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^riitiriK  tfcflion  nennt  man  biejenigen  £rup' 
pen  unb  Cffijierc,  meldte  nad)  ber  Söefefeuufl  ©an« 
uooer"-  burd)  bie  granjofen  unb  bet  2Iuflofung  bes 
bannou.  öeerä  burd)  sie  Convention  ju  Sulingen 

(l'.b.)  3.  Äuiti  1803  entlaifen  unb  fofort  Don  ©nglanb angeworben  mürben.  S)iefe  !$)•  8.  be3  Königs 
unter  Sefebl  be£  öersogs  oon  (Sambribgc  beftanb 
faft  nur  au3  Seutfdjen  unb  jwar  meift  £>aunoüera= 
nern;  Griten,  graujofen  unb  Italiener  burften  nid)t 

eingeteilt  werben.  Sie  granjofen  bebrobten  2Ber= 
ber  wie  ©eworbene  mit  bem  £obe  unb  oerfudjten 
eine  gran5öfifd)=!r>annoDertid)e  Segion  ju  erridjten, 
ood)  obne  (Srfolg.  Sie  S.  £.  jäblte  1.  Sept.  1807 
13322  ÜRann  unb  3773  $ferbc,  bie  in  5  Hat>allcric= 
regimenter,  lo^nfanteriebataillone  unb  6  Batterien 

eingeteilt  Waren;  bie  in  Stusfidjt  genommene  S'tats= 
itärte  oon  18000  ÜJJann  ift  nie  erreid)t  morben. 
21(s  felbftanbigcr  SBerbanb  trat  bie  Legion  nirgenbs 
im  gelbe  auf,  fie  mar  ftetS  abteilungemeiic  t>erfd)ie= 
oenen  Unternehmungen  auf  ben  üerfebiebenften 
cifraupläfeen  jugeteilt,  fodit  aber  überall,  befonbers 
im.vjalbinfelfricgc  unb  bei58elle=2lUiauce,  mit  großer 
2tuSjeidjnung.  ijbre  Serbienfte  mürben  burd)  Sa= 
aevbefeble  Wellingtons  unb  ©nabenbemeife  bersJie= 
gierung  anertannt,  unb  nad)  ber  Sd)lad)t  oon  Sala= 
monca  (22.  SJuli  1812)  erhielten  alle  Cfjrjiere  ber  S. 
8.  bleibcnbcn  SHang  in  ber  brit.  2lrmee.  2lm  24.  gebr. 
1816  mürbe  fie  aufgelöft  unb  al»  Stammtruppe  für 
SaS  bannoü.  öeer  permenbet.  Sgl.  SSeamifd),  ©e= 
id)id)te  ber  töniglidjen  S.  2.  (öannou.  1832). 

Tcutfrfic  Vcuantc=yimc  ju  öamburg.  Scbon 
längere  3cit  war  in  Hamburg  ber  ©ebanfe  erörtert 
morben,  ben  Üertcbr  mit  ber  Seoante,  in sbefonbere 
mit  ben  aufftrebenben  Sänbern  ber  untern  Sonau, 
ourd)  eine  birettc  Sampffcbiffoerbinbung  ju  beben; 
ber  $lan  geroann  erft  fefte  ©eftalt,  al3  bie  preuj?. 
(jifenbabnoerioaltuug  fid)  geneigt  jeigte,  ibn  burd) 
Sinfubtung  biretter  Üifenbabn=  unb  ©eefradjtfäfee, 
unter  ©emäb  rung  bef  onberer  ©rmäftigungen  erfterer, 
;,u  begünftigen.  181)0  rcurbe  bie  £eoante=£inie  ge= 
griinbet,  unb  febou  15.  Jjuni  trat  ber  fieoantetarif 
für  ben  ikrtebt  uon  Stationen  ber  preufi.  unb  fiiebf. 
etaatsbabnen  nad)  bem  $eiraieu3,  Spra,  Smprna, 
Saloniü,  Konftantinopel,  ©alais,  Küftenbje  in 
Kraft,  ̂ «ämifdjen  finb  anbere  beutftbe  33abnen  bei= 
getreten  unb  ber  SSerfebr  ift  auf  bie  33innenftationcn 
cer  bulgar.  unb  Orient.  Öabnen  foroie  bie  ägppt. 
üäfen  auägebebnt  morben.  Seitbem  bie  glotte  oon 
4  auf  7,  aud)  mit  erfttlaf (igen  Kajüteneinriditungen 
uerfebeue  Sampfer  Dcrmebrt  ift,  finb  an  Stelle 
bet  anfangs  breiroödjentlicpen  gabrten  äroci  Kurie, 
namlid)  ein  üierjebntägiger  nad)  $eiraieu§ ,  Stjra, 
cnrprna,  fionftantinopel,  35arna,  Surga«,  iöraila, 
unb  ein  breirobebiger  nad)  DJJalta,  Sleranbrien, 
emprna,  caloniti,  Sebeagbatfd)  eingerid)tet.  Tic 

SProrf^ous'  fion»criotii)iil=2pjiron.    14.  Miifl.    V. 

bebeutenbe  Untmidlung  beS  SBerfebtä  Seutfdjlanbä 
mit  ber  Üeoante  in  ben  leisten  3al)rcn  ift  jebcnfallö 
grofeenteil*  auf  biefe  2inie  }urüdjufübren. 

Tiutfdic  Öiur'c,  parlamentarifdje  Partei  in 
Ofterreid),  f.  bereinigte  Seutfdje  £inte. 

Tcutfrtic  Vittcratur.  Sßou  einer  S.  S.  im  en= 
gern  Sinne,  b.  I).  oon  fdjriftlid)  aufgcäeidjneten 
poct.  ober  profaifdjen  Scf/öpfungen  in  beutfeber 
Sprache,  tann  füglid)  erft  bie  9lebe  fein  feit  Kart 
b.  @r.  unb  ber  öerrfdjaft  be§  Sb^'ftcntumS :  bie  alt= 
german.  9iunen  (f.  b.)  bienten  corjug^meifc  religio; 
fen,  nid)t  litterar.  3meden.  SSon  sHcunb  ju  iDJunb 
unb  im  ©ebäd)tniä  pflanzte  fid)  bie  beutfd)e  Sid)= 
tung  ber  b^ibn.  3^it  fort;  nur  febr  wenige 
iRefte,  baju  bie  drgebniffe  ber  nergleidjenben  tyoe- 
tit,  ber  altbeutfdje  SBortfdjat?  unb  bie  3eugniffc  lat. 

unb  gried).  Tutoren  gema'bren  bürftige  Ginblide  in ba%  poet.  Seben  ber  SBoraeit. 
I.  S8orlittcrorifii)e  beibnifrfje  ̂ criobe  (bi§  ctma 

750  n.  ©br.).  Sdjon  auä  ber  inbogerman.  ©e= 
meinfd)aft  brachten  bie  ©ermaneu  gemiffc  poet. 
Stoffe  (j.  93.  bie  Sage  oon  bem  nur  au  einer 
StcUe  oerwunbbaren  Selben:  2fd)i[le3  =  Siegfneb, 
Don  bem  Campf  beg  SSaterS  unb  Sob,ne§;  Übipus 
unb  Saiog,  öilbebranb  unb  öabubranb,  SHoftem  unb 
Sobrab),  ©attungen  (religiöfe  Slufjüge,  Siätfel, 
3auberfprüd)e  u.  a.),  gormein  unb  gönnen  mit. 
Sie  inbogerman.  Stropbe  au§  jmei  Sangjeilen 
(f.  b.)  mürbe  germanifd)  meift  »erboppelt,  bie  beiben 
Ödtften  ber  üangjeile  burd)  Stllitteration  (f.  b.)  Der; 
tnüpft.  Stllitteration  burd)bringt  balb  bie  ganje 
german.  Sprad)e.  Senn  ber  $riefter,  in  ältefter  3«it 
ber  öauptträger  »on  Cunft  unb  ÜUffenjcbaft,  roen= 
bet  biefe  poet.  gönn  auf  relig.,  fünft.,  mebij. 
Stoffe  gleid)mä|ig  an:  alle  gebobene  formelbaftc 
9tebe  ift  bamabS  poetifd).  Steligibfe  unb  profane 
geiern  mürben  begangen  mit  3luff übrungen ,  bei 
benen  £anj,  Sid)tung  unb  2J!ufit  äufammenwirtten 
(gotifd)  laiks,  bod)beutfd)  leich).  Sie  wid)tigften 
^nftrumente  waren  öarfe  unbglöte.  Sinen  bcnif*= 
mäfsigen  Sängerftanb  in  ber  2trt  ber  telt.  iüarbcn 
(f.  b.),  ber  fpdtem  norbifdjen  Stalben  (f.  b.),  gab  es 

bei  ben  ©ermanen  nid)t.  2(uä  Sacitus'  «Germania» 
mifjen  Wir,  bafj  fie  bamals  (um  100  u.  ©b^-)  '"§« 
mogonifd)e  unb  mptbifdje  Sieber  ju  ßljren  ibreS 
Stammoaterg  Tuifto  unb  feines  Sobnes  ÜRannu^ 
fomie  be3  öcrculeS  (Sonar?)  fangen;  itjre  ,öelben= 
lieber  jum  Sftubme  bei  SRationalbelben  Slrminiuä 
{langen  mabrfcbeinlid)  in  ber  Siegfriebfage  fort; 
©efänge  geleiteten  fie  ju  unb  aus  ber  Sdjladjt,  wenn 
aud)  ber  bcrübmte  barditus  (barritus,  f.  Farben) 
el;er  ein  ©ebeul  als  eine  gefungene  Siditung  war. 

2ll§  in  ben  Stürmen  ber  Sßblferwanberung  bie 
.Hulturoölfer  bes  Stttertumi  ber  jugenbliien  Kraft 

I  ber  ©ermanen  erlagen,  ba  ernracQi  in  biefen  natio-- 
1 



Seutföe  Sitteratur 

mltä  Selbftgefübl  imb  bii'tor.  SerDu&tfein.  Ton poet.  Ertrag  btefeS  german.  ßetbenjeitatterS  barg 
bie  bcutfd)e  Sjelbcnfage  (f.  b.).  Sic  »ertritt  bei  t-cn 
©ermanen  bie  ©ef&ic&te;  ber  ©iftorifer  ber  ©oten, 
3>orbaniS,  ber  ber  Vaugobarbeu,  $aulu3  Siaconus, 

bet  bor  fronten,  ©regot  »on  SEourS,  fdjöpfteu  au-> yelbonlicbern  imb  .sjcibcnfage,  bic  ibre  erfte  Vlüte 
bei  ben  ©oten,  bem  begabteren  ber  baraaligen 
beutfeben  Stämme,  erlebte,  ©ot.  dürften,  wie 
(Jrmanrid)  imb  namentlid)  Sbeobcrid)  b.  ©r.,  ibre 
greunbe  unb  Seinbe,  mie  2lttila  imb  Dboafer,  tra= 
ten  in  ben  SJiittelpuntt  ber  Sage,  bie  burd)  fab= 
renbe  Sänget  in  alle  Seile  Seutfd)lanbS  getragen 
mürbe.  SienafycVerübrting  mit  ber  antuen  Kultur 
»ertieb  ben  ©oten  imb  ben  mit  Unrecht  betrufenen 
Vanbaten  eine  hohe  Vilbung;  ihre  Könige  biditeten 
lateinifch  imb  beutfd);  ihre  Sänger  waren  fo  be= 
riibmt,  bafs  ber  granfenfönig  Ghlobmig  fid)  »on 
Sbeoberid)  einen  got.  Sänger  erbat.  Ser  Vifdwf 
ber  jum  arianifdien  @r)riftentum  öbergetretenen 
ÜBeftgoteu,  Vulfila  ober  UlfilaS  (f.  b.),  fetjte  ju= 
erjt  eine  beutfebe  Schrift  an  bie  Stelle  ber  !Kunen; 
er  übertrug  bie  Vibct  ins  @otifd)e  imb  gab  bamit 
ben  2lnftofi3U  aubern  tbeol.  arbeiten  in  got.  Spracbe 
(skeireins,  Kaleitber).  Saft  fein  Vorgang  nid)t 
nachhaltiger  mirtte,  lag  an  bem  »on  ber  ortboboren 
röm.  Kirche  »ertetserten  SlrianiSmuS  ber  ©oten,  ber 
aud)  politifd)  ihr  Verhängnis;  mürbe. 

Volitifd)  mie  geiftig  erbte  ib.  re  fübrenbe  Stellimg 
ber  feit  ©blobmig  (496)  ortbobor  cbriftl.  Stamm  ber 
grauten.  9ftd)t  fo  genial  probufti»  mie  bie  ©oten, 
befafjen  fie  mehr  bie  ©abc  ber  SütSgeftaltung.  Vei 
ib^nen  bilbete  fid)  um  600  aus  bem  fränf.  Siegfried 
mptlvus  burd)  Verbinbung  mit  ber  burgunb.  ©untb,  er= 
fage,  mit  (Elementen  ber  merowing.  ©efdbidite,  enb= 
licp  mit  Seilen  ber  got.  Sage  baS  bebeutenbfte  ©lieb 
ber  beutfd)cn  öclbenfage,  bie  DUbelungenfage, 
»or  ber  fogar  ber  SagenfreiS  Sietrid)S  »on  Vent, 

nod)  mein-  bie  fränt.  Sagen  »on  6ug=  imb  3Bolf= 
bictrid),  »on  SBaltber  unb  öilbegunbe  unb  bie  in 
ben  SBitingergügen  beS  8. 3jal)rb.  aus  alten  DJiptben 
herauSgebilbete  ©ubrunfage  juriltf  treten.  Ver: 
breitet  mürben  all  biefe  Sagen  ober  Sagenfomplere 
burd)  ftropbifcbe  ßinjellieber;  nur  ein  einzige»,  baS 
öitbebranbSlieb  (f.  b.)  in  feiner  erhaltenen  @e= 
ftalt  aus  bem  Gnbe  beS  8. 3abrb.,  ift  brucbftüdmcife 
auf  uns  getommeu.  3"  ein  anbereS  ©ebiet  ber  auS= 
gebenben  fyeibn.  Sichtung  gewähren  Ginblid  bie  aus 
bem  8.  biä  10. Sabrb.  erhaltenen  3aubcrfprüd?e  unb 
Segen,  bie  teils  rein  beibnifeh  finb,  Wie  bie  DJeerje: 
burger  Sprüdie,  teils  oberfläeblid)  d)riftlid)  über= 
tünd)t.  Von  all  ben  anbern  poet.  ©attungen  ber  mero= 
rcing.  unb  früb  =  taroling.  3eit,  Pon  benen  ©loffen 
unb  3eugniffe  mclben,  ben  §eft=  unb  Sd)lad)t=,  ben 
33raut=  unb  £eid)engefängen,  ben  Spott=  unb  £cbr; 
»erfen,  ben  SRätfeln  unb  ©leid)tiifjen,  ben  6irten= 
unb  Sdbifferliebern,  felbft  »on  ben  gemifs  reich  ber* 
tretenen  iiebeSliebern  (winileot)  unb  SiebeSgrüjsen 
ift  fo  gut  mie  uidjtS  mebr  üorbanben,  banf  bem 
ritdfid)t§lofen  .ftaf;,  mit  bem  bie  befebrenbe  djriftl. 
Kirche  nicht  nur  alle  beibmfebe,  fonbern  überhaupt 
alle  meltlicheS)id)tuug  »erfolgte.  Sic  bat  bie  SangeS; 
luft  unferS  SßoltS  nicht  auf  bie  Sauer  bemmen  tön: 
nen,  aber  bie  fiunbe  uon  feiner  poet.  Vergangenbeit 
bat  fie  fdimer  »erlüminert. 

II.  9lft^od)beutfc^e  *|äcriobe  (etwa  750—1050). 
3lm  S3eginn  fteht  bie  gewaltige  ijerrfcbergeftalt 
Karls  beS  ©rofsen.  9iid)t  mit  Unredjt  hat  mau 
ihn  ben  Sßater  unferer  Sitteratur  genannt.    Srei 

:Hid)tungen,  bie  fid)  fonft  fdjarf  befebbeten,  bie 
dniftliche,  bie  antifc  unb  bic  nationale,  oereiute  er 

in  feiner  SfJerfon.  3n  Italien  mit  tiefer  SBewunbe- 
rung  für  bie  alte  .Hnltiir  erfüllt,  pflegte  er  an  feinem 
yofe  jtt  Sladjen  in  einer  gelehrten  Sltabcmie,  ber  ber 
Ülngelfad)fe  Jlltuin,  ber  Saugobarbe  Paulus  Staco 

nuS,  ber  Arante  (5'tuharb,  ber  Italiener  Petrus  uon 
^ifa  u.  a.  angehörten,  ffunft  unb  üüiffenfdjaft,  jumal 
lat.  Sidjtung,  unb  liefe  burd)  Slltuin  für  bic  Schul- 
bitbüng  »on  Vaien  unb  .HleruS,  fogar  mit  öilfe  bei 
Sd)itlämangs  forgeu.  Sancben  aber  fammelte  ber 
germatt.  Voltstönig  bie  alten  bcutfdjenSelbenlicber 
mie  bie  leges  barbarorum  unb  arbeitete  an  einer 
beutfeben  ©rammatif.  Gin  frommer  Kbrift,  bem  bie 
inncrlid)e  SBctchrung  feines  SSoHä  tieffte  öerjen«: 
fache  mar,  forgte  er  bureb  ftrenge  Grlaffe  bafür,  bafe 
ben  Seutfeben  bic  .fiauptlehren  beS  djriftl.  ©tauben» 
aud)  in  beutfdjer  Sprache  jugänglicb  Würben.  So 
»eranlafite  er  eine  nid)t  linbcträcbtlicbc  beutfdje 
Sßtofalirteratur,  beittfdje  ©ebete,  Sauf=  unb  iöeid)t= 
formein,  Kated)iSmuSftüde  aller  2lrt,  aber  auch 
größere  tbeol.  Überfettungen,  bie  jmar  meift  über 
fd)ülerl)afte  ̂ nterlinearoerfionen  taum  hinauSgin: 
gen,  aber  boeb  in  ben  fog.  ÜJlonfeer  Fragmenten 
(bg.  non  Öench,  Strafsb.  1890),  ber  trefflichen,  ur: 
fprüngUcb  rbeinfränt.  Scrfion  beS  9JJattbäuSet?ait: 
gcliitmS,  eines  SrattatS  ̂ riborS  Bon  Scoilla  unb 
einiger  ̂ rebigten  eine  rühmtid)e  ööhe  erftiegen.  Ser 
SJorbWeften  Seutfdilanb« ,  in  bem  Karl  b.  @r.  öof 
hielt,  ift  bem  Süben  bamalS  in  freiem,  felbftänbtgem< 
©ebraud)  ber  beutfdjcn  ̂ rofa  entfd)ieben  überlegen ; 
aud)  baS  im  bapr.  Klofter  SHeffobrunn  fd)led;t  ert;at= 
tene  91*effobrunner©ebet(f.  SBeffobrunn),  ein 
halb  allitteriereubcs,  b,alb  profaifcheS  fragtuentari: 
fcbeS  ©emifd)  l)eibnifcb:d)riftl.  gormeln,  meift  burdt 
fäd)f.  Sprad)formen  nad)  bem  Sorben  bin,  ber  uns 
bamalS  auch  baS  öilbebranbSlieb  rettete.  Som= 
unb  Klofterfd)itlen  waren  bie  öeituat  biefer  frommen 
Sitteratur:  bamalS  oberim  fpätern  33tittelalter rag= 
ten  in  ber  Sd)Weij  St.  ©alien  unb  9ieid)enau,  im 
(flfafellhtrbad)  unb  SBeifsenburg,  in  Sapern  greifing, 
tot.  Smmeräm  unb  Söenebittbeuern ,  in  öfterreieb 
iSIonfee,  9Mf ,  Voran  unb9J!iUftäbt,  in  DJcittelbeutf  d)= 
lanb  giilba,  mo  .firabanuS  DJJaitrits  804—822  lehrte, 
als  Vflegeftätten  cbriftl.  Kultur  rübmlid)  beroor. 

Karls  mönd)ifd)cr  Sol)n  unb  Nachfolger  Sub  = 
wig  ber  fromme  fjattc  gegenüber  ben  uationa: 
len  Scftrebungen  beS  (jrofien  SßatcrS  nur  bornierten 
SBiberWiUen;  um  fo  eifriger  fefete  er  fein  fircblicbe» 
aBirfen  fort.  Unter  feiner  ̂ Regierung  Würbe  eS  ber 

©eiftlichfeit  tlar,  baf;  ber  oer'bafjte  heibn.: profane Volßgefang  burd)  blofse  Verbote  nid)t  befeitigt 
werben  tonne.  Sie  fud)te  it)n  je^t  burd)  cbriftl.  Sid): 
tung  ju  »erbrängen.  So  entftanb  um  830  aufser 
anberm  Verlorenen  baS  fd)öne  ©cbidit  eineS  talent= 
»ollen  fäd)f.  ©eiftlidjcn,  ber  öelianb  (f.  b.),  baS 
fieb  bemufjt  unb  »erftänbniSpoll  an  ben  german.: 
epifchen  Stil  anlehnte  imb  nur  ftatt  ber  gelungenen 
ftropbifcben  ßinjetlieber  ein  unftroppifd)  fortlaufen: 
beS  recitierteS  C'poS  einführte;  fo  entftanb  fpäter 
(um  870)  bie  mittber  Pottstümlid)e,  mit  gelebrten 
Spefulationeu  unb  Deutungen  überlabcne  @»an= 
gelienbarmonic  unferS  erften  mit  9!amctt  bekannten 
Sid)tcrg,beg3l*eiJ5enburger9Jiönd)cSDtfrieb(f.b.), 
ber  juerft  in  einem  gröfeern  SBer!  bic  2tllitteration 
burd)  ben  auS  ber  cbriftl.: lat.  Sichtung  geläufigen, 
aber  aud)  in  beutfeben  @ebid)ten  nicht  mehr  frem= 
ben  ©nbreim  erfe^te.  Siefer  würbe  fchnell  bie  herr: 
fd)enbe  poeL^orm.  3war  ift  baS  unter  Subwig  bem 



3)eittfd>e  Sittmitur 

Seutfdjen  (um  880)  aufgezeichnete,  ahn-  erbeblidj 
ältere  intereiiantc  Webid't  vom  3'sMtuntergang,  ba$ 
SKufpilli  (f.b.),  baS  dn-iftl.^lnfd'auungcn  in  uiel- 
fad>  peibnifdu-n,  munberocll  epifdjen  ,vormeln  fdüb 
bert,  noch  f oft  gavu  ftabreimenb;  iebodj  {eigen  japl= 
reiche  Heinere  geiftlidie  Sichtungen,  unter  benen 
ba3fdmnmgocm\\naio  trattige  SubmigSlieb  (f.b., 
SSI)  hervorragt,  gereimte  Strophen,  unb  fpätcjteu* 
im  10.  3ahrh.  berrfdjl  bei  Reim  and1  im  OoIlätütn= 
lieb  loefilicben  Siebe,  rote  St.  Waller  Seife  uon 
einem  Deitounbeten  Dtiefeneber  bemeifen. 

3u  ben  cinfeitig  unb  engherzig  ftrcblidien  Seftres 
hingen  SubtoigS  beS  frommen  unb  feiner  Stadt): 
folget  bitbet  einen  ftarten  ©cgenfah  bie  Sittetotut 
be£  3citalterS  ber  Dt  tonen,  ffien  gtfinjenben 
polit  SIuKcbimmg  begleitet  fdneUeä  äBatgStüm  ber 
meltlichen  Sitbung  unb  fröblicbe,  üppige  8eben3= 
luft.  Slber  ber  bcutfd'en  Siditung  tarn  tiefer  2Dan= 
bei  mir  meuig  )U  gute.  Sic  Sprache  ber  höfifcben 
SJiditung  biejer  Jjafye  mar  auöfcbliefslid)  lateiuifcb, 
unb  faft  nur  au»  3eugni||cn  miffen  mir,  bafj  beut: 
fd\-r  SBollÄgefang  fid>  mit  ben  gcfcbiditliehen  Gr= 
eigntffen  ber  geh  unb  mit  ber  .ftclbcnfage  bcfebäf= 
tigte.  3mmerb.in  brangen  bamalä  bie  ©cftalten 
Cttos  mit  bem  93arte  unb  öerjog  (Srnftä  in  ba$ 
Bntcreffe  beS  93oltS;  bie  aui  Italien  unb  bem 

rient  eiugefübrten  febr  tDettlid)en  Sdimänte  unb 
Novellen,  bie  an  ben  ßöfen,  jum  Seil  in  ber  [änrie* 

tigen  ungleicbftropbigcn  o'orm  ber  Modi  (f.  b.),  latci= 
niieb  gelungen  nuirben,gingenbeini'clfcebeufomenig 
verloren,  rcic  bie  bamal3  aus  Jnbien  unb  ©ricchem 
lanb  über  Moni  importierten  £ierfabcln;  anbetet: 
feits  fanb  in  ben  lat.  Jöcramctern  bog  trotj  feiner 
uirgilifcben  Sprache  oon  echt  german.  ©elfte  burdV 
fochten  ÜpoS  «Waltkarius»  (f.  b.)  oon  bem  6t.  ©aller 
2)cöncbc  (S  de  hart  I.  (925)  bie  Selbenfagc  aud) 
bie  Seilnabmc  ber  ©eiftlicben.  Senn  aud)  fie  bul= 
bigen  bem  meltlid)en  ©eifte  ber  ßpodie  unbebenf; 
liep ;  felbft  bie  tnappen  lat.  9ßrofabramcn  ber  fern= 
haften  ©anbersbeimer  ifionne  SRoSroitha  behanbeln, 
obgleich  f'c  ol3  cbriftl.  Sichtungen  ben  feeiben  Jerenj 
Derbrängen  follen,  höchft  anftöftige  Shcmata  mit 
unbefangenem  9teali3muä,  unb  bie  ganje  lachenbe 
Sebensfülle  ber  3eit  mit  ihrer  naioen  greube  an 

©lanj  unb  «Stoff  fafst  jufammen  bas1  prächtige, 
farbenreiche  lat.  SRittcrgebicbt  «SRuoblieb»  eine? 
Segemfccr  TOöncbeS  (um  1025).  3m  10. 3abrb.  er= 
lebte  ba*  Softer  St.  ©allen  feine  böcbfte  Sölütc. 
93on  9iottcr  I.  93albulus,  bem  ©efd)id)tfcbrciber, 
SERufiter  unb  Sequenäenbicbter  (geft.  912),  reicht 
eine  lange  9ieibe  talentooller  lat.  Jöiftorifcr  unb 
Siducr,  DJiufifer,  Slrcbiteften  unb  Dealer,  Schul; 
meifter  unb  5trjte  bis  auf  9iotter  III.  Sabeo  ober 
SeutonicuS  (geft.  1022),  ben  fruchtbaren  unb  ge= 
febidten  Überfetjer  unb  Grtlärer  cbriftl.  unb  antiter 
Sitteratur,  ben  erften  bebeutenben  ̂ Srofaifer  in  beut= 
febet  Sprache,  ben  einjigen  beutfehen  ©chriftfteüer 
feiner  3cit :  er  bat  juerft  bie  9Jtutterfprad)e  auf  roif= 
fenfcbaftlicbc  Singe  angeroenbet  unb  ben  53ebürf= 
ninen  ahftrattcr  Sarftellung  angepafst. 

Siefem  freien  fünftlerifcben  unb  roiffenfchaftlichen 
Sehen  in  ben  Älöftern  ber  £ttoncnjeit  machte  bie 
cluniacenftfche  5Reform  (f.  Ulunp)  ein  trübfeliges 
6nbe.  3n  öafi  gegen  ißilbung  unb  SBeltluft,  in 
ascetiieber  Si^ciplin  erjogen,  fuebt  bie  ©eiftlichfeit 
be§  11.  3ahrh.  aud)  in  ben  Saien  alle  Ccbenefreube 
burefa  finftcre  Söufjprebigt  ju  ertöten.  Um  1050 
biebtete  nahe  bei  ©t.  ©aÜen  ein  9cofer  fein  büftercs 
<(Memento  mori».  SDieber  mar  biefeS  Streben*  un= 

übcrmiublidH'r  Aeiub  ber  i'olt^gefang,  ber  namenb lidi  in  kapern  unb  9iieberbeutid)lanb  blühte,  unb 
toiebet  fud)tc  man  ihn  ju  betämpfen  burd)  gciftlidie 
SßoeRe,  natürlich  in  beutfeber  ©prad)e;  fie  mar  eine 
roirtfame  (Jrgdnjung  ber  bainal?  an  Scbeutung 
maebfenben  beutfehen  ̂ rebigt. 

III.  a)Httcl^od)&eutfd)e  !|Jcrtobe  (uon  ber  ä'iitte 
be3  11.  hiä  in  bie  SInfdnge  be§  14.  SafcrW.  -Hn 
beren  SBeginn  folgt  in  Scrbinbung  mit  ber  £ittera= 
tur  am  ©nbc  ber  jmeiten  $eriobe  eine  lange  Seit 
faft  attvfcbliejslid)  geiftlid)er  Sid)tung;  neben 
ihr  tritt  bie  fpärlicbe  geiftlid)e  $rofa  meit  jurüd, 
bie  in  ber  ftiliftifd)  üppigen  allegorifdjen  s4>ara= 
pbrafe  be3  öohen  Siebet  »on  bem.Gbcrsberger  3lbt 
aBillitam  (um  1060)  immerhin  ein  glänjenbc* 
3l*ert  aufjumeifen  bat,  unb  oon  mcltlidjer  ̂ oefie 
ift  höebftensS  baä  Fragment  einer  abenteuerlidieu 
poet.  (!rbbefd)reibung ,  ber  «DJerigarto»  (um  1050) 
,}u  nennen.  Sene  geiftliche  Sichtung,  bie  namentlich 
in  ber  Sorauer,  ber  SÖctUftäbter  unb  ber  ©trafi= 
burg=iFcotebfii"cr  ijanbfchrift  erhalten  ift  ober  mar, 
mirtt  im  großen  unb  ganjen  ermübenb  unb  ein= 
förmig,  menn  auch  örtliche  unb  amtliche  Unter; 
fchiebe  nicht  fehlen,  ßfterr.  Gpen,  bie  um  1070  unb 
fpäter  ©enefi^  unb  GrobuS  fchlicbt  unb  urfprüng= 
lid)  erääblcn,  »erraten  nod)  ©influj?  be§  .sSelbeu= 
fangS.  ftärnten  erjeugt  bie  anmutige  geiftliche  2Ule= 
gorie  »on  ber  «öocbäeit».  3n  Sranffn  gcbcib.cn 
ftrophif  dje  hpmnenartige  ©efänge,  unter  benen  @jjO§ 
S icb  uon  bem  2lnegenge  (um  1065)  ben  höd)ften  !Rang 
einnimmt.  $icr  unb  am  31ieberrl)ein  blüht  bie  Se= 
genbenbiebtung,  bie  auch  »on  Spielleutcn  geübt 
(bie  fog.  ailtere  3ubith  u.  a.)  mürbe  unb  in  bem 
fragmentarifd)  erhaltenen  mittelfrdnt.  Segenbar  um 
1125  fogar  ein  grofseS  Sammelgebid)t  heroorbrad)te. 
Seit  ctma  1100  mirft  bie  bebeutenbe  franj.  2;hco= 
logie,  jumal  bie  Schren  2Ibälarb§  (f.  b.)  unb  bie 
cncßtlopäb.  Slrbeiten  be^  (yanatiferg  A)onoriu2S  uon 
3lutun  nad)  Seutfchlanb  herüber,  fo  auf  bie  ncu= 
teftamentlichen  Sichtungen  ber  grau  Sloa  (geft. 
1127)  unb  auf  bie  müften  Kompilationen  be§  tarnt. 
s$riefter»  Slrnolb  über  bie  Siebenjahl.  @ä  ift  bie« 
bie  erfte  Etappe  frans,  ßinfluffeä  auf  bie  mitteb 
bod)beutfd)c  3eit.  SDJehr  unb  mehr  bringt  Sünben= 
Hage  unb  SSufsprebigt  alle  anbern  Stoffe  jurüd. 
Sie  bcrrfd)t  in  bem  «Credo"  beä  Slrmen  .'öartmanu, 
jeigt  in  ben  focialen  S3etrad)tungen  ber  Sichtung 
« 3>om  fechte » ihre  bemotratifche  Seite  unb  gipfelt 
in  bem  gcmaltigen,  berb  realiftifcben  SittcngemSlbe 
be§  genialen,  rüdficbtsjIoS  har'cn  Satiriferg  .öeiu  = 
rid)  uon  2Helf  (um  1160).  Sßgl.  Sd)erer,  @efd)id)te 
ber  beutfchenSichtung  im  11 .  unb  12.3at)tb.  (Straub. 
1875);  $iper,  Sie  geiftliche  Sichtung  beS  SHittet 
alter»  (in  fiürfd)ner«  «Mationallitcratur»,  33b.  3). 

Soeb  bie  gteuben  ber  UBclt  finb  ftärler  als  bie 
Srobungen  ber  Sird)e,  ber  meltliche  Spielmann 
fiegt  beim  ̂ uhlifum  über  ben  geiftlicben  Sichter. 

Sie  fi'reuäjüge,  anfangs  eine  ftarfe  SBaffe  in 
ben  öänbcn  ber  fiird)e,  fdjaffen  ein  internationales 
iRittertum,  für  baS  mieberum  granlrcicb  ben  Jon 
angab,  unb  bem  bie  Jßunber  bes  OnentS  eine 
meltliche  Slbentetierluft,  feine  glühenben  Farben, 
feine  üppigen  ©enüpe  eine  jjreubc  an  fmnlid)er 
bracht  einflößten,  bie  uon  ben  alten  ̂ bcalen  bee 
©laubcnStampfes  iDcit  abführte;  aud)  bie  ̂ beale 

feiuftcr  Sitte,  bie  aus  g-rantreid)  nad?  Seutfd)= 
|  lanb  brangen,  bie  Pflege  höfifeben  SDlinnebienfteJ, 

1  bie  frrenge  gefellfchaftliche  3folicrung  bes  3litter= tum*  ftimmte  menig  ju  ben  Tenbenjen  ber  ftirebe. 
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?cutfd)c  Sttteratür 

Otbcr  um  nid)t  ben  Ginflujs  ju  »erlierett,  moAte 
tue  ©eiftlid)fcit  jenen  roeltlicben  Steigungen  gu* 
geftänbnijfe.  35er  Vfaffe  Samprcd)t  fd>ilbcrtc 
nad)  franj.  Quellen  bie  Sunberfabrtcn  2lleianber* 
f.  ©r.  (um  1125),  ber  Pfaffe  ttonrab  »on  sJt e  = 
genäburg  übertrug  baS  franj.  SRationalepoS, 
PaS  «MolanbSlieb»  (um  1130).  Vom  Siieberrbcin 
manberten  toiefe  Sbemata  nad)  Vapern,  roo  bet 
4Jl*elfcnbof  ein  littetar.  (Jentrum  bilbete.  Unb  roie 
fdjon  im  2lnfang  beS  ̂ atjrbunbcrts  bie  Segenbc  »om 
beil.  Storno  im  mittelfranf.  «Slnnolicb»  in  bie  Ve= 
leud)tung  ber  ÄWtbijtoric  gerüdt  mar,  brachte  ber* 
felbe  Pfaffe  Sonrab  in  Vapern  auf  ©runb  nieber= 
rpein.  Vorarbeiten  eine  grofse  profane  9Beltgefd)id)tc 
in  Seimen  ju  ftanbe,  bie  «Äaifcrcr)ronit» ,  bereu 
öauptreij  bie  nooclliftifdben  ©pifoben  roaren  (um 
1150).  llmgefebrt  Beriie&en  bie  Spielleute  bie  allju 
profanen  Stoffe  beS  10.  Satyrt)-,  putiten  bie  6elben= 
fage  im  Äbnig  Stoiber,  bie  biftor.  Sage  im  .Öcrjog 
(Jrnft  im  3eitgcfd)macf  mit  HrcujjugSabentcuern 
auS  unb  sogen  fogar  Segenben,  roie  bie  »on  Drenbel 
uut>  Csroalt  (um  1190),  ungeniert  in  ihren  Berroegen 
Übertreibenben  burleSfen  SpielmannSton  berab. 
(Jin  elfäff.  Jafyrenber,  ©einrieb  ber  ©Ieif?ner, 
brachte  bie  pon  nieberlänb.  unb  franj.  ©eiftlicben 
fatirifcb  auSgebilbete  Sierfage  (f.  b.)  in  feinem 
«Steinhart»  nad)  franj.  @ebid)ten  juerft  in  beutfdje 
Verfe  (um  1175).  6o  näpern  fid)  im  SBettberoerb 
um  bie  ©unft  beS  ritterlichen  VublifiimS  bie  ©eift- 
lidien  unb  bie  Spielleutc  einanber  in  ber  ©abl  ber 
Stoffe.  Vermittelte  bod)  äroifcben  ben  feinblicben 
Parteien  eine  Sroittcrgattuug,  aud)  au§  grantreid) 
überfommen,  bie  Vaganten,  Pcrtobberte  Stu= 
benten  ber  £t)cologic  unb  mißratene  Slerifer,  bie 
fingenb  unb  bettelnb  burd)S  Sanb  sogen  unb  eine 
töftlidbe,  auSgelaffene  2Banber=,  £rinf=  unb  SiebeS= 
Iprit  boII  beibn.  SBeltluft  in  leid)tflüffigem  Satein 
fd)itfen  (f.  Carmina  burana).  Siefen  Greifen  ge= 
borte  ber  geniale  2lrd)ipoeta  (f.  b.)  an,  ibnen  ent= 
ftammte  ber  oratorienb.  afte  «Ludus  de  Anticliristo», 
bie  glänjenbfte  Verberrlid)ung  beS  bobenftaufifdjen 
WaifertumS  (etroa  1155). 

2lber  alle  biefe,  ©eiftlicbe,  Spielleutc  unb  Vagau= 
ten,  traten  jurücf,  als  gegen  baS  @nbe  beS  12. 3abrl). 
ber  2lbel  aufhörte  blofj  Vublitum  ju  fein,  unb  felbft, 
bie  Surften  nid)t  auSgefd)loffen,  mit  glänjenbem 
Erfolge  ber  Sichtfunft  fid)  roibmete.  2lud)  barin 
roaren  bie  norbfranj.  JrouBereS,  bie  fübfrans-  £rou= 
babourS  (f.  fjranjöjifdjc  Sitteratur)  mit  gutem  Vei= 
fpiel  torangegangen.  SaS  beutfdjc  Stittertum 
Itanb  unter  ben  Staufern  auf  ber  Jrtöbe  ferne!  2lu- 
febenS ;  bem  SriegSrubm  »erbanb  fid),  ebenfo  roie  in 
ben  üorbilblid)en  franj.  Stomauen  Bon  ßßnig  2lrtuS 
(f.  b.)  unb  feiner  Jafelrunbe,  elegante  gefellfcbaft= 
lidje  Vilbung  unb  Sitte,  beren  treuefte  2Bäd)ter, 
bie  grauen,  beberrfdienber  Verehrung  genoffen ;  bie 
beutfebe  Sid)tung,  bie  fid)  eine  eigene,  sroifd)en  ben 
Sialeften  öermittelnbe  Sprache  fdnif,  bat  faum  je 
luieber  eine  fo  b.ob.e  formelle  Vollenbung  erreicht 
mie  in  ben  Sänben  biefer  Diitter.  greilid),  ibr  Öori= 
jont  mar  eng;  nur  ber  ganj  fonDentionelle,  auo 
granlreid)  importierte  Wiinnefang  (f.  b.)  unb  ba§  in 
erträumten  SERärdjenoer^flltniffen  fdjroeigenbc,  ftiti= 
fierte  9{itterepoä  ber  teltifd)  =  frans.  SlttuSromanc 
galten  bem  contel)men  2lbcl  aU  ftanbe^gemäfi ; 
böd)ftenä  perarmte  fabrenbe  2lblige,  roie  2Baltl)er 
non  ber  Vogelroeibe  unb  3Bolfram  oon  6fd)enbacb, 
tragten  fid)  an  ba<?  Scbrgebidit,  ben  polit.  Sprud) 
unb  fdiilberten  bal  Seben  au?iial)inAroeife  aud)  ein= 

mal  mit  realiftifd)em  Öumor,  roie  c-j  roar  ober  bod) 
fein  tonnte,  ̂ n  unfern  Singen  bescidjnen  biefe 
OJldnner,biebieSanbebe§fton»entione[lenbtaa)en, 
ben  wöbepunft  ber  Vcriobc:  aber  nie  rofire  iljrc 
fünftlerifd)c  öö()e  möglid)  geroefen  of)ne  bie  oirtuofe 
-Durdjbilbung  oon  gorm  unb  Oefdimad,  bie  bamals 
felbft  ben  abiigen  3)urd)fd)nitt£poeten  eigen  roar  unb 
bie  tn  Tcutfcblanb  ftetä  fo  feiten  roar. 

Sie  roar  nid)t  mit  einem  Schlage  ba.  Sie  3ln= 
fduge  ritterlicber  2)id)tung,  bie  entsttdenben  Polf*; 
iiebartigen  ©ebiebte  beS  alteften  öfterr.  ÜJJinnc= 
fangs  (Äürenberg,  Dietmar  Don  2lift)  unb  ba-i 
präditige,  Bon  gefunbem  Vatrioti§mu3  seugenbe, 
mittelbeutfcfce  epifd)c  ®ebid)t  com  ©rafen  iHubolf 
(um  1170)  entbeferen  ibrer  nod),  entfd)äbigcn  frei= 
lieb  burd)  frifebe  Ürfprünglid)feit.  2(ud>ber  bilbc?= 
beimifd)e  212inifteria(e  ßilbart  oon  Dberge,  ber 
Suerft  einen  franj.  SÜJinneroman ,  baS  für  ben  b_bfi= 
fd)en  SJtinnebienft  Borbilblidje  Sbema  non  Jriftan 
unb  Sfolbe,  cerbeutfd)te ,  febroanft  nod)  unbeholfen 
jroifd)en  polt§tümlid)em  unb  b,  öfifcbein  Stil  unb  iit 
formell  mangelhaft.  2ll§  Vater  ber  böfifeben  Sich- 

tung galt  fd)on  feiner  ,Seit  ber  3Jlaftrid)ter  .'ö  e  i  n  = 
rid)  oon  Velbefe,  aud)  er  ein  Dtorbbeutfcber, 
roie  benn  ber  franj.  ßinfluf?  am  ftärtftcn  burd)  bie 
9Jieberlanbe  bereiuflutete;  auä  feiner  Sprit  über= 
trug  er  bie  Sieinbeit  ber  gorm  unb  bie  bbfifebe 
SRinnereflerion  in  fein  berübmtcS  ßpo*,  bie  «@neibe> 
(um  1180).  Schnell  fiegt  bie  neue  böfifdje  franj. 
9iid)tung  auf  ber  ganjen  Sinie:  ber  rornebme 
Vfäljer  ̂ riebrid)  Pon  öaufen  (geft.  1190),  nor 
allem  ber  ßlfäffer  sJteinmar  ber  fllte,  ber  in 
SSBicn  roirlte,  treiben  bie  me(and)olifd)  jartfüblenbe, 
aller  Sinnlid)teit  bare  2)cobepoefie  beS  bbfifd)en 
Ulinnefangö  auf  ben  ©ipfel  blenbenber,  aber  un= 
roabrer  Virtuofität,  unb  ber  feinfinnige,  aber  lei= 
benfcbaftslofe  Sdjroabe  öartmann  »on  21  uc 
übertrug  im  legten  Sabrjeb.  nt  beä  12.  $al)rl).  2lrtuÄ= 
romanc  beg  ljumorBoU  genialen  3(orbfranjofcn 
E^räien  be  2rope§  unb  anbere  Vorlagen  überaus 
elegant,  aber  farbloS  unb  mit  Verroifd)ung  alles 
Sbararteriftifdjcn  in  rounberbar  glatte  Verfe,  ge= 
roälilte  SBorte  unb  burd)fid)tige  Säfee.  Sag  roar 
ber  Triumph  befd)räntt  böfifeber  fiunft. 

Ser  !Hüdfd)lag  blieb  niebt  au«.  Sie  bis  jur 
Sangcnroeile  überfeinerte  9tefleyion§bid)tung  feines 
2eI)rcr<S  Dleinmar  übcrljolte  ber  gröfste  mittell)od)= 
beutfebe  Spriter,  ber  üfterreid)er2B  alt  ber  »on  ber 
Vogelroeibe,  bem  2lnregungen  beS  bei  aller  bö= 
fifdjen  gorntBollenbung  heißblütigen  SbüringerS 
©einrieb  »on  DJorungen  ju  gute  tarnen ,  burd)  Sie= 
beSlieber,  in  benen  fid)  bie  geiftige  unb  formale 
Kunfroollenbung  bcS  böfifeben  SangeS  mit  ber  Sraft, 
ber  grifdie  lmo  oem  gumor  beS  VoltSliebeS  paarte; 
Bom  roanbernben  Spielmann,  roie  ber  Vaper  Spev= 
Bogel  einer  roar,  entnahm  er  bie  bis  babin  »om 
2lbel  Berjd)inäbte  lebhafte  Sprudjpoefie  (f.  Sprudi) 
unb  fd)roang  fid)  in  feiner  taifertreuen  unb  papft= 
feinblicben  polit.  Sicptung  jum  macbtBollften  ora= 
torifeben  V^tboS  auf.  Ser  Vaper  2Bolfram  Bon 
S'fcijenbad)  erl)ob  in  feinem  «Varj>»al«  eine 
fdjroacbe  franj.  Vorlage  burd)  allerfreiefte  (?rfin= 
bung  unb  SliotiBierung  ju  einem  granbiofen  pfp= 
d)ol.  (SpoS,  baS  in  feiner  Verberrlidjung  ber  Sftitter 

beS  beil.  ©rals  bem  tonBentionell  faben  unb  äujer= 
lidjen  2lrtuSrittertum  gerabeju  ben  ̂ rieg  ertlart 
unb  tief  fel)nfüd)tige,  felbft  fefeerifdje  SDlpftit  mit 
launiger,  nai»  rüdftcbtSlofer  Urfprünglicbteit  ber 
Sarftellung  »ereinigt.    Unb  burd)  baS  Verbienft 
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unbefannter  SDicpter  feiert  bei  .öelbcugcfang,  ber 
unter  ber  Cberfläd'c  bei  ßitterotur  fortgelebt  hatte, 
jeftt  eine  rubrnrclle  Slujerftclning  in  ben  Gpcn  von 
ben  Nibelungen  unb  Don  ©ubrun,  in  benen 
bie  alten  ©njellieber  }toat  mit  Beibehaltung  bei 
ftroppifepen  jyornt,  aber  fenft  in  freier,  bem  böfifcheu 
©efebmad  angepaßter  Umbid'tung  ju  einheitlichen 
©eiiebten  jufammengefafjt  würben.  Sie  geiftigen 
Sörirtetpunfte  biejev  mittelbcdibeiitfcben  93lüte  ma= 
ren  SBattperS  vicblingc-aufeuthalt,  bor  öoj  ber 
SBabenberger  ui  2Bien,  unb  ber  gaftfreie  6of  öer-- 
mannS  reu  Thüringen  auf  ber  SSÖartburg;  bem 
veet.  Steifen,  baS  piet  herrichte,  fehle  nod)  um 
1250  ein  geftfpiel,  baä  fog.  prftenlob  beä  2Bart= 
butattieaeä  (f.  b.),  ein  eptenbei  Senfmot. 

liefe  licbtcfte  .s>öhe  ber  altbcutfdicn  iKittcrpocfie 
fällt  \ni  erfte  3apraebnt  bec- 13.  ̂ abrb.  9tur  lurje 
Tauer  mar  ihr  befepieben:  feien  2Baltpet  [tagt  übel 
benSSerfaQ  hefifd'cr  ,'Uutt  unb  itunft;  biefe «lagen 
nehmen  von  JjaM  ui  ,Vthr  ju,  unb  al§  ber  not« 
nepmefteiriid'eO.'iinifteriale  Ulrid)  Pon2icd)ten  = 
ftein  1255  bie  i'icmoiren  feines  «Jrauenbienfte»» 
abiebloß,  ba  toittten  fie  in  ber  ceränberten  geiftigen 
2ltmofpbäre  fd)on  wie  ber  Srauin  eine*  Ten  Quü 
rote  be3  ÜBinnebienfteS.  Ser  Siittcrftanb  Derarmt, 
lodbrenb  bie  Stäbte  an  DJlad)t  unb  SHeidjtum  gc= 
winnen;  bie  ritterlichen  Gpigoncn  bleiben  Weit  bin= 
tcr  ben  llaffifcbcn  mittelpodjbeutfcpen  Siebtem 
jurütf,  unb  e:-  fehlt  bem  Stbel  je  länger  je  mehr  2uft 
unb  @elb,  um  bie  ftunfj  bureh  freigebige  ©önner= 
febaft  ju  fbrbcm;  felbft  ber  ritterliche  gabrenbe 
barf  e*  nicht  mehr  perfdjmdpcn,  auf  ben  ©efebmad 
Don  Bürgern  unb  Bauern  9tüdftd)t  ju  nehmen, 
wenn  er  Dom  Sauge  leben  will.  Unb  biefem  bemo= 
fratifeben  3uge  oer  3e't  entfpriept  ei,  bafj  neben 
bem  Slbel  mehr  unb  mehr  bürgerliche,  meift  aud) 
gelehrte  Sichter,  bie  fog.  SJieifter,  eine  maß= 
gebenbe  9iolle  fpiclen.  21m  wenigften  im  eigent= 
lieben  2tinnefang.  3bm  bienten  in  ber  erften 
.Välfte  bec-  13.  Sabtp.  nod)  treffliche  abiige  Talente, 
namentlich  in  Schwaben  (Burtart  Don  öobenfel?, 
Ulrich  Don  ©interftetten,  ©ottfrieb  üon  9ieifen  u.  a.), 
bie  nur  ber  epigonenhaften  Sucht  ber  formellen 
Bertünftclung  fid)  nicht  immer  entjogen;  banebcu 
freilich  regte  ftcb  in  bem  gabrenben  Jannbäujcr 
ber  alte  genial  =  frioole  ©eift  ber  lat.  Bagäntcn; 
unb  ber  begabte  bapr.  SRitter  9ieibf)art  Don 
9i  e  u  e  n  t  a  l  (um  1220)  brachte  burd)  feine  Jainlieber, 
bie  fog.  rjiöftfct}e  Sorfpoefie,  welche  £iebc*aben= 
teuer  unb  Prügeleien  ber  Bauern  fpöttifd)  fdnh 
berte,  ben  ÜJJinncfang  auf  eine  abfdjüffige  Bajm, 
bie  ju  wüfter  Berrobung  führte,  ohne  bafs  feine 
fcntimental^bbfifchen  3"ge  ganj  abweltten  (Stcuv 
mar,  ftablaub).  SInbererfeitS  würbe  bie  Sprud)-- 
poefie,  beren  einziger  namhafter  abtiger  Bertretcr 
nach  SBaltber  ber  woblmeinenbe,  aber  pebantifdje 
Weinmar  Don^weter  (1225^50)  war,  halb  faft  aul= 
icbließlid)  Don  SReiftern  gepflegt  OJIamcr,  3'riebrid) 
Don  Sonnenburg,  bem  DJteißner);  bie  polit.  Seite 
biefer  Sichtung  perfchwanb  gam ;  eine  gefunbe  reale 
Sebcnewei*beit  oertraten  in  ipr  jumeift  ein  paar 
ungelehrte  DJorbbeutfchc,  Doran  ber  ©achfe  9iaum»= 
lanb ;  bafür  wucherte  eine  anfprucbSDolIe  unb  boch 
fo  bürftige  fcholaftijcbe  ©elehrfamteit,  bie  «fiunft», 
immer  üppiger,  bis  fie  ben  3>oftor  ber  Rheologie 
Heinrich  Jrauenlob  Don  SKeifjen  (geft.  1318)  auf  ben 
©ipfel  ber  Selbituherbebung  geführt  hatte,  Don  bem 
ber  begabte,  aber  eitle  SDlann  DerachtungsDoll  auf 
bie  SJJeifter  ber  mittelhoehbeutfcben  Slüte  herabfah. 

Sie  eigentliche  £ebrb  ich  tu ng  ift  nie  beim  2lbel 
beimifch  gewefen.  Slllerbing»  bat  ein  hapr.  Sitter, 
ber  SBinSbete,  unb  ein  fränf.  ©betmann,  Shomafm 
Don  3cr!lacre  (1215)  ei  nicht  Derfchmäbt,  hbfu 
[<fce  ,  Utdit  in  Sleimen  ju  lehren.  2lhcr  ber  Sorttag 
ber  gemein  menfeblichen ,  b.  h-  bamalsi  bürgerlichen 
l'ebenC'Weiäheit  blich  unbeftritten  in  ben  .sifinben 
bürgerlicher  gahrenber,  bie  biblifche  unb  DoKi3tüm= 
liebe  Schren  fammelten,  ohne  burch  eigene  origi= 
neue  ©ebanten  glänjen  ju  Wollen:  bie  3eit  fepä^te 
nur  ba£  Slltüberlieferte  unb  geftattete  beu  Gin= 
fällen  bec-  ̂ nbiüibuum?  nirgenb  JKaurn.  So  luar 
aud)  greibanf,  ber  Sßerfaffer  ber  «33cfd)eibcn= 
heit»,  einer mittelhochbeutfchcn  Saienhibcl,  lebiglieh 
Sammler,  aber  feine  SBirfung  litt  nidjt  baruntcr; 
iai  rebfelige  Sehrgebicht  be»  Samberger  Schul: 
mcifterS  J)ugo  Don  Srimherg  (um  1300),  «Ser 
Siennet»,  plünbertc  ifm  ftarf,  unb  nod)  in  Sebaftiau 
Srantg  «5Iarrenfd)iff»  äeigen  fich  feine  Spuren. 

Sclbft  bem  StttuSromane,  biefer  eigentlidjen 
Somäne  abligcr  Sichtung,  blieben  bie  3)ieifter 
nidu  ganj  fern.  Sdjon  ©ottfrieb  Don  StrajV 
bürg,  ein  blenbcnbcä  ©tiltalent,  beS  tieffinnig 
grühelnben  SBolfram  oberflächlicher  Slntipobe,  ber 
ber  fdiwülen  Sinnlidileit  feinet  S^entaS  Don  «2ri= 
ftan  unb  Sfolbe »  ganj  anbers  gerecht  würbe  alj 
fein  Vorgänger  ßilhart  Don  Cberge,  War  DJJeifter. 
immerhin  blieben  bie  Hbligen  SSeherrfchcr  ber 
©attung.  Sag  Sftitterepo»  trieb  in  ben  öänben 

einiger  begabten  6'pigonen  nod)  ein  paar  freunb* 
liehe  SBlüten,  ben  «SBigaloig«  be§  gtanfen  SBitnt 

Don@rafenherg,baäliebliche©ebichtPonber.ftinbei'= 
liehe « §tote§  unb  Slanf cheflur* » Don  bem  ©cbwci= 
5 er  i?onrab  gled  u.  a.;  aber  es  mufste  Wellen  mit 
ber  ritterlichen  2.Beltanfd)auuug  felbft.  3tlS  man 
nid)t  mehr  an  ben  munberbaren  ffleruf  bc§  iRitterc- 
glaubte,  würben  biefeMomane  langweilig.  gmUcb 
herrfd)te  noch  lange  fruchtbare  ̂ robuftion:  unooll  = 
enbetc  (spen  ber  sBlütejeit  würben  fortgefe^t  (Ul= 
rieb  Pen  Sürheim,  Heinrich  Pon  greiberg);  mau 
fuchte  bie  alten  beu  granjofen  nacheräählten  Slbeip 
teuer  burd)  geiftlofe,  Wüfte  Dceuerfinbungen  ju  über= 
bieten  (öeinrid)  Don  bem  Sürlin,  ber  bapr.  gah= 
renbe  $leier,  Sonrab  Don  Stoffel  u.  f.  w.);  auf 
2Bolfram§  ̂ faben  gehenb,  fchwellte  ein  gewiffer 
2llbred)t  mit  großem  ßrfolg  bie  Siturellieber  bec- 
2JteifterS  ju  einem  ungehcueni  ftrophifchen  6poc- 
üoll  ultramontaner  DJJpftü  unb  langweiliger  bracht, 
bem  «Jüngern  Siturel«,  auf  (1275),  ba3  lange  für 
SSolframä  3Bert  galt.  2tber  all  baS  tonnte  bie  er= 
ftorbene  Sichtung  auf  bie  Sauer  nicht  neu  beleben. 

Sie  Segenben bichtung  fanb  wieber  ein 

grofjeS  ̂ ublifum.  Satte  früher  ftonrab  Don  S'u|ee; brunnen  fein  ©ebiebt  Don  ber  Äinbheit  3efu  höfifd' 
auspufeeu  muffen,  um  Seifall  ju  finben,  fo  t)örte 
man  jebt  große  dpen  üon  ben  SBunbertbaten  unb 
SJJartern  bes  heil,  ©eorg  unb  ber  beil.  Martina  ge= 
bulbig  an,  unb  im  SeutfdjorbenSlanbe,  ba3  bamaU- 
aud)  burd)  tjiftov.  Sichtung  fich  auäjeicbnete,  tni- 
ftanben  um  1300  umfängliche  poet.  Segenbenfamim 
lungen,  bag  «^affioual»  unb  bas  «93ud)  ber  3Säter> . 
Segenben  unb  f agenhaf t  hiftor.  Stoffe  (Don  Sllcranbcr, 
bemSrojanifchen  Ärieg  u.  äpnl.)  beoorjugten  auch  bie 
beiben  legten  bebeutenben  Gpiter  ber  3eit ,  beibe 
fehr  fruchtbar,  ber  Schweijer  SFtitter  Stubolf  Don 
©ms  (um  1250)  unb  ber  bürgerliche  itonrab  pou 
SBürjburg  (geft.  1287);  jener,  ein  üornehmer  an^ 
mutiger  Grjätjter,  hat  burd)  feine  unoollenbete  2öelt= 

itrouit  jnerft  bie  genauere  Äunbe  be?  Sitten  2"efta= 
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menig  unter  tte  Uugelcbrtcn  getragen;  biefer,  ein 
ernft  ftrebenber  Siebter,  ber  bie  Hunft  bes  mittels 
bocbbeutfdjen  Versbaues  auf  bie  böcbfte  Stufe  über= 
feiner  äkroollfommmmg  fteigerte,  lieferte  mabre 
IRufterftüde  ber  SReimno  Belle,  bie  mehr  unb  mehr 
bas  (Srbe  bes  SJtetmromanä  antrat.  Babllofc  emftc 
unbfpafu\ie,meralifd)cunbfd)lüpfrige©efcbid)tcbeu, 
ätnetboten,  ©cbwänfe  u.  f.  w.  würben  in  glatten  3L5er= 
Jen  unb  flotter  ©rjäbjunfl  unter  bem  ftoff  hungrigen 
Sßublihim  »erbrettet,  fo  manche  fd)onbavunter,bcncn 
fpätcr  SBoccaccio  einen  |Maft  in  ber  SBeltlitteratur 
»erfdjafftc.  (Sin  befonberS  fruchtbarer  Siebter  biefer 
Keinen  ©attung  mar  ein  öfterr.  Jabrenber,  ber 
Stritf  er,  ber  burd)  feine  «Bispel»,  ©Ieicbnifje  unb 
SKerfabetn  mit  lebrbafter  Senbenj,  febon  ber  berül)iu= 
ten  .uibelfammlung  bes  SBerner  ERiSnctjeS  Ulrid; 
Soner,  bem  «ßbelftein»,  Boranging.  Sie  Sapcrn 
unb  £fterreicher  übertreffen  aud)  in  biefer  Seit  bie 
aubern  Sanbfcbaften  bureb  lebenSBolleu  gefunbeu 
SeatiSmuS:  feine  einjige  ber  jabllofcn  mittclbod); 
beutfeben  9io»ellen  fann  fid)  au  fulturbiftor.  unb 
poet  SBert  mit  ber  entjüdenben  bapr.  Sorfgefcbicbte 
«i'leieröelmbred)t»bon  Sßcrnber  bem  ©ärtner 
mefjen.  Qn  bem  unbefannten  SBerfaffer  ber  ©eifrieb 
Selbling  beigelegten  ©prucbgebid)te  erftanb  ber  &c\- 
mat  öeinricpä  bon  Jielf  ein  jmeiter  bebeutenber 
©atirifer,  unb  bie  ;Heimcbrouif  bes  öteiermärferS 
Cttofar  3eicbnet  fid)  Bor  ber  Überfülle  bamaliger 
;Keimcbronifen  bureb  farbenreiches,  IebenswabreS 
Setail  glänjenb  au«.  Sem  6elbengcfange,ber 
mieber  unmobern  geworben  mar,  gebieb  biefe  realifti= 
febe  9iid)tung  freilieb  nid)t  jitm  frommen :  bie  Spa= 
ten  Siterolfs  unb  SietleibS,  Crtnits  unb  SBolf= 
bictriebs  u.  a.,  Borallem  bie  unerfcböpflidjen  9iicfcn=, 
3werg=  unb  .vjelbenfämpfe  Sietncpä  Bon  Sern  roer= 
ben  au»  bem  mäd)tigen  Pathos  bes  alten  öelben: 
gefangs  ju  einem  untBürbigen  Sänfelfängerton  er= 
niebrigt,  ber  mit  bem  lanbläufigen  Sftttterromcm 
in  ber  ©leidigültigteit  gegen  fcelifd)e  Probleme,  ber 
Sorliebe  für  bas  Slbenteuerlicbe  wetteiferte  unb  bie 
cbrfurebtgcbietenbert  ftelbengeftalten  oft  genug  ju 
trioialfter  ©pafsbaftigteit  berabjog. 

3Jieberbeutfd)lanb  hatte  feit  ©einrieb  Bon 
Selbefc  faum  teil  genommen  an  ber  dntroidlung 
beutfeber  "ISoefie.  SBer  bort  bidjtete,  muftte  bie  ange- 
ftammte  2)Junbart  minbeftens  in  ben  mittelbeutfcben 
Sialeft  umtBanbeln,  um  über  ben  engften  Kreis  ber 
Öeimat  binauS  befannt  ju  Werben;  fo  febon  ßilbart 
Bon  Cberge,  fo  fpäter  ber  fäcbf.  ©pmcbbid)ter 
:Haum»lanb,  ber2)?agbeburger*patricier  SrunoBon 
Scbönebef ,  ber  Siebter  eines  Soben  CicbeS  (1276), 
fo  felbft  ber  £i)vifer  gürft  SßijlaB  »on  Rügen.  Um 
fo  mafegebenber  Würbe  ber  nieberbeutfebe  Siorben 
für  bie  ©efebiebte  ber  beutfeben  ̂ rofa.  £>ter  »er= 
fafjte  febon  1230  ber  ©cböffe  6ife  Bon  iUepfoW  baS 

erftc  ;Hedbtsbucb,  ben  «©adn'cnfpiegel»  (f.  b.),  ber bureb  feinen  ungebeuern  (frfolg  für  bte  ©efebiebte  bes 
beutfdjen  iKecbts ,  ja  für  bie  innere  ftaatliebe  @nt= 
tcidlung  Seutfcblanbs  bie  überrafebenbfte  Sebeu= 
tung  gewann ;  bier  würbe  etwa  gleichseitig  bas  erfte 
profatfebe  ©efebiebtswerf,  bie  fogenannte  fädjf.  2Belt= 
djronif,  nieberbeutfeb  oerfafet.  Sangfamer  folgte  ber 
©üben,  ber  gewohnt  war,  alles  gehobene  Seutfd) 
in  Keime  ju  fleiben.  2lber  aud)  er  befafj  febon  im 
13.  Sabrb.  eine  reiche  s$rebigtlitteratur,  unter  ber 
bie  unwiberfteblid)  binreif;enben  Solfsprebigten  beS 
genialen  granjiefanerS  S8ertbolbBon3legenä  = 
bürg  (geft.  1272)  obenan  fteben.  3m  ©egenfafe  ju 
biefer  bemagogifeben  SBerebfamfeit,  bie  bamal?  ju= 

erft  all  eine  iUad't  evtaunt  würbe,  treigt  ein  arifto= 
IratifdjeS  ©epräge  bie  eble,  innerlidje  ̂ rofa  be» 

Sominifaner»  unb  Sctyftifers'  üJJcifter  Gctbart 
(geft.13271;  aud)  anbere  üNbftiter  febrieben  beutfeb; 
in  ©ufoö  Schriften  lebte  bie  febwärmerifebe  Sprache 
be»  ilHnnefang-J,  aufs  ©bttlicbe  angewenbet,  noch 
einmal  auf.  Siefe  oberrbein.  älcoftif  jiebt  ben  iHbein 
abwärts;  ibr  bantt  baS  nod)  beute  Biel  gelefene 
33ucb  bes  Ibowas  a  Rempis  <>i!Jon  ber  Dlacbfolge 
(Sbrifti»  bie  6'ntftebung  (1380). 

IV.  Seül)ticubod)bcutfd)e  »^eriobe  (Born  Hnfang 
be§  14.  bis  in  ben  2lnfang  bes  17.  3abrb.).  2»it 
ben  elften  3abr}cbnten  bes  14.  3abrb-  ift  bie 
abiige  Sid)tung  Bbllig  überwunben;  bie  tirolifd)en 
Spätlinge  ber  sD}innelnrif,  ber  fteife  lebhafte  öugo 
Bon  iülontfott  (geft.  1423)  unb  ber  fra^enbaft  aben= 
teuerlicbe  Cswalb  Bon  äÖolfenftein  (geft.  1445) 
finb  2lusnabmcn,  unb  Bon  bem  alten  Sllinnc; 
fang  finb  boeb  auch  fie  weit  entfernt.  (*S  giebt  feine 
fiunftpoefie  mebr,  bie,  auf  einen  böcbften  Stanb  be= 
febränft,  fid;  Bon  ber  Siolfsbicbtung  fonbert;  bie 
böfifd)e  temperierte  ©pradjc  Berfinft  in  ben  unge= 
bemmt  berrfebenben  aijunbarten,  bie  in  ben  Sich- 

tungen jetjt  faum  minber  beröortreten  als  in  ben 
Urfunbcn,  bie  namcntlid)  feit  1300  immer  bäufiger 
beutfeb  abgefaßt  werben.  Sas  SBolf  bominiert  um 
fo  ausfebliefslidber,  als  ber  weltlicbe  ©elebrtenftanb, 
bie  SBorftufe  ber  beutigen  «©ebilbeten»,  eben  erft  mit 
bemSluffommenberUniBerfitätenricbberanäubilben 
begann,  öarte  materielle  ̂ ntereifen  überwiegen; 
baS  ibeale  ©treben  ber  3eit  gilt  Borwiegenb  ber 
fird)lid)en  Deformation ,  wie  benn  bas  Äonjil  Bon 
fionftanä,  bie  öuffitcnfämpfe  eine  grofje  DJJenge 
fatir.  Üerfe  berporriefen  (j.  33.  «Ses  Jeufels  9iefc»). 
Sie  Sichtung  Benobt  unaufbaltfam.  Ser  ftets 

ariftolratifcbe  feinn  für 5'orm  gebt  biefer  3eit  bemo= 
fratifeben  Bingens  ber  ©täbte  unb  Säuern  Berloren. 
Sas  $ublifum  perlangt  nur  bnngrig  unb  wenig 
wäblcrifd)  nach  berbem  UnterbaltungsftofT.  ©elbft 
bie  bürgerliche  Sebrbichtung,  noeb  mehr  bie  3fus= 
läufer  ber  sDiinncpoefie  bebürfen  minbeftens  einer 
ft  off  lieben  (Sinfleibung :  Bon  ben  ©ebaebgebiebten 
Öemrichs  Bon  Seringen,  ßonrabs  Bon  2lmmen= 
häufen,  ben  minniglid)en  3"gbgebicbten  bes  Ber= 
bienftlicben  Mitters  öabamar  Bon  Saber  (um  1340) 
u.  a.  bis  311  33rants  «9Iarrenfchiff»>  unb  SJcurner» 
«©äuebmatt»  fann  fein  Sebrgebicbtbesallegorifcben 
Slufputjes  entbehren.  Sie  furje  DJopelle,  ber  jotige 
©cbwanf  fmb  bie  Sieblinge  bes  ̂ ublifums,  felbft 

bie  $rebigt  mufe  fid)  mit  ©cfd}icbten  (^5rebigtmär= 
lein)  unb  berben  2lllegorien  (©eiler  Bon  Haifersberg) 
belaben,  unb  Dcobellenfammlungen,  wie  bie  «Gesta 
Romanorum»,  bas  «SBucb  Bon  ben  7  ÜJteiftern»,  bas 
Öans  ber  Sübeler  in  feinem  «Siocletian»  (1412) 
reimte,  Werben  in  Werfen  unb  in  ̂ rofa  bie  gefuebtefte 
Öeftüre.  3>on  ben  alten  Mitterfcften  unb  =£ugenben 
fpriebt  jumeift  bie  ganj  äufserlidje  3Bappen=  unb 
Öerolbsbicbtung,  beren  öauptBertreter  ©uebenmirt 
ift  unb  bie  fchncll  jur  s$ritfd)meifterei  berabfinft. 
Ser  öelbengefang,  ber  in  «Selbenbücber»  gefammelt 
Würbe,  Berfällt  immer  mehr  in  robe  33änfelfängerei, 
foweit  er  nid)t  bas  2Ilte  eiufad)  naebfpriebt.  3ln  bie 
oft  geiftreiebeu  unb  bebeutenben  ©prücbe  ber  wan= 
bcniben  SBerufsbicbter  bes  13.  Sabrb-  erinnert 
bbcbftens  noch  ber  Bortrefflid)e,  grauenlob  au  Klar= 
heit  ber  ©ebanfen  überlegene,  an  Skicbtum  Bergleicb= 
bare  DJcusfatblüt  (um  1430);  fonft  ift  bie  ©prucb= 
poefie  faft  burebweg  jum  oben  D)ceiftergefang 
(f.  b.)  perfnöcbert.    Seit  ber  Scbmieb  Regenbogen 
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trot;  feiner  Unbilbung  fnb  »ermeffen  hatte,  mit 
Äraucnlob  einen  gelehrten  Sangeäftreit  ju  wagen, 
mar  bem  .fianbmerf  bie  unfeliae  Steigung  geblieben, 
ii(b  unb  anbot  mährenb  bei  3Ru|eftunben  in  «Sing« 
iduilen  nad)  ben  fcmplijicrten  Siegeln  bor  Sabulatur 
mit  bem  Seimen  unoerftanbener  fcbolaftifcber  0e= 
heimniffe  ju  (ofteien;  io  verfeinert  in  ber  Jrabition 
mar  biefe  Runft  jumal  am  :Hbein,  baf,  es  mie  eine 
(Revolution  brittte,  als  Sceftler  oon  Speiet  unb  ber 
SBormfet  Warbier  i\ol}  es  wagten,  von  ben  an= 
geblieben  SWelobien  ber  12  alten  Reiftet  fieb  ,,u 
emanetyieten.  i>ier  überall  Stillftanb  ober  äSetfatt. 

Kbet  bas  ift  nicht  bie  einige  Signatur  ber  ;',eit. 
•Jlucb  friirbe  l'üfte  weben.  @s  iftbieflaffifdje  Epoche 
bes  SBoltSliebeS  (i.  b.),  bas  auf  ben  stummem 
be3  Sftinnefang«  in  jener  wunberbaren  güllc  unb 
griföe  blüpt,  an  ber  nur  uns  beute  noeb  freuen. 
Tantals  beginnt  bas  r?iftor.  Sieb,  bas  jel?t  jahr= 
hunbcrtelang,  etwa  bie  beutige  Leitung  erfetienb, 
bie  Greignifje  ber  äBeltgejd^idjte  mehr  ober  minber 
parteKfdj  begleitet,  unterftüttf  burd)  frappante  SDte 
lobien.  2ßar  früber  Siebter  unb  Äomponift  ftets 
ibeutiid)  gcioefen,  ineift  nicht  jum  SSotteii  bcrSJtufif, 
io  betemmt  je&t  bie  SJcelobie  ein  bevorred)tetes 
rouberleben:  beliebte  Seifen  verfebaffen  ibren£er= 
ten  Stfolg  unb  werben  baber  unbefangen  oon  einem 
Vieb  aufs  anbere  übertragen,  ̂ n  biefer  ̂ Jeit  enbltd) 
erwudjs  bas  2)rama.  3n  gewiffen  gormein  ber  bei 
hoben  heften  üblichen  fireblicben  Siturgie  rourjelnb, 
hatte  es  ftcb  langfam ,  juerft  in  cinjelnen  f  omifd)en 
Scenen,  bann  ganj  oon  ber  lat.  ©praa^e,  weiterhin 
oon  ber  ßirebe  überhaupt  freigemacht.  Saien  bicb= 
teten  unb  agierten,  böcbftens  unter  ber  2luffid)t  ber 
©eiftlicben,  Öfter-  unb  v$affions=,  SBeibnad)ts=  unb 
Aronleid)namsfpiele,  meift  in  engem  2lnfcbluf;  an 
bie  Goangelien,  mit  grofser  ̂ erfonenjabl,  ohne 
bramat.  Konjentration,  breit  unb  jerfloffcn;  bie 
legten  2lusläufcr  biefer  geiftlichen  Spiele  fmb  nod) 
beute  nicht  oerfchtounben  (Oberammergau).  2tud) 
Vegcnbcn  lagen  biefen  9Jh)fterien  }it  ©runbe;  fo 
5aSernbergfs  Spiele  oon  grau  Butten,  ben  nicber= 
bMrtfchenJbecpbilusbramen,  Wirtlid)  bramat.Stoffe, 
aud  benen  bie  ungefebiette  Jecbnif  freilich  nid)t  oiel 
machte.  3m  grellften  ©egenfat)  bajublübtaud)  eine 
anbere  2lrt  bramat.  äluifübrungen ,  ein  Seitenftüd 
ber  franj.  %ara  unb  Sottie ,  bas  Jaftnad)tfpiel, 
meift  burtesfe  SJcasfenaufjüge  oon  grauenooller 
Unfläterei;  Slürnberg  mar  bafür  ber  tlaffifdje 
'.Beben.  S)iefe  Stabt,  beberrfebt  oon  einem  fünft* 
liebenben  9ßatriciat,  bas  bie  Teilnahme  be3  2lbels 
erietjte,  Wirb,  mie  für  bie  bilbenben  fünfte,  auch  für 
bie  2)id)tung  eine  ̂ ßflegeftätte;  bie  beibeu  bebett^ 
tenbften  35olfsbicbter  bes  15.  jiabrb-  gehören  ihr: 
ber  oielfeitige,  bewegliche  öarnS  Stofenblut  (um 
1450),  in  mancher  öinfiebt  ein  Vorläufer  bes  Sans 
5aajs,  oerforgt  fie  mit  ernften  unb  fcberjbaften 
Steinten  aller  2lrt,  mit  Jaftnacbtfpielen ,  SJcoral= 
iprücben,  9ßriameln,  Sdi  Wänf  en,  äöeingrüfien  u.  f .  m., 
unb  ber  au3  3BormÄ  ftammenbe  ßang  fy 0I3  (um 
HsO)  begrünbet  in  ihr  einen  OTeiftergefang,  ber  frefj 
freier  entfaltete  a\i  in  ber  rhein.  öeimat. 

'.'Jod?  einmal  fiebt  es  in  ber  jmeiten  ödlfte  beä 
i.">.  Jahrb.  aus,  als  wollte  ber  Slbel  Wieberum  eine leitenbe  Stolle  in  ber  Sitteratur  fpielen.  3war,  wenn 
für  ben  baor.  6of  ber  9Jtaler  Ulr.  Süterer  (um  1480) 
wieber  Slrtusromane  ju  fabrijieren  begann,  fo  hatte 
baS  nidjts  SerbeiftungsoolleÄ,  unb  aud)  be«  «legten 
:Hittcr|i>  Äaifer  SKarimilian«  (geft.  1519)  rüd= 
febauenbe  Neigungen  waren  nuäfid)tSloä;  er  maebte 

fid?  oerbient  burch  Sammlung  alteret  (§cbid)te  unb 
befangficb  felbft  in  einem  unfäglicb  langweiligen  alle= 
gorifdjen  Stittergcbicbt,  bem  «Seuerbant».  3teu  aber 
unb  ber3eitrid)tung  febr  entfpredjcub  war  eS,  als  eine 
Sieibe  vornehmer  fürftl.  grauen  teils  felbft,  teils 
bureb  @elebrte  ̂ rofaübcrfehungen  lat.,  ital. 
Sittetatut  unb  namentlich  aud)  franj.  iRomauc  be= 
forgte.  Ter  l'üttclpunft  biefer  neuem  58eftrebun= 
gen,  in  benen  jum  Jcil  unfere  heutigen  Wolfsbücbcr 
wurjeln,  mar  ber  JRottenburger  öof  ber  ©rdfin 
3Jced)thilb  oon  2Bürttemberg:  für  biefe  gcift= 
reiche  S)ame  arbeiteten  bie  berübmteften  übevjetjer 
beräeit.  ber  Slrgt  öeinr.  Steinhbwcl,  ber  Stabtfcb,rei= 
ber  Dtitlas  oon  SBöle  unb  ber  ©eiftlidje  Slnton  von 
s$fore,  bie  nur  etwa  burd)  ben  prächtigen  SßlautuS* 
überfe^er  unb  @belel)rer2llbred)t  von  (Ei)b  übertroffen 
mürben.  2)iefe  neuermacbenbe  erfreulidie  Jeilnabme 
bes  2lbels,  ber  grauen,  würbe  bann  freilich  burd) 
bie  mäd)tigen  Bewegungen  bes  Humanismus  unb 
ber  Steformation  balb  in  ben  Schatten  gcftellt;  erft 
burd)  fie  treten  an  bas  ©teuer  ber  Vitteratur  bie 
©elebrten,  benen  bie  neuerfunbene  Äunft  bes33ud)= 
bruds  bie  DJtbglichfeit  gab,  ihre  Stimme  Weit  über 
ibre  enge  öeimat  hinaus  erfdjallen  ju  lafjen. 

5ßir  fteben  an  ber  Schwelle  bes  1«.  Jal)rl)un-- 
berts.  ßine^eit,  fo  fruchtbar  an  ©ebanten  unb 
Stoffen,  Wie  feine  jtneite,  aber  leiber  biefer  gülle 
ber  Aufgaben  an  ©cftaltungstraft  nid)t  gewad)fen. 
@rft  ®oetbc  wu^te  ben  herrlid)cn  poet.  ©eftaltcn 
bes  Dr.  gauft  unb  bes  ©öt(  von  SBerlid)ingen  ihr 
voet.  i^eben  ju  verleiben;  bas  IG.  3abrl).  3"8  ben 

i  fdimutjigen  Spaßvogel  ßulcnfpiegel  unb  ben  heil, 
©robianus  vor.  50!an  hat  es  ein  ariftopbanifdjcs 

3ahrbunbertgenannt.sIÖirtlid)bominicrtbas3)rama 
unb  bie  Satire;  aber  oon  ber  ©rajie,  ber  g-ormen= 
fdjönbeit  bes  2lriftopbanes  ift  feine  Spur.  Selbft 
berScbwung,  bas  $atbos  fefjlt  ber  anfangs  rein 
moralifcben,  feit  ber  Dteformation  oorwiegenb  tbeol.= 
polemifdjen  Satire  ganj  auffallenb ;  um  auf  weite 
Greife  ju  roirfen,  mäblt  aud)  ber  ©elefjrte  geflif|ent= 
lid)  einen  berben  Jon  oolfstümlidien  "JlMtics,  ber 
ibm  nidjt  immer  gelingt  unb  ibm  feinere  SBirfungen 
verfd)liefet.  Ser  naive  anmutsvolle  öumor  bes 
Öanbwerfers  ßansSad)»,  ber  woblthuenbften 
©eftalt  ber  1J5eriobe,  Wirb  von  feinem  anbern  ber 
litterar.  SBortfübjer  erreicht.  Spradje  unb  Versbau 
bleibt  mit  wenigen  Slusnahmen  rob  unb  plump,  um 

fo  mebr,  als  bie  formell  gefdjulteften  Kräfte  bie  ge-- bilbetere  lat.  Sprad)e  voräogen. 
Sluf  ber  ©renje  bes  volfstümlicben  15.  unb  bes 

bürgerlich  gelebrten  16.  Sabrb.  fteljt  ein  SBeri  von 
europ.  ßrfolg,  bas  <>9Jarrenfd)iif»  bes  Straftburger 
Stabtfcbreibers  Sebaftian  Srant  (1494),  im 
©runbe  eine  blofie  lebrbafte  ©itatenfammlung,  bie 
aber  burd)  ibre  glüdlid)  gefunbene  Ginfleibung 
burd)fd)lug;  es  milberte  ben  Srud  ber  allgemeinen 
äSerfommenbeit,  bafj  bier  alle  Saftet  ber  rol)  mate= 
riellen  3eit  nur  als  Narrheiten  erfd)iencn.  Sein 
oiel  begabterer  ?cad)abmer,  ber  leibenfcbaftlidje 
graitäisfaner  Jbomas  3)iurncr  ift  mit  feinen 
jablreicben  5Iarrengebid)ten  Srants  SBirfungen  nie 
nahe  gefommen.  Sßeibe  DJlänner  Waren  ©elebrte, 
geborten  ju  ber  altern  ©ruppe  ber  öumaniften, 
bie  ihre  bcjjere,  vielfad)  in  Italien  erworbene  ppilol. 
sflilbung  lebiglid)  benutzten,  um  bie  3)(ififtanbe  bes 
unfruchtbaren  unb  unwiffenfcbaftlidien  fd)olaftifd)en 
Unterrichts  in  Unioerfität  unb  Schule  abjuftellen, 
wie  bas  befonbers  Srants  rühriger,  aber  ma&üoller 
jjteunb  SBtmsfelino  anftrebte.  $cd)  bahei  blieb  es 
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nid)t.  S)er  grasartige  reuffenfd)aftlid)e  Sluffcbmung, 
bei  toic  ital.  SRenaiffance  au«mad)t,  mirtte  immer  er= 
fd)utternber  nach  Scutfd)lanb  herüber.  Sie  *}$lnlo- 
logie  loirb  aud)  Ijiev  bie  Königin  ber  Stiifjenfcbafteu ; 
fie  ertlärt  allem  »errotteten  Sdjlenbrian  ben  wieg. 

Sie  führte  über  SEacitu$'  «Germania»  ju  einem 
Italien  nationalen  SJedmfjtfein,  über  Slriftoteleä, 
Öiworrateä  nnb  SJJtolemäuS  ju  gefunbem,  empi= 
rijdjem  betrieb  bor  SRaturroiffenfdjaft  nnb  iUtebijin; 

l'ie  meift  bie  Theologen  auf  bas  vljitot.  Quellen; {rubrum  ber  SBibel  Bin.  So  befamen  bie  poetae, 
b.  b.  bie  bumauiftifd)eu  ̂ Jrjiloloflcn ,  etwas  tritifd) 
SReoolutionareä ,  baS  »erjagte  Naturen  erfebreefte 
nnb  fid)  namentlid)  offenbarte,  ahs  fid)  bie  ganjc 
Sd)ar  ber  Jüngern  ©umaniften  tanipfluftig  um  ben 
diarafterfeften  Philologen  )Hcud)lin  fd)arte,  ben 
großen  Senner  ber  brei  beiligen  ©»raepen,  ber  bie 
bebr.  Sitteratur  gegen  bie  S**ftörung8n>ut  ber 
objturantifcbeu  ßöInerSEfieoiDgen  oerteibtgte  (1510). 
SamalS  entftanben  in  beut  (Irfnrtcr  Siebter-  nnb 
©elebrtenfreife,  ber  fid)  um  ben  ©otbaer  Hanonilu» 
3)lutianu§  3tufu»  fd)lofi,  bie  «Epistolae  obscuro- 
rum  virorum»,  bie  feinfte  mimifd)e  Satire,  bie 
Seutfcblanb  je  beroorbrad)te  (1515).  3n  bem  pa= 
triotifeben  Shinfcbe ,  ihr  SSaterlanb  auf  bie  geiftige 
\iöl)e  bes1  betounberten  .Valien»  511  beben,  bulbtgen 
bie  öuntauiften  faft  alle  ber  lat.  )".oefie;  poran  ber 
geniale  fionrab  Celtiä,  ber  erfte  poeta  laureatus 
2>eutfd)lanbÄ,  in  feinen  glübenb  finnlidjen  ßlcgien 
(1502)  unb  Oben,  bann  ber  oielfeitige  elegante 

MSerfifer  (J'obau  öeffuS,  ber  fdiarfe  Gpigrammatifer (itiviciuS  Gorbus,  ber  ©»mmfer  3afob  Socberu.f.ro. 

Sas"  Sramu  freilid)  tarn  in  ihren  öänbeu  über 
geft=  unb  Sdiulfpicle  nid)t  weit  hinauf;  nurSleuaV 
Im  ba'  in  feinem  oHenno»  (1497),  Stcrenj  nad)= 

abmenb,  ba»  mirtuitgsuolle  i*orbilb  eines'  2uft= fpiel*  pon  li)ed)felooller  unb  bod)  gefd)loffener 
.sjanblung  gegeben.  *htablmöglid),  bafs  bieferubige 
begeifterte  $flege  feböner  gorm  unbSBilbung  fd)lief?= 
lid)  aud)  ber  beutfd?en  3)id)tung  gcuutjt  hätte;  ba 
trat  bie  Äirdjenreformation  bajwifd)en,  alle  rul)ige 
Gntwidlung  sevreifienb. 

2tudi  Sutbcr  ftanb  im  Sannfreife  be3§uma= 
nismu».  3hm  bauftc  er  bie  drtenntniä,  baf;  bie 
33ibel  bie  einjige  berechtigte  Duelle  bei  ©laubcns 
fei,  ibm  bie  patriotifd)=german.  Senbenj  gegen  baZ 
melfdje  :Kom.  2lber  ben  33ilbung»ftolj  ber  fmma= 
mfteu,  ihren  gried).  Schönheitssinn,  itjre  beibnifd)= 
äftbetifd)e  SBeltanfd'auung  teilte  ber  SMfsmiann 
Sutber  niebt,  unb  er  »erlebte  fie  bitter  unb  oft  burd) 
fein  rüdfiebtsiosä  berbeä  auftreten  in  ber  ̂ ßolemit. 
So  begrüßten  fie  Um  mit  Qubel,  maubten  fid)  aber 
je  länger  je  entjebiebener  pon  il)iu  ab;  nur  ber  feu= 
rige  fränf.  SRitter  Ulrich  »on  yutten  (geft.  1523) 
fodjt  unerfd)ütterlid)  mit  ber  fdjarfen  2Baffe  feiner 
trefflieben  lat.  2)ialoa.e  an  Sutbers  Seite. 

Sutbers2luftreten  ift  ber  alles  beberrfd)enbeSöbe= 

punft  ber  G'podje.  Seitbein  er  bas  9Bort  genommen, 
»erbrängt  bie  Sbeologie  jahrzehntelang  alles  an-- bere  litterar.  Öntereffe.  Seine  S3ibelüberfefeung,nid)t 
bie  erfte,  aber  biebefte,  bie  e§  gab,  füllte  berDJlenge 

einejjüue  tnertnollen  Stoffe*  ju;  fie  unb  feine  burd) 
ben  ©uebbrud  in  ganj  S)eutfd)lanb  perbreiteten  3lug= 
fd)riften  gaben  menigftenS  ben  ftärlften  2lnftofj  ju  ber 
Semegung,  bie  fd)liefilid)  abermals  eine  über  ben 

SUunbarten  ftebenbe  Sd)riftfpracbe  eneugte.  6'r  er= 
böbte  ba»  SBerftäubniÄ  für  fittlicbe  Probleme  ba= 
burd),  bafs  er  pon  jebem  einjelneu  »olle  unb  alleinige 

SSerantwortiing  für  fein  S'bun,  S?enten  unb  @lau= 

ben  perlangte,  bie  öilfe  ber  Jungfrau  iüiaria  unb 
ber  öeiligen  beteiligte.   St  fbrberte  bie  elementare 
Sd)ulbilbuug  unb  fd)uf  bas  eoang.  ̂ farrbau*.  St 
begünftigte  bas  2)rama,  baS  er  aud)  als  ÜJlittel  ber 
^olemit  unb  üebre  fd)äbte,  pflegte,  ein  mariner 
greunb  ber  iDhifit,  ben  ©efang  unb  befbrberte,  felbjt 
ein  trejflid)er  kircbenlieberbiditer,  bas(  ©ebeibeu 
biefer  Iprifcben  ©attung  gegenüber  bem  meltlidjen 
SSoltllieb.  Unb  fein  Süorbilb  mar  entfd)eibcnb,  toe= 
uigfteuä  für  bas  »rot.  3)eutfd)lanb ,  bas  für  bie 
Sitteratur  junädjft  faft  allein  in  !Hetrad)t  tommt. 
Sdjabe,  bafi  ibn  in  feiner  munbcrpoll  »ollstümlidieu, 
bilberrcid)en ,  temperament=  unb  nad)bruds»ollcu 
s}5rofa  fein  fixerer  Satt  »or  ©efdjmadlofigfeitcu 
febü^te;  fo  trug  er  bebeutenbe  ilKitfcbulb  an  bem 
mibermärtigen  ©robiani»muä  (f.  ©robianus),  au 
bem  biefeiS  reid)e  3al)rbunbert  leibet. 

Sie  Dieformationstämpfe  jcitigten  eine  jum  Seil 
ausgejeiebnete  Sitteratur  pon  ̂ Profapagquillen  unb 
$rofabialogen,  biefid)inbraftifd)er(iintleibung 
unb  padeuber  5Bcmeisfübmng  überboten.  Stiles  über* 
trafen  inPollenbetcrN4$rofarcbe  bie  fd)lid)ten  milben 
®ialogebes  friebfertigen  Nürnberger  3)id)ters  pemi 
Sad)s.  Slud)  fonft  erweiterte  bie  ;$rofa  in  biefem 
3abrbunbert  luieber  ibr  gelb.  S)ie  ©efd)id)tfdu-ei= 
bung,  bereu  2Jieifter  3l»entin  ift,  gebort  ibr  fd)on 
gaiij.  9Jad)  bem  ÜJiufter  berlat.gaeetienfammlungen 
$oggios  unb  S3ebels  entfteben  namentlid)  im  ßlfaf; 
äal)lreid)e  oft  red)t  anftöjiige  profaifdje  Sd)toa]it= 
büd)cr(f.  b.)  »on^ßauli,  3Bidram,  itirebboff  u.  a. 
S)ie  Überlegungen  franj.  ̂ rofaromane  lucrben, 
jumal  beim  2lbel,  immer  beliebter,  bis  biefe  Sieb- 
baberei  in  ben  Södnbereiben  beä  «Slmabig»  (feit  15i;'J) 
ibre  l)bd)fte  SBefriebigung  finbet.  2>er  fd)üd)terne 
Serfucbbe»  ßolmarcrStabtfcbreibers  3örg2Bidram, 

fie  burd)  moralifd)  =  bürgerlid)e  (>'amii'enron,ane 
eigener  Grfinbung  ju  erfefeen,  fd)eiterte  »oUtommen. 

drfolgreicber  l'onlurrierten  mit  jenen  überfetningeii bie  autod)tbonen  Soltsbücber  (f.b.)  Pom  ßulenfpiegel, 
Hr.  §auft,  ben  fcd)ilbbürgcrn ,  gortunat  u.  ä^nl., 
bie  faft  alle  einen  fieim  golbener  Sebensroeisbeit  unb 
föftlid)er  (Einfälle  in  mertlofcr  Sdjale  bargen. 
3m  SWittelalter  märe  all  ba»  in  Steimpaaren 

porgetragen  toorben.  Sie  baben  im  16.  Satjrb.  febr 
an  »oben  Perloren.  Unbeftritten  gebort  ibnen  aufjer 
beinS)rama  nod)  bie  mannigfaltige  SHbattü,  bie, 
mie  im  14.  unb  15.  3abrl).,  gern  in  ber  gönn  ber 
SlUegorie auftritt;  auf  fliegenben ©iättern  illuftrievt 
»erbreitet,  fanben  turje  aliegorifebe  «Sprücbe»  ein 

großes  $ublifum  (fo  öans  Sad)§' « 2Bittenbcrgif d> 
9lad)tigall») ;  aber  aud)  größere  Sebrgebid)te,  }tuu 
Seil  reforntatorifcberSeiibenä,  mürben  unternommen 
»on  9tingmalbt  u.  a.  Gine  ironifd)e  Slbart  reprä^ 
fentiert  ifafp.  Sd)eibts  «©robianus»,  eine  um^e= 
tebrtc  Sittenlehre.  2lud)  bie  gabel  jiebt,  obgleidi 
Sutber  felbft  $rofafabe!n  febrieb,  nod)  bie  SBerSart 
»or,  in  ber  erft  por  menigen  ̂ abrjebnten  ba§  befte 
beutfd)e  Siergebid)t,  ber  «Steinte  be  SBoS»,  feineu 
fiegbaften  Ginäug  in  sJ!ieberbeutfd)lanb  geljalten 
batte  (1498).  Somobt  bie  Sammlungen  Heiner  %iv- 
beln  »on  2llberu§  unb2Balbi$,  mie  Sollenbageus 
reformatorifebes  Sierepos  «2>er  grofcbmäufcler  > 
(1595)  unb  gifdjarts  unb  SBolfb.  Spangenberg» 
mebr  luftige  als  lebrbafte  Sierbicbtungen  finb  ge= 
reimt.  Gbenfo  enblid)  bie  Heine  ernft  =  unb  fdjerj= 
bafte  Grjäblung.  Ser  DJJeifter  aller  biefer  türjern 
i)ieimgebid)tc  ift  jmeifellog  i^ans  Sad)s  (geft. 
1576),  ber  in  tleinerm  gtabmen  mit  unfebloarer 
Sidjerbeit  ftets  ben  rechten  Jon  bumoriftifeben  ®e= 
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bagens  unb  gemütlicher  ,\nuigfeit  ;u  treffen  weife, 
ein  !l)tabner  unb  Grjäbler  wn  licbenSwürbigftcr 
Stnmut  unb  Saune. 

Sie  :Hcimvaarbichtimg  wrbrängt  bei  ihm  ben 
ftropbifchen  !ÜJ  e i  ft  c r  a e  j  an  g ,  t>on  bem  er  ausging. 
Surtq  ihn errang bie  Nürnberger 3Jieijterjcbule einen 
Namen,  bor  jelbfl  bie  ju  Stuggbutg  unb  Strafsburg 
in  ben  Statten  ftollte.  2lbor  er  behanbcltc  ohne 
fiebere?  Stilgefühl  im  SDleifterlieb  biefetben  Stoffe 
mit  im  SReimpaar,  mein  SrjäblenbeS;  mit  Vorliebe 
verfinsterte  er  baiin  SBibefyaraen  unb  trug  fo  baju 

bei,  bi'efe  nur  lorifcb  brauchbare  gönn  ju  ruinieren; vorgeblich  bemühte  fid)  fein  Schüler  iUtfdmann 
<gcft.  1600),  bie  eritevbeue  gotra  ju  baltcn.  2lu* 
bas  weltliche  SSolMieb  ift  im  16.  3abrb.  nid)t  fel;r 
prebuttiv,  fo  fchr  feine  muftfatiföe  2lusbilbung  fidi 
bebt,  unb  wenn  nid't  bie  tat.  Jiunftlvrit  einige  nam= 
hafte  Siebter  aufjuloeifen  bitte  (Bot  allen  sJ>ctr. 
Soticbius  Secunbus),  fo  märe  baS  Studien  lieb 
bie  eiujige  ©attung  Inrifd^cr  ̂ oefie,  bie  in  biefem 
unlrrüeben  Jabrbunbert  gebieb.  Unglaublich,  viele 
lutb.  9ßaftoten  füblten  fieb  )U  ibr  berufen,  aber  We= 
nige  waren  auSerwäblt;  neben  SutberS  männlicben 
Äenu  unb  Kampf  liebem  unb  ben  tinblidi  innigen 

Werfen  bei  ,"\  e  cur  im-:t  baier  Kanters  9HL  Hermann (geft.  1561)  bat  lebiglid)  ber  ftreitbare  Sif.  Sclneder 
(ge|t.  1592)  es  verftanben,  Sichtungen  von  bleiben; 
bem  2i>ert  ju  f (baffen;  fonft  bringt  fid)  trodne 
Segmatit,  ja  thcol.  ©ejänf  in  uncrträglid)  rauben 
Werfen  ftbrenb  hervor.  Seine  Slüte  erlebte  bas 
Kirebcnlieb  erft  im  17.  ̂ abrb-,  als  fid)  in  ̂ aul 
©erbarbt  bie  mannhafte  Kraft,  bie  tppifebe  ©emeuv 
gültigteit  bes  Sutljerfdien  Siebes  mit  gormfdiönbeit, 
3artbeit  unbinbivibuellem@efüblsleben  vermählte. 

Sie  bedftc  fdjöpferifche  Kraft  bewährt  bas 
16.3abrb.  im  Srama.  Gs  ift  vielfeitig- in  Stoffen, 
Gattungen  unb  Jecfcnif.  Sie  93ibel  giebt  fveilid) 
bie  immer  Wiebcrtcbrcnbcn  öaupttbemata  ber,  }U= 
mal  ̂ ofepb  in  äigppten,  ben  einjigen  Stoff,  in  bem 
roeiblidje  SiebeSleibenfcbaft  ju  SSorte  fam,  bann 
Sufanne,  Sobias  unb  ben  verlorenen  Sohn,  ein 
2bema,  bas  ben  21ux-gang»punft  bilbet  für  allerlei 
amüfante  lat.  Stubentenlomöbien.  Saneben  werben 
in  fatb.  ©cgenben  Segenben,  in  ben  gaftnacbtfpielen 
Nürnberg?  unb  Strasburg?  Secnen  aus  bem  täg= 
lieben  Seben,  femer  aliegorifche  SDtoralitäten,  Stofje 
ber  alten  Sage,  ber  alten  unb  fogar  ber  neueften 
©efebiebte  bcbanbclt:  Sutlier,  ja  bie  33artbolomäus= 
nadjt  ging  fdjon  banial-s  über  bie  SBretter,  unb  felbft 
grainmatifcbe  Segeln  bat  man  bramatifiert.  Ginen 
ftarten  2lnftofe  ju  bieier  plöjjlicbcn  fruchtbaren  Snfc 
ioidlung  gab  neben  $lautus,  Serenj  unb  9teud?lin 
bas  bumaniftifdje  Srama  ber  Diieberlanbc: 
mebr  als  ber  ausgejeiebnete  Suftföielbicbter  fflcafro= 
pebius"  toirtte  ©navheu?  burd)  feinen  «Stcolaftus», ber  ba§  Sottcrlcbcn  be?  verlorenen  2obns  bebaglieb 
fdjilberte,  Crocus  mit  feinem  «Jofeph»  unb  3f d)prius 
mit  feiner  lat.  Sßearbeitung  ber  tieffinnigen  nieber= 
Idnb.  3)Joralität  Don  «Elkerlijk»  nacb  Seutfdjlanb 
herüber;  in  ben  ÜJJotiuen  unb  aueb  in  ber  je&t  ton= 
jentriertern  Jecbuif  folgen  unjählige  beutfebe  Siebter 
biefen  nieberlänb.  S^orbilbern.  Üoertroffen  reerben 
jie  aurb  im  lat.  Srama  Don  bem  genialen  Söaner 
2b  omasDIaogeorg,  ber  in  gewaltigen  aviftopha: 
nileben  Somöbicn  oon  herber  rüdfiditsloier  Somit 

für  £utbcr§  Sache  ftritt  (um  1540),  unb  Bon  bem' 
glänjenben  Söig  Siitobemuv  g-rifchline-  (geft, 
1590),  ber  in  prächtigen  iatir.  Vuftfpielen  iai  Üob 
beSSSaterlanbe-?,  bei  luth.GUubcit-:-  unb  bei  guten 

ßateinS  anjtimmte.  2tber  mögen  biefe  lat.  Sramen 
audj  an  Schinung.  unb  Jvorntpollenbung  baö 
beutfebe  Srama  roeit  hinter  fid?  laffen,  bie  ̂ u= 
fünft  geborte  bcdi  biefem.  G*  erfebeint  febr  uiel 

geftaltig.  ̂ n  bie  Scbmeij  batte  Spam»bilu§  ©engen^ badj  baö  Nürnberger  gafrnacbtipiel  übertragen,  ber 
Söenier  ÜHanuel  (geft.  1536)  ei  ju  mächtiger  bema= 
gogifeber  9ßirtung  im  Sienfte  Bminglis  gefteigevt. 
I aneben  bominieren  fonft  in  ber  Sebmeij  unb  im 

Glfafi  breite  biblifebe  unb  biftor.Stücfe(sMlbelm  Eeli 
u.  a.),  bie  oft  mehrere  2lbenbc  unb  jahllofe  $erfanen 
braudjen,  bialogifierte  Gpeu;  bodj  befafi  ba?  Glfafs 
an  SEbiebolt  ©art  einen  Siebter  »on  überrafdjcubei 
Spradjgelnalt  unb  Sedjnil.  3"  ber  Umgebung 
SutberS  gebeibt  ein  tenbenjibS » ref ormatotij 6)t$ 
Sdiulbrama,  bai  in  SJlagbeburg  ber  langweilige 

©raff,  in  3widau  ber  formgewanbte  s4>aul  iHcbbun 
(geft.  1546)  nertritt,  beffen  roecbfelnbe  Seräfoimen 
fogar  bebeutenbere  Siebter,  roie  yapnecciuä,  ber 
2lutor  be§  tbftlicben  Suftfpiel»  «i3an*  Sßfriem», 
naebabmen.  ̂ n  ber  3)lart  blüben  namentlieb  3Betb= 
nadjtäfpiele,  iöartb.  ßrüger  unb  SSartb.  Ütingroalbt 
entwerfen  aber  aueb  ernftbaftc  bramat.  ̂ eitbilber 
Don  cinbringlicber  firaft.  3n  9Iieberbeutfcblanb, 
sumal  in  Sübeet  unb  öilbesbeim,  ift  ein  berbe-j 
gaftnaditfpiel,  ba§  aud)  polit.  Serbältnifje  ergriff, 
ju  öaufe.  Sen  öbbepuntt  bes  beutfdjen  Sramaö  be= 
jeidntet  wieber  Sflürnberg  unb  Sans  SacbS.  Ser 
irefilidie  ÜJJeifter  tennt  nicht  bie  ©renken  feiner 
Kraft:  aueb  cor  ber  Sragöbie  febredt  er  nirgeub:- 
jurüd.  2lber  Wo  er  fieb  ju  öaufe  füt>It,  im  ftäbtifd?en 

ober  bäurifeben  ©enrebilb,  ba  jeigt  fid)  bie  2ebcn->= 
fülle,  ber  teufdie,  innige  Junior  unb  bie  poet.  @e= 
ftaltungsfraft  biefes  echten  SBollsbicbter?  im  cr= 
freulichften  Siebte:  wie  boeb  erbebt  er  bas  gaftnaebt-- 
fpiel  aus  bem  Scbmuge  fyttaaä,  in  ben  e«  im 
15.  Sab^b-  »erfunfen  war.  Gr  wirrte  fort  in  beut 
2lugsburger  unb  Strafeburger  iDteifterfängcrbramu 
SBiibs  unb  Spangenbergs.  Unb  ju  all  biefem 
9teid)tum  trat  gegen  Gnbe  bes  ̂ abrbunberti  ber 
Ginflufj  Wanbernber  englifeber  fiomöbianten, 
bie  baS  banblungsreicbe  engl.  Srama  ber  33or= 
ganger  Shafefpeares  in  Seutfdjlanb  betannt  macb= 
ten;  ibrGinflufe  ift  fühlbar  in  ben  jahtlofen  Stüdeu 
eines  anbern  Scürnbcrgers,  3at.  StprerS  (geft.  1605) ; 
beutfebe  gürften,  wie  öeiur.  3ul.  non  SBraunfcbWeig 
unb  SDtorife  »onöeffen,  baben  biebtenb  unb  auf= 
fübrenb  biefe  engl.  Äunft  gepflegt;  in  ben  Spieleu 
bes  Sraunfebweigcrs  faftt  bie  $rofa  juerft  auch  in 
einem  beutfeben  Criginalbrama  guf;.  Sie  gort; 
febritte  ber  Sedjnif  finb  im  Saufe  beä  Sabrbunberts 
auf  bem  ganjeu  ©ebiete  beutlicb;  eine  jriel»er= 
fpredjenbe  Gntwidlung,  ber  üielleiebt  ein  nationales 
Srama  entwadifen  Wäre,  fdmeibet  ber  Sreifjigjäbrige 
Krieg  ab,  allen  fricbliebengortfcbrttt  jerftbrenb  unb 
einen  Überfcbwall  frember  Ginflüffe  mit  fieb  fübrenb. 

3wifcben  ber  sJietormation  unb  biefem  unbeiU 
Dollen  Kriege  liegt  baS  treiben  ber  jefuitifeben 
©egenreformation,  bas  feit  bemSrientcrftonjil 
eine  b,üben  unb  brühen  gren3enloS  gebäfftge  sl?eU' 
mit  beroorrief.  ©egenüber  bem  tüebtigen  fatb.  Strei = 
ter  3ob.  ÜRafuS  ftanb  auf  prot.  Seite  ber  genialfte 
*Uubli}ift  beS  ̂ abrbunberts,  ber  caloinifcbe  Surift 
3ob-  gifebart  (f.  b.)  aus  Strafeburg  (geft.  etwa 
1590).  3n  ber  überreichen  cielfeitigen  Sbätigfeit 
biefes  lllannec-,  bie  in  feiner  grotesf  auffcbwelleu: 

ben  Bearbeitung  uon  DtabelaiS'  ©argantua=;Koman 
gipfelt,  fammeln  fieb  noeb  einmal  alle  Starten  uub 
cdwäcbeu  ber  3eit  wie  in  einem  Srennpunfte:  ihr 
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unglaublicher  Stoffteidjtum,  ihre  3fnnigteit,  ihre 

ftarfc  ©ebanfcnarbeit,  ihr  fdjarfer  Solid"  für  bie 
Bilber  beS  VebenS,  ihr  bcrber  SEBift,  leibcr  aud)  ihr 
fcbtnufeigeS  Behagen  unb  iljre  grengcnlofc,  alle 
ülttrfung  Dernid)tenbe  gormlojlflfeit. 

V.  Ißeriobe  (Dom  Beginn  beS  17.  Sabrb.  etwa 
bis  gu  Älopftods  «3)leffia8»  1748).  3n  ihr  fotflt  auf 
baS  reid)e  unb  üppig  fraftüolle  3abri)unbert  ShitberS 
unzweifelhaft  bie  unfrucbtbarfte  unb  unf  etbftdnbigfte 
3«t,  bie  bie  beutfcbe  Sitteratur  je  gehabt  bat.  2lber 
biefe  3«>t  find  bocb  an,  bem  ©efühtsleben  beS  3nbi= 
DtbuumS  bie3unge  SU  'öfen,  unb  fie  lehrte  oor  allem 
eine  forgfältige,  tuenn  auch  Dorerftnurnacbabnienbe 

pflege  bet  gorm.  So  wirb  fie  bie  notwenbige  Bor= 
fd)iile  unferet  flaffifcben  Sidbtung. 

So  grofjegortfcbritte  bie  wifjenfcbaftlicbe  beutfcbe 
Brof  a  in  ber  DerftanbeSbarten  Beriobe  ber  iHefor= 
mation  gemacht  unb  fo  bemerkenswerte  Seiftungen 
fie  aufguweifen  hatte  (g.B.  SürerS  teebnifebe  Munft= 
jebriften,  Stoentmä,  fyramfi,  SEfdjubiä  ©efd)id)ts= 
werfe  u.  a.),  fo  bauerte  e§  bod)  nod)  bis  über 
ben  2>reifjigjäbrigen  Krieg  hinaus,  benor  bie  lat. 
BüAer,  bie  Seutfcblanb  brudte,  Don  ben  beutfeben 
an  3abl  erreicht  rourben:  Sepier  unb  noch  iieibnig 
idjriebcn  lateinifd).  Sieben  ber  Don  jeher  febr  be= 
träcbtlicben  öberfe&ungälüteratut  ift  eS  bis  in» 
17.  3abrb.  berein  bie  urot.  =  tbeot.  Scbriftftcllerei, 
bie  unter  ben  wifjenfcbaftlid)en  arbeiten  in  bem 
Oiiitcreffe  beS  BublitumS  ben  Sötoenanteil  geniefst. 
2(ber  fie  war  mehr  unb  mehr  in  bogmatifdjen  3änte- 
veien  üerfnbcbert,  bie  Weber  ben  ©efüblS=  nod)  ben 
nioralifdjen  Bebürfniffen  ber  frommen  genügen 
tonnten.  3)a  rourben  baS  prattifebe  ©briftentum  beS 
tenügen  Schwaben  2lnbreä  (geft.  1654),  bie  friebfer= 
tig  unb  gemütlid)  erbauenben  Schriften  beS  bergend 
warmen  3ob.2lrnb  (geft.  1621)  unbfogarbiefeltfam 
uergrübeite  ©otteSWeiSbeit  beS  mwftifcben  ©örliber 
ScbufterS  Qaf.  Böhme  (geft.  1624)  eine  6ergenS= 
mobltbat  für  Diele  unbefrtebigte  Seelen,  bie  jumal 
in  ben  Scbreden  beS  firiegeS  geiftlicber  Stärfung 
beburften;  bie  Bücher  biefer  SDZänner  bereiteten  bem 
BietiSmuS  topenerS,  bemSiebe  ©erbarbtSbicSBege. 

2mrd)  ibr  inbioibuellere»  ©emütslcben  DorwärtS 
toeifenb,  finb  2lmb  unb  2lnbreä  als  2>id)ter  bod) 
nod)  gang  Sinber  beS  16.  3"b,rb.  mit  feinen  burd) 
meifterfingerifebe Silbengäblung  üerfteiften  finüttefc 
uerfen  unb  feiner  ungebilbeten,  berben  Sprache. 
3)aS  Bcrbienft,  BerS  unb  Diebe  geregelt  ju  haben, 
gebührt  bem  Scblefier  DJiartin  Dpiö  (1597— 
1639),  obgleich,  fdjon  ber  elegante  lat.  Boet  SwetiffuS, 
als  er  DJiarotS  s$falmen  im  SSerjma^  ber  Originale 
beutfd)  übertrug  (1572),  ebenfo  ein  um  3incgref  ge= 
fd)arter  öeibelberger  53id)tertrei§  unb  nor  allem  ber 
Dielgereifte,  an  franj.  unb  engt,  ̂ oefie  gebilbete 
Sdjmabe  ©eorg  SRobotf  3Bedl)erlin,  ein  bbfifdjer 
aöettmann  non  entfd)iebener  lt)rifd)er  Segabung,  in 
abnlidjer  9iid)tung  geftrebt  batten.  ®enu  SDpits  ju= 
erft  batte  ben  glüdlid)en  Snftinft,  bie  ©runbgüge 
ber  Sienaiffaucebiebtung  in  einem,  Scaliger 
unb  iHonfarb  nachgeahmten,  poet.  Setjrbitd),  bem 

«'^ud)  Bon  berbeutfeben  s$oeterei»  (1624)  jufammen= 
jufaffen,  unb  er  uerftanb  e3  gugleidj,  ebne  jebeS 
mirtlid)  probuttine  Jalent  torrette  Siufter  ber  neuen 
i)id)tartgufcbaffen.  Siefeftrebtmiföertiufstfeinuub 
l5rfolgbanad),bas3ntereffebeä3lbelSbaburd)äugc: 
minnen,  bafj  fie  fid)  na&)  ben  elegantern  antiten  unb 
neulat., frang. unb  boüiinb. DJiuftern  üerfeinert.  Sie 
gilt  al§  lebrbar:  baber  bie  Überfülle  »on  s$oetifen, 
bie  bie  ̂ ßeriobe  beroorbringt,  unter  ihnen  .'öare; 

börfferö  berüchtigter  »^oetifdjer  Trichter».  3htc 
Spradje  ftrebt  nach  btalettlofer  Sauberfeit  unb 
^icrlidjteit.  3n  ihren  Werfen  roecbfelt  öebung  unb 
Sentung  regelmäßig  ab:  ber  üüeranbriner  ift,  troH 
feiner  Cnntönigfeit,  ihr  üieblingloers;  bod)  oerfuebt 
fie  fid)  auch  flern  in  anbern  antiten  unb  mobernen 
Dfetren.  3)ian  hat  biefe  sJßoefie  mit  Stecht  gelebrt= 
böfifd)  genannt.  2>er  Shec^S  unb  namentlich  ber 
gunft  fteigt,  in  tiefen  bewegten  Seiten  ben  gürften 
unentbchrlid),  oft  in  bie  Äreife  beS  3lbe(S  auf;  bie 
©elehrtcn  bilben  mit  bem  Slbel  eine  3«it  lang  bas 
s15ublitum  ber  uomehmen  fiitteratur;  ©bedeute  unb 
Stubierte  finben  fid)  in  ben  nad)  bem  Htufter  ital. 
Sltabcmien  eingerid)teten  Spradjgefellfchafteu 

gufammen,  beren  bebeutenbfte  bie  I617gegrt'mbete, unter  öerjog  Seopolb  »on  2lnhalt=Seffau  blühenbe 
Ärud)tbringenbe  ©efellfchaft  war.  Sin  fchöner  slßa= 
triotiSmuä  befeettt  biefe  ©efellfchaften,  ber  fid)  nicht 

f owobl  in  ihrem  gelegentlid)  auäartenben  s$urigmuS 
(RefenS  Seutfdjgefinnte  ©enoffenfd)aft)  äußerte, 
als  in  ihren  ehrlichen  ̂ Bemühungen  um  bie  sJtid)tig= 
teit  ber  beutfehen  Sprad)e,  au§  benen  tüchtige  gram= 
matifd)e  unb  leritalifdje  Sirbciten  erwuchfen  (©ueint; 
«S)eutfd)er  Sprachlehre  dntwurf»,  Schotteis  «Slrbeit 
»on  ber  teutfchenöaubtfprache»  u.  a.),  unb  in  einem 
Sampf  für  bie  alte  beutfdbe  3ud)t,  ber  in  biefem  3abr= 
hunbert  ber  3'rembläuberei  unb  £'anbStned)tmoral 

fehr  am  "^la^e  war:  trafen  fid)  bod)  Währenb  beS 
grofaen  SriegeS  aller  Serren  Untertbanen  auf  beut= 
fcbemSSoben;  eigneten fieb bod) beutfehegürftenföhne 
unb  Sbelleute  an  ben  Ööfen  con  %an$,  SSerfailleS 
unb  DJiabrib  fritifloS  bie  Sitten  bcS  2luSlanbeS  an. 
So  hat  Seutfdjlanb  bamalS  bie  litterar.  ÜKobcn  aller 
Wolter  mitgemacht,  ben  3JcariniSmuS  unb  6uphuiS= 
muS  fo  gut  wie  ben  StaturaliSmuS.  2lber  eS  hatte 
bod)  aud),  als  biefe  firantheit  erft  überftanben  war, 
»on  allen  gelernt. 

2tm  beutlid)ften  prägt  fid)  ber  ffianbel  beS  ©e= 
fdjmadS  au§  in  ber  Sttrif.  2Bährenb  baS  (SpoS 
trotj  ber  Bemühungen  beS  £affo4tberfe£erS  2).  Don 
bem  Söerber  »öllig  barnieberliegt,  ift  fie  in  jeher 
yinfid)t  bie  fiauptgattung  beS  Zeitalters,  ̂ n  ihr 
überwuchert  mehr  unb  mehr  bie  ©elegenbeitSbid): 
tung  ber  6od)geitS=,  2eid)en=,  ©ratulationScarmina, 
bie,  aus  ben  Bemühungen  um  bie  ©unft  abiiger 
SJiäcenaten  erwachsen,  balb  gur  hanbwerfSmäfjigen 
Reimerei  unb  Würbelofen  Sd)mcicbelei  herabfant: 
bod)  barf  man  nid)t  cergeffen,  baf;  ein  Tlann  wie 
Dad)  n  u  r  ©etegenbeitSreimc  f djrieb,  baf?  «2lnf e  Don 
Jbaraw»  nichts  anbereS  als  ein  .'nocbgeitScarmeu 
war.  Dpife'  Srjrit  3eigt  einen  fteifen,  würbigen  Dben-- 
ftil,  burd)  ben  ein  gefunbeS  bibaftifcheS  Clement 
Wohlthuenbburd)bricht ;  feine  engern  ©enoffen  ( erft  e 

Sd)lefifd)eöchule:3;fd)ertiing,9iüf3leru.a.)wer: 
ben  weitaus  überragt  burd)  ben  fnf ehern  SBoigtlänber 
s$aul  Fleming  (1609—1640),  ber  wirtliche  innere  @r= 
lebniffe  natürlich  unb  mit  wahrem  poet.  ßmpfinben 
befang,  burd)  ben  SönigSberger  S)id)terfreiS  (©ad), 
2ltbert,  iRoberthin),  beffen  DoltStümlichen  Sleimen 
bie  gleid)geitige  Pflege  ber  ÜWnfi!  311  gute  tarn,  enb= 
lid)  burd)  bie  m  ben  ©reuetn  beSßriegeS  Derbüfterte 
SJiufe  beS  bebeutenbften,  aber  aud)  fd)Werblütigften 

TichterS  ber  @pocbe,  2lnbr.  ©rppbiuS.  Bon  Dpife' 
frang.^bollänb.  Oienaiffancebid)tung  führen  bie  fpie= 
lerigen  Sünfteleien  unb  füfjlidjen  äänbeleien  ber 

3iürnberger$egnifefd)äfer(öarSbbrffer,M_ai,s-8irten) 
bann  herüber  gu  bem  ungegügelten  ital.=fpan.  3Jta= 
nieriSmuS,  ber  in  ber  «galanten»  2>id)tung  ber  g  w  e  i  = 
tenSd)lefifd)enSchulc^ofntannSwalbau,gcft. 
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1079,  unb  ßobenftein,  gcft.  1683)  fein  gefcbmad= 
renoüftcnbes  Umliefen  treibt :  lüjternfte  (5'rotit  in 
ber  forciertcjten  unb  unnatürlicbften  Vvarbcnpracbt, 
vorgetragen  Pen  innerlid)  [üblen  Beeten,  gequälte 
unb  überlabcne  Silber,  ?lu*gcburtcn  einer  unfrud)t= 
baren,  aber  uberreigten  Sßbantajie.  Sa  eS  fid)  nur 
um  Jhmft,  mrgenbä  um  SBabrbeit  banbeit,  giebt  es 
im  ©teiiiern  unb  Überbieten  ber  Unnatur  feine 
©renjen:  ber  «Scbroulft»  repräfentiert  roobl  bie 
ärgfte  ©efcbmadsrierirrung,  bie  unjere  Sitteratur 
je  erfahren.  (*r  bleibt  nicht  ohne  6mffu|  auf  baS 
relt->tümliebe  ©efellfd)aftSlieb,  baS  febon  im 
16.  ;N\ahrh.  mit  feinen  (ünftlidjern  J'iclobien  baS 
alte  NSoDSlieb  jurüdbrängte  unb  ihm  im  17.  ;Vibrb. 
ivefentlicb  nur  baS  i\elb  ber  (meift  unerfreulichen) 
biftor.  Sieber  unb  fliegenben  33lätter  überlief!.  2Bäb= 
renb  bie  Saebfen  gindcltbaiK-,  Sdjtrmec  unb  Sd)od) 
in  ihren  ©efellfcbaftSliebcrn  fid)  berbe  sJiüdjternt)ett 
ui  bewahren  miffen,  nähern  fid)  bie  taleutoollern, 
Jilibor  ber  Sorferer  unb  ber  in  Hamburg  bid)= 
lenbe  «liclabon  oon  ber  Bernau»  (©refflinger),  im= 
Hierhin  febr  beutlich  ber  tnobifchen  Kunftrid)tung. 
J«aS  SBunber,  babocbfelbft  bieg  ei  ft  liebe  ̂ ßoefie 
ihren  liinmirfungen  fid)  nicht  ganj  entjiebt.  SaS 
oilt  nicht  nur  oon  ben  Katpolifcn,  bie  an  Salbe 
einen  beroorragenben  fd)Wungoollen  lat.  öpinnifer 
baben  unb  beren  auSgejeicbnete  beutfehe  Sinter,  ber 
treuliche  JiefuitSpee  (1591— 1635)unbberKonoertit 
Scbeffler  (2ingeluS  SileftuS),  Zone  beS  ftobenliebeS 
unb  ber  mittelalterlichen  ÜNpftif  mit  bem  erotifeben 
^bpllenton  ber  mobernen  Sd)äfermauier  oirtuoS 
rerauiden.  (SS  gilt  baS  auch  Pon  ben  ̂ roteftanten. 
©ewifs  mar  eS  ein  gortfebritt  über  bie  öbe  unlprifcbe 
Dogmatil,  bie  im  Kircbenliebe  beS  f patent  16.  ̂abrh. 
herrfebte,  als  9,5bil.  Nicolai,  ber  Sid)ter  beS  Siebe» 
«SBie  fd)6n  leuchtet  ber9Jcorgenfterni>,  juerft  Klänge 
üonfaftminniglid)em@efubieinfd)muggelte;unbin 
ber  heitern  ©emütSwärme  ^ßaul  ©erbarbtS  (1607 
—76),  ber  bie  moberne  3Jer*=  unb  Spracbtecbni! 
innehat,  pon  ber  latcin.  öpmne  lernt  unb  baS  Seelen= 
leben  beS  SnbipibuumS  ju  tiefinnigem  2luSbrud 
bringt,  gebeiht  baS  prot.  Kirdjenlieb  jur  böcbften 
Slüte.  2lber  wenn  eS  ihm  auch  an  glüdlicben  @e= 
noffen,  roie  Sftift,  bem  ©rünber  beS  @lbfd)wanen= 
orbenS,  3ceanber,  CleariuS,  2lrnolb,  nicht  fehlt,  fo 
erwies  ftcb  ber  pietiftifebe  ©efüblSüberfcbwang  ber 
Seit  bod)  als  gefährlicher  Diäbrboben:  inbioibua= 
liftifche  HuSfcoretrungen,  roie  KublmannS  «Kübl= 
pfalter»  (1684),  Wirten  auf  uns  nod?  nicht  fo  ab= 
itojsenb,  roie  ber  auSgelaffene  erotifche  2on,  in  ben 
bie  ftomme  Sprit  beS  ©rafen  3in3enborf  u.  a. 
berrnhutifeber  Sänger  ftcb  Perirrt.  Stod)  in  SacbS 
unpergleicblicben  ÜJlotetten  unb  Kantaten  äeißt  bie 
mufilalifcbe  Süerfcbiebenbeit  ber  Weltlich  prunfooUen 
,'lrien  unb  ber  tiefinnigen ,  einfad)  frommen  ©bore 
bie  Schwächen  unb  Starten  ber  ©poche  Pereinigt. 

Sie  »aebfenbe  Sebcutung  ber  ÜJtuftf,  bie  bem 

geifilieben  unb  weltlichen  Siebe  ohne  3'rage  311m 
Üorteil  gereichte,  fchäbigte  bagegen  in  betlagensi: 
roerterSBeife  bie  ßntmidlung  be3  SramaS.  Sie  au« 
Italien  importierte  0  p  e  r  mit  ihrer  gIänäenben2(u<o= 
itatrung  unb  ihren  finnerregenben  iöalletten  ge= 
roinnt  nicht  nur  bie  ©unft  ber  ööfe,  bie  gern  über 

'I5runt  unb  '45rad)t  bie  fdjtnere  9cot  ber  3eit  Per= 
gafjen,  fonbern  fie  jegt  ftd)  aueb  in  reichem  Stäbtcn 
•eft,  roie  fie  benn  feit  1678  in  Hamburg  mit  uner= 
börtem  Suruä  gepflegt  roirb.  31ad)bem  Dpife  1627 
mit  feiner  oon  Sdjüö  lomponierten  «Taphne»  ben 

lUeigen  ber  beuh'chen  Cpern  eröffnet  bat,  entfteben 

bann  weiter  unjäblige  allegorifcbc  Jeft=  unb  Sd)ä= 
fcrfpiclc,  bie  fiel)  bem  Stil  ber  Opern  roenigftenä 
nnpern  unb  und  bücbften-o  in  ben  bialeltifchcn 
SSauernfcenen  ihrer  fomifdjeu  ,'iioifd)enafte  crfreu= 
lidu-  SDlomente  bieten  (fosJiiftö3'nebcns5ftüde);  aud) 
bad  burlcste  Singfpicl  tommt  auf,  gerät  aber  balb 
in  ben  Scbmuh,  ber  und  aud  ben  sU.robuften  (Sbrift. 
SReuterä  entgegenftarrt.  Sag  aufblübenbe  Sraina 
be»  16.  3ahrl).  Perfommt  bagegen  ju  ben  6aupt= 
unb  Staatdattionen  ber  SHanbertruppen,  bei 
benen  ber  ßanäfturft  bie  öauptrolle  fpielt  unb  bie 
Jmprooifation  jcbe  ftrenge  Sunftform  fprengt;  fo 
perbarb  mand)  füftUcbcä  llcaterial:  fannten  biefe 
Seute  boeb  Sramen  pou  Shatefpeare  unb  SNoliere. 
Scr  cinjige  littcrarifd)  nennen^roerte  Sramatüer 
berSeit  ift  Hnbreag  ©rpphiud  (1616—64).  £r 
pflegt  poll  (Srnft  unb  Kraft  ba«  SKenaiffancebrama 
nach  beS  öollänber-3  Soubel  SKuftet  mit  feinem 

fteifen  ̂ athoö  unb  feiner  ibealen  y-erne:  auf  ihm 
fufjen  bie  roiberlid)en,  grell  naturaliftifchen  93Int= 
unb  ©reuelfcenen  Sohenfteinä;.  ©rppbiuc-.'  einfame 
©röfje  jeigt  fid)  aber  piel  beutlidjer  in  feinen,  jum 
Seit  auÄgejcid)ncteu  Suftfpielen;  bie  lebenSPolle 
Öeiterfeit  feiner  «©eliebten  Sornrofe»  hat  in  bem 
ganjen  Sabrhuubert  nicht  ihresgleichen.  Sie  Homö= 
bien  Sd)od)§,  ßenriciä  u.  a.  roirb  man  ihr  nicht  jur 
Seite  ftellen.  i'lber  aud)  bie  Satire  nicht,  bie  roohl 
bie  £eben3beobad)tung,  nidjt  aber  bie  tenbenjlofe 
Sebeneifreube  mit  ihr  teilt. 

Sie  Satire,  febou  im  16.  ̂ abrb.  reid)  audge= 
bilbet,  finbet  anbenalamobifd)en9}arrbeiten  (f.Ä  la 
mode)  be§  17.  3abrb.  einen  befonber»  ergiebigen 

Stoff,  unb  fie  bat  ihn  au£gemtt;t.  'griebr.  pon  Sogau 
geht  ber  Sittenoerberbnig,  ben  mobernen  3;bor= 
heiten  in  allju  jablreid)en,  aber  manchmal  oortreff= 
lid)eu,  turjen  Sinngebid)ten  ju  fieibe;  ber  öain= 
bürg  er  ̂rebiger  Sdjuppiuig  geifselt  fie  pou  ber  San  jel 
herab,  berb  unb  realiftifcb,  bod)  ohne  bie  SBifceleien 
unb  ben  gebäuften  2lnefbotentram,  mit  bem  balb 
ber  SBiener  öofprebiger  2lbraham  a  Sta.  Slara 
(geft.  1709)  feine  berühmten  .ftapujinaben  febmüdt; 
ber  Sloftoder  s$rofeffor  Sauremberg  fingt  in  feinen 
fcbalfbaft  üolf'Mümlichen  nieberbeutfeben  «Schere 
gebid)ten»  (1652)  cai  Sob  ber  guten  alten  3eit  im 
©egenfajs  ju  aller  mobernen  Narretei;  SJcofcberofd) 
ahmt  bie  Sueüos  be3  Spaniers  O.uepebo  in  feineu 
«2Bunberlid)en©eftd)tens$hitanberaPonSittel»alb» 
(1642)  nad),  unter  benen  bie  SJifion  «2llamobe:Äebr= 
au§»  feine  patriotifche  Jcnbenj  am  beften  illuftriert. 
vißirffamer  als  alle  biefe  geroollten  Satiren  fd)ilberu 
bie  Serfommenheit  unb  baS  ßlenb  ber  3eit  bie  ge= 
nialen  fimplicianifchen  Schriften  (feit  1669)  (Sbri  = 
ftophs  pon  ©riminelsbaufen,  bem  eSrounber= 
bar  gelungen  ift,  bie  Sdjreden  unb  bie  entfittlicben= 
ben  JBirfungen  beS  grofsen  Krieges  in  überjeugenb 
lebenSroabren  Silbern  feftjuhalten;  an  ben  fpan. 
Schelmenroman  anfnüpfenb,  hat  er  bie  Jorm  bod) 
mit  ureigenftem  3nhalt  erfüllt  unb  in  fd)onungS=, 
aber  tenbenjlofcm  SüirllichfeitSfinn  mit  öumor  unb 
2(nfd)aulid)teit  ©eftalten  unb  Scenen  gefchaffen, 
benen  bie  3eit  (Ebenbürtiges  nid)t  jur  Seite  ju  ftellen 
bat,  am  trenigften  auf  bem  ©ebiete  beS  DlomanS. 
Siefer  hatte,  als  ber  2lmabiS  überrounben  roar, 
eingefeht  mit  füfslid)  langweiligen  fchwärmerifdjen 
Schäfereien  im  ©efchmacte  ber  oon  Dpit;  überfeti= 
ten  «2lrcabia»  SibnepS.  SEBie  3efen  biefer  ©attung 
in  ber  «2lbriatifd;en  Mofemunb»,  fo  hulbigte  er  in 
allerlei  breitfpurigen  biblifdien  Romanen  ber  biet = 
leibigen  3(rt  ber  auS  ̂ rantreid;  erlernten  halb  biftor. 
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Staats--,  Selben*  unb  i'iebesromane;  es  ift  fdjmcr, 
fid)  ein  ̂ ubüttim  porjuftellen,  aebulbig  genug,  um 

bieungcbeuern,  langmeiligen,  anjprud)  £■■  unb  roürbe-- 
uollcti  $üdjcr  oon  >Mud)bol&,  öappel,  Sobenfteiu 
(«Stnniniuä  unb  SbuSnetba»)  binunterjutüürgen. 
3)er  belicbtcfte  unb  lesbarfte  Slutor  bcr  ©attung, 
l'lnfelm  von  Biegtet  unb  Klipbaufen,  üetftanb  es  in 
feiner  «3tfiatijd)en  Sßanife»  (1689)  gut,  bie  geogr.  unb 
et&npgr.  ffimofitätenluft  bes  s}$ubliiums  3U  bcftie= 
bigen,  bcv  bie  in  Steuters  unübetttefflicbem  «Sd)el= 
mufjsfi)»  (1696)  fo  blutitj  unb  pcrfbnlid)  Perfpot= 
teteu  2luffd)neibcreien  ber  Stciferomanc  Siabrung 
gaben  unb  bevbatb  bie  aus  2>efoeS  epocbemacbcnbem 
iffietf  cimacbfenbeu  Siobinfonaben  unb  2lbeuteuet= 
vomaue  neuen  Stoff  jufübren  follten.  3n  'bncn 
Ringt  bereite,  jumal  in  SdniabelS  «S$njel  gelfen= 
buvg»  (1731),  eine  uoirouffeauifd)c  Sebnfucbt  burd) 
aus  bcr  überreisten  unb  perbotbenen  Umgebung 
berauS  uad)  einer  fernen,  ftillcn  Stätte  ber  Statur 
unb  Unfd)iilb;  bie  obligate  fatir.  6rgäii3ung  biefer 
ibealcn  6cl)iifud)t  bieten  bie  oon  tiefer  fittlid)cr 
3emittuug3eugenben©efellfd)aftstomane£)appelS, 
yunolbs  unb  äöeifes. 

S)er  nüd)terne  $übagog  unb  febr  gefd)idtc  Sd)ul= 
bramatifer  (Sbriftian  SBeife  (1642—1708),  bem 
bie  ̂ oefie  lebiglid)  als  nüfelidjes  SDtittel  jut  «poli= 
tifdjen»  Srjiebung  ber  Sugenb  oon  3Bert  mar,  lel)rt 
fd)ou  burd)  feine  $erföulid)feit,  melcb  neuer  SBanbel 
bes  @efd)mads  fid)  vorbereitete.  Sic  aufgebaufdite 
yjianier  ber  jmeiten  Scbtefifcben  Scbule  moebte 
in  einer  crtlufioen  öof=  unb  2lbetsgefellfd)aft  üege= 
tieren;  aber  bie  Seitnabme  bes  2Ibels  für  beutfd)e 

'•iioefie  batte  balb  nad)  bein  Kriege  nad)gelaffen, 
ber  ücrarmte,  auf  barte  Slrbeit  unb  (Sntbebrung 
angemiefeue  Bürger  braudjte  anberc  Soft.  SBas 
Spenets  unb  grandes  Pietismus  feinem  Sersen, 
bas  mirb  balb  ber  jenem  fdjnurftrads  entgegen; 
gcfctjte  Stationaltsmus  ©brift.  Söolff»  unb  2:l;o= 
mafius'  feinem  Kopfe.  SSeibe  Männer  entfagen  bem 
3unftftol3cbcr  iJateinßclebrten ;  SSBolff  (1679— 1754) 
»erbreitet  feine  auf  bem  grüßten  beutfeben  Senter  bes 
I3abrbunbcrts ,  auf  Seibniä  fujsenbe  SBcrnunftpl)ilo= 
fopbie,  bie  mit  ibrer  gefd)lof|enen  Spftematit  etmas 
uon  ber  SBirtung  erjielte, mie  fie  fpäter  Segel  gelang, 
in  populären  beutfdjen  Sücbern;  Stbomafius  bält 
in  beutfdjer  Spracbe  Uniperfttätsoorlefungen  unb 
giebt  juerft  eine  beutfdje  mifjenfd)aftlid)e  3eitfd)rift 
(1688)  beraus.  2lud)  bie  gleicbfaus  burd)  Seibmj 
befbrberte  miffcnfcbaftlidje  Pflege  ber  beutfdjen 
Spracbe  unb  fiitteratur  burd)  SUorbof,  Scbiiter  u.  a. 
mußte  bie  Selbftcrjiebung  unb  bie  2lbmenbung  üon 
ber  pect.  Unnatur  begünftigen.  So  briefct  baS  Sieid) 
bes  Scbmulftes  fäb  jufammen.  CFine  ganje  Slnjabl 
oon  öofpoeteu,  mie  £anifc,  Keffer,  Sieufird),  ent= 
fagen  cntfd)lofjen  bem  Stile  Sobenfteins,  ber  biefen 
3üngem  ber  Jnpus  ber  Slcanier  inirb;  ber  geift' 
reidje  ©pigrammatifer  SBernide  jiebt  polemifd) 
gegen  fie  ju  gelbe;  pofitio  übertounben  mirb  fie  3u= 
mal  burd)  bie  neuen  Stöne,  bie  ber  Hamburger 
Slatsberr  58rode»  in  feinen  mit  UebenoUer  S)ctail= 
maierei  ausgefübrten  frommen  Skturbilbern,  ber 
geniale,  aber  moralifcb,  unb  Pbbfifd)  früh  Dertom^ 
mene  Sd)lefier  ©üntber  in  feineu  oon  cebter  2ei= 
benfebaft  unb  öerjenspein  erpreßten  Siebern  an= 
fd)lägt.  9?or  biefen  Stimmen  ber  v)iatur  unb  2öabr= 
beit  perftiebt  bie  ̂ lunberjier  be§  galanten  Sdbroul= 
ftes  in  alle  Sßinbe,  aber  er  binterläfet  bie  beutfebe 
poet.  Spracbe  in  erlieblicb  reiferer  unb  feinerer 
2lu*bilbung,  al«  er  fie  feiner  Seitüberfommen  batte. 

Sie  mar  ein  ̂ nitrument  gemorben,  bequem  für  bie 
Öanb  griifiercr  Äünftler. 

sJLUr  jteben  au  ber  Sd?tuclle  ber  Sluftlärung. 
G'S  lag  in  il;rcm  älkfcn,  bafj  fie  nad;  breiter,  menu 
aud;  nur  flad;er  (5inmirfung  auf  ein  grofses  ̂ J5ubli= 
tum  agitatorifd;  ftrebte.  So  fanb  fie  ein  erttumfebte* 
Drgan  in  ben  moralifeben  SBod^enfcbriften,  bie,  nad' 
bem  y.'hifter  oon  Slbbifone  unb  Steeleä  berühmten 
iUorbilbcrn,  bem  uTatler», «Spectator»,  «Guardian" 
gearbeitet,  balb  aud)  S>eutfd)(anb  übcrfd)roemm= 
tcn.  i8ejcid)nenb  beifit  bas  erfte  berartige  beutfdje 
Statt  «Ter  Jüernünftler»  (1714).  1)er  3!orben  unb 
bie  il)litte2)eutfd)lanbs  entliefen  fid)  biefer  einfeitigeu 
ä5erftanbc5bilbung  3iigänglid)er  als  ber  Süben,  bet 
freilid)  aud)  roeniger  »on  ben  Stusattungcn  bes  »er= 
ftiegenen  Sd)tt)utftcg  betroffen  mar.  5)a  ̂ teufjen 
unter  griebrid)  Silbelm  I.  für  bie  fd)6nc  Citteratur 
taunt  in58etrad)t  tarn,  fo  inurbc  Seipjig,  berSiR 

eineä  ftatfen  öanbelsperfcbrä,  ber  öauptplat)  ju-- 
mal  bes  33ud)banbcls,  baju  bie  Stätte  einer  alt: 
bcrübmteu  anfpntd)Soollen  Unitietfität,  auf  lange 
bas  Zentrum  unfers  litterar.  SebenS.  ßier  triefte 
ber  SDtanu,  ber  jur  Qdt  feiner  iölüte  bis  über 
bie  ©reujen  S)cutfd)tanbs  binaus  als  ber  nabeju 
unbestrittene  Sittator  ber  fd)önen  Sitteratur  galt, 

3ol).  Gbrift.  ©ottfdjeb  (1700—66).  2lts  S)id)= 
tcr  ganj  unfäbig,  mar  er,  äbnlid)  mie  Dpi^,  ein 
ftarles  tbeoretifd)es  unb  organifatorifebes  Talent, 
babei  ein  ausgestalteter  ©elebrter,  ber  fid)  tief 
in  bie  Sitteratur  ber  beutfeben  SSorjeit  bereite 
grub,  unb  ein  glüljenber  Patriot,  ber  bie  beutfd?e 
®id)tung  ju  beben  mit  allen  Gräften  fid)  mül;te. 
Sr  erfannte  ridjtig ,  bafj  ibrer  fd)mülftigen  SBermil; 
berung  bie  nüdjterne  Siegelung  nottbue,  in  Sprad)e 
mie  in  äftbetifd)em  ©efd)mact.  ßr  irrte  aber,  ba  er 
ju  ber  Sjorftcllung  fid)  üetleiten  liefe,  bie  Siegel  fei 
fd)on  bas  SBcfeu  ber  S)id)ttuuft.  Sad)te  er  in  ber 
Seipjiger  Seutfcbcn  ©efeUfdjaft,  bereit  Senior  er 
mar,  einen  ber  franj.  Sltabemie  oergleidjbaren  3lreo= 
pag  ber  Sprad)rid)tigteit  ju  febaffen,  fo  fanb  er  bie 
befte  StüBe  bes  ©efdmtads  in  ber  2lntife,  bie  er 
leiber  mefentlid)  in  ber  Elafficiftifdjen  franj.  2)id)= 
tung  mieberjufinben  meinte.  2)iefer  Irrtum  mürbe 

oerbängniSDoll ,  äumal  für  feine  an  fid)  bö<bit  Per-- 
bienftlidje  Sieform  ber  Sdjaubübne.  ®er  bodjange: 
jebene  Seipjiger  ̂ rofeffor  perfdjmäbte  es  nidjt, 
Üöanbertruppen,  üor  allem  bie  ber  tüd)tigen  fiaro= 
line  9Ieuber,  für  feine  3n>ede  3U  interef fieren ;  et 
»erantajjte  [\t,  ftatt  ber  balb  ober  ganj  improüifiet= 
ten  6aupt=  unb  Staatsaftionen  mit  ibren  tomifdjen 
(S'inlageu,  ftatt  bet  butdjaus  extemporierten  6ane= 
murftiaben,  mie  fie  namentlid)  oon  3Bien  aus  (Stra= 
nifcfp,  ̂ rebaufer,  Surj)  perbreitet  maren,  enblid) 
ftatt  ber  3otenreid)en  fäd)f.  $offenfabrifate  eines 
,'öenrici  unb  Sicuter  regelmäßige,  fünftlerifd)  befrie= 
bigenbe  Stüde  aufjufübten.  fieiber  reidjte  mebet 
feine  nod)  feines  Kreifes  Sd)bpfertraft  für  biefen 
Kampf  gegen  ben  bisbetigen  ©efd)mad  bes  ̂ Jubli= 
fums  aus.  9Jlod)te  bie  Sieuberin  ben  öansrourft  »ou 
ibrer  33übne  perbannen  (1737);  bafj  bas  ̂ ublifum 
ipn  ©ottfebebs  «Stcrbenbem  Eato»  porjog,  mar  ibm 
uid)t  3ti  nerargen.  Keffer  gelangen  bie  Suftfpiete  fei= 
ner  trefflieben  ©attin  unb  bie  bemetlensmerten  S)ta- 
meu  feines  Sd)ülers  ?lob.  6t.  Stieget  (1719—49), 
ber  allerbings  ben  ööpepunft  feines  Sdjaffens  erft 
ertlomm,  als  er  mit  ©ottfdjebs  «Seutfdjer  Sdjau= 
bübne»  nid)ts  mebr  ju  febaffen  batte;  einer  Jüngern 
Sd)id)t  geborten  bes  greiberrn  pon  ©tonegf  (1731 
—58)  patbetif d)e  Sluf opf emugsbramen  an.  ©S  bleibt 
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iebcnfaiu-  WottüPcbs  SBetbienft,  baf-,  er,  wenn  aud) 
etwas  fdjulmeiftetlid)  unb  enpberjia,  bie  beulen 
Ticbter  ju  fotgfamet  :Heinheit  bei  Bube  unb  geile 
ter  Acnn  enea.  Sine  itattlicbe  3abl  jüngerer  Ja 

lente  icbloü  jwg  bem  SDteiftet  an:  unter  ben  Mit- 
arbeitern feines  von  Schwabe  geleiteten  Organs 

•'Vluitigungen  bei  SßetftanbeS  unb  SSHSeS»  befiu= 
ben  fieb  Saebariä,  bet  Sßetfaffet  lomiidK-r  Spen  im 
etile  Sßo»eS,  bor  geiftteiebe  aber  auju  unpetfön< 
lid>e  unb  mattbeniae  Satitifet  SRabenet,  bei  willige 
Spigtammatitet  Maftner,  bet  gciftlidie  Tiditer  Soy. 
-.'Ib.  Stieget,  bor  allem  Wottfdjebs  Kollege,  Weh 
lett(1715— 69),gett>i6berpDpuläTfte  Tiditer  feinet 
,!eit  unb  nodi  beute  nidit  waltet.  2iüditem,  forreft 
unb  jabm  bis  jut  Scb»6d)e,  babei  hißenbbaft  unb 
fromm,  entfptad)  bet  fanfte  fieipjißet  SRaaiftet  fo 
tani  ben  äDunfdjen  beS  etwas  gebrüdten  unb  mit 
IKaf.eu  ftrebf  amen  iüittelftanbeS ;  er  warb  ein  Orafel 
guter  5  itte,  bürgerlicher  ültoral.  ScineKirdjenlieber, 
getränt!  jwat  nein  tefleftietenben  Weifte  ber  änfflfc 
rung,  aber  bodi  bell  31»  arme  unb  Klang,  haben  fid) 
faft  ebenffl  ftHdj)  gebalten,  wie  feine  auSflejeid)neten 
vabeln  unb  Stählungen»  (1746);  bieje  üumatjev 

gen  ihn  als  Ü)tciftcr  eines  glatten  unb  feinen  Spion* 
bertone,  ber  gemeffen  an  WottfcbcbS  fteifer  SBitttbe, 

ben  toben  Späten  bes  bamaligen  l'uftfpiels,  ihm  alle 
JÖetjen  jufübren  multe  unb  ber  t>on  bem  in  ber  C5rftn= 
bung  feiner  « Jabeln »  originellem  Viditwcr  (1748) 
burcbauS  nidit  etteiebt  würbe.  St  war  nicht  ganj 
neu,  biefer  leidite  Jen.  St  war  im  ̂ abre  vorlicr 
aufgetreten  unb  trat  im  felben  ̂ aljrc  wieber  auf  in 
ben  tänbclnbcu  Siebetn  ber  21  n  a  Er c  o  n t  i  t  c v ,  einer 
Dan  Jöalle  ausgegangenen  £)icbtetgiuppe,  311  bet 
uamentlidi  Wleim,  Uj  unb  W03  geborten,  SJiänner, 
bie  WottfctjebS  Greife  nid)t  eben  fern  ftanben:  »on 

SRofen  unb  SBein,  nou  Küffen  unb  l'iebe  fangen  fie  im 
Stil  ber  pfeuboanafreontifeben  iambifd)cn  Timeter 
unbebeutenbe ,  gleichmäßig  babinfliefsenbe  33erS; 
dien,  bie  aller  innem  23?ahrbeit  entbebrenb,  boeb 
bntdj  ibre  forcierte  Wrajie,  ibre  fofette  Seicbtfertig- 
feil  Schule  machten  unb  noch  bie  in  bie  Jage  beS 
jungen  Woetbe  fortwirfteu.  Unb  fie  wie  Wellert 
batten  ein  glän$enbe*  SJotbilb  bes  eleganten  Kon= 
oerfationStons  gehabt  an  ben  erjäblenben  unb  Itri = 
rifeben  Tiditungen  bes  .vSamburgcrs  |yriebr.  üon 
Ö  a  g  c  b  0  r  n  (1708—54),  eines  feingebilbeten,  etwas 
epituteiföen  unb  überlegenen  SScltmanneS ,  ber  an 
Öoraj,  ben  Jranjofcn  unb  Gnglänbem  gefcbult,  es 
meifterbaft  Detftanben  batte,  ein  Vorläufer  3ßie= 
lanbS  unb  CangbcinS,  flüffige  9Blaubetei  unb  leidite 
Aiioolität  auch  in  beutfebe  SJetfe  3ti  gießen. 
öageborn  nicht  nur,  fenbern  ber  ganjen  nücb= 

lernen  unb  weltlichen  norbbeutfdien  2lrt  ftebt  ante 
robif6  gegenüber  bie  ebrwürbige  Weftalt  bes  großen 
5d)Weijet  2!aturforfd)erS  2llbred)t  oon  öaller 
11708  —  77).  Strenger  6mft  ber  SebenSauffaf= 
fung,  ubilofopbifcbe  grübletifdie  Sebrbaftigfcit  in 
iebwerer,  aber  ftets  bebeutenber,  cinbrurfSboller 
5prad}e  üereint  fid)  in  feinen  Webidjten  mit  ftarter 
Jlnfcbauung  unb  sl>bantafie,  mit  tiefem  Katurgefübl ; 
in  ben  «Jllpen»  ;umal  erllinflt  eine  Sebnfud)t  nad) 
ber  fcblidjten  Unfdjulb  ber  5iatur,  wie  fie  JHouffeau 
nur  eben  übetnebmen  fonnte.  3n  ben  oiclgelcfeneu 
ptojaifcben  «^böHen»  (1756)  feinet  Sanbsmannes 
^ier.ner  bauert  etwas  Don  biefer  fentimentalen  Stufs 
»affung  fort,  aber  freilicb  ins  sierlicbe  SRototo  ber 
Dteifsnet  ̂ erjellanidiäfer  abgcfdbwädjt.  Ter  grofk 
Btilöallerfd^rTid-tuini  nnbetbagegen  fein  tbeore= 
tifd)ei  Wegenbilb  in  ber  Äunftfritit  ber  Sdbweijer 

Sobmet  unb  ©teitirtäer.  SQSie  et  ptaltifcb  in  Ibom- 
fous,  SßopeS  unb  3J!iltons  £diule  gegangen,  fo 
fdiliefum  fie  fid)  in  ihren  tbeoretifeben  Tarleguugeu 

an  bie  (5'ngliinbcr,  00t  allem  an  ihren  atojen  rcli= 
gibfeu  Cpifcr  an.  3bte  Jlicorie  ift  Weber  flar  nod) 
tonfequent,  fie  trifft  aber,  wenn  aud)  nur  taftenb, 
ben  Rein  öoet.  SmaffenS.  3Benn  fie  bie  3)id)thinft 
fälfcblidi  mit  ber  Malerei  »etflleid)en,  fo  »erraten 
fie  babei  botl)  inftinftib  Wefühl  für  ben  Sffiett  ber 
2lnfd)auung;  sBobiner  jumal  Wcifs  genau,  bafi  bem 
Dichter  grofsc  ßeibenfd)aft,  eine  ftarfe  SfstoBpetens 
traft  nötig  fei ;  ber  spbantafie,  bem  «2luge  ber  Seele», will  er  aud)  tbeoretifd)  greibeit  fd)affen ;  bas  erhaben 
Sffiunbetbate,  baS  er  an  SWHton  anftaunt,  ift  nid)t 
nur  erlaubt,  fonberu  fogar  biJd)ft  rübmlid);  anbcrS 
bie  biftorifd)e,  anberS  bie  boet.  Söahrheit.  Daf;  Wott= 
fdieb  biefenod)  bajuin  einem  fd)Weijerifd)  fd)meden= 
ben  Scutfd)üorgctragcncn2lnfd)auungen  nicht  teilte, 
barf  nid)t  nerwunbern :  ber  3Serfed)tet  ber  Siegel,  bes 
franj.  Wefd)madS,  beä  meifmifd)en  Sd)riftibioms 
muf5te  ba  obßonieren.  2lber  ber  Fanatismus  bcS 

HambfeS  trieb  ibn  ins  6-rtrem.  Die  ̂ ugenb  fiel  ben 
Sd)Wei3ern  311.  Wottfdjcbg  ftanjöjietenbet  Wroll  ge= 
gen  reimlofc  4!erfe,  um  fo  auffälliger,  als  er  ihnen 
felbft  einft  ba§  SBort  gerebet,  cerfeinbete  ihm  ben 
talentcollen  ,'öallenfer  ̂ ßtjra,  ben  ü>erfaffer  eineä  in 
ebler  S»rad)e  gefdjrichenen  allegorifd)en  Webid)ts 
auf  bie  Tid)ttunft(  1737),  einen  ernften,  an  bcr2lntife 
innerlich  gebilbeten  Sririfcr,  ebenfo ,  wie  er  ihm  bie 
2lnalreontifer  entfrembete;  aus  ben  Seihen  feiner 

engern  '£d)ülcr  fielen  gerabc  bie  beften  einer  nad) 
bem  anberu  ab.  2ln  bie  Stelle  ber  Sd)Wabefd)cu 

aSBelufttgungen»  traten  bie  gegen  Wottfdjeb  Dpi>D= 
nierenben  «5ceuen  Beiträge  311m  SBetgnügen  bes 
SßetftanbeS  unb  SBitjes»  (fog.  «Sremer  Setträge», 
171  B;  bie  Sühne,  bie  er  beberrfdjt  hatte,  für  beren 
berechtigte  üoltStümlicbe  Scbürfniffe  ihm  aber  jeber 
Sinn  fehlte,  öffnete  fid)  mieber  ber  non  ihm  üerpön: 
ten  5arce  unb  Operette,  ja  fogar  allerlei  ihn  Bet= 
bobnenben  Späten;  al§  er  für  baS  grofie  litterar. 
(Ereignis  ber  @pod)e,  tm  «3)ceffiaS»,  nur  faben 
Spott  unb  cerftänbniSlofe  2lblehnung  fanb,  fanf 
fein  2lnfehen  mit  überrafebenber  Schnelle.  Sein  (jrbe 
in  ber  Wunft  bes  Scipsigcr  SßublihmtS  würbe  ber 
barmlofe  ©bnftian  gelij  Söei^e  (1726—1804), 
ein  unbebeutenber  3>ielfcbreiber,  ber  aber  in  Äin= 
berfchriften  unb  namentlid)  in  feinen  baut  öillerS 
Sompofitionen  tuclbeliebten  Singfpiclen  üolfStüm= 
liehe  T6ne  fanb  unb  ein  entfd)iebeneS  S3übnenge= 
fd)id  befaJ3,  babei  als  SRebacteut  einer  gelefenen  fri= 
tifeben  3citfd)rift  immer  einige  SBead)tung  genofe. 
5D(it  ihm  berliert  i'eipsig  jebe  litterar.  SBebcutuna.: 
fdjon  auf  ben  jungen  Woetbe  übte  eS  wefeutlidi 
bemmenben  ©influf;. 

VI.  JJJeriobe  (1748—1832).  Sias  einfehneibeube 
Greignis,  bas  bie  9Jieberlage  WottfdjebS  entfd)ieb 
unb  ben  3lnfang  biefer  neuen  ̂ criobe  ber  2).  2., 
itjrer  bis  31t  Woetbes  Tobe  reid)enben  Haffifd)cu 

Stutejett  (1748—1832)  bilbet,  war  baS  ßrfd)ei= 
neu  ber  brei  erften  Wcfänge  beS  «2)Ieffias»  (1748 
in  ben  «Sremer  Beiträgen»).  Qn  bem  ̂ reuficu 
Hlopftoct  (1724—1803)  war  ben  Scbweiseru  ber 
lang  erfebnte  beutfehe  SERilton,  ber  poct.  Dicffias  «■■ 
ftanben.  Gin  begeifterter  Jiünglinfl  biMt  ben  gran= 
biofeften  Stoff  in  baS  beroifdje  33ersmaf,  ber  Wric= 
dien,  in  eine  3ugleid)  ergreifenbe  unb  erhabene 
Sptadje,  wie  fie  in  beutfepet  3ungc  nDcl)  nie  er= 
tlungen.  Ter  Grfolg  war  ungeheuer.  Jrcilid),  filop» 
ftodS  "ÄMrlung  war  weit  mehr  Inriid)  als  epifcb, 
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felbft  für  einen  Sorifer  mar  er  ju  unfinnlicb;  aber 
er  entfeffelte  bas  fcbwärmerifebe  ©efübl  febnfücb= 
tigftcr  grömmigteit.  Unb  bie  gleiche  GmpfinbungS= 
fcligfeit,  auf  weltliches  ©ebiet  übertragen,  auf 
g-reunbfebaf t  unb  iiiebe,  auf  bie  SReije  ber  jfatut,  auf 
bie  ©enüffc  ber  greibeit,  fommt  in  ben  antiten  ober 
freien  i)il)t)tl)men  jeincmOben»  (1771)jinH3tuSbrud. 
Klopftod  fdiafft,  wa»  5JJt)ta  nur  eben  »orbereitet, 
bie  ernfte  Iprifcbe  Sprache  txä  gefübloollen  öetjenS. 
2tber  er  wirtt  mehr,  ©eine  Serbicnftc  um  SerSbau 
unb  poct.  iRcbc  finb  unfd)ätsbar:  mit  beiligem  Grnft, 
mit  einem  an  ben  echten  ÜJteiftern  ber  Slntife  fidjer 
gebilbeten  ©efebmad  arbeitet  er  uuermüblicb  au 
ber  würbigfteu  gönn  für  feine  frommen  ©ebanten, 
feine  großen  Gmpfinbungen;  aber  auch  tbeorctifd) 
leljrt  er,  loa«  er  über  JSers  unb  SRebe  (jefunben  bat. 
Gr  glaubt  an  feine  ÜlJiffion,  oermag  nicht*  anberes 
3U  fein  als  Sichter  unb  jwingt  auch  feiner  Umge= 
bung  bie  Übcrjcugung  auf,  bafj  feine  5Boefie  bie 
ausfüllcnbe  2lufgabe  eines  begnabeten  2)cenfd)en= 
lebens,  ntd)t  bas  Seiwert  blojjer  Diebenftunben  fei. 
Gr  erobert  ber  göttlichen  Sichtung  wieber  ben  9te= 
fpett  bes  ̂ ublitums;  bie  Stimme  bes  Sicbters 
wirb  wieber  knie  s4$ropbctcnwort.  Gin  Qögling  ber 
ailten,  ift  er  boch  erfüllt  oon  glühenber  SBaterlanbS; 
liebe ;  er  will  ben  gried).  Dlpmp  erfetsen  burd;  einen 
beutfd)en  ©ötterbimmel,  ben  er  fid)  aus  ber  norbi= 
fchen  DJnthologie  jureebt  gemad)t;  lUacpberfons 
bämmerig  oerfebmommener  «Dffian»  wirb  ihm  mifs= 
oerftänblid)  bie  Offenbarung  bes  urbeutfeben  Sän= 
gertums  ber  Sarben,  bas  er  in  teutonifierenben 
Dben  unb  in  unerträglichen  .sSermannSbramen,  ben 
«Sarbicten»,  wieber  ju  erroeden  fud)t,  auf  baft  es  bie 
oerhafjten  granjofen,  ja  felbft  bie  befreunbete  SJiufc 
Gnglanbs  im  poet.  2Bettfampf  fcblage.  60  tinbifd) 
unb  fünftlid)  uns  biefe  gelehrt  jufammengearbeitete 
Sarbenfpradje  heute  fd^cint,  fo  fehr  fteigerte  unb 
befriebigte  fie  bas  erregte  DJationalgefübl  iener 
Sage.  Gsfd)lief;trtd)anK[opftodberKreisberSar= 
ben,  bereu  frieblicbes  Sarbengebrüll  in  oerbient 
üblem  Siufc  fteht:  nicht  nur  ber  platte  ©aebfe  Kretfcb= 
mann  unb  ber  ernfthaft  fteife  äBiener  Sefuit  SeniS 
ftedten  fieb  als  SRr^ingulpt)  unb  ©ineb  (1772)  in 
barbifches  Koftüm,  auch  ber  talentoollere  ©djles= 
wiger  öeinr.  SBilb.  oon  ©erftenberg  bnlbigte  eine 
3cit  lang  ber  3)2obe,fonftebrenoollerbetannt  als  tri= 
tifcher  Sortämpfer  ©batefpeares  in  feinen  «©cbles= 
roiger  Sitteraturbriefen»  (1766)  unb  als  Vorläufer 
ber  ©türm;  unb  Srangbramatif  in  feinem  fürd)tcr= 
liehen  öungertrauerfptel  «Ugolino»  (1768).  Unb 
noch  eine  iüngere  Siditergruppe  belannte  fid)  ju 
ihres  aubetenb  oerebrten  ©cbujspatrons  Klopftod 
barbifd^eu  träumen,  ber  ©öttinger  «.fiain», 
1772  gegrünbet.  ©od)  jeigen  bie  Sieber  biefes  me= 
fentlid)  Iprifcbcn  Greifes,  beffen  Drgan  bie  oon  Soic 
unb  oon  Sofs  herausgegebenen  Slufenalmanache 
waren ,  neben  Klopftods  unb  Dffians  Ginfluf?  bie 
ftarle  Ginwirfung  ber  engl.  ̂ Boefie,  beS  beutfdjen 
3)cinnefangs  unb  wieber  ber  2lntife.  Sie  jarten 
üRaturbitber  ber  engl.  Sprit  fopiert  oor  allen 
Ööltp;  bie  berühmte  Soltslieberfammlung  bes  93i= 
fdjofs  $erc»  regt  ben  genialen,  aber  ftttlicb  unb 
auch  tünftlerifch  oerfommenen  ©ottfr.  2lug.  Sürger 

•m  feinen  wunberoollen,  bramatifd)  Innreifsenben 
Sallaben  an,  bie  ben  früher  üblichen  friool  fpafj= 
haften  Sänlelfängerton  ©leimfcber  unb  ©chiebeler= 
fcher  SRomanäen  aus  bem  gelbe  fchlagen  unb  auch 
üon  ̂ Bürgers  eigener  glüheub  finnlicher  SUinnelprif 
nicht  erreidjt  Werben;  antitifierenben  Sprannenpaf! 

atmen  bie  feurigen  Oben  ber  gräfl.  Srüber  ©tol-- 
bera;  'Jriebricb  fieopolbs  ÜberfetiungenDfrtans,  be* 
'Üfchplu*  unb  ber  3lias ,  an  bie  auch  Bürger  feine 
Kräfte  wagte,  Werben  tief  in  ben  Schatten  geftellt 
bureb  bie  meifterhafte  fiomerüberfetjung  (1781)  bes 
DicdleuburgersSoh.  Öeinr.  Üiofj  (1751—1826), 
ber  auch  als  Sichter  oonjibpllen  in  antiten  Vetren, 
jumal  als  Slutor  ber  «Suife»  (1781),  einen  grofsen, 
in  mancher  Slugen  balb  mit  öoethe  wetteifembeu 
Sid^terruhm  erwarb.  Sofi,  eine  harte  Äraftnatur 
oon  Schrot  unbftorn,  babei  ein  echter  Sohn  bes 
SBolfS,  würbe  balb  bie  Seele  bes  Söunbes,  beffen 
ooltstiimliche  Senbenjen  febon  auf  öerberfche  Gin= 
flüfje  jurüdgehen.  Sie  Stärle  bes  «reifes,  bas 
gefungene  £ieb,  faub  einen  befonberS  glüdlidien, 
bis  beute  nidjt  ganj  aufeer  3)lobe  getommenen  95er= 
treter  au  bem  Sichter  heiterer  ©enügfamteit,  au 
4)tattbias  Gtaubius,  bem  SBanbsbcder  33oten,  ber 
ben  ©öttingern  aus  ber  gerne  nahe  ftanb. 

Sie  Steigerung  bes  nationalen  ©efübls,  bie  fut 
in  Hlopftocts  unb  anberer  Sichtung  fo  mädjtig 
tunbgab,  war  teinc  rein  titterar.  Grfcpeinung.  Sie 
wurjelte  in  ben  Saaten  bes  grofsen  ̂ reufjentbnige, 
bie  weit  über  bie  ©renjen  feiner  engem  öeimat,  bie 
in  ganj  Seutfchlanb  Sewunberer  tyatWn.  grieb- 
rid)  ber  ©rofje  gab  burd;  feine  gewaltige  ̂ erfön-- 
lid}teit  ben  Seutfchen  einen  nationalen  öelben,  ihrer 
Sitteratur  nach  ©oethes  berühmtem  3Bort  erft  ben 
wahren  unb  höh«"  eigentlichen  Sebensgehalt. 
©eine  heroifebe  ©eftalt  fteht  im  .VSintergrunbe  jal)l= 
lofer  Sichtungen:  Älopftod  bachte  ihn  in  einer 
Dbe  ju  feiern,  bie  er  erft  fpäter  in  »erlebter 
Sichtereitelfeit  auf  Heinrich  ben  Sogler  umfehrieb ; 
ffiielanb  ftellte  ihn  als  Gprus  bar;  Seffings  «$hi= 
Iotas»  atmet  ben  ftoifchen  öelbengeift  bes  bamali= 
gen  ̂ reufsen,  in  feiner  «5DJinna  oon  S3arnhelm»  ift 
ber  fiönig  ber  deus  ex  machina  im  ebetften  ©inne. 
Ser  «ßbüofopb  Shom.  2lbbt  feiert  1761  ben  Job 
fürs  Saterlanb.  Ginev  ber  Dffiäiere  griebrichs,  ber 
bei  Hunersborf  gefallene  DJtajor  Gwalb  oon  Hleift, 
läfet  einem  befdjreibenben  ©ebidjte  im  ©efchmade 
Übomfons»  bem  «grühling»  (1749),  ber  mit  Sd)il= 
lers  «©pajiergang»  manche  Serwanbtfchaft  jeigt, 
ein  tleineS  heroifches  Gpos  ooll  ber  mannhafteften 
Kriegsftimmung  folgen ,  « ©iffibes  unb  ̂ Badjes » 
(1759),  unb  fclbft  ©leim  fdjwang  fich  unter  bem 
Ginbrude  ber  grofsen  Qdt  ju  ben  oolfstümlich  traf = 
tigen  «^Breufj.  firiegsliebern  oon  einem  ©renabier« 
auf  (1758).  Ser  bemunberte  König  felbft  freilid) 
fümmerte  fich  nicht  um  bie  beutfehen  ©änger:  ilnr 
beheiTfcht  jeitlebens  ber  ©eift  ber  franj.  2luf llärung, 
wie  er  fie  in  Voltaire  allju  hoch  fcbätjte;  feine  1780 
erfchienene  ©d)rift«De  la  litterature  allemande» 
jeigt  jugleid)  eine  rührenbe  3noerficht,  bafi  aud?  ber 
beutfdjen  Sidjttunft  eine  grofie  golbene  3utunft 
winte,  unb  bie  oollftänbigjte  Untlarheit  bariiber, 
wie  es  mit  ber  Sitteratur  feines  SBaterlanbes  bereits 
ftanb.  2lber  biefe  ©leiehgültigteit  griebrichs  be= 
einträchtigte  feine  Sebeutung  für  unfer  ©eifteslebeu 
laum.  ©erabe  feine  ÜJÜfiachtung  ftad)elte  bie  beut= 
fchen  Siebter  unb  Seuter  ju  ben  höchften  Seifrun- 
gen.  3n  feinen  Staaten  berrfcrjte  eine  greiheit  be? 
Sentens  unb  ber  Kritif,  wie  nirgenb  f onft  in  Seutf d) : 
lanb;  feine  Schulreform  begrünbete  ben  bi"noni- 
ftifchen  Gharatter  unferer  ©pmnafien;  oorurteils= 
lofer  sJtefpett  oor  ber  geiftigen  21rbeit  war  in  feinem 
SOlacbtbereid)  felbftoerftänblich. 

3Bie  ber  König,  ftedte  feine  iHefibenj  Berlin  tief 
im  Sänne  ber  2luftlärung.  2lufser  bem  fteif  fäubet= 
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lieben,  antitifierenben  Dbenbidjter  Samter,  bei  mit 
wahrer  ÜRonomanie  tic  SBerfe  ictncv  fttmtUcben 
greimbe  burcblortigierte,  aufeerber  tri&ialen  $oe; 
tafterin,  ber  Maridun.  befafj  Berlin  namentlich  j»ei 
cbaratterijtifdie  Tutoren,  ben  brapeu  aber  unbebeu- 
tenben  jüb.  Vepularpbilojopben  SDlofeS  3RenbeD8= 
lohn,  einen  lUubängcr  Sbaitesburps,  unb  BOT  allem 
ben  »ielgefcbiiftigen,  berhmfd)  abfpredicnbcnJppuS 
platter  Huftlttrung,  ben  Viuthaublcv  Nicolai,  ber 
mit  ficberm  §nftintt  alle  genialen  unb  ungcwi?bn= 
lieben  6rfd)emungen  unfern  SBoefte  Don  ©oettjeS 
«SBertfceri  biä  511  Siebte  einer  trivialen  Mritif  in 

Acnn  Don  :Kecen)'icnen,  Satiren  imb  iKomaueu 
unterwarf.  3n  biefe  ©efeuföaft  nun  trat  ber  ÜJtann 
herein,  ber  und  als  ber  pollenbetftc  litterar.  inpus 
bec  gribericianifeben  Seit  gelten  mnfe,  ber  fad?f. 
Sitterat  ©ottbolb  Ephraim  Seffing.  (1729—81). 3Jtann  unb  ßbarafter  pom  SBirbel  bis  jur  Qefye, 
bat  bieier  grtpte  beutfaje  3oumali|t  bie  SBaffe 
fdvneibiger  Kirrt!  ju  fd?wingen  gewufu  wie  lein 
jroeiter;  ein  erfrifebenbes  griiblingsgewittcr  reinigt 
er  bie  ßuft  pon  peralteten  Vorurteilen  unb  3rr= 
tümern,  babei  bod?  ftetS  tünftlcrijcb  unb  fttttid) 
mafwoll.  (ir  fdjajfl  eine  Vrofa,  leud?tcnb  tlar,  bra= 
matifd?  belebt,  tnapp  unb  fdjarf  unb  treffen»,  »nie 
fie  nie  jupor  erllang.  Seine  .Uritit  jerftört  nict)t, 
fie  baut  auf.  ©leid?  SBincfelmann  beugt  er  fid?  be= 
rounbernb  por  ben  2llten  unb  erfennt  fie  als  einen 
.'Ööbcpuntt  alter  Munft  an;  fehlt  ibm  jener  t?iftor. 
iölid,  ber  SBind  clmanns  «  @efd?id?te  ber  fiunft  bes 
2lltertums»  (1764)  an  bie  Spitse  ber  gefamten 
Munftgcfcbidjte  ftellt ,  f o  beft&t  er  bafür  bie  ©abe 
fd?arfer  unb  bod;  fruchtbarer  Definition.  3&m  fl^' 
es  im  «Vaotoon»  (1766;  auf,  ba|  bie  ̂ Joefie  nid)t 
Suftänbc,  fonberu  nur  .vjanblungen  barftellen  foll, 
unb  er  leitet  baraus  ibre  @efet)e  ber;  er  erweift 
in  ber  «.ftamburgifchen  Dramaturgie»  (1767),  wie 
fd?limm  bie  Sranjofen  unb  ibre  9?ad?treter  bes 
2lrijtoteles  Stbeorie  ber  Iragöbic  mifjperftanben 
baben  unb  fdjafft  fid?  burd?  richtige  Deutung  bas 
3ted>t ,  ©bafefpeare  neben  bie  grofien  Jragöbcn 
2Ubens  su  ftellen.  3"  grenjeniofem  5Babrbeits= 
triebe  nimmt  er  aud?  für  bie  ibeologie  bie  Pflicht 
ber  freien  gorfebung  in  21nfprud?.  6s  webt  ein 

urgejunber  .fiaud?  rüdfid?tslofer  ß"brlid?tcit ,  ficgcn= ber  Mampfcsfrcube  burd?  fein  SBirfen,  por  bem  ba§ 
2Beicblid?e  unb  .vialbc  nid?t  ©tief?  tjält :  bie  un»er= 
wüftlicbe  9iäbrtraft  ber  Jlntife  offenbart  fid?  wun= 
berbar  an  biejem  großen  öurnaniften.  Unb  ber 

gröftte  bcutfd?e  Vrofaifer  neben  ©oetbe  ift  aud'«  3>ict)ä 
ter,  Dramatifer.  3)lit  «2Ui6  ©ara  ©ampfon»  (1755) 
brid)t  er  ber  bürgerlichen  Sragbbte  in  Deutfd?lanb 
eine  Bahn,  bie  unenblid?  Diel  betreten,  oon  ©em* 
iningeue«3;eutfd;em.löauspater»(1780),P0n  Ariebr. 
2.  ©djröber  bis  ju  3fflanb  unb  .Üotiebue  fübrt.  3n 
ieincr  «Mnna  pon  Sarnbelm»  (1767)  bat  er  bas 
befte  lebenspollfte  beutfebe  Suftfpiel  gefebaffen,  ben 
©toff  unbefangen  aus  ben  beroegeuben  Jrageu  ber 
©cgenmart  feböpfenb.  3n  ber  «dmilia  ©alotti» 
(1772)  giebt  er  cm  iDteiftermert  bramat.  Äompofi- 
tion,  in  bas  jugleid?  bie  fernen  üüetter  polit. Socialer 
Unruhe  bineinbröbnen.  SDtit  «9iatban  bem  SBeifen» 
<1779),  bem  etwas  einfeitigen  hoben  Siebe  ber  Jole 
ranj,  eröffnet  er  bas  ̂ ambenbrama  boben  Stils. 

Sbracbte  fo  ftlopftod  unferer  *l5oeüe  Scbmung, 
SefflM  unb  SDürbe,  Seffmg  ibr  Klarheit,  Strenge 
unb  ftraft,  fo  mar  es  bem  roenig  jungem  Scbroabcn 
(Jbriftopb  Martin  SBielanb  (17:53— 1813)  por= 
bebalten,  ihr  leichte  2(nmut,  heitere  ©leganj,  bebag= 

liibe  [Julie  bei  SRebe  ju  gewähren,  6igenfd)aften,  pov 

allen  geeignet,  ibr  bie  (Munft  beä  sJlbel->  unb  ber  guten 
©efettfdjan  neu  ju  ermerben.  Xtegried).  ̂ ilofo»r)en 
unb  ber  Spötter  Sucian  fteheu  Sßate  bei  ber  munter 
finnlldjen  Cebenämoral,  in  ber  Sßielanb  aus  ber 
jdiiparmerifdieu  3Jetftiegenr)eü  feiner  Jiugenb  (anbei ; 
in  jweiter  8inie  Voltaire  unb  (Verpöntes.  3m  SSjifc 
bungs:  unb  CräiebungSroman(«2lgatbon»,  1766),  im 
iatir.  Soman(aSlbbenten»,  1774),  in  berVcrsnopclle 
(«SJtufatipn»,  1768),  im  romantifdjen  ßpos  («Dbe= 
ron»,  1780)  entfaltet  er  feine  üppige  farbenreidic 
Vbautafie,  feine  liebensimirbige  Srjäplergabe,  leiber 

juroeilen  in  all,,u  gefdjiuätiigerSeidjtigleit.  i'lls  ®w 
maritet  uubebeutenb,  bat  er  bureb  feine  ©r)afef}>eare= 

Überfct3uug  ben  gewaltigen  Ungtänber  in  '3)eutfd)= 
lanb  lieimifd)  machen  gel)olfcn.  3'ür  bie  fdjöne 
Sprad?e  ber  fanjt  bewegten  Seele  fteben  ibm  Stöne 
jur  Verfügung  wie  feinem  feiner  Vorläufer.  iBlert: 
mürbig,  ba|  feine  milbc,  auf  ein  angcnel)mes  D(it= 
telmafs  geftimmte  Sdjriftftellcrei  nidtt  mehr  Schule 
gemacht  bat.  3)a$  romantifd)e  Upos  finbet  in 
lllringer  einen  unbebeutenben  Vertreter;  aud?  ein 
VarobiftwicVtumauer,berVerfafferbcri<Irapeftier= 
ten  ilincis»  (1783),  tnüpft  an  SSBtelanb  an,  wal?reub 
fiortums  berbtomifebe  «^?obfiabe»  (1784)  ni*ts  mit 
iljm  ju  fdjaffeu  hat.  Qm  fRoman  bat  ber  glänjenbe 
Stilift  Sing,  pon  'Jl?ümmel,  ber  2lutor  ber  «Sörtr/el* mine»  (1764),  pon  ihm  gelernt,  ebenfo  2lug.  ©ottl. 
DJteifjner  in  feinen  «Stijjen»  (1778  fg.),  feinem 
«Sücibiabcs»;  unb  in  Weinfes  wilber  6'rotit  Hingen burd?  allen  Sturm  unb  Srang  2Bielanbfd?e  Jone 
burdi.  2lber  bas  ftnb  nur  pereinjelte  Prfdjeiuungen. 

(5'S  bominiert  im  SRoman  pon  ©ellerts  «Sd?we= 
bifd?er  ©räfin»  (1747)  bis  311  ber  «@efd?id)te  bes 
g-räuleins  pon  Sternl?cim»  (1771)  pon  2lÜelanbs 
3ugcnbfreunbin  Sopl?ie  £a  sJiod?e  unb  Darüber 
biuaus  mafigebenb  ber  ßinfluf!  ber  breitfpurig  1110= 
ralifeben  Briefromane  bes  SnglänberS  9iid?arbfon, 

perfetjt  aüerbings  mit  t'räftigen  Sofen  aus  ber  rea= 
liftifdjen  Somit  feines  2J)iberparts  gielbing  unb 
mit  Söürjen  aus  ber  beutfd?eu  2luf tläruugswilielei : 
babin  geboren  bie9tomaneponi3crmes  unbfim^ge, 
pon  Scbummcl  unb  DJtufäus,  ber  fid?  burd?  feine, 
leiber  aud?  auf tlarerifd?  perfaljenen  «VoUsmärdieu» 
(1782)  einen  beffern  2!amen  gemad?t  bat. 

Seffing  unb  2Bielanb  wurjeln  immerbin  nod?  im 
Voben  ber  Sluftlärung,  fo  bod?  il?r  nahes  Verbält= 
nis  jur  2lntitc  unb  il?r  origineller  ©eiftestrieb  fie 
barüber  cmporwad?fen  läfet.  Vreit  unb  aufbring= 
lief?  bagegen  mad?t  fie  fid;  geltenb  bei  ben  Steinern : 
bei  bem  Üeffing  2Biens,  bem  getauften  3ubcn  Sfofepb 
pon  Sonncnfels,  bem  gattotum  ber  3ofepI?inifcben 
2lufflärung;  bei  ben  fritifd?en  ̂ }opularpbilofopben 
im  Stile  bes  2Bolfenbüttler  Ungenannten  Merm. 
Sam.  Dtcimarus  unb  bes  berüdjttgten  Vabrbt;  bei 
ben  inebr  praftifd?  ■  moralifd?en  Utilitarieru  wie 
©arpe,  3- 3-  ßugel,  ©ebloffer;  bei  ben  >tan;,el= 
rebnern  9Jtosb,eim,  Spalbing,  3crufalem;  bei  bem 
Volitifer  Sdjlbjer,  ben  Väbagogcn  Vafebow  unb 
Eampe  u.  f.  w.  91ur  feiten  brid?t  bei  biefen  ratio= 
uali)tifd?cn  SBeifen  eine  tiefere  Beteiligung  pon 
©eift  unb  Vbantafie  burd?,  wie  etwa  bei  bem 
Sd?weijer  Simmermann,  ober  gar  ein  l?iftor.  Sinn, 
wie  bei  bem  trefflieben  9tieberfad?fen  3uftus  SDtöfer, 
bem  Verfaffer  ber  «Vatriotifd?enVbantarten»  (1771i, 
bem  feine  Siebe  jur  Vergangenbeit  bie  [Regungen 
ber  auftlärenben  ©egenwart  perbäd?tig  mad?te. 

2)er  gefd?id?tltd?e  Sinn,  jugleid?  bas  üebepoüe 
Verftänbnis  für  bie  ©ebehnniffe  ber  fd?lid?ten,  uu= 



16 )entfdje  Sitteratur 

mifgetlärtcn  SBolf Sfeele >  toie  ei  in  ßamann  unb 
>>erbcr  lebte,  bat  bem  fclbftge fälligen  treiben  ber 
Huffläret  juerft  einen  Kämpfer  aufgefegt.  Beibe 
Miänncr  waren  Dftprcufsen.  ß  a m a n n  (1730—88), 
bei  SÜtaattS  bes  SRorbenS,  war  ein  wunberlid)  frag^ 
mentarifdjer  nnb  paraborcr  ©djriftfteller ,  ber  fid> 
in  aefuebten  2lnfpielungen ,  in  mpftifd)  unperftänb= 

lieber  barod'er  ©ebreibweife  gefiel,  ber  aber  in  feiner 
3Beltanf$auung  ftarte  Fermente  befaj?,  böd)ft  ae= 
eignet  auf  anbere  reüolutionierenb  311  mirfen.  m 
luvaditet  bie  2lufflärung ,  bie  öerrfebaft  beS  23er= 
ftanbcS  in  ticffter©eele:  tanfenbmal  mehr  gilt  ibm 
ber  ©laube,  bie  2lnfd)auung.  2llle»  Stcgelwcrf  ift 
ibm  ein  ©reuel,  jumal  in  ber  Sßoefie,  bie  er  als  bie 
'Hiutterfpradje  beS  2)cenfd)engefd)led)tS  liebt;  nur 
baS  ©cnie,  baS  feine  Segel  fennt,  ift  wahrhaft  bc= 
rufen,  ̂ n  ber  Überjeugung  pon  ber  boben  ©d)ön= 
heit  ber  llrpoefic  als  ber  ©d)öpfung  ber  naioen 
unuerbilbeten  ©eele  berübrt  er  fid)  mit  SRouffeau, 
beffeti  ̂ been  noch  fmcbtbarer  aufgingen  in  ßa» 
manu-?  grofjcm  Sdjülcr  p  erb  er  (1744  —  1803). 
Saud?  Berber  mar  tein  Siebter;  er  befaf;  poetifd) 
nur  bie  ©abe  ber  2lnempfinbung,  bie  feinen  Übet* 
fetjungen  (3.  33.  bem  «Eib»,  erfdjienen  1805)  311  gute 
laut.  Sie  machte  ihn  311m  erften  beutfd)en  Sitterar= 
biftoriter:  mit  tiefem  gcfcbid)tlid)em  SerftänbniS 
oerfcnlt  er  fid)  elme  jeben  .Ciocbmut  in  bie  Sid)tung 
aller  3"-'iten  11  nb  Söller,  in  bie  SBtbel  (nie  in  bie 
Sieber  ber  SBilben.  Sa  gebt  ibm  bie  CJrfenntniS 
auf  pon  bem  boben  erfrifdjenben  SBerte  beS  SoltS= 
liebe*,  bie  ihn  311  feiner  fdjbnen  Sammlung  «23oltS= 
lieber»  (1778)  Peranlajit  unb  bie  er  auf  ©oetbe  über= 
trägt.  SBie  er  f  orfd)enb  unb  Pergleid)enb  bie  2ittera= 
luren  mbglicbft  Pieler  Söller  übcrfd)aut,  fo  begt  er 
baS  ̂ bealbilb  einer  SBeltlitteratur,  in  ber  ber  3)eutfd)c 
jum  Vermittler  berufen  fei.  öerber  ftcllt  mit  fidjerm 
©efül)l  für  baS  urwücpfige  ©eniale  ©bafefpeare 
himmelhoch  über  bie  <jrait3ofen.  ©ein  2Bibermille 
gegen  bie  2luffläriing  treibt  ibn  in  ber  Sbeologic 
3eitweilig  big  311  einer  mpftifdjen  ©pmbolif,  ber  gc= 
wältige  poet.  Silber  entwad)fcn.  2lber  barüber 
tommt  er  hinaus,  unb  feine  geiftige  §öbe  erreicht  er 
in  ber  granbiofen  gefcbtcbtöpr;itof.  2lnfd)auung  uon 
ber  natürlid)  fortfd)reitenbcn  biftor.  fiulturentnud= 
lung  ber  SJtenfcbbeit,  bie  er  in  feinen  «3been  3ur 
Vbifcfopbie  ber  @efd)id)tc  ber  3)teufcbt)eit»  (1784) 
nieberlcgte.  2ln  biefer  ©teile  traf  er  genau  mit  ben 
epolutioniftifeben  iiberseugungen  sufammen,  bie 
fein  gröfjter  jünger  ©oetbe  längft  auf  bie  gefamte 
Statut  angewenbet  batte. 

@S  War  ein  folgcnfdjwcrer  Bufall,  ber  ben  3ofcan= 
neS  bei  ©turmS  unb  SrangeS,  ßerber,  1770  in 
©trafsburg  mit  bem  jungen  ©oetbe  jufamtnetu 
fübrte.  ©d)on  batte  biefer  gelernt,  in  feiner  ana= 
freontifd)en  £nrit  bie  ©timme  beS  §evjen§  mit 

■Jßabrbeit  3um  2luSbrud  311  bringen.  3efet  Weift 
ibn  ber  ältere  greunb  nad)brüdlicb  auf  bie  @ried)en, 
auf  ©bafefpeare  unb  SHouffeau,  auf  baS  beutfebe 
SolfSlieb  unb  bie  beutfdje  Vergangenheit.  2lUe  biefe 
©aatförner  geben  auf  unb  tragen  üppige  3-ruci)t. 
Sie  Anfänge  beS  «gauft»,  ber  genialften  ©oetbe= 
fdjen  ©oneeptiou,  gelangen  nod;  lange  nidjt  aud) 
nur  3um  porläufigen  2lbfd)luf5.  2Iber  mit  feinem 
fbafefpearifierenben  SRitterbrama  «@öt)  üon  S3ev= 
lid)ingen»  (1773),  baS  nid)t  nur  bie  ftrenge  2)ramen= 
form  reoolutionär  3erfprengt,  fonbern  aueb  in  fid) 
etwas  pom  gärenben  (Seifte  polit. Socialer  U113U: 
friebenbeit  entbält,  erjielt  er  unerbörte  SBirfung. 
Son  ibm  gebt  baä  überrcidje  patriotifdjc  unb  ro; 

mantifdjc  !Ritter=  unb  SRäuberbrama  ouä  bis  auj 
SIeiftä  «.üätl)d)en  oon  ßeilbronn»  unb  bie  ißird)-- 
pfeiffer,  bi«  auf  ffleber-i  «C?urpantbe»  unb  «Src= 

J  jiofa»,  auf  ibm  berubt  gar  ber  :Hittcr=  unb  !Häuber= 
romau  pon  Spief?  unb  (Sramer;  bie  ©eftalten  unb 
QJlotioe  bes  «®bfe»  baben  ein  faft  unabfebbareo  fort- 

leben gebabt.  Unb  als  (SJoctpe  im  «iffiertber»  (1774) 
an  ©teile  blaffer  DtidjarbfonfdierSugenbbelben  einen 
wirllicben,  IcbenspoUen,  fd)Wad)en  sJ)(enfd)cn  oon 
"Jiouffeaufd)cr  ©emütSWeidic  unb  jugleid)  Pon  echt 
Woetbcfdjer  Üebcnswabrbeit  fegt,  als  er  ba  für  baS 
!)ted)t  beS  guten  jarten  ßerjeni  gegenüber  ber  fion= 
pention  eintritt ,  ba  cntfeffelt  er  eine  bis  jur  epibe= 
mijdjen  ftranllieit  ausartenbe  llmpfinbfamfeit,-bie 
Weit  über  bie  ©renjen  2)cutfd)lanb5  nad)  Italien 
unb  grantreid)  fortwirftc  unb  9iacbabmungeu ,  wie 
SJillerS  «©iegwart»  (177G),  3o3coIo§  aDrti8» 
u.  a.  beroovricf. 

Sie  geiftige  iHeoolution,  bie  nad)  bem  iitel  eine-S 
Slingerfd)en  SramaS  (177G)  mit  bem  ©tidjwort 
©türm  unb  2) rang  benannt  wirb  unb  als  beren 
Dberbaupt  ©oetbe  feit  bem  «©öl)»  jiemlicb  unbe= 
ftritten  baftebt,  3eigt  jtoei  febr  oerfd)iebene  ©eiten.^ 

3)em  Greife,  ber  in  ©trafsburg  unb  '^ranlfurt  fid) jufaminenfanb  unb  ber  Wenigftens  wäbrenb  bes  % 
1772  an  ben  pon  bem  fauftifdjen  ©armftäbter 
ÜJcerd  rebigierten  «granffurter  gelebrten  Hnjeigen» 
eine  2lrt  Organ  befaf? ,  fam  eS  wefentlid)  an  auf 
bie  littcrar.  Befreiung  beS  ̂ nbibibuumä  pon  for= 
malern  3»»öng  unb  gefüblcrtötenber  ßonpention: 
immerbin  tonnte  e§  triebt  ausbleiben,  bafj  fid)  rebo= 
lutionäre  ©lemente  anberer  2lrt  mit  einfd)lid)en.  3" 
ben  altern,  Ü)terd,  öerber,  ©oetbe,  tritt  ba  eine 
©nippe  wüftnaturaliftifeber  Sramatiter,  wie  ber 

unglüdlicbe  £en3,  ber  fraftpolle,  aber  forcierte  Ä'lin= ger,  ber  fid)  fpäter  bem  polit.  Sebrroman  suwanbte, 
ber  robe  6.  2.  ÜBagner;  mebr  abfeitS  ftebt  ber  pon 
ber^bplle  ausgegangene  SDJaler  OJJüller.  ®ie  legten 
2ütSläufer  biefer  9iid)tung  bilben  bie  ungeftümen 

3ugcnbbramen  (1781—84)  beS  Schwaben  3-riebr. ©cbiller;  ber  aus  febwäb.  SJerbältniffen  befonberS 
erflärlid)e  Sprannenbafj  biefer  Sramcn  fanb  fein 
©egenftüd  in  ber  ebenfo  fürftenfeinblicben  fiprif 
feineS  SanbSmanneS  ©d)iibart  (1739—91). 

2lber  wie  ber  ©türm  unb  2)rang  311m  freien 
Seiten  l)ält  gegenüber  ben  Sdjranfen  ber  ©itte,  fo 
befennt  er  fid)  jum  gläubigen  ©emüt  im  ©egenfag 
ju  ber  platten  SBerftanbesberrfcbaft  ber  2luftlärung. 
©0  jeigt  er  eine  mpftifdje  ©eite,  bie  aud)  öerber 
unb  ©oetbe,  jumal  aber  Hamann ,  wobl  Pertraut 
ift.  ©ie  tritt  bc-'Dor  in  ben  Selbftbefenntuiffen 
(1777)  eines  ber  ©tillen  im  Sanbe ,  beS  fd)lid)ten 
3ung=©tilling,  in  ber  unllaren,  frommen  ©efüblS= 
Pbilofopbie  griebr.  öeinr.  ̂ acobiS,  in  bem  an= 
fprud)SPollen,  aber  befteebenben  Sropbetentlim  3ob. 
©afp.  SaPaterS,  unb  bat  fortgewirtt  bis  in  bie  3ei= 
ten  ber  iRomantif,  bie  in  mandjer  i3infid)t  baS  6rbe 
beS  ©turmeS  unb  SrangeS  antrat.  Sb^  tonnte 
triebt  einmal  bie  tritif d)e  üJcetbobe  Immanuel  Ä  a  n  t  S 
(1724—1804)  etwas  anbaben,  ba  er  ©lauben  unb 
Sßerftanb  forgfältig  poneinanber  fonberte.  itant 
war  fosufagen  ein  ©pätlinjj  ber  2lufllärung ,  ibv 
lefeter  gröfiter  jünger  unb  ihr  überjeugtefter  2ln= 
bänger.  2lber  gerabe  feine  firitit  ber  Semunft  felbft 
palf  baS  feid)te  übertriebene  SernunftPertrauen 
untergraben,  unb  ber  ltneigennüfeig  harte  unb  fon= 
fequciite  5pflid)tbegriff,  ben  $ant  Pertrat,  enthielt 
einen  ersieblidjen  unb  fittlid)en  Sd)Wimg ,  ber  bem 
rechten  2Uiff(ärer  immer  unbeimlid)  war.  Unb  wenig 
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nuipto  ber  auch  anzufangen  mit  Mains  üfthctifd'cn 
Arbeiten,  bie  vielmehr  in  c  duller  ben  testen  Jstitcv 
pteten  unb  gottbUbnei  finben  fodten. 

vsmu  3.  i"^r'  fglflt  ©oetbe  einem  Stufe  beS  jungen öetjogS  Ratl  äuguft  na*  SBeimat.  St  Jinbet 
bort  äBielanb ,  es  gelingt  ihm  ßetbet  babiu  ,ut 
sieben.  Tic  aclbcncn  Sage  Don  SEBeimat  beginnen. 
Jüt  QJoetbe  ift  bet2BecbfeI  bes  SebauplajjeS  unb 
bei  öebenSaufgaben  oon  entfebeibenbet  (Bebeutung. 
3ragetefleIten©ofIeben,imSSerfebrmitbembBfiidb,en 
äbel  lernt  et  Selbjtbeherrübung  unb  Sitte  idniiu-n; 
(eine  reiche  Veamtcuthüiigleit  gewahrt  ihm  tiefe 
unb  Weite  Srnbücte  in  SDtenfcbenteben  unb  Sfiatut, 
bie  ibm  eine  tounbetbare  Vielieitigleit  bet  jjnteteffen 
oetfqaffen;  baS  ©efübl  bet  iBetanttoottücbteit,  bie 
bilbenbe  ̂ teunbfebaft  einer  ebeln  gtau  mäfugt  ihn 
mebr  unb  mebr;  ber  Revolutionär  wirb  auf  einet 
hohem  geiftigeu  Stufe  bet  wärmfte  Verfechter  fd)8ä 
net  Acrm  unb  tubiget  SntnucCIung.  SfÖieiet  wirb 
unfetet  Vitteratuv  bas  mittbatiac  Jnteteffe  bes 
flbelä  gewonnen,  ©oetbe*  itoL  Keife  11786),  feine 
unmittelbare  Verühruna  mit  bet  Antite  bringt 
einen  lange  vorbereiteten  Umf*wuna  nur  uim  Wo> 
fcblu$.  5)et  Junget  SbatefpeateS  fojafft  in  «3ft>bi; 
acute»  (1787)  unb  iXaffo  (1790)  Seelenbramen 
res  ebelften,  oornehmfteu  Stils ;  bet  frühere  Set= 
jeebter  be*  ebatatterifttfeh  Rationalen  belehrt  ficb, 
geleitet  von  bet  antiten  Munft,  uir  reinen  ücenfd)= 
liebfeit.  3mfelbcu3abre,alstic<\Apbigcnic»crfebicn, 
hatte  bet  febwäb.  Stürmet,  Stiebt.  Schiller, 
Jen  Söeg  von  ber  naturaltftifcben  Sßrofa  feiner 
jtagenbbramen  ;u  bem  binreipenbeti  rbetorifeben 
Areunbfcharts--  unb  Areiheitsvatbos  feines"  «2)on 
Carlo-:-»  (1787)  gefunben.  Sic  harte  geiftige  3U£tI 
ber  Kamjdjeu  Vbilofopbic,  bie  bereiebemben  Inftor. 
Stubien,  )u  betten  ihn  fein  Seruf  {bang,  reif- 

ten ben  Acucrfopf  beran  für  ©oetbeS  greunbfebaft. 
Ter  Vunb  ber  beiben  llinnner,  ber  ficb  juerft  in 
ben  i$oren>,  bann  in  bem  ftaubaufwirbelnben 
lenienahnanad)  oon  1796  tnanifeftterte,  bebeutet 
ben  ©ipfel  unferer  gefamten  Sichtung,  ffiobi  war 
©oetbe,  auf  ber  öbbe  einer  allumfaucnben  2Belt= 
anfebauung  angelangt,  ber  jugleid)  reichere  unb 
tiefere;  aber  Sdnllers  raftlofcr,  Den  ben  Snterefjen 
ber  ©cgenwart  ftart  bewegter  ©eift  oerftanb  es, 
aud)  be-:-  AU'unbcs  Vrobuttioität  ju  ftadicln,  ibn 
au-:-  feiner  vornehmen  Abgcfcbloifenbeit  in  bie 
litterar.  Bewegungen  be;-  Sag*  berciniuüehcn. 
Damals  oetfafte  ©oetbe  «Sermann  unb  2 cid: 
tbea»  (1797),  ba*  föftlichfte  beutfdbe  äramilienibull, 
unb  «Sie  natürliche  Sod)tcr»  (1804),  in  benen 
beiben  er  nit  gtanjöjifcben  Revolution  Stellung 
nimmt;  unter  ScbittetS  Antrieb  vollenbet  er  «2Bil= 
beim  i'leifter*  Sebrjabre»  (1795),  einen  (Jntwid= 
lungsroman,  ber  tief  in  bie  djtbetifcrjen  unb  foeialen 

A'tagen  ber  3eit  hineinführte  unb  eine  Julie  ber 
©ejtalten  unb  2Rotive  seigt ,  reich  wie  bas  Sehen 
felbft;  auf  Sibilleri  Xrängen  jbrbert  er  ben  erften 
Seil  bes  «Jauft»  "aber  jum  2lhfd}luB.  Unenblid? 
mehr  bantte  edulkr  bem  Sunbe,  ber  ihn  511  (einen 
tlafüfchen  Schöpfungen  anfeuerte.  23ei  ihm  jeitigt 
ber  93ertetjr  mit  bem  berounberten  ,Jreunbe  äftfjetifctje 
sebriften,  bie  in  ber  Unterfchetbung  ber  naioen 
unb  jentimentalifehen  Xichtung  (1795)  einen  aufeer= 
orbentlich  fruchtbaren  ©ebanfen  ju  Sage  förberten ; 

fegt  febuf  er  feine  'Ballaben  (1797),  je^t  bie  lange 
:Heibe  feiner  Iramen  com  «ÜDallenftein»  (1800) 
bis  nun  «Seil»  (1804);  bas  iöeimatet  Sbeatcr,  ba« 
unter  ©cetheS  Seitung  ftanb,  febaffte  bem  populär; 

SrcKÜiauc-'  ftonncrialionä=2fiifon.    14.  Stufl.    V. 

ften  beutfeben  Sramatifet  audj  bie  nötige  33flbnen= 
tunbe.  Selben  SDlännent  fiub  bie  ©rieeben  ber 

JppuS  [tbbnftet  3Jlenfd)licbteit,  beiben  ifl  imma 
niitifdvnitbctiidH-  Stjiebung  ohne  Sinfeittgleit  bie 
fBebingung  gefunben  Acrtjdniitv  ber  OJlenfcbbeit. 
©oetbe  oetlor  bie  BerftänbniSöoEfte  Seele,  ben 
einjig  ihm  felbft  Dergleidjbaren  Vertrauten  feinet 
innetften  [ünftletifcben  ©ebanfen,  als  ibm  ber  Üob 
ben  Aveunb  enttip  (1805).  ,u'iit  etft  Deginnt  für 
ihn  bie  impofante  Sinfamteit,  in  ber  er  mehr  unb 
mebr  als  ber  gtöfjte  Siebtet  unb  SBeife  S)eutfcb- 
lanbS  ftteitioS  anerfannt,  bod)  über  bem  geiubbu: 
lieben  litterar.  treiben  thtonenb,  bemunbert  dpu 
benSBeften,  gebafjt  oon  bem  litterar.  SßBbel,  bis 
anS  Snbe  baS  geiftige  Sceptet  jührl. 

SBir  finb  gewohnt,  in  ©oetbe  unb  cdiillcr  bie 
heiben  bodjragenben  SBipfel  unfetS  SiebtettoalbeS 
anjuftaunen  unb  baS  llntcrhol;  ui  ihren  ftüfsen 
faum  tu  bcaditeu.  2lber  tiefen  beute  felbftocrftänb= 
lidi  evjdH'inenben  lUaU  in  ber  SdjäBung  be-?  t<ubli= 
fum^  geroannen  bie  greunbe  erjt  feit  bem  Anfang 
biefcS  3ahthvmbcrt»  mit  fdmell  madjfcuber  (Snt= 
fehiebenheit.  Sie  fiieblinge  weiter  Greife  waren  fie 
junScbft  tüdit;  baS  i»olt  holt  ficb  bie  ihm  bequeme 
geiftige  SJabmng  anberjwo.  JücfonberÄ  cbarattcri= 
ftifdi  ift  bafür  bas;  Repertoire,  bag  ©oetlie  an  ber 
Sßeimarer  SSür/ne  abfpielen  (äffen  muf>te:  wie  tre  = 
ten  feine  unb  ScbiDetS  Sramen  uirücf  hinter  ben 
Schau;  unbfiuftfpielcn  ber  iBühncnhebcrrfd)cr, 
bec-  tüchtigen,  gut  heobad)tenben,  aber  bod)  uubebeu= 
tenben  unb  über  ein  flott  gejeicbneteS  Öenrebilb  nidn 
bcrau-jftrehenbcnSfflanb,  beS  fleifugenunb  bübnen= 
gefchtdten,  an  cffettuollen  (Stftnbungen  reichen 
a.  8.  2d)rbber,  be§  grobfbrnigen  ©tofmann,  oot 
allem  be«  hbdift  talentvollen  unb  probutttoeu,  aber 
leichtfertigen  unb  fripol  rocicblidjen  älug.  oon  ftoöc: 
bue  (1761—1819).  Seine  füfjlicbe  atürjrfeligteit  t>er= 
höhnt  fatirifd)  :Ucahlmann(1803);  baä  bieberc  Sei 

batenftüct  im  Stil  ber  «SERinna  oon  Sarnhelm» 
fultiotert  ber  SBienet  ctepbanie;  als  Suftfpielbid)ter 
waren  jünger  unb  iBrefener  beliebt,  leisterer  ber 

3>erfafferbesSertbuchesfür2)co,;arta«6"ntfübriing». 
gaubetftuete,  wie  fie  Sdiitaneber  ,v  23.  in  ber « gaubet= 
flöte»  (1793)  leiftete,  gebiehen  jumal  in  SBien,  fo 
imrd)  .vjafner ,  Rennet,  Senslcr,  ben  Sichter  bes 
«Sonau Weibchen»  (1792);  meift  werben  fie  burd) 
glüdlidje  .Ucmpofitionen  unterftüht;  bie  HJufit  tarn 
aud)  ben  Singjpieleu  unb  2Jcelobramen  ©otters  ju 
gute;  bas  »aterlänbifche  unb  iHitterbrama  fanb 
namentlieb  an  ben  SBapernSBabo  unb  Sörring  acht: 
bare,  an  bem  öfterreidicr  äöeibmann  einen  fntd)t= 
baren  Vertreter.  @ineabfonberlid)eSpecialität  hatte 

ber  Sitterat  Vlümicfe  in  ber  bübncngeredjten  s-8er= 
arbeitung  frember,  namentlich  Sd)illerfd)cr  Stüde. 

2  iefetbe  Seoorjugung  fenttmentalen  Kittels  ober 
roher  Stufregung  cor  ben  feinen  geiftigen  ©enüfjeu 
ber  tlaffifd)en  vA'erfe  jeigt  ficb  auf  bem  ©ebiete  bes 
SRomanS.  'Jiicht  nur  bafs  bie  sJütter=  unb  SRäubet= 
romane  ber  Spiefe,  ßramer,  SBulpiuS,  Scblenfett 
oerfchhingcn  würben,  einen  womöglich  nod)  feblinu 
mern  Sei?  boten  bie  lüfternen  $tobufte  SafontaineS, 
Sdiilling«,  sJlltbings,  audi  beS  talentoollcn  3ut.  oon 
Vofs.  Sßäbrenb  ̂ .  Vhil-  HioritjenS  «Anton  Seifet» 
(1785),  ein  pfpdiol.  JRoman  l?ohen  SftangeS,  nur 
eine  febt  Heine  fieferjabl  gewann,  jubelt  man  bis 
in  bie  böcbften  Sreife  begeiftert  bem  SRomanrier  ber 
ÜJlobe  ju,  bem  geiftreid)  empfinbfamen  ,\ean  iJJouI 
(1763  —  1823),  beffen  Subm  feiner  3eit  ten  ber 
ftlaffifet  weit  überholte.    (5's  nmr  ein  SRubm  bes 2 
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'lag«,  obgleich  et  felbfl  SWänner  toie  .yevber  bfen= 
tote:  toir  oertragen  biefe  formlofe,  bei  einer  Sülle 
genialer  ©injelbilbet  nnb  glanjenbet  toitjiget  ätpfeo 
liämen  bod)  in  ihrer  Oicfamthcit  .wfammenfeang*: 
lofe  nnb  jerfaferene  Sd)riftftellcrei  nid)t  inebr.  yn 
[Jean  Kaul  lebt  ber  öumot  ©tetneS  auf,  ein  fatir., 
fentimentalcr,  .u'rflicf'.cnber  .sjnnnor,  ber  fid)  bann  in 
empfinbfamen  Sfteifebefcfereibungen  oon  2hümmcl« 
«SRevfe  in  bie  mittägttefeen  ̂ ßtooinjen  Arantreiä)« 
(1791)  über  ©eumei  «Spaziergang  nad)  ©tytafuS» 

(1803)  biä  ;u  Meine:-  «Satjteife»  (1826)  fortpflanzte, 
©efünbere  Soft  bieten  bie  bei  aUer  mclaud)olifcpen 
gärbung  beä  .vv.nuer«  fräjtigcm  ütomanc  beS  Dft= 
preuficu  ©ippel.  Ter  ibeale  Sloman  fanb  einen 
ebeln  ÜBertreter  in  bem  «örjperion»  beS  unglücb 
lieben  Sdjtoaben  Sölberlin,  beffen  pect.  ÜJieiftcr- 
leiftung  aber  bod)  feine  com  antifen  (Seifte  unb  Don 
©cbilletä  SRfeetotif  burefetränften  (prifefeen  ©ebiefetc 
waren,  bie  ein  tiefe«,  an  bot  SBeltfcbmerj  mafencn= 
be§  SefenfucfetSleib  in  feftgegoffene  sJifeptfemen  jti>in= 
gen.  3Bie  toeidüicfe  erfefeeint  bem  gegenüber  bie 
clegifd)e  Si)rit  eines  [Dwttfeiffon  unb  ©alte,  oon 
ben  bebaglicben  Snnbcleien  unb  Klaubereien  öer= 
fpäteter  Slnafreontitcr  toie  yob.  ©eorg  yacobi  unb 
©ßtfinfll  abgefeben.  $m  epifd)en  ybtyll  errang 

.U'ofegarteu,  im  i'cfergcbidjt  Tiebge  53ead)tung. Tie  ßrlenntniä  Don  ber  unocrgleicfelicbcn  ööbe 
©oetfeeS  unb  ScfeiHerS  ift  juerft  p  polier  ßlarfecit 
gebieten  in  bem  SBrübersaare  öumbolbt;  ber  ältere 
zumal,  SBilb.  Doni>umbolbt,  ber  fpätere  grojk 
Staatsmann,  ätftfeettler  unb  Spracfeforfcfeer,  bat, 
bind)  35ereferung  unb  greunbfefeaft  ben  beiben  Tid)= 
tern  oerbunben,  aud)  als  iljr  Interpret  für  ein 
vertieftes  SSerftänbniS  ihrer  ©cfeöpfungcn  gejorgt. 
Termafsoolle  geiftige  g-einfdnnecfer  berührte  fid)  in 
tiefem  Vemüben  jeitroeife  mit  Senbengen  einer 
;Kid)tung,  bie  in  ibrer  Steigung  jum  Umfrürjen,  in 
ihrem  6afe  gegen  bie  Slufflärung  an  bie  Derfunfe= 
neu  SBeftrcbungcn  ber  Stürmer  unb  ©ränget  an= 
julnüpfen  fd)ieu,  mit  ber  SRomantif.  Slberbiefe 
ift  ariftotratifdjer  als  ber  ©türm  unb  Srang.  33er= 

wirft  fie  bie  gefd)Ioffeue  .H'unftform,  fo  gefefeiefet  eS, 
»eil  fie  für  eine  möglidjft  iiibioibualiftifdje  2luS= 
brudSroeife  eintritt,  bie  fie  fid)  nur  fragmentarifd), 
launifcfe,  fubjettio  tronifd)  üorftellen  fann.  33e= 
geiftert  bie  SRomantil  fid)  für  greifeeit  ber  s$erfön= 
lidjfeit,  fo  ift  cS  bed)  niefet  foroobl  bie  Freiheit  beS 
©emütS  ober  gar  beS  SkrftanbeS,  auf  bie  eS  ibr  an= 
tommt,  als  Dielmcfer  bie  Gntf  effclung  berSß&antafie; 
liefet  fie  auS  com  (Sriecfecntum  unb  oon  ©oetbc,  fo 
gelangt  fie  halb  im  febarfen  ©egenfalj  baju  in  eine 
ertreme  SSotliebe  für  baS  d)riftl.  ÜWittelatter.  Seine 
Haren,  fefearfen  gormen  erftrebt  fie,  fonbern  ©tim= 
mung,  Zone,  gatben,  fo  oerfd)roimmenb  toie  mög= 
liefe :  bie  gefeeimniSpoUcu  Dtodjtfeiten  beS  SMenfcfeen 
unb  ber  Statur  fiub  ber  SieblingSftoff  ber  Stcmantit. 
Tic  «monbbeglänäte  3«ubcrnad)t<>  ber  Sunft  loirb 
maf,loS  über  baS  platte,  nücfetcrnc  Sehen  erhoben; 
eine  untlare,  afenungSooUe  oefenfuefet,  Diellcicfet  in 
ein  unbefanntei  iumfeitS,  baS  geifterfeaft  in  unfer 
Tafein  feereinf efeimmert ,  nieMcfet  in  eine  fcfeöne, 
arofee  Vergangenheit,  oieUeid)tiubic  unferer Kultur 
oerlorcneUufdjulb  bcrDiatur,  beS3>olt»,ift  gerabeju 
ba§  Seitmotiü  ber  SRomantif.  Tiefe  35>elt=  unb 
Sunftanfcfeauung  toat  reiefe  an  Setimingen;  tro^ 
bem  trug  fie  burdj  iferen  tounbetbaten  ©timmungS= 
iiefealt  nid)t  nur  für  bie  Sßocfie  reiefee  gtud}t;  aus 
ifer  ertüucfeS  bie  SBlüte  ber  hiftor.  SBiffmfcbaften, 
auSihrbieftaatcnbilbenbc^bcebeSbciitfd)enfiaifcr= 

,  bie  ipdterhiu  Card)  ein  tounberfameä  Spiel 
ber  ©egenfäfte  an  bie  polit.  Stben  ber  2luftlärung, 
an  bie  liberalen,  iibetging. 

Tie  ältere  :llomaiitit,  bie  ihren  Mauptfu-,  in 
jjena  unb  fpätet  in  Serlin  auffeblug,  hatte  ein  be= 
fonberl  ftartes  tbeotetifcfeeS  Clement  an  ben  Sßrö 
bem  ©cfelegel.  Tes  gto|en  3enaet  Kfeilofophen 
Aidite  SBiffenfc^aftälefete,  feine  gefteigerte  öodjhah 
tung  be->  3d)  fpiegelt  fieb  ab  in  ben  inbiDibualiftifcfeen 
Sunftanfcfeauungen  namentlicb  bei  Jüngern  ̂ Tiebr. 
Scfelegel,  loäferenb  ber  ältere  i'luguft  Söilbelm,  mehr 
als  gefdjmadooller  SitterarfeiftoriEet,  ali-.  SSirtuoS 
ber  formalen  Tccfenif,  jumal  ber  Üer-Miinft,  unb  als 
ülceifter  ber  Überfefeung  feetoottagt:  ihm  banfen 
mir,  bafi  ©featefpeare  uns  oertraut  unb  lieb  ift  roie 
ein  beutfefeer  Tiefeter.  Jriebricfeä  ©tärEe  laa  in  ben 
geiftreiefeen,  blenbenben,  ftets  apfeoriftifefeen  ftunft= 
bemertungen,  bie  er  jumal  in  bem  öauptorgan  ber 
altem  Stomautit,  im  «ältfeeneum»  (1798)  niebettegte; 
ber  erotifd):fragmentarifd)e9toman«Sucinbe»  (1799), 
in  bem  er  einen  poet.  .vSaupttrumpf  au«jufpieleu 

bad)te,  jeigt,  fo  lärmenb  er  bie  (5'mancipation  be-j 
AleifcfeeS  proflamiert,  boefe  nur  peinliche  fünft = 
lerifefee  ympotenj,  unb  es  ift  feferoer  ju  hegreifen, 
mie  biefe  »fiucinbe»  einen  Sftitter  an  bem  jungen £beo= 
logen  ©cfeleiermacfeer  bat  finben  tonnen,  ber  im  fel= 
ben  Safere  feinerfeitS  bie  romantifefee  ©efüblsreli; 
gion  in  ben  berühmten  «Meben  über  bie  SReligion» 
Elar  unb  einbrucfSooll  oorträgt.  GS  geboren  toeiter 
SU  ber  ©ruppe  eine  Ülnjafel  geiftreiefeer,  öorurteilä= 
freier  grauen,  roie  ©aroline,  juerft  21. 2B.  ©cblegel», 
bann  ©cfecllingS  ©attin,  ferner  ©dielling  felbft,  ber 
©efeopfer  ber  ybentitätSpfeilofophie,  ber  neben  ber 
Kerf önücfefeit  nun  auefe  bie  Scatur  im  pfeilof.  Softem 
,iur  nacfebrüdlicfeen  ©eltung  braefete;  bie  cigentlicfeen 
poet.  Talente  beS  Sreifes  aber  toaren  Aiarbenbcra 
(1772—1801)  unb  Tied  (1773—1853).  Sener,  ein 
mpftifdfeer  Scferoätmet  oon  großer  hjrifcfeer  SBega= 
bung,  fefeuf  in  feinem  «öeiuriefe  oon  Dfterbingcn » 
ber  ytomantif  baS  ©pmbol  ber  blauen  33lume ;  biefer, 
ein  mefer  IeicfeteS  als  tiefes  Stalent,  arbeitete  fieb 
burefe  allerlei  Mnftlerromane  («©terubalbS  2Ban= 
Derungen»,  1798),  üßoltsfeücfeer,  SKärcfeenbramen  mit 
mehr  ober  roeniger  fatir.  Tenbenjen  («Dctaoian», 
«Ter  geftiefelte  Kater»),  lijrifcfee  ©pielereien  burd) 
ju  feiner  Tomäne,  einer  ergiebigen  9tooellenpro= 
buttiou,  bie  oon  pfeantaftifefeeu  anfangen  allmäb- 
licfe  bis  ju  einem  faft  nücfe lernen,  mobernen  9tea= 
liSmuS  fiefe  auSroädjft. 

9)Jit  feinen  Sceigungen  »ut  oolfStümlidjen  unb 
mittelalterlicfeen  beutfcfeenKocfie  geriet  2^ied  bereite 
in  bie  Strömungen  bereiu,  bie  für  bie  i  ü  n  g  er e  ;H  o  = 
mantif  befonberS  d)ara£teriftifcfe  finb.  yfer  öaupt= 
\[\\  ioaröeibelberg,too  ihre  beiben  bcbeutenbften  poet. 
Vertreter,  ber  licbenSioürbige  flarfcfeauenbe  SDMrfev 
3ld)im  oon  ältnim  unb  ber  genial  jerriffenc  granf= 
furter  Clemens  'Brentano  «emeinfam,  öerberfefee 
ybeen  fortfübrenb,  bie  33olfSlieberfammlung  «Te« 
Knaben  ÜBunberfeotn»  anlegten  unb  ifere  Eurjtebige 
aSinfteblerjeitung»  herausgaben  (180G).  SBeibe  Slt= 
beiten  toaren  fo  redfet  ßrgebniffe  ber  fefemeren  Slot 
ber  3eit.  SllS  Teutfd)lanb  feoffnungSloS  unter  bem 
Csocfe  ber  grembfeettfdfeaft  äcfejt,  ba  fteigert  fid)  ber 
Stolj  auf  bie  einjig  übrigen  SRufemeiritel  bes  beut- 
fdjen  DtamenS,  auf  bie  fecrrlid)e  Sitteratur,  auf  baS 
beutfefee  3SolfStum,  bie  beutfefee  Vergangenheit.  1808 
erfefeien  ber  oollenbcte  erfte  Seil  beS  «gauft»;  er 
mirb  mit  einer  ftürmifefeen  SBegeifterung  aufgenom= 
men,  bie  ©oetfeeS  unpolit.  ©eift  fd)roerlicfe  ganj  oer= 
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fifinblid)  roat;  ©oetfyeä  i  'Sauft»  roitb  getabeju  ein 
geiftigeä  Satmet,  um  baä  bie  ftaattid)  jetriffenen 
Seutföen  in  Siebe  unb  Stoh  fiih  fmaten.  Ser 

mdttifebe  Baron  be  ta  '.'.'lottc-Äouaue  befdjroört  in 
©tarnen  unb  Slonutnen  mit  uneniuiblichem  (üfer 
utbeutfd)e  öelbengeftalten  auä  bem  Stabe ;  bet  junge 
cdnoabc  Uhlaub  bebutiert  mit  Sftomanjen  im  SEone 
^^•-:-  Boltslicbe*;  Xtitim  unb  Brentano  [teigen  von 
(Erneuerungen  filtern  beutfdjet  äBette  311  eigenen 
vradnigen  drjäblungen  auf,  bie  fteüid)  neben  ge= 
funben  alter-  unb  DouStümliajen  Elementen  oerjerrt 
lruf hafto  Sßartien  oft  all.ui  reictlid)  aufroetfen. 
©Otteä  fdjteibt  ein  Bud*  ftbet  bie  beutfdjen  Bolfs- 
büdjer;  bie  Briiber  ©rimm  fammelit  unb  erzählen 

im  fd)lid)teften  trcuhcriigfteu  2  one  ihn-  «Äinbet=  unb 
5au£mätd)ena  I  1812).  3Me  gefteigette  Siebe  jut 
beutf&en  2lrt  ftdrft  ben  SBiuen  unb  bie  .Kraft,  jie 
oot  bem  Jtembling  iu  fdjütjen.  3n  bem  oon  gtan= 
•,ofcu  beichten  Berlin  halt  LA'id)te  1808  feine  311t 
-Jhat  treibenbeu,  von  vatrioüjd'em  ,\euer  burdilobcr- 
icn  < :Kcben  an  Die  beufftbe  Station»;  Stnft  SDtoritj 
Sttnbt  fÄffifit  ben  red'ten  Jon  an  für  ivttdnigc  nollä- 

mäßige  Brofapampbletc;  bet  nnglüd'lidic  .vj  einrieb 
Don  RIetft  (I77t> — 1811),  vicüeidit  unfet  gröfrtet 
©ramatiter,  baju  ein  ausgeseidmetor  fnapver  9to= 
vellift  Don  padenbet  Hnfd?aulid)feit  unb  Belebtheit, 
geht  uidnauf  in  bet  füfsen  tomantifdjen  Etaumfetig= 
feit  feineS  «.«ätbeben  voni>eilbronu<>;  er  verherrlicht 
als  »er  (?rftc  bie  fittlid)e  Ütad)t  bet  riseiplin,  bie 
im  preufe.  Staate  lebt,  burd)  feinen  irfßtinjen  von 
Mcmbura»  unb  iveifs  in  bei  «Setmannäfdjladjt»,  in 
polit.  Stebetn  £aute  beä  roilbeften  ßaffeä  gegen  bie 
Batcrlanb*fcinbe  311  finben.  ©iefem  mclancbolifcben 
(Seniuä,  bet  an  bem  (Jlcnb  beä  Batcrlanbe*  un= 
verftanben  mit  311  ©tunbc  ging,  mar  es  nidit  be^ 
febiebeu,  bie  nationale  (Jrbebuna  3U  erleben.  Slbet 
(te  trat  ein:  bas  abgelebte  Brennen  betSlufflätung 
verjüngt  fieb  buvcb  ben  .ftantfeben  Bflidttbegriff  unb 

bie  (5'infebr  in  bie  beutfdic  Bergangenbcit,  tvic  bie 
JBomantil  fie  lehrte;  bie  leibenfcbaftlirbcn,  nuretroas 
3u  fünftlidten  «  @ebarnifd)ten  Sonette»  Stiebt. 
:Hüdert*\  bie  begeiftetten  Scblacbtlieber  2lntbts, 
Sebenfenborj»,  fiometä,  bie  äBebtmannSttebet  bes 
cfterrcicbcr*  3of.»on  Gollin  erflingen  311  ben  Siegen 
bet  gteibeitä ttieg  e.  ööcbft  betroffen fiebt  ©oethe, 
roie  baä  aufbäumenbe  Wationalgejübl  feine*  Bolf* 
ben  groften  ßorfen  au»  bem  Sattel  luirft;  leiber 
urteilte  er  richtig,  trenn  er  bie  polit.  Solgen  ber  8e= 
freiungstämpfe  niebt  eben  bod)  anfdUug.  SlUe» 
febrtc  etmflbet  int  alte  ©leiä  uinid.  Saft  fie  bie  | 
Dolltommene  Jieattion  beforbertc,  lag  BöHig  im 
SBefen  bet  :)iomantit;  mie  gebieb,  in  ihrer  2i>bavc 
bie  8uft  ;um  fatb.  ßonoettitentum,  bem  von  gtiebt. 
Spiegel  bi->  ;u  bem  t?on  ber  fanften  5)idjterin  Suife 
venfel  befebrten  Brentano  eine  äteibe  ber  ange= 
tebenften  iRomantitet  anheimfiel!  öallen  au->  bei 
butfdtcnfd^ftlicben  99emegung  »eteinjelte  lurifdie 
fitfinge  beä  finftetn  polit.  SonatiäntuS  heroor  (bie 
93tübet  Sollen),  fo  bleiben  fie  todi  Dotetft  ganj 
ifoliert.  unb  bie  äemagogenbege,  bie  bemSBatt= 
butgfefi  unb  Ro^ebueS  Snnotbung  folgte,  bringt 
lebe  polit.  Boefie  311  tiefem  cdiroeigen. 

I  te  .Seit  ber  polit.  3lbfvannuug,  bie  ben  jJteibeitS : 
Eriegen  folgt,  warb  eine  lipodie  ruhiger  Sammlung, 
bet  ÜBinenftbaft  unb  Äunft  nidit ungiinftig.  ,',iimal 
bie  hiitor.:»bilol.  ÜÖiffenfdjaften  gebeiben  in 
i>em  burd1  bie  SHomantit  bereiteten  ©oben  }Ut  böd)= 
ften  Blüte.  Sa»  von  ben  Sdilegcln  angebahnte 

Sanäftitftubium,  bie  von  "IP.  von  ötimbolbt  geift= 

Doli  gefötbette  Sptad}n)iffenjd)aft  finbet  halb  in 
Stanj  S3o)Blp  einen  babnbtedjenben  SKeiftet.  Sie 
iföiffenfdjaft  ber  beutfepen  Spradie  unb  Sittetatut 
toitb  von  ben  Brüberu  ©timm  fo  recht  ani-  bem 
OolfiStÜmlidj  vatcrläubifdicn  Sinne  ber  Dlomautit 
hetauä  begtünbet  Atari  Cadimann,  ber  Sugenb: 
fteunb  beä  romantifdjeu  Spifetä  (Stnft  Sdnilse, 
bringt  bie  philol.  Kritif  jut  bbdjften  Sdjfitfe  unb 
cicherheit.  älug.  Bbdh  oerfenft  fid;  in  bie  tlaffifd)e 
SSltettumäh)iffenfd)aft.  Saoignp  roitb  ber  Bater 
ber  hiftov.  SRedjtäroiffenfdjaft,  TOebuhr  macht  mit 
bet  Mritif  ber  gefdjid)tlidjen  Überlieferung  rüdficht* 
loa  Stnft  unb  überholt  fdjned  bie  mehr  fotnpila= 
totifdje  Jhätigfeit  früherer  öiftotifet,  ioie  be»  in 
©elebtfamteit  unb  SatfteQungägabe  bod)bebcu= 
tenben,  aber  menfd)lid)  fd))oad)eit  Qo^anneä  Don 
i'iüücr.  Tafi  bie  tnpftifchett  Steigungen  ber  iRoman= 
til  auch  iu  ber  2Biffenfd)aft  herDorbredien,  machte 
fid)  tninber  in  ben  mtitholog.  Betitrungen  Grcujcr» 
unb  flanneä  als  vor  allem  in  ben  roüften  natura 
Pbilof.  Spetulationen  (3.  B.  von  Steffen«  unb  Ofen) 
fühlbar,  bie  eine  3eit  laug  ba*  ©ebeihen  gefunber 
SRatutroiffenffbaft  getabeju  hemmten.  Sod)  aud)  baä 
Wfibtte  mdjt  lange:  an  ben  Warnen  31.  Don  öttm= 
bolbtä  tnüpft  fich  auf  biefem  ©chietc  gleichfalls  ftar= 
ter  Sluffchmung  in  gorfepung  unb  fd)riftftclleriicber 
©eftaltung.  ilKit  reger  Jeilnabmc  jeben  gottf^titt 
cerfolgenb,  ftebt  ©oethe  mitteninne  in  btefer  ge= 
iDaltigen  triffenfdjaftlichen  Sntroictlung.  Seine  fbft= 
lidie  Selbftbiogtapbie  "Sid)tung  unb  SBabrbcit" 
(1811  fg.)  ift  gerabesu  bie  erfte  auf  bie  Quellen  gc= 
fd)id)t(id)  eingebenbe  2lnalpfe  einer  tünftlerifdjen 
^Berfönlichteit  unb  ftebt  bamit  chenfo  lvegioeifenb 
in  ben  anfingen  unfetet  üittetatutroiffenfdjaft  roie 
fie  ein  SJiufter  ruhiger  gefdjidjtlidier  $tofa  giebt. 
Sftut  jut  tomantifdjen  5ßpilofophie  fehlte  ©oethe 
ein  nähere*  Berhältni*:  mie  fdjou  früher  fiant,  fo 
roaren  bie  brei  nacheinanber  an  ber  recht  eigentlidi 

au*  ber  patriotifdjen  ßrregung  ber  diomantif  tjev- 
Dorgemachfcnen  UniDcrfität  Berlin  tegierenbeu 

pbilof.  3)2ad)tbaber  Richte,  Scbelling,  .'öegcl  ihm  311 
abftralt,  als  bafe  er  ihnen  tiefere  ÜBitfungen  geftat= 
tet  hiitte.  Um  fo  ftärfer  roitftcn  fie  auf  anbete,  ju= 
mal  ̂ egcl,  beffen  fdjeinbat  feft  gefdtloffeneä  Spftem 
trots  feiner  citifterft  febroietigeu  fiunftfprad)e  fid) 
toeitbin  unbebingte  2lnhänger  ermarb  unb  beffen 

bem  preuf;.  Staat  auf  ben  i'cib  gefchnittene  Staat*= 
lehre  3eitrocilig  eine  polit.  iltiadjt  tDar. 

2>iefem  hi*  heute  fortmirtenben  äluffdjttjung  ber 
SBiffenfchaft  fteht  ein  gleidimertiger  gottfd)titt  ber 
©idhtung  feit  ben  Aieiheit*friegeu  nicht  mehr  311V 
öeite.  $n  ben  ü(u*lciufeni  ber  diomantit,_roie  bem 
genialen  Stilifteu  Q.  Z.  21.  öoffmann,  beffen  Diel= 
gelefene  Stjfiblungen  eine  gefpenftifche  2Belt  mit 
ber  nüditernften  IKealität  in  halb  Derfchroimmenbcn, 
halb  grellen  Übergängen  Dcrguiden,  bominieten 
bie  mpftifd)  =  pbantaftifd)eu  2lu*fd)reitungen  all3ih 
fehr  über  baä  berechtigt  Spmbolifcbe  hinaus;  biefe 
(SfttaDaganjen  machen  bie  in  Sdjtllerfcbem  Batho* 
oft  böd)ft  cffeltDoll  gebachten  ©tarnen  be*  blatten 
^acb.  SBetnet  auf  ber  Bühne  jumal  ungenießbar, 
e  ein  benanntet  -  Bietunbjroan)igftcr  Athruar»!  l  xi  (9 1 
mit  feineu  gefuchten  ©reuein  eröffnet  bie  Weibe  ber 
eigentlid)en  S  d)  i  d  f  a  1  s  b  r  a  m  e  n ,  bie,  halb  miftDcr= 
ftänblid)  angelehnt  an  gtied).  Wiufter  roie  ben  «König 
£bipu*»  bes  Sophotle*,  burd)  Sd)illers  «Braut  Don 

Wteffina»  iretter  vorbereitet,  in  ben  .vninben  Diüll- 
netä,  öoutvalb»  u.  a.  halb  jut  Maritatur  aus 
arteten.  Hu  biefer  Wichtung  geborte  ber  Stftling  bes 
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jungen  öfterreid)erä  granj  ©ritlparjer  (1791 
-^1872),  eineä  lange  nur  wenig  beachteten,  erjt 
neuerbingS  ju  voller  SBflrbtgung  gelangten  oor= 
nehmen  unb  hohen  Sicbters*,  beffen2)ramen@oetbeS 

jeelifd)e  SBertiefung  mit  SleiftS  vealiftifcber  SBelebfc 
peit  Derbinben,  riiaratteriftifd)  finb,  aber  maßvoll, 
babei  von  feufdjem  herbem  3icije.  3.Rit  ihm  tritt 
öfterteid)  entlieh  wieber  rr&fttg  in  baS  Sehen  unferer 
fittteratur  ein.  ©rillöaraerS  äßeltanfdjauung,  bet 
ein  jtilleö  jüfriebeneS  öerj  baS  Hikbfte  ift,  fpiegelt 
bie  mübe,  quietiftifdje,  unter  bem  ftarfen  polit. 
kniete  großgezogene  ©letebgüttigteit  be*  bamaligen 
üftcrrcidicr*  bejetd)nenb  wieber. 

©ebanfenflud)t  in  bie  }eitlid)e  ober  räumliche 
Seme  ift  freilidb  auch  bie  Signatur  bc*  übrigen 
SDeutfd)lanb8.  ©eftattet  bie  Steaftion  nidjt  freie 
Regungen  in  ber  eigenen  Seintat,  fo  begeiftert  man 
fid)  für  bie  greibeit  ber  rcoolutionierenben  Wolter 
hinten  Weit  in  ber  SEürfei.  3)em  s45bilbcllenen  = 
tum  tarn  außer  ber  et)rlidjen  ©timöatgie  für  ein 
mutiges  ißolt,  baö  unerträglid)e  geffeln  brad),  ber 
San!  für  unenblid)e  SBobltbateu  ju  gute,  ben 
T>eutfcblanb  bem  antuen  ©rieebentum  fchulbete; 
felbft  ber  tuuftbegeifterte  batir.  ßronprinj  Submig, 
ein  mehr  eifriger  als  glütf  lieber  Sßoet,  ber  halb 
afS  ßbnig  2Jlünd)cn  ju  einer  Sunftftabt  erften 
DtangeS  hob,  trat  für  bie  greibeit  ber  Hellenen 
ein,  unb  fie  fanben  au  bem  romantifchen  ©äuger 
ber  «©riedjenlieber»  (1821),  bem  Seffauer  SBilb- 
Dtüllev,  halb  einen  berebten  poet.  älnwalt.  aber 
nod)  weiter  nad)  D  ften  ging  ber  poet.  ©ebanfeujug, 
feit  ©oethe  im  «SBeftoftlicbeii  Siüan»  (1819)  eigene 
äBeiSt)eit  unb  Siebe  in  ein  üortrcfjlid)  paffenbeS 
orient.  fioftüm  geftedt  hatte.  Sic  unmittelbare 
ftrudjt  waren  SRücfertS  «Sftlidie  SRofen»  (1822)  unb 
vBlatenö  «©bafelcn»  (1821).  Set  granfe  griebrtd) 
3tütfert  (1788—1866),  ein  unenblicb  reiobeS  unb 
(eicbteS  poet.  unb  formales  latent,  leiber  ohne 
iünftlerifdbe  ßonjentration  unb  Strenge ,  hat  jroar 
in  feinem  «üiebeSfrütjling»  aud)  fdUidjte  bcutfd)c 
Sieber  r>on  einfacher  fcchbnbeit  gefd)affen,  blieb 
aber  bod)  ber  Siortiebe  für  ben  Dften  fein  2eben= 
lang  treu  unb  ftebt  an  ber  ©pifce  jener  guietiftifd) 
epitureifeben,  babei  träumerifd)  fataliftifd)en  8ebr= 
poefie,  bie  über  ©djeferS  «SaicnbreDier»  fid?  bis 
ju  ©obenftebt»  «DJirja  ©diaffp»  fortpflanjt;  ber 
mannhafte  graute  5(51  aten  (1796  — 1835)  ar= 
bettet ,  in  jeber  Hinfid)t  ein  ©cbüter  ©octbeS,  fid) 
auä  orient.  2öcid)lid)feit  halb  jur  ftrengen  Maren 
©djöne  ber  3lntite  bureb.  populär  ift  er  nie  ge= 
Worten;  aberinunermüblidjern  Eünftlerifdjem  Grnft 

unb  glühenbem  G'brgeij  errang  er  ftcb  eine  eble 
sl>rad)t  ber  ©pradie  unb  beS  SHbötbmuS  wie  tein 
zweiter  beutfeber  2>id)ter,  unb  feine  glänjcnben 
Sitteraturtomöbien  finb  immerhin  im  Kampfe  gegen 
bie  triviale  Stittelmäßigfeitniobt  erfolglos  geblieben. 

Stefe  9J2ittctmäßigfeit  lagert  fieb  feit  ben  grei= 
beitStriegen  ganj  befonbers  breit  unb  bebaglid) 
nieber  in  ber  ©unft  beS  SßublifumS.  Sie  fpracblicbe 
-Ted)nif  war  bureb  bie  filaffifer  gefchaffen ;  ber  polit. 
Drucf  rüdtbic  SWobelitteratur,  rüat  Seibbibliotbef 
unb  2be ater  unncrbältni^mäfjig  ftar!  in  ben  Sßorber= 
grunb  ber  ̂ ntereffen.  SS  ift  bie  Seit  ber  2a)\ben= 
bücher  unb  Sllmanadje,  ber  äftbetiieheu  £becs,  ber 
feidjten  unb  gefcbroäuigcn  SBeltetriften.  Sefon» 
berä  feblimm  ift  ber  RreiS,  ber  pd)  um  bie  oon 
%i).  Seil  berauSgegebene  «©reSbener  älbenb)eitung» 
f cbart:  außer  bem  Herausgeber,  einem  febcr= 
gewanbten  überfetier  fdjwacber  frans.  Suftfpicle,  ge= 

boren  j.  SB.  gr,  Jtinb  baju,  ber  Tichter  beS  «greis 
iiImh;  ,S(auren, ber Slutor oielbeliebter füßlidjlttfter: 
net  iKomaue,  SCBeiSflog,  ein  öumorift  im  etile 
S.  J.  3t.  ©offmannS,  ber  rohe,  fcbwülitige  SRo= 
mancier  33lumenbagen,  bie  fruchtbaren  SfoveDiften 
»on  Jromlig  unb  oan  ber  Selbe.  2Benn  baS  Serltner 
äjtbetifcbeSlioeau  etwas  bbbet  ftanb,  fo  banttc  eS  baS 
niebt  Sulfinnern  Wie  bem  ̂ iograpben  iiambagen  Don 
Snfe,  ber  freilid)  lange  als  ein  3HeiJterbeurfd)CT$tofa 
galt,  ntdjt  bem  ttftbetifcben  Krittler  Jiellftab,  aud) 
nidjt  bem  Herausgeber  be3  febr  adjtbaren  «©efell= 
fcbafterS»,  griebr.  Söilb.  ©ubiB,  Jonbern  in  etfter 
V'inie  bem  Ginfluf,  jroeiet  auSgejeidjnetet  grauen, 
ber  geiftreidien  Sttbtn  3tabcl,  iiarnbagenj  ©attin, 
unb  ber  ©attin  i'lrnim«,  ber  ©djwefter  SSrentanoi, 
ber  utwttd)ftg  temperamentoollen  Settina:  in  il)ren 
3irfetn  berrfebte  ein  ©oetbetultuS,  ber  jumal  bei 

Settina  nahezu  einen  mntbolog.  ü'barafter  annahm, aber  freilieb  bas  unbänbig  wudiernbe  Uulraut  ber 
IriDialitcit  abwehren  t)alf.  Jfbi  ̂ ummelplati  ift  unb 
bleibt  mit  Vorliebe  ber  31  o  tu  an,  beffen  ftcb  jeht 
auch  2)amen  wie  ?ioh.  Scbopenbauer,  Suife  Söradv 
mann,  Henriette  Jianfe  in  langen  iüanbereihen  an= 
nahmen.  SBentg  bat  bie  Seit  überbauert:  wer  lieft 
jetit  3. 33.  nod)  einen  .ftumoriften  wie  ben  DerftanbeS 
fdjarfen  SenjetSternau,  wer  ben  jeanpaulifierenben 
Gruft  Sßagner,  ben  wüften  ©d)Waben  SBaiblinger; 
SonteffaS  91oDeIlen  finb  unS  matt,  beä  DtitterS  Don 
Sang  «Hammelburger  Keifen»  eine  unintereffante 
Satire  geworben,  aud)  S.3i.9BeberS  «©emotrttoS» 
(1832fg.)  fpanntunfcre@ebulb  auf  biegolter.  Unb 
bod)  geboren  fie  alle  nod)  ;u  ben  beffern  SProfaüern 
ber  3eit.  dauerhafter  erwiefen  fid)  Sbrift.  Don 
©djmibl  fromme  (Srjählungen  (j.  SB.  «SHe  Cjter= 
eier»,  1816)  unb  bie  Slooellen  3fd)otfeS,  be§  SJer» 
fafferS  ber  «©tunben  ber  Slnbadjt»  (1809 fg.);  auch 
SßeftatogäiS  päbagogifcbe  iBauemgefd)id)te  «Sienbart 
unb  ©ertrub»  ftnbet  mol)l  nod)  Sefer;  ber  Gruft  ber 
©eftnnung,  ber  alle  brei  trägt,  ift  aud)  ihren  Werfen 
ju  gute  geformten.  Jlber  fie  finb  oereinjett.  Ginen 
nacbbaltigcn  Sluffcbwung  über  Glauren  unb  ßonfor= 
ten  bebeutet  erft-bie  Ginwirtung  beä  biftorif  eben 
31  o  m  a n  S  SJBalter  ©cottS :  bem  «Sicbtcnftein»  (1826) 
be§  jung  oerftorbenen  ©ebwaben  SBilbelm  Hauff 
folgen  ©pinblerS  talentoolle,  wenn  aud)  fdinell 
gearbeitete  Hulturromane  unb  bie  meifterhaften 
märtifd)cn  3iomane  oon  SBilibalb  SUeriS  (1798 
—1871),  bie  tünftlerifobe  greibeit  unb  biftor.Sveue 
in  fo  glüdlicber  sJJifd)ung  Dereinigen,  wie  fie  feit= 
bem  nid)t  wieber  gelang. 

SBtit  bem  3loman  wetteifert  ba^  i8übnen  = 
braina,  ba^  Sbfater,  in  ber  Seliebtbeit  unb  ber 
DJittelmäßigfett.  3)aS  ernfte  Sambenbrama,  bem  bie 
filaffifer  ben  SBeg  gebahnt,  bält  fid)  nid)t  auf  ber 
Höbe;  eS  artet  in  ben  ÜBerfcn  beö  ©ebwaben  3luffen= 
berg  unb  beS  SBapern  G.  Don  ©djenf  in  falten 
sßomp  auS ,  ber  ebenf owenig  wie  bie  antifen  Sra= 
men  beS  ÖfterreicberS  ©ollin  auf  ben  SSretteru 
ffiurjel  fa))en  tonnte.  S)a§  gelang  bem  maßvollen 
iüb.2bid)ter3Rid).S3eerjeitwetlia  mit  feinem «^3aria» 
(1823),  ber  fd)on  burd)  fein  glüdlid)  gewäbltcö  focia= 
leg  Problem  feffelte.  2)a§  ßünftlerbrama,  ba-i  mit 
be3  bän.  SRomantÜerS  £blenfd)läger  «Gorreggio» 
einfejst,  fpiitcr  jumal  burd)  Seinbarbfteiu  oertreten, 
aud)  Don  ©utstow  unb  Saube  gepflegt  wirb,  ift  febon 
feinen  Stoffen  nad)  ju  unmittelbarer  iöirtung  nicht 
berufen.  Karl  ̂ mmennanns  romantifebe  Sramen 
finb  bei  reichen  ©ebönbeiten  eine  febwere,  fpröbe 
Soft,  fein  gebanteuDoUer  «SBlerlin»  ;umal  war  nur 
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als Scicorama bcnlbar.  £ eä genialen,  abet hüb ner= 
fommcncn  ©rabbe  tbMtialijme  SBerfucbe  jdmianfcn 
imifdpen  bolgfdmittm&fngei  ;Kehcit,  bühncnunmög= 
lüften  Übertreibungen  unb  granbioö  Wirtfamen,  ge= 
wältigen  Scenen  b a 1 1 1 e  ->  bin  1111!?  her.  SDie  SBübne 
gebort  unter  biegen  Umftärtben,  Wo  fie  emfte  Sias 
nun  braucht,  einem  gefebidten  jjabrifanten,  wie 
bem  SBraunfcbweiger  äug.  Rlingemann,  unb  cor 
allem  bem  triefaeföoltenen,  aber  unjweifelbaft  ta= 
lentDoden  unb  bübuentunbigen  Siebter  bei  ocjjobeiu 
ftaufenißpfluS»,  (fruit  iRaupad)  (1784—1852), 
bei  mit  >  SdjiDetS  iclmmal  abgebrühter  Sß^rafe» 
lange  3abre  pinbuid)  bor  unbeftrittene  Sebertfdjer 

be8  Seitmei  Sd-auipiclhairie*  im  KaffUiftijdjen unb  romantifeben  Srama  mar.  SWinbereä  ©lud 

baue  er  bei  (einem  Sßublifum  mit  ben  Sufrfpielen 

unb  'teilen,  in  benen  er  tnpifdjc  jüfiauten  (etwa  im etil  bei  Cammedia  del  arte)  beimifcb  311  machen 
futbte:  ba  nur  bie  .Konturren}  bei  oberflächlich  getjt= 
reiben  Suftfpielc  beä  Aieiherru  von  Steigentefcb, 
jowie  bei  tviKigen  berliner  garcen  unb  cingfpiele 
oon  3uL  Don  3so$,  SQbini,  Karl  Sßlum,  vor  allem 

bes"  luftigen  Ängelp  beeb  ju  greis.  Sic  alle bringen  wie  bie  Hamburger  Sebrün  unb  Töpfer  in 
ihren  Sofien  cbaraftcriftifdie  ©eftalten  unb  träftige 
Situaticnslomit;  ©emüt  unb  Sßpaniafie  fehlt  biefer 
uertoeutjehen  ©ruppe  völlig.  Um  fo  fdiöner  unb 
beneiauütenbei  begrufien  uns  biete  elften  poet. 
©oben  bei  bem  naiven  Rlaffifei  ber  SBiener  ä>olfs= 
bubne,  bei  bem  licbcnsrcürbigen  5eib.  SRaimunb 
(1790—1836),  bei  an  baS  ältere  aBienerSauberfrüd 
antnüpft,  feinen  äufierlidien  Späfeen  unb  ßfjeften 
aber  einen  neuen  ©cbalt  von  poet.  Sehen ,  von 

Wahrheit  unb  Marine  ju  geben  meifs.  Sicfcr  gref-.e 
.Wünftlcr  roirb  burch  Steftiou  beim  sf>ublilum  ver= 
r  rängt,  einen  amüfanten,  aber  talten  unb  niebrU 
gen  .Hcmiter  mehr  nacb  ber  norbbeutfehen  2lrt.  (Sine 
eigene  i'lbart  ber  }>oltsfomöbie  bilbet  bie  roaebfenb 
beliebte  munbartlicbe  Sichtung,  fo  bie  J>rant= 
furter  Sialettpouen  von  ÜJcalji,  bie  fatir.  S3auern= 
ftüde  ber  Schwaben  SBaaner  unb  äBei&mann ,  2Ir= 
nelbs  elfftff.  «^Sfingjtmontag».  Sic  SDlunbart  greift 
in  Vprit  unb  Gpos  über  bei  bem  [Nürnberger  ©rubel, 
bem  febweij.  ̂ bpUenbicbter  Uftcri,  jumal  aber  in 
ben  präditigcn  «i'llemann.  ©ebidjten»  3ob-  $etcr 
yebelo  (1803),  in  benen  bie  bureb  bie  jüngere  9to= 
mantif  neu  belebte  Siebe  jum  cinfacben,  beimattidjen 
^eltstum  ihren  urgefunben  fcbwarsmalbbuftigcn 
ilusbrud  imbet. 

Sebel  fteht  außerhalb  bes  ftreifcs ,  ben  bie  Sitte= 
raturgefebiebte  im  engern  Sinne  als  Scbrodbif  dbe 
3  cb  u  l  e  tennt ;  aber  er  trifft  mit  ihn  lufammcn  in  ber 
oelfsmäfsigen  Sprit.  Sie  fdjwäb.  Siebter,  ber  grofee, 
termftrenge  ISallabenfänger  Subivig  Ubianb  (1787 
—1862)  voran,  ber  ben  £on  bes  Sßoltsliebes  f  0  einjig 
traf,  bajs  Sieber  von  ibm  SJoltsliebcr  geworben  fmb, 
tourgeln  in  ber  SHomantif.  Slbet  ber  iBertebr  mit 
33olt  unb  9catur  befeitigt  ober  milbert  bas  fyxfper- 
rbantaftijdje  Clement.  Sic  SBallabc  gelingt  nad) 
Ubianb  juntal  ©uft.  Sdjtuab ;  feinfüpligc5,  fdjroär: 
menbes  SBeifenten  in  bie  Statur  jeidjnet  ben  träu= 
inerifdjen  ©emütsmenfeben  ^uftinus  ftenter  (1786 
— 1862)  aus,  neben  bcfjcn  naturgetränften  Siebern 
Sari  3Jlapers  jicrlicbe  Jiaturbilbdjen  tlcinlid)  er= 
icbeinen.  (fiu  Spätling  erroueb^  biefer  ©ruppc  in 
iprem  Sanbsmann  (ftuarb  älfcrite  (1804 — 75),  ber, 
in  ber  gormfidierbcit  Ubianb ,  in  fcer  ̂ oeftefülle 
ftetnei  am  näcbiten  permanbt,  roobl  ber  edjtefte  i 
beutidje  Spriter  be»  19.  Sabrb-  roarb,  aber  aud)  in  | 

fciuacidilifjcncn  Srjäblungen  unb  einem  fcbloer- 
mütia  vliantajtijiten  Stoman  SBebeutenbeJ  fduif. 
Sßerwanbte  ©elfter  traf  bie  tomantifebe  Sprit  bet 
Sdimabeu  aud]  im  Sloiben:  in  bem  Seffauct 
SBilb.  i'füller  (1794—1827),  bem  Sänaei  ber 
«Sluuetlieber»  unb  ber  «SBinteiteife»,  bie  Sdiubcrts 
longeniale  SRelobien  uns  befonberä  lieb  gemadjt 
haben ;  in  bem  geborenen  Aranjofen  21balb.  »on 

Sbamifjn  (1781—1838),  teilen  fsröbe  fiunft  beien berä  hie  Saüabe  pflegte  unb  ber  im  a@ojletnibl» 
(1814)  ein  ecbtel  ironifdi  tomantifcbel  ̂ bantafie= 
ftüddjen  fd?uj;  »er  allem  in  bem  natur=  unb 
jdihnheitstnmteneu  Qof.  von  (Jidienborff  (1788  — 
1857),  bem  Sidjter  bes  beutfdpcn  SBalbeä  unb  bes 
SEBanbernä,  bem  liebenäffiürbigen  cchitbercr  bei 
tbatenlofcn  bolben  2räumens.  Siefe  rotnantijcbe 
iRaturtprif  bebeutet  ben  reinften  unb  fd)önften  äluS: 
brud  romautifd)er  $oefie,  nad)  (Goethe  ben  &blie= 
Vuntt  moberner  beuti\her  Vm'it.  SSon  ihr  ging  aud) 
6  e  i  n  r  i  di  6  eine  (1799—1856 1  auS,  ein  glämenber 
iUrtues  bes  3Bolt§ton§,  aber  »iel  ,su  geiftreieb, 
toifeig  unb  felbftgefätlig,  inel  ,ut  befliffen,  lcelt= 
fd)merjlid)  interefjant  ju  erfdieinen,  ju  febr  fittlidi 
angeträntett,  um  einem  mahreu,  ehrlichen  unb  reinen 
©efühl  fid)  hinjugehen.  Srohbem  ober  gerate  barutn 
fanb  fein  «93udj  ber  Sieber»  (1827),  bas  $eilen  ed)tei 
^oefie  enthält,  aber  baneben  oiel  pridelub  pilante 
ungefunbe  Soft  bringt,  ein  grefies  Sßublitum,  uidit 
311m  öeile  ber  beutfdien  Sidjtung. 

Sie  gärenben  focialen  Slemente,  bie  in  ber3eit 
lagen,  Waren  ©oetbe  nicht  entgangen.  6d)on  in 
heu  ii-ahlncrroanbtfchaften»  (1809)  befdiäftigeu  ihn 
ernftc  gefellfdiaftlicbc,  in  «SBilbelm  ÜReifters  3Ban= 
ber  jähren»  (1821)  roiditige  feciale  fragen,  unb  im 
{Weiten  Seil  bes  «'Jauft»  (1832)  weift  er  fo  mobern wie  möglid)  ßon  ber  Sbee  3um  prattifcb  thätiaen 
Sehen  hin.  am  22.  aRärj  1832  ftirbt  er;  jWei 
Sabre  öorber  hatte  bie  frans.  Suliresouition  bas 
polit.  unb  geiftige  Sehen  Seutfdilanhs  in  fiebembe 
Srregung  ucrfet;t,  in  ganj  neue  ̂ ntcreffen  geftür.U. 

VII.  ̂ jeriobe,  t?on  ©oethe^  Sobe  an.  ̂ n  biefer 
ftehen  wir  noch  heute  mitteninne,  ihre  Sntwidlung 
unb  ihre  Bicle  finb  beute  noch  nidit  absufeben.  33e= 
berrfepenbe  geiftige gübrer  fehlen  ihr  bisher;  diarat; 
teriftifd)  febeint  für  fie,  bap  in  ihr  bie  ̂ Soefie  gern, 
bodi  glüdlidwmeife  nicht  ausidiliejjlicb  ;ui  Iie= 
nerin  ber  Sage2=,  ja  ber  ̂ arteitenbensen  herab= 
gewürbigt  wirb. 

2ßie  febr  bureb  biefe  äuffaffung  aller  Sichtung 
bei  Stempel  ber  SBergänglitpteit  aufgebrüdt  wirb, 
bas  lehrt  befonbers  bie  äiergefjenhcit,  ber  heutju= 
tage  bie  Schöpfungen  be§  fog.  jungen  Seutfcb  = 
l  a  n  b  s  verfallen  finb.  So  heiften  nach  ber  ÜBibmung 
einer  SBienbargfchen  Schrift  bie  litterar.  SSor= 
tampfer  bc»  fran3.  Siberaliämus  in  ben  breiiger 
fahren,  (js  ift  eine  rein  norbbeutfd>e  Scbriftfteller= 
gruppe,  bie  im  Süben  taum  Slnllang  faut;  pect, 
©eiftes  bar,  ooll  oon  SlufElärungStenbenjen,  bie 
nur  ins  Solitifdje  gewenbet  finb,  läft  fie  in  ber  ;)iegel 
nur  bie  $tofa  als  bes  mobernen  Sdjriftfteüerä  wto 
big  gelten.  Unb  biefe  Sßrofa  gebt  fo  weit,  bajs  felbft 
feciale  ©runbfätse,  bie  fie  poetifd)  Dertlaren  inöd)= 
ten,  wie  ber  ber  freien  Siebe,  ber  (Smaneipation 
be^  glcifdieä  bei  ihnen  in  einer  fo  abfebredenben 
DJücbternbeit  auftreten,  roie  fie  felbft  SaMegelä  »2u= 
cinbe»  unb  jumal  .fteinfeä  «Strbingbello»  feines: 
Wegs  jur  Scpau  tragen.  Seine  gehört  ins  junge 
Scutfdhlanb  weniger  burd?  bie  fatir.  Steinte  feiner 
Variier  3«t  als  bureb  feine  frivole,  aber  efpritoolle 
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geuißetoniftit.  Tor  eigentliche  Schöpfet  beS  icuiUc= 
tonijtifd)eu  5til8  ijt  bei  ,vrantfurter  3ube  Subto. 
SBbrne  (178 1  - 1837),  ber,  ein  cbrlidjer,  aber  blinber 
ganatifer,  ohne  äfthetiiebe  Begabung,  unfähig  ;u 
einer  tonjentrietten  Schöpfung,  boeb  ju  ftacbclnbcn, 
erregenben  unb  amüfanten  (leinen i'lrtifeln  ben  reif- 

ten Ion  traf,  ber  ben  fdjtberfätligen  Teutfdien  im* 
ponierte.  3^m  brachten  bie  Männer  be$  jungen 
4)eutfd)lanb  eine  fdiraer  begreifliche  Serounberang 
bar.  Sind)  fie  roaren  gourualiften,  ju  ernftem 
SBerfen  meift  wenig  begabt.  SDer  tüdjtigfte  unter 
ihnen,  fiorl  ©utif  otu  (1811  —78),  ein  ftarter  <5ba= 
rattcr,  aber  all  ©tdjtet  ebne  Slnmut  unb  grifebe, 
ein  gewaltig  ringenber,  aber  innerlich  unfreier  ©eift, 
feiste  mit  unerquidlidien  unb  anjtöjjigen  Romanen 
ein,  unter  benen  namentlich  ba3  IJSrobutt  «SBaltö 
bie  .iraeiflcrin»  einen  Sturm  entfejfelte,  ber  fogar 
ben  Qlunbeätag  1835  311111  Verbot  ber  juugbeutfcbeu 
Schriften  trieb;  aber,  bem  SBtrbel  ber  Sßoutif  ferner 
gerüdt,  hat  er  fpäter  tüd)tige  Scbaufpiete  (Dor  allem 
«Sopf  unb  Scbraert » ,  1843)  unb  febr  bemer!en§= 
inerte  focialpolit.  [Romane  («Sie  bitter  com  ©eifte», 
1850,  «Ter  Sauberer  Don  SRom»,  1859)  gefebrieben, 
bie  eine  ftarfe  ©abe  ber  iltenfd)enbeobad)tung  jeigen. 
lief  unter  ihm  fteben  bie  übrigen  ̂ ungbeutfeben, 
Öeinrid?  Saube  (1806—84),  ber  fieh  al3  geraanbter 
vMl)nenbicbter  unb  trefflieper  SBühnenleiter  fpäter 
einen  geaditeten  Flamen  erwarb,  2h.  SDtunbt,  ber 
©atte  ber  Suife  Hcühlbad),  ber  fdjreibfeligen  gabri= 
fantin  biftor.  SRomane,  u.  a.  SBambagen  dou  (Snfe, 
ber  blafierte  SReifcbefcbreiber  fjürft  SßüdtersSöhröfau 
fofettierten  aus  ber  gerne  mit  biefem  Streife.  (Sin 
ftarleä,  aber  uuau>3gegorenc*5  Talent,  ba<S  in  feiner 
rauften,  revolutionären  Sramatil  etraa  an  bie  Tech' 

nit  non  8enj  unb  fi'linger  gemahnt,  ©eorg  SBüdmer 
(1813—37),  ftarb  ju  früh.  3erfe&enber  unb  er= 
vegenber  als  all  biefe  poet.  Dfauifeftc  rairtteu  bie 
theol.  unb  pbilof.  arbeiten  einiger  rabitalen  Schüler 
.Öegelä,  bie,  raie  San.  griebr.  Straufj  im  «Seben 
Scfu»  (1835)  unb  Subro.  geuerbad)  im  «StBefen  beS 
tSbriftentumä»  (1841),  öegetä  fcharfe  Sialettif  be= 
nuhten,  um  ben  beftebenben  ©lauben  ju  erfd)üttern. 

Safs  im  Ticnfte  ber  polit.  Tenbenj  bie  T>id)tung 
nidit  gebeiben  tonnte,  barüber  raar  fid)  auch  ein 
eifriger  liberaler,  raie  ber  ftiftorifer  ©erDinus,  flar, 
als  er  1835  feine  «@efd)id)te  ber  beutfeben  National* 
littetatur»  begann,  ein  auSaegeidjneteä  SBetf,  baä 
in  umjalienber  ©elebrfamfeit  unb  Sidxrhcit  be3 
äfthetifchen  Urteil«  lange  unerreicht  baitaub;  fein 

'Berfafjer  meinte  bamit  ber  beutfdjen  Sßoefie  bie 
©rabfdjrift  31t  fe&cn.  60  fchlimm  raar  ei  bod)  nicht. 
Stanb  bie  erfte  ©nippe  polit.  Schriftfteller  unbe= 
bingt  im  3eid)en  ber  $rofa,  fo  blüht  etraa  feit  ber 
Tbronbefteigung  griebrieb  SBilbelinS  IV.  (1840)  unb 
fdjon  etraaä  Dorber  bie  polit.  ̂ Boefte,  »or  allem  bie 
politifcbe  Sprit  auf.  @S  flattern  bie  Sturmüögel 
ber  liärsreDolution  in  bie  Süfte.  SBäbrenb  bie  «@e= 
bid)te»  griebr.  Don  Salletä,  be3  äkrfaffer*  eine-S  Don 
geuerbaebfebem  ©eifte  getränften  «SaieneDange= 
lium§»  (1842),  noch  raenig  iBcacbtung  fanben,  ent= 
fefjelten  öerraegbiS  rbetorifcb  mächtige  «©ebiebte 
eines?  Öebenbigen»  (1841)  einen  Sturm  be§  ÜBeifaUä, 
bem  auch  ber  fiönig  fein  Dbr  nicht  Derfd)lofs.  S)er 
^hilolog  öoffmann  oon  galler§leben(1798— 1874), 
ber  glüdiicbe  Sänger  ooltätümlidber  fangbarer 
Sinbets  unb  Irintüeber,  überträgt  bie  leichte,  311m 
Singen  lodenbegorm  audi  auf  feine  gabJUofen  polit. 
steinte.  S)ie  feurigen  Sieber  sraeier  jüb.  Tid)ter, 
beS  Ungarn  Äarl  S8ed  unb  bei  Böhmen  Stör,  fraxb 

maiin,  Werben  oerfebärft  burdi  bie  noch  immer  ae: 
bnidte  feciale  Stellung  ihrer  Stamme*geno|ieii. 
Diob.  Sfrug  gelingt  eine  geiftreidje  bramat.  Satire 
«Tie  polit.  yi!ed)euftube»  (1845),  ber  ©laäbrenner 
fatir.  (Ipcn  gur  Seite  (teilt,  ̂ n  raortprangenbe» 
«Kanjonen»  (1848)  feiert  Spiller  oon  öauenfd)ilb 
bie  Ai'cibeitunb  betlagt  bie  Sd)mad}  be»  gebunbeuen 
Sßaterlanbeä.  Sin  3ug  oon  raettmännifajet  Sronie 
geht  burd)  bie  «V'icber  eine»  tosmopolit.  iltacbtraädi; 
ter§»  (1842)  Don  gran3  Tingclftebt,  ber  ben  reoo: 
lutionierenben  Tenbensen  feiner  yugenbbichrung 
ebenfo  halb  ̂ alet  fagte,  raie  ber  eble,  formetifidiere 
unb  humorDolle  älnaftafiuä  Olriin  (isim; --K),  t>en 
nur  ber  erftiefenbe  ©eifteäbrud  in  Dfterreidi  jeit 
raeilig  in  ba»  Sager  ber  unjufriebenen  Poeten  treibt. 
,V)rc  Unbulbfamteit  gegen  älnberäbenfenbe  nicht 
nur,  foubern  auch  gegen  ©leichgültige  fegt  e3  bei 

bem  TidHer  farbenprächtiger  Dricn'tbilber,  gerb. greiligrath  (1810—76),  bureb,  baf;  er  bie  höhere. 
äBartc,  bie  er  felbft  bem  Tid)ter  »ufbriebt,  oer 
läfst  unb  fid)  3U  einer  leibenfehaftlichen  focialen 
3lntlagebid)tung  bergiebt.  2)ie  l)(ad)t  beä  3eit= 
geifteä  läfst  gar  Bettina  in  ihren  alten  Tagen  einer 
ätrt  focialen  Vebrromans  hulbigen.  Q$  gehört  in 
foldicn  Seiten  beiden  oppofitionellen  £Rhtgen3  ein 

gröfierer  SMut  basu ,  bie  ;)iuhe  unb  ben  'ikftanb  311 
prebigen:  raeihtc  fid)  ber  an  ̂ lateu  gcfchulte,  3U-- 
mal  in  feinen  93allaben  hinreijsenbc  ©raf  Stradv 
rai^  (1822—47)  biefer  Aufgabe  mit  SBärme  unb 
heftigem  'äßatboä,  fo  nertrat  fie  in  ebler  Stube,  un= 
beirrt  burd)  bie  3lngriffe  ber  ©egner,  6'manuel 
©ei bei  (1815— 84);  ein  raabrer,  teufcher  Tid)ter, 
bem  bie  föunft  Diel  3U  beilig  ift  für  ben  Särm  bei 
Tagä,  hat  er  mit  feiner  Dornebmen,  fortuDollenbe= 
ten,  halb  frifd)  jubelnben,  halb  gebantenüoll  ernften, 
balb  innig  raarmen,  balb  hpmnifd)  gen  ßimmei 
fteigeuben  Sprit  bie  Tenbeit3poeten  alle  überbauert. 
mt  bem  Qabre  1848  ift  bie  Seit  jener  polit.  SpriE 
im  raefentlid)en  roieber  Dorbei. 
So  lärmenb  fie  ftd)  bio  babin  beroorbrängt,  eä 

gab  auch  in  ben  beiben  Secennien  oon  1830—50 
nod)  Siebter,  bie  ber  Schönheit  unb  äßabrbeit  bien= 
ten  unb  nid)t  ben  «mobernen  ̂ been».  ß"rft  in  biefer 
Seit  raäcbft  Sart3mmcrmanii  (1796— 1840)  jur 
S)icbtcrböbe heran;  in  ben  «©pigonen»  (1836)  fchafft 
er,  freitid)  in  ©oett)e§  gufjftapfen,  einen  3ioman  bei 
mobernen  Sebeus  unb  ftreut  bamit  eine  Saat,  bie 
reid)  aufgeht;  in  bem  uuDollenbeten  ©pol  «Triftan 
unb  3foibe"  (erfd)ienen  1841)  fud)t  er  bie  T>id)= 
tung  be»  ̂ -Mittelalter^  mit  glänsenbem  ©elingeu 
neu  3U  beleben  unb  ftel)t  bamit  an  ber  Spiße  jener 
cpifd)en  fliiditung,  ber  S?.  Simrod,  äBilb.  öerg, 
ffiilb.  ioovban  fpäter  angehören ;  bem  geiftfprühen= 
ben  fatir.  SRoman  «2)tünd)baufen»  (1838  fg.)  fügt 
er  feine  raeftfät.  Sorfgefd)id)te,  ben  «Dberhof«, 
ein,  ber  bie  ganse  lange  Sitteratur  ber  Sorf: 
g  e  f  d)  i  d)  t  e  n  einleitet.  SBertt).  Sluerbad) ,  ber  meift 
alä  ihr  Schöpfer  gilt,  ift  ebenfo  raie  gelber  unb 
fpäter  sJiofeggerbibattifcber,3er.@ottt)elfreatiftifcber 
bi§  in3Unfd)öne  hinein,  2)1.  lUepr  umftänblicher  unb 
Steub  genrebafter;  bie  Sebenäfülle  ber  ©eftalten 
^mmermanus  bat  feiner  ber  9iad)f olger  erreicht. 
!fiou  anberit  9toiuanfd)riftftellern  ber  Seit  bat 
Sealäfielb  burch  feine  amerif.  Stählungen  bie 
ethnogr.  Üiomane  ©erftäderä  vorbereitet;  aud) 
Ütüggeä  norbläub.  ©efd)ichteit,  raie  «Ülfraja»  (1854), 
hulbigen  ähulid)er  Tenbens.  Tie  elegantere  ©efeli= 
fd)aft  ber  Seit  fanb  fid)  gefd)itbert  in  ben  9to= 
inanen  3ller.  Don  Ungern  =  Sternberg3,  eine»  £ieb= 
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Knaä  beS  berliner  SalonS,  unb  bet  hcd>ariitotnv 
tifcpen  ©täfin  3ba  öatm  ."ahn ;  Sentierte  oon  £ßa<ds 
loro  bantte  ben  Srfolg  ituor  [cottifietenben  Romane 
iobv  roefentlidp  bem  jJntereRe  griebtid)  SBilbelmS  IV. 
gm  ©egenfafc  ju  biefet  ©ruppe  Hellte-  ber  ltbmi> 
erfahrene R.non &oltei 1 1 797  I880)in  feinen  äufjerft 
bunten  unb  belebten  [Romanen  mit  SBorliebe  unt 

entjebiebenet  padenbet  Rtaft  tue  amüfantere  j*le*te 
©efeQfä)afj  bar.  Sin  leitetet  Sumcrift  mar  bet  [frei 
bew  von  ©aubü,  ein  fentimentalet  in  3ean  Sßaub 
[d)et  Art  bet  äSetfaffet  beS  ijJtinjen  :Hefa  Stramin», 
Srnp  Rod>.  ,vchit  eS  £Dlem$o(bä  arebaifierenben 
Öerentomanen  triebt  an  ftattet  reattionätet  Senbenj, 
(o  bebeniitt  Stifters  SRoveflen  eine  auietiftif*e 
Eingabe  an  bie  SRatur,  für  bie  bie  EDlenfdfengefc^tcte 
faum  mehr  alä  Staffage  [inb. 

Tiefer  "Jiaturlult  lebt  in  bet  8  ßril  bet  ;',eit  loefenfc 
lidi  fort  in  ben  Mitläufern  unb  SBermanbten  bet 
Sdmiäbifdjen  Sajule.  jfrifcb  aebeibt  bie  Doltörünu 
liebe  Sialettbicbtung,  jo  in  Robellä  oberbapr.,  SRabs 
lerS  pfälj.,  Solteiä  [ä)tef.  ©ebid)ten;  einen  jtarfen 
heimatlichen  Gtbgerud)  atmen  au*  fie  Siebtungen 
ber  elfäff.  ©ruber  Stöber,  bie  lieb  oon  öerjen 
a(3  Deutfdje  fühlen,  unb  bei  »ejtfäl. urtatb.  [jtev 
fräuleinl  -.'lnnette  oon  SDrofte  .v>ülc-bcfi,  einer  übet 
rafdjenb  wahrhaften  unt»  träftigen,  etroaS  [proben 
poet.  53erfönlid)teit.  Ter  Rpein  fiebt  im  Sßonner 
ärtaitäferoetein  eine  ©ruppe  frohlidw,  babeiwarm 
patriotifeber  Sänget  vereint,  benen  mir  mandi  noch 
heute  gelungene*  Sieb  bauten,  jo  ben  poütifcb  be= 
fannten  ©ottfr.  .Hinfei,  ber  aber  "V'olitit  unb  äßoefie 
leiten  oermifdjte,  ferner  Marl  Simrod,  3tit  Sjedet, 
•.Hier.  Raufmann;  ähnlich  heitere  ©efeufd)aft8liebet 
ftimmteu  ber  berliner  SBiÜl.  SBatfernagel  unb  bet 
Sannooeraner  Soffmann oon  gfallerSleben  an.  Sa* 
muntere  .uinberlieb  pflegte  ber  Jltaler  Meinid,  bie 
Rtnberfabel  SBUb.  öep,  bie  fomifche  ©allabe  ber 
prä*tige  Sug.Ropifd),  mäbrenb  bie  ©allaben  SbertS 
unb  Utofens  mit  Vorliebe  ernfte  biftor.  Stoffe,  ju-- 
meilen  aud^  tenbenjiöä  behanbelu.  greiligratbä 
erotifebe  Sprit  fanb  nodi  an  2lb.  Sube  einen  ,vcrt 

Seher.  Sin  bie  geiftlicbe  Sprit  be3  S*mabcn  "211b. 
Knapp  fcblop  fttb  fpdtet  ber  5*roabe  ©erot  in 
formflcbern  febönen  Siebern  an;  au*  beS  2 b ri - 
ringerä  Ijjul.  Sturm  fromme  Viebcr  fteheu  unter 
fd)tDäb.6tnftfiffen;  rci  breitetet- mar  cpitta->  camm= 
hing  ̂ Blattet  unb  A>arfc«  (1833).  Cjinc  gefimbe 
©nomir,  bie  niebt-:-  mit  ben  mobernen  ienbenjeu  ju 
febaffen  bat,  fonbem  an  unfere  .nlafüter  antnüpft, 
pflegt  Irrnft  ,\-reiberr  pen  ,u'it*tersleben  5c  getagt 
bie  (f  po*e  neben  ber  gätenben  polit.  Srtrit  eine  ftatb 

liehe  [Reibe  licbenstoürbiger,  frifcher  brifcher  Sän- 
ger. Stet  nach  SRorife  roeitauä  bebeutenbjte  freilid?, 

ter  Ungar  JJ  i  t.  fi  enau  (1 8(  12 — 50),  fpiegelt  in  feiner 
leibenjcbaftlidicn  Scbnfudit,  feiner  tiefen  ,'iervifjen-- 
heit,  bie  ien  Unglüdlicben  }Um  tragijdien  Vertreter 
bei  beutf d)en 3Beltf cbmerjeä  maebt,  öasaanjeSlenb 
ber  unbefriebigten  ,!cit  ab,  bie  feinem  ftürmenben 
Zia^terherjen  türgenb  eine  3ufludht  gemährte. 

genau  hat  auch  b,iftor.@pen  binterlafjen,  roie  benn 

baS  6"  v  0  -:• ,  lange  ein  Stieftinb  unferer  Sitteratur, 
ietit  neuen  33oben  geroinnt  -Tsft  Sllfreb  JJieifiners 

t'euriger  «3i^la»  (1846)  rad)l  ebne  aufregenbe  polit. Jenbenj,  fo  finbet  baä  monarrbifebe  Sßreufjentum 
an  6hr.  Jt.  Sd)etenbetg  einen  etmaä  herben,  un= 
getügen,  aber  fchrounguollcn  cdilachtenerjäbler 

uerloo»,1849).  Unb  bemerfenÄroert  genug  bricht 
uir  ba§  dpos  eine  tomantifehc  "Jiacbhlüte  an,  bie  in 
i'tofen»  tief  fpmboliicbem  «SRittei  SBabn»  (1831), 

in  .leblifi'  buftigem  «SBalbjräulein»  (1843)  unb RintelS  anmutigen,  aber  auju  Iprifd)  geftimmteu 
pect.  Stjäbtungen  («Dtto  ber  cdniiv,  1841)  fid)  an» 
tünbigte  unb  halb  nettere  Jrücbte  tragen  follte. 

Sind)  im  S  t  a  m  a  finbet  bie  inomantil  nod)  einen 
traten,  Dereinjelten  Vertreter  in  triebt.  Malm  1 1806 

71),  bei  bem  freilieb  ein  bttftereS  ungefunbei  Sfe 
meiit  alluileidit  auch  burd)  heitere  ,varheu  burch= 
hvidit.  5 inb  bie  pjndiol.  Probleme,  bie  et  (id)  ftellt, 
intereffant  aber  gefudu  unb  niebt  immer  über 
jeugenb,  fo  »at  ein  pfid)oI.  SRealift  etften  SRangeS 
ber  größte  'Tramatifer  ber  3eit,  Sriebr.  6  e  b  b  e  l 
1813  63).  @inbitbmarJifd)erßtfenlopf»onbatter, 

oft  nüdjtemer  SBabtbaftigteit,  ein  unermübüeb  rin= 
genber  ©eWt,  refleltiert,  oetgrübelt,  babei  oon  un= 
ftillbaret  Sehnfudit  uadi  bem  Igbeal  erfüllt,  bat  er 
fieb  bie  ̂ übne  nur  fchr  langfam  erobert,  foiuohl 
für  feine  gemaltigen  v\amhcubramen  tote  «x\ubith  1 
(1841),  bie  «v.'iiheluugeu»  (1862),  afcl  jür  fein  grau= 
fameä  bürgetlid)eS  SPtofabtama  «i'iaria  !Dlagba= 
lena»  (1844).  ©etabe  in  biefet  Politijd)  aufgeregten 
Seit  hat  baä  grof;e  SfJublirum  leinen  Sinn  für  ernfte 
Runft:  ba  ijt  bie  ocit  für  bie  leidit  fatir.  Salon= 
ftücle  iöauevnfelb?,  für  bie  harmlofeii  Vuftfpiele 

Senebir',  für  bie  cffcftooll  trioialen  3tüde  ber  frud)t= 
baren  Kbarl.  "^ivdi  Pfeiffer,  bie  beliebte  SRomane 
majjcnhaft  auf  bie  Wthnc  bringt  unb  in  ber  Öhinft 
ber  berliner  SRaupad)  ablbft.  Srfreulid)  hebt  fid) 
baS  Suftfpiel  «i;itt  uub  gor»  oon  :Kitb.  ©ottfcball, 
ber  au*  in  ber  Jragöbie  6rfolg  batte,  au§  bem 
theatrali)\ben  S)ura)fd)nitt§mafj  heraus. 

Ser  liberblirf  über  bie  3ahre  1830—50  jeigt  im= 
merbin,  mic  Benig  bie  polit.  Unrupen  bie  $oefie 
begünftigen;  üa$  Slufhlüheu  ber  Jages-journaliftit, 
in  ber  auf  Seine  unb  SBörne  halb  ber  alberne 
JBitjlcr  Saphir  folgte,  bot  bafür  mahrhaftig  feinen 
ßrfatj.  WaÄ)  ber  Diärjreriolutiou  glatten  fieb  bie 
SBogen,  unb  fo  menig  in  ber  3«it  Bon  1850 
bis  1870  bie^olitif  febtocigt,  fo  führt  fk  in  ber 
^poefte  bod)  nicht  mebr  baä  gtofje  31'ort.  3n  be= 
greiflichem  ;Küdfd)lag  erjeugt  bie  Ermattung  ge= 
rabeju  eine  Srt  3lad)romanhf ,  bie  fieb  namentlid) 
im  @po§  funbgab.  Sinen  grofjen,  beute  unbegreifs 
liehen  Erfolg  crjicltc  Däfar  von  jKcbmili  mit  feiner 
füfslicb  frbmmclnbeu  «Ülmarantl)»  (1849);  au§ge= 
prägt  fath.  SRomanti!  fpriebt  auä  3of.  ?Papei  mit= 
telaUerlidjen  epifdicu  frjählungen,  mährenb  feines 
jungem  Sanbämannä  SBeberä  "  Sreiiehnlinben» 
mehr  bet  träftigen  ülrt  Jlnnette  Srofteä  uermanbt 
ift.  Iräumerifdic  uub  peitcre  "Jlnilb;  unb  SBein= 
romantit  pflegen  im  ätnfajlufj  an  3eblüj  ber  ÜRärter 
©anä  ju  ̂utlib,  («2Ba§  fi*  ber  3^alb  erjjäblt», 
1850)  unb  Otto  ;Hoguettc  («SBalbmeiftetä  SBraut-- 
fabrt»,  1859),  unb  ber  luftige  loanbcrnbe  Spielmann 
mirb  mieber  epifdjet  Selb  in  SederS  «3ung  grie= 
bei»  (1854)  unb  »or  allem jn  SBiltor  oon  SajeffelS 
fbftlichem  «Irompctcr  oon  Sädingen»  (1854).  y)to= 
fen§  fpmbolif*e  iKomantit  cnbli*  bauert  fort  in 

ben  mannigfachen  epifdicu  äSerfuajen  beä  farben-- 
glübenben  unb  gcbantenfdmieren  Stöbert  öametling 
(1830—90),  bem  bo*  fein  nabc»  Serbältniä  jur 
2lntifc  bei  aller  üppigen  S3rad)t  ber  SRebe  eine  ge= 
roiffc  Strenge  ber  gorm  erhielt.  Sie  Siebe  jurSln* 

tue  erjeugt  ©regorooius'  epifdje  2id)tung  «(5'u= pborion»  (1858).  3)ie  3lntife,  im  Sunbe  mit  Orient, 
unb  romantifeben  Elementen,  juglcid)  mit  Gin= 
flüffen  ber  hilbenben  .Uunft  oerfeht,  beftimmt  ftart 
einen  iUün*cner  Siditertrci*,  ber  fi*  auf 
SBeranlaffung  Ronig  SWarimilianä  II.  in  jfarathen 
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ocrfammeltc  unb  bem  alle  tenbemibfen  3«tinteref- ioii  gliitflid)  fern  Knien-  Sieben  öcibcl  bid)tete  ba 
grtebr.  SBobenftebt  (1819—92),  bei  aü  «SWirja 
©d)aff»»  (1851)  an  ©oetbel  «Siöan»  unb  an  ed)te 
Client.  SJtuftcr  äugleid)  lebengluftifl  unb  lehrhaft  an- 
tnüpftc,  unb  an  bem  finnBoll  ftnnlidjen  Säumer, 
bem  befdbaulieben  ©ammer  ©tilßenoffen  hatte;  fer 
uei  bei  mcdlcnb.  ©raf  ©d)act,  bei  nadjbilbenb 
unb  neubilbeub  Orient,  unb  antifen  Anlegungen 
in  bober  gormöoUenbung  nachgab,  bei  Sinter  bei 

«SBölferiDanbemng»  (1866),  ©erm.  8ingg,  berSRadj- 
biebter  ©ottfriebS  »on Strafeburg  unb  anbetermit- 
tetyod)beutfd)er  ©piler,  3Bili.  ©erfe,  bei  SJJbilofoßb 
DR.  SRer-r,  SSerfaffet  guter  Sorfgefdbidjten,  bei  au= 
mutige  ßulturnoBeUift  Siiebl,  ber  poct.  (Srjäbler 
jjul.  ©roffe,  cublid),  nid)t  julelst,  bei  crfolgreid)ftc 
ScoBelUft  bei  ßpoebe,  Baut  ©eofe  (neb.  1830),  ein 
.Uiinftlcr  oon  tBobltbuenb  tlaicm  Sfid  unb  buid)= 

fidbtiger  gorm,  bei  in  (einen  deinen  Siebe  "•aefebiebten 
ebenjo  bie  fttbl.  ©lut  StalienS  nüe  bie  innige 

SMrme  Seutfdilaubi  barjuftellen  tr-eifj  unb  bem 
aud)  eble  anritifterenbe  Sramen,  flüffige  poet  (§r= 
jäblungen,  d)araftetiftifc|e  »atriotifdje  ©äjaufptele 
gelingen,  rodbienb  it)nt  bie  leibige  Senbcnj  bie 
Stomanc  Berbirbt. 
3m  Dtotnan,  bei  mit  biefer  Spodje  mel)i  als 

ie  in  ben  SSorbergrunb  tritt,  offenbart  fict?  eine  jene 
lomantifdicu  Stacbiuirtungcn  ablöfenbe  immer  wadr- 
fenbe  Steigung  junt  Stcalümui.  Gr  finbet  einen 
febi  erfreulichen  SBertreter  an  Ouft.  greptag 
(geb.  1816),  beffen  feine  unb  reidjc  Begabung 
aber  uidit  bind)  feine  mobern  realifttfcfycn  Sto- 
mane  («Soll  unb  ©aben»,  1855,  «Sie  Berlorene 
©anbfdbrtft»,  1865)  crfd)öpft  roirb,  bem  mir  eine 
Sicubelcbung  be§  biftor.  Stomani  («Sie  Sinnen », 
1872  fg.)  unb  uor  allem  bai  befte  niobernc  Suftfpiel 
(«Sie  Sournaliftcn»,  1854)  Berbanten.  SRebr  au 
©ufeloro  als  an  ihn  fd)lieftcu  fid)  ©pielbagenä  oft 
febr  tenbenjiöfe  feciale  Stomanc  an;  ©adlänbcr, 
ber  mit  bumoriftifd)cn  ©olbatengefd)id)ten  begann, 
roie  fie  3öictebe  unb  SBinterfelb  Borroiegenb  pflege 
teu,  ging  fpatcr  ju  ©efellfcbaftiromancn  über,  bie 
er  allju  flüchtig  unb  fdmell  binfebrieb.  Scn  hutut- 
hiftor.  SRoman  Bertritt  ©djeffel  in  feinem  aui-gc- 
'eidmeten,  poctifd)  roertoolicn  «Gflefyarb»  (1855), 
ben  fpccidl  preufsifdicn  ©ef eitel  unb  ©iltl,  freilid) 
leine  ebenbürtigen  SRadjfolger  oon  2llerte;  humo; 
riftifd)  aiduiifieit  Jiautmann;  realiftifebe  Sarftet- 
hingen  au«  bem  jiib.  Seben  bringen  Slompeit  unb 
Sranjoä;  einen  töftliebcn  ©umor  entfaltet  ber 
SJtcdlcnburgcr  ,>vit?  Steuter  in  feinen  plattbeutfdjen 
[Romanen  (befonberi  «11t  mine  ©tromtib»,  1861). 
Sai  ©lud  beS  ßinber-  unb  gamilienlebeng  fd)il- 
bern  ber  fentimentale  Sog.  ©olti  unb  bei  gefunb 
beiteie  Stub.  Steicbenau;  fromme  3Solf§erjäfylungen 
fdjieiben  ©orn  unb  grommel,  fromme  Siomane  bie 
liebenitoüibige  l'Jarie  3iatbufius,  ftinbergefebieb  ten, 
bie  freilid)  ettoaä  l)au-jbaden  geraten,  Dttilie  3Bil= 
bermutb,.  33ie  Sioocllc  bat  neben  öci)fe  an  bem  oft 
fdjmermütig  büftem,  aber  ungemein  feinfühligen 
unb  frimmungSBollen  (h-jäblei  ©torm  (1817 — 88) 
einen  beroonageiibcu  Vertreter.  StUe  aber  über= 
ragt  berSüiidier  ©ottfrieb  Heller,  bie  früftigfte 
Sicfjtergeftalt  unferer  mobemenSitteratur,  im  «©rib 
uen  ©einrieb »  (1853)  ein  Steiftet  be§  pftjcbol.  9to= 
man§,  in  feinen  StoBellen,  jumal  in  ben  «Seuten  oon 
Selbmpla»  (1856),  aueb  bem  «Siungebid)t»  (1881), 
ein  finnlid)  padenbet,  fttjarf  fdj  auenber  unb  d)ara!te= 
rifierenbci  S)arftcller  beä  umgebenben  Sebenä,  bem 

bod)  bie  loeid)ften  unb  fufieften  Jone  gelingen  unb 
bei  fclbft  bie  bafilicbe  ÜiUitliditeit  buid)  einen  über- 

legenen, oft  ̂erjgetüinnenb  übermütigen  ©umor  uei 
Hart,  Jfn  unferer  gefamfCn  Stooelliitit  tommen  ibm 
immer  nod)  am  niidjfteu  siuci  Heine,  früljer  reenig 
beamtete  arbeiten  («Sie  ©eiteretbei»,  «,;mifd)en 
©immel  unb  (iibe»)  bei  Sbüringers  Dtto  Vubtnig 
(1813—65),  einei  genialen,  [erbet  frül)  trantenbeu 
aJlanne8,beffen2ieBlinßägebietftreilid)ba8Srama 
toar.  ©eine  (noirigen,  berben  Sdjöpfungen,  bie  an 
©ebbel  erinnern  («2)cr  örbförfter»,  «Sie  Hiatta= 
bäer»),  fteljen  im  cmjten  Srama  allein;  anbei  greB 
tagö  ©ittenfebaufpieie,  nod)  bie  prei^geliöuteu  Ser= 
fuepe  SinbnerS  unb  Siifjels,  nod)  gar  bie  routiniei 
teu  Sübnenftüde  lliofeutl^als  unb  33rad)»ogelS  rei= 
eben  entfernt  an  fie  heran ;  i)tid)arb  Wagner*  geniale 
Dpernbid)tungeu  nehmen  im  bramat.  Slufbau  einen 

fepr  hoben  Slang  ein,  Berraten  aber  in  bei  Sctatl-- 
auSfüprung  ju  fein*  ibie  ifleftimmung.  3m  Suft». 
fpiel  erjielen  Sßutlife,  3Bebl,  gelbmann  noiübet 
gepenbe  ©rfolge;  bie  Sßonen  fiatifdjä  unb  SUv 
berö  finb  ohne  litterar.  Slnfprüdje  bod)  immer- 

hin fo  luftig  geiBcfcn,  baf;  fie  jum  Jeil  bis  heute 

nod)  ihr  Seben  friften.  Bon  Stjritern  haben  *roei ilnev  ßeit  toentg  beadjtete,  ber  ©d)toeijer  £cutl)olb 
(1827  —  79),  eine  Ijcrbc  unb  »üfte,  aber  geniale 
unb  überrafchenb  formftienge  Sid)tertraft,  unb 
bei  melancbolifri)  innige  Sirder  ©erm.  oon  ©ilm 

(1812—64),  bem  bie  geiftige  Gnge  in  feinem  ge- 
liebten Baterlanbc  bie  Flügel  lähmte,  neuerbtng§ 

Berfpäteteä  3ntereffe  gefunben.  Sei  «Ouidbom» 
(1852)  bei  ©olftcincri  filaui  ©rotb  fpicgelt  ben 
fpiöbcn,  abei  echten  treuen  Gh,atattei  bes  Bolti= 
ftammei  lriber,  in  beffen  s.)Jtunbart  er  gebiebtet  ift. 
änregungen  mob'erner  Sffiiffenfd-aft  jeigt  ernftbaft 
bie  Jpefftmiftifdje  ßBril  ©ict.  Sormi,  in  luftiger  Sßa= 
tobie  bie  auigelaffen  burfebilofen  lieber,  in  benen 
©djeffel  («Gaudeamus»,  1867)  iiatunuiffenfd)aft= 
liehe  unb  pfeilol.  3'tagen  beljanbclt. 

Sie  in  ben  Sagen  bei  Stomantit  aufgeblühte 
2Biffcnfd)aft  hatte  injwifcben  ihr  Slntliti  niebt 
loenig  Beränbert.  3ll§  bie2llleinberrfd)aft  ber  ©egel- 
fdjen  $hilofophic,  bie  nod)  in  Bifd)eri  trefftiajer 
«iiiftbetif»  (1848)  eine  fpäte  SBlüte  trieb,  gebrodjen 
toar,  miifte  auf  loeite  Streife  ber  SßeffimiämuS  be§ 

früher  n-cnigbead)tcten©d)openbauer  (1788— 1860), 
einei  glänjenben  unb  Haren  ©cbriftftellcti,  beffen 
nie  Berfagenbe  febarfe  Scutlidjfeit  febr  roobttbucnb 
abftad)  »on  ©egel§  fcbroerfälliger  fiunftfpracbe. 
Sie  l)iftor.  unb  pbilol.  äBiffenfcbaften  bauten  auf 
ben  Bon  bei  Stomantit  gelegten  ©tunblagen  mit 

immer  fidjererer  metbobifdjer  Sechnit,  immer  aus- 
gebebnterem  ÜBiffcn  fort;  aueb  bie  fd-riftftellerifcbe 
Hunft  hat  fid)  mehr  unb  mebr  gehoben;  SJtännei 
loie  bei  giofje  ©iftorifer  Seopolb  oonStantc,  wie 
SJtommfen,  ©nbel  unb  SöUingcr,  oor  allem  ber 
geftaltungifräftige  ©einrieb  oon  Jreitfd)fe  gehbten 
auch  ber  beutfdben  Sitteratuigefd)id)te  an.  Über  bie 
roeitcre  loiffenfobaftlidie  Sitteratur  »gl.  bie  Slrtitel 
ber  cinjelnen  SBiffenjdjaften,  inibefonbere  Seutfd>e 
SKunbarten,  Seutfdje  Philologie,  Scutfdje  $hilo- 
fophie,  Seutfcbe  Sprache. 

2ln  ber  ©rünbung  bei  Scutfchen  Sleidji 
(1871)  maren  in  erfter  fiinie  sroei  2)teifter  beutfdjcr 

5f5rofa  beteiligt:  bie  Sieben  bei  3'ürften  SBümarrf 
atmen  in  jebem  öatje  urfprünglid)e  fchöpferifdie 
©pradjgeroalt ,  bie  ©djriften  bei  ©rafen  SJtoltfe 

fudjeu  in  lubiget  unb  fd)öncr  Klarheit  berStebc  ibrei- 
gleid?en.  SJtan  fann  nidjt  fagen,  baf}  fouft  bai  neue 
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ilicidj  unfern  Eitteratut  Karle  götberung  gebraut 
hätte.  Tic  ftcte  antoadifcube  Unruhe,  bie  uitfere 

tomplijierten  polifc  unb  [orialen  SBerbaltniffe  mit 
ii*  bringen,  finb  bor  [ritten  Sammlung,  aus  bei 
bie  Tiduung  emporblüht,  ebenfo  ungflnftig  tote  baS 

übcniuid'cvn  bet  matenetten  Snierefien;  jumal  bie 
vmif  leibet  barunter.  Tic  £feid}8bauptftabt  fflers 
lin,  bie  |un>eilen  Slnfprüdje  auf  eine  in  Jrritil  tmb 
jßtobuttion  cibniid1  führenbc  Stellung  erhebt,  nie 
Sariä  unb  Sonbon  fte  baben,  (tat  fieb.  bisher  biefer 
Solle  nitt)t  geloacbfen  gegeigt  unb  loirb  jie,  baut 
fer  erfreuliqen  SBielfjeit  unferet  geiftigen  Gentreu, 
nie  erreidjen.  Ter  Giufluf;  be->  befiegten  granfc 
reio)£  mar  loährcub  bet  gangen  8e»  feit  1870 
ungeioöbnlidj  gro|,  nidit  immer  fegenäreid).  SJon 
ben  polit  SÜenbenjen  bat  ber  «.Hulturtampf»  jeit- 
ipeilig  mebr  Staub  aufgewirbelt;  er  tommt  oft 
)ut  Spraijc  in  ben  wenig  11101111011011  grauenroma= 
neu  bor  «@artentaube>>  (DJcartitt,  Sürftenbinber 
11.  a.i;  aber  aud)  in  Slngengruberä  SBoltSJtuden,  in 
SBUb.Sufdjä  lomifdjen  (Spin  unb  fonft  bredjenoers 
manbte  tenbenjen  bureb,  roäbrenb  auf  tath.  Seite 
jtonr.  oon  ÜBolanben  umfänglidic,  etwas  plumpe 
Stomane  ine  geuet  fanbte.  Ter  Stoman,  an  bem 
fidj  grauen  burebmeg  ftarf  beteiligen,  [tobt  bauernb 
im  Sorbergrunbe.  Sie  bebeutenbfte  ©eftalt  bes 
.  icitabid'uitts  ift  unjrocifolbaft  ber  äRärtet  Theo-- 
cor  gontane  (geb.  1819),  längft  burd'  trefflicfce 
SaOaben  unb  liebeusmürbig  anfdjaulidje  Sd)ilbe= 
rungen  feiner  m&rfifdjen  §eimat  bcfaimt,  ber  ncucr= 
tinge  in  einer  Slnjabl  oon  berliner  SRomanen  übers 
rafdpenbe  SdwfeunbiRcaliftif  bcrTctailbarftellung 
an  ben  iaa  gelebt  bat;  neben  it)m  treten  bie  fd)rDü= 
len  @efeüfd)afts=  unb  Sünftlerromane.ber  Dffip 
Sdnibiu,  bie  peffimiftifdj  unruhigen  Grjäbtungcn 
SBUfc.  „u'iiicns  jurfiä,  toabrenb  biepornehme,  map: 
noDe,  cos  &umor§  nidjt  unfähige  Tarftcllimgstunft 
ber  Satonin  2,'caric  Don  Gbncr=Gfd)cnbacb  feinen  SBer= 
gleidj  iu  febeuen  braudit.  Ter  gejdiicbtltdje  imb 
ard'acl.  iRoman  gebiet)  namentliaS  in  ̂ kofefforem 
bänben  unb  genof;  lange  eine  fünftlerifd)  taum  ge= 
redufertigte  33eliebttjcrt,  fo  bie  SKomane  oon  Tabn, 
Gbers,  £>ausratb,  äu  benenber9lomancier£ftpreu= 
i'.ens,  Gruft  ©icbert,  bellen  «Gin  Schritt  Dom  ffiege» 
\u  unfern  beften  neuern  Suftfpielen  jäblt,  treten  mag. 
Tor  mcberne  ©efebidrtsroman  ift  oon  ©regor  <Ba- 
maroromit  ben  robejtcnGffcftcn  ausgestattet  worben. 
Tie  biftor.  Sftooeüe  bat  Jtonr.  yerb.  9Jteper  mit  ©eift 
unb  glänjenber  ©eftaltungstraft  jumal  für  inten 
effante  biftcr.  SfJerfonlidjieüen  berausgearbeitet; 

aud'  Subttng  Saijtnet  fühlt  fieb  im  'Mittelalter  be= fonbers  wobl.  äöabrcnb  uns  Sacber=DJcafod),  35a= 
laue,  X'inbau  unb  äiimal  bie  jablreiaSen  Tutoren 
Don  .Hriminalgcfebicbtcn  mit  Sßorliebe  in  bie  fdiroütc 
l'ltmcirbäre  mctevncr  ©rofiftabtuttert  bineinfübren, 
betont  3ul.  Stinbe  bie  faft  tleinftäbtifdi  bebaglicben 
Seiten  5öerliner5amilienlebcns  unb  rDeifeöcinr.icii 
bei  mitten  in  Spreebabcl  fieb  einen  ̂ joetenminfel 
itilluergnügter,  naturfinniger  @enügfamfeit  }ured)t; 
uimacben.  Tiefelbe  9ceigiing  jur  2ßeltfludit  tomv 
seidmet  ben  boebbegabten,  aber  allju  bctailliert 
malenben  unb  im  0runbe  melancbolifcben  Sumo= 
riften  SBilb.  SRaabe  (geb.  1831);  ber  berbere  unb 
bijarre  öumor  %x.  Tb-  Sifcbers  febredt  in  bem  :Ho= 
mane  «3lucb  Giner»  aueb  cor  ben  greliften  tragifeben 
Aarben  niebt  juriirf.  2lls  glüdlicber,  bumorooller 
Jicrollift  Bon  pielfeitigcn  Sorjügen,  »ortrefjlicb  in 
cor  Jiaturffbilberung,  in  ber  biftor.  Färbung,  in 
bor  heitern  3luffafiung  bei  Hleinftabtlcbens  bat  fid> 

neuerbmgä  Sana  Soffmann  etroiefen.  Tae  @po8 

tritt  bagegen  ganj  ;urfld,  taum  minber  bie  Vm-it. 
3ul.  SEBolffiS  äufiorlidi  ftUgemäjje  epifdießrjciblungen 
finb  nod)  ein  SRad)tlang  beö  romanttfä)en  Gpoä  in 
bor  Jht  beä  cdH'ff elfdjen StompeterS,  wie ©djeff et« 
muntere  Sieber  in  SaumbadjS  grajibfer,  aber  nidjt 
eben  mannigfadjet  Spielmanndpoefie  fortroirfen; 
origineller,  ein  leibenfebaftlicb  uub  finnlid]  vertiefter 

3dad)flang  Seines,  ift  ©rifcbad)3  Cicbcrcpfhf-5  «Ter 
neue2aniihaufcr>  (1869).  TasTrama  bat  immer 
nod)  einige  ̂ Jambenbidjtet  bbbfrn  Stile  aufjuttiet= 
feu,  toie  ben  eitrigen  ."ö.  Srufe,  mie  Slb.  SBilbranbt, 
ber  mit  nStrria  unb  iÜicffalina»  (1874)  aud)  einen 
[Bühnenerfolg  errang,  mic  ben  ftarf  teubenjiöfeu 
Sitger,  ben  geftfpielbidjter  6an§  öerrtg  u.  a.;  nadv 
haitigor  brang  nur  Gmft  »011  ffiilbenbrud)  (geb. 
1845)  burd),  ein  ftarf  einfetienbcs  Sübnentalent, 
nid)t  ii'ahleriidi  in  ben  2)iittetn,  aber  oon  grofser 
rhotLnifcber ^Bliebt.  Grnfte äJolfeftüde f dirieb Sinjcn- 
gruber  u.  a.,  beitere  l'Slrronge,  geiftreidje  Suftfpiete 
ÜlUlh.  Sorban,  mobonie  Sittencrobleme  bebanbelte 

;Hid\  SJo^;  ben  .öeifibunger  eines  noüitäten=  unb 
lacbtuftigen  Sßublirum§  ftillten  SDlofer,  iliofen, 
ScbiüeiHcr,  Sdibntbau,  SBlumentbal,  Sinbau  u.  f.  tu. 
3n  ber  neueften  ,Soit  bat  fieb  unter  bem  ftarfen 

Giuflufs  aui-länbifcber  Tiditer  mie  3ola,  ̂ bfen  unb 
Toftojemftij  eine  lebbafte  mobern  natura liftifd)c 
sJiid)tung  gebilbet,  beren  SBertretet  bi>>l)er  freilich 
nur  in  wenigen  fünftlerifd)  reifem  Seifrungen  über 
bie  $eriobc  trüber  ©ärung  I)inauÄge(angt  finb.  Ge 
ift  nod)  nid)t  an  ber  3eit,  gefd)id)tlid)  über  biefe 
güngften  ju  urteilen,  dou  benen  bie  9toinanfcbrift= 
fteller  ©.  Subermann  (aud)  als  Tramatifer),  iißolfg. 

Jt'ird)bad),  sHu  ftrelier,  SEBilb,  SBaUotl)  (aud)  alä  £9= 
rifer),  ber  Tramatifer  ©erb.  Hauptmann,  bie  £t)ritcr 
Tetleo  oon  Siliencron  unb  Slrno  .'öolä,  bie  91c 
nelliften  fi.  SSleibtreu  unb  Tl.  @.  Gonrab  genannt 
feien.  SMe  fic  fidj  aud)  cntroideln  mögen,  iirr  2luf= 
treten  sengt  immerhin  bafür,  baft  Teutfcfelanb  ein 
frifebes  littcrar.  unb  »oet.  Sd)affen  unb  Treiben  bie 
auf  ben  beutigen  Tag  fieb  beroabrt  bat. 

3luS  ber  Überfülle  üon  Hilfsmitteln  für  bae 
Stubium  ber  beutfdjen  Sitteraturgefd)id?tc 
feien  bie  folgenben  berrjorgeboben: 

1)  ©cfamtbarftcllungen.  Tag  grunblegcnbe 
Slöcrf  ron  ©ercinue,  «©efd)id)te  ber  beutfeben  T  id) 

hing»  (5  33be.,  £55. 1835  —  40;  5.  2tuSg.,  bg.  oon 
Sartfo),  ebb.  ls71—  74),  ift  trog  ber  oft  cinfeitigen äfthetifeben  ̂ Beurteilung  roegen  feiner  geiftoouen 
unb  felbftänbigen  Tarftellung  unb  ©ruppierung 
nod)  heute  unoeraltet.  Tie  gelehrten  Strbeiten  oon 
.Uoberftein  («©runbrifs  jur  @efd)id)te  ber  beutfeben 
91ationallittcratur»,  «pj.  1827;  5.  Stuft. ,  5  33bc., 

i  bg.  Don  SHartfdi,  ebb.  1872—74),  üon  ffiadernagel 
(«®efcbid)teberT.S.»,S8afell848;  2. 2lufl.,  23Jtoe., 
bg.  üon  SBlartiu,  ebb.  1879  —  92),  oon  ©oebefc 
(«©runbrift  jur  ©efcbid)tc  ber  beutfeben  Tid)tung», 
3  »be.,  Aannoo.  u.  Tresb.  1856—81;  2. 2lufl.,  bie 
1891  4  23be.,  Tresb.  1884  fg.)  legen  mebr  SBert  auf 
grünblid)e  Sammlung  unb  3>erarbeitung  bes  9Jla= 
teriale  als  auf  fefjelnbe  Tarftellung ,  bilben  aber 
bie  ©runblage  jcber  littcrarbiftor.  gorfdiung.  2>n 
Hilmars  trefflid)  gefdjriebencr  «Oicfd)icbtc  ber  beut= 
feben  Diationallittcratur»  (ÜBarb.  1845;  23.  äufl. 
1890)  tritt  ber  ausgefproeben  proteftantifd)  fird)= 

|  liebe,  in  Sinbemanns  «®efd)id)te  ber  T.  i.'.»  (grei= 
bürg  1866;  6.  jtuft  bg.  oon  Seebcr,  ebb.  188'.))  ber 
fatb.  Stanbpunft  bes  Skrfaffers  ftarf  beroor.  Sturj' 
«©efebidpte  ber  T.  8.»  (4  S3be.,  8pj.  1851  —  69; 
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7.  Stufl.  1876)  fugt  in  bie  5)arftetlung  S9iogra&bien 
unb  gruben  ein.  Tic  umleid)  nuffenfcbaftlid)  roie 
jcbriftftellerifd)  auSgejeicbnetfte  «©efebidbte  ber  S). 
8.»  ftammt  jelit  dou  SBilb.  idierer  (33erl.  1883; 
6.  Stufl.,  ebb.  L891).  8113  tati).  iKomantifer  fdjvtcb 

(S'idjcnborif  feine  «©efd)id)te  ber  poet.  Siteratur 
Seutfcbianbä»  (2  33be.,  $aberb.  L857;  :s.  Aufl. 
L866).  SBerbreitet,  aber  febr  minberiuertig  finb  baä 

©djulbud)  Don  Mluge  («@ef ebiebte  ber  beutfepen  'Juv 
tionallitteratur» ,  Stttenb.  1869;  22.  Stuft.  L891), 
bic  illuftcierten  Sarfteüungen  bou.wonig  («Seutfcbe 
Sittcraturgcjdjidjtc»,  SSiele^.  1879;  20.2lufl.  L889) 
unb  Don  Sciyner  (« jlluftrverie  ©efdjidjte  be§  bcut= 

jd}en©d)rifttum3»,233be.,Sp}.1880— 81).  .Uonnetfe bearbeitete  einen  «  SBilberatlaS  sur  @efd)id)te  ber 
beutfd)cn  SRattonallitteratur»  ( SÖtarb.  1885— 8G), 
glaifdjlen  eine  (unbrauchbare)  «('•'rapbifdjc  Sittera= 
turtafet»  (©tuttg.  1800). 

2)  (S'injelue  Sßerioben.  Über  bie  S.  £.  beä 
Sölittelalterä  banbelteu  Ublaub  («©cfdjicbtc  ber  alt= 
beutfeben  Sßoefte»,  33b.  l  u.  2  feiner  «Schriften  jut 
@efcbid)te  ber  Sidjtung  unb  ©age»,  ©tuttg.  1865 
—66),  populär  Äbull  («©efebiebte  ber  altbeutfdjen 
Sicbtung»,  ©raj  1886)  unb  ©oltberin  fiürfcbnerS 
«Seutjdxr  Scanonalliteratur» ;  Seile  ftelite  bie  «0e= 
febiebte  ber  S.  8.  dou  ber  älteften  Seit  bie  jur  QJtitte 
beä  11.  Sabrlj.»  (S3erl.  1892)  bar,  ©cberer  bie  «®e= 
fd)id}te  ber  beutfdjen  Sichtung  im  11. unb  12.  ,Vrbrb.» 
(©trafst.  1875);  bie  altbocbbeutfdje  Sitteratur  ffijs 
jierte  Söget,  bie  mittelbocbbeutfd)e  Sogt,  bie  mittel; 
nicberbcutfdje  $\eUingbaus  in  Sßaulä  «©runbrtfj 
ber  german.  Biologie » ,  33b.  2  (Strafsb.  1892). 
.Öagen  fd)ilberte  «Seutfcblanbä  litterar.  unb  reli= 
giöfe  SSerjjättniffe  imlHef  ormationSäeitalter»  (3  83be., 
granff.  a.  3Jt.  1843).  Sie  Anfänge  ber  neuern  Sit* 
teratur  befpriebt  Semcfe  («@cfd)id)te  ber  beutfeben 
Sicbtung  neurcr  3ei'-  ©rfter  [einziger]  33anb :  33on 
Dpiö  biä  ftlopftocl»,  Spj.  1871).  Sem  18.  Sabrb. 
gilt  öiilebranb,  «Sie  beutfebe  9lationallittcratur  feit 
bem  anfange  be§  18.  3abrb.»  (3  33be.,  ©otba  18-15 
—47;  3.  2lufl.  1875),  S3icbermann,  «Seutfd)lanb 
im  18.  Sabrb.«  (4  33bc.,  Spj.  1875—80),  oor  allem 
ba§  trejflid)e  SSerf  SettnerS,  «8itteraturgefcbicbte 
beö  18.  Sabrb.»  (3  Sie.  in  6  93bn.,  33raunfd)rD. 
1856—72;  3.  u.  4.  Stufl.  1879—83);  Dgl.  ferner 
©rifebad),  «Sag  ©oetbefebe  Qeitattcr  ber  beutfeben 
Sicbtung»  (8pj.  1891).  Julian  ©cbmibt§  «©efebiebte 
ber  S.  S.  üon  Seibmj  bi£  auf  unfere  3^it »  ift  in 
ber  9teubearbeitung  erft  bi-3  jiim  4.  S3anbe  (33ert. 
1886—90)  Dorgefcbritten,  febafs  feine  «©efdjicbte  ber 
S.  8.  im  19.  3abrbv>  (2  33be.,  8p3. 1853;  5. Stuft., 
3  93be.,  1866  —  67)  baneben  nod)  ju  braud)cn  ift. 
Sie  Sitteratur  unferS  ̂ abrlniubert*  bebanbelt  Eennt= 
niäreieb  sJiub.  non  ©ottfcbaUS  «Seutfdje  National; 
litteratur  beä  19.  Saljrb.»  (4  33be.,  6.  Slufl.,  SBteSl. 
1892  fg.);  geiftreieb,  aber  obne  genügenbeS  9Siffen 
unb  unjuoerläffig  ©eorg  SÖranbe^,  «Sie  Sitteratur 
be-3  19.  ?!abrt).  in  ilnen  .vnuiptftrbmungen»  {aui 
bem  Sänifdjen,  Spj.  1883  fg.,  barin  33b.  2:  «Sie 
romantifcfye  ©djule  in  Seutfcbianb»,  1887;  83b.  6: 
«Sa§  junge  Seutfcbianb»,  1891),  fnapp  unb  über= 
ficbjlicb,  3lb.  ©tern,  «Sie  beutfebe  jtationallitteratur 
uoin  Tobe  ©oetbeg  bi^  jur  ©egenmart»  (2.  Stufl., 
SDlarb.  1890),  flüchtig  %  öeinje  unb  9tub.  ©btte, 
«  ©efd)id)te  ber  S.  S.  con  ©oetbe§  Sobe  bi3  äur 
©egenroart»  (Sre^b.  1890);  uortrefflicb.  finb  bie 
littcrar.  Slbfcbnitte  in  ö.  Don  Sreitfcb/fe»  «Seutfcber 
©efd)id)te  im  19.  Sabrb.»  (4  93be.,  3.  u.  4.  Slufl., 
8p3.  1886—90);  eine  au«ge3eid)nete  SRonograpliie 

mibmete  Sfhtbolf  öarjnt  ber  «iKomantifcben  3cbule» 
(SBerl.  1870);  ̂ rblfi'  SBud)  über  «Sa*  junge  Seutjd)= 
lanb»  (©tuttg.  1892)  ift  einfeitig  gel)alten. 

3)  ein» eine  Sauber.  sii3dl)renb  fpeeielle  Sit» 
tcraturbarftellungen  für  öfterreid),  Bayern  u.  f.  w. 
obne  SBert  finb,  ift  S9äd)tolbg  «©efd)id)te  ber  I.  8. 
in  ber  idiiüeij»  (  üfrauenf.  1892)  rübmenb  ̂ erüor= 
jubeben;  baju  bie  altere  Arbeit  Don  OJtörifofer, 
«Sie  fd)»eij.  Sitteratur  bes  lS.^abrb.»  (Spj.  186D. 
«Mamburgä.  Sitteraturlebcu  im  18. 3al;r^.»  befpridn 

SBebl  (Vr,.  i8r.ni. 
I)  Sinjelne  (Gattungen.  %üx  bat  Srama 

»gl.  Sßrölfe,  «Mcjdndite  beä  neuern  Sramaä»  (."» S3be. 
in  5  StbtetL,  Spj.  1880— 83)  ;fürben  SRotnan  33ober= 
tag,  o  ©efet/iebte  bei  Sftomanä  unb  ber  ibm  Dertoanbten 
Stdjtungägattungen  in  Seutjd)laub»  (2S3be.,  33re3l. 
1876  —  84),  lUiielfe,  «Ser  beutfebe  SRotnan  bes 
19.  .Vibrb.»  (SSraunfebto.  1890);  für  bie  SöriiBon 
S55albberg.  «Sie  beutfdje  Stenaifjancelprit»  (S3erl. 
1888),  «Sie  galante  Sprit»  (©trafib.  1885),  ©tiefel, 
«Sie  beutfebe  Sprit  be«  18.  Sabrb.»  (Spj.  1871). 

5)3eitfdbrif  ten.  güraltbeutfdje Sitteratur  finb 
bejonberi  roid)tig  bie  «3eitjd)rift  für  beutfdje* 
Slltertum  unb  beutfebe  Sitteratur»  (begrünbet  Don 
ÜJl.  öaupt,  jebt  bg.  Don  @.  ©Araber  unb  ©.  SRoetbe, 
36  33be.,  Vpj.  1841  fg.,  SBerl.  1856  fg.),  bie  sS8ei= 
träge  5ur  ©efebiebte  ber  beutfeben  ©prad)e  unb 
Sitteratur»  (begrünbet  uon  y.  ̂ aul  unb  ÜB.  Sraune, 
jetit  bg.  dou  15\  ©ieoerS,  biö  1891 16  93be.,  fialle 
1874  fg.),  bie  «©ermania»  (begrünbet  Don  fj.  vj}fei  ffer, 
jetjt  'og.  Don  D.  SJebagljel,  37  S3be.,  £tuttg.  u.  SBien 
1856  fg.);  für  neuere  S.  S.  ba-S  «aBeimarifcbe 3abr= 
bueb  für  beutfebe  ©pracbe,  Sitteratur  unb  Kunft», 
bg.  öon  öoffmann  Don  gallcr-Meben  unb  D.  6d)abc 
(6  33be.,  öanuoü.  1854—57),  baö  «Slrcbi»  für  Sit= 
teraturgefd)id)te»,  bg.  Don  ©ofefce  unb  ©d)norr  Don 
SarolSfelb  (15  33be.,  Spj.  1870—87)  unb  uor  allem 
bie  «35ierteljabrsfd)rift  für  Sitteraturgefcbidtte»,  bg. 
Don  Seuffert  (5  93be.,  2Beim.  1888  fg.);  nur  mit 
©oetbe  befefeäftigt  fidb  ba»  «©oetbe^abrbueb»,  bg. 
dou  ©eiger  (33b.  1—13,  granff.  1880  fg.),  nur  mit 
©riltparäer  ba-i  «©rillparjer^sabrbud)»  (33b.  1  u.  2, 
2Bien  1890  fg.).  «3alrcesberid)tc  für  neuere  beutfebe 
Sitteraturgefdbictjte»,  bg.  Don  .vierrmann,  3jama= 
teUdi,(iliaÄ,erfd)einenfeit6crbft  1892  in  Stuttgart. 

6)  Sammlungen.  33on  ben  jabllofen  2lntbo= 
logien  feien  bier  nur  SBacfernagelä  «Seutfdjeä  Sefe= 
bueb»  (5  33be.,  3.-5.  Slufl.,  33afel  1873  fg.)  unb  bie 
brei  93üd)er  Don  ©oebefe:  «Seutfdje  Sicbtuug  im 
iltittelalter»  (2.2lugg.,  Srcäb.  1871),  «dlf  33üdier 
beutf  cber  Sichtung»  (233be.,  Spj.  1849)  unb  «Seutf  d)= 
lanbä  Siebter  Don  1813  big  1843»  (öanuoD.  1814) 
ermähnt;  für  bie  ältefte  3eit  ferner  «Senlmäler 
beutf d)er$oefie  unbsl>rofaauäbem8. — 12.3abrb.», 
bg.  Don  iUüllenboff  unb  ©djerer  (3.  Stufl.,  2  S3be„ 

83crl.  1892).  (5'ine  iDcitfd)id)tig  angelegte,  Don  Der= 
fdjiebenen  ©elebrteu  bearbeitete  Sammlung  ber  be= 
beuteubern  SBerfe  unferer  gefamten  Sitteratur  bilbet 

bic  dou  Sof  fiürfdbner  bci'auägcgcbene  «Seutfcbe 
Stationallitteratur»  (©tuttg.  obne  ?!abr,  b\§  1892 
über  750  Sfgn.).  Sie«83ibliotbeEbe3  litterar.  ißereine 
in  Stuttgart»  (%üb.  u.  ©tuttg.  1843  fg.)  bringt  in 
ibren  (big  1892)  191  33änbcu  Diele  roid)tige  mitteb 

uub  ueubod)bcutfcbe2ertpublitationen.  'i)iittelbocb: 
beutfebe  SBBerfe  finb  gefammelt  (mit  Slnmcrtungen) 
in  tita  «Seutfcben  ßlaffifern  be»  3)iittelalter»»,  bg. 
dou  Sßfeiffer  unb  33artfcb  (12  93be.,  Spj.  1870—91), 
im  «Seutfcben  Siebtungen  be»  üücittelalterä »,  bg. 
Don  93artfd)  (7  33be.,  ebb.  1872—88),  ber  «®erma= 
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nimid'cu  öanbbibliothc!»,  begtünbet  von  jacher 
8  Bbe,,  ©olle  1869-  91),  ba  «ätltbeutfdjen  £eyt= 
biMiotbe!»,  ha.  oon  Sßaul  [10  Sbe.,  ebb.  1882  fg.) 
u.  a.  «Glfäff.  Sittetatutbenrmalet»  gaben  6.  iUartin 

mir  (5-.  Sdjmibt  heraus  (633be.,  Sirai-.b.  1878  fg.), 
eine  iSibltotyet  älterer  St&tiftmerte  ba  beutfdjen 
Bäfoäi»  SBdcbtolb  unb  Setter  (6  SBbe.  unb  St 
gdnjungäbanb,  ,\vaucnf.  1877—92);  Don  ben«Ül 
teren  tiroHWen  Tichteru»  ßnnSbr.  1874  fg.)  fmb  3, 
oon  ben  «Shebetbeutfiljen  ©enfmälern»,  hfl.  Dom 
aSerein  für  niebabeutfaje  Sptad)fotfd)wtg,  finb  4 
(Stern.  1876 fg.),  oon  ben  «S)tu<fen  beS  SaeiroS 
für  niebetbeutfdje  Spracbforfdumg  ■>  3  Sbe.  [3tov 
ben  1886  fg.)  erfdjienen.  «Seutfdje  Steter  be-s 
L6.  jtaM.i  (is  Sbe.,  8m.  1868—85)  unb  «®cut= 
fd)e  Dichlor  beS  IT.  Sabril.»  (15  Sbe.,  ebb.  1869 

85)  gaben  ©oebefe  unb  Jittmanu  berau».  Tic 
>9ieubrude  beutfdjet  Sittaatutftetfe  beS  16.  unb 
IT.  Sabrb.».  hfl.  oon  Staune  (Safle  1876  fg.),  baben 
btä  1899  100,  bie  «Teutfdieu  Sittaatutbentmale 
beä  is.  unb  19.  ,\ahrb.»,  begtünbet  oon  äeuffat, 
u'i;t  ha.  Den  Saun  (Scilbt.  1881  fg.,  Stuttg. 
1890  fiv),  bi->  1892  gegen  40  Hummern  erreicht; 
bie  (Saunet  fReubnute»,  hfl.  oon  ©eiger,  9Bag= 
ner,  Gllinget  (»ed.  1888  fg.),  fuib  1892  bei  ber 

■_'.  Serie,  bie  «SBiener  Jleubrude»  (SBien  1883  fg.) 
heim  11.  öefte  angelangt  3"  liefen  loiffenfd}aft= 
lidjen  Sammlungen  treten  wblreide  filaffifas  unb 
äSoltSbibliotbefen ,  bie  bie  SBetfe  unfetet  ßütetatui 
in  guten  unb  fcblccbtcn  Jtusgaben  billig  »erbreiten; 
bie  größte  Sammlung  biefer  Ätt  ift  bie  SReclamfdje 
Unioerfalbibliotbel  (bis  1892  über  3000  Stummem). 

^curfthe  yittcrntucjcitung,  1880  oon  QJlaj 
SRoebiget  in  Salin  gegtünbete  SBodjenfdbtift,  bie  in 
tritifdjen  Sefprecbungen  fcetoottagenbet  ©elefcttet 
eine  überf  cbau  über  neue  Grf  cbeimmgen  auf  allen  ©e= 
bieten  ber  SBiffenfdjaft  giebt.  Verleger:  fftofenbaum 
A  Öatt  in  iöerlin;  ßaauSgeba:  93.  öinneberg. 

Tnitfrtu*  8ofal=  unb  »ttaftcnbatw(?efell= 
fdjaft,  1881  gegtünbete  lltiengefellfcbajt  für  iöau 
unb  Setrieb  Don  Sofat  unb  Strafsenbabnen  (f.  b.), 
mit  bem  Sit?  in  Serlin,  früher  in  Tortmunb,  füttrt 
feit  1890bie  girma:  «2lUgemeine2ofal=  unb  Strafsen= 
oabngejellfcbaft».  2Iuf?er  ben  Sferbebabnlinieu  in 
(SbemniR  (8,9  km,  eröffnet  1880),  3Jc.  =  ©labbad> 
:Rbeöbt  (6,i  km)  unb  TuiSburg=)Kubrort  (9,8  km), 
letstere  beibe  1881  eröffnet,  geboren  ber  Giefelb 
icbajt  folgenbe  mit  Tampf  betriebene  Sabncn :  S  otfc 
munber  Straßenbahnen  (20,5  km,  1881  eröffnet), 
TuiSburg=Stoid)  (7,7  km,  1882  unb  1888  eröffnet), 
TraobenjelSbahn  (f.  b.,  1,5  km,  1883  eröffnet). 
Slttienfapital  2\  3JciÜ\;  oerroenbeteS  Slnlaacfapital 
2733  705  ÜJt.;  Seftanb  1.  San.  1890:  lfi  8ofomo= 
tioen,  164  Sferbc,  102  Serfonenroagen ,  2o  Safcn= 
meifter:  unb  Straftenlafttoagen,  56  ©üterroagen 
unb  9  Saljroagen;  Steinertrag:  128224  ÜJt.,  3)ioi= 
Denbe  1891  =  5  s$toj. 

^eurfdjc  »Jatine,  Kriegsflotte,  f.  Teut= 
fde*  öeerroefen  II;  ,\>anbcISf(ottc,  f.  TeutfdV 
lanb  unb  TeutfcbeS  Weich  (SerfehrSioefen),  baju 
ebenba  bie  Stbbiuiungen  cer  glaggen  auf  Safel: 
flaggen  beä  Seutfcben  SReid)S. 

Tcuttriic  WurgculäubifrtK  ©cfcllf4aft, 
f.  Jlüatifcbe  ©efellfajaften. 

^eutfriic  OTunbatten.  Unter  ben  2).  Tl.  ober 
Xialettenoetftebt  man  bie  eigenartigen,  Derjdjiebcnen 
cDrecbroeifen,  bie  innerhalb  bes  beutfdjen  £prad)= 
gebieteS  oortommen.  3m  meitern  Sinne  geboren 
bierber  bie  f»rad)üdjen  Gigenbeiten  ber  oerfdjiebenen 

2  tänbe, wie  fie  überall,  mebroberminber  ausgeprägt, 
ui  Jage  liegen  (,;.  ».  ötubeutenfpracbe,  Dffiucv-:- 
tatgon,  Sutiftenbeutfd),  'Sdnffcrfpracbc ,  3üben= 
beutfd)  u.  f.  Id.).  3m  oefonban  aber  begteift  man 
unter  ben  35.  DJt.  bie  lanb  jd)ajtlid)  Derfdnebeneu 

Sotedjmeifen  im  ©egenfafee  jut  beutjd)en  ©emein» 
jpradie.  Tiefer  ©egenfafe  hefteht  oft  feit  bereit,  in 
ber  biefe  ©emeinfptadje  entftauben  ijt.  (S.  Seutfdie 
SptaÄe.)  S8otbemtDatenaueS).3)l.emanbetgletcp= 
berediügt,  galt  jebe  DBunbatt  als  öoDbeted)tigte§ 
guteä  Teutfd).  Seitbem  unfete  ©emeinf»rad)e  fid)  in 
immer  meitern  Steifen  ©eltung  oetjjdbdfft,  nehmen  in 
ber  allgemeinen  SEÖettfdjftfeung  bie  DJlunbatten  einen 
niebetn  SRang  ein ,  tote  fie  aud)  ootjugätoeife  im 
ilfuube  beS  fog.  Keinen  ÜJlanneä  fortleben.  2>as  gilt 
befonbaS  oon  Jiorbbeutfcblanb.  ?jn  Sübbeutfdjtanb 
ift  bie  urfprüugüdje  Kraft  ber  SÖlunbatt  toeit  toe= 
niger  gebtodjen,  unb  aud)  bie  ©ebilbeten  bebieucn  fidi 
ilirer  nod)  mit  Vorliebe.  3n  3corbbeutfd)lanb  fd)ämt 
man  fid)  oielfad)  feiner  als  ungebilbet  angefebenen 
SDhinbatt;  in  Sübbcutfrfjlanb  fdnimt  man  fid)  eber, 
ein  fog.  gutes  Seutfd)  }U  fpred)en,  baS  man  alä 
etiras  UnnatürlicbeS,  ©egietteä  empfinbet.  Dian 
halte  feft,  bafi  unfere  oft  fel)r  oeriannten  unb 
mifibanbclten  iBJunbartcn  baS  ehriDürbige  Stgebniä 
einer  iiiclbunbertjäbriflen  Snttoidlung  unfetet  beut» 
fd)en  ÜJhittcrfpradje  batftetten,  feineSroegS,  mic  man 
fo  gern  bebauptet,  nur  ein  DerborbeneS,  im  SDtunbe 
ber  gemeinen  Seute  entioürbigtcS  Sd)riftbeutfd). 
S)aS  Sebriftbeutfd)  uuferer  Sage  ift  feinerfeitS  ein 
funftlidjeS  fiulturetjeugniS,  ju  bem  bie  oetfd)ieben= 
artigfteu  sDiunbarteu  beigefteuert  b.  abeu  unb  nodi 
immer  beifteuem.  SaS  fog.  Sdjtiftbeutfd)  roirb 
nirgenbS,  felbft  auf  ber  Söüljne  faum,  Döllig  rein 

flcfprod)en,  hat  überhaupt  nur  eine  ibeelle  (5'rtftenj. ÄkfonberS  bie  2luSfprad)e  berul)t  überall  auf  ber 
IHunbart.  2lud)  einem  gebildeten  sJkdleuburger, 
berliner,  Sadjfen,  öcfcroabeu,  Öftetteidja,  wenn  er 

aud)  ein  nod)  fo  gutes  Scutfd)  fid)  ju  fpred)eu  bc= 
mübt,  bort  man  cS  fofort  an,  mo  feine  SBiege  ge= 
ftanben  hat.  üllfo  aud)  innerhalb  ber  beutfdjen  ©e= 
meinfprad)e  tann  man  Don  munbartlicbcn  Sefotu 
berbeiten  fpredjen. 

S)ie  S.  3)c.  beruhen  auf  einer  Siffetengiaung, 
tüic  fie  im  Üaufe  ber  3eit  innerhalb  jeber  gröfsern 
fprad)lid)en  ©emeinfdjaft  mit  Jtaturnottoenbigleit 
eintreten  mufs,  unb  bie  parallel  gebt  mit  ben  anbem 

übcrallDerfchiebenenCkiDobnhcüeuunb-JiufK'rungeu 
mcnfd)lid)en  Seifte».  515ie  bie  Sitte,  ber  @efd)tnad\ 
baS  Temperament,  ber  SoltScbaratter  u.  f.  ro.  im 
Porten  ein  anberer  ift  als  im  Süben,  im  Soften  ein 
anberer  als  im  SBcften,  fo  aud)  bie  Sptadje.  2llle 
biefe  Unterfd)iebe  gehen  in  febr  alte  3eit  jurüd,  in 
eine  Seit,  in  tücld)er  eS  noch  leine  beutfdjc  Station 
gab,  fonbern  in  loclcher  ber  ©djroabe  fiel)  nur  ali 
Sd)toabe,  ber  Thüringer  fid)  nur  als  Thüringer 
fühlte,  feiner  aber  als  Teutfdjer.  Sie  älteftcn 
unb  jugleicb  aud)  bie  wefentlicbften  Sefonberhciten 
ber  2).  Sl.  beruhen  auf  ber  einftmalä  abaefd)loffc= 
neu  Stellung  ber  beutfd)en  Stamme.  aJlan  bat 
früher  geglaubt,  bie  munbartlidien  Gigcnheiten 
feien  auf  bie  sJiatur,  fitima  unb  Soben  ,utrüdju= 
führen:  ber  SdiiDeijer  habe  fein  raubcS,  traljenbe» 
ch  oon  ber  rauben  ©ebirgSluft.  Tcrartige  Ginflüffe 
fmb  nicht  nadjjunjcifeii.  Slud)  ber  Molliinber  an  ber 
See  fprid)t  fo  ein  rauhes  eh.  iUelmehr  liegt  bie 
Sache  fo:  fein  ÜJtenfd)  fpricht  Don  .fiaufe  aus  genau 
fo  wie  ber  anberc.  Überall  ba,  roo  fid)  eine  ©ruppe 
Don  2Renfd)en  ju  einer  engern  i8ertebrScinbeit  w- 



l'K 3>eutfcf»c  SJiuitbarten 

fammenjcbliefit,  bttben  fiel)  aud)  in  ber  Sprad)e  gc= 
meinfame  (5igcutüiulid)teiten  aus.  Sas  {eben  wir 
beute  nod)  $.  33.  an  ber  ©tubentenforadje,  an  bem 
preufs.  C  ffijieräiarflon  ober  an  ber  ©auncrfpracbe. 

,v\n  ber  erften  yülfte  beS  erften  SjabrtaufenbS  n.  (£br. 
entftanben  Sie  großen  Volfsftämme,  aus  benen  bic 
bcutfdje  Station  erwadbfen  ift.  (©.  ©eutfdjeä  Sott.) 
3eber  Stamm  mar  ein  Soll  für  fid).  Ser  @imetne 
fühlte  fid?  nur  als  Stammesaeneffe,  fühlte  fid>  im 
fdjroffjten  Wegcnjali  ;u  t»em  2lngel>brigen  eines  an= 
bern  2  tammeS.  SBertebrieinfyeit  unb  f otglicb  fjprad)= 
lieber  Slitstatijcb  beftanb  nur  3Wifd)cu  ben  (Sauen 
ein  unb  beleihen  2  tammes.  @2  beftanben  im  erften 

^abrtaujcnbn.O'br.überaUfdjarjcctammesgrenjen, bie  ;u  Spracbgrcnsen  würben,  unb  bic jelben  finb  sunt 
2eil  heutigentags  nod)  niebt  nerwifebt.  ©ieftän!.= 
jehwöb.  ©renje  im  nörbl.  SBürttembera  wirb,  fo 
Khveibt  1884  ein  Sanbestinb,  «nidjt  blop  burd)  bic 
Ühmbart  martiert ,  fonbern  aud)  burd)  eine  mert= 
liebe  gegenfeitige  2lbncigung  jroifdjen  ben  g-ranteu 
unb  Sdjwaben,  fojeru  beute  nod)  gebraten  herüber 
unb  hinüber  ju  ben  Seltenheiten  geboren.  Ser 
eine  tuic  ber  aubere  fühlt  fid)  nur  in  beut  öaufc 
behaglich,  wo  er  feine  SJhinbart,  feine  gewohnte 
Scbenöweife  unb  Sitte  wieberfinbet.  5ßo  nun  f oletje 
Hnterfd)iebe  unb  ©cgenfätsc  in  ben  focialen  2ln= 
fd)auungen ,  in  ber  Scbensmcife  unb  im  ganzen 

SppuS  bes  ÜBotfäftammeS  mit  bem  Spracbunter- 
fdjiebe  jufammentreffen,  ba  wirb  man  Wol)l  baS 
ated)t,  Don  einer  Spradjgrenje  ju  reben,  nid)t  be= 
ftreiten  wollen.»  2luf  foleben  alten  Stammesniv 

beiteu  beruhen  bie  Sauptgruppen  ber  S.  3Jt.  bis"  auf ben  beutigen  Sag.  91  od)  heute  febeiben  wir  wie  Der 

l1/.,  3al)rtaufenben  SBaprifd),  fod)Wäbifd)=2Ileman= 
uifeb,  5'räntifd),  Sbüringifcb  unb  Säd)fifd)  (b.  b. 
9tieberfäd)fifd) ,  f.  b.).  Sie  ©reiben  haben  fid)  feit 
ben  Reiten  Gtüobwig»  nidjt  erbeblid)  Dcrfdwben. 
Sie  Untertriebe  biefer  ÜDhinbatten  waren  in  ältc= 
fter  3eit  nicht  fo  bebeutenb.  3c  längere  3eit  ein 
Stamm  in  feiner  S3efonberl)eit  unb  2lbgcfd)loffcu= 
beit  fid)  gebalten  bat,  um  fo  mehr  finb  bie  fprad)= 
liehen  2ibweid)ungen  bem  9iad)barftamme  gegenüber 
uerfd)ärft  Worben. 

innerhalb  ieber  biefer  grofsen  ©nippen  bat  e§ 
nun  ftets  Heinere  gegeben.  Qeber  Stamm  febte  fid) 
auä  Heinern  Stammen  jufammen,  beren  jcber  toie= 
berutn  für  ftd)  jiemlid)  abgefd)loffen  lebte  unb  eine 
befonbere,  Heinere  fpracblidje  @emeinfd)aft  bitbetc. 
2luS  ber  fcl)Wöb.=alemann.  ©nippe  fonbert  fid)  nod) 
beute  baS  Sd)Wäbifd)e  als  eine  eigene  2)tunbart  aus, 
entfpredienb  ber  alten  Stammeseinbeit  ber  Sd)Wa= 

ben.  Sem  Söaprifdjeu  gebort  bas"  Oberpfäljifdje al»  eine  felbftänbige  iDiunbart  an.  Sie  ripuari= 
fd)en  unb  bic  falifdjen  grauten  (b.i.  9iieberfranten) 
finb  munbartlid)  fd)arf  Doneinanbcr  gefebieben. 

Ser  Stamm  ber  9üeberfad)fcn  fefete  fid)  aus"  ben 9iorbalbmgiern,  SBcftfalen,  (Sngern  unb  Oftfalen 
jufammen,  unb  bie  mcber|äcbf.  DJunbart  verfällt 
bem  entfprecbenb  nod)  beute  in  eine  nörblicbc 
fberen  Umfang  fid)  freilid)  erbeblid)  nergröfiert 
bat),  eine  weftfälijcbe,  engrifefee  unb  oftfälifd)c;  bic 
©renjen  ber  legtern  brei  finb  jene  alten  StammeS= 
greifen.  Snnerbalb  berartiger  Heinerer  äKunbartcn 
hat  es  ftets  Wieberum  munbartliche  ißcfonberbciten 
gegeben,  bie  im  Saufe  ber  3eit  erbeblid)  gröfjer  ge= 
worben  finb.  3um  Seil  rid)tcn  fid)  fold)e  nad)  polit. 
3>erwaltuug>3einbeiten,  wenn  biefc  »on  Sauer  ge= 
wefen  finb.  3-33.  jcrfällt  bie  Dlunbart  beg  6lfaf3  in 
bie  beä  9iorbgau  unb  bie  bes  Sunbgau.  Ober  bie 

alte  ©raffebajt  .fienueberg  bifbet  innerhalb  beS  Cft= 
uaulijd)en  eine  9Jhiubart  für  fid).  Sunt  Seil  War  ein 
narürudjeä  ̂ cvfebrshinbernis,  ,1.  93.  ein  illoor  ober 

ein  ©ebirge,ber  ©runb,  weshalb  ber  i<crtebr  unb  fo- 
mit  ber  fpvadilidie  äluätaufd)  bon  hüben  nad)  bniben 
ein  oevbdltuismafug  geringer  mar.  Sies  ijt  j.  S-U.  bei 
bem  Oberfcbwöbifcben  gegenüber  bem  Unterjdjwd 
hifd)cu  ber  gall:  beibe  DJlunbarten  trennt  bie  Staube 
Sllb.  2lud)  ber  ©egenfafe  ber  Monfeffion  bat  in 
neuerer  3eit  niamtes  ̂ ur  Sd)eibung  ber  tlcinern 
9Jtunbarten  beigetragen.  So  fpriebt  ber  cuang. 
sJ3arircutberanberH  als  ber  fath.yiambcvger.  ^n  nur 
Wenigen  Süllen  »crmögcii  wir  baS  SUtet  berartiger 
Heinerer  munbartlidien  Sonberuugen  ;u  bejtimmeii. 
Sas  tonnen  wir  bor  allem  ba,  wo  fpraehlicbc  Jicuc 
ruugeu  nur  bis  311  einer  bcftimmtcii  Sinie  oorge- 
brungen  fmb,  weld)c  fortan  eine  Spradigrenu' 
bilbet.  Scrartigc  ©renjlinien  pflegen  jtoai  im  gro 
f?en  unb  ganjen  mit  ben  gegebenen  2Jtunbarten 
arenjen  jufammen^ufalleu.  (SS  giebt  aber  aud)  oiele 
Seifpiete,  wo  eine  burd)greifenbc  fpraeblidie  9teue= 
vung  bei  ihrem  Vorbringen  mitten  innerhalb  einer 
Diunbart  öalt  mad)t.  3.  33.  ift  bie  Sipbthongic^ 
rung  ber  alten  i,  ü  unb  ü  ju  ei,  au  unb  eu  (i.  V. 

Zit  3U  3eit,  Ilüs  ju  .fiauS,  Lüte  JU  Seilte)  in  Zbü- 
ringen  non  Dften  ber  nur  ungefäl)r  bis  su  einer 

Sinie  Sangerhaufen=2trtcrn=aBeimar--3lmenau  »or= 
gebrungen,  fobafj  bie  SJunbart  bc§  weftl.  Sbüriu- gcnS  ficr>  Don  ber  bcS  öftlid)cn  abhebt.  Ser  gleiche 
Untcrfd)ieb  trennt  bas  Sothringifcbenon  bentStbein= 
pfäljifd)cn,  bag  9aebcrbeffifd)c  Don  ber  Dbcrebcv 
lltunbart,  baä  9Balbcctfd)e  Don  bem  2Bejtengrifd)en 
unb  ̂ 5aberbornfd)cn,  baS  9Jiinbifd)c  unb  iEaUn- 
bergifdje  Don  bem  füblid)ern  Gngrifd)eu,  bas  nörbl. 
unb  öftl. Dftfälifdje  Don  bem  weftlid)en,  baS  ©el= 
berfd)c  Don  bem  93rabantifd)eu  unb  yoUänbifebeu. 

Ungefäbr  feit  ber  Witte  bes  erften  Sabrtaufenbs 
n.  ©br-  ift  bie  beutfdjc  Sprad)e  in  bie  folgenben 
DJunbartcn  gefpalten:  I.  SHemannif d) :  a.  Sdiweiu- 
rifd)  (Sübalemannifd)),  b.  dlfäffifcb,  c.  Sd)Wäbifei). 
II.  Sangobarbifd)  (im  9. 3abrb.  auSgcftorben).  111. 
iUaprifei):  a.  iüayrifd)  im  engem  Sinne,  b.  Ober= 
Pfälsifeb.  IV.  5;rantifd):  a.  Dftfräntifct),  b.  3tbein= 
fräntifet) ,  c.  öeffifd),  d.  9Jtofelfräntifd)  (ripuar.=rheiiv 
frönt.  Übcrgangsmunbart),  e.  9tipuarifd),  f.  9lieber= 
fräntifd).  V.  2l)üringifd).  VI.Säd)fifd)(b.i.9iicbev: 
fäd)fifd)):  a.  9Jorbnicberfäd)ftf d) ,  b.  Söeftfälifd),  <-. 
(Sugrifd),  d.  Dftfalifd).  9)tit  3tuänabmc  Don  I  b  unb 
ITa,  b  unb  d  entfpriebt  febe  9Jtunbart  einem  be= 
fonbern  alten  Stamme.  3n  Stbeinfranten  haben 
fid)  mit  ben  cingewanberten,  l)crrfd)cnben  grauten 
leiblid)  wie  fprad)lid)  Sllcmannen  im  ©üben,  öeffeu 
im  9!orbcn   gemifd)t;   in   Dftfranteu  Sbüringer. 
3lud)  bas  alemann.  (Slfajs  bat  eine  S3eimifd&ung 

:  Karte 
iltunbartcu.) 
frönt,  ß'lemeuts.    (öierju: t  e  b  e  r  b  e  u  t  f  d)  c  u 

Siefe  Dlunbarteit  beftanben  bereits ,  als  feit  ber 
9Jtitte  be»  erften  5(al)rtaufenbS  11.  6br.  eine  für  bie 
beutf d)e  Sprad)gefd)id)te  herborragenb  wichtige  füb= 
bcutjd)eSautDerätibcrungeineaiifserorbcntlid)röum= 
lid)e  21usbel)iiung  nad)9corben  311  gewann:  bic  alt= 
l)ocbbeutfd)c  SautDerfcbiebung.  (S.£autDer= 
fit)iebung  unb  Seutfd)c  Spradje,  S.  74a.)  Siefer 
Sautwanbcl  erftredte  fid)  auf  jebcS  p,  t,  k,  b,  d  unb 
g  unb  War  baber  Don  fo  burd)greifenber  2Birlung, 
baf5  man  feitbem  bie  S.  9Jc.  in  jmei  öauptgruppen 
einteilt:  in  fold)c,  we(d)e  bie  3ierfd)icbung  burd)= 
gemadjt  haben,  unb  fold)e,  Welche  biefclbc  nid)t 
tennen.  Setitere  nennt  man  nieberbeutfebe  ober 
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$)eutfdje  SDhutbarten 

L".l plattbcutfdic,  elftere  bod)beutfcbe.  (jJut«pod): 
beurfdp  gebrauchte  man  irühcraiuii  bie93ejeidnvung 
noberteutfdp.)  üDiefefpracplupe  ErennungponMorb 
unb  cüb  ift  bie  folaenjcpwerfte  Don  allen  (»racplicpen 
Trennungen  Seiitfä)lcmt>ä  geroefen.  Sie  beroirtte, 
ba|  manbieäfeitS  unb  ienfeitä  bei  Satadjgrenäe  (ld) 
niept  mehr  Derjtanb,  unb  beachte  bie  (Sefapt  mit 
fkp,  baß  bie  beutfepe  Sprache  in  wei,  nidn  mehr 
fÖlunbatten,  fonbern  Sjpracpen  ui  »erfaüen  brobte, 
eine@efabr,  roeldje  fütSnebetbeuHcplanb  nur  burdi 

bie öerrfcpafl  bei  boepbeutfepen  Scpriftforacpe  abge- 
menbet  »orten,  unb  »etepe  für  bie  Dciebertanbe  uir 
ffiirtlicpfeit  geworben  ijt.  5)er  Hritcb  Wäre  bei 
weitem  großer  geroefen,  roenn  bie  podjbeutfdje 
Vautoendncbuug  in  allen  ihren  Sßpafen  gleidunäßig 
burepgebrungen  »fite,  S)a3  ift  jeboaj  mept  bei  ggu 
geroefen.  Vielmehr  Drang  fie  jcitlid)  wie  räumlidj 

ä  du'iii  tür  Stritt  oor.  Sun  oollftänbigften  ift  fie  im 
cd'U'dbifdi--Jllemanuifd)en  unb  SBaprifcben  burdi= 
gebrungen.  Seibe  SDiunbarten  faffen  mir  toefentlid) 
in  biefem  rinne  unter  bem  Manien  Dbetbeutfcp 
jufammen.  vuerui  bat  aud)  baä  Sangobarbifcbe 
gehört.  Sem  gegenüber  nennen  nur  NJ.Uittcl  = 
b  e  u  t  f  di  bie  Umring,  unb  Diejenigen  fränt.  'iliunb- 
arten,  »elcpe  bie  Vautocrfducbung  mit  burepgeniaept 
haben ,  fottrie  bie  burd)  SMifdumg  beiber  fpäter 
entftanbeneu  SMunbarten  311  beibeu  Seiten  bes 
Srjgebitgeä  unb  in  ber  8aufi£  unb  Scpfefien.  Gs 
ergiebt  fiep  alfo  eine  neue,  oon  ber  nad)  Stämmen 
nun  Seil  unabhängige  (Einteilung  ber  3).  SM.  in 
[.  Mieberbeutfd),  II.  i3od)beutfd) :  a.  2Jhttclbcutfdi, 
b.  i_  berbeutfep.  eine  febarfe  ©rense  jroifcben  öod)= 
beurfcp  unb  Mieberteutfcp  läßt  fiep  nur  jroifcben 
:Kheiu  unb  (5lbc  unbebingt  angeben:  S)ie  von  Su= 
ben  her  uorbringcnbc  Vautocrfcbicbuitg  bat  genau 
an  ber  fädif.  Stammcsgrenjc  Satt  gcmad)t.  Sie 
(Stenge  lauft  jeht  uörblid)  oon  Siegen,  Gaffel,  öei= 
ligenftabt  über  ben  Sars  unb  Stafefurt  nach  ber 
raalemünbung.  (S.  bie  Karte  ber  beutfeben  3Jlunb= 
arten.)  SBeftUcp  oom  ©atj  beeft  fid)  bie  platt=  unb 
bodibcutfcbe  Spradjgrenje  oon  jefcer  genau  mit  ber 
rtammesgreuie  ber  Sadifen  gegen  bie  2l)üringcr 
unb  Steffen;  babei  ift  ber  urfprünglid)  beffifebe, 
bann  ben  Sadifen  botmäßige  Morbjvpfel  oon  fiur= 
helfen  (ndrtlid)  Don  Eaffel)  feiner  polit.  Zugehörig: 
feit  entjprecpenb,  nieberbeutfd)  geblieben.  Siiblid) 
unb  öfttich  Dom  $ar>  iiuirbc  im  Mittelalter  aud)  in 
bem  531  ben  Bacbfcn  unterroorjenen  alttbüring. 
c  trieb  nörblid)  ber  öelmc  unb  Unftrut  nieberbeutfd 
gesprochen.  öftHctj  Don  ber  Slbe  bat  fid)  bieörenje 
gUiepfaOä  in  ber  SReugeit  iierfebohen.  Sas  ganje 
auf  ber  Karte  als  «norbbcutfdi»  bejeiebnete  (gebiet 
ift  ocrmals  plattbeutfd)  geroefen  unb  erft  allmäblid) 
unter  bem  Sinfuijfe  unferer  öcbrift=  unb  ©emein= 
fpracbe  boebbeutfd)  gcioorben.  3"  Cftpreufsen  be= 
finbet  fiep,  rote  bie  fiarte  jetgt,  tnnerbalb  beä  nieber= 
beutfeben  ©ebiete»  eine  größere  iiocbbeutjcbe  Sprad)= 
infel  infolge  ber  ßinroanberung  fcblef.  ftoloniften. 
Jas  ©ebiet,  »cldies  mir  als  nieberbeutfd)  bc,ieid)= 
neu,  oerbient  tiefen  Flamen  uneingefcbräult  nur 
im  lllittelalter.  Scitbem  bie  bod)beutfd)e  3d)rift= 
fpradie  aud)  bie  allgemeine  Umgangsfprad)e  gc= 
»orten  ift,  hat  baS  SßfattbeutfcQe  mebr  unb  mehr 

an  '^oben  oerloren.  Jücht  nur  geograpbifcb ;  eine 
iehr  oiel  größere  Pinbufse  bat  es  baburci)  er= 
litten,  baß  bie  feg.  böbern  otänbc  überall  fid)  ber 
hcehbeutid)en  ©emeinjpradje  $u  bebienen  anfingen 
unb  fid)  beute  in  fdinell  fteigenbem  lltaßc  bebienen. 
i;cn  ben  ctäbten  ift  biefe  Söeroegung  ausgegangen. 

ßeutjutaae  ift  fie  bereits  auf  bas  fianb  übertragen, 
innerhalb  bes  nieberbeutfepen  Spradjgebietel  ift 
jetu  bie  große  lUehrmhl  ber  @in»oimeT  üoeifpra 
diig,  unb  in  ben  großem  Stäbten  mirb  wohl  eben: 
fooiet,  »enn  nicht  mehr,  hoebbcittfd)  toie  plattbcutfdi 
gefötodjen.  Ter  Sinftufs  ber  hodibeutfcben  Um= 
gang«jprad)e  ift  bftlid)  ber  Slbe  großer  als  »eftttdj 
berfelheu.  t'lm  gefährbetften  ift  burd)  bie  8eein= 
fluffung  Don  feiten  Berlins  bas  aud)  am  ftärlften 
Don  hochbeuifdien  Elementen  burdifetue  Pattbeutfd; 
ber  SfJroDinj  SSranbenburg,  beffen  Jage  gejäplt 
finb.  Siefes ßod)beutfd)  auf  nieberbeutfebem  Hoben, 
bai  mir  «norbbeutfdi»  nennen,  bilbet  feit  mehr  als 
300  3abrcn  eine  felbftänbige  ©nippe  ber  bod)beut= 
nhenilhtnbarten,  parallel  ber  mittels  unb  ber  ober» 
beutfeben  ©nippe.  Alls  geogr.  (Srenje  von  Mod):  unb 
äBtattbeutfdj  meftlid)  oon  Siegen  pflegt  mau  eine 
Mittle  Sieaen»®itffelborfäSlacb,en  anjugeben.  2bat= 
fdiblieh  hübet  bie©renje  nidit  eine  Sinie,  fonbern  ein 
breiter  ©ürtcl,  ben  bie  folnifd)e  ober—  greifen  roir 
auf  ben  alten  Stammeänamen  jurüd  —  ripuarifebe 
Ülunbart  (f.  bie  .ftarte)  ausfüllt.  Sie  Sßerfdjtebung 
bes  alten  p,  t unb  k  j»ifct)en  SSofalen  ju  ff  i he?,  f),  ss 
unb  ch  (altbodjbcutfd)  ff,  33  unb  hh),  5.  x!l  in  slapen, 
water,  maken  ju  «fdjlafen»,  «tSSJaffer»,  «madjen»,  fo= 
roie  bie  bes  antautenbeu  t  ju  /,  j.  8.  Tld  311  «3eit»,  bat 
ba^  iRipuarifdie  mit  bem  öodjbeutfdjen  gemeinfam, 
unb  bie  geroöt)nlid)c  [Meinung  ift  es  bat)er,  baß  bie 
nieberbeutfd)  •■  bod)beutfd)c  6prad)grcn;,e  im  SBeften 
bie  nieberfränlifd):ripuarifdie  fei.  i'lber  in  tbid)tigcn 
anbern  Sßunften  ftebt  bas  iRipuarifche  auf  bem  Stanb= 
punfte  bes  3ticbcrbcutfd)en.  i8or  allem  teilt  es  nidjt 
bie  für  bie  bod)beutfd)ensDcunbarteu  djarattcriftifebe 
ftimmlofe  2lusfprad)e  beS  anlautenben  b,  d  unb  g 
unb  bes  inlautenben  d  unb  g;  ferner,  um  eine  tlei= 
nere  Ginjclbcit  anzuführen,  bleibt  p  im  Sluslaut 
unb  nacb  r  ober  1  unoerfd)oben,  ;.  S5.  in  up  «auf», 
dorp  «Sorf»,  üelpen  «belfen».  @3  ift  fonad) 
burebaus  nicht  jroeifelSobne,  ob  bas  3lipuarifd)e 
bem  öod)beutfd)en  ju^ujäblen  ift.  21m  beftett  be= 
jeidinet  man  es  als  eine  permittelnbc  übergangs= 
munbart  j»ifd)en  fiod);  unb  3iicberbcutfd).  @s  ift 
ungemein  beseiepuenb,  baß  bie  fiautoerfepiebung  in 
allen  ßinjelfällen  an  ber  fäd)f.  Stammesgrenje 
jurn  Stehen  gel ommen  ift  unb  nirgenbs  biefe  ©renje 
überfchritten  bat.  3n  bem  großen  ©ebiete  ber  fränt. 
Hiunbarten  lag  bie  Sache  anbers.  Sie  einjelnen 
fränf.  Diunbarten  roaren  nid)t  fo  fefearf  ponein= 
anber  gefonbert,  lote  bas  Säd)ftfd)e  es  oon  bem 

ivränüfcben  loar.  So  tonnte  eine  fprad)lid)e  SBeroe-- 
gung,  roie  bie  ßautoerfchiebung,  einem  ber  fränf. 
Stämme  nad)  betn  anbern  fid)  mitteilen ,  unb  bie 
Kraft  biefer  Bewegung,  bie  eine  begrenjte  »ar, 
tonnte  allmäblid)  auf  fränf.  Hoben  erlahmen,  fo= 
baß  bie  fübltcbern  unb  oftl.  sHtunbarten  bie  33er= 
fdjiebung  in  gröfierm  Umfange  haben  als  bie 
norblichern  unb  »eftlidjen.  Slud)  bas  sJJJofelfrän= 
fifche  tennt  nicht  bie  Herfcbiebung  bes  d  j»ifd)en 
Hotaten  ju  t,  3.  S.  in  «Seute»,  fo»ie  bie  beä  auS= 
lautenben  t  ju  s  in  «bas»  unb  «»asx  Sas  9tbein= 

jräntifd):Jöeffifd)c  bat  anlautenbeS'  p  unb  inlauten= be?  mp  unb  pp  unoerfchoben  erhalten,  3.  9.  Pand 
«$funb»,  Strimpe  «Strümpfe»,  Keppe  «Köpfe». 
Sie  ÜJlunbarten  öftlid)  bes  Sbiirutgerroalbes  fteben 
im  großen  unb  ganzen  auf  ber  Sautftufe  bes  Cft= 
jränfifchen.  Sic  oberbeutfd)cn  Hhtnbartcn  unter= 
icbeiben  ftd)  hinfid)tlid)  ber  üautoerfdiiebung  feit 
alters  con  ben  nüttelbeutfcben  Dbaburdi,  baß  in= 
lautenbes  b  unb  g  3»ifd)en  totalen  (3. 58.  in  «icb 
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lebe»,  «i<rj  liege»)  als  ftimmlofe  SJlebien  ((5rpIoftt>= 
laute)  gefprodicn  werben,  roäbrenb  bie  lUtittelfecut; 
(eben  übnlid)  toie  bie  Stieberbeutfeben  es  als  9leibe= 
laut  (j  bej.  i-li  uiib  bilabiales  w)  fpredien;  2)  ba^ 

bureb,  ba|  alteS  bb  uiib  gg  31t  pp  uiib  ck  uerf'drobcn 
ift,  j.  8.  oberbeutfd)  «Stippe»,  «Slücten»,  gegenübet 
mittelbeutfd)  «Stiebe»,  «Stüggen».  älua)  mnerbalb 
beS  Dberbeutfdjen  fclbft  geigen  roieberum  bie  füb= 
liebem  iFhmbarten  eine  fortgefebrittenere  Stufe  als 
bie  nbrbltdieru.  Jm  Dbevpjäljifdjen,  Sdjroäbifcben 
tmb  ©lfäffifd)cn  pei^t  es  «ftarf»,  «33alten»,  «bcn= 
teu»,  im  eigentlid)  33anrifd)Cfterreid)ijd)eii  unb  im 
©djroeiserbeutfd),  mit  SluSnabme  be*  SBünbnerU 
fdjen  unb  ber  33obcnfee=9Jcunbarten,  «ftard)»,  «iöat= 
eben»,  «betteben»,  in  bemfelben  Sdjrociscrbeutfcb.  fo= 
aar  and)  «libinb»  für  fonft  oberbcutfdjeS  «Kinb». 
ÜRan  (teilt  biefc  fdirocij.  Dtunbarten  als  bie  «bceb= 
alemannifdieu»  ben  «nicberalcmannifcbcn»  gegen= 
über.  Sie  Sautoerfdjiebung  ift,  roie  man  fiebt, 
etappenloeife  »on  ©Üben  nad)  Storbcn  unb  3Beften 
»orgebrungen.  Ser  heutige  3uftanb  Ijält  ein  be= 
ftiramteS  geitbüb  feft.  ©efdiicbtlicb  bctrad)tct,  ift 
bie  33erfd)iebung  allmäblict)  Sdjritt  für  ©djritt  »or= 
gebrungen,  fobafs  ein  Söilb  berfelben  »or  1000 
yabren  ein  erbeblid)  anbereS  Slusfebcn  batte  als 
beutjutage.  So  mürbe  bamalS  3.  33.  anlautcnbes 
b  unb  g  in  DJUttelbeutfd)lanb  nod)  ftimmbaft  (nacb 
norbbeutfd)er  SBeife)  gefproeben,  nur  in  Qber= 
beutfcblanb  ftimmloS  (rote  fetjt  im  .s>od)beutfd)en 
überhaupt).  33efonbercS  ©barattcriftifum  für  baS 
Oberbeutfdje  ift  aufier  ben  befprodjenen  fünften 
1)  bie  urfprünglicb  allgemein  bod)beutfd)e  33eroab: 
vung  ber  im  SJtittclbcutfcben  aufgegebenen  Fortis- 
3luSfprad)e  (f.  Fortis)  bes  aus  nieberbeutfeb  p,  t, 
k  »erfebobenen  inlautenben  ff  (f),  ss  unb  ch,  3.  33. 
in  «fcblafcn»,  «SBaffer»,  «maeben»;  2)  bie  53eroab= 
rung  ber  alten  Sipfc/tbcngc  ie  unb  uo  (ue)  3.  33.  in 
«lieb»,  «33ruber».  gerner  ift  ber  2Bortfd)aß  in 
Dberbeutfd)lanb  »on  bem  mittelbcutfd)en  erbeblid) 
abl»eid)enb.  SBeitereS  über  bie  ©efd)id)tc  ber  munb= 
artlicben  3Serfcbiebenr)eiten  f.  Seutfcbe  Spradje  1, 1 
(6. 73  b  fg.). 

Sie  S.  3JI.  finb  roie  folgt  ju  gruppieren: 
I.  Sllemannifd)  [bodjbeutftt):  oberbeutfd)]. 

Süblid)  »on  Ißfaljburg,  SBeijjenburg,  Staftatt,  ©all», 
.Qeilbronn,  ßau,  SinrelSbttbl.  Sie  Oftgrenje  bilbet 
ungefähr  ber  8ed),  bod)  einfcbliefjlid)  bes  Sedjtbals 
in  Sirol. 

A.  Sdjrocijerifd).  Slufser  ber  Sd)roei3  geboren 
ba^u  bieSJcunbartcn  amSübabbange  besSd)t»ar3= 
roalbeS  unb  norblid)  unb  oftlid)  beS  33obenfeeS  fo= 
roie  bie  »on  Vorarlberg.  Sie  febroeij.  SJlunbarten 
beben  fid)  gegen  bie  fdjroäbifcben  »or  allem  bureb 
ben  SJlangel  ber  neubod)beutfd)en  SipbtI)ongierung 
ab,  3.  33.  Zit  «3eit»,  Hüs  «öauiä»,  Lüte  «Seutc». 
Sie  jerf allen  in  1)  33urgunbifd)  =  Sllcmannifd)  ober 
SBeftfcbroeiierifd):  fianton  Sototburn,  ber  fübroeftl. 
3ipfelDon3largau,Santon£u3eru  unb 33cm  unb  bie 
beutfdjeöälftenonSBalHg  uebft  benfiolonien  füblid; 
beS  DJlonte=3iofa.  SBallifer  ober  SBalfer  (f.  b.)  fitjen 
ferner  in  ben  ©pracbinfeln  beS  fübl.  ©raubünben, 
in  unb  um  Saüos  unb  in  bem  ffialfer^bal  in  33or= 
arlberg.  2)  DJtunbart  ber  Urfaiitone  llnterroalbcn, 
Uri  unb  bei  fübroeftl.  Seite  ron  Scbrop3.  3)  3ürid): 
(Slarncr  S)cunbart,  bftlid)  bis  nad)  SarganS,  Sbur-- 
firften,  fireujegg  unb  ber  @ren;e  ber  fiantone  3ü; 
rieb  «nb  Jtjurgau,  norblidj  bis  311m  9lbeiu.  4)  9torb= 
oftalemannifcb  ober  9iorboftfd)roei3eri|d):  fllettgau, 
Öegau,  Jlnirgau,  Hppensell,  ©t.  ©allen  mit  SluS= 

nabiiic  beS  Seils  füblid)  com  Ebnrfirften,  i'iiu- 
i\au,  Sirgengau,  Slllgdu,  Sregeiuer  3t!alb,  SRhtin 
tbal,  SRontafon,  SPrättigau.  5)  S8afel=33rei8gauer 
DJlunbart  ober  SRorbroejtfcbroeijerifcb  n6rblid)  beö 
oftl.  5ura  bis  jum  ©elcpen  unb  J-elbberg. Ii.  (5lfäffifd).  ülufier  bem  (5lfaf3  (jebod)  mit 
i'lu-öfdilufi  bes  nbrblidjften  Streifens)  gebort  ba;,u 
33aben  füblid;  »011  Slaftatt  unb  nbrblid)  beS  %dt- 
bergeS.  Gbaratterijtifcb  gegenüber  bem  ©ebroabi 
fcl)cn  ift  bie  (Srbaltuug  ber  alten  9JJonopbtbonge  i. 
ii  unb  u  =  gemeinfpraebtid)  ei,  au  unb  eu;  gegen 
über  bem  Sd)roei3erifd;en  unb  Sd)roäbifd)cn  ber 
Vautroanbel  oon  ü  3U  ü  unb  (meift  nerfürjt  (i)  3.  SB. 
llus  «vuius».  1)  ©unbgauifd)  ober  Dberelfaffijdi. 
2)  sJforbgauifcb  ober  Unterelfäffifdi,  baju  bie  9Jlunb^ 
art  ber  Drtenau,  bem  gcgenüberliegenben  Seil  pou 
33abcn.  3)  DJtunbart  bes  nörbl.  33reiSgau.  Sie  Steh 

hing  biefer  lefetern  ÜJlunbart  im  33erbältnis  3um(5'l= 
fäffifeben  einerfeitS  unb  jur  fdjroeij.  33afel=33reis= 
gauer  l'tunbart  anbererfeits  ift  nod)  nidjt  aufgeflftrt. 

C.  ©djroäbifd).  Siefe  SJtunbart  ift  befonbers 
lebensträftig  unb  ift  innerljalb  ber©rensen  bes  beu= 
tigen  SBürttemberg  im  Siorben  roie  im  ©üben  im 
Vorbringen  begriffen  (cgi.  bie  Pfeile  auf  ber ßarte  ber 
beutfcbenSJtunbarten).  grüber  ift  aud)  basnorbroeftl. 
Jirol  fdjroäbifd)  geroefen.  1)  Unterfdjroäbifeb,  roeft= 
fdjroäbifd),  norbroeftlid)  ber  Stauben  Sllb.  2)  Dber= 
fdjroabifd),  rocftfdjroäbifd),  fübbftlid)  berfelben,  nadi 
•Dften  3U  bis  Ulm  reiebeub.  3)  Dberfd^roäbifd),  o{t= 
fd)roäbifd),  öftlid)  einer  Sinie  DJlemmingen ,  Ulm, 
älalen.  4)  Soloniftenfcbroäbifcb  ber  lleinen  Spracb^ 
infein  in  2Beftprcu6en  unb  im  Greife  3nororajlaro. 

II.  33aprifcb  =  Dfterreid)ifcb  [botbbeutfd): 
ülicrbentfrt)|.  Sie  iBlunbart  bes  bapr. Stammes  bat 
fid;  mit  ben  Soloniften  nad)  SBeftböbmen  unb  ßfter= 
reid)  ausgebreitet.  (©.  Seutf  d)e  ©prad)e  11.,  ©.  83  f  g., 
unb  Seutfdjes  35olf,  ©.80.)  ©ie  reiebt  roeftlid)  faft 

bis  3um  £ed).  Sie  Sftorbgrenje  siebt  fid)  uon  9iürn- 
berg,  bie  $egniti  entlang  3um  gidjtelgebirge  unb 
fdjlicfjt  bas  ßgerianb  bis  über  fiarlsbab  binaus  ein. 

A.  Dberpfäl3ifd)  ober  Diorbgauifd).  9törb= 
lieb  ßon  StcgenSburg  unb  in  3öeftböbmen.  ©barat- 
teriftifd)  ift  oberpfäls.  ei  unb  ou  für  ncubocbbeutfdi 
ie  unb  u  (=  mittelbod)beut(d)  unb  bapr.  =  öfterr.  uo 
bej.  ue)  3.  33.  in  «lieb»,  «gut».  Sine  genauere 
©ruppierung  ber  Untermunbarten  ift  jur  Qtit  nodi 
niebt  inbglid).  ßrlennbar  finb  nur  bie  folgenben: 
1)  SJürnbergifd).  2)  Sie  äJJunbart  am  Siegen 
(6bam).  3)  ßgerlänbifd).  4)  Sepier  SJlunbart, 
füblid)  baoon,  bis  $lan  reid)enb. 

B.  2lltbaprifcb--Dfterreid)ifd).  ©S  feblt  l)ier 
nod)  an  einer  genauem  2lbgreii3ung  ber  einjelnen 
SJhtnbarten.  ©oroeit  man  3ur  3eit  3U  urteilen  üer= 
mag,  fefeeint  eS  folgenbe  Untermunbarten  3U  geben: 
1)  Siroüfd)  in  bem  beutfd)cn  Sirol  mit  2luSnal)iue 
bes  norböftl.  3*Pfete  (Slattenbcrg  unb  ßifebübel), 

beS  3fel=  unb  öftl.  "^ufterttials  unb  beS  Secbtbals. 
Sasu  bie  ausfterbenbe  2)lunbart  ber  7  unb  13  com- 
muui  fübbftlid)  unb  füblid)  Don  Srient.  Sie  roid)= 
tigftc  Untermunbart  ift  bie  bes  CberinntbalS  mit 
feinen  ̂ eitentbälern.  öier  ift  baS  Sirolifdje  erft  in 
jüngfter  3«t  eingebrungen ;  bie  DJlunbart  »errät  nod? 
bie  ebemalS  fdjroäb.  3unge.  2)  SBeftbaprifd),  nad) 
Dften  3U  bis  über  SDlünd)enbinausreid)enb.  3)  Stieber; 
baprifd)  (SlegenSburg,  i'anbsbut,  5ßaffau,  33aprif  d)er 
ÜBalb).  Sie  SKunbart  bringt  bei  ©bam  gegen  bie 
Dberpfälsifdje  »or.  4)  Dberbaprifd)  am  3nn,  foroeit 
biefer  nid)ttirolifd),  unb  an  ber  Salsad).  5)Dbcrbfter= 
reidnfd).  6)  9iieberbfterreid)ifd),  baju  bie  SJtunbart 
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von  ßbenburg  unb  im  fübl  ÜRäbren.  7)  Ober»  unb 
llntcrficiviid' ,  mit  ber  6eanjen=ÜRunbart  in  bem 
benachbarten  Ungarn.  8)  Dbet=  unb  Unterlarntnifd), 

baju  bic  ÜJhmbarl  beä  ,x\ü'i  unb  Bftl.  Sßuftertbalä  in 
Ehol.  9)  Sie  Spradnnfel  ©otrJcb.ee  unb  bic  llei- 
netn  Spracbinjeln  in  ßrain. 

111.  Jrfintifcb  [A— D.  bodibcittftf):  mittel 
bcutfd)].  Dftlid)  unb  nörblidj  biä  jum  Sbürinflep 
»olb,  6ü3  einjcbtiefjlid)  Eaffel  unb  Siegen,  oon  ba 
[alt  biä  uir  ©renje  ber  SKbeinsrooing  unb  SGBeft- 
falenä,  in  ton  Saeberlanben  biä  einfcblieftUcb  ;]utfcn, 
auSfcbliefilicb  .vurbertuof  an  bcr  §uiberfee. 

A.  C  [tfränttfccj.  Dlörblid)  biä  gum  :3bürtngcr= 
malb .  einjeMuiUid)  bc-J  fäcbf.  SogtlanbeS ,  roeft- 
lid)  biä  gut  SRbbn,  bem  Dftranbe  beä  Süefjart  unb 
faft  bis  jum  Dtafar.  1)  Dberfränufcb'Sogtlönbifcb, 
um  öabreutb,  ftulmbadj  unb  öof  unb  im  SSogtlanb 
[ohne  nbrblidg  unb  tteftlid)  bauen  bis  ©eta,  Sdjleij 
unb  ßobenftein.  Sine  Untermunbart,  übergangä= 
munbart  jum  Cberpfüljiidien,  fpridit  baS  nbrbl. 
jjicbtelgebirge.  2)  SBarobergifd),  nörblidi  bis  sunt 
grcurtenhialb  reiebenb,  (üblich,  faft  biä  Srlangen. 
3)  SnSbodbifcb,  biä  Srlangen,  gürtb  unb  «palt  im 
Dften,  TintcU-bübl  unb  Avanfenbbbc  im  SBefien. 
4)  &obenlobifd)  im  norbfiftt  Württemberg  an  .Hocbcr, 
Saflft  unb  Sauber,  öftlid)  biä  jur  iyranfcnl)ebe.  3"' 
Silben  toirb  bic  iltunbart  Hart  burci)  ba»  Scbjroä 
bifebe  beeinflußt.  5)  ©äuifdi  im  Dcbfeufurter  ©du. 
t>)  aBürjburgifcb,  bis  jum  ©übranbe  ber  Sibön,  an 
ber  gräntifepen  Saale  mit  SluSnalimc  bei  eineiige 
biete*,  füblid)  bis  jur  Jauber.  7)  Sdiioeinjurtifd), 
um  SßoÖacb.  Sditocinfurt,  öajjfurt  unb  3eil.  8)  3b: 
grünbifcb,  füblid)  Wä  jum  Ütain  (Sefjladi,  Soburg, 
Sonneberg,  iMlbburghauicn).  9)  Sennebergifd), füb= 
Ud)  bis  S8ifd)of»beim  unb  MöuigSl)ofcn,  öftlicp  biä 
Scbleuftngen  unb  Sbüringermalb ,  uörblid)  biä 
SconuuMben,  toeftlid)  bis  jur  jRbön. 

K.  SRbcinfränfifd),  im  Weiten  Seutfd)=£otb= 
ringen  ausjcblicfjlicb  ber  SJcofelgcgenb  mit  um= 
faffento ;  treuere  Weftgreujc  bilbet  bcr  öunSrüd 
unb  eine  Sinie  iSepparb  biegen;  nörblid)  bis  ein= 
idilicßlid)  SDIarburg,  öjtlid)  bis  jum  SSogelSberg 
unb  ber  ivulbaquellc.  1)  Sotbringifcb.  2llte§  5,  ü 
unb  ü  erbauen,  j.  33.  in  «^jeit»,  «6auS»  unb  «Seutc». 
■_')  'ipfäljifcb  bis  jum  SRbeingau  unb  Cbentoalb,  jer= fallenb  in  a.  Scbroäb.  ©renjmunbart  am  Dlectar  um 
Seilbronn.  b.  ©cbmab.  ©renjmunbart  an  ber  (inj 
unb  untern  SJagolb,  um  *l$forjbeim,  Wilbbab  unb 
Cialm.  c.  33abenfer  sl$fäljifd),  einjd)liefclid)  beS  fübl. 
C  benwalbeS.  d.  Ütbeiupf äl jifcb  ober  Sorberpf äljifd), 
in  ber  meitrbein.  Gbene.  e.  2Bejtricbifcb  (.V)arbt  unb 
aSeftricb).  t  9!al)e=Ü)cunbart.  g.  JöunSritdifdj.  SJJfät 
;ijcb  trirb  ferner  in  ben  Dörfern  ̂ foljborf,  Suifen; 
berf  unb  9leu=£uifenborf  füblicb  oon  6le»e  ge= 
jproeben,  fetrie  üon  ben  2)eutfd)en  in  SBennfttbania 
in  Diorbamcrifa  unb  am  redeten  Ufer  bes  3Jio-- 
lotfd)naja  =  glui!eS  in  Saurien  in  SübvufUanb. 
3)6efftfcb:9tatiauifd).  ßbaratteriftifum  ift  ei  unb 
ou  für  ncubrd'bcutidi  ie  unb  u,  j.  S.  in  «lieb», 
«gut»,  a.  Untermain-DJtunbart  (SJlainä,  Sarmftabt, 
Srantfutt,  äfajaffenbnrg).  b.  Sktterauifcb.  an  bcr 
'Jlibba  unb  fttniig.  c.  ̂ atiaui|d},  einfd)lief?lidi  @ie= 
ßen.  d.  Cberbefüjcb  um  DJlarburg  unb  an  bcrCbme. 

i.  .ycfiifcb  im  engern  Sinne,  eine  3JJunb= 

art,  bie  nadj  bem  Stanbe  ber  £autüen'd)iebung  ge= ircbnlid?  jum  SHbeinfrärttifcben  geftellt  mirb.  @ä 
icbeint  jeboeb  eine  befonbere  öauptmunbart  ju  fein, 
bie  allen  fränt.  ÜDiunbarten  gegenüber  eine  eigene 
Stellung  einnimmt.  Öftlid;  bw  jur  Dibön  unb  bcr 

SBafferfdjeibe  bcr  Sulba  unb  SBerra.  l)  Dbercbcr= 
SRunbart,  bfttieb  bis  js-ranfenau  unb  ©emünben, 
jüblidi  bic  obere  Vabn  mit  einfdjliefjenb.  2)  lieber 
bcijijdi,  an  ber  untern  (Sber  unb  au  ber  gulba,  Bon 
Öeräfelb  biä  Eaffel.  3)  jjulbifcb,  rem  Sogeläberg 
biä  jut  SRbön,  nbrblidj  faft  bis  öerSfclb.  3)em  SRie« 
berbeffifd)en  unb  jjulbifcben  gemeinfam  ijt  bic  Gr= 
baltttng  beä  alten  i,  ä  unb  ü,  gegenüber  ncul)od)- 
beutfdjem  ei,  an  unb  eu. 
D.  SÄofelftäntifdj  (vbeinfränf.  --  ripuarifd)c 

SDiijcbmunbart).  Slörblicb  bis  jur  Sifel  unb  einer 
Sinte  ßinjä^reubenberg.  1)  Siegerl&nbifcb:  ber 
Sübjiöfei  ber  Sßrooinj  Sffieftfalen.  2)  Saonifd?, 
fübtoeftlidj  banon,  an  bcr  mittlem  Sieg.  3)  2Bcjter= 
toälbifd),  um  Jlltenlirdjen  unb  öadjenberg.  4)  Ms>' 
fcliranlifdi  im  engern  Sinne,  au  ber  9Jto(el  »on 
Saarlouiä  biä  Jioblenj,  in  eine  nörbl.  unb  fübl. 
prüfte  serfallenb;  ©renje  bei  Sernfaftel.  Sftijuaä 
rifd)  gefärbt  ift  bie  SDtunbart  »ou  SBitburg,  fi»U= 
bürg,  $rum  unb  SJBacbätoeUer.  5)  Suremburgifd). 
a.  Suremburgifd)  im  engem  Sinne,  füblid)  ber 

Sauer,  jeboeb  einfdjttefjlid)  SKanben,  baju  an  bcr 
üDlofcl  bie  ©egenb  um  ®iebenl)ofcn  unb  baS  belg. 
2lrlon.  1).  SJIorbluremburgifcb  bis  St.  93itb,  ftart 
ripuarifd)  gefärbt.  6)  Siebenbürgifd),  bcr  Suren« 
burger  Diunbart  am  näcbften  ftebenb.  a.  91orb= 
fiebeubürgifd)  im  SJlöänerlanbe:  33iftritjer  9Jhmb= 
art.  b.  Sübficbenbürgifd);  a)  öermannftäbter,  sDie= 
biafdjer,  Sd)äfeburger,  SRepfer  unb  ©rcfjfcbcnfer 
SRunbart;  ß)  SSurjenlänbifd)  (ftronftabt). 

E.  Slipuarifd)  [ntittctbcutfd)  =  itiebcrbcutfd)l. 
3(6rblid)  bis  Slacben,  S)üffeIborf  unb  SBurfcbeib. 
(Sbaratteriftifcb  ift  bic  SBemabrung  pon  altem  i,  ft 
unb  ü  =  neuboebbeutfd)  ei,  au  unb  eu.  2>aS  9lt= 
puarifd;c  ift  im  ganjen  eine  jiemlid)  cinbcitlidje 
DJiunbart,  nur  im  öftl.  ©ebirge  etiraS  abmeidjenb. 
®anj  eigenartig  ftnb  1)  bie  2ll)r=3Jcunbart,  lueldjc 
ftart  oon  bem  sJ)2ofelfränfifd)cn  beeiuflufjt  ift,  unb 
2)  bie  2lad)cner  DJlunbart,  treldje  in  mandjer  Se= 
äiebung  fid)  bem  Slicberfräntifdjen  näljert. 

F.  3iieberfräntifd)  [nieberbeutfd)].  l)33er= 
gtfeb.  Unter  biefem  9lamcn  fafjt  man  bie  oonein» 
anber  nidit  uuerb,eblid)  abmeid)enbcu  ÜRunbarten  um 

Dtemfcbeib,  6'lbcrfelb,  Solingen,  öilbcn,  DJcettmann, 
SBülfratb,  SBerben  unb  DJcülbeim  a.  b.  Slubr  jufanV 
men.  2)  Vimburgifd),  bftlicb  bis  Süffeiborf,  uörblid; 
bis  firefdb ,  35enlo  unb  SEBeert ,  »eftlicb  bis  Sieft 
unb  St.  Srur/cu,  bej.  dienen.  Scr  Sübäipfcl  ber 
Htunbart  umfaßt  nod)  Gupen  (füblid)  oon  2ladpen). 
2llteo  i,  ü  unb  ü  erbalten.  3)  ©elberfdi,  am  9ücber= 
rbein  unb  an  ber  DJtaaS,  toeftlia)  bis  oor  bie  Sbore 
bes  einft  gelbrifd),  jetit  bollänbifd)  fpreebenben 
Utrcd)t.  SllteSi,  ü  unb  ü  nidjt  bipfytbongicrt.  (Sine 
befonbere  Untermunbart  ift  baS  Sübgelberfcbe, 
füblid)  oon  (Jleoe.  4)  §olIänbifd),  füblid)  bis  citi= 
fdjließlicb  2)orbrcd)t.  üon  ben  unfein  finb  bollän= 
bifd)  Söieringen,  2erel,  3]liclanb  unb  2lmelanb. 
ferner  toirb  bollänbifd)  gefproeben  in  ben  Stäbtcn 
©taooren,  ffiortum,  Sneet,  Sariingen,  fflolStoarb, 
iyraneter,  Seeutoatben,  Sottum  unb  Collum  foioie 

in  bcr  8anbfd)ajt  Set  SBilbt  (norbireftlid)  oon  Öeeu^ toarben)  in  bcr  nieberlänb.  ̂ ropinj  grieSlanb.  3)iefe 
letztere  9Jlunbart,  aueb  «ftabtfriefifd)»  genannt,  bilbet 
als  a.  5vriefifd)-- bollänbifd),  eine  befonbere  Unter= 
munbart  beS  .ftollänbifd)ett.  b.  Siorbbollänbijd), 

fübreärts  faft  bis  jum  2llten  9i()ein  reiebenb.  c.  Süb= 
l)ol!änbifd).  öollänbijd)  toirb  ferner  in  ben  Jlo(o= 
nien  am  ftap  unb  in  SranSoaal,  in  Dftinbien  unb 
DJorbamerifa  gefprodjen.  Sine  cigcntümlid)e  2lbart 
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ift  ba3  Sieget ■Mollünbiich.  5)  3eeim>fd),  auj  ben  3n= 
fein  Ober  gtaftee  imc  ©oeree,  ©c&ouioen,  Jbolen, 
9?orb=  unb  ©üb=99eoelanb  unb  ÜBaldjeren.  (Sbacat= 
tcrijtifd)  ift  bie  9tidbtbtyl)tbongietung  beä  alten  i,  ü 
unb  ft.  Sie  Wunbart  nrirb  im  Sftotben  burd)  bas 
.siolliinbifdie,  im  trüben  buvd)  baä  SBtämifd)e  ftarf 
beeinflußt.  6)  SBrabantifd),  fttblid}  ber  WaaS,  weffc 
lieh  big  jut  ©d)elbe  unb  2^8.  ällteä  i,  ü  unb  ü  ift 
bipbtbongiert.  a.  iHorbbrabantifd),  politifd)  ju  ben 
3lieberlanben  gehörig,  b.  Slnttoerpifd).  c.  ©übbra= 
bantifdj  mit  bot  Wunbart  be3  ßagelanb,  welche 
mm  Svmburgifdjen  überleitet.  7)  SSlämijd)  ober 
gtanbrifd).  a.  ,;ecun.ifd)=iUaamfd),  um  i'lrel,  3ijen= 
bijfe,  Doftburg,  ©luiS  unb  Slatbenburg,  füblid)  ber 
Söefterfdjelbe;  i,  ü  unb  ü  nictjt  bipbtbongiert. 
b.  Dftolämifd)  (auch  um.vmlft);  i,  ö  unb  6  biphtbon= 
giert,  c.  SBeftelämvfcb.,  cinfd)licf>lid)  SBaiHeul,  öaje= 
brouct,  Satten,  23ourbourg  unb  Sünürcpen  in 
5ranfreidi;  i,  ü  unb  ü  nicht  bipbtbongiert. 

IV.  £büringifcb  =  Dberfäd)fifd)  [l)od)s 
ineutfdj:  1—8  mitrelbcutfd)].  Öftlid)  bes  £btt= 
ringcrwalbc*  unb  ber  ©afjerfcrjeibe  oon  'J-ulba  unb 
SBerra;  nbvbtid?  bis  §eiiigenjtabt,  SBorbiä,  ©acbja, 
Sara,  .vScttftebt,  Gönnern,  Sitterfelb,  SjJrettin;  öftlid) 
big  Sorgau  unb  ber  polit.  oberlaufitnfcten  ©renje; 
füblid)  biä  mm  Ersgebirge  unb  bis  ju  einer  Sinie 

©eifing=3jcbopau=6tollberg=3wicfau=9Bcrbau=@era= 
3iegenriict  ■■  Sehcften.  Eine  geogr.  Trennung  ber 
Ujüringifdjen  unb  ber  auf  ehemals  flaw.  Soben 
burd)  tf)üring.  fiolonifation  cntftanbenen  oberfädif. 
Wunbart  ift  nid)t  mbglid),  mag  man  aud)  a(S  un= 
gefäbre  ©renje  eine2inie.'Qaile=Ülltenburg  angeben. 
1)  ßeff.=tbüring.  übergangSmunbart  an  ber  untern 
SBerra  oon  Ereu3burg  bis  SEBigenbaufen.  2Uteg  i,  ü 
unb  ü  nicht  bipbtbongiert.  2)  9Unggauijcb  au  ber 
SBerra  oon  Saljungen  bis  Ereujburg,  im  nörbl. 
Seile  gteicbfatlsS  mit  beif.  Elementen  gemifd)t.  i,  ü 
unb  u  nid)t  bipbtbongiert.  3)  ©übwefttl)üriugifd), 
um  Eifenad),  im  ©otbaifcben,  um  Erfurt  unb  öftlid) 
fajt  bis  SBcvmar,  Sranidjfelb  unb  Stabt  3lm.  i,  ü 
unb  u  iüd)t  bipbtbongiert.  4)  Sübofttl)üringifd),  bis 
Suttftdbt  unb  Naumburg,  i,  ü  unb  u  bipbtbongiert. 
5)  Siorbtbüringifd),  nörblid)  ber  Unftrut,  öftlid)  bi-3 
Slllftcbt  unb  ÜBippra.  i,  ü  unb  u  nicht  bipbtbongiert. 
a.  Üntcrlänbifd),  füböftlid)  einer  Sinie  Sonberg= 
baufen=2Bippra.  b.  Dberlänbifd),  füblid)  einer  Sinie 
2Balfenricb  =  ©tolberg.  c.  Unterbcirsifd),  nörblid) 
baoon,  öftlid.)  bi§  2Bippra  unb  Ouenjtebt,  auf  im 
Mittelalter  nieberbeutfdpem  Soben.  Slnlautenbeä  g 
roirb  roie  ch  (in  «icb»)  gefprodjen.  6)  sJiorboftt^ü= 
ringifd),  tDtanSfelbifd)  unb  iliorboberiädjfifd).  2Utcs 
i,  ü  unb  u  bipbtbongiert.  9ftan3ielbiid)c  ÜBunbart 
berrf d)te  bi-i  bor  turjer  3«it  öftlid)  big  jum  ̂ Beterg= 
berg  unb  bis  .v>alle.  Sbüringifd)  ift  bie  SHunbart 
um  üuerfurt,  Slcerfeburg,  SBeifienfelS,  Diaumburg 
unb  (Jdarti'berga.  5)ie  ©renjen  nad)  Dften  ju  finb 
oermifcbt.  Sie  obcrfäd)f.  ÜJhtnbart  uon  Seipjig  ge= 
roinnt  befonbetS  Slfter  unb  ©aale  abroürtS  immer 

mehr  Einfluß,  a.  "Jiorbofttbüringifd).  b.  ÜRanäfeU 
bifd),  um  (Si'Jleben,  nörblid)  big  öettftebt  unb  @erb= 
itebt,  füböftlid)  big  jum  ©aljigen  ©ee,  im  ältittel= 
alter  nieberbeutf  d).  Sie  Wunbart  bringt  nad)  ÜBeften 
nor.  9Jad)  Dften  ju  »erliert  fie  jeht  immer  mebr 
33oben.  2lnlautenbeg  g  roirb  roie  ch  (in  «idi»)  ge= 
fprodjcu.  c.  sJiorboberfäd)fifd),  nörblid)  big  33itter= 
leib  unb  Prettin ,  öftlid)  big  Sorgau ,  füblicb,  big 
S)al)len,  SErebfen,  SRaunbof,  9tött)a  unb  groenfau. 
SBon  biefer  Wunbart  fonbert  fid)  bag  ©äli}d)e  ab, 
oon  ©d)feubit!  unb  ber  ©Iftermünbung  big  3um 

öaljigen  See,  donnern  unb  bcm  s}kterSberg,  eine 
neue  Wunbatt,  bie,  gröfitenteil«  cinft  nieberbeutfrb, 

bann  jum  Wanejclbifcben  gehörig,  fid)  burd)  ober-- 
fäd)fifd)e,  fpecieU  Seipjiger  (5'inflüffc  gcbilbet  fat 
unb  jtetig  nad)  ÜBejten  borbriugt.  l'lnlautenbes  g 
loirb  roie  ch  (in  «ich»)  gefprodjcn.  7)  ätltenburgifd), 
eine  ÖbergangSntunbart  uom  Jbüringiidjen  311111 
Dberfäd)fifd)en.  8)  Wei^nifd),  nörblid)  big  Stoma, 
(Grimma,  Cfd)ag,  ©trebja  unb  Ortranb.  2)icfe 
Wunbart  gewinnt  innerhalb  bcs  Jfönigreidig  ©adi- 
fen  bie  Übermadit.  ;i.  ©übroeftmeifinifd)  (3roidau 

big  dbcmni^).  b.  JJorbroeftmcifuüid)  (iBorna,  pö- 
beln), c.  ©übojtmeifenifd)  (,>-reiberg,  Stoffen,  Wei^ 

ften,  Bresben),  d)  92orboftmeif5iüf(i)  (i)iiefa,  £om: 

matifd).  9)  Stnbttitif cb ,  nörblid)  big  3iir  (5'lbe,  eine itori)bcittfd)c,  nicht  mittelbeutfaje  Wuubart,  roeld)e 
befonberg  burd)  bie  ftimmbafte  2lusfprad)e  con  d 
unb  b  unb  bie  oon  g  alg  j  ibre  frühere  3ugebörig= 
feit  311m  Sflteberbeutfdjen  beroeift.  Sie  Wunbart  gc 
loinnt  im  Wagbeburgifd)en  mehr  unb  mebr  Ginffuft. 

V.  Oftmittelbeiitfcb: tbüriug,aM"tfränf.Wifd)= munbarten  [I)od)beutfdj:  mit  SfuSnafytne  oon  B, 
2,  a  unb  d  mittefbeurfd)].  Sag  thüring.  =  oberfäd)f. 
Element  ift  bag  überroiegenbe,  beiouberg  3U  beibcu 
Seiten  beg  ©rjgebirgeg.  iUber  aud)  granfen  baben 
iid),  nad)  2lugroeig  ber  Wunbart,  an  ber  Siolonifation 
biefeS  ebcmalg  flaio.  ©cbieteg  beteiligt. 

A. Er3gebirgifd)  =  9torbböbmif,d).  3(mD(orb= 
ranbe  beg  (frjgebirgeä,  oon  ©raglitj  big  ©aiba, 
unb  jüblid)  beg  Ersgebirgeg  oon  3oad)imgtl)al  big 
öftlid)  311m  3efd)fengebirge.  Sag  Ersgebirgifche, 
im  SBeften  fid)  mebr  bein  oftfränf.  SBogtlnnbifch 
mibcrnb,  toirb  im  Dften  unb  3!orbcn  immer  mebr 
burd)  bag  Wcifsnifcbe  oerbranat.  3um  Erjgebirgi= 
fdjen  gehören  bie  Sjergftäbte  3ellcrfelb,  Glaugtbal 
unb  ©t.  Slnbreagberg  im  toeftl.  ijar3. 

B.  äaufitiiicb,=©d)lefifd).  1)  fiaufifeifdb,  in 
ber  frtebf.  unb  preufi.  Dber=  unb  DUeberlaufift,  im 
SEBeften  bei  Wüblbcrg  bie  Elbe  erreidjenb.  a.  Dber= 
laufitiifd).  b.  9}ieberlaufi^ifd).  2)  ©d)lefifd),  norb= 
»ärt§  big  ©rünberg.  a.  Öiterreid)ifd)  =  Sd)lefiicb, 
nebft  ber  ©d)önhengftler  Wunbart  um  Wäbrifd)= 
Sriibau  unb  ben  beutfehen  ©pradjinfeln  in  Wätjren 

foioie  ber  Sgl'iu«  ©pracbinfel.  Siefe  cinft  mittel- 
beutfdje  Wunbart  ift  jetjt  ganj  öfterreidjifd),  alfo 
oberbeutfd)  getoorben.  b.  ©ebirggfdjleftfd) ,  füblicb 
oon  £iegnit)/.8reglau  unb  ©rottfau.  Siefer  Wunb= 
art  gcfeört  aud)  ber  Sübabbang  beg  Miefengebirgeg 
an,  munbartlid)  fpeciell  bcm  ©lätjifcben  nabeftebenb. 
Sie  Dberfd)lefifd)e  fcbließt  fid)  bem  ©ebirggfdilefi= 
f d?en  an.  c.  3lieberfd)lefifd) ,  bag  fübl.  $ofen  mit 
umfaffenb.  d.  Sie  jefet  norbbeutfdjc ,  oon_fdjlef. 
Holouiftcn  gegrünbetc,  grofic  l)od)beutfd)e  ©pradi= 
inielinDftpreujkn,3tDifd)en3Jifd)ofgroerber,Warien= 
bürg,  Elbing,3Bormbitt,yeilgberg  unb  ÜBartenburg. 

C.  Sie  beutfd)en  ©prad)infeln  in  5Rorbungarn  am 
Siptauer  ©ebirge,  jum  Seil  ftarf  oeröfterreid)ifd)t. 

VI.  3}icberfäd)fifd)  [nieberbeutfdj].  öft-- 
lid)  ber  nieberfränf.  unb  frief.  ©pradjgrenje  big 

jur  Snfel  Ufebom,  gan?  Wedlenburg  ein=,  bie  3llt= 
matt  augfdjliefsenb ,  füböftlid)  big  Wagbeburg, 

iöarbp,  Galbe,  ©tafsfurt,  Slfdjerglcben ,  Ermc-- leben,  SaHenftebt  unb  bem  öarj. 
A.  Tiorbnieberfäcbfifd),  norböftlicf)  oon  Em= 

ben,  Eloppenburg,  33ed)ta,  Nienburg,  ©aljroebcl. 
Sag  9?orbmeberfäd)fifd)e  unb  Söeftfähfdje  beroabrt 
bie  Eigenart  beg  nieberfädjf.  ©tammeg  aud)  in  ber 
©prad)c.  am  treueften.  Sie  oon  öolftein  aug  nad) 
ber  Elb=  unb  3Befcrmünbung  übertragene  alte  norb= 
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albtruüfcbe  SOtunbari  ift  in  ber  StuSfptacbe  burd) 
ras  jjriefvfcbe,  auf  befjen  Beben  (ie  »um  Seil  ruht, 
nicht  unbecinfluf'.t  geblieben.  Sie  Suhmbatt  ift  bie 
allgemeine  beuncbe  SeermMtnSfptacbe  unb  ecrbanft 
ihr  motalifcbeä  ubetgetoicbt  übet  bie  anbetn  nicbcr= 
jadrf.  unb  Dftniebetbeutfdjen  üftunbatten  ber  .öanfa, 
beten  Spracbe  jie  d»at.  Sie  fDhinbatt  ift  in  bem 
bannbo.  Seile  im  reeitcru  Borbringen  begriffen, 
ftod)  heute  (eiejt  bie  Süneburget  unb  Betben  et  Slufr 
fptaebe  fflbhdjete  2lntlängc.  1 1  C  ftfrieftfccj,  nörblid) 
unb  ejtlicb  Don  Smben,  Sie  bortige  plattbeutfcbe 
üJcunbart  wirb  oftjriefijdi  genannt,  ein  Warne,  ber 
beibehalten  ift  Don  ber  geit  her,  au  bott  nod)  bie 
itia^tsbeutfcbe,  fnef.  Spracbe  geftjtodjen  lourbe. 
(S.  Avieiüehe  5prad)e.)  Sie  [Dtunbatt  bettlet  audi 
in  bem  elbcnbura.  Seoetlanbe.  2)  Clbenburgifcb, 
im  nerböftl.  Seile  von  Clbenbura  mit  2lusnabme 
bei  ftüfte  unb  beS  SBeferuferä.  3)  llntcrrcefcr=9Jhinb= 
ort,  nörblid)  Pen  Bremen,  mit  nieberfränt.  Gle= 
menteu.  4)  Bremiid\  in  Sternen  unb  öftlid)  unb 
uiblicb  baoon.  5)  Stabifcb,  an  ber  ute.  ,>}uiuSta= 
biidien  febeint  rechts1  ber  Glbe  bie  ÜJlunbart  eon 
Blanlenef e  unb  SBebel  tu  geboten,  mößlicbenfallS 
aud'biebcr>>aielborjei\Vtremperunb2LUlfteri'Jarfd). 
6)  vünebura  u1;ciut  'JJiunbart,  norböftlid)  ber 
Söajferiib.eibe  in  ber  Rüneburgec  öeibe.  7)  &am-- 
butaifep.  8)  Sithmarid\  baju  ctapelholm,  nörblid) 
ber  Biber.  9)6iberftebtifcb.  lO)2lnglifd\inbcrRanb= 
\i\vt  Angeln,  ueifdien  Flensburg  unb  Scbleätoig, 
ein  erft  in  biefem  3at)rl)unbcrt  ber  bän.  Sprache 
abgerungenes  ©ebiet.  11)  öolftcinifd),  oftticb  bfe 
über  Siel  unb  Weiimünftcr  hinaus,  fübieörts  nod) 
Stormam  mit  umfaffenb.  dine  befonbere  SDlunfc 
ort  rotrb  in  ber  SBilfter,  Stempel  unb  öafelborfcr 
37latfct)  gef proeben,  bie  burd)  .öollänbcr  beftebelt 
roorben  ift.  12)  Worboftnieberfäcbfifd),  auf  ebemalS 
{tarn,  ©oben,  im  öjtl.  ßolftein  (SBagrien),  in  Sutin, 
Rübecf,  ÜJicctlcnburg,  Weuporpommern  unb  Oiügen 

unb  in  bem  Stricte  füblicb  Pen  ber  Beenc  bis1  faft 
nadiUdermünbe,  besgleid)en  auf  llfcbem  mit  2lus= 
üMufs  pon  Sroinemünbe. 

B.  SBeftfälifd?  (im  alten  Sinne  bes-  SBortes) 
ober  SBefrnieberfödbfifd).  ßftlicb.  bis  Siepbolj, 
9JteHe,  Bcrsmolb,  Bectum,  öamm,  Kamen,  Unna, 
Jferlobn,  2Utena,  ScbmaUenbcrg.  1)  griefvfcb! 
ffieftfältfd?,  auf  größtenteils  aufrief.  Boben,  an 

bei  Rufte  Don  .'öarberropt  bis  ©roningen,  an  ber 
Gmsmünbung  nod)  bas  Dibeibcrlanb  ciufcbliefjenb. 

2)  5tänlifd)=aBejrfälifd),  auf  aüftänl.  woben,  in 
bem  gtbfeten  Seile  Don  Srentbc,  in  Cecrpffet,  ber 
nötbl.  Beluroe  unb  in  bem  roeftlicbftcn  Q\yi\ei  ber 
Brooinsen  äanneoer  (um  9(cucnbaus)  unb  2Beft= 
falen  (umBrebeu  unb  Bedielt  i.  3)  @cbt=2teftfälifcb. 
a.  üRunbart  an  ber  mittlem  6ms.  b.  Csnabrüdifd). 
r.Scdlenburgifd).  d.  ÜDtünfterlänbifd).  e.  2Jtärtifd)= 
cauerlänbifd),  norbieärts  bis  über  Offen,  Bodjum 
unb  Sortmunb  ijinau?. 

C.  Gngrifd).  ßitlid)  bis  gelle,  Burgborf,  Bat= 
tenfen,  öameln,  ©anbersbetm,  Seefcn,  ©runb, 
Dfterobe,  Rauterberg.  1)  SBeftenarifd),  norblid)  bis 

.■öamm  unb  Sippjtabt,  öjtlid)  bis  Brilon  unb  SBinter; 
berg.  2lltes  i,  ü  unb  ü  bipbtbongiert.  2)  6trom= 
bergifd),  steif dt>en  Bedum,  öarfeteintet  unb  £ipp= 
(tobt.  3)  Baberbornifd),  um  Selbrüd,  diefefe,  2ßün= 
nenbera,  Babcrborn,  £id)tenau,  I  riburg  unb  Borg; 
ho(s.  Sie  DJlunbart  ber  Senne  unb  um  Stictbcrg 
vermittelt  ben  Übergang  äum  Strombergtf  d)en.  2lltes 
i,  ü  unb  ü  bipbtbongiert.  4)  SBalbedifdj,  in  SBoi 
ted   mit   Slusnapme   be»    bodibeutfehen    fübeftl. 

'•8rcctt)aiiS'  fionoeriation-ä  Sicrücn.    14.  Hüft    V. 

Sipfcls,  um  SKebebadj  unb  um  SBoltmatfen,  SBolf 
bagen  unb  Sietenbetg,  .ri)  öefftfd}=6ngrifcfc),  um 
Viebeuau,  öofgeiämar,  @tebenftein,  ,\mmenhaufen, 
Stenbelbutg  unb  öelmariSr)aufen.  6)  (Übttingifdi= 
©tubenboaenftb.  ;i-  SRiebeteidjäfelbifdj,  eon  3Jciin= 
ben  bis  übet  Suberftabt  hinaus,  b.  ©bttingifdv 
pcm  Staufen  Berg  bis  .\>arbegfen,  9!ortbeim,  Dfte 
tobe  unb  Rauterberg,  c.  Sinbeaifcp,  jieifdjen  Gauls 
hafen,  ,'öoljminbeii,  Bebenieerber,  ©anberSbcim, 
©runb,  "Jcertlieim  unb  ßatbegfen.  2lltes  i,  ü  unb 
ft  bipbtbongiert.  7)  gameinet  DJtunbart.  2lltes  i, 
ü  unb  u  bipbtbongiett.  ü)  Sipptfd).  Saju  fd)eint 
aud?  ßbyter  ju  geboten.  2lites  i,  ü  unb  ü  bipb= 
tbongiett.  9)  Sapenäbergifd),  Jipifdjen  ©ütetilob, 
Öetfotb,  Blotbo,  fmibaufcn,  Bünbe,  DJielle  unb 
SJetSmolb.  10)  ÜBinbifd).  ll)  Ealenbetgifd),  an 
ber  untern  Reine. 

D.  Dltfälifd).  Sum  Cftfälifdieu  gelierte  aud) 
bie  Slltmarf.  2lbcr  feitbem  jum  Seil  nieberfränt. 
fieloniften  fidi  auf  bem  altflaro.  Beben  augefiebelt 
haben,  ift  bie  SDtunbatt  nid)t  mehr  rein  oftfälifdi 
geblieben.  Sie  routbe  im  ÜBtittelaltet  aud)  in  bem 
je^t  b ochbeutfdjen  Stridje  am  Sübranbc  beS  öarjes 
unb  bi»  nad)  ÜBbrlitj  unb  SJcerfeburg  gefprod)en. 
1)  .'öilbesbcimifd)  ober  üßeftoftf ätifd) ,  nötblid)  bis 
Glbagfen,  Sarftebt  unb  Beine,  öftlid)  bis  bid)t  eor 
Braunf d)ieeig  unb  3Bolfenbüttel ,  bis  über  ©oslar 
binau?.  2lltes  i,  ü  unb  u  biphth,ongiert.  2)  Dft= 
oftfälifd).  a.  Braunfd)rocigifd),  norbteärts  bis  übet 
bie  2lUer  bjnaus,  nad)  Dften  ju  bi»  eor  bie  Sbere 
Slagbeburgs ,  füblicb.  bis  ßalbetftabt.  Sie  9Jcunb= 
art  ift  nacb  SBeften  ju  im  Borbringen  begriffen. 

b.  Sub oftfälifd),  am  Stotboftranbe  bei  öarjeS,  bi- 
SBetnigetobe  unb  Oueblinburg.  c.  Sic  anbält.- 
magbeburgifd)  gefärbte  DJlifdjmunbart  jttifeben 
Öalbetftabt,  2lfd)erSlcbeu,  Barbl)  unb  SKagbebutg. 

YII.  Dftnieberbeutfd):  nicberfädif.  =  niebev 
fränf.  DJUfdjmunbarten  [mit  2lusnahme  eon  A,  10 
unb  1>,  8  u  i  c  b  c  t  b  c  u  t  f  a)  ].  Sie  el)emats  flaie. 
©ebiete  öftlid)  ber  Glbe  finb  foroobl  pon  3tteber= 
faebfen  als  pon  SRieberfranfen  bcfiebelt  roorben.  Sie 
DJlunbart  erfterer  ift  uiipcrmijdit  nur  im  6ftl.  s?ob 
ftein,  in  DJledlenburg  unb  Borpommern  erhalten. 
2llle  anbern  ©ebiete  finb  gemifd)t.  2lm  ftärfften  ift 
ba»  nieberfäd)f.  Glemeut  in  $ommetn  unb  an  ber 
9ce^e  pertreten,  f  cbteädjer  in  D)tprcupen.  Sas  nieber= 
frönt.  Gslement  ift  bas  betrfcbenbe  im  fübl.  Seile  ber 
"Marl  Branbenburg  unb  in  ätieftpreuficn. 

A.  Branbenburgifd).  1)  2lltmärfifd),  eiflent- 
lidi  nur  in  bem  Stridie  an  ber  Glbc  hierher  gehörig. 
Sod)  aud)  in  ber  Sttltmarf  felbft,  befonbers  im 

3iorbfeeftjipfcl  finb  nieberfränt.  G'inflüffe  bemertbar. 
2)  iliH'itpriegnitjifd).  Sicfe  unb  bie  altmärt.  2Runb= 
art  haben  pon  allen  branbenb.  9J!unbarten  am 

ftärtften  nieberjäcbf.  Gbaratter.  3)  Dftpriegnihifdi. 
4)  Udermärtifd).  5)  ÜJlagbeburgifcb  (?).  6)  &ocoü> 
länbifd)  unb  3aud)ifd):Seitoiefd).  7)  glemmingifcb, 
eine  rein  nieberfränt.  SDtunbart.  8)  Barnimfcb. 
9)  Sic  9Jtunbart  beS  Dberbrud)^  unb  ber  norb= 
roeftl.  Sieumart,  rein  nieberfrüntifd).  10)  ©ebören 
jum  Branbenburgifdjen  bie  pormatä  nieberbeut^ 
fdjen  (nieberfränt.),  jebt  I)od)bcutfdjeii  (betlini= 
fdjen)  DJJunbarten,  nörblid)  einer  Riuie  Sorgau= 
@uben  =  Sd)rimm,  unb  füblicb  einet  filme  SEBitten: 
berg  =  Sdjlieben  =  Bud)liolj  =  granffurt  =  Ranbsbcra. 
Siefe  finb  nid)t  jum  Ü)Jittelbeutfd)en  ju  reebnen, 
bitben  eielmel)r,  ba  bie  2Uisfprachc  ber  nieberbeut= 

fd)en  Runge  entfpridjt,  eine  eigene  ©nippe  bes1  §od)= beutfetjen,  biefelbe  grefsc  iiorbbciitfd)c  Wruppe,  ber 
3 
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überhaupt  bas  ftocbbcut  fd)  im  norbbcutfd?en  3)hmbc 
angehört.  Siefes  ̂ Berliner  9torbbcutfcb  »erbrängt 
immer  mehr  bas  benachbarte  s}ilatt,  beffcu  2agc 
»oenigftenä  fütolidj  einer  bereits  uon  bocbbcutfcbcn 
Elementen  burdbfe&ten  2inie  Stenbal=9!eu-9tuppin= 
3lna,ermttnbe*SanbSberg  aejäblt  finb. 

1>.  yiintcrpommerfcbe,  $omerelltf4e  unb 
9le6e=nßunb arten.  Sicfe,  bic  norböftl.  9icu= 
mart  unb  bie  ©eaenb  um  SBrombera  unb  Sborn  mit 
einfd)licfjcnben  DJcunbarten  tragen  einen  wefentlid) 
engrifeben Gtiarattcr.  l)9Jtittelpommcrfcb  (Stettiner 
©egenb).  Dbbiefe5nnfd)eni>orpommcrfcbem9iicber: 
fäcbfifd)  unb  bem  Udermärfifd)en  öermittelnbe 
9Jhinbart  hierher  gehört,  ift  jweifetbaft.  2)  2ücft= 
binterpommerfebe  Wüftenmunbart,  nörblid)  einer 
fiinie  Dtaugarb  JkgenwalbeSdnüclbeiwDlatiebubr, 
oftroärtä  bis  über  Söslin,  Sclgarb  unb  Dceuftettin 
hinaus.  3)  Sublimer  Dlunbart,  um  Sublit;.  Stlteä 
i,  ü  unb  ü  bipbtbongiert.  4)  Dftbinlerpommerfcbe 
Müftcumunbart,  nad)  Dftcn  bis  2eba  unb  Sauen« 
bürg,  nad;  Buben  fomeit  bie  $rot>inj  Sommern 
reicht.  5)  Sübl)interpommerfd),  öftlid)  Don  @oll= 
nom,  ©reijenbageu,  Königsberg  in  ber  Sleumarf, 
nbrblid)  Bon  Solbin,  Jriebeberg  unb  Schleppe. 
6)  9ce£e=3)cunbart  jmifdjen  Sanbsberg  unb  Sdmeibc; 
mübl.  7)  3}omerellifd),  nad)  9torben  bis  Serent 
reid)enb.  8)  9Iafel=33rombercv  5  borner  Sfhmbart. 

C.  Sßeftpreufeifd).  1)  9iorbpomerellifd),  norb= 
meftlid)  üon  Sanjig.  2)  Sanjiger  9Jcunbart. 
3)  SBerbcrfcb,  im  3Bcid)felbelta.  a.  ©rofsmerberfd). 
b.  ßleinwerberfd).  c.  9iieberungifcb,  rein  meber= 
fräntifd).  4)  äBeidjfelmunbart. 

D.  Dftpreufufd).  l)Sie9JcunbartumSolremit, 
grauenberg  unb  SraunSberg.  2)  Dleblfatfer  3Runb= 
art.  3)  SBartifcb.  4)  9!ataugifd).  5)  Samtänbifd). 
6)  92ieberungifd).  7)  VitauifcbeS  Cftprcufsifd),  einft 
litauifdn'S  (Sprachgebiet.  8)  Sie  I)otf|bcutfd)e 
iiorbbcutfd)e  SDhmbart  in  ben  rufi.  Dftfeepro»injcn. 

Sie  in  borftetjenbem  gegebene  Einteilung  ber 
ÜJlunbarten  beruht  in  erfter  9teil)e  auf  bem  ©e= 
famtdjaratter  berfelben  in  Sluefpracbe,  Setonung 
unb  StuSbrudätoeife.  Sitte  lautlichen  6igentümlicb= 
teilen  einer  SHunbart  fallen  nicht  genau  mit  ber 
©renjlinie  ber  SUtunbart  jufammen.  Sielmcbr  grei= 

fen  }old)e  ß'igcntümlid)teiten  oft  über  jene  ©rense 
hinaus,  oft  aud)  erreichen  fie  biefclbe  nid)t  ganj. 
3)1  it  Unrecht  hat  man  baraus  fcbliefjen  wollen,  bafs 
es  überhaupt  feine  feften  SDhinbartengrenjen  gebe. 
Sicfelben  werben  nur  heute  bei  ber  namentlich  burd) 
bie  ßifenbabnen  crfcbloffenen  grofseu  beutfdjen  45er-- 
febrscinbeit  immer  mehr  »erwifebt,  fmb  aber  be= 
fonbers  an  ber  Setonung  unb  an  gemifjen  inbiüb 
buetten  Bügen  ber  2luSfprad)c  meift  nod)  beutlicb 
ju  ertennen.  @S  befteht  heute  bie  Senbenj  einer 
munbartlidien  Ausgleichung  innerhalb  eines  beut= 
fchen  Staates  ober  eines  SerwaltungSgcbietes. 

Sßon  munbartlid)en  Sdjriftwerfen  tann 
man,  ba  im  SDtittetalter  eine  allgemeingültige  8it= 
teraturfprad)e  fehlte  unb  jeber  Sd)riftftcUer  baber 
mehr  ober  weniger  in  feiner  SDhmbart  fdjrieb,  erft  für 
bie  neuere  3eit  fpredien,  wo  einjelne  ©a)riftfteller  im 
bewußten  ©egenfatj  ju  ber  allgemeinen  Sd)riftfpracbe 
fid)  ihrer  jjJhmbart  bebienen.  9caturgemafs  muf?  ber 
Vefertreis  in  Meiern  Aalle  ein  räumlid)  befchränttcr 
fein.  9iur  wenigen,  beroorragenben  Sichlern,  wie 
.viebel,  .Ulaus  (Hrotb  unb  befonbers  grife  Steutcr  ift 
es  gelungen,  fid)  über  bie  ©renjen  ihrer  beimat= 
liehen  4'lunbart  hinaus  bei  bem  beutfeben  SJJubliium 
©eltung  ju  fchaffen.  Seit  bem  17. 3ahrb.  bebienen 

fich  Sdjriftfteller  ber  3)!unbart  mit  beftimmtem  5öc= 
wufitfein  unb  in  ber  iUbfidjt,  beftimmte  SBirfunaen 

ju  erreichen.  2llS  eins  ber  frübeften  *Heifpicle  mag 
AnbreaS  ©ri)pbius  gelten,  ber  (1660)  fein  Suftfpicl 
«Sas  ticrliebte  ©efpenft»  mit  einer  bramatifiertcu 
^bplle,  «Sie  geliebte  SJwnrofe»,  in  fdjlef.  3)tunbart 
burd)Webte,  nadibem  fd)on  1593—94  öcrjog  öcin 
rieb  Julius  »on  iüraunfehweig  in  feinen  ©rüden 
Säuern  unb  Suftigjnadjer  fid)  ber  fcbwdb.,  tbüring., 
nieberrbein.  unb  nieberfächf.  3)tunbart  hatte  bebie 
neu  [äffen,  öäufiger  würben  bie  33erfud)e  in  ben 
uerfd)iebencn  3)tunbartcn,  unb  felbft  umfaffenbere 
Sammlungen  munbartlicber  @ebid)tc  erfebienen  in 
nicht  geringer  Stnjaljl,  feit  in  ber  legten  öälfte  bes 
18.3ahrb.  alle  Sidjtungsarten  in  ber  hoebbeutfebeu 
Sitteratur  fid)  entfaltet  hatten,  älber  nur  wenige 
Schriftfteller  üermocbteu  in  munbartlicber  Raffung 
93efriebigenbes  ju  erreichen.  Sas  6bd)fte  bicrin  ge= 
lang  öebel  in  feinen  «tUemann.  ©ebiebten»  (Jiarlsr. 
1803).  9Wcbft  ihm  jeidjnen  fid)  aus  »ranj  Sobell, 
ber  fid)  in  ber  bapr.  wie  ber  pfälj.  3)cunbart  mit 
gleicher  ©ewanbtheit  bewegt,  unb  granj  Stclj= 
hamer,  ber  mehrere  @ebid)tfammlungen  in  ober= 
bfterr.SKunbart  oerbffentlicht  bat.  Unter  ben  Sid)-. 
tern,  bie  fid)  bes  9iieberbeutfd)cn  bebienten,  babcu 
fid)  in  jüngfter  3cit  befonbers  ßlauS  ©rotb  unb 
3ril3  Sieuter  einen  gefeierten  Slamcn  erworben. 
33on  anbern  Serfudien  in  beutfdjen  DJhmbarten 
finb  nod)  befonbers  berüorjuheben:  bie  bapr.  Stüde 
in  Suchers  «SBerfen»  (6  *8be.,  3Rün*.  1819—22), 
©rübelä  «©ebichte  in  Nürnberger  Dlunbart»,  ®. 
San.  Slrnolbs  Suftfpiel  «Ser  i(fingftmoutag»  in 
Strajjburger  Sialctt;  bie  granffurter  Sofatpoffeu 
t>on  fi.  3)ialfe  unb  ÜB.  Sauermein ;  bie  ©ebichte 
Gablers  in  ̂ ffitjer  Dlunbart;  bie  Sichtungen  ©a^ 
ftellis  unb  Seibls  in  nieberöfterr.,  bie  fialtcnbruu: 
ners  unb  Schloffers  in  oberöfterr.  3)lunbart ;  .fwlteis 
«Sd)(ef.  ©ebiebte»;  bie  Schriften  unb  Sßoejien  öon 
Scbaftian  Sailcr  unb  6.  SÖeifemann  in  fdjwäb. 
Sialeft;  Ufteris  «©ebidjte  in  järeberifeber  SDmnb= 
art» ;  cnblid)  bie  ©ebiebte  SornemannS  in  mcirfifd)cr 
unb  bie  slkebigten  3obft  Sadmanns  in  calcnberai 
fefaer  ÜJlunbart.  9JJit  G'rfolg  bat  ©.  Hauptmann  bie 
fdilef.  ÜJfunbart  im  Srama  angewanbt.  Ein  35er= 
äeiebnis  nieberbeutfd)cr  SBerfe  lieferte  Scheller  in  ber 
«SBüdberhmbe  ber  faffifd)=nicbcrbeutfcbcn  Spradje» 
(3Jraunfd)W.  182(3);  eine  SluStoabl  oon  Sichtungen 
beruerfd)iebcnftcnbeutfd)enSialeftegiebtö.3Belder, 

«Sialettgebid)te»  (2p j.  1889).  Sie  wid)tigfteu  ?ln-- 
tbologien  finb:  3-  3H.  (virmenid),  ©ermaniens  Siöb 
ferftimmen  (3  33bc.,  33crl.  184G— 66) ;  für  bas  9tieber= 
beutfebe:  %  SBiufler,  Algemeen  Nederduitsch  eu 
Vriesch  dialecticon  (2  93be.,  '»©raoenbagc  1874); 
3. 31.  u.  2. 2eopolb,  Van  de  Scheide  tot  de  Weichsel 
(3  Sbe.,  ©roningen  1882).  DIäbcres  über  neuere 
Sßoefie  unb  %ofa  in  plattbeutfcher  Sprad)e  f.  3iieber= 
beutfebe  Sitteratur. 

Sitteratur.  Sie  gefamte  Sitteratur  über  bie 
ber  ©rforfchung  ber  DJlunbarten  gewibmeten  tuiffen- 
fd)aftlid)en  arbeiten  ift  jelit  jufammengeflellt  r»ou 
%.  DJtenU,  SBibliographie  ber  beutfeben  3)Junbarten: 
forfdning  für  bic  3«it  com  23eginn  bes  18.  ̂ abrh. 
bis  juiu  @nbe  beS  3. 1889  (2p*.  1892).  Sas  3Bert 
ift  ber  2. 33anb  ber  Don  0. 33remer  herausgegebenen 
Sammlung  turjer  ©rammatifen  beutfeber  3)cunb; 
arten  (ebb.  1892  fg.).  Sie  frühem  bibliogr.  2lr= 
betten  non  Slbclung  (1782— 1809),  Scbmibt  (1822), 
Öofjmanu  (1836),  trbmel  (1854),  y-rommann  (1854 
—59),  Sartfch  (1862—84),  üon  Sabber  (1883) 
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unb  Hauffmann  (1889  u.  i,s;iO)  unb,  folocit  fte 
bie  wifjenjebaftlidie  Sitteratur  angeben,  burd)  baä 

39uob  von  i'lenh  veraltet.  —  33efonbere  3?itfcbriften 
fflt  'JJiunbarteitjorjdniug  finb:  ©ermania,  Sttdbio 
jut  Rennrniä  bei  beutfdjen  Stementä  in  allen  8än 
bern  bor  ifrbe,  ba.  oon  Stricfet  (4  (Bbe.  1 58t.  4 
ii.  b.  J.  «Set  beutfd)e  StuStDanberer»],  Sranff.  a.  SM. 
1847—60);  Die  S.  SW.,  ba.  Don  ©.  9.  gtonu 
manu  (8b.  1—7,  9iürnb.  1854—57,  3törbl.  1858, 
Malle  1877);  Onze  Volkstal,  Tijdsehrift  gewtjd 
.iiu  de  Studie  der  Nederlandsclie  tongvallen,  bfl. 
oon  5.  S  te  9ker  (liulemborg,  9tocfelare,  feit 
L882);  SBattentS  9Jiunbarten,  bg.  von  C.  93renner 
unb  iL  v>avtmann  (l'iünd\  feit  1892).  —  SSon  afl= 
gemeinerer  Bebeutung  finb  bie  2Bcrte  oon  Sß.  SJStjjer, 
Sie  Verbreitung  bei  beurjdjen  Sialefte  bis  um  ba£ 
3.  L800,  mit  .Harte  i  Zaift  1880);  R.  Sentiarbi, 
Spradjlarte  von  Seutjeblanb  (Gaffel  1844;  2.21ufl. 
Don  SB.  Strider,  ebb.  1849);  21.  Socin,  Sd)rift= 
fBtadje  unb  Siatette  im  Seutfdjen  nad)  3eugniffen 
alter  unb  neuer  SJeit  (fieüw.  1888);  »gl.  autb 
$b-  SBeaener,  über  beutfebe  Sialettforfcbung  (in 
ber«3citjcbriftfürbeutfebe^bü"?Iogie",188o,^b.ll, 
-.  450— 480J;  Ar.tfaufjmann,  Sialettforfcbung  (in 
ber  Den  21.  Rmpboff  herausgegebenen  Einleitung 
iur  beutfeben  2anbeS=  unb  äßolföfotjcbung»,  Stuttg. 
iss;i,  =.381—432).  0.  SBenfer  in  SKarburg  bauten 
mir  ba*  großartige  Unternehmen  eines  ba»  ganäe 

Seutfdje  9tcid)  umfafjenben  Sprachatlas',  ber  für 
einegrof3e2Jnjablfpracbgefcbiditlid)raiditig.er  SBorte 
je  eine  befonbere  Harte  enthalt.  Sie  bereit!  voll-- 
enbeten  Sorten  liegen  in  ber  ionigt.  33ibltotbet  in 
Berlin  aus.  Gin  äbnlidjee  Unternebmen  plant  für 

bie  'Jüeberlanbc  bie  ©eograpbifdje  ©efeltfcbajt  ju 
2lntiverpen.  —  Sie  roicbtigjten  jufammenfaffenben 
grammatifalifcben  äBerfe  finb:  für  bie  ober  = 
beutfeben  Ülunbarten:  R.  SBeinbolb,  Sitemann. 

©rammatü(33cr(.1863);  g.3.Stalber,Siei'anbes= 
fpracben  ber  Schweis  (2larau  1819) ;  gr.  Hauffmann, 
©efdncbte  ber  ftbroäb.  SRunbart  im  9Jtittelalter  unb 
in  ber  fcuieit  (Strafsb.  1890);  R.  SBeinbolb,  33air. 
©rammatii  (33erl.  1867);  3.  31.  Scbmellcr,  Sie 
ÜJhinbarten  33apems  (ÜJlünd?.  1821);  0.  ©rentier, 
SObtnbaiten  unb  Scbriftfpracbe  in  93apern  (93amb. 
;-.mi;  iu.  .vSojer,  Sie  SSolfsfpracbe  in  öfterreid), 
vorjüglicb  ob  ber  Gn*  (2Bien  1800);  2B.9?agl,  Ser 
9>efalismus  ber  bair.=  öftere.  9J{unbart,  biftorifdi 
beleuchtet  (in  «93lätter  bes  Verein*  für  8anbe£funbe 
von  3iieberöfterreid)»,  1890,  SBb.  24,  unb  1891, 
93b.  25);  SB.  ©rabl,  Sie  TOunbarten  2Beftböbmen6 
(in  «Sapern*  ÜJJunbarten»,  1892,  SBb.l,  S. 81— 111 
unb  401 — 444);  für  bie  mittelbeutfdjen  üJtunb= 
arten:  ®.  3Benfer,  i2prad)  =  2ttla»  pon  9Jorb=  unb 
Uiutelbeutfcblanb  (1.3lbteil.,  l.ifg.,  Straub.  1881, 
uidjtrceitererfcbeinenb);  6.5rantc,2icUnterfdnebe 
bes  oftjrün£.=obcrpfal}ifcben  unb  oberfäcbf.S)ialeft«, 
foroie  bie  »on  ben  »ogtlänbifcben  unb_ersgebirgi: 
fdjen  'IRunbarten  baju  eingenommene  Stellung  (in 
"Öapernä  ÜJlunbarten»,  1892,  33b.  1) ;  0. 33rüd ner, 
lie  bennebergifebe  SHunbart  (in  «2ie  Seutfdien 
aJlunbarten»,  33b.  2,  DJürnb.  1855,  S.  211—221, 
320—331,  494—501);  %  %  Äebrein,  SJoltefpracbe 
unb  23olt3iitte  in  9Jaffau  (2  33be.,  SBeilburg  1860 
—62);  3.  öeinjerling,  Über  ben  Üotalismue  unb 
.WonfonautismuäberäieflcrlänberÜJlunbarti^Jcarb. 
1871) ;  5.  SR  gollmann,  Sie  SKunbart  ber  Seutfd)= 
i2otbringer  unb  Curemburger  (Programm,  2  2lbteil., 

"$l<$  1886—90);  0.  Heingel,  Über  bie  öertunft  ber 
3iebenbürger  3acbfen(33iftrigl887);  ©.©.  Jranfe, 

Ter  obcrjddif.  lialett  1  voic-n.  1884);  ©.  DÜictcrt, 
(Sntrourj  einer  fnjtematij*en  SarfteUung  ber  fd)lef. 
SDlunbart  im  flHttclalter  ($abetb.  1878);  für  bie 
nieberbeutfdjen  SDJunbarten:  y.  SeQingbauS, 
Sie  Sflieberlänb.  SSoßämunbatten  (0ot{ebungen( 
bj.  00m  SSetein  für  nieberbeutfebe  opracbforfdntng, 
V,  Sorben  1892);  g.  öoltbaufen,  Sie  Soefter 
SDtunbatt  (gorfd)unBen,  1,  ebb.  1886);  6.  3clling= 
bau»,  ffiettfttL  örammatit  (2.  Slufl.,  ebb.  1885); 
'•ßb-  Si'egencr,  3ur  libaraftcriftil  ber  nieberbeutfeben 
Sialettc,  befonberS  auf  bem  söoben  bc*  9!orb; 
tbtttinfletaaui  (in  «@efd)id)tsblätter  für  sIHagbe= 
bürg»,  lUagbeb.  1878,  33b.  13,  6.1  —  30  unb 
167—177);  R.  Sletger,  ©rammatit  beö  tncdlenb. 
Sialettc*  älterer  unb  neuerer  ̂ eit  (£03. 1869).  — 
Sie  o?td)tigftcn  Jöörterbüdjev  finb  bie  folgenben: 
für  bie  o  b erb eut  j eben  iUunbarten:  ©djrocij. 
gbiotifon,  bg.  pon  §r.  Staub  unb  8.StobIer(Srauen= 
felb,  33b.  1, 1881;  93b.  2, 1891;  weiter  erfebeinenb) ; 
2.  Sobter,  2lppen,5ellifd)er  Spracbfcbag  (3ür.  1837) ; 
3.  Öunjiter,  2largauer  3Börterbud)  (31arau  1877); 
3.6br.»on©d>mib,Scbroäb.SBörterbucb  (2. 31usg., 
Stuttg.  1844);  3.  31.  ScfemeUer,  93apr.  SBörterbudi 
(2.  31u»g.,  bearbeitet  oon  Jrommann,  2  33be., 
3Rflnd>.  1872—77);  3)1.  öbfer,  Gtpinolog.  2Bbrter= 
budi  ber  in  Dfterreid)  üblidjen  SUunbart  (3  93bc., 
yinj  1815);  3.  93.  Scbopf,  2irolifd)es  Sbiotifon 
ßnnäbt.  1886);  3.  g.  ßaftelli,  aßörterbudj  ber 
iUiinbart  in  Dfterreicb  unter  ber  6nnö  (9Bicn  1847) ; 
Dl.  £crer,  Rärntifd)e§  2Börterbucb  (Sp3-  1862); 
6.  ©rabl,  ©gerlunber  ÜBörterbud)  (I,  Gger  1883); 
für  bie  mittelbeutfdjen  Dtunbarten:  9B.  g.  ö- 
Sieinroalb,  iSennebergifd)e*  3biotiton  (2  Zk.,  93erl. 
1793—1801);  SB.  ßreceliu«,  Dberbeff.  2Börterbucb 
(Sarmft.,  feit  1890  erfdjeinenb) ;  31.  g.  6.  93ilmar, 
3biotitou  uon  Murbeffen  (neue  31u«g.,  iDJarb.  1883), 
baju  «9cad)träge»  Don  6-  üon  Sßfijter  (ebb.  1886) 
unb  oon  bemf.,  «1.  ©rgänjunggiöeft»  (ebb.  1889); 
R.  6br.  8.  Scbmibt,  aBeftermälbifdjes  3biotitou 
(öabamar  1800);  gr.  &önig,  SBbrterbucb  ber  Rainer 
ÜJlunbart  (Hein  1877);  9t.  3edjt,  2Börterbucb  ber 

ÜRan#f eiber  991unbart  (©brlig  1888);  für  bie  n  orb  -- 
beutfeben  Dlunbarten:  ÜB.  üon  ©utjeit,  3öörter= 
fdjah  ber  beutfeben  epradje  Sinlanbs  (Diiga  1864  fg., 
ber  legte  93anb  unb  9iad)träge  im  ßrfebeinen  be= 
griffen);  für  bie  nieberbeutfebejt  9J2unbarten: 
5.  SoergbauS ,  Spracbf d?ag  ber  ©äffen  (93b.  1—2, 
A— >',  93ranbenb.  1880  unb  33erl.  1883);  8.  8. 
be  93o,  SßeftDlaamfdj  3bioticou  (93ruggc  1873); 
Ö.  99lolema,  äBbrterbucb  ber  @roningenfd)en  9JJunb= 
art  (Sorben  1888);  3.  6.  Strobtmann,  Idiotieon 
Osnabrugeuse  (illtona  1756);  g.  SBoefte,  9Bbrter= 
bud)  ber  roeftfäl.  99Junbart  (Sorben  u.  Sp3.  1882) ; 
©.  Zdiambad),  9Börterbud)  ber  nicberbcutfdien 

3Jlunbart  ber  gttrftentümer  ©ottingen  unb  0ruben= 
bagen  (."öannorj.  1858);  ten  Soorntaat:fioolman, 
SBorterbud)  ber  ojtfrief.  Sprad)e  (3  93bc. ,  9ior= 
ben  1879  —  1884);  Silling  unb  Sreper,  SJerfudj 
eine*  93remifd):9!ieberjäd)f.  9B6rterbucbs  (6  93be., 
SSrem.  1767— 1869);  3.  gr.  ©cbüfce,  öolftein.  3bio= 
titon(4  93be.,  6amb.  unb  Slltona  1800—1806);  3. 
R.  Sabnert ,  Sßlan=©eutfd)e§  SBörterbueb  nad)  ber 
alten  unb  neuen  ̂ ommerf eben  unb  SRügifcbcn  9)lunb= 
art  (Stralf.  1781);  &.  Jrifcbbier,  SjJreu|.  SBörter= 
bud)  (2  93be.,  93erl.  1882—83),  legtercs  aueb  für  ba* 
offpreufj.  9Jorbbeutfeb. 

S3gt  aud;  bie  2lrtitel  Scutfebe  ßitteratur,  Seutfdjc 
Philologie,  ScutfcbcSprad)e,9iieberbcutfdi,3!ieber: 

lanbifdje  cpradie  unb  t'itteratur. 

3* 
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Scutfrfjc  SMufit.   SSerotS  im  frühen  SWittefc 
alter  War  Seutfcblanb  in  ber  Dlufif  würbig  »er-- 
treten.  2(n  bei  erjten  Wcfcbicbte  ber  lircblicbcn  2on= 
fünft  haben  beutfd&e  Jt'löfter  unb  Säugerfcbulcn  — St.  ©allen  üoran  -  einen  bebeutcnben  Jlntcil. 

sJBie  nod)  gegenwärtig,  war  Seutfcblanb  —  nad) 
fem  ReugntS  jablreidjer  Jtirdjennd'tcr  unb  anberer 
Kit.  Autoren  —  jdnr>acf)  im  ©efang.  2)afür  ftellte 
ei  aber  auf  ben  ©ebieten  ber  prattifdicu  .Wompofi= 
tion  unb  ber  Jbeorie  Don  Einfang  an  in  Dcäunern 
»ie -Kotier  S8albulu§  unb  jjranco  üonJtbln 
Srdfte  erften  »langes.  Vetiterer  nimmt  unter  ben 
Segrünbern  ber  mufifalifcben  Harmonie  ober  bes 

mefrftimmigen  2  eines  im  12.  gal)rb.  eine  angc-- 
ferjene  ©tetfung  ein.  öeroorragcnb  als  funftDoller 
Jonfctjcr  War  im  15.  $al)vi).  ber  faifcrl.  ttapell-- 
mciftcr  ö einrieb  Sfaac.  ©od)  mufUcn  bis  jum 
(Snbe  bes  16.  gabrb.  aud)  bie  ®eutfd)en  ficb  ben 

"Jiieberlänbem  unb  Italienern  unterorbnen.  Ser 
gröftte  SUcuftfer  ber  Sfiebcrlänbcr,  Orlanbus 

i'affuS,  wirfte  in  Seutfdilanb,  baS  er  oon  "i'J t ü 1 1 
dien  aus  bebcrrfcbte ;  bie  Scfmle  ber  Siieberläuber 
fajjte  baber  unter  ben  Seutfcben  aud)  tiefer  3But= 
jelrt  al»  bie  beS  9ßalcftrina  unb  anberer  Italiener, 
unb  bat  ihnen  bei  ihrem  tiefen  Sinne  für  barmo= 
nifd)  =  f ontrapunttifdjc  fünfte  bicjenigc  ©runblage 
gegeben,  auf  ber  in  ber  golgejcit  ihr  niufitalifcbeS 
Öeben  fid)  entwidelte.  ß§  lag  bei  aller  fiunft  etwas 
formell  Unfreies  ober  ©ebunbeneS  in  ber  DJtufit  ber 

■Jtieberta'nber,  trenn  man  fie  mit  ber  italienifdien 
ücrgleicbt;  aber  biefes  Element  cntfpracb  ben  93e= 
bürfnifjen  ber  Seutfcben,  bie  burcb  bie  Deformation 
auf  lange  3eit  an  bas  Sirdjtidj=9leligibfe  gcbunben 
Waten.  SBäbrcnb  hierbei  bie  übrigen  Künfte  in 
3eutfd)lanb  »erfümmerten,  hatte  bie  Sltufil  in  bcm 
neugewonnenen  ©cmeinbcgefang,  bcm  (Choral,  eine 
Däbrquelle  oon  fo  reichem  ©ehalt,  baJ5  bie  @ebun= 

benbeit  baran  burcb  ft'unftgebilbe  Don  unerfd)öpf= 
lieber  DJcannigfaltigfeit  belohnt  würbe,  ©benf  o  ocr= 
hielt  es  fid)  mit  ber  Orgel,  bcm  3Jcittclpuntt  aller 
IRufit  in  ber  Prot.  Alirebe.  öierauS  wirb  eS  auch 
erllärlicb,  Warum  baS  lutl).  9Iorbbcutfd;lanb  in  ber 
9Jtuftl  juerft  3ur  Selbftänbigfeit  gelaugte.  (Eine 
aanje  SHeibe  Don  Jonfetsem  hat  feit  Suttjer  biefcs 
©ebiet  mit  emfigem  gleifjc  gepflegt  unb  feböne  :He= 
iultate  ei'äielt;  Johannes  Eccarb  am  ßnbe  beS 
16.,  fteinrid)  Sdjüfe  in  ber  ÜDlittc  beS  17.  3af/rr). 
tmb  bie  bemerfenSwcrteften,  bis  enblich  3ob,ann 
oebaftian  Söadi  auf  ben  meiften  ©ebieten  alle 
feine  Vorgänger  überragte.  2)af;  biefer  SBeg  ber 
Sh,orat=  unb  Drgeltunft  bei  aller  fdjeinbaren  Gnge 
unb  ©ebunbenbeit  bennoeb  ber  rechte  war  jur  böd)= 
fteri  fünftlerifohcn  greibeit,  jeigt  auf  anbere  SBeife 
©eorg  griebrid)  öanbet,  ber  bie  gönnen  ber 
itat.  fiunft  mit  beutfdjem  ©ehalt  erfüllte. 

gnbcS  blieben,  trot?  ber  an  bie  Orgel  fid)  lehnen; 
ben  Äireben:  unb  Jjnftrumentalmufi!  Sadjs  unb 
ber  nach,  gönn  unb  ©ehalt  üollenbeten  ©efänge 
©änbets ,  bod)  noch  immer  jwei  formen  in  bcm 
mehr  ober  weniger  ausfchliefjlid)cn  iöefttj  ber  3ta= 
liencr  unb  granjofen:  bie  93ül)neumufif  ober  Dper 
unb  bie  fi-eie  nielgeftaltige  3nftrumental=  ober 
Ord;eftermufif.  §ier  war  eS  nun  ber  füblidic  fatb. 
Jeil  ®eutfd)lanbs,  ber  auf  biefen  beiben  ©ebieten 
bie  Cberherrfdiaft  erlangen  follte.  ®er  3luffd;wung 
ging  üou  SBien  aus,  Wo  bie  bisher  beoorjugten 
Italiener  ben  Sinn  für  fchöne  üDielobie  erfd)Ioffen 
unb  bie  aufierbeutfcben  Nationen  ber  öfterr.  Krone 
ben  reich  ften  3«fll|fe  "e"fr  Ouellen  ber  3nftrumental= 

mufit  lieferten.  Xic  Cper  war  um  1600  in  ̂ ta= 
lien  entftanben  unb  oor  1680  nad)  2)eutfd)lanb 
gcbmngen,  wo  fie  namentlich  um  1700  auf  bcm 
mufitalifdjen  ©ebietc  bie  £>errfd)aft  erlangte  unb 
alle  muftfalifdben  gönnen  »on  ©ruub  aus  um= 
bilbete.  3)cnnocb  gelang  eS  nid)t,  trot;  eines  2on- 
fetjers  wie  SKcinbarb  fieifer,  ber  bauptfädjlicb 
für  .fiamburg  feine  mehr  als  100  Opern  fd)rieb,  in 
biefem  ©ebiete  eine  folebe  58ebeutung  ju  erlangen 
wie  bie  gleichseitige  franj.  Oper,  bie  fchon  um  1680 
ber  italienifdien  in  Dölligcr  Selbftänbigfeit  cben= 
bürtig  5ur  Seite  trat.  Seutfd)lanb  faut  »ielmebr 
feit  1720  in  ber  Oper  fo  gänjlid)  wieber  jur  ülb= 
hängigfeit  oon  Italien  herab,  bafi  felbft  bie  9Jorb= 
beutfdien  nur  nod)  italienifd)  fomponicrteu,  unter 
ihnen  als  bie  beroorragenbften  ßarl  ©einrieb. 
(i5  r  a  u  u  unb  ̂   o  b  a  n  n  31  b  o  l  f  &  a  f  f  c ,  erftcrer  ber 
.'öoftomponift,  lelstercr  ber  Siebliug  griebriehS  b.  ©r. 
unb  ber  angefer)enfte  ital.  Sonfe^er  feiner  Seit  gn 
ber  guftrumentalmufif  fd)itf  ebenfalls  gtalieu  alle 
.'öauptf ormen ,  oon  ber  franj.  Duoerture  abgefeben, 
unb  Italiener  wie  granjofen  nahmen  überall  bie 
erften  s$lähe  in  beutfeben  Kapellen  ein.  2>aS  ©enie 
gofeph  Öapbns  brachte  hierin  eine  plötjlidie 
Sanblung  beroor  unb  gab  burcb  Sßerte  oon  böcbfter 
Originalität  auf  bem  ©ebiet  ber  Sonate,  beS  Cuar= 
tetts  unb  ber  Sinfonie  ben  Jon  an.  ©leicbseitig  re= 
formierte  ©briftoph  aiUIlibalb  ©lud  bie  Dper, 
unbber@eniuS3Bolfgang  2lmabeus  SJcojarts 
uerllärte  mit  feinem  Sd)önbeitsfinn  beibe  ©ebietc,  bie 
Oper  wie  bie  gnftrumentalmufif,  mit  überwiegeuber 
Äraft  ber  erftem,  bod)  nad)  feinem  innerften  mufifa= 
lifeben  ©eftaltungstriebe  ber  leperii  fid)  juneigenb. 
Seine  Opern  finb  in  mufifalifd)er6infid)t  baS  oollen= 
betfte  ©rjeugniS  ber  Söühnenmufif,  aber  im  3)rama= 
tifchen  wie  aud)  rein  ©efanglicben  l)aben  anbere 
Jtomponiften  jum  Seil  nod)  SBotjüglurjereS  geleiftet, 

unb  hieraus  ertlärt  fid)  bie  G'ntwidlung ,  welche  bie 
Oper  feit  3Jio3art  genommen  bat.  Subwig  Dan 
93 e e  t  h  o  0  e n  würbe  ber  äiollenber  ber gnftrumental= 
mufit;  in  feinen  tiefsinnigen,  gemüt=  unb  bumor^ 
Dollen  ionbichtungen  faft  aller  ©attungen  erreichte 
bie  mufifalifebe  .Hunft  ihren  faum  nod)  ju  über= 
fdireitenben  ööbepuntt.  Sie  ibeale  a]erüollfomm= 
nung  jeglicher  Hunft,  bie  untrennbare  (Einheit  be>> 
gnbalts  unb  ber  gorm  unb  baS  innige  S)urd)= 
bringen  beiber  erhoben  kBcethoDen  311m  geiftoollften, 
über  ber  gorm  fouoeran  ftehenben,  größten  Jon= 
biditer überhaupt.  gran3  Schubert  fteigertc  baS 
beutfd)e  Sieb,  baS  mit  ber  neuerwachten  Sidituug 
feit  ber  jweiten  öälf tc  beS  18.  galjrh.  ©emeingut  ber 
beutfeben  Nation  geworbenroar,  31t  böberm3lusbrurf. 
3)Jit  Sdiubert  begann  bie  33lütc3eit  bes  beutfehen 
i'iebeS,  bie  nod)  beute  (Robert  granj  u.  a.)  anbauert. 
Stile  biefe  JJtänner,  in  ber  einen  Stabt  SBien  beimifcb, 
folgten  fo  fcbncll  einanber  faft  fämtlid)  als  Qeit= 
geno)|en  unb  finb  Don  fo  Dielen  Uonfefeern  jweiten 
:)tangeS  mitftrebenb  umgeben,  bafe  ber  ©[0113  biefer 

6"pod)e  ben  ber  503ahre  altern  in  S.  93ad)  gipf elnben 
norbbeutfdjen  Schule  noch  überftrablte,  wenn  fie  bie= 
felbe  aud)  an  Jiefc  unb  2lllgemeingültigfeit  nicht 
obllig  erreichte.  ®urcb  biefe  beiben  Schulen  3ufam= 
men,  burd)  bie  d'rrungenfchaften  eines  cinjigengahr; 
bunbcrtS,  haben  bie  S)eutfd)en  alle  übrigen  SSclfer  in 
allen  öauptgebieten  ber  Sonhinft  überflügelt,  fobafs 
biefemationaleSiegeslauf  üon  hunbert  gahren  taum 
feineSgleidjen  auf  einem  aubern  Sunftgebiet  fiubet. 

Seit  biefer  geit  trägt  bie  gefamte  Üunjtmufit 
ber  gebilbeten  Wolter  ben  beutfehen  Stempel.   ®ie 
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britte  9[Jeriobe,  tie  noch  uncibgefcblojfen  bi-:-  in  bie 
©egetuoatt  teufet,  hat  ifn*n mufitalif c^en Scfemet: 
»Witt  nicht  mehr  an  einem  benimmten  Crt  unb 
Bereinigt  bie  periduebeuartigften  ©eftrebungen:  bic 
:Komaiuit  Stöbert  3  dm  manne,  bei  [leb,  bmü>t= 
iadnuh  auf  cduibni  [rufet,  ben  Sttettiridtmiä  ,\clir 
9DI  e  itbel  ■:•  f  d  h  n  =  33  a r  t  h  c  l b  r>  •:• ,  ber  namentud)  an 
Vachfde  gönnen  unb  ;\beale  anuilnüpjen  inchte, 
bie  Steinigung  unb  (Erneuerung  bet  oerfcboHenen 
ober  bunt  fpätcre  6anb  entitellten  2Berfe  ber  frühem 
l'ieiiter,  namentlich  93ad)ä  unb  §dnbel3;  befonbetä 
aber  wirb  fte  dviratterificrt  bureb  bie  Steuerungen 
in  ber  bramatiid^tbcatraliichcn  SJhlftt. csbalb 
ftcht  Rarl  SJtaria  von  ©eher,  ber  .Hompouift 

bei  i •  Nieint ui;  >,  an  ber  Spittc  biefet  (5 "p o die ;  benn 
alles,  was  pon  ihm  unb  fpäter,  aufeer  pielcn  an= 
bem,  befenber*  oon  ©iacomo  iiJcncrbccr  unb 
:Hicharb  SBagnet  lue  Snberung  unb  S3ereitt;e= 
rang  ber  SBubuenrnujt!  ausging,  hat  bis  jut  Meaeu 
wart  eine  ungleicb  greücrc  allgemeine  Teilnahme 
ertvedt  atä  bie  ateicbjeitigen  mufif  alifd?cn  Seifhingen 
auf  anbem  ©ebicten.  3er  ©runb  bierpon  liegt  ju- 
nächft  in  ber  etnfeitig  bcpcrjugtcn  Stellung  ber 
Vuhneiimufif,  bie  an  allen  bebeutenben  Drten  in 
pracbtpoll  bergeriebteten  unb  mit  oerfebwenberifebem 
Jtufttmnb  unterhaltenen  Jheatern  eine  ineglid'ft 
pollcnbcte  Tarftellung  ftnbet,  luäbrenb  bie  übrigen 
Zweige  ber  Tcntunft  faft  au§fojlie&lia)  auf  bie 
Pflege  prioater  Sereinigungen  angetoiefen  ftnb. 
Irin  anbetet  ©runb  biejer  befonbetn  Teilnahme 
tur  bie  Crer  liegt  in  bem  3uftanbe  bei  beutfeben 
Theaters.  Tic  großen  beutiehen  Jonfeher  unb 
lichter  hatten  herrliche  SBerfe  gefajaffen,  aber 
niefet  ein  gcfchloffeues,  Dom  iluslaiib  unab^dngigeä 
Stepertoite.  Tee-halb  fanb,  nacr/bem  feben  äBebet 
im  SJiufifalifdien  gegeigt  hatte,  bafj  in  ber  beutfeben 
cpradH1  ein  noch  lebhafterer  tbeatralifeber  sjlus= 
trud  möglidj  ift,  als  felbft  SRojart  ihn  etteidjt 
hatte,  :Hieharb  SBagner  eine  fo  Btelfeitigc  unb 
anbauernbe  Teilnahme,  all  er  es  unternahm,  bas 
beutfebe  Theater  oon  ber  ÜJtufif  au*  auf  einen 
neuen  ©runb  ju  ftellen.  öierbei  tarn  ihm  bie  9Hd)= 
hing  ber  3«it  auf  bal  Tcforatipe  cbenfo  jehr  ju 
ftatten,  wie  bie  SHcbtung  ber  ©efangmufif  auf  reci- 

tatim)'di=lBriiche  ÜBortbetonung,  bie  Sichtung  ber 3nfhumentarion  auf  Tonmalerei  unb  bie  Vorliebe 
ber  3eitgenofJen  für  altbeutfdie  Sagenftofje.  Sein 
grofses"  ©efebitf,  einen  ©egenftanb  im  SJtittelpunlt 
-,u  erfaiien  unb  mit  allen  erbenllichcn  fünften 
theatralifch  wirffam  aufzubauen,  unter  Slnwenbung 
eine-;-  jiemlid)  einfachen  cebema  unb  mit  bem  2luf= 
wanb  geringer  fpecififd)  mufttalifcbcr  ftunftmittet, 
bat  ibm  einen  weirreiebenben  Sinflufj  auf  bie  Vro= 
buttton  ber  ©ectenwart  Derfcbafft. 

2jn  ber  neuejten  3eit  (naeb  SBagnet)  finb  Gr= 
febeinungen,  bie  ber  ©.  Tl.  eine  anbere  9tid)tung 
gaben  ober  geeignet  fein  tonnten,  eine  fclcbe  ein= 
juleiten,  nicht  bernergetreten.  Ter  ganje  .Seitab: 
iebnitt  ftellt  ftd)  nielmebr  bar  als  eine  gortfe&ung 
befien,  tooä  auf  ben  oerfrbiebenen  ©ebieten  Dortjer 
in  ber  sBrari§  tonangebenb  getrorben  War.  i^on 
ber  Hircbenmufit  ift  taum  mehr  ;u  fagen,  aU  bafc 
fte  ba,  roo  fie  größere  iBerte  unternimmt,  bie  tirdi= 
lieben  Serte  faft  auefcblief?licb  ;,u  Monjertjtt'eden 
benufet;  be#halb  wirb  au6  mit  Vorliebe  bas  ge= 
wählt,  roas  mannigfaebe  Sdiilberung  unb  breite 

•Jluc-fübrung  ei-mögltcbt,  wie  Stequiem  unb  Dleffe. 
Unter  pielen  5Derten  haben  nur  bie  oon  g- r i  e b r i * 
Miel,  jebanne*  Srabms  unb  Jranj  Sifjt 

allgemeinere  SBerbreitung  erlangt.  Tiefen  Hirdn-n ftürfeu  dbnlid'  ftnb  bie  aviftliehen  oratorifeben  SBerfe : 
fte  neigen  burd)  ihre  liturgiftben  Sintifinge  ber  ffiircbe, 
burd)  ihre  feeuifdvbramat.  Haltung  ber  ̂ iibue  ju. 
Sinen  «I5brifttt'>»  lompouierte  .Uiel  in  tutifeber, 
viiu  in  halb  litttrgifdier,  halb  bramat.  Haltung. 

,nmu  ganjen  tinb  ietu  bie  biblifduMi  cber  attteftament 
lieben  ©egenftänbe  jieinlieb  aufgegeben,  ba  unfere 
Tenielier  iidi  jur  ̂eit  mit  Vorliebe  au  Stoffe  ttelt= 
lid'er  Olcfdiidite  ober  Tid)tuug  halten;  fo  5)1.  SBtueb, 
Srabmä,  Krug  u.  a.  befonbetä  an  öomer,  ©oethe 
unb  altbeutfdie  ober  norbifebe  ©ebid)te  unb  Sagen. 

Tiefe  SBene  loeifen  noch  mehr,  alz  bie  corhin 
genannten  geiftlidu-n,  auf  bie  große  Cper  ali  ben 
l'iittclpunft  bin,  »on  bem  fdion  feit  geraumer  3ett 

:  unfere  sD!uftt  ihre  Anregung  erhält,  unb  jtoat  auf 

bic  Dpet  in  ber  ,"vorm,  rcic  fte  juletjt  ;)t.  SBagner 
all  mufitalijchec'  Trama  geftaltet  hat.  Sein  letitei- 
SBett  «^arfifal»  (1882)  ift  jtoat  abfiditlicb  biÄbcr 
auf  bac-  iBapreutper  Theater  befdjränlt  gehliehen, 
bodj  hat  bie  lebhafte  s4>ro»aganba  für  bie  SBerbteü 
hing  feiner  SBerle  babureh  um  nichtc-.  nadjgelaffen. 
;jum  Teil  erllArt  fid)  bie?  au^  ber  Srmut  unb  Uu 
felbftanbigleit,  bie  ftd;  bei  uns  auf  bem  ©ebiet  ber 
grofjen  Oper  geltenb  macht;  Dcrgliehcn  mit  fantt 
liehen  neuem  beutfeben  ̂ robutten,  ftebeti  3i?agncr-j 
£  pern  ahS  jielbcmufitc,  einheitlidi  geftaltete  Jöerte  ba. 
Son  ben  Cpemtomponiften,  bie  SBacmcr  birett 

nacheiferten (©olbmart,  Sur,  Jtienjl  u.  a.  in  Teutfch= 
lanb,  ̂ onciereä  u.  a.  in  jranfreidj),  hatten  nur 
loenige  oorübergebenben  Grfolg.  Tagegeu  erlangten 
Stücte,  mie  9Ief,lers  «Trompeter  pou  Sädingen«, 
ihre  Popularität  burd)  gefdjidte  Senugung  bc-> 
mobeinen  Siebergefangel.  Sine  befonbere  Stellung 
nimmt  ber  in  beutfeber  6d)ule  gebilbete  SRuffe 
Slntou  9t üb  in  ft  ein  ein,  bem  i%  mit  jehn  Dpern 
noch  nidit  gelungen  ift,  auf  ber33ühneöeimatlreeht 
;u  erlangen.  Sie  beutfeben  Komponiften  tomifder 
Opern  Pflegen  fich  Sllbert  Sorfeing  jum  SKufter 
tu  nehmen,  ftnb  aber  mit  itjren  Stacbabmungeii  bis- 

her wenig  glütflid)  geroefen.  Sine  3lu§nabmefteQung 
ncbiuen  jrDei  perlen  ber  tomifchen  Dpentlitteratur 
ein:  «Tie  luftigen  2Beiber»  pon  Nicolai  unb  «Ter 
Söiberfpenftigen  3ähmung»  Pon  ©ög.  Sine  ebenfo 

grofte  als  c? jolgreiche  Jruchtbartcit  ift  im  5'adie  ber 
mobernen,  Oon  Cffenbacb  auegebenben  Cpcrette  ju 
tonftatieren.  cuppd  unb  Straufe  begrünbeten  eine 
2Biener  Cpercttenfcbule,  ber  ftch  halb  aud)  bie  9?orb= 
beutfeben  aufchloffen,  unb  tvenn  trgenb  etwas  in 
ben  letjten  fahren  als  neu  unb  bemerfensuiert  auf; 
gejeiebnet  3u  roerben  perbient,  fo  ift  es  ber  Umfang 
unb  fie  aufierorbentlidje  Verbreitung,  bie  btefer 
3»eig  ber  muftfalifchen  Jßrobttttion  erlangt  hat. 
Sillcrbings  ift  bas  3»tere)ie  an  ber  Operette,  bereu 
Sßrobuftxon  jmar  immer  mapenbafter,  aber  immer 
weniger  originell  geworben  ift,  fchnell  ber  Teilnahme 
an  ernfter  bramat.  fDhlfit  gewieben. 

Tic  Snftrumentalmufit  fommt  pon  ber  9kd): 
abmung  pofaler,  itamentlicb  opernbafter  formen, 
bie  eine  3eit  lang  gebräud)li<b  War,  immer  mehr 

I  jurüd  unb  wenbet  ftd)  wieber  bewährten  formen 
!  biefes  Jaches  §u,  wobei  jum  Teil  an  eine  ferne 
Vergangenheit  augefnüpft  wirb,  wie  in  ben  Dt5 
chefterfuiteu  öouSacbner,  Stimm  u.a.  2lls  Sin= 
fonifer  haben  neuerbings  Sörabm?,  SRubinftein 
unb  SBrurfner  bic  meifte  i'lufmertfamfeit  erregt. 
Unter  tiefen  iftSrahms  in  ber©eftaltung93cetboDen 
am  uärhftcn  getommen;  auch  feine  Sonjert=Du»er= 

,  turen  unb  ̂ i'ariationen  jeigen  fclbftänbigen  3n= 
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halt,  unb  ebenfalls  ift  tBrabjnä  im  ©ebiet  bet  in- 
ftrumentalen  flammermufi!  berjentge,  beffen  Rom» 
pofitionen  am  meiften  gefdjätu  unb  auch  ton  anbcrn 
am  eifrigsten  nachgeahmt  werben. 

Sie  beutfdje  £itteratur  ift  reid)  Ott  gebiegenen 
tbeorctifdjcn  unb  biftor.  Schriften  über  äWujU. 
Slufjet  bcn  jablreicben  S9iograpt)ien  ber  ber»or= 
rageubften  ft'omponiftcn  ftttb  ju  nennen:  geriet, 
SlUaemeine  ©efebiebte  ber  sDtufif  (2  SSbe.,  Wi-  1788 
—1801);  Scder,  Sie  öausmufil  in  Seutfcbjtanb  im 
16.,  17.  unb  18.  3a|r&.  (ebb.  1840);  berf.,  3u= 
fammenftellungberSenmerlebcS  16.  unbl7.3jabrb. 

(ebb.  18-17);  2Binterfelb,  Scr  eoang.  .H'irdiengefang 
(3  Sbc,  ebb.  1843—47);  berf.,  3ur  ©efcbid)te  bei= 
liger  Sonfunft  (2  23bc.,  ebb.  1850—52) ;  Hieferoetter, 
©efebiebte  ber  curop.  =  abcnblänb.  ÜJhifif  (2.  Stuft., 
ebb.  1846);  Sftaumann,  Sielenlunft  in  bcr.Wultur= 
gefduebte,  Sb.  1  (23ert.  1870);  berf.,  ̂ lluftriene 
3)hifitgefd)icbte  (Stuttg.  1880—85);  berf.,  Seutfdje 
ionbiebter  »on  Seb.  Sacb  bis  auf  bie  ©eaenmart 
(5.  Slusg.,  SBerl.  1882);  Srenbel,  ©efdjidjte  ber 
9Jiufif  in  Italien ,  Seutfcbtanb  unb  A-ranfreicb 
(7.  Stuft.,  MPJ.  1888);  Sommer,  ßanbbud)  ber 
SDtufif  aefebiebte  (2.  Stuft.,  ebb.  1878);  SBafielerofti, 
©efebiebte  ber^nftrumentalmufif  (Sert.  1878) ;  Söft= 
lin,  ©efebiebte  ber  SDtufif  im  Itmrifi  (2.  Stuft.,  Süb. 
1880);  SlmbroS,  ©efebiebte  ber  äHufvt  (2.  Stuft., 
4  Söbe.  mit  Jtotenbeilagen  unb  [Regifter,  Vpj.  1880 
—82;  33b.  5  ber  1.  Stuft,  erfebien  »on  D.  fiabe  1882; 
«b.  1  in  3.  Stuft.  1887);  berf.,  @efd)id)te  ber  SLTtuftt 
ber  SReuseit  in  Stubien  unb  firitifen  au§  beut  9caa> 
(äffe  (Srefsb.  1882) ;  gteifjmann ,  SHuftrierte  ©e= 
fcbidjte  ber  S.  Tl.  (£vg.  1881);  Sangbang,  Sie 
©efebiebte  ber  üJiufif  bcS  17.,  18.  unb  19.  oahrb. 
3m  cbronol.  Slnfcbluffc  an  bie  ÜJlufifgefcbicbte  Bon 
StmbroS  (2  SBbe.,  ebb.  1883—87).  SBon  GncBjttopfc 
bien  fmb  beruorsubeben  bie  »on  ©erber  (4  SBbe.,  ebb. 

1812—14),  Schilling  (7  SBbe.,  Stuttg,  1834—42), 
23cmSborf(323be.,  mit  Stach  trag,  Sresb.  unb  Cffcnb. 
1856—61),  ö.  (Jb.  fioeb,  in  2.  Stuft,  »on  Sommer 
(Öeibelb.  1865),  ©atbp  (3.  Stuft.,  Seit.  1871),  Scbu= 
bertb  (10.  Stuft.,  £pj.  1877),  $aul  (2  23be„  ebb. 
1873),  »or  atlen  bas  DJtuftfatifcbe  fionöerfationSs 
fieritou,  begrünbet  »on  SWenbet,  »ollenbet  »on 
Seifsmann  (11  33be.,  2.  Stuft.,  nebft  6rgänjungs= 
banb,  S3erl.  1880—83).  Sgl.  aueb  6.  iirehfebmar, 
Über  beu  Stanb  ber  öffentlichen  lliufifpftege  in 
Seutfeblanb  (flpj.  1881). 

^eutfdte  Wntliologie,  bie  UBiffenfcbaft  »on 
ben  religibfen  SBorftellungen  unb  ©ebräudjen  ber 
beibn.  Scutfdjen,  ferner  »on  ben  in  Sitte  unb  ©age, 
im  SDtärcben  unb  SotfSliebe  fortlebenben  Sßerfintu 
liebungen  ber  Grfcbeinungcn  in  ber  -Katur  unb  ber 

ßinbrüd'e,  bie  bie  Vorgänge  beS  £ebens  in  ber Seele  ber  Dcenfeben  jurüdlaffen. 
Sie  letitern  finb  unfern  SBorfabren  unb  un§  mit 

nieten  Woltern  ber  ßrbe  gemeinfam  (»gl.  Sptor, 
Sie  Stnfängc  ber  fiultur,  £pj.  1873).  Slus  ihnen 
heraus  bat  fieb  febon  in  uralter  3eit  ein  ©eeleru 
glaube  unb  ©eelenfutt,  fpäter  ein  Sämcncngtaube 
unb  Sämonenfult  unb  cnbtid)  ber  ©ötterglaube 
unb  ©otterfult  entmidelt.  9)tan  fpriebt  infolgebeffen 
»on  brei  »erfebiebenen  SDtbtbenperioben,  con  benen 
bie  altem  jebod)  in  ben  Jüngern  noeb  fortleben.  3ur 
Seit  ber  älteften  33erid)te  über  unfere  SBorfabren 
firtben  roir  ben  ©btterglauben  in  üoller  Entfaltung; 
biefer  mürbe  befonbers  burd)  ba§  (5briftentum  ge= 
brod)en,  mäbrenb  ©eelen=  unb  Sämonengtaube  in 
Slbergtaubcn,  Sitte,  Sage  unb  SPtarcben  nad)  Inie 

cor  fortlebte  unb  teilmeife  djriftt.  ©emanb  annabm. 

3n  roclcbe  3e'i'  bie  Stnfängc  beS  ©öttergtaubene 
Sit  fetjen  finb,  ift  fdjluer  ju  entfebeiben.  Sie  erfteti 
febeinen  einer  3ei'  anjugebbren,  in  ber  alle  inbo= 
gemtan.  Stamme  noa^  oercint  roaren.  ©ieber  ift, 
bafi  bie  ©ermanen  uor  ibrer  Trennung  in  einjelne 
Stämme  gemeinfam  biefelbcn  öauptgbtter  »er- 
ehrten,  allein  bie  (fntlcidlung  ber  ©ottbeiten  ift  bei 
ben  cinjelnen  Stämmen  eine  üerfdjiebene  geroefen; 
fie  mar  abbängig  uon  ber  geiftigen  Söeantagung  bcö 
Stammes,  »on  ber  Dtatur,  bie  tbn  umgab,  »on  fei- 

nem Sertebr  mit  anbern  Göttern,  »on  bem  ,'ieit 
puuftc,  bev  bem  öeibentum  ein  (inbe  mad)te.  bliebt 
»iel  mebr  at-:-.  emtge  Sflamen  tonnen  mir  an  einen 
ununman.  ©ötterbimmet  fetien:  biefe  ergeben  ftdj 
auf  ber  einen  Seite  au^  ben  fpärlicben  Überrejten 

ber  fübgerman.  Setter,  au^  bcn  Seriebten  ber  diö- 
mer,  bem  SBortfd)agc  ber  3nf ebriften,  ben  mittel; 
atterlidjen  Kircben;  unb  Srofanbiftoritcnt,  auf  ber 
anbem  Seite  aus  ben  aufeerorbentlid^reicbennorbi: 
feben  Quellen,  ben  Statbticbern,  ben  profaifeben  (5r= 
jählungen  auS  ber  fpätern  beibn.  3eit  (bcn  ©ögur) 
unb  beu  (Sbbatiebern  (f.  (Jbba). 

Sie  SBegrünbung  ber  SBiffenfdjaft  einer  S.  39t.  ift 
ein§  ber  großen  SSerbienfte  ̂ atob  ©rimm«.  2Bäb; 
renb  er  aber  bie  junge  norbifdje  DJtotbotogie  at« 
urgermanifeb  binftellte  unb  ben  beutfeben  Sott5= 
glauben  aus  biefer  entftanben  fein  liefe,  leiftete  er 
ber  tombinierenbeu  ilJetbobe,  bie  unfere  SÖtotbo: 
togie  fo  in  StifUrebit  gebracht  bat,  Sorfcbub.  Sies 
mürbe  auch  uidit  anber-j,  at§  Sdjmart;  1849  im  ©e-- 
genfats  511  3atob  ©rimm  ben  Seadjmeis  fübrte,  baf> 
ber  nod)  lebenbc  SBotfägtaube  niebt  aus  altgerman. 
©btterglauben  ber»orgegangen  fei,  fonbern  eine 
ältere  Sdjicbt  als  biefer  barftelle.  drft  bureb  bie 
Bon  St.  Mubn  unb  SDl.  SDtütler  gefdjaffene  »crgtei= 
cbenbe  3Jtptbo(ogie  ber  inbogerman.  Sßölter  unb 
bureb  2B.  ä)tannbarbts  fpätere  Strbeiten  erbielt  bie 
S.  2Jt.  feftern  ©nmb  unb  Soben,  auf  bem  in 
neuefter  $tit  namentlid)  Starb  ö.  SDecper  unb  £. 
Saiftner  meiter  bauten.  Stusfcbliefslicb  bas  ©ebiet 
beS  altgerman.  ©bttergtaubens  bebanbelte  »oräüg= 
lieb  t.  DJtütlenboff,  ber  Sritit  ber  Quellen  als 
©runbregel  aller  mptbotog.  gorfebung  aufftettte 
unb  baburd)  ber  Schöpfer  ber  analBtifeben  SKetbobe 
ber  DJtptbologie  mürbe. 

3n  feinem  Seme  allen  german.  Softem  gemein: 
fam  ift  ber  ©taube  an  ein  fortleben  ber  menfeblicbeu 
Seele  nad;  bem  £obe  in  ber  SJatur  unb  an  ein 
brennen  berfetben  »omfiörpcrrcäbrcnb  beS  Schlafs. 
3n  biefem  3"ftanbc  tann  bie  Seele  alle  mögtid)en 
©eftalten  annehmen.  Siefer  alte  ©taube  lebt  nod) 
in  mancherlei  formen  unfereS  SoltS=  unb  Stber= 
gtaubenS  fort,  .öierber  geboren  ber  ©taube  an 
©eifter  unb  ©efpenfter,  an  bas  Seelenbeer,  baS  im 
SBinbe  baberfäbrt  ober  hod;  in  Süften  tämpft,  bie 
norbifd)cn  ÜJtptbcn  »on  ben  SBalftjren  (f.  b.),  @in= 
berjem  (f.  b.),  »on  ben  ©ienganger  ober  Slptur= 
göngur  (SBiebergänger),  »on  bcn  Srrmifcben  ober 

"jeuermännem,  bcn  fdjmeb.  ßlbgaftar  ober  S»fte= 
gubben,  ben  SBiefcnbüpfern  u.  a.  5'C-mer  geboren 
hierher  bie  Sagen  »cn  ber  SDtart  (f.  b.),  bie  ben 
DJtenfcben  ängftigt,  »on  ber  Jrub  ober  Srub,  »om 
Slip  (f.  b.),  »om  alamann.  Sdjrettete  ober  Schrat, 
bem  elfäff.  Soggeti,  bcn  norbifeben  Splgjur  (b.  b. 

S'olgegeiftem) ,  bcn  2Bermblfen  (f.  b.),  ben  öeren 
(j.  b.),  bem  SilmiS  (f.  b.).  SBäbrenb  fieb  bei  tiefen 
©eftalten  ein  innerer  3ufammenbang  ämifchen  ber 
Seele  beS  iltenfdien  unb  ber  mptbifdjen  6rfcbei= 
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mmg  ocrielgcn  labt,  gicbt  es  in  utifcrer  ilhjtbclc^ic 
anberc  SBefen,  bie  roebl  in  Anlehnung  an  jene,  obet 
ebne  Sufammenhaug  mit  ber  Seele  entftanben  jmb; 
es  finb  bas  bie  33  ä  m  o  u  e  n ,  bie  at£  Siete  obet  Sülen= 

[eben  gebaebten  Srfebeinungen  in  bei  'Katar  unb  ben (dementen.  Sie  hauten  m  8uft  unb  datier,  in 
SEßinb  uiif  Statten,  in  SBetg  unb  Sbat,  in  $auä  unb 
6of.  ,\n  tievncber  ©eftall  erfebeinen  fie  namentlich 
oft  als  Sunb  obet  SBolj  I  ER  o  g  g  e  n  b  unb,  SR  o  g  g  e  n 
roolf)  obet  als  Segel.  SRebmen  |ie  numfeblid)e  @e= 
ftalt  an,  fo  finben  mit  fie  balb  bem  äRenfcben  an 
(Stöbe  gleich,  balb  (leinet,  balb  grölet :  bem  EÜlenfcben 
gegenüber  jrigen  fie  neb  balb  freunblicb,  balb  fetnb= 
tiö)  gefinnt.  ,Nui  öinblid  hierauf  unterfcheiben  roir 
itpei  Sauotflaffen  Dämonen:  Glfen  (f.  b.)  unb 
"Riefen  (f.  b.).  3«  jenet  geböten  bie  Slfen,  SBicbte, 
3t»etge  (f.b.),  Robolbe  (f.  b.),  ber  meberbeutfehe, 
engl,  unb  noibifcbe  Seet  obet  Sud  (f.  b.),  bie  9hje 
(f.  b.)  u.  a.  [Riefen  roehnen  namentlich  m  @egen= 
ben,  »o  gewaltige  Setge,  äßeete,  bemge  ©türme 
unb  ©ettnttet  au]  btc  Shantafie  ber  SDcenfcpen  @in= 
btud  machen.  Selbe  klaffen  ber  Dämonen  leben 
nod)  beute  in  allen  geraum.  Vanbevu  fort.  ;iu  ben 
Dämonen,  bie  befonberS  in  ber  8uft  häufen,  ge= 
böten  unter  anbetn  SRübejabI  i  [.b.),Sadetberg  (f.  b.), 
rer  SJilbe  Säget  (f.  b.)  mit  feinen  mannigfachen  "Jla= 
men,  bie  &olj=  unb  Sieesiräulein  if.  b.),  fangen  u.  a. 
Sä  finb  übernatürliche  SBefen,  bie  in  ihren  ©runb-- 
lügen  gteieb,  in  ihrer  2lusfcbmüdung  aber  in  ben 
Sbantaficn  ber  einjelnen  Stämme  eerfebieben  ge= 
italtet  finb.  JJm  äBaffet  häufen  bie  9iiren,  in  ben 

"Sergen  bie  3,ücrfle'  •"  bem  Saufe  ber  .üobelb,  ber 
'JBicbt,  baS  SBlc^tetmänncben  u.  a. 

Sine  gemein  =  german.  ©ottcrlchre  laßt  fieb  nicht 
erroeifen,  piclmcbr  beftanben  in  ber  älteften  biftor. 
.Seit  eine  Slnjaljl  Sölferbünbe,  oon  benen  ber  eine 
Pen  Uult  biefes,  ber  anbere  jenes  ©ottes  als  3)tittcl= 
puntt  gemeinfamer  Verehrung  hatte.  3"  ter  [Regel 
perebrtc  ber  'Jlmpbiftponenbunb  ben  Stammgott 
nicht  unter  bem  eigentlichen  Samen,  fonbern  unter 
einem  Seinamen,  ber  bem  utgetman.  Simmelsgotte 
beigelegt  mar.  1'IU-  iolrhc  Multusperbänbe  bejeid>= 
nen  Slinius  unb  Jacitus  gemeinfam  bie  3ngüao: 
nen,  3  ftäPonen  unb. Herminonen.  DetSaupt= 
gott  mar  noch  bei  ben  meiften  Stämmen  ber  altgcr= 
man.  SCitoa},  ber  unter  bem  jungem  DJamen  3io, 
liu ,  2nr  (f.  b.)  als  Stiegsgott  noch  in  jüngerer  3eit 
fortlebte.  211s  Srman  =  3;iu  oerefarten  ihn  bie  @rmi= 
nonen,  bie  als  groftcr  Sroebenbunb  jroifcben  ber 

mittlem  Glbe  unb  übet  ihre  Siljc  hatten.  Das"  ge= ineinfame  öeiligtum  befanb  fich  in  einem  heiligen 
.öaine  ber  Scmnonen,  roo  bie  SSunbesgenofien  all= 
läbrli*  sujammenfamen  unb  ib.rem  allmaltenben 
(Sötte,  bem  «regnator  omnium  deus»,  SUenfcben; 
opjet  brachten  unb  feine  Jöilfe  erflehten  (Jacitus, 
«Germania»,  fiaü.  39).  2lls  biefe  Stamme  fpäter 
ihre  alten  Sige  oerliefeen  unb  nach  Sübroeften  30= 
am,  nahmen  fie  bie  öeiligtümer  bes  ©ottes  mit 
fieb.  9(ocb  lange  galten  bie  Schmähen  als  Qin- 
oerehrer  (Spuroari)  unb  ber  alte  9iame  für  bie 

'•Burg  bes  irbroab.  2lugsburg,  Eiroesburc,  jeugt  für 
bas  neue  93unbesheiligtum.  6in  anberer  Smeben= 
ftamm,  bie  33apcrn,  oerehrten  ihn  unter  bem  9ia- 
men  Grim  heutigen  Cftbatiern  unb  Söhmen  unb 
nannten  nach  ihm  ben  britten  Jag  ber  SBoche  6res-- 
tac.  Überhaupt  mar  bieJiuperebrung  in  ben  erften 
.Jahrbunberten  unferer  Zeitrechnung  noch  }iemlid) 
allgemein.  Sie  röm.  Scbriftftellet  überfefeen  ben 
©Ott  mit  ihrem  2Rars,  griechifche  mit  2lrcs.   Za- 

citus  erwähnt  ihn  bei  ben  vbein.  Söltetn,  ̂ otbaneä 
bei  ben  ©oten,  Sßtocop  bei  ben  Sfanbinaoietn  als 
böchften  ©ott;  nod)  im  3.  Sabtb.  feinen  ihm,  bem 
SKatS  Jhingfu-J,  jrief.  Sotoaten  im  rem.  ßeete  in 
SBtitannien  SHtäte.  2lls  ber  .Hrieg  bie  cigentlidie 
Sehensbebingung  ber  alten  ©etmanen  nuube,  er; 
febeint  ber  oimmelSgott  pornehmlicb  als  5triegs= 
gott.  Sdjon  ftübjeittg  hat  fieb  nen  ihm  ber  3)onner= 
gott,  Sonat  (i.  b.)  ober  ̂ hunar,  altnotbifcb  Jhor, 
abgeäroeigt  SÖit  finben  ihn  im  G.  ̂ abrh.  oerehrt 
bei  ben  "Jllamanuen,  jur  3eit  Karls  b.  ®t.  bei  ben 
Sacbfen,  cor  allem  aber  hatte  er  bei  ben  norbifeben 
Stämmen,  namentlich  ben  SRottoeaetn,  ben  alten 
Jiu  pcrbraimt  unb  ftebt  hier  im  SWütelMinlte  bes 
Kultus.  ,uir  feine  allgemeine  Verehrung  jeugt  ber 
5.  S£od)entag,  ben  alle  german.  Stamme  als  S)on; 
netätag  tennen,  eine  Übertragung  bei!  rem.  «dies 
.Tovis».  Jacituä  giebt  ihn  als  ßerculeä  roieber. 
Sieben  biefem  finben  mir  fdion  frühseitig  ben  2Binb= 
gott,  bm  ©ob an,  altnorbifd)  Dbin  (f.b.),  als  äb= 
jmeigung  bes  alten «immelsgottes.  3n  feiner  @igen= 
fdiaft  als  ÜBinbgott  ift  er  jugleich  2otengott  unb 
beshalb  finben  mir  bei  ben  röm.  Scbtiftfteuetn  für 
ihn  ben  Dlamcn  SÖletcuriuS.  Sein  Kult  mar  nament= 
lid;  bei  ben  Sjtoäonen,  bie  am  untern  [Rhein  fafjen, 
ju  Saufe,  .yier  ertpähnt  ihn  fdjon  SaeituS  als  ben 
böchften  Sott,  bem  man  allein  äJtenfcbenoöfet  bat= 

ä'ubringcn  pflege.  ÜDtit  bet Senf cbaft  bei  mäcptigften 3ftoäonen»olB ,  ber  granfen ,  perbreitete  fieb  feine 
Verehrung  rheinaufirärts  ju  ben  2l(amannen ,  bas 
©eftabe  ber  "Jiorbfee  entlang  bei  Öangobarben  uno 
Sacbfen  unb  brang  bann  nad)  SfanbinaPien  ein, 

roo  er  ben  fdjroeb.  'greprlultus  oetbtängte,  bis  er 
felbft  ber  ÜDlittelpunft  mntholog.  Dichtung  unb  götb 
lieber  Sercbmng  rourbe  unb  alle  anbern  ©öttet  in 
"JlbhangigfeitsoerhaltniS  ju  fieb  brad)te.  Gr  rourbe 
jugleid)  ber  Jräger  röm.  =  flaffifd)er  Kultur  unb 
bradite  bie  oon  ben  [Römern  gelernten  [Runen  unb 
ben  3lunenäaubcr  mit  fid).  Siefer  Sluffdiroung  bes 

ffiobantultuS  ift  bas  roid)tigfte  (Ereignis  in  ber  "Jleli^ 
aion§flefd)id)te  ber  Germanen.  —  2(n  ber  untern 
ßlbe,  an  ben  Süften  ber  9iorb=  unb  Dftfee  per= 
ehrten  bie  Jngnäonen  ben SimmelSgott  als  3 ig 
unb  neben  ihm  feine  ©emahlin,  bie  mütterliche 
9lerthus  (f.b.).  2lls  ̂ ngunar  Jreijr  (f.b.)per= 
ehrten  ibn  bann  bie  eebroeben ,  beren  gemeinfames 
Seiligtum  bie  alte  fiönigSftabt  2lltupfala  roar. 
Unter  noch  anbem  Dlamen  lebte  ber  alte  .v>immelS= 
gott  in  ber  norbifdjen  Sichtung  fort.  3"  Deutfch= 
lanb  finben  roir  ihn  noch  als  wotfeti  (f.b.),  als 
©rünber  unb  Schirmer  rechtlicher  Satjung  bei  ben 
^riefen.  Eb  fid)  fein  Seiname  33a  Ibr  (f.b.)  aud)  auf 
beutfebes  ©ebiet  erftredt  bat,  ift  jttieifelbaft;  fidier 
haben  ihn  bie  Dänen  unter  biefem  Jlamen  gelaunt. 

Unter  ben  roeiblicben  Gottheiten  tritt  oor  allen 
bie  grof,c  mütterliche  ©öttin  gna,  gtiga  (f.b.) 
heroor.  3brem  Hainen  nach  ift  fie  bie  ©cliebte 
fchlecbthin,  bie  ©attin  bes  öimmelsgottes  2iu,  bie 
aber  fpäter,  als  äßoban  bie  Settf cbaft  über  alles 
an  fid)  rif,,  beffen  ©emahlin  rourbe.  Sie  ift  bie 
©öttin  ber  mütterlichen  (2rbe,  ber  Säuilicbjfeit  unb 
@be;  baju  teilt  fie  bie  Serrfdiaft  ihres  ©atten  unb 
roirb  baburd)  jur  SimmelS»,  Söinb:,  Jotengöttin. 
Der  Stettag  ift  ihr  ju  (Ihren  genannt.  2lls  gru 
5 r i d e  ober  Steeic  lebt  fie  in  "Jiorbbeutfdjlanb  fort, 
als  d)tbonifd)c  ©öttin  unter  bem  Scamen  s5erd)ta 
in  Cberbeutfcblanb,  Solba  ober  Jr au  Solle,  «bie 
Serborgene',  in  3Rittelbeutfd)lanb.  2lls  9lertbus 
perehrten  fie  fieben  Sölterfcbaften  an  ber  untern 
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Glbe  in  gemeinfamem  Suite;  auf  cinfamer  Snfel 
bcfaub  firb  ihr  öeiligtum  («Germania»,  Map.  40). 
Sie  rbein.  Sölfer  »erebrten  fic  als  .sjlubana  unb 
STI  cbalcn  ni  a  (f.b.).  Ser  letrtere  s)!amc  bejek&net  fic 
wohl  all  jotengottin.  SSieUeiä)t  bcdt  fid)  mit  ürr 
auch  bie  3fi3,  bie  naäj  bei  Saciru?  SBencbt  ein  Seil 
ber  ©trieben  »crebrtc. 

über  bie  SSotftellungen  unferet  SSorfabren  »om 
Stnfang  unb  Gnbe  bet  SBelt  unb  ber  ©cfdjöpfe  er= 
fahren  mir  nichts;  was  bie  norbifdten  Quellen 
barüber  berichten,  gclmrt  in  bie  Storbifdte  9Jtptbo= 
logic  (f.  b.).  !ftut  über  bert  Urfprung  bc*  9Jtenfd)cn= 
gefcbledits  erjäblt  Jacituä,  bafj  bie  ©ermanen  ben 
stoiegefdbledjttgen  SuiSco  (f.b.)  unb  beffen  Solm 
■KannuS  al§  Sllmherrn  beS  SSoItä  in  Siebem  be= 
fungen  hätten.  Stadi  bemSobc  lebte  bcrüJlenfcb,  im 
©eifterbeere  ber  öcl  fort  unb  crfdjicn  ben  Gebenben 
unter  allen  möglichen  Spufgeftalten,  bie  in  bem 
Seelenglauben  ermähnt  werben  finb. 

Sie  Serebruug  ber  übernatürlichen  SKäcbte  be 
ftanb  bei  ben  alten  ©ermanen  bauptfäd)licb.  im 
■Opfer.  Solan  brachte  biefcs  entmeber  ben  ©celen 
ber  Serftorbenen,  inbem  mau  biefen  ©peifen  »or- 
felUe,  toaä  nod)  in  bem  i'cicbcnfdnnaus  fortlebt 
(Seelenfult),  ober  ben  Sämoneu,  inbem  man 
Spenben  in  ba^  SBaffer,  ba§  geuet  warf,  ober  auf 
bem  gelbe  fteben  lief;,  im  SBalbe  aufhing  u.  bgl.,  ober 
enblid)  ber  ©ottbeit.  £e&terc  Opfer  waren  in  ber 
[Regel  SunbeSopfer,  uerbuuben  mit  geftlichteit  unb 
©etage.  3Bir  rennen  fic  nur  aus  uorbifdjen  iöe= 
richten,  hoch,  lehren  uns  bie  in  Seutfcblanb  nod) 
fortlebenben  ©cbräudje,  bafs  fie  I)ier  auf  ganj 
ähnliche  Sßeife  ftattgefuuben  haben,  ©eopfert  rour= 
ben  cutweber  9.)tenfcben  ober  Siere  ober  $flanjcn. 
Sie  loarcn  natürlich,  bei  ben  cinjelnen  Söllern  im 
ßinblic!  auf  bie  uerfefoiebenen  SehenSbebürfniffe 
nerfd)ieben.  3""i  Seit  waren  es  Unheil  abwebrenbe, 
jum  STeil  ©lud  unb  93eiftanb  erflcbenbe  Opfer.  3n 
Seutfcblaub  bat  es  beren  »icr  im  Satjre  gegeben : 
bas  erfte  im  Januar,  baS  jmeite  im  Slpril,  bas 
britte  Gnbe  3uni,  baS  »ierte  Gnbe  September.  Sas 
Opfer  faub  ftatt  in  ber  9iäbe  bes  Heiligtums  ber 
©ottbeit.  Sics  mar  enttneber  ein  beiliger  Jpain  ober 
eine  Slrt  Sempel.  Sie  feierliche  JSanbtung  leiteten 
bie  Sßriefter,  bie  feine  Safte  hilbeten,  fonbern  aus 
ben  Gbeln  beS  ©auucrbanbcS  genommen  mürben. 
Sanebcn  gab  es  auch,  Sßrtefterinnen,  SBeiber,  bie 
fid;  burd)  bie  ©abe  ber  SJBeiSfagung  auSjeictmcten ; 
benn  SBeiSfagung  (f.  b.)  unb  Soswerfen  mar  in  ber 
Segel  mit  bem  Opfer  »erbunben.  Sie  ©ottbeit 
felbjt  nahm  an  ben  Opfern  meift  als  ©ögcnbilb 
teil,  baS  nach  bem  geft  burd)  bie  ©aue  geführt 
mürbe,  bamit  cS  baS  erbetene  ©lud  überall  bin= 
brächte.  SBährenb  jener  3eit  ruhten  alle  Streitig* 
leiten;  es  mar  eine  beilige  ̂ eit. 

Sitteratur:  3afob  ©nmm,  S.  9)1.  (4.  Stuft., 
3  93be.,  93erl.  1875-78);  SB.  DJcüller,  @efd)ithte 
unb  Softem  ber  attbeutfehen  Seligion  (@ött.  1844) ; 
©imrod,  öanbbucb  ber  S.  9)c.  (6.  Slufl.,  Sonn  1878) ; 
aiboK fiolfemann,  S.  9.U.  (Spj.  1874) ;  SBolf,  Beiträge 
jur  S.  5BI.  (2  93be.,  ©ött.  1852—54);  älJannharbt, 
Sie  ©öttermelt  ber  beutfd)en  unb  norbifdjen  Söller 
(S8b.l,S8crl.l8üO);  berf.,  ©erman.  SKntben  (ebb. 
1858);  berf.,  2Balb=  unb  gelblulte  (2  fflbe.,  ebb. 
1875—77);  berf.,  9Jh)tbolog.  gorfebungen  (©trafjb. 
1884) ;  31. Sulm,  ÜDlotbolog.  Stubien  (93b.  1,  ©üterS= 

lol)  1886);  ©dtroarfc,  Ser  Ijeutige  Soll'Sglaube  unb 
bas  alte  «öeibeutum  (2.  Slufl.,  SBerl.  1862);  berf., 
Sie  pect.  9caturanfcbauungen  ber  ©rieben,  9iömer 

unb  Seutfdjeu  in  ihrer  Skjiehung  jur  9)Jptb,ologie 

(2S8be.,  ebb.  1864—79);  berf.,  Srälnftorifch:anthro^ 
pol.Stubien  (ebb.  1884);  berf.,  ̂ nbogerman.  Solls 
alaube  (ebb.  1885);  B.  6.  lUiener,  Jtnbogerman. 
9Jtt)tben  n'Sbe.,  ebb.  1883—85);  Vaijtner,  9iebel= 
lagen  (Stutt.  1879);  beif.,  ©al  iMatfel  ber  ©pbüu. 
©runbjfifle  einer  9)h)thengefd)ichtc  (Serl.  1889);  R. 
SKüllenhoü,  Über  Suiseo  unb  feine  9(achfommen  (in 
ber  <.iilüaemciueu3eitfcbriftfür®efcb,ich,te»,  93b. 8); 
S!Beinr>olb,  Über  ben  äRötbus  »oin  SßJanenfricg  (Seil. 
L890);  SButtfe,  Set  beutfebe  SoltSaberglaubc  bor 
©egeumart  (2.  Slufl.,  ebb.  1869);  Sfannenfdjmic. 
©erman.  Grntefefte  im  heibn.  unb  cpriftl.  Sultuä 
(.Ciannon.  1878)  ;3ahn, Sie  beutfdjenOpfergebräudie 
bei  Sldcrbau  unb  Siehjucht  (Sresl.  1884);  Kann 
mann,  S.  3R.  (©tuttg.  1890);  G.  Utogt,  S.)tptho= 
logie  (im  «©ninbrip  ber  german.  5Bh,ilologie»,  hg. 
»on  ö.  Ipaul,  Sb.  1,  ©traftb.  1891);  G.  ©.  DJlepcr, 
©erman.  SJhjthologie  (Seri.  1891);  ßerrmanotofli, 
Sie  Seutfcbe  ©öttcrlcbre  unb  ihre  Sermertung  in 
Sunft  unb  Sichtung  (2  Sbc,  ebb.  1891). 

Scutfdje  yJationolprictet ,  öjterr.  parlamenj 
tarifcfje  Parteigruppe ,  trennte  fitr)  23.  SJlai  1887 
unter  gübrung  SteinmenberS  unter  bem  Siamcu 
Seutfdjnationalc  Sereinigung  von  bem  Seutfcheu 
Slub  (f.  b.  unb  Sercinigtc  Scutfdje  Sinte).  Später 
nahm  fie  ben  Samen  ftlub  ber  Seutfcben  Siatiouab 
Partei  an.  Sie  Sln^ah;l  ihrer  lUitglieber  betrug 
anfangs  15;  bei  ben  SSaplen  1891  errangen  fie 
17  SJJanbate.  Qljr  3*et  ift  Sßieberlierftellung  unb 
©ich.erung  ber  beutfefcen  gübrung  in  efterreid;  im 
engften  Slnfcbluf!  an  bas  Seutfdje  JReid).  Obmänner 
bes  Klubs  finb  l>r.  93areutl)er  unb  Dr.  ©teinmenber. 

$icutfcf)enbotf,  f.  s$oprdb. 
Sc»  tt  rijcn  t>  i  cgci,  Spiegel  beutfdjer  Seute 

(ahgerürjt  Sfp.),  mahcfdieinlid)  von  einem  Shuv> 
burger  ©eiftlid)en  nacb  ber  SJcitte  beS  13.  ̂ iabrh. 
öerfafjt,  ift  m  feinem  erften  Seile  eine  freie  S3earbei= 
hing  bes  ©ad)fenfpiegels  (f.  b. )  bis  fianbrecb,t 
33b.  IIa.  12,  §.  13,  oon  ba  an  lebiglicb  überfe^ung 
Desfelben  ins  Dherbcutfch,e.  Sie  Umarbeitung 
mürbe  pollenbet  imSdimabenfpiegel.  Ter  T.  mürbe 
erft  1857  auf  ber  SnnsbrucEer  Unirierfitätsbibliotbet 
aufgefunben;  Slusgabe  pou  gider,  Ser  ©piegel 
beutfd)er  Seute  (QnnSbr.  18591. 

^cutfetje  C>ftafrtfo=2inic  juöamburg,  mürbe 
1890  auf  ©runb  eines  Scrtrags  mit  bem  Sieiche, 
burd)  ben  if)r  eine  jäl)rlid)e  ©ubüention  rou 
909000  1ÖL  3ugefid)crt  mürbe,  errid)tet,  um  eine 
beutfdje  regelmäßige  Serbinbung  mit  ber  bcut= 
fdjen  Kolonie  beräitftellert.  Siocb,  im  felbcn  3°^ 
mad)te  bie  Sime  fünf  Steifen ,  jefet  unterhält  fie  mit 
ruer  grofsen,  für  ben  ̂ affagieroertelrr  eingerichteten 
©d)iffen  »on  9900  93rutto  =  9tegiftertonnen  monat- 
lid)egahrten  »on  Hamburg  über  iRotterbam,  i'ifja- 
bon  unb  Steapcl  nach  ©anfibar,  ben  mid)tigfteu 
Slawen  Seutfd)=OftafrifaS,  ferner  nacbiDlojambique, 
Selagoabai  unb  Siatal.  Sie  Steife  nach  ©anfibar 
bauert  »on  .Hamburg  37,  »on  Sleapel  23  Sage,  bie- 
Siatal  52  be§.  38  Sage.  Qn  Serbinbung  mit  biefer 
öauptlinie  werben  mit  3  Sampfern  »on  etma  600 
SRegiftertonnen  jroei  Qweiglinien,  eine  nacb.  ben 
beutfdjen,  bie  anbere  nach  ben  portug.  Küftcn= 
pläheu  unterhalten.  SerSerfehr  jeigt  eine  erbeblicbe 
Steigerung.  Sie  Ginfuttr  in  Hamburg  betrug  1891 : 
»on  ©anfibar  1862000  2>t.  (1890:  1819000),  »on 
Seutfch=Oftafrita  520000  2ft.  (158000),  »om  übri= 
gen  Oftafrita  1538000  9)1.  (398000),  »on  ber  füb= 
afrif.  Wepublif  3900091?.,91}abagaSfar  1 10600091t. 
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(762000).    Sie  StuSfufct  betrug  nadj  Sanftbar  I 

1  0950<X),na*?eim'di  Cftamfa2236000(157000), bem  übrigen  Cftairifa  1603000,  ber  fübafrif.  Sic 
publit  42 wo,  9RabagaStat  731000  3».  85on  ber 
ju  etfcoffenben  Sntwicthmg  bet  beutfeben  Kolonie 
unb  betBrtffnungber©fenbabn  Don  bet  Tclagoa- 
bai  nadj  bet  fubaftif.  ;Kcoubiit  ßo&annisburg)  ift 
eine  weitete  Steigerung  ;u  erwarten. 

Jcutfdic  Cftafrifanifdjc  (»cfeUfdjaft,  f. 
&eutfd)*C  ftafritanmbe  ©efellfcbaft. 

$cutfcrjc  hortet,  Jlante  ber  nationaKiberalen 
Partei  in  '.Württemberg. 

Scutfrhc  '■Hhiloloflie.  3jj  bor  jweiten  ©äfft« 
bei  16.  ,\ahrh. hatten  bie  prot.Sbeelogeu  SlacvuS  ,U- 
[DticuS  i  i  atalogos  testium  veritatis»,  ̂ Vifel  15561 
unb  ftontab  ©cf.ner  («Mithridates»,  8ur.  1555) 

angefangen,  fidj  wiffenfd)aftlid)  mit  ber  Mittelalter: 
lieben  ßitteratut  unb  ben  gertnan.  Spradum  ju  be= 
[dbäftigen.  SSefonbetS  antegenb  hritften  bie  nieber 
Knie.  •i>hilelcacn  [Bonaventura  SBulcaniuS,  Scafo 
ger,  $auluS  ÜJterula  unb  SuftuS  CipjiuS,  wcldie  eine 
~Jin;ahl  mittelaltetlidjet  Sttteraturwetfe  berau8= 
gaben.  3n  ihrem  Sinne  waren  in  Seutf  eblanb  na= 
mentlicb  lUeldnet  ©elbaft  (1576—1635)  unb  ÜJJor-- 
quafb  greber  (1665  — 1714)  thatia.  ©d)on  früher 
batten  praftifdie  58ebürfni||c  -,ur  ükbanblung  bet 
neuboebbeiitjd'en  ©pradje  geführt.  5"  ber  lKefor= 
marumSjeit  würbe  eped)emachcnb  SSat.  ̂ delfamerä 
•Jeutfdje  ©tammatifa»  (wa&rfdjeinlid)  juerft  1534 
gebrudt;  Sienbrud,  3.  Aufl.,  gfreiburg  1881). 

Set  bebeutenbfte  ©rammatiter  bec> 17.  -Vthrb.  ift 
,V  ®.  SdjotteliuS  (1612—76),  fein  fcauptwerl 
i  •.1lu;-führlidie  Sltbeit  oon  ber  Jeutfd'cn  fiaubt 
Sprad^c»  f  Sraunfcbw.  1663).  Ser  erfte  Wirflidje 
beutfehe  Sßbilologe  ift  granciscuS  ̂ uniuS  (1589— 
1671).  C5"r  ift  ber  erfte,  ber  ba*  Stubium  ber  alfc 
beutfeben  SDenhnälet  nicht  btefe  als  Dicbenbefd)üfti= 
aung  unb  auS  Liebhaberei  getrieben,  unb  ber  bie 
ÜJletbobe  ber  flaffvfdjen  Philologie  auf  bie  beutfdie 

angemanbt  hat.  %-üv  bie  ©rammatif  unb  6'tpmologie 
bat  Seibnf?  anregenb  gemirtt,  befonber*  auf  %  ©. 
lidhart  ( 1674—1730),  ber  in  feiner  «Historia  studii 
etymologici  linguae  Germanicae»  (Joannoo.  1711) 
eine  ©efd)id)te  ber  gefamten  germaniftifeben  Sbä= 
tigfeit  gegeben  unb  eine  :Heihe  r>on  altbeutfdicn  Sit: 
teraturbenfmalern  oereffentlidit  bat.  Sie  bebeu= 
tenbfte  fpublifation  jener  3eit  war  ber  oon  $\ob. 
Sd)iltcr  unb  %  ©.  ©d)crj  berauigegebene  «The- 

saurus antiquitatum  Teutonicarum»  (3  goliobdnbe, 
Ulm  1728),  ber  alle  bamalS  befannten  altbod): 
beutfdfen  ßirteraturbenhnätet  nebft  einem  ÜBörter; 
bueb  enthält.  3iacbfolger  bes  QuniuS  ift  für  ba3 
Ältengltfdje  ber  engl.  Sbeologe  @.  öide§  (1642— 
1715),  an  beffen  gropem  tjammclroerf  «Antiquae 
Literaturae  Septentrionalis  libri  duo»  Ob.  1  beS 
«Linguarum  veterura  Septentrionalium  Thesaurus 
grummatipo-criticus  et  archaeologicus»,  6  SHe.  in 
2  33bn.,  Dyf.  1703—5)  oerfd)iebene  anbere  @e= 
lebrte  mitgearbeitet  haben,  unb  nacb  ibm  6'bro.  Vtie 
(geft.  1767).  3n  ben  Diieberlanben  fanben  3uniuä 
unb  öides  einen  ebenbürtigen  Siaifolger  in  £am= 
bert  ten  ftate  (1674—1731),  ber  bie  öauptergebniffc 
feiner  Untcrfudiungen  in  bem  grof?en  smeibänbigen 
fflerf  «Aenleiding  tot  de  Kennisse  van  het  ver- 
heveneDeel  derHederdnit8cheSpraeke»(3lmfteTb. 
1723)  nieberlegte.  fsn  Seutfcblanb  nabmen  bie  §üb: 
rer  ber  litterar.  SPeftrebungen,  Q5ottfcbeb  («©runb; 
legung  einer  beutfeben  Spraifunft» ,  Spj.  1748), 
söobmer  unb  ?treitinger  ( «Sammlung  oen  5Rinne 

fingern  auS  bem  fdnuiih.  Seitpuntte»,  2  si<be.,  3ür. 
L758  -."i'.ii,  Seffing  u.  a.  aud)  in  ber  Sntroieflung 
ber  S).  Sp.  einen  efyrenooUen  $la6  ein.  38on  größerer 
SBebeutung  ift  .verber  geioefen,  bellen  erfte  gtbfjere 
6d)rift  «Über  bie  neuere  beutfdic  fiittetatltt» 
(3  Sammlungen,  I  unb  II  o.C.,HI:liiga  1767)  bereits 

eine  [Julie  Bon  Anregung  ju  gefduditlidicr  SBebanb: 
jung  nidbt  nur  ber  Sitteratut,  fonbetn  aud)  ber 
S»tad)e  bietet,  unb  beffen  SBteiäatbeit  «über  ben  Ur 
fprung  ber  tpracbe»  (ißerC  1772)  bie  Spradic  mit 
iHotloenbigteit  au?-  ber  menfd)lid)en  Statut  entfprin= 
gen  Kif.i.  \ierbcr  n>ie->  ferner  uüt'Jiadibrud auf  unfere 
SBoIIäboefie  bin.  S)aä  3eitaltcr  ber  Diomantit  lenfte 
bie  SBlide  auf  bie  SBorjeit  unferel  @eifte£lebenS 
utrüd.  Unter  ben  öäuptern  ber  romantifdien  Sd)ule 
erwarben  fid)  bie  SBtubet  ©cblegel  baä  SSetbienft  ber 
Segtünbung  einer  eigentlichen  8itteratutgefcbid)te. 
Sttnim  unb  Srentano  banten  mir  bie  SSolfSlieber: 
fammlung  «2)e^  .Unabcu  SiUinbcrborn »  (3  Sbe., 
.Öeibelb.  1806—8),  ©brre«  «Sie  beutfdjen  Solfs= 
büd)cr»  (ebb.  1807).  ̂ n  ber  SRomantit  wutjelt  ber 
faebmännifdie  Setrieb  bcutfdi  =  pbilcl.  Stubien,  ber 
oon  Setiin  ausging,  unb  jwat  bon  $e.  6.  bon  bet 
Sagen  (1780—1856).  Seine  uncnniiblidic  Settieb= 
famleit  bat  ba?  2)Jateria[  ber  SBiffenfdjaft  oermehrt 
unb  bie  Sluebrettung  bes  ©tubiumS  befbrbert.  Qm 
iUittelpunlt  feine-?  3ntereffe§  ftanb  ba§  SRibelun= 

genlieb,  benen  Stubium  ihn  auf  bie  (Ä'bba  als  Quelle 
ber  gennan.  5elbenfage  führte,  oiifammen  mit  ®o= 
ceu,  beffen  Sfebeiten  in  feinen  « sDci?eellaneen  jür 
©efd)id)tc  ber  teutfdjen  Literatur»  (2  93be.,  3Bünd>. 
1809)  jufammcngefafjt  finb,  unb  mit  9?üfd)ing  gab 
er  ba5  «yjiufeum  für  2lltbcutfd)C  i'itcratur  unb 
fiunft»  (3  .öefte,  »ert.  1809—12)  beraub.  9iod> 
beute  wertooll  ift  fein  unb  SBüfd)ingS  «Viterarifdier 
©runbrifj  jur  ©cfd)id)te  ber  Seutfdien  9ßoefie» 
(ebb.  1812).  ̂ n  ben  93eftrebungen  biefer  SDtännet, 
auf  bem  ©ebiete  ber  Oled)t§gefd)id)te  befonberc- 
benen  oon  %r.  6.  bon  Saoignp,  lnurjeln  bie  3ln= 
fange  ber  Srüber  ©rimm. 

Surd)  bie  23rüber  ©rimm,  burdi  Senecfe  unb 
Cadnuann  tourbe  bie  S).  ty.  erft  311m  SRange  einer 
eratten  SBiffenfAatt  erhoben.  2ln  biefer  SBenbung 
haben  bie  oon  21.  SB.  ©cblegel  ausgegangenen  2ln= 
regungen,  beffen  überlegene  pbiloi.  2)Ietbobe  meh- 

rere gfängenbe  fritifebe  Seiftungen  bejeugen,  einen 
heroorragenben  i'lnteil  gehabt.  Jatob  unb  ÜBilbelm 
©rimm  (erfterer  1785—1863,  legerer  1786—1859), 
1829  —  37  ̂ rofefjoren  in  ©öttingen,  feit  1840  in 
Berlin,  umfafeteu  ba§  ©anje  ber  SD.  VV.  unb  fdjufen 
ben  meiften  SöiSciblinen  berfelben  bie  ©mnblage, 
auf  ber  mir  immer  nod)  weiter  bauen,  üon  ber 
frautelnbcn,  pbantaftifdi  bilettantifd)en  l'lrt  ber  !)io^ 
mantifer  bebt  fie  eine  ed)te,  frifdje  Statur,  ein  ein= 
facbcS  unb  reine«  ©efübl  für  ̂ oefie  ab  unb  ber 
®eifted)tet S5Hffenfd)aftlid)leit.  Öbjr  ̂intcreffe  torebte 
fid)  junäcbft  um  bie  @efd)id)tc  ber  sjoefic  unb  ber 
Sage.  3ufammcn  berauegegeben  haben  fie  bie 
«ftinbets  unb  iöausmärdjen»  (2S8bc.,  Scrl.  1812  u. 
1814;  2.  3tu*g.,  3S8be.,  1819—22;  neu  bg.  oon 
Öertn.  ©rimm,  ebb.  1890;  Heine  StuSg.,  37.  Stuft-, 
©üterslob  1888),  bie,  wie  beabfidjtigt  roar,  ein  ©e 
meingut  bes  beutfeben  58olt§  geworben  finb  unb 
bie  liicircbenforfcbung  jugleicb  aud)  für  alle  anbem 
Stationen  begrünbet  baben.  ©emeinfam  haben  fie 
glcidifallS  bie  «Seutfcben  Sagen»  (2  iöbe.,  iöerl. 
1816—18;  3.  2lufl.,  ebb.  1891)  oerbffentlid)t.  3m 
übrigen  geben  bie  beiben  S3rüber  m  felbftänbigen 
Veiftungen  au^cinanber.  Um  bem  Volte  ben  SdiaU 
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{einet  frühem  geiftigen  (irjcugniffe  triebet  ju  er= 
fdjliefsen,  ging  3atob,ber93ielfeitigere  unb  ©enialcre, 
baran,  sunücbft  bie  ältere  beutfege  Spradje  ju  er; 
ferfeben,  nad)  bet  oergloidKuben  i'fetbobc,  bie 
aleuggeitig  granj  SBopf  auf  bie  inbogerman. 
sprachen  Überhaupt  in  Slnmenbung  brachte  unb 
nad)  ber  ber  Säue  jRa8l  bie  altnorb.  ©ramtuatit 
bearbeitet  batte,  unb  er  fcbnf ,  311m  (Srftaunen  bev 
3eitgenoffen,  ein  SBerl,  baS  an  93cbeutung  oon 
reinem  anbern  ähnlichen  auch,  nur  annaberub  er 
reicht  worben  ift,  feine  «Seutfdbe  ©rammati!»  (33b.  1, 
(Sott.  L819;  3.  Stuft.  1840;  45b.  2—1,  1826,  L83I 
u.  1837;  neuer  älbbrudt,  93b.  1—3,  93er!.  1870,  L878 
unb  ©üterslob  1890).  ßr  legte  in  biefem  feinem 
Öaupttoerfe  mit  bemunbernsmürbiger  ©clchrjamfcit 
unb  Klarheit  bie  ©efd)id)te  aller  german.  Sprachen, 
oon  bem  öotifd)en  bes  4. 3abrb.  bie  auf  bie  Jieujeit, 
genau  bar,  foroobl  bie  Saut»  unb  gormenlebre  als 
aud)  bie  SBortbuoimaäle&re  unb  bie  Srnttar  bcS 
einfachen  Sa&es.  ®ie  ©rammatif  ift  burd)  bie@ 
SBert  ju  einer  felbftänbigen  äßiffenfcbaft  geworben. 
'Jtun  erft  mar  ein  mirf  liebes,  toiffenfäaftluhei,  gc: 
fdudjtlidies  begreifen  ber  Sprache  möglich,  gemon 
ben.  3.  ©rimms  ©rammatit  ift  bas  33orbilb  für 

Sie,)'  vornan.,  SJUfloficbs  flaro.  unb  .Senfs'  feit.  ®ranv matit  gemefen.  @s  folgte  ein  neues  guubameutah 
mert  «Scutfdje  9ted)tSaltertliümer»  (®ött.  1828; 
3.  Slusg.  1881),  bai  einen  CSinblicf  bot  auf  eine 
neue,  bis  babin  ööllig  unbead)tet  gebliebene  Seite 
bes  geiftigeu  unb  Kulturlebens,  unb  ba§  burd) 
ein  neues  äBert  ju  erfetjen  bis  beute  aud)  nid)t  ber 
äBerfud)  gemacht  rnorben  ift.  Sine  (frganjung  baju 
waren  bie  «SBeistbümer»,  eine  Sammlung  oon 
:Kcditsbclebrungcn,  bie  er  felber  auf  4  93rinbe  ge= 
brad)t  bat  (93b.  1—4,  (Sott.  1840— G3;  93b.  5—7, 
hg.  oon  Sd)röber,  1866—78).  Stud)  eine  ©efd)id)te 
ber  Sitte  batte  er  ;u  fdjreiben  geplant.  Sas  näd)jte 
©cbiet,  bem  3.  ©rimm  feinen  ©ntbedungstrieb  311= 
raanbte,  mar  bie  Sicrfage:  «Steinhart  gud)S»  (93erl. 
1834).  (5r  entbedte  in  ben  ocrfdjicbenen  (5r;rih= 
lungeu  unb  Sidjtungen  bes  Slltertums  unb  Dütteh 
alters  einen  gefdjidjtlidien  Sufammenbang.  Sd)on 
im  folgenben  3at)re  crfd)ien  ein  neues  grunblegen= 
bes  2Bert,  bie  «3)eutfd)e  SJJntbologie»  (@ött.  1835; 
2.  Stufl.,  2  23be.,  1843—44;  4. StuSg.,  3  93be.,  93erl. 
1875—78).  i3ier  mar  ber  poetifd)  nadjempfinbenbe 
3.  ©rimm  red)t  eigentlid)  auf  feinem  ©ebiet.  Sein 
fünftes  großes  gunbamentatmerl  ift  bie  «©efd)id)te 
ber  beutfdjen  Sprad)e»  (2  53be.,  Sp3.  1848;  4.  Stuft. 
1880),  in  bem  311m  erftenmal  bie  Sprache  ntetbobifd) 
berbeigesogen  mürbe,  um  über  @ef  dbichte  unb  Kultur 
oorgefd)id)tlid)er  Seiten  Stusfunft  3U  geben,  hieben 
biefen  SBerfen  geben  eine  grofse  DJcenge  bebeutfamer 
fleinerer  Sd)riften  (Stbljanblungen  unb  Slusgaben) 
ber.  @s  fei  l)icr  nur  nod)  ber  üon  ben  93riibern  ber= 
ausgegebenen  unb  auch  beinahe  alIeinBerfaj}tcn«3lIt= 
beutfdjen  2Mber»  (3  93be.,  (Saffel  unb  granff.  1813 
—16)  gebad)t.  Sein  letites  SBBert  unternahm  3atob, 
mie  fein  erftes,  gemeinfam  mit  feinem  ©ruber,  bas 
«Scutfdje  äBbrterbud)»  (fortgefübrt  oon  St.  Silbe* 
branb,  K.  SBeiganb,  2)t.  £eöne,  2Jt.  Serer  unb  (S. 
Söülder,  Sp3-,  feit  1852  erfd)einenb;  fertig  bis  1892 
93b.  1—4,  1.  Stbteil.,  1.  Jöälfte,  93b.  4,  2.  Stbteil. 
bis  93b.  7,  A  bis  R;  mit  R  beginnt  93b.  8).  2öil= 
beim  ©rimm  ©erbauten  mir  aufjer  feiner  erften 
glänjenben  Seiftung  «Slltbän.  öelbenliebcr,  93aUa= 
ten  unb  3Jcärd)en»  (ßeibelb.  1811),  eine  grofie  Sfteit>c 
mit  peinlid)er  ©enauigteit  ausgeführter  2tuSgaben 
unferer  altern  3id)tmerte.    33on  feinen  grbfsem 

Scbrijtcu  finb  bie  bcDcutenbften  bie  «Über  5)eutftt)e 
SHunen»  (@btt.  182D,  «^jur  ©efd)ichte  bes  iReimS» 
I93crl.  1852)  unb  befonbcrS  «Sie  beutfd)e  öelben= 
fage»  (©btt.  1829;  2.  Stufl.,  9terl.  1867;  3.  2tufl., 
©üterälofe  1890),  eine  forgfältige  3ufammcnücl 
lung  aller  Quellen,  aus  benen  über  bie  ©efd)icbtc 
biefes  ©egenftanbes  etmaS  311  entnebmen  ijt,  unb 
nod)  beute  bie  ©runblage  für  alle  einfd)lägigen  Str= 
beiten.  3Jäd)ft  3-  ©rimm  ftnb  ißenede,  Sadjmann 
unb  ©eroinus  bie  93egrünbcr  ber  3.  %  gemefen. 

©.  3-r.  93enedc(  1762— 1844),  %ofeffor  in  @öttin= 
gen,  begrünbetc  bas  philo!.  9>erjtänbnis  ber  mittel- 
iiocbbcutfdien  Sitteratur.  6'r  l;ob  an  mit  bem  gc 
uaueften  Stubium  einzelner  2)id)ter,  beren  2erte  er 
mit  pein!id)ftcr  fritifdjer  Sorgfalt  unb  mit  ein= 
bringenbem  95erftänbnis  berausgab  («93epträgc  jut 
.ftenntnis  ber  altbeutfd)en  Spracbe  unb  Siteratur», 

2  93be.,  ©btt.  1810  :.!2;  Ausgabe  oon  93onerius' 
«ßbelftein»,  SBerl.  1816;  Stusgabe  beS  «2Bigaloi«", 
ebb.  1819)  unb  gelangte  enblicb  3ur  Jöerrfcfeaft  über 
ben  mittelbod)beutfd)cn  9ßortfd)ah,  ben  er  bis  in  bie 
feinften  ©Wattierungen  ber  3S3ortbebeutung  barlegt 
im  «JBörterbud)  3U  öartmanns  3mein»  (©btt.  1833; 
2.  3lusg.  1874),  einem  für  bie  mittelhochbeutfd)e 
Seritograpbic  epochemacbenben  Sßerte.  Sein  grofj= 
artig  angelegtes  «2)Jittelbod)beutfd)es  JBbrterbudi» 
blieb  nur  ein  ßntmurf,  beffen  Ausarbeitung  SB. 
iHiiller  unb  gt.  3arnde  übernabmen  (3  93be.,  SP3. 
1854 — 66).  93ebeutenber  mar  93enedes  Schüler 
Marl  Sad)mann  (1793—1851),  feit  1825  ̂ rofeffor 
in  93erlin.  93on  öaufe  aus  tlaffifd)er  ̂ büdog,  bat 
Sacbmann  bie  2ertbel)anblung  als  ben  2)littelpuntt 
pbilol.  Sbätigleit  angefeben  unb  feine  Sraft  unb 

feinen  Sdiarffinn  auf  bie  K'ritit  nermanbt.  Siefe feine  ber  ber  93rüber  ©rimm  entgegengefe^te  Strt 
trat  bereits  in  feiner  @rftüngsfd)nft  «über  bie  ur= 
fprünalicbe  ©eftalt  bes  ©ebidjts  Don  ber  3iibclungen 
0Jot»(93erl.  1816)  tlarsu  Sage,  in  ber  er,  burd)  gr.  21. 
SBolfs  «$rolegomena»  angeregt,  bas  3iibelungenlieb 
nad)  ber  2tnalogie  .öomers  in  eine  Stnjabl  urjprüng= 
lieber  felbftänbiger  Sieber  auflbfen  mollte.  Saftlos 
mar  er  bemübt,  nad)  feinen  tritifd)en  ©runbfäöen 
biei>auptmerte  ber  mittell)od)bcutfd)en  Sitteratur  ju 
bearbeiten.  2tuf  ©runb  bes  uon  93enede  geliefer- 

ten Slaterials  arbeitete  er  ben  «3mein»  aus  (93crl. 
1827 ;  4.  Stufl.  1877).  gerner  gab  er  beraus  «3)er  3K= 
betunge  Diot  mit  ber  Klage»  (ebb.  1826;  5.  Stufl., 
ebb.  1878),  «Sie  @ebid)te  ÜBaltbers  oon  ber  93oge!-- 
meibc»  (ebb.  1827;  5.  Stuft.  1875)  unb  «SBolfrain 
uon  ßfdienbad)»  (ebb.  1833;  5.  Stusg.  1891).  Stls 
(Jrgänjung  ber  9iibelungenauSgabe  erfd)iencn  feine 
fritifeben  Semerrungen  «3u  ben  Siibelungen  unb 
,3ur  Slagc»  (ebb.  1836).  Stuf  einen  neubochbeut= 
fd)en  Sd)riftfteller  manbte  Sadjmann  bie  tritifebe 
fleetbobe  an  in  feiner  StuSgabe  üon  «Seffings 
Sdjrif  ten»  (13  93be.,  Sp3- 1838—40 ;  3.  Stufl.,  bef  orgt 
oon  2)cunder,  Stuttg.  1886  fg.).  Stud)  auf  bem  ©e= 
biete  ber  2ftetrif  waren  Sad)manns  Slrbeiten  babn= 
brcdjenb,  inbem  er  biejelbe  ber  ©rammatit  unb 
lerttvilif  nutzbar  mad)te.  93is  in  bie  ©egenwart 
hinein  bat  fid)  ber  Kampf  über  bas  §anbfd)riften: 
oerbättnis  unb  bie  (5'utftehung  bes  Siibclungcnliebes 
gejogen,  benSad)mannS2beorieberoorgerufen.S)er 
93au  ber  2Biffenfd)aft  mar  auf  faft  allen  ©ebieten 
aufgeführt.  Shtr  bie  Sitteraturgefd)id)te  mar  feit 
St.  SB.  Sdjlegel  nod)  arg  oernad)läffigt  rnorben,  roie= 
mobl  «©oetbes  3)id)tung  unb  SBabrbeit»  ein  tlaffi= 
fd)es  93eifpiel  litterargefd)id)tlid)er  93iograpbie  ge= 
geben  hatte.   Scacbbein  Submig  Ublanb,  beffen  be= 
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tanntcitcs  aenwrniftifdjeä  SBert  bie  eilten  bod)= 
unb  nieberfeutfeben  Volfslieber»  (Stuttg.  1844; 
2.2lufl.  1881)  finb,  eine  ganj  por;üglicbc  Sbarafte: 
riftif  SBalthers  oon  bei  Vcaclweibe  pereffentlicbt 
icbb.  1822)  unb  1830—31  8oriefunoen  über 
..©efebiebte  ber  altbeutfdjen  Voefie»  gehalten  I?atte 
(«Scbriften  jur@efdnditc  ber  ItcMuini  unb  Sage», 
8  Vbe.,  ebb.  1S65— 73),  nahm  bie  bcutfdie  Sitte- 
raturgefebiebte  einen  gewaltigen  Huffcbhiung  burdi 
©.©.©ermnus'  (j.t.i,  bei  eä  jum  erjtenmal  toagte, 
bie  aan.ie  beutfdje  Vitteraturgefd)id)te  r>on  ätofang 
an  barjujtellen,  bem  SDtittelaltei  freilich  niä)t  gerecht 
roerbenb.  Ter  Sdblofferfcben  Sajule  augebörenb, 
Daher  ftarf  fubierti»,  fucbte  er  jebe  litterar.  Srfd)ei= 
uung  au£  ihrer  3«t,  im  Sufammenbangc  mit  ber 
gangen  übrigen  Kultur  ju  oetfteben,  inbem  er  bie 
@rfd)einunaen  allcrbings  nidit  an  unb  für  fidi  be= 
grünbete,  [onbem  fie  üoneinanber  ableitete.  3 eine 
geniale  TarfteUung  gipfelt  in  Seffing,  ©oethe  unb 
Schiller. 

Sie  SBiffcnfebaft  ber  ®.  V.  roar  nunmehr  nadi 
alten  Stiftungen  bin  feit  begriinbet  unb  mürbe  all= 
mablid)  als  eine  ber  Elafftfcben  Vbilologic  gleich 
berechtigte  SBiffenfcbajt  anerfanut.  9Rad)  unb  nad) 
finb  an  allen  beutfeben  Uniperfitäten  befonbere  ger= 
maniftifebe  Vebrftüble  erriditet  korben.  Sie  3abl 
ber  gorjeber  ift  fortmäbrenb  gemaebfen.  @£  aalt 
für  biefclben,  ben  aufgeführten  Vau  nach  allen  Sci- 
ten  bin  auszubauen,  ©ir  leben  feit  ben  lebten  gahr= 
zehnten  in  Der  3eit  ber  Spaltung  ber  X.  ijj.  in  eine 
:Heibe  t?en  felbjtänbigcn  SBiffenfcgaften.  öatte  feben 
,\.  Trimms  unioerfale  Sbätigteit  jid)  roeniger  auf 
cas  ©ebict  ber  VittcraturgefdndUe  erftredt  unb  gab 
ten  Vacbmanus  Hrbeiten  mefentlidi  ber  Sejttntif, 
fo  macht  beutjutage  bie  waebfenbe  SluSbcbnung  bei 
SBijfenicbaft  es  bem  einzelnen  faft  nicht  mebr  mög- 
lid\  alle  Seiten  berfelben  ju  pflegen,  auch,  abgefeben 
oon  ber  persönlichen  Veranlagung  be»  gorfcberS. 
Vielleicht  ber  einjige,  beffen@enialität  feit;>  ©rimm 
roieberum  faft  bas  ganje  ©ebiet  ber  3).  V.  umfpannt 
bat,  in  SBUbelm  Sdjerer  (1841— 86)  geroefen,  feit 
1877Vroje|lor  in  Berlin.  Ter  Sacbmannfcben  Ver-- 
liner  Schule  angebörenb,  bat  er  jid)  in  fritifeben  Jlr 
beiten  auf  bem  gelbe  ber  altern  unb  neuern  Sitteratur 
r-erfuebt.  63  jei  hier  namentlich  ber  erfcböpfenben 
Vebanblung  ber  «Tenfmäler  beutfeber  Veefte  unb 
Vreia  auä  bem  8.  bis  12.  Safcib.s  (Verl.  1864; 
.;.  Jlufl.,  2  Vbe.,  1892)  gebadjt,  bie  er  jufammen  mit 
.U.  iUüUenboff  herausgab.  Seine  Vebeutung  liegt 
auf  benjenigen  Gebieten,  auf  benen  er  Den  Saa> 

mann  ganj  unabhängig  mar,  ber  Sprad)=  unb  £it= 
tcraturgefcbicbtc.  Sein  Vuah  «,;'>ur  ©efebiebte  ber 
beutfeben  Spradje»  (Verl.  1868;  2.  9u3g.,  neuer 
ilbbrud  1889)  ift  Pen  epodiemadienber  Vebcutung 

geroefen  burd?  bie  gülle  oon  neuen  Oiebanten  fül- 
lte :'luffa'|ung  unb  (frtlärung  ber  fprachgefd)id)t= 

lidjen  Sbatfadjen.  2lm  meiften  entfpracb  feiner  Ve= 
gabung  bie  Gbarafterifienmg  litterar.  Sdjbpfungen 
unb  $erfbnlichfeiten.  (ir  ijt  mehr  unb  mehr  ju  ber 
Vefdiaftigung  mit  ber  neuern  Sitteratur,  befenbers 
bem  16.  yabrb.  unb  ©oethe,  übergegangen.  Seine 
fünftlerijcb  angelegte  «öefebiebte  ber  beutfd)cu  Vit 
teratur»  (Verl.  1883;  G.SufL,  bg.  »on  gb».  Sinti- 
ber,  1891)  ift  bie  neuefte  felbjtänbige  roiffenfdiajtlidie 
Tarftellungun)ereriitteraturgefcbicbte,beren©lan3: 
puntt  bie  liharatterifierung  im  einjelnen  ift.  3>ei 
2prung  con  3.  ©rimm  3U  ffi.  Sdjerer  ift  ein  roeiter. 
SlUein  ee  läfjt  fieb  äur  Seit  noch  feine  abfchliefjenbe 
©ejehiebte ber T.  V. feit 3- ©rimm  geben,  überbliden 

liifU  fidi  allein  bie  Gntioidlung  ber  einjelnen  Ik- 
ciplinen.  gür  bie  fpradilichc  Seite  f.  ©ermanifd)e 
Sprachtriiffenfd)aft,  für  bie  litterargefdudulidje  f. 
Teutidiel'itteratur.  (5'«  bleibt  bieratfo  nuniLnig.bie 
gortfehritte  ber  pbilcl.  gorjdning  im  engem  Sinne 
bei  SBorteä  I  Jerttritif)  unb  ber  tulturgefchichtlidien 
}u  bcfprcd'en.  SöaS  bie  erftcru  anbetrifft,  fo  baben 
fieb  um  bie  äSerßffentlicbung  unb  Srltttrung  alt=, 
mittcl=  unb  neuhod;bcutfd)er  Seite  nadi  3.  ©rimm 

uunubjt  befonberä  »erbient  gemadit:  15'.  ©.  ©rafj 
(«©iutiSfa»,  3  Vbe.,  Stuttg.  u.  Tüb.  1826,  1827 
u.  1829),  ,'öofjmann  oon  gallersleben  (»guubgiiibcu 
tuv  (»ieiduditc  bcutjd)er  Sprad)e  unb  Vittcratur», 
2Vbe.,Vrc£-l.l830— 37;  «HoraeBelgicae»,12Vbe., 
Vrec-l.  u.  öanne».  1831—62;  Vb.  1 ,  2  u.  7  in 
2.  ilusg.,  1856—57),  %  21.  Sdimcllev,  Q.  .vjattemer 
inlentmable  be»  Hiittelalters»,  3  Vbe.,  St.  ©allen 
1842—49),  ö.  gr.  Ü)?af;mann  («Tcutfdie  0ebid)te 
be§  12.  3abrb-»,  2  Zk.,  Cueblinb.  1837),  Sof- 
Tiemer  («Teutfdic  ©ebiebte  be$  11.  unb  12.  Sabrb.», 
Sien  1849;  «kleinere  Veiträge  Hit  älteren  bcut= 
[djen  Sprad;e  unb  Siteratur»,  6  Vbe.,  2Bien  1851 
—67),  Ütorij  öaupt  (burd)  feine  oorjügltcben 
2lu5gabeu  mittelhodibeutfcher  Siebtungen  feit  1839, 
u.  a.  «Te3  iDtinnejangä  grübling»,  mit  Sadimann, 
t'pj.  1857;  4.  2lu?g.,  ebb.  1888),  (5b.  üon  ftaueler 
i>Ienfnitücr  altnieberlänb.  Sprache  unb  £ittera= 
tur»,  3  Vbe.,  Tüb.  u.  £pj.  1840—66),  gtiebrieb 
Rarnde  (3Rufterau§flabe  oon  «Vrantö  9tarren= 
fd)ifj»,  £pj.  1854;  «Tas  91ibelungcnlieb»,  ebb. 
1856;  6.  2lufl.  1887),  granä  Vfeiffer,  Karl  Vartfd), 
letzterer  ber  frudttbarfte  («Unterfucbungen  über 
ba§  Slibelungenlieb»,  ffiieu  1865)  unb  K.  ©oe= 
befe  (fritifdie  ätuSgabe  Pon  «Sdiiller-ü  fämtlid)en 

Sdjrifteu»,  15  Sie. 'in  17Vbn.,  Stuttg.  1867— 76) ; ferner  &.  Steinmeper,  db.  Sieuerä  (non  beiben  ber^ 
ausgegeben  bie  «Jlltbodibeutfcben  ©loi)en»,  2  Vbe., 
Veit  1879  u.  1882),  31.  Sd)önbacb,  («Slltbeutfdjc 
iUebigten»,  3  Vbe.,  ©ras  1886—91),  2Ö.SlUlmanns 
(«i'cben  unb  $  iditen  ÄntltberS  con  ber  Vogelroeibc», 
Vonn  1882;  «Veiträge  jur  ©efdjidjte  ber  älteren 
beutfeben  Sitteratur«,  öeft  1—4,  ebb.  1885—88), 
6.  Vaul  (>',-'iur  3ltbelungenfrage»,  öalle  1877), 
©.  ;Koethe  («Sie  ©ebidjte  ;Heinmars  pon  3roeter», 
8Vj.  1887),  fi.  Vurbad),  (f.  Sdjröber,  $b-  ®ader= 
nagel  («Tas  bcutfdje  ftirchenlieb  t»on  ber  älteften 
Seit  bis  ;u  Slnfang  beä  17.  Sabrfe.»,  5  Vbe.,  Spj. 
1864—77),  9t.  üon  X'iliencron  («Sie  biftor.  VolfS= 
lieber  ber  Teutfcben»,  4  Vbe.,  ebb.  1865—69), 
3ob.  Volte,  V.  Supban  («öerberS  f amtliche  SBerfe», 
31  Vbe.,  Verl.  1877—91 ;  Vb.  9  u.  14  finb  noch  nidtf 
erfchienen)  unb  9Jc.  Ventaps.  Gine  3J!ufterausgabe 
ijt  bie  oon  «®oetbeä  Sßerfen»  (2Beim.,  feit  1887  er= 
f Äeinenb).  Über gröfjere (Sammlungen Don SertauS= 
gaben  f.  Scutfd)e  Sittcratur  (Sammlungen,  S.26  b). 

gemer  geboren  biei'ber:  «Bibliotheek  van  Middel- 
nederlandsche  Letterkuude»,  bg.  Ponö.ß'.Dlolbcr 
u.a.  (feit  1868)  unb«ZwolscheHerdrokken»(3tt)ollc, 
feit  1891  erfdjeinenb).  —  Tic  beutfdje  SJietrit  baben 
nad)  2B.  ©rimm  unb  Sacbmann  befonberä  SB. 
SBademagel,  Vetter,  SRieger,  Vartfd),  SBilmanns 
unb  am  meiften  ueuerbings  Sieuers  geförbert.  — 
3m  Slnfang  unferi  3ahrnunl,ert*  »urben  bie  per- 
jtreuteu  bantfefcrifttieben  Scrjätje  unjercr  altern  2it-- 
teratur  gcfammelt.  So  ift  namentlicb  ärtündjen  ein 
roidjtiger  (icntralpuntt  gerooibcn.  Von  grof3cr  Ve= 
beutung  roar  aud)  bie  öetmführuiig  Der  altbeutfeben 
Öanbfcbriften  au»  bem  Vatifan  nad)  öeibetberg 
1816.  Taju  famen  bie  Vemübungen  einäelner  eifri= 
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ger  Sammler.   Sie  reidje  ©anbfc&riftenfammtung 
bc*  Areiberm  Bon  Safsberg  (1770—1855)  ift  in  ben 
Skfiti  bei  dürften  »ou  jjürftenberg  in  Sonauefd)in= 
gen  übergegangen.  Tic  unentbehrlichste  ©runblagc 
für  ba§  ©rubium  ber  neubod&beutfdjen  SBeriobe 
fdjuf  in  trcfflidifter  SBeife  Marl  ©arttoig  ©regor 
Freiherr  Bon  Iteujcbad),  inbem  et  mit  raftlofem 

eifer  unb  BollenbcterSaddcuntnii  alle  ibm  erreich- 
baren  Stierte  unb  beten  Betriebene  Slulgaben  311-- 
fammenbradbte,  bie  für  bie  beutfcfye  ßitteratur  nur 
Sprache  »on  (hfinbung  ber  33udbruderfunft  bi§ 
auf  ©oetye  irgenbroelcbe  Sebeutung  haben.  Siefe 
unfehlbare,  an  innerm  ©ehalt  imb  äußerer  S5oll= 
ftänbigteit  einzig  baftebenbe  Sammlung  ift  in  ben 
93efit)  ber.Ubniglid)en  SMbliotbe!  in  Berlin  gelangt. 
Aür  bie  ältere  neuhocbbcutfcbc  ßitteratur  bat  SB. 
uon  9Jialhabn  gebammelt.  Sie  reiäjfte  auf  ©oetbc 
bejüiilidje  Sammlung  oerbanft  man  bem  S3ud)= 
bänbler  ©atomon  Jiir.iet,  ber  fie  ber  Seipjigcr 
Unioerjitätobibliotbcf  oermaef/t  bat.  ©a§  Goethe^ 
unb  Schiller  =  2lrd)iB  in  Söeimar  enblidi  Berjprid)t 
immer  mebr  ein  SlrcpiB  für  bie  neuere  ßitteratur 
überbauet  311  werben.  —  Sie  ©efd)id)te  ber  alt= 
german.  Stammelfunbe  ift  begiünbet  unb  am  mäd); 
tigften  geforbert  toorben  burd)  baS  nod)  beute  ntajt 
neraltete  SBerf  tton  ftafpar  3eu6  «Sie  Seutfcbcn 
unb  bie9ead)barftümme»  (Stund).  1837).  Seit  3. 
©ritum  bat  fid)  nur  fi.  Student)  off  lüicberum  bte 
Srforfdjung  be§  german.  Stttertuml  31U  Aufgabe 
gemacht;  fein  ßebenStoerl  «Seutfdje  3lltertuml= 
tunbe»  (53b.  1,  S3erl.  1870;  2.  Stuft.  1890;  33b.  2, 
ebb.  1887;  33b. 3, 1892;  33b. 5, 1891)  roirb  aud)  nad) 

feiner  gertigftettung  —  Stüttenfpoff  ift  1884  gcftor= 
ben  —  ein  33rucbftüd  bleiben,  pertiorragenb  leid)* 
tig  ift  aud)  2t.  33aumftariS  «StuMübrticbe  G'rlüute= 
rung  be§  allgemeinen  Tbeilel  ber  ©ermania  bei  %a- 
ätu->»  (Sbj.  1875)  unb  «2lulfübrlid)e  (Erläuterung 
bei  befonberen  »elfcrfcbaftlid)en  Sbeilcl  ber  ©cr= 
mania  beS  Jacitul»  (ebb.  1880);  »gl.  aud)  feine  «Ur= 
beutfeben  ©taatgaltertbjlmer»  (33ert.  1873).  —  Sie 
arcbüol.  ©tubien  finben  einen  2lnf)att  an  ben  sabl= 
reichen  2lltcrtumlmuf  een,  bejonbcrl  an  bem  1852  ge= 
grünbeten  röm.=german.  ©entratmufeum  in  Stainj 
{DgI.«Sie2lItertümcrunfererl)cibn.3<or3eit»,bg.Bpn 
S.ßinbenfd)mit,  Sltatnj  feit  1858)  unb  bem  ©ermani= 
fdjen  ütationalmufeum  in  Nürnberg  («Stnjeiger  für 

fi'unbe  ber  beutfeben  SBorjeit»,  9Ieuegolge,  Organ  bei 
©ermanifd)en  2tufeum§,  Stürnb.  1853—83;  «2tn= 
3eiger  bei  ©ermanifd)cn  9tationalmufcuml»,  ebb., 
feit  1884).  Siefen©tubien  bat  gleichfalls  gebient ber 
«Stnjeiger  für  Jhmbe  bei  beutfeben  StittelalterS», 
»011  &.»on  Sluffefi  (Stüncb. .  1832,  Stürnb.  1833—34), 
fortgefejd  at§  «Stnjeiger  für  Sunbe  ber  beutfcr/enSBor= 
3eit»,  Pen  Stone  (ÄarlSr.  1835—39),  unb  bienen  jefct 
ba§  «2trdur>  für  Stnt^roöologie»  (33raunfd)H).,  feit 
1866),  bie  «3eitfd)rift  für  gtbnotogie»  (33erl.,  feit 
1869),  bie  «^abrbüdjer  bei  SerehtS  oon  Stttertumg: 
freunben  im  Sibeinlanbe»  (33enn,  feit  1842)  unb  bie 
«aBeftbcutfd?c3eitfd)rift»(l.-11.3aI)rg.,3:rierl882 
—92).  — 2hif  bem  ©ebicte  ber  beutfeben  SHimentunbe 
bat  fid)  nad)  SB.  ©rimm  non  ben  Sttern  granj  Siet= 
rieb,  (f.  b.)  am  meiften  bernergetban.  SaS  grunb= 
legenbe  SBer!  für  bie  ©efd)id)te  ber  german.  Sunen; 
f  dirift  überbaupt  ift  3Bimmer««P.uneskrifteiis  oprin- 
delse  og  udvikling  i  Norden»  (fiopenb.  1874),  in 
neuer  beutfder  Bearbeitung  «Sie  9iunenfd)rift» 
(33erl.  1887).  SÄ.Senning  bat  «Sie  beutfdjeu  SRunen= 
bentmäler»(otraJ5b.l889)bebanbelt.— Siebeutfebc 
Jhilturgefdiidite  bat  J-rau;  Ben  Söber  («Kultur- 

gefcb.icb.te  bor  Teutjcben  im  iHiittelaltcr»,  33D.  1, 
-iJiuiuh.  1X91;  S8b.  2,  1892)  bearbeitet,  bie  beutfebe 
3Birtfd'aft'?gefd)idite  H.  2b.  Bon  3nama  =  Sterncga 
(«Seutfde  ̂ irtfebaftsgefdjicbte»,  33b.  1  u.  2,  8pj. 
1879  —  91),  Jt.  Vamprcd)t  («Seutfcbes  3Birtfd)afte^ 
leben  im  üttittelalter»,  3  2le.  in  4  3^bn.,  ebb.  1886  . 
bie  beutfdic  sJied)t;-gcfdiidite  JH.  Sdnröber  («Set/rbudi 
ber  beutfdien  sJted)tsgefd)idbte»,  ebb.  18*9),  ftonr. 
SWaurer,  ö.  33runner  («Seutfd)e  Jted)tsgefd)id)te», 
33b.  1,  ebb.  1887;  33b.  2,  1892)  unb  Ä.  Bon  Stmira. 

—  3ur  beutfeben  ©ittengefdjidjte  Bon  ben  tttteften 
Reiten  bis  3um  2(uÄgange  bei  2Jlittelalter«  bat 
SB.  SBademagcl  («.Uleinere  ©driften»,  53b.  1 ,  £»}. 
1872)  tnertBOUe  Beiträge  geliefert.  R.  aSeinboibs 
S3udf)  «Tic  beutfeben  grauen  in  bem  ilftttelaltev ■ 
(3Bienl851;  2.  Stuft,  2  33be.,  1882)  erftredt  fi* 
über  bie  öauptgebicte  bei  Kulturlebens.  Sie  @r= 
gebniffe,  tiH'ld)e  bie  Seutmäler  ber  fiunft  unb  bc-> 
Öanbroerti  liefern,  Bereinigt  mit  ben  3eugniffeu 

Per  mittelbodjbeutfajen  Sidjtung  2lliBin  <Set)uU-. 
(«Sal  [)bfijd)c  fieben  jur  ;]eit  ber  ÜKinnefinger», 
2  33be.,  2»S-  1879—80;  2.  StufL  1889).  3ablreid 
finb  bie  meift  letal  begrenzten  Sammlungen  über 
bie  beutigen  33oItifttten,  bie  bäufifl  mit  ben  2Uär 
djciv  unb  ©agenfammlungcn  Berbunben  finb.  Unter 
ben  Aerfd)crn  auf  biefem ©ebiete  finb  6.  S.  SRocbbcl;, 
3.  3'ngerle,  J-  Siebred)t  unb  iR.  fibfeter  berBor3tt 
beben,  ©ine  eigene 3eitfd)rift  für  33cltehmbe  unter 
befonberer  33erüdfid)tigung  bei  Scutfd)en  ift  bie 
«3eitfd)rift  bc»3>ereinl  für  SBotfäfunbe»  (33erl.,  feit 
1891).  —  Sie  german.  Ücntbologie  erforfd)ten  be= 
fenbcrl  5B.  DJcütter  («@efd)id}te  unb  Softem  ber 
altbeutfdjen  9ieligion»,  ©btt.  1844),  21.  Huhn,  ber 
33egrünber  ber  Bergleicbenben  inbogerman.  IWtti t h 0  = 
logie,  SB.  Sd)marn,  2B.  DJJannbarbt  («SDhjtboloa. 
Aorfebungen»,  ©trafeb.  1884),  61  ö.  9Jce»er 
(«Serman.  9Jh)tf)elogie»,  33erl.  1891)  unb  G.  llJogt 
(«93it)tbotogie»  in  ̂ Baul!  «@runbrif5  ber  germaii. 
33l)ilDlogieJ,33b.l,  ©trafeb.1891).  SpecieUfür  nor= 
bifdie  DJiDtbologie  finb  bebeutfam  bie  Strbcitcn  Ben 
91.  SM.  ̂ ßeterfen  («Nordisk  Mythologi»,  Jtopcnb. 
1849;  2.  Stuft.  1863),  fionr.  ÜKaurer  («33etebrung 
bei  noriBeg.  ©tammel  3um  Gbriftentum»,  2  33be., 
SRünd).  1855—56),  öenrp  $eterfen  («Om  Nor- 
boernes  gudedyrkelse  og  gudetro  i  hedenold», 
fiepent).  1876),  33ung  («Völuspaa  og  de  Sibyl- 
linske  Orakler»,  1879),  S.  33ugge  («Studier  over 
de  nordiske  gude-  og  heltesagns  oprindelse», 
Rriftiania  1889;  bcutfdje  2tulgabe  «Stubien  über 
bie  Gntftebung  ber  norbifeben  @btter=  unb  iielben; 
fagen»,  9J(ünd).  1889)  unb  S.  9Jlüllenboff  («Seutfdje 
2tltertumlfunbe»,  33b.  5,  S3erl.  1891).  Gine  eigene, 
freilid)  nid)t  auf  ber  iibbe  ftetjenbe  «3eitfd)rift  für 
beutfd)e  91Jntbolcgie  unb  ©ittentunbe»  (4  33be., 
©btt.  1853—59)  rourbe  Bon  3.  3B.  SBolf,  bann 
Ben  2B.  äRann^arbt  beraulgegeben.  —  Unfere 
.Henntnil  ber  beutfdien  Sagengefd)id)te,  namentlid' 
.'öelbenfage,  hatte  feit  SB.  ©rtmm  befonberl  burd' 
.#.  93Jüllenboffl  2lbl)anblungen  §ortfd)rittc  gemad)t, 
ueuerbingl  aud)  burd)  SB.  ÜJcülter,  9t.  Seidel  unb 
SB.  ©oltbcr.  —  2hU?er  ben  bereitl  angeführten  bien- 
ten  unb  bienen  bie  folgenben  3eitfd)riften  beutfdic 
philcl.  A'erfdjungen:  « Slltbeutfcbe  23lätter»  Bon 
öaupt  unbßoffmann  (2  33be.,  £pj.  1835  —  40); 
«9!cue!  Sahrbud)  ber  SSerlinifcben  ©efellfd)aft  für 
beutfd)e Sprache  unb  2lltertum!tunbe»  (aud)  u.  b.  S. 
«©ermania»)  bou  »on  ber  Sagen  (1033be.,  33erl.l836 
—53);  «3eitfchrift  für  beutfd)el  2tttcrthum»,  bg. 
Bon  2t.  öaupt,  k.  StüUenboff,  SB.  Saferer  uno 
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g.  Steiumener,  jeut  oon  E.  Sdjröber  unb  ©.SRoetbe 
vv\.  u.  SBerL,  i eit  1841),  baju  «Sinniger  für  beut: 
[cbel  Altertum  unb  beutfebe  ßitteratur»,  oon  bcu= 
leiben  herausgegeben  (ebb.,  feit  1876  erfebeinenb); 
SEBeimarifcbel  fobrbueb  für  beutfebe  Spradu\  Sitte* 

ratur  unb  Kunft»,  bg.  doii  öoffmann  Don  Wallers 
leben  unb  D.  Scbabe  (6  8be.,  öanno».  1854—57); 
«©ermania  ,  bg.  oon  Sranj  Pfeiffer,  bann  oon 
R.  99artfdb,  ici;t  oon  C.  Sebagbet  (©tutta.  u.  SBien, 
ieit  1856  erfebeinenb);  «3eitid)rift  für  S).  §B.»i  hg. 
oon  6.  öoofner  unb  3-  80*b*ri  i°t;t  DOn  6-  ©King 

auf  D.  Srbmami  Italic,  ich  18t>8  crt'dicinenb); «Streb«  für  Siteraturgefcbicbte»,  bg.  oon  ©ofebe 
unb  Scbnorroon  Earollfelb  (15  93be.,  1870—87); 
»Beiträge  tut  ©efdjicbte  ber  beutfeben  3prad>c  unb 
Literatur»,  bg.  oon  6.  vßaul  unb  SB.  »raune,  feit  oon 
op.  5ieoer$(6aOe,feit  1874  erfebeinenb);  .Viluluidi 
Del  Vereins  für  nieberbeutfebe  Spradiferfdumg» 
Miicrft  jBtem.,  bann  ".Korben  unb  Spj.,  feit  1875  er= 
iobeinenb),  baut  «Korrefponbenjblatt  bei  Vereins 
für  nieberbeutfebe  Spracbforfobung»  (jtferft  &amb. 
[33rem.],  bann  ̂ Korben  unb  8»j.,  feit  1877  ericbei= 
nenn;  «TaalUundige Biidragen» oon  Gofijn,  Kern, 
Berbam  unb  SBertoiil  (carlem  1877  fg.);  «3[abrel= 

beriebt  über  bie  Srfcbeinungen  auj  bem  ©ebiet'e  ber 
german.  Philologie n,  hg.  oon  ber  ©cfellfdiaf  t  für 
beutfebe  1-hilolegie  in  Berlin  (SBert.  u.Spg.,  feit  1879 
erfebeinenb);  «viteraturblatt  für  german.  unb  roman. 
$bilologie»,  bg.  oon  Z .  33cbagbcl  unb  §r.  ÜReumann 
■  >>eilbr.  u. Spj.,  f eit  1880  erfebeinenb);  «Tjjdschrift 
voor  Xederlandsche  taal-  en  letterkunde»,  bg.  oon 
Der  Maatschappij  der  Nederlandsche  letterkunde 
te  Leiden  (Seib.,  feit  1881  erfebeinenb);  «3>iertel= 
iabrsfdjrijt  für  Sitretatutgefdbiebte»,  unter  2Jlitmir= 
hing  von  6.  Sdimibt  unb  33.  Supban  hg.  doii  33. 
Seuffert  (SBeim.,  feit  1888  erfebeinenb);  «Seitfchrift 
für  beutfebe  ftulturgefcbicbte»,  bg.  oon  (5br.  lieber 
r.Keue  AOlge,  iücrl.  181U);  «Taal  en  Letteren», 

bg.  oon  äBuüenruft  öettema,  »an  ben  33ofd),  Stollc- 
roijn,  Jerrocv)  unb  Ücrcoullic  (Swolle,  feit  1892  er; 
jcbeinenb).  Sine  Sammlung  felbftänbiger  ©ebriften 
aus  allen  ©ebicten  ber  german.  Philologie  finb 
Die  «Quellen  unb  gorfdjungen  jur  Sprad)  =  unb 
Rulturgefcbicbte  ber  german. Völler»,  begrünbet  oon 
Ö.  ten  Srinl  unb  58.  Saferer,  jetit  bg.  oon  @.  3Dfcar= 
tin  unb  6r.  Sebmibt  (©traft).,  feit  1874  erfebcü 
ueub.i  —  Ten  gegenwärtigen  Staub  ber  Sorfcpung 
fa|t  für  bas  ganje  ©ebiet  ber  aerntau.  fjsbiloiogie 
ujammen  unb  jür  bas  ber  beutfeben  für  bie  Seit 

Itittelalterl  ber  oon  ß.  ̂ aul  herausgegebene 
«©runbrifi  ber  german.  Sßt)iloIogie»  (33b.  l,  ©trajjb. 
1891;  33b.  2  im  @rjd)ciucn  begriffen);  berfelbe  ent= 
bält  eine  ©efamtbarfteQung  ber  ©efcbidjtc  ber 
german.  s$bUologie,  ber  SJcetbobit,  ©ebrifttunbe, 
5pracbgefd)icbte,  SWptbologie,  öelbenfage,  ̂ ittcra= 
rurgefcbicpte,  iDletrif  unb  ftulturgefd)icbte. 

.Sur  0ejd)id?te  ber  ®.  3J.  ogl.  sJi.  oon  SRaumer, 
©efd)icbte  ber  german.  ̂ bUoloaie  Dorjuaerceife  in 
Xeutjcblanb  (SKüncb.  1870);  SB.  Scfeerer,  3a!ob 
©rimm  (2.  Stuft,  33erl.  1885);  31.  ©ocin,  Sdnijt 
ipracbe  unb  Sialelte  im  Xeutfcben  (öeilbr.  1888); 
6.  Söul  in  feinem  «©runbrifj»,  33b.  1. 

Tcutfrtic 'Vniloiopfiic.  Bie  beutfebe  .Kation 
bat  )u  oerfdiiebenen  Seiten  felbfttbätigcn  Slnteil  an 
ber  Isntwirftung  ber  ̂ bilofopbie  genommen  unb 
namentlicb  feit  bem  6nbe  bes  18.  ̂ abrb.  babureb, 
ta$  bie  oon  fiant  eingeleitete  gänsliebe  Umroäljung 
ber  rbilef.  Stubien  faft  ausfd>lieftlidi  auj  beutfeber 
tfrbe  oorgegangen  ift,  bie  leitenbe  Stellung  auf  bem 

©ebiete  biefer  SEBiffenfcbaft  errungen.  SUä  ba^ 
beutfebe  ä8oÖ  in  bie  lircblicpe  Eitilifation  bei  3JIit- 
telatterl  eintrat,  begann  and)  in  ben  beutfdien 
filöftern  bie  Slrbeit  ber  fcbolaftifdieu  i>bilo  = 
joVl'ie  (f.  Sdnilaftit),  bereu  (5'uttinrflung luefentlid) oon  ber  toaebfenben  33elanntfcbaft  mit  bem  (lamfeben 
Stttertum  unb  fpeciell  mit  ben  ©ebriften  bei  StriftO' 
telei  abhiug;  baber  mar  es  eine  ber  bebeutfamften 
Abrbertmgen  berfelben,  bafe  Sttbert  D  on33  ollft  ab  t 
burd)  fein  umfaffenbel  Stubium,  namentlicb  ber 
arab.  Kommentatoren  bei  Striftotetel,  ben  bil  ba= 
bin  iebr  engen  ©eficbtltreil  bei  fcbolaftifd)en  3)cn= 
Cenl  erweiterte  unb  baburdj  feinem  Scbüter  Jbomas 
Don  Stguino  ben  SBeg  ju  biMicrn  Seiftungen  bahnte. 

Slucb  an  ber  (Jntnudlung  ber  neuen  lebenltrdf= 
tigen  Elemente,  bie  in  ber  fRenaiffance  bie  mittet 
alterlicbe  vl>lulofopbie oerbrängten,  batte  bie  beutfdje 
.Kation  wicottgen  Sluteit.  Qtoax  oerbielt  fie  fieb  in 
ber  Jleubelebung  ber  bumanifttfdjeu  Stubien  Wefent= 
lieb  empfangenb  unb  nadijolgenb.  Slber  bafttr  batte 
in  ben  tiefem,  religionlbebürftigen  Sdud^ten  bei 
beutfeben  SBoltl  feit  bem  Stuftreten  bei  SDleifter 
(5'darbt  (f.  b.)  immer  mehr  eine  üRbftitumfid)  ge= 
griffen,  bie  bie  äufierlidjeu  formen  bei  religibfen 
Beben!  abjuftteifen  unb  in  ben  liefen  bei  gläubigen 
©emütl,  unabhängig  Don  allem  SSerftanbelWiffen, 
bie  ©ebeimniffe  alier  (Srtenntnil  ju  burd)bringen 
boffte,  unb  bie  and»  ber  Jbätigteit  ber  beutfeben 
Reformatoren  unmittelbar  ju  ©runbe  lag.  Sugleid) 
regten  ftd)  bie  elften  Heime  eine«  felbftänbigen ,  ber 
Statut  jugemanbten  ̂ bitofobbierenl  in  ben  unlla 
reu,  bbantaftifd)  =  abenteuerlid)  gärenben  ©cbanteu 
oon  SDtännern  Wie  St  gr  ibp  a  B  o  n  9te  ttel  b  eimunb 

"V  a  r  a  c  e  l  f  u  I.  Stil  bann  bie  beutfebe  Reformation  in 
ibrerfiircbe  bilbenben  Jenbenj  fid)  uad)  einer  Wiffen* 
febafttieben  ̂ bilofoobie  umfeheu  mttfete,  bitbete  mau 
unter  ber  g-übrung  9Jleland;tbouä  bot  ptjitoloaijct) 
gereinigten  Striftotelilmul  511  einer  prot.  SßrJilo= 
jopbic  um,  bie  all  ein  3!ad)bilb  ber  Sdiolaftil  auf 
ben  beutfdjen  Unioerfitdten  fid)  äu  einem  unfrud)t= 
baren  gormalilmul  befeftigte.  3näWifd)en  ging 
bie  mriftifd)c  Sewegung  im  33oIte  fort,  fanb  ge= 
legentlid)  audi,  Wie  bei  Saureltul,  eine  gelehrtere 
Aorm  unb  gcjtattetc  fid),  inbetn  fie  mit  ben  natur 
pbilof.  Spetulationcn  bei  SBaracetfuI  oerfebmotj, 

[d)lief?licb  ju  bem  tieffinnig  gtübetnben  ©ebanten» 
fiifteme  bei  3af  ob  33öl)me  (f.  b.). 

2)er  troftlofc  fiiilturjuftanb,  ben  bie  Religion^: 
triege  in  S)eutfd)lanb  berbeifübrten,  ertldrt  es,  baf> 

bie  "Keubegrünbung  einer  mifjenjd)aftlid)en  ̂ l)tlo= 
fopbtc  in  Snglanb,  3ranlrcid)  unb  ben  Efliebet= 
lanben  bei  ben  3)eutfd)cu  nur  geringen  3ßicberl)alt 
fanb.  6rft  in  üeibniä  (f.  b.)  fab  S5eutfel)laub  feinen 
erften  Pbilof.  ©eiliul.  ©ein  ©pftem  ber  uuioerfcllen 

.viarmonie,  in  bem  bie  einfachen  ß'injelioefen,  bic 
ÄJonaben,  in  [ogifeben,  nid)t  faufalen  3öed)fel= 
bcjicbuugen  fteben,  unb  bal  in  fid)  bie  matbera.  unb 
naturwiffenfcbaftliebcn  33eftrebungen  mit  ben  reli- 
giofen  Sebürfniffen  bei  gebitbeten  $ulturmenfd)en 
teuer  Seit  oereinigt,  ift  burd)  Originalität  unb 
©roftartigleit  bcr©cbanfcn,  burd)  mctbobifd)e33cr= 
arbeituug  unb  febarffmnige  33erfnüpfung  ber  ein= 
seinen  Aaltoren  ber  fiulminationspuntt  ber  Dor= 
tantifd)en  t'Jcetapbpfif.  Sie  tieffinnigen,  aber  in 
©etegenbeitlfcbnften  unb  33riefen  jerftreuten  3been 
bei  "JJtcifters  bat  bann  fein  ©d)üler  2Bolf  (f.  b.) 
m  einem  mcitfd)id)tigeu  cncptlopäb.  3Biffcufd)afts: 
bau  verarbeitet,  ber  oon  ben  beutfeben  Katbebem 

bei  18.  ̂ abrb.  als  ber  rocfcntlicbe  i'ebrgebalt  oor- 
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getragen  mürbe  unb  bas  lenten  bor  Seutfdjen 
für  bie  2lufuabmc  ber  grofsen  $been  ber  folgenden 
Sßeriobe  vorbereitete,  ©o  nuirbe  SBotf  ber  logifdic 
©djiilmciftcr  ber  beutfdjen  Station,  mäbrcnb  bic 

öon  ihm  vorgetragenen  ©ebanten  Seibmj'  beit 
Wrunbftod  ber  Überzeugungen  bitbeten,  311  benen 
fieb  bas  «3eitaltcr  ber  äuftfärung»  betannte.  3Bie 
er,  arbeitete  2bomafius  baran,  ben  33ilbungS= 
gct)alt  ber  s}>bilofopbie  in  bie  meiteften  Schiebten 
beS  SBolfS  511  tragen,  unb  beiben  gleidrma'fjig 
gebäbrt  bas  Vcrbienft,  bafs  fie  bic  'JMulofopbic 
juerft  gelehrt  haben,  beutfd)  311  fpreeben.  Ski 
bem  9Jtangcl  geftdjerter  polit.  unb  focialer  3u= 
ftdnbe  befriebigte  bic  Dollftänbigc  unb  georbnete 
rationaliftifebe  Sammlung  bes  2Siffensmcrten  in 
ber  äBolffcbcu  vl>bilofopbie  baä  allgemeine  9kbürf= 
nis  nad)  Sehen  unb  ©enuf.  2_kn  ben  ©cbülern 
3BolfS  befebräntten  fid)  bie  einen  barauf,  fein  ©pftem 
allfeitig  aufarbeiten  unb  es,  wie  \.  83.  33aunu 
garten  burd)  bie  3kgrünbung  ber  Siftbetif,  fpfte= 
matifd)  ju  ergänjen ;  anbere  üerbanben  feine  £ebren 
in  efleftifcbcr  SBeife  mit  benjenigen  ber  nunmehr 
eifrig  ftubierten  (f nglänber  unb  granjofen,  unb  bieö 
gefdjab  namentlich  in  ber  Dichtung  ber  empirifeben 
^fpcbologie,  bie  burd)  bie  »ielfeitigen  arbeiten 
eines  Dtcimarus,  sDccnbelsfot)U,©ul3er,2;e  = 
ten§,  Seber,  Sßlatner,  SHoritt,©.  ß.  ©ehuljc 
u.  a.  ein  SicbliugSgegenftanb  bes  Zeitalters  mürbe, 
©dien  auf  biefem  ©cbiet  cntmidelte  fich  eine  Dppo= 
fttion  gegen  ben  Stationalismus :  bie  felbftdubige  33e= 
beutung  beS  güblens  neben  bem  SSorftellen  unb  5k- 
gebren  erfaunt  ju  haben  ift  eine  Sauptfrucbt  biefer 
Bemühungen,  Doch  wichtiger  murbc  biefe  philof. 
Dppofition  in  erfenntnistbeoretifeber  DUdptung,  in 
ber  namentlich  ©ruf  iuS  unb  Sambert  ju  nennen 
finb,  bie  teils  bie  empirifebe  3Birllid)teit  in  ben 
Vorbergrunb  ber  philof.  2lufgabcn  treten  lie- 
fsen,  teil»  bas  ßrfenntuisproblem  burch  bie  grage 
nach  ben  mcfcntlidien  gaftoren  aller  ßrtenntnis  ju 
fbrbem  fliehten.  Samit  »erbanb  fich  alsbalb  ber 
©egenfag  gegen  ben  Nationalismus  in  ber  Stuf: 
faffung  ber  ©efehiebte  unb  ber  Sieligiou.  Skibc  \m? 
ben  in  Sef fing  unb  £  erb  er  »etftänbmäöolle  3n= 
terpreten.  Sen  ©ipfel  erreichte  biefe  Dppofition  in 

bem  ©efühlspbilofopben  Sämann,  ber  alles"  »er= 
nünftige  Skgreifen  Derad)tet  unb  Derfcbmäbt  unb 
an  ben  fid)  ber  gemäfsigtere g.  S.  ̂  a  c  0  b  i  auf  cblicjjt. 

2tllebiefeeinanbermibcrftreitenbcn  Dichtungen  hat 
ber  grefjte  beutfrhe  pbilof oph,  Immanuel  tan t 
(f.  b.),  ju  üerfbbnen  unternommen.  Sem  sJiationa= 
liSmus  gab  er  recht,  inbem  er  bic  9cotmcnbigteit 
unb  2UIgcmeingültigfeit  miffenfdiaftlidicr  ßrfennfc 
niffe  aus  bem  SDlittoirfen  ber  reinen  Vernunft  ab= 
leitete,  unb  bem  ßmpirismus,  inbem  er  febe  ßr= 
fertntnig  au«  blojjer  SSetnunft,  bie  alte  rationa= 
liftifdie  DJictapbpfif,  als  eine  ©ebeinmiffenfebaft  ab= 
lehnte.  Sic  Unmittelbarfeit  ber  alle  Dernünftige 
iöegrünbung  jurüdweifenben  ©efüblspbilofopbie 
enblicb  fanb  ihre  Jlnerfcnnung  in  ber  ßtl)it,  wonach 
bas  ge(efegebenbe  ©emiffen,  frei  con  aller  SJtoti: 
üierung,  fchlcdithin  ©ittlicbes  gebietet  ober  ju  wollen 

befdhigt.  2)a  jeboeb  bie  «it'ritifen»  Sants  ben  ge= 
famten  2"batbeftanb  ber  Semunfttb^ätigfeit  be« SJenfcben  in  einer  3teihe  einjeln  für  fieb  beftebenber 
llntcrfud)ungen  nur  analptifd)  gemiffcnnafjen  üon 
ber  Peripherie  au^  behanbelten,  fo  machte  fich  bei 
feinen  9}acbfolgcrn  3unächft  bas  93eftreben  geltenb, 
bie  ßantifdjen  Stefultate  nach  einer  fcbutmd&igen 
Stetbobe  aus  einem  einheitlichen  ̂ rineip  ju  ent= 

mideln.SicfeeinbeitlidjeÖebanblungfuditcnArics 
unb  feine  idiule  barin,  bafi  fie  bem  Äantifcben  Sri= 
ticisnuis  eine  fpftematif che  antbropol.  =  pbilof.  !ße; 
grünbung  unterjubaucn  unternahmen,  mdbrenb  bie 
fog.  3bentitätspbilofopbic(f.b.),üonbcm©e= 
ballten  ausgehenb,  bafi  bie  formgebenben^rineipieu 
ber  mcufd)lid)cn  Vernunft  auch  Diejenigen  ber  real 
erifticrenben  SBeltPernunft  fein  müfeten,  nad)  bem  ge 
meinfamen  ©runbprineip  bes  ©eins  unb  bes  3)en: 
tenv  fliehte,  Woraus  bann  burd)  bialettifcbe  @ntii)id; 
hing  alle  einjclnen  gönnen  bes  gefetsmäfeigen  ©n- 
ftems  ber  SJernunft  abgeleitet  werben  f  olltcn.  sJiad)= 
bem  auf  biefes  ,'5iel  juerft  .Harl  Seonbarb  9tcin  = 
b  0 1 b  bingewief en  hatte,  f uchte  g  i  d)  t  e  (f .  b.)  in  feiner 
äBiffenfcbaftslchre  ben  jd)on  üon  fiant  h.eroorgebo 
benen  Primat  ber  prattifchen  Vernunft  jum  einhcit= 
liehen  s|5rincip  ber  (Srfenntnis  unb  bes  öanbelns 
fortjubitben,  fobaf;  bie  Seliung  bes  9iid)t:3d)  inner; 
halb  bes  3id)  nur  burd)  ein  etbifd)eS  DJiotid  gercd)t= 
fertigt  ober  erfldrt  werben  tann.  SiefeS  allgemeine 
weftreben  nad)  einer  fpftematifeben  Stbleitung  ber 

fi'antifcben  ©riinbgebanten  führte  auf  biefem  2Bege 
wieber  511  einer  i'lnwenbung  rationaliftifd)er  SDtittcl. 
3  d)  e  1 1  i  n  g  (f.  b.)  war  äunäcbft  beftrebt,  bie  ̂icbtef  d)e 
SBiffenfcbaftslehre  burd)  eine  Siaturpbilofopbie  ju 
ergänjen,  in  ber  bie  Dcatur  als  ein  ber  93erwirf= 
lid)iing  bes  ©eifteS  entgegenftrebenbes  ©pftem  v»on 
Drganifationsftufen  begriffen  werben  follte,  eine 
Pbilof.  s-Korfd)öpfuug  ber  barwiniftifeben  si5rincipien, 
bei  bereu  ®urd)fübrung  ©chelling  Don  jat)treid)en 
©cbülern,  wie  Steffens,  Dten,  Schubert  u.  a.  unter= 
ftülit  würbe.  %v.  einer  weitern  'ipbafe  feiner  ßntmid- lung,  ber  er  ben9iamen  bes  3beutitätsfpftems 
gab,  (teilte  ©dielling  bic  3Biffenfd)aftslebre  unb  bie 
"jiaturpbilofopbie  als  bie  beiben  erften  Seile  eines 
neuen  ©pftems  bar,  bas  Dom  Segriffe  beS  2lbfolu= 
ten  als  ber  Sbentität  bes  ̂ bealen  unb  bes  SRcaleu 
ausging  unb  in  ber  Sebre  Don  ber  unbewufit  =  bc; 
wußten  ©cnialitdt,  in  ber  .fiunftphilofopbie,  feineu 

2tbfd)luf!  finben  follte.  Sollenbet  würbe  biefe  @nt= 
widlung  burd)  Segel  (f.  b.),  ber  ben  äftbetifchen 
in  einen  logifeben  Qbcalismus  umbilbete.  ©0  er= 
febeint  bas  ©pftem  Segels  als  eine  Smeuerung 
bes  alten  DtationalisinuS ,  obgleich  bas  ertenntnis= 
tbeoretifebe  ̂ rineip  über  benfelben  hinausführt, 
ba  SEBirtlicbeia  unb  Vernünftiges  nicht  mehr,  wie 
bei  $ant,  burd)  bie  DJtcrtmate  ber  3ufdlligteit  unb 
Jiotwenbigteit  üoneiuanber  getrennt,  fonbenx  als 
gleichwertig  aufgefafet  werben.  Sie  bialeftifche  9)tc= 
thobe,  Don  giebte  eingeführt,  ift  bei  Segel  bas 
Dolltommene  SJcittel  aller  ©cbanteneutmidlung  unb 
bes  realen  SBerbeproseffeS  geworben,  unb  bic  fcbein= 

bare  ©elbftbcweguug  bes  ©ebant'cns  hat  in  ibv feine  anbere  23ebeutung,  als  bie  aualptifd)e  2lb= 
leitung  ber  ßrfenntniffe  aus  Definitionen.  3war 
gingen  Don  feinem  ©pftem  eine  2lnjat)l  äufeerft  be= 
fruchtenber  2tnregungen  für  bie  befonbern  3Bifjen= 
fdiaften  aug,  bie  bann  Don  feinen  jahlreicben  ©ehü= 
lern  im  ©inne  bes  gefamten  ©pftems  bearbeitet 
würben.  ©0  haben  bie  Sbeologie  geförbert  ®aub 
unb  sJ3tarbeinefe,  SBaur,  SSatte,  ©traufj,  bie 
si5otitif  ©ans  unb  Dinge,  bieiüftbetif  Sotbo  unb 
iUfcbcr,  bie  Vfpehologic  iRofenfrau}  unb  ßrb: 
mann,  bie  dthif  DJticbclct,  bie  ©efd)id)te  ber  s$bi= 

lofopbic  geuerbad),  Srbmann,  Setier,  ft'nno 
gifeber.  2tber  rafdjer,  als  bas  18.  ̂ abrh.  "her 
£1).  2Bolf,  ift  bas  19.  über  Segel  bmweggeeilt. 

©inen  fpäten  DiacbJpröfiUng  ber  bialeftifd)cn  3ben= 
titätspbilofophie  bilbeten  bie  Sebren  Jrenbclen  = 
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bürge-,  bei  bie  reale  unb  bie  ibeale  SBJelt  au->  bem 
©runbbegriffc  bet  Bewegung  tonftruierte. 

Unter  ben  ©egnem  bei  ̂ bcntitäte-philofophic 

ragte  neben  Aiietvi*  .\Scinridi  ,"Webi,  bet  [ct)on gegen  Haut  polemifiert  kitte,  bauptf  äaMicb.  6 1 t  •>  a  t ' 
(f.  f.»  Mir*  fen  ftrengen  Stnft  feiner  einföneiben= 
ben  RritU  unb  turd)  bie  ftraffe,  motbebijdie  gorm 
feiner  llnternidnmgcn  beruer.  ,\c  mehr  bie  ̂ tenti- 
tat-:-vbtlefopbic  mit  bei  pfaajoL  glflffigfeit  bei  SSoi= 
itellungcn  gefpielt  hatte,  um  fo  cncrgijdier  brang 
verbart  auf  eine  toiffenfctjaftlidje  Aeftftcllung  bei 
Begriffe  unb  auf  bie  Reinigung  berfelben  »on  beu  im 
gewöbnlidien  Scnfen  umlaufenden  iiUbcrfprücben. 
(it  bezeichnete  bee-halb  bie  ̂ iulofcpbic  <äS  Seatbep 
rung  ber  begriffe.  Seine  eigene  SBeItanftcb.1  fuebte 
bie  Rantiföe  Öebjee  von  ben  Singen  au  fieb  mit 
ber  6eibnigifd>en  ÜRonabologü  ju  »erbinbeu  unb 
fegte  ben  fo  gewonnenen  metaplmfiidicn  Segriff  bei 
oSftealenn  namentlich  ber  ".'laturpbilofopbic  unb  ber 
•iM'pcbologic  ju  ©runbe.  Bejonber i  um  eine  reiften: Jdbaftlidje  Bcgniubung  ber  le&tern  bat  er  fieb  grofje 
SSetbienfte  erwerben.  Beine  ganje  Seiire  war  iebccb 
ju  ftreng  metbobifcb  unb  511  formell  wiffcnfdiaftlicb, 
als  bafe  fte  »on  feinen  Scpülern  au*  fieb  in  bie  Wei= 
tern  Steife  ber  allgemeinen  Bilbung  fdmeU  bätte 
»erbreiten  Kinnen:  unter  feinen  Slnhäugem  haben 
bauptfäcblidi  Srobifd)  bie  Sogif,  Strümpell  bie 
3Retcipbpfit,95olfmannbie?ßfpa)Dlogie,3immer: 
mann  bie  iüftbetif  mit  Grfolg  bchanbelt;  nad)  ber 
»ölferpipcbel.  unb  ber  fpradimiffcnfcbaftlidicu  Seite 
haben  ßajaruä  unb  Steintbal  feine  ©ebanfen 
Weitet  entmidelt.  ©leiebjettig  mit  öerbart  bilbete 
Benefe  roefentlich  auf  ©runblage  ber  innetn  Sr= 
fahrung  eine  eigene  pfpcbol.  @runbanfid)t  au3,  auf 
bie  er  alle  übrigen  pbilof.  Sisciplinen  ju  ftüften 
baitte ;  feine  älnficbtcn  finb  fpäter  »on  ß.  g  0  r 1 1  a g  e 
bureb  ben  ©runbbegriff  bee  Triebe«  ber  g-iebtefeben 
SffiijfenfdjaftSlebre  genähert  lüorbcn. 

50Jebr  noch  als  bureb  bie  jßolemif  biefer  Regner, 
fiel  bie  JFScrrfcbaft  ber  .ficgelfcben  Sdiule  bureh  ihre 
eigene  oerjpaltung  unb  ̂ erbredelung,  bie  fictj  wäb= 
renb  ber  bteiftiget  ;sabre  be§  19.  fsabrh.  toefentfidt) 
an  theel.  Streitfragen  cntwidelte.  3i>äbrcnb  bie 
ccbule  fclbft  fieb  in  bie  «fechten  unb  hinten»  unb 
bai  «Gentrum»  teilte,  feblugen  auf  ber  einen  Seite 
mit  einer  gemiffen  freiem  2lnlebnung  an  bie  bialel= 
ttid-e  SRetbobe  eine  älnjabl  »on  gorfebern,  wie 
Gbriitian  Senn.  SHJeifie,  Smman.  &erm, 
a  i  eh  t  e ,  G  b  a  1 »  b  S  u  8 ,  R.  SP  h.  g  i  f  *  er  u.  a.  felb= 
ftdnbigcre  2Bege  jur  Begrünbung  einer  tbeiftifeben 

'Ji-eltanichauung  ein,  auf  ber  anbern  Seite  bib 
bete  fid?  bei  Subro.  geuerbacb  im  utaebfenben 
Mampfe  mit  ber  tbcaliftifdjcn  Bhiloiopbie  eine  f  en  = 
fualiftif  cb  c  Bopularpbüofop  bie  aus,  bie  fieb 
bei  ihm  unb  »ermanbten  ©eiftern,  fcbliefslidi  auch 
bei  2a»ib  Sttaufj,  jum  üblligen  3Jcaterialic-= 
tmi'j  entfaltete. 

Unterbetten  t)attc  fieh  ba-3_allgemeinc  ̂ nterefie 
immer  mebr  ben  cinjelnen  ÄUffenfcbaften,  befonberg 

ben  ftcb  rafcb  entnndelnben  "Jiaturroifjenjdiaftcn  ,;u= 
cjeroanbt.  Sie  SBeltanfcbauung,  bie  bie  3iaturfor= 
feher  in  2lnlebnung  an  ben  Segrifj  ber  SUateric 
auäjubilbcn  unternabmeu,  rief  in  ben  fflnfjiget 
fahren  ben  9Kateriali?mueftreit  heroor,  in  bem  auf 
ber  einen  Seite  35  0  gt,  23  ü  ebner  unbScolcfchott, 
auf  ber  anbern  ibealiftifche  'Bbilof opben  unb  s15f»cbo= 
logen  ftanben,  unter  benen  6.  Softe  (f.  b.)  ber»or= 
ragt.  Sa,u  tarn  bie  »on  "Jiaturforfehern  unb  l;hilc 
iorhen  gleichmäBig  emptehlene  iHüdfehr  -5u  )!ant, 

Die  ben  i'iateriali-Miiu-j  halb  ühertoinbeu  half.  Socfc 
,  blieb  bie  älnregung,  bie  er  gegeben,  unoerloren,  unb 
baä  lebhafte  Jntereffe.  ba§  fieb  ber  Stgtflnbung  ber 
pipchophnfifdieu  SSetQdlrniffe  juneigte,  fanb  miä 

|  brud  in  ber  ©eftaltung  einer  pbpfiol.  unb  erperi= 
mentel'en  Sßfpdjologie,  bie  burdi  28aift,  8obe 
unb  ,ved'uer  angebahnt,  »011  SÜBunbt  im  »ollen 

!  Umfange  burd)gefübrt  rourbe. 
i^on  groftem  ßinflufs  auf  bie  .Ciehung  beS  pbilof. 

Jntereffeä  mürbe  in  ben  f eehjigcr  fahren  ba§  Spftem 
.'Irthur  Sd)opeubauerC'  (f.  b.i.  sJlntnüpfenb  au 
ben  Äantifdjen  S)ualiSmuS  »on  Sing  unb  Grfcbei= 
nung,  fuebte  er  imüBillenbaä  ber  phänomenalen 
Sielt  ber  sBorftellung  511  ©runbe  liegenbe  Sing  an  fieb 
nadjäuroeifen;  mit  biefer  Sebre  »erbanb  er  einepefft= 
miftifd'e  SSBeliauffaffung,  bie  in  ber  Verneinung  bc? 
3BtQenS  jum  Seben  bao  bbebfte  fittlicbe  3beat  er= 
blidte.  3war  mangelte  biefer  pbilof  ophie  mit  »oller 
älbficbt  bie  »iffenf ehaftlidie  Slcetbobe,  aber  fte  er^ 
fduen  in  fo  »olltommener  Sarftellung,  in  einer  fo 
glüdlicheu  unb  gläuseuben  33ein>ebung  tieffinniger 
unb  grofeartiger  ©ebanten,  bafj  fte,  nachbem  fte  erft 
angefangen  batte  betanut  311  werben,  fieb  aufjer* 
orbentlicb  fdiuell  »erbreitete  unb  bai  Sntereffe  ber 
Seutfe&en  au  ber  ̂ l^ilofopbie  neu  belebte.  Stefem 
erneuerten  9Jntereffe  »erbantte  bann  ber  Skrfucb 
(Jbuarb  »on  A;>artmann<§  (f.  b.),  bie  Sd)open= 
hauerfdje  Sebre  mit  ber  &egelfd)en  @DolutionSleb^ie 
ju  »erfehmeljen,  feinen  glüdlicfaen  Grfolg. 

Sie  ̂ bilofophic  ber  ©egentoart  in  Seutfcblanb 
ift  in  einem  Übergangeftabium  begriffen.  2Bäb: 
renb  man  auf  ber  einen  Seite  auf  ftant,  gtebte, 
Segel,  öerbart  jurüdgebt  unb  bie  ertenntnis= 
tbeoretifeben  ober  metapbnftfefcen  Slnfiditeu  biefer 
$bilofopl;en  mit  ben  toiffenfcpaftlidjenSebütfniffen 
ber  ©egenroart  in  Gtnllang  ju  bringen  »crfudjt, 
feblt  c*  auf  ber  anbern  Seite  nicht  an  fclbftänbigcr 
Säearbeitung  einjelncr  ©ebiete  unb  fpftematifeber 
©runblegung  ber  Crfenutnis  au-^  neuen  ©efiebts; 
puntteu.  ̂ u  ben  erftern  waren  Cohen,  Stabler, 
3Jatorp  unb  SBiubelbanb  ale  -Jceufantianer, 
^Bergmann  al2  Grneuerer  beS  altem  iyid)te,  »er= 
f  cbiebene  Slnhänger  »on  öegel  unb  öerbart  ju  ääl)leu. 
Sie  Grtenntnistlieorie  haben  Sd)uppe,  »on  2e  = 
clair  unb  Sd)ubcrt  =  Solbern  in  burebaus 
moniftifdietn  Sinne,  Voltclt  mit  Ginfübrung  »on 
2ranefubjetti»ein,  2aa$  unb  iRiebl  mit  pofiti= 
»iftifeber  Slblebnuug  aller  IlJetapbßfit  ju  begriinben 
gefudu.  Ter  8ogu  ift  bureb  Sigwatt  eine  neue 
iBebanblung  3U  teil  geroorben,  unb  in  ber  ̂ ßfndio: 
logie  ift  neben  bcrpb»)iol.=crperimentelleu  Stiditung 
bureb  SBrentano,  Stumpf  unb  Uphues  bie 
tritifdic  Bearbeitung  ber  pfpebol.  Begriffe  unb  burdi 
Sipps  eine  »ollftäubige  empirifehc  ©runblegung 
geliefert  roorben.  3"ür  bie  Gtbif  baben  ©ijpdi  unb 
s45aulfen  einen  jum  Seil  an  engl.  Vorgänger  an- 
lebnenben  eubämoniftifd)  =  utilitariftifdicn  Stanb= 
punft  geltenb  gemacht.  Gin  neues  Spftem  ber  ̂ hilo 
foplne  cnblia)  bat  SBunbt  (f.  b.)  aufgeteilt;  barin 
finben  bie  einjelnen  SBiffenfcbaften  bie  reiebfte  8e= 
rürffiditigung  unb  wirb  jugleicb  bie  äUetbapbpfil  al* 
notroenbiger  Slbfcbluf?  ber  gefamten  Grtenutni^  ge= 
forbert.  Sgl.  geller,  ©efdndjte  ber  S.  %  (2.  Stuft., 
Stund).  1875);  weitere  Suteratui  f.  s4it)ilofopl>ie. 

S)eutfd)c  i'cotcftantcnbibel,  f.  Bibel  (Bb.  2, l.  961a). 

Scutfcf)cr  iUlöcnöcrcin,  f.  Sllpenoereine. 
Seutfdicr  2lpotl)cfcrocrctu,  f.  2tpothefer 

»ereine. 
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2>cutfd)cv  -m  tti-ui-rditcluutb,  f.  atrgt  (SBb.  1, 
S.  962  b). 

$cutfdjcr!öcfrciuuöcifncg,  f.Mujfifd)=<>vam 
äöfifcb.  ä  Jöeutföet  fltieg. 

3>cutfd)cr  Jßcrtrnnt,  Sjjflanjenart,  f.  Acbillea. 
$cutfd)cr  ̂ iHnitcittKilbbitub,  f.  Sßi^mets 

toatto  (33b.  3,  ©.  230  b). 
^cutfd)cr>8ud)brucfci:=!i8crciii,nciueilicf)aft= 

lidje  SBereinigung  beutfcber  Suc&brudereibefijstt,  mit 
Si|5  in  Veip.ug,  mürbe  15.  Stug.  1869  auf  einer  5l5er= 
fammlung  oon  Vud)brudereibefiheru  in  iUaim  ge= 
grünbetjumSdjufc  gegen  bie  SeftrebungenberSud)* 
brudergebilfen,  bic  ficf?  1866  ;u  einem  «Scutfdjen 
8ud)brucler»erbanb»,  feit  1878  «UnterftülumgS= 
uerein  S)eutfd)er  Vud)bruder»  (f.  b.)  genannt,  ot= 
goniftert  Ratten  unbbieStrbeitäöer^ältniffe  im  Saudis 
brud  einfeitig  in  ihrem  Erntereife  ju  oeftalten  fudjten. 
3er  erfte  größere  ̂ ufammenflof;  mit  bem  @et)ilfen= 
oerbanb  erfolgte  1873,  als  biefer  einen  auf  3llpba= 
betberedjnung  berubenbeu  Normaltarif  für  gans 
5)eutfd)lanb  forberte.  GS  fam  in  Seipjig  juni  Streif 
unb  in  Seutfdilanb  jur  3luSfpcrrung  ber  VerbanbS= 
mitglieber  (etwa  2000  Verf  onen).  3)aS  ERefultat  mar 
eine  Übereiutunft  beiber  Seile  über  einen  für  ganj 
2)eutfd)lanb  geltenbcu  Sol)ittarif  (nad)  3Ilpt)abet= 
beredjnung),  ̂ eftftellung  pou  ü)Unimallobnfälsen 
unb  jebnftünbige  StrbeitSjeit.  3"v  2)urd)fül)rung 
Beä  Tarifs  mürbe  eine  Organifation  gefdjafjen, 
fpäter  turj  «Sarifgemcinfdjaft»  genannt,  beftebenb 
auä  12  Vertretern  ber  Vrinjipale  unb  12  Vertretern 
ber  ©ebilfen.  SMcfeS  @inperncbtncn  mürbe  geftört 
burd)  bie  älgitation  Der  ©ebilfen  für  neunftünbige 
3lrbeitSjeit.  GS  laut  31t  einem  grojjen  ganj  Seutfd)= 
laub  (auficr  StfajssSotbringen,  bie  9U)einlanbe  unb 
fficftfalen)  umfafjenben  Streif  (8000—10000  Ver= 
ionen),  ber  30.  Oft.  1891  begann  unb  16. 3an.  1892 
mit  ber  Diieberlage  ber  ©ebilfen  enbete.  ®cr  3).  93. 
befdjlof;  (öauptDerfammlung  in  VreSlau  19.  3>uni 
1892),  einen  neuen  Sobntarif  aufsuftellen  unb  burd)= 
äufübren,  ferner  eine  UnterftütmngSfaffe  für  arbeite 
lofe  ©ebilfen  unb  offijieüe  3lrbeitSuad)meifuitgS= 
biucauS  an  ben  Jöauptbrudorten  ju  erridjten. 

3luju'rbcm  errid)tetc  er  gad)fd)ulen  für  Vud)bruder= 
lebrlinge  (f.  Vud)bruderfd)ulcn)  in  Seipjig  (1886), 
Verlin  unb  Bresben  unb  vermittelt  feit  1888  nad) 
engl.  Vorbilb  einen  internationalen  3luStaufd)  Don 
ÜJcuftern  aller  grapliifdjen  fiünfte  ßaferg.  1—3, 
1888—91).  ®er  Verein  äcrfällt  (1892)  in  9  Greife, 
beren  jeber  eine  Slnjabl  oon  Vertrauensmänner; 
bejirten  bat.  Sie  3at)l  ber  SDUtglieber  betrug  1885: 
277,  1886:  1104,  1892:  1390  (mit  12000—14000 
befetjäftigten  ©ebilfcn,  b.  i.  etma  40  Vroj.  ber  ©e= 
bilfenfdjaft  ganj  2)eutfd)lanbS) ,  baS  Vubget  Pon 
1891  in  Giunabme  unb  SluSgabe  24399  ü)c.  Vor: 
fitsenbe:  1869—71  3t.  3ldermann=2:eubncr,  1872 
—86  Dr.  Gbuarb  VrodbauS,  1887  fg.  Vruno  filinf= 
barbt,  fmntlid)  in  Seipäig.  Organe  beS  Vereins: 
1869—75  bie  «Slnnalen  ber  Jppograpbie»,  bg-  »on 
©.  V.  Sord;  1876—88  bie  «üRittbeilungen  beS  S. 
33.»;  feit  1889  bie  «Seitfdjrift  für  ScutfdjlanbS 
Vucbbruder».  —  Vgl.  (SBiener)  3)aS  nationale  ®e= 
noffeirfcbaftSroefen  im  beutfdjcn  Vudjbrudgemerbe 
(in  «Rlimfd)S  3tbref»bud)  ber  Vud)  =  unb  Stein= 
brudereien»,  Sranff.  a.  Tl.  1890);  3atm,  S»ic  Dr= 
aauifation  ber  Vnneipate  unb  ©ebülfen  im  beutfdjen 
Vucbbrudgemerbe  (1890). 

S>cutfd)er  ̂ yüliucntierciii,  f.  Vütmcnüerein. 
^eutfdjcc  *iinb  biefe  ber  im  SBiener  fion= 

gref;  (f.  b.)  gefd?affene,  burd)  bie  ©dilufjafte  Dom 

9.  3uni  1815  beftatigte  unb  biä  1866  beftebenbe 
bcutfd)c  Staatcnbunb,  ber  bie  innere  unb  äufeerc 
Sid)crbeit  Seutfd)lancs  unb  bie  Unabbängigteit 
unb  Uuoerletjbarfeit  feiner  einzelnen  Staaten  gc= 
roäbvleifteu  follte.  3luf  bem  ffiiener  Songrefe  mur= 
ben  bie  ftaatlidjen  Verbdltniffe  Seutjcblanbs  burd) 

eine  ̂ Beratung  £itcrreid)3,  Vteufjcns,  Vapernc-, 
ÖannoöerS  unb  äLUirttembcrge ,  bann  mit  öinju= 
jiebung  (25.  ü)cai  1815)  ber  übrigen  beteiligten 
georbnet  unb  bic  ;jabt  ber  felbftanbigen  Staaten 
burd)  ben  Sntimirf  einer  Vunbeeattc  auf  folgenbe 
bef djränft :  1)  jtaifertum  Ü'fterreid) ;  bie  5  Jtbniiv 
reid)e:  2)  Vvcufien,  3)  Vatjern,  4)  Sadjfen,  5)  6an= 
nooer,  6)  SBürttcmberg;  7)  .fturfürftentum  ßeffen; 
bie  7  ©rofiberjogtümer:  8)  Vaben,  9)  Reffen  (bei 
:)ibciu),  KU  llicdlenburg  =  Sd)merin,  11)  sDiedlen= 
burg:Streli^,  12)  Olbenburg,  13)  Sad)fen=2Beimar= 
tiifcnad),  14)  Vuremburg  (in  Verfonalunion  mit 
bem  Königreid)  ber  Jiicberlanbc);  bie  10  6erjog= 
tümer:  15)  öolfteiu  unb  Sauenburg  (in  S[5erfonal: 
union  mit  bem  Hönigreid)  Saneman),  16)  Naffau, 
17)  Vraunfdjmeig,  18)  Sad)fen=©otba,  19)  Sad)fen= 
(ioburg,  20)  Sad)fen=ü)ceiningcn,  21)  Sacbfcivöilb; 
burgbaufen,  22)  2lnl)att=5)effau,  23)  SlnbatM.ötben, 

24)  3lnbalt= Vernburg ;  bie  10'öürftentümer :  25)  2Bal= 
bed,  26)  Sippe  =  Setmolb,  27)  Sd)aumburg  =  Sippe, 
28)  Sd)»aräburg:*Jtubolftabt,  29)  Sd)roaräburg= 
Sonbcribaufen,  30)  9tcufj  älterer  Sinie,  31)  SteuR 
jüngerer  Sinie,  32)  öobenjollern  =  .sjed)ingen,  33) 
ÖobenäoUern^Sigmaringen,  34)  Siedjtenftein;  bie 
gteien  Stäbte:  35)  granffurt  a.  3R. ,  36)  Vremcn, 
37)  Hamburg  unb  38)  Sübed. 

S)er  3.  V.  mar  nad)  ben  20  3lrtifcln  ber  Vunbcc-= 
alte  feine  Union,  fonbem  nur  eine  göberation,  ein 
Staatenbunb,  in  meld)em  alle  Vunbesglieber  als 

fold)eglcid)c  sJted)te  batten  unb  fomol)l  ganj  2>cutfd)-- 
lanb  als  bett  einjelnen  VunbcSftaat  gegen  jeben 
3lngrijf  in  Sdjutj  ju  nebmen  Bcrfpvadjen.  Vei  ein= 
mal  erfldrtcm  VunbeSfriege  burfte  fein  SUitglieb 
cinfeitige  Unterbanblungen  mit  bem  geinbe  cin= 
geben,  nod)  einfeitig  SBaffenftillftanb  ober  J-riebcn 
f djliefjen.  S)cr  V 11  n b  e S t a  g  (eröffnet  5.  "Jiop.  1816) 
batte  feinen  Sitj  ju  Srauffurt  a.  Wl.  unb  beftanb 
aus  ben  bcr>ollmdd)tigtcn  ©efanbten  ber  38  Staa= 
teu.  Dftcrretd)  fübrte  bei  ber  VunbcSperfammlung 
baS  Vräfibium.  SDie  VunbeSoerfammlung  beftanb 
in  boppelter  gönn:  1)  als  allgemeine  Verfamim 

hing,  Voller  sJtat  ober  Vlenum  genannt,  in  mcl-- 
d)er  jebeS  SlJitglieb  menigftenS  eine  Virilftimmc, 
bie  gröfjcrn  Staaten  aber  mebrere  Stimmen  ttat= 
teu,  namlid)  Öftcrreid)  unb  bie  fünf  Sönigreid)c 
jebeS  Pier  (24),  Vaben,  Hurbeffen,  öeffen=S)arm= 
ftabt,  öolftein  unb  Surcmburg  jebeS  brei  (15), 
Vraunfd)toeig ,  2)Jedlenburg=3d)merin  unb  Sflaffau 
jebeS  jmei  (6),  bie  übrigen  einjelnen  SHitglieber 
febeS  eine  Stimme,  fobafj  mit  iljren  25  Stimmen 
ba§  Vlenum  70  Stimmen  jäblte;  2)  als  (Engerer 
SRat,  VunbeSregierung  genannt,  bei  roelcbcm  bie 
Stimmen  ber  VunbeSmitglicber  auf  17  Suriat= 
ftimmen  berabgefetst  maren.  öfterreid),  VKu6en, 
Vapern,  Sacbfen,  öannoper,  Württemberg,  Vaben, 

Üurbeffen,  öeffen^armftabt  nebft  .sielleiu.'öomburg, 
öolftein  unb  Suremburg  fübrten  bierbei  jebeS  eine 
Ginjclftimme  (11).  S)ie  übrigen  batten  ©efamt= 
ober  Sturiatftimmen.  S)aS  urfprünglid)  in  ber  Vun= 
beSafte  feftgefe^te  StimmenüerbältniS  erlitt  jebod) 
infofern  einige  Veränberung,  als  im  Saufe  ber  3eit 
infolge  eingetretener  Jerritoriatoeränberungen  bie 
3abl  ber  Virilftimmen  im  Plenum  Pon  70  auf  65 



3)eutft§ra  SSnnbediai     -  S)eutfei)e  Mi  cid;-:-  f  cd)  tf  djui  e 49 

im  ,x\.  L866)  b  ttabgefunlen  loat.  3mSptenumbutfte 
(eine  Beratung  unb  Srörtetung,  fonbem  nur  :'ib 
ftimmung  ftattfinbeu,  unb  ein  gnuiget  SBefdUuf; 
ietite  hier  eine  sDiebrheit  oon  jtoei  dritteln  porauä. 
Der  langete  Sftat  eutfdneb,  inwiefern  genriffe  ©cgen= 
ftdnbe  {ür  ba->  SBlenum  geeignet  feien,  unb  bereitete 
Die  SBorlagen  biv  jur  Stnnabme  ober  Verwerfung 
im Vlcnum oor.  Die Betchluf>nabmc  in  bem (Sngern 
Äotfc  too  bie  abfohlte  -rtimmenmebrbcit  galt,  füllte 
Die  SRegel  fein,  ba£  Sßlenum  aber  nur  in  ben  oon 
b  er  SBunfeeAatte  auvbrüdlid»  bezeichneten  gälten  ein= 
treten.  Sine  gemeinfame  Vertretung  bem  SluStanbe 
gegenüber,  gemeinfameä  Sappen  unb  gemeinfame 
garben  hatte  ba  D.  SB.  nidjt  Durdi  bie  Steigniffe 
von  1848  trurbc  bei  D.  8.  fclbft  ffoax  uidjt  auf= 

gelöft,  boeb  mufiteberBunbcstag  12.  ,x\uli  1848  bat 
$rosiforifdben  lientralgcioalt  Sßla&  machen.  5?ad) 
Den  mifUungencn  Verfud'en,  Deutjcblanb  eine  neue 
©efamtoerfaliimg  ju  geben,  tarn  in  ber  3eit  oou 
1850  biä  1861  bie  äBiebcrbcrftellung  beä  SBunbe8= 
tag*  unt>  feine  SBieberbefd)iaung  bnrefa  fämtlidic 
SBunbeSaliebei  $u  ftanbe. 

Bei  ferner  Huflöfung  im  3uni  1S66  beftanb  ber 
5).  9.  aus  folgeubcn  Staaten: 

$)unDc»itiia;i'n 

Baifethrm  Cftemirfi   
ftönigrcirb.  Sreuöeu   

■  Bauern   
»    tiannooor   
■  JSiirttemberg   
i     3arbirii   

Srofilic i'soßtum  iBaben   
'.'j;ecfli'iibiirg=2(ljn>eriit    .    .    .    . 

■  Reffen   
ClDcnöurfl       
Uiiremburg,  11.  $>cr,iogr.  Bimburg 

■  Saeftien  S3eimatä|jiiena(f|  .   .   . 
■  TOe<fIenbiirg=®rreli!)   

Runürftentum  .feeffen   
gerjogtuin  9(aftau   

»    (Braunfdjrocig   

•  Sarf)icn  =  9Jlciniiigen--.c->iIbburg= 
tiauii'n   

»    Hnt/alt         
•  Saroten  Coburfl=GJotl)a   .   .    .   . 
»    Sarfjien  «Itenburg   

5üri'tentum  Sippe  (=£ermolb)    .... ■>    «Salbe*   
idirooriburgiRubDlitabt 

»    Sajroarjbtirg-SonberSfjauien    . 
•  Stetig  iungeret  Binie   
•  Srbaumburfi  ilippe   
•  Meuö  filteret  Cutic   

Siicdneiiftetn   
3  labt  Hamburg   
•  Sübetl   
»      SBremen   
•  jjronlfurt 

giäcf|en= 

inbalt         B'"' 

mobiler 

qkm 

5ren- 

197  573 
186633 
76258 
38425 

19504 
14993 

15  269 
13  304 
7955 

6420 
4792 
3  593 

2u29 
9581 
4700 

3672 

2468 

2  347 
1956 
1324 
1222 
1121 
940 

862 826 

340 
316 
157 410 

298 256 

101 

IL'  MM   
14700000 
4800000 
1 900  000 
1  750  000 
2  343  000 
1400000 
552  000 
853000 
301000 
427000 
280000 

99000 
745  000 
468000 
293000 

178000 
193000 
164000 

142  000 
111300 

59100 
73  00O 
66000 
86500 
31000 

44000 
7200 

230000 

50  000 
104600 

IM  MMM 

■Üujammen  '  620  540  j  45  341700 

öierju  tarnen  noch  bie  öerjogtümer  Sd)lceioig 
(9140  qkm,  410000  (5.),  .vjolftein  (8954  qkm, 
545000  6.)  unb  Sauenburg  (1183  qkm,  50200  6.)- 
( 5.  yuftorn  che  Harten  oonDeutfd>lanbII,7.) 

D  ie  Jerritorialoeränberungen  icit  ber  Stiftung 
beä  D.  B.  finb  folgenbe:  1)  9iad)  aufsen  (ab= 
gefeben  oon  bem  ooriibergebenben  Sitnicbluj?  ber 
preujj.  ̂ roninjen  Vreufsen  unb  [teiltoeife]  Sßofen 
im  grubjabr  1848):  ber  1839  enbgültig  ertlärte 
öinjutritt  beä  nieberlänb.  öeriogtums  Simburg 
gegen  ben  Belgien  jugefaüenen  Santeil  Suremburgs, 
unb  ber  öinjutritt  oon  Scblestoig  burd)  ben  2Bie= 
ner  ̂ rieben  1864.  2)  ̂ m  Innern:  bie  Slufnabme 
ber  üanbgraficbaft  .vjcfjeiw.öomburg  alS  Bunbcs= 

•SrorffiaiH'  ftonDeriationS--2ertton.    14.  ütufl.    V. 

ftaat  (1817);  ba»  äuSfterben  bor  gntbaifdjen  $>tv 
ugSUnie  1825,  in  beffen  3'olfle  (1826J  ®otf)a  an 
Ssbutg  unb  .siilbburgbaufcn  cm  Teilungen  fiel 
unb  ber  ßerjog  oou  öilbburgbaufen  baä  früber 
gotbaifdie  SJUtenbura  aUi  eigene!  ßerjogtum  über-- 
nabm;  ferner  bie  i'lbtvetuiig  bc»  Coburg.  ,viixften ^ 
tum*  fiicbtenberg  au  ̂ reufsen  (Ls:i4);  ta>>  .'lu-:- 
fterben  ber  aiibaltubtbeufiten  ßetjOgSHnie  1847 
unb  bie  barauf  erfolgte  Berfonalunion  oou  (ibtbcn 
unb  Stnba&Seffau.  fotrue  auob.  baä  Kuäfterben  ber 
anhält  --bernburg.  Vinie  18G3  unb  bie  hievauf  er= 
folgte  3ujammenfaffung  ber  anhält.  Staaten  in  ein 
einjigeä  \ierjogtum  ".'Inhalt:  bie  ls-tu  erfolgte  2tb= 
tretung  ber  beiben  bobenjoll.  Jürftentümer  an  bie 
jhone  ̂ reufien;  bai  im  ÜUär,;  1866  erfolgte  3tii'?= 
fterben  ber  heffen=homburg.Sanbgrafeu,  luorauf  bie 
Sanbgraffebaft  an  baä  ©rotbergngtum  geffen  fiel. 

ßbet  baä  frühere  bcutfdjc  ̂ öunbe^beer  f.  Deitt= 
id'e-o  ßeermefen;  über  bie SBunbeSfeftungen  f.Deut= 
fd)e  SBunbeSfefrungen;  über  bie  poüt.  (SJcfdjidjte 
Dcutfdjianbä  in  biefer  3^it  f-  Deutfd)lanb  unb 
DeutfcbeS  9ieieb,  ©efdjichte. 
SBgl.$totofoI[eberBunbe§oetfammlung(19SBbe., 

gtantf.  181G— 28);  Sieger,  Corpus  juris  Confoe- 
derationis  Germanicae  ober  Staateatten  für  ©c= 
fd)id)te  unb  öffentliches  Jted)t  beg  S.  SB.  (2  Bbe., 
ebb.  1822  —  24;  britte,  bis  1866  fortgeführte 

Auflage  oon  ßBpfl,  3  SBbe.,  1847—69);  ftlüber, Ouellenfammlung  ju  bem  öffentlichen  :Kcd)te  beä 
S).  SB.  (3.  Stuft.,  erlangen  1830,  nebft  gortfefeung 
1833);  berf.,  öfjentliebeS  SRedjt  be§  S.  B.  unb  ber 
SBunbesftaatcu  (ffranlf.  1818;  4.  Slufl,  oon  SUlor= 
ftabt,  1840);  fialtenborn,  ©efdjid)te  ber  beutfdjen 
SBunbe3üerbältnifie  unb  dinbeitäbeftrebungen  oou 
1806  big  1856  (2  S3be.,  Bert.  1857);  ̂ Ife,  ©c= 
fd)idjte  ber  beutfdjen  BunbeSoerfammlung  (3  SBbe., 
aJcarb.  1860—62);  S.  gifd)er,  Die  Nation  unb  ber 
SBunbestag  (Spj.  1880). 

^cutfetjee  &unbce<rar,  f.  SBuubegrat. 
2>eutfd)c>:  SBunb  fitt  SBobenbeft^tefocm, 

f.  Sanbliga. 
Deutfche  SHcct|töa(tcrtümec  nennt  man  bie 

Diäciplin  ber  beutf<ben  ättertumSfainbe,  lueldje  311 

ihrem  ©egenftanb  bie  red)tlid;en  G'inrid)tungen  unb 
3ujtänbe  ber  beutfdjen  Vergangenheit  hat.  Sie 
unterfdieibet  fid)  oou  ber  beutfdjen  3iedit->gefdiidite 
nid)t  burdj  ihren  Inhalt,  fonbern  burd?  bie  2(rt  ber 
SBebanbluna.  Sei  .Stoed  ber  SRed)Kgefd)ia)te  ift, 
eine  ba*  Skrftänbniä  be»  befteljenbeu  prattifcr)en 
:liedu->  oermittelnbe  gcfd)id)tlid)e  ©runblage  311  ge= 
lodiueu,  bie  uigleid)  ber  iRcform  ber  Sfted)täDer= 
fafjung  all  SÄuägangäpunft  unb  IKafi  bieueu  taun. 
Set  ,)ioed  ber  SKed)tSaltertümer  ift,  bie  reditlidjeu 
Sinridjtungen  um  ihrer  felhft  reitleu  unb  ohne  Be= 
jiebung  jur  ©egenioart  311  febilbern.  (?iue  tlaf 
fifeae  Darfteliung  hat  ber  ©egenftanb  gefunben  in 
3alob  ©rimm*  «D.  sJi.»  (3.,  gegenüber  ber  1.  un= 
oeräuberte  2tu5g.,  ©ött.  1881).  Vgl.  nod;  ©engler, 

Deutfdje  Stabtredit^altcrtümer  16'rlaugeu  1882). 
Deutfrljc  9teict)«banf,  f.  Sdeie^Sbanf,  beutfdje. 
2)eutf(f)c  Üicicnöfcdjtfcrjule,  ein  13.Cft.  1880 

gegrünbeter  unb  über  gan3  Deutfd)lanb  oerbreiteter 
Verein,  ber  fid)  }ur  Aufgabe  gemad)t  bat,  burd) 
Sammlung  freiroilliger  Beiträge  aller  SUrt  (Heine 
©elbbeträge,ßigarrenabfd)iütte,Briefmarfenu.f.ro., 
alfo  «fedjtcn»  in  bcrBcbeutung  oon  betteln  gebraudit) 
ÜJtittel  3U  fdjaffen  3iir  Grrid)tung  unb  Unterhaltung 
oon  2ßaifenl)äufern  im  Deutfdjen  sJteid;e.  Die  3ln= 
regung   jur    Sßertoenbung    berartig    gefammelter 
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©eiber  ging  1876  uou  bem  SRcbacteur  bes  «Sagtet 
Sintenben  Voten»,  Dberingenieur  Vürtlin  in  itarls= 
rufce,  aus ;  bic  ©rünbung  be$  Vereins  erfolgte  nad) 
bem  Vlanc  bes  VerficbcrungSbtrcftors  S-  Sflabet« 
mann  in  SIRagbchurg,  wo  fid)  aud)  ber  ©ifo  bes  3Set= 
cinä  befinbet.  Vis  1891  waren  3  SBatfen&flufer,  in 
S'abr  in  Vabcn  (eröffnet  25.  SIRai  1885),  in  SIRagbc= 
bürg  (eröffnet  1.  Hpril  1886)  unb  in  ©dnoabad)  in 
Vanern  (eröffnet  1.  Sept.  1886)  crrid)tct,  in  benen 
176  Minber  Unterfunft  falben,  ©cfammelt  finb  im 
ganjen  ungefähr  1 130000  ÜR. 

S>cutfcf)c  :)icinic<unru-i,  f.  [ReicfjSpartei  unb 
greitonfernatioe  hattet.         ( unb  S)eutfd)ei3  IReict). 

2)cutfrf)c  9tcid)C»icrf«>ffunfl,  f.  Teutfcblanb 
Scutfdjc  :Hririi<<)unlj  ruiifl,  f.  SReid)ä»ä&tung. 
3>cutfd)Ct  (Sifcnbatjnucrcin  roirb  in  ahge= 

fürster  JBeifc  üielfad)  ber  «Verein  beutfdjer  Gifen- 
babnt>erroaltungen»gcnannt(f.@ifenbabnr>erbänbc). 

3>cutfcf)er  <<iiiiili(tl)Hueifilnc<oiul'rtiib,  f. 
(5'ifcnbabur>erbänbe. 

Ti'iitfriK  SHcircr  nannte  mau  eine  eigentüm= 
lidje  SBaffengattung,  bie  ftd?  rcäbrenb  bes  Sd;mal= 
talbifcfcen  Krieges  neu  gebilbet  batte.  3)ic  gemifaV 
ten  SHcitcrftanbarten  hatten  üorber  aus  Sanjierern, 
Ät)tiffeni  unb  Karabinierern  beftanben.  S)ie  3).  SR. 
ritten  leidjtere  Vferbe  als  bie  Sanjietei  unb  Kpriffer 
unb  mürben  namentlich,  in  ber  norbbeutfdjcn  ßbene 
meftlid)  ber  Ober  angemorben;  fie  bicfjen  aud) 
«SRingerpferbc»,  meil  fie  geringere  Vferbc  ritten, 
unb  trugen  offene  ©fenbüte  (Sunbsfappcn),  leidjtc 
Vruftbarnif  d)c  (corselets)  ober  Cebertollcr  mit  eifcr= 
ner  Salsberge  anftatt  ber  gefcbloffenen  Seime  unb 
f ebroeren  ßifenpanjer  ber  übrigen HaDaHette.  SBegen 
iljres  fd)tt)arj  angeftridicnen  ©ifenjeuges  nannte 
man  ftc  aud)  bie  «Scbmarjcn».  Sie  maren  mit 
©chmert  unb  gciuftrobr  bemajfnet  unb  pflegten  in 
tiefen  Saufen  bis  auf  s^iftolenfd)uf;roeite  an  ben 
geinb  Oeranjutraben,  glicbermeife  3U  feuern  unb  ftd) 
f  ebroentenb  um  bie  3'lügcl  hinter  ben  Saufen  jutfid= 
jujieben,  fobaf;  ifcre  gront  ein  unaufhörliches  §feuer 
unterhielt.  3)iefe  gedjtroeife  erfdnitterte  bie  fd)roc= 
ren  ©ifenreiter,  unb  bann  bradb.cn  bic  35.  SR.  aud) 
mit  bem  ©ebroerte  ein.  Sferc  grofse  Vemeglid)feit 
erleichterte  ihre  Verpflegung  unb  befähigte  fie  ju 
fclbftänbigen  Unternehmungen;  in  ibnen  cntmidclte 
fid)  juerft  ber  SReitergeift  im  beutigen  ©inne  biefes 
Portes,  fie  tonnten  oimc  gufjöoU  meite  3ügc  unter* 
nebmen,  maren  gcfd)idt  im  tleinen  Kriege  unb  tiefer; 
ten  felbftänbige  Schlachten,  j.  53.  bei  Sic»ersl)aufcn 
(f.  b.).  SDcarfgraf  Stlbrccbt  2tläbiabes  »on  Vranben= 
bürg  unb  Surfürft  SKorife  »on  ©achfen  förbertcu 
bie  Slusbilbung  ber  3).  SR.,  unb  im  StuSIanbe  roufjten 
biefelben  ftd)  halb  gefürchtet  ju  machen.  Söäbrenb 
ber  Sugcnottenfriege  fochten  in  jebem  treffen  auf 
beiben  Seiten  3).  SR.,  unb  granfreieb  rourbe  bamals 
mit  SRedjt  ber  «Sird)bof  bes  beutfdicn  Slbels»  gc= 
nannt;  benn  ein  grofser  Seil  bcS  märt,  unb  beff. 
2Ibels  ift  bort  gefallen.  SRamhafte  Rubrer  r>erblie= 
ben  aud)  bauerub  im  franj.  3)ienftc,  j.  V.  Sd)om= 
berg,  Vefeftein  (Vafjompierre),  Scgenfclb.  ©ie  fyobe 
Sichtung  nor  tiefer  tapfem  jtaüallerte  bejeugt  ber 
nod)  jegt  in  5rantreicb  übliebe  Slu^bntd:  «C'est 
un  vieux  reitre«. 

^cutfdicr  ©nttourf,  f.  S5ürgerlid)e§  ©efefe= 
bud)  für  ba§  Seutfcbe  SReid). 

^T cutf d)cr  >;ianbcli?tafl.  Sic Sanbelätammem 
(f.  b.)  finb  mit  ber  SBabrung  ber  ̂ ntereffen  »on 
Öanbel  unb  ©emerbe  beauftragt ;  fie  merben  feiten»? 
ber  S3ebörben  um  gutacbtlid)e  ähifjerungen  erfudjt, 

finb  aber  aua)  berechtigt,  felbftänbige  SUnträgc  ju 
(teilen.  Um  in  roiebtigen  fragen  eineiuerftänbigung 
ju  erzielen,  bie  ©utadjten  unb  Sllnträge  möglidjft 
ciubcitlid)  ju  geftaltcn,  aud)  fomeit  möglid)  innere 
Slngelegcnfeeitcn  ju  regeln,  mürbe  1861  oon  ben 
bcutfdben  öanbetSIammem  ber  3).  &.  ins  Sieben  gc= 
rufen,  bem  bi«  1866  aud)  bie  öfterr.  öanbelsfammem 
angehörten.  2)cr  öanbclstag  l>at  feinen  ©iß  in 
iöerlin ,  üerfügt  hier  über  ein  bef onberes  S3ureau, 
an  beffen  ©pihe  ein  ©eneralfefrctär  ftebt,  unb  bält 
jäbrlid)  eine  ©eneraloerfammlung,  aufeerbem  nad) 
iBebarf  eine  ober  jmei  SUusfcbufififeungen  ab.  2>ie 
IRitglieber  bes  2lu«fd)uffel  (30—36)  merben  bureb. 
bteöanbelstammern  gemäblt.  Sefd)äftigt  bat  fid)  ber 
3).  .?>.  im  Sauf  ber  S^atjre  mit  ber  ÜBäprungsfrage, 
bem  Ärebit=,  iBant=  unb  ̂ erfidjerungämefen,  mit  ben 
ftanbclsncrträgen,  ber  ©ee=  unb  93innenfd)iffabrt, 

ber  ß'ifenbabntransportfrage,  mit  ben  Sbörfenufan= 
cen,  bem  ©teuermefeu,  ber  ©eroerbeorbnung  u.  f.  m. 
SHorfiöenber  ift  (1892)  ©el).  fiommerjienrat  JrentjeU 
SBcrlin,  ©encralfefretär  .ttonful  SJlnnedc. 

3)eutfcf)cr  .S>ilföttcrein  in  ̂ ariei,  gegrünbet 
1844,  bat  ben  Smcct,  bilfsbebürftige  3)eutfcbc  in 
Sßaris  ju  unterftülsen.  S)er  Verein,  raeld)er  (1892) 
274  SKitglieber  jäb»,  ftebt  unter  bem  Vroteftorat 
bes  3>eutfd)en  fiaifers  unb  unter  bem  (ibrenpräfi-- 
bium  bes  jcmeiligcn  beutfeben  Söotfcbafters  in  ̂JJa- 
riS.  3m  SDtärj  finbet  alljäf)rlid)  eine  Verfammlung 
fämtlidjer  SIRitglieber  ftatt.  3)ie  ©efd)äftsfübrung 
ift  bem  non  ber  allgemeinen  Vcrfammlung  ermähl: 
ten  9lusfd)uffe  »on  36  SlRitgliebcrn  übertragen.  3>er 
^räfibent  (jur  Seit  @cb-  Segationsrat  greiberr  Don 
2ud)er,  barir.  ©efd)äftsträgcr  in  ̂ ßaris)  ober  einer 
ber  4  Vicepräfibentcn  nebft  2  SDiitglicbern  bes  a\U 
gemeinen  ?Iusfd)uffes  bilben  ben  engem  SUusfcbufj, 
ber  in  ben  SBurcaus,  86  SRue  be  SBonbp,  jeben  2Ron= 
tag  unb  ©onnerStog  üon  2—4  Ubr  ©i^ungen  l)ält, 
um  über  bie  ©efuebe  ber  ßtlfsbebürfrigen  ju  ent= 
feheiben.  S)er  SRed)nungsabfd)luf}  bes  Vereins  am 
31.  ©ej.  1890  balancierte  mit  76466,03  3rs.  6iu 
bcutfd)es  »Srantenbaus  cjrifticrt  in  SBonS  nod)  nicht. 
35er  ju  biefcm3mccfe  gefaminelte  öofpitalfonbs  mies 
1.  San.  1891  einen  fapitalbcftanb  »on  682850  2)1. 
auf.  3)rei  Viertel  ber  3infen  fliefsen  bem  3)cutfd)en 
yiilfsnerein  alljäbrlid)  ju. 

®eutft^c9iUter(3;eutfd)crDrbcn,3>eutfcbe 
.Öerren),  ber britte ber cbriftl. SRittcrorben,  entftanö 
im  Verlauf  bes  brttten  SreujjugeS  1190  mäbrenb  ber 
Velagcrung  »on  2111a,  nachbem  bas  1128  in  3eru= 
fatem  jurßrantenpflege  beutfdjer  Pilger  gegrünbete 

«3)eutfd)e  6aus»  infolge  ber  (5'innabme  ̂ erufalems 
burd)  ©atabin  (1187)  vernichtet  mar.  Satten  Sauf= 
leute  aus  Sübed  unb  Vremen  bie  Slbftcbt,  in  einem 
Sofpital  ben  oon  Stemplcrn  unb  J>obannitern  ner= 
nad)läfftgten  tränten  3>eutfd)en  eine  3uflud)t  ju 

f cbaffen,  fo  ermeiterte  Scrjog  g-riebrieb  »on  ©cbma= 
ben  biefen  V'an  jut  Stiftung  eines  geiftlicbeu 
SJiitterorbens,  beffen  SDcitgliebcr  Seutfcbc  mären. 
Ücad)  bem  VoTbilb  ber  Jemplcr  unb  Sobanniter 
feilte  ber  neue  Orten,  ber  6.  %ebx.  1191  Don  Vapft 
ßlemens  III.  beftätigt  mürbe,  neben  Sranfenpflege 
ben  Kampf  gegen  bie  Seiben  als  feine  Slufgabe 
anfeben.  3)emgemäf!  unterfebieb  man  ämei  Klaffen: 
SRitter  unb  bienenbe  Vrüber.  drft  fpäter 
tarnen  bierju  Vriefter  unb  Salbbrüber,  melc&e  le^= 
tcre,  aus  niebt  abligen  Säufern,  teilmeife  in  ihren 
meltlidjen  Verbältniffen  fortlebten.  3n  einen  meifsen 
SBlantel  mit  fdimarjcm  ftreuj  gctleibet,  übernabmen 
bie  eigentliöpen  SIRitglieber  bes  Orbcns  bie  ©elübbe 
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teö  ©cborfams,  bet  Armut  unb  Reufcbbeit.  Sie 
©unft  bet  beutfdjen  Raifer,  bet  morgeruanbifcben 
obriitl.  durften,  ba£  3ntereffe  bet  SBäDfte  unb  ftomme 
Stiftungen  erwarben  bem  Dtben  bau  SBefifeungen 
in  Slfien unb  (Suropa.  S)od)  erft  unter  fem  vierten 
ywdimciiicr  .vor  mann  oon  SaljO  (121 0 — 39), 
bet  mit  Ratfet  A-riebrid'  ll.  auf  baS  engfte  befreunbet 
war,  beginnt  bie  Ddit.  SBebeutung  bei  DrbenS. 

1280-  1410.  Dlad)bem  cor  SfJtan,  bem  Dtben  für 
feine!teUnab^eamRampfbe$Rbnig£&nbvea£  Don 
Ungarn  gegen  tio  heien.  Rumänen  in  Siebenbürgen 
(im  Öanbc  SBuxia,  ba£  bei  Dtben  Dcrübergebenb 
erhielt)  ein  jufammenhängeube--  Settitotrum  ju 
gewinnen,  geilheitert  war,  brachte  öetmann  von 
Salga  bie  i*erhaublungcn  mit  bem  Serjog  Ronrab 
Don  SDlaforoien  jum  i'lbfcblufs.  SMefet  poln.  Jjürft 
auS  bem  Saufe  bet  SJhaften,  bor  Detgeblicg  im 
SBunbe  mit  bem  ÜJt&ncb  Ijhriftian  Don  Dlioa  bie 
Gbiifüanifieruug  berben  Litauern  ftammücrwanbtcn 
^teuften  Decfurb)  hatte,  übertrug,  um  jidj  vor  bem 
angriff  feinet  beibn.  !Rad)barn  eine  bauetnbe  Stülje 
su  fiebern,  bem  Dtben  1230  enbgttlrig  bal  (vulmer 
Sanb.  Surä  faiierl. Jjuti)  als  Keia^futft,  als  Gigen= 
tümer  bei-  (immer;  unb  beä  nodj  ju  erobemben 
Sanbeä  inSßreufjen  anertannt,  f  anbte  Hermann  non 
Salja  als  feinen  Stellvertreter  &etmann  üöal! 
nart  SfJreu&en  unb  begann  Damit  ben  Rampf  um  bie 
Unterwerfung  biefeS  SanbeS,  bie  volle  53  :f$abre 
in  ?(niprucb  nahm.  Deicht  baS  Scbroeri  allein,  ebenfo 
lehr  bie  tolonifatorifcbe  Rraft  beä  Drbenä  jeirigte 
biec-  Kefultat  ̂ eben  militär.  gottfebritt  begleitete 
SBurgenbau,  um  benfieb  Stdbte  etboben;  fo  ÜEbom, 
(iulm,  Dcarienwerber,  Glbing,  Königsberg,  Raum 
war  bie  (ünnaijme  Sßteufjenä  im  Umfang  bet  beu= 
tigen  SfJroDirtjen  Djp  unb  SBeftpreufjen  votlcnbet, 
fo  tütete  ber  Drbcn  feine  äugen  auf  fein  weftl. 
Dcacbbargcbiet  s.pomereUen  mit  Sanjig.  Gs  ge= 
lang  ibm  gegen  bie  söemübungen  SBalbemarg  oon 
SBranbenburg  (1308—19)  fid)  bieS  Sanb  anzueignen 
unb  e->  ju  behaupten  im  Stiege  gegen  ben  Ronig 
äBlabiflaro  Sotietef  Don  <ßolcn  (1306—33),  um  e» 
e nblicb  burd)  beS  lejsteru  Sobn,  .Uafimir  ben  ©rofeen 

(1833—70),  im  Ariebon  reu  Ralifd)  1343  jidj  aud) 
tedjtlidj  beftiitigeu  311  [äffen.  3tD0t  oerjidjtetc  ber 
Dtben  baffit  auf  boJ  bereits  eingenommene  2obri= 
ner  Sanb  unb  Miliarien  (b.  b.  bas  ©cbiet  auf  bci= 
ben  Seiten  ber  äBeidtfel  füblid)  ocu  Sbomi,  aber 
er  tonnte  nun  auch  feine  gange  Rraft  einer  anbetn 
Aufgabe  uiwenben,  bie  ibm  oftlicb  von  Sßteufjen  )u 
löfen  oblag.  Jurdj  feine  Sereinigung  mit  bem 
Drben  ber  Sdiroertbrübcr  1237  tonnte  fid)  ber 
©eurfdje  Dtben  als  öen  oon  Siolanb  unb  Äurlaub 
betrachten.  Siülanb  unb  Sßteu|en  ju  einem  ju= 
fammenbängenben  ©anjen  ;u  oetbinben,  mar  not= 
toenbig,  unb  bie*  tonnte  nur  gefdjeben  bureb  bie  Gr= 
wetbung  beä  sroifdien  jene  Sänbet  wie  ein  Reil  ein= 
gefdtobenen  Samaiten,  eine;-  2cil5  Don  Litauen. 
Salaten  bie  Sberoofener  biefcs  SanbeS  febon  rocgen 
ibree-  öeibentumä  ein  ©egenftanb  ber  93etämpfung 
burd)  ben  Dtben,  fo  Derfdjärftc  fiefe  ber  (Segenfafi 
nod)  mebr  wegen  ber  polit.  sJi>idjtigtcit  SamaitenS 
für  ben  Dtben,  Über  150  3abre  tobte  biefer  Rampf. 
3unädjft  »on  Miolanb  aus  gefüfcrt,  bann  1283  aueb, 

Don  ll>reuf;en  auä  unternommen,  fanben  3abr  für 
^abr  einfalle  ftatt.  Stofebem  binterlicf?  ber  @rofe= 
fnrit  ©ebimin  Don  Sitauen  bei  feinem  Sobc  (im 
SBintet  1341/42)  Samaiten  feinem  Sobn  Reftuit 
unbeswungen;  ja  gegen  ihn  wie  beffen  SSruber  Cl= 
gierb  oon  fiitauen  battc  ber  berühmte  SBintid) 

Don  Rniprobe  (1351—82)  für  bie  Grifteiij  beS 
Dtbenä  bei  ;Hubau  in  unmittelbarer  Sßäfie  Don 
Rönigäbetg  1370  tu  Idmpfen,  oljne  befonbere  35or= 
teile  erringen  ju  tonnen.  Grft  ber  2ob  DlgietbS 
1377,  bie  geinbfdjaft  oon  beffen  Sob,n  Sagiello 
mit  SBitolb,  ber  erjterm  wegen  ber  ©rmorbung 
(1382)  feineä  SatetS  Reftuit  grollte  unb  bei  bem 
Crben  iiilfe  fudjte,  fid)  aber  halb  wieber  Dcrräte= 
tifdjerWeife  mit  ̂ agiello  gegen  ben  Drben  Derbanb, 
etnt&glidjte  tuut  einer  3'üUc  Don  SDKfjerfotgen  (SSet= 
luft  uon  SDtatienroetbet  u.  a.  an  bie  Sitauet)  burdi 
hen  Vertrag  Don  Diacia,;  1 104  ben  33efil5  Samaiten«, 
ber  aber  bereits  140ii  wieber  an  bas  Dereinigte 
Sßolen=2itauen  oetloten  ging.  Srängte  bie  famai= 
tifdic  5vragc  jd)on  auf  ftrieg,  fo  tarn  als  jweiter 
i'lnlafj  jut  Sdjätfung  beä  ©egenfa&e3  jwifd&en  bem 
Drbcn  unb  9ßolen=2itauen  ber  Rauf  ber  SReumatl 
burd)  ben  Drben  (1399)  biuju,  ein  (Schritt,  bm  er 
getban  hatte,  um  fid)  bie  SSetbinbung  mit  Seutfd)= 
(anb  offen  ju  halten.  Sod)  nicht  nur  biefe  äußern 
©rünbe  oerlangten  gewaltjam  eine  Rlärung,  ebenfo 
fefer  madjten  innere Urfadpen  bieSnotwenbig.  S)urd) 
bie  Jfjeirat  ̂ sapicllo^  Don  Sitauen  mit  ßebttrig  Don 
$olen  unb  feinen  übertritt  äuiu  cbriftl.  (rbm.=fatb.) 
©tauben  13*6  war  bem  Drben  in  bem  polnifd); 
litauifdjcn  Meid)  ein  Sobfeinb  erftanben.  Sie 
©hnftianifierung  Litauens  b/atte  bem  Drben  feine 
©yifteii3bered)tigung,  bie  S>erpflid)tung  xum  ftampfe 
gegen  bie  Ungläubigen  entzogen.  Sie  Gntfdjeibung 
jwifchen  3eutfd)tum  unb  ̂ olcntum  tarn  mit  ber 
blutigen  Mieberlagc  bcS  DrbenS  in  ber  Scbladjt 
bei  Sannenberg  15.  3"'i  1410  jum  älustrag. 
1411—66.  Stotibcm  öeinrid)  Don  flauen 

burd)  bie  bclbenmütige  Serteibigung  ber  SJIarieiv 
bürg  (feit  1309  iliefibeuj  ber  öod)iueifter)  ben  S3e^ 
ftanb  be§  DrbenS  rettete,  trofebem  ber  erfte  ̂ rieben 
üon  Sborn  1411  bem  Drbcn  üon  feinen  Söefigungeu 
nur  Samaiten  unb  jwar  aud)  nur  auf  bie  £eben§= 
seit  3,agieUoS  unb  StßitolbS  entfrembete,  war  mit 
biefer  9Jieberlage  bie  ifllüte  beS  DrbenS  bal)in.  5)a« 
ÜKifetrauen  jwifdjen  ber  DtbenSbertfdjaft  unb  ben 
bei  Sannenberg  untreu  geworbenen  3iad)barn  War 
unüberbrüctbar.  SieS  erllärt  fid)  fd)on  aus  ber 
Jl)atfad)e,  ia\)  ber  Drben  nid)t  eine  einbeimifebe 
Regierung  war.  SBobl  oerbantte  s$rcufsen  feinet 
ßerrfebaft  eine  einbcittidie  9icd?tspflege  unb  3]er= 
waltung,  wohl  War  burd)  ben  Drben  geiftige  unb 
materielle  ̂ chlfabrt  geförbert  worben;  aber  bie 
grofee  Rluft  jwifeben  2anbesberrfd)aft  unb  Soll 
blieb  offen,  nie  ift  ein  ̂ reufje  in  tpörpere  'Hinter 
getommen.  Sobalb  baS  preufj.  Slationalgefü^I  er= 
wachte,  mufjte  fid)  bie£  33erfabrcn  rädjen,  unb 
ber  äßiberftanb  äufeerte  fid)  in  bem  fog.  Gibecbfen-- 
bunbe,  ber  mit  bie  91iebcrlage  bei  Sannenberg 
bcraufbefd)Wor.  Sod)  nicht  nur  im  preufi.  2lbel, 
auch  in  ben  Stdbten  war  infolge  ber  febarfeu  Ron= 
turrenj,  bie  ber  Drbcn  (neben  ber  öanfa  bant  feiner 
üortrefflid)  gefcbultcn  Kgenten  ober  Sdjdfjer  m 
ben  beroorragenbftcn  öanbelsccnrren  beS  SÜiittel= 
alters  entfdjieben  bie  bebeutenbfte  .fmnbelsmacbt 
auf3]orb=  unb  Dftfee)  ihnen  burd)  feine  tommer= 
jieilen  Unternehmungen  machte,  ein  ftarter  Unwille 
gegen  biefen  erwaebfen.  SDiefen  ©eift  beS  ÜJlifs: 
trauen«  wollte  nun  ber  öoebmeifter  yeinrid)  oon 
flauen  befeitigen.  @r  Wollte  bem  Sanbe,  bem  er 
ftarte  finanjielle  Dpfer  auferlegen  mu|te,  1412  burch 
Berufung  beS  £anbesratö,  bem  Ülbgcorbncte  be? 
SanbabelS  unb  ber  Stdbte  angebörten,  Slnteil  ge= 
wäbren  an  ber  Regierung.  Slbcr  biefc  Steuerung, 
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fein  energifdjcS  SBorgeljen  gegen  unwütbiae  äßit« 
oUcbcr  beS  OtbenS  unb  fielen  baS  aufrübrerifdw 
Sanjig,  entlud)  fein  ei^cnmrtdjtifleö  yanbclu  in 
polit.  fflcjiclnmg,  »etanlafjten  feinen  Stuij.  3n  ber 
nötigen  (SttenntniS,  baf;  mir  ein  ftrieg  ben  «frieb= 
[ofen  fjjtieben»  beenbigen  tonne,  wollte  er  wieber 
ben  ftampf  mit  Solen  beginnen.  Sod)  feine  3eit 
begrifj  biefe  jiclbcwufite  Solitif  nid)t,  unb  im  Orbcn 
ielbft  trat  bie  Stebcliiou  offen  an  ben  Sag.  SaS 
Kapitel,  Wet($eS  ben  aufritbrcrifcbcn  >Jcarfcball 
}ttid)acl  iiüdjmciftet,  ber  an  ber  Spike  ber  Unju= 
friebenen  ftanb,  »etutteiten  iollte,  entfette  14.  Oft. 
1413  AU'inrid)  dou  flauen  fcincS  SlmtcS.  3mmet 
riefet  fant  nun  ber  Orbcn.  ilcacbbcm  ber  «öunger= 
felbjug»  jwifdien  Crben  unb  Solen  vom  3uli  bie 
Oft.  M14  gebauett,  begann  mit  bem  SBaffenftiH= 
ftanb  Don  Strasburg  unb  beffen  Don  Saht  51t  Qabr 
big  1422  Dorgenommencr  Verlängerung  eine  3eit 
beS  faulen  gnebenS.  3m  ewigen  Sßecbfcl  jwifdjcn 
anwerben  Don  Sölbnern  unb  bereu  (Sntlafjuna,  fo= 
balb  ber  gtiebe  wieber  gefiebert  febien,  butd)  uncr> 
fragliche  IHuSgaben  für  ©ciaiibtfcbaften  an  baS 
Sonftaniet  ftonjil  u.  f.  w.  ruinierte  fxet)  ber  Orben 
frnanjieu,  ohne  bod)  ben  Stieg  oetmeiben  311  tonnen, 
ber  nad)  breimonatiget  Sauet  im  Sept.  1422  burd) 
ben  gtieben  am  !Kelno=©ee  feinen  2lbfdilufi  fanb 
unb  burd)  bie  befinitioe  Abtretung  SamaitenS  auf 
immer  bie  SBeft&ungen  beS  DrbenS  in  Stcuficn  Don 
benen  in  Ciülanb  trennte.  "ii>ie  ber  Orbcn  äußerlich 
baburtf)  auf  feine  3«tunft  öerjidjtete,  fo  Dcrfiel  er 
auch  innerlich  immer  mehr.  Sie  Verarmung  beS 
ßanbeS  burd)  Stiege  unb  foftjpielige  biplomat. 
Serhanbluugen,  eigenmächtiges  Sorgeben  beS  Or-- 
bens  in  .ftanbetsfadjen,  baS  noch  mehr  fid)  per= 
fcbledjternbc  Sctbältnis  jioifcben  Sitteru  unb  Söc= 
Dotierung  erregte  Unjufriebenbcit,  bie  fid)  äufiertc 
in  SBünfdjen  nad)  Anbetung  bet  ©etiebte,  nad)  einer 
anbern  3ufammenfelumg  beS  SanbeSratS.  Siefe 
Semegung  fanb  ihren  3lbfd)luf;  burd)  bie  Sercini= 
flitng  aller  Unjufriebenen  in  bem  fog.  «Steufjis 
fd)en  Sunb»  im  sJJJär3 1440  ju  gemeinfamet  Sertei; 
bigung  ihrer  iRecbte  unb  Steifheiten  gegen  ben  Orben. 
Sie  auf  Seraulaffung  beS  DtbenS  Dom  fiaifet  gtteb* 
rieb  m.  ßnbc  1453  befohlene  2luf löfung  beS  SunbeS 
oeranlafste  bie  Eröffnung  beS  Krieges  feitenS  beS 
SunbeS  gegen  ben  Orben  mit  bem  heften  ßrfolg.  Sod) 
hiermit  nidbt  genug.  ©cf/on  war  man  mit  Solen  in 
Serbinbung  getreten.  Surcb  baS  «3nforporationS= 
Stioileg»  Dom  G.  Süärj  1454  nahm  Safimir  Don 
Solen  ganj  Steufsen  in  feinen  SBefift.  6S  folgte  nun 
ber  fog.  «Steisebnjäbtige  ober  ©rofsc  Krieg»  (1454 
— 66),  ber  wegen. beiberf eiliger  Erfcböpfung  enbtid) 
19.  Oft.  1466  burd)  ben  sweiten  ̂ rieben  DonStborn 
beenbigt  würbe.  SBcfiprcufien  mit  Sämig,  Slbing, 
©ulm,  IDiarienburg  unb  Sbotn  tarn  an  $olen;  Ojt= 
preufjen  blieb  als  poln.  Sehen  bem  £ocbmeifter,  ber 
wie  alle  feine  Diadifolger  bem  i?Bnig  Don  ̂ olen 
6  Monate  nad)  feiner  SBabl  ben  Srcueib  leiften 
follte.  SaS  poln.  äBeftpreufjen,  in  bie  brei  3Boiwob= 
fdjaften  Sommern,  (Julm,  Sltarienburg  geteilt,  ging 
biä  inS  18.  ̂ aljrb.  feine  eigenen  SBege. 
1467—1525.  Ser  Orben  in  Oftpreufien  führte 

ein  rubmlofeS  Safein.  Sie  Grfenntuis  feiner  cige= 
nen  Schwäche  Deranlafite  ibn  eublid)  ju  bem  S3er= 
fud),  burd)  bie  ̂ erfonen  feiner  öoehmeifter  fid) 
wieber  ju  Slnfehen  }U  bringen.  So  erflärt  fid)  bie 
2i>al)l  be§  .fterjogS  IJriebrid)  Don  Sadjfcu  1498 
unb  nad)  beffen  2ob  1510  bie  beS  äftarfgrafen 
21lbred)t  Don  Sranbenburg.  Srot;  feiner  3Ser= 

waubtfdjajt  mit  ftönici  ügiemunb  Don  "^oleii 
(Sllbtecf/tä  SWuttet  Sophie  war  eine  Sd)Wcfter 

©igigmunbä)  trieb  SUbtcdjt  bie  si>olitif  feiner 
nätbften  l'orgänger  auf  bie  Spitje.  vü!ährcnb fie  ben  öutbtgungSeib  nur  l;inauäfd)oben,  war 
i'übredit  eutfcbloffen,  ben  VebnSDcrbanb  mit  $olen 
ju  brechen.  SSotn  Scutfchen  3(eid?  unterftütjt,  bann 
Derlafjen,  liefe  fid)  SUbrecbt  tro^bem  auf  einen 
Srieg  ein,  ber,  1519  beginuenb,  1521  mit  einem 
oicrjäbriflen  ̂ Jajjcnftillftanb  abgefd)loffen  würbe 
unb  bann  enbcuiltig  burd)  ben  ̂ rieben  Don  Ärafau 
1525  fein  Snbe  ertcidjte.  Ser  cieiftlidje  Dtbenl= 

ftaat  vi>rcufien  würbe  in  ein  Don  Üpolen  lebnbarec-, 
in  bet  3'ai"ilie  beS  proteftantifd)  geworbenen 
?llbrcd)t  üon  öobeiiäollem  erbliches  weltliches 
^ersogtutn  ̂ reufien  Derwanbclt. 
Set  üDlänbifchc  DtbenSjweig.  Sänget 

als  bet  preufeifche  hielt  fid)  ber  liolänb.  S^vdo,  be>> 
DrbenS  in  feiner  urfprünglid)en  SSetfaffung.  3»n 
Siolanb  unb  Jiurlanb  hatte  bet  Orben  burd)  feine 
Sereinigung  mit  bem  Sdjmcrtorben  1237  feften 
Sufj  gefafit.  Unter  einem  eigenen  Sanbmeiftet 
ftebenb  hatte  er  im  13.  unb  14.  Jjabrl).  fchwerc 
kämpfe  geaen  fiuren,  Samaiteu  unb  Sftuffen  ;n 

beftehen.  Saju  tarn  fowol)t  ber  fortwährenbe  ,H'ou= flift  jroifdben  bem  Erben  unb  bem  ©rsbifdwf  dou 
;)liga,  ber  gleich,  jenem  nad)  berijerrfebaft  über  ganj 
Sioiaub  ftrebte,  als  bie  Uueinigfeit  beS  Orbenci 
mit  bem  auf  fein  ftäbtifdjes  3ied)t  podjenben  Sftiga. 
1346  erwarb  ber  Orben  bon  .tönig  SBalbemat  dou 
Sänemarf  aud)  (Sftblaub.  Siefcn  SefiBftanb  311  oer= 
teibigen,  War  2lufgabe  beS  allcinftebenben  liolänb. 
OrbenSjWeigcS,ba  ber  preufBifche  burd)  feine  Jlämpfe 
gegen  $olen  =  Litauen  oollftänbig  in  Slnfprud)  gc= 
nommen  War.  Sa  er  fid)  fo  auf  fid)  felbft  angc= 
miefen  fah,  wud)S  baS  ©efül)l  ber  Unabhängigfeil 
jenes  3weigeS  um  f  0  bebeutenber,  je  mehr  ber  Orben 
in  ̂ teufien  an  93ebeulung  oerlor,  namentlich  feit 
bem  jWeiten  Shornerg-rieben.  ̂ m  Kampf  für  feine 
6riften3  um  bie  SBenbe  beS  16.  3aj>rh.  gegen  Dtuf}= 
lanb  erfocht  ber  Orben  unter  bem  berübmtcftcn 

feineraUeifter/Jl.'alterDonSlcttenberg  (1494— 1535), 
ben  Sieg  an  ber  Stnolina  bei  SßleSfoW  1502,  ein 
ßrfolg,  ber  bem  Sanb  einen  50jäl)rigen  gtieben  mit 
iliufilanb  fid)erte.  iJBie  im  preufs.  CrbenSgebiet,  fo 
breitete  fid)  auch  in  Siolanb  bie  Deformation  burd> 
bie Srebigten  SnöpfenS  unb  JegetmeperS  aus,  wenn 
aud)  ber  Orben  offiziell  fatbolifd)  blieb,  ©leid) 
SUbrecbt  Don  .Piobensollern  ftch  jum  wcltlidjen  6ett= 
fcljer  beS  feit  1525  Pöllig  felbftänbig  geworbenen 
DtbenS  ;u  machen,  war  5piettenbetg  unmöglich  wegen 
bet  eiferfüchtig  auf  bie  3lnnerion  SiolaiibS  bebadj= 
ten  Siachbaru,  Solen  unb  iKufsIanb,  bie  bei  einer 
eoent.  Säfularifation  beS  OtbenS  ©runb  gehabt 
hätten,  fid)  in  bie  liülänb.  Serhältniffe  einäumifien. 
Unb  trofebem  entging  ber  Orben  biefem  Sd)idfal 
nicht.  SaS  SSünbniS,  welches  ber  liolänb.  OrbcnS= 
meiftet,  SBilhclm  Don  g-ürftenberg,  gejroungen  burd) 
bie  poln.  Sartei  beS  DrbenS  unter  ©ottharb  Äettler, 
mit  bem  legten  ̂ agiellouen  SigiSmunb  Slugnft  dor 
Solen  1557  311  SoSwol  gegen  ̂ tvan  Don  Smifjlanb 
einging,  oerftiefs  gegen  ben  Sertrag  beS  3. 1554  mit 
SRu|lanb,  ber  auSbrüdlid)  21nfd)lufj  an  Sofen  oerbot. 
öo  begann  1558  ein  23jäl)riger  Sriea,  ber  Siolanb  311 
©runbe  ridjtetc  unb  baS  6nbe  beS  OtbenS  mit  fid) 
führte.  SaS  öeer  beS  OrbenS  erlag  ben  Suffen  1560 
bei  ©nncS;  burd)  ben  Jall  Don  gellin  geriet  SJBilbetrrt 

Don  gürftenberg  in  tuff.  ©efangenfehaft.  6'ftl)lanb 
fagte  ftd)  Don  ber  OrbenSberrfdiaft  10S  unb  erfauntc 
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mit  :Kiga  würbe  ̂ olcn^'itaueu  einverleibt.  Rurlanb 
enc-iid1  würbe  L561  unter  ©ottbarb  Rettier  ein  erb= 

lid-es  Setjogtum  in  Slbhiingigfeit  »on  SfJolen. 
3  n  n  e  i  e  C  v  g  a  nif  a 1 1  o  n  b  eü  Dt b  e n  s. 

e:.;ar  ßi»lanb  burch  bie  Säfularifation  SßreufsenS 
völlig  unabhängig  geworben,  fo  auch  bei  ©eutfa> 
meijter,  t>.  b.  t-ac-  >>au»t  ber  allmählich  im  iBeufc 
fdjen  Steidj  erworbenen  Drbenäbefr&ungen.  Siefe 
verfielen  in  12  Sßrooiruen,  bie  ben  Tanten  33al= 
feien  führten.  Sin  bei  Spiftc  einer  33atlei,  bie  in 

Romtureien  oberRommenben  jerfiel,  jtanb  ein  Vanb= 
tomtur,  Sic  '.Kamen  Der  12  SaQeien  Rnb:  2\m- 
ringen,  citcrrcich,  öeffen,  granten,  Robleng,  Gif  ajj, 

■innen  ober  an  ber  Stfa),  Utrecht,  8Uten«S3iefen, 
Sotprinaen,  Sacbfen  unb  SBefrfalen.  SKeraentbeim 
in  ber  SaUei  [fronten  würbe  bie  ftänbigc  Stefibenj 
ber  Seutfdjmeifter,  tie  feit  SWitte  beS  16.  Sabrb. 

ben  'litel  i  öoaV  unb  Seutfdjmeiftet»  führen.  Ter 
Orben,  beffen  ÜKitglieber  neben  oft  formelartig  ge= 
morbenen  gottesbienitlicben  ̂ crpflidnungcn  bie  33e= 
loirticbaitung  ber  ©üter  trieben,  hatte  Slnfang  beä 
19.  ,uibrl\  noch  9  Palleten;  beim  Utrecht  hatte  fid> 
1637  loägeloft,  Robtera  unb  Beibringen  waren  burd) 
t-ic  Abtretung  bes  Unten  JtbciiiufcrS  an  granfreid) 
verloren  gegangen.  Ter  jBte$buxgei  griebe  »on 
1805  gab  bem  Raifer  »on  Dfterreidj  bas  ötedjt,  bie 
JBurbe  eines  6oaV  unb  S)eutfd)meifter§  fowie  fämte 
liebe  Gintünfte  bes  Crbens  einem  $rinjen  feincö 
.vjaufes  ,ut  verleihen.  33on  Dtegmsburg  aus  betre= 
tierte  bann  Napoleon  1809  bie  Stuflöfung  bei-  Qr- 
bens.  Seine  33cfiiuingen  fielen  ben  gürften  anfyeim, 
in  beren  ©ebict  fie  lagen.  Ginc  jieorganifation 
erlebte  ber  Crben  nur  m  Öjterrekt)  burd)  Raifer 
jjranj  L  1834,  wo  er  28. Suni  1840  neue  Statuten 
i -ehielt.  Seitbem  ftehen  öfterr.Grjberjögc  als  «Socb= 
•.mb  Seutfdjmeifter  be§  Scutfd)cu9litterorbens»  an 
fer  Spi^e  (feit  1863  Grjbcrjog  äiUlbclm,  geb. 
21. Slpril  1827).  Sieiem  untergeorbnet  finb  Sanb= 
tomture  in  ben  Saüeien  Sfterreid)  unb  Sirol.  33e= 
bingung  für  bie  Slufnabme  ift  baS  tatb.  93ctcnntnis 
unb  16Slbnen.  SieCrbeneritter  jcrfallen  in  ©rofe= 
laoitulare,  ̂ rofefsritter  unb  Gbrenritter.  Sic  %xo- 
fefmtter  legen  bas  ©elübbe  bes  (iölibatö  ab  unb 
erhalten  aus  bem  Grtrag  ber  Sänbercien  bes  Dr= 
bauB  beträchtliche  jabrlid)e  fiommenben.  Ter  Orben 
unterhält  jmei  öoipitälcr  in  Sroppau  unb  greubcn= 
thal  unb  ftellt  im  SlccbilifievungsfaU  44  »ollftänbig 

ausgerüftctcgelbfanitätsfolonnenber.'öccrcc-Ieitung 
;,ur  Verfügung.  Crbcnsjeicben  ift  für  alle  RIaffen 
ein  fcbmaräemaiUiertes  golbencsRreus  mit  filberuem 
:Kanb ;  es  wirb  an  breitem  icbioarjf  eibenem  33anb 
um  ben  öals  getragen.  (S.  Safel:  Sie  midjtig  = 
ften  Crben  I,  gig.  31.)  —  Gin  anberer  JRcft  bes 
CrbenS  bat  fidt>  burch  bie  93atlei  Utvedit  erhalten. 
3ie  Jtcbt  heute  nod)  unter  Seitung  eine;-  Sanbfonu 
turc-,  roeldjer  ber  t&nigl.  SBeftatigung  bebarf  unb 
idpreibt  für  ben  Gintritt  bie  reform.  Ronfeffton  unb 
ben  jiadnreie  oou  4  Sühnen  oor. 

l'itteratur.  a.  C.uellen:  £io=,  Gfth=  unb  Sur= 
läiibifcbcj  Urtunbenbucb  (begrünbet  oon  93unge, 
fortgefe^t  oon  öilbebranb,  33b.  1—8,  ̂ Kiga  1853— 
S4);  ̂ erlbad),  Sic  Statuten  bes  Seutfdien  Drbens 
(Öalle  1890);  Sattler,  .vjanbelsrccbnungen  besSeut= 
feben  Crbens  (£pj.  1887);  Scriptores  rerum  Prus- 
Bii  ;inim.  Sie  ©efcrjicbtäqueUcn  ber  »reufi.  SBorjeit 
bis  sum  Untergange  ber  Crbcnsherrfchaft,  hg.  von 
.yirfd?,  Joppen  unb  Strehlte  (5  Ü3bc,  ebb.  1861— 
74);  '.'Uten  ber  stänbetage  sl>reufeens  unter  t>er 

Öetcfdjaft  bes  Seutfdjen  Drbenä,  hg.  oon  Poppen 
(Sb.  1— 5,  ebb.  1878— 86);  Codex  iliplomatHii> 
Prussicus,  hg-  von  SBoigt  (6  !öbc,  Rönigsb.  1836 
— 61);  Salles,  Annales  de  l'ordre  teutooique  de- 
puis  sou  origine  jusqu'ä  nos  jours  (SBien  1887); 
Sie  Urtimbc  bes  Scutfd)  =  Drbens  =  l5entralard)ii'v, 
bg.  »on  Gb.  ©afton,  ©rafen  von  ̂ 5cttcncgg  (93b.  l, 
v^rag  1887).  b.  Sarftclluinicn:  Gmalb,  SFeSrobe 
rang  SßreufjenS  burd)  bie  Seutfdjen  (4  S3be.,  öallc 
1872  —  86);  .Urunibboll),  Samaitcn  unb  ber 
Seutfdie  Drben  bis  sum  grteben  am  SDletnosSee 
(iWnigsb.  1890);  üohmeper,  ©efebiebte  oon  Dft= 
unb  3Beft»teuSen  (l.Slbteil.,  2.  Slufl.,  ©otba  1884); 
Sdjicmaun,  iHufjlanb,  s15olcn  unb  üiolanb  bis  ins 
17.3;al)rl).  (2  SBbe.,  SBeri.  1886— 90);  oon  Srcitfchfc, 
Sas  beutfebe  DrbenSlanb  ̂ reufsen  (in  «Sifter.  unb 
polit.  Sluffähe»,  93b.  2;  5.  Stuft,  2»j.  1886);  SBoig.t, 
©efd)td)te  SJJreufeens  oon  ben  älteften  Reiten  bis 
jiuu  Untergänge  ber  yicrrfdbaft  be^  Seutfdjen  &v- 
bens  (33b.  1—9,  RönigSb.  1827—39);  berf.,  ©e= 
fd)id)te  beS  Scutfdjen  DtittcrorbenS  in  feinen  12 
SBaueien  in  Scutfdjlaub  (2  93be.,  33erl.  1857—59). 

S'cutfchcr  Saifcr,  ber  Sitel,  weldjen  ber  an 
ber  Spihc  bcS  Seutfcbcu  aieid)S  als  ffiräfibent  bes 
Söunbeä  ftcbenbe  Rönig  oon  Spreufjen  führt.  SBenn» 
gleich  ber  S.  R.  nid)t  ber  Souperän  bes  Seutfd)cn 
:Heidis  ift,  fo  fteben  ihm  boeb  fehr  wichtige  ;Kegie= 
rungSreditc  ju.  Gr  bat  bas  yteidt)  öößerredjtlid?  3« 
»atreten,  SBunbeSrat  unb  Reichstag  ju  eröffnen  unb 
>u  fdjliefsen,  ben  DieidjsEaitäler  unb  alle  SReübS* 
Beamten  ju  ernennen,  bie  3ieid)§gefefee  au? juf ertigeu 
unb  ju  uerfünbigen.  fceine  Slnorbnungen  werben 
im  SRamen  bes  JRcichS  erlaffen  unb  bebürfen  ju 
il^rer  ©ültigfeit  ber  ©egenjeichnung  be§  ;)ieid;s= 
tanjlcrS  (D\eia)goerfafjung,  2lrt.  11  —  18).  Gin 
GinfpruchSred)t  gegen  übereinftimmenbe  ©efelj: 
gehungsbefchlüffe  bes  33unbesratS  unb  9leicbstags 
ftebt  bem  S.  R.  nidjt  ju  (3lrt.  5);  j«  einer  RriegS= 
erfläruug  ift  3uftimmung  be<S  23unbe?rats  erforber= 
lid),  aufser  wenn  ein  Eingriff  auf  bas  93unbeSgebiet 
erfolgt  (Slrt.  11).  gerner  ftebt  bem  S.  R.  im  Rricg 

unb  grieben  ber  Oberbefehl  über  bas  beutf cbeiMcbs-- 
beer  ju  (Slrt.  63) ;  alle  beutfd;cn  Sruppen  oerpflidv 
ten  fid)  im  galjneneib,  ben  93efeblen  bes  ftaifers 
golge  3u  leiften  (Slrt.  64).  Gnbltdj  tarnt  ber  S.  R., 
toenn  bie  öffentliche  Sidjerheit  in  bem  23unbes= 
gebiete  bcbrol)t  ift,  einen  jcben  Seil  besfelben  in 
Rricgsmftanb  ertlären.  (S.  Seutfd)lanb  unb  Seut= 
fcheS  ;Heid),  StaatSrcditlicbes.) 

Sas  äöappen  bes  RaiferS  ift  breifad),  ein  tlei= 
neres,  ein  mittleres  unb  ein  größeres.  Sas  llei  = 
uere  Wappen  bes  ilaifers  jeigt  einen  golbetten, 
oon  ber  Rette  bes  Schwarjen  SlblerorbenS  um= 
fcblungencn  Sd)ilb,  Worin  ber  Dicicbsabler  fieb  bc= 
finbet.  Stuf  bem  Schübe  ruh,  t  bie  DteicbiStrone.  Sas 
mittlere  Sßappeu  ftimmt  mit  bem  eben  befd}rie= 
benen  überein,  wirb  aber  oon  jwei  auf  einer  3)iar= 
uiortonfolc  ftel)enbcn,  mit  Gicbenlaub  bctränjteu 
unb  umgürteten,  mit  Rculcn  bewaffneten,  bärtigen 
wilben  ■Ulännern  gehalten.  Sas  grbfjere  2Ba»= 
pen  (f.  Safel:  Seutfchcr  Raifer.  ÜBappcu, 
Rronen  unb  Stanbarten,  gig.  1)  ficht  bem 
mittlem  gleich;  nur  tragen  bie  Scbilbbaltcr,  anftatt 
ber  Jteulcu,  mit  golbenen  granfen  eingefaßte,  au 
golbeuen  ̂ anjenftangen  befeftigte,  nach  aufwu  ab= 
fliegenbe  filbeme  Stanbarten.  Ser  Scbilbbalter 
iur  9led)ten  halt  bie  »reufi.,  ber  jur  üinten  bie 
branbeub.  Stanbarte.  3n  erftcrer  ift  ber  preufi. 
Slblei  mit  bem  bobenjellcrnfcben  Stammfd)ilbleiu 
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belegt,  in  testetet  ber  btanbeneurgifebe  golbbewebrtc 
unb  gehonte,  auf  ben  klügeln  mit  golbenen  ßlee= 
ftengeln  befteette  tote  2lbier  mit  bem  yi'appcnfdnlbe 
Per  «Burggrafen  »on  Nürnberg:  nämlid)  einem  gol= 
betien,  Pon  einer  aus  i)tot  unb  Silber  geftüdten 
Einfaffung  umgebenen  Sdjilblcin,  worin  ein  bop= 
veltgcfcbwäujter,  rot  bewehrter,  rot  gejungter  unb 
rot  getrautet  fobwarger  Söwe  crfdjciut.  Über  bem 
SBappen  erbebt  ftch  baS  tuppelförmige,  mit  ©ermes 
litt  ouSgefälagene  fiaifenelt  aus  Wolbftoff  mit 
einem  fDtujter,  in  bem  ber  febwarje  SRei&Sablet  unb 
bie  golbene  :Heidisfrone  abrocdjfeln.  Stuf  bem  rot 
emaillierten  ©olbreifen,  welcher  bie  Kuppel  um- 
icbliefst,  fteb,  t  in  ©olbjdrrift  ber  prettf;.  ältetblfprud): 
GOTT  MIT  UNS.  auf  ber  Spitsc  beS  3elteS  ruht 
bie  sJteid)sfrone,  über  ber  bog  SKeld)8bannet  ber»or= 
ragt.  SetjtereS  jeigt  unter  ben  auSgcfpanntcn  %\U 
tieben  eine*  jpreufs.  Stblerä  bie  beutfdbcn  färben  fenfc 
red)t  nebencinanber:  Sd)Warä=23teiß=3(ot. 

Sie  9teid)S  frone  (j$ig.  2)  beftel)t  au§  einem 
golbenen  Stirnreif,  ber  aus  Pier  großem  unb  Pier 
Reinem  abwcdifelnb  nebeneinanber  gefreuten,  oben 
abgerunbeten,  mit  ̂ Brillanten  eingefaßten  golbenen 
5d)ilbcben  gebilbet  ift.  Jfn  ben  großem  Sd)ilbd)en 
;cigt  fid)  ein  aus  »Brillanten  äufammcngefetjteS  ge= 
rabeS  Krctiä,  baS  in  ben  untern  JüBinteln  pou  jmei 
berglcidben  .Ureujlciu  begleitet  wirb.  3n  ben  lieb 
uern  Sd)ilbcf)en  beS  Stirnreifs  erfdjeint  ber  cben= 
falls  auS  brillanten  gebilbetc  9teid)SabIer,  über 
beffen  ftaupt  ein  ad)tftrabligcr  Stern  febroebt.  Stuf 
Den  großem  Sd)ilbd)cn  ruhen  »ier  golbene,  reid) 
»edierte  «Bügel,  bie  im  Scbcitelpitntt,  wo  fte  jus 
fammentreffen,  in  ein  JHanfenomament  enbigen, 
auf  welchem  ber  blaue,  in  feinem  ©olbreif  unb 
Kreuje  mit  Steinen  gejdnuüdtc  SRetdjSapfel  ruht. 
2luS  ber  gelb  gefutterten  Stcidistrone  ragt  eine 
ücüßc  au§  ©olbbrofat  über  bie  Scbilbcben  bei 
Stirnreifs  bis  jur  halben  .Ciöbe  ber  SBügel  empor. 

Sie  Krone  ber  Seutfd)en  K'aifcrin  (gig.  3) 
ift  mit  Pier  burd)  einen  befreitsten  ;Mcid)Sapfcl  über= 
höhten  S3ügeln  gefcblofjen  unb  mit  brillanten  unb 
;Rubinen  reid;  Perjicrt.  ̂ innerhalb  ber  Krone  be- 
finbet  fid)  eine  SUühe  Pon  ©olbbrofat,  bie  bis  jur 
halben  ööbe  ber  iöügel  emporfteigt. 

Sie  Stanbarte  bes  Kaifers  ("S'ifl-  4)  ift  gelb 
(golben),  abmecbfelnb  mit  bem  febroarjen,  rot  be= 
wehrten  StcicbSablcr  (ohne  33ruftfd)ilb)  unb  ber  gol= 
Denen  9teid)Sfrone  beftreut;  barauf  liegt  baS  Siferne 
Kreuj,  beffen  2trme  bie  ;)(änber  ber  Stanbarte  be= 
rühren.  @s  trägt  ben  2Bablfprucb:  GOTT  MIT 
UNS,  unb  bie  ̂ abreSjabl  1870.  Huf  ber  OJtitte  bes 
KreujcS  ruht,  Don  ber  Kette  bes  Schwaben  2lbler= 
orbeng  umfd)(ungcn,  baS  mit  ber  Sieicbsfronc  be= 
Dedtc  Heinere  Steppen  beS  Kaifers. 

Sie  Stanbarte  ber  Kaifcrin  Cgig. 5)  jeigt 
auf  gelbem  (golbenem)  mit  rot  bewehrten  fcbwarjeii 
2lblern,  bereu  16  in  »oller  ©eftalt  fidjtbar  finb,  be= 
ftreutem  Stoffe  ben  mit  ber  Krone  ber  Kaiferin  be= 
ießten,  pon  ber  Kette  bes  Scbwatjcn  2lblcrorbcnS 
umgebenen  Sd)ilb  bes  tleiuern  faiferl.  Wappens. 
3m  Dbered  an  ber  Stanbartenftange  befinbet  fid) 
in  faft  ein  Dteuntel  ©rößc  bes  g-ahnentuchs  Das 
Giferne  Kreuj  mit  Krone,  bem  Sudjftaben  W  unb 
ber  SabreSjabJ  1870. 

Über  bie  amtliche  SBejet^nung  ber  frühem  Haifer 
f.  Seutfd)er  König. 

2>eutfcfecr  Jt'lub  nannte  fid)  eine  Parteigruppe 
im  öfterr.  2tbgeorbnetenhaufe,  bie  fid)  21.  Sept. 
1885  bei  ber  Spaltung  ber  «bereinigten  hinten» 

unter  ber  ,3'ührung  »on  ©eilSberg,  5JBeitlof,  Knob 
unbtoteinroenber  tonftituiette  unb  anfangs  :i8  iütit- 

glieber  .u'ibltc;  fpdter  ftieg  biefe Saljl auf  48.  Ser 
S.  K.  »ertrat  Den  ©runDfat;  ber  «febärfern  2onart» 
unb  forberte  SBieber^erfteUung  unb  Sidjcrung  ber 
beutfdien  Aührung  in  ßfterreid),  93etämpfung  bes 

jlam.  Übergcmidjts,  gefeftliche  3'eftftellung  ber  beut' fchen  Staatsfprad)e  unb  33efcftigung  beS  Sünbnifjcs 
mit  bem  Scutfdjen  SHeidi.  Sm  2:5.  TOai  1887 

trennten  fid)  15  ÜJtitalieber  Pon  bem  S.K.  unb  bil-- 
beten  bie  Scutfdje  9(ationalpartei  (f.  b.);  'i.  9cop. 
1888  Pereinigten  fid)  ber  S.  K.  unb  ber  Seutfd)= 
Öfterreichifd)e  Klub  (f.  b.)  ju  ber  bereinigten  Xcvv 
jdieu  Sinlen  (f.  b.). 

2>cutfd)cr  ftoloniitlticrcirt,  f.  Kolonialncrein. 
!Scurfd)cr  König  (rex  Germaniae,  rex  Oerma- 

noi'iim,  rex  Teutonicoruui),  bie  feit  bem  11.  Jiabrb. 
»on  Sd)riftftcllern  häufig,  in  Urfuuben  bagegen 
nur  ganj  pereinjelt  gebrauchte  Sraeidjnung  ber 
<5crrfd)cr  Seutfd)lanbS.  Sie  Karolinger  nannten 
fid)  rex  Francorum,  ihre  9iad)folgcr  ebenfo  oDcv 
bloß  rex.  91ad)  ber  Kaifertrönung  (feit  Otto  L) 

bjefjen  fie  imperator  augustus,  feiten  rex  et  Impe- 
rator; früher  »crchiäelt,  feit  Otto  III.  allgemein 

mit  bem  3ufat;  Romanorum.  Unter  ö  einrieb  IV. 
rourbe  für  Den  nicht  jum  Kaifer  gefrbnten  S.  K.  ber 
Sitel  Komanorum  rex  üblid),  loojU  bann  nament: 

lid)  feit  ben  Staufern  augustus  unb  auch  sempei- 
augustus  trat.  Seit  gerbinatib  I.  führte  ber  S.  K. 
als  fold)er  ben  Sitel  «erwählter  röm.  Kaifer»  (elec- 
tus  Romanorum  imperator  semper  augustus  Ger- 

maniae rex),  woju  bann  noch  bie  2itel  Der  öaus= 
macht  traten.  %n  beutf eben  Urfuuben:  «fftömifdjer 
König  (Kaifer)  ju  allen  Betten  Dtebrcr  Des  SKcidiS". 

Unter  ben  Karolingern  berrfebte  Erbrecht,  bann 
ein  2Jkl)lred)t,  bas  fid)  au  bie  gamilie  banb.  .fieitt: 
rieb  VI.  (geft.  1197)  wollte  ben  ©runbfab  bes  (Erb- 

rechts feftftellen  laffen,  ftarb  aber  ju  früh-  9tad)  Dem 
Interregnum  (1254—73)  benfd)te  bie  freie  SBabl. 
©lcid)äeitig  fam  bamats  (um  1250)  bas  SBabltedjt, 
bas  im  12.3ahrl)-nod)  alle  dürften  ausgeübt  hatten, 
an  einen  beporjugten  Kreis  »on  fieben  dürften,  bie 
ba»on  ben  Stauten  Kurfürften  (f.  b.)  trugen. 

Sas  1871  gegri'tnbetc  SeutfdjeKaifcrtum  bat  mit 
bem  mittelalterlidjen,  baS  Wefentlid)  auf  Der  2)iit= 
berrfdjaft  über  Italien  unb  ben  Söejieljungen  3um 
s$apfttum  ruhte,  feinen  3uf ammenbang,  eS  ift  als 
eine  eigentümlid)c(Srncuerung  beS  Scutfd)enKönig= 
tumS  ;n  bcjcidjnen.  33gl.  %  %  DJtofer,  3>on  bem 
rom.  Kaifer,  röm.  Könige  u.  f.  m.  («SJeues  Deutfohes 
Staatsredjt»,  33b.  2,  granff.  1767);  SBaiS,  Seutfcfae 
5l!erfaffungSgefd)icbte,Sb.G  (Kiel  1875);  3t.Sdiröbcr, 
Sehrbudi  Der  beutfajen  ;Rcd)tSgefd)id)te  (Spj.  1889). 

S>cutfcf)cr  fttieg  t»on  18ö6.  Dfterreid)  unb 
SJJreufjen  waren  bureb  ben  ̂ rieben  »on SBien  (30. Dtt . 
1864)  in  ben  S9efit)  ber  ßlbberäogtümer  gefommen 
unb  über  bereu  gemeinfame  Verwaltung,  noch  mehr 
über  bie  enbgültige  polit.  Stellung  »on  Sd)lcSWig= 
Sotftein,  in  ernfte  3erwürfntffe  geraten  (f.  Seutfcb= 
lanb  unb  ScutfcheS  3ieid),  ©efdnd/tc),  bie  burd)  ben 
Vertrag  »on  ©aftein  (f.  b.;  14. 2lug.  1865)  für  htrge 
3eit  befd)Wid)tigt  würben,  2Infang  1866  fid)  jebod) 
wieber  »erfd)ärften.  Sie  VerfchieDeubeit  ber  polit. 

Stete  beiber  OTäcbte,  befonbers  ihre  "Jicbenliubler: 
febaft  in  Seutfdjlanb  fclbft  unb  bie  hartnädige 
Steigerung  beiber,  nadijugeben,  ließen  einen  Krieg 
jwifchenöfterreid)  unb  Vrcuficn,  troB  ber  Slbneigung 
beS  SSolfS  gegen  einen  folchen  Sruberfrieg,  mehr 
unb  mehr  als  unoermeiblid)  erfebeineu.  Öfterreich 
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moxfi  insgeheim  BunbeSgenoffen  in  Scutfdjlanb 
unb  »erftärltc  t>ie  intppcn  in  Böhmen  unb  fDtäfcen, 
woburd>  Sßreufien  fid)  bebro&t  unb  Snbe  SDldt)  ju 
(Segetreuftungen  oeranla&t  iah.  Sin  baruber  out 
ftanbenei  JlotenmeiMel  nahm  einen  immer  gcroi.v 
tern  Eon  an;  bie  atufrungen  toutben  Fortgefe&t. 
,>ijd\'n  SPreujjen  im?  Stauen  führte  8.  Sl»ril  baä 
atmeinfame  Jntereffe  511  einem  Scfcufe3  unb  ivuti= 
bünbniS.  Bom  ;s.  biä  12.  SKai  erfolgten  bie  Ste 
icble  jiiv  i'tobilinadntng  ber  pienf;.  Slrmcc,  bie  in 
1 1  tagen  plaumamg  DoQenbet  mar.  "Jim  27.  SKai 
oerfudjten  bie  euro».  (Srofjmädjte  ben  brobenben 
Brud>  nod)  butd)  ben  Borfcblag  einer  Ronjerenj  311 
oerbiubern,  bie  Sfkeufien  annahm,  Üjterreid)  jebod) 
buvd)  bie  Sortierung,  bajj  babei  nicht  über  Sßenetien 
ocrhanbclt  Werbe,  unmöglich  machte.  Ulm  1.  3uni 
brachte  ßfterreid)  bie  fd)k8roig=&olftein.  grage  jut 
Snrfdpeibunfl  au  ben  Bunb  uub  berief  jum  11.  bie 
holftein.  Staube  nach  Sjpboe.  Satauf  hin  ertldrte 
ßreufeen  ben  ©afteiuer  Bertrag  für  gebrochen,  bean« 
trag  te2.2funi  bie  3jjrücfjiebnng  ber  ipreufj.  unb  bfterr. 
Stupsen  aus  ben  Bunöesfeitungcn  unb  lieji  7. 3uni 
feine  iruppen  an-;-  Sd'lee-mig  unter  ©eneral  oon 
jDlanteujfel  in  ßolftein  einlüden,  Don  mo  ber  ofterr. 
Statthalter,  5elbmarfd)atHieutenant  oon  ©ablenj, 
bie  einzige  bprtftebenbe  Brigabc,  ©eneral  Ralit,  ab* 
marfchieren  lief>.  auf  biejeS  felbftänbige  äSorgefyen 
BrcupcnS  beantragte  £ft  erreich  11.  3uni  beim 
Bunbe  bie  SJlebilmachuug  ber  ganjeu  BunbeSarmec, 
mit  2luSfd)luji  bes  preufj.  Kontingents,  unb  biefer 

Jlntrag  mürbe  14.  Sjuni  Don  ber  i'iaiorita't  ange= nommen.  9cod)  bot  9pteu|en  ben  Königen  oon 
Öannooet  unb  Saufen  unb  bem  .Uurfürjtcn  Don 
Öeffen  15.  3uni  bie  ©arantie  ihrer  Souoerdnitat 
an,  locnn  fie  neutral  bleiben  unb  fid)  ben  in  ben 
prcuf3.(Jirtularbepefd)euoom24.iTcarj  unb  ll.Slprit 
aufgefüllten  unb  10. 3uni  an  ben  Bunb  gebrachten 
:){eiormoorfcblägcu  für  bie  BunbcSoerfaffung,  100= 
nach  üfterreieb  aus  Seutfcblanb  auSgefd^loffen  loet= 
ben  follte,  anfdjliepen  mürben.  Siefe  gorberungen 
mürben  jcbcd)  abgelehnt,  worauf  unmittelbar  bie 
ftriegSertlärung  au  bie  brei  Staaten  erfolgte. 

Dftetteid)  t^atte  gegen  SfJreufjen  eine  Diorbarmee 
unter  Benebcf,  gegen  Italien  eine  Sübarmee 
unter  Grjberjog  2tlbrecbt  aufgeftellt.  Sie  9torb= 
armee  umfafete  fteben  2lrmeeforpS  (1.  bis  4.,  6.,  8. 
unb  10.),  jebeS  beftebenb  aus  4  Brigaben  (ju  6  3n= 
tanterie:  unb  1  3ägetbatailleu,  1  lisfabron  unb 
1  93atterie),  einer  ©efebütjrcfcroe  Don  G  Batterien, 
3  leichten  unb  3  ferneren  9leferoe=Sa»aUeticbioifio= 
uen,  bie  erftern  ju  6  unb  4,  bie  letjtcrn  ju  6  :Kcgi= 
mentern  mit  je  2  Batterien.  Sie  ©efamtftärfe 
ber  l'torbarmee  betrug  283000  3Jcann,  gu  benen 
noch  26  000  Sadjien  hinzutraten.  Saju  tarnen  bie 

Beladungen  oon  iberefienftabt,  3ofefftabt,  5tönig= 
gtflfe,  Clmüti  unb  Jtrafau  mit  46  000  Scann.  Sie 
iübbeutfeben  Staaten  ocrpflicbteten  ficb,  bis  15. 3uni 
'olgenbe  ftrifte  bereit  ju  ftellcn:  Bapcni  46000 
:9lann,  na*  einigen  lochen  meitere  14000  SHann, 
Württemberg  20000  iUlann,  Baben  12  000  SRann, 
JJallau  5400  i'cann,  ©rofeberjogtum  öeffen  12700 
.Wann,  gerner  muffen  binjugereebnet  werben 
20500  ÜRann  öannooeraner,  7000  Dfterreidjet  bei 
bem  8.  BunbeearmeeforpS  unb  S500  ll'tann  tur= 
heff.  Jruppen.  ̂ reufjenS  Streitlräftc  maren  in 
brei  2trmeen  formiert.  Sie  ßrfte  3lrmee  unter  bem 

•Urinjen  ,"yriebricb  fiarl  (2.,  3.,  4.  2lrmeeforpS  uebft 1  SaoaUertetorpS)  ftanb  redjtS  oon  ber  @lbe  an  ber 

'\i*f.  ©renje  bis  ©erlit?  (93 3<.m.<  :!)i'ann);  ihr  war 

juerft  nod)  baS  ©arbelorbä  jugeteilt,  baS  l'titte 
SttJK  jur  Zweiten  Slrmee  abrüdte.  Sic  3<toe\li 
Strmee  unter  bem  Jirouprinseu,  anfangs  in  meit= 
Idufigeu  Rantonnierungen  bei  Sanbäput  unb  öirfd)= 
berg  itchenb,  War  ietU  bei  Jleiffe  tenjeutriert  (1.,  5., 
6.Äotp3  unb  bie  Warben,  jufammen  llöOOOSBcann). 
Sie  ß'lbarmec  unter  ©eneral  öermartb  »on  Sitten» 
felb,  1  Sioifion  oom  7.,  baS  8.  ärmeefotbä  (ju= 
lammen  46  000  jJiann),  fowic  ein  aus  Sanbwefcr 
bei  Berlin  ueiigebilbeteS  JlieferoeforpS  (24300 

Diann)  ftanb  auf  bem  Unten  ßlbufet  gegen  6adi= 
fen.  Siefc  Srieg>?madit  jählte  nur  ohllig  auSgc= 
bilbete  Solbaten  in  ibren  ;)ieiheu  unb  ftanb  feit 
6.  3"ni  fdjlagfertig,  maS  bei  ber  öfterreianfeben, 
tro&  ber  längern  äeuftung,  nod)  nidit  ooltftänbig 
ber  gall  mar.  äuferbetn  ftanb  bie  13.  Sioifion 
(14  300  i)!ann)  bei  iUinbcn,  baS  RorpS  2ßanteuffel 
(14100  ilcann)  bei  Hamburg  uub  bie  Sioifion 
Beb« (19600  i'faun)  bei  Siktslar  jur  Betampfung 
ber  beutfdjcn  BtmbeSarmcc  bereit.  3'n  ganjen  be= 
jifferten  fid?  bie  gelbtruüpen  5ßreu6en§  auf  326  600, 
bie  feiner  ©egner  auf  309  000  Ü)!ann  in  Böhmen 
unb  146000  Scann  in  Seutfdilanb,  abgefebeu 
oon  ben  gegen  Italien  aufgeftettten  brei  ofterr. 
SfoneeforUS  (5.,  7.  unb  9.).  Unbcbingt  fcinblidi 
gegen  $teu|en  maren  bie  oier  .Hbnigreidjc  (oon 
benen  Bauern  14.  3uni  in  Clmüti  einen  befonbern 

Bertrag  mit  Dftcrreicb  gefdjloffen),  "beibc  ßeffen, Otaffau,  bureb  feine  Sage  genötigt  audi  Baben, 
febmanfenb  bie  meiften  Keinern  Staaten;  nur  60-- 
burg;©otba  unb  Sippe  erroiefen  fid)  gleid)  oon  3ln= 
fang  an  als  feine  BunbcSgenoffcn. 

1.  getbjug  in  Böhmen.  7>ür  Sßteufjen  mar 
nun  fein  längeres  Berl)arren  auf  ber  Sefenfioe 

ftattbaft.  Sic  3meite  2lrmee,  bie  bei  9ieif)'e  ftanb, 
erf)ielt  li).  '^mü  Befcl)l,  t)tev  nur  ein  .WorpS  (bay 
6. 2lrmeetorp>5)  fteben  ju  taffen,  mit  ben  übrigen 

aber  in  Böbmen  cinjurüden  unb  mit  ber  G'rften 
i'lrmcc  Berbinbung  ju  fuebeu;  biefe  follte  aus  ber 
fäd)f.  unb  preuf;.  Obcrlaufits  über  ;)ieidienberg,  bie 
(Jlbarmec  oon  SreSben  auS  über  ©abel  (meil  bie 

näljere  Strafe  im  ßlbtbal  burd)  ben  oon  ben  Sad)= 
fen  noeb  befehten  Rönigftein  gefperrt  mar)  auj 
©itfdjin  oorrüdeu.  Sie  Sicherung  ber  oberfcblef. 
©renje  blieb  jmei  SetacbemeutS  (©eneral  oon 
.WnobelSborii  unb  ©eneral  ©raf  Stolberg)  über= 
laffen,  bie  hier  ben  ̂ arteigängertrieg  führten.  Un= 
terbeffen  Ijatte  aber  aud)  Benebel  bereits  17.  ouui 
feine  öauptmaebt  oon  Clmüt3  nad)  Böbmen  ab= 
rüden  laffen,  mahrfd'eiulid)  um  ben  ̂ rinjen  grieb= 
rieb.  .Karl  in  ber  Saufitj  ju  fdjtagen  unb  bann  gegen 
Berlin  oorjubringen.  Sic  (ßieufeen  tarnen  biejeni 

Unternehmen  iebod)  juoor.  ~.Uacb  einigen  Heinern 
©efed)ten  unb  einer  Ranonabe  bei  Siebenau  (25.3uni  1 
rüctten  bie  "^ortruppen  beS  SJJrinjen  Aricbrid)  Äarl 
26.  gegen  SJ}  ob  0 1,  meldjcS  Sorf  uebft  ber  3ferbrüde 
in  einem  bartnädigen  9iad)tgefed)t  burd)  ©eneral 
oon  Bofc  ben  Öftcrreiebern  entrifjen  mürbe.  3n 
biefem  ©efcdjt  lourbe  jum  erftenmal  bie  oierglieb= 
rige  ©aloe  angemenbet.  21m  27.  3uni  tjatte  auch 
bie  Borbut  ber  dlbarmec  bei  öübnermaffer  ein 
glüdlid)cS  ©efed)t.  Beibe  älrmcen  Bereinigten  ficb 
28.,  morauf  SJSrinj  griebrid?  Sari  bereu  Cbcrbefehl 
übernabm  unb  au  bemfelben  Jage  ben  ofterr.  ©c^ 
neral  l£lam  =  ©allaS  in  bem  blutigen  ©efedit  bei 
SltüncbengrciHtb'ng-  Sie  Öftcrrcicbcr  unb  ©ad)^ 
fen  gingen  nunmehr  nad?  ©itfdjin  jurüd.  Sludi 
hier  mürben  fic  29.  3uni  oon  ;mci  preufs.  Sioifionen 
angegriffen  unb  auS  einer  fteilen  Acl'Jpofition  nad) 
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bet  3tabt  gebrangt,  fic  Urinj  Jriebrid)  Marl  nod)  in 
Ocr  Siadjt  nad;  erbittertem  Strafientampjc  bcfe&te. 

Sie  öfterr.  .fiauptarmce  ftanb  bamalS  mit  bem 
©ti>8  bei  ßönigin^of  imb  tjatte,  als  ber  5Hccf}t^ab= 
inarfd)  bev  preufi.  3wciten  Slrmcc  betannt  gcroor= 
ben,  baö  G.  ftot»8  (Stamming)  mit  ber  Raöallertes 
bioifion  öolftcin  27.  Sunt  uadi  Sfalils,  baS  10. 

(©ablenj)  gegen  Srautenau  unb  ba«  8.  M'orpS  (Srj- 
berjog  ficopolb)  gegen  Satomft  »orgefd)oben.  23on 
ber  preuji.  Stielten  Slrmcc  vüdte  baö  1.  Merps 
(SBonin),  gefolgt  »on  ber  Ma»allcriebi»ifion  Mart; 
mann,  über  ben  Sßafj  Bon  SErautenau,  baS  5.  (Stein- 
mc&)  über  ben  $a6  »on  Stacbob  in  SBöbmcn  ein; 
ca&  ©arbeforp*  (?ßrma  Sluguft  »on  Siüürttemberg) 
hielt  jroifdKn  beiben  2>erbinbung  unb  marfchiertc 
über  Vraunau.  Sie  Spitsc  be<5  ©arbeforps  übcr= 
fdjritt  26.  Sunt  bie  ©renje,  bie  beiben  anbern  27. 
SaS  6.  fiotöS  (SUtutiuS),  baS  junaebft  bei  gäbet 
fd)iverbt  gegen  baS  2.  öfterrcicbifdjc  (Sbuu)  fteben 
blieb,  follte  balbmöglidjft  bem  5.  folgen.  Sa3 
1.  Sorpg  ftiefs  bei  Srautenau  auf  öftrer.  %ru$> 

pen,  würbe  aber  nad)  la'ngerm  unb  »crluftrcicbcn Mampfe  jum  9iüdjugc  in  ba8  ©ebirge  genötigt, 
dagegen  mar  an  bemfclben  Sage  baS  6.  SorpS 
(SRamming)  bei  9(ad)ob  burd)  baS  ßrfdjeinen  ber 
1>rcufsen  überrafdjt  unb  jurücfgcfdjlagcn  worben. 
SJknebef  »erftärtte  baS  $orp<8  Stamming  bureb 
baS  8.  2lrmceforp§,  aber  biefes,  unter  Gr}l)erjog 
Scopolb,  mürbe  28.  Sunt  »on  Stemmet*  bei  Sfa  = 
l  i  tj  gefd)lagen,  inbem  e3  au§  allen  Stellungen  gc= 
loorfen  mürbe,  mobei  aud)  bie  Stabt  »erloren  ging. 
2ln  bemfelbcn  Sage  griffen  bie  preufi.  ©arben  baS 

10.  öfterr.  ft'orpg  bei  Soor  unb  Slltrognit?  an.  Sie 
©arben  batten  anfangs  gegen  überlegene  Artillerie 

}u  fämpfen  (12  gegen  64'©efd)ütse),  gingen  aber mit  unmibcrfteblidjem  Slnbrang  bei  föurIerSJ)0tf 
unb  Slltrognili  Der  unb  erftürmten  Srautenau. 
©ablenj  mürbe  oollftdnbig  gcfcblagen,  aud)  ging 
eine  gabne  »erloren.  Siun  tonnte  aud)  baS  1.  preufs. 
SlnnccforpS  ungebiubert  »orrüden.  2tm  29.  Suni 
nahmen  bie  ©arben  nad;  hartem  ©efed)t  noch  fiö= 
niginbof,  mdbrenb Stemmet*  beiSd)Wcinfd)äbel 
(Saromre)  Seile  be3  4.  öfterr.  MorpS  (gefteticS) 
fd)lug.  3eht  traf  aud)  baä  6.  preujj.  fiorpg  ein  unb 
Bereinigte  fid)  30.  Sunt  mit  bem  5.  bei  ©rablits; 
ba§  1.  mar  ben  ©arben  gefolgt.  SBenebet  ging  nad) 
tiefen  Unfällen  ber  »orgefd)obcncn  SorpS  (1.,  6., 
8.  unb  10.)  über  bie  93iftri£  junid  unb  fonjentrierte 
feine  ganje  Slrmee  meftlid)  ber  geftung  fiöniggräl*. 
Sßtinj  griebrid)  Marl  entfenbete  ba§  1.  ©arbe=Sra= 
gonerregimeut,  um  Sßerbinbung  mit  bem  Sron= 
prinjen  ju  fud)en,  unb  biefe§  tarn  30.  3uni  nad) 
einem  ©eroaltmarfdjc  bei  2lrnau  auf  bem  reebten 
Alügcl  ber  3'oeiten  Slrmee  an.  Slm  1.  Quli  er= 
reidjten  Sruppen  biefer  i'lrmee  Hületin,  momit  bie 
ÜSerbinbung  ber  gefamten  preufi.  Streitmacht  »oll= 
lommen  gefid)ert  mar. 

Mönig  SBilbelm  öon  v15reuf;en,  ber  auf  bie  9!ad)= 
riebt  »on  ben  erften  Siegen  in  33öhmen  Söerlin  »cr= 
laffen  hatte,  traf  2.  3uli  in  ©itfd)in  bei  feinem 
Meere  ein  unb  übernahm  beffen  Oberbefehl,  ̂ n  fci= 
uem  ©efolgc  befanben  fid)  ber  ©cneral  »on  3Jtoitie, 
ber  Sriegäminifter  »on  ̂ tcon,  ber  SlJinifterpräfibent 
»on  SBi^marrf,  aufserbem  üiele  fürftl.  Vertonen. 
Solan  gebad)te  ber  Slrmec  einen  ober  äroei  9tul)etage 
511  geben;  aber  bie  abcnbS  11  Uhr  burd)  ben  @ene= 
rat  »on  33oi£jt§ =!Rl;ct^,  ©cneralftab^djef  ber  Giften 
?lnnec,  überbradjte  ä'telbung,  bie  Öfterreid)er  l?ät= 
ten  bie  SHftrih  bei  Saboma  überfdiritten,  »crau' 

lafitc  ben  L5:ntfd)luf!,  am  folgenben  Sage  eine  yaupt= 
f cblacbt  tu  liefern.  2>cr  iBefebl  baju  ging  in  boppeltcr 
i'ht'ofertigung  in  ber  Siacht  an  ben  Mronprinjen, 
unb  3.  Jyuli  luurbe  bei  Höniggrätt  bie  öfterr. 
yiorbarmec  nebft  bem  fäd)f.  ftotpl  cntfd)eibcnb  ge= 
fcblagcn.  2)od)  mürbe  ber  Sieg  preufjifcbcrfcitc- 
nidjt  genügenb  auSgenubt.  Slm  4.3uli  naebmittagi- 
4  Ul)r  erft  begann  bie  preufi.  Slrmee  il;re  unau>>- 
gefehte  Verfolgung.  Sie  überfd)ritt  bie  Glbe  am 
mebreru  fünften  unb  erl)iclt  nun,  inbem  im  ©atibt: 
quartier  be'5  Mönig-?  ein  aufgefangenes  0)tarf*: 
tablcau  Sencbef-J  beu  fernem  Operationsplan  bc- 
ftimmte,  neue  iHefcble.  SBcnebeE  nämlid)  batte  feine 
üariptinadit  eiligft  nad)  Dlmütj  geführt  unb  nur 
t>a$  10.  ßorp'j,  bie  brei  fdjmereu  unb  Gbclbeiin-? 
leidjte  fiaoalleriebioifion  nad)  SBien  gefd)ictt;  baö 

8.  M'orps  unb  bie  Sad)fen  bilbeten  ninäcbft  bie 
sJiad)but  unb  blieben  einen  DJiarfd)  hinter  ber  Slrmce 
jurüd.  SBenebet  bofjtc  baburcp  bie  ganje  preufr. 
2lrmee  »on  ber  .fiauptftabt  absujicben  unb  bei  01= 
müti  feftätibaltcn.  Slber  nur  bie  preufi.  3i»eite  2tr= 
mee  crl)ielt  33cfel)t,  if)m  ju  folgen,  roäbrenb  bie  (Erfte 
Slrmee  auf  SBrünn,  bie  ßlbarmee  auf  Sglau  »or= 
rüdten,  alfo  in  ber  geraben  9tid)tung  nad)  9Bien. 
®er  ftaifer  »on  &fterreid)  batte  nad)  ber  Sdjladit 
bei  Möniggrät;  Venetien  an  itaifer  9iapoIeon  abge= 
treten,  in  ber&oijnung,  bafi  biefer  Italien  bamit 
bcfcbrciditigen  merbe,  »ielleid)t  auch,  um  ihn  fclbft 
al§  SBunbeögenoffen  für  Öftcrreicb  311  geminnen. 
31  ber  biefer  febeute  fid),  nad)  bem  giänäenben  Siege 
ber  ̂ reufjen  bei  ßöniggrat;  bei  ber  ungenügenben 
Scblagfertigteit  feineä  6eerS  in  ben  j?rieg  eiusu= 

greifen.  Ser  größte  Seil  ber  Siibarmec  mftre  ~oa- 
burd)  gegen  $reuf5cn  »erjügbar  gemefen.  Sluch 
mürben  bereite  »om  7.  Suli  an  ba§  öfterr.  3.  unb 
5.  .forpä  nad)  2Bicn  beförbert,  unb  ber  ßrjberjog 
2Ubred)t,  ber  24.  Sunt  bie  Italiener  bei  6uft053a 
gefd)lagen  b^tte,  erhielt  ba§  Dbertommanbo  über 
alle  öfterr.  Streitfräfte.  fflenebet  mürbe  angei»ie= 
fen,  mit  ber  2Jorbarmee  »on  Olmüti  nad)  SBien 
311  rüden.  S3ei  3'loribSborf  waren  injmifdjen  jur 
Vertcibigung  ber  Äaiferftabt  pro»iforifd)e,  mit  ben 
fd)tocrften  ©efd)üt?en  armierte  SJcrfcbanjungcn  an* 
gelegt  roorben.  Slm  14.  Jjuti  fet)te  fflenebet  fein 
Meer  in  DJtarfd).  3U  biefer  3eit  befanb  fid)  bae 
Hauptquartier  beS  MönigS  »on  ̂ Sreufjen  bereits  in 
SBrünn.  SJon  ber  3t»eiten  SXrmee  f  ollte  baä  1.  fiotpe- 
(SSouin)  bie  §ifenbabn  bei  ̂ rerau,  alfo  bie  23erbin= 
bung  3toifd)en  Dlmüg  unb  3Dien,  3crftören.  Sic 
ifaüalleriebioifion  ,'öartmann  nebft  ber  3nfanterie= 
brigabe  äRalotti  mnrbc  15.  $ult  babin  entfenbet 

unb  ftiefs  bei  Sobitfcbau  auf  bie  23orbut  bc3  öften'. 8.  ̂ orpS.  ßS  tarn  ju  einem  lebhaften  ©efedjt, 

in  bem  ba§  5.  S'üraffierregiment  18  feinblid)e  ©e= 
fdjütie  nahm.  Sie  33emt!umg  ber  Gifenbabn  nach 
SSBien  rourbe  aber  ben  Öfterrcicbern  (16.  Stau)  in 
jroifdjen  burd)  ©encralftorn,  ber  Sunbenburg  be= 
fefcte,  entjogen.  SBenebet  mufjte  beäbalb  lintS  ber 
äUard)  über  bie  Meinen  fiarpaten  nad)  2Bien  mar= 

fd)ieren.  8Jor  3»fefftabt  unb  M'öniggrät?  mar  nur eine  fd)mad)e  preufs.  Si»ifion  (12.),  »or  Olmüb  bie 
1.  Si»ifion  jurüdgeblieben.  SaS  Setad)ement  bee 
©eneratS  SnobelSborff  batte  £)fterreid)ifd)=Sd)lefien 
befetit  unb  marfd)iertc  auf  SBrünn.  Sie  übrigen 
Morp§  ber3i»eiten  Slrmce  folgten  in  jmei  fiolonnen 
über  Srünn  unb  Sunbenburg  ber  ßrften  2lrmee,  bie 

auf  SBien  marfebierte,  ebenfo  bie  ßlbarmee,  mäb= 

renb  bie  ©arbe=2anbmebrbi»ifion  bc8  nacbgerüd'teu 1. 9tcfer»eforp§  (9Mlbe)  ̂ rag  befefet  batte. 
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Slm  18.  Tmiü  »nieste  Rbntfl  SBityelm  fein  6au»t> 
ouQvticv  na*  iKifolsburg.  mit  bas  vrcuf;.  Seo 
ftanb  nun  im  iKardfelbe  im  2lngefi*t  »ob  SBien, 
no*  194000  9)}ann  ftarf,  hinter  betten  in  Nehmen, 
ÜÖlabcen  unb  Dberfcbleficn  iveiteve  49600  wann 
mobiler  ,\elbtriippen  in  jinettcr  Üinic  perjügbar 
waren.  £>et  ciabl  nach  mochte  Grjhcrjog  2llbrecht 
übet  ungefähr  biefelbe  Sruppenubl  verfügen,  bo* 
mar  bei  guftanb  bei  bfterr.  Sltmee  einer  jrociten 
Scblacbt  nicht  mehr  gemachten,  giir  bas  »teufe- 
vecr  bagegen  wnrben  nod)  bebeutenbe3Setftärrunßen 
herangezogen,  wobunb  baSfette  vor  SBien  jpäter 
eine  grbf.ere  Stdtte  erreichte  als  ju  SBeainn  bes 
Krieges.  SS  tarn  aber  ni*t  mehr  jutn  Hufserften. 
Olapolcon  hatte  mich  Slmtabme  iBenetienä  ben  mn%> 
jübrenben  äJtaibten  feine  SÖermittelimg  angeboten, 

Die  bjterreidj  mü)1  ablehnen  tonnte,  co  mürben  SSet' 
banblunaen  angefnüpft,  unb  ak-  ftaifet  granj  3o= 
icpb  in  bie  vorgcfcblageneu  ft-riebenSbcbingungcn 
gewilligt  hatte,  würbe  22.  3uli  in  Gibesbrunn 
uvifden  ©encral  von  *ßobbiclsfi  unb  bem  bfterr. 
General  von  3»hn  junäcbft  eine  fünftägige  2Baf= 
tenruhe  abgcjcbloffeu.  Sag»  porber  hatte  aber 

-Brin;,  ̂ riebridj  Karl  bie  7.  Sivifion  (granfeclu) 
mit  bei  Mavallcriebivifion  öoru  ber  bereit»  17.  guli 
über  bie  l'tarcb  gegen  ̂ Brefeburg  porgefchobeneu 
8.  Sivifiou  folgen  (äffen,  um  burch  Giunahme  bic= 
[et  Stobt  SBenebel  von  SBien  absufebneiben  unb  ben 
1  Vätern  iRüctjug  ber  bfterr.  öauptarmee  nach  Ungarn 
311  erfebweren.  2>ies  führte  22.  ̂ uli  ju  bem  %v 
Tedjt  bei  SMumenau,  bas  aber  um  Süittag  burd) 
SJcfanntwerben  ber  SBaffenmbe  abgebrochen  rourbe. 
Stet  SBaffcimihe  folgte  26.  Suü  }U  SßirolSbutg 
jroifcben  2Jtoltfe  unb  bem  ©rafen  Segenfelb  ber 

•Jlbfcblufi  einer  Konvention  für  einen  förmlichen 
3BaffenftiHftanb  auf  vier  SBochen.  ©leidjjeitig 
mürbe  bafelbft  von  ben  iDtiniftcrn  ber  präliminar; 
f riebe  abgef cbloff en,  unb  noch  vor  2lblauf  beS  SBaffcn-- 
fttüftanhess  folgte  23.  2lug.  ber  griebe  ju  $rag 
(f.  b.)  jroifchen  Cfterreid)  unb  ikeufjen,  bem  ber  21b- 
idjlufe  ber  S-riebenSPerbanblungen  mit  ben  beutfdjen 
sübftaaten  auf  ©runb  ber  Siifolsburger  $rdlimi= 
uarien  vorausgegangen  War. 

n.  gelbjug  iu2Beft=unbSübbeutfcblanb. 
Sie  mit  £  fterreich  perbünbetenShinbestruppen  tonn: 
ten  ftcb  jwifeben  bie  öftl.  unb  roeftl.  Seile  $reufsens 
cinichieben  unb  beren  Skrbinbung  unterbrechen,  bie 
bavr.  2lrmee  pon  granfen  her  fid)  rafch  mit  ber 
befftfehen  unb  bannöperfeben  ju  einer  gelbarmcc 
oon  etma  80000  ÜJlann  vereinigen  unb  bie  fäcbfifcbe 
mit  ber  rafcb  nach  Sadjfcn  gemorfenen  bfterr.  6aupt= 
macht  gegen  Söerlin  vorbringen.  Um  biefem  allem 
juoorjutommen  unb  ber  befdjloffenen  Cffenfipe 
gegen  ßfterrcieb  eine  gefieberte  93afis  mit  freien  3ier= 
binbun^en  3U  geben,  rüctten,  naebbem  Hannover, 
>?urbeffen  unb  <£ad)fen  ba§  preufj.  Ultimatum  »er= 
morfen,  gleichzeitig  am  16. 3uni  bie  ̂ reufsen  in  bie 
iienannten  ©taaten,  Pon  öolftein  au»  bas  Äorps 
lUlantcuffel,  balb  burd)  Sanbroehrttuppen  verftärft, 
von  ÜJünben  aus  ©cneral  SSogel  pon  gaidenftein 
mit  ber  13.  Sivifton  (©eneral  pon  ©oeben)  in  öan= 
uoPer,  bie  Sivifion  ffleöer  von  3Befelar  aus  in  Äur= 
heften,  enblicb  bie  Gibarmee  unb  ein  Seil  ber  Grften 
,'lrmee  in  Sachfen  ein.  3Me  fächf.  Sruppen  fprcna.= 
ten  bie  Glbbrüctcn  bei  SRieja  unb  ÜJteipen  unb  jogen 
fich  18. 3uni  nach  836hmen  5iirüd,  rooliin  ber  ftbnig 
von  Sachfen  folgte;  fte  nahmen  bei  Gblumel?:$ar' 
bubig  Stellunfl.  2ie  hannbv.  Slrmee,  bie  fich  heim 
unerwarteten  Ginmarfch  ber  ̂ reufsen  bei  ©bttingen 

oetfammelte  unb  bort  ihre  getbauäruftung  vervoll- 
ftänbigte,  marfduerte  21.  §ini  nach  Gijeuadi  unb 
hätte  ivohl  übet  ben  Sbüringerwaib  butebbreefeen 
unb  fieb  mit  ben  SBaoetn  vereinigen  tonnen.  Un- 
entfdjtoffenbeit  unb  jmedlofe  .viitv  unb  .^ermärfche 
ber  Hannoveraner  liefen  aber  ben  ̂ reufien  3eit, 
oon  Salin,  Grfurt  unb  2orgau  2ru»»en  bei  ©otb.i 
mit  bem  bortigen  verbünbeten  Kontingent  ju  per 
einigen,  ftönig  ©eotg  ftanb  noch  in  Üerhaublungeu 
mit  $teu|en,  ohne  mbei  bie  ihm  gcftelltcn  vie- 
bingungen  entjunebmen,  weil  et  noaj  immer  auf 
einen  Sotftofe  ber  SSaoern  hoffte,  lvährenb  ber  bapr. 
Cbcrfclbberr  mit  SRecbt  fein  ßinbermiä  für  bie  .'öan= 
nooetanet  fab,  fid?  bimfcjufdjtagen.  2)iefe  ivarcr. 
in  bem  Slbftaub  eines  £agematfc§eä  von  fehr  über- 
legenen  fttdften  umftelit  unb  würben  27.  ̂ uiti  hei 
Sangenfalja  Pont  preufs.  General  von  fjües 
mit  :mjoo  ÜRann  angegriffen,  um  feftgebaltcn  }tt 
werben,  bis  bie  Ginfdiliefuing  vollcnbct  fein  würbe. 
©et  angriff  würbe  aber  vm\  ber  Übermacht  (18000 
ÜRann)  äurürfgefdilagen;  benuoeb  mufeten  bie  ©an' 
noveraner,  naebbem  fie  28.  3uni  pollftänbig  ein- 
gefchloffen  Worten,  eine  Kapitulation  eingeben,  burd1 
bie  ihre  Slnnee  aufgelöft  würbe.  ̂ el}t  erft  tonnte 
©eneral  SJSociel  pon  galaenftein  mit  jenen  brei  2)i= 

\  pifionen,  bie  fid)  ju  einer  SDlainarmee  (nunmehr 
53000  SDtann  ftart)  vereinigten,  bie  Cperationcu 
gegen  bie  fübbeutfdicn  Sfcmeetor»ä,  ;u  benen  nod1 
bie  furhefj.  unb  naffauifdjen  Kontingente  unb  fpätcr 
aud)  eine  bfterr.  Sivifion  (3ieipperg)  ftiefsen,  be= 
ginnen.  5)as  8.  SBunbeSlotpS  unter  bem  SJStinjen 
Slleranber  von  fieffen  äählte  55  900  l'ianu,  bie 
bapr.  2lrmee  52000  SDIann.  Ser  gübrer  ber  leh- 
tem,  $rinj  Karl  von  SBapern,  batte  ätigleicl)  ben 
Eberbefehl  über  alle  8hmbesiru»»en  erhalten  unb 
follte  in  norbwcftl.  Stichtung  »orgeben.  SJogel  »ou 

ivaldenfteiu  50g  feine  brei  Sioiftonen  ('JJcantcnffel, 
©oeben,  Seöer)  1. 3uß  bei  Gifcnacb  jufammen  unb 
ergriff  foglcid)  bie  Dffenftoe,  um  ftd)  äwifdjcn  bie 
beiben  noch  getrennten  feinblichen  Slrmeen  311  wer- 

fen. S)as  8.  iöunbestorps  ftanb  nörtlid;  Pon  granf= 
fürt  a.  3)t.,  bas  bapr.  &ur  im  gutbatbale,  jwei 
Sipifionen  »orgefeboben  nad)  Sermbach;  eine  ftarte 
Kapalleriefolonne  follte  linfs  bie  äkrbinbung  mit 
bem  8.  Korps  auffuchen.  Siefe  ftiefe  4.  3«U  bei 
Öünf  elbauf  bieSorbutberprcufs.SivifionSSeper, 
bie  auf  ber  grofsen  Strafje  nach  ©eifa  »orrüdte, 
würbe  bureb  unerwartetes  Slrtilleriefeuer  in  Unorb= 
nung  gebracht  unb  ging  jiemlicb  aufgelöft  jurüd. 

!  53ei  Sermbach  griff  an  bemfelben  Jage  ©oeben 
;  bie  SSapern  an,  30g  jebod)  abenbs  feine  Gruppen 
,uirücf  unb  beibe  Seile  fdn'iebeu  fid)  beu  Sieg  311. 
©oeben  follte  jebod)  burch  einen  SBorftof?  gegen  bie 
Söapem  überbaupt  nur  8uft  fefeaffen  unb  baburdi 
ben  SSormarfd;  ber  Hiainarmee  erlcidjtcrn.  Sies 
mürbe  pollftänbig  eneid;t.  211s  bann  bie  bapr. 

j  ülrmee  fübwärts  ab3og,  um  fid)  bem  8.  Korps  311 
I  nahem ,  fegte  bie  ÜUlainarmec  beu  äSormarfd)  über 

gulba  fort.'  2(m  10.  3uli  hatte  bie  Sivifiou  ©oeben ein  bifeige^  ©efedit  bei  Kif fingen,  bas  Pon  ben 
^reufeen  erftürmt  würbe.  Söeöer  fämpfte  an  bem= 
felben  Sage  bei  öammelburg,  SDlanteuffcI,  ber 
gefolgt  war,  bei  2Balbafd)ad)  unb  Saufen.  2)er 

>  bapr.  Selbbcrr  gab  nun  feine  Operationen  in  biefer 
.  iHicbtung  auf  unb  30g  fid)  nad)  Sajwcinfurt  jurfld, 

i  ̂aldcnftein  bagegen  wanbte  fid)  von  ber  ̂ -räntifajen 
'  Saale  unerwartet  gegen  2lfd)affcnburg.  3ur2)edung 
J  biefes  wid)tigcn  »Ölainflbergangs  entfaubte  qirin.i 
j  Ülleranber  von  Steffen  vom  Aranffurt  aus  bie  bfterr. 
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unbbiegrofiberjoglidx  bcjj.SiDijiou.  Sehtere  Ijatte 
13. 3juli  bei  ,yr  o(;m  bo  jen  nnb  Sau  fad)  ein  un= 
günftiges  ©efecfet,  in  bem  fieb  auf  biefetn  Kriegs* 
icbaupla^e  juerft  bie  aro|e  ubertegenfceit  beS  3ünbs 
uabelgemebvs  in  Sefenfioftellungen  seigte.  älud) 
Die  öfterr.  Sibifion  t>or  2tf tbaf f enbtir c\  mürbe 
hiev  14. 3uli  gefcblagen,  nadhbem  um  ben  »erliegen; 
cen  SMbparf  heftig  getämpft  nnb  bie  Stabt  ev= 
[ttttmt  Korben  mar.  Sarauf  räumten  bie  Bunbes= 
truppen  Arauljuvt,  reo  16.  yuli  Bogel  üou  galctem 
ftein  einsog.  Sluä)  Bicberid)  nnb  Sarmjtabt  tour» 
ben  Don  ben  Breujkn  befeljt  nnb  ber  Slrmee  einige 
:Hubetage  bewilligt. 

Bogel  oon  galaenftein  mürbe  19.  3uli  3um  ©e= 
neratgouDerneur  Don  Bobinen  ernannt,  moburd) 
bas  öberfommanbo  ber  SDlainarmee  auf  ißlanteuffet 
überging.  SaS  8.  Bunbcstorps  tjatte  fieb  enblid) 
mit  ber  bapr.  Slrmee  bei  ffiürjburg  Bereinigt.  Sie 
"Ocainarmee  mar  intt»ifd)en  burd)  bie  olbenb.=ban= 
jeatifdje  Brigabc,  einwataillon  Söalbecf,  ein  Ba= 
taillon  ©d)marjburg  =  Sonberöl)aufen  nnb  einige 
nadjgerüdte  preufj.  Gruppen  big  auf  65  000  ÜJiann 
angeroad)fen  unb  begann  21.  3uK  ben  Bormarfd) 
auf  SBurjburg.  Ter  jyeinb  jog  fieb  oftmärts  binter 
bie  Sauber,  gefolgt  Don  ber  sJ)Iainarmee,  mobei  jmei 
ioburg=gotbaifd)e  Bataillone  23.3uli  bei.sjunbbeim 
gegen  eine  bab.  Brigabe  ins  @cfed)t  tarnen.  Slm 
24.  3uli  mürben  bie  Übergänge  ber  Sauber,  bie  bei 
S a u  b  e r b i f  d)  o  f  S 1)  e i  m  bon  ber  mürttembergif d)en 
unb  bei  3B  erb  ach  bon  ber  bab.  SiDifion  bejetit 
maren,  burd)  bie  Brcufjen  genommen.  Dtbenburger 
unb  öanfeaten  erftürmten  öoebbaufen  unb  SBcrbad) 
i  Bataillon  Bremen)  mit  grofscr  ©ntfcbloffenbeit. 
Bei  Saubcrbifcbofsbeim  befehligte  ber  rourttemb. 
Ätiegäminifter  bon  .öarbegg  unb  berfud)te  fünfmal 
nergeblid)  ben  £rt  mieber3ucroberu.  Sas  8.  Bun= 
besforps  befefete  barauf  eine  @efed)tsfteUuug  bei 
©erebsbeim,  an  bie  fid)  bie  bapr.  Slrmee  bei 
.«elmftabt  unb  Üttingen  anfcblofs.  ©egen  biefe 
Üofition  ging  25.  Quli  bie  ÜDtainarmce  cor.  Soeben 
griff  bei  ©erebsbeim  bie  Bunbestriippeu,  Beper  bei 
.Öelmftabt  bie  Bapern  an;  bie  SiDifion  gtieä  (Dor= 
mala  SiDifion  9)tanteuffcl)  mürbe  ;unäd)ft  in  9te= 
icrDC  gebalten  unb  traf  erft  gegen  Stbenb  ein.  3n 
beiben  ©efeebteu  mürbe  ber  g-emb  jurüetgebrängt. 
ijhmj  Kart  bon  Bapern  Wollte  26.  3uli  felbft  an= 
greifen  unb  reebnete  babei  auf  bie  iDiitmirfung  bes 

8.  Bunbesf'orpS.  Siefe  Unterftüljung  blieb  inbeffen aus.  Sa  aufser  ber  SiDifion  Beper  aud)  bie  Suh= 
üou  güe§  Dorrüdte,  fo  tarn  es  26. 3uli  bei  6elm  = 
Habt  unb  Siofjbrunn  jum  3ufammenftofj  mit  ber 
bapr.  Slrmee.  Sie  Berbünbeten  sogen  fid)  hinter 
ben  Main  jurttd  unb  nahmen  öftlicb  bon  SBürjburg 

Stellung.  Slm  27.  3uli  rüd'tc  bie  preufs.  Swain« 
armee  auf  ber  ganjen  Siuie  gegen  SBurgburg  bor 
unb  befd)ofi  bie  Bergfeftc  ÜJcarienbcrg  aus  3-elbgc= 
icbülien.  Sie  auä  Böbmen  cintreffenbe  3lad)rid)t 
«omS3affenftilIftanbebeenbeteiebod)bieDpera= 
tionen.  S)as  m  Seipjig  gebilbete  2.  Sftefcroeforpä, 
beftebeub  aus  mectlenb.,  altenb.  unb  preufj.  Grup- 

pen unter  Befehl  bes  ©rofiberjogS  bon  ü)tedlen= 
burg  =  Scb,merin,  mar  23.  Jsuli  über  £nj  in  Bapem 
eingerüdt,  befefete  27.  3uli  Hulmbad)  unb  bie 
Blaffeuburg,28.3uliBaprcutb,batte29.3uli 
Keine  ©efed)te  gegen  bapr.  Infanterie  bei  Holmborf 
unb  ©eubottenreut  unb  erreichte  31.  3uli  Stturn= 
berg,  mäljrenb  bie  3)tainarmee  in  SBüräburg  einge= 
^ogen  mar.  2)er  SBaffenftillftanb  begann  2.  2lug. 
aueb  bjer,  unb  bie  ̂ rieben-r-fcblüffe  mit  ben  cinjc(= 

neu  fübbeutfdjcu  5taatcn,  bie  jugleid)  ein  junäd)it 
gebeimgebaltenes  5dwti=  unb  jru^bünbnis  mit 
vUreuf?en  eingingen,  folgten  balb,  13.  2lug.  mit 
Württemberg,  17.  mit  Baben,  22.  mit  Bapern,  }U= 
letU  nod)  mit  bem  ©rofjberäogtum  öefjen  3.  Sept. 

Üfterreid)  fd)icb  infolge  ber  S'tKbensbebingungen 
auä  Scutfd)lanb,  behielt  aber,  wie  Sad)fen,  feinen 
Befijiftanb  unb  miliigte  in  bie  ßrrieptung  cinei 
ätaateubunbes  nbrblid)  bom  iDJain  unter  *Creuf5en>> 
Aübrung,  fomie  in  bie  dinberlcibung  bon  Sd)les-- 
mig  =  öolfteiu,  öaunooer,  Jfurbefjen,  Scafiau  unb 
Sranffutt  a.  SDl.  in  ben  preufe.  Staat.  Bapern  unb 
©effen  traten  einige  ©renjbcjirfe  ab,  ber  ©rofi- 
berjog  bon  öeffen  überbies  bie  ipm  türjlid)  juge- 
fallene  üaubgraffdjaft  öeffen=öomburg.  I'lufierbcm 
trat  öeffen  mit  feinen  nbrblid)  be§  5Dlain  gelegenen 
Vanbesteileu  bem  Jiorbbeutfcben  Bnnbe  bei.  21lle 
bcutfdjen  Staaten,  bie  Breufjen  feinblid)  gegen- 

über geftanben  hatten  (Sad)fen  =  2)leiningen  aus= 
genommen),  mufiteu  Jfriegsfoften  sah'en»  insgefamt 
über  48  Dcill.  £hlr.  Ser  triebe  mit  Sacbfcn  rcurbe 
21.  Dtt.,  ber  mit  Sad)fen  Ziehungen  8.  Cft.,  ber 
mit  Meufj  älterer  2inie  fdion  26.  Sept.  gefebloffeu. 

Sitteratur.  2)er5-elb3ug  bon  1866  inSeutfd)= 
lanb  (rebigiertbon  ber  triegsgef  d)id)tlid)en  Abteilung 
bei  ©rofeeu  ©encralftabes,  Bert.  1868);  Öfterreid)* 

.Uämpfe  im  3. 1860.  ")iad)  ben  gelbatten  bearbeitet 
burd)  bas  f.  t.  @eneralftabs=Büreau  (3  Bbe.,  äßien 
1868  u.  1869);  Offizieller  Bericht  über  bie  Kriegs = 
ereigniffe  jtoifdben  öannober  unb  Breujjcn  (2  Sie., 
ebb.  1867;  bom  hannbb.  Stanbpunfte);  Slnteit  ber 
tönigt.  bapr.  2lrmee  am  Kriege  bes  %  1866.  Be= 
arbeitet  bom  ©cneralguartiermeifterftabe  (3Jlünd). 
1868);  2>er  Anteil  bes  tbnigl.  fäd)f.  i'lrmeeforps 
am  gelbäuge  1866  in  öfterreid).  Bearbeitet  nach  ben 
g-elbaften  bes  ©eneralftabe*  (Sresb.  1869);  3elb= 
jugsjournal  bes  Oberbefehlshaber»  bes  8.  Bunbes= 
armcelorps  (2.  2lufl.,  Sarmft.  1867);  Sie  Dpera= 
tiouen  bes  8.  Scutfchen  Bunbestorps  im  3-elbjug 
bes  3.  1866  (ebb.  1869);  Borbftäbt,  $reuf;ens 
Aelbjüge  gegen  Öfterreich  unb  beffen  Berbünbete  im 
3. 1866  (5.  Stuft.,  Bert.  1867);  Sragomiroro,  2tb= 
rifs  bes  öfterr.=preuf;.  Kriegs  im  3-  1866  (aus  bem 
Muffifcben  überfeht,  ebb.  1868);  öeinr.  Blanten= 
bürg,  Ser  Seutfche  Ärieg  con  1866  (2p3.  1867); 
SB.  TOcnsel,  Ser  Seutfche  tfrieg  im  3. 1866  (2  Bbe., 
Stuttg.  1867) ;  öiltl,  Ser  Bbhmifche  Srieg  unb  ber 
3Jtainfelb3iig  (4.  Stuft,  Bielef.  1876);  ̂ reufjens 
Actbäug  1866  bom  militär.  Stanbpuntte  (1.— 3. 
Stuft.,  Berl.  1866);  bie  oon  ber  topogr.  Abteilung 
bes  preufj.  ©eneralftabes  bearbeiteten  $täne  ber 
Sd)lad)t=  unb  ©efed)tsfelber  pon  1866;  Berbp  bu 
Bernois,  Sie  Seilnahme  ber  3'oeiten  Slrmce  am 
g-elbjuge  Don  1866  (anonpm,  Berl.  1866);  finorr, 
Ser  gelbjug  bes  3- 1866  in  3Beft=  unb  SübbeutfaV 
lanb  (öamb.  1867);  Ser  Bunbesfelbjug  in  Bapern 
(1.  bis  3.  Stuft.,  2Benigen=3ena  1867);  Fontane, 
Ser  beutfdje  Krieg  (2  Bbe.,  2.  Stuft.,  Berl.  1871); 
Srinius,  ©efdjicbte  bes  Kriegs  gegen  öfterreid)  unb 
bes  2)lainfelb3ugs  1866  (ebb.  1886);  d.  b.  Sßengen, 
©efd)id)tc  ber  firiegsereigniffe  3mifd)en  $reufjen  unb 
6anne»er  1866  (©otha  1886);  Hunj,  S'^lbäug  ber 
^cainarmee  1866  (Bert.  1890);  Kanngiefjer,  @e= 
fchichte  bes  Krieges  Don  1866  (Bb.  1,  Baf.  1892). 

Seurfcficr  t'auötuirtfdiflftdrnt,  1872  auf 
Anregung  bes  SongreffeS  norbbeutfeher  fianbmirte 
burch  ̂ »fammenmirten  ber  grbfeern  lanbroirtfd)aft= 
lidjen  Bereinigungen  aller  beutfd)en  Staaten  be= 
grünbet,  hat  ben  3wecf,  bie  lanbmtrtfchaftlichen 
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3nteteffen  auf  bem  ©ebiete  bcr  roirtichaftlicben 
unb  i.'anbe-Multur  (*>ciei',gcbuug  mahr.uiuehmen  unt> 
gegenüber  ton  gefeggebenben  Jattoren  beS  SReidjS 
acltcnb  -,u  machen.  St  beflebt  aus  fo  pielcn  8ets 
tretern  ber  [anbh>irtfd)aftHd)en  Vereine  eine»  jeben 
tcutfcben  Staates,  au  biefex  Stimmen  im  bei* 
fdjen  SunbeSute  bat  (nur  Sßteufcen  »erfügt  über 
2  Stimmen  mehr);  ba  jeboq  Hamburg  ;ur  ;!cit 
noch  mroertreten  iit,  an-:-  69  (fonfl  63)  5Dtitgliebern, 
battmta  au*  SBreufeeu  19,  SBauem  6,  Sacbfen  unb 

Württemberg  je  -l,  Saben,  öefjen  unb  SReimSlanbe 
je  3  u.  f.  id.  ;N\abnid>  fmbet  in  Berlin  eine  ©enerat 
oetfammhma  ftatt,  rofibtenb  bcr  auS  9  3ßetfoncTi  be= 
ftebcnbe  SuSfcpuf]  5ft«  miammeutritt.  SrfterSSor: 
üRenbcr  n\rr  bis  187 1  bei  trübere  preufj.  lUiiuftcr 

Don  'l'atcir,  oon  L874  bis  ;u  feinem  1890  erfolgten 
lobe  von  9BebeII*3Rald)oiD,  jur  Qtii  (1892)  ijt  e* 
bcr  8anbe8birettor  Freiherr  oon  öammerftein  in 
yiaunorer.  Der  S.  8.  bat  feinen  Sit?  in  SBerlin, 
©eiebäitsfübrer  ift  Dr.  Ü)iüller. 
l'cutfrhcr  Cffuictöcrcin,  f.  SBarenbauS  für 

?lrmee  unb  'JRarine. 
Scutfdicr  Otbcn,  f.  Scutfcbe  Dtitter. 

5cutid)cr>4Jriüat='öcamtcn=!Öcrcin,aeiuiu'i 
bet  1881  in  ÜJcagbeburg,  mit  Sil  bafelbft,  getoäbrt 
oeutfeben  ißrtoatbeamten  i  ilngcftelltcu  beS  Manbek-, 
bei  ;>ntuftrie,  beS  Bergs  unb  gorftfadjS,  ScbuU 
mefetiS  u.  f.  in.)  gegen  3ablung  bes  9Jlitgliebcrbei= 
trag*,  bes.  betonterer  Prämien,  iierficherungen  foI= 
eher  "Jlrt,  roie  fie  Oen  öffentlichen  Beamten  au8  Bffenfe 
lieben  Mitteln  geirahrt  merben.  ißorbanben  fint 
tfranfcn=,  9ßenfu>nS=,  33cgrabni*=  unb  SBittoentaffe. 
2lucb  Oermaltet  ber  herein  bie  .Uaifcr  =  ÜBilbelm= 
$iäatbeamteiis9Baifenftiftung,  genarrt  feinen  äJftfc 
gliebern  :Recbtsfd)uh,  SKea>tSrat,  Sßrämienöorfdjfiffe 
jurGrbaltuug  oon  SerfidjerungSanlaaen  unbllntcr= 

ftütwngen.  (fr  hatte  1892  über  so'ui)  Witglieter mit  mehr  als 120  3>t>cigpercinen,  ©nippen  unb  2Scr= 
roaltungsftcüeu.  Griter  Sirettor  ift  Dr.  :K.  Bernau. 
Sas  Vermögen  beträgt  über  700000,  bie  SBilan; 

1891:  «53 o">S  -JA\  lern  X.  %  baben  fid)  auetj nerfebiebene  33erufsoercine  iSlpotbctcr,  ̂ rioatlebrer, 
yanbioirtfcbaft*lcbrer,  Ingenieure  u.  f.  ro.)  angc= 
febloffcn  in  gönn  üon  s}knfionsPcrbanbeu  unter 
•.Hegrünbung  pon  $enfion#jufdnif;Caffen  für  bie 
Jlngeberigen.  Dtgan  bes  SJereins  ift  bie  «slkioat= 
beamten  =  Leitung"  (feit  1883).  [$artei. 

Scutfdicr  SRcformticrcin ,  f.   ©rojibeutfdie 
Scutfchcr  9teid)ä=3ln;$ciqcr  unb  ftöitiglirfi 

"JJrcumfcJier  «taatesSlnjeigcr,  in  Berlin  tä\v 
lieb  (mit  "JUisnabme  ber  Sonn  =  unb  Feiertage)  im 
J'erlaa  ber  (frpcbitien  beS  S.  !)b2t.  u.  S.  $.  St.=Sl. 
erfebeinenbes  amtlicbe-j  Organ,  enthält  aujjer  ben 
amtlichen  ibefanntmaebunaen  (baruntcr  baä  «6en= 
tralbanbcl»regijtcr  für  baä  S)eutfd)e  iUcidi»)  andi 
'•Beirräfle  niebtamtlicben  (ibaraftcre  non  allen  b,obcn 
:Heicb5=  unb  StaatöbebBrben,  giebt  ferner  im  nirbt= 
amtlid'cn  Jeil  eine  Überfidit  aller  roidniflern  polit. 
Vorgänge  im  ̂ ,r\-  unb  JtuSlanbe,  eine  iöörfen= 
beilage,  äHitteilimgen  über  Statiftil  unb  SBollämirt: 
iebaft,  äanbel  unb  ©etoerbe,  .uuuft  unb  S3iffenfd)aft 
u.  f.  ro.  Sie  .Seitunei  reffertiert  Pen  bem  preuf;. 
Staatc-minifterium,  roo  ein  portragenber  :)iat  (gegen: 
rocittig  ©ef).  Segierungsrat  pon  :)tbeinbabcn)  ali 
Surator  bie  Cberauifid't  über  bas  Slatt  fübrt;  aueb 
ber  :l!ebactcur, ;.  ;\.  ter  (onigt  lireftor  Dr.  öerm. 
.«lee,  iit  Staatsbeamter.  Tas  931att  würbe  2.  5<m. 
1829  begrünbet  u.  b.  X.  «:.'(lla.cmcine  ̂ rcufjifcbe 
Staat» --.Leitung»,  bicf>  feit  1.  $uli  1843  ̂ .'lllae= 

meine  ̂ reufüf*c  .ieitung»,  feit  1.  SWai  1848  «2111  = 
gemeiner  SfJreufjifdjer  StaatäsStnjeiße»,  feit  1.  ̂ nü 
1851  «flöniglid)  ̂ reufufeber  Staat«^Jlnjciger»  unb 
erbiclt  4.  SKai  1871  feinen  gegenwärtigen  i'iameu. 

Tcutfrficr  :)iciri)»<tiiii.    f.   Scutfduanb  unb 
SeutfdjeS  3ieidi  (6taatSted)tli4eS)  unb  9teid)Stag. 

®cutftf)cr  «d)riftftclIcr=!Bcrb(inb,  aegrün= 
bet  26.  Sept.  1887  in  SJreSben,  beuoedt  «bie  SSiaty 
mng  unb  5'örbcnmg  ber  SerufSintereffen  feiner 
OJHtglieber,  bie  Unterftü^ung  ber  [entern  in  Sauen 
ber  Sftot  unb  im  Üllter  fonüc  tie  gütforge  für  ihre 
Hinterbliebenen»,  liefen  ,'{mcdcu  bieueu  inobeion 
bere  ein  UtterarifduS  Bureau  für  ben  Ser= 
trieb  fdirijtftellerifdjcrSlrbeitcn,  totellcnnadinicifitna 
unb  Öberroadjung  beä  iRacbbrnilä,  ein  ©pnbitat 
alz  unentgeltlidjer  9ied)tSbeiftanb  unb  ödiiebl; 
geriditc,  bie  in  allen  ben  S-Bcnif  unb  bie  Gbre  ber 
iÜtitglieber  beruhrenben  Streitigfeiten  entfepeiben. 
Sßerbanbäorgan  ift  bis  1892  bie  com  acfduift»= 
fübrenbcii  Sluofdniffe  herausgegebene  .leitfebrift 

«Teutfd)e  treffe».  6'iue  Unterftütumgc-taffc 
forgt  für  bebürftiae  unb  crmerb-Juufäbig  geworbene 
SDlitgueber.  Snbe  1891  beftanb  bcr  S).  S.  aus 
892  Sülitaliebern;  er  teilte  fid)  in  11  Ikjirfdoercine: 
SSerfin,  SSreStau,  Hamburg,  Veip.ug,  Avantfurt  a.  3R., 

Stünden,  Stuttgart,  SBien,  vßrag,  ©ra3  unb  Glber= 
fclb^Barmen. ^eutfdjcr  Stfjutucrcin,  f.  Sdiulpereiu. 

Seutfcficr  «vraeftticrein.  SUS  mit  bcr  91eu= 
gtunbung  beS  Seutfdjen  3icid)S  ba»  3iationalgc= 
fühl  ber  Seutfdien  toieber  ;u  erftarfen  begann , 
roanbte  man  balb  aua)  ber  Säuterung  bcr  3){utter  = 
fpracbe  feine  Stufmetffamfeit  ;u.  Sie  oereingetten 
SBeftrebungen  ;u  einem  SSereine  ̂ ufammengefafit  311 
haben,  ift  bas  Serbienft  beS  SDtufeumSbirefiorS 
$rof.  Dr.  ©erman  Stieget  in  SBraunfajtoeig,  ber  nadj 
ikröffentlidntng  mehrerer  einfdilagiger  Schriften 

(j.  unten)  mit  einem  i.'luefdmffe  angefehencr  2Rän= 
ner  im  Sommer  1885  einen  «Jlufruf  jur  Girünbunet 
be§  3l(lgemcincn  Seutfdien  Spradioereins»  erlief;. 
Jim  10.  Sept.  trat  ber  erfte  ̂ weigperein  ;u  3MceS= 
ben  ins  £ebcn.  Söeitcre  3l»eigt>ereine  folgten  nadi 
unb  nadj.  Sie  Satumgen  bes  ©efamtoeremS  rour= 
ben  ̂ an.  1886  fcftgcftcllt  unb  in  neuer  ̂ Bearbeitung 
pon  ber  yauptnerfammlung  ;,u  Eaffel  29.  Sept.  L888 
genehmigt.  Sanad)  ift  ber  gmed  bes  Vereine:  «bie 
Steinigung  bcr  beutfdjcn  Sprache  pon  unnötigen 
fremben  SSeftanbteilen  ju  förbern,  ben  editen  ©eift 
unb  baS  cigeutümliAe  3Befen  bcrfelbcn  ;u  pflegen 
unb  auf  tiefe  sJBeifc  baS  nationale  33cmuf;tfein  im 
beutfdjen  Solfe  311  träftigen».  «.Hein  ,\uembroort 
tür  baS,  mas  beutfd)  gut  auc-gebrüdt  merben 
fann»,  ift  ©runbfatt  be»  SBeteinS.  Um  feinen  3iocd 
;u  erreichen,  fueht  er  auf  bie  fpradjiidien  .Uunb= 
gebungen  beä  öffentlichen  SebenS,  befonber»  ber 
treffe  unb  bcr  iBehbrben,  cinjtiroirfen.  Seit  1.  Jlprit 
1886  erfebeint  bie  «SeitfajtiftbeS  i'lllgemeinen  Teut= 
feben  Spradioercin»»,  junddjft  unrcgelmäfiig,  feit 
1888  am  1.  jcben  9)tonatS.  Sie  berichtet  über  alle 
bemerfensmerten  Storfommniffc  im  Beben  beS  Ser= 

eins,  über  feine  2l)ätigtcit  unb  feine  G'rfolgc.  aüv 
bie  »iffenfdiaftliche  2urd)forfd)ung  ber  beutfajen 
Sprache  erfdieiueu  feit  Neujahr  1891  von  ,-Jcit  311 
3eit  mincnfcbaftlid)e  iBeibejte.  Seit  Slnfang  1888 
bat  bcr  SBerein  begonnen,  üBerbeutjcbungSbücb,er 
berau»jugeben,  bie  bie  entbebrlidjen  grembtDörter 
ber  h.  auptfächlid)ftcn  Zweige  bes  öffentlichen  SebenS 
nebft  ben  beutfdjen  @tfa|»örtern  in  georbneter  über= 
fidjt  enthalten.  Sflisher  fint  erfchienen:  «Sie  5pcife= 



r.<> ©cutfdjer  Sempel  —  2)eutjdje  Schufen  int  i'luslanbe 

(arte»,  «Seröanbet»,  «SaS  häusliche  unb  gcfcll= 
fdjaftlidjc  Sebcn»,  «SaS  3camenbüd)lein»,  «Sic 
Slmtsfpradje»;  nabegu  oollenbet  ift:  «Sie  Sprache 
ber  Sd)iile».  Soweit  bic  Ütittcl  es  geftatten,  iocr= 
ton  Ißreiäaufgaben  ausgefebrieben  (bis  1892  oier). 
äöanberrebner  halten  öffentliche  aiorträge,  um  für 
bie  Stoede  beä  Vereins  311  gewinnen.  Ser  SBerein 
bat  feinen  iDiittclpuntt  in  Söerlin;  biev  pflegen  bic 
Sihungen  beä  WefamtoorftanbcS  ftattguftnben,  toäfc)« 
renb  jährlich  inbcr^fiugftioodiceineöauptocrfamm: 
hing  an  einem  gu  wäblenbcn  Orte  abgehalten  rcirb. 
Sie  ©efdjdftsleitung  befinbet  fid)  an  bem  jeiociligen 
SBobnorte  beS  Sorftfcenben.  Ser  ©efamtoorftanb 
befreit  aus  36  SDcügliebern;  S3orfit;cnbcr  ift  ber  Se« 
grttnber  Stiesel,  ©er  SSerein  befteht  aus  nabegu 
2003meigoereinen,  oon  benen  benocitem  bie  meiften 
bem  Seutfdicn  Steige,  22  Cfterreicb  =  Ungarn  unb 
4  bem  Sluslanbc  angeboren.  Sie  SDcitgticbcrgabl 
betragt  über  15  000. 
Sitteratur.  Stllgcmciuer  Seutfcber  ©fcracb»«! 

ein,  Stiftung,  @inrid)tung  unb  ß'nüoicttung  beS 
SBereinS,  SSergeidjniä  ber  sJUtglieber  (SBraunfcbto. 
1890);  Stieget,  @in  öauptftüd  »011  unfercr  S/tutter* 
fpradie  (2.  Stuft.,  ebb.  1888);  berf.,  Ser  allgemeine 
beutfebe  ©prachoerein  (öeilbronu  1885);  Sun= 
ger,  SBörterbuch  oon  SJerbeutfcbungen  entbebrlid)er 
grembiuörter  (Spg.  1S82);  berf.,  SaS  grembroörter= 
unioefen  in  unfercr  Sprache  (öeilbronn  1884); 
berf.,  Sie  Spracbrcinigung  unb  ihre  (Segner 
(SrcSb.  1887);  Sarrazin,  Sjerbeutfcbungswörtcr: 
buch  (2.  Stuft.,  SBerL  1889);  berf.,  ̂ Beiträge  gur 
grembmortfrage  (ebb.  1887);  ©anbcrS,  SSerbeufc 
fd)ungSwörterbud)  (Öpg.  1884). 

Scutfcfjcr  Stempel,  f.  Sempelgefcllfcbaft. 
S>cutfd)cr  unb  äSftcrmcijifd)cr  ÜUpen- 

öetrein,  f.  Sttpenoereine. 

"Seilt)  che  dtunbf djau,  feit  1874  in  Berlin  er= 
febemenbe  DionatSfcbrift  für  bie  uttparteiifdje  3icr= 
tretung  ber  gefamten  beutfeben  tfiilhirbeftrcbungen. 
Verleger  ift  (sltoin  Sßaetel,  in  girma  ©ebrüber  ̂ actel 
in  Berlin,  .'öeraiiSgeber  feit  ber  Begrünbung  beS 
Blattes  3ul.  Stobenberg.  ©ie  mirb  aueb  in  ©alfe 
inonatsbeften  ausgegeben. 

2>eutfdier  £' olrCucreiu,  f.  SlntifemitiSmus. 
^cutfeher  ̂ ollticmn,  f.  3oU»erein. 
SSeutfcbcä  ©urfifliutblcrbauö,  f.  Bbrfens 

oercin  ber  Seutfcben  Bud)l)dnbler  gu  Setpgig. 
Scutfdic  »ri)illcr=  Stiftung,  eine  Stiftung 

gu  6'bren  griebridj  ©cbillerS,  bic  fid;  bie  Sluf= 
gäbe  ftellt,  folcbc  bilfSbebürftige  ©djriftftellcr  unb 
Scbtiftfteuerinnen  (fowie  bereu  Hinterbliebene), 
«welche  für  bie  Stationatlitteratur  (mit  Slusfcblufs 
ber  ftrengen  Jadmnffcnfdjaften)  oerbienftlid)  ge= 
loirft,  oorgugSioeife  foldhe,  bie  fid)  bid)terifd)er 
Sonnen  bebient  haben»,  gu  unterftüticu.  Sie  erfte 
Slnregung  gu  biefer  Stiftung  gab  QuliuS  öam= 
mer  im  Slpril  1855  in  SreSben.  Sllsbalb  bitbete 
fid;  bafetbft  ein  SSerein,  ber  am  9.  iDtai  1855  (bem 
50.  Siabrestage  oon  Sd)illcrs  £obe)  einen  barauf 
bin  gerichteten  Stufruf  erlieft,  ber  allerorten  manne 
Slufnabmc  fanb.  3jn  ben  meiften  großem  ©täbten 
SeutfdjlanbS  bilbeten  fid)  enttoeber  ̂ toeigftiftungen 
ober  man  famincltc  für  bie  S.  ©.  Unter  ben  3rocig= 
ftiftungen  erlangte  bcfonberS  bie  gu  9Beimar  burd) 
bie  Teilnahme  beS  (Srof3hergogS  hernorragenbe  9Je= 
beutung.  Sie  eigentliche  Sonftituienmg  ber  S.  ©. 
erfolgte  burd)  bie  ©eneraloerfammlung  oom  8.  bis 
10.  Dtt.  1859  gu  SreSben ;  als  SSorort  für  bie  fünf 
nftcbften  3abre  mürbe  SBehnar  gemählt.   1860  bc= 

trug  bas  (Sjefamtoermegen  ber  Stiftung  70000  Zfylx. 
^inen  fel)r  bebeutenben  3umaci)S  erhielt  eS  burd) 
bie  1859  uom  iDtajor  Scrre  auf  Staren  ins  Üebcn 
gerufene  unb  l.  Sion.  1860  gur  58erlofung  gelangte 
sJ!ationallotteric  (« Schiller  =  üotterie»),  oon  beren 
Dteincrtrage  (450000  Sblrn.)  gmei  Sritteile 
(300000  2blr.)  berS.  S.  übermiefen  würben,  mal): 
renb  ein  Sritteil  (150000  Iblr.)  bie  2iebge--Stif= 
tung  erhielt.  3]ad)  Sene  nennt  fid)  feitbem  bie 
Sreäbener  Bwcigftiftung:  «Serrefcher  ymeig  ber 
Sd)iller=Stiftuiuv).  33gl.  ,8ieglcr,  3"r  ©efcbidjte 
ber  Schillcr^otterie  (8.  Slufl.,  SreSb.  1864). 

Sie  S.  S.  ift  feitbem  auf  25  3roeigfüftungen 
angemad)feu:  SSaben  (Sßannbeim,  Kcatörupe,  6ei= 
belbcrg),  Serlin,  Breslau,  fflrünn,  Saugig,  Sarm= 
ftabt,  SreSben,  granlfurt  a.  2JJ.,  ©rag,  Hamburg, 
öannooer  (@cfd)äftSort  Nienburg),  Kein,  Sbrägß-. 
berg,  ücipgig,  Sing,  Sübect,  äJiaing,  iücünchen, 
Dffenbad),  s$rag,  Salgburg,  Stuttgart,  Udcrmarl 
(©efd)fiftsort  Sßrengtau),  SBcimar  unb  Sßien.  Stacb 
ben  Safeungcn  Wirb  Don  biefen  3incigftiftungen  alle 
5  Sabre  eine  gum  Sjorort  cnoäl)tt.  Vororte  maren 
SBeimar  (1859—64;  1870—74;  1880—84;  1890— 
94),  SBien  (1865—69),  SreSben  (1875—79),  Sßün= 
d)en  (1885—89).  Sie  Leitung  ber  S.  S.  liegt  in  ben 
yiinben  eines  auf  je53aI)regen)äl)ltenäiermaltungS= 
ratS  oon  ficben  DJiitgliebern.  SaS  33ennftgen  ber 
Stiftung,  ba§  burd)  öingufügung  eine«  Seils  ber 
3infen  fowie  burd)  mannigfad)e3uloenbungcn  unb 
3Jermäd)tniffe  fid)  beftänbig  oermehrt,  helief  fid)  nacb 
bem  3ahreSberid)t  für  1892  auf  1 527  825  2JI.  90  $f. 
unb  11591431. 98ßr.öfterr.3Bäbrung.  Sln3abreS= 
beitragen  lieferten  bie3weigftiftungen  an  bie6entral= 
taffe  eiu(d)tiefjlid)  beS  SReftbeftanbeS  unb  ber  Stufen 
60518  w.  unb  2573  %l  Sie  Summe,  meld)e  ber 
Vorort  ber  S.  S.  1891  an  Sbenbcn  oermenbete, 
betrug  40958  SK.,  bie  ber  3wcigftif hingen  9468  3K. 
unb  2781  gl.  nebft  40  Sutaten.  9tad)bem  1869  bas 
Sßrirtcip  ber  Dffenttid)feit  eingeführt  Worben  ift,  wer= 
ben  bie  3iamen  ber  33ebad)ten  jahrlid)  in  brei  ©ruo= 
»en,lcbenStänglicbe(1891:119253ft.),tranfiticrenbe 
(1891:  20433  SDt.)  unb  einmalige  Unterftüfcungcn 
(1891:  8600  2ft.)  oerbffentlid)t. 

Scutfriic  »dirift,  f.  Sd)rift. 
2ieutfd)e  ®d)tiftftcIler=©cnoffcnfd)oft,  ge= 

grttubet  16.  Dtt.  1891,  bat  gum  3wed  bie  SBer= 
mertung  fd)riftftellerifd)er  (jrgeugniffe  ber  9Jtitglie= 
ber  im  lüiatiuffript  unb  in  SSeroielfältigungen,  bie 
SSermittelung  litterar.  unb  journaliftifdjer  StrbeitS= 
träfte,  bie  SiStontierung  fd)riftftellcrifd)eri3onorar= 
f orberungen ,  bie  ©ewäbrung  oon  9ted)tShilfe  unb 
bie  Sßerfotgung  unerlaubten  StachbrudS.  Sife  ber 
S.  S.  ift  ©harlottenburg;  ihr  Drgan  ift  bie  im 
eigenen  Serlage  erfcheinenbe  yalbmouatSfd)rift 
«SaS  Stecht  ber  geber».  3n)edbicntid)e  Organe 
ber  S.  S.  fiub  ber  Stuffid)tSrat  unb  baS  Sad)oer= 
ftdnbigcntollcgium. 

Jciitfcbe  Srtmicu  int  ütuClanbc  finbeu  fich 
ineljad)  ba,  loo  fid)  Seutfcbe  in  grbf3crer  Stngabl 
niebergelafjcn  haben.  So  giebt  cS  in  Ungarn  unb 
Siebenbärgen,  in  ben  ruff.  Dftfeeprooingen  unb  in 
oerfd)iebenen  ©ebicten  ber  bereinigten  Staaten  oon 
Stmerifa  niebere  unb  höhere  beutfebe  Schulen,  Semi= 
narien  unb  felbft  Unioerfitäten  nach  beutfehem  3Jor= 
bilbe,  in  benen  ber  Unterriebt  entweber  nur  beutjd) 
ober  nebenbei  in  ber  üanbcSfprad)c  erteilt  wirb.  3n= 
bejjeu  locrben  biefe  Stnftalten  bcfonberS  in  ben  oft* 
f ceprooingen  unb  in  Ungarn  oon  2>abr  gu  3iabr  mehr 

bebra'ngt.  Scutfd)e  I5'lementarfd)ulen  finben  ftd)  in 



©eutfdje  2din(.uii-luctc  —  ©eutfdjeS  §eertoefen  (Sanbtjeer) 
Gl ben  von  Seutfcben  bewohnten  Segenben  BrafilienS, 

SCuffactilienS  unb  SbUeS.  ̂ l;o  ftd)  Raufleute  in  gtäs 
feerer  Xmabl  in  außcrbcutfdYn  StAbten  ukbcrgo- 
lauen  haben,  trifft  man  neben  ben  Clementarfdmlcn 
Dber  au  gottfehung  bcrfelbcn  audj  hebere  ßepran: 
Aalten  an.  Sold>cr  Sdmlen  aiebt  c>>  21  (n.  a.  in 
Sntmapen,  Buenos =Slire3,  Bufarcft,  ftonftanti= 
nepcI.Moocnhag.-u.  Venbon,  i'iaüanb,  iUontcoibco, 
ÜRoSfau,  iKeaoci.  SßetetSbutg,  9no  be  Janeiro,  Bat 
bioia,  SJalparaifo)  mit  mebr  als  SOOOSchulfinbcm. 
Ciiblicii  finb  nod)  65  anbete  beutfa)e  Sdntlcu  mit 
nabeju  7000  SdniBinbexn  belannt,  bie  triebt  übet 
bie  Bebürinüie  bei  BotlSfcbule  hinausgehen  wollen. 
Tic  ieg.  beutfeben  Sdmlen  in  .Kamerun  unb  in 
Janaa  (Dftafnta)  werben  nur  Pen  (Eingeborenen 
befucht.  gaft  ausnahmslos  finb  biefe  beutfeben 
Schulen  reu  ben  prot.  Kircbcngeineinbeu  gcgrüubct. 
TaS  TcutidH-  :Kcid<  bat  jut  Untcrftüßung  bcrarti= 
gcr  Schulen  einen  Betrag  oon  jährlich  50  000  271. 
in  ben  ©tat  aufgenommen,  be*  wirb  nur  ein  getin= 
get  Jeil  bieier  Summe  ocrauSgabt.  Bai.  y.  i;. 
.titulier,  Tic  3).  3.  i.  iL,  ihre  Sefcbü&te  unb  Qta- 
tiftif  (SSteSL  1884). 

3cutfdic  «rfjuftgcbictc,  f.  Teutid-c Kolonien. 
Tcutirbeei  Jvefrung^ftjftcm.  S)aS  Aeftünge= 

fnftem  beä  Jcutfd'cu  iReicbi  ift  nach  ben  (jrjabrungen 
res  Kriege»  oon  1870-71  neu  georbnet.  Sanbau, 
IKinbcn,  Grjurt,  Wittenberg,  Ifefel,  Stettin,  6nnber= 
bürg  =  Düppel,  Solberg,  Stralfunb,  bie  Brüdern 
befeftigung  oon  Süiiclborf  unb  feit  1891  audi  Ra= 
ftatt  finb  aufgegeben,  Jagegen  würben  beibehalten 
unb  grefeenteüs  erweitert  Bitfcb,  Sonen  (Sögen), 
Bteifad),  Güftrtn,  Sanjig,  Tiebcubofen,  @er= 
mersbeim,  ©laß,  ©logau,  Stauben},  Jngolftabt, 
Kohlen;  unb  (Jbrenbrcüjtein,  Köln,  Königsberg, 
Konigftcin,  iliagteburg,  ilUainj,  2Jcctj,  STteiffe, 
Billau,  l^ofen,  ©aarlcuis,  Spanbau,  Strafeburg, 
Swinemünbe,  Jhorn,  Ulm,  äßefel,  bie  Btüclen= 
bereftigungen  oon  ÜJlarienburg  unb  Sirfcbau  fowic 
bie  .nüftenbefeftigungen  Den  (Surbaoen,  gricbricbs= 
ort  =  Kiel,  ©eeftcmünbe  unb  Wilbelmsbaocn.  Sie 
(nnrübrung  ber  Srifanjgefdwffe  bebingte,  nadjbem 
rer  Ülusbau  beä  gefrungifpftemä  oollcnbet  war,  wte= 
oerum  burchgreifenbe  Bcränbcrungen.  diejenigen 
fleinern  gemmgen,  welche  im  ©egenfaß  ;u  ben 
großen  gortfcfrungen  als  minber  wichtig  beseiebnet 
werben,  finb  in  ihren  ;um  Jeil  oeralteten  2öer= 
(en  wefentlich  oercinfaebt  unb  nur  noch  ihrer  ge-- 
ringern  Bebeutung  entfpredjenb  ausgerüstet.  I  ai 
2.  a.  ücht  im  ©egenfaß  ;u  ten  in  granlreicb  nach 
1871  maßgebenb  geworbenen  ©runbfäßen:  grant= 
reieb  bat  feine  ©renje  gegen  Seutfcblanb  ;unäd)ft 
bureb  eine  Snaabl,  bie  3wifchcnräume  größerer 
Waffencläße  (Berbun,  2oul,  (Spinal,  Seifert)  in 
biebtet  Slncinanberreibung  fperrenber  Keiner  ÜJtilt: 
tarfeftungen  (Sperrfortä)  gefiebert;  babinter  liegen 
eine  älnjabl  oerfcbanjtcr  Säger  (iHeim?,  3oifjon§= 
2a  gere=£aon,  «angreä,  Tijon)  unb  ben  Kern  ber 
yanbec-Dcrteibigung  hübet  bie  burd)  einen  weit  Dor= 
gefd)obenen  ©ürtel  oon  oerfebansten  Sagern  unb 

beträcbtlicb  erweiterte  Aeftung  s$ari^. 
Sad  Seutfche  Dteich,  welche?  ben  altpreufe.  @runb= 

faß,  ben  Scbwerpunft  ber  ftriegfübnmg  in  bie  gelb= 
armee  ju  legen,  aufrecht  erhält,  hat  bagegen  alle 
itgenbwie  entbehrlichen  $läße  unb  namentlich  aueb 
f olehe,  beren  Umbau  in  jeitgemäfeem  Sinne  ju  grofee 
Crtcr  bebingt  bötte,  aufgegeben  unb  fieb  im  toefent= 
liden  auf  greßere  s)affenpläße,  welche,  an  grofeen 
Stromlinien  nnb  ̂ ouptotrlebrewegen  gelegen,  ber 

Aelbarmec  aüä  Stüßpunlt  unb  Siüdbalt  bienen, 
fowic  auf  r.'.ebrcre  Heine,  im  wefentlichcn  nur  alö 
Svenen  tu  betraditenbe  Äeftungen  befdjtdnft.  ~J)iau 
bat  gleid\;eitig  ben  meiften  großen  Bläben  burch 
Borfcbieben  ber  StabtumwaQung  gtöfeete  JluSbeb= 
nuug-i-fabigteit  oerlicl)en  (.Höht,  SRaÜi),  Strafebutg, 
i'iagbebuvg,  Spanbau,  Jhorn),  namentlich  aber 
würbe  aud)  bie  bk-ber  weniger  berüdfichtigte  Dft-- 
gtenje  burdi  bie  großartigen  Sttoeitetunglbauten 
öon  Königsberg,  2hern  unb  Sfofen  beffet  gefebüßt. 

Sie  ffilftenbefeftigungen  finb  oollftänbig  auc-gebaut, 
befonberö  bie  Äriegjbdjeu  9BiIbelmäbanen  unb  .Üiel 
(öriebriebsort).  Surcb  Slnlage  weit  »otgefdjobenet 
A-ert>  würbe  ber  fietn  ber  grbfeern  sl>idße  gegen 
Bombarbement  gefebüßt,  aber  bie  .Uemumwallungeu 
würben  nicht  aufgegeben. 

©ruppietung  ber  feften  ̂ läße  naA  ihrer  Sage; 
im  ÜBeften  all  große  gottfeftungen  SBlefe,  Straf}< 
bürg,  babinter  Hbln,  ÜKainj.  WS  minber  midbtige 
Bunrte:  Siebenbofen,  Bitfaj,  Sieubreif ad),  SBefel, 
.Uoblciu,  ©etmerSbeim.  3m  3üben  an  ber  Touau 
Ulm  unb  ̂ ngolftabt.  3tm  Dften  alS  große  %oxb 
feftungen:  Königsberg,  Shorn,  Sßofen;  in  sweiter 
Sinie  s)angig,  Eüfttin;  al^  minberwichtige  Bunlte 
unb  jum  Jtüftcnfcbuß:  $iQau,  Soßen  (gefte  Bopen), 
iiJianenburg  =  S)irfcbau,  Stauben),  ©logau,  ©laß. 
21lS  grofee  iffiaffenpläße  im  ?jnnetn :  S.fagbeburg  unb 
Spanbau,  ciä  tepertpunft  Sönigftein;  auSfdjliefstidj 
;um  .Hüftenfdutß;  3Beid)felmünbe,  Sieufabrwafjer, 
Swincmünbe,griebrid)5crt,feurl}aocn,©eeftemünbe, 
äBilfjelmShauen. 

^eutfcbe<*©ccttt>efcn.  I.  Sanbbecr.  A.  3Htet= 
tum.  2cs  firiegswefen  ber  Setmanen  berubte 
auf  ber  allgemeinen  Webrpflidit  im  meiteften  Sinne; 
s-Bolf  unb  jbeer  waren  ibentifd),  sJted)t  unb  "Bflidn 
beS  RtiegSbienftei  (nach  ÜBaitj)  an  ben  freien  Grunb= 
beftß  gebunben.  3m  Slltet  oon  14  ober  15  Q.  würbe 
bor  Jüngling  in  ber  BolfSoetfammlung  wehrhaft 
gemad't  unb  bamit  ein  ©lieb  beS  Staate»,  ©töfeere 
tnegerifdje  Unternehmungen,  namentlid)  2lngxifiv 
triege,mußtenoonberBolf£-oerfammlungbcfd)ioffen 
Werben,  jur  Bcrteibigung  gegen  feinblichen  21ngriff 
war  jebermann  ohne  einen  folchen  Befdjlufe  ner= 
pfliebtet,  unb  befonberc  Boten  riefen  ben  öeetbann 
auf.  ONan  biente  ;u  guß  ober  ju  Stoß  unb  ftanb 
im  Kampfe  nach  ©efdjledjtern  unb  Stämmen  ju= 
jammen.  öauptwafje  war  bie  grame  (f.  b.);  jur 
,^eit  ber  Bölterwanberung  famen  baneben  Sangen 
mit  langer,  breiter  Spiße,  fowie  todjwertcr  au;- 
6'ifen  ober  Bronje  in  ©ebraud),  im  Sorben  hebientc 
manficbfcbonDorberhir3er,mefferartigerSdiwerter, 
aueb  finb  in  ben  ©räbern  Streitl)ämmer  unb  Keulen 
gefunben  werben.  SllS  Schußwaffe  bienten  bunt= 
bemalte,  ben  ganjen  iliann  bedenbe  Schübe  auä 
.•nolj  ober  Aleditwerf,  mit  Scber  überjogen  unb  fpäter 
mit  SBletallftreifen  befeßt;  bie  ncrbl.  Stämme  führ; 
ten  tleine,  runbe  Schübe,  bei  ben  öftlicben  tommen 
Banjcr  oor.  öelme  auS  6rg  ober  Seber  befafeen 
nur  einsclne. 

(Sinjelne  Stämme,  wie  bie  Jenftcrer,  (»häufen, 
SUamannen  unbBanbalen,  hatten  eine  ftatfeSfteü 
terei,  bod)  lag  bie  öaupttraft  im  gußreife.  Bejeidbi 
nenb  ift  bie  3ufammcnftcliung  oon  3iciterei  unb 

gufeooll  ju  befonbern  Korp»,  bie  in  ber  Sd^lad't 
baS  Bortreffcn  bilbeten  unb  aus  ber  iüngften  SJlann> 
fdjaft  beftanben  (im  äeere  SttioniftS  je  6000  SBiann 
iHeitetei  unb  gufeoolf).  2aS  öauptheer  ftanb  in  teil 
finniger  Lrbnung,  bie  bem  Singriffe  große  .Uran 
verlieb,  bod)  War  ber  feeetbann  auch  geübt,  in  jer- 
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ftreuter  Drbnung  ju  ftttnpfen,  namcutlid)  in  bemal- 
betem  ober  futnpfigent  ©elÄnbe.  Set  angriff  er- 
folgte  mit  lautem  Kriegsruf,  ba3  SJorrücfen  unter 
Scbilbgefang;  hinter  ber  Sdjlacbtlinie  ftaub  bie  bou 
ben grauen  Derteibigte  SBagenburg.  SerÄonig  ober 
ein  emf  bie  Sauerbe8Selbjug8  gewählter  öerjogfttfa 
ten  ben  Oberbefehl  über  bas  ©eer;  bei  grBfjern,  aus 
mebrem  SBblterfc&aften  jufammenqefe&ten  öeeren 
finb  jutoeilen  jttwi  oberjte  Rubrer  bestellt  toorben. 
,'ln  Sönige  unb  fjftrften  fd)tof;  fieb  eine  ©efolgfcbaft 
junger  äJranner  freien,  oft  ebcln  ©tanbeä  an,  bie  im 
fjrieben  mit  ilmen  lebten  unb  fte  im  Kampfe  um= 
(laben;  ben  im  Kampfe  gefallenen  ©efolgSgerm  ju 
überleben,  galt  als  ©djimpf  für  bas  gan3e  Sehen. 

B.  SDcittelalter.  3)a  ber  aus  ber  allgemeinen 
Sienftöftidjt  beroorgegangene  öeerbann  ben  gefteü 
gerten  Unforberungen  nid)t  mebr  genügte,  f o  bilbete 
bie  Surcbfübntng  beS  SecmSWefenS  im  [Rittertum 
einen  berufsmäßigen  Kriegerjtanb  heraus.  ;\\vax 
Würbe  niemals  bie  allgemeine  S)ieiiftpflid)t  ausbrach 
lid)  aufgehoben,  boeb  bebiente  man  fid)  bes  3lufgc= 
boteS  nur  noch  au§nabmsWeifefürbie£anbe§Bertei= 
bigung,  niemals  ju  i'lugrif  jstriegen.  Sie  Bon  König 
Heinrieb  I.  jur  2lbWehr  gegen  bie  Slawen  gefd)affe= 
ucn  @iuricl;tungen  erhielten  fid)  jebod)  in  Sachten 
bis  in  bas  11.  Sabrb.,  wo  bas  Aufgebot  ju  9tof; 
bienenber  Säuern  uod)  mebrfad)  Borfam,  unb  in 
Holftein  tämpfteu  uod)  im  12.  Sabrb.  Sauern  mit 
jftitterwaffen  ju  9tofj.  Scitbem  finb  Wteber  berufe 
mäßige  .Krieger,  bie  nidit  bem  fRitterftanbe  angehörten 
(Servientes,  ©arjanten,  Srabancons,  f.  b.),  aufge-- 
treten.  ,-jur  9ieid)Sbecrfabrt  Waren  nunmehr  nur  bie 
Born  Sieiche  unmittelbar  Sehen  empfangenben  oer= 
pf(id)tet,  alfo  bie  dürften,  freien  Herren  unb  9teid)S= 
bienftlcute.  Später  beanfpruebten  bie  Serpflid)tctcn 
Stipendium,  b.  i.  Selb  unb  9uituraloerpflegung; 
bas  Stipenbium  War  jebod)  fo  tnapp  bemeffen,  bafs 
bie  Seiftung  bes  Kriegsbienftcs  für  bie  Surften  eine 
fd)Were  Saft  blieb. 

3n  ber  3eit  ber  ÜNcrowinger  beftanben  bie  Heere 
nod)  311m  gröfjten  Seil  aus  gufäDoli,  teils  aus 
Schwerbewaffneten  mit  ©dp  Wertern,  jweifebneibigen 
Streitärten,  Sd)ilben,  Helmen  unb  fearnifdjen, 
teils  aus  Seidjtbewaffnetcn  mit  Sogen  unb  leichten 
SBurffpiejJcn.  3n  ber  3eit  ber  Karolinger  trat  bas 

SufsBolt  immer  mehr  juri'td,  bie  fd)Wcre  9teiterei immer  mcl)r  in  ben  SBorbergrunb.  granfen  unb 
Sangobarben  tämpfteu  feit  bem  8.  Sabrb.  t>orjug$= 
weife  ju  9iof?,  bei  ben  Sacbfcn  überwog  bagegen 
bas  SufsBolt.  Sefte  Slätje  waren  sablreid). 

Über  bas : öcerwefen  bes  f  Patern  9JJittel  alters 
finb  Wir  mangelhaft  unterrichtet,  Weil  bie  Serid)h 
erftattermeiftgciftlidjeHerrcn  waren,  beren  Slngaben 
über  SEattit ,  Starte  unb  Slufftellung  ber  Heere  febr 
unjuBerläffig  finb.  Sis  um  bie  SDfitte  bes  11.  Qabrb. 
war  ber  König  unbefebräntt  im  Aufgebote  berßeer* 
fahrt;  Ungehorfam  gegen  bas  Slufgebot  tonnte  ben 
Serluft  bes  9teid)slcbns  herbeiführen.  Seit  Hein= 
vieb  IV.  burfte  bie  Heerfahrt  nur  mit  3uftimmung 
ber  auf  einem  9icid)Stage  Bcrfammclten  Surften  an= 
gefagt  Werben;  lebnten  biefe  ben  Slntrag  ab,  fo 
ftanben  bem  Könige  nur  bie  unmittelbar  belehnten 
Safallen  unb  ÜJcimfterialen  juScbote,  beren  Streit; 
maebt  für  grö|cre  Unternehmungen  unjulänglid) 
war.  SBurbe  bie  Heerfahrt  angenommen,  fo  Ber= 
pflichteten  f}d)  bie  <yürften  (his  1240  bureb,  einen 
befonbern  Gib),  ju  beftimmter  3eit  an  bem  beftimm= 
ten  Sammelplage  ;u  erfebeinen ,  auch  würbe  über 
bie§öbe  ber  Don  ilmen  ins  Selb  ju  ftellenben  Kon= 

tingcnteSeftimmung getroffen.  HuWeilen uerftattete 
ber  Maifer  einjelnen  dürften  cinSlbtaufen  beröeer-- 
fahrt,  aud)  folgten  eine  Slnjabl  beutfdjcr  Surften 
Der  .Heerfahrt  erft  als  jweites  Slufgebot.  3tfif<ien 
ber  Slnfage  unb  bem  Eintritte  ber  öeerfahrt  blieb 

eine  angemeffene  3'rift,  für  Stomfabrten  1  3abr 
0  SBodjen  unb  3  Sage,  für  anbere  Heerfahrten  ge-- 
wöbnlicb403:age,  häufig  jebod)  weniger.  SHeßbene 
bei  Slugsburg  War  ber  gcwöbnlidjc  Sammelplat', 
für  9tomfabrten,  unb  uor  bem  Seginne  bes  Rtlt)- 
jugs  fanb  eine  JJiuftemng  bes  öeers  ftatt,  bei  SRom- 
fal)rten  unter  befonbers  feierlichen  formen  in  ber 
Siegel  auf  ber  llbcne  ton  9toncaglia.  Sei  9tom= 
fahrten  Waren  bie  Surften  »erpflichtet,  mit  ihren 
Sruppcn  bis  jur  Kaifertrönung  im  Selbe  ju  bleiben, 
bei  Heerfahrten  «binnen  beutfeber  3üüge»  (i  2Bod)cn 

auf  eigene  Koftcn;  unter  mächtigen  5"tönigen  bauerte bie  Heerfahrt  jebod)  bis  jur  (fntlaffung  bes  Heers. 
Sis  in  bas  14.  3abrl).  beftanben  bie  beutfdjen 

Heere  norjugsweifc  aus  fd)Werer  Sieiterei,  bie  mit 
Sd)Wcrt,  Sanje,  Jöurffpecr  unb  ©cbilb  bewaffnet 
war.  Saneben  trug  man  com  10.  Sabrl).  ab  Sttm= 
unb  Scinfd)ieneu,  Hcmbfdjube  unb  Solche,  Born 
11.  Jsahrb.  an  Helm  unb  öarnifd);  non  Seginn  bes 
13. 3ührl).  ab  waren  aud)  bie  Streitrojje  gepanjert. 
"lieben  ben  gebamifebten  Ötittern  unb  bereu  Scannen 
gab  es  leichte,  mit  ̂ feil  unb  Sogen  bewaffnete  9tei= 
ter.  Sie  9iittcr  führten  mehrere  ©d)lad)trofje  mit 
unb  ritten  auf  bem  EDlarfcfee  Klepper;  ©aumtiere 

unb  SBagen,  ju  weilen  ©diiffe,  fchafften  bie  Ser-- 
pflegung  nad),  ein  3af)lreid)er  Strofi  folgte  bem 
Heere,  nebft  Hanbwerlern  unb  Kaufleuten.  9Man 
lagerte  unter  Betten  ober  Saraden,  im  Sager  forgte 
ber  9)tarfd)all  für  bie  nötige  Drbnung.  Sas  Heer 
jlcllte  fieb  in  mebrem  treffen  jurSd)ladit,  feit  bem 
ll.^ahrh.  ftanben  bie  ©chwaben  im  «Sorftritt» 
(1.  treffen),  weshalb  2Bürttemberg  fpäter  bie  3teid)s= 
fturmfahuc  führte.  Sic  Sütften  führten  ihre  San= 
ner  unb  befehligten  perfönlid)  ober  burd)  ötelloer- 
treter  ifcre  9JJannfd)aft ,  bas  Sanner  bes  Königs 

Würbe  Don  einem  Surften  getragen.  S)iefe  Sieitcr- 
heere  üermod)ten  feften  "ßlätjcn  wenig  anjubaben, 
unb  fclbft  tleiuc  Surgen  tonnten  oft  erft  nad)  mo^ 
natelanger  (Jinfcbliefiung  bureb  Slushungern  be-- 
»Wungen  werben.  ®as  Sd)eitem  ber  Siomfabrt 
;Hupred)ts  »on  ber  Bfalj  1401,  bie  ßinfül)rung  oon 
Seuer Waffen,  ber  Scrfall  bes  SUittertums  unb  bie 
SRot  ber  öuffiten'  unb  Sürfentriege  jwangen  im 
Saufe  bes  15.  Sjabrb.  ju  äinberungen,  bie  aber  erft 
unter  Kaifer  Karl  V.  auf  bem  Steicbstage  Bon  1521 
jum  3tbfd)lufi  gelangt  unb  bann  brei  Qabrbunbcrte 
binburd)  majigebenb  für  bas  Heerwefen  bes  S)eut= 
fd)cn  sJleid)5  geblieben  finb. 

C.  Steuere  3"t  bis  181G.  Seit  bem  9teid)s= 
tage  ju  äßorms,  1521,  beftanb  bie  perfönlid)e  Sienft= 
pflid)t  nur  noch  für  bie  llicicbsritter,  bodi  jabltou 
biefelben  bem  Kaifer  an  Stelle  ber  Seiftung,  bie  nie= 
mals  mebr  beanfprueht  Würbe,  @clb  ( (i  b  a  r  i  t  a  t  i  b  = 
fubfibien).  dagegen  waren  bie  yteidisftänbe  Ber= 
pflidjtet,  beftimmte  Kontingente  im  S^Ue  eines 
;)icid)Strieges  ju  ftelleu ,  bereu  2luf bringung  ihrem 
(Srmeffen  übcrlaffen  blieb,  ©ie  (Jrflärung  eines 
9ieid)Striegcs  lonnte  nur  burd)  Scfdjluf?  ber  Kur= 
fürften,  Surften  unb  Stäube  mit  ®enel)migung  bes 
Kaifers  ftattfinben;  baneben  war  feit  bem  äöeffc 
fälifeben  Srieben  jeber  9teid)sftanb  ju  felbftänbigcr 
Kriegführung  beredjtigt.  ©as  Simplum  bes  jum 
MeichSbeere  ju  ftellenben  Kontingents  betrag  feit 
1521  für  Öfteneid)  unb  Surgunb  240  Leiter  unb 
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1200  i'Jauu  gufwolf.  für  ̂ ohum  400  [Reitet  unb  1 
600  SBtaim,  fttt  bie  übrigen  Kurfürften  je  GO  Siciter  ; 
unb  277  äRaun;  fajt  ebenjo  ho*  für  Lothringen,  ; 
kapern,  Heften,  Württemberg,  Heljtein,  Vüttid\ 
Uttecbt,  SBütjburß,  fonric  für  bteStdbte  Ulm,  SRflnu 
betg,  ivrantfurt  n.  SR.,  Strasburg  i.  15.,  Köln  unb 
vübed  bemeffen,  unb  bie  fternernGtdnbe  blatten  einen 
Kettet  unb  wenige  üßann  ,uifsvolE  ju  [teilen.  vJ!acb 
3Ra6gabe  bes  öebatfä  mürbe  burdj  Qieicbsbefcblufj 
baä  Suplunt,  Jriplum  u.  f.m.  bei  Kontingents  be= 
willigt.  Ter  Weiter  empfing  L2,betguj»folbat4©ul= 
ben  mcnatlicb ;  bie  ©cfamtfumme  bet  hiernad)  von 
lebem  Staube  311  jailenben  Wohnung,  bei  <>:Kbmer- 
inonat»,  mar  ©runblage  aller  ©clbbemilligungcn. 
3m  3.  1681  mürbe  eine  neue  !Reiä)8mattiteI  auj= 

gejtellt,  bie  bie  Soften  etwa;'  gereebtet  auf  bie  einjeh 
neu  Sttabe  verteilte.  SRan  bejtimmte  bas  Simplum 
bet  SReidjSarmee  auf  40000  äBlann  (12000  [Reitet 
unb  28000  iüann  Aiifivelt)  unb  verteilte  baSfetbe 
auf  bie  10  :'ieicbstreife,  benen  bie  weitere  Setteilung 
auf  bie  einzelnen  3tänbe  überlafjeu  blieb.  S)ie 

Streife  hatten  audi  bie  teilte  pelbattiDetie  aufeu= 
bringen  unb  gemeinjam  bas  jäwerc  ©efdjütj  nebft 
•Bontontrain,  forste  bie  erforbertidjen  Ingenieure 
unb  Sßioniere  311  ftellen.  Gin  ftehenbes  Beet  befafi 
bas  SReid)  niet)t,  wohl  aber  unterhielten  bie  großem 
Weicbsüanbe  ieit  bemSBeftffilifdjen  Stieben  ftetjcnbe 
Gruppen  unb  feit  170o  aud)  ber  fübwcftl.  9ieidjs= 
treis  Kreistrupven. 

Jtat  bas"  :Keicbsbeer  jtufammen,  fo  mürbe  ei  für fiaifer  unb  SicidS  Deretbigt,  erljiclt  itriegsgefege 
(Slrtiletbrief,  f.  MriegsartiEeli  unb  trat  unter  ikfebl 
ber  £Rei$§genetalit&L  Sie  Gruppen  jebeS  «reifes 
[tanben  unter  beut  Kreisoberften,  meift  einem  im 
Streife  angefeffenen  Surften,  feit  bem  Weftfälifdjen 
^rieben  unter  ben  Dom  EReiä)3taa,e  bcftelltcn  ©ene= 
ralfclbmarfebäUcn  unb  Generalen.  Sie  Offiziere  ber 
Sruppen  ernannte  ber  ftontingentsberr.  Seit  1727 
waren  bie  Stellen  beriReicbsgencräle  amr  im  Arieben 
befeijt  unb  smar  in  ben  einseinen  Siangftufen  311 
gleicpen  Seilen  mit  Sßroteftanten  unb  .Uatbcliten, 
bod)  erbielten  beren  Jnhaber  im  grieben  leinen  Solb. 
(5in  :Heiebsiricg*rat  trat  bis  1750  einigemal,  fpäter 
jeboeb  niebt  meljr  in  ihätigteit,  unb  jeber  Stanb 
trug  bie  Soften  für  bas  von  ibm  geftelltc  Ron: 
tingent,  bas  Weich  nur  bie  Soften  bes  Oberbefehls 
unb  ber  Hauptleitung  (hebere  Stäbe,  Wadiricbten= 
roefen  u.  f.  ro.),  ju  beren  Seftteitung  eine  Slnjabl 
Wcmermonate  bewilligt  mürbe.  Sie  (Selber  mürben 
treisweiie  in  fog.  cSegeftdbten»  gefammelt  unb  an 
bie  [Heicbspfennigmeifter  abgeführt;  fpäter  führte 
bie  Rämmerei  ber  Stobt  Siegensburg  bie  33erroal= 
tung  ber  Weicbslricgsfaiie  unb  jabltean  bie  Weid^s; 
generale  ober  auf  bereu  Slnroeifung. 

'  eHeeresoeriaffung  beftanb  gefeglicb,  ift  jeboeb, 
nie  vollftänbig  sur  Surcbfübrung  gefommen.  3(n 
Dfterreidb  unb  öurgunb  blieb  bie  ftreisnerfafjung 
unausgefübrt,  in  Stiebcrf adifen  ging  1677  ber Srei5= 
tag  ein,  unb  gröfeere  3ieid)sftänbc  ftelltcn  ibre  £rup= 
pen  lieber  als  ielbftänbige  ftotps  ins  pelb  als  gu 
ben  ftreisfontingenten.  So  fam  es,  bap  man  nur 

auf  2000osJJJannredmcn  tonnte,  roenn  ein  Jriplum, 
b.i.  120000  ÜJZann,  bewilligt  rcorben  mar,  unb  bafe 
ber  Ertrag  eines  Mömermonats  pon  123000  ©utben 
auf  50000  ©ulben  berabfanf.  Sie  Kontingente  ber 
lleinern  Stdnbe  waren  militdrifdi  üöllig  roertlos; 
tas  Auggerfcbe  Reiterregiment  bes  febtodb.  fireifes 
beftanb  1732  aus  58  Kontingenten,  beren  ftdrfftes 
foon  Augsburg)  48  SDIann  jählte,  rodljrenb  1 7  Stdnbe 

nur  je  einen  [Reitet  baju  Hellten.  SieDjfijierc  bat^ 
ten  leine  Slusftcbt  auf  Sefßrberung;  benn  in  einer 
liompagnie  fcbtt)äb..Ureistnippen  ernannte  }.!8.  bie 
Stobt  ©münb  ben  Hauptmann,  Diotmeil  ben  erfteu, 
bie  Sbtiffin  von  iHoteumünjter  ben  jtueiten  £ieute= 
nant  unb  ber  2lbt  von  ©cngcnbadi  ben  Sdt/nridj. 
liiu  ungeljeutet  2rofi  (jebes  Kontingent  batte  fidi 
felbftänbig  311  verpflegen)  verbinbertc  fdjnclle  53e= 
roegungen;  aueb  mar  feine  gurforge  für  Srautcn= 
pflege  getroffen.  SBctleibung  unb  23eivafjmtug  ivarcu 
fogar  irmerbalb  ber  SRegimentet  ungleidjartig; 
iDcannSjudjt  fehlte  biefen  Gruppen  gänjlicb.  So 
(am  es,  baf>  bie  SReicbSarmee  im  18.  Sat/rp.  bas  &e- 
ivett  Europas  mar,  mäbrenb  bie  Gruppen  ̂ rcu  = 
fu-ns,  Sacbfeng  unb  Hannovers  bamals  auf  vielen 
Sdilacbtfelbern  bie  alte  Kriegstüditigteit  ber  Seut 
feben  bemdbrten  unb  unoergänglid^en  [Hupm  gc= 
mannen. 

fiitteratur.  2Beilanb,Seutfd)e5Reid)sl)eerfabrt 
von  Heinridi  V.  bis  Heinricb  VI.  (in  ben  «gor; 
febungen  3ur  beutfeben  ©efepiebte»,  33b.  7,  ©ott. 
1867);  ÜRone,  ÄriegSmefen  im  13.-17.  %am.  (in 
ber  «3citfcbrift  für  bie  ©cfcfctcbtc  bes  Dbenpeinä», 
fiarlSt.  1852  fg.);  SansSÖlarte,  ,°)ur  SBaffenhmbe 
bes  altem  beutfeben  2Rittelalter§  (Oueblinb.  1868): 
31  Säbni,  3ur  ©cf djid)te  ber  ihiegsverfaffuug  bes 
Seutfcbcn  9teid)S  (in  ben  sSßteup. Saptbücbetn», 
^\ahrg.  39,  SSetl.  1877);  Sünig,  Corpus  juris  mili- 
taris  bes  Heiligen  iRömifdien  SReicpS  ($$i.  1723); 
von  Bender,  SaS  beutfebefiriegsivefen  ber  Urjeiten 
(3lbteil.  1,  2  unb  3,  1.  SL,  93crl.  1860-64). 

D.  Sie3eit  bes  Seutfdien  ißunbes  (1816 
—66).  9iad)  SBiebetoereinigung  ber  beut) dien  Staa= 
ten  3U111  Seutfdien  Shtnbe  fanben  mehrere  Sabre 
binburefe  isorberatungen  ber  SBunbespcrfatnmlung 
ftatt,  beren  Grgcbnis  bie  ©runbfäfte  für  bie  Kriegs 
verfaffuug  bes  53unbcs  fcftfteUte.  Siefc  ©runbfäge 
finb  niebevgclegt  in  ben  v^lenarbcfcblüfjen  ber  ffiun= 
bespcrfammlung  vom  9.  2lpril  1821  unb  ben  S3e^ 
fcblüffen  bes  engem  Siats  vom  12.  Slpril  1821  unb 
11.  Juli  1822,  Pon  benen  bie  julcht  ermähnten  bie 
nähern  ffleftimmungen  enthalten.  Ser  93unbesper= 
fammlung  ftanb  bie  oberfte  Seitung  aller,  audi  ber 
militär.  Sßunbesangclegenbeiten  3u;  eine  aus  fiebeu 
ftimmfübrenben  hohem  Dfftjieren  sufammengefeMe 
TOilitärfommiffion  mar  iljr  untcrftcllt  für  bie 

Beratung  rein  militär.  unb  tedmifdjer  Slngelegen- 
beiten.  Ser  Vertreter  Öfterreicbä  mar  3!orftHcnber 
biefer  Kommiffion,  in  ber  nur  ̂ reuften  unb  Skperu 
nodb  einen  ftänbigen  2>ertreter  hatten.  Sie  vier 
übrigen  ftimmfübrenben  Diitgliebcr  mürben  mit  ie 
einjährigem  SBedjfel  ßeftettt  von  Württemberg,  9}a= 
ben,  Heften  =  Sarmftabt  —  Sacbfcn,  Kurbcuen, 
Hollanb  — Hannover,  ÜJiedlenburg,Säncmarf,  bej. 
ben  übrigen  SSunbesftaaten.  Sientd)tftimmfüpren= 
ben  c taaten  tonnten  ihre  Vertreter  an  ben  Sitjungeu 
ber  iUilitärlommiffion  tetlnebmen  (äffen.  Sie  für 
bie  39unbesjeftungen  unb  ba3  83unbcsbeer  aufju= 
bringenben  ©eiber  mürben  nach  9D2afsgabe  ber  iöe= 
pbltentngsjabl  von  1818  auf  bie  einseinen  55unbes= 
floaten  perteilt.  Sief  e  9.Uatritcl  erlitt  fpdterpin  f  ecps= 
mal  S3ericfc>tigungen,  suletit  1860. 

Sas  SBunbeäbecr  beftanb  aus  ben  Sontingen= 
ten  ber  Sunbesftaotcn  unb  einer  Meferve.  Ser 
Cberfelbberr  foüte  nur  bei  einer  Shijftclhmg  bes 
Heers  unb  für  beren  Sauer  gcmählt  rcerben;  ber= 
felbe  mar  ber  SBunbesoerfammlung  vcrantmortlidj. 
Sie  Sereinigung  ber  Kontingente  verfdjtebcner 
Staaten  mar  unsuläjfig.  Sie  otärfe  bes  8unbeö= 
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becr-3  fottte  an  Streitboten  l  iJJroa.  bei  SMattüel 
betragen,  bie  beä  SReferoefontingentä  '  V^voj.  Sie 
:Rciterci  feilte  ein  Siebentel  bei  Äontingentä  aai- 
mad)cii  unb  auf  je  1000  Mann  jmei  ©efd)ülse  cor 
banbcn  fein;  1  Sßroj.  bei  fiontingentö  entfiel  auf 
Pioniere  unb  ein  Rtvangieftel  ber  gujitrupfpen  foll= 
teil  Scbarf  jdjiitjen  fein.  ,yür  bie  Bilbung  eineS  Bc= 
lagerungätrainS  nebft  äRineup  unb  Sappeurtnippen 
waren  befonbere  Seftvmmungen  etlaffen,  ebenfo  über 
t>ie  (Einteilung  beS  ßeeri,  bieStiebertmg  ber  £rup= 
pentövper,  bie  S3ereitbaltung  ber  Jruppeu  im  grie= 
ben,  bie  2ßobiImaa)ung,  bai  9kng»er&dttnt3  ber 
Befeblibabet  oerfebiebener  fiontmgente,  bie  Weebte 
unb$flicbten  bei  SSunbeäfelbberrn  unb  ber  2lrmee= 
fotpScommanbeure,bie3ufajnTnenfe&ungbeSöau+}t= 
anartieta,  bie  öetpflegung  unb  bie  ©encbtsbarfeit. 
Sai  ßeei  follte  aus  10  3lrmeelor»3  befteben,  uon 

be'nen  öfterreidj  unb  Sßreufjen  je  brei,  Sägern  ein? ju  ftellen  batten.  Sie  Kontingente  uon  äBürttetn= 
beiii,  S9aben,  öeffen  unb  bei  litbein,  öobenjollcrn, 
giec&tenftein,  $effen=6omburg  unb  granffurt  a.  Wt. 
bilbeten  bai  8.,  bie  uon  Saäjfen,  fiur&effen,  SRaffau, 
Suremburg,  Sad)fen=SBeimar,  ben  brei  fäcbf.  ©er8og= 
tümern,  Oieujj,  2lnbalt  unb  Scbtoarjburg  bat*  9., 
unb  bie  Kontingente  uon  öannooer,  öoiftein  unb 
Sauenburg,BraunfcbMeiß,ü)iectienburg,Olbenburg, 
ßübecc,  Bremen,  Hamburg,  SBalbed,  ©d)aumburg= 
Sippe  unb  Sippe  bai  10.  Slrmeeforpi. 
3m  3- 1830  tourben  bie  Keinen  Kontingente  ju 

einer  Dlefeiuebiuiftcu  ßereinigt,  bie  baut  beftimmt 
mar,  bie  Kriegibefabung  ber  SBnnbeifeftungen  jn 
oerftärfen;  nur  über  bai  Kontingent  uon  granlfurt 
a.  Tl.  blieb  bem  SBunbeSfelbberrn  befonbere  93e= 
ftimmung  Dorbeb>lten.  1839  nutrbe  beftimmt,  bafi 
''s  Sßroj.  ber  SDiatrifiilarbeoölfcrung  afe  ßtfajsfon: tingent  fteti  bereit  ,u  halten  fei,  unb  e£  oerblieben 

nur  '/a  $roj.  für  bie  erft  beim  Sluärücten  bei  öaupfc 
fontingenti  aufjufteUenbeSReferöe.  Surdb58unbei= 
befd)lufj  com  27.  SCpril  1861  tourbe  bie  Starte  bei 
(Srfa&fontingenti  auf  V3  Bros,  erhöbt  unb  bai  die- 
feroefontingent  jttm  öauptiontingent  gefdjlagen, 

moburdj  biefeS  auf  l1'.  Sßroj.  ber  2Jtatnfuiarbeuölfc= 
ning  gebradjt  mürbe.  Sai  Bunbeibecr  umf  afite  alfo 
mit  ben  ßrfa&truppen  150  Sßroj.  ber  SBeöblferung. 

Sie  befouberu  Ser&ältniffe  ber  Keinen  Kontiu= 
gente  bebingten  mannigfache  ülbmeidningen  pon 
ben  in  ber  Sunbeäfriegäoerfaffung  niebergelegten 
©runbfäfeen  über  bie  Drganifation  ber  Sruppen. 
Sie  SReferöebioifton  beftanb  aui  ben  Kontingenten 
ber  tbüring.,  anbalt.,  bobensoll.,  reufj.,  lippefeben 
Staaten,  fomie  SBatbecti,  öcffen=Öomburgi,  Sied)= 
tenfteini  unb  ber  Stabt  grantfurt  a.DJc.;  biefeKon= 
tingente  beftanben  lebiglidj  auS  3nfantcrie;  SJJaffau 
unb  3JlccHenburg=StreHt|  mürben  uon  ber  Stellung 
uon  SReiterci  entbunben,  ftellten  bagegen  mehr  2lr= 
tillerie;  Suremburg  unb  öamburg  ftellten  teine  2lr= 
tillerie,  aber  mehr  Reiterei.  1840  mürbe  fobann  an> 
georbnet,  bafj  biejenigen  Kontingente,  lucldje  fein 
i?oUftänbige3  Bataillon  aufftelUeu,  ju  tombinierten 
Bataillonen  äufammengeftellt  toerben  folltcn.  3m 
Ücai  unb  3uni  1846  mürben  allgemeine  «otfebriften 
für  bie  SDcufterung  ber  93uiibe«truppen  erlaffen; 
folebe  äJtufteningen  mürben  fobann  in  3eiträumen 
uon 5  bis  7  Sabren  angeorbnet.  3ur3eit  be»  Krim= 
friegeä  traf  man  einigeSSorfebnmgenjurSSerftärtung 

beöiSunbcÄbcerS.  Solan  erböbtebaäiöauptfontingen't 
auf  l2/s  s?ro3.,  uerfügte  bie  ftänbige  S3ereitl)altung 
beä  Sftefer»e!onringent§  unb  erbebte  bie  3abl  ber  für 
1000  Wann  bereit  311  baltenbeu  ©efdjüge  auf  21/». 

Tuvdibenbc'reit-Jermdl)iiteuBuiibevbejdluf;uom 
27.  ütptil  1861  erfolgte  fobann  bie  uölligc  J!ev 
fdjmeljung  bei  .Vwupt=  unb  Jlcferuetontiugent-:- 
unter  glcicbjcitiger  Berboppelung  bes  8rfa|fon= 
tingeut'3.  Bon  biefent  ;jeitpuultc  ab  betrug  bie 
Starte  bes  öcerö  biä  jur  äluflofung  bes  Bunte» 
553028  -Mann,  uon  benen  452474  iöcann  auf  baä 
.'öauptlontingnit  unb  100554  auf  baS  l5rfat',ton 
tingent  entfielen,  nebft  1134gelbgefcbüt5eu.  Sic  iJei 
teilnng  nadi  SBaffengattungen  seigt  folgenbe,  auf 
ber  [Dlatritel  oom  3.  1860  berubenbe  labellc: 

SBaffciiflartuiifl 

fedjarffdjütjen  . 

3nfanterie  . . . Steueret   
gelbartillcrie  . 
spioniere   

©ciamt* 
ftärte 

2S  438 

398  197 
69  218 
50  254 
6  921 

HOUtUlßlMlt 

23  268 

325  797 
56  630 
41118 
5  661 

5170 

72  4(111 

12588 
9  136 ]  260 

Sie  Starte  ber  uon  ben  einselnenBunbesftaatcn 
311  ftellenben  Kontingente  giebt  folgenbe  Tabelle  an: 

2lrmec= 
fovpä Stnat 

®efamt=  Jpaupt=  eijaij. 
ftärfe       Kontingent 

Cftertcid)   
Preußen   
Bauern   
SSJücttemliL'vn   
!8abcn   
®rofiI)crjOfltum  €>cffcn  .    .    . 
Saojjen   
Sitr()e(jen       
SKaffau   
Sümbunj   
SujeraBurg    
(pafmooer   
S!roitn(tt)mcig   
$>olftein4!iutenburg  .  .  .  . 
9Jii'rtlciiluirg=Sd)tüei"in  .  . 
9J(c(ftcnt>uro=Streli6     .    .    . 
OKicnburg   
Sfiuccf   
Giemen   

tamoutg   
ürf)[en^5lltcnburg  .... 

Satt)|cti=So£iurg=®o
tt)a  

.  . 
Sacf)t'en=Weiuingcn 

 
.  .  .  . 

©adjjcn  SBeimar    ..... 
anlioIt=3cf(au   
3Inl)alt=^ernburg   
Jpeffen^t'mlmrg       SBalbctf      

Sippe      
Sd)anmbuvg4!iM)e  ... 
©d)tt)(ir3biirg=©Dnt)ev4b.aujt'it 
<Scf)H>atäburg=9htboIftabt  .   . 
8icct)tcnftcin   
3ieu6    
graulfutt   

173841 
147 1T0 

65  268 25  585 

18  334 11357 

22000 

10413 
6  720 1064 
1913 

23  933 3842 
6600 
6564 
1317 4114 

747 
823 

2379 1802 2046 

2110 3685 

1564 

677 
366 
953 

1297 

385 
826 
989 
100 

1365 879 

142233 
120412 
53400 

20933 15  000 
9  293 

18000 8519 

5  498 
870 

1565 19  581 

3  14,1 

5400 5  370 1077 

3366 

611 
673 1947 

1474 
1674 1  726 

3015 
1280 

555 
300 
779 

1061 

315 
676 
809 
32 

1117 
719 

3160» 26T58 

11  S6S 

4  652 

5  3:;  1 

2  064 

4  00(1 1894 

1  22'.' 

194. 
348 4  352 

69s 

1  200 

1  194 

24ii 
74» 

136 

150 
432 

328 

372 

384 

670 

284 

122 

66 

174 
236 

7u 

150 

180 
18 

248 

160 Über  bie  geftungen  bei  Bunbes  f.  Seutfd)cBuu= 
besfeftungeu. 

Über  bie  Küftenuerteibigung  maren  trotj  miebev= 
boltcr  Slnregung  uon  preufe.  Seite  gemeinfame  Be= 
ftimntungen  iiidjt  getroffen,  unb  bie  Bunbesfüfte 
mar  fdjuiiloS  gegen  ben  Singriff  frember  glotten, 
fomeit  ntebt  Öfterrcid;  unb  ̂ raifsen  auf  ibrem  @e= 
biete  Berteibigung|einrid)tungen  getroffen  hatten ; 
nidjt  einmal  bie  lUünbungen  ber  6"tbe  unb  Söefer 
maren  bureb  Befeftigungen  gefiebert. 

E.  Seit  Begrünbung  bei  3torbbcutjdn'ii 
Bunbei  unb  bei  SeutfcbenSteicbi  (1866,bes. 
1871).  Diad)  ben  im  grieben  ju  ̂rag  23.  Slug.  1866 
getroffenen  Beftimmungen  uereinigte  SPreufsen  alle 
nbrblid)  bei  SWaini  gelegenen  ehemaligen  beutfeben 
Bunbeilänber  mit  Sluifdilujs  uon  Sujemburg  unb 
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Limburg,  aber  mit  I5'infd<lufc  ber  preuft.  Sßrosntgen 
Dfb  unb  SBeftpreufjen  unbBofen  [otoie  beä  öerjog= 
tum!  S$le$nrig  jutn  iKorbbeutfcbcn  Bunbc,  beffen 
erfter  SReic^Stag  24.  jjebr.  1867  in  Berlin  jufammcn= 
trat  unb  bie  Berfaffung  beriet;  (e|tere  erhielt 
i.  ,\uli  1867  ISefefeeSrraft  Tic  Berfaffung  ftellte 
ra->  gefamte  iiiilitar=  unb  OJtarineroefen  unter  tie 
BunbeSgefelgebung;  bem  Bunbevprdfibtum  (Der 
ftroneBreu&en)  (tanb  allein  baS  :Ked-t  ju,  ftrieg  ju 
erlldren  unb  »rieben  ober  SHmbniff  e  ju  fdiliefien. 
SoIcbeBünbrnfferoarennul  bett  fübbeutfdien«taa= 
ten  Bauern,  Württemberg  unb  Baben  gelcgentlidj 
Der  ,\rieben->r>crhanblungcn  bereits  jum  2lbfd)luffe 
gelangt,  urarben  iebodi  jundebft  geheimgehalten. 
I  ie  BunbeSmarine  icüte  eine  einheitliche  fein  tinb 
unter  vreitf..  Dberbefefel  ftehen.  2ic  2lbfd)ttitte  IX 
unb  \l  Der  Bcriaffung  foloie  ba§  ®efet|  vom  9. 9to». 

L867  über  bie  'in-nuluttung  jum  ftnegSbienfte  enfc 
halten  bie  nahem  Borfcbriften  über  bic(5'infühnmg 
Der  allgemeinen  Wehrpflicbt  obne  SteObertretung, 
über  bieSBerteilung  ber  für  baS  Scerroefcn  erforber= 
lieben  Suägaben,  Ober  bie  Ticnftpflicbt  im  ftel)en= 
ben  öeere,  ber  SReferoe  unb  Sanbroelir  foroie  im 
Sanbfrurm,  über  bie  (yrieben*ftärte  (1  $ro}..  ber 
ortSanwefenben  Begeiferung),  über  bie  (finfübrung 
ber  freun.O.iiiiitdraeiehc  unb Reglements  (mit2lus= 
nähme  Der  Biilitartinheuorbnung).  ;!nr  Beftrcihmg 

iämtlieher'Jlusgabcn  iür  bas.öeer  feilte  jäbrlid)  für 
ieben  Wann  ber  griebensftärfe  bem  BunbeSfelbhcrrn 
iberHroncBreujjen)  ber  Betrag  von  2253$(rn.  jur 
Verfügung  itehen,  bicMccrcsorgauifation  itnirbc  ge= 
ictUicb  feftgeftellt,  ein  (ftategeieh  regelte  alljdbrlid) 
auf  ©runb  berfelben  bie  Bcrausgabung  ber  »erfüg= 
baren  2'iittel.  2llle  Buubestruppeu  hatten  bem 
Meuhie  t>on  ̂ reufeen  im  ̂ rieben  roie  im  .Kriege  un= 
bebtngt  §fotge  )U  leijteu,  unb  bergar/neneib  enthielt 
eine  hierauf  bejüglicbeBcrpfltdMung.  BefonbereäFfc 
litdrrenrjentioncn  führten  eine  nod)  rociter  gebenbe 
i5inheitlid)feit  bcS  .vSeermefens  herbei,  geftanben 
jebodj  teilroeife,  j.  8.  Die  Roneention  mit  Sadjfen, 
aud>  Reebte  ju,  bie  nach  ben  allgemeinen  Befnm= 
mungen  nid)t  beauiprud't  »erben  tonnten. 

SaSfieer  beä  Rorbbeutfcben  Bttnbe§.be= 
ftanb  im  ̂ rieben  au§  118  ̂ nfanterieregimentern 
ju  3  (4  grefthcrjoglid)  beffifdie  ju  2)  Bataillonen, 
18  3dgetbataidonen ,  76  ftaDaUerieregimentern  ju 
5  Sdjroabronen,  13  (Regimentern  unb  1  (beff.)  2lb= 
teilung  gelbartillerie,  9  Regimentern  Aeftungs; 
artillerie,  13  Bataillonen  unb  1  tbefi.)  Cempagnie 
Spioniere,  13  Bataillonen  unb  1  (befi.)  Abteilung 
train,  foroie  216  VanbniebrbejirfsfommanboÄ,  im 
ganjen  350  Bataillonen  Infanterie,  18  Bataillonen 
3dger,  380  iebtoabronen  Äacallerie,  163  fabrenben 
unb  39  reitenben  Batterien  Jelbartilleric,  88  (iom= 
pagnien  JeftungsartiUcrie ,  52  (Jompagnien  ?ßio= 
niere  unb  27  Sraincompagnien.  Sie  Infanterie 

mar  mit  bem  Sünbnabelgeroebr,  bie  'Jelbartillerie 
mit  gezogenen  .vunterlabungsgeiduiucn  bewaffnet. 

I  a*  öeer  glieberte  fid)  in  ba^  ©arbeforpg,  12  2lr= 
meetorpS  unb  1  (grofsheräogl.  beff.)  Sicifion;  jebeö 

3lrmeetorp«  beftanb  au»  2  Sinifionen  ju  2  ̂nfan= 
teric=  unb  1  .Üaoalleriebrigabe,  bodi  mar  bie  HaDah 
leric  beS  ©arbeforps  unb  12.(fäd)f.)  Slrmeeforp»  ju  je 

einerfianalleriebinifion nereinigt.  ̂ ie."vriebengftärte betrug  302G33  2Rann  (299704  Streitbare),  73312 
I  ienftlpfetbe  unb  808  ©efcbüSe;  bie  firieg#ftärle  an 
Aelbtruppenl2777Cffiäiere,543058iDiann,155896 
^ßferbe,  1212  Oefcbütie,  an  Befahunggtruppen  037G 
Cifijiere,  198678  2Jlann,  15698  $f«be  unb  234 

SJrod&aiiä'  ßonocriations-flfjiton.    11.  Hüft    V. 

Wefdnihe,  an  tjrfaiaruppen  3280  Dfftjiere,  182940 
SDcann,  22545  SBferbettnb  234  i^efduitje. 

®ie  jU'iftben  SfJreufjen  unb  Bauern  (22.  Stug. 
1866),  Württemberg  (13.  i'lug.  1866),  Baben 
ilT.  -.'lug.  1866)  unb  öeffen  (11.  Slpril  1867)  ab= 
gefa^IoffenenSBünbniSserrräge  verpflichteten  bie  ge 
nannten  Staaten,  für  ben  ,vall  eines  firiegei  mm 
.Sivede  alljeitiger  SBabrung  ber  Integrität  ihrer 
©ebiete  ihre  gefamteri  ctreitträftc  bem  Oberbefehle 
beS  Rönigä  oon  Sßreuften  ju  unterteilen.  —  Sgl 
Don  Äummer,  ©runbgüge  ber  ßeereSorganifation 
(Berl.  187(1);  oon  Vübinghaufeu  gen.  SBolff,  Drga 
nifation  unb  SHenft  ber  firiegSmaa^t  beä  Seutfcben 

)Rtiä)i  (8.  HufL,  ebb.  1876)." Sie  Wninbbeftimmungen  über  baS  firiegeroefen 
beS  SRorbbeutfcb,en  BunbeS  (2lrt.  57—68  ber  Ber= 
faffung)  finb  jaft  ttnoerdnbert  in  bie  SBerfaffung  bes 
JeutfdHMt  Meid)»  pom  16.  2lpril  1871  über= 
gegangen  unb  burd)  bie  ©efc^e  Pom  2.  -ütai  1874, 
12.  gebr.  1875,  6.  SDtai  1880,  11.  3ebr.  1888  unb 
27.  ?(an.  1890  weiter  entroictelt  morben.  Sie  Be= 
ftimmungen  über  bie  ilBettrpflidit  unb  ba<i  Qv\a%-- 
lpcfcn  finb  in  ber  «Seutfcfcen  Webrorbnung»  unb 
«»ecrorbuung»  pom  22.  lJ!oo.  1888  juf  ammengefafst. 
Sanad)  ift  feber  rocbrfäl)ige  Seutfcbe,  mit  menigen 
gefehüd)  beftimmten  2lu«nabmen,  inebrpfliditig,  unb 
jroar  perfbnlicb,  eine  Stelloertretung  alfo  niajt  gc= 
ftattet.  Sic  Sienftpflid)t  (f.  b.)  beginnt  mit  bem 
oollcnbeteu  20.  SaJ&re  unb  bauert  3  3iabre  bei  ber 
A-abne,  4  3al)re  bei  ber  SHcferoe  (f.  b.),  5  3iafn'e  bei 
ber  Sanbroebr  (f.  b.)  erften  unb  bis  jum  39.  Qabre 
bei  ber  i'anblocbr  jrrjeiten  2lufgebots.  Sann  erfolgt 
ber  Übertritt  »um  Sanbfturm  (f.  b.),  ju  beut  auf.er 
bem  alle  2i>el)rpflid)tigcn  rom  17.  bi»  jum  ooll= 
enbeten  45. 3abre  gehören,  bie  loeber  bem  ijeer  uod) 
ber  SKarine  angeljören.  S!raufenmärter  braueben  nur 
2  3ab,re,  junge  Seute  oon  Bilbung,  bie  fid?  mahrenc 
ib,rcr  Sienftjeit  felbft  bellcibcn,  auSrüften  unb  oer= 
pflegen  unb  ein  beftimmteä  SOJaf?  pou  Äenntniffeu 

bargetegt  baben,  nur  1  ̂abr  (ßinjäbrig='jreiunilige, f.  b.),  Boltsfcldtdeljrer  nur  10  SBodien  im  fteljenben 
.vjeerc  ju  bienen ;  rom.=fatb.  Sbeologen  werben,  wenn 
fie  bis  jum  1.  2lpril  be§  7.  3)lilitärial)reä  bie  ©ttb= 

biafonatsroeibe  empfangen,  ber  G"rfat;referoe  über= roief en ,  con  bereit  Übungen  fie  jeboeb  befreit  finb, 
unb  bie  vor  bem  11. 2lug.  I8it0  auf  ber  3nfc(  Joelgo= 
lanb  geborenen  männlidjcn  s$erfonen  finb  gdnjiid) 
oon  ber  SDebrpflidjt  befreit. 

Über  Sreijäbrig;  Areitoillige  f.  b. 
Sic  alljäljrlicbe  Grgänjung  beS  ftebenben  .vieerJ 

gefd)icl)t  bttreb  ©rfahtommiffionen  (f.  b.).  5)a§ 
Cffijierforpäbegftcbenben.'öeerg  ergänjt  fid)  au§  ben 
Äabettcnanftalten  unb  burd?  2lfpiranten,  bie  ifere 
Wi]ienfcbaftlid?e  Befähigung  bargelegt  b,aben,  baS 
be§  Beurlattbtenftanbeö  bauptfäcblid?  au»  Gin= 
jdbrig:Areinnlligen  unb  anbern  '.Utilitärpcrftmeu,  bie 
mit  ber  C.ualififatiou  jum  SJcfcroeoffijicr  ani-  bem 
aftiücn  Sienft  gefebieben  finb.  3cber  Sfteferoift  ift 
mäb,renb  ber  Sauer  ber  Dieferoepflicbt  jur  Teilnahme 
an  jioei  Übungen,  bie  bie  Sauer  pon  8  ÜBodjen 
niebt  überfdireiten  follen,  perpflid)tet;  jeber  VanD 
roebrmann  fann  luäbrenb  feiner  i'anbrocbrpflidu 
jroeimal  auf  8—14  2agc  ju  Übungen  einberufen 
roerben.  Sine  befonbere  Stellung  nimmt  bie  ßrjah: 
referoe  (f.  b.)  ein.  Ser  ©runbfari  ooHftdnbiger  milU 
tär.  ̂ reijügigteit  ift  in  bem  ©efetj  über  bie  Ber= 
pfliebtung  jum  Üriegsbicnft  auSgcfprocben. 

Sie  grieben»bräfenjftärte  bej  jjeerä  wirb 
bttreb,  !Keid)?gefefe  feftgeftellt.    3lad)  bem  Sieicbv 

5 
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mlütdraefefe  vom  2.  SDlai  1874  betrug  bie  ,\riebens= 
prafenjftarle  bcs  ßeerl  an  Unteroffijieten  unb 
-.Uiannfdiaften  für  bie  Seit  oom  1.  3an.  1875  bis 
;,um  31.  Sej.  issi   ofne  Slnredjnung  ber  Sin= 
jäl)ria  =  '(yrciuulUgcn  401059  SBann.  Sie  3nfau= tcvic  mürbe  bamals  in  409  Bataillone,  bie  Mamb 

lerie  in  405  ©djteabronen,  bie  ̂ -elbartiUeric  in 
.".im  Batterien,  oon  bcnen  je  2—4  eine  2lbteüung 
bilbeten,  bie  gujjartUIerie  in  29,  bie  Pionier- 

truppe unb  ber  SEtain  in  je  18  Bataillone  unb  bie 
(Sifenbabntruppc  in  2  Bataillone  unb  1  (bapr.) 
Kompagnie  formiert.  Sic  Bataillone  batten  4,  bie 
bei  £rainl  2  (einige  3)  (Sotnpagnien.  Bei  ber  3jn= 
fanterie  würbe  aus  3  Bataillonen  (ein  grojibergog= 
lid)  befj.  SJtegiment  beftanb  nur  aus  2  Bataillonen), 
bei  ber  Kavallerie  aus  5  Sdjioabronen,  bei  ber 

Atlbartillcrie  auä  2 — 3  Abteilungen,  bei  ber  (>-ufv 
avtiUerie  aul 2  Bataillonen  ein  SJtegiment  formiert; 
2  ober  3  Regimenter  mürben  311  einer  Brigabc,  2 
ober  3  Brigabeu  Infanterie  unb  Kavallerie  gu 
einer  Stvifion  Dereinigt;  au*  2 — 3  Sioifionen  mit 
beu  cntfpredienben  i'tvtilicrte=,  Sßionier=  unb  Ixauv 

Formationen  lourbc  ein  2lrmecl'orpS  gebilbet,  fobafi bie  .fSceresmadH  bcs  Seutfdicn  Rcicbs  im  grieben 
aul  18  2lrmcetorpS  (einfdUicfilicb  bcS  preuf;.  ©arbe= 
levps)  beftanb.  3wei  21rmcelorps  mürben  von 
Bavern,  je  eins  von  Sadjfen  unb  Württemberg  gc= 
jtellt,  lodlrrcnb  Breufu-n  mit  ben  übrigen  Staaten 
14  SlrmecforpS  formierte.  Sür  je  2 — 3  2lrmecf  orps 
beftanb  eine  2Itmee=5fnfpeftion.  SaS  ffiebict  bes 
Seutfdjen  Rcid)S  hruxbe  in  17  2lrmcc!orpsbegirtc 
geteilt,  in  bcnen  bie  fommanbierenben  ©cncrale, 
unbefdjabet  ber  SouocränitätSrecbtc  ber  etrtjelrten 
Staaten, bie  iliilitärbcfeblsbabermaren.  2US  ©runb^ 
läge  für  bie  Qrganifation  ber  Saubmcbr  folvic  gum 
3toed  ber  öeereSergdngung  mürben  bie  2lrmeeforp»= 
begirte  in  Sioifions=  unb  Brigabcbcgirlc  unb  biefe, 
je  nadi  Umfang  unb  SSeOolferungljabX  in  2anb= 
locbrbegirfc  eingeteilt. 

i«it  bem  1.  2tprit  1881  trat  bie  Rooellc  gum 
Reidv-militärgcfcli  oom  0.  SBtai  1880  in  Kraft, 
unb  baburd)  tourbe  bie  Drganifation  beS  Reicbs= 
beer!  ßeränbert.  Sic  Truppenteile  bei  ftebenben 
Öeerl  tuurbeu  um  34  Bataillone  Infanterie  (11  SRe= 
gimeuter  unb  1  Bataillon),  40  fabreube  Batterien 
Aelbartillerie,  1  Regiment  gatpartillerie  (2  Ba 
taiüone)  unb  1  Pionierbataillon  vermehrt,  jcbod) 
teiue  bbbem  Stäbe  erridjtet;  fdmtlicbc  Infanterie? 
regimenter  bcfafjcn  nunmebr  3  Bataillone. 

Sie  anbauernbe  Bermcbrung  bcS  fraug.  unb  ruff. 
Öeerl  gmaug  bie  Reid)Srcgierung  im  sJioo.  1880 
bagu ,  bem  Rcid)Stagc  einen  ©efetjentmurf  gur  Bei'; 
mebrung  ber  griebensfrftrEe  bei  91eid)el>eer^  vor= 
gulegcn.  Siefe  Borlagc  forberte  eine  (trböbung 

bei  '.l'iannfdjaftsftanbcs  (obne  Anrechnung  berDffi= 
jiete  unb  l*injäbrig-<yrcimilligcn)  um  41 135  3>ianu, fobaf;  berfelbe  mieber  beu  im  Reid)Snülitärgcfet? 
oom  2.  sHiai  1874  vorgefebenen  Betrag  Don  1  Brog. 
ber  Booölferung  (auf  ©runb  ber  letrten  BolfSgäb= 
Iung  oom  l.Sej.  1885)  crrcidjte,  unb  toar  im  übri= 
gen  mit  befonbcrcrRüäfidjt  auf  möglidiftcBermim 
betung  ber  auc-  ber  öcere^ocrmcbrung  crmad)fcn= 
ben  ähtlgaben  bearbeitet,  löian  ging  fo  weit,  au^ 
Sparfamteitorüdficbtcn  fogar  altbcioälirte  Drgani= 
iationsgrunbfätic  aufzugeben,  inbem  mau  bierte 
Bataillone  erriebtete,  um  bie  neuen  !Rcgimcnt3ftäbc 
ju  erfpareu.  Sie  Regierung  toiel  uad),  baf;  all= 
jdbrlid}  eine  grojie  Diaffe  Sicnfttauglidier  als 
überjälilig  aurüdgeftedt  Würben  (1885  3.  B.  20000 

y.l(anu),  bafialfo  berlltebrbebarf  oon  13000—14000 
Stelruten  aufu  3abr  teiuerlci  'Jinbcrungcn  ber  2)li= 
litärbienftpfüd)t  unb  bei  (SrfafcttefenS  bebinge. 

Sie  Borlagc  tourbe  oom  SReidjItaae  in  jroeiter 

Sefung  nur  auf  3  3al)re,  ftatt  auf  7  $abre  ange- 
nommen, worauf  ber  yteidjstaa  aufgelbft  Würbe. 

Sie  Dleuwabten  ergaben  eine  grofse  Bermebrung 
ber  regierungofreunblid)cn  Sßarteien,  fobafi  bie  un= 
oeränberte  yJiilitäroorlagc  nun  mit  grofjer  Stim- 
menmeln'beit  angenommen  Würbe.  (Sl  Würben 
nunmebr  oom  1.  2lpril  1887  ab  neu  gebilbet: 
5  >lnfautericregimenter  (4  preufsifebe  unb  1  fäaV 
fifcpel),  15  oierte  Bataillone,  1  fädjf.  3dflfr= 
bataitlon,  24  Batterien  5'elbartillerie,  9  Gifcnbabii- 
compaguien,  1  Bionicrcompagnie  unb  eine  Slnjabl 
oon  neuen  Stäben.  Bei  bem  12.  unb  15.  Slrmeetorov 
würbe  je  eine  britte  Sioifion  erriebtet,  bagegen  fiel 
bie  Saoallericbioifion  bes  12.  Slrmccforp^  weg. 
Sie  (jriebcnsftarfe  bcS  Meidiebeers  Würbe  auf 

408409  ÜDlann  bejifjert.  Ji'tr  bie  Sufjartillerie mürbe  eine  befonbere  ©eneralinfpettion  gebilbet, 
fobaf;  biefe  SSBaffe  nunmebr  oollftdnbig  oon  ber 
iyelbartillerie  getrennt  ift,  meld)  leljtere  in  perfön: 
fidjer  unb  tattifd)er  Bejiebung  ben  6ieneralfom= 
manboö  unb  nur  in  tedmifdjer  Bejiebung  einer 
«3«fpcltion  ber  gelbartillerte»  unterftcllt  ift. 

SDJit  bem  1.  2lpril  1890  fmb  umfaffenbe  neue 
Berdnberungcn  eingetreten.  Sa»  bcutfd)e  !HeidK-= 
beer  beftetjt  nunmebr  aui  20  2trmeeforps,  nämlicb 
bem  ©arbetorp«,  ben  2lrmeetorp«  9Jr.  1—17  unb 
ben  beiben  bapr.  2lrmeetorps.  2htl  je  3— 5  2lrmec= 
torpä  finb  5  2lnnee=3»fpeftionen  (f.  ̂nfpettion)  ge= 
bitbet.  3«r  erften  2trmec=3ufpeftion  (Sife  öannooer) 
geboren  baS  1.,  2.,  9.,  10.,  17.;  jur  jmeiteu  (Sres= 
ben)  ba§  5.,  0.,  12.  (föuiglid)  fdebf.);  jur  brüten  bal 

7.,  8.,  11;  jur  oiei'ten  bas  3.,  4.,  13.  (tbniglicb  mürt= 
temb.)  2trmeeforpä;  legterer  finb  ba§  1.  unb  2.  bapr. 

2lrmeetorpS  äuge'eüt.  3ur  fünften  2irmec--3nfpct= 
tion(ßarlSrube)  geboren  ia&  14.  biä  10. 2lrmeeforp*. 
^ebeä  2lrmccforpS  bcftel;t  aus  jmei,  aus  Infanterie 
unb  ßaoallerie  jufammengefcliten  Sioifionen  (bas 
11.,  12.  unb  bas  2.  bapr.  fiorps  baben  je  bret  Si= 
oifionen,  bas  preufe.  ©arbeforps  bat  jmei  befonbere 
3nfantcrie=  unb  eine  befonbere  Saoalleriebiüifion) 

unb  aus  je  einer  3'elbartilleriebrigabc  (mit  2"rain= 
bataiüon),  einem  gufsartillerieregimeut  ober  Ba= 
taillon  unb  einem  Pionierbataillon,  jitfammen  43 
Sioifionen  (aufjer  ber  ©arbelaoalleriebioirtonj. 
^lebe  Sioifion  beftebt  aus  jmei3nfanterie=  unb  einer 
Haoalleriebrigabc  (bie  1.  Sioifion  bat  je  2  3nfan= 
terie=  unb  ßaoalleriebrigaben,  bie  beiben  ©arbe= 
^ufanteriebioifionen  baben  je  2  @arbc=3>nfanterie= 
brigaben,  bie  ©arbefaballeriebioifion  bagegen 
4  ©arbetaoalleriebrigaben),  gufammen  80  3nfan= 
terie=,  40  Saoallerie=  unb  20  gelbartilleriebri; 
gaben.  Siebe  Brigabe  beftebt  aus  2  ̂ Regimentern 
(bie  2.  ©arbe=3ufanterie=,  11.  $a»allerie=,  bie  11., 
12.  unb  bie  2.  bapr.  gelbartilleriebrigabc  liaben 
je  3  Regimenter). 

Sie  ynfanterieregimenter  baben  famtlid;  3  Ba= 
taillone  ju  je  4  ßompagnten.  Saju  tommen  19 
^ägerbatatllone,  bie  meift  aufjertialb  ber  Sioifious= 
oerbänbe  ftebeu,  int  ganjen  538  Bataillone  mit 
2152  (iompagnien.  3ebe§  Bataillon  bat  obne  Dffi= 

giere  burdjfd)nittlidji  588  SDIann.  Sie  ̂ aoallerie= 
regimenter  baben  fämtlid)  fünf  Sdjloabronen,  im 
gangen  405  ödjmabroncn,  jebe  burebfebnittlicb  obne 
Offigiere  133  SDtann  ftarf.  Sie  gelbartilleriebrigabeu 
befteben  aus  je  einem  SHcgimcnt  oon  3  bis  4  fabrcn= 
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reu  Abteilungen  ju  3  ober  -  Batterien  unb  einem 
:Hegimeut  Don  3  gleid)  ftarten  jabrenben  unb  einer 
reitenben  Abteilung  (2  ober  3  Batterien),  im  gangen 
131  jahrenbe  unb  23  reitenbe  .".Heilungen  mit  387 
tahrenbeu  unb  -IT  reitenben  Batterien.  SBon  ben 
faprenben  SBatterien  fuhren  277  je  6,  ine  übrigen 
je  t  ©efepüfee,  Don  ben  reitenben  haben  28  je  6, 
bie  übrigen  je  I  Neid'üiie. 

Jebei  ,H'ibcutilteriebrigabc  ift  ein  Jraiubataillen 
reu  3£ompagnien  gugeteiU  (baä  12.  Kit  i,  baS  16. 
unb  25.  je  •-'  Sompagnien,  im  gangen  62  £rain= 
compagnien,  bura)fd)nittlicb  je  98  SDiann  ftarl).  Sie 
yularttuerie  .idblt  1 1  Regimenter  mit  je  2  Sa 
taifionen,  feiner  brei  einzelne  ,Yiiüartilleriebatail-- 
icne,  aufammen  .".l  ,"\ui>artiüeriebataillone  (buräV utmittlieh  je  51 « t  SDlann  ftarl)  »on  je  4  Kompagnien. 
Siefeiben  ftebeu  aufierbalb  ber  SiDifionSs  unb  SBri-- 
gabeoerb&nbe.  Sie  20  Pionierbataillone  haben  je 
i  (baä  (Sarbe*  unb  bie  beiben  bam\  $ionierbatail= 
lone  je  5)  Kompagnien,  im  gangen  83  Kompagnien 
'burcbidniittlicb  je  120  l'iaim  ftarl). 

Sie  preuf}.  Kiieubahnbrigabc  bat  2  Sftegimentev 

oon  je  •_'  Bataillonen  gu  4  Kompagnien,  im  gangen 
16  Kompagnien;  bauen  finb  bie  1.  bie-  14.  töniglidi 
preufjifdj,  bie  15.  feuiglidi  fadififdi  unb  bie  IG.  fönig= 
lidj  toürttembergifd';  bas  banr.  Kijenbabnbataillon 
bat  2  Kompagnien.  Sem  1.  Kiienbabnregiment  ift 

eine  Suftfcjifferabteilung,  fem  battr.  K'ifcnbabn= bataiOon  eine  ßuftfdjifferlebrabteilung  jugeteilt 
ISS  bejteben  1892  im  gangen  173  Sfyfanterieregü 

menter  gu  •'>  ̂Bataillonen,  ba3  2eorinfanteriena= taidon,  19  Jägerbataillone,  93  Kavallerieregimenter 
in  5  Sdjtoabronen,  43  gelbartillericregimenter  mit 
134  Batterien,  barunter  47  reitenbe,  14  Regimenter 

unb  .".  Bataillone  gu|artißerie,  20  Bataillone  $io= 
uiere,  2  Kijeubabmegimeuter  einjMefjttdj  8uft= 
fdjiflerabteilung,  l  Küenbabubataillen,  21  Jrain= 
bataiQone  311  2—4  Kompagnien. 

SBie  jidi  in  ber  Seit  vor  unb  nad)  bem  1.  2lpril 
1881  ieivic  nacb  bem  1.  Slpril  1890  bie  Sruppen= 
teile  beä  itehenbeu  Meer?  auf  bie  oier  felbftänbigeu 

Aiiilitäroenoaltungen  poräßreufjen,  Banern,  ©amen 
unb  Württemberg  verteilten,  geigt  folgenbe  Jabelle: 

bie  Sßrooinj  Cjtpreujien  ebne  bie  fireife  »Uejbenburg 
unb  Dftevobe  in  Dftpreufjen.  2.Sorp8  (©tettinj:  bie 
SBroping  Sßommern  (ebne  bie  Streife  SdHaioe,  Dhtm= 
meläburg,  stolp,  Sauenburg  in  Sommern,  Büumo), 
ber  :Neg.  Bei.  Bremberg  unb  bie  streife  fylatpre  unb 
Seutfaj  .Hrone  ber  Srootng  B.seftvreuf;eu.  3.  ftprpi 
(Berlin):  ©tobt  Berlin  unb  Sßrotüng  Branbem 
bürg.  I .  Rorpä  (Hiagbeburg) :  bie  Sßrobing  Saufen, 
bie  öergogtttmet  ̂ Inhalt  unb  Sadiicn  =  3lltonburg, 
bie  ,vtirjtentümer  Sdmwsburg  ■  Sonbcrsbaufen 
unb  olfuboljtabt,  bie  ,viii  jtentümer  :)ieuf;  älterer  unb 
jüngerer  8inie.  5.  Sorps?  (Sßofen):  bie  9teg.=58eg. 
^Jofen  unb  SUgnife.  G.  Rorpl  (SSreilau) :  bie  ̂ 5rooiitj 
Sdilcfien  (au|;er  bem  Sieg.'iBeg.  Siegnils).  7.  .Korps 
(9Runfter);  bie  ?ßrooing  SBeftfalen  (aufecr  ben  7  füb= 
lidjftcn  ßreifen)  unb  ber  Dleg^Seg.  Süfjelborf  (aufier 
ben  fttbmeftu  5  greifen),  bie  mirjtentünier  Üippe  unb 
Sebaumburg=Sippe.  8;  fierpä  (Sobleng) :  bie  3U)ein= 
proDing  (aufier  beut  sunt  7.üorpS  geljörenbcn  Seile 
bes  9teg.=9Jcj.  Süffeiborf  unb  bem  Sreife  SBellar), 
bas  olbenb.  prftentum  ̂ irtenfelb.  9.  fiorpg  (311= 
tona):  bie  ̂ rooinj  Sdileätuig-Molftein,  ber  flieg.: 
93ej.  Stabe,  bie  ©rofiberjogtümer  3Jledlenburg= 
Schwerin  unb  =Streliti,  baS  olbenb.  Jyürftcntum 
Viibed,  bie  brei  öanfeftabte.  10.  Horp*  mannoper) : 
bie  ̂ rooiujftannoocv  (aufier  bem  SReg.=5Beg,©tabe), 
ber  RreuS  Rinteln  be»  fltegpSBeg.  (Saffel,  bie  öerjog: 
tttmer  Dlbenburg  unb  iSraunfdjmeig.  11.  flprpä 

(Gaffel):  bie  '■Ikooiuj  öeffen  =  'Jlaffau  (aufier  bem 
greife  fltintetn),  ber  Sreis  äBefelgr  com  flteg.#eg, 
fioblenä,  bie  nidjt  311m  7.fiorpe  gehörigen  füblidifteu 
greife  (2lrneberg,  Sfefcbebe,  Brilon,  Altena,  Olpe, 
Siegen,  Sßittgenftein)  ber  $rD»ing  Sßcftfalen,  bac 
©rofsbergogtum  Sad)fen=ÜBeimar,  bie  6er3ogtümer 
Saebfen=Eoburg:©otbaunb©ad)fen=3}Jeiningcu,baÄ 
Sürftentum  Üinilbed;  bagu  iaä  ©rofjberjogtum  öef= 
fen,  loeldjes  als  SBejirt  ber  25.  Sioifion  teilmeife 
(namentlid)  in  (5rjal!angelegeubeiten)  bie  Selb= 
ftänbigleit  cineioÄorpsbesirfs  bat.  12.fiorps(Sres= 
ben):  baS  Sömgreid)  ©aebfen.  13.  fiorps  (Stntt 
gart):  bas  Königreich  Württemberg.  14.  Korp§ 
(ftarlsrubc):  ©rof,l)cr3ogtum  SBaben  unb  öoben= 
3ollern,  oon  t5lfaf;=Sothringen  ber  Segir!  Cbereliaf,. 

S»iJ  311m  31.  mhTi  1S81    |      «Born  1.  MtJrit  13S1  ob     |      »cm  1.  ÜTpril  «so  ab 
ftinben  unter  ber  9RiIitärt>rrtt>a(tung  «on 

i  nippen 

|  s        w Siitaillciie  ̂ ntonteric         Jl-t  .".  I         L'7 Mvt.  .                       14  1 
tttgimtntrt  »türaificre          lü  —        —    , 

'dimrii-  Weil«        ....       —  -J           2 
Xraflonet            26  — 
©nfateit  .                    ,  :     i'8  2 
Ulanen          19  •-'          2      • 
eXtietaulfderv         —  6         — 

SttbtMrteritn,  fabrenbc        196  28        16    \ 
reitenbe              38  6    j      2    j 

.■«caimenter  Ttelbartillerie         —  —         — 
-Haiaillone  JiiBartilleric          -j-j  4          i 
.^eiltmenter          »                     *—  —         — 
"JatniOoite  Sicniere          H  -j          l 

vriirnbabniruppeit  ....          S  ' ,         — 
Ivniiicenujaiinien          3t  4           2 
Irninbotaillone            --  —        — 
2anität--epnuia9uieii                --  i»        — 

SaS  preufe.  ©arbeforpj  bat  feinen  territorial: 
bejirf,  ba  ti  fidi  am  ber  gangen  preufj.  9Konard)ie 
iomie  aus  afafj=Sotpringen  ergängt.  Sie  Jerri= 
torialbcjirte  ber  übrigen  •JUmeeforpc-  iinb  bie  fol= 
genben.  1.  «eres  (Mevo-stommanbo  in  .Uonigsberg): 
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15.  Moros  (Etraftburg):  ber  Segirt  Unterelfaf;.  io= 
mie  bie  .Ureife  Saarburg  unb  Saaraemünb  bes  Wa- 
•,irtv  Vetbringen.  IG.  Rorpä  rUieH):  vom  ©egir! 
Lothringen  bie  Hreife  Stabttreiä  S0le|,  Sanbrceiä 
ÜJte|,  XMoldu'u,  libatediiSalins,  Sicbenbofen,  ̂ ot- 

5* 



68 2)cutfdjcs$  .fkenucfen  (Sanbfjeer) 

bad>.  1 7.  SUh>>  (Sanjig) :  bic  SJJto»im  SBeftyreufsen 

(obne  bic  .ü'rcife  fjtatotu  unb  Seutfcb;.Hronc);  bie 
Steife  SReibenbutg  unb  Dfterobe  be8  Kea.sS8ej. 
SöntgSberg;  bie  Steife  ©dilaioe,  SRummelSburg, 
3tolp,  Sauenburg  in  Sommern,  Bütcio  besä  Keg.= 
S9ej.  Söälin.  Sie  beiben  teilten  2tnnecforpsbejirfe 
bilbet  Saliern,  bic  ©cncraltommanboa  bcrfclbcn 
befinben  fieb  in  SDlÜndjen  unb  äBürjburg. 

fßgl.  pierju  bie  .Harten:  1)  2)tilitarbiSlo  = 
fatiou  im  Seutfcfcen  9leid)e  unb  in  ben 
© r c n j g c b i e t e n  (einer  3?  a  cb  b  a  r  ft  a  a  t  e  n ; 
2)Ü)!ilitärbis.lotation  iinSeutid)en!Heid)e, 
öftlicbe  ©renje.  ©.  aud)  granjöfvfcbeS  öeer: 
mefen  (mit  Si3lofationstarten). 

Sie  Truppenteile  ber  oon  Sßreujjen,  Bapern, 
Sacbfcn,  SBürttemberg  gcfteUtcn  Korps  ergänjen 
fid)  au3  ibrciiStammbejirtcn,  roäbrenb  bie  (§rfafe= 
manufebaften  bcö  15.  unb  IG.  SorpäbejttfS  auf  bie 
Truppenteile  onberet  ätrmeetorpä  ©erteilt  merben. 

Sie  unter  preufi.  SDlilitätoertüaltung  ftebcnbeu 
SBunbeäftoaten  ftellcu  folgenbeSontingente:  Baben 
7  3nfantcrie=,  3  Sragoncn,  2  gelbartitterieregv 
menter  (jufammen  15  fabrenbe  unb  1  reitenbe  3Jat= 
teric  ftart)  foioie  je  1  Bataillon  gujjartillcric, 

Spioniere  unb  Jrain;  öeffen  4  Infanterie--,  2  Sra= 
goncr=  unb  1  S'f'bartillcricregimcnt  (5  fabrenbe 
unb  1  reitenbe  Batterie)  nebft  1  Strainbataillon; 
lDiedlenburg  =  £cbroenn  2  3nfanteric  =  (jufammen 
5  Bataillone)  unb  2  Sragonerregimcntcr  nebft 
3  fabrenbeu  Batterien;  2)ccdlenburg:©trelits  1  2>n= 
fanteriebataillon  unb  1  fabrenbe  Batterie;  Olbem 
bürg  1  Infanterie;  unb  1  Sragoncrregimcnt; 
Braunfcbmeig  1  Infanterie  ■■  unb  1  öufarenregü 
ment  nebft  1  fabrenbeu  Batterie;  2lnbalt  1  2jnfan= 
tericregiment;  Sbüringen  3  Snfanterieregimenter; 
Vübect ,  Bremen  unb  .Hamburg  jufammen  2  3nfante= 
rieregimenter.  Sie  §rieben§ftdne  bes  Sleicbetieerä 
beläuft  fieb  (1892/93)  auf  20524  Dffijiere,  486983 
OTannfdjaften  (barunter  5844GUntcroffijiere,  19783 
©pielleute,  395666  ©cfreite  unb  ©emeine,  3782 
Sajarettgebilfen,  8317  Cfonomiebanbroertcr  unb 
989  3ablmeifterafpiranten)  unb  93  750  Sienftpfcrbe, 
foroie  1837  «rjte,  893  3at)lmeiftcr,  559  9iof;arjte, 
855  Bücbfcnmacber,  SBaffcnmeifter  unb  93  ©attler. 
Scr  tvricbcnjjtanb  an  Dffijieren,  STtannfcbaften  unb 
Sienftpferben  »erteilt  fid)  auf  bie  oier  felbftanbigen 
Siilitarperloaltungen  unb  auf  bie  einjelnen  Sfiaffen- 
gattungen  folgeuberina&cn: 

SKititärBerWoItuiiflen.        Dffijiere  TOannfefjaft 3>ienft= 

pferbe ^reujsen   
Bapern   

©adjfen   '.  . 
■Württemberg   

SBaffcnßattungen: 

i(id)trcgimcnticrte  Offi- 
ziere unb  befouberc 

■Formationen  .... 
Infanterie   

gäger   Kaoalleric   
Selbartillerie   
3'iifiartillerie   
^Moniere  unb  6ifen= 

babntruppen   
Srain   
278  BejirKtommanboä 

15  990 
2  347 
1345 

842 

2  636 
10574 

410 

2  350 
2  369 
728 

588 
299 

570 

376  841  73  792 
56  334!  9  780 
33  071  6  120 
20  737  4  058 

2  845 
317  354 
11164 
65  311 
48  384 

17159 

12  719 

6  836 
5  211 

63  620 
26104 

30 

3  996 

3u  ben  «nid)tregimcntiertcn»  Dffijieren  geboren 
bie  böbem  Struppcnbejeblsbaber  foroie  bic  Dffijiere 
ber  ©trafabtcilungeu  unb  SorpSbefleibungSflmter, 
in  ben  «befonbern  Formationen»  baSSebrinfantcrie; 
bataillon,  bic  ©cbic(ifd)itlcn  ber  Infanterie,  bcr,\elb 
unb  ber  isufsartillcrie,  ferner  bie  Sdjlofsgarbeconr 
pagnie  in  Berlin,  bic  ©arbedlnteroffijiercompagnicu 
in  Stuttgart  unb  Sarmftabt,  bie  Veibgarbe  ber 

.fiartfdricve  in  iUiüncbcn ,  baS  reitenbe  Jelbjäger- 
torps  in  Berlin,  bie  iltilitärrcitfcbule  in  §anno= 

per,  bic  Diilitarturnani'talt,  bie  Diilitärcrjiebung^ 
unb  :Bilbungsan)'talten. 

SaS  öeer  in  feiner  J-ricbcn^präfenjftärte  bilbet 
ben  ©runbftort  für  ba<3  öeer  auf  bem  StriegSfuji, 
toelcbeS  burd)  bie  i'tobilmadiung  (f.  b.l  gebilbet 
mirb.  Sie  griebenScabreS  ergänjen  fieb  auS  bem 
Beurlaubtenftanbe  auf  SriegSftStte  unb  bilbeu  neue 
Truppenteile,  Kolonnen  unb  Sraing  burd)  Abgabe 

oon  Dffijieren,  Unteroffijicren  unb  vD[anuicbaftcn. 
Sie  erforberlicben  uferte  loerbcu  im  i?anbe  au§= 
geboben ;  2t>affen,Betleibung  unb  üluSrüftung  liegen 
für  alle  (frgänjungen  unb  Stcubilbungen  bereits  im 
'Arieben  bereit.  Sag  auf  folebe  SBeifc  in  türjeftcv 
(Jrift  auf  ÄriegSfufi  gebradjte  öeer  bilbet  mit  Beiug 
auf  bie  2lrt  ber  Betroenbung :  5  e  l  b  = ,  a  e  l  b  ■■ 
referoc  =  ,  Befa^ung§=  unb  Grfahtruppen. 
Scn  (Velbtruppcn  geboren  im  allgemeinen  bie  jüng= 
ften  Ullannfcbaften  an,  ben  gelbrefcroetruppeu  bie 
mittlern^abrgängebeg  Beurlaubtenftanbe^,  benBe= 
fatiungstruppen  bie  altern,  jum  3Tcil  nid)t  mebrfelb= 
bienftfäbigen  Sülannfcbaften.  3u  ben  ßrfahtruppen 
geboren  9)lannfcbaften  aller  ̂ abrgänge,  je  nadi= 
bem  bie  betreffende  ßrfahtruppe  Srgänjungämann; 
fdjaften  für  Aelbtruppen  u.  f.  lo.  auäjubiibcn  bat. 
gür  ihre  Berrocnbung  glieberu  fid)  bie  %t\i-- 

trappen  mit  ben  gelbref erpetruppen  in  Slrmeen  (f.  b.), 
loclcbe  auö  mebrern  2lrmeeforpä  (f.  b.),  .Hapallerie= 
bioifionen  (f.  b.)  unb  9ieferpcbiPi|ionen  (f.  b.)  be= 
Heben.  ̂ Jcbeä  2lrmecforpö  bat  in  ber  Siegel  2  3n= fanteriebipifionen  unb  1  9lefcroebioifion,  loeltbe 

fid)  meift  au§  2  ̂nfantcriebrigaben  (ju  2  Ötegimen^ 
tern),  1  Sapallerieregimcnt,  1  2lbtcilung  ju  3  Bat= 
terien,  1  93ioniercompagnie  mit  Jelbbrüdentrain 
unb  1  ©amtätsbetaebement,  1  2Hunitionäfolonnen= 
2lbteilung  äufammenfe^en.  2lufcerbem  finb  ben 
i'li'iuectorpg  in  ber  Siegel  1  Qäflerbataillon,  bic 
fiorpgartillerie,  1  Korp§=Brüctentrain,  3JJunitiouS= 
tolonnen  unb  2rain3  (93ropiant=,  Aubrparf:,  gelb= 
bäderci:fiolonnen,  3ieferoe:Bäderbetacbemeiit,§elb: 

lajarette,  55ferbebcpot)  jugeteilt.  —  Sie  Befalsung->-- 
truppen  bilben  bie  Bcfafiung  ber  feften  9Jlätie  unb 
roerben  jur  ©idjerung  ber  rüctiuärtigen  Berbtn= 
bungen  beS  Jäecr»  (f.  ßtappenlinicn)  pcrloenbet. 
Sie  ftriegäftärte  be§  Seerg  ift  abbängig  pon  ber 
2lnjabl  ber  "]ieuformationen,  roclcbe  bei  ber  SJlobib 
mad)uug  jur  2lufftellung  gelangen.  Sie  ÜRobiU 
maebung  loirb  burcbauS  gebeim  gebalten,  ebenfo 
aud)  bie  loirllicbe  Srieg^ftärte.  3)lan  barf  inbeffeu 
annebmen,  bafe  fie  ba«  Bierfacbe  ber  (jriebeit'jftärfc, 
alfo  runb  2  SDlill.  ©treiter  erreicht. 

3m  3. 1886  rourbe  bie  Uniformierung  be>°  bapr. ßeerä  peränbert;  am  meiften  in  bie  2lugen  fallenb 
ift  ber  @rfa£  be8  bapr.  DlaupcnbelmS  burd)  ben 
ßelm  mit  ©piße  (preufi.  öelm);  ebenfo  bie  BefleU 
bung  unb  2lu»rüftung  ber  feit  1. 2lpril  1886  in  beu 
Berbanb  be»  preuf?.  öeerä  übernommenen  brauu- 
fcbioeig.  Gruppen  (f.  Braunfcbiocig,  ©eerloefen). 
3m  öerbft  1886  begann  bie  Sleubeioaffnung  ber 

beutfeben  Jsnfantovie  mit  bem  ©eroebr  M.  71/84, 
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$)eutfd)eä  ̂ eertoefen  (Sviegämathu  i 

G9 

einem  Diehilabcr  von  11  nun  Raubet,  befien  Dia 
gajrn  im  SBotbetfcbafte  unter  bem  Mehre  liegt  unb 
8  Patronen  aufnimmt  (f.  Jtanbfeuerwaffen).  S)aS 
Mehr  btefel  ©ewobr*  ijt  etbcblich  »ertünt,  ber 
dnäabeftod  feplt,  unb  an  «teile  beä  bisherigen 
Seitengewehr*  tritt  ein  tfirjereS,  jum  Stuffteaen 

auf  baä  Sorbete  Snbe  beä  [Fto^reä  omgcrid,tcte->. 
Jim  8.  äR&rj  1887  würben  neue  *.Beftimmimgcu 

über  bie  Shiärufrung  bet  Infanterie  crlafieii,  bnreb 
weldje  bie  Selaftung  beä  friegSmäfeig  auäaerüfteten 
Seibaten  beträdjuub  verringert  würbe.  Sin  neuer 
Öelm  mit  fötoarjem  Cebettiemen,  auftatt  ber  biÄ= 
herigeu  SdjuWpenfetten  würbe  eingeführt.  fiocb! 
gefebirr  unb  iernifter  Würben  erleichtert  unb  bie 
Datrentafchen  jwedmaiug  oerfinbert.  SRit  Äuä= 
nabme  ber  1.  unb  2.  ̂ Bataillone  ber  ©arberegimcu 
ter  unb  ber  ©renabierregimenter  Dr.  1—12  warb 
Durchweg  febwarje*  ßeberjeug  eingeführt.  Sind)  bie 
vanbwehrbcjirk-einteilung  würbe  im  Saufe  ber 
Csabre  mehrfach  geänbert. 

Sie  in  ben  3. 1888—90  jum  Seil  geänberte  S8e  = 
waffnung  betSeutfcbenSlrmce  ijt  1892  folgenbe: 
L)  Infanterie:  gclbwebel,  i^icefelbwebel,  bie  in 
gleidbem  iKange  ftebenben  Stabäboboiftcn,  Stab3= 
horniften  unb  ,Sahlmei)terajpirantcn:  gnfanteties 
Dffijierbegen  n.M  unb  Dcpolpcr  88;  alle  übrigen 
Unteroffiziere  unb  (Semeine:  ©emebr  88  unb  3n: 
fanteriefeitengemebr.  2)  Säge*  unb  Scbüljen, 
Uienicr  =  unb  ©ifenbabnrcgiment  baefelbe, 
jeboeb  feirfebfänger  71  be3-  gafobinenmeffet  71. 

3)  Rat)alleric:'©arbes:bu=(£orps  unb  .Hüraffier= 
regimenter:  Mraffierbegen  54;  alle  übrigen:  Ra= 
vallericbegen  1889  (feit  1890)  unb  Stahlrohrlanjen 
(f.  Sänge),  ledere  aufser^ortepccunteroffijieren  unb 
Trompetern;  alle  Unteroffiziere  unb  Stempelet:  sJie= 
volpet83;  ©emeine:  Satabinet 88.  4)gelbattil  = 
lerie:  fahrenbc  unb  reitenbe  ̂ Batterien  ba$  gelb: 
gefd>ü&  C/73/88  (ba§  bisbetiße  febwere  gelbgefd)üfc) ; 
ilnteroffijiere  unb  DJannfdjaftcn  ber  reitenben  33at= 
terien:  ÜlrtiUcriefäbel  unb  Depolpcr  83;  bie  gufj= 
manniebaften  ber  fabrenben  ̂ Batterien:  3nfantcrie= 
ieitengewebt  o/M  unb  Depolocr  83  (feit  1891). 

">)  gufsartillerie:  bie  ©bargen  im  Dange  bes 
AelbwcbeU-:iHrtillcrie:Cffi}ierfdbclunb9{eriolrjer83; 
Unteroffijere  unb  ©emeine:  Karabiner  88  (feit  1891) 
unb  ̂ ntanteriefeitengewehr  71.  6)  Stain:  Unter= 
offijicre  unb  berittene  Dtannfcbaften:  9Irtillcriefabel 
(auch  Sapalleriefäbel  a  M  i  unb  (i baffepot tarabinev 
'Karabiner  71);  bie  alsgufsmannfcbaften  aujgcrüftc 
teu  Srainfolbaten:  Snfanteriefeitcngcwebr  n  M. 

reit  1888  hat  bie  Infanterie  baZ  neue  Srerjier= 
reglement.  Sie  Einführung  eine*  fleintalibrigen 
Diagajingcwcbr?  unb  bes  rauebfebwacben  Rubere 
»utbe  1890/91  eollenbet.  Sie  Jattif  ber  Infanterie 
fowic  bie  ber  anbern  SBBaffcn  erleibct  baburd)  einen 
völligen  Umfcbwung,  beffen  Tragweite  fid?  bi§  ju 
ihten  äufierften  ©renjen  noch  nicht  überfeben  läfst. 
1890  würben  2  £apaüerie=3nfoecteure  (f.  b.)  unb 
eine  ftapalIerie  =  ftommiffion  (f.  b.)  neu  gefebaffen, 
cie  £rain=3fnf»eftion  in  eine  2rainbepot=3njpeftiou 
(f.  b.)  perwanbelt.  Über  bie  SSeränberungen  im 
Mriea^minifterium  unb  ©eneraljtabe  f.  *ßreufien. 

1892  fteben  umfangreiche  SSeränbetungen  beeor, 
bie  unter  teilweifet  i'crfürjung  ber  Sienftjcit  eine 
iVmiebtung  besöeers  be3Wcden  (f.Jöeerroefcn  Guro= 
paä).  Acmet  febeint  man  bie  fdiwercn  Kaliber  bet 
vufiattillcric  auch  im  gelbe  eerwenben  ju  wollen. 

II.  tirienemarinc.  Sie .Üricgematine  beä  Seut-- 
fchen  9teicb*  ftebt  unter  bem  Cbcrbefebl  bec-  RaiferS, 

bem  ber  temmanbierenbe  ätbmital  für  bie  Rtieg§= 
tuAtißleit  beä  ̂erfonaul  öerantwortlidb  ift.  Sie  Sets 
Waltung,  bereu  Dtittel  iährlid)  burd)  ben  SDlatines 
(stat  bc>>  KeicbStagä  [ejtgeftellt  werten,  gefdneht 
unter  i'erantiinn-tliditeit  be^  SJleid^SfanjletS  burd} 
ben  StaatSfetretär  be;-  SReicbS=3Jlarineamte2,  ber 
aufeerbem  für  bie  RriegSbereitfir)aft  bei  SKaterialS 
(Sdjiffe  unb  Sfüftenbefejtigung)  Sotge  }u  tragen  hat. 
Sic  lUarine  gliebert  fid)  in  Di  a r  i  n  e  b  e  h  b  r b  e  n  unb 
Diarinet  eile.  3«  «ftetn  jabten  Mommanbo;  unb 
SSerroaltungSbebbrten,  3nftitute  unb  .Uommifftoncn. 
C  berfte  .Hommanbobehbrbc  ber  Diarine  ift  ba§  Ober; 
tommanbo  (f.  b.);  bemfclbcn  fiub  unterftellt:  bie 
.Uommaubo«  berDlarineftationcn  berCftfeeuub  ber 
iRortfee  (DJ  a  1 1  n  e  =  S  t  a  t  i  o  n  c<  f  o  m  m  a  n  b  o  s ,  f .  b.), 
bie  Sircttton  be§  Silbung8wefen§  ber  Statine  (f.b.), 
bie  Dtarinc  ,\nfpcltionen  (f.  b.),  bie  ̂ nfpettionen 
ber  Dlarine  =  Artillerie  (f.  b.),  beä  SorpebowcfenS 
(f.  b.)  unb  ber  Dtarinc  =  Infanterie  (f.  b.)  fowie  bie 
Dtarinctommanbanturcn;  ferner  alle  Hommanbo= 
behörben  zur  See  für  bie  Sauer  ihre*  iüeftebeu-?, 
alfo  bie  glotten^,  glottitlen:,  ©cfd?waber=,  Sipi= 
fiou-5:  unb  3dnff^fommanbo-J.  Cbcrftc  SBettoak 
rungSbebbrbe  ift  baä  SÄeiajä^üllarineamt  (f.b.); 
Pen  biefem  refforticren  folgenbe  tcdnüfcheSnftitutc: 
bicDtarincweiiteu(f.aBerft)jufiiel,^Ulbelm'M)aPen, 
Sanjig,  bie  Slrtillerie:  unb  Dtincubcpotä  ju  grieb= 
ricbSort,  SBilbelmSbwen,  ©ecftemünbc,  ©urbaöen, 
ba§  Sorpebobepot  ju  gricbridjSort,  bie  Seutfchc 
Seewarte  ;u  Mamburg  (f.  Seewarte),  ferner  btc 
6at>arietommifftonen(f.b.),bieScbiff8lprüfunfl§fom= 
miffion  (f.b.),  bie  Scbiff3artilIerie=$rüfung«fom= 
miffton  (f.  b.),  baS  Sorpebo=58erfud)Jfommanbo 
(f.  b.).  gemer  befteljen  folgenbe  2krwaltuug<~: 
bebbrben:  bie  DJtarine  =  Stationsintcnbanturcn, 
Stationsfaffen,  Se!lcibung«=  unb  SBerpflegung«: 
Ämter  unb  bie  Dtarinclajarette  51t  Riel,  griebricb§= 
ort,  SBilhclmehaPen  unb  JfotPbama.  Sie  Dtarinc= 
teile  jetfallen  in  folcbe  311t  See  unb  foldje  am 
Sanbe.  Sie  Dtarineteile  jur  See  (bie  glotte) 

Werben  untcrfd)ieben  nad}  Stbiffen  unb  5'al)r  = 
jeugen,  erftere  werben  nad)  il)rcr  ©röfse  in  4, 
letitere  in  3  Dtangllaffen  geteilt.  2lu^  ber  nad)= 
folgenben  Sd)iffsliftc,  in  weldjer  bie  Sdjiffe  na* 
5Rang  unb  Scplacement  georbnet  finb,  ergehen 
fieb  au*  bie  ©tunbfätje  für  bie  ̂ Benennung  ber 
einjclncn  2d)ifjsarten. 

St.  Dtaj.  Scbiffc  unb  gabtjeuge. 

Warnen 

"  - 

0 

O   Q 

'ZK 

ÜB 

SH 

Sf! 

=.  X 

,^» 

w 

Ö-B 

«» 

•b'e 

A3 

H-
 

® 
» 

1)  $auscrfd)iffc. 
fturiürft    Sfcifbridi 

SBit^elm   
Svanbenbura  .... 
SSci6cnbur<i   
iBC'ttb,   

Rinig  SSilljctm  .  .  . «aijcv   
Icutittitanb   
^riebridj  ber  Oiroße 
Preußen   
söai)ent   

Saufen   S55ürttember(j  .  .  .  . 
Stäben   
Elbenburg     

N  12 N  12 

N    12 

n  ;  12 

N  29 O     15 

10000 

10  000 10000 

10000 
9  757 

7  676 
7  676 

6  770 6  770 

7  400 
7  400 

7  400 

7  400 :.  200 

15  000  10 
15  000  16 

15  000  16 
15  000  16 
8000'  15 
8000  14 
8000  14 
5  400  14 
5400  14 
5  600  14 

5  600  14 
5  600  14 

5600  11 
.■i'.inii  l.'i 

91  552  S.l 

91  552  .. 
yi  552  >• 
92  552  » CR  732  » 

71  '144  .. 
74  614  11 7  4  544  S.2 

71!  544  . 78  376  £.3 

77  376  » 7*  'MC-,  .. 

0  :   

>-!  :;76  » 
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o 

5  ~ 

Kamen a 

■e 

$) 
n 

a-  _ 

«■- 

vse  ä*  ?ä  3 

a 

2)  ̂anserfatjrjeunc. 
Siegftteb  .  .  . 
iöcomulf.  .  .  . 
Sritlliof  .  .  .  . 
.£>eimbaU  .  .  . 
.V>ilbcbrnjtb  .  . 
ggefye   
Sijjet   
Sieue   
SKfitfe   
SroiBion  . .  . 
SafitUl  .  .  .  . 
CSbamäteon  .  . 
Ävofobil .  .  .  . 
Salnmanber   . 
«attet   
.vmmmel .  .  .  . 
Stummer  .  .  . 

Stcmfe  .  .  .  . 
Eins  im  Sun. 

:;i'jm 3  600 
3  600 
3G00 

3600 
1109 
1109 
1109 
1109 
1109 
1109 
1109 
1109 
1109 
1109 
1109 
866 866 

4  800  17 
4800,  16 
4S00  16 
4800  16 
4800  16 7ilii  11 

700  11 
700  11 
700  11 
700  11 
700,  11 
7001  11 
700  11 
700  11 
700  11 
700  11 

1500  IC 
1500  16 

89  256  S.4 '.in  256  » 

91  256  o 
92  250  » 92  256 
76  76  5.1 
76  76  « 

76  76  » 
77  76  ■ 76  76  n 

78  76  » 
78  I  76;  » 
79  76  » 
80  76;  » 
76  76  • 
76  76  » 

3)  ffreuäcrfreflattcii. 
Seipjig      N  '  13     3  925    4800  14 Cl)0Vl0ÜC       N     18      3  360    3  000  14 
atrill      N     14     2856    2500  14 

4)  fircnscrforucttcn. 
6000J12000  21 
4400    8000  18 
4400    8000  18 

23701,   2400  15 
2370    2400  15 
2169    2100  14 
2169    2100  14 
2169    21001  14 
2169:   2100  14 
2  017    2  400  14 

Staifeviii  Slugiifta    .  ?     12 

lJ>riiijt6  SBillielm   .  N    14 
3tenc    N    14 
SUeranbiiuc    N    14 
arcönn    N    14 
Uarola    N    12 

Olga    N    12 

"IRacie    N  [  10 

Sophie    N  [  12 
Steint    N     8 
;Jroei  im  Sau. 

84       74 
S4       74 

75     164   3.3 
85     45:,      .) 
79     420      » 

92       ?   I  S.  3 
87   i  35Sl     » 
87     355      n 
85     263    Z.i 
85     268      < 

269 269 
269 

•_'(•>> 

25ii 

Atolle    O  8 
SuffatS    O  8 
Secabtct    O  8 
CSonbot    O  8 
(£ot mocau    O  8 

Sdjttialbe    O  s 
Sbctbet    O  8 
«löse    O  5 

.yabidjt    O  5 

5)  Sreuscr. 
1600 

1600 

1600 
1600 

1600 
1120 
1120 

848 

84S 

2  700 
2  800 
2700 
2  700 
2700 
1500 
1500 
600 

130  Sf.  I 
130 
130 
130 130 
116 

in. 
129 
129 

6)  STnnoneiioootc. 

»Ulf      N"     4        4S9]      340      9      78   I    S5 
JijBane       N       4        4891      340    10   i   78   I    85 
3ltiä       N      4  1      4S9       340    10   I   78       85 

3-2 
.v>olii'UjoUmi 
Steif   
Weil   
Still   
SBadjt   
3agb   
»Dieteoi 

7)  SlötfoS. 
6  3400,100001  21  92  V        ? 

2  2000    5400  19  86  112    g.  I 
5  1382!   2  700  16  82  127      ,■ 
5  1382|  2  700  16  82  127     » 
3  1240'  4000  19  88  127      » 
3  1240    4000  19  89  127 
4  1020    5  0011  21 90       90 

7«     112 
59       73 3ieten       O     -  975    2350     16 

(SSritle      0    -  350      700    14 
Einet  im  Sau. 

X  bebeutet  SBptbjee,  0  Dftfee,  5.  Sdjiff  uns  '75.  gafltjeug. .yieräu  Eonimen  und)  ctlun  90  lorpcboboote  oevjcf)ic= 
bciiet  ©vöjjcmit  je  15— 30  SKanu  Sefagung  uns  16—26  Knoten 
(SJcjdittniibigteit. 

Jliir  bie  SM  bei'  ©cfdjülie  Hon  12  cm  aufwärts  ift  att= 
gegeben,  bie  [eicfjteru  staubet,  fotoie  ScfntetlfeuerEanoitcu  finb 
niclit  batin  enthalten. 

Shifser  biefett  ©Riffen,  bie  lebiglid;  beni$rieg§= 
jtred  bienen,  gieht  e$  nod)  eine  Slnjabl  ©  dui  l  f  du  f  f  c 
(f.  b.),  forme  «für  anbere  3toecie»  bie  taiferl.  3;ad)t 
«fiaiferabler»  (bis  1892  «öobensoHern»  genannt), 
bie  äBermeffungifabräeuge  «Sltbatrofj»,  «SRantHui», 

bie  SRtnenfcbiije  «Stbein»  unb  «C  Her»,  ba*  Irau<j= 
VDvtfdjiff  «^elifan»,  bie  Staticnstenber  «Corelen» 
in  Konftautinopcl  itnb  «9(ad)tiga( •>  in  Kamerun,  bie 
frühem  ̂ anjerjd)iffe  «,yricbrid)  Karl»  unb  ■'■i<xon- 
prinj»,  baS  frühere  ̂ anjcrfabjjeug  « i'lrminiuc- 
unb  baS  frühere  Sd)iffsjuugen  =  Sdiu(fcb,ijj  «Vuijc. 
-  Sie  flüftenbefeftigungen  (f.  b.)  an  betSabe, 

ilüefer,  l*lbe  foroie  bie  bei  Kieler  öafens  finb  glcid' 
fall-o  ber  iliarine  jugetcilt.  Sen  l'lufgabcu  jeber 
yjearinc  entfpredienb,  bat  man  bem  ©ebraud)3jlcect 
nach  3u  untcrfdjeiben:  Schiffe  für  ben  polit.  Sunft, 
6d)(aeb,tfd)iffcunbl3d)iftejürbicKüftcnüerteibiaun.'i. 
mir  bie  aufgaben  bei  hanbclspolit.  unb  biplomai. 
Jöienftei  ift  bie  Sreujerflotte  beftimmt;  besbalb 
treiben  biefe  Scbiffe  in  ben  auslänbifeben  ©emäfjern, 
fllcicbäeitifl  31111t  Scfcuts  ber  bortigen  Seutfdjen, 
ftationiert  unb  fmben  33erroenbung  für  totoniale 
Stotät,  unb  im  Kriege  für  ben  Krcujertrieg  (f.  b.). 
S)erScbrocrpuuft  bcrbeutfcfjcnilcarine  iftbie.Hüften 
eerteibigung  (f.  b.),  tnetdje  bie  itreittreifte  bes  6eet§ 
in  ibren  Slufgaben  an  ben  Sanbeäfltemen  ju  ent= 
laften  üermag.  3)erfelbcn  bienen  bie  $an}erfaJ)r: 

jeuge/iltHfosSunbS'orpebobootc.  3U  ofjenfiuenS5or= ftöfeen  bei  ber  Küftenücrteibigung  unb  jum  Kampfe 
um  bie  33eberrfdiung  eines  3Jleere§teit8  bient  bie 
Schlad)tf(otte,  au^  .öcchfee^Panjerfchifjen  beftebenb. 
SBenngleidj  hei  einem  europ.  Kriege  für  ̂ cutjcblanb 
bie  dntfdieibung  nie  jur  See  herbeigeführt  luerbctt 
wirb,  fo  mufe  bod)  bie  beutfd)e  marine  befähigt  fein, 
menigftcnS  tleinem  3eemäd)ten  gegenüber,  bie  burch 
ba8  öeer  nicht  51t  cn'eicbcn  finb,  bie  stacht  be-J  ©eut= 
fd)eit  sMei&)5  3ur  ©eltung  bringen  511  rönnen,  unb 
aud)  biefe  Slufgabc  tann  nur  bie  $an3erflotte  er- 

füllen. 5)aju  fommt,  bafs  ftetg  bie  nnrtfamfte  Steife 
ber  Eerteibigung  ber  eigenen  Küften  ber  Sieg  tu 
einer  Seefcblacbt  bleiben  «irb,  roäbrcnb  bie  Sertei= 
bigung  mit  geringen  Ülittcln  nur  9Jacbteile  abroem 
ben,  nicht  abcv  Vorteile  ausnuften  tann.  SJurbie 
©d)lad)tflotte  ermöglicht  bie  2htfrcd)terbaltung  be;- 
fceebanbelsüerfebrg.  Sei  ©rünbung  bes  5)cutfd)en 
9Jeid)S  inurbe  bie  3Jlarine  junäcbft  für  bie  (5'rforber= 
niffe  be§  aitäroärtigen  ©ienfteä  burch,  ©djaffung  ber 
Kreu3erflotte  geeignet  gemad)t,  bann  allmäblid)  bie 
Küftenricrteibigungömittel  gefräftigt,  unb  erft  l)ier= 
nad)  inirb  jur  ©tärhing  ber  Dffenfiütraft  in  ben 
befer/eibenften  ©renjen  gefebritten  burd)  ben  Dceubau 
öon  ätinädjft  4  mäd)tigen  ̂ anjerfebiffen. 

9iad)  bem  Marine-- ©tat  für  1892/93  belaufen 
fid)bicfortbaucniben2lu^gabenauf45298839  9Ji., 
bie  einmaligen  (namentlid?  für  ben  Sau  neuer 
Sd)ifje  beftimmt)  auf  17112700  Dt.  (orbentlicber 
etat)  unb  22997800  Wl.  (aufjerorbcntlidier  ßtati. 
Sie  llcobilmactiung  ber  fylotte  unb  Küftenüertei= 
biguugaroerfc  erforbert  etlva  30000  9Jcann. 

3)ie  griebc-näftärfe  beträgt  mit  bem  (i'tat 
1892/93: 1  Slbmirat,  4  Eiccabtnirale,  7  Konterabmi= 
rale,  34  Kapitäne  jut  See,  68  .Ucrüettcntapitäne, 
135  Kapitänlieutenant'J,  202  Lieutenants  jur  ©ee, 
157  Untcrlietttenantä  jur  See,  115  Scetabetten, 
80  Kabelten,  40  äliarinc^ufauterieoffijiere,  68  9)ta= 
febineningenieure,  70  3eug:<  S'euerroerfg=  unb  Zox-- 
pebo=Dfftjiere,  72  DJcarinejablmeifter,  102  DJcariue- 
ärjtc,  709  Sedoffijierc,  153  Jelbroebel,  266ii  Unter* 
offtjiete,  12967  ÜJcatrofen,  öeijcr,  >3anbirertcr  unb 
"Ucarinefolbaten. 

9teid)§trieg8fiäfen  (f.  b.)  finb  Kiel  unb  £5Hi= 
lielm«baoen.  SieScjeichmmg  aller  Utarinebebörbeti 
unb  be§  ̂ erfonals  ift  afiaifetKdj»,  bie  .Hotatte 
f(bwarj=n)eifj=rot,berfJabneneib  wirb  bem  «S5eutf eben 



2)eutfdjeS  .öccnocfen  (föriegämarine) 71 

fiarfer»  auf  bie  Krieg*  flagge  geleiftet. — iBegügs 
lieb  bei  ftriegäflagge  11111)  bei  übrigen  in  bei  beutjeheu 
Rnegämarine  geführten  Alaaaeu,  Mommaubo=  1111? 
Unrerfcbeibung3jeid)en  f.Teutfd,lanb  unb  Seutfdjeä 
:>ieich  (glaaaen)  unb  Die  Eofel  bafetbft:  gtagaen 
beä  Ten  tut  cii  Seid)  8. 

:ium  Ticnft  in  bei  taifeil.  SDlarine  ijt  bie  ge= 
famte  feem&nnifdje  Sevftßetung  beä  Teutid'cu 
iKeid'soervflicbtet;  ui  biefei  werben  gerechnet:  See 
leute  Don  Beruf,  Sees,  ftüften=  unb  .Ciajjfifdjcr, 
£d!iii-:-ummcrtcu!c,  äRafdbiniften  unb  &eij«  oon 
Sees  uiif  Alufibampferu.  Unter  befonbern  Be= 
binaunaen  herben  audi  Midufceleute  ciugejtellt  all 
Sd)iffäningen,  fog.  Bierjähriae  iRatvoien,  unb  alä 
Öanbmerfet  obet  Sdjreioer.  sie  Tieniueit  ift  bei 
beä  SReidjäbeerä  entfprecbenb :  :;  JJapre  bei  ber 
flotte  (attio),  4  ;uihre  bei  bei  Statine =9leferDe, 
.p  ,uilne  in  bei  Seewebjc  elften  2lufgebotä,  bann 
Li:-  ;ur  Bollenbung  bc*  39.  SebenSjafereä  in  bei 
icemehr  weiten  Aufgebots  unb  vanbfturm. 

über  (Sigdngung  beä  Dffijierbebarfä  i.  Seefabert. 
Über  bie  Uniformen  ber  SDcarine  f.  Uniformierung. 

©eidjicbtc.  SieSlmänge  bei  beutichen SDlarine, 
bie  au»  ber  beS  2iorbbeutjcbcn  Bunbeä  unb  auä  cor 
alten  preufifeben  becBorgegangen  ift,  fallen  in  bie 

:',eit  beä  ©rofjen  .Uiirfurjten.  liefet  fehle»  1675 
einen  ÜRietäOertrag  mit  betn  hoüanb.  Sdnffäfyerrn 
Benjamin  Maule  wegen  übcrlaffung  Don  3  Fregatten 
unb  3  Hemen  Aahncuaeii,  lieb  jidi  bajit  noch  oon 
ber  boüdnb.  2lbmiralitcit  3  Schiffe  unb  errang  mit 
biefer  Slotte  in  bem  .Kriege  gegen  Schweben  (1675 

■79)  nahmhafte  Grfolge.  1682  errid'tetc  ber  ©rofee 
Muriürft  eine  branbciUvairif.  öanbelägefellfcbaft; 

1683  würbe  burdi  ben  ftammerjunfer  C.'jv.  neu  ber ©röben,  ber  ben  Befehl  über  bie  beiben  Fregatten 
aSpurpring»  unb  «Dcebrian»  hatte,  bie  ivejte  ©rofe= 
^riebncbäbirrg  in  ber  Mab,  e  be»  ftapä  ber  biet  Spieen 
an  ber  Sßeftfufte  21fritas  gegrünbet.  SJalb  nachher 
würben  auch  an  anbem  afrif.  RüftenplätsenJf)anbel£= 
taftereien,  burdi  gortä  gefebüht,  angelegt,  infolge 
bei  Kolenialtbätigtcit  mürbe  bie  branbenb.  llcarinc 
iDcfentlicfa  oergröfsert.  ftauptflottenftation  rourbe 
icHo»  ©retfi'hl  bei  ßmben;  e3  roaren  (1688) 
35  Schiffe  mit  310  Manonen  unb  40  gabrjeuge  mit 
80  Stüdcn  oerbanben.  Ter  Job  bes  ©roften  Kur 
turften  1688  mar  ber  SSBenbepuntt  in  ber  Gntmidlung 
bei  Alctte;  unter  ijriebricb  111.  verfaulte  fie  bucb= 
itdblicb,  ioba»,  alä  mm  Sdjui)  rwn  ®rofe--5riebrid)*= 
bürg  1708  boa)  noch  Solbaten  nach  2lfrifa  gcfcfgdt 
mürben,  bieie  unter  bollänb.  5'agge  fahren  mußten. 
DlitUnterjeicbnung  berUrlunbe  berBeriicbtleijtung 
auf  allen  Kolonialbefi»  13.  2lug.  1720  bureb  jjriet 
rieb  Wilhelm  I.  oeriebwanb  bie  toeifee  flagge  mit  bem 
roten  21bler  Don  bem  äBeltmeer.  Grit  unter  ,\ricbricb 
Wilhelm  111.  tauchten  mieber  jcbücfctemc  Brojette  in 
Breufsen  gut  ©rünbung  einer  Statine  auf.  1844 
mürbe  in  Stettin  bie  Segeltoroctte  «ilmajone«  er= 
baut  unb  armiert,  jundd'ft  }Ut  2lu^hilbung  non 
•Jtaoigationefchülern.  SBei  ben  6'inigung-MH'rjudHn 
1848  mürbe  aud)  ber  NJtuf  nach  einer  beutfeben  Jlotte 
laut.  6s  erichienen  in  biefem  3ahre  bie  Srofdiüren: 
Zenljchritt  über  bie  Srrid)tung  einer  beutfd)en 

-vlotte»  uom  Mieter  Jluäfcbu|  an  ben  öamburger 
.'Jiarincf ongref) ,  «leutichlanbc-  33unbe§=Ärieg9= 
bdfen  al»  Siebürfniä  für  eine  beut  jdie  ßriegämarine  ■ 
uonDr.öarlefsinSonnu. a.m.  Jlucbt'rinjSlbalbert 
oon  ißreufeen  febrieb  eine  ■  ■Teutfcbrift  über  bie 
"Silbung  einer  beutfeben  flotte».  Tie  Aranlimter 
•Jtationafocriammlung    bewilligte    6   J.Uiil.  Tblr. 

mm  Slnlaufcon  Sd)iffen;  aufjerbem  faramelte  ein 
ivlottentomitee  patriorifdje  ©aben  jur  ©rünbung 
einer  :)ieid)c-flotte.  ,\u  bem  Kriege  gegen  Tguc 
marl  (1848—50)  mar  bie  einjige  lltrton  ber  beut 
id;eu  Alotte  unter  SBrommeä  Seitung  bie  [Relognoä 
cienmg^fahrt  mit  ben  Sarapfern  Sarbaroffa  , 
k Hamburg »  unb  «Sübcd»  oon  iSremerbaoen  auä 
4.  Suni  L849  nad)  gelgolanb  m.  ,\n  ber  3iahe  ber 

3njel  lag  in  äBinbftiüe  bie  bau.  Segelforoette  «i'al tm'icu ■■■,  mit  ber  einige  erfolglofe  ©djüffe  gewedjfelt 
würben.  Snfolge  eineä  engl.  Signalfdjuffeä  aber 
Würbe  auä  ädjtung  Dor  ber  Jleutralitdtägrenge  ta- 
®efed)t  abgebfodjen.  SBeitere  Singriffe  mußten  mit 
Kücfftdjt  auf  bie  Überlegenheit  beä  bdn.  äölocfabe^ 
gefd  waberä  unterbleiben.  Da  ilberbieä  ©nglanb 
ertldrte,  bie  beutjdie  ßriegäflagge  —  l\hmar;,  rot 
gelb,  btn  jweiföpfigen  iReidjäablet  auf  gelbem 
©runb  in  cor  obem  innern  Sde  -  nidit  ;,u  rennen, 
unb  foldie  unbetaunte  [flaggen  in  See  wie  bie  Don 
Seeräubern  behaubeln  ju  wollen,  10  eutfd)ieb  fidi 
^reufien  bah.  in,  feine  Kanonenboote  unb  bie  aStrna 
jone»  unter  eigener  Jlagge  weif»,  breiecrig  aiu- 
gegaclt,  ben  Sdjtoarjen  Slbler  in  ber  3Ritte  unb 
baä  ©ferne  ßreuj  in  ber  obern  innern  @de  — 
fahren  311  laffen.  21  m  1.  äRärj  1849  mürbe  baä 
Doetfontmanbo  ber  preufj.  iDtarine  errid'tet  unb 

Sjkim  Hbalbert  mit  ber  geitung  betraut.  Tie  See- 
ftreitrräfte  beftanben  außer  ber  ätmajone»  auä 

2 armierten Mabbampfcrn,  «2lbler»  unb  «li'lifabetb», 
2lSRuber=Ranonenfd)aluppenunb6SRuber=fianonen= 
Jollen  mit  inSgefami  67  .uanouen,  37  Dffijierenunb 
1521  DJiann.  ;(ur  äuäbilbung  beä  Sßerfonalä  »ur= 
ben  Cffijiere  frember  SDtarinen  berangejogen;  ein 
Öollänber,  .Uommcbore  Scf/röber,  erhielt  ben  Befehl 
über  bie  gtortille.  Saä  erfte  ©efed)t  lieferte  ber  mit 
4  @efd)üiien  armierte  «2lbter»  27.  3Juni  1849  bei 
'•Brüfterort  mit  ber  bau.  SBrigg  «St.  Croir»  oon 
14  ©efebütten:  baä  ©efed)t  mürbe  mit  dinbrud)  bei 
Tunfelljeit  ohne  Srgebniä  beenbet.  2iad?  ber  3BÜ 
berherftellung  beä  Seutfcfyen  Sunbeätageä  rourbe 
1852  bie  beutfehe  flotte  burdi  öannibal  5ifd)er 

Derfteigert,  wobei  bie  '/yregatte  «©efion»  unb  ber 
Tampfcr  « s3arbaroffa »  in  tm  Sefit;  Sßteufjenä 
übergingen,  baä  feine  Alotte  nunmehr  allmählidi 

auäjubauen  begann.  1853  mürbe  alä  Cfcntial:i'er waltung-ibihbrbe  bie  2lbnüralitat  in  Berlin  erridjtet 
unb  ber  Bertrag  mit  Dlbenburg  wegen  überlaffung 
beä  @ebieteä  non  öeppenä  an  ber  jabe,  mm  Bau 
beä  firiege-hafeu-ö  21Ull'elm-> hauen  (f.  b.)  atai:- 
fchloffen.  1856  unternahm  ber  Sßrinjabmiral  an 

Sorb  ber  Sampffregatte  «Tanjig ■■>  eine  ilreujfabrt 
nad)  bem  SDlittelmeer,  um  bie  :Kifprraten  an  ber 
norbafrit.  Säfte  Gl  :Hif  ut  ftrafen;  bei  Sireäforcaä 
fanb  ein  heftige*  Sanbungägefed)t  ftatt,  wobei  eine 
(teile  Aelfentüfte  erftürmt  würbe,  bann  aber  unter 
bebeutenbem  SUerluft  oor  ber  Übermacht  ber  Giraten 

ber  :Küdäug  angetreten  werben  mujjte.  Avsn  bie  3. 
1859 — 62  fällt  bie  preufj.  li'rpebition  nad)  Oftaften, 
mit  ben  Schüfen  «Slrlona  .  »S^etiä  ,  "Arauculob» 
unb  «GIhe»,  roobei  ber  Sdjoner  «^rauentob»  im 
Taifun  oerloreu  ging.  Gin  jweitei  Berluft  traf  bie 
Alotte  1861  burdi  ben  Untergang  ber  «Jlma.ione  . 
SBei  Jluäbrudj  beä  Tdniidien  Kriegeä  ftanben,  untei 
SluSfdjlufj  ber  im  Stuätanbe  befinblid)en  s 
3fioroetten,  202)ampf=Sanonenbooteunb22Sftuber: 
fianonenfdjaluppen  unb  Rollen  SJreufeen  mrSBer= 

fflgung;  Sminemünbe  waröauptflottenftation.  "Jim 17.  Sötätj  lieferte  ber  ©efdjmaberdjef  fiapitän  g.  c. 
,^act.mann  mit  ben  rd'iffeu  «2lrtona»,    Kumph^e» 
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-Deiitjd)e3  .fH'cnucfcn  (Kriegsmarine) 

unb  «Sorelcy»,  foisie  einer  KanonenbootS;S)iBifion 
bera  tan.  Cftjec  Slodabegefcbisaber,  beftefyenb  au* 
beiiinu'it  überlegenen  £d)raiilHnilinienid)iij«©liolb», 
ben  Sdbraubenfreaatten  «©jailanb»  unb  «Serben; 
(fielt«  fotote ben  ©cbraiibentorsctteu  «.sSeimbal»  unb 
■  ihm»  ein  sierftünbiaes  uncntfdjiebcncs  @efed)t 
bei  Dingen.  Jim  14  Steril  führte  $riiu  Slbalbert 
auf  einer  chfunbiiugsfabit  mit  bei  «©ritte»  ein 
2f/9ftünbige§  ©efedjt  gegen  «©fjolb»  unb  «Själ= 
loub»  auf  3— 4000  m  Entfernung,  ohne  iDefentltdje 
Irejjcr.  3't  bev  9torbfee  beteiligten  fidj  bie  preufs. 
Kanonenboote  bei  ben  Unternehmungen  beä  bfterr. 
©cidmmbev-:-. 

vtatf)  ber  l.^uli  1867  in  Kraft  getretenen  Ser= 
faffung  be§  iflorbbeutfdjen  iöunbes  mürbe  bie 
83  u  n  b  e  S  ■■  fi  r  iegämari  n  e  unter  preujj.  Oberbefehl 
gefdjaffen  unb  l.Olt.  1869  bie  iiodj  jefet  beftebenbe, 
ber  englifeben  nadjgcbilbete  Kriegäflagge  auf  ber 
flotte  gebcifit.  Der  Neubau  einer  Stiyabt  son 

©Riffen,  namentlich  Sßanjerfcbiffen,  mürbe  in  Sin: 
griff  genommen,  Kiel  mürbe  Kriegiljafen,  unb 
17.  3uni  1869  fanb  bie  Saufe  bei-  jmeiten  Kriegs; 
hafeus  SlMlbelmsbason  ftatt.  Sei  Sluebrucb.  bes 
Krieges  1870befafj  bie  Marine  bie3$anjerfregatten 
«König  iWilbelm»,  «Krortprinj»,  «griebrieb  Mail», 
2  Sßanjtrfa^rjeuge,  5  gebeerte  Korsetten,  4  ©latt; 
bedstersetten,  l  gad)t,  3  Slsifos,  22  Kanonenboote. 
3Sgl.  Siooniuä,  Tic  Marine  beä  Siorbbcutfcben 
SSunbeä  (SBerl.  1869).  3n  ber  Siorbfce  hatten  bie 
^anjerföiffe  bie  Slufsenjabe,  bie  ̂ anjerfatjrjeuge 
bie  Unterelbe  31t  oerteibigen;  in  berSBefer  waren 
Kanonenboote  ftationiert.  Cbcrbefcbtäbaber  ber 
■Jlorbfeeftreitfräfte  mar  ber  SBiceabmiral  Sadjmamt 
3n  ber  Öftfee  waren  in  ©winemünbe  einige  liölserue 
Korsetten  unb  Kanonenboote  jufammengejogen;  im 
Sluslanbe  befanben  fid?  bie  Korsetten  «.Hertha», 
«Slrlona»,  «Mebufa»  unb  bas  Kanonenboot  «Mc; 
teor».  Sic  Krieg§^äfen  Isurben  in  notbürftiger 
SBeifc  burd)  3Jlinen=  unb  SSalfenfserren  gefault; 
'ffnlbelmsbasen  mar  gänjlid)  obue  KäftenWerie,  bie 
SBerte  bes  Kieler  &afen§  erhielten  ihre  ©efdjüb= 
armierung  erft  mehrere  Monate  nad;  ber  Kriegs; 
erflärung.  Sie  febr  balb  in  ber  Dftfce  erfdiienenc 
franj.  Sßanjerftotte  Bon  12  ©cbiffen  unter  Slbmiral 

Souc't  =  äMllaumcs  unternabm  feinen  Singriff  auf Kiel,  jeigte  fid)  jcbod)  an  sielen  ©teilen  ber  Küjte 
bis  Sleufabrwafjcr,  mo  17.  Slug.  bei  ßibbenfee  burd) 
©raf  äöalberfee  mit  «©rille»  unb  3  Kanonenbooten 
einige  ©djüffe  auf  bas  frans,  ©efdjWaber  abgegeben 
iiuirten  unb  22.  Slug.  bie  Korsette  «Sipmpbe»  einen 
Slacbtangriff  bei  Orböft  auf  basfelbe  mad)te,  unter 
Slbgabe  jtoeier  Sreitfeitert  unb  fdjleunigem  DtücEjug. 
Slud)  in  ber  Storbfee  fielen  mir  ©d)üffe  ins  SBaffer, 
bod)  mar  ber  3wed  söllig  erreidjt,  mit  ber  geringen 
©ceftreit traft  bie  bebeutenb  überlegenen  granjofen 
sou  einem  Küftenangriff,  Sanbung  uub  3erftörung 
son  öäfen  absubalten.  3m  Sluslaitbc  tarn  es  ju 
einem  eigentlichen  ©efeebt  nur  bei  Sabona  3isifcben 
bem  Kanonenboote  a ÜÄeteor » ,  Kommanbant  ber 
bamalige  Kapitänlieutenant,  jetjige  SSiceabmiral 
Knorr,  unb  bem  franä.  2lsifo  «SBousct»  9.  Sios., 
luobei  «Meteor»  feinen  ©rofj=  unb  SBefanmaft  scr= 
lor,  aber  bann  bas  ©lud  hatte,  einen  Keffel  bes 
«Souset»  ju  treffen,  woburd)  biefer,  gefecbtäunfäljig 
gemacht,  fid}  nad)  £abana  unter  ©egel  flüdjtete. 

9iad}  ©rünbung  bes  SJeutfdjen  iReicbs  tsurbe  0e; 
iicrallieutenant  son  ©tofd)  311m  Cbef  ber  3lbini= 
ralität  ernannt,  isäbrenb  $rinj  Slbatbert  ©eneral= 
infseeteur  ber  iKarine  bis  3U  feinem  6.  ̂ uui  1873 

erfolgten  Sobe  blieb,  ©ie  nuiimebr  <>.Haiferlid)e 

SBtarine»  Isurbe  nad)  bem  ',>-lottcngriinbungsslane son  1872  bebeutenb  oergröfeert  mit  einem  ütufioanb 
son  runb  73  Still.  St^lr.  ©eitbem  erfüllte  bisjeht 
bie  SDiarine  ununterbroeben  polit.  Stuf  gaben:  ©drifte 
isurben  sermenbet  1872  ju  iHeprcffatien  gegen  bie 

"Jtepublif  Sai'ti,  1873  sur  Mesrdfentation  bei  ber 
Krömingsjeier  in  Sroubbjem,  1873  unb  187-1  juiu 
©djuB  ber  beutfdieu  ̂ nterefjen  mäbrcnb  ber  fsau. 
Snfutreftion,  isobei  Kapitän  sur  ©ee  SWerncr  bas 
all  Sßirat  311  betraebtenbe  fpan.  3ufurgentenfd)iff 
«SBigilante»  isegnabm.  3»  bie  3. 1874—76  fällt 
bie  ttiffenfdjaftltdje  Sypebition  ber  Korsette  «©a= 
seile»  (f.  b.).  1877  trat  s$rin3  ̂ einrieb  son  SJ$reu= 
|en  in  bie  Marine  ein.  1878  isurbe  ein  beutfdies 
©efdjisaber  gegen  bie  iHepublit  Nicaragua  ent^ 
fanbt,  um  einem  bortigen  Seutfcbcn  ju  feinem 
iRcd)t  3U  serbeljeu,  isaS  obne  ©emalt  gelang.  sJlm 
31.  SDlai  1878  isurbe  beim  Sampfen  im  ©efdjisaber 
im  Kanal  bei  Solfeftone  bas  5ßanjerturmfa)iff 

«©rof,er  Kurfürft»  son  bem  «König  "ilUlbelin»  m= 
folge  eines  bureb  bas  iKuberfommaiibo  serurfad)ten 
3rrtums  berart  gerammt,  öafe  es  15  Minuten  nadi 
bem  yufammenftof;  tenterte  unb  faul,  isobei  5  Dffi: 
jiere  uub  264  iötann  ben  Sob  fanben.  «König 
ilBilbelm»  tonnte  nur  mit  DJiübe  sor  bem  ©inten 
beisabrt  unb  nacb  5portsmoiitb  ins  Tod  gebracht 
Werben.  1881  süiibtigte  bie  Korsette  «Sictoria»  bie 
Sieger  bes  Drtes  SRanafru  an  ber  Küfte  son  Liberia 
für  bie  Sßlünberung  be»  gefebeiterteu  beutfeben 
Sampfers  «liarlos»,  inbem  fie  ben  Ort  bombar= 
bierte,  burd)  Sanbungsforps  bie  Sieger  Bertrieb 

unb  baS  Sorf  in  Söranb  ftedte.  -iibnlidie  8iid)ti= 

gungen  fiibrte  «H'arola»  auf  ben  öermitinfeln  aus. grübjabr  1883  isurbe  ©enerallieutenant  son  (Saprisi 
(Jbef  ber  Stbmiratität.  ÜSäbrenb  son  ©tofeb  burd' 
feine  organifatorifd)en  Talente  fieb  befonberö  ser= 
bient  madjte,  inbem  er  eine  einbeitlidbe,  tüdjtige 
äliarinesensaltung  febuf,  mürbe  auf  biefer  ©runb; 
läge  burd)  son  (iaprioi  bie  Knegstücbtigfeit  unb 
©d)lagfertigfeit  ber  gleite,  befonbers  auch  in  Sesug 
auf  bie  Küftenscrteibigung,  gehoben.  1884  ftran= 
bete  im  ©türme  bei  ätgger  an  ber  jütlänb.  SBeftrufte 
bie  93rigg  «Unbine»,  isobei  bie  Sefahung  burd}  bie 
bän.  SRettung§ftation  geborgen  isurbe.  1885  ging 
bie  Kieuserforoette  «Jlugufta»  in  einer  ßntlone  im 
@olf  son  Slben  mit  ber  gefamten  SBefa^ung,  9  Df= 
fisiereunb  214  Mann,  serloren.  iKege  Sbätigfeit 
entfaltete  bie  Marine  auf  bem  ©ebiete  ber  Kolonial; 
erlserbungen.  3unäd)ft  tarn  es  20.  Seä.  1884  311111 
Kampfe  in  Kamerun,  an  bem  fieb  bieüanbungsforps 
son  «Sisinarrf»  unb  «Olga»  beteiligten  unb  nad) 
heftigen  ©efediten  bie  öflorp;  uub  Stießet  mit 
SBerluft  son  1  Soten  unb  mebrern  Serisunbetcn 
beutfd^erfeits  befiegten.  1885  rourbe  bureb  ein  ©e= 
febisaber  ber  ©ultan  son  ©anfibar  sur  Slnerten= 
nung  ber  ©diutjberrfdjaft  bes  beutfeben  Kaifers  über 
bas  ©ebiet  ber  SeiitfdvDftafrifanifdicn  ©efellfcbaft 
gejtsungen.  1886  batte  «Sllbatrofi»  ein  ©efcdjt  mit 
ben  Snfulanevn  auf  DTeu=Sßommern,  ebenfo  «3lbler» 
auf  Sieu-Medlenburg.  1887  führten  Mannfcbafteu 
bes  «önbiobt»  eine  ßrpebition  i>en  Kamemnfliifi  bin; 
auf  aus  mit  mehrfachen  Kämpfen  gegen  bortige  Sieger; 
flamme.  Em  30.  Slos.  1888  isurbe  jut  Sdjäbigung 
bes  ©tlasenbaubels  ber  Sltabet  son  bem  serbüii; 
beten  beutfdjen  unb  engl,  ©efdiisabcr  bie  SBlodabe 
über  bie  Küften  bes  ©ultanats  ©anfibar  ertlärt. 
Sieben  lleinern  ©cbarmä^eln  machten  bie  SJiann; 
fchaftcu  son  «Seipsig»   ( glaggfd}iff  bes  Konter; 
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abmiralä  Sehujatb),  «Sortie»,  «cßarola»  unb 
nc»  bas  Wejeitt  bei  Sar  es  Salaam  25.  jjjan. 

1889,  bie  Sppebition  jur  SSeftrafung  beä  SBambolos 
uamme*  11.  bid  14.  Sebr.  unb  bie  Stftürmung 
ces  Lagers  tc-:-  iHrabcrfübrers  83ufct)iri  bei  S8aga= 
mojo  mit,  roobei  1  Dfftjiet  unb  mehrere  SDtann 
fielen.  $m  3uli  1888  liuirbc  an  Stelle  IfaprioiS 
Der  iMceabmiral  ©rat  MHI  SJlontä  Obef  ber  Slbmi-- 
ralitdt.  ,\m  Sommer  1888  madjte  Raifer  SBife 
beim  11.  mit  ber  lUanöocrflotte  eine  poüt.  Seife  nadj 
Sujjlanb,  Scbroebcn  unb  Säncmarf.  31m  18.  Sej. 
i.^SS  raub  bei  ->lpia  gegen  bie  auiftäubifdien  Sa= 
ntocuter  ein  unglüdlid'cs  ©efeebt  ber  tUiannfajoften 
ihmi  «£liia»  nnb  «Gber»  ftott,  wobei  ber  beutfetje 
"l'erluft  16  Tote,  bamnter 2  Dffijiere,  nnb  .".7  SBer= 
lounbete  betrug.  Um  16.  ÜKätj  1889  ftranbeten  bei 
einem Difan  im  $afen  uon  Sbpia  ber  .Hreujer  aSCbler» 
nnb  bas  Kanonenboot  <Gbcr\  wobei  oon  erfterm 
10  Kann,  oon  lehtermö  Dffijiere  nnb  70  Scann 
ertranfen.  Tic  Roroette  k£  [ja  i  tonnte  auf  Stranb 
laufen,  roobitrch  Sd)iff  nnb  SBefatjung  gerettet  rour 
ben.  Stm  19.?jan.  1889  ftarbSraf  oon  93tont§;  £ßice= 
abmtral  Freiherr  oon  ber  ©olb  ttrarbe  fein  Sadi= 
folget  -Hm  30.  ESän  1889  fanb  bie  Teilung  ber 
"Jlbmiralität  in  bas  Cbcrtommanbo  (oon  ber  ©olh) 
nnb  baS  Seicbsmarineamt  ftatt;  jiim  Staatsfcfrctär 
bes  (e|tetn  tourbe  ber  Ronterabmiral  ,\>eusucr  cr= 
nannt,  bem  1890 Ronterabmiral ÖoUmann  folgte. 

Sitteratur.  oon  üorde,  Sie  branbenb.  =  prcui',. 
3WarrnennbbteSlfriranifd)e(5ompagnici.Hbln  1864); 
l'beoalier,  La  marine  franeaise  et  la  marine  alle- 
mande  pendant  la  guerre  1870 — 71  (tyar.  1873); 
SisoniuS,  Unfere  glotte  im  Seutfcb^ran.iejifdicu 
Rtiege  (Statt.  1871);  Sie  bän.  Dftjee=<S§labre  1864 
■  ebb.  1865,  anonpm);  Jesborpf,  ©efebiebte  ber 
faiferl.  beutjeben  .Kriegsmarine  in  Senfmürbigfeitcn 
oon  allgemeinem  ftntercfje  (Riel  1889);  Satfd}, 
äbmiral  "Ikinj  Slbalbert  oon  Sjkeufjen  (Sert.  1891); 
berf.,  Sautifcbe  Südblid'e  (ebb.  1892);  Stenjel,  Sic beutfebe  glotte  unb  ber  Scicbstag  (ebb.  1892);  oon 
Steinet,  Sie  .Kampfmittel  jut  See  (2pj.  1892); 

SBatftt),  Seutfd)'  reegras,  ein  Stüd  Seichsgcfcbicbtc 
2>cuti ehco"  »leer,  f.  Sorbfee.       [ßBetl.  1 892). 
Scuririicä  Nationaltbcatct  in  »nntbnni. 

A-ür  bas  2bcatenreieu  beä  18.  '^abrt).  mar  .fmm= 
bürg  oon  beroerragenber  SBebeurung;  es  mar  baS 
stanbquarttei  ber  bamals  umberreifenben  befjcrn 
rd^auipieltnippcn.  SUs  bie  Unternehmung  reu 
Ronrab  ßtnft  Ädermann  (f.  b.i  1767  ;u  (Srunbe 
gegangen  mar,  grünbeten  einige  Raufleute  unb  ber 
rebaiiirielbircttor  Sebler  eine  neue  Sireftion,  bie 
alä  EOtufterbireftion  angetunbigt  rourbe  unb  eine 
eeuttebe  Satioualbübnc  in  SuSfidjt  (teilte.  Ter 
.Hern  ber  Slctermannfeben  3 nippe,  "Jldermanu  felbft, 
Ofboi,  bie  L'broen,  bie  Menfel  u.  a.  roaren  bie  £rä= 
gel  beo  neuen  Unterncbmens.  Wleidiroobl  mar  es 
nur  oon  furjer  lauer,  am  27.  l'lpril  1767  mar  bie 
('ronnungeoorftellung  unb  -l.T es.  bcsfelbeu Jahres 
ranb  bie  leite  ftatt  lie  Hufmerrfamleit  Bon  ganj 
Seutfd)lanb  unb  bauernbes  i'tnbenfcn  in  bcribca: 
ter  ̂   unb  Vitteraturgefcbicbte  jid^erten  bem  2.  S.  bie 
(aU  i  Dramaturgie»  gefammelten)  .Urititen  Vcffings 
(f.b.).  Sin  beren @a^luffe  beifjt  es;  «©utb^erjiger 
(Sinfaü,  ben  leuttdum  ein  'Jiationaltbcatcr  ;,u  in-r 
'taneu,  ba  mir  Seutfdje  noer)  feine  Sation  finb!» 

Tcutfchc««  'Vbarao,  2riel,  f.  2üf-,mildi. 
Scutfctic  «rtraftic.  Die  S.  ©.  gebort  ber 

german.  Spracbfamilic  an  (f.  (*iermanif*c  ©bra= 
#en),  ift  alfo  eine  lidjroeftcrfpracbc  bes  griefifd)cn, 

@ngljf4en,  S!anbinaoifdb.en  unb  bes  ausgeftorbe; neu  Wotifdicn.  Sic  gebort  im  befonbern  fü  ber 
tenigen  @tubbe,bte  man  als  bie  roeftgermanifebe  ju 
beieidmen  pflegt,  ift  alfo  bem  griefifdjen  unb  @ng 
[ifdjen  näher  oerroanbt  als  bem  ©lanbinaoifdjen 
unb  ©ottfeben.  Üinibrenb  früher  ber  Same  «beutfdj» 

baufig,  j.  SB.  oon  '^atob  ©rimm  in  beffen  «Seutfdier 
©rammatit»,  and)  im  Sinne  Don  «germauifd)»  ge= 
brauet}!  imirbe,  oerftebt  man  jetu  ridbtiger  unter 

S).  S.  allein  bie  Sprad)e  bes  beutfd)en  SJoÖS.  C'bcr 
ift  man  jel?t  umgetebrt  geneigt,  ftatt  «beutfaj» 
«germanifd)»  ju  fagen  unb  fpridjt  tvobl  oon  ©er: 
mauificrung  ftatt  oon  Sßerbeutfdjung.  9iad)  ber= 
Selben  Sid)tung,  in  toelcbet  ber  SBcgriff bes  beutfetjen 
iBotts  beutäutagc  bejtritten  ift,  ift  es  audi  ber  S3e: 
griff  ber  3).S.  Sic  nicbcrlnub.  Sprad)c  redinct  man 
jtoat  loifjenfdiaftltd)  jut  beutfeben,  oon  ber  es  nur 
eineShinbart  ift;  für  gemöbnlid)  pflegt  man  jcbod> 
baä  Jliebertänbifd)e  als  eine  Scb»cfterfprad)c  bes 
3)cutfcben  anntfeben.  2)er  ©runb  ift  nidjt  etioa  bie 
polit.  Trennung  ber  Diieberlnnbe  oom  Seutfd)en 
Seicb.e;  in  Suremburg,  in  ber  Scbboeij,  in  Cjterrcidi 
roirb  ja  aud)  beutfd)  gefprodjen.  Üielmebr  ift  baran 
fdiulb,  baf?  bie  Sieberlänber  auf  ©mnb  ibrev  SDtunb= 
art  eine  eigene  Sdtriftfpradie  ausgebilbet  baben. 
Serartige  munbartlicbc  Sdjriftfpracten  beftanben 
nod)  im  16.  J\abrb.  mebterc;  es  gab  bamals  eine 

nieberfäd))".,  eine  nieberlänb.,  eine  tölnifd)e,  eine 
mittelbeutfcbe,  eine  febroei.^.  unb  eine  efterr.=obcv= 
beutjdie  Scbriftfpradje.  aber  biefc  alle  finb  mit 
".'lusnabme  ber  nieberlänbifeben  in  ber  jetst  gültigen 
ncubodibeutfcbcn  Sdiriftfpradie  aufgegangen.  2ie 
fer  ̂rojefj  brang  in  ben  Sieberlanben  einesteils 
roegen  ber  polit.  Selbjtänbigtcit,  mebr  aber  nod)  bcs= 
halb  nid)t  bureb,  weil  bie  nieberlänb.  Sd)riftfprad)c 
eine  ,uii)rbunberte  lange,  mäd)tigc  litterar.  Sßer= 
gaugenbeit  (f.  Sicbcrlänbifdje  Spracbe  unb  Sittc= 
ratur)  unb  eine  biefer  entfpred)enbe  SÖiberftanbs: 
traft  bcfaf>.  Gs  mufj  aber  baran  feftgebalten  mer: 
ben,  baf;  bie  nieberlänb.  Spradie  nur  eine  SJitmb 
art  bes  Seutfa)en  ift,  fo  gut  lote  bas  lUattbcutfdi 
obcrbasSdjrocijcrbcutfdi.  Sie  @rettjen  jener  lHunb= 

I  art  berten  fidj  babei  gar  niebt  einmal  mit  benen 
ber  nieberlänb.  Sdiriftfpradie.  Sie  Hhmbart  in  bem 
nörbl.  Seile  ber  Sbeinprooinj  ftebt  bem  9iieberlan 
bifdien  ungleich  näber  als  bem  Sdiriftbeutfdi,  unb 
anbererfeits  mirb  in  ben  Sanbfcbaften  oftlid)  »om 
3uiberfee  $lattbeutfd)  gefprodien  unb  gleichiiiobl 
roegen  ber  polit.  ̂ ugebbrigteit  ui.ftollanb  bie  nieber- 
länb.  rebriftfpradic  als  berrfdjenb  anertannt. 

I.  ©cfd)ict)tc  ber  Seutfcfjcn  ©braif|e.  1)  @c  = 
fdiiditc  ber  gefpro dienen  S.  S.  niar  im 
fDlittelalter  unb  ift  jum  Seil  nodi  beute  eine  ©e 
idiidne  ber  Scutfdicn  SKunbarten  (f.  b.).  Gs  gab 
im  fDlittelalter  nodi  feine  über  ben  SKunbarten 
ftcbcnbc,  allgemein  ancrlanntc  Sdjriftfprachc,  ge= 
idiiocigc  benn  eine  gemeinbeutfdie  Umgangsfpraciie. 
Sie  S.  S.  eyiftierte  bamals  nur  in  ben  oerfcbiebe= 
nen  SSunbarten.  Sin  Rompromifj  jroifd^en  Sduift 
fpradic  unb  i'hmbart  ift  unfere  Umgangsfpradie, 
für  roeldie  erft  in  jüngftcr  3eit  fidi  eine  Sonn  bil 
bet  in  ber  Sprache  (richtiger  Shinbart)  bes  gebitbe= 
tcu  Sorbbeutfd)en.  Seit  einem  halben  ̂ ahrtaufenb 

tann  man  ben  (5'influh  ber  nunmehr  einbeitlid-eu 
Sdiriftfpradie  auf  bie  gefprodjene  Sprache  oer 
folgen.  Siefe  felbft  rennt  man  nur  für  bie  ©egen 
mart  unmittelbar;  für  bie  S8ergangent)eit  erfdiliefu 
fie  bie  Sprad)roiffcnfdiaft  aus  gebrueften  ober  ge= 
fdiriebenen  Spradibcnfmälern. 
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G rbaratteriftifd)c  6igcutümlid)fcitcn,  buvcb  bie  fid) 
bie  ältefte  S.  S.  pon  ihrer  roeftaermcm.  Bcbwefter, 
ber  cuglifdvfriefifcben,  abhebt,  giebt  eä  nur  Wenige. 
iUclmebr  bat  umgetebrt  bie  cpradie  bei  ̂ riefen 
unb  Singelf  aebfen,  fchon  beuor  bie  letstern  nach 
Britannien  sogen,  fid)  eigenartig  cntwidclt  gehabt, 
wäbveub  bie  bev  beutfeben  Stämme  ben  alten  roeffc 
german.  liharaftev  sicmlicb  treu  bewahrte.  Sie 
ältefte  unb  buvd)gveifenbfte  SSetänberung,  welche 
bie  S.  2.  erfahren  bat,  ift  bie  althochbcutfcbc  2aut= 
veridjiebung  (f.  b.),  bie  auS  altem  p,  t,  nnb  k  ein 
ff,  f  ober  pf,  ss  (älter  33),  z  unb  ch  machte.  Siefe 
Vautoevfd)icbung  ift,  wie  fid)  au*  benCrtS»  uiib 
Ikrfoneunamen  nachwerfen  läfit,  fchon  lange  ,>eit 
vor  unfern  dlteften  Bpracbberomälern  eingetreten. 
Schon  bei  ben  Geographen  uon  SRapenna  begegnen 
"teameusformeu  wie  Ziurichi  (älter  Tnricnmj,  As- 
capha  (älter  Ascapa).  Sieje  Sautoerfcbiebung  teilte 
bie  bis  babin  äiemlid)  ciuheitlidie  S).  S.  in  swei 
gvofic  Gruben,  in  eine  bodjbeutfcbe  (ju  bev  aud) 
bie  im  9.  3at)vl).  ausgeftovbenc  Munbart  bev  2ango= 
barben  gehörte)  unb  in  eine  nieberbeutfehe  (f.  £  eut 
idie  Munbarten).  Sie  letztere  ift  uon  ber  äautver^ 
id)iebuug  nid)t  betroffen  morben.  fjortan  gingen  bie 
hoch-  unb  bie  nieberbeutfd)en  Munbarten  ihre  eige= 
nen  SBege,  fobaf;  man  gerabeju  con  b.  od)=unb  nieber- 
bcutfcterSpradic,  nicht  Munbart,fprid)t.  innerhalb 
ber  bod)beutfd)en  SKunbarten  ift  in  Dbevbeutfcblanb 
fd)ou  nor  bem  8.  3ial)vh-  a'le^  u  unb  g  511111  Jeil 
ftimmloS  gefproeben  unb  d  311 1  pcrfdwbcn  wovben. 

Sie  fcbviftlicbe  Überlieferung  ber  S.  S.  beginnt 
mit  ber  ätreiten  Hälfte  bes  8.  Sabrh.  Vorher  hatte 
man  —  son  einigen  nur  wenige  SBorte  enthalten: 
ben  iRuneninfebriften  abgefehen  —  au8fd)licfilid) 
lateinifd)  gefdjrieben.  Man  untcrfd)eibct  nunmehr 
brei  @ntwicf!ungSpcrioben :  alt-,  mittel;  unb  neuhod)= 
beutfd)  (ahb.,  mt)b.,  nhb.)  unb  alt=,  mittel*  unb  neu= 
niebevbeutfd)  (anb.,mnb.,  nnb.).  Sie  altbeutfd)e 
cVvad)e  umfafst  nad)  fdiviftlicbev  Überlieferung  uiu 
gefähr  bie  5. 750  —  1100;  wiewohl  bie  geforodjene 
-spradje  beS  11.  ̂ ahrb.  smeifclloS  fchon  mittclbocr): 
beutfd)  (mittelnicberbeutfd))  genannt  werben  müf;te. 
Sie  Orthographie  ift  ftets  fonferpatioer  als  bie 
SluSfpradie,  unb  bie  ̂ eitabgrenjungen  ber  altbed! 
beutfdbcn  (altnieberbeutfehen),  mittelbocbbcutfcbcn 
(mittelniebevbeutfd)en)  unb  neubod)bcutfd)cn  (neu= 
nieberbeutfdhen)  ̂ criobe  finb  für  bie  gesprochene 
eprache  fieberlid)  erheblich  früher  anjiifetseu,  als? 
man  e§  nach  unferer  Überlieferung  311  tbuu  pflegt. 

'Jlüe  fpracblicben  Neuerungen  finben  fid)  pereinjelt 
bei  Weniger  fcbulgerecbten  Schreibern  oft  fdjon  ein 

,N\abrl)unbcrt  unb  früher,  beoor  fie  allgemein  in  ber Crtbograpbic  anertannt  unb  ausSgebrüdt  werben. 
;5u  ben  dlteften  uofalifdjen  SBanblungen  ber  S.  S. 
gehört  bie  Monopbthongierung  ber  Sipbtbonge  ai 
unb  aa  311  e  unb  ö  unb  bie  Sipbtbongieruug  ber 
Monophthonge  ü  unb  ö  311  ia  (fpntev  ie)  unb  uo 
(fpdter  ue),  3.  33.  «See»  aus  älterm  gotifdjen  saiws, 
«hoch»  aaS  gotifebem  hauhs,  «hier»  (ie  ursprünglich 
bipbthougifd)  gefproeben)  aus  gotifdjem  her,  mittel: 
hodjbeutfd)  guot  «gut»  aus  gotifchem  göds.  Sie 
Monopbthongierung  ift  311  einer  3eit,  welche  por 
ber  ber  fd)riftlidien  Senfmäler  liegt,  in  SRieber= 
beutfdjlanb  eingetreten,  ebenfo  in  2)iirtelbeutfd)lanb 
ungefähr  nörblid)  dou  ber  Mainlinie,  bod)  mit  Gin- 
fd)lu|  ber  $fals  unb  mit  sJlu5fd)luf;  pon  öeffen= 
■Jlaffau,  bem  eigentlichen  öeffen  unb  faft  gaii3  2t)ü= 
ringen.  $jn  bem  übrigen  Mittelbeutfdjlanb  würbe 
im  7.  S^hrf).,  in  Cbcrbeutfd)!aub  (aud)  im  £ango: 

barbifd)en)  im  8.  ̂aferl).  ai  nur  rwv  folgenbem  h, 
w  obev  r  in  ••,  an  nur  cor  folgenbem  h,  r,  1,  n,  tli, 
d,  t,  3  unb  s  gcfelit.  Saher  fagen  wir  nod)  heute 
3.  S9.  «Stein»,  aber  «See»,  «laufen1,  aber  <  hoch  , 
währenb  es  im  ©otifchen  stains  wie  saiws.  hlau- 
pan  wie  hauhs  heifit,  unb  cntfprecbenb  in  bev  fvünt., 
oberfädjf.  unb  fcblef.  Üiolfsmunbart  «Stecn»  wie 
«See»,  «lofcn»  ober  «lopen»  wie  «hoch».  Sie  Diph- 

thongierung uon  altem  6  unb  6  31t  ia  unb  uo  ift  im 

'rtväntifcben  fdjon  im  8. 3"hvh.  311  Saufe  geroefen,  im 
sJUebevfäd)fifd)eu  überhaupt  nicht  eingetreten  (platt 
beutfd)  bref  [braif]  SBrief,  göd  fgaud |  gut),  im  Cbei'; 
beutfdjen  erft  gegen  6nbe  bes  8. 3ahrp.  (in  kapern 
cvft  im  9.  ̂ ahvl).)  burebgebvungeu.  Gcmeinbeutfd) 
abev  ift  bie  nädift  bev  hodbbeutfehen  l'autüerfdnebung 
burchgreifenbfte  lautlidje  SJeränberung :  ber  Umlaut, 
ober  genauer  ber  idlmlaut.  Serfelbc  beftebt  Darin, 
baf3  alle  totale  (aufier  i  fclbft)  burd)  ein  i  ober  .j 
ber  folgenben  Silbe  gualitatiü  peränbert,  eben  um: 
gelautet  werben,  unb  3War  a  ju  e  (ä),  o  311  o,  u  311 
u;  pgl.  uufev  «trägt »  (ältcv  tragit)  311  «tragen  . 
«öl»  (älter  oli),  «tüffen»  (ältev  kussjaui  3U  «Stuf'.  . 
Ser  Sotal  e  war  beveitS  in  uvgevman.  $tit,  im 
1.  Sabvi).  n.  6h,r.,  3U  i  umgelautet  wovben;  ogl. 
«ifst»  (uvfpvünglid)  etith)  ju  «effen».  ̂ uv  3eit, 
als  ber  Umlaut  eintrat,  beftanben  aufter  ben  tuvjeii 
totalen  a,  o,  u  nod)  bie  iimlautfäb.igeu  langen 
ä,  e,  0,  ü  unb  bie  Sipt)tf)onge  ai,  au  unb  uo. 
Bon  biefen  ift  bei  ai  unb  e  bev  Umlaut  nur  inunb: 
avtlid)  naebweisbav,  abgefetjen  bapon,  bafs  ai,  ba 
bem  a  ein  i  folgt,  ftets  311  ei  geworben  ift,  wie  wir 
nod)  beute  fchreibeu.  2ther  a  ift  311 8t,  fl  311  &  (mittel^ 
nieberbentfd)  meift 0  gefdjriebeu),  ü  ju  fi  (mittelbod): 
beutfd)  iu,  uüttelniebcvbcutfd)  meift  u  gefd)vieben), 
au  (alt^orfjbcutfd)  unb  mittelhocbbeutfd)  ou)  5U  eu 
(äu,  fpätalthocrbeutfd)  unb  mittelbodbbeutfd)  öui, 
uo  311  üe  umgelautet  wovben;  pgl.  «Sdjäfev»  311 
«Scpaf»,  «böfe»  3u  «SSosbeit»,  mittelhocbbeutfd)  hin- 

sei- «öäufev»  311  hüs  «öaus»,  «öäume»  511  «Saum», 
mittelhodjbeutfd)  güete  «@üte»  311  guot  «gut».  %ui-- 
gegangen  ift  ber  Umlaut  pon  3Uebevbcutfdnano, 
wo  er  buvd)  fpvad)lid)e  SBerübrung  mit  ben  gviefen 
unb  ben  nachmaligen  3lngelfad)fen,  bie  ihn  fchon  im 
(j.  3ahrl).  hatten,  platigegriffen  l)atte.  Grft  alb 
mäblid)  hat  er  fid)  über  Mittel  =  unb  Cherbeutid1: 
lanb  ausgebreitet.  SeSgleicheu  tann  man  bie  ein= 
meinen  ?3bafen  bes  Umlaute  felhft  beobachten.  @r 
bat  suerft  bas  Eurje  a  ergriffen  unb  3iileht  bie  S>ipb= 
thonge.  gür  Jiieberbeutfcblanb  hat  man  ©runb 
anjunchmen,  bafi  bev  Umlaut  bereits  im  8.  3abvb. 
iu  allen  fällen  eingetreten  war,  wenn  auch  nur  ber 
Umlaut  bes  fuvsen  a  regelmäßig  als  e  fcbriftlidjen 
älusbvud  gefunben  hat  —  bas  übernommene  lat. 
Jtlpbabet  hatte  eben  für  0  unb  ü  feine  Bucbftaben. 

Sind)  im  .ftodjbeutfchen  fiubet  bev  Umlaut  beS  tur-- 
seu  a  feit  bev  Mitte  be-o  s.  Sjabrb.  fdjriftlidjc  SSe= 
ieid)nung  unb  ift  aud)  bamals  erft  in  Obcrbeutfd1: 
lanb  burdjgebrungen  (ob  aud)  bei  ben  Saugobavben 
ift  nicht  fieber);  feit  bem  (fnbe  bes  10.  Sabrh.  läfit 
fid)  ber  Umlaut  bev  übrigen  Üolale  felhft  in  Cbcr= 
beutfdjlanb  nadjweifen.  Qe  Weiter  berfelbe  aber  uad> 
Sübenüovgebrungeuift,umfomebr(sinfd)ränfungeu 
hat  ev  cvfahven,  bie  erft  im  Saufe  ber  3eit  aufgc= 
hoben  würben.  Sod)  nod)  beute  bewahrt  unfere 
cpradie  bas  uid)t  umgelautete  u  in  «bruden» 
(eigentlich  basfclbe  SSBort  wie  «briideu»),  au  iu 
«glauben»,  «taufen»,  «.Qaupt»,  alles  oberbeutfdu- 
Sautfovmen,  bie  im  Mittclbeutfcben  Umlaut  auf= 
weifen.  Seit  bem  10.  3ahvb,.  h,at  man  angefangen, 
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ben  alten  Sipbtbeng  in  al»  0  auSjufpredjen;  aber 
no*  bie  mittelboehbeutfd'e  Orthographie  bat  inCbcr= 
beutfdjlanb  bie  Sqteibung  in  beibehalten,  mäbrcnb 
man  bicfeS  o  in  fDKrteIbeutjd)Ianb  unb  mittelnicber= 
beutfd)  a  jebrieb  h.  8.  altbocbbcutfdi  liuti,  altnic= 
berbeutieb  liudi  (£eute>  )U  lnittelbochbeuticb  linte, 
Inte,  lüde,  mittelnicbcrbeuticb  lade,  gefproeben  Ittte 
unb  lüde).  Seit  bem  ll.futhrh.  jinb  im  Siitteh 
feutiebeu  bie  Tiphthouge  ie  unb  ao  monophtbem 
gifd)  al»  i  unt>  8  gefproeben  roorben  (§.  8.  [leb, 
'.'ii. it.,  tote  man  heute  ̂  lieb »  unb  «gut»  auSfpridjt). 

Tic  ividniiiiten  fonfonantifchen  Serdnberungen 
ienet  3"'  fmo  bei  5d)tounb  bei  li  in  ben  wert 
anlautenben  i'erbinbungcu  hw,  In-,  hl  unb  hn  (j.8. 
altbeutfeb  hwer  roer,  breini  rein,  hlahhen  ladjen, 
hnigan  fid)  neigen),  ber  oon  CberbeutfdUanb  im 
B.  3abjrp.  ausgegangen  ijt  (er  ift  aueb  laugobar 

bifd) )  unb  fid]  allmählich  norbroärtS  bis  jur  See  au*-- 
gebreitet  bat  (in  RicbcrfranEen  im  9.  unb  10.  ̂ abrb., 
in  Rieberfacbfcn  im  10.  bi»  12.  Sabrb.),  unb  bie  8«= 
irn  ab  lungbc»  Reibelaute»  thfjufpredbenroieengufd) 

iliiindij.  S.erthaStbe),  biegleidifallSim  S.'^ahvh. oomCberbeuticben  ausgegangen  (auch  langobarbifd) 
tu),  im  iUittelbeutid'en  im  Saufe  be»9.  bi»  11.  Jahrb. 
allmäbli*  bunbgebrungen  unb  f*liefslicb  im  11.  unb 

\2.  ,v\abrb.  auch  im  Ricberbeutfcben  beimiidi  geroor= 
ben  ift  (hier  teilroeife  erft  im  14.  Jahrb.  pollcnbet). 

;'llt  ift  glci*falls  ber  Übergang  beS  au»lautenben 
m  in  unbetonter  Silbe  ju  u  (3.  8.  d§m  tagum  ben 

Jagen), ber  ftcb  um  800  »otljog.  ß'nblidi  fdjeint  man bereit»  im  11.,  wenn  nicht  gar  fd)on  im  10.  Jahrb.  in 
cübbcufcblanb  alte«  sk  eutroeber  rote  ba»  roeftf  älif  die 
seh  (=  s  -|-  eh)  ober  febon  roie  ba»  heutige  seh  au>»= 
geiproeben  ju  haben,  roenn  aud)  bie  Schreibung  seh 
erft  im  12.  Jahrb.  burdjgebrungen  ift.  Sie  altbo*= 
reutfdje  Seriobc  unterfebeibet  fid)  vornehmlich  ba= 
bnrd)  pon  ber  mittelbocbbeutfcben  unb  mittelnieber= 
ceutfehen,  bafe  fie  noch  bie  Pollen  Gnbfitbeiiüotale  er; 
halten  bat,  bie  im  SJlittelhocbbeutfcbcn  unb  9Jüttel= 
nieberbeutfeben  ;u  bem  unbeftimmteu  Solal  ge; 
Htivadit  rcorben  finb,  ber  no*  beute  mitbcm33u*; 
ftabcnegei*ricbenroirb(in9Jcittelbeutfdi(anbf*rieh 
man  ibn  früber  i) ,  j.  23.  altbo*beutfd)  tagä  Sage, 
lebte  leben,  ge>ti  ©äfte,  uamo  Ramc,  ich  gihu  idi 
gebe,  tiefer  Hergang  ift  febon  im  10.  Jahrb.  311  er^ 
rennen,  jebed1  erft  in  ber  crften.vMilfte  be»  12.  Jahrb. 
in  ber  Orthographie  bur*gebrung.en.  Sic  für  bie  alt= 
bcuti*e93eriobe*aratteriftii*e  3*roädnmg  bev  im 
betonten  i>olale  bat  in  9iicberbeutf*lanb  begonnen 
unb  ift  inCberbeutfcblanb  noeb  in  mittelbo*beutf*cv 
leit  in  geroitfen  fällen  nicht  bur*gefül)rt.  Um 
5üheften  haben  ftcb  in  biefer  öinfi*t  bie  alemann. 
lUunbarten  oerbaltcn,bic  nod)  bis  in  ba*  14.  Jahrb. 
hinein  roenigften»  bie  langen  unbetonten  SBotcue  nid)t 

burebau»  gef*roä*t  baben.  Ja_,inben2Balferi'iunb: 
arten  füblicb  vom  lUonteoKofa  beifet  beute  noeb  in 

altbocbbeutfd'er  ^L!ci'"e  «ber  .viabn»  Hano,  «reben» 
spellon,  «übneiben»  Boidan,  «Scblüffel»  Slussil. 

Xurcbbie3d''fiiüdnmgber(3nbfilbenoofalerourbcn 
im  i'Uttelboeh:  unb  =s)iieberbeutfcben  mandie 
Uuterfcbiebe  ber  Snbungen  ber  3ubftantio=  unb 
Betbaifleponen  permifebt:  ba»  altbeutfcbeScflina- 
ticu»»arabigma  «@abe»  geba  (DJom.),  gebä  (®en.), 
gelm  (Sat.),  geba  (2lcc);  Plural  gebä  (3tom.), 

üo(©en.),  gebom  (Tat.),  gebä  (2lcc.)  lautete 
nunmehr  gebe,  gebe,  gebe,  gebe,  Plural  gebe, 
geben,  geben,  gebe:  altboebbeutfeb  graban  «gra; 
ben»  mürbe  im  ̂ nbitatio  beö  Träfen»  grabu,  gre- 
li-  tl.  grebit.  gTabem,  grabet,  grahant  fonjugiert, 

mittelbodibcutfd)  graben  aber  grabe,  grehest,  gi-e- 
bet,  giahen,  grabet,  grabent  "-HMcfatigcr  nodi  ift, 
baf,  hierburdi  urfprünglid)  ücrjebiebene  3)eHina= 
tion»=  unb  Sonjugationätlaffen  aufeerlid;  jufanv 
mengefaflen  finb.  3-  8-  SllaätuUnum,  Femininum 
unb  Steutrum  $lur.  beä  älbjerrinä  fielen  auftcr  in 
Cberbeutfcblanbjiifammen (blinde,  blindo  [blinda], 
blindn  [blind]  ju  «blinde»),  gernet  ftebt  im  2llt= 
beutfdjen  bem  angeführten  SBarabigma  «graben» 
ein  anbere»  «falben»  gegenüber:  salbom,  sälbösft), 
salhöt,  salhoiii.  salli.it.  salboii,  ba>i  nun  im  SDlitteu 
hodibeutfdieu  unb  3JKttelnieberbeutfd)en,  ba  ö  311  e 
gemotben,  ebenfo  roie  «graben»  fleftiert  mürbe,  unb 
fo  haben  jet?t  ftarfc  unb  fdiroacbe  Serben  im  8tä= 
feit»  bie  gleid)eu  Snbungen.  Sott  ben  lautlichen 
8erdnberungen  beä  12.  unb  13.  Jjabrb-  ift  aufscv 
vielfacher  (befonber»  oberbeutfd)er)  Sputope  be» 
unbetonten  e  13.  S.  nimet  ;u  «nimmt»)  nur  eine 
von  burdjgreifenbet  Sebeutung  geroefen:  ber  bodv 
beutfebe  Reibelaut  3  ift  im  13.  3al)rb.  (juerft  toobl 
in  Dberbeutfd)lanb)  in  ttnfer  s  übergegaitflen  (3. 93. 
da3  «ba?»,  ha33eu  «ballen»).  3ft  e»  ld)on  um  bie 
Scbeibung  einer  alten  unb  einer  mittlem  Sßeriobe 
ber  S).  6.  (©renje  um  1100)  mifslid)  beftellt,  fo 
nod)  oiel  mi(3lid)er  um  bie  ber  mittlem  unb  neuem. 
2)urd)fd)lactcnbe  formale  Uuterfcbiebe  febleu.  ÜJlau 
rechnet  sJRittelhod)bcutfd)  geroöbnlid)  biö  1500, 
lUittcluieberbeutfdi  biäinS  17.3abrb-  bin«"-  Stbev 
ber  Übergang  ift  ein  ganj  allinäblicber.  Sa»  Haf= 
ftfd)e  ü)iittelbocbbeutfcb  reidit  nur  bi§  1250.  Sie 
3. 1250—1650  leiten  »om  iliittelbocbbeutfdien  ;um 
Reubocbbcutfcben  bthüber.  ÜBäbrenb  biefer  Seit 
finb  bie  mefentlichften  9ccuerungen  ber  heutigen 

Sprache  311m  Slbfcblufe  gefomtnen,  mäbrenb  ber= 
fetten  ,'!cit  ift  bie  ©cbrtftfpracbe  fertig  geroorben 
uub  bat  fid)  über  bie  einzelnen  iliunbarten  al» 
bcutfdje  ©emeinfprad)e  erboben. 

3n  mittelbod)bcutfd)er  unb  mittclniebcrbeutfcber 
3eit  ift  ber  ganje  lautliche  Gbaratter  ber  Sprache 
burd)  eine  im  12.  3>abrh.  beginuenbc  neue  2lrt  »on 
Silbentrennung  luefetttlid)  üeränbert  roorben.  Sie 
beutige  Sprache  tennt  nur  offene  Silben  mit  langem 

Sofal.  g-rüber  gab  ei  aud)  offene  Silben  mit  tur= 
3em8otal:  fia-fee,  2o-de,  e-ffen  (fo  noch  beute  banr.= 

öjterr.),  roäbrcnb  man  beute  fpridjt  Ä'at-3e,  £ot-fe, cf-fen.  Sie  Soppelfcbrcibung  beö  fionfonanten  nad) 
furjem  8o!al  bejeidjnet,  bafs  er  halb  jur  erften,  halb 
jur  folgenben  Silbe  aebbrt.  Siefe  »on  öaufe  au» 
nur  uieber:  uub  mittelbeutfche  neue  Silbeittren: 
nung  fanb  nur  bei  bestimmten  .ftonfonanten  ftatt, 
ben  fog.  gorteä  (f.  Jortiä).  Mki  anbcrnSonfonauten 
behielt  mau  bie  alte  Silbentrennung  bei,  bchnte 
aber  bafür  ben  Sofal,  3.  8.  in  «jagen»,  «leben  , 
«Stube»,  SEBörter,  bie  früher  mit  luvjem  Solal  ge= 
fprod)cn  »urben.  Siefer  fog.  ueubochbeutfdieii 
Sotalbchnung  ftel)t  eine  anbere,  in  ber  heutigen 
Sprache  roenuter  burcbgefubrte  jur  Seite,  bie  in 
Sübbetttfd)lanb  31t  Saufe  ift,  unb  nad)  ber  in  eiu= 
filbigen  äBörtern  rutjer  Sofal  cor  SeniS  (f.  b.)  ge= 
bebnt  mirb.  ©8  ift  bie  Srage,  ob  ber  lange  Sofal, 
ben  bie  cüb=  unb  SJlittelbeutfcbcn  in  «3iag»,  «6of», 
<Sdnuieb»  fvred)en,  biefen  Urfprung  bat,  ober  ob 
er  pen  ben  KafuSformen  her,  in  betten  er  in  offener 
Silbe  fteht,  auf  bcn9iom.:2lcc.  Singulari»  übertra 
den  roorben  ift.  Slufeerbem  tommen  nod)  anbere 
Sehnungen  oor.  ̂ ür  bie  Sofallürjung  ift  bie  yaupt= 
regcl,  baf;  bie  langen  Sofale  in  gefdjloffener  Silbe 
im  jiiebcrbodibeutfdieu  311m  2cil  oerfurjt  morbeu 
finb,  trenn  ein  jloeiter  ffonfonant  feinte,   \.  8 



76 Seutjdje  Sprache  (©efdfjicfjte) 

brächte  311  «brachte»,  yiierhcr  gehört  aud)  ber 
Aall,  baf?  eine  f^ortiä  bie  ©teile  ber  beiben  Jtonfo= 
nanten  einnahm:  «(äffen»  würbe  oormals  «läf-fen» 
gefprod)en,  «jdilafen»  «fcbläf-fen» ;  im  etftem  jjalle 
rettete  man  bic  alte  ©ilbenteiluug  auf  .Höften  ber 
ÜBofaUänge,  im  [entern  30g  man  bas  f  }ur  folgen: 
ben  Silbe,  um  bie  Sßolallänge  311  erhalten;  langen 
SBolal  oot  ivertis  in  gefdilofjener  Silbe  ober  eine 
mit  einer  gortiä  fdilicficnbe  Silbe  mit  langem  3Jo= 
tal  bulbet  unfere  Sprache  nidit  mebr.  Qn  mittel; 
bcutfd)cr  Slusfpradic  finb  gar  alle  gorteS ,  bie  im 
Oberbcutfcben  in  ber  Siegel,  im  9!orbbcutfd)en  aufjet 
^s  nur  nach  hinein  üßofal  erbalten  finb,  ju  Sentö 
geworben,  fobap  5.  S3.  «reiften»  genau  fo  wie  «rci= 
fen»  ausgefproeben  wirb.  5)aä  jweitc  lantltcbc 
(ibaraltcriftifum  ber  neuem  Spracbperiobc  ift  bic 
Sipbthongieriing  ber  alten  langen  Üofalc:  i,  ü  unb 
fi  finb  ;u  ei,  au  unb  eu  (ober  au)  bipbtbongiert, 
j.S).  zit  ju  «3eit»,  hüs  ju  «öauio»,  lfite  311  «l'cittc». 
(IS  mar  bie*  im  12.  3abrb.  cine  munbartlicbc 
<iigentümlid)fcit  beä  s-3at)rifd)=Öfterreid)ifd)cn,  bie 
fdjon  bainals1  nad)  Schwaben  hinübergegriffen hatte.  Sie  ift  allmählich  in  ben  benachbarten 
Diunbartcn  mobern  geworben.  3m  14.3fabrb.  hatte 
bie  Sipbthongierung  bereit?  bei  ben  Dftfrantcn 
Eingang  gefunben,  im  15.  3abrl).  bei  ben  Dber= 
iaebfen  unb  ©d)lcfiern,  im  16. 3abrb.  bei  ben  9ibciu= 
franren.  Siefer  Sautprogef;  bat  fich  ganj  allmählich 
immer  rociter  »orgefdiobeu  unb  hat  heute  uodi  lange 
nid)t  ganj  Seutfdjlanb  erobert.  Seit  bem  14.  3abrb. 
biä  auf  bie  ©egenmart  fann  man  Perfolgen,  bafs 
burd)  ben  (Sinflufs  ber  ©djriftfpradje,  Welche  bie 
neuen  Sipljtfyongc  fdrrieb,  biefelben  fojufagen  bas 
moralifdje  Übergewicht  betamen.  91oci)  heute  haben 
bie  ©cpweijer  unb  elf  äff.  9Jiunbart,  bie  nieberbeff. 
unb  fulbifebe  DJhinbart,  ba£  Sftipuarifdje  unb  baä 
weftl.  Shüringen  (weftlid)  von  ©angelaufen,  3Bci= 
mar  unb  Sinquan)  bie  alten  EDionor^tJhonge  be= 
wahrt.  :Huf  bic  nieberbeutfdicu  Wunbarten  tonnte 
tiefe  Sipbtbongicrung,  bie  mau  wobt  als  bie  neu 
bod)beutfd)e  bejeidmet,  bcöt)alb  feinen  ßinflufs  ge= 
witincn,  weil  bas  .fwdibcutfdie  bort  ftetS  all  eine 
anbere  Sprache  empfunben  toorben  ift.  ©an;,  un= 
abhängig  pon  ber  bocbbeutfdfen  Sipbtbongierung 
ift  biefelbe  ©rfebeinung  im  ßnglifeben  (tiuie,  house, 
fpr.  teim,  häuf),  im  9cieberläiibifcbcn  (tijd,  Luis, 

fpr.  teib,  bäus1),  im  CJngrifcben  unb  öilbesbcinü= 
fchen  eingetreten  (f.  Seutfcpe  SBhinbarten).  2Jon 
fonftigen  lautlichen  Neuerungen  fei  nur  nod)  ber 
Übergang  pon  wortanlautenbem  s  ju  seh  por  1,  n, 
m,  w,  p  unb  t  genannt:  sniden  ju  «fdnieiben», 
swimmen  31t  «fd)wimmen»;  in  «fprcd)cn»,  «Stein» 

hält  unfere  Orthographie  nod)  bas1  alte  s  feft.  Sie Meimat  biefeS  SautwanbelS  ift  ©übmcftbeutfcblanb, 

non  reo  aus-  er  feit  bem  13.  ̂ al)rh.  fid)  über  bas 
ganje  bod)beutfd)e  Sprachgebiet  ausgebreitet  bat 
unb  fetft  aud)  in9cieberbeutfcblanb  (befonbers-  öftltd) 
oon  ber  @lbe)  Serrain  gewinnt.  9.'cobern  ift  unfere 
Spradic  per  allem  burd)  bie  Weitgebenbe  SBerehu 
fadjung  ber  3'lerion  geworben.  Sautlichc  Urfadien 
gaben  ben  Slnftofs,  namentlich  ber  SlbfaQ  be3  un= 
betonten  e  (fürste  511  «Surft»,  beliben  ju  «bleiben»). 
i'tber  es  mad)tc  fid)  311  Beginn  ber  SReujeit  aud) 
bas  Seftrebeu  geltcnb,  bie  »on  ber  inbogerman. 
Urjett  her  ererbte,  nunmehr  gegenftanbäloä  wer» 
benbe  DJianuigfaltigteit  ber  glerton  nod)  mehr  ju 
pereinfachen,  als  es  auf  rein  lautlichem  SBege 
fd)on  gefehehen  war.  Siefe  moberne  Scnbenj,  bie 

am  rabifalften  in  6'nglanb  jum  iUiiöbrud  gefommen 

ift,  bat  fid)  bei  un8  am  frubeften  unb  am  ftärtften 
in  9Jiebcrbcutfchlanb  geltcnb  gemad)t,  weit  geringer 

im  C'bcrbcutfcben.  So  mandie  sJlefte  alter  ,"vlerion, bie  beute  nur  ah>  unnülicr  SaUaft  mitgcfd)leppt 
wirb  unb  bie  unfere  Sprad)e  fd)Werfälliger  mad)cn 
als  anbere  moberne  Spraäicn,  banft  bie  beutfd)e 
Sd)riftjprad)e  fübbeutfd)er  Sprednveife.  <Si  tonnen 
hier  nur  einige  befonberä  widjtige  9(eubilbungen 
oerjeidmet  werben.  Sie  ftarten  Subftantipa  haben 
majjenbaft  ben  Umlaut  angenommen,  nad)  bem 
yjluftcr  pon  «Saft»,  «Säfte»  u.  a.,  wo  ber  Umlaut 
berechtigt  ift,  fdjuf  man  311  «^!atcr»  unb  «OTutter»' 
fdion  in  mittclbod!bcutfd)er  Seit  bic  neuen  Können 
«5Säter»  unb  «äliütter».  So  finb  urfprünglid)  Per= 
fdjicbene  Setlinationsflaffen  3ufammcngcworfcn 
werben,  bcsgleidien  perfd)iebene  .Üafus.  Sic  ftarten 
unb  fd)Wad)cu  DJJaifulina  finb  im  91cubcutfd)en 
pcrmifci)t  werben:  man  fagt  jetit  «Brunnen»,  «©ai" 
ten»  (®en.  «=ens»),  Wo  bie  ältere  Sprache  fcbwad)e 

glejtion  unb  nur  -e  als1  dnbung  be^  9iom.  Sing, 
unb  -en  für  ben  @en.  tannte,  unb  heute  fteben 
Wir  im  Begriff  auch  ffibrtcr,  wie  «9(ame»,  «^riebe» 
folgen  311  (äffen.  Rubere  DJtaätulina,  wie  «öal)n», 
«Stern»,  «3)liti»  finb  ohne  bieä  -en  ber  (fnbung 
au?  ber  fehwadjen  in  bie  ftarte  gleyion  übergeführt 
Werben.  3et)t  hat  unfer  Sprad)gefübl  bie  mas= 
Inline  fdjwache  Setlinatiou  auf  bic  lebciiben  2Bc= 
fen  cingefchränft  unb  bem3iifolge  gehen  auch  ur= 
fprünglid)  ftarte  SJcaSInlina,  wie  «6irt»  (mittel- 
bod)beutfd)  hirte),  «Dlabe»  (mittelbocbbeutfch  raben) 
jeht  febwad).  3lud)  9teutra  finb  im  Singular  in 
bie  ftarte  Setlination  übergetreten,  3.  83.  «2(uge» 
unb  «Ehr»  (mittclbodjbciitjd)  ore).  Sie  neutrale 
^luralcnbung  -er  tarn  im  2lltbeutfd)en  nur  wenig 
Slöörtern  3U.  Sie  „Sab'  biefer  bat  allmählich  3uge= 
nominell,  bis  im  9(eubod)beutfcben  -er  bie  regeh 
mäftige  Enbung  ber  SIeutra  geworben  ift  («Söorte» 
hält  fid)  beute  neben  bem  gebräuchlichem  Plural 
«5Börtcr»  nur  burd)  bie  9J!ad)t  ber  fd)riftlicheii  Über= 
lieferung).  ÜBon  ©aufe  aie?  war  ber  Plural  ber 
metften  cnbungslo?  (wort,  Plural  wort),  unb  bas 
33ebürfni*  nach  einer  ausgekrochenen  ̂ luralcnbung 
bat  baju  geführt,  bafe  aud)  9Jlastultna  mit  bem  14. 
unb  15.  3al)rb.  häufig  bieä  neutrale  -er  im  Sßlural 
angenommen  haben:  «Slcann»,  «Scanner»  (mitteh 
hod)beutfcb  man,  man).  Sonft  haben  bie  urfprüng= 

lid)  enbungSlofcn  ̂ Murale  bie  6'nbung  -e  angenom: 
men,  bie  in  ber  altern  Sprache  nur  ganj  beftimmteu 
Sffiörtern  unb  biefen  aud)  im  Singular  äutam: 
«9iebe»,«3abre»,«3-reunbe»(mittelbod)beutfd)  netze, 
jär,  t'riunt,  im  Singular  wie  im  Plural).  33ci  ben 
femininen  haben  fdjon  in  altbeutfc&er  3eit  SBerüb: 
rungen  jWifdjen  ftarten  unb  fd)Wad)en  gomien  ftatt= 
gefunben.  3m  -tieuhod)bcutfd)en  gehen  je^t  alle 
Feminina,  aiifscr  benen,  bic  im  $lural  Umlaut  ha: 
ben  («Kräfte»,  «Sliütter»),  im  ganjen  Singular  uadi 
ftarter  SBcife  auf  -e  au§;  im  $Iural  nad)  fd)Wad)er 
auf  -en,  wäbreub  im  9Jlittelbod)beutfcben  ftarle  fyc= 
minina  (j.  S3.  «©ache»)  auf  -e,  nur  im  ©enitio  unb 
Satin  Sßluraliä  auf  -en  enbigten,  fdjwadje  (3.  SB. 
«Sunge»)  aber  nur  im  9iomtnatio  ©ingularis  bie 
(J'nbung  -e  hatten,  im  übrigen  -en.  Sßielfad)  hoben 
bie  ©ubftantioa  aud)  ihr  ©efd)led)t  gewecbfelt.  Sas 
tarn  hier  unb  ba  fdjon  im  Sdtbeutfchen  por.  Sod^ 
feitbem  ber  auslautcnbc  3?otal  bc§  9}ominatio  ©in= 
gularis  ber  9Jiasfulina  3U  -e  gefd)Wäd)t  War,  bem= 
felben  -e ,  welche^  bie  (fnbung  ber  Feminina  war, 

finb  im  jieuhodjbeutfdben  fiabfieiche  fdjwache  9Jcas-- 
tulina  ber  Seflination  unb  bem  ©efcbledjt  ber  ge= 
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minina  gefolgt,  j.  39.  «33Iume»,  «33atie»,  «SHippe». 
5Rid)t  minber  umfangreich,  ift  bie  SReugeftaltung 
bet  SerbatHerion.  2a->  iriduiaftc  tfharatterijtiium 
cer  iienbccbt>outjd>cn  Sprache  ijt  Her  bie  2lusglei= 
djung  bet  urfprünglicb  pcrfdnebenen  Üofale  bes 
Singular  unb  b*8  Plural  bes  Präteritums,  bie 
bis  auf  roenige  SWunbarten  im  gangen  beutfdicn 
Sprachgebiet  burcbgcbrungcn  ijt:  mittelbocbbeurfcb 

'IMural  stigen  ui  «fheg»,  «frtegen»,  Ifih,  üben 
)u  «lieb-',  «lieben'-:  bet  Sota!  bei  Singulars  nmtbe 

verallgemeinert  5. 93.  in  mittelbocbbeut  jd?  halt',  hül- 
fen ;u  «half»,  "halfen»,  mittetboebbeutfef)  sang, 

sungen  )u  «faiuv,  (fangen»  (boS  nod?  beftebenbe 
«warb»  neben  a  mürbe»,  mittelbocbbcutjdi  ward. 
muten):  quantitativ  fiegte  bet  Sßofal  beä  iUurals 
in  mittelbechbeutjd?  sprach,  sprachen  51t  «fpradj», 
»ipraeben»;  nam.  namen  ut  «nahm»,  «nahmen». 
Stud)  baä  Satticiphtm  bes  Präteritums  nahm  Biet 
facto  an  biefem  SlusgleicbungSprosefi  teil:  mittclbod?; 
oeutidi  floug,  ringen,  geflogen  gu  «flog»,  «flogen», 
■  geflogen» ;  schöz,  schuzzen.  geschozzen  ju  «fd?0J3», 
afdjoffen»,  "geiebofien».  Scr  fog.  grammatijd'c 
SBecbfel,  bor  3.  8.  mittell?od?beutjcb  zöch  Don  zu- 
gen,  gezogen,  mtttelboebbcutjd?  ward  pon  war- 

ten, Worten,  mittclbccbbeutfeb,  verlos  pon  verlnrn, 
verlorn  fdjieb,  rourbe  aufgehoben:  neuboebbeutfet? 
jog,  3ogen,  gesogen;  rourbe,  würben,  geworben; 
verlor,  netloten,  oerloren.  23ät?renb  bas  ̂ räfens 
jiehen»,  «jehneiben»  nod]  beute  einen  anbern  Rons 

ionanten  bat  als  bas  Präteritum  «30g»,  «fd?nitt», 
bat  }.  S-B.  mittelbocbbcutfcb  Verliesen  bas  r  bes  9ßrä= 
teritums  angenommen.  Siefe  21usgleid?ungcn  fin= 

Den  )'ut>  vereitelt  febon  im  altern  iJcittcll?od?beut: icben  unb  illittelnieberbcutfcben,  häufiger  erft  im 
15.  Sabrb.  91  od?  £utf?er  hält  in  beftimmten  gällcn 
an  ben  alten  formen  feft.  ßrft  im  17.  3abrb.  ift 
Der  Sieg  ber  mobernen  gormen  entfebieben.  Sie 

1.  "Uerfon  Singularis  3nb.  ̂ ßräf.  bat  (juerft  nieber= 
beutfeb)  ben  3*ofal  bes  Plurals  unb  IJnfinitios  an= 
genommen:  mittel[?od?beutfcb.  nemen,  ich  nime,  du 
ahnest,  er  nimet,  wir  nemen  ju  neuboebbeutfd) 
nehmen,  nebme,  nimmft,  nimmt,  nehmen.  Sie  Per= 
iebiebenen  Klaffen  ber  fd?roacben  SBerba  roaren  febon 
in  mittelbocbbeuticber  unb  mittelnieberbeutfd?er3eit 
faft  r-ellig  juiammcngefallcn.  ^jefct  traten  einjelne 
iebroacbe  3?erba  in  bie  ftarfe  Konjugation  über,  3. 18. 
•■  Treffen»,  «einlaben»  ßßrät.  mittelbocbbeutfcb,  pri- 
sete,  ladete),  unb  viel  häufiger  mar  bas  Umgelcbrte 
fer  Aall,  3. 33.  mürben  früher  bie  23erba  falten,  fpan= 
nen,  fdbaben,  hinten,  tauen  ftart  ionjugiert.  Seit 
bem  15.  oabrb.  ift  im  Oberbeutfcben  unb  Cft  =  unb 
"Jlbeinfränfifcben  bas  Präteritum  aufeer  ©ebraud? 
gefommen,  an  beffen  Stelle  hinfort  Umfchrcibungen 
mit  «haben»  ober  «fein»  traten.  Unbcrüdjiditigt  ift 
bei  ber  3luf3äblung  ber  Steuerungen  biefer  s4>eriobc 
bas  geblieben,  ma3  in  ber  mobernen  Sprache  ber 
©ebilbeten  nicht  mehr  *,um  2lu?brud  fommt,  mic= 
mobl  in  bem  größten  Seile  bes  beutfeben  Sprad)= 
gebietet  3. 33.  ä  311  offenem  5  gemorben  ift  («3abr» 
ju  «3obt»),  0,  ü  unb  eu  (äu)  ju  e,  i  unb  ai  («fcböni 
ju  «febeen»,  «OTüller»  ju  «DJliücr»,  «Seute»  3U 
«fiaite»),  auslautenbei  -e  abgefallen  ijt  («Sreubc» 
;,u  «3reub'»),  rs  al§  rsch  gefproefeen  mirb  («SBurft» 
ju  «SBurfcbt»,  fo  fcbriftfpradjltcb  «33urfcbe»  aus 
mittelhocbbeutfd)  burse). 

Bie  angeführten  Steugeftaltungen  finb  im  gan= 
3en  3mifdjen  1250  unb  1050  t>or  ficb  gegangen, 
roenn  fte  au*  in  ihren  Konfequenjen  bi»  in  bie  @e= 
genmart  hinein  fortgcroirlt  haben.   Um  bie  SIRitte 

beä  17.  ?ahrb.  ijt  bie  moberne  2).  6.  in  ber  $aupt< 
fadje  fertig  gemefen,  unb  feitbem  ift  fein  fprad)lichc-> 
SteigniS  oön  grbfiercr  Jragmeite  mehr  ju  nerjeidi= 
nen,  eä  fei  benn,  bafe  man  als  ein  joldie^  bie  man» 

nigfacben  fBebeutungSoetänberungen  alter  sJi»brtcr unb  bie  33ereicb,erung  beä  SBottfcgaöeä  burd)  neue 
betrachten  miü.  Jamal*  ijt  aud)  bie  >ierrjd)aft  ber 
3*rijtjpradH'  allgemein  anerfannt  morben,  unD 
fortan  Reibet  man  )»ifc^en  2).  ©.  unb  bcutjdjen 
aJhinbarten.  Jlucb  in  DHeberbeutfcblanb  marbamal-> 
Der  Steg  ber  hod)bcutjdjen  Scfarijtfprad)c  cntfd)ie= 
ben ;  nur  politifii;  jelbftänbigcr  behielten  bie  3Hebet= 
lanbe  ihre  nieberfränf.  Dkmbart  aud)  als  Qd)rift= 
fiptaebe  bei.  Seit  bem  17.  §ai)xi).  hat  bie  Schrijt-- 
fpradje  einen  allmäblid)  junebmenben  (Sinflufi  auf 
bie  gesprochene  munbartlidie  ©prad)c  geroonnen 
iu.  a.  burd?  bie  33ühne),  ber  erft  feit  ben  legten  ̂ abr= 
sehnten  rafd?c  gottftiptitte  macht.  9hit  in  einem 
fünfte  meidjt  bie  gefprochene  Spradie  uou  ber 
Sd?rijtjprad?e  ab:  roäbrenb  bieje  bie  oberbeutjdjeu 
Siphtbonge  ie  unb  u  (gefdjrieben  u  mit  bem  .Hvek- 
barüber,  b.  i.  ü  =  uo)  rciebergiebt,  fpredien  mir 
nad?  mittelbeutjcber  äBeije  langes  i  unb  u  (3.  33.  in 
nSieoe»,  «gut»).  Sie  Schrift jprad?e  ift  bie  Sprache 
ber  ©ebilbeten  gemorben,  roenn  aud?  bie  9(usjpracbc 
überall  auf  ber  SJiunbart  beruht.  Slber  aud?  in  tit- 
fetn  fünfte  finbet  jc&t  eine  fpracblicbe  ätuägleicbung 
?roifd?en  9(orb  unb  Süb  ftatt  infolge  beg  burd?  bie 
(jifenbahnen  fo  geroaltig  gejteigertcn  SSettebtSs 
©oethe,  alS  Arantfurter,  reimte  feiner_2lusfprad?e 
gemäfj  nod?  Ibnncn:  perbrennen,  3roeifel:  2eufel, 

an:3l-abn,fiellcrneft:angemäft't,geroiefen:5üf5en, 
fdjaben:  rathen,  neige:  Sd?merjengreid?e.  Sll§  eine 
frembe  Sprad?e  hat  ber  9iieberbeutfd?e  ba§  ,vjocb; 
beutjd?  gelernt.  Ser  £>od?beutjd?e  felbft  hat  feine 
JJcunbart  immer  mehr  bem  Sd?riftbeutjd?  genähert. 
3e  bbber  feine  gejelljd?aftliche  Stellung,  um  fo  mehr 
entfernt  er  fid?  pon  feiner  Slcunbart.  ärfiferjen  ber 
gemeinbeutjehen  3ierfehrsjprache  unb  ber  SKunbart 
gieht  e^jet?tmannigfact?e2lbftufungen.  Sie  Sprech; 
roeife  eine^  jeben  Stanbes  roirb  burd?  bie  be§  je= 
roeilig  höhern  beeinflußt,  unb  um  bie  Feinheit  ber 
yjjunbarten  ift  es  gefebeben.  3cod?  heute  ift,  um  nur 
Cer  21uSjprad?e  3U  gebenten,  in  ber  Sprad?c  ber  ©c= 
hilbeten  teinc  Einigung  erjielt  in  33e3ug  auf  1)  ben 
Tonfall,  ber  in  jcber  Sanbjcbaft  nerjd?ieben  ift,  2)  bie 
Üofalquantität  in  gemiffen  3'ällen,  3.  33.  «Sag», 
«6of»,  «Sd?mieb»  («Sd?mibt»),  «3Bud?S»  mit  lan= 
gern,  nur  norbbcutfd?  mit  turpem  23ofal;  «giebt» 
(«gibt»),  «lieft»  («lift»),  «bujten»  mit  furjem,  nur 
norbbcutfd?  mit  langem  SBofal;  lättjt»  mit  überall 

oerftbiebenet  Quantität;  in  allen  berartigen  3'äUen bejteht  heute  bie  Jenbcn?,  ber  Sänge  ien  Üor.wg  ;u 
geben;  3)  bie  2lusfprad?e  pon  e  (unb  ii);  ber  3iolf&= 
inunb  fcheibet  faft  überall  offenes  e  (=  etpmolo= 
gijd?  german.  e)  unb  gefd?lojjeneS  e  (=  etnmolog. 
Umlaut  pon  a);  jefet  fdjeint  entroeber  bie  auf  ber 
Crth/ographie  beruhenbe  2lusfprad?e  burdjbringen 
,?u  roollen,  nad?  ber  jebes  lange  e  gejcbloffen,  jebe-i 
lange  ä  offen  ausgefprod?cn  mirb,  ober  bie  33er= 
liner,  bie  nur  gcfd?lolieneS  langes  e  lennt;  4)  bie 
Slusfprachc  bes  fursen  i  unb  u  (in  üRorboeutfäV 
lanb  offen,  in  3Jlittel=  unb  Sübbeutfchlaub  ge= 
fd?loffen,  alfo  qualitatio  roie  langes  i  und  u); 
5)  bie  2ütsfprad?e  uon  ei  unb  au  (hier  roie  ai,  on; 
bort  roie  äe,  äo  gefprod?en);  6)  bie  SluSfpracbc  pon 
b,  d  unb  g  (ber  Dbcrbeutfd?e  fpriebt  ftimmlofes  b, 
d,  L' :  fer  ■J.ilittelbeutfd?e  besgleichen,  nur  fpriebt  er  l> 
jmifd?en  SBotalen  roie  bilabiales  v,  mit  z  jtoifdjen 
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SJofaten  wie  cL  [efyemafö  wie  jctit  im  9torbbeutfd?en]; 
ber9Iorbbeutfd)efprid)tt>,  d,  gftimm&aft  unb  jtoai  g 
äwifdjen  totalen  als  [Reibelaut;  im  9Bortau£laut 
fpridjt  man  li  imb  d  überall  tote  i>  unb  t,  aber  au8= 
lautenbes  g  wirb  in  sJiorb=  unb  iliittelbeutfdilanb 
inic  cli  gesprochen,  nur  im  Qbcrbeutfdien  wie  k; 
e3  fdjeint,  als  ob  bie  oberbeutfebe  ©preebweife  in 
allen  grillen  bie  meifte  21usficbt  bat,  tünftig  hcrr= 
idjcnb  ;u  werben);  7)  bie  StuSfuraäje  bes  b  Bor 
totalen  (in  iNorbbeutfcblanb  ftimmbaft,  in  ÜBiittet 
unb  Sübbeutfdjlanb  jelit  ftimmlos);  8)  bie  2lus= 
ipradjc  beä  w  (norbbeutjd)  labiobcntal,  mittelbeutfcb 
bilabial,  oberbeutjeb  beibes);  9)  bie  2tusfprad)c  bes 
auslautenben  r  (febmanfenb  jroifdjen  r,  ch  unb 
einem  (anbfd)aftlidb  »erfdneben  gefärbten,  Dofati= 
üben  Srfa^taute) ;  10)  bie  2lusfprad)c  beS  r  cor 
t,  d,  s,  scli,  n  ober  1;  11)  bie  2luSfprad)c  oon  kn, 
gn,  kl,  gl.  @s  finb  bies  nur  einige  ber  widitigften 
lautlichen  llntetfd)iebe,  bie  nod)  ntdjt  ausgeglitten 
finb.  3)aju  tommen  bielc  lanbfcbaftlidie  @igen= 
betten ,  bie  aud)  als  gut  bcutfdj  anertannt  werben, 

l'o  bie  oberbcutfd>cn  gorteä,  bie  bapivöfterr.  ©ilbcn= trennung  ober  bas  norbweitbeutfebe  anlautenbe  st 
unb  sp.  ©djroieriger  finb  bie  analogiftifdjen,  fputat 
tifd)cn  unb  ftiliftijdicn,  bie  Unterfctiebe  in  ber  3Bort 
bilbuug  unb  bem  5ßortfcbaße  barjulegcn,  reo  bas 
^littelbcutfdic  meift  jum  SRorbbeutjajen  ftimmt.  3)er 
rübbeutfebe  «fragt»,  «fragte»,  «wob»  unb  «but»,  ber 

"Jiorbbcutfdje  «fragt»,  «frag»,  «webte»  unb  «bad'tc». 
Sener  «ift»,  biefer  «bat»  geftanben  unb  gefeffen. 
Ain  allgemeinen  erfennt  ber  Jiorbbeutfd)e  bie  füb= 
beutfdjen  SBörter  an,  bie  für  itm  gumeift  einen  poet. 
93cigefcbmad  haben.  Sem  ©übbeutfdien  aber  ift  bie 
uorbbeutfebe  SRebemeife  unfpmpatbifcb.  3"  3)eutfdj= 
lanb  ift  mau  weit  banon  entfernt,  bafi  Serlin  eitv 

mal  in  ftfmlidjer  SBeife  in  ber  ©prad)e  ausfdilag-- 
aebenb  Werbe  wie  für  granfreid)  $ari$.  Sie  Slrt  ber 
Sprachlichen  2lusgleiclnmg  jwifdjen  Slorb  unb  ©üb 
ift  eine  burdjauS  gefunbe  unb  geredite.  Ungefunb 
aber  ift  bie  burdi  bie  Sd)ule  unb  ihren  ©runbfati 
«Sprid)  wie  bu  jdireibft!»  »crfdnilbetc,  fid)  immer 
mehr  geltenb  mad)enbe  Senbeuj,  für  bie  2lusfprad)e 
in  ftreitigeu  fällen  bie  übliche  Ortbograpbic  als 

•ftorm  ju  betrachten.  SRur  infofern  gewinnt  bie 
norbbeutfdje  Stusfpradje  allerbiugs  ftetig  an  @in= 
flufj ,  bie  ja  fclbft  bis  311  einem  gewif Jen  ©rabe  nur 
bie  bud)ftäblid)c  Slusfpradje  ber  angenommenen 
bodjbcutjcben  ©d)riftfprad)e  ift.  2lbgefebeu  aber 
von  ber  21usfpracbe  wirb  bie  öeimat  ber  gclcfen= 
ften  ©djriftfteller  für  bie  Quhinft  entfebeiben,  ob 
bie  fprad)lid)e  Eigenart  bes  Siorbens  ober  bie  bes 
Sübens  mebr  jur  ©eltung  tommt. 

0  r  a  m  m  a  t  i  f  d)  e  V  i  1 1  e  r  a  1 11  r.  D.  33el)agl)el,  Sie 
S.  3.  ($rag  188Ö);  berf.,  ©cfd)id)te  ber  S.  <B.  (in 
Sßauls  «©runbrifi  ber  german.  ̂ Sbrlolooie»,  S-Bb.  l, 
Strafjb.  1891,  S.  526—633);  3.  ©rimm,  Seutfdjc 
©rotnmatil  (33b.  l,  ©ött.  1819;  3.  Sluft.  1840;  S3b. 
2—4, 1826, 1831  u.  1837;  neuer  Slbbrud  iBb.  1—3, 
Söerl.  1870, 1878  unb  ©üterslob  1890);  3Ji.  ßeöne, 

.Um-,e  ©rammatit  ber  altaerman.  Sprad}ftämme 
rBb.  1,  3.  Slufl.,  ißaberb.  1874);  gr.  fiauffmann, 
SeutfdjeSrammatit.  fiurjaefafjtc£aut=  unb  3ormen= 
lehre  beS  ©otifd;en,  2llt=,  Mittel=  unb  3ieul)od)beut= 
i*en  r.lUarb.  1888);  3tb.  öolBmanu,  21ttbeutfd)c 
©rammatiJ,  uinfaffeub  biegot.,  altnorb.,  altfädbf., 
angelfädjf.  unb  altbocbbeutfd)c  oprad)e  (93b.  1,  Saut= 
leine,  1.  Abteil.,  SpJ.  1870;  2.  2lbteil.,  ebb.  1875); 
AT.  .Uluae,  Nominale  Stammbilbuiiasiebre  ber  alts 
german.  Tialelte  (.fialle  1886).  —  SB.  »raune,  2llt= 

hodjbeutfdie  ©rammatit  (2.  äufl.,  ÖaUe  1891); 
berf.,  2lbri|i  ber  altl)od)beutid)en  ©rammatit,  nebjt 
mittelbodibeutfdicu,  altfädjf.  unb  got.  ̂ arabigmeu 
(ebb.  1891);  m.  öetme,  «leine  altfädjf.  unb  alt= 
uieberfränt.  ©rammatit  (^aberb.  1873);  D.  93e= 
haghcl  unb  3.  ©.  ©aUee,  2Utfdd)f.  ©rammatit 

(l.ßälfte,  Saufc  uitb  Alerionslebre,  i'ialle  unb  fieib. 1891).  —  9Beinbolb,  aJiittell)od)beutfcr;e  ©rammatit 
(3.  21ufl.,  sf5aberb.  1892);  6.  ̂ aul,  Dlittelhed' 
beutfebe  öramatit  (3.  21ufl.,  öallc  1889);  21.  8üb 
heu,  4II£ittelniebcrbeutfd)e  ©rammatit  (Spj.  1882c 
te  SBinfel,  ©efdjidite  ber  uieberlänb.  ©pradje  (in 
faulst  «©runbrifi»,  93b.  1, 6. 634—722) ;  3.  grand, 
Wittelnieberlänb.  ©rammatit  (£pj.  1883).  —  $.  »on 
93al)ber,  ©runblagen  bei  neuboebbeutfdien  2aut^ 
föftentg  (Strafeb.  18901 ;  3.  .Hehrein,  ©rammatit  ber 
33.  ©.  beS  15.  bis  17.  Sabri?.  (3  Sie.,  2.  Stuft., 
£pj.  1863). 

9i>örterbüd)er.  D.  ©d)abe,  2(ltbeutfdics  3Bör= 
terbud)  (2.  Stuft,  Malle  1872—82);  ©.  ß\  ©raff, 
2Utborbbeutfcber  ©pradifdjafe  (6  93be.,  SBert  1834 
—42;  baju  alpljabetifdjer  3nbcr  »on  DJtafjmanu, 
1846);  3-  «t  ©d)ineller,  (ilossaritim  Saxonicum 
(Sölünd).  1840).  —  SB.  iDcüller  unb  griebr.  3arnde, 
OTittelhodibeutfdieäSBörterbud)  (493be.,£pj.  1854— 
66);  21c.  £erer,  aJtittelbo<bbeutfd)e$fianbiDörterbiid> 
(3  93be.,  ebb.,  1872—78);  berf.,  Sölittelbod)beutfdKv 
Jafdjenwörterbucb  (4.  2lufl.,  ebb.  1891);  fi.  ©a>il= 
[er  unb  21.  fiübben,  SlJittelnieberbeutfcbes  3B6rter= 
hud)  (6 93be.,  »rem.  1875—81);  21.  £übbeu,  Stittel 
lücberbeutfcbcs  öanbioörterbud),  »ollenbet  von  Qbv. 
SOaltber  (Sorben  unb  £pj.  1888);  ®.  SSerroijg  unb 
3.  93erbam,  Middelnederkndsch  Woordenboek 
(Öaag  1885  fg.).  —  3-  "nb  SB.  ©rimm,  Seutfdie« 
9BBrterbud)  (f.  Seutfdje  Biologie);  S.  ©anbers, 
Söörterbud)  ber  3).  ©.  (2  93be.,  £pj.  1860— 65 1; 
berf.,  öanbtDörtednub  ber  3).  ©.(4.  Slnfl. ,  ebb. 
1888);  fl.  £.  SBcigaub,  Seutfdjes  SBörterbud' 
(3  93be.,  4.  Stuft,  ©iefi.  1872— 76);  2K.  öerme, 
33eutfd)ei  Söbrterbud)  (2  93be.,  £pj.  1889—92); 
A-r.  Kluge,  (S-tpmolog.2BBrterbud)berS.©.(5.2tufl., 
©trafjb.,  feit  1891  erfdjeinenb). 

2)  ©efdjid)te  ber  gefd)riebenen  unb 
gebrudten  3).  ©.  ©efdjrieben  bat  man  in  2).  ©., 
abgefeben  oon  einigen  9tuneninfd)riften ,  feit  ber 
9Jtitte  beä  8.  3abrb-  Sod)  bis  jum  beginn  bei 
18.  3abrb.  würbe  audi  lateinifdj  gefdirieben.  3»' 
10.,  11.  unb  uod)  bis  in  bie  jweite  öälfte  bes 
12.  3af)r^.  hinein  berrfd)te,  wie  in  3talien,  graut 
reich,  unb  ©nglanb  unb  wie  nachmals  im  17.  Saint)., 
bie  tat.  ©prad)e  in  ber  $oefie,  äumal  in  ber  fiprit. 
2tus  ber  erfteu  öälfte  bes  13.  Sabrb-  ftammen  bai 

erj'te  9ied)t«bud)  unb  erfte  ©efd)id)tswert  in  3).  £. 93is  um  1300  würben  bie  Urlunben  in  lat.  ©prad)e 
abgefaßt.    Slber  fd;on  in  ber  äWciten  öcilfte  bes 
13.  3at)rb.  begann  bie  lat.  ©elebrtenfprache  aus 
bem  (leinen  jurtft.  ©efdjäftSDerielir  in  ©tabt  unb 
£anb,  wie  au§  beu  biplomat.  Stttenftüden  ber  taifert, 
fürftt.  unb  ftäbtifdjen  ßanjleieu  oerbrängt  ju  wcr= 
ben.  35cutfd)eUrtunben  fdjrieb  mau  in  Dberbeutfdi= 
lanb  feit  ber  jroeiten  Hälfte  bes  13.  3at)rt.  (1238 

erfte  beutfdje  Ä'aiferurtunbe),  in  DJiittet  unb  3tieber= 
beutfdjlanb  feit  ber  erften  öälfte  bes  14.  3abrb., 
Bftlicb  üon  ber  ©aale  unb  Stbe  erft  feit  ber  äftittc 

bes  14.  unb  feit  bem  Slnfang  bes  15.  3a')l'b-  3»1 
16.  3al)vb.  füln-te  ber  .fnimauiSmuS  £atcin  als 
fiitteraturfpradie  wieber  ein.  Scutfdje  ©elel;rte,  bie 
ihre  93üd)cr  in  S.  ©.  511  fdpreiben  wagten,  würben 
beslialh  neu  ben  eigenen  Sanbsleuten  angegriffen. 
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•Ja  bei  siechen  S&lfte  beä  16.  unb  im  17.  ?\ahrb. 
mürben  mein'  uteinifche  alä  beutle  SBuqjet  in 
Seutfd)Ianb  gcbructt ,  unb  erft  nc^en  (Snbe  bes 
18  2W»tb.  nwi  bic  lat.  Sdbriftfptacbe  ecrbrängt. 
L688  bot  Sboinaiius  bie  crjte  beutfd)  gefdiricbene 
I^BnMffenfcoaftlidje  .{eitfcbrift  («Seutfche  ÜJconafö: 
geipräcbe  '•)  betauSgegeben. 

SBet  im  i'iittelalter  beutfd)  fchrieb,  fchrieb  in 

t'eincr  iViunbart,  ba  es  bamals  nod)  feine  augemein anerlannte  i»>cmeinfpiacbe  gab.  (Sine  folebe  ift  ur 
erft  nationales  Sebfltfnu  her  idiriftftellcr  getoefen, 
jp&tet  erit  bei  Bpredjenben.  9iieeliiercnbc  Setiben* 
ien  [offen  iidi  bereits  im  12.  Jabrb.  ertennen.  Sie 
trübem  Sutfäftc  (fo  baS  Übetgetoidjt  bei  rbeinfränf. 
iDhinbact  jui  ;ieit  Marls  b.  (Sic)  baben  leine  Sauet 
gehabt;  nur  bic  eberbeutidbe  cdireibung  beä  anlau= 
renbett  k  alä  cfa  nad)  fehle«?,  i'orbilb  bat  fid?  nodi 
im  Minelbocbbeutfcben  erbalten  (baber  nod1  beute 
oharircitag,  (ihutfütft,  Cbemnit;).  Sine  mittel: 
bodjbeutjdbe  3itriftjptad)e,iciemanfiefrübcv 
annahm,  bat  es  jtear  nicht  gegeben,  aber  ben  2tn= 
Mit  ui  einer  fclcbcii  trug  bie  reiche,  inittelbcdibeu»d,c 
bcnid'c  fitttetatur,  (SS  tonnte  nicht  ausbleiben,  bafe 
bie  alamann.,  batir.,  fränf.  unb  tbüring.  Siebter 
lieh  gegenfeitig  audj  in  bei  Spradje  beeinflußten. 
las  trat  namentlich  ftiliftifdi  unb  frmtattifd)  ber 
,vall ,  aud)  im  SBortfcbafee.  Slucb  einige  lautliche 

'Menbcrbeiten  ber  SRunbatt  Detmieb  man  idiriftlid) 
isiebeijugeben.  SBon  einer  mittelhed^teutfcbcii  £it= 
teratutipracbe  lann  mau  alfo  tcobltcbcn,  iceniiaud) 
biefelbc  eon  einer  (Sinbeitlicbfcit  weit  entfernt  icar. 
Tic  liditer  {(blieben  im  gtojjen  unb  gangen  in 
ihrer  Iliunbart;  aber  es  icar  bas  nicht  bie  reine 
üiunbart,  fenberu  es  jeigt  ftd),  jumal  in  Cber= 
beutfdilanb,  überall  bas  3)eftreben,  geteilte  letale 
(Eigenheiten  abjujheifen,  llan  fchrieb  beteufet  biefe 
vitteraturfpradie,  unb  nur  ber  fcbnclle  SBerfall  ber 
mitteU)od)beutf(ben  Sitteratut  cerhinberte,  bafj  bie 
corbanbenen  Snfäfee  einer  fchriftlidicn  ©emeiiv 
fpradbe  leicber  cerloreu  gingen.  Sie  Skbeutung 
termittelbcdibeutfdieni'ttteraturierad?e,bie}ugleicb 
bie  bohcnjtauntdie  Sanjleifpracbe  mar,  erftebt  man 
am  beutlicbiten  baraus,  baf?  fie  fid)  j.  25.  in  ben 
Urtunben  ber  Üujerncr  Sanjlei  noch  im  13.  unb  be= 
ginnenben  14. 3abrb.  toieberfinbet.  3m  13.  3abrb. 
hatten  ftd)  aueb  in  ben  Jiicberlanben  bic  2lnfänae 
einer  eigenen  Sitteraturfpradie  berausgebilbet,  bic 
in  ganj  Dlieberbeutfdilanb  Ginfluf?  gcicann.  2Bäb= 
tenb  bic  (Sntlcidlung  bietet  leine  Unterbrechung 
erlitt ,  gelangten  auf  boebbeutfebem  Ojebiete  im 
14.  ,^ahrh.  bie  ERunbatten  teieber  jur  öerrfebaft  in 

bet  iitteratur.  ,xmi  biekmjabrbunbert  aberfmb  bic 
Anfänge  einer  neuen  Söeroegung  3U  ertennen,  aus 

ber  idUieglicb  bie  ic^ige  2d)riftt'pradie  beroorge; gangen  ift.  Sie  idiriftfpracbe  ift  eine  litterar. 
Ginigungefpradic  erft  fpater  gemerben.  ,sfer  l'lu* 
<\aug;-punft iit bie.Haujlci.  2lu» einer ,Han,üeifprad)e 
ift  fie  im  10.  jabtb.  2  rud=  unb  Sitteraturfpradie  gc= 
»uerben  unb  nacbmalä  bie  ©runblagc  ju  ber  Unu 
gangejprache  unfer«  ̂ abrbunbertc-. 

~ie  .HanUeifpvad,e  mar  eon  .vjau»  au«  niebt 
einheitlich.  (Sc-  gab  rielmcht  eine  gröfjcre  3abl 
pon  mehr  cber  roeniger  einflußreichen  ftanileimunb= 
arten,  man  lann  audi  fagen  offtäiellen  Staate;  , 
fprachen.  Üen  tiefen  im  14.  3>abrb.  beutlicb  cr= 
fennbaren  t'lnfängcn  au«  i Die  erjbifchbfl.  HanUeicn 
trie  bie  oon  Stier  unb  SJlagbcburg  fa?rieben  bamals 
f eben  eine  nicht  rein  munbarüicbe  Sprache)  bilbeten 
fich  mebrere  gtöfjere  dentten  mit  feftcr,  trabitioneh  | 

(et  £d)ti[tfpracbe.  Scr  cd)reiber  jdn'ieb,  mie  er  e-j fcbulmäfug  gelernt  battc,  «ic  eS  in  ber  betreffenben 
Ranilei  für  tid)tig  galt,  unabbängig  eon  ber  6igen= 
art  feiner  eigenen  munbari  üs  gab  eine  offizielle 
Bcbteibung  in  Cvihogvapl;ie,  bie  bamals  in  ctftev 
;lieihe  als  mafigebenb  befunben  nrnrbe,  in  ©pntar 
unb  SBottfcba&.  Srotjbcin  eon  einer  (Sinheitliditeii 
in  mobemem  Sinne  nod)  teinc  dkbe  fein  fann,  troh 

grofjcr  Sdjtoantungen  icarcu  bodi  immetbin  bc= 

i'timiute  SRegeln  mafjgebenb  unb  gab  es  eine  ibcelle Sinbeitlidjteit  in  jeber  fianjlci.  (Sin  lecitereS  ©tas 
bium  febuj  in  ber  jrociteu  öälfte  beS  15.  Sabrb-  her 
fcbriftlicbe  a5ertebr  ber  Sanileien  untcreinanbev. 
illian  mufite  ftd)  }-  mandjerlei  3ln=  unb  silusglei= 
duuiiicn  bequemen,  um  räumlich,  in  teeiterm  Steife 
eerftauben  ju  teerben.  @S  banbelte  fid)  »efentlia) 

barum,  bafi  jebe  ft'anjlei  biejenigen,  nunmehr  alc- Ülbfonbcrliditciteu  empfunbenen  fprad)lid)cn  (Stgen= 
arten  aufgab,  bie  eben  nur  I)iev  allein  galten,  alfo 
bal  Üerftänbnis  crfcbiecrten.  Sie  (Sntteidlung  gc 
fdjab  einmal  in  ber  3lid;tung,  baf3  bic  gröfiem 
.Uaiiilcien  für  bie  fleinem  mafigebenb  mürben  unb 
ihre  epradje  eon biefen nadjgeabmt  teurbe;  banebeu 
fanb  unter  ben  gröfeern  Sanjleien  felbft  eine  fprad^ 
lid?e  SluSgleicbung  ftatt,  bie  man  als  eine  politifd^ 
nationale  auffaffen  barf.  Severe  2luSglctd)ungcn 
richteten  fidi  leieberum  nad)  einem  äJorbilbc,  unb 
bics  tear  ober  tcurbe  mit  ber  3eit  bic  faifcrl.  ftanslei, 
ber  bie  ber  dürften  unb  Stäbte  in  il)rcm  biptemat. 
23erfcbr  folgten. 

Sie  taiferl.  Saiulei  nabm  unter  i'ubtcig  eon 
53apern  (1313—46)  bie  S.  ©.  ftatt  ber  bisherigen 
lateinifchen  an.  Unter  feiner  ̂ Regierung  febrieb  nod) 
jeber  Sdjteabc  in  ber  taiferl.  Sanjlei  fcbmäbifdi, 
jeber  93aper  baprifdb.  (Sinbeitlid)  tcurbe  bic  taiferl. 
fianäleifptacbe  erft  in  ber  ätoeiten  öälfte  beS  14.3a|>tb. 
unter  Sari  IV.  (1346—78)  unb  feinen  Diacbfolgeru. 
Sdjon  unter  Sari  IV.  febriebeu  bie  Urtunben  eine 
im  ieefentlid)cn  unferm  Dlcubodjbeutfd)  gleidjenbe 
icpradjc,  nur  bafs  bamals  biefe  Sprache  noch  nidrt 
teeiter  Perbreitet  lear.  SBecor  unfere  ©cbriftfpradie 
feft  tear,  fchrieb  bic  taiferl.  Äanjlei  junächft  natüv= 
lid)  bie  ä'Junbart  beS  taiferl.  öofes.  SieS  »at 
unter  ben  luremb.  fiaifern  bic  mittelbeutfd)e  i)Junb= 
art  ber  vJtefibeuiftabt  $rag,  ;u  bereit  Ubarattctiftit 
hier  nur  angeführt  leerben  mag,  bafe  fie  in  iBejiig 
auf  bic  .Honfouantenocrfcfaiebung  auf  eftfränt.  Saut: 
ftuje  ftanb  unb  altes  i,  ü  unb  u  feben  ju  ei,  au  unb  eu 
bipbtbongiert  batte  (j.  So.  zit  «3eit»,  hüs  «.vjaus  >, 
Hute  «Seute»).  Siefe  Sprache  tear  einheitlich  ju= 
nädjft  als  Urtunbenfptacbe.  öietnad)  ridjtete  man 

fich  nun  bei  allen  ijften  unb  ©ebteibeteien  über= 
baupt.  2Biä)tig  ift  bie  Sprache  ber  fraget  Sanjlei 
cor  allem  burd)  ihren  (Sinflufj  auf  bie  Sanjleien 

ber  icettiniidicn  .'öerjogc  in  Bresben,  Jorgau  unb 
äBeimar  gemotben.  Siefe  hatten  bis  in  bie  jlceite 
Öälfte  beS  15.  3-l)ri).  hinein  butdjauS  in  ihrer 
beimatlidieu  SDlunbatt  gefchrieben.  3"  ̂teifeen 
ahmte  man  halb  nach  ber  SRitte  bes  15.  Csalnl\ 
bic  faifcrl.  Sanjlci  nad),  in  Sbüringen  feit  1482. 
2luS  ben  Urtunben  eon  1470  bis  1480  btaug 
biete  Spradie  in  bic  jHatsfcbreibcreien  ber  lur= 
fächf .  =  mciBnifcben  Sanbftäbte.  Sann  teurbe  fw 
hier  aud)  bic  @erid)tsfprad)e  unb  bie  Spradie  bei 
Uniocrfitäten  Seipjig  unb  äßittenberg  unb  tcurbe 

fd)lief?lid)  auch  im  fd)riftlid)en  'ißrioateertebr  ange: ircnbet.  3u  2lusgang  bes  15.  ̂ abtb.  fdjricben  alle 
hohem  Söeamten  unb  fürftl.  Sefretärc  bic  neue 
ttanjlcifprache,  unb  mit  bcin  16. 3abrh.  fdjriebcu  [o 
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bic  ©clebrten  unb  ©ebilbeten  überhaupt.  GS  ging 
hier  fetjr  fd)nell:  im  Siaufc  oon  jtoei  ©enerationen 
Anfang  unb  cnbgültiger  Sieg.  Um  1500  war  in 
fiurfadjfcn  bic  Sd)riftfprad)c  unbebingt  berrfebenb, 
in  iljüviiiacn  ettoaS  f»äter,  fo  aud)  in  ©cplefien 
unb  ber  Ttaxl  SBtanbenbutg.  Stein  bie  ©fitadje  bet 
Sßraaet  ßamlei  mar  eS  ntd)t  gewefen  unb  nod) 
wentflei  geblieben,  beim  fte  toat  febr  halb  burd) 
bftett.  (iinfiflffe  erbeblid)  »eränbert  »orten. 

©erabe  als  bie  fraget  fianjleifptadje  inäMßen 
ßingang  fanb,  t>atte  feben  eine  neue  SReidjägefdjäftäs 
fpraebe  begonnen.  1410  fam  bex  Öfterreicpet  gjtteb« 
rid)  III.  jur  Stegterung,  unb  fortan  mar  bic  taiferl. 
fiangteifpradjc  cjterreid)ifd) .  Ghäratteriftifdje  äußere 
2tb»cid)ungcn  (Daten  bor  atlern  bie  ÜBiebergabe  beg 
bisherigen  ei  burd)  ai,  beg  uo  unb  iie  burd)  ue  ober 
ü,  »ielfadjer  iUbfall  beg  Gnbfilben-e,  2Bed)fel  oon 
anlautenbem  b  mit  p,  oon  k  mit  ch,  kh  ober  kch. 
Gt»a§  beeinflußt  würbe  bic  taiferl.  fiangtei  gwar 
im  l'aufc  ber  3eit  burd;  anbere  fiangteien,  bod) 
nid)t  crl)cblid).  ©ang  cinbeittid)  mar  aud)  ihre 
Spradie  nid)t.  ̂ n  ber  Orthographie  trat  feit  bem 
SBeginn  beg  16.  3abrb.  eine  ftartc  Häufung  oon 
fionfonanten  ein.  Grft  unter  Dcarimilian  (1493— 
1519)  unb  burd)  feine  Bemühungen  fd)ricb  bic 
taifert.  fiangtei  eine  einheitliche  Sprache  unb  gc= 
mann  einen  nachhaltigen  Ginfluß  auf  bie  anbern 
fiangleiföradjen.  Sicfe  ©brache  blieb  unter  Karl  V. 
(1520—56)  im  wef  entliehen  biefclbc.  $kbcutung<S= 
ooll  mar  e§,  bafs  in  ber  elften  öälfte  beg  16.  Sabrl). 
(begonnen  bat  biefer  ̂ rogeß  fd»n  in  ben  legten 
oabrjcbnten  beS  15.  Sabrt).)  bic  einjelnen  ßanglefc 
fprad)en,  am  meiften  bie  fürftlidjen,  Wenig  bie 
ftäbtifchen,  fid)  ihr  unb  baburd)  einanber  näherten, 
inbeffen  nur  näherten,  nid)t  fie  annahmen.  Sa= 
gegen  auf  bie  Srudfpradjeu  Ijat  bie  taifert.  langtet 
nicht  gewirft,  ober  böcbfteng  mittelbar,  infofern  biefe 
auf  ben  betreffenben  fiangteifuradjen  berufen.  3U 
2utl)er§3cit  galten  g»ei  Normen:  Sutber  (mittel' 
beutfd))  unb  für  bie  fübbeutfeben  fiat&otifen  DJtari= 
milianS  fianjtei  (oberbeutfd)).  Sag  »icbtigfte  Gr= 
gebniS  »ar,  bafj  bic  neul)ochbcutfd)en®ipt)tbonge 
ei,  au  unb  eu  (au)  fid)  aud)  in  ben  fiangteien  ber 
munbartlid)  monopf)tbongifd)en  ©ebietc  (t,  ü,  u) 
einbürgerten.  Sonft  würben  bielc  S3efonberb,eitcn 
ber  bfterr.  Jianglei  nirgenbg  burd)gefüt)tt.  CSö  war 
wefentlid)  bod)  ein  nationales  ÜBebürfnis  ber  Seit, 
bas  eine  geogr.  2luggleid)ung  ber  perfebiebenen 
fiangteifpradjen  beroorrief.  Sic  SBebeutung  beS 
ibeellen  SSorbübeS  ber  tatferl.  fiangtei  barf  nicht 
unterfd)ätjt  »erben.  SBaS  unter  ihrem  Ginfluß  ftanb, 
nannte  man  tag  «gemeine  teutfd)»  (erfteg  Qeugnig 
bajür  1464),  unb  mit  bem  Namen  beftanb  bie  wenige 
ftenä  ibccllc  Ginbcit  einer  nationalen  tjodjbeutfcbcn 
Sd)riftfprad)e.  öätte  ScutfdHanb  Damals  eine 
politifd)  ftraffe  Drfianifation  mit  erblichem  fiaifer= 
tum  gehabt,  fo  trüge  bie  bcutfd)e  Sd)riftfpracbe 
Doraugficbtlid)  einen  wefentlid)  bfterr.  ßljarafter. 
2batfdd)lid)  waren  um  1500  bie  fprad)lichcn  ©egcn= 
fäfce  ber  fiangteien  nod)  febr  groß.  Dtan  fprad) 
oon  einem  banr. ,  fd)Weig.,  fd)Wäb.,  etfäff.,  fränf., 
Meißner  Seutfd)  u.  f.  tt>.,  bag  man  aud)  bloß  .tDod)= 
beutfd)  nannte  im  ©cgenfag  gu  ben  Sötunbarten. 
außerhalb  ber  {Einheitsbewegung  hielten  fid)  im 
16.  ̂ afjrh.  in  ber  öauptfadje  nod)  bic  ©d)»eij  unb 
bas  Eölnif  d)e  (ripuarijd)e)  ©ebict  f  owie  3iieberbeutfd)= 
lanb.  Sier  gelangte  unfereSd)riftfprad)c  erft  feit  ber 
Witte  besl7.3al)rh.  enbgültig  gur  .f»errfd)af t,  gwar 
nid)t  burd)  bie  fianglei,  fonbern  burd)  ben  Shicr/brucf. 

2)a§  16.  3abri).  bat  bie  titterarifdje  6in  = 
b  c  i  t  s  f  p  r  a d)  e  gejd)aiien.  s45on  entf ebetbenbem  Gin- 
flufj  auf  ihre  Gnttoidlung  ift  bic  Grfinbung  bee 
ikdjbrudi  geroefen  unb  bie  geiftige  SBetoegung  ber 
Deformation ,  bic  neue  litterar.  Sebürfnfffe  fd)Uf . 
Sic  Jtanjleifprad)c  bcs  15.  3abrf).  war  wefcutlidi 
auf  bic  fiangteien  befd)räntt  SDiit  ber  Srudfpradjc 
bes  16.  ̂ abrl).  war  ein  weiterer  .Kreis  für  bas  t>a* 

male"  fchr  Icfeburftige^ublitum  gewonnen.  Saburd) 
erft  würbe  unfere  ©djriftfpradje  nationale»  ®emein= 
gut.  Tie'ipradic  ber  Xxudt  lehnte  fid)  gunad)ft  an 
bie  ber  fianglei  beö  betreffenben  Vanbe»  ober  ber 
betreffenben  Stabt  an,  wiewol)l  bie  ©runblage  in 
jtarterm  ÜJtafje  bic  SOtunbart  war,  als  bies  bei  ber 
fianglei  ber  §aü  war.  Später  t)aben  fid)  bie  Xrud= 
fprad)en  unabhängig  oon  ber  fianglei  entwidelt. 
(iharattcriftifd)  ift,  bafi  nid)t  ber  ätutor,  fonbern  ber 
Druder  bie  Sprache  mad)tc.  2)iefprad)lid)eGinigung 
innerhalb  ber  iöud)brud:i?erfebrecinbeit  war  eine 
freie,  ol)ne  äufeern  3wang.  3er  S&unfd)  nad)  mbg= 
lid)ft  grofser  äierbreitung  beriBüdjer  rief  überall  ba» 
ißcftreben  t)croor,  eine  teiblid)  gteicbmäfeige  6prad)= 
form  burebäufübreu.  3Bid)tig  finb  für  ben  2tug= 

gleidjunggprojef;  bie  S!ad)brud'e  gewefen,  bie  bei anberer  Wunbart  beS  Se^erö  bod)  mandjeö  oom 
Original  ftefccn  licfien.  Sie  oberbeutfdjcn  Srude 
mit  2tuSnat)mc  ber  <5d)Weig  ftetjen  uatürlid)  ber 
taifert.  fiangteifprad)e  am  nüdjftcn.  .ftauptbrudorte 
waren  im  16.  ̂ ahrb, .  ä)tünd)en,  Qngolftabt,  3iürn= 
berg,  Slugsburg,  Ulm,  iBafel  unb  totrafiburg.  Ser 
l'lugsburgcr  ffludibrud,  ber  ber  taifert.  fianglci= 
fprad)e  febr  nat)c  (am  (im  15. 3atH"r;.  tjatte  man  nodi 
rein  nad)  ber  ftäbtifeben  fianglei  gebrudt),  war  be= 
fonber»  in  ber  erften  ödtfte  bc»  16.  Qatirb.  oon 
gto|er  Sebeutung  unb  für  unfere  ©djriftfpradic 
uamentlid)  burd)  bie  9cad)brude  Sut^erfchcr  6a^rif= 
ten  (1520—40),  Don  beren  öpradje  bie  ®rude  im 
zweiten  Sßiertel  beS  16. 3at)rb.  immer  mehr  ftehen 
liefjeu.  Set  Übergang  ju  unferer  öcbriftfprad)e  ift 
ein  gang  allmählicher  gewefen.  9iod)  bi»  in  bie  etfte 
ijälfte  beg  17.  Saljrb.  t)inein  tragen  bie  Srude  im 

fatt).  fflapern  unb  Öfterrcid)  einen  wefentlid)  ober- 
beütfdjen  ßharattcr.  3n  2tlamannicn  ift  erft  ll'nbe bei  15.  3at)rb.  ein  @inf(ufj  beg  gemeinen  SDeutfd) 
in  ben  bisher  rein  munbartlichen  Sruden  wabrju= 
nehmen.  Sie  ©d)Weig  uerbiett  fid)  wegen  ihrer  polit. 
Trennung  am  tonferoatioften.  öier  bringt  gemein= 
bcutfd)er  Ginfluf;  erft  feit  ber  jweiten  öälfte  be«- 
16.  ̂!ah,rf).  ein.  Qu  ©ttafibutg  war  bis  etwa  1530 
bie  iliunbart  nod)  bie  amtlid)e  ccbriftfpradje.  sJlber 
fd)on  Gnbe  beS  15.  Sabjb.  madjt  fid)  im  Srud  bau 
gemeine  Scutfd)  bemertbar,  unb  feit  1530  ift  ber 
Sieg  ber  Sd)riftfprad)e  entfd)icben,  wenn  aud)  hier 
wie  anbei»art§  bie  Srude  nod)  big  ins  17.  ̂ abrt). 
hinein  munbarttiebe  2tntlänge  geigen.  Nürnberg 
jcigt  fd)ou  im  tehten  giertet  beg  15.  ?ial)rh.  2tb= 
wcidiungeu  «on  ber  £rtsmunbart.  Sic  Nürnberger 

fianglei  beg  15.  ̂ ahrh.  war  gwar  wefentlid)  ober= 
beutfd),  bod)  beeinflußt  »om  unmittelbar  angren-- 
genben  Dftfränftfdjen.  Siefelbe  Spradje  fchrieben 
bie  SWeiftetftnget  beg  15.  ̂ ahrl).  unb  fchrieb  im 
16.  Sahrl).  i3ang  <Sad)g.  9m  großen  unb  gangen 
trägt  bie  Nürnberger  Srudjpracbc  bcö  16.  Sabrh. 
noch  überwiegenb  totalen  obcrbcutfcbcn  ©haraftcr, 
bod)  mit  ftarter  Hinneigung  gum  2)tittelbcutfd)en. 
Seit  etwa  1600  berrfebt  bie  mittelbeutfd)c  Sittetaa 
turfpradje.  3ln  Hcittelbeutfchlanb  waren  bic  micb= 
tigften  SrudPrte  ilJiaing  unb  feine  gitiale  SBotmä, 

ferner  'ivrantfurt,  (Frfurt,  Seipgig  unb  Wittenberg. 
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81 ,Mnc  Srade  jeigen  alte  ben  (tollen  liiufluf;  bei  ®e= 
memivracbe.  Sie  Seimig«  Srudfpracbc  ift  in  ber 

öauptfad)e  bie  bot  altem  Sdn-iftcn  Suther».  Sie 
Tnutjpracben  haben  im  erftcn  Viertel  beS  lt'..  Jahrb. noeb  lueientlidj  ben  libarafter  ber  SDtunbatt.  Sann 
oerfebroinben  bic  Beinern  Untcrfd'iebo  immer  mehr, 
wäbrenb  bic  gröfiern  junächft  nod)  bleiben.  93efon= 
Der»  fd)eibet  fid-1  noch  Cberbeutfoh  imb  :."iittelbcutfd). 
V'odun  bei  »weiten  öälfte  beS  L6.  Jahrb.  beftan= ben  nicht  unerhebliche  fptad)lid)e  Serfdbiebenbeiten 
imifdben  ben  einzelnen  Srudeu.  SS  gab  5  r>aupt= 
nebtunaen,  2  obetbeutfjbe  (fübbeutfebe  £Reid)ä= 
fpracbe  |:  bamtid^febroäbiicb  (Srudcentrum  3uigS= 
burCj)  unb  oberrbeinifd)  (SBafel  unb  StrafsburaJ; 
■2  mittelbeutjd)e :  mittclrbeinifcb  (Sterin»,  ÜMainj 
unb  »yranlfurt)  unb  eberfäcfafifd)  (Seipjig  unb  J L1  i t 
tenberg)'  aufcerbem  nodi  Sffflrnbetfl.  5d)on  2ln= 
fang  beS  16.  Jahrb.  waren  fid)  bie  einjelneu  b"d?; 
boutieben  Trudfpracbcn  [ebr  nahe  gefommen,  be= 
fonbecS  Sie  Don  äugSburg,  Nürnberg  unb  Strafe 
bürg.  3m  lohten  Viertel  beS  16.  3abrb.  brudteu 
gemeines  Seutfd)  alle  obcrbeutfd)en  Sratfereien 
aujjet  benen  ber  Scbroeij  (ausgenommen  Vafel)  unb 
uou  ren  nuebtigften  mittclbeuti  eben  T  md  erteu  lllains 

unb  Scipjig,  aber  nodj  nicht  Kein.  SDeS  ">eeue  bclam 
biefeS  gemeine  Seutfd)  von  Sutber  bis  auf  ©ott= 
febeb  auS  ■JJcittelbeutfcblanb.  Sie  mittclbeutfcbe 
:Hid)tung,  roelcbc  bie  TrudtpraaSe  im  10.  Jahrb. 
überall  nahm,  ift  borrfebenb  geworben  einerfeit» 
Durch,  bic  (Sentralifation  bes  Vucbbanbel»  am  iSlxt- 
telrbeiu  igrantfurt)  unb  bie  oon  bort  ausgebenben 
offiziellen  Vcfanntmacbuugen  beS  3teid)S,  anbetet; 
feüS  in  »eil  hchetm  ©tabe  Durch  Sutber. 

V  u  t  b  e  r  »  ftptad)lid)er  (5'iufiufs  ift  meift  überfd)äftt motben,  wenigftenS  in  Vejug  auf  bic  Sautform 
unferer  Scbriftiprad)e.  3Beit  beDeutfamer  ift  er  für 
^ortbilbung,  Sontar  unb  Stiliftif  unb  namentlich 
Den  ̂ L-crtichah  geroeien.  Sic  litterar.  SBirlung  oon 
Vuiher»  Schriften,  jumal  feiner  Vibelüberjctsung, 
faim  aar  nicht  genug  geroürbigt  roerben.  Seine 
Schriften  fauben  eine  ungeheure  Verbreitung.  1517 
maten  80  beutiebe  Sucher  gebrudt  roorben;  1523 
waren  eS  935.  3"  ben  J.  1518— --»3  finb  mehr 
beutfebe  Vücber  gebrudt  unb  gelefen  roorben,  als 
in  bem  halben  ,\abrbunbert  oorber  feit  ©rfinbung 
Der  Vuchbrudertunft,  unb  baoon  waren  mehr 
als  ein  Srittel  Sutbericbc  Schriften,  unb  öiefe 
\dblten  roieberum  Auflagen  nach  Saufenben.  6tft 
bureb  Sutber  ift  unjerc  Scbriitiprache  roeit  t>crbtei= 
tet  roorben,  foroobl  in  bie  breiten  Schichten  beS 
i>olf-j,  als  aud)  räumlich,  befonberS  auf  nieber= 
beutfebem  ©ebietc.  Slber  Luther  fanb  bereite-  eine 
ichriftfpradje  cor.  SUIerbingS  roar  cor  ihm  noch 
alleä  im  Serben.  Gs  fehlte  trofibeserficbtlicben  j$ort= 
ia?ritt§,  ben  bie  fpradjlicfce  (Sinigung  gemacht  hatte, 
eine  allgemein  anerfannte  9iorm.  äSei  entfpred)en= 
Der  teilt,  (introidlung  hatten  aud;  mehrere  beutfebe 
cd^riftfprachen  entfteben  tonnen,  etroa  eine  fefaroei: 
jerifche,  eine  oberbeutfch^mittelbeutfche,  eine  ripua= 
rifdje  (fblnifd^e)  unb  eine  nieberbeutfehe,  roie  fid) 
ja  tbatfddjlicb  bie  nieberlänb.  Sa)riftfpra(6e  üon 

ber  Deutidjen  abgejroeigt  hat.  Suthtr?  vJi;ort  einigte 
Xeutfcblanb.  ^ür  bie  Hanjleifpradje  hatte  bie 
faiierl.  Hanjfei  eine  Oform  gebilbet.  i}ür  bie  Srud= 

'"pradje  rourbe  bieic  Ülutorität  l'uther,  unb  jroar nid)t  nur  bei  ben  ̂ roteftanten.  2Jlit  geroiffen  ßiu= 
idjrdntungen  fanu  man  boeb  fagen,  bafj  Suthcrs 
Sprache,  namentlich  bie  33ibel,  bie  örunblage  uu= 
feret  Schriftfprache  unb  ber  gefprochenen  Sprache 

Sretf^auä'  ftoii6frfaticnä=2ejifon.    14.  Suft.    V. 

ber  (Uebilbetcn  ift.  Senn  bie  Bibel  loatb  bie  s..ucUc, 

auö  ber  alle  nachfolgenbcu  Sdn'iftfteller  beroufit 
ober  unberoufet  einen  grofjen  Jeil  ihrer  8prachbil= 
bung  idibpften.  Sutber  f  agt  in  ben  «£i{d)ieben  > : « ^di 
habe  ferne  geroiffe,  fonberlicbc,  eigene  Sprache  im 
Seutfdjen,  fonbern  brauche  ber  gemeinen  beutfd)cn 
Spradie,  ha*  midi  beibe,  Cbcr=  unb  'Jiieberlänber, 
oerftehen  mögen.  Jd)  wbe  nad)  ber  fechftfehen  t£anh= 
lei,  loeldjer  nachfolgen  alle  dürften  unb  Könige  in 
Seutfchlanb;  alle  SfteidjSftebte,  Jiirftenhöfe  febreiben 
nadi  ber  feebfifchen  unb  unfeteS  dürften  EanfeeleQ. 
Sarumb  ift?  aud)  bic  gemeinfte  beutfebe  Sprache. 
Kaifer  SWajimiltan  unb  lihurfürft  jvribetid),  öergog 
oon  Sadifen,  haben  im  SRömifd)en  :Keiche  bic  beutfebe 
Sprad'e  alfo  in  eine  geroiffe  Sprad)  sufammengejo: 
gen.»  3"ie  fächf.  (mittelbcutfche)  Manslei  unb  bie  tai-- 
ferlidje  (oberbcutfchel  hatten  fid)  um  1500  fchr  gc= 
ndhert.  2lhcr  bei  ber  Anlehnung  an  biefe  fRorm  hatte 

1  Sutber  bodi  oiel  Spielraum.  ,;>"  beachten  ift,  baf> 
Sutl)er i  Sprache  äeitlid)  nicht  gleichmäßig  geroef  en  ift. 
Ungefähr  1524  trat  ein  ßauptroenbepunft  ein . ,  iuerft 
fümmertc  fid)  Sutber  roenig  um  bie  S  prad)form  feinet 
Schriften ;  er  überlief,  bas  ben  Srudern.  @rft  mit  ber 
Sibelüberfetsung  bemühte  er  fleh,  allgemeine  $er= 
ftänbliehleit  ju  erreichen  unb  ferrigierte  forgfältig 

'  felbft  benSrud.  ^sn  erfter  [Reibe  forgte  er  für  loiv 
I  fequenteCrtbograpbie.  &*ährenbBori)erinberSop= 
(  pelfchreibuug  oon  fionf onanten  eine  heillofe  3>erroir= 
j  rang berrfd)te, roar SutberSSHegci:  Soppelfonfonant 
nur  nach  porbergehenbem  turjen'Botal  betonterSilbe. 
geruer  fchrieb  er  tz  ftatt  cz  unb  i  ftatt  y,  aufeer  in  au?= 
lautcubem  ey.  Slnfange  fchrieb  er  ganj  nach  ber  ftarf 
oberbeutfeh  beeinflufiten  furfädif.  Kanjlei,  fpäter  ein 
reineres  ÜJlittelbcutfd).  3Bo  bieitan  jleijroif  dien  £ber= 
beutfd)  unb  SJlittelbeutfch  fdbroanfte,  entfd)ieb  fid) 
Sutber  für  lei}teres\  ©eringe  fprad)lid)e  2)erfd)ie= 
benneiten  haben  alle  23ibclau§gaben.  Sie  loidhtig-- 
ften  fprachlidien  SÜnberungen  Sutber»  fallen  in  bie 
3. 1522—30.  es  fei  erwähnt,  baß  1522  noch  " 
unb  o  für  ü  unb  ö  gebrudt  ift,  1526  nur  ü  unb  ö. 
Jm  ganjen  roar  Sutber  fonferpatip.  3n  manchen 
$untten  hatte  ihn  feine  Seit  fchon  üherbolt  (j.  33. 
bei  ihm  nod)  «ich  ba'f/  roir  hülfen»,  «ich  bleib,  roir 
blieben»).  SaS  fühlten  aud)  bie  ,]eitgenofjen.  Sie 
Sprache  ber  Srude  emaneipierte  ftd)  unb  febritt 
fort.  So  fehr  auch  in  biefer3eit  beS  3iingens  nach 
bem  beften  Seutfd)  Suther  burd)  bie  maffenhafte 
Verbreitung  feiner  Schriften  eine  Autorität  würbe, 
nid)t  nur  bei  ben  Vroteftanten,  fo  hat  bod)  fein 
Seutfd)  nicht  als  uubebingte  5corm  für  bie  3cbrift= 
iprache  überhaupt  gegolten.  Unbeftritten  herrfebte 
eS  in  Thüringen,  Cbcrfad)fen  unb  Cftmittelbeutfd)' 
lanb,  wo  allcScbriftftellerSutberfchfchriebei^allen: 
falls  auch  noch  im  übrigen  DJiittelbeutfcblanb  mit 
ilusnabme  beS  3tipuarifd)en  (Äölnifchen).  cüb 
beutfcblanb  Würbe  jwar  immer  mächtiger  Pon  ihm  bc= 
einflufet,  roar  aber  junächft  nod)  burd)au»  fclbftän= 
big.  Sic  roid)tigfte  nationale  93cbeutung  ber  Sprache 
Sutber»  roar  bie  @rfd)liefiung  oon  Diieberbeutfd)lanb. 
3unädift  üherfe^te  man  hier  Suther»  Schriften  mS 
3lieberbeutfche.  93alb  aber  rourbe  bochbeutfeh  ge= 
brudt.  Sie  Anfänge  biefeS  Vorgang»  waren  jroar 
febon  gegeben:  baZ  äoehbeutfehe  hotte  fchon  als 
Kirchen;  unb  Siecbtsipracbe  unb  etwa  feit  1500  aud) 
aB  fiansleifpracbc  gufj  gefafst.  3lber  burd)  Sutber 
rourbe  ber  Sieg  ber  bod)beutfcben  Schriftfprache 
entfehieben.  Ungefähr  feit  ber  3/citte  bc»  16.  jabrh. 
ift  baSSutbetfcbe^ocbbeutfd)  bie  berrfchenbe  Srud= 
unb   offijielle  Slmtsiprad'e   in  'Jcieberbeutfdilanb, 
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wenn  awb  Pereinjelt  nod)  bis  in  bie  SDtitte  bc>3  17. 
;>abrf).  nieberbeutfd)  getrieben  unb  gebrudt  würbe 
(Öaurembergs  «Sdrjerjflebidite»,  1652).  Sie  Äattjlei 
fetrieb  in  ber  jtoeiten  .Mlfte  bc*  16.  I^abrb.  uiib 
enbgültig  feit  1600  bod)beutfd).  Um  1600  wirb 
vwdibeutfd)  au*  bie  Jtirdbenfpradje in  WieberbeutfaV 
lanb.  Sie  lebte  plattbeutfd)e  SBibel  ift  1621  in 
©oSlar  gebrudt  worbeu.  ftocbbeutfcb  fcrjrieben 
©ebriftfteUer  knie  ber  SWagbeburger  ©eorg  Siollcn- 
bagen,  ber  Sranbenburgcr  ̂ Bartholomäus  Krüger, 
ber  ilUcdlcnburger  Station  ©bötraeuS,  t>cv  83raun= 
fdjwcigcr  öerjog  öcinrieb  3utiu§.  118  würbe  fo 
ein  ©egengemidit  gegen  bie  il>erfübbeutfd)ung  ber 
mittclbeutfdttcn  ©d)riftfprad)c  gefcbafjeu.  öier  in 
"'licberbeuticblanb  würbe  bie  einbringenbc  bod)= 
beutf  ehe  Scbriftf  pracbe  jugleicb  unb  juerft  bie  ©ruub= 
läge  für  bie  gefproebene  ©pradje  ber  ©ebilbeten. 
3n  ©übbeutfcblanb  brang  £utber§  Autorität  fdjon 
wegen  ber  religibfen  ©egenfäfcc  langfamer  burdi 
unb  war  im  16.  IJabrl).  nod)  niebt  allgemein  aner= 
fannt.  Ser  SBenbebunft  fällt  hier  um  1600.  9Iod> 
1593  tonnte  ©ebaftian  ßelberS  in  feinem  «©plla= 
bierbüd)lein»  fagen:  «  Viererlei  Jeutf die  Sprachen 
weif;  icb,  in  benen  man  SSuccher  bruett,  bießölnifd)e 

ober  @ulid)ifd)e,  bie  Säcbfifdie,  bie  giämmifeb  ob' 
'■Brabantifdje  (b.  i.  9iieberlänbifeb)  unb  bie  Dber  ober 
.vjoeb  Jeutfcbe.  Unfere  ©emeinc  J>od)  Seutfdje  wirbt 
auf  brei  Sßeifcn  gebrudt:  eine  möchten  wir  nennen 
bie  2Jtttter  Seutfcbe,  bie  anbete  bie  Sonawifdic,  bie 
brüte  ßöcfaft  9ieinifcbc.»  3"  ber  Sdtweij  bauert  ber 
le^te  SBiberftanb  gegen  Sutberä  ©diriftfpradie  bis 
in  bie  9Jiüte  bes 18.  3ab_rb.  binein. 

ßnblicb  b«<  noch  ber  ßinflufs  ber  ©rammatit  er 
be3  16.  3abrb.  bie  dinbeitlidjfeit  ber  ©diriftfprad)e 
geförbert,  inbem  biefe  ba§  befte  Scutfd)  beftimmten. 
Sie  wid)tigften  9iamen  finb  Valentin  2>delfamer 
(«Seutfdje  ©rammatica»,  wabrfd;einlicb  1534  er* 
fd)icncn)  unb  befonberc*  gabian  grangf  («Crtbo» 
grapbia»,  SBittenb.  1531).  fiebterm,  ber  auf  Sutber 
fupte,  fdjloffen  fid)  jumeift  bie  fpätern  ©rammatiter 
an.  ©ehr  einflufsrcid),  namentlid)  aud)  bei  ben  Ka= 
tboliten,  war  lilaju*'  «Grammatica  Gennanicae 
liugiiae»  (Spj.  1578),  bie  weitaus  berbreitetfte  ©ram^ 
matif  be§  16.  unb  17.  ̂ abrb. 

Sic  2luSbUbung  unferer  ©d)riftfprad)e  fällt  in 

bie  3. 1550—1750^  3in  17.  ̂ iartrt).  Perfchwanbcn 
bie  munbartlicben  ©d)riftfpracben.  Sunäcbft  borte 
tiaä  9iieberbeutfd)e  aU  ©ebriftfpraebe  auf.  Ser 
ÜJiedlenburger  Saurcmberg  bctlagt  1652,  baf;  &od)= 
beutfd)  bie  berrfebenbe  ©ebrift:,  Srud=,  Kircben= 
unb  Sd)ulfprad)e  fei  unb  im  efjentlidjcn  Serfebr 
gefprod)en  werbe.  Qn  ber  Sdimeij  erfolgte  berent= 
fdjeibenbe  Schritt  bureb  bie  repibierte  überfebung 
ber  3ürid)er  Sibel  (1665—67).  Sin  17.  Sabrl). 
galt  2)ccifmifd)  unbebingt  all  ba§  befte  2>eutfa\ 
3br«n  21bfcbluft  erlangte  bie  ©d)rift=  unb  S)rud= 
iprad)e  burd)  Dpib  («53ud)  non  ber  beutfeben  93oc= 
terei»,  1624),  beffen  (Sinflufi  auf  unfern  ©til  beut 
äutber^  ebenbürtig  ift.  Dpit?  erfannte  Sutber  al3 
äSorbilb  audj  für  bie  ©prad)e  ber  ̂ oefie  an.  Qbnt 
fdjloffen  fid)  bie  ©rammatiter  ber  ©pracbgefctlfcbaf= 
ten  (feit  1617)  au,  befonber^  ©d)ottcl,  ber  pon  ber 
©rammatit  forberte,  baf,  fie  bie  ©pracbe  lebrmeiftem 
muffe,  ©eine  Vorgänger  (bitter  1611,  ©dieräu* 
1619,  ©ueinj  1619  unb  1645,  Pon  3efen,  9iofen= 
monb  1651,  ©irbert  1653,  93ellin  1661,  ©ebupp 

1663)  hatten  feine  redeten  g-ortfebritte  feit  6laiu« 
gemalt.  Söebeutfam  wirtte  ©cbottelä  «2lu§fübrlicbe 
älrbeit  ber  teutfeben  .ftaublfpracbe»  (53raunfd)w. 

L663).  Seibnij  (1680)  billigte  feine  l'lnfidneu. 
SBeitere  ©tammarifer  waren  ©ticler  (1691)  unb 
"iovbof  (1700).  6nbc  be3  17.  ̂ ab^b-  war  unferc 
Srudfpradie  buedj  bie  tbeoretifeben  Strbeitcn  ber 
ipradjgelebrten  fcftftcbenb  geworben,  naebbem  ee 
,;u  beginn  biefeä  Jlabrbnnberts  nod)  teinc  fefte  9ie; 
gel  gegeben  hatte. 
Sae  17.  unb  18.  3abrb.  braebte  bie  enbgültige 

(Jinigung  ber  ©cmcinfprad)c.  Söbbiferg  «®runb 
fäbe  ber  beutfeben  Spraa)e»  (1690;  neu  bg.  non 
Arifcb,  1746)  blieben  bi§  auf  ©ottfebeb  bie  bevr- 
fd)cnbc  ©rammatit.  Sieben  Sutber  ftellte  er  bie 
Scblefifcbc  Sicbterfdiule  unb  einige  ©rammatiter, 
befonber?  Sdiottel,  alä  mafsgebenb  bin.  Slud)  im 
18.  JXabrI).  aalt  bae  9Jleifmifdje  alä  bie  febönfte  unb 
veiufte  bentfebe  yJiunbart.  OTittelpuntt  ber  fprad1' 
lieben  i^eftrebungen  würbe  ©ottfebeb  unb  feine 
Scbule,  Seipjig  bas  Ifcntrum  für  Sitteratur  unb 
s3ilbung  überbaupt.  21IS  g-übrer  ber  Seutfcben 
(i)efellfd;aft  übemabm  ©ottfebeb  baä  Sprad)ricbter^ 
amt  unb  bemübte  fid)  Per  allem  um  äufscre  Äorrett= 
beit.  Seit  @ottfd)eb  galt  nid)t  mebrSutber,  fon= 
bem  Dpib  al§  9iorm.  ©ottfebebä  Ginflufj  ift  c§  ?u 
bauten,  baf?  um  bie  älfitte  beS  18.  !Jabrb.,  Pon 
tleinen  lanbfdjaftlidjen  33efonberbeiten  abgefeben, 
bie  beutige  Scbriftfpradie  grammatifd}  normiert 
unb  fo  gut  wie  allgemein  üblieb  war.  Äatb.  ©d)rift= 
fteller  wagten  nodj  gegen  ba$  «lutberifebe»  Seutfdi 
ber  mobemen  Sittcratur  ÜBiberfprud)  J«  erbeben, 
^alb  aber  war  Sübbeutfcblanb  pollftänbig  für 
bie  ©cbriftfpratbe  gewonnen,  bie  im  17.  ̂ ahxb- 
noeb  wenig  Grfotge  im  ©üben  ;u  perjeiebnen  gehabt 
hatte,  ©ottfebeb!  öauptwertc  finb  bie  «Beiträge 
,ur  tritifeben  ©efebiebte  ber  beutfeben  ©pracbe» 
(1732—44)  unb  bie  «Seutfdic  ©praebfunft»  (1748). 
Sein  litterar.  ©breit  mit  ben  ©cbweiäern  (33obmer, 

'Breitinger)  in  ben  Pteräiger  3<>bvcn  war  aud) 
fpraeblid)  bebeutfam.  3br  Kampf  gegen  ©ottfebebe 
fpraebiiebe  Siftatur  war  erfolglos.  31ber  im  ©egen= 
fafe  ju  ©ottfebeb'?  ©cbultorretthcit  nabmen  fie,  wie 
aud)  bie  ©öttinger  Siebter  unb  nachmale  Seffing 
unb  öerber,  alte  3Bbrter  wieber  auf  (j.  S.  »bieber», 
«Öain»).  ©egen  bie  grembwbrter  eiferte  Seffmg. 
Sine  autotttatibe Stellung  nahm  ber  ©pracbf orfchcr 
Stbelung  ein,  beffen  «@ratnmatifd)=tritifcbeS  5ßör= 
terbud)  ber  boebbeutfeben  HJlunbart»  (1774—86) 
unb  beffen  3cüWrift  «DJlagaäin  für  bie  S.  ©.» 
(1782—84)  hier  genannt  feien.  ©prad)lid)e  9iorm 
blieb  £>berfad)fen,  big  bie  llafftfd)e  Sittcratur  bee 

18.  J'abrb.  enbgültig  bie  fpradjliebe  Sllleinberrfcbaft 
Dberfad)fcng  beseitigte.  Sion  ben  beutfeben filaf fitem 
fommt  Pielleicbt  niemanb  eine  größere  fpracbliebe 
Scbcutung  311  aU  äBielanb ,  namentlid)  für  ©üb= 
beutfd)lanb.  Diacfebem  ftlopftod  mit  einem  Schlage 
eine  neue,  wahrhaft  poet.  Sittiou  erfdjaffen  hatte, 
unb  burd)  Seffing  aud)  bie  93rofa  befreit  unb 
gcabelt  worben  war,  eilte  bie  Sid)terfprad)e  in  un= 
aufbaltfamcm  gortfebritt  ber  bbebftcn  Skrebelung 
unb  Sßollenbung  entgegen.  Seit  ©cbiller  unb  Per 
allem  feit  ©oetbe  äeigt  fid)  bie  S.  ©.  jeber  2lnfor= 
berung  gewaebfen. 

Sitteratur.  21.  ©ocin,  ©ebriftfpraebe  unb  Sia= 
lettc  im  Seutfcben  uad)  Scugniffen  alter  unb  neuer 
Seit  (.öeilbr.  1888);  D.  Srenner,  iDiunbartcn  unb 

©ebriftfpraebe  in  SBapern  (®amb.  1890);  g-r.  Kauff-- 
mann,  ©efef)iehte  ber  febwäb.  SJiunbart  (Strafsb. 
1890,  S.  275—314);  gr.  ̂feifjer,  über  SBefenunb 
Silbung  ber  böfifefeen  Spradje  ber  mittelbod)beut= 
fchen  Seit  (Sßien  1861);  ft.  «ßaut,  ©ab  eä  eine  mit= 
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telbocbbeun'cN-  Scbriftferadje?  (>>alle  1878);  D.S3e< 
baabel,  gut  ,"\rage  na*  einer  mittelbotbbeutfchen 
Scbriftfprad<e  (Safel  lss6i;  ,«'.  Kauffmann,  !»le= 
baiibelo  Slrgumente  für  eine  mittclbocbbeutfrtc 
c*riftivrad'e  (in  SJJaui  unb  Statines  «^Beiträge  gut 
©efd}t<bte  bei  ?.  5.  unb  Citteratut»,  Sb.13,  S.464 

—503);  'a.  Softe?,  Scbriftfpracbe  unb  SBolfSbia* 
tette  (in  «Nicberbcututes  vuibrbmt>»,  '-8p.  11,  S. 85 
—98);  ©.  :Hüdert,  ©efcbid)te  bei  neubocbbeutfcbcii 
Sd)nftfprad)e  (2  SBbe.,  vi-,.  1875);  §.  ÖBülrJer,  Sie 
irntftehutig  ber  furfäd'f.  Manjleifpracbe  (in  «3eit= 
febrift  bei  Vereins  Fat  Ihüriugifdbe  ©efebiebte  unb 

SUtertumsfiuibe  .  S9b.  9,  3.  349  fg.);  3*.' Kluge, 
SBon  Vutber  bis  ßeiüng  (2.  -.'Infi.,  Stragb.  1888 ;  »gl. baju  P.  Sdjtbber,  ©bttinget  aelebrte  Stnjeigen, 
1888,  S.  249  fg.,  unb  3.  Sutber,  Slnjeiger  für  bas 
beutfebe  SOtertum,  S9b.  15,  S. 324 fg.);  ».  Sabber, 
©runblaaen  be§  iu'uhocbbeutfd)cn  Sautfnftems 
<Straf?b.  1890,  Umleitung);  ft.  9Jurbad\  S)te  ßtni= 
tumit  bei  neubedifeutfeben  Schriftfpradjc.  @tnlei= 
tung:  5>aS  16.  ̂ ahrh.  (»alle  1884);  d.  2Bütcfer, 
Vutberc-  Stellung  gut  furfächf.  Kanjleifpracbe  (in 
«©ermania»,  SBb.28. 5.191  fg.);  ̂ .f&ietfd),  Martin 
Sutbet  unb  bie  bod)beutfd)e  3d<riftfpracbe  (Sresl. 
1883) ;  ̂rante,  ©runbjüge  ber  Scfjrif  tfpracbe  Sutberö 
<©örlig  1888);  3t.  SSranbftetter,  Sie  SHeception  ber 
Jieubccbbeutfd'en  Scbriftfpracbe  in  Stabt  unb 

8anbfd)aft  Sujetn  1600—1830  (©infiebeln  1891); 
6.  3dmlg,  Sie  Seftrebungeu  ber  Sprad)gefell= 
febaften  bes  17.  Jiabrb.  für  Steinigung  ber  S.  S. 
(Sott.  1888).  3.  aueb  bie  511m  »origen  Sbfdjmtt 
angegebene  Üitteratur. 

II.  Ausbreitung  ber  Seutfdjen  ©pradje.  Siefe 
fällt  mit  ber  Slusbreitung  bei?  beutfeben  23olfs= 
ftammes  nicht  ganj  jufammen.  ßinerfeits  ift  eine 
grojje  $at)l  »on  Seutfdjen  burd)  2lnnal)me  einer  an= 
bern  Sprache  bem  Seutfditum  »erloren  gegangen: 
fo  ift  in  ben  erften  nacbdiriftlicben  3ab*bunberten 
eine  iHeihe  »on  beutfeben  Stämmen  am  iHbein  ro= 
manifiert  h?_orben;  fpäter  finb  bie  in  9torbfranf= 
reieb  angefeifenen  ̂ ranfen  Syranjofen  geworben,  bie 
Sangobarben  Italiener,  bie  in  neuerer  3eit  aus= 
wanbernben  Seutfcben  nehmen,  jumal  in  9corb= 
amerita,  febr  balb  bie  Sptadje  bes  Sanbes  an. 
Slnbererfcits  fpredjen  beute  bie  S.  S.  Millionen 
»on  SJienfcbcn,  beren  S3orfabren  feine  Seutfcben 
gewefen  finb.  Q%  ift  für  bie  neuere  3eit  nur  ber 
Önben  unb  ber  frans.  Hugenotten  ju  gebenten. 
Siefer  Vorgang  febrt  aber  in  »icl  gröfserm  9Jlafs= 
ftabe  roieber,  roenn  man  bie  räumliaie  Slusbebnung 
ber  $>.  2.  in?  Sluge  fafet.  Sie  jur  3eit  ber  33öl= 
ferwanberung  weftwärts  brängenben  granten  unb 
Sitemannen  fanben  in  bem  SRbeingebiete  eine  roma= 
nifcb  fprecbenbe  33e»öltentng  »or,  bie  fic  unterroar= 
fen,  aber  nicht  »errrieben.  2)iefe  bat  im  Saufe  ber 
3eit  bie  Sprache  be§  berrfchenben  SSotts  angenotn= 

men,  lote  fdn>n  in  »orchriftl.  3eit  bie  SRefte'ber  in 2Beftbeutfcblanb  figen  gebliebenen  Selten  einftmals 
germanifiert  roorben  reaten.  DJtan  barf  für  bas  erfte 
^abrtaufenb  n.  tSbr.  an  feine  fo  fefte  beutfd)=franj. 
Spracfagrenje  benten,  rote  fie  fich  in  ber  ©egenroart 
gebilbet  bat.  6«  gab  »ielmebr  in  ben  Dtbeinlanben 
ein  Weites  ©ebiet,  t»o  Seutfche  unb  9tomancn  frieb- 
licb  nebeneinanber  faften,  erftere  biesfeit?,  letjtcre 
fenfeite  ber  beutigen  Spracbgtenje  an  fiopfja^l  bie 
ftärtern.  (Jbenfo  fab  c?  füblicb  »on  ber  2>onau  aus. 
Q&  giebt  3eugniffe  bis  in  bas  13.  ̂ abrb.  hinein,  baff 
mitten  im  beurfdjen  2prad)gebiete  nodi  »ereinjelt 
romanifcb  gefprocten  rrurbe,  am  längften,  roie  es 

fdjeint,  im  Scbnwjioalb  unb  in  Saljburg.  Scb,liejj' 
lid)  finb,  roenn  man  »on  ben  romanifierten  fiango^ 
barben  Italien«  abfiebj,  mel)r  Stomanen  ®eutfd)e 
geworben  als  umgefebrt.  tiefem  großen  ©ewinn 
gegenüber  will  eS  wenig  befagen,  wenn  3. 58.  in 
iotbringen  bie  Spradjgrenje  innerhalb  ber  legten 
brei  Jiabrbunberte  fich  nnt  fauin  10  km  ju  Unaunfteu 
»etfd?ooen  bat,  ober  wenn  in  unferm  ̂ ährbunbert 
einige  beutfd)e  Sprachinjcln  (freilich,  Weit  über  eine 
Viertel  1'tillion  Seelen)  tn  Sübtirol  italienificrt,  in 
ben  Dftalpen  unb  Ungarn  flawiftert  ober  mag»a= 
riftert  worben  finb.  Slm  beutlicbftcn  laffen  fidi 
bie  <yortfcf>ritte  ber  beutfdjen  Sulturfpracbe  gegen= 
über  ber  minber  mäcbtigen  rbäto=romanif d) en  in  ber 
öftl.  Sdjweij  gefcbicbtlicb  »erfolgen,  ©rft  um  1300 
ift  baS  SRbeintbal  gänjlicb  beutfeh,  geworben.  3« 
Slnfang  beS  15.  Saprt).  fprach  nod)  ber  nörbl.  Seil 
»on  ©raubünben  rbäto=romanifcb .  1616  fagt  ©uler 
»on  SBeinecf,  t'anbammann  auf  SaüoS:  «3*  Ijabe 
noch,  alte  Seuthe  im  sB5algouw  (b.  i.  in  ber  2anb= 
fd)aft  »on  93lubett3  bis  binab  jut  ©ögnerflaufe,  un= 
terljalb  gelbfird))  gefannt,  bie  grob  rfyätifd)  (b.  i. 
romanifcb)  rebeu  fonnten;  fonften  ift  an  jego  allein 

bie  ®eutfa)e  Sprach  bei  ihnen  breucblid).»  1850 
fprad)  noch  bie  größere  öälfte  ber  33e»blferung 
©raubünbens  labinifd),  1881  faum  noch,  3Wei  3"ünf= 
tel.  ®ie  »bllige  2>erbeutfd)ung  »on  gan,?  ©raubün= 
ben  ift  nur  eine  5rage  ber  3eit.  ®ie  Ortsnamen 
finb  rebenbe  3eugen  für  bie  ehemalige  Nationalität 
ihrer  33egrünber.  Ser  3Balenfee  (älter  3Balchenfeej 
in  ber  Scfameij,  ber  2Bala>nfee  in  Dberbapeni 
fpredieii  eine  herebte  Sprache.  Dtoch  mebr  in  bie 
Slugen  fallenb  finb  bie  gortfdjritte  bes  Seutfcbtums 
im  Dften.  S)ie  feit  ber  DJtitte  bes  12.  Sabrb.  be= 
ginnenbe  beutfd)c  fiolonifation  ber  Slawenlänber 
öftlid)  »on Saale  unb  @lbc  (f .  Seutf ches  Solf  4)  führte 
jwar  gewaltige  Sd)aren  »on  3)eutfd)en  ins  £anb. 
Slber  ausgerottet  worben  finb  bie  Slawen  höcbjtens 
in  ben  burd)  bie  Kriege  »erbeetten  ©renjftricben. 
3m  übrigen  blieben  fie  fogar  in  manchen  Sanbfcbaf 
ten,  fo  im  fiönigreid)  Sacbfen,  im  hannö».  3Bcnb 

lanbe,  auf  3tügen,  in  öinterpommern,  in  ber  3Ra- 
forität.  ®iefe Slawen  nörblid)  »om Qxy-  unbiRiefen- 
gebirge  bis  3ur  Oftfee  haben  »erbältniämäflig  fchnell 

bie  Spradje  ihrer  SBefieger  angenommen.  2>ie  Sla- wen am  obern  Wlain  unb  an  ber  Stebnig  würben 
bereits  feit  ber  jweiten  öälftc  be§  11.  3abrb.  ger= 
manifiert.  Um  1300  hörte  in  Slnbalt  bas  Sla= 
wifcfce  als  ©eriebtsfprache  auf,  im  14.  Qabrb.  im 
Ofterlanbe  (Seipjiger  ©egenb),  1424  in  SJleifeen. 
Um  bie  Dritte  bes  15.  Sa^rb.  war  bas  3Benbifche 
in  ber  SBittenberger  ©egenb  ausgeftorben.  Sie 
33erbeutfchung  ging  bier  pon  ben  Stäbten  aus. 
Sie  £aufig  war  nod)  im  16.  ̂ afctb.  grö|tenteils 
forbifd).  3"  Sd)lefien  würben  in  ber  erften  öälfte 
bes  13.  3at>rb-  bie  ganzen  Subeten  »on  Seutfchen 
befiebelt;  fonft  fafien  fte  in  fompaften  iötaffen  ba^ 
mals  nur  jwifdjen  ©örlih  unb  Siegnig.  Schon  um 
1300  war  Dciebcrfcblcfien  linfs  »on  ber  Ober  ein  beut= 
fdjes  fianb.  3«  ber  Saufig  ift  bis  auf  ben  heutigen 
Sag  eine  größere  forbifebe  Spracbinfel  inmitten 
beutfd)  geworbenen  Sanbes  geblieben.  Sie  ©renje 
läuft  beute  »on  ber  obern  Spree  über3Hfd)ojswerba, 

Camen3,Senftenberg,6alau,£übbenau,^eih,^"orft, 
9Jcusfau,9öeif5enburgunb2öbau;  bod)  bilben  inncr= 
halb  biefes  ©ebietes  bie  Stäbte  beutfehe  Sprad)^ 
infcln  unb  bie  £anbbc»ölterung  ift  jweifpraebig. 

jftm  16.  3übrb.  reichte  bas  forb.  Sprachgebiet  »ou 
'•öifebofswerba  bU  Drtranb,  Jinfterwalbe,  Surfau, 

6* 
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Shufc&plj,  itortow,  gurftenbeta,  ©üben,  Sriebel, 
ßriebuS  unb  Söbau.  3n  ber  3lltmarf  werben  nod) 
1452  JBenben  erwäbnt;  iljte  ©prad)e  ift  biet  erjt 
im  15.  3abrb.  auSgeftorben.  3"  ber  ̂ abelbeibc 
werben  2öenben  nod)  1521  genannt.  3m  Süneburger 
SSBehblanbe  tonnte  fogar  nod)  1786  ein  fteine^  2Böt= 
ter»erjeid)niS  ber  ausfterbenben  roenb.  ©pracbe  3u= 
fammengebradjt  werben.  2luf  Nügen  foll  1404  bic 
letzte  alte  grau  geftorben  fein,  bie  nod)  wenbifd) 
f  prad).  öinterpommern  mar  nod)  ©nbe  beS  13.  Sabrb- 
flawifd).  ÜJtan  tann  fagen,  bafi  um  1400  alle  ©lawen 
weftlid)  »on  ber  Ober,  auf3er  ben  i'aufifccr  Sorben, 
germanifiert  gewefen  finb,  größtenteils  aud)  bamals 

i'djon  bie  Slawen  in  öinterpommern  unb  s4$ome= 
retten,  beren  Nefte,  bie  ßaffuben,  beute  im  ©d)Win= 
ben  finb.  Nad)  *JSreuf>en  Würbe  bie  S.  ©.  burd) 
bie  ßinroanberung  in  ber  2Rittc  beS  13.  Jjabrb- 
übertragen,  nad)  bem  Ne&ebiftritt  burd)  bie  »on 
Ariebriaj  b.  @r.  angefiebelten  beutfeben  .Holoniften. 
Nennenswerte  gortfd)rittc  bat  bie  S.  ©.  gegenüber 
ber  polnifd)en  nur  in  ©d)lefien  unb  Oftpreufien  ge= 
madjt.  ®ie  Umgegenb  »on  33rieg,  £>l)lau  unb  93reS= 
lau  tr>ar  nod)  im  17.  ̂ abi'b.  überwiegenb  polnifd). 
Meute  reid)t  baS  Seutjdje  öftlid)  »on  33rcSlau  bis 
äBartenberg.  Seutfd)  tft  aud)  in  ben  poln.  £anbcS= 
teilen  in  ben  fetäbten  bie  berrfdjenbe  ©prad)e.  3>n 
Oftpveufsen  bringt  baS  Seutfcbe  fefet  nad)  ©üben 
»or;  bic  poln.  3)!afuren  Werben  »on  ben  Meinen 
beutfeben  öprad)infeln  aus  immer  mebr  »erbeutfd)t. 
SeSgleidjen  ift  es  nur  eine  grage  ber  3«it,  t»ie 
lange  fid)  nod)  bie  innert)atb  ber  beutfeben  Neid)S= 
grenje  lebenben  Sitauer  an  bem  untern  Giemen, 
beren  Sird)enfprad)e  litauifd)  unb  beutfd),  beren 
©d)ulfpradie  feit  1873  auSfcbliefslid)  bie  beutfebe  ift, 
ibre  ©pradje  bewabren  roerben ;  gegenwärtig  beträgt 
bie  3flbl  ber  litauifd)  ©preebenben  etwa  120000. 
3lber  innerhalb  ber$ror>m§  ̂ ofen  nebinen  bie  Sßolen 
nid)t  leidit  bie  S .  ©.  an,  baben  fogar  beutfebe  ©auern 
ftawifiert.  Nut  mit  bcutfdjcn  Scwobnern  felbft 
tann  bie  S.  ©.  biet  »orbringeu.  Sic  beutfd)en 
Slnficbclungcn  in  ßrain,  Ungarn,  ©iebenbürgen, 
©atijien,  ©übrufjlanb  unb  ben  ruff.  Dftfeepro= 
crimen  baben  nid)t  ju  germanifieren  »ermodbt.  Ser 
großartige  2luffd)Wung  beS  2$erfebrS  in  bet  Neujcit 
bewirft  immer  mebr  eine  geogr.  Stbrunbung  ber  »er- 
fd)iebeuen  ©pradjgcbiete.  Nur  wo  größere  Waffen 
»on  Seutfcfyen  beifammen  fitien,  baben  fie  2uiSftd)t, 
ibre  Nationalität  ju  erbalten. 

Nid)t  nur  Nomonen,  ©lawen  unb  Sitauer  baben 
bie  25.  ©.  angenommen,  fonbern  aud)  nid)tbeutfd)e 
(Germanen:  griefen  unb  Sänen;  jumal  bie  erftern. 

v"sm  Mittelalter  war  bie  ganje  Norbfeetüfte  nörblid) »on  2lmfterbam  bis  jur  äBefermüiibung  friefifd). 
2lber  im  Sereid)  ber  bcutfd)en  ftultur  ftebenb,  baben 
bic  griefen  im  15.  ̂ abtb.  bic  plattbeutfdje  ©cbrift= 
fprad)e  angenommen,  aud)  bic  Sßeftfrief en ,  bie 
neuerbingS  neben  ber  jc&t  berrfd)enben  nieberlänb. 
©d)riftfprad)e  fid)  wiebev  eine  eigene  frief.  ©d)tift= 
fpradje  gcfd)affen  baben  (f.  griefifebe  ©prad)e).  SIB 
gefproebene  Spradie  ift  bae  griefifcbe  in  Dftfrieä= 
ianb  unb  au  ber  SBefermünbung  in  ber  erften 
.^älfte  be§  18.  Sab^b-  au§gcftorbeu ,  naebbem 

jd)on  mebr  als  100  ̂ al)xc  »orber  "ißlattbeutfd)  bic bcrvfdjenbe  ©prad)c  gewefen.  Nur  auf  SÖangeroog 
unb  in  Neuwangeroog  bei  Skrel  fowie  im  ©ater; 
lanbe  lebt  ba§  griefifebe  nod)  fort.  S)aS  3Bange= 
voogifd)e,  nad)  ber  Soltajäblung  »on  1890  nur  nod) 
»on  32  2Dlenfd)cn  gefprodjen,  ift  im  SluSfterben  be= 
griffen,  ba§  Saterfd;c  aber  nod)  »oll  lebeuöfräftig. 

3n  ben  }U  ben  Nieberlanbcn  gebbrigeu  ieilen  beh- 
alten grieslanb  l)errfd)t  jefet  bie  nieberlänb.  Sd)rift= 

fpradje.  Die  frief.  ißoltsfpracbc  bat  fid)  nur  in  ber 
^ro»inj  grieälottb  gebalten  unb  auf  ben  3nfeln 
Sd)iermonnitoog  unb  Jcrfdjelling.  3m  @roning= 
fdjcn  fprid)t  man  feit  bem  17. 3abrb.  plattbeutfd),  in 
Norbbollanb  bollänbifd).  Nod)  160fJ  wirb  erwäbnt, 
bafi  bass  griefifebe  im  norbbollänb.  SBaterlanb  gc 
fproeben  würbe,  i'lud)  gegenüber  bem  fog.Norbfne= 
|ifd)cn  an  ber  fd)lcSW.  SBefttüfte  bat  bie  plattbeutfcbe 
©pradje  gortfd)ritte  gemacht  ̂ n  (iiberftebt  bat  fic 
im  Saufe  beS  17.  3abrb-  bie  einbeimifebe  Spradjc 
uerbrängt.  2luf  Norbftranb  unb  ̂ elworm  ift  bac- 
Norbfriefifd)e  gegen  6nbe  beS  »origen  QabrbunbertS 
auSgeftorbcn.  Nbrblid)  »on  öufum  mad)t  feit 
bem  19.  Sabtb-  ba%  ̂ lattbeutfd)c  immer  gröfeerc 
gortfebritte,  wiewobl  bic  Spradjgrenäe  fid)  nur  febr 
langfam  »erfd)iebt.  2lud)  auf  ber  ?[nfel  göbr  bringt 
ba§  plattbeutfcbe  »or.  Sie  ©d)rift=,  5diut=  unb 
Äird)enfprad)e  ift  l)ier  wie  aud)  auf  .fjelgolanb  feit 
altera  bie  beutfd)?.  2llle  iyriefen  unb  Norbfriefen, 
bie  nod)  an  ibter  eigenen  ©praebe  feftbalten,  tonnen 
au di  beutfd)  (ober  bollänbifd))  fpred)en.  ßnblid)  ift 
bie  S).  ©.  aud)  bem  2>änifd)en  gegenüber  in  jüngfter 
Seit  fiegreid).  3!m  19.  Sabrb.  ift  bie  Sanbfcbaft  2ln= 
gcln  (jwifeben  Schleswig  unb  g-lenSburg)  plattbeutfd? 
geworben,  unb  aud)  nörblid)  »on  Flensburg  wirb  in 
ben  öftl.  ßüftenftäbten  »iel  beutfd)  gefprodjen.  Sic 
größten  gortfdjritte  bat  bie  beutfdje  Sird)enfprad)c 
ju  »erjeiebnen.  3n  57  Äircbengemeinbcn,  in  benen 
bis  1864_ber@otteSbienft  abwecbfelnb  in  beutfeber 
unb  bän.  Spradje  ftattfanb,  ift  jegt  mit  3uftimmung 
ber  5DJebrbeit  ber  söewobner  bie  Sircbenfpracbe  auS= 
]d)lief3lid)  beutfd).  3Son  114  Sird)fpielen,  in  benen 
bis  1864  lein  beutfd)cS  2Bort  in  ber  Sirdje  gebort 
Würbe,  wirb  jefet  in  45  Äird)eu  ber  ©otteSbienft  in 
beutfdjer  unb  bän.  ©prad)c  gebalten.  Seit  1885  ift 
in  nid)t  weniger  als  28  neuen  Äirdjfpielcn  bic 
Äird)enfprad)e  teilweife  beutfd)  geworben. 

äßäbrenb  im  Dften  nörblid)  »on  ben  Subeten  bie  S). 
5.  immer  Weitcrc  gortfebritte  mad)t,  ift  bic  Spracb= 
greuje  in  Öfterreid),  in  ben  Sllpcn  unb  gegen  grant= 
reid)  feit  bem  SDtittelalter  siemlid)  unoeränbert  gc= 
blieben,  »on  Keinem  SBerfcbiebungen  abgefeben. 
©pradjgrcnäen  unb  ©pracbinfeln.  (©. 

iäarte  ber  beutfeben  Üftunbarten  bei  bem  2lr= 
tifcl  Seutfd)C  SJhinbarten.)  Sie  ®renje  beginnt  in 
grantreid)  an  ber  Norbfee  5Wifd)en  ©raüelingen 
unb  S)üntird)en  unb  läuft  öftlid)  »on  ©t.  Omer, 
nörblid)  »on  öajebrouf  unb  Sßailleul  genau  in 
öftlidier  Nicbtung  über  SBerwicf,  5Dlenin,  Nonffe, 
(Jngbicn,  öal,  füblid)  »on  Srüffel,  dienen  unb 
Songern,  jwifeben  Süttid)  unb  2Raaftrid)t  bie  NlaaS 
errcid)cnb.  S?on  bier  aus  folgt  fie  uugefäbr  bev 
belg.  ©rense;  bod)  gebort  ein  fdjmaler  betg.  ©rens= 
ftrid)  nörblid)  unb  öfilid)  »on  3?er»ierS  nod)  jutn 
beutfdjen,  Ulalmeb»  in  ber  Nbeinpvo»inj  nod)  jum 
frans,  ©pradjgebietc.  Suremburg  ift  beutfd),  bee= 
gleichen  baS  benaebbarte  belg.  silrlon  nebft  Um= 
gegenb.  5ßon  ®eutfd)  =  Sotbringcu  ift  ber  fübweftl. 
©renjftrid),  befonberS  bie  Umgegenb  »on  Ntefe, 
franjöfifcb.  2)ie  ©terue  läuft  füblicb  unb  weftlidi 
»on  Siebenbofcn,  Solcben,  galtenberg,  2)cörd)ingen 
unb  ©aarburg.  Sie  SBogefen  bilben  nur  in  ibretn 
füblidjem  Seile  bie  ©renje.  SaS  obere  33reufd)= 
tl)al  (©d)irmed),  bcSgleid)en  einige  ©cbirgSbörfer 
uorböftlid)  unb  füblid)  »on  Hiartird)  jpreeben  jetit 
franjöfifd).  SSomiöcIdienab  füböftlid)  iftungefäbrbie 
polit.  ©rcn3e  beS  dlfafj  jugleidi  Spradigrenje.  Sic 
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!  ebirgägegenb  um  Telement  ift  fpra*lid)  gcmif*t; 
bai  $eutf*e  bringt  bier  neuerbings  por.  SBeitet 
iübli*  ift  bas  Wrstbal  nod)  franjöfifcb,  Siel  beutfcb, 

■Jccupemllc  unb  Sauberen  franjöfifcb,  @rla*  beut)*. 
-Sie  ©renje  läuft  bann  übet  Omirten,  greiburg  unb 
Saanen  füblidi  bis  tu  ben  Siablercts,  öftlicb  bis 
unn  •Ji.'eifiberu,  fubltdj  übet  SiberS  ;um  Stattet 
born,  bie  öftL  .öälfte  beS  Mantons  ©alli*  no* 
bem  beuti*cn  Sora*gebietc  juteilenb.  ̂ enfeit  bes 
l'tonte=;)tofa  wirb  nocb  in  ben  Dörfern  ©reffonep 
8a  üinitt,  ©reffonep  ct.  $ean,  ©abp,  Sffimc, 
SUaana  unb  SDtacuanaga  von  etwa  3500  ©eelen 
(f.  Silpien  beutfd>  gefpro*en.  SSon  ÜKacugnaga 
läuft  bie  ©ren;e  norböftlicb  jum  St  ©ottbarb,  bie 
lcnicits  bei  äBafferfdjetbe  liegenbcn  beutfeben  x)8t= 
fer  grutb,  ̂ ommat,  Unterwaib  unb  Sosco  einfd}Iie= 
fienb.  Sem  5t.  ©ottbarb  weiter  norbbftlidi  Luv  jum 
IM;  Seif,  bann  füböftli*  über Srins  uub;)ici*enau, 
uibiidi  Don  (JlniT,  nacb  SBiefen,  weiter  öftlicb  unb 
norböftli*  ber  SSafjerfdieibe  bes  :Jtms  gegen  Sorben 
iolgenb,  bann  über  ben  Sluttlcr  unb  ÜJcartinsbrutf 
iübtoartä  jum  Dtder.  5"  bem  fübli*  ber  angege- 
benen  ©renje  liegenben  Jeile  ©raubünbenä  wirb 
neben  bem  ;)ihate=:Kemanifcben  bereits  Piel  beutfd) 
gefpre*en.  Scfonbere  bcutf*c  Spra*infcln  finb 
1)  Dberfaren;  3)  bas  obere  Serberrbcintpal,  bas 
Safienthal,  eitli*  vom  Sij  Seperin  bis  SoullS  unb 
baä  fRbenuDalbtbal  iSplügen);  3)  bas  3toetS=  unb 
.l'!abriferthal;  4)  Saraip.  Sem  Drtler  läuft  bie 
©pra*grenje  öftlicb,  auf  Sojen  ju ;  bo*  bleibt  bas 
©tf*tbal  fübwärtä  bis  Salum  beutfcb.  Sie  gebt 
bann  über  bie  gaffaner  2llpen  unb  bie  ©eifjlerfpihen 
bis  unweit  Srunecf  norböftli*,  pom  2Jtonte=(Jriftallo 
ab  längs  ber  Bfterr.ntal.  ©renje  hü  511m  2Bif*berg 
unb  nacb  Sarpis,  nur  an  3Wei  ©teilen,  bei  Slaben 
( Sappaba)  unb  Sif*  elwang  (Siman),  auf  ben  ©üb= 
abbang  bei  ©renjgebirges  übergebenb.  ©übli* 
biefer  Sinie  liegen  pon  Sirol  bis  ©teiermarf  eine 
SHeibe  beutfeber  ©pradjinfeln.  3n  9Belf*tirol  wirb 
nörbli*  pom  (Jalbonajjofee  im  gerfen  =  unb  jum 
Seil  aueb  im  3>inetbal  beutfcb  gefprod)en,  in  ©t. 
Sebaftian  unb  Sufern,  ferner  in  Senetien  am  Süb= 
abbange  ber  Seffinifcben  Serge,  jtnifeben  Slftico  unb 
Srenta,  GimaSuobici  ober  3wölferfofl  unb  Saffano 
in  ben  Sieben  ©emeinben,  enblicb  im  Quellgebiet 
bes  Sagliamento  in  ber  ©emeinbe  3&bre  ober 
SauriS.  ̂ n  ©übtirol  ift  bie  S).  ©.  in  neuerer 
3eit  buttfi  bie  italienifd?e  erbeblicb  jurüdgebrängt 
worben.  £as  ältefte  Statut  von  Jrieut  ift  in  5).  ©. 
abgefaßt.  Si)äbrenb  beute  nur  etwa  nod)  7000 
Teutfcbe  in  2Belfd>tircl  fihen,  war  ba§  £'anb  im 
16. 3ßbrb.  ein  balb  beutfdies.  S)urcb  benSeuticben 
©cbulperein  ift  bie  Spracbvericbiebung  jet?t  jum 
©teben  gefommen.  2tuf  ital.  S?oben  ift  an  ber  tirol. 
Greine,  Wo  fid?  in  ben  2reijebn  unb  ©ieben  @e= 
meinben  (f.  Comuni)  bie  S).  2.  nod)  jum  Jeit  er= 
baltcn  bat,  einft  bis  nacb,  Verona  bin,  unb  por  bem 
14.  Vibrb.  fporabifdj  bis  über  SBicenja  binaus 
beutfcb  geiproeben  worben.  3ion  ber  ©renje  Sßene= 
rienä  an  bis  jur  Cftfee  läfjt  ficb  leine  febarfe  @renj= 
linie  bes  beutfeben  Spradjgcbietcs  geben.  §in  mebr 
ober  weniger  breitet  ©trieb  bat  eine  gemifd?te  SBe= 
volferung,  unb  jablreicbe  Heine  Spracbinfeln  liegen 
biesfeit  unb  jenfeit  ber  ©renje.  Gine  ungefähre 
^■renjünie  würbe  von  Harris  öftlicb  über  SMllad), 
Slaaenfurt,  Sölfennartt  nacb  Jüabtersburg  a.  b.  TOur 
ju  jieben  fein,  pon  bier  norböftlicb  über  ©t.  ©ott= 
barb,  Steinamanger,  3Barasborf  bis  (rfiterbdja, 
weiter  nörblicb  über  ̂ refjburg  unb  i'unbenburg 

bis  ©eclowiti,  iann  nörblid)  poii  bet  ̂ bana  loeft» 
lieb  biä  "lieubaus,  füblid)  bis  ©münb,  weftlid?  bis 
Ärumau,  norbweftlid;  bis  Sau«,  norböftlicb  bis 
Hilfen,  norbweftlid)  bis  iDtanetin,  norböftlicb  über 
;)lafonih  unb  £aun  bis  Seitmerih,  öftlidi  über 
äiebenau,  .^obenelbe  bis  "Jiacbob,  bann  füböftlidi 
über  ©enftenberg,  sÄ»orlitfcbfa,  ©cfeönberg,  Sittau 
nach  9^eutitfd)ein,  pon  bier  ab  norbwärts  über!){ofeu 
tbal,  Jroppau,  ;Katibor,  Seobfcbüfe,  Dppeln,  Sörieg, 
Miamslau,  SBartenbcrg,  ilJittelwalbe  unb  ftrotofd>in , 
weftlidi  na*  Stawitf*,  norbweftlid)  nadi  ßiffa,  Wat= 
wi^  unb  95irnbaum,  bann  bie  SIBartbe  entlang  oft = 
li*  bis  Dborait,  norbbftlidi  nad)  ÜJtargonin,  füblidi 
ber  Dietie  oftwärti  bis  äb"rn/  Weiter,  ben  ©übranb 
pon  Dftpreufsen  bem  poln.  ©pra*gebiete  juweifenb, 
über  liulmfee,  Briefen,  5)eutf*  =  (yplau,  Slüenftcin, 
S8if*of^burg,?Bticn,D)carggrabowajurruff.©renje, 
enblidi  ben  [Riemen  entlang  bi§  311m  fiurif*en  öaff. 
3>nnerbalb  biefe«  gef*loffenen  beutf*en  ©pra*= 
gebietes  pon  ungefähr  680000  qkm  (über  ein  günf = 
jebntel  bei  gin*eninbalts  pon  (Europa)  liegt  bie 
forbif*e  ©pra*infel  in  ber  Saufig  unb  bie  tafju= 
bif*e  in  SBeftprcufeen.  5?on  ben  unweit  ber  ©renje 
liegenbcn  jabllojen  beutf*en  3pra*infeln  feien  nur 
bie  gröfeem  genannt,  jm  fübl.  Ärain  bie  ©ottf*ee 

unb' Umgebung  (16  Ouabratmeilen);  in  SKäpren 
33rünn  unb  Dlmütj;  pon  OMbren  greift  na*  Söbf)= 
men  binüber  bie  norbwärt§  big  jur  ©ajawa  rei- 
*enbe  ?iglauer  ©pra*infel  unb  bie  grofee  S*ön: 
bengftcr  um  3>»ittau  unb  SDJäbrif*  =  SErübau ;  in 
©übböbmen  ift  ju  nennen  33ubwei§  unb  llmgegenb, 
ferner  ju  erwähnen  ber  beutfebe  Seil  ber  ̂ rager 
5)ePölferung;  in  Dfterrei*if*=©*leficn  33ielit?  unb 
llmgegenb. 

3Beit  aufscrbalb  bes  jufammenbängenbeu  beut= 

f*en  Sprachgebietes'  giebt  ei  in  ©fterrei*:Ungarn 
unb  iKuftlanb  eine  gvofie  x'lnjabl  pon  Keinen  unb 
gröfeern  beutfeben  £pra*infeln,  beren  ®eutf*tum 
jum  gröfiten  Seile  ftart  bebrobt  ift.  Qi  tonnen  bier 
nur  bie  widitigften  genannt  werben.  3jm  norbweftl. 
Ungarn  tämpfen  feit  bem  13.  3abi*.  gegen  bas 
©lowatentum  bie  an  ber  obern  Steutra  anfäfftgen 
Seutfcben  in  Teutf*  =  groben,  Seteläborf,  Md\ 
©*miebiliai,5unbftolIen,5Benef*bäu,©aibel,öeb= 
wig,  Sreftenbäu  unb  2)tün*wiefen ,  bie  2>eutf*eu 
in  bem  ©renjgebiet  ber  Somitate  Süröc  unb  S3ars, 
in  ber  ©tabt  Sremnift  unb  ben  Dörfern  Seutfdi= 
Vitta,  Cber-2urj,9tieber=3;urj,  ©laferbaj,  ftrifcbaj, 
Jieubai ,  C ber=  Stuben,  Srcrelr/aj  unb  .Woneibai, 
fowie  öftlicb  bapon  in  DJeufobl  unb  fübweftli*  ba-- 
pon  in  yo*wiefen  unb  ̂ aulif*.  ©lei*falls  pon 
ben  ©lowafen  bebrobt  ift  bie  por  50  Rainen  nodi 

Diele2eelenääl)lenbebeutf*e2pra*infelinber.:',ips, 
jwifdien  SMsmarf,  3*meds,  v3oprab  C?eutf*eiv 
borf)  unb  l'eutfd)au  im  Duellgebiet  bes  st?oprab  unb 
füböftli*  baoon  bie  Sdimölnitter  ©pra*infel.  (?s 

mö'gen  in  vJ]orbungarn  im  ganjen  Wol)l  au  100 (XK) 2)eutfd)e  flowafirtert  Worben  fein,  ̂ u  Subapeft 
bat  bie  Habl  ber  3)eutf*en  pon  118607  (=3S9}rosi.) 
im  3.  1880  bis  auf  117867  (=  24^roj.)  im  3. 
1890  abgenommen.  Sie  Dörfer  weftli*  pou  S8uba= 
peft  finb  jum  größten  Seile  beutf*.  Sesglei*en 
ift  ber  Satonpwalb  poll  pon  beutf*en  Dörfern. 
(line  gröfsere,  im  nörbl.  Seile  Pon  magparif*eu, 
im  fübli*en  pon  freat.  Dörfern  unterbro*ene 
beutfebe  2pra*infel  erftredt  fi*  öftli*  pon  5ftnf= 
fir*en,  norbweftli*  pon  ©jegjarb  unb  Weftli*  Pon 

"Btobace  bis  fübli*  na*  ßffeg.  Slu*  linfs  ber  2)o= 
nau  jwif*en  Saja  unb  '.Ueufafc  liegen  ;ablrei*e 
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bcutfdjc  Sbrfcr.   if ine  gröjiere  ö&raifcintel,  Deren 
iRittclpunft  öagfelb  ift,  liegt  im  Sanat  .iiBifdjen 
ÜRafo,  Nagß  Vecfteref,  IcmegBar  unb  2lrab;  jabl; 
reiche  beutfebe  Drtfcbaften  finb  aud)  in  bem  öft(.  unb 
fübl.  Sanat  jroifcbeu  "Diaro*  unb  Sonau  üetftreut. 
3lUe  biefe  (mit  fie  in  Ungarn  Ijei  jen)  Schwaben  geben 
ber  SMagparifierung  entgegen,  3br  roiberfteben  bie 
im  12.3abrb.eingeroanberten  Siebenbürger  Sacbfen. 
Scr  Siftritt  @rof5=fiofel  ift  faft  gauj  beutfd).  ©ine 
Sinie  Bon  Scbäfiburg  roeftvoärts,  nbrblid)  Bon  @lifa= 
betbftabt  big  Vlafenborf,  Bon  bier  fübtoartg  bis 
mcftlid)  unb  füblid)  oon  .vjermannftabt,  bann  über 

'Jogarag  unb  bftlicb  unb  nbrblid)  Bon  SRepg  nad) ccbäfsburg  jurüd  umfcbliejjt  bie  größte  beutfdie 
Sprad)infc(.  3m  SJurjenlanbe  ift  ihonftabt  unb 
Umgegenb  unb  bev  Strid)  oon  Jbrsbura  über  3ei= 
ben  notbteättS  an  ber  2lluta  big  über  SÖiarienburg 
hinaus  beutfd);  im  9ibfnerlanbe  Vijtrit;  unb  Um= 
gegenb,  fübroeftlid)  big  6t.  ©eorgen  unb  füblid) 
big  £efenborf.  ©üuelne  beutfebe  unb  balbbeutfdje 
Drtfcbaften  finb  über  ganj  Siebenbürgen  unb  Ün= 
garn  »erftreut.  2lud)  in  ber  Sobrubfdja  giebt  eg 
fübbftlid)  »on  Julcea  meljrere  beutfdje  Kolonien, 

^ablreid)  finb  bie  bcutfdjeu  ätnfiebelunaen  in  ©a= 
liijien  unb  ber  Vutoroina,  ebenfo  in  ̂ olen  (bicr 
mie  bort  namentlich  Bon  beutfeben  3uben)  unb  feit 

SluSaang  beg  18.  ̂ a^xb.  in  ben  fübmfj.  s}kootn= 
jen  Volbpnien,  Vobolien,  VeHarabieu ,  ßherfon, 
jaulten  unb  3etaterinoflaro  unb  nbrblid)  mie  füb= 
lid)  com  $aufafug  (befonberg  in  ber  Umgebung  oon 
SHflig).  Von  ber  rumän.  ©ren^e  big  jum  21foro= 
feben  SDceer  fifeen  über  150000  Seutfdic.  @g  feien 
hier  bie  aröjsern  Sprad)infeln  nambaft  gemadjt. 
ymffibt.  wefiarabien  roobnen  amSagplnötSeutfcbe 
in  ben  Dörfern  Vorobino,  Seipjig,  Suilm,  93ere= 
fina,  Sarutino,  Satibad),  $atiSf  Südjtenthal,  Step= 
üb,  2lrcig,  Senneroib  u.  a.  auf  einem  ©ebiete  etroa 
oon  ber  ©rbfje  ber  ©raffebaft  ©lag.  Seutfd)  ift 
bie  ©egenb  roeftlicb  oon  Dbefja  big  jur  SDtünbung 

beg  3)njeftr.  Sökftlid)  oon  Dbeffa  liegen  bie  beut= 
feben  Surfer  SUlannbeim,  Sanbel,  Salj,  SSaben, 
Strafsburg,  Glfaf?  u.  a.  Diorbbftlid)  Bon  Obeffa 
unb  norbroeftlid)  oon  SJitolajero  bilben  eine  grb= 
f?ere  öpradjinfel  bie  Sbrfer  ÜRüncben,  SBormg, 
SRobrbad),  Sobannigtbal,  Sulj,  Sarigrube,  Satba= 
rinentbal,  Sanbau,  Speier  unb  Sßatcrloo.  2tm 
Snjepr  liegen  roeftlicb  Bon  llcranbrcrogt  bie  1789 
burd)  SKennoniten  gegrünbeten  beutfeben  Sbrfer 
Scbönberg,  Gbortiga,  91eu=Dfterroied,  Sd)bnborft, 
Neuenborf,  Dteuenburg,  SRofentbal,  Sroneroeibe 
unb  (Finlage  beieinanber.  Süböftlicb  baoon,  nad) 
bem  älforofcben  JlJeere  31t ,  an  ben  Ufern  beg  2Jto= 
lotfd)na,  ift  bie  grbfjte  Kolonie  in  Sübrufslanb  gele= 
gen,  in  einer  Sänge  Bon  12  unb  in  einer  SBreite  Bon 
burd)fd)nittlicb  4  big  5  Gleiten,  beftebenb  aug  88 
Dörfern,  u.  a.  33(umentbal,  .fteibelberg,  griebricbg= 
felb,  fieitergbaufen,  Srongfelb,  3Jaffau,  SBalborf, 
öalbftabt,  gifebau,  3Utenau,fiteefelb,  Sicbterfelb, 
Scbanbau,  ©rofsmeibe,  ©nabenfelb,  SRifenau,  2ie= 
benau  unb  SBernergborf.  2)lennoniten  babeu  bie 
Kolonie  jü  älnfang  biefeg  3ab^bunberg  gegrünbet. 
tfttid)  baoon  bilben  bie  Sörfer  ajJarienfelb,  ßlifa= 
betbborf,  6id)roalb,  SDerber,  fiirfd^malb,  Siegcnbof 
unb  Sd)öntbal  eine  beutfdje  Spradjinfel  Bon  ber 
©röfic  ber  Qnfel  SRügen.  (linen  gläd^enraum  faft 
oon  ber  ©röfje  beg  Äbnigretcbg  Sacbfen  nebmen 
bie  1768  gegrünbeten  173  beutfeben  Sbrfer  an  ber 
SBolga  bei  Saratoro  ein,  jroifcben  ßamofebin  unb 
SBotö!.  ©nblid)  ift  in  fiurlanb  unb  Semgallen,  in 

v^iolaub  unb  (Sftblaub  feit  bem  lo.  .jabtb-  idH  in 
allen  grbfjern  Crtfd)aften  neben  ber  iettifd^en  unb 
eftbnifeben  ©runbfpradje  bie  S,  S.  bie  oorben= 
f^enbe.  Ülber  bag  l'anb  ift  noeb  beute  lettifcb  ober 
eftbnifcb,  unb  bie  2)eutfd)en  madjen  taum  ein  3eb"tet 
ber  Seoölferung  auS. 
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1873);  Ü'.  3Beiul)olb,  Sie  Verbreitung  unb  bie§er= tunft  ber  Seutfcben  in  Sd)lefien  (Stuttg.  1887); 
Ö.9L  31. 3lenfen,i!erfucb  einer  fird)lid)enStatiftifbes 
.yeräogtbumg  Scblegmig  (Slensb.  1840);  %  @.  6. 
2lbler,  Sie  Voltgfpracbe  in  bem  öerjogtbum  Sd)leg= 
roig  fett  1864  (in  «3eitfd)rift  ber  ©efellfd)aft  für 
fd)legiB.=holftein.=lauenb.  @efd)icbte»,  «b.  21, 1891): 
— fi.  Sembarbi,  Spraditarte  oon  Seutfdilanb  ((5afj. 
1844;  2.  2luf(.  1849);  .<ö.  Vergbaug,  Äartc  ber  9Ja= 
tionai=,  Sprad)=,  Sialctt=3Jerfcbiebenbeit  in  Seutfcfa= 
lanb,  s)Ueberlanbe  unb  ber  Sdjroeij  ($bpfif.  2ltla?, 
8.  Slbteil.,  ßtbnograpbie,  ©otba  1847;  2.  2lufl- 
1852);  y>.  Kiepert,  2Sblter=  unb  Sprad)enfarte  Bon 
Seutfd)lanb  unb  ben  9iad)barlänbern  im  3-  1867 
(33erl.  1867;  2.  2lufl.  1870);  %  Slnbree,  Sbtterfarte 
beg  Seutfcben  9ieid)g  unb  ber  angrenjenben  Sänber 
(in  2lnbreeg  unb  5[5efd)e(g  «$b^f»l-:ftatift.  2ltlag  beg 
Seutfcben  9ieid)g»,  I,  »ielef.  u.  £'P3.1876);  f.  9Jrä= 
mer,  Nationalität  unb  «prad)e  im  Äbnigreicb  33el= 

gien  (Stuttg.  1887);  SR.  iBbdb,  Sprad)t'arte  Born preufj.  Staate  nad)  ben  3äblunggaufnabmen  Born 
3. 1861  (SBerl.  1864);  6. 3Bitte,  3ur  @efd)id)te  beg 
Seutfcbtumg  in  Sotbringen  (SKefe  1890);  g.  Sbiä, 
Sie  beutfd)=frans.  Spracbgrenje  in  Sotbringen  nebft 
einer  Äarte  (Strafjb.  1887) ;  berf.,  Sie  beutfd)=franj. 
Spracbgrenje  im  ßlfafi  (ebb.  1888);  3-  Siunuerli, 
Sie  beutfd) ;  franj.  Spradjgrenje  in  ber  Scbroeis 
(Safelu.  ©enf  1891);  8.  Sleumann,  Sie  beutfebe 
Spracbgrenje  in  ben  2tlpen  (öeibelb.  1885);  $.  grei= 
berr  Bon  ©äoernig,  Sie  beutfeben  Sprad)infeln  im 
Süben  beg  gefebfoffenen  beutfeben  Spracbgebicteg, 
s$icmont,  Danton  %t\\in,  cübtirol,  Srain  (filagen= 
fürt  1889);  ßpr.  Scbneüer,  Seutfrbe  unb  SRomanen 
in  Sübtirol  unb  Renetten  (in  $etermanng  «©cogv. 
Sffiitteilungen»,  33b.  23,  S.  365—385, 1877);  £>.  3. 
SJibermann,  Sie  Nationalitäten  in  £irol  (Stuttg. 
1886);  S.  Sdjlefiuger,  Sie  NationalitätgBerbält= 
niffe  SBöbmeng  (ebb.  1888);  g.  Selb,  Sag  beutfdje 
Spracbgebiet  oon  SDläbreu  unb  Sdjlefien.  (SSrüuit 
1888);  3.  SB.  ßäufler,  Spradienfarte  ber  bfterr. 
9JJonard)ie  ($eft  1846);  Ä.  "Areiberr  Bon  Sjoernig, 
ßtbnogr.  J?arte  ber  bfterr.  9)ionard)ie  (2Bien  1855); 

Ö.  Kiepert,  Sblter=  unb  Sprad)cnfarte  Bon  Öfter- 
reich  unb  ben  Unter=Sonaulänbenx  (33erl.,  2. 2lufl. 

1869);  2e  SDtonnier,  Sprad)cnfarte  Bon  öfterrcich-- 
Ungarn,  bearbeitet  nad)  ben  burd)  bie  SBoltgjäbluna 
Born  31.  Sej.  1880  erhobenen  Säten  (ffiien  1888); 
Si.  ©el)re,  Sie  beutfdjen  Spradjinfeln  in  öfterreidi 
(@rof?enbain  1886);  SR.  S3bdb,  Ser  Seutfcben  Volfg- 
,?abl  unb  Spracbgebiet  in  ben  europ.  Staaten  (sBerI. 
1869);  6-  .Kiepert,  überfid)tgfarte  ber  Verbreitung 
ber  Seutfcben  in  duropa  (ebb.  1887);  6.  SRabert, 
larte  ber  Verbreitung  ber  Seutfcben  in  ßuropa 
(©logau  1891);  %  ßrones  Bon  9Jlarcblanb,  3ur 
@efd)icbte  beg  beutfeben  Voltgtbumg  im  $arpaten= 
lanbe  (©ra3  1878);  SR.  Vergner,  Sie  ̂ rage  ber 
Siebenbürger  Sadjfcn  (SBeim.  1890). 
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Tcutirtice*  iHcrlit.  Unjcr  gcltenbes  Stecht  ift 
aus  perfcbiebener  äButjel  entsprungen.  Sas  öffent= 
liebe  Stcd't  RReicbä"  unb  Staatsrecht  einfdiliefslicb 
ces  Stecbts  ber  ©emeinben,  bas  ffittbehtctgt,  bas 
3ttafred)t,_Me  Crbnungen  bes  (Jioil=  unb  bes 
Strafprojefjcs)  roeijt  nur  ju  einem  febr  geringen 
leil  auf  röm.  Siecht  juriief.  SBenn  man  oon  bem 
Naenfab  vom  £)eutfcben  unb  Stömifehen  Stecht  (f.  b). 
Spricht,  bat  man  babei  bas  bürgerliche  Stecht  im 
sinne,  gn  biejem  ift  aber  ber  ©runbftocf  röm. 
:Hed>t,  wie  es  für  Tcutfcblanb  in  ber  3eit  ̂ om  StuS« 
gange  bes  «Mittelalters  bis  jur  Glitte  bes  IG. Sabrb. 
geteobnheitsm-Hlicb  reäpiert  ijt.  Siefcr  ©ruubftod 
n't  auch,  irac-  ben  materiellen  ©ehalt  ber  einjelnen Stcebtsbeftimmungen  angebt,  bei  ben  Jtobififationen 
if.  b.)  bes  freufs.  2UIg.  £anbred)ts,  bes  Öfterr. 
"äürgerl.  ©efetsbuebs,  bes  Code  civil,  bes  Säcbf. 
i<urgerl.  ©efeftbueb:-  unb  in  bem  Seutfcben  (Snt-- 
ipurf  gewahrt  geblieben.  Sie  öoffnung ,  bafs  roir 
lemals  unter  33eifeitefefeung  ber  röm.  ©runblage 
ein  nationales  beutfebes  bürgerliche^  Siecht  auf 
ganj  neuer  ©runblage  Schaffen,  mufi  man  auf= 
geben.  SBaS  man  forbern  fann  unb  roas  jum 
grbfeten  ieil  febon  erreicht  ift,  ift  bies,  bafs  unfer 
bürgerliches  Recht  Solche  Stecbtsfäfee  unb  folebe 
Kodusinititute  abftreift,  welche  auf  römifeben,  pon 
unfern  heutigen  abweiebenben  Slnfcbauungen  einer 
anbern  Kultur  unb  einer  anbern  Stationalität  be= 
ruhen;  unb  bafj  umgefehrt  bie  Stecbtsinftitute, 
ipelcbe  auf  moberner  Kultur  unb  auf  moberner  3Birt= 
iebaft  beruhen,  jwedentfprecbcnb  ausgebaut  werben. 
Solche  auf  beutfebem  ©oben  entftanbenen  unb  be= 
mährten  befonbern  Stecbtsinftitute  unb  Stecbtsfäfee, 
welche  bas  röm.  Stecht  abänbern,  ergänjen  unb 
mebifijieren,  fafst  man  unter  bem  Siamen  bes  S.  9t. 
itifammen.  2lud)  febr  eifrige  ©ermaniften  ertennen 
au,  bafs  es  fjcb  babei  nicht  um  ein  gcfcbloffenes 
Softem  oon  Stecbtsfäfeen  hanbelt.  @s  mag  für  ben 
©elebrten  möglich  fein ,  rütfroärts  auf  jujeigen,  bafs 
Die  perfebiebenen  ötammesreebte,  roeldje  im  9Jttttel= 
alter  galten  (fränt.,  fächf.,  bapr.,  fdjroäb.  Stecht),  unb 
bie  SJtannigfaltigteit  pon  Sanbrecbt,  ©tabtrecht, 
Vehnrecht  unb  öofrecht,  ebenfo  roie  bie  beutfehe 
Sprache  mit  ihren  perfebiebenen  DJtunbarten ,  aus 
einem  beutfdien  ©eilte  geboren,  ben  roirtfcbaft= 
liehen  unb  focialen  iSerhältniffen,  roie  fie  bamals 
überall  herrfebten,  jroedmäfsig  angepaßt  waren,  unb 
Daß  fich  fo  ein  Softem  bes  S.  St.  naebroeifen  läfst, 
roie  es  bem  3ßrinctp  nach  ben  perfebiebenen  Stam= 
mes--,  ©tanbes--,  ©üterflanen=  unb  lofalen  Stechten 
su  ©runbe  lag.  2lber  bas  hat  nur  gefcbicbtlidjcs 
\ntereffe. 
2öas  roir  au»  biefer  3eü  gerettet  haben  unb  heute 

noch  gebrauchen,  ift  nicht  mehr  ein  jufammenbängen: 
ees  6pftem,  fo  roertcoll  auch  biefe  Schöpfungen 
alä  SBeftanbteile  bc3  heutigen  ©.  3t.  finb  unb  fo  ftol(s 
ioir  auf  beren  2luf bau  fein  bürfen.  SEBir  haben  bie  bie 
JJienfcbheit  entroürbigenbe  röm.  Stlaoerei  abgeroor= 
fen  mit  ihren  ISefulien  unb  ben  33eftimmungen  über 
.yrcilaffungen  unb  ben  babureb  gefebaffenen  perfchie= 
oenen  Stänben,  roopon  bie  röm.  StecbtSbücber  jum 
überbrufs  roimmeln.  3Bir  haben  bie  gortbauer  ber 
röm.  Däterlicben  ©eroalt,  welche  bis  jum  Sobe  bes 
Katers  auch  bie  grofsjährigen  unb  perheirateten 
Söhne  unb  ßnfel  in  roirtfehaftlicher  Unfelbftänbig= 
feit  hielt,  befeitigt  unb  bie  Stedjte  ber  beutfehen 
JJcutter  über  ihre  fiinber  erroeitert.  2öir  haben 
gänjlicb  mit  bem  ehelichen  ©üterreebt  ber  Stömer  ge= 
brechen  unb  perf chiebene,  ber  beutfehen  unb  mobernen 

2luffafjuug  ber  l5'be  cntfprcdjenbere  ©üterred)te= 
fofteme  gefchaffen.  Samit  hängt  eine  Sleugeftaltung 
beä  SrbrechtS  ber  (Ehegatten  jufammen.  ̂ ir  haben 
ben  röm.  !Ked)tefajs  aufgegeben,  bafs  bie  .Klagbarfeit 
ber  Verträge  abhängt  pon  beftimmten  gönnen,  ber 
uralten  fieiligfeit  be3  oou  einem  beutfehen  gegebenen 
Sorteä  bie  älnerfennung  auch  für  tai  bürgerliche 
9ted)t  gefiebert,  bamit  aber  unferm  öanbelsperfepr 
innerhalb  Seutfchlanbä  unb  mit  ben  fremben  S5öl= 
fern  eine  gefid;crtc  ©runblage  gegeben.  Umgefehrt 
haben  roir  in  Übereinftimmung  mit  ben  anbern 
mobernen  Jhtlturöölfern  sjormeu  gejd)affen,  roeldjc 
bem  faufmännifd)cn  (Selboertebr  in  roeit  jroeef: 
mäfsigerer  SBeifc  an^epafst  finb,  als  fie  bas  röm. 
Stecht  auf  biefem  ©ebiete  aufroeiit :  ben  Üttecbfel,  ben 
faufmännifchen5Berpflid)tungSfchein,bie2lnroeifung, 
i>a$  Drberpapier  unb  baä  Snhaberpapier.  Sie  Stö= 
mer  fmb  an  ihrer  Satifunbienroirtfcbaft  ju  ©runbe 
gegangen,  jjftr  einen  (anbroirtfcbaftUdieu  Stealfrebit 
ift  bie  röm.  öppotbef  unbraud)bar.  Sie  beutfehen 
©runb=  unb  JoWVotbefenbücbcr  finb  eine  ber  grofs= 
artigften  mobernen  Einrichtungen,  roelcbe,  in  3n; 
fammenbang  mit  einem  rationell  angelegten  unb 
fortgeführten  ßatafter,  bem  Kleinbauern  roie  bem 
©rofsgrunbbeftfeer  unb  bem  ftäbtifeben  öauSbefiöev 
einen  ben  ©laubiger  fiebernben  Stealfrebit  garantiert. 
Stuf  bem  ©ebiete  beS  93lobiliarfad)enrechts  Boll; 

jieht  fid)  ber  Schüfe  be§  reblid)en  Süperbere1  in  einer 
ber  mobernen  Stuffaffung  entfpreebenben ,  ben  6r= 
roerb  beroeglicber  Sachen  fiebernben  SBeifc.  Sie  röm. 
Öqpotbef  an  beroeglichen  Sachen  ift  als  ben  Skrfcbr 

benaebteiligenb  aufgegeben.  Ser  Slusbau  bes  pan- belsgefellfcbaftsrechts  mit  ben  gormen  ber  offenen 

yanbelsgefellfcbaft,  ber  ftilleu  unb  ber  Sommanbit- 
gefellfchaft,  ber  2lftieugefellfd)aft  unb  ber  ©efelU 
febaft  mit  befdjränfrer  öaft  rjat  bie  röm.  ©efeli= 
febaftsform  gan3  perlaf Jen.  Ser  Jrieb  ber  mobernen 
Jlffociation  hat  bie  ©enoffenfdjaften  bes  S.  St.  ge= 
fchaffen,  Pon  beren  ©eftaltung  bei  ben  Stömem 
nichts  ,su  finben  ift.  ©anj  uubefannt  roar  ben  Stö= 
mern  ber  Schub  bes  geiftigen  unb  geroerblichen 
(Eigentums  mit  feinen  fegensreichen  focialen  unb 
roirtfdjaftlidjen  SKirfungen  u.  f.  ro.  ÜJlit  bem  heute 
geltenben  S.  St.  hat,  roenn  febon  fid)  basfelbc  im 
älnfcblufs  au  bas  röm.  Stecht  unb  auf  ber  bureb  bas= 
felbe  gegebenen  ©runblage  aufgebaut  bat,  bas 
beutfebe  35olf  feinen  SJeruf  }ut  jeitgemäfsen  gort= 
bilbung  eines  feinem  Suitursuftanbe  unb  feinen 
roirtfcbaf Hieben  Söebürfmfjen  entfpred)enben ,  bem 
Slechtsjuftanbe  ber  übrigen  Äulturpölfer  ebenbür^ 
tigen  bürgerlichen  Stecbts  rnobl  erroiefen.  übrigens 
fann  man  pon  einem  beute  geltenben  S.  St.  in  bem 
Sinne,  bafs  ber  einzelne  Sted)tsfals  formell  gemei= 
nes  Stecht  fei,  nur  fo  roeit  fpreeben,  als  berfelbe  burd^ 
bie  beutfebe  Stcidjsgefetjgehung  fanftioniert  unb  f olg= 
lief)  für  bas  ganje  Seutfdje  Steid)  ocrbiublid)  ift. 
Sarüber  hinaus  ift  es  bie  materielle  übereinftim= 
mung  ber  im  einjelnen  freilid)  poneinanber  oielfadi 
abrociebenben  partifularen  Stedjtcfälse  ber  einjelnen 
beutjehen  Sted)tsgebiete  in  ihren  sBrincipicn  unb 
©runbjüaen,roeld)c  noch  jur3eit  bas  S.St.ausmadit. 
© ef  d) ich t lieb  ift  S.  St.  im  roeitern  Sinne  bas 

Stecbtbes  gefamtcngerman.33olf*ftammcs,  barunter 
aud)  bas  Stecht  ber  ff  anbinao.  ober  norbif  djen  Golfer, 
bas  Stedjt  ber  Slngclfacbfen ,  bie  normann.=fränf. 
unb  langobarb.  Stechte  pon  granfreid)  unb  Italien. 
3m  engern  unb  gewöhnlichen  Sinne  bebeutet  S.  St. 
bas  in  Seutfchlanb  felbft  beroorgebraebte,  alfo  am 
beutfehen  Sted)tsguellen  berubenbe  Stecht. 
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Sine  öffcnüidie,  wiewohl  nid)t  erjdjöpfenbe  |yij:ie= 
rung  ber  ätteften  beutfcben  Sied)tsgewol)nbeiten  er= 
folgte  erft,  nacbbem  bie  wichtigsten  Stämme  baS 
Königtum  angenommen  nnb  teil*  german.  Sieicbe 
auf  ben  Krümmern  ber  röm.  2ikltberrfd)aft  erriaV 
tet,  teils  bie  Hegemonie  ber  (vranten  anerfannt 
hatten.  SB  entftanben  fo  com  5.  big  jum  9.  $iabrb. 
unferer  Zeitrechnung  bie  in  unbeholfenem  Latein 
niebergefcbrtebencnLeges  barbarorum  oberVolfS  = 
redete  (f.  b.).  Site  eigentliche  ©efefee,  b.  b.  als  für 
bas  ganäe  Sicid)  beregnete  ßrlaffe  einer  ihrer  SJladjt 
unbB>»^  bewufsten  Staatsgewalt,  finb  erft  bie 
Kapitularien  (f.  b.)  ber  frönt.  Könige,  befonbers 
Sorte  b.©r.,  anjufeben.  Sie  beschäftigen  fid)  über= 
wiegenb  mit  bem  öffentlichen  Sftedpte,  ber  Verwaltung 
unb  ber  Kirche.  3iut  einjelnc  berfelbeu  enthalten 
Slbänbertingen  ber  fonft  fortgeltenben  VolfSrecbte, 

crjeljen  5.  V.  Kompenfationen  in  bieten  3'ällen  burd) 
öffentliche  Strafen. 

Sie  Verfaffung  bes  ̂ antrieben  Sieicbs  beruhte 
auf  ber  Einteilung  in  ©raffdjaften  ober  ©aue, 
beren  Vorftanb  ber  @raf  war.  Sic  ©aue  verfielen 
wieber  in  ftunbertjehaften,  beuen  bie  Sdjultbcifsen 
»orftanben.  3bre  Aufgabe  war  wefentlidb  bie  @e- 
ricbtSBcrwaltung.  über  mehrere  ©raffchaften  ge= 
boten  öerjöge  unb  SUarfgrafcn ;  bie  Siechte  besKö= 
uigs  vertraten  im  ganjen  Sieicbe  befonbere  Königs; 
boten  ober  Senbboten.  Swjöge  unb  ©rafen  waren 
im  wefentlichen  noch  Veamte  bes  Königs,  bie  freien 
ftanben  in  einem  biretten  UntertbanenBerbanb  311m 
König.  Sen  Übergang  üon  biefen  gefunben  ©runb= 
lagen  ber  faroling.  Monarchie  ju  bem  2ebns= 
ftaat  unb  311  ber  Qerfplitterung  unb  Schwäche  bes 
fpätem  Seutfcben  Strichs  »ermittelte  bas  2ln= 
waebfen  großen  ©runbbefifees  in  ben  £>änben  Gin= 
seiner.  Ser  deine  ©runbbefiti  Bertor  bem  gegen= 
über  feine  Unabhäugigfeit  unb  tonnte  ben  §eeres= 
unb  @erid)tsbienft  nicht  mehr  traaen,  fobajs  [ich 
»tele  greie  in  ben  Schüfe  unb  bie  2lbbängigfeit  Bon 
einem  grofsen  ©runbbefifeer  begaben  unb  beffen 
Vafallen  würben.  Ser  König  gewährte  .flögen 
unb  ©rafen  33etiefisten,  bie  .fterjöge  unb  ©rafen 
übergaben  wieber  ihren  Vafallen  unb  Scbufebefob= 
lenen  ©üter  311 Venefijien.  So  entftanb  bas  £ebns= 
ccrbältnis,  welches  ben  UntertbanenBerbanb,  bie 
birette  Unterorbnung  ber  freien  unter  ben  König 
auflöfte,  bie  tönigl.  Siechte  cmpfinblid)  febäbigte 
unb  aus  Veamten  bes  Meid)«  ̂ nt>aber  eigener 
Öerrfchaftsredite  machte.  Sie  Slusbilbung  ber  £an= 
beshobeit  ber  Territorien  im  Seutfoben  Seiche  war 
bie  ̂ rolge  biefer  ßntwidlung.  Ser  ©ebante  bes 
Steid)S  unb  unabhängiger  Vürger  besfelben  febien 
uod)  einmal  in  ben  aufblübenben  Stäbten  unb 
ihrer  freien  Verfafjung  eine  fefte  ©eftalt  ju  erhal= 
ten,  bie  .ftanfa  uertrat  auf  ber  See  bas  Seutfcbc 
Sieid),  aber  auch  bie  Stäbte  verfielen  fpäter  einer 
engherjigen  Jerritorialpolitif. 

So  gewähren  benn  bie  Sted)tsquellen  bes  3Jiittel= 
alters  ben  Stnblid  bes  bunteften  Vartitularismus. 
Sieben  ben  in  £anbred)te  fich  umwanbelnbeu 
Volrsrecbten  giebt  es  mannigfaltige  S  t  a  b  t  = , 
£ebn=,  &of  =  unb  Sienftrecbte,  beren  anfangs 
jerftreute  ober  nur  aus  ber  Überlieferung  mittels 
fog.  «2Beistümer»  bezeugte  Veftanbtcile  weiterhin 
gebammelt  unb  teilweife  »on  ben  2ebns=  oberSdiufe= 
herren  ausbrütflid)  beftätigt  werben.  Söenn  bennod) 
in  jener  Vielheit  con  Sonberred)ten  eine  bemertens= 
werte  übereinftimmung  herrfcht,  fo  erttärt  fid)  bics 
aus  ber  ©leichheit  ber  Voltsart  unb  ber  3"ftänbc, 

I  rüdficbtlicb  ber  Stabtred)te  im  befonbern  aus  bem 
I  Verfahren,  baj?  jüngere  Stäbte  entmeber  gleich  bei 
i  ber  ©rünbung  mit  ber  Verfa||ung  einer  altern 
j  Stabt  Berfeben  würben,  ober  fid)  bie  bortigen  Siechte 
felbftänbig  jum  SJlufter  nahmen  unb  in  3meifelbaf 
ten  fällen,  ober  wenn  fid)  bas  Vebürfnis  einer 
3-ortbilbung  bcrausftelite,  bei  ber  SJiutterftabt  als 
ihrem  «Dberbofe»  bie  nötige  Velchmng  fud)ten. 
Üluf  biefe  ÜBeife  erlangten  s.  V.  bie  Stabtredjtc  oon 
Köln,  greiburg,  £übcct,  öamburg  in  S)eutfd)lanb 
unb  barüber  hinaus,  in  ber  Sd)weij  unb  m  ben 
Oftfeeproninjen,  bas  Don  SJlagbeburg  in  Sachjeu 
unb  Scbleficn  eine  weithin  reidjenbe  ©ültigteit.  Sie 
iübnücbieit  ber  Stammes;  ober  Sanbrecbte  ertlärt 
es  auch,  weshalb  bie  nor  1235  erfd)ienene  Schrift 
eines  anhält.  Sanbgericbtsfcböfien ,  @ite  Don  Step= 
gow,  welche  eine  3lrt  bogmatifcher  überficht  bes 

fächf.  Stecbts  31t  geben  cerfuchte,  uon  ben  3ritge- 
noffen  als  Formulierung  ber  allen  gemeinfamen 
Siechtsbegriffe  willtommen  geheimen  würbe.  S)iefes 
unter  bem  StamenSachfenfpiegel(f.  b.)  weit»er= 
breitete  Vud;  biente  bereits  im  13.  3abrb.  als 
Unterlage  für  ausgebebnterc  umfd)reibenbe  Vear= 
beitungen,  unter  benen  ber  Scbwabenfpiegel 
(f.b.)  cor3ugsweife  su  nennen  ift.  Sie  2lrt  bes  ge= 
richtlidjen  Verfahrens  üeranfcbaulicbten  befonbere 
StechtSgangbücper,  3.  V.  ber  «Siicbtfteig»  bes  2anb^ 
redjts  unb  Sehnrechts.  SJiit  ben  Stabtrechten  bringen 
ben  Sachfenfpiegel  in  Verbinbung  bas  «Sädjf. 
SBeidjbitb»  unb  bas  «Siecbtsbucb  nad)  Siftinftionen», 
währenb  fid)  bas  «Kleine  Kaiferrecbt»,  bas  «£anb= 
red)ts=  unb  Stabtredjtsbuch»  »on  Siuprecbt  »on  5reo= 
fing  an  ben  Scbwabenfpiegel  anfcbliefsen.  Saneben 
ift  ber  Seutf  djenfpiegel  (f.  b.)  3U  erwähnen. 

innerhalb  ber  höbern  Sebensformen,  wie  fte  fid> 
in  ben  Stäbten  unb  ben  beffer  Dcrwalteten  £erri= 
torien  feit  bem  14.  3abrb.  entwiclelten,  begann  ein 
fefterer  Staatsbegriff  wieber  aufsuleben,  ohne  baf. 
bie  Siecrjtsentwictlung  bem  wirtfehaftlichen  unb 
polit.  2tuffd)Wung  31t  folgen  gewufjt  ijatie.  So 
fanb  fid)  Siaum  für  bie  Aufnahme  bes  röm.  Sied)ts 
in  Seutfd)lanb,  weldjes  mit  feinem  umfaffenben 
Spftem  ben  Vebürfniffen  bes  mobernen  Vertehrs 
für  alle  %äüe  bes  prattifchen  Sebens  eine  ftets  be= 
reite  öilfe  barbot.  So  tonnte  fid)  bie  oon  ben  Kai= 
fern  ausgeübte  Sieidjsgefefegebung  auf  bas  bffent= 
iid)e  Siecht  befebränfen.  öier  entftanben  bie  ©otbene 
Vulle  1356,  bie  KammergerichtSorbnungcn  1495 
unb  1555,  bie  Siotariatsorbnung  1512,  bie  peinliche 

Öalsgerichtsorbnung  1532,  bie  Sieid)spoli3eiorb- 
nungen  1530,  1548,  1577,  ber  jüngfte  Sieicbsab= 
fd)ieb  1654.  Sie  weitere  gortbilbung  bes  bürger- 

lichen Siecbts  übernahm  bann  bie  ©efefegebung  ber 
einselncn  Staaten  unb  Stäbte. 
3u  erwähnen  finb  bie  Siümberger  Sieformation 

»on  1479,  Berbeffert  1522  unb  1564,  bie  $ranf= 
furter  Sieformation  Bon  1509,  Berbeffert  1578  unb 
1611,  ferner  bie  Siroler  Sanbesorbnungen  Bon 
1532  unb  1573,  bas  2Bürttembergifcbe  Sanbrecht 
Bon  1555,  resibiert  1567  unb  1610,  bie  Konftitu= 
tionen  Kurfürft  2tugufts  Bon  Sad)fen  Bon  1572, 
bie  Codices  Maximilianei  Bavarici  Bon  1751 — 56. 
3n  Vreufjen  würben  1794  unb  1795  unter  bem 
(Sinfluffe  reformatorifdjer  Theorien  ein  allgemeines 
(VriBat=,  Staats^,  Kirchen:,  Strafrecbt  enthalten; 
bes)  Sanbredjt  unb  eine  3lllgemcine  ©eridjtsorb: 
nung  erlaffen.  Öfterrcid)  folgte  mit  einem  Vürger 
liehen  ©efetibuch  Bon  1811,  bas  Bielfad),  nament= 
lid)  in  ber  Sd)wei3,  Siachahmung  fanb.  Sie  3lbein: 
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(ante  wufiten  ben  Code  Napoleon,  welcben  bic 
tforübergebcnbc  Jöcrrfcbaft  ber  Qrfijoicn  im  2ln= 
fange  bes  19.  ijabrb.  bafelbft  eingebürgert  battc,  als 
merroollen  Siacblaf;  fortuibebaupten,  unt  roäbrenb 
in  ©effen  (1842)  unb  iSapern  (1861  fg.)  nur  3Jor= 
arbeiten  ju  ftanbe  famen,  betam  Sadifcn  1863 
ein  Bürgerliches  ©efehbud).  über  bie  ©efefcgebung 
bes  neuen  Scutfcbcu  iReicb?  f.  Seutfchlanb  unb 
SeutjcbcS  :Reid'  (Staatsrecbtlidies,  S.  146  fg.),  über 
bad  pon  biefem  vorbereitete  BürgcrUd^  ©cfet(bud:> 
f.  Bürgerliches  ©efehbueb  für  bas  Scutfdbc  iReid). 

Sitteratur.  Sie  Sarftellungcn  ber  beutfd)eu 
:Hed)tS=  unb  StaatSgefcbicbte  »onßid^born  (5.  Slufl., 
4  Bbe.,  ©ött.  1843—44),  iiillcbranb  (£ps.  1856), 
©alter  (2.  Slufl.,  2  Bbe.,  Sonn  1857),  ̂ bilipps 
1 1.  Slufl.,  SRüncb.  1859),  »on  SanielS  (4  Bbe.,  2üb. 
1859—63),  8MI  (4.  2l"fl-  3  Bbe.,  BraunfAro.  1871 
-72),  »on  Schulte  (5.  Slufl.,  Stuttg.  1881),  Brunncr 

(2  Bbe.,  SBerl.  1887—92),  Siegel  (2.  Slufl.,  ebb.  1889), 
Scbröbcr  (2p,».  1889);  ferner  SBaüj,  Scutfcbe  Ber= 
faffunasaeicbnbte  (8  Bbe.,  Bb.  1  u.  2  in  3.,  Bb.  8 
u.4in  2.  Slufl.,  ftid  1844—85);  Stobbe,  ©cfdurtte 
ber  beutfebeu  DecbtsqueUcn  (2  Bbe.,  Braunfcbw. 
1860  —  64);  Sobm,  Sie  altbeutfdje  SReicfag  =  unb 
©ericbtSperfaffung  (9b.  1,  bie  fränf.  91eidb§-  unb 
©erichts»erfaffung ,  SDeim.  1871);  bie  8ebrbüd,er 
bes  beutfeben  ̂ >ri»atred)ts  »on  Bluntfdili  (3.  Slufl., 
SJlüncb.  1864),  Befeler  (4.  Slufl.,  Seit  1885),  »on 
©erber  (16.  Slufl.,  3ena  1891);  bie  6anbbüd)er  »on 
Stobbe  (5  SBbe.,  2.  Slufl.,  Bert.  1882—85)  unb  »on 
3totb  (Ob.  1—3,  Süb.  1880—86  [unoollenbet]); 
.'öeuSler,  Snftitutionen  bes  beutjdjen  $ri»atredits 
(2  Bbe,  £p».  1885-86).  [Seid). 

S'eutfcrKS  Mcicri,  f.  Seutfdjlanb  unb  Seutfa?es 
Scutfchcc  Theater.  SBie  im  alten  ©riechen; 

(anb  battc  auch  bas  Sbeater  beS  cbriftl.  2lbenb= 
lanbes  feinen  Urjprung  in  ben  bramat.  gönnen  bes 
©otteSbienfteä.  Sie  d}riftl.  Kirche  richtete,  au§= 
gehenb  »on  bem  liturgijdicn  SBecbfelgefang  ber 
tlngel  mit  ben  brei  SRarien  am  ©rabe,  ju  bem 
ioäter  ber  SBetttauf  ber  Slpoftel  Sßetrui  unb  3o= 
hannes  biuuitrat,  turje  bialogifebe  Dfterfeiern  ein, 
welche  bie^riefter  in  ber  ftirdjc  aufführten;  aus  ben 
C  jtafeiern  erwuebfen  bie  Dfter=,  weiter  bie  ̂ affionS; 
fpiele;  ähnlidi  entftanben  bie  3Beibnadits  =  unb 
2reifonigS=  foroie  bie  gronleicbnamsauffübrungcn, 
icblie&licb  legenbarifebe  2tüde,  alle  ohne  bramat. 
ttenjcnrratien  .franblung  an  öanblung  reibenb.  gür 
bieje  SRpfterien  (f.  b.),  wie  man  fie  nannte,  mürbe 
nun  bei  ihrer  weitern  ?lusbilbung,  etwa  feit  bem 
12.  3abtb.,  ber  iRaum  in  ber  itirebe  ju  eng,  toäp= 
renb  jugleich  ibre  lat.  Sprache  ben  Saien  bas  S$er= 
ftdnbniS  erfebwerte.  SBan  fölug  baber  bie  2Rpftcrien= 
bübne  auf  ftirdi:  unb  .Klojterheren,  halb  andt  auf 
3  trar.cn  unb  plagen  ber  Statte  auf,  unb  bie  lat. 
Sprache  würbe  nur  noch  für  bie  iöibelroorte,  iüelcfae 
Gbriftue,  bie  i'lpeftel,  Bitflel,  öeiligen  unb  ©Ott 
Sater  ju  fpreeben  hatten,  beibehalten.  Somifdje 
giguren,  bie  natürlich  »on  jeher  beutfdi  fprachen, 
mifchten  fich  früh  unter  bem  ©influfs  ber  »agieren; 
ben  Mleriler  biefen  Mirchenfpielen  ein,  fo  namentlich 
ber  in  ben  Sßafjionäfpielen  erfaieinenbe  .Hrämer  ober 
C.uadfalber  mit  Tsxau  unb  ftned't  (bem  eigentlichen 
Vuftigmadier)  unb  burlec-te  XeufelSgeftalten.  Saä 
l;erfonal  biefer  oft  pomphaften  älipfterienauffüb.: 
rungen  rouch*  ju  3«ten  auf  mehrere  öunbert  an ; 
fie  hatten  auf  ber  grofsen,  primiti»en,  aber  ganj 
befrimmt,  faft  lanbfartenmäfjig  eingeteilten  ©übne 
alle  ihre  feften  cpielftellen,  beren  ©ebeutung  nicht 

burd)  Seforationen,  fonbern  bind1  Jinf^riften, 
SBanncr  unb  fihnlicbef  angebeutet  roar.  Sie  ©eift= 
lid'cn,  immer  SSerfaftei  ber  Spiele,  behielten  fid)  bie 
Sarftellung  ber  heiligen  ̂ erfonen  »or,  bie  anberu 
"Hollen  mürben  oft  Saien  in  bic  $>änbc  gelegt.  So 
betam  bics  geiftlidie  Srama  bi*  jum  iUeginn  ber9te= 
formatton  eine  nicht  >u  untcrfch,ägenbe  Slusbilbung. 

Sieben  biefen  geiftlidjen  Sdjaufpielcn  entftanben 
anberc,üolfstümlidvfomifd)cr©attung,bicnameut 
lidi  um  bic  gaftnacbt'Säeit  im  Schroange  roaren. 
Siefc  gaftnachtfpiele,  bie  teils  auf  legten  SJach 
toirtungett  ber  röm.  mimi,  teils  auf  germanifd) 

heibn.  geftaufjügen  unb  Sti'eitgefpräcb,en  beruhen 
mögen,  feuuen  mir  am  heften  auä  Slürnhcrg  unb 

Sirol.  Sic  fomifd)  toftümierten  Spieler  jogen  aus- 
einem  21'irtShau«  in§  anbere,  ber  öcrolb  »oran; 
juetft  mavfdnerten  fie  einfach,  in  (Jl)aratterma*teu 
auf  unb  jeher  jagte  feinen  Sprud);  fpätcr  i»urben 
ganje  Heine  .'öanblungen,  namentlich  ̂ rojefje, 
i8aucrnbod)jeiten ,  Slrjtfcenen  aufgeführt,  all  bae 
im  15.  ̂ atirh.  fel^r  fdunugig  unb  funftloä;  ernfterc 
aUegorifdic  ober  gar  polit.  Spiele  finb  feiten,  tom 
men  aber  bod)  »or.  Sie  berühmteren  gaftnacht 

biditer  SJJürnbergä  im  15. 3"Wj-  waren  Sana  iliofeu- 
blut  unb  &am  gol^,  in  beren  Slrt  im  16.  ̂ abrb. 
nod>  l>etcr  s5robft  bichtete.  ßinen  Umfd)l»ung  he: 

beutete  öanS  Sachs ;  in  feinen  /"vaftnad)tfpielen  ̂ ing ber  erfte  Seim  inbi»ibueller  2)cenfdien=,  roirtlicber 
SebcnSbarftellung  auf,  ein  33orjug,  ben  er  auch  über 

bie  enge@reiue  bes  gaftuachtfpichJ  tymauZ  auf  ba* 
ganjie©cbict  feiner  geiftlidjen  unb  profanen  Sramen 
bid)tung  übertrug.  Sofalitätcn,  bie  eigen§  sur  Sluf; 
fübrung  »on  iBübncnftücfen  erbaut  roorben  wären, 
taunte  mau  »or  bem  17.  !$abrb.  nid)t.  So  rourben 
aud)  bie  weltlichen  .Homöbien  bes  öanä  Sachs  aujjev 
cor  3eit  bes  ©ottesbienftes  ;u  Siürnberg  in  ßird)c 

ober  .«(öfter  gefpielt;  anbere  Spielorte  roaren  ©oft- 
roirtfdiaften,  im  17.  3aW).  namentlich  3'ccht:,  iöall unb  Sanjbaufer. 

Seröelehrtenjtanb  beteiligte  ficb  amSramaburd' 
bic  Sdmlfombbien,  bie  ju  (5'nbc  bes  15.  3abrh. 
jur  Übung  ber  lat.  Sprache  eingeführt  rourben. 
SBon  wählte  junddift  StüdEe  »on  ̂ lautus  unb  Sie 
ren;  baju,  bilbete  ihnen  aber  halb  neue  nach,  wobei 
"iJiänncrwie!Keuchlin,Socher,6eltisu.a.  (f.Seutfdx 
Sitteratur)  thätig  waren.  Sie  Deformation  fanb  an 
ben  beutfdjen  Jaftnacfotfpieleu,  befonbers  aber  am 
lat.  unf  Deutfdjen  cchulbrama  ein  wertüollesSlgita- 
tionsmittel;  Luther  felhft  begünftigte  Sluffübnmgen 
bib'.ifcber  Stücfe.  So  gewinnen  in  ber  ̂ weiten  Hälfte 

ces  16.  ̂ ahrh.  unb  j'cbon  früfeer  biefe  Scbultomö bien,  befonbers  in  3a*jen,  Sbüringen,  Sd)lefien. 
weitefte  Slushveitnng;  mit  Vorliebe  belrnnbelte  mau 
altteftamentliche  2  tcjfe.  Stubenten  »ereinigten  ftch 
cm  llni»crfitdteu  311  gcfcfeloffencn  Korporationen 
für  Sd)aufpielauffübrungen;  befonbers  bod)  ftaub 

in  ̂ Repertoire  unb  (5'inridituug  bas  Strafeburgei 
Slfabemietheater  (feit  1596),  bas  3.  58.  iörülows 
gute  lat.  Sramen  agierte;  Sanbgraf  9Jtorits  »on 

oeffen  baute  für  bie  Zöglinge  feiner  sJtitteralabemii 
bas  erfte  eigentliche  Jbeater,  bas  Dttoncum.  öbenf  0 
fpielten  tie  Bürger  her  otäbte,  jumal  bie  3Jceifter= 
langer  in  Nürnberg,  Slugsburg,  Strasburg,  felbft; 
geblattete  Stücfe.  Sas  alte  tirchliche  SJipfterium  tu 
[einem  unbramatifcb  epifet/en  ̂ ufchnitt  hielt  fid> 
namentlich  in  ben  Eath.  Sllpcnlänbern  unb  im  (Hfat; 
in  langwierigen,  perfonenreichen  Spielen ;  fie  fanten 
»on  ben  Bürgern  allmählid'  ju  ben  Säuern  herab, 
bei  benen  folche  ̂ auernfpiele  (f.  b.)  in  ahgefchloffc= 
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nen  ©cgenben  nod)  beute  nid)t  ganj  auSgeftorbcn 
jinb.  3mberetfeit8  lebte  ba>s  tat.  lircblicbe  Srama  in 
den  .Hauben  ber  ̂ efuitcn;  in  ben  Sälen  unb  yöien 
ber  Scfuitcuftiitc,  felbft  micber  auf  offener  Strafte 
(wie  1597  in  SÖtunajen  jur  Reibung  ber  3Rid)ael8= 
tirdje)  errichteten  bie  frommen  SBctter  ibre  Sühnen, 
bie  fie  mit  alten  Menbenben  EDttttetn  be>>  Setorations= 
unb  si)cafd)inciimefcn>3  ausrotteten. 

(fä  mar  natürlich,  bafs  fid)  bei  ber  ungemeinen 
Beliebtheit  ber  Scbaufpiele  im  16.  Sabrb.  au3  bem 
urfpriinglicb  allein  berrfebenben  Dilettantentum 
Jlnfänge  Don  Berufäfcfeaumielerei  entttidelten;  wir 
wiffen  Don  ciubcimifd'en  3i.saiiPcrtruppeu,  wie  beim 
j.  B.  1585  in  grontfurt  a.  3ß.  SRurnberger  SButger 
Hang  Sacb;Sfd)c  Stücfc  agierten.  2lbcr  ba<3  mar  boeb 
meift  9cebenbefd?äftigung.  6"3  bebeutete  eine  ftarfe 
Uinwanblung  beä  beutfeben  Scbaufpiel'?,  ali  berufe 
mäßige  G  n  g  l  i  f  d)  e  K  o  m  ö  b  i  a  n  t  c  n  (f.  b.)  nadi 
Seutfcblanb  fjcrüberfaiuen.  £ie  treten  teil?  in  Sienfte 
eines  Sof3(jucrft  1586  beimÄurfürftenoonSacbfen, 
feit  1594  namentlidi  bei  IRori&Doii.Heffen  unb  Mein 
rieb  3uttu§  Don  Braunfdjweig ) ,  teils  geben  fie  auf 
cigcne9icd)iiuiigwanbernbDcnStabt}uStabt(äuerft 
1591).  3l)re  Struppcii  umf äffen  10—25  Berfonen, 
feine  grauen.  Sie  .Hauptrolle  fpielt  ber  Glown;  ber 
Sdwufpieler  Sadoitle  nannte  fid)  3obn  Boufet  (b.  i. 
hoffet  =  ÜDlildjrabm  mit  SBein),  Spencer  .HanS  Don 
Stodfifd),  9iet)notbS  Sßicfelbärmg  u.  f.  m.  Sie  agier= 

ten  anfangs  in  engl.  Sprache,  nur  ber  Glown  fp'rad) früh  beutfd);  als  fid)  balb  beutfdje  Scbaufpieler  uu= 
ter  fie  mifditen  unb  fie  burdi  langem  2luf enthalt  felbft 
BeS  Seutfd)cn  mädjtig  mürben ,  gaben  fie  ihre  Bor= 
ftellungen  «in  guter  teutfeber  Spradjc».  Sie 
SarftetlungSweife  mujs  sroifdjen  böfifeber,  grajiöfer 
Sierlicbfeit  unb  jener  milben,  baarfträubenbeu  engl. 
Slanier,  bie  Sbatcfpcare  im  «. Hamlet»  geißelt,  gc= 
fcbiDanft  bähen.  Sie  Sühne  äerfiel  in  einen  großem 
äußern  unb  fleinern  inuerii  cdmuplafc.  SaS  9ie= 
pertoire  umfaßte  hiftor.  Sramcn,Btut=  unb  Schauer: 
ftücte,  pbantaftifd)e  Suftfpiele,  Ballette,  berbe  Bof= 
fen  unb  Singfpiete;  fie  gaben  aud)  Sbatefpearefebe 
Sramen,  freilich  fehr  Derberbt.  Sbre  SBirtung  be= 
vubte  auf  bem  in  Seutfd)lanb  unerhörten  bramat. 
i.'eben,  auf  ben  ftarten  SituatioiiSeffetten  ihrer 
Stüde  unb  ihre«  Spiels.  Balb  fanben  fie  9cad)= 
abmung,  fo  an  3af.  Jlprcr  unb  Der  allem  an  ihrem 
©önner  .Heinrich  SuliuS  Don  Braunfdimeig.  3Bel= 
iher  Sltt  ihre  Spiele  waren,  ift  au*  ben  1620  er= 

fduenenen  «ßngl.  ft'omöbien  unb  Sragöbien»  unb 
bem  1630  Deröffeiitlid)ten«£iebeSfampf»  ju  er  f  eben: 
ftiliftifd)  untergeorbnet,  im  tbeatralifd?en  Slufbau 
rot;,  in  ben  hoffen  berb,  felbft  gemein,  aber  burd)= 
weg  böd)ft  gefchidt. 

Sie  engl.  Somöbiantcn  überbauerten  nod)  ben 
Sreifjigiäbrigen  Krieg.  Snjtoifdben  aber  hatten 
beutfehe  2Banbertruppen  ihnen  ibreSünfte  ab; 
gelernt  unb  Dcrbrängten  fie.  Sluffatlenb  ift  bie  ftartc 
Beteiligung  Don  «Stubiofi»,  meift  Theologen,  bie 
in  ben  SriegSunruben  baS  Bagabunbenelenb  bem 
taum  gefiebertem  bürgerlichen  Beruf  Dorjogen.  Gin 
Ulagifter  SaffeniuS ,  ber  juerft  1622  in  Berlin  als 
fltitalieb  ber  Sreufchen  Sruppe  erfebien,  mürbe  fogar 
jpäter  luieber  ©eiftlicber.  Sod)  hoben  biefe  Elemente 
ben  Jon  ber  Sßanbergefellfcbaften  nicht,  bie  tebiglicb 
brutal  entftellte,  in  Blut  unb  ©reuein  fchtoelgenbe 
Bearbeitungen  auSlänbifcber,  namentlich  fpan.  unb 
ital.  Stücte  unb  rohe  hoffen  brachten.  Sie  fteif 
pomphaften  3Ueranbrinerbramen  Don  ©rbphiuS, 
Vobenftein  u.  a.  Würben  bechftenS  auf  ccbuleu  unb 

UuiDerfitciteu  aufgeführt  unb  Wollten  in  erfter  iHcilx 
Sefebramen  fein;  ba>3  eigenttiebe  Schulbrama  fanb 
burd)  ben  .jittauer  Schulmann  Ghrift.  ffleife  (f.  b») 

noch  nad)träglid)  eine  reichere  Pflege  in  v^rofa= 
barmen,  in  benen  er  fid)  ben  bramat.  'iinforberungen, 
bie  burd)  bie  (5'nglänber  im^ublitum  rege  gemorben roaren,  nicht  entjog  unb  aud)  ber  luftigen  ̂ erfon 
Blali  gemährte.  ̂   ie  -Hofe  unb  grofsen  Stäbte  hielten 
fid)  ital.  unb  frauj.  ftombbianten,  beDorjugten  aber 
nameutlid)  bie  Don  Italien  eingeführte  antitifierenbe 
Oper,  ba-j  ibijllifche  Sd)äferfpiel,  baä  allegorifcbe 
Ballett  unb  Aeftfpiel;  biefe  Singe  bitbeten  balb 
einen  unentbehrlichen  Beftanbteil  ber  6offeftlid)= 
feiten.  Sd)on  Cpiti  Derfafitc  eine  Oper,  bie  Sramen 
be*  SlürnberaerS  .nlaj  finb  gan$  opernhaft  augelegt, 
unb  ;Hift  bat  in  trefflichen  allegorifdppatriotifcben 
,u-ftfpielen  (1647  unb  1648  burd)  bie  ©ärtnerfebe 
Jrappe  in  Hamburg  aufgeführt)  "baä  frieberoüm 
fchenbe»  unb  «ba*  friebejauchjenbeSeutfchlanb»)  bar= 
geftellt.  co  menig  biefe  auf  mufifalifche  unb  fcenifd)e 
ÜlUrfungen  auägcbenbe  ))üd)tung  bem  beutfd)en 
Schaufpiel  unmittelbar  nutjtc,  fo  luar  fie  ihm  bod? 
mittelbar  förberlid)  baburd),  bafi  auf  betoratioe 
unb  M oftüim-Hu'Sftattung  mehr  geachtet  mürbe  (bie 
•Hamburger  Oper  jumal  trieb  unerhörten  £uru»), 
baf?  eigene  Jbeater  erbaut  (1641  in  Ulm ,  1667  in 
Srcäben,  1678  ein  berühmtes!  Opernhaus  in  .Ham= 
bürg),  enblid)  bafi  bie  ̂ rauenroUeii  ietjt  mirflicb  Don 
grauen  bargeftellt  mürben. 

Sa«  beutfa)e  Bolf«fd)aufpie(,  ba«  banf  ber  Un« 
gunft  ber  ©ebilbeten  bi«  in  bie  Hänbe  ber  «Sprin= 
ger»,  Seiltänjer  unb  geuerfreffer  berabfanf,  rcie 
beim  ber  «ftarfe  Slcann»  ßarl  Don  Gdenberg  (f.  b.) 
nod)  bi«  1741  bie  Berliner  beutfd)e  Bühne  beberrfdite, 
fanb  eine  erfte  bleibenbe  Stätte,  al-3  ber  SÖJagifter 
B  e 1 1 e u  (1640—92),  feit  1678  (5hcf  ber  «berühmten 
Banbe»,  1684  in  Sre^ben  als  Seiter  ber  «furfäd)f. 
rfomöbiengefellfcbaft»  bei  .Hofe  augeftellt  rtiurbe.  @r 
bat  ba§  Berbienft,  baS  franj.  Sraina,  namentlich 
i'ioliere,  ftärfer  al«  Dorl)er  in  ba«  Repertoire  auf= 
genommen  311  haben.  Sic  Srcnuung  ber  früher  eng 
Derfd)tungencn  ernfteu  «.Hauptafticm»  unb  f  omifchen 
■liebenbanbtuiig  bahnte  fid)  feit  etma  1690  baburdi 
an,  bafi  bie  ertemporierten  ISlotoufpäfje  immer  mehr 
Setbftänbigfeit  befamen.  Siefe  mürbe  am  gröfeten 
in  SBien,  rco  man  längft  an  ben  3(rlecd)inabeu  ital. 
Banben  (feit  1670)  fid)  erbaut  hatte  unb  mo  ber 
Sd)lefier3liit.3of.Strauiefp(ge}t.l727),berl708im 
Kcirntnertbortheater  ba«  erfte  ftebenbe  Bolfätheater 
grünbete,  bie  tppifebe  giejur  be«  Saljburger  Bauern 
«HanStDurft»  für  fid)  juvecht  unb  in  feinen  Stegreif; 
fomöbien  böepft  populär  machte.  3(n  feine  gufi= 
ftapfen  trat  Brehaufer  (geft.  1769).  Qof.  Äurj  (geft. 
1784)  fd)uf  bie  ©eftalt  be<3  SölpeB  Bernarbon,  unb 

fo  bauerte  ber  SBiener  .HauSrourft  unDerroüi'tlid?, loenn  aud)  in  mecbfelnben  3>Ja«fen,  alä^äderl,  2eo= 
polbl,  Üippert,  Shabbäbt  u.  f.  m.  fort  bi«  mm 
.^afperle  bes  Scbaufpieler«  Sarocbe  (geft.  1807)  unb 
m  beniüoiiBäuerle  erfunbenen  Staberl  beä  genia= 
len  aBiener  ÄomiferS  3flna5  Scbufter.  2ebt  er  bo* 
iiußafperunfcr«*lJJarioncttentheaterl  nod)  heutigem 
tag«  allenthalben. 

2llä  ©ottfebeb  bem  S.  2.  feine  2tufmerf= 
famfeit  mtoaiibte ,  fanb  er  einerseits  bie  fd)roülfti= 
gen,  pomphaft  überlabenen  .Haupt:  unb  Staatl= 
aftioneii,  bie  Öohenftein  an  Ungefcbmad  unb  gorm= 
lofigfeit  toeit  überboten,  anbererfcitis  bie  «unregel= 
mäfigen»  ertemporierten  .HanSmurftftüde  Dor. 
BeibeS  trar  ihm  ein  ©reuet,  (fr  wollte  regelmäßige 
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I  tarnen  im  fronj.  unb  antitijicvenben  ©cfcbmad  ein» 
rubren.  Sine  rocrtoellc  äßerbünbete  fani»  et  babei  an 
Der  tüdnigcn  Sarolineüleuberin  (1097— 1760), 
Poren  J  nippe  ihren  Stammbaum  übor  bie  Sanben 
ÖoffmannS,  $aateä  unb  Slenfobnä  biä  auf  Selten 
wrüdfübrtc  nur  in  ßoblbarbt,  Suppig  u.  a.  tveff 
:icbc  «teure  bejafe. 

SEBennaleitd  bie  Steubetin  bet  improoificrtcn  Stüde 
uod>  niebt  natu  entbebren  tonnte,  fo  oerbannte  fte 
ood\  wf  ©otrfäjebä  anraten,  bie  tvpifcbe  flaute 
dc->  Sßoffenreifjerä  unb  feine  privilegierte  Entartung 
1787  auf  ibrem  Seipliger  Jheatev  in  einem  von  ihr 
gebid>teten  ©elcgenhcit->fpicl  öffentlich  oon  bev 

;äübne.  3fa  ©eijpiel  boroirfte,  rocuigftcu»  für  9lotb= 
Deutfcblanb,  bafj  binfort  faft  nur  aufgetriebene 
Stikde  aufgeführt  iinirbcn  unb  ba|  bev  .öarlctin, 
beffen  fid<  Öeffing  unb  Jjuft.  JJiöfer  annahmen,  i»e= 
mgjicu»  bem  tarnen  nadj  oorfebroaub,  nidjt  in 
feinem  SBefen,  baS  auf  bie  ft&nbigen  Eomifcben  33c= 
Dienten»  unb  Soubrettentollen  (yobann,  Sifette) 
überging.  Siel  jäher  fdjtt&teSBien  (einen  Öiebting, 
oet  ebeujo  in  bet  Raubet:  unb  iiiafdnnenfomebie 
roie  in  bei  Eiebetpoffe  unentbehrlich  war.  Set  erfte 
i»erfucb,  bev  1747  mit  einem  regelmäßigen  Stüd 
gemacht  rourbe,  entjünbete  einen  heftigen  2Biber= 
ItceU  bev  Stegteiffpielet  gegen  biefe  Neuerung,  bet 
:.'3  3abre  lang,  an  ein  unb  betfelben  üühne,  mit 
allen  Stoffen  bev  ßtjinbunaärraft  unb  bev  3ntviguc 
geführt  irurbe,  biä  OJtavia  Jhcvcfia  fid)  ̂e•:•  reget 
mäfsigen  ©efdimad»  mit  (rntfebiebenheit  annahm, 
3of.  oen  Sounenfel»  leitenben  Irinflufs  gewann  unb 
Die  ̂ mprooifation  burd)  bie  oon  ibm  gebanbhabte 
oenfur  auch  pom  2Biener  Sweater  perbännt  rourbe. 

3n  Slorbbeutfcblanb  batte  inbeä  bie  cinfeitige 

■Jiadbabmung  bev  franj.  Runft  bei  bev  Sd)önemanii= 
f<ben  unb  Jtodifd)en  iruppe  fortgeroirft,  roährcnb 
icfcucb  ben  altem  ©eiebmad  noch  nicht  aufgab  unb 
in  Seipjig  [elbft  SSeifjeS  fomifebe  Opern  ftärfer 
roaren  al»  ©ottfebeb»  (Sinfhifs.  Sie  Sebroädie  ber 
(Sottfcbebfcben  [Reform  lag  in  bem  fDlangel  beutfeber 
C  riginalftüdc.  Sa»  heuerte  ftd>  etroa  feit  Sef f  ingä 
SDhji  Sara  Sampion»  (17ö6);  roie  hier  burch  ein 

prattifebe»  SBeijpiel ,  führte  ber  große  Äritif  er  auch 
theoretifd)  oon  bem  tonoentionelleirj>atbo3  ber  frans, 
.'lleranbrinerftüde  ab  unb  lenfte  bie  2lufmertfamfeit 
auf  bie  rflbrenbe  ftombbie  bet  granjofen,  nament- 

lich aber  auf  ba»  Srama  bev  (rnglänber.  2lud)  auf 

Die  gefunbe  natürliche  (5'ntrcidlung  ber  Sd)aufpiel= fünft  roirfte  er  nacb  Gräften  hin;  mit  bem  ibeater 

itanb  er  fein  Seben  lang  in  näepfter  aüHuiui.  £  iejeä 
hob  fich  fichtlich.  Sie  ©efellf  chatten  Hodjä,  2ldev= 
mann»,  Scrler»,  Söbbelin»,  ScbröberS  roecbfelten 
war  noch  oft  ben  Spielort,  bod)  blieb  j.SJ.  Söbhe-- 
lin  oon  1775  his  1787  feft  in  Berlin,  ©rofse  febau-- 
'pielerifche  latente,  roie  bie  Heroinen  Stau  ßenfeL 
Sepier,  bie  Liebhaberinnen  grau  Starte  unb  grau 
Sranbes,  ber  Homiter  Srüdner  tauchten  auf  unb 
rourben  gefucht.  1767  oerfuebte  ein  Jtonfortium,  in 
Hamburg  ein  Xeutfcbeä  Siationaltbeater  (f.  b.)  ju 
grünben,  unb  geroann  Seffing  nun  Xramaturgen; 
an  biefer  Söübne  trat  ber  grofee  Schauipieler  ftonr. 
üfhof  (1720— 78)  auf,  «ber  Jßater  ber  beutfdjcn 
Scbaufpieltunft  ,  ber  ben  Jtothurn  bes  alten  frau;. 
StiU  gani  in  Veffings  Sinne  ju  ®unften  echter 
unb  boch  tünftlerijcher  Jiatütlicbfeit  abftreifte  unb 
baburd)  epochemadjenb  roirfte.  Sas  «DJationaU 
tbeatepi  ging  ein,  in  Seffings  «öamburger  Srama=  i 
turgie  >  eine  roerroolie grudit  hinterlaffenb ;  aher  audi  ! 
noch  unter  griebr.  Sab»,  Scbröber  (1744—  | 

1816),  bem  tvcjjlidjeu  ÜJlimen  unb  \Bübnenbichtcr, 
ber  bie  yuvmbuvacv  Qflbne  1771—80  leitete,  befaf; 
biefe  an  ben  selben  SBtodmann  unb  Sfcinede,  an 
^ovebere  unb  Übrift,  an  ben  Schtoeftern  Sldevmann 
fttflfte  leben  [Ranges.  Scbtöbet  etroarb  fich  ba-i 
bleibenbe  Cerbienft,  Shafefpeare  auf  ber  beutfehen 
Sübue  beimifd)  gemad)t  ju  j>aben ;  aber  aud)©oethe^ 
«®bti»  führte  er  auf,  unb  ein  oon  ihm  auägefd)rie= 
benev  ~l>veiö  lourbc  .Hliuaev'>  »i.lnullingen»  ;u  teil. 
Sein  Sluftteten  auf  bem  fflienet  iöurgthcater  (1781 
— 85)  half  auch  bort  bie  ältere,  untoapr  gefpreijte 
unb  übertriebene  Slrt  be^  Spiele  befeitigen.  ijn 
gleichem  Sinne  roav  6fbof,  bev  ingwifajen  3Ritglieb 
bei  Seijlerfdjen  Jruppe  geroefen  war,  an  bem  1775 
gegtunbeten  ßoftbeatet  »t  ©otha  tlidtict,  beffen Si= 
tettion  er  hi«  ju  feinem  Sobe  führte. 

Um  biefe  ,leit  PoHjog  fid)  eine  gto^e  Setänbe= 
rung  bev  iheateroevbdltnifje.  Sil  babin  loarcn 
e»  isdjaufpielerpvittüpale,  bie  alten  .Uomöbianten- 
meifter,  feiten  anbete  fBriDatunterneljmer,  unter 
ihnen  aud)  Kaoaliere,  roie  in  SBien  unb  3Rflnd)en, 
cie  an  cev  rpibe  ber  iheatevuntcvnchmuna.cn  ftan= 
ben;  vcu  jeftt  an  begannen  bie  güvften  ital.  Oper 
unb  frani.  Sombbie  abjufd)affen  unb  beutfdie  2bca= 
ter  in  ihrem  unmittelbaren  cdmise  }U  unterhalten. 
Tiefe  3SerSnberung  roirfte  um  fo  oorteilhafter,  ale 

bie  .Uunjt  baburd)  »om  15'rroerb  unabhängig  gc= 
mad)t  rourbe,  ebne  bod)  ber  lunftoerftänbigen  £ei= 
tung  entjogen  ju  fein.  Kaifer  ̂   of  eph  IL,  ber  1776 
baä  SBiener  Schaufpiel  übernahm  unb  ibm  ben 
iitel  eine»  3Iationalt_beaterö  mit  ber  mujterbaftcn 
SBeitimmung  gab,  e»  folle  nur  jur  SBetbreitung  bc« 
guten  (Sefdimads  unb  sur  iserebelung  bev  Sitten 
roivtcn,  machte  bie  Ginfetjuna.  ber  fünftlerifchen  S3ot- 
ftänbe  oon  ber  2Bal)l  bev  Sheatevmitglieber  abbän= 
gig,  fobafs  halb  ein  2lusfd)ufj  oon  Schau fpielern, 
balb  einjelne,  roie  Stephanie,  bann  Srodmann,  bie 
Sirettion  führten.  Salberg,  ber  1779  in  2)tann= 
beim  ein  Eurfürftl.  Dlationaltbeatcr  grünbete,  abop= 
tierte  bie  3°fepbinifd)e  Crganifation,  unb  biefe 
junge  SBübne,  ber  bie  heften  Jalente  be*  halb  nad1 
tSffofS  2obe  roieber  aufgelöften  ©othaer  öoftbea= 
ter§,  unter  ihnen  33eil,  ̂ fflanD,  33ed,  beitraten, 
rourbe  ;ur  Stätte  einer  neuen  fehaufpiclerifd)en 

Schule,  al-o  beren  fiaupt  "sfflaub  3U  betrachten  ift. 
Siefer  3luffd)roung  ber  Sühne  gebt  mit  bem  2luf= 

fchroung  ber  bramat.  SidHung  6anb  in  öanb. 
©oetbes  «®ötj  oon  Serlid)ingen»  gab  ber  burdi 
Shafefpeare  genährten  Dichtung  auf  9catürlid)feit 

einen  foldjen  ~Jiad)brud,  baß  baburd)  bei  ben  2luf= 
führungen  in  Hamburg  unb  Serlin  1773  eine  [Re= 
form  be*  Jbeaterapparats,  befouberö  bes  fioftümc-, 
ju  (ihmfteu  ber  hiftor.  Sreuc  herbeigeführt  rourbe. 
Sie  i'Jiaimhcimer  iöübne  bahnte  bem  jungen  Schiller 
burd)  bie  2luffüt)rung  feiner  ̂ ugenbbramen  1781 
—  84  ben  SBefl  in  bie  cffentlicbfeit.  SDJäbrenb 
©oethes  «©öfc»  unb  Schiller»  «:Räubcr»  ein  lange» 

©efot^ge  oon  [Ritter  =  unb  iKäuberftüden  nad)  fidi jogen,  al»  bereu  Serfaffer  u.  a.  Sbrring,  33abo 
unb  iölaier  berroortreten ,  rourbe  baZ  bürgerlicbc 

Srama,  nad)  Seffing»  i'orbilD,  befonber»  oon  ben 
Schaufpielern  Qfflanb,  Scbröber,  ©rofjmann,  58ran= 
bes ,  in  jroeiter  i'inie  oon  ©otter,  ©emmingen  unb 
SBretsuer  fultioievt;  evgiebiger  al»  je  toar  bie  bi*= 
terifd)e  "lirobultion.  fliehen  biefe  meijt  platt  all= 
täglidben  bürgerlichen  Sd)au=  unb  Vuftfpiele  anpoet. 
ÜBert  roeit  hinter  üeffing»  «JJiinna»  jturüd,  fo  fehlte 
eä  ihnen  feiten  an  Söühnenroirtfamteit  unb  :Koutinc. 
2(lle  frübetn  Poeten  biefer  2lrt  überbot  in  beröunft 
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bes  ".lSublituius  ber  tatcntoollc  unb  mitjige  2tug.  »on 
Kofeebuc  burd)  feine  mit  falfcber  Gmpfinbfamfeit, 
mit  rübrfeliger  Gbarattcrlofigf  eit  viefährüd?  üerfefttc 
©ebriftftellerei,  bic  t»obl  ein  SBierteljabrbunbert  lang 
bai  ̂ Repertoire  beberrfebte. 

(Segen  biefe  ganje  ©attung  manbte  fid?  bie  ibea= 
liftifebe  SReform,  bureb  bie  ÜSkimars  grofie  3)id)tcr 
bem  jbeater  eine  »eilig  »eränberte  ^Richtung  jn 
geben  fuchten.  ©oetbe  hatte  bic  Sireftiou  bcS 1791 
errichteten  locimarifcbcn  AioftbeatcrS  übers 
ncmmen.  sflalb  manbte  aud)  ©d)illcr  bemfetben  feine 
belebenbe  probuftioe  Seilnabme  311,  unb  »on  2ßei= 
mar  ging  nunmehr  eine  neue  6d)iilc  ber  Siebt;  unb 
©djaufptelfunft  aus,  bic  ein  entfcbeibenbeS  2Infeben 
mit  ber  Jluffübrung  »on  ©d)illerS  2BalIenfterm2xi= 
logie  (Ott.  1798,  ̂ san.  unb  Slprtt  1799)  gewann. 
Grft  burd)  fie  lernten  bie  beutfeben  ©diaufpicler 
Dramen  »oniebmen  Stile-  in  ruhig  feboner  SBürbe 
barfteUeu,  burd)  fie  lernte  baS  ̂ ublifum,  im  !$bea- 
ter  nidbt  nur  Vergnügen  ober  Ülufrcguug,  fonbem 
auch  tiefen  fünftlerifcben  ©enujj  fudjen,  Durch  fie 
eublicb  lernten  bicj.beatcrleitcr,  baS  s}htblifum  nicht 
nur  unterhalten,  fonbern  aud)  ju  eblerer  Koft  er= 
sieben.  SSon  SBeimar  aus  eroberten  fich  ©cbillerS 
Mnreif;enbe  Dramen  ganj  2)eutfd)lanb.  @§  ift  roobl 
richtig,  baf3  ber  SBeimarer  Kunftftil,  ber  mehr  auf 
©d)önbeit  als  auf  9iaturmabrbeit  ausging,  für  min; 
ber  begabte  ©d)aufpieler  bic  ©efabr  ber  2Jcaniericrt= 
heit  unb  .Ciohlbeit  mit  fich  brachte,  eine  @efabr,  oer= 
gleidjbar  jener,  bie  ©d)illerS  "liacbabmer  im  S)rama 
liefen.  GS  ift  ferner  unleugbar,  bafi  fid)  bic  3Bci= 
marer  dichter  ju  allerlei  teebnifeben  unb  litterar. 
Grperimenten  Oerleiten  ließen  (man  beute  an  bic 
Gböre  in  ber  «SBraut  »on  SReffina»,  bie  Siramcn 
Jon»  unb  «2llarfoS»  ber  33rübcr  ©djlegel),  bie  ber 

Sühne  roenig  praftifeben  9tufeen  braditeu.  Gbenfo 
fidjer  aber  ift  eS,  baf;  fie  mit  geringen  iWittcln  unb 
mäßigen  Kräften,  unter  benen  Sobs,  ©raff,  bie 
Jagemaun,  bie  ©diroter,  ba*  Ehepaar  äöolff  ber= 
»orragten,  SBuuberbares  erreichten,  bafi  fie  burd) 
ihr  S3eifpiel  grofsen  Ginfluf;  übten,  baf>  fie  baS 

S.  %.  unb  Sraina  erft  auf  bic  .C->öbc  beS  fünftlerifcben 
GrnfteS  unb  ber  fünftlerifcben  Seiftungsfät)igteit  er= 
hoben.  'jibnlicbes  ift  nirgenbS  mieber  geglüdt;  ber 
uermanbte  SSerfudj  einer  ibealen  ̂ Jtufterbübne,  ben 
Karl  Smmcrmann  1834— 37  in  SMiffelborf  mit 
Eingabe  unb  ©efdud  wagte,  mufjte  halb  aufgegeben 
merben.  Gin  öauptgrunb  mar  freilich,  baf;  bie  3-olge= 
Seit  feinen  jroeiten  ©duller  heruorbraebte,  ber  ebelfte 
Kunft  mit  unmittelbarer  populärer  33übnenmirtung 

uerbanb;  bie  großen  Sramatifcr  beS  19.  jiabrb.", ."öeinr.  »on  Kleift,  ©rillparjer,  Hebbel  haben  fänit= 
lid)  erft  fpätc  Erfolge  gehabt  unb  nie  eigentlidjc 
3ugftüde  gefd)rieben,  unb  bie  SRehrsabl  ber  nad)= 
jd)illcrfcben  ̂ ainbenbramatifcr  »erbiente  fein  bef= 
fereS  ©d)idfal,  als  ihnen  rourbe. 

SSächft  bie  Qaty  ber  ftchenben  Sühnen  feit  2ln= 

fang  bes  Sahrhunbert^  ins"  ©rofse,  fo  fpielt  fich  bic Gntrcidlung  beä  Jbcn'er§  boeb  mehr  unb  mehr  in 
öen  beibeu  öauptftäbteu  Serlin  unb  SBicn  ab;  nur 
bie  Sregbener  93ühnc  hat  unter  8ubh>.  Jied§  unb 
©utjfoms  Ginflufi,  burd)  bie  Sdjaufpicler  Gbuarb 
unb  G'mil  ®e»rient,  Samifon,  l»ic  bureb  SBilbelminc 
©cbrbber:®c»ricnt,  bie  ̂ {unebener  burd)  ben  ibea= 
liftifchen  »elbenfpieler  Gfelair  jeittüeilig  eine  iHolle 
gefpielt.  ̂ nSBcrlin  mürbe  1786  bae  Komöbien: 
bau§  auf  bera  ©enbarmenmarft  jum  «9iationa!= 
theater»  erboben  unb  »on  Q.  %  GngelÄ,  fpäter  fehr 
glütflieb  »on  Jfflanb  geleitet,  ber  mit  ben  Weimarer 

2)id)tern  enge  güblung  ̂ atte  unb  flaffifcbe  S(uf= 
fübnmgen  fehr  begünftigte ;  für  ©djitler  jumal  hatte 

er  an  3'led,  3Jcattaufci)  unb  Jrau  Unjelmann=S8etb- mann  »orjüglidje  Strafte.  Slud)  fem  9Jad)folger 
(SSraf  »rübl,  ber  1815—37  ©eneralintenbant  ber 
fönigl.  Sd)aujpiele  mürbe  unb  befonberS  eine  reidic 
äufiere  luäftattung  begünftigte,  behielt  bie  ©e= 
siehungen  ju  ©oetbe  unb  sog  in  bem  ßbepaar  ̂ Jiue 
Hleranber  unb  ülmalie  2Bolff  treffliche  Vertreter  be? 
siöeimarcr  Stil§  nad)  Serlin.  Unter  ihm  erlebte  bas 
berliner  Scbaujpiel  äuficrlid)  t»obl  feine  bötbftc 
SBÜtte;  an  3laupad)  gemann  e§  einen  erfolgreichen 
2)id)tcr,  ben  fpäter  meber  grau  S8ird):$feiffer  nod1 
ueuerbinge  SMlbenbrud)  erfegen  tonnte ;  bie  tarnen 
Sefcbort,  £emm,  iRebenftein,  ©ern,  bie  ©tid)=Gre= 
linger,  »or  allem  Subt».  ©eorient  roiberlegcn  ben 
Satj,  baf;  bem  Wimen  bie  9cad)!»elt  feine  Kränze 
flechte,  i'lber  mit  bem  ©rafen  Srübl  mürbe  bie 
^hcatsrleitung  ein  .'öofamt,  beffen  Präger  höcbflenf 
ein  gebilbeter  Dilettant  mar,  mit  ibm  brängte  fich 
bureaufratijcbe  ißcrmaltung  ein  unb  erseugte  ÖbeU 
ftänbe ,  bie  fid)  unter  ben  folgenben  ̂ ntenbansen 
!RebernÄ,  KüftnerS,  6ülfen§,  .löod)bergö  nur  geftei 
gert  unb  bas  berliner  ©d)aufpielbau§  um  feinen 
alten  9iubm  gebracht  baben,  trotjbem  eS  ihm  au 
glänjenben  Kräften  (früher  ber  geiftüolle  ©epbel= 
mann,  fpäter  3effoir,5enbricbs,®öring,  biegrieb^ 
23lumaucr)  nie  gefebtt  hat.  Seiber  ift  biefelbe  roenig 
bcroährte  Einrichtung,  bie  einen  Kaoalier  als  rotrt= 
lieben  Seiter  an  bie  ©pihe  ftellt,  einen  fad)»erftän 

bigen  ©d)aufpielcr  ober  Sichter  böcbftens'  an  smeitcr ©teile  bulbcUinb  bamit  ben  innern^uf  ammenbang, 
bie  fünftlerifcbc  Ginheit  löft,  auch  bei  anbern  öof 
theatern  Siegel  geworben,  bod)  mar  bie  äöabl  ber 
»ornebmen  yntenbanten  nicht  feiten  glücflid);  aud' 
hat  eS  immer  äatjlreidje  2luguabmen  gegeben,  fo 
früher  Klingemann  in  Sraunf d)t»cig ,  %tar\i  »on 
Selbem  in  öaunoüer,  fpäter  Singelftebt  in  lRün= 
d)en,  ffiBeimar  unb  ©ien,  Gb.  5)e»rient  in  Karls= 
ruhe,  SBehl  in  Stuttgart  u.  a. 

S)ie  guten  Grfolge  mirflid)  fünftlerifd)er  Seitung, 

bic  bas"  ©anje  mit  il)rem  einbeitlicben  ©eifte  burcb= 
bringt,  belegt  glän;enb  baä  58urgtt)eater  in  SBien, 
unftreitig  bie  erfte  beutfehe  SSübnc.  £ier  haben  feit 
bem  trefflichen  Dramaturgen  ©cbrepüogel  (1768— 
1832),  loenn  nicht  formell,  fo  tbatf äd)lid) ,  mit  ge= 
ringen  Unterbrechungen  auggejeidmetc  SRänner  bie 
Sireftion  in  öänben  gehabt,  fo  ©einbarbftein, 
Öolbein,  »or  allen  S'auhe  (1849—67),  bann  §alm, 
Singelftebt,  äiMlbranbt,  unb  fie  haben  ber  93übnc 
ein  treffliches  Gnfemble  ju  erbalten  geroufit,  »on 
©opbie  ©chröber,  2lnfd)üt;,  Sa  iRocbe,  Slmalic 
öaijinger,  Qulie  iRettid),  äRarie  ©eebad),  giebtner, 
SömcbiSaufßharlotte3Bolter,grieberife©of3mann, 
©onnentbal,  Saumeifter,  3Jcitterrouräer  u.  a.  SSBar 
3Bien  früher  eine  .'öocbfchule  ber  SBeimarer  SRiaV 
tung,  fo  ift  jetjt  längft  eine  recht  realiftifdje  5)ar-- ftellung  bort  5£rabition.  Sa§  SBiener  33urgtbeater 
mar  in  ber  SiuSmabl  feines  ̂ Repertoires  lange  burdi 
Genfur  unb  :Rüdfid)t  behinbert;  bafür  erfreute  es 
fict)  »on  je  einer  mannen  Seilnabme  beS  $ubli= 
fuinS  t»ic  feine  anbere  SBübne  unb  batte  au  ©rill- 
paräer,  öalm,  öebbel  einheimifche  ftarfe  ©ramatifer, 
an  3i«gler,  grau  »on  3Beif3entburn ,  33auernfelc, 
IRofentbal  menigftenS  böcbft  jugfräftige  Tutoren. 
3m  äßiener  Sbeaterlehen  f pielten  immer  bie  S  o  r  = 

ftabtbübnen  eine  grofee  Sflollc.  Huf  ihnen pflanstc 
fidi  neben  allerlei  Sofalpoffen  unb  ben  febr  beliebten 
-?arobien  baS  alte  Sauberftttd  fort,  baS  in  Sd)ifa= 
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nebert  auf  bcm  i beater  an  ter  äBien  aufgeführter 
.'auberflote  >  i  1791)  bant  3}iD;,art-;-  A'tufit  ihr  bt 

rubmtejte*  SBerl  erlebt  hatte.  ba£  bann  aber  in  ben 
iüabtungen  öafnerä,  SBerinetS,  6en8ler8,  @leid)8, 
BäuerfeS,  Satte,  £D)eiflä  u,  a.  noep  lauge  fort 
Dauerte  unb  febliefHicb  in  gerb.  SRaimunb  feine 
berjetfteaenbe,  hod^ebentenbe  öö&e  erreichte.  ;Hai- 
munb  errang  [eine  ö'riolge  utmeift  auf  fem  Veeoolt ftdbter  unD  Jeiephftiibter  J beater,  »äprenb  ber  jer 
ieijenbe,  nergelnte  Summ:  [eineS  ipiitern  Sonturren 
ten  Sleftrotj  betonter*  im  Ibeater  an  ber  SBien  unD 
imiiarl  Jheater  mSBorte  taut.  (Sinennergleidjbaren 
:Heicbtum  parte  Salin  in  feinem  i  beaterleben  niebt 
aufjumeifen:  auf  bem  1823  gegrünbeten  fiBnig 
ftäbtifdvu'J  beater  blühten  bie  harmlofen.'öoltcifdum 
Vieberipiele;  bie  heuere  "Berliner  Votalpoffe  parte 
[{tätet  am  2Ballner=3  beater  eine  Stätte. 

©egenauutig  übertrifft  Stettin  an  3ab'  [einer 
Jpeater  SBien  beträebtlieb ;  teob  tient  bie  äfteptjapl 
tiefer  "'tebeubiihneu  einem  niebetn  ©eure,  ber 
Operette,  bet  ©efangSpoffe,  Dem  Stuäftattungäftüd, 
roopt  gar  (vbanfonettenfängeru  unb  Speciafitäten. 
statten  einer  ernften  Sunft  fmb  oon  ben  netten 
©rflnbungen  in  Sßien  baä  Deutfdje  Solf-Mbeater, 
in  Serlin  baS  Deutfdie  Sbeater  unt  ba§  Sefling: 
I beater;  an  ibnen  allen  bat  Die  Sdjaufpieltunft 
mepr  unb  mepr  ber  naturaltftifcbcn  Seite  fid)  ju= 
geneigt  2it  Scr/träche  imferer  Sühnen  ift  ba*. 
Snfemble,  ba£  eine  fonfequeute  überlegene  Seitung 
oorauefelU.  iliufterauffübrungen,  nuc  man  fte .;.  SB. 
in  3Jlünd)en  au*  pernorragenben  Stäften  Detfcpie= 
baut  Sühnen  pifanunenaebtatfet  bat,  werben  in 

Biefet  .*ninfid)t  fogar  befonber»  mangelhaft  fein. 
?  ie  Steigung  jutn  SUr  tuof  en  tu  m  beperrf  dit  unfete 
5d\iufpieler  fo,  baß  Diele  beroorragenbe  Scanner, 
mie  ber  elegante  Sirtue*  ber  Setailmalerei,  gr. 
fiaafe,  ber  glänjenbe  Sonoioant  iDiitterrcurjer,  ber 
feurige  9!aturalift  SVainj  u.  a.  meiftens  überhaupt 
(einet  Sübne  feit  angeboren,  fonbern  berumgaftie- 
ren.  Das>  lebrreidje  unb  förbembe  ÜDlujter  eines 

vertrefflicbeu  li'nfemble-:-,  fergfältiger  unb  liebe- 
oeller  dinjtubierung  unb  Ülusftattuug  geroäbrteu 
lange  bie  (1890  aufgegebenen)  ©efamtgaftfpiele 
üti  penogltcfo.en  meining.  öoftbeater*;  audi  baä 
SnfemUe  bei  ."(unebener  fßnigl.  Spearetä  am 
©ärtnerplat),  Denen  Specialität  bialcttifcbe  3&olU-- 
ftüde  finb,  ift  in  Serlin,  Seipjig  unb  anbern  Stabtcn 
erfolgreich  aufgetreten.  Sie  foeiale  ißertfcbäßung 
De->  Sdjaufpielerftanbeä  läist  nichts  mehr  ju  roün= 
jepen  übrig;  für  feine  materiellen  unb  itanbe*= 
mtereffen  rcirtt  bie ©enoffenfebaft  beutjcberSübnen- 
angeböriger.  £b  eine  öebung  ber  fünftleriidien 
Veiftungen  burdi  Iheaterfdntlen,  roie  fie  j,  ̂5.  in 
äBien  eriftieren,  ju  erreichen  ift,  mad1!  bie  (?rfat)= 
rung  minbefte»  jroeifelb,  aft. 

Dcit  ber  febnellen  gunapme  ber  Sühnen,  mit  iprer 
roaepfenben  greipeit,  bat  bie  bramatifdie  ^ro  = 
Duttion  in  unferm  ̂ ab.rbunbert  nidit  gleidjen 
sebritt  gebalten(f.  Seutfcbe fiitteraturj.  3)er  grofscre 
öebarf  pat  in  eriter  Vinie  bie  3)laffenfabtt{atton 
minberroertiger,  aber  geroinnbringenber  ßintage- 
fliegen  oeraulant.  Seitbetn  ben  bramat.  2id)tern 
curdjbie  Tantieme  aueb  ein  materieller  iicbn  gefiebert 
ift  (feit  1845),  über  ben  feit  1871  bie  Seutfdje  ©enof= 
teuf  djajt  bramat. Ütutoren  unDHemponijten  im^nter^ 
effe  ber  ätutoren  genaue  .«entrolle  übt,  ift  ein  tbea= 
tralifdierlirtolg  fein  nur  ibeellcrWciritm  mehr.  Zvo%- 

Dem  ijt  bie  3ap'l  ber  beffern  büpnenfäbigen  Xramen 
id- on  feit  ̂ abrjebnten erfebredenb gering.  ~  ie ü bliebe 

Klage  tiber  Die  ©leidigültigteit  bes  ̂ ublifum*  et» 
Hart  niduc-,  ba  ba*felbe  ̂ ublifum  nod)  beute  feinen 
<Sd)iller  unb  ©oetbe,  feinen  Öeffing  unb  Sbatefpeare 
banfbar  bort,  ba  ee  fid)  für  ßjrperimcnte  wie  bie  3luf= 
fflprung  be->  .iiueiten  Zcüi-  tei  «gauft»  lebhaft  inter= 
ejfiert  unb  (lag  J.  8.  für  Steift  unb  ©rillpar;er  immer 
mehr  eODärmt.  i'lud>  bie  Bieten  SfkeiSaulfdjreiben 
für  cd.iau=unb  Suftfpiete,  ber  cd)illerprei«,  ber 
ernften  Trameu  ,;u  teil  toirb  u.  f.  ».,  haben  nid)t  oicl 
geholten,  ̂ o  toirb  ein  grofjer  teil  De->  Repertoires 
unferer  SBflpnen  attc>  freinben  Sitteratuten  beftritten, 
von  ieber  »orjugitoeife  att^ber  franjBfifd)cn:  eä  mer= 
Den  Sctibe  unb  Tuma->,  fingier,  Sarbott,  s$ailIeron 
it.  a.  aufgeführt,  eine  nid)t  immer  beu  beutfd)en 
Sitten  unb  Slufdtautmgen  entfprcdjenbe  unb  ju= 
träglidie  Soft ;  baju  treten  etwa  bie  Sflorweger  ̂ bfen. 
9j5tnfon,  ber  Scbuiebe  Strmbberg,  ber  Spanier 
(Sdpegarap,  ber  Stuffe  Jolftoi  u.  f.  ro.,  uon  geringem 
ganj  abgeieben.  Stüdeu,  bie  auf  ben  ftepenbeu 
'Bühnen  nid't  untertommen,  bieten  neuetbingä  in 
Berlin  n ,vreie  Sühnen»  eine  ̂ ufludjt, f o  sumal  benen 
ber  mobernften  3taturatiften.  8utpet8  4(X»jäbriger 
©eburtstag  bat  oerfdpiebene  geftfpiele  gejeitigt 
(oonSeurient,.V)errig,^rümpelmann  u.a.),  bie  unter 
"Beteiligung  jahlreidier  Dilettanten  au  oerfdjiebeueti 

Orten  aufg'efübrt  trorben  finb;  eä  toirb  beabfiditigt, in  Sena  unb  SBotmS  uon  3eit  ju3eit  berartige  biftor. 
ober  religiöfe  geftfpiele  burd)  Dilettanten  jur  iluf= 
fiiprung  311  bringen.  SHefte  au»  »ergangener  3eit  finb 
Die  religiöfen  Spiele  in  Oberammergau,  Srirlegg 
u.  f.  m.,  bie  Solt^fdjaufpiele  ber  Scbweiä;  aud)  bie 
Scpuöomftbie  ift  mit3ted)t  al3  ÄUittel  geiftiger  Übung 
nuc  :'luregung  oietfael)  beibefealteu  roorben.  Über 
baö  Statiftifcbe  beä  gegenioärtigcu  ®.  %.  f.  DeutfaV 
lanb  unb  Seutfdjeo  Dieid)  (Sbcaterroefen,  S.  158). 

S8gl.  Daä  Drama  beS  2Hittelalter«,  bg.  »on  ̂ to= 
ning,  unb  DasS  Drama  ber  tlaffifdjen  fßetiobe, 
hg.  oon  ßauffen  (beibe  in  Äürfcb,ner»  «Deutfcber 
Rationallitteratur») ;  v$rut5,  Sorlefungen  über  bie 
©efcbicfcte  bes  D.  S.  (Seit  1847);  l?b.  De»rient, 
l^iefdnd)te  ber  Beutf eben  Scbaufpieltunft  (5  Sbe., 

ypj.  1848—74);  ©ene'e,  Sebr=  unb  2Banbcrjabre  bei> 
Detttjdien  Sebaufpiel*  (Serl.  1882) ;  "JSrBlfs,  @efd)td)tc 
bes  neueren  Dramas,  Sb.  3  (8pj.  1883).  (ö.  Oper.) 

Tcutfrficc«  ÜBolf.  1)  Die  Einigung  ber  ein  = 
leinen  Stämme  jum  beutfdjen  Soll,  inner- 

halb ber  roeftgermau.  ©nippe  ber  german.  SBlter 
(f.  ©ermanen)  bilbet  i>a$  D.  SB.  feit  nunmepr 
anbertpalb  Saprtaufenben  eine  befonberc  etpnifdje 
Einheit,  bie  in  ten  erften  vVihibiinberten  n.  6bv. 
©eburt  entftanb.  Damals  gab  eä  eine  31njal)l  roeft= 
german.  Stämme,  bie  um 500 11.  l£l)r.  in  jinei  öaupt= 
gruppen  .wjielen,  bie  21ugelfad)fen  unb  ̂ riefen  auf 
Der  einen,  bie  Deutfdjen  auf  ber  anbern  Seite.  Diefc 
(Einteilung  erf  d)licficn  ioir  am  fpradjlidjen  ©rünben. 
Seirujit  ift  fie  ben  iBeftgermanen  nidjt  getoef  en.  ßrjt 
nad)bem  um  600  bie  Überfiebelung  ber  Slngelfacpfen 
nad;  Sritanuien  abgefchloffen  mar,  mar  Durd)  bie 

geogr.  Sufaitimcngebbrigfeit  ber  feftlänbifdjen  *ißeft= 
germauen  it)r  polit.  näherer  3ufammenfd)Iufj  für  bie 
,volgc  gegeben.  2Ulein  bie  Sriefen  in  bem  ÜJiarfdi; 
laute  ter  'Jiortfeefüfte,  bie  ferner  ftanten  unb  bic= 
felbe  l'iuubart  fpradien  mie  ihre  angclfddbf.  Srüber, 
haben  jid)  bureb,  ihre  abgefd)loffene  l'age  (unjugäng= 
lidje  J.'ioore  trennten  ba6  2anb  oon  Dcut(d)ianb) 
uon  Den  feftlänDifcben  äBeftgenuaneu  ferngehalten 
unb  fint  jum  Ze\i  biä  auf  Die  ©egentuart  ben  Deut 

fdieu  nidit  jujujäplen.  'J(ud)  tie  Sadjfen  napmen urforünglidi  eine  gefouberte Stellung  ein.  (Einheit 
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»on  ibnen  hatte  ben  Sliigclfacbfen,  ald  tiefe  uod)  in 
Sd)leSmig=öolftcin  fapen,  angehört,  unb  nocb  beute 
fteben  bie  9iieberfad)fen,  jumal  bie  Müftenbemobner, 
ben  (Snglänbem  in  gewifjer  Vejiebung  naber  als 
ben  öocbbeutfcben.  Stach  ber  Üluswanbcrung  bev 
?lngclfad)fen  bilbeten  bie  feftlänbifcben  Saufen  mit 
ben  ibnen  unterworfenen  fränf.  unb  thüring.  ©renj: 
flammen  ein  bcf  onbcre*  Volt  für  fid) ,  mit  eigenen 
ftaatlidjen  (Himd'tungen.  @rft  ibre  v o li t .  unb  reli= 
aiofe  Unterjochung  burd)  Sari  b.  ©r.  fübrte  fie  feit 
797  bem  beutfcben  (bamals  frönt.)  Staatsoerbaube 
3U.  Sie  aubern  beutfcheu  Stämme,  Pfronten  unb 
.vjeffen  einerfeit*,  SMriuger,  ällemannen,  dauern 
unb  Sangobarben  anbercrfeits,  hatten  fid)  oou  \iaufe 
au*  näher  geftauben,  aber  bocb  auch  befonbere  ftaat= 
liebe  Vcrbänbe  für  fieb  gebilbet  unb  fühlten  fieb  als 

fetbftänbige  Völler.  Stuf  ber  franf.  (S'roberungSluft 
unb  ber  organifatorifd)en  Aäbißteit  SarlS  b.  ©r. 
beruht  bie  polit.  Einigung  Seutfd)laubS.  Sie  öeffen 
hatten  fid?  fd)on  feit  alters  ben  grauten  potitifd) 
angefdiloffen.  Sie  2Uemannen  mürben  jum  Seil 
496,  enbgültig  536  unterworfen,  bie  Jbüringcr  531, 
bie  Vapern  788,  bie  Sangobarbcn  774  unb  787.  Sic 

g-riefen  mußten  fid)  jwaraud)  unterwerfen,  bewahrten 
aber  eine  unabhängigere  Stellung  als  bie  beutfd>en 
Stämme.  2Iucb  bie  gar  niebt  311  ben  Sßeftgermanen 
gebörenben  Vurgunbeu  an  ber  Ütbjone,  bie  534 
unterworfen  würben ,  würben  rnnauSficbtlicb  im 
Saufe  ber  3eit  511  Seutfcben  geworben  fein ,  wenn 
fie  nid)t,  wie  bie  Sangoharben  in  Stalten ,  halb 
romauifiert  morben  Wären.  Marl  b.  ©r.  fdnniebetc 
baS  granfenreid)  bureb  bie  Verfaffung  feft  jufammen, 
inbem  er  bie  fränt.  Verwaltung  über  fein  ganjeS 
9teicb  ausbebnte.  SBenn  aud)  bie  einjelnen  beutfcben 
Stämme  ihre  Eigenart  bewahrten,  fo  einte  fie  bod) 
alle  ein  polit.  Vanb,  unb  erft  jetst,  jumal  nad)  ber 
polit.  älbttennung  beS  roman.  grantrad)  (843  unb 
870),  tonnte  fieb  ein  beutfdv-uationaleS  Vcmufjtfein 
berauSbilben  (baS  SBort  «beutfd)»  fommt  jum  erftcn= 
mal  Enbe  beS  8.  3abrb.  cor,  ber  Sotföname 

«Seutfd)e»  im  9.  3abrb.,'wirb  jebod)  uod)  bis  ins 13.  Sabrb.  feiten  gebraucht).  3n  biefem  Sinne  barf 
man  fagen,  baf?  ein  S.  SB.  erft  feit  Sari  b.  ©r.  be= 
ftebt,  alfo  feit  ungefähr  1100  fahren,  Stur  mittels 
ber  Sprad)gefcbid)te  tann  man  für  bie  »orbergebem 
ben  Jicibrbunberte  in  ben  nachmals  beutfcben  Stäm= 
men  ber  ©ermaneu  fdjon  Seutfd)e  erfennen. 

Sie  alten  beutfcben  Stämme  nebft  ihren  Untere 
ftämmen  befteben  innerhalb  ber  ©renjen,  bie  etwa 
feit  bem  Enbe  beS  6. 3ahrb.  ibre  ©ebicte  ahfd)loffen, 
bis  auf  ben  beutigen  Sag  fort  (f.  bie  Sarte  ber 
Seutfcben  SJtunbarten).  Stod)  heute  ift  baS  febwäb., 
bapr.,  nieberfädif.  StammcSbewufitfein  lebenbig. 
SBefentlid)  ift  für  bie  tiberbrürfung  ber  StammeS= 
gegenfä^e  bie  folonifatorifebe  f$ä&ig,!ett  ber  gran= 
fen  gewefen.  Sie  Sllemannen  hatten  bis  496  baS 
ganje  weftl.  SJlaingebiet  unb  ben  mittlem  Sibein 
nörblid)  bis  etwa  jur  SJlofel  befefjen.  ̂ n  biefem 
©ebiet  nörblid)  beS  Siedar  fiebelten  fid)  feit  496 
grauten  an,  bie  bem  Sanbe  ben  Slamen  gaben. 
ES  entftanb  fo  burd)  SJtifdnmg  ber  filmen  geblieben 
nen  Sllemannen  mit  ben  fränt.  Soloniften  ber  neue 
beutfebe  Stamm  ber  Stbeinfrantcn.  Ebenfo  erwud)S 
aus  ben  im  oberu  SJtaingebiet  neben  bcn  einl)cimi= 
feben  Stbüringern  anfäffigen  granfen  ber  neue 
Stamm  ber  Oftfranfen.  gränf.  Dörfer  Würben  im 
alemann.  Elfafs  gegrünbet.  Sari  b.  ©r.  legte  im 
Sacbfenlanbe  fränf.  Kolonien  au  unb  fiebelte  grofse 
Scbaren  r>on  Sacbfen  innerhalb  beS  fränf.  ©cbieteS 

an.  Sacbfen  hotten  fieb  fdjon  531  in  ben  tbüring. 
SanbeSteilen  jwifdjen  Elbe  unb  Unftrut  nieber= 
gelaffen.  SiadnnalS,  im  13.  3ahrb-,  mifebten  fid' 
öftlicb  ber  öaale  bis  jur  Ober  Cftfranfen  unb 
thüringer,  in  ber  sJJ!art  Sranbenburg ,  in  £>inter= 
pommevu,  in  SBefh  unb  Cftpreufeen  "JÜeberfranfeii 
unb  sJlicberfad)fen.  fronten  haben  am  iRbcin  uub 
am  DJlain ,  an  ber  Clbe  unb  öftlicb  ber  Saale  unb 
Crlbe  bie  Seutfcbeu  jufammengerittet. 

Sie  StammeSunterfd)iebe  beftanben  inbeS  feit 
Sari  b.  ©r.  nid?t  nur  fort,  fonbern  t>erfd)ärften  fieb 
in  ben  folgenben  3abrbunberten.  ^eber  Stamm 
bilbete  noch,  bis  ins  13.  3;abrb.  ein  befonbere? 
Öerjogtum,  unb  bie  .HreiScinteilung  iRarimiliane 
(1495)  trug  wenigftenS  311m  Steil  nod)benStammeS: 
grenjen  iltedmung.  Slber  bie  Stämme  fühlten  fidi 
jet$t  nid)t  nur  als  gmnfen,  S3apern  u.  f.  W.,  fonbcni 
aud)  als  Seutfd)e.  SaS  SBewufjtfein  ber  nationalen 
ßinbeit  ift  wohl  fpäter  btirch  bie  polit.  Greigniffe 
gehemmt  unb  geftört  morben,  aber  nicht  wieber 
iierloren  gegangen,  wenn  eS  aud)  erft  burd)  bie 
©rünbung  beS  neuen  Tcutfd)en  SKeicbS  feine  wirf= 
liebe  SSollenbung  erfahren  bat.  Sie  religiöfe  Eini- 

gung beS  5).  55.  Würbe  ebenfalls  burd)  Sari  b.  ©r. 
uolljogen, ber  bie  Sacbfen  jwangSWeifejumSbriften- 
tum  befebrte.  Slufgeboben  würbe  fie  erft  wieber  bureb 
bie  folgen  ber  Sieformation.  Qn  anberer  öinficbt 
bat  bie  geiftige  (Einheit  beS  S.  S.  in  3'rage  geftan= 
ben,  als  eS  galt,  eine  einheitliche,  über  ben  4)cunb= 
arten  ftebenbe  beutfebe  ©eineinfpracbe  3U  erringen. 
(S.  Seutfcbe  Spracbe,  1, 2.)  SamalS  haben  fid)  bie 
"liieberfranfen  SelgienS  unb  ber  Siieberlanbe  unb 
bie  Dlieberfacbfen  öftlid)  ber  3uiber=See  non  bem 
S.  3?.  babureb  getrennt,  baft  fie,  geftüfet  auf  eine 
eigene  bebeutenbe  litterar.  Vergangenheit,  nicht  bie 

beutfebe Sd)riftfprad)e  angenommen  haben:  fie  füll- 
ten fid)  fortan  nur  als  9iieberlänber,  nicht  mehr  ak- 

Seutfche.  5yür  bie  anbern  beutfcben  Stämme  aber 
bebeutet  bie  jum  Seil  unter  fd)Wereu  geiftigen 
Sämpfen  errungene  Gpracbeinigung  in  bemor= 
ragenbem  Sinne  eine  nationale  ßinigung. 

SaS  alte  Scutfdje  JHeid)  hatte  feit  bem  9.  ̂abrl). 
im  SBeften  bie  )llomanen  an  ber  obern  OJiaaS  unb 
Siofel  mit  umfafit,  Slawen  im  Süboften,  in  33öbmen 
unb  Diäbren  unb  nachmals  öftlid)  ber  Saale  unb 
(5'lbe  unb  an  ber  Ober;  baju  jeitweife  bie  facopifeben 
unb  norbital.  Diomanen.  Sic  polit.  SoStrennung 
ber  roman.  SanbeStcile  fann  nur  als  ein  nationaler 
©ewinn  angefeben  werben.  2lber  eine  Ginbufee  er= 
litt  baS  S.  V.  burd)  ben  Verluft  ber  9iiebcrlanbc 
(1581)  unb  ber  beutfcben  Sdiweij  (1495),  ben  ber 
äBeftfcHifdje  griebe  1648  beftätigt  bat,  burd?  ben 
Verluft  beS  in  feiner  nörbl.  Hälfte  beutfcben  Velgieni- 
1797  (beftätigt  1815)  unb  burd)  baS  2luSfd)eiben 
(1866)  beS  in  feineu  öauptteilen  beutfd)  rebenben 
Öfterreid)S  aus  bem  polit.  Verbanbe  beS  S.  5ß. 
ßlfafi  unb  Seutfd):£otl)ringen  finb  1871  wieber 

gewonnen. 
Vgl.  9Bad;Smutl),  ©efd)id)te  beutfd)er  9cationali= 

tat  (2  93be.,  Vraunfd)W.  1860);  3.  Jiet3,  Sie  ge= 

fitidjtlidie  ©ntwid'lung  beS  Seutfcben  9lätionat= 
bewufitfeinS  (öannon.  1880);  S.  Sampredjt,  @e= 
fd)id)te  beS  beutfcben  9{atioualbewuf5tfcinS  (in  feiner 
«Seutfd)en  ©efdjicbte »,  93b.  1,  Verl.  1891). 

2)  DJtcrfmale  beS  beutfd)en  VolfS  unb 
ber  beutfcben  Stämme.  Surcbgelienbe  förper= 
liebe  SJcerfmalc  beS  S.  V.  giebt  eS  nid)t,  fonbern 
nur  fold)e  ber  ©ermanen  (f.  b.)  überhaupt  unb  aUen= 
falls  auch  fotdie  ber  einjelnen  Stämme.  Ser  9Iorb= 
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95 bcutfdic  ift  im  ottgemeinen  grölet  unb  träftiaet  c[( 
baut  als  bei  Kittel:  unb  Bübbeutfcbe.  Ser  blonbe 

2ppus  überwiegt  in  "liorobeutfcblanb,  oer  Mnrv 
icbdbel  (braebofepbalei  EupuS)  in  Subbeutfötanb. 
Siefe  unb  anbete  Unterfdjiebe  berufen  in  erftet 
Weibe  auf  ber  fDttfänmg  bei  ernaenxmberten  Tau 
feben  mit  ber  eingefeffenen  oorbeutfeben  Herolf  eruug. 

Gine  (ibarafteriftif  ber  beutfeben  Stämme  aiebt 
Q.  ü)i.  Strnbt,  tSßerfucb.  in  oergleicbenben  Holterge 
febiebten»  (Vis.  1843).  Weinhaltig  ift  auci  H.?acbs= 
muths  «®efd)t<bte  beutftpet  Nationalität  (2  Sbe., 
Sraunfcbw.  1860)  unb  S.  Siefenbad's  « Herfdmle 
ber  Heltertnnbe  unk  betilKIbung8gefd)id)tei  i  jjrantf. 
1864). 
8>i2Rifcbung  bet  Seutfdjen  mit  anbern 

Hellern,  las  Searfcfc  Weich  ift  ein  Wational 
ftaat ,  irenn  au*  unter  feinen  Staatsangehörigen 

über  7  fitsf,  'Jiidubeutfcbc  fürt) ,  nämlich  Holen, 
Seiben  (SBotben),  6ge$en,  Sitauee,  gfrarqofen, 

Sftnen.  •Jlud1  jjfriefen  unb  Worbiriefen  fpredjcn 
nicht  bie  beutfebe  Spione  als  2Jcutterfpra*e.  Sic 

'.vrieien  unb  Worbiriefen,  bie  8  otben  unb  bie  Vitaucr 
ftnb  meift  nreiipracbig  imb  fühlen  ficb  bereite-  ober 
finb  im  Segritt  ficb  au  Seutfdje  ui  fühlen.  3tucr) 
unter  reu  Solen  unb  (T;cd>en  ift  ein  greiier  Seil  bei 
beutfeben  Sprache  mächtig.  Cm«  Seutfeptum  ift  be= 
reits  ein  grofter  Seil  ber  über  fiooooo  Citren  aufge= 
gangen.  Sie  ̂ uben  finb  am  ftärtfteu  in  Hefen,  in 
.vSefjeii,  Sahen  unb  im  Slfafi  verbreitet.  Sie  Worb= 
frieien  bewohnen  bas  3Rarfd}lanb  bei  fdjleSW.  2Beffc 
tufte,  bie.^alligentmbbie^nfeluSiut,  ,}ehr,:)lmrum 
unbJ>elgclanb.SicWorbfrieienreulc1t>erftebt,Worb: 
ftranb  unb  fßelmorm  haben  feit  beut  17.  ,xsahrh.  bie 
beutfebe  Srrad>e  angenommen.  Sas  gleiche  gilt 
ron  ben  Dfrfriefen;  nur  noch  2500  Satetldnbet  be> 
wahren  ihre  alte  Sprache ;  auf  äBangetoog  ift  biefelhc 
im  Slusfterben  begriffen.  @rft  im  19.  ̂ abrb.  lernten 
bie  griefen  fidg  als  Seutfebe  fühlen.  SRwb  1828 
tonnte  ein  Gmbener  Sichtet  in  plattbeutfcher  Sprad)e 
fingen:  «Se  bütfebe  Jaal  is  mall  wat  finer,  Sacb 

Süütt'cbers  fünb  roi  naet».  Sas  bau.  Spraa> gebiet  reichte  früher  iübwärts  bis  Schleswig.  ,\m 

I9.3abrb.  ift  bieSanbfchaftSlngeln  i  jtoifdben  Scbles-- 
roig unb  Flensburg) beutfeb geworben unbbieSrrach-- 
grenjc  beginnt  jettt  meftlicb  unb  nerblid)  ron  glens= 
bürg.  Sas  Seutfdptum  macht  in  Worbfcblesmig  neuer= 
bings  rajehe  yortfebritte.  Jranjöfifd)  wirb  in  21  ©  <  9e= 
meinben  an  bcrSübroeftarcnie  Tcutfch=5etbriugens 
geiproeben,  norbmeftlich  ron  IReu  bis  gegen  Saar: 
bürg  bin,  besgleicbcn  in  iiher  150  (Semeinben  in  ben 

Hogefen  nörblicb  unb  füblicb  Don  '.Wartirch.  SSJafc 
lontfcbe  ÜDiunbart  fpreeben  an  ber  SBSeftgrenje  ber 
Wbeinproeini  Cimnobncr  ron  SDlalmebp  unb  Um» 
gegenb.  i<on  ten  Sorben  ber  SaufiR,  beren  ©pracb= 
gebiet  im  16.  ̂ abrb.  noch  toeftliä)  bie-  Crtranb, 
öudau  unb  Söucpholj,  nörblicb  bis  Stortoro,  S8ees= 
foro  unb  gürftenberg ,  öftlicfa  bis  ©üben,  triebe! 
unb  Hriebus  reichte,  ift  ein  grofeer  Jeil  beutfeb  ge= 
roorben.  ©ute  Scutfcbe  finb  auch  bie  Wenigen  i.'i= 
tauer  an  ber  iUemel,  bie  roie  ihre  fttbl.  Stammest 
genoffen  (in  ben  Steifen  Stalluponen,  (üelbapp, 
(Sumbinnen,  Sarfebmenunb  Snftermtrg)  ej  gethan 
haben,  bie  beutfebe  Sprache  immer  mehr  annehmen. 
Sagegen  beherbergt  baä  leutidie  :Ketch  in  ben 

Holen  noch  immer  ein  (5'lemcnt,  baS  ficb  feines 
Holfstums  fräftig  betruRt  ift.  Sas  poln.  9iational= 
bemuntfein  ift  eher  in  ber  Zunahme  als  in  ber 

Slbnabme  begriffen,  ,'',ifar  bie  riet.  ÜJlafuten  am 
Sübranbe  Cftpreufsens  finb  im  Segriff  Seutfche 

ju  »erben,  unb  auch,  bie  tatb.  ftaffuben  2Beft»reu= 
r.ens  tonnen  ficb  biefcin  $rogefj  fdilicfilicb  nicht  ent 
Sieben.  Aber  in  ber  ißropütj  Hefen  ift  bas  Holen 
tum  nod)  fehr  trdftig.  Seine  Hraft  wirb  nerftärtt 
burchbenreliaiofen  Wegenfall :  bie  Helen  finb  tatbo 
lifch  unb  in  Hefen  unb  äöeftüreufjen  bedt  fid)  nabeju 
fatpolifd)  mit  polnifcber,  protefiantifcb  mit  beutfeber 
Sprad'e  mtp  ©efinnung.  .liier  bie  Holen  ju  germa^ 
nijicren  ift  jur  ,-{eit  feine  2lusficht  uorhanben. 

Seit  ber  in  ber  streiten  Hälfte  bes  12.  ̂ ahrh. 
heginnenben  beutfehen  Jiolonifation  hftlich  ber  ßlbe 
unb  Saab  haben  bie  bort  einbeimifchen  Slawen 
(SSBenben)  allmdblidibiebeiitidje.UulturunbSpradie, 
ritte  unb  Slnfebauung,  Senfweife  unb  (fmpfinbung 
angenommen,  bas  bortige  Scutfcbtum  ift  aljo  ntdn 
frei  ron  flam.  Seimifchung.  SBeniger  hefannt  aber 
bürfte  ci  fein,  baf;  auch  bie  Teutfdien  ber  Stamm 

lanbe  feine  reine  german.  Klaffe  finb;  Derbältnis-- 
mdfeig  am  uurermifchteften  ftnb  bie  Scutfcben  in 
berHvorinj  .sjiannorer.  ©anj  Süb;  unb  9ißeftbeutfch= 
lanb  bewohnten  in  rorchriftl.  3eit  feit.  Stämme  unb 

ihre  remaniftertett  Diefte  [äffen  fid)  noch  bas"  ganje 
erftc  ̂ ahrtaufenb  n.  6hr.  in  ben  Wbeinlauben  unb 
nörblicb  ber  2Upen  perfolgen.  Sicfe  itelten  unb 
Meltoromauen  finb  jwar  ben  Seutfcben  gegenüber 
in  ber  ÜJtinberjabl  gewefen  (fonft  wären  fie  nicht 
germanifiert  worbeni,  haben  aber  bod)  ben  beutfeben 
JrpuS  ftärfer  beeinflußt  als  im  Cfteu  bie  ben  Seut= 
fdien  antbropologifdj  näber  ftebenben  Slawen.  Sie 

alemann,  unb  fränt.  ©räber  aus  ber  ,^ett  ber  Hbl= 
fermanberung  jeigen  alle  ben  langförfigen  (bolid'o= 
tephalen)  SaSäbcl  ber  german.  ;Hai)e.  Später  aber 
hat  bie  Sllifdiung  mit  ben  fiirjfebäbeligen  (bracbP; 
tephalen)  Selten  bewirft,  bak  in  Sübbeutfchlanb, 
jumal  im  fftbl.  Sanern  unb  Jtrol,  bie  HePblferung 
;um  weitaus  größten  Seite  fursförfig  ift.  Sie 
>(nr,;föpfe  überwiegen  je^t  in  ganj  Seutfcblanb. 
Selbfl  in  "Jiorbbeutfchlanb  ift  ein  mittelföpfiger, 
freilich  jur  l'angfbpfigteit  neigenber  Jrpus  ber  ror= 
berrfebenbe.  3n  Jirol  fommen  auf  HO  Surjtöpie 

10  ÜÄitteltöpfe  unb  fein  l'angforf,  in  3Rittelbeutfcb= 
lanb  auf  6(1  Surjtböfe  unb  22  sJJtittclföpfe  nur 
12  Öangtöpfe.  Hergleicht  man  bie  antbropologifd' 
reinem  Sänen,  fo  weifen  biefe  neben  57  SangfBpfen 
unb  37  ÜJtittcllöpfen  nur  6  fturjföpfe  unter  lOo 
Sd)äbeln  auf.  9iicbt  ganj  in  bemfelben  l'Jiafie  jeigt 
ficb.  ber  antbropol.  Scblag  ber  germauifterten  füb= 
länbifeben  :Üal|e  bei  ber  yiaarfarbc.  Ser  Urgermane 
war  blenb.  ,'öeiitc  jählt  man  in  9torbbeutfchlanb 
38—43  $roj.  Sfllonbe  unb  7 — 12  Hroj.  33rünette, 
in  iliittelbeutfchlanb  25—32  $roj.  Sölonbe  unb 
13—18  Hros-  Srünette,  in  Sübbeutfchlanb  lS1^— 
.'  1 '  j  Hroi-  Hlonbc  unb  19—25  Hro>  Hvünette, 
in  ber  Scbweij  gar  nur  11  Hroj.  Hlonbe  unb 
25%  Hroj.  iörünette.  3n  hlonbem  Aiaar  geboren 
blaue  Slugen,  gu  braunem  ßaat  bunlle  Slugen.  Db 
alle  biefe  Herdnberungcn  auf  l'iifdiung  jweier 
:)faticn  jurüduifübren  finb,  ift  fraglich,  um  fo  mehr, 
als  bie  Urgermanen  felbft  aller  Ä*ahrfd)ctnlidifcit 
nach  feine  rbllig  reine  Klaffe  gewefen  finb.  ".'(bei 
unter  Umftänben  rermag  ber  (5'tbnologc  neben  ben 
IRifehtppen  noch  jeftt  ben  feit,  -trpus  heraus= 
Sticrtennen.  @S  ift  fchwerlich  ein  .iufall,  ba|  gerabe 
in  ben  ©egenben,  in  benen  man  eine  ftärtere  feit, 
(oberroman.)  Urberölferung  uad^roeifen  tarnt,  ber 
bunffe  unb  furjfbrfige  Jrpus  entfehieben  rov= 
herrfebt.  3Die  man  in  DKcdlenbttrg  noch  ben  blonbcn 
Seutfcben  ron  bem  bunletn,  beutfd;  geworbenen 
Slawen  feheiben  fann,  fo  finbet  mau  and)  5.  93. 
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in  yejjen  ober  in  Schwaben  [tridjmeife  in  ganjcn 
Dörfern  faft  nur  bunfle  öaare  unb  bid)t  baneben 
tuieber  Wegenben  mit  lauter  ,)lad?stöpfen.  ©S  ift 
teine  iyrage,  baß  bie  Selten  bei.  Settoromatten 
im  SBeften  unb  ©üben,  bie  Slawen  im  Cften 
nicbt  nur  äußerlich  ben  beutfehen  JnpuS,  foubern 
auch  bie  Snbipibualität  bev  einzelnen  beutfd)en 
Stämme  beeinflußt  baben. 

Sie  ÜJlifcbung  bcr  Seutfchen  mit  anbern  Böltern 
hat  außerhalb  bes  jetzigen  beutfcbcn  Sprachgebietes 
größtenteils  eine  ©ntbeutfd)ung  aud)  ber  Sjpta&e, 
beS  ©eifteslebenS ,  ber  .Hultur  jur  ,}olge  getjabt. 
Schon  im  1.  Jahrb.  n.  (5br.  finb  jaljlreidjc  german. 
5tdmme  am  Sraein  romanifiert  motten.  2lls  bie 
©crmancn  bie  ©rben  ber  röm.  2l*eltberrfcbaft  mur= 
bcn,  beugten  fie  ficb  oor  ber  weit  überlegenen  >Dcacbt 
ber  Bilbuna.  ber  Sitten  SBelt  unb  mürben,  wo  fie 
nicbt  in  gefcbloffener  SDtaffe  beifammen  fafsen,  ro= 
manifiert.  So  finb  bie  im  uörbl.  Arantreicb,  fpora; 
bifcb  angefiebelten  grauten  Rtonjofen  Beworben, 
bie  Sangobarben  Italiener,  kleinere  äBerlufte  baben 
in  neuefter  ̂ eit  bie  beutfdjen  Spradjiufctn  öftlid) 
beä  gefcfcloffencnSpradjgebieteääUPerjeidinen.  Sie 
größte  ©inbuße  bat  baS  3)eutfd)tum  in  2lmerifa  cr= 
litten.  ©Aon  bie  Jtinber  ber  meiften  beutfehen  ©im 
wanberer  haben  bie  engl.  Sprache  angenommen. 

4)  Sie  Ausbreitung  beS  beutfehen  SSoltö 
läßt  ficb  feit  ber  urgerntan.  Seit  perfolgen,  dlair- 
bem  ;Hom  300  Sabre  lang  bie  nach  SBeften  unb 
cübeu  brängenben  german.  Stämme  auf  bie 

:Nbeim,  'Jletfar--  unb  Sonaugrenjc  hefdiräntt  hatte 
(bie  (Sermanen  jenfeits  biefer  ©renje  mürben 

romanifiert),  gelang  e3  im  .">.  Jahrb.  n.  Gbr.  ben 
Araulen  ben  [Rieberrhein ,  ben  Alemannen  ben 
C  herrhein  bauernb  311  gewinnen  unb  im  4.  Sabrb. 
ju  überf djreiten ,  im  (3.  Satyrb.  ben  Sapern  bie 
Sonauläuber  bis  ju  ben  Alpen  einjimehmen  unb 
ben  Sangobarben  Stalten  ju  erobern,  baä  fie  frei= 
lid;  fd)ou  wegen  ihrer  511  geringen  SBolrsjabl  nicht  ju 
getmanijieren  permochten.  Seitbem  haben  hier  nur 
geringere  äJerföiebungen  ftattgefunben;  bie  reidj- 
tigftc  ift  bas  allmähliche  Vorbringen  bcr  Alemannen 
unb  Bapern  in  bie  Alpentbälev  feit  bem  6.  ,\ahvh. 

unb  befonbers  in  ber  öobenjtaufenjcit.  s)iad)  Cften 
ju  hatten  beutfehe  Stämme  etwa  bis  jur  3Baffer= 
fcheibe  ber  ©Ibe  unb  Cbcr  unb  in  Böhmen  unb 
Stäbren  gefefjen.  Ser3ug  biefer  Eibgermanen  nach 
Sübbeutfcblaub  fomie  bie  AuSroanbcruug  ber  an 
ber  Ober  unb  SBcicbfel  einheimifdjen  Cftgermauen 
cntoölterte  bie  ©egenben  öftlicb  ber  ©Ibe  unb 
Saale  unb  beS  Böbmermalbes,  unb  feit  bem  5.  unb 
i>.  3ahrl).  nahmen  biesfianb  flam.  Stämme  inBefiß. 
Cftgrenje  ber  Seutfchen  mürbe  nunmehr  eine  i'inic, 
bie  man  ungefähr  pon  ftiel  über  ©alle  unb  Bamberg 
nach  bem  Böbmcrmalb  unb  ber  Unna  sieben  fann. 

An  berSBiebergeroinnung  biefeS  pormais  german. 
©ebietcS  haben  ficb  alle  beutfehen  Stämme  betci= 
ligt.  Sdjon  unter  fiarl  b.  ©r.  mürbe  Öfterreich 
unter  ber  GsnnS  ben  Aparen  abgenommen  unb  mit 
bapr.  Soloniften  befeßt,  bie  fich  in  ber  jweiten 
.viälfte  beS  9.  Sabrf).  aud)  nörblidi  pon  ber  Sonau 
ausbreiteten  unb  um  bie  D)littebeS  11., Jahrb.  Steier 
mar!  unb  Kärnten,  im  12.3abrb.  bie  heutige  ©prad)= 
grenje  in  ben  Dftalpen  (f.  bie  fiarte  ber  Seutfchen 
Jllunbarten)  erreichten.  Marls  Slamenfriege  feßten 
nicht  nur  bem  meitern  Vorbringen  ber  ©tarnen  ein 
3iel,  foubern  bahnten  aud)  ein  3lbbängigteh3ocrbält= 

niä  ber  ßlbflamen  mm  Seutfdjen  iHeiche  an.  Sas- 
bamal-J  rein  cjed).  Böhmen  unb  lliähren  hat  mäl)= 

renb  eines  Jabrtaujcnbs  jum  :Heid)  gehört,  feit  beiu 
10.  Sahrlv  baä  bamals  ebenfalls  rein  jlam.  Gib 
gebiet  unb  bie  Saufiß,  feit  bem  13.  3abtb-  aud> 
Sommern  unb  bas  untere  ̂ eichfelgebict,  Schlefien 
feit  bem  14.  ;)ahrb.  Sas  ©ebiet  beä  Seutfcpen 
Orbenä  (Preußen,  Surlanb,  Semgallen,  Süolanb 
unb  Gfthlanb)  redjnete  mau  noch  im  16. 2iabrb-  jum 
beutfehen  ;)ieid)slanbc;  nur  Preußen  mußte  in  bem 
jmeiten  S&omer  ,vriebeu  140«  bie  beutfehe  iHcichs= 
augebörigteit  mit  ber  polnifchcn  pertaujdien. 

Sie  beutfehe  ffolonifation  be»  eroberten  8ßenben= 
laubeo  begann  in  ber  iiociteu  Mälfte  bes  12.  Sahrh-, 
uachbem  bie  faft  400iäbrigen  Mampfe  bie  jähe  ftraft 
bcr  flam.  (jog.polabifchen)  Stämme  gebrodjen  hatte. 
Borher  fchon,  mit  ber  srceitcn  öälfte  bes  11.  ̂ abrb., 
hatte  bie  ©ermanificrung  ber  Gjedjen  am  oberu  iDlaiu 
unb  cm  ber  :Hebniß  im  Bogtlanb  begonnen.  Üluob 
bie  beutfehen  Slnfiebelungen  jhrif djen  Saale  unb  dlbe 
retchen  bi^  inä  10. 3ahrh.  jurürf,  menn  fie  auch  erft 
in  ber  erften  öälfte  bes  12.  3ahrh.  eine  größere 
SluSbebnung  erlangten.  Sie  ©ermanifierung  biefes 
SanbeS  ging  con  ben  Stäbten  aul.  @ine  maffen= 
hafte  ßinmanberung  beutfeher  Bauern  fanb  hier 
nicht  ftatt ,  mobl  aber  in  ben  uörblichern  unb  öft= 
liebern  Sanbfcbaften.  9tod)  im  12.  3äbih-  maebteu 

nieberfäcbf.  Bauern  bas1  öftl.  öolftein  unb  meftl. 
Sllectleuhurg  ju  einem  beutfehen  ̂ ianbe.  Sie  3Jlarf 

Branbenburg  mürbe  im  13.  Sabrb.  pon  yiieber- 
fachfeu  unb  befonbers  pon  'Jiieberfranfen  foloni= 
fiert.  Jhüringer  unb  Dftfranten  befiebelten  feit  bem 
12.  Sabrb.  ben  3lorb=  unb  Sübabhang  bes  (Er;' 
gebirgei  unb  ber  ©ubeten.  Sie  „Saht  ber  beutfehen 

Sörfer,  bie  in  ©eblefien  im  12.  unb  13.  "Jahrb.  ge- 
grünbet  rourben,  hat  man  auf  1500,  bie3ahtbcr 
©inroanberer  auf  150—180000  ©eelen  berechnet. 
Befonbers  feit  bem  "ülongolcneinfall  1241  mürben 
beutfehe  Slnbauer  in  Sdblefien ,  Böhmen ,  »Dläbren 
unb  Ungarn  hegehrt.  Sie  sl5rempSlibeufiirfteu  (be= 
fonberä  Ottotar  II.,  1253—1278)  begünftigten  im 
13.  Sabrb.  bie  Uinmanberung  beutfeher  Bürger  uno 
Bauern  in  Böhmen.  Siefe  Seutfchböbmen  haben 
niete  ©jeehen  germanifiert.  Samals  ift  auch  bie 
©raffchaft  ©ta^  beutfdi  gemorben.  Sie  nationale 
religiöfe  Bewegung  ber  ."öuffiteu  tbat  ber  ©ermani= 
fierung  Böhmens  nicht  nur  ßinhatt,  fie  oerbrängte 
bie  Seutfchen.  Biele  großenteils  bcutfdje  Crtfcbaften 
mürben  mieber  cjechifd).  Siefe  9teaftion  bauerte 
bis  jum  Sreißigjährigen  .Kriege.  9Jad)bem  berfelbe 
mehr  als  bie  öätfte  ber  Beoölfcnmg  pemid)tet 
hatte,  begann  aufS  neue  bie  beutfehe  ©inmanberung 
in  baS  permüftete  2anb. 

SSBeit  über  bie  ©remen  beS  beutigen  Seutfd)Ianb 
hinaus  ergoß  ficb  biefe  beutfehe  Böttermanberung. 
Cftmittelbcutfdje  Bergleute  haben  in  ber  jmeiten 
Öälfte  beS  12.  unb  im  13.  Sabrb.  ben  Bergbau 
"UorbungarnS  erfd)loffen;  ihre  Slnfiebelungeu  finb 
jeßt  jum  großem  Seile  flomatifeb  gemorben.  2Beiter 
füböftlicb,  in  Siebenbürgen  ließen  ftd)  granfen  aus 
bem  Sllofellanbe  nieber.  Siefe,  Sachfen  genannt, 
finb  gleichfalls  im  12. 11110  13.  Sahrb.  eingemanbert 
(1141—1211).  gaft  febien  eS  bamalS,  als  feilte  pon 
ben  ©ubeten  bis  ju  ben  Sarpaten  alles  ohne  llnter= 
hredning  beutfdjeS  2anb  werben.  Sie  beutfehen  $olo= 
nien  innerhalb  beS  magpar.  ©ebieteS  ftammeu  teils 
aus  bem  ©übe  beS  17.,  teils  aus  bem  Anfang  beS 

18.  Sabi'h-  Sene  finb  am  Bat onpmalb  bis  jur  Sonau 
hin  gelegen,  biefe  hei  Ülrab  unb  an  ber  ÄraSsna. 

1230  beginnt  bie  blutige  ©roberung  DftpreußenS 
burdi  Den  Seutfchen  Crben.  SaS  2anb  mürbe  bureb 
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tie  Ariele  gegen  bie  bciMi.  fßreuften  jicmliit  enfc 
rollert.  Ter  Drben  rief  an-:-  allen  beiitfiten  Sauen, 
namentlich  aber  aus  2iicberfacbfcn  unb  2iicteriran- 
ten,  dauern  unb  Bürger  ins"  Saut,  bie  cS  faum 
50  ,Vibre  nach  ber  Eroberung  )u  einem  «neuen 
Teutfchlant»  machten.  3udj  liurlanb  unb  Sem= 
»lallen,  iMrlaub  unb  Sftblanb  bat  feit  beut  13. 
,vibrh.  eine  beutiebe  S3e»oIiterung  evbalten.  Überall 
Maren  c>  trirtiebaf Hiebe  Vorteile,  welche  bie  bcut= 
uteu  Säuern  öeraniafjten,  ürt  im  Cften  eine  neue 
.vyituat  ni  grünten.  ,Hum  Seil  aalt  es ,  bisher  \uv 
bebaute  Sanbftridje  urbar  ju  machen.  Minte  unb 
Staat  förbertenbiefeSolouijaticn.  SinerfeitS  waren 

ei  befenters  bie  Eiftercienfer,  bie  beutfite  2lnftct- 
ler  herbeiriefen ,  antererfeitS  bie  dürften;  felbft  bie 
flow.  Surften  glaubten  ihr  8anb  am  befteu  bnrei) 
'^egünitiguug  ber  beutfehen  Kultur  -,u  beben.  2luS= 
irauberungsageuten  besorgten  baä  @efä)dft.  3n§ 
13.  bie-  ll.  vuihrb.  fallen  bie  SSalfertolomen  in 
©raubünben  (f.  SBalfer). 

Sm  16,  Sahrh.  beginnen  bie  Sotten jcllernfcfcen  .Vto= 
lenifatieneu  ber  rertriebenen  Sieformierten.  l'iciinc= 
niien  manberten  im  16.  Jahrb.  in  baS  lliaricnburgcr 
Sanb  ein.  Unter  bem  (Srofsen  .Hurfürften  famen  jaf)l= 

reiebe  Jiieberlänbcr  teils"  gerufen,  teils"  ron  felbft, fulturbringenb  in  bie  Sranbenburgifcben  ?anbe. 
jvriebridj  1.  unb  Ariebrich  Wilhelm  1.  nebelten  ricle 
äBalbenfet  unb  äRennoniten,  jübbeutfebe  ̂ roteftan; 
ten,  Scbroeijer  unb  Saljburger  in  ihrem  Sanbe  an. 

".'Infang  be$  18.  Sabrh.  mürben  in  9ßreuften  330  neue 
Meleiiiftenberfer  angelegt,  beren  53eroebner  aui  ber 
Sdbwerj,  aus  granfen,  Schmähen  unb  rom  i'cittel= 
vhein  famen.  20  Jahre  fpäter  fanben  17000  aus= 
getriebene  Sahburger  in  bem  tureb  bie  $eft  rer; 
ebeten  Dftyreupen  eine  yieimftdtte.  2lm  großartig: 

iun  iraren  bie  Heleniiationen  griebridi*  b.  ©r.  3'n jrrei  großen  .Holenifationsperioben  bot  er  im  gan= 
,;en  43000  jjamilicn  mit  ctma  300000  Hopfen,  na= 
mentlicb  aus  Süttreftbcutfdilanb,  in  gegen  900neuen 
Meloniftenböriem  angefiebelt.  Seit  1770  legte  er 
in  Scblefien  längs  ber  damaligen  poln.  Sprachgrenze 
eine  "Jteihc  beutfeber  Törfer  an.  Scfonbers  tcloni= 
fierte  er  feine  1772  lieucrroerbcnen  menfebenarmen 

"i>roriir,en  SBefrpreufjen  unb  ben  Tiefcebiftrilt.  3"  ber 
geh  Don  bem  ©refeen  tturfürften  bis  jum  Sd^lufs 
ber  (Regierung  jfaebridjä  b.  ©r.  iraren  ungefähr 
ein  drittel  ber  23erölferung  (l  Will.)  bes  bran= 
benb.  preup.  Staates  Melcniften  unb  beren  "}iacb= 
tommen.  Bon  ben  Kolonien  ber  neueften  „Seit  oer= 

fpreeben  bie  in  Seutidi  =  "feien  bie  bebeiufamften 
;u  »erben  (f.  "Jlnftebelung). 

SBie  .vriebri*  b.  ©t.  m  "Breußeu,  fo  förbetten 
"J.'taria  Therejia  unt  Kaiier  Jefeph  in  Dfterreid)  bie 
beutiebe  Kolenifaticu.  auf  ihren  Betrieb  bin  mob= 
nen  bie  (1880:  450000)  Seutfcben  im  iöanat.   2lu5 
bem  letuen  iUertel  be->  18.  ,uilnh.  ftammen  bie  beut= 
f*cn  2infietelungen  in  ber  Sutoirina.  —  Sie  beut=  ! 
f*en  ftclenien  im  fflbl.  :Hui;lanb  ftnb  in  ber.viaupt=  ( 
facbe  in  ber  streiten  gfilfte  bei  18.  unb  im  19.  Jabrb.  | 
angelegt  trerten.  Sie  Maiferin  .Hatbarina  IL  regte 
bie  SBeftebclung   ber  3Bolgafteppe  bureb  Teutfebe 
an,  feit  17<;:;.    Sm  ?s.  1765  murte  tie  öermbuter 
Öruberaememe  Sarepta  gegrüntet.    Sie  fcbiräb.  ; 
unt  mtttelteutf*en  SDolgafolcnien  trurten  1768  : 
angelegt  Sic  erang.  2«clflatoloniften  ftnt  sumeift  : 

auä  Württemberg  unb  ber  9[JfcU*j  (infolge  ber  25er= 
rofljhmg  ber  i'r'alj  bureb  ben  franj.  ©eneral  SJMaci tietommen,  riele  au*  au-:-  Setbringen,  bem  Glfaf,, 
^abeti,  ber  3*rreij,  aus  öollanb,  SBeftfalen,  ©ou 

SroibQUä'  Bonoeriationi -Ztplon.    1*.  Stuit.    v. 

(hin,  Sadjfen,  Sd)Iefien  unb  Dfjpreufjen.  1783 
liebelten  fi*  preufi.  IRennoniten  bei  Jetaterinoflan) 
an.  Seit  1789  jogen  SRennoniten  m  och  Tnjepr 
(ireftlid?  rou  SHeranbroroäl).  1804  mürben  bureb 
eine  jroeite  ÜRennoniten  >  SluSroanberung  an  ber 
l'tolotfd'iia  in  Jauvicn  88  beutfite  Sörfer  gegrün: 
bct.  6-j  folgen  bie  Kolonien  in  ber  .Hrim,  bann  in 

Seffarabien.  Sditraben  [i|en  feit  18'JO  in  ber  Um 
gecienb  rou  Jiflis  ( i'Jarienfelb ,  SHeranberborf, 
^lifabetbtbal ,  .«atbarincitfelb).  Ser  3»jug  beut= 
f*cr  (jiniranbcrer  nacb  Sütrufilanb  bauerte  bis  in 
bie  ©egemrart  fort. 

Europa  jÄblt  ( 1890 )  unter  feinen  uuaefäbv 
357  Will.  <S.  mit  aiusfaSluf!  ber  öollänber  unb 
Flamen  über  16  ̂ roj.  Seutfd)e. 

2hif;erbalb  (5'uropas  bat  bie  beittfebe  2hisroaube: 
rung  nach  'liorbamcrifa  in  neuerer  ;^eit  einen  gc= 
iraltigen  Umfang  angenommen.  Sicherlich  ber 
oierte  S eil  ber  SBeifjen  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten 
ift  beutfeber  Jlbftammuitg.  1889  mürbe  beutfit  in 
ben  bereinigten  Staaten  ren  über  7  l'Jill.  (ungcfitbr 
ein  Siebentel  ber  33erölterung)  gefproeben.  Anfang 

bes  17.  Scthrb.  grünbeten  ")iieberlänbcr  ~.iieii:2iieber= 
laut  mit  ber  ."öauptftabt  3Ieu=2Imfterbam,  bas  itarh= 
mals  bie  ©nglänbcr  in  Jieurcrf  umtauften.  3"  ben 
acbtjigcr  3flllren  bes  17.  3abrb.  begann  bie  iluä 
rranberting  nacb  ̂ ennftilranien  unb  nahm  halb  er= 
beblidi  jtt.  2tls  fßenn  iieb  1682  in  ̂ ennfplrattien 
nieberliefe,  brachte  er  eine  grofee  2In3abl  Seutfcber, 
bauptfäebiid)  iHbeinpfäljer  mit.  Sä  folgten  befonbers 
1708—20  grofie  Scr/aren  nach.  SBcitere  ftarfe  6in= 
manbcrimgeu  fallen  in  bie  HJlittc  be§  18.  Sahrh. 
unb  in  bie  ftebjiger  3abre  besfelben.  3»r  3^it  ber 
Srermung  ron  (Jnglanb  mar  bie  Sälftc  ber  Scpöh 
ferung  ̂ ettitfplrantens  beutfeh.  Ser  öauptftrcm 
ber  beutfehen  2lusmanterer  bat  ftd)  im  19.  Sabril, 
nach  2ltncrita  ergoffen  (f.  2ütsroanberung,  Sb.  2, 
S.  184b);  am  gröfsteu  ift  ber  2lnteil  ber  ©ntrobnev 
beutfeber  2lbftainmung  in  Cbio,  SBisconftn  unb 
Stlinoiä,  bann  in  ̂ ennftilranien,  Subiana,  Sotoa, 
ferner  in  SJIartilanb,  iliinnefota,  SBeftrirginien, 
.Uanfas,  lUicbigan  unb  3Jetuiorf.  3m  enfl'-  9?orb= 
amerifa  ift  2teubraunfcbtreig  tie  ältefte  beutfebe 
2Jieterlaiiung;  ron  ter  Waffe  beutfeber  (Smroaiv 
betet ,  meldie  in  tiefen  ©egenben  lanbet ,  bleibt 
nur  ein  geringer  Seil  jurücT;  benneit  trurten  1881 
in  ten  conab.  •frorinjen  etira  2&   I  Lv.  beutfeber 
2lbtunit  gciäblt.  über  tie  beutföe  Huätranberung 
nach  antern  Seilen  reu  2lmerifa,  nach  2lfrifa  unt 
2luftralicn,  f.  2lusiranberuitg  (®b.  2,  S.  184), 
2lrgentinif*e  (Jlepublif  (3)b.  1,  ©.855b),  fflrafilien 
(33b.  3,  S.  439b),  (Ebüe  (®b.  4,  ©.  180b). 

Vitteratur.  fi.  Skrnbarbi,  Spracbfarte  rou 

Seutfdilanb  (©äffet  1844,  2.  äufl.  1849,  mit  aus- 
führlichem Jert);  D.  fiaemmel,  Sie  ff'ntftehuug  bes 

öfterr.  ©eutfdjtumS,  93b.  1:  Sie  2lnfänge  beutfehen 
l'ebenS  in  CjterreicbS  bis  jum  2üi3gange  ber  flaro 
(irtgerjeit  (£pj.  1879);  %.  r.  ßrones:,  Sic  beutidv 
fSeftebtung  ber  öftl.  Mlpenlänber,  inäbefonbere 

SteiermarfS,  ÄSrntenS  unb  Srains1  (Stuttg.  1889) . Älochiriti,  Tie  Setbältniffe  an  ber  beutfdieu  Dft 
flretije  jirifitcu  (ilbe  unb  Sonau  jur  ,Srit  ter  elften 
Karolinger  (Srest.  1872);  ron  SBerfebe,  über  bie 
nieberlänt.  Kolonien,  melebe  im  nörbl.  Jeutfitlanb 
im  12.  Sabrh.  geftiftet  roorben  (2  53be.,  ©anno». 
1815  —  16);  8.  ©iefebredit,  Sttjenb.  ©cfdiiditen 
au§  ten  3.  780—1182  (3  33te.,  SBerl.  1843);  6.  be 
2Jorcbgrare,  Histoire  des  colonies  beiges  qui 

s"etablirent  in  Allemagne  pendant  le  Xlle  et  le 
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\lll"  sifecle  (SBrttff.  1865);  21.  «leinen,  ©ie  2lus= 
bieitung  bei  Scutfd)en  in  Scutfcblanb  unb  ihre  ibe= 
ftebelung  bei  Slaroengebiete  (3ena  ist:») ;  :K.  Sdbtö= 
ber,  Sie  niebeilänb.  Kolonien  in  9iorbbcutfcblanb 
jut  Seit  bes  SDlittetalterö  (Verl.  1880);  9Jt.  Vebcinv 
Scbiuarjbad) ,  Sie  Sefiebeluna  wen  Cftbcutfcblanb 
buvd)  bic  jroeite  german.  Völfermanbcrung  (ebb. 
1882);  bevf.,  öobenjollevicbe  Kolouifationcii  (SJpj. 
1874);  Scbafer  («Gentralblatt  ber  S8au»ei»altung», 
Sabrg.  1884);  SBenbt,  Sie  ©ermanifieiung  ber 
tfänbcr  öftlid)  ber  Glbc  ( Jcil  1:  780—1137,  8iegm& 
1884;  Seit  2:  1137—81,  ebb.  1889);  ».  b.  SRopp, 
Seutfdic  Kolonien  im  12.  unb  13.  Sabrl).  (©iefs. 
1886);  Soli,  SWedlenbutgS  beutjdic  Solonifation 
im  12.  unb  13.  3at)ib.  (in  «Sabrbucb  beS  Vereins 
für  ajledtenbuigei  @efd)id)tsfunbc»,  Sabrg.  13); 
£b.  9iubolpb,  Sie  niebeilänb.  fiolonien  ber  Sfttmat! 
im  12.  Sabife.  (33erl.  1889);  2t.  $r.  Siiebel,  Sie 
Ülart  Vranbenburg  im  3.  1250  (2  Vbc,  ebb.  1831 
—32);  K.  2Bcinbolb,  Sic  Verbreitung  unb  bieöer= 
fünft  ber  Scutfcben  in  Sd)tefien  (Stuitfl.  1887);  21. 
Sd)iel,  Sie  Siebenbürger  Sacbfcn  (in  «Sammlung 
gemeinnttöiget  Votttäge»,$iag);  ©.  ßeinjjel,  über 
bie.'öertunftberSiebenbürger®adifen(33iftrit3l887). 

jeurfd)«  Söappcn,  f.  Seutfdjlanb  unb  Seut= 
fobes  Skid)  (S.  154a). 

Scutfdn-  Union  ober  bic©cfcltfd)aft  ber  22 
üerbünbeten  SJlfinnei  bief;  ber  Vunb,  beu  ber 
belannte  abenteuerliche  «2lufttdrer»  Dr.  fiarljjriebt. 
Vabrbt  (f.  b.)  eradjtete.  Siefer  Vunb,  geftiftet  unb 

geleitet  bureb  anonpme  Vriefe  nad)  bem  Sobe  g-rieb= 
rid)S  b.  ©r.  Bon  Vreufsen  in  ber  angeblichen  2lbfid)t, 
bem  inacbfcnben  ÖbffurantiätnuS  entgegenjuroirfen, 
löfte  fid)  auf,  atä  betannt  rourbe,  iner  ber  ©rünber 
fei,  unb  bradjte  biefen  in  Unteifucbung  unb  längere 
,\>aft.  Vgl.  2)Jebr  Koten  als  Seit  ober  bie  S.  U. 
ber  3»eiunbjtDanäigei  (Spj.  1789). 

Scutfdjc  Univcrfttätcn,  f.  Seutfcblanb  unb 
Seutfobcs  SReid)  (Untcrricbtsroefen,  S.  156  b)  unb 
Unioerfttäten. 

Scutfdjc  »olfäparrei,  f.  VotfSpartci. 
3>cutfcf)C  aScfpcn,  in  Vertin  etfdjeinenbei 

bumoriftifcb  =  fatirifd)eS  illuftricrteS  SUocbenblatt. 
2luftage:  20000;  Verleger:  üjugo  Steinitj  iuVcrlin. 
9lebacteur  beS  VtatteS,  baS,  1862  in  Hamburg  gc= 

grünbet,  urfpri'mglid)  nur  «Sßefpeu»  bief?  unb  früher 
uorroicgenb  bie  politifd)e,  fpätet  mel)i  bie  gefell= 
febaf  Hiebe  Satirc  pflegte,  ift  feit  ber  Vegrünbung 
besjetben  3ul.  Stcttenrjeim  (f.  b.). 

2)cutfdjc  2öitu=©efcafd)aft,  f.  SBitu. 
Scutfcft=(?t)Iau,  Stabl  im  Kreis  SHofenbeig  bes 

preuf;.  iReg.  =  93cä-  9Jcarienroerber,  24  km  füböftlid) 
uon  9lofenberg,  in  105  m  ööbe,  am  2lu§fluf5  bei 
Gilenj  aus  bem  ©eferiebfee,  in  ber  9täl)e  bes  Dberlän- 
bifd)en  Kanals  ober  ber  fog.  ©djiefen  Ebenen,  bic  bic 
©eroäffcr  ber  preuf;.  Seenplatte  mit  bem  über  100  m 
tiefer  liegeubenSraufenfec  unb  bermittelft  besfetbcu 
mit  Glbing  berbinben  unb  511  ben  mcrtiriürbigften 
9Bafferbauten  ber  neuern  3eit  geboren,  foroie  an  ben 

Sinien  Sd)ueibemübl=3;born=3nftcrburg  ber  '»preuf?. 
©taatsbabnen  unb  ber  9)iaricnburg--9Jcla»oaer  Gifem 
babn  (2  Vabnböfe),  in  matbiger  ©egenb,  ift  Sitj  be§ 
Kommanbos  ber  72.  ̂ nfanteriebrigabe,  bat  (1890) 
5701  (3460  männl.,  2241  rceibl.)  ß.,  barunter  902 
Satbolüen  unb  134  3§raeliten,  in  ©arnifon  (1579 
3ftann)  baä  1.  unb  2.  Sktaitlon  beä  44.  3infanteric= 
regimentä  ©raf  Sönboff,  bic 3.  Gätabronbeä5.Kü= 

ra'ffienegimentä  öerjog  griebrid)  (Eugen  non  2ßürt= temberg  unb  bie  reitenbe  2lbteilung  beä  35.  gelb' 

artillericregiments,  »Isoft  erfter  JUafje  mitBiBcigftcllc, 
3:clcgrapb,,.llmt'>(icrid)lfl!anbgcrid)t(Elbiug),3Baten: 
bepot  ber  SReidpSban!,  Sßorfd)u|=  unb  Jtrebitöerein; 
sJ!ittelfd)iile,  ftäbtifebes  Sianten^auä,  e»ang.  6ofpi= 
tat;  gabritationnonlanbmirtfd)aftlicbcni)lafct)inen, 
franj.  Sütüblcnfteinen,  Secimalmagen,  Sacbpappe; 
Sampffcbncibemüblen,  Sprit=  unb  (Iffigfabiifen, 
Bierbrauereien,  Sdjiffabit  unb  öanbcl  mit  lanbroirt= 
fdjaftlicben  ̂ Jrobuften,  öolj,  Spirituö  unb  gifdjen. 

2icutf  ri)=3-ranäöftf  ctjcc  Strien  *•«>«  1870  uul> 
1871.  Ser  2luiägang  be£  Scutfcbcn  Krieges  bou 
1866,  ber  35reuf5cn  einen  bebeutenbenyänberäuroadK- 
gebraebt  unb  ben  3Jorbbeutfd)cn  33unb  gefebaffeu 
hatte,  erregte  in  gianlreid)  bittern  9Ieib  unb  ba^  5ier= 
langen  ber  Sranjofen,  auf  irgenbincld)e  SBeifc  fd;ab= 
\ei  geljattcn  ju  roerben.  Sie  ̂ eblgriffe  ber  Volitit 
3iapotcon?  III.  in  ber  Untcrnebmung  nad)  SÖJerito 
unb  in  ber  Suyemburgifcben  Jrage  1867  fobürten  bie 
Vreufeen  feinbtiebe  Stimmung  im  franj.  Volte,  taä 
fdilicfitid)  ungeftüm  bie  Semütigung  feines  ficb  traft: 
boll  entroidetuben  bftl.  9tacbbarn  »erlangte.  Ser 
Übermut  ber  franj.  2lrmee,  bas  bcimlicbe  Sd)ürcu 
ber  tatb.©eiftlid)teit  unb bas  treiben  einer  .^ofpartei, 
au  beren  Spi&e  bie  Saiferiu  Eugenie  ftanb,  üerbrci= 
teten  mebr  unb  mebr  bas  Verlangen  nacb  ßrieg.  Na-- 
poleon  münfebte  ben  ̂ rieg  bei  Weitem  nid)t  in  bem; 
felben  ©rabe,  als  bie  ibn  brängenben  ßlemcnte, 
tonnte  aber  auf  bie  Sauer  ben  friegerifeben  ©e= 
lüften  ber  9iation  rtiebt  miberfteben.  sDliütärijd) 
glaubte  man  in  grantreid)  auf  einen  firieg  gegen 
$reuf3en  febr  gut  üorbereitet  äu  fein,  man  Dcrtrautc 
auf  bic  ©baffcpotgciüebre  unb  bie  50!itrailteufen, 
foroie  auf  Vunbesgenoffcn,  bie  freilieb  erft  burdi 
Siege  äum  Veitritt  geroonnen  roerben  foltten.  6in 
Vorroanb  jum  Stiege  roar  gefunben,  als  anfangs 
3uti  1870  bie  Sanbibatur  bes  ©rbprinjen  Seopotb 
»on  öobcnsollern  auf  ben  fpan.  Sönigstbron  be= 
fannt  rourbe.  gianlieiij  beanftanbete  biefe  fian= 
bibatur,  obgleid)  biefer  gürft  ber  9lapoleonifd)cn 
Spnaftie  biet  näber  »crinanbt  roar  als  berjenigen 

ber  preufj.  Sbnige.  Ser  G'rbprinj  üeräid)tete  infoige 
befjcn  12.  3uli  auf  bie  fpan.  Sönigsroürbe.  9lun 
bertangte  aber  bic  franj.  Regierung  bureb  ibren  ©e= 
fanbten  Venebetti  in  ßmS  bom  übnig  SBilbelm  »on 
Vreufsen  eine  ßrtlärung,  bafs  er  eine  Erneuerung 
ber  öobenjollernfcben  Sanbibatur  niemals  geftatten 
werbe.  Ser  König  roicS  biefe  in  aufbringlidber  2Beife 

»orgebraebte  Zumutung  mit  2Bürbe  unb  g-eftigteit 
jurüd  unb  »erliefs  ©ms,  um  in  Verlin  bic  9Jiafsregeln 
für  ben  Krieg,  ber  in  Varis  unäroeibeutig  in  2lus= 
fid)t  geftetlt  mar,  311  treffen.  Stuf  bem  Valmbofe  311 
Vranbenburg  erhielt  ber  König  bie  9Jacbrid)t  üon  ber 
in  ber  franj.  Kammer  an  bemfelben  Sage  (15. 3uti) 
abgegebenen  Grttärung  bes  9)linifters,  öerjogS  Bon 
©rammont,  ber  Veroilligung  ber  Krebitforberung 
für  2lrmee  unb  gtotte,  fowie  ber  Ginberufung  bei 
ndcbfteu  2ltterStlaffe  unb  ber  gefamten  9Jtobilgarbe. 
König  2i.Ulbetm  befahl  nun  bie  9JJobilmacbung  ber 
gefamten  norbbeutfeben  2lrmee. 

2lm  16.  3uü  trat  ber  Vunbesrat  jufammen  unb 
erttarte  fid)  mit  ben  Gröffnungen  bcS  Kaujlcrs  bbl= 
lig  einberftauben.  ßnm  19.  rourbe  ber  JReicbstag 
berufen  unb  uom  König  mit  einer  bureb  eble  SBürbe 

unb  9JJä6igung  auägejeicbneten  Sbi'onrebe  eröffnet. 
Unmittelbar  nad)  ber  g-eierlicbteit  empfing  ©raf 
Vismarct  bie  franj.  Kricgsertlärung,  beren 
9)iittcilung  in  ber  fogteieb  fotgenben  erftcu  Sitjuug 
bes  SReidjStags  mit  3fubel  aufgenommen  rourbe. 
2lud)  in  Sübbcutfd)taub  flammte  bas  beutfobe  91a= 
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tiouaigefübl  mächtig  auf;  alle  bisherige  Sßarteumg 
UKtl  bei  beut  ©eivaltidu-ittc  granfreidjä  pletüid) 
oetfhmunt  Sie  [übbeutfdjen  dürften  befahlen  bie 
SRobilmacbunej  ibtet  3 nippen,  bor  fiömg  pon 
Ba&ern  jcbon  16.  guli,  cbenfo  bet  ©rofiberjeg  Pen 
Saben,  ter  Röntg  Don  Württemberg  17.  ̂ uli.  So 
war  bie  gciamte  beutfdje  öeereSfrafl  vertragsmäßig 

unter  fem  eiubeitlid'en  Oberbefehl  bes  Königs"  neu 
$reufien  gegen  ben  'jvcinb  aufgeboten.  Sftapoleon l\ute  ettnattet,  bafj  bie  (übbeutfcben  Staaten  neu: 
hral  bleiben  mürben.  Tuvib  baä  einmütige  ;]u- 
iammeniteben  Don  gati)  Scutjcblanb  hatte  er  eine 
iüRacbJ  )u  befämpfeu,  bet  bie  (einige,  bie  nicht  eiiv 
mal  bie  bes  31erbbeutfd>eu  Buntes  erreichte,  bunt; 
au£  nidjt  gewaebfen  war. 

Tic  SWobilraacbung  ber  beutfeben  ßeete  ge= 
fdjab  planmäßig,  b.  b.  man  ließ  fidi  Seit,  burd) 
Gmberuiung  ber  SReferoen  unb  burdi  weitere  2lus- 
bebung  Don  Sßferben  bie  Truppenteile  auf  bie  Dotte 

ftriegäftärte  )ti  bringen.  Grft  naebbem  bas  poll-- 
cnbet,  würbe  ber  Stufntarfd)  an  ber  ©renjc  polljogcu. 

Tic  Mriegsmadn  3)eutfd)lanb§  betrug:  in  etfter 
i'lufftelliiug  ju  ben  Operationen  447000  2Uann,  in 
Teutichlaub  als  erfte  SReferPe  jiim  s)iad)rüdeu  bereit 
188000  ÜRcam,  als  jweite  SRcferoe  160000  Kann 
Sanbwebr  unb  226000  2Rann  Grfafctruppen,  im 

gaiueu  1 02  1  ( um  '.lUann.  2  ie  größte  Gffettioftätte 
bei  beutieben  .<ncers  betrug  unb  jirar  gegen  Snbe 
bes  Krieges  (1.9Rärjl871)  mit  Ginfrbluß  ber  i'irjte 
unb  Beamten  1350787  Scann,  pon  benen  auj 
fron).  Beben  4(34221  !DJann  Infanterie,  55562 
Leiter  unb  1674  ©efdjüße  an  gelbtruppen,  fomie 
105072  Dcanu  Infanterie,  5681  Leiter  unb  68  ©e= 
i*üßc  an  Sefa^ungstruppen  ftanben. 

SaS  beutfebe  freer  war  bem  franjöftfcben  faft  in 
Kber>>inficbt  überlegen;  jcbocbftanbba3  3ünbnabch 
geroebr  unb  ba>3  umgeänberte  bapr.  ©ewebr  hinter 
fem  Ghaifcpotgewebr  weit  jurücf.  Surcb  bie  vortrcff= 
liebe  ÖeereSorganifation  War  bie  ganjeBolfäfraftjur 
uneriebbpflieben  Cuelle  be»  GrfaiieS  für  baS  Jpeer  ge= 
worben,  bem  immer  nur  Pollftänbig  auSgebilbete 
illiannjcbaften  jugeführt  wurben;  gute  iUcilitär; 
icbulen,  baä  ?inftitut  ber  Ginjäbrig  freiwilligen 
unb  bie  Ginfüjjrung  oon  SReferuecffijieren  forgten 
für  ton  GriaK  res  Cffiiierterps  unb  bewirften  eine 
umficbtige  Jübrung  au*  ber  tleinften  2lbteilungen 
im  ©efedbt;  bie  gelbüerwaltung  war  nach  ben  Gr= 
iabrungen  pon  1866  auf  bas  äWedmäßigfte  ein= 
aerichtet;  ber  ©eneralftab  ftanb  auf  berjjbbe  feiner 
Scftimmung;  vor  allem  aber  war  es  Sie  meiftcr= 
hafte  obere  .weresleitung,  bie  ben  Sieg  in  einer  bei- 
ipielloicn  SBeife  an  bie  beutfeben  gähnen  fefjelte, 
unb  bie  teile,  untüchtig  corbereitete  ̂ olitit  be£ 
Sunbcsfanjlcrs,  weldje  frembe  Giumifdnmg  fern 
hielt  unb  bie  Staffenetfolge  ausnutzte. 

Sie  iirdre  de  bataille  teilte  baS  £>ccr  in  brei 
Armeen.  Sie  erfte  (©eneral  Don  StcinmehJ: 
7.  unb  8.  älrmceforps,  3.  fiaoallericbipifien  (bau) 
folgten  nod)  bas  1.  Slrmectorpä'  unb  bie  1.  fiar>al= 
lenebioifton) ;  SeTfammlungsraum:  untere  £aar 

bis  ©aarlouiS.  Sie  j Weite  ($rinj  3'riebridi  Sari 
Pon<Creupen):  ©arbe,  3.,  4.,  9.,  10.,  12.  Slrmce 
terr;-,  6.  unb  6.  fiauaUcriebiDifion  ( halb  folgte  noch 
Da<8  2.  SlrmeeforpS) ;  Serfammlungj-raum:  obere 
3aar,  Saarlouie,  Saarbrüden,  Saargemünb.  2)ie 
b  r  i  1 1  e  ifironprinj  Jriebrich  SBilbelmDon  ̂ reufeen) : 
5.,  11.,  1.  unb  2.  baper.  3lrmeetorpn ,  württemb. 
unb  bab.  ,wlbbimfton ,  4.  ÄaoallcriebiDifion  (halb 
folgten  no*  bae  6. 2lrmeetorp*  unb  bie  2.  Maoallerie: 

bipifion);  SJerfaminlungoraum:  su  beiben  Seiten 
be£  ;i(heiuc-,  um  Sanbau  unb fiarlSrube. 

©ie  Starte  ber  Slrmeen  war  folgenbe: 
1.  Ktmee    75  ilatuinonc,  64  5d)tuabronrn,  270  ODcjcliüOf, 
i,        ■         181  ..  156  n  6S0  o 
3.       »         153  »  134  »  576       #  u 

2lufierbem  ftanb  in  9iorbbeutfd)lanb  unter  ©eneral 
SBogel  oon  Jalctenftein  eine  ftarfc  i)ieferpearmce. 

Slnbcro  gematteten  (ich  bie  8Serr)dänifJe  in  granh 
reid).  Siapoleon  hatte  fid)  mit  bem  s^lane  einper= 
ftanben  erflärt,  mbglichft  fdjnell  eine  ftarte  Jlrmee 
in  Sübbcutfd)laub  einfallen  ju  laffen,  auf  beffen 
Jlbfall  er  rechnen  311  bürfeu  glaubte.  SBenn  bie» 
gefebeben,  hoffte  man  franjbfifcherfeit?  auch,  £>fter= 
reid)  unb  fogar  Italien  511  einem  iöünbnis?  gegen 
ben  ÜRorbbeutfdjen  5J3unb  ncranlaffen  51t  tonnen. 
Sie  treue  Haltung  ber  fiibbeutfdjen  Staaten  unb 
bie  rafeben  ÜBaffenetfolge  auf  beutfd)er  Seite  per= 
eitelten  bie  9kpoleonifd)en  s^5läne. 

2)ie  natürlichen  ikrfammlungepunfte  ber  gran; 
jofen  waren  SJiets  unb  Strasburg.  Sei  DJceh  glaubte 

{  ber  Raifer  150000,  bei  Strafsburg  100  000  Wann 
|  jufainmcujieben  §u  tonnen,  um  mit  ilnten  ben  SRhein 
itt  überfebreiten  unb  fie  auf  bem  redeten  Ufer  ju 
vereinigen.  3m  £ager  pon  GhälonS  feilte  eine  9te= 
ferocarmee  Pon  50000  9Jtann  fieb  Perjammeln, 
auficrbem  bcabfichtigte  man  ben  S)änen  ein  2an= 
bungsforpS  pon  30000  9JJann  3U  öitfe  ju  fenbeu, 
ba  man  auf  ihre  öilfe  mit  Sicherheit  jähltc. 

Sein  einziger  Seil  biefeji  Dperationsplanä  fam 
sur  äuSfüt/rung.  3"  aller  öaft  würben  bie  auf  bem 
rtricbcwjftanbc  befinbücben  franj.  Gruppen  nach 
iliet;  unb  Straftburg  geworfen.  ̂ )ier  aber  mu fiten 

fie  Porläufig  unthätig "bleiben,  ba  fie  hier  ihre  9J!o= bilmadnmg  ju  Pollenben  hatten,  bie  fieb,  felw  uiv 
regelmäßig  Polläog.  Sie  franj.  SÄeferoiften  mufjteu 
erft  ben  Ort  auffuchen,  Wo  fid)  ba§  Sepot  ihres 
Jruppeuteils  befanb,  hier  Wurben  fie  cingefleibct 
unb  ausgerüftet,  bann  erft  fliehten  fie  ihre  Dtcgi= 
menter  auf,  bereu  augenbtidlicher  2lufenthalt»ort 
meift  nur  fehr  unbeftimmt  angegeben  werben  tonnte. 
2llIeS  bae  gefefeab  in  übereilter  äöeifc.  ißon  ben 
8  fron).  Slrmeeforp»,  Welche  bie  Ordre  de  bataille 
aufftellte,  war  nur  baö  2.  im  Sager  pon  Gbälone 
unter  ©eneral  Jroffarb  bereits  »erfammelt,  es  Würbe 
alsbalb  nach  ber  ©renje  transportiert  unb  22. 3uli 
bis  weltlich  Pon  Saarbrüden  porgefchoben.  öier 
ftanb  ihm  nur  eine  fchwaaSe  preufs.  Srnppenabtei: 
lung  gegenüber,  bie  aber  in  fehr  gcfd)idter  SBeife 
ben  ©egner  über  bie  eigenen 2lbfichten  Pöllig  tauf  d)te. 
Rroffatb  unternahm  nid)ts  ernftc*.  SaS  3.  2lrmee= 
torps  (iSajaine)  folgte  nach  St.  2lPolb,  ba§  5. 
(gaillp)  nach  Saargemünb,  baS  4.  (Sabmiraultj 
nadi  Jbionpillc,  bie  ©arben  nach  9JJc^,  baS  1.  2lr- 
meeforps  (OTarfchall  9Jcac:2)cahon)  nadjStrafjburg, 
baS  7.  (gelir  Souaö)  nach  Seif  ort,  baS  6.  (5Dtarf  *all 
Ganrobert)  nad)  bem  Sager  Pon  Ghcilons. 

93ei  ber  ?luf|'tellung  ber  Ordre  de  bataille  ber beiben  fieb  gegenüberftehenben  öeerc  treten  foh 
genbe  grunbfä&liche  SSerfdjieben^eiten  hcroor.  Sie 
Jeutfrhen  gaben  jcber  SitfantcnebiDifion  ein  leicb= 
te«  ftapallcriercgtmcnt  bei  unb  bilbeten  aus  ben 
übcrfcbiefienben  ̂ Regimentern  felbftanbigc  ftapah 
lericbtPifionen ,  bie  bi»  auf  biejenigeu  ber  ©arbe 
unb  bes  12.  2lrinceforpS  Pon  Beginn  bes  Krieges 
an  ber  oberften  öceresleitung  unterftcllt  waren, 

wahrenb  bie  gfranjofen  jebem  Slrmeetorps  eine  Ha= 
üalleriebipifion  beigaben  unb  nur  einjelnc  Sd)Wa= 
bronen  auf  beftimmte  Seit  311  ben  Sttfantetiebioi» 
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fioncn  fommanbierten.  Sie  tfolge  baoon  war,  bafe 
bie  beutfdjc  Sfaüallerie  mabrcnb  bcS  gangen  Krieges 
gtofcen  lintembmungägeift  jeigte,  mabrcnb  bie 
franjöfifdie  an  ihre  3lrmccforps  gcfeffelt  mar  unb 
fetbftdnbige  Unternehmungen  überhaupt  nitbt  oor= 
nahm.  3'»ar  {teilten  aud)  bic  <vraujofeii  brei  fclb= 
ftanbige  jfa»alleriebi»ifioncn  auf,  inbeffen  mehr  in 
bem  Sinne  einer  Meferocfarallerie  für  bic  Schlacht. 

I.  <£ie  K Smpfc  im  Glfafj  unb  in  Sotbringcii. 
dnbe  ̂ uli  ftanben  fid)  bie  s>ccrc  fdilagfertig  gcgen= 
über,  nad)bembie'34einbfeUgfeitenfd)onain  l'J.burd) 
tleine  Vorpoftengefecbtc  begonnen  hatten.  SU  jjftan= 
jofen  loareu  über  bic  Starte  bcS  JeinbeS  an  ber 
©renje  nur  Wenig  unterrichtet.  Sie  glaubten  febon 
in  ben  erften  Jagen  bebeutenbe  ÜJlafjen  cor  fid)  ju 
haben  unb  gaben  bic  beabfid)tigte  Dffcnfioe  auf. 
Dfau  gebadete  junddjft  ben  Singriff  beS  beutfeben 
iöcexi  in  einer  ftarfen  Stellung  ju  ermarten  unb 
rechnete  auf  ben  Sieg  wegen  ber  beffern  Vct»aff= 
nuna  ber  Infanterie  unb  ber  febr  überfebatsten 
äBirfung  ber  2Jlitrailleufen.  31  m  28.  3uli  »erlief} 
Napoleon  mit  feinem  14jäljrigen  Sohne  VariS  unb 
begab  ftd)  nad)  2)teti,  um  ben  Dberbefebl  ju  über= 
nehmen.  6r  erliefe  eine  ̂ rotlamation  au  bic  2lr= 
mee,  bie  einiges  Vefrcmben  erregte,  benn  fie  »er: 
tünbigte  einen  laugen  unb  mübeoollcii  Krieg  gegen 

eine  ber  befteu  2lrmecu  (5'uropaS.  Sod)  folgte  gleich 
bie  Verubigung:  «2tber  anbere  2lrmceu  fd)on, 
mefd)e  ebenfo  tüd;tig  Waten,  tonnten  eurer  £apfer= 
teit  nid)t  roiberftchen»,  unb  bie  bod)tönenbcn  Vbra= 
fen:  «Sas  SHettall  bat  feine  2lugeu  auf  eud)  ge= 

riditct,  »on  unferm  Erfolge  hängt  bas  Sd)id'fal  ber 
Sreifjeit  unb  Eioilifation  ab»  bübeten  ben  Sdjlufe. 
Einen  erbebenben  (Sinbruct  machte  bagegen  bie  Vro= 
flamation  bes  Königs  SBilbelm  an  fein  Volt  unb 
feine  2lrmee:  «Stein  Soll  meife  mit  mir,  bafe  3rie= 
bensbrueb  unb  g-einbfd)aft  mabrbaftig  nicht  auf  un= 
ferer  Seite  finb,  aber  berausgeforbert,  finb  mir 
entfd)loffen,  gleid)  unfern  Vätern  unb  in  fefter  Qu« 
»erficht  ben  Kampf  }u  befteben  jur  Errettung  beä 
Vatcrlanbes.»  Siefe  2lnfpracbe  mürbe  am  jage 
ber  2tbreife  »on  Verlin  31. 3uli  erlaffen,  bie  an  bie 
3lrmee  2.  3lug.  »on  Slainj  aus,  mo  ber  König  ju= 
nöchft  fein  Hauptquartier  nahm,  roäbrenb  $rinj 
^riebrid)  Sari  bas  feinige  »on  ba  nad)  Kaifers= 
lautem  »erlegte,  Ebenfalls  2.  2lug.  fe^tc  Saifer 
Napoleon  bie  militär.  Kombbie  in  Scene,  mit 
einem  ganjen  Strmeeforps  Cgroffarb)  »on  3  Si»i= 
fiouen  bie  flcine  Vefatwng  »on  Saarbrüden, 
taum  1300  Ü)iann  ftarE,  anjugreifen  unb  ju  »cr= 
treiben,  tooraus  franj.  ̂ Berichte  einen  grofeartigen 
Sieg  über  eine  bebeutenbe  Jruppenjabl  machten. 
Sie  Vreufeen ,  3  güfiliercompagnicn  beS  40.  9tegi= 
ments,  2  ©efd)ü£e  unb  3  Scbmabronen  bes  7.  Ula= 
nenregiments,  jogen  fid)  nad)  breiftünbigem  ©e= 
fed)t  über  bie  Saarbrüde  nad)  bem  angrenjenben 
St.  Sofcann  jurüd  unb  mürben  hier  nicht  meiter 
beldftigt;  bie^ranjofen  befeljten  Saarbrüden  nicht, 
fonbern  befud)ten  c«  nur  a\\Z  ihrem  Sager,  boä  fie 
auf  ben  ööbeu  »or  ber  Stabt  nahmen.  ®cr  Kaifer 
[ehrte  nad)  sMe§  jurüd. 

2lnfang  2luguft  traten  bie  brei  beutfdjeu  2lrmeen 
ben  3>ormarfd)  an.  Ser  QSrunbgebanfe  für  bie 
yieereäleitung  sIUoltEes  1866:  «Setrenut  marfebieren 
unb  »ereint  fdjlagen»,  trat  aud)  bei  bem  Kriegsplane 
»on  1870  roieber  t)er»or.  9iad)bem  ber  geinb  e*  »er= 
abfäumt  batte,  ben  rechten  g-lügel  ber  beutfdjen  3fo 
meen  mit  überlegenen  Straften  juriidäumerfen  unb 
in  ba«;  9tl)ein[anb  einzubringen,  mufite  er  in  feinem 

Zentrum  an  ber  Ütofcl  mit  »creiutcr  .s^ccreslraft 
angegriffen,  bort  burd)brod)en  unb  bamit  bie  Iür= 
jefte  Dperationslinie  nad)  9pariss  gemonnen  rcerben. 
2)aju  mar  aber  nad)  bem  2lufmarfd)e  ber  brei  i'lr- 
meen  eine  ftrategifdje  lUedjtsfd/mcnfung  gegen  bie 
SDtofeltinie  nötig,  unb  bie  Sritte  2lrmee,  bie  babei 
J>tn  meiteftcu  2Akg  l)atte,  muftte  ben  Sormarfd) 
juerft  beginnen,  um  ben  regten  franj.  %iüa.d  gegen 
bie  Hütte  ju  bringen.  91  m  4.  3lug.  früljmorgen* 
brad)  bie  Slrmee  auä  ihren  Sagern  jmifdjen  Sanbau 
unb  bem  IKbein  auf  unb  marfd)ierte  gegen  ben 
(Sreiiäfluf;,  bie  Sautcr.  9lls  bic  bapr.  liorbut  fut 
2l*eif}enburg  näherte,  mürbe  fie  befeboffen;  fie  ging 
fogleich  jum  SIngrin  ber  Stabt  über,  unb  fo  fam 
eä  bei  bem  ernfttieben  2iUberftanbe  ber  2)i»ifiou 
Douat)  ju  bem  blutigen  treffen  bei  SBei^enburg 
(f.  b.),  iai  nach  fünfftünbigem  Kampfe  mit  ber 
Erftürmung  ber  ftarfen  feinblidjen  Stellung  auf 

bem  6ei-jberge_unb  bem  Müdjuge  ber  g-ranjofen 
enbigte.  ̂ nbcfjen  unterblieb  eine  Verfolgung  ber 
beinahe  »ernichteten  franj.  Si»ifion  Souap,  fobafe 
man  über  ben  Verbleib  ber  gefd)lagenen  (yranjofen 
im  bcutfdjen  Hauptquartier  juoerläffigeS  nidit 
mufjte.  2>aö  2i*erberfd)e  Korps  batte  Sauterburg 
unbefetit  gefunben.  Samtlicbe  beutfebe  Gruppen 
ber  Srittcn  2lrmee  bircafierten  auf  ben  ööben  füb= 
lief)  ber  Sauter  auf  franj.  ©ebiete.  sDlac=2)Jabon 
hätte  nad)  ber  9?ieberlage  feiner  »orgefebobenen 
2>i»ifion  mifjen  tonnen,  baf;  ihm  eine  ganje  2lrmec 
gegenüberftanb ;  er  tonnte  5.  2lug.  unbeläftigt  lints 
abmarfd)ieren,  um  fid)  ber  franj.  ijauptmaebt  ju 
näbern,  nahm  aber  bei  2i>örtb  Stellung  unb  liefe  es 
auf  eine  Sd)lad)t  antommen.  2lm  5.  2lug.  rüdte 
bie  Sritte  beutfebe  2Xrmee  bis  Sulj  »or,  mobei  bie 
Sorps  auffd)loffen  unb  bas  5.  fiorpS  feine  25or= 
poften  meiter  oorfd)ob,  fobafe  biefe  bie  franjbfifcbeu 
bei  ÜBörtb  bemertten.  Ser  Sronprinj  »on  $reufeen 

befcblofe  6.  2lug.,  feine  Korps  jur  Sd)lad)t  ju  »er= 
fammcln  unb  7.  2lug..  aujugreifen.  Sie  grofee3ni= 
tiatiüe  ber  untern  Rubrer  »ereitelte  inbeffen  biefe 
3lbfid)t.  Sei  Stagesanbrud)  bes  6.  2tug.  tuaren  bie 
2lrmcctorpS  bereits  im  3)tarf d) ,  um  bie  befohlenen 
Stellungen  einjunebmeu,  bie  Vorhut  bes  2.  bapr. 
Sorps  tarn  bei  ©örsborf,  norbmeftlid)  »on  SBörtb, 

an  unb  brang  gegen  bie  linte  feinblicbe  (S'lante  »or. 
S9alb  begann  bas  2lrtilleriefeuer  unb  ein  lebhafte* 
Sd)ügengefecbt:  mit  ihm  bic  Sd)lad)t  beiSBörtb 
(f.  b.).  Um  4  Ubr  nad)mittags  mar  bie  Sd)lad)t 

gemonnen.  ®er  Stüd'jug  ber  gefchlagenen  %xan-- jofen  artete  in  glud)t  aus,  beren  ftauptftrom  nad) 
bem  Vogefeupaffe  »on  3abern  (Saoerne)  flutete, 
um  »on  ba  nad)  Slancp  ju  gelangen.  Sie  beutfebe 

ft'a»aUerie  »erfolgte  nad)  SBeenbigung  ber  Sd)lad)t 
nur  mit  menigen  Scbmabronen,  ba  bie4.Ka»allerie= 
bioifion  nidjt  red)tjeitig  auf  bas  Sd)lad)tfelb  beran= 
gejogen  roorben  mar.  Sennod)  fielen  biefen  menigen 
Sdjmabronen  nod)  jablreicbc  ©efaugene  unb  meh= 
rere  ©efd)üt(e  in  bie  Hänbe.  2lm  folgenben  Jage 
»erfud)ten  30  bcutfd)e  Scbmabronen,  bic  Verfolgung 
ber  gefchlagenen  franj.  öeeresabteilung  aufjuneb= 
men.  Scioer  fd)lugen  26  Scbmabronen  eine  falfche 
;Hid)tung  ein,  nämlid)  auf  Sfieberbronn.  (Jrft  febr 
fpat  mürbe  ber  Srrtum  bemertt  unb  nun  über  3ng= 
melier  »orgegangen.  Sie  beutfebe  SReitevci  hatte 
unter  biefen  Ümftänbcn  febr  bebeutenbe  Strapajen 
unb  tonnte  erft  gegen  2lbenb  bie  güblung  mit  bem 

©ros  ber  Srüminer  9Jlac=i)cabons'  aufnehmen.  31  m ätbenb  ging  iebod)  auf  ©runb  falfdter  3tad)rid)ten 
bie  beutfebe  Sleitcrmaffe  mieber  juriid  unb  »erlor 
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fatuvcb  auf  lang«  3eit  bie  jjflblung  mit  bem  in 

•Jiuiiofung  roeicbenben  (Segner.  Sa*  Korps  SDlacs 
i'iahoiK-  loutbt  für  bie  na\hfte  ̂ eit  ganj  tam»f= 
itufahiii.  Tor  .HviMiiuinj  tonnte  na*  tiefem  eilte 

iebeibenben  Siege  bie  bereits  begonnene  ccbivcn- 
hing  iertfcKcu  unb  bieSogefen,  obne  SBiberftanb 
ju  finben,  ubeiutrcitcn  (f.  unten).  Sr  liefe  im  (5lfafj 
nur  bie  bab.  Simficu  (SBener)  Don  bem  lombiuierteu 
SEBetberfcben  .worps  juriid,  bie  jehou  7. 2lug.  ben 

iliaridi  gegen  Strasburg  antrat. 
Sa  bem  tage  ber  cchUuht  bei  SBortb,  6.  äug., 

rourbe  Oon  Zeilen  ber  (Srften  unb  ̂ weiten  2lrmec 
in  ber  GcMaebt  bei  Spi  oberen  (f.  b.),  füblich  Don 
Saarbrüdcn,  ebenfalls  ein  fdiroercr,  aber  roid)tigcr 
Sieg  errungen,  ber  ben  geinb  511m  iHüdjug  nadi 
ber  SDlofel  jroang.  2er  Sturm  auf  bie  yiöhcn 
Pen  Spicberen,  roo  General  groffarb  "tit  bem 

•J.  Korps  ber  :Hbeinarmee  feine  Dcrfd)anjte  Stellung 
befefct  bielt,  roar  einer  ber  idninerigften  unb  blutig; 
fteu,  roelcbe  bie  Kriegsgerichte  rennt;  mit  unge= 
beuern  SBetfuften  rourbe  ftunbenlang  barum  ge= 
rangen.  Sie  feßbe  trurbe  bei  Umbruch  ber  Sunfel= 
beit  genommen,  roerauf  ivreffarb  unter  bem  SdttUje 
feiner  ftarten  Artillerie  ben  iKud.uig  junäcbft  nach, 
Cttingen  antrat.  iTJebrere  in  berJicihe  bes  Sdiladn^ 
ielccs  lagembe  franj.  SiDifionen  roaren  uitthatig 
fteben  geblieben  unb  baben  baburd)  ben  SJerluft  ber 
icbladH  großenteils  Derfcbulbet.  2Iufser  1500  um 
Derrounbcten  Gefangenen  fiel  aud>  bas  Lagergerat 
einer  Sioifton,  ein  ijSontontraiu  unb  grofee  DJlaga= 
um  i  ju  Jorbach)  in  beutfebe  £anb.  Sllie  brei  beut; 
icben  2lrmeen  ftanben  nun  auf  franj.  ©oben  unb 
festen  ihre  iBeroegungen  unter  einheitlicher  Leitung 
bes  Grofeen  Hauptquartiers  fort,  bas  ibuen  Bon 

sJMnj_aus  über  Homburg  (8.  2Iug.),  Saarbrüden 
( 10.),  St.  2lDolb  (11.),  nach  .Vierlingen,  einem  grofeen 
Sorfe  an  ber  Gifenbabn  nad)  9)left,  folgte.  Sie 
bab.  SiDifien  nahm  in  ibrem  SJorrüden  gegen 
Strafeburg  7.  21ug.  Jrjageitau  burch  einen  öanbftreicb 
ihrer  Kaoallerie  unb  erfebien  am  9.  cor  Strafe; 
bürg.  General  pon  Seper  forberte  ben  Komman= 
canten  Ubricb  jur  Übergabe  auf,  bie  biefer  ablehnte; 
bie  Aeftung  rourbe  barauf  eingefcbloffen.  Sie  Sritte 
Jlrmee  überfebritt  bie  33ogefen.  21m  9.  3tug.  rourbe 
LüKelftcin,  bas  unter  3urüdlanung  pon  Gefcbüfe 
u.  i.  ro.  geräumt  roar,  befettt,  Lichtenberg  fapitu= 
lierte  am  10.  nach  fuTjer  Sefcbiefeung,  33itfcb  rourbe 
am  11.  eingefallenen,  $faljburg  am  13.  pon  einer 
I  loifion  bes  nunmehr  eingetroffenen  6.  21rmeeEorps 
vergeblich  an:-  JelbgefdjiUj  befeboffen  unb  fpäter  ein= 
gefd'loffen.  21m  11. 2lug.  ftanben  bie  beutfdjen  3Sor= 
truppen  Per  ber  SDtofeUmie,  bie  Armeen  hatten  fid) 
auf  einer  jyrenttinie  Don  52  km  jufammengejogen.  I 

©in  Telegramm  aus  bem  Großen  Hauptquartier 
;u  Saarbrüden  melbete  com  10. 2lug.:  «Sie  franj. 
2trmee  ie&t  ihren  SHüdjug  gegen  bie  ÜJJofel  auf 
allen  9ßuntten  fort.  Son  unfern  fämtlicben  Armeen 
folgt  ibr  bie  ftaoaUerie  auf  bem  gufee.»  Seit  biefem  j 
3eitpunfte  begann  bie  felbftänbige,  bamaM  neu=  j 
artige  35erroenbung  ber  SReiterei,  roelcbe  biefer  Süaffe  | 

:ie  "Jlnerfennung  ihrer  hohen  Sebeutung  für  bie 
Kriege  ber  Gegenroart  roieber  perfdjafft  hat.    Sie 
ging  ben  Porriidenben  ©eeren  roeit  poraue,  Der= 
fchleierte  alle  Seroegungen  unb  perfebaffte  ber  eige= 
nen  öeerfübrung  fcbnell  unb  juoerläffig  Stuftlärung 
über  ben  Serbleib  unb  bie  2Haferegeln  bes  Gegners; 
ue  überjog  roeite  i'anbftreden,  überfiel  feinblidje  | 
Transporte,  trieb  Sebensmittel  unb  Kontributionen 
ein  unb  roar  jum  Gefecht  roieber  recbJäeitig  jur  | 

Stelle,  um  nritffam  in  ben  .üampj  einjugreifen, 
rodhrenb  bie  franj.  itauaücric  fo  gut  roie  gar  nidit'J 
that  unb  baburd)  ber  beutfehen  ikeiterei  ihre  3luj= 
gäbe  roefcntlidi  erleichterte.  Sie  fcinblicbe  6aupt= 
atmet  hatte  junädift  bie  Sinie  ber  franj.  Dtieb  hal= 
teu  roolleu,  biefc  Stellung  aber  12.  Äug.  cerlailcn, 
alä  preuf;.  .Hauallerie  auf  iBont  cuSDloufjon  Porging 
unb  ba:'  ßeet  beä  Sßtingen  jriebrieb.  fiarl  roeiter  iror= 
rüdte.  Sis  auf  15  km  Pon  Ufets  roar  bie  SaPaUeric 
ber  Srften  2lrmce  porgebruugcn,  roäbrenb  bie  ber 
Sroeiten  uor  ̂ ont  =  d  =  i)iouffou  unb  bie  ber  Sritteu 
Por  "Jtancp  erfebienen  roar. 

ÜJJarfcball  Sajaine  hatte  12.  3lug.  infolge  ber 

C'reigniffe  ju  ̂ax'n  (f.  Aiautreidi)  ben  Cberbefebl ber  Srmee  an  Stelle  bes  fiaiferS  übernommen;  fein 
(baä  3.)  RotpS  führte  nunmehr  Secaen.  Eoufin= 
äJlontauban,  Graf  pon  Sßatiiao,  rourbe  an  Stelle 
Seboeufg  firieglminifter.  Sajaine  roar  Pom  fiaifer 
angeroiefen ,  bie  Strmee  hinter  bie  sJJiaas  jurüdju= 
fulnen,  um  fidi  mit  bem  bei  (ibälons  aus  ben 
!Keften  bes  £>eers  3)lac--3JJabons  unb  neuen  Srup= 
pen  (roie  ben  für  bie  flotte  beftimmt  geroefenen 
Sanbungstrupfpen,  ber  ißcfaiuiug  pon  Mom,  bem 
tiefte  bes  7.  fiorps,  SRatinertgimentern  unb  slllarfcb= 
regimentern)  jufammcngeftellteu  äüfsbeerc  ju  »er= 
einigen.  Sajaine  lief,  am  13.  bie  Sküdcn  über  bie 
Ü)cofel  Permehreu,  fanbte  an  bemfelben  Jage  einen 
Seil  bes  2rains  bis  Grapelotte  poraus  unb  roollte 
14.  21ug.  mit  ber  ganjen  2(rmee  nad)  2jerbun  ab= 
rüden.  3hir  eine  ̂ nfanteriebioifion  (Öapaucoupet) 
foüte  jur  aSerftdrtung  ber  Garuifon  in  ÜJcet;  blei= 
ben.  Site  am  14.  bie  auf  bem  redeten  SDJofelufer 
ftebenben  Korps  (Garbe,  3. unb  4.)  abjurüden  began= 
nen,  rourbe  bie  9}ad)but,  3.  Korps,  Pon  ber  ßrften 
2lrmee  (6teinme|),  bie  öftlid)  cor  2)Iet)  ftanb,  ange= 
griffen,  roorauf  bas  Garbe=  unb4.Korpsiyrout  mad)= 
ten  unbanberSa)lad)tPonSolombep:3Jouillp 
(f.  b.)  teilnahmen.  Sie  Sdjladit  bauerte  fteben 
Stunben,  enbete  mit  bem  9iüdjuge  ber  granjofen 
unb  hatte  bas  wichtige  Ergebnis,  93ajaines  Stb= 
marfd)  um  faft  jroei  Sage  ju  perjbgem,  rooburd) 
bie  3roeite  Seutfdje  2lrmee  3eii  geroann,  norber  bie 
3JJofel  ju  überfdjreiten.  2luf  bie  ÜMbung  Don  bem 
Siege  por  ÜTietj  rourbe  im  tönigl.  öauptquartier 
befohlen,  bab  non  ber  Srften  2lrmee  nur  ba§  1. 2tr= 
meetorps  (DJIanteuffel)  mit  ben  beiben  KapaQerie= 
bioifionen  (öartmann  uub  Groben)  auf  bem  rechten 
äJtofelufet  bleiben,  bas  7.  unb  8.  (3aftroro  unb 
Goeben)  aber  lints  abmarfebieren  unb,  roie  auch  bie 
3roeite  2trmee,  ben  glufj  füblich  Pon  DJte£  über- 
febreiten  follten.  Ser  König  perlegte  16.  2lug.  fein 
.Hauptquartier  nach  Kontur  =  9JJouffon.  33ajaine 
hatte  feine  ganje  2lrmee,  170000  Dcann,  auf  bas 
linte  DJJofelufer  gejogeu.  Sie  beftanb  aus  bem 
■J.  Korps  (Aronarb),  bem  3.  (Seboeuf  für  ben  am 
14. 21ug.  fcbroerDerrounbeten  Secaen),  bem  4.  (£'21b= 
mirault),  bem  6.  Korps  (Ganrobert),  bas  jeboeb 
nicht  üolljäblig  jur  Stelle  roar,  unb  ben  Garben 
Oourbali).  21m  15.  21ug.,  roo  nod)  bie  Strafsc 
nad?  Serbun  frei  roar,  trat  bie  21rmee  auch  ben 
yjlarfch  auf  jroei  ̂ aralleljtrafjen  an,  tarn  aber  mit 
ben  Spitjen  nur  bis  Soncourt  auf  ber  nörbli<ben 
unb  SJionoiUe  auf  ber  füblidien ;  bie  öauptmaffen 
lagerten  um  Grapelotte,  roo  aud)  ba£  öauptquar= 
tier  ftanb.  Ser  Kaifer  roar  nod)  bei  ber  21rmee,  per= 
liefe  biefe  jebod)  am  nächften  DJtorgen  unb  begab  fid) 
über  Sßerbun  nad?  bem  Lager  Don  tShalons. 

2tm  21benb  bes  15.  2lug.  begann  oon  ber  3roei= 
ten  beutfeben  Strmee  bas  3.  Korps  (2ÜDensIeben  II.) 
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bic  2Jtofel  ju  itberfdbreiten.  sUtan  mar  im  ©rofecn 
Hauptquartier  bcr2ln|id)t,  bafe  bic  granjofen  be= 
reitö  nad)  bor  UtaaS  abmarfducrt  feien.  2luf  eine 
Sd)lad)t  jhufeben  ber  iUcaaS  unb  ber  SJtofel  redmete 
man  niebt.  Ser  Utarfd)  bes  3.  Sltmeetotpä  Würbe 
bis  3  Uhr  morgens  nörblid)  flogen  bie  Strafee  sJJJets= 
Scrbun  bis  ©orje  unb  Önoiue  fortgefegt.  9tacb 
furjer  JRaft ,  fd)on  um  5  Übt  morgenl ,  traten  bie 
beiben  SJiötjionen  beS  3.  Korps,  gefolgt  bou  ber 
6.  KaBalleriebiDifion,  ihren  Sormarfd)  gegen  bie 
Straße  SKeös3Serbun  mieber  an,  in  ber  !)üd)tung 
auf  35tar§=la=Xout  unb  SKonöiUe.  Sic  ftaoaume 
melbete  bem  ©cneral  Bon  SlfoenSleben,  ba&  fie 
feinblidje  SJorpoftcn  unb  babinter  flrofee  3eltlagcr 
Dor  fidb  habe;  ber  ©cneral  befd)lofe  ben  angriff, 
unb  als  eine  smeite  SOtclbung  fam,  bafe  ber  geinb 
au§  ben  Sagern  rüde,  mabrfcbcinlid)  um  abjumar= 
frieren,  unb  bie  KaDaUcriebiDifion  auf  bem  ̂ (a= 
teau  angefommen  mar,  erhielten  bie  beiben  SiBi= 
Ronen  be§  3.  SotpS  um  10  Uhr  s-8efebl,  Borjugebcn. 
SieS  roar  ber  SBeajnn  ber  cScbIact>t  Bon  4>  i  o  iib  i  lle  = 
9JcarS  =  la=Sour.  (S.  iüionüiUe.)  gaft  5  Stun= 
ben  fämpfte  baS  3.  Korps  allein  gegen  bie  ftetS  er= 
neuten  angriffe  ber  feinblicben  übermad)t  bei  93ion= 
Dille  unb  glaBigni).  ©egcn4  Ubr  nadjmittags  traf 
baS  10.  KorpS  ein,  gleichseitig  $rinj  griebrid)  Karl, 
ber  bie  Seitimg  ber  Sd)lad)t  übernahm.  @S  fam 
ui  einem  großartigen  3ieitergefed)t  (ungefähr  5000 
Weiter  beiberfeitS),  in  melct/em  fcbließlid)  bie  beutfebe 
KaBallerie  fiegte.  2luf  bem  rechten  glügcl  trafen 
gegen  2tbenb  Seile  beS  8.  unb  9.  SlrmeetorpS  ein 
unb  griffen  in  bie  Sd)tad)t  ein,  bic  erft  mit  (finbrud) 
ber  9cad)t,  nad)  jroölfftünbiger  Sauer,  ihr  @nbe 
erreichte.  Ser  Slbmarfd)  ber  granjofen  nad)  SSerbun 
tuar  burch  bie  Schlacht  bou  93ionoiUe  unmöglich 
geroorben,  ba  für  ben  folgenben  Sag  auf  beutfober 
Seite  beträcbtlicbe  IBerftärtungen  jur  ©teile  fein 
mußten.  31m  17.  2lug.  ging  bie  franj.  Slrmec  in  bie 

'Stellung  St.  5ßrit>at  =  Sa  9Jtontagne  =  3uffr> ,  alfo 
biebt  oor  DJJefc,  3urücf  unb  Berftärfte  biefe  Bon  sJcatur 
ftarfe  Stellung  burch  alle  3)littel  bergelbbefeftigung. 
auf  beutfeber  Seite  hatte  man  für  ben  17. Stug.  bie 
SBiebcraufnahme  beS  Sampfeg  oorauSgefeht,  unb 
König  SBilbclm  liefe  baju  alle  Korps  ber  3tt>eiten 
2lrmce,  bic  juin  Seil  noch  auf  bem  rechten  9Jtofel= 
ufer  roaren,  beranrüden.  2a  ber  fcinblidje  angriff 
ieboeb  ausblieb,  rourbe  für  ben  18. 21ug.  ber  weitere 
^ormarfd)  befcbloffen,  um  ben  geinb  aufjufueben 
unb  eine  öauptfd)lad)t  ju  liefern. 

Ser  König  traf  18.  2lug.  morgens  6  Uhr  aus 
s}$ont=ä  =  3)couffon  auf  ber  Höbe  füblich  Bon  gla= 
Bignp  ein.  Salb  nahm  man  wahr,  baß  bie  feinb= 
liebe  21rmee  Bor  SJJets  Stellung  genommen  babe, 
worauf  eine  allgemeine  :Red)tsfcbroenfung  befohlen 
rourbe,  unb  bie  Scblad)t  dou  @raDclottc  =  St. 
^rioat  (f.  ©raoelotte)  begann.  Siefe  Sd)lad;t 
entfebieb  über  bag  Sd)idfal  ber  franj.  iRbeinarmec 
unb  ber  geftung  2fte£.  2)cr  rechte  glügcl  ber  gran= 
jofen  rourbe  bei  St.  s}ki»at  »bllig  gefcblagen  unb 
eilte  in  roilber  glucht  nad)  5Ue^  jurtta,  ber  linfe 
hielt  hingegen  nod)  toäbrenb  ber  stacht  feine  Stel= 
lung  unb  räumte  biefe  erft  am  3)torgen  bes  19. 2lug., 
ohne  einen  neuen  2lugriff  abjutoarten.  Sie  fiaifer= 
garbe  batte  au  ber  Schlacht  faft  gar  uid)t  tcil= 
genommen,  ebenfo  bie  SReferöeartillcrie  ber  franj. 
2lrmee,  bagegen  hatte  baä  preufe.  ©arbetorpä  febr 
febroere  Serlufte  erlitten.  2lm  ÜJtorgen  beg  19. 
rourbe  bie  iBabnoerbinbung  mit  Sicbenbofen  burd) 
beutfebe  Saoallerie  unterhroeben.   Sie  gefd)lagenc 

Slrmec  rourbe  im  Sager  Don  3Jte&  eingefcbloffcn, 
mojii  bie  CSrfte  unb  3'Beite  Ülrmee  bafclbft  jurüd 
blieben,  naebbem  üon  le^tcrer  3  Jtorps  (©arbe,  4. 
unb  12.)  unter  bem  33efcblc  bes  Mronpriuäcn  albert 
Don  Sacbfen  abgejmeigt  unb  alö  felbftänbige  Vierte 
(vHtaaö=)21rmee  ju  fernerer  SBerroenbung  im  freien 
gelbe  beftimmt  ttiorben  toaren.  Vereint  mit  ber 
Srittcn  2lrmee  feilte  bic  sJ)taasarmee  gegen  bie  bei 
tSbiilonä  gebilbete  gelbarmee  bes  Dcarfcballs  2)lac- 
Dtabon,  bei  ber  fid)  Napoleon  befanb,  operieren. 

■^rinj  griebrid)  Karl,  ber  ben  Oberbefehl  Bor 
SJleg  übernahm,  erhielt  bie  bereits  operationsfdbiflC' 
4.  SicferBebiDifion  (Summer),  bie  größtenteils  aus 
Sanbroehr,  Derftärrt  burd)  Sinientruppcn  au§  ben 
geftungsbefatiungen,  beftanb,  jugeroiefen;  aud)  trai 
1.  öept.  ein  Seil  ber  ftüftenarmee  (17.  SiBifioiu 
unter  bem  ©rofeberäofle  Bon  Ü)lectlenburfl=Sd)tDerin 
Bor  5Uce^  ein.  Sic  fernbliebe  glotte  Ircujtc  jroar  nodi 
in  ben  bcutfdjen  SJieeren,  eine  Saubung  ftanb  aber 
nid)t  mehr  beBor;  bie  baju  beftimmten  Sruppen, 
aud)  bie  2)Iarinefolbaten,  roaren  }ur  3>ertcibigung 
beS  eigenen  SanbcS  uncntbebrlid).  SJor  2)Jcb  blie 
ben  8V2  Slrmeeforps  unb  2*/s  ÄaBalleriebiBifionen. 
Sag  Dberlommanbo  ber  (Srften  Slrmce  rourbe  bem 
$rinjen  griebrid)  Karl  birett  unterteilt  unb  @c= 
neral  Bon  Steinme^  jum  ©eneralgouoerneur  im 
äkjirfe  be§  5.  unb  6.  tlrmeeforpg  ernannt.  Sicfe 
sJtafercgel  rourbe  befonberg  beshalb  notmenbig, 
rocil  Bor  2He^  ein  eintjeittieber  Dberbefebl  unbebingt 
erforberlid)  roar.  &n  (31.  2Iug.)  unternommener 
2luäfallBerfucb ,  ber  bie  Operationen  ber  511m  @nt= 
fat?  Bon  SEJlet?  beranrüdenben  2lrmee  9Jcac  =  Ü)}abons 
unterftüften  follte,  tourbe  bou  ben  auf  bem  rechten 
ÜDtofetufcr  ftchenben  Snippen  (namentlich  1.3lrmee= 
forpä  unter  ©eneral  Bon  3J!anteuffel)  in  ber  Scbladit 
Bon  SJoiffeBille  (f.  b.)  jurüdgefcblagen.  ßs  roar 
bieS  ber  lettfc  gröfeere  Serfud),  bic  Dtbeirmrmee  bou 
ber  ßinfcbliefeung  }u  befreien. 

II.  Sie  kämpfe  um  ©cbau  unb  tyaviä.  Q"5 
jtBifcben  aber  batten  fd>on  19.2lug.bic  Sritte  2lrmce, 
bie  auä  f>\,  unb  bie  ÜJIaaäarmee,  bie  aus  3  Storps 
beftanb,  Iboju  nod)  4  preufe.  KaoalleriebiBiJionen, 
bie  fäd)f.  SReiterbiBifion  unb  bie  fübbeutfepe  Ä'a= 
Ballerie  gehörten,  mit  ihrer  33orbut  ihre  Dperatio= 
nen  gegen  bie  21rmee  Bon  ©baiong  begonnen.  Sie 
2UaaSarmec  nörblid)  als  red)ter  glügel  trat  mit 
ihrem  ©ros  ben  3)tarfd)  nad)  ber  SJlaas  20. 21ug.  au, 
roährenb  bie  Sritte  2lrmee  biefen  glufe  fchon  am  19. 
unb  20.  überfd)ritt,  obne  auf  iffiiberftanb  511  ftofeen, 
unb  auf  S3ar--le=Suc  Dorrüdte.    (Sine  iSrigabe  Born 
2.  bapr.  Korps  (öartmann)  blieb  Bor  Soul  fteben, 
ba  eine  Sioifion  bes  4.  Korps,  roeldje  erfolglos  bie 
geftung  mittels  geroaltfamen  2lngriffS  ju  nehmen 
Berfud)t  batte,  }ur  2)iaaSarmee  berangeäogen  roor; 
ben  mar.  SaS  Hauptquartier  beS  Kronprinjen 
fam  nad)  Signp,  roo  aud)  ber  König,  bem  ÜJioltfe 
BorauSeilte,  erlBartet  lourbe.  Sa  lief  bie  SDtelbung 
ein,  bafe  ber  geinb  baS  Sager  Bon  ©bälonS  Ber= 
laffen  habe.  ©S  roar  jlBeifclhaft,  ob  aJlac  =  Ü)Jahon 
fieb  ganj  nach  $aris  äurüctgejogen  ober  eine  glan= 
fenftellung  gegen  bie  siJtarfd)liuicn  ber  beiben  beut= 
fd)en  2lrmeen  beäogen  ober  fonft  etroaS  unter= 
uommen  batte.  2iährenb  bie  öeere  ihren  2)tarfd> 
nad)  ©halonS  fortfeöten,  gingen  Sepefchen  aus 
Sonbon  ein,  roctdje  bie  21bfidit  ber  granjofen  mel= 
beten,  mit  ber  2lrmcc  Bon  (JhälonS  bie  iRhcinarmec- 
in  ÜJtets  3U  entfe^en.  Sie  beutfebe  KaBallerie  batte 
biefe  älbficbt  ber  granjofen  burd)  ihre  ̂ Reibungen 
beftätigt.  !Bcac  =  3)labonS  Slrmec  beftanb  aus  bem 



2>eutfdj=3fraii3Öfijcf)er  Ärieg  Don  1870  unb  1871 
103 

1.  Korps  (jeht  unter  Sucrot),  bem  5.  ßaittü),  bem 
7.  (Souap)  unb  bem  neuformierten  12.  (ßebtun); 
feine  Starte  betrug  135  000  i'iann.  Sa*  in  Saris 
gebilbete  13.  Korp*  (SSbioo)  follte  nadnütfen,  fani 
aber  jur  Scblarft  bei  Seban  >u  fpdt  unb  feinte 
eittgft  nad)  SatiS  uinut.  Set  jfciegSmttriftet  6ou« 
fin  i'icutauban  hatte  »irflid)  bem  Aclbhcrrn  ben 
Befehl  ju gefertigt,  Sajainc  ui  XSilfc  ju  tommen 
unb  baju  nach  Sorben  abjutnarfdjieren ,  um  läng? 
ber  beiß.  Btenje,  gebetft  bureb  bie  SReibe  ber  tleinen 

{Jefhmgen,  nach  Sreel  su  gelangen.  sJtac  =  9.'cabon hatte  jtdb  nad)  iKeim*  getoenbet  unb  bann ,  audi 
bics  Pcrlafjenb ,  in  nörbl.  Ütidjtung  nad)  ;ifetbel. 
3hm  »urbe  im  beutfd)en  Hauptquartier  bie  Stecht*: 
ichwentung  beiber  getbatmeen  unb  beten  SSotmatfd) 
in  nörbl.  Stiftung  angeotbnet.  Sic  Operation  ber 
ftonj.  Armee  nad)  SWeji  tonnte  nur  gelingen,  roenn 
jte  mit  Anfpannung  aller  Kräfte  ohne  ̂ 5ettt>erltift 
aufgeführt  »erben  lodre;  aber  man  gebrauchte  Pon 
:licim*  bis  nad)  Seaumont  10  Jage  unb  liefe  fid) 
pon  ben  boutfeben  Armeen  einholen. 

Hm  26.  Aug.  »urbe  beutfeberfeits  ber  Sormarfd) 
angetreten;  bie  DJlaasarmee,  Bon  ber  nörbl.  Strafe 

auS,  »ar  bem  5'cinbc  jiinächft,  bas  fönigl.  Haupt; 
quartier  fam  nach  (flermont.  Bon  ber  Ginfd)lic= 
fjungSatmee  por  SDteJi  »urben  ba«  2.  unb  3.  Korps 
bei  (Stain  ui  et»aiger  »eiterer  Unterftüfeung  bereit 

geftellt.  ßinc  Abteilung  ber  fäcbf .  K'aPalleriebipifion (tief  21.  Hilft,  bei  S  u  3  a  n  c  p  auf  fernbliebe  (Spaffeutä 
unb  hatte  ein  beftiges  ©efeebt  mit  ihnen.  Samit 
»ar  bie  Fühlung  mit  bem  ̂ einbe  gewonnen.  SBie 
Jlrmce  3)iac  =  ilkbons  hatte  fid)  in  ber  ©egenb  pon 
Soujiers  pcrfammelt  unb  brach,  r>on  hier  28.  2lug. 
auf,  bie  Hauptmacht  nad)  Seaumont,  eine  9ieben= 
folonnc  rechts  bapon  nad)  Stenaö.  Auf  bie  teljtge= 
nannte  Kolonne  ftieft  bie  JUtSIuffldrung  porgebenbe 
fäcbf.  fiaüallerie,  erhielt  2lrtillerie=  unb  3nfanterie= 
teuer  unb  mufete  fid)  äurüdjiehcn,  tonnte  aber  mit 
Seftimmtbeit  über  ben  ÜRarfd)  bes  <yeinbcs  berichten, 
darauf  erhielt  ber  Kronprinj  pon  Sacbfen  29. 2lug. 
aus  bem  fönigl.  Hauptquartier  ju  Sarcnnes  ben 
Befehl,  mit  ber  SOtaasarmcc  auf  bem  tinfen  9Jcaas= 
ufer  eine  Sertcibigungsftellung  ju  bestehen;  ber 
Sorftoft  beiber  2trmcen  »ar  erft  auf  ben  30.  Aug. 
beabsichtigt,  boeb  »urbe  ber  Kronprinj  Albert  er= 
mäcbtigt,  fall*  er  nicht  einen  an  3abl  überlegenen 
©egner  cor  fid)  babe,  fehon  am  29.  bie  Strafee  pon 

'■8ou3ier»  nad)  Stenap  ju  befet;en.  Ser  $rinj  liefe baber  feine  brei Korps  gegen  biefe  Strafte  Borrüden ; 
bie  Vorhut  bes  12.  (fäcbf.)  Korps  traf  bei  Dlouart 
auf  bie  Aacbbut  ber  nad)  'Stenan  marfebicrenben 
frans.  Kolonne,  unb  es  entfpann  fieb  ein  ©efeeht, 
bai  bis  3um  iUbenb  bauerte.  Sei  einem  gefangenen 
©cneraljtab^offiäier  »urbe  berSefebl  für  bienädiften 
Operationen  be»  franj.  Äorps  gefunben,  »orauf 
bie  Bewegungen  ber  beiben  beutfeben  ülrmeen  3um 
30.  3lug.  angeorbnet  »urben. 

'JlnbiefemJaqeüberrafd)tenbiegefed)tsbereitPor= 
rüdenben  beutjeben  Kolonnen  junäcbft  baS  5.  Sorps 
(gaillp)  im  Säger,  »elcbes  feinerlei  Sicherbeitsmafe^ 
regeln  getroffen  batte, warfen  e5  3urüdunboerfotgten 
t$  harrnädig.  91ad)  (ängerm  Kampfe  würbe  33 e au  = 
m  o  n  t  ( j.b.)  unb  bie  babinter  liegenben  ööhen  erftürmt 
unb  ber  Jeinb  511m  iRüdjuge  nach  (Earignau  genötigt, 
r>on  wo  er  am  f  olgenben  Jage  nad)  Seban  3iirüdging. 
Somit  war  ber  Serfud),  iüceg  311  entfefecn,  aufge= 
geben.  ?luj  bie  ÜJMbung  ber  erlangten  Sorteile 
befabl  ber  Röni«  für  ben  31.  2(ug.,  bafe  bie  3Jiaag= 
armee  ben  feinblichen  linfen  gügel  an  einem  HllSs 

weiAcn  in  BfU.  iKid)tung  (auf  SDleji  bin)  binbern, 
bie  2>ritte  Krmee  ben  gevnb,  wenn  et  nod)  auf  bem 
linfen  Ufer  ber  'Naai  ftanbhaltc,  angreifen  unb, 
gleichseitig  gegen  feinen  red)ten  %iüad  operierenb, 
in  ben  engen  :Kaum  3»ifd)en  bem  Alufje  unb  ber 
belg.  ßteenje  jufammenbtdngen  follte.  21tS  SKacs 
'.'.ifahou  einen  ".luubtmarfd),  ebenfo  ein  ßntweieben 
über  bie  belg.  ©renje  »etfdjmd^t  unb  bei  Seban 
Stellung  »ut  Sdilad)t  genommen  hatte,  Würbe  ber 
beutfebe  OpcrationSplan  babin  erweitert,  bafe  bie 
franj.  Jlrmee  pon  allen  Seiten  umfafet  unb,  fo»obl 
oon  SJlejieteS  lote  pon  ber  betg.®tenje  abgefd)nitten, 
jut  (frgebung  gejwungen  »erbe. 

Sic  Sd)lad)t  bei  Seban  (f.  b.)  begann  1.  Sept. 
mit  bem  angriff  beä  l.  baöt.  Korps  auf  SajeiHeS, 
fegte  fiii)  notbroättS  burd)  baä  allmdblicbc  6in= 
greifen  berSadifen  unb  bes  ©arbeforps  bis  ©iponne 
fort,  »ährenb  Pen  ber  Sritten  2lrmee  bas  5.  unb 
11.  Korps  febon  bei  Sagesanbrucb  roeftlid)  pon 
Seban  über  bie  SJJaas  gingen  unb  ben  linfen  franj. 
Alügcl  angriffen.  Sas  2.  bapr.  Rotpä  nahm  füb= 
lieb  pou  Seban  mit  einer  grofeen  ©efebütjmafje  2tuf= 
jtellung,  unb  bie  Uöürttembetger  nebft  Kasallerie 
ftanben  weftlicb  Pon  Seban  an  ber  9)laas  jut  2lb= 
Webr  gegen  oon  ÜJtesih'es  her  erwartete  Abteilungen 
bereit.  TlacTta^on,  gleich  im  Anfang  ber  Sd)lad)t 
perwunbet,  batte  bas  Kommanbo  an  Sucrot  über= 
geben,  biefer  mufete  es  aber  an  ©eneral  pon 
fflimpffen  abtreten.  Wad;  langwierigen  blutigen 
Sorf=  unb  ©albgefechten  btangen  bie  Korps  ber 
^JJaasarmce  unaufbaltfam  por,  bie  letzte  Surfe  ber 
Umf  äff  ung  würbe  gegen  3Uhr  gefd)loff  en  unb  alle  2ln= 
griffe  ber  A-ranjofen  jurürfgcfcblagen.  500  ©cfd)ül;e 
riditeten  ihre  ©efeboffe  Pon  allen  Seiten  ber  gegen 
bie  um  Seban  jufammengebrängten  feinblicpen 

üJtaffen,  bie  nach  einem  legten  beroifd)en,  aber  mife- 
glürften  iUeiterangriff  fid)  in  bie  0efhtng  Warfen. 
@s  blieb  nid)ts  übrig,  als  3U  fapitulieren,  ba  bie 
geftung  nicht  einmal  perpropiantiert  war. 

Napoleon  batte  fid),  als  alles  Perloren  war,  in 
bie  Stabt  begeben  unb  liefe  bie  weifee  iyahne  auf= 
jieben.  @incr  feiner  Abjutanten,  ©eneral  iRcille, 
überbraebte  bem  König  UBilbelm,  als  febon  bie 

Batterien  3ur  Befcbiefeung  pon  Seban  bereit  ftan- 
ben, ein  Schreiben,  in  Welchem  "Napoleon  ausfprad) : 

«Sa  id)  nicht  babe  an  ber  Spike  meiner  Jruppcu 
fterben  fönnen,  fo  übergebe  tct>  meinen  Segen  @W. 
DJcajeftdt.»  Set  König  nabm  ben  Segen  an  unb 
bat  um  2lbfenbung  eines  BePollmäd)tigten  jur 
Unterbanblung  über  bie  Kapitulation.  2lm  anberu 

50Jorgen  (2.  Sept.)  in  aller  3'ri'bc  perliefe  Napoleon 
Seban  311  einer  Unterrebung  mit  BtSmarrf,  bie  bei 
Soudierp  in  bem  önufe  eines  SBebers  an  ber  Sanb= 
ftrafee  ftattfanb,  aber  fein  Ergebnis  lieferte,  weil 
ber  Kaifer  über  ben  5yriebensfd)lufe  ober  bie  Kapi= 
tulation  ber  2lrmee  nid)t  unterbanbeln  wollte. 
ffbnig  ffiilbelm  batte  bann  mit  feinem  ©efangenen 
eine  furje  3ufammentunft  in  bem  Scblöfedjen  Bette' 
pue  bei  Arenois.  Ser  König  wies  Napoleon  bas 
Sdjlofe  Ä'ilbclmsböbe  bei  Eajfel  311m  Aufenthalt 
an.  Sie  llnterbanblungen  über  bie  Kapitulation 
würben  311  Soncberp  3Wifd)en  OToltfc  unb  äBimpffen 
abgcfd)loffcn.  Saburd)  Würben  50  ©enerale,  5000 
Dffi3iere,  83000  ÜWann  friegsgefangen,  419  ,velb= 
gefebütie,  barunter  70  SIcitrailleufcn,  139  gjeftungis 
gefebübe,  66000  braud)bare  ©baffepotgewebre  unb 
6000  ̂ ferbe  nebft  bebeutenbem  Kriegsmaterial, 
unter  anberm  1072  Armcefabrscuge,  ben  Siegern 
abgeliefert.   Slufeer  ben  etwa  16000  in  ben  Jagen 
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com  30.  2lug.  bis  1.  Sept.  gcmadjten  ©efonaenen 
fielen  14000  Bermuubete  in  beutfcbc©efangcnfcbaft, 
fobafi  fid)  ber  ©efamtuerluft  ber  granjofen,  cin= 
jdbliejjltdj  b«  SCoten  auf  vunb  121000  SJlann  \>t> 
lief.  Gttca  10-  -15000  Wann  enttarnen  teils  nad) 
Belgien,  teils)  nad)  SÖlejiireS.  Sag  13.  franj.  KorpS 
unter  ©eneral  Binop  enttarn  nad)  Baris  unb  bilbete 
bort  fpäter  ben  item  ber  SBerteibigunflSatmee. 

Qn  grantreid)  hatte  bie  3iad)rid)t  con  ber  Kapi= 
tulatipn  bei  Scban  ben  Umfturj  beS  Kaiferreid)S, 
bie  Stuätufung  ber  iRcpublit  (4.  Sept.)  unb  bie 
(Errichtung  ber  «^Regierung  ber  Jcationalcertei; 
bigung»  jur  Solge.  Stile  .Hoffnungen  auf  einen 
baibia.cn  ̂ rieben,  bie  man  üielfad)  an  bie  ©e= 
fangcmiebmung  beS  KaiferS  getnüpft  batte,  jer= 
fielen  bamit  in  fid);  benn  eS  roar  fein  berechtigtes 
Organ  mehr  üorbanben,  mit  beut  man  grieben  hätte 
fdjüefjen  tonnen,  aud)  lief;  fid)  nid)t  überfeben,  ob  bie 
neue  [Regierung,  im  eigenen  Sanbe  anertaunt  mürbe. 
Sesbalb  batte  bie  Heeresleitung  beS  Königs  SBil= 
beim,  naebbem  für  bie  gortfebaffung  ber  (befangenen 
con  Seban  nach  Scutfdilaiib  Sorge  getragen  mar, 
unoerjüglid)  bie  Heere  ber  beiben  Kronprinjen  gegen 

"Baris  inD)car(d)  gefetjt.  Sonja  SEBil^etm  hielt  febon 5.  Sept.  feineu  Ginjug  in  DtcimS,  Icäbrenb  bie 
Armeen  weiter  »orrüdten  unb  bie  JReiterci  bcnfelben 
triebet  vorauseilte.  Sie  Kacalleriebicifion  fierjog 
SBübetm  »on  DJiedlenburg ,  »erftärtt  burd)  bas 
4. ̂ ägerbataillon,  rücfte  »or  Saon,  beffen  Komman= 
bant  fapitulierte;  beim  Ginjug  in  bie  ©itabelle 
(9.  Sept.)  mürbe  aber  uod)  ccrrätcrifdjermcife  ber 
Bufoerturm  gefpreugt,  mobureb  ciele  3)!enfd)en  ge= 
tbtet  ober  cerftümmelt  mürben.  Dljne  auf  2ßiber= 
ftanb  ju  ftofcen,  tarnen  bie  beutfeben  öeere  bis  in 
bie  9Iäbe  uon  Baris,  ©eneral  Srocbu,  ber  ©ouccr= 
ueur,  batte  bie  Beöölferuug  ber  nädjften  Umgegenb 
aufgeforbert,  mit  ibren  Lebensmitteln  in  bie  Stabt 
ju  temmen;  maß  nicht  fortjitfcbafjen  geroefen,  mar 
»emiebtet,  »iel  (Eigentum  in  ben  Käufern  aud) 
con  granctircurS ,  ja  felbft  üon  Sinientruppcn  gc= 
plünbert  ober  jerftört  morben.  Sie  Käufer  fanb 
man  großenteils  oerlaffen  ober  uerfcblofjen,  bie  Um= 
fafjungcn  ber  ©runbftüde  jerftört,  Kellcrräume  »er= 
mauert;  bie  Straften  maren  jum  Seil  abgegraben 
unb  ciele  Brüden  jerftört. 

31  m  15.  Sept.  maren  bie  Bortruppen  ber  beiben 
Heere  bis  auf  3  Stunben  an  bie  Dftfront  üon  $a- 
ri»  (f.  b.)  beraugetommeu  unb  umfaßten  bie  Stabt 
in  einem  großen  Halbfreife.  ©eneral  Sucrot  fud)te 
19.  Sept.  burd)  einen  heftigen  SluSfall  bie  Gin= 
jdHiefmng  ber  fübl.  gront  lints  ber  Seine  ni  binbern, 
mürbe  aber  bei  See  au  r  (f.b.)  jurüdgef  oblagen.  2lm 
felbcn  Sage  batte  ber  franj.  sDlinifter  beS  situfiern, 
gaüre,  in  8a  gerriercS,  bem  Hauptquartier  beS  Kö= 
nigS,  eine  Unterrebimg  mit  BiSmard,  um  über  ben 
2lbfd)lufe  eines  2i>affenftillftanbcS,  cüentuell  über  bie 
griebenSbcbingungen,  ju  »erbanbeln.  Siefe  3u= 
fammentunft  «erlief  refultatloS,  ba  ber  franj.  Be= 
üollmäd)tigte  ablehnte,  in  bie  beutfdjerfeitS  gefor= 
berte  ©ebietSabtretung  ;u  milligen  unb  überhaupt 
jebe  Abtretung  franj.  ©ebietes  für  unannehmbar 
ertlärtc.  Unter  biefenUmftänben  tonnte  burd)  einen 
SBaffenfti  11  ftanb  lebiglich  ber  Stärfung  ber  franj. 

'iBebrfraft  gebient  unb  bie  33eenbigung  bes  Krieges 
uerjögert  merben.  3ür  bie  beutfebe  ficerfübrung 
hanbelte  eS  fid)  barum,  bie  beiben  öauptfammel= 
puntte  ber  feinblicben  ÜJiacbt,  3)Jefe  unb  s$ariS  ju 
unterwerfen.  ®aju  reichten  bie  beutfehen  öecre 
mobl  aus;  es  fehlten  aber  weitere  Kräfte,  um  gleia> 

jeitig  gegen  benSübcnrtrantreicbS  offenfio  »ergehen 
ju  tonnen.  i)ixir  mit  2)tühe  tonnten  einige  fcbroad)c 
Sruppcntbrper  bercitgeftellt  merben,  bie  Ginfd)lic= 
fuing  üon  ̂ aris  gegen  (SntfafeDerfucbe  ju  becten. 
2)iefeä5crhältniifc  ergaben  einen  oblligenUmfcbroung 
ber  ftrategifdien  Lage  ber  Seutfdjen. 

Sßor  bem  Gintreffen  beS  3klagerungspart§  mufste 

Sßariä  mbgtidjft  eng  eingef d)loffen  unb  jcber  Serbin- 
bung  mit  aufsen  beraubt  merben;  erft  nad)  Stntunft 
beS  Dollftänbigcn  SBelagerungspartS  tonnte  ber 
förmliche  Singriff  beginnen.  2)iefer  3eitpuntt  lag 
jicmlid)  fern,  benn  bie  »orbanbenen  iöelagerungs= 
gcfd)üt!c  mürben  junädjft  im  Glfafj  gebraudit  unb 
tonnten  erft  bann  cor  s$aris  gefchafft  merben,  wenn 
ininbeftcns  eine  SSabnlinic  borthin  oöllig  jur  93er= 
fügung  ftanb,  b.  I).  nad)  Ginnahme  ber  geftung 
Soul.  2lm  30.  Sept.  fanb  an  ber  Sübfront  non 
$aris  ein  jroeiter  Slusfall  ftatt,  üon  10000  üflann 
unter  Gieneral  SBinotj,  mürbe  aber  nach  fed)Sftün= 
bigein  Kampfe  Com  6.  SlrmcetorpS  jurüdgeroiefen. 
2)ann  »erging  ber  halbe  Dttober,  ehe  ein  neuer 
unternommen  mürbe,  nur  bie  gorts  fcbofjen  unaus= 
gefegt,  oft  auf  tlcine  Slbteilungen  unb  einjelne 
Meitcr.  35orjüglid)  mar  es  bas  hod)gelegene,  mit 

fd)toerem  2}krinegefd)ü6  befe^te  Jort  auf  bem  sD!ont = 
SSale'rien,  baS  bie  Stellungen  beS  Unten  S'lügels 
ber  Sritten2lrmee,  5.  Korps,  beunruhigte.  2Bäbrenb= 
bem  hatte  ber  König  con  ̂ ßreufsen  5.  Ott.  fein 
Hauptquartier  »on  £a  gtmereS  nad)  SSerfailleS 
certegt,  mo  auch  ber  Kronprinj  bereits  20.  Sept. 
fein  öauptquartier  aufgefchlagen  hatte.  5Xm  13.  Ott. 
fanb  ein  neuer  2luSfall  ftatt  mit  10  Bataillonen 
gegen  Süben,  lourbe  aber  »om  2.  bapr.  KorpS  nad) 
heftigem  Kampfe  abgefcblagen;  ebenfo  mürbe  ber 
am  21.  »om  3)tont  =  3Saierien  (f.  b.)  her  burd) 
12  Bataillone  mit  40  ©efd)ügen  unter  ©eneral 
Sucrot  unternommene  üon  ben  Bortruppen  beS 

5.  KorpS,  jule^t  unterftüfct  burd)  bie  ©arbe=£anb: 
mehr,  bie  nad)  ber  Kapitulation  con  fetra&burg 
nad)  BerfaitleS  berangejogen  mar,  abgemiefen.  Bei 
einem  fpätern  2lusfaU,  28.  Ott.,  bieSmal  nad)  3ior 
ben  gegen  baS  ©arbetorpS  gerichtet,  nahmen  bie 
granjofen  baS  üon  Borpoften  fdjtcad)  befegte  2)orf 
Le  Bourgct  unb  richteten  eS  ju  nachhaltiger  Ber= 
teibigung  ein.  21m  30.  Ott.  mürbe  SeBourget  burd) 
bie  2.  ©arbebiüifion  nad)  längerm,  üerluftreid)em 
Kampfe  jurüderobert  unb  fortan  mit  ftärterer  Be= 
fatiung  »erfehen.  3"  neuen  erbitterten  Kämpfen 
taiii  eS  fobann  30.  3io».  unb  2.  S)ej.  bei  einem  er= 
neuten  SluSfall  unter  Sucrot  in  ber  9iäl)e  beS 

SorfeS  Ghampigni)  (f.b.).  —  Snjroifcben  mar 
Strasburg  (f.  b.)  27.  Sept.  nach  fiebenroöcbigcr 
Berteibigung  erlegen.  Bon  ben  tleineru  geftungen 
batte  DJJarf  al  febon  15.  2lug.,  Bitrp  am  25.  ohne 
ÜBiberftanb  tapitutiert,  2ouf(f.  b.)  mit  2400  SOlann 
unb  120  ©efebügen  bagegen  erft  23.  Sept.  nad) 
mieberboltcr  heftiger  Bcfd)iefiung,  SoiffonS  am 
16.  unb  Schlettftabt  24.  Ott.  fid)  ergeben.  SBeu= 
Breifad)  unb  Berbun  mürben  noch  belagert,  Bfaljr 
bürg  eingefcbloffen,  Bitfd)  (f.  b.)  blieb  unbejroungen 

bis  jum  '^rieben. Unterbefjen  hatte  aud)  DJlarfcbatl  Bajaine  in 
SOiefe  (f.  b.),  nachbem  er  nad)  ber  Schlacht  »on 
Stoifjeüille  (f.  oben)  noch  mehrere  Heinere  21uSfälle 
(27.  Sept.  unb  7.  Ott.),  aber  (einen  gr&fjcrii 
S)urd)brudiSüerfud)  unternommen  batte,  megen 
9Jtangel  an  SebenSmitteln  am  27.  Ott.  tapituliert. 
Sie  Slrmee  (3  9Jtarfd)äUe ,  6000  ©enerale  unb 
Dffijiere,  173000  iWann)  mürbe  auf  bie  Bebin= 
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aung  doh  Seban  iricgsgefangcn,  toic  Seftung,  ber 
ftdrtfle  ffiaffenplafe  Aranheid's,  mit  allem  fitiegS" 
matttial  übergeben;  53  Slbler,  .Mi  aoIc  mit-  800 
,\ctiung*geidniRe,  102  l'iitrailleuicu  unb  300000 
©aoebre  »urteil  ausgeliefert.  2Me  ärmee  fc;- 
$riiuen  AiioMid'  Rorl  nnrrbe  nun  verfügbar  füi 
tue  BeMmpfung  ber  neuformierten  (rang.  Selb* 
truppcn  im  ubrbl.  unb  fübl.  Avantveicti ,  t>ie  ber 
beutfdben  Slrmee  oot  SfartS  läftig  würben. 

III.  Icr  Mampf  i«  Seit  >J|ro»in$cn.  a.  Sin  bei 
2  e  i re.  Sdbon  bot  bei SüiH&itejmnfl  uonSPariS  blatte 
jÜ  ein  ieil  bei  front.  SRegieningSmitgtiebei  als 
Delegation  nad)  Jourä  begeben;  Urnen  war  ©am* 
betta  ivater  in  einem  Suitballen  gefolgt  unb  batte 
bie  Mriegsleituug  übernommen.  Si  übte  toatfädblicb 
biltatonfdje  ©ewalt  aus,  um  bie  ganje  8oltSfraf1 
fnr  ben  ftrieg  bis  tum  üufeerften  anjufpemnen. 
@8  Milben  »Baffen,  SBetleibung  unb  2lu*rüftung 
im  HuSlanbe,  namentlid)  in  (Sngtanb,  aufgetauft. 
Sieben  ben  smientmppcn,  9JIobil=  unb  9lational< 
galten  würben  |um  äkttsfriege  auaj  SBanben  von 
,vranctircurs  aufgerufen ,  überhaupt  bie  Lev6e 
en  masse  angeorbnet.  3n  großen  Übungslagern 
Killten  bie  Scpartementaltruppcn  formiert  unb  ein= 
geübt  Berten,  ©aribalbi  tarn  aus  Italien  herbei; 
aus  allen  Räubern  frrömten  grcifcbärler  JU.  %m 
cüben  iraren  bie  Lüftungen  im  Saufe  bes  6ep= 
tembei  fo  weit  gebieten,  baf>  jebon  an  einen  ßntfaj) 
von  'l>aris  gebaebt  werben  tonnte;  eine  Sotre= 
Slimee  roar  gebilbet,  von  ber  eine  Abteilung 
5.  Dtt  bei  2ourn  bie  »oigefdjobene  4.  Mavallerie; 
bimfion  (Sßrinj  Sllbrecbt)  angriff.  2er  gelbftieg 
begann  von  neuem.  3>on  bem  14.  21rmecforps 
(Sßerbei)  mar  nad?  ber  Eroberung  von  ©tia&burg 
eine  fliegenbe  Kolonne  entfenbet  werben,  um  bie 
Sogefen  Dom  geinbe  ju  fäubern;  bas  ganäe  Morps; 
mit  2lusnabme  ber  neuangetommenen  SRefet»e= 
biviüonScbmeling,  bie  sur  ̂Belagerung  DonSd)lett= 
ftabt  unb  9ieu=!Breijacb  im  Glfafe  jurflctblieb,  rüdte 
Anfang  Dftobet  nach  SButgunb  Der  (f.  unten), 
©leicbjeitig  würbe  Den  l>aris  ber  bas  1.  bapr. 
>{ervs  (oon  ber  Sann)  mit  ber  22.  Snoifion  (Don 
SBittidj)  unb  ber  2.  Mavalleriebivifion  (©raf  Stol* 
berg)  gegen  bie  Soire  =  2lrmee  unter  Samotterouge 
entfenbet.  ©eneral  Don  ber  Sann  jtiefj  10.  Ctt.  bei 
2lrtenap  auf  bercnSorbut  unb  roarf  fie  jurüd;  am 
1 1.  rüdte  er  gegen  C  rleans  (f.  b.),  feblug  Samottc= 
rouge  unb  befehle  bie  etabt  unb  bie  Seirebrüde. 

Die  ~iviüen  iliAitticb  mürbe  einige  Sage  fpäter 
weftwärts  entfenbet,  wo  ficb  audi  feinblicbe  Streit= 
Iräite  bewegten;  fie  erftürmte  18.  Ott.  Ebäteaubun 
unb  befegte  am  i'  1.6  hart res.  ̂ nbiejen Stellungen 
Derblieb  baä  .Uorps  vorläufig,  ba  ein  roeitereio  Sßor: 
geben  bie  Serbinbung  mit  ikris  gefdbrbct  haben 
irürbc  unb  e£  nur  barauf  antam,  (tntfa&Derjucpe 
oon  biefer  Seite  ju  binbern.  91ad)  bem  %aüe  Don 
NDte6  übemabm  ©eneral  Don  Hßanteuffel  baä  Dbcr= 
tommanbo  ber  ßrften  2lrmee;  bae  7.  Slrmectorpö 
unb  bie  SiDifion  Summer  blieben  äur  Scfefcung 
Don  SDieft  unb  Sotbringen  foroie  jur  Söelagerung  ber 
Aeüungen  an  ber  belg.  ©renje  jurüct,  bas  1.  unb  8. 

i'eRten  ficb  in  norbroeftl.  Üticbtung  nad?  ber  ̂ tearbie in  ̂ eroegung.  ißon  ber  3>Deiten  Slrmee  rourbe  bas 
2.  ttorps  nad?  ißarii  berangejogen  unb  mit  bem  3., 
9.  unb  10.  trat  ̂ rinj  griebrieb  Harl  ben  2>tarfd) 
nad)  Süben  an,  um  bier  ben  Dberbcfebl  ju  übcrncb= 
men.  2er  erneute  gelbfrieg  rourbe  bemnacb  auf  brei 
icbauplä^en  geführt,  jeboeb  obne  bafy  bie  Cpcratio= 
nen  untereinanber  in  58erbinbung  geftanben  b,  dttcu. 

Sn  ber  Soirc  batte  ficb  bie  Sage,  elje  ber  SJJtinj 
troti  angefttengt«  Üiarfdte  bahin  gelangen  tonnte, 
Derfcblimmett.  SDie  feinblidje  Sbmee  mar  bU  auf 
150000  DJlann  oerftärCl  unb  an  ihre  Spifec  @e= 
ueval  SuteEe  be  ̂ alabineä  gejtellt  morben,  ber 

älnfang  iRosembet  auf  bem  rediten  Soire  Ufer 
gegen  Crleans  porrüdte.  ©eneral  Don  ber  Saun 

be^og  eine  Derber  ausgewählte  Stellung  bei  £oul  = 
mier-s  (f.  b.),  mo  er,  am!»,  angegrijjen,  fid)  in 
beificm  Mampfe  bii  311m  Slbenb  behauptete.  9!odi 
in  ber  3iad)t  jum  10.  9ioo.  trat  er  ben  Diüdjua 
an  unb  oeteüwgte  ficb  bei  Sourp  mit  ber  22.  SM 
Difion  unb  ber  4.  .HaoaUeriebiDifion  beä  Sfrinjen 

Subiedjt.  Orleans  rourbe  geräumt.  3"  weiterer  ̂ er= 
Härtung  würbe  bemnädjft  ber  ©rofcherjog  Don 
SKecHenbuig  mit  ber  17.S)iüifion  hcrangejogen.  Sei 
entartete  angriff  beS  ̂ einbeä  blieb  jeboeb  au&, 
Slurelle  begnügte  fid)  mit  ber  aßicbcrbefetuing  Don 
Orleans.  Ser  ©rofsherjog  ging  nunmehr  felbft 
»um  Slngiiff  Der.  Sie  17. 3)ttrijum,  unter  IreSdow, 
feblug  17.  yfoD.  7000  9)lobilgarben,  bie  fid)  bei 
2>reur  gcfammelt  hatten,  aui  ber  Stabt  unb  bc= 
fegte  biefe;  bie  22.  Sibifien  fiegte  am  18.  bei 
(ibäteauneuf;  im  weitern  äSoituden  gegen  Süb= 
weften  würbe  am  22.  91 0  g  e  n  t  =  l  e  =  $i  0 1  r  c  u  befeht, 
weburdi  bie  linte  glante  ber  bei  Orleans  ftebenben 
feinblid)en  Ülrmee  bebrobt  war.  3"ä'»ifd)en  traf 
aud)  bie  3weite  3lrmce  nad)  einem  brei»öd)tgen 
sDiaifche  an  ber  Soire  ein.  Sas  10.  ßorps  (SoigtS= 
Sftbefe),  baS  ihren  Unten  glügel  bitbete,  ftiefj  juerft 
auf  ben  geinb ;  jwei  5)rigaben  eröffneten  fid)  24. 91oD. 
in  ben  ©ef echten  bei  Sabon  unb  SDlijieteS  bie 
9.Harfchftrafie  nad)  Söcaune  =  la  =  iKolanbe ,  bie  bas 
20.  frauj.  Slrmeetorps  bereits  üerfperrte.  Slurelle, 
ber  bereits  ben  Sormarfd)  gegen  s43ari^  auf  3Ser= 
langen  ©amhettas  begonnen  hatte,  wanbte  fid)  nun 
mit  einem  gtojjen  Seile  feiner  2lrmec  gegen  ben 
^ßrinjen  griebrid)  Marl  unb  griff  baä  10.  Korps  bei 

S8eaunc"=la  =  Dlolanbe  (f.b.)  an,  erlitt  jeboeb.  eine 9cicberlage;  er  30g  fich  nad)  Orleans  hin  ttirüd 
unb  nahm  Stellung  Dor  bem  SBalbe.  Sie  Soire^ 
2lrmee  hatte  injwifd)en  eine  Starte  gewonnen,  bie 
für  bas  ©rofee  Hauptquartier  ber  5)eutfd)en  über= 
rafd)cnb  tarn.  Sie  beftanb  aus  ben  21rmeetcrps 
91r.  15,  16,  17,  18  unb  20,  bie  freilich  nod)  nicht 
DoU3ät)lig  Waren,  aber  älnfang  Sejember  immerhin 
fd)onweniaftenS  200000  DJlann  jdplten.  Jn  weitem 
SBogen  hielt  biefe  Slimee  bas  ©elänbe  um  Orleans 
befegt,  wobei  ihr  ber  grof?e  SBalb  Don  Orleans  treff= 
lid)  3U  ftatten  tarn.  3mtfd)en  ben  Hauptquartieren 
bes  grinsen  griebrid)  Marl  unb  bes  ©rofsherjogs 
dou  gjledlenburg  entftanben  }ubem  ÜHeibungen,  bie 
ber  Erreichung  bes  einheitlich  ansuftrebenben  Zieles 
nid)t  fbrberlid)  fein  tonnten. 

3lm  1.  Sej.  griff  bas  16.  frans.  Sotps  (Chanjp) 
bei  35illepion  bie  ihm  gegenüberftebenben SUapern 
an  unb  brängte  fie  in  einem  für  bie  granjofen 
glüdlichen  ©efed)te  jurüd.  2lm  2. 2)e3.  griff  (£banj» 
bann  bie  3lrmecabteilung  bes  ©rofihersogä  bei 

Soignp  (f.b.)  unb  ̂ ouprt)  an.  ̂ n  bartnädt= 
ger  fecbladjt  Würben  bie  gransofen  gefcblagen,  ob= 
lebou  aufeer  Seilen  bes  15.  unb  bem  16.Morps  auch 
bie  verfügbaren  Seile  bes  17.  Morps  am  Mampfe  teil= 
nahmen,  ̂ rins  griebrid)  Marl  warf  nun  3.  2>  e; 
mit  bem  3.  unb  9.  Korps  bag  15.  fran3.  Morps  auf 
Orleans  3urüd  unb  fdjlug  bie  granjofen  4.  S)ej. 
entfeheibenb  bei  Orleans  (f.  b.).  ©eneral  2lurelle 
räumte  bie  Stabt,  nachbem  ber  Söabnbof  unb  bie 
nörbl.  Sorftabt  bereits  Dom  9.  Morps  erftürmt,  bie 
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21nnceabteilung  gleid)fallS  bis  bid)t  an  bie  Sfcore 
gelangt  mar.  18000  ©efangene,  74  ©efcbütse, 
4  armierte  Kanonenboote  auf  ber  Soire  fielen  ben 
fiegern  in  bie  öanbe.  Sie  üotre  =  2lrmce,  beren 
orpS  fid)  in  Dcrfd)iebener  sJtid)tung  jurüdgesogen 

hatten,  teils  über  bie  Soire,  teils  auf  VloiS,  rourbc 
hierauf  in  jmei  Armeen  geteilt,  beren  erfte  unter 
VourbatiS,  bie  jineite  unter  GbanjpS  Vefebl  geftellt 
mürbe.  2lurelle  trat  gutttet;  ©ambetta  batte  ihn 
3ur  OffenfiDe  gejroungen,  mäbrenb  er  bei  Orleans 
in  ber  Verteibigung  hatte  Dcrbleiben  mollen.  2lud) 
bie  beutfdben  Streitkräfte  teilten  fid)  3itr  Verfol= 
gimg ;  ̂irinj  griebrid)  Karl  manbte  fid)  mit  Seilen 
ber  3meiten  2(rmee  öftlid)  gegen  Vourbati,  ber 
(■iJrofjberjog  roeftlid)  gegen  ß  banjp.  2tlS  aber  Mar 
mürbe,  bafj  ßtjamt)  bie  .fjauptmadit  (bog  16.,  17. 
unb  baS  neugebilbete  21.  2trmeeforpS)  befehlige 
unb  fdion  bei  Vcaugencp  mieber  Stellung  genom= 
men  habe,  liefe  ber  ̂ rinj  baS  öeer  VourbafiS,  baS 
bei  VourgeS  abmartenb  ftanb,  nur  beobachten  unb 
unterftüttte  ben  ©rofsberjog  mit  bem  9.  unb  10.  Korps. 
21m  7.  Sej.  ftiefsen  Seile  ber  2lrmeeabtcilung  bcS 
©rofjfye^ogS  auf  bie  SiDifion  ßamö  bei  ÜJteuug. 

2lm  8.  ®ej.  tarn  eS  jur  Sd)lad)t  Don  Veau  = 
gencp,  bie  aud)  nod)  9.  unb  10.  3)ej.  fortbauertc. 
Sie  granjofen  befanben  fidi  in  großer  Überjabl  unb 
hatten  mciftenS  frifdje  Sruppen.  GS  gelang  ben 
an  3i>bl  fetjr  febroacben  Sruppen  bcS  ©rofsberjogS 
nur  mit  Aufbietung  aller  Kräfte,  bie  franj.  2ln= 
griffe  fiegreid)  abjumehren  unb  ©oben  311  geminnen. 
"Sie  fiage  mürbe  jebod)  trotj  aller  Sapferfeit  ber 
Seutfcfcen  recht  fritifd)  unb  befferte  fid)  erft,  als 
ftarte  Sruppenmaffen  ber  3meiten  Strmee  auf  baS 
od)lacbtfelb  ju  ßilfe  eilten.  Von  berüorragenber 
Vebeutung  ermieS  fleh  bie  jablreicbe  2Irtillcrie  ber 
Seutfcben,  bie  fetjr  mefentlid)  sum  fiegreieben  2lu3= 
gange  ber  Dreitägigen  Sd)!adit  beitrug,  S-banjo 
jog  12.  Se3.  ab.  3bm  mürbe  baS  10.  Korps  nad)= 
ge]d)icft,  baS  auf  bem  sJtarfd)e  Diele  s3iad)jügler 
gefangen  nahm  unb  13.  Sej.  VloiS  obne  3Biber= 
ftanb  befejite.  Ser  gröfste  Seil  ber  feinblidjen 
2lrmee  hatte  fid)  meftlid)  nad)  Vcnböme  surüdge-- 
jogen;  hier  mürbe  unter  bem  Vorfiü  ©ainbettaS, 
ber  fid)  beim  öeer  befanb ,  ein  KriegSrat  gebalten 
unb  befd)loffen,  aud)  Venbeme  ju  räumen  unb  fid) 
nach  £e  ÜJtanS  jiirüctjujiebcn.  SourS,  ben  Si&  ber 
:HegierungSbelegation,  ju  berfen,  mar  nicht  mehr 
nötig,  ba  fid)  biefe  nad)  Vorbeaur  jurücfjog.  ©o 
tonnte  aud)  Venböme  16.  Sej.  fajt  obne  Kampf  be^ 
fefet  merben,  nad)bem  am  15.  bie  2loantgarbe  beS 
©rofsberjogS  Don  3)(edlenburg  bei  llJorte,  nörblidi 
bacon,  ein  glüdlicbeS  ©efeebt  gebäht  blatte.  Sie 
Verfolgung  beS  SeinbeS  mürbe  in  jmei  9tid)tungen 
oom  10.  Korps  fortgefetst,  auf  2e  ÜJlanS  unb  auf 
SourS.  .frier  fdjien  2Biberftanb  geleiftet  merben  ju 
follen,  nad)  einigen  ©ranatroürfen  mürbe  aber  bie 
roeifje  gabne  aufgesogen.  Sie  preufj.  Sioifion  be= 
fetite  jebod)  SourS  nid)t,  fonbem  jerftörte  nur  bie 
Gifenbabn  nad)  2e  SDianS  unb  bejog  Kantonnierun= 
gen.  Vrinj  griebrid)  Karl  bcitte  febon  früher,  um 
gegen  Gbansp  mit  aller  Kraft  operieren  ju  tonnen, 
baS  3.  Korps  aus  feiner  Stellung  gegeii  Vourbati 
mit  3urüdlaffung  eines  bapr.  SctadbementS  ab= 
berufen  unb  bei  Sieaugencp  als  Steferce  aufgefteüt ; 

nad)  ber  G'innabme  oon  Venböme  mürbe  eS  mit  bem 
9.  Korps  mieber  bie  Soire  aufmärtS  gefd)idt.  Sßon 
ber  2lrmeeabteilung  beS  ©rofiberjogS  mar  baS  oon 
ber  Sannfdje  Korps,  baS  ftart  gelitten  hatte,  nad) 
Orleans  3iirüdgefanbt  roorben,  mo  eS  vorläufig  als 

fflefa^ung  Derblieb,  bis  eS  nad)  VariS  jurüdgerufen 
mürbe.  Slm  31.  Sej.  ergriff  (Sbanäp  nod)  einmal 
bie  Offenfioe,  rourbe  aber  bei  Vcnböme  Don  ber 
19.  SiDifion  (Jfraa^:Kofd)lau)  jurüdgefcblagen. 

^rin3  ̂ riebrieb  Karl  mit  bem  3.,  9.  unb  10.  Korp?, 
ber  17.  unb  22.  Sioifion  (©rofibcrjog  oon  3)tedlen= 
bürg)  unb  ber  2.,  4.  unb  6.  KaoalleriebiDtfion  tonnte 
nun  mit  gauser  !l)cad)t,  nur  fünf  beff.  SSataillone  in 

Drle'anS  jurüdlafjenb ,  gegen  Ebonjp  operieren. 
SS  fanb  Dom  6.  3an.  1871  an  eine  Stcibe  Don  @e= 
fed)ten  ftatt,  bie  bei  Sßenbömc  begannen  unb  ben 
geinb,  ber  baS  febmierige  ©elänbe  trefflid)  }u  be= 
nut;en  Derftanb,  oon  2tbfd)nitt  ju  21bfd)nitt  surüd= 
brängten.  Sie  furjen  ÜWntertage  geftatteten  bem 
©eguer  babei  ftetS,  ben  !Hüd3iig  erft  mit  (Sinbrudi 
ber  Sunlelbeit  anjutreten  unb  fid)  baburd)  ber  un= 
mittelbaren  Verfolgung  ju  entsietjen.  @S  mar  biefe 
KriegSperiobe  mobl  bie  anftrengenbfte  beS  gansen 
gelbjttaS,  unb  nur  triegSgeroobnte  Kerntruppen 
Dermod)ten  ber  bier  ber  älrmee  beS  s4kmjen  ge= 
ftellten  2lufgabe  311  genügen.  Sie  öauptlaft  ber 
Kämpfe  ruhte  faft  auSfd)liefilid)  auf  ber  Infanterie. 
Sie  Üteiterei  tonnte  gar  nid)t  unb  bie  2lrtillerie  nur 
fef)r  menig  b^lfenb  eingreifen,  meil  bie  (Eigentum: 
lid)teiten  beS  ©elänbeS  eine  mirffame  Vermenbung 
biefer  SBaffen  auSfdilof?.  Ser  ©rofibersog  ging  mit 
feinen  beiben  Siüifionen  unb  ber  ihm  3ugeteilteu 
KaDallerie  Don  ©bartreS  Dor,  marf  bie  Jransofen 
unter  beftigen  Kämpfen  aus  ibren  Stellungen, 
12. 3lan.  aus  ber  bei  Sorneille  unb  ©te.  Sroir, 
roobei  4000  ©efangene  gemad)t  mürben,  mährenb 
an  bemfelben  Sage  baS  3.  unb  10.  Korps  bei  £  e 
ÜlanS  (f.  b.)  baS  ©roS  ber  frang.  SiMtarmee  in 
entfd)eibenber  ©cblad)t  beilegte  unb  bafelbft  bebeu= 
tenbe  KriegSoorräte  erbeutete.  3"  ben  leisten  Sagen 
maren  20000  ©efangene,  12  ©efchüge,  200SBagen 

unb  6  Sotomotioen  genommen  morben.  Ser  23Mber-- 
ftanb  ber  frans.  2ßeftarmee  mar  trog  aller  2ln= 
ftrengungen  iljreS  energifdjen  gelbberrn  gebrodien; 
fie  30g  fid)  in  polier  21uflbfung  auf  Saoal  unb 
Ülapenne  3urürf,  mürbe  aber  burd)  bie  6.  KaDallerie: 
bioifion  (Scbmibt),  ber  nod)  anbere  2tbteilungen 
Don  anbern  SBaffen  beigegeben  maren,  Derfolgt  unb 
üerlor  nod)  üiete  ©efangene.  SaS  mit  f 0  gemaltigen 
Koften  erbaute  Sager  oon  Sonlie  rourbe  auch  auf= 
gegeben.  Ser  ©rofibersog  erbielt  Sefcbl,  gegen 
2llencon  311  geben,  roobin  Verhärtungen  für  Gbanjp 

Don  'ßherbourg  auS  unterroegS  roaren;  biefe  rour= ben  baburd)  oon  ber  Vereinigung  abgebalten.  2lud) 
bie  2lbteilung  beS  ©rofeberjogä  mad)te  nod)  »tele 
©efangene,  befehle  15.  3(an.  2llencon  nad)  tursem 
©efeebt  unb  rourbe  bann  nad)  ber  2!ormanbie  ab= 
gerufen,  ̂ m  SBeften  mar  ber  Krieg  beenbigt; 
tXbansp  organifierte  Dorerft  nur  bie  Srümmer  feiner 
älrmee,  bod)  tarn  eS  3U  feinen  roeitem  ©efedjten. 

b.  3m  Sorben  batte ©eneral gaibb, erbe,  ber  an 
VourbatiS  Stelle  getreten  roar,  eine  Dcorbarmee 
organifiert,  bie  inbeffen  nod)  menig  innern  öalt 
erlangt  hatte  unb  nid)t  operationSfäl)ig  mar.  ©e= 
gen  biefe  richtete  bie  drfte  21rmee  unter  ©eneral 
oon  iDIanteuffel  mit  jmei  KorpS  7.  9iod.  oon  2Ret$ 
auS  ihre  Operationen;  baS  7.  KorpS  (3aftroro) 
blieb,  roie  fdjon  erroäbnt ,  in  unb  bei  3Jcefe  (13.  Si= 
oifion)  unb  31er  Velagerung  ber  näd)ften  geftungen 
(14.  SiDifion)  3urüd.  ©eneral  Don  Kamele  srcang 
burd)  Vombarbement  Siebenbof  en  (Sbionoille), 
baSfeitber  nur  beobad)tet  roorben  roar,  24.  91od.  mit 

4000  ■'Mann  unb  200  @efd)üfcen,  unb  ÜJiontme'bp 
14.  Seä.  (3000  Wann  unb  65  ©efdjüfee)  sur  Kapitu= 
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lation;  mattifd)en  hatte  |id)  '-'"•  9foM>-  au*  Öa  Site 
mit  2000©efangeneu  unb  70  ©cfcbülteu  nad)  jrt»ei= 
tagiger  SJefdiicfumg  einet  SBrigabe  bei  l.  J&tpS 
ergeben.  Kantete  war  im  Tcjember  jut  ßeitung 
be*  3ngenicurangrijf->  nach  Sßariä  berufen  roorben 
unb  ©eneral  Don  Senben  an  feine  Stelle  getreten. 
Siefet  nahm  15.  3cm.  Soctoö  bur*  einen  fianbs 

tjtreicb  (200  ©cianacue  unb  70  ©efepufee),  nach= 
bem  ÜJlejiereÄ  (2000 ©cfangene  unb  70 ©efduthe) 
2.3cm.  ficb  ergeben  hatte.  Songwp  würbe  nad) 
ueuntägiger  fflefchietumg  25.  San.  »om  Dberft  üon 
Rrensfi  genommen  (4000  (Befangene  unb  200  @e= 
icbüKe).  Son  ben  übrigen,  riidmcirt-S  bor  .i>eerc 
feit  beten  SBormarfcb  noch  belagerten  Geltungen 
hatte  SSetbun  s.  Sioü.  fapituliert  (4000  3Jiann  unb 
1  :>;@efcf)üfce)  unb ^faljburg  ficb  12.  Sea.  ergeben 
(1900  ©efangenc  unb  65  ©cfcbüfce).  üDianteuffel 
erteilte  mit  bei  Griten  Slrmee,  bereu  beibe  Korps 

ücb  auf  jiwei  £-tauptftrafjen,  auf  2aon=3iopon  baä  L, 
auf  9ieim3=6ompicgne  ba8  8.,  bewegten,  20.  Jto». 
bie  Öjfe  unb  erhielt  bureb  bie  porauSmarfduerenbc 
Kaoalkriebioifion  ©raf  bon  ber  ©roeben  bie  Stades 
riebt,  bafe  fowohl  bei  Slmieu-:-  a(£  bei  :Houen  ftärtcre 
feinblidje  Streitfräfte  ftäuben.  Um  biefe  eingeht  ju 
üblagen,  toutbe  ber  fDtatfd)  junäcbft  auf  SlmtenS 
(f.  b.)  gerichtet,  wo  ber  geinte  27. 9lo».  bie  Scplacpt 
annahm.  Sie  bauette  bis  jum  Slbcnb;  bie$tan= 
sofen  würben  gegen  bie  Sontme  unb  auf  ihre  ücr= 
fdbanjte  Stellung  oor  SlmicnS  surüdgemorfen,  bie 
fie  jeboeb  nicht  verteibigten;  fie  sogen  ficb  in  jiems 
lieber  Sluflefung  nad)  Sille  unb  SIrraS  jurüd. 
SlmienS  mürbe  28.  310».  befegt;  auch  bie  Gitabelle 

ergab  fid),  nachbem  ftebureh  Schüben  bet  Infanterie 
befeboffen  unb  bcrKommanbant  babei  getötet  n)Ot= 
ben  mar.  IWanteufjel  roanbte  fid)  barauf  gegen  ben 
anbern  Seit  ber  Stotbatmee,  ber  bei  iHoucn  ftanb, 
unb  liefe  nur  einige  Jruppcn  jur  ̂ Beobachtung  beä 
bei  SlmienS  gcfchlagenen  ©egner?  lutttct;  ber  <vcinb, 
etroa  30000  3)lann  ftarf,  nabm  jcbod)  hei  Souen 
ben  Kampf  nicht  an,  fonbern  midi  nach  bem  Unten 

5eine=Ufet  unb  nach  Satire  aus,  fobafs  sJtoucn 
6.  Tej.  üom  8.  Korps  (©oeben)  befegt  rourbe  unb 
eine  Abteilung  bis  an  ben  Kanal  (nad)  Sieppe) 
oorging.  Sie  feinblicbe  ÜRorbarmee  beftanb  alfo 
nunmepr  au?  jroei  getrennten  Seilen,  bie  aller= 
bings  mit  6i(fe  ber  flotte  jebcrjeit  obne  erbebliche 
cebroierigteit  vereinigt  werben  tonnten.  ivaibherbe 
hatte  an  ben  Acftungcn  SlrraS,  Souai,  ISambrai, 
SJalencienne«  unb  babintet  als  .fmuptpuntt  Sille 
eine  ftarfe  OperationSbafiS,  in  ber  fein  Jöeer  nad) 
leber  SJieberlage  reorganifiert  werben  tonnte.  Gr 
beabficbtigte  binter  ber  gegen  Slouen  porgegangenen 
Griten  3lrmee  mit  ber  etroa  50000  SDcann  ftarten 
Slorbarmee  gegen  $atiS  burd\iubred)cn ;  SJtanteuffel 
lehrte  jebod)  rafd)  jurüd  unb  feplug  ihn  23.  Se3. 
jum  jtDeitenmal  in  ber  ©cgenb  oon  SlmienS  in 

ber  Sdjlacpt  an  ber  öaltue.  3"a'bberbe  ging 
auf  2lrra«  jurüd  unb  roidi  25.  $eä.  feitroärtg  auf 
Souai  aus,  üon  roo  er  fdjon  Anfang  San.  1871 
jum  brittenmal  bie  Cffeufitte  ergriff.  Seine  33or= 
hut  ftief;  2.  3an.  bei  Saoignp  auf  bie  preufs.  93ri= 

gäbe  orrubberg,  üon  ber  fie  suri'tdgeroicfen  rourbe; am  3.  grir(  er  mit  gefamter  3Jlad)t  ben  ©encral  oon 
©oeben  an,  ber  itjn  nur  mit  ber  15.  3)inifiou  (nun= 
mehr  Summer)  unb  einer  Jruppenabteilung ,  bie 
$rmg  Sllbredjt  (Sobn)  Don  s$aris  perbeigefübrt 
hatte,  in  neunftünbigem  Kampfe  bei  33  ap  au  tue 
aufhielt,  worauf  er  roieberum  ben  Müdjug  in  ber 
3Jad)t  antrat.   3lud)  an  ber  untern  ieine,  roo  ba£ 

1.  Korp^,  geführt  nom  ©encral  üon  ̂ entpeim, 
gegen  bie  fog.  Slrmee  Pen  6ö»te  (©eneral  Srianb) 
ftanb,  würben  Vorteile  errungen;  iöentheim  übet« 
fiel  3.  3an.  ben  ©encral  sJiope  bei  si)coulincaur  = 
ßalonb  unb  serfprengte  feine  Smppen  am  4.  bei 
iöourgadiarb.  Sem  ©eneral  oon  ©oeben  ergab 
fid)  10.  ̂ an.  gerönne  mit  3000  Wann,  ein  wegen 

ber  Sage  biefer^eftungftrategifd)bebeutfainer(5'rfolg. 
^•aibberbe  rüdte  halb  barauf  jum  uiertenmal  nor, 
um  fidi  bie  Strajse  nad)  S)JdtiS  JU  öffnen,  ©eneral 
üon  ©oeben,  ber  nad)  SWanteuffelS  (Ernennung  jum 
Dberbefebläbabcr  ber  neugebilbeten  5flbatmee  ba^ 
Oberfommanbo  ber  Stften  Slrmee  übernommen 
hatte,  trat  ̂ aibberbc-o  Sottücten  entgegen,  warf 
18.  Jan.  feine  SSotttuttpen  üon  SBeaupaiä  auf 
Saint  öuentiu  (f.  b.)  äurüd,  griff  am  19.  bie 
JJorbarmec  in  ihrer  Stellung  an  unb  brachte  ihr  eine 
entfepeibenbe  Wiebcrlage  bei.  ®amit  war  im  Siorben 
ber  legte  Gntfatiüerfud)  üon  $atiS  gefdieitert  unb 
gaibberbeS  Slrmee  in  einen  3uftanb  ber  Sluflöfung 
üerfefet,  bafs  fte  für  längere  3«'t  nid)t  im  Jelbc  er= 
febeinen  tonnte.  Sin  bemfelben  Jage  würbe  aud) 
ber  letjte  grofse  2lu§fall  oor  SßatiS  (f.  SKonfe 

SBalerien),  ben  Jrodni  unternommen  h,atte,  ent= 
fdjeibenb  jurüdgefcplagen  unb  baburd)  bai  öcbidfal 
ber  belagerten  ©tatet  cutfd)ieben.  3m  Süben  ftellte 
fid)  in  bcnfelben  Sagen  bie  Unmbglidtfcit  einer 
Öilfe  ebenfalls  IjerauS,  unb  aud)  ber  neuerfonnene 
Dperationsplan  ©ambettaS,  burch  einen  Dtarfdt 
ber  2(rmce  SBourbafiS  nad)  Often  S3elfort  ju  ent= 
fe^en  (f.  unten),  bie  SerbinbungSlinien  ber  itorifer 
33elagerung?armee  311  burd)bred)en  unb  bas  obere 
3it;eintbal  311  bebroben,  um  auf  biefem  SBege  H$ariö 
ju  retten,  febeiterte  unb  hatte  ben  Untergang  biefer 
Slrmee  jur  golge,  311  bereu  93etämpfung  aug  bem 
7.  Rotöl,  baS  m  Sothringen  abfbmmlid)  War,  unb 
bem  2.  RorpS,  ba§  erft  fürjtid)  üor  Sßatiä  angefom= 
men  war,  eine  neue  Slrmee,  bie  ©übarmec,  gebilbet 
unb  nad)  ©üboften  in  DJJarf cp  gefegt  würbe ;  ©eneral 
üon  2)tanteuffel  erhielt  beren  Oberbefehl. 

c.  öier  im  Dften  War  ©eneral  üon  SfBerber  mit 
bem  14.  Strmeeforpg  Slnfaug  Cttober  burd)  bie 
SJogefen  üorgegangen  unb  hatte  bie  früher  eutfanbte 
fliegenbe  Kolonne  Scgenfelb  an  fid)  gejogen.  Settfere 
hatte  6.  Ott.  bei  ©tiüal  ben  ©eneral  EambrielS 
mit  ben  jnerft  fertig  geworbeneu  Sruppen  ber  franj. 
Dftarmce  nach,  fiebeuftünbigem  Kampfe  311m  3iüd= 
3ug  ge3Wungen,  worauf  baS  Slrmeetorp»  in  üier 
Kolonnen  feinen  Sormarfd)  fortfetite  unb  ben  geinb 
überall  3urüdwarf.  Slm  18.  Dit.  würbe  33efoul  be= 
fegt.  6ambriel3  hatte  barauf  ©tcllung  am  Dignou 
genommen,  würbe  aber  22.  Oft.  üon  ben  33abenern 
unter  ©eneral  üon  2kper  in  meprern  ©efeepten  ge= 
fcblagen  unb  Wid)  auf  SBcfancon  surüd.  Dbne  S8e= 

lagerungÄpart  War  ein  Slngrin'biefcr  ftarten  geftung auefidjtelos;  3Berber  wanbte  fid)  baher  weftlia)  auf 
2)ijon,  bas  30.  Ott  nach  fd)Werem  Kampfe  eingc= 
nommen  Würbe,  ©aribalbi  war  in  bem  naben 
Sole  nod)  mit  Drganifation  feinet  Korps  befcfaaf= 
tigt  unb  tonnte  liainbriels  nid)t  unterftüfeen.  Sein 
Sofjn  SRicciotti  batte  aber  inswifdjen  einen  glüd= 
lieben  .Vjanbftreid)  gegen  bie  Iserbinbungslinie  ber 
beutfdjen  Slrmcen  gemad)t  unb  19.  Sioü.  in  Sha  = 
tillon  ein  SanbwcprbataiUon  unb  3Wei  Sd)Wabro= 
neu  Stejerüebufaren  überfallen.  Surd)  33efel)l  ber 
{Regierung  würbe  ©aribalbi  nad)  Slutun  3urüdge= 
Sogen,  um  bort  ungefätvrbet  bie  Drganifation  feiner 

J-reifrbaren  ja  üollenben.  3w  Saufe  beS  sJioüember 
glaubte  er,  einen  Singriff  auf  Sijon  unternehmen 
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;u  (Annen.  6r  überrafcbtc  26.  9Jov.  bie  bab.  Bor= 
poften  unb  brannte  fie  jurüct,  mürbe  jcbod)  von 
beten  Dtefewe  mit  ftatlem  Beriufi  abaeioiefen,  worauf 
feine  DJtannfdjaften  in  milber  gludpt  jurücfgingen. 
©eneral  von  SBerber  verfolgte  ihn  27.  9iov.  mit 
jroei  Brigaben,  holte  aber  nur  bie  9tad)but  unter 
Ußenotti  ©aribalbi  ein.  @t  nahm  barauj  feine  frü= 
hörn  Stellungen  mieber  ein.  ©eneral  Steinet  näherte 
fid?  DJiitte  Sejembet  mit  15  000  Wann  ben  bab. 
Stellungen,  mürbe  aber  am  18.  bei  JhtitS  von 
SBerber  angegriffen  unb  gef  eblagen.  Born  14. 2lrmee= 
forpä  hatte  bie  ßanblbebrbiuifion  üresdom  3.  Wo», 
iöelf  or  t  (f. b.)  cingef dilof Jen  unb  bie  Belagerung  ber 
5eftung  begonnen,  bie  ben  SBinter  binburd)  bis  jum 
16.  gebr.  1871  fortgefefet  uuirbe. 

2lud)  bie  Seftung  Sangreä  follte  belagert  werben. 
Sie  Beigabe  ©olli,  bie  baju  beftimmt  mar,  überfiel 
im  Borrüden  bie  gtanjofen  15.  S)ej.  in  vier  Sans 
tonnievuugen  unb  warf  fie  in  ben  Blatj  bineüt. 
3 oeb  erbielt  ©eneral  Von  SBerber  balb  barauf  bie 

~)iad)rid)t,  bafj  bebeutenbe  franj.  Jfjeereättafte  »on 
SBeften  im  2lnmavfd)  feien;  eä  mar  bie  älrmee 
Bourbafi*,  bie  von  berfioire  berfam.  Ob  fie  gegen 
t>aä  14.  2lrmceforpS  unb  jum  ©ntfafe  von  Beifort 
ober  mebr  in  nörbl.  9ttd)tung  auf  9canc»  jur  Unters 
bredjung  ber  beutfeben  BerbinbuugSlinien  geben 
ivürbe,  mar  3meifelbaft ;  ©eneral  von  SBerber  räumte 
feine  Iveit  vorgefdiobcne  Stellung  bei  Sijon  27. 3)e}. 
unb  erreichte  in  ©emaltmärfcben  Befoul,  wo  er  feine 
Jruppenverfammeltc  unb  auch  bie  Beigabe  ©ollj  von 
SangreS  ivicber  an  fid)  30g.  211«  bie  2lbfid?t  BourbaiiS 
Etat  ivurbe,  auf  Beifort  311  marfdneren,  brad)  SBerber 
f cbuell  auf,  um  ibm  ben  SBeg  311  verlegen.  Sabei  ftiefe 
er  9.  3an.  1871  bei  Billerfejel  auf  bie  glante 
ber  im  9Jiarfeh  befiublicben  franj.  Slrmee  unb  griff 
fie  an.  93ourbati  mürbe  baburd)  aufgebalten  unb 
cutmideltc  fid)  am  folgeuben  Jage  jut  Scbtad)t; 
SBerber  aber  fefete  feine  Jrnppen  fd)leunigft  tvieber 
in  Bewegung  unb  eilte  ihnen  mit  feinem  Stabe 
vorauf,  um  eine  Stellung  vor  Beifort  unb  9Jtömpeb 
garb  hinter  ber  Sifaine  311  fuchen  unb  3ur  Ber= 
teibigung  einjuridjten.  &iet  nahm  er  mit  feinem 
nicht  einmal  ganj  vollftäubigcn  2lrmeetorpS  bie 
Schlacht  gegen  eine  9Jlad)t  von  150000  DJiann  an. 
(SS  tarn  barauf  an,  bie  Belagerung  von  Beifort 
unb  ben  Eingang  311m  (Slfafc  (bie  trouee  de  Bei- 

fort) 311  beden.  3m  ber  breitägigen  Sd)lad)t  an 
ber  Sifaine  (f.  b.),  15.  big  17.  San.,  fud)te  Bour= 
bati  mit  feiner  gangen  2lrmee  in  roieberholten  ftür-- 
mifeben  Angriffen  baS  tleiue  hetbenmütige  JtorpS 
ju  überwältigen ,  mürbe  jcbod)  abgcfchlagen  unb 
mufete  fid)  enblid),  als  er  bie  2lnnäberung  ber  beut; 
feben  Sübarmee  unter  DJtanteuffel  erfuhr,  3um  diüi- 
311g  entfcbliefeen,  moburd)  feine  Gruppen  balb  in  völ= 
lige  2luflbfuug  gerieten.  Sen  Oberbefehl  ber  frans. 
Dftarmee  übernahm  nad)  BourbatiS  Selbftmorb= 
verfud)  ©eneral  ©lincbant;  bod)  mürbe  ber  SHüdsug 
viel  3u  fäumig  aufgeführt,  vielleicht  weit  bie  ver= 
folgenbe  Borbut  beä  14.  2lrmeeforpS  mit  2lbfid)t 
nicht  heftig  brängte.  OTanteuf jel  hatte  insivifdien  bie 

(Söte^b'Drüberfcbi'itten  unb  richtete  jetu  feine  Dpera-- 
tionen  gegen  plante  unb  DiütfsugSlinie  beS  <$cinbeS, 
alfo  gegen  ben  Soubä.  ©aribalbi,  ber  bis?  Sijon 
vorgerüdt  mar,  ftanb  hier  nod),  verhielt  ftd)  inbeS 
völlig  untbätig.  Sie  beutfdje  Sübarmee  fanb  bie 
Übergänge  beä  Soubä  unbefetit  unb  verlegte  biä 
311m  25.  3an.  ben  frans.  Horvä  bie  Stüdjugälinie 
füblich  von  Befancon.  Sie  trat  mit  bein  14. 2lrmee= 
forpä,  baä  fiep  rechts  nad)  9tio3  gefoboben,  in  Ber= 

binbung,  moburch  3}lanteuffel  ©clvi&beit  erlaugte, 
baf;  bie  vier  frans.  Üorps  nod)  bei  Befancon  ver= 

»eilten,  ©egen  Sijon  mar  bie  Brigabe' Jicttler vom  2.  2lrmeetorp6  abgefchidt  tvorben;  biefe  grifi 
bort  fübu  an,  um  ©aribalbi  fejtsubalten,  mobei  ein 
Skitaillou  in  einem  ruhmvollen  ©efed)t  gegen  grofie 
übermad)t  feine  galme  einbüfite,  nad)bem  bereu 
SErdget  unb  mehrere  Dffijiere,  bie  fie  nach  biefem 
ergriffen,  erfeboffen  morben,  fobafj  fie  auf  bem 
Hampfvlali  unter  üeid)cn  liegen  blieb,  ©aribalbi 
räumte  inbe*  Tijon  1.  3ebr.,  alä  eine  Sivifiou 
unter  ßonn  von  SBebhenx  beranrüdte,  unb  verliefe 
bann  ben  ftricgäfdjauplaö. 

S)ie  franj.  Dftarmee  mar  im  2tbmarfcb  von  Be= 
fancon,  fte  30g  fid)  öftlid)  nad)  ber  S3d)tveijer  ©rensc, 

um 'längs  berfetben  311  enttommen.  2llä  aJtanteufjel 
bics  erfuhr,  befehlof;  er,  fie  3ur  Schlacht  ober  311111 
Übertritt  auf  baä  neutrale  Sd)mei3er  ©ebiet  311 
nötigen.  SJlit  bem  2.  Slrmecforpä  verlegte  er  bem 
geinbe  füblid)  von  ̂ ontarlicr  bie  legten  Strafjeu 
im  ©ebirge;  bas  7.  Horpä  nahm  bie  gerabe  Strafte 
auf  Bcmtarlier,  mo  bie  öauvtmacbt  be»  ©egnerä  311 
ermarten  mar ;  von  2torben  brängte  vom  14. 2lrmee= 
torpä  bie  4.  SRefervebivifion  (Sd^meling)  unb  bas 
tür3licb  bin3ugef ommene  ®etad)ement  S)ebf d)i&,  ba» 
vorher  bei  Beifort  verivenbet  morben  mar.  So 
brängte  alleä  vereint  gegen  Bontarlier,  mohin  ber 

S-einb  fid)  ge3ogen:  nur  bie  Schweizer  ©rense  ftanb 
it)m  nod)  offen.  2lm  29.  San.  erreichte  bie  14.  Si= 
vifion  be§  7.  2lrmeetorpä  bie  Diachbut  ber  franj. 
2lrmee  unb  marf  fie  auf  S5ontarlier  jrtrüd,  mobei 
4000  ©efangene,  10  @efd)ütse  unb  2  ScitraiUeufen 
genommen  mürben;  am  30.  nahm  vom  2.  Sorps  bie 
7.  Beigabe  g-raäne  unb  machte  2000  ©efangene. 

IJtittlerroeile  rcat  28.  %an.  311  Berfailleä  ein 
SBaffenftillftanb  auf  3  SBochen  gefd)loffcn,  von 
bemfelben  aber  auäbrüdlid)  ber  Sd)auplat3  in  ben 
öftl.  Separtementä  auägenommen  morben.  Sie 
franj.  ©enerale  roaren  über  lefetern  Umftanb  nid)t 
unterrichtet  unb  beanfprud)ten  fofort  (Sinfteüung 

ber  geinbfeligfeiten;  iltanteuffel  gab  biefem  Ber- 
langen  feine  golge  unb  nötigte  baburd)  (Slindjant 
jum  übertritt  nad)  ber  Schmeij.  Schon 

einige  Sage  vorher  hatten  besüglid)  biefer  @ven= 
tualität  Berhanblungen  mit  bem  Befehlshaber  ber 
eibgeuöffifchen  Slrmee  an  ber  ©renje,  ©eneral  öet= 
30g,  ftattgefunben.  S)er  Übertritt  erfolgte  bei 
Siontarlier,  tvo  3ur  Serfung  beä  2lbjug»  eine  ftorfe 
92ad)hut  ftehen  blieb.  Siefe  mürbe  von  ber  7.  Bri= 
gäbe  (33u  Xroffet)  angegriffen;  fie  verliefe  jmar 
Bontarlier,  leiftete  aber  in  heftigen  ©efeebten  2Biber= 
ftanb,  befouberä  am  S3afe  2a  ©lufe.  2lm  l.Jvebr. 
überfebritt  bie  fran3.  2lrmee,  noch  84000  3)lauu 
mit  10000  $f erben  ftarf,  bie  ©rense  ber  ©ebroeij, 
mo  fie  entroaffnet  unb  biä  sum  ̂ rieben  interniert 
rourbe.  Sie  beutfd)e  Sübarmee  rüdte  roeiter  füb= 
meftlid)  gegen  2onS  =  le= Saunier  vor,  um  bie  Ber= 
fprengten  beä  g-einbeä  nod?  3U  fangen  ober  3U  ver= 
treiben;  bie  Sivifion  Schmeling  vom  14.  SorpC' 
unb  baä  Setacbement  Sebfcbife  räumten  in  ber 

©egenb  von  Bontarlier  auf.  Saä  14.  2lrineef'orpä 
hatte  in  ben  kämpfen  bei  Bclfort  unb  auf  ber  Ber= 
folgung  etrca  3000  ©efangene  gemacht,  bie  Süb= 
armee  bei  ihren  ©efeebten  15  000  nebft  28  @e= 
febütsen.  Setit  mürben  bie  Gruppen  in  ̂ anton= 
nierungen  verlegt.  Sie  vierte  frans.  Selbarmee  mar 
fomit  für  ben  firieg  verloren.  (Sine  britte,  bie  Bari= 
fer,  an  3ahl  bie  ftärtfte  von  allen,  hatte  fid)  fd)on 
28.  3an.  triegägefangen  gegeben. 
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IV.  Überqabe  uon  $«ri£,  itfaffeiiflillftanb  uns 
Ttritbeuäverqanblunncu.  ^u  TnitidUaub  war  unter: 
beifen  bie  önentlidic  äRemung  über  bai  unerwartet 
lauge  netjogettc  Bombarbement  Don  Bari*  im» 
ruhig  geworben.  Audi  im  Hauptquartier  in  18«' 
iaillc*  gab  e*  wriduebeue  Strömungen.  DerSanjlct 
eräugte  jum  Bcmbarbement,  ©encral  von  Blumem 
tbal  führte  Dagegen  mit  tteebt  an,  wie  ein  Sonu 
barbemmt  mir  bann  einige  Ausficbt  auf  (Erfolg 
gewähren  tonne,  nenn  ausreiebenbe  SDtittel  baju 
uorhanben  tofiten.  S»ie8  war  aber  erft  Snbe  Teu'm 
bei  bei  Sau,  unb  [o  begann  -'7.  Tej.  ba£  Boin  = b at Dement  D on  Bari §  (f.  Baris). 

Oiacb  bet  einnähme  bes  2Jlont=3tDron  (f.  b.) 
39.  Sej.  1870  loutbe  bie  Bcfcbicfumg  ber  öftl.  gortS 
auS  beu  erridueien  Batterien  fortgefeht  unb  bo3 
Jeuet  betfelben  1.3fan.  1871  oorlAufig  jutn  Sd)n>ei= 
gen  gebracht.  9m  5.  3an.  begann  bie  SBeftfciejjung 
bex  3übjrout,  mgleieh  würbe  auch  bie  Djte  unb 
.'lorbiront  unb  Sana  alfo  oon  allen  Seiten  lebhaft 
beidwfjen.  Sieöeicheiie  ber  febweren  Belagerung*: 
gefebüjj«  au>5  ben  fübl.  Batterien  trafen  febon  in  bie 
Stabt,  boeb  fanb  ein  eigentliche*  Bombarbement 
bcnelben  uiebt  ftatt  einige  Jage  tonnte  beS  ftarten 
'u-bel-j  wegen  nur  mäfüg  gefdwffen  werben,  unb  bie 
Begattung  maebte  13.,  14.  unb  15.  3an-  in  Der* 
fd)ieboien  ;Ricbtungcn  juglcicb  heftige  Ausfälle; 
bod)  würben  biefe  überall  surüdgcfdilageti.  Sie 
.Uot  wuchs  au*  in  anbercr  Begebung  mit  iebem 
läge  in  Bari*.  Jredni  hatte  bie  lebten  SuSfälte, 
teiltoeife  bei  3iacbt  unb  immer  mit  ungenügenben 
Kräften,  gegen  ba£  ©arbeforp*,  bie  Sadifcn,  baS 
11.  Korps  unb  bie  Bapern,  alfo  aus?  allen  Sronten 

unternommen,  um  bie  Dichtung  bes"  grofien  2ht§= 
fall*,  ben  er  noch  einmal  19.  3an.  oerfuebte,  ju  Der: 

fcbleiern.  tiefer  gefcbal)  Dom  9Jcont:Bale'ricn 
if.b.)  au3  gegen  ben  äufserften  Unten  glügel  ber  beut= 
icben  Sübarmee,  bas"  5.  prenft.  Armeeforp*  (ftirdj= bach) ;  1U0(KX»  Wann  waren  baju  beftimmt,  es  finb 
aber  nur  49  Bataillone  jum  ©efecfjt  getommen.  Ser 
Stofe  galt  BcrfailleS,  bem  Hauptquartier  be§  Könige 

oon  'Breufeen,  ber  am  Sage  Dorher  jum  Seutfcben 
Haiier  prof  lautiert  werben  war.  Ser  Kampf  War  auf 
allen  Bunften  einfebr  bartnädiger  unb  enbigte  mit 
rem  :Küd;ug  berSransofen.  Samit  mufete  in  Baris 
alle  Heihiiing  aufgegeben  werben.  Srocbu  trat 
iurüd,  Seflö  übernahm  bas  ©ouDernement  unb 
Bitten  ben  Oberbefehl  ber  i  nippen.  Tic  Urnfturj; 
Partei  erbob  fich  aufs  neue,  würbe  aber  nominal* 
unterbrüdt,  bodi  bie  Stimmung  in  ber  Hauptjtabt 
war  eine  fo  oerjweifelte ,  bajj  fid)  bie  {Regierung 
nicht  mehr  ber  Überzeugung  Derfd)liefsen  tonnte, 
bie  Kapitulation  fei  nunmehr  unabwenbbar.  3lm 
23.  jjan.  abenbe  tarn  ber  ÜRiniftcrbee  auswärtigen, 

A-aore,  ju  Unterbanbtungcn  nad)  Berfaillee.  iit]'e nahmen  nod)  einige  Jage  in  Slnfprud)  unb  führten 

am  --'8.,  naebbem  tage  oorher  baS  ,veuer  eingeftellt 
morben  war,  jum  Ülbfcbluf»  ber  Kapitulation 
unb  eine§  breimbebigen  SBaff enftitlftanbeS 
bebut-j  ber  2Öabl  unb  be*  Sufowmeutritts  einer  ge= 

fegmäBigen  ''JiationalDerfammlung,  bie  über  Krieg unb  trieben  entjeheiben  feilte.  Tie  wichtigften  Se= 
ftimmungen  ber  Kapitulation  waren:  Sämtliche 
Aort>,  mit  3lu«nahme  be^  Don  Bincenne§,  werben 
iogleieb  mit  allem  ftriegÄmaterial  übergehen;  bie 
Einien»  unb  2Rarinetruppen ,  aud)  bie  3Jlobi(garbe 
fmb  trieg^gefangen ,  liefern  ihre  SSJaffen,  ,uli? 
artillerie  unb  gähnen  ab,  bleiben  aber  in  $ari3 
bti  jum  Stieben  interniert;  bie  3!ationalgarbe  über= 

nimmt  ben  SicherheitSbienft  in  ̂ ariS,  :,u  ihrer 

Uuterjtütumg  bleibt  eine  CinienbiDifion  non  1'2(XK) 
lUanu  bewaffnet;  bie  Stabtumwallung  wirb  ent= 
wajjnet,  bie  (Mefchütsrohte  Derbleiben  ben  Araujofen, 
bie  Slafetten  werben  ben  Seutfc&en  überliefert;  nad) 
Ablieferung  ber  SBaffen  tann  fid)  "l>ari^  Don  aufscr= 
halb  nerproinantieren ;  wdbrenb  beS  SBaffenjtiHä 
ftanbeä  treiben  bie  Seutfdien  SpatiS  nicht  betreten; 
bie  StaW  >rhlt  eine  firieggfteuet  oon  -'00  sHlill.  [Jrg. ; 
bie  Selbarmeen  behalten  ihre  bef erteil  tanbftredeu 
iune  mit  einer  SReuttalitätSjone  jnufchen  fid);  nur 

für  bie  Scpart.  ©6te=b'0r,  Toitb-5  unb  ̂ ura  tritt 
ber  SBaffenfrillftanb  erft  ein,  wenn  barüher  ein  Üer= 
ftdnbni«  erjielt  ift.  »elf ort  (f.  oben)  hielt  fid) 
nod)  biä  ättm  16.  Sehr.;  bann  tapitulierte  ber  ftom= 
manbant,  Cberft  Senfert,  auf  SBeifung  feiner  !Ke: 
gierung,  ba  ber  SBiberftanb  nur  noch  wenige  Jage 
hdtte  fortgefe^t  werben  löunett.  Sie  ©arnifon, 
17  700  lHanu  ftart,  erhielt  in  Hnerfenuung  ber 
tapferu  33erteibiguna  freien  Slbjug  mit  allen  Iricgcri; 
fdteu  (^bren;  18.  Sehr,  würbe  Beifort  Don  ben 
Seutfd)en  befeht,  bie  babitrd)  240  ©efdiüge  er= 
hielten.  2>er  SBafjenftiUftanb  war  16.  Sehr,  auch 
auf  ben  füböftl.  Kriegsfchauplah  auÄgebehut  worben. 

vi^ährenb  ber  SKaffenruhe  ging  bie  in  Borbeaur 
uifammengetretene  SRationaloerfammlung  an  bae 
Ariebenswerf.  Sie  ernannte  jitndchft,  nadibem  bie 
ätegierung  ber  3iattonaloerteibigung  iprSlmt  nieber' 
gelegt  hatte,  JbierS  jum  Chef  bef  dxetutiüfleroalt 
unb  ermächtigte  ihn,  feine  5Diinifter  ju  wählen.  Sie 
neue,  auf  georbnetem  5Bege  errichtete  ütegietung 
würbe  Don  allen  Staaten  anertannt,  mit  ihr  tonnte 
aud)  Seutfd)lanb  in  Srieben»Derl)aubtungeu 
eintreten.  Stbicrs  übernahm  eä  fetbft,  biefe  unter 
i'titwirtitttg  bes  OTinifters  Saore  mit  bem  ©rafen 
Bi^mard  ju  führen,  bie  9{ationa(Derfammlitng  er= 
nannte  jur  Ücrmittelung  jwifebett  ihr  unb  beu 
Unterhänblern  eine  Specialtommiffion  Don  15  5Rit= 
glieberu.  Ser  ©affenftillftanb  würbe  wäbrcnb  ber 
A-riebcn^unterhanblungcn  nod)  jweimal  Derlängert. 
Sod)  fdrritten  bie  Berhanblungen  nur  langfam 
fort,  beim  £bier3  feMe  ber  Abtretung  franj.  Sobcns 
ben  hartnädigften  2Bibcrftanb  entgegen,  unb  Bis= 
matd  hielt  biefe  Bcbingungen  mit  Scftigteit  aufred)t. 

3Benigjten8  3)leö  wollte  SEbiere  retten,  böcbftenäbie 
Schleifung  ber  ̂ eftuuer  jugeben  unb  einen  (erft  an= 
sutaufenben)  Grfag  (l'uremburg)  bafür  bieten,  wil= 
ligte  jebod)  fd)licfilid)  gegen  bie  3«rüdgabe  oon 
Beifort  in  bie  Slbtretung.  Sie  beutfehe  Kriege: 
leitung  traf  beehalb  alle  Bortehrungen,  um  bie 
Operationen  auf  allen  Seilen  be3  ftriegsltteaters 
nad)brüdlich  eröffnen  su  fbnnen,  falls  bie  Berhanb= 
hingen  fd)citern  füllten.  ü)can  fieberte  bie  Unter= 
werfung  oon  Bartä  bttreh  eine  uinfaffenbe  ©cfdjü^ 
aufftellung  im  Sßeften  unb  Silben,  jog  brei  Korps 
ber  (iinfdiliefuitigstruppen  nad)  bem  Sübwefteu, 
ergänäte  alle  Jruppen  auf  bie  Dolle  Statsftärte  unb 
forgte  für  bie  üerteibigung  ber  beutfehen  Küftcn 
gegen  einen  etwaigen  Angriff  franj.  Kriegsfd)iffe. 
Ser  Stanb  ber  auf  franj.  Boben  ftehenben  beut: 
fchen  Sruppen  erreichte  feinen  t)öd)ften  Setrag. 

Sie  Bräliminarien  würben  24.  Sehr.  abge= 
fd)lofjen  unb  am  2(5.  einerjeits  Dom  jRcicbstanjler 
unb  oon  ben  binäugejogenen  ÜÄiniftern  ber  jüb= 
beuttdicn  Staaten  aii  Vertretern  bes  Seutfchen 
:Kei*s,  anbererfeit?  Don  Shiers  unb  Aaore  ale 
Vertretern  grantreid)3  unter}cid)itet.  Shiers  legte 
28.  Acbr.  ber  ̂ ationalDcrfammlung  ju  Vorbeaur 

ben  Sri  eben  sd  er  trag  alä  ©efettentmurf  jursJia= 
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tiufatiouoor.  Sein ^>nl;att  mar  folgeubcr:  1)  mau! 
reid)  üerjicrjtet  ju  ©unjten  bes  Seutfcben  Reid)* 
auf  ben  norböftl.  Seil  oon  totbringen  mit  ÜJtett 
unb  Siebcnbofen  foloie  auf  bas  Slfajj  aufur  SBeU 

fort.  2)  grantreid)  jabtt  5  Riilliarben  'i\rs.,  unb 
jmar  eine  SÜiilliarbe  IK71,  ben  SReft  in  einer  J-rift 
oon  3  fahren.  3)  Sic  [Räumung  beä  taubes 
mirb  unmittelbar  nad)  Ratification  beä  Bertrags 
beginnen,  unb  jioar  loerben  bie  beutfd)en  Sriippcn 

junädjft  bas  innere  oon  Sßariä,  bie  g-orts  auf  bem 
linfen  Ufer  ber  Seine  unb  oerfd)icbenc  Se»otte= 
ments  räumen,  barunter  oormiegenb  bie  toeftlidjen. 
ytad)  ber  Ratification  bes  befinitioen  Sriebenäüer: 
tragS  unb  §ab,Iung  ber  erften  balbcn  2)cilliarbe  cr= 
folgt  bie  Räumung  ber  g-orts  auf  bem  redeten 
Seine=Ufer.  Rad)  Erlegung  oon  2  Dcilliarben  mirb 
bie  beutfd)e  Befcfeung  nur  nod)  bie  Separt.  Rlarnc, 
Slrbennen,  ftautciRarne,  Rieufe,  Bogef  cn,  Rleurtbe 
f  oroiejtrie  §eftung  SBetfott  umfaffeu.  Sie  rütfftänbu 
gen  Summen  loerben  mit  5  s$roj.  Oom  Sage  ber 
;Katififation  an  oerjiuft.  4)  Sie  beutfd)en  Sruppeu 
loerben  alle  Requifitionen  in  ben  oon  il)nen  befetiten 

Departements  unterlaffen ,  jebodi  trägt  g-ranfreid) 
bie  Soften  ibreS  ttnierbaltä.  5)  Sen  Beoölterungen 
ber  abgetretenen  ̂ rooinjen  mirb  eine  beftimmte 
grift  gcmäbrt,  innerhalb  >oeld)er  fie  ungeftört  auä= 
manbern  tonnen.  6)  Sie  Kriegsgefangenen  loerben 
unoermcilt  jurüctgegeben.  7)  Sic  Eröffnung  ber 
eigentlichen  griebcnSoerbanblungcu  mirb  in  Brüffel 
nad}  Ratifitation  beS  oorliegcnbcn  Vertrags  er= 
folgen.  Einige  Rebenbebingungcn  maren  nod)  binju; 
gefügt.  Sic  Sringlid)!eit  beä  ©efetjeutmurfs  mürbe 
in  ber  Rationaloerfammlung  trott  beä  6infprud)S 
einzelner  Deputierten,  namentlich  ©ambettaS,  an= 
ertannt  unb  ber  Vertrag  ben  2lbteilungen  jur  Brü= 
fung  übermiefen.  2lm  1. 3Jlätj  mürbe  ber  griebenäs 
oertrag  in  namentlicher  Stbfrimmung  mit  546  gegen 
107  Stimmen  feitenS  ber  Rationaloerfammlung 
angenommen.  Surd)  biefe  fd)nelle  (frlebigung 
mürbe  Sßatiä  bie  Semütigung  erfpart,  baS  ganje 
bcutfdjeBelagcrungSbeer  als  Sieger  in  feine  Riauern 
einsieden  311  feben.  SaSfelbe  mar  baiu  in  brei  2lb= 
teilungen  für  brei  aufeiuanber  folgenbe  Sage  ge= 
teilt.  Sun  1.  Rtärsriidten  unter  ©eneral  oon  Kamele 
Slbteilungeu  bcS  6.,  11.  unb  2.  bapr.  Korps  ein, 
naebbem  ber  Kaifer  über  fie  .f>eerfd)au  im  BoiS=be= 
Boulogne  auf  bem  £ongd)ampS  gebalten  batte. 
Ser  ©mjug  gefebab,  einige  $öbelbaftigteitcn  ab= 
geredmet,  obne  Störung,  felbft  beimSriumpbbogcn. 
Sie  übrigen  fieereSteile  füllten  an  ben  beiben  näd)= 
ften  Sagen  folgen.  Sa  aber  bie  Ratifitation  beS 

yriebensoertrags  f o  früb  erfolgte,  räumten  bie  beut- 
feben Sruppeu,  mie  oerabrebet,  Sßariä  f  d)on  3. Riäi'3 mieber.  Ser  Seutfdje  Kaifer  mit  feinem  Stab  unb 

Kabinett  oerlicjj  nun  Jyranfreid) ,  nad)bem  er  nod) 
auf  bem Sd)lad)tfelbe  oon  ßbampignpunbBrt):fur= 
Rtame  5.  Rlär*  eine  6eerfd)au  über  bie  fäcbf.  unb 
mürttemb.  Sruppen,  bie  Ijicr  rubmooll  gefämpft,  ab; 
gebalten  unb  ibneu  feinen  Sant  bafür  gefaßt  batte. 
Ser  glorreiche  beutfdjc  Rationatfrieg  mar  bc= 

cnbigt.  @r  bat  fur  Seutfcblanb  bie  langerfebnte 
Einigung  ju  einem  neuen  Reid)  unter  einem  Kaifer 
auS  bem  Saufe  öobenjollern  herbeigeführt,  er  bat 

Seutfcblanb  burd)  Rüd'erlocrbung  ber  alten  Reid)S= lanbe  ©Ifafs  unb  totbringen  mit  ben  Bollroerten 
Strasburg  unb  RJets  oermebrte  Sicberbeit  gegen 
fünfttge  droberungSgclüfte  3ranlreid)S  gegeben. 

Sn  Brüffel  trat  barauf  (28.  Rlärj)  ber  griebenä* 
tongref?  jufammen.  Sie  Ünterbanbluugen  mürben 

jebod)  burd)  eine  in  SBatiä  auSgebrodjene  iReoolution 
oerjogert,  oon  ber  franj.  Regierung  oielleid)t  aueb 
abfiditlid)  in  bie  ßänge  gejogeu  in  ber  öofjnuug, 
günftigere  33ebingungen  ju  erbalten.  3u  fpät  uub 
mit  uujiireicbenben  Kräften  befämpf  te  bie  Regierung 
bie  Rcoolution;  es  cntftanb  ein  iüürgertrieg  auf  ber 
2Bcft=  unb  Sübfeite  oon  s^aris,  in  meld)em  bieijjaupt-- 
ftabt  angeficbtS  beS  beutfd)en  öecrS  bombarbiert 
tourbe,  jct?t  oon  S'vanjofen.  Sie  Regierung  geioann 
cnblid)  bie  Überjeugung,  bafj  es  itjr  eigener  Vorteil 
fei,  ben  ̂ rieben  mit  Seutfcblanb  ju  befd)leunigen, 
unb  f  o  trug  ber  SRinifter  gaore  auf  eine  93efpred)ung 
mit  bem  vJieid)Sfanjlcr  Aürft  SiSmarct  an.  Sie  3u= 
fammeiitunft  fanb  G.  DJtai  in  (yrantfurt  a.  Dt.  ftatt, 
unb  10.  ÜUai  tourbe  bort  ber  befinitioe  griebe  }loi= 
fd)en  5'rantreid)  unb  Seutfcblanb  unterjeidjnet,  ber 
an  ben  Söebingungen  beS  $räliminarfricbenS  im 
loefcntlicben  nicbJS  änberte ,  nur  bie  fjablfriften  ber 
Kriegsfoften  oerlürätc  unb ,  mie  S'ürft  SBiSmard 
megen  ber  3"ftänbe  in  s$ariS  geforbert,  bie  S3e= 
fefeung  oerlängerte. 

Sittetatar.  5Bon  ©efamtbarftellungen  finb 

beroorjubeben:SerSeutfd)=3'ran}öfifd)sKriegl870 
— 71,rebigiertoonbertriegSgefd)id)tlid)en2lbteilung 
beS  ©rofjcn  ©eneralftabeS  (5  33be.  mit  jablreieben 
Karten  unb  planen,  S8erl.  1874  —  81),  in  faft  alle 
europ.  Sprad)en  überfe£t;KriegSgef  d)id)tlid)c  @injel= 
fd)riften.  ,C->g. oom ©rofeen ©encralftabe.  Seftl — 14 
(ebb.  1883  —  91);  Sie  beutfeben  Kriege  oon  1864, 
1866,  1870/71  in  tuoblfeiler  Bearbeitung  nad)  ben 
©roften  ©eneralftabSmerfcn ,  Sb.  3  (ebb.  1891); 
3)ioltfe,  ©efd)id)te  beS  Seutfd)=franjbrifd)en  Kriege* 
(2.  2(ufl.,  ebb.  1891);  SkrbO  bu  SernoiS,  Stubten 
über  ben  Krieg.  2luf  ©runblage  beS  Seutfd)=frau= 
Söfifcben  Krieges  1870/71  (33b.  1:  Ereignifje  in  ben 
©renibejirfen  [5ßom  15.  3uli  bi§  2.  Slug.  1870], 
ebb.  1892).  2Beitere,  suin  Seil  populäre  Sarftellun= 
gen  bieten  bie  SBerte  oon  SSorbftäbt  (ebb.  1872), 
ÜJtensel  (2  Sbe.,  Stuttg.  1871),  Riemann  (2  S3be., 

Öilbburgb.  1871—72),  Rüftom  (6  Sie.,  3ür.  1871), 
S.  Sabn  (Serl.  1871) ,  öiltl  (23ielef elb  1873 ,  5.  Slufl. 

1888),  3-ontane  (2  S3be.,  SBerl.  1873  —  76),  Sund 
(2  fflbe.,  Spä.  1876),  g-eebner  (4. 2lufl.,  58erl.  1890); 
aufeerbem  ,V)irtl)  unb  ©ofen,  Sagebud)  beS  Seutfd)= 
granjbfifdjen  Kriegs  1870/71  (3  SSbe.,  ebb.  1871 
—  74);  Sdjerr,  1870—71.  Sier  58üd)er  beutfd)er 
@efd)id)te  (2.  Stuft. ,  2  S3be.,  £pj.  1880);  Kunj, 
(Sinäelbarftcllungen  oon  Sd)lad)ten  aus  bein  Kriege 
SeutfdjlaubS  gegen  bie  franj.  Republit  oom  Sept. 

1870  biä  |ebr.  1871  (1.  u.  2.ijeft,  S3erl.  1891).  — 
Über  bie  Operationen  ber  einjelnen  bcut  = 
fd)cn  2lrmeen  berid)ten  bie  SBerte  oon  oon  2Bar= 
tensleben  (Sübarmee,  2.  Slufl. ,  fflerl.  1872;  Rorb= 
armee,  ebb.  1872),  Sd)eU  ((Srfte  2lrmee,  2.  Slufl., 
ebb.  1872;  Rorbarmee,  ebb.  1873),  oon  ber  ©olfe 
(Bmeite  2lrmee,  ebb.  1873  u.  1875)  u.  a.  Über  bie 
Sbätigfeit  ber  beutfeben  Slrtillerie  im  Kriege 

1870/71  erfd)ienen  auf  ©runb  ber  g-elbatten  23ear= 
beitungen  für  bie  einzelnen  Sd)lad)ten  oon  6ofj= 
bauer  unb  £eo  (33erl.  1873  fg.).  ©ine  gleichartige 
Bearbeitung  ber  Belagerungen  veröffentlichten 
R.  Sßagner  unb  %  2Bolff  (ebb.  1874  fg.).  —  Bon 
frangöf tf  eben  Sarftellungen  ber  KriegSereig= 
niffe  finb  ju  nennen:  §repcinet,  La  guerre  en  pro- 
vincepenclantle  siege  de  Paris  (1871  u.  ö.;  beutfd), 

4.  2(ufl.,  Spj.  1892);  b'2lureUe  be  Balabineg,  La premiere  armee  de  la  Loire  ($ar.  1872;  beutfd?, 

SBolfenbüttel  1874—75);  6banjb,  La  deuxieme 
armee  de  la  Loire  (8.  Slufl.,  $ar.  1888;  beutfd), 
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.öaunoo.  1873);  Aaibherbe,  Campagne  de  farm&e 
lord  (SP«,  1871;  beutfd?,  Sofiel  1872);  SBajaine, 

L'annee  du  Rhinßßat.  isti  ;  beutfd?,  (Jancl  1872); 
S3inoö,  Siege  de  Paris  fliat.  1878);  Xuoret,  La  de- 
feuse  de  Paris  (4  SBbe.,  ebb.  1876  -78);  ,vaorc,  Le 
gouvernement  de  la  defense  nationale  (3  ̂le.,  ebb. 

1871  —  75);  b',Viiien  b'.\>eriffon ,  Journal  d'un 
officier  d'oraonnance  (ebb.  1885;  beutfd),  ilugäb. 
18S5);  "J^oulanfiov,  I.'invasinn  aUi'mandc  (3  s^tc, 
P«.  1888  —90;  beim'*,  SBien  1888—91);  Souve- 

nirs du  general  Janas,  chef  d'Etat-majorgeneral 
de  l'armeedu  Rhin,  1870  (SJJor.  1892).  —  8et= 
jeidjniffe  bet  übet  ben  Arie«  »etoffentlidjten  Sduif 
ten  finben  fub  in  ber  tuRUit&rtttteratuneitunas 
(99etlin)  unb  im  VJ.  Jahrgänge  ber  ><  3eit,d?rift  beä 
sleniglicb  Sßteufjifdjen  Stanfhf  djen  SButeauB».  Sie 
Setlufte  beibet  Beete  jinb  beutfdjetfeitsS  ben  für 
alle  Rontingente  Berbffcntlidjtcn  amtlidjen  SBetluft* 
lijlen  ,;u  entnehmen,  foauebenSffierten:  (fngel,  Set: 
lufto  bet  beutfegen  »tmeen  im  .«rienc  gegen  yranfc 
reich  l*7o71  (Seil.  1872);  ©beim,  Apercu  histo- 
rique.  Btatiatique  et  clinique  sur  le  Service  des 
ambnlanees  et  des  höpitaux  pendant  la  guerre  de 
1870/71  iIhiv.  1875). 

Tcimrtifriitiiiiiiiic  Partei,  f.  Seutf&c  frei= 
finnige  1-artei. 

£cutfrf?gcfinnte  ©cnoffcnfdiaft,  eine  ber 
3prad?gefellfcbafton  beS  17.  3abrl?.,  bie  1.  2Rai 
1643  Ben  Philipp  uon  Qe\m  (f.  b.)  }u  öamburg 

geftiftet  würbe,  jerfiel  in  bie  Sofern,  £ilien=,  sJidg= 
lein:  unb  :Rautenjunft,  nahm  aud?  Stauen  auf  unb 
erlofeb  halb  nach  1705  ohne  nachhaltige  SBirtung. 
jbt  ©riinber  fegte  fid)  unb  ibr  bie  [Reinigung  ber 
•JRuttcrfpracbe  bpu  allen  fremben  2lusbrüden  3um 
Siel,  aber  ohne  IRafsunb  ©efebmad,  fobafi  er  burd? 
S&d>etttebteit  fid'  felbft  ben  ßrfolg  untergrub. 

Jcutirt)  lniiiitoücrfrt)c  :Kcd?tc<uartci,  gc 
wehnlid?  welfifdje  Partei  genannt,  31.  S)ej. 
1869  m  ftarawoet  gegrünbet,  betrachtet  als  ihr 
ßiel,  baS  fte  nur  bureb  gefefelidje  ̂ Mittel  }u  erreichen 
iuebt,  bie  äBieberbetftellung  beS  fiönigreid?S  öanno= 
Ber  unter  ber  weif.  Sönajhe.  Sie  Partei  ift  gegen= 
wartig  ( 1892)  bureb  11  3Ritglieber  im  [Reichstag  Ben 
treten,  bie  unter  ber  Jübtung  boii  Bon  Clenbufcii 
unb  Bon  ber  Deden  eine  beienbere  ©ruppe  bilben. 

Teutirtifatliolifcn, ,bie  Slnbänger  einer  [Reform^ 
bewegitng  in  ber  tath.  .ttirebe  ieutidUaubS,  bie  fid) 
in  ber  Seit  beS  immer  ftärter  auftretenben  Momanis- 
mui  an  »erfebiebenen  Crten  erbeb,  um  fcbliefslid? 
mit  ber  prot.  :Reformpartei  in  ben  freien  ©emeinben 

jiit'ammeujugeben  unb  ju  erlöfcben.  Ifinc  21njabl Meithelitcu  in  Sdnicibcmübl,  überjeugt,  bafs  bie 
i.'ehrc  3efu  unb  feiner  2lpoftel  bie  i'ebren  ber  rem. 
^tieftet  auäfdjtiefee,  grünbete  1844  eine  (5 b r i ft  = 
fatbolifcbe  ©emeiubc.  Sic  ertlärtcn  bie  Sibel 
für  bie  eimige  Ouelle  bes  djriftL  ©laubeng,  Ber= 
warfen  (iclibat,  Jegfeuer  unb  pdpftl.  iierrfebaft, 
hielten  aber  feft  an  bem  S)oama  ber  Jrinität,  ben 
fteben  cafrainenten  unb  ber  iReffe  unb  roäblten  ben 
ijjtieftet  ßjetäfi  (f.  b.),  ber  fid?  Bon  ber  röm.  öier: 
arebie  lec-gefagt  hatte  unb  in  ben  Gbeftanb  getreten 
war,  5u  ihrem  Pfarrer  (1844).  Um  biefe  3«it  fetjte 

,"seh.  :Hcnc;e  (f.  b.)  ödjlefien  unb  bae  tatb.  2eutfd)= 
lanb  in  äluftegung  burd?  feinen  eneraifefceii  s$rcteft 
g^egen  bie  HuäfteOung  bes  öeiligen  9tode§  (f.  b.)  in 
irier  unb  baS  «©ctienfeft"  bafelbft.  Slllerorten  erhob 
fid?  ber  nationalgefinnte  Hleruä  unb  ber  aufgeflärte 

l'aicnftanb.  ̂ nSreslau  bilbete  [ich  (1845)  eine  große 
Teutfchtatholifd?e  ©emeinbe,   bie  ben  in= 

jwifdieu  evfemimmijieiten  SRonge  JU  ihrem  Pfarrer 
berief  unb  mit  allen  gltlird?lid?en  Überlieferungen 
»u  bredjen  entfdjloffen  war.  Sie  [teilte  ber  .«eiligen 
Schrift  bie  SSetnunfl  ,iur  Seite  unb  fotbette  eine  Bon 
jebet  Slutoritai  freie  äuälegung  ber  ißibeL  2ln  Stelle 
beä  apoftolifdien  Sljmbolä  feüte  fie  ein  neuei  Se= 
lenntnio,  bal  ben  jtueiten  Sttifel  gänjüd?  umge= 
ftaltete  unb  alle  bem  moberneu  3)enien  anjtöfugen 
Sßunfte  befeitigte.  infolge  Bon  9tona.eS  Slgitanonä« 
reiten  eutftanben  iahlieidn'  anbete  bcutfd?tatb.  ©c^ 
meinben,  bie  nod?  1845  }u  fieipjig  ein  .Uonjil  ab= 
hielten,  auf  bem  EjetSli  bie  (ttengete  ßitdjenflldubigs 
teit  unb  baä  apojtolifdieöefenntniö  famt  ber  Vehve 
Bon  ber  ©ottbeit  tfhrifti  Bertrat.  S)ie  9)lehrbeit 
bulbigte  rationaliftifd)en  Stnfcbauungen,  wie  fie  in 
Söreilau  jur Stnettennung  gefommen  waten,  bodi 
unter  ̂ ejtbalten  an  ber  ©eiligen  edu-ift  unb  an  bem 
©lauheu  an  Qefuä  I5l?riftuä.  Sicfer  bogmatifche 
©egenfatj  jülnte  }u  kämpfen  jwifdjen  %ät8ti  unb 
[Ronge,  bie  erjt  fpeiter  beigelegt  würben,  ̂ njwifcfeen 
wuch-5  bie  Sahl  ber  2).  Bon  lag  311  Jag ;  aud?  Slnton 
Jheiner  (f.  b.)  fdilofs  fid?  Borühcrgehenb  an.  3n 
C  jterreich  unb  Sapern  »erboten  unb  auSgewtefcn, 
fanben  fie  in  Sßteu&en  Sulbung.  3Ran  betrachtete 
bie  Bewegung  Bielfacb  als  ben  Slnfang  jur  äLUeber= 
gehurt  ber  tath.  £ird?c.  Siefc  felbft  aber  l?atte  für 
bie  9tongefd?e  ©ctte  nur  Sßann  unb  glud?  unb  bot 
alle»  auf,  tljrgortfdireiten  jum  Stillftaub  ju  bringen. 
Gnbe  1846  jäbltc  man  100000  S).,  baboit  bie  öälfte 
in ® eblefien.  SaS  jweite  1847  juSBerlin  abgehaltene, 
157  ©emeinben  umfaffenbe  fionjil  gab  ben  Ginselge= 
meinben  grofie  Unabhängigleit,  ben  grauen  Stimm: 
rcdit  unb  bem  ÄultuS  eine  überaus  einfad?e  ©eftalt. 

5)aS  3al?r  1848  ftfcien  ber  neuen,  aud?  Bon  s+lro: 
teftanten  willtommen  ge&eijjenen  Sitdje  günftig  ju 

fein;  aber  unter  ben  Stürmen  ber  SleBolution  er= 
faltete  ba?  religiöfe  ̂ ntereffe.  Monge,  als  2lbgeorb= 
neter  ber  Semottatie,  proteftierte  gegen  bie  SBabl 

eineSiRcid?sBerweferSatsa5oltgBeiTat,sl?rebigerSo: 
wiat  erllärte  bie  focialpolit.  3'Bede  für  bie  6aupt= 
fad?e  ber  2).  Sie  1850  Bolljogene  Serfcbmeljung 
mit  ben  freien  ©emeinben  (f.  b.)  auf  bem  ©vuiib 
Boiler  Selbftänbigteit  ber  dinäelgemeinbc  überant: 
wertete  ben  Seutfd?tatbolicismuS  ber  Steaftion.  3" 
Cfterrcid?  würbe  ben  greid?riitlid?en  ©emein; 
ben  bie  Slnertennung  entjegen,  in  SBapern  würben 
fie  als  polit.  @efellfd?aften  gefd?toffen ,  in  s}}reujscn 
jebe  llntcrftütiung  ausfiominunalttüttelu  »ertöten, 
ba  eS  fid?  nur  um  einen  auf  ben  Uinfturj  ber  bürget; 
liehen  unb  focialcn  Orbnung  gerichteten  polit.  herein 
banblc.  üRancbe  ihrer  ̂ rebiger  würben  auSgewiefeu, 
Monge  lebte  als  §lüd)tling  in  Sonbon,  unb  bie  ©e= 
meinben  DetfUten  niebt  obne  eigene  Sd?ulb.  1863 
faminelten  SRonge  unb  ©jergti  bie  Srümmer  betfel= 
ben  in  bem  Mctigiöfen  Stcformoerein.  SRut 
einige  beiitfd)tath.  ©emeinben  baben  fid?  lebensfähig 
erwiefen  unb  bis  jegt  erl?alten.  1890  jäl?lte  man  im 
Seutfdjen  3ieid?c  5714  S.  »gl.  6b.  Sauer,  Gk= 
fd?id?te  ber  ©rünbung  unb  gortbilbung  ber  beutfdv 
fatb.Sird?e(ÜReife.l845);Äampe,2BefenbeSSeutfd?= 
f atbolicismuS  (SEüb.  1850) ;  berf.,  ©efd?id?te  ber  reli= 
giiSfen  Söewegung  ber  neueren  3ett  (Sb.  4:  ©efd?id?te 
beä  Scutfd?tatboliciSmuS  unb  freien  s^roteftantiS= 
muS  in  Seutfd)lanb  unb  3totbanterifa,  V.pj.  1860). 

Scuttrlitoiiierüatiüc  Partei,  polit.  Partei  in 

Seutfdjlanb,  bie  auf  einer  7.  3uni  1876  in  gtant= 
fürt  a.  SJR.  abgebaltenen  Serfammlung  mit  bem 
3wcdc  gegrünbet  würbe,  bie  Sammlung  ber  fonfet- oatiBen  Elemente  aller  Berfchicbenen  Sdiattieruuacn 
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junädift  in  Vreufsen,  bann  weiter  im  gangen  Meiere 

|u  perfudjen.  Saä  Don  27  s]krteimitgliebern  unter« 
Kferiebene  Programm  formuliert  Sic  ©runbfäße  ber 
Partei  in  fedjä  fünften  babin:  1)  ätuSbau  ber  beut; 
feben  (finbeit  auf  bem  33oben  bei  WeichöDerfaffung 
unter  Nahrung  ber  berechtigten  ©elbftänbigfeit  ber 

einzelnen  Staaten;  2)  Stetigfcit  ber  (5'utiuictlung 
beä  öffentlichen  unb  privaten  ;Ked)tä  burd)  f^efttjaH 
ten  an  ben  gefd)id)tlid)en  ©runblagcn;  3)  Stärfung 
ber  Diegierungssgeroalt  auf  monarebifeber  ©runb= 
tage,  Beteiligung  ber  Nation  an  ber  ©efetigebung 

unb  SelbftDcimalhmg  ber  Eommunalen  "ßerbänbe 
nicht  auf  ©mnb  bei  allgemeinen  SBablrecbtä,  fon« 
bem  auf  ©runb  ber  organifdjen  ©lieberungen  beä 
Volfä;  4)  gorberung  ber  cbriftlicb  =  fonfeffionellen 
SBotfSfdjule,  SBerutteilung  beä  «fiultutfantpfS»  unb 
Regelung  ber  fird)lid)=poüt.  Serbältniffe  burd)  ©e= 
fc£,  aber  ebne  ©etoiffenSjtoang  unb  obne  Übergriffe 
auf  baä  ©ebiet  beä  innern  fird)lid)en  t'ebenä ;  5)  S9e= 
fämpfung  ber  iöegünftigungen  beä  ©rofjfapitalä, 
gerechte  SBürbigung  ber  lanbmirtfcbaftlicben  unb 
fleingeiDcrblicbcn  SSerbättniffe,  inäbefonbere  9tetii= 
fion  beä  ©efejieä  über  ben  Unterftüöungäroobnfitj 
unb  ber  ©eroerbeorbnung;  6)  S3efämpfung  ber  ©o= 
cialbcmotratie  burd)  gefetjlicben  ©cbuti  ber  reblidjen 
Sltbeit  gegen  Ausbeutung  auf  bem  SBege  einer 
»«Namen  gabrilgefetjgebung.  3m  Neicbätagejäblte 
bie  3).  %  unmittelbar  nad)  ihrer  flonftituierung  40 
SJtitglieber;  1884  ftieg  fie  auf  76,  1887  auf  80  3J!it= 
gliebet  unb  behauptete  1890  einfcbliefUicb  ber  öofpi= 
tanten  71  ÜJcanbate ;  in  Nachwahlen  mürben  oier  Der= 
leren  unb  ein*  gewonnen.  Sie  NJitglieberjablen  im 
preujs.  Slbgeorbnetenbaufe  waren  1882:  130, 1885: 
136,  1888:  130.  Sie  ©egenfätie  äWijcben  einem 

rcd)ten  unb  Unten  'jylflgel  ber  Partei,  bie  jum  Steil auf  bie  urfprünglicbe  3ufammenfet?ung  toerfelben 
auä  einer  alt=  unb  neufonferpatitien  grattiou  ;urüct= 
geben,  führten  1892  ju  einem  Srängen  beä  namenfc 
litt)  oon  ber  Areujäeitung  »ertretenen  rechten  3'lügelä 
nach  Neüifion  beä  Vartciprogrammä  unb  Stufnapte 
ber  ̂ jubenfrage  in  baäfelbc. 

2>eutftf)  =  fttalttp,  ejeeb.  Kralupy  Nemeckö, 
©tabt  in  ber  öfterr.  SSejirtäbauptmannf  cbaf  t  unb  bem 
©ertdbtäbejirt  flomotau  in  Süöbmen,  an  ber  Sinie 
.«arläbab^Homotau  ber  33ufd}tiebraber  Gifenbajm, 
bat  (1890)  1064  beutfdje  (?.,  ̂ oft,  Selegrapb.  S. 
mar  cinft  ia^  fog.  8anbeätbor,  bei  bem  ber  ©rem* 
joll  erhoben  mürbe,  öier  ftaub  bie  im  16.  3abrb. 
erbaute  33urg  ber  öaffenftein  Don  Sobtomic.  ̂ n 
ber  Nabe  finb  Srauntoblengruben. 

$curfcf)=8tah»arn,  Sorf  im  flreiä  Natibor  beä 
preufs.  Neg.  =  ä3e}.  Dppein,  an  ber  Dppa,  nabe  ber 
öfterr.  ©renäe,  bat  (1890)3404  mäbrifcbe  tatb.  @., 

"Boft,  Selegrapb,  Brennerei,  Brauerei  unb  fläfe= 
fabrit.  Nahebei  ein  Rittergut  (262  @.)  mit  ftatfc 
iidjem  ©d)lofs  unb  Vart. 

$etttfdj=Jtronc.  1)  flrctS  im  preufs.  Neg.=23ej. 
Ntarienroerbcr ,  hat  2156,84 
qkrn,  (1890)  65707  6\, 
5  ©täbte,  98  Sanbgemein= 
ben  unb  57  ©utäbejirfe.  — 
2)  SheiSftabt  im  flreiä  33., 
jmifchen  bem  ©d)lofs=  unb  Na= 
bunfee,  bie  fid)  in  bieflübboro 
entleeren,  an  ber  Nebenlinie 
©ebneibemühl  ■■  l?aUieä  ber 
sCreufi.  ©taatäbabnen,  hat 

(1890)  6964  (3447  männl.,  3517  roeibl.)  6'.,  bar= 
unter  3044  Satbolifen  unb  492  ̂ äraeliten,  ?ßoft 

erfter  Älaffe,  Seiegraph,  Canbratäamt,  Slmtäge; 
rid)t  (Üanbgerid)t  ©djneibemübl) ;  tönigl.  tatb.  ©mn= 
nafiutri  (1672  öon  ben  ̂ efuiten  gegrünbet,  Sireftot 
Kr.  ©ruptmann,  16  Vebrer,  9  Hlaneit,  349  Schüler), 
tatb.  ̂ raparanbenanftalt,  höhere  5ÖJabchenfchule, 
akugemertenfchule;  ©d)lad)tbauä;  (Sifengief.erci, 
Wenofjenfdwftämolferei,  Sraucrei,  mehrere  Sampf= 
fdmeibemüblen  unb  Sanbmirtfchaft.  %n  ben  fchönen 
ÄHilbungen  befinbet  fid)  eine  ber  ftartften  Sieben 
Seutfcblanbä  Don  3  m  Surchmeffer.  S.  ift  1303  Don 
bem  sDJarfgrafen  Don  Sbranbenburg  angelegt. 

Teuf  feilt  nuti  unb  Seutfrtiee*  Jii-irli ,  an 
3'lcicheninhalt  ber  üiertgröffte  unb  an  ßininobner: 
jahl  bev  jrocitgröfite  ©taat  (5'uropaä,  an  Sichtigteit ber  Skoölferung  aber  Selgicn,  ben  TOeberlanben, 
©rofjbritannien  unb  Italien  nachftehenb. 

fiofle,  ©renjen  unb  ©rifje.  Saä  Seutfcbe  Steich 
befteht  feit  1871  in  feiner  ietiigen  polit.  ©eftaltung 

unb  umfafit  alle  i'änber  beä  frühem  Seutjchen 
Sunbeä  mit  Sluänabme  Don  Cfterreicb,  i'urcmDurg 
unb  iiiiecbtcnftein ,  bafür  aber  mit  (5infd)lufe  Don 
Cft=  unb  3l>eftpreu6en ,  ̂ofen,  ächleäroig  unb 
@lfafj=8othtingen. 

Ser  nörblichfte  s$untt  beä  Seutfchen  Meichä  liegt 
beibemSorfe  31immerfatt  unter  55°  54'  nörbl.  33r. an  bcrCftfee  unb  ber  raff,  ©renje.  Sie DJorbgrenje 
ift  mit  ätuänabme  eineä  tleinen  Seilä  auf  beröalb= 
infelSütlanb,  roo  Seutfcblanb  anSänemart  grenjt, 
Sceereägrenje;  fie  3tet>t  juerft  fübroeftroartä  gegen 
Sanjig  unb  3ur^5ufeigerÜi.liet,  bann  an  ben  ©eftaben 
ber  Dftfee,  bie  3nfel  iRügen  einfchliefjenb,  roeftlich  bis 

jur  9leuftä'bter  Sucht,  mo  fie,  bie  3nfel  gehmam  in 
ihr  S3ereid)  jietjenb,  nad)  9t.  fid)  roenbet,  um  nörblid) 
Donöaberäleben  in  bie  yanbgrenje  ä>Difd)en  Seutfd)= 
lanb  unb  SiinemarE  überjugehen.  Sie  erreicht  auf 

biefer  Strecfe  55°  27'  nörbl.  33r.  unb  roenbet  fid)  bann 
mieber  alä  3)teereägrcnje  über  bie  norbfrief.  3nfeln 
fübroartä  biä  jur  SHünbung  ber  (5lbe.  ßier  feilt  fie  bie 
burd)  bie  öalbinfcl  3,ütlanb  unterbrochene  3?e|tridi= 
tung  mieber  fort  biä  jur  roefttiebften  3"fet  (Sortum), 
mo  fie  bann  (üblich  bie  Pmämünbung  auf  roärtä  äieht, 
biä  fie  bie  nieberlcinb.  ©renje  erreicht.  3Son  nun  an 
hat  Seutfcblanb  nur  mehr  Sanbgrenscn  unb  3iüar 
grenjt  eä  im  SB.  an  bie  Nieberlanbe,  mo  eä  bei  bem 

Sorfe  Sfenbrudi  unter  5°  52'  ben  roeftlicbften  $untt erreicht,  an  Setgien,  Vuremburg  unb  an  ̂ rantreid). 
SieSübgrenje,  bie  eä  Don  ber  Scbroeij,  Vorarlberg, 
Sirolunb  bem  faljburgifchen  ©cbiete  trennt,  fällt 
anfangä  mit  bem  SKbein  äufammen,  burcbjiebt  bann 
ben  33obenfee,  oerlauft  aber,  fobalb  fie  bie  2llpen 
betritt,  jiemlid)  unregelmäfjig,  inbem  fie  balb  ben 
Sbälern,  balb  bem  flamme,  folgt;  ihren  füblichften 

5$untt  erreicht  fie  in  ben  2lllgäuer  llpen,  am  llr= 
fprung  ber  Stillad)  unter  bem  47ü  16'.  SieDftgrenje, 
roelche  Seutfcblanb  Don  Öfterreicb  =  93öbmen  unb 
Mufjlanbfcbeibet,  erreiebtibren  öftlichften^untt  unter 

22°  53'  öftl.  8.  Don  ©reenmid)  bei  bem  Sorfe  Sd)ille= 
ningfen  bei  Schirroinbt.  Sie  Entfernung  Dom  roeft= 
lichften  jum  öftlichften  fünfte  beträgt  1240  km,  bie 
Dom  füblid)ftcn  jum  nörblichften  1200  km,  ber  Um= 
fang  ber  gefamten  beutfeben  ©renje  7675  km,  roo= 
Don  5205  km  i'anbgrenäen  finb,  roäbrenb  2470  km 
auf  bie  flüften  entfallen,  fobafi  fid)  bie  8anb=  unb 
SBaffergrenjen  mie  2  : 1  Derhaltcn. 

Saä  Neid)  bebeett  nach  ben  neueften  Jeftftellungen 
(1892)  eine  fläche  Don  540504,4  qkm  mit  Jluä= 
fcblufs  ber  sDleereäteile  (öaffe,  SBobben  u.bgl.).  Über 
Verteilung  beä  Jlächenraumä  auf  bie  einjelnen 
«unbeäftaaten  f.  bie  Tabelle  ©.  120. 
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äJobciiflctMhnifl.  t>>ierut:  ̂ bpi'ü alifd)e »wirtc  von  SDeutfdjlanb.)  Sa*  gange  ©ebiel 
jcrfallt  in  6  ©nippen: 

1)  Sie  beutjdicn  Äaltalpen  erjtrcdcn  n* 
rem  iKhcin  buä  üit  Baljotb  unb  bilben,  t>nrd>  bie 
Vängsthüler  Der  ̂ U,  bes  gnn  unb  ber  SaUadi  non 

ben  Sentralalpen  getrennt,  ein  ©anjes'  für  ficb. Surdi  bie  C.iierthaler  beS  8edj  unb  3nn  Werben  |ic 
miebet  in  meliere  ©nippen  (jefdjieben  (f.Dftolpen). 

Sie  lulmiiiieri'it  in  bet  ciugunKe,  bem  rjöd?i"tcu  beut fd)en  Berge,  mit  2968  m. 
8)  Sa*  'Jllpenii erlaub,  bie  fdbwäb.  =  batyt. 

5ocQebene,  breitet  fiel)  jroifcben  bem  SBobenfee,  bem 
©cbroäbtjdjen  3ura,  ber  Sonau,  Sal^ad)  unb  ben 
Sltpeti  auS.  Sä  bat  bie  ©eftalt  eines  langgebebnten 
,\unjcdes  mit  einer  250  km  langen  SBaftS  im  S., 
einer  fübnerbl.  ßrfrredung  von  etroa  140  km 
unb  einer  ,vläcbe  Bon  ungefähr  26000  qkm.  Sie 
ganje  Ebene  bat  bei  einer  faiiften  2lbbad)itnä  nacb 
D.  eine  mittlere  &öbe  von  530  m.  Sie  geigt  eine 
reiche  eregravb.  ©liebening  unb  roeift  befonberä  im 
S.  eine  typtfebe  Sanbfcbaft,  bie  9Roränenlanbfdtaft, 
auf,  bie  burch  eine  :Keibc  ven  Seen  ausgezeichnet  ift. 
'Ji;o  bie  Seen  mit  ber  iReränenlanbfchaft  enbigen, 
beginnt  baS  öodilanb  mehr  ben  Gbaraltcr  einer 

(5'beue  anzunehmen,  unb  loir  betreten  im  S>.  bas1  @e= biet  ber  Sonauriebe  unb  DJioore  unb  im  C.  bie 
äufserft  fruchtbare  Sebmebene  9iieberbaverns. 

3)  Saä  fübroeftbeutfcbeSerfcn.  $u  ihm  gc= 
boren:  bie Cbcrrbcinifcbc  Siefcbcnc  mit  ihren  :Ranb= 
gebirgen  (Scbroarjroalb  =  Cbcnroalb  unb  3Sogefen= 
yiarbt),  bie  fränüfcbroäb.  unb  bie  i'Dttirin^cr  Stufen; 
lanbicbaft.  63  roirb  im  -R.  vom  Dibeinifcben  Sd)ie= 
fergebirge,  bem  beil.  Serglanb  unb  bem  Sbüringer= 
roalbe  unb  im  S.  vom  Sjura  begrenzt ,  im  D.  burd) 
ben  Sura  vom  Jllpenvorlanbc  gcfd)icben,  iväbrenb 
im  9ß.  verfebiebene  Üanbftufen  in  bas  franj.  Seelen 
übergeben.  SieDberrbeinifcbcSiefebeneerftrectt  ficb 
mit  einer  mittlem  ©reite  von  32  km  faft  300  km  tveit 
ven  S.nad)  SR. unb  roirb  in  ihrer  ganjen  Sänge  vom 
:Hbein  burcbflonen.  Set  SBeftranb,  ber  SBaSgau 
ober  bie  äßogefen,  gebt  nach  91.  allmäblidi  in  bie 
Öarbt  über  unb  erlangt  nbrblicfa  berfelben ,  in  bem 

i'idher  Serglanb,  ein  Sinbeglieb,  bas"  ihn  an  Das 
SRbeinifdje  Stpiefergebirge  im  31.  angliebert.  iibn= 
lidi  ben  Segeicn  im  SB.  erhebt  ficb  als  Mtl.  ;Hanb= 
gebirge  ber  Sdiroarjroalb;  er  bad)t  febr  fcbnell  nach 
9t,  uun  Mraidwu  ab,  ber  eine  bem  3aberner  Sieig 
cntiprecbcnbc  Sfide  im  D.  hübet.  3iörDlicb  oonbiefer 
Surfe  erhebt  fid)  ber  Dbenroalb,  ber  bireft  in  ben 
Sveffart  übergeht  unb  burch  biefen  bie  Serbinbung 
mit  Dem  beff .  Serglanbe  berftcllt.  Siefe  beiben  Vüdeu 
im  D.  unb  2ß.,  fobann  bie  hoppelte  Cffnung  ber 
Dberrbeinifcben  Tiefebene  im  S.  nacb  bem  SRbein 
jum  Sobenfee  unb  burch  bie  Surfe  von  Seifort  nach 
^rantreidi,be8gleichen  bie  tief  einfcbnetbenbenSbätet 
beS  91etfar3  unb  lUains  roie  bie  beiben  Üiorbau»-- 
gänge  über  bie  SSetterau  unb  ba§  Dlbeintbal  bureb 
ba»  SRheinifche  Schiefergebirge  geben  ber  Dberrbei= 
nifeben  Siefebene  eine  heroouagenbe  Sebeutung, 
iobaf,  fie  tro^  ibrer  gebirgigen  iKänber  ju  einem 
'■öinbeglieb  jroifcbcn  bem  5t.  unb  S.  JJlitteleuropai 
unb  bem  C.  unb  "Ji5.  Sübbeutfrfilanbö  g,eroorben 
iü.  2ie  fie  umgebenben  Manbgebirrje  jetgen  alle 
eine  mcrtroürbige  Übereinftimmung  in  99ejug  auf 
bie  riebe  unb  ihren  2lbfaü;  benn  fie  haben  alle  ben 
:Rbein  iu  ibrer  Steilfeitc  unb  verflachen  ficb  allmäb= 
lirf)  auf  ber  entgegengefetsten  Seite,  unb  bem  gelbs 
berg  im  Scbtvarjroalb  mit  1494  m  entfpriebt  ber 

Srcrf^aus'  Sonoeriationä=£efifon.    14.  Stuft.    V. 

iitljer  Selchen  ber  SBogefen mit  1423  m,  bem  Saljen^ 
budel  im  Cbenivalb  (027  m)  bie  fialmit  in  ber 
ßarbt  (<!8l  m),  bem  ©etetSberg  im  Spcflart  (585  m) 
ber  SDonnerSoerg  im  Sßfätger  Serglonb  (<!87  m). 
(5ine  weitete  SßaraUelität  ber  :)iaubgebirge  befteht 
barin,  bafi  ihre  Serge  im  S.  fid)  tuppenf&nuig  von= 
einanber  abheben  unb  mehrere  Seen  beherbergen, 
rodhrenb  fie  nad)  ji.  ui  mehr  flache  [Rüden  bilben, 
roie  aud)  beiben  Iliänbern  eine  grofu1,  nur  burd)  bie 
oben  genannten  Surfen  unterhrodiene  SBalblinie 
unb  eine  bebeutenbere  Sreitencntroidlung  im  S.  gc= 
meinfam  ift.  Sita  Unterfcheibung  ber  beiben  ©es 
birgStndUe  bärj  aber  gelten,  bafj  in  ben  Sogcfen  fid) 
bie  sJBafferfd)eibe  an  ben  ftamm  biilt,  tviibrenb  fie 
im  Scbroarslnalbe  roeit  nach  D.  jur  fditvdb.  Stufen; 
lanbfebaft  übergreift.  Sie  nörbl.  ©lieber  beS  rheiu. 
Snjtem>?,  ßatbi  unb  Dbenivalb,  fd)liefien  fid)  in 
ibrer  ©lieberung  uni  ynibrogravbie  ganj  unb  gar 
ben  nörbl.  Seileu  ber  Scgefen  unb  beä  Sd)tvarj= 
roalbe^  an  unb  ähneln  fid)  aud)  vielfad),  roie  fd)on 
oben  angebeutet.  So  entfprid)t  unter  anberm  ben 
beiben  Surcbbrucbstbdlem  be§  "Jiectav  unb  ilRain 
im  D.  bie  breite  Scnte  beä  Sanbftuhler  SBrudjeS  im 
SB.  Sie  iJiheinehene  felbft  roirb  nur  einmal  von 
einer  namhaften  ßrhebung,  bem  557  m  hoben  out 
tauifeben  fiaiferftubl  unterbrochen.  Sie  Svmmetrie, 
bie  fid)  an  ben  beiben  'Jiänbern  ber  Dberrbeinifcben 
Jicfebenc  äeigt,  fcht  fiel)  aud)  roeiter  uad)  0.  unb  SB. 
hinein  fort.  ß#  ift  bieg  bie  3uragruppe  mit  jroci 
ueinlid)  parallelen  iReiben  bftlid)  unb  roeftlicb,  von 
ber  Dberrbeinifcben  Tiefebene  unb  einer  brüten,  ber 
umgebogenen  Suraliuie.  Siefe  ©ruppe  liegt  füblid) 
vom  ÜRain  unb  ber  9iabe,  bis  an  bie  Sonau  heran; 
reidjenb.  SJacbbem  bie  ßaltbautc  beg  ©djlueijei 
3uta  im  Slbeiutbale  bei  Scbaffhaufen  unterbrodjen 
unb  norbrodrtä  von  bcmfclben  im  öegau  in  ihrem 
^ujammenhange  vielfach  geftört  roorbeu  finb  burdi 
bav>  .veraufbredjen  oielfuppiger  plutonifchcr  3ete>= 
maffen,  gelangen  fie  roieber  ju  ungehemmtem  3u= 
fammenbange  jenfeit  ber  ohern  Sonau.  2lber  ber 
beutfdje^ura  bilbet  nicht  mebr  jenes  ebaraftcriftifebe 
Scttenfpftem  roie  in  ber  Sdiiveij,  fonbern  langgc= 
ftrerfte  fahle  .fiodiflädien  von  660  in  &obc,  loie  fie 
uns  in  ben  einzelnen  fcharfabgefanteten  ©Übungen 
Schwabens  unter  verfchiebenen  tarnen,  als  :Rauhe 
2llb,  2lalbud)  u.  f.  ro.,  entgegentreten,  unb  roie  fie 
felbft  jenfeit  bes  Surcbbntcbsthals  ber  2lltmühl  im 
frAnf.  f\ura  bis  jum  Dtaintbale  nörblidi  von  Sam= 
berg  noch  angetrofjcn  roerben,  roenn  aud)  hier,  bei 
'JJieribianriditung,  in  einer  viel  geringem  abfohlten 
Vibbe.  o,it  ber  "yortfehung  biefes  9(ura  folgt  bftlid), 
von  berSBirniö  an,  ber  incnig  heroortretenbe  frdnt. 
Sfuta,  ber  baä  :)iegnilithal  auf  berDftfeite  mit  hohem 
Manbe  fäumt;  jroifdicu  ihm  unb  bem  Söbmerroalbc 
liegt  baS  Slateau  ber  Dberpfalj.  3m  5BB.  unb  SB. 
bes  beutfdien  guta  breiten  ficb  bie  2crraffenlanb= 
fdiaften  Scbroabens  unb  5Jrarifen^  au^-  3»  ihnen 
tritt  bie  Unterlage  beä  3urafa'fS  3U  Sage,  b.  i. 
äunäcbft  in  fd)maicr  3one  bie  Siaägruppe  unb  in 
roeiter  Verbreitung  nad)  SB.  unb  91.  bie  aus  Äeuper, 

sDiufd)elfalf  unb  Suntfanbftein  beftebenbe  Sriaä= 
formation,  unb  yianb  in  öanb  mit  biefem  mannig= 
fachen  ©efteinäroecbfel  fteht  aud)  bie  23erfd)iebenbeit 
ber  äupem  Sobenformcn  unb  beä  lanbfdjaftlicben 
Ebaratters.  Sie  von  51.  nad)  S.  gehenbe  Gaffer; 
fdu-ibe  uvifdicn  jierfar  unb  SRegnit},  bie  Aranlenhbhc, 
beifit  bei  berStegnttM  unb  ätttntüb.  tqueufe  Surgbenu 

heimer  ■Js.'alb,  nbrblidier,  nad)  bem  ÜRain  hin,  Steiger 
2L>alb  unb  ©afjberge,  ragt  200—300  m  hod)  über 
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bie  auliegenbe  (Sbcuc  am  yjiaiu  unb  erreicht  in  intern 
böd)ften  fünfte  neu»  543  m.  iDlain  unb  .Kortar 
fammeln  bie  ©eroäffer  ber  anmutigen  ©efilbc  unb 
jübren  fie  bem  :Kboin  ju. 

Siel  einfacher  geftaltct  fid)  bas  Melicf  bcrS.otbriu= 
get  Stttfenlonbfmaft.  ;>unäd)ft  baut  fid?  eine  200 
—300  m  bobe  iHufdu'lfaltcbcnc  auf,  bie  aud)  toobl 
toegen  ifyctS  Gecnreid)tums  Sotbringcr  Seenplatte 
beifit;  an  biefc  reiben  jicb  analog  bev  fd)tr>äb.= 
ftdnt.  Dolithplattc  »erfd)iebene  Sanbftujcn,  bie  fid) 
big  311  400  in  erbeben  unb  im  6.  fieb  am  meiften 
ben  SBogefen  näbem,  tuie  im  D.  ber  ̂ ura  bem 
©cbtoatjtoalbe;  aud)  in  Söcjug  auf  äBaffcrarmut, 
ijöblenreicbtum  u.  f.  lu.  glcid)t  ber  Sotbringer  3ura 
feinem  ©egeuftüd  im  D. 

4)  Sie  mittelbeutfdje  ©ebirgsfcbmellc. 
;)u  berjelben  jäbleu  mir:  bas  !Hl)einifd)e  ©d)iefcr= 
gebirge,  ba3  beff.  33erg=  unb  öügellaub,  SMringen 
unb  feine  ̂ knbgebirgc  unb  bas  fubberct)nifcbe6ügel= 
lanb.  Sas  9tieberrbeinifd)e  Scbiefergebirge,  bas 
mebr  ben  (Sbaratter  eines  tbalburd)furd)ten  SjJlas 
teaus  als  ben  eine*  ©ebirges  trägt,  legt  fid;  mit  einer 
breite  »on  150  km  unb  einer  mittlem  ßöfye  ooii 
500  in  »or  bas  fübiocftbeutfd;c  Sieden  unb  wirb 
burd)  ben  :Kbein,  bie  2)!ofel  unb  bie  Sal;n  in  üier 
einjelnc  Slbfcbnittc  jcrlegt.  2)ic  beiben  füblicbcn 
berfelbcu,  ber  Saunus  im  SD.  unb  ber  .fmnsrüd  im 
SB.  übertreffen  jtoat  burd;  ihre  bebeutenbern  Qtr- 
bebungen  bie  nörbl.  ©lieber,  bleiben  aber  in  33ejug 
auf  Jlusbebuuug  binter  benfelbcn  jurüd.  Sie  bih 

ben  eine  ausgejcicbnctc  SBafferfcbeibe  unb  fdjid'en ihre  ©eroäffer  »ormiegenb  ber  2Jtofel  unb  ber  Sabn 
ju,  mäbrenb  in  txn  nörbl.  ©liebem  bie  ©eroäfjcr 
»on  ben  bödiften  (frbebungen  nad)  allen  Ufidjtuttgen 
ausftrablen.  SBom  Unten  SJcofelufer  big  jutn  ibale 
ber  SDurtbe  treiben  bie  tableu,  500 — 600  m  boben 
$tateaufläd;en  ber  CSifcL  mebrfad)  burebbroeben  Don 
»ulfanifcb  gebilbeten  ©ipfelmaffen,  unter  benen  bie 
.siebe  Siebt  bi§  ju  760  m  auffteigt.  %m  D.  bes 
:iihcins  fteigt  311'ifcben  ©icg  unb  Sal)n  bas  ̂ Mateau 
bes  SBefterlanbes  empor,  mit  ben  ©ipfeln  bes  male-- 
rifeben  öiebengebirges  biebt  an  ben  iHljein  tretenb. 
©üblid)  »on  ber  ßber  liegt  ber  Sellcrroalb. 
3m  obern  [ftubr=  unb  Siemclgebiet  erbebt  fid; 

bann  ba§  ©auerlanb  311  500—600  m,  im  Jlablen 
Stftenberge  fogar  31t  830  m.  Sie  Senne  burd)brid;t 

bas  Senne;  unb  (S'bbcgebirge.  Gs  folgt  nun  bas i»id)tigc  JM)lengebirge  »on  Sortmunb,  bas  im 
D.  3U111  ßaarftrang  übergebt ,  ber  3»»ifd;en  Söaber; 
bom  unb  iBrilon  311  400—500  in  boben  3läci)en 
emporfteigt.  StUmäblid)  »erlieren  fid)  biefe  in  bie 
SJiünftcrfcbe  23ud)t.  3i»ifd)cn  beut  Sibeinifcben 
©cbiefergebirge  unb  Sbüringen  erbebt  fid)  bas  beff. 
93erg=  unb  öügellanb ,  einen  ettna  100  km  breiten 
©treifen  einnebmenb.  Umgeben  »on  ben  3ha!-- 
f  urd;en  ber  SBerra,  ber  Jräntijcbcn  ©aale,  be§  £8tain§, 
ber  Stibba,  Sßctter,  Sabn  (sroifcben  ©ief;en  unb 
ÜRarburg),  S)iemel  unb  SBefer  (sroifcben  Sarlsbafen 
unb  Ü)!ünben)  tritt  ein  üielfadjer  äßccbfel  oon  bod) 
unb  tief  auf,  »OQug§IDeife  beroorgemfen  bureb  bat 
Öerausbredjen  bafaltifd)er  klaffen  aus  ber  »orberr= 
f  dienben  ©anbfteinbede.  ©0  im  ©.  bas  660  m  bobe 
Plateau  ber  öoben  SHbon  mit  ber  ©rofjen  $öaffer= 
tuppe,  bem  ftreujberge  unb  bem  ̂ ferbsfopfe  unb 
nielfad)  umftanben  oon  cin3elncn  Segclbergen,  unb 
bie  SBafaltgruppe  bes  Sßogelsbergs.  9törblid)er  liegt 
bas  ̂ lateau  bes  SnüU,  bas  fieb  im  .ft'nülltöpfdjen 3U  636  rn  erbebt  unb  tnciter  im  Ti.  ber  Üceifmer,  bei 
ÜJlünbeu  ber  fianfnngerroalb,  weftlid)  uon  ber  gulba 

ber  ÖabidjtJtpaÜJ  unb  nbrblid)or  Ocr  :l(eiubarbstoalb. 
2)en  nhrblidtften  i'lusläufcr  bilbet  ber  SoUing.  — 
2cn  bftl.  3lnfd)lufi  an  bas  l)cfj.  3Jerg=  unb  öügellanO 
bilbet  Sbüriugcn  mit  feinen  Manbgcbirgen.  2)cn 
Sübranb  biefes  ©ebietes  bilbet  bas  3id)telgebirge, 
loclcbes  bas  üucUgcbiet  ber  ©aale,  @gcr,  sJiaab 
unb  bes  SJtaius  ift  unb  als  (Zentrum  ber  gansen 
beutjdjen  Mittelgebirge  gelten  tann.  Seröoo  Goom 

bobe  ©odel  bes  $id)tclgcbu-ges  siebt  fid)  nad)  sJiA!. 
als  ̂ vtanfenroalb  fort,  ber  mit  einem  «tcilabfall  in 
ben  ibüringcrtoalb  übergebt.  Siejer  fpi&t  ftd)  com 
Quellgebiete  ber  Ä*crra  bis  in  bie  ©egenb  von 

(5'ifenacb  feilförmig  311,  roecbfelt  feinen  ©eftcinsinbalt mannigfad) 3)»ifd)en frpftallinifcben  unb  iebieferiam, 
isorpbpr;  unb  Jtonglomeratmaffen  unb  fteigt  im 
iücerberg  sur  größten  öbl)c  üon  984  m  auf.  2as 
niebere  Sbüringer  SMerglanb  ift  eine  i3od)fldd)e,  bie 
3ioifd)en  ©aale  unb  SBerra  alle  ©lieber  ber  Sriav 
formation  entfaltet  unb  burd)  bas  %t)al  ber  llnjtmt 
unb  ©erain  feiner  Scittc  311  tiefen  Söaffins  eingefentt, 
>oic  überhaupt  mebrfad)  burd)  s$arailelmulben  bes 
Sbüringcrmalbes  fanft  gemellt  iriro.  Ser  granten-- 
lualb  gel)t  nad)  0.  gan3  allmahlid)  in  bie  ©aal- 

platte unb  bas  fdd)f.  Sogtlanb  über,  yjlit  bem 
fad)f.  SBerglanbe  bangt  bas  tbüringifd)e  jufamtnen, 
morin  als  beutlicbe  Setten  bie  ginne  unb  öd)müde, 

infelförmig  ber  Jt'tifjbäufer  beroorragen ,  unb  bas 
in  eine  öod)fläd)e,  bas  dia^sfelb,  übergebt;  hier 
fteigen  als  Sergfette  bie  öainlcite  unb  gruppeiv 
förmig  bie  Dbmberge  auf. 

3lls  norblirbfter  ;Kanb  bes  Sbüringertnalbes  er= 
fdieint  ber  yars,  eine  oon  313B.  nad)  ©D.  gerid)tete 
erhöhte  (lllipfe  oon  100  km  Sänge  bei  30— 3s  km 
Söreite.  ©eine  norbioeftl.  gortfetjung  bilbet  bas 

fubbercpnifdn'  .vuigellanb. 
ßinselne  (i'rbebungen  unb  S3ergreiben  feilen  biei 

©ebirgsfpftem  in  ber  öauptrid)tung  nad)  9J3B.  bis 
jur  SBefer  fort;  fie  merben  gemöbnlid)  unter  bem 

Slamen  SBefergebirge  3ufammengefaf;t.  sJlm  man-- 
uigfadjften  gruppiert  in  einselne  abgerunbete  äliaffen, 
febarfgefantete  33ergmfeln  unb  niebere  iliüden,  baS 
©eftein  med)feinb  im  ©ebiete  ber  Jrias=  unb  3ura= 
formation,  erfdjcint  bas  Sanb  im  ©.  oon  öilbesbeim 
unb  ßannooer;  bagegen  tritt  es  gefcblofjener  auf  am 

Unten  Ufer  ber  SBefer  im  sJhifd)elfalt=  unb  Reuöer= 
plateau  füblid)  unb  nörblid)  oon  IB^rmont.  Sod) 
toeiter  nad)  913B.  löft  fid)  bas  Sanb  in  einjelne 
3ungcnförmige  älusläufer  auf:  fo  bie  »ielgerftttcMte 
iötauer  bes  äeutoburgermalbes. 

5)  S)ie  Unitnallung  fflöbmens.  ®urd) natura 
liebe  Stauern  ift  ®eutfd)lanb  oon  Söbntcn  muh 
D.,  ©.  unb  SB.  bin  getrennt.  3unäd)ft  ftreiebt  »om 
gid)telgebirge  aus  nad)  D91D.  bas  fädbf.  ßrsgebirge, 
bas  feine  größtenteils  frpftaUinifcbcn  gelsmafjen  311 
einer  »on  ©.  auffteigenben ,  660  —  800  m  boben 
Mauer  mit  bis  3U  1238  m  hoben  ööbepuntten  auf: 
baut;  nad)  31.  fenft  es  fid)  im  fäd)f.  Serglanbe  a& 
mäblid)  sur  Tiefebene.  Siacfe  D.  gebt  bas  ©rggebirge 

in  bas  (E'lbfaubfteingebirge  über,  bas  linfs  unb  rechts 
»om  @lbburd)brud)e  liegt.  Öftlidjer  ift  ber  ©anb= 
ftein  »ietfad)  mit  93afalt=,  $bonolitl)=  unb  ©ranit= 
tuppen  befe^t,  bie  bas  Saufiber  33erglanb  bilden. 
Sie  SJorboftfeite  ber  böbm.  ©nippe  mirb  »on  bem 
©ebirgsfpftem  ber  ©ubeten  gebilbet.  Sas  SEbal  ber 
3iir  3Jiard)  gebenben  Sctfcbma  ift  bie  Sücfe,  bie  »on 
ben  beutfd)en  Sllittclgcbirgen  bie  tarpatifd)en  trennt. 
Öier  fteigen  bie  Jbonfd)iefer=  unb  ©raumademaffen 
bes  23täbrifd)en  ©efenfes  allmdbUd)  aufwärts  sur 
Slnlcbnung  an  bie  fd)iefcrig:frr;ftallinifd)en  ©cbirgs= 
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bilbungen  im  QueOgefriete  bei  Dppa,  äftard)  mit 
blattet  '.Keine,  bic  im  BUtoater  (1490  m)  unb  ©tofsen 
tedmcebcrge  (  1422  m  i  majeftätifdje  Muliuination* 
puntte  eneufeen.  Sm  »eitern  SJcorbmeften  [Bf)  fid) 
bai  tmnpatte  ©ebrrgäniaffiD  auf  ui  einer  totton 
artigen  llmioalluua  tos  flauer  ©ebirgSfeffelö.  Sie 
Rotboftfeite  beäfelben  bilbet  baS  fReubenfteinet  ober 
Bdjleftfie  ©renjgebirge  unb  butdj  ben  $a|  oon 
äBartpa  unb  bie  Reifte  baoon  getrennt,  baä  (sulen= 
-icbirge.  Tic  Sttbmeftfeite  beftebt  auä  bem  $abel 

iaSicerbtcrgcbirge  unb  ben  »eftlidg  bauchen  (treu-hen 
ben  bobm.  Mammon  (Slblergebirge),  am  ücorbenbe 
mit  bet  1085  m  hoben  $oben  SDtenfe;  unb  burdj  ben 

"tyab  oon  Steinet)  unb  SRoübob  baoon  getrennt,  aus 
bem  fieufebeuergebirge.  Srforblidj  baoon  fuhrt  bei 
Volmer  .Hamm  tu  ben  SberSbacber  unb  SBedfelfc 

borfet  Sanbfteinfelfen.  5)ei  Sftorbroeftabfcbluf»,  ba» 
ÜBalbenburger  Roblengebirge,  ftntt  jur  Oebitgälüde 
c c»  Scher  bei  vanbebut  ab.  iUnc-  ihr  erbeben  fict? 
plbfetid)  bio  troftallinifcbcn  ©efteinsmafien  ju  ben 
1000  unb  1800  m  beben  Retten  beä  SRiefen=  unb 
.Vorgebirges  unb  im  Quellgebiete  bor  Slbe  tbreut 

Imeefoppe  bei  1605m  ih-hobiing  alSbetbÖcifte 
©ipfel  aller  toutiebou  iiiittclgebirge.  SRadj  50- 
vhliefit  fid1  ein  bas  Aiobteloiebirae  bas  SöbiniiaV 
Saoriidv  SBalbgebirge  an,  bas  faft  turobtoeg  aus 
troftalliniichem  ©eftein  beftebt  unb  in  feinem  füb= 
Bfn.,  bebern  Seile  in  biei  jiemlicb  parallele  SEßäUe 
ficb  trennt,  in  ben  eigentlichen  Söbmcnoalb  mit  bem 
©rofjen  Hebet  (1468  m)  in  Sanern,  in  eine  bobm. 
EBalbtettemitbemftubanaunbbenSaprifcbenSBatb. 

6)  iü»  norbbcutfd)eSieflanb  gleicht  roeber 
in  feiner  Cberfldcbenform  noch  in  feinem  SMaterial 
einer  einförmig  gematteten  Ebene;  es  erfährt  v>ict= 
mebr  bureb  mannigfachen  jnbhentocdifcl  eine  reiebe 
ianffebajtliite  ©lieberung  unb  ift  in  neuerer  >\e\t 
öureb  »übrige  geognoft.  gorfebungen  al§  bai  %w- 
butt  mebreror  geolog.  S9Ubung3epod)en  ertannt  mor= 
ben.  Ja-?  fRelief  bes  Sieflanbes  mirb  namentlid) 
näber  beftimmt  burd)  jroei  große  Sobenfdnoellen. 
Tic  eine  liegt  in  gelinget  Entfernung  oon  ber  Dfte 
lüfte.  3ie  fteigt  in  äBeftpreupen  aus  bem  Surd)= 
bniobstbale  bor  SBeicbfel  fehltet!  auf,  bat  in  ber  ma= 
iurifeben  Seenplatte  (in  ben  2  eesfer  Sergen)  309  m, 
im  turmberge  bei  Saniig  331  m,  in  ber  feenreidjen 
!nnterpommeridlcn  Bcbeitelftädie  255— 293  m  £>öfce 
unb  finlt  erft  loiober  ;u  einer  oollftänbigen  Jiefiücte 
berab  im x.  bortbale  füblid)  oen  Stettin.  Sas  fireibe= 
<iebirge  ber  ̂ niel  'Jtügcn  ift  mit  ber  >>crtbaburg  159  m 
bot.  Hudp  loeftticb  oon  ber  Cber  in  ber  Ufermarf 
unb  IlJedlenburg  erreicht  bie  icereiebe  >>bbenplatte 
im  .«clpterbera  179  m  unb  im  feblcsio. s  bolftein. 
©eefttanbe  im  Sungebergc  164 m.  Sie jioeite,  toenn 
auch  öfter  untcrbrodieneMbbeumelle  beginnt  inCber= 
icblcfien  mit  bem  2arnoioiher  ̂ [ateau  (6t.  3tnna= 
borg  nahe  ber  Eber,  430  m)  unb  roirb  roeiterbin 
beu'idinet  burd>  bieJrebniRerööben  ober  bas  5taHcu= 
aebirge  norbli*  oon93re^tau(310mööbc  im  SBettV 
berge);  lints  oon  ber  Cber  feht  ficb  ber  ööbenuia 
als  Mauenberge  fort  unb  siebt  roefttodrts  burd?  bie 

'-'(ieberlaufit?  als  ©riinbcroicr,  corauor  unb  2liuS= 
fauer  A>ügelgniopen  (iKüdenberg  228  m),  alä  ̂ l&- 
ming  nörb(id)  oon  5Bittenberci.  vJi!eft(idi  oon  ber 
<ilbeftrei*cnnadi'Ji'Ji!.bie3ieubalben5[ebenerberge, 
t)ic  öellberge  bei  ©arbelegen  (160  m)  unb  enblidi 
bic  bie  171  m  aufragenben  (rrbebuniien  ber  Vüno= 
burger  .öeibc.  Htmjdjen  biefen  beiben  Sflmmen  liegt 
ein  breiter  2iefftreifen,  jebod)  aud)  nidit  ebne  man= 
nigfacben  ,'ööbemoecbfel,  roie  uamcntlicb  bei  freiem 

loalbe  an  ber  Dber,  }»ifdjen  Arautfurt  unb  Setiin 
an  ber  3prce  unb  bei  ißstSbam  an  ber  yaoot,  loab 
renb  bie  tabuen  einzelner  §lufUdufe  ober  Srudj: 
ftriefae  al^  martierte  Siefrinnen  auftreten.  Sie  be 
boutonbjten  Oiieberuugen  finb  baä  Sbal  ber  2)temel, 
bor  SBeubfel,  ber  Siemes  unb  ÜBartbe:  famt  Dbta 
brueb,  baä  lliünbungegebiet  berDber,  bic  Torfmoore 
be;-  Spree:  unb  fiaoelgebieteä,  bie  fcblc-Mivbolftein. 
unb  banubo.  i'carfdieu,  baä  IHünfterlanb  u.  f.  to. 
Erft  ionfeit  bor  Vüuoburaer  .vioibc  im  ©ebiete  ber 
untern  äBefei  unb  SmS  fintt  bie  Sobenflddie  511 

einem  ungeftörten  tiefen,  burd)  ausgebreitete  sD!oore 
bcjeicbnoten  Stioeau  berab.  Tor  fiaj  ;u  grof.cm  Seit 
noeb  gegcniodrtig  bilbonbc  3llluoialbobcn  ift  oielfadi 
unb  befonberi  in  ben  Sorfmooren  vertreten,  loeldio 
bio  boioidmoton  Jiofrinneu  begleiten.  Sie  iBilbun 
gen  bor  Siluoialperiobc  erfebeinen  oft  auf  weiten 
rtlädum  gar  mäditig  oerbreitet  als  ©efdjiebcfanb,  loie 
am  oerruf  enften  in  ben  DJtarlen  ber  ̂ JroBinj  SSranben : 
bürg,  ober  al»  ©efd)iebetbon  unb  iliergel.  (Sigen= 
tümlid)  für  ba3  2lnfeben  ber  norbbeutfdien  dbenen 
fällt  in  biefe  "ßeriobe  bie  loeitc  Süerbrcitung  oon 
3'clsblbden  (Erratifdu-  ißlöde),  bereit  iieimat  unoer 
tennbar  in  Stanbinaoien,  ginlanb,  am  Dnegafee 
unb  in  ̂ ngermanlanb  ju  fuefcen  ift,  unb  bie  bic 
©puren  eines  »citen  Sransports  an  fid)  tragen. 
Scr  Sertiärjormation  ift  burefa  neuere  (Jinfiditen 
ein  roeites  ©ebiet  eingeräumt  »orben,  feitbem  man 
bie  feinern  Sbon=  (plaftifdjer  Sbon)  unb  Sanb= 
arten  (Jormfanb)  oon  ben  biluoialen  grobem 
äbnlicben  ©ebilben  untcrfd)icben  unb  bic  anf?cr= 
orbontlidi  gro&e  Verbreitung  ber  SJrauntoblon  oiol 

orts"  aufgcfcbloffcn  bat.  Sind)  ältere  <yel§bilbunaen 
tagen  biov  unb  ba  beroor  (beifiüncburg,  ©egeberg, 
Eöpenict,  (iammin,  auf  3i>oUin,  Ufcbom,  SRügen 
u.  f.  10.)  unb  oerraten  bie  Unterlage  eines  feften 
,voleaorüftes,  beffen  Sbalfpaltenfpftemc  burd)  eine 
gcroiifc  Symmetrie  ber  gtufjläufe  unb  Scclagcnm 
gen  ausgefproeben  finb.  3SgL  it!al)nfd)afje,  Sie  Ur= 
fadien  ber  Dbcrfläcbengeftaltung  beä  3corbbeutfd)cn 
5-lad)lanbeö  (©tuttg.  1891). 

Ser  allgemeine  Überblid  ber  beutfeben  33obcn= 
geftalt  jeigt,  bafj  Scutfoblanb  einen  mannigfacbeu 
SBccbfel  ber  äufiorn  unb  innern  Sobenbefebaffenbeit 
befigt.  Qi  bat  feine  ciäactronten  öoebgeoirge,  feine 
»albfebattigen  iifittelgcoirgc,  fanfton  oügelgeldnbe, 
feine  bc*  unb  tief  liegenben  Gbcncn;  aber  teinc  ber 
gormen  bebedt  in  einfeitigem  ßbaraftcr  grofic 
:Häumc,  feine  ift  bureb  abfdiredcnbe  Sdiranteu  oon 
ber  anberu  getrennt,  fobafs  mcnfcblidfc  Kultur  auf 
natürlidicn  Sahnen  überall  einjiebt.  Seutfdilanb 
befi^t  eine  grofse  ÜJlanntgfaltigteit  lanbfd)aftlid)er 
©lieberung,  ohne  bic  Vereinigung  ju  einem  fdiöncn 
SJaturganjcn  ausjufdiliefsen. 

©cologifdics!.  (.öicr}u:@eolo  gif  che  Karte  oon 
S  c  u  t  f  d)  l  a  n  b.)  33ci  ber  grofeen  iDtannigf  altigteit  bor 
!öobcnbcfdiaffonl)cit  Seiüfd)lanbl  finb  aud)  faft  alle 
©ebirgsformationen  oertreten.  Sie  ardiäifdjc  gor= 
mation  ber  f  roftallinif  eben  £d)icfcr  (®nei4,©hmmer= 
fd)icfer  u.  f.  10.)  finbet  fid)  inben  Vogefcn,  im  ocbioar,^ 
»albc,  Speffart,  iioljen  Venn,  in  Sbürinaen,  ®ad)= 
fen,  im  Jyichtelgebirge  unb  33öhmifd)  =  syai)rifdicu 
Ji'albgebirge  unb  in  Sebleficn.  Sas  ©ilur  tritt  in 
geringer  i'lusbcbnung  in  Sbüringcn  unb  ben  an= 
grenjenben  i'änbcrn  auf.  Seoon  foinmt  in  großer 
3Jlfid)tigteit  in  ben  rbein.  '3d?iefcrgebira,en  (Zaimuk, 
Öunärüd,  Gifel  u.  f.  10.  bis  jur  :Hubr  im  Sftorben) 
oor,  bilbet  ben  grbfitcu  Zeil  be§  Oftbarjeä  unb  finbet 
fid'  aufsetbem  in  Ofttbüringcn,  bem  ö'i*telgcbii\jc, 

8* 
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in  bcn  Subctcn  unb  Vogefen.  Sic  Stcinroblenfor= 
ination  ift  in  ihrer  untern  Abteilung  (Soblenfalt 
unb  fiulm)  in  Dbcrbcfjen,  SBeftfalen,  im  Wcftbarj, 
in  Ofttbüringen  unb  bem  Arantcnroalbe  unb  in 
Scbleficn  vertreten,  roäbrenb  bas  probuttivc  Stein» 
foblengebirge  in  ausgiebigen  Sägern  in  bcr  Saar= 
unb  »lubrgcgenb,  in  Sacbfen  unb  Sd)leficn  ju  füi> 
bcn  ift.  Ste  Spasformation  (,>}ed)fteiu  unb  lKotlic= 
genbes)  finbct  ibre  Vertretung  in  ben  Vogefen,  im 
Scbroarjroalb,  Obenroalb,  am  ßarj,  inioeffen,  Sbü= 
ringen,  Sacbfen  unb  Scbleficn.  Sie  Srias  (Vunt= 

fanbftein,  üHufcbeltalf  unb  ft'euper)  fc^t  in  faft  un= 
unterbroebener  3'olflc  ben  Seil  jroifcbcn  6djroarj= 
ivalb  unb  Scbroäbifcbem  Jjura  in  Württemberg,  bas 
nörbl.  SBaöern  bis  Vamberg  im  Dftcn  unb  jutu 
Obenroalb  im  SCBeften  unb  Sbüringen,  öeffen  u.  f.  ib. 
big  jum  öarj  unb  bem  Seutobutget  Vklb  jufaim 
men,  äbnlid)  im  ̂ Beften  ber  Vogefen  bas  ©ebietnorb= 
roärts  bis  "Jtcuftabt  an  ber  Warbt ,  Saiferälautern, 
Saarbrüden  unb  über  bie  3)2ofet  binauS  bis  3ur 
(Sifel.  Sie  beutfeben  Saltalpen  befteben  ebenfalls! 
äum  größten  Seil  aus  Schiebten  ber  Srias,  aber  in 
alpiner  gacieS.  Sie  Juraformation  (Sias,  Vrauner 
unb  SBeificr  %ura)  ift  in  geringer  Verbreitung  in 
bem  ju  Seutfd)lanb  gehörigen  Seil  ber  Sllpen,  vor 
allem  aber  in  bem  großen  Jurajug,  ber  vom  Dibein 
bei  Scbaffbaufen  uorbofttvärts  bis  jum  Sltain  gebt, 
vertreten;  in  Keinem  jerftreuten  Partien  finben  mir 
ihn  noch  jroifd)en  Saar  unb  iliofel  bci9Jiej?,  inöam 
nover  unb  Vraunfcbrocig,  im  Seutoburger  21<albc,  in 
bcr  SBeferterraffe.  Sic  Ambe  breitet  fieb  vor  allem 

ju  beiben  Seiten  berß'lbe  (im  (flbfanbfteingebirge), tn  Dberfdjlefien,  in  Vraunfcfaroeig  unb  öaunover, 
jroifcben  Seine  unb  SBefer,  in  sJcorbbcutfd)lanb  ein= 
fd)lief»lid)  SBeftfalenS,  linfs  Dom  9iiebcrrbcin  unb 
jum  fleinern  Seil  in  ben  nörbl.  2Upen  aus.  Sas 
Sertiär(Oligocän,  Vraunfoble)  ift  über  ganj  9corb= 
bcutfd)lanb  unb  am  3}ieberrbcin  jerftreut,  bilbet  bas 
SKainjer  Seifen  unb  fommt  noeb  in  cinjelnen  Strei= 
fen  cor  am  Oberrbein  jroifcben  Vafcl  unb  IRüU 
baufen,  auf  ber  Stauben  21lb  unb  bcr  fübbanr.  öoa> 
ebene.  SaS  Quartär  (Siluoium  unb  Slttumum)  ift  in 
grofien  Schiebten  überSeutfcblaub,  befonberS9iorb-- 
bcutfcblanb  verbreitet  (f.  oben).  s}$alaomilfanifd)en 
©efteinen  (©ranit,  Siorit,  Siabas,  ©abbro,  Serpen: 
tin  u.  f.  ro.)  begegnen  roir  in  bcn  Vogefen,  im  S4todrj= 
roalb,  Obenroalb,  Sbüringerroalb ,  öarj  unb  giä> 
telgebirge ;  bic  ̂ orpbpre  unb  ̂ orpbprite  finben  fidb 
in  ©cblefien,  Sbüringen,  im  <öarj,  am  ÜDiittelrbcin 
u.  f.  ro.,  bie  DJMapbpre  ebenfalls  am  i>arj,  in  9iie= 
berfdjlefien  unb  Sacbfen.  Sie  neuvulfanifeben  ©e= 
fteine  (Vafalt,  Sracbpt,  Vbonolitb)  finb  über  ganj 
Dtittclbcutfd)lanb  verbreitet,  befonbers  am  JHbein, 
im  SBeftermalb,  Vogelsberg,  in  ber  SRbön,  in  Sbü= 
ringen,  im  (Srjgebirge,  in  cinjelnen  Suppen  in 
Sdilcfien,  im  &egau  unb  bei  greiburg  (Saifcrftubl). 

©croäffcr.  1)  9)ceere.  Sie  ©eftabe  ber  jroci 
EDleere  Seutfcblanbs  finb  vcrfdjicben  befebaffen. 
Ser  pommerfebe  Süftenftricb  ber  Oftfee  ift  eigen; 
tümlid)  cbarattcrifiert  bureb  bie  öaffbilbnngcn, 
roelcbe  oftroärts  von  bcn  Dbermünbungcn  jroar 
nur  in  ()-orm  tleincrcr  Stranbfccn  vorfommen, 
aber  oberhalb  ber  brei  SUünbungsarme  s}$eenc, 
Stvine  unb  Sicvenotv  unb  im  fübl.  öintcrgrunbe 
ber  jroifdicnliegenbcn  Jnfeln  Ufebom  unb  Ü^ollin 
burdi  bie  Slusroeitungen  bcr  Ober  ju  bem  (327,7  qkm 
bebectenben  Äleincn  unb  ©rofsen  (Stettiner)  öafl 
großartigere  Vertretung  finben.  Sicfcr  Seil  bcr 
Oftfeetüfte  Ivürbe  mit  ju  bcn  reijlofeftcn  ©egenben 

j  geboren,  Wenn  nidjt  ber  vorpommerfeben  fiüfte  bie 
jnfel  ))tügen  als  größtes  bcutfdjes  Gilanb  vor= 
gelagert  rodre,  bas  mit  feinen  sJ(aturfcbönbeiten  ju= 
gleicb  bie  äöiegc  beutfeber  Wptbologic  umfcbliefet. 
Äkftroärts  von  Dlügcn  gliebert  bic  pominerfcbeftüfte 
nod)  baS  tiefe  (iingreifen  beS  ©raboro  im  Süben 
ber  Jnfel  ,^ingft  unb  beS  Saalcr  Söobbens  füblidi 
unb  öjtlid)  von  bcr  öalbinfcl  Sarf5,  roäbrenb  an 
bcr  fiüfte  von  sJJccdlenburg  bcr  fiad?e  ©olf  von 
ÄHirnemünbe  unb  bic  tiefer  gebenbe  33ucbt  von 
Wismar  ju  bemerfen  finb.  Sen  füblvcftlicbftcn  (Sin= 
griff  in  Seutfdilanbs  geftlanb  bilbet  bie  Oftfee  burdt 
bic  Sübctfer  SBud&t,  unb  bcn  beften  Stationspunlt 
für  eine  beutfcb^baltifcbe  glotte  getvabrt  fie  in  ber 
iöuebt  von  Kiel.  Sic  fcblesro.  Cftlüfte  ift  ausge= 
jeiebnet  burd;  vorberrfdjcnb  tjotie  Ufer  unb  roeit  ein» 
greifeube  göhrben  mit  gröfitenteils  febr  günftigen 
Sicfcn.  So  bic  2iud)tcn  von  (fdernjörbe,  5lens= 
bürg  unb  s2lpcnrabc,  roäbrenb  bie  Sdjlei  unb  bie 
ftaberslebener  Söuctjt  roeniger  tief  finb.  Sic  Jnfcln 
gebmarn  unb  Slifen  vermebren  bie  reiche  ©lieberung 
ber  bolftein  =  fd)lcsro.  Süfte.  Sie  Oftfee  befpült  auj 
1365  km  bic  beutfebe  Ä'üfte,  unb  obgleich  fie  burdi 
ben  bän.  2(rd)ipel  ju  einem  ißinnenmeere  berabge-- 
brüdt  ift,  fo  haben  bod)  ihre  Stürme  unb  flippen, 
ihre  ßiSfcbollen  unb  Siebet  ein  abgehärtetes  unb 

fidiiu's  Sdiijfervolt  erjogen;  unb  roie  bie  baltifcben 
©eftabe  einft  pbönij.  Schiffe  anlodten  unb  ihre  yäfen 
bic  3l5icge  ber  mädjtigcn  öanfa  roaren,  fo  verlebren 
aueb  noch  beute  ihre  bebeutenbften  .s^anbelsftäbte, 
unb  vor  allen  Stettin,  Sübcrf,  fiiel  unb  Flensburg, 
mit  allen  hanbcltrcibcnben  Nationen. 

©anj  anbers  ift  ber  300  km  lauge  Uferfaum  ber 
DJorbfec  geftaltet.  21n  bie  Stelle  ber  baltijdicn 
öaffc  treten  tiefeinfdmeibenbe  33ufcn;  fei  es,  baf5  fie 

mittelbar  burd)  breite  glufjmünbungen  gebilbet  roer-- 
ben,  roie  bei  G'lbc  unb  iffiefer,  ober  bap  fie  als  un= 
mittelbare  3Jleeresglieber  erfebeinen,  roie  im  Siabc^ 
bufen  unb  Sollart.  Ser  tiefen  unb  vor  bem  6in= 
brechen  ber  glitten  fünftlicb  gefdnitsten  Süfte  liegt 
bie  8  — 16  km  breite  ̂ one  bcr  Söatten  vor.  21us 
ihnen  taucht,  burdjfdjnittlid)  7  km  von  ber  Süfte, 
bie  Weibe  bcr  deinen,  langgeftredten  unb  bünen= 
befeljten  frief.  3nfe'n'  unter  benen  9löm,  ©ölt, 
göbr,  Slmrum,  ̂ cllroorm,  Jiorbftranb,  9icuroerf, 
SBangeroog  unb  Siorbcrnct)  bie  bebeutenbften  finb. 
Sie  bcr  Süfte  anliegenbe  sJBattc  bebt  fid?  allmäblid) 
höher.  Sie  ift  von  fruchtbarem  ÜJteeresfchlainm 
überbedt,  roirb  immer  feltencr  überflutet,  übcrfleibct 
fieb  mit  üppig  roiuternber  Vegetation,  inbem  fie 

bic  jjanb  bes  Hienfchen  burd)  G'inbeicbungen  jur 
lvcibcrcidien  Hcarfch  umgeftaltet.  öier  roäcbft  ber 
Voben  bes  geftlanbes  in  bas  SJceer  hinaus;  bort 
raubt  bic  Sturmflut  einer  eiujigen  9tad)t  bas  2öert 
bunbertiäbriger  Strbeit  roieber,  unb  eine  9Jtceres= 
bud)t  nimmt  feine  Stelle  ein.  ©ine  befonbere  Stel-- 
hing  bat  bie  3'clfcninfel  öclgolanb  unter  ben  beut= 
fd)cu9iorbfce=3nfeln,forooblbinfid)tlicb  ihres  geolog. 
2lufbaues,  als  audi  mit  Siejug  auf  ihre  Sage. 

2)  giüffe.  Sie  150  glüffe  Seutfd)lanbs  fen= 
ben  ihr  SBajet  in  bie  9Jorbfee,  Dftfee  unb  in  bas 
Sdjtvarje  9)teer.  Von  ben  großem  3'lüfjen  gehört 
nur  bie  Söefer  von  ihrer  Quelle  bis  jur  Dlünbung 
ganj  bem  Seutfcfaeu  ;Keid)e  an,  roäbrenb  l'icmel, 
3Beid)fcl,  Ober  unb  tSlbe  ihren  Urfprung,  bie  Sonau 
bic  931üubung  unb  bcr  SRbein  beibes  außerhalb  beä 
iHeicbes  baben.  2ln  roiebtigen  iliiftenflüfjcn  bat 
Seutfd)lanb  im  ©ebiete  ber  Dftfee  ben  Vregel,  bie 
SBarnow  unb  Srave  unb  im  9Iorbfeebercich  bie  (über 
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unk  8mB.  Bon  reu  ntö&em,  bauptjäcblid'  burch 

ihre  Sdnfibarfcit  »tätigen  glüffen  i)'t  junäcbft  im 
Dfrfeegebiet  ui  ertodbnen  tu-  SDlemel  ober  bei  SRie* 
men,  bei  790  lan  lang  in,  mooen  aber  nur  bie  leh< 
ten  unb  fcbiiibaren  112  km  oon  Sehmallcningten 
an  in  Seutfdjlanb  geböten.  Sr  münbet  in  baä 
Munfcbe  >>aü,  boJ  aufeetbem  ned1  bie  il'iinge  unb 
Zange  unb  ben  SRemonien  aufnimmt.  Ter  Spreael, 
von  3nfterburg  ab  auf  133  km  fdnffbar,  ift  ein 

oollitdntig  beutlet  Ahn';.  Tic  1050  Ion  lange SBeiaMel  geb&rt  bem  preufe.  Staate  im  Oberläufe 
teiitoerfe  unb  im  Unterlaufe  oöllig  an,  jufamnten 
auf  '-Tu»  km  Sdnge,  nooon  über  246  km  einieHiciV 
lidj  beä  in  bie  Sanjigei  Söudjt  munbenben  paust: 
armS  febifibar  jinb;  oon  ujrem  rechten,  in  bae 
,\riute  Saft  fliefienben  Hauptarme,  bet  Sflogat,  {inb 
52  km  ichiiibar;  ihr  Stromgebiet  mifjt  innerhalb 
be«  Teutfcbcn  Reichs  34300  qkm.  Unter  ben 
Huftenflüffcn  sroiicben  iücichfcl  unb  Dbet  (:Kbcba, 
Vota,  Supoto,  Stolpe,  Kipper,  Sßerfante,  SRega) 
finb  bie  beiben  lentern  bie  längften  mit  188  unb 
148  km  vauflänge.  Sie  Dber,  ein  jum  größten 
Seil  beutieber  JuifJ,  bat  oon  bei  Bfterr.  ©renjc  an 
eine  Sänge  oon  WS  km,  barunter  769  oon  ;Hatibor 
ab  febiffbar:  fie  münbet  in  3  armen  (Sieoenoto, 
Sroine  unb  $eene)  in  baä  Sßommerfcbe  öaff  unb  um= 
fpannt  innerhalb  bes  Seutfcbcn  SReidjä  ein  ©ebiet 
oon  109830  qkm.  3bre  bebeutenbern  Webcnflüiie 
finb  recht*  bie  7ßO  km  lange  unb  in  Seutfcblanb 
auf  358  km  fd'ifrbare  äBartbe  mit  ber  230kmtoeit 
iduiibaren  Wehe  unb  bie  112  km  lange  3&na;  linfS 
bie  ©laftcr  unb  Saufiger  EReiffe,  ber  33ober  unb  bie 
110  km  lange  f(biffbare?ßeene,  äBeftlid)  oon  ber  Ober 
finb  notbjunennenbie  128  km  lange  SEBamotrj  (60km 
febiffbar)  unb  bie  112km  lange  Sraoe.  ,ium3iorbfee= 
beden  gebort  .utnäcbft  bie  auf  140  km  febiffbare 
Giber.  Sie  6lbe,  1165  km  lang,  movon  760  km 
Htm  Seurfcben  :Heiefc  geboren,  bas  fie  febiffbar  bei 
Öermätretfcben  betritt,  erreicht  bie  Siorbfee  bei  6uy= 
baren  mit  einer  Sreite  oon  15  km,  Jhr  Strom: 
gebiet  beträgt  143327  qkm,  auf  beutfdiem  ©ebietc 

5  qkm.  •.'in  beutieben  Diebenflüffen  erhält  fie  auj 
ber  rechten  Seite  bie  209  km  lange  Scbroarje  Giftet, 
bie  356  km  lange  (330  km  febiffbare)  .ftaoel  mit 
Bpree,  Joffe  unb  :Rhin,  bie  200  km  lange,  iebin= 
bare  Glbe,  bie  Setoenau  unb  bie  auf  25  km  febijf= 
bare  Ster;  auf  ber  linten  Seite  bie  345  km  lange 
lUiulbe,  bie  auf  160  km  febiffbare  Saale,  bie  37  km 
febiffbare  Seefce  unb  bie  78  km  rocit  febiffbare  Djte. 
•Jlu->  bem  .Sufammenfluß  ber  äBerra,  von  beren 
275  km  Vauflänge  72  km  febiffbar  finb,  unb  ber 
Aiilta  oon  195  km  ganjerunb  100  km  fduffbarer 
Sdnge  entfteht  bie  noch  436  km  lange  ÜBefer;  ihr 
Suifigebiet  mifrt  jaft  48000  qkm.  SBon  ben  redjten 
.'iiiflufien  ift  bie  Silier  162  km  lang  unb  baoon 
1 18  km  ab  Gelle  febiffbar,  beren  linier  Jtebenflufs, 
bie  Jjeine,  185  km  lang  unb  100  km  ab  öannooer 
febiffbar.  3n  ben  2  ellart  münbet  bie  335  km  lange 
unb  224  km  febiffbare  ®m§,  bie  biircb  SQkftfalen  unb 
.\Sanneoer  fließt  unb  bie  ßaafe  unb  Scba  aufnimmt. 
I  er  :Khcin,  ber  mäcbtigfte  Strom  1  eutfcblanbe,  tritt 
in  biefes  erft  unterhalb  bes  Sobenfees  unb  auch  ba  ; 
nur  alä  ©rcnjflun  ein.  Grit  bei  ÜBafel  tritt  er  ooll= 
ftänbig  in  beutiebee  (Gebiet  über  unb  burehftrömt 
oon  hier  bie  »Dlainj  bie  Cberrheinifche  Tiefebene,  i 
burebbricht  oon  93ingen  bis  33onn  bie  rbein.  Schiefer;  : 
gebirge,  beginnt  bei  leiderer  Stabt  feinen  Unterlauf 
unb  ©erläßt  unterhalb  Gmmerieh  roieber  bas  2  eutf dje  I 
Weid?.  Qr  ift  1225  km  lang,  im  ganjen  auf  880  km 

unb  in  Seutfdilanb  auf  721  km  febiffbar  unb  cnt= 
lodjferi  innerhalb  tti  3Deutfd)en  Dteicpä  ein  fflebiet 
oon  185400  qkm.  Sie  bebeutenbften  SRebenflüffe 
finb  eedjtS  bie  ßinaig,  bie  SDturg,  ber  897  km  lange 
unb  185  km  ineit  febiffbare  fßectar,  ber  iDlain  (495  km 
lang  unb  auf  330  km  fdjiffbat),  bie  Vabn  (218  km 
lang,  110km  febiff  bar  I,  Sieg,  SQBuOOet,  :HubT(235  km 
lang  unb  75  km  febiffbar)  unb  Vippe  (255  km  lang 
unb  über  226  km  fduffbar);  linls  bie  205  km  lauge 
unb  auf  99  km  febiffbare  311,  bie  DJabe  unb  bie 
iröofel  (330  km  lang  fduffbar  bem  Seutfdien  3ieid> 

angebßrig).  3"  bem  mit  bem  :Hheingcbiet  jufam- menhängenben,  29000  qkm  grofsen  ©ebiet  ber 
lUlaa«  gehören  ettoa  4950  qkm  beutfeben  Vanbes, 
aber  nur  ein  linier  3ltfl»fe/  bie  Dtoer;  jum  3uiberfce 
geht  bie  SJecbte.  —  Sem  Schroarjcn  iDicere  ftrömt 
bie  Sonau  ju,  bie  mit  570  km  (356  febiffbar)  bem 
Seutfaien  !Keid)  angehört;  ihr  Stromgebiet  enthält 
56 109 qkm  bcutid'cn  Sanbel.  3!on  ber  linten  Seite 
fliefjen  ihr  bie  SBörnii,  Slltmübl,  "JJaab  unb  ber 
Segen  ju,  auf  ber  rechten  Seite  bie  $tier,  ber  Ved>, 
bie  3fat  unb  ber  3nn  (226  km  in  Scutfdilanb)  mit 
ber  Saljach. 

3)  Kanäle.  SSon biefen erfebeinen  am miebtigften : 
bie  SSerbinbung  jtoifcben  i'cemel  unb  kregel  (©ilgc, 
Sedenburgcr  «anal,  ©rofeer  3"ricbrid)3graben  unb 
Seime);  bie  33erbinbung  ber  Seen  auf  ber  ©renje 
oon  Dft=  unb  SBeftpreufjen  bureb  ben  SIbing=Dbets 
länbifehen  .«anal;  ber  Sromberger  Sanal,  ber  bas 
SBeidbfel=  unb  Dbergebiet  oerbinbet;  ber  ä)(üllrofer= 
ober  3riebrid)  =  il>ilhchns= Kanal  jroifdien  Dber  unb 
Spree  unb  ber  §-inorofanal  sroifeben  Cber  unb  öaoel ; 
ber  fjjlauefcbe  «anal  jioifcben  öaoel  unb  ßlbe;  ber 
Giberfanat,  ber  burdj  bie  Giber  bie  DJorbfce  mit  ber 

SDftfee  oerbinbet;  ber  l'ubroigö=3)onau=2)iain=Äanal 
jtoifcben  Sonau  unb  iHain;  ber  9tbein=:Kbonctanal 
(134  km  in  2)eutfd)lanb)  unb  ber  Sbeins2Jlame= 
Kanal  (107  km  in  Seutfcblanb).  3«^  Serbinbung 
oon  ;)lbein,  SBefei  unb  Glbe  (Mittel(anbtaual)  fo= 
mie  ber  Gmsbäfen  mit  Sortmunb  finb  Sanalifie' 
rungen  projeftiert,  roie  auch  ber  grofee  9lorb=Cftfee-- 
ftanal  bereits  im  SSau  begriffen  ift.  Kleinere  Kanäle 
in  ben  sJiieberungen  Seurfcplanbä  haben  meift  nur 
totale  53cbcutung,  finb  oielfacb  nur  Gntmäfferungj; 
graben  ber  2)loore,  roie  folebe  in  öannooer,  Clben 
bürg  unb  Seblestoig'.'öolftein,  mie  auch  ju  beiben  Sei= 
ten  ber  Gm«,  .'öunte  unb  ii.!efcr  angetroffen  roerben. 

4)  S  e  e  n.  Dcutfchlanb  ift  reich  an  "lianbf een,  bie  fieb 
in  eine  fübl.  unb  eine  nörbl.  öauptgruppe  gliebern. 
Sie  Seen  ber  fübl.  3one  liegen  teile  in  ben  ällpcn, 
teils  am  iRanbe  berielben,  teil?  auf  bet  fcbioäb.' 
harr.  .v>ochebcne  unb  erreichen  ihr  Gnbe  an  ber  9corb' 
grenje  ber  illloränenjone.  Slufier  bem  Sobenfce,  ber 
uiett  ooUftdnbig  ju  Seutfdjlanb  gehört,  Tino  er= 
loäbncu-Mnert  ber  laichen;,  ÄoebeU,  2lmmer=, 
Staftcl:/Ji<ürm:obcrStamberger:,2;egern;,Scblier:, 
Gl)iem=  unb  Königgfee,  oon  benen  ber  Gbiemfee 
mit  85,ofj  qkm  ber  gröfste  unb  bet  Königsfec  ber 
fdiönfte  baor.  See  ift.  —  Sie  nörbl.  Seenjone  he^ 
gleitet  bie  Dftfeelflfte  in  ihrer  ganjen  Srfrredung 
oon  Cftpreiif;en  bis  Schlejreig=.v>olftein  unb  jctfäüt 
in  btei  öauptgruppen,  bie  preufe.,  pommerfdie  unb 
medlenb.  Seenplatte.  2Bie  biefer  91ame  fdjon  an^ 
beutet,  liegen  alle  biefe  Seen,  beten  eö  in  iKedlen 
butg  allein  223  giebt,  bbber  als  bie  benachbarten 
Stromtbäler;  ihr  SBafjerfpiegel  ift  jugleid?  bie 
Scbeitelfldcbe  bee  norbbeutfehen  Vanbrüden».  Sie 
roiditigften  berfelben  finb  (oon  D.  nad)  ffl.)  ber 
Spirbingfee,  ber  ©eferiebfee,  ber  Srajigfee,  Sd)loe= 
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rittet:  unb  9)türigfee  unb  bev  Sfloenerfee  in  ©d)lcS= 
roig-öolftein.  Unabhängig  oon  tiefen  ©nippen  cr= 
fcbeinen  im  S.  oon  bicfen  bie  glulfeen  bcr  ©prec 
unb  öapel,  bcr  2lrenbfee  in  ber  Slltmarf,  ber  35üm= 
merfee  in  ©annooet,  i>a$  ©teinbuber  9J2eer  in 

5d)aumburg4'ippe,  bcr  Soljige  unb  ©üfse  ©ec  im 
üKattäfeteifcpeit  unb  bcr  Laadjcr  See  in  ber  (SifeL 

•ßtiiieralqucllcii  unb  Bäbcr.  Sie  Quellen  finb, 
toentgftettä  fomeit  fie  foblenfäurebaltig  finb,  eine 
Begleiterfdjeinung  ber  fo  Dtclfad)  in  Sieittfittanb 
auftretenben  Dulfanifcbcn  Bortommuifje.  SBon  ihnen 
finb  311  nennen  bie  beS  nieberrbein.  ©ebicteS  (Selters 
u.  f.  lt.)/  bie  fid)  norboftmärtS  bis!  in  baS  ©ebict 
ber  untern  2ikfer  erjtrecfen.  ©tabtquellen  finb  in 
Driburg,  Sßprtnont,  9iel)burg;  ©Ölquellen  finb  bie 
oon  Staubeim,  Kreu3iiacb  unb  bie  Don  9iebme  (Deön= 
häufen) ;  baäu  fommt  noch  eine  reidie  2tnjabl  Quellen 
im  ©cbioarstoalb,  in  ben  ©ubeten,  im  Shefettflebirae 
u.  f.  ».  Bon  ben  Bäbern  finb  su  nennen  (oon  SB. 
nad)  0.)  bie  oon  2lad)cn,  baS  Meoicr  ber  SaunuS= 
bäber  ((fntS,  Scblangcnbab,  2iHeSbaben  u.  f.  lo.), 
bienorbfränf.Babelanbfcbaft(Kiffingen,Brüdcnaii), 

i'lleianberbab  auf  beut  'JicrjtetöobirflSplatcau  unb 
baS  'Jteoier  ber  fd)tef.  Bäber  (JlHirmbrunn,  Sicincrj, 
Salsbntnn  u.  f.  to.) ;  oon  ©.  nad)  9t.  bie  6cbtoar}= 
loalbbäber  Baben,  SBilbbab,  ̂ eUerbab,  Babentoei- 
(er,  baS  heff.  JöofgeiSmar  unb  in  ber  3ßeferlanb= 
febaft  bie  fd)on  genannten  Bäber  Driburg  unb  Bpr= 
mont  unb  G'ilfeu.  Unter  ben  Seebdbern  finb  bie  bc-- 
beutenbften  an  ber  Cftfee  9JtiSbrot),  Stoincmünbc, 
©eringSborf,  SBinj,  Safjnits,  iüöarnemünbe,  Sraoe= 
münbe,  Siel;  an  ber  9torbfee  äBeftcrlanb  auf  ©ßlt, 
SBocf  auf  göbr,  SBangetoog,  9iorbernet),  Borfum 
unb  bie  Qnfel  ©etgolanb. 

'^floiiäenttieU.  Sie  öauptelemente  ber  beutfeben 
(jlora  finb  baS  alpine  unb  baS  baltifcbe,  in  boä  iid) 
atlantifdje  Strten  oom  SBeften,  Steppenpflanjen  au@ 
bem  ©üboften  unb  arftifdje  2trten  (auS  ©fanbiua= 
oien  in  ber  ßiäjeit  oorgebrungen)  gemifd)t  haben. 
3m  ©ebiet  beS  2)eutfd)en  9teid)S  säblt  man  jetjt 
2517  2trten  oon  Sölütcnpflanjen ;  befebränft  man 
aber  bie  Dielen  f  d)lDad)en  2trten  (Rubus,  Rosa  u.  f . lo.) 
auf  ©autotttoben  unb  siebt  bie  bureb  Kultur  einge= 
führten  2lrten  unb  ihre  Begleiter  ab,  fo  Derbleiben 
nur  ettoa  2200  Blütenpflanjen ,  baju  über  60  ©e= 
fäfefroptogamen,  7509Jtoofe  unb  eine  biefe  ©efamt= 
jablen  nod)  übertreffenbe  3)ta|je  oon  Süf3toaffcr= 
algen,  g-lecbten  unb  echten  9ßiljen.  —  S)ie  ©aue 
l)eutfd)tanbS  unterfebetben  fid)  loefentlid)  burd)  bie 
Verteilung  ber  Bflansenarten ;  für  bie  Beurteilung 
ber  ̂ flanjenloelt  unb  Bobenprobuttion  S>eutfd)= 
lanbS  ift  junädjft  ber  Umftanb  mafegebenb,  bafs  fiel) 
in  iljm  ber  unter  Guropa  (f.  b.)  gefebilberte  mittlere 
unb  fübl.  ©ürtel  ber  mittcleurop.  glora  mit  Sren-- 
nunggfdjeibe  burd)  bie  SBeinEultur  abfonbern.  ®urd) 
Sd)lefien,  ©aebfen,  2lnt>alt,  ©übbannoDer  unb 

"öraunfcblocig  jum  Unterlauf  bes  9tbcin§  siebt  baber 
bie  ©renjUnie,  füblid)  oon  loeldier  eine  bunte  §üget= 
flora  mit  ©trdud)eru  unb  Triften  l)errfd)t,  felbft 
roieberum  nad)  D.  (Böhmen)  unb  5*3.  (iltbein)  ftart 
ocrfd)icben,  unb  roo  in  ben  Bergrcdlberu  bie  Sänne 
neben  ber  Buche  unb  S'idjte  üorioaltet,  mäbrenb  bie 
norbbeutfd)en  SBälbcr  obne  Sannen  häufiger  noch 
aus  Kiefer,  Biete  unb  @id)e  mit  (Srlen  fid)  sufammeu= 
fefecn,  bertroctne©anbbobcn  suröcibebilbung  neigt 
unb  bie  feuchten  9iieberungen  oon  SBiefcn  ober  auä= 
gebehnten  OJlooren  beje^t  finb.  3e  nac&  ihrer öbhe 
haben  bie  beutfehen  Mittelgebirge  mehr  ober  loeniger 
Strten  oon  2llpenpflan3cn  auf  ihren  höchften  ©pißen, 

am  meiften  bie  ©chnectoppc;  bann  folgt  im  ©üben 
bcr  beutfebe  2lnteil  an  bcr  2llpenioc(t.  ̂ m  Bereidi 
ber  oon  Scutfcben  eingenommenen,  aber  nicht  jum 
Seutfcbcn  deiche  gehörigen  2tlpenldnber  finben  fid) 
nod)  etloa  800  2lrten  oon  Blütenpflanjen  mehr, 
fobafi  bie  ©efamtsahl  ber  im  beutfeben  ©pracb 
gebiet  urfprünglicbcn  Baum=,  ©traucb=,  ®ras=  unb 
iMuterarten  etma  3000  betrdgt.  —  ̂ n  biefe  natür- 

liche glora  hinein  finb  bie  entfpreebenben  fiultur= 
beftänbe  gelegt,  ̂ nbent  nun  bie  Bobcnerbebuiiß 
burd)fd)nittlid)  oon  91.  nad)  ©.  anfteigt  unb  2)eutfd)= 
lanb  im  DJorbhang  ber  2tlpen  befigt,  ift  bie  an- 

nähme ber  Bobcnprobuttion  nach  ©.  nid)t  fo  bcbeu= 
tenb  toie  in  anbern  europ.  üänbern.  2)a  im  2ßinter 
bie  Kälte  oon  SB.  nad)  D.  mit  ber  ßntfernung  oon 
ber  attantifdien  Küfte  bebeutenb  junimmt  (f .  ©.  119  b), 
fo  oereinigt  fidi  allc§,  um  ben  Ucittelrbcin  jum 
©arten  2)eutfd)lanbS,  bie  innern  ©cengelänbe  Dft= 
preufieng  (©pirbingfee)  311m  raubeften  Jcil  bes 
iHcid)?  311  machen.  2)ieS  seigt  fid)  beutlid)  in  ben 
JvrüblingS3eitcn  bcr  beutfeben  ©oue  unb  bcr  baoon 
abhängigen  ©ntmidlung  ber  .Uulturpflansen:  bie 
Blütejcit  bc§  iffiinterroggeiis  ift  im  norböftl.  ©ee^ 
fd)loeUengebicte  s$reuJ!cny  um  etwa  30  Jage,  unb 
bie  ßrntereifc  noch  etwa  um  21  Jage  3urüc£  hinter 
ben  mittlem  Serminen  bafür  im  fübmeftl.  9thein= 
unb  Sonaugebiete.  öierin  finb  bie  ©egenfäge  turj 

angebeutet,  auf  benen  bie  l'anbeSnatur  unb  ̂ }ro= 
buttion  beruht,  bie  bie  (Eigenart  ber  oerfebiebenen 
beutfeben  ©tämme  erhält  foloie  bie  2tnbänglid)feit 
an  bie  befonberc  öeimat  hegrünbet. 

Sierioclt.  3)eutfd)lanb  gliebert  fid)  ticrgeogra= 
pbifd)  oon  ©.  nad)  9t.  in  brei  ̂ roDhi3en,  bie  alpine, 
bie  oberbeutfdje,  oon  ben  Borbergen  ber  2llpen  bis 
511m  Beginn  be»  norbbeutfehen  SieflanbC'J,  unb  bie 
nieberbeutfd)e,bagSieflanb  bi§  surKüfte.  Siebeibeu 
letjtcrn  BroDinsen  jerfatlen  mieber  in  je  stoei  @auc; 
bie  ©rense  stoifeben  bcnfclben  bilbet  bie  ©Ibe,  obere 
©aale  unb  eine  £inic  ungefähr  oon  öalte  bis  i'inbau 
am  Bobcnfee.  ©0  erhält  man  aufecr  ber  alpiiten  ̂ ro= 
»inj  oier  ©aue:  einen  fübioeftlicheu,  füböftüdjen, 
norböftlicbeniinbnorbloeftlicben,  bie  alle  ibred)arat= 
teriftifcheu  Raunen  befiften.  2tm  rcid)ften  ift  bie  Sicr- 
toelt  ber  alpinen  ̂ proüins,  locil  hier  311  loabrcn  2tlpeiv 
ticreii(©emfc,©d)neebafe,9Jturmeltier,2llpenfcbnee- 
bubn,  ©teinabler,  Lämmergeier,  Sttpenträbe,  2t(pcu= 
bohle,  Dtaucrläuf er  it.  a.Bögel),  3ablreid)cn3nfctten 
unb  9)iollusten,  bie  bie  ßi^seit  überbauert  haben, 
unb  einigen  fübl.  Sonnen  ber  gröfste  Seil  ber  2lrteu 
bc»  oberbeutfehen  BcrgtanbeS  binsutritt.  S)er©üb= 
loeftgau  enthält  einige  au§  ©üben  eingeloanbcrte 
formen  ( Sloergobreule,  3ann=  unb  3'PPanimer, 
©teinfpcrling,  Steinmerle,  Btaumerlc,  QrpbeuS= 
fänger,  Bartmcife,  2  (?ibedifen=,  4  ©cblangcnarteii, 
3  (5'ifd)arten,  3ablreicbe  ©licbertiere  unb  SJtoltuSfeii), 
bie  fonft  in  Sieutfcblanb  nicht  oortommen.  6'benfo enthält  ber  ©üboftgau  öftl.  unb  nörbl.  2trten  (Siefei, 
©artenfd)läfer,  ©pcrtingSeule,  ©pinnolettgimpel, 
9}toriuetlregenpfeifer,  einige  Einfetten  unb  9JtolluS= 
ten);  manche,  bie  bie  ßiSjeit  überbauert  haben 
(bretjebiaer  Sped)t,  Bergfint,  9tingbrofjct,  2Upen= 
flüboogel),  batermitbcn2tlpenüberciu.  2tn  eigenen 
gifebformen  ift  er  burd)  bie  ©een  bcr  Boralpen  unb 

burd)  bie  Sonau  fehr  reich  (14  2trtcn).  Ser  9Jorb-- 
oftgau  äeigt  manches  fehr  eigentümliche.  @r  beher- bergt in  Dftpreuficn  nod)  ben  SBolf,  ben  9tör3,  ben 
Biber,  baS  Slentier,  mit  ben  2llpen  gemeinfam  hat 
er  ben  ©ebneebafen  unb  ben  Vud)S;  bie  SAHtbfage 
ift  hier  häufiger  als  fonft.    Bon  befonbern  Bögein 
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brüten  in  ihm  Sdmce--  unb  .i>abid'tscule,  Capplanbü» 
tau;,  (Syraimn  taponicum  Boß.),  milbe  ©änfe,  »iet 
leiebt  wilbe  Schwäne,  Kraniche  unb  mit  ben  2llpen 
gemeinfam  beherbergt  etbaS  Scbneebubn.  Jnbiefcm 
©au  firibet  fich  auch  bic  ehuige  beutfepe  Scbilbttote 
(Emys  europaea  L.),unb  aablreidje  Jnfetten  werben 
nur  biet  gejunben.  Tor  JlotbtDeftgau  ift  in  jebet 
SSejiebung  bei  atmfte.  Sem  &>taubataftet  nach 
benfept  in  Tcutid-lanb  bie  SSatbfauna  bei  weitem 
Dor,  unb  bic  ©efamtfauna  feilt  fid\  fottreit  wir  fie 
überleben  tonnen,  [otaenberma|en  jufammen:  65 
Säugetierarten,  225  SBogel,  13  SReptihen,  18  Stm= 
pbibien,  64  Suf;waiierfiidu\  240  2anb:  unb  Sü|V 
loaffermelluslcn .  820  SrofjfcbmettetHnge  ebne 
Spannet,  fflt  bie  wie  für  bie  Rleinfcbmetterlinge 
genauen  Eingaben  iu\t>  niebt  uüaifig  jinb.  fiäfet 
mögen  etwa  6000  Strien  oorfommen;  Orthopteren 
etwa  150;  fttt  bie  anbetn  Sietotbmmgen  (äffen  fid> 
Elrtenjablen  faum  mit  Sicberbeit  feftfteUen,jumal  bie 
Sauna  eineroechfclnbe  ift,  unb  einetfeitSauSO.unb 

rC.  immer  neue  formen  ;ir,iebcu,  anberfeits"  alte Aorinen,  befouDers  bet  Sßälbet  unb  Sümpfe,  butdj  bie 
muebmenbe  Kultur  immer  mebr  Betbrfingt  werben. 

Vilima.  Teuticblanb,  al-:-  in  bet  gemäfügten  ,"ione 
gelegen, erfreut  fidj  im  allgemeinen  eine»  gleidiförmi-- 
gen  .Klimas;  nur  bie  hbchften  Ellpengipfel  ragen  in 
Die  liisregiou  hinein,  toäbtenb  bie  beutfehen  Witteh 
gebirge  weit  hinter  berfelben  jutüdbleiben.  Tiefen 
wenigen  bet  einigen  Grjtarrung  preisgegebenen 
Uunften  fteben  aber  aueb  wieber  ©egenben  gegen= 
über,  bie  bureb  ein  befenber»  milbe*  filima  au<3= 
gejeidjnet  finb;  fo  läßt  bieCberrhcinifcbc  Tiefebene 

unb  ber  Sübabhaug  beä  Taunus"  nebft  Borjüglidjen 
SBeinen  bie  '."(anbei  unb  efsbare  Raftanie  gebeihen, 
wie  aueb  bie  Ginfcnfungcn  im  Ämtern  Thüringens 
fich  eine*  milbern  $lima§  erfreuen  al*  bie  Hinge 
ding.  Tetüfdilanbcntbclwt  nicht  ber  häufigen  Eticber-- 
\t(äge,  welcbe  einer  reidjen  Vegetation  fc  gebeiblid) 
finb.  Sie  fallen  ju  allen  3abrcs3citen  unb  [äffen  tu- 
bet  Temperatur- (irtreme  niebt  aujtommeu.  Sie 
gtöfjte  jährliche  Siegenböbe  bat  ber  Oberbarj  mit 
1700  mm,  bann  folgen  bie  Alpen  unb  ber  äebwarj: 
walb  mit  1400  mm,  ba§  dtiefengebirge  unb  bie  2So= 

gejen  mit  1100  mm,  bas"  rbein.'Weftfäl.  Schiefer; 
gebirge  mit  1050  nun,  bas"  SrägcbirgemitOoomm, 
Die  '.Kerbfeetüftemit  7i  10— 900  mm,  bicCbenbcinifcbe 
Tiefebene,  Württemberg,  bie  banr.  .Hochebene,  bie 
norbweftbeuti\t<e  Gbenc,  bie  iaMeswig  holftein.  Dft= 
ieetüfte  unb  Jtotboftpteufjen  mit  600  -Tun  mm, 
Thüringen,  raffen,  fBtanbenbutg,  Sdileficn,  l;em 
mern,  EJcedlcnburg  uno.'öannoBer  mit  &  10-  6(  tOmm 
unb  Der  norbbeutfebe  Vanbrütfen  mit  400— 500mm. 
Tic  l'ionatc  ber  ftärtften  Eiieberfcblägc  finb  ̂ uiü, 
^uli  unb  Äuguft.  —  Ta  Seutfoblanb  nur  auf  einet 
seile,  im  9t.,  Dom  l'fccrc  befpült  wirb,  fo  finbet 
man  mit  ber  grefsern  Gntfernung  oom  9Jleete  audi 
bebeutenbere  Unterfdnebe  jmifd)en  ben  {altem  unb 
wärmern  SBlonaten,  Sie  mittlere  ̂ abtestemperatur 

betragt  an  ber  Citfecfüfte  6,2°  C.  big  8,4°,  am  norb= 
beutfffien  Vanbrüden  ">,;— 8,2°,  in  ber  babintcr  liegen: 
reu  ©egenb  oon  biefem  bis"  311m  3'läming  7,5—8,«° 
l33erlin  9"),  im  fcblef.  Scrglanbe  6—7°,  im  9tiefen= 
gebirge  auf  einer  öbbe  oon  nabeju  600  m  ■l.i.  ,  in 
Den  bbbern  Teilen  bes  (!r;gebirge§  4—5°,  in  ber 
Tiefebene  »ejtlieb  oon  Der  (rlbe  8,5°,  Bon  ber  -Jl!eier 
bis  jumiRbein  9—10"  (flöln  10,i  ),  auf  bem  ©roden 
-,1  ,  in  ben  SBerglanbfebafteu  Born  .v>arj  bi»  jum 
iJ(ain7— 8,.,',  auf  berööbebes  Mbeinifcben  cdnefer- 
gebirgeä  niebt  über  6°,  in  ben  Tbälern  unb  am  3lanbe 

bagegen  7,5— 10° (ÄoMenj  10,6*),  im  nötbLSBabetn 
ie  uadi  ber  t5rbebung  über  bem  Weere  <!— 10°,  auf 
Der  bapt.  ßodjebene  7J  (ber  yobe  Sßeifeenberg  bat  6°, 
SDfittenwalb  6—7°,  tiefer  unb  günftiger  gelegene 
fünfte  bagegen,  wie  Vinbau,  l'Ünubeu,  Areifing, 

$affau  7,5-  9°,  ja  :Keidicuball  fogarüber  10°).  3lm meiften  ift  baä  ffibtoeftt.  Seutfcblanb  begünftigt; 
beim  nur  bie  auf  ber  .vibbe  bes  Sebwarjwalbes  ge 
legenen  Dtte  baben  eine  mittlere  Temperatur  oon 
inner  7,5°,  walueub  bie  Crtc  in  ber  Dbettbeinifcben 
Tiefebene  bis  Strafsburg  unb  baS  Oiedavtbal  auf; 
wdrts  bis  Stuttgart  9,5— 11°  baben  ('Stuttgart !»,«", 
Strasburg  9,»",  Marlsrube  in,  1  ,  '.'Jiaunbeim  l(),r.', 
Meibelbcrg  10,8°).  Siner  grbfUen  vJ»?iSrine  oon  -I-  36" 
ftel)t  eine  grbfitc  beobaditete  ffiälte  Bon  —  36°  C. 
gegenübet,  fobafj  fid)  alfo  ber  Untetfdjieb  auf  72° 
Detecbnet.  Ter  Januar  ift  überall  ber  tältefte  l'tonat, 
ber  Quli  in  ber  IHegel  ber  Wiirmfte.  Tue  mittlere 
^anuartemperatur  ftnlt  faft  überall  unter  Jhtfl  berab, 
am  tiefften  (bie  bbdiften'Jllpenfpitjen  ausgenommen) 
auf  bem  23roeten  (—5,4°)  unb  in  Slaufjen  bei  i'lnis 
(—  5,6°) ;  über  SRuD  bleibt  bie  SRotbfeetufte,  bie  (sbene 
bc»  norbweftl.  3)eutfd)Ianbä  unb  ber  iRbeiu  bou 
Soblen.i  bii  itiaunbeim  binauf.  Ter  wärmfteÜJJonat 

erteidjt  eine  mittlere  Temperatur  Bon  16—19"  (auf 
bem  Sroden  nur  10/7°  unb  an  maneben  fünften  im 
S.  über  20°).  Von  SB.  nad)  D.  finbet  im  allgemeinen 
eine  SBdtmeabnabme  flatt,  bie  buvd)  ben  Ginflufs 
oeeauifdier  3!äbe  unb  ben  Hubaud)  be§  @oIffttom§ 
im  vJi\  fomie  biretfj  bie  tontinentale  Einlagerung  im 
D.  unb  baä  bebeutenbe  übergewidjt  ber  2Beft=  unb 
befonbetS  Sübweftwinbe  über  Dfb  unb  9iorbwinbe 

genügeub  ertldrt  wirb.  C5's  ift  niebt  nur  bie  9iegcn= 
menge  im  Äs.  eine  größere  aß  im  £.,  fonbern  aueb 
ber  Unterfebieb  jmifeben  ben  wärmften  unb  faltefteu 
ÜJionaten  ift  im  0.  bebeutenber  al§  im  3B.,  Wie  fol= 
genbe  Überfielt  jeigt: 

Ert 
Äoblenj  . 

SoHel.   - 
fiallc  .   . 
Breslau iRatibor 

Sfcl,ö"c   Oanuac 

61 
173 
111 
147 
207 

2,0 

0,0 

—0,2 

  o  o 

3uli 
SJiffc-- 

18,4 17,3 
18,7 

18,5 
18,3 

16,4 
17,3 

18,9 

20,7 

21,7 

Tie  am  meiften  Bom.Hliinabegüuftigten?anbftricbe 
finb  ba$  SHbeim,  lUofeb,  3Kain=  unb  5)iedartbal. 

^cuülfcrung.  Taä  ©eutfdje  SReid)  hatte  nad)  ber 
©ollsjablung  boiu  1.  ®ej.  1890  einfcbUeSHcb  öetgo= 
laubs  (2086  (5.)  49428470  (*.,  roäbrcnb  bie  Gin= 
wobnerjabl  bei  ben  Borbergefyenben  3äblungeu 
(1867)  40093154,  (1871)  41058  804,  (1875) 
42  727360,  (1880)  45234061,  (1885)  46855704  be= 
trug;  eine  ̂ Berechnung  ergab  für  1816:  24831:196, 
1834: 30608698, 1852: 35929691  G.Sie  3unabme 

betragt  in  ben  ,xs.  1871/80:  4175257  (10,1  33tOj.), 
1S81  90:  1 194409  (9,2  vl>roj.),  1886/90:  2572766 
^erfonen  (5,4  ̂ roj.).  Über  bie  Runabme  ber  einjel= 
nen  Teile  beä  NJteicb^  giebt  umftebenbc  Tabelle  31ui8= 
fünft,  in  ber  bieSSeBölfetung  für  1K71  unb  1875  auf 
biefelben  ©renjen  wie  bie  für  1880, 1885  unb  1890 
nirüdgefübrt  ift  unb  bie  imwifohen  ftattgefunbeneu 
(*lebtctsoeränbcrungen  jwifeben  $teufjen  einerfeits, 
DJledlenburg  =  Schwerin,  DIbenbutg  unb  Sraun- 
febweig  anbererfeits  Gnbe  1871  baher  febon  berüd- 
fidjtigt  finb.  Tic  bamalige  Ceeupaticiisarmee  in 
gtantteid)  ift  bei  ̂ reufsen,  ©apem  unb  C  Ibenbutg 
eingerechnet;  bic  93efahung  auswärts  befinblicher 
beutfeber  firiegSfcbiffe  ift  aufset  Slnfalj  geblieben. 
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Staate  n 
!Uer>blferung  am  1.  Sejentbet 

1871 1875 1880 1885 

1890* 

fi'Buinrcict)  »JSreu&en  -1  691  085  25 
»         58at)mi                            .  4  863  485    5 
»          Sod)(en     .                         .  2  556  244 

»           SlSÜrttLMlllU'lrt                    .    .  1818  539     1 
©rofiocväootum  »oben        1 4C1  589    l 

o          ©cflen    852  894 
»         VDfecflenbinn  Sdjwmn  .   .  557  707 
»         Sod)(en  ißeimar    ....  286  183 
»          Wtccttotiburfl  3  trclih  96  982 
»          Dlbenbura.    314  591 

§ei}ogtum  tBraunfdnueig    312  170 
»         fiadifcii'ffllciniiiflcii   .   .  .  187  957 
»               «       Stttcnbura,  1  12  122 
»               »       Co(iurn=Wtitlia  174  339 

Wnliott    203  437 

giuftcutum    6d)ivarjburg  =  Sonbevä= 
Iianifll    67  191          67  480 

gfürjlentum  Srtjn>oräbiir(i=91uboIftabt  75  523        76  676 
ii          SBolbecE    66  224,        54  743 
»         8ieu&  itterer  Ciuic    .    .   .  45  094        46  985 

ii     jüngerer  Sinie    .   .  89  032,      92  375 
ii          @djaumburg=£ippc  32  059         33 133 
»         Sippe    111  135       112  452 

Srcie  Stobt  üübccf    52  158;        56  912 
ii         »     Bremen                 ...  122  402      142  200 
ii          ii      6am6urg    338  974       388  618 

SKeidiätanb  minB-l'otlirinaai             .  1  549  738    1  531  804 

®eutfd)Cä  tlicidl    41  058  804|42  727  360|45  234  061J46  855  704  49  i2»4W      1,00  | 
*  SKit  .fu'Igolonb 

,  7  12  404 
i  022  390 

!  760  586 
881  505 

.  507  179 
884  218 

553  785 
292  933 

95  673 
319  314 
327  493 
194  494 
145  844 
182  599 
213  565 

27  279  111 
5  284  778 
2  972  805 
1  971  118 
1  570  254 

936  340 
577  055 
309  577 
100  269 

337  47S 349  367 

207  075 
155  036 
194  716 

232  592 

28  318  470 

.'.  420  199 

:;  182  008 

1  995  185 
I  601  255 
956  611 
575  152 

313  946 
98  371 

341  525 

372  452 
214  884 
161  460 
198  829 
248  166 

29  957  367 
5  594  982 

3  502  684 
2  036  522 
1  657  86 
992  883 

578  342 
32G091 
97  978 

354  968 

403  773 
223  632 

170  864 
206  513 
271  963 

71-107 

80  296 

56  522! 

50  782, 101  330 

35  374 120  246 
63  571 

156  723 
453  869 

1  566  670 

73  606 
83  836 

56  575 
55  904 110  598 
37  204 

123  212 67  658 

165  628 
518  620 

1  564  355 

75  510 
85  863 

57  281 62  754 
119  811 
39  163 

128  495 
76  485 

180  443 
622  530 

1  603  506 

£utd)fd)nittlid)e  jä^rlidje 

Sunobme  in  $roj. 

1871/75  1876/80J 1881/85!  1886/90 

1,04 
0,80 

1,92 

0,85 

0,77 
0,90 

—0,18 

0,58 

—0,34 

0,37 

1,20 0,86 

0,65 1,16 
1,21 

0,11 0,38 

—0,67 

1,03 

0,92 
0,82 

0,29 
2,18 

3,74 3,41 

—0,29 

1,16 

1,02 
1,48 0,93 

0,82 
1,14 

0,82 1,10 

0,94 1,10 

1,29 

1,25 
1,22 

1,28 

1,70 

1,05 

0,92 
0,64 
1,55 

1,84 

1,31 

1,34 

2,21 

1,94 

3,09 
0,45 

0,75 

0,51 
1,36 
0,24 

0,39  
' 

0,43 

—0,07 

0,28 

-0,38 

0,24 
1,28 0,74 
0,81 
0,42 

1,30 

0,69  I 

0,86 
0,02 
1,92 

1,75 
1,01 
0,49 
1,25 

1,11 2,66 

—0,03 

1,12 

im,.; 

1,92 

0,41 
0,69 

0,74 

0,76 

-0,08 

0,77 

1,61 

0,82 

1,18 
0,76 
1,83 

0,51 

0,46" 

0,25 

2,31 

1,60 
1,03 

0,84 

2,45 
1,71 
3,64 0,49 

1,14 

0,70  ] 

1,07 

83  e u  ö  l  E  c  r  u  n  g  §  b  i  d)  t  i  g  1 e  i  t.  Ski  einem  gläd)en= 
inbalt  üon  540504,4  qkm  (cinfdjliefslicb  ©elgolanbS, 
aber  ausfdiliefilid)  ber  IHeeresteile)  Eommen  (1890) 
auf  1  qkm  giäcbe  91  Q.,  gegen  (1885)  86,  (1837) 
(50,  (1816)  48  unb  (1801)  nod?  nid)t  44.  SCBie  oer= 
fd)ieben  fid)  bie  33er>ölferung£bid)tigfeh  in  bcn  beut= 
fdjen  Staaten  geftaltet,  jeiat  beiftebenbe  Sabctle: 

SBeitaui  bie  bkbtefte  SBeDblferung  befiljt  bemnad), 
abgegeben  »on  ben  freien  Stäbten,  ba3  inbuftrieUe 
Sad)fen  mit  233  6.  auf  1  qkm;  über  150  @.  auf 
1  qkm  jätilt  SHeufs  älterer  Sinie,  ä>oifd)en  150  unb 
100  baben  11,  jmifdjcn  100  unb  50  babcu  8  Staaten. 
Sie  geringfte  Sicbtigfeit  jcigen  bie  bciben  aderbau= 
treibenben  SDtcdlenburg.  ̂ reufsen  (f.  b.)  ift  bef  onber* 

Staaten 
5Iöd;e 

(nadj  ben 
neueften 

Beftftetlungcn) 

qkm 

SrPiStterung  am  1.  Sc}.  1890 

überfiaupt 
mönnlidje 

$cr|onen 

Weiblidic 

Sßerjonen <5iti= 

woimcr 

prb  qkm Königreich  Sßreujsen   
»     .Sktyern   
11      Sad)fcn   
»     Söürttemberg   

©rofjberjogjiuu  SBaben   
i>      Weifen   
»      yj(ed(enburg=Sd)ii'eriii   
»      6ad}fen=2Beirnat   
»      sJ.'!cdlenburg=Strelit?   
»      Olbenburg   

Öcrjogtum  93rauufd)iueig   
»      Sacbfendlfemingcn   
»      Sad)fen=2Utenburg   
»      Sadnen=ßobui\v(iSotba   
»      3tnbalt   

gürftentum  SdjttarjburflsSonberibaufen 
»      Sd)n>arjbuvg=9hibolftabt   
ii      SBalbed   
»      :Heu(i  älterer  Sinie   
»      SReuf  jüngerer  Sinie   
»     Sd)aumburg=£ippe   
»      Sippe   

greie  Stabt  Sübed   
»        »     SSremeu   
»        »     Hamburg   

SReicb§lanb  @lfafe=Sotbringen  .   

348  458,4 
75  864,7 
14  992,9 
19  503,7 
15  081,1 
7  681,8 

13  161,6 
3  594,9 
2  929,5 
6  423,5 
3  672,2 
2  468,1 
1  323,7 
1  956,5 
2  294,4 

862,1 
940,6 

1 121,o 
316,4 

825,7 339,7 

1  215,2 297,7 
255,6 

414,o 

14  509,4 

29  957  367 
5  594  982 
3  502  684 
2  036  522 
1  657  867 
992  883 

578  342 
326  091 

97  978 
354  968 
403  773 
223  832 

170  864 
206  513 
271  963 
75  510 
85  863 
57  281 
62  754 

119  811 
39163 

128  495 
76  485 

180  443 
622  530 

1  603  506 

14  703  105 

2  731  920 
1  701 141 
981844 

810  582 
492  348 

285  092 
157  905 

47  971 
175  967 

201 428 
108  914 
83  010 

99  746 
134  071 

36  674 41570 
27  432 
30  497 

57  866 
19  435 
62  978 

37  471 

88144 308  535 

805  986 

15  254  262 
2  863  862 
1  801  543 
1 054  678 
847  285 
500  535 
293  250 
168 186 
50  007 

179  001 
202  345 

114  918 
87  854 

106  767 

137  892 
38  836 44  293 
29  849 

32  257 

61945 
19  728 65  517 
39  014 
92  299 

313  995 797  520 

86,o 

73,7 233,6 
104,4 

109,9 
129,3 
43,9 

90,7 
33,4 
55,3 

110,o 

90,7 129,1 

105,6 
118,5 

87,6 
91,3 
51,1 198,3 145,1 

115,3 
105,7 
256,9 

706,o 

1503,7 
110,5 

Seutfcbel  Weich       540  504,4 49  428  470    24  230  832    25  197  638 
91,4 
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unglcicbmäf>ig  beoblfert.  (ßierju:  Sorte  ber  Sc 
Dölterung&bid)tigteitimS)eutfd)en$Reicbe.) 

(Scf  cbledjt.  5\v>  »eibtttfee @ef chlecbt  überwiegt 
dS'.Mt)  bas  münnlid<e  logl.  Tabelle)  um  966806,  ob= 
wohl  burcbfcbnittlidi  auf  100  iDiäbdicugeburten  106 

2tuflöfungber6bebura)ben  Job  beäSDtanneS;  ferner 
bie  häufigere  SiMebcrocrbciratung  bor  Witwer  unb 

oieüeidbt  audb  bor  gefduebeneu  '."(dinier. 
älter.   SDte  i'lltersoerteilung  ber  Seoolferung 

nadj  bem  ©efcblecbt  ergiebt  fieb  au*  f olgenber  Tabelle : 

1885 auf  je  1000  (HntDobnet  tominen 

Üllterc-tlafieu 1885 
Wännlid) SBeiblid) 

3uiaminrn 
BKlimtief)   SBeiblid]   überhaupt     1880       1875       1871 

Unter  5  fahren 3023651 3007288 6030989 
L34 

128 
130,8 

138,7      133,8 

128,5 

5—H' 
•.'774  637 2  771  386 5-546  023 121 116 118,1 

114,8 112,3 

112,5 

10—15      » 2  496  083 2  496  688 4  992  751 109 
104 

106,3  |  103,3 

102,6 103,9 

15—20 a  208  497 2  234  n;i 4437  658 

96 

93 
94,5 93,3 94,7 91,i 

20—25      » 1  949216 2  018  795 3  968  011 
85 84 

84,5 
85,6 

83,t 

86,3 
25—30      o 1  735  819 1  818  927 3  554  746 75 76 

75,7 
73,2 

76,1 78,2 

30—40 2  892  348 3  047  774 5  940  122 126 127 
126,5      129,9 133,7    133,i 

40—50 2  392  841 2  562  619 4  955  460 104 107 105,5      103,6 102,9  ,  106,4 

50—60      » 1710  415 1  908  490 3  618  905 

74 80 

77,o 

79,67 84,2  1    83,5 
60— 70    » 1 188  529 1  374  505 2  563  034 

52 

57 

54,6 
53,2 

51,4  !    52,o 
70— SO      » 178112 567  468 1  045  580 21 24 

22,2 
21,4 

21,5  >    20,9 
SOu.mebr 88  516 113  939 202  455 

3,7 

4,5 
4,3 

3,9 

3,7 3,6 

ftnabenqeburten  einfallen ;  bicS  entfpriebt  einem 
Verhältnis  beS  mannlicben  jum  weiblichen  wie 
100:103,9,  unb  jfflor  ift boi  Ser&filtniS  feit  bem 

'-.  1880  unoeränbert  geblieben.  SerUnterfd)ieber= Hart  fich  auä  bem  oerhältnismäfjig  ftdrtern  Anteil 
bei  ftnaben  an  ben  Jetgeburten  unb  ber  gröfsern 
5terblid)feü  ber  Rnaben  namentlid'  in  ben  erften 

SebenSjabren ;  auf;crbem  ift  ba*  männlid)e  ©efdjledjt 
butdj  SelbfnitorbimbUnglüdefäueforoicburdi  äu3= 

wanberung  ftärfer  beteiligt.  9tur  in  einigen  £'anbec-= 
teilen  überwiegt  bie  3abl  ber  männlichen  SBerfonen, 

fo  in  ben  ereufj.  fj$ro»mjen  6cble§wig=.frolftein  (um 
15515),  äBeftfalen  (52327),  iHbeinlanb  (5679)  unb 
in  Glfaf; Vollbringen  (8466). 
gatnüienftanb.  Tas  allgemeinfte  ©rgebniS 

ber  Ermittelungen  (1885)  über  ben  gamiltenftanb 
war  folgend:; 

Serionen  Cfintfof/ncr  „, 

männlidie     roeibticfje    überhaupt    *    «■ 

ütbige       14  249  297  13  895  459  28144  756  60,1 
BfT&firattte    ...       7  910  620  7  944  444  15  855  OS  1  33,8 
SfttDitroett.      .              750  884  2  037  206  2  788  090  6,0 
geriebene....             22  S63  44  931  67  794  0,1 

23933664  23  922  040  46  855  704  100,0 

Sluffaüenb  ift  hierbei  bie  Tifferen;  (33824) 
jwifeben  beiben  ©efcblecbtern  bei  beu  Verheirateten; 
auch  bei  frühem  Voltejäblungcn  übertraf  bie  3abl 
ber  Ghefraitcn  bie  ber  Seemänner,  fo  1871  um 
34563,  1880  um  34823.  Ser  Unterfdneb  erflärt 

neb  jum  Jeil  barauS,  bafs  bie  Gablung  nur  bie  orhs= 
anwefenben  ©begatten  ine  Sluge  fafjt,  beren  3ahl 
toegen  bee  Aufenthalte  einheimifeher  im  Suälanbe 
unb  frember  im  fyuanbe  für  jebeg  ©efdblccbt  eine  r>er= 
fehiebene  fein  fann,  jum  Seil  aber  auch  baraus,  bafj 
unoer  beirateteyrauen  mitilinbern  foroieSefchiebene 
ficb  öfter  als?  oerbeiratet  bejeiebnet  haben  mögen. 

33ei  ben  übrigen  Samilienftanbstatcgorien  ge= 
ftaltet  fich  bac>  Öefcblecbtjoerbältnie  fo,  bafj  auf 
10003unggefeHen  975  Jungfrauen,  auf  1000  SSBiho  et 
2713  Witwen  unb  auf  1000  gefchiebene  Scanner 
1965  gefebiebene  iyrauen  entfallen.  Urfachen  für  biefe 

©ifferenjjn  ftnb  baS  burcbfcbnittlicb  höhere  >>cirat»= 
alter  ber  2)cänner  ober  ber  entfprecbenbe  illter  «unten 
fd)ieb  ber  (Jhcleute,  unb  in  ber  ̂ tolge  bie  häufigere 

.sSiernadi  ift  eine  relatioe  Slbnabme  ber  im  mitt- 
lem älter  jwifrten  20—60  fahren  Stehenben  ju 

bemerten.  Siefe  seitliche  Verfcbicbung  ber  2lltcrs= 
oerbältniffe  ift  einerfeitg  burd)  bie  im  Saufe  ber 
leisten  Jahrjehnte  bebeutenb  gefteigerte  ©eburten* 
frequenj,  aubererfeitä  bureb  bie  feit  1880  betrachte 
lieb,  oermehrte  ühcrfecifd)e  SluSWanberung,  an  wel= 
d;cr  bau»tfäd)lid)  Grwacbfene  beteiligt  finb,  heroor= 
gerufen  loorben.  S)er  Sterblicbfeit  wirb  ein  roefent^ 
lieber  (Sinflufj  auf  jene  (introidlung  nid)t  beijumeffeu 
fein.  Über  baä  Slltcr  ber  gamilienftanbsfategorien 

f.S8eboIferung(S8b.2; 6.928*).  überbasSerbdltnb 
ber  Snterägtieberung  ber  33eoölferung  be§  Seutfchcu 
SFteidbjS  ju  berjenigen  anberer  europ.  unb  aufjereurof). 
Voller  f.  Sesötferung  (SBb.  2,  6. 927a). 
SReligion^befenntni».  1890  tourben  gejählt 

31026810  Goangclifcbc,  17674921  Satbolifchc, 

barunter  2992  ©rieehifch=  unb  DrientalifaVßatbo-- 
lifdje,  145540  anbere  ßhriften,  barunter  67 16  (ioaii 
gelifefae  Sirüber  (^ermhuter),  22365  SDlennoniten, 
29074  SBaptiften,  5249  ber  engl,  unb  fchott.  öod)= 
lirdpe  Singehörige  (Vreeboterianer),  10144  Ü)tetho= 
biften  unb  Quäfer,  21 751  Hboftoltfdje  unb  Qudtcr, 
5714  2>eutfd)  =  fiatbolifcbe,  14347  greireligiöfe, 
23698  Sifftbenten  unb  6482  fonftige  ©hriften,  enb= 
lieb  567884  Israeliten,  562  Söefenncr  anberer  9ieli= 
gionen,  6510  mit  unbeftimmter  iHeligiongangabe 
unb  6243  ohne  Eingabe  be§  :Heligionebefcnntnifje->. 

2Bie  fich  bie  SBertcilung  aller  biefer  religiöjen  S9e= 
tenntniffe  über  baS  ganje  beutfdje  SolE  m  ben 
Vclte.idhlungejahren  1871, 1880, 1885,  1890  ge= 
ftaltcte,  jcigt  folgenbe  Tabelle: 

SBefcnntniö 

liDanacIit^e   .  .  .  . 
Slattjotiteii   
SSnbete  Ebrifteii  .  . 
Israeliten   
«etennei  anbcret 

Siclißioiten  .  .  .  . 
$nfoncn  ofmt  ober 

mit  unbeftimmter 
9ictig.ion3angabe. 

25  581685  28  331152 
14869  292116232  651 

1871   1880   1885   1890 

82158 
512153 

176 

78031 
561612 

366 

29  369847  31026810 

16  785  734  17  674  924 

125673   145  Mi> 563172   567  884 203 562 

16980    30249    11075    12753 

2!cmäufolge  haben  fid)  in  ben  lohten  20  Sabren 
bie  eoang.  ©briften  um  19,  bie  fatholifeben  nur  um 
18  i*ro3.  oermebrt.  S)ie  Seoölfenmg  ber  rein  ober 
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vormiegenb  cuang.  ©cbictsteilc  ift  ftärfer  gewacbfcu 
als  bieienigc  ber  rein  ober  oorwtegenb  tatb.  @e= 
bietSteile,  was  mit  ber  ungleichen  inbuftriellen  6nt= 
widlung  ber  twrwiegcnb  coang.  bejie&uttnäweife 
fatb.  iöejirfe  sufammenbängt. 

Tic  3<»bl  ber  Israeliten  bat  fid)  feit  1871  um 
10  Sßroj.  »etmebtt.  2lnbcre  Meligioneu  weifen  im 
Jeutfdjen  9teid)  nur  eine  ganj  oereinjclte  ä>er= 
tretung  auf,  bic  jcitlid)  »on  SufäUigteiten  beeiiu 
flufst  wirb.  Sälle,  m  benen  baS  SReligionSbefenntniS 
unermittelt  geblieben  ift,  finb  bei  ber  legten  3ät)= 
hing  häufiger  als  1885  porgetommeu.  Siefer  ab- 
meiebenben  3u=  unb  Slbnabmc  ber  ben  »crjd)iebcncn 
>McnntniSgruppeuangebörigeiOi>crfonencntfprid)t 

c->,  ba|  au* 'bereu  üerbältniSmäfsige  Verteilung  fid), wenn  aitd?  nitbt  beträchtlich,  fo  bod)  immerbin  merk 
bar  geänbevt  hat.  SSon  1000  @.  entfielen: 

auf  bie  1871 
CEuaunelift^en    623 
Statf)oli!eu    362 
Stnbern  etjrifteu    3 
Israeliten    12 
Selennet  (inöercv  Steligionen  .   .  0 
licrfoiicn  iiniefanuter  Äiclißicmen  1 

Über  bie  Serteilung  ber  6'üangelifd)cu,  Jt'atbolifcn 
unb  Israeliten  auf  bieeinjelnen  beutfdjen  Staaten 
im  3. 1885  giebt  folgenbe  Tabelle  StuSfunft: 

.880 1885 1890 
626 627 

628 359 
353 

353 
2 3 3 

12 12 11 
0 Ü 0 
1 0 0 

beu  aud)  baS  SfliStum  Dtünfter  na*  9iieberwerfung 
ber  Üüiebcrtäufer  wicbererlangte.  $m  C.  jeiflen  baS 

ehemalige  SSiStum  (Irmclanb  fomie  bie  SÖcftanb-- 
teile  bei  frübern  tatl).  jiönigreidjs  s4$olen  unb  baS 
rings  üon  tatb.  Sänbern  umgrenjte  fübl.  Scblefien 
üormiegcnb  tatl).  iücoölfcruug.  Jaft  unoermifebt 
ift  biefelbe  in  ben  Seftanbteilen  beS  SerjogtumS 
Söapern  unb  in  ben  füblid)ftcn  Territorien.  Stein 
euangelif d) ,  weil  üon  ber  ©egenreformation  faft 
unberührt,  ftnb  baS  mittlere  unb  nörbl.  ScutfaV 
lanb,  fowic  baS  1525  in  ein  weltliche»  Jöerjogtum 
umgemanbelte  2anb  beS  Scutfdjcu  CrbenS.  Sie 
einzige  (Srclaoc  im  wcftl.  Steile  bes  grofjen  coang. 
Sompleres  bilbet  baä  ßid)Sfelb  infolge  feiner  ebe= 
maligen  3ugei)örigleit  jum  Srjftijt  ÜKainj.  3n'i: 
feben  bieS  eoang.Canb  im 3t. unb  bie  tatb.  Territorien 
im  äufierften  SB.  unb  ©.  febiebt  fid)  ein  auSgebebn; 
teS  ©ebiet  gemifebten  unb  (ber  frühem  territorialen 
3crf»litterung  entfprccbcnb)  verfd)iebenartigcn(5ba- 
rafterS,  aus  bem  fid)  als  rwrmiegcnb  fatholifd)  bie 
ehemals  geiftlidien  Befttjtümet,  als  öorwiegenb  eoan= 
gelifd)  baä  alte  Serjogtum  Württemberg  abheben, 

©ebürtigfeit.  SBon  10000  ber  ©efamtbeoöl= 
ferung  finb  geboren  im  Seutfcben  Steid)  9907,  in 
einem  frembeu  europ.  Staate  88  unb  außerhalb 
ßuropaS  (aud)  auf  See)  5  ̂erfoneu. 

Staaten Eoangelijdje         Satfjolilcn 
Slnbere 

Eljrifteii 3«raeliten 

Königreich  s$reujjen   
»      Söapern   
»      Sachfen   
»      Württemberg   

Grofsbersogtum  Sqbcn   

»      ßeffen  .  . '   
»      ä)(edlenburg--Sd)merin   
»      Sad)fen--3Beimar   
»      5>Jiectlcnburg=*Streli|i   
»      Dtbcnburg   

Öerjogtum  Vraunfcbmeig   
i)      Sadjfcndlceiningen   
»      Sad)fen=3lltenburg   
»      Sad)fen:l5oburg;0otl)a   
»      Slnbalt   

AÜrftentum  Sd)War}burg=SonberSbaufen 
»      Sd)Waräburg=JRubolftabt   
»      Walbetf   
»      9teuf;  älterer  Sinie   
»      SReup  jüngerer  Sinie   
»      Sd)aumburg4'ippe   
»      Sippe   

3'i'cie  Stabt  Sübed   
»        »    Skerneu   
n        i)    Hamburg   

:Heid)Slanb  (j'lfafs'Sothringen   

19  232  449 
1  571  863 
3  351  751 
1  407  176 
598  678 
666  118 
570  703 
312  738 
96  773 

274  410 
383  652 
219  207 
168  549 
202  444 
261  215 
74  615 

85  342 
54  704 
61572 

118  072 
38160 

123  111 
74  544 

169  991 
571  497 
337  476 

10  252  818 

3  962  941 
129  382 
609  794 

1  028  222 293  651 

5  065 
11695 

654 
77  769 

16  419 2  789 
2  092 
2  921 
8  875 637 

397 
1658 

938 
1181 

607 
4  332 
1143 
8  272 

23444 
1  227  225 

95  349 

5  786 
11519 
6  723 

3  954 7  390 
373 

■364 

43 

1216 

846 
276 

160 565 281 25 
43 

159 
173 
386 
30 

58 

122 1106 
4  836 
3  757 

372  059 
53  885 

9  368 12  639 
26  735 
25  531 

2182 
1252 489 
1552 

1635 
1560 45 

549 
1580 228 

71 
753 

62 
147 366 

989 654 1031 
17  877 
34  645 

Deutfcbes  iHeid)       31 026  810 17  674  921      145  540  I  567  884 

öiernad)  ift  ber  SBeften  unb  Sübeu  5)eutfd)lanbS 
öorwiegenb  tatholifd),  SJIittcl;  unb  5Rorbbeutfd)fanb 
faft  ausfdjlicfslid)  enangelifd),  währenb  im  Dften 
beibe  Honfcffionen  fid)  ungefähr  bie  SBage  halten. 

Sie  Verteilung  ber  Sonfeffionen  (vgl.  Sonfef-- 

fionStarte  be's  3)eutfd)eu  9teid)S)  entfpricht ben  in  ben  Reiten  ber  Deformation  unb  ber  ©egen= 
reformation  bis  jum  5üeftfälifd)en  grieben  gefd)af= 
fenen  3uftänbeu.  Sic  äauptfitje  beS  SatboliciSmuS, 
bie  ßrjbiStümer  am  Sibein,  SDlains,  Jrier  unb  .ttbln, 
haben  ihren  rein  tatl).  6l)araiter  bis  heute  bewahrt, 

StaatSangehörigleit.  Unter  ben  (1890) 
49428470  @.  beS  Seutfdjen  3{eid)S  waren  433271 
iReidjSauSlänber  unb  519  984  bunbeSaugebörige 
Slilitärperfonen. 
^Bewegung  ber  33eooHerung.  Über  bie Qafyl 

ber  t5'befd)liefwngen,  ©eburten  unb  Sterbefälle  giebt 
folgenbe  l£abeUe'2hiSfunft;  bod)  ftellt  fid)  ber  Über= fd)uf5  ber  ©eburten  über  bie  Sterbefälle  nod)  um 
jäbrlid)  etwa  300  höher  als  angegeben,  infolge  erft 
uerfpätet  jux  amtlidjen  HenntniS  gelangenber  ©e^ burten: 
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Obr» 

fjungtii 

•e 
burfn» 

(Sc 

ftorbtiic 

Eot> 
finiAltcBlitfi 

bfr 

Sotorborrntn 

llbrrfdiui; 

bfr  ©(••  Un» 
borriwn  tbelidi 
übet  bir 
c>V  (jebotene 

(loriciifn 

1881 
1883 
1883 
I8M 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

SS8M9 
350457 

863596 
'368619 

370  659 
:  376  654 
389339 
395  366 

1  769  501 
1749  874 
1  »3943 
1  »8637 

1814  4'.".i 1  S25  561 
1  828  379 
1  838  439 

1  933  9S8 699  TS8 

635  495 l  »66  177 4M  697 

522  083 
530  185 

1  303  103 613896 
1  320  406 603  15S 
1  209  798 618  581 
1318  956 619  483 
1260  017 560  247 

188464 
164457 

161  '.".'I 
170688 170357] 
171  S18 

179118 
169  645 17057.3 

165  672 

66  537 
67  153 

66  175 
68  359 
68  710 

68  366 
68  482 

66  972 
65  869 
61011 

Ta->  riebt  für  ba8  Safotwbnt  1881  90  einen  3abjte8= 
Mnd-ntiiitt  von  367 toi  Sbefd)He|ungen,  1 708778 
©eborenen,  barunter  167  198  uuehelid'  unb  66763 
lotgeborene,  unb  einen  jabrlidum  ©eburtennber 

Den  burebichnittlicb  551308;  ober  in  8er= 
haltnisjahlcn  ausgebrtirft,  tarnen  auf  10(X)  @.  ber 

mittlem  Vereiterung  bei  ,\abrjel>ntS  7,si  l5'be- ntlieiuingcn,  38,is  Geborene,  26,48  ©eftorbene, 
11,70  mebr  Geborene  ab?  ©eftorbene,  unb  unter 
[00  ©eborenen  waren  o,:-.i  unebelid-c  unb  3,7i  Eofc 
geborene.  3um  SBergleidj  ber  Vewegung  ber  53e= 
DfiDerung  im  Tcutüicii  Dteicft  mit  ber  anberer 
Ödnber  i.  bie  ärtitel  Vereiterung,  tqheftatifüt,  @e= 
burt-Mtatiüit,  SterblidSeik-üatiftif. 
HuäBonberung.  über  bie  ;iahl  ber  beutfeben 

überfeeifeben  Slusroanbercr  in  ben  3»  1871  —  00 
f.  9ue  roanberuna  i  Vb.  2,  2 .  18 1 10.  JL-dbrenb  in  ben 

,"\.  1889/90  bie  3abl  ber  beutfdien  Stuswanberer 
iurüdgegangen  mar,  ift  1801  wieber  eine  beträdjfc 
liebe  Steigerung  ju  rerjeicbnen.  3m  ganjenrran: 
berten  (1891)  115302  (62058  mdnnl.,  524:34  roeibl.) 
Seutfaje  aus,  baruntcr  .Vir,;:;  über  Vrcmen,  31581 
uber  Hamburg,  1801  über  anbere  beutfdje  Jöäfert 
(meift  Stettin),  10060  über  Antwerpen,  3178  über 
:Kotterbam  unb  Slmfterbam.  Jim  meiften  beteiligt 

war  bei  ber  Sluswanberung  baS  Stlter  ron  21  bis" 
30  ,\ahren,  nflmlidj  mit  33201  (10526  mannt., 

5  treibt.)  ̂ erfonen,  bann  baä  Stlter  ron  14 
bis  21  Darren  mit  22836  (11325  mannt.,  11511 
treibl.)  Vcrionen.  Tievaurtauswanbenmgsmonate 
waren  Hpnl  (22  107  SBerfonen),  i'tai  (13875)  unb 
C  {tobet  1 1 2  272).  , Siel  ber  Stusroanbcrer  roaren  nod) 
immer  baurtfäcHidi  bie  Vereinigten  Staaten  »on 
ztmerita  [108611  Jlusroanbcrcr),  ferner  Vrafilien 
(3710),  Vntiidi  =  :'ierbamerita  (976),  anbere  Jeite 
von  Hmerifa  (961 1,  Hfrifa  (500),  Stuftialien  (438) 
unb  äfien  (97).  l'lufierbem  beförderten  Vremen 
80148,  Samburg  112658,  anbere  beutfebe  öäfen 
(meift  Stettin)  3274  3lid)tbetltf$e  ine  ätuslanb. 

über  bie  Sintoanbetung  in  boi  Tcutfchc 
:Keicb  beftetien  feine  ftatift.  Erhebungen. 
SBo&nun(jS»etbaUniffe.  21m  l.  Sej.  1890 

würben  ermittelt  5790689  beroobnte,  122100  un= 
beroobnte  ©obnbäufer  foroie  57  873  anbere  be= 
mobnte  33aulicbfeiten;  unter  tefttern  befanben  fieb 
41442  baurtfädiü*  obergewehnlidi  nicht  -,u  V>olm= 
jroecten  bienenbe  ©ebäube,  3825  feftftebenbc  (öfifc 
ten,  SBretterbuben,  3eltc  u.  f.  w.)  unb  12606  be= 
roegliobe  (VJagen,  Stpifje,  gtofje  u.  f.  id.)  Vaulia> 
feiten,  sufammen  5970671  jur  Ä'obnung  bienenbe 
©ebäube;  unter  100  ber  tehtern  roaren  2,4  unbe= 
mobnt.  21iit  1  ahn  5»dd)e  entfielen  10,8!  bemobnte 
unb  11,05  jut  äBobnung  bienenbe  ober  beftimmte 
©ebaube;  auf  1  beirebnte*  ©ebäube  8^6  (in  Berlin 

56)  i<erionen  unb  l^s  (in  '-Berlin  13)  vau-?baltungen. 

,ami  betreff  ber  viau->baltuna,en  nntrbeu  für  ba-3 
:Keid)  im  gongen  gejätilt: 

©croöfiitlidjc 

3aljw     •/■■I'u"8"- 
1871  S  161  298  93,5 
1875  8  593  618  93,4 
1880  9004  7hl;  98,3 
1885  '.1288  713  92,9 
1890  '9  836  560  93,6 

Giii-,fln  Ic 

bcine  jelb' ftäubige 

ißerionen obtotut  % 

535508  6,1 
572843]  6,2 

604154  6,3 
677  743  6,8 
747  6S9  7,1 

Slnftatten 

abfotut  % 

35  113  10,4 
33  302J  0,4 
43180  0,4 
33  102  0,3 
33  674  0,3 

3m  gaiiäcn 

abiolut 
8  731919  100,0 
919976^   100,0 

9  652036  100,0 
9999558  100,0 

10  617  923   100,0 

SBeaditeiK-wert  ift  bie  ftetige  3untf)me  ber  @injel= 
baitvbaltungen,  bie  niitt  blof;  ber  abfoluten  3al)t 
nacb,  fonbem  aud>  bejüglidi  be§  StnteilS  an  ber 
©efaintjabl  ber  ßau-jl)altungen  beruortritt.  6ie 
erflärt  fieb  bauptfäd)lid)  baburd),  bafs  baS  gcmerb= 
liebe  öilfipcrfonat  neuerbing*  immer  feltener  in 
ber  Jauiitie  beö  SSrotberrn,  häufiger  bagegen  als? 
liiumieter  in  fremben  ."öauc-baltungen  lebt.  Stuf 
1  j>au»baltung  tarnen  1880:  t,.-,o ,  1885:  4,69  unb 
1890:  4,66  sJkrfonen. 
Sßobuort.  Über  bie  Verteilung  ber  SBeü6lfc= 

rung  auf  Stabt  unb  8anb  unb  bie  cinjetnen  ©rup: 
pen  Don  Stäbten  f.  SeDötlerung  (33b.  2,  ©.  926). 
golgenbe  47  Stäbte  beä  Seutfcben  :Heicbä  batten 

nad)  ben  enbgültigen  ßrgebniffen  ber  isolfsjäbtung 
tjom  1.  2)ej.  1890  mebr  at§  50000  ©.: 

Stdbte 1871 1880 
1890 

Verlin   826341 1 122  330 1  578  794 

Öamburg  .... 
239  107 289  859 569  260 

Scipjig   106  925 140  081 353  272 

i'iüncben  .... 169  603 230  023 349  024 
SBreälau   .... 

2n7!i'.i7 
272  012 335  186 

fibln   120  233 144  772 
281  681 

Srcsben  .... 177  080 220  818 276  522 

Stagbeburg .  .  . 84  401 07  539 202  234 

grantfurt  a.  3JI. 01040 136  810 179  985 

Mannorer .  .  .  . 
87  626 

122  843 163  503 

Königsberg .  .  . 112  152 140  900 161  666 

2)üffetborf  .  .  . 60  365 95  458 144  642 
3tltona   74102 91047 143  240 

Üiürnberg .... 83  214 99  519 142  500 
Stuttgart.  .  .  . 01623 

117  303 139  817 
Gbemniti   .... 68  220 95123 

138  954 

efoerfelb  .... 71384 
03  538 125  890 

Sremen   
82  807 

112  040 125  684 

Strasburg  .  .  . 
85  654 

104  471 
123  500 

Sanjig   90141 108  551 120  338 
Stettin   

76  280 01756 116  228 
Sannen   74  449 05  951 116144 

.Urefelb   57  105 73  872 105  376 
Stachen   74  110 85  432 103  470 
.fiallc  a.  3. .  .  . 

52  620 
71484 101  401 

Vraunfcbroeig   . 
57  883 

75  0: ',8 

101047 
Tortmunb  .  .  . 44  420 

66  544 
80  663 iltanubeim  .  .  . 39  606 53  165 
70  044 

ejfen   
51513 

56  944 78  706 
Viülbaufen  i.  6. 52  892 63  629 

76  802 tiharlottenburq. 

19  518 

30  483 76  850 
•Jlugvburg   .  .  . 

51220 
61408 75  629 

.Uarlsrube    .  .  . 
36  582 

53  518 
73  684 

(5  äffet   46  362 58  2ÜO 
72  477 

Erfurt   43  616 53  254 72  360 
ÜJtainj   

53  282 
60905 71305 
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Stäbte 1871 1880 

56  374 65  713 
31764 43  594 
35  450 50  238 
39  743 51  055 
42  200 50  307  ; 
40  005 51014 
51332 53131 
30  533 41242 
33  357 40  874 
43  214 51  147 
43  901 48447 

fofen.  .  .  . iel   
ÜHSieäbaben  . 
Sübcd.  .  .  . 
©orlit)  .  .  . 
SBunburg  . 
ffllefc  .... 
Duisburg.  . 
Sarmftabt  . 
'Avaulfurt  a. ! 
$otäbam  .  . 

Seit  1880  finb  bie  Stäbte  ffiiel  unb  SPotSbam, 
feit  1885  Gharlottenburg,  Sarmftabt  unb  ®uis= 
bürg  in  bicfc  Sieibe  eingetreten. 

Sberufssweige.  3cach  ber  SBerufäjählung  pom 
5.3uni  1882  »erteilte  fiel?  bie  SBeflölferung  im  ®eut= 
feben  Steidje  auf  folgenbe  23crufsgnippen: 

1890 

69  627 
69  172 
64  670 
<;:;r.!>o 
62  135 
61039 
60186 
59  285 
55  883 
55  738 
54  125 

1 354  486  $erf  onen  ( =  3,o  ̂roj.),  Welche  bie  Meiert 
ftatijtif  als  berufslos  bejeicrjnet  (iMentncr,  ̂ enfic- 
niften,  2lrmcnpflcglingc,  t'lnftaltsinfaffen  U.  f.  ro.j. 
ftafit  man  bie  brei  wiebtigften  grofsen  Söerufsabtei- 
lungen  ins  Sluge,  fo  entfallen  auf  bie  Urprobuftion 
(üanbwirtfd)aft,  Sicr^udjt  unb  ©ärtnerei,  3orftroirt= 
fdjaft,  ?agb  unb  giföerei)  8236496,  auf  bie3n= 
buftrie(biein  ber  Tabelle  angeführten  ©nippen  com 
SBergbau  bis  ju  ben  Sabrifanten  in  nicht  näher  3U 
ermittclnben  GrWerbägWeigen)  6396465,  auf£)an= 
bei  unb  iBertebr  157031S,  insgefamt  16203279 
Grwerbstbätigc.  Severe  febeiben  fid; ,  nadi  ihrer 
focialen  Stellung,  in  folcbe,  welche  in  ihrem  Berufe 
felbftänbig  finb  (5  190687  ober  32,o  s$roj.),  folcbe, 
Welche  Rotiere  Verwaltung^;  ober  SlufficbtsftcUcn 
bctlciben  (307  268  ober  1,9  Vroj.)  unb  foldje,  Welche 
als  gewöbnlid)e  ©ebilfen,  Slrbeiter  ober  Sagelöbner 

tbätig  finb  (10  705  324  ober  66,i  '•ßroj.).  3)as  nume= 
rifebe  Verhältnis  biefer  brei  Mafien  Pon  (lrrocrbs= 
tätigen  ift  übrigens  in  jenen  brei  großen  23erufs= 

Verufsgruppen 

91uf 

iooo  e. 

tarnen 

Sanbwirtfdjaft,  Siermdjt  unb  ©ärtnerei   
gorftwirtjehaft  unb  yagb   
(Weberei   
Sergbau,  £>ütten;  unb  fealinenwefeu   
Sorfgräbcrei  unb  Sorfbereitung   
Qnbuftrie  ber  Steine  unb  Erben   

Verarbeitung  »on  Ülcetau"  aufser  ßifen   Gifenperarbcitung   
Verfertigung  pon  SBtafcr/inen,  SBertäeugen,  Snftrumenten  u.  Apparaten 
Gbemifcbe  Snbuftrie   
©ewinnungbe3.Verarbeitungüonforftwirtfd)aftlid)en9icbenprobutten, 

fieuchtftoffen,  fetten,  ßlen,  girniffen   
Sertilinbuftrie   
Vapierinbuftrie   
Seber=,  SBacbstucb:  unb  ©untmi=2fnbuftrie   
Qnbuftric  ber  öolj5  unb  ©djnifeftoffe   
Snbuftric  ber  9!abrungs=  unb  ©cnujjmittel   

SSefleibung  unb  Steinigung    .    '.   Baugewerbe   
Volpgraphifehe  ©ewerbe   
Jlünftier  unb  tünftlerifdje  betriebe  für  gewerbliche  3n>ede  (aufscr 

DJtufif,  %ij eater  unb  Sd)auftellung)   
Sabritantcn,  fjabrtfarbeiter  unb  ©er)ilfen  in  nicht  näher  ju  ermitteln; 

ben  GrWerbsjWeigen   
öanbelsgewerbc   
Verficbentngsgewerbe   
Sanbuerfebr   
SßafferPerlchr   
Beherbergung  unb  Grquiäung   
Lohnarbeit  wecbfelnber  2lrt  unb  häusliche  3)ienftlciftung   
Staats^,  ©emeiube:  unb  .fiird)enbienft  fowie  freie  Berufsarten .  .  . 
Dbne  Beruf  unb  ohne  Berufsangabe   

18  840  818  ! 
308  225 

76412 1  327  099 
21697 

896  823 
171  312 

1 169  566 
799  388 
165  133 

96  960 
1  849  341 
200  399 
332  062 

1  375  331 
1  706  450 
2  732  353 
2  779  152 

146  989 

52  840 

235  185 
2  282  987 

34 118 
1224  283 
233  045 
756  647 
938  294 

2  222  982 
2  246  222 

8120  518 

91630 24  348 

431  707 
9  750 

331  569 71490 

457  224 
285192 
57  530 

*    30  867 

850  859 
90  808 

129  231 
521  660 
663  226 

1334  007 
946  583 
69  643 

23  893 

91226 
842  269 
11  558 

352  739 

84  301 279  451 ! 
397  582 

1  031 147 
1  354  486 

416,g 

6,8 
1,1 

29,8 
0,5 

20,1 
3,9 

26,2 
17,9 
3,7 

2,2 
41,5 

4,5 
7,* 30,9 

38,3 61,3 

62,i 

3,3 1,2 

5,2 50,5 

0,8 

27,1 

5,i 16,7 
20,7 
49,2 

49,7 

©efamtbepblferung  ;  45  222  113  |  18  986  494  <  1000,o 

Sie  Berufssugehörigen  fcheiben  fid)  in  brei 
©nippen.  5)ie  eigentlichen  Erwerbstätigen,  wor= 
unter  alle  felbftänbigcn  Verfonen  begriffen  werben, 
beren  bauptfäcblicbe  Ibätigfeit  auf  ben  Grwerb  ge= 
richtet  ift  (17  632008  =  39,o9ßroj.  berBeoöltemng), 
bie  Sienenben  für  häuStidje  SHenfte,  alfo  bas  ßauS= 
gefinbe  (1324924  =  2,9  Sjkoj.)  unb  bie  3lngc= 
hörigen,  Wekbe  in  ber  öauswirtfcb,aft  Unterbalten 
werben,  ebne  anberweit  erwerbenb  tbatig  3U  fein 
(24910695  =  55,i  ̂ roj.).  6ier3U  treten  bannnodj 

abteilungen  ein  Wefentlid)  perfcb.iebenes.  ds  giebt 
nämlich, : 

3u 

Selbftänbio   i      $B^iere  fiebere 
Ecwetbenbe   .£>ilfäpetjoncn  .£>ilf8per[oiien 

obfolut  I  o/o  |  abfotut     %     obfolut  !  % 
Sanbtoirllcfioft 

u.  f.  tt).  .  .  . 
C!ubu[tric  u.  [.  w. 
iianbelu.iBerteljt 

2  288  0331  27,8 

2  201146!  34,4' 701508  44,7 

66  644  0,8  5  881819 

99  076 1  1,6  ;4  096  243 
141548  9,0   727  262 

71,4 64,0 
46,3 
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S3  ^«r^M^jv^      i\» 
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31m  meijten  arbeitet  mit  fremben  Kräften  bic 
v'aubroirticbait,  weniger  bie  Jjnbufrrie,  am  memo.« 
neu  bic  .«anbei?:  unb  Bcrfehrvgeroerbc,  bei  beneu 
aber  bie  fog.  boheru  >>ilf •>vcvioncn  jahlreielier  Rnb. 

(Sin  allgemeine*  3ntereffe  fnüpft  fid)  enblid»  an 
bie  illter-MH-rhaltnifie  ber  Beruk-gnirven,  tote  jie 
folgente  Tabelle  in  ißrogenten  geigt.   <S&  gab: 

3m Alter  Dem 

.Tahu-n 

ttrtoerb< 
tfjätiflf 

$ienft= 
boten 

Unter  15 
15— 20 
•20—30 

SO  '," 40—50 
50—60 
<;<i — 70 

über  Tit 

2,6 
16,3 
25,9 

19,o 
15,s 
11,6 

6,9 
1,9 

4,8 
36,7 

41,7 

7,8 
4,0 

2,8 

1,7 
0,5 

'.Berufe      -§•  =. 
1*  I  t 

61,7 

3,5 
8,0 
9,s 
7,3 
4,9 

3,5 

1,9 

3,1 
6,1 6,0 

6,5 

9,6 15,4 
26,i 
26,9 

35,3 

9,5 15,9 

13,o 

10,5 7,8 

5,4 2,0 

3ujammen    100,o     100,o     100,o     100,o     100,o 

Die  lirroerbtbiitigen  neben  trorjugsroeife  in  ben 
mittlem,  beften  Sebenäjabren.  Sie  ©ienftboten 
imcijt  roeiblidje)  febeiben  gewöhnlich  bureb  ihre  35cr= 
beitahmg  iebr  balb  aul  fem  Berufsleben  au«. 
Unter  ben  Angehörigen  bilben  bie  .Hinber  bie  große 
A'iebruibl,  bie  jcg.  SerufSlofen  enblid)  gehören 
hauptiäcblicb  ben  bbbern  SUterSjtufen  an. 
3um  Bergleid)  mit  ber  Beruivtjerteilung  in  an= 

rem  eurer;.  Zaubern  unb  ben  Bereinigten  Staaten 

DOTt  Jlmertta  i.  Berufsftatii'tit  (93b.  •_',  S.  859b). über  ben  Berbraucb  ber  Berrölterung  an  roid)tig= 
neu  Rabnmoämitteln  f.  S. 136  unb  140a. 

Kolonien.  Über  bie  recbtüebe  Stellung,  Berfaffung 
unb  Bcrroaltung  terfelben  f.  Seutfcbe  Kolonien; 
au-jfübvliebej  über  bie  einselnen  Kolonien  f.  in  ben 
betreftenben  Slrtitcln. 

i.'onbn)irtf(fjaft.  äBfibrenb  Seutfcblanb  um  bie 
".Witte  bej  19.  3abrb.  noch  porroiegenb  ein  2lderbau= 
üaat  mar,  teilen  Beroobner  ju  65  Iproj.  in  ber  2anb= 
roirtfdjaft,  20  Broj.  in  ynbufttie  unb  ©eroerbe,  4— 
5  Sßroj.  im  §anbel  unb  iu'rfebr  tliatig  roaren,  ift  es 
feitbem  ;u  einem  Ülderbau;  unb  jinbuftrieftaatc  ge^ 
roorben,  teilen  Ben-lterung  ficb  nur  noch  etwa  jur 
Öfllfte  berSanbroirtfdjaft,  Biebjud't  unb  ©ärtnerei 
roibmet.  Borroicgcnb  roirb  Öanbroirtfcbüft  betrieben 
in  ben  beiben  ̂ rooin5en  Breufseu,  ben  Bremnjcn 
Boten,  Sommern  unb  .vSonnoper  (außer  Dem  9ieg.= 
Söej.  öilbejbeim),  Seilen  tron  Schienen,  Bronben= 
bürg,  Sacbjeu;  ferner  in  Bicdlcnburg,  BSalbed,  bem 
reebterbein.  Bauern,  Baben,  SBürttemberg  unb 

(Sliaf>=S.'otbringen.  Sen  reiebften  G'rtrag  bieten  bie 
iiejlanticbaiten  eer  Sßtouinj  Breupen,  bie  Borlanb= 
idjaften  ber  Sllpen  in  Bapern,  ber  Jufs  ber  großen 

i,'>ebirii>fiagonalerionbcrobcrnCberbiJ3ursJ)(aa§, bie  fetten  ÜJcarichen  ber  3iortfee,  ber  Hüftenftrid)  an 
bei  Dftfee,  bie  breiten  äflufsbabnen  unb  bie  Zti&ltx 
beä  fanftern  iliittelgebirgeJ.  (öierju:  Sarte  ber 
Üanbroirtfcbaft  im  Seutfdien  9teid)e.) 
2lderbau.  3iad)  ber  Aufnahme  oon  1883  nab5 

menoon  ber©efamtfldcbebes  ScutfcbeniReid1*  ein: 
■Jlrferlanb,(Sartenlanb  unbffieinberge  26311968ha 
(48,7  $roj.);  ÜBielen  5903501  (10,9  $roj.);  2Bei= 
reu,  Mutungen,  Db=  unb  Unlanb  5041 083  (9,4 
Broj.j;  Jorften  unb  öoljungen  13900612  (25,7 
Brou;  öau?=  unböofräume,  2öegc,©etDaffer  u.a. 
2859898  ha  (5,3  $roj.).  Xaoon  roaren  geroibmet 

benOetreibeattenunbßfllfenfrürbten  15723967  ha 

4     i   i.    <  .  '  ,    i    l  I  l     n  '  i  i  i  n  f-  1 1  H  "  t1 1 1  >    «    iv  i  vi/u    y  •. '  f-     -y.- •.  •.  ̂ ,  f  f    vi 

Slderrocibe  unb  Brache  3336829  ha  (12,7  <ßro}.). 

3m  Samen  gab  es  (1883)  5276344  lantnurt= fdjaftlidjeSBetriebe,  bie  eine 3läd}e»on  31 868872 ha 
bcroirtjdiaftcten.  Sie  gruppieren  ficb  roie  folgt: 

@t56t  btr  SBetricbe 
Slnjaljt     Städiebet    SBoninoha ber         Sctriebe     fommcii  auf 

©etriebe         ha         öicäetricbc 

Unter  1  ba  .    .    .    . 
1  ha  bi«    10  ha  . 

10  ha  bis  100  ha  . 
100  ha  unb  mebv  ■ 

L':t:':t:tii;  ;;;  :>:>*  2,4 

3  274  096  8  145  130  25,6 
653  941  15  159  621  47,6 

34991  7  786  263  24,4 

Semnad)  roaren  non  ben  5  276  344  lanbroirt-- fcbaftlicbcn  Betrieben  4597412  (28  Broj.)  Heiner 
als  10  ha;  bie roeitaus  grbjjte  Jläcbe  (22945884  ha, 
b.  i.  72  SJStoj.)  bagegen  rourbe  non  ben  Betrieben 
über  10  ha  (678 932)  eingenommen.  2953445  Be- 

triebe roirtfebafteten  auf  eigenem  Saube,  bei  roei= 
teru  946805  roar  mehr  at§  bic  fiälfte  ber  giäcbc 

eigene^  2anb,  bei  546957  roar  mebr  als  bie  .'öalfte 
Bad)tlanb  unb  829137  roirtfebafteten  auf  Badjt= 
laut.  968947  Betriebe  bcnuiiten  auch  öoljlanb 
unb  4441903  hielten  9iutvoicb,  ndmlich  3255887 
Stüel  ©rofjüieb ,  749217  Schafe,  2950588 
Sdnfcine,  1505357  3iegen.  $n  939483  Betrieben 
rourben  fiübe  jur  Slderarbeit  benu^t,  836  benuftten 
Sampfpflüge,  63842  Säemafdiincn,  19634  3Käb= 
mafdiinen,  75690  Sampf  =  Srefcbmafdiincn  unb 
298367  onbere  Srefcfemafebinen. 

Über  Bobeubenuhung  unb  (frnten  im  Grntejabr 
1891—92  giebt  folgenbe  Tabelle  SlusEunft: 

Scnteftädje Grntemenge  in  Sonnen 

gru(fi,tarten 
. 

auf 

1  ha 

ha 

im  ganjeit 1S91/92 
1881—90 

©etreibe: 

1  885  284 2  333  757 

1,24 1,32 

5  479  677 4  782804 

0,87 0,99 
(Betfle   1  806  695 2  517  374 

1,39 1,29 

4  154  683 5  279  34U 

1,27 1,14 
SpefjCBinfel/Se- 
ipn)  unb  ®mer   . 327  854 373  082 

1,14 1,16 

4  413 4716 

1,07 

0,86 

Sucbroeiäcn  .  .  .  • 190  202 104  652 

0,55 
0,57 

4>üljenirüd^tc: 
Crbien   395  314 258  753 

0,65 

0,77 

Sltfcrbobnen 

(Saubobnen)  .  . 
SBicfen   

1C2  152 230395 

1,42 1,33 

182  730 151971 

0,83 

0,77 

Supinen   
157  901 132115 

0,84 0,67 
4)adjrüdilt': 

Kartoffeln 
(unbe  u.  Ironie) 2  922  766 

18  558  379 

6,35 
8,42 

SunIe[Q[ä3utter= rüben   
408  317 

7  3322S4 
17,96 

17,95 
ÜJiöbren,  wobu  u. 
S3eifje  9iubeu  .  . 

453  293 3  596916 

7,94 
7,54 

4>anbeI§ocmöd)fe : 

SRopä,  Sübien, 
aroebt,  i8ieroi9  . 101  033 

99949 

0,99 1,05 tjopfen  '3cu(b,t- 
Wienj   

43  640 21944 

0,50 
0,58 

öein   119  294 

748462(hl) 
6,3(hl) 

•J2,'J(hl) 

5utterpftanäen: 
t t t 

JUeeiomen    .... 
1012S 

0,14 

0,18 
1813  238 6008  270 

3,31 

3,01 
S!ujerne  (4?fu)  .  . 190  056 

878  216 

4,62 

4,24 
CSpatfctt  (4>fu)  • 101864 321648 

3,16 

3,07 

tünbere  ̂ uttfr= 
pflanjen   433  126 1 074  992 

2,48 2,07 
&!ieienbeu,(3nim= 

5  906  277 18715112 

3,17 
2,91 
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Sie  einfuhr  »on  SBrotfrüdbten  ift  in  ben  %  1880 
—  91  erheblich  geftiegen,  bie  2luSfubr  bagegen 
äiirücf  gegangen.  @g  betrug  in  Sonnen: 

SBrotfrütfjte 

CSinfuIjr 

1880     L891 

  i   6895G3  !  842654 
SBeijrn        227  553  905  332 
©er(tc           232371  725  519 
Safer      161686  119  »84 
■■Mai«   340640     408  327 
9Äel)l,  ©raupen  11. (,w.       67875       15981 

HuSfu&r 

1880      1891 

26  587 
178  170 
154409 
43  564 

134 
337 

3  899 
373 
40 

80  576   104187 

Sine  SSergteicbung  ber  (ünfubr  mit  bei  ShtSfubr 
ton  Sßrotfrüditen  läfst  erlernten,  bafe  baS  Scutfcbe 
Sfteicb  feinen  Sebarf  nidit  bedt,  oietmebr  auf  frembe 
Sufubr  angetoiefen  ift,  bie  jurBeit  auS  9Uiplanb,Uii= 
garn,  Dtumänien  unb  SRorbamerifa  erfolgt  (f.  unten 
©. 138).  Kai«  wirb  nur  im  Silben  Seutfcblanbl 
im  gropen  tultiuicrt;  Üßei.u'n,  Joggen,  ©erftc  unb 
Safer  überall;  im  6üben  befonberä  and)  Spelj;  im 
9iorbcn  häufig  ber  VudiWeijscn;  bie  Kartoffel  (1890: 
23,s  -.DHU.  t  gfrobultion,  98  789  t  einfuhr,  90578  t 
2tuSfubr)  in  ganj  Seutfdilanb,  am  öietfältigften  im 
norbbeutfehen  Sicflanbc,  ebenfo  bie  »erfchiebenen 
Öülfenfrfläjte ;  £  [geroäcbfe,  wie  DtapS,  Tloijn,  EniS, 
ßiimmel  (1883: 135959  ha)  ßorjüglid)  in  ben  fetten 
mittlem  unb  norbtoeftl.  ©egenben;  glacbS  (1883: 
108297  ha)  unb  ßanf  (15255  ha)  am  meiften  im 
©ebietber35littelgebirg§§one;  1891  iourben57936t 
SlacbS  unb  53475  t  ßanf  ein*,  bagegen  28733 1  bej. 
30079  t  aufgeführt,  garbpflanjen  (Krapp,  Safran, 
SBaib)  »erben  mehr  in  ©üb  =  als  9torbbcutfd)lanb 
gebaut,  ßopfen  (1890:  44505  ha)  wirb  gebaut 
am  heften  in  SBaBem  (26  816  ha),  SEBürttemberg 
(6485  ha),  SBaben  (2728  ha)  unb  ber  ?ßro»ina  SBofeii 
(1821ha),  ©idjorie  am  bäufigften  in  ber  $ro»inj 
Sacbf  en,  in  Haben  unb  in  SEBürttemberg ;  3udcrriiben 
(329917  ha)  in  ben  Vrooinsen  Sad)fcn  (102415), 
Sd)lefien  (47356)  unb  öannoüer  (33240),  ferner  in 
Sraunfcbweig  (22093)  unb  2lnbalt  (20437).  Von 
1871/72  big  1890/91  ift  bie  Verarbeitung  oon  SRüben 
jur  3«derfabritation  na&eju  auf  baS  fünffache  ge= 
ftiegen,  nämlich  oon  2250918  t  auf  10623319  t. 

3m  ß-rnteiahr  1891/92  (bis  ©übe  Jsuni  1892)  wur= ben  9488002 1  Sucterrüben  »erarbeitet.  Ser2lnbau 
»ou@artengeWäd)fcn(415954  ha)  ift  am  auSgejcid)= 
uetfteu  in  Sdjwaben,  granfen  unb  Thüringen,  bie 
Obftfutturift  ausgebreitet  in  9Jcittel=unb©übbeutfcb= 
lanb  unb  am  eiuträglidjftcn  in  Saufen,  granfen 
unb  am  Hcittelrbein.  Ser  SBalnupbaum  ift  über 
ganj  Seutfcblanb  verbreitet,  am  meiften  im  SBeften ; 
echte  fiaftanie  unb  9JianbeI  fudjt  bie  märmften 
©egenben  auf  unb,  nädjft  ber  Vfirfidic  unb  2lprifofe, 
»orjugStteife  ba§  gcfchüMe  Oberrhcintbal  it.  f.  10. 

Ser  SB  e  i  n  b  a  u  (1 890 :  120  300  ha)  wirb  betrieben 
bis  ju  einer  uorbl.  ©renjlinie  oon  Srier  ba§  DJtofeU 
thal  entlang,  norbwärtS  bis  Köln,  bann  f üblich 
gebeugt  juni  9J(aintbale,  ubrblid)  fpringenb  mr 
untern  Saale  (Naumburg  unb  SBeipenfclS),  felbft 
»ergefeboben  bis  nad)  VotSbam  unb  bann  fübtid) 
geneigt  nad)  9iicberfd)lefieu,  unb  mit  feinem  5pro= 
butt  im  gröpten  Stufe  ftehenb  am  Jft&ein,  an  ber 
yjtofel,  in  Sd)ioaben  unb  Sranlen;  Naumburg 
a.  b.  S.  unb  ©rünberg  »erlaufen  »iel  Safeltraubcn. 
1890  betrug  bie  SEBeinernte  in  Croupen  348772  hl, 
1889  nur  281313  hl.  Sie  ©efamternte  in  Seutfcb= 
lanb  (f.  Tabelle,  S.  125  b)  beträgt  in  mittelguten  3ah= 
ren  etwa  1  3)iill.,  in  guten  fahren  l1/»— 2  JUill.  hl. 

Sie  (5iiijuhr  betrug  (1891)  46,9  9Jcül.  Tl.,  bie  2luS= 
fuhr  19,6  DJtill.  3JI.  Surd)  bie  in  neuerer  3eit  ge= 
fteigerte  gabrifation  oon  ©djaumweinen  ift  bie 
einfuhr  franj.  Schaumweine  febr  äurütfgegangen. 

Ser  2a  halb  au  finbet  fich  auf  einem  fdjmalen 
Streifen  in  Haben  äwifdjen  SFt^ein  unb  Scbtoarj; 
lualb,  greift  im  9!orben  biefeS  HejirtS  nach  bem 
eifaf;  hinüber  unb  gewinnt  in  ber  ̂ Sfalj  gröfiere 
SluSbchnung.  ein  anberer  größerer  S3ejir(  be= 
finbet  fid)  in  ber  sJcarf  SBranbenburg,  in  ben  2luS= 
läufem  bcS  DbcrbrudjS.  3m  erntejahr  1890/91 
ernteten  im  bcutfd)cn  3ollgehict  180206  2:abal= 
pflanjer  auf  20114ha  (auf  1  ̂flanjer  tarnen  ll,iea) 
42372  t  (2,n  t  auf  1  ha)  im  Sruttorcerte  (nad) 
Slbjug  ber  Steuer)  »on  17,oio  DJlill.  3Jt.  (847  W. 
auf  1  ha);  ber  mittlere  SßreiS  einer  Sonne  trodner 
SabafSblätter  hetmg  einfchliefslid)  Steuer  758  9Ji. 
®ic  ©efamtprobuftion  »on  Sftobtabaf  im  fabrila= 
tionSreifcm  3"ftanbe  betrug  (1890,91)  im  3oll- 
gebiet  33898  t,  eingeführt  in  ben  freien,  Sjertebr 
würben  48895  t,  jufammen  82793 1;  nach  2luSful;r 
»on  1679  t  blieben  jur  Verarbeitung  81114  t. 

3n  enger  Sejiehung  mit  bem  erfolgreidjen  S3e= 
triebe  beS  2lderbaues,  in  mebrern  ©egenben  (an 
ber  frief.  Äüfte,  in  höbern  ©ebirgS:,  jumal  2llpcn= 
lanbfcbaftcn  u.  f.  10.)  aber  aud)  felbftänbig  gepflegt, 
ftebt  bie  Viehzucht  als  ein  toahrer  9Iationalreid]= 
tum  Seutfd)lanbS  ba  unb  wirb  in  einzelnen  3'»ei= 
gen  »on  feinem  anbern  £anbc  übertroffen.  2lm  aus= 
gejeidjnetften  ift  bie  3ud;t  ber  33fcrbe  in  Cft=  unb 
SEBeftpreupen,  in  SDlcdlenburg,  iiolftein  unb  6an= 
uoüer ;  bie  beS  9linb»iehS  in  ben  fetten  Slarf  d)länbeni 
ber  Dforbfce,  im  Vogtlanbe  unb  Jvrantcn  unb  in  ben 
2llpenlanbfcbaftcn.  Sic  ©cfeafjucfjt  ift  im  iHüdgange 
begriffen,  liefert  jeboeb  nod)  »ortrcfflid)c  SBollc  in 
Sacbfcu,  bemnächft  Sd)lcficiT  unb  Oranienburg, 
mäbrenb  bie  Sanbfdiafe  unb  öeibfdjnuden  £üne= 
burgS  »iel,  aher  harte  Sßolle  geben.  Sie  ©eminnung 
»on  SBoHe  hat  mit  ber  oerminberten  2lufäud)t  »on 
Sdiafen  abgenommen.  SJonSiohroolIe  rourben(1891) 
144416 1  (245,5  DJlill.  DJL)  ein=  unb  7700 1  (21  3)ciU. 
9JI.)  ausgeführt.  Sie  Scfeloeinc jucht  ftebt  im  l)bd)ften 
Stufe  in  2Beftfalcn,  bemnädjft  in  einjelnen  ©egenben 
DJiedlenburgS,  VoinmernS,  aud)  SaoernS  unb  in 
ber  preup.  SBroöinä  Sachfcn.  Siegen  in  größerer 
2liiäabl  merben  gepflegt  in  ben  Sllpengegenben  unb 
einigen  SJcrgläubem,  SOJaultiere  unb  (§fetimatt= 
gemeinen  Wenig,  unb  bann  mehr  im  Süben  als  im 
Sterben.  2lm  10.  San.  1883  mürben  im  Seutfdien 
9teid)C  ge}äblt:  3522545  «JJfcrbe,  15786764  Stürf 
9Unb»ieh,  19189715  Scbafe,  9206195  Sd)l»eine 
unb  2639994  3iegen,  mithin  tarnen  bamals  auf  je 
100 ha  6,s  SPferbe,  29,2  Stüd  91inb»ieb,  35,s  Scbafe, 

17  Sd)»einc  unb  4,9  Stüd'  3iegenüieb,  auf  je  100  6'. : 7,7;  34,5;  41,9;  20,i;  5,8  ©tuet.  Ser  auswärtige 
Öanbel  mit  lebenbem  Vieh  (in  Stüd)  betrug: 

flcteiioeä  SBietj 

$fcrbc  .  . 
Dcfiieu  .  . 
Slütie  .  . 
SlüHer  .  . 
3uiiö>)iel) 
Scfiafe  .  . 
Stijroeinc 
Spanferlel 

CSinfu^r 

1880   !  1891 

59  722 
16  078  1 

90129 

44  418 
54  044  !    141896 
25  664  |      15162 34  294 

173  677 
75  130 
5  845 

1  104  321  '   738599 
168  495  >   198  240 

Sluäfuür 

1880      1891 
17  960 58  896 

59  391 

45  221 

8  869 

3  758 

3413 
3  828 

1256  584   231139 
438  724    8  386 

29  225  '  16835 

Vutter  würbe  1880  für  7,5  aJttU.  991.,  1891  für 
10,9  amil.  am.  eingeführt,  für  21,2  TM.  Tl  bej. 
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14,5  SKill.  DM.  ausgeführt.    Sei  Kaie  ftieg  bie  Sm* 
fuhr  oon  4,9  ouj  Ll/s  SKiü.  SK.,  bw  Dlusfubr  fiel 
von  5,2  auf  L,9  DJtitl.  iU. 

Ser  (vebevoiehjuebt  wibmet  bei  beutfehe  fianbs 
mann  gtofse  Slufmerlfamteit,  mit  berühmt  ijt  bie 
»ommerfebe  Spidgau*  im  Dtorbeu  tote  ber  welfcbe 
Öabn  unb  Kapaun  im  Süben.  Tic  Sinfuht  oon 
diern  bat  ficb  oon  1880  bis  1891  faft  oetoierfaebt; 
fic  {Heg  oon  1 4,1  3RUL  3K.  auf  56,:i  DMill.  SK.  Sie 
(Stet  rommen  meift  auä  Söhnten,  ©alijien,  Ungarn 
unb  Volon;  ein  grofeer  Jeil  hrirb  burtb  bie  gahris 
latton  oon  SUbuminoapiei  (Sterben)  unb  Seber 
oerbrauebt.  Tic  Pflege  ber  Seibenrouo«  gefdiebt 
fofirlid) :  bie  SicnenuicH  |  L883 :  etroa  2  SKill.  ötöde) 
ijt  nur  noa)  in  bell  nerbwcftl.  ßeibeftreden  oon  5Be= 
beutung,  feü  1883  inbeS  lurudgegangen;  1891 
mürben  fflt  1,:  DMill.  SK.  venia  eingeführt 

Aori"ti»irtfd)aft.  SKit  bet  Slusbcbnung  beS  Met* 
baueS  (VnbbieSBälber  SeutfcblanbS  immer  mein-  ge= 
licfetel  werben  unb  bebeden  bUtcbfcbnittlicbnod)ben 

werten  Jeil  ber  Soboufia'chc.  Slm  loalbreicbften  fmb 
oie  Vreoin;  öeffen=Kaffau  i  In  vjfcoj.),  Sabcn  (34), 
9aBern(83),©od)fen(29),SEBürttemoerg(28),Äönig= 
reich  ̂ reufjen  (23),  Sßrooinj  fiannoöer  (15),  s^om= 
metn(18).  1883  looten  LS900612  ha  bcjtanbcn 
mit  gorften  unb  öoljungen,  barunter  4800055  Im 
VaubbeU  (2043132  ba  8uc&en,  486913  ha  tSid>en= 
hed=.  43300t)  ha  Eiden  fdfilwalb),  9100557  ha 
Dtabclbolj  (5921518  ha  Mietern  unb  S&rtben, 
:;  132985  ha  Aiduen  unb  Sannen).  Von  ber  gc= 
tarnten  DValbfladc  fuib  etwa  33  s?re>  StaatS= 
unb  Sronforftcn,  15  5JJrog.  ®emeinbe=,  4  Sßtoj. 
Stiftungen  unb  @enoffen=,  48  Sßroj.  Sßrioatforften. 
Dlusgecchntc  realblofc  Sbenen  finb  im  norbweftl. 
Seutfthtanb.  Bon  ben  beutfeben  ßauotboljarten 
nimmt  bie  Siebe  beute  nur  befdjränften  Kaum  ein; 
übet  ba;-  ganje  ©ebiei ,  mit  Dlusnabme  ber  bebem 
oiebirgslagcn,  jerftteut,  finbet  fie  ficb  alsöodjmalb 
oorsüglicb  im  nerblid^cn  unb  treulichen,  als  Sdjah 
toalb  befonbetS  im  loeftl.  unb  mittlem  Scutjcblanb. 

'Sie  Sude  crjtredt  ficb  oon  ben  Stuften  ber  Dftfee 
über  bas  ganje,  oorjugSwcife  über  baS  loeftl.  ©ebiet, 
fteigt  im  ©ebirge  bbber  als  Siebe,  bat  aber  oielfacb 
cem  Diabelbel-,  lvcicbcn  muffen.  Sie  Riefer  ift  be= 
fonbers  verbreitet  im  norbbeutt'cben  Sieflanb,  todfc renb  bie  Jidue  ibre  cigcntlidc  ßeimat  im  ©ebirge 
bat.  Jjm  Schivarjtralo,  namentlicb  in  ben  Sogefen, 
nimmt  bie  Stelle  ber  lebtern  bie  2Bcifitanne  ein. 
Sie  nörbl.  Srudigcgcnbcn  finb  in  geringer  SluS* 
bebnung  Öeiraat  ber  Scbmanerle.  Sie  ftBeraD  jer= 
ttreut  oortommenbe  SBirle  ijt  bauptfäcblicb  Saum 

beä  norbiieben  StieflanbeS.  x\u  ben  t'übl.  ©ebirgen, 
namentlid1  in  ben  i'llven,  tritt  ineifadi  bie  Särdjc 
au},  an  ben  milbenöörigen  beS  Stbioarjloalbeä  unb 
im  tiljai;  finbet  ftd)  bie  gute  Äaftanie.  SieSSälber 
finb  meiftenä  reieb  an  Seeren  aller  2trt,  namentlicb 
\ieibel=  unb  Preiselbeeren,  beren  Sinfammeln  oieler= 
orts  eine  lobnenbe  Crroerbsquelle  ber  firmern  Sc= 
»Blferung  bilbet;  an  nahrhaften  SJJiUen,  u.  a.  Steins 
»iljen,  fehlt  e§,  namentlicb  in  Sucbenroälbern, 
nirgenbs.  SBäbrenb  früher  mebr  bie  roben  Stämme 
als  Dhtp.bcl;  auSgefübrl  würben,  roerben  biefelben 
jefet  meijt  an  Ort  unb  Stelle  zugerichtet  unb  geben 
als  6alb=  ober  ©ansfabritatc  fort.  SS  Würben  1880 
ausgeführt  462048 1  rohes,  365088  t  gefügtes  S3au= 
unb  JaiKbcU  unb  187943 1  JBrennbolj,  1891  Oa* 

a.egen  nur  219025  t,  122537  t  unb  153SU2  t.  ~ie 
Aorjtfultur  ift  ausgejeiebnet;  biefelbe  oeroanft 
Seutfdjlanb  ihre  erfte  roinenfcbaftlidieSearbettung. 

^agb  unb  ftifdjerci.  Unter  ben  toilben  Sduge= 
Heren  finbet  ftd'  ber  S3dx  nur  in  ben  Sllpcn,  ber  2ßolf 
ebenbafclbft  unb  als  Übcrlfiufer  oon  ben  i'lrbenuen 
auf  bem  roeftnieberrbein.  Scbieferaebirge;  beibe 
finb  (Segenftanb  bartnädiger  Verfolgung.  Sie  in 
Seutfdilanb  aud)  oft  als  beiläufige  Viebbabcrei  be= 
triebene  Sagb  hat  jum  „Siclc  überall  Diebe,  »irfebe, 
yafen,  »übe  Kaninchen,  loilbe  Schweine  unb  ,vüd)fe, 
©emfen  in  ben  i'llpcn,  fehr  feiten  ben  bortigen 
Steinbod,  ben  CudjS  noch  in  einzelnen  Subctcn 
teilen,  toftbtenb  man  bem  SDlarber,  SBiefet,  Sad)s 
unb  bem  3'ifd)otter  faft  überall,  bem  ftamftcr  aber 
befonbers  nur  in  Jbüvingen  unb  ben  6arjgegen= 
ben  nacbftellen  fann.  Sic  Ufer  ber  oielen  Seen 
unb  3'lüffc,  bie2Bälber  unb  bebauten  gelber  finb 
SEBobnfije  perfduebeuer  SJogelarten.  Lämmergeier 
unb  Steiuabler  tomineu  nur  in  ben  bbbern  Sllpen 

oor;  Rebhühner,  Sajnepfen,  Stoffeln,  SEBadjteln, 
Sercbcn  finben  fid)  überall ;  Srappcn,  Stbrd)e,  wilbe 
©änfe  unb  Snten  lieben  oorjugSWeife  bie  nörbl. 
Sbenen.  Sine  grofje  SJogelfcbar  oerläpt  im  SBinter 
Seutfd)lanb  unb  siebt  nad?  bem  todrmern  Süben. 
Sin  froiebartigen  Slmpbibien  unb  an  Sdilangen  ift 
Seutfcblanb  arm,  foloobl  in  Slrt,  wie  3abt- 

Ser  frübere  Reichtum  ber  beutfeben  ©eBäffet  an 
Aifdien  bat  infolge  ber  Verunreinigung  berlaufen- 
ben  ©eluäfjer  unb  ber  Sftauhfifcberei  erheblich  abge 
nommen;  bod)  foll  biefen  übelftfiubeu  burdi  ein  in 
ben  lebten  fahren  crlaffencs  3'ifcbcreigefcli  fottüe 
bureb  fünftlicbe  Sifcbjuditanftaltenjj.  S.  in  Syü 
ningen)  abgebolfen  werben.  Ser  gang  oon  See= 
fifeben,  beren  fionfum  ftdnbig  junimmt,  fowie  ber 
ÖeringSfang  befebäftigt  riete  öänbe  an  ber  9lorb: 
unb  Öftfee;  weit  oerfenbet  wirb  ber  öelgolanbcr 
Summer,  ber  Mambttrger  Sdjellfifd),  bie  Sremer  unb 
Süneburger  Sride.  Söelannt  ift  ber  Stör  unb  Sßels 
ber  Slbe,  ber  2ad)$  beä  *Ht>ein§,  ber  2Befcr  unb  Slbe, 
ber  Slal  Vommcrnä  unb  ber  Spree;  öeebte,  Scbleien 
unb  Karpfen  faft  überall;  bie  goreüe  ber  ©ebirgS 

flüfje  unb  Sache,  felbft  bie  SJlurdne  einiger  s$ö"'; 
merfeber  Seen  u.  f.  w.  Stuftern  liefert  Sdjleswig ; 
SPerlenmufcbeln  finben  ficb  in  mebrern  beutfdjen 
Slüffcn.  eingeführt  Wutben  (1890)  für  15,9  3)cill. 
frifdie,  für  3,2  Still.  SK.  getäuebette,  gefaljenc  unb 
gettodnete  gifebe,  unb  für  33  SDtill.  SM.  geringe, 
auSgefübtt  für  5,6  SKiH.  SM.  gifdje  übcrliaupt. 

SJcrgbau,  Saline»»  unb  ."onttcnwefcit.  (Sierju: 
Karte  ber  ̂ nbuftrie,  ber  SergWerlS»  unb 
ÖüttenorobultionimSeutfdjenSReicb.)  Ser 
Sergbau  befcb&ftigi  oiele  SMenjcben  unb  bietet 
ber  gnbufttie  grofics  DMaterial.  ©olb  wirb  nur  in 

geringer  SKenge  (1891 :  .".'»77  kK  =  8568000  SM.), Silber  oielleubt  melir  als  irgenbwo  in  Europa 
gewonnen  (382331  kg  =  50143000  M.),  nament* 
lieb  im  6atj  (51700  kg  =  7324518  SM.),  im  ffidjf. 
Sragebitge  (83512  kg  =  11079  425  39t.),  Dber= 

fcblcricn'(SarnoWib  7885  kg  =  1078  243  DM.), Sannooer  (45326  kg  =  6037306  SK.);  3inn 
(287,450t  =  524525  39t.),  namentlidi  in  Sadjfcn  im 
Grjgebirge.  2lu  Slei  ift  Überfluf?  (80021 1  =  19,52« 
DMill.  9Jt.),  porjüglid)  in  ber  Vrooiuä  iKbcinlanb 
(42,3  SMill.  kg  =  10480482  DM.),  in  Cbcrfcblefien 
(18,4  SKiü.  kg  =  4  165  143  SK.),  6effen=Maffau 
(1890:  12,»  SKill.  kg  =  3 141 494  3M.)  unb  Sacbfen 
(1890:  6,2  SKill.  kg  =-  165414139t.).  Ru»feriftotel= 
fad?  oerbreitet  (24,soi  t=28,04fi  SKid  3K.)  unb  wirb 
am  nteiften  gewonnen  im  DberbergamtSbejirt  ßade 
(15505  t=  17,971  DJtill.  39t.),  in  ben  übrigen  preufj. 
©ruben  5297t  =  6  058  7743M.u.f.W.   Slm  au«>ge= 
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befenteften  ift  bie  ausbeute  bc«  Gifen-s  (4641217 1 
=  232,-428  Dtill.  Dt.),  befonbcre>  ausgeieidjnet  in 
Sßeftfalen  (1376,3  Dtill.  kg  =  76 1666833«.)  unbber 
brcufe.  iHbeinproDini  (1158,9  Dtill.  kg  =  59843808 
Dt.),  ©d)lefien  (481,r,  Dtill.  kg  =  26604036  2R.), 
(Slfa|=2otbringcu  (635,2  Dtill.  kg  -  24  977  570  IUI.). 
gürSin!  (139353 1  =  62,65?  Will.  Dt.)  ift  5Zberfd)le: 
rien  (88,4  DtW.  kg  =  39  1 75484  Dt.)  unb  SEBeftfalen 
(28,3  Dtill.  kg  =  13050001  DU  für  Dicfel  (Stiefel 
unb  nicfelbaltige  "iiebcnprobulte:  1062,ios  t  =  6,425 
_Uf ill.  Dt.)  $jjteu|en  uub  Hönigreid)  ©ad)fcu,  fürtf  0= 
batt  ©acbfen  (©djneeberg)  bie  roicbtigftc  ftunbgrube. 

SBon  bcn  grofj  enSteinfolilenlagern  m  bcn  ücrfcbie= 
bcncn  Seilen  bc»  ;Heid)3  finb  ju  nennen:  1)  bas  !Hbcin.; 
toeftfäl.  Woblciibecfen  (f.b.,  3iubrbecfen  genannt)  mit 
einer  2lu§bebnung  nen  etroa  3700  qkm  unb  einem 
gefdjäfcten  Steid)tum  von  60 000  Dtill.  t;  2)  ba§ 
jfotjtenbecfen  bei  2(ad)en  (Jnbe  =  uub  SBormbecten), 
eine  gortfetmng  ber  belg.  üager;  3)  ba«  Dberfcblef. 
.K'oblenbeden  (f.b.; 478 qkm)  in  einer SEiefe  bis  600m 
mit  50000  Dtill.  t;  4)  ba§  sJtieberfcblef.Soblenbetfeu 
Don  Söatbenburg  unb  Deurobe;  5)  ba3  ©cbiet  ber 
©aarfoljle  bei  ©aarbriiden  (f.  ©aartoblenbecfcn), 
bae  fid),  10— 30  km  breit  unb  40  km  lang,  bftlid)  biS 
in  bie  barjr.  Wall,  Ineftlid)  bis  uad)  3)eutfd)  =  £otb: 
ringen  erftreeft  (auf  45000  Dtill.  t  gefdiäbt);  6)  boä 
Äoljlenbeden  im  ßönigreid?  ©adjfen  (^lauenfdjer 
©runb  bei  SDreSben,  ̂ roiefau,  Sitgau).  Jlu&erbem 
finbcnfid)  tlcine  ©ebiete  bei  £)£>nabrüd,  Ibbenbüren, 
Dtinben,  in  Cberbat)ern,  Sfeüringen  unb  Saben. 
I>er  mit  jebem  3<>bre  für  Seutfdilanb  roertnollere 

©tciufoblengcnunu  (1891:  589518204  2«.)  ift  am 
bebeutenbftcn  in  ben  preufj.  Obcrbergamtäbejirtcn 
Sortmunb  (37,402  Dtill.  t  =  812,780  Hüll.  Dt.), 
Srellau  (21,u2  Dtill.  t  =  127,780  Diill.  SK.),  «onn 
(8,s7c  ÜJliU.  t  =  80,998  Dtill.  Dt.)  unb  in  ©acbfcn 
( l, 297 Dtill.  t= 43,738 Dtill. Dt.),  »rauntoblenfinbert 
lieb  in  einem  10—15  km,  bier  unb  ba  aud)  50— 
LOO  km  breiten  Mürtcl  oon  ber  Sßrroinj  Sßofen  bis 
Sinn  illbein  unb  bis!  Stachen.  1891  rourbe  in  TcutfaV 
lanb  für  54,185  Dtill.  Dt.  33rauntcblen  gefbrbert, 
barunter  in  ber  ̂ rocinj  ©acbfen  15,088  Dtill.  t  = 
38,915  Dtill.  Dt.  »ei  5Beifienfels=3eib  bat  fid)  eine 
grofee  Qnbuftrie  in  Dtincralölen  unb  sBaraffiu  ent= 
roicfclt,  ber  allerbings  burd)  bas  Petroleum  eine  gc-- 
fabrlicbe  Mouturrenj  ermaebfen  ift.  3Jon  ßbelftcinen 
bat  nur©d)leficn  unb  ©acbfen  eine  geringe  SluäroabJ 
aufjurceifen.  SersJteicbtum2>cutfd)(anb-j  an  Steins 
falj  ift  aufjerorbentlid)  grof?<1891:  2,979  DHU.  Dt.) 
unb  am  meiften  aufgefdjlofjen  in  SBfirttemberci 
(188532  t  =  843107  Dt.),  ben  breuft.  ̂ rooinjen 
©adjfen  (©djönebed,  ©tafijurt,  .vSalle,  Sürrenberg 
u.  f.  tu.  252695  t  =  1,069  Dtill.  Dt.)  unb  fokn, 
in  2lnbalt  u.  f.  tu.;  foluie  ber  non  Äalifaucu 
(17,892  Dtill.  Dt.)  in  ber  ̂ rouinj  ©ad)fen.  2ln 
Steinarten  unb  Sorf  rcie  an  Dtineratqueüen  ift 
3eutfd)lanb  ebenfalls  fetjr  reid). 

Ser  ©efamtertrag  bes  iBergbaue?,  bcö  ©alincn= 
urtb  feüttenwefeni  in  ben  3. 1882—91  für  bie  ein= 
meinen  ©egenftänbe  ber  görberung  foluie  bie  Qal)l 
der  babei  befd)äftigten  $erfonen  ergeben  ftcb  am 
folgenbeu  Tabellen: 

I.    ̂ crniuevtcprubiiftc. 

©eQi'iiftant)  ber  gSrbfvung 

CSä  würben  gefflrbert  (in  lüoo  t)  in  ben  3<U)ten 

1882  1883  1884  1885  '  1886  1887  1888  1889  1890   1891 

©teintobten   
Srauntcblen   
©teinfalj   
ßalifalje   
Ififencrse   
Sinterje   
Sleierje   
Äubfererje   
©ilber=  unb  ©olberjc .... 
©cbmefeltieä ,  23itriol=  unb 
Sllauneräe   

ülnbere   

Sufammen 

52  119 
13  260 

322 1201 
8  263 
695 

178 

567 
23 

182 
64 

55  943 
14  500 

336 
1189 
8  757 
678 

170 
613 25 

163 

62 

57  234 
14  880 

345 
969 

9  006 
632 163 

593 25 

164 

66 

58  320 
15  355 

378 
921 

9  158 

681 
158 

621 25 

123 78 

58  057 
15  626 

444 
945 

8  486 
705 
159 
496 

21 

116 
99 

60  334 
15  899 

405 

1080 

9  351 
901 
158 
508 
26 

102 
110 

65  386 
16  574 

415 
1235 

10  664 
668 
162 
531 
20 

110 
101 

67  342 
17  631 

545 

1186 
11002 709 

169 
573 
22 

118J 

116! 

70  238 19  053 

557 
1275 

11406 
759 
168 

596 21 

124 
124 

73  641 
20  555 

667 1371 
10  658 

793 159 

587 24 

130 
116 76  874  82  43684  077  85  818  85  154  88  87495  866  99  413  104  321  108  701 

©eflcnftanb 
ber  gsrbevung 

Die  mittlere  SBeleßitfiaft  (Söffe)  betrufl  in  ben  3af|ren 

1882      1883      1884   !   1885      1886   I   1887      1888  I   1889   :   1890      1891 

©teinfoblen.  .  .  . 
SBrauntoblen  .  .  . 
©teinfalj   
S'alifatje   
©ifenerje   
Binferje   
33leierje   
fiupfererje  .  .  .  . 
©ilber=u.©olberje 
©cbrocfelfies,  33i= 
triolutJUaunerje 

Stnbcre   

195  958 
25  546 

767 

3  538 
38  783 
12  781 
20  328 
12  977 
6  253 

949 
2  782 

207  577 
26  824 

799 

3  494 
39  658 
13  501 
18166 
14  326 
6  613 

883 
2  296 

214  728 

27  422 
683 

3  552 
38  914 
12  790 
17  514 
15  326 
6  475 

218  725 

28186 
858 

4133 

36  072 
13  380 
15  391 
16  043 
6  208 

217  581 
29  668 
1062 
4  803 

32  137 
13  663 
14129 

14  1541 

6  847 

845   648   565 
2  510;  2  750  2  584 

217  357 

29  408 

817 
5  343 32  969 

13  626 
14  344 
14  094 
6  489 

529 
2  658 

225  452 
29  630 

752 5  475 
36  009 
13  778 
15126 
14  564 
6  204 

470 2  538 

239  954; 

31 140, 

791 

5  413 
37  762 

14  344 
15  083 
15195 
6  024 

517 
2  673 

262  475 

33161 
1057 

5  556 
38  837 
15  099 
14  453 
15  212 

6  053 

522 

2  914 

283  227 
35  682 

944 
5  955 

35  390 
15  321 
14  807 
15  360 

5  895 
571 

2  833 

Sufammen  320  662  334  1371340  759:342  394  337  193337  634|349  998'368  896  395  339  415  985 
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II.    Wctuituiiimj  inm  Satjen  auä  iimfferincr  SSfnng. 

©egenftanb  ber  erjeugung 
Uo  mürben  gcfOrbert  (in  1000  n  in  bcn  fahren 

1882  1 1883  [  1884    1885    1886 1 1887    1888    1889    1890  1 1891 

Jtocbfalj  (g^lornatrium)    460 
SblottaHutn    iis 
SoIoTmagneftum    12 
Stbir/efelfaute  Süfatien: 

u.  ©lauberfalj    48 
b.  SAroefelfaureS  Mali    19 
c.  5qnefe((aun  ftalimagnefta   .  6 

Sxbtoefeijaurt  SDlagnefta    27 
Sdjroefelfaure  Srben: 

a.  Sdjroefelfaure  Sboncrbe ....  15 
b.  Staun    4 

496  192  193  503 
143  134  137  L29 
17  17  15  u; 

52  69  69  |  80 
33  30  31  !  38 
L2  L6  11  i  10 
25   27 

25   25 

4  ,   4 

26   23 

31 
4 

29 
6 

3ufommen  |  73'.»   754  731  735  |  762  783  I  807  814  |  817  |  834 

Die  mittler Söelegiajaft  (Stopfe)  betrug  in  ben  3af 

ren 

©rgenftanb  ber  Bezeugung 
L882 1883     1884 

lss:,    1886!  1887    1888    1889 1890 1891 

fiod)faI;  (Sblornatrium)   

©lauberiali   

3293 

2175 
124 

132 
208 
122 

3302    3266 
2449    2133 
181      192 
123       91 
182!    195 
120      112 

3348 
2081 

177 103 230 

119 

3406   3374 

2132  '  2318 
209!    185 
67  !    301 

264  [    248 
81        70 

3345  1  3305 
2559    2448 

175;    279 77.      68 

298  i    259 
57!      53 

3303 2652 

336 

42 

283 
61 

3301 2470 

315 

ccbivefeliaure*  Mali   
Scbroefelfaure  Jbonerbe   
Sllauu   

101 

328 

64 
3ufammen  |  6054  |  6357  |  5889  |  6058  |  6159  |  6496  :  6511  |  6412  6677  \  6579 

III.  ̂ üttenprobuftc. 

63  rourben  gefärbert  (in  1000  t)  in  ben  3afjren 
Stgcnftanb  ber  Erzeugung 

1882 1883 1884  |  1885 1886 
1887  |  1888  !  1889 

ls:»o  '  1891 

:Hcbeifen   3381 347d 3601 3687   13529 4024    4337    4524 1659     1641 

3inl   113 117 125 129   |   131 131      133 136 139   ,   139 

93lei   
97 96 

100 
97 96 99      102 104 106        99 

ÄtUpfer   17 19 19 

21 

20 

21 

23 

24 25 25 
Silber   t 215 235 

248 309 
320 

368 
407 

403 
403 445 

©otb      kg 376 457 555     1378 1065 2251 1793 
1958 

1855 

3077 Sinti   t 102 99 96       107         79         66 84   ,     63 64 287 

Sonftige  v_Wetalle   
0,2 0,i 0,2        0,s|       0,i        0,i 0,1            0,2 0,i ;      0,2 

Sonftige  öüttenerjeugniffe .  . 
306 317 366 363 

372 
404 422 453 

490 493 

«rt  ber  füllen 
Sie  mittlere  SBelegjctjaft  (Stopfe)  betrug  in  beu  Satiren 

1882  ;  1883     1884     1885  !  1886  !  1887  '  1888  \  1889    1890    1891 

ftobeifen   23  015J23  515J23 114)22  768121 470  21 432|23  046J23  985(24  846  24  773 

3inf    8189'  8  4281  8819    9  034 S9Ui    2439    2491!  2462!  2580 
Kupier    3  024    3  144    3  225    3  163 
Silber    1893   1934    l  919   2121' 
Sintere  Metalle    32         8         9         8 
ccnjrige  A3üttenerjeufluifie .  .  i  3  396   3  204   3  743   4  367 

8  919 
2  617 
3  029 
2  215 

9 
4143 

8  355  8  784! 2739  2915! 
3019  30981 
2  272  2  362 

12  10' 
4  885!  4  690. 

8  963,  9  271 
2  976  3  050 
3  2831  3 495 
2  4511  2  466 

16|   14 5  041  4  353 

3ufammen   41  988142  724  43  321  44  041  42  402  42  74444  905  4t;  715  47  495 

9  58G 
2  983 

3  482 
2  504 

7 
4  292 

47  627 

Stuf  fiuremburg  entfielen  1880:  2173464 1, 1890: 
;  13  t,  1891:  3102060 1  Giienerje,  unb  1880: 

260606t,  1890: 558913t,  1891 :  54  l  '.<:<  1 1  Robeifetl. 
Sebr  bebeutenb  ift  ber  §  anbei  mit  £tein=  unb 

^raunfoblen  in  @in=  unb  SluSfubr.  3m  3. 1881  rour= 
r-.eintoblen  eingefübrt  1953  lUiU.  kg,  1883: 

2181,  1885:  2375,  1887:  2674,  1888:  3252,  1889: 
1 1 65  unb  1891 :  5033  2JliU.  kg.  Sie 

Brotflous'  ftonoerfations=S;ejiti)n.    14.  Sufl.    V. 

Jluc-iubr  jeiat  weit  böbere  SBerräge;  jie  erreiebte  in 
tenielben  fahren  7458,  8705,  8955,  8781,  9460, 
8847,  9145  unb  9536  älliü.  kg.  Srauntoblen  tour= 
ben  eingefübrt  in  ben  eutfpreebenben  2>abren  3064, 
3319,  3647,  4424,  5211,  5650,  6506  unb  6806 
ÜJtill.  kg.  Sie  Slusfubr  ift  nur  geringfügig;  fie  be= 
trug  1885:  II,  1**7:  16  unb  1888—91:  17,  14, 
1917  ÜJiill.  kg. 

9 



130 2)eutfdj!anb  imb  ©eutfdjeS  SReidfj  (Snbuftrte  unb  ©eroerbe) 

^iibuftvic  unb  (bewerbe,  (fiierju:  flatte  ber 
3  nbu  fttie  it.  f.  w.)  Tic  Sagten  bet  legten  ©ewerbc= 
jdblung  oom  5.  Juni  L882  finb  für  1892  uidjt  melw 
jutreffenb.  äBenn  bamatS  360980]  inbuftrieüe  9Be= 
triebe  1 Gabrilen,  SBertftätten,  ßaufläben  u.  f.  to.)  mit 
7459226  befestigten  Slrbeitern  ermittelt  würben, 
fo  ift  bii  1892  eine  (tariere  Vermehrung  ber  9Je- 
triebe  alä  um  bodifteus  etroa8— lOSJsroj.  nidjt  ein- 

getreten, ba  im  Ictttcu  ̂ abrjebnt  weniger  bei»  SSe= 
ftreben  bemertbar  gewefen  ift,  neue  (Sefdjäfte  ju 
grünben,  als  vielmehr  bie  beftegenben  gu  erweitern, 
yn  maneben  Sfnbuftriegmeiaen,  namentlich  wo  erft 
ber  ©rofjbetrieb  (opnenb  wirb  unb  ben  Element  be- 

trieb sunt  Grlbfdjeu  ;u  bringen  vermag,  bat  ftd? 
fogar  bie  Jlnwbl  ber  vorbanbenen  Unternehmungen 
fiajer  ettuas  verminbert.  Sagegen  ift  bic  3abl  ber 
gewerblich  befdjäftigten  SBerJonen  um  mtnbeftenS 
20  Sßroj.  hoher,  ju  etwa  9  Sltut.  ßböfen  angunebmen. 
Sie  1882  vorbanbenen  ̂ Betriebe  unb  bic  in  benfelben 
befd)äftigten  Slrbciter  verteilten  fid)  auf  bic  cinjcl: 
neu  ©etoerbSjroeige  folgcnbermafsen: 

©cwerbSjweigc betriebe 

SSe= 

Idmfrigte 
Slrbeiter 

Sunft=  unb  £ianbetegärtnerei,33aum= 
(d)uten    17  699 

(SSeltjertSmaüige     Siewirlit    ( otjne 

fiaubluivtitfiaft),  gijdjerei  .    .    .    .  '        25  395 SBergbau,  $ütten  unb  Salinen    .   .  2  652 
Surf  jjvÄberci    5  492 
Steine  unb  Erben    59  772 

Wetallbeiarbeituug  (el)ue  Eifeit)  .    .'  16  678 ejijenüerarbeitung    160  669 
SDcafdjinen,  3nftrumrittc    94  807 
I5l)emiiet>e  Snbuftrie    10  438 
Veurtitftuffe,  ftftte,  £le,  giruiffe  .    .  10  314 
Serhlinbuftrie    406  574 
"JSar.ierinbiiftvie    16  665 
i>eber=,    Si*ad)«tua>    unb    (Suninu- 

inbuftne    |        49  642 
<jolj=  unb  Scrjnit)ftoffe    ,      284  502 
9(al)rmtgS=  unb  (iSciiii&mitttl   .   .   .  288  771 
SBetleibuUfl  unb  Steinigung  ....  949  704 
Baugewerbe    1S4  698 
SBotbgratilnföje  (iteroerbe    10  395 
ffiün|tten[d}e  ©eroerbe    8  669 
öanbeKnewerbe    616  836 
SBerjui&erungSgeWerSe    32  463 
IMuboerfefjr    78  369 
SBofterbetlcbt    i        20  952 
Beherbergung  unb  (Srquirfung    .   .  .      257  645 

43  897 

95  770 
415  611 
14  977 

376  884 
75  853 

394  365 

365  120 
72  003 

40  679 
913  204 

100  792 

124  285 
480  072 
695  013 

1  273  631 

614  271 
71008 
16161 

838  428 
11882 
98  924 
77135 

319  261 

Summa  |  3  609  801  |  7  459  226 

DJlctallwaren.  ©olb  =  unb  Silberwaren. 
21  m  5.  3uni  1882  waren  mit  ber  Verarbeitung 
ebler  DJJetallc  (®olb=  unb  ©tiberwaren,  Juweliere, 
@otb=  unb  ©ilberfdjlager,  @olb=  unb  ©ilberbrabt, 
yJiüujfttittcn)  in  5821  Setrieben  30099  SBerfonen 
(barunter  705G  grauen  unb  9Jcabd)en)  befdjaftigt. 
Ticöerftellung  ber  eigentlichen  ©olbwarcnftnbet  fid) 
vorneI)inlid)  in  ißforgrjehn,  6  an  au  unb  Sa)Wäbijd)= 
©mimb,  bann  in  gröftern  ©tobten,  wie  SBerlin, 
Hamburg,  SDlüncben,  granlfurt  a.  M.  ̂ forjbeun 
bat  einen  2>abreSumfai  von  etwa  28,  öanau  von 
12,  ©münb  con  8  Süll.  Tl.  —  ©ilbermaren 
(namentlich  Jafelgeräte)  liefern  Verliu,  Stuttgart, 
Dberftcina.b.9iabe,  2Mncben, 9iürnberg.  SiefeDrte 
finb  jugleicb  bic  öauötlplä&e  für  Dieuftlbertuaren, 
unb  cS  reiht  fieb  benfelben  uod)  Jferlobn  an.  Vlatt; 
filber,  Vlattgolb  unb  SBlattmetall  werben  in  SRüm» 
berg  mit  3'ürtb. ,  in  Sreäben,  ilUündjcn  unb  Berlin 
bergeftclit;  cd)te  unb  leonifdje  @olb=  unb  ©ilbergc= 
fpinftc,  treffen  unb  ÜJtilitäreffelten  in  93crlin,  9iürn= 
berg,  2Rünct)cn,  ä^eifsenburg  a.  S.  (33a«ern),  Dietb 

I  (Saticni),  SreSben  unb  jjreiberg;  Srotat  in  9iürn= 
borg  unb  Aürtb.  Ter  SBert  ber  l'lu* fuhr  aller  ©olbs 
unb  6itberroaren  beträgt  burdjfdinittlid)  (1891) 
gegen  r>  Kill.  Tl.  —  Jtupfcr.  1891  würben  einge= 
jiihrt  an  .uupferbalbfabrilaten  (Stangen,  35led), 
Irabti  für  l,n  SWiU.  1H.,  an  Rupfer  unb  9J(effing= 
inareu  für  5,99  sü!Ul.  SDi.,  aue-gefübrt  für  30,82 
9J(ill.  Tl.  SWit  ber  ßerftettung  ber  Mupferwaren 
allein  Waren  (1882)  1 1  328  SJSerfonen  befd)dftigt.  Tie 

Wiajtigften  SPläfee  jugleid)  mit  für  sDieffing=,  Srenje= 
unb  Cuivre  poli  =  Sfrtif et  finb  SBertin,  'Jiürnbcrg, 
SDlündjen,  Stugäburg,  Hamburg,  £übcnfd)cib,  3f«s 
leim,  Trcvbeu  unb  Vcipjig.  —  SBlciwaren.  Tic 
burd)fd)iüttlicbe  Einfuhr  ber  leisten  3al;ire  belauft  fidj 
auf  2,8  Tliü.  Tl.,  bic  Slu^fuljr  auf  I3,r,  TM.  Tl. 
Sleibleihe,  Slcibrabt  unb  SBIeitobre  liefern  SBerlin, 
2lad)cu,Tüijclborf,.HLilnunbDbcrfd)lcficn(9icubed); 
SBleiwaren:  Serlin,  Hbln,  Jreiberg,  3Bolfenbüttet; 
Sd)riftguf,  (Sud)brudbud)ftaben):  ßetpgig,  Berlin, 
3'rantfurt  a.  9)(.,  SKündjen,  Cffenbadi,  ©tuttgart 
u.a.  —  3ür,3iunwaren  finb^auptplälje:  Serlin, 
Srcelau,  SreSben,  ßtberfelb,  Hamburg,  3Jlünd)en 
unb  Nürnberg;  für 3innftguren,  Ebriftbaumfcbmud 
unb  ©tanniol  mic  9Jietallfolicn :  Slürnberg  unbö'ürtb. 
Sie  Shtsfubr  ber  legten  3al;re  belauft  fid)  auf 
burd)fdinittlid)  2,9  9JUU.  Tl.  —  3inl  ift  ein  Slrtifel, 
beffen  ©anjfabriiate  all  3i"fguf5Waren  ober  anber= 
Weitig  bearbeitete  3infwaren,  felbft  all  3iu£oma= 
mente  nur  feiten  unb  bann  aud)  nur  in  ben  gang: 
barften  ©orten  auf  Verrat  »erarbeitet  werben  unb 

fid)  für  bie  Stu§fupr  Weniger  eignen.  Slud)  bie  an 
Dielen  Orten  (SBerlin,  iUMn,  Nürnberg,  Breslau, 
©tuttgart,  ©reäben)  bodjentirjicfelte  Verjinlerei 
arbeitet  öorguglWeife  für  baS  3nlanb,  bbcbftenl 
ituSerebcluug;'nerfebrfücbaSbenad)barte2(uslanb. 
Tiefem  Umftanbe  ift  eS  gujufdjrciben,  baf?  Teutfcb= 
lanb,  ebgleicb  für  SRor)gint  ba^  erfte  vErobuttione= 
gebiet  ber  ßrbe,  in  feiner  SKuifubr  bauptfädilidj 
auf  SÄobsinl  (1891:  26,3  DJIill.  Tl.)  unb  auf  ge= 
waljte-3  3int  als  .ftalbfabrifat  (7,9  sJJtill.  Tl.)  be= 
fd)räntt  bleibt.  —  Sie  lobenswerten  (jigenfdiaften 
be»  Stictels,  befonbers  feine  geringe  gdbigteit  ju 
ori)bieren  (roften),  baben  feine  Verwenbung  gc= 
fteigert.  ©as  @r,?  wirb  im  itönigreid)  Sad)fen,  in 
SSBeftfalen  (im  ©iegen(d)en)  unb  in  ©d)tefieu  ge= 
Wonnen,  bort  verhüttet  unb  an  »iclen  Orten  ju 
v)iidelbled)waren  aller  Slrt  weiter  »erarbeitet.  — 
(5'ine  auerfannte  ©pecialität  be§  fädjf.  unb  weftfeil. 
33ergbaue§  unb  öüttenwefenä  bilben  bie  3öiämut=, 
S3laufarben=  (Sobalt=)  unb  Urauprciparate  in  Dber= 
fd)lema,§reiberg  unb  in  33egborf  a.  b.  Sieg.  3Iod)  in 
ber  ©utwictlung  ift  bie  Berrcertung  bec-  i'lluminium«. 

G  i  f  e  n  i  n  b  u  ft  r  i  e.  3>ie  öauptbejirf e  ber  d'ifen= inbuftric  finb  junäcbft  für  ben  öodjofenbetneb: 
1)  Di^cinlanb=3Beftfalen  unb  jwar  in  ber  ©egenb 
Tortinunb  bi^  Tüfjelborf,  nad)  ©üben  reidjenb  bis 
©icgen  unb  oon  ba  übergreifenb  nad)  Dtaffau 
unb  Dberljeffen.  ©inen  befonbern  tleinern  S3e= 
jirt  bilbet  bie  ©egenb  bei  Slacben;  2)  Cber= 
fd)lefien;  3)  ber  ©aarbejirt,  ber  fid)  öftlid)  nad) 

ber  Sßfatg,  wcftlid)  bis  nad)  Teutfd)  =  i'otbringen 
unb  Sujemburg  erftredt.  SSereinjett  finben  fid)  öod)= 
ofenwerfe  in  .Ciannoücr  (Dsnabrürt,  ̂ Ifebe),  in 
©ad)fen  (Sainsborf  bei  3widau),  in  Sbüringen 
(Unterwellenborn),in93apern(ü)iarl)üttebei©d)Wan= 
borf,  ÜHofenbeim,  Slmberg),  in  SBürttembcrg 
(Jöafferalfingen).  ÜJiit  biefen  iiod)ofenwerten  finb 
in  ber  Siegel  jugleid)  ©tablbüttcn,  teils  als  33ef= 
femer=,  teil»  als  TbomaS--,  teils  als  ü)!artinftabt= 
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ER  HÜTTENPRODUKTION  IM   DEUTSCHEN  REICH, 

% 

v. 

s 

£3 liorifhnlm 

*-*^s; 

KU>oft 

\Bft- 

^"'""'^•TTftö^'""^   '-.>  $i<"¥r     *i   -V7Z    -™."4   '"'""«,< 

SSL«. 
T 

V 

J        l.,„?.u «»•ias It'r  Ol  i:\rlt_     ' 

fc  ,J   ̂.i.-'.'iiiu'T  S&  \ 

Farben- Erklärung. 

Textil  -Industrie  : 

K  Banmu-olle 

Wollt- 

heuten 
Seide 

Montan  u.MetaH -Industrie: 
SfruiJio/üe 

■Mi  BriLunknhlr 
H  Silber- u.  Bleierz 

H  Kupfererz 
HHM  Eisenerz,  tunl  Ei.icnhullm 

^'/.inkerr.  und  Zinkhütten 

HauplpläU*'  rür.MasrluncnlKiu. 
Hauotliandejs^lätzt . 

*  ''     df.vl)rntsrlu-ii  liarlu-x. 

F.A.Brockhflns'  Geogr.-artist  Ai\F*t&lt ,  T.fip7.i§. 





Seutföfanb  unb  $)eutyd}e3  Sfteidj  (Snbuftrte  unb  Gbimttl 

K) 

i:;i 

werte,  mit  allen  bieten  wieberum  SBaljwerte  »er 
bunten,  in  benen  Sd'iencn  mit  Sduencubefefti= 
gungäteile,  Sifenba&nfdjtoellen ,  Sifenbabnacgfen, 

;>(ab'er,  SRabreifen,  SJBalgeifen,  platten  mit  Sieche, Timm  aller  8tt  u.  j.  ID.  bergefteQt  werben.  EERetft 
finbeu  ftdb  alle  biete  äBerte  in  bemfelben  SSejtr!  Der= 
einigt.  Tiefe  guten  Sigenfdjaften  beS  beutfdjen 
6ifen8  fuberten  bem  Stabeifen,  ben  eifemeu  Schwel* 
[en,3lcbfen  unb  Wabern.  bemGifenbtabt  unb  Sifen= 
bledj  einen  mohlvcrbieutcu  guten  Sfhif,  unb  obgleich 

biejeS  tetitjdv  Scbjoeifjeifen  teurer  ift  alä  baS  eng* 
liid-e  unb  betgifdje,  fo  oerbient  e->  boeb  feiner 
gtojjen  Jeftigteil  unb  .'Jahigfeit  wegen  ben  Borgug. 
©aSjelbe  giß  Don  ben  Bleiben  unb  platten,  Dom 
Trabt  u.  f.  tD.  Seitbem  inbeffen  ber  Stab!  an 

fängt,  ba->  Sdjweifjeijen  -,u  oerbrdngen,  macht  fidi leibet  ber  beientere  Senug  ber  beutfdjen  (5ifem 
mifdnmg  in  folebem  ©rabe  niebt  mehr  geltenb,  unb 
beute  iMtel't  ;uHi\beu  gleid)  gut  gearbeitetem  auSs 
lanbifd'eu  unb  beutfdjen  jjhijpeif en  (Stafcl)  in  33e= 
gug  auf  gfeftigfeit  unb  ;iabigleit  beä  SWateriali 
raunt  nod)  ein  Untcrfdüeb.  Trottbem  behauptet  bie 
beutfdje  Sifeninbufttie,  allcrbing*  unterftüht  bunt 
bie  Iviebet  eingeführten  Sd)Utu6Ue,  nid)t  nur  im  ein* 
heimiid^cn  Vlbfah,  fonbetn  aud)  auf  bemSEBelttnartte 
eine  betDOtragenbe  Stellung.  Rtuop  in  I5fien, 
ba->  grefue  9ßriDatmeri  ber  erbe,  befajäftigt  1892 
Ober  23000  arbeitet,  bie  ftonig&  unb  Vaurabütte 
in  Dberfeblefien  11270,  Union ^Tortmunb  9000, 
be  SBenbel  &  So.  injjcunnaen  lOOx  K  i,©uteboffnung§: 
butte=Dberbaufen=©tertrabe  9000,  ber  Secbumer 
Setein  für  ©ufjftablfabrifation  7900,  bie  äBerte  in 

^Ifebc  unb  Heine  .".oimi,  Webrüfccr  Stumm- 3ieun= fireben  Kea.  Sei.  Trier)  3000  Arbeiter,  benen  fid) 
anbete  22  SBerfc  mit  je  1000-  2oooS(rbeitern  an= 
fdbliefsen.  3m  gangen  roaren  in  ber  (Sifeninbuftrie 
1880:  163899,  1890:  234436  Arbeiter  befdbäftigt. 
Tic  Hrobuttion  ift  feit  SBiebereinjübrung  mäftiger 
3dmft;blle  1*79  ftetig  geftiegen,  unb  nur  1891  bat 
infolge  be?  fd?led)ten  ©efebäfte-gang«  ein  Heiner 
SRüetfebritt  ftattgefunben. 

Tie  trntroidlung  ber  beutfeben  Cifeninbuftrie  in 
bem  3abrjebnt  1880  —  90  erhellt  au8  fclgenber 
Tabelle: 

Sabritate  1880         1890 

Uh'enbalbtabrilate  (2ui>»en,  3ngot3  t                  t II.  i.  10.)  511m  Verlauf    127347 
I  irtBUB  (^oterie)                      .    .  44  715 
«obren  70  064 
3onftiqe  ÖuSroarcn  165  7U 
(Jiienbaljnidiienen  unb  3d|ienenbe= 

feftiflungstfüe    4SI  028 
Cüerne  SahnidiiDelleii  mib  3d>roel: 

lenbefeftigunadteile    72  559 
Crneubaftnadiien,  Wäber,  «abreiten  73  096 

Jpanbeleeiien,  Sein-,  4*au  ,  i'rofil 
eiien    681984 

platten   unt>   Sledie   aufter   ffleiir 
Med)    .                                ....  204727 
SSeifjbledj  8  869 
trabt    233  122 
OeidjüBe  unb  O)efd)ofie    10  363 
SInbete     &iirn=     unb     Stabljorten 

iTOaidjinenteite ,     Scfimiebeftüä'c 
U.  1".  W.)    2*'.I9S7 

3umma  ber  itabntate      t  2  463  572 
SSetl     p                  ■          )I.    437  457  614 

iiietoeu  entfallen: 
Jini  «ufcraaren     .   .           ....  951  721 
»     er&roei&eiienartifel        .    .  1358  470 

SluSciienartilel    660  591 
Auf    fiujembura   entfielen   fUiien= 

tabritaK"!    1  702 

690  721 
75  774 

177  003 

830  389 

570978 

145  827 
108  087 

1  335  339 

417  594 

21  34S 339  281 
10187 

128  831 

4  851 359 
53  700  012 

1  060  196 
1  559  064 

2  232  099 

SJBeijjbled)  toirb  nur  auf  fec&S  ßuttenioerten  in 
;Kbeinlanb  ̂ i.;ejtfaleu  unb  Teutfd^Votbringen  ge= 
lu'iert.  Jrofe  aller  älnftrengungen  fdieint  bie  engl. 
DKaffenfabrifation  Don  ©eipbled)  bem  i'luffebnniug 
ber  beutfdjen  $robuttion  binberlidi  )u  fein.  Mane 
neu  unb  ©efdjoffe  liefert  in  erftcr  Vinie  .Mruw. 
bannberSBod)umetSetein,baS®TujoniDet{(iBudau: 
SDlagbeburg) ,  neuetbingä  aud)  Sßponij  (Saat  bei 
Dtubrort).  —  1891  mürben  eingefülut:  249966t 
:Hebi'iieu  unb  .\Salbfabrifate  (5^  Sßroj.  ber  einbeimi 
fd)en  '.Kcbeifenprobultion) ,  au«gefülirt  212  74ä  t 
(4,7  Sßrog.)-  3Jon  (5'ifen:  unb  Stablfabritaten  »ut: 
ben  78518  t(l,e  ̂ roj.)  'eingeführt,  bagegen  9 17  739 1 
(19,9  Sßroj.)  ausgeführt. 

Sie  oorbanbenen  1 148  @ifengiefjereien 
(1H27: 3841  ©ufitDaten)  finb  burdi  baS  gange  SReicb 
iierteilt  unb  befinbeu  fid),  inforoeit  fic  mit  bem 
fDtafdjinenbau  oerbunben  fmb,  ootgugStoeife  m  ben 
großen  Stäbten ,  fonft  meift  in  ben  SBejirfen  ber 
Öod)öfen  unb  SfBatjroerte. 

C5'ine  tüid)tige  SftoHe  fpiclt  bie  feg.  ,ü  (eineif  en= 
inbuftric,  bie  aufeer  I5'ifen  aud)  QJleffing,  .Kupfer, 
3int,  3inn,  SBrcnje,  ̂ lei  unb  i'egiemngen  tiefer 
lUetalle  jii  ̂ aujbaltuug-jgegenftrtnben,  ödjlüjjelu 
unb  todjlbfferu,  Nägeln,  ©tiften,  ©riffen,  .'öafen, 
Schnallen,  öeftetn,  Öfen,  3JeetaUtnöpfen,  SBert: 
3eugen,  33efd)tägen,  ©erätfehaften  aller  2lrt  u.  f.  to. 
verarbeitet.  Ten  öaufptft|  biefer  fileineifeninbiiftrie 
bitten  bie  ©egenben  oon  Jöagen,  9iemfd)eib,  3fer= 
lot)n,  Slltena,  Sübenfcbeib,  Solingen,  gür  biefeu  @t= 
merb-jjnieig  beftehen  grof?e  gähnten  mit  öunberten 
üon  älrbeiteru,  aber  aud)  Jaufenbc  von  Keinen 
Setrieben,  bie  mit  SBaffertraft  ober  ohne  folehe  mit 
Stau  unb  .Üinb  bej.  mit  wenigen  ©et)itfen  arbeiten. 
Sie  Srjeugniffe  geben  in  großen  SMengen  nad) 
allen  Jetten  ber  (Irbe.  ©ieran  fd)lieften  fid)  tie 

großartig  cntroidelte  v)iatelinbuftrie  (2lad)en=SBurt= 
fcheib,  Sfltena,  ;Nsferlohu,  i'übenfdieib  u.  a.  £).);  fer= 
ner  bie  ̂ erftellung  i?ou  S)!cffern,  Scheren  unb 

SEBaffen  (Solingen,  .'öagen,  ©eoeleberg  [SReg.=i8ej. 
Arnsberg],  3temfcheitj,  oon  Senfen.  ©tdjeln, 
S(brauben,  [Rieten,  SBinben,  %tcn,  Seilen  u.  f.  n>. 
yür  bie  ,s>erftelluug  aller  biefer  SBarcu  tommen 
aufierbem,  roenn  aud)  nicht  in  gleicher  ätuäbetmung, 
bai  feichf.  Gtggebitge,  Dberfdjlefien,  Sanern, 
SBürttemberg  unb  bae  Slfafj  in  Setrad)t. 

SCR  a  f  d)  t  n  e  n  i  n  b  u  }t  r  i  e.  1882  roaren  für  bie  öer= 
ftcllung  bon  3Rafd)inen  unb  mafcbineHen  i'lpparatcu 9325  betriebe  mit  171298  Arbeitern  »ortjanben. 
3n  2919  betrieben  mit  149  794  Slrbeitern  mürbe 
bie  menfd)lid)e  Strbeitetraft  tureb  50iotoren  Oanvpf , 
SBaffer,  ffiinb)  erfegt  bej.  ergänjt.  Seitbem  hat  fid) 
biefe  Subuftrie  erbeblicf)  gefteigert,  fobafi  berteutfdic 
ÜRafdiinenbau  L892  über  200000  arbeitet  in  etroa 
10  000  betrieben  bcfcbdftigt.  Safe  bie  beutfdie 
2Jcafd)ineninbuftrie  aud)  im  2lue(anbe  in  hohem 
Mnfehen  ftebt,  banfen  bie  einjelnen  SDBerte  nicht  blof; 
ihrer  Sapitaltraft  unb  ihrer  faujmännifd)  tüdjtigen 
Seitung,  fontem  uor  allem  ter  Jbatfacbc,  tafj  mic 
im  2krg=  unb  Vüttenmefen  aud)  im  5D(afd)iucnbau 
ber  beutfd)e  Jecbnitcr  in  feiner  mifjenfdiafttidjen 
Ülu-jbilbung  antern  Säubern  gegenüber  eine  beroor 
ragenbe  Stellung  einnimmt,  gn  Sejug  auf  ben 

auswärtigen  Sanbel  betrug  bie  SluSfubr  burdi: 
febnittlid)  etroa  1'.2  ber  einfuhr  fomohl  bem  ©e= 
roid)t  wie  bem  SIBerte  nad).  1890  wurben  eiuge= 
führt  56  942  t  (41,9  3Jtitt\  3».),  aufgeführt  88112  t 
(66,a  DHU.  ÜR.j.  Tic  greife  ber  wiebtigften  SKa= 
febinengattungen  betrugen  für  eine  Tonne  infflart: 

9* 



SeutfdjIanÖ  uiib  SDeutfdjeä  iHeiri)  (Snbuftrte  uub  (Setoerbe) 

3Jlaf$inengattungen  1880     18^1 

Vcidüer  Dfafduncngiifs    220  205 
©djmeret  SWafcbinengufe    192  :    170 
Sampfmafdiineu,  .Hejjol   ■  570  600 
SBertjeugmafcbhten    825  750 
©pinnerevmafcpinen    847  ;    743 
äBebereimafcJjinen    770  618 
Sofomotioen   |  1208  |  1060 

Sic  wicbtigfteu  ̂ Ttbixftttebegirle  beä  SReidbS : 

SRfceintanb  •■  SBejtfalen ,  Hönigreicb  unb  5ßro»mj Saufen,  ©djtejten,  Sbüringen,  SBflrttemberg,  bas 
bam\  granfen  uub  ©diwaben,  bie  SPfoh,  Glfafi, 
Öefjen?9laffau,  Steile  Ben  vmunooer  uub  Stauben; 
bürg  (Bot  allen  Sinnen  '-Berlin  fowie  bie  ©egenb 
Bon  Gottbus--3orau)  u.  f.  w.  finb  jugleicb  bie  §auBt= 
beerte  für  bie  l'iafdniieninbitftric.  Sßäbrenb  bie 
gtofjen  SBerfe  ber  A)iontau=  uub  lUetallinbuftric 
mit  Vorliebe  baä  platte  Sanb  auffudicn  unb  fidj 
ben  ©tobten  nur  infowett  nähern,  mte  bie*  ber  2ln= 
fcblujj  an  bas  ecutfebe  (lifenbalinneS  erbeifebt,  oet= 
einigt  fid)  ber  3Rafd)inenbau  mit  Vorliebe  in  ben 
großen  ©tobten,  jumal  wenn  biefclben  jugleid)  tjer= 
Borragenbe  Sßtöfee  für  bie  Qnbuftrie  finb.  ©o  ift 
Gbciuuig,  früher  ber  erfte  ̂ lats  bes  beutfeben  "Ma-- 
febinenbaues,  bdh  SBerhn  überbolt  morben.  9tetu 
uenswert  finb  fobanu  noch  (f .  ̂jnbuftrief  arte)  2lug«= 
bürg,  ̂ Breslau,  Sanjig,  Sresben,  Süffeiborf,  ,f>an= 
noBcr,  Karlsruhe,  Köln,  Königsberg,  ÖeiBjig, 
äJtagbeburg,  SDcamtbetm,  ÜJtülbaufcit  i.  Gif.,  3Jtün= 
d)cn,  Nürnberg,  Stettin,  ©trafiburg.  —  3"  14  £o: 
fomotiübauanftalten  werben  i'otomotiBcn  aller  2trt 
unb  in  Bier  gabriten  mir  Heinere  gebaut,  im  gangen 
jäbrlid;  etwa  1500,  baBon  800  für  bcutfdje  Sahnen. 
Sie  bebeutenbfte  SotomotiBfabrit  ift  jur  3ett  bie 
Bon  ßenfdjel  &  ©obn  in  Gaffel;  bie  erfte  Sofomo= 
tioe  iBurbe  in  Scutfdilanb  1843  boh  iBorfig  in  Berlin 
gebaut,  ©ehr  entwictelt  ift  ferner  bie  öerftellung 
boii  Sampfmafcbinen,  SBertjeugmafcbinen  ßBerlin, 
GbcmmS,  Sortmunb,  Süffeiborf  u.  a.),  Sainpf= 
tefjeln,  SCtanSmifftonen,  Sßumpen,  lanbwirtfd)aft= 
lidjen  unb  sJiäbmafd)inen,  überhaupt  aller  gcroerb= 
lieber  SOkfdnnen. 

Ser  9Baggon  =  unb  SBagenbau  befebäftigte 
(1882)  in  46  739  betrieben  93658  Arbeiter;  bar= 
unter  befmben  fid)  25  Jabriten  für  Gifenbabnwagen= 
bau.  ̂ ährlid)  werben  etwa  4000  iperfonen  =  unb 
$ferbebaJbn=  fowie  25  000  ©üterwagen  fertigge- 

ftellt.  —  Ser  Schiffsbau  in  6olj  ift  in  'ben Orten  längs  ber  fcbifjbaren  ©ewäffer  unb  in  ben 
©eepläften  uralt;  ber  neuern  3eit  gebort  bagegen 
ber  Schiffsbau  in  Gifen  au,  ber  fid)  rafd)  emporge= 
arbeitet  bat.  3et?t  werben  bie  beutfeben  Kriegs^  unb 
.sianbelsfdüffe  nid)t  mehr  aus  Gnglanb  bejogen, 
fonbern  auf  beutfeben  Werften  (Bremen,  Sanjig, 
Glbing,  glengburg,  öamburg,  Kiel,  Sübetf,  Utoftocf, 
Stettin,  SIBilbelmsbaBen)  gebaut.  2lufierbem  be= 
fteben  in  Sresben,  Slofjlau,  Suisburg,  Cberbaufen, 
lltainj,  SÜtüudu'ii,  SDiannbeim  u.  a.  D.  für  glu6= 
bampfer  fefcr  teiftamgjfä&ige  Schiffswerften,  bie 
vielfacb  aud)  für  bas  2Iuslanb  arbeiten.  9iad)  ber 

Statiftit  bes*  93ureaus  «Veritas»  würben  1890  auf 
beutfeben  äBerften  94  ©eebampfer  ju  192000  3ie= 
giftertouuen  gebaut,  Wäbrenb  bie  3nl)l  ber  Slufj: 
bampfer  unbetannt  geblieben  ift. 

Dbwofcl  Ubren  in  befter  s-8efd)affenl)cit  in  @laa= 
l)ütte,  33erlin,  für  nautifd)c  Qwcäe  in  ben  ©ee= 

ftäbten  bergeftellt  werben,  finbet  in  lafajenuljrcn 

nod)  immer  eine  febr  ftartc  (5'iufubr  aus  ber 
Sd)Weis  ÜH91:  19,7  Hüll.  1»c.i  Statt.  Sagegen  be= 
ftebt  feit  fait  300  .Uhren  im  ©cbwarjwalb  (gurt= 
IBangen,  Jriberg  u.  a.  £>.)  eine  blübenbe  Aabritation 
Bon  SDanbu^ren.  Aiir  optijdie  ̂ nftrumente 
finb  in erfter Sinie  ju  nennen:  Htündjen,  Derlin, 
'Jiürnbcrg,  yürtl)  unblHatbenowOlkillen);  fürmebi= 
jinifebe  unb  cbirurgifdie:  33erlin,  ©amburg,  2utt= 
lingen,  Sresben,  ©bttingen,  Sbln;  für  d)emifd)c: 
Berlin  unb  Jbüringcn;  für  meteorologifdic:  Berlin, 

Öamburg,  sI)(ünd)en;  für  ̂ bermometcr  unb  !Baro= 
meter:  Jluiringen  (Ilmenau,  ÜKanebad),  i'id)ten= 
baiu,  Stüüerbad)).  sJ)latbem.  Snftrumente  liefern 
Berlin,  Gaffel,  WhvMnttte  unb  si)£ünd)cn;  Sei|= 
leugc:  Serlin,  Veip^ig,  Hiündjen,  Nürnberg;  2J!cf,= 
injtniiueute;  \Herlin,Gfilingen,2büringcn;  ffiagen: 
Berlin,  ftöln,  Sreebcn,  ßannoßer,  Nürnberg;  pbo= 
togr.  2lpparate:  Serlin  unb  Hiüncben.  Sei  beröer= 
ftellung  mufifalifd)cr  ̂ nftrumente  tommen  für  bie 
IHiK-fubr  fowobl  im  ©ewiebt  wie  bem  21'erte  nad)  in 
erfter  Sinie  ̂ ianos  unb  Jlügel  in  Öetrad)t,  für 
bereu  fterftelluiig  Berlin,  Sresben,  üeipjig,  Stutt= 
gart  bie  iiauptplälie  bilben.  Siefeiben  geben  (1891 : 
20,72  SDliU.  2)1)  nad)  allen  Grbteilen.  gur  Streid)= 
unb  ̂ laeinftmmente  finb  bie  grbfjern  ©täbte  be§ 
5Heid)S  bie  SBejugSquelleu ;  geringere  ©eigen,  33äffe, 
gißten  fowie  aud)  beffere  iBlasinftrumentc  liefern 
ba*  iiid)f.  35ogtlanb  (Älingentbal,  s31artneufird)eu), 
Berlin,  Sreoben,  Seipjig,  Strasburg,  ©tuttgart; 
SHaeinftrumente  befonbers  nod)  5'ürtb  unb  9filrn= 
berg;  ̂ itb^ru  sJlünd)en.  Sie  Slusfubr  ber  ©treid)= 
unb  SBlasinftrumente  betrug  (1890)  24,77  ÜJJill.  3Jt. 
3m  Telegraphen  bau,  in  ber  Serftellung  elcltri= 
fd)er  2lpparate  unb  öcleucbtungsaulagen  jeid)ncn 
fid)  au«  Slacben,  Berlin,  Breslau,  Gbemmtj,  Sre§= 
ben,  öamburg,  Köln,  Ceipäig,  2)tünd)en. 

^nbujtrie  ber  ©teine  unb  Grben.  3»  ̂ m 
gebirgigen  ©üb--  unb  sJUittelbeutfd)lanb  fehlt  eö 
nidit  an  33au=  unb  SSBertftetnen.  Nennenswert  finb 

bie  ©ranite  bes  gid)tel= ,  9iiefen=  unb  ß'rjgebirges, 
bie  aufeer  jum  öausbau  als  Srottoirplattcn  uub 
Sßflafterfteine  perfenbet  werben,  bie  ©anbfteine  ber 
©ächfifchen  Sd)Weij,  ber  s$f alj,  in  33aben,  2Bürttem= 
berg,  im  SBefergebirge,  bie  jradjpte  unb  93afalte 
am  Sibein,  ber  Kalt  ber  Sllpen,  ber  hier  unb  ba  in 
brauchbaren  llcarmor  übergeht,  ̂ orpbbr  ift  häufig 
unb  wirb  ju  Saufteinen  piel  oerwenbet,  giebt  aber 
nur  feiten  eine  gute  ©cbüffflädje.  ©rünftein  ift 
Weniger  B erbreitet,  tommt  jebod)  in  ©chlefien  unb 
©achfen  aud)  al§  ©erpentin  Bor,  ber  namentlich  in 
3bblih  ju  ben  befaunten  unb  gefud)ten  ©erpentin= 
fteinwaren  »erarbeitet  wirb.  Sacbfdjiefer  liefern 
naheju  alle  ©ebirge,  Sbüringen  befonbers  Iafel= 
unb  @riffelfd)icfer  (bas  DJiaterial  ber  weitBerfrad)= 
teten  ©d)iefertafeln  unb  =©tifte).  ©d)Werfpat  ift 

Borhanbcn  in  Thüringen,  ber  ̂ rooinj  öefjen;VJ!affau 
unb  am  fübweftl.  Slbfall  be§  öaräes";  ©ips  in  Sbü-- 
ringen,  83auern  unb  im  öarj,  Sllabafter  in  3:hürin= 
gen,  ©chlefien,  ber  diauben  2llb  unb  t>a\  baut.  Sllpcn ; 
lithogr.  Steine  Bon  Bezüglicher  Sefchaffenheit  in 
Solnhofcn  in  graulen,  SBegftetne  in  ben  i'llpen  unb 
in  Thüringen;  ©djreibtreibe  auf  SRügen,  garberben 

in  '-Bapern  uub  Thüringen  (©aalfelb).  21n  G"bel= fteinen  ift  Seutfd)lanb  arm.  Sie  echten  Gbelftcine 
Born  Siamanteu  bis  Cpal  tommen  wohl  überhaupt 
nid)t  Bor,  öalbebelfteinc  meift  nur  Bereinjelt,  feiten 
in  grbfsern  Sägern.  s-Pon  grbfserer  Sebeutung  für 
beu  ©ewerbflcifs  finb  nur  bie  beffem  Ouarje  in 
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gorm  oonStifeat,  Stmetboft,  o'haketou,  Karneol, aud)  oon  DnM  unb  .\afoi*,  bie  fid)  in  mebt  ober: 

minbet  brauchbarer  Befcbajfenbeit  in  allen  ©c- 
birgen,  befonberS  reid)  bei  Dberftein  unb  ,Nstar  an bei  Wob«  finben  unb  immi  tu  bet  blubenben  >\u 
tuitrie  bet  Dbetjleinet  unb  Birtenf  eiber  Salbebeb 
fteme  Berantaffung  gegeben  haben.  Siefe  Saget 
üut  inbeffen  ftbon  frorl  ausgebeutet,  unb  berSe= 
barj  ntu|  burdj  auäl&nbifcbeS  SDcatetial  (»orjug8= 
metfe  au£  Sttbametita)  mit  aebedt  werben.  7  a 
gegen  ift  jür  ben  Sernftein  btebeutfdje  Dftfeetttfte 
namentlidj  oon  Tanüg  bis  ÜRemel  bie  fiauptfunbs 
ftätte.  —  Tic  fteOenweife  reibt  auSgebebnten  abläge: 
einigen  oon  Ibcn  unb  vehm  in  bet  arofjen  beutfdjen 
liefebene  bilben  je  im*  ihrer  ̂ etd'aiienheit  baS  ̂ .>fa 
terial  jur  ben  Siegel-  mit  Sadftein  wie  [üt  Jhon 
Waten  aller  Sri  reu  ton  einfatben  Tvaiuvohren  bis 
,uim  t&pfergefd}irt  unb  fem  bellen  BorieUan.  $\n 
~ut  unb  äjtittelbeurfcbtanb  bagegen  bilbet  nodi 
beute  bet  Badfteinbau,  wenn  au*  im  Zunehmen 

begriffen,  tie  ".'lu-Miahme,  ter  ,vSau->bau  auS  natiiv- 
lidjen  (fog.  getoaebfenen)  Steinen  bie  Sieget.  3m 
Sterben  hennrt  bet  Siegelbau  oor,  unb  jelbjt  be= 
vubmte  gro|e  Saunierte,  }•  89.  bie  SOtarienburg  bet 
7eutid-eu  Rittet,  fint>  feinet  ;!ett  nur  äuS  Bad: 
itciitcn  aufgeführt  Worten.  Bon  ben  etwa  26000 
.Ziegeleien  nutet  fid)  teebalb  bie  gröfjete  Saht 
im  Sterben  mit  jwat  in  ben  am  tiefften  gelegenen 
Stieberungen  ter  laujenten  ©cwäffer.  BefonberS 

iabnlmäfüg  eutwidelt  feit  (5'infübrung  beS  3ting= ofenbetriebeS  iü  bie  Siegetbrennerei  im  Umtreife 
oon  Berlin. 
Saltbtenncrcien  roaren  1882  über 5000  oor= 

banben,  tod'  wirb  im  Saufe  ter  teilten  10  ,Vihre 
beren  3ahl  erbeblid)  geringer  unb  trotstem  tie  9ßro= 
buttion  gesteigert  würben  fein.  Tie  grofsen  Hn* 
lagen  haben  ihren  betrieb  ermeitert,  tie  Keinen 
finb  eingegangen,  (Irbcblidi  gewaebfen  iü  bie  gabrv 
fatieu  oon  ©erneut,  oon  tem  Tcutfdilanb  vor 

25  fahren  leinen  Sebarf  ued)  nidjt  felbjt 
bedte,  Wäbrenb  heute  bie  Sinfupr  iebr  gefallen,  tie 

■JliK-iuhr  itetig  geroaebfen  iit.  grübet  Maren  Bom= 
mern,  Cberfdjteften,  :Hheiupiah,  tie  ©egenb  ter 
mittlem  SBefer,  baS  nörtl.  Baten  unb  bie  Bfals 
bie  Bejirte  bet  Sementgewinnung.  3brc  beroor= 
ragente  Stellung  haben  fte  inbeS  burd)  bie  Anlage 
neuer  Sementfabriten  in  allen  Seiten  beS 

oertoren.  Tie  "JhK-fubr  oon  15  erneut,  Jrajj  unb 
Suff  betrug  1880:  211464  I       u  >,:,-,  3RUL  2Jt., 

:  388  167  i  15,36  JJi'ill.  Dt. 
Die  ,v>erjtellung  von  2hon  =  unb  ■äßorjellan; 

iraren  ijt  gleichfalls  turdi  tac-  gange  8anb  jet= 
üreut,  tent  finb  gemiffe  Sperialitäten  auf  einzelne 
Crte  oter  Sejirfe  oon  altera  i>cx  befebräntt  <\>:- 
blieben,  fo  baS  £b"n=  unt  Eöofergefdjin  in  Sunj= 
tau,  Orofjatmerobe  (9teg.=93ej.  Saffet),  SftanSbad)  im 
3BeftertoaIb  (Soblenjet  fiannenbäderei),  baS  Stein» 
iiut,  SBebgmoob,  Jaoence  im  Rönigtetcb  cachfen, 
m  Sajlefien  (SBalbenburg),  SRbeinlanb  (SRettlacb.), 
SSKkrttemberg,  33aben,  SBranbenburg,  äannooer,  tie 
TrainrDhven  in  ter  Ümflcflent  oon  ittttcrjelt,  in 
Bdttefien,  Sad)fen,  SRbetntanb,  $fatj,  tie  Cien= 
ladieln  in  Sranbenburg  unb  Serlin,  tie  Jhcuoieüen 
in  Uälar  unb  jRanSbad),  baS  ̂ orjeDan  in  i'icifjen, 
Berlin,  S)resben,  SBalbenburg  i.  3d)(ef.,  .'Jiettlacb, 
'Xrmvhenbuva ,  joamberg,  Jreiburg  i.  33aben,  tie 
"Uorjellanmalerei  in  T  re->ten,  SBertin,  Bamberg. 
Sür  alle  ärtitel  ter  £b<mtDaren  anire  noeb  Shurin; 
gen  ju  nennen,  ioc  tie  ̂ erfteUung  Don  billigen  f$or= 

lellaniadien  (5Jtippfodjen,  Figuren,  Statuen,  SauS= 

gerate)  in  Dielen  Jabrtfen  betrieben  wirb.  Tie  '.'luv tuhr  in  Jheu    unt  BorjeDanttiaren  übertrifft  tie 
Sinfubt  toefentlid).  63  betrug 

1880 

IS 

ii 

JßoTjtDannaien * 
Sfficrt  in 
1000  9K. * 

SBcit  in 
1    :»i 

(Sinfubr: 
Steimoaren    .  . 
JbDiniiaren.  .  . 

ifJorjeUantoaren 
StuSfubr: 

Stciuioareu    .  . 
Jhonmaren.  .  . 

$orjellanloaren 

2  '-'ST 460 

529 
29  567 ::i  190 

6  683 

300 

700 

9  300 

11900 
8  400 

4  569 

1504 665 

30  371 
68  351 

i:;:t'.H 

1700 

1  700 

800 9  300 
15  900 
13  500 

Tie  etwa  360  ©Ia8bütten  befd)dftigen  un= 
aefahr  40000  ,'lrbeiter.  .viauptfitu"  ter  Aabrtlatiou 
fint  fflrSafelgtaS  SRbeinlanb,  SBeftfalen  unt  Sdjle: 
fien ;  für  grttneS  ßor;tgIa§  Rbnigreidp  Sad)fen,  «aar; 
btüden,  dauern,  öannooer,  Sötanbenburg,  Saufi^; 
für  weifjeS  öobfßlaS  SRbeinlanb,  Bauern  (Saattrifdjer 
sil(alt  tängS  ter  bcl)iu.  @ren;e),  Sannocer,  tie  Vau= 
fiS;  für  Spiegelglas  Stotberg  b.  sJlad)eu,  söabcn, 
iSapetn ;  fürfeinere,  gefd)Iiffeneunb  gemufterte  ®la§= 
roaren  Sd)leficn,  Sapern  unb  .Heuiareidi  Sad)fen. 
3ur  3eit  übertrifft  jroat  nodi  C  fterreid;  ( ̂ bhmeu)  tie 
teutfdic  ©lasfabritation  in  beröerftcllung  terfcin= 
ften  farbigen  unt  gefrbtiffenen  ©läfer,  SSetgien  unt 
Snglanb  in  Spiegelglas  unt  ben  gaitj  teuern  ge= 
fdjhffenen  ©läfcrn,  in  allen  anteru  ©IaSforten 
jetod)  unt  jioar  in  ben  gangbarem  SDtaffenartitetn 
erobern  fid)  beutfdje  Stjeugniffe  audi  bierin  mit 
ietem  ̂ sabve  »eitern  sJlbfafe.  Tie  Giufuhr  oon  ®IaS' 
waren  aÜerStrt  betrug  1880:6,6, 1891 : 8,a  SWitl.  SK., 
bie  äuSfubr  25,8  unt  37,8  Sötilt.  :\l(. 

2ertil=  unt  Sctleibungeinbuftric.  1882 
roaren  406574  Setriebe  mit  913204  befdjäftigten 
Berfonen  oorhanten.  1891  betief  fid)  tie  Einfuhr 
auf  370,  bie  SluSfubr  auf  812  SDhu.  3R.,  ein  teut= 
lid'ev  Beweis,  welcbe  grofje  Bebeutung  für  tie 
teutfebe  ©emerbtbatigfeit  loie  für  tie  SluSfubr 
Spinnerei,  SSeberei,  BIeid)erei,  3tppretur  u.  f.  w. 
befiuen.  Sun  dtteften  ift  mohl  bie  Semenweberei. 
Tas  Spinnen  beS  §Iacbfe@  als  Scfd}äftigung  ter 
[anbmirtfd)aftlid)en  älroeitet  im  SBinter  beftebt 
roobl  hiev  unt  ba  nodi,  hat  aber  fehr  nad)gelaffen, 
feitbem  bie  Spinnmafdjine  tie  geübtefte  menfdi= 
iidje  &anb  überbietet,  öanbgefpinft  ijt  beSbalb 
immer  fettenet  geworben  unb  mirb  im  näcbften 
"vabituntert  irohl  faum  nod)  borfommen.  S)ie 
gladjefpinnerei  befdnijtigt  gegenwärtig  330000 
Spinbein,  fann  jetod)  ben  einijeimifdjcn  Bebarf 
uid)t  teden ,  inelmehr  liierten  nodi  erhehlidie  lUicti- 
gen  Leinengarn  auS  (jnglant,  Belgien  unb  Öfter: 
reid)  eingeführt.  1880  betrug  bie  (5'infubr  oon  2ei= 
nen=  unb  Jutegarn,  xten  Stäbgarn  unb  ;',iiiiru 
L1144  i  I7,i  -.lliill.  Alt.,  1891:  14106  t  = 
20,7  Aliill.  1)1.  yauptfiti  ter  Seinenweberei  ift  baS 
fdilef.  ©ebirge  tängS  ter  bbbm.  ©renje,  Bon  wo  jie 
nad)  ter  fädif.  Sauftt)  übertritt.  "JiaiHcutLid?  in 
Bittau  unb  Umgebung  inerten  oorjugSweife  feinere 
©ewebe,  barunter  aud)  bie  oielgefudjten  Tamajte 
bergeftettt.  Sehr  beteutent  für  bie  Anfertigung 
oon  Seinwanb  ijt  fernet  Bietefelb  mit  Umgebung 
bi-j  in  tie  ©egenb  oon  DSnabrfld  unt  nad)  ter 
Sippe  ju.    vuer  wie  in  einjelnen  Bejirten  oon 



134 Sentfdjlaub  unb  ©eutfdjeS  SRetdj  usiibuftvie  uiib  ©ewer&e) 

Württemberg,  ftranlen,  ibüriugcn,  in  «bcinlanb, 
Branbenburg  ijt  bic  l'eiuenwcbcrei  bausiuhuftricll 
entmidelt;  eä  mögen  etwa  240000  äBebfrüble  wt-- 
hauten  fein,  bic  inbeä  nur  hei  febr  flottem  Wejdwf  ts= 
gange  eoll  befdjäftigt  [ein  werben;  bie  «ccl)r;abl 
ber  Weber  ijt  nebenbei  lanbwirtfdiaftlid)  thiitig.  ?as 

AOrtbcjtcbeu  ift  überhaupt  nur  eine  ,vrage  her  ;'>cit, 
ba  ber  iVmbmebftubl  ben  «(itbewerb  mit  rem 

«iafdnneuwcbjtubl  nidjt  ertragen  tann.  —  fertige 
Wafd)e  mürbe  früher  uorutgeweife  in  Siclefelo 
bergeftcllt,  neuerbing*  aber  amb  in  Berlin  unb 

anbern  großen  ©täbteu  mit  (5'rfolg.  ©eilerwaren 
liefern  Wcftfalen,  bie  ©eeftübte,  Dberfd)Ieften,  baS 
febwäb.  Barjern  unb  ber  3leg.=Sej.  (Saffel;  Spack 
leinwaub  OftfrieSlanb  unb  bie  (Segenben  ber  (Im? 
unb  mittlem  Wefer.  Sie  Zwirnerei  erftredt  fieb 
bauptfadjlid)  auf  baS  ÄSnigreid)  ©ad)fen,  auf 
Scblefien  unb  bic  Mbeinprouinj.  3>n  ber  ©anf= 
inbuftrie  fomic  in  bereu  ©efpinften  unb  ©eweben 
wirb  im  Scutfdien  Sicidi  jperoorragenbes  nicht  gc= 
leiftet.  3lm  meifteu  ift  biefclbc  in  Sahen  unb  in 
©rbmaben  ui  iiaufe. 
Jute  waren  bejog  Seutfd)lanb  uor  ungefähr 

•20  Jabren  auä  ßnglanb;  feitbem  finb  in  Sraun= 
fdjweig,  «ieijscn,  hei  .vSamburg,  Berlin  unb  anbern 
Orten  eine  i'lnjabl  oou  Jutewebereien  unb  =©pinne= 
rcien  entftanben,  beren  (Frjcugniffe  fteigcnbc  ätufs 
nähme  gefunben  baben.  Sa  ber  SRohftoff  eingeführt 
werben  muj»,  fo  läfst  fid)  an  ben  giffern  ber  Sin= 
fufer  ba»  WadjStum  ber  Juteinbuftric  am  heften 
barlegen:  1880  mürben  17564  t  =  6,7  «Uli.  Tl., 
1891: 84286 1  Siobiute  =  20,2  «M.  Tl.  eingeführt. 

gür  Wolle  finb  etwa  1450000  ©pinbeln  für 
©treiebgarn  unb  etwa  600  000  ©pinbeln  fürfiamm= 
gam  tfjätig.  Sieöauptfitje  ber  Wollfpinnereicn  finb 
bie  Dibeinprooins,  baä  ßonigreid)  ©adjfeu  (nament= 
lieb  bie  ©egeub  t>on  SBerbau  bis  flauen),  2Bürttem= 
berg  unb  baS  Dherelfap.  Sieje  Sejirfc  finb  and)  bie 
.öauptfi^e  ber  Sucbfabrifation,  benen  fid)  nodb,  hie 
".Uiccerlaufijs  unb  ber  füböftl.  Seil  ber  «iart  Srau= 
benhurg  mit  ben  ötäbten  Cottbus,  gorft,  ©prent* 
berg,  ©orau,  Sommcrfelb  utgefcllen.  Befonberä 
feine  2ud)e  liefern  Stachen,  ©rofsenhain  unb  aubere 
fäcfcf.  ©täbte.  ?jn  Sejug  auf  fiammtooHwaren 
jeid)nen  fid)  bie  SBejirte  oon  (ibemuih,  ©lauchau 
biä  mit  (Jrimmitfdiau  unb  flauen,  öon  ©era, 
©reij,  Beulenroba  unb  Söisncd,  SOtÜlbaufen  i.  Ulf., 
©ebmeiTer  unb  Bifdiwciler,  aud)  Württemberg  aus. 
Sic  Sucbwebcrei  unb  bie  Serfertigung  »on  Woll- 
waren  Würbe  früher  in  Dielen  ©tdbten,  felhjt  in 
5ßofen,  Dft=  unb  Wcftpreufsen  bausinbuftriell  be= 
trieben,  bat  aber,  weil  fie  taum  nod)  lobnenb  ift, 

mehr  unb  mehr  aufgebort,  gut  wollene  ©trumpf-- 
waren  finb  Gbemnifi,  Slpolba,  3eulenroba  fowie 
einzelne  Sesirfe  in  Württemberg  unb  bem  Slfafe 
;,u  nennen,  für  ©bawlweberei  Berlin,  für  wollene 
s$lüfd)e  Berlin,  Sannen,  .fSannocer  unb  SreSben, 
für  Scppicbc  Berlin,  Sannen,  ©djmiebebcrg  ( 3d)le= 
ften),  ÄBuräen.  Sie  ßiufulir  non  aiwllaarn  betrug 
1880 :  93,i  «IUI.  Tl.,  1891 :  85,3  "MM.  Wt. ;  bie  Sin= 
fuhr  »on  Jßollwarcn  26,i  be,?.  16,o  «IUI.  3K.;  t>a-- 
gegen  tjielt  fid)  bie  Stuäfubr  1888—91  auf  annäbemb 
berfelben  öbfee  üon  burd)fd)nittlid)  172  iliill.  3Jt. 

Tic  dntwidlung  ber  beutfdjen  8aumwolI= 
inbuftrie  erfd)cint  um  fo  beaebtenä Werter,  wenn 
man  erwägt,  bafe  ber  SRobftoff  in  bem  ßeünatlanbe 
nicht  erjeugt  wirb;  fie  ift  tonsentriert  im  Cberelfafs 
(IlJülbaufcn,  ©ebweiler,  Sl)ann,  «fünfter,  «iar= 
firdi,  äöefferting),  in  ©ad)fen  (Sbemnil)  unb  Um= 

gebung,  oorjuggweife  bic  Alufstbalcr  her  ̂ iehepau, 
Äloha  unc  iFlitlbe);  im  Inbeinlanb  i«t.-©(abbacb, 
Tüllen,  SBarmen,  Slberfetb  bis  nahe  nim  ;)tbein), 
in  Söürttemberg  (bei  SReuttingen),  im  nbrbl.  i'tbfalt 
ber  Glauben  '.'üb  unb  oon  bicr  ühergreifenb  bi§  nad) 
Sanern;  in  fBaben  im  fütl.  i'lbjnll  bc*  Sd)warj= 
malbcj;  in  Satjern  (SlugSbnrg)  unb  in  Dberfranten 

(Sapreuth  biS^of);  in  ©dileficn  CJteg.'Söc}.  i'icg= 
mii  biS  }U  bem  (5'ulcngebirge).  Tic  (iinfuhr  üon roher  Baumwolle,  bic  jet!t  ftatt  über  Vonbon  mehr 
unb  mehr  über  Bremen  erfolgt,  belief  nd)  1840 
auj  runb  10000  t,  1870  auf  71000t,  1891  auf 
277586  t  =  234  Hüll.  SR.  Chglcid)  bie  ©pinnc= 
reien  (naheui  6  Diill.  Aeinfpinbcln),  il)re  Srjeuflung 
ju  fteigern  bemüht  gewefen  finb,  tann  ber  Bebarf 
an  Saumwollgarn  bod)  nid)t  ganj  gebedt  werben, 
»ielmebr  würben  1891  nod)  15871 1  =  42,3  «fill.  3W. 
eingeführt.  Srjeugt  werben  jur  ̂eit  bie  grobem  unb 
mittclfeinern  ©ante  bis  ;u  etwa  s)\v.  80,  im  Dbet= 
elfafs  bis  ,ui  etwa  «r.  100;  feinere  Same  werben 
aus  dngtanb  geholt.  —  So8  Cbcrelfajj  nimmt  in 
Sejug  auf  bie  Feinheit  ber  Stoffe  ben  erften  Slang 
ein,  bann  folgen  Äönigrcid)  ©adjfen  unb  Dtbeinlanb. 
,>ür  bie  Serfertigung  oon  iffleifewaren  (©arbinen, 
«iull,  «tuffelin)  ift  auferbem  bas  Sogttanb  (flauen) 
ju  nennen,  für  baumwollene  ©trumpfwaren  (5bem- 
nih,  für  Suntftiderei  Berlin,  Siheinlanb  unb  3iUirt= 
temberg,  für  Sofamentierwarcn  Sannen,  ß'lberfelö, Stunaberg  (©ad)fen),  3snp  (Württemberg),  Srieg 
(©dilcfien),  ©trafeburg  imb  Soimar,  für  3Bad)Stud) 
Berlin  unb  Seipjig,  für  Sdiirmftoffe  (ihemnit),  Ser- 
lin,  (5'lfafi  unb  SHbeinlanb.  .ftausinbuftriell  entwidelt 
ift  bie  ©pi^entlöppelei  unb  SfBcifjfttcferei  im  (5'rj= gebirge  (ßibenftod,  ©d)Warjenherg,  ©d)necberg  bis 
in  baS  Bogtlanb  binein),  letjtere  aud)  im  fübl. 
SJürttemberg.  Sie  ßinfubr  üon  Saummollwaren 
bat  fid)  feit  1880  mit  burd)fd)nitt(id)  runb  1500  t 
unb  12  «tili.  «t.  Söert  auf  berfelben  ööhe  gehalten. 
S)ie  Slusfubr  ift  bagegen  immer  noch  fteigenb,  fie 

betrug  1880:  14332  t  =  49,.-,  «Uli.  «i.,  1891: 
17617  t  =  63,i  «tili.  3Jt. 

Jur  bie  ©  eib  eninbu ftr  i e  finb  Href  elb,  Sannen 
unb  (Slbcrfelb  «littclpunttc,  ferner  Berlin,  3lad)en, 
Sahen  unb  Votbringen.  S)er  ©d)merpunlt  ber 
beutfdjen  ©eibeninbuftrie  liegt  auf  ben  öalbfeiben= 
ftoffen  unb  Sammeten,  in  benen  fogar  bie  be= 
rübmte  franj.  Jubuftrie  erveiebt,  üielleicbt  überholt 
ift,  wäbrcnb  in  ben  fdjweren  Stoffen  granlreicb 

nod)  ben  erften  s^5latj  behauptet.  Sie  (I'infuhr  ift 
feit  1880  nur  Wenig  geftiegen;  ber  ©efamtmert 
betrug  1891:  32,4  «iill.  «(.,  bagegen  würbe  1891 
für  128,9  «IUI.  «f.,  1890  fogar  für  166,3  «iill.  Wl. 
ausgeführt. 

Sie  Sleid)evei,  Färberei,  Sruderei  unb 
31  p  p  r  e  t  u  r  ber  ©ame  unb  SCBebewaren  fdjlie^en  fid) 
an  ben  einzelnen  SBcbftoff  au,  bem  fie  ;u  bienen 
beftimmt  finb,  unb  finbeu  fid)  in  bcnfelhen  Sejirten. 
;^n  Sejug  auf  bie  3eugbructerei  unb  Appretur  fanb 
Jabrjebnte  binburd)  ein  lebhafter  9Bedife(oertehr 
mit  ben  SRacpbarlänbern  ftatt,  bie  ibve  bort  gear= 
betteten  Söcbelftoffe  nad)  Scutfchlanb  fanbten  unb 
hier  im  ScrebclungSoertehr  bearbeiten  Heften,  ©oldje 
^eugbrudereien  finben  fid)  nod)  in  «lülbaufen, 
Serlin,  Slugshurg,  Sahen,  ©adjfen,  bod)  bat  biefer 

Serebelungsoertebr  burd)  bie  6'rl)öbung  her  3<5ue 
in  ben  "Jcadjbarlänbern  ftart  gelitten. 
Jn  Sejug  auf  öerftellung  oon  .Hlcibuugsftüden 

(fionfettion),  aueb für 3lusfuhr,ftcht Serlin  obenan 
unb  bat  3.S.  iuTamenmäntelu  unb  .Hinbertleibcm 
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1880 189] 
aiin.TO. Will.  SR. 

78,0 113,3 
4,3 

5,3 

3,3 
5,8 

3,7 
3,9 

L>,5 

3,5 

bereits  Sßariä  überholt.  Saäfetbe  gilt  oon  6  e  r  v e  n 
utti)  Samen  hüten,  in  tonen  gleichfalls  in  Berlin, 
SeppgiOj  Treiben,  ftöln,  jjranffutt  a.  DR.  Beacbtenä: 
ivevtc-;-  aeleiftel  ttritb,  jomie  oon  tüuftlidu-u  S9lu= 
mcn  (Berlin,  Sre*tou,  Sebnife  in  c.,  einzelne  Se= 
jirfe  in  Württemberg,  SHbeinlanb  unb  (Slfaji).  Seit 
30  Jabren  finb  grafe  Soxtfct>ritte  nemacpl  morben, 
uut  loabrfcoeuilidj  »äte  man  ben  Barifer  Sirtiteln 
fcbon  iwii.i  gteicbgetommen,  wenn  nicht  für  Sie 
teucrftcn  unb  beften  Srjeugniffe  SßariS  hierin  von 
fem  SuSlanb  als  SBeltmant  betrachtet  würbe. 
itrehgeflodue  Uefern  Sreäben  unb  ta->  iiiüglüithal 
(Satofen),  ebenfo  berScbmarjmalb;  Sdjmuctfebern 
Sreäben  unb  Berlin.  ,x\u  biefen  Sirtiteln  ift  bie 
ituöfubj:  beträcbjlicb  unb  im  leuteu  ̂ ahrjebut  meift 
(leftiegen.  SItiöaefübrt  mürben: 

Skrrngattungm 

Kleiber,  Seibtofifcbe,  Sßu|toaren 
SUjuaien   
oenenbflte   
Strohhute   
ftflnftlicr)«  Blumen   

Seberinbuftrie.  öierfür  vermag  Seutfdjlanb 
ten  ftarfenSebarf  anSHobmaterial  Ittngft  nidbt  mehr 
ju  beoten.  ti  finbel  vielmehr  in  flauten  eine  parte 
Einfuhr  (früher  auS  Rufjlanb,  ßfterreidj  unb  ben 
Sonaulänbern,  neuerbingä  auc-  Sübamertfa  unb 
Kuftralten)  ftatt.  1891  würben  eingeführt  für 

78,9  l'£iü.  SR.  SRinbSbäute,  fflt  25/  SRitt.  SR. 
Scflaf-  unb  ,Siegeufeüe,  für  :i,i  SRtll.  DR.  ßafen= 
unb  ftanincbenfelle,  auperbem  für  45,<-.  SRill.  SR. 
-volle  Hjt  Sßeljbereitung.  (Sinen  SRajjftab  für  bie 
Sntroialung  ber  ©erberei  giebt  auch  bie  Sufubr 
reu  ©erberlobe  unb  ©oljborfe,  ba  1891  außer  ber 
einbeimifeben  ©enrinnung  unb  bem  febr  ftarten 
SBerbraucb  anberet  loirffamerer  ©erbmittel  allein 
95578  t  ©erberlobe  für  10,5  SRill.  SR.  eingeführt 
würben.  Sic  ©erberei  ift  in  allen  Stäbten  bei 
ReicbJ  oertreten ,  fabrifmttfjig  betrieben  in  SRainj 
unb  SBormS,  ftirn  a.  b.  Rabe,  in  SRalmebB,  an  ber 
Sieg  unb  im  ßönigreid;  Sacbfen.  .Hibleber  mirb 
oorjugSmeife  in  SteSben  bergeftellt.  Sattler=, 
Riemer=  unb  jEäfcbnertoaren  liefern  alle  grofeern 
Stäbte  beä  ReicbS,  Sdnihmacberei  mirb  in  gröfeerm 
Blafjjtabe  in  BirmafeiK-,  SRainj,  Salingen  (SBürk 
temoerg),  Dffenbad),  in  Thüringen,  Sacbfen  unb 
Sdlefien  betrieben.  Sie  in  ben  Brooinjen  Sacbfen 
unb  Sdleficu  roie  im  Jlbnigreid)  Sadrfen  beftebenbe 
SRattrfcbubmacpetei  für  ̂ abrnurrtte  ift  febr  jurüct= 
gegangen,  Sür  Feine  ßebermaren  (Sebergalanterie* 
attitel)  ift  Dffenbad)  ber  .\>auptplah,  bodi  finb  aud) 
Berlin,  §anau,  Rumberg,  greiberg,  SreSben 
nennene-mert.  öanbfcbuhe  rühren  Königreich,  Sad)= 
fen,  Württemberg,  Berlin  unb  bie  Rbeinprooinj  in 
betracbtlid1«!  SRengen  auS.  ,\ur  SßetjlBerf  ift  Seipjig 
äBeltbanbelSplaö,  ebenfa  ift  eä  für  bie  Verarbeitung 
reu  Ueljirerten  beroorragenb.  1891  betrug  bieSin= 
unb  Ülusfubr  oen  Bebet  unb  Ceberluaren 

äciix  unb  fitbmuarcn 
Einfügt 
utiu.m.  j 

Seber  aller  Ülrt   

15  i 
Stöbe  Ceberruaren   
Seine  Veberwaren   

3,o 13,5 

8,9 

ausfuhr 

47,7 

6,7 70,6 
29,j 

Sie  .Hautfdiui  unb  ©uttapetd)a=^nbu= 
ftrie,  lueldie  in  ben  Seeftdbten,  in  Berlin,  im 
Rbeinlanb  unb  inSaoJfen  vertreten  ift,  bat  uon  1881 
Luv  1890  ihre  i'luefuhr  oon  13,8  auf  18^.  SRill.  DR., 
bie  tiiufubr  oon  2,6  auf  4,e  SRill.  DR.  gefteigert. 

ßoljinbuftrie.  Ser  Serbraud)  biefet  etjeug 

nifje  ift,  nach  ber  fteigenben  (i'injubr  oon  .üuH 
bbljern  ju  fd)liefjen,  erljeblidi;  jebod)  erft  in  bem 
legten  vVrhr,ebnt  ift  in  Sejug  auf  bie  gefdbmact: 
unb  fogat  tunftöotle  ©eftattung  ber  Jijdilerarbeiten 
eine  >>obe  erreicht,  wie  fie  bereits  oor  bem  Treifiig= 
jährigen  ßriege  oorbanben  mar.  3n  ber  j&erfteÜung 
oon  DRöbeln  seiebnen  fidi  Berlin,  DRainj,  £tutt= 
gart,  granffutt  a.  DR.,  Treiben,  SRündben,  Manau, 
Soburg  auS;  StecbSlermaren  liefern  Berlin,  Rutn= 
berg,  ßamburg,  Sanjig  (Bernftein),  Rubla  (9Jleer= 
febauntpfeifenföpfe);  ©dnü&ereien  bie  baor.  Silben 
(Stmmergau,  $artentircben,  SRüncben).  öoljs 
Spietmaren  für  ben  SBeltbanbel  merben  baul» 
inbuftrieD  im  fäcbf.  SrjgeDirge  (Seifen,  ©rün= 
baindjen)  unb  in  Thüringen  (Sonneberg)  gearbeitet, 
mäbrenb  bie  berühmte  Rürnberget  Spielmaren: 
inbuftrie  jur  öerftellung  ihrer  Sirtitel  mehr  DRetaHe 

aller  i'lrt,  Veber,  SJJapiermacbe'  u.  bgl.  benufet  Sie 
HuSfUbr  ucn  Spieljeug  aller  SCxt  betrug  1801: 
28,4  Diill.  Tl.,  feinerer  "öol.wareu  23  SRitt.  DR. 
,Su  ermäbnen  ift  fobann  bie  (befonberS  im  .vtenig 
reid)  Sadjfen)  ftatl  oertretene  ©ofefdbleiferei,  roeldjc 
ben  Bebarj  für  bie  Bapierjabrifatiou  liefert. 
Bapier.  Xer  jäbrliebe  Sfapietoerbraud)  roirb 

für  baä  Seutftbe  ilieicb  mit  etwa  4,75  kg  pro  .Hopf 
anjunehmen  fein  unb  bürfte  nur  oon  ©rofjbritan; 
nien  mit  5,25  kg  übertreffen  merben.  Borbaubeu 
finb  gegen  500 Sfaoierf abrif en  mit  etma650$apier= 
mafdjinen  unb  180  DRttblen  mit  ctiua  3ö0  Bütten, 
unb  bie  beutfd'c  Sßapierfabrifation  fann  al^  bie 
bcrnorragenbftc  ber  Grbe  angefeben  merben.  @r= 
jeugt  merben  alle  verlangten  Sorten,  aufier  etma 
ben  feinften,  für  toeldje  im  Snlanbe  geringer  Bebarf 
oorhanben  ift.  Sie  ftarle  Steigerung  ber  Bro= 
buftion  mar  aud;  nur  babureb  möglidj,  bafs  man 
mehr  unb  mehr  ben  DRangel  an  ßumpen  burd) 
Öolj:  unb  Stro^ceüutofe  erfetUe,  roobureb,  bie  öer= 
ftellung  bod)feiner  Sßapiere  t>ou  felbft  auägefdjloffen 
ift.  Sie  ©auptbejirte  ber  fßapierfabriten  finb  ba» 
Rbnigreid)  Sacbfen,  bie  Rbeinprooinj,  Scblefien, 
Thüringen,  SBürttemberg  unb  Bapern.  —  Sie 
SEBeiteroerarbeitung  beS  Bapierö  ift  febr  mannig= 
fad)  unb  finb  bereu  oiueige  trehl  fämtlicb  vertreten. 
Bunt--,  ©db:  unb  Silberpapiere  merben  befonberS 
in  Berlin,  SreSben,  Seipjig,  Rürnberg  bergefteüt. 
,vür  photegr.  Rapiere  ift  Srelben  SJBeltplag.  Bapier= 
tapetcu  merben  in  SRbeinpreufjeu,  in  Unter jranfen, 
Sacbfen,  Öeffen,  Berlin,  ©amburg,  Sreeben, 
SBur^en  gearbeitet.  Sie  ©infubr  oon  Bapier, 
SJJapier=  unb  Bappmarcu  belauft  fid)  jäbrlicb  auf 
runb  4  —  4,5,  bie  ber  Tapeten  betrug  (1891) 
0,5  DRitt.  SRv  bieStuSfubr  oon5J5apier  unbBappe 
(1891)55,9  Hcill.  DR.,  oon  Japeten  2,i,0on  Sßapier= 
unb  Bapiermaten  13,7  SRill.  3JI. 

Äür  bie  g r  a p  h  i  f  d)  e  n  ©  e  m  erbe  unb  ben  bamit 
im  engften  ̂ ufammenbang  ftehenben  Budibanbel 
fomie  für  bie  Budjbinberei  ift  Seipjig  nodb  immer 
beryauptfitr,  nennenSmett  finb  toeiterBerlin,Stutt= 
gart,  IKündjeu,  S resben,  Braunfdjmetg  u.  a.  i'lmt 
im  Dhifitalienhanbct  ftebt  Seipjig  obenan,  im  ftunft= 
hanbel,  infomeit  bie  bilbenbe  fiunft  in  ,\rage  tommt, 
finb  Berlin,  SRüncben,  Süffeltorf  511  nennen.  Sie 
ju  ben  graphifden  ©emerben  ju  jäblenben  Blei= 
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3\'utfd)laiib  uub  SJeutfdjeS  Sfteidj  (Snbufttte  unb  (Setoetfie) 

uub  garbenftifte  liefern  SRegenSbutg  unb  Nürnberg ; 

L891  würben  für  etwa  •'(  -Will.  SDl.  ausgeführt. 
6  b  e m  i  j dj  e 3  n b  u  jt  rie.  SBobj  lein  anbereS  Öanb 

Der  fügt  über  einen  gleid)  gut  gef  dnitten  ©tamm  oon 
wijjenfctaftlidKu  öuf§atb eitern  wie  Seutfcblanb, 
unb  infolgebeffen  bat  bie  beutfebe  d)cm.  Snbufttie 
in  Dielen  Steigen  baä  ätuSlanb  überholt,  unb 
jtnat  nidjt  blcft  in  bor  fabritmäfjigen  fterfteUung 
dou  Sroguen  unb  Slrjnewnittelh  (©reiben,  ®arm= 
ftabt,  SBetün),  fonbern  aud>  oon  allen  anbern  tecb= 
uifcbeu  Slttiieln.  ßeroorjubeben  finb  oon  ben  Dielen 
hierher  gebörenben  ©egenftänben  bie  öerfteüung 
Den  Ultramarin  in  Nürnberg  unb  amiHbein,  dou 
3lmlin-  uub  2Uijarinfarben  in  .s>bd)ft  a.  sSl.,  in 
23iebrid>,  Clberfelb,  SKannbeim,  Den  woljltiedjenben 
aBäffem  in  SBerlin,  Srantfurt  a.  SDl.  unb  nament- 
licb  Hein  (ßölnifdjeS  äöaffer),  oon  3unbwaren  in 
Württemberg,  Sbeinpfalj,  Sadifen,  ©d)tefien  unb 
yiannoDer,  Den  ©idierbeitäjünbern  in  Weiften  uub 
Marburg,  Den  Wineratblcn  unb  Paraffin  in  unb 
bei  SBeifjenfetS ,  $tib,  unb  Stfdjetäleben.  ©rofte 
Gabrilen  jur  2lu>Jbeutuug  bev  ©alj=  unb  fialilager 
unb  jur  ßetfteHung  dou  SRatron=  unb  Halifaljen 
bejtcbcn  in  ©tafifurt,  ©cbbnebed,  ferner  Wann= 
beim  uub  int  Snbeinlanb.  liitberifdic  Öle  liefern 
Seipjig  unb  SSerlin;  (seifen  unb  ßetjen  Serün, 

.«ein,  Carmen,  Wauubcim;  15'rbfarben  Jbüringcu, 
©cbioeinfurt,  2lmberg.  Set  ©efamtwert  ber  Stuä' 
fubr  ber  ehem.  gabrifate  betrug  (1891)  245,8  Will.W., 
ber  einfuhr  99,g  Will.  W.  Sic  roiebtigfteu  äu§= 
fuferartitel  Waren  (1891)  ätberifdie  öte  3,s SDliU. SM., 
Sllijarin  12,9,  Stnilin  unb  anbere  Secrfarbftoffe 
44,3,  £ölei=  unb  3infwetfj  8,3,  ©elatine  unb  Seim 
4,3,  ©locerin  1,8,  febroefelfaures  Kali  13,3,  fßed)  2,4, 
vlkttafd;e  4,5,  ©obiefjpufoet  5,3,  Ultramarin  2,6, 
3ünbwaten  1,2  Will.  W. 

Dl  a  l)  r  u  n  g  £  ■  u  n  b  ©  e  n  u  ft  in  i  1 1  e  l.  Wan  reebnet 
auf  Seutfdjlanb  63000  ©etreibemüblen,  barunter 
etwa  2400  Saiupfiuüblen.  SetUcre  fowie  etroa  600 
Wühlen  mit  befenberi  ftarter  SBaffertraft  betreiben 
iVineelsmüllerei  unb  oerfenben  ibre  Brgeugniffe 
erud)  nad)  entferntem  ©egenben  unb  bem  2lu*lanbc. 
Soweit  biefelben  an  nicht  befonbetä  wafferreidjen 
Stödjen  uub  SJlebenflüffen  liegen ,  temmen  oor= 
reiegenb  bie  ©eeftabte  unb  bie  gröftern  ̂ >lät?e  bes 
S3innenlanbe§  in  SBetradji.  — Ser  iKübensuder 
bat  ben  jMonialjiidev  nidit  mir  faft  ganj  oerbrängt, 
fonbern  wirb  fogar  in  groften  SDcengen  ausgeführt. 
63  bejtanbcn  im  Gampaanejabr  1871/72:  311, 
1890/91:  408  MübenjuderfäbriEen,  Welche  2250918 
bej.  10623319  t  9lüben  »erarbeiteten  unb  186442 
bej.  1248495 1  Seiender  fowie  63892  bej.  263  094 1 
Wclaffc  gewannen.  ,iit  l  kg  3uder  loaren  1871/72: 
12,07,  1890/91:  8,27  kg  Sübeu  erforberlicb.  Sie 
Gin:  unb  3lu»fubr  oon  3"d:er  unb  3uo!erfabtU 
taten  betrug  in  Sonnen: 

einfuhr:  1880  1891 
Nob.mder    1489  2  746 
Raffinierter  3uder    2  727  2  492 

31  u  8  f  u  1)  r : 
SHobsutfer  unb  Dtaffinabe  ...  197  835  535  423 

tfanbic-  uub  firoftalljuder   .  .  34  147  24.".  .".77 Stnbere  Bucterforten    18  888  5  060 
Sirup,  SDlelaffe    18  619  55  523 

S)ie  3uderfabnteu  befinbeu  fid)  oorwiegenb  in 
ben  SScjirfen  bej  3u<Jerrübenbaue§,  fo  in  ber  $ros 
oinj  ©ad)fen,  in  ©dilcfien,  in  ber  3Beid?felniebe= 

rung,  im  :)tbeinlanb,  ferner  Beteinjett  ini.Ubnigreicb 
2ad)jen,:Jbüriugcn u.a.  öauptpldtiefüreeii :}uder; 
banbel  fiub  iDlagbeburg,  S8te8lau,  SBettin  iine  Mein. 
Sie  öerftellung  oon  Sudetwaren,  Sdief  olabe 
ii.  f.  io.  befebäftigt  eine  siln,;abl  Den  ,\abriten  in 
Treiben,  .Hein,  Berlin,  SBtellau,  .v>ambura  u. a.D. 
2hivgefübrt  mürben  au  Konfitüren,  „ludenearen, 
.Uudien,  ßonfetoen  (1891)  für  uabe.iu  5  Will.  SB. 

SDet  "iunbraueb  Den  3uder  im  Seutfdjeu  3oll- 
gebiet  betrug  in  ben  3.  1871/72—1875  76:  6,7; 
1876/77  —  1880/81:6,4;  1881/82—1885/86:  7,8; 
1886,87—1890/91:  8,4  kg  auf  ben  Kopf  ber  SeoöU 
teruug  bci'cdjuet.  hierbei  ift  bie-.  1885  86  :lieb,uider, 
für  baä  fotgenbe  Jahrfünft  .Honfumjuder  gemeint. 
—  2lu  ©peifefal3  entfallen  in  ben  entfpteobenben 
3eitabfdjnitten  7,«,  7,7, 7,7  unb  7,o  kg  auj  ben  .Hopj. 
—  Bierbrauerei.  Sie  S3ieterjeugung  betrug  in 
1000  hl: 

Sanbe^teile 

1872 

1891 

aieiebäfteucrgebiet   '  16 102  32  279 
S9ar>em    10  906  ;  14  427 
2i)ürttemberg   ,  4  197  3  508 
SBaben    927  1    1679 
Glfafi^ctbringen    813  838 

2)eutfd)c*  3teid)  |  32  945  j  52  731 

Sie  (5'infubr  Den  35ier  in  baS  Deutfd;e  3ollgebiet 
betrug  1880:  12070;  1890:  33195  t,  bie  Stufr 
fuhr  1880:  106  561;  1890:  74028  t. 

S>as  iiauptgebiet  ift  93apern,  reo  audi  baä  befte 
S3ier  gebraut  loirb.  Seit  etwa  1870  ift  iebodj  ba§ 
Söier  in  9)tittcl=  unb  Ülorbbeutfdjlanb  ftetig  oer= 

beffert  loerbeu  unb  "an  allen  grßfjern  glätten  fiub 
grofje  SBrauereien  entftanben,  bie  meifteu  locbl  in 
SBerlin  unb  SrcSben.  (©.  SBicr  unb  SBierbrauerei, 
SBb.  2,  ©.  1000  b.)  Ser  Sieroerbtaud)  in  ben  beut» 
Üben  oteuergebicten  betrug  in  Sitern  auf  ben  fiopf 
ber  Seübtterung  bercdjnct: 

6tat§= 

M 

G3 

U 

5 

c 
&& 

Sri 
ja  br  e 

3  t. 

t3 

.3 

8 

s 
Ä  4i  w 

&  ̂   - 

0 

«3 

1872 

— 
225,i 

70,8 36,7 

81,7 

1873 
— 

212,2 82,o 54,2 90,6 

1874 
66,2 

244,0 
189,1 

82,8 46,0 92,6 

1875 

67,8 

243,u 

190,8 76,5 39,8 93,3 

1876 

65,i 247,8 200,4 74,i 
32,8 

91,8 

1877/78 

62,3 239,5 194,0 
77,i 

39,4 

88,7 

1878/79 

61,G 
228,6 207,2 

74,0 
39,4 

87,4 

1879/80 

59,6 220,6 159,2 73,9 42,5 82,8 

ISSO.Sl 

62,2 210,7 170,i 
76,8 

53,7 84,6 

1881/82 

62,3 216,3 162,4 
77,9 

52,5 
84,9 

1882,83 

64,2 
209,0 152,5 76,i 46,6 

84,8 

1883/84 

67,5 

208,;. 

154,5 77,5 
48,6 87,5 

1884  85 

70,4 211,9 151,0 79,0 49,5 
90,o 

1885/86 

69,0 
209,1 

143,s 
79,2 44,7 88,8 

1886/87 

75,7 212,3 164,8 82,8 48,6 94,5 

1887/88 
77,5 220,3 177,o 93,i 

55,3 
97,0 

188S,8!I 

79,9 
212,4 156,3 94,3 55,8 

97,5 

1SS9;90 
88,5 

221,1 
169,0 100,9 

59,i 105,s 

1890/91 

87,s 222,2 173,o 103,2 
63,7 105,s 

Ter  jäbrltdje  SSerbraudj  beträgt  bemnacb  105,sl 
pro  .Hopf,  wobei  nid)t  311  überfeinen  ift,  bafj  in  Dft= 



Deutfdjfanb  unb  3)e 

nur  SBeftpreu&en,  ir-ebl  aud)  in  Sommern,  -Viecflem 
bürg  unb  Scbfeäwig  öolftein  bet  Branntwein  noch 
immer  ben  Biergenufi  befdjräntt.  —  ?icBrannt  = 
Weinbrennerei  im  ©ebiet  ber  gegenwärtigen 
Steuergemeinfebajt  (ob. ne  Surcmburg)  hatte  folgen 
ton  Umfang : 

1887/88    1890/91 
ber  Brennereien    18415     57766 

Branntwein  (100  ̂   ,  Jrallesllil  3058000  2969  t   
Brannrweineinfubr   <  7325       5284 
SranntwemauSfu&t   t  32459     24004 

S)ie SBegictc  mit  mittlerm  Sanbboben,  Worin  bie 
Kartoffel  am  beften  gebeibt,  alfo  bie  Sßrooinjen 
Brandenburg,  Bommern,  Bof  en,  gröfsere  Seile  oon 
Dft  unb  SBeitpreufien,  bie  nörbl.  Beutle  oon 
Sd)(eften  mit  Rönigreicb  Sacbfen,  juin  Seil  audj 
{jannouer  finb  }ug(eicb  auch  bie  feauptgebiete  ber 
SpirituSfabritation,  ber  ficb  für  bie  Snelrififation 
in  Snril  Berlin,  Breslau,  Boten,  Stettin,  -.'.'iaabc- 
bura,  laujiaanid'lienon.  iorBramituH'inocrbrnud) 
im  Branntweinfteuergebiet  jeigt  folgeubeS  Bilb: 

utfdjeS  Meid)  (#anbel) 

13' 

in  ber  öerfteüung  managet  Srgeugniffe  noch  beute 
ein  beacbtenSwerter  -Jlnteil  ju  unb  jwat  befonberS 
ba,  loo  bie  SDtafcbine  bie  ftunftfertigteit  ber  menfdj: 
lieben  ßanb  entioeber  nodj  gar  nia)t  ober  nur  erft 
nun  steil  ui  erfegen  oermag.  Sebe  Berbefferung 
berartiger  Biaicbincn  bat  jeboaj  einen  fJlüctgang 
ber  betreffenben  bauSinbuftoiellen  Befcbäftigung 

jur  jjolge,  mit»  mir  bie  iUäl>;  unb  Stridmafdn'ne, boren  Betrieb  feiner  befonbem  Stnftrengung  unb 
baber  leineS  maidnnellen  SDtotorS  bebarf,  machen 
bierin  eine  SluSnabme.  öauSinbuftriell  »ar  bis 
Bor  Wenig  ̂ annehmen  in  ber  öauptfadje  bie 
Spinnerei  unb  Weberei  in  Seinen,  HBolle  unb 
Baumwolle  entwickelt ,  unb  jwar  in  Denselben  Be= 
Strien,  in  benen  ietit  (f.  Jubuftrietartei  biefelben 

Branchen  in  ben  Gabrilen  toiucutriert  iinb.  Tu- 
Spinnmafdn'ne  unb  ber  39tafcbinenwebftubJI  haben 
auS  anbern  Bejirten  bie  [ruber  oorbanbene  JSau>:- inbuftrie  berSBebftoffe  oerfdjwinben  (äffen.  Siefelbe 
beftebt  nod)  für  Seinen  in  Sd)Iefien,  Vaufin,  bei 
Bietefelb,  in  SJBürrtemberg;  für  BaumtooÜe  im 
ftomgreid)  Sacbfen,  £büringen,  in  ber91beinpro»inj, 

31  n  reine  m  31 1  f  c  b  o  l  würbe  n 

ii  Unrriditunn  ber  BerSnrud)»abg,a6(  ober     a'%in  flcw«61**"1 
3)  im  nonjoit  in  ben 

B  e  1 1  i  e  b  3 « bea  Uinjjangäjotlä  in  ben freien  i*erfelir  »efetjt: 
frei  Bc abfolgt : 

freien  SJcrfcIjr  aefeßt: 

j  a  b  r inlänb.           auilanb. 
Sranutroein    Sranutraein jufantmen 

auf  brn 
8opf  ber  9o Dölleruihi 

1 
jufammen 

i   i 

auf  ben 

Stopf  ber  »e= InMieruna 

1 
1000  bl 

auf  ben 

Ho»f  ber  «e^ 

b5fterung 

1000  hl 1 

1887/88 
L888/89 
L889/90 
1890/91 

1683,7 
2178,7 
2265,8 
2156,5 

11,0 21,4 

30,7 
46,8 

ICH  1,7 
2200,1 

2296,5 
2203,3 

3,6 
4,5 
4,7 4,4 

::s7/. 

431,3 

531,3 519,1 
0,8 0,9 
1,1 

1,0 

2082,3 2631,4 

2827,8 
2722,4 

4,4 

5,4 5,8 
5,5 

über  ben  3Bein=  unb  Ja  bat  bau  f.  oben 
Sanbtoirtfcbaft  (5.  126).  Xie  ftabrifation  oon  I5i  = 
garrcu  ijt  im  ßbnigreia)  Sacbfen  iebr  verbreitet, 

naheui  in  ieber  Stab't,  oft  iogar  auf  bein  platten Sanbe.  .«auptvlühc  iinb  Bresben,  ftreiberg,  Debe= 
ran,  Seipjig.  3™  übrigen  ieutfdUanb  fmcen  fidi 
überall  größere  unb  Heinere  Gabrilen  jerftreut. 
ütittelpuntte  ber  Jabrifatien  unb  Wieberum  are= 
|ere  Dtte:  Berlin,  SIbing,  Braunäberg,  befonberS 

jpamburg  unb  Bremen.  Bremen  (f.  b.)  ut  ber  mi*- 
tigite  'IMaK  iur  bie  (Einfuhr  auslänbifdjer  £abate. 
2er  sBerbraud)  von  Jabaf  im  Jeuticben  Zollgebiet 

betniji  in  ben  ,"\.  isTi  72—1875/76:  1,8;  1876/77 
1,7;  1881  82  -1885/86:  l,i;  1886,87 

—189ii  Hl:  1,6,  im  luntiebnitt  ber  legten  30 Sa^re 
l.-.  kg  auf  ben  ftopf  ber  BeoöUerung  berechnet 

Sin  ©efamtbilb  über  bie  Bebeutung  ber  beut= 
feben  änbuftrie  unb  beä  beutfeben  ßanbelio  giebt 
bie  Jabelle  unten  (S.  138),  in  ber  bie  x\abre  L880 
unb  1891  einanber  gegenübcrgejtedt  fmb.  llnbbodi 
banbelt  ei  iut  bort  tun;  eine?  ('Viamtumjatscs  oon 
runö  7800ÜJliü.  1U.  ber  @in=  unb  NJluvtubr  nur  erft 
um  ben  &anbel§oerfebr  beä  Deutfcben  SReidjä  mit 
Dem  Suslanbe,  niebt  um  bie  Diel  bbbern,  jebod) 
uubetannten  Umuue  bec-  einbeimifeben  Berbraud)ä, 
ber  3abr=  unt>  3Bod)enmärtte,  bei  älbfafeeä  ber 
ftaufleute,  ber  öanbroerler,  ber  Sranäportgeroerbe, 
tur;  aller  ber  oielen  BebarK-artiiel,  bie  tagauä 
tagein  gfr  unb  oerbraucM  merben. 

Dbgleid)  offenbar  in  ber  Slbnabme  begriffen,  fallt, 
roie  bereit*  erroäbnt,  ber  pau-j inbuftrie  (f.  b.) 

3cbmaben,  jyranlen;  für  SEBode  inberailieinprortn,:, 
ber  preuf).  l'aufih,  ben  Königreichen  Sacbfen  unb 
SBürttemberg ;  für  Selbe  in  ftrefelb  unbBarmen.  3)en 
SBettbetrerb  mit  bem  iDlafcbrnen=  unb  Jabritbetrieb 
oermag  fie  jebodj  auf  bie  Sauer  niebt  auSjubalten 
unb  ihrem  jrübern  ober fpäternßrlöf eben  ift  nid)toor: 
jubeugen.  Ta->  Spi&enllöppeln  unb  bie ©erfteüung 
non  $ofamentiern>aren  haben  fid)  im  fädjf.  @rj= 
gebirge  (oor300  fahren  eingefübrt)  erhalten,  ebenfo 
bie  Serfertigung  oon  Spielwaren  in  Stbüringen, 
Sacbfen,  Nürnberg,  ba§  Btrobflecbten  in  SBürttem: 
berg  unb  Saufen,  ba§  öanbfcbub=  unb  SBäfcbes 
nahen  an  sielen  Drten  ber  beutfeben  ©ebirge,  bie 

Maubitiderei  ebenbafelbft  nn~c<  als  (Srmerh  mand)er 
Familie  in  ben  Stäbten,  bie  llhreninbuftrie  bei 
bab.  »ie  »ttrttemb.ScbiDarjioalbeS,  bießerfteUung 
Bon  ©olb=  unb  Silberfitmudfadu'n  in  ,'öanau, 
^joiiheim  unb  @münb,  oon  tünftlidicu  Blumen 
in  Sacbfen,  oon  lltecrfchaumpfeifeu  in  ;)(uhla,  oon 
cihnüicreien  in  ben  baor.  ?llpen,  Silber: unb  ©olb= 
gefpinften  in  ̂reiberg.  ;lu  nennen  wären  Weiter 
bie  Sigarrenfaorifation  in  Sacbfen  unb  bie  ftlein 
eifeninbuftrie  in  ÜBeftfalen,  obgleid;  eine  Borbebin= 
gung  ber  öauiinbuftrie,  namlid)  bie  Lieferung  beä 
:)iohftcü->  ober  Malbiahritat-?  feiten-?  bei  Berläuferä 
ber  fertigen  Sffiaren  feltener  erfüllt  wirb.  ,\u  allen 
biefen  Brancben  wirb  ndi  aber  ber  3ug  ber  .Keuseit 
in  bem  Übergang,  jur  SDtaffenfabritation  burd)  ben 
gabritbetrieb  gleichfalls  geltenb  machen. 

.'cianbcl.    Seutfdblanb  nimmt   im   SBeltbanbel 
gegenwärtig  bie  {Weite  Stelle  ein  unb  wirb  nur  nceb 



iaa Seutfdjiaiib  unb  ©eutfdjej  iftetdj  ßjonbel) 

»du  ©tofebtitonnien  übertroffen.  3)er  Spccialbanbel 
im  beutfdjen  Roügebiet  utnfajjt  bic  (Einfuhr  in 
bcn  freien  Borfcbr,  unmittelbar  ober  mit  Biaicit 
Pasteten,  foiuie  bie  Sinfugr  in  ben  freien  Berfebr 
oon  9Heberlagen  unb  .Honten  unb  bic  i'lusfubr  aus 
bem  freien  Borfebr,  einfd)licfilid)  ber  unter  Steuers 
fontrolle  ausgebenben,  einer  Innern  Steuer  unter 
liegenben  iuliinbifcgen  üöaren  (Branntwein,  Salj, 

Sabal,  Ruder),  3'olgcnbe  iabelle  giebt  eine  über= 
fid)t  ber  @in=  unb  SluSfu&r  im  cpecialbanbel  be* 
beutfeben  3oügebiete§  nad)  SBarengruspen  in  lau- 
fenben  iüart  für  bie  3-  1880  unb  1891: 

1880 
1891 SJarengruppcn 

Einfallt  |Siöfut)t 
(Sinfubr KnSfuIjt 

SJielj   unb   anbere   [e= 
benbe  Xicze    .... 166  537      130  946 246  833 22  708 

Sämereien  u.{5&etr-ärfi)e 
für   Slnsjaat,    gnttcr 
unb  ©ärtnerei   .    .    . 31  4SM       15  301 40  409 25  973 

SUifMe  u.  Düngemittel 
63  889 13  353 120  491 23  549 

sBrennftoffe   30  539 57  139 116  234 155  230 

Ka[)ruugä=  unb  ©cmifjj mittel:   . 
»ioljftoffe   580  566 240  214 1038197 

81084 
Tiabritate     .... 172  469 264  069 228  277 

335  142 
£k  unb  SJcttc : 

SHoIjftoffc   72  083 18  082 
116  664 8  269 

Sabrifate     .... 110  798 28  397 128  306 
21426 

ßbern.  Snbuftric: 
iKobJtoffe   111682 36  886 165  050 

32191 
gabrifate     .... 102  344 200  155 

99  620 
245  782 

Stcin=,  Jf;on=  u.  ©te= 
inbuftrie: 

iRobjtoffe   21169 44  638 43  156 33  893 
gabrifate     .... 13  887 67  483 16  708 7S771 

TOrtattinbufrrie    (ofjiie 
*B!afd]iuen) : 

Stse      36  669 17  482 76  962 9  354 
3tot)metalle     .    .    . 45  551 68  607 86  993 61061 

^albfabrifatc  .   .   . 7  460 74  221 
8  092 

91572 
gabrifate    .... 17  346 134  050 

23  295 202  663 

$oIj:,6djni&-  u.gled)t= 
inbuftrie: 

3!ot)ftoffe   74  335 31473 90  778 29  420 

£i<ilbfabrifatc 32  284 25  448 87  589 13  536 

gabrifate     .... 11102 37  453 25  721 65  986 

fßapiecinbuftrie: 
iRobftoffe   9  147 11895 8  958 17  939 

gabritate     .... 5  606 41  968 5  338 70  298 

ßeber,  SBacriätutf) , 
iKauri)  toaren: 

iRotiltoffe   83  659 36  318 98  890 37  458 

gabrifate     .... 78  990 14^  338 97  558 194  232 

STcitit=u.gi[3inbuftrie; 
SIeiber: 

SRohftoffe   492  895 129  622 646  624 142  9S9 

gabrifate     .... 375  583 814  348 370  020 811878 

fiautfd)ufiubitftiie: 
SHoliftoffe   13  383 1289 26  435 4  904 

gabrifate     .... 6  637 14  609 8  132 20119 
ßifenbafinraagen ;  ̂oU 
ftermübel       727 

5  445 
1987 

3  441 
SRafdiincu;  3nftru= 
mente   32  2SS 90  730 63  356 153  460 

!9urä=  unb  Spielwaren 12  268 49  146 33  414 86S98 
iiitteratur  unb  Sanft  . 15  8241      37  824 30  710 

93  755 
isämtlict)e  fltobftoffe 1863  328,    958  914 3U1S355 

T'.il  13(1 

Sämtliefje  gabrifate  . 955  769  1933  945 1  132  442 2  384  380 

9Jobftoffe  uubgabritate 
Sbelmetalle,   aurf)  ge= 
müuät   40  831   53  321   252  607   164  245 

©efamter  au§  = 
»artiger  .fj  anbei 2  859  928  2  946  ISO  4  403  404  3  339  755 

$n  ber  (Einfuhr  überwiegen  bie  iRobftoffe:  ©e= 
treibe  aller  3lrt  unb  ScMacbtBicb  tominen  »orjugä= 
»eife  aus  Slufelanb,  £fterreid)=Ungaru,  Rumänien, 
jur  3"t  erft  in  geringen  Soften  aus  fRorbatnerifa. 
Siefeiben  Canber  liefern  andi  ©eflügel,  Gier  unb 
Cbft;  Sübfrüd)te  Italien  unb  bas  fübl.grantreid); 

iyiicbc  (barunter  DorjugSmeife  geringe)  sJioriocgen, 
Sdjiocbeu,  bie  '.Kicberlanbe  unb  Xulnemarl;  iluftern 
Snglanb  unb  ßollanb.  Kaffee  wirb  teil*  unmittcl= 
bar  au*  ben  llrfprungsldnberu  ber  beifeen  3one, 
teils  burdj  Bcrmittclung  ber  Ijollänb.  öajen  be= 
jogen,  Sbee  birelt  aus  (ilnna  ober  über  :Kufslanb 
unb  Gnglanb.  Ruder  tomint  als  Jlobrjudcr  nur 
nod)  in  geringen  SDlengen  aus  bcn  Sänbern  ber 
beifsen  ;iouc;  aBein  aus  Araulreicb,  Italien,  öfter* 
reidj -Ungarn ;  Bobtabaf  aus  Dcittclamerita,  ben  oft= 
inb.^nfeln,  Brafilieu,  ueuerbings  aud;  aus  £eutfd)= 
Stfrira.  SBebeutenb  ift  bic  (Einfuhr  »on  Petroleum 
aus  5ftorbamerifa,  feit  turjem  aud)  au$  Slufclanb; 
öon  Dlioenbl  aus  Italien,  Spanien,  Sübfrantreid) 
unb  ©riedieulaub;  non  Palmöl  über  Sngtanb. 

Salpeter  wirb  pou  (ibile  unb  Sßeru;  \->arj  aller  Slrt 
aus  SlorbameriCa,  Cfterreid),  3'rantrcicb,  Siufilanb, 
fobann  über  ibelgicn,  öollaub  unb  Snglanb  bejo-- 
gen;  ©erbcrlobc  aus  Cfterreid)  unb  grantreid).  gür 
Ulfen*  unb  Kupfererjc  ift  Spanien  baä  öauptbe= 

uigslaub,  für  Sftobeifen  d'nglanb  unb  Sdjroeben, 
für  SBei|bIed&  dnglanb.  Hau--  unb  9hibbolä  liefern 
bie  6ftl.  ©reiijldnbcr,  bie  befjern  Sorten,  ebenfo 
Sarbböljer  3iorb=  unb  ÜKittelamerifa.  Slope  ßäute 
fommen  auS  :Hufilanb  unb  ben  Sonauldnbern,  in 
fteigenber  EDlenge  aus  äluftralien,  Sübamerifa  unb 
Haplaub.  Saäfelbe  gilt  oon  ber  SBolle,  imtbrenb 
für  ÜBaummolle  Ütorbamerita,  Cftinbien,  Moppten, 
Italien  unb  Ebina,  für  glad)s  unb  i3anf  :)hif?= 
lanb,  für  3utc  Cftinbien  mafsgebeub  finb.  S8aum= 
inolU  unb  Seinengame  (meift  in  feinem  3tum= 
mern)  liefert  (Snglanb,  SBolIgarne  Jranfreid).  — 
3jn  ©anjfabrifaten  ift  bie  ßinfubr  nur  in  einer  ge= 
ringen  2in,?abl  oon  Sürtifeln  umfangreid).  3U  nen- 
nen  finb  Jafdjemitjren  au§  ber  Scbroci^,  söaum= 
loollniebftoffc  unbScinenartifcl  aus  (Fnglanb,  Judje 
au8  ÜBelgien  unb  ßfterreidj,  fünftlicbe  Blumen 
unb  DtobcartiEel  au*  gtantreid),  bod)lr>ertige  @la3= 

ir/aren  auö  ßfterreidj,  Belgien  unb  (5'nglanb,  ätl)e= 
rifdic  Öle  aus  fjfranrreidj  u.  f.  m. 

Sie  2lu« fuhr  ber  ;)lobftoffe  ift  ftetig  geringer 
geroorben,  feitbem  Tcutfdilanb  feine  Söobencrjeug: 
niffe  au  ©etreibe,  ftotj,  Sladpg,  Dbft,  ebenfo  feine 

•ftdute  unb  üffiolle,  fein  Sd)lad)tpieb,  6'ier,  Butter, 
ftäfe  u.  f.  in.  felbft  perbraud)t.  ©agegen  bat  mit 
bem  älufblübcu  ber  ̂ nbuftric  bic  2htsful)r  ber  beffer 
bejabltcu  gabrifate  erbeblidi  zugenommen  unb  nid)t 
wenige  berfclben  geben  nacb  allen  Sänbern  ber 
I5'rbe.  Sies  gilt  u.  a.  Bon  ben  böberincrtigeu  d)em. 
älr titeln,  boh  ben  Spiclirarcu,  mufifalifd)cn  3": 
ftrumenten,  ben  Strumpfroaren  Bon  Spemnits  unb 
i'lpolba,  bcn  pbotogr.  papieren  auä  Srcsbcn,  ben 
2lrtitcln  ber  Äleineifeninbuftrie  in  :Hl)einlanb:2Beft= 
falcn,  pou  ber  Berliner  ffonfefrion,  Bon  i>en  Sebev= 
mären  in  Cffenbad),  ben  ©olbfcbmudfad)en  in 
Öanau,  Sßforjbeim  unb  ©münb,  ben  OJlefferbaren, 
bcn  DJhtffelineu  bes  Glfaf;  unb  bcn  SL'eifeiBaren 
bes  fädif.  Sßogttanbeg,  bou  feinerm  SBorjeUan  unb 
©laä,  Bon  Rapier,  Hvefclber  öalbfeibc  unb  Sam= 
tuet,  Banner  Befa&artifeln,  boiu  iKobjint,  beutfefeem 
Sprit,  ben  beften  iRbeiuiBeinfortcn  it.  f.  ro.  5" 
roenn  aud)  nad)  unb  nacb  tleincm  Soften  gebt 

Sdiladitoicl)  nod)  nad)  d'nglanb,  granheid),  Bel= 
gien  unb  •nollanb,  cbenbabin  aud)  Sccbl;  :Hüben= 
jueter  nad)  G'inilaub,  Jlmerifa,  bis  in  bie  öeimat= läuber  beJIliobrjuder»;  Sifenerje  (au§  Sotbringen) 
nad)  Belgien,  ;Hobeifcn  uad)  Mufjlanb,  Üfterreid)= 
Ungarn  unb  ber  Sdnoeij,  grobe  Sifenroaren  bis 
nad)  2lficn  unb  Sübamerifa,  ebenfo  Siafdjinen 
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«Her  2lrt,  Apparate  unfi  ̂ nftrumente.  ;"\n  ben fflebwaren  auä  äBolIe  nnt  9ru£(anb,  Snglanb, 
goQanb,  Tancmart  unb  Sä)weben,  in  Baumroolt 
geweben  neben  ton  Qberfeeifcfcen  Qänbetn  Italien, 
Spanien,  Sübfrantteid)  unb  fie  Jürtei  bie  bellen 
Mbnebtner.  getneä  Sehet  begeben  gtantteieb,  Sei: 
aien,  Statten  unb  Subamenta;  ̂ Papierwaren  unb 
Capeten  S$weben,öoQcmb,  Snglanb  unb  öfterreidj; 
Öolimaten,  gteefet-,  Bürftenbtnber:  unb  Siebmacbet: 
waren  Snglanb  unb  SRotbamerita;  .uaun*ufartitel 
Snglanb.  Bu*er.  SJtufifatten,  Silber,  Rupjerfticbe 
geben  na*  allen  Cänbem,  in  benen  Seutftpe  n>ob= 
neu,  DotjuQgUeife  nach  ßfiertei(b=Unflatn,  bet 
3*roei;  unb  florbamerifa.  (6.  unten  Sittetarif cb.e 
SBrobuttion,  5.  165.) 

Ten  böcbften  SBert  erteidjt  1890  bet  SluBfub> 
banbel  mit  ©rofebtitannien.  Tann  folgen  bie  8er« 
einigten  Staaten  pon  Omenta,  cjterrei*  Unaarn, 
ßoüanb,  Aiantrei*  unb  DiufUanb,  bie  Sä)weij  unb 
Belgien;  unb  jwat  jeigen  bie  oiet  erften  [vor  allem 
©rojjbritannien)  eine  ;{uuabme,  bie  vier  legten  einen 
Sftüdgang  gegen  1880.  Sebeutenb  gewadifen  ift  bas 
aujsereurop.  Slbf  afegebiet,  wobei  jebod)  \u  erwähnen 
ift,  bafs  für  1880  bie  Jldibweife  riidjt  fo  öollftflnbig 
Rnb,  lote  für  1890.  —  3n  Per  Stnfu&t  na*  Tcutfcr;= 
tanb  ftebt  1890  an*  (Großbritannien  voran,  bann 
folgen  Cfterreicb-- Ungarn,  :KufsIanb,  bie  Bereinigten 
Staaten,  Belgien,  öoUanb  unb  granheidj.  3m 
einzelnen  jeigt  bet  älnteil  ber  SBetle&r8utnbet  im 
SpeciaUjanbel  folgenbeö  Büb: 

Berfehrälänbcr 

(Srofcbritannieu         459 
Bereinigte  Staaten  von  Omenta  .    .    .    .       207 
Dfterreid)=Ungam        818 

'.Huvfubr 
einfuhr 

i»  1000  9K. 
in  Sßto}. in  iooo  9».      in  qjroä. 

1880             1890 
1890 

1890           1890 

,v>cllanb 
grantreid)   
:HuBlanb   
»dbweij   
Belgien   
Stalten   
citircben   
Teincmarf   
Rumänien   
Spanien   
Brafilien   

'.Verwegen   Türfei   
Britif*=Cmnbien   
Ifbile   
(5hina   
Argentinien   
Jluftralien   
i-cr!iigal   
oapan       

Britn* 'Jioroamcrifa   
■»Jerito   
JliebertonbifaVDfrinbien   
Beni   
(f  entralamerüa   
Benqueta   
Uruguay   
Kuba,  Sportorifo   
ftaplanb   
Solumbia   
SEBeftafrifa  ebne  ©eutfebe  3cbu&gebietc  . 
ttgppten   
(Sriedjenlanb   
Philippinen   
Seutjä>9Beftafrifa   
Serbien   
Bulgarien   
öaih   
Iran-:-r>aal   
Dftafrifa  ebne  Teutfebc  3*u&gebiete     . 
9rihfd>9Beftinbien   
Solivia   
Scuabot   

Übrige  i'änber   

341 
293 
254 

192 178 

55 51 

54 11 18 

9 
15 
6 
5 
2 

11 
3 
1 
5 
2 
8 
1 

231 

843 
204 

173 798 

419 
244 
534 
679 
OOS 

932 674 

573 866 
417 
736 

445 198 

077 017 

782 
uic 

789 
171 

674 
468 

348 

163 
189 

695 

705  265 
416  692 

351  040 
258  020 
231 159 
206  457 

179  629 

150  SOS 94  700 

91559 
76  383 

53  431 
53  071 
52  399 

39  769 
34  079 
32  165 
ünsoo 

2:1  so:; 
26122 
21954 
21129 
18  481 

14  925 
14  331 
10985 
8  391 
8  338 

8013 
7  811 
5  901 
5  402 
4  361 

1  isl 3  761 
:;  731 

3  481 
3  243 

3125 2  883 
i>:;os 

2222 
1740 

10  574 

20,7 

12,2 
10,8 

7,o 
6,8 6,1 
5,3 
4,4 2,8 

2,7 

2,2 
1,6 

1,6 1,5 
1,2 

1,0 
0,9 

0,9 0,9 
0,8 

0,6 
0,6 

0,5 

0,4 

0,4 
0,3 0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

0,2 0,2 
0,1 
0,1 

0,1 

0,1 

0,1 
0,1 
0,1 

0,1 

0,1 

0,1 
0,1 

0,3 

640  484 
405  574 
59S  505 :io'.i217 

267  065 

541  ssT 
174  165 
316  908 
140  394 

46  07G 61899 
29  398 

34  068 
137  732 
22  377 

9  607 128  704 

61427 
7  770 

75181 

50."02 11269 

4  680 

10  704 
22  851 

5  544 

14  040 

4  645 
3  764 

13  603 

17  sei; 3  786 21449 

3  959 

5189 
4138 

13  929 

4  043 
6  762 6  725 
3  308 

11923 

15,o 

9,5 
14,o 

7,2 
6,2 12,7 
4,1 
7,4 

3,3 
1,1 

1,4 

0,7 
0,8 

3,2 
0,5 
0,2 

3,0 1,4 

0,2 
1,8 

1,2 

0,3 

0,1 

0,3 
0,5 

0,1 
0,3 0,1 0,1 

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

0,1 

0,1 
0,1 

0,3 0,1 

0,2 

0,2 

0,1 

0,8 



I  10 ©eutfdjtanb  unb  Seutfdjeä  Bteidj  (#anbel) 

Sin  anberweiteS  Site  über  bie  fteigeubc  Witts 

fdjaftlidie  Sntwid'lung,  ben  junebmenbeu  SSerbtaud), aber  aiub  für  ben  wadijenben  3Bob.lftajib  ergiebt 
bie  folgenbe  Jabellc,  in  bei  füt  eine  Slnjab,!  ber 
wiebtigften  SBebarfägegenftdnbe  ber  jäbrlidje  SBet» 
braueb  im  Surdjjcbnitt  ber  %  1871/75  unb  ber 
3. 1890/91  gegenübergefteüt  werben  finb. 

odbrlidier  (im  ©urcbfdjniü)  SBetbraud)  pro  Sopf 
ber  SSeDbtferung  in  Kilogramm: 

SBebarfSgegcnftiiiibe 1871/75    1890/91 

3  n  b  ii  Ü  r  i  e  r  o  b  f  1 0  f  f  c : 
3teinlobleii   
äiraunfoblen   
Dtobeifen   
Kupfer   
;]iun   
Rint   
Stet   
SBaummoUe   
gute   
(Petroleum   

31  a  rt  x  u  n  g  3  -■  11  n  b  ©  c  n  u  f;  = mittel: 
3uefer   
33ier  in  yiter    
Branntwein  in  Siter  .... 
©atj   
Sabal   
Setinge   
fiafao   
©übfruebte,  frifdje   I 
©übfruebte,  getrodnete ...  I 
©ewürje   

gut  Äaffee,  SfteiS  tmb  £bee  ift 
feit  bem  3.  1836  uibglid).  SS 
Äo>?f  ber  Söeöölferung: 

806 281 57,4 

0,44 
0,09 
0,85 

0,97 
2,84 

0,15 
3,75 

6,7 
92,4 

3,7 12,4 

1,8 2,5 

0,05 

0,14 

0,43 

0,10 

1320 
517 
99,i 

0,68 0,1G 
1,G4 

1,45 4,29 

1,21 12,62 

9,5 
105,8 

5,5 17,1 

1,6 

3,85 

0,14 

0,42 0,72 

0,16 eine  23erglcid)iing 
entfielen  auf  ben 

BurcMdjmttlidj 
iiilulidi 

Saffec 

kg 

«eis 

kg 

2fjee 

kg 

1836  10 
1,01 0,18 0,004 1841/45 
1,25 0,33 

0,004 
1846/50 

1,34 0,43 0,01 1851/55 
1,57 0,87 0,02 1856/60 
1,79 0,99 

0,02 
1861/65 

1,87 0,85 

0,02 

1866/70 
2,20 1,11 

0,02 
1871/75 2,27 

1,55 
0,02 

1876/80 
1881/85 
1886/90 
1891 

0,03 

0,03 
0,04 
0,05 

Ein  wenn  aud)  fein-  geringer  SÄinberöerbraucb. 
ergiebt  fid)  im  Saufe  ber  (eisten  15  3abre  mir  für 
Jabat;  alle  anbern  StrtiEel  weifen  Srböl)ungen  auf. 

Über  IS'in:  unb  iHui-fuhr  öon  33rotfrttd)ten,  leben; 
bem  i^ieb,  SButter,  Häfe  unb  Siern  f.  oben  8anb= 
wirtjd?aft  (S. 126b,  127a);  über  (5in=  unb  aiuäfufcr 
wichtiger  SBarengruppen  f.  oben  Snbuftrie  (©.  130); 
»011  Steine  unb  äJraunfobilen  f.  Sergbau,  Salinen: 
unb  öütteuwefen  (©.  129). 

Sie  3abl  ber  Srwetb§  =  unb  SEBixtfcbaftS= 
gcnoffenfd)aften  betrug  in  Seutfd)lanb  am 
Sdjlufje  beä  3. 1891:  8418  (1890:  7608),  barunter 
waren  4401  (1890:  3910)  Srcbitgenoffenftbaften, 
2840 (2644) ©enofjeufd)aften  in  einjelnen ©ewevb-> 

jweigen,  l  I22(984j.ftmfumrjeranedmb5ä(50).28au> 
genoffenfebaften.  Singetragen  finb  bieroon  nur  75M 
©enoftenfdiaftcn.  Sie  unbefdjränitcijaftpfliebt  nad> 
bem  ®rfeg  00m  t.  ÜBai  L889  haben  6506  (1890: 
6931)  ©enofjenfdjaften,  nümlid)  4019  Ärebitge= 
noffenfdjaften,  L964  o>enojjenfd)aften  in  einjelnen 
©ewerbc-jweigeu,  506  .vtonfumuercine  unb  17  8au= 
genoffenfebaften.  JBie  bejdjranlte  .»aftpflicbt  haben 
1019  (1890:  638)  ©enoffenfd?aften,  namlid)  210 
Mrebitgenoifenfdjaften,  304  ©euoijcnfcbaften  in 
einzelnen  ©ewerbigweigen,  469  .Uonjumocreiue  unb 
36  Baugenoffenfdjajten.  Snblid)  finb  ned)  56 f 1  B9<  1 
39)  ©enoffenfd)aften  mit  befebränfter  9iad)fd)ii|V 
pflidjt  »orbanben,  uämlicb  22  ftrebitgenoffen= 
febaften,  29  ©eno||enfd)aften  in  einjelnen  ©ewerb«= 
jweigen  unb  5  .Uonjumoereine. 

©rofse  SluÄbebnung  bat  ba3  Hfticnwefen  er= 
langt  unb  jwar  berart,  bajj  grofse  gefd)äftlid)e 
Unternehmungen,  bie  im  SßriDatbefife  geblieben  finb 

(}.  39.  bie  SBerfe  von  firupp  in  (5'fjen,  ©ebr.  Stumm 
in  Steunfircben  im  Sa_arbejirt,  Öorfig  in  SBcrlin, 
öenfdiel  .V  Sohn  in  Saffel,  Sdilumberger  A:  Sollfufs 

in  "JJcülbaufen  i.  Stf.),  i'luvnahmeu  hüben. 
9lad)  einer  ̂ ufammenftellung  bes  «Söeutfdjen 

ßfonomift»  (Berlin)  waren  Slnfang  1892  folgenbe 
iHftiengefellfcbaften  uorbanbeu: 

3lftiengefeafd)aftcn  fflt 3W 
atrifntatiitol 

Sanbrotrtjdiaft,  Sic[)3ud)t  u.  f.  I».    ...  37        34455344 
Sergbau,  §fitten.  Salinen    230      8G3  953  252 
3ubuftric    ber    Steine,    Srbeu,    @la*= 

fabrilation    143 
<B!etaltoetar6citnnfl,  !Dla(d)inen6aii     .    .  187 
Utjent.  3n8ufh'ie,  ̂ e'j"  nnö  ycnd]tftoffe  191 
TcjrtilinöJiftvie        178 
Rapiers,  £et>er>,  .£iolj=  imb  Sdmi&ftoffe  94 
Söraueteien,  Btenneceitii ,   SRaljfafivU 

fen  u.  f.  lu    334 
3utfn'fabi'ifen    196 
Sonftige  SJIalirungS  =  unb  ©enujsmittel  53 
Setleibung  unb  ilicinigmig    35 
Saugeroerbe    131 
SßolngrapliiicSe    (Seroerbc,    geitungen, 

lünfllfvijdie  SBctrieDe    87 
Sanlen    361 
SevfidierunflägejeUjdjafiru    118 
eiiieiilmliiifu        69 
Sonftige  Xranäportanftatten    iso 
SetjevtH'vguug  unb  gi-quiduiifl    ....  93 
Siuerfe   |   278 

142  758  133 
358  904  116 

377070246 

2797704:14 
86  869  T.I9 

325  770  508 

164  724  231 

33(1''  . 14  635  264 
180  740  941 
45  3'JS  059 

1  769  555  423 
108  029  016 
416  970  106 
268  817  298 

38  828  044 

232  254  700 

dufammen  |  2985  5  642  517  067 

SJladj  berfelbcn  C.uelle  finb  »on  1871  bis  eiu= 
febliefUid)  1891: 3419  3lftiengefeUfd)aften  mit  7013,5 
lüill.  3K.  Kapital  gegrünbet  morbeu,  »on  benen 
inbeffen  ein  Seil  fid)  Wieber  aufgelöft  hat. 

Seit  1877  werben  Srfmbungen  burd;  Sßatente 

ftaatlid)  gefd)i'mt.  Sßon  1877  ab  bil  mit  1891  wur= ben  129651  $atente  angemelbet,  61010  erteilt, 
46  330  gelöfdjt;  Snbe  1891  ftanbeu  nod)  14735 
fßatente  in  ßrafi.  —  Sic  Raljl  ber  feit  1876  gefefelicb 
gefcbütjten  SDlufter  betrug  bi-o  mit  1891:  969  222, 
baoon  279469  ptaftiftibe unb 689  ?53  Alddieumufter. 

@elb=  unb  firebitoetfebr.  s15is  Snbe  189-1 
(feit  ber  1872  eingeführten  ©olbwiihrung)  würben 
in  ben  neuen  llciinjen  3119,328  sJIill.  W.  au«gc= 
prägt,  ba»on  2590, 120  DJlitt.  501. in  ©ofb,  470,050  in 
Silber,  17,ooo  in  'llidel,  11,511  iliill.  931.  in  Kupfer. 
3)a»on  würben  15,993  9JUU.  S.K.  wieber  eingebogen 
(barunter  13,os2 ©ilbermünjen).  $>m  Umlauf  waren 
beranadj  3103,335  SKitt.  3JI.  9J!ünjen.  (©.  ;Keidv> 
Währung.)  —  9teicb^faffenfd)eine  waren  2ln= 
fang  1892  in  Jlbfdmitten  »011  5,  20  unb  50  Tl.  im 
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Betragt  oon  156320010  SR.  mn-hanbcn.  —  $m 
3eil  beitebeu  nur  nod) 9  Slotenbanten  uut<  jwat 
bie  ftetcb&banl  in  Berlin,  Sädjfiftbe  SBant  in  Ire* 
ben,  Stabtiidc  Vant  in  Breslau,  ̂ ranffuttei  SBanf, 
©aptifdbe  Slotenbanl,  ffiürttembetgifdje  9loten= 
bant,  BabiiAo  San!,  8on(  iuv  Subbeutfdilanb 
unb  Braunfcbweiaifdv  99anl  mit  einem  Jlotenum= 
[auf  (nad)  fem  mittlem  Stanbe  be»  Ä.  1891)  von 
l  L79387000  SR.,  wovon  auf  bie  SReidjSbanl  allein 
1004189000  EDL  entfallen.  Ter  ftbrectmungSDep 
lobv  bet  SReicbSbanl  bejiffette  fi*  (1891)  allein  auf 
ab«  17000  3RUI.  Dl. 

Hn  bet  5<n|e  beä  SBanttoefenS  ficht  bie:ReicbÄ; 
bant  (f.b.)mit  jaljlrei<benSReid)äbantfte[Ien  anfamt- 
lidjen  fttt  feanbel  unb  Vertebr  einigetmafjen  itrid)« 
tiflen  fßläfeen  bei  SReitbS.  üufsetbem  waren  (1891) 
ootbanben  37 1  SUtienbanten  mit  einem  i'Utten 
lopital  von  1769  SDIUL  SB.,  bie  171%  Will.  3R. 
IReingeroinn  (9,a  $toj.  S)ioibenbe)  crjielten.  Bie 
Sabl  bet  Bru>aibanibäufcr  ift  »reit  gröfser,  barunter 
befinben  neb  Banfbaufer  adetetften  Dange*  j.SS.  bie 
Airmen  iHotbfdjil»  in  grantfurt  a.  9R.  unb  Bleidv 
tobet  in  Berlin.  —  2cn  Jntereffen  beäftrebitoetiebri 
jür  ben  (Stunbbefti  bienen  28  .vwpotbefenbanfen. 

3m  StatSjabt  1891  92  betrug  bie  Grinnabme  an 
WccHelftempelftcucr  8175592  m.,  bie  Stemselab= 
gäbe  fttt  Wertpapiere  iBorienfteuer)  239952*;;»  SB. 

Bie  SBabrung  bet  wirtfebaftlicben  Sitteteffen  et= 
folgt  für  ftanbel  unb  ©ewerbe  bura)  bie  com  Staate 
errichteten  yanbcUtammern  fomie  burdi  frei 
gebilbete  mirtfdiaftlidie  Bereinigungen,  für  bie 
VanDwirtfcbaft  burd)  bie  balbamtlicben  lattbmirt= 
fdvrjtlidjen  $toDiniiafe  unb  fireiSveteint  mit  ibren 
Uuieroerbänben.  2ln  ber  ©piRc  ber  lanbwirtfd)aft= 
lieben  Berbänbe  jtebt  ber  Seutfcbe  Canbwirtfd)afts= 
tat  (f.  b.)  in  Berlin,  Sie  3abl  ber  Jöanbelstammem 
beliej  üd>  (1892)  auf  1G2,  baoon  in  Vreufjen  83, 
in  kapern  6  öanbel?=unb  ©emerbetammern ,  in 
Sacbicn  4  §atlbel&  unb  ©cWcrbefanunern,  je  1  öan= 
bei*;  unb  1  (Setoetbetaminet,  in  Württemberg  8,  in 
Bauen  8,  öeffen  6,  in  Gljaf5=Votbringcn  4öanbeI3= 
tammern,  in  .Hamburg,  Bremen  unb  fcübect  je 
1  ©anbels  ■■  unb  <J>ewerbetammer ,  in  ben  tbüring. 
Staaten  8  ,\>anbele=  uno  @emerbetammern.  3" 
einigen  tleinern  Staaten  feblt  biefe  gcjefelidje  SSer= 
tietung  bei  .\Sanbels  unb  ber  Jnbuftrie  ganj.  ̂ n 
anbern  Staaten  erfolgt  bie  Vertretung  burd)  9ßrit)at= 
oereine,  benen  balb  mehr,  balb  minber  ein  amtlicher 
libaratter  beiwohnt.  ̂ nBaneni,Sad)fen,äMrttein= 
beui,  Babenuub  Reffen,  in  betten  bie&anbel&unb 
(Semcrbetammern  meift  ju  einer  ibre  grojkn  Sluf- 
gaben  gemeinjam  bcbanbelnben  Sorperfcbaft  oer= 
einigt  fino,  erjtredt  ftd>  beren  Jbätigteit  auf  alle 
Crtiefcaften  unb  auf  alle  ÖJemerbc.  on  SJkeufjen 
bagegen  beruht  nur  für  cinjelne  Bejirtc  bie  gleiche 
iwedmafsicie  Hinrichtung,  ̂ n  ben  meijteu  Vromnun 
fehlen  bagegen  bie  ©ewerbefammern ,  unb  nicht 
feiten  erftredt  iid>  aud)  bie  Jbatigleit  ber  ßanbeß: 
tammer  nur  auf  ibren  SiB  unb  beffen  näcbfte  Um= 
gebung,  jobafe  eine  grof;e  l'ln-,abl  aufeerbalb  biefer 
engbemeifenen  Bejirte  liegenber  Gabrilen  biefe  95er; 
tretung  nod)  entbehrt.  2ln  mebrern  gröfeern  £rten 
(Berlin,  Äönigebera,  Banjig,  Stettin, fUtagbeburg, 
2ilht,<Jlbing,3}Jeinet,2lltona)  fmb  jür  bie  bortigen 
.'öanDeletammern  bie  alten  Sejeicbnungen  mie  «lil= 
tefte  ber  Äaufmannfdjaft»,  «Äommerj:Äollcgium>, 
«Horporation  ber  ftaufmannfdjiaft»  u.  \.  n>.  beibe= 
halten  roorben.  ,^brc  epitie  jrnben  bie  öanbele= 
tammern  in  bem  »eutfeben  .fSanbelstage  (f.  b.). 

Bie  SBilbung  ber  n)ittfd)aftlid)en  Vereine 
aebort  ber  iReujeit  au.  Sie  fmb  benimmt,  bie 
gnteteffen  eine*  einzelnen  SrtDerb8j»eige3  ju  per: 
treten,  etfttecten  fid'  bann  aber  übet  einen  ireit 
tnof;ern«vii-:-,  meift  über  bac-  ganjeS)eutfd)eSfteid). 
Mä  foKhe  (mb  IU  nennen:  ber  Verein  beutfeher 
LMieu  unb  Stablinbufttieller,  bie  SSerbänbe  ber 
BaumtuoUen  ,  vcincn  ̂   unb  3BoUeninbuftrie,  bie 
Vereine  füt  Die  v\nMiftrie  in  Bergbau,  8eber,  ©ol}, 
©laS,  Voru'Uau  unb  iboniuareu,  jür  ̂ üderfabri: 
ten,  Bierbrauereien,  Branntoeinhrennereien,  tbem. 
Aabriten  u.  j.  \i\,  ebenfo  für  bie  rfmeige  bei  San« 
bei*,  ber  Vanlen,  te*  äJerficbetungätuefenS,  fd)lieft= 
lid)  ber  .Vanbtrertvbetriebe.  daneben  bcjtcben  aud) 
nod)  Vevbdube  für  cinjelne  SBtOBinjen,  j.  B._  ber 
Berein  jut  SSBa^tung  gemeinfamer  nurtfdiaftlidjer 

gntereffen  für  SRbeimanb»SBeftfalen,  ein  dbnlid)et 
Vcrbanb  jür  bie  Saar,  ber  vüiittclrl)einifd)e  3'abri= 
(antenoetein  in  ÜRainj  u.  f.  w. 

SHerfidiermtgöiocfcii.  T  ai  Betfidierungäaefdjäft 
befinbet  fich  norjuge-meife  in  ben  öanben  oon  3lftien= 
gejelljcbajten.  1890:  118  mit  108  SDlill.  3JI.  unb 
•_'.">,.'>  Hüll.  3)}.  SReinaetninn  (23^9  SProj,  Simbenbe). 
Stil  jtdrfjten  entmidclt  ift  bie  Aeueruerjidterung. 
Staatliche  Sanbeibtanblaffen  hefteten  in  Sacbfen 
unb  SSDürttemberg,  tüäbrenb  in  anbern  teilen  bes 
:Heid)s  unb  namentlid)  in  Steufjen  bie  Aeueroer= 
fid)erung_ber  CÖebäube  burd)  Brooinjial=  unb  (Se= 
meinbcfaiien  beforgt  tinrb.  Tic  Seuetoerficberung 

betoeglidjet  ®ütet  (inobiliaroeiftcherung)  ruht  Por= 
roiegenb  in  ben  ©änben  Pon  Brifatgejcllfcbaften, 
unter  benen  fid)  eine  Slnjabl  auf  ©egenfeitigfeit 

gegrünbeter  befinben.  2a*felbe  gilt  Pon  beriJebenö= 
ueritdierung.  1860  betrug  baä  im  Seutfcben  !)(eid) 

gegen  lobesfall  uerficherte  Äapital  31G,»  si)!ill.  iK., 1891  bereits  4311,9  Will.  W.  Von  ben  39  «efclU 
fdjaften  beÄ  Seutfdjen  !Reidj§  rourben  inSgefamt 
neu  auegeftellt  108806  Solicen  über  407965469  2R. 
Jtapital.  .öicrüon  entfallen  auf  19  2lttiengefellfd)af= 
ten  59  337  Policen  über  224811407  ÜJt.  Kapital, 
bagegen  auf  20  ©egenfeitigteiti-gefellfchaften  49  479 
Bolicen  über  183 154062  2)1.  —  21us  ber  3ahreö= 
einnähme  an  Prämien  unb  3infen,  bie  (1891) 
200  788  317  Dl.  betrug,  mürben  72  Diill.  Di.  ober 
36  SjJroj.  jur  erbolnma  ber  iRefernefonbä  jutüd» 
geftellt,  roübrcnb  75  Diill.  Di.  für  Sterbejiille,  2lus= 
jteuern.  [Renten  unb  $rämienau§}ablunden,  ferner 
26%  Dlill.  Dl.  als  Sioibenbe  an  bie  Verfidjerten 
jurüdflotien. 

ti'incbcbcutfamcSlnregungbatbasScutfcbeiRcid) 
[eitl882butdj  bie  nach  unb  nad)  erfolgte Ginfübrung 
ber  ftranlen=,  Unfall;  unb  21lters>Derfid)e  = 
rung  ber  arbeitenben  fllaffen  (f.  3lrbeiter= 
Derficperung)  gefebaffen,  bereit  fegenSraebe  folgen 
mit  jebem  ̂ abre  mebr  in  ßrfd) einung  treten  werben. 

3m  3-  ls;,°  beftanben  auf  @runb  be*  üranlen= 
üerjtdicnmgÄgcjetteS: 

3abtbcr 
Snfll  bor fto(ien SRitatieber 

<Scmcinl)cIrantcn»crriillcriiii(iäta{ifii . 8Ü11 
1  101364 

Ort«rrantfntafien 
ffobriltranteiitaflcn 4ir.i 

2746023 

6124 
1673531 

^üautrantcutafit'n       .    . ISO :".>>>:- 
^nnutiflüfrantrntanni 

452 

74  4:(K ®tngff(l(ricbciie  ̂ ilfdlaffen   
1869 810455 i.'.inöi'ätcrtitlid!c  .pilt»[ai)i'n 

46S 

i44f>i;i 
Shontcnfofien     21173       6  579  53'.i 

iie  Slusaaben  biefer  Haffen  betrugen  im  3. 1890 
jür  2lrjt,  Slrjnei,  Verpflegung  unb  firantengelb 
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84040014  äR.   SCuf  ein  äRitglieb  entfielen  L890 
burcbfdnüttlid)  0,4  fttanflbeitSfälle,  6,0  Mranthcit* 
taue,  12,77  SB.  RranlbeitSfoften.  Su  ber  feit  L885 
gcfctUid)  beftefjenben  Uufalluerfid)crung  ber  S9erufä= 
gcnoffenfd)aften  maren  (1890)  in  390622  gabrifen 
4926672  Sltbeitet,  in  4843621  lanbtmrtfcbaft= 
lid)cn  Betrieben  8088698  arbeitet,  in  ben  ftaafc 
lieben  Setrieben  bor  Sßoft,  (Sifenbabn,  SBauoets 
waltttng  11.  f.  w.  »eitere  578884  arbeitet  —  über* 
bauDt  13619750  mftnnlidje  unb  weiblidie,  faft 
auvfdiliefdid)  ben  Sttbeiterfteifen  angebörenbe  9ßer= 
fönen  burd)  y.\  uihleube  .Hranfenunterjttitumg  unb 
(Renten  gegen  tue  golgen  von  Unfällen  oerftc&ert. 
Tie  3al)l  ber  überhaupt  Seriefeten,  benen  eine  Snt= 
fdjäbigung  jujuerfennen  mar,  betrug  ( L890)  42038, 
bie  ber  bauernb  SrtoerbStmföbiigen  2708,  ber  ©e= 
töteten  6047  mit  11337  bintcrlaffcnen  2lngcbbrigcn. 
Sie  ©efamtauSgaben  ftcllten  fid)  auf  39248200  2R., 
barunter  203153002)1.  für  (Sntfd)äbigungen.  Tie 
Skitänbe  ber  SReferoefonbS  betrugen  1890  am 
3abrcÄf*hife  56130900  De. 

5'ür  bic  4926G72  öerfict/erten  gabritarbeiter 
roaren  (1890)  an  3al;rcelbl;nen  3183823  207  SR. 
in  Slnredjnung  ju  bringen.  S)er  burcbfcbnittlid)e 
Sabre-Mebn  toürbe  fomit  31t  etwa  644  SR.  anju= 
nehmen  fein,  toobei  jeboeb,  nidit  überfer/eu  werben 
barf,  bap  ein  leil  biejer  Arbeiter  (j.  33.  83ai$anb= 
werter  im  SBinter)  in  ihrem  Söerufc  jeitmeifc 
feine  33efd)äftigung  haben.  Ter  burdjfdjnittlicbe 
Sabreedobn  eine§  männlichen  crwacbfcncn  2lrbei= 
ter«  ftellt  fidb  (1892)  auf  etwa  850—860  S.!R.  unter 
ber  33orau«fegung  ununterbrochener Sefdnijtigung, 
fällt  in  SBejtrfen  mit  biQigfter  VebemSbaltimg  bis 
auf  etwa  740—750  9R.  berab,  fteigt  bagegen  in 
teuren  ©egenben  unb  in  grofien  ©tobten  bi-5  über 
1000  3R.  an.  Sei  befonberm  gleifj  unb  @cfd)itf, 
namentlid)  in  ber  faft  überall  üblichen  2lccorb= 
arbeit,  werben  liebere  ©dfee  erreicht.  Augenblicke 
männliche  Arbeiter,  grauen  unb  SWäbcpen  öerbte= 
nen  in  ben  Gabrilen,  ebenfo  bie  Arbeiter  in  ber 
Sanbtoirtfdjaft  im  grofjen  Turdjfchnitt  etwa  jwei 
Trittcl  ber  porftebenb  genannten  SahreslcJbne.  2luf 
©runb  beS  ©efefces  com  22.  $um  1889  ift  aud) 
für  bie  Unterftütutng  oon  bureb  Snbalibität  unb 
Stlter  erwerbsunfähig  geworbenen  $erfonen  auä 
ben  arbeitenben  ftlaffen  Sorge  getragen  worbeu. 
Tas  ©efefc  trat  1.  San.  1891  in  Hraft.  SBiä  ßnbe 
1891  mürben  173668  Stnmelbungen  auf  2llterS= 
rente    erhoben,    132  917    anertannt    im   3abrc3= 

betrage  Bon  L6625850  SR.  f "Surcrjf dmitt  einer SRente  L25,08  SR.),  30534  junidgemiefen,  8115 
anberweitig  erlcbigt  unb  7102  uneriebigt  auf  bas 
,v  1892  übernommen.  Tie  wobltbätigen  Gin= 
Haltungen  biejer  8Uter3»erfid}erung  werben  wohl 
erft  in  fpätern  Saferen  ju  uoller  (Geltung  unb  3Bür= 
bigung  gelangen.  (6.  SlltetSrente,  8b.  I,  S.468.) 

$erfel}r£tvefen.  l.  ©eefcbiffabrt.  21ml. San. 
1892  betrug  bie  ,iahl  ber  Scbiffe  ber  bcutfdien.Vian 
beigflotte  mit  mehr  als  50cbm  iliruttoraumgehalt 
3639  mit  1  168985  SRegiftettong  netto  gegen  4257 
mit  1294288  iRegiftertonS  am  l.  Sau.  1885,  b.  i. 
eine  2lbnabme  um  618  ©cbiffe  ober  14,6  ißroj. 

llnterfduebcn  nad)  ©egel  =  unb  Tampffd)ifjen 
(teilte  fid)  ber  SBeftanb  in  ben  einjclnen  S^brc" 
folgenbermafscn: 

Stm 

1.  3an. 

Segelfdjiffe Xampfjdjifie 

£abciäl)igfeit £abef8t)igfeit 

Safll 
in  JRegifterton« 3<W 

in9iegiiterton5 

netto 
netto 

1885 
3607 

ssi  )345 

650 413943 

1886 
3471 

861  844 664 
420  605 1887 3327 830  789 694 453  914 

1888 3094 769  818 
717 

470  364 
1889 2885 731  315 750 

502  579 1890 2779 702  810 815 
617  911 1891 2757 709  761 

896 
723  052 

1892 
2698 

704  274 941 764  711 
Unter  ben  896  Tampffdiiffen  beS  3. 1891  waren 

49  Siabbampfer.  Ter  SSeftanb  an  Gegelfdiiffen  ift 
imSrücfgang  begriffen;  er  t?at  fid)  in  ben  angegebe= 
nen  fahren  um  8üo£d)ifje  ober  23,6  sf>roj.  unb  bie 
i'abefäbigfeit  bcrfelben  um  170584  sJiegifterton* 
netto  ober  19,j,  Sroj.  oerrtugert.  Tagegen  hat  bie 
;]abl  unb  i'abefäbigfeit  berTampffd)iffctm  gleidien 
.Seitraum  jugenommen,  erfteri  um  246  ober  37,» 
$roj.,  tefetere  um  309  709  ;Hegiftertong  netto  ober 
37,8"l>rov  Sluf  ba§  Dftfeegebiet  entfielen  (1892) 
809  6egelfd)iffc  mit  172524  Dlegiftcrtong,  387 
Tampffdjiffe  mit  154605  IRegiftertonS;  auf  ba* 
2iorbfeegebiet  1889  Segelfchiffe  mit  531750  unb 
554  Tampffdiiffe  mit  610106  SRegiftertonä  SRoum= 
gehalt.  —  Sie  Srauiportfähigfeit  ber  Tampffcbiffe 
betrug  (1891)  2 170956  91egifterton§.  Ter  ©efamt= 
fduifc-beftanb  1.  San.  1892  perteilt  ftdi  auf  bie  ein= 
jelnen  beutfdien  ©ebiete,  weld)e  bie  öeimatäliäfen 
ber  betreff enben  ©djiffe  umfaffen,  folgenbermafien: 

fiüften=(!lihetnufer:)©treden  unb 
Süftengebiete 

Seflelfdiiffe 

3m 
JHaumgeljatt 

in 

Siegiftertonä 

"fkooinj  Dftpreufsen    29 
»    äöeftprcufjcu    52 
»    Sommern    420 , 

.  sw«***i.{§!gss*fc- : : : : :  Sl 
■  •— — CaySf"::::::::::::  S >>    Slbeingebiet    — 

3Re<Henburg=©cbroerin    170 
■Dlbenburg    255  j 
greie  ©tabt  Sübect    5 

»        >>     Sbremen    216 
»        »     Samburg    273 

3ufammen  2698 ' 

11813 
20  398 

5S905 
7  989 

18  543 23  599 

34  822 

71249 

81180 
2170 

197  631 

175  975 
704  274 

$<tm|>fid)iffe 

»taumfletjalt 

3af)I 

SRegiftertonä 
28 
40 

108 

154 

26 

37 
15 

2 
25 

13 

32 

156 

305 

8  684 
14  957 34  634 

75  990 

6  939 
23184 
1017 
1152 
9  332 

7  156 
11008 

193  219 
377  439 

941  764  711 

Seeidjiffcübfvljaiitt 

SKaumfletjalt 

Sollt 

SRegiftertonä 

57 

92; 

528 287 

350 
434 
439 

2 
195 268 

37 

372 
578! 

20  497 

35  355 

93  539 83  979 

25  482 
46  783 
35  839 
1 152 

80  581 
88  336 

13178 
390  850 
553  414 

3639  1468  985 
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Unter  bor  ©efamtjabl  bor  cegelidniie  befanbcn 
ftch  (1892)  13  oiermaftige,  679  breimajtige,  L317 
jweimafrige  uub  689  einmastige  eiuidnieiUid'  tcv 
als  ceefehiite  regiftrierten  Ccidjtctfabncuge,  bie 
lerne  eigentliche  cafetage  »um  Segeln  fuhren.  Tic 
iücrmaftcr  finb  {dmttta)  BoUfcbiffe  (gteaattfajiffe), 
unb  unter  ben  IDreimaftern  waren  132  Bofifdjiffe, 
481  Barten,  66  Sdjonerbarten  mir  Scboner;  unter 
ben  .iiveimaftern  waren  115  Bringen,  70  Sajoner: 
briggenunbBrigantinen,  l91©a)oner,22lSd)oner 
galtoten,  (Saleafien  unb  ©alioten,  61  ©ajfelfdjoner 
unb  Scbmaden  unb  659cmberejweimaftige  edutfe. 

Unter  ben  257  ,v>  ei  rnat*  bäten  b«  beutfdjen 
cdnfie  geborten  52  bem  Dfrfee=,  205  bem  SRorbfefc 
gebiet  an  unb  waren  18,  bereu  5d)ijfe  l.  3an. 
1891  einen  ©efamtnettDraumgebalt  oon  wenigstens 
10000 Stegiftertonä  aufjuweifen  hatten;  bie  Wichtig 

l'teu  waren  öamburg  (560  Sdnffe  mit  521 165  Ke 
flifterton»),  Bremen  (819,  339575),  Rojtod  (187, 
7595(i),  Stettin  1 1  IT,  B072),  Barttj  1 138,  27001) 
unb  Srralfunb  (141,  16132). 

Sic  regelmdpige  Bejahung  ber  beutfdjen  See» 
fduifc  betrug  1SS5:  39911  iUanu,  baruntcr  13X97 
Mann  auf  Taminicbmcn,  1892:  W899  SWann, 
barunter  23509  3Jtann  awj  !Dani»ffd)iffen. 

Ter  cdMifc-ocrfchr  in  ben  beutfdjen  ßafen= 
blähen  ;u  >>anbeU-;meden  bejiffert  fidr)  nadj  SM  uub 
Sabefdpigteit  ber  ein--  unb  ausgegangenen  Sdjiffe: 

3n  ben 

3al>ien 

S«bi ber »rttoraum-  2"
™  L"'labc" 

9Jcfltfter= ton* 

1  •<>;, 

lssr, 

1  ssx 
1SS!) 

l-.M 

121  ."ÖS 114042 
119  737 
120312 

129  793 

20  399  694 
20  120  348 
21  501  953 
23234030 
25  185  645 
26  191  606 

95  297 
9U739 
95  200 
94  544 

101  214 
101  346 

16  757  644 
IG  GTT  468 
17807  158 
18  786  506 
20  054  826 
21 108  815 

Tic  Zunahme  (1SS9  9i>)  beträgt  238  Sdjiffe  mit 
1005961  iHegiftertc-ne  üabefäbigfeit. 

3n  ber  Übcrficbt  A  finb  bie  1890  augetommeuen 

Don  ben  abgegangenen  Sdjiffen  getrennt  uub  ;',ahl, 
Slettoraumgetyalt  unb  Beladung  fomie  bie  Strt  ber 
Sdjiffe  uub  bie  ©ebiete  einzeln  unterfdueben. 

Ter  ©efamtnettoraumgepatt  ber  angetommenen 
unb  abgegangenen  Sajiffe  betrug: 
im  1886  L890 

Dltfeegeiiel  B  aso  710  Regifitttonfl  9  936  508  KegiftertonJ 
SRort(«at6iet   11 908  408  »  10  327  781 

Tie  SdjiffSbeWegung  beS  DftJeegebieteS  \u  ber- 
jenigen  beä  SdorbfeegebteteS  nadj  bem  :Kaumgcbalt 
ber  ben  Seeoer-tebr  oermittelnben  Sdjiffe  verhielt 
n  i    i  B86  etwa  wie  2 : 3,  unb  1890  wie  5 : 8. 

Bon  [amtlichen  1890  im  3)eutfdjen  Jfteidj  anges 
temmenen  unb  abgegangenen  Sdjiffen  geborten 
91570  (70,i  Broj.)  mit  12665614  SRegiftertonS 

(50,3  Broj.)  ber  beutfdjen  Tvlagge  an.  Unter  ben 

jvemben  gtaggen  nimmt  bejüghct)  beä  :tiauntgcbalt-j ber  idujfebic  britifdjebie  erfte  Stelle  ein:  unter  ibr 
gingen  11247  edutie  (7713221  Seaiftertong)  ein 
unb  au3,  barunter  9302  Samt-ffdjvffe  (7212298 
SRegiftertonS).  Tie  bän.  gtagge  mar  beteiligt  mit 
12*96  (lt')GXs:{  :)iegiftcrtonc-),  bie  jrtwebifdje  mit 
6472 (1 270897),  bie  norWegifdje  mit  2622  (86925 1 1, 
bie  nieberlänbifdje  mit  2774  (420447),  bie  ruffifebe 
mit  1357  (343972),  bie  franjOjtfdje  mit  237  (155  204) 
unb  bie  fpanifdjemit  1X1  Sdjiffen  (155111  SRegifter' 
tonS);  unter  ber  flagge  anberer  frember  Staaten 
fuhren  199  Sdjtffe  1 135045  SRegiftertonS). 

gn  ber  überfidit  B  ift  ber  3dnfi->vertebr  unter; 
fdjieben  nadi  ben  &dfen,  von  unb  nadj  benen  bie 
Sdjiffe  angeFommen  unb  abgegangen  finb. 

II.Biuncnfd)iffabrt.Ta<5  3troinnchTeutid' 
lanbs  ift  auf  einer  Strede  von  etwa  9500  km 

(djiffbar,  wobei  einige  wenig  befahrene  Aliiiie 
mit  gerecb.net  finb.  Tiefe  natürlichen  itfege  finb 
in  geringem  SKafee  burdj  Kanäle  miteinanber  uer= 
bunben,  mcldic  nur  in  9iorbbeutfd)lanb  ein  wabrei 
Sicfe  fid)  freujenber  ̂ afjerftrafien  gefcbloffcn  haben, 
roäbrcnb  in  ben  mittelbeutfchcn  Vanbfcbaften  wegen 
bes  gebirgigen  (fbaratterö  Ranalbauten  Bbllig  fehlen 

A. 

2tngetommen abgegangen 
3m  3adrt 

1890 iRit  fiobung         3«  SSatlafl  ober  leer 

5*iffe  Meaifterton«,  S^ifie  Sefliftertonä 

8e< 

(agung 
9RH  Sobung         JuSaUaft  ober  leer 

Sdiitje  fHesiftertonä  Sdjiffe  Heflijlertonä 

SBe 

ia&u"3 

Cftittfl«6iet   
Saruntrr  £ampiid)ifft 
•Horöifffli-bit: 
laruntfr  Xampiidiiifc 

23  160        4  365  454        4  938 
13  301        3  617  761        1283 

7  6*1  743        5  103 
13  195       6471  585          639 

593  675 44.-.  27  i 
171  353 

:./.!  ■:■; 

91S431 

165101 

288377 

359        9  063       1  :,a9  015 
11601       2  839  396         2  972       1227  250 

,937         9  344       2  418  749 

US65       4  824  512         2  482       1  9S2  278 

913  Sl  5 

165256 

23se,3-j 

'j'.-i  'i. 

Saruntet  5ampii$mt 
f.ivn      19015880      10041 
26  401      10  053  781        1922 1  ■■•■.-".  "-'7 777  101 :,in,.-,,;7 46519       9 119'.' 935     I18  4UÜ       4  017  764 

29  871       7  633  333     [    5  454       3  209  52S 

f   71  1 

389044 

B. 

3m  3o6re 
1890 

leuijoie  tiäfen  üticrtiaupt 

Sdiifie  überhaupt  Xaruntetftembe 

S*ine^r  3™'*'Ät 
lonä 

auBerbeutiiie  eutop.  4>äieu 

Sd)iffe überhaupt  Xarunterirembe 

S^iftel^rUiffei^Sr ton4 

ätuBcrcuropäiftfje  $äfen 

3ct)iffeübett)aupt  3ariinterfrL*mbe 

»ngelommen 

«Seiamt jab.1   39  973  9560563 
Saruntet  2ompfid)iRe  13  976  1714  968      606 

Abgegangen 

ffleiamtjabt   40159  1 594063    3684 
tatunictIampiid)ifTe  13  900  1672  1^8      569 

29  1451 

368953 
968914 

»ngefornmen 
22  737   7  422  610  j  14  333  4  823  537 
13  032  6  620  989)    82144366911 

abgegangen 
23  016:  7  893  796    14  641  5353    .1 

132266864181      8  400  4(11-911 

Sliigelommen 
2165     3  097  734      995  1078469 

1315     2  499  925      43L'  719  '.Ml 
abgegangen 

1743     2  092  840      581  675  447 
1199     2  306  189.    302  498  266 
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unb  in  £übbcutfcblanb  jolchc  in  untergeorbnetem 

äJtajse  bic  Tonau  nebft  ib von  reif'.enbcn  StebettflüfTen 
mit  bem  SDlain,  erflicbi^cv  aber  beu  ̂ iljeiti  mit  Saöne 

unb  iDlofel  uertnüpjen.  v"mu  gonjen  oerfttgte  1 1890) baä  Tentfcbe  :lieid)  über  etwa  11400  km  jdiiffbare 
SBafferftraften.  3n  folgenbct  iabelle  ift  bie  tSnt= 
mieflungbet  3dujfabrtanben.\>auptoertebrvvuntteu 
ber  beutjeben  ©tröme  bargefteUt.  Sita  wichtigere 
SBertebräpuntie  finb  bic  nad)jtcl)euben  Drte  für  eine 
allgemeine  3ufammcnftellung  befönbet?  geeignet: 
■Sduualeuingten  (für  boä  ©ebiet  beä  Giemen-?), 
Rönig?bergi.$r.(iPregel),S6Drn(3ßeid&feI),6üftrin 
(SBartbe),  Breslau  (Ober),  SSerlin  (5pree),  öam= 
bürg,  2Kagbeburg  unb  Sdjanbau  (ßlbe),  SBremen 
(SBefer),  ßoppelfcbleufe  bei  SKeppen  (1*111*1,  @m= 
merid),  :)iubrort,  fiöln  nnb  'JJiannbeim  OKbein), 
il'uinnbciin  Otcetar),  (Vriibingen  (Saar),  2Uttirdr- 
3oUgrenje  oKbctn  =2Jtarne=Sanai)  nnb  für  ben  33rom= 
berger  Kanal  bie  jweite  cdileufe. 

2In  tiefen  .(lauptüertebrepunften  geftattete  fut  ber 
gefamte  Sd)iffSDcrfcl)r  (1881—90)  folgenbermafjen : 

SBerfebtSwefen  (58b.  2,  S.560b),  nnb  fflürttem= 
berg,  SBertebrätoefen. 

2a->  beiitjdie  :)ieid)»poft  =  nnb  lelegrapbengcbict 
umfafite  (Snbe  1891  cinfd)liefslieb  ber  ber  faiferl. 
C  berpoftbireftion  öamburg  jugeteilten  JJnfel  6elgo= 
lanb  (0,59  qkm  nnb  2086  (f.)  445221,88  qkm  mit 
(18üi))4i  796  966  ©.(baStBniglicbbamrifdje  umfafite 
75864,1  qkm  mit  5583000  S.  nnb  baä  toniglicb 
württemb.  Sßoftgebiet  L9503,i  qkm  mit  2036000  @. 

Enbe  L891  waren im 2«itjden :)(eidi  26387 -lioft= 
anftalten  »orbanben,  barunter  2406  barjrifdje  unb 
württembergifebe.  SJon  ien  23981  ̂ oftanftaltcn 
bei  iKeicbcipcftgebicteä  Waren  569  $oft&mter  erfter, 
631  jweiter,  2864  britter  fllaffe,  429  3weigpoftan= 
fralten,  33  SBabnpoftämter,  7029  Sßoftag.enturen  unb 
12414  Sßoftbtlfftellen,  bas  finb  18,6  qkm  j$Iäcben= 
räum  unb  174:!  @.  (nach  ber  Sßolfäääblung  rjon 
1890)  auf  eine  fSoftanßalt.  sJhif;er  ben  Sßoftanfiab 
ten  beftanben  im  X>eutfdicu  SReid)  16486  ißoftwert= 
iei$enri  erlauf  Sftetten,  barunter  545  in  Sbanern,  765 
in  Württemberg. 

2!utd)= 

icfjnittliri) 

jäfjrlirf) 
6ej. 

im  3af>r 

$u  SBerg  burdjgegangcn Uinjuliri 
8«  Strnl  burdigegangen  (2lu3fuf|r) 

S8e=          Un= 

laben       beloben 

Iragfäljigteit 
bet  belabeucn 

unb  uubelabe= 
nen  ©ctjiffe 

(Strlaöene 

(Süter 
giii&e 

8s> 

labeu 

Un= 

bclaben 

Xragfäf)igteit ber  belabenen 

unb  unbelabe= 
nen  Sdjiffe 

Gtelabene 

®üter 

3156e 8<W    [     8<W 1000  t 1000  t 1000  t 

8<<Dl 
8a<jl 

1000  t 1000  t 
1000  t 

1881—85 56  170  i  20  547 11704 6  973 
413 

58  296    11  365 11247 
7345 1905 

L886 57  859   24  159 13  453 7  758 370 62604  1  13  100 12  757 8244 1691 

1887 64  092    23  713 14  768 8  727 406 68  771  |  12  276 
13  809 

8841 
1811 

1888 58  663  •  25  624 14  341 9  343 
497 

65149     10  211 13  698 
9664 

2156 

1S89 60  475    23  399 15  457 10  140 

552 

63  (Ml  I  12*05 14161 
8871 

2541 

1890 58  589    25  563 16188 10  603 590 61306 13  729 15  338 
9872 

2509 

35  ie  3ifft'rn  für  31t  SBerg  bunt/gegangene  gtBfse 
entfallen  mit  geringen  Sluenabmen  (Söerlin)  auf 
ben  Sromberger  Kanal,  biejenigen  für  ju  2t)ai 
burdjgegangene  Alof;e  auf  ©cbmateivingfen,  J?önig$= 
berg,  äborn,  Güftrin,  Sdjanbau,  iföannbeim  (9iecfar 
unb  Sftbein)  unb  in  geringerer  3a')'  aiIf  93crlin, 
SBreSlau ,  öamburg  =  Sntenmärber,  DJlagbeburg, 

Sßremen,  fiöln  unb  ben  5vbein=3Jiarne--RNanat. 3täberee  über  ben  Ser/ifj->uertcbr  fiubet  fidi  unter 
ben  Ginjelar titeln  ber  isertebre-puntte,  ber  grofsen 
3'lüffe,  ber  Handle  unb  ber  ̂ eutjdieniöunbcj'itaaten. 

III.  6if  enbabnmef  en  f.  Scutfdie  C'ifenbabnen 
unb  bie  überfid) täfarte  ber  Sifenbabnen  im 
Teutfdjcn  SReidje. 

IV.  5)ßoft,  2elegrapben:  unb  3ernfprcd)  = 
mefen.  Ter  größte  Seil  beä  Seutfdjen  ikidis  bat 
eine  gemeinfame:)ieid)öpoftriermaltung;  nur  SBapern 
nnb  Württemberg  baben  auf  örunb  bes;  Slrt.  52 
ber  9teid)3Berfaffung  felbftänbige  löuigl.  Sßo}tner= 
waltungen  bebalten;  aber  audi  in  btefen  «taateu 
ftebt  bem  iHeiie  au^fdiliefUicb  bie  ©efeggebung  ju 
über  bie  recbtlidjen  Serbältniffe  bes  5ßoft=  unb  £ele= 
grapbenmefen-j  bem  ̂ nblüum  gegenüber,  über 
Sortofreibeiten  unb  5ßofttarh)efen  u.  f.  tr>.  SERit 

Ofterreicb^Ungatn  bat  baS  Seutfdje  iHeid?  7.  'Hiai 1872  einen  $oftnertrag  unb  feit  5.  Cft.  1871 
einen  Eelegrapbenrjertrag  abgefdjloffen,  benen  3u= 
feige  ba§  Jarifmefen  einbeitliiti  geregelt  werben 
ift.  Tie  oberfte  Öeitung  ber  Seutfcoen  3ieidj^= 
poft  liegt  in  ben  ßanben  bc->  SReicbäpoftamtä  (f.  b.), 
weldjem  4o  Dberfpoftbirettionen  (f.  b.)  unterfteben. 
Über  bie  Drgantfation  ber  tettiglid)  bai;r.  unb 
Württetnb.  Sßoften   unb  Selegrapbcn   f.  Satjem, 

Sie  3al)l  ber  1891  im  gefamten  s}joft=  unb  3:ele= 
grapbenbetrieb  befchäftigten  Seamten  betrug: 

9ieid)ä= 

«Sürt-- 

£>eut= 
Stvt  ber  Scamten 

))Oft= 

SBancrn 

tent= fcfjes gebiet 

berg 

3feid) 

Beamte  (cinfdjl.  ̂ oftljal-- 
ter,  bie  jugleirt)  SSovfteber 
»011  $o)tanftaIten  finb)    . 

54930 4165 
1913 61008 

Uuterbeamtc   (au^i^liefjl. 

ber  ̂ ofliUonc  an  reicf)3= 
eigenen    u.   j.   w.  $oft= 
ijalte  veien;   CO  424 

5144 

2545 

68  113 

9Jicf)t  im  S8eamtenderljalr= 
nii  (tefienbe  $erionen  . 10  655 — 

463 

11118 

v4äofti)altcr  fbie  md)t  Sor= 
ftefier  Don  S^Dttanftalteii 

finb)   
983 313 143 

1438 

ißoftinone    .    . 
4  326 766 334 

5  426 

sjujammen 
131317 10  3SS 5398 147  103 

S8eifeI6ftäubigen2eIe= 
grapljenämteru  luareu In'irtiäjtigt: 

Beamte   
5768 434 235 

6  437 

Unterbeamte   
1344 

174 

64 

1  582 
3ujammen  |       7112         608,      299  |      8019 

3er  Umfang  beä  'ipoftfubrwefeng  (1891)  er= 
giebt  fid)  au*  fclgenber  überfid)t: 

9icid)8= 

poft-- 

gebiet 

SSatjern 

$oftl)aItereicn    1075 
»fäofttialter    1016 
*4äoftpjerbe   i  10  382 
^oftreifenbe   |  190S504 

486 

486 
225S 

788319 

SBürt= 

tem= 

berg 

®eut= 

fdjeä 

SReidi 

171        1 732 
170         1 672 

868]      13  508 54156813  238  391 
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Xie  ausgaben  iur  Veftfiibrireicu  betrugen  im 
ReidbSpoftgebiet  15313070  iU. 
Suf  bnn  [hüben  8anbe  baben  fid)  (1881— 91)  bie 

[taftoertebrSDerbältniffe  innerhalb  beä  Weid^-pcit- 
gebiete*  boionber*  burcb  mid'tung  oon  1'  c  ü  Im  1 1 
»tollen  erheblich  umaeftaltet.  Sä  beftanben  (1891) 

7029  1 1881 :  3852)  $oftagentuten,  1_'414  ~l>oftbilf= 
Hellen,  232101 12564)  Vcftollrepiere.  2186  fabrenbe 
ÖanbbefteUer  uhd  .-.m.'ips  il".k>03)  Saiibbrieifaftcu. 
Tic  JabreSfoften  für  bie  SanboefteOet  betrugen 
1890)  16591700(6691700)3)1.,  für  bie  8antpoft= 
-ahrten  1697400  SR. 

Ter  getarnte  Vcfu'evfehr  im  (Muetc  bei 
Teutid'on  Steifte'  betrug  1890: 

ücftititbuiiflcn 
Seirto- 

»oft 
gebiet 

Butt" 3?anern     Um 
berg $eutidies 

9ieidj 

■.Urieiieiibuugen  in 
1000  6turf: 

Stiele     

'üofttaiicu   
Xtucttacbcn   
Sarenptoben   
£oitami>eiiunge;i  .  .  .  . 

üoftauirtagsbtn-'e      .  . 
-Uoftnadinabmebrieif .  . 
>teitung*nummern  .  . 
flelonbete  geitungsbei 
lagen  .  .   

999  985 110366 
343  312 2171c 
371825 24  213 
25518 8318 
74  782 7  261 

481 
3783 457 

721241 9T67S 

403S6 4  839 

36588    1146939 
176848 

13723 730 

3750 

190 
245 

409761 

85  793 
6373 

4485 861  450 

47  450 

3ujammeu 
Sädetei    u.@clbjrii- 

bungeu  ml1" 
Uatete  obne©e  ttangabe 
Bafetc  mit  ffiettangabe 
Briefe  mit  Bettangabe 

I     269320   111811     2967  660 

103685         9608       5962       119  255 
1489  MM         21  B  3115 
8115  935  444  9494 

rfuiammcu 
betrag  bet  ©elbjen 
Sangen  in  1000  TO.: 
Baten  mit  SBettangabe 
Stiele  mit  SBettangabe 
£ouanroeiiungeu  .... 
SottaufttSac   
toitnacbnaljmtn 

114289       10951       6624       131864 

471(3«4  367403  220457    5302246 
10166495  810951313625  11291071 
4549350  440241  208626    5198217 

.  39346     18  437       645265 
101919  12459       4361        118739 

3uiammcn 
CS  e  n>  i  dl  t  bet  Satte 
reien  in  1000  kg: 

Ratete  obneSBettangabe 

t-atete  mit  Bertangabe 

20099  730  1690302   765506  22  555538 

418820       38459     24125       481404 
10158        2344         689        13191 

juiammen 428978       40803     24814       194595 

öSeiarntjablbcrburdibie 

■Soft  befötber 
bungen  in  1 2  700823     280  270  118436    3099  529 

'Jlobrpoiteinrichtungen  befteben  in  ̂ Berlin 
(f.  b.  [8b.  2,  S.811b],  68,08  km),  Dcünchen  (f.  6., 
!',i5  km;,  Hamburg  (f.b.,  4,1  km)  unö  Stuttgart  (f.  b., 
d,6o  kmi.  3»  .namburg  unb  Stuttgart  bient  bie 
:Kobrpoit  lebiglicb  -,ttr  befibleunigten  Vermittelung 
ron  Telegrammen  ;roifcben  bem  .öaupttelegrapben= 
ernte  unb  anbern  Jclcgrapbcnbetriebsfteilen. 

Ta*  Telegrapbenneti  im  Teutfcben  deiche 
umjajst  ( (fnbe  1891)  einfebliefslicb  be*  Acrnfpred> 
ne|eä  116626  km  Sinicn,  barunter  in  SBapern 
11835km,  in  Württemberg 4825 km,mit 483 93«  km 
eberirbiieben  Leitungen  (52859  km  in  SSanern, 
11617  km  in  Württemberg).  2)te  längfte  birefte 
Üinie  ift  bieienige  jipifcben  Serlin  unb  Mom  mit 
1935  km.  Tic  Sänge  ber  großen  unterirbifeben 
Tclegrapbenlinien  betrug  ilrnbe  jimi  1892)6330 km 
Linien  mit  42913  km  Leitungen.  Sie  bauptfdch: 
lidjften  unb  bie  Habet  Verlin  =  lölüncbcn  (741  km 
mit  5187  km  Setatigen),  Verlinvirantfurt  Oitfain); 
Harlsrube  (Vaben)  =  Vfor}beim  =  (rn;berg  =  Stuttgart 
-11  Km  bej.  5677  km),  Treiben =öof=9lürnberg: 

Srotiiaui'  Sonoctiationi  Senfon.    14.  Stuft.    V. 

AU  Hinten  unb  im  lilfaf;   Strafeburg  ■  lOlülhaufcn. 
über  bie  .Habclanlagen  m  SBerlin  i.  Sb.2,  5.811b, 

Tic  unterfeeifqen  Sinien  haben  L887 — 91 
eine  ungeroObnlicbe  Vermehrung  erfahren  bureb 
i'lntauf  [ämtUtber  bis  babin  noct»  in  ben  yanbeu 
einlebtet  Vripatgefellfobaften  bcfiublicb  geiuefeneu 
unterfeeifdjen  Kabellinien  für  baä  Seift.  Sie  @e= 
[amtlänge  aller  uuterfeeifften  Kabel  (f.  b.)  betragt 
3  u •*. i,>r.  km  Cinien (7834/ukm  Seitungen),  herunter 
irbifften  unb  unterfeeifften  Kabel  überhaupt  (1891) 
9746,07  km  (50532,91  km), 

@TÜ>e  1890  bejtanben  17200  Jelegrapln-iiaiiftaU 
ton,  barunter  1535  in  Vanern  unb  537  in  Württem= 
bciil  (f.  auch,  Iclearaphenoertebr). 

Tic  Sefamtjabl  ber  %  elegramme  (interne,  aus" bem  äluälanbe,  na*  bem  iHu-Manbc,  im  Tuntgang) 

betrug  1891:  29590(503;  baoon  tarnen  auf  t<a--: :Keid>*poft«ebict  26557341,  auf  Vaiieru  1 964546, 
auf  Württemberg  1073716. 

Tic  einnahmen  unb  ausgaben  bor  Voften 
unb  Telegraptjcn  im  Teutfdien  'jiciebe  bejiffem  fid1 
(1891,92)  in  1000  ÜH.: 

re„„.(,m^               Rrid)8=                    '    ffiütt* 

-ausgaben,  nbetidjun       g"cbj(t          '            bctg 

einnahmen       234  998      20085       10381 
Xaruntet  fiit  ißorto  u. 
iolegrammgebübren      215310      19  337        9  247 

Sam'enbe  ausgaben    .     213165      17  651        9  128 ObetfcftUB          21833         2  434          1253 

Binmaliac  Stuägnben  .        6480       —           — 
Meinet  UbcijdjuB    •    •       15  353        2  434        1 253 

243  894 

239944 25  520 
6480 

19040 

Tie  Üdiäbebnung  beä  gernfprecbroefcnS  ift 
noch  immer  im  Steigen  begriffen  unb  jroar  nidjt 
nur  in  ben  einzelnen  Stäbten,  fonbernaueb  in33ejug 
auf  bie  Verbinbung  einjeluer  Stabte  untereinanber 
unb  in  grbfsern  ©eäirten. 

(SS  beftanben  31.  Wtäxi  1892: 

Ctte  mit  Stabtiernipted|= 
einti(f)tungen    298  19         20  337 

3pred)fteUen  in  benietben  62462  6342  2388  71212 

5etnfprecb,ap»arate  bei  ben= 
jclben  72339     19  306      9071      100  716 

Seitungsnen  ikm^  im  iöe= 
triebe           110682      7  291     3920     121893 

VeürtsieniipmiTcinricbtungen  beftanben  ( 1892) 
in  jolgcnben  Sejirlen:  1)  im  oberfcblef.  ̂ ubuftric: 
beürt.  2)imrbein.  Seibenbesirt;  3)  im  nieberrbein.= 
roeftfäl.  Sfnbuftriebejirt;  4;  im  bergifdien  3nbuftrie= 
beurt:  5)  im  ̂ nbuftriebejirt  ber  fädjf.  unb  preuf;. 
Doerlauftfe;  6)  in  bei:  ftreifett  Jöalberftabt,  Cfdier? 
leben  unb  Wernigetobe  forcie  in  ben  Orten  S91an= 
tenburg  i.s>iru,  Üueblinburg  unb  Tbale  (6arj); 
7)  Arantfurt  rHiaini  unb  llmgegenb;  8)  im  .vuridY- 
berger  Thal ;  9)  im  fäd)f.  ̂ nbuftriebejirt  (2ugau= ßtenift). 

Ter  SBoffc  unb  Telcgrapbenpertebr  in  ben  beut  = 
feben  ftotonien  bat  in  letjter  3eit  mefentlicbe 
Aörberung  unb  tMeicbterung  erjabren.  1887—92 
lönbe  SJunt)  unb  Sßoftagenruren  errichtet  roorben 
in  ben  beutfeben  Scbutsgebicten  pon  Kamerun  (in 
Kamerun,  Victoria,  Sibunbi),  pon  Togo  (Klein; 
Vopo,  2ome),  Sübroeftafrita(Winbboet),  Dftafrila 
(Tar  e^^Salaam  [feit  1892  VoftamtJ,  Söagamojc, 
Tanga,  Sinti,  saabani,  Vnngani,  Kilroa),  flaifer 

10 
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2BUr)elnt3=£anb  («tepfcanSort,  Tyriebvid)  SBilbelmSs 
bafen,  .ficrbcrtsböb)  unb  auf  ben  sJ.Rarfd)allinfclu 
i  jjotuit),  Von  tiefen  haben  Sar  e§=Salaam,  Sbaga- 
inojo  unb  Saabani  Iclegraphenbctrieb;  bie  beiben 
erftern  finb  burd)  unterfeeifebe  Säbel  fomobl  urttcr= 
einanber  als  mit  ber  Ignfei  Sanfibar  verbunben; 
Saabant  ift  an  Vagamojo  mittels«  einer  oberirbifeben 
Leitung  angefcblofjen.  2luf?er  ben  genannten  Sßojk 
anftaltcn  in  beutfd)en  Sdntligebicten  befinben  ftcf>  in 
überfeeifdjen  i'anbern  noch  beutfebe  Voftagcnturen 
in  Schanghai,  Jieivtfin  unb  2lpia.  Sag  tatfcrl. 
Voftamt  inMonftantinopel  (7  Veamte)  »ermittelt  ben 
Voftvcrtebr  ber  Saiferlich  Scutfcbcn  Votfd)aft  unb 
ber  beutfeben  [üeicbsangefjörigen  bafelbft  mit  bem 
Öeimattonbe.  über  Voftbampferlinien,  Voft=  unb 
Selegrapbenfchulc,  ^oftfrantenfaffen,  Voftunter= 
ftüfeungSfafje  f.  bie  (Sinjelartifel. 

©taatSredjtlidjeö.  (feierju:  Volitifdic  üher  = 
fiebtstarte  bes  Seutfchen  9teicbs.)  I.  Sas 
VunbeSgcbiet  beftebt  aus  ben  Staaten  Vrcuf;en, 
Vapcrn,  Sadifen,  Württemberg,  Saben,  öejfen, 
[IRedlenburgSdiweriu,  Sad)fen=2Beimar,  iütecfleiv 
burg:Streliji,  Dlbenburg,  Vraunfdnveig,  Sad)fen= 
.IReiningen,  Sadbfen  =  2lltenburg,  Sad?fem(£oburg= 
©otha,  2lnbalt,  ©c&warjjbutg  =  ©onberäbaufen, 
Sdjmarjburg=9tuboIftabt,  SBalbcd,  [Reufs  älterer 
Sinie,  [Reufi  jüngerer  Sinie,  Sdiaumburg  =  Sippe, 
Sippe,  fiübed,  Vremen  unb  öamburg,  nebft  bem 
Gebiete  bes  SReidjSlcmbeä  ßlfaft^otbringen,  umfaftt 
alfo  aufier  lettferm  22  monard)ifd)c  unb  brei  republi- 
tanifdie  @in»etftaaten  (2lrt.  1  berl.gan.  1871inffraft 
getretenen  [Rcid)S»erfa|iung  unb  ©efeb  vom  9.  Quni 
1871  betreffenb  bie  Bereinigung  von  (Slfajj  unb  &otb= 
ringen  mit  bem  Seutfchen  Reiche).  Sie  allgemeinen 
,{wede  bes  Seutfdieu  Vunbcs,  welcher  ben  -Kamen 
«Seutfdjel  9ieid)»  führt,  finb,  wie  ber  Eingang  ber 
Verfafjung  auäfpndjt,  «ber  Schutt  bes  Vunbesge= 
biete©  unb  beä  innerhalb  bcsfelben  gültigen  [Rechts 
f  owic  bie  Pflege  ber  SBoblfabrt  beä  beutfdjen  SSolfä». 
Ser  Vuub  ift  ein  unauflöslicher  unb  baher  im  (tüt= 
gange  ber  Söerfaffung  als  ein  « ewiger »  bezeichnet. 
(Sr  bat  eine  felbftanbige,  von  ben  Vunbesgliebern 

verfebiebene  fouveräne  Vunbesgcwalt,  beren  Zx&-- 
ger  bie  ©lieber  bei  SBunbeä,  als  furift.  (finbeit 
betrachtet,  finb.  Sie  21  u  s  ü  h  u  n  g  b  e  r  5  u  n  1 t  i  o  ■ 
neu  ber  [Retrjbä  gemalt  ift  burch  bie  9teid)§= 
»erfaffung  bem  ftaifer  unb  bem  aus  Vertretern  ber 
flJitglicber  bes  SReicbä  beftehenben  Vunbcsrate  (f.b.) 
übertragen,  neben  welchen  ber  auS  gerodelten  2lb= 
georbneten  beä  beutfeben  Volts  beftehenbe  [Reid)S= 
tag  (f.  b.)  ben  bie  Dteicr/sgemalt  tonftitutionell  be= 
fehräntenben  <vaftor  hübet.  2ln  feine  3ufttmmung 
ift  bie  3ieid)sgettialt  bei  ber  2lusübung  geroiffer  Aunt; 
Honen  gebuubcn,  ihm  ftebt  ein  allgemeines  Stecht 
ber  ff  entrolle  in  beftimmten  formen  ju.  Sie  ©efeti; 
gebung  beä  SReicb,§  ift  eine  einheitlidie  für  alle 
Staaten  beä  SReidjä  in  bem  Sinne,  baf3  fie  non  einem 
gemeinfamen  Organ  beä  9teich,S  ausgeübt  roirb,  im 
©egenfag  gu  ber  iiölferrecbtlid;en  Vereinbarung  be3 
vormaligen  Seutfd)en  SBunbeS  (33unbesafte  vom 
8:  3uni  1815).  Sie  beiben  gattoren  ber  !Heicb,sge= 
fejigebung  finb  ber  3)unbe5rat  unb  ber  9teid)C'= 
tag  (2lrt.  2—5  ber  iHeicbsverfafjung).  2(hgefeben 
von  ber  Vertretung  Vreufsenä  im  Vunbesrate  finb 
geroifje  gunttioneu  ber  :Keid)«Sgeivalt  bem  Seut= 
fchen  ffaifer,  roelcher  ftetä  Mönig  von  Vreufkn  ift, 
auöfdjliefjlid)  übertragen  (2lrt.  11— 19  ber  9teicbst>er= 
faffung).  Sa  aber  ba°>  9ieid)  eine  f ouveräne  Staats; 
getvalt  befiht,  fo  bat  bie  Selbftänbigfeit  ber  (Sinjefc 

ftaaten  nidit  mehr  ben  früher  vorhanbenen  Umfang, 
fonbern  unterliegt  ben  bunt  bie  iKeidjsoerfaffung 

bebingten  I5'infd)räntungcn. 
.hieraus  ergiebt  futi  in  betreff  be»  Verhält 

uiffeS  ber  Üteichsgcivalt  unb  ber  Staats 
gemalten  ber  (st  nj  et  ftaaten  Jolgenbes: 
a.  Sie  Verfaffungen  ber  Ginjclftaaten  roie  aud> 
bie  ©efelie  unb  Verorbnungcn  berfelhen  finb  burd) 
bie  Verfafjung  bc*  iHcichs,  als  bes  oberften  ©runb 
gefeites,  infoiveit  für  aufgehoben  ober  abgeän 
bert  su  erad)teu,  als  biefelben  mit  ihr  im  ÜBiber 
jymiebe  ftehen  ober  nid)t  vereinbar  finb.  Sie 
IHeidisgefehgebung  gebt  ber  2anbesgefet;gebung  vor 
(2lrt.  2  ber  JHeidisverfaffung);  ba«  fann  fidi  audi 
auf  lanbesverfafjungsgejeiUiche  Veftimmungen  er- 
ftreden.  1>.  Sie  9ieid;5gefet5e  erbalten  ihre  ver^ 
binblichc  ffraft  im  ganjen  !Keid)sgehiete  bureb 
ihre  Vertünbigung  von  :Keid)S  ivegen,  welche  ver 
nüttelft  eines  iMcbsgefebblattes  gefdueht.  So 
mit  hebarf  es  iveber  einer  Vublifatiou  ber  JReicbä- 
gefehe  burch  bie  [Regierungen  ber  (Sinjelftaaten, 
noch  tveuiger  einer  Wencbmigung  burd)  biefelben. 
c.  Scr  iReidisgcmalt  gebührt  bas  IKecbt  ber  üher= 
ivadiuug  ber  2tusfübrung  ber  9ieichsgcfebe  unb  ber 

Vcauffichtigung  ber  Regierungen  ber  (5-injelftaaten in  allen  jur  3uftänbigfeit  bes  Rcidis  gehörigen  2lw 
gelegeubeiten  (Sltt.  4  unb  17).  jjierin  ift  nicht  nur 
ras  :Ucd)t  jur  unmittelbaren  fienntnisnabme  unb 
»um  unmittelbaren  Vefehl,  fonbern  audi  bie  Ve 
fugnis  enthalten,  von  ben  [Regierungen  ber  ßinjel 
ftaaten  2lushtnft  511  forbem  unb  benfelben  bie 

Volljiehung  ber  [Reichs'  vorfd)riften  aufjugeben,  audi 
biefelben  erforbertidjcnfalls  im  SBege  ber  [Reidis 
ereiution,  welche  hei  [Richterfüllung  ber  verfaffungs- 
mäfügeu  Vunbesvflicl)ten  burd)  einen  Smjelftaat 
vom  Vunbesrat  ju  befd)Iief,en  unb  vom  ilaifer  311 
vollftreden  ift  (2lrt.  19),  bierju  anjubalten. 

IL  Sie  Verfaffung  bes  Seutfchen  [Keidts  ge= 
tvährt  bem  [Reid)e  eine  wirtliche  Staatsge  = 
walt  unb  ein  in  biefer  gecinigtes  Voll,  hier 
burch  aber  basjenige,  was  ben  wesentlichen  Unter= 
fdjieb  bes  Vunbesftaates  von  bem  blofsen  Staaten« 
bunbe  ausmacht.  Sie  9teid)Sgefetie  verbinben  mit 
ihrer  von  [Reichs  wegen  erfolgenben  Vublifation 
bie  Angehörigen  ber  Staaten  bes  [Reidis  unmitteL 
bar  unb  es  hefteht  nidit  blofs  eine  öerrfchaft  ber 
Reich,sgewalt  über  bie  Staatsgewalten  ber  Gin= 
jelftaaten.  2lucb  ftebt  ber  SReidjsgewalt  hinftchtlid) 
ber  ihrer  ßuftanbigleit  überwiefenen  ©egenftänbe 
ein  erheblicher  Seil  felbftänbiger  [Regicrungs;  r;nb 
Verwaltungshefugniffe  ju,  welche  fie  felbft,  ohne 
Vermittelung  ber  [Regierungen  ber  Ginjelftaaten 
unb  jum  Steil  fogar  burd)  ihre  eigenen  Veamten 
ausübt  (2lrt.  4,  11,  18,  36,  48,  50,  53,  56,  03,  64 
ber  [Reiehsverfafjung).  Sas  Seid)  beftht  nicht  allein 
feine  eigenen  j-iuanjquellen,  fonbern  auch  bas 
iRccbt  ber  biretteu  Vefteuerung  feiner  2lngeböngen 
(2lrt.  70).  Sas  Volt  bes  [Reid)S,  welches  als  foL 
dies  burd)  baS  gemeiufcbaftliclie  [Rcicbsinbigenat 

(3lrt.  3,  baju  ©efet?  vom  1.  gurrt  1870  über  Ci'rwerb 
unb  Verluft  ber  Staatsangebörigfeit)  politifd)  ge- 

einigt ift,  nimmt  als  einheitlicher  ftaatlicber  fförper 
burd)  bie  gemeinfame  von  il)in  gewählte  Voltsver^ 
tretung  (2lrt.  5,  20  fg.)  an  ber  ©efebgebung  unb  an 
ber  Leitung  ber  9ieid)sangelegcnheitcn  2lnteil  unb 
wirb  aud)  nad?  aufecn  hin  (2lrt.  11)  als  einheitliche 
polit.  [DJad)t  burd)  bie  [Reichsgewalt  vertreten.  Sie 
beiben  fübbeutfdjen  Staaten  Vapern  unb  SBürttem- 
herg  haben  fich  jebod)  in  mehrent  Vejiebungen,  ins= 
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befonbere  binficbtlidb  beS  &eet ,  SJofl  ,  Iciegrapheir 
uub  (5ifeubabumcfcne ,  bet  Sierbefteuerung .  inner: 
halb  bei  SunbeS  5onberred)te  ootbebalten. 

DU  Staategemalt  beS  Deutfcben  Qteid)S  äufsert 

ftdj,  hrie  i«be  Staatsgewalt,  formet!  in  bc-welterSte 
Hebung, ndmlid)  teils  als  gcieti  gebe  übe,  teils  als 
voiuiehenbc  Seraalt;  ihrem  ©egenftanbe  nad) 
aber  beuchen  fi<b  bie  materiellen  SRecpte  bet  SReidjS' 
gemalt  teils  auf  bie  innern  Verbältniffe  beS  £Reid)S, 
teils  auf  beffen  äußere  (auSteättige)  Ungelegen 
beiten.  Ja-:-  9ted)t  bet  Wefcfcgebung  übt  bie  Weiche^ 
geraalt  innerhalb  beS  SReicgSgebieteS  na*  SKafjgabe 
beS  Inhalte  bet  SReidjSoerfaffung.  DiefeS  Reit 
aber  ftebt  ber  SHeidbSgemalt  teil-:-  auSfd)lie|lid),  teils 
unter  einer  aemineu  Jtonturrenj  ber  Sinjelftaaten 

■m.  jn  betreu  einer  avev.cn  SXnjaljl  von  Slngelegera 
beiten  übt  baS  Reit?  ndmlid)  nid)t  baS  auefd'lietV 
liebe,  fonbem  nur  ein  mit  bem  ber  Sinjelftaaten  fon= 
tumetenbeS,  bann  aber  ber  vaubcegcfciigcbung 
DorgeljenbeS  Stecht  bet  ©efe&gebung. 

Tu-  d  oll  jiebenbe  ober  :K e gietu n g B g c ra a 1 1 
beS  9teid)S  bezieht  fid)  teils  auf  bie  innern,  teils  auf 
bie  auswärtigen  Angelegenheiten  beSfelben.  Stuf 
bem  erstgenannten  (Gebiete  nebt  ber  ;Heicb*gcroalt 
teils  ein  auegebebutee  :Kedu  ber  Überwachung 
(f.  eben  l.i,  teils  ein  unmittelbarem  5ted)t  ber  Sets 
otbnung  unb  ber  Verwaltung  ju.  Sine  unmittelbare 
Verwaltung  hat  bie  9teid)Sgeualt  binfid)tlicb  meb,- 
rerer,  )ugleicq  aud)  ber  oicfctigcbuug  beS  9teid)S 
unterliegenben  ©egenftanbe,  ndmiidj  in  betreff  beS 
9Äilitär=  unb  ÜRarinewefenS,  ber  Srhebung  unb 
Verwaltung  ber  gemeinfehaftlicben  .  >  olle  unb  Ver= 
bram+efteuern,  ber  SReicgSanleiben  unb  übernom- 

menen SteidjSgatanrten,  beS  Sßoft:  unb  Jelegravben= 
raefenS;  inbei  ftebt  btefeS  9ted)t  bejugtid)  einiget 
ber  gebadeten  ©egenftanbe  ber  SJtetcbSgeraatt  nicht 
auSfcpliefslid),  fonbern  nur  unter  ilifitmirfung  bet 
Sinjelftaaten  ju.  9uSfd)lief)lid)  burdi  bie  iKeicbe-- 
gemalt  erfolgt  bie  Siegelung  unb  Ceitung  ber  aue= 
roärtigen  Vethaltmffe  beS  9teid)S  foraie  ber  flftarine. 

III.  Vejfiglid)  bet  ,!uftänbigfeit  ber  ber 
:Kcichegcmalt  unterliegenben  ©egenftänbe  tommt 
bauytfäd>licb  folgenbeS  in  Vetradjt: 

l)  Tic  auswärtigen  Verbältniffe  bes 
Heiche.  Tie  DöQerrecbtlube  Vertretung  beS  Weiche 
Mebübrt  aueid'licf.lid'  bem  Jiaifcr,  ber  baS  9tea)t  hat, 
im  Jtamen  beS  £Reid)S  Krieg  ju  ciliaren  unb  ,mc 
Den  ju  icbliefu-u,  ©anbniffe  unb  anbete  Verträge 
mit  iremben  Staaten  einzugehen,  ©efanbte  JU  be= 

gläubigen  unb  ju  empfangen.  ,',ur  Srtlärung  beS Krieges  im  Kamen  bee  SteidjS  iit  iebod)  bie  8uftim= 
mung  bee  VunbeSratS  ertorberlich,  ee  fei  benn, 
Dafj  ein  Angriff  auf  bae  VunbeSgebiet  ober  beffen 
Stiften  erfolgt.  2BaS  bie  Verträge  mit  fremben 
Staaten  betriift,  fo  bebarf  eS  b.inficbtlid)  iolcber, 
bie  fich  auf  (um  Bereiche  ber  :Heicbegefehgebung  ge= 
hörige  ©egenftanbe  beuchen,  ju  ihrem  Öbfd)luffe 
ber  guftimmung  beS  VunbeSratS  unb  ju  ihrer  ©ül= 
tigteit  bet  ©enepmigung  bei  !Reid)3tagS  (Sri.  11  ber 
5teid)Soerfaffung),  b.  b.  fie  unterliegen  ben  erbend 
lieben  gormeu  ber  ©efetigebung.  über  bie  allcroer; 
f  chiebenjtcn ,  teile  bocbpolitifd^en,  teils  rein  mirt- 
f*aftli*eu  Dinge  fiub  5taatSoerträge  bee  9teicb? 
mit  anbern  Staaten  ber  SBJelt  in  allen  Erbteilen  in 

Mraft.  _  9leuerbingS  haben  bie  Scutfcheti  Kolonien 
(f.  b.)  im  DrganiSmuS  beS9UicbS  erhebliebe  Öebeu= 
tung  geroonnen:  ihre  :Kecbt-:-r>crhaItniife  würben  ge= 
orbnet  bur*  ©efehe  oom  17.  äpril  1886,  Hl.^uni 

unb  7.  «Juli  1887,  15.  3Bärj  1888,  2.  gebr.  1889; 

bagu  tommen  nod>  bie©efefee  übet  bie  oonSReidbS 
wegen  einjurid)tenbe  ober  w  unterfruhenbe  S|5op 
bamvferverbinbuini  mit  Stuftralien,  Dftajten,  Dft= 
afritai'em  l.,«br.  1890,6.  Stpril  1885, 27.^uni  1887. 

8)  Sie  ©runbjuge  ber  SReicpSttiegSDet: 
faffung  finb  in  ber  iReidjSDerfaffung  fejtneftellt. 
namentlich  im  3lbfd)n.  XI,  ber  von  bemSteicpSrrtegS: 
raefen,  unb  im  älbfcbn.  i\,  ber  oon  ber  DteicpStriegS 
marine  hanbelt.  Sie  Votfdjriften  be->  Stbfajn,  XI 
tommen  iebod1  »erfaffungSgemäfj  in  Sapem  nur 
nadi  näherer  Sefhmmung  beS  VünbniSoertragS 
vom  23.  9ioo.  187d  unter  III,  §.  5,  unb  in  SBttrt= 

temberg  nur  nadi  ndherer  Veftimmung  ber  Siilitär- 
f  onvention  vom  21/fö.  sJiov>.  1870  ,«tv  Slnroenbung. 
i'iit  allen  übrigen  Sinjelftaaten  hat  ükeufjen  j,c 
fonbere  SBWlitärfonrjentionen  über  bie  au#fflb,rung 
ber  EBejthnmungen  ber  ffteid)S»erfaffung  über  bae 
Jteid^SfriegSraejen  abgefa^loflen,  burch  ioeld)e  in 
allen  »efentlicpen  Sejie^ungen  bie  Smbeitlidjfeit 
mit  ben  preufi.  öeeteSeinrid)tungen  herbeiaeführt 
raorben  ift.  Tic  gefamte  Vanbmad)t  beS  iKeicbs- 
hübet  ein  einbeitltd)e3  Meer  (2lrt.  63,  Stbfdiu.  1). 
Ta  bie  Durc^fttbjung  btefeS  ©runbfa&eS  burd)  bie 
ÖerfteDung  ber  Sinbeitlidjfeit  in  ber  "M ilitärgefch= 
gebung  unb  in  ber  Drgamfation  beS  SReic&.3friegS 
mefene  bebingt  wirb,  f o  hat  auch  ber  Slrt.  4, 9!r.  14 
ber  SeiciSoetfaffung  oorgefcb.rieben,  bafj  bae  Sötili 

tätraejen  beS  SReicbS  unb  bie  Kriegsmarine  ber  3k: 
aufficbtigung  beS  ;)tetd>j  unb  ber  ©efetiflebuna.  bee^ 
felben  unterliegen,  uub  auf  bem©ebtetebcr2)Ulitär- 
flefefeflehuttir  ift  bie  »eriamtngSmäfrig  vorgefeljcne 
(iinbeitliditeit  burch  baS  iRctdiÄnülitärgefet!  oom 
2.  sDcai  1874  nebft  ben  ©efeften  oom  6.  5M  1880, 
31.  SDlärj  1885, 11.  SKärj  1887, 11.  gebr.  188s  uub 
27.  3an.  1890,  betreffenb  Srgänjungen  unb  äb= 
änberungen  beS  SReid)Smilitärgefe6eS  »om  2.  SOiai 
1874,  hergcftellt  raorben,  an  raelcbe  ©efehe  fid)  bae 
©efefe  über  ben  Sanbfturm  vom  12.  Aebr.  1875, 
jeSt  erfefit  burdi  bie  Vorfdjriften  beS  ©efetiee  vom 
11.  Aebr.  1888,  unb  bae  Wcfet?  vom  15.  3'eht.  1875, 
betreffenb  bie  StuSübung  ber  militär.  Hontrolle 
über  bie  ̂ erfonen  bee  iBeurlauhtenftanbee,  bie 
Übungen  berfelben,  foraie  bie  gegen  fie  juläffigeu 
DiScilplinatfrrafmittel,  anfehliefieii.  -Hud)  ift  bae 
KJJiilitärftrafgeieubucb  für  ba«  Seutfcbc  sJicid)  vom 
20.  3"ni  1872  ergangen.  5)aju  tommen  nodi  ;,ahl 
reidH-  Speeialgefeiic  iiher  einzelne  Seiten  be»  OTili 
tärraefenS,  inSbefonbere  über  Quartier:  unb  sJ(atu 
ralvervflegung,  über  Kriegeleiftungen,  ^enfione^ 
raefen,  Verforgung  DonSBitraen  unb  ®aifenu.a.m. 
Tic  Soften  unb  Saften  bee  gefamten  ßriegSnefenS 

ünb,  nadi  -jut.  .">>s  ber  SReicbiüerfaffung,  von  allen Staaten  unb  bereu  Stngepbrigen  gteid)mäfjig  ju 
tragen;  »onSBatjetn  foll  jebod)  biefcrücrbfliditung 
nur  in  ber  :'lrt  entforodjen  werben,  bafi  baefelbe 
bie  Soften  unb  Saiten  feines  SriegSraefenS  aue= 
fd)lief^tich  unb  allein  trägt.  Tie  Durchführung 
biefet  Säge  gefebieht  in  ber  SBeife,  bafi  alljdhrlidi 
burch  ben  Staatehauebaltäetat  be»  ;Ueid)o  alle 
Soften  für  bae  äJhütärraefen  feftgeftetlt  unb  bie= 

felben  BUS  "oen  SDlitteln  bee  5leicb.S  beftritten 
roerben;  für  SBa^ern  rairb  int  iHeicheetat  nur  eine 
Sßaufdjfumtne  bcrailligt,  beren  Verraenbung  im 
einjelnen  burdi  bie  banr.  SanbeSgefeftgebuna  gc^ 
orbnet  rairb.  Den  Oberbefehl  über  bie  gefamte 
fianbmacht  bee  Weiche  im  Kriege  unb  isrieben  hat 
bie  9teid)Sverfafjuna  (Slrt.  63,  Hbfajn.  1)  bem 
Haifer  übertragen.  Tiefe  Sbcftimmung  finbet  inbee 
auf  Sanern  im  trieben  (eine  Snraenbung,  beffen 

10* 
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fieet  banad)  einen  in  jut  gejd)loffenen  Sejtanb^ 
teil  beä  iReid)äbeerä   mit    klbftdubiger  Sßetmat 
tunfl,  unter  bet  9Jiilitärbobeit  bc->  Möuig-s  oon 
Sanern,  unb  nur  im  Kriege  unter  bem  Sefeble 

oeä  ftaiferä  bilbet;  t>ie  iruppen  von  2AU'trttenv berg  bilben,  ebenfo  wie  bieienigen  Saufen!  unb 
Habens,  ein  in  fidi  gefdilofjcue*  2lrmeetorp*  beä 
:Heid)äbect*;  baä  bejj.  Kontingent  bilbet  eine  felb 
itänbige  Sioifion.   (S.  Seutfdies  .öeettoefen.) 

S)ie  ©runbtage  bei  gesamten  9teid)äfriegä»efenä 
iftbcr©ninbfatibeuillgcmeinen2lklnpflid)t(2lrt.57 
ber  9teid)äsetfaffung) ,  beffen  .Uonfcauenjen  jebodi 
klbft  in  bem  ©efets  oom  1 1.  fjebr.  1888  immer  nodi 
uid)t  ganj  pollftaubig  gelogen  morbcu  [inb ;  ein  weit 
reürjenbeä  SBrioileg  erteilt  bas  ©efeh  00m  8.  /vebv. 
1890  ben  fatb.  iileritem  unb  Stubkrenbcn  ber 

Geologie,  ©ie  .Kriegsmarine  bei  sJkid)S  ift,  gleid) 
ber  Vaubmadit  beäfelben,  eine  einheitliche  unter 
bem  Oberbefehl  beä  .UaijerS,  weldjem  bie  Organb 
fation  unb  Aufammenfe&ung  beifelben  obliegt  unb 
welcher  bie  Dfftjiere  unb  Beamten  beifelben  ernennt 

i'Jlrt.  53,  9lbf.  1  ber  SReidjäoerfaffuna).  Set  Sieler 
Öafen  unb  ber  Qabebafen  finb  SHeicbsfricgshäfeu 
i2lrt.  52, 2lbf.  2).  3)et  älufmanb  für  bie  ffiriegäflotte 
unb  bie  bannt  jujanimenbdngenbeu  älnftalten  wirb 
auä  ber  SReidjätaffe  bestritten  (ärt.  53,  Slbf.  3), 

3]  SefonberS  wichtig  finb  bie  Seftimmungen, 
weldje  bie  Dieidisoerfaffung  über  bie  Jbätigteit  ber 
:Ueid)Sgewalt  für  bie  Aörberung  Bon  6 anbei  unb 
Serfebr  getroffen  bat.  gunädjft  bat  bie  ;)icichc- 
oerfaffuug  ben  auf  bem  Sertrage  oom  8.  Quli  1867 
beruhenben  3oll=  unb  .Cianbelsoerein,  welchem  audi 
bas  ©rofiher.iogtum  Vuremburg  angehört,  auf-- 
redjt  erhalten,  £)em»ufotge  bilbet,  in  ©eiuä&beit 
ber  Seftimmungen  ber  2lrt.  33—40  ber  9teid)ä= 
oerfaffung,  baä  ganje  3>eutfcbe  SReid)  ein  einbeit= 
lieber  3oü*  unb  Spanbelägebtet,  umgeben  oon  ge= 
mcinfcbaftlidier  ftoilgrenge.  2>od)  bat  ber  2lrt.  34 

ber  Ilkidisoerfafjung'  bejtimmt,  baf;  bie  öanfeftdbte Sternen  unb  öamburg  mit  einem  bem  3n>eäe  ent= 
fpreebenben  Scsirfe  ibreä  ober  beä  uihliegenben 
©cbietes  als  Freihäfen  außerhalb  ber  gemeinfdiaft= 
lieben  3ollgrenje  bleiben,  biä  fie  ihren  ßinfehluf;  in 
biefelbe  felbft  beantragen.  Nadibem  bie  Stabt 
Hamburg  ihren  2lnfd>luf;  an  baä  beutfdje  ;kllgebkt 
beantragt  bat,  bat  baä  ©efeti  oom  lti.  gebr.  1882 
beftimmt,  bafe  auf  basjenige  §reihafengebiet  ber 
Stabtöamburg,  toeldjeä  burd)  ben2lntragberfelben 
auf  Sinfcblufj  in  bie  gemeinfcbaftlidie  3ollgren;e 
nid)t  berührt  wirb,  ber  2trt.  34  fortbauernb  2lnmeu= 
bung  finbet.  2lnalog  ift  baä  ötedjtäDetbältniä  oon 
Sternen  burd)  bas  ©efetj  oom  31.  äftär;  1885  gc= 
regelt  Korben.  (©.  3olloerein.)  Uladj  ben  Sefrinu 
mungen  ber  Strt.  35  unb  38  ber  iReidjäoerfaffung 
beftebt  ©emeinfdiaftlidikit  ber  ©efehgebuug  über 
bie  innern  Steuern  oon  bem  im  Umfange  bes3kid)S 
genjonuenen  ©alje  unb  Sabal,  bereiteten  Srannt= 
mein  unb  33ier  uni>  auä  [Rüben  ober  anbetn  inlän= 
bifeben  Erjeugniffen  bargeftellten  3uder  unb  Sirup, 
unb  ti  fliegt  ber  Settag  biefer  Steuern,  gleidi  bem» 
ienigeu  ber  3ölle,  in  bte9tei$älaffe;'iebocb  i|t  in 
ben  Staaten  Sägern,  SBürttemberg  unb  Saben  mie 
audi  in  (Slfa^Sotbtingen  bie  Sefteuerung  beä  inläu= 
bifdien  Siers  vorläufig  nod)  ber  Sanbeägefe^gebung 
uorbebalten,  wogegen  biejelben  aber  audi  au  bem 
in  bie  SReict/äfaffe  flieftenben  (Srttage  biefer  Steuer 
feinen  Sluteil  haben  unb  bafür  einen  eutfpredienb 
bbbetn  ffiatrirulatbeittag  bejablen.  3uf olge  ber  Se» 
ftimmung  beä  3lrt.  4, 3lr.  2  ber  JHeidj-Joerfaff  ung  ftebt 

bie  3olt  unb  ßanbelägefefegebunfl  aui-fd)liefilid)  ber 
jReicbägetoalt  ;u.  2  ie  ,')büe  werben  erhoben  nad)  ben 
Jarifgefefeen  00m  15.  Mi  1879,  28.  3uni  1882, 
20.  ijebr.,  22.  uub  27.  aJtai  1885,  1«.  «pril  1886, 
21.Se».  1887,  is.2ly.ril  1889.  Sotriebaä  :',oll=unb 
Öanbetägebiet  bes  SReid)ä  ein  einbeitlidjes  ift,  bilben 
aud)  bie  Mauffahrteifdjijfe  aller  Sunbesftaaten  eine 
einbeitlidie  .'öanbelviuariue  unb  werben  in  ben  See= 
häfen  unb  auf  allen  uatürlid)eu  unb  tünftlid)eu 
2Bafjcrjtraf?cn  ber  eingelnen  Sunbeäftaaten  gteid)= 
mäfeig  jugelafien  unb  behanbelt  (Art  64  ber3teidjä= 
oerfaffung).  Sie  haben  als  Nationalflagge  am- 
fdjliefüid)  bie  fdimar  j=iueifVrote  Dteio^äflagge  1  ärt55 1 
ju  fühven,  worüber  burd)  baä  !)ieich-5gefeh  oom 
25.  Dft.  18U7  unb  bie  SSetotbnung  oon  bemfelbcu 
läge  bie  nähern  ̂ orfdiriften  erteilt  finb,  ba.iu  nod) 
ba«  ©efeli  oom  23.  Sej.  1888  fottie  mehrere  Spe= 
cialgefe|e.  .Utm  ;lwede  ber  Surduührung  beä 
©runbfaiK'v  ber  (5'iubeitlkbfeit  ber  öanbelämarine 
unb  im  gkidnudjügen  ̂ nterefje  ber  beutfebeu  Scbiff= 
fahrt  batbk;)kid)*oerfafjung  bann  ferner  beftimmt, 
baf;  bie  Organisation  eine«  genieinfamen  Scbut?e-j 
ber  beutjdjen  Sd)iffahrt  uub  ihrer  flagge  jur  See, 
ferner  bie  öerftellung  oon  SBafferfttafjen  im  Snter« 
effe  beä  allgemeinen  45erfebrS,  enblid)  ber  3lbfeetei= 
uub  Sd)iffahrtSbetrieb  auf  ben  mehrcni  Staaten 
gemeinfamen  ÜBafferfttafjen  unb  ber  3uftaub  ber 
ietitern  foioic  bie  Aliift-  unb  fonftigen  Safferiölle 
ber  ©ekögebung  bes  Dkicbö  unb  ber  Seauffid)ti= 
gung  burd)  basfelbe  unterliegen  (Slrt.  4,  -Kr.  7— St 
bet  :Hcid)'5üerfaffung).  2lud)  bat  fionfulatätoefen, 
ineldjeä  gleid)f_a.lls  ber  ©efetigebung  be«  lHeid)ö 
unb  ber  ikaufftditigung  burd)  ba-:>  Seid)  untet= 
liegt,  ift  einbeitlid),  unb  bie  gemeinfame  Eonfulatifcbe 
Sertretung  wirb  oom  9teid)e  auäaeftattet  i2lrt.  4, 
2ir.  7).  Saäfelbe  ftebt  unter  ber  2luffidit  beä  Saiferä, 
welcher  bie  .ftonfuln,  nach  Üernebmung  beä  auä 
febuffeä  bes  Sunbeäratä  für  .vianbel  unb  ikrlebr, 
aufteilt  (2lrt.  56).  3ur  Sluäfü&tung  biefer  Seftim= 
mungen  ift  bas  für  ba«  gauje  SReid)  in  Hraft  ge= 
tretene  ©efeti  oom  8.  9ioo.  1867,  betreffenb  bie  Dr= 
ganif  ation  ber  Sunbeäf  onf  ulate  f  owie  bie  2lmt*red)te 
unb  s)]flid)ten  ber  Sunbeetonfuln,  ferner  bas  ©efeß 
oom  25.  ÜRdrj  1880,  betreffenb  bie  @d)iffämelbungen 
hei  ben  Konfulateu  be*  3)eutfcben  Neidis,  unb  baä 
©efeti  oom  10.  Suli  1879  über  bie  fionfutatgetidjtä= 
barkit  ergangen.   10.  fionful.) 

4)  3)aä  $oft=  uub  baö  Selcgrapheumefen 
finb  für  baö  gefamte  ©ebiet  beä  9teid)ä  einbeitlidie 
Staatsperlehrsanftalten  unb  werben  ale  foldje  oer= 
waltet  (2lrt.  48  ber  Sfteidjäberfaifung).  Sie  unter= 
liegen  bet  Seauffid)tigung  beä  Oteid)ä  unb  ber  @e= 
feRgebung  beäfelben  (2ltt.  4,  Sit.  10).  Sie  obere 
Leitung  gebort  bem  fiaifet  an  (Sttt.  60).  2luf 
Sagern  unb  SBürttembetg  finben  inbes  biefe  Se= 
ftimnumgen  feine  oolle  2inwenbung,  fonbern  hier 
gelten  bie  einfd)ränfenben  23orfd)riftcn  beä  2lrt.  52 
ber9leid)äöerfaffung,  woburd)  btefen  beibenStaaten 
hiufiditlidi  be»  innern  Serfegrä  oolle  unb  beäfiglid) 
beö  SerfebrS  mit  ben  angrenjenben,  bem  SReidje 
nidit  augebörenbeii  SRad)batftaaten  eine  gewiife 
Selbftänbigfcit  porbebalten  ift.  Übrigens  ift  baä 
^ofttoefen  für  baä  gange  SReid),  einfd)lie6Hd)Saoernä 
uub  äßütttembetgs,  burd)  baä  ©efeii  über  baä  $oft= 
wefeu  oom  28.  Dft.  1871  nebft  ©efetj  über  2lbän= 
betung  beäfelben  oom  20.  SDej.  1875  unb  bie  Sßofb 
targefefee  oom  28.  Dft.  1871,  17.  Jliai  1873  unb 
3. 9foo.  1874  georbnet;  baS  £ekgrapbenmefen  burd> 
©efetj  oom  6.  2lpril  1892. 
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:>i  las  eifcubabniocfcn  fteiu  bet  '.Hit.  4, 
9fe.  8  bet  Weid)S»erfaffung  unter  bie  8)eauffid)tigung 
bei  FJieidjS  unb  bie  ©efeljgcbung  beSfelben  unb  bie 
Vlrt.-li— 47  erteilen  nfibereSeftimmungen  Darüber, 
bie  jebod)  noch  bet  älusfübrung  burd)  ein  in  SluS 
ndu  genommene^  :)(cid,seiieubabug.efch  entbebten. 
5)od)  tjt  tyatfficblidj  auf  bem  SßerorbnungStoege 
eine  loettgebenbe  materielle  übereinfrhnmung  auf 
rem  tSebtete  bei  beutfdjen  ßtfenbabnroefenS  berge 
licllt,  inbem  für  93abnpolijei,  Signairoefen,  »e 
triebs-  unb  jarifroefen,  militär.  Senufcung  bet 
(5  ifenbabnen  in  Rfneben  unb  .urica,  gabtplfine  u.  f.  iv. 
einbeinige  SSorfdjriften  burd)  ben  SunbeSrat  er 
[äffen  würben. 

iv.  Hn  bor  Spifce  beS  Seutfdjen  SReidjS  nein 
als  fßtfijibent  bei  99unbeS  bet  Röntg  von  5|keu|en, 
meldtet  ben  tarnen  Tcutfd'cr  Ratfet  (f.b.)  führt 
(Art.  li.  8bf.  l  bei  SReid)8»erfaf}ung). 

Tic  ©efefcgebung  beS  SReidjS  wirb  burd)  ben 
SBunbeSrat  unb  ben  EReid)Stag  aemeinfdjaftlid)  unb 
iroar  betgeftalt  ausgeübt,  bajü  ju  jebem  SReid)s= 

gefe|e,  einfd)lief}lid)  beS  Mid'shausbalts =(?"tat-:-= 
gefe&eS  (Art  69  bei  9teid}St>erfaffung),  bie  über; 
einjHmmung  bet  SKej&rbeitSbefdjlufje  beibet  S$er= 

fammlungen  erforberltd)  unb  auSreidjenb  iftr.'lrt.  .">, JlbülMi.  l).  (S.  ©unbeStat  unb  SHeicbätag.) 
v.  ̂ icid'sbcbbrbcn.  Tas  Teutidu'  Seid)  bat 

lein  vcranttvortlid'es  fDtinifterium  Don  fellegiali-- 
fdjet  .iuiammeuieiutini,  [onbern  nur  einen  verfaf 
fungSmdfjig  verautivonlid'cu'J.iiimfter:  ben  :Keu-hs 
tanUer,  tveUveu  bet  Raifer  ernennt  unb  tvelcbem 
fer  8oxfi$  im  SSunbeSrate  unb  bie  Qeitung  bei  ©e= 
fdjäfte  juftebt  (Sltt.  15  unb  17).  Setfelbe  ift  alfo 
Der  oberfte  fBeamte  beS  .Kaifers,  für  beffen  SRegie= 
rungshanbliingen  er  »crfafjungsmäjug  allein  ver= 

antmotttid)  ii't.  Über  bie  guläfftgfeit  einer  ©telt Derttetung  bei  fReUbStanglerS  hat  jebod)  bas  Ciiefets 
vom  17.  äWfitj  isTs  nähere  SBeftimmung  babiu  ge= 
troffen,  bafj  eine  Stellvertretung  [tattftnben  caun 
fotvobl  füt  ben  gangen  Umfang  feiner  ?lmtsge= 
fchäfte,  ausgenommen  ben  SSorfit)  im  inmbesrate, 
au  aueb  für  bie  eiiucluen  ©efdjdftäjtteige,  foroeit 
fie  ficb  in  i>cr  eigenen  unb  unmittelbaren  Sßern>al= 
tung  tes  SKeid>£  befmben;  bureb  lettteve  SBefttnu 
mung  ift  bie  ÖRogUdbceit  »eiteret  SBecialifietung 
vr  :'icichsce!itralbeborbcn  offen  gebalten,  ̂ cberjeit 
fann  aber  aueb  bei  etngeridueter  Stellvertretung 
bei  Sieiebstan.Ucr  felbft  eingreifen,  3Scrantroort= 
liebe  fReubScenrtalfteUen  finb  ieht:  1)  ber  9teicbs= 
tangier,  2)  bellen  ©eucralftellvertreter  (bet  S8ke= 

tanjler),  ;.  ,-',.  nutt  vorbauten,  3)  ber  Staatsfetrc-- 
tar  t>c  :•  'Jlusivärtigcu  SmteS .  -1 1  ber  Staarsjetrctär 
beS  SHeicbS=2)}arineamtcs,  5)  ber  Staatsfefretär 
reo  9teid)Sfd}OfeamteS,  6)  bet  StaatSfettetät  bes 
:Heidis=l-oftamtes,  7)  ber  StaatSfetretärtoeS  9teicbs= 
,\uftijamtes,  8)  ber  (ibef  beS  SReid)SamteS  für  bie 
Berttmltung  ber  :)icidiscifcnbabnen,  9)  ber  StaatS= 
fefretär  bc->  Innern.  Ta-;  Spftem  ber  5Uid)Sbeböt= 
ben  ift  folgenbes:  li  Jn  unmittelbarer  llnterorb= 
mmg  unter  bem  :Hcicbi-tair,ler  befteben  für  fämt= 
lidbe  SettDaltungSimeige  beS  Dleid?S  (Senttalftellen, 
u'elcbe  ficb  gegenfeitig  ic-orbiniert  finb  unb  von 
roelcben  eimelnc  als  2tellvertretuua,eämter  be? 
9tetd)Stan)lerS  beftellt  finb,  tvoaea,en  bei  einigen 
berfclben  ber  ©efia?tS»unft  ber  auffidjt  überwiegt. 
Iieie  Sentralftellen  finb  folgenbe:  s.  ba->  Dteid)S= 
amt  beSämum  ifrüber  ilieiitc-ianjlcramti  »ufolge 
ber  drlaffe  vom  12.  Slug.  1867,  12.  SRai  1871 
unb  24.  5)ej.  l-Tv.    b.   baS   ?luStoärtige  2(mt, 

c.  baS  SReicbSiSDlarmeamt,  d.  baS  SetajS^oftamt 
(SSerorbnung  vom  22.-3)ej.  1875  unb  lirlaf;  vom 
23.  ,u-br.  1880),  e.  baS  SReidjSsSuftvjamt,  f.  baS 
SHeidjBamt  für  bie  Sertoattung  ber  SRetd)Seifen= 
babnen  (Grlafi  vom  27.  Kai  1878),  g.  baS  DteidjS 

(S'ifenbalnianu  (©efefe  vom  27.  ,\uni  1878),  h.  bae 
WeubSjdjabamt  i^rlaf-.  vom  11.  ,\uli  L879),  i.  bas 
SReidjBbanfoireftortum  ^Janfgefeg  vom  1 1.  3Mx\ 
1875,  §§.26  28).  2)  SDie  Eentralfinanjbebbtben, 
loeld'c  »War  als  felbftönbige  (Uuau.U'ebbrben  ber 
obern  Vcitmui  beS  SHeid)8fanjterS  untergeorbnet 
finb,  bereu  ©efd)ftftSgang  jebod)  von  bcmfelbeu 
triebt  beeinflußt  herben  barf,  nämlid):  a,  ber  ;Kccb 
nungSbof  be-:-  Seutfdjen  SReid)8,  b.  ba->  SReid)S= 
bantfuratorium  unb  bie  SReid)3banrtommi{fare 

ijiauiacfeti  vom  II.  'JJidr;  1875,  SS-  25 unb  36), 
cbieSfteid)Sfd)ulbenrjermaltungunbSeid)Sfd)ulben= 
lommijfiou  (Wefeb,  vom  10.  Quni  1868),.  d.  bie  Set 
tvaltuna  beS  KeidjSinuaUbenfonbS  (®efe$e  vom 
1':;.  SKai  ist:!,  23.  gebr.  unb  11.  SBai  1876,  unb 
vom  30.  3ftdt3  1879).  8)  Tic  :]iiditerbcbbrbeu  bei- 
:Kcidv>,  nftmlid):  a.  (5ivil  unb  ©trafgericbtSbatteit: 
a)  ba8Seid)Sgerid)t  in  8ei»jig(©erid}t8BerfaffungS: 
gefeft  vom  27. 3fan.  1877,  SS-  125— 141,  ©efefl  vom 
11.  Slsril  1877),  p)  bie  SRetdjStonfulargericpte  (®e= 
fefe  vom  10.  Jiuli  IST!),  unb  eine  Ütnjabl  fvätercr 
©efebe,  infonberbeit  über  bie  ituSübung  ber  .ftoiv 
fulargerid)tSbarteit  in  ben  beutid)cn  ©djuUgebietcn 
in  Slfrita  u.  f.  tv.);  b.  bie  2i^ciplinaracrid>te  (®e= 
fets  vom  31.  äJlärj  18T3,  §§.  86  fg.,  unb  ©irfeu 
vom  5.  31ov.  1874),  c.  bie  iu'rroaltungsgericbtc, 
niimlid) :  a)  t>a%  SBunbeSamt  für  SeimatStDefen  (@e 

l'et;  vom  (!.  3uni  1870,  §§.  42  fg.),  ß)  ba*  verftärfte 
Meid)S=G'ifeubabnamt  (Ojejeh  vom  27.  3uni  1873, 
§.  5,  3iffer  4),  y)  baS  SReidjSbatentamt,  jugleidi 
iycrroaltungsbefiörbe  für  ßrteilung  ber  patente 
(^ateutgefcti  vom  25.  Wlai  1877,  jetst  vom  7.  Slpril 
1891,  §§.  13  fg.,  unb  SSerorbnung  vom  18.  3uni 
1877),  8)  ba^  5Heid)Sobcrfeeamt  (®efefe»om27.3uli 
1877,  §§.  29  fg.),  e)  bie  iüeidisravoutommiffion 
(©efeö  »om  21.  2ej.  1871,  §§.  11, 14,  23,  30,  31), 

k)  bas  3ieidic-verfidierungsamt  (@e|'eh  vom  6.  ̂ uli 1884).  —  Sie  JKcditSoerbältniffe  ber  :Heid)ebcamteu 
finb  bureb  ba«  9teid)*gefeö  vom  31.  2JJärj  187:;  ge 
orbnet,  ;u  ivelebcut  mebrere  ergänjenbe  unb  ab- 
änbcrnbe  SBorfdjriften  ergangen  finb. 

VI.  äluf@runb  bcr:)icidK-verfaffungunb  jurSlus^ 
fübrung  berfelben  in  betreff  ber  ber  OJefeRgcbung 
beS  3ieid)S  unterücgenben  ©egenftänbe  finb  teils 
febou  }ut  .;leit  bei  Seneb^enS  bes  iiorbbcutfd)en  33un 
beS,  teils  nad)  ber  (5"rrid)tung  beS  an  beffen  Stelle 
getreteneu  Teutfdicu  ;)ieidis  eine  grojic  Slnjabl  von 
S8unbe*=  unb  SReid)Sgeje^en  ergangen  unb  bie  erfteru 
5itm  groften  Steil  ;u  ©efeScn  für  ba%  iHeidi  crtlärt 
tvorben.  Tic iviibtigftenbiefer©efeftc finb, abgefeben 
von  ben  bereits  in  bem  Sorftebcnben  enväbnten,  fol- 

genbe: 1)  bie  ;,ur  XHusfübrung  bes  ein  gemeinfames 
:Hetd)sbürgcrred)t,  bie  jreijüßigfeit  unb  ben  freien 
Werverbebetrieb  im  9(eidie  oerbeifeenben  2lrt.  3  ber 

iKcichsvcrfaijung.  ergangenen  ©efetu',  nämlich  bas 
©efeS  über  bas  ̂ aftroejen  vom  12.  £ft.  1867,  bas 
©efeft  über  bie  Arciuigigieit  vom  1.  3lo».  18G7, 
baS  ©efet?  über  bie  ©letdjberecbriflung  ber  .Uonfef= 
fionen  in  bürgerlicher  unb  ftaatSburgerlicber  58c^ 

jiebung  vom  3.  ̂ uli  1869,  bas  ©efeii  »egen  33e= feitiauna  ber  Tevvclbefteuerung  vom  13.  !D!ai 
1870,  vor  allen  bas  öefefc  über  bie  (rrroerbung.  unb 
ben  Setluft  ber  SRei<b>  unb  StaatSangebärwfeit 
vom  1.  ,\uui  1870  nebit  bem  oiefeue  vom  20.  Sej. 
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1875,  betteffenb  bie  SJcaturaUfation  Bon  Äuäläru 
rem,  welche  im  SReidjäbienjie  angeheilt  jint>,  unb 
bie  ©cmcrbcorbnuug  Bom  21.  Sunt  1869,  nebft  bem 
©efefee  »om  8.  Ütpnl  L876,  betteffenb  bie  Slbanbe= 
rung  beä  Jit.  vm  ber  ©ewerbeorbmmg,  bon  ©e= 
fetien  Born  17.  3utt  1878,  18.  3uli  1881,  l.  ,Vtli 
1883,  8.  Sej.  1884,  23.  3l»ril  1886,  6.  3uti  1887, 
27.  gebr.  1888,  l.  Juni  1891,  betreffenb  Slbanbe* 
rungen  ber  ©ewerbeorbmmg,  unb  ben  ©efetten 
vom  7.  2tprill87t;  unb  1.  guni  1884  über  bie  ein- 
aefchriebeuen  öüfäfaffen,  welche  als  ©efetsc  für 
bas  ganjc  Seiet)  gelten,  wogegen  baä  gleidjfaHä 

hierher  gehörige,  bie  SJerpfTio^tung  jur  'Jlrntcn 
pflege  regelnbe  ©efets  über  ben  Unterftu!$ungä= 
lDobnfitj  Born  6.  Sunt  1870  für  Sattem  unb  baä 
äfteictjätanb  @tfafj=Sot^ringen  nicht  in  Kraft  getreten 
finb;  2)  bie  äJcafjs  unb  ©emichtsorbnung  für  ben 
Sltorbbeutfcjjen  Sunb  »om  17.  älug.  1868,  toetebe 
im  ganjen  ;Mcbc  ©eltung  erlangt  bat,  nebft  ben 
ErgänjungSgcfenen  Born  10.  Sffiärj  1870,  7.  3)ej. 
1873,  20.  güli  1881  unb  11.  ̂ uli  1884  fomie  baä 
äKünjgefeg  »om  9.  3uli  1873  nebft  2tbänberungä= 
tiefet?  Dom  20.  Slttril  1874;  3)  bas  ©efeh  Dom 
11.  3uni  1870,  betreffenb  bas  Urheberrecht  üon 
Schriftwerken,  älbbitbungen,  mufifalifc&en  äBerfen 
unbßomtoofitionen,  bie  ©efebe  Dom  9.  unb  10.  San. 
1876,  betreffenb  baS  Urheberrecht  dou  äBerten  ber 
bilbenben  fünfte  unb  betreffenb  ben  Sdjufc  ber 
5ßb,otogtaüb,ien  gegen  unbefugte  Sladbbilbung,  bas 
©efefc  com  11.  Sau.  1876,  betreffenb  baS  Urbeber= 
recht  dou  äJluftern  unb  DJlobellen,  baä  ©efeti  Dom 
30.  3Ioü.  1874  über  ben  3Jcarfenfd)ufe,  bie  unter  V. 
genannten  s15atcntgefefce  unb  basSefelj  Dom  l.^uni 
1891,  betreffenb  ben  Schub  üon  ©ebrauebsmuftern ; 
4)  bie  auf  ©runb  beS  Sfet.  4,  Str.  13  ber  SReicb> 
Dcrfaffung  erlafjcnen  ©efebe,  nämlich  bas  ©efeb 
Dom  14.  9cod.  1867,  betreffenb  bie  Bertragämäfsigen 
Sinfen,  mobifijiert  burch  baS  ©efetj  über  benSBucber 
Dom  24.  WM  1880;  bie  ©efehe  Dom  29.  SJtai  1868 
über  bie  2lufbebung  ber  Sdjulbfyaft,  Dom  1.  Suli 
1868,  betreffenb  bie  Sdiliefning  unb  SBefcbräntung 
ber  öffentlichen  Sptelbanten,  baS  ©efeü  Dom  4-Sufi 
1868,  betreffenb  bie  BriBatreäjttidbe  Stellung  ber 
ErmerbS=  unb  Mrtfcbaftsgenoffenfdwften,  iebt  er= 
fc&t  burd)  baS  ©efeh  Dom  1.  ÜJtai  1889,  baS  ©efeb 
Dom  5.  Suni  1869,  betreffenb  bie  Einführung  ber 
Deutfcben  Sßecbfelorbnung,  ber  Nürnberger  ißech= 
felnooellen  unb  beS  SDeutfdben  ©anbelägefefcbudjä 
alä  9teid)Sgefehe,  unb  bie  ©efebe  Dom  21.  Suni 
1869,  betreffenb  bie  iBcfcblagnabme  bes  2lrbeitä= 
unb  SieuftlohnS,  bas  ©efeb  Dom  11.  Suni  1870 
mit  bem  febr  Diel  ftrengern  ©efeb  Dom  18.  Suli 
1884,  betreffenb  bie  Sommanbitgefellfcbaftcn  auf 
älltien  unb  bie  SßtiengefeUfdjaften,  baä  ©efeb  oom 
20.  Slprit  1892,  betreffenb  bie  ©efellfdmften  mit 
bcfdjränfteriöaftimg;  beägletdben  baS  9leicbsgcfeb 
Dom  7.  3uni  1871,  betreffenb  bie  Ücrbinblicbicit 
jum  oebabenerfab  für  bie  bei  bem  betriebe  üon 
Eifcnbabnen,  Sergwcrfcn  u.  f.  w.  herbeigeführten 
Störungen  unb  Sörperoertefeungen  (fog.  £aft»flicbt= 
gefeb),  fomie  baä  ©efeb  Born  17.  gebr.  1875,  bc= 
treffenb  baä  Sitter  ber  ©rojjjfflbrigtett,  bas  ©traf: 
gefebbueb  für  baS  Seutfdje  Weich  Dom  15.  2M 
1871  nebft  ben  ßrgänjungsgcfefeen  Dom  10.  ©ej. 

1871,  26.  gebr.  1876,  24.  "Mai  1880  unb  13.  Mai 1891,  baju  baä  fog.  Sflnamitgefefc  Dom  9.  3uni 
1884;  ferner  5)  baS  Jöantgefefc  Dom  14.  iKärj  1875 
nebft  Statut  ber  [Reicbäbanl  Dom  21.  3Jiai  1875, 
ergänjt  unb  reoibiert  burch  baS  ©efeb  oom  18.  3>e,. 

1889;  6)  bai  ©efefi  oom  6.  gebr.  L875  über  bie 
Seurtunbung  bes  $erfonenftanbeä  unb  bie  @he= 
fdiliepung,  unb  7)  bas  ̂ mpfgefefe  Dom  8.  i'ipnl 
1874.  ©am  befonberä  berDorjubeben  finb  enbluh, 
8)  bie  :Heid)Sgefetie  über  bie  ©crichtsDerfaffuna 
unb  baä  gerichtliche  Verfahren,  uämlicb  baä  ©e 
rid)täBerfaffungägefefc  Dom  27.  3an.  1877,  nebft 
bem  ©efeße  Dom  11.  i'lpril  1877  über  ben  ©tt?  bes 
"Jieid)Sgerid)ts,bieGiDilprojeBorbnungDoin30.3an. 
1877,  bie  ©trafprojefjorbnung  oom  l.  gebr.  1877, 
biefionturäorbnung  oom  1 0.  gebr.  1877,  bie  5teä)tä= 
antBoltäorbnttng  Dom  1.  juli  1878,  nebft  ber  @c= 
bübrenorbnung  für  SJeditsainiHilte  Dom  7.  3uü 
1879,  bas  Wcridit-jfofteugcfeti  Dorn  18.  JJuni  1878 
unb  bie  ©ebührenorbnung  für  bie  (^eriditSDoll= 
jieb^er  Dom  24.  Juni  1878,  nebft  bem  ©efetse  Dom 
29.  Juni  1881,  betreffenb  bie  Jlbänberung  oon 
SBeftimmungen  beä  ©eric^tätojtengefefeeä  unb  ber 

©ebührenorbnung  für  bie  ©eridHsDolljieber.  G'nb lid;  finb  9)  noer)  befonberS  herDoräubebeu  bie  grofjen 
unb  tief  eingreifenben  Soctalgefcbe  über  ffranten= 
Derficherung  ber  Arbeiter  Dom  15.  ̂ uni  1883, 
28.  San.  1885  unb  10.  3lpril  1892,  UnfallBerficbe= 
rung  doiu  6.  3uli  1884,  15.  Mär}  1880,  5.  TOai 
1886,  11.  3uli  unb  13.  3uli  1887,  Snoalibitäts 
unb  ällteräoerfidjerung  oom  22.  3uni  1889. 

ginanstticfen.  Saä  i)ieid)SfinanätDefen  hat  bie 
3teichöDerfaffuug  bergeftalt  geregelt,  baft  suBörberft 
(im  3lrt.  69)  Dorgcfdiricben  ijt,  baft  alle  einnahmen 
unb  SluSgaben  beä  !Heid)S  für  iebeS  3ahr  oeran^ 
fcblagt  unb  auf  ben  sJieicbsbausbaltSetat  gebracht 
werben  muffen,  roeld)er  BorSBeginn  besGtatsjabres 

burch  ci"  ©efeff  feftjuftelleu  ijt.  3»i'  Seftreitung 
ber  2lusgaben  bieuen  junädift  bie  ettoaigen  über; 
fdjüffe  ber33orjahre,  ferner  bie  aus  ben  3bllen,  ben 
gemeinfcrjaftlichen  3]erbraud)Sftcuern  unb  auS  bem 
s^oft=  uubJelegraphenroefen  fliefsenbeu  Einnahmen ; 
infofern  aber  pierburch  bie  Slusgaben  nidit  gebedt 
werben,  muffen,  fo  beftimmt  bie  9ieid)SDerfaffung, 
folange  DieichSftcuern  nidit  eingeführt  finb,  bie  feb- 
leuben  Beträge  burdi  Seiträge  ber  einzelnen  93un^ 

beSftaaten  nad)  DJiafegabe  ihrer  ScDölt'erung  (TU- tritularbeiträge)  aufgebradjt  unb  follen  burd)  ben 
SReiebäfamler  ausgefdirieben  werben  (3lrt.  7o  ber 
SleidjSüerfaffung).  ̂ aS  ginanjwefen  beS  iKeicbs 
beruht  auf  ben  3bUen  (f.  oben  III,  3)  unb  inbireften 
Steuern;  Don  lelitern  fommt  ietjt  in  erfter  Siuie  bie 
SranntiDcinftcuer  nad)  ©efeh  Dom  24.  3uni  1887, 
abgeänbert  7. 2lpril  1889,  in  33etrad)t,  mcldjeS  aud^ 
für  bie  fübbeutfdjen  Staaten  gilt ;  feitbem  finb  bisher 
tbatfäcblid)  Dtatritularbciträge  nid)t  mehr  erhoben, 
Dielmehr  werben  febr  bebeuteube  Überfdjüffe  an  bie 
Ginjelftaaten  binauSbejahlt;  fonneU  ift  atterbingä 
burch  ein  böchft  EomöUjierteä  Spftem  ber  ©eiej^ 
gebung  baä  3nftitut  ber  SJiatritularbeiträge  erpah 
ten  werben.  2lls  eine  jur  JKeicbSfaffe  flicjjenbe 
Steuer  ift  bemnädjft  aud)  bie  burd)  baS  im  ganjen 
9ieid)Sgebicte  eingeführte  ©efeg  Dom  10.  Suni  1860 
angeorbnete  SBecbfelftempelfteuer,  abgeänbert  bureb 
baS  ©efeh  Dom  4.  3"ni  1879,  eingeführt  morben. 
Sludj  gehören  bie  burch  baS  ©efefe  Dom  1.  S«"i  1881 
unb  29.  Mai  1885,  betreffenb  bie  Grhebung  dou 

Sleicbsftempelabgaben,  fowie  bie  burch  baS  ©efel', 
Born  3.  3uli  1878,  betreffenb  ben  Spielfartenftcm- 
pel,  enielten  Erträge  ju  ben  bem  Sieiche  jufteheuben 
Einnahmen.  Sie  gemeinfd)aftlid)eu  3luSgabcn  wer= 
ben  in  ber  Sieget  nur  für  ein  Jabr,  tonnen  jebodi 
in  faefonbern  gälten  audi  für  eine  längere  Sauer 
bewilligt  »erben  C.'lrt.  71  ber  9lcichSDerfa||ung!. 
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Jn  MOen  eine«  aufeerorbentlidben  SSebütfniifeS 
taütn  im  äBege  ber  SReidpIgefefegebung  nud)  bie  Stuf 
nabme  Don  Snleiben  fonne  t-ic  Übernahme  »on 
Garantien  ju  Saften  bei  9teiä)l  erfolgen  (Sltt  73). 
Über  tue  SBettoenbung  aller  Sinnabmen  bei  SReidjl 
mufe  burd*  ben  EReid>ltan)ler  bem  sBunbelrate  unb 
Dem  SHeicbltage  vur  Gntlaftung  idbrlidi  Meinung 
gelegt  »erben  (Art  72). 

;$m  Efteffort  bei  Reidjlfcbabamtel  arbeiten  bie 
Bertoalrung  bei  Sflet4)dfricaSicpa|eä,  bie  Dom  89un 
beirate  unb  SReubltage  befepiefte  SReicblfdjulbenoer: 
»alrung  unb  bie  ifteicblbaupttaffe  all  Somptoir 

ber  Seutfdjen  SReüfelbant,  »eldje  [eitere  bie  finan- 
üeOen  Slnaelegenbeiten  bei  OUidjl  beforgt.  (Eine 
befonbere  SBebörbe  ifi  bie  Bertnauung  bei  äfteidb,!' 
inoalibenfonbl.  über»ad)t  unb  auog  im  cinjol- 
nen  fläprafj  »erben  bie  Sinnabmen  unb  Ausgaben 
idmtlidper  SReicblbebßrben  bur$  ben  Sftecbnunglbof 
bei  5)eurJcbenSReid)i,benbiepreu^.Dberre(bnungl= 
tanuna  ju  SBotlbam  bittet.  EBuS  IST«;  fiel  bal 
Statl»  mit  bem  ftalenberjabr  jufammen;  aul  Stü(f= 
jidjt  auj  bie  ©efd)dftlbauer  ber  gefefcgebenben  Rßr= 
perfd)aften  iü  ber  ünfang  belfetben  »on  1877  ab 
iebodj  auf  l.  "Jlpril  »erlegt  »erben. 

JHe  fortbauemben  Slulgaben,  »eltbemit  bem 
SuSbau  ber  SReicbleinricbtungen  naturgemäß  nach 
unb  nacb  immer  großer  geworben,  betragen  naep 
bemÄeid)lbaulbaftletatffirbal@tatliabt  1892/93: 

;  1 864  SDl  in  folgenben  ßaupttiteln: 

D  Otmbelrat*    Tl. 
2)  SReutltag    423  213  » 
3)  Seu^ltanjler  u.  SReUbllanjlet  150360  » 
1 1  HuSttärtigel  Smt    9  901 205  » 

fteidjlamt  bei  Innern  .  .  .  .  19  896  750  » 
Setmaltimgbel  Weidjlfceerl.  427  285 158  » 

7)  3Rarinepcrr»altung    45  298  839  » 

8)  9ieicb5jufti",per»artima  .  ...  2048826  » 
9)  3tei<bSfd)a&amt    356  059  740  » 

10)  Steicbleifenbabnamt          :;o,s2io  Di. 
LI)  SRei*lfd)uU)    00  865  800  » 
L2)  Kecbnunglboj          625  648  » 
13)  Ungemeiner  $enfu>nlfonbl  .  42646581 
14)  Seidblinsalibenfonbl  ....  25 164  55 1 

•Sie  rat  ben Sunbeirat  «fotbertiAeu  Jtuäflaben  werben 
aus  bem  jjonbg  bei  iReidjSamreS  bei  SJnnent  mit  ocftiitten. 

Öterju  f  ommen  bie  e  i  n  m  alig  c  n  91  ul  g  ab  e  n  für 
L892  93  im  betrage  »on  226552 106  31,  unb  3»ar: 

Drbetttlfs)er  "Jlnfierorbem Etat lietjer  etat 
SR. 

MeiaVMag          — 
Slultodrttgel  Smt      3032300 
gteüblamtbelSnnem.  .  .  4714966  6000000 
SBoft'  unb  2elegrapben»er= 

»altung       7250748 
3Uid)lbruclerei        200000; 
äSefloaltungbev:Keidi*.|)eer»  38 416 992  107075700 
3Jtorineoerttaltung  ....  17112700  22997800 
SReid)liufti§»ertoaltung   .  .    1071000 
üReidjifcba&amt        331400     4000000 
@ifenbabn»ert»altung  .  .  .[  14348500 

72  i:;o  106  154422000 

3n  ber  »orftcbcnb  311  Siffer  9  «9teicb§fd)aiiamt» 
nad)ge»ie|encn  Summe  ift  aud)  berjenige  Setrag 
enthalten,  »elcber  in  ©emäfjfyeit  bei  als  §.  8  bei 
3olI(icfehcS  com  15.  Juli  1879  311m  ©efeti  erhobenen 

A-rauten)teinfd)en  ätntragl  aul  ben  (5'innabmen  an 
3öUen  unb  an  Sabalfteuer,  fomeit  biefe  bie  Summe 
»on  130  üJlill.  Wl.  überfteigen,  an  bie  Ginjelftaateu 
nad)  SWafjgabe  ber  Seoötferung,  mit  »eld)er  fie  311 
ben  3Jlatritufarbeiträgen  berangejogen  »erben,  311 
»erteilen  ift.  Sicfe  itbertteifungen  »erben  auf  bie 
2ÜatrifuIarbeiträge  nid)t  angeredbnet,  fonberu  bireft 
an  bie  Staaten  abaefüprt  (j.  SJtatrifel). 

Über  ben  Umfang  ber  überweifungeu  »ätjrenb 
ber  legten  fünf  etatljabre  giebt  nacbfolgenbe  3"= 
fammenfteüung  3(ulfunft  (in  1000  SÖt.): 

Staaten 1888,89      1889,90       1890,91       189192      1892/93 

1  5ßreufeen   
2  kapern   

raebfen   
4     2Dürttcmbera   

Baben    
6     feilen   

"tedlenburgccbmerin     .    . 
raAien^SBeimar    .    .    .    . 
JJtedlenburg^ctreliR    .    .    . 

10  DIbenburg   
11  Braunfd)»eig   
12  2ad)fen=ÜJleiningen     .    .    . 
13  iad-'ien  :'Utcnburg.    .    .    . 
14  SaaMeniGoburgiSotba    .    . 
15  Hnbalt   

i  a^roarsburgiSonbersbaufen 
17  3*roar3burg:SRubolftabt  .    . 
18  iffialbed   
19  fleuß  älterer  Sinie  .... 

-'1 '     tteufs  jüngerer  Sinie    .    .    . 
21  ccbaumburg:i'i»»e .    .    .    . 
22  Virpe   
23  Sübed    
24  Sremen   

Hamburg   

26     Gh'aB^'otbringcn    .    .  _    . 

168446,7 
32283,0 

18952,2 
11883,* 
9530,2 
5697,c 
3425,« 

1869,9 
585,9 

2030,3 
2218,3 
1279,9 

961,7 
1184,2 
1478,1 
438,4 
499,3 
337,o 
333,o 
658,7 
221,6 
733,8 

403,o 
741,c 

2290,4 
9317,4 

214593,8 
41074,8 
24113,4 
15119,7 
12126,9 
7249,3 

4358,o 
2379,1 

745,5 2588,o 
2822,5 
1628,4 
1223,6 

1506,. 1880,0 
557,8 

635,3 428,7 

423,o 
838,1 

281,9 

933,7 
512,7 

1248,1 

3907,8 
11854,9 

229012,0 
43833,3 
25732,9 
16135,i 
12940,8 
7736,i 
4651,3 
2538,9 
795,0 

2761,9 

3012,o 1737,s 
1305,7 

1607,9 
2006,9 
595,2 
678,0 

457,5 
452,i 
894,4 

300,9 996,i 517,i 

1 339,5 4194,2 

12651,o 

200267,0 
38331,5 
22503,i 

14109,9 
11314,9 
6765,1 

4067,:, 
2220,2 695,7 

2415,3 

2634,o 1519,7 
1 141,8 

1406,i 
1 755,o 

5211,, 592,9 
400,i 

395,3 
782,i 263,i 

871,i 
478,5 

1171,3 
3667,3 

lloo:;,i 

212203,3 
40614,i 
23843,i 

14950,2 
11989,8 

7168,« 4309,7 
2352,4 
737,i 

2559,i 
2790,s 
1610,2 
1209,8 

1489,9 
1859,5 
551,5 

628,2 
423,9 

418,9 

828,7 280,8 

921,2 

507,o 1241,i 

3885,8 
11721,9 

.Urammen    277801,2    355033,9    378914,5     331353,0     :i51096,u 
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2lu§  ben  eigenen  Einnahmen  be3  SDeutfdjen 
SJteidjä  erfolgt,  fotteit  möglid),  bie  ©ecfung  ber  wih 
gaben,  ̂ unadijt  treten  L)  bieSJölle  unb SJerbraud)& 
neuem  ein,  bereu  Meinertrag  r»on  ben  (Sinjelftaaten 
bej.  SSerbänben  an  bie  SftetdjBfaffe  abaufflbren  ift ; 
für  1892  98  finb  ucranfcblagt:  bie  Solle  auf  339,461 
WO..,  bie  Sabaffteuer  auf  10,77»  Still.,  bie  bildet 
{teuer  auf  68,096  Will.  (ÜRaterialfteuer  11,573  Still., 
VerbraucbSabgabe  56,523  -Hüll.),  bie  ©atjfteuer 
auf  41,514  SBlifi.,  bie  Stanntroeinfteuer  auf  120/159 
StiU.(Staifd)bottid)MmbVranntweinmaterialftcuer 
17,452  yjfill. ,  SerbraudjSabgabe  unb  ;{ufcblag  ju 
berfelben  102,607  DJKU.),  bie  SSraufteucr  unb  Über 
gangSabgabe  wen  S3ier  auf  23,677  Slill.  St.  Sie 
ßinnaljme  aus  ber  Vefteuentng  bes  intänbiföen 

'•Bieres  in33artern,  äBürttembetg,  Saben  unb  6'ifaf>= 
Sotforingen  gelangt  nidit  in  bie  SKeicbStaffe,  fonbem 
verbleibt  ben  genannten  Staaten,  luetaje  bagegen 
an  ben  in  bie  SftetdjSfaffe  fliefsenbeu  betreffenden 
(Steuereinnahmen  nidit  teilnehmen  oberentfpredienb 
bbbere  üJlatrifuIarbeiträge  entrichten.  5)ie  Sfoerfa 
»on  Vunbesgcbietcn  außerhalb  bev  SoQgrenje  finb 
»eranfcbjtagt  auf  63 960;  jufammen  bie  Qü&t  unb 
Verbrauchsteuern  auf  603,833  2JZiLl.  St.  ferner  finb 
öeranfcblagt  2)  bie  SeidjSftempelabgabcn  auf  37,ioo 
unb  gtoar  Spieltartenftempcl  1,2,  2Bedifelftempcl= 
fteuer  7,oi,  Stempelabgabe  für  äBertpaöiere  28,2», 
©tatiftifdie  ©ebübren  0,03  Still.  301-,  3)  bie  ijjojfc 
unb  XetegrapbenrierWaltung  (ohne  Vaßern  unb 
äBfirttembergJ  auf  21,222  Still.,  4)  bieSeidisbruderei 
auf  1,258  Still.,  5)  bie  ©ifeubalmmmaltung  auf 
19,324  Still.,  6)  bas  Vautwefcu  auf  4,772  Kill., 
7)  pcrfcbiebcne  Vermattungäeinnar/men  auf  12,063 
Still.,  8)  ber  3teid)gin»alibenfonbS  auf  25,im  Still., 
9)  3infen   aus   belegten  SeidjSgclbcrn  295000, 
10)  aus  ber  Veräußerung  tton  Varjcllen  bes  e^e= 
maligen  ©tettiner  geftung§terram§  1096  906  St., 
Überfdiüfje  aus  frühem  fahren  15,308  Still,  unb 
11)  bie  Statrifularbeitrdge  auf  320,859  StiÜ.  St., 
jufammen  1062804970  St.  öierju  treten  als 
aufscrorbcntlidie  Sedungämittel  154422000  St., 
uämlid)  aus  bem  9teid)§tag§gebäubefonb§  4,  aus 

Slnleiben  M7,:;i_'  unb  aus  fonftigen  3)edungsmitteln 
3,ii  Still.  SDl.  i'Uifcev  ben  für  bie  Verwaltung 
nötigen  ©ebduben  unb  ibrer  StuSftattung,  ben 
IHrmeeuorrrttcn  u.  bgl.,  ben  Vetricbsfonbü  einjclner 
Verroaltungojmeige,  bem  Mriegsfcbahe  unb  ben  für 

beftimmte  jjmed'e  angewiefenen  unb  belegten  ̂ oribl befiht  bas  ;Heid)  als  werbenbes  Vermögen  bie  mit 
Slfaji=8otr}rinßen  erworbenen  unb  feitbem  weiter 
ausgeführten  (Sifenbahnen. 

Sie  non  ben  (Sinjelftaatcn  ju  saMcnccn  Statri= 
tularbeitrdge  betrugen  im  gmatmafote  1883/84 
insgefamt  92,7"«;,  1884/85:  84,433  Still.  St.  Seit 
bem  finb  fie  ftetig  gemaebfen:  1885/86  auf  122,425, 
18*6  87  auf  139,2»i;,  18.S7.S8  auf  186,928,  lsssw.- 
auf  219,302,  1889/90  auf  228,121,  1890/91  auf 
312,402,  1891/92  auf  326,-21  Still.  St.  gut  1892/93 
finb  320,847  Still.  St.  ueranfdilagt.  S)a»on  fonr 
tuen  auf  Sßreujjen  188,i  Still.  St.,  auf  Vaneru 
41,i,  Sachfcn  22,o,  Söürttcmbcrg  14,9,  Vabcn  11,5, 
ßeffen  6,2,  .Hamburg  3,9,  Stedlenburg=6cbwerin  3,6, 
etfafcflotr/ringeri  11,2  Still.  St.  Von  ben  übrigen 
Staaten  jablen  3  mehr  als  2  Still.,  5  über  1,  ber 
Sejt  weniger  als  1  Still.  St.    Sdberes  f.  Statritel. 

SieiReidjsfcbulbenbeftanben  (31.  Star»  1891) 
in  1317  797,7  Still.  St.  nerjinslidien  ©dnub»er= 
fdireibungen,  120  Still.  St.  Seicbsfafjenfcbeinen, 
jufammen  in  1437815,7  Still.  St.,  baju  8in§tfid 
ftänbe  4  776  600  St. 

!^\n  bas  Schulben;  unb  Slnleibewefen  bes  2  eutfeben 
:Ueid)S  gewähren  bie  folgenben  brei  überfiebten  (5'in; 
blid:  Sabelle  A  jeigt  ben  ©tanb  ber  VuubcS=  uno 
DteidjSfä^utben  nad)  bem  Sennmert  am  ©diluj?  ber 
.Halenbcr  jabre  1868, 1870  unb  1875  fewie  ber  <Stat§= 
jabre  1877—1890/91  (in  1000  St.). 
3n  ben  %  1877—1884  Würben  »ierprojentige, 

1885—89  breieinbalbprojentige,  1890  unb  1891 
breiprojentige  Slnleiben  aufgenommen.  Ser  ju 

befd)affenbe  Varlrebit  betrug  1877—91  insgefamt 
1552,507  Still.  St.;  ber  Sennwert  ber  Scbulboer- 
febreibungen  1317,797,  ber  bare  Seinerlbs  1298,su 
Still.  St.  2Bie  fid)  im  einjelnen  bie  Voften  (in 
1000  St.)  »erteilen,  jeiflt  bie  umftcbenbe  Tabelle  B. 

A. 

®d)uH>üertcf)reitmngen 

$avIci)nS-- 

fReic$3= 

Staju 

Termin (BevjinüIicSei Gtf)aijantt)riiui 
faffcnldieitic fafienjeficitte ®  f  it  e  1 0 1  = 

3in*= 

ber  SBunbeei-- ber  SReid)«= 
(oetjin8= (unt>erjtn3= (itnoerätnS= (unoersinS* f  11  m  m  e 

riitf= 

anleifte anleiten lime) 
HdH'j 

tittje) Ii<f)e) 

ftänbe 

tStibc 
1868 — 10800,0 — — — 10800,0 

160,7 

1870 267069,9 — 129578,4 — 88953,0 — 485601,3 1574,2 

1875 
45,0 — 15,3 — 63,2 120199,5 120323,0 

6,2 
31.  War,; 
1877 34,s 16300,0 3,3 13300,0 

54,2 

168741,2 198433,5 — 
1878 

30,3 72203,0 1,2 70866,0 

52,3 

166718,9 309872,3 
17,9 

1879 
24,5 

138860,7 60004,o — 163097,9 361987,1 
52,3 

1880 24,2 218057,6 — 10000,0 — 159444,3 387526,g 
92,5 

1881 24,o 267786,5 — 40000,o — 155819,0 463629,5 
140,o 

1882 
24,0 319239,0 — 17000,0 — 152164,2 

488427,2 
182,2 

1883 24,o 348951,5 — — — 148504,9 497480,4 

205,.< 
1884 23,4 373125,2 — 22000,0 — 144845,0 539994,2 

235,5 

1885 23,4 410000,o — 35000,0 — 141 186,3 586209,7 
250,4 

1886 23,4 440000,0 — 44000,0 — 137527,8 621551,2 298,o 
1887 18,o 486201,0 — 54150,0 — 133868,5 674237,5 300,o 

1888 18,o 721000,0 — — — 130211,7 851229,7 
450,4 

1KK!I 
18,o 883755,9 — 

— . 

126552,4 1010326,3 

644,.. 

1890 18,o 1117981,» — — 122909,o 1240908,s 832,o 

1891 18,0 1317797,7 — — 120000,0 1437815,7 4776,n 
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Jahrgang 
ber 

anlcibrn 

^u  Sin  Srtnltiberictneibungen 
beiebäffenber  |u>»  B«SaS«t 
'^artrcbit  nach,  bem        mit  einem  baten überhaupt  Sttmusert       WeinettM  Bon 

a.  äherptojentige  SReupäanleipen: 
1877  77  7                82  000,0  77  564,9 
1878  97484,9  101000,0  97  502,8 
L879  68021,i  68  000,»  66  71t;, i 
1880  37 1.  38000,0  38  493,5 
!,-si  64912,8  64000,o  6  4  93S,» 
l.-s-j  99674*4  89000,0  29627,1 
1883  288t  28  000,0  28  954,3 
L884            40982,1          40  000,0  41908,» 

l>.  £reieinbalbprc;,entige  EReieplanleipen. 

I--:.           42520.«          36  000,»  36010,4 
857               35(wmi," 

2l0  0oo,„ 
394865,4        380  000,o 
90  390,9           6  797, 

34  441,i 
239  184,o 
389  952,3 

6  656,o 

35  !■"'-,'' 
394855,4 
90  390,9 

c.  2reipre>entige  SReicplanteipen. 
1890         255  696,0        170000,0       146865,3 

50479,1  — 

i  .  Tu-  oerfepiebenen  Sinanjgemeinfdjaften  fmb 
an  ben  ftrebiten  unb  SReicpIfcpulben  am  Scplujj  bei 
(jtat->iabre>  1890/91  (in  tOOO  3W.)  folgenbermafen 
betciltat : 

cineä  bei  maneperlei  'AKittel,  um  bie  Toutepbübung 
bei  SWcbtetftanbel  tu  fMbetn.  SEBenn  etft  in  gotij 
SJeutfc^lonb  and*  bie  noefi  fept  oetfepiebene  Sott« 
rung  bet  :Kid'teritellen  gleicpmajsig  unb  naep  bem 
SÖhmet  bet  in  biefet  Sejtepung  am  ireitejten  öotan 
gefeprittenen  I5iir,elftaaten  georbnet,  unb  wenn  bureb 
gängig  eine  bem  SBebürfml  entftjreepenbe  HmapI 
oon  SRtcptetfteUen  eingerüstet  ift,  fo  toitb  ben  Vau 
beljufttjvetmaltungen  ©elegenpeii  gegeben  fern, 
aul  bem  Harten  Slacbmucbfe  junget  gutiften  jum 

fernem  ©ebeipen  bei  beutfepen  ©ericptSwefenl  im= 
mer  sie  ttttj^tiajten  unb  an  $a\l  auSreicbenben 
jfräfte  füt  ben  :Ki*tcrftanb  peramujiepen.  yn  bet 
(Sinrieprung  bei  SReicpIgericptä  bat  bal  SBeutfcpe 
:Hoidi  ben  ;)\wd  napeju  erreiept,  bem  burcp  bie  ein 
peitttcpe©efe6gebunggefc^affeneneinpeitlicpenSRec9t 
unp  bem  ben  grbfsern  beutfepen  SRecptSgebieten  ge 
meinfamen  butgetlid)en  SRecpt  bie  gleidnnafügeSliu 
nenbung  m  fiepern.  3'r»ar  ift  bal  SReicpägericpt  nur 

6prad)bepörbe,  ebne  jeben  (i'influfs  auf  bie  Tourd* 
füprung  feinet  Sntfcpeibungen  unb  ebne  jebe  Teil- 
nabme  an  bet  3ufti}Berroafrung ;  feine  3uftänbig= 
teit  erfttedt  fiep  niebt  auf  bie  freimtUige  ©erieptfr 
bavteit,  unb  feine  Hotrojetena.  in  SiDttbrojefäfacpen 
beginnt  erft  bei  bem  niept  unerpebttepen  Btreitroert 
pon  1500  TO. ;  fie  ift  auf  bie  @ntfepeibung  ber  SRerJptl 
frage  befd>räntt  unb  au  bie  tpatfäeplicpen  jveftftel 
tungen  bet  Sorbetricpter  gebunben. 

Tie  Dtganifatton  pätte  atfo  Saum  gelaffen  für 
japlreiepe  ÄoUifionen  unb  unaulgettagene  3Rei= 
nungSoetfcpiebenpeiten.   Ter  beutfepe  SRidptetftanb 

ginanjgemeinfebaften 

Griparniffe 

SSetrag  an  ben 
be-J  ftrebit»     bejügHajen 

9lu-:-gaben 

2)er  ftrebit 

ermäßigt  fieh 
bemnad) 

auf 

labon  finb  burrt) 
SBeraufievitng  Bon  Sd)ulb= 

Berjcfireibungen  a.  ju  4,  b.  ju 
S'/a,  c-  3»  3  $r0S- 

im  8lenn= betrage  bon 

ftüiTtg 

gemacht 

3)er 
ftrebit mar  mitbin 

uoeb  offen 
mit 

A   3ämttidH' ^unbejftaaten    1366  740,5    13  440,8    1353  299,; 

B.  ̂ unbesftaaten  mit  ?lu;-= 
fd'luß  pen  Martern  .... 

i .  9unbedftaaten  mit  H\ii-- 
icbluB  Pen  Sapern  unb 
äBütttemberg   

a.  311  616,0    308  313, 

115  653,".      4  936,c       110  716,7 

70113,c<        507,4        69606,8 

163  985,4 
79  152,4 
24  430,i 
3  582,3 

59  231,c s  652,3 
■1  \:\-l;.\ 

\ 
141  669,2 

79  682,6  "1 

24  480,7 

3  094,s   I 57  708,7  1 

8  865,5 
2  101,3  |J 

:;  158, 

Hol,. 

.Mammen  «Fnce  löiärj  1891)    1  552  507 a.  450  000,o    4-15  705,0  ") IS  884,8   1533  622,9{  b.  697  797,7    706  243,8     234  808,* 
.  170  000,0    146  865,3  J 

Wert(t)tC'tnefen.  reit  ©rfinbung  beä  Seutfcpen 
-Keieb->  ift  bureft  rie  eben  (6.  150b)  Derjeidjneten 
:Heid'jgeieKe  über  bie  ©ericpt§verfaffung  uup  baä 
getieptnepe  ßerfapten  baS  ©eric^t§toefen  »efentlicb 
umgeftaltet.  Sä  ift  uinäcbft  eine  einbeitlicbe  Cr 
aanijatien  ber  Oteriebte  erreiept,  meKte  ren  ben 
ben  einzelnen  93unbec-ftaaten  jugeporigen  2lmt*; 
geriepten  (f.  b.),  Sanbgeticpten  n.  b.)  uue  Dberlan: 
bc-jgerid-ten  (f.  b.)  ;u  tem  bem  :Keicbc  jugeberigen 
Jteidpägeriobt  (f.  b.)  emporfteigt.  ic.  ©eridpt  unb 
©etieptfivetfaffung.)  -Ter  mapgebenbc  ©runbfaij 
im  Setgleidp  mit  ber  frübern  Crganifation  mar 
bei  ben  tcllegialiicb  eingeridneten  ßanb=  unb  Dbets 
lanbeSgerkpten  eine  Stmeitetung  ber  3-prengel,  um 
ftdrter  beiettte  0>erid't-;bcte  ju  gerrinnen,  geroifj 

aller  ,\uftan;,en  pat  aber  feine  fBefäpigung,  biefe 
SWängel  ju  übetnnnben,  gläii3cnb  bemäbrt.  Sie 
DberappeuattonSgeticpte  unb  Cbertribunate  ber 
beutfepen  Stnjelftaaten  erfreuten  ficb  eines  auf  ibren 
Seifrungen  berupenben  bereditigten  Slnfepenä.  2tber 
noeb  ift  (eine  Stimme  laut  geroorben,  welebe  ftd- 
Don  bet  Spruepprariä  be->  beutfeben  SReicpSgericpti 
pinroeg  nach  frübern  .Seiten  surüdgefebnt  bdtte. 

Ter  Dtganifatton  ber  Wericbtc  analog  gebt  bie 
ber  ben  (Sinjelftaaten  angepörigen  Staatsanwälte 
(f.  b.)  unb  ber  SHeidieanrcäitc  (f.  b.)  beim  Seicbs: 
gerieQt  mit  ber  Spihe  bei  Cberreieblanroaltl.  Sei 
ben  eimelnen  ©eriebten  ift  eine  2lnjabl  jum  grofjen 
Jeil  tüeptiger,  mürbiger  unb  ielbft  auSgejetcpnetet 
SRecotlanroalte  tpättg,  burcp  beren  Teilnahme  au 
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bem  gerid)tlidicu  SBerfafoten  baS  burcb  bic  Sßtoge|»= 
orbnungen  neu  geftaltete  münblicbe  Verfahren  fdmcll 
fiebere  SÜntoenbung  gefunben  bat. 

Sie  SReic&Sgefetigebung  hat  in  öanbelSfadjen 
(f.  b.)  unb  in  erftinftanUichen  Strafiadjen  (f.  £dmnir= 
geriebt  unb  Schöffengericht)  für  bic  öeramielmng  htä 
Vaienclements  Sorge  getragen.  Sie  ÜReinungen 
barübet,  ob  in  Icktcrer  »ejiebung  nicr)t  eine  gleich; 
mäßigere  (JinridHung,  perbuubcn  mit  einer  bureb-- 
gefyenbcn  '-Berufung  in  allen  Streitfacben  tt>flnfct)enJS= 
werter  gewefen  märe,  ringen  ncd)  mit  ber  weit  Ber= 
breiteten  Vorliebcfüt  bie  Set)  toutgeriebte.  Sic  ;Keid;s; 
luftijgcfcjse  haben  auch  ein  gleid)mäfiges  Verfahren 

in  Eipilproäefifacben  (f.  SiPilprojefi),  .U'onfiirsfadien 
(f.  Sonlursperfaln-cn)  unb  Straffacfen  (f.  Straf; 
ptojefj)  für  bas  gan^e  Seutfcbe  Meid)  eingeführt. 
Qä  bat  nid)t  an  Stimmen  aefeb.lt,  welche  @mjeU 
heiten  bcS  neuen  Verfahrens  lebtmft  getabelt  baben ; 
Pie  beffembeöanb,  welche  bie  gefammelten  (Srfalrrun= 
gen  benu^t,  roirb  aud)  auf  bie  Sauer  niefct  ausblei- 

ben. 2lber  audi  in  Sejug  auf  bas  geltenbe  SJerfat)= 
ven  lafu  fidj  behaupten,  baf>  nur  pormärts  gcfd)rit= 
ten  ftnb.  Sä  wirb  jetu  namentlich  fdjnellere  Suftij 
gewahrt;  bas  ftreng  burebgeführte  münblidje  äSer= 
faxten  ift  frifdicr  unb  aniprechenber  als  baS  früher 
im  größten  Seil  Seutfd)lanbs  geltenbe  halbe  ober 
aar  ganje  fcbriftlidje  SBetfaljren  beS  CiPilptojefjes. 
Unb  auf  bem  gtöfjern  ©ebiete  bes  Seutfcbcn  :Keidi* 
werben  bie  Reformen  bes  beutfefeen  Strafperfabrciis 
Meter  unb  umfaffenber  burchjufürjten  fein  als  oor= 
her  in  ben  ßirrjelftaaten. 

Sas  Seutfd)e  Seid)  hat  weitet  eine  @iuheitlid)= 
feit  bes  materiellen  "JiedSts,  über  mcld)es  bie  ©e= 
ridjte  311  urteilen  haben,  auf  bem  ©ebiete  bes  Straf; 
rechts  (f.  b.)  gebracht  unb  auf  einjelnen  ©ebieten 
bes  bürgerlichen  SRedjtS  namentlich  für  bas  Sßatent= 
mefen,  ben  3JcujterfcbuB ,  bas  Urheberrecht,  ©ent' 
beBgefetigebung  unb  SBedjfelorbnung  fmb  formell 
Jfteicgsrecbt  geworben,  fomit  ber  2lbänbcrung  ber 
ßjmjelgefe&gebung  enttücft.  Stuf  bem  großen  ©ebiete 
res  bürgerlichen  JKecbts  gelten  fonft  noch  grofe  Ver= 
idiiebenbeiten  (f.  Sütgcrlidies  ©efefebud)  für  baS 
Seutfcbe  sJtcid));  bas  hat  jur  folge,  bafs  nicht  alle 
Eiöilprojejjfacpen  in  lettfet  Snfrans  an  bas  9teichs= 
geriebt  gcbrad)t  werben  tonnen,  «et  Streitigfeiten 
über  bas  SanbeStedjt  urteilt  in  Vapern  bas  Oberfte 
SanbeSgericbt  in  IWüncben  in  britter  ̂ nftanj;  in 
Sacbfen  fmb  bie  Urteile  bes  C  berlanbeSgcricbts  in 
Bresben,  foroeit  bas  SütgetKdje  ©efefebud)  jut  2ln= 
wenbung  fommt,  fo  wenig  repifibel,  wie  bie  Urteile 
anbetet  Cberlanbesgericbte,  wenn  ber  betreffenbe 
:Hecbtsfal3  nidit  jugleicb  im  SBejirt  eines  anbern 
Oberlanbesgericbts  gilt.  S)aS  roirb  anbers  werben, 
wenn  erft  bas  angebahnte  ̂ Bürgerliche  ©efefebud) 
im  ©eutfeben  Weiche  gilt.  SBcL  bie  2lrtifel  Sanbredjt, 
©emeines  Sftecbt,  gtanjBfifcpeä  yteebt. 

^eetroefen.  Söejüglicb.  bes  SJeutfdjen  3ieid)sheers 
unb  ber  SJcarine  f.  SeutfcheS  ©eetroefen,  fetnet  f. 
SeutfdjcS  S-eftungsfpjtem. 

SBappeii.  ©er  jleicbsabler  bes  je^igen  S)eut= 
feben  9ieid)S  ift  nad)  faifetl.  ßrlafe  Dorn  3.  3lug. 
1871  ber  heralbifd)e,  fdiroarje,  einfbpfige,  red)tl= 
febenbe  2lbler  mit  rotem  Schnabel,  3u'U}c  unb 
flauen,  obne  Sceptet  unb  ;Heichsapfel.  Huf  feiner 
Vruft  liegt  ber  tbnigl.  preufj.  SOappenfdiilb  (filbern 
mit  einem  fd^roarjen  Slbler,  ber  auf  ber  iBruft  ben  in 
Silber  unb  Sdjmarj  geoierten  botjenjotl.  Stamm-- 
id)ilb  trägt),  um  ben  fieb  bie  fiette  bes  Sdbroarjen 
^Iblerorbeus  fdilingt.    Surd)  faiferl.  drlafe  erhielt 

1889  ber  2lbler  eine  heralbifd)  ftrengere  Xutd) 

fülnuiia,  ber  (ilbeme  vJl'appcnfd)ilb  eine  Heinere, 
ftrengere  3°tm;  aueb  ift  bie  Crbenetette  trei'j 
förmig  um  ben  nunmehr  ftärfer  gebogenen  ©als 
bes  äfbletä  gelegt,  über  bem  Raupte  bes  9leid)S= 
abiers  fd)ioebt  bie  Sicichstrone,  pon  ber  ju  beiben 
Seiten  gotbene,  mit  Slrabeslcn  pcrjierte  Sänber 
abfliegen.  Sie  yteid)Sbebörbeu  führen  biefen  2lblcr 
in  iljren  Siegeln  freifdjroebenb.  (S.  Safel:  2Bap= 
Pen  ber  toid)tigften  Stulturftaaten,  5ig.  6.) 
Vgl.  Stillftieb=2llcantata,  Sie  Jlttribute  bes  neuen 
Seutjd)en  9teid)S  (3.  Slufl.,  »eil.  1882). 

flaggen.  3"  ber  beutfehen  Mriegsmarine  «erben 
folgenbe  flaggen  gefübtt:  Stanbatten  nur  pou 
3ürftlid)!citen,  in  Vooten  ober  auf  Schiffen,  biefie 
befudieu.  Sie.Haiferftanbarte  (f.  Jafel:  Seutfcbcr 
Saifcr.  äBappen,  fironen  unb  Stanbatten 
bei  airtifej  Seutfdier  ftaifet)  roirb  gefegt  im  @rof,= 
top  bes  Sdjiffä,  auf  bem  fieb  ber  Saifcr  befiubet; 
biefelbe  mirb  pon  allen  Sdjiffen  auf  Meebe  mit  je 
33  Sdjufs  falutiett.  Sie  Stanbarten  ber  beutfehen 
Vunbesfürjten  unb  fönigl.  Vtinjen  werben  mit 
21  Scbufe  falutiett.  Sind)  für  bie  Kaifcrin  ift  eine  bc= 
fonbere  Stanbarte  (f.  Seutfdjer  Äaifer)  porbanben. 
Sie  ßriegsflagge  (f.  Safel:  glaggen  bes 

Seutf  eben  Dicicbs,  LJig.  1)  bes  Scutfcheu  9teid?S 
jeigt  ein  febwarjes  fireuj  auf  toeifiem  ©runbe,  in 
ber  3)citte  ben  preiif?.  2lbler;  bas  obere  innere  gelb 
enthält  bie  beutfehen  garben  Sd)toarj:2öeif,=:Rot  in 
«orijontalftreifen  mit  bem  (Jifernen  fireuj  in  bet 
Seilte.  Sie  beutfebe  öanbelsflagge  (mg.  2)  bat 
biebcutfd)engarbeuini3oriäontalftrciien.  Sic.Uom: 
manb  oj  eichen  ber  Schiff  e,  bie  nur  beim  öeifsen 
ber  Stanbarte  bes  Saifers ,  ber  Saiferin  ober  bes 
Sronprinjen  geftrid)en  werben,  fmb:  1)  bie  Jlaggen 
ber  Slbmirale  (gifl.  11, 13, 14, 15);  2)  bie  Honu 
mobore=,  SiPiftons=  unb  glottillen^Stanbcr  (gig. 
16,  17,  18);  3)  ber  Jtriegswimpcl  (Jig.  19).  @s 
gilt  ber  ©runbfa^,  bap  auf  jebem  Schiffe  nur  ein 
Sommanbojeichen,  unb  jwar  bes  yöchfttomman; 
bierenben,  an  33orb  weben  barf.  fiommanbojeubeu 
bürfen  nur  oon  in  Sienft  befinblicbenfiriegsfebiffen, 
nid)t  aber  pon  fiauffafjrero  geführt  werben.  Scr 
fommanbietenbe  2lbiniral  führt  eine  weifje  5'lagge 
mit  bem  (äifernen  Streu,,  in  beffen  Glitte  eine  golbene 
.Haiferfrone  fid)  befinbet;  biefelbe  wirb  im  ©rofjtop 
gefetit  unb  pou  einem  Scfjiff,  gewöhnlich  bem  bes 
älteften  Dfftjiers ,  mit  17  Sd) ufj  f alutiert  ( f.  2lb= 
miral).  wat  baS  Sdnfj  weniger  als  brei  ober  nur 
einen  ÜWaft,  bann  ift  bic  fiommanboflagge  mit  einem 
befonbem  3lbseid)en  perfehen,  welches  in  Seutfd)= 
laub  bariu  befterjt,  bafe  bie  Slagge  bes  lUceabinirals 
neben  ber  anbern  Seifbtüffl  n0(b  c,ne  febwarje 
Sugel  unb  bie  bes  JÄonterabmirals  beren  jwei  jeigt. 
Siefe  Slbjeidjen  baten  aud;  bie  SlbmiralSflaggen 
in  ben  ÜBootcu.  Ser  Sommobore  (f.  b.)  führt  einen 
ausgejadten  weifjeu  Stanber  mit  eifernem  Jfreuj 
im  ©rofitop,  ber  mit  11  Sdnifj  falutiert  wirb.  Ser 
3'lottillenftanber  ift  berjelbe  wie  ber  porige ,  bod) 
wirb  er  au  einer  Keinen  sj\ahe  befeftigt ,  wel;t  bab.er 
hannerartig  horizontal  aus;  er  wirb  eoenfo  wieber 
breiedige  Sipifionsftanber  im  ©rofstop  gefcht. 
(S.  Flottille  unb  Sioifion.)  3ebes  in  Sienft  geftellte 
Sriegsfdjiff,  auf  bem  bet  .ttommanbant  (f.  b.)  ber 
•Jlangältefte  ift,  führt  benSBimpel  im  ©rofitop,  einen 
fd)malen  weifjen  Streifen  glaggentuct) ,  am  ©nbe 
gefpalten,  ber  am  Sief  bas  eiferne  Äreuj  trägt. 

2lls  Uuterfd)cibungsäei(ben,  bic  neben  bem 
Soinmanbojeicbcn  unter  Umftänben  gefeht  werben, 
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Qcltou  bie  flagge  beS  StaatSfetretfirS  (gig.  12}  beS 
9leicbS--!intarineamteS<  bie  älbmiralöflagge  mit  jmei 
getreujten  golbenen  Sintern  im  untern  innem  Jelbe, 
bie  bei  Sbimefenbeü  befi  StaatSfehetdrS  im  ©ro$top 
aefefet  lorrb,  fowie  ber  StnciennetdtSftanber,  bem 
Kommoboreftanbergleicb,berimJfreuitopoomrang 
alteften  ftommanbanten  mehrerer  uifammenlieaeTu 
bei  RriegSfcbiffe  gefegt  wirb.  Ober  bie  übngen 
Mauren  bei  Eafel  f.  flaggen. 
Äird)cni»cfcn.  5)ieS9e]i&i  unb 3tecbtS»erbättniffe 

ber  eoang.unb  tath.Mird'e  Waren  für  bie  einjelnen 
beutfcben  Staaten  bur<i  Pen  äBeftfdlifcben  ̂ rieben 
•eftaeiteüt  werben.  StQern  im  Saufe  beS  18.  ,\abrb. 
unb  doi  allem  burdj  Pen  Steio^beputationSbaupt: 
jcblufj  Don  1803  traten  fo  bebeutenbe  S8eränberun= 
gen  ein,  ba6  tie  (rubere  Orbnung  ioufcffioncll  ge= 
icbloffener  Staatsgebiete  niebt  mehr  feftgebalten 
werben  tonnte,  weU  an  biefelben  ©ebtetsteile  mit 
anberSgtctubiger  SBeDSlterung  anaefduofjcn  würben. 
SBiSber  fath.  Sanber,  Wie  SBaoern,  erwarben  eine 
anichulute  JJcibl  prot.  Stfibte  unb  Sörfer,  unb  in 
prot.  Staaten,  wie  Sßreujjen  unb  Württemberg,  nntr= 
ben  große  Sdnberjtreden  mit  fatb.  Untertbanen  ein= 
oerleibt.  So  gebot  c->  jicb  bon  fclbft,  an  Stelle  be* 
oeralteten9tecbtSfa|je£  Cujus  regio  ejus  religio  (f. b!), 

ber  febon  langft  unbrauchbar  geworben,  bie  i'olitit Per  ©(eiebbereebtigung  unb  pellen  EReligionSfreibeit 
für  bie  beiben  tivcücu  ftrrdjen  unb  ihre  anhänget  ni 
iefeen.  Sem  mtfpricbi  feit  ben  SefretungSlriegenbie 

l>rau->  ter  [Regierungen  unb  bie  ftaattid-e  Öefe^ 
gebung.  Bei  freier  :Kciigionvübung  empfangen  9ßro= 
teitanteu  unb  .uatlcliten  überall  in  Teutfdjlanb 
gleiche  fechte.  Turch  befonbere  SSerbanblungen  mit 
ber  fturie  werben  bie  iSegtcbungen  ber  tath.  Rrrdje  }u 
rem  Staate  georbnet(f.  ßonforbat).  Stur  btejeuigen 
neu  auftretenden  tircblidieu  ©emeinfdjaften,  welcge, 
wie  ber  SeutfebfalboiiciSmuä,  bie  freien ©emeinben 
unb  fie  aus  Snglanb  unb  Stmenta  einbringenben 
Selten  ber3r»rngianer,SWetbobiften,S8aptifteti  u.a., 
neber  ber  fath.  nod)  einer  eoang.  Strebe  angeboren 
roolltcn,  begegneten  Scbtpierigfcitcu  unb  Slnfechtuiv 
aen;  ebenfo  bie  2ütlutbcraner,  bie  au*  ber  1817  in 
Sßreufien  unb  anbermärtS  herbeigeführten  Union 
twifcb.cn  Öutberanem  unb  [Reformierten  Stnlaf)  jur 
Trennung  oonbenSanbeStircben nehmen  ju  muffen 
glaubten ;  nuhrenb  bie  ältere  SSrübergemeine 
(©errnbuter),  im  SBefenntniS  mit  ber  ceaug.  .Uirche 
gleidiftcheub,  febon  früher  Trübung  gefunben  batte. 

Jlacb,  i'luiricbtung  bc->  neuen  Seutfcben  Mit-icbc- 
blieben  jWar  bie  lireblicben  Slngclcgenheitcn  ben 
Ginjelftaaten  überlaffen,  bodi  nötigten  bie  Umftänbe 
)u  einigen  bem  Seutfcben  :.Ucicb  gemeinfamen  gefetp 

geberifwen  üiaftrcgclu  eun'cbeibenber  sJ(rt.  Sabin gebort  )unfid)ft  bie  gefet}licbe33eftitnmung,  bar,  bie 
bürgerlichen  unb  ftaatticben  SRedjte  aller  Teutfd)en 
unabhängig  »om  :)teligionjbcfcnntnis  fein  follen. 

•Jtur  bie  yefuiten  unb  bie  ihnen  periranbten  Crben 
mürben  au  jjriebenäjtöret  aus  ben  ©renien  be*  diu- 
djeiDcrbannt.  Icntvkiitlidienunb;Keli,itonÄbienern 
n?urbe  burdi  ben  <!.uanjelparaa,rapbcn»  ber  11U|V 
braueb  ber  ibneu  jugericberten3lebefreibeitju6djmä= 
hingen,  ja  aueb  mir  ju  öffentlicher  Grörterunet  »cm 
jtaatiana.e(egcnbeiten  in  einer  ben  öffentlichen 
trieben  gefäbrbenben  SBeife  bei  ftrenger  Strafe  »er; 
boten,  bagegen  ben  «ireben  unb  anerfannten  3{elt= 
aionSgefeüfcbaften  ber  ftaatlidjc  Sdniij  tuaen  jcbe 
Sefcbimpfung  ihrer  Ginridjtungen  unb  (Mebraucbe 
aerrdbrt.  iBon  burebgreifenber  Sebeutung  irurbe 
baS  ©efe|  über  ̂ eurtunbung  bes  $erfonenfjtanbeS, 

ba-ö  bie  gübrung  ber  ©eburtS  ,  Obe  unb  Sterbe 
regifter  in  bieöanb  ftaatlicber  ̂ Beamten  [egte,  benen 
aueb  bie  bürgerliche  G6«Wtie6ung  übertragen  warb. 
Somit  War  jum  erftenmale  bie  religiöfe  unb  tirdv 
liebe  greibeit  für  alle  aetualnleijtet.  Ter  focialen 

©efe^gebung  ber  SReugeit  jugebörig,  aber  boeb  für 
bie  fttreben  unb  ba->  religtbfe  Seben  wiebtig,  iftbie 

gefetilicbe  Sicberung  bei-  SonntagSrube  (feit  UQuli 
L892)  unb  gewiffex  gotteSbienftlicber  Stunben. 

2)ie  r  Li  m'i  j  di  t  a  t  b  o  l  i  f  d)  e  ftira)e  in  2)eutfd)laub jerfaUt  in  fünf  SnbUtümer  (SircbenproBinjen), 
benen  ll  SuRraganoiStümer  unterfteben,  nämlid) 
Bamberg  (99i«tümer  Sicbftätt,  äBürjburg,  Speien, 
SKüncben'öreiftng(S!lugSDurg,SRegenSburg,S[Jaffau), 
Sreiburg  (gulba,  Simburg,  SUlamj ,  SRottenburg), 
©nefen=)|Jofen  (S3i8tum  Mulm)  unb  Mein  (SKünfter, 
Srier,  Sßaberborn).  SaS  ©tjbiStum  [yretburg  bilbet 
bie  oberrbeiit.  Rircbenprooinj  (bie  fath.  .Uird)en= 
gebiete  oon  Saben,  ßefjen=3tafjau  unb  355ürttem= 
berg),  baä  @r*biätum  Äbln  bie  nteberrbein.Äircben 
prooinj.  Selbftdnbig,  unmittelbar  unter  bem SJSapfte 

(eyemö,  fteben  baä  gürftbistum  SreSlau,  bie  fiirft^ 
bifdiLifl.  Selegatur  ©erlin,  bie  Siltumer  Grmlaub, 
Dc-nabrüd,.öilbevbeim,  Strafjburg,  "AUcli.  SBeitereS, 
namentlicb  über  bie  ©efebiebte  ber  SrjbiStümer,  f. 
unter  ben  bctrefjenben  Stäbteartitclu.  Tic  Aürft 

grjbifcböfe  oon  Sßrag  unb  Clmütj  haben  »on  alter-? ber  in  ben  ihnen  benachbarten  beutfdjen  ©ebieten 

nod)  bifcbbfl.  :)(ed)te,  eoenfo  ber  gürjtbifcbof  üou 
SreSlau  in  ßfterreicbifcb=6cblerien.  Stuierbem  be= 
fteben  nod)  apoftolifebe  SJitariate  in  Slnbalt,  Sacbfen 
unb  'Jtorbbcutfd)lanb  (berSiorbtfcben  ÜJtiffion),  apo= 
ftolifd)e  3}räfelturen  für  bie  Dberlaufife  (in  Saufeen) 
unb  ScbleSWigsSolftein.  Ter  pdpftl.  SluntiuS  bat 
feinen  Sife  in  Diündieu.  Tic  2Utfatbolifcn  babcu 
einen  eigenen  SBifcbof  mit  bem  Sit)  in  S3onn,  ber 
aber  in  SBaoern  nidjt  anertannt  ift. 

Tic  eoangclii" d)c  Htrcbe  in  Teutfdilaub  bitbet 
niebt  einen  einbeitlicben  Organismus,  jcrfällt  »iel= 
mehr  in  perfdiicbcne  fianbeStircben,  bie  iljre  2lnge= 
legenheiten  felbftänbig  orbnen.  ßinige  pou  ihnen 
betonen  gegenüber  ber  in  SUtpreufeen,  i^aben,  3Hpein= 
pial;,  unb  Jlaffau  eingeHibrten Union  ihren  euang.= 
lutb.  Sbaratter,  wie  fflcectlenburg ,  Sacbfen,  ällt: 
bapem,  bie  s$roPinjen  öannoßer  unb  ScbleSWig: 
©otftein,  mit  befonberer  Sdiärfe,  unb  hier  befteben 
neben  ben  lutlt.  SanbeStircben  unb  pou  ihnen  ftrertg 

gefebieben  reform,  ©emeinben,  3.  SJ<.  tu  Seipjig, 
SreSben,  ©bttingen,  SUlünben,  OftfrieSlanb,  6am= 
bürg  u.  a.  Saft  überall  ift  in  ben  epang.  8anbe& 
tireben  bie  $reSböteriaI=  unb  Spuobalpcrfaffung 

eingefttbrt,  bie  gemäblteu  ̂ aienpertretcru  einen  ge= 
ringen  ober  gröpern  Sinflujj  auf  baä  Sircbenwefen 

fiebert.  3ebc  DrtStircbenflemeütbe  bat  einen  au>> 
beut  ober  ben  SJrebigern  unb  einer  geWiffen  3ctbl 
pon  i'aien  beftebenbeu  ©emeinbetirebenrat  (Hircben= 
oorftanb  ober  SpreSböterium);  für  bie  Atreis=,  93e= 
jirlss,  $ro»iniial=  unb  SanbeStircbenoerbänbe  be= 
fteben  ftreU',SejirlÄs,$ro»injiaU,SanbeSfpnoben. 
Sie  ajerbältniSjabl  ber  ©eiftlicben  ju  ben  Saien' 
pcrtretern  fdiroanft  jwifeben  1 : 1  unb  1 : 3.  T  ie  tircb= 
liebe  ©entratgewalt  wirb  im  SRamen  beS  8anbeS= 
fürftcu  (summus  episcopus)  unter  Seirat  beS  ober= 
ften  SbnobaloorftanbS  pon  einem  eigenen  aus  3l': 
rijten  unb  ©eiftlicben  jufammengefebten  Kollegium 
(DbertirdKnrat  ober  Dbertonfiftorium)  ausgeübt; 
unter  biefem  fteben,  gteicbfattS  follegialifcb  Wie  jene 
jufammengefebt,  bie  ̂roöinjialtonfiftorien,  beraten 

oon  ben  fßrooinjialfanobatoorfta'nben.  SBie  in  ben 
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iatb..Uirdien  bie  Seelforger  unb  Crtspfarrer  t,m  Gr3= 
prieftcrn  unb  ©eAjanten  unb  bicfc  roieber  ben 
s8if(?öfen  untetfteUt  finb,  fo  ftefien  in  ben  eöang. 
YanbcMirdnm  bic  Sßrebiger  unb  Crt^pfarrcr  unter 
Suoerintenbenten  (©clanen)  unb  biefe  roiebentm 
unter  ©eneratfuperintenbenten.  Sic  lektern  finb 
burcb  ihr  2lmt  SÜtitgUeberberobemJUrcbenbeijörben. 

Sic  ftircbenbebörben  haben  feit  184(>  in  bcr  alt- 
.iroeijäbrigcn  (Sifenaobcr  JUrcbcntonferenj  (f.b.)  ihrer 
Slbgeorbneten  eine  Stelle  jttr  SBeratung  gemein* 
famer  Slngelegenbeiten  gefebaffen.  Sie  alle  ($rjan= 
gelifc&en  augebenbe  gürforge  für  bie  Siafpova  übt 
ber  @ufta»4ätbDl>S5erein  (f.  b.).  8ur  SSBa^nmg  bev 
beutfa>euang.  Qnteref Jen  unb  jut  Jlblnebr  ber  Ultras 

montanen  301*  unb  Übergriffe  ift  neuerbings'  ber 
(jüangclifdie  SBunb  (f.  b.)  geftiftet.  Ser  Seutfd)= 
eüang.  .Hirdjcngefangoerein  roibmet  fid)  ber  Pflege 
beä  beutfcfceoang.  ftircbengefangi.  Sa§  Sßebürfnig 
uacb,  Einigung  bev  eoang.  Jürgen  rief  1848  ben 
Seutjd)  =  eoang.  Kirchentag,  eine  freie  SSerfamm= 
hing  von  ©eifttidben  unb  8aien,  in  ba@  Seben,  ber 
aber  feit  1872  »lebet  eingegangen  ift.  Sagegen 
bat  feit  1863  ber  ̂ roteftantenücrein  (f.  b.),  geftiftet 
ntm  Qtotd  bcrßrneuerung  ber  prot.  Kirche  im  ©eift 

eoong.  fjreibeit  unb  im  15'intlang  mit  ber  gcfam= 
teu  Multurentroiälung,  bic  3bee  einer  beutfdjen 
coang.=prot.  9iational=  ober  Solfgfirdje  »ertreten. 

Über  biesiffernmafugc^uc'brcüuug  berfionfeffios 
uen  f.  oben  SBeöölferung  (S.  121b  fg.). 

UntemrfitSwefen.  3n  Sejug  auf  Snlfäbilbung 
nimmt  ba$  beutfebe  SBolf  unter  allen  Woltern  eine 
ber  erften  Stellen  ein.  öerporjuheben  ift  bie  infolge 
bes  Sdjuljmangeä  (f.  Schulen)  unb  ber  Slnfor= 
beruugen  an  ©injäbrig=<vreiroillige  (f.  b.)  faft  aüge= 
meine  aSerbreitung  einer  geiniffen  fcbulmäfjigen  93il= 
bung  unb  anbererfeits  bie  bobe  S3Iütc  ber  roifjem 
fcb.aftlicb.en  gorfäjung.  Sie  Sdiulbilbung  ber  93e= 
nötferung  bat  auch  in  ber  neueften  3eit  g-ortfdjrttte 
gemacht ,  benu  bie  3abl  ber  in  bae  öeer  unb  in  bie 
,vlotte  eingeftcllten  (Hefruten  (bei  benen  bie  fämtlidi 
mit  Scbultenntuiiien  auSgeftatteten  g-reiroilligen 
nicht  mitgejäblt  finb),  roclcbe  roeber  lefen  noch  fdirei= 
ben  tonnten,  betrug  in  ben  (Srfafcjabren  1880/81: 
1,59  <J5roj.,  1881/82:  1,54,  1882/83:  1,32,  1883/84: 
1,27,1884/85:  l,2i,  1885/86:  l,os,  1886/87:  0,72, 
1887/88:  0,7i,  1888/89:  0,co,  1889/90: 0,5i,  189001: 
0,54  $1-03.  über  bie  3abl  ber  Analphabeten  in  ben 
eingehen  beutfdjen  Sunbcsftaaten  unb  preufs.  $ro= 
üinjen  f.  2(nalpfcabeten  (33b.  1,  S.  572). 

Sie  3abl  ber  S5olf§s  unb  @Iementarfd>u  = 
len  betrug  (1890)  etroa  59  000  mit  über  8  DJJtli. 
Sdnllern  (auf  je  1000  @.  tarnen  etroa  über  160 
tHementarfdnikr).  Dieben  ben  SBoIfS*  unb  @Iemen= 
tarfd)ulcn  gab  es  (1891/92)  noch  98  Saubftummem 
lebranftalten  mit  560  Sebrern  unb  80  Scbrerinnen 
unb  6300  3öglingcn  unb  32  93linbenlef)ranftalten. 
;]n  ben  legten  fahren  ftnb  in  ben  Sinjelftaaten  grofjc 
Summen  aufgeroenbet  roorben,  um  ben  armern 
^otfsllaffen  bie  aus  bem  3>oIfsfd)ulroefen  erroaebfe-- 
nen  Saften  ju  erleichtern.  Sie  2lu  jgabeu  für  9BoU& 
fchulen  unb  perroanbte  Slnftalten  (£aubftummen= 
anftaltenu.f.  ro.)  betrugen  1887  25  2RilI.,  1888 
36  3RiD.,  1889  55  «DHU.  3K. 
pur  bie  StuSbilbung  ber  ä>olfsfd)utlebrer  unb 

Sebrerinnen  forgen  ̂ rdparanbenanftalten  (1890: 
112),  Sebrerfeminare  (273)  unb  Sebrerinnenfemi-- 
nare  (23). 

Sie  3abl  ber  böbern  9Jiäbd)en  =  (2;öcbter=) 
f  di  ul  en  ift  eine  febr  grofje.  Ikcuften  allein  bat  mehr 

als  4oo,  Saufen  etwa  80,  kapern  20;  biefelben 
fmb  uim  grbfiten  3/cil  ̂ rbatjchulen,  einci'lnjabl  ift 
ftabtifd)  unb  nur  roenige  finb  ftaatlich,  3. 35.  inSöerlin. 

Sen  Übergang  pon  ben  ißoltsf  dnilen  ju  ben  hohem 
Scbulen  bitten  bie  9Jcittel=obcr3}ürgcrfd)iileu 
(f.  b.),  roabrenb  bie  fjortb  Übung  Sfdfulen  (f.  b.i 
bie  in  bcr  S8olt3fd?ule  erroorbenen  Sermtniffe  ju  bc= 
feftigen,  ju  uertiefeu  unb  in  ihrer  Slnrocnbung  auf 
ba§  prattifd)c  Üeben  ju  erweitern  beftimmt  fmb. 
Scgterc  aufgäbe  haben  befonber*  bie  geroerblidjen. 
taufmänniidieu  unb  lanbroirtfdiaftlicben  ,}crtbil 

bungäfdjuten,  bie  freilicb  in  ben  oerfd)iebenen  Staa- 
ten nodi  febr  unglcicbmäfjig  auägebilbet  finb. 

:iied)t  Perfdjieben  unb  teilroeife  fdiroantenb  haben 
fid)  bic  einjelnen  beiitfd;en  Staaten  and)  gegenüber 
ben  aubern  Aach fd;ulen  »erbaltcn.  1892  gettäfc 
ren  17  öanbelSs  unb  23  SanbtotrtfcbaftSfa^ulen 
burd)  ihre  Sd)lufipriifung  bie  3-reiroilligenbered^ 
tiguug.  Stnbere  i'aubiiurtfcbaft*fcbulcn  (f.  b.)  faffen, 
ebenforoie  bie  gewerblichen  Schulen  (f.  S3augeroerten=, 
SBertmcifter:,  (Sierocrbefchulen,  Jechnifite^  Untcr= 
richtäroefen),  biefeä  ̂ !iel  nidit  ins  äluge  unb  roib= 
men  fid)  allein  ber  fad)lid;en  älusbilbung. 
3u  ben  bbl)crn  Schulen  geboren  5Hcalfch.ulcn 

(f.  b.),  iHealgpmnaficn  (f.  b.)  unb  Dbcrrealfdiulen 
(f.b.),  bei  benen  SHathematit,  Siaturroiffeufdjaften 
unb  neuere  Sprad)en  im  Sorbergrunbc  flehen  unb 
enblid)  bie  ©»mnafien  (f.b.),  roeldje  befonbers  bie 

alten  Sprachen  pflegen.  (5'ine  Überfidit  über  bie hohem  berechtigten  Sebranftaltcn  in  ben  beutfdien 
Sunbesjtaaten  im  3-  1892  giebt  f olgenbc  Tabelle : 

Staaten 

5  La     «lieg 

\a\o       E     »LS     g 
1=    5  I  5.  IH.15.1  S> £-■     ̂         o     I  g  !—     ̂  

$tfu&en   
Söatjern   
<Baij\tn   
SBürltembftg   
Saben   

iicffen   
TOecfIenbiivo=S(f)roerin 
£ad))en=SSicim<ir   sMt'tflcnbiir8=etreIiJ   .  . 
Olbenburg      
Sraunfd)Weiij   
<3atfi[en^3Hciuiniien  .  .  . 
Sacfijen=2Utenburs.  .  .  . 

Sacfjjen=Gobm'g=®<itI]a  . Vlnlialt   

3d)it>atäb.=Sonberäbau[eit 
S(*n)ar3b.=3iiibolftabt  . 
SSalbccf   
9icuS  älterer  Sinie  .  . 
Üicufj  jüngerer  fiinie  . 
äcbaumbiirgsSibbe.  .  . 
Üippe      
fiübeef   
Bremen   
•Ciomburg   

6lfa6"2otfiriiinen    .  .  . 

*  S     I  löl 

4:, 

1 
2 I     1 

*  — 

Silber; 

£e^r= ftatten •ff     «- 

9,19 
3 

25 

35 

'.'1 

in 

2 
1: 

Eil 

1 1  — 

;}u)ammen  1S92|423J57, 132  11214  64  107|  34  ,  59 
3m  3a!)re  1891  422J57  132  110  15  61  j  101]  33  |  53 

5>on  ben  22  Uninerfitäten  be§  Seutfchen 
9tcich§  (einfd)lie6lid)  ber  Slfabemie  3U  ÜJJünftcr  unb 
ber  tatb.=tbeol.  g-afultat  ju  SBraunsberg)  tommen 
11  auf  s$reuf5en,  3  auf  Sapcvn,  2  auf  Saben  unb  je 
eine  auf  Sadjfen,  SBürttemberg,  Seffcn,  bie  fdchf. 
Öerjogtümer,  ÜJledlenburg  unb  (Flfafs=£othringen. 
Sie  meiften  haben  bie  uollftänbigen  nier  gaful-- 
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taten:  ciiu'  theclogiidv ,  iuriftiid'e,  mebninüd'e 
unb  vhilcfcvHnl'o;  Bonn,  Breslau  unb  iübingen 
haben  eine  evang.*  unb  eine  lath.  theoi.  Ä-alultat; 
SKündjen,  Tübingen  unb  JBürjburg  eine  ftaatfr 
roiffenfdjaftliaje;  Strafjburg  unb  Tübingen  eine 
narumriffenfcbaftlicbe  ,\atultät.  jjjn  SDlünajen  unb 
SBürjbutfl  lerfällt  bie  obilof.  «afultät  in  jiuei 
5e(lionen,  eine  p^itotogifdo-v^Uofop^ifdje  unb  eine 
matbematifd)  nahtrroifjenfd)aftUd)e. 

Jladj  einet  Statijtil  bei  «&ocf)fd)ul  SRad>rid)ten» 
L892)  »igt  bie  Jtequenj  bet  beulten  Uuuvvii 

taten  folgenbeS  Bilb  (in  ben  Ziffern  ber  5tubieren= 
fen  iinb  bie  obrer  nid)t  mit  einbegriffen  >: 

Sah  StuWttenie 
UnitctütStcn  »er         üchr«         ,m  «omni« 

"wnj  ibjj        i883 

   1810  :<4i  48  8 
«tonn    1818  183  1397  1061 
Braanlbfrn    1818  9  4i  — 
Bntlan  .    1811  188  UM  1583 
iSrlanjon    1743  66  1107     j       575 
jKiouta  i.  8r.  .  .  .  1157  97  1805  731 
IgifBtn    l  6U  578  485 
«itlinflfn    17SJ  118  771  1083. 
•ceifgtDOU)   .  .     .  .  i486  7»  831  659 
4>au>  a.  t.  3    1697  133  1403  1377 

ftCTfl    1356  119  11S6 

3ena          l  89     '     845         570 SiCl    1665  86  381 
Ränifläbfra  i.  $r.    .  1544  97  693  863 
BeiMH)    1409  169  3104  3111 

Utfl    1537  90  904  776 
•KünAcn    1S26  154  8588  2017 
Kündet    1786  40  438  326 
»ioftorf    1419  44  236 
Straftburn  i.  Cjti. .  .  1873  193  915  823 

lUCn    1477  83  1334  1400 
L-urg    1403  69  1285  1076 

Iu  reu  ©runbungSiab/ren  ijt  \u  bemerten:  bie 
Umoerfitdt  Breslau  toutbe  1811  Bereinigt  aus  ber 
tu  Jrantfurt  a.  C.  iiiit>  rot  Veepelbina  ju  Breslau 
(1702);  .«alle  mürbe  1817  Bereinigt  aus  betten  ju 
.«alle  unü  Wittenberg  (1502).  Sie  UtüBcrfität 
aTtundjen  würbe  1472  m  ̂ ngolitabt  geftiftet,  1802 
na*  BanbSlnit  unb  1826  nad)  äRundjen  perlegt. 

I  betn  ,\.  is72  in  ber  3un>ad)S  an  Stubieren= 
ben  ein  nod?  grofierer;  in  ben  lohten  20  fahren 
nahmen  w.  Setiin  um  2778  1 176  $ro§.),  ̂ ennum 

Breslau  um  337,  Erlangen  um  762,  greiburg 
um  830,  .«alle  um  498,  ßeibelberg  um  585,  ßeiöjig 
um  900  (40  Uvo-vi,  SWündjen  um  2288  - 183  Btoj.), 
Jubingen  um  626  unb Wunburg  um  -178.  SRabereä 
f.  Unioerfiiätenunbbic'.Hrtitel  ber  einzelnen  Stdbte. 
ßinige  Unicerjitäten  {eigen  im  Winter,  anbere  im 
Sommer  hebern  Befud?;  bei  Seipjig  unb  äRttitdjen 
ift  ber  Unterfdjieb  gering.  Berlin  hatte  bagegen  im 
Winter  1891  92  etwa  1000€  tubicrenbe  mehr,  Sonn, 
seibclberg  unb  /vreiburg  bagegen  mehrere  öunbert 
»eniger  als  im  cemmer  1892. 

S5on  Den  2289  I  ocenten  (aufser  SraunSberg  unb 

ütünt'terj  entfallen  53  auf  hie  tatbel.  unb  155  auf 
tie  ceatuvtheel.  Jatultät,  220  auf  bie  jurift,  642 
auf  hie  mebijin.  unb  1219  auf  bie  Bfyüof.  jjafultät. 
Bon  hon  27  565  Stubierenben  ftubierten  1080  fat$., 

•  eBang.  Rheologie,  6895  3urie»rubenj,  8306 
Dtebijin  unb  71 15  gehörten  ber  pfeilcf.  Jvatultät  an 

<  IMnlofoBbie  unb  ©ejdjicbte,  22 18  Utatbematit 
unb  Slaturtmffenfdjaften,  1024  ßameralia  unb  £anb= 
roirtitbaft ,  1368  Bbarmacie  unb  .lahnbeilfuiibe). 

Btubierenbe  waren  :Heid>sauslänber. 

'leben  ben  UniBerütäten  haben  fid)  in  ben  legten 
^abnehmen  bie  Jedjnifcben  öodjfdjulen  (f.  b.i 

eine  heroenragenbe  Stellung  all  iluSgangSjaunfte 
geiftiger  ßultui  ertBorbetr,  Breufsen  jdbll  brei  ßBer 
im,  feannoBer,  Saaten),  Säuern,  Württemberg, 
Sadjfen.  Baben,  fieffen  unb  Braunjcr/toeig  beftfeen 
ie  eine  (in  ber  ©auptftabt).  3>ie  ©efamtja^l  ber 
ißrofefforen  unb  Socenten  belauft  fid)  auf  500,  bie 
ber  Stubierenben  auf  37on,  ber  Mörer  auf  1600. 

Aiir  bai  Stubium  unb  bie  roifienfdjaftlidje  %öx- 
berung  beä  8erg=  unb  ßüttenrtefenä,  bec- 
a  o  v  [t  in  e f  e u  •>  fotoie  ber  Sierar  jneifunbe  f or= 
gen  teils  einzelne  UniBerfitaten  unb  tedjnifdbeßoajä 
idmlni,  teils  bejenbere SUabemien  (f. Bergaf abernte, 
,vor jtafabemie ,  iierbeilfunbe).  dagegen  ift  bie 
höhere  SluSbilbung  in  Qanbnnttfdiaft  uno  3ßl)ar= 
macie  jeiu  burajgebenbS  ben  Unioerfitäten  unb  eiu= 
jelnen  tea)nifd)en  öod)fd)ulen  ;ugen>iefen. 

über  bie Öeiranftalten  für  heu  Tienft  ituöecr 
unb  ber  SDtarine  f.  RriegSfd)ulen,  ffriegSafabemie, 
"J.liarineatabeiiüe. 

S)ic  SluSbilbung  in  ben  Ji  ü  n  jt  e  n  unb  im  S  u  n  ft  ■■ 
gewerbe  liegt  in  ben  öänben  bbh fiunftatabemien 

ff.  b.),  unter  benen  Berlin  unb  ÜRündjen  bie  be= 
herrfdienben  Stellungen  einnehmen,  Ben  .Uunftge- 
roei'befd)ulen  (f.  b.)  unb  »on  KonferBatcrien  (f.  b.) 
für  SKufif  unb  Jheater. 

Sieben  biefen  Sebranftalten  bcjtehen  bie  «JUabc; 
mien  ber  SBiffenfdjaften»  ;u  Berlin,  ©öttingen, 
JDlundjen  unb  ßeröjig,  «crporationen  jut  ̂ftege- 
ber  SBifjeufchaft  ohne  bie  SBflidjt  ju  lehren.  Sfenen 
fteben  bie  bebeutenbften  Kräfte  unb  grofjc  SRittel 
jur  Verfügung,  unb  e8  roerben  boii  ihnen  nidu 
hlofj  iBertBBlle  3citfd)riften  berauegegeben,  fonbern 
grefjc  »iffenfd)aftlid)e  Unternehmungen  jeher  2lrt 
angeregt  unb  gefbrbert  eber  felbft  aufgeführt.  SRein 
iur  Abrberuug  ber  SBiffenfdjaft  unb  Jedinit  ift 
ferner  bie  ̂ h»iifalifd)  =  3:ed)nifd)e  5Rcict>S= 
a n ft  a  1 1  (f.  b.)  ju  Berlin  berufen.  —  über  bie  aufjer 
ben  Vebranftalteu  beftehenbeu  grofien  Biblio  = 
tbeten  unb  SWufeen  f.  bie  befonbem  älrtitel. 

Scrcirt«itt)efcn.  ~3!adi  DJitteiluug  Bon  6.  .fierm. 
Serbe'»  älbrejfen»BerlagSanftalt  in  Seipjig  beftan= 
ben  1892  im  Seutfdpen  :lieid)c  folgenbe  Bereine: 
II  ülrbeiter^creine  (etroa  8000),  unb  sioar: 
.'Irbeiter-,  Bergarbeiter»,  gfabritäarbeiter«,  ,\ad^, 
©efellen=  —  aller  ©eroerbe  unb  ©erwerfe  — ,  Änapr 
fd>afts= Bereit».  2)  ©emeinnüfeige  Bereine 
(15000),  unb  jtoar:  Elpen=,  Baus,  Beamten^, 
BejirtSs,  BilbungSs,  Bärger=,  Sarle^nä«,  @rj 

gebirgSs,  @r)ie^ungSs,  |yeuerh)er)r»,  gifd)erei=,  abv-ji 
roirtjdjaftlidje,  gortbilbungS«,  grembenoerle^rS', 
Arbbei:,  ©ebirgSs,  ©emeinnügige,  ©rnnbbefifeer=, 
.vanMuug-jgehilfeu -,  ,\agbfdiuh=,  Sonfunu,  Rrebit: 
reform  ,  Vanbioivtidmftlidie,  Släfjigf eitä -,  9latur= 
heil  =  ,  Dbftbau=,  OrtS«,  3d)reber  =  ,  6»ar=  unb 
"iorfdiufe:,  ctdhtifd-e,  Jievfdiuh  = ,  2urn  =  ,  Ber= 
fdjbuerung':-:,  BerficberungSs,  i?ogelfdnth=,  isolte 
bilbung§=,  SolfSn)irtfd)aft«d)e,Bolf§n»o^l5Bereine. 
3J  ®efellig!eitS=Bereine  (17000),  unb  jmar: 
•.'Itabemifdu',  2lnnaburger=,  Jamen=,  Dilettanten:, 
■Dramatijdie,  Familien =,  ©efeUigfeitS»,  6umori= 
ftifdie,  3ugenbs,  Same»al=,  .Hafino=,  Segefc,  8efe  , 
SoSs,  sJiaud)=,  ©tat=,  Sd)aa>,  Spiel:,  Theater-,  Ber 
gnügungSsBereine.  1 1  'si e  m t rbli di  e  u u  r  ,u  a u f ; 
mdnnifdic  Bereine  (5000),  unb  jinar:  Bua)= 

t>rnrfercibeiiher=,  8ud)b,änbler=,  (5'rport:,  ,valuileiii- 
ten:,  (9ärtner=,  ©aftroirt§=,  ©etüerbe«,  Manbcl*  , 
ÖanblBerler=,  Snbuftrie»,  Saufmfinnifdje,  Munjt: 
geroerbe: ,  3Keifter= ,  2Berrmeifter:Bereine.  5)  u  o  n ; 
feffionelle  unb  religibfc  Vereine  (2800), 
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unb  jtoar:  Mltors,  SKbel*,  Ebriftlidje,  @Danaelifdje, 
@ufta»=3tboIf*,  Sflbifäje,  3üngling8=,  SSatbolijcbe, 
SMifftonS  ■■ ,  Sßaratnenten  --  Vereine.   6)  fi  u  n  ft  =  u  n  b 
SDlufil'Sereine  (8000),  unt>  jioav:  Slrtiftifcbe, 
3*acb  =  ,  (5borgefang  =  ,  ©efanjs,  ttantorci=,  .Uircben; 
gefang«,  Äonjerts,  Hünftler«,  ftunft»,  SMännergefang*, 
SKupfs,  Oratorien«,  Crcbefter=,  Midbarb  äöagner*, 
Sontänftters,  3itbet=Sereine.  7)  SM  tlit  ärsSBerei  n  e 
(11000),  imfr  jtoar:  Ramerabfd)aftti<&e,  ftampfs 
genoffen»,  Krieger»,  Sanbtoebr»,  SMtlitär»,  Me= 
feroiften»,  SScteranen » SSereine.  8)  ̂ olitifdie 
SSereine  (2500),  unb  jtoar:  i'lntifemiten  =  ,  3)emo; 
tratifcbc,  3)eutfä)»fociale,  greifinntge,  RonferöatiPe, 
liberale ,  Mationalliberale,  Sßolitifo^e,  Socialbemo= 
fratifcbe,  SSolfs=,  2Babl=S8ereine,  SSereine  ber  SBater» 
[anbäfreunbe.  9)©ammler=iSereine  (200),  unb 
jtoar:  i8riefmarrmfammter»,SMün}fammier»,$bita: 
teuften;,  ©iegelfammler»,  SBappenfammler»iBereine. 
10)  Sportvereine  (5000),  unb  jtoar:  Stmateur» 
SSbotograpben:,  Athleten:,  »Bicpcle»,  Eroquet»,  &?■ 
lauf;,  geä)t=,  3"*'-.  SRabfabr»,  ̂ Heiter-,  [Renn», 
:KoUfchub»,  Muber»,  Schuhen:,  Schwimme  ©eget», 
©port=,£ouriften»,!öelocipeb=jBereine.  11)  2Bif  f  eu  •■ 
febaft liebe  SSereine  (4000),  unb  Jtoar:  Sittliche, 
SlltertumS»,  2lntbropologifcbe,  Säfntoalt§s,  2lpo= 
tljefer-,  Strdbitetten»,  Slftronomifcbe,  (jntomologifcge, 
für  (frbfunbe,  (Sefcbidite,  öeilnmbe,  öeimatätunbe, 
yieralbifcbe,  ijomöopatbifcbe,  Ingenieurs,  Streiften», 
Sebrer»,  8vtterarifä)e,  SMebijtntfdje,  Maturtotffen» 
fd)aftlidie,  SB_äbagogtfd)e,  sJ>barmaceutifd)e,  $bilo= 
fopbifcbe,  Spratt)»,  Stenographen;,  Secbnifcbe, 
SierärjtliaV,  SSolapüfa=,  31Uffenfcbaftlicbe  SSereine. 
12)2Bobltbätigfeit3  =  58ereine  (5000),  unb 
jtoar:  ätlbert»,  Slrmcnpflege»,  3lf»l»,  6briftbefd)ee= 
rung§»,  gerienfolonie»,  grauen=,grauenfd)uR=,grei= 
maurer»,  öerbergS-,  »Üfs=,  fionftrmanbenauSftat» 
tungä»,  Sranfenunterftüfeung§»,  fireujbrüber= ,  Sf5e= 
ftalojji»,  Mat  unb  Sbat»,  Unterftu&ungS»,  SSerfor-- 
gungS»,  äßobttbätigfeitS» SSereine.  13)  2lnbere 
hier  nid)t  genannte  SSereine  (etma  12000). 

Xfjeaterroefeu.  (Statiftifcbes.)  QmJDeutfcben 
Meid)  befteben  cttoa  400  felbftänbige  äbeateruntcr» 
nehmen,  toelcbe  ein  höheres  Runftintereffe  bean-- 
fprudjen;  bieroon  finb  20  Sbeater  in  eigener  fürftl. 
Xkrwaltung  mit  bebeutenben  jährlichen  iiubt>en= 
tionen  unb  jtoar  bie  Moftbeater  in:  Slltenburg,  83er= 
lin  (jäbrlicb  über 600000  Tl.),  33raunfd)toeig,  ©affel 

(über  200000  3)1),  Coburg  =  @otba,  'S a'rmftabt, 5)effau,3)reSben,§anno»er(über4000002fl.),fiarte= 
rube,  SMeiningen,  3Mund)en,  Meuftrelife,  Olbenburg, 
Schwerin,  Stuttgart  (über  400000  SB.)/  SBcimar, 
SBiesbaben  (200000  SM.);  burd)  Heinere  3ufd)üffe 
auä  fürftl.  SSrvuatfdjatulle  »erben  aufcerbem  unter» 
ftüttt:  bie  fürftl.  3lbeaterin0era  unb  Sonbersbaufen, 
f omie  bas  ©ärtnerplat5=jbcater  in  SMüncben.  —  3n 
eigener  ftäbtifeber  SSerwaltuug  finb  bie  Stabttbeater 
in  Strasburg  t.  (Stf.,  greiburg  i.  S3r.  unb  bas  ©of  =  unb 
Ufationaltbeater  in  sJianubeim ;  Ictjterc  SSübue  erbält 
neben  ftäbtifeber  3ntoenbung  äugleid)  eine  ftaatlicbe 
Unterftütiimg.  an  SSrioatunternebmer  oerpaebtet 
roerben  65  ftäbtifd)e  Slübnen;  (Jolberg  (gegen  einen 
"15roäentfat(  ber  23rutto--@innabme),  Sobeln  (15  SM. 
für  jebc  SSorftellung),  S)ü)|elborf  (8000  Tl.  für  baS 
:^abr;  f.  toeiter  unten),  5vreiberg  i.  S.  (8  Ü)c.  für  ben 
Slbenb),  ©üben  (300  SM.  für  ben  sDlonat),  Seipjig 
(MeueS  unb  2ltteS  Sbeater  jufammen  30000  SM.  für 
toaä  3>at)r,  ferner  giebt  bie  Stabt  tleine  (Meid)te= 
rung  für©a«  unb  für  SMittoirtung  bei  ©etoanbbaui= 
ordjefter») ;  bie  meiften  werben  paebtfrei  uergeben, 

tote  o'benuüt!,  SMain},  SJreslau  u.  f.  tn.;  einige  er= halten  fogar  nodi  tleine  SJarunterftütjung  ober  3"- 
roenbungen  anberer  2lrt  aus  ftäbtifa^en  iülitteln, 
mic:  Stoojen  (an  iner  SBodientagen  freies  ftnbtifcbcs 
Orebefter),  Jlugäbura  (3_ufd)ufi  }ur  SSeftreitung  bes 
Orcbefters  u.  f.  in.),  Sreätau  (trei  ©a§  unb  SBaffer, 
bagegen  trägt  ber  SSäcbter  alle  Reparaturen,  unb 
ti  geben  alle  uon  ibm  gemadjten  betoratioen  5Jeu: 
anfdiammgen  in  ben  SScfiti  ber  Stabt  über),  Ebetunife 
(frei  ©as  unb  toedjfelnben  Sbaräufobufj) ,  Moblens 
(tleiner  3"fcbuf?  3ur  (frbaltung  berDper),  BüRelborf 
(bei  8000  m.  SSacbtfummc  fteUt  bie  Stabt  bie  i8iblio= 
tbef,  (Darberobe,  Setorationen,  750O0cbm©as, 
6000  cbm  SUaffer,  foroie  »erfebiebene  teebnifebe  SBe= 
amte),  ©örliB  (SarjufdjuJ  uon  2  bis  3000  SM.), 
Vübed  (ftäbtifebe  Suboeution),  3)Jainj  (frei  Drdjefter 
unb  S3elcud)tung).  (Folmar,  SJansig,  ̂ nöofftaöt, 
.Uonftanj,  ga^r  i.  33.,  iJanbau  i.  SSf.,  üanbsbut  t.  S3., 
SMefe,  SSofen,  Moftorf,  Stralfunb,  Ulm,  iSiämar, 

©üftroto,  '$iüau  unb  3toicfau  erbalten  ebenfalls tleine  SSarjufdjüffe  ober  anbere  (frleicbtemngen 
feitens  ber  betreffenben  Stäbte.  Sie  Stabttbeater= 
pädjter  muffen  irobrenb  ber  s3acbtjeit  Kautionen 
ftellen  unb  jtoar  in:  Stachen  5000  Tl.,  Stugsbura 
4500,  SSrcslau  5000,  Shemnife  6000,  Colbcrg  900, 

Süffeiborf  8000,  C'lbing  600—800,  Gelingen  500, 
graberg  i.S.500,  ©örliß  1500,  ©üben  600,  üanau 
600,  Aeibelbcrg  1500,  öeilbronn  800,  ̂ ngolftabt 
600,  Kempten  600,  Sohlen}  1500,  fiönigsberg  i.  $r. 
20000,  ganbau  300,  SanbSbut  1000,  SiegniR  1500, 
SMainj  6000,  ISofcn  1500,  Stralfunb  800,  Ulm  3000, 
SfBttrjburg  5000,  3ittau  600,  3»idau  600  Tl.  — 
3n  eigener  SSertoaltung  üon  Sifticngcfellfcbaftcn  mit 
angeftelltem  artiftifdicn  Seiter  finb  bie  33übnen  in 
21  Itona,  Carmen,  itrefclb,  ©rfurt  unb  granf  fürt  a.  Tl. 
—  SSon  2^f)eater=2UtiertfiefeUfcf)aften  an  felbftänbige 
Unternehmer  r>erpad)tet  werben  bie  Stabttbeater  in 

fiöln(^acht300001l}.),e'lberfelb,.f-)amhurg,fiönigs= 
berg  i.  33r.  (SSacbt  22000  SM.),  Sübect,  ©oslar,  öeil= 
bronn  ($adit  1200  Tl.  für  bie  Saifon),  Kaifers- 
lautern,  Samten  (70003R.),  ÜDtagbeburg  (24000  Tl. ), 
eibing  (50  SM.  für  ben  Slbcnb,  2000  SM.  für  bie 
Saifon)  u.  a.  —  2lufjerbem  giebt  es  etwa  100  in 
S^rioathefth  befinblicbeS-beater,  Welche  ben  ftänbigen 
SBinterbübnen  3iigere*net  werben,  unb  ebenfoniele 
ftebenbeSommertbeater;  fenter  etwa  150  fogenannte 
«Meifenbe  Sirettionen»,  bie  meift  bas  ganjc  ̂ abr 
binburd)  5—10  Heinere  Stäbte  unb  Drte  mit  deinen 
©efellfcbaften  bereifen.  —  2lllcn  biefen  tonjeffio= 
nierten  Unternehmen  wirb  eine  ftarte  fionturrenj 
burd)  unjählige  SSrioat  =  Sbeaterpereine  bereitet  (in 
Hamburg  über  50,  SSerlin  3 — 400,  Heinere  Stäbte 
20—30),  bie  gegen  6'ntree  für  SMitglieber  unb  Sreunbe 
tbeatralifche  S5orftellungen  üeranftalten.  —  2ln  bar= 
ftellenbem  Sßerfonal  (Sd)aufpieler,  Sd)aufpielerin= 
nen,Dpernfängerunb  Sängerinnen)  finb  befd)äftigt: 
über  70  Soliften  an  ben  tbnigl.  öoftbeatern  in  Sicrlin 
unb  SMünd)en;  über  60  Soliften  am  öoftbeater 
in  Sresben  unb  ben  ncreinigten  Stabttbeatem 
in  Hamburg  =  2lltona,  Seipaig,  grantfurt  a.  Tl.; 
über  50  Soliften  am  Seutfdjen  Sheater  in  93erlin 
unb  ben  SSereinigten  £beatcrn  üon  9iürnberg= 
S8amberg=6rlangen=gürtb;  über  40  Soliften  an  ben 
Öoftheafern  in  öannocer,  Sarisrahe,  UJtannbeim, 
Stuttgart,  ben  Stabttbeatem  in  2lugshurg,  93res= 

lau,  Sbln,  Sanjig,  6"lberjelb=3jarmen ,  Königsberg 
i.  $r.,  DMagbeburg,  DMainj,  SlcgenSburg,  Strafi= 
bürg,  fowie  am  £effing=  unb  SSerliner  Sbeater  in 
SSerlin;  über  30  Soliften  an  ben  ©oftbeatern  in 
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SUtenburg,  ©raunfebtpeig,  oanci,  ifoburg-^otha, Bannftabt,  Defiau,  SMnmgen,  9(euftreli|,  Dlbew 
bürg,  Sdj>»erin,  3enbcr->bauieu,  SBeimar  unb  Ton 
5tabttbeat«min?lQd?en,Stemen,Sbemni6,Robl«n}, 
Ärejelb,  ©ortmunb,  Düffelborf,  grreiburg  i.  S3r., 
."alle,  Riet,  Sübed,  SWej,  Sßofen,  Stettin,  Sttals 
uiud,  iricr,  Ulm.  SBütjbuTfl,  Zittau:  ferner  in 
ÜBetlin  (SRefibenjtbeater),  SBreSlau  (votv=  Jheater), 
Öambutg  i  Sbalia=  unb  ftarl  Schnitte  Jbeateri,  ©an= 
uo»cr  cMiben-,  =  2bcateri,  i'iündvn  iWärtnervlatr 
Jheatcn,:He!ted  i ihalia  Sheaten;  Ober  20Soliften 
in  Ictmolb  (fflrftl,  £b.eatet),  on  ben  Stabttbeatern 
in  Slbing,  j^rantfurt  a.  €.,  (SBttmgensßtfenad), 
©üben  eettbus,  &anau,  3nflolftabt,?ßaffau,  SanbSs 
but,&egm$,Wäfe45$meibni&,$ot$bam,  Wismar, 
©üftroro,  .inudau,  fotoie  in  SBerlin  pwallncrlhea: 
tcr,  ftroüS  Jbeaier,  SfeueS  griebti^  äBttyelnu 
[tfibtijcbeS  Jheaten  unb  Stettin  ßBeHe»ue  Jheaten. 
-  Bei  Meinem  Sühnen  unb  retfatben  ©efellfdjaften 

fing  meift  10—18  batfteflenbe  SKitglieber  engagiert. 
Jtad;  ungefährer  Sebätnmg  jinb  im  gangen  etwa 

12000  $erfonen  als  Sduufvieier,  Sänger,  länjer 
unb  liheriänger  an  beutfdjen  Sühnen  ju  jäblen, 
ungeted?net  ta->  jahlroicbc  Dra>fler=,  Sureau=,  tccb= 
nifdje  unb  BebienungSpetfonal.  —  über  bie  l5ut 
ii'i d  1  ii n g beS  Jheaterwefeus in  I eutfcbjanb f.Steufc 
fdjeS  2  beater.  Bgt.  Steuer  {  bcater^'l Imanad) ,  theater- 
aefdHd)tlid)ee  ̂ abrbn*  bei  ©enofJenfdjaftSJeutfeber 
Subncm'Jlugcberigcr  (Serl.  L890  -92);  SmtlidjeS 
■Jltten  - -.Viaterial  beS  (fentralbureau*  bev  ®enoffen= 
f<baft  Seutf dber  S3übnen=2lngeböriget  in  ©erlin. 

,Scitungsroefen.  DaS  beutfebe  ,Seüuugsmeieu  ift 
baS  älteite  Puropas.  Slnbete  SJölfet  ahmten  es 
nacb.  «Änjeigen,  Scridue,  .vuftorien,  Delationen» 

mürben  bejonberS  ieit  (frhnbung  bes1  Sud)bruds  in grefeer  ,Sabl  verbreitet ,  « ivliegcnbe  Blätter»  nacb= 
weislid'  fett  i  188.  SBiU  man  jebed)  an  bem  Süort 
Bettung  teftbalten,  (o  eridnen  nad)l»eiStidj  ber 

ente  aetntdte  Seridn  unter  bieier  adviu  150.")  -,u 
'.lugsburg  (<  Sopia  ber  Giemen  Leitung  aus  Srefilg 
v„'anb»  [b.  i.  Srafilieu],  gebruett  bura)  C5rbart 
Cglim.  2ie  Anfange  ber  oeriobifeben  treffe 
ftnb  htbeS  crit  im  IT.  ̂ abrb.  ju  fueben.  1566,  bei 
Gelegenheit  ber  Jürlengefabr,  erschienen  3um 
eritenmal  „Leitungen  mit  numerierten  blättern  in 
Strafeburget  unt  Sanier  Drurfereten.  Sie  erjte 

v>albiabrsfchriit  gab  SacobuS  jyrancuS  (Sonrab 
gauterbad?)  1561  ;u  Jtanffurt  a.  K.  u.  b.  J.  «Re- 
lationcs  tüistoricM    berau-:-,  melcbe  bi*  17it2  als 
.uanlturter  liicf.relationen »  tortcieictit  würben, 

tie  etfte2Boa>enfcbtift  unb  utaieieb  bie  älteitc 
beutf d)e  Heitung  im  heutigen  cinne  üt  bagegen  bas 

pcm  Sucbbancler  (Sgenolpb  (5'mmer  1615  m  ,vrant^ 
fürt  a.  ±K.  begrünbete,  nod;  beute  ab:-  Jageäjeitung 
beitebent-e  Aranlfurter  Journal  .  8gL  S)te  erjten 
beutieben  Settungen,  ha.  Don  SBeQet  in  ber  «5)iblio: 
tbet  be->  litterar.  SeieinS  in  Stuttgart  <iüb.  1872J. 
,>n  ber  £eibelbera.er  Unirerütatrbiblictbet  beftnbet 
ücb  ein  pollitänbiger  Jahrgang  ber  ©oebeniebrift 
«Delationen  aller  fürnemen  unb  gebenfrrürciaen 
Öiftorien  ■  reu  1609,  roel*e  »on  anbern  für  bie 
ältejte  beutfebe  Seüuna  erllärt  trirc.  Seit  1616  er= 
iebien  in  Arantjurt  Die  iOberpoftatnt3jeitung», 
beren  AOrtjegung  man  1706  als  ■  -Jjipntäaige  Aranl= 
furter  Maoferl.  :Hei**  =  C ber  =  'J5oit=3(mt*  =  ; Hettung« nadsroeiien  tann. 

I  ii  meiften  3ettungen  bieier  erften  Seit  »erban= 
len  ̂ uebbänblern  ober  ©uebbrudent  ibre  Öntftebuna. 
ilüein  aueb  iieftbeamte  haben  fi*  bamal?  bur*  bie 

öeröffentlicbungen  von  3eitungen  eine  neue  Sitts 
uabmeouelle  idmifeu  tuolleu.  Bbenfo  bat  [ld)  bie 
Soji  bereits  bantatS,  wenn  aueb  nidjt  auSft^tiefi 
lidi,  mit  bem  Vertrieb  »on  ̂ eitunaeu  befdmftigt. 
Aurfteu  unb  Sßolititet  abonnierten  bei  Sßojtmeiftetn 
nid't  nur  auf  gebrudte,  fonberu  auch  auf  nefdirie 
bette  .Seitituiien  beS  on  unb  StudlanbeS.  Sie  mei 
tteu  bieier  Leitungen  beftanben  aui  einem  halben 
SÖogen  in  Quart  unb  nur  toentge  trugen  ben  SKamen 
beS  SDrteä,  aus  bem  fte  ftammten.  Jn  ber  .Sabluna 
ber  einjelnen  Shimmern  herrjeht  nod)  gtofee  SBer 
fduebeubeit;  nidit  alle  ,',eituinien  beginnen  bei  bem 
eintritt  in  baS  neue  ,x\abr  einen  neuen  Safcrgang. 
?ie  Seitungen  unterlagen  beut  ®efe^  naaj  audi  ber 
üeufur,  bie  in  ben  tath.  Staaten  nud)  febr  ftreng 
ausgeübt  lourbe.  3»  ben  ptot.  Sänbern  haben  fte 
lieh  ntv  ,',eit  beS  Tveifüa.iätniaen  Jtrieaeä  berfclben 
memgftenä  jeitioeife  ju  cntjiehen  getoupt. 

Son  ben  Statten,  welche  fc^on  fehr  früh  Seitun: 
gen  befafcen,  finb  ju  nennen:  Strafeburg  ( 1609) , 
äBien  (1610),  grantfurt  a.  m.  (1615),  Berlin  (MIT), 
Nürnberg  (1620),  iMlbeSbcim  (1621),  StugSburg 
( 1627 ) ,  ilfiindien  ( 1627 ) ,  ©amburg  ( 1628).  3lucb 
Veipjig  unb  ftoln  waren  bamalS  fdion  im  23efiti  uon 
,-)eitungeuntentehmunaeu.  5)ie  «Stblnijdic  3ettung 
(f.  b.)  tonnte  man  bereits  1620  in  ben  Sheberlanben 

lefen.  'Tyrantfurter  3<itungen  ftnb  im  brüten  ̂ abr 
jepnt  in  A-ranfreich  verbreitet  getoefen;  aud;  nadt 

Italien  Famen  bamal«  beutfdie  3fitun8fn-  ̂ 'X( 
jorrje&ungen  ber  einjelnen  3eitungsunternehmun= 
t\en  lafien  fid1  nid)t  immer  gan§  fidier  ertennen,  ba 
Dtete  ibre  Site!  im  Saufe  ber  ̂ ahre  mcbrfad)  neun 
bert  haben.  3n  manchen  ber  erwähnten  Stftbte 
würben  foa.ar  M»ei  unb  mehrere  3eitungen  gebmdt, 
wie  es  fid)  j.  !ö.  von  Aranlfurt  a.  SU.  im  jweiten, 
brüten  unb  »terten  ,>ahr,ebnt,  von  Serfin  unb 
ÜSien  im  Dritten,  »on  SWündjen  im  inerten  Jahr^ 
Sehnt  nadiweifen  läfet.  (Sgl.  Opel,  Sie  Slnjäuac 
ber  beutfehen  .Settungspreffe  1609—50,  im  ̂ IrdMv 
für  ©efebiebte  bea  beutfdH-n  Sudihanbelö»,  93b.  3, 
Spj.  1879.)  Sie  beutfebe  3«tung§pteffe  ber  legten 
Öälfte  be->  IT.  oahrh.  unb  ber  Aolgejeü  entbehrt 
nod)  einer  faebtunbigen  Xurdnorfchung ;  both  ift  her^ 
»orjubeben.  bafe  auch  bamal-:-,  wie  bereit?  »orber, 
im  aligemeinen  baä  prot.  53eutfd)tanb  ben  tath. 
Staatsgebieten,  unb  befonberS  wieberum  efteneieb, 
aueb  in  biefem  Sitteraturjweig  weit  »orauS  war. 
l;rü  16T1  foll  überhaupt  wieber  eine  SBiener  Drigt= 
nalu-itung  ju  Jage  treten.  Seit  1T(«  befafe  SBien 
jt»et  Blätter,  weldje  wbdientlid)  jweimal  erfdiienen, 
Ben  ilSofttöglicben  ÜJlercuriuS»  unb  baz  «Söiene: 
rifdhe  Tiarium-.  1T24  würbe  bie  festere  3citung 
jum  «Organ  ber  offijiellen  35erlautbamng  unb  amt= 
liehen  Sunbrnadjung»  erhoben.  3n  Srflnn  erfd)ien 
feit  1T51  ein  l»9djent(td)er  3ntettigen§gettel  unb  bas 

gabt  barauf  in  Öinj  bie  «Ä'inäer  3«tung ».  "Jiodi älter  als  bie  lefttaenaunten  Blätter  foll  ber  «©rajer 
iDlercur«  fein.  l'gl.  SlUncfler,  Tic  pcriobifdje  treffe 
ÖftetreUbS  (fflten  1875). 

9corb:  unb  4)tittelbcutf*lanb  erfdjcinen  fehr  halb 
naa?  bem  Srctfeigjäbrigcn  Shiegc  im  ©eftß  »on  3ci= 
tungen.  93efonbcrs  in  Üeipjig  unb  granrfurt  a.  [K., 
ben  ©auptplähen  be§  bamaligen  beutfehen  Sud1 
hanbcl«,  hat  bie  3eitungsprefie  in  ber  jweiten  öälfte 
bes  17.$sahrh.  einen  neuen  Siuffchwung  genommen. 
Sie  privilegierte  «Seipjiget  3«it"ng»  erfdhien  in 
biefer  ,^cit  bereits  fünfmal  bie  2Bod?e;  ba§  «Jrant- 
furtifche  Journal»  fdjeint  fd?on  1689  jweimal 
loöcbentlidj  ausgegeben  werben  311  fein.    3u  ben 
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heften  Leitungen  »erben  om  tfnbc  bes  17.  ,Vilnh. 
bie  aus  Siegensburg  ftammcnbcu  gerechnet.  ,\u 
biefen  fahren  Rotten  and?  viena  unb  Wotha  ;la 
tungcn;  feit  1655  fofl  Serlin  eine  prisilegiette  jjei 
tung  befeffen  baben.  Studj  Hamburg  wirb  bas  gange 
17. yabrb.  (jinburd)  im  Sefife  meuteret  polit.  (Blätter 
gemefen  fein.  Seit  I7:'.l  erfdjien  hiev  ber  burd)  gauj 
(iuropa  verbreitete  «Unpartber-ifdje  Eorrefponbent». 
Schon  1680  würbe  biet  ein  Slnjeigeblatt  gegrüubet, 

welches1  ben  2itel  «Sielatioiis-liouvier»  unb  fpäter 
«Sföeringfcbe  Leitung»  führte.  Siur  einige  Sabjc 
icbntc  nad)  ber  ©rünbung  ber  Unioerfität  mürbe  in 
yallea.S.  eine  Leitung  herausgegeben;  bie«9Jiagbe= 
burgijdbe  „Leitung»  (f.  b.)  bagegen  febeint  weit  in 
bas  17.  Sabrb.  binaufjureidjen.  3n  Btfurt  erfebien 
ieit  1G97  ber  ojnntenbe  Staatebote  >>,  beffen  Jitel 
im  Slnfang  bes  18.  3ahrh.  lautete:  «Scr  binten 
unb  fome  wolgepucfelte  ömdtenbe  Staatsbote;  ein 
grantjmann  hält  ein  ©efpräd)  mit  feinem  Cousin 
Mons.  de  la  Kohlenbrenner».  Sd)on  aus  biefem 
Xitel  gebt  beroor,  bafi  bas  Vlatt  eine  bumoriftijcbc 
Färbung  batte.  Sieben  ben  großem  Leitungen  erfebic= 
nen  bereit«  in  ber  jtoeiten  öälfte  beS  1 7.  3ctbrb\  Kerne 
Blätter,  bie  fid)  aud)  auf  bem  Sanbe  einbürgerten. 

Siäfonnierenbe  Vlätter  im  (Sbaratter  ber  engl, 
unb  frans.  3eitungen  gab  es  jebod)  bis  jur  jjrcm= 
»öfiftpen  SReoolution  gar  nid)t,  mau  müfjtc  beim 
bie  tn  Stugsburg  unb  fpäter  in  Ulm  1774—77  »cm 
Schubert  herausgegebene  «Seutfdje  Sbronif »  baju 
wählen ,  bie  burd)  ihren  föumot  unb  burd)  ihre  fd)o= 
nuugsloje  ̂ reimütigteit  einen  mcfentlicbeu  ©influf; 
auf  bie  polit.  Öilbung  beS  SßoKä  ausübte.  Scr«£>am= 
burgifdje  Eorrefponbent»  (f.  b.)  mar  faft  bie  einjige 
3eitung,  bie  ihre  Stacbricbten  aus  entfernten  San» 
bem  burd;  eigene  Slorrefponbentcu  eiujog.  Sieben 
ibr  erfebien  in  Hamburg  nod)  eine  «Stcue  äeitung». 
Die  beiben  berliner  prangen,  bie  «äSoffifebe» 
(1722)  unb  bie  «Spencrfcbc»  (1740),  Bon  benen  bie 
erftere  nod)  jetst  beftebt,  seiebneten  fich  bamals  burd) 
litterar.  Slad)rid)ten  aus.  älus  biefen  unb  einigen 
anbern  SKttrern  mürben  sablreicbe  flcinerc  beutfdje 
,)eitungen  jufammcngeftcllt. 
3m  allgemeinen  erfreute  fid)  Seutfcblanb  am 

(Snbe  bes  18.  3aW-  'inet  jiemlid)  roeitgehenbeu 

"ßrefifreiheit,  unb  wenn  aud)  bie  granjbfifcbe  9te»o; 
lution  ben  beutfdjen  Regierungen  Slniajj  gab ,  ber 
Jagespreffe  eine  fd)ärfcrc  SUifmertfamfeit  juju= 
menben,  fo  »ennoebte  bie  fdjwacbe  Steicbsgemalt 
nod)  nicht,  burd)grcifenbe  Sflcafjregeln  jur  Unter= 
brüdung  bes  erroad)enben  öffentlichen  ©elftes  3U 
treffen.  Scamentlid)  in  SJiccflenburg  unb  in  öeffen= 
Sarmftabt  ben-febte  thatfädjlid)  üötlige  ßenfurfrei= 
beit;  Söatiern  hatte  sroar  eine  ßenfurfommiffion, 
bie  jebod)  angemiefeu  mar,  ihr  2lmt  « befebeiben 
unb  liberal»  ju  baubbaben,  unb  bie  1803  einer 
gefe^lid)  geregelten  blojku  Volijciaufficbt  weichen 
mufste.  3u  Efterreicb  mar  roeuigftens  unter  3o= 
iepb  II-  ben  fpnd)Wörtlid)  getnorbenen  Cenfurquä(c= 
reien  einfiel  gefelit,  unb  in  Sjhettfcen  hatte  bas 
fflort  bes  großen  Jriebrid) :  «©ajetten  bürfen  nid)t 
geniert  merben»,  bas  alte  bureaufratifebe  ©ttftem 
ber  33eßormunbung  jroar  nid)t  gänjlid)  befeittgt, 
aber  bod)  ben  3'orberungen  ber  neuern  3«t  mehr 
anjupal|en  »ermodjt.  ©rofser  ̂ Beliebtheit  erfreuten 
[id)  bie  insgeheim  üerbreiteten  «  ©efchriebenen  3ei= 
tungen»  ober  «^Bulletins».  Srotibem  üermochte  bie 
Jageslitteratur  feinen  Sluffchmung  ju  nehmen,  leeil 
bie  mächtige  iianb  Siapoleons  I.  febr  balb  aud)  auf 
beutfebem  (»Sebiet  jebe  freie  Semegung  ber  treffe  er= 

ftidte.  Sind  bet  wenigen  SBlätter,  bie,  aus  ben  leti= 
ten  Sabren  bes  18.  %ai)xi).  ftammeno,  fid)  fpäter  au 
einer  bauernben  SBIüte  entroidelten,  mar  bie  1798  m 
Tübingen  gegrünbete « i'lllgemeinc  3citung»  ff.  b.). 

6rft  bei  ber  nationalen  (irhebung  3>eutfd)lanbs 
bad)tcn  bie  Jtegierungen  baran,  fid)  bie  «fedbfte 
©rofjmadit",  roie  Siapoleon  1.  im  ©inblict  auf  ben 
einflufireidjen  «iHl;einifct;eH  Dterfur»  bie  Sagcspreffe 
beseidjnete,  als  a>erbünbeten  su  gewinnen.  Jluf  bie 
liinlabung  bes  ruf).  (Generals  con  SBittgenftein 
tom  Kcbcbne,  ber  bereits  10  ̂ ,at)xt  oorber  in  8er= 
[in  ein  litterar.  SBIott, « 2er  greimütbige »,  >ut  93e= 
lämpfung  ber  3'übrer  ber  Siomantijcben  Sd)ule  be= 
grünbet  unb  bann  nad)  ber  «d)lad)t  bei  3«na  in 
feinen  3eitfd>riften  «3)ie  93iene»  unb  «Sie  ©rille» 
ii  on  yiufjlanb  aus  Siapoleon  auf  bas  beftigfte  angc= 
griffen  hatte,  nad)  Berlin  jurücf  unb  gab  hier  fein 

«atuffifd)  =  2eutfd)cs  »olt'sblatt»  heraus.  ©Ieicb= jeitig  bcgauirJJiebuhr,  unterftülit  burd)  öd)arnborft 
unbSd)lciennad)er,  bicöerausgabe  bes  «"l>rcujsifd)en 
Morrefponbenten».  Sfaffau  hob  1811  alle  frühem 
iüefcbräntungen  beS  3iud)hanbels  unb  ber  9f$te|ftei= 
beit  auf,  unb  aud)  öaebfen,  i>a6  fein  (Xenfurebitt 
»om  10. 2lug.  1812  nur  unter  Siapoleonijd)em3)rutf 
erlaffen  hatte,  lehrte  nach  bem  Sturje  bes  frans, 

"öerrfebers  ju  ber  frühem  milben  Sßrajiä  jurüd. 
J-rcilid)  fehlte  es  febon  bamals  in  ben  Greifen  ber 

altin  Söureaufratie  nid)t  au  Stimmen,  bie  mit  @nt= 
febiebenbeit  jeber  Siacbgiebigteit,  bie  mau  ber  Iibc= 
ralcn  Strömung  seigte,  Sßiberftanb  entgegenfefeten. 
2lls  griebrid)  Slmolb  iörodbaus,  ber  1813—16  in 
ailtenburg  eine  mit  großem  Söcifall  gelcfenc  polit. 
Scitfdjrift  «3eutfd)e  Xülätter»  herausgab,  1814  bie 
für  ben  33ud)hänbler  ̂ alm  nerberblid)  geworbene 
Schrift  «S)eutfd)lanb  in  feiner  tiefen  Grniebrigung» 
tuieber  abbruden  tnollte,  mürbe  feine  (Eingabe  Don 
ber  fäd)j.  ̂ oliseibirettion  wegen  ber  «ftaatsgefäbr= 
liehen  Senbenj »  iener  Schrift  mit  Sutfd)icbcnbcit 
surüdgewiefen,  unb  ber  preufs.  ̂ olisciminifter  »on 
ÜBittgenfteirt  fprad)  öarbenberg  gegenüber  offen 
feinen  Unwillen  aus,  ba^  bas  berliner  SJUlitär: 
gouoernement  «bie  fog.  SSolfsblätter  als  »ermcint= 
liehe  SJtittel,  ben  Slatioualgeift  ju  erträften,  in  Schub, 
ju  nehmen  geneigt  fei ,  ohne  bie  nachteiligen  unb 
gefährlichen  firäfte  foldjer  iKoborantien  hinlänglid) 
ju  prüfen  unb  gehörig  su  berüdfid)ttgen ».  Sie 
Seutfcbe  fflunbesatte  »om  8.  Quni  1815  oerfprad) 
noch  itn  2lrt.  18,  bafj  ber  S3unbestag  fid)  bei  feiner 
erften  3ufammeuhmft  mit  Slbfaffung  gleichförmiger 

Verfügungen  über  bie  ̂ >ref?freibeit  unb  bie  Sicher- 
heit ber  Scbriftftelkr  unb  Verleger  gegen  ben  9lacb= 

bind  bejebüftigen werbe.  öerr»on93erg,bcri8unbes= 
tagsgefanbte  für  Olbenburg,  Enhaltunb  Schwarj= 
bürg,  erftattete  aud)  nad)  furser  Seit  einen  »ortreJi= 
lid)en  93erid)t  über  biefen  ©egenftanb,  hiermit  aber 
war  bie  älngclegcnbeit  erlebigt.  Gs  folgten  bie  un= 
heilüollen  Harlsbaber  Sefdjlüffe  (f.b.)  »on  1819,  bie 
junäcbft  für  bie  Sauer  »on  fünf  fahren  geftenb,  fpä= 
tcr  auf  unbeftimmte  3eit  »erlängert,  nid)t  allein  bie 
gefamte  Jagespreffe  fowie  alle  Srudfdjriften  bis  ju 
20Sogen  berßeufur  unterwarfen,  fonberu  aud)  bem 
ißunbe  bas  !Red)t  »orbehielten,  Sd)riften  nad)  ©ut= 
bünfeu  ju  unterbrüden,  unb  bem  SRebacteur  einer 
fo  unterbrüdten  3eitung  fünf  3abre  lang  »erboten, 
im  ©ebiet  bes  Seutfcben  33unbes  ein  anberes  polit. 
SBIatt  ju  leiten.  Ser  fd)on  ecwäbnte  einflufsreiche 
«iHheinifcbe  SJcerfur»  »on  ©örres,  ber  feit  bem^an. 
1814  erfebien,  war  bereits  1816  burd)  einen  preuf;. 
Sabinettsbefehl  unterbrüdt  worben.    Sas  gleiche 
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grünbete  bie  preufj.  [Regierung  bie  itSßreu&ifcpe 
StaatSjeitung  ,  [eil  1848  » allgemeine  SjSreupifdje 
Leitung  >,  jpäter  ».Kenigl.  VrcumfdHr  Staat«  Sttn= 
»eiger»  unb  feit  ist i  t(Seutfcper3teid)3:Slnjeigerunb 
Romgl  VreuiüidHT  Staate  älnjeiget«  (f.  b.).  Sine 
volit.  Bebeuhmg  bat  bafi  Statt  niemals  gehabt. 

•Jim  80.  Sei.  L819  oetbot  bie  wein';.  [Regierung alle  in  ,vrantreid\  Snglanb  unb  ton  SRieberlanben 
in  betunper  Sprache  erfepeinenben  Leitungen  für 
bai  Seoul  beä  preufs.  Staates,  auv  bie  inlönbWcbe 
Sßceffe  würbe  als  oberjte  ©ertfurbe^firbe  ein  Ober 
cenfurtollegium  eingefeit  unb  glei<f)geitig  alle  bisset 
noaj  beftebenben  licnfurfreibciten  aufgehoben. 

Sie  franj.  Sulireuolution  oon  1830  übte  aud) 
auf  Seutfcbjanb  ibre  SBirfung  im?  rief  in  fcEmeder 
Äeige  eine  gange  SRtipe  [reifinniger  Blätter,  uameut 
tid)  in  Sübbeutfd)lanb  mä  Beben,  melche  abetbunf) 
erneute  ßenfurmafjregeln  balb  unterbrach  rourben. 
Brcuiicn  cermodne  nod)  immer  nid)t,  fich  oon  bem 

SDtetternitbjcben  Softem  loäjufagen,  unb  folgte  ba* 
her  bereitioulig  feinen  Bunbeägenojfen  auf  bem  bes 
tretenen  SBege  weiter,  obwohl  ii*  bereits  Stimmen 

erhoben,  bie  ber  wem';.  [Regierung  ben  :Hat  gaben, 
fid)  oon  bem  ejterr.  liinfluf-,  freipmaetjen  unb  einte 
Scbeu  doi  einer  offenen  Rriril  ber  £age3ptef?e  bie 
Bahnen  einjufdjtagen,  bie  ihm  burdj  feine  nationale 
Aufgabe  in  Seutfcplanb  oorgefdjrieben.  gn  biefem 
Srnnegrflnbete§tiebr.$ertbeS  1832  bie  oonSeopolb 
SRanle  rebigierte  »6iftDrifcb=poMfcbe  3eitfd)rift», 
bie  eine  Weihe  rreffIid)er3W>eüen  lieferte,  jeboep  nad) 
luvuiu  Vefteben  toieber  einging.  Als  ©egenfdjrift 
mürbe  Don  ben  Vertretern  ber  fonfervativen  !Kid)= 
tung,  ©erlad),  Wabomih,  unb  SancijoHe,  bas  oon 
,uivde  herausgegebene  <  Berliner  polit.  Söocpen: 
btatt*  inö  Sehen  gerufen,  bas  burd)  Söittgenftein 
unb  Mamph  unteritütst,  jid)  10  Satjre  lang  eines 
bebeutenben  (ünfluffeä  erfreute. 

Jreu  aller  Bcfcbräntungcn  aber  beb  fidi  in  ben 
Dierjiget  fahren  bas  beutfdie  3eitungStoefen  mit 
bem  »mehmenbeu  Sinne  für  bffentlicbeä fieben.  @3 
entftanb  eine  ÜRenge  oon  Blättern,  bie  ben  8ibera= 
liviuu-:-  in  allen  Slbftufungen  vertraten.  2er  äuf>er= 

'iicbtung  geborte  bie  Don  bem  Slbvofaten 
Stritte  geleitete  i3Rannbeimet  äbenbjeitung»  an, 
bie  is>46  unterbrüdt  unb  bureb  ben  «3)eutfd)en  ,',u 
Mauer  ,  ber  fpfitet  basfclbe  Scbidfal  teilte,  erfeiü 
mürbe.  3n  bemielbeu  Sinne  wirtten  bie  1841  ge 
grunbete  KheinifcN'  .leitung  >  in  Hein,  bie  iccia- 
liiuichcn  2enbeu$en  bulbigenbe  »Trierer  Leitung « 
unb  bie  1*11  begonnenen  unb  1845  unterbrächen 
Säcbfifcben  Vaterlanbsbiattcr  .  Sinen  («beute» 

ben  ßinfluf)  namentlich  auf  bie  gebilbeten  Volts= 

maiien  übten  bie  18o8  oon  Jlrnolb'lRuge  unb@ib/ter= meier  gegrünbeten  "jSalliicbcn  3abrbüd)er»  aus,  bie 
fvütcru.  b.  J.  aSeutfcbe  Jjabrbflcber»  nad)  SreSben 
uberucbclu  mufften.  (5iu  .yauptorgan  be*  ultra-- 
montanen  Matboliciemu-j  mar  bie  in  .Vtoblenj  er= 
Ueinenbe  :HK'iu=  unb  ÜRofeljeirung  ,  meibrenb  al-> 
Vertreter  be-;  geiinifügteu  CiberaliSmuä  bie  «2Befer= 
3eitung  i  in  Bremen,  bie « Hölnifcbe  Leitung  >  unb 
bie  Betrüger 'Jlllgemeine; leitung» fidiauvU'idineten. 

3n  ̂reufjen  hatte  ber  Liberalismus  au  ben  dic- 
gierungäantritt  Aricbrid)  ffiilbelms  IV.  fehr  roeit= 
gebenbe  Hoffnungen  getnüpft,  bie  namentlid)  bureb 
ben  SRinifterialerlafj  com  24.  ®ej.  1841,  in  me[= 
diem  bie (ieniorenangeroieien  rourben,  bei  ber6anb= 

babung  ber  Eeufut  nicht  allju  ängl'tlicb  ju  oerfabren, 
unb  burch  bie  ßabinettSorbet  oom  4.  Dft.  lsh', 

Srorffiaus'  SonBfrfationJ-fifjiton.    14.  Suft.    v. 

»eld)e  Trudidniften  über  20 Bogen  neu  ber  Senjur 

gdnjlid)  befreite,  neue  "Jiabruug  erhielten.  S)iefe 
Brroartungen  rourben  jebod)  halb  enttftufdjt.  Sag 
Srroacben  ber  volit.  Eagegpreffe  uub  bie  ©rünbung 
neuer  Blttttet,  bie,  toie  bie  von  Melb  1842  gegtün 
bete  «Volomotivc\  in  bie  ÜRaffen  einbraugeu  mit» 
eine  .Hritit  an  ber  Bertoaltung  ber  öffentttepen  i'ln 
gelegenlu'iteu  }u  üben  begannen^  erregten  bai  1K\\; trauen  bes  .Uonigs.  Sie  ßerpjiger  allgemeine 
.leitung"  nuirbe  megeu  ihres  tiiglid)  fteigenbeu  6in= 
tiujjes  ber  @egenftanb  jablretcber  Slnfeinbungen, 
bie  enblid)  im  älnfange  1843  JU  einem  Verbot 
biefeä  BlatteS  in  Sjjreufsen  führten  unb  bagfelbe 
oeranlafjten,  (einen  Jitel  in  «Seutfdje  Slügemeine 
.Leitung»  umjuäubcrn.  Sa»  gleiche  Sdudfal  er 
litten  bie  «SeutfAen  ̂ agrbücper »  unb  bie  <o)lhei 
nifdje  Reitung».  Um  in  hejtaubiger  .Uenntuiä  ber 
inlänbifdjen  periobifepen  Sitteratur  ju  bleiben,  orb= 
uete  ber  SWiniftet  von  SRodjoto  mittels  liirlularoer: 
fügung  an,  bafs  fämtlicbc  Obervräfibeuteu  regel 
mujuge  Berichte  über  bie  Jcigesvrcfie  in  ben  Vro= 
oinjen  einreidjen  [oUten.  ©leicpjeitig  fud)te  bie 
Regierung  uadi  Kitteln,  um  bie  $refTe  gegen  ab= 
miniftratioe  SBittfüt  511  fd)ü|en.  Tiefe  glaubte  fie 
in  ber  Organisation  eines  unabhängigen  Dbercen= 
iuvgevichts  ju  fiuben ,  baä  fic  bureb  Berorbnung 
vom  23.  3ebr.  1843  ins  Sehen  rief,  olnic  bamit  ie= 
bod)  ju  befriebigen. 

(§6  beburfte  erft  beä  6turmeS  von  1848,  um 
alle  biefc  tünftlid)en  Summe  roegjufd)rocmmen  unb 
ber  JagesSpreffe,  bie  bureb  bie  getüalttgc  volit.  Be 
loegung  einen  ungeahnten  ätufjajroung  nabm,  freies 
8id)t  uub  freie  Suft  ju  geroäpren.  Sie  Seutfd)en 
03runbved)te  vom  21.  Sej.  1848  verlünbcten  im  m< 
tifel  4  bie  Vrefifrcibeit.  Siefelbe  Beftimmung  inurbe 
in  bie  preufi.  ohrovierte  Berfaffung  vom  5.  Sej. 
L848  aufgenommen  unb  noch  in  beinfclben  Sapre 
burdibcfonbercVerorbnuugenbie.Hon}effion»:,ßau= 
tions=  unb  Stcmpelpflid)t  ber3eitungen  befeitigt. 
Sasfelbe  gefdjab  in  faft  allen  übrigen  bcutfd)en 
Staaten.  Von  ber  fo  gemährten  greipeit  mürbe  ber 
umjaffenbfte  ©ebraud)  gemad)t.  Überall  tauepten 
volit.  Blätter  unbBlättcpen  in  großer  ÜRenge  auf,  bie 
freilief)  sumJeit  cbenfo  fdjnell  roiebet  »erf cpmanben. 

SBäprenb  bie  ,-]abl  ber  volit.  Blätter  1824:  9G 
unb  1847:  118  betragen  hatte,  vermehrte  fid; 1  bie= 
felbe  allein  in  ben  X  1847—50  auf  1^4,  mitbin  in 
3  labten  ltm  66  ötüd,  gegen  22  Stüd  in  ben 
voraufgebenben  23  fahren.  1871  mar  bie  B^bl 
ber  polit.  Leitungen  auf  948  geftiegen.  Seitbem 
hat  bie  amtltd)e  Vreislifte  eine  Trennung  jmifeben 
volit.  unb  uiditvolit.  .jeitungen  fallen  laffen,  fobafs 

bie  ;'>unat)me  ber  letUcrn  in  benverflofjcuen203al): 
ren  baraus  nidjt  erfidprlicp  ift. 

Unter  benjenigen Blättern,  bie  bem  3- 1848  ipren 
Urfprung  verbauten  unb  nod;  beute  in  voller  Blüte 
fteheu,finb,'sUerioähnen:  ber  u.Hlabberabatfd)»(f.b.), 
ber  ben  Berliner  SBit|  in  bie  beutfebe  Citteratur  ein= 
fübrte,  jeitmeilig  regierungsfreunblid;  unb  lapm 
mürbe,  ncuerbtng«  aber  mieber  bttvd)  bie©d)drfe 
feines  "Ji!il;es  beroorleucbtet;  ferner  bie  « National 
Leitung»  (f.  b.),  bie  bemofratifche,  von  Slaron  Bem= 
ftein  gegrünbete  «Urmähler^.ieitung»,  bie  fid;  fpäter 
m  bie  «Bolfg:3eitungs  (f.  b. )  ummanbeltc,  unb  bie 

Jicue  Vreufiifcbe  (Sreuj=)3eitung»  (f.  b.).  'Jiad; Berlin  Waren  es  namentlid)  Breslau,  .Ubln,  Ifrfurt, 
Aialle  unb  Mbuigsberg,  roo  bie  rabifalc  Sßteffe  in 
Dollftcr  Blüte  ftanb.  Siefelbe  mürbe  burd)  bie  in 
ben  folgenben  Japren  ettaffenen  Sßrejsoerorbnungen 
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unb  bas  ©efefe  »om  12.  SKai  1851,  bU  SBiebeteiiv 
fühtung  ber  Kautionen,  beä  3eitung*jtempe(s,  bet 
Aibnuifionspflidu  hup  auberer  Sefditäntungeu  \t> 
bod;  halb  unmöglich  gemalt.  Tic  Kaution  toat 
uid)t  unbebeutenb.  Sie  richtete  iidi  feit  isr>l  nad) 
ber  (h'jd)einungsmeife  bor  Rettungen  nnb  ber  SBotjl: 
habenbeit  bet  Serlageorte,  bie  in  oiet  ätbteilungen 

jetfielen.  gut  Leitungen,  bie  modumtlid)  mein-  als 
breimal  erfdjienen,  betrug  biefiaution  in  ben  ©tobten 
ber  l.  Abteilung  5000  Jblv.,  ber  2.  Abteilung  3000 
Iblr.,  ber  3. Abteilung  2000  £&tr.,  ber 4. Abteilung 
i   ihlr.   Leitungen,  bie  meniget  als  breimal 
loeeheutlid)  erfdjienen,  iablteu  bie  v>alfte  ber  iiilie. 

iUmh  in  Saben  hatte  fid)  mäbrenb  ber  Weoolu 
tion  faft  bie  gefamte  greife  oon  ber  rabifalen  Sßar= 
tei  behetrfd)en  [äffen.  Sefonbers  berootragenben 
Sinflujä  übte  ber  bereit*  etmäbnte  «Scutfdje  3u= 
fdjauer»  Don  Struoe.  2(ud)  i'iatl)i)S  « iHunbfcbau » 
mar  nid)t  ohne  Sebeutung,  ebenfo  roie  bie  feit  3uli 
1847  in  ßetbelberg  unter  ©etoinuä'  Sftebaftion  be= 
gounene  «Seutfdn-  Leitung»,  bie  im  Ott.  1848  nad) 
Ärantfurt  überfiebelte,  mo  fie  1849  erlofd).  2lud) 
in  Sadjfen  tjattc  bie  Seroegung  Don  1848  eine  grofse 
.Iaht  neuer  Slätter  inä  Beben  gerufen ,  bie  febod) 
ebenfalle,  mie  bie  Bon  Siosmann  begrünbete  unb 
oon  Dttinget  fortgeführte  «Dceue  Veibjigcr  Leitung», 
größtenteils  fdjon  1850  ben  neuen  ̂ rejjbejttmmuiu 
gen  311m  Opfer  fielen. 

Sitten  toefentlidjen  Slnteil  an  ber  Kräftigung 
bet  5£age§»reffe  hatten  bie  1847,48  auf  bcin  beut* 
jdjen  Softtbugref;  ju  SreSben  Borbereiteten  ein= 
beitlidjen  Seftimnumgen  über  bie  für  bie  Seförbe= 
rung  ber  3eitungen  311  ettyebenbe  ©ebübr.  Sie  93e= 
fdUüfje  beä  SßoftfongreffeS  feilten  für  baS  gdnse  @e= 
biet  beS  Seutfd)  =  Cfterreid)ifd)en  SfoftoereinS  eine 
nad)  beut  greife  ber  3eitungen  bemeffene,  255ßtoj. 
niemals  überfteigenbe,  einheitliche  ©ebübr  feft,  bie 
3toifd)en  ber  beftellenben  unb  abfenbenben  Loftan; 
ftalt  gleidimäfiig  geteilt  mürbe.  SaS  breufc.  Srefv 
gefeb  oon  1851  legte  smar  bem  Gntftehen  neuer 
Bettungen  gtofie  Sdjmierigfeiten  in  ben  SBSeg,  eS 
entjog  aber  bie  (Sutfcbeibung  ber  gtage,  ob  bie 
Sreffe  ihre  gefeilteren  Sdjranteit  ttberfdjritten  habe, 
ber  abminiftratinen  SBtUfüt  unb  legte  biefelbe  au«: 
fdiliefilid)  in  bie  jjanb  be§  9tid)teti.  Sie  ofttoniette 
Srcfsotbonnanj  00m  l.  Quni  1863,  bie  ber5Ber= 
maltung  baS  9ted)t  gab ,  ein  Statt  roegen  feiner 
©efamtfyaltung  nad)  jroeiniatiget  Sermdrnung  ju 
unterbrMen ,  mürbe  im  vJidü.  1863  mieber  aufge= 
hoben.  Sag  Sebütfnis  einer  SÄeJomtber5Jkefigefe&s 
gebung  hatte  fid)  in  ben  fedjjiget  Sagten  immer 
bringenber  geltenb  gemacht.  3«  SEBütttembetg  mar 
bereits  burd)  Serorbnung  00m  24.  Sej.  1864  baS 

alte  G'bitt  oon  1817  über  bie  Sßrefsfrei&eit  mieber; 
bergeftellt  morbeu;  ebenfo  hatte  eine  !Mbe  Heiner 
Staaten,  mie  DKeiningen,  Coburg,  Sfteufi,  SEBeitnat, 
i'lltenburg,  Sübeä,  Sternen,  beibe  i'cedtenbutg  u.a. 
:Rcoifionen  ihrer  SfJattitulatgeJefee  »orgenommen, 

Sabett  erliefe  1868  unb  Sadjfen  1870  ein  neues1 
liberales  Sßtejjgefefs.  6'nbtid)  gemährte  baS  Dieid)S= 
orefegefet)  oom  I.Mai  1874  bem3e»tung§toefen  bc= 
beutenbe  @rtcid)terungen,  bie  namcntlid)  ber  preufs. 
SageSpreffe,  bie  bis  babin  unter  ber  Selaftung  bes 

,3eitungsftempels'  geftanben  hatte,  3U  gute  tarnen. 3en  ©influfj,  ben  bie  Sefeitigung  biefet  Steuer 

auf  bie  t5'ntmidlung  ber  Sßtejfe  ausübte,  d)araftert= fiert  am  heften  bie  2l)atfad)e,  baf;  in  SBettin  bie 
3abt  ber  neu  entftaubenen  Stattet,  bie  fid)  1874 
auf  26  befd)räntte,  bereits  1875  auf  83  anroud)S. 

Sine  tief  einfebneibenbe  Söitfung  auf  bie  Gut= 
loidtung  bes  ;{eitu"gsiuefcns  übte  bas  21.  Ctt. 
L878  ertaffene  soeiahftengefefe  aus.  ,snfolgcbeffen 
entftanb  in  Vonbon  unter  Johann  SKofl  bas  anar= 
itiftifdu'  Statt  »lie  Äveibeit";  aubererfeits  30g  fid) 
bie  beutfdje  fociatbemottatifd)e  treffe,  oon  bet  *Jte= 
gierung  fdjbmunislos  unterbrüdt,  nad;  ber  Sdjmeij 
jurüd  unb  oerbffenttiditc  feit  Ctt.  1879  in  Mund) 
ben  in^ioifdieu  mieber  eingegangenen  "2c-,ialbemo= 
trat».  (5'ine  ber  größten  focialiftifdjen  SEageäieitun= 
gen,  bas  «Hamburger  (Sdto»,  mürbe  jeitmeilig,  bie 
«Serliner  Ateie  ̂ refje»  gan;,  oerhoten,  unb  baS 
neu  erftanbene  «Serliner  Amtsblatt»  ftreng  übet: 
mad)t  unb  311  einer  Sltt  farblofen  Semottatie  ge= 
jmungen,  aus  bet  eS  fid)  nad)  i'lujbebuug  bes 
«bciaiiftengejenes  1  1.  Ctt.  1890)  unter  Vieblncdit 
unb  unter  beut  neuen  Jitel  «SormattS»  augenbtidt= 
lidi  befreite,  mahrenb  bie  im  Verlage  oon  XV  ,s>. 
9B.  S)ieii  in  Stuttgart  erfdjeinenbe  8eitfd)rift  «Sie 
"Jieue  ,-!eit»  (oormals  Hconatsfd)rif t ,  jeiu  2Bod)en= 
fdjrift)  einen  miffcnfd;aftlid)en  2on  ju  mähten  mufete 
unb  gegenmättig  ;u  ben  bemertensmettetn  beutfeben 
3eitfd)riften  gehört. 

©rofjeS  Sluffehen  erregte  baS  1889  auf  ©tunb 
bes  coeialiftcngefctjeS  etfotgte  Setbot  bet  «i*olts= 
,ieitung»  in  Serlin,  bas  bie  )Heid)Stommiffion  halb 
mtebet  aufhob.  Sie  Setiinet  SjioHjei  übetmatbt  aud) 
nad)  ätufhebung  bes  öoeialifteugefeSes  in  einer  oom 
9ßoliäeipräfibenten  felbft  geleiteten  Abteilung  neben 
ben  Sweatern  unb  Sbltsoerfammtungen  gegeumär= 
tig  fämtlidje  in  Setiin  erfdjeinenbe  Leitungen  unb 
3eitfd)tiften,  bcfonbetS  abet  bie  focialbemottatifd)e 
$teffe,  bie  feit  Stuf  bebung  beS  SotialiftengefegeS 
einen  neuen  2luffd)ioung  genommen  bat  (f.  S.164b). 

Sine  feftere  Crganifation  follte  bie  beutfdje  3our= 
natiftit  burd)  bie  ©rünbung  beS  Seutfehen  3outna= 
tiftentags  (in  gtantfutt  a.  Ü)1. 1863)  ert)alten,  eine 
Seteinigung  beutfdjet  3eitungen  unb  3eitfd)riften 
tut  AiHihrnehmung  unb  3'örberung  ber  gememfamen 
Sjnteteffen  ber  bcutfd)cn  petiobifeben  treffe.  Unter 
ben  Serbienften,  bie  ber  Sournaliftentag  fid)  um 
bie  SageSpteffe  ermorben  hat,  finb  namentlid)  feine 
mertoolleu  Soratbeiten  füt  baS  Seutfdje  Üteid)S= 
pte|gefe(5  unb  eine  3ieihe  oon  ßrleid)tetungen  in 
bet  $oftbefötberung  ber  3eitungen  su  etmätjnen, 
bod)  töfte  fid)  bet  ̂ ournatiftentag  1880  mieber  auf. 
3n  oieter  Sejtetjung  ift  bet  1887  in  Sresbeu 

burdi  Setfd)met3ung  beS  «allgemeinen  Seutfcben 
'cdjriftftellerjSerbanbeS»  in  Seiptig  mit  bem  «Seut 
fdien  Sd)tif tftcller  -  Setein »  in  Setiin  entftanbene 
«Seutfdie  i3d)riftfteller=Serbaub»  (f.  b.),  mit  bem 

«ihe  in  Serlin,  ber  (5'rbc  ber  Stuf  gaben  beS  3our= 
naliftentageS  gemorben  unb  fudjt  biefelben  burd) 
moraüfdje  unb  fociateßebung  bes  jUebacteutftanbeS, 
butd)  (Jinmirtung  auf  bie  Srefjgefefegebung  unb  bas 
SettagStedjt,  burd)  fein  litterar.  Sureau,  ötinbitat 
unb  Serbanbsergan  «Seutjd)e  treffe»  (feit  1888) 

311  [Öfen. 
2tm  augenfälligften  erhellt  bie  3ima^me  beS 

beutfeben  3eitungsmefenS  butd)  bie  feit  ©rrid)tung 
einer  (Sentralftelle  füt  t>a^  Soft  >  3eitungsroefen  in 
Serlin  (1822)  attjä^tlid)  erfdjeinenbe  amtlidie  3ei= 
tungSpreislifte  ber  Soft,  im  Selbftoertage  beS 
.ttaiferl.  Soft;3e''un6-,amtc--  ^a*  öeufiuget  (Sie 
3eitungSpteislifteu  bet  itteidispojtoenoaltung  unb 
ihre  Sebeutung  für  bie  @efd)id)te  bes  3eitungS= 

mefenS,  im  «2lrdiio  für  Soft  unb  Jclegrapbie»,  Sei-- 
Ijeft  Dir.  9, 1878)  finb  mälrrenb  bes  3eitraum§  oon 
1824  bis  1877  3eitungen  in  Seutfd)lanb  in  36  oer= 
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idnctcucn  3  pracben  crfdncnen.  ülufcerbem  crfdneucu 
noch  in  10  anbetn  Staaten  Settungen  in  beutfdjer 
Spracbe.  Sie  3ßofl  oertrieb  in  ben  3-  ls''^ — " 
mehr  geitungen  al-:-  innerhalb  cor  poraufgegange- 
nen  40  3ab.te  (1827  67).  Sie  Statiitif  bet  Ber= 
laascrte  ter  3eitungen  in  beutfebet  Spracbe  ergiebt 
eine  Steigerung  von  (1824)  L73  auf  (1876)  996, 
in  'vemten  Sprachen  Don  80  auf  361.  1881  betrug 

|aÜ  famtlid-cr  3<ttung8Derlag3DTte  bereit! 
1 138.  Jleuere  Beregnungen  festen.  c;->  erfdjienen 
in  tiefem  ̂ ahrc  7596  Rettungen  in  31  Sprayen, 
tarunter  6047  Stüd  (Silbe  1878:  4680  Stüd)  in 
beutfeber  Spradbe.  Saoon  entfielen  2337  Stüd  auf 
retit.  Blatter  i  Jaacs-  unbSBocbenblätter)  unb  2082 
Stüd  auf  nicQtpoKt  SBUtttet  i  ,vacbblättcr,  gour 

nale  u.  f.  id.  i  ,  bie  übrigen  Haren  gemifditen  v\n-- halt*:  nie  biftorifcb  rclitifdv,  [itterarifcfc»olitifdbe, 
Sbrfenjeitungen  unt  >>antci*blättcr.  3Jtit  uidn 
weniger  aU  589  Stüd  waren  bie  ©efehblätter,  bie 
amtlichen  Berfünbigung8=,  Kommunal:,  Bolijei: 
nut  •.'liwcigcblättcr  foroie  Bate=  unb  Jrembenblättet 
vertreten.  Tie  3aljl  ber  neuerfdnenenen  Blätter  bat 

ni  ter  ;',ahl  ber  eingegangenen  burdifdraittltd)  iäbr= 
lieh  im  Bcrhältui*  Don  7  ;u  5  geftariben.  Begrün: 
bet  würben  in  beut  Seitraum  von  1700— 1800  nur 
89  SMfitter,  1801— 10  bereits  50,  1811—20:119, 
1821—30:  97,  1831  -40:  219,  1841—  50:  426, 
1851—60:482,  1861  70:  805,  1871—75:  737, 
1876:  L82,  1^77:  L98, 1878:238,1879:339,1880: 
428.  3"  oem  cmcn  3<tb**  1880  finb  mithin  uabcju 
fünfmal  ieviel  gehungen  in  beutfdjer  Spracbe  be 
grüntet  werten  als  im  gangen  18.  ̂ abrb.  i.veu 
linger,  a.  a.  D.,  S$eü)eft  LO,  1881.)  (?s  fam  im 
Sbnigreid)  fßreufsen  auf  je  11374,  hnftönigreieb 
Bapern  auf  je  11736,  im  Rönigreid)  Württemberg 
auf  je  8960,  im  ftönigreid)  Sachfen  auf  je  5738  S. 
eine  .Leitung.  3m  oltpreufj.  Bcftgebiet  beträgt  bie 

bei  burdj  bie  Bcft  vertriebenen  3cituna.cn  — • 

auöfcbltefjlidj  Derjenigen,  meldn-  ben  Beuehern  unter' ftreujbanb  Dom  «erleget  birelt  äugelten —  in  jetem 
,uihrc  burcHcbnittlicb  4^56120  Hummern. 

Tie  ©ciamnahl  ber  im  Anfang  1887  im  Seilte 
fiten  :Keicbc  eriebeinenten  3eitungen  unt  3eitfcbrif= 
ten  betrug  5748,  unt  war  in  teutfeber  Sprache 

m  fremben  Sprachen  125.  Bon  bieten  5748 

.'.citungen  unt  3eitfdrriften  entfielen  auf  brennen 
55  Broj.,  aufSSapem  13,  auf  Sacbicn  11,  auf  2Bürt= 
icmberg  7,  auf  »oben  4,  auf  Seilen  3,  auf  6lfafj= 
vetbringen  l  Bre;.  Snfang  1892  war  bie  Rcutlnad) 
tem  amtltcben  Bcft;,eitung*[ataleg  auf  6501  geitic- 

qen,  wahreno  im  gangen  7:;.~>i  i  Scitungen  in  beutfdjer Srracbi,  lö43eitungeninfremben6prad)en(polnifd) 

54,  fran;cftfcb  36,  b&nifd)  25,  cnglüd1 13,  ßtauijd)  8, 
wentifcb  8,  italumifd)  ::,  bolläncifdi  2,  c;edufd\ 
griedjiicb,  bebräif*,  rufftfeb,  fpanifdj  je  1)  erfebeinen. 

leutichlant  ftebt  im  ,'ieitungswefen  unter  allen 
l'äntern  ter  SBelt  mit  'Jlusnahme  ber  bereinigten 
Staaten  (12500)  obenan,  ta  ßnglant  (1889)  in 
feiner  9Rutterfprad)e  nur  3000,  Jrantreid)  nur 
2819,  Italien  nur  1400,  &ftenetd)=Ungam  nur 
1200,  Äifilant  feaar  nur  800  leitungen  unt  3eit= 
febriiten  «ufjumeifen  batte.  immerhin  ift  eine 
nennenswerte  Zunahme  namentlich  ter  ,->ahl  der 
lleincni  unt  mittlem  Bropinjblätter  icutfcblanbe 
neuerbingS  nUbt  ut  vermerteu.  ?\n  ter  erften  ©ätfte 

-.•.hu-s  1892  tarnen  nur  147  neue  3eitungen 
unt  ,'ieitid'riften  biniu,  mähreut  im  gleichen  3eit= 
raun 423  gelofcbt  warten.  IRithin  hat  tie  ©efamt= 
uhl  ieit  Anfang  ceo  ̂ abre-J  nur  um  24  sugenom= 

tuen.  ?a-S  Bcbürfni'j  an  Jagc?blättern,  fotoie  in-:-: 
befonbere  an  untcrbaltenten  ,!eitfdu-iften  fd'eint 
gegenwärtig  in  Seutfölanb  beftiebigt  ju  fein. 

Unter  ben  818  im  ,v  1892  in  Berlin  erfdjemenben 
3eitungen  unt  ;le itfdniften  befinten fieb  56  amtlidje, 
73  Blatter,  bie  peg  mitpolit.  unb  wirtfcbaftlidjeii 

fragen  befdjäftigen,  217  finb  ber  Jhtnft  unt  aBifien= 
fetjaft,  unb  296  ber  3nbufrrie,  tem  Mantel  unt  ber 
Öanbwirtfcbaft  gewibmet;  36  bienen  rcligibfeu 
Aweden;  bie  übrigen  140  finb  teils  bcUetrtftifdH' 
Journale,  tcü->  SSereinSorgane,  Unter  ben  pclit. 
yevrungen  finb  berverjubeben:  bie  bereits  ermalmte 
1 7 l.' 2  gegrünbete«25omfcpe3eitung»,  baS  Sltefteunb 
größte  Berliner  8o!alblgtt,  ebenfo  im  beutfdjfrei 
finnigen  Sinne  rebigiert  wie  ba§  weitoerbreitete 
"Berliner  Sageblatt».  Sine  enrfdjieben  fcvtfdiritt^ 
liebe  Dlicbtung  Dertreten  bie«Bolf§s3evtung»  unt 
«Berliner  .leitunct»  fowie  bie  von  @ugen  Dticpter  be 
grüntete  unt  geleitete  «greifinnige  Beitung».  :\u 
ten  beroorragenben  Blättern  Berlins  achtren  tie 
isis  gegrünbete  «9tattonal=3ettung»,  bie  Jübteriu 
ter  nationalliberalen  treffe,  unt  tie  oon  Ar.  8oben= 
ftebt  begrüntete,  inSbefonbere  für  tie  Schulreform 
t&mpfenbe,  im  übrigen  nach,  ißarteilofigleit  jtrebentc 
«Säglicbe  Shinbfdjau»;  ferner  bie  freilonfcrcatbc 
«5ßoft»,  tie  gouoemementale  «'liortbeutfcbe  ÜUlac 
meine  Seitung»,  tie  «lieue  Sßreufjifebe  i.Uveuv  I  .lei 
hing»,  ber  «:Heiitsbote»,  Bertreterinnen  tc>5  tonfer= 
«atioen  ®runbabel8  unt  ter  ftrd}lichen  Crtfyoborie, 
bie  in  ten  legten  fahren  ftetig  an  Boten  getnin- 
nenbe  antifemit.  u Staatsbürger; 3citung»,  -Tas 
Bell-'  unt  ta-J  politifch  farblofe  «Berliner  gremteiv 
blatt».  3ln  groften  Berliner  3eitungen  finb  in  ten 
legten  fahren  eingegangen  ober  uerfd)mol3cn:  tas 
«Teutfcbe  Sägeblatt»,  tie  «Berliner  Brcffc»,  ju= 
meift  infolge  ter  Ungeheuern  Ausbreitung,  bie 
ter  nad)  amerit.  Borbilte  eingerichtete,  tem  ®e= 
fd)mact  ter  iliaffcn  hultigcnte  «Berliner  2otal= 
anseiger»  gewonnen  hat.  ßine  ©egengrüntung 
;Hubolf  ÜÄofJeS  in  ©eftalt  ter  (liberalen)  «Berliner 
SDlorgen: Leitung»  erlangte  in  Eurjer  Reit  eine 
ähnliitc  Verbreitung ,  wie  beim  ter  8olalanjeiger= 

tnvus  in  ber  beut)  dien  3eituugswelt  allgemeine  vJlach= 
ahmung  f anb.  $yaft  jebc  grbfeere  teutfdje  Stabt  bat  feit 
einigen  fahren  ein  Blatt  tiefes  Stils  aufjuweifen, 
unter  tenen  ter  «3-raHtfurter»unb  «Seipjigcr  @enc= 
rabrajeigeri  fowie  ter  «Brcslauer  Soralanjeiger  i 
unb  tas  «öannßoerifcbe  Sägeblatt»  ju  nennen  fint. 
Ultramontanc  Jfntereffen  oertreten  in  Berlin  bie 
«Germania»  unt  tas  «Sihwarje  Blatt».  Unter  ben 
focialbemotratifdien  Blättern  ift  ber  «Borwärt-:-" 
lübefretacteur:  SiebEnecbt)  tonangebent  für  ten 
grbfstcn  leil  ter  Barteipreffe  Icutjdilant».  fiierju 
treten  tie  DorjugSmeife  ten  taufmännifdjen  Ritter 
effen  bienenben,  aber  gletcbseitig  polit.  Blätter 
<  Berliner  Börfcn  =  3eitung » ,  «Börfcn  =  6ouner», 
«Bant=  unt  Mantels  =  Leitung»,  «SReue  Börfen= 
3eitung»,  «Slftionär»,  «Sonfettionär»  u.  a. 

Unterteil grb&ern  polit.  Rettungen,  welche  au|er= 
balb  Berlins  in  Breufeen  erfd)cinen,  finb  bie  bebeu; 
tenbften  ter  (nationalliberale)  «ftannbiicrifcbeliou: 

rienunb  bie(welfifcbe)<r3)eur|dje  i'clf-s  ,  ;eitiiiui"  in 
{jannoDer,  tie  (bemofratifäje)  « A-rant jurter  Rei 
hing»,  befonbere  cinflufsretcb  burch  ibven  .öantels 
teil,  unb  bas  «ijranffurtcr  Journal»  in  [Jrantfurl 
a.  3JI.,  bie  'cöeififcbe  2Uorgen:;')Citung»  in  ßaffel 
unt  ber  «:ttbcinifd)e  Courier»  in  SBieäbaben;  in  ber 
Stbeinsrooinj  in  erfter  Virale  bie  im  3n=  unt  2lus= 
laute  weit  oerbreitetc  «.Üclnifcfje  3^ttuiig»,   tie 

11* 
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cbenjo  wie  bie  «Arantfurter  3eituug»  aud)  in  einer 
2Bodjenau8a.«be  erfdjemt;  bie  «Jtölnifcbe  3Solte»3*i 
tung»  unb  ba$  ätadbener  «(5d)o  ber  ©egenroart», 
beibe  ultramontan;  bie  «ßlberf  eiber  3eituug»  unb 
bic  «Satmer  Rettung»;  in  SBeftfalen  bie  «®ortmup 
berSeitung»  foioie  ber  «ffieftfälifdje  2Jlerlur»  in 
SKünfter.  gn  ber  Bromnj  Saufen  ftebt  in  erfter 

[Reibe  bie  fdjon  obenerwähnte  «SKagbeburgifdje  ;',n 
tung»,  bai  ältefte  ber  beftebenben  beutfdjen  SBlätter, 
ba  bie  oiwbanbenen  3agrgänge  bis  1 717  unb  ein= 
jetne  Jlummern  bis  1626  jurüdreieben,  b.aneben  bie 
«©aalesäeitung»  in  Malle;  in  Bommern  bie  «Stct= 
tinet  Leitung",  bie  «sJ!eue  Stettiner  3eitung»,  bie 
« SfJommerf  <ie  Leitung»  unb  bie  « Oftfee «.jjeihmg», 
fämtlidb  in  Stettin  erjdjeinenb ;  in  Bofcn  bie  «Brom= 
berger  3eitung»  unb  bie  «Oftbeutfd)e  treffe»  in 
Bromberg  foroie  bie  «Bofener  Leitung»  unb  bas 
«$ofener  Sageblatt»;  in  Dfrpreupen  bie  (fortfd)ritt= 
liebe)  «SönigSberger  ßartungfebe  3eitung»,  bie 
(nationalliberale)  «.HbnigSberger  allgemeine  $e\- 

tung»  unb  bie  (fonferöatioe)  « Oftpreufjifdie  Qt'v- tung».  3n  SEBeftpreufeen  bat  bie  «Sanjigeräeitung» 
ben  bebeutenbften  (Jinflufs;  neben  ibr  ift  ber  «©rau= 
benjer  ©efeüige»  ju  ermähnen.  SBon  ben  fctjtef. 
blättern  jeiebnen  fid)  bie  roeit  bi§  inS  18.  Sabrlj. 
jurütfreicbenbe  «Sd)lefifd)e3eituug»  unb  bie  «Src8= 
lauer  3eitung»  fomie  bie  «Sreslauer  illorgeu^ei; 
tung»,  ber  «ßauifreunb»  in  SJleurobe,  bai  "Viciv 
uiiu'riagcblatt»(«©d)lofifdHVUfcimigblatt>>)unbbk 
«©örlitjer  3iad)rid)ten  unb  Sinjeiger»  bureb  einen 
umfaffenben  Sefertreiä  au*.  2lus  Sd)Iesroig  =  .lr)ol= 
ftetn  finb  bie  «Slltonaer  sJiad)rid)tcn»  unb  bie  «3tse= 
boer  9iad)rid)ten »  foime  bie  « glensburger  Dlorb= 
beutfdje  3eitung»  unb  bie  «Kieler  3ettung»  berüor= 
subeben;  pou  norbbeutfdjen  Stättern  bie  «Sßcfer= 
jjeitung»  in  Sremen,  bie  «.Hamburger  9iad)rid)tcu», 
ber  «Hamburger  Korrcfponbcut»,  baS  forialbemo* 
tratifebe  «Hamburger  G'cbo»  unb  bie  «58f)rfen=6alle» 
in  Hamburg,  bie  «Gifenbabiv3eitung»  in  Vübed, 
ba£  «Braunfdjmeiger  Sageblatt»,  bic  «S8raun= 
idnneigifcbe  Sanbesjeitung»,  bie  feit  1710  beftebenbe 
«Dtoftoaer  3eitung»  unb  bie  pielgclefcue  öilbburg= 
häuf  er  «Sorfjeitung». 
3m  Königreid)  ©adjfen  beftebt  eine  umfangreiche 

Votalpreffe,  unb  beSbalb  ift  bie  3abl  ber  gröfjern 
Leitungen  gering.  Sie  gröfite  Verbreitung  befi^en 
bie  «Sresbner  sJiad)rid)ten»;  aufjer  ibnen  ift  Pon 
ber  bauptftäbtifd)cu  Sßrefje  nod)  bas  1853  begrün» 
bete  «Sresbner  Journal»  unb  bie  (bcutfd)freifinntge) 
«S)re8bner  3eitung»  ju  nennen,  Jn  Seiipjig  ift 
neben  ber  amtlichen  «l'eipsiger3eitung»  bas  natto= 
nalliberale  «fieipjigcr  Sageblatt»  ju  crtvälinen. 

3ln  ber  Spitje  ber  in  ©übbeutfdjlanb  erfd)einen= 
ben  polit.  3eitungcn  ftebt  nod)  immer  bie  «3lllgc= 
meine  3eitung»  (f.  b.).  Striftcr  ibr  befteben  in  SSaöem 
an  großem  Organen  nod)  ber  «gröntifdje  Hurier» 
in  alürnberg,  bic  «9lcue  3Bürjburger  3eitung»  fo= 
mie  bie  «Sieueften  Sladirtcbten»,  baö  «SDlündjener 
Arembenblatt»  unb  ber«s-öa))rifd)e(Jourier»  in  sJ)!ün= 
eben.  Qn  Württemberg  ift  ber  1785  gegrünbete 
«od)roäbifd)e  Dlcrtur»  nod)  immer  cin£  ber  gelefen= 
ften  SMätter.  2luf;crbem  ftnb  nod)  ber  «6cf)roarj= 
mälbcr  33ote»  in  Dbernborf,  ba3  «Stuttgarter  3leue 
Jageblatt»,  bie  yieilbronner  «3iedar:3eitung»  unb 
ber  bemotratifd)c  «Scobad)ter»  in  Stuttgart  ju  er= 
mahnen.  Unter  ben  bab.  blättern  ift  bie  «'Sabifdje 
Vanbeäjeitung»  in  Karlsruhe  bas  bebeuteubfte. 
Sieben  ihm  lommen  nod)  baS  DlegierungSorgan,  bie 
«Karlsruher  3eitung»,  bie  liberale  «SrciSgauer 

3eituug»  in  ,vreiburg  unb  bic  ibemotrati(d)e)  «'Jleue 
babifdje  Vaubcsjeitung»  in  sJiannbeim  in  5J3ctrad)t. 
^m  ©roib.erjoßtum  peffen  finb  bie  Sauptbliitter 
bic  «Xarmftäbter  3eitung»,  baä  Organ  ber  heff. 
ÜKegierung,  bas  (nationaUiberale)  «si)iainjer  Sage* 
blatt»  unb  baS  (ultramontane)  «illainjer  Journal». 
3n  ber  $falj  bat  bic  «fPfftljifdje  treffe»  in  itaifers= 
lautem  alle  anbern  Blatter  überflügelt. 

3in  @lfa6=2Dtb. ringen  ift  bic  polit.  Sagcspreffe 
fdjmad)  en treidelt,  toeil  fie  hier  nodi  unter  ben  3k= 
jtimmungen  beS  SittaturgcfeHes  ftebt.  Sieben  ber 
amtlid)cu  «lothringer  Leitung»  («Gazette  de  Lor- 
raine»)  finb  ju  nennen  bic  unabhängige  liberale 
«".UieHer  3eitung»,  ber  «Lorrain»  unb  «Messin»,  bie 
regicruugsfrcunblicbe  « SHeue  llfülbaufer  3eituug  », 
bic  «Strafiburger  Sßoft»,  ein  3meiguntcrnehmen  ber 
«Hblnifdjen  3eitung»,  unb  bas  «(Slfäffer  Journal», 
früher  «Courrier  du  Bas-Rhin»,  bas  öauptorgau 
ber  älutonomiften.  ̂ n  (£lfaf!=!i'othringcn  crfd)ienen 
(1890)  131  Slätter,  barunter  46  amtlidie  unb  poli= 
tifebe,  13  tird)lid)e  unb  I5'rbauungsblättcr,  14  lanb= 
mirtfd)aftlid)e,  12  liatumuffenfdjaftlichc  Slätter,  88 
ürbeutfeber,  21  in  franj.,  •!•!  in  beiben  Sprad)en. 

S)ie  focialbeinotratifcbe  treffe  befitjt  Oft.  1892 
in  S)eutfd)Ianb  (!8  politifdjc  Sei'ungcn,  barunter 
'!1  täglid),  22  breimal  mödicntlicb  erfdicinenbe.  S)en 
gemerffd)aftlid)en  3ntcrefjen  bienen  62  Slätter;  bar= 
unter  erfdjeinen  2t>  möd)cntlid),  21  alle  14  Sage 
unb  5  einmal  im  ÜÜlonat. 

Unter  ben  beutfeben  SBBodjcnfcbrijten  ift  bie  üer= 
breitetfte  bie  «©arteulaube»  in  fieipjig.  S)afelbft 
erfd)eincn  aud)  bie  «3Uuftriertc3fitung»  (feit  1843), 
«Sie  örensboten»,  «Sttterarifcbeä  ISentralblatt» 
unb  «Sblätter  für  litterar.  Unterhaltung»  (feit  1818). 
S>on  anbern  finb  berrjorjubeben  «Sabeim»  (Öcipsig), 
«SRoberne  Jlunft»  (Serlin),  «3ur  guten  Stunbe», 
«Sas  SBlagajin»,  «Sie  ©egenroart»,  «Sie  3ufuuft» 
(ebb.),  «Über  £anb  unb  llfeer»  (Stuttgart),  «Sic 

*Jtunft  für3llle»  (sDlünd)en),  «Unioerfum» (Sreäben), 
«©lobus»  (33raunfd)meig)  unb  «SaS  Sluslanb» 
(Stuttgart),  bie  beiben  letjtgeuaunten  für£änber= 
unb  SSölferhinbe.  Unter  ben  polit.  3Bod)enfd)riften 
haben  bas  «Sonferoarioe  SBod)enblatt»  unb  bie  frei= 
finnige  «Nation»  (SBerlin),  bic  focialiftifd)c  «9ieuc 

3cit»  (Stuttgart)  einen  bemerfensmerten  (5'influf-> gemonnen.  SaS  bebcutenbfte  StUtiblatt  finb  bie 

«'pegenben  Blätter»  (ÜDlüncben),  polit.  Wiublättcr 
« Jt'labberabatjd) »  (Berlin),  «Ser  roabre  Jacob» 
(Stuttgart),  «Sübbcutfcher  ̂ oftillon»  (sDlünd)en), 
«Uli»,  «Suftige  Blätter»  unb  «SeutfcbeSBefpcn»,  oer= 
breitete  Hiobcjcitungen  «Ser  Bajar»,  bie  «Dcobcn= 
tnelt»  unb  «9J!obe  unb  ,'oaus»  (fämtlid)  in  Berlin). 

Bon  sDtonatsfd)rifteu  erfd)cincn  «Seutfd)c  SÄunb= 
febau»  uno  « s+]rcuf;ifcbe  Sabrbücber»  in  Berlin,  bic 
«älllgemeinc  touferDatine  9JJonatsfd)rift»  in  Seipjift, 
«SBcftermannS  Slluftrierte  bcutfd)e  iKonatshefte» 
in  Braunfchmeig,  Bclbagen  &  Älafings  «9ceue  Sio= 
natShefte»  in  Biclefelb,  «9lorb  unb  toüb»  unb 
«Seutfdie  SRe»ue»  in  Breslau,  «Sie  ©efeüfdjaft» 
in  Seipjig,  «Born  gels  jum  llJecr»  in  Stuttgart. 

SJm  ganjeu  erfdjeinen,  pon  ben  SagcSäcitungeu 
abgefeben,  etwa  2400  3eitfd)riftcn.  Obenan  fteben 
bie  roifjenfd)aftlid)eu  mit  jufammen  1049  äüod)cn=, 
lHonatS:  unb  3abresfd)riften.  SaBou  entfallen  auf 
Shcologie  210,  auf  ̂ urisprubenj  165,  auf  SDlebrärn 
175,  auf  9(aturiuifjenfd)aftcn  139,  auf  ̂ bilofopbie 

im  engem  Sinn  12,  auf  Bäbagogit  158,  auf  Bhilo-- 
logie  71,  auf  ©efd)id)te  unb  Statiftit  82  unb  auf 
Krieg'3tüifjeufd)aft37.  ?ln  Blättern  für  ©eroerbe  unb 
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onbuitrie  erfcbeinen  280;  für  Unterhaltung  über 
150,  pta  &auS,  2anbroirtfdjaft  uub  SBerfebr  180, 
cm  Jrauenjeitungen  50,  an  jjeitfAriften  jür  bie 

3ugenb  ■!.">,  an  litterarifd)  tratnlH-n  unb  biblie 
graphifeben  60.  Slufterbem  ift  Teutfeblaub  reiaj  an 
^cp)eirfd)riften  oerfdnebenfter  Art. 

Vittcrarifdic  ̂ robiiftion.  Sine  Überfid't  bei 
fetben  ift  mir  infotoeit  verhauten,  alfl  ailiahvlid> 
bie  Stitw  »ufammengeifiblt  »erben,  bie  in  bem 
biblioar.  «euiateitSoeneicbniä  bet  3-  ©•  ©intic^3= 
fcfcn  »udjbanblung  in  Berpjig  jur  SBerBffentlidning 
gelangen.  Tic  nadrfolaenbe  labelle  enthält  biefe 
3iffern  fuv  iebeS  lebnte  gabt,  baS  3. 1851  mit  ciu= 
gefcblofjen.  £)odj  ift  iu  bemeifen,  bafj  batin  audj 
ein  Jeil  ber  beutfdjen  Srfdjeinunaen  beä  Su$tanbe8, 
namentlid)  efterreid1- Ungarn*  unb  bor  Scbtoeij, 
mit  inbegriffen  ift. 

fit-  bat  ben  beutfdjen  SBucföanbel  foaat  fähig  ae= 
macot,  bie  Auhvung  im  .internationalen  uuStaufd) 
ju  übernehmen:  er  bejie&tauSlänbifdjeSüdjeru.  f.  n>. 
nid)t  nur  mm  Serbraud)  in  Seutfcplanb,  fonbern 
aud)  jur  SBieoerauSfu^r  in  anbere  Sftnber.  $>iefe 
Bert>filtniffe  tommen  in  Setradjt  bei  ber  nachfolgen» 
ben  $  abelle ;  eä  betrug  bie  G  infit  b  t  unb  31  u  3  f  11  b  r 
oon  SBÜdjem,  Sanbtarten  unb  ifflufitalien  über  bie 
SReidjggtenjen: 

S  in  f  u  I)  t 
VI  11 i f  u  1)  r 

3a«i 

SRenge          3öcrt 
In  100  ig     in  1000  9K. 

Wettflc           SBect 

in  100  kg  |  in  1000TO. 

1880 
1885 
1890 

24039       10637 
28285       12  587 
28  555        12  707 

67289       30710 

85  926        :i'.t27.r> 91  996       42  042 

1 

2 •'i 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
11 

15 
16 

17 

1- 

,, 

21 

24 

1851      1861       1871        1881        1891 

6neBlk>9fibien ,  Sammeuoerte ,  Sttteraturwiffenfdjaft 
(lebtete  1891  unter  Sir.  9  unb  10)   

Geologie   
Staate  unb  fteebtämifienfetjaft,  Sßolitit  unb  ©tatifti! 
Öeilttiffenfcbaft,  iierbeillunbe   
9)aturtDtffenfd)aft  (mit  3Rau)emati!  unb  Stftronomie, 

vor  ]s:u  -.Kr.  13),  ühetnie  unb  sl>barmaeie   .... 
SBbilofopbie   
pfibagogil  (1891  mit  Stenographie),  beutfd)e  Sdnik 

bttdjer,  ©mnnaftil   
Jugenbfdjriften   
aitttaffifcbe  nur  Orient.  Sprachen,  StltertumSmiffen 

fdjaft  unb  'l'ivthologic   
Steuere  Sprachen   
©efcbidjte.  Siograbtjien   
Srbbefcr/reibung,  Sönber:  unb  9$blterhtnbe   
JJiatbcmatif,  Slftronomie  (»gl.  Sßr.  5)   
RriegStoiffenfdjaft,  SfJferbefunbe  (letztere  1891  unter 

'Jir.  18)   
ßanbefötDifjenfdbaft,  ©emerberunbe   
Söaunnfjenfcbaft,  SDlaftt)inen=  unb  Sifenbalmtunbe, Sdiiiiabrt   

,"ycrit=  unb  3agbn>iffenfd)aft  (Sergbau  uub  ©tttten mnbe,  1881  unter  3lr.  16)   
§au&  unb  Sanbtoirtfdjaft  (einfd)liefslid)  fßferbetunbe, 

vgl.  .'Ir.  14),  ©artenbau   
Sa)bne  fiitterarur  (Sweater  1891  unter  5Rr.  20)  .  .  . 
£d)öneflünfte,2}orlagenjumScbreiben,6teno8raBbte 
Soltäfcbriften   
(Freimaurerei     
Sermifdjte  Scbriften  (1891  einfd)lief}licb.Sbref}büd)er) 
i.'auDtarten  (1891  unter  9tr.  7,11,  12)   

l'.HI 

210 
1351 

1394 

824 
936 

414 
436 

488 

512 
93 

71 

1   "5| 

828 
244 

316 

372 

257 

242 

468 
618 

253 
252 

99 

98 

175 189 

232 323 
96 181 
60 

93 
216 288 
S-J'.| 

908 
301 

449 

167 195 4 

20 

399 
387 181 
194 

279 

1  362 
1052 

459 579 

153 

1054 
310 

350 
344 
891 248 

144 251 
453 

206 

69 

270 950 

385 236 

9 
406 
204 

472 1366 
1459 836 

823 149 

1718 
620 

579 484 784 

377 191 

349 
628 

462 
97 428 

1  150 

579 675 23 

391 
331 

277 
2  174 
1901 
1646 

1201 
210 

2  354 
669 

1392 

1001 
1030 

476 

1  099 

604 

808 

1  792 
1  196 

715 

L'f. 

711:1 3ufammen     8408     9440      10  664:15  271     2127'.» 

SU  ©efamtprobuftion  ift  alfo  in  40  fahren  faft 
um  baS Sreifacbe aejtiegen  unb  übertrifft  bei  weitem 
bie  .Si'iev  cer  jährlichen  litterar.  Sßrobuftion  in  Sng= 
lanb  unb  in  fjrantreui),  obgleich  in  bieten  Säubern 
bie  EBoWabenben  erfabrung-mäfug  mebr  !Büd)er 

1  als  in  Deutfdjlanb.  S8i§  ju  einem  geroifjen 
t-iratc  bat  biefeä  i'Jiebr  ber  fßrobuttion ,  bie  fdjon 
an  Überbrobuttion  arenjt,  feinen  ©ninb  in  ber 
cigenartiaen  Drgamfation  be§  beutfd^en  Sucb= 
banbeli  (i.  f.,  8b.  3,  2.  ''72a),  bie  aua>  tleine  ®e- 
febäite  oeranlafit,  fieb  im  i'erlaa  ut  oerfudben.  3m 
allgemeinen  tragt  jene  Drganifation  aber  IDejentlid) 
;ur  Steigerung  beä  i'lbiaf.e?  cervitteraturniebtnur 
tn  leutülanb,  fonbem  au*  im  Sluelanbe  bei;  \a 

Ter  reine  Turdxiaugsncrtebr,  b.  b.  Senbungen, 

bie  j. v^.  oeu  9ßarii  auä  birett  burdi  TeutfdHanD 
uad)  SßeterSburg  ober  oon  :Kcm  birett  nad;  Stock 
liolm  geben,  ift  bariu  uiebt  inbegriffen. 

2  er  M  11  uftb  anbei  bradite  in  ben  ,V  1890 
unb  lstti  fotgenbe  3leuig!eiten:  148  Rufiferftidbe 
unb  SRabierungen,  269  fßtjotogratnlren,  jum  Seil 

aud)  farbig,  367  (E^romolitbograjpbien,  21  vitbe 
grapbten  unb  ßoljfdjnitte,  440  iUuftrierte  fradn- 
rcerte  unb  3tlbumä,  610  8fed)iteftur=  unb  S8orlage= 
»erle  für  Saumeifter,  ̂ aubaubtnerter,  iMlbbauer 
unb  Dialcr  11.  f.  ro.;  hierzu  fcbäöungSteeife  ctroa 
3500  Spbotogra»bien  unb  ßid)tbruc!enad)©emälben 
moberner  IHalcr  unb  löOO^botograipbien  non  ilw- 
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nebten  uub  Sanbfäaften.   Tic  (finfutiv  unb  2lus= 
nibr  auf  biefem  ©cbietc  betrug: 

ISinfufir 

3n()t 

IKKO 
1885 

in;  in 

In  100  kg 

2326 

2896 
4181 

Sffiert 
in  looo  SR. 

2326 
2896 
4181 

Slusfufjt 

SHenfle  «krt 
in  100  kg     i»  1000  5ffi. 

9  945         9945 
22  910       22  910 
39  143    i   39  143 

Ziffern  über  bie  ̂ robuttion  ber  ÜJtufitalien 
fehlen. 

Sag  Slntoacbfen  bc»  SBucbbanbclS  in  ben  tcti= 
ten  40  Qabren  jeiflt  nadjfolgenbc  Slufftellung:  Sin 
'tfuaV,  Jjitnft=,  3Diufif alien  =  unb  8anbtartenbanb= 
hingen  gab  es  im  Seutfd)en  Seid) 

3m  Satir 3n  Stäbten 
gitmeu 

1851 410 1584 

1861 462 1987 

1871 672 2949 
1881 987 4376 

1891 1190 
5999 

Sie  S3ud)  =  unb  ©teinbrittfercicu  finb  nidit 
allein  oon  ber  litterar.  unb  tünftlerifdien  ̂ robuttion 
abbängig;  ein  großer  Seil  ibrer  Slrbeiten  ftetjt  im 
Sienfte  ber©taats=,  berSommutialocrioaltung  unb 
ber  ̂ nbuftrie.  Sie  dntioidlung  biefer  ©cfdiäfts-- 
jroeige  oon  1881  bis  1889  geigt  bie  folgenbe  Sabelle: 

febaftsjabr  (Serl.  1880  83),  nebft  ber  ,)-ortfet>ung: 
Sie  loirtjcbaftlidic  EBeweauna  W>n  ©anbö  unb 

Snbttfttte  in  Teutjdilanb  im  ;',citraum  oon  1884 bis 
1888  (4  Sbe.,  ebb.  1890  fa.);  Surf  <hner,©toat8ä,Soj= unb  Stoinmuualbanbbud)  bes  Seidics  unb  ber  (Sinjeb 
ftaaten  (©tuttg.  1892).  Som  faifcrl.  <5tatiftifd)cn 
Stinte  werben  herausgegeben:  Statijtit  bes  Settt= 
feben  Seidjs  (SBetl.  187.'!  fg.);  :iUertcljabrsljeitc  jut 
Statiftil  bes  Seutfdicu  3tetcb8  (feit  1892);  2JtonatS= 
hefte  »ur  Statiftif  bes1  Seutfdjen  iHeid?^  (1873—91) 
unbStatiftifdjesSabvbudjfürbasScutfcbeSeidjiicit 
1880).  3m  Seidjsamt  be»  Innern  roirb  bearbeitet ; 
.vSanbbudj  für  bas  Seutfcbc  Seid;  (feit  1874  jä&rlid}). 

3)  Setfaffuna.  8.  neu  Wonne,  Sa3  Sei 
faffungsrcdn  bes  Seutfdjen  SReidjS,  biftorifd)=boa* 
matif*  baraeftellt  (Spj.  L872;  in  jtoeiter,  ööUig 
umgearbeiteter  Stuflage  u.  b.  t.  Sog  ©taatstedjt 

bes  Seutfdjen  Seicb*,  2  Sbe.,  ebb.  1876—77); Sabanb,  las  Staatsrecht  bes  Seutfdjen  iReidjs 

(2.  Stuft., 2  Sbe.,  Syrcib.  i.  Sör.  1888—91) ; >rn,  I as 
©taatsredjt  bes  Seutfdjen  [Reidjs  (2  S3be.,  SSerl. 
1880—83);  ©.  ©djuhe,  ücbrbucb  be»  Seutfdjen 
©taatsredjtS  (2  93be.,  £p3. 1881—86  fg.) ;  ©.  iHciiei , 
Sebrbudj  bes  Seutfdjen  ©taatSredjts  (ebb.  1878; 
3.  Stuft.  1891).  Sgl.  audi  oon  ©elb,  Sie  Setfaffung 
,bei  Seutfcben  [Reidjä  »om  ftaatSredjtlidjen  ©tanb= 
punft  aus  betrachtet  (Spj.1872);  ©etjbel,  Stammen' 
tar  jur  SSerfaffungSurtunbe  für  bo§  Seutfdje  SHeidj 
(äßurjb.  1873);  Siebet,  Sic  OteidjäDerfaffungs* 
urfitiibe  (9lörbL  1871);  Staatsbanbbucb  für  ©efcfe= 
gebung,  Sßerroaltung  unb  Statifti!  be§  5florbbeut= 

3o»r 
°r'e  93ucf)=         gtein= 

Ermfemeri  brurfcKicn  &tuderci
en 

1880  1300 
1885  1643 
1889 ,  1875 

2386  1610 
3453  1295 
4243    1220 

S8udj=  niib    (Sciamtjabl 
Stcin=  ber 

bnicjcreicn  Dniietcicn 

659 

834 1067 

Stoffen 
SBefcftäftiote  «ßerjonen 

mfimiltdie    mcitilictic     ücbrliiiiie  ®efamtjoSI 
4655 

5582 6530 

16  790 
21233 
25  909 

52  200 

53  252 
64154 

11  600 

13  249 
19  116 

8  400  72  200 

12  931  79  432 
14  574     97  844 

fiitteratur  jur  ©eogropftic,  Statiftit  ttitb  S8er= 
foffung.  l)@eograpbif-  ©offmann, Seutfcblanb 
unb  feine  Seroobncr  (4  93be.,  ©tuttg.  1834—36); 
von  ©off,  Seutfcblanb  nadi  feiner  natürlichen  33e= 
febaffenbeit  unb  feinen  frübern  unb  jcBigcn  polit. 
SSer^ältniffen  (@ctba  1838);  t5otta,  Seutfd)lanb§ 
93cbcn,  fein  geolog.  SBau  u.  f.  m.  (2.  StuJL,  2  fflbe., 
i.'pj.  1858);  SSradjelli,  ©anbbudi  ber  ©eograpbie 
unb  itatiftif  bes  Sbntgreidjä  $reu&en  unb  ber 
beutfdjen  OJlittefc  unb  .«leinftaaten  (ebb.  1864—68) ; 
Bergbaus,  Seutfcblanb  uub  feine  ©eioobner  (2  33be., 
SBert.  1860) ;  Sleumann,  Sa»  Seutfdieilieid)  in  geogr., 
ftatift.  unb  ropogr.  SBejiclnmg  (2  33be.,  2.  Stuft., 
ebb.  1878);  uon  Sedjen,  Sie  nutjbaren  üJlineralien 
unb  ©ebirgsarten  im  Seutfdjen  iReid)  (ebb.  1873); 
Saniel,  Seutfcblanb  nad)  feineu  pbr)fifcbcn  unb 
Botit.  SBerbdltnijfen  (5.  Stufl.,  2  35be.,  8pj.  1878); 

Hufeen,  Sa»  beutfebe  8anb  (3.  Stufl.,  bö-  »on  JS'oner, 
SreSl.  1880);  Selitfd) ,  Seutfcblanb^  Dberfläd)en= 
form  (ebb.  1880);  9ieumann,  ©eocir.  öerifon  be» 
Seutfcben  s3ieid)§  (2pä- 1883);  Saniel,  ©eogr.  Cba^ 
ratterbilber  auä  Seutfcblanb  (2.  Stufl.  bearbeitet 
oon  Sola,  ebb.  1885);  ̂ end,  Sas  Scutfdje  Seid) 
OJBien  1887);  Sepfiu^,  ©colügie  oon  Seutfcblanb 
(Stuttg.  1888  fg.);  Siebter,  Sag  Seutfcbe  Seid). 
3Uuftrirte  Saterlanbstunbe  (8pj.  1891);  gorfd)un= 
gen  jur  Seutfcben  £anbe»=  unb  SSottSfunbe;  bg. 
oon  SR.  Sebmann  unb  21.  Sirebboff  (ebb.  1885  fg.). 

2)  ©tatiftif.  a3rad)clH,©tatift.©tijsebe3Seut: 
fdjen  Seid)«  (4.  Stufl.,  £»3- 1378);  Seutfcbes  333irt= 

fd)en  SBunbeS  unb  bes  Seutfcben  3olloereuis,  \\\. 
»on©irtb  (SBetl.  1868  fg.;  feit  1871  u.  b.  S.  Stnna= 
len  bes  Seutfd)en  Seidis);  feiner  Materialien  ber 
Seutfdjen  Seidisoerfaffung,  bg.  oon  Sejolb  (3  Sbe., 
ebb.  1873).  Mit  Ergänjungen  uub  Slnmerlungen 
oerfebene  S^ejtauigaben  ber  SSerfaffung  bes  Seut= 
fd)en  Seidis  beforgteu  oon  Sonne  (6.  Stufl.,  Sert. 

1891),  Sfröbft  (5Rörbl.  1885)  u.a.  —  Unter  ben 
©djriften,  welcbe  einjetne  Seile  be§  beutfdjen  SeicbS= 
ftaatsreetts  bebanbeln,  finb  beroorjuliebeu:  3t.  oon 
Mol)l,  Sas  beutfdie  Seid)sftaatsredit  (Süb.  1873) 
unb  ©änel,  ©tubien  311111  bcutfdicu  Staat§red)t 
(Slbtetl.l— 3,2»i.  1873— 88). 

4)  harten.  Set)inanu,  Sopoar.&ocäalfartcoon 
Seutfd)lanb,  fortgefefet  0011  Csfelbt  unb  ©anbtle, 
ajcafjftab  1:200  000,in  423  SRummern(©log.l825  fg.; 
feit  1874  (Sigentum  bes  ©rofjen  ©eneratftabg); 
Sedjen,  ©eoloa.  .Harte  oon  Seutfcblanb ,  üDtajjftab 
1:1400000,  in  2  Sßlatt  (2.  Stuft.,  ißerl.  1880); 
Kiepert,  Sölfer=  unb  ©pradien  =  fiarte  oon  Seutfd}= 
lanb  (2.  Stufl.,  ebb.  1870):  Saocnfteiu,  Stttaä  bes 
Seutfcben  Seidics,  Stafjftab  1:850000,  in  110 

SBlatt  (ffipj.  1884);  «arte  bc»  Seutfcben  Scid^s,  Ini. 
oon  ber  fartogr.  Abteilung  ber  tbniglicb  preuf-,.  Sans 
bcsaufuabme,  oou  ben  topogr.  Sureaus  bes  baov. 

unb  fddjf.  ©eneratftabi  unb  00m  loürttemb.  ©ta^ 
tiftifdjen  Vanbesamte,  ORafjftab  1:100000  (S8erl., 
Mündi.,  Sresb.  u.  ©tuttg.  1880  fg.);  31.  ©tielcrs 
©anbattaä,  Sölatt  9—16  (©otba  1891);  SRabert, 
Sarte  ber  Verbreitung  ber  Seutfdjen  in  Europa, 
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1 : 986 WO,  in  8  Settionen  (©log.  L891  ffl.);  Ratte 
bes  I  eutfd)en  Keidjä,  unter  Stebattion  Dort  £.8ogel, 
27  Statt,  l :  500000  (©otba  L891  fg.);  über[id)tä 
tatte  bd  vvi'ur..  Staats  inicubahnucitcs  fomt«  ber 
übrigen  Deutfcben  Sijenbatjnen,  l:  LOOOOO;  <Sifen= 
bahn  übetficbtsfarte  doti  Seutfdjlanb  unb  ben  an 
aten}enben2anbetn(58eilaaejum«9leid)§fut3bucb»), 
i :  2200000;  otogner,  6.,  SBanbfatte  bes  Seutfdjen 
:Kcicts,  1:800000  (©otba  1892). 

Jerritorialcntioirfluna.  (jjierju:  öiftorifd)e 
Ratten  Don  TeutjdUanb  i  unb  1 1 - >  SBäbrenb 
bie  2>eurfcben  burdj  bie  Böllermanbenmg  ibre  Sige 
toeit  nad)  SB.  auBgebejmt  hatten.  Baten  Mo  ßänbet 
ienfetl  ber  SIbe,  Saale  unb  bes  BöbmetmalbS  unb 
felbft  öanbftretten  biedfeit  bietet  8iitie  an  bie  Slawen 
verloren  aeaangen,  benen  gegenüber  etfl  Mail  p.  @t. 
unb  [eine  9cad)folger  bie  ©renggebiete  Don  bet  Sibet 
bis  »um  Sbtiatifd>en  SReere  w  [og.  fDtatfen  untet 
äJtattgtafen  organifierten,  bie  in  geridjtliebet  unb 
militat.  Sejiebung  eine  gißlete  ©eBalt  hatten  als 

Pie  ©tafen  beä  ,x\ttlanbcs.  Jm  91.  war  unter  Mail 
b.  ©t.  unb  bann  turebs  gange  SRittelaltet  bie  Sibet 
bie  (Stenge,  Beld)e  nur  furje  Seit,  von  934  bis  1027, 
burd1  ©rünbung  bet  9Jtatt  Sd)le3Big  (Limes  Da- 
aiens)  überiebritten  Butbe.  lie  ÜBeftgtenge  in  eben 
falls,  ieitbem  Votbaringieu  bttrob  Meinrieb  I.  (923 

-  feit  mit  Teuti*la]ibiHTtiuipfm\u\  viele  Juibr 
bunbette  biefelbe  geblieben :  ©ent,  Eambrai,  Seban, 
Bar-le^Tttc  unb  tibatillen  Baten  beutfd);  ebenfo  bie 

Quellgebiete  berili'aas  uitb  bet  i'Jtcfel.  Bon  leuterm 
au;-  ;cg  jut  bie  ©renge  gegen  Sutgunb  an  beu  Jura, 
bann  notboftlicb  unterbalb  Bafel  an  ben  Mein, 
bieten  aufwärts  -,ur  il'iünbiuig  bet  Hate,  bann  biete 
bis  \um  Sinftuffe  bet  :Kcuf;  unb  biefe  leitete  auf 
toattä  bis  |iu  Submeftede  bei  SietBalbft&ttetfeeS 
unb  Don  biet  fttblid)  etwa  bis  gut  -viirfa  (bei  Stargau 
jBifeben  Jteufi  im  C .,  Hate  im  S.  unb  2B.  unb  :Khein 
im  91.  toat  von  deintid)  I.  um  920  an  Sutgunb 
abgetreten  Botben).  Sie  Sttbgtenge  Idfct  fidi  uidu 
fo  genau  beitimmett,  ba  fid>et  biä  ins  13.  ,\abvl'. 
ein  grofjer  Jeil  bet  JUventbalcr,  auf-.cr  retten,  bureb 
Belebe  bie  bauptfätblicbften  SBetre&tSftrafien  führten, 
nocbSBilbniSBat.  JebodMvurbcn  feit  bem  ii.,\ahrh. 
aueb  bebeutenbe  c  triebe  [übB&ttä  Dom  öauptguge 

ber  Sitten  gu  leutfdHanb  getedntet,  Bie  li'hiaveuua i:  lauen  i,  952  Butbe  Jogat  bau  alte  öerjogtum 
jyriaul,  bas  in  bie  9Jtattgtaffcbaften  Furien,  Squv 
leia,  Betona  unb  Orient  jcrtiel,  Don  Italien  abae 
[oft  unb  mit  Steutfcblanb  vereinigt. 

SBaä  innerbalb  bicicr  ®ten»en  lati,  mar  im  Ra 
rclinaiieben  iHeietc  in  }at)lteicpe  ©aue  (DgL  Spru= 
net  SRente,  feanbatlaä  für  bie  ©efdjicbte  beS  Kittel 
altera, ;;.  HufL,  .Harte  :;i     36,  ©otba  1879)  jetlegt 
eietre'en,  bie  Don  (onigl.  Beamten,  ben  ©augtafen, 
Dttroaltet  Butben  unb  al«  rein  geogt.  ©ejeidjnungen 
ihre  'Jiatnen  rieltad1  bi->  auf  bie  9ieuieit  gebtadjt 
baben.  ̂ bre  polit  Söebeuruna  aber  jebmanb  aü= 
mahlid\  alä  Dureb  lönigl.  Setleirntng  bie  gtöfjetn 
geiftlid)en  unb  roeltliebeu  ©runbbetten  für  ihre  9es 
ji|ungen  Befreiung  nen  ber  gtflfl.  ©eBalt  etBatben 

unb  bie  ©tafen  felbft  in  beut  io  (Ufitmdlerten'Jlmt-? 
beiirt  fid)  in  erblid'e  Jnuaiten  DetBanbelten,  fo= 
bar.  fortan  in  einem  @au  mebrerc  jugleid)  ©eridjtö: 
barteit  übten,  bie  ©aue  felbft  aber  Dolltommen  jet= 
fblutert  mürben.  liefe  3eriplitterunti  unb  bie  C  (flu 
maebt  ber  .«rotte  muroen  etnigetmafien  babutd)  er: 
iet'.t,  ta$  bie  einjelnen  Solföftämme  feit  ber  ureiten 
>>alfte  bec-  9.  Jjiibrb.  aus  ihrer  SJlitte  ourd'  8eft|, 
berühmte  Jlbftammung  unb  petfönlidje  Japfetleit 

au3gejeid)nete  fBtännet  als  fierjöge  au  bie  Spifje 

(teilten  unb  fo  bie  buubevt  ."salne  ooiher  butd)  bie 
fiarolingifdbe  SWonatdjie  Detnidjteten  Stamtne8= 
berjogtümet  erneuerten.  lies  aefd\tb  in  Sad)fen, 
,vraulen,  Sapern,  Sd)Baben  unb  Sotbtingen,  neben 
Beleben  Biebet  einietne  3Jtat!gtaffcbaften,  befonbet» 
Jbürineien,  äbnlicbe  Selbftänbigleit  etfrtebten.  (Srft 
C  tto  i.  gelang  eS,  biefe  öerjbge  in  bie  Stellung  Don 
Beamten  beä  Äönigä  }utüchu}Bingen  unb  fo  bie 
Wefabr  )u  befestigen,  baft  fidi  bai  ;)ieidi  in  leil 
ftaaten  auflöfe.  Ctto  miuberte  bann  ihre  Sefugniffe 
bauetnb,  inbem  er  ihnen  ben  Sinflufl  nabm,  ben  fie 
auf  bie  SBabI  ber  Bifdjöfe  geübt  hatten  unb  bei  jebem 
Stamme  bem  öerjoge  einen  SJJfaljgrafen  jut  Seite 
einfette.  Slufjerbem  Baten  bie  einem  öetjoge  unter= 
ftehenben  Martgtafen  unb  ©tafen  ftets  geneigt,  fid) 
feinem  ©ebote  in  entsiehen.  Unmittelbar  unter  ber 
.«rotte  ftehenbe  ©ebiete  (im  (5-a,erlanbc,  Slfafj,  Sd)Beij 
u.  f.  b.)  Butben  burdi  WeicpSDögte,  äReidjäbutgen 
mit  ben  bei  ihnen  eriradifenben  Stdoten  unb  il)rem 
Umfreife  bureb  tbnigl.  Burggrafen  rjcrmaltct.  So 
mar  bie  3at)l  bet  BetBaltungi:  unb  Weriebtsbejirfe 
Scutfcblanbs  im  10.  unb  11.  ̂ abrh.  immerbin  febon 
eine  betradulid'e,  aber  ihre  Inhaber,  bie  AÜrften 
(prineipes),  Baten  Beamte  beffiönigä  unb  mürben, 
Bie  aud)  bieBifebbfe,  Don  ihm  ernannt  ober  abgefegt. 

(Sine  gtofje  umBanblung  trat  in  allen  biefen  Be=, 
jiefningen  unter  ben  falifcben  unb  ftaufifdieu  Röntgen 
ein.  5er  Umfang  bes  iKeid^s  mar  beträebtlidi  ge- 
maebfen.  Seröerjog  Don  abbitten  gehörte  fdjon  feit 
Ctto  [.  ju  ben  erften  :KeidK-fürften  unb  Butbe  1158 
»um  ftönig  erhoben;  bie  Mtiege  mit  ben  SBenben 
führten  jur  ©rilnbung  einet  gangen  ;Heihe  neuer 
Aürfteutümer  (^ranbenburg,  C  ftmatf,  EDleifsen,  Vau= 
ftg)  unb  Bistümer  jenfeit  ber  alten  ©tenjen  ober 
Uir  2Utfnahtue  einheimifdHr  ©tofjen  (ber  ©tafen 
oou  IKcdlettburg,  bet  ßetjüge  t?on  Sßommern)  in 

ben  iKeicbsüerbanb ,  bem  feit  C'ttbe  be£  13.  ̂ sabrh. 
aud)  bie  boln.  mirjten  cdilefiens  burdt  ihre  't.'ebns: 
bejtebungen  }U  lohnten  beitraten.  Xic  Eroberungen 
be*  Seutfdjen  Drbenä  in  fBreufjen  unb  Viülanb 
Dehnten  bie  ©tenje  bes;Heid's  bis  überTorpat  (feit 
1346  big  an  ben  ginnifd)en  ÜReerbufen)  aus.  Slber 
bie  geftigteit  bes  :){eidis  Budjä  mit  bem  Umfange 
leinesmegs.  T  ie  AÜrften  nahmen  bejonbers  feit  bem 

3noeftitutftteit  ( 1075—1122)  immer  mehr  ben  (5ba= 
ratter  Don  Vebnsttdgeni  bes  .«cnigs  an,  mußten 
aber  ihre  ÜBürbe  allmäblicb  erbücb  ,ui  maeteit,  fobafe 
ber  Ronig  biefen  erblichen  BafaQen  nad)  unb  nad)  bie 
mtcbtigften  .vioheitsredne  überlaffeu  mufite.  S)agu 

fam,  b'aj;  bie  alten  getgogtümet  entBeber  burd)  2lus= fterben  ober  abfiditlicb  aufgelöjt  mürben.  Vothringen 
mar  fd)on  feit  bem  10.  Sabril,  in  £ber=  unb  lieber; 
lotbringen  getfallen,  aber  jenes  Bat  Biebet  gBif eben 
bem  ßenoge,  bem  ©tafen  Don  Bat  unb  ben  Bis' 
tümern  llJett,  Joul  uttb  Betbun  geteilt  unb  in  biefem 
hatte  trohl  ber  Srgbifdbof  Don  Mein  feit  Btuno  I. 
bie  henoal.  SJBürbe,  aber  neu  emvorgetommene, 
mächtige  ©efd)led)ter,  Bie  bie  ©enöge  Don  Btabant 
unb  Simbutg,  bie  ©tafen  Pen  Beta,  fiuyemburg, 
Alanbern  unb  ©eibern  Baten  ebenfo  unmittelbar 
Bie  ber  Urjbifdiof  Don  Stier  unb  ber  Bifdjof  Don 
Vüttid-«.  3n  bem  früher  tu  Vothringen  gerechneten 
Arieslanb  gab  es  freie  Bauernfdjaften  neben  ©e= 
bieten  ber  ©tafen  Don  ©oUanb  unb  öclbern  unb  be3 
Bticbofg  Don  Utrecbt.  Ter  Stutg  6eintid)i  bes 
Öömen  führte  bie  Stuflbfung  bes  faebf.  ßergogtumS 
herbei.  2ie  ßergoglBfitbe  in  SBeftfalen  (am  an  ben 
Grjbifcbof  bon  .«ein  ( 1 180),  bie  uon  C  ftfadjfen  unb 
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Engern  an  tii->  astau.  ober  anhält.  öaus  (3acbfen= 

ßauenburg),  mit  enbfict)  loutbe  12:;.">  aud)  bai  Sau gut  bor  SSSelfen  (Sraunfdiweig  unb  Lüneburg)  ju 
einem  ßerjogtume  gemalt.  Dieben  biefen  neuen 
föerjbgen  gab  es  hiev  noch  bie  geiftlicben  gürften= 
tümcrBon[lRünftcr,Saberborn,2Rinbcn,Qsnabrücf, 
Bremen,  Serben,  \ulbe*bcim  unb  yvüberftabt,  »ab,fc 
reid&e  ©raffdbaften  (j.  33.  SOtart,  SEectTenburg,  C  Ibeiu 
bürg,  öolftein,  Einhalt)  unb  bie  großen  Dom  Merjotv 
tum  ganj  abgelöften  DJtarten  an  ber  Elbe  (f.  oben), 
welche  ebenfo  tote  SEljüringen  mclfad)  oon  fremben 
©ebieten  burdjfe&t  toaren,  fo  oon  ben  ©ebieten  ber 
Erjbifcbofe  oon  SÖcainj  unb  SJtagbeburg,  ber  33if<böfe 
oonüRerfeburg,9laumburg  unb  2Jteif$en,  ber  ©rafen 
Bon  [IRansfclb,  Drtamünbe,  Sdmmrjburg  u.  f.  w. 
Avantcn  bat  feit  bem  Jobe  bes  bobenftaufifdicn 
Serjogi  Monrab  oon  [Rotenburg  (1196),  Set/Waben 
feit  Konrabin  (1268)  feinen  fierjog  gehabt.  ®ie 
93tfdt)öfe  in  beiben  Sänbern-,  ber  Erjbifctiof  oon 
SDtainj,  bie  SBifdjöfe  Bon  SIBurjburg,  Sambcrg, 
Jöorms ,  ©peier,  Strasburg,  Safel  unb  Honftanj 
waren  ftetS  reiebsunmittelbar  geWefen,  ebenfo  ber 
rbein.  Sfaljgraf  mit  feinem  Born  SRectar  bis  an  ben 
untern  iHtjein  Berjtoeigten  Sefits;  jetjt  würben  eS 
aud)  bie  früher  unter  ben  öerjögen  ftebenben  21b= 
teien  gulba,  ßerSfelb  u.  a.,  berSanbgraf  Bonirjeffen 
(1265  Bon  Thüringen  abgetrennt),  bie  ©rafen  Bon 
.viobenlobe  unb  öenneberg,  ber  Surggraf  oon  DTürn: 
berg  (2Insbad)=SaBreutb)  unb  in  Schwaben  ber  2lbt 
oon  St.  ©allen,  bie  ©rafen  Bon  Kiburg  unb  8enj= 
bürg,  bie  Bon  ben  auch  bie  8anbgraffcr)aft  im  Elfafj 
beftgenben  .sSabsburgcm  beerbt  Würben,  bie  ©rafen 
Bon  greiburg,  Urach,  [Württemberg,  bie  öerjöge 
oon  2ed,  bie  i'farfgrafcn  oonSabcn  u.  f.  w.  Saju 
tarnen  gerabe  in  biefen  beiben  früher  ftaufifeben 
Herzogtümern  jahlreiche  [Reidisftäbte,  [Reicbsborfcr, 
Stifter  unb  Keine  weltlidje  ©pnaften.  21m  meiften 
bewahrte  noch  Sattem  feinen  urfprüngüdjen  Gba= 
ratter.  2lllcrbiugs  gab  e3  aud)  hier  neben  bem  öer= 
joge  mächtige  geiftttdje  dürften  (Sahburg,  Saffau, 
[Regensburg,  Eicgftatt,  greijtng,  Sriren,  Orient, 
2lquileja),  unb  eä  waren  aud)  hier  bie  Starten  ju 
felbftänbigen  Weltlidjen  gürftentlimern  ermaebfen. 
Sie  alte,  oon  Karl  b.  ©r.  gegrünbete  unb  aus  bem 
llngarnftunue  be§  10.  ̂ abrh.  wieberevftanbene  Dft= 
mar!  war  feit  1156  ein  Vu-rjoaüim  unter  ben  S8a= 
benbergern,  bie  1196  auch  bie  fteirifche  ORarl  erbten; 
in  Kärnten  bcrrfditen  bie  Drtenburger  als  jjerjbge, 
in  Hrain  unb  Sübtirol  bie  mächtigen  ©rafen  Bon 
©örj.  2lber  baS  eigcntlidie  Sarjem  war  aud)  bei 
bem  Übergange  biefes  öerjogtumi  oon  benSBelfen 
auf  bie  SBittefebacber  nicht  jerfptittert  worben,  ja 
burd)  bie  [entern  nod)  fefter  geeint,  ba  fie  bie  ©üter 
uihlreidier  ausfterbenber  ©rafengefd)led)ter  für  fieb 

eitstehen tonnten.  S)ie,,:'iahlber.v)crrfd)aften5)eutfd): 
lanbS  in  einem  beftimtnten  Slugenblid  ift  nidjt  fieber 
anjugeben,  ba  biefe3abl,  feitbem  bie  Sererbung 
aud)  ber  ;Koich-Meben  jugelaffen  war,  burch  (Srlöfdjen 
einzelner  Familien,  öeirat  u.  f.  w.  fortwährend  fid) 
Bcrdnberte.  Um  1180  gewann  ber  Segriff  « gürft» 
(prineeps)  eine  ftrengere  SBebeutung,  unb  e^  würben 
Bon  ben  weltlid)en  ©roften  nur  16  baju  gereebnet, 
barunteruurein©raf.  Sie  anbern  t)iefjen Magnaten 
ober  Spnaften.  3)ai  gürftentum  War  fortan  lein 
älnttSbejiri  mehr,  fonbern  fehtefidi  aui  einer  ;Heihe 
oon  Berfd)iebenen  [Rechten  ßurübiftion,  ßeerbann= 
redit  u.  f.  ».)  unb  SBefitjungen  jufammen,  bie  feine 
Vertreter  teile»  unmittelbar  Bom  [Reidje,  teilö  Bon 
anbern,    befonber»  geiftlidien   gürften  311  Sehen 

trugen,  in  ̂fanbfdiaft  ober  ju  eigen  befafien  u.  f.  w., 
fobaf?  ein  g-ürft  mit  geringerm  ütel  oielfad)  mädu 
tiger  fein  tonnte  als  ein  auberer  mit  hoberm.  3>ie 
(Gebietsteile  lagen  meijt  Berjettclt,  aber  bie  3'ürften 
bemühten  fid),  bie  Süden  in  ihren  ©ebieten  burd) 
neue  Erwerbungen  auijufüllen  unb  fo  gefd)lofjenc 
Territorien  berjuftellen,  über  weldie  fid)  allmäblid) 
bie  ©efamtbeit  ihrer  :)(edne  gleidjntäfjig  aii'Jbebnte. 
Sie  !Reid)*gefetigebung  befonberö  unter  ,yricbricb  11 . 
unb  feinem  3obne  ©einnd)  VII.  war  biefer  21u>J= 
bilbung  Bon  Serritorialberrfcbaftcn  befonberi  gün; 
flig  unb  bie  21nard)ie  bes  Interregnum«  forberte  fie 
nod)  mehr.  SiMbrcnb  bis  batjin  alle  :)teid)6fürften 
bei  ber  2i5ahl  bes  .Honig*  mit  Wirrten,  traten  jettf 
einige  als  auSfchliefslidi  berechtigt  auf  unb  würben 
baber  Jlurfürften  (electores)  genannt.  2>ie  Gnt= 
ftebung  biefes  33orred)ts  ift  jrneifelbaft.  %m  «Sad)= 
fenfpiegcl»  werben  fie  juerft  genannt;  bei  bcr2Bahl 
yiubolfs  Bon  ijabsburg  (1273)  ift  bas  Kollegium 
fd)on  Bolltommen  ausgebilbet;  Kurfürften  Waren 
bie  @rjbifd)bfe  Bon  SUlainj,  Srier  unb  ilöln,  ber 
[ffabgraf  am  [Rhein,  ber  Honig  oon  SBbbmen, 
ber  fjerjog  oon  Sadjfeu  unb  ber  IRarlgraf  Bon 
S&ranbenburg,  unb  biefe  würben  in  ihren  SBürben 
unb  [Rechten  burd)  bie  ©olbene  Wulle  Marls  IV. 
(1356)  beftätigt  unb  gehoben,  inbem  jugleid)  bie 
Uuteilbarteit  ber  Äurfürftentümer  oerfügt  würbe. 
Jn  ben  übrigen  Territorien  mad)te  bie  3erfplitterung 
um  fo  grbfiere  gortfebritte,  fobaf;  bei  ber  Staue  ber 
tleiueu  unb  tleinften  Staube  im  15.  3ar/rb.  es  ge= 

rabeju  unmbglid)  würbe,  bas  ©anje  }U  überblid'en unb  ben  einjetnen  311  ben  Seiftungen  für  bas  [Reich, 
öeerbienft  unb  Steuer,  heran3U3ieben.  IRan  bat 
besbalb  nach  frühern  erfolglofen  Skrfudjen  unter 
SBcajimilian  1. 1500  unb  oollftänbigcr  1512  eine  33cr= 
teilung  ber  [Reichsftänbe  in  (1500  fed)S,  1512  jebn) 
Sreife  oorgenommen:  gmnfen,  Scbwabcn,  33aöern, 

Dberrbein  (SBorms),  9tieberfad)fen ,  .U'urrhein 
(3Kainj,  Srier,  ftöln,  $fal3),  Dbcrfacbfen  mit 
tmn  .Hurfürften  oon  toachfen  unb  SBranbenburg, 
ben  Söeftfalvfcben  ober  Ucieberrbeinifdjen  (3lieberlän= 
bifeben)  Mreis,  enblicb  Sfterreid)  unb  33urgunb.  S)as 
bohm.  Mbuigreid)  mit  feinem  3ubebör  in  [Dtähren 
unb  Sdilefien  blieb  aufeer  Slnfag.  SBaS  baS  [Heich 
beburfte,  würbe  nun  burd)  bie  Streife  auf  bie  slRit= 
glieber  umgelegt  unb  erhoben,  tarn  aber  trofibem 
meift  nur  tauejfam  unb  unoollftanbig  jufammen. 

2lbcr  biefe  Sreisorbnung  tonnte  bie  Sinheit  uidit 
erfefeen,unb  f  0  oertor  Seutfcblanb  feit  bem  lö.Qabrb. 
an  feine  erftartenben  9iad)barn  immerfort  Sanb. 

So  mufjte  ber  Seutfdje  Drben  in  iU'eujien  1466 
äBeftpreufieu  unb  (Srmetanb  an  Solen  abtreten;  für 
ben  fjteft  würbe  ber  6od)meifter  2llbrecbt  Bon  Sran= 
benburg  1525,  als  er  fid)  in  einen  weltlid'en  öerjog 
Berwanbeltc,  Safall  Bon  Solen;  feit  1561  gingen 
auch  bie  liolänb.  Stooinjen  au  Solen,  [Ruffen  unb 
Schweben  Berloren.  Ser  Sufammenhang  berfd)Wcij. 
Eibgenoffenfcbaft  mit  Seutfcbtanb  war  fchon  1499 
burd)  ben  ̂ rieben  Bon  Safel  thatfäd)lid)  geloft. 
Shil'W  II-  als  Erbe  ftaifer  Karls  V.  oerbanb  bie 
g-reigraffebaft  Surgunb  unb  bie  Süeberlanbe  mit 
ber  Krone  Spanien,  unb  g-rantreid)  behielt  im 
2J3affenftillftanbe  ju  SaucelleS  (bei  Gambrai)  1556 
bie  1552  Karl  V.  entrifjenen  Sistümer  [IJcetj,  Soul 
unb  Serbun.  ®er  Sreifjigjährige  Krieg  bradjte  ben 
Jranjofen  ben  gröfsten  Seil  bes  Elfafe,  ben  Sdiweben 
bas  feerjogtum  Sremen  (ohne  bie  Stabt),  bas 
gürftentum  Serben,  SBismar,  [Rügen,  Sorpom= 
mern  unb  Stettin,  welche  Sänber  allerbings  im 
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3fteid)8oetbanbe  blieben,  gut  biefe  iHbtretungcn 
mürben  bie  betroffenen  surften  butd)  SinMebung 
getfUid;  er  Surften  tumet(SähilarifQrion)enrfdbäbiflt, 
fobafj  ber  9)eft|ftanb  nadj  aufjen  unb  im  Sjrmern 
fid>  1648  bebeutenb  oerdnberte.  Bie  Srobenmgäs 
(riefle  mit  :Reunieu->tammcrn  Subwigä  \  l  V.  ( 3  trafj= 
bürg  1681)  hoben  weitet  bie  Stenge  im  SB.  be= 
eintrfldjtiflt,  votbvingcn  mehr  unb  mebt  umfpannt, 
bis  e->  17:>:>  unc  L738  gang  an  grantreid)  abgetreten 
mürbe.  S)a8  ringtge,  waä  in  biefer  ;leit  jwat  nidu 
für  baä  Teutid'e  :>ieid\  aber  bod)  für  baä  Teutjd'- 
tum  lutttdgewonnen  würbe,  tont  baä  öergogrirm 
Sßteufen,  baä  1660  burd)  ben  ©rofjen  ftutffltften 
»on  Söranbenburg  oon  bei  poln.  öobrit  befreit 
mürbe.  Tor  SRorbifcbe  Krieg  brachte  ebenfalls 
Stettin  an  SBranbenbutg  mit'  Bremen-Serben  an 
SBtaunfAweirj  Sttnebutg  (Hannover),  baä  1708  bie 
KurftaftenWtttbe  erworben  hatte. 

Sie  äSetbinbung  beutfeber  gutftentümet  mit  auSs 
wattigen  Kronen  (DftertricbS  mit  Ungarn,  Sadjfenä 
mit  Selen,  öannooetä  mit  Snglanb)  machte  im 
l&  oabrh.  baä  SReid)  jum  £ummelptcüj  europ.  So; 
htit  unb  Kriege;  beob  fartben  (eine  bebeutenben  S8er= 
dnberungen  beä  £etritorialbejtanbe8  ftatt,  aufjer 
tat;  Scblefien  174.'  butd)  griebnd)  b.  ©r.  an SfJreufien 
gebracht  uiibSanern  1777  nad)  bemSluäftetbenbeä 
bottigen  roitteläbacbifcben  jjtoeiaä  mit  bor  Sfalj 
Dereinigt  würbe.  Aber  ber  DrganiSmuä  bc*  SRetdbä 
erftarrte  hnmer  mehr;  war  eS  feit  bem  Trcifjig= 
iäbrigcn  Kriege  mir  ncd->  ein  [öderer  SBunb  unter 
einem  gewählten  Raupte,  fo  hatte  baä  le^tere  alä 
folche»  toenig  gu  bebeuten,  weihronb  bie  Vielheit  ber 
iBunbeäglieber  auch  ben  fKridjStag  (feit  1663  eine 
permanente,  [ebigüdj  oon  ©efanbten,  bie  an  ihre 
Jrtftruttion  gebunben  waren,  befuebte  SSetfammlung 
ni  SRegenäbürg)  jux  Dhnmatbt  oerbammte.  Saä 
RurfürftentoUeguun  jdblte  8  (9),  baä  Kollegium  ber 
Surften  unb  fierren  100  Stimmen  (35  [33]  ber  griffe 
Beben,  B9  [61]  ber  tvcltlicben  gürften,  2  ber  griffe 
lieben  Stiftet,  4  ber  (Stufen  unb  Setren  aus  ber 
SBetterau,  geeinten,  5d)Waben  unb  SBeftfalen);  ein 
britteä  Kollegium  waten  bio  SReidjäftäbte,  beren  eä 
1798  nodj  51  gab.  Linie  Vertretung  waren  bie 
tolr  lablteUhen  SReichätitter  unb  bie  [Reid)Sbotfex 

i;u!oiuuccb.".i.  ,^n->geiamt  modneu  etwa  1800  iReid)*' 
unmittelbare  oothanben  fein,  ärmliche  Sbelleute 
neben  Qrofjmäcbten  wie  ßfterreid)  unb  Srcujkn. 

überlebte  DtgamSmuS  leimte  fid),  iobalb  bie 
0a>fsmäd)te  ihre  eigenen  berechtigten  gnteteffen 
walten  liegen,  nicht  halten  unb  brad)  bei  bem  Stiege, 
in  bem  bie  granjofifebe  SReoohrtion  1792  führte,  ui- 
fammen.  SRad)bem  Sreufien  1795  ui  Said,  Djter= 
reieb  I7;i7  gu  GampcM  gormio  ficb  mit  grantteid;  aoge= 
funben,  behielt  biefeä  im  trieben  ui  Suneoiüe  1801 
alle-?  Simtb  (1150  Quabratmeilen  mit  3200000  §.) 
auf  bem  linten  Ufer  beä  Rhrinä,  ber  fo  jum  crften= 
mal  jeit  bor  Rfimeneit  wieber  (Stenge  würbe.  ,\n 
bem  immer  noch  iohr  bettddytlidjen  SRefte  (etwa 
HOOOCuabratmeilen  mit  ettoa  263RiU.S.)  würbe 
bann  unter  bem  hoppelten Stude  Dongrantreid)  unb 
ßfterreid)  burd)  ben  iReid)äbeputationähauptfd)tui 

Dom  -2:<.  gebt.  1803  gtünblicb  aufgetdumt,  um  bie 
ÜJtittel  iiir  Sntfd)dbigung  füt  bie  i'crlicrenbcn  bcut= 

fchen  uub  auf.orbeutfi.teii  ."surften  ;u  befebaifen.  Sie geiftlicben  Jurften  würben  blä  auf  ben  ®rjbifd)of 
»on  fDlainü  unb  ben  Beutfcbotbenämeifter  in  2Jler= 
aouthoim,  bie  £Reid)Sftdbte  blä  auf  ßübed,  .viambura, 
SBremen,  grantfutt,  SRflrnberg  unb  Sugäburg,  bie 
freien  Seiten  unb Shtterjumatofjen  £eiCbieSHeicfaä= 

borfet  ganj  aufgehoben.  3)aburd)  würbe  audi  bie 
Ketdjäoerfafjung  eine  anbete,  nidu  blofj,  weil  oier 
neue  Murfürjtontümor  (3Bütttembetg,  SSaben,  Saffel 
unb  Saljburg)  erriebtei  würben  unb  iwei  alte  (fibln 
uub  iviovi  netfebwanben,  fonbetn  weil  bor  SReicpätag 

fid)  folu-  oereinfad)te,  aber  fie  ift  famn  in  SBitlfamleit 
gelommen.  Snfolge  beä  granjörifd)=ßftetteid)ifd)en 
Rriegeä  von  1805  gewannen  Sabetn,  äBürttembetg 

unb  Saben  auf  Soften  bftetteidjä  oon  neuem  an  (s'»o biet  uub  an  fouoetänet  DJlacbt  unb  bilbeten  ben 

Stamm  für  ben  1806  gegtttnbeten  "Jiheiuhuub  (f.b.) 
unter  bem  SJJtoteftötat  SlapoleonS  I.  3tm6.2lug. 
180G  legte  bor  Raifet  jjranj  bio  Seutfcbefiaifetlrone 
niober  uub  ortldrto  baä  Ketcb  für  aufgclbft.  Sfnfolge 
beä  unglücllicben  fitiegeä  SJJreufjenä  mit  grantteieb 
traten  noct)  mehrere  beutfdje  gürfton  bem  ;Hbeiu= 
bunbe  bei.  SRapoleon  ertict)tete  nadi  bem  ̂ rieben  wn 
Silfit  1807  ein  neueä  bem  Slheinbunbe  eingefflateä 

fiönigreich  SBeftfalen  auä  Staunfcbweig,  6ef|en= 
Eaffet,  Tiafjau  Cranion  (gulba  unb  dorbei)  fowic 
bem  eroberten  pteuf).  (Gebiete  jWifdjen  @tbe,  SBefer 
unb  Smäquellen,  baä  er  L810  juerft  burd)  ben  gvd^= 
ton  2cil  »on  iiannocer  Dergröfserte,  1811  aber  burd) 
ba§  unmittelbar  mit  Aiantreid)  Dereinigte  Webtet 
notbWeftlia;  einer  Sinie  dou  ber  Sippe  jur  5Eta»e= 
münbung  (etwa  5  WOuabtatmrilen  mit  über  1  Hüll. 
@.)  Dcrtleincrte.  Semnaa)  umfaßte  ber  ;)U)ciubunb 
1811:  5400  Quabratmeilen  mit  faft  13500000  ©., 
alfo  mehr  alä  bie  Mlfte  beä  weilanb  2eutfd)cu 
Srichä.  Sie  3*la*t  bei  Sripjig  1813  befreite 
3)eutfd)lanb  »on  biefer  Jrembberrfdjaft.  Ser  Sibeiir 
bunb  warb  aufcjelbft;  bie  Siege  Don  1814  braditen 
Seutfchlanb  bie  burd)  ben  Sunemller  grieben  ücr= 
lorenen  Sänbet  wieber  ju ,  mit  3lu§nab.me  beö  SBiä= 
tum§  Süttid)  unb  be§  Dormaligen  93utguhbifct)en 
Sreife§,  ber  sum  Sbnigreid)  ber  Dlieberlanbe  (am, 
wäbrenb  eine  Heine  Erweiterung  ber  SBeftgrenje 
(jwifd)en  Cucid)  unb  Sauter  mit  £anbau)  ftattfanb. 
JSutdj  ben  äWeiten  SBatifet  grieben  (20. 9ioo.  1815) 
tarnen  bann  nod)  St.  Slrnuäl,  ©aarbrüden,  ©aar= 
louiä,  gremersborf  unb  anbere  Crtfdiaften  an  ber 

mittlem  ©aar  üon  gtanfteid)  an  Sßteufjen.  6'in 
einheitlidie»  S9anb  für  bie  38  beutfdion  Staaten 
würbe  nun  burd)  SBegrünbung  beä  Teutfdiou  iiuu^ 
be§  (f.  b.)  gefdjaffen.  3»  biefem  tarn,  abgefeben 
oon  einigen  SSetdnbetungen  im  3nnetn,  1839  baä 
niebetldnb.  feerjogtum  Simburg  gegen  ben  an  93el= 
gien  abgetretenen  Stnteil  ßuyemburgä  hinju;  fo= 
bann  würbe  18(j4  unb  18(iß  SdileSwig,  .'öolftein 
unb  Sauenburg  oon  Sänematt  lo^gelöft  unb  mit 
^reufien  üerbunben ;  180G  fdiieben  ferner  Cfter= 
reidt)  unb  baä  mit  ben  9lieberlanben  burd)  fyex-- 
fonalunion  oerbunbene  Cujemburg  au«  bem  beut= 
fchen  Serbanbe.  ©Ieid)äeitig  würben  ba*j  1815  jum 
Königreich  erhobene  .v>annoüer,  ferner  baä  Rur= 
fürftentum  öcfjen,  ba->  >>erjogtum  SJlaffau  unb  bie 
greie  Stabt  grantfurt  mit  Sßreujjen  üerbunben, 
(Sin  neues  iöanb  Bereinigte  fobann  bie  nötblidb  Dom 
iDlain  gelegenen  Sunbeälanbe  aufjet  Suyemburg 
unb  Simburg ,  aber  einfdjlieilid)  ber  SproDinsen 
Breufjen,  fßofen  unb  Sdjleämig  im  ̂ torbbeutfdien 
SSunbe  (f.  b.i.  Enblid)  würbe  1871  wieber  ein  beut= 
fdjeä  itaijcrtum  unter  SßreufjenS  jyübrung  errichtet 
unb  Teutfohlanb  um  Glfaf;  unb  Sott)ringen,  als! 
SReicbStanbe,  oetgtb|ett.  1 890  würbe  ßetgolanb 
oon  Snglanb  abgetreten  uub  mit  bem  Xeutjcbcn 
iReicbe  oeteiniflt  gegen  Abtretung  oon  grßfjern  £ei= 
len  ber  in  2lfrita  feit  1884  unb  1885  erworbenen 
Gebiete  unb  Slnfprüdbe. 
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1  5>l)ilib»  Don  Sdjwaticu 
}       1198—1208. 

*    DttolV.  oon  SBraunjdjiDCig 

l,     1198—1215. 
»gricbrid)  II.  1315—1350. 
S'onrab  IV.  1250—1254. 

Cs  n  t  e  r  r  c  g  n  n  m : 

■Bilhelm  bou£ollaub,  ©cgen=     f  SllfonS  X.  bon  Eafrilien 
tbuig  1247—1256.  |         unb 

|  SRidmvb  »on  Goninnüli*, 
(,     1257—1272. 

fiaijcr  au -3  bcrjdiiebencn  #äujcrn: 

SHubolf  I.  Don  £>a68bnrg  *#ciiiriefj  VII.  Don  Siujcmburg 
1273—1291.  1308—1313. 

Jlboli  Don  ftaffau  1291— 129S.  *(  Subtoig  IV.  bcr  Sat)cr 
Sllbrcdit  I.  DonCftmdd)  I      1314 — 1347. 

129S— 1308.  )  gricbrid)  bcr  Sd)8uc  ton 
l,     ßfterreid)  1314—1330. 

£ujemburgi[dje  SV a i f e r : 

»Sari  IV.  1347—1378.  (  gobft  »on  TOäfjren 
iSenjel  1378— 1400.  I      1410—1411. 
Siupvedit  Don  ber  Sßfatj  *i  Eigtc-munb  DonfiuEcmburg 
1400— 1410.  I,      1410—1437. 

^taböburger: 

SUbrcdjt  II.  143S— 1439.  Mllbolf  II.  1576—1612. 
•griebrid)  III.  (IV.)  1440—        Wattbia«  1612— 1619. 
1493.  Aiibinanb  n.  1619— 1637. 

«iDJapmilian  1. 1493—1519.        SJerbinanb  Hl.  1637—1657. 
**»ftad  V.  1519—1556.  ^eopolb  I.  1658—1711... 

gerbinanb  1. 1556— 15C4.  3o(ept)  I.  1705—1711. 
fflJajimiliann.  1564—1576.       Sari  VI.  1711—1740. 

Sari  VII.  Don  Saliern  1742—1745. 

§ab3burg  =  flotfjringcr: 

Sran,;  1. 1745—1765.  ücopolb  II.  1790—1792. 
3ojcpl)  n.  1765—1790.  granj  n.  1792—1806. 

*  3)ie  fo  SBejeidineten  mürben  and)  (Dom  Sßapfie  in  Siom) 
sum  Sai(er  gefrönt. 

**  SRarünilian  I.  nahm  jclbft  ben  STaiiertitcI  an  unb  erfjielt 
irjn  Dom  sJ5apfte  beftätigt,  bod]  oljne  sirünung. 

***  fiarl  v.  tourbe   1530  in  SBologua  getränt.    Sie  ipätern 

.J)ei'n'd)er  nalimen  ben  Saifertitel  oljne  päbftl.  Scönimg an  uuö  nannten  fid)  /evioäljlter  röm.  SVaifer». 

©efcf|id)re.  1)  öon  bot  alte  ft  e  n  Seiten  bis 
jum  Vertrage  Bon  iserbun.  (S.  Jöiftovifcbc 
harten  üon  Seutfdjlanb  I,  1.)  2>as  beutfdje 
Ü(olf  bat  ft cb  aus  einem  Seile  ber  german.  SJöuer= 
jtämme  entroidEelt  (f.  (Setmanen),  unb  jwar  unter 
bem  (Sinfluf;  langbauernber  unb  alle  SÖerbältniffe 
beiSebeni  umjpaniienber  Sejie^ungen  jii  bem  röm. 
Staate  unb  fetner  hoher  entwickelten  Kultur.  öier= 
für  war  tä  von  gleid)  entfeheibenber  Sebeutung,  baf; 
SWopift  58  o.  (ihr.  cdii  Eäfar  befiegt  würbe,  unb 
baf;  Strmin  9  n.  6br.  bic  röm.  Segionen  unter  SaruS 
feblug.  Eäfars  Sieg  hielt  bie  Seutfcben  non  ber 
©crntanifterung  ©alliens  ab  unb  leitete  beffen  SRo= 
manifterung  ein.  fjaft  ein  halbes  Ijabrtaufcnb  ttattc 
bann  bie  röm.  Kultur  in  ©aüicn  Seit  fid)  ju  entfalten 

unb  erzeugte  hier  eine  Glitte  unb  einen  !Keid)tum,  ber 
fid)  bem  bei  SÜlutterlanbeS  Italien  Dergleichen  lief;. 
Sie  überbauerte  bie  Schreiten  ber  ßeiten,  in  beneu 
bic  röm.  verrjdiaft  hier  im  1.  unb  5.  .Vihrb.  beu  Dor= 
bringenben  ©ermanen  erlag  unb  würbe  eine  Scbr= 
meifterin  ber  fulturfabigcn  aber  rohen  Sieger.  Sln= 
beretfeiti  roar  ce  »on  böchfter  üebeutting,  baf;  Srmvn 
beu  Sßatuä  feblug  unb  bem  ©ermanicuä  miberftanb, 
ber  bic  üerlorene  *lJ!ad)tftclliing  rechts  Dorn  !Kbein 
mieberjugeiüinnen  fucbtc  (14—16  n.  (Sl)r.).  2lrmin, 
ber  barum  mit  iRecbt  als  Stcttcr  be«  german.  unb 
weiter  bee  beutfebeu  SBolfäftammeS  gefeiert  wirb, 
wel)rte  »on  ben  ©ermanen  baburd)  bas  2d)idfai 
beredten  ab,  ben  JHömcru  unterworfen  ju  werben. 
^n  ber  Weitern  (Intwidlung  bilbet  bie  näcfcftc 

grof;e  ÜBenbung  bie  fog.  SBölferwanberung,  bic  ctroa 
mit  bem  sJ.li'arfomanuenfriege  (180)  anbub.  Sie 
©ermanen  oerliefeen  bie  Sdnber  cm  ber  (5lbe  unb 
öjtlicb  ba»on,  bic  bann  Bon  ben  Slawen  befetjt 
würben,  erfüllten  bie  SßroDtnjen  beä  iKömifcben 
iReichs  unb  grünbeten  Staaten  in  bcnfelben.  Sie 
Silbung  bes  beutfeten  SBoltS  »olljog  fid)  nun  ju= 
gleich  mit  ber  bes  franjöfvfdjen  im  Mahnten  bes  non 

b'blobiuig  (geft.  511)  auf  gallifd'cm  93obeu  gcgrün= 
beten  m-dntijcbcu  ;Heid)S  (f.  b.). 

(intfdieibenb  roar  es  nun  für  bie  ©ntwidlung  eiiieS 

beutfeben,  fid)  trot;  bcr  ftarten  roman.  (5'inflüffe  in 
feinem  german.  SBefen  bebauptenben  i*olts,  baf;  bic* 
Atäntifdie  Seid)  im  ii.  unb  T.^abvb.  fid)  nicht  blof; 
über  ©allien  ausbebnte,  fonbern  aud)  bebeutenbe 
reebtsrbein.  ©ebtete  gewann  unb  in  balb  loferer, 
halb  engerer  Serbinbung  umfcblof;.  ©ermanen  unb 
sJiömer  lernten  hier  in  einem  Staate  miteinanber 
leben,  Dermifditen  fid)  unb  nerf  djmolgen  miteinanber, 
jwar  nid)t  gleid)mäf;ig  unb  IcineswegS  überall  üoll= 
ftänbig,  aber  bod)  fo,  baf;  bie  (Einrichtungen,  Sln= 
febauungen  unb  SebensgeWobjtbeiten  fieb  einanber 
anpafeten,  beeinflußten  ober  ausglichen,  öefonbers 
Wid)tig  war,  baf;  bic  ©ermaueu  bas  (j hriftentum 
annahmen  unb  jwar  bie  röm.  Jonn  beSfelben,  ii'db= 
renb  umgefebrt  bic  Slömcr  ju  ber  bduerlidien  unb 
triegerifdjen  VcbeuSjorm  bcr  ©ermanen  übergingen. 
S)ic  Drbnungen  bes  fräuf.  Staates  aber  Waren 
Weber  für  fo  ausgebebnte  ©cbietc  gefdiaffen,  nod) 
f o  tiefgreifenben  gefellfcbaftlidjen  Umwälzungen  ge= 
wadjfen,  unb  ba  auch  baä  öerrfcbergefcblecbt  ber 
ilfcrowingcr,  biesJIad)f  ommen  ©blobwigs,  feit  5  ago- 
bertg  I.  Sobe  638  nur  Schwächlinge  erzeugte,  fo 
brobte  bas  Jlieid)  eine  SBcute  innerer  Unruhen  unb 
ber  aus  Spanien  anftürmenben  üßauren  ju  »erben. 
2luS  biefer  ©efabr  retteten  es  bie  Karolinger,  bic 
nact)  langem  fingen  mit  anbern  tuäcbtigen  Jamilien 

feit  ben  teilten  Qcthrsebnten  beS  7.  .'Vthrh.  bie  Sftc= gierung  juncidift  unter  bem  Uitel  ber  ,)>ausmeier  in 
ihre  ßanb  brachten,  bis  bann  Sßiprrin  ber  Kleine  751 
ben  lehten  merowing. König  in  ein  Klofter  fdiidte  unb 
fid)  uou  ben  fronten  auf  ben  Sbron  erbeben  lief;. 
'ßipVi"  unb  fein  Sobn  Karl  b.  ©r.  baben  bie  frönt. 
Öerrfdjaft  über  bie  rcdjtsrbein.  Söller,  bie  kapern, 
Schwaben  unb  Sbüringer,  neu  gefiebert,  unb  Karl 

b.©r.ooUenbetebicö3'ßerf,inbcmerbicSadifen  uuter= warf.  So  gewann  bas  german. (Element  in  bem§rän= 
fifdien  iReicbe  bie  notwenbige  Sßerftärfung,  wäbrenb 
Karl  ber  0rof;e  gleidjjeitig  bic  oon  fptppin  auge= 
bahnte  öerrfebaft  über  ̂ talien  baburd)  uoUcnbete, 
baf;  er  baS  Sangobarbifebc  Meid)  mit  bem  5ränti= 
fd)cn  Bereinigte  unb  nod)  mehr  baburd),  baf;  er  fid) 
2Beihnad)ten  800  von  ben  Moment  sunt  Kaifer  beS 

3iömifcben9icid)S  »äl)lcn  unbPon  bcm  röni.'üifdjof 
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SDetttfcfilanb  unb  ©eutfdjeä,  SReicrj  (®efd)idjte  843     L273) 171 

bann  al»  .uaiicv  honen  lief,.  Unter  Ratlä  Seine, 
vutwig  bem  frommen, 8 1 1  s  i<  i,  |exfie1  bieä  granl 
reitb,  Stauen  unb  Eeutfcblanb  umfpannenbe  iReid) 
niit  Dccnidelte  ben  unglüdlicben  öerrfcber  in  immer 
erneute  SBürgettriege,  beren  Jübrer  feine  eigenen 
Sohne  unt  bte  madjtigften  weltlichen  mit  geifulcben 
©roften  beä  :>icub»  waren,  unter  ihnen  aud)  ber 
fßapft,  imi>  nad)  [einem  £obe  mürbe  c»  in  bem  33er= 
trage  von  SBerbun  843  in  brei  Staaten  {erlegt,  Don 
tonen  bei  eine,  baä  bftlicb  Don  [Rhein  unb  Öar  ge 
leaene  ©ebiet  vutwig»  bei  Seutfcpen,  teilnahmen 
bilbete  für  bie  Sntmictlung  beä  beutfeben  SBoltä. 

2)  8on  her  Stellung  ju  SBetbun  b  i  o  auf 
SR  üb  elf  o  o  n  6  a  b  8  b  u  r  g ,  8  l.'i  -  -  l-'T;;.  i  c. 
.Harte  l,  -J  n.  8.)  Uwe  getrennte  ©efd)id)te  beä 
Tcutfd-cn  :Kei*»  unb  banut  ber  öilbung  be»  beut- 
fdjen  "i^clt-;-  begann  mit  rem  üJertrag  oon  SBetbun 
843;  renn  roenn  biejer  Vertrag  au*  bie  brei 
Staaten)  in  wehte  hier  baä  Arcintijcbe  SReid)  ge= 
teilt  irarb,  ixodj  nlS*ufammengebörenbe  Seile  eineä 
©anjen  benaduetc,  So  roaten  bodj  tbarfdcblidj  butdj 
benfelben  tic  uberwieaenb  roman.  SBeftanbteile  be» 
yrantenteicbä  al»  weftirant.  Seid)  Bon  ben  übet» 
roiegenb  german.  Seftanbteilen  a  l  •;-  oftft&nf.  SReidj 
gefdjieben,  unb  leiuerc»  rourbe  bie  ©runblage  beä 
beutfeben  Staates  unb  bamit  ber  Aorm,  in  ber  fid) 
bie  hier  Dereinigten  Stämme  ;u  bem  beutfeben  Solle 
uiiammenicblcficu.  Ter  Same  beutfd)  (tbiotisc) 
begegnet  luerft  für  bie  Spradje  (813)  biefeä  SBollä 

egenfal  -u  ben  Eateinifcbi  romanifd)  oberfla= 
wifd)  rebenben  unb  loarb  bann  für  baä  Soll  (843 
unb  für  baä  [Reidj  (befonberä  im  11.  ,\abrl>.)  üblich. 
Sateinifcb  roarb  bafür  Gcnnani.  <u-miauia  gefügt, 
baä  fo  eine  engere  SBebeutung  geroann.  Ter  Ser* 
trag  oon  EDlerfen  teilte  baä  brltte  (Sotbaringifdje) 
iReid)  smiidvu  äBeffc  unb  Dftfrancien  (870)  unb 
(ebob  bie  ®ren}e  beä  (eitern  biä  an  bie  SRofet  unb 

iDlaaä.  SBurgunb  hatte  ftcjtj  als  felbftänbigeä  "Jteicb 
auägefcbieben,  al»  baä  alte  jtantenreid)  unter 
Marl  bem  litten  nod)  einmal  ucreinigt  gewefen  war 
unb  bann  887  auf»  neue  mit  )Wat  in  Aiautrei*, 
Tcutichlant.  Stallen  unb  SBurgunb  auSeinanber 
fiel.  7er  tcutide  König  Smulf  rourbe  jroar  von 
ben  in  ben  anbem  Sdnbem  erhobenen  Röntgen  al» 
Cberherr  aneriannt,  aber  e»  war  ta»  niept  Diel 
mebr  al»  eine  Acrm,  unb  mit  feinem  tobe  899  borte 
auch  tiefe  auf.  Unter  feinem  Sehne  Vutwig  bem 
Mint,  ber  in  £  eutfcblanbaläRönig  anerfannt  rourbe, 
Dichte  neb  Die»  SReidj  nod)  weiter,  mit  jroar  in  bie 
StammeäberjogtQmer  Sacbfen,  Sägern,  Schmähen, 
granien,  vethnnaen  aufjulöfen;  aber  bie  ftönige 
Ronrab  1.  etil  918),  ßeinrid)  L  (919—936)  unb 
Cttc  I.  (93fr  -973)  haben  bie@inbeit  beä  :Heid>»  be= 
baustet,  auch  Vcthringen'eitgehalten  unb  (befonberä 
Cttei  tie  Stammeäber)9ge  in  bie  Stellung  Don  S3e= 
amten  be»  Mcnig»  herabgeuimugen.  3n  tiejer3eit 
mürben  aud1  bie  angriffe  ter  Jlormannen  unr  'Via- 
gparen,  biejeitroeife  baSSanb  ju  jerftören  Dichten, 
abgewehrt  (enbgültig  955),  unt  bie  Seutfcben  be= 
ganneu  erobemb  gegen  Dften  oorjubringen. 

Ja»  heutige  Ö|terreid)  unb  bie  S&nber  an  ber 
Slbe  routben  im  10.  bis  13.  ,\aluh.  mit  beutfeben 

elungen  beredt,  Dann  auch  bie  an  Der  C  Der  unb 
cjtlidi  bacen,  felbfl  über  Die  SSeicbfel  hinau»,  ferner 
würben  Ungarn,  Nehmen,  $olen  in  einer  (allerbingä 
nidt  glcicbmaf'.iaeni  JlhhanguiU'it  gebalten.  Siefc 
:'lu»hreiiung  Der  beutfeben  oerrfebaft  war  jugleid) 

SuSbrettung  Der  chrijtl.  Mircbe  unb  ber  beutfd)en 
Üiecbt»:  unb  @eie[lichaft»crcuuugen.    Cttc  I.  hatte 

ferner  ben  ©influfj  be»  beutfeben  Mcnig»  aud)  in 
Äurgunb  unb  Italien  wieber  mr  ©elrung  gebracht 
unb  iM'i'J  ba-j  ohne  ben  faijerl.  idnib  unb  bie  faiferl. 
i'luffidit  in  ital.  jjrattionen  unb  ̂ amilien»ert)dlt: 
nlffenDertommene$arjfttum  gereinigt  unb  fieb  felbft 
uim  Jcaif«  Irenen  lafien,  Woju  er  eben  bie  SBirren 
benuiUe,  weld'e  Atalieu  unb  DOt  allem :)ibiu  felbft  unb 
baä  pdpftl.  ̂ Regiment,  von  bem  bodi  auch  bie  beutfdje 
Rircpe  bie  lernen  Onnchcibungcu  ;u  empfangen  ge= 
halten  war,  bamal»  jertütteten.  SDie  3lot  rief,  unb 
bie  dbre  ledte  ju  biefem  Slbenteuer,  weiter  nioditf 
auch  »ieflelcbt  nod)  Die  Srmdgung  mltroitfen,  bafi 
folaje  A>eerfahvt  bie  tampflufttgen  Sdparen  pafjcnb 
befehdftige,  roeldje  Die  Könige  unb  bie  ®rofjen  auf 
ihren  au»gebehnten^efituiugeuunterbielten;  bennfe 
leimten  fie  beren  ©rtrdgnlffe  am  heften  uerwerten,ia 
ber  l'.'iarft  für  fie  nur  Hein  mar.  Mcnig  Ctto  bat  in 
Jtem  bie  Drbnuna  hergeftellt  unb  mit  bem  SfJapfte 
einen  Vertrag  gefdilcfjeu,  toorin  ber  elnft  unter 
Den  tatoling.  Raifern  geltenbe  Safe  erneuert  würbe, 
bafi  fein  SJJapft  getoeibt  Werben  bürfe,  ehe  er  nidit 
bem  Maifer  in  beftimmten  gormen  Jreuc  gelobt 
habe,  ̂ alb  barauf  fab  fid)  Ctto  genötigt,  ben 

lajterhaften  SJJapft  ."sohaun  XII.  abjufctu'n  unb  einen anbem,  8eo  ÖL,  ju  erheben.  Ctto  ücrfügte  über 
baä  röm.  Siätum  in  äbnltdjet  SSBelfe  Wie  über  anbere 
Siätttmer  feineä  Sdeidjä,  unb  feine  3lad)folger 
Otto  II.  unb  Ctto  III.  haben  ihre  faiferl.  Stellung 
nidit  nur  in  ahnlidu'r  äBeife  aufgejafu,  fonberu  fie 
haben  biefer  rbm.  Stufgabe  bie  Mräfte  bc»  fRelcbä 
in  nodi  grbf;erm  iötafje  gemibmet.  £tto  III.  fchten 
DoHenbä  aufjugeheu  in  biefer  gciftlid)  =  meltlid)en 
Solle;  SDeutfd)Ianb  war  ihm  nur  wie  ein  sJ{ebenlanb, 
;Kom  ber  öauptfig  feine»  SReidjä.  Unter  bem  8d)ui; 
biefer  Ottonen  hob  fid)  nun  aber  bie  Mtrd)C  auö 
bem  tiefen  Verfall,  in  ben  fie  feit  bem  Untergange 

De»  Eatoling.  {tatfertumä  namentlich,  in  3tom  ner-- 
funfen  war,' unb  gerate  bie  von  Ctto  III.  berufenen 
afJäpjte  ©regor  V.  unb  Sölocfter  II.  hatten  non  ber 
SBlad)t  unb  ber  Sfjflicbt  eine»  rbm.  SBlfd)ofä  2ln= 
fd)auungen,  bte  fid)  mit  ber  burd)  bie  Ottonen  cp 
neuten  llutercrbuuug  unter  ben  Matfer  auf  bie 
Stauer  niebt  oereinen  liefjen. 

Sie  ndcbften  Könige  ßeinrieb  II.  (1002—2-1)  unb 
Ronrab  11.  (1024—39)  wantten  ihre  Mraft  wieber 
mehr  ten  beutfeben  SBerbältninen  ju  unb  bem  Kampf 
mit  ten  cftl.  '.Kad'barn,  Den  SBöpien,  $olen  unb 
Ungarn  fowie  ber  Sicherung  Sotbringenä  unb  ber 
Erwerbung  SBurgunbä,  aber  aud)  in  Statten  haben 
fie  grobe  Mampfe  ju  befteben  gehabt  unb  haben  ba= 
burd)  ebeniall»  Weber  eine  gefieberte  .vicrrjdjaft  auf= 
ridueu  nod)  bem  Sanbe  ben  grieben  geben  tonnen. 
3)amalä  begannen  femer  bie  Normannen  in  Unter: 
Italien  bie  i'iadn  .in  begrünten,  wcUtc  fpäter  bem 

'  IMel  Monrat»,  ßelnrid)  IV.,  fo  pcrbangnk-ocll 
werten  foüte,  unb  in  iliom  rifs  namentlid)  mit  S8ene= 
tift  IX.  1033—46  eine  jebem  tird)lid)en  Slnfprucb 
hchnfvredu'iiDe  Sßerwilberung  ein.  C;»  Würbe  ihm 
ein  anberer  ÄSapft  eutgegengeftellt,  Sploeftet  III., 
ber  nidn  Diel  befjer  war,  unb  entlid)  Dertaufte  S3ene= 
bitt  IX.  fein  Sßapfttum  an  ©regor  VI.,  ber  mohl 
ein  frommer  ©eiftheber  war,  ber  fid)  aber  bod)  burd) 
tiefen  ßanbel  nad)  Damaliger  i'lnitbauung  fdiwer 
befledt  hatte.  Jlu->  biefem  :Kuin  crrettetcMcuig  Meiu= 
rid)  lll.  (1039  -56)  baä  SfJapfttum,  intern  er  ®ej. 
L046  auf  ben  Spnoben  ;u  Sutri  unb  [Rom  alle  brei 
inuMte  abfegte,  einen  beutfeben  SBifd)of  }um  "15 apjt 
mahlen,  fid)  ron  ihm  jum  Mauer  honen  unb  jugleid) 
oon  ben  SRömem  ben  Sßatriciat  unb  bamit  tic  crjte 
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uni  entfdjeibenbe  Stimme  bei  ber  SJJaVfuuabt  übet* 
tragen  lieft.  >>cinrid)  III.  bat  bann  nacbeinanber 
nodj  meitere  bxei  Sßäpfte  erhoben  unb  fo  baä  SRedjt 
beä  RaijerS  gu  lebenbiget  ©eltung  gebradjt,  ober 
et  erwählte  jte  alle  auS  Dem  Steife  Derjenigen  ©eift= 
liehen,  bie  in  biefem  (5influfi  beä  ßaiferS  ein  Un= 
rcdH  faben  unb  für  bas  Vapjttum  eine  pom  Kaifcr= 
tum  unabhängige  unb  jugleicb.  höhere  ©etoalt  in 
Slnfprud)  uabmen.  SSefonberS  lebenbig  lebte  biefe 
SSorftelhmg  in  ßeo  ix.  (1048—54),  unb  »um  Siege 
gelangte  fie,  als  Seinricfi,  III.  1056  ftarb  unb  beu 
fed)SjÄ&rigen  Knaben  ßeinrid)  IV.  als  Srben  hinten 
ließ,  wäbrenb  ber  i'lrdnbiaton  vnlbcbranb,  ber 
fpätcre  Vapft  ©regor  VII.,  bie  röm.  Volitif  leitete. 
^Bereits  1059  befeitigte  .vulbebranb  burd)  ein  Serret 
DcifolauS'  11.  über  bie  Sßapftroabt  ben  mafsgebenben 
(Sinflufs  beS  beutfdien  ftönigS  auf  biefelben,  »aS 
genuffermafsen  fcb.cn  baburd)  vorbereitet  war,  bafi 
Meinrieb  III.  felbft  gerabc  biejenige  SRidjtung  ge= 
förbert  batte,  welche  biefen  Seil  ber  fönigl.  ©ewalt 
befämöfte.  SlnbererfeitS  aber  offenbarte  fieb  in  ber 
gefamten  Sßerfaffung  beä  Sieicbs  eine  Verrüdung 
unb  Verfcbiebung ,  melebe  alleä  fürditen  lien,  unb 
fdion  .«einrieb  III.  bat  troft  aller  feiner  öertlid)feit 
mäbrcnb  feiner  ganzen  [Regierung  mit  gefährlichen 
Empörungen  gu  fämpfen  gebabt,  bie  auS  ber  ba= 
maligen  Setfaffung  beS  9teid)S  herporgingeu.  3>ta= 
lien  unb  (feit  .Uonrab  II.)  SBurgunb  mar  mit  bem 
Seutfcbcn  SReid)e  burd)  5ßerfonalunion  Beteinigt, 
aueb  für  jcbeä  betbrei  bleiche  eine  befonbere  KanUci 

errichtet,  bie  beä  Könige  C'ntfdieibungeu  in  ber  recbt= lieb  binbenbeu  Rorm  ber  Königäurfunbe  ausfertigte, 
unb  enblicb  ift  feit  902  aud)  baS  tbm.  ßaifettum  mit 
bem  beutfdien  Königtum  öetbunben  gewefen.  Sie 
Könige  nannten  fid)  jmar  in  ber  SRegel  erft  Kaifer, 
naebbem  fie  in  9tom  pon  bem  Spapfte  gehont  waren; 
aber  fie  übten  aud)  vorher  bereits  unbeftritten  faiferl. 
®  eroalt  unb  nannten  fidi  aud)  wohl  fdion  Kaifer.  (60 
j.  SB.  mehrfach  .Uonrab  III.)  Siefe  Skrbiubung  bat 
beu  beutfdien  Königen  großen  ©lau-,,  bem  beutjeben 
Volte  oielfättige  Stnregung  unb  görberung,  aber 
aud)  ungeheure  Aufgaben  gebracht,  unb  je  mehr 
fie  in  ihnen  ben  größten  Seil  ihrer  Kraft  Derbraud)= 
ten,  um  fo  weniger  tonnten  fie  bie  tönigt.  SBefugniffe 
cor  ber  3crfplitteruug  fduifien,  loclche  namentlid) 
burd)  bie  Jlusbebnung  be§  SÄeicbS,  burd)  bie  3cr= 
ftörung  beä  mittlem  Vefitscä  unb  infolge  baoon 
beä  Unterthanenoerhanbeä  herbeigeführt  Würbe. 
Sie  SEJtaffe  ber  tlciuen  ©ruubbefiker  oerlor  bie 
Selbftänbigfeit  teilä  burd)  bie  übermäßigen  Sdien= 
tungen  oon  Sanb  an  Kird)cn  unb  Klöfter,  teitä  burd) 
bie  Saften,  wehte  bie  unentgeltliche  öeereSpflicbt, 
bie  Singpflid)t  (©criditäpfticbt),  ber  Aufenthalt  unb 
bie  unoergütete  Verpflegung  beä  Königs  in  ihren 
SBefitjungen,  bie  firiegSfcpäben  u.  f.  id.  perurjaehten. 
Schon  unter  Karl  b.  ©r.  mar  biefe  3erfchung  weit 
gebieten,  unb  bie  ©rafen  begannen  gablreicbe  §reie 
gu  ihren  ßinterjaffen  311  mad)cn  unb  il)r  Slmt  loie 
einen  SBefi£  311  bel)anbclu.  Sas  Schntoefen  unb  bie 
mit  ihm  oerbunbene  äßafallität,  b.  b.  bie  befonbere 
in  gebundenen  formen  fidi  oolljiebenbe  Sutbigung 
beä  SmpfängerS  eines  ätmteS ,  eineä  ©uteä  ober 
©ebtetes,  gaben  bie  Jorm  her,  um  bie  öerrfdjaft  beä 
Königä  aud)  ba  aufredet  311  erhalten,  100  ein  grofser 
Seil  ber  Untertanen  bem  Könige  nidit  mebr  un= 
mittelbar,  fonbern  nur  burd)  baS  lÜcittel  eineä  öerrn 
unterftanben,  Don  bem  fie  roirtfdjaftlid)  unb  redjt 
lidi  abhängig  Waren.  So  entftanb  eine  SIriftotratie 
oon  mettlichen  unb  geijtlichen  ©rofien,  bie  bem  R6= 

nige  gegenüber  immer  neue  Beritte  in  Slnfprud)  )U 
nehmen  flutten,  iüefonbers  gefeibrlid)  mar,  bafi  bie 
loettlicben  Ferren  bie  empfangenen  ißefiluingen  unb 
■jtmter  erblidj  ;u  inad>en  ftrebten.  Seätjalb  ucrlieben 
bie  Könige  namentlid)  im  10.  unb  11.  ̂ abrb/.  ben 
geiftlidteu  ©rofeen,  befonberä  ben  93ifdiöfen,  um= 
fangreid)c.f)obeitsre(l)te;  bennnod)  galtiin  Seutfajen 
:Keid)  ber  im  grdutifd)cn  :Hcid)c  auSgebilbete  3 an, 
bafi  bie  Kirdje  eine  8anbeStird)e  fei,  bafi  bie  Könige 
über  baä  Kirdicngut  ein  gemiffe«  SerfugungSrecbt 
ausüben  unb  bie  sMifcböfe  unb  'Übte  ernennen  ober 
bod)  bie(5'rueunungentfd)cibenb  becinflufjen  fönuteu. 
Sie  grofee  Hraftentmidlung  bes  Seutfcben  iKeidis 
unter  Konrab  II.  unb  .«einrieb  III.  beruhte  roefent; 
lid)  barauf,  bafi  biefe  Könige  über  bie  geiftüdjen  ©ro= 
fien  nod)  leiblich  perfügen  tonnten.  SS  mar  beähalb 
eine  förmlidie  Umioäljung  unb  eine  UnttDurjelung 
berbcutfd)enStaatäorbnung,bajisl>apft©regorVH. 
bie  ̂ noeftitur,  b.  b-  bie  S8erleib,ung  eineä  gciftlidien 
älmteS  burd)  einen  Öaien,  alfo  aud)  burd)  ben  König, 
1075  als  tird)lid)  unerlaubt  be^eiebnete,  unb  baj  er 
für  biefe  ßebre  änbduger  fanb.  Sie  meltliiiien  ©ros 
gen  in  Seutfd)lanb  unb  Italien  benutiten  gern  ben 
-i'ormanb  ber  3'tömmigteit,  um  fid)  bem  oon  ber 
Kirche  angegriffenen  Könige  ju  miberfefecn,  unb  bie 
Jlönige  pou  Jrantrcid)  ergriffen  bie  ©elegenbeit,  ben 
mächtigen  3iachbar  ju  ftürjen.  ,'öcinrid)  IV.  mar 
minberjäl)rig,  alä  biefer  Singriff  pon  SRom  eröffnet 
mürbe,  er  geriet  jubem,  fobalb  er  beranmuchä,  in 
febmere  Kämpfe  mit  ben  0ro  jien,  namentlid)  ben  fäcb= 
fifd)en,  unb  auch  feine  perfönlidien  Vcrbältnifje 
f  d)mäd)tcn  feine  Stellung ;  trottbem  bat  er  ben  Kampf 
für  biefen,  burd)  jabrbuubcrtelauge  Übung  aner= 
faunten  33efiji  ber  Krone  nid)t  ohne  mandien  Grfolg 
geführt,  greilid)  mar  fieinrict)  IV.  aud)  ein  begab; 
ter,  in  pieler  £Bejieb,ung  fogar  ein  bebeutenber  öetr= 
fdjer,  unb  feine  ällaferegeln  [äffen  pielleicbt  felbft  bie 
Seutung  ju,  als  babe  er  ben  Sdimädien  ber  3teid's= 
Derfaffung  grunbfätilid)  abjubelfen  unb  ber  fönigl. 
(gemalt  aus  ben  i'tiniftcrialen,  bem  fpätern  niebern 
Slbel,  eine  neue  unb  bauernbe  Stü&e  gu  febaffeu  ge= 
fud)t.  SBenn  er  auch  feine  bleibcnbeu  Erfolge  er= 
reichte,  fo  ift  bod)  gu  bemunberu,  mic  bartnäefigen 

SSJiberftanb  er  ben  gablreictcu  'Jeinben  entgegen; ftetlte,  obwohl  ©regor,  ber  bie  ganjc  bisherige 
Äed?täorbnung  mit  einem  DJJale  alä  Ünredit  unb 
Sünbe  bezeichnete,  um  fid)  felbft  an  Stelle  beS  Bat* 
ferä  aud)  in  meltlid'en  Singen  311m  Maupte  ber 
til)riftenl)eit  311  erheben,  in  ber  Vuibfucht  ber  Surften 
unb  in  ber  ftarten  aäcetifcben  Strömung  ber  Seit 
bie  ftärtften  SBunbeSgenoffen  fanb.  5Had)  ber  SBupe 
gu  Kanoffa,  roeld)e  fid)  ,)>eiuricb  felbft  auferlegte, 
um  ben  Sßalpft  moralifd)  31t  gmingen,  ibn  pon  bem 
SBanne  31t  löfen,  ben  bie  gttrften  alä  Vormanb  ber 
älbfettung  gu  benutzen  münfdjten,  gewann  öeintid) 
bod)  balb  mieber  bas  übergewicht  unb  befelite  felbft 
;Kom.  ©regor  mufite  auS  Som  weidjeu  unb  ftarb 
in  einer  Slrt  Verbannung.  Slud)  über  bie  gürften, 
bie  ibn  1077  in  einer  Sßetfammlung  gu  (vorchbeim 
abfehtcu,  behielt  öeinrid)  im  gangen  beu  Sieg.  Sic 
©egentönige  erlagen  einer  nach  bem  anbern,  unb 

um  1100  g'ebot  .fieinrid)  in  Seutfdilanb  jtoat  nidu 
mit  grofier  3)cad)t,  erbielt  fid)  aber  bod)  in  Derl)äli= 
niämäfiig  ruhigem  33efiti  berfelben.  1106  erlag  er 
einer  Empörung,  an  beren  ©pi^e  fein  bereitä  311m 
'.Uachfolger  erwählter  Sobn  ©einrieg  ftanb,  wie  es 
beim  311  ben  febmerften  Scbäbcn  beä  mittelalter= 
lidien  Ser)nSftaateS  gehörte,  bafi  ber  Streit  ber  3nter= 
effen  gerabc  bie  nädjftcn  g-amilienglieber  l)äufig 
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jum  Kampf  gegeneinanbet  fortrifj.  Stbet  eben  biefer 
Sopn  ßehmd)  v.  bat,  [obalb  et  in  ben  BeftS  bet 
Krone  1 1 106  25)gelommen  mar,  bei  SSaterS  Kampf 
gegen  ta->  Sßapfttum  miebet  aufgenommen.  6t  bot 
rem  ftapfte  ben  MuSglei^  an,  tan  er  auf  bie  rjnoe 
uüut  bei  ©ifeböfe  oerjidjten  ftoue,  ftenn  biefe  bie 
Regalien,  b.  h.  bie  ibnen  abergebenen  CfinigL  SRed}te, 
bem  Könige  jurüdgeben  mürben.  Tor  Sßapft  ging 
Darauf  ein,  abet  bie  SBifdjöfe  fügten  fid'  nicht,  unb 
in  bem  neu  auSbredjenben  Kampfe  fiegten  bie  ®te 
gen  unb  >ftangen  ben  König,  mit  bem  Zapfte  ba-> 
Sflormfet  Ronlorbat  (f.  M  ,ut  fcbließen  d  \-2-jk  baS 
rem  Ronige  nur  einen  Seil  bei  afien  3|n»eftitur= 
gewall  befiefj.  5)ie  Sifdböfe  füllten  frei  gewählt 
aber  nid't  ebei  geneigt  »erben,  che  fie  ni*t  com 
ftönige  mit  to\  ßopeitStecbten  belieben  waten.  Tic 
folgenben  Könige,  wie  votbar  IL  (1125  — 37 1, 
burdi  beffen  SBerbinbung  mit  bem  weif,  ßaufe  ber 
Kampf  jroifcben  biefen  unb  ben  ßobenftaujen  einge= 
leitet  hnitbc,  unb  befonberS  bieStaufer,  babenbann 
namentlich  butcb  Stdrhmg  ihrer  ßauSmadjt  unb  bie 

HuSnufcung  unb  Steigerung  ibrer  :Kedue  in  fsta= 
Ken  (fie  fiunten  tut  babei  and1  aufbaSröm.  9ted)t, 
weil  fie  ftd)  al-:-  Stacbfotget  bet  cBnufiaifei  aufaben) 
nod)  eine  bebeutenbe  maebt  ,ut  entfalten  gewufst, 
unb  befonberS  war  griebrieb  L 1 1 152-  90)  unftteitig 
Ter  mäd-tigite  unb  glänjenbfte  Aiirjt  ber  Sbriften= 
beit.  Runäcbft  gelang  eS  ibm  feine  Stellung  in 
Seutfcplanb  ju  befeftigen.  inbem  et  baS  mächtige 
@efct)Ie(pt  ber  SBelfen  unb  ihren  gcmalttbätigen  Sets 
treter,  ben  jungen  vviuridi  ben  Soften,  ocrföbntc, 
beffen  SBiberftanb  bie  Regierung  feinet  Vorgänger» 
ftonrab  III.  (1138— 52)  gelähmt  hatte,  unb  in  $ta= 
Ken  unterftttftte  erben$apft  gegen  aujrübrerifd)e33e= 
»egungen  i  rnnolb  »on  SBreScia).  (Sr  lief;  fidi  in  :Kem 
Irenen  ( 1 155),  fteigerte  aber  ben  Übermut  bei  ißapfteS 

burdi  oielfacpe  Jladjgiebigteiten,  burdi  bie  er  ben 
Arieben  mit  ber  Kurie  ui  fiebern  glaubte,  fobafj  ber 

$apft  burdi  feinen  Segaten  auf  bem  Sfteid)Stag  ju 
SBefancon  n.~>7  bie  Raifertrone  als  ein  SBeneficium, ein  Beben  bei  SßapfteS  ju  bejeidjnen  ftagte.  3cm 
gegenüber  erheb  Sriebricb,  uuterftüiu  t>on  einem 
Streife  bebeutenbet  üJiänncv,  unter  benen  ber  ge- 

waltige SReicbStanglet  :Haiualb  Pen  Staffel  al»  ber 
leitenbe  Äubrcr  hervorragte,  ben  iräftigjtcn  $toteft, 
unb  fteim  e£  aud)  umädit  gelang,  bcn3wift  beiju= 
legen,  fo  mufjtc  et  bedi  halb  ftiebei  ausbrechen. 
Tic  Kurie,  bie  im  jjmjeftirurftreit  bie  taifert.  Dbet= 
leitung  abgefcbütteU  hatte,  wollte  alle  »eltücbe  <v''c rralt  unter  ihre  Aüf;e  treten,  in  SBilbWetten,  mit 
breijten  Auslegungen  oon  Sd?riftftellen  unb  mit 
falfcben  Urtunben  oerfflnbete  unb  begtflnbete  fie 
ihre  maflofen  Hnfprütbe.  Jiuu  hatte  bie  SBelt  aber 
eben  in  bem  |ammeroo(Ien  Serlauj  bei  üon  biefer 
Partei  in  Scene  gefeiten  ftreugjugi  eine  emfte 
3Rabnung  empfangen ,  mie  eerbängnÜDoll  biefe 
rnejterlid'e  6inmif(Qung  fei,  unb  jugteid)  tarn  ihr 
a n ■:-  bem  neuerroadnen  Stubium  be-;-  rem.  ötedjtä 
cm  irifcher  vaiut  ftaatlidien  Scbene,  träftifle  l'iab: 
rung  für  bie  SptfteDung  oon  bem  felbftänbigen 
Sßerte  unb  ber  unueräufeerlicben  Mchcit  bei  5taa= 
tti.  J)erftampf  brad)  au-j,  ali  in  [Rom  1 159  heim 
iebe  ~l!arft  5abriani  eine  Boooelftabl  ftattfanb 
unb  Ariebrid)  bai  taifevl.  SRedn"  tu  Snfptud)  nahm, 
mit  einem  ftonjil  bie  fcabl  ju  prüfen  unb  bie  SBell 
rer  einem  cvtic-ma  ui  iduinen.  7  er  oon  Atiebridi  ccr= 

u  l;aoft  Sleranbet  fanb  bei  ben  ©egnem  unb 
SKoalen  bc?-  Maiier-;  UntetfrQ|ung,  unt>  c->  begann 
mineinl7j4brigerftam»f,bcrnatnentlid)baburcpfür 

Aviebvieb  fdnuci'uub  enblidj  DetbdngniiooII  tinirbc, 
tar.  bie  lomharb.  ctdbte  gegen  ihn  fiimpjteu,  ba  er 

Don  ihnen  bebeutenb  erhbhte'Jlhitabeuunb  Qeiftungen 
jorberte.  Jriebrid)  bat  in  biefem  Kampfe  jablreidn- 
unb  grofce  Srfolge  gefeben,  hat  ba->  ftohe  ÜDlailanb 
1 162  jerftört  unb  ftanb  1 167  im  Segrifl  aud)  SRom 
cinjunehiueu.  Slbet  ali  nun  eine  ̂ ejt  fein  öeet 
aufrieb,  ba  Dereinigten  fid)  bie  lomharb.  ̂ tabte 
ftiebei  ju  einem  Söunbe,  ben  Aiiebrid)  aud)  in  bem 
neuen  §elb}uge  oon  1174  biss  1176  nid)t  ju  übet= 
»inben  oermodjte.  Sßerlaffen  oon  ßeinricb  bem 

Soften  fturbe  er  »on  ben  Sombarben  29.  ÜDlai  117t'> 
bei  Segnano  gefdjtagen.  l?'r  erhob  fidi  aber  fdjnell  aui 
biefer  Slot,  inbem  er  1177  mit  SBapft  i'üerauberlll. 
ben  Arieben  üou  SBenebig  fdilofs  unb  nun  ßeimtet) 
ben  Soften  niebettoarf.  Ariebrid)  fab,  bafs  i_bm  bie 
ßettfdjaft  in  Seutfdjianb  aui  ber  ßanb  311  fd)roin= 
ben  brohte,  mdhrenb  er  in  Italien  bie  laifetl.  Ütn= 
fprüdpe  oerfolgte,  aber  er  {td)ette  biefe  ©runblage 
feiner  SWadb.1  mit  glüd(id)em  Srfolge  unb  behauptete 
audi  bii  an  fein  Snbe  ber  Kurte  gegenüber  eine 
ftarte  unb  ielbftbeimifstc  Stellung.  3«  einem  neuen 
Ronflut  mit  ;Kom,  ber  über  bie  Sefe&ung  bei  Sii= 
tumi  Srier  unb  über  bie  ßeirat  feines  Sobnei  aui= 

brad),  fetjte  J-rtebrid)  feinen  SEBtllen  buvd).  (fr  er* 
f  d)icn  ber  SBelt  in  äBabtbeit  ali  bai  rittcrlidie  ßaupt 
ber  (ibriftculjeit.  Ter  Kreujäug,  ben  er  al§  ©reii 
unternahm,  erhob  biefe  feine  SBebeutung  in  baS 
helljte  8id)t,  unb  fein  Job  im  SKorgenlanbe  fügte 
ihm  nod)  ben  ©lanj  eine»  ©laubenäbelbeu  l)in;u. 
Sein  tohn  ßeinrid)  VI.  (1190  —  97)  gewann 
burdi  feine  ©emahlin  Konftanje  ba*  ftöntgretdi  iv 
eilten,  richtete  tjier  eine  ftraffe  lönigt.  ©eitialt  auf 
unb  ccrfud)te  jugtetd)  bai  beutfdje  Königtum  in 
feiner  gamilie  erblich  ju  madjen  unb  oon  ben 
ädiroicriateitcn  unb  Serpflidjtungen  ju  befreien, 
bie  ihm  aui  ber  2Bal)l  erroucbfeit.  SBenn  bie  Surften 
big  babin  aud)  regelmdfsig  ben  Sobn  bei  Königs 
uuu  ücacbfolgettodblten,  falls  ein  foldjerpqrbanben 
iuar,  f  0  mar  bod)  mäl)reub  bei  SnoeftiturftreiteS  baS 
freie  Söablrcdit  ber  dürften  grunbfäfeticb  betont 
roorben.  211*  ßeinridi  VI.  aber  in  ber  iBlüte  ber 

^aljre  ftarb  (1197),  folgte  eine  ©oppeltoabl,  unb  ber 
Strettber©egen!ömge,5PbilippS»on©d)ftabenunb 
DttosrV.,baraufDttosrv.unb3riebxid)§n.,tourbe 
oon  ben  $dpften  unb  ben  Surften  benutzt,  um  baS 
Königtum  unb  Kaifertum  in  fdnuäblicbc  3lbbängig= 
lett  51t  bringen.  3)cit  fleuialcr  Kraft  batg-nebridi  II. 
(1215-  50),  ber  jcbod)  feine  ßauptftttSe  in  bem 
Königreid)  eicilien  fud)te,  biefe  gefjeln  äcrbrodjen; 

aber  bie  Untetftfl|ung,  loeldje  ber  v|>apft  in  grant= reitb ,  hei  ben  oberital.  Stdbten  unb  nerfd)iebenen 
beuti  d'eu  Aürften  fanb,  liefjen  eS  niebt  flanj  gelingen. 
A-riebrid)  II.  ift  oon  ber  Hircbc  al*  ein  Sobn  ber 
ginftemü  ocrflud)t  roorben,  aber  eS  ift  lein  ̂ rocifcl, 
baf>  er  eifrig  bemüht  geftefen  ift,  mit  iRom  in  ̂rieben 
ju  leben,  unb  bafc  bie  lird)lid)eu  ©rünbe,  mit  benen 

bei  Ißapft  namentlid)  ben  Sannflud)  oon  1l'15  auf 
bemKorailöonSponred)tfertigte,3Sorftänbeftaren, 
bafs  ber  $apft  jebeS  SRed)tS  entbebrenbe  polit.  gorbe= 
rungen  geftettt  hatte  unb  ben  Raifer  bannte,  roeif 
er  biefe  mafUefen  ̂ orberungen  nid)t  beftiuigen 

tonnte,  g-riebrid)  II.  ift  gegen  ba»  6'nbc  feine» 
BebenS  oon  febweten  UnglüdSfdUen  betroffen  mor= 
ben,  aber  feine  SWacbtftcKuuct  in  Stallen  mar  nod) 
immer  bebeutenb  unb  bie  SluSficbt  auf  Sieg  nid)t  oet= 
toten,  als  er  plö^lid)  1 25t  l  ftarb.  Slbet  roäbrenb  er  in 
Stalten  Idmpfte,  gingen  bem  Königtum  bie  ttefent= 
lidiften  ßilfSmittel  in  S>eutfd)lanb  oetloten.  JJn  fci= 
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nein  Königreidi  Sicilien  battc  ,\riebrid>  eine  fefte 
nioiiavdiifdK  Dtbnung  unb  eine  geregelte  Sßermak 
tung  aufgerichtet,  er  ooUjog  hier  ben  äJrud)  mit  bem 
mittclaltcrlidwiYcbnsjtaat  unb  legte  bicisruublagcn 
eineä  mobcrnen  Seamtenftaates.  Teutfdilanb  aber 
Imt  oon  bicicr  feiner  .'Hcgierungsfunft  wenig  erfahren. 
©eine  Kraft  war  in  Italien  gebunben,  unb  oollenbs 
mit  feinem  2obe  geriet  ba3  beutfebe  Königtum  in 
einen  Serfall,  ber  bie  (Sinbeit  ber  Station  bebtest 
baben  Würbe,  wenn  biefe  nidjt  bereit'?  jebr  gefeftigt 
gewefen  toäre.  aber  ber  SdjWerpuntt  ber  beutfeben 
©efd)id)te  lag  fortan  nicht  in  bem  Könige,  fonbern 
in  ben  Territorien  unb  SMbten,  bic  in  ber  folgen^ 
ben  Sßeriobe  immer  j elbftänbiger  würben.  Sie  innere 
(Snttmcflung  Seutfcblanbä  in  biefetn  erfteu  Slb* 
fdnütt  jeigt  bie  iHusbilbung  oon  jroei  neuen  Stän= 
ben,  bem  SSürger*  unb  bem  ötitterftanbe.  welche 
beibe  einen  nicht  unbebeutenben  leil  ber  in  wirt= 
fcbaftlicbe  unb  in  red)tlid)c  Slbbäugigteit  nieberge= 
tretenen  SBeöölterung  511  wirtfcbaftlid)  unb  politifcb 
traf ti  gen  ©liebern  ber  ©efellfcbaft  erhoben.  Über 
ben  Urfprung  ber  ©täbte  ift  Dielfad)  geftritten  wor= 
ben,  aber  mit  Sidjer^eit  läfjt  fieb  eitennen,  bab  es- 
©täbte  im  iKecbtsfinn  oor  bem  3.  900  nidjt  gab 
unb  bafj  um  1100  ber  aBegriff  fo  befannt  war,  baf; 
StabtrecbJ  oon  einem  Crte  auf  einen  anbern  über- 

tragen werben  tonnte.  SBielfadj  bilbetc  eine  Sorf= 
gemeiube  bie  ©runbtage,  bie  (rntwidlung  bes  ©an= 
t>ctö  unb  ber  (bewerbe,  bie  Einlage  oon  93cf  eftigungen 
unb  ähnliche  galtoren  baben  bann  rechtliche  S-Bcbürf-- 
niffe  erjeugt,  benen  bureb  neue  (Einrichtungen  unb 
Drbnungen  entfprodjen  werben  mufste,  unb  bie 
©umtne  biefer  Orbnungen  bilbete  ben  Segriff  bes 
Stabtredjts,  erhob  bie  Crtsgcmcinbe  ju  einer  ©tabt= 
gemeinte,  bie  ftcb  oon  ber  Sorfgemcinbc  rcgelmäfeig 
burd)  größere  Yciftungsfäbigfeit,  reichere  ©fieberung 
unb  mannigfaltige  SriDilegien  namentlich  bejüglid) 
bes  ©ericbtsmejcuS  unterfdrieb.  SBenn  auch  Diele 
©tabtbejoobner  nod)  lange  3eit  geiftlicben  unb  welt= 
lidien  ßerren  mandicrlei  Saften  unb  Seiftungen 
fdntlbeteu,  fo  würbe  boeb  im  allgemeinen  ber  Trud 
»er  ©Brigfeit  in  ben  ©täbten  erleichtert  ober  bc= 
feitigt,  es  entwickelte  fid)  ber  ©a|,  baf?  bie  Suft  in 
ben  «täbten  frei  macht.  Sie  ©täbte  waren  ftotje 
(Siemeinben,  bie  ihre  Angelegenheiten  mit  grofjer 
©elbftänbigteit  orbneten  unb  ihre  Stechte  mit  ftarter 
tfanb  oertetbigten,  ein  bebeutfamer  ßrfatj  für  ben 
im  Sauf  beS  9Kittelatter§  großenteils  unterge= 
gangenen  freien  Sauemftänb.  Sftacb  einer  anbern 
Seite  bot  bafür  ber  Stitterftanb  ©rfats.  (Er  entwideltc 
fieb.  als  namentlich  feit  bem  10.  3abrfy.  bie  ©eere 
mebr  unb  mehr  auSfcbliefelicb  aus  ben  berittenen 
©cbaren  fd)Werbewajfncter  Kneditc  gebilbet  würben, 
wcldje  bie  ©rofeen  auf  ihren  ausgebehnten  93e= 
fiHungen  unterhielten.  Sie  Dtittcr  (f.  SRitterwefen) 
waren  ber  ÜDiaffe  nadj  redjtlicb  unfrei;  allein  ber 
©egenfaft  oon  frei  unb  unfrei  trat  äurüct  oor  bem 
gefellfcbaftlicb  mafsgebenbem  «mafjcuberccbtigt»  unb 
"iiid)t  tnaffenbereeptigt».  Sie  Dtitter  bilbeten  einen 
burd)  befonbere  formen  unb  iHedite  auägejeidjneten 
unb  feit  griebrieb  I.  burd)  bic  gorberung  ber  SÄttter= 
bürtigfeit  gcfehlofjeneu  ©taub,  ju  bem  aud)  bic  fjjttr» 
ften  unb  ßerren  johlten.  Sas  bob  ben  Stitter  über 
bie  SJlafje  ber  ̂ freien  hinweg,  weldje  biefem  ©taniie 
nidjt  angehörten.  Sie  SSürger  würben  reid)  unb 
inäd'tig  burdi  forgfamc  Pflege  üon  öaubwert  unb 
©anbei,  burdj  93efeftigung  unb  tapfere  Sßerteibigung 
ihrer  ©täbte,  burdh  SluSbilbung  beS  3ied)ts  unb 
burd)  mannigfaltige  SBunbniffe,  unter  benen  ber 

:)ibeinifdu'  ctäbtebunb  unb  nod;  mehr  bie  ©anfa 
bureb  G'influfi  unb  iUadjt  hcroorragten.  Sie  Stäbte 
erfüllten  bieruodi  mehr  als  bie  t'ürjtl.  Herwaltungeu 
biejemgen  aufgaben,  weldie  bie  ftaifer  nicht  erfüllen 
tonnten,  weil  fie  burdi  bie  .Uämöfe  mit  bem  Zapfte 
unb  ben  Wroficn  gelähmt  waren ;  ihre  größte  polit. 
SBebeutung  fiel  jnnfeben  1250  unb  Mm  >.  I  ai  1 2.  unb 
13.  ,\abrh.  fah  ferner  eine  träftige  Pflege  ber. ftunft 
unb  ber  geiftigen  .Viterefjen.  sJieben  bcrjortbilouug 
beS  ;Hed)tS  ift  ba  an  bie  mittelalterlidK  slsocfie,  bie 
höfifebe,  bie  ̂ 'ollsbidüuug  unb  bie  »olitifcb  wie  ge= 
fellfdmftlich  wid)tige  äSagantenpocfie  unb  an  bie 
Sautunft  ju  erinnern. 

3)  3}  on  1 2 7 :i  —  1 5 1 9.  SJon  1254 HS  1273,  b.  i. 
com  Jobc  beS  lelUen  ötauferS  itonrabS  IV.  bis 
mrSBabl  Sftubolfg  »on  ©abäburg,  battc  Seutfcb= 
lanb  thatfächlid)  leinen  gemeinfamen  .Honig,  fon= 
bem  nur  einige  sl>rätenbcnten,  bie  oon  Parteien  er= 
hoben  waren  unb  meijt  uuroou  benen  anerlannt  wur= 
ben,  benen  fie  fönigl.  :)ted)tc  üertauften  ober  fchent= 
ten.  SlUlhetm  r>on  Sotlanb,  ber  nach  fiontabi  IV. 
lobe  allgemeinere  l'tnerfennuug  gefunben  hatte  unb 
ft<jfc)  namentlid)  um  bic  Stellung  ber  ©täbte  im  Weidi 
Sßerbienfte  erwarb,  fiel  im  3an.  1256  in  einem 
Kampfe  gegen  bie  ̂ riefen,  unb  es  teilten  fid)  nun 
bie  Aürften  in  jWci  Parteien,  con  benen  1257  bie 
eine  9iid)arb  oon  ©omwalliS,  ben  Söruber  König 
Öeinricbs  III.  con  (Jnglanb  unb  alfo  auch  ber  letjten 
©emablin  fiaifer  ,yriebricbs  II.,  Sfabella  oon  @ng= 
lanb,  bie  anbere  ben  König  i'lifonS  oon  EaftUien, 
ber  burd)  feine  2)luttcr  'öeatrir  ber  (Snfel  König 
"Philipps  »on  Schwaben  war,  wählte.  DJlan  blieb 
fo  aud)  jetit  bem  ©djeinc  nach  bem  jtaufifeben  öaufe 
getreu,  aber  biefe  Soppelwabl  machte  e§  gar  üölHg 

unmöglidi,  baf;  etwas  6'rfpriefjlicheS  hätte  geleiftet 
»erben  tonnen,  i^n  biefer  3eU  ging  bem  deiche  bas 

ihm  burch  baS  ftaufifd)c(''>efd)ledit  oerbunbcneKönig: 
reid)  Sicilien  an  ben  ©ölbncrfübrer  Karl  non  Slnjou 
oerloren,  ber  im  Sienft  beS  ̂ apftes  Kaifer  §tieb= 
riebs  II.  Sohn  SManfreb  1266  bei  93encoent  unb  ben 
Snfel  Konrabin  23.  Slug.  1268  bei  Jagliacojjo 
fd)lug  unb  leßtern  29.  Ott.  1268  in  Dfeapcl  b«l= 
richten  liefe.  2tber  biefer  Karl  von  älnjou  Warb  nun 
ber  Jorann  ber  'päpfte;  ;)iom  fturjte  in  bie  ©rube 
nad),  bie  ej  ben  Staufern  gegraben.  3>om  Viov.  1268 
bis  jum  ©ept.  1271  tonnte  nidjt  einmal  eine  Sßapft- 
wabi  ju  ftanbe  tommen.  3'1  3tom  empfanb  man 
besbalb  ein  bringenbcS  Sebürfnis  nad)  (Erneuerung 
beS  Kaifcrtums  unb  unterftütste  bie  Bemühungen, 
bie,  erleichtert  burd)  ben  Job  Mtdjarbs  oon  ßoru= 
Wallis  (29.  Sept.  1272),  1273  3U  ber  SBabl  Siubolfs 
oon  öabsburg  führten.  Stubolf  war  nid)t  ohne 
v.ü?ad)t,  aber  weit  überlegen  war  ihm  König  Cttotar 
oon  93öbmen,  ber  fid)  aud)  bie  öfterr.  Öanbe  anju» 
eignen  oerftauben  hatte,  bie  burd)  ben  Stob  bes  letiteu 
SBabenbergers  1246  bem  9teid)e  beimgefallen  waren. 

Ütubolf  jloang  Dttotar  burd)  jwei  g-elbsüge  1276 
unb  1278,  unb  ba  Dttotar  in  ber  Sd)lad)t  bei  Sürn= 
trut  26.  Stug.  1278  (Jltarcbfelb)  gefallen  War,  fo  er= 
reid)te  ;Hubolf,  bafe  er  jtoei  feiner  Söhne  mit  Dftcr= 
reid),Steiermart,  Kärnten,  Krain  unb  ber 31Unbifd)cn 
Ttaxt  beiebnen  tonnte.  GS  war  bieS  ber  3lnfang 
ber  glüdlicpen  Erwerbungen  bes  öaufeS  öabsburg 
unb  für  iKubotf  bie  (iirunblagc  feines  föuigl.  !Hcgi= 
mentS.  alba  feine  (Erfolge  erfdjredten  bie  Surften, 
unb  um  bicS  SBieberauf  leben  einer  Wirtlichen  KönigS= 
mad)t  im  Keime  ju  erftiden,  wählten  fie  bei  Stuboifs 
5£obe  nidjt  feinen  jum  Könige  in  heroorragenber 
SBeife  geeigneten  ©obn  2llbred)t,  fonbern  ben  @ra= 
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icu  Bbolj  Bon  Staffau,  einen  rüdjtigen  SOlann,  ber 
aber  ebne  öauSmadjl  unb  burd)  bie  ©egnerfdjaft 
fllbred)t£  doii  penibemu  gelahmt  not.  SU8  et  aber 
tto|bcm  bie  iurfti.  gefleht  aojufcpütteln  unb  als 
Ronig  ui  gebieten  begann,  feinen  fte  ihn  ab  unb 
ermäplten  Hlbred)t  Don  C  [terreidb,  gegen  ben  Slbolf 
in  bei  Scplacbt  bei  ©ölUieün  fiel  (2.  3uli  1298). 
äud)  gegen  Älbttdrt  erheb  fid)  baS  jud)tto)e  Surften: 
tum,  ober  et  Wufite  an  ben  Stäbten  eine  ©ilfe  ju 
finben  unb  blieb  üegveicp.  SEBic  et  in  feinen  öauS= 
laufen  triebe  unb  Dtbnung  auigeriduet  baue,  fo 
tonnte  mau  aud)  futbaS  SReid)  Diel  von  ihm  hofjen, 
aber  er  muvbe  in  bor  Witte  feinet  oahvc  ermorbet 

-  i.  Bein  Jtadjfolget  öeintidj  oon  Suremburg 
not  wiener  auS  einem  anbetn,  aud)  nid)t  ichrnui  di- 

ngen &auje  gew&bÜ  unbftarb  fdjon  L313,  nad)bem 
et  ebenfalls  mit  Hoffnungen  hatte  ermeden  tonnen. 
63  »eidjnete  ihn  au8,  baf;  er  bie  ibeate  aufgäbe  beS 
RaifertumS  unb  bie  bamit  oerbunbenen  Änfprüdje 
auf  Stauen  wiebet  traf tia  betonte,  mahrenb  [eine 
Sotafinget  feit  iRubolf  oon  fiabsburg  fid)  wenig 
barnm  geflimmert  unb  nameutlteb  ben  immer  gc 
fteigerten  3tnfptfid)en  bor  $Spfte  auf  ©influf  im 
:Ketd-e  nur  gelingen  Söiberftanb  geleiftet  hatten. 
3fn  betfelben  3eit,  in  bei  bie  Ronige  oon  Snglanb 
unb  Pen  grantreid)  bie  (Sinmifdnmg  be£  SßapfteS 
SBomfaj  Vlll.  in  bie  Angelegenheiten  ihrer  Staaten 
mit  [cbarfen  Starten  unb  oollftänbigem  6rfotg  jus 
rudwiefen,  wagten  bie  $Spfte  bem  Ronige  »on 
Srantreid)  öilfeErfifte  aus  beutfeben  Sifttefen  gut 
Setfflgung  ;u  jtellcn,  unb  bie  beutfdjen  Ronige  mufv 
ten  fid)  auf  fd)üd)tetne  SRellamationen  befeptänten. 
'£clbit  ber  allen  anbetn  ©egnern  gegenflbet  fo  tväf= 
tige  illbtecpt  mußte  fid)  bergteieben  Slnmafsungen 
fügen,  toeil  Sonifaj  ebne  weitetet  bie  durften  )ut 
:Kebcllieu  autriet,  bie  nur  baraui  lauerten,  unter 
bem  Tcdmantcl  ber  [Religion  bie  SRefte  ber  Ebnigt. 
HJacbt  ju  pltmbern.  :)tubclf  r>on  öabSburg  unb 
feine  Otadnclaer  gaben  bem  !Reid)e  bie  Einheit  mieber 
unb  fuebten  bie  Hefte  bor  Ebnigt.  ©ewalt  .uifammen 
uibauea;  aber  wie  fte  [idj  hierbei  in  erfter  8inie 
auf  ihre  &au3mad)t  fragten,  fo  mar  auch,  ihr  8e= 
(heben  Dotjugäweife  barauf  getid)tet,  ihre  v>au-> 
inaebt  -,u  begtfrnben  unb  }u  oermchrcu.  Tu-Mur 
fflrften  etwatben  neben  bem  Röntge  eine  befonbete 
l'iitmirtung  am  [Regiment  unb  hemmten  ihr  SBa^l 
recht,  um  für  ihre  Stimme  Vaub  unb  93orred)te  w 
erlaufen.  3  te  beanspruchten  unb  übten  ferner  mebr= 
mal?  ba;-  :Hedn,  ben  Ronig  abwichen,  mahrenb  fid) 
gleichseitig  bie  'Jlniprüchc  ber  $ftpfte  im  Keidj  tnä 
Ungemeffene  fteigetten.  Unter  SubWig  IV.,  bem 

'^anern  (1314  47i,  erfolgte  bann  ein  Umfdjtag  in 
ber  bffenttid)en  äßeinung,  bie  bisher  bie  papftl. 

rungen  ntehrunterftuiu hatte;  es- traten  Scptift 
fteller  aw,  wie3BiU)e(m  oon  Cocain,  SKarfitiuä  oon 

'Babua  u.  a.,  Wetcpe  bie  felbftänbige,  ucn  bem  Zapfte 
unabhängige @etoaIt  bei  Staates  unb  feines  über 
bauptcjfcrbertcnunbbii\öaltlefiateübcrunt>crlnillt 
auf  eine  polit.  Cberhcbeit  abjietenben  SnfprüdK 

ber  itapfte  naeptoiefen.  JÜ-?  bann  Raifet  ßubwig  l  \'. in  Ütnaeleaonboüen  feiner  MauötnaeM  biefen  3ln= 
fprücben  fdntoff,  in  IReirb.Sfacb.en  aber  nur  ichroan 
fenb  unb  baltlo-:-  gegenflbetttat,  ubernahmen  bie 
Rittffltften  in  bem  Rutoetein  -,u  iRenfe  1338 
il.  Subwig  IV. i  biefen  cchun  unb  wiefen  ben  .'In 
fprud'  beS  SPaufteS  auf  ©eftdrigung  bei  ben  ihnen 
exrcählttn  RonigS  ;uriid.  StnbetetfeitS  aber  erlitt 
bad Königtum  burit  ben  langen  Sfltgetttieg  ;wifd)en 
Vubmifl   unb  feinem  ©egentönige  gtiebnd)  bem 

Sdjönen  weitete  dtfdjüttetungen,  unb  Subwig,  bet 
in  feinem  Stblanbe  mit  Rtaft  unb  2ßeiSb.eil  regierte, 
jeigt«  in  Sacpen  beS  SReupS  oft  genug  eine  be 
i'dnimenbe  SdjWäd)e  unb  fdnuaulto  )Wifd)en  breiftem 
!ßorge^enunboblliger!Rad;giebigteit.  Unter  Marl  IV. 
1347  78)  unb  feinen  Siadnotgem  würbe  bie  tbnigt. 

©ewatt  oon  biefen  älnfprücpen  ber$ä»fte  mehr  unb 
mohr  befreit,  wäb.tenb  beten  ©ewatt  butdj  ben  fori 
bauernbeu  i'lufeittbalt  in  Stpignon  (bie  fog.  Sabip: 
tonifdje  ©efangenfdjaft)  unb  baS  barauf  fotgenbe 
StpiSma  (1378—1415)  gefdiioddit  Würbe.  Tic 
Ef)ätigfeit  biefer  Rbnige  aus  bem  ßaufe  Surem- 
burg,  b.  t.  fiartS  IV.  unb  feiner  5öb,neaBenäel(1378 
— 14001  unb  SigiSmunb  (1411— 37) ,  voar  jebod) 

ganj  ubetwiegenb  ber  SSetgtö&etung  ihrer  ©auäs 
maept  tugewenbet,  unb  eS  gelang  ihnen  aud),  emo 
nrofje  Heipe  oon  ©ebieten  )u  pereinigen,  boren  Rem 
lanb  Nehmen  war.  Tor  äeifatl  beS  Reicb.3  madjte 
untetbeffen  unb  ;um  Jeil  infotgebeffen  nodj  weitere 
Sortfcbritte.  ,\hr  Srbe  tarn  burd)  bie  ßeirat  »on 
SigiSmunbS  toebtet  (Slifabetb  an  ben  ©abSburget 
ailhrecht  11.  oon  Cftcrreidi  (1438—39),  ber  jenem 
auch  auf  bem  beutfdjen  Jhrcnc  folgte.  Turch  biefe 
Stwerbung  gewann  bie  ,\>au-Mnadn  ber  öabSburger 
bai  entfebetbenbe  übergewid)t  über  alle  anbern  Aür- 
ften,  unb  bieS  fteigerte  fid)  nod),  als  bei  StlbredjtS 
Tobe  wieber  ein  Habsburger,  aftiebrid)  HL  (fein  unb 
8llbted)tä  II.  ©roloatet  roaren  ©efd)wijter) ,  jum 
.ttbnig  gewählt  waxb  unb  üon  ba  ab  bie  beutfehe 
Srone  in  bem  ©efdiledit  ber  ßabSbutget  Perblieb. 
griebricbSin.  (geft.  1493)  Sopn  ÜRarimilidn  erwarb 
bann  neeb  burch  .'öeirat  mit  bor  (srbtodjrer  RarlS 
bes  Rübnen  einen  Teil  ber  burgunb.  Sanbe,  unb 
fein  Sntei  Marl  war  ferner  ber  drbc  ber  fpan.  Rrone. 
SBie  nun  biefer  1519 als  Rarl  V.  jum  beurfcbeaRönige 
gewählt  mürbe,  uerfmtte  er  Teutfdilanb  äpnticb  wie 
bie9tieberlanbe als  eine $roDin}beSfpnn.:t;abSburg. 

©efamtteid)S  }u  behanbcln.  Ik-  entftanben  barauS 
Mampfe,  bie  ihren  befonbern  (fharafter  burdi  bie 
tettgiBfe  iBewegung  gewannen,  in  bet  fid)  bamats 
bie  beutfehe  Station  »on  ;)iom  toc-lofte  unb  in  ber 
bai  beutfehe  Soll  eine  (SntwicHung  burdjmadjte,  bie 
mehr  ats  alteS  anbere  iur  ©eftattung  feines  SBefenS 
beigertagen  hat.  Taf;  bie  altgemein  orhobeue  §orbe= 
tung  nach  einer  ERefotm  ber  Rird)e  in  Tcutublaub 
im  16.  ̂ ahrh.  mit  befonberer Rraft  auftrat,  hatte 
jum  Teil  barin  feinen  ©runb,  bafi  bie  [Reformen, 
weldje  burdi  bie  grofjen  Ronjitien  beS  15.  Sabrt). 

ju  ~t>ifa,  Ronftanj  unb  befonberS  ju  ©afel  »etfuebt würben,  unb  loelcpe  in  ̂ ranfreid)  3.33.  ju  tiidu  mv 
erheblichon  SBefferungen  führten,  in  TJeutfchlanb  fo 
out  wie  ganj  »ereitelt  mürben.  3n  ben  fog.  §ürften= 
tontotbaten  hatte  9ßapft  @ugen  IV.  1447  in  4  (5) 
Nullen  eine  :Keihe  oon  :Kcfermbofd)lüffen  bc?  SJafe» 
ler  RongitS,  bie  ber  ivrantfurter  9teid)Stag  1446  ge= 
forbert  hatte,  für  Teutfdilanb  genetjtniat,  aber  bie 
WidnHgften  betfelben,  namentlich  bie,  mclcbe  bie  StuS= 
beutung  ber  beutfehen  Mirdic  burch  bie  papftl.  Sin* 
naten  u.  f.  W.  ciufchrdnttcn,  mürben  oon  Raifet 
faiebrid)  III.  in  bem  1448  mit  SRitolauS  V.  abge= 
fchloffenon  •Jlfdiaffenburgcr  ober  SBienet  Rontorbat 
mieber  preisgegeben.  Tiefen  biplomat.  Sieg  bantte 
bie  Rurie  OorjugSweife  bor  gefd)idten  Untorbaur 

hing  beS  äneaS  cil»iu-j,  ber  bann  fpater  al-j  "t'apft 
SJJiuS  II.  nod)  weitete  i'lnfprüdv  Roms  jutü(fer= 
»bette,  ätbet  wenn  jemals  Siege  bem  Sieget  3Ser= 
berben  gebraept  haben,  fo  War  es  hiev  ber  Sali.  Tac- 
Safelet  Ronjil  hatte  jebod)  für  iSeutfdblanb  eine 
anbere  fehr  beilfame  golge:  bie  Beruhigung  ber 
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6uf fiten,  benen  bas  Safeler  ficmgil  L433  in  ben 

fraget  Jt'ompaf  taten  (Sie  freilich  SßiuS  11.  1462 wieber  aufhob)  ben  Meld)  beim  3lbcnbma()l  unb 
anbete  Sortierungen  bewilligt  batte.  Saburdi  mürbe 
bie  Setoegung  ber  öuffüentriege  »um  Stittfianb  ge= 
brad)t,  bie  baS  ft'onftanjcr  Äonsil  burd)  bie  £ßer= 
brennung  bei  SofyanneS  6ufc  eutfefjclt  batte.  Sie 
.vmffitentriege  uon  1 120  bi*  14:!:!  seigren,  bafs  bie 
Sßerfaffung  bei  Teutfiben  3fteidE)§  jebe  (Entfaltung  bet 
Kräfte  binbeve  unb  ba§  Soll  einem  älngrifj  faft  roebr» 
loa  öretägebe.  Sicöuffitcntriege  waren  juglcid)  ein 
Seil  bes  ©egcnftofecS  ber  ©laroen  gegen  baS  Sor> 
bringen  ber  Seutfcben  nadj  Dften,  baS  nur  biefelbe 
Seit  burd)  bie  Bereinigung  ber  SBolen  unb  Sitauer 
unb  beten  Siege  über  ben  Seutfdjen  Dtben  bei  Jan= 
nenbetg  1410  unb  eublid)  burd)  ben  smeiten  Phonier 
trieben  1466  auch  im  sJtorboften  beenbigt  würbe. 
(§s  fehlte  im  15.  Sabrt).  nicht  an  SSerfudjen,  bie 
Sfteict)3»erfaffung  ju  befjern,  befonbeti  unter  üftaru 
milian  ftnb  (namentlicb,  auf  bem  [Reichstage  su 
2Borm§  1495)  SBefdilüfje  gefafjt  unb  ©ntiebtungen 
getreuen  werben,  um  bas  gebbewefen  ;u  betämpfen, 
bas  2Runs=  unb  bas  Jlriegswefen  bes  [Reichs  su 
träftigen  u.  f.  m. ;  aber  eS  jetgte  fid),  baf  bie  gürften 
fowobl  roie  bie  Stäbte  unb  ber  Raifet  jelbft  nur  an 
ihre  befonbetn Sanbe  uirb  ©ereebtfame  badeten,  bajj 
bai  Seben  beS  Solls  fieb  in  ben  Jeilftaaten  oollsichc. 
Unter  ben  Surften  hoben  fid)  nebenbein  babsburg. 
.vSaufe  bie  SBatjern,  bie  öofcensoHem  in  Brandenburg 
unb  fjranlen  unb  bie  .Uurfürften  üon  toad)fen  ber: 
cor.  iffiäbrenb  bie  ©efeggebung  bei  ilteiebs  faft  gans 
ftodte  unb  faum  su  äugcrtidien  2lnorbnungen  ge= 
langte,  roiebie  ©olbene  Sülle  Don  1356,  würben  in 
mebrern  ßünaelftaaten  im  14.  unb  15. 3>abrt).  ßauls 
gefege,  Soügeiorbnungen  unb  Sanbredbte  gegeben 
ober  ausgebilbet.  Allgemein  entwidelte  fid)  aus  bem 

:Kcd)te  ber  gürften,  bie  ©rofsen  su  ibrem  "Jiat  au  ben 
.s>of  su  entbieten,  unb  aus  ber  Scfd)ränttbeit  ir)ter 
©elbmittel  ein  iKedjt  ber  ©tänbe  (ber  öerren,  b.  i. 
ber  geiftlid)en  unb  weltlichen  ©rofeen,  su  benen  im 
14.  yapt).  aud)  bie  einfachen  [Rittet  traten,  unb  ber 
Stäbte),  bei  jebet  neuen  Selaftung  beS  Sanbes  mit 
Steuern  unb  ©dntlben,  bei  Seilungen,  Abtretungen 

unb  allen  trächtigen  Sitten  in  beftimmter  SBeife  be-- 
mfen  unb  gefragt  su  werben.  Sie  ftänbifcbcn  Set= 
bättniffe  erlitten  eine  Ummanblung  baburd),  baf} 
bie  Sittet  im  15.  3ar)tb.  aufborten  ben  SEöebritanb 
ober  aud)  nur  ben  bauptfäcblidjen  Seftanbteil  ber 
Meere  su  bilben,  ba  bie  (iinfübrung  berSrbiefiioaffen 
bie  Kriegführung  überhaupt  roefentlid)  geänbert  hatte 
unb  bie  aus  ben  bäuerlichen  unb  bürgerlichen  Streifen 
beroorgebenben  geworbenen  gufjfolbaten  fid)  halb 
als  fog.Sanbstncchtc  gefürchtet  machten.  Sie  [Ritter 
würben  su  Sanb Wirten  unb  [Rittergutsbefigem;  aber 
ehe  fid)  biefe  Cmtmidlung  burdjfejjte,  fuchten  fie 
als  [Raubritter  Sefcbäftigung  unb  Siabrung.  Sas 
15.  Safcrb.  litt  fd)Wer  unter  biefer  Sßlage.  Sie  «tobte 
bilbeten  $anbn>erl  unD  jjanbcl  Weiter  unb  waren, 
wenn  auch  ihre  potit.  SBebeutung  mit  ber  ,Seit  fant, 
©ige  mannigfaltiger  iBilbung  unb  bebeutenben 
3teid)tums.  Sie  .fterrfchaft  cging  in  benfelhen  im 
14.  unb  15.  Sabrb.  meiflenS  auS  ber  ßanb  ber 
©efd)led)ter  (beS  ftäbtifdien  SßatticiatS)  in  bie  ber 
fünfte  über;  in  ben  .franfeftäbten  iebod)  behauptete 
fieb  bas  SPcttricierregiment.  Sie  Stenge  bes  SReicbg 
trat  im  äöeften  unb  ©üben  erheblich  jurüd,  inbem 

grantreid)  Jcile  non  Säutgunb  unb  bie  Saupbine' 
erwarb.  Slufierbem  hatten  fid)  bie  ©renslanbe  3'lan= 
bem,  öennegau,  SBrabant,  gotbringen,  SBurgunb 

bem  Dlcicbc  faft  gans  entsogen,  unb  aud)  bieScbwcis 
tbfte  fid)  um  1500  ab. 

t)  T  leSRefottnattonSieit  (6. Kartell, 4 unb 
bie  '.iiebenlarte :  ,U  i  r  d)  1  i  d)  e  <i  i n  t  e  i  1  u  n  g  S  e u  t  f  d)  - 
l a n b  s  bei  8 e  g  i n n  b  e  r  :)i  ef  o tmation  auf  ber 
.ftonfeffioustarte  bes  Seutfdjen  Dieichs.) 
"Jcod)  in  bie  legten  3ahre  sI)carimilianS  I.  fielen  bie 
i'lnfange  ber  tirdilichen  :)(eformation,  bie  fid)  in  einer 
[Reir)e»onBorbereitenben@rfebeinungenangetünbigt 
hatte  (f.  oben).  Seit  ben  .Hircbcnuerfammlungen  oon 
Honftaus  unb  iüafel  war  für  bie  .Uirchenüerbefjerung 
nid)t  nur  nid)ts  gefdiehen,  fonbern  bie  Diifehrciuche 
hatten  fieb  gemehrt.  Ser  llmfd)Wung  ber  gefeUfcbaft= 
lieben  ücrhdltnifje,  bas  SBieieraufleben  ber  antifen 
yitteratur,  bie  CrfinbungbcrÖucbbrudertunft  hatten 
bieSdiranfen  ber  mittelalterlichen  fcholajtifdien  8U= 
bung  burdihrcdieu  unb  ber  fdjon  »orbanbenen  Dp» 
pofition  in  ber  Mirdjc  felbft  einen  mäditigcn  SRü(t= 
halt  gegeben.  Sie  erften  viabrscbnte  beS  16.3abrb. 

»eigen  bie  gröfste  ©äruug  in  allen  Jt'reifen  beS  beut= feben  Sehens;  namentlich  lünbigt  fid)  auf  bem  lit= 
terar.  ©ebiete  ber  (intfeheibungsfampf  3Wifd)en  ber 
neuen  ißilbuug  unb  ber  alten  mönebifeben  aufs  bef= 
tigfte  an,  wäbrenb  sugleid)  eine  grofse  fociale  iKe= 
nolution  su  erwarten  ftanb.  Ser  ftanbalöfe  2lblafe= 
banbcl  Seselä  war  für  Suthcr  ber  älnlaf?  (31.  Ott. 
1517),  in  feinen  95  Ibefen  ben  Sampf  gegen  bie 
röm.  fiirdbe  su  beginnen.  (S.  Stcformation.)  Ser 
Sinbtud  bicfcS  ©chritteS  war  ungeheuer.  Sie  Un= 
gefd)idticfafeit  ber  litterar.  Verfechter  3ionrS,  ber  mi|V 
lungene  SBerfud)  bes  Karbinals  Eajetan  su  3lugs= 
hurg  (1518),  Suther  jum  ©cbweigen  su  bringen, 
gaben  bem  .tt'ampf  eine  wad)fenbe  Skbeutung,  wäh= 
renb  Suther  felbft  feit  ber  Sisputation  su  Seipsig 
(1519)  in  immer  bewußtem  ©cgenfag  sur  gansen 
röm.  Sitdbenautotität  gebrängt  warb.  Sie  SSerfuc^e 
ytomS,  burd)  ben  Sird)enbann  t>a^  geuer  auSsu= 
lofd)cn,fd)lugenfeblunbüergrof3crtcnnurbicsJtieber= 
läge  tes  ̂ apfttums.  3n3Wifd)en  hatte  nach  3.Hari= 
milianS  2obe  bie  Saifcrwahl  swifeben  beffen  (infel 
Marl  non  ©panien  unb  §ran;  I.  cor  grantreid)  eine 
3eit  lang  gefchwantt,  bis  eS  gelang,  bem  babsburg. 
Bewerber  bie  Mrone  iu  fid)ern  (28.  Quni  1519). 

6'ine  SSahlfapitulation,  bie  ber  neue  Jlaifer 
Marl  V.  (1519—56)  befebwören  mugte,  follte  ciner= 
feits  bas  brobenbe  Übergewidjt  feiner  auswärtigen 
Stacht  non  Seutfdjlanb  abhalten,  anbererfeitS  bie 
unter  ä'carimilian  Dcrtümmcrten  Reformen  ber 

Sfteid)ä»erfaffung,  namentlich  baS  DteicbSfammcr-- geriebt  unb  Oteicb§regiment,  in  ungejcbmdlcrtcn 
Vollsug  fegen.  MarlV.,  non  bem  ein  großer  Seit 
ber  "Jtatiou  eine  r>olrstümüd)e  Drbnung  ber  ,ftird)cn= 
angelegenheiten  erwartete,  war  jcbod)  in  su  Diele 
auswärtige  ̂ ntereffen  nerwirfelt  unb  überbieS  üiel 
SU  fird)lid)  gefinnt,  als  baf;  er  bie  ,'öoffnungen 
Scutfd)lanbs  gebührenb  hätte  würbigen  tonnen,  ©r 
fprad)  auf  bem  9icid)Stage  su  SBormS  (1521)  über 
Suther  bie  Steichsadit  aus  unb  wibmete,  nach  ©pa; 
nien  surüdgetehrt,  feine  Sbätigteit  bauptfäcblid) 

benr  Kriege  mit  Jvranfreich.  ©einem  Sruber  "Jerbi: nanb  trat  er  bie  beutfdvöfterr.  33efiftungen  ab.  Sie 
diciebsregierung  überliefe  er  bem  Steicbsregiinenr, 
bas  ber  reformatorifchen  Sebre  freien  öpielraum 
liefe.  Sagegen  mißlangen  bie  Serfuche  ber  SRittets 

febaft  unb  ber  Säuern  *  bie  religibfe  ißewegung  su einer  burebgreifenben  focialpolit.  Umroäljung  su 
benugen;  ber  Krieg  ber  Surften  gegen  granj  »on 
©idingen  (1523)  unb  ba^  ©d)eitern  beS  grofsen 
SBauernaufftanbel  uon  1525  (f.  Saucrnlrieg)  gaben 
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rieten  ©efnebungcn  ben  Eobeäftofi.  Anheilen  bteü 
tetc  Rdj  bie  neue  Befere  immer  weiter  aud,  unb  her 
ÄeidpStag  ju  Speier  (1526)  fegte  feit,  rat;  bis  jut 
©rlebigung  bei  ©lauberuMacbe  butdj  ein  ©eneral= 
ten»il  tcber  für  ü*  alfg  (eben  unb  regieren  feile, 

nie  ein  jeher  fold)e8  negen  ( ■>'' c 1 1  unb  faiferl.  3Jcaje= ftfil  ju  perantroorten  frag  getraue».  Sie  rem.  fath. 
Bartei  batte  iid>  inbeffen  (eil  fem  [Regensburget 

Konvent  oon  1524  aud)  r'efter  jufammeiigefdnoffcn, 
imb  e-j  gelang  ihr,  mfibtenb  bie  refotmatorifdje  Bebte 
immer  mddjtigern  Hnbang  gewann,  auf  fem  3teid>8: 
tagt  JU  Speiex  (1529)  eine  ;iurüdnahmcber  friihent 
(Serodbrungen  buttbjufefcen.  Tic  51  n  bänger  ber 
neuen  Bebte  feiten  gegen  biefen  ©efdjlufj  bei  Reid)8= 
tagSmetobeit  eine  Brotcitatien  auf,  bie  ihnen  ben 

Kamen  Bretcttanton"  etmatb,  Ter  Maifer  fudbte 
tetu  im  SinDerftdnbniä  mit  9tom  baS  neue  Befennt= 
ni8  ju  urrterbrüden;  aber  her  EReid)8tag  bon  3lug*-- 
bürg  (1530),  mo  hie  !ßtoteftanten  ihm  ihr  Befennt= 
nie-  Borlegten,  seigre  ihm  hie  Starte  beS  Söibets 
RanbeS,  irährcnb  bie  mißlichen  Berhältniffe  ju 
Jrantreid-iinr  ra  ben  Surfen  »8  lmttratfam  machten, 
heu  jiiriejralt  im  Innern  beS  bleich*  nodi  mehr  ju 
Dergrbfjern.  KU  barauf  bie  hurch  heu  iUugsburger 
•Jlbichicb  föntet  bebrobten  proteftierenben  Stänbe 
tut  jum  Sdnnalidlbifdpen  SBunbe  (f.  b.)  jufammeiu 
tcMoiien,  gewährte  Marl  ihnen  1632  ju  3iürnberg 
ben  erften  jReligionSfrieben,  her  bis  ju  einem  all= 
gemeinen  ßonjtl  bem  neuen  ©etenntnis  Tulbung 
rerhiep.  SBöbrenb  ben  Maifer  bie  auswärtigen  ©er= 
bältnitie  in  anfrtudj  nahmen,  erlangte  her  Sd)mal= 
talhiiehe  ©unb  has  mrfdjiebenfte  Übergewicht  im 
Steidje.  Ter  Berfucb  eine«  fath.  (SegenbflnbmffeS, 
be8  SRürnberger  ©unbes,  fdicitcrtc  treu  ber  ©egün= 
ftigung  burd)  Maifer  unb  ©apft.  Turcb  feine  franj. 
unh  tiirf.  gelbjflge  gebinbert,  mufte  Marl  es  ge= 
ichehen  lauen,  bafj  hie  Scbmalfalbencr  hen  eifrigften 
ath.  jjürften,  ßeinrid)  hen  Jüngern  oon  9raun= 

ichtroig ,  Perjagten,  bafi  aud)  in  Kurbranbenburg, 
rem  albertiniichen  Sadbfen,  Bfalv'Keuburg  unb 
anhern  Jerriterien  hie  Information  fiegte,  bas  6rj= 

t'tiü  .«hin  unh  ̂ ülidi=ßlcoc  ebenfalls  für  bau  (foan= gelium  gewonnen  ichienen.  Ülber  teil*  biefe  9tad}= 
«cht  he;-  Mähers,  teils  her  Bertrag,  hen  Philipp  Den 

.  wegen  her  folgen  feiner  T  oppclcbe  geängftigt, 
1541  mit  bem  ftaufe  öabSburg  einging,  lähmten 
hie  Jbatlrau  her  Sdimallalbcncr ;  eS  glücttcMarl  V., 
hie  >>ilie  ber  beutfehen  Broteftanten  im  Mriege  gegen 
Arantrcich  jn  erlangen ,  unh  als  er  biefen  mit  bem 

n  ecn  6rtt>u  i  Sept.  1544 1  fiegreid)  beenbigt 
hatte,  fnüp'te  er  mit  'Hern  einen  Offenfmbunb  ju 

a'ecf,  bie  neue  £ebre  genaltfam  ju  unterhrüden. 
Weigerung  her -Breteftanten,  bae  een  Sßaul  III. 

im  'J'tär,  1545  au^gefcfcriebenejribentinifdjefionjil 
ju  befebiden,  gab  fftt  Marl  ben  Hu3fä)lag,  biefelben 
mit  l^etralt  jut  Kadpgiebiateit  ju  jmingen.  DJaeb 
bem  Siege  über  hie  cchmalfalbencr  1546  unb  1547 
truef^  he?  ftaiferä  SJadit  fe  fehr,  ba|  biefe  ielhjt  bei 
feinen  bisherigen  'i<erbünheten,  hefenher?  iDJoriö 
ren  cachien  unh  bem  Bapft,  nicht  geringere  Unruhe 

erregte,  alc-  fein  JJerfua),  burdj  baä  ülug*burger  3n= 
tetim  (1548)  ben  fHüdtritt  her  Breteftanten  jur  alten 
Mirale  herheiuiiührcn,  hicie  aufregte  unh  erbitterte. 

Tie  :Ket'crmpldne  aber,  hie  Marl  V.  fclhft  in  SSejug 
auf  hie  Mirche  begte,  fanben  nicht  nur  hei  ben  *#ax- 
teien,  ienbem  aueb  auf  bem  Jribcntiner  Menjil  ben 
hemmten  ffiiberftanb.  Tic  Sebanblung,  bie  er  ben 
gefangenen  Surften  Sobann  Ariebrich  ecn  Sachten 
unb  Bbiliee  OonSeflen  ;utcil  trerben  lier,,  warb 

ötorff)flu*'  8onOfrtoticn«Scritoii.    14.  aud.    V. 

her  SBortoanb  für  Dloriti  neu  Sadjfen  unb  bie  ihm 
eerbünbeten  beutfdn'it  Aüvjten ,  im  (SinDetftdnbniä 
mit  ,vraufreid)  hen  Maiier  m  überfallen  unh  leinen 
©ruber  gerbinanb  ju  bem  Saffauer  ©ertrag  (f.  b.; 
1552)  ju  notigen,  in  roeldjem  ben  pret.  stdnben 
freie  fReligionSübung  jugefidjerl  fturbe.  ;Ui  enh= 
gültigem  3lbfd)lufi  aber  gelangten  biefe  Bcrbanb 
fungen  erjt  in  bem  älugSburget  fRetigionSfrieben, 

her  ■_'.">.  Sept.  1555  gefdjiioffen  mürbe  unb  ben  %xo-- 
teftanten  nidit  blef»  sbulbung,  fonbem  ©teidjbered): 
tigung  getoäbrte.  Jjn  gleidjer  äBeife  mißlangen  bem 
Maifer  feine  SJJldne,  all  er  Derfudjte;  ben  ̂ ranjofen 
hie  brei  lethr.  ©iätthner,  bereu  fid)  .Heinrich,  11.  be= 
mäd'tiiit  hatte,  uneber  ju  entreif.en;  hie  ©elagetung 
non  3)1  et»  führte  nidjt  jum  Biete.  Tiefe  Sdjlda.e 

leirften  erfdn'ttternb  auf  Marl  V.  ein;  er  überlief»  bie 
jRegierung  bev  Jliebetlanbe  (1555),  Spaniens  unb 
-Atalieno  (1556)  (einem  Sohne  BbiüPP  H-,  bis  ber 
efterr.  ÖSnbet  unb  bie  beutfd)c  Raiferfrone  feinem 
©ruber  gerbinanb  (I.)  unb  jog  fidj  felbft  gdnjlid) 
Dom  bffcntlidien  Beben  jurüd. 

5)  ®egenteformation  unb  TJrcifügjäl); 
riger  Krieg.  S8  febien,  at8  ob  ba£  Zeitalter  ber 
SReformation  alle  fdiöpfcrtfdjcn  Kräfte  in  Teutfd)= 
lanb  belüg  aufgebraust  hätte,  fobafs  auf  bie  jüngft 
»ergangene  ©podic  größten  2Iuffditnungs  eine  lange 
3eit  traurigen  3cichcrgange6  folgte.  Ter  (>5laubens= 
fampf  üerfnhdierte  auf  prot.  Seite  3U  engberjigem 
Bfaffengejänt,  toeW&eS  ebenbrein  ̂ ^^fpalt  'm 
eigenen  Sager  ber  Breteftanten  berüorrief  unb  ju 
ben  bebauernäroerteften  @nt  jiceiungen  führte.  (©.  9te= 
formation.)  2Iuf  ber  anbern  Seite  aber  batte  ber 
Siegesjug,  mit  teeldiem  ber  9ßroteRanti§mu8  faft 
ba§  ganje  Teutfdilanb  een  ber  Tonau  bis  jurDft= 
fee  fid)  unterworfen,  bie  Kräfte  bcS  SßibcrftanbeS 
niadigerufen.  Büt  ben  ©efdjlüffen  beS  Tribentiner 
Menjihi,  ber  ©egrünbung  unb  älu«bilbung  ho-?  ̂ e= 
fuitenorbens  febuf  bie  fatb.  Kirdie  fid)  bie  3Jcad)t= 
mittel,  ben  oerlorenen  Beben  rcieberjugeminneu. 
Tie  leitenbe  3)cadit  bei  ben  Breteftanten,  bie  fid)  ju 
iehem  Opfer  für  eine  momentane  ;Hul)e  bereit  jcigte, 
mar  Kurfacbfen,  ihm  gegenüber  ftanb  eine  banbcb*= 
luftige  überall  jum  2Infd)lufe  unb  gemeinfamen  ©or= 
geben  aller  ©laubenägenoffen  treibenbe  Bartei  unter 
Murpfalj;  ju  bem  pclit.  ©egenfat»  tarn  ber  religiöfe 
jroifcben  bem  engherzigen  Vuthertum  inSadifen  unb 
bem  in  ber  BW}  jwr  ©etrfdjajt  gelangten  lSalüini<j= mu^  (f.  tialninj.  Sin  ber  Spitje  ber  fatb.  JHeaftion 

ftanb  neben  einigen  geiftlichen  3'ürften  »or  allem 
oon  Snfang  an  ba8  ©erjogtum  ©apern,  roäbrenb 
bie  babSburg.  Maifer  in  ben  erften  3al)ren  nad)  bem 
SlugSburger  Arieben  eine  mehr  ocrmittelnbe  Haltung 
einnabmen.  ̂ erbinanb  I.  (1556—64)  batte  bereits 
im  3luftrag  Karls  ben  3Iugsburger  ̂ rieben  ge= 
fd)loffen  unb  berührte  fid)  im  Streben  nad)  beffen 
Urljaltung  mit  ber  berf ähnlichen  BolitifKurjacbfens. 
91ad)  aufjen  batte  er  bie  unaufl)brlid)cn  Türtenlriegc 
(f.  D8manifÄe8  Steid))  ju  befteben,  bie  ibm  jroar 
ben  ungar.  Kenigstitel,  oom  Canb  aber  nur  einen 
fdimalen  Streifen  übrigließen.  Ter  beutfd)e  öanbcl, 
oor  allem  bie  öanfa,  ocrlor  infolge  ber  neuen  SBelt 
hanbelsroege  bie  beberrfdienbe  Stellung,  jeber  @e= 
banfe  auf  eine  politifdie  eher  mertantile  Jlucbch- 
nung  nach  aufeen  blieb  fern.  TiesBerbältnis  bauertc 
ungefebreätht  fort,  audi  blieb  Acrhinanhe  Sobn 
aHarimilian  II.  (1564—76)  auf  ber  ©ahn  her  reli^ 
giefen  Su8gleid)8beftrebungen,  leahrenh  bie  Bartei 
ber  fath.  fReartion  fich  ftärfer  ju  regen  begann  unb 
ibre  erften  Siege  crfcdM.   (2.  OJegenrefcrmation.) 
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Sin  Raubet  trat  mit  Ü)carimilian>>  Sohn  Mubolf  U. 
(1576—1612)  baburd)  ein,  bafi  biefcr  3ögling ber 
3jefuiten  überall  fetbft  bereu  Sorbringen  begünftigte. 
Überall  behauptete  fidj  ber  Katl)olici*mus  unter  tbat= 
fräftigen  Rubrem,  an  bereu  Spitje  ber  junge  öetjog 
yjtarimiltan  1.  pon  kapern  ftanb.  iliber  erft  all 
biefer  eine  prot.  Sftetdjäftabt,  SonautDürrfe,  1607  auf 
bas  parteiifebe  Urteil  bee  taiferl.  itteidjsbofrates  bin 
unterwarf,  ergriff  bie  ißroteftanten  bieSorgc  um  ihre 
3utunft  gegenüber  ber  (Sntfd)loffcnl)eit  iljrer  ©egner. 
Sic  KampfcSftimmimg  beiber  Parteien  jeigte  fid) 
in  beut  ̂ ufammenfcblufs  in  jroei  Sünbniffcn,  ber 
Sßtoteftantifcben  Union  1608  unter  pfäljifdier  unb 
ber  Katboiifcben  Üiga  1609  unter  bapr.  Sübrung, 
bie  aber  beibe  nur  einen  £eil  ber  ©laubeiisgenofjen 
umfafsten.  Sefonbere  Crregung  braebte  ber  ̂ sülid): 
(Jlepefdjc  ©rbfolgeftteit  wegen  ber  3'rage,  ob  biefe 
reieben  bisher  tatb.  Sanbe  an  einen  Sroteftantcn 
ober  Katboliten  fallen  foltten.  Sie  erbbcred)tigten 
Sranbenburg  unb  fßfalj  =  9icuburg  ergriffen  trog 
taiferl.  unb  fpan.  ©egenwirfung  Scfiti  pon  bem 
Sanbe,  fie  behaupteten  fid)  unb  teilten  eS  fdiliefstid). 
unter  fid)  im  Vertrag  pon  Xanten  1614. 

Sen  Slnftof?  juni  offenen  SluSbrud)  bes  Kampfes 
gaben  aber  bie  Vorgänge  in  ben  faifert.  @rb= 
lanben,  beren  überwiegenb  prot.  Stänbe  für  ibre 
polit.  unb  refigibf  en  greifceiten  bauernb  im  Kampfe 
mit  ber  SanbeSregierang  tagen.  Siefer  Streit  per= 
banb  fieb  mit  einem  3'uift  '"t  Öaufe  Jiabsburg 
fclbft.  Kaifer  MubolfS  ältefter  »ruber  DJtattbia«, 
pon  ben  ungar.  unb  öfterr.  Stänben  unterfrügt, 
SWang  ben  Kaifer  juerjt  jut  Slbtretung  pon  Ungarn, 
Üftcrreid)  unb  iüäbren,  fcbliefilid)  auch  Pon  Söbmen 
unb  feinen  v.Uebenlauben.  SBie  sütattbiaS  ben  ibm 
betfenben  Stänben,  fo  hatte  aud)  ;Hubolf  ben  äuerft 
ibm  treu  gebliebenen  Söhnten  in  bem  9JiajeftätS= 
brief  (f.  b.)  pon  1609  weitgebenbe  rcligiöfe  3uge= 
ftänbniffe  machen  muffen.  Sie  Serfucbe  beS  pom  Si= 
febof  Kt)left  beratenen  ÜJtattbtai  (1612—19),  biefen 
Sreibeiten  jum  Jroft  ben  gegenreformatorifeben  93e= 
ftrebungen  Dtaum  ju  fd)afjen,  riefen  1618  in  Söbmen 
ben  offenen  Stufftanb  beroor.  (©.  Sreifjigjäbriger 
Krieg.)  Qu  beffen  Seginn  ftarb  sDcattbiaS ;  ibm  folgte 
ber  jefuitenäögling  Jerbinanb  II.  (1619 — 37). 

3}Jit  Silfe  ber  Katbolif  d)en  \iiga  unter  9JJarimitian 
pon  Sapern  gelang  eS  Jyerbinanb,  ber  empörten 
Söhmcn  unb  bes  pon  ihnen  junt  böbm.  König  er= 
mahlten  Kurfürften  griebrid)  V.  pon  ber  Sfalj  burd) 
ben  cntfdieibenben  Sieg  am  SBeifcen  Serge  bei  Srag 

(1620)  öerrju  werben.  äBährenb  in  ben  G'rblanben 
ein  harte«  Strafgerid)t  über  bie  3tuf  ftänbifcben  erging 
unb  binnen  wenigen  fahren  ber  SroteftaniiSmui 
unterbrüdt  würbe,  trug  man  jur  Sollftredung  ber 
über  griebridi  V.  perbängten  :Keid)Sad)t  ben  Krieg 
in  bie  Sßfalj;  aud)  fie  würbe  bis  1623  unterworfen, 
bie  Dberpfatj  unb  bie  fiut  an  Sapcrn  übertragen. 
Stber  ber  fiegreiebe  2tufjd)Wung  tjabsburg.  DJtadit 
erregte  bie  Öiferfud)t  grantreicbS  unb  Gnglanbs, 
bie  Sebrobung  9iorbbeutfd)lanbS  burd)  bie  ligifti« 
feben  Jruppen  unter  Jillo  brachte  bie  Stänbe  bes 
^ieberfcicbfifdjenKreife?  unb  mit  ibnen  (Sbriftian  IV. 
pon  Säncmart  3u  triegerifdier  Stüftung  gegen  ben 
.^aifer.  3u0'eiä?  a^ex  erftanb  biefem  ein  neuer 
Ajelfer  in  äBallenftein,  ber  ibn  obenbrein  pon  feiner 
2lbbangigfeit  Pon  ber  Siga  befreite  bureb  bie  3luf= 
ftellung  eineS  eigenen  taiferl.  öeer».  Mit  biefem 
feblug  er  bie  ©egner  im  Selbe,  unterwarf  Seutfd)= 
lanb  bis  jur  3)ceereefüfte,  bis  fein  offentunbigeS 
S3eftreben,  gegenüber  ber  39Jadit  ber  SteidjSfttrftett 

wieber  eine  taiferl.  Souperänität  im  Oleicbe  ju  er- 
ridjtcn,  bie  Jeinbfcbafl  aud)  ber  ligiftifd)en  ©enoffen 
gegen  ben  Staifer  nuidirief,  benen  es  gelang,  auf  bem 
;Kcgensburger  iturfürjtentag  1630  Süallenftein  ju 
ftürjen.  Slber  fd)on  ftanb  ein  neuer  ©egner  in  .Honig 
©uftan  Slbolf  oon  ©chweben  auf  beut)d)em  55oben. 
oii  Wunbcrbarcm  ©iegeSjuge  wäbrenb  ber  f\abre 
1631—32  eroberte  er  9iorbbeutfd)tanb,  feblug  jillp, 
ber  jupor  SJiagbeburg  eingenommen,  perniebtenb  bei 
SBrcitenfelb  unb  am  ̂ ecb;  im  3'Tübiabr  1632  war 
©uftan'i'lbolfJöerrponSübbeutfcblanb.Siegerabeju 
perjweifelte  Sage  bes  ÄaiferS  unb  feiner  ©enofjen 
rief  siBaUenftein  wieber  in  ben  JJrieg.  Siefer  gewann 
burd)  ben  Job  ©uftap  2lbolfs  in  ber  ©ebladit  bei 
Sügen  (16./6.  sJJoo.  1632)  batb  wieber  bieDberbanb; 
aber  ber  ©egenfag,  in  ben  er  burd)  feine  fetbftänbige 
^olitif  unb  Striegfübrung  jum  Kaifer  geriet,  per= 
fd)ärfte  fid)  ju  offener  geinbfebaft,  jur  3lbfegung 

3BaUenftem8,  unb  enbete  fd)liefilid)  mit  beffen  §r-- 
morbung  in  @ger  (1634).  @s  gelang  ber  taiferl. 
^olitif,  nad)  bem  Siege  bei  Dcörblingen  (1634)  über 
bie  Sdjmebcn  Sadjfcn,  bernad)  aud)  Sranbenburg 
unb  anbere  ̂ roteftanten  bem  febweb.  SBünbnil  ab= 
wenbig  ju  madien  unb  gegen  einjelne  3ugeftfinb- 
nifje  fid)  im  Präger  gneben  (1635)  im  ganjen  ben 
Sieg  ber  tatt).  sJteattionspolitit  }U  fiebern.  Slber  ber 
Eintritt  bes  eiferfüd)tigen  Jranfreid)S  in  ben  Krieg 
fachte  biefen  pon  neuem  an ;  bod)  nicht  mehr  um  grofie 
©laubenSinterefjen,  nur  für  bie  ßabfuebt  grofjer  unb 
deiner  sDcacbtbaber  fdilugen  fid)  bie  öeere  mit  rved)- 
felnbem  ßrfolge  auf  beutfdjem  33oben.  Sie  3>er= 
beerung  bes  Raubes  war  eine  entfeglidie,  unb  fie 
bauerte  fort,  wdbrenb  bie  Siplomaten  in  DJlünfter 
unb  CSnabrüd  enblos  über  einen  2lbfd)lufs  oerban; 
belten,  ber  )d)liefelid)  24.  Ott.  1648  im  sIöe)tfdlifd)en 
^rieben  (f.  b.)  ju  ftanbe  tarn.  Siefer  war  ia^  trau= 
rige  (Snbe  einer  traurigen  (5'pod)e.  Sie  3etriffenbeit 
Seutfdjlanbs  war  ärger  als-  je  unb  lieferte  es  wiber= 
jtanb^tos  ben  ©ingriffen  ber  3-remben  aus,  bie  es 
auch  für  bie  Solgejeit  Sunt  Sd)tad)tfelb  ber  curop. 
Kriege  mad)ten.  S'^antreich  wie  Schweben  rifjen  bie 
©rensgebiete  an  fid)  unb  behielten  bauernb  ihre  öanb 
in  beutfdjen  Singen.  Ser  2Boblftanb  bes  SanbeS 
War  oerniebtet,  bie  SBewobnerjabl  um  mebr  als  bie 
Ödlfte  oerringert,  ganje  ©ebietSfrreden  lagen  teuft. 
Sa§  Solt  felbft  war  in  ber  Kriegsnot  entartet, 
ba§  geiftige  Sehen  war  ertötet,  alles  ging  unter  im 
Kampf  um  bie  notbürftigfte  äufsere  CJriftenj.  Sie 
Slrbeit  3Weier  ̂ ahrhunberte  bat  nicht  pennod)t,  alle 
Spuren  biefer  breiftig  3al)re  ju  pertilgen. 

Sie  cmseincn  Staaten  be^  Scutf^eit  Meidj-i  oon 
1648  biö  1803. 

A.2Bettlid)e©cbicte. 
l)  Äönigceid). 

Söljmrn  (Äucfücftcntum). 

2)  {terjogtümer. 
StcenSerg.  Siotljringeu     (jeitroeilig    bei 
SSaljern.  3frantcei(^). 
SBi'tg.  TOogbeburg. 
S3rauntrf)rocig=CJaieitberg.  9J!ecflcnbutg=®üftrow. 

»    -®rubent)agen.  »    =Sd)roerin. 
•i     Uünebiu-g(ifitl692Sut=  Cftcrtcicb  (Cäräbcijogtitm). 

fürftrntum$annoDcr\  Sadijcn  (SUbfitinifctii'  Sinie; 
»    sSBotfenifittet  Suvfütftentum). 

Sternen  (KU»  an  Scbioeben,  »    =9Utenbutg           \    . 
1715  an  $anno«rr).  »     cjoburg=©tit[)a      l=-j 

(Siebe.  »    =SBeimar=CfiienarS  >^'£ fiinterbommern.  »    »Sauenbutg    (feit  I  "5 
Öolftein.  1702 jujpannooet)   J 
3üliif).  Sabonen. 
ftärnten.  Sdjlefien  (1675  öfterr.,   1763 
Slrain.  (Jrenß.  ̂ robinji. 
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Steiermark,  pommetn 
Serben  (1648  an  Srbrorben  .    Württemberg 

S    «faljigrafidiaft. 

$fa!j  (Äurfürftrntum). 

I    fj  ii  r  it  entfi  m  e  r. 
Slnbntt. 
»ranbenburg    Hn*bad)     ober 

CitoMbadi. 
Tirtrirbitem. 
tfmlbrrftaM. 

*>ennrberg    <a.rfürfteie   fflrat'. Idiaft*. 

$rrtfcu  iju  veflen  ttafiel  ge< 
börifl). 

.JiobemeUern  vediingen. 
imanngen. 

OTinben. 

Haflan. Renting. 
Jlianeburg. 

Simmern. 
Sternftein  (aefütftttt   «rat 

irtiajli. 

Suljiaaj. 
Xirol  (gefürftete  <Srafid)ait). 
Selben*  (ieit  1694  jii«iirpialj, 

[eil  lTis  ju  $anno»et). 
SobtoraifT.  {JtDcifafllfen. 

S    l'fartgraffdjaften. 

Saben  Saben.  Sranbruburg  Siuriürftentum). 
:ria*  ■    ̂ tulmbad). 

,.    <$odiberg.  Släbmi. 

•'    i.'anbgraffd>aiteu. 
»aar.  »lettgait. 

Veiten  Sarmftabt.  Seuduenberg. 
>    «Cüfiel.  Stärlingen. 

Ti  ©rafidiaften. 

Singen. 
Sippe. 

Söroenftein  (Teil  1711  güriten- 
tunü. 

SManBfclb. ■äRarf. 

■Mitterburg. 

9Römpelgarb. 
fett  1107  gürftenrum). 

Clbenburg. 
Crtenbitrg. 

£ftirieälanb  (iei»654  gürften= tum). 

Cttingen. 

i'prmont. 
SRanjou  (ieit  1650  ©raiidiaft). 

iHappoltftcin. 
SRabenBberg. 

Sd)roarjburg=9hiboIftaM  f  ieit 
1710  gürftentum). 

»    «SonberSbauien       (ieit 
1697  gürftentum). 

Sdimarjcnberg     ( 1670     ge= 
jütftet). 

Solms. 
Sbiegetberg. 

Sponbeim. 
3teiniurt. 
3tolberg. 

=<äebern  (feit  1742  Äur 
ftenrumi. 

Xrtftenburg. 

Ibengen  (ieit  1664  gefürftet  . 
Sirneburg. 

•  eit  1744    föalbburg. 

Balbed(ieitl6S2güritentum .. 
«Battenberg  (ieit  1707  ©tof= 

iebat:  i. 
SBmtigerobe. 
SBertbeim  (ieit  1711  gfiifteiu 

•Sarbb  ( 1659  auägritorbeni. 
Slantenburg  (feit  1707  gär= 

ftentumi. 
Slantcnbrim. 
Sentbeim. 
Sonnborf   (ieit   1612  ju   3t. 

«lalirn  . 
Burgunb   (Sreigrafittjait.   ju 

Spanien  . 
Gatten. 
Xiepbolj. 
(iberftein  cieit  1660  ju  Saben. .. 
ttrbad). 
gfltlenfttin. 
3riebberg  =  S<beer     1787   ge= 

fürftet). 

■en'berg  (ieit  1664  gärften- tum), 
©erolftein. 
•fei. 
©robisca. 
«ronSirlb. 
ÖaUermunb. 
vanau  Siebtenberg. 

•      ÜRünjenberg 
obrnemb*. 
oben  ©rrolbSed. 
obenlobe. 

obeniottern. 
obnftein. 

j;ol(apiei. 
Soamrg. 
oqa. 
ienburg'Sütftein 
güritemum  . 

Jtonig4egg. 
Ronigftein. 
«ridnngen. 
Samberg   ieit  1707  Surften!.). 
X'einingen, 
Simburg. 

«nbott. 

9rgen. 
Seilftein. 
«lieslaftel. 
Breitene*. 

flre&enbeim. 
Xarbftubl. 
XtfDB. 

üglingen. 
•ttof. 
ebtenie». 

fignonc4(ieitl770«raii(fiait,. 
eubrnberg. 
rljmen. 

Olimborn. 

©unbelRngen. 

Raufen. 

»(eithenftein. 

81etpot»titd)en. tNbnbe. 
Hbeba. 

Rtdjolb. 
Saffenberg. 

Sdiauen. 
Sdiatintburg. 
Srtiteuaden. 

StpBluni. 3dmnibed. 
tKediieim. 

Stetig    >  ieit    1771    bej.    1790 
gürftentumi. Rbeingtaffdjoft. 

Mliienref. tRietberg. 

»Rotbnu 
Saarbrürfeu. 
Saannrrbeit. 

9)  iHeid) 

Sadjen. 

Kgten. nugebuig. 

SJcjancou  (1648  ju  Spanien), itiln'räd). 

SBopfingeu. 

Wrenten. iiiudiau. 

iäud)l)orn.   • 3)inIeHbüI)l. 
Xortmuub. 

(SBlingi-n. 
Scanffurt  a.  <DJ. 
gtiebberg. 
©engenbadi. (Biengen, 

ühnflnb. ®oälar. 

iiagcuau  (1648  an  Svanfreid)). 

fian. 

iiamburg. 
neiloronn. 

Mi*. 

Raufbeuren. 
Mfnipten. 
MiHn. 
Seutfird). 
Sinbati. 
Sübed. 

SBieb.  [tumi. 
SJittgenftein. 

!    vetriihaften. 

fiobentoalbed. 
•röritgen. 

Oeoer. „Tuitingen. 
Kerben. 
SanSJtton. 

Sommerium     ieit  1712  (Srai- 
ffllcdiernid).  [fdjaft). 
9Hnbet6eim. 
SRö&tirdi. 
TOplenbonf. 
9<eu:!Raoen3burg. 
«Rtuftabt. 

Cberitein. 
CUbrütt. 
Ettroeiler. 

%appenbeim. 'Bnrbaum. 
SieidieUberg. 

Salm. Sapn. Sdiauiubueg. 

Sdjleibfii. 

3fiii*I|eim. 

Spertfi-lb. Stein. Sutjbürg. Ifttiuang. 

lbaiinI)oufen. 
iBabitj. 

SBeilet. 

3BeIjb,eim. 
fflicterab. 
ffiie(en[teig. 

aBiefentbeib. SBilbenberg. 
SBinnenbutg. 

SBittem. SBinlte. 

äftabte. 
TOcmmiugeu. 
Wiüblbaujeu  iSbüeingcn). 
Jtotbbaiiieu. 
9(ötbltngcn. 
9!ütnbecg. 

Offenburg. 'Jjtutlenbotf. 
))iabeudburg. 

IRegenäbttrg. 
^Reutlingen. 

JRoä^eim  (1648  on  grantteidi ). SRotbenbutg. 

iRottroeil. 

Sdjroeinfutt. 

Speiet. 
Sttafeburg   (1681   an  Sraul- 

reid)). 

Überlingen. Ulm. 

»Sangen. 
SSSeil. 

SBeifeenburg  (<SF(oB,  1697  an 
granlreid)). 

SBeifeenburg  (iöarjern). 
STBegtar. 
SBimpien. 
SBinbä^eim. 
äBormä. 

3ea. 

B.  @eiftli*e  ©ebicte. 

1)  grjbistümer. 
Irier,  Äurfürftentum. 

l?a,iuä}ft"rf,'":fttntflmCr- ülugsburg 
Bamberg, 

»ajel. 
SSrijcen. 

Cidjftätt. 

[ina. .pilbes-beim. 
»onitanv 

Sübed. 
Süttidi. 
SRünftcr. 

SBainbt. 

i8erd)teägnben  (gefürftete  916 tei). 

Bndjatt. iSornelimttnfter. 

Coroei. CSId)ingen. 

(Jiien. 
."viilBa  fieit  1752  Siätum). 
Sengenbad), («t-rnrobe. 

Hhitenjell. 

Seggbad
), 

eriorb. 

3riee. 
Haiicr«beim. 
Hiinptcu. 

Sinbau. ■äRalmebn. 

SUnangen. 

Cbenb,eim. 

2)  Siätümer. 
C^nabrütf. 
ißaberborn. 

sl-aftau. 

iRegenäburg. 

Sdjroerin. 

Speier. 
Strasburg. 

Jrient. 

SBorm«. fflüräburg. 

äbteien. 
9Rard)ttia[. 
Steresstjeim. 

Cdjieubaufen. 
Cttobeuren. 'Jit'tfröljauien. 

ijjrüm. 
Queblinburg. 

Sioggenburg. 
!Kotb. 

fRottmünfter. 

Salmannäroeiler. 

Sdvufjcnticb. 
Stabto. 

ib.orn. 
Uriperg. 

©eingarten. 
SBeifeenau. 
©erben. 
SSettenbauien. 

Ü}  r  o  b  ft  e  i  e  n. 
3Bei6enbutg. 

12* 
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6)  Soiit  Söcftfälifdjen  trieben  bis  }ur 
©rünbuna  bes  Seutfdjen  iöunbeä,  1648  — 
1815.  (©.  karte  II, 5 u.6.)  Surd)  bcn  2lbfcblu&  bes 
ffieftfältfdjen  Rieben«  war  bie  einbeitlidtie  Autorität 
bes  Kaisertums  faft  in  einer  leeren  ,\orm  anwerben. 
Sa8  SReid)  Dcrwanbelte  fid)  mebr  unb  mehr  in  einen 
lofen  Staatenbund  worin  bie  einjetnen  9teid)S= 
fürften,  insbefonbere  bie  mäd'tigcrn  unter  ihnen,  gc 
jtüfet  auf  bie  im  Arieben  erlangten  SRedjte,  faft  aller 
bisher  burd)  bie  sJleid)Sgewalt  gebilbeten  Acffeln  fid) 
entlebigten.  3<ur  ein  iKeidistag  tarn  nod)  in  alter 
SBeife  ju  ftanbe:  \i)n  beeubete  ber  fog.  Kjflngjte 
Seicr/Stag§abfd)ieb»Doml7.3Jcail654.  Scrfolgcnbc 
erft  1663  ber  Sürfenbilfe  wegen  dou  neuem  ein= 
berufene  SReidis  tag  blieb  bauernb  beftehen  (bis  1806) ; 
bie  dürften  crfd)iencn  nid)t  mebr  perföulid);  fic 
fanbten  nur  ihre  Slbgeorbnetcn  nacb  Stcgensburg. 
Sie  Sßerhanblungen  würben  mit  fo  pcbantifdjcr 
Umftänblidjfeit  gefübrt,  bafi  in  bringenben  2lnge= 
legenbeiteu  {einerlei  öitfe  mehr  ju  erwarten  war. 
©emäjs  ben  33eftimmungen  bes  2Beftfälifcben  fttie= 
bens  batte  6  Neonate  nad)  l'luswedifctung  ber  SRatv 
fifationen  ein  fonftituierenber  :KeicbStag'3ufaininen= treten  foüen,  um  bie  bcutfdie  Sßerfaffung  im  ehv 
»einen  ju  beraten  unb  neu  feftjuftcllen.  Kaifer 
Jerbinanb  III.  sog  bie  SBenifung  biefcs  :Kcid)Stages 
fo  lauge  wie  irgenb  möglid)  hinaus.  Site  bie  33er= 
fammlung  1653  unb  1654enblid)  ftattfinben  inufste, 
gelang  e§  ber  öfterr.  ̂ artei,  bie  :Keforin  ber  35er= 
faffung  febeitem  »t  taffen.  Um  im  gürftenfollegiiim 
bie  öfterr.Iatb.  lUajorität  ju  fiebern,  ernannte  ber 
ßaifer  eine  größere  3abl  öfterr.  Slbelsfamilien  ju 
iKeicbsftänben  unb  fetite,  bem  beftebenben  ;Ked)t  ent= 
gegen,  ihre  (Stnfflbrung  in  bas  Öürftenfollegium 
burdj.  2luS  einem  2Bab,lreicbe  würbe  bas  iKeicf)  tbat= 
fäcblid)  mehr  unb  mebr  ;u  einer  öfterr.  (?'rbmonard)ie. 
Sie  öfterr.  ßrblanbe  mürben  Don  jeber  ä}erpflid)twig 
für  bas  Dieid)  losgelöft,  wäbrenb  Scutfdjlanbs 
finanzielle  unb  militär.  Gräfte  für  bie  Kriege  unb 
bie  (Eroberungen  ber  üabshurger  fort  unb  fort  aus= 
genügt  würben.  Sa  oon  ÜBien  aus  eine  jeitgemäjje 
grofee  [Reform,  eine  cinbeittiebe  unb  feftere  3u= 
fammenfafjung  ber  bcutfdjen  Stämme  fortan  nid)t 
mebr  ju  erwarten  ftanb,  fo  War  eä  ein  ©lud  für  bas 
©anjc,  bafi  einjelne  ber  Keinem  Territorien  ju 
lebensfähigen  Staatswefen  fid)  erweiterten  unb  jura 

2"eil  fogar  ben  Sd)ii§  ber  bebrobten  Sieicbsgrcnsen an  einjelnen  Stellen  übernahmen. 
SBorcrft  jebod)  blieb,  wenigftens  im  SBeften,  ber 

G'influfe  bes  Stuslanbes  nod)  im  Steigen.  2Iuf  bie 
sColitit  unb  nidit  minber  auf  bie  SMlbung  unb  ©e; 
fittung  ber  Nation  übten  bie  9iad)barDöltcr,  insbe; 
fonbere  bie  granjofen,  oft  eine  febr  unbeilüollc 
ßinwiruing  aus.  Sa  üicle  ber  fleiuen  Surften  bas 
1648  erbaltene  33ünbnisrcd)t  benuttren,  um  fid)  mit 
anbern  Staaten  ju  Dcrbiuben  unb  gegen  Subfi= 
bienjafylungen  an  beren  Streitigfeiten  teiljunebmen, 
f  o  war  bie  §olge,  bafs  bie  curop.  Kriege  ber  ncid)ften 
3eit  jum  guten  Seil  auf  beutfdjem  Soben  au§ge= 
fod)ten  Würben.  SScfonber»  bie  Saoernfürften  fowie 
bie  geiftlid)en  Ferren  am  iRbein  ftanbeu  oielfad), 
felbft  bei  SReicbstriegen,  auf  ber  Seite  3;rantreid)§. 
3n  ber  öilbeÄbeimer  SlUianj  (1652)  Dereinigten  ftd) 
bie  nieberfäcbf.  dürften  mit  <sd)Weben,  unb  nod)  weit 
bebeutenber  würbe  bie  Don  Subwig  XIV.  mit  mebreni 
(leinen  iHbeinftaaten  gefdjloffene  3?erbinbung.  9Jad) 
bem  Jobe  gerbinanb^  III.  (1657)  folgte  ein  ̂ nter= 
regnum  Don  VU  3ahr,  Wäbrenb  beffen  bas>  9teid)g= 
Difariatiu9Jorbbeutfd)lanbDonfturfadifenDerwa(tet 

würbe,  irährenb  im  beutfd)en  Süben  Sßfalg  unb 
Sägern  um  biefe»  'üonedjt  im  Streite  lagen.  (Grjt 
1724  erfolgte  jwifchen  ben  beibeu  üüittelsbacber 
Öäufern  bie  Einigung,  nad)  ber  beibc  gemeinfam 
baö  3lmt  be3  ;lieid)6Derwefers  im  Süben  ausüben 
follten.)  Trei  .Uurfürften  traten  jeht  entfebieben  für 
bie  3i5ab,l  beä  franj.  Königs  jum  Seutfdjen  .Uaifer 
ein.  9iur  ber  Uneigcnnütna.feit  Jriebrid)  SBHlJbelmS 
Don  Skanbenburg  oerbauttc  Üeopolb  I.  bie  Mrone. 
Sie  bei  ber  21'abt  unterlegene  franj.  Partei  ber 
9ieid)jfürftcn  bilbetc  barauf  ben  SHbeinbunb  (1658J, 
ber  halb  burd)  öinjutritt  anberer  Surften,  awb  ber 

alten  .^ilbesheimer  Alliierten,  im  ißieften  unb  sJIorb= 
weften  eine  febr  bebeutenbe  i'luAbehnung  gewann. 
Scacb.  bem  Verfall  bes  SunbeS  (1667)  blieben  bod) 
ein jelne  beutf che  Staaten  in  ?<ranfreid)S  @ef olgf dmf  t, 
unb  erft  nadjbem  ber  ßirofse  Kurfürft  bureb  feine 
Untcrftütiung  ber  ,'öollänber  1672  ein  rübmlid)es 
Seifpiel  gegeben,  erfolgte  1674  bie  Jtriegsertlarung 

bes  ÄeidjS  gegen  'Jranfreid).  Unter  DJfontecuccoli, 
bann  unter  bem  ©rofien  .Uurfürften  unb  5öoumon= 
Dille  würben  anfangs  nidit  unbebeutenbe  (5'rfolge 
errungen  unb  bas  (5lfafe  in  SBcfife  genommen,  ©egen 
ßnbe  bes  3. 1674  aber  brängte  ber  franj.  gelbberr 
iurenne  in  einem  glänjenben  Sorftofe  bie  3jerbün= 
beten  über  ben  ;Hbein  jurüd.  Sie  Unentfd)loffenbeit 
ber  öfterr.  .'öecresleitung,  bie  Sifferenjen  jwifchen 
®ournonDilie  unb  Sriebrid)  Söiltjelm  unb  bann  ber 
Sinbrud)  ber  Sd)Weben  in  bie  9Jcarf,  ber  im  Sommer 
1675  bie  SBranbenburger  jur  iHüdfebr  in  bie  öeimat 
nötigte,  all  bas  bemmte  unb  binberte  eine  energifdic 
Kriegführung  am  iHbein.  1679  trat  Seopolb  1.  bem 
Don  öollanb  1678  abgefdiloffenen  trieben  Don  3lint= 
wegen  bei  unb  überlief?  bie  bisber  in  fpan.  sSefi5  be= 
finblidjc  greigraffdjaft  SBurgunb  fowie  bie  5tabt 
A-reiburg  im  SÖreisigau  an  g-rantreieb.  Surd)  biefen 
SIbfall  Don  ber  gemeinfamen  Sache  würbe  aud)  ber 
23ranbenburger  genötigt,  im  ̂ rieben  Don  St.  ©cr= 
main=eu:£aDe  faft  alle  ben  Scbweben  entriffenen  Dft-- 
feelanbe  jurildjugeben.  9iadibem  ber  Äaifer,  mit 
;Hüdfid)t  auf  bie  Jürtcnfämpfe,  ben  Scbuö  unb  bie 
sßerteibigung  bes  iReichs  im  SBeften  unb  im  9iorb= 
often  preisgegeben  unb  ben  bebeutenbften  ber  Jerri- 
torialfürften,  ben  ©ranbenburger,  auf  JranfreidjS 

Seite  gebrängt  batte,  tonnte  i'ubwig  XIV.  burd)  bie 
berüd)tigten  iKennionsfammern  im  ffleften  ein  Stüct 
beutfeben  Sanbes  nad)  bem  anberu  fid)  aneignen; 
im  September  1681  nahm  er  aud)  totrafsburg  fort. 

G"incgrofse3abl  weft=unb  fübbeutfdier  gürften  tbaten 
fid)  nun  gegen  5'ranEreid)  sufammeu  unb  oerbanben 
fid)  burd)  bas  Sarenburger  Sßünbnis  (1682)  aud) 
mit  Haifer  Seopolb.  Sod)  waren  biefe  23erbinbungcn 

ju  fd)Wad) ,  um  bem  mäcbtigen  grantreid)  mit  &■■ 
folg  entgegenuitreten.  Saber  Warb  1684  ein  20]äb= 
riger  Süaffenftillftanb  ju  9tegensburg  Dereinbart, 
wonad)  alles  bis  jum  1.  3lug.  1681  SReunierte  unb 
aufserbem  aud)  Strafsburg  bei  grantreid)  bleiben 
foüte,  wäbrenb  Submig  XIV.  auf  Weitere  @robe= 
rungen  in  Seutfd)lanb  ju  Derjidjten  Derfprad).  SKit 
Öilfe  Don  jablreicben  beutfeben,  aud)  branbenb. 
Jruppen  Würbe  bann  ber  Sürlenfrieg  glüdlid)  ju 
enbc  gefübrt;  1683  Warb  2Bien  befreit,  1686  Dfeu 
geftürmt,  im  folgenbeu  Sabre  bei  DJtobaej,  1691  bei 
Slantamen,  1697  bei  3«nta  bie  Pforte  befiegt  unb 
burd)  ben  ftarlowitser  J-rieben  (1699)  jur  ̂ reis; 
gebung  Ungarns  genötigt.  Sie  aud)  bem  9teid)e  im 
Süboften  Don  ben  Surfen  ftets  brobenbe  ©efabr 
War  feitbem  für  immer  befeitigt.  3>nä|1'ifd)cn  ̂ atte 
Subwig  XIV.  oon  neuem  feine  ftanb  ausgeftredt 





HISTORISCHE     KARTEN 

DEUTSCHLAND 
IUI'  /.- it  <Irr  Krfurin.il  i.mi 

US«)- MuAstnt.  IttlOOOtMHI 

Rrocldutus'  KVinverxatioiis  -  Lexikon   l*t    Aufl 



iVON    DEUTSCHLAND.1I. 
-■ 

nr.L'TstHUxn 

W>»tfilischru   Krirt1»n 
llffUl 

M*S>Ub   1    ISOnQUtX) 

F  A-Brocklinus' r..-.,^r   m-tfsl    Atitdult    L«\v*i<* 





©eutfdjfoni)  und  DeutfdjeS  Meid)  (®efdjtdjte  L648— 1815) 
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natfc  beutfdjen  Sänbern.  Bei  bem  SluSfterben  bei 
pfaljfimmernfaVn  8inie,  Mo  ten.Hurhut  trug,  mufste 
Hurpfalz  an  ben  fatfc.  Sßfalggrafen  Don  Jteuburg 
fallen,  siodj  Subroig  xiv.  ernob  für  [eine  Säjroä: 
gerin.  tic  pfaiz.  $rinjeffin  SUfabeth  Sparlotte,  Sin 

jptüaje  auf  baS  vcid'o  pfaU.  Stbe.  Um  bem  franj. 
Stngriff  zu  begegnen,  Bereinigten  tut>  bie  [übbeutfdjen 
Äeidjäftänbe  L686  in  bem  SünbniS  oon  üugSburg, 
bem  auch  berjtaifer,  rdmeben  unb  Spanien  jidi 
aujcblefjeu  unb  baS  fid)  1689  buwfi,  ben  beitritt  Don 
@ngtanb,  öodanb,  Saoooen  zu  bei  grofjen  SBienet 
•Julian-,  erweiterte.  Slucb,  bie  Ötanbenburger  [ödsten 
an  bet  Seite  bet  Alliierten  (feit  1688),  eroberten 
flaiferSmerth.  unb  Sonn,  bie  '.Kcfibcnz  beä  mit 
granfreid)  oerbünbeton  St}bifcbofS  oon  Mein.  Iren 
mamber  Srfolge  brachte  ber  griebe  »on  Mn-Moüf 
(1697)  nicht  reu  erhofften  ©eminn  unb  leine  Snfc 

[cbAbigung  für  tu-  furdubaro  Sßermfiftung  ber  Sßfalj 
unb  ber  anbern  rbein,  ßanbe,  3m  Innern  beS  SteicbS 
rief  tie  Erhebung  bei  öetjogS  oon  Hannover  jum 
fturfürften  i  1692)  einen  lange  loahrenbcu  erbitterten 
3treit  bevoer  (f.  6rnfl  Sugufj  unb  Aürfteuoereim. 
Tic  balt  caraut  folgenbe  SBahl  beS  ßurfürften 

Stugufi  oon  Sagten  jum  König  oon  "i'olen  jomie  bie onoerbung  Der  preufj.  RönigShone  burd'  ben  Sran= 
benburger  griebrid)  UL  trug  nur  baju  bei,  bie  vJluf= 
löfung  beS  Reichs  ned>  zu  bcid'lcunigen.  SRad)bem 
Murfurjt  Suguft  II.  oon  Sacbfen  bem  luth.  ©tauben 
untreu  gemorben  toar  (1697),  ging  bie  tbatjad'lid'e 
Aühmng  bc->  Corpus  Evaagelicorum  im  ;Keid-e  unb 
am  Steiqjstage  Don  Sadjfen  auf  ©ranbenburg  über. 
5n  einen  neuen  icbrreren  Rrieg  gegen  Ifrantreich 
irurbe  ba->  Jeutid'e  :lleicb  oon  1702  bi$  1714  oer 
roidelt  burd!  bie  SnfprÜche,  bie  Öfterteid)  auf  baS 
jpan.  Stbe  gelten!)  madjte  (f.  ©panifeber  Srbfolge* 
frieg),  mährenb  gleichzeitig  aud>  bie  beutfdjen  Dft= 
grenjen  im  Jtorbifcben  Äriege  (f .  b.)  oon  frembem 
Hrice>-:-t>clf,  oon  :Hufien,  'Helen  unb  Sd)n>eben  flber= 
iebmemmt  mürben,  jlad)  ben  glanzeubeu  Siegen  bei- 
Prinzen  (rügen  unb  'i'iarlborougbs,  unb  naebbem 
Cftcrreicb  unter  Hauer  ,\efepb  I-  eine  fiebere  unb 
thattra'tige  ilttionSpolitil  aufgenommen  hatte,  ba 
febien  eS,  al*  follc  buuh  bie  Demütigung  8ub= 
roige  XIV.  Teutfcblanb  enblid)  in  ben  'Jt-iebcrbcfin 
ber  ib:u  eiurifienen  äBeftprooituen  unb  bie  taiferi. 
9enKUt  mieber  ;,u  einem  beberrfebenben  unb  leiten: 
ben  (finflufe  im  :Keidie  gelangen.  Tocb  all  bieje 
Hoffnungen  «riebluaen  fnt,  aU-  Jtaifer  SofeDb  olci; 
lieb  itarb  (1711).  Sein  Srubet  Hart  VI.,  ber  SflaaV 
folfler  in  Citerreid)  unb  im  iHeiebe,  bem  bereit-:-  baä 
>oan.  (3'rbe  zufallen  follte,  war  nidn  fdbig,  bie  oon 
.\oiepb  Derfolgten  Seftrebungen  mit  iicberer  öanb 
roeiter  ju  führen.  Snglanb  unb  £ollanb  oerliefeen 

ibn  im  Utreebter  grieben  (1713),  ba  |"ic  bie  2Belt= monardne  Marl*  V.  niebt  erneuert  (eben  unb  nid)t 
cie  babsbura.  i-orberrfebaft  in  Iruropa  beförbern 
roollten.  1714  mar  berltaiier  genötigt,  im  Diaftattcr 
^rieben  unb  für  ba*  :Heid'  im  Arieben  oon  iöaben 
ben  Utreebter  Seftimmungen  beizutreten.  iRad)  all 
ben  faireren  C  eiern  trug  Tcutfcblanb  aue  bem 
langen  Kriege  [einerlei  ©eroinn  baoon,  roabreub 
öjterreid)  in  ,\ial:en  unb  in  ben  Slieberfanben  eine 
gon]  bebeutenbe  ÜJlacbterrociteruug  erhielt.  SJhir  im 
Dften  rourben  17l'ii  bureb  ben  ctodbolmer  Arieben 
;rDijfben  cebroeben  unb  "brennen  bie  ©renjmarten 
S  eutfdblanbä  roeiter  au3gebebnt.  Sllä  1 7 1 4  bie  Hur= 
nirjten  oon  JfSannooer  bie  SRacbfolge  aU  .Ubnige  oon 
linglanb  antraten,  ba  roarb  aua>  bas  britte  unb 
leRtc  eoang.  fturfürftentum  mit  feinen  polit.  6aupt= 

intereffen  ber  SfteitbSDolitil  abgetoenbet  unb  bet 
europ.  v)>Dlitit  jugejubrt.  Uaijer  Marl  VI.  loar  lodb- 
reub  feiner  [Regierung.  (1711-  -40)  bauptfäcblidj 
bamit  befdjäftigt,  bei  bem  beoorftebenben  Jlu: 
Kerben  ber  mdnnlidjen  Vinie  ber  Habsburger  feiner 
3  ödster  £Dlaria  I berefta  bie  Slacb^olge  in  allen  bfterr. 
Stblanben  tu  oerfrbaffen.  Um  bie  1718  aufgefüllte 
$ragmatifa)e  ©anftion  (f.  b.)  ju  fiebern  unb  oon 
ben  übrigen  l'iddueu  aueriannt  ju  febeu,  mürben 
bie  mannigfaebften  Uuterbanblungen  geführt  unb 
mehrere  ̂ toDingen  geopfert,  in  berßojfnung,  ba; 
burd)  bie  Garantien  granrreieb^  unb  Spaniens  }u 
erlangen.  -Hher  getabe  $teufien,  auf  befjen  mibe 
bingte  3»ftimmung  baä  meifte  antam,  mürbe  Dom 
Kaiferbofe  mit  SKipadjtung  unb  Unbani  überhäuft. 
3lad)  bem  potn.  Jhronfclgetricge,  1733— 38,  in  ben 
burd-'  £  fterreid)  auch  bai  :Ueid>  hineingezogen  mürbe, 
gab  .Haijer  Marl  ein  beutfd'e-MKeidic-lanb,  Lothringen, 
bem  potn.  .Hronpratenbeuten  StaniSlaui  Celcjpnfh 
unb  befjen  drben,  bem  franj.fiönige,  preis  gegen  bas 
Don  Aiantreieh  fpiiter  bodi  nid't  eingehaltene  35er= 
fpred'en,  bie  $tagmatifd)e  Santtion  anjuertennen. 
3m  Snnem  be->  SfteidbS  mar  bie  !Kegierung§= 

meife  SubmigS  Xiv.  majgebenb  gemorben,  bie 
franj.  <SünftlingS=  unb  "JJiaitrefjenmirtfcbaft  fanb 
an  ben  meiften  beutfdjen  A>ojen  Eingang;  aud)  23il= 
bung,  Sitte  unb  iDtobc  toarb  in  ben  getrfd)enben 
.Hreifen  ber  ©efeüfdiaft  nacb  franj.  i*orbilbcm  ge= 
ftaltet.  9iur  baö  junge  .Übnigreid)  Sßreufjen  bot 
unter  einer  ftrafj  militar.  Aorm,  unter  einem  pflid)t= 
bemühten  3'ürftenbaufe  bac-  9)ilb  einer  fürforglicben 
unb  fparfamen  Sftegierung  bar.  Sie  unter  .Honig 
Jvriebrid)  SSBilbelm  l.  angefammelte  unb  vorbereitete 
Hraft  mufste  fein  8obn  gtiebtid)  II.  311  benuöen, 
um  ben  preufi.  Staat  31t  einer  europ.  @to|mad)t 
unb  neben  Cftevrcid)  3U  ber  fübrenbeu  sDJad)t  in 
Seutfdilanb  3U  erbeben.  S)urd)  bie  3mei  Scblefifcben 
Hriege  (f.  b.)  gelangte  ̂ reufjen  in  ben  Skfit;  ber 
reiebften  beutfdn'ii  sl^rooin3  Cfteneid)^.  Sas  öin- 
guSbrfingen  ber  öabsburger  auä  ©eutfdjlanb,  bas 
febon  im  2Beftfälifd)en  5'tieben  mit  ber  Abtretung 
ber  öfterr.  iöefit;ungen  im  t^lfafs  begonnen  blatte, 
mürbe  jetjt  um  ein  iBebeutenbe^  gejbrbert.  Unb 
neben  bem  SSerluft  Sdjlefiens  mar  t  fterreidi ,  nad) 
bem  üuSfterben  beS  babsburg.  üDlannSftammeS, 
aud)  nod)  oon  ber  meitem  ©efabt  bebroht,  bafi 
bureb  bie  1742  einem  3Bittelsbadier,  .Uarl  VII.,  su= 
gemenbete  .ftaifertrone  fomie  burdi  bie  3Infprüd)e, 
bie  93apern  unb  Saufen  auf  bie  öfterr.  (Jrblanbe 
erheben,  baS  babSburg.  .^auc-  (<bon  bamalS  ciänjlich 
auS  Jeutfchlanb  oerbrdngt  unb  auf  bie  S&nber  an 
ber  mittlem  unb  untern  Sonau  befebrantt  mürbe, 
tcr  tbatträftigen  letueu  öabSburgerm,  ber  itaiferin 
lliarialherefiaunb  fpdter  ihrem  nidit  minber  encrgi= 
fdjenoobne,  3ofepb  II-,  hatteE  jterreid)  ee  31t  bauten, 
bajj  biefe  ©efat>r  im  18.  oalirbunbcrt  noch  abge= 
menbet  rourbe.  Sagegen  aber  brang  SjJreufjen  metiv 
unb  mehr  nadi  bem  SJeften,  in  bie  altbeutfd)en  Lanbe, 
in  bas  ßera  be;-  SReitbS  ein.  (gegenüber  biefer  all- 

gemeinen (5ntiindlung  be?  SSerpältniffeS  3ioifeben 
Dftetreid),  $reuften  unb  S)eut{(blanb  fttebten  i'iaria 
ibevo'ia  unb  Aetepb  II.  banacb,  bac-  broheubeöin: 
auSbrdngen  DfterreicbS  au-j  Seutfcblanbjubinbem. 
Safür  ftreitet  SWaria  iberefia  unbeirrt  im  Cfter= 
reidnjdien  Stbfofgetttege  (1741—48)  gegen  ben  ffiits 
telsbacher  Marl  VII.  unb  bie  ihn  unterftüKenben 
i^ranjofen,  fiefd)lägt  befjen Haifertln  ou  in  Jrümmer, 
fiefud)t  burd'  üinocrleibuug  oon  Sapern  ben  ©üben 
Teutfd'lant:-  für  immer  an  öabeburg  3U  fetten, 
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iie  bringt  fd)Uefilid)  bie  Jt'aiferfrone  (1745)  einem 
babsburg.  Surften,  ibrem  ©emabl  {jfranjl.,  jurüct. 
ÜÜMt  ihm  gebt  bie  beutfebe  Jfaifcrmürbc  bw  311  ihrer 
SBefeiftaunfl  1806  an  baS  babSburgifd):lotbr.  ßauS 
über.  ÜJlit  leibenfcbaftlicbem  Gifer  arbeiteten  lUtaria 
Jbercfia  unb  ibr  Winifter  Äaunits  babin,  bie  et> 

rungenen  (5'rfolge  meitcr  311  führen  burd)  ftetige  Ber* 
befjcrungcn  im  Jöcermefeu  unb  in  ber  innern  Ä5cr= 
maltung.  2>urd)  neue  Sünbniffc  mit  allen  Wegnern 
SßreujjenS  »erfolgt  fie  bas  Qiet,  ben  beutfehen  9iebcn= 
bul)ler  mit  ijnlf  e  einer  grofsen  eurep.  Koalition  nieber= 
juroerfen,  Sßreu&en  51t  ber  frühem  Sebeutuugslofitv 
feit  roieber  herabjubrürfen.  3)er  Siebenjährige  Krieg 

(f.  b.),  175G— 63,  ber  ftegreiaVIBiberftanb'g'riebridjs b.©r.  gegen  bie  vereinte  2Jcad)t  faft  bee  ganjen  europ. 
AeftlanbeS,  vereitelte  beu  iferfueb,  bie  efterr.  6err= 
fdjaft  in  2)eutfd)tanb  mieberherjuftellen.  3)er  Krieg 
erhob  ̂ reupen  311  einer  ber  angefebenften  cttrop. 
Ütäcbte;  er»ernid)tetc»ollftänbigbieScbcutung  be« 
beutfdien  KaifertumS  unb  ber  iKcidieinftitutionen, 
bie  mit  ihren  »eraltcten  tjoijten  gönnen,  mit  ber 
i'lcbtScrtlärung  gegen  ̂ reufcen  unb  mit  bem  jammere 
»ollen  2(ufgebot  ber  SieicbSarmce  für  rein  b»naftifd)= 
babSburg.  S'oedc  hatten  »ermenbet  roerbeu  feilen. 
S>ocb  auch  Cftcrreicb  mar  burd)  bie  Kämpfe  erftarft, 
mit  Selbftbemufstfeiu  erfüllt,  burdi  bie  fortgefettfen 
Reformen  im  Snncrn  geträftigt.  Kaifcr  Sofepb  II. 
nahm  bie  Spione  ber  l'Juttcr  mieber  auf,  erweiterte 
unb  »ergröfserte  fie;  aber  nicht  mit  9iube  unb  Se-- 
fonnenbeit,  fonbern  ftürmifd)  oormärtS  bringenb 
griff  er  bie  Hufgabe  an,  ÖfterreidiS  gefäbrbete  SteU 
iung  im  9ieid>e  ju  fiebern,  feine  9Jiacbt  mieber  nach 
heften  au«3ubel)nen  unb  für  immer,  menigftenS  in 
Dberbeutfcblanb,feftäubegrünben.  9}icbtS  tonnte  für 
Sag  Übergeioicbt  ber  Habsburger  gelegener  fein  als 
bie  @in»crleibung  SapernS,  beS  bebeutenbften  Ser= 
ritoriumS  im  ©üben;  ein  Siel,  baS  febon  Sofepb  I- 
unb  Dcaria  Sberefta  üerfolgt,  unb  baS  jetit  um  fo 
eher  crreid)bar  febien,  als  1777  bie  bavtrifd>=iüittet^= 
badiifdje  Siuie  ausftarb.  griebrieb  übernahm  eS, 
bießrmeiterung  ber  öftere.  &errfcb,aft  in  Sübbeutfcb= 
lanb  ju  »erbinbern.  9Jtit  Sacbfen  »ereint,  griff  er 
gegen  Öfterreich  ju  ben  Sfßaffen,  als  Sofepb  burd) 
einen  Vertrag  mit  bem  ̂ fäljer  Karl  Jbeobor  einen 
bebeutenben  Seil  SapernS  3U  crmerben  im  Segriff 
ftanb.  Jiurd)  ben  Saprifcben  (frfolgefrieg  (f.  b.) 
mürbe  Sfterreid)  ju  bem  ̂ rieben  »on  Sefcben  ge= 
nötigt;  eS  mufite  ftch  mit  ber^fleinen  Ghrmerbung 
beS  3nnr>iertelS  begnügen.  Sechs  3>abre  fpäter, 
1785,  als  ?jofepb  gegen  Überlaffung  »on  Sapern 
bie  öftere.  Dcieberlanbe  an  Kart  Jbecbor  abtreten 
mollte,  lourbe  »on  griebrieb  U.  ber  gürftenbunb 
(f.  b.)  geftiftet,  bem  eine  grofje  Sab t  beutfeber  gürften 
beitrat  unb  ber  Sofepb  II.  jum  Serjid)t  auf  feine 
2tbfiditen  brängte.  3i»ifdien  Öfterreicb  unb  sJkcufsen, 
beren  ©egenfati  bie  ©efd)id)te  SeutfdilanbS  feit  bem 
Regierungsantritt  griebrid)Sb.©r.  bis  jum3. 1866 
beberrfdjt,  fuebte  JHufjtanb  eine  au^fdilaggebenbe 
Stellung  3U  ermerben.  3m  Söunbe  mit  iliufilanb 
mürben  bie  brei  Seilungen  dolens!  »on  ben  beiben 
beutfehen  93Jäd)tcn  burcbgefüb,rt.  Sie  »reuf5.  6r= 
Werbungen  ber  erften  Teilung  »on  1772  unb  aud> 
mehrere  ©ebiete  au%  ber  jmeiten  Seilung  (Danäig 
unb  STborn  fomic  ber  Siegierungäbejirt  s4lofen)  finb 
feit  jener  Seit  für  immer  mit  2>eutfd)lanb  »ereinigt 
worben.  2Bie  in  ber  ̂ politit  unb  im  Staatslebcn, 
für  9iorbbeutfd)lanb  toenigftenä,  mieber  ein  felb= 
ftänbigeä  bcutfdjeä  ©cmeinlnefcn  gefdjaffen  mar,  ähn= 
lidi  mürbe  jeht  aueb,  auf  geiftigem,  auf  fünftlerifdiem 

unb  miffcnfcbaftlichem  ©ebiete  bie  2Ibhängigfeit  »on 
ben  Arcmbenüerniditet  unb  ein  golbeneö  Seitalter  ber 
beutfdien  l'itteratur  herbeigeführt  burd)  bie  gropen 
Vertreter  ber  beutfehen  tlaffifcben  3)id)tfunft. 

3üer  ülusbrud)  ber  granjöfifchen  i)ie»olution  »er= 
einigte  bie  3mei  bisher  getrennten  beutfehen  @rof?= 
mächte  auf  furje  Seit.  9Jad)  ber  Sbronbcfteictuna. 
l'eopolbä  II.  Ibfte  fid)  ba3  gefpannte  31erl)ältniv. 
l'eopolb  II.  fuditc  bie  21usföbnung  einjuteiten. 
.König  griebrid)  illUlbelm  II.  manbte  fid)  »on  bem 
DJcinifter  fierhberg  ab;  Sifdjoffsrcerber,  ber  21n= 
hdnger  Üfterreidis,  gemann  mafegebenben  (5influf; 
auf  bie  »reufi.  Sßotittf.  Ser  fion»ention  »on  3tei= 
ebenbad)  »om  Quti  1790,  mit  ber  bie  meit  au& 

greifenben  s)Ma'ne  öertibergs  aufgegeben  mürben, 
folgte  im  2Iug.  1791  bie  3"fammentunft  beiber 
ilconarcben  in  vf>illnili.  60  üorfiebtig  unb  befonneu 
auch  bie  öfterr.  unb  bie  preufj.  Ütegierung  fid). ber 

A'ranjöfifd)en  9ie»olution  gegenüber  junäcbft  »er= 
hielten,  in  grantreieb,  mo  bie  ©ironbiften  an§ 
;)tuber  getommen  maren,  brängte  man  jum  JMcge 
gegen  bie  beutfehen  Hcäd)te.  3)er  nun  »on  ̂ reuften 
unb  &fterreicb  in  ber  Dffenfiüe  aufgenommene 
Sampf  fd)ien  im  Sommer  1792  nach  bem  Sinrücten 
in  3'ranfreid)  ju  erheblichen  Erfolgen  ju  führen. 
Sod)  balb  menbete  fid)  ba«  SBIatt.  9]ad)  ber  erfolg= 
lojen  Äanonabe  bei  Salmo  (20.  Sept.)  räumte  ber 
Oberbefcb, Inhaber,  ber  öerjog  »on  93raunfd)meig, 
ba§  franj.  ©ebict.  SMe  meitern  Äämpfe  gegen  bie 
ficere  ber  Siepublif  »erliefen  jumeift  ebenfombmloÄ. 
2lucb  ba§  1)eutfche  Meid)  beteiligte  fid)  feit  1793 
an  bem  firiege,  unb  eine  3abl  »on  au«märtigcn 
Staaten  fdjlofj  fid)  ben  Seutfcben  in  ber  fog.  erften 
Koalition  an.  9iid)t  fo  febr  bie  Stücbtigfeit  unb 
lapferfeit  bergranjofen,  afe  »ielmehr  bie  Uneinig: 
teit  unb  @iferfud)t  ber  »erbünbeten  9JJäd)te  führte 
ben  unglüdlichen  2lu^gang  be§  fiampfeS  herbei. 

(S.  |5ranäöfifd)e  95e»olution«friege.)  35on  einem  2ln= 
griff  Stufjlanbg  unb  £)fterreid)§  im  Dften  bebrot)t, 
glaubten  fid)  bie  preuji.  Staatsmänner,  um  in 
s$olen  ihre  Stellung  behaupten  ju  tonnen,  jur  2lu= 
nähme  ber  9ceutralität  im  Sßeften  genötigt.  ®urd> 
ben  Safeler  ̂ rieben  gab  s$reufeen  1795  ben  Kampf 
auf  unb  überlief;  ba£  beutfebe  2anb  am  Unten 
;Rl)einufer  ben  isranjofen.  Sag  ©leiche  tbat  £jter= 
reid)  1797  burd)  ben  trieben  »on  Gampo=A-ormio. 
55er  Saftatter  griebenÄfongrefe  jeigte  S)eutfd)lanb 
in  feiner  innern  Serriffenheit  unb  beberrfebt  burd) 
fremben  Ginfluf;.  9Jacf)bem  ein  neuer  Ärieg,  ben 
Öfterreid)  mit  Stufslanb,  duglanb  unb  Neapel  gegen 
grautreid)  führte  (1799— 1801),  erfolglos  geblieben, 
beftätigte  ber  triebe  »on  SuneniUe  ben  Serluft  beS 
beutfdien  Sanbe«  lintS  bcS  9ibein3.  Unter  ruff. 
unb  franj.  Sermittelung  mürben  bie  SSerhanblungen 
geführt  über  bie  @ntfd)äbigung  ber  beutfd)en  %üx= 

i'ten ,  bie  auf  bem  Unten  DJbeinufer  Sertufte  erlitten hatten.  ®cr  iHeid)SbeputationSh,auptfchtuf;  »on 
1803  brad)te  bie  Vernichtung  ber  geiftlichen  dürften: 
tümer  unb  ber  yteicbsftäbte  fomie  eines  Seife  ber 
tleinem  meltlichen  gürjten.  2In  Stelle  ber  ivoei 
eingegangenen  geiftlid)en  ßurfürftentümer  traten 
»ier  neue  Äurfürftentümer:  Saben,  Sßürttemberg, 
."öeffen=6affelunb  Saljburg,  fobaf?  nun  mit  Sacbfen, 
Söbmen,  Sranbcnburg,  $fa[j:Sapcrn  unb  6an= 
no»er  ad)t  meltlid)c  Hurfürftentümer  nur  3i»ei  gcift= 
lieben,  S'urmain3  unb  Sal3burg,  gegenüberftanben. 
,Vn  fiutfütftens  mie  im  gürftenfoUegium  gemann 
ber  sf>roteftantiSmug  baS  Übergemid)t.  2>ic  fd)atten= 

i  hafte  Dhnmacbt  beS  SfteicbS,  beffen  gönnen  aud) 
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jeht  noch  abalten  blieben,  gab  fi<b  halb  (unb  bei 
ben  neuen  ©eWolttbaten  f er  gtanjofen,  wie  bei  ber 
SBefe&ungfeannooetä  (1808)  unb  bei  betStmotbung 
bei  öerjogä  Don  irnghien  in  6tteiu)eim  (1804).  3n 
fem  Stiege  ber  britten  Koalition  tdmsften  Saoern, 
SBurttemberg,  Saben,  Seifen  unb  Stafjjau  an  ber 
Seite  frantteidrä  gegen  Dftetteid)  (f.  gtanjäfifäV 
CiurreidMfd-cr  .Urica  Don  1 8( HS  I ;  •  biircb  ben  ~l>re)V 
butget  Sneben  (3)ej.  1805)  tarnen  bie  [übbeutfeben 
Sanbe  t  jterreid1*  foroie  i  irol  an  EBaoetn,  SBütttenv 
betgunb  SBaben,  bie  beiben  entern  erhielten  ben 
KonigSritel.  Snitd)  ben  :Uhcinbiuib  (f.  b.)  ootn  ̂ uli 
1806  traten  bie  Staaten  be->  beutfeben  Sttbenä  unb 
JBeftenä  in  ein  bauetnbeä  feftefl  SBafaUenoetlnlte 

ms  }U  ,vrantreid\  Sine  erbcblicbc  'Jlir,abl  ber  Heu 
nern  8Reid)8fflrften  würbe  ntebiatifiert;  au*  bie 
:Hitteriibaft  unb  Bie  (leinen  weltlichen  yerren  oer= 

leren  jent  ibre  celbitanbigfeit,  cbctn'o  rote  es  febon mit  ben  aciitlid'en  Aürjteu  unb  ben  :Kcidis= 
ftdbten  geiebehen  mar.  Saifet  jjtanj,  ber  bereit» 
1804  fen  £itel  eine«  Mauer»  oon  cjterretd)  ange= 
uemmen  hatte,  leate  na*  Segtänbung  be3  Alheim 
buntes  bie  beutfdje  Saiferftone  niebet  (6.  2ütg. 

Sanaa)  not  baä  alte  :Hcidi  au*  förmlich 
n;r  beieitiat  crtlärt,  nad'bem  es  thatiachltd)  fchon 
aufgebort  hatte  \u  editieren.  2er  vfMan,  aud)  in 
'.'tcrfbeutfcblanb  einen  8unb  beutjeber  prften  ju 
ftiften,  bier  unter  l;reuf>cns  Sühnmg,  wie  im  ©üben 
unb  SBeften  unter  ber  Arantreichs,  ber  %{<xn  einer 
nerbbeutieben  »teufe.  Kaiicrmürbc  mürbe  Dcreitclt 
burdi  ben  audbretbenben  Stieg  gegen  Aranfreicb 
'.  Aranu'fiut^rcufufd1  :Kuffu\HT  Stieg  neu  180(5 
unb  1807).  Jjn  bem  Arteben  Don  Tilfit  Derlor 
$teu|en  bie  fidlfte  feiner  IkoDinjen;  ti  blatte  alle 
fehte  Sanbe  mejtlirh  ber  Slbe  abzutreten  unb  ebenfo 
aud)  feine  fein.  Srtoerbungen,  mit  Shtänabme 

ren  SBeftyreufen.  vJiUc  Cftcrrcich,  fo  feilte  aueb 
$reuf)en  au£  TeutiVblanb  binausgebrängt  unb  auf 
ben  Dften  befebrdutt  rcerben.  ilus  ben  Sanben  rcejt= 
lieb  ber  (Übe  unb  meiter  aus  Murbcffen,  iBraum 
iebmeia  unb  einem  Jeil  Pen  vuinnooer  marb  baS 
neue  Königreich  äBeftfalen  gebilbet.  Jn  ben  £R$eüv 
bunbsjtaaten  mürben  bie  :Kccbtspflege,  bie  Staats; 
unb  öeeresrjerfafiung,  bie  gejamte  Skrroaltung,  bie 
mirtfcbaftliaSen  unb  fociafen  Einrichtungen  nach 

<*rau;.  l'iuftcr  umacmanbclt.  Slnbers  in  fßteufjen. feiet  begann  eine  eigenartige  Ateferm,  bie  ju  ben 
'ran;,  Staatsrrinripicn,  ju  ben  ̂ beeu  ber  :Kcdo= 
lutien  unb  ben  WrunbidRcn  bes  Diapolccnifchen 
^ureaufrattsmus  tum  {eil  im  id^äriften  ©egenfat; 
itanb,  eine  bureb  Stein,  ccharnhorit  unb  Öatbem 
bera  burrbgefuhrte  nationale  il!icbergeburt,  bie  ge= 
rraltiae  iittlid  le  .«rdite  erroedte,  bie  baä  ganje  SSolf 
;um  I ienit  iur  bas  Satetfanb  aufrief,  bie bieörunb; 
lagen  für  ben  neuen  preup.  2taat  leate  unb  in  Dieter  | 

'^e;iebuna,  fo  in  ber  relbftrcrmaltuna  unb  in  ber  | 
allgemeinen  ̂ i'ebrrflid't,  für  aan-,  Tcutfcblanb  ein  j 
u'dter  immer  mehr  nadHwbmtes  ^yorbilb  auffteüte. 
Ginc  .Seit  lana  beaannen  jroar  auch  in  Cfterreicb 
unter  bem  tettticbaefinntcn  äßiniftet  Stabion  ner= 
beif5unavrjclle:Heformcn,  unb  friiber  als  in  s^reu= 
Ken,  mo  bie  übcrarof>e  Üorücbt  unb  bie  Uncnt= 

''cblcffenbeit  be»  .Henia»  bemmenb  einroirfte,  brach 
m  Z  cutid-=C  iterrcieb  ber  nationale  Slufftanb  lo»; 
aber  nur  ut  id-ncll  mürben  nadi  anfdngtidjen  ISx> 
folaen  bie  3dnlbcrbebuna  Üitcrreieb»  unb  bie  im 
übrigen  Xeuti*lanb  oerfuebten  Grbcbunaen  nicber= 
geworfen  o.  AranjbuJdi:Cfterreidifcber  «riea  oon 
1809),  unb  mit  ber  erften  i'iiebcrlaae  mar  aud)  bie  j 

:)icform  iuCftcrreid)  gebtodien,  bie beutf*  nationale 
Segeifterung  crlojdu-n.    SRadj  Stabioni  Stflctttitt 
fanf  bcrTonauftaat  unterSKetternid)  in  ben  frübern 

avatbifdH'n  Suftanb  jurüd.  ,xmi  SjJteufjen  bagegen 
nahm  bie  patriotifdje  SSegeiftetung  unb  bie  aflfeitige 
SRüftung  jum  Befteinngllampfe  unauägefeftt  ihren 
gottgang.  Stbittetung  unb  &afj  madjten  fut  aud) 
in  anberu  beutfdien  ©auen  gettenb  ob  ber  fottges 
fehten  öietgriffe  bei  ftanj.  .Haifers;,  ber  immer 
neue  unarmeffene  Cpfer  an  (Seite  unb  an  Gruppen 
forberte,  ber  im  3)ej.  1810  eä  wagte,  burd)  ein  cin= 
fadjed  Telret,  ohne  jebmebes  ;He*t,  bie  bcutfdie 
3Jotbfeetüfte  bem  ftanj.  fiaifetteiaje  einjuüerleiben. 
Ter  Untergang  ber  groften  franj.Slrmee  in;)iufilanb 
if.  SRuffifdjisSeutfd)  gtangbfifd)«  Stieg  non  1812 
bis  1815)  gab  enbli*  ba8  Seidu-u  jut  Erhebung. 
Sa6  ganje  »teufs.  Soll  griff  ju  ben  SBaffen,  ba« 
3od)  ber  Arembeu  jeut  für  immer  abjufdjtttteln« 
Ter  SBunfd)  ber  nationalaefinnten  preuf?.  ©taatäs 

mannet,  ber  Sßlan  uor  allem  bes1  Areiberm  üon Stein,  gauj  TiuttjaManb  nach  bem  SSotbilb  SPteujsenS 

mmfiampfe  auftutufen,  ging  nid;t  in  (5'rfüllung. 3cur  oeteinjelt  beteiligten  fid)  an  ber  Srbebung  aud) 
anbere  Sanbfojaften.  (5rft  al»  Napoleon»  Stetn 
im  ©inten  mar,  entfditoffen  fid)  bie  sJ(beinbunb- 
fürften  ju  ben  iWrbiinbeten  überjugeben.  2)urd)  ben 
rtricbensfcblufi  ju  iSariä  com  Dcai  1814  mürbe 
iyrantretd)  auf  bie  ©renjen  oon  1792  eingef*räntt, 
alle§  fpäter  bem  Seittfcben  'Jleid)  entrifjene  ©ebiet 
mufite  jurüdgegeben  rcerben.  3"  bem  jmeiten  ̂ a- 
rifer  ̂ rieben  Dom  3?od.  1815  mürben  bie  2lbtre= 
hingen  'Jrantreid)«  Dermebrt  burd)  l'anbau,  ba§  an 
S3anern,  fomie  burd)  ©aartouis  unb  Saarbrüden, 
bas  ans)keuften  tarn.  Wegen  bie  beftimmten  drmar= 
Hingen  ber  beutfdjen  Patrioten  ücrbiuberten  e&  bie 
©onberiutereffcn  sJtuf;lanbS  unb  (5'nglaub*,  bafj  bie 
früher  Don  J-rantreid)  gemaditen  Eroberungen,  cor 
altem  ba$  Glfafj,  an  Seutfdilanb  prüaerftattet 
mürben.  Ser  äöiener  .ßongrefs  (f.  b.)  1815  regelte 
im  einzelnen  bie  neue  territoriale  ßinteilung  unb 
bie  neue  Setfaffung  Teutfdilanbg.  Xie  ©ouDerä= 
nitdt  ber  Cinjelftaaten  marb  anerfannt.  l!ur  auf 
einigen  ©ebicten  follten  nad)  ben  in  ber  $yunbes= 
afte  aufgeftelttcn  allgemeinen  formen  gteidimdfjige 
(jinridjtungen  in  allen  SBunbeöftaaten  burdjgefübrt 
unb  allenthalben  tanbftänbifdn'  ̂ ßerfafjungcn  ge-- 
fdjaffen  rcerben,  eine  ikjtimmung,  bie  'nachher  ju 
mannigfachen  heftigen  3errcürfniffen  geführt  hat. 

7)  s-Son  ber  ©rünbung  bes  Seutfdien 
SBunbeS  1815  bis  junt  .^abre  1866.  (©. 
Harte  II ,  7.)  Tie  neue  ®unbesDcrfafjung,  bie  ber 

SBiener  Rongtefe  fdjuf,  blieb  hinter  ben  (lrroartun= 
gen  meit  jurüd,  mit  roelcben  man  im  üaufe  ber 
grojsen  Ädmpfe  fid)  getragen  hatte.  Sie  preup. 
Staatsmänner  aber  hatten  fid)  mcnigftenä  rebtid) 
bemüht,  eine  ftartc  Stcid)sgercalt  auf  ©runb  einer 
.«rek-ücrfafjuug  mit  einem  cdiuhe  für  bie  |tänbi= 
feben  unb  freibeitli*eu  :liechte  ber  Unterthanen  ju 
erreichen,  iöei  b«n  ÜLUberftreben  ber  ÜJlittelftaatcn 

ertldrte  aud)  Cfterreirb  biefe  v)]läne  für  unausfübr= 
bar  unb  fdilug  einen  nur  Dblterrcchtlidieu  ̂ uub  ber 
beutfeben  Staaten  oor.  So  tarn  bie  äüieucr  )Hunbcs= 
afte  Dom  8.  3uni  1815  ju  ftanbe.  (©.  Teutfdier 
SBunb.)  Um  bie  «offnung  eines  ftarten  Teutfdilanbs 
betrogen,  rcanbtc  fid)  nun  bie  Bfjentlidje  SDtemnng. mit 
um  fo  grof?erm  (jifer  bem  SBunfd)e  nach  freiheitlichen 
JÖetfaffungen  im  Innern  ju,  nicht  ohne  babei  in  ihrer 
©ereijtheit  unb  m  begütnenbem  äJlifjttauen  gegen 

bie  Regierungen  boftrinäre  unb  unerfüllbare  Aorbi '-■ 
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ruimen  oufjujteHen,  Stuar  traten  mehrere  beutfdje 
Regierungen,  mie  Slajmu  (1814),  Sad)fen=Weimar 
(1816),  Söopetn  unb  «aben  (1818),  2Burttemberg 
(1819),  mit  fonftitutioncllcn  iBerfafjungen  berDor; 
aber  gcrabc  bie  gröfecrn  Staaten,  namentlid)  sBreu= 
jjen,  bas  in  ber'Berorbnung  doiu  22.1'cai  1815  eine 
allgemeine  SRationafoertretung  in  Stusfidjt  geftellt 
hatte,  jbgerten  mit  ber  Erfüllung.  3ki  ben  nieten 
unreifen  unb  gätertben  Elementen  ber  nationalen 
unb  frcifinuigen  Richtung  mürbe  es  ber  rcattionären 
Spartet  nid)t  fcbtner ,  jene  ju  Derbäd)tigcn  unb  bie 
Regierungen  mit  i'lrgroobn  ju  erfüllen.  Ginige  Un= 
befonnenbeiten  ber  ftubiereubcn  ̂ ugcnb,  namentlid) 
auf  bem  Wartburgfcft  (1817),  mürben  benutjt,  bie 
Gefahren  beä  in  Seutfdjlanb  Dorbanbencn  rcDo= 
lutionären  ©elftes  in  übertriebenem  Sichte  barju-- 
ftcllen.  Sie  Grmorbung  fiofcebueä  burd)  Sanb 
(23.  SDlfirj  1819)  unb  baS  Slttentat  beä  Slpotbetcrs 
Sbning  auf  ben  naffauifcben  Rcgicrungspräfibcnten 
Stell  (1.  3uli  1819)  fchienen  biefe  Sluffaffung  ju 
betätigen.  Sie  Karlsbaber  S8efd)tüfje  (f.  b.),  am 
20.  Sept.  1819  Dom  Söunbestagc  angenommen, 
ftellten  bie  Unicerfitäten  unter  Slufficbt  Don  auJ3cr= 
orbentlicben  SRegierungäbeöoIImädjtigten,  führten, 

im'Wiberfprud)  mit  ber  23unbeSafte,  bieSenfur  ju= 
rüd  unb  fdiufen  bie  GentraMlntcrfudiungsfommif' 
fion  311  SDlainj,  bereu  Aufgabe  eS  roar,  bie  geheimen 
Serbinbungen  unb  bie  angebtid)  in  ihnen  ücrftedten 
bemagogifchen  Umtriebe  aufjufpüren.  Roch  in  bem= 
felbeu  ̂ abre  trat  audi  in  sBreufieu  burd)  ben  2luS= 
tritt  ber  ÜKinifter  SB.  Don  öumbolbt,  iBopen  unb 
iBeprne  aus  bem  Riinifterium  ein  Wecbfel  in  real= 
tionärem  Sinne  ein.  ̂ njinifdien  mar  bie  23unbes= 
oerfaffung  burd)  bie  Wiener  Scblufsatte  Dom  8.  Jfum 
1820  erganjt  morben;  fie  betätigte  freilieb  baä 
Sßtincip  beS  lofen  Dblferrecbtlicben  iBunbes  unb  ber 
Dollen  SouDerauität  ber  dürften,  ohne  auf  bie  na= 
tionalen  gorberungen  unb  bie  freiheitliche  Gnt= 
roidlung  in  ben  Sinjelftaaten  Rücffid)t  3U  nehmen. 

SBebcutungSDoU  für  Preußens  tunftige  ̂ olitif 
mar  ber  2Irt.  G,  ber  bie  Slbtrctung  Don  ©ouPeränü 
tätsredjten  an  DJiitDcrbünbetc  geftattete.  2in  bem, 
roas  Sßreufjen  in  biefer  Richtung  bei  iBegrünbung 
beä  Qottoereing  (f.  b.)  tbat,  liegt  ber  gortfebritt  ber 
beuteten  Gntroidlung  in  biefem  IJahrjelmt.  2lm 
iBunbestage  fanb  bie  Don  sBreuisen  geförberte 
iBunbcsfriegsDerfaffung  bei  ben  ÜWittel=  unb  $lein= 
ftaaten  hemmeuben  Wiberftanb,  mäbrenb  umgetebrt 
bie  Parteinahme  Württembergs  für  ben  tonftitutio; 
nellen  (gebauten  Don  ben  ©rofsmäcpten  halb  nieber= 
gebrüdt  mürbe.  DRebr  unb  mehr  babureb  in  bas 
rein  liberale  Jabrroafjer  gebrängt,  roarb  bie  Bffent? 
liehe  iDieinung  burd)  bie  franj.  ̂ ulireDolution  1830 
mächtig  erregt.  £eilS  burd)  Slgitation,  teils  burd) 
Sluflebnung  mürben  bie  tleincrn  bcutfdjen  Regie= 
rungen  ju  ßonjeffionen  gejroungeu,  mäbrenb  bie 
©rofjmäcbte  burd)  bie  in  sBolen  unb  Belgien  aus= 
gebrochene  Rcoolution  im  Sd)ad)  gehalten  maren. 

^etit  erhielten  Äurhefjen,  33raunfcbroeig  unb 
Sacbfen  neue  sBcrfafjungen.  $n  anbern  Staaten 
mürbe  bie  freie  93refte  eingeführt  unb  bie  @efeb= 
gebung  im  Sinne  be^  Siberali^mus  umgeftaltet. 
ßinjetne  Übertreibungen,  mie  fie  fid)  3. 58.  auf  bem 
Öambacher  gefte  (f.  öambad))  tunbgaben,  mürben 
fchr  halb  für  bie  Regierungen  öanbhaben,  energifd) 
einjufchreiten  unb  bie  gemachten  Honäefftonen  burd) 
SunbeSmaferegcln  mieber  aufjubeben  (1832).  2Bci= 
tere  Jlunbgebungen,  mie  bas  granffurter  Sittentat 
(f.  b.)  1833,  bienten  nur  baju,  bie  poli3eilid)e  SEhä= 

tigteit  beS  99ünbeäton8  ju  fteigern.  Sen  Sdjlufi- 
ftein  biefer  Sbätigfeit  bilbeten  bie  auf  ben  lUiuifter= 
tonfcren3en  in  2Bicn  gefaxten  geheimen  Jtonferen3= 

bcfd)lüf)"e  Don  1834,  melchc  birett  gegen  bie  einjelnen WepräfeutatiDDerf  affungen  gerid)tet  maren  unb  bereu 
iöefugnifjc  befcbränlen  follten. 

(Sincu  ißcnbepuntt  in  biefen  reaftionären  3Jefire= 
bungen  brachte  baS  ̂   1837  heroor.  ®er  Job  SKMfe 
belm^  IV.  Don  (5'nglanb  hob  bie  3Jerfonaluuion 
3mifd)cn  (^rofibritannien  unb  AiannoDer  auf  unb 
rief  ben  33ruber  bes  iBerftorbenen,  (Srnft  Sluguft, 
aU  fiönig  auf  ben  bannbD.  2hron.  Gr  begann  feine 
Regierung  bamit,  bie  in  anertannter  Üüirtfamfeit 
beftebenbe  unb  banad)  ben  Sd)ug  ber  Wiener 
Scblufjafte  geniefeenbe  Serfaffung  Don  1833  aufsu= 
beben  unb  bie  alteiserfafjung  Don  1819  berju)tellen. 

S)cr  legale  ilöiberftanb,  ben  er  im  gan3en  i'anbe 
fanb,  mürbe  3irar  allmählich  mit  gemaltfamen  3Jcit= 
teln  übermältigt,  aber  ber  Ginbrud  biefe?  Greig: 
nifleä  mar  aufjerorbentlid)  grojj,  befonbers  feit  ber 
SöunbeStag,  3um  Sdjutje  ber  iBerfaffung  angerufen, 
fid)  für  inkompetent  erflärte.  S>on  biefem  3lugen= 
blide  an  mar  ba£  moralifebe  Vertrauen  auf  ben 
iBunbestag  aufg  tieffte  crfdjüttert,  unb  man  fab  in 
il)m  nur  nod)  ein  poli3eilid)eä  ̂ n^itnt.  Ser  gleich^ 
jeirig  ausgebrod)ene  Streit  be§  Gr3bifd)ofä  dou 
.Köln,  Sroftc^Bifcbering,  mit  ber  preujs.  Regierung 
trug  ebenfalls  basu  bei,  bie  ©ärung  311  unterhalten, 
jumal  bcrfelbe  enthüllte,  meld)e  jltacbt  bie  rbm.= 
hierard)ifd)e  93artei  in  Seutfchlanb  erlangt  hatte. 
Glitten  in  biefe  SÖibermärtigteiten  fiel  bie  ®rün= 
bung  beä  ,,Breuf;ifd)--3)eutfd)en  „Sollüereins.  3lad)= 
bem  bie  in  ber  SSunbeäoerfafjung  dou  1815  in  biefer 
Rid)tung  gegebenen  3"fagcn  unerfüllt  geblieben, 
hatten  fid)  bie  einseinen  Staaten  burd)  gefonberte 

ikrbinbungen  3U  helfen  gefud)t;  sBreufjen  hatte 
1818  fein  eigene^  3ollfhftem  eingeführt,  unb  1828 
gelang  es  ihm,  ben  erften  3"Uferein  mit  6efjen= 
Sarmftabt  äbsufd^iefsen.  ©leichseitig  einigten  fid) 
kapern  unb  Württemberg,  unb  im  ©egenfat?  311 
bem  preufj.  Spftem  fd)loffen  Sachfcn,  «annooer, 
ßurbeffen,  Raffau  unb  Dlbenburg  ben  Rtittelbeut= 
fchen  öanbeU'Derein  ab.  2lber  alles  brängtesu  mei= 
terer  Ginigung ;  ̂reufeen  Derftänbigte  fid)  febon  1829 
mit  SBapcrn  unb  Württemberg,  unb  1833  tarn  ber 

3ollDerein  smifeben  'Breufeen  unb  bem  gröfjten  Seile 
ber  2)Zittel=  unb  Äleinftaatcn  3U  ftanbe.  War  fd)on 
bie  materielle  Wirlung  beS  SBereinS  eine  fel)r  roohl; 
tbätige,  inbem  fie  in  sBerbinbung  mit  ben  neugegrün- 
beten  SerEebrSmittcln,  namentlid)  ben  nun  allere 
märts  begonnenen  Gifenbahnen,  eine  neue  sBeriobe 
bes  beutfehen  i3anbels  unb  ber  3"buftrie  heroorrief, 
fo  überseugte  er  aud)  bie  einzelnen  Staaten  unb 
Stämme  Don  ber  Rotmenbigteit  einer  einträebtigen 
iBerbinbung  unb  leiftete  beut  Srange  nach  natio= 
nalcr  Ginbeit  3]orfd)ub. 

3)aS  3.  1840  cntfad)te  bie  alten  ÄriegS=  unb 
GroberuugSgelüfte  granlreicbs ;  menigftens  fchlug 
bas  SRiuiftcrium  Jb'ers,  als  eS  fid)  in  ber  ägppt.= 
fpr.  3™ge  ifoliert  fah,  biefen  Zon  brobenb  an. 
sI)ctt  ungewohnter  Gnergie  fprad)  man  fid)  in  gair, 
3cutfd)lanb  gegen  jebe  Wieberbelebung  Rapoteonu 
fcher  Senbenjen  aus.  2>er  nationale  ©ebante  roar 
roieberum  erroacht;  bie  Slufgabe  ber  Regierungen 

mar  es,  ihn  3U  pflegen  unb  burch  eine  freiere  iBe= 
roegung  in  bffentlidjen  Singen  bie  üorbanbeneu 
lUifiüerbältniffe  auS3ugleid)cn.  Gs  galt  jetst,  bas 
unfeligc  Spftem  bes  DRifnrauenS  unb  ber  poti3ei' 
liehen  SBeDormunbung  aufsugeben,  bem  bffentlidjeu 
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Geijte  tot  Nation  freien  Spielraum  |U  fdjaffen,  ba- 
mit  nidn  bie  itbon  oorbanbene  Sntfrembung  jwifeben 
'Regierung  »r.c  Regierten  weitet  greife  unb  in  ben 
Zagen  einet  neuen  Rrifj«  bie  (Sefapt  einer  allgemein neu  öridnittcruug  bereite. 

Tie  tbronbefteigung  griebrid)  Wilhelms  IV.  im 
^uiri  1840  iitieu  biefe  Hoffnungen  ui  redufertigen; 
manebeä  Sebenien,  boÄ,  Solange  ber  Batet  leine, 
.lurudbaltuiig  auferlegt  hatte,  fdueu  befeitigt,  Tic 
neue  Regierung  begann  oerföbnenb.  3)er  mebi> 
jdbrige  Streit  mit  bei  latb.  Rirtbe  warb  butä)  eine 

bie  "Mitereneu  beä  Staates  preiägebenbe  SRacbgie= 
bigreit  gefdblidbtet,  Detfolgte  Patrioten  au£  bet  Se= 
freyungsjeit,  wie  ülrutt  unb  ,\ahu,  Wutben  rebas 
bilitien,  Sogen,  bei  Drgamfatox  b«  ßanbwebt, 
wieber  jum  .nriegsmiuifter  ernannt,  ben  auä  6an= 
nooer  verbannten  Stubern  (Stimm  wart  ein  Slfal 
in  Berlin  geboten;  bie  flu&erungen  bes  wenig*  bei 
bec  £ulbigung«feiet  in  .Königsberg,  aud>  Wenn  fie 
ben  Erwartungen  auf  eine  Setfaffung  nidt  ent= 
geaenlamen,  matten  bureb  ben  Sdnvung  unb  bie 

,"vriidv.  bie  aus  ibuen  perauäfpradjen,  einen  gftnftü gen  SinbruA  Tas  Tauiebcrliegcu  bes  pDlit 
©eiftes  war  gewieben,  neue  ©ebanten  unb  Sebflrf: 
r.nie  enraduen.  Ter  ©egenfa$  einer  jremmctnben 
Sftidjtung,  bie  mit  ber  neuen  :Rid>tung  fühlbarer 

hervortrat,  trug  gleidn'alls  baut  bei,  bie  lebhaftere Sewegung  ber  Seiftet  m  werfen.  ERocq  batte  bie 
beginnenbe  Dppofition  Sertrauen  auf  eine  ent= 
gegenlommenbe  Soltril  ber  [Regierung  unb  auf  eine 
tonftitutieuelle  Umbilbung  bes  Staates  triebt  autae 
geben.  lern  Beiipiel  eiiuelner  3 tac to  unbAörpeP 
fd)aften,  bie  ibr  Setlangen  um  freiere  polit.  kernten 
an  ben  ihren  aebradn  hatten,  folgte  unter  ben  1^11 
einberufenen  ■IkovinsiaUanbtagen  insbejonbere  ber 
rbeinifebe  unt  oftpreufrifebe,  ailerbings  ebne  etwas 
;u  erreieben.  S)ie  :Regieruug  legte  vielmehr  gegen 
felcbc  Sitten  eine  junebntenbe  Smpfinblia)teii  an 
reu  Jaa-  änbeflen  war  bed1  jene-;  polit.  StiHleben, 

baä  unter  ,"vriebri*  Wilhelm  III.  geberrfdu  batte, arünblicb  gelten;  es  fehlte  nidn  an  immer  erneuten 
Anregungen;  aud1  würben  bureb  einjelneSDiaferegeln, 
-,.  8.  bie  periebiiebe  Berufung  ber  ̂ roDinjiallanb= 
taae,  bie  Seteinigung  ber  jtdubifeben  Slusfdniife 
Derbft  1842),  bie  Hoffnung  auf  neue  ©ewäbrungen 
rege  gemacht  unb  ber  Cppeiition  ein  erweiterter 
Spielraum  eröffnet  Tas  iDiafs  von  freier  !öe= 
Segung,  ba8  man  für  uilaifni  hielt,  überjtieg  swar 
betradnlut  bie  Sdnanfen,  bie  bie  frühere  [Regierung 
gt|Ogen  hatte,  war  aber  lange  nicht  mehr  auäreü 

I ,  bem  injtviidJcn  gewadneneu  SeburfniS  ©e= 
nüae  ju  leiften.  Tem  remantiieben  '»»ebanten  eines 
cbriftlidb  -  german.  Staates»,  von  bem  grtebrieb 
{BUpelm  IV.  befeelt  war,  ftanb  bie  öffentliche  ikeu 
mmg  tfibl  unb  abtebnenb  gegenüber.  Sie  Don  bie= 
fet  geforberte  tonftitutioneUe  Serfajfung  oetab: 
febeute  er  unb  wollte  bie  <  ftanbifd^  ÜDionardne» 
Wiebet  berftellen.  2lber  bai-  auf  allen  pclit.  &t- 
bieten  unfruchtbare  33emüben  ber  Sanbtaae  Don 
Ml,  1843  unb  1845  btente  nur  baju,  bie  ftän= 
bifehe  Acrm  ftufenweife  absunuhen  unb  ooi  SBe» 

n  nad>  einer  repräfentatioen  dntwicUung  ui 

fteigem.  Dbnebieä  hemmte  bie  i'crhanblung  mit 
|a  Dielen  Scriammlungen  bie  3taatc-mafdune  mit 
iebem  Jage  mehr  unb  legte  bas  Sebürfniä  einer 
embettlid-eu  Sertretung  immer  naher.  iUau  hatte 
ücb  bahei  noch  immer  mit  ber  'IJclitif,  bie  Dfter= 
retcb  unb  "JluBlanb  pertraten,  in  engem  Crinoer^ 
ftänbni»  ui  erbalten  aefuebt;  unb  bo*  war  man 

bem  Jtreije  ber  Eenbenjpolitit,  Weld)e  bie  ßeilige 
SlUianj  geltenb  gemaebt  hatte,  unsermettt  immer 
frembet  geworben.  SDlan  hatte  bie  StaatSlircbe 
auSjubilben  ge|ud)t  unb  nur  eine  ÜRenge  Don  ein« 
leinen  Dppofihonen,  Sonberungen  unb  Sehens 
bilbungen  innerhalb  ber  prot  .Uird;e  vorbereitet, 
l'ian  hatte  bie  ftdnbifdie  'J.'icnardne  im  (Segenfafe 
)ut  lonftirutionellen  auljubilben  unternommen,  unb 
sä  War  boeb  mit  jebem  £age  bie  Dppofirion  gegen 
bie  rein  ftänbifÄe  Sertretunj  mehr  unb  mehr  ge= 
Warfen.  SDlan  hatte  burdj  Eenjut  unb  Sßoligei  bie 
unbequeme  Dppofirion  jum  SdjWeigen  bringen 
wellen,  unb  ei  war  burd)  ben  perfönlicben  unb  oft 
erbitterten  Stnteil,  ben  bie  Segierung  an  ben  .Uäm 

pfen  ber  ,ieit  genommen,  bie  Sltitoritä't  berSRegte; rung  unb  baS  Vertrauen  auf  ihre  Unbefainienbeit 
nur  erjdnittert  werben.  (Singeine  Spmptome  ber 
©arung  in  Sd)leften  unb  am  iRbein,  auch,  wenn  fie 
an  fid)  fein  volit.  ©epräae  trugen  ober,  wie  bie 
poln.  SerfcbWbrung  poh  184H,  auf  nationalen 
©egenfcltjen  berubten,  beuteten  bod)  auf  Stäben  in 
berpolit.  ©ejellfdbaft  hin,  bie  baä  berrfebenbe  Spftein 
ju  heilen  nid)t  im  ftanbc  war. 

liefe  ̂ erhältniffe  übten  eine  ungemeine  ̂ ir 

hing  auf  ba;-  bffentlidje  Beben  ber  aefamten  beut' 
fd'en  Staaten.  Sie  s$olitit  be?  SRimfteriumä  2lbel 
in  SBapem,  Slitteräborf  in  Saben,  ßaffenpflug 
unb  bu  Thil  in  beiben  öeffeu  309  eine  Dppofttion 
etroj!,  bereit  Ginflufs  im  l^olfe  mit  jebem  Zage  3u= 
nalim  unb,  wie  uamentlid)  in  93aben,  Weit  über  ben 

.Hret*  bec-  eigenen SanbeS  binauswirttc.  .Jwarcie- 
lang  eä  iiiretenbS,  bie  unpertümnterte  Sntwidtung 
beä  SSerfaffungälebenä  jttr  ©eltung  ju  bringen, 
aber  ebenfoWenig  gewannen  bie  Senbenjen  bes  herr= 
fdienben  SpftemS  an  SRacbt  unb  Slnerlennung. 
Saju  tarnen  bie  Bewegungen  auf  tird)lichem  ®e= 
biete.  Seit  bcmSluSgange  bes  Kölner  ftirdienftreite« 

moralifd)  Derftärlt,  in  Sapern  burd?  Slbcl  in  SBefiß 
bes  regtereuben  Gtnfluffes,  burd)  eine  3ieibc  jüngerer, 
tbattrdftigcr.UirdH'nhdupter  geführt,  nahm  bie  ultra; 
montane  SRidjtung  bei  .uatholieismuä  gegen  bie 
Sroteftanten  eine  immer  feinbfeligere  .Sialtung  an. 
Sie  .HniebeugungAaugclegenheit  (f.  .Hniebeugung), 
baS  Serbot  bes  ©uftap-silbolf= Vereins  in  Säuern, 
baä  berau»forbcrnbc  Serbalten  eines  2cils  ber 
@eiftlid)!eit  auf  ben  fianjeln  waren  bie  Vorboten 
bes  Mampfes  gewefen;  weitaus  bie  grbftte  Sen= 
iation  madite  aber  1844  ber  Sifcpof  älrnolbi  uon 

Trier  burd)  bie  iUusjtellung  bes  ungeuabteu  *Rodes 
(Sbrifti.  3m  Hatbolitismus  felbft  entftanb  bagegen 
Cppofition.  Jeils  wirflidier  äßiberwiüe  gegen  bie 
Trierer  3iodfabrt,  teils  polit.  Dppofttion  Wirfte  311= 
fammen,  biefe  SeWegung  über  einen  grofsen  Teil 

Don  Teutfd'lanb  auijubreiten  unb  bas  (5'rfteben  ber 
Teuticbfatbclifeu  (f.  £.),  ber  «djriftfatholifdjen»  unb 
>  licbtfreuublicben»  ©emeinben  aud)  unter  ber  prot. 
SeDöltcrung  ju  befbrbern. 

SDlitten  in  biefe  Bewegungen  fiel  eine  nationale 

Streitfrage  poii  größerer  Bebeutung:  bie  sJlngcle= 
aeubeit  SdUeswig-yolfteins.  Seit  man  in  Tane 
mart,  um  ben  Sefifeftanb  ;u  retten,  offen  mit  ber 
Behauptung  beroorgetreten  war,  bie  weiblidje  6rb= 
folge  gelte  nidn  allein  für  Tdnemarf,  fonbern  audi 

i  i  leswig,  war  nidn  nur  in  ben  beiben  Öerjog= 
tümem  Schleswig  unb  volftein  ber  SBiberftanb 
aa\en  foldje  Seftrcbungen  geiuaitfcn,  fonbern  audi 

in  Teutfcblanb  fing  man  an,  ber  i.'age  ber  Tcut= 
fchen  jenfeit  ber  Swe  eine  lebhafte  Teilnahme  }Uju= 
wenben.     SMehrerc   Stänbeperfammlungcn  gaben 
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barübcr  einftinttnige  Srflärungen  an  bie  Sftcaie= 
rangen  ab;  SHänner  ber  Berfd)iebenften  polit.  Ü)(ei= 
nungcn  Waren  in  biefer  nationalen  'Staat  gleicher 
2lnfid)t.$cr«Cffene53riekben.Uöuigl5briftianVUI. 
8.  $uli  184(5  erliefe,  ertlärte  bem  guten  '.Rechte 
ber  .vSeräogtümcr  ̂ cn  Srieg  unb  fliehte  bie  Streit* 
frage  im  einseitig  bän.  Sinne  ju  löfen,  inbem  er 
bie  SErenmmg  Bon  Schleswig  unb  öolftein  in  3tu8« 
ficfet  ftellte,  falls  uid)t  aud)  auf  lehtereS  bie  tr>eib= 
lidic  Erbfolge  ausgebebnt  würbe.  T>er  tiefe  Ein= 
bruet,  ben  in  Seutfcblanb  biefer  Sdjritt  unb  bie  ent= 
fd)loffene  .Haltung  ber  .fierjogtümer  machte,  fprad) 
fid)  in  »ieberbolten  '-Befcblüffen  berStänbenerfamm= 
hingen  unb  einem  l'lbreffenfturm  auS,  an  bem  fid) 
alle  Seile  unb  Parteien  5)eutfdilanbs  beteiligten. 
Sclbft  ber  ihmbeStag  fab  fid)  genötigt, -auf  bie 

^efebwerbe  ber  bolftein.  Stänbe'einen  Sefdieib  ju geben  (17.  Sept.),  ber  menigftens  bas  Stecht  ber 
Öerjogtümer  nicht  preisgab. 

^Daneben  fehlte  es  nidit  an  mächtigen  .vSebelu  ma= 
terieller  3trt,  bie  Borbanbene  Bewegung  ju  jteigern. 
S)er  3ollt>erein  hatte  eine  im  allgemeinen  burebaus 
wobltbätige  ÜEBirfung  geübt,  wenn  fich  aud)  in  ihm 
bie  mehr  freihänblerifchen  Jenbensen  bcS  Sorbens 
unb  Dftens  mit  ben  überwiegenb  fcbut^öllnerifdien 
bes  SübenS  unb  ÜEBeftenS  unoerföbnt  befämpften. 
Siefe  .ftänbel  hatten  bie  gute  Sßirlung,  baf3  fid) 
aud)  auf  biefem  ©ebiete  eine  lebhaftere  Teilnahme 
für  bie  eigenen  l^ntereffcn ,  felbft  in  Vereinen  unb 
in  ber  treffe  funbgab.  Sie  Erweiterung  ber  2Jer= 
febrsmittel,  namentlich  ber  Eifcnbabncn,  war  in 
Seutfd)lanb  wirffamer  geförbert  Worben,  als  es  bie 
lleinftaatlidie  ̂ erfplitterung  erwarten  liefe.  ®en= 
nod)  waren  materielle  91otftänbc  nicht  311  Berfennen. 
Sie  gaben  fid)  in  ber  immer  junehmenben  3lusman= 
berung,  in  ber  traurigen  Sage  ber  fcblcf.  SHeber 
funb  unb  fteigerten  fid)  in  bcbeullid)em  3Jcafee  burd) 
JJUfewadjS  unb  Heuerling  ber  Lebensmittel.  Sie 
3abre  biefer  materiellen  .ttrifis  (1845  unb  1846) 
trafen  mit  ben  bewegten  polit.  Stimmungen  iu- 
iammen  unb  halfen  ben  polit.  üDtifemut  aud)  in 
Hrcife  übertragen,  bie  bisher  noch  foldien  3lnre= 
gungen  fremb  geblieben  waren. 

Sin  allen  biefen  Slemeaungen  Seutfcblanbs  nahm 
Efterreid)  infolge  ber  bortigen  2ibfperruugspoli= 
tif  einen  nur  mittelbaren  Slntcil.  2lber  es  Waren 
bort  anbere  ©ämngsftoffe  gefammelt.  Sie  alte 
Siegicrungsmafcbine  ftodte;  an  bie  Stelle  eines 
fclbfttbätigen  Regiments  War  ein  geiftlofer  3Jced)a= 
nismus  getreten,  ber  ben  Scbürfniffen  bes  Saifer= 
ftaateS  gegenüber  fid)  auf  allen  ©ebieten  als  unju= 
reid)enb  erwies.  Sie  finanziellen  Suftänbe  Waren 
immer  fchlimmer  geworben;  bie  mit  grofecr  S>irtuo= 
fität  getriebene  Jfunft  ber  sÜüd)crpolijei  fing  an,  ber 
:>iegierung  mehr  ©ebäffigfeit  unb  Dppofition  als 
tilgen  JU  ftiften ;  bie  3been,  bie  man  bannen  wollte, 
fanben  nict)tsbeftoWeniger  ihren  SBect  in  bie  93eoöl= 
ferung.  2)er  3ufammenhang  bes  Saiferftaates  War 
in  ber  langen  §riebensperiobe  gelottert,  nicht  be= 
feftigt  worben.  Dlagparen,  Slawen,  Italiener  er= 
hüben  fid)  geaen  bie  nincllierenbe  Jenben?  ber  SBie= 
ner  Sabinettsregiemng,  unb  es  wollte  bie  alte  filug= 
beit,  eine  Stationalitat  burd)  bie  anbere  in  Schad) 
ju  halten,  fid)  nid)t  mehr  bewähren.  ÜKan  mufete, 
namentlich  in  Ungarn,  fionäeffionen  mad)en,  bie 
ber  2lnftofe  ju  immer  lebhaftem  gorberungen  wur= 
ben.  Selbft  in  ben  fcubaliftifct)  gebilbeten  ̂ roBim 
jialftänben  erwachte  allmählich  eine  Dppofition,  bie 
jwar   nmädift   nur  auf  ariftcfratifch  =  ftäiibifcben 

©runblagcn  beruhte,  beren  tnoralifebe  SBirfungen 
aber  Weit  über  biefen  Sreis  hinausgingen. 

SBar  Cfterreid)  aus  feiner  beutfeben  Stellung 
mehr  jurüdgetreten  unb  an  sl$reufeen  ber  leitenbe 
moralifd)c  Einflufe  übergegangen,  fo  mufite  auch 
jcber  bebeutenbc  Schritt,  ber  in  ̂ rcufien  flcfcbab, 
pon  boppeltem  ©ewicht  für  bie  gefamte  beutfebe 
Entwidiung  fein.  2>ies  war  benn  aud)  ber  jall 
bei  bem  2>erfaffuugspatent  Born  3.  <yebr.  1847, 
bas  einen  aus  ben  gefamten  ̂ roninjialftänbcn 
vereinigten  Lanbtag  mit  fchr  befebräntten  unb 
abgewogenen  Sefugniffen,  mit  bem  überall  febarf 
betonten  ©eflenfage  gegen  eine  tonftitutioncllc 
Staatsnerfaffung,  ohne  periobifebe  ilBieberlebr 
u.  f.  w.,  fd)uf;  für  ben  reinen  Hbfolutismus  fchon 
311  weit  gebenb,  ben  Slnhängern  einer  fonftitutio; 
nellen  SSerfajfung  burebaus  unjureid)enb.  Jürcbtcte 
jener,  unb  jwar  nid)t  mit  Unrecht,  eS  würben  ba= 
burd)  neue  ©ärungsftoffe  in  bie  alten  '-Berbältmffe 
hineingeworfen  unb  neue  weiter  gebenbe  3'orbe= 
mngen  geWedt,  fo  faben  biefe  in  bem  patent  eine 
Serlümmerung  ber  namentlid)  in  bem  ©efet?e  oon 

1820  perbeifjenen  iRed)te  einer  'Jcationalrepräfen: 
tation,  unb  rieten  alles  (Jmftes,  bie  neue  @cwäb= 
rung  gerabeju  jurüdjuweifen.  ®ie  dröfjnung  bes 
isereinigten  Sanbtags  (ll.Slpril  1847),  namentliA 
bie  alle  fonftttutioneÜen  Erwartungen  jurücfroeifenbe 
iHebe  bes  Königs,  mufUe  jene  SHifeftiinmungen  nur 
nod)  nermebren.  2)ie  Söeratungen  bes  Sanbtags  er= 
wiefeu  ein  unperfennbares  moralifebes  Übergewid)t 
ber  fonftitutionelkn  Dppofition  unb  machten  in 
ganj  ®eutfd)lanb  einen  Einbrurf,  ber  über  bie 
Stimmung  ber  Nation  feinen  ßweifel  mehr  übrig= 
liefe.  3>ie  Haltung  bes  Lanbtags  War  jebod)  burd)= 
auslopalunbropaliftifd);  alles  ungeftüme  drängen 
warb  Bcrmiebcn,  aber  bas  Slecbt  auf  bie  33er-- 
beifeungen  pon  1820  würbe  gewahrt.  Sennod)  er= 
folgten  fowobl  in  ber  fönigl.  33otfd)aft  Dom  24.^uni 
als  in  bem  Sanbtagsabfdiiebc  meift  ablehnenbe  53e= 
fcheibe  auf  bie  ÜMinfche  ber  33erfammlung.  Ser  Ein= 
brud  biefer  Vorgänge  war  überall  ein  fehr  ßrofeer, 
jumal  aud)  in  anbern  Seilen  SeutfdilanbS  ̂ eidien 
bes  UmfcbWungS  ju  Sage  traten.  3n  Siapern  fiel 
(yebr.  1847)  bas  ultramontane  Jlcinifterium  Slbel 
unter  Iforgängen,  bie  bas  tnoralifebe  Slnfeben  ber 
beftehenben  ©ewalt  tief  erfd)ütterten.  3"  93aben  war 
fchon  im  Saufe  beS  %  1847  ein  überwiegenb  liberales 
lliinifterium  gebilbet  Worben.  3)er  allenthalben  neu 
erwachte  öffentliche  ©eift  gab  fid)  nicht  allein  in 
Sänger:  Unb  Surnüereinen  funb,  aud)  wiffenfd)aft= 
liehe  SJerfammlungen,  wie  bie  ber  ©ermaniften  (im 
Sept.  1846  in  granffurt  a.  Tl.,  1847  in  Sübed), 
trugen  burch  33efprecbung  praftifd)er  gragen  baju 
bei,  bas  öffentliche  ̂ nterejfe  3U  erWeden.  j)er  33un= 
bestag,  ber  fonfequenterweife  bieS  alles  hätte  unter; 
brfleten  muffen,  hatte  bas  33ertrauen  ju  fid)  felbft 
oerloren;  unthätig  liefe  man  gefd)ehcn,  was  früher 
für  unbulbbar  cialt. 

3tcben  ben  93eftrebungen ,  bie  ftaatsbürgerlicbe 
unb  fonftitutionelle  Freiheit  fefter  aufjuriebten, 
regte  fieb  allmäblid)  aud)  fühlbarer  bie  Senbenj 
einer  nationalen  Reform.  21ud)  auf  biefem  ©ebiete 
hatte  (Vriebrid)  SBilbelm  IV.  anregenb  gewirft. 
Sd)on  balb  nad)  feiner  Shronbefteigung  war  er, 
wiewohl  frudjtloS ,  in  2Bien  unb  fpäter  beim  93un= 
bestag  für  bie  Reform  bes  93unbes  thätig  gewefen. 
3)er  polit.  Bewegung  in  Seutfcblanb  tarn  bie  allge= 
meine  europ.  Sage  mächtig  ju  öilfe.  Sie  Scbweij 
focht  ihre  innere  irifis  gegen  bie  Einreben  faft  aller 
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©refemfi*te  Regrei*  fto  bie  rabtfcile  Bartei  bur*. 
?hi  grantreid)  brebte  bie  Sntjroeiung  ||tnfd)en  bei 
Krone  unb  ben  parlamentarifdjen  Parteien  in  einet 
neroalrfamen  ftrtfiS  Rd)  Bufl  »u  Waffen.  Tic  itoL 
ßalbinfel  halte  Rdj  mit  erfolg  gegen  ba»  alte 
Spftem  erheben.  3n  Täncmart  uarb  (20.  3on. 
L848)  ifbnftian  Ylll  ,  rooburd)  berMonflitt  )»ipen 
Ben  ran.  unb  beutfdSen  Sntereffen  in  unmittelbare 
'labe  gerüdl  würbe.  Tic  Hergänge  in  äJcündjen, 
Die  mit  einem  rtubeuteiiauflauf  7.  gebr.  l*ls  bft 
aannen,  Baren  ein  Smuptem,  wie  Weit  bie  -'Int 
regung  iclbft  in  ben  ruhigftcu  teilen  SeurfcplanbS 
getrieben  mar.  Sine  bemotratifdje  Serfammlung  in 
Offenburg  fotberte  Selbftregierung  be8  Soltä,  eine 
gemäßigtere  in  öeppenbeim  S8olt»»ertretung  am 
ÜhutbeStag,  unb  18.  jebr.  Reute  Saffermann  in  ber 
bab.  Mammer  ben  Hntrag  auf  Berufung  eine!  beut; 
fd)en  Parlaments. 

Tic  Betichaften  auS  granfreid),  bie  in  rajcbcr 
\clae  reu  Sturj  ©uijets,  ßubroig  SJMjilippS  unb 
befi  Heiligtums  oertttnbeten,  mirtten  jünbenb  auf 

Seutfcblanb.  Schon  -.'7.  ftebr.  1848  würfen  in 
i'cannbeim  Beratungen  gepflogen  über  bie  biet  gor= 
berungen:  Srejjfreibeit,  Scbwurgerid'te,  SBolfSbes 
wgffnung,  2iational»ertretung,  bie  raieb  ihren  2«eg 
cureb  gara  Deutfdjlanb  machten.  2lm  1.  iKdrj 
aruTbenbiefeSorberungenburtbiDlaffenbeputationen 
ber  bab.  ̂ weiten  Hammer  übergeben,  nodi  an  bcm= 
felben  tage  bie  Eenfut  in  Baben  aufgehoben  unb 
wenige  Sage  nachher  au*  bie  ©ewäbruna  nod)  an* 
Derer  »en  ber  Hammer  ausgegangener  Sorfcpldge 

-.ugeiagt,  welche  bie  2lufhebuug  ber  2lusnabmc: 
gefe&e,  ben  SBerfaffungSeib  beim  Meere,  polit.  ©teicr)= 
iteüung  aller  .uonfeffienen,  BeranthH>rtlid)leit  ber 
A'iiniiter,  Unabbängigfeit  ber  dichter,  2Iufhebung 
Der  SRefU  be->  Acubalwefens  verlangten,  3Bie  ein 
Sauffeuer  gingen  ähnliche  Sturmbetitionen  burd) 
Min  Tcuticblanb,  unb  binnen  Wenigen  Janen  hatten 

iämtlicte  beutfebe  Regierungen,  mit  9luc-nabme  Bon 
c  «erreich  unb  Sßreupen,  bie  Erfüllung  ber  gorbe= 
rungen  gewährt,  meiftens  auch  bie  alten  2Riniftericn 
liberalen  2iacbfolgent  ̂ JMah  gemacht.  2iMberftanb 
war  faft  nirgents  Bcrjucbt  werben,  ober  eö  mar  beut 
8erfud>e  rafcb  bie  9tad)giebigteit  gefolgt.  5Jn 
Bauern  enbigten  bie  jum  Jeil  ftürmiiden  Bes 
wegungen  mit  ber  freiwilligen  2lbbanfung  .Honig 
Vubwig-?  SO.  SDtftrj.  Ter  Bunbestag  hatte  nid)t 
nur  temen  Berfud)  gcmaaM,  bas  alte  Stiftern  ;u  bc= 
baupten,  ionbern  roar  ohne  SBiberftanb  bem  Strome 
ber  neuen  Bewegung  gefolgt.  eine  ̂ roflamation 
com  1.  SJlärj  »erjpracb  alle-?  aufzubieten,  um  gleid) 
eifrig  nir  bie  Sicherheit  Tcutfcblanbs  nadi  außen 
wie  für  eie  Jyörberung  ber  nationalen  ̂ ntereffen 
unb  bes  nationalen  £eben3  im  Innern  311  forgen. 

Jim  :;.  i'i'är,  ftelite  ein  99unbeSbefd)tuR  jcbcm9Jun= 
re?ftaate  frei,  bie  Senfur  aufjubeben;  am  10.  b(- 
id'lofe  bie  5iunbe5uerfammlung,jyertraucnemänner 
\vt  JleoiRon  ber  'Öunbcsoerfaffung  einjuberufen ; 
roenige  Jage  iräter  roarb  bie  fd)tDarj=rot=golbene 
Aabnc  auf  bem  SJunbeJpalais  aufgerflanjt.  ?hu 
imifeben  nerfuchte  man  Bon  anberer  Seite  ber  )&(■■ 
roegung  eine  einheitliche  Sichtung  ju  geben;  eS 
galt,  ber  nationalen  iKeform  ber  S3unbe§Derfaffung 
bie  JBege  ̂ u  ebnen.  Jin  bieiein  Sinne  trat  (5. 2Rärj) 
eine  au*  Jübrcrn  ter  bisherigen  SammeroBpofttio: 
nen  beftebenbe  "iserfammlung  in  Meibelberg  jufam= 
raen,  bie  bafür  roirtte,  baß  balbmbglicbft  eine 
grbfiere  Hcriammlung  uon  TOännern  bee  Vertrauens 
jufammentrete,  unb  bie  (Einleitung  baju  einem  J(u?= 

fdnif;  Don  fieben  ihrer  i'iitgliebcr  übertrug.  Diefer 
JüiSfcbuR  lub  11.  ailfirj  alle  frühem  unb  gegentt>är= 
tigeu  HJitglieber  [anbftdnbifdjer  unb  gejcKgcbcnber 
SBerfammlungen  unb  anbere  burd)  baS  Vertrauen 
beS  3Jott8  aiK-gcu'iihncte  iUldnner  auf  ben  31.  '3l&r3 
nad)  Aranlfurt  a.  i'i.  ein. 

,Vm  imirben  aud)  bie  beiben  beutfeben  0>rofeftaa= 
teu  Don  ber  äBetoegung  ergriffen,  bie  hier  bie  ©e= 
ftalt  einer  gewaltfamen  RnfiS  annahm,  ätuö  ̂ e= 
titionen,  bie  in  ber  erfteu  3JldntDod)e  auftaudjtcn, 
ern>ud)S  in  ofterreid)  Die  Sfteoolution  boiu  13.  bie 
15.  SKdrj,  bie  ©nttaffung  SRettemtdbS,  bie  SBertriQU 
guug  ber  '^refnreibeit  unb  einer  Sationalgarbe,  bie 
Einberufung  Bon  Jlbgcorbneten  «jum  Se^uf  ber 

Dom  ftatfet  beJd)Ioffenen  Ronftiturion  beS  ̂ atcr= 
lanbeä».  SSJemge  Jage  fpeiter  würben  bie  Aorbc- 
rungen  ber  Ungarn  gewahrt  unb  ein  neue?  Bcrant= 
»ortlidjeS  Söcinifterium  gebilbet.  ,\n  SJJreufien  war, 
ju  fpät  um  ben  Sturm  p  befcbtBiJren,  5.  SWlärj  bie 
früher  oerweigerte  Spenobicitdt  bc-s  SanbtagS  be= 
willigt  werben.  Berlin  war  feit  bem  13.  SDlärj  ber 
Sd'auvlali  unruhiger  Auftritte,  bie  ba3  Sorfpiel 
ernfterer  .Honflitte  bitbeten.  3n  ben  jwei  patenten 
Born  18.  OJldr;  bewilligte  ber  Honig  bie  3Mts= 
wünfehe.  Slher  ein  unglüdlidier  Sufall  füb,rte  mit= 
ten  in  ber  Jrcube  über  baS  Crrungcnc  ben  blutigen 
ßufammenjtof]  jwifcbeu  iUHtttdr  unb  Siolt  herbei, 
ber  ftd)  ju  einem  teilroeife  bartnädigen  Straften; 
fampfe  btS  jum  19.  SDIärj  »ertängerte.  (S.  ̂ reufien.) 

^njwifdien  war  e§  aud)  an  ber  äuficrften  31orb= 
grenje  Seutfdjlanbä  511m  S^rud)  gelommcn.  ®er 
ftßntg  Bon  ©änemart  hatte  bie  Trennung  beiber 
Öerjogtflmer  unb  bie  @in»erleibung  ©djteStoigS 
in  Sänemarf  »erfügt,  wogegen  ber  .f)er}og  »on 
Jtuguftenburg  in  Berlin  Bon  griebrid)  SiUlbclm  IV. 
bie  Sufage  erlangte,  bafe  iJJreufien  bie  iKed)te  ber 
Öerjogtümer,  it>re  Selbftänbigfeit,  iljre  i'erbinbung 
unb  ba-j  Erbrecht  bes  SDIannäftammcÄ  fdiülien  werbe. 

Unter  tiefen  Grfcbütterungen  tarn  ber  Jag  heran, 
an  welchem  bie  nad)  grantfurt  a.  2)2.  berufene  3Jer= 
fammlung,  baä  fog.  9>orparlament,  jufammentreten 
icllte.  3tm  31.  'Hlärj  würben  bie  SJerbanblungen 
beSfelben  unter  bem  ̂ orfih  be§  .'öeibelbergcr  ̂ ro= 
feffor^  SRittermaier  eröffnet.  6tru»e3  repuhlita= 
nifdieS  Programm  warb  abgewiefen,  unb  bie  Söe= 
ratung  richtete  fi*  junädift  auf  bie  aBerufung  beS 
Eünftigen  Parlaments.  Sie  SJcrfammlung  befdilofs, 
Sd)le?wig,  Dffc  unb  SPeftpreufsen  feien  in  ten 
Scutfcben  S3unb  aufjunebmen  unb  in  bem  tünftigen 
Parlament  burd)  Slbgeorbncte  ju  Bertrcten.  2luf  je 
'iOikmi  Seelen  feilte  ein  auS  allgemeinen  9jolf3= 
wählen  herpergeheuber  Vertreter  fotnmen.  2lm 
1. 5Dlai  follte  bie  ̂ crfammlung  in  granffurt  jufam= 
mentreten.  2tud)  ber  S3unbestag  erlief?  7.  Slpril 
eine  biefen  S3efd)lü)jcn  entfprecfjenbe  23crorbnung. 
©ine  febärfere  Sd)eibung  ber  Parteien  madite  fieb 
bei  ber  Atagc  geltenb,  ob  bie  gegenwärtige  93er= 
fammlung  bi§  äum  Beginn  bes  $arlament§  per= 
manent  bleiben  ober  nur  einen  2iu§fdiuf!  jurütf; 
[äffen  feile;  bie  leKtere  2lnfid)t  brang  burch.  Gin 
Slusfcfcufi  Bon  50  Dcitgliebern  jur  Übcrwadiung 
ber  Surcbfüfjrung  ber  Befdjlüffc  würbe  gewählt; 
aber  bie  Bon  öedfer  unb  Struoe  geführte  rcpubli= 
tanifd)e  Hcinberbeit  fefeieb  nun  au»  ber  33erfamm= 
lung  au».  Witten  in  bie  Ibätigteit  bc§  4.  2tpril 
-,uiamincngctretenengünf}iger=2tu3fd)ufjc5  fiel  bann 
bie  Hunoe,  bajs  öeder  unb  StruBe  12.  2lpril  im  bab. 
Dberfanbe  eine  republitanifcbe  Scbilbcrhebung  »er= 
iu*t  hätten.   5)er  gflnftiger =2lu»fdufj  mahnte  in 
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einem  Aufrufe  üon  jeber  93etcitifliin^  an  bem  Unter; 
nehmen  ab  unb  Juditc,  freiliefe  uergeblidi,  burd)  eine 
Aborbnuug  an  weder  bie  frteblidje  Unterwerfung 
ju  erlangen.    Sie  öecterfefeen  greifbaren  tourben 
bei  Säubern  (20.  April)  gefdUagen,  jcbod)  ber  An= 
fübrer  ber  bab.  Stupsen,  ©euerai  griebrid)  pon  @a= 
gern,  gleich,  beim  Veginn  bes  Kampfes  getötet. 
Aus  greiburg  mürben  bie  bort  cingebrimgenen 
Sreifdjaten  Bertrieben  unb  bie  unter  Jöcrroegb  uon 
grantrcidi  beriibergcfommeneu  beutfdjien  Arbeiter 

bei-Sofjenbad)  »erfprengt  (27.  April).  3er  Auf= 
ftanb  hatte  bie  2iUrtung,  baf;  er  bie  Parteien  heftig 
entjweite  unb  beu  alten  Autoritäten  (Gelegenheit  gab, 
wieber  ju  Kräften  3U  fommen.  ©leicbjeitig  mutete 
in  Vofen  ein  heftiger  Kampf,  ber  auf  fiosfrennung 
ber  ehemals  poln.  Sanbesteile  Don  $reuften  ab= 
äielte,  aber  Don  ben  preufs.  Kruppen  niebergefd)lagen 
Warb,  Snjnnfc&en  hatte  aud)  ber  Kampf  in  Sdjle3= 
wig^oljtcin  begonnen.  Sie  bän.  Kruppen  waren 
in  Sdileswig  oorgebrungen,  bis  Sßreufjen  ein  Ar= 
liieeforps  unter  äBtangel  entfenbete,  bas  (23. April) 
bas  Sanewert  erftürmte,  Schleswig  einnahm  unb 
rafdi  bis  an  bie  ©reiyen  ̂ ütlaubs  porbrang.  (S. 
Seutfcb=Sänifd)er  Krieg  üon  1848  big  1850.) 

Sie  Verfafjungsaugclcgenbeit  mar  inbes  üon  ben 
Vertrauensmännern  (Schmerling,  Sommaruga, 
Sablmaun,  Kobt,  3ad)ariä,  Ublanb,  Vafjermann, 
Vergf,  fangen,  Kröpfen,  äßillmar,  oon  ber  ©abe= 
lent),  8utb.er,  9K.  üon  ©agern,  Steöer,  Albrcdit, 
3aup,  Vetri,  ©eröinuS),  bie  bev  Sßunbeätag  einbc= 
rufen  hatte,  in  Beratung  genommen,  unb  26.  April 
mürbe  ber  SBunbesoerfaminlung  ber  oon  Sajblmann 
ausgearbeitete  fog.  Sieb3ebner= Entwurf  überrcid)t, 
wonach  ein  erblid)er  Kaifer,  ein  Oberbaus  aus  ben 
regierenben  Surften  unb  Vertretern  ber  einseinen 
Kammern,  ein  Unterhaus  aus  getoählten  Abgeorb= 
ueten,  pon  benen  einer  auf  je  100  000  Seelen  tarne, 
unb  ein  oberftes  IKcicbSgeridit  eingefetit  Werben 
follten.  Ser  Entwurf  bebingte  eine  fdjarfe  llnter= 
orbnung  ber  Einjelftaaten  unb  fanb  Weber  bei  ben 
gürften  noch  bei  bev  rabitalen  Partei  Veifall;  aber 
manne  Anertenuung  marb  ihm  üoii  feiten  bes 
Vrinicn  pon  Vreufien  ju  teil/  nur  bafe  auch 
il;m  jene  Jierunterbrüduug  ber  (jinjelftaateu  ju 
weit  ging,  griebrieb  SBilpelm  IV.  aher  träumte 
fich,  wie  einft  bie  Patrioten  ber  Vefreiungsfriege, 
eine  Verfafjung,  in  ber  er  als  gewählter  Seutfcber 
König  unter  £  )terreiit>s  beutfehem  Kaifertum  ftünbe. 

Ser  ̂ ufaimncntritt  ber  Seutfd)en  9Iationaloer= 
fammlung  (18.  SÖlai)  fanb  ganj  Seutjdjlanb  in 
einer  jerrütteteu  Sage.  3n  ben  Heinern  Staaten 
iDcitteb  unb  Sübbeutfdilanbs  regten  fieb  republita= 
nifd)e  (demente;  bie  beutfdien  ©rofeftaaten  befan= 
ben  fid)  mitten  im  Buftanbe  ber  Dteüolution.  3n 
SBien  mar  (25.  April)  eine  aufgejroungene  Verfaf; 
jung  ücrtünbet  warben,  bie  ben  Slnftofe  ju  neuen 

Bewegungen  gab.  SJlau  jwang  bas  sJJciniftcrium 
gicquelmont  juin  Rüdtritt,  unb  abennalige  Un- 
ruhen  (15.  Dülai)  üeranla  fiten  ben  Kaifer  getbmanb 
nad)  3>nn*bnid  ju  flüchten,  @lüdlid)er  mar  bie  $tt> 
gierung  in  ihrem  SBemüben,  bie  Sßablen  jum  2)eut: 
fd)en  $artament  in  ihrem  Sinne  ju  beeinflufjen. 
©leidjjeitig  mar  in  33erlin  bie  3urüdberufung  bes 
^rinjen  üon  Sßreufeen  ber  SBorroanb  ju  unruhigen 
Auftritten  gemorben,  unb  ber  8ufammentritt  ber 
3ur  Vereinbarung  über  bie  preufe.  Verfaffung  be= 
rufenen  Verfammlung  üermcbrte  bie  Verlegenheit 
ten ,  ftatt  fte  3U  beben.  S>ie  Verufung  biefer  Ver= 
fammlung  oeranlafete  bas  grantfurter  Parlament, 

nadjbem  tä  ßeinrid)  »on  ©agern  gum  Vräfibenten 
gcmäblt,  ju  bem  erften  mid;tigen  Vefchlufje  über 
fein  Verhältnis  ju  ben  in  ben  einjelnen  beutfd)eu 
Staaten  öerfammelten  Vanbcsoertretungen.  (fs  er= 
Härte  27.  2)iai,  bafi  aüe  Vejtimmungen  einjelner 
beutfdjer  Verfajjungen,  bie  mit  bem  pon  ihm  ju 
grünbenben  allgemeinen  Verfafjungsmcrfc  nid)t 
übereinjtimmten,  nur  nad)  ailafegabe  bes  Var= 
laments  als  gültig  ju  betrachten  feien,  unb  legte 
fich  bamit,  übereinftimmenb  mit  ber  Antrittsrebe 
feines  Vfäfibenten,  in  ber  Verfafjungsfadje  bie  jou^ 
peräne  ©emalt  bei.  ̂ unäcbft  banbeltc  es  fid)  in 
ber  Versammlung  nun  um  bie  Grrichtung  einer  pro 
pijorijdien  lientralgeroalt  für  Seutfchlanb.  9iad) 

pielfad)en  6'riPägungeu  unb  Schatten  über  bie  teils 
tonjtitutionellen,  teils  bemofratifchen  Vorfchiäge 
tpurbc  enblid;  28.  3uni  bas  @efe£  über  bie  propi= 
forifche  Gentralgeroalt  angenommen,  meldjes  bem 

:Keid)spenuefer  unb  feinen  PeranttBortlid)cn  Wt'mx 
ftern  bie  üolljiehcnbe  ©eioalt  übertrug,  bie  (Sntfdu'r 
buug  über  Krieg  unb  Arieben  unb  über  Verträge  mit 
auStPärtigen!)iäd)ten  burd)  ihn  im  (S'inoerftänbnifje 
mit  ber  Diationaloerfammlung  ausüben  liep,  aber 
bie  Errichtung  bes  Verfafjungsmerles  oon  ber  SBirt= 
famteit  ber  (ientralgemalt  ausfdilojj  unb  jugteieb 
ben  Vunbestag  für  aufgelöft  crtlärte.  Am  29.  yuui 
rourbe  pon  436  Stimmen  (unter  548  Anmefenben) 

ber  (irjberjog  Johann  pon  öfterreich  jum  iKeid's; 
oeriocfer  getoählt.  Ser  Vunbestag  aber  tiefe  ec- 
fid)  nicht  nehmen,  auch  formell  feine  eigenen  Ve= 
jugnijje  auf  ben  (Irjherjog  ju  übertragen.  Sie  9le= 
gierungen  wagten  nid)t,  beut  9ieid)Spermejer  ihre 
Anertennuna  511  Pcrfagcn,  $teu|en  inbes  mit  bem 
Vorbehalte,  bafj  bie  Art  ber  äBabt  fein  Vrajubi,; 

fein  bürfe.  Am  12.  :Juli  erfd?ien  ber  G'rjberjog  in ber  jiationalperfamtnlung  uno  berief  Sd)merling. 
Veuder  unb  §ecfjä)et  ju  2)iinijtem.  Am  9.  Aug. 
warb  bann  baS  Steichsminiftcrium  in  ber  Art  mobi^ 
fijiert  unb  perpollftänbigt,  bafj  gürft  Semingen 
Vräfibent  mürbe,  öedfeher  bas  innere  übernahm. 
Vederath  trat  an  bie  Spi^e  ber  Sinanjen,  Sud- 
loig  marb  öanbelsmiiüfter,  31.  fDio^l  erhielt  ba* 
Suftijminifterium,  $euct«  behielt  bie  Leitung  bes 
Kriegsmefens.  Sas  Üieidjsminifterium  perorbnete, 
bajs  in  allen  Staaten  Seutjdilanbs  bie  ©arnifonen 
6.  Aug.  ausrüden  unb,  nad)  Verlefung  einer  Vrotla- 
mation  bes  sJknd)SPermefers  an  bas  beutfebe  Volt, 
bie  Kruppen  bemfelben  als  Reichen  ber  öutbigung 
ein  breimaliges  öurrat)  ausbringen  follten.  Sie 
Anorbmmg  erregte  oielfacbe  llcifejtimmung  bei  beu 

Regierungen.  Auch  befchränt'te  man  fid)  in  Vreujjen barauf,  burd)  einen  Armeebefehl  befannt  ju  machen, 
baj?  ber  :Heid)SPerroefer  ben  Dberbefehl  über  bie 
beutfdjen  Kruppen  übernommen  habe. 

Snbeffen  tjatte  bie  3IationalPerfammlung  bie 
Verfaffungsarbeiten  begonnen  unb  fich  in  bie  Ve^ 
ratung  ber  ©runbred)te  pertieft.  Sem  im  Anfang 
ber  Scärjbemegung  laut  gemorbenen  greiheits= 
begehren  }U  genügen,  bie  ©arantien  für  bie  J-reiheit 
be§  Staatsbürgers,  bie  fog.  ©runbredite,  ficher  ju 
ftelleu,  jd)ien  ber  Verfammlung  eine  leiditerc  unb 
bringenbere  Aufgabe  als  bie  Errichtung  ber  natio= 
nalcn  Einheit,  unb  über  bie  weitläufigen  Veratungen 
über  biejeu  V»nlt  ging  bie  foftbarfte  Seit  unb  ©e= 
tegenbeit  für  bie  Söfung  ber  .Hauptaufgabe  Perloren. 
Aud)  oon  feiten  ber  Regierungen  mürbe  bem  Ver= 
fafjungsmert  feine  fruchtbare  Anregung  ju  teil. 

SBährenbbem  waren  Dfterreid)  unb  $reu|en  üon 
j  repolutionären  3uduugen  heimgefud)t.    öfterreieb 
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betonter*  ichicn  fid)  oufUfen  ju  wellen.  Tom  21b 
[all  .Valien*  war  bie  flato.  Agitation  in  Böhmen 
gefolgt,  bie  im  3uni  ju  blutigen  .nenfliftcu  führte, 
ab«  bie  bei  ©ouoerneut,  Aürft  2Binbtfd)gtdfc,  erft 
nacb  mehrtagiaem  Kampfe  (15.  bis  17.  ?juni)  Mir* 
rudfuptSlofe  (Snetgie  3Reiftet  warb,  ©leidjjeitig 
bereitete  ilcb  in  Ungarn  eine  etnfte  .urific-  nor. 

Lieft  fidj  vu  einem  blutigen  .nenflift  jroifcben 
ben  Statten  untet  3efladnd),  bem  Banu*  j?en 
Kroatien,  unb  ben  ÜRagoaren  an,  ibdju  beibe  Keile 
nuteten.  .Vtmittcn  biefex  nieten  ©efafcten  flieg  als 
einjigei  vidtpunit  bei  Sieg  Bon  Euftojja  auf,  ben 
■Katcnln  Ober  Rönig  .Karl  Gliben  (96.  JjuH)  erfocht 
unb  bei  ton  önfang  einer  iHejtauratioit  ber  ofterr. 
Vcrhältniiic  bebeutete. 

Vreufecn  befanb  ficb  ebenfalls  in  bebentlicber 
©finnig,  inSbefonbete  bie  öauptftabt.  Mührigc 
Agitatoren  oerfflgten  über  bie  äJtaffen,  unb  eS 
-chlte  an  jureidbenben  Rütteln,  bie  bemagegiide 
Bewegung  -,u  ;ügelu.  Am  22.  Diät  warb  bie  «Ber* 
famnuung  uir  Vereinbarung  ber  «teuft.  Berfuffung» 
eröffnet;  aber  bie  Vcrfafiung*arbcit  tarn  nur  fegt 
langfam  in  ©ang.  iE  a*  SRmifterium  trat,  naebbem 
irieberbclte  Straftentumulte  ftattgefunben  batten, 
;urnd  unb  erhielt  al*  2ia#folgcr  (26.  ;Vmii  eine 
Verwaltung,  bereu  VeriiR  SKubolf  Bon  »uerSroalb 
übernabm.  ?lbcr  halb  erbeben  fut  reue  Beilegen: 
betten,  bie  au*  biefeS  SRinifterium  n.cbt  bemeiftem 
tonnte,  äßdbtenb  fid)  tie  Betriebenen  liberalen 
jjfrattionen  gegenfeitig  aufbrausten  unb  bie  Stta= 
Benbemagogte  eine  SReaftion  im  Bolfe  hervorrief, 
begann  ü*  )ugleid)  oaS  ariftofiatifdje  uno  militär. 
Clement  bei  r-ormärUicbeu  BreuftenS  wieber  ju  fatw 
mein  unb  in  einzelnen  Aallen  bereit*  (eine  Stacht 

)U  '.eilten.  ;\u  bieien  mnern  Verlegenheiten ,  bie 
eine  .vtriue-  ermatten  licfeen,  tarn  bei  Schleswig; 
golftetnifme  ftrieg,  tvoriu  fieb  bie  Stbwäcbe  ber 
pteuft.  Velitif  jener  tage  am  jprecbenbfteii  tttnbgab. 
Von  vornherein  war  es  ein  innerer  SfBiberfprud), 

traft  ber  ftanig,  bem  jebe  Umporung  von  Untere 
ibanen  gegen  tbren  Vanbesherrn  ein  ©reuet  war, 

Ittion  gegen  Täncmart  in  bie  jpanb  gcnom= 
men  hatte.  Anfang  SEHai  batten  bie  Vrcufeen  bie 
©tenje  ,Vitlanbs  Qberfdjritten  unb  fmienen  ben 
Krieg  enetgifd)  rubren  ni  rrcllen.  2lber  bie  \efyt 
aeitellte  mtberung  be£  Buntestags  auf  @inr>cr= 
leibimg  Schleswigs  in  ben  Teutichcn  ©unb  üer= 
'tlimtuerte  bie  btplomat.  Situation.  Tanemart 
tanb  ScbuR  bei  :Kufelanb,  baS  itarl  auf  Vrcufeen 
prüdte  unb  Sdwctcn  ermutigte,  bie  bau.  [tafeln  ;u 
befe|en.  Tas  eingebet  ber  engl  Vermitteluna_,  bie 
(Hagen  beS  preuft,  r>anbelsftanbcs  über  ben  Sdia= 
ben,  ben  tbm  bie  bän.  SBlodabe  jufügte,  bie  bto^enbe 
Qermiatung  mit  :Huplanb  unb  Sd^toeben  führten 
Ureur-en  Snbe  SDlai  ut  bem  Cntidilufi,  ̂ ütlanb  ju 
tdumen.  Tie  Tauen  rüdten  nad),  nnirben  inbee 

bi-:-  (jnbc  ̂ uni  auc-  Sd?le€mig  triebet  b^nandge^ 
trerien.  'J^dbrenbbem  beitannen  bie  SBaffenftiU' 
üanb  Junterhanblungcn  >ir>tjehen  VrcuRen  unb  Täne; 
marl  auf©tunb  Ütä  enctl.,  bann  au*  uon  SAmeben 
empfohlenen  l>crtd>lafl5,  für  beibe  .öerjoatümer  eine 
ren  S)eutfd)lanb  unb  idnemar!  acmeinidjaitltdi 
gebilbete  :Hcflierunö  einjuicRcn.  Sic  eun  bem  in= 
>nrifd;en  aenühltcn  iKeia^erertreter  nc*  binjuge-- 
fugten  SBebingungen  brebten  ben  Jlbiitluf-  tu  er; 
fd>n>eten.  Sa  med  SBteufjen  feinen  llnterbdnblcr 
an,  bie  Verbanbluna  niebt  an  jenen  Sebingungen 
ia^ettern  ;u  laiien.  3o  iam  ber  auf  7  Ülonatc  ge= 
id-lojiene  3s?aftcnftillftanb  ren  iifalnte  (26.  Bug.) 

ui  ftanbe,  ßugleid)  jettte  mau  eine  gemeinfdjafttidje 
ätegienmg  jür  bie  öerjogtümet  (auS56ingeD0tenen 
beiiebenb,  barunter  bei  v£  Etäger  be8  bau.  itijtcm^ 

oerbafjte  ©nij  SBloltte)  ein,  bereu  SKitgüebet  teil» 
Tdncmart,  teil'J  ber  5)eutfd)e  Sunb  ernannte,  unb 
beb  alle  feit  17.  SÖlfltj  etlajfenen  ©efe|e  auf.  Cime 
bei  ber  jjrantfutter  EenttalgelDalt  anjufragen,  rati= 
ftjierte  man  in  Berlin  ben  Bettrag. 

Somit  trat  fül  bie  SDeutfdje  ̂ aticualoerfamm- 
luitii  ein  ffienbeBunft  ein.  SRad)  ben  fto^en  unb 
ttiegerifd)en  Stttdrungen,  bie  baä  3teid>8mimfterium 
31.  guli  über  bie  SBieberetöffnung  ber  getnbfelig 
leiten  im  Parlament  abgegeben  hatte,  machte  bei 

SBaffenftittftanb  ben  nieberftbjtagenbften  (5'iubvucl, 
um  fo  mehr,  alg  ba^  Sfteidjämmifterium  felbft  }tt= 
gab,  bafs  er  von  ben  Sebingungen  tncbrfad)  ab= 
mciÄe,  ui  bereu  jjeftfiettung  el  Breufjen  ermädjtigt 
hatte.  5)iefet  Cinbrud  gab  fid)  aud)  in  ber  sJ!atiD= 
ualiuTJammlung  funb,  als?  fte  5.  Sept.  auf  ben 
SBeridji  S)al)lmannä  mit  17  Stimmen  äJlaioritdt, 
aber  gegen  bie  stimmen  ber  eigenen  Bartei  Sabl= 
mannl  befchloft,  bie  Ü(u«führuug  bei-  SBaffenftilfe 
jtattbs.  ju  fiftiereu.  S)aä  Seid)ämmifterium  gab  \o- 
fert  feine  BnÜaffung ,  unb  ber  :Heich»Derirejcr  be 
auftragte  Tahlmantt  mit  ber  Bilbung  eines  Wv 
nijtcrtums;  aber  au»  feinen  bi»hcrigen  ©egnern 
tonnte  unb  trollte  er  nicht  feine  vJ(inijtertoUegen 
austnäblcn.  2lm  14.  Sept.  begannen  non  neuem 
bie  Beratungen  über  ben  vJi.»affenitilljtanb,  unb  ba 
eine  gortfelutng  beä  Kriege«  ohne  'Brennen  unmög= 
lid)  erfchien,  würbe  16.  Sept.  mit  258  gegen  237 
Stimmen  ber  9B äff enfti Uftanb  genehmigt.  2>ie  Gr= 
bitterting  hierüber  trupte  bie  rabifale  Partei  ju  be 
nuRcn.  21m  17.  Sept.,  einem  Sonntag, .fanb  auf 
ber  ̂ fingftioeibe  bei  grantfurt  eine  grofte  Voll» 
oerfammumg  ftatt,  welche  iRüdnabme  jencö  Söc= 
fd'luffe»  forberte  unb  bie  258  Slhgeorbneten  für 
Bolranerrätei  ertlärte.  $n  ber  SRadjt  liefe  bae 
;Ueich»minifterium,  bas  burd)  bie  Slbitimmung  rom 
16.  Sept.  wieber  befeftigt  mar,  Jruppeu  non  äftaing 
herbeitommen,  um  baö  Parlament  gegen  etwaige 
Überfälle  m  febühen.  gn  ber  Jbat  tarn  eä  18.  Sept. 
ju  einem  älufftanb,  in  weldicm  jtoei  Slbgeorbnete 
beS  iHirlament»,  ©enetal  Pon  2luer«walb  unb 
^vürft  gclir  i'idmowftn,  getötet  würben,  bie  ©entrat= 
gewalt  jebod)  Siegerin  blieb.  SBenige  2age  fpäter 
bra*  Struoe  mit  einer  Scbar  Pott  Alilchtlingen  in 
bai  bab.  Cbcrlaub  ein  (21.  Sept.)  unb  protlamtertc 
in  Sfittad)  bie  ;Kcpuhlit.  Schon  21.  Sept.  würbe  er 
jeboch  in  Staufen  Dom  bab.  -Dülitär  unter  ©eneral 
©offmann  angegriffen,  feine  Schar  jeriprengt  unb 
er  felbft  auf  ber  glucbt  gefangen  genommen.  Ser 
Betfud),  ben  iHau  in  Württemberg  titaditc,  ging 
gleidjjeitig  ohne  gcwaltfamc  @rfd)ütterung  porüber. 
3n  /irantfurt  war  burd)  bie  legten  Vorgänge 

bie  gegenfeitige  ßrbttterung  ber  Parteien  beträd)t= 
lieb  geftiegen,  bae  Slnfebcn  ber  Berfammlung  felbft 
fiebtbar  crfd)iittcrt.  ffiobl  brang  jettt  allerwärt» 
bie  (linficbt  bureb,  bafe  bai  ju  lange  oerjögette  Bei» 
faffungswert  rafdier  betrieben  werben  muffe;  aber 
e«  War  bie  §ragc,  ob  bas3  Parlament  bie  iDJadit 
nodi  habe,  ei  )um  ;üelc  -,u  fübren.  Senn  eben  jeltt 
begannen  bie  alten  Autoritäten  in  ßfteneid)  wie  in 
Vreuf.cn  ihre  elften  irrfolge  ;u  erringen,  gn  Üfter- 
reidi  war  ti  jum  Sntd)  jmifeben  ben  SDcagnaten 
unb  Kroaten  gclommcn.  ̂ ellachidi  fegte  fid)  mit 
.Vcereemadit  gegen  Ungarn  in  Bewegung,  wo 
.uetfuth  bie  Leitung  bc»  IKinijteruim»  übernabm 
unb  mit  aller  Energie  ju  ruften  begann,    ©raf 
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Samberg,  bem  bas  Dbcrfommanbo  in  Ungarn  übet« 
trauen  roar,  rourbe  auf  ber  heftet  Ürüctc  ermorbet 
(28.  Sept.),  unb  ber  Slufftanb  begann.  2lls  »5.  £ft. 
laiferL  Gruppen  aus  ffiien  nach,  Ungarn  objie|en 
follten,  tarn  ei  au*  hier  ;um  2lufftanb,  bie  taiferl. 
gamihe  floh  nacb-Qlmüjt.  2lbet  in  furjer  3eit  roaren 
anfebnlicbc  iruppeumafjen  um  bie  J>auptftabt  per; 
einigt,  unb  nad)  mebrtägigem.ttampfe  roarb  (31.  £)ft.) 

bie  Stabt  »on  <yürjt  "ä'inbifdjgräg  genommen.  3er 
StciibStag  mürbe  nad)  Mremfier  berufen  unb  bort 

22.  sJiop.  eröffnet.  .Haifer  'Jerbinanb  aber  banfte  ju 
©unften  feine*  Steffen  3'ranj  Sofcpb  2.  Se3.  ab. 

^njroifcbcn  mar  eS  aud)  in  s}kcufecn  ju  einem 
58rud)  mit  ber  bortigen  Rationaloerfammlung  gc= 
tommen;  fie  mürbe  5.  Sej.  für  aufgelöft  erflärt 
unb  eine  23crfaffung  octropiert,  bie  auf  freifinniger 
©runblage  rubte  unb  ben  beiben  ncujuroäblenben 
Sammern  »ut  Prüfung  unb  83cftdtigung  vorgelegt 
roerben  follte.  ©leidijeitig  Ijatte  ̂ reufeen  auch  bie 
35erbanblungen  über  bie  beutfdje  §rage  roieber  auf= 
genommen,  griebrid)  SBilbelms  IV.  £icblingsge= 
baute,  bem  Kollegium  ber  beutfeben  Könige  eine 
befonbere  9Jcad)tfüUc  jujuroenben,  gefiel  roobl  ben 
Königen  oon  Sapem  unb  SBütttemhetg,  aber  fie 
fügten  gleid)  Weitere  3}orfd)läge  binju,  bie  sl>reufeen 
auf  eine  Stufe  mit  ben  SDcittetftaaten  pcrabbrlidten. 
2lnbererfeits  fagte  Jriebrid)  2Öilbctm  febon  im 
SJooember  ju  ©agern,  ber  ihm  pon  ber  2Öabrfd)cin; 
liebfeit  feiner  Kaiferroabl  fpradj,  baf>  er  aus  ben 
iMnben  bes  Parlamente  allein  obne  3uftimmung 
ber  gürften  bie  Ktone  niebt  annebmen  Werbe. 
2lbet  fd)on  allein  mit  Öfterreid)  mar  für  ibn  eine 
äkrftänbigung  nicht  möglieb.  Scfaroarsenbcrg ,  ber 
fd)on  27.  9iop.  auf  bem  Reichstage  ju  Kremfier  bie 
Dcotroenbigfeit  ber  (Jrbaltung  ber  ftaatlicben  Gin= 
beit  Öfterreid)S  pertünbet  hatte,  entroidelte  ibm 
(13.  Sej.)  fein  Programm:  (Eintritt  beS  gefamten 
öfterreid)  in  ben  all  Staatenbunb  roieber  ju  ton= 
ftituierenben  Scutfd)en  33unb,  ftatt  einer  sßoltS: 
pertretung  eine  iscrfammlung  ber  Jürften,  alfo  eine 
rocfentlidie  Stdrtung  ber  öftere,  iiegemonie  unb 
33erroerfung  aller  nationalen  2_öünfcbe. 

Gnblicb  hatte  aud)  bie  Rationaloerfammlung  bie 
Beratung  ber  (28.  Sej.  1848  als  !Keid)Sgefeö  Per= 
tünbigten)  ©runbreebte  ju  Gnbe  geführt  unb  19.  Oft. 
bie  Debatte  über  bie  :Keid)SPerfaffung  begonnen. 
Sliit  roenig  ©lud  mifebte  fie  fieb  baneben  in  bie 

öfterr.  unb  preufe.  Krifi*.  Ser  S-Berfucb  ber  23cr= 
mittelung  burd)  Slbfenbung  pon  Reicbsfommiffaren 
enthüllte  nur  bie  tbatfäd)licbe  ÜJlacbtlofigteit  bes 
Parlaments,  3n  febarfem  ©egenfatj  ju  bem  ̂ ro; 
gramm  ScbroarjenbcrgS  ftauben  bie  §§.  2  unb  3 
bes  2Jcrfa||ungsentiourfs ,  roonad)  fein  Seil  bes 
Seutfcfaen  Reichs  mit  niebtbeutfeben  Sänbern  $u 
einem  Staat  pereinigt  fein  feilte,  iffienn  ein  beut; 
fdjes  Sanb  mit  einem  nid)tbeutfd)en  ein  gemein« 
fames  Oberhaupt  bitte,  follte  bas  Skrbdttnis  sroi= 
feben  beiben  üänbcrn  nach  ben  ©runbfdKen  ber 
reinen  ikrfonalunion  ju  orbneu  fein.  9Jiit  grofter 
Mehrheit  rourben  bief  e  fpeciellöjterreicb  berübrenben 
33eftimmungen  angenommen,  Etnbem  aber  Öfter; 
reich  auf  ber  ßinbeit  feiner  2)couard)ie  beftanb, 
rourbe  fein  Gintritt  in  bie  erftrebte  bunbesftaatliche 
^erfaffung  Seutfcblanbs  unmöglich.  Siefe  @infid)t 
fd)uf  eine  neue  ©ruppierung  ber  Parteien.  ®ie 

golgeroar,  baf;bcrEifterreid)erSdimerling(15.'Seä.) aus  bem  iKeicbsminiiterium  ausfdiieb,  ©einrieb,  Pon 

©agern  an  Sdjmerlings  Stelle  trat.  ®a3  "^ro: 
gramm,  niekbes  ©agern  (18.  Sej.)  ber  3lationot= 

perfammlung  porlegte,  ging  pon  bem  P3cbanlen  au*, 
bafj  öfterreieb  in  ben  3U  grünbenben  33unbesftaat 
niebt  eintreten  tonne;  bagegen  fei  «fein  Unions= 
pcrl)ältnis  ju  S)eutfd)lanb  mittels  einer  befonbern 
UnionSatte  ju  orbnen  unb  barin  alle  Derroanbt: 
f cbaf tlichen ,  geijtigcn,  polit.  unb  materiellen  93e- 
bürfnifjc  nad)  i)(öglid)teit  ju  befriebigen,  roeldie 
Seutfdjlanb  unb  öfterreid)  oon  jeher  perbunben 
haben  unb  im  gefteigerten  OTafse  perbinben  fönn; 
ten».  3)iefeS  Programm  befürroortete  eine  bunbes^ 
Staatliche  (i'inbeit  mit  ber  erblichen  Dberbauptsroürbe 
^reufsens.  S)er  ©egenjug  Öfterreichs  roar  bie  (5t 
fldrung  (28.  3)e}.),  baft  fein  Programm  ju  Jlremfier 
nicht  ben  Sinn  gehabt  habe,  auf  Öfterreidjs  Eintritt 
in  ben  beutfeben  iSunbesftaat  ju  oerjicbten.  $n  ber 
3)cutfd)en  ̂ iationalocrfammlung  aber  ftauben  fich 
fortan  jmei  Parteien  gegenüber:  bie  2lnhdnger  bes 
33unbesftaates  mit  preufs.  g-übrung,  meift  aus  ber 
bisherigen  tonftitutionellen  DJehrheit  beftebenb,  unb 

bie  Segnet  biefer  sl>olitit,  aus  bem  gröfiten  Seil  ber 
i'infen,  ben  Österreichern,  ben  s^artitutariften  unb anbern  Schattierungen  gebilbet. 

Sie  9iationaloerfainmtung  gah  nach  einer  ihrer 
beroegteften  35erbanblungen  13. 3"n.  1849  mit  261 
gegen  224  Stimmen  ihre  ©enehmigung  ju  bem 

@agernfd)en  Programm.  Unmittelbar  barauf  be-- gannen  bie  23eratungen  über  bie  Dberhauptsfrage. 
yn  ber  Sifeung  Dom  19. 3an.  mürben  fotuobl  bie 
Slntrdge  auf  ein  fürftl.  Direttorium  (mit  361  gegen 
97  Stimmen)  als  auf  einen  fedisjäbrigen  Jurnus 
jinifcben  Öfterreich  unb  93teuf;en  (mit  377  gegen 
80  Stimmen)  unb  auf  einen  aus  allen  Seutfchen 
toäblbaren  ̂ rdfibcnten  (mit  339  gegen  122  Stinv 

men)  oetroorfen,  bagegen  mit  258  gegen  211  Stim- 
men ber  Eintrag  angenommen:  bie  2Bürbe  bes 

Steicbsobcrbaupts  roirb  einem  ber  regierenben  beut^ 
fd)en  dürften  übertragen.  2lber  mie  unfieber  unb 
roenig  einheitlich  biefe  DJJebrheit  mar,  jeigte  bie 
Siüung  pom  23.  3«n.,  in  »oelcher  feiner  ber  per 
febiebenen  iKorfcblägc  über  bie  Sauer  ber  ffiürbe 
eines  Meicbsoberbaupts  3lnnabme  faub;  ber  2lntrag 
auf  Grblid)teit  roarb  mit  263  gegen  211  Stimmen 
pertvorfen.  9JUt  einer  Dlebrbeit  pon  9  Stimmen 
rourbe  25.  ̂ an.  bcfd)loffen,  bafi  ba»  !Reicbsoberbaupt 
ben  Sitel  Saifer  ber  Seutfeben  erbalten  jollc.  Sie 
^arteifcheibung  trat  unter  foleben  Umftänben  in 
ber  33erfammlung  immer  greller  beroor.  Ser  erb= 
faiferl.  unb  bunbesftaatlicben  Partei,  beren  MiV 
glieber  man  mit  bem  Spottnamen  ber  Jlleinbeut= 
feben  belegte,  ftanb  bie  perbunbene  Dppofition  ber 
Sinfen  unb  ber  oerfd)iebenen ,  gegen  bie  preufs. 
SDbcrbauptsroürbe  peteinigten  graftionen,  bie  fich 
felbft  bie  ©rofsbeutfeben  nannten,  entgegen  unb  bot 
alles  auf,  bie  ©cftaltung  ber  9teid)Soerfaffung  im 
erbfaifcrL  Sinne  ju  binbern.  So  marb  bas  SBahb 
gefefe  burd)  ein  Sufammenroirfen  oon  linfS  unb 
rechts  in  ber  loeiteftgebenben  gotm  angenommen 
unb  alle  (linfcbrdntungen,  melcbe  bie  Grbtaiferlidien 
beantragten,  oermorfen ;  fo  roarb  bas  abfolute  35eto 
befeitigt  burd)  bie  Koalition  ber  ßinfen  unb  ber  ocr= 
febiebenen  Araftioneu  partifulatiftifebet  unb  ultra; 
montaner  Järbuug. 

ülufserbalb  ber  Perfammlung  ftanben  bie  9ton- 
ftitutionellen  meift  auf  feiten  ber  Grbfaiferlichen; 
bie  Scmolraten  agitierten  bagegen.  3n  9lorb=  unb 
vJ)iittelbeutfd)lanb  roar  bie  crbfaiferl.  Sticbtung  über= 
roiegenb,  im  Süben,  namentlich  Öapern,  bie  ent= 
gegengefeftte  Dieinung.  9)on  ben  Regierungen  Rat- 

ten fidi  alimäblid)  alle  fleinern  pon  33abcn  an  ab; 



SDeutfcfjfanb  unb  SDeutfdjeä  bietet)  (öefdjid&te  L815    66) 
191 

märt*  für  bas  preufj.  Srbtaifertum  ertlärt;  bie 
Königreiche,  Sreujien  ausgenommen,  entfdneben 
Dagegen.  Sd-mancnborg  entmidelte  bem  König  Don 
$ttutten  (ein  "Urogramm  jefet  babin  (IT.  3on.)>  bafe  i 
Die  Regierungen  baS  SJJarwmenl  mit  ©emalt  nieber 
brüdtn  unb  bös  SBerfaffungStoeri  in  ibre£anbneb! 
mcn  miiiucn  auf  (Stunb  eineä  bie  flleinftaaten  ben 
SRittelftaaten  unteioibncnben  StaiDDenjnftemä.  3tun 
gelang  e8  enbtidj  bem  Sureben  bor  iliinifter  unb 
SunjenS,  ben  ftönig  uir  ̂ uftimmung  ju  einet 
ßinularnote  Dom  jt.  Jjan.  1849  ju  bewegen,  bie 
bie  Regierungen  aufforberte,  jum  gmede  emer  reb= 
lieben  Berftanbigung  ihre  Sttldruitgen  über  bie 
Serfaffung  vor  beten  (Weitet  Sefung  abaugeben,  um 
io  bem  Stincisientampfe  über  Vereinbarung  obet 
Ricbtoercinbarung  ,;u  begegnen.  [Jüt  ftd)  felbft  bc- 
gebtte  barm  $teu|eti  leine  i'iac-btoergrcfeeruug,  er 
Harte  bie  RaiferWÜrbe  niebt  für  nötig,  fpradi  fidi 
aber  beifällig  über  ben  Sßlan  au-S,  einen  engern 
SunbeSftaat  anzurichten,  ßfterreidj  bagegen  er 
Harte  |ub  1.  [Jebr.  entfdneben  iieaen  ben  Sunbe& 
itaat  unb  ivrmahrte  fidj  aufs  feierlubjtc  gegen  eine 
UntcrerPiumg  be->  efterr.  Maiiers  unter  bie  ton 
irgenb  einem  anbem  beutjetu-n  dürften  gebanbbabte 
Eentralgewalt  2lud'  Säuern  gab  eine  Ertlatung 
gegen  ben  engern  Sunbeäftaat  (IG.  gebr.),  Wäbrenb 
ißreuften  im  irinrcrftäubnis  mit  faft  allen  Klein: 
fiaaten  eine  .Woltetticertlärung  (23.  gebt.)  erliefe, 
bie  bas  SSefentlidbe  bor  SBerfaffung  anertannte,  aber 
einielne  Kbanberungen  oorfcbüig,  bie  teils  ben  .imed 

bauen,  Pas  !Red)t  bor  15'injelftaaten  jdjärfet  Ml  be 
grenjen,  teile-  bieReicbsgemalt  juperftärten.  öfter= 
rei*  fdjlug  in  einer  Aiiftruftion  an  Sdnnerltng  ein 
lirettenum  oon  fieben  Surften  mit  jroifdien  Dftet; 
reich  unb  $reufjen  mecbfelnbem  Reicbsftattbalter  an 
ber  Ssifee  unpanftatt  einer '-Boltsccrtretuug  eineSBer= 
tretuna  ber  cinjelnen  Regierungen  unb  .Hammern 
per,  inncrbalb  berenbie  efterr.  Diitgtieber aliein fdion 

Pie  'i'iehrbeit  befafeen;  aud)  bas  ©ruppenjpftcm  ber 
•i  Streife  unter  je  einem  ber  Könige  fehlte  nid)t. 

2av  führte  mm  uim  Rüdfd'iage  in  granffurt. 
Seider,  ber  bis  tahiu  Segnet  bei  BunPesftaatcs 
ebne  Cjterrcidi  gewefen  war,  bradne,  empört  bureb 

Pie  l.  'A'iarj  aufgejwungene  cjterr.  Serfaffung,  bie 
mit  Ricbtacbtung  XeuticblanPs  ßfterreid)  einheitlich 
lenitituierte,  12.  llär,  ben  l'lutrag  ein:  bie  Ser= 
faffung  in  Sintfdj  unb  Sogen  anzunehmen,  bie  erb= 
liebe  ftaiferwutbe  bem  ytcnicie  pou  l>reufeen  ju  über- 
tragen  unb  biefen  »um  jofortigen  eintritt  Per  taiierl. 
(Bemalt  einjulaben.  J$n  ber  Sitmug  oem  21.  lötärj 

mürbe  zum:  her  •JL!elfferi'd^e  Slntrag  mit  u's:j  gegen 252  Stimmen  oenvorfen;  aber  naeboem  in  ber  jroei= 
ten  Sefung  btr  Sntmurf  mannigfad)  im  bemcfra= 
tifeheu  Sinne  oerdnbert  trcrPen  uno  baburd1  ein 
teil  cer  :Kaoilaleu  für  bac  Crbtaiiertuin  gewonnen 

mar,  mürbe  bie*  27.  '.lUar,  mit  -jiTi  gegen  ̂ i:i  5tim= 
mcn  angenommen  unP  :.'*.  i'Idrj,  uadipem  bie  Söe= 
ratuna  ber  Serfaffung  in  weiter  Cefung  beenbet 

mar,  mit  290  Stimmen  Artecnd1  Wilhelm  1\'.  uim 
XeiitidH-n  Malier  aemahlt;  248  ÜJlitgliebet  hatten üd>  ber  ffiabl  enthalten.  Gine  arofec  Deputation 
beaab  ü*  nadj  Berlin  unb  erhielt  (3.  SptiÖ  Dom 
König  eine  Antwort,  bie  feinem  mieberbolt  entarten 

i'irunPfatje  enriprad),  nicht  ebne  ba->  freie  Crinoer; 
ftdnPnir  Per  Aürften  unb  freien  BtdPte  einen 
(Snrfdjluf)  fafien  ;u  tonnen,  (gegenüber  feinen  5Dii= 
nijtern  hatte  Per  König  taa-  uinor  crtldrt,  Paf;  et 
bie  .'Innabme  bec-  Kaiiertitel?  unter  allen  Umjtau 
ben  für  unangemeifen  halte. 

Sita  bie  reputation  ber  sJ!ationalV)eriammluiHi 
SBeridjt  erjtattete,  jeigte'ftd),  loeldje  Mluft  biefe  oon 
bem  Könige  trennte.  äBäbrenb  biefet  bac>  SRemt  ber 
Regierungen  betonte,  ba$  SSerfaffungSmert  ber 
SJlationatDerfammlung  511  reoibieren,  hielt  lehtere 
au  bem  ̂ riueip  ihrer  «couperäuitiU  f oft  unb  ertlavte 
(11.  ÜlpriU,  au  ber  Serfajjung  unoerdnbert  feftju= 
halten;  jugleid)  mäblte  fie  einen  3tuäfd)U|  Don 
30  SKitgtiebem,  ber  bie  SKaferegetn  ber  Tm* 
fübrung  beraten  follte.  SBa^tenb  im  SßoKe  bie 
Sigitation  für  bie  SSerfafiuna  00m  2«.  SBlärj  leb 
bafter  begann  uub  einen  ber  miberftrebenbeu  Aürften, 
ben  Romg  pou  sißürttemberfl ,  jur  SRadjgiebigfeit 
jroang,  ertlärte  ßfterreid)  bieSenbung  [einer  Stb= 
georbneten  für  beenbet.  J!ed)  einmal  perfuebte  baS 
iHeid"Miüuifterium  bureb  bie  Scnbuua.  Söeaetati)ä 
an  ben  König  Pen  ̂ reufeen,  ibn  3ttr  Slnnabme  ber 
Sfßabl  ju  beftimmen,  iubem  zi  eine  barauf  folflenbe 
Sfte»ifion  ber  Serfafftfng  in  Eluäfidjt  (teilte.  Sa  bie 
Mittelftaaten  mit  ber  erregten  Stimmung,  ber  SBc= 
Dölterung  ju  rennen  hatten,  uub  ßfterreid)  burd) 
SUlifeetfolge  in  Unciarn  in  Scbrdnant«  (teraten  mar, 
[0  fduen  ber  älugenblid  gflnftig  für  ̂ reufeeu.  ülber 
ber  Röntg  entfajieb  ftd)  jeht  aus  feinem  innersten 
Öerjen  beraue.  Eine  GrEläruna  $reuf3en3  pom 
28.  2lpril  lebnte  bie  ;)tcidieperfafjuna,  mie  fie 
mar,  unbebiitgt  ab,  unb  3ttaleicb  erainfl  bie  2luffor= 
berunet  au  bie  [Regierungen,  SeDotlm&cb.tigte  ;u 
ber  Seratuua  über  bie  Reidjsperfafjuna  nad)  Ser= 
lin  ju  fenben. 

3n  ber  3iationabetfammtunfl  gemannen  jettt  bie 
rabitalen  Elemente  bicDberbanb,  namentltcb  feit= 
bem  (3.  9JJai)  in  Bresben,  in  ber  s5falj,  am  9iieber= 
rbeiu  unb  in  SBaben  bie  Sigitation  für  bie  Sfteid)S= 

Derfaffung  in  republitanifcbe  ©djilberbebunaen  au«= 
fdjlufl.  2lm  10.  iDcai  trat  ©agcru  befinitip  au>J  bem 
Reicbsminiftcrium.  2)er  3leid)6Permefcr  mahlte  bie 
neuen  Diinifter  ©rärjcll,  Setmolb,  9J!erd,  ©eneral 
3ocbmu»  aus  ber  äufeerften  3led)ten:  eine  Jtombi; 
nation,  bie  nur  eine  öjtcrr.  ̂ ntrigue  mar  unb  jcbe* 
3ufammcngcbcn  mit  berRationalDerfammlung  au»= 
fa>lofe.  "Jim  14.  SKai  rief  "^reufeen  feine  Slbgeotbne= 
ten  ab,  ein  35efeblufe,  ben  bie  äkrfammluna  für 
ungefetilid)  ertlärte.  3lucb  bie  ̂ urütfgebtiebenen 
Dpn  ber  gemäfeigten  Miditung  ertlärten  21.  9)tai 
jum  aröfetcu  Seil  ihren  Sluetritt ;  bie  übrigen  folg= 
ten  binnen  Wenig  Jagen  nad).  2>er  :Heft,  aus  sJJlit- 
gliebem  ber  Sinlen  beftebenb,  befd)lof>  30. 9Jtai  nadi 
Stuttgart  überuifiebcln,  mährenb  sl>reufecn  ben 
Slufftänb  in  Treiben  bemdltigt  hatte  unb  fid)  in  S8e= 
Wegung  feilte,  gegen  bie  cebilberhebung  int  toüben 
uub  SBeften  baS  (iilcidie  ju  tbun.  3n  Stuttgart  er 
öffnete  ba*  lOHumpfparlament»  (103  y.Uitglieber) 
ii.  5uni  feine  Siiumgcn  unb  rodblte  eine  ;Keid)-? 
regentjdiaft  (SRaoeaux,  Sogt,  ©djüler,  ö.  Simon, 
Sedjer);  aber  fdtou  18.  3[uni  marb  es  Don  bem 
mürttemb.  iDlinifterium  mit  SBaffengeroatt  an  ber 
^ortfe^ung  feiner  Beratungen  gebiubert.  Eben  jeht 
fanben  aueb  bie  älufftänbe  in  ber  ijjfall  unb  in 

|  33aben  rafd)  ihr  Snbe.  "Jiachbem  bie  Sßerfucbe,  bie 
9iad)barlänber  herein',uziehen ,  gefdieitert  waren, 
näherte  fld)  ber  %u\;  pom  iHbein  ber  ein  preufi. 
ßeet  oon  35000  Wann,  mährenb  eine  aus  tleinern 
Kontingenten  gemifd)te  Slrmee  unter  Seuder  bie 
bap.  bei),  ©renje  befciu  hielt  unb  bie  Sledarlinie 
Derteibigte.  3n  wenigen  Sagen  mar  bie  fßfat)  be= 

feiu,  unP  l'1.  Juni  mürben  bie  bab.  '^siif urgenten 
bei  ÜBagbäufel,  nad)  anfanglidjen  ErTolgen,  ge= 
fdjlagen.  l'lm  26.  marp  .Uarlsruhe  pou  x>t\\  Üßreufeen 
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befetU,  14  2age  fpätcr  baS  ganje  üanb  occupiert  bi* 
auf  bic  jjeftung  Majtatt,  bie  28.  3fuli  fapitulicrte. 

ätlS  nach,  bcr  9(icberwerfuug  ber  rcpublifanifcbcu 
Partei  Sßreufjen  bcn  iHegierungen  bicöanb  bot,  auf 
bcr  ©runblage  bcr  ju  rcoibiercnben  granlfurter 
Verfafjung  bcn  engern  Vunbcsftaat  ju  errichten, 
Wagten  wenigftens  Saufen  unb  ijannoocr  nicht,  fie 
au*,uifchlagcn.  6ic  einigten  ficb  mit  Vrcufsen 
26. SJtai,  bem  beutfeben  Volte  eine  Vcrfaffung  ju  ge= 
währen  unb  bereu  Entwurf  «einer  JU  biefem  Areede 
berufenen  SicicbSocrfammlung  Poräiilcgen».  Siefer 
Entwurf  fd)lof;  fid>  in  ben  ©runbjügen  an  bic 
grantfurter  Verfafjung  an,  nur  Waren  in  ben  ©runtos 
rechten  fowot)l  als  in  ben  Vefugniffen  ber  *KeicbS= 
gewalt  unb  in  ber  ÜBahtorbnung  bic  bemofratifdien 
iöefttmmungen  burd)  fonferoatioe  erfeht,  ber  Jtaifcr 
in  einen  McicbSDorftanb  umgcWanbelt  unb  biefem 
ein  gürftenfollegium  an  bic  Seite  geftcllt.  Sic  in 
@3otfja  (26.  bis  29.  Jjuni)  jufdmmengctretencn  9JKt= 
glieber  ber  erbfaiferl.  Spartet  beS  Parlaments  be= 
fcbloffen ,  bie  bargebotene  Verfaffung  anjuerfennen. 
Sie  militär.  "Stellung,  bic  Vreuften  bamalS  ein= 
nahm,  bie  VeträngniS  jjftcrreid)S ,  baS  ntr  Ve= 
Wältigung  be§  Ungar.  JlufftanbeS  bie  Muffen  ju 
.vjilfc  rief,  bic  3folierung  ber  llcittelftaaten  unb  bie 
Vereitwilligfeit  bcr  Keinem  nerfprad)  bem  preufs. 
EinigungSoerfuebc  drfolg,  Wenn  bic  Sage  rafcb  unb 
nad)brüdlicb  benutrt  warb,  ©efebaf)  bieS  nid)t,  fo 
mar  aud)  auf  Saehfen  unb  frannooer  fein  Verlafj. 

Von  bem  SJcafte  ber  ju  erwartenben  Energie  gab 
freilid)  ber  Verlauf  ber  fcbleSm.=bolftein.  Sache  eine 
bebentlidie  sfkobe.  Sie  griebenSüerbanblungcn 
wäbrenb  beS  UBinterS  auf  ber  VafiS  bcr  felbftänbfc 
gen  Sonftituierung  Schleswigs  batten  noch  ju  (einem 
Ergebnis  geführt,  unb  im  grübjabr  benuttte  Säne^ 
mar!  bic  burd)  bic  Haltung  SRujjtanbS ,  grantrcidiS 
unb  ÖfterreiebS  ihm  günftige  biplomat.  Sage,  um 
bcn  Sialmöcr  2Baffenftillftanb  511  fünbigen.  Ser 
firieg  begann  wieber.  Sie  SReicbSgewalt  gatte  eine 
anfebnltche  SDtacbt  abgefanbt,  unb  bic  Anfänge  waren 
günftig.  (S.  Seutfd)=Sänifcber  Sricg  »on  i848  big 
1850.)  Sann  traten  ähnliche  biplomat.  Säbmungen 
ein  wie  im^abre  juoor.  Sod;  brang  man  allmählich 

in  Sütlanb  ein,  feblug  bic  Säuen*  bei  ©ubföe  unb begann  griebericia  ju  belagern.  3lbcr  bie  Siplo= 
matic  begleitete  überall  bic  SSeWegungen  ber  2lrmee. 
SDäijrenb  bie  neuen  Unterbanblungen  bem  Slbfdilufs 
nabe  waren,  überfielen  bie  Sänen  mit  Übermadjt 
baS  VelagerungSbeer  bei  griebericia  unb  brad)tcn 
ihm  (6.  Suli)  empfinbliebe  Sjerlufte  bei.  2lm  lO.Suli 
feblofs  SJJreufeen,  »on  sJtuftlaub  unb  Englaub  ge= 
brdngt,  ju  Verliu  einen  38affenftiltftanb  mit  Sänc 
mart  auf  G  SDionate,  Wonad)  eine  SemarfationS= 
linie  gejogen,  ̂ ütlanb  geräumt ,  bic  iölorfabe  ber 
Öäfcn  aufgeboben ,  6d)ie§roig  Don  (5000  ̂ reu^en 
unb  2000  6d)»ebcn  befe^t  unb  burd)  eine  »anbe§= 
ncnnaltung  regiert  werben  foüte. 

3n  feinen  ̂ Bemühungen  für  bie  Erweiterung  be§ 
iBünbniffcJ  üom  26.  Dlai  war  s$reuf5en  nid)t  glürf= 
lieber,  befonberS  feit  Cfterrcid)  grieben  mit  ©arbi= 
nien  gcfd)loffen  unb  mit  (SörgeiS  Kapitulation  bei 
SBildflD§  (13.  Stug.)  bcn  SEBiberftaiib  Ungarn^  ge= 
broefeen  t)attc.  Sa  bic  Soraucifcfeungen  Weggefallen 
waren,  bie  bie 9teid)g0erweferfd)aft  unb baS 3teid)§= 
miuifterium  in§  Seben  gerufen,  fo  fcbloffcn  Öfter: 
reid)  unb  ̂ reufsen  (30.  Sept.)  einen  Vertrag  über 
ein  fog.  3"t«im,  Wonad)  bi§  jur  befinitioen  Drb= 
nung  ber  beutfeben  grage  eine  gemeinfd)aftlid)e 
Sommiffion  bie  Verwaltung  ber  Vunbegangelegen= 

beiten  übernebmen  follte.  ̂ ür  ̂ reufjens  Hbjicbtcn 
vcrbdngnienoll  war,  baf;  hierbei  in  gemiffem  Sinne 

bic  (Sültigfeit  bes  alten  SunbeSredjtS  loieber  an-- 
erfannt  würbe.  2lm  20.  Scj.  trat  biefe  Äommiffion 

in  Jbdtigfeit;  1.  San.  1*50  oerliefe  ber  iHeid)£--- 
uerwefer  graulfurt.  Sie  oeränberte  Situation  gab 

fieb  beutlid)  in  bcr  (5'ntwicflung  beS  preufi.  5Bunbes= 
ftaatSprojeftS  funb.  Mannooer  unb  Sacbfen  bc= 
riefen  fid)  auf  einen  beim  Ütbid)luf»  i>e-i  Vertrag^ 
gemad)ten  Vorbehalt  unb  wollten,  bcoor  nidit  alle 
Staaten  auficrttfterreid)  beigetreten  feien,  feine  Wei= 
tem  Schritte  unternommen  wiffen.  SStS  glcidjwohl 
(Oft.  1849)  bie  Einleitungen  ju  einem  ju  berufenbeu 
3teid)stag  in  Erwägung  gejogen  würben,  traten  bic 
beiben  sIliitgliebcr  beS  Sreifönig^bunbcS  bem  ent= 
fd)icben  entgegen,  unb  als  man  bie  ÜBabJen  wirflid) 
anorbnete,  enthielten  fie  fid)  bcr  Teilnahme.  Jstjre 
Cppofitiou  fanb  an  ben  Verwahrungen  Öfterreid)» 
eine  wirffamc  Ermutigung,  i'lm  2o.  lUarj  1850 
follte  baS  Sßarlament  bcr  «Union»,  wie  ber  fünftige 
VunbC'üftaat  in  ber  2lbbitionalafte  genannt  warb, 
in  Erfurt  jufammentreten. 

Veoor  bas  Union§parlamcnt  jufammenfam,  hat: 
ten  SBaaern,  ÜBürttembcrg  unb  Sad)fcn  in  Slfündicn 
27.  gebr.  einen  Vertrag  abgefd)loffen,  ber,  wefent^ 
lieb  im  Einflang  mit  üfterreid)§  2öünfd)cn,  eine 

Sireftorialregicrung  unb  eine  au«  bcn  i'anbftänben 
aller  bcutfdicn  Staaten  gebilbetc  ilfationaloertretung 
mit  befchräntten  Vefugniffen  t»erl)ief?.  Sie  5Dcehr= 
beit  be»  in  Erfurt  oerfammclten  Parlaments  bc= 
ftaub  teils  auä  ben  2(nbängern  bc§  SSunbeSftaateS, 
bic  ju  @oth,a  getagt  Ratten,  teils  war  fie  burd)  eine 
9ln}af)l  tonferoatioer  preufj.  SJiitglieber  gebilbet, 
bie  bem  VunbeSftaate  geneigt  waren  unb  an  bereu 
Spige  Vobelfd)Wingb,  ftanb.  Sa«  Parlament  nab,m 
(ba§  VoltehauS  am  13.,  ba§  StaatenhauS  am 
17.  Slpril)  bie  Verfafjung  im  gansen  an  unb  fchritt 
bann  511  einer  furjen  fteoifion.  3lad)bem  bie  Ver= 
fammlung  (29.  2lpril)  gefdiloffen  War,  berief  bcr 

.Honig  Don  Vveufjen  bie'2)Jitglicber  bcS  VunbeS  ;u einem  Hongrcf;  nach  Verlin ,  ber  fruchtlos  »erlief. 
''Man  erflärte  jmar  bie  Union  als  ju  v.Hcd)t  befteh,enb, 
allein  im  übrigen  ftoefte  bic  UnionSfacbe,  währenb 
bie  ©egner  fid)  jUm  Singriff  rüfteten.  Sadifen  unb 
Öannooer  waren  bereits  auSgefd)ieben,  beibe  öeffen 
unfidjer  geworben,  Wäb,renb  Öftcrreid)  eine  offen= 
fiüere  öaitung  annahm,  bie  Sufpenbierung  bcr 
Union  »erlangte,  26.  älpril  auf  ©runb  bcr  VunbeS= 
oerfaffung  Vertreter  bcr  SKegierungen  nad)  grant= 
fürt  berief  unb  fd)liefjlid)  offen  heraus  in  einem 
iHunbfdireibcn  Pom  14.  2lug.  fämtlid)e  frühem 
VunbeStagSmitglieber  einlub,  auf  bcn  1.  Sept. 
ben  VunbeStag  Wieber  ju  befebiden.  Scr  .Honig 
oon  Vtcufjen  war  burd)  biefcS  einfeitige  unb  formell 
fehr  anfechtbare  Vorgehen  fehwer  gefränft,  aber  er 
ftanb  faft  ganj  allein:  oiele  UnionSfürften  folgten 
bem  Stufe  Öfterreid)S,  unb  Saifer  StifolauS  oon 
SRu|lonb  fprad)  fid)  bei  einer  3ufammenfunft,  bie 
Enbe  Mai  1850  bcr  Vrinj  oon  ̂ reufsen  unb  gürft 
fcchwar3cnbcrg  mit  ihm  in  2Barfd)au  hätten,  für 
bie  Slüdfebr  jum  alten  VunbeStage  aus,  bie  feinem 
reattionären  Spftcm  unb  ben  ruff.  ̂ utereffen  Weit 
mehr  entfprad)  als  ein  unter  Vrai&enS  gührung 
geeinigteS9!orbbcutfd)lanb  mit  fonftirutionellcr  Ver= 
faffung.  Sie  Socfung  9capoleonS,  gegen  2lbtretung 
beutfeben  ©ebieteS  Vreufien  ju  unterftütjen,  würbe 
mit  Entfcbiebenbeit  abgewiefen. 

Unterbeffen  hatten  fid)  bie  beutfeben  2lngelegen= 
beiten  burd)  bie  fcbteSw.=bolftein.  Sache  unb  burd) 
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bieftriftä  in.uurbeiicn  nod)  mehr  pcrroidelt.  Sd)lei= 
nrig =jf)oIftein  haue,  uad'tem  Bretifteu  2.  Suli  1850 
mit  Ddnanatl  fjrieben  gef  (bluffen,  n\v  felbftflber» 
[äffen,  ton  Mricg  gegen  Sänemarl  auf  fub.  allem  aes 
nornmen.  Ticau-MvarüacirJ.'iädHe  branden  enblub. 
auf  eine  ftieblidje  Sofung  bei  Berroidluug  nur 
unterjeitbneten  rj.  äug.)  }u  ©unften  bor  bauetnben 
Integrität  bei  tan.  9Ronatd)ie  baä  2onbonerBroto= 
teil ,  fem  jtdb  Cfterreid)  anfcbloB.  oii  Jturbeficn 
batten  fufj  nodj  bebentlicbert  Berroidlungen  ergeben. 
Saä  im  gebt.  1850  an  Stelle  beS  liberalen  lüdvi 
minifteriumS  Betretene  Biiniftcrium  öaffenpflug 
ibet  Reffen  Mu&  >  batte  bei  bet  .Hammer  ben  enfc 

fd)iebenften  SBiberftanb  aefunben  unb  mar  bcvhalb 
(guni  1850]  iur  äuflßfung  bet  Stänbetierfamm= 
luna  gefebntten.  Tic  neue  Berfammlung ,  bie 
22.  8ug.  eröffnet  roarb,  enthielt  niebt  einen  8tn= 
banset  bet  6affen»fluaf(ben  Botitit;  fie  weigerte 
iut-,  mit  Berufung  auf  bie  Berfaffung,  biegorfc 
erbebung  bor  Steuern  ebne  Borlage  beä  Bubgetä  ui 
genehmigen,  öaffenpflug  legte  biefen  Beid'iuft  all 
eine  Steueroertteigeruug  auä  unb  leite  (2.  Sept.) 
auch  btefe  Kammer  auf.  Bme  SBetorbnung  (4  Sept) 
befahl  bie  gortetbebung  ber  Steuern  obne  lanb= 
ftdnbifcbe  ©enebmigung,  rodbrenb  .vaifenpfiug  jn= 
gleich  bei  bem  Bunbcstage  in  jjrantfurt  auf  eine 
Intervention  bimoirttc.  3)ie  beii.  Beamten  »eiger= 
ten  jid\  bie  iUaftregcl  ui  DoUjiepen,  unb  baä  fOlinis 
fterium  oetbangte  ben  ßriegäjuftanb  über  baä  Üanb 
(7.  Sept).  Jllv  aurfj  beffen  flusfübrung  au  ben  Bc= 
benfen  ber  Beamten  unb  beberu  Dffijiere  febeiterte, 
verlief;  ber  .Hurfürft  mit  bem  Blinifterium  1 1 3.  Sept  i 
Eafjef,  inbem  er  feine  Kefibenj  nad;  SBilbelmSbab 
Dertegte.  Jn  jjrantfurt  ermatte  bann  ßaffenpflug 
ben  Befcbluft  Dom  21.  Sept.,  »onad?  «bie  Bunbes= 
oetfammlung  fub  vorbehielt ,  alle  jur  Sicherung 
unb  ÜBieberberfteDung  beä  gefefelicgen  3»Üanbce 
erforberlicben  Snotbmtngen  51t  treffen».  SDte  Dom 
l'iiuiftcrium  erlaffenenDrbonnanjen  fanbeninbeffen 
»ertgefefct  SEBiberftanb  in  ber  riebterlicben  llnabhdn- 
aigteit,  unb  Die  beif.  Dffijiere  forberten  in  bem  Rotu 
ilift  sroifcben  ibrem  Berfafiung;-eib  unb  ben  ihnen 

•.ebenen  Befehlen  iaft  iamtlid)  ihren  Jlbfmieb. 
Rurbeffen  irarb  nun  baä  ccblacbtfelb,  100  ber  Hon: 
flitt  itoifcben  ßfterreidj  unb  Bteufjen,  jroifcbe» 
Bunbeetag  ober  Bunbeäjtaat  auägefocbten  roerben 
mufttc.  Bie  offiziellen  '.'loten  bc~  preuft.  üJcinifte; 
riums  OHaboroit;  batte  _'T.  3ept.  bie  aui-rodrtigen 
.'Itigelegenhciten  übernommen  1  ließen  erwarten,  bat? 
man  bie  turbefj.  Berfaffung  befebü^en  »erbe.  Tiefe 
Bieinung  befeftigte  ud\  alä  preuft.  Truppen  in  ,Hur= 
beffen  einrüdien.  :'lber  niebt  um  bie  beif.  Unter- 
tbanen  |u  jebüheu,  bereu  Suflebnung  <iec\cn  ben 
Vanbeeberrn  ibm  verroerilidi  erfdneu ,  fonbern  um 
Die  (rbre  Sßreueenä  gegenflbet  bem  nad'  feiner  3Jiei= 
lutna  ungefe|Hd>en  Bunbeätage  ju  mabten,  batte 

.niii  bem  Zrdneicn  :itaboroiti'  naebgegeben. 
lamaii-  oerftdnbiate  fiaj  berfiaifer»on£ftencid? 

in  Biegen}  mit  ben  ftönigen  oon  Banem  unb  i^üxv 
tembera,  im  Jlotfall  burdi  bemaiinetcv  Sinfdjreiten 
in  «urbefien  bem  reftaurierten  BunbeStage  Seltung 
ui  ertdmpfen,  uiid  in  ber  Ibat  fegten  fid?  gleidj 

.  .  r  efterr.  unb  bacr.  Streitträfte  in  Beroegung. 
treuBen  laut  aui  ben  ©ebanfen,  ben  tuff.  Raifer 

:  tnebsriebter  anjurufen.  Saifer  <>ran,i  ,\oietb 

nebit  ,"5iint  ca-iranenbcra,  ber  Da?  "JfJort  auege= ii  latte:    11  faut  avilir  lu  Prusse  et  apres 
nu.lir  1  i'ian  muß  Breueen  etniebtigen  uno 

bann  jerfchmettem  >,  unb  ber  preufi.  üRinifterprdfü 
SrBibau»'  fionecriatien-;  S-Vritcn.    U.  Bild    v. 

beut  ©raf  Btanbenburg  tarnen  in  SEBarjdpau  mit 
ÜHiIolaudjufammenunbDerbanbeIten26.bt928.Dlt. 
über  bie  beutfdje  ̂ rage.  Ter  ,iar  roarnte  bie  preuf;. 
'Volitif  iebr  beftimmt,  in  Reffen  unb  Molfteiu  bem 
Bunbeätage  entgegenjutreten.  Sntjbreoenb  riet 
audi  ©raf  Btanbenoutg  nach  feiner  :Küdfebr  nad) 
Berlin.  Xie  bften-.  unb  batir.  Truppen  rüdteu 
1.  5to».  1850  in  .vauau  ein,  eine  preufj.  'Jlbteiluiui 
befetite  O'afjel  (2.  3loO.);  ein  .Honflift  lebten  un abtoenbbat.  äbet  baä  Brogramm  beä  SBiberftanbeä, 
toelcbeä  ;)iabeunn  ootleate,  brang  nid)t  burdi,  unb 
biefer  nahm  alä  JRinifter  feine  (Sntlaffung.  3eiu 
jiadnoUier  im  SuSloättigen  Stmte,  Freiherr  Ctto 
öon  iDlanteuffel,  begann  mit  fionjefftonen.  Sroar 
ftlbrten  Weitere  SRarbrirbten  nodi  in  bem  Befcblufi 
ber  illobilmacbuna,  bie  im  Sanbe  mit  Begeifterung 
aufgenommen  irnrrbe,  unb  8. 9!oo.  tarn  e^  beim  Bor= 
rüden  ber  Grehitioiu-truppcn  bei  BronnjeQ  (f.  b.) 
in  ber  "JJäbe  oon  Julba  311  einem  uubebeutenben 
Qufammenftofj  mit  ben  Bteufien;  allein  man  roie* 
bie  leBtenr  oon  Berlin  au>3  an,  ftdi  }utfld)U|ieben 
unb  nur  bie  Stappenftralen  befeht  }U  halten.  "Ran- 
teufjcl  fuebte  eine  perfönlidie  Befprediung  mit  bem 
AÜrften  Stbroarjenberg ,  bie  in  Clmüti  ftattfaub 
i-_'!t.  Oiop.)  unb  ben  biplomat.  Sieg  ber  öfterr.  ̂ olitit 
uollcnbete,  ber  freilidi  burdi  ben  Ümftanb  erleichtert 
mar,  baf;  ber  Kenia,  in  ber  (jefj.  unb  holftein.  Srage 
basfelbe  rooütc  roie  Cftcrrcid).  Breußen  lief;  bie 

Sretution  in  öeffen  cierrdhrcn  unb  oerjptad)  in  6ol= 
jteinbureb  einen  Rommij)ar,nbtigenfaUä  mit  SBafferu 

getoalt,  mitjutoirfen.  (f'in  3ugeftänbnil  an  Breuften 
füllte  c*  fein,  bafs  bie  Bunbeereform  uidit  auf  bem 
Bunbestaeie,  fonbern  auf  freien  2)tinifterialfonfe= 
renjen  in  Sresben  beraten  merben  folltc. 

,"mi  ßeffen  roarb  inbetfen  bie  ß'rehitiou  im  Sinne bes>  reftaurierten  BunbeStagä  ooUjogen.  Tas  £anb 

rourbe  mit  ßref'utionstmppen  aefülit,  mißliebige 
Berfonen  bureb  3b>ang§einquartietung  beftraft,  ber 
ftänbifd)e  ätuäfdjufj  aufgelöft.  Sie  aefet;lid}e  ̂ ufti,, 
roarb  burd)  formlofe  Äriegseieriitte  erfeht  unb  im 
gaujen  ein  3uftanb  bearünbet,  roie  er  aueb  in  ben 
traurigften  Reiten  beutfdier  i?)cfd)idite  fatim  ein 
Seitenftüd  finbet.  ,^m  übriaen  Teutfcblanb  bilbeteu 
fieb  Untetfrugungäoereine  für  bie  perfolciten  beff. 
Beamten  unb  £  friere.  Ülucb  in  öolftein  nahm 
man  bie  Bunbescrefution  cor,  inbem  man  eine  neue 
propiforifdjc  BerTOaltung  einfette ,  baä  Vanb  ent= 
toaffnete,  baä  .'öeer  auflbfte. 

i'lm  L'.'i.  Te;.  1S50  begannen  bie 3)te3bener Äon= 
ferenjen,  ohne  baf;  man  im  ii'aufe  breicr  Monate 
ju  einem  C'ri;ebni-j  fam.  Bon  feiten  Sfterreidi« 
unb  ber  ihm  oerbünbeten  Staaten  rourbe  Derfudit, 

eine  ü'retutioe  in  ber  Bunbeeoerfaffung  beräii; 
ftellen,  an  ber  auf;er  Cfterrcicb  unb  Breuften  audi 
bie  pier  Hönigreid;e  teilnehmen  foliten,  roährenb 
Breuften  fie  roieber  nur  pon  ben  beiben  ©roftmäcbten 
gebilbet  roiffen  roollte.  3ln  ber  SBeiacninn  £ftcr= 
reich*,  bie  ©leicbberecbtiiiung  Breuftcnc-  im  BunbeB: 
präfibium  jujugefteben ,  feheiterten  foroobl  btefe 

Bemühungen  roie  ber  Blan,  ben  (5'intritt  ber  Bfterr. 
@efamhnonard)ie  burdijufe^en;  audi  bie  hanbcU.: 
polit.  Broiette  führten  vu  feinem  enbgultigen  £Re 
fultat.  3o  blieb  benn  nicht?  übrig  als  bie  :Küdfehr 
jum  alten  Bunbestage,  ber  feit  ÜJlai  1-söl  auch  Don 
Breuften  unb  ben  Umonäftaaten  roieber  befdjidt 
roarb.  Ter  ©efamteintritt  Dfterreid)ä  in  Jsen  Teut= 
feben  Bunb  rourbe  jioar  nicht  aiueiefübrt,  auch  bie 
beiben  bftl.  Bropinjen  Breuftens  traten  roieber  aus 
rem  Bunte;  burch  geheimen  Bertrag  oerbanben  fidi 
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aber  efterreid)  imb  ißreu&en  16.  SDlat  ju  gegen; 
feitiflcm  Beiftanbe  }Utn  ©9U6  aller  ihrer  Vunöcr. 

2>afi  baburd)  eine  mirflidje  (Sintracfct  nid)t  roicber= 
bergejtcllt  toar,  gab  fid)  bei  triefen  Stnldffen  au*  am 
Vunbestage  tunb.  Sttn  meiften  (Ünigfat  }eiatc  |td) 
nod)  in  bem  SBetteifer  einer  rcaftionären  Sßolittf. 
3)er  Vunb  Ijob  bie  ©runbrcd)te  imb  bic  au3  biegen 

abgeleiteten  Vcrfafiungsbcftimmuugcn  auf.  ',*mi ßjterreidj  mürbe  bic  nie  ins  Vebcn  eingeführte  Ver=  1 
faffuug  Dom  4.  TOärj  1849  burd)  bic  faifcrl.  Srtafje 
Dom  20.  äug.  unb  81.  35ej.  1851  auftcr  2ßirtfamfcit 
aejeiit  unb  nur  baSienige  beibehalten,  roas  bic 
©entralifienmg  ber  Rionarcbie  begünstigte.  3" 
Vreufu'ii  Wollte  ä»ot  ber  König  fid>  nid)t  baju  Der* 
fteben,  bie  von  ihm  befebroorene  Serfaffung  »on 
1850  umjuftofien ;  allein  bie  Regierung  interpretierte 
fie  in  il)rer  SttnhJenbung  ftets  in  reaftionärftem 
©inne  unb  ftärfte  burd)  rocitgebenbe  Slitätegungeri 
bie  R?ad)t  ber  SJureaufrotie.  ̂ n  ben  meiften  übri= 
gen  Staaten  erfehtc  man  bie  liberalen  SOtmifterien 
Don  1848  burd)  reattionäre,  Ibfte  bic  Sommern  jener 
3eit  auf  unb  ueränberte  bie  2Bablgefctsc  ober  oc- 
Kopierte  neue,  unb  bie  flteaftion  entroidelte  überall 
eine  ungcbulbige  unb  rührige  Sbätigfeit.  Stuf  Vc= 
treiben  ber  ©rofsmäd)tc  roäblte  bet  Vunbcstag  ben 
fog.  Reaftionsausfcbufs,  ber  über  bie  übcreinftim= 
mung  ber  SanbeSDerfailungen  mit  ben  ©runb= 
gefefeen  bes  Vunbcs  machen  folltc.  Sein  merfmür= 
bigfte»  ̂ rübeftüd  legte  ber  Vunbestag  an  fiurbefjen 
ab.  3m  3uli  1851  rourbe  burd)  einfadje  3Serorb= 
nungen  ber  Hommifjare  ber  ©rofsmäd)te  bie  Der= 
fa|lungsmäJ5igeVeranttDortlid)fettberStaatsbicner 
aufgeboben,  bie  rormärjliche  Verwaltung  nrieber= 
bcrgeftcllt,  bie  3ufammenberufung  ber  (Stäube  bis 
jur  D&lligen  Regulierung  ber  3Serfaffungätjerb,äIt= 
niffc  für  unjuläffig  erflärt,  bie  @erid)tsorganifation 
umgeftaltet  unb  fdjliejjlicb.  (Riärj  1852)  bie  ganje 
Verfaffung  Don  1831  faint  bem  9Babigefet5e  Don 
1849  burd)  Vunbesbefdnufj  aufser  SBirtfamfeit  ge= 
fefct.  Sem  Kurfürsten  blieb  es  bann  übcrlaffen,  eine 
neue  Verfaffung  ju  publijiercn,  toaä  aud)  im  Slpril 
1852  gefebab-  @s  roar  ihm  aud)  aufgetragen,  bie 
ßrflärung  ber  Stänbe  über  bie  Verfaffung  einju= 
bolen,  unb  hierbei  begannen  fogleid)  jftifeben  bem 
berrfdjenben  SBillturregiinent  unb  ber  Sdjcinücrtre: 
tung,  bie  es  fid)  berufen,  neue  Sonflifte,  toährenb 
Vefcbränfungen,  Verfolgungen  unb  Jcnbcnäprojeffc 
fortbauerten  unb  ba3  Sanb  an  VeDblferung  unb 
Söoblftanb  immer  mehr  abnahm.  3u  ber  2Iusroan= 
berung,  bie  1852—54  ibren  ööbepunft  erreidite, 
ftellte  Kurbefien  ein  beträdjtlicbes  Kontingent. 

2)as  Seitenftüd  ju  biefem  Siege  ber  Reftauration 
bilbete  ber  21usgang  ber  fd)[eSro.=l)olftein.  SSerroicfs 
luug.  Sänemarf,  fobalb  il)m  bie  öerjogtümer  roie= 
ber  ausgeliefert  roorben  Waren,  seigte  fid)  unnad)> 
giebig.  Sie  beiben  beutfeben  ©rofjmäcbte  ertlärtcn 
gleid)tooblibrea3ereitipilliflfeit,fid)3ufricbcnjugebcn 
unb  fiel)  felbft  au  einer  ©arantie  ber  bau.  Integrität 
ju  beteiligen,  roenn  nur  bie  sBerbältnifje  öolfteinä 
jum  SBunbc  geregelt,  ©d)le»roig  roeber  au'Sbrüctlich 
noch  tbatfäd)lid)  in  ®änemarf  intorporiert  unb 

sßrooinjialftänbe  in  beiben  ©ersogtümern  bergcftellt 
roürbeu.  2lucb  Rufjlanb  unterftühte  tiefe  gemäfeig= 
ten  ̂ orberungen.  211»  barauf  bin  tat-  neue  bän. 
^Jiniftcrium  (28.  Qan.  1852)  jroar  bic  yerftellung 
einer  gemeinfamen  Serfafjung  für  bie  ganjc  i)tonar= 
cbie  jur  Sebanblung  ber  gemeinfamen  21ngelegen= 
beiten  aU  fein  Programm  certünbigte,  im  übrigen 
aber  für  SoMe-lroig  unb  öolftein=Sauenburg  befon= 

bere  Ü)tiniftcrieu ,  eine  ftdnbifdje  Vertretung  mit 
befcblicftenber  2lutorität  unb  ©leid)bered)tigung  ber 
beutfeben  unb  ber  bdn.  Rationalität  oerbicfi,  fanben 

fid)  Cfterrcid)  unb  s15reuf;cu  bamit  befriebigt,  sogen 
ihre  iruppen  beraus,  unb  aud)  ber  SWunbeätag  gab 
29.  3uli  feine  Ginroilligung.  ̂ nbefjen  hatte  bie 
europ.  Jtonfcrcus  ju  Sonbon,  na*bcm  ber  öerjog 

Don  'Jluguftcnburg  obne  ̂ uftimmung  feiner  5lier= 
manbten  bie  ibm  uon  ©änemarl  gebotene  ©ntfd)ä= 
bigung  angenommen,  über  öcblcsroig  unb  Jöolftein 
Deilügt  unb  in  bem  ̂ rotofoll  Dom  8. 3Dcai  ein  neue? 
(frbredjt  aufgeftellt,  ba§  ber  ©lüdöburgcr  üinie  bie 
Jb^onfolge  jufprad)  unb  bie&erjogtümer  für  immer 
an  T ■änemarf  fetten  folltc.  öfterreid)  unb  f*liefilid) 
aud)  ijjreufjen  hatten  jugeftimmt,  roäbrcnb  bic  RtebT= 
3al)l  ber  übrigen  Söunbcsglieber  bod)  Dor  biefem  un= 
populären  Schritte  jurüdfdieute.  2)agegcn  Vourbe 
bie  beutfdje  flotte,  beren  Anfänge  bie  3-  1848 
unb  1849  gefebaffen  batten,  ber  IHeftaurationSpolitit 
geopfert  unb  nad)  langen  Söeratungen  ibre  2Iuf= 
lofung  SJärj  1852  befd)loffen.  einige  ber  gröfsern 
©cbiffe  taufte  ̂ reufsen,  ber  Reft  toarb  Derfteigert. 

3njroifd)en  roaren  aud)  bie  ba"bel*polit.  5Ber= 
bältmffc  in  eine  eigentümliche  .«rift§  getreten.  21m 
7.  Sept.  1851  hatte  $reu^en  mit  öannoser  einen 
für  letitem  febr  Dorteilhaften  Vertrag  über  35ereini= 
gung  be3  Stcuerücrcinä  mit  beut  3ollDerein  abge= 
fcfcloffen.  ̂ Sreufjen  tünbigte  nun  (Rod.  1851)  ben 
3ollDercin,  aber,  roie  eä  jugleid)  offisiell  erflärte, 
nur  um  auf  ben  (Jrübjabr  1852)  nad)  SBerlin  cin= 
berufenen  3oUfonferenäen  0ie  SBieberberftellung  bes 
Vereins  auf  ©runblage  bc8  Vertrages  mit  £mn= 
noDcr  Doräunebmeu.  3)er  ©runb  für  SjSreuJKnS  ent= 
febiebenes  Vorgeben  War  bas  ueuerbings  berDor= 
tretenbe  Veftrcben  bes  bften-.  ;Rcftaurationsminifte= 
riums,  sl$reufsens  alleiniges  übergemiebt  in  bcr.?»an= 
belspolitit  3U  bredjen  unb  ]cner  «mittelcuropäifdien» 
sJkd?tftellung  öftcrreid)S,  bie  burd)  bie  Grrfotge  in 
Clmüli  unb  granffurt  politifd)  geroonnen  fd)icn,  in 
einer  engern  roirtfd)aftlid)en  2jertnüpfung  eine  fefte 
Stütse  ju  fdjaffen.  S)er  Verfud),  biefc  grage  am 
Vunbcstag  jur  ßntfdjeibung  ju  bringen,  gelang 

jebod)  nicht,  unb  fo  berief  benn  bas  öfterr.  sDcinifte= 
rium  einen  3olItongrefi  ber  beutfeben  Staaten  nad) 
ÜBien  (Jjan.  1852),  an  bem,  aufser  $rcufeen,  .t)au= 
nooer  unb  einigen  fleinern  Staaten,  bie  RJebrjabl 
ber  3ollDereinsmitgüeber  tcilnabm.  3roar  tarn  es 
hier  ju  feiner  (Einigung,  aber  immerl)in  oerpflichtcten 
fid)  Vavjcrn ,  Sadjfen ,  Württemberg ,  Vaben ,  bie 
beiben  öeffen  unb  Raffau  6.  Stpril  ju  ©armftabt, 
bei  ben  Verbaublungen  mit  Vreufeen  barauf  ju 
beftebcu,  bafj  gleiebseitig  mit  ber  ßrneucrung  bes 
3oÜDereins  aud)  über  eine  Verftänbigung  mit 
Öfterreid)  Derl)anbelt  tDerbe.  $reu|en  aber  beftanb 
barauf,  baf;  bas  erfterc  porangeben  muffe.  21ls  bie 
Verbaublungen  barüber  fid)  bis  jum  öerbft  ergeb= 
nislos  binjogen,  brad)  V^eufscn  fie  ab,  gab  inbes 
fd)UcfsKd)  ood)  fo  roeit  nad),  baf;  es,  falls  man  Dor= 
läufig  Don  bem  Vrincip  einer  Dötligen  3oUeinigung 
abfäbe,  fid)  bereit  seigre,  über  einen  .ftanbcls;  unb 
ScbiffabrtSDerrrag  mit  Öfterreid)  in  Unterhanblung 
3u  treten.  Rid)t  obne  ßinflufi  auf  bie  Verftänbigung 
ber  beiben  ©rofimäd)te  roaren  bie  bebentlicben  gort-- 
fdjritte  Rapoleons  in  granfreieb  geroefen;  auf 
Vreufjcn  tDirftc  aud)  beftimmenb  bie  neuerbings  fid) 
roieber  mel)r  Dfterreid)  näberube  Haltung  .^am 
noDers.  2lm  19.  gebr.  1853  tarn  es  fo  jum  21bfd)luf; 
bes  preu&.=bftcrr.  öanbelSDertrags  auf  ©runblage 
gegenfeitiger  Verfebrserleid)tcrungcn  unb  Vegüufti= 
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gangen,  Sä  würbe  pcrabrebct,  na*  2lblauf  pon 
6  fahren  über  eine  3oIleinigung  ober  rocnigftens 
tonten  2lnuaherung  ju  ocrbanbeln.  21  m  4.  2lpril 
folgte  bann  trudj  bu  Erneuerung  bes  3°Upereins 

auf  roeiterc  IS  vN\abre. 
SBie  fo  oft,  Baten  eS  Mc  grofeen  europ.  3>cr= 

nidhmgen,  pu-  Sßreu&en  unb  ßftetreiä)  einonbet 
miebei  naher  führten.  Icr  StaatSftteid),  ben  8ub< 
loig  Napoleon  2.  Sej.  1851  in  jjranlreidj  vollführte, 
unb  bie  im  nad'iton  oabre  erfolgte  2i-icPcrher  jtellung 
beä  BaifertumS  warf  Das  Softem  von  1815  um. 
Tic  8etmi<flungen  mit  Stufaanb  ooDenbeten  ben 
Umfchmung,  bet  bie  Srabirionen  ber  heiligen  211= 
lianj  ooOenbi  befeitigte  unb  becSintoittung,  bie 
bisher  bie  tuff.  $otitif  auf  bie  Gntmidlung  Seutfd): 
lanbs  geübt  hatte,  ein  {jiel  fegte.  BIS  auc-  bem 
Storift  über  bie  heiligen  Stätten  ftdj  einKenflitt  cnt= 
irann,  auä  bem  fpater  bei  Cnentfrieg  hervorging, 
fuebten  Cfterreicb  unb  "Breujscn  bcfdnmcbtigenP  eins 
juwirfen  unb  [djloffen  fid)  DOtfidjng  ben  abmahnen; 
ben  unb  netmittelnoen  Stritten  au,  auf  bie  audi 
ivrantreid*  unb  Guglanb  anfangs  ihre  Jbätigteit 
beiebräntten.  Sudj  bie  Begegnung  bes  tuff.  Kaifers 
mit  ben  iMonarcben  pen  cfterreicb  unb  $reuf;en 

in  SBarfdjau  (ö«bftl853)  führte  ja  feinem  anbern 
(Srgebmä.  citerreieb  bejeirbnete  bie  ftritte  2ieu= 
tralität  aß  bte  ;Hicbtfcbnur  feiner  "^olitit,  folange 
niebt  bie  ̂ ntereffen  ber  eigenen  ÜJJonardnc  beProbt 
feien,  unb  fßteufien  wahrte  fid)  bie  Areibeit  ber  Gnt= 
fcbliejning ,  um  für  ben  Arieben  ju  nrirten.  Öfter: 
reich  roar  fogar  geneigt ,  falle  freuten  teilnebme, 
eine  Konoention  mit  Aranfreid)  unb  Gnglanb  abju= 
fcbliefsen.  Sies  roies  man  5  roar  in  SBertin  jurüd, 
leblos  Rd)  aber  bpcb  bem  Öcgcbrcn  ber  SBeftmäcbte 
im  roejentlicbcn  an  unb  verlangte  namentlicb  bie 
:Käumung  ber  Tonaufürftentümer  bureb  bie  iKuffen. 
cc  Bat  bie  Vage,  als  (27.  unb  28.  aftärj  1854) 
Srantreicb  unb  Gnglanb  ben  Krieg,  crllärten. 

Sie  Stimmung  im  beutfeben  Solle  mar  roeit  über= 
roiegenb  für  bie  2Befhnäd>te  gegen  9hif$lanb,  bie 
Srucbteile  reattipnärer  unb  feubaler  Parteien  ab= 
gerechnet,  bie  im  3aren  ben  £>ort  ihrer  fonfer= 
ratioen  Jntereffen  erbltdten.  2cnft  tarn  überall  ber 
lange  verhaltene  ©roll  über  bie  Stellung  ju  Tage, 
bie  :Ruplanb  feit  4o  fahren  ben  beutfeben  Singen 
gegenüber  eingenommen  batte.  2Jtan  richtete  bie 
älufmertfamfeit  namentlid1  auf  Cfterreid),  ba->  uu- 
perfennbar  ber  Solitif  ber  gegen  SHufslanb  Krieg 
fübrenben  iDtächte  am  näcbften  ftanb,  mäbrenb  in 
$reu|en  ber  .Honig,  roenn  auch  mit  ben  Sinfprüdjen 
bes  Baten  nicht  einperftanben ,  bod)  bie  Jüblung 
mit  Dtufslanb  nicht  pollftänbig  preisgeben  moebte. 
3n  bieier  eigentümlichen  £age  trat  aud)  an  ben  Seuh 
feben  Söunb  bie  2Iotroenbigleit  heran,  eine  attipe 
Stellung  in  ber  auswärtigen  Solitif  einjunebmen. 
Sreufien  fcblofe  20.  2lpril  1854  mit  Cfterreid)  einen 
Vertrag,  ber  junäcbft  nur  bie  gegenfeitige  ©arantie 
gegen  jeben  Slngrin  enthielt ,  falls  eine  ber  ̂ Mächte 
im  Ginoerftänbnis  mit  ber  anbern  junt  Scbufce 
beutfeber  ̂ ntereffen  altio  porgeben  roürPe.  2ie  2luf^ 
f orberung  an  ben  SJunb ,  biejem  Sertrage  bei}utre= 
ten,  gab  ber  Koalition  ber  2Jtittel=  unb  Hleinftaaten, 
pon  benen  mehrere  ihrer  Jamilienhejiebungen  megen 
ju  iHufelanb  hinneigten ,  Slnlafe ,  äbnli*  roie  in  ber 
3ollfrage,  fid?  auf  ber  Samberger  Honierenj  ().  b.) 
im  iUai  1«54  als  brüte  ÜJtacbt  geltenb  ju  machen. 
2>er  S3unb  trat  fchlieplicb,  nachbem  :Hufelanb  bie 
Sonaufuiftentfima  geräumt  hatte,  24.  Jluli  bem 
ejterr.:preuR.  Vertrage  bei;  allein  eine  einbeitlidje 

^olitit  ber  beiben  Wrofiiuäcbte  unb  bes  Söunbes 
roar  bantit  nid)t  erreicht. 

2llS  Cfteneicb  baran  ging,  bie  ̂ Mobilmachung 
ber  fBunbeStonttngente  ju  beantragen,  miberftrebte 
^teuften.  £  fterreidi  liefe  barauf  bie  Sonaufürftem 
tümer  befetien,  fdjloh  2.  Sej.  ein  SBünbniS  mit  ben 
2i>cft machten,  bem  s15reuf)en  ben  Seitritt  perfagte, 
unb  juebte  {^lan.  1855)  am  Sunbe  bie  ̂ Mobilmachung 
ber  halben  Siinbesfcntingcnte  unb  bie  2Babl  bei 
SunbeSoberfelbberrn  ju  betreiben.  2lls  Sreufsenbem 
entgegentoirfte ,  manbte  fid)  ßfterreid)  pertraulid) 
an  einzelne  :iic>nerungen,  um  beren  2lnfd)lufe  ju  er= 
laugen,  ein  Segebren,  bas  ?vran{rcid)  burd)  biplo= 
mat.  Schritte  unterftütite.  $reuften  fanb  fieb  ba= 
burd)  peinlich  überrafd)t  unb  geriet  in  lebhafte 
(Srbrterungen  mit  Üfterrcicb  unb  ben  Scftmäditen. 

Sngtanb  Probte  (d)on ,  ̂reufeen  ju  ben  5vriebenS= 
verbanblungen  nicht  jujulaffcn.  21m  SBunbe  toarb 
fchliefilid)  ber  urfprünglid)c  2{ntrag  in  eine  be= 
jdjleunigte  Hriegebereitfcbaft  umgeftaltet  (Äbr. 
1855) ;  aber  aud)  biefer  S8efd)lufi  fanb  eine  Perfcbie= 
bene  2luffaffung  unb  erft  mit  bem  ̂ rieben  Pon 
Sariö  (30.  TOärj  1856)  fanben  bie  biplomat.  er= 
örtcrungen  hierüber  ein  (Snbe.  353aren  bie  Spm= 
patbien  ber  öfjentlidien  OTeinung  aud;  unjroeibeutig 
auf  feiten  Öfterreicfes  gemefen,  fo  batte  biefes  bod) 
fid)  bei  ben  SBeftmäcbten  burd)  feine  nie  jum  enetgü 

fd)en  (S'ntfdilufs  gelangenbe  Solitit  roenig  2)ant  er= ipor.ben  unb  anberfeits  mit  Stufelanb  c§  grünblid) 
oerborben.  Srcufecns  Stellung  roar  bem  gegenüber 
bod)  fcbliefslid?  bie  günftigere,  unb  für  bie  3ufunft 
loarb  baS  gute  Serbältnis  ju  :Kufilanb  nicht  obne 
Sebeutuiig.  2)ie  traurige  9tolIe  aber,  bie  3>cutfd)= 
lanb  überhaupt  mäbrenb  bes  Krieges  gefpielt  batte, 
roedte  roieber  in  ben  33eoölferungen  ben  SRuf  nad) 
iBunbesref orm.  Sie  fübbeutfdjen  Kammern  erhoben 
pon  neuem  bas  Serlangennad)3]oltsoertretungbeim 

Sunbe.  Sie  mittelftaatlidien  SJüniftcr,  'ifjforbten  in 
iöapern  unb  Skuft  in  Sadjfen,  füllten  fid)  nun  bod) 
oeranlaftt,  s55rojefte  für  eine  regere  unb  nühlid)ere 
Tbätigteit  bes  Söunbes  ausjuarbeiten;  aber  unter 
Seufts  äänben  geroann  ber  Slan  gleid)  eine  %en- 
benj  auf  DJieberbrüdung  aller  auf  eine  ftraffere 
Ginbeit  Seutfd)lanbs  gend)teten  Seftrebungen  unb 
ber  in  feinen  2tugen  gar  ju  übermütigen  üanbtagc 
ber  ßinjelftaaten. 

Solchen  2lnfcbauungen  entfprad)  aud)  im  übrigen 
bie  innere  $olitit  bes  Sunbestags.  Sas  S8unbeS= 
gefeB  pom  6.  Juli  1854,  bie  3ulaffung  ber  9tetla= 
mationen  ber  rcürttemb.  Stanbesberren  unb  bie 
Vorgänge  in  öannooer  legten  bafür  3«ugni^  ab. 
,v)ier  arbeiteten  ber  21bel,  bem  burd)  bie  Serfaffung 
pon  1848  ba^  Übergeroid)t  in  ber  ©rften  Kammer  ju 
©unften  bes  bäuerlichen  ©runbbefilics  genommen 
mar,  unb  ber  König  ©eorg,  ber  bie  fclbftänbige 

Ükrjügung  über  bie  Gintünfte  ber  Somäncn  roieber= 
geminnen  wollte ,  fdbon  feit  1851  an  ber  Unter= 
grabung  ber  ©efettgebung  Pon  1848.  Macbbem  ber 
pon  ben  bannop.  ;Kitterfcbaften  angerufene  93unbes= 
tag  ber  bannop.  iltegierung  aufgetragen  batte ,  bie 
afljn  liberale  Setfaffuag  pon  1848  ju  fäubern, 
odropierte  ber  hiermit  feljr  mobl  einoerftanbene 
MPnig  mit  öüfe  bes  baju  ernannten  iMinifteriums 
Kielmannsegge  =  SorrieS  1855—56  bie  ihm  not= 
rcenbig  febeinenben  'iinberungen. 
3n  Steufecn  bereitete  fid)  injroifcben  eine  lang: 

fame  SBenbung  por.  Sie  rcattionäre  Strömung 
roar  aud)  bort  1855—56  auf  bem  ööbepunfte. 
Sie  3uftänbe  ber  ̂ xewe,  bie  überroadiung  ber  ©e= 
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finnung,  bie  Ginroirtung  auf  fcic  2Bablen,  bie  SPo* 
litif  ber  Ginfcbücbterung  unb  Korruption  briidten 
jener  ,^eit  einen  traurigen  Gbaralter  auf.  iöei  ben 
neuen  äßablcn  (im  ©pätjabr  1855)  fjatte  bie  9ttu> 
rißleit  ber  Meaietung  gegenüber  ber  Slpatbie  ber 
$e»ölfenmg  eine  Kammer  ;u  ftanbe  gebracht,  in 

metdjet  bie  Dppofition  fid)  auf  fteinc  9tefte  et>e= 
maliger  iyraftionen  befebranfte.  i'auter  als  porber 
regten  fict>  jefct  bie  ffiünfcbe  ber  feubalen  SHedjtcn 
für  eine  weiter  gebenbe  iHcoijion  ber  SSerfafjung. 
gttflleid)  brohtc  bie  3leuenburgcr  xHngclcgenbeit, 
auä  i'liüan  beS  mißlungenen  .f)anbftreid)S ,  ben  bie 
;Ho»aliften  im  Sept.  1856  unternommen  batten,  ju 
äußern  Konflitten  ju  führen.  (©.  Neuenbürg.)  Sie  in 
SJJariS  eröffneten  Konfcrcnjen  führten  bann  ju 
bein  2lbfd)luß  oom  26.  2)cai  1857,  in  roelcbem  ber 
König  feinen  9tcd)ten  auf  Neuenbürg  entjagte. 

Siefe  SSorgänge  hatten  auf  ben  König,  beffen 
eigenfteS  Gmpfinben  burd)  fie  »erleßt  mar,  tief  ge= 
roirft.  Sie  2tufeinanberfolge  febroerer  @emütS= 
beroeaungen  feit  1848  erfebütterte  fein  ̂ eroenfpftem. 
Gin  ©ebirnteiben  brach  aus  unb  machte  eine  ©teil: 
uerrretung  notroenbig ,  bie  feit  bem  23.  Oft.  1857, 
junäcbft  mit  engbegrenjter  ÜBollmacbt  unb  auf  je 
brei  Neonate,  bem  $rinjen  »on  Preußen  übertragen 
»orb.  Siefer  batte  in  jüngfter  3eit  unb  febon  roa> 
renb  beS  Krimiriege»  mebrfad)  anbere  2lnfid)ten  als 
hak  berrfchenbe  Spftem  »erfolgt  unb  fid)  baburd)  bie 
Ungunft  ber  feubalen  Sßortfübrer  in  bobem  ©rabe 
jugejogen.  Sd)on  feine  StellDertretung  brachte 
barum  ben  weitem  gortgang  ber  Sieaftion  in  fid)t= 
tidjeS  Stoden.  (Sin  entfebeibenber  Umfcbroung  er= 
folgte  aber,  als  ber  s}kinj  bei  junebmenber  Kranf= 
beit  beS  SönigS  im  Dft.  1858  bte  9iegentfd)aft  über- 

nahm. SRodjbem  ber  fianbtag  ber  sJlegentfd)aft  bie 
rierfaffungSmäßige  Sanftion  erteilt  batte,  erfolgte 
bie  Gntlaffung  beS  SÄinifteriumä  Dianteuffet  unb 
bie  SBilbung  eines  neuen  DJcinifteriumS  5.  3con. ,  in 
bem  ber  gemäßigte  Liberalismus  überroog.  Sie  nun 
in  polier  Freiheit  Dorgenommenen  jieumablen  jum 
Slbgeorbnctenbaufe  ergaben  eine  große  DJJebrbeit  für 
bie  liberalen  unb  befebränften  baS  reattionärc 
Clement  auf  eine  fcbroad)e2)linberbeit;  anbererfeitS 
mürbe  fein  Semofrat  geroäbtt-  Sie  SBirtung  biefeS 
3Bcd)feli  roar  roeithin  burd)  Scutfeblanb  ju  fütjlen. 

3n  S3aperu  cnbete  ber  mebrjabrigc  K'onflift  jroifd)en Regierung  unb  SBolESbcrtretung  mit  bem  Ütücftrttt 
r>onbers$forbtenS  unb  ber9JcobififationbeS3)Unifte= 
riumä  im  liberalen  Sinne  (Slpril  1859). 

Sie  SBebeutung  biefer  Greigniffc  erböbte  fid)  bureb 
bie  brobenbe  äöenbung  ber  europ.  ̂ ßolitif.  Ser 
SleujabrSgruß  Napoleons  III.  unb  bie  Lüftungen 
König  Victor  Gmanuels  ließen  faum  einen  3i»eifel, 
baß  fid)  für  öfterreid)  ein  triegerifeber  Konflift  in 
Italien  oorbereite.  Sic  Skrjucpe,  bureb  biplomat. 
Unterbanblung  bem  Srucb  Dorjubeugen,mißiangen ; 
öfterreid)  Perlangte  »on  Sarbinicu  23.  2Ipril  »oll= 
ftanbige  Entwaffnung.  SaS  Ultimatum  warb  ab-- 
aelebnt  unb  bamit  ber  Krieg  erflart.  3n  Seutfd)lanb 
rief  ber  Verlauf  biefeg  Krieget  bie  mäcbtigfte  S8e= 
roegung  beroor.  SBieber  roanbten  fid)  namentlid)  in 
©übbeutfdilaub  bie  populären  ©pinpatbien  öfters 
reieb  ju,  unb  man  forberte  Don  Preußen  Scilnapme 
am  Kampfe  gegen  ben  (Srbfeinb  unter  Erinnerung 
an  1805  unb  1809.  öfterreid)  verlangte  bei  ber  2lb= 
fenbung  be3  ßrjberjogä  ällbrecht  (Slpril  1859)  unb 
anbererUnterbänbler,  J>a^  Preußen  feine  2lrmee  am 

"Jlbein  auf ftellen  unb  baburd)  Napoleon  eS  unmöglich 
machen  folle,  jurUnterftüßung  'Sarbiniens  Smppen 

nacb^talicnsufchideu.  Sabur&roäreberöftcrr.-ital. 
Krieg  in  einen  beutfd)  =  franäöfifd)eu  übergegangen 
unb  ber  arößte  Seil  ber  SrieaSlaft  auf  Preußen  unb 

bÖ8  übrige  Seutfcßlanb  gefallen.  vj>rcußen  batte 
auf  bie9cacbrid)t  jencö  Ultimatume  fofort  bieftnegs= 
bereitfdjaft  ber  Slrmec  Perfügt  unb  mar  jur  ttber= 
nähme  einer  bewaffneten  i8ermittclung  bereit,  jebod) 
nur  als  burdjau«  felbftänbige,  nad)  feiner  Seite  bin 
uerpfliditete  sJ!ad)t.  Ser  ̂ rinä=3tegcnt  gab  14. 3uni 
ben  Söefebl  JUt  sJiobilifierung  ber  preuß.  Slrmee, 
beantragte  beim  Sunbestage  bie  9Jcobilmad)ung 
uon  uier  Slrmeelorps  (Sübbeutjd)tanb,  Sad)feu, 
Öannooer),  »erlangte  aber  für  Preußen  ben  Dber= 
befebl  über  fdmtlicbe  beutfehen  öeerc  unb  unbe= 
fd)ranlte  Verfügung  über  biefelben.  Sarauf  ging 

öfterreieb  nicht  ein.  (5'a  roolltc  bem  s$rinj=3iegenten 
jroar  ben  Dberbefebl  übcrlaffcn ,  jugleid)  aber  il)u 
Don  ben  Snftiitftionen  unb  Söefetjlen  bes  Sunbec^ 
tagg,  in  roelcbem  Öfterreid)  ber  ilHebrbeit  unbebingt 
fieper  mar,  abbängig  madien,  roa^  tbatfäd)lidi  bar= 
auf  binauätam ,  ta^i  ber  s$rinä=iRegent  ben  Krieg 
als  öfterr.  ©eneral  ju  fübren  batte,  unb  jroar  einen 
für  £fterreid)3  ital.  ̂ ntereffen ,  bie  ben  Sntereffen 
Scutfd)lanb^  burcbauS  fremb  roaren.  Dfterreitb 
aber,  befjen  öeerc  unter  unfäbigen  getbberren  ftam 
ben  unb  burd)  bie  Bereinigten  Gruppen  granlreid)» 
unb  Sarbinienä  bei  SJtagcnta  unb  Solfcrino  (4.  unb 
24.5$tmi)  fd)toere91ieberlagenerlittcn,fd)loß  ll.Suli 

rafd)  ben  ̂ rälimin'aroertrag  »ou  ißillafranca  bi SSerona  unb  trat  lieber  bie  Sombarbei  an  <sarbinieu 
ab,  alö  ta^  es  Preußen  bie  felbftänbige  Rührung 
ber  beutfeben  S3unbe»armee  überließ.  3Son  einer 
SBieberaufiiabme  ber  SBunbesreformbeftrebungcn 
tonnte  unter  biefen  Umftänben  feine  Siebe  fein. 

Sic  Scbulb  beä  mißlungenen  gelbjügä  legte  ber 
Kaifer  »on  Öfterreid)  in  einem  JJianifeft  feinen 
^natürlichen  Sunbesgenoffen»  bei  unb  »erleßte  ba= 
burd)  Preußen  auf  ba$  febärffte.  Sicfer  cntjroeit 
atä  oorber  ftanben  bie  beiben  ©roßmäd)te  cinanbev 
gegenüber,  unb  bie  SSerfuche  ber  mittlem  unb  ftei= 
nern  Staaten,  fid)  als  britte  ©ruppe  baäroifd)en= 
aufteilen,  förberten  bie  Sßerroidlung  nur  nod)  mebr. 
91ur  eins  ergab  fid)  aus  allen  biefen  äSerbältnifjen : 
bie  Unjulänglid)fcit  ber  SunbeSoerfaffung  in  jeber 

einigermaßen  ungcroöbnlid)en2age.  ^n  roeiteK'reifc 
brang  jeßt  biefe  ErtenntniS  unb  roedte  baS  fd)lum= 
inernbe  ̂ ntereffe  an  ber  sJteform  beS  33unbeS.  3u 
eifenad)  trat  17.  3uli  eine  3lnjal)l  früberer  ̂ arta= 
mcntSabgeorbneter  unb  Siitgliebcr  ber  liberalen 
Partei  äufammen,  um  fid)  über  ein  gemeinfames 
nationales  Programm  jurjerftdnbigen,beffen©runb= 
läge  ein  beutfeher  SunbeSftaat  unter  preuß.  fjftb= 
rung  mit  einer  parlamentarifcben  Serfafiung  fein 
follte.  Gine  ätneitc  Serfammlung  (14.  2tug.)  tbat 
meitere  ©ebritte  in  ber  9tid)tung ,  bie  »erfdiiebenen 
liberalen  Elemente,  mit  Sefeitigung  ber  alten  >\tx- 
roürfniffeäroifchenSeiuotratenunbKonftitutioneUeu, 
ju  einer  nationalen  Partei  ju  üereinigen.  (Sine 
britte  Serfammlung  ju  grantfurt  (16.  Sept.)  fon-- 
ftituierte  bann  biefe  'jUartei  in  bem  Seutfchen  9!a= tionalDerein.  SlllerbingS  nerbielt  fid)  biefem  fclbft 
gegenüber  bie  preuß.  :Kea.ierung  fühl  unb  jurüd^ 
baltenb.  2lber  auf  eine  i'lbreffe  ber  Stettiner  33ürgcr= 
febaft  mit  ber  Sitte  um  Errichtung  einer  beutfd)eu 
(Scntralgeroalt  erfannte  ber^rinj^Kegent  im  älugujt 
bie  9Jot»»cnbigfeit  einer  SbunbeSreform  an,  nur  baß 
ber  2Deg  be»  3ted)teS  nid)t  Perlaffen  roerben  bürfe. 

(Sntfdjloffcn  jeigte  fid)  fefet  aud)  Preußen  in  ber  fur^- 
beff.  SerfaffungSfrage  (f.  Reffen  =  Gaffel),  fal)  fid'- 
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bn^nbeSrnegdoerfafjung,  bte  auf  eine  Eeilung 
tcr  Leitung  uiuidvn  cfterreid'  unb$reufjen  unb 
auf  Snfdjlufi  bei  tteinern  Kontingente  an  bieje  betten 
Mächte  gingen,  üborftimmt.  Dagegen  wuchs  in  bei 
fBebfiQenmg  unb  in  ben  Kammern  bie  nationale  8» 
megunci.  Seren  bie  3crillerfcier  beä  10. 9lo».  1869 
war  ein  gewaltiger  Kudbiud  berfelben.  Jn  einigen 
Ödnbern,  wie  in  «oben,  trat  ein  völliger  Umfohwung 

ein.  Tort  war  bas  mit  'Kern  gefdbloffene  Monterbat 
von  ber  Kammer  verworfen  (ÜRä'r;  1860),  bas 
Miniiterium  cntlaficn  unb  ein  liberales  aus  ber  Ma= 
jerität  bes  ßanbtagS  gebitbet  werben,  bas  fid'  ben 
ireifinnigen  Aortiduitt  im  Snnem  unb  bie  götbe 
rang  bei  nationalen  Jntewfien  als  ;>iei  fcr.tc.  gm 

tolgcnten  ̂ ahre  erfolgte  bie  •Jlblebnung  f  es  Kontor* bats  in  Der  württentb.  Kammer. 

Tic  auswärtige  Sage  blieb  au*  na*  bem  2lu#= 
gange  beä  Stalicnüchcn  Krieges  unfidjer,  unb  bie 
Sorge  vor  weitem  fricgerifd'en  Konfliften  war  all; 
gemein.  Sie  von  Avautvei*  begehrte  überlaffung 
von Savopen unb 3h}ja  erwedte  in  Icutfd'lanb  alte 
Sorgen  vor  Oiapelceniicher  '.Bolitif.  So  würbe  bie 
vom  (rang,  Kaiier  gewünichte  .tufammentunft  mit 
bem  "l>vin;  :Kegenten  von  ̂ reufeen  511  einer  Temen; 
Hratien  beutfd)et  üinigfeit,  inbem  1 16.  bie-  19.  ?\uni 
1860)  nicht  ber  Urin;  :Kegent  allein,  fonbern  auch 
bie  beutfeben  Könige  unb  mebrere  anberc  beutfefce 

Surften  in  *baben=3Jabcn  erf  cbienen.  2tbcr  bei  ben  s3t- 
ipreebungen  bcrielben  über  bie  fdnvebenben  beutfeben 
[fragen  tarn  es  boeb  ju  teiner  sBcrftänbigung.  Gbcnfo 
wenig  erfolgte  eine  foldw  bei  ber  Sufammentunft 
bes  ̂ rinj:3iegenten  mit  bem  Kaijer  von  Cfterreid) 
in  2  erlitt  [26.  3uli).  Tas  9tcd)t  im  33unbes= 
präfibium  abjuwecbfeln,  lehnte  ber  Ichtete  wieber  ab. 
Ter  i-rinv:Kegcnt  hatte  ben  Kaiier  auch  auf  bie 
:Kefermbebürf  tigteit  Cfterreichs  im  Innern  gewiefen. 
immerhin  war  auch  hier  feit  1859  bie  SRcformfrage 
in  Stufe  getommen.  Tie  Schöpfung  eines  verftäri= 
ten  :Hetchsrats,  ber  veriobifeh  berufen  werben  follte 
(5.  i'iärj  1860),  mit  beiebräntten  SBefugniffen  in  ber 
©efetigebung  unb  ber  Kontrolle  bes  Staatsbaus= 
balt-;- ,  ebne  Initiative  unb  ohne  £ffentlidifeit,  be= 
friebigte  freilich  noch  nicht,  jumal  nicht  in  Ungarn. 
So  erfolgte  20.  Dtt  1860  bie  Sßerfünbigung  eines 
Staatsgruiibgeieues  für  bie  geiamte  Monarchie  unb 
befonberer  Statute  für  bie  eingetnen  Krenlänber. 
Sbet  auch  biefer  2lft  vermochte  bie  SBünfche  unb 
SSeburfniffe  nicht  ju  befriebigen,  vielmehr  ermetften 
bie  auf  überwiegenb  feutalen  ©runblagen  aufge= 
bauten  l'anbcsftatute  faft  allcrwärts  uuverhor/lenes 
Mißvergnügen.  Ta  ber  Üerfucb  als  gefebeitert  m 
betrachten  war,  fo  trat  ber  Minifter  ©olucbowjti 

(Tej.  1860)  jurüct;  fein  'Jiacbfelger,  Schmerling, 
erlief;  26.  ,~yebr.  1861  bas  «Sebruarpatent»,  woburd) für  bie  beutfdVflaw.  Sänber  ein  engerer  9teid)srat, 
für  bie  2lngelegenbeiten  be§  ©eiamtreiebs  ein  Wei= 
terer,  aus  jwei  Kammern  beftehenber  JHeicbärat  ein= 
gerietet  werben  follte. 

SBährenb  fo  £ftcrreicb  langfam  anfing  ftch,  ju 
reorganisieren ,  erwuchsen  bem  liberalen  Regiment 
in  ̂ reuften  bie  iebwierigfeiten,  an  benen  eS  fdtei= 
tent  follte.  Tic  .vecreeoerfaffung  erlaubte  idw 
langft  nicht  mehr,  auch  nur  ben  gröfiem  Teil  ber 
iüebrfäbigen  unb  Wehrpflichtigen  einjufteüen  unb 
brüdte  fo  bie  (jingeftellten  burd)  lange  Xienftjcit  in 
beiben  Slufgeboten  ber  l'anbwehrgani  unvcrhfiltnie: 
mäfjig.  3?or  allem  aber  litt  fie,  wie  jumal  bie  ÜJlobil= 
machuna  von  !Hn9erwiefen  hatte,  an  fchwereninnem 

©ebredjen.  Sdwn  änfang  1860  toai  bc->balb  ein 
vom  ̂ rinj-;Hegenten  unb  bem  ftriegÄminiftei  von 
91oon  aufgearbeiteter  ©efeUentwurf  an  bie  Kam= 
mern  gebraqt  werben,  ber  barauf  beruhte,  bafs  jur 
Srjielung  einer  höhern  Rriegäftaite  aud>  bie  gries 
benSftärfe  ber  2lrmec  erhöbt,  eine  gröjjere  Slnjabl 
vt>n  Karmfdjaften  ,;ur  Sahne  einberufen,  ber  Ticnft 
in  ber  iHefervc  verlängert,  ber  in  ber  Sanbwcbr  ihv 
fürst  werben  follte.  Um  fchnell  bie  nötigen  2)tittcl 
ju  erhalten,  forbertc  bie  Wegiemng  (Mai  1860) 
einftweilen  einen  aufterorbcntlicben  Ü)iilitär{rcbit 
von  9  i'fill.  Jhlnt.,  ber  auch  bewilligt  Würbe,  wor= 
auf  i>a$  SDcinifterium  ftd)  beeilte,  aus  bem  3ieorga= 
nifationäplan  eine  vollcnbete  Tl)atfach,e  »u  mad)en. 
3n  ber  närhften  Situtng  gelang  eä,  ben  ffiibcrftanb 
bc3  öerrcnbaufc!?  in  ber  Ölrunbfteuerfrage  ;u  über= 
winben,  unb  barauf  warb  ber  s$lan  ber  öeeteS' 
;Keorgauifation  wieber  aufgenommen.  3)a§  öou? 
ber  2lbgcorbneten  bewilligte  bie  Summe  mit  einigen 
i'lbftridien ,  jebod)  nur  als  aufierorbcntliche  iUno 
gäbe  (iliai  1861).  ̂ njwifAcn  War  (2.  San.  1861) 
König  Sncbrid)  3Bilbelm  IV.  feinen  Reiben  erlegen, 
unb  ber  $rinj=9{egent  beftieg  als  3Bilfeelm  I.  ben 
Jhron  unb  hob  babei,  jumal  bei  ber  Krönung  (Dtt. 
1861) ,  bas  Königtum  von  ©ottes  ©nahen  wieber 
febarf  hervor.  Sm  Slbgeorbnetenhaufe  bilbete  fieb 
eine  b,eftigc  Dppofitton,  nachbem  ftd)  ftuni)  aus 
ber  frühem  liberalen  Partei  bie  Seutfche  Sort= 
fdjrittspartei  gehilbet  hatte,  bie  ben  freifinnigen 

3luSbau  ber  SBerfaffung ,  bie  gefe^licbe  sJ5erantwort= 
lichfeit  ber  SJlinifter,  bie  Selbftverwaltung  in  ©e= 
meinbe,  Kreis  unb  ̂ rooinj,  bie  iHefomt  ber  6he= 
gefefigebung,  bie  Ginführung  ber  jweijahrigen 
Sienjtseit  unb  bie  burebgreifenbe  Umgeftaltung  bes 
«erren^aufeS  fowie  bie  Einigung  Teutfchlanbs  mit 
Solfsvcrtretung  unb  preufj.  Sentralgewalt  in  ihr 
Programm  aufnahm. 
Sn  ben  beutfeben  Slngelegenbeiteu  war  inbelien 

lein  ftchtbarer  Sortfcbritt  erfolgt.  3n  Kurbeffen 

fetjte  bie  Siegiemng,  aller  Mahnungen  sl5reuf3ens 
ungeachtet,  ihren  9Biberftanb  gegen  bie  reajtmäfiige 
Serfaffung  fort  unb  lief;  breimal  nadieinanber 
äßal)len  auf  ©runb  ber  octrotjierten  Drbnungeit 
vornehmen,  worauf  bas  Sanb  breimal  bie  Antwort 
einer  ̂ nlompetenjertlärung  abgab.  2)ie23emübung, 

bie  norbbeutfefeen  Küftenftaaten  ju  einer  gemein-- 
famen  Slottenfchöpfung  unter  ̂ reufjens  £eitung  ju 
bewegen  unb  ein  gemeinfames  5Berteibigungsfvftem 

für  fämtlicbe  beutfdie  Küftenftaaten  aufjufteUen,  wo-- 
für  Moltte,  ßbef  bes  preufe.  ©eneralftabes ,  bem 
iöunbestag  iBläne  vorlegte,  febeiterte  an  bem  Übel= 
wellen  £fterreid)S  unb  ber  Üiifegunft  ijannovers, 
baS  gern  felbft  bie  Seitung  ber  niebtpreuf?.  Ufer= 
ftaaten  übernommen  hätte.  2ßot)l  aber  that  *Breit' 
feen  für  fid)  mehr  als  bisher,  um  feine  maritime 
Stellung  ju  verftärten ,  unb  aud)  ber  Scutfcbe  9ta= 
tionalvcrein  unterftühte  mit  2öort  unb  Tljat  bies 

iöeftreben.  Sie  Serfuche  ̂ Breufeens ,  fid)  mit  &fter- 
reict)  über  bie  Reform  ber  Söunbestriegsverfafjung 
ju  verftänbigen,  fcfelugen  fel)l;  Dagegen  fdjlofjen  fidi 
Cfterreid)  unb  bie  Mittelftaaten  wieber  enger  ;u= 
fammen.  3m  Ctt.  1861  trat  ber  fäd)f.  Minifter 
von  33euft  mit  einem  Sieformprojeft  hervor,  worin 
er  vorfd)lug ,  ben  Sunbesvorfitj  jwifeben  Cfteneid) 
unb  'iBreufjen  halbjährlich  Wedjfcln  ju  lafjen,  ben 
iöunbestag  auf  47  ÜJcitglieber  ju  erweitern  unb  von 
,>}eit  ju  3«t  (nicht  periobifd))  eine  SBerfammlung 
von  Sielegierten  ber  Sanbesoertretungen  (je  30  für 
Cfterreid)  unb  ̂ ßreufsen ,  68  für  bie  übrigen  Staa= 
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ten)  jur  Ausarbeitung  allgemeiner  ©efctje  ju  be- 
nifen. 35iefer  ollen  etmaS  bietenbe  s$lan  genügte 

bod)  feiner  Partei.  35as  öfterr.  Kabinett  etl;ob  ba= 
gegen  bauptfäcblid)  bas  iBebcnten,  eS  tonne  auf  fein 
bleibcnbes  ̂ räfibialrccbt  nur  bann  Derjicbten,  menn 
bafür  fein  ©efatntbefiö,  aueb  ber  aufserbeutfd'e,  feft 
Derbürgt  mürbe.  9prcufeen  aber  mieS  jetjt  in  einer 
35epcfd)e  an  bie  fäcbf.  Regierung  (20.  35ej.)  roieber 
auf  ben  engem  SunbeSftaat ,  mie  er  ein  ga&rje&nt 
üorber  burd)  bie  preufj.  ̂ olitit  erftrebt  werben  mar. 

35icS  rief  Feine  geringe  Erregung  beroor.  t  fter= 
reich  unb  bie  ÜJlittelftaaten  proteftierten  (gebr.  1862) 
in  ibentifeben  Roten  unb  erflärten  ben  SBunbesftaat 
für  unoereinbar  mit  bem  Sßefen  beS  35eutfd)en 
ShmbeS  unb  ein  barauf  geridjteteS  iöünbnis  al§ 
einen  UntermerfungSDcrtrag.  9hir  SBaben  unb  2öei= 
mar  fpracben  fid)  für  bie  Reform  im  bunbesftaat= 
lid)en  Sinne  aus.  Öftereeid)  unb  bie  RUttelftaaten 
blieben  inbeS  nid)t  bei  ber  Rcgation  fteben,  fonbern 
tarnen  mit  pofitiDen  33orfd)lägen  (Sluguft)  an  ben 
Sunb.  GS  folltcn  aus  ben  einjelnen  Kammern 
Delegierte  nach,  granffurt  benifen  merben,  benen 
©efetie  über  ©iDUprojefs  unb  Obligationenrecbt  jur 
Beratung  oorjutegen  mären.  sJ$rcufjen  proteftierte 
ebenfo  gegen  biefeS  Surrogat  einer  ißolfsDertretung 
mie  bie  im  September  in  SBeintar  tagenbe  v43erfamm= 
hing  liberaler  Abgeorbneter  unb  ber  Rationaloerein. 
Sagegen  fammelten  ftcb  aus  Üfteneid),  ben  mittlem 
unb  «einem  Staaten  bie  gro&beutfchen  (Elemente  ju 
einer  $artei»er jammlung ,  bie  28.  unb  29.  Dtt.  )U 
granffurt  tagte,  unb  meldje  befcblofi,  als  ©egen= 
gemiefet  gegen  ben RationalDerein eine  «grofjbeutfdje» 
Bereinigung  unter  bem  Ramen  «ReforniDerein»  ju 
grünben.  2)aS  Skrbältnis  Dfterreid)S  unb  ber 
Stittelftaaten  ju  ̂reufeen  mar  nad)  bem  allen  jiem= 
lid)  gefpannt,  mie  fid)  balb  nachher  auch  bei  SBe= 
banblung  ber  hanbelspolit.  grage  jeigte.  Snbes 
hatte  ̂ reufsen  enblicb  öfterreieb  Dermocbt,  mit  ihm 
gemeinfam  (üJtärj  1862)  am  93unbe  bie  Sßicber= 
perftellung  ber  rechtmäßigen  Skrfafjung  in  Kur= 
beffen  äu  beantragen,  unb  ber  33unb  nabm  aud) 
(13.  3Jlai)  biefen  Antrag  an.  @S  brauebte  übrigen«, 
um  ben  Kurfürften,  ber  ben  preufj.  Specialgefanbten 
©eneral  Don  SBitlifen  in  beleibigenber  3Beife  be= 
banbelt  batte  unb  feine  ©enugtbuung  bafür  geben 
mollte,  jum  Racbgeben  ju  bewegen,  be§  söefebB  jur 
Diobilinad?ung  Don  jmei  preufj.  Armeetorps.  Run 
mürbe  enblid)  ein  neues  Riinifterium  berufen  unb 
bie  Skrfaffung  Don  1831  publijiert. 

3njmifd)en  batte  ̂ ßreufjen  im  Ramen  bes  3oII= 
DereinS  29.  SDlärj  1862  einen  öanbelsüertrag  mit 
grantreid)  unter  jeidmet,  ben  bie  preufj.  Kammern 
im  Auguft  genehmigten.  3"  ber  SanbelSpolitif 
mar  im  Saufe  bes  oerfloffenen  3al)rjebnts  ein  be= 
beutungSDoller  Umfcbmung  oorgegangen ,  nament= 
lieb  feit  granfreid)  mit  bem  alten  Snftem  beS 
Schu&jollS  gebroeben  unb  mit  dngianb  fomie  mit 
ben  Keinem  Rad)barftaaten  Verträge  in  biefein 
Sinne  abgefdjloffen  batte.  3lud)  auf  ®eutfd)lanb 
batte  biefer  Umfc&mung  nacbbaltigen  ßinflufj,  unb 
bie  im  3"Uoerein  fid)  lange  befämpfenben  2;en= 
benjen  be§  Sd)ufeäollä  unb  Jreibanbelg  fürjrten  ju 
einer  SBenbung  im  Sinne  beS  legtern.  Saf)in  neigte 
aud)  bie  bffentlidje  SDteinung  in  einem  grofjen  Zeile 
Don  Seutfcblanb.  3lud)  in  anbem  3>Deigen  beö 
mirtfeb.  af  tltdjen  ©ebieteg  maren  einbeitlicbe  3tef  ormen 
im  Saufe  beä  lefetem  ̂ abrjebnt»  ju  ftanbe  gefom= 
inen,  mie  bie  SJlünjfonDention  (1857),  ber  $oft= 
Derein,  bie  2Bed)feIorbnung,  baS  öanbel*gefegbud). 

2)ie  Dielen  gemerblidien  unb  Dolfs>mirtfd)aftlid)en 
Vereine  unb  Sßerfammluugen  maren  fprecbcnbe 
3euflniffe  ber  eingetretenen  Heranberung.  2)er 
Öanbelöpertrag  Dom  29.  vJJ!drj  uäberte ,  trog  feiner 
ilidngel  im  einjelnen,  ben  3ol'Dercin  ber  baubelä-- 
polit.  ßntmidlung,  bie  bas  meftl.  Europa  ein= 
gefdjlagen  t/atte,  entfernte  ibn  aber  eben  babureb 
um  einen  bebeutenben  Sdiritt  bem  fcbufejöUnerifcben 
fcfteneid)  unb  feblug  bie  öojfnungen  nieber,  bie 
man  bort  an  ben  Vertrag  Dom  Jebr.  1853  getnüpft 
batte.  SBon  ben  TOittelftaaten  maren  anfangs  nur 

Sacbfen,  baS  megen  feiner  inbuftriellen  (5'ntmidlung 
hier  gleidjeS  Sntereffe  mie  bas  Don  ibm  fonft  po= 
litifd)  befämpfte  ̂ reufjen  batte,  unb  Söaben  bereit, 
bem  5anbelSoertrag  mit  granfreieb  beijutreten. 
Sjfterreid)  eiferte  lebbaft  bagegen  unb  beantragte 
(10.  3uli)  ben  ©efamteintritt  feiner  2)ionarcbie  in 
ben  3oÜDerein,  natürlid)  auf  @runb  bes  befteben= 
ben  Sarifg.  SSapern  unb  SBürttemberg  lebnten 
(Jluguft)  ben  ̂ Beitritt  jum  Vertrag  ab;  öannooer 
fd)ien  baS  ©teiebe  ju  beabfid)tigen;  Sarmftabt  unb 
Slaffau  roiefen,  freilief;  im  offenen  ©egenfag  ju 

ibjer  3>olfSDertretung,  ben  Vertrag  gleichfalls  ju= 
rüd.  Ser  Seutfcbc  öanbelStag,  ber  im  sJJai  1861 
jum  erftenmal  in  öeibelberg  jufammengetreten  mar 
unb  im  Oft.  1862  ftcb  ju  äftüneben  Derfammelte, 
fpracb  ficb  trog  ftarfen  öfterr.  unb  banr.  3uä"9ä 
mit  Heiner  SUebrbeit  für  ben  Vertrag  auS,  mäbrenb 
bie  grofjbcutfd)e  Berfammlung  in  granffurt  a.  D)c. 
faft  einftimmig  für  älblebnung  ftimmte.  ̂ reufjen 
ertlärte  ben  opponierenben  Regierungen ,  eS  merbe 
bie  Ablehnung  beS  Vertrags  jugleid)  als  bie  Gr= 
fldrung  betraebten,  ben  3oÜDerein  mit  s45reufjen 
nicht  länger  fortjufetjen. 

31äcbft  biefer  allgemeinen  Stngelegcnbeit  nabm 
niebts  fo  febr  bie  üteilnafmte  in  älnfpmd)  mie  ber 
megen  ber  Dftilitärfragc  in  ̂ reufjen  auSgebrocbcne 
Serfaffungäfonflift.  3n  ber  SBerbanblung  über  ben 
DJlilitäretat,  bie  im  Sept.  1862  ftattfanb,  lehnte  baS 
ÖauS  ber  Slbgeorbneten  baS  geforberte  2)tilitär= 
bubget  unb  bamit  bie  Seeresreorganifation  mit 
grofjer  sDtebrbeit  ab.  Jjefet  marb  (24.  Sept.)  SiSmard 
in  taä  Slinifterium  benifen,  um  ben  SJorfife  unb  bie 
Leitung  ber  ausmärtigen  Angelegenheiten  ju  über= 
nebmen.  35 od)  aud)  feine  äkrbanblungen  mit  ben 
tübrem  ber  altlibcralen  Partei  maren  obne  (Erfolg. 

iie  SHegiemng  fudjte  fid)  nun  auf  bie  ©enebmigung 
iljreS  SBubgetentmurfs  bureb  baS  öerrenbaug  ju 
ftüfeen,  bie  Slbgeorbneten  erflärten  aber  beffen  93e= 
fdjlufj  für  nid)tig,  ba  baS  ßerrenbauS  nur  baS  Üfedjt 
bätte,  ben  ibm  Dom  SlbgeorbnetenbauS  übertomme; 
nen  (hat  ju  Dermerfen  ober  anjuneb men.  35ie  neue 
Sitjung,  14.  San.  1863  eröffnet,  jeigte  bie  Sage  nid)t 
Deränbert.  §ine  Slbreffe  beS  2lbgeorbnctenbaufes, 
bie  in  fd)arfen  3ügm  bie  Sefcbmerben  beS  SanbeS 
barlegte,  mürbe  Dom  König  perfönlid)  nid)t  ange= 
nommen.  2tud)  bie  s^olitif  33iSmardS  gegenüber 
bem  eben  aufgebrochenen  3lufftanbc  in  $olen  fanb 
feinen  33eifall.  2lm  8.  gebr.  mar  jroifd)en  ̂ reufjen 
unb  SHufjlanb  eine  Konoention  über  gegenfeitigen 
2)eiftanb  gegen  bie  SRebellen  längs  ber  ©renje  ab= 
gefchlotfen,  unb  bamit  maren  einer  Partei  am  ruff. 
6ofe  bie  Jöänbc  gebunben,  beren  iJbcitigfeit  für 
s^reufjen  nichts  ©uteS  oerfprad).  3ugleid)  aber  mar 
beS  KaiferS  perfönlid)  manne  ©efinnung  gegenüber 
s4>reufjen  baburd)  neu  befeftigt  morben.  35 aö  2lbge= 
orbnetenhauS  aber  erflärte,  bafj  ftrenge  Neutralität 
s$reujjen§  Pflicht  fei.  35er  SchlufeberSitjung  erfolgte 
27.  ÜJiai  1863,  obne  bafj  baS  Subget  erlebigt  mar. 
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liine  Breporbonnanj  oom  l.  ;"rani,  bie  bas  Softem ra  Bcricaruunacn  einführte  unb  tie  irntfcheibuno 

Darüber  ton  ■iH'ricaltungsbcberbcn  in  bie  &anb 
legte,  unb  mehrfache  Ötafjregelungen  folgten  ben 
llBgeotbneten  na*.  SU9  bie  ijtegietung  im  >>erbft 
bie  .Hammer  aui»  neue  aiiilcfte,  lehrten  bie  Cppo: 
ütionsvarteien  in  gleichet  Starte  jurilet. 

Tie  Jortbauer  tiefer  peinlichen  Suftänbe  mochte 
Citcrreicb  i'iut  machen ,  einen  tübneu  Schritt  in 
ber  beututeu  BerfaffungSfragj  }U  tbuu.  Ter  8}e» 
iueh,  eine  ?eicgiertenocriammlung  einzuberufen  JUI 

Beratung  reu  lüoilprojet'i  unb  Cbligationenrcdit, 
roar  gefepeitert;  au*  ber  Ämbe-Mag  batte  ben  :'ln= 
trag  (22.  San.  1863)  mit  geringer  .l'iebrbeit  ab= 
gelebnt  -Über  eine  Itartc  Spannung,  namentlich 
ireiieben  ßfterreidp  unb  Sßteufjen,  roar  geblieben, 
ireld'er  SiSntarctS  llntcrrebungen  mit  bem  öfterr. 
(Sefanbten  ©rafen  Karclm  unb  feine  Sirtular= 
bereite  com  21.  ,win.  1868  einen  bejeiebnenben 
".'lusbntd  gaben.  So  reifte  ber  Blau  ber  öfterr.  9te= 
gierung,  bie  Buubesreform  in  gröf;erm  ilcafeftabe 
anzugreifen ,  loährenb  gleicbgeitig  fdjon  einen  Singen; 
blid  bie  eurep.  Spannungen  «im  tnegerifeben  auä= 
brach  tu  (ommen  brehteu.  Jtaifei  aleranber  bot, 

bureb  bie  (5'inmiiduinaen  ArantreicbS  unb  £  jterreiebs 
aereijt,  bem  Könige  Den  Breu&en  gemeinjame  .Üriea= 
fübrang  gegen  beibe  an.  I  er  König,  oon  Sismarcf 
beraten,  lehnte  aus  pericnlidien  unb  polit.  ©rünben 
ab ;  cor  allem  hatte  er  feine  bauerabe  Bürgf  dmft 
für  ;Kufüanbs  Haltung.  Anfang  lUug.  1863  lub 
5?aifer  §rang  Jofepb  idmtüd)c  3'ürften  bes  Sunbcs 
iu  einem  ftongrefj  nach  Jranlfurt,  ber  17. 2lug.  roirt= 
lieb  eröffnet  rrarb.  Slufser  einigen  dürften  ber  Klein: 
ftaaten  fehlte  cor  allen  ber  .Kenig  conBreufeen,  ber 
auch  micberboltem  drängen  nnjugängliä)  blieb. 
2er  con  Cfterreieh  Dargelegte  (ratrourf  einer  Reform: 
atte  Hellte  an  bie  Spitje  bes  BunbeS  ein  Sireftorium 
von  nun  Surften,  in  welchem  Cfterreich  ben  Borfiß 
führte,  liefe  ben  BunbcStag  für  bie  Sebanblung  ber 
laufenben  ©efebäfte  fortbefteben  unb  icollte  ber 
Aorbentng  eines  beutfeben  Parlaments  bureb  eine 
i'eriammlung  oon  delegierten  ber  i'anbtagc  ber 
einzelnen  Staaten  eutfpreeben.  ißar  Citcrreicb,  mie 
es  ber  Sali  mar,  ber  'iRittclftaatcn  fteber,  fo  i>atte 
es  foroohl  im  Jirettcrium  als  in  ber  delegierten: 
oetfammlung  bie  iPiebrheit  unb  tonnte,  ba  über  bie 
roicptigften  gragen ,  fogar  über  Jtrieg  unb  grieben, 
mit  einiad-er  Stimmenmehrheit  entfebieben  rourbe, 
über  i'rcuBens  Kräfte  gegen  beff en  3Billen  cerfügen. 
.Öatte  anfangs  ber  tentfehluj?  ju  einer  grünblichen 
:Heform  in  einem  großen  Jeilc  con  Seuticblanb 
Sreube  unb  teilnähme  erroedt,  fo  mäßigte  fieb  bod) 
(riefe  Stimmung  bei  genauer  Betrachtung  beS  ein= 
meinen.  Slidjt  roenig  trag  bara  ber  21.  2lug.  gleich-- 
falls  in  Srantfurt  jufammcntretenbe  2lbgeorbneten= 
tag  bei ,  ber  jroar  bie  ̂ nitiatine  ber  '.Regierungen 
nicht  jurüdroieS ,  aber  in  einer  eingebenben  Kritif 
res  bfterr.  SntttwrfS  beffen  Biängcl  unb  ©efabren 
für  bie  Ginljeit  roie  für  bie  Jreibeit  naehroies.  Sie 
.rarftencerjammlung  rourbe  1.  Sept.  gefcbloffen  unb 
ber  cerbefferte  (rntrourf  cerfünbet;  aber  bei  bem 

"JDiberftanbe  Breufcens  roar  feine  älusfübrang  eine 
Unmöglicbfeit.  Sas  pofitioe  ®egenprogramm  ißiS= 
mards  aber  roar  ein  ̂ eto  v5r«"fe«nS  unb  tfterreiebs 
gegen  jeben  33unbe«lrieg ,  ber  rar  ikrteibigung 
nichtbcutidien ©ebietes  unternommen  werben  feilte; 
bie  (üleiehftellung  Preußens  mit  £  jterreich  im  3Sorfit3 
unb  in  ber  Leitung  bes  iöunbes;  eine  nicht  aus 
Xelcgationcn  ber  vanbtage,  fonbern  aus  birelten 

35?ablen  bercorgehenbe  SßolföDerrretung  mit  reicb= 
lieb«  jugemeijeneu  Befugniffen,  als  bies  bei  bem 
öfterr.  vl>rcjelt  ber  Aall  IDOC. 

Jn)tDifcQen  gebieh  aiub  bie  fd)lesro..-holjtein.  j>ragc nir  :Keifc ,  bie  irabrenb  bes  cerflofjenen  ,\ahrjebnts 
ungelbft  geblichen  roar.  Sic  beiben  beutfeben  ®rof3= 
machte,  rocldic  bie  Serabrebungcn  con  1851  unb 
1852  getroffen  hatten,  befebroerten  fieb  1856  bei 
Tänemart  über  Tiichterfüllung  ber  eingegangenen 

'^crpfliditungcu.  Sauemart  fuchte  teils  bureb  3lus= 
flttdjte  bie  Sache  hinjujicheu,  teils  bie  auSrodrtigen 
©rofemachte  für  fein  ̂ ntereffe  §u  geroinnen  unb  bie 
jjftage  aSS  eine  envepaifebe  huiraftellen.  31(s  inbeffen 
Cfterreich  unb  ̂ reufeen  bie  Slngelegcnheit  an  ben 
iranb  ju  bringen  brohteu,  ccrfcracb  man  in  Sopcm 
bogen,  ben  bolftein.  Stäuben  einen  reoibierten  33er= 
faffungvcntiiuirf  coruilegen  unb  biefclben  fich  frei 
unb  ungebhibert  barüber  äußern  ;u  la)|en.  Sie  im 
i'lua.  1857  berufene  Stänbeoerfammlung  cermoehte 
iebod)  auf  bie  bän.  33orfeblägc  nicht  einjugeben,  unb 
fo  tarn  bie  iUngelcgenheit  bod)  icieber  an  ben  93unb. 

;^m  ̂ebr.  1858  crllärte  ber  iBunbestag ,  baf;  er  bie 
©efamtftaatscerfafjung  mit  ben  @runbfd$en  bes 
^öunbcsreebts  nid)t  cereinbar  finbe,  üherfeaupt  in 
ben  feitber  crlaffenen  ©efefeen  unb  Slnorbnungen  bie 
Beachtung  ber  1851  unb  1852  eingegangenen  Ber= 
pflichtung  cermifje.  Scmgemäg  rourbe  Sanemart 

aufgef orbert ,  einen  3"1'tcmb  berjuftcllen ,  ber  ben ähinbesgefefccn  unb  ben  frühern  jjufagcn  entfpreche. 
Sie  bau.  ÜHegierung  fuchte  teils  buvch  rcilltürlicbe 
Auslegung  bem  5)unbesbejd)luffe  bie  Spifee  abra= 
brechen,  teils  mit  neuen  l'lusflüchtcn  ̂ eit  ju  ge= 
roinnen,  unb  fab  ftcb  bierin  burd)  bie  matte  öaltung 
ber  iDtebrbeit  am  Bunbc  anfangs  einigermaßen 
unterftüKt.  Sa  führte  bie  ̂ nitiatice  bes  Springen 
oon  ̂ reufsen  ra  bem  Bunbesbefebluffe  Dom  29.  ̂ uli 
1858,  ber  mit  ber  Bunbeserefution  brobte.  Sie 
ülntroort  SdnemartS  mar  (9Joo.  1858)  bie  2luf= 
bebuna  ber  ©efamtftaatSccrfaffung  für. bolftein  unb 
äaueneurg.  Ser  Bunb  wollte  aber  ben  äluSgang 
ber  SSerbanblung  mit  ben  auf  ̂ an.  1859  einberufe: 
nen  bolftein.  Stänben  ahioarten,  ehe  er  roeitere 
OTafiregeln  ergriff.  Sie  Stäube  forberten  als  i'(in= 
befteS  baS  Stecht  ber  3uftimmung  für  gemeinfebaft: 
liehe  Jlngelegenbeiten.  Sie  Regierung  erflärte,  bie 
Stänbe  bitten  ibre  Äompetcns  üherfdiritten,  unb 
fohloj,  bie  Berfammlung.  ̂ nsmifeben  mar  ber  llm= 
fd)roung  in  Breufeen  eingetreten,  ber  eine  ener: 
gifefeere  Bebanblung  ber  Sad;e  hoffen  lief?,  unb 
auch  im  beutfeben  Bolt  regte  fid)  mieber  ein  frifehc: 
res  ̂ ntereife  für  bie  .'öerjogtümer.  ;^n  ScbleSroig, 
beffen  Stänbe  im  3j<m.  1860  jufammentraten ,  mar 
cS  trob  aller  oieljährigen  Ü)(if;hanblung  nidit  ge: 
luugen,  baS  beutfebe  Glcment  ju  überroältigcn;  in 
ber  Stänbeoerfammlung  überwog  es  entfebieben  unb 
proteftierte  gegen  bie  ©eroatttbätigteiten  beS  be: 
ftebenben  iRegimentS,  ben  reebtlofen  3uftanb,  bie 

Sluflbfung  ber  Berbinbung  mit  öolftein  unb  bie  na; 
tionale  Unterbrüdung.  Sie  Slntroort  ber  Regierung 
beftanb  in  ber  3luflöfung  (JJtärj)  ber  berfammlung 
unb  in  gebäffigcn  perfönlidien  Verfolgungen.  2lucb 
bie  beutfeben  Stänbeoerfammlungen,  namentlidi  bas 
preufs.  2lbgeorbnetenbauS,  erhoben  jicb  nacbbrüdlidi 
für  baS  iHed)t  ber  öeräogtümer.  (Sin  BunbcS= 
befeblufi  com  7.  ̂ ebr.  1861  beutete  barauf  bin,  baS 
(JretutionSoerfabren  teieber  aufjunebmen,  roenn 
Xänemarf  nicht  binnen  fechs  ©odien  in  coUfommen 
ficberaber2i>eifeben5orberungenCesBunbes©cnüge 
leifte.   (5he  bie  griff  ablief,  rbufete  inbes  Sänemart 
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abermals  bie  Srojjunaen  bes  Vunbes  aufouljalten. 
Gs  legte  ben  bolftein.  Stäuben  ben  ocrlaugten  neuen 
Gntmurf  einer  ©efamtftaatSBerfajfunj  utib  einen 
(Sefeftcntwiirf  über  bie  proviforifd^r  Stellung  ©oI= 
fteins  ;u  ber  Glefamtmonarcbic  uor.  Veibe  Vorlagen 
irurben  von  ben  Stänben  einftimmig  abgelehnt; 
allein  ber  Sunb  hatte  bie  Gretution  aufgefaßten. 

Tic  bel|tciii;lauenburg.  ängelegen&eit ,  wie  fie 
am  SBunbe  bief;,  »ar  aümählid)  wieber  jur  fd'le*- 
iingboliteinifdien  erwadifen  unb  bamit  ber  Sern 
bei  Streitfrage  wieber  berührt  morben.  Tie  bi& 
herige  Volitit,  nur  für  .vwlfteiu^'auenburg  baS  Siecht 
Seutfdjlanbä  iu  wahren,  hatte  baju  geführt,  baf; 
Sanemarl  SdjteStoig  mir  nod)  enger  an  fid)  jog. 
Gin  Verfud),  ben  Sngtanb  im  Sept.  1862  mad)te, 
gerabe  über  Sd&leStnig  ein  vermittelnbes  übcrein= 
fommen  auf  ©runblage  einer  wirtlichen  Selbftäns 
bigfeit  beSfelbcn  gu  treffen,  fanb  wohl  bci£ftcrrcid) 
unb  Vreujsen  (Seher,  felbft  bei  iKujjlanb  Unter; 
ftühung,  aber  nid)t  bei  Sänemarf,  ba§  bie  binbenbe 
Kraft  ber  Verfpvccbungen  »on  1851  unb  1852  letig= 
nete.  Sie  Giberbäncnpartei  agitierte  wieber  leb= 
bafter  für  bie  Ginoerlcibuug  ©mleäroigS,  wiewohl 
bie  europ.  GSrofmiäcbtc  unb  felbft  Gnglanb  bies  für 
unjuläffig  erflärt  hatten,  tym  bän.  ßanbStfcing 
warb  (San.  1863)  eine  barauf  besüglictje  Slbrefje  an 
ben  König  befchlofien  unb  burd)  Volfsbemonftra= 
tionen  ber  Kafinopartei  unterftügt.  Sie  grud)t  war 
ein  patent  com  30.  üJlärj  1863,  Weldies  Soljtein 
aus  ber  ©emeinfamfeit  mit  ber  ©efamtmonarebie 
ausfdueb,  bas  Diormalbubget  »on  1856  äum  befind 
tioen  erhob  unb  nur  für  bie  barüber  hinausgebenben 
3'orberungen  bie  3uftimmung  ber  Stänbe  für  not; 
menbig  erflärte.  3n  ©olftetn  unb  in  Sdjlesmig  er; 
regte  biefer  Schritt  Gmpörung,  unb  Öfterreich  unb 
Sßreufcen  legten  Sßroteft  ein.  S)er  Vunb  forberte 
(9.  Suli)  bie  ian.  Regierung  auf,  bas  latent  auf: 
jubeben  unb  bie  Verfprecbungen  »on  1852  gu  er= 
füllen,  mibrigenfalls  er  fich  genötigt  fehe,  bas 
Gretutionscerfabren  wieber  aufzunehmen  unb  in 
betreff  Schleswigs  alle  geeigneten  SJiittel  jur  &>el= 
tenbmachung  ber  Siechte  beSfelben  in  Sluwenbung 
gu  bringen.  Sänemar!  gab  biefer  2Iufforberung 
feine  g-olge.  So  befcblofi  benn  ber  Vunbestag,  un= 
beirrt  burd)  bie  Abmahnungen  Gnglanbs ,  bie  Gin= 
leitung  beS  Grctutions»erfabrenS  (1.  Ölt.)  unb 
Säneinarf  bie  Ginverleibung  Sd)leswigs.  13.  91o». 
1863  warb  bie  neue  Verfaffung  für  5)änemarf= 
Schleswig  »om  bän.  Reid)Srat  befchlofjen  unb  ihre 
(rinfübrung  auf  ben  1.  San.  1864  feftgefeM.  3ür 
.vjolftein  warb  groar  bie  ftänbifdje  3itftimimmg  jum 
ganjen  Vubget  »erfproeben,  aber  Sd)lesmig  follte 
auf  immer  ba»on  getrennt  fein.  3n>ei  Sage  fpäter 
ftarb  König  griebrid)  VII.  (15.  9io».),  unb  mit  ihm 
erlojeb  ber  äKannäftamm  ber  fißnigSlinie, 

3>n  ©änemart  beftieg^  uad)  bem  Sonboner  Ver= 
trag  Gbriftian  IX.  ttn  Sbron,  ber  aishalb,  perfön; 
lid)  rotberftrebenben  öerjens,  bie  neue  Verfaffung 
unb  bamit  bie  Gin»erleibuug  Schleswigs  profuv 
miereu  mufjte  (18. 9!o».  1863).  2Iuf  bie  öergogtümer 
erhob  aber  ber  bisherige  Grbprinj  »on  aiuguften= 
bürg  als  iierjog  g-riebrieb  VIII.  älnfprucb.  SBäbrenb 
fieb  in  Sd)lesmig  unb  in  öolftein  ber  SBiberfprud) 
gegen  bie  Erbfolge  bes  Sonboner  ̂ rototollä  regte 
unb  in  öolftein  fofort  Körperfcbaften  unb  Sinjefne 
ben  Gib  »erweigerten,  erfeboü  auch  im  übrigen 
Seutfcbtanb  wieber  ber  Stuf  nach  Befreiung  ber 
yerjogtümer.  Sie  Bcrfammelten  Samment,  ber 
Stationatberem,  bie  bebeutenbften  Stäbte  fpracbeu 

fid)  fofort  für  bas  9ied;t  ber  fienogtümer  am. 
'.Dfehrere  flcinftaatliche  iliegierungen,  Sahen,  Coburg 
u.  a.,  ertannten  ben  öerjog  griebrid)  an.  l)er  gc; 
waltigen  populären  Serocgung  entjprechenb  loar 
aud)  bie  Haltung  ber  Hiittelftaaten.  6s  trieb  fie  in 
biefe  Dticbtung  einerfeits  bie  sJ(üdfichtnabme  auf  bie 
patriotifd'  erregte  Sctwlferung,  anbererfeits  bie  3lb= 
neigung  gegen  bas  ohne  iltitwirfung  bes  3hinbe& 
tags  befcbloffene  i'onboner  ̂ rototoll,  bas  für  alle 
tünftigen  Grbfolgeftreitigteiteu  in  Seutfd)lanb  ein 
gefährliches  s$räiubiä  war.  (Sine  völlige  Sdjtoeiu 
tung  ber  öfterr.  s$olitif  trat  jeht  ein.  SBisber  mit 
ben  9JHttelftaaten  gegen  Sfhreu&en  norgehenb,  maditc 
es  jeht  mit  biefem  gemeinfam  jront  gegen  bas  3räu= 
gen  ber  DJlittelftaaten  auf  3erreif3ung  bes  üon  ben 
beibeu  ©rofsmaebten  einft  mitabgefcblofjenen  ^ou= 
boner  si5rototollS.  Verweigerte  Tänemarf,  wie  }U 
erwarten  war,  bie  älufbebung  ber  feine  Verfpredniu: 
gen  von  1851  unb  1852  DerleHenbeu  Verfaffuna  vom 
ls.  Jiov.  unb  tarn  es  barüber  jum  Kriege,  fo  waren 
alle  frühem  Verträge  von  felbft  jerrifjen.  (so  Wur= 
ijen  benn  »on  Öfterreid)  unb  Vreufien  fetit  bie  ein= 
>elnen  Regierungen  aufgeforbert,  bie  Grctutiou  ins 
33er£  ju  fefeen.  sMit  adjt  gegen  fieben  Stimmen 
Würbe  7.  5)ej.  1863  »om  Vunbestag  bie  Gretution 
im  Sinne  CfterreidjS  unb  VreufsenS  befdiloffen. 
Überall  bilbeten  fid)  Vereine  für  Sdilesmig^olftein. 
3lm  21.  S)ej.  üerfammelten  fid)  in  grantfurt  gegen 
500  iHlitglieber  betttfeber  SanbeSüertretungen  unb 
ertlärten  fidi  einmütig  für  bie  Soslöfung  ber  öerjog; 
tümer  »on  Sänemart,  für  bie  31id)tigteit  bes  8on= 
boner  Vertrags  unb  für  bas  Grbfolgerecht  .'öerjoa 
^riebrichS  VIII.  Gin  2IuSfd)ufi  »on  36  äKitglicbern, 
ben  bie  Verfammlung  wählte,  )oUtc  im  Sliittelpuntt 
ber  gefeglicl)en  SEhätigfeit  bes  beutfehen  Volts  in 
biefer  (jrage  bilben.  Ginen  Sag  fpäter  traten  in 
Hamburg  bie  DJlitglieber  ber  hotftein.  Stänbe»er= 
fammlung  jufammen  unb  ertlärten  fid),  mit  2IuS; 
nähme  einer  tleinen  3)iinbcr^eit,  für  bie  Siechte  ber 
ßerjogtümer  unb  Jöerjog  griebridis.  2lm  23.  ©ej. 
üfaerfehritten  bie  Vunbesätruppen,  Sachfen  unb 
.ftannoüeraner,  bie  ©renje  öolfteins.  Überall  fanbeu 
in  öolftein  je^t  Semonftrationen  fürSSerjoggrieb; 
rid)  ftatt,  ber  30.  Sej.  felbft  in  Kiel  eintraf.  Sas 
preuf;.  Slbgeorbnetenhaus  forberte  2.  Sej.  bie  3ln= 
ertennung  bes  JluguftenburgerS  unb  lehnte  22.  San. 
1864  bie  Vewilligung  einer  Slnleibe  »on  12  SÖlill. 
Jhlrn.  ab.  Sie  georbneten  ginanjen  Vreufsens  er= 
laubten  inbes  ber  Diegierung,  auch  ohne  KriegSan= 
leihe  ben  Krieg  ju  führen.  2lud)  bie  europ.  Verbält= 
nif)e  geftalteten  fid)  günftig.  Gnglanb  hatte  fid)  »er-- 
gebens  bemüht,  ben  grteben  ju  »ermitteln  unb  bie 
Gretution  aufäubalten.  jvrantreid),  feit  @nglanbi 
3urüdhaltung  in  ber  poln.  Vcrmidlung  »erftimmt, 
wiberftanb  allen  3umutungen  »on  Sonbon  aus,  be= 
nahm  ben  Sänen  bie  Hoffnung  auf  .fiitfe  unb  äeigte 
fid)  in  feinen  biplomat.  Gröffnungeu  an  bie  beut; 
fd)en  Regierungen  ben  9ied)tsanfprüd)en  3)eutfeb= 
lanbs  mehr  geneigt  als  bem  «ohnmächtigen  SBerfe» 
be§  Sonboner  Vertrags  (San.  1864).  2>n  iRufslanb 
War  Kaifer  Slleranber  weit  entfernt,  um  Sänemarte 
willen  mit  Vreufscn  ju  brechen.  SllS  14.  San.  1864 
ber  Eintrag  Öfterreichs  unb  Vreufeens,  auf  @runb 
ber  Vereinbarungen  »on  1851  unb  1852  Schleimig 
in  Vfanb  ;u  nehmen,  »om  Vunbestag  mit  11  gegen 
5  Stimmen  abgelehnt  war,  ertlärten  bie  feeiben 
(5rofjmäd)te,  bafi  fie  nun  bie  Angelegenheit  in  ihre 
eigenen  ödnbe  nehmen  müßten.  Dhne  fid)  au  bie 
Verwahrungen  ber  Vunbesmebrbeit  ju  lehren,  »er= 
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langten  (U  oon  J)änemarl  (16.  3<hl  1864)  bie  Kuf= 
bemmg  bei  iRoDemberoerfaffung  unb  brobten,  falle- 
kiefelbe  nidjl  fofort  erfolge,  mit  älbbrudj  bet  biplo= 
mar.  Sejiebungen.  Sflä  bie  Dänen  bie  jjotberung 
ablehnten,  tflaten  Cfterreidjet  unb  SBreufien  Mfdj 
in  .«elftem  oor,  um  an  Stelle  bet  ©returion  gut 
Dccupation  |u  fefereiten. 

jtagiDifdjen  bereitete  ftcb  in  bem  Auftreten  öfter* 
roid'v  unb  $reu|enä  bie  oon  öiämard  Dorau8ge= 
fefrene  SBenbung  oor.  Snglanb  beantragte  Snbe 
Januar,  bie  beiben  3Räd)te  feilten  oon  Sefeftung 
Sd'lesroigs  abfteben,  fattä  Täncmarf  iub  gegen; 
ober  ben  Unteneicbnern  beä  Öonboner  SßrototoUä 
oerpflid'te,  bie  Sftuftebung  bor  fRooemberoerfaffung 

''einem  SReidjärate  }u  empfehlen,  ßfterreid)  unb 
■ljrcutsen  lehnten  eä  31.  San.  ab,  auerbingä  noch 
unter  oorläufiger  Slnertennung  bet  bän.  Integrität, 
aber  mit  ber  Srtlärung,  fid)  im  <valle  fernerer  Söei= 
Ferring  Dftnemartä,  md?l  baran  gebunben  >u  f üb= 
Um.  2lm  30.  $<m.  verlangte  äßrangel,  ber  Öberbe= 
nblshaber  bet  C  üorreut-er  unb  $teu{jen,  bie  SRäu= 

mung  Sd'lcsmigs  unb  überidu-itt,  atä  Die  I  finen  t'tdi 
weigerten,  l.  Sebr.  bie  ©renie.  3"  "nem  iicgrcidicn 

gelbjug  ii.  leutfd1-  IduitdH'r  Mricg  ben  l.stM) 
unitbe  Sd'lcsroig,  gutlanb  unb  i'elbft  bie!3nfel3flfen 
erobert.  2lm  1;">.  ,\uli  toarb  ben  Bfterreicb.  unb 
ißreufjen  ein  9BaffenftiHftanb  gemahn,  beut  fofort 
eine  Untcrhanbluug  über  Arietcuspräliminaricn 
folgen  teilte.  fRadjbent  biete  25.  Suli  in  SBien  er= 
öffnet  trorben,  roarb  baielbft  l.  -'lug.  ein  Vertrag 
gef*loiicu,  in  melden  Ddnemart  bie  £enogtämer 
stbleäroig,  .«elftem  unb  Sauenburg  an  Dfterreidj 
unb  Preußen  abtrat,  unb  30.  s^lt.  1864  ber  befmü 
tioe  Arieben  in  SBien  imtetjeidmet  Sas  tünftige 
5*uffal  bet  ßerjogrumet  jebodj  tag  nod)  im  Suntel. 
•i'jdbrenb  bie  bffentlid'e  Meinung  in  Seutfdilanb  unb 
ben  .i>er;ciitümern  bem  .«erjeg  oon  Jtuguftenburg 
^.ugeroanbt  Hieb,  hatte  fiel?  nod)  oor  bem  Gnbe  be» 
Hnegcs ,  aw  angeoüdbe  alte  3te*tc  unb  einen  ruff. 

•&r$icbt  geturnt,  Dlbenburg  als  Sfkätenbent  erhoben 
unb  feine  iUnjprü*e  au*  beim  iBiutbe  begrünbet. 
[Reben  bieten  ftreüenben  Sßrätenbenten  trat  nun  attd; 
bie  feite  Jlbn*t  $reuften§  beroor,  menigjtenS  bie 
unbebiugte  Verfügung  über  bie  üanb;  unb  Seemaäjt 
cer  $er$ogtumer  ut  erhalten.  Die  Spannung  Sßreus 
ftenä  mit  ben  SDtittelftaaten  führte  ;u  einigen  Soiv 

flirten,  bie-  enblid)  "..  Sej.  ber  Sbunbcstag  ben  21b= 
marjcbberGreluticui-truppenausbcnVeijoatümern 
befdilofe.  Öfterreicb  aber  begann,  imJfjinotid  auf 
BreufjenS  Äbftiten  in  ben  öerjogtihnern,  toieber 
.vüHung  mit  ben  Ü)iitteljtaaten  ju  fud)en;  freilich 
mar  nc*  bie  Situation  nidn  fo  befdjaffen,  ban  es 
bie  preujs.  SBunbedgenoffenfffiaft  leichthin  tntffen 
tonnte.  Seine  Stellung  in  Italien  blieb  nad)  nne  »et 
eine  aefpannte,  unb  audi  mit  Ungarn  war  leine  i*er= 
ftdnbtgung  bergeitellt,  bie  finanjielle  Sage  ließ  nod) 
immer  nicht  bie  öerftettung  beä  ©Ieia^gett)id)tö  5roi= 
feben  (jinnahmen  unb  Sulgaben  abiehen,  mdbrcnb 
bie  innern  jHeformen  au*  no*  ju  teiner  EBerubigung 
führten,  onjmiidieu  ioaeu  ft*  bie  3Jcrbanfclungeii 
jtmfcben  Dfterreicb.  unb  Sßreufjen  über  bää  3dnrtial 
cor  (ilbhericgtümer  oon  ÜJJonat  ;u  ilconat  bin. 

^teuften  jpra*  il'l'.  gebr.  1865)  [eine  Jotberungen 
für  ben  galt  einer  felbjtdnbigen  Ronftituierung  ber 
ßerjogtttntet  aus:  aufeer  ben  militariidicn  unb  ber 
Abtretung  oon  (\r'ebri*ä'brt  unb  Sonbetburg= 
Jücpel  nod>  (5'intritt  in  ben  ̂ olloerein  unb  abgäbe 
bcS  ̂ ßoft=  unb  ielegraphenvoejens  an  ̂ reupen. 
ßftetreiaj  erttdrte  vor  allem  bie  militdr.  5orberun= 

I  gen  für  gänjlicb,  unannehmbar.  Dafj  'Urettfien  fi* 
bauernb  in  ben  6erjogtüraem  fejtgufefeen  cntfdilDfjen 

i  mar,  jeigte  bie  l'4.  iltdrj  oerfugte  Verlegung  ber 
pretifs.  matineftation  oon  S)amia  nadi  .Uicl  unb  bie 

!  ßrtlärung  beS  pteufj.  RrtegSmtmfterS  im  i'lbgeorb- 
neteuhauie,  baf;  Sßreufien  ben  Hieler  .siafen  niemals 
aufgeben  »erbe.  äBieber  erheb  Eftcrrcid)  Sßroteft, 
ebne  bie  Jhatiad'e  felhft  aufjuhalten.  Sie  früher 
fajon  gemachte  unb  24.  3uni  micberholte  2lnbeu= 
tung  Gfterreidjfi,  bie  Sinnerion  ber  öerjogtümet  ;u 

|  geftatten  gegen  Abtretungen  fd)lef.  iöejirte,  mürbe 
abgelehnt.  ,"mu  Juli  bereitete  bie  preitf).  SRegierung emftlid)  ben  .Urieg  oot  unb  lief»  in  Italien  anfragen, 

ob  e->  bereit  fei,  mitjufätnpfen.  Üon  "Jfapoleen  mürbe 
ihr,  fveilidi  uid't  in  binbenber  3'brm,  mohlmollenbe 
iHeutralität  in  i'lusfidit  gcftellt.  S)odp  gab  Üfterreid) 
bieSmal  nadj,  burd)  eine  58erfaffung&  unb  Ainaiiv 

frifiv  im  ,"\nnern  bebrängt  GS  gelang,  in  ber  .Hon= 
oentton  oon  Saftein  14.  Slug.  einen  oorläufigen 
Stuätoeg  ju  finben  (f.  ©afteinet  Ronoenrion). 

^nbe-:-  hatte  Sßreuften  nad)  mie  not  bie  Jortbauer 
beS  innern  Äonftiftä  ju  betlagen,  dagegen  mar  ec- 
ber  iRegierung  gelungen,  auf  bem  hanbelspolit.  @e 
biete  große  uni  tiefgreifenbe  Srfolge  ju  erringen. 
18G3  fdneu  bie  Shtflbfung  beä  ̂ olloereins  bcoor= 
uiftehen.  Sägern  unb  bie  glcichgefiunten  Staaten, 
namentlich  öannooer,  SBflrttemberg,  bie  beiben 
Reffen  unb  ülaffau,  mellten  erft  bie  Unterhanbluttg 
mit  £fterreid)  erlebigt  mifjen,  ehe  fie  bem  frang. 
jianbelsoertrage  jufhmmten;  9ßreu|en  forbertc  oor 
allem  bie2i>tebcrhcr)telluug  bei-  3ouÖerem8.  Sabin 
brängten  an<b  in  ben  fDlittelftaaten  bie  ßanbelÄ= 
intereffen  ber  iWecölferung.  @s  gelang  s45reufsen, 
im  Saufe  beä  %  18G4  erft  Sa*fcn,  bie  tbüring. 
Staaten,  fflaben,  Jturbeffen,  33raunfdimeig ,  Olben= 
bürg,  Arautfurt,  bann  aud)  .ftannooer  ju  einer 
äSieberperftellung  bes  3blloereins  auf  ben  neuen 
©runblageu  -,u  Dereinigen  unb  baburd)  enblid)  audt 
Satiem,  3Bürttemberg,  Reffen  =  Sarmftabt  unb 
Slaffau  ju  beftimnten,  bafi  fie  no*  oor  ber  feftge= 
ftellten  grift  (1.  Ett.)  ihren  Seitritt  ertldrten.  Sie 
ßinführung  ber  neuen  Sarife  mürbe  auf  1.  3juli 

1865  feftgefteUt.  9lun  begannen  neue  Unterb,anb= 
hingen  mit  £)terrei*;  na*  langem  Stampfe  tarn 
11.  Sl»rU  1865  ein  ©anbeläoertrag  }ttnfcb.en  cfter= 
reid)  unb  bem  ̂ olloereiti  juftanbe,  ber  bem  frühem 
Vertrage  oon  1  «.r).'{  im  roefeutlidien  na*gebilbct  mar. 
Öieran  reihten  fidj  Unterhaublungcn  bes  ,SollDerein£- 
mit  beu  auswärtigen  Staaten,  bie  junächft  jur  31b-- 
jdbliefntng  oon  yanbeleoertragcn  mit  Belgien,  Gng= lanb  unb  Italien  gebiehen.  Sine  neue  loirtf*aftli*e 
üpodie  mar  bainit  für  Scutfdilanb  angcbro*en. 

2er  burdi  bie  ©afteiner  Jtonoention  nur  mit 
iiJUihe  befdnoiditigte  .Üonflitt  loberte  f*on  in  beu 
erften  Neonaten  beä  ,V  1866  mit  aller  ©eroalt 
roieber  auf.  Ser  öfterr.  Statthalter  in  öolftein 
bulbcte,  im  @inoerftänbniä  mit  feiner  Regierung, 
fehr  balb  roieber  bie  offenen  «unbgehungen  ber  33e= 
ro  ebner  für  "Jluguftenburg.iöiemardforberte^tj.^aii. 

bie  ofterr.  Regierung  bringenb  jur  2lb)'tellung  biefee- Softem«  auf.  Sic  Slntroort  beä  ©rafen  SWenäborfj 
oom  7.  gebr.  gab  an  (Sntfdnebenbcit  ni*ts  na*. 
DJtan  fpra*  gegenfeitig  bereits  offen  »on  bem  4kud> 
bti  SJünbniffeä,  unb  in^erlin  »ie  tnSBien  mürbe  bie 
Rriegäfrage  erörtert,  ü^eibc  ieile  fu*ten  Söunbes= 
genoffen  ju  gewinnen.  Cftcrrcid?  faub  fie  in  ben 
ÜRittelftaaten,  benen  ju  Viebe  es,  im  sJtUberfpru* 

1  ju  feinen  Verträgen  mit  i>reuficn,  bie  Gntfdieibung 
ber  i*lcsro.4iolftein.  2.ad<e  roieber  bem  ©unbe  jU= 
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weifen  roelltc;  Sßteu|«l  aber  f>ielt  ben  2luoenblid 
»ur  Vöfuug  ber  beutfcben  ftragc  jelit  gcfommcu. 
Arcilict)  fanb  junädift  fein  Süittag  auf  SBerufung 
eine«  beutfcben  Parlamente  (9.  Slptit)  bei  ben  9te 
gietungen  enttoeber  Sümeiguna  ober  IKifitruuen. 
Unmittelbar  Derber  (8.  2lpril)  aber  mar  ba8  SrienS» 
bünbniä  mit  .Valien  jutn  2lbfd>luf-,  gelommcn.  Sie 
Jambe  bauen  bcfcbleunigte  in  Cfteneid)  bic  febon 
oorber  begonnenen  triegerifd)cn  Vorbereitungen. 
Unficber  mar  bie  Haltung  SltfpoleonS.  (5r  verlangte 
oon  ̂ reufsen  ate  Stompenfation  feiner  üJtacbtUers 
gröfjerung  ©ebietSabtretungen  an  Avautreicb,  bot 
ibm  auf  biefer  ©runblagc  ein  SefenfiDs  unb  C  ifenfip= 
bünbnte  an,  empfahl  aber  anberfeite  (5.  Dtai)  aueb 

Italien,  fid)  SBenetien  abtreten  ju  laffeu,  teenn  £  fter- 
reid)  fid)  Scblefieite  bemäd)tigt  haben  roerbe.  ©o= 
roobl  Sßreufjen  roie  Italien  lehnten  ab,  unb  Napoleon 
fcblofj  nun  12.  3Juni  mit  Öfterreid)  einen  Vertrag, 
ber  ilmt  im  Sali  eineä  öfterr.  Sieges  drroerbungen 
am  Sib.ein  in  2ütefid)t  ftellte.  3n  einem  Schreiben 
pom  11.  3jmi  entbüllte  Napoleon  gleidijeitig  fein 
beutfebeä  Programm,  ba3  bie  Mioalitat  DfterreicbS 

unb  'ißreufeenö  in  Seutfcbtanb  befteben  lief,  unb 
burd)  Slnlocfung  ber  HHttelftaaten  eine  neue  llibein-- 
bunbpolitit  einleitete.  Sie  2tnrufung  bei  iöunbe»= 
tagä  burd)  üfterreieb  jur  Sntfcbeibung  ber  fcblcsro.: 
bclftein.  5'rage  (1.  3uni)  führte  gur  SBefefeung  J>ol= 
fteinö  burd)  bie  s}keufscn,  jur  SJerbränguug  ber 
bfterr.  Gruppen  aus  öolftein  unb  jur  entfebeibenben 
Sunbe^tagsfitjung  pom  14.  3uni,  roo  ber  bfterr. 
älntrag  auf  SJiobilifierung  beis  53unbe*becr3  gegen 
Ikeufsen  mit  neun  gegen  feebg  Stimmen  angenom= 
men  rourbe.  3er  preufe.  ©efanbte  ertlärte  infolge* 
beffenben33unbe£pertrag  für  gebrochen  unb  crlof  eben 
unb  Pertünbigte  SßreufjenS  2lbfid)t,  einen  neuen  jcit= 
gemäjjen  33unb  ju  errichten. 

Ser  Krieg  begann  unb  führte  bie  fßreufjen  }u 
rafeben  Siegen  (f.  Seutfcber  Krieg  pou  1866),  Sic 
preufj.  Votitit  Perftanb  e§,  bie  militär.  (Erfolge 
inafrooll  aitejunuticn,  bie  3)töglid)teit  einer  fpätern 
Verftänbigung  mit  £ftcrreicb  nicht  abjufcbneiben 
unb  ber  brohenben  (Sinmifcbung  nid)t  nur  pon  fei: 
ten  granfreid)3,  fonbern  auch  Mufslanbä,  baS  einen 
europ.  ßongrejj  anregte,  burd)  fcbnellen  21bfcbluf3 
ber  Präliminarien  Pen  Diifoisfotrg  2G.  ̂ uti  juoor= 
jutommen;  ihnen  folgten  ber  g-riebe  oon  SJJrag 
23.  2lug.  unb  bie  yrieben§Perträge  ju  93ertin  mit 
ben  fübbeutfdjen  Staaten.  Surd)  jenen  perlor£fter= 
veid)  feine  Stellung  in  Seutfd)lanb,  Vrcufeen  befam 
freie  £anb  ju  2lnnerioncn  unb  neuen  23unbe»geftat- 
tungen,  bie  pier  fübbeutfeben  Staaten  erhielten  eine 
internationale,  unabhängige  ßriftenj  unb  bie  ßr= 
mäebtigung  jur  ©rünbung  eine§  Sübbunbeä ,  ber 
mit  bem  3iorbbeutfcben  23unbe  in  33erbinbung  treten 
tonnte;  bie  teilroeife  Pon  Sänen  bewohnten  nörbl. 
Siftritte  Schleswigs  follten  burd)  freie  ätbftimmung 
über  ihre  etioaige  ilöieberpereinigung  mit  S)änemaff 
entfeheiben  bürfen.  Sie  fübbeutfeben  Staaten  hatten 
Kontributionen  ju  bejahten,  Sßapern  unb  ßeffen  auch 
Heinere  (Gebiete  abjutreten;  Sapem,  Württemberg 
unb  Saben  fchlofjen  porerft  noch  geheimgehaltene 
Scbuk=  unb  2rul;bünbniffe  mit  Sßreufceri,  toorin  fie 
fid)  Perpfticbtetcn,  im  ffrieggfaH  ihre  ̂ nippen  unter 
preufi.  Oberbefehl  ju  (teilen ;  Jöeff en=Sarmftabt  fd)lofj 
eine  ÜJcititärtonoention  mit  "^reufjen,  nahm  in  bie 
Acjtung  SKainj  eine  preufe.  SBefatsung  auf  unb  lief; 
Oberbeflen  am  Siorbbeutfeben  Sunbe  teilnehmen. 
Sie  d5eneigtbeit  ber  fübbeutfeben  Staaten  jum  2tb= 
fd)lufi  biefer  iBüubniffe  mar  bie  5otge  ber  ihnen  pon 

33i«mard  gcmad)ten  ßnthüüungen  über  9Japoleon-j 
Äompenfationsforberungen.  äetsterer,  ber  bei  ben 
griebenöunterhanblungen  feinen  ßinflufj  nicht  in 
bem  @rabe  gettenb  ju  madien  ocrmod)te,  a(3  er 
münfebte,  unb  fein  beutfehes  Programm  bebeutenb 
überholt  fatj,  hatte  5.  2lug.  Söi^mard  einen  i<er= 
tragsentmurf  jufchiden  (äffen,  morin  er  für  förant= 
reiep  bic  ©renjen  Pon  1814,  iRbeinbapern  unb  SHI?cin= 
beffen  nebft  ÜJcainj  unb  2luflöfung  jeber  potit.  unb 
militär.  :Herbinbung  Suyemburg«  mit  Seutfchtanb 
forbertc,  erhielt  jeboeb  eine  abfeblägige  2tntmcrt. 
Sa  auch  bei  ben  öriebemsoerhanblungcn  äroifcbcn 
öfterreid)  unb  3iatien  neue  Scbmierigteiten  fid)  er= 
hoben  hatten,  fo  beftanb  einen  Slugenblict  bie  ®c= 
fahr  eine»  Soppcltrieges  mit  granfreid)  unb  Cfter= 
reid),  bie  aber  burd)  ̂ tatienS  3tad)geben  befeitigt 
rourbe.  Sie  offizielle  Sluflefung  beä  Seutfchen  iöun= 
beä  fanb  24.  2tug.  1866  in  2tug§burg  ftatt,  roobiu 
fichfchonl4.3ulibieSunbcgperfammlung}urüd5eg. 

8)  25on  ber  ©rünbung  be£  Stovbbeutf  eben 
SunbeS  biä  jur  Srridjtung  be§  Seutfchen 
Äaiferreieh«,  1866—71.  Jür  Seutfchtanb  brad) 

!  ietjt  eine  neue  Üxa  an.  Sorerft  beftanb  noch  bie  Sei; 
\  hing  ämifchen  91orb  unb  ©üb,  inbeä  mar  bieg  nur 
ein  Übergangsftabium.  ^reufeen  annettierte  öan= 

noper,  Surbefjen,  "Jiafjau,  3-ranffurt,  Sd)lesroig= Öctftcin,  berief  bie  SSepoUmädHigten  fämtticher 
nbrDlid)  Pom  'JJain  gelegenen  Staaten  15.  Sej. 
nach  SBerlin  unb  pereinbarte  mit  biefen  bie  neue  33er-- 
faffung  beS  ;u  grünbenben  DJorbbeutfeben  Sunbeö. 
Sarauf  rourbe  biefelbe  bem  fonftituierenben  Meid)S= 
tag,  ber  auf  ber  ©ruubtage  bes  fflahlgefegeä  pou 
1849  in  allgemeiner  unb  geheimer  Ülbftimmung  ge= 
roäblt  unb  24.  gebr.  1867  eröffnet  roorben  mar,  jur 
93eratung  porgetegt.  Ser  dntmurf  mürbe  mit  gc= 
ringen  Slbänberungen  16.  2(prit  uom  5kid)?tag  on= 
genommen  unb  am  fotgenben  Jage  bie  ©ültigtcit 

ber  33erfaffung  oertünbigt.  3tt  bie  6anb  ber  s$rä= 
fibialmaeht  ̂ reufeen  mürbe  bie  Seitung  bciS  a)cititär= 
roefen3  unb  ber  Siplomatie  gelegt,  ba£  Stecht  ber 
©efcljgebung  jroifcfien  bem  93unbe§rat,  bem  35er= 
treter  ber  einjetnen  Staaten,  unb  bem  iHeidjStag, 
bem  Vertreter  ber  einjetnen  35olt'3ftämme,  geteilt 
unb  auf  allen  ©ebieten  be§  ftaattieben  Seben«  ben 
nationalen  93eftrebungen  freie  93al)n  geöffnet.  93iS= 
mard  hatte  nid)t  ohne  2lbfid)t  buref)  ba§  allgemeine 
Jöahlreeht  bic  breiteten  Sd)id)ten  beS  SolfS  beram 
gejogen,  benn  ihnen  traute  er  por  altem  nationale 
©efinnung  ju.  Um  fo  entfd)iebener  beftanb  er  auf 
ber  isevmeigerung  pon  Siäten  für  bie  SMebätag*; 
mitglieber,  entgegen  bem  Sleicbstaggbefcbluffe  poin 
30.  ÜJtärj  1867. 

Sie  erjte  ©efahr,  bie  bem  neuen  Staatsroefen  pou 
aufjen  erroud)^ ,  äeigtefogteid),  in  roctd)  gefd)idteu 
Öänben  bie  £eitung  feiner  si5oliti(  ruhte.  2iad) 
ben  geringen  (Erfolgen  ber  franj.  s$olUif  bei  ber 
3riebena0crmittelung  1866  roar  e§  für  9^apoleon 
bringenbfteg  33ebürftn§,  ber  aufgeregten  öffentlichen 
Uteinung  in  5vrantreid)  ©rfah  ju  bieten.  SllS  Dbjeft 
bot  ftd)  bafür  Suremburg  bar.  So  liefj  benn  sJ!apo= 
leon  im  2lug.  1866  noch  in  Sertin  einen  33ertrag£'= 
entmurf  Portegen,  roonad)  ̂ 5reuf?en  bie  fäufliche  @r= 
roerbung  Öuremburgo  feiten»  grantreiebö  unter= 
ftüfeen  unb  leiiterm  mit  ben  SBaffen  beifteben  follte, 

fall«  Siapoleon  Setgien  erobern  roollte.  Safür  Per-- 
fprad)  9iapoleon  bie  preuf).  2lnncrionen  anjuerfen: 
uen  unb  ber  2lufnabme  ber  fübbeutfeben  ötaaten 
in  ben  2ierbbeutfchen  S3unb  fid)  nicht  ju  roiberfetjen. 
Siefen  2(ntrag  tonnte  33ismarci  nicht  bireft  ab= 



3)cuti'd)tanb  unb  2>euticf)e3  Ütad)  (©efdjicfjte  L866— 71) 
203 

lehnen;  er  bcbanbcltc  ihn  alfo  «bilatoriidi».  •JJapo- 
leon  aber  fnüpite  nun  mit  fijrtki  Wilhelm  oon  ijol= 
laut  iüerbanbluugen  über  ben  Verlauf  Den  Surem' 
bürg  an,  bie  (Enbc  SDlfltj  ist;7  bem  Slbfcbluf;  nabe 
Maren,  jjebwi  bie  Snitoort,  bie  Süimard  auf  eine 
anfrage  beS  Königs  Don  öoUanb,  unb  1.  Slpril 
auf  eine  jfriterpeuarion  iBennigfenä  im  ̂ corbbeut= 
id'eu  EReupätag  erteilte,  gab  mafspoll,  aber  bentlid) 
ui  ocrftejien,  baf;  1>reuj-,cn  bie  Jlbtretuug  ju  binbern 
entfölofien  fei.  Tic  franj.  Kricgsbrohungen  würben 
mit  ber  Aicröffentlicbung  ber  fabbeutfepen  23ünbnis= 
oerträge  beantwortet,  unb  ba  bie  JoeeresDerfaffung 
Ataulreicbs  einer  gninblichen  ikrbefferung  beburftc, 
fo  mufUe  Napoleon  ben  :Küdjug  antreten.  Surcb 
bie  äBermittehutg  Siufslanbs  fam  eine  Konferenz  ju 
Vonbon  ju  ftanbe,  unb  biefe  unterjetdmete  ll.SRai 
einen  Vertrag,  Wonad)  Cujemburg  als  neutraler 
Staat  bei  ÖOÜanb  blieb,  Sßreufjen  fein  ©arnifons= 
red't  aufgab,  bie  Acftung  gefcbleift  Würbe,  bas  Canb 
im  3»U9aein  blieb. 

3ur  weitem  (Einigung  mit  ben  fübbeutfeben  8taa= 
ten  fcblofe  StSmaro  mit  biefen  ben  3<>llDertrag  Dom 
EL  3uli  1867,  woburd)  bie  Weiebgebung  über  ba« 
gefamte  3bllweieu  burdi  bie  iliehrbeitsbcfcblüfje  bes 
'Jlorbbeutfcben  SBunbeSratS  unb  ̂ Reichstags,  in 
weldje  für  biefen  gall  bie  Vertreter  cübbeutfcblanbs 
einzutreten  hatten,  feftgejtellt  werben  follte.  91ocb 
mar  bie  fftbbeutfcpe  ÖeDblferung  für  folebe  (Eini= 
gungspläne  nur  tciltocife  empfänglich,  ̂ n  33aben 
unb  £>ef)cn  mürben  bie  Verträge  ohne  Slnjtanb  an= 
genommen.  JJnSapcrn  fträubte  ficb  bie5Reid;3ratäs 
fammer,  in  Württemberg  bie  Slbgcorbnetenfammer. 

•tiur  mit  SDtfipe  würbe  bie  Annahme  burebgefefit. 
Hui)  bie  (Einfübrung  ber  preuf;.  6eereSeinrid)tungen 
fanb  Scbwierigfciten.  9!ur  sBaben,  bas  bem  preuf;. 
(Senetal  93eper  bas  Kriegsminiftcrium  übertrug, 
fcblofs  ficb  Dollftänbig  an  ba*  preuf;.  Softem  an; 
Deffett  hatte  nach  2lbfdjluf5  feiner  JiilitärtouDention 
feine  Söabl  mehr.  Sie  unter  ungebeurer  SIgitation 
unb  Aufregung  Donogenen  3oUparlamentSWablcn 
Dom  gebr.  unb  3Rärj  1868  waren  ein  ÜJtafsftab  für 
bie  polit.  Stimmung  Sübbeutfdjlanbs.  3n  öeffen 
Hegte  bie  nationale  Partei,  in  Sahen  gleichfalls, 
febod)  mit  geringer  Mehrheit,  in  Württemberg 
würbe  infolge  ber  Koalition  ber  Regierung  mitSe= 
motraten  unb  Ultramontanen  aud>  nidjt  ein  einziger 
nationaler  Kanbibat  gewählt,  in  kapern  errangen 
bie  antinationalen  Parteien  eine  bebeutenbe  2Jiebr= 
beit.  SarauS  ergab  ficb  Don  felbft  als  Programm 
bes  3°Uparlament5:  ftrenges  geftbalten  an  ber 
Kompetens,  unerbittliche  3urüdweiiung  jebes  2tn= 
trags  auf  alusbebnung  berielhen,  jeber  Sebatte  über 
rein  polit.  ©egenjtänbc.  Sies  bat  benn  auch  bie  aus 
Ultramontanen  unb  Semotraten  jufammengefefite 
«fübbeutfebegrattion»  tonfequentburcbgefübrt,  unb 
fie  bat  in  ben  brei  Sihungen  bes  3oUP<rrlament§, 
bie  27.  atpril  1868,  3.  Juni  1869  unb  21.  Slpril 
1870  eröffnet  würben,  ficb,  als  ben  eiferfücbtigften 
Wächter  beä  Sudjftabenä  beä  3ollDertragä  gejeigt. 
2öeh  heftiger  noeb  war  ber  SBiberftaub  in  ben  Xant-- 
tagen  gegen  einen  engern  StnfcbluB  an  ben  9corb= 
beutfdien  4Sunb.  2)ie  aus  Semotraten  unb  @rofe= 
beutfeben  beftchenbe  Mehrheit  ber  württemb.  2Ib= 
georbnetentammer  agitierte  noeb  im  sJ)(ärä  1870, 
uaebbem  bie  «SSolfspartci » einen  Slbrefjenfturm  or= 
ganifiert  batte,  für  (Einführung  eines  2Jlilijbeers. 
3n  S3apern  errangen  bei  ben  Mbgeorbnctenwablen 
Don  1869  bie  «leritalcn  bie  ültcbrbeit;  ber  SRücttritt 
bes  nationalgefmntcn  ÜRiniftcrpräfibenten  Jürften 

.'nohenlohe,  ber  1867  burdi  bie  cenbung  2aufj= 
tirebens  nad)  SBien  einen  DergebltduMi  SBerfud)  gc= 
macht  hatte,  Eftcrreid)  unb  vl>reuf;cn  einanber  ju 
ndbern,  würbe  jur  vJ!otwenbigteit;  bie  s^atrioten= 
mehrheit  machte  ben  in-rjud),  bai  ganje  sDlilitär= 
wefen  umjugeftalten  unb  2Rilijeinnd)rungen  ein= 
jufübren.  ;nmi  Saben  bagegen,  wo  ber  örofeberjog 
unb  bie  Kammermehrheit  eines  Sinnes  waren,  em= 
pfanb  man  es  fchmcrilid? ,  bafe  ber  Eintritt  bes 
Vanbes  in  ben  "Uorbbeutfdicn  8unb  aus  polit. 
(Drünben  noch  nidit  möglid)  war,  benn  söismards 
auSgefproebene  ,'lbficbt  war  es,  jebeS  forcierte  35or= 
geben  gegenüber  ben  ©übftaaten  ,ui  Oermeiben  unb 
fie  nicht  burd)  bie  Hufnabmc  SBabenä  ju  Derftimmeu. 

3m  9iorbbeutjchen  sJieid)Stag  nghm  bie  Arbeit  an 
ber  freiheitlichen  unb  nationalen  (Sntwidlung  bes 
®unbesftaates  ihren  ungeftörteu  J-ortgaug.  Ste6r= 
riebtung  eines  SHunbesoberbanbclsgerichtS  in  ̂ eip= 
jig,  bie  @mfür/rung  eines  neuen  fitrafgefettbuebs, 
bie  Unterftütumg  bes  SaueS  ber  ©ottbarbbabu 
würben  in  ben  Situingen  Don  1869  unb  1870  be= 
fcbloffen.  Sranlrcid)  gegenüber,  bas  bie  iHeorgani> 
fation  feiner  SXrmee  aufs  eifrigftc  betrieb,  würbe  eine 
mafjDollc,  aber  cntfd)loffene  öprad)e  gefübrt.  Sine 
Sepefcbe  S3ismardS  Dom  7.  Sept.  1867  wies  jebe 
6inmifd)ung  in  bas  ÜSerbältnis  jtt)ifd)en  5iorb=  unb 
i£übbeutfdilanb  aufs  beftimmtefte  jurüd,  unb  ein 

franj.  3>erfucb,  bie  norbfcblcsw.  g-rage  ju  ftellen, 
erhielt  bie  gebübrenbe  Antwort.  35en  1866  ent= 
thronten  dürften  war  bie  preufj.  ̂ Regierung  1867 
bureb  ©ewdhrung  Don  Hbfinbungcn  bereitwillig  ent= 
gegengefommen;  aber  als  ber  öof  König  ©eorgö 
üon  ijannoDer  ju  öietiing  ein  ̂ Jcittclpuntt  welfifd)er 
älgitation  Würbe,  als  bie  juerft  in  öollanb  errichtete 
SBelfeulegion  1868  aus  ber  ©djweiä  nach  granfteicrj 
übertrat  unb  fo  bie  23erbinbuug  mit  5iapoleon  offen 

ju  Jage  lag,  oerfügte  bie  preu|.  [Regierung  bie  33e= 
fcblagnabme  bes  Vermögens  König  ©eorgs.  Sie 
gleiche  Dtafsregel  mufstc  aud;  gegen  ben  Kurfürfteu 
Don  öeffen  oerfügt  werben.  Sn  ber  21)at  Waren 
jene  Jiatjre  erfüllt  Don  wclfifdjen  Umtrieben  in 
fflien  unb  sl?aris,  unb  mehr  nodi:  wäbrenb  Sirebow 
im  preuf;.  2lbgeorbnetcnbaufe  1869  ben  21ntrag  auf 
Öerbeifubrung  einer  allgemeinen  2(brüftung  fteüte, 
fanben  jwifchen  granlreidi,  Cfterreid)  unb  Stoßen 
Skrbanblungen  ftatt,  bie  ihre  öpihe  gegen  ̂ Jreufjen 
tebrtcn.  Scr  3ibfcblufi  eines  feften  Treibunbes 
febetterte  an  ber  Don  Slapoleon  jurüdgewiefenen 
gorberung  ber  Stäumung  iRoms;  aber  swifeben  SRa= 
poleon  unb  bem  fiaifer  oon  £fterreicb  tarn  es  im 

3uni  1869  ju  einem  G'inDerftänbniS ,  welches  bem 
crjtern  t  jterreiebs  S3eiftanb  jufieberte,  falls  Sjfreufsen 

an  bem  burd)  ben  Präger  grieben  bergeftellten  eta-- 
tuSquo  rührte. 

Saju  fam  nun,  bafe  bas  3oUparlament  bie  na= 
tionalen Hoffnungen  niebt  erfüllt  batte;  Siapern  unb 
Württemberg  fdjienen  einer  i'osfagung  Dom  Starben 
näbe1 5U  fteben,  als  einem  2lnfd)lufs  an  benfelbeu, 
unb  bie  extremen  (Elemente  unter  ben  ütntinationalcn 
febeuten  fogar  eine  SBerbinbung  mit  granlreid)  nicht. 
2lber  über  alle  (Erwartung  hinaus  fam  ber  Unt^ 
fcblag.  Sie  baS  beutfd)e  Stationalgefübl  Derletienbe 
ÜÜeife,  mit  ber  bas  franj.  Kabinett  bie  fpan. 
Jbronfolgejrage  bebanbelte,  bie  .Uriegsertläntng 
Dom  19.  ̂ uli  unb  ber  ficgrcid)e  Krieg  felbft  (f. 
Seutfcbigranäbfifcber  Krieg  oon  1870  unb  1871) 
räumten  bie  ber  (Einigung  Seutfdilanbs  entgegen= 
ftebenben  öinbemiffe  weg  unb  führten  jum  älbfcblut! 
ber  SBerfailler  Üjerträge.  Sic  überrafebenben  S5Saffen= 
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erfotflc  im  Sßerein  mit  ber  ©attung  illufslanbs  er; 
ftidten  aud)  alle  rriegetifdjen  ©ebanlen  in  C  fterreieb 
unb  Italien.  Stadlern  baS  beutfdje  SJoIt  tiefdien 
hatte,  meld)  grofce  Srfofoe  burd)  bie  militär.  (*in= 
beit  S)eutfd)lanb8  unter  SßreufienS  jju&rung  crrun= 
gen  würben,  fträubte  eS  fidi  aud)  im  ©üben  nicht 
langer  mehr,  ber  polit.  (iinifluna  beijuftitumen,  unb 
Sorbette  ben  Slnfdilufs  an  ben  9totbbeutfd)en  Sunb. 
Sie  feinblidjen  Parteien  in  SBaöern  unb  äöürttems 
berg  Wagten  feinen  SBibetftanb.  Sie  bab.  Regierung 

(teilte  je'fit  ben  formellen  Slntrag  auf  SIu[nabme  in ben  9iorbbunb;  gleidjjeitig  fanben  im  September 
Seföret&ungen  Setbtüdä  mit  ben  bapr.  unb  würt= 
temb.  flfiniftern  in  IRüncbcn  ftatt,  bei  benen  bie 
elftem  freilid)  nicht  geringe  gorbcruugen  ftcllten. 
ätber  ber  Stbfdjlu|  ber  äJerfaffungSoerttäge  mit 
^abeu  unb  .vn-ffeu  in  SSerfaiUeS  15.  ".Uod.  brängte 
aud;  Sabern  unb  SBürttemberg  3ur  3lad)folge  am 
23.  unb  25.  Step.  Sie  Stefercatrecbte,  bie  Sapern  fid) 
Aushebungen  hatte,  waren  erbeblidi:  es  behielt  feine 
eigene  Siplomatie,  bie  Sermaltung  bes  Jöeerwefen s, 

ber  Soft,  ber  Telegraphen  unb  (5'ifenbabncn,  befon= 
bere  Setteuerung  bes  Siers  unb  ̂ Branntweins  unb 
wollte,  um  feine  eigene  furj  jupor  erft  burdigefübrte 
©efe&gebung  niebt  umjuftofsen,  pon  ben  Söunbeäs 
gefetsen  über  öeimats=  unb  9iieberlafjung*perbält= 
nifje  nid't  berührt  roerben.  SRinber  wichtig  waren 
bie  Sefttmmungen  über  ben  biplomat.  Slusf dnif;  unb 
bas  Serfaffungspeto.  Sas  baljr.  öeermefen  hatte 
fid)  übrigens  ben  Seftimmungen  ber  Suubesfriegs- 
perfafjung  gemäfj  einjuridbten,  unb  ber  Sunbesfelb= 
berr  hatte  bas  iRecht  ber  Slnorbnung  ber  üKobUifie* 
rung  unb  ber  Snfpeftion.  Sic  iRefcrpatrecbte  ber 
brei  anbern  fübbeutfefcen  Staaten  waren  befebeibener 
aufgefallen.  (©.  oben  Staatsrechtliches,  S.  146  fg.) 

©o  bebauernsmert  aud)  einjclne  biefer  ©onber= 
beftimmungen  ben  9!ationalgefvnnten  erfd)ienen,  fo 
glaubten  fie  hoch  bie  (Einheit  Seutfdilanbs  burd) 
folebe  ßonjeffjonen  nicht  ju  teuer  ju  erlaufen,  bofjten 
aud),  burd)  bie  gemeinfame  parlamentarifcbe  Slxbeit 
in  ber  3utnnft  manches  Pcrbcffert  ober  gemilbert 

ju  feben.  ©o  genehmigten  ber  "Jiorbbeutfcbe  3teidis= 
tag  unb  bie  i'anbtage  in  öeffen,  Sabeu  unb  2Bürt= 
temberg  bie  Scrfailler  Serträge.  3»  Mähern  mürben 
fie  pou  ber  jReidisratsfammer  mit  überwiegenber 
iRebrbcit  30.  Scj.,  pon  ber  SIbgeorbnetcntammer 
aber  erft  21.  San.  1871  nach  elftägiger  Schatte  mit 
102  gegen  48  Stimmen  genebmigt. 

9)  Son  ber  Errichtung  bes  Seutfdjen 
Hteicbä  big  jum  2obe  Kaifer  SSHlbelms  I., 
1871—88.  Siacbbem  fiönig  Subtoig  pon  Sapern 
unter  ̂ uftimmung  fämtticher  beutfd)en  ̂ Regierungen 
bem  König  pon  Sreufecn  ben  Sitcl  eines  Scutfdjen 
Kaifers  angetragen  hatte,  erfolgte  18.  San.  im 
Serfailler  ted)lo|  bie  feierlid)e  Sroflamierung  ber 
Saifermürbe.  SS  folgten  28.  %an.  bie  Kapitulation 
pon  Sßaris,  26.  gebr.  bie  griebenspräüminarien  pon 
Serfailles,  10.  !)Jtai  ber  befinitipe  griebensfcblufi 
ju  granffurt  a.  3JI.  Sie  äBiebergeininnung  oon 
Glfafj  unb  Seutfd)=2othringen  mit  Stra&burg  unb 
Sffieti  entfprad)  nicht  nur  ben  nationalen  SBünfdjen 
beä  beutfeben  Solls,  fonbern  roar  aud)  eine  militär. 
9!otroenbigleit.  "JiacbbemüonberÄrieasfontrihutiou 
uon  5  9J(iUiarben  gr«.  bie  leftte  iKate  1873  ab= 
gejablt  morben  mar,  begann  bie  Räumung  ber  nod) 
oecupierten  ©ebiete  granfreiebe,  unb  16.  ©ept.  1873 
überfd)ritt  ber  le&te  beutfd)e  ©olbat  bie  franj.  ©renje. 

Sn  ber  au«tDcirtigen  $olitit  bes  Seutfdjen  Dteicbs 
nad)  ben  Siegen  non  1870  unb  1871  geigte  ftd)  fo= 

gleich,  Pon  roeldicm  ©eroidit  bie  neue  2Jcad)t  ben 
übrigen  Staaten  erfd)icn.  3"  Sfcbt  unb  Saljbura 
fnnb  1871  eine 3ufammentunft  bes  Äaiferä  aBilbeltn 

mit  ftaifer  Sranj  Sofepb  ftatt.  Sie  (f ntlafjung  be?- 
tuenig  preufeenfreunblicnen  (trafen  Seuft  unb  bie 
(Ernennung  bes  ©rafen  2lnbrafjp  jum  SERinifter  ber 
auswärtigen  Slngelegenbeiten  öfteneiebs  crleid)terte 
bie  »ollftänbige  Serfbhnung  ber  SMcgierungcn  beiber 
^iciebe.  Slnbererfeits  lie^  liaifer  Slleranber  II.  Don 
Mufilanb  leine  ©elegenbeit  Dorübergeben,  obne  feine 
Spmpatbie  für  Staifer  iffiiltjelm  ju  bejeugen.  Sie 
Srci=Saifer=3ufammenfunftin3)erlin,5.bisll.©ept. 
1872,  War  ein  glänjenber  Slusbrud  ber  3Inertenmina 
bes  Seutfchen  iKeicb«  unb  befunbete,  aud)  obne  baf; 
fd)riftlid)e  2lbmaci)ungen  ju  ftanbefamen,  bas  S8e= 
ftreben  ber  brei  Kaifcr,  in  allen  grof?eu  fragen  ber 
Solitil  int  ©inüernebmen  miteinauber  banbeln  ju 

wollen,  fifinig  Sictor  (5'manuel  Bon  Stalten,  ber 
1870  um  ben  Sreis  ber  Übcrlaffung  SKoms  bereit 

gewefen  War,  ben  itaifer  "Icapoleon  im  ftrtege  gegen 
Seutfd)lanb  ju  unterftütien,  mad)te  1873,  als  er 
fid)  bureb  bie  ftecital  =  bonrbonifebe  Slgitation  in 
granfreid)  bebrobt  fab,  Pon  jwei  Diinifterrt  begleitet, 

einen  SBefudj  in  sJ!Bien  unb  Berlin,  ben  .ftaifer  ÜBiU 
beim  in  iülailanb  erwiberte.  ööcbft  bemertenswert 
war,  mit  Weld)  wirrungsüoller  ßnergie  bie  SHetdis- 
regierung  bort  auftrat,  wo  beutfebe  Sntereffen  unb 
Stecpte  beeinträchtigt  Würben.  Sie  @rfd)ief;ung  be» 
1874  in  ber  ©djlacbt  bei  ßftella  gefangenen  preufe. 
Hauptmanns  a.  S.  Sllbert  ©d)tnibt,  bie  auf  SBefebl 

bes  fpan.  ̂ rätenbenten  Son  Sarlos  erfolgte,  be= 
antwortete  fie  burd)  eine  mabnenbe  9iote  an  bie  bie 
Karliften  begünftigenbe  franj.  Regierung  unb  burdi 
ein  SHunbfcbreiben  an  bie  ©rofimäcbte,  bas  bie  3ln= 

ertennung  ber  gejetsmäfngen  ytegterung  bes  3Har-- 
fcballs  ©errano  bejwedte;  für  bie  (i'rmorbung  bes 
beutfcb,en  Konfuls  in  ©alomri  1876  unb  für  bas 
auf  ben  beutfeben  Konful  in  Nicaragua  gemad)te 
Sittentat  1878  »erfebaffte  fie  fid)  burd)  Slbfenbung 
pon  Hriegsfd)iffeu  polle  ©enugtbuung.  Sie  belg. 
(tlerilale)  iRegierung,  bie  bie  Slufreijungen  ber  bi= 
fd)bfl.  Hirtenbriefe  gegen  bie  beutjdje  Regierung 
bulbete  unb  bas  pon  bem  Seffelfcbmieb  Sudjesne 
gegen  Sismatd  geplante  Sittentat  ungeal)nbet  lief;, 
würbe  au  ib,re  internationalen  sJßflicbtcn  erinnert. 

DJtit  grantreid)  würbe  1871  ber  biplomat.  Ser= 
tebr  wieberbergeftellt.  Seutfd)lanb  fuebte  jeben  Kon= 
flitt  ju  permeiben,  gab  aber  bei  etwaiger  ©elegen= 
beit  ju  Perfteben,  bafc  es  einem  neuen  Kampfe  ntdu 
aus Weicben  werbe.  Sie  Grmorbung  jweierbeutfd)eu 
Solbaten  burd)  frans.  Sürger  unb  bie  greifprediung 
ber  Srtörber  burd)  bie  ©efebwornen  Pon  iDcelun  unb 
pon  Saris  beantwortete  bie  beutfdje  iRcicbsregie; 
rung  mit  ber  Serfeängung  bes  SSelagerungsjuftan: 
bes  über  fämtlidje  pon  ben  beutfdjen  Gruppen  be; 
festen  Separtements  unb  mit  ber  ftanbred)tlid)en 

(5'rfduefmng  jweier  granjofen,  bie  einen  beutfd)en 
©olbaten  ermorbet  hatten.  ÜRafelos  waren  bie  3In= 
griffe,  weldie  franj.  S3ifd)ofe  1873  in  ibren  §irten= 
briefen  auf  bie  Serfon  unb  bie  Regierung  bes  Kai= 
fers  fid)  erlaubten.  Sie  franj.  Dtegicrung  Würbe  in 
einer  ?!ote  barauf  aufmertfam  gemacht,  bafj  bie 
franj.  ©efetse  jur  Seftrafung  fold)er  Sergelien  polb 
ftänbig  ausrcid)ten,  unb  baft,  falls  leine  Skftrafung 

erfolge,  bie  ̂ Regierung  ftd)  jum  llcitfd)ulbigen  ber 
23ifd)öfe  madie.  Sie  3teid)Sregierung  beobad)tete 
forgfältig  bie  franj.  3uftänbe  unb  hefs  in  einem 
;Runbf ̂ reiben  (San.  1874)  feinen  S^ifel  baran 
übrig,  bafs  fie,  wenn  ber  3ufammenftof3  unpermeib= 
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u*  [ri,  ben  füiStanheid)  raiienbftcu  Sbtgenblid 

:udn  erft  abmatten  rocrbe.  ,x\m  iytübiatyt  1875  lief; 
ne  eine  Sbnlicbe  SBarnung  an  iJrantreicb,  eraeheu. 
Tic  mit  iH'vPddHiaein  Sifet  bajelbjt  betriebenen 
öeete&otganifationen  lernen  Pen  ©ebanfen  nahe, 
oafe  hier  ju  einem  9la&ettiege  gerüftet  mürbe;  baju 
(taten  (Serütbte  Qberulttamontane  iBeftrebungen  in 
C  uevreut  unb  Stalten,  um  einen  tlerilalen  Treibuub 
gegen  Ivutid'iaub  ui  id'aifen;  aber  bas  ßinoet: 
uanbnis  an  ben  leitenben  Stellen  ber  brei  Jtaijcr 
machte  lief,  eine  Krieasgefahr  nidn  auflommeu. 

Ter  elfte  Teund'e  [Reichstag  rourbe  »om  ffatfer 
2L  ÜHarj  1871  in  Berlin,  ber  neuen  :Heidi»baupU 
itabt,  esOffnei.  Sas  neue  Seutfcbe  ;Keid\  faßte  bie 
Jhronrcbe,  tollte  ein  £Rei<$  bes  Ariebens  fein,  bas 
auSfdjlie&Ufb  feinen  eigenen  Angelegenheiten  lebe. 
Jll-5  aber  bie  nationalen  Parteien  eine  Abreite  be 
anfragten,  bie  eben  biefen  ©ebanten  betonte  unb 
jebe  ß'inmifdmng  in  bas  innere  Beben  anbetet  SBöfc 
(er  pon  fidi  WieS,  Wtberfptadj  bie  neugebilbete  fatb. 
ifentrumspartci,  bie  bie  mittelalterlichen  Monier: 
»ige  erneuern  unb  bie  2Rad)t  be»  Sfteid)»  jut  3Bie= 
berhcritcllung  bet  Weltlichen  öettfdjaft  bes  ̂ apftes 
beuuhen  roolltc.  Sie  6entrum»partei,  im  Gnutlang 
mit  ben  beutfdn'ti  iMfcbcfen,  bie  auf  beut  4?atitani= 

t'd'en  ftoruil  reu  1870  großenteils  ba3  Sogma  ber 
Unfeblbarteit  reo  "l'avftc*  befdmpft,  balb  bavauf 
aber  jamtlid'  basfelbe  auerfaunt  unb  beffen  än= 
uabme  allen  Ratbolilen  jut  (AHaubenspflidit  ge= 
maebt  hatten,  brannte  buret)  ihre  mafslofcn  Acvbe- 
rungen  unb  ihre  SBegttnftigung  poln.  unb  toclfifd'cr 
Sefttebungen  ber  :Keid)sregierung  bie  Eröffnung 
be»  fog.  jtulturtampfe»  auf.  Urfprünglich  roar  es 
lebenfall»  niajt  allein  bas  Sogma  ber  Unfehlbar: 
teit,  [onbetn  ebenfo  fefcr  bie  polit.  Haltung  ber 
lientrumsrartei,  bie  ben  Monflilt  oeranlafste.  Es 
not  Dcrbängnispoll,  baf;  gerabc  bie  maditigftc 
■Bunbesregierung,  ̂ reufeen,  in  frühem  ̂ abrjebnten 
burdi  eine  unglaubliche  Jhitjfidjrigfeit  ben  Übermut 
Per  .Ulerifalen  groBgejogen  tjatte.  SJun  fab  fie  fid? 
gejroungen,  burdj  eine  iReir>e  oon  Kircbengcfetjen, 
bie  teil*  mit  bem  preufs.  Sanbtag,  teil»  mit  bem 
Reid)Stag  vereinbart  mürben,  ba»  perlorene  Serrain 
irieber  jurüdsueroberu  unb  mit  aller  ÜJcacbt  ein;u= 
treten  für  ben  Ennnbfaft,  bafs  bie  Jiatboliten  [o  gut 
uue  bie  Ikoteftanten,  bie  iBifdicfe  unb  ibr  Äleru» 
fo  gut  roie  bie  fiaien  ben  3taat»gefeticn  ESeborfam 

fd)ulbig  feien.  (S."l?reuf5en,  Eieicbidite.)  ScrÄeichS: 
tag  genehmigte  1871  ben  pon  ber  bapr.  Dtegierung 
betonbers  begehrten  feg.  Manjelparagraphcn  (f.  b.i, 
1872  bie  Ausroeifung  ber  ̂ efuiten  unb  ber  biefen 
uerroanbten  Crbcn,  1874  ba»  befonberS  bie  preufj. 
Eieiftlicben,  bie  fid)  ben  3ßaigefet|en  nidn  unter: 
roerfen  roollten,  bebrebenbe  (Scfeö  über  i>erbinbe: 
rung  unbefugter  2lu»übung  pon  Jtirdienämtern, 
1875  bie  Einführung  ber  obligatortfdieu  ßipilehe, 
1876  eine  Sierfcbdrfung  be»  Sanjelparagraphen.  3n 
bieiem  Kampfe  ftanb  ber  1872  ernannte  preufe. 
.^ultusminifter  galf  bem  Üieichäfanjler  ivürften  SSts= 
mard  mit  Gnergie  jur  ceite.  Seröafe  ber  Mleri 
lalen  gegen  (entern  al»  ben  «Jobfcinb  ber  fatb. 
Mircbe»  fteigertc  ftcb  nodi  burd>  bie  SBerbaftung  re- 

nitenter SBiidjöfc.  6inc  golge  iferer  maplofen  Soav 
tation  mar  ba»  13. 3uli  1874  in  ftiffmgen  Derübte 
Jlttemat  bei  SJttcpetgefellen  .uullmanu  auf  t>cn 
Aürften  ̂ )i»mard.  3m  Sdicfsc  be?  .Uatholiei'Muu-3 
'elbft  entftanb  eine  Spaltung.  Ibllinger  in  tylün- 
djen  trat  mit  roudjtigen  Sd)ldgen  gegen  bas  Unfel)l= 
barfeit-jbogma  auf.    3n  dauern,  Saben,  Preußen 

fanben  iH'riammluugen  foUter  ftatt,  bie  fid)  Jllts 
tatbolileu  nannten,  Vereine  unb  Wemeiuben  atün= 
beten  unb  einen  befoubern  svHifdiof,  $tof.  SeinlenS, 
lDdblteu,  ber  in  Sßteujjen,  Saben,  Reffen  bie  ftaat^ 
lidn~  änerlennung  erhielt,  ̂ apft  f$iu8  fpradi  fid) 
bei  Derfdjiebenen  Slufutionen  auf»  fchärffte  unb 
beleibigenbfte  über  bie  Sfteid)»regierung  au»,  nahm 
ben  ffiatbinal  Mohenlohc  nicht  al»  beutfcb.cn  ii^ot 
fdmfter  beim  pdpjtl.  ctuhle  an,  Wagte  in  feinem 
Schreiben  an  ben  Raifer  pom  7.  Slug.  1873  bie  Be 
bauptun,!,  caf;  ieber,  ber  bie  Saufe  empfangen,  bem 

Sßapfte  angehöre,  unb  erlieft  jutefet  bie  d'nenflifa pom  5.  gebt.  1875,  bie  bie  neuen  ttirdiengefeijf 
fd)lantmeg  für  ungültig  erllärte  unb  über  fämtlichc 
alttatb.  ©eiftltche  bie  Bxlommunilation  au»fprad\ 
Sie  Slnttoott  barauf  iimr  bie  Vorlegung  be»  fog. 
öpcrrgcfctie» ,  roonacb  ben  renitenten  röm.=latp. 
Bifcb,bfcn  unb  ©eiftlicben  in  Sßreufjen  alle  Seiftun: 
gen  au»  Staatsmitteln  oetmeigeti  mürben,  foroie 

beä  @efet|eS  über  "Jluihebung  ber  geiftlicben  Crbcn 
unborbenc-dbulidienHongrcgationenbcrtatb-Äircbc 
in  slkeuf!cn. 

Sie  3'dgen  be»  fiultutfantufe»  machten  fid)  nun 
freilid)  nid)t  blofs  für  bie  fath.  Rttdje,  fonbern  audi 
für  ben  Staat  in  ftörenbfter  ffieife  bemertbar.  v^i= 
fdibfe  unb  ©eiftlidje  perroeigerten  bie  unbebingte 
Jlnerfennung  ber  ©taatägefefee  unb  Permaltctcn 
ibre  iiimter  ohne  Slüdfidit  auf  bie  neuen  Öefetsc;  bie 
feftgefetiten  Strafen  mufsten  über  fic  perf)ängt  mer= 
ben;  6  preuft.  93ifd)öfc  mürben  abgefetjt,  pon  12 
preufi.  iöifdiofsftühlen  waten  fcblicBlicb  nur  nod)  3 
befetst,  ben  utebern  Öeijtlidien  mürbe  im  %aüc  ber 
sJienitenj  ber  ßiebalt  entjogen,  über  1000  "Jßfarr 
ftellen  Waten  unbefeht,  tu  pielen  fatb-  Sdiulcn 
rourbe  tein  3teligion»unterricb.t  erteilt,  bie  alabcmi^ 
feben  8ebtftuNS)le  an  ben  tatl).=tbeol.  gatultdten  hatten 
leine  Vertreter.  Xcr  Umftanb,  baji  bie  iHeid)»regie= 
rung  im  .Hainpfe  gegen  ba*  (Seutrum  ihre  öaupt^ 
ftütjc  an  ber  natioualliberalen  ^artei  fanb,  mar 
pon  *ücbeutung  aucl)  für  bie  übrige  innere  ̂ olitit. 
Sie  "Jieumablen  für  ben  jWetten  Seutfcljen  9teid)£>- 
tag  pon  1874  bis  187G,  bie  jmar  aud)  bie  3aW  ber 
tlerifalen  Slbgeorbnctcn  erbeblid)  perftärlteu  (pon 
67  auf  92),  führten  bie  Wationalliberalen  auf  bie 
8abl  oon  155  sJJcitgliebcrn.  Saft  Wate  e»  1874  bei 
ber  Beratung  be»  iReichsmilitärgefege»  roieber  ju 
einem  Monflift  jmifeben  :Hcgierung  unb  23olt»Per= 
tretung  gefommen,  aber  bieämai  ftellte  fid)  bie 
öffentliche  SDleinung  auf  bie  Seite  ber  Regierung,  unb 
burd)  ein  Mompromif;  tarn  bas  Septennat  (f.  b.)  ;u 
ftanbc,  ba»  bie  ̂ riebenspräfenjftdrte  für  7  Sabre 
auf 401 000  SDlann  feftfettte.  Sie  «efetie  üher 9teicbi  ■ 
nrunsen,  .'Heichspapiergclb  unb  33anfmefen,  bie  in 
ben  jj,  1H72  —  75  porgclcgt  mürben,  brachten  eine 
roohlthätigcüir.beit  in  bie  bisherige  Berfplitterung. 
Siefe  Einheit  füllte  aud)  auf  bas  (Bebtet  bes  SJtecbt» 
übertragen  roerben.  Sie  ÜJlittelftaaten  mibcrftrebteu 

anfangs  ben  Anregungen  bes  ;)icidistags,  aber 
aud)  hier  fiegte  fcbliefjlicb  ber  sJieid)Sgebante.  Sie 
porgelegten  ̂ uftijgcfe|e  mürben  21.  Sej.  1876,  in= 
folge  eines  itompromifjes  jmifeben  ben  Sflarionalen 
unb  ber  SReid)»tegierung  trot;  bei  SBiberfprucb»  ber 
Jtlcrifalcn  unb  ber  Aortfd'rittspartei  vom  iRcid)Stac( 
angenommen.  Siefe  ©efetje  (©erid)tspcrfafjung»= 
gefe^,  Strafprojcfmrbnung,  EipilprojeRorbnung, 
.«ontursorbnung  nebjt  ben  (äinführungsgefeHeni 
traten  1.  Dtt  187!)  in  ganj  Seutfdilanb  in  Wrajt, 
unb  am  gleichen  Jage  rourbe  bas  9teid)Sgerid)t,  bas 
nad)  einem  Sefchlufjc  bes  ̂ unbesrat»  unb  9ieid)»= 
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tags  in  Seipjig  feinen  Sit»  haben  follte,  bafetbft 
eröffnet.  Sie  1875  wor^eleflte  Strafgefetsnopelle 

jeifite,  reellen  ÜBctt  bie  9teid)sregierung  febon  ba- 
mals  auf  wirtfame  öanbbaben  jur  Unterbrüdung 
ftaatsgefäbrlidicr  polit.  ©egnerjcbafl  legte;  manches 
baraus  fanb  nod)  nicht  bie  SBiUigung  bes  3teid)S= 
tags,  fo  j.  SU.  ber  fog.  «ocialiftenparagrapb.  Slber 
ber  21rnim=^aragrapl),  ber  gegen  bie  Vergeben  un= 
getreuer  Diplomaten  gerichtet  mar,  mürbe  1876  an= 
genominen.  (S.  Strnvm,  »am»,  ©raf  pon.)  Der 
für  bieftortentwidlungbcrDteidjsiH'rjaiiung  wichtige 
©runbfat»,  baft  ju  SomBetenjettoeiterungen  unb  jum 
3Jerjid&t  auf  SReferoatredjte  bie  ©enebmigung  ber 
einjellanbtage  nidit  einjubolcn  fei,  fanb,  menn  auäi 
nicht  ohne  äöibcrjprud) ,  ftaaU-redjtlicbe  ©eltung. 
Stuf  bem  ©ebiete  ber  difenbalinen  unb  anberer  33er= 

tebrsanftaltcn  mürben  pon  ̂ abr  jii  S^b1'  Sd)ranfen 
befeitigt  unb  einheitliche  ß'inrid)tungen  getroffen; 
pon  einfdmcibcnber  SBidjtigteit  mar  ber  oon  $8is= 
maref  gefafttc  ̂ lan,  bie  Leitung  bes  gefamten  beut= 
feben  ©ifenbabnwefenS  in  bie  öanb  ber  beutfdien 
SReicbsgewalt  ju  bringen.  2lbcr  mcber  jum  Verlauf 
ibrer  ßifenbabnen  an  bas  Scutfcbe  SReicb,  nod)  jum 
2lntauf  ber  preuft.  Sßabnen  für  bas  iReidi,  nod)  jur 
unbebingten  Unterwerfung  unter  bie  ätnorbnungen 
bes  1873  gegrünbeten  :Reid)Scifcnbabnamtes  tonn= 
ten  fid)  bie  (finjelftaaten  entfd)lieften,  weshalb  ber 
9ieid)Sfanjler  fid)  begnügen  inufite,  feine  reformier 
renbe  Sbätigfcit  auf  ̂ reufien  ju  befebränten. 

Sas  plöttlidic  (linftrömen  ber  gemaltigen  ©e!b= 
maffen  ber  franj.  firiegsfontributionen  hatte  eine 
geroaltige  mirtfdjaftlicbe  ̂ Bewegung  jur<yolgc.  Sie 
Slrbeitsaufrräge  ber  Stegierung  jur  sJ}cubefct)affung 
bes  firiegimateriate,  ju  geftungsbauten ,  6ifen= 
bahnen  führten  ju  einer  überfcbncllen ,  feine  Sauer 
Perfprechenben  (Sutwidlung  ber  ̂ nbuftrie.  Ser  3Bert 
bes  ©clbeS  fant,  greife  unb  2lrbeitslöbne  ftiegen, 
bie  Überfülle  Pon  Kapitalien  manbte  fid)  ben3n; 
buftrie=  unb  Öanfpapieren  ju,  bie  halb  weit  über 
ihren  SBert  hinaufgetrieben  waren.  (Sin  SRüdfcblag 
tonnte  nicht  ausbleiben,  ber  SBiener  93orfenfrad) 
(3Jtai  1873)  pftanstc  fid)  fort  nad)  Seutfcblanb. 

2Baren  porber  groftartige  Strbeitseinftellungen  an 
ber  Sagesorbnung  gewefen,  um  höhere  Söhne  ju  er= 
sielen,  fo  brachte  bie  jegt  fid)  ergebenbe  plöglidie 
sSerminbcrung  ber  Arbeitsgelegenheit  pollenbs  Un= 
jufriebenbeit  unb  s3iot  in  bie  iReiben  ber  Arbeiten 
febaft  unb  lieft  bie  Socialbemofratie  üppig  gebeten. 
3m  SReicbstage  uon  1871  faften  nur  2  Socialbemo= 
traten,  in  bem  pon  1874  9,  hinter  benen  etwa 
380000  SBäbler  ftanben.    Jn  ben  2Bal)len  »on 
1877  erhielten  bie  Socialbcmofratcn  über  eine  halbe 
Million  Stimmen  unb  fettten  13  Abgcorbnete  burd). 
Sie  öauptbollmcrte  ber  Partei  Waren  SBerlin  unb 
Sacbfen,  fpäter  auch  ,'öamburg  unb  Altona. 

Sie  iRcgierung  wollte  fdjon  1875  bei  ber  58or= 
legung  ber  StrafnoPelle  burd)  einen  befonbern  2tr= 
tifel  ber  immer  mafelofer  Werbenben  focialbemofra= 
tifd)en  Agitation  einhält  tt)un.  Aber  ber  4Jteid)S= 
tag  lehnte  187G  ben  Strtifel  ab.  Sludi  bag  2tttentat 
bes  Klempnergcfellen  Sjöbel  auf  ben  fiaifer  11. 2)tai 
1878  permod)te  bie  Dieidistagsmebrbeit  nicht  baäu 
äu  beftimmen,  ihre  ©d)eu  por  3tusnahmegefet?en  ju 
überminben;  ftc  lehnte  24  DJJai  baS  bem  9teid)Stage 
fofort  nach  bem  Attentat  »orgelegtc  Socialiften= 
gefe§  ab.  Sa  folgte  2.  3uni  ber  sJtorbperfud)  9(o= 
bilingS  auf  ben  ßaifer,  ber  am  Hopf  unb  am  red)ten 
Strm  perwunbet  würbe.  Ser  Hronprinj  übernahm 
bie  ©telbcrtretung,  ber  9ieid)etag  mürbe  aufgetöft, 

bie  Neuwahlen  ergaben  eine  bebeutenbe  Sßerftdrfung 
ber  tonferoatiüen  unb  gemäftigt  liberalen  (Slemente, 
fobajt  19.  Ctt.  baä  neue  ©ocialiftengefefe  mit  221 
gegen  149  ©timmen  angenommen  würbe. 

sJhm  würbe  gegen  bie  Vereine  unb  bie  treffe  ber 
©ocialbemotraten  cnergijcb  eingefebritten,  ber  fog. 
Heine  Sklagerungejuftanb  über  iöerlin  unb  beffen 
Umgebung  (fpäter  auch  über: öamburg,  Slltona  unb 
Seipjig)  perhängt  unb  bie  Agitatoren  auegewiefen. 
Ter  Maifcr,  ber  injmifdjeu  bie  Öäber  con  Seplitt, 
©aftein,  iöabeivSBabcn  unb  SiUesbaben  gebraudit 
hatte,  tebrteö.  Sej.  nad)  SDerlin  jurüd  unb  über^ 
nahm  mieber  bie  Regierung.  2tn  bie  ©teile  ber  offfc 
neu  Agitation  trat  nun  bie  geheime  ̂ ropaganba. 
2tus  bem  Sluslanbe,  befonberö  aus  3üticb,  mo  ber 
«©ojialbemotrat»  gebntdt  mürbe,  unb  aus  Sonbon, 
mo  bie  pon  3)toft  redigierte  «J-reibeit»  erfebien, 
mürben  f  ocialbemotratifd)e  ©diriften  in  Seutfcblanb 
eingeführt.  Sas  5iiuäd)ft  auf  3  3ahre  genehmigte 
©ocialiftengefefe  mürbe  pom  3teid)^tag  1880  auf 
weitere  3  3al)K  Pcrlängert. 

2Jon  pornberein  ftanb  aber  bei  ben  ̂ Regierungen 
unb  ben  Parteien  feft,  bajj  bie  blojte  gewaltfame 
Unterbrüdung  ber  ̂ Bewegung  nicht  genüge,  baft 
pofitice  wirtfehafttiebe  iRcformen  bie  berechtigten 
gorberungen  ber  arbeitenden  ftlafjen  befriebigen 
müfitcn.  ynbetn  aber  baju  por  allem  größere  SRittel 
geherten,  als  ber  DteicbSregierung  |ur  Qdt  äur2Jcr= 
fügung  ftanben,  traf  bie  3bee  ber  Socialreform  mit 
einem  anbern  ©ebanten  jufammen,  ben  namentlid) 
ber  9teid)Sfanjler  feit  längerer  3«t  fdion  hegte- 
Sem  Srängen  ber  gortfcbnttSpartei  nad)  gröftercr 

Sentralifierung  im  9teid)e  burch  6'inrid)tung  con 
Perantmortlicben  Dteichsminifterien  Wiberftanb  er 
f  ortbauernb,  um  nidit  bie  perf affungsmäftigen  JHechte 
bes  Öunbesrats  baburd)  ju  fdimälern.  SBeit  widi= 
tiger  für  ©tärtung  ber  sJietcbsgemalt  erfd)ien  es 
ihm,  baS  Meid)  finanjiell  auf  eigene  güfse  gu  ftellen, 
unb  jmar  burch  (Srmeitemng  ber  perfaffungsmäftig 
bem  3ieid)e  überlaffenen  inbiretten  Steuern.  Unb 
baju  boten  aud)  bie  ̂ Regierungen  ber  einjelnen 
©taaten ,  für  bie  bie  fteigenben  iÖtattifularbeiträge 
pon  3abr  ju  3abr  brüdenber  mürben,  bie  öanb. 
gür  bas  2abatsmonopol,  baS  Sismard  äunädift 
im  ©inne  hatte,  mar  im  sJteid)Stagc  feine  ÜKebrbeit 
ju  finben.  2tber  ber  ßrmeiterung  anberer  inbirefter 

Steuern  unb  Q'oüe  tarn  ber  nad)  ber  roirtfdjaftlidien 
firifis  pon  1874  immer  lebhafter  merbenbe  sjtuf  ber 
Sanbwirtfdjaft  unb  ̂ nbuftrie  nach  ©ebufc  por  ber 
.ftonfurrenj  bes  2tuslanbes  entgegen;  bas  S3eifpiel 
9torbameritaS  unb  grantreichs,  bie  jum  ©d)ufeäotl= 
föftem  Wieber  übergegangen  waren,  mirfte  ebenfalls. 
3m  9teid)Stag  felbft  bilbete  fid)  aus  ben  lanbmirt= 
fchaftlid)  unb  inbufrriell  intereffierten  ßlementen 
nerfefaiebener  Parteien,  bauptfäcblid)  bes  Sentrums 
unb  ber  fionferoatinen,  eine  fog.  polfsmirtfehafttiebe 
33ereinigung,  bereit,  bie  s]5läne  bes  Kanälers  ju 
unterftüben.  Sie  97eumahlen  Pon  1878  nermehrten 
ihre  3aht  bebeutenb,  unb  nun  fettten  fie  gegen  bie 
©timmen  ber  ineiften  liberalen  bie  Slnnabme  bes 
3olltarif^  in  einer  jwar  mobifijierten,  aber  pon  ber 
Ütegierung  angenommenen  gorm  12.  3uli  1879 
burd).  21ucb  eine  ßrhöbung  ber  Jabafsfteuer  war 
fürs  porber  (3. 3uli)  angenommen  Worben.  Siefcm 
(Srgebniffe  aber  lag  eine  SJerfchiebung  ber  33erbält= 
niffe  ber  Parteien  jur  DteicbSregierung  ju  ©runbe. 

©eit  (?nbe  1877  hatte  SBismard  mit  heroorragen: 
ben  nationalliberalen  gübrern  über  ihren  eintritt 
in  bas  iKinifterium  Perhanbelt,  in  ber  2lbfid)t,  fid) 
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für  bic  lurdnühnmg  feinet  mirtfcgciftlicben  iUäne 
eine  juterldifigc  il'ichrbeit  in  ihrer  $axtei  ju  »er« 
fcbaffen.  S)aä  mar  fcbliefjlicb  gefegeitert  an  ben  low 
jtituttenelleu  ©arantien.  bie  jene  als  ©egengemicbt 
für  bie  Berraebtung  bei  einnahmen  forberten.  Kirn 
war  mit  >>ilfe  beä  ifcntrum*  bei  neue  .Zolltarif 

burcbgefettt,  freilief)  aud)  mit  einem  ;'>uaejtäubnis, 
bai  bie  freie  Verfügung  beä  SReid)8  über  bie  ju  cr= 
martenben  SKebreinnagmen  einfebranfte.  ®ie  fog. 
grandenfteinfebe  Rlaufel  bejtimmte  ndmlicb,  bafs  ber 
bie  &öbe  Don  130  i'cül.  SK,  überfteigenbe  ©rtrag 
cen  Sinjelftaaten  jufiiefien  fotte.  Sollte  baä  Scn= 
tmm  bei  SRegietung  in  nnrtfcc)aftUct)en  unb  fociafc 
Dolit  fragen  nodj  weiter  helfen ,  je  mufuc  ber  Stift 
uberbrudt  »erben,  bergroifeben  beiben  beftanb.  Sic 
'Beilegung  beä  .Hulturtampjcs  würbe  fomit  für  bic 
SBiSmardfidbe  SBolitif  ein  untrennbares  (Srforberniä 
für  bie  Aonfübnma  ber  EJBirttdbaftSteform. 

Solange  Sßapfl  tpiuS  EX.  lebte,  war  an  eine  äin= 
benmg  cer  trra)timen  Dolit.  Bevbdltnifje  nur  ju 
cenieu,  wenn  bie  Reicbäregierung  unbebingt  nad): 
geben  würbe.  SJHuS  frort)  7.  jjebt.  1878  unb  batie 
jum  Sdacbfolaer  Vee  NHL,  beffen  SlacbgiebigEeit  fid) 
junäcfrft  nur  formell  jeigte.  6r  unterliefe  niebt,  bem 
Raifer  S&Ubelm  feine  Sbronbefteigung  anjujcigen. 
'.Hbcr  alä  er  IT.  Jlrril  ertlärte,  bafe  nur  bic  2fbän= 
berung  ber  ßirdjengefe&e  baä  trübere  gute  Sinoer= 
nehmen  wicbcrherjtellen  fbnne,  antwortete  ibm  ber 
bamalä  bie  Stellvertretung  beä  Maifers  fübrenbc 
Mrentrinj  10. 3urti,  ba|  er  nid)t  biolliiabbängigfeit 
cer  fDconaxcbie  ju  minbem  gefonnen  fei  bureb  Ünter= 
oronung  unter  eine  außerhalb  berjelben  ftebcnbc 
l'iacbt,  bafs  aber  bureb  [friebenäliebe  unb  3SerjöJ)n= 
lutteit  ber  an  fid)  faum  ju  feblidjtenbe  fßrineipietu 
Ürcit  gemilbert  werben  tonne.  S)aä  war  fortan  bie 

Vefung.  ,Siinadift  fübrten  freilieb  bie  Unterband 
laugen,  bie  ton  bem  SRunttuä  SJcafelfa  187s  mit 

'Bismard  in  Sab  Riffingen  geführt  würben,  unb 
diejenigen,  bie  ber  RarbinaljtaatSfefretär  31ina 
burd)  ben  Ikciuintius  3acobim  1879  mit  33ismard 
in  (Saftein  unb  mit  bem  beutfdien  Statjcbafter  8ßtin= 
jen  :Keuf>  unb  bem  ©cheimrat  öübler  in  SBien  er« 
öffnete,  enblicb  bic  SBefprecbungen,  bie  ber  junt 
preufe.  'Betfcbafter  beim  päpftl.  Stuhle  ernannte 
ton  Sd'löjcr  mit  bem  Marbinalftaatsfefretar 
^acobini  in  3tom  r)atte,  fämtlid),  foweit  eä  fid)  um 
bic  eigentlid^  Streitfrage  banbelte,  su  feinem  6r= 
gebni*.  2ic  papftl.Murie  terlangtc  Dom  'Staate  bie 
wiebtigften  3ugeitrinbnifjc,  ohne  felbft  irgenbwcU 
dien  $reiS  bafflr  ju  bieten,  aber  jur  Ernennung  ton 
'Bistumstcrwefern  unb  sBijchefen,  bic  bie  preufs. 
Regierung  wünfdue,  um  eine  regelmäßige  £  iccefan* 
Verwaltung  wieberberjuftellcn,  bot  bie  Murie  ihre 
2)titwirfung  an,  wenn  aueb  nur  in  benjenigen  SBvS= 
tümem,  bic  burd1  ben  Job  ibrec-  aciftlidjen  .öauptes 
terwaift  waren.  Sofort  würbe  in  triefen  liöcefen 
baS  Sperrgefel  aufecr  äßirffamfeit  gefegt.  Um  ut 
jeigen,  bafe  fic  unter  alten  Umftänben  bereit  fei,  be= 
fonbers  bem  burdi  bie  Dielen  erlcbigten  fßfarrftelfcn 
gefebaffenen  Jlotftanbe  abjubclfcn,  lief)  fid)  bic  SRp 
gicrung  1880  unb  1882  tom  treufs.  Üanbtage  SoU= 
marbten  jur  milbern  üanbljabung  ber  Jtirdicngefe^e 
übertragen.  äJreufs.  ftultuSminifter  würbe  nad)  bem 
^tüdtritt  Jyalt-:-,  ber  nad?  fo  befhgen  ftämtfen  nid)t 
auf  foldje  3]acbgiebigteit  eingeben  wollte,  feit  1879 
ton  ̂ uttfamer,  unb  al«  biefer  1881  bal  Dlinifte= 

rium  bes  Jnncm  übernahm,  ton  @ofiler.  ~  ie  JL-io^ berberftcUungbcrtrcufj.©cfanbtfcbaftin:Hom  1882 

führte  ju  einem  S8rieftted)fel  jwifdicn  ~i!apft  unb 

Raifer,  in  loelcbem  ber  Stapft  30.  San.  1883  fieb 
wirtlidi  bereit  erttdrte,  bic  ton  ber  SRegienuig  tu' 
forbertc  i'lnjeigcpflicht  für  ̂ efciutng  ber  $yarr= 
amter  uiuiyu'jtcben,  wenn  gteid))eitig  eine  :)lctifion 
ber  SOtaigefefte  ftattfdnbe.  aber  ein  yufammentref 
ten  Derf  cgieben  er  Urfadjen,  bemmenbe  t^inflüfje  in 
ber  Umgebung  beä  Sßapfteä,  aud)  bic  fetnbjelige 
ßaltung  ber  Sentrumäöartei  bradbten  bie 9Jerbanb= 
hing  wieber  in?  Stoden.  SRacbbem  cnblid)  (1885 
unb  1SSG)  bie  3ufthnmung  beä  Sjßoöfteä  jur  SReu» 
befettung  ber  (Snbiätümet  .«bin  unb  ̂ ofeu  erfolgt 
loav,  »ßgerte  aud>  bie  pteufj.  [Regierung  nidbt,  burd; 
baä  (Hefen  vom  21.  iÖlat  1886  weitere  3ugeftänb= 
niffe  in  betreff  ber  SBorbilbung  ber  ©eiftlicben  unb 
ber  tirdjlicfaen  Diäcislinargematt  >u  gewahren,  unb 
naebbem  bie  Rurie  bie  änietgermicbt  bauernb  ju= 
geftanben  hatte,  bie  gewünfegte  :Hetifion  ber  3)(ai= 
gefehe  tomehmen  ju  lafjen  (©efetj  tom  28.  3lpril 
1887).  9tid>t  in  letitcr  Sinic  hatten  Siämard  ju 
biefer  iKadjgiebigteit  bic  ßrfabrunacu  gebracht,  bie 
er  feit  1880  im  sJieid)5tag  in  ber  Äieiterführuug  ber 
SBirtfdjaftärefonn  gemadjt  hatte.  2tfenn,  wie  e^ 
fein  3iel  War,  bic  armem  Stoffen  ton  biretten 
Steuern  ganj  befreit,  cinjelne  Steuerbeträge  ben 
©emeinben  jugewiefen  unb  3ufd)üf(e  auö  ber 
fRcid)Sfafjc  für  fociale  3wcde  beftimmt  werben 
follten,  fo  mufsten  weitere  örlfäquellen  eröffnet 
werben.  So  tarn  SBiämard,  sumal  al»  er  1880 

unb  1881  mit  ben  äSorfcbldgen  31t  weitern  inbiret'= 
ten  Steuern  feinen  2lntlang  fanb,  auf  bie  6'in= 
fül)rung  bc§  Sabatämonopolä  uirüd,  ton  ber  er 
fid)  nadt  Slbredinung  ber  ju  sablcnben  @ntfd)äbi= 
gungen  einen  (frtrag  ton  etwa  lt>0  Üiill.  3)t.  ter= 
fprad).  Sie  Regierung  legte  biefe  grage  juerft  bem 
1880  in  bas  Seben  gerufenen  preufj.  SolfäWitt= 
febaftärat  tor.  SBiber  Grwartcn  lehnte  bcrfelbe 
21.  SJärj  1882  mit  33  gegen  32  Stimmen  baS 
^Monopol  ab,  fprad)  fidi  aber  mit  48  gegen  14  Stim= 
men  für  eine  böt/ere  SSefteucrung  be*  2abaf^  au*. 
Sluf  Sinnahme  be«  SDlonopote  im  iKeidic-taa  war 
tolienbä  feine  3lusftd)t.  Sie3ieuwablentom27.Ctt. 
1881  fiatten  bai  bem  SlJonopol  fernbliebe  ©entrum, 
ba»  mit  ben  SBetfen  unb  ißolen  jeht  über  125  Stim= 
men  terfügte,  jur  gröfsten  Jraftion  gemadit;  bie 
gortfdjvittc-partci  unb  bie  ihr  nal)eftcbenben  1880 
ton  ben  Slationalfibcralen  abgcjwcigfen  Seceffio: 
niften  hatten  jufammen  100  Stimmen,  Währenb 
SRationaltiberafe,  Jreifonfertatite  unb  .Honferoatitc 
jufammen  nur  über  120  Stimmen  verfügten.  3)lit 
273  o,i-(\a\  !•'!  Stimmen  lehnte  ber9feid)Stag  lö-^uni 
1882  baä  Sabafämonopol  ab. 

Keffer  waren  bici'lusrtcbten  für  bieSocialrcform. 
!^mmer  weiter  brartg  audi  in  bic  liberalen  urfprüng; 
Rdj  bem  Staatäfoctatiämuä  burdiaus  abgeneigten 
Streife  bie  Überzeugung  ton  ber  ̂ flidu  bes  Staates 
jum  Sdnttte  ber  wirtfchaftlidi  Sdiwadien.  3in  ber 
:i(eid'i-hauttftabt  erwud)5  feit  1878  unter  Rührung 
beä  6ofprebigerä  Stoder,  bes  ©rünbers  ber  Ebrift= 
lidi-focialen  Partei  (f-  b.),  eine  freilief?  ju  pofititen 
SBabferfolgen  nicht  gelangcnbc,  aber  burd)  ihre  äkr= 
binbitng  mit  bem  Slntifemitisnius  (f.  b.)  weite 

Schiebten  ber  iMetblferung  ergreifenbe  ̂ Bewegung, 
bie  jwar  in  mandjer  >>infid)t  ungctlärt  blieb,  audi 
mit  tirdilieb-orthoborcn  2cubenjcn  ftarf  terquidt 
War,  aber  jebenfattä  fi*  eutfdiieben  auf  ben  Süoben 
einer  monarebifdien  Sociatreform  itcllte.  S)aä 
Senttum  rühmte  fidi  ton  jeher  feine-:-  gntereffeä  für 
bie  SBerte  diriftl.  9tdd)fteruiebe;  aber  feiner  ftarf 
partifulariftifcben  Sufatnmenfettung  nad)  war  ihm 
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bod)  bie  Sttoeiterung  bet  lUad)tfpbäre,  bie  bei 
:Heid)<5gemalt  am  ber  ©ocialtefoim  juflofi,  wenig 
erroünfcbt.  Saran  fcbcitcrtc  bet  elfte,  fdion  im  Ärüh= 
jal)v  1881  betn  :iieid)Stag  uorgelegte  ©ntmurf  eine! 
UufalIocrfid)crung-ögeKße>?,  bo8  fid)  auf  alle  ges 
rccrblidjen  Arbeiter  mit  SluSföüifc  bei  Sanbnritt* 
fcbaft,  Sd)ifjabrt  unt>  be£  SSaugetoetfeS  etftiedten 
tollte.  '•Aber  bic  in  3(u*iubt  genommene  SReicfeSsers 
ji^emngäanftatt  unb  bor  StaatSjufcfcufe  ju  ben  Sei' 
trägen  bor  ätbeitgebet  unb  ätrbeitne^met  mürbe 
in  bcr  fiommiffionSbetatung  burd)  ben  Einfluß  ber 
Ultramontanen  befeingt(  unb  bieä  oeianlafjte  bie 
JReid)8tegietung,  ben  Üntroutf  jutüdjujieben.  ,\n 
feierlidier  ,vorm  aber  perfünbete  fic  bann  burd)  bie 
taiferl.  SBotfcbaft  Pom  17.  SRoo.  1881  ibren  feften 
SBiÖen  jut  Sutdjfefcung  bcr  ©ocialiefotm  unb  legte 
ein  tteiteä  Programm  für  biefelbe  cor,  i>a%  außer 
ber  Unfallperjiobcrung  aud)  bie  Drganifation  be£ 
gemerblidxn  SranfenfaflentoefenS  unb  eine  ftaat« 
Liebe  jjürfotge  für  ̂ noalibität  unb  iillter  umfaßte. 
Bon  ben  1882  Beigelegten  Snttoütfen  eine«  Unfall' 
perfid)erungS=  unb  Kranlenfaffengefeßo  mürbe  1883 
juerft  baS  letztere  erlebigt;  e£  fiegte  babei  ba3  Sßtin' 
eip  be3  SßerfuberungSjtoangS.  Sann  tarn  1884 
aud)  ba3  Unfauperftdierungägefeß  ju  ftanbe,  bat 
alä  Sräget  bcr  Bcrficbening  bie  Don  ben  greunben 
forooratioer  Sleugeftaltungen  mit  großen  .s>ojfnun= 
gen  begrüßten  Berufägenoffenfcbaften  fd)uf.  Kein 
£taat»jufd)uß  follte  ftattfinben,  Wobt  aber  eine  all= 
gemeine  2(uffid)t  unb  Leitung  burd)  ein  9ieid)gner= 
fidierungSamt.  @3  folgte  1885  bie  2lu§bcl)nung  bcr 
beiben  ©efeße  auf  bie  Jranäportgemcrbe,  1886  auf 
bie  lanb=  unb  forftroirtfdiaftlidjen  Slrbeiter,  beren 
3abl  etwa  7  Ü)till.,  ba3  Soppelte  ber  bisher  ner= 
fieberten  2lrbeiter  betrug,  unb  auf  bie  in  Perfid)e= 
nmgSpflicbtigen  betrieben  befebäftigten  SBeamten 
unb  ̂ erfonen  bei  ©olbatenftanbeä. 

äBetteteS  mar  oorberbanb  mit  bem  auf  ben  ©ab: 
len  com  28.  Dtt.  1884  beruhenbeu  JKeicbstag  nidjt 
ju  erreichen.  Sie  3unabmc  bcr  Konferpatipen  unb 
9cationallibcralen ,  bie  eS  jufammen  auf  etwa  157 
Stimmen  brachten,  genügte  nid)t,  um  ben  Cppo= 
fitionsring  ber  übrigen  Parteien  311  burd)bred)en. 
Sie  öiegierung  feßte  jrcar  1885  eine  neue  @rt)öhung 
bcr  3öÜe  für  »erfchiebene  ©egenftänbc,  namentlid) 
lanbmirtfd)afttid)e  Brobutte,  burd),  aber  bamit  mar 
menig  geholfen;  beim  biefe  hohem  (Srträge  teilten 
nid)t  au»,  um,  ma§  bie  Regierung  bejroedte,  bie 
JJlatrifularbeiträge  ber  Ginjctftaaten  abjufcbafjen, 
bie  armem  Klaffen  pon  Steuern  ganj  311  befreien, 
bic  überbürbeten  Kommunen  ju  entlaften  unb  ein= 
3clne  Steuerbeträge  leßtern  su  überroeijen.  Sie  sJle= 
gicrung  liefe  fid)  burd)  bie  Ablehnung  bes  2abaf3= 
menopote  1882  nicht  abfehreden,  bem  ÜReicbStag 
22.  ,vebr.  1886  einen  ©efeßentmurf  über  (Einführung 
besS  Branntweinmonopols  por3ulegen,  Don  bem  fic 
fid)  eine  jährliche  91ettoeinnabme  uou  etwa  300 
ilcill.  9Jc.  uerfprad).  ätber  unperminbert  mar  im 
Reichstag  bie  Slbneigung  gegen  Monopole  über 
baupt  unb  bie  BeforgniS,  baf;  burd)  ba<S  9Jconopol 
bie  DlcichsgeiDalt  finaii3iell  3U  unabhängig  pom 
Parlament  lcerben  roürbe.  Sie  Vorlage  Würbe 
27.  l'iärs  abgelehnt,  unb  al»  bie  Regierung  gleich 
barauf  eine  SBranntroeinfteueroorlagc  einbrachte, 
luurbc  26.  3uni  auch  biefe  Permorfen  unb  nur  bie 
(5rt)ör;una  ber3uderrübenfteuer  genehmigt.  Obgleich 
bal)er  infolge  biefer  fortroäbrenben  älblehnungen 
ber  ergiebigsten  Sinnahmequellen  bie  nnanjieUe  Sage 
Deä  9{eid)5  fid)  Pcrfchled)terte,  bic  2}{atritularbeiträgc 

erhobt  werben  mußten  unb  eine  neue  Sblletye  nicht 
ju  umgehen  mar,  fo  persiebtete  bod)  bie  Regierung 
barauf,  biefer  9teid)Stag§mehrbcit  eine  neue  3$or= 
läge  über  cteuerrefonn  ju  machen.  SBäbrenb  bic 
bringcnbftc  jiotirenbigfeit  31a'  Fortführung  bcr 
Bocialreform,  bie  Grfchliefmug  reichlicher  iÖlittcl, 
unbefriebigt  blieb,  toud)$  im  (tillcn  troß  ftrengftcv 
Ülnmenbung  be§  1884  unb  1886  erneuerten  Socia^ 
liftengefeßeC'  bie  focialbemotratifdic  sBemegung. 
über  bic  gröficru  itäbte  mürbe  ber  Heine  SSelagc- 
rungäjuftanb  oerbängt,  SJJtOjeffe  angeftrengt  gegen 
beroorragenbe  Rubrer,  bie  Strcitbcmcgung  ftreng 
Übermacht,  älber  bei  ben  Sfteicbätagätoablen  pou 
1884  ftieg  bic  3abl  bcr  focialiftijdjcn  Jlbgcorbnetcis 
pon  13  auf  24,  bie  ötimmensahl  auf  550  000,  bic 

^arteiorganifation  mürbe  böchft  gefchidt  unb  ttrir!= 
fam  auägebilbct.  Sa3  Diiebermalbattcutat  pon  1883 
beefte  ba-j  ireiben  einer  anard)iftifd)en©ruppe  auf. 

I5in  Sieblingsgebante  bcrKouferpatipenunb  aud) 
bes  Eentrum^  mar  e§;  bie  Innungen  311  cinfluß^ 
reidjen  tebenSMftigen  Korporationen  umsugeftal: 
tcu.  Sie  örunblagc  ber  33emcgung  mürbe  baS  3n= 
nungSgefet)  Pom  i8.  3uli  1881,  baS  ben  frei  fid) 
bilbenben  Innungen  eine  :Heibe  non  s.Hed)ten  juttneS 
jui  görberung  ihrer  gewerblichen  Sntcrcffen  unb  3ur 
Hebung  beä  ©tanbe^bemufitfeing.  Surd)  ba§  Sefeß 
Born  18.  Ses.  1884  mürbe  ben  ̂ nnungsmeiftern  bao 
aujfd)licßliche  3le*t  sur  Gattung  Pon  Lehrlingen 

jugefprochen,  unb  1887  mürbe  ben  nicht  ben  yi'.= 
nungen  angehbrenben  ."öaubmertem  bie  33eitrags= 
pflicpt  3U  ben  bem  Qntereffe  beä  ©eroerbe§  bienen; 
ben  Sinrid)tungcn  ber  Innungen  auferlegt. 

2Bäf)renb  fo  gans  neue  mirtfd)aft(id)e  ©ebanten 
bie  ßntmidlung  311  beherrfdjen  begannen,  mar  nod) 
eine  g-orberung  einer  frühem  sBcnobe  unerfüllt  gc= 
blieben.  Sie  mirtfd)aftlid)e  @inl)eit  Scutfd)lanb-S 
mar  unpollenbet,  folange  Hamburg  unb  Greinen 
außerhalb  beä3ollgebietcä  fid)  befanbcn.Ser9ieid)s= 
taujler  betrieb  feit  1879  energifd)  bie  Bereinigung, 
unb  25.  9Jlat  1881  mürbe  mit  Hamburg  bcr  3"H' 
anfehlufe  pereinbart,  ber  aud)  ben  2Bünfd)en  beS 
Öamburgcr_@roßhanbeB  unb  feiner  Grportinbuftric 
burd)  fflelaliuug  eine^  greihafengebicteg  nad)tain. 
2tud)  bemiliigte  beriReicbstag  für  bie  burd)  beu3olt'- 
anfcblufjnbtfg  merbenbeu33autcn  einen  Seitrag  pou 
40  STOitt.  3)1.  1884  folgte  bann  aud)  Bremen. 

Ser  3"U<mfcbluß  fiel  in  eine  3eit  hoher  Slütc 
unb  gefteigerter  Sebeutung  ber  beiben  alten  6anfe= 
ftäbte.  Sie  Siieberlaffung  eines,  iöreiner  Saufhemi 

i  iüberiß  in  Sübmeftafrifa  mar  eS,  bie  ben  2lii5= 
ganggpunft  ber  beutjd)en  fioloniolöotttil  bilbetc. 
Ser9leich^fan3lcrbad)te,  3umalnad)bembcriReichs: 
tag  1880  eine  Vorlage  3um  Scbußc  beutfdjerjinter: 
effen  auf  ben  Samoa^nfeln  abgelehnt  hatte,  nidjt 
entfernt  baran,  in  planmäßiger  SBeife  eine  Sita 
fotoiiialer  ©rünbuiigen  31t  beginnen.  2tbcr  ot§ 
nationale  Pflicht  erfepien  eS  ihm,  bem  beutfdjcn 
Kaufmann  unb  Slnuebler  im  äluälanbe  auf  feinen 
SBunfd)  ben  Sd)iiß  beS  9teid)5  augebeihen  311  laffen. 
Surd)  ein  Iclegramm  (pom  24.  3lpril  1884)  Bit- 
mard»  an  ben  beutfefaeu  Konfiil  in  .Uapftabt  murbc 
bic  Vübcrißfdje  Befißung  2lngra:Bcgucna  unter 
beutfehen  ödmß  geftellt,  bcr  fpäter  auf  baS  ©roß= 
Jcama=  unb  Samaralanb  auägebehnt  mürbe.  Sann 
folgten  au  ber  afrif.  äBefttüfte  ba$  Sogogebiet 
unb  Kamcmn,  mo  bcr  ijamburger  fiaufmanu  2Bocr= 
mann  eine  blübenbe  galtorci  befafj.  ß§  mar  ein 
3eid)en  bei  3lnfehem§,  baä  fid)  Seutfd)lanb3  ebenfo 
cnergifche   mie   maßpolle  fiolonialpolitit    errang, 



©eutföfeni)  uni  ©eutföeä  Meid)  (©efdjidjte  L871     88) 
i'n'.t 

ta»;  bic  fog.  Äongotonferenj,  bie  ben  Streit  jtot 
[d)en  Portugal  unb  bem  neuen  fiongoftaate  unb 

jmifd)en  Snglanb  unb  Jrantreidj  Degen  be8  Öliger- gebiete*  (djUdbtete,  in  Berlin  ftattfanb  (26.  3(0». 

1884  bi->  26,  jjebr.  1885).  öonbelte  eä  fid)  bei  ben 
etjten  Sdjritten  bet  beutfeben  Äoloniatpolitil  um 
rem  (aufmdnnHd)e  Unternehmungen,  fo  ging  bie 
oon  bor  ©ejeUfobaft  für  beutfdje  Kolonifarton  auft 
gerottete  Srpebition  beä  Dr.  Marl  Sßeter8  nadj  Cft 
afrita  mehr  au-?  ben  .«reifen  bor  Station  heroer; 
iie  ermarb  im  jieb.  unb  Te;.  1884  in  boii  8anb= 

fdjaften  Ufogara,  Diguru,  Ufegua  unb  Utami  ein 
©ebiet,  bejfen  toirtfdjafttidje  erfd)liefiung  bie  »u 
funft8reid)ften  S(u3fia)ten  eröffnete.    'Jim  27.  jjebr. 
1885  würbe  biefen  (.Erwerbungen  bor  tariert,  SdMiiv 
brief  ju  teil.  ©leidjjeitig  iiuuben  in  ber  Sübfec 
bie  Storboftfüfte  von  Steuguinea  i.Haiior  Sffiil^elmS- 
Sanb)  unb  bie  SlbmiralitärSinfeln,  Jteubritannien 
unb  9teu=3rlanb  (SßiSmard=8[rdbiipel),  bie  DJian 
ntall-?:  unb  ein  Seil  bor  calemonsinjoln  unterbeut: 
toben  5d)ut)geftellt.  iS.Teutfdic. Kolonien. i  Sei  ber 
Sefe&ung  bor  RaroUneninfeln  (25.  Sug.  1886)  bradj 
mit  Spanien,  bei;-  feine  alten  Befihaiifprüd-'c  uidt 
aufgeben  wellte,  ein  .«enflüt  aus,  ;u  beffen  8ei= 

legung  Bismarof  ben  $apft  8eo  Xlll.  als"  Schieb-:- 
riebter  oerjcblug,  an  bem  er  baburdi  aueb  für  bie 
fintenpelit.  Berhanblungen  einen  nachgiebigem 

Segnet  gewann.  £  er  Sßapft  entfdjieb  22.  C  lt.  lös.1?, 
baf  Spanien  bor  Priorität  bes  Sefinos  Wegen  bie 
Souveränität,  Teutfoblanb  bagegen  boDe  5anbel& 
freibeit  unb  bas  JRecpt  jur  (Srricbrung  einer  Scbifjs= 
unb  .«eblcnftation  auf  ben  f\nfcln  erbalten  folle. 
Jluf  tiefer  ©runblage  Würbe  17.  ©e*.  1885  eine 
übereinfuuft  ber  beibon  £DtSd)te  gofd'loficn.  ©in 
Sufftanb  ber  (Eingeborenen  in  Hamenin  würbe  im 
Jan.  1885  mit  leiottor  -Blühe  niebergef dalagen,  ttnb 
gegen  ben  Sultan  von  Sanfibar,  ber  bie  beutfebe 
C  berbohoit  über  bie  binter  feinem  JÜiftenbcfibc  liegen: 
ben  Kolonien  ntebt  anerfennen  wollte,  genügte  (9Iug. 
1885)  bie  brehenbe  Slufftellung  eines  beutfeben 
SJJanjergefcbwaberS.  ©leidijeitig  fuobte  Sismard 
burtt)  (rinriebtung  regelmäßiger  Tampfervcrbinbun= 
gen  mit  C  ftafieu  unb  Suftralien,  bie  vom  Weiche  mit 
etwa  4  3M.  JJt.  jährlidi  unterftüht  »erben  feilten, 
Teutfd'lanb*  Stellung  im  2Beltbanbcl  ;u  fräftigen. 

ÜRrt  offener  ÜDti&gunft  t>atte  (Fnglanb  bie  erften 
citritte  ber  beutfdben  .«elcnialpolitil  verfolgt.  Sm 
.«avlanb  unb  in  2luftralien  erfolgten  lebhafte  Te- 
monftrationen  gegen  ben  neuen  iJacbbar.  Slber 
vor  ber  ruhigen  (5'ntfdHebenheit  bor  boutfoben  Ti= 
rlematie  muptelfnglanb  junäcbft  Scbrittfür  Sduitt 
.uirüdweicben  unb  bie  Ihatiacr-cn  anertennen;  babei 
Derftanb  ei  »reilicb,  in  ben  Bcrbanblungen  über  bie 
Jlbgrenjung  ber  beiben  ̂ ntcreffenfphären  ber  Wei= 
iern  Jlusbebnung  beutfeben  SBefitjeä  fobr  beftimmte 
©renjen  3U  fehen,  fo  in  bem  2lbfommen  Dom 6.  l'lpril 
1886  über  bie  ©renglinien  im  Stillen  Ccean,  in 

bom  rem  •_'.  Sug.  1886  über  bie  toeftafrit.  3d-ui', 
gebiete  am  ®olf  oon  ©uinea.  Ton  ÜJMttelpunft  ber 
rolonialen  Berbanblungen  bilbete  batb  Dftafrita 
mit  feinen  nucbtiaen  unb  sufunftgreioben  ;öanbel?= 
ftrafeen  :,u  ben  großen  inncrafrit.Seen.  Gnglanb  uer^ 
fud)te  junäcbft  bie  angebtidjen  SoucerdnitatvrodUo 

Bultan?  bon  3aunbar  auf  ba-j  aan;,o  Rfiften= 
gebiet  gegen  bie  Seutf&Oftafnfanijcbe  ®efeQfd)aft 

anuu'übren ,  mufitc  aber  bann  ben  intriganten  @e= neralfonful  surf  aus  Sanfibar  abberufen  unb  mit 
Tcutfcblanb  1.  Ttou.  188G  ein  2lbfommcn  febliefsen, 
bas  bem  Sultan  bic  Souveränität  nur  über  einen 

^codfiaiü'  fton»rriation3--£eEiftin.    14.  Hüft.    v. 

fobmalou  Müftonftridi  liefe  unb  aueb  in  ben  ©äfen 
SDar  e-:-  calaam  unb$angani  eine  beutfeie  3oUoer: 
nattung  in  Studficbt  nabm.    ̂ m  [Jan.  1887  würbe 
bas  beutjdie  SJJrotertora)  über  bas  burdi  bie  brit  ,\n 
tereijonfplidrobon  TcutfdvCftafrita  getrennte  5Bitu= 
lanb  auSgefprodjen.  Xie  iJeutfd):Dftafrttanifcbe 
WofellfdMti,  bio  ftdj  26.  gebr.  1887  unter  8eteili= 
gUltg  bes  JlioiobcIanUors  u\\t>  bor  3oobanblung  unb 
(rrteeiterung  ilnos  .uapitals  umgebilbet  batte,  fdilof-, 
28.  i'lvril  1888  einen  Vertrag,  bor  ben  unhaltbaren 
Ruftdnben  an  bor  ftüfte  ein  Snbe  madjen  feilte  burd) 
Übertragung  bor  gefamten  SSermaltung  unb  Qiüe 
an  bic  (^cfelljdmft  für  ben  Seitraum  von  503ab.ren 

unb  gegen  dntfcpäbigung  beS  Sultans1.  Stber  bic 
bierburd)  in  iln-ou  Jntereffen  empfiubliob  bebrobten 
atab.  ödnbler  unb  @ttaoeniäger,  bio  einen  mdd1 
tigen  Smflufj  auf  bic  an  fid)  frieblicfee  Serjblferung 

übten,  jettelten  eine  allgemeine  blutige  (5'mpbrung an  bor  .Hüfte  an  (Sept.  1888),  bie  in  tflrjefter  Seit 
bie  fcbmadKu  beutfdjen  Slnfiebelungen  wegfegte,  ©in 

äßenbepuntt  bor  beurjdjen  .Uolcnialpolitif  war  ba= 
mit  gegeben.  3n  biefen  unfidpem,  von  fernblieben 
3ntereffen  bureprreusten  @ebieten  waren,  wie  es  fid) 
joiu  ioigte,  wefcntlicbe  oinilifatorifdic  gortfobritto 
obne  materielle  2Jtacb.tentfaltung  nidit  miSglid). 

Ten  eutfdieibenben  SBenbepuntt  in  ber  auä= 
ludrtigen  ̂ olitit  bilbete  ber  Berliner  .ftongrefs  üon 
1878.  Seutfdilanbs  öaltung  im  :Kuffifciv-  Jürtifcben 
Hriege  Pon  1877  unb  1878  lam  ben  ruf).  3nter= 

effen  fein-  ju  gute,  benen  fonft  auf  feiten  Cftcrreicbs' 
unb  (5'nglanbs  ein  nod)  cntfd)iebenerer  SEßiberftanb 
begegnet  wäre.  3lucb  auf  bem  itongrefe  Wirrte 
SBiSmard  für  9tuf!lanb§  Sorberungen  fopiel  er  nur 
tonnte.  2lbJ  aber  bie  SÄuffen  im  Sommer  1879  mit 
ber  iH'rtragsmäfngen  Siäumung  Bulgariens  sbf(i?V; 
ten,  fab  fieb  Bi^ntard  Pcrtragsmäfsig  genötigt,  eine 
Utabnung  ßfterreidjä  ju  unterftügen,  unb  oerlefete 
bamit  auf  ba§  empfinblicbfte  ben  ruff.  Stolj.  &* 
würben  Snippen  an  bie  ruff.  SBeftgrenje  gcfd)oben, 
ein  ruff.  ©eneral  nadi  vf]aris  entfanbt  ;ur  jttv 
tnüpfung  mit  granlreid).  Kaifer  Söilbclm  futt)tc 
pcrfbnlidi  burdi  eine  3ufammenfunft  mit  bem  3aren 
in  l'Ueranbrowo  (3.  bis  4.  Sept.  1879)  bas  gute 
SSerljältniä  WieberberjufteUcn.  ©leieb  barauf  aber 
untcrbanbcltc  Sismard  in  ©aftein  unb  SBien  mit 
ilnbraffp,  bem  Veiter  ber  öfterr.  ̂ olitif,  über  ein 
Serteibigungsbünbiu*  gegen  3luf?ianb  unb  brachte 
basfelbe  7.  ZU.  1879  ;u  ftanbe.  ißeibe  ÜNädjte 
fagten  fidi  gegenfeitigen  SBeiftanb  gegen  illufjlanb 
ju  unb  perfpracben  einanber  woblwollcnbe  9Jeu- 
tralität,  falls  eine  von  ilincn  pon  einer  anberu 
ÜJtadjt  angegriffen  werben  würbe.  Tamit  war  ber 
(^'>obaule  ÜMsmards,  mit  bem  er  auS  beut  Krieg 
pon  18(56  jurüdgcfebrt  war,  uämliob  ßfterreid)  511111 
europ.  Bunbcegenoffen  ju  gewinnen,  erfüllt.  Tic 
©rböbung  bor  A-ricbensftärfe  beS  ;Heidisbecrä  non 
401000  auf  427  000  Sljann  buroi)  bas1  neue  pom 
3teid)Stag  16.  Slpril  1880  genehmigte  Septennat 
war  eine  Weitere  ,u-iobenvbürgfd)aft.  3"  allen 
■ßhafon  ber  Orient,  .vtrifis,  com  montenegrinifdjen 
bis  nun  flgbpt.  .Uonflitt,  gingen  nun  Tcutfotlanb 
unb  £jtcrrcidi  \ianb  inöanb,  unb  ihre  fefte  Mal 
tung  perfeblte  ihren  ©inbruet  auch  auf  :Kufüanb 

ni*t.  Jiacb  ber  Ifrmorbung  bes1  ruff.  fiaiferä 
2tleranber  11.  (13.  SJlärä  1881)  beftieg  in  ber  ?jier= 
fon  feineä  Sobnes  Slleranbcr  111.  ein  Acinb  beut 
fiten  äßefenS  ben  Tb*on;  aber  bie  grieben8bebflrf= 
Hgfeit  beS  im  Innern  febwer  erfebiitterten  Staates 
trieb  and)  ihn  baju,  bie  fjreunbfd)aft  bes  alten 

14 
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SSunbeigenoffen  auf,utfud)cn;  9.  Sept.  1881  (am  et 
mit  .Uaifcr  ÄUlbelm  in  Sanjig  jufammen. 

"Jiid't  uufreuublicb  baren  mäbrcnb  ber  letjten 
Sabre  bie  Begebungen  Seutfcblanbs  tu  granfreid) 
gemeien.  Tic  viebeitoerbungen  ;)lufelanbs.  1879 
hatten  in  granfreidj  bei  bem  unfettigen  Staube  ber 
Oeeteiotganifation  tt o di  feinen  SBoben  gefunben. 
Sas  Vorgeben  grantreidji  in  Junis  1881  mürbe 

»oii  2"eut fdjlanb,  bas  ';yrantreid)s  Jbatenbrang 
getn  aubermärts  befdjäftigt  iab,  unterftütjt.  Sttbet 
ein  buntlcr  $untt  für  bie  3utunft  waren  bie  SMe= 
fttebungen  beS  frans.  .Uammcrpräfibenten  @am= 
betta,  bei  leibenfdiaftlicben  SBertteteri  ber  9ter>and)e= 
ibee.  Sie  Seforgmi  ber  Mriegsgcfabr  itnirbe  jtoar 
getninbert,  als  bas  oon  ihm  11.  9ioo.  1881  gebib 
bete  älcinifterium  f  dwn  im  San.  1882  geftürät  mürbe. 
Uhin  behte  aber,  ali  Cftcrreid)  älnfang  1882  ben 
ätufftanb  in  ber  öerjegotoina  niebetfeblug,  mieberum 
bie  ruff.  9[Jtejfe  jum  Stiefle  mit  üfterreieb.  2ln  ber 
ÜBcftgtcnje  tmirbe  mietet  iftart  getüftet,  Keitermaffen 
mürben  angcfammelt,  ber  Bau  milität.  Gifenbahncn 
betrieben.  3"  aller  Stille  traf  aud)  bie  beutfebe 
Heeresleitung  ©egenoorfebrungen.  Üntubige  Sjiet: 
fonlid)  feiten,  mie  ber  ilfinijter  bei  Snnern  3gna= 
tiem  unb  ber  ©Nieral  Stebelem,  ber  SBefteger  ber 
2efe:Jurtmenen,  förberten  in  ben  teitenben  fitei= 
fen  bie  Sbcc  bes  ruff.=franj.  33ünbniffes.  Set  3ar, 
burd)  bie  Sujtänbe  im  Innern  unb  bureb  ben  eige- 

nen febmanfenbeu  Gharatter  bod)  immer  mieber 

;,u  fticbtid)cr  s^clitit  »urüdgebrangt,  teufte  inbeä 
halb  ein.  Set  9tad)folgcr  beS  Surften  ©ortfdjafoto 
mürbe  uiebt  Sfluaticm,  fonbern  ber  lueit  gemäfeig; 
terc  StaatSfefretcit@ierS;  Sgnaticio  mürbe  12.  guni 
1882  entlaffen.  Salb  barauf,  7.  Suli,  ftatb  Sfo= 
bclem  in  SÖtoitau  unb  81.  Sej.  1882  aud)  ©am= 
betta.  Sie  SBcfudie  bei  SDttnifteri  ©ieri  bei  SBi§= 
matd  in  SSatjtn  (9toB.  1882)  unb  in  SBien  (San. 
1883)  jeigten,  bajs  bie  tufj.  Sßolitif  mieber  bie  ßanb 
mm  (JinBernebmen  bot.  Sertoicbtigfte  biplomat.  ßr= 
folg  beä  fritifd)eu  SabreS 1882  aber  mar  für  SeutfaV 
lanb  ber  Gintritt  Stauend,  bai  fieb  bureb  granfreid) 
in  ber  tunef.  grage  fänrer  getaufebt  unb  überoortcilt 
fühlte,  in  baSbcutfcb=bftcrr.ä3ünbmS.(S.Sreibunb.) 

Gbaraftcriftifdi  mat  ei,  mie  aud)  bie  f leinern 
Staaten  fieb  Scutfdblanb  politifd)  näherten.  SRumä= 
nien  unb  Serbien,  bie  niete  Sabre  tang  Öfterreid) 
fcinbfelifl  gegenüber  geftanben  batten,  traten  in  bie 
fteunbfibaftliebften  Begebungen  ju  biefem  Staate 
unb  3U  Seutfcblanb  unb  betten  fieb  9iat  bei  beffen 
teitenbem  SWinifter.  ftönig  2llfons  oon  Spanien, 
ber  fid)  mebt  ju  Seutfcblanb  als  ;u  granfreid)  bin= 
gejogen  fübttc,  mahnte  1883  ben  feomburger  9Jcanb= 
petn  bei  unb  natjm  bie  Ernennung  jum  Ebef  eines 
pteufe.  UtanenrcgimentS  an.  2tud)  granrretd)  jeigte 
fid)  untet  bem  SDiinifteviunt  gerrö  (feit  gebr.  1883) 
butdiauS  frieblicbenb  unb  fanb  bafür  1884  in  ber 
äflppt.  Srage  mieber,  mie  1881  in  bet  runefifdjen, 
Seutfd)lanbSUntetftütiunfl,unbbicKonflofcnferenä, 
311  ber  Seutfd)lanb  unb  granfreid)  gemeinfam  bie 
Ginlabungen  ergeben  tieften,  brad)te  letitcrm  erbeb= 
liebe  Vorteile  ein.  Um  niebt  ifotiett  ;vt  bleiben,  tarn 
aud)  Dtufjtanb  ber  beutfeben  ̂ clitit  entgegen,  unb  ei 
tonnte  in  Stiemiemice  (15.  Sept.  1884)  ncd?  einmal 
eine  3nfammenfunft  ber  btei  Saifer  Bon  Seutfd)= 
lanb,  Siufilanb  unb  Dftcrteid)  unb  it)rer  teitenben 
SWinifter  erfolgen.  21  Ue  eutop.  fionflitte  fdnenen  au3 
ber  Sßelt  gefdiafft  unb  bie  fclonialen  Aufgaben,  bie 
ftd)  Btanfreid)  unb  Seutfcblanb  ftellten,  eine  Sita 
eioilifatotifdjen  ÜBetteiferg  einjuleiten. 

aibet  30.  aiiärj  1885  führte  bas  9Kijiflcfdutf  bet 
franj.  üntemebmung  in  ̂ onafing  jum  Sturje  bee 
Hiinifteriums  jjerr»,  unb  18.  Sept.besfelbenSabres 
erfolgte  butib  einen  Staatyftrcid)  bie  Seteinigung 
Cftntmelicns  mit  Sulgarten  unter  bem  Tsürften 
Stleranber.  Subem  bie  Bulgaren  fid)  nleicbäcitig 

babei  pon  bem  ruff.  C'influfie  ju  befreien  fuditen 
unb  iWufilanb  mit  allen  äliitteln  bai  perlorcne 
Jerrain  nueberniflcminneu  ftrebte,  mat  mit  einem 
Scale  bet  gefäbrlidjfte  SPimft  ber  Crientalifcbcn 
gtage  mieber  bloßgelegt.  Senn  ber  Srobung  einec- 
ruf).  @inmatfcb.eä  in  Bulgarien  gegenüber,  ber  eine 
Dbltige  Dccupation  beäSanbel  bebeutet  batte,  er- 
Harten  Öfterreicb,  Sngtanb  unb  Italien  unter  9Je= 
rufung  aui  ben  berliner  SSertrag,  bewaffnet  einfahret* 
ten  ju  mollen,  unb  ein  Monflift  mußte  notroenbig 
aud1  Beutfcbjanb  in  iBlitleibenfdjaft  sieben.  Sa^ 
brutale  Vorgeben  SRußlanbä  gegen  ben  belben 
mutigen  dürften  2tleranber,  ben  e«  bureb  gebungene 
lu'tfdimbtet  21.  2tug.  188G  gefangen  nehmen  tiefe, 
erregte  einen  3turm  ber  ©nttüftung  in  Seutfcblanb, 
unb  ei  mürbe  bet  sJiuf  uad)  Snternention  bei  SHeicbs 
ju  ©unften  SBulgarieni  laut.  Silber  in  febneibenbem 
SBiberflJrudje  baju  liefe  Söiemard  erflären,  bafe 
Seutfcblanb  um  SBuIgatieni  millen  bie  Atcunbfdiaft 
iKufelanbi  nid)t  aufs  Spiel  fefien  merbe.  C;bn= 
meidjtig  mar  er  freilief)  gegenüber  ben  ruff.  SScrbäd)- 
tigungen,  bafe  Cfterreid)  in  feiner  Maltung  oon 
Seutfcblanb  beimlid)  beftätft  metbe. 

Sie  älntroort  auf  bas  Stetben  bei  franj.  Sriegi= 
miniftcrS  Soulanger  (feit  7.  San.  1886),  ber  mit 

aller  6aft  fidi  an  bas  SBett  maebte,  bie  sJteorga= 
nifation  beS  fran).  öeets  in  Eürgefter  fy'ti  ju  ooU= enben  unb  bie  griebertiftdrte  pou  471000  SDlann 
um  44000  Wlann  ju  Pcrmebren,  mar  ber  bem 
!Keid)Stage  25.  3?oo.  1886  »orgelegte  dnttourf 
eiueg  neuen  Septennatgefefees.  Dbne  ben  Slblauf 
bei  letzten  pom  1.  2lptit  1881  an  laufenben  Sep= 
tennati  abjumarten,  follte  bie  gticbensptäfenj: 
ftdrfe  beS  beutfdjen  ßeeri  oom  1.  Slpril  18S7  bis 
31.  SDlätj  1894  auf  468409  Kann  feftgefteüt,  b.  &. 
um 41 135  5LTtann  erbebt  »erben.  Sie  Hommiffion,  an 
metd)c  bie  Sßortage  4.  Sej.  gemiefen  mürbe,  befeblofe 
bann,  ftatt  41 135  Scann  auf  7  Sabre,  nur  13  000 
füt  bie  näcbften  3  3al)te  unb  9000  auf  bie  Sauer 
eines  eiujigen  Sabres  ju  bemilligen.  Sie  jmeite 
Sefung  ber  Vorlage  begann  11.  San.  1887.  SKoltle 
unb  Sismard  traten  bringenb  für  bie  Vorlage  ein. 
Sie  oppofttiDnellen  Parteien  Pereinigten  fieb  ju= 
le^t  babin,  bie  geforbette  ̂ ricbensprÄfenjftärfe 
oon  468  409  Stann  ju  bemilligen,  iebodj  nur  auf 
33ahre,  unb  bieferSlnttag  oon  Stauffenbergs  mürbe 
14.  Sau. mit  186  gegen  154  Stimmen  angenommen. 
Unmittelbar  auf  biefe  2lbtel)nung  ber  SRegierung§= 
portage  Berlai  33ismatd  bie  faifetl.  93otfd)aft, 

loetdie  bie  äluftbfung  beS  sJteid)Stags  perfügte.  Sie 
9}eumablcn  mürben  auf  21.  gebr.  feftgefekt.  ffiäb= 
tenb  ber  2Bal)lfampf  in  bet  beftigften  SBeife  gefühlt 
mürbe,  liefen  Pon  Jag  ju  Sag  2l(armnad)tichten 
über  Lüftungen  unb  Iruppenanfammlungen  an 
ber  ftanj.  unb  ruff.  OSrenje  ein,  bie  bas  ©efübj 
fteigerten,  bafe  uom  Jlusfalle  biefer  SBaljl  fttieg 
obet  ̂ rieben  abbingen.  (Jin  überroflltigenber  Sieg 
ber  bem  Septennat  freunblichen,  unter  einem  3Babl= 
fattell  (f.  Kartell)  Bereinigten  Parteien  waren  bie 
SBabJen  bei  21.  gebr.  1887.  Sas  Eentrum  ging 
3mar  in  alter  Statte  aus  ben  äBablcn  berpor;  aber 
feine  SunbeSgenoffen:  bie  Seutfcbfteiftnnigen,  bie 
SBelfen,  bie  Socialbemoftaten,  erlitten  grofee  33er= 
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lujtc,  unb  t'ic  äSoltäpartei  i  Temelrateni  oerfduoanb 
gan;  Don  ber  polit.  Vilbflädw  Tic  Stätte  ber 
einzelnen  Stattionen  Bat  int  neuen  SR«d)Stag  fol 

genbe:  Teutfd'lonicroatioc  BO,  [ReidpSpartei  41, Rationatlibetate  LOl,  rafammen  222;  Sentrum  99, 

Beutfd)freijjnnige  82,  O'ljaf;  Vothnugcr  L5,  1>olen 18,  Sorialbemofraten  11,  SBelfen  4,  Tänen  l, 
jufammen  176.  Tic  ÜRHitAtDortage,  fofort  toic= 
ber  in  bem  ."..  SDtÄtj  eröffneten  SReid)8tage  cinge= 
bracht,  hnrrbe  7.  äRätj  in  crftcr  Sefung  beraten, 
einer  ftjnuniffionäberabmg  nid)t  unterzogen  unb 

ü.  ÜRdrj  in  brittet  Sefung  mit  227  gegen  .".l  Stim- 
men angenommen;  84  BRitglieber.  ba£  uuocrfehn= 

liebe  Senttum,  enthielten  fid)  bei  Sttftimmung;  nur 
7  6etrtrum$mitglieber  Brannten  für  bie  Vorlage; 
am  fetten  Jage  ttodj  oolhog  bei  Haifer  ba3  ©efefc. 
SQJdQrenb  biefer  Sage  tarn  nod)  eine  neue  gfrieben& 
bttrgfebaft  rinnt :  bie  (Smeueruna  be3  6eutfd):Dfterr.= 
ttaL  Bnubnifleä,  Da->  bem  SReidje  im  Sali  eines. 
ftan|.  Bngriffeä  bie  6Hfe  Italien*  unnbertc. 

5m  Hudlanbe  aber  erfolgte  jebt  genau  bie  33ir- tung,  bie  bie  [Rricbätegurung  fid)  oon  ber  einmfc 

tigen  •Jlnnahmo  ber  SJhlitdroortage  oerfprodjen 
batte.  3)iejfoeg3gefafpfd)maittnid)t  ioglcicb. — ein 
„■}i?if*cnfall ,  cie  Verhaftung  bec-  fptonierenben 
trän;.  (Sretnoeamten  Sdmäbele  auf  beutfebem  ®t> 
biete  (20.  -Irril  1887),  iübrte  im  fran».  i'iinifter= 
confeil  fogat  ju  bem  nur  burd1  ben  Vräfibenten 
©reop  vereitelten  Eintrag  SBoulangerä  auf  2Robil= 
madjung  — ,  aber  eS  trat  bcdi  batt  eine  allmählidic 
'Jlbnahme  ber  ©efabr  ein.  Sdbnäbete  tourbe  balb 
toieber  auf  freien  J-ujj  gefeit,  tocil  er,  nie  ber  ;Kei*s= 
tarntet  anerfannte,  unter  bem  S*ul>,e  eine':'  freien 
©eleiteä  geftanben  batte.  ijn  ben  Stutj  beS 
3Rimfteriumä  ©oblet  in  Vari»  (17.  sDcai)  tourbe 
ow.i>  ber  reoan*cbürftenbe  Soulanger  ocrroidelt. 
,Vßt  tonnte  bie  [Reicbätegierung  aud)  gegen  lHufi= 
lanb,  tro  eben  bem  ©runbbcfiRe  oon  Slu^länbern 

in  ben  toeftL  Vreoinjcn  eine  an  SBemid)tung  greife 
lenbe  3*äbigung  zugefügt  mar,  einen  Strei* 
utbren.  IBarnungen  ber  ofüjiöfen  ̂ ßreffc  oor  ruff. 
Staateoaoteren,  oon  benen  fidi  ein  überaus  gto= 
fscr  Teil  in  beuti*cn  rumbeu  befanb,  fübrten  3U 
maifenbaftem  Sertaufe unb  ideellem  Ausfalle  bcr= 
fetten.  Ta*  Srfdjeinen  (SrijpiS,  be->  neuen  Öeiterä 
ber  ttal.  Vclitif,  in  ,vriebridv>rub  beim  :Kcidi->fanv 
ler  (Sbifang  Dttober),  fem  tut]  oorber  ber  Sefu* 
be*  oiterr.  lUiniitcre  Malnein  oerauegegangen  toar, 
bezeugte  bemonitratio,  bafj  ber  9Rrmfterloed)fe(  in 
Italien  für;  nad)  Sttfcbtufj  bc->  fBunbmffeä  (einerlei 
aÖedjfel  ber  Voltnf  berbeigefübrt  batte.  Hin  neuer 
^roijcbenfaU  an  ber  'ran;.  (Stenge,  bie  (rrf*icjhtng 
eine;-  franj.  'Ji!albbüterc-  burd)  ben  beutfeben  Säger 
Saufmann  (24  Sept.),  nnirbe  bur*  baä  (5ntgegen= 
fommen  ber  beutfd>en  ̂ Regierung  jofort  erlebigt. 

2o  Raub  Teim'aManb  militärifdi  unb  potitifdi 
gerüftet  ba,  al*  18.  '^iod.  ber  3ar,  auf  ber  :Hücfrcife 
oon  Äopenbagen  5um  l'anbwege  gejtoungen,  in 
Berlin  eintrat.  Siebt  Jage  }UDOt  hatten  bie  :Keid)5= 
bant  unb  bie  preuf,.  Scebanblung  befannt  gemaebt, 
bafs  fie  fernerbin  feine  ruff.  Rapiere  mebr  beleihen 
mürben.  3<ei  einer  Unterrcbung  ißismards  mit 
bem  Maifer  Slleranber  tarn  nun  eine  bedijt  aefäbr= 
liebe  Jntritiue  einer  ;um  ftriege  gegen  Teutfd'lanb 
fdjürenben  Partei  su  tage.  Ter  ̂ ar  mies  bem 
:Keidi*fan3ler  ctbriftftüde  oor,  roetebe  bie  (fbrlid)= 
feit  ber  beutfeben  ̂ olitit  in  ber  bulgar.  Arage  auf 
fcasfebroerftetompromittierten.  Sismard  tonnte  fie 
mit  Seidjtigfett  al*  gälfd>ung  naebtoeifen.    Seme 

offene  unb  entfdjiebene  SRedptfertigung  blieb  nicht 
ebne  dinbrud  auf  ben  8<uxn,  aber  bie  ruff.  £ruppen= 
serfjtdrtungen  an  ber  Sueftgrenge  bauerten  fort. 

Gin  gropet  ;]u<\  ging  burd)  alle  Sanbtungen  ber 
[Regierung  unb  rif;  fdiliefüidt  au*  bie  Parteien  mit 
fid\  bie  oorber  um  ba->  Septennat  fo  bitter  gebabert 
bauen,  ällä  eine  Summe  oon  17t;  2JÜU.  STR.  ge= 
forbert  tourbc  für  Srtoeiterung  ber  ftrategifdjen 
Oijenbabin'u,  mftungdbauten  unb  anbere,  tum 
Teil  geheim  nehaltene  militar.  .Sioede,  benriUtgte 
fie  ber  SReidjItag  2o.  lllai  1887  nur  gegen  bie 
Stimmen  bejcSociattemottaten.  SRod)  bebeutenber 
unb  mit  uodt  grefnrn  Dpfern  oerbuuben  mar  bie 
16.  S>eg.  1887  bem  iRci*stage  jugebenbe  aöehr= 
gefe|Dorlage,  beten  3i*l  ß*  mar,  bafe  Tcutfd?lanb 
aud)  ebne  SBunbeSgenoffen  nadi  Dften  unb  SBeften 
iugieid)  bem  (Segnet  getoadjfen  baftebe.  Sie  ßen: 
trumSpartei  beantragte  bie  Ed  blocsännafnne  bes 

(Sefefteä,  toeldjeä  bie  Vanbmebr  -2.  StufgeboteS  oom 
32.  bie-  :i:».  Vebenc-jabr  erneuerte  unb  bamit  7  ̂alir= 
gange  gebientet  3Rannfd)aften  unmittelbar  triegs= 
bereit  ftclite,  aufterbem  aud)  no*  ben  Vanbfturm 
bii  uim  45.  ̂ abre  auc-bebnte. 

lliit  bem  neuen  SReid)dtage  gelang  eä  nun  audi 
enblid),  bem  [Ret dje neue  (Einnahmequellen,  bief*on 
burd)  bie  oermebrten  Meere-laften  bringenb  erf orbert 
mürben,  ju  erfdjliefien.  l'iit  großer  lifehrheit  (233 
gegen  80 Stimmen)  fam  17.3untl887  ein33rannt= 
roeinftcuergefeti  ju  ftanbe,  oon  bem  man  fi*  eine, 
fpäter  aDerbingä  hinter  ber  (fnoartung  lutudV 
bleihenbe  Irinnabme  oon  100  UM.  SR.  »crfprad\ 

Um  bei  ber  hoben  Sefteuerung  be»  s$robufts  ben 
[Betrieb  ber  fleincrn  Srenner  nidit  ju  febr  >u  fd)d= 
bigen,  rourbc  für  einen  beftimmten  fleincrn  i'rojcnt-- 
fat!  ber  jährlich  bercuitellten  3Renae  ein  geringerer 
Steuerbetrag  babei  jugegeben.  ©lei*jeitig  rourben 

au*  bie  Srträge  ber  {juchrfteuer  bur*  (5'inführung 
einer  .Üonfumfteucr  auf  ettoa  4o  3RÜT.  2R.  gesteigert 
(l6.  ̂uni).  Tic  3ufammenfe|ung  bei  3teid)^tag§ 
(flartellretd)ätag,  mie  ihn  bie  ©egner  fpottenb 
nannten)  bra*te  eä  mit  fidi,  bafi  bie  9Bttnfd)e 
ber  ßanbmirtfcbaft  je|t  jtarter  betüctjicbtigt  tourben. 
&n  Sunftbuttergefel  tDutbe  20.  IlJai  angenommen, 
baS  bte  ,yalfdutncien  oor  [Raturbuttet  mit  ben  avä 

ticrifdjem  gett  pergeftedten  "ßrobuften  unb  bie 
lUif*ungen  heiber  mit  Strafe  belegte,  '.üiit  ßitfe 
beä  baburdi  toieber  junt  (rinflufi  gelangenben  6en= 
trumS  tourbc  17.  3)ej.  18Ö7  eine  burd)  ba£  fort= 
bauernbe  Sinfen  ber  Sßreife  begrünbetc  (Jrhbbuncj 
ber  ©etreibejöDe  burd)gefe|t 
@§  mar  *aralteriftijd)  für  baä  Vorgehen  ber 

!Reid)Sregierung  gegen  bie  Soäattemotratie,  bafi 
fie  tonfequent  unb  energifd)  alle  fiebel  ber  9ßolijei= 
gemalt  gegen  fie  anlnanbte.  Sie  forberte  bei  ben 
Serbanbuingen  über  Die  Verlängerung  bes  3oäaü= 
ftengefeKee  im  ,uin.  lss.scrhcbli*eiH'rfd)ärfungen, 
bie  bi*  ui  bem  ;He*te  ber  (5ntjiebung  ber  Staate; 
angehörigfeit  gingen.  Tarauf  ging  ber  :Md)stag 
niept  ein;  er  gcioährte  au*  nur  auf  2  ̂ ahre  bie 
Verlängerung  bee  im  übrigen  unoeränberten  0e= 
fetteä  (bis  30.  Sept.  1890).  Tue  focialpolit.  ©efe^ 
gebung  mürbe  1887  no*  burd)  bie  Slusbebnung 
ber  Unfalloerjid'erung  auf  bie  Seeleute  unb  ba£ 
Vaugemerhe  gefbrbert.  3>»eifetnb  unb  crioartunge: 
ooll  fah  man  nun  ber  3n»alibitdtiS=  unb  i'lltcre: 
oerfiebenmg  entgegen.  Ta«  buntte  (^eroolf  am 
poltt.  .ftimmel  hatte  fid),  banf  ber  meifterbaften 
Volitü  Sismatctl  unb  bcrCofertoilligfeit  ber  beut: 
fd)en  Volf->oertrctung ,  ;u  liebten  begonnen,  ©rofje 

14* 
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,vrcube  bereitete  beut  fiaifer  noch  julcht  bie^cin= 
mutige  Slnnabmc  bes  neuen  2Befogeje|jei  (10.  Aebr. 
1888),  3lber  tuätjrenb  ihm  auf  Soll  unb  VanD  nod) 
ein  leiiter  fonniget  Slusblirf  oetgCnnt  war,  hatten 
fcbmerjliibe  Stetgniffe  in  bet  gamilie  an  feinet 
Sebenäfraft  gegeBrt.  reit  bem  Slnfang  be8  3- lss7 
hatte  fiel)  einöafeleiben  be§  ftronprinjen  au*gcbib 
bet,  baS  fdwu  im  3lai  oon  ben  beutf  ä)en  ärjten  als 
fieljttorjffrebS  ertannt,  burd)  ben  hinjuberufenen 
cngl.Specialarjt  Sir  SOloteU  SDtadenjie  öerfc;4ngmä= 
DOU  ocrfd)lcppt  mürbe,  bis  balb  jeber  ©ebonfe  an 
ßeitung  au$gefd)loffen  war.  ©o  enttoidelten  fieb 
wäbtenb  beä  äBinterS  1887  88,  ben  ber  ßronpttrtj 
inSanSRemo  an  ber  Iltioiera  jubraebte,  bic  wei= 
lern  Stabien  ber  furchtbaren  .Uranfbeit.  ©eit 
4.  SBärj  1888  begann  ber  fiaifer  felbft  ju  tränfein, 
unb  bie  Kräfte  fanfen.  Slm  SWorgen  beä  9.  SKärj 
trat  fanft  unb  ebne  Mampf  ber  Job  ein. 
lOJSSonberSEtjronbefteigungÄaiferSriebs 

rid)S  (1888)  bis  jur  ©egen wart.  :,\n  ber'Jrauer über  ben  öingang  fiaifer  SBUttelmS  febienen  bie 
cdu\rntenbcr9iatibnalitätju  falten.  Niemals  batein 
abulid)cS  Ereignis  eine  gleich  tiefe  Bewegung  in  ber 
ganjen  äBelt  ̂ erbotgerufen.  Ten  2  ob  oorSlugeu,  eilte 
ber  nunmehrige  fiaifer  unb  fiönig  griebrid)  III. 
über  bie  Stlpen  nad)  ber  .«eimat  unb  traf  11.  ÜRärj 
in  Gbarlottenburg  ein.  Grfütlt  unb  gehoben  oon 
feiner  hoben  Stufgabe,  brängte  eS  ihn,  feinem  Sötte 
menigftens  baS  3iel  binjuftellen,  baS  er  fieb  für 
feine  ;RegicrungStbätigfeit  geftellt  hatte.  Sine  3ln= 
fpraebe  «Sin  mein  Volt»  unb  ein  Grlafi  an  ben 
;Keid)Äfan5ler  pom  12.  3Rärj  1888,  bereu  SBort= 
laut  urfprünglid)  pon  ber  öanb  beS  VrofefjorS 

©ejfd'en  entworfen  loar,  beren  ©ebanten  aber  fein eigen  waren,  jeigten,  mit  Welcher  fitttichen  SBärme 
unb  Humanität  er  feine  Sbätigtcit  erfüllt  roiffen 
mollte.  ©ewiffenbafte  Sldjtung  ber  oerfaffungS; 
mäfngen  SRedjte  ber  ̂ Regierungen  »oie  beS  9teidjs= 
tagS,  religibfe  Sulbung,  öebung  beS  toirtfdjafb 
litten  ©ebetyenä  aller  ©efellf cbaf tStlaff en ,  Sßflege 
geiftiger  SBübung  unb  einfacher  ©itte,  überhaupt 
ber  3Berfe  beS  grtcbenS  «unbetümmert  um  ben 
©lanj  rubmbringenber  ©ro|tbaten».  GS  lag  etwas 
3iVidics,  5rieben§felige§  in  biefem  Programm. 
3)can  wujste,  Wie  er  febon  in  ber  fionftittSjeit 
nicht  bie  unbeugfam  entfebiebene  SBeife  VismardS 
gebilligt  hatte,  unb  auf  feine  liberalen  unb  tole= 
ranten  ©runbanfdiauungcn  fehte  namentlich  bic 
freifinnige  Partei,  bie  r»on  ihm  eine  neue  ilra,  eine 
Slhtebr  Pon  allen  tonferoatioen,  ortboboren  unb 
antifemit.  Elementen  erwartete,  grofse  öoffnun= 
gen.  ̂ ebenfalls  jeigte  er  felbft  in  biefem  burch 
bie  firanfbeit  gebeugten  3uftanbe  febr  balb,  bafe 
er  bem  ©taatswobie  aud)  perfbulid)e  SBttnfdje 
unb  ;Hüdfid)ten  opfern  tonnte.  Sie  geplante  SBer= 
lobung  feiner  Tochter,  ber  Sßrinjeffin  Victoria, 
mit  bem  ̂ rinjen  311er. anber  oon  Battenberg,  ber 
cor  bem  öajfe  SRu|tanbä  ben  bulgar.  Jbrou  hatte 
räumen  muffen,  gah  er  auf,  al3  ihm  SBiimara  mit 
:Hüdficbt  auf  bai  polit.  Skrbältnis  ju  3tuf4aub 
einbringlid)  bapon  abriet  unb  feine  (Sntlafjung 
geben  ju  »ollen  ertlärte,  falls  bie  fiaiferin  an  bem 
platte  feftbaltc  (Slnfang  Stpril).  ©otebe  Vorgänge 
foroie  ©erüdite  über  mandierlei  ßinflüffe,  bie  auf 
ben  trauten  fiaifer  einbrangen,  regten  bie  Stimmung 
im  Sanbe  unruhig  auf,  luäbrcnb  ber  fiaifer  felbft 
nur  burch,  roenige  Dtegierungäafte  ein  iBilb  feinei 
ffiolleng  geben  tonnte.  @in  Slnfang  jjefcruar  pon 
ben  fiartcllparteien  im  9teid)f-tage  wie  im  preuf;. 

Slbgeorbuetcnbaufe  eingebrad)ter  unb  bafelbft  au: 
genommener  2tntrag,  bie  Üegislaturperioben  auf 
5  ,\abrc  JU  Perldingem,  erhielt  jundchft  19.  2Jtär* 
für  bau  ilteidi  unb  im  Juni  aud)  für  Ikeufsen  bie  @c= 
nebmigung  beä  fiaifere.  Gin  3tmneftie=6tla|  pom 
31.  SKärj  toar  babureb  bemcrten^iriert,  bafe  er  bic 
auf  ©runb  beö  SocialiftcngcfetK*  Verurteilten  fo= 
wie  bie  .ftod):  unb  SanbeSueträtre  au^fd)lofi.  Gine 
eigene  Jbee  bei  fiaifer^  roar  bie  burch  ben  fiabi= 
uctt»hcfebl  rom  26.  SKätj  angeorbnetc  iKcform  ber 
3nfantene=@jer}ierregtementi  im  Sinne  einer  cin= 
fadiera  unb  Iricgemäfiigcn  Sluäbitbung.  Gine  5Dti= 
nifterialoerfügung  oom  22.  SDloi,  bie  ber  freut;. 
©pionage  unb  Agitation  in  ben9teid)3lanben  burdi 
Ginfübrung  ber  s4?aftpflidit  im  ©rcn}pertehr  einen 
JRiegel  Porfdiob,  illuftrierte  fattfam  bas  feltfame 

©erüdjt,  bafi  fiaifer  'jyriebrieb  an  eine  Stbtretung ber  ;)!eid)Slanbc  benfe.  2)ae  bebeutfamfte  SreianiS 
feiner  ̂ Regierung,  bie  Gntlafjung  beS  äRinifterä 
oon  ̂ uttfamer  (8.  Juni),  fällt  in  baö  ©ebiet  ber 
preufs.  ©cfchicbtc.  Slm  1.  3uni  War  ber  fiaifer  nad> 
©djlof;  griebrichsfrou  (9leue§ SßataiS)  hei^otsbam 
nbergefiebelt;  t)icr  erlbfte  ihn  am  15.  ̂ luni  —  alio 
nach  einer  iRcgierung  oon  99  Jagen  —  ber  lob  oon 
feinem  qualoollen,  betbenmütig  getragenen  Seiben. 

Gin  jugenbträftiger,  energif eher,  r>oll  feften  SJhlteä 
cn  feine  Aufgabe  berantretenber  ©errfdjet  beftieg 
nun  in  feinem  tsobne  SiUlhetm  II.  ben  Jbron. 
2)ie  9Jteinung ,  baf;  ihn  lriegerifd)cr  Gbrgeij  unb 
ytuhmfucht  erfülle,  hatte  er  fd)on  ju  Sebjeiten  bc> 
©rofjoaterS  öffentlich  jurüdgeroiefen.  SRebeten  aiut 
feine  erften  Grlaffe  an  bie  Strmec  unb  bic  iRarinc 
oom  15.  ̂ uni  bie  Sprad)e  beä  ©olbaten,  fo  toar 
bod)  bic  ̂ rotlamation  «Stn  mein  iiolt»  pom 
18.  3uni  unb  oor  allem  bie  Sbronrebe  }ur  Gr= 
Öffnung  beä  iReid)Stag^,  bie  er  25.  3uni,  umgeben 
pon  22  beutfeben  Surften,  hielt,  erfüllt  pon  ben 
©ebanten  frieblid)er  Strbeit  im  Innern,  jumat  auf 
focialem  ©ebiete.  ®aä  pon  ihm  babei  enttoideltc 

Programm  ber  auswärtigen  ̂ olitit:  treues  ?i-eft= 
hatten  an  bem  SBünbniffe  mit  öftetreid)  unb  Italien, 
aber  babei  Pflege  ber  perföntidicn  ̂ reunbfehaft 
unb  frieblichen  Sesicbungen  mit  bem  fiaifer  oon 
Wufilanb  führte  er  in  feiner  frifd?cn  unb  eigenartigen 

SBetfe  fofort  au«.  Sin  ber  Spi^e  eines  glotten-- 
gefcbwaberS  ftattete  er  (19.  bi§  24. 3uli)  bem  3orcn 
in  fironftabt  unb  Petersburg  ben  erften  SBcfucr)  ab. 
Sluf  ber  Stüdreife  tnüpfte  er  in  Stoctholm  unb 
Kopenhagen  perfönlicbc  SBejicbungen  an,  bie,  na= 
mentlicb  waS  Sänemart  betraf,  politifcb  nid)t  wert= 
loS  waren.  Ginen  wärmern  Gbaratter  trugen  oon 
pornberein  bie  93efud)e  beS  ÄaiferS  in  Stuttgart 
(27.  Sept.),  ÜRünchen  (1.  Ott.),  SSien  (3.  Ott.)  unb 
jumal  in  jtom  (SRitte  Ottober),  wo  ihm  bie  93e= 
Dölferung  einen  entbufiaftifd)en  Gmpfang  bereitete; 
beftätigte  bod?  fein  SBefudj  bie  feierliche  Stnerfen= 
nung  Stoma  als  weltliche  Jiauptftabt.  Unb  ber  93e= 
fud)  beä  fiaiferS  beim  ̂ apfte  (12.  Ott.)  gab  biefem 
{einerlei  SluSficbt  auf  ein  Gintreten  SeutfcblanbS 
für  feine  territorialen  SBttnfdje. 

GtWaS  tüht  fd)ien  im  Beginn  baS  Verhältnis 
ber  neuen  ̂ Regierung  ju  Gnglanb  ju  fein,  unb 
mandierlei  Vorurteile  herrfdjten  in  Gnglanb  gegen 
ben  jungen  fiaifer.  ©ein  83efud>  am  engl,  ipofe 
(Slug.  1S89)  jerftreute  ficoötlig,  unb  e-j  trat  fichtlidi 
baS  SBcftreben  ber  beutfdjen  iRegierung  beroor, 
Gnglanb  in  baS^nterefjebeSSreibunbcS  äujieben. 
Gine  crwünfcble  ©etegenbeit  jum  3ufammengehen 
mit  Gnglanb   bot   febon  ber  oftafrit.  Slufftanb. 
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Tie  beiden  3Rää)te  oerpflid'teten  fidi  0)!eo.  1888) 
ui  gcmeinjir-aftiicbcr  SJetöm»fung  beä  Sflaoetv 
panbeU  burd)  eine  ölodabe  ber  Rufte,  -'luv  :Küd= 
Rift  auf  Snglanb  verjagte  aud)  bei  iHeid'stan.icr 
bem  Unternehmen  bes"  Dr.  Cetera,  betn  im  aqua« 
torialen  Anita  abgefebnittenen  Smin  Sßafdja  burd) 
eine  befoaffnete  Srpebition  £>ilfe  ;u  bringen,  [eine 
Unterjuuuing.  Unbeirrt  bunt  bie  Sdntanen  ber 

@naldnbei  ging  l'cters  bennod)  tmä  SBeri,  fdblid) 
RA,  iim  Sana  aufwärts  marfdjierenb,  burd)  eine 
:Ueibc  fernbliebet  Stamme  hinburd\  imt>  tarn  ihm 
aud)  Stankt)  in  ber  AuTniduing  Smin  Sßafdjaö 
uuht,  [0  war  bod)  uinc  veiftuug  bei  bet  Reinen 
,!ahl  inner  Begleiter  bewunberungswürbig;  1890 
teerte  ex  bims  *)eutfd)=£  ftafrifa  beim.  Tor  :Reicbs= 
tag  Kitte  itutpiföen,  30.  San.  1889,  3  SDtitt.  benrit 
(igt  für  ein  Sorgeben  in  Dftafrifa,  unter  lebhafter 
TOitmirfung  bes  oenmtms,  baS  für*  bie  3bee  bei 

Sefämpfung  bes"  Sflapcnbanbel*  gewonnen  toar. Ter  Hfrtfareifenbe  Lieutenant  SBifunann  Kurte  nun 
alä  SReid)ätommi[fac  nad)  Airita  entfanbt,  bilbete 
fid)  mit  6ilfe  beutfdjer  Dfjtgiere  unO  Unteroffiziere 
auslf'ingeberiUinAmfa*  eine triegstiiduige  Truppe 
unb  warf  in  einet  [Reibe  oon  ©efedjten  unb  SBeIage= 
vunaeu  fen  Aufiianb  nieber.  ,lu  Snbe  beä  Jahres 
würbe  bei  vaupuuhrcr  bet  Aufftönbifdjen,  Sufdjiri, 
gefangen  genommen  unb  gebangt,  bann  im  April 
i  890  Sana  öeti,  bet  ben  Mampf  fortfefcte,  genötigt, 
bie  SEBafftn  Mi  frieden.  3m  Kai  1890 mar  bas  ganje 
.Hüttengebiet  wieber  in  Pen  fefinben  bet  Teutfd>en, 
unb  Innin  Safd>a,  bei  nad)f einet  iRüdfebr  in  beutfehe 
Tienite  getreten  mar,  auf  bem  äBege  in  bas  innere, 
um  nun  bas  ÜBetl  ber  ftieblidjen  Molonifation  neu 
;u  beginnen.  (©.  Teutid^Cftafrita.) 

llugünitiger  für  TeutjdHanb  Betlief  ein  Menflitt 
mit  ben  eingeborenen  auf  Samoa,  wo  bie  rioalv 
üetenben  3ntereffen  Tcun\Hanos,  Sngtanbä  unb 
-Hmeritac-  ein  entichiebencs  Sorgeben  febr  erfd)tt)er= 
tcn.  Sie  oon  beutfeben  Rtieg3fd)iffen  gelanbeten 
äJtannföaften  erlitten  18.  Tej.  1888  fdiwere  Ser= 
luite.  Tic  Bon Teutfchlanb  berufene  Samoafonfe= 
von;  i  April  unb  2)tai  1890)  führte  iu  einem  Ab= 
temmen  mit  Snglanb  unb  ben  bereinigten  Stiuv 
ten,  baS  wieber  einen  ertrdglidjeu  3uftanb  auf  ben 
unfein  begrünbete. 

Sine  btr  en'ten  Sorgen  bes  neuen  Regenten  im  3w uem  irar  bie  untetftaifet  .yriebrieb  fdion  begonnene 
Verjüngung  bes  Cjfuierferps;  über  bie  Hälfte  ber 
Stellen  oon  Moros  =  ,  TioifienS  =  unb  Srigabecom= 
manbeuren  Würben  im  Saufe  bewahre?  neu  bejetU. 
Audi  l'ioltte  trat  oon  feinet  Stellung  als  Ifbej  bes 
©eneraiftabeä  uirüd  (10.  Aug.);  fein  Nachfolger 
würbe  ®taf  SBalberfee,  ben  man  mit  [Recht  ober 
Unrecht  für  ben  Sertreter  erf lufio  tonferoatioer  An= 
fdjauungen  hielt,  Aber  bie  erften  sl>erfonathcnt: 
hingen  in  ber  (iioiloerwaltung  jerftreuten  halb  bie 
Sejorgnis,  bafi  irgenb  eine  Sartei  ausfchliefjlid)  ben 
.Haif ei  beherrf che.  Gin  wenig  crguidtid)er3wifdien: 
fall  rührte  im  öerhfte  1888  ncdi  einmal  bie 
trüben  ©egenfage  auf,  bie  währenbberiHegierungs: 
seit  Kaifer  .vriebrid1?  heroorgetreten  Waren,  tjine 
ihre  SpiKe  gegen  bie  SBidraatdfdje  i;olitit  tehrenbe 
'Vercfieiulidniiig  aus  bem  Ironprinjlidien  .Hriegs= 
tagehud)e  oon  1870,71  in  bem  Dttoherbefte  ber 
-  Teutichen  Stunbfcbau"  gab  ber  freifinnigen  Sreffc 
wieber  ©elegenbcit,  ben  ftaifet  ̂ riebrich  aB  ben 
ihrigen  in  Jlntorueb  511  nehmen  unb  gegen  baS 
ilisniiirdfd'e  [Regime  ausbeuten,  unb  oeran: 
laptc  Sismartf  ;u  einem  ̂ mmcbiatberidit  (oom 

23. Sept.),  ber  Pen  ber  SSotanSfebung  ber  Uueditheit 
audgebent),  ben  Mronprinjeu  fcbonungsloi  hlofi= 
Hellte  in  bem  Aallc,  bafj  bas  Jagebud)  e*t  wäre. 
Scfetereä  tann  jetit  feinem  Zweifel  mehr  unterliegen. 
2)ie  eingeleitete  Untetfudning  ergab  fel)r  halb,  bafi 
ber  Staatc-redüslehrer  unb  frühere  yanihurger 
Diplomat  ̂ rofefjor  ©effeten,  ber  bem  ffiaifer 
griebridi  petfSnlicb  nahe  geftanben  hatte,  ber  Ser= 
öfjentlidH-r  loar;  et  toutbe  30.  Sept.  perhaftet 
unb  bee  !l'anbc^Dcrrate,  angcllagt,  aber  5.  >\an. 
1889  wieber  entlaffen,  ba  bas1  sJieid)^gericht  nidu 
>u  ber  (ibetjeugung  gelangen  tonnte,  bafe  ©effden 
fich  her  Tragweite  feiner  ßanbtungSlDeife  hewufet 
geioeieu  fei.  äöenigftenä  fetitc  Si8matd6  nun  bie 
SerßffentHdning  ber  StnUagefdjtift  gegen  ©efjdeu 
burd).  l'lnbererfeits  gab  aud)  ber  fiayjet  petfonlid) 
einer  Deputation  ber  Stabt  Serlin  gegenüber 
(28.  Ctt.  1888)  feinen  Unwillen  über  bie  .Haltung 
ber  freifinnigen  SfJteffe  in  biefer  Angelegenheit 
AusbrucF.  ßiS  folgten  bem  ©efjdcn=Srojef!  noch 
weitere  in  ihrem  ;iujammeubange  nidit  immer 

(lare  (5'pifobcn,  bie  }um  Teil  ber  ©eteijtbeit  beä 

SReidjSlanjIetä  gegen  alle  ihm  wiberftrehenben  I5'in= flüfje  cntjprangen.  Ter  äofprcbiger  Stbder,  ber 
gubtet  ber  cbriftlid?  Socialen  Sßattei,  würbe  (April 
1889)  genötigt,  oon  ber  polit.  Agitation  surüdju= 
treten ;  gegen  ben  ©rafen  SJatbetfee  brachten  im 
Sommer  1889  offijibfe  Slätter  bie  Serbdchtigung, 
bab  er  bie  ÜBege  ber  SBiämatdfdjen  ̂ riebeuspolitit 
burehfreuse;  als  bie  touferoatioe  Jtreu}}eitung  nid)t 
aufhörte,  ben  oon  ber  SRegietung  hegünftigten  3": 
fammenfdiluf!  ber  gemäf;igten  Ütittelparteien  5U 
hetampfen,  ertlärte  ber  SReicpianjeigei  2.  ZU.  1889, 
bab  ber  .Haifer  perföntid)  ihre  öaltung  mißbillige. 

Aud)  in  ber  auswärtigen  Sßoliti!  fpielte  gteid)= 
jeitig  ein  unangenehmer  3wifd)cnfall  fid)  ah.  Tie 
Solisei  bes  .Hantous  Aargau  oerbaftete  21.  April 
1889  ben  beutfdien  Soli}e»lommiffarS55oblgemutb, 
ber  über  bie  ©renjc  getommen  war,  um  Informa- 

tionen über  bas1  Treiben  ber  Socialbcmotratie  ein 
jufammcln.  Sie  legte  ihm  gut  Üaft,  als  agent 
provocateur  gewirttju  haben,  unb  liefe  ibnerftnad1 
10  Tagen  frei.  Tie  beutfdic  [Regierung  befdiwerte 
fid)  nun  umgefehrt  über  bie  Tulbung  focialbcmo= 
tratifeber  unb  anardnftifdicr  SBüblereien  feitenS 
ber  Scbweijer  Sebörbcu  unb  fünbigte,  aU  Ser= 
hanblungen  erfolglos  waren,  ben  beutfd)  =  fd)Weij. 
yüeberlaffungsoertrag.  sticht  ohne  polit. Sebeutung 
War  es,  bafs  aud)  :Ku|5lanb,  burd)  bie  3ntcreffen= 
aemeinfdiaft  oeranlafit,  in  biefem  Sunfte  mit 
Teutfdilanb  sufammenftanb  unb  beffen  Sorfteüutv 
gen  bei  ber  Sdrtoeiget  [Regierung  unterftüßte. 

3unächjt  würbe  nun  nad)  mühfamenSorarheiten 
unb  fch/wierigen  Scrhanblungcn  bas  ̂ noalibitäts= 

unb  AtterSoerfid/erungsgefets  erlebigt  (22.  ,'Mini 1889).  Ten  einjelftaaten  ju  ©efallen  War  wieber 
oon  ber  L?inriditung  einer  :KcicbSoer|id)erungsan= 
ftalt  ahgefehen ;  Vaubesoerfidierungsanftalten  unb 
nidit  bie  SerufSgenofjenjdjaften  follten  bie  Träger 
ber  Serfid)crung  werben.  iDenSBunfdjen  ber£onb= 
wirtfehatt  ut  Siebe  würben  feine  Crtstlafjen  für  bie 
Ööhe  ber  Renten,  bie  bas  öerüberfluten  ber  Arheiter= 
fdjaft  in  bie  großem  Stäbte  beförbert  hätten ,  ein= 
geriAtet,  fonbern  Sobntlaffen  mit  einem  für  alle 
Klaffen  gleiten  iReicrjSjufchufie  oon  50  üJt.  jäbr= 
lid)  für  jcbe  [Rente.  ̂ in  übrigen  follten  Arbeiter 
unb  Arbeitgeber  ut  gleichen  Teilen  jährlid)  beitrags= 
pflichtig  fein.  (©.  Altersrente.)  Tie  ungebeuern 
Schwicrigfeitcn  biefes  über  12  aRitt.  Arbeiter  fid? 
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erftredenbeu,  tief  in  alle  ttnrtfc&afttic&e  aSer&altniffe 
eingreifenben  unb  in  feiner  tünftigeu  Sntiiridlung 
faum  ju  überfehenben  Unternehmen*  febredten  Diele 
oon  benen  ab,  bie  im  Sßrinciö  bem  ©efe§  ju» 
ftimmten,  unb  faft  alle  Parteien  fpaltetcn  fidi  bei 
ber  Sdjlufiabftimmung  (24.  SWai  1889);  bie  An» 
nähme  erfolgte  mit  ber  fnappen  SDlajoriidt  oon  185 
gegen  165  Stimmen.  Qn  SBitffomteit  trat  bas  ©e= 
fe|i  mit  bem  L.Sian.  1891. 

Sebigtid)  ber  befonbete  SBunfd)  beS  fiaiferä  hatte 
manche  oerantafit,  ihre  »Bebenren  gegen  baS  ©efet; 
ju  überwinben.  Tiefe«  ganj  petfönlicge  Eintreten 
bes  jungen  ßerrfdjerS  in  ber  focialen  grage  mar 
etwas  ganj  9teue3  unb  bei  ber  mfdjen  (Snergie,  mit 

Per  eS  'geiduth,  bodjft  SinbruaSöolIeS.  Saft  über Rächt  mar  im  SDtai  1889  juerft  in  ben  Hobtenge» 
bieten  oon  Rbcinlanb=S5kftfalcn,  bann  in  ©djtefien, 

Sadjfen  un'o  im  Saargebiet  ein  ©treu  ber  Verg» 
arbeitet'  ausgebrochen ;  über  lOOOOO  SDtann  feierten 
allein  in  SRbeinianb=2Beftfaien.  Tie  SPreiSfteige» 
rangen  ber  .Hohle  umreit  für  fie  junddjft  bie  Veran» 
laffung,  höhere  Söhne  ju  f orbern.  Sann  aber  for» 
berten  fie  mit  faft  noch  grojjerm  Racbbrud  etwas, 
mag  bie  bisherige  fociaipolit.  ©cfetigebung  faum 

berüdfidjtigt  hatte,  Schuft  oor  übermd'jjiger  Au8= beutung  burdi  Verfügung  ber  Arbeitzeit  unb  eine 
geregelte  Vertretung  ber  Arbeiterintcreffen  gegen» 
über  ben  Arbeitgebern,  dine  Deputation  ber  weft- 
fäl.  »Bergarbeiter  trug  14.  SOtai  bem  Kaifer  per» 
fönlid)  ihre  Vefchwerben  oor.  (fr  »ermies  ihnen 
einbringlid)  ihren  .ft'ontrattbrud) ,  »erfpracb  ihnen 
aber  woblwollenbe  Sßrüfung,  falls  fie  fiel)  ruhig 
Derbheiten  unb  nicht  Don  ber  ©ocialbemotratie  per» 
loden  liepen.  Sie  Vertreter  ber  ©rubenbefitw 
mürben  Dom  Saifer  16.  SDtai  nidjt  minber  ernft 
ermahnt,  mbglidbft  nahe  güblung  mit  ben  Ar» 
bettern  ju  fudjen.  Tas  erfchien  Don  nun  an  als 
eins  ber  Hauptprobleme  ber  Socialpolitif,  anftatt 
bcS  blofteti  median.  SobnoerhältniffeS  jwifdicn  i'lr= 
bettern  unb  Arbeitgebern  ben  erftern  eine  Ver» 
tretung  ju  fchaffen  als  Organ  ihrer  ffiünfcbe  unb 
jur  Erhaltung  eines  bauernben  (SinpcrnebmenS 
mit  ben  Arbeitgebern.  Sie  ©rubenbefiber  wiber» 

ftrebten  gerabc  in  biefen  fünften  am  nteiften.  "Hai) äöieberaufnahme  ber  Arbeit  erregten  fie  burdt 
SUafjregelungen  ber  Arbeiterführer  neuen  jflwicfpalt, 
ber  fchliefjlich  bureb  bie  energifebe  Vermittclttng 
ber  Dberpräftbenten  pon  Rbeinianb  unb  SBeftfalen 
pon  Verlepfd)  unb  Stubt,  imTej.  1889  ju@unften 
ber  Sergleute  gelbft  mürbe. 

Tie  ©ocialbemotratie,  obgleich  urfprünglid)  ber 
Vewcgung  fremb,  gewann  boeb  unter  ber  Verg= 
arbeiterfchaft  nun  nicht  unbetrdchtlid)  au  Vobcn. 
Ritt  VeforgniS  fah  man  ben  für  ben  20.  gebr. 
1890  anberaumten  Reid)StagSmablen  entgegen.  Ta 
brachte  ber  4.  gebr.  1890  jwei  (Srlaffe  beS  RaiferS 
an  ben  Reicbstanjler  unb  an  bie  SJcinifter  für  offenfc 
liehe  Arbeiten  unb  fürftanbel  unb  ©ewerbe,  bie  als 
Sßeiterfübnmg  ber  faiferl.  Votfdiaft  pon  1881  baS 
eintreten  bes  Staates  für  alle  biejenigen  gragen 
perhiefjen,  beren  Söfungsbebürftigfcit  bie  großen 
Streite  pon  1889  erwiefen  hatten,  ds  würbe  als 
«eine  ber  Aufgaben  ber  Staatsgewalt»  ertlärt,  «bie 
Tauer  unb  Art  ber  Arbeit  f  o  ju  regeln ,  bafs  bie 

ß'rbaltung  ber  ©efunbheit,  bie  ©ebote  ber  SittliaV 
teit,  bie  mirtfd)aftlid)cn  Sebürfniffe  ber  Arbeiter 
unb  ihr  Anfprudt  auf  gefeglicbe  ©leichberecbtigung 
getoahrt  bleiben».  Tie  gormen  für  bie  Vertretungen 
i?er2lrbeiter  follten  gefettlicb  geregelt,  bie  ftaatlidn-u 

SBergtoerfe  ;u  OJhifteranftalten  in  Hinfidit  ber  ,^-ür- forge  für  bie  Arbeitel  cntroidelt  roerben.  Ta  bie 
Öauptjcbroicrigteit  biefer  Öteformen  bie  notroenbige 

unb  in  ben  Grlafjen  fel;r  cntfd)ieben  betonte  :Ki'tct= fid)tnahme  auf  bie  Sonfurreiiäfdbigtcit  gegenüber 
bem  2luslanbe  mar,  fo  follte  jur  gemeinfamen  Ver= 
ftänbigung  eine  internationale  Monferenj  berufen 
»erben.  3ceu  mar  in  biefen  (Srlaffen  por  allen  bie 
perfonlidie  cnergifchc  ̂ nitiatipe  bes  Saifers.  Am 

träge  auf  mirffainernSlrbeitcrfd-uti,  namentlich  was 
bie  Sonntagsruhe,  bie  grauen»  unb  ft'inberarbcit betraf,  waren  unter  9Jiitmirfung  aller  Parteien 
fdion  feit  1885  wiebcrholt  im  Reichstage  geftcllt 
unb  angenommen  worben;  bie  cinjige  gruebt  War, 

bafj  ber  Vunbesrat  1885  eine  (5'rbebung  über  bie 
SonntagSarbeit  anorbnete.  Ter  SteicbStanjlcr 
wiberftrebte  gruubfät)licb  biefen  Antretgen.  Dtacbbem 
bie  Verbeifjungen  ber  taiferl.  93otfd)aft  Pon  1881 
erfüllt  waren,  hielt  er  alle  weitergebenbe  Social 
reform  für  pon  Übel.  Tie  ßinfübrung  beS  9cormal= 
arbeitstags  febien  ihm  eine  Utopie,  eine  internatio= 
nale  Verftänbigung  barüber  unmöglid),  ein  einfei» 
tiges  Vorgehen  Teutfcblanbs  aber  bbchft  gewagt. 

@s  war  nach  ben  drlaffen  pom  4.  gebr.  1890  Kar, 
bafj  jwifdien  fiaifer  unb  Ranglet  ein  tiefer  $wiefpalt 
ber  3Reinungen  berrfchte.  Tarauf  beutete  fdion  ber 

wenige  Sage  jupor  erfolgte  iHüdtritt  ViSmard'S  oon bem  Voften  als  preufe.  ©anbetSminifter;  ber  Dber» 
präfibent  ber  3tbcinpropitt}  pon  Verlepfd)  würbe 
fein  Nachfolger  mit  ber  augenfcheinlid)cn  Aufgabe, 
baS  Programm  bes  KaiferS  burebäufübren.  @ine 
äwette  Tifferenj  nahm  man  trrtümlidierweifc  an  hei 
ber  grage  beS  ©ociaüftengefeSeS.  Ter  VunbeSrat 
hatte  Oft.  1889  bem  OteicbStagc  ben  Entwurf  eines 
bauernben  SocialiftcngefebeS  mit  Grweitemug  ber 
AtiswcifungSbefugniS  porgelegt.  Vismard  legte  ben 
gröfiten  Söert  auf  biefe  lefetcre,  ohne  jebod)  ttnbeug= 
fam  barauf  311  beftehen.  Ter  Haifer  unb  bie  übrigen 
ällinifter  hielten  bas  ©efeti  auch  in  ber  dou  ber 
Sfommiffion  bes  Reichstags  bargebotenen  gaffung 
ohneAuSWeifungSbefugniS  für  annehmbar,  unb  als 
nun  nach  einem  24.  San.  1890  unter  Vorfi^  beS 
JüaifcrS  abgehaltenen  Sronrat  bie  Don  ben  Äonferoa» 
tioen  geforberte  ßrtldrung  ber  Regierung ,  bafj  baS 
©efeti  ohne  AusmeifungsbefugniS  unannehmbar  fei, 
auSblich,  brachten  bie  fionfer»ati»en  in  ber  3.  Sefung 
25.  3an.  1890  bas  ©efefe  311  galle. 

3ur  Vorbereitung  ber  ber  internationalen  fion» 
ferenj  »orjulegenben  Anträge  würbe  ber  preufj. 
Staatsrat  311m  14.  gebr.  berufen ;  ber  Saifer  bc= 
teiligte  ftch  perf önlicb  lebhaft  an  ben  Verbanblungen 

unb'äufsertc  fchoniefet,  bafj  man  am  heften  thue, bas  30.  Sept.  ablaufenbe  Socialiftengefcti  nicht 
ju  erneuern,  gür  ben  galt  aber  einer  offenen  9teDo= 
lution  mar  er  gewillt,  ben  ©egner  mit  ber  ganjen 
Kraft  ber  Staatsgewalt  3U  «serfchmettent». 

Tie  Reichstagswahlen  20.  gebr.  1890  geigten 
ein  gewaltiges  Anfdjwelkn  ber  focialbemotratifdhen 
Stimmen,  1427000  gegen  763000  (1887);  bie  Aar» 
tellmehrheit  brad)  jufammen.  Tie  Rationalliberalen 
erhielten  41,  bie  Reichspartei  20,  bie  Teutfcpton» 
ferpatipen  71,  baS  ©entrum  113,  bie  greifinnigen 
64,  bie  Socialbemotratcn  35  3)taubate. 

Vom  15.  bis  29.  2Mr3  tagte  bie  internationale 
Arbeiterfcbu&fonferen!  (f.  b.)  in  »Berlin,  oon  allen 
europ.  Staaten  mit  Ausnahme  Rufslaitbs  unb  ber 
Sürtci,  bie  ohne  (Sinlabung  geblichen  waren,  be= 
febiett.  Auf  Verlangen  ©nglanbs  war  bie  grage 
bes  D)uuimalarheitstags  für  erwaebfene  Arbeiter 
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»on  ber  {ageSotbnung  mber  abgefegt  werben, 
aber  für  bie  Siegelung  bet  Sltbeit  in  ben  Berg 
netten,  bei  Sonntagsruhe,  grauen=  unb  Äinbet 
arbeit  gelang  ti  bod),  gemehtfame  Sefd)lüffe  |U 
errieten,  bie,  toenn  aud)  berläufig  ohne  binbenbe 
Mraft,  bod)  cm  triftiger  nieralifcber  Sporn  für  alle 
Staaten  fein  muffen. 
iBdbtenbbem  Dolhog  ftd)  f»i-?  lange  vorbereitete 

SteigniS  Der  Sntlaffung  ©iSmardS.  SS  mar  uu- 
bentoat,  bafj  Äonfequenj  unb  fttaft  beS  innern 

[Regiments  ermatten  blieben,  irenn  Der  Ranriet  De;- 
RatfetS  Socialpolitil  für  ein  gefdbrlid)e3  ■J^acini^ 
hielt.  ÜSiSmarcl  bemühte  jtd),  btefe  bebtobte  Sinpeit= 
lid'teit  Der  iKegicruug  Sufierlid)  wieDcrhcnujtellen, 
intern  er  eine  fouigl.  Dtbet  rem  8.  Sept  1852  in 
Stimmung  btad)te,  biebenSRiniftetn  für  alle  leid): 
tigern  Verträge  beimitbnige  bie  SÖetftänbigung  mit 
rem  3Riniftetbtdfibenten  $ut$fiid)t  mad)te.  üll c-  bet 
Raifetbatauf  nidbt  eingtng,  erbat  ibiSmatd  feine 
Sntlaffung,  Die  ihm  30.  SRätj  unter  Erhebung  uim 
Vvncg  oon  Sauenburg  uhd  Ernennung  jum  (Sc 
nttaubetften  gewahrt  routbe.  Sein  9tad)foIget  alc- 
rKcicbsfau.Ucr.rrcui;.  SD]  mifterpväfibent  avüOM  inifter 
Der  auswärtigen  .'Ingelcgenhcitcn  würbe  Der  trübere 
lihct  Der  Jltmiralität ,  tommanbietenbe  ©eneral 

Des  10.  SrmeeforpS  Don  Saptttn.  ('■iraf  Herbert 
•JMsmard,  Der  Dem  Beifpicl  feines  SatetS  folgte, 
nnirDe  in  feinem  2lmte  als  StaatSferretät  Des 
Auswärtigen  Amtes  evfeiitturcb  Den  Treibern!  reu 
iliaricball,  Den  bisherigen  bab.  ©efanbten  in  Berlin. 
2er  am  6.  Ü)tai  eröffnete  iKeicbstag  mar  frudn-- 
barer,  als  feine  3ufammenfe|)ung  oetmuten  lief!. 
Die  Scbarfe  Der  frühern  Kämpfe  jroifdjen  :Uegie= 
rung  unb  Parteien  würbe  gemäßigt,  Der  Icu 
ruhiger  unb  fad)lidjet.  Die  mit  Spannung  crwar= 
tete  jiocellc  ;ur  ©ewerbeorbnung,  bie  freilieb  ben 
cocialbemcfraten  nid't  genügte  unb  namentlirii 
wegen  ber  xöejtimmungen  über  Den  ftonttattbtud) 
ibt  aRifjfallen  erregte,  aber  bodi  rocfcntlidie  gort= 
iebritte  auf  bem  ©cbiet  bes  Arbeiterfefeufeeä  unb 
uamentlicb  in  ber  Bcfd^räntung  ber  Sonntagsarbeit 
brachte,  würbe  na*  oft  febwicrigen  Berbanblungen 
am  6.  Stai  1891  jum  AbfcbluB  gebracht  unb  am 
l.  3uni  1891  Don  Maifer  t>ellsegen.  ©in  ©efetj 
über  Die  Bilbung  Pen  ©eroerbegerichten,  bie  jur 
trntfebeibung  rwn  Streitigteiten  jttifdien  Arbeitern 
unb  Arbeitgebern  Dienen  feilten,  tarn  bereite  28.  3uni 
1890  ju  ftanbe.  Schwerere  Kämpfe  beftanb  Die  neue 

v.iMitäroorlagc.  Jtacbbem  feben  ber  alte  :Keicts= 
tag  im  3an-  1890  Die  ßrrichtuug  jweier  neuer 
Armeeterrs  aus  ben  bereits  beftebenben  Struppen: 
ferpem  bemilligt  bitte,  üeranlafste  bie  rabitale 
Turcbfubrung  ber  allgemeinen  SEBebrpfiicbt  in 
Sranfteid)  unb  Die  numerifebc  Überlegenheit  ber 
franj.  Artillerie  bie  Regierung  iu  weitem  inilitdr. 

."jorberungen.  Die  Ariebenspräfcn-ftärfe  feilte  bie jum  Slblauf  beS  Scptennats  1.  Sprit  1894  um 
etwa  18000  ÜJcann,  bie  cor  allem  ber  Artillerie 
\u  gute  fommen  follten,  jur  Höbe  oen  48G983 

"Ktann  rermebrt  roerben.  SSejonber»  bei  Den  gteifjn: 
ntgen  rourbe  roieber  ber  3iuf  nad)  (rinfübnina  Der 
jroeijäbrigcn  Dienftjeit  als  ISegengabe  Der  SRegie= 
mng  laut,  unb  als  ber  Ariegsminifter  ren  i;crDi> 
in  ber  Äommifftenc-fiBung  21.  ÜJtai  Einbeulungen 
machte,  baß  man  plane,  mit  ber  allacmeincn  2Bebr= 
rfliebt  in  ieutfcblanb  (frnft  }u  madicn  unb  fdlttt» 
lidje  Dienfttaugtid)en  einjuftellen ,  tonnte  (Japribi 
bie  SBortage  nur  retten  bureb  ätbfdjroacbung  ber 
i'erbpfcben  (Irtlärungen  unb  burd1  Da;-  i'crfprccbcn, 

tünftig  Die  Beurlaubungen  jur  2)i3pofition  nad) 
abfokuerter  jroeijäbtiger  Ticnfneit  }U  enueitem. 
l'lud)  baä  (Sentrum  unb  fogat  Die  Sßoten  ftimmteu 
nun  beut  ©efefee  ;,u  (28.  juni). 

SS  ftanD  auf}«  Jrage,  bafe  an  Den  ©runbfd^en 
bet  auswärtigen  $olitil  SiSmatdS  nid)t  gerüttelt 
toetben  bütfe.  Bffenttidje  (Srttdtungen  SaptioiS, 
Die  3ufatnmentünjte  Äaifei  SBitbelmS  mit  ßaifet 
Stanj  yofepb  in  :Hebnfted  unD  SBien  (cept.  unb 
Ctt.  1 890)  unb  ßapribio  mit  Halnotö  unb  Erifpi 
fSton.  is'.id)  beftdtigten  ce  jum  überflufj.  SBeit 
tarn  man  Sngtanb  entgegen.  DaS  beutfd)  =  engl. 
Abtemmeu  Dom  1.  ̂sttli  1890,  auf  weld)e£  ©tttnbe 
Der  eurep.  9ßolirit  jeDenfalls  beftimmenb  gclinrtt 

baben,  gab  Den  15'ngliinberu  baS  äBitugebiet  unb 
Da-:-  Stoteitotat  über  Sanftbat  preis  unb  engte 
bie  Sphäre  einer  llUaditcrmeiterung  2)eutfd)lanb§ 
nad;  ben  ajrit.  Seen  »u  beträdjtlid)  ein.  2>afür 
erhielt  Teutfcblanb  bie  ltuSftd)t,  Der  Souoetdnitdt 
De;-  SultanS  oon  Sanfibat  an  Der  beutfd)=oftafrit. 
.Hüfte  (ebig  ju  werben,  unb  befam  Die  Jnfel  &elgo= 
lanb,  bereu  feieriid)e  Befiliergreifung  im  Seifein 
beä  Saifers  9,  unb  10.  i'lug.  erfolgte. 

Snbe  3uni  1891  rourbe  Der  Dteibunb  mit  £fter= 
teid)  unb  Italien  auf  wettete  6  3>ar/re  erneuert;  ein 
ituStaufd}  polit.  ilnjiditen  fanb  aud)  jroifdjen  beut= 
fchen  unb  engl.  Staatsmännern  bei  berx'lnroefenheit 

be^  beutfeben  fiaifetpaatS  in  Snglanb  (,NMtli  1891) 
ftatt.  Üilcidjjeitig  waren  aber  aud)  bie  ©egner  bes 
SteibunbeS  tbätig.  Set  Sarbinat  Saoigetie  arbei= 
tete  an  einer  Stunätierung  ber  rem.  Kurie  angrant- 
reid)  unb  iHufelanb,  in  Konftantinopel  gewann  ber 
raff.  Oinfluf;  iBoben,  unb  bet3<n  trat  aus  feiner 
bisherigen  perfbnlidien  3utüctbaltung  heraus,  um 
in  fironftabt,  wohin  ein  franj.  ©efdjwabcr  ju  feiner 
S3egrüf;ung  getommen  war  (23.  3uli  bis  8.  2lug. 
1891),  bemonfttatio  feine  Spmpatpien  für  5tant= 
reidt  ber  SBclt  ju  nertünben.  SBabrfdjeinudj  würben 
bahei  auch  ücrtragsmäjjige  i'lbmadiungen  jroifdjen 
Dtufslanb  unb  yrantreieb  gefd)loffen.  gteilid)  gebot 
Dann  bie  aufterorbentlid)  ungünftige  Grnte  in  :Hu|V 
lanb,  bie  jn  einer  Hungersnot  in  mehrern  Seilen  bes 
SUeicbS  führte  unb  ein  ©erreibeauSfubrDerbot  nötig 

machte,  jeber  etwaigen  Stngrtffsluft  halb  (5'inbalt. ©inen  rocfcntltch  anbern,  frieblidien  (iharafter 
trug,  Kai  berSreibunb  im  Saufe  besfelben  jabres 
äur  innern  Aejtigung  feines  fBeftanbeS  that.  S)as 
roirtfcbaftlid?e  iUbfpciTungsfnftem  SHuf}Ianb§,  bie 

rüd|uttslef e t5"rhebung  ber  ,lelle  in  ben  bereinigten 
Staaten  bureb  bie  vD(ae  Sinlen  'lull  unb  bie  Jenbenj 
tu  gleichem  isergebeu  in  Jmntreid)  legten,  im  3n= 
fammenhang  mit  bem  berorftebenben  (Irlcfchen  ber 
meiften  europ.Hanbelseerträge,  bie  33eforgni§  nahe, 
baf;  eine  allgemeine  libetfpannung  beS  SdjuöjoH: 
fpftems  fchtießlich  3urfiähmung  jeber  ürportinbuftrie 
führen  tonne,  unb  fo  etfafste  ber  iHcicbstanjter  Sa= 
prici  ben  ©ebanten,  burd)  3lbfd)lufj  pon  öanbetS= 
»ertragen  mit  Üfterreich,  Stalten,  ber  SdjUei]  unb 
Belgien  ein  mittelcurop.  öctnbelsgebict  su  fdjaffen, 
bai,  burd)  mäßige 3ollfd)ranten  getrennt,  ber  beut= 
fdjen  Snbuftric  einen  auf  einen  längern  Zeitraum 
gefichertenSlbfag  »etfptad)  unb  butd)  Ausgleichung 
ber  wirtfcbaftlidicn  Jntereffen  Der  Dteibunbftaaten 
auch  politifd)  nerbinbenb  Wirten  feilte.  (}ür  bie 
äerabfegung  ihrer  Satife  mufste  fteilid)  an  Öftets 
reich  bie  Grmäf.igung  ber  beutfdien  ©etreibeäbtle 
oon  50  31.  auf  35  SJt.  für  Die  Sonne  unD  an  Italien 

eine  ti'rmäfeigung  betSBeinjöüe  jugeftanben  werben. 
SaS  erregte  nun  eine  lebhafte  Cppofition  nament= 
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lidj  in  ben  Steifen  ber  beutfdjen  ScmbWittfdjaft, 
bie,  obglcidj  bunt  bie  betjeihgen  hoben  @etreibe= 

oreife  gcfdn'itjt,  boeb  für  bie  Rufunft  eine  äJlinberuna 
bc^  bisher  genofjenen  SoIlfanijieS  [urdjtete.  3hi<$ 
Viemard  übte  eine  berbe  .Uritif  an  ben  $anbel& 
Bertrdgen.  Slber  teile  bae  Eingehen  auf  bieüJlottoe 
bet  [Regierung,  teile,  toie  oielleicbt  beim  Sentrum, 
taftifdu-  Vartciriid|ichtcn,  teile,  wie  bei  ben  für 
gänjlidje  Aufhebung  bei  SornjöHc  agitierenben 
jjreijinnigen  imb  Sorialbemofraten,  bie  Jenbenj 
jum  Aveibaubel,  Bereinigten  fdjliefUicb  im  SReidjS: 
taue  L8.  Ie,i.  1891  bie  impofante  Mehrheit  von 

•_'  l:>  Stimmen  gegen  48  w  ©unften  beä  Vertrag* 
mil  C  jteneidi  lliiciarn.  SÖlit  ähnlichen  [Mehrheiten 
mürben  aud)  bie  übrigen  Verträge  angenommen. 
Ter  Saifer  belehnte  nod)  am  jelbeu  .Jage  l5apriBi* 
Vcrbicuft  bureb  (hhebung  in  ben  örafenftanb. 

®a3  taftlofe  33ener)men  ber  franj.  Ebauoiniften 
währenb  be§  2lufentbalt*  ber  .Uaifcrin  Jvriebrid)  in 

SßariS  im  gebr.  1891  batte  bicsJteid)*regienmg  öer= 
anlaßt,  ben  Sßaßjftang  an  ber  elfafsdetbr.  ÖSrense 
luieber  ;u  Berfdjätfen ,  bei  ber  lopaleu  vialtung  ber 
SBeBölfcmng  in  ben  :Keid)*lanben  hielt  fic  aber  halb 
barauf  jcbou  ben  Seitpuntt  jur  gdnjtidjen  i'lufbebung 
bee  Vafowang*  für  gefomincn  (21.  ©ept.  1891). 
3n  ber  Sofoniatttotittt  mar  e§  bie  wiebtigfte 

?lufgabe,  bie  SßreiSgebung  ©anfibar*  an  (5'nglanb 
Bergejfen  ju  macben  bureb  erhöhte  ©orge  für  ben 
Slufiajftung  bee  beutf*  =  oftafrif.  Scbutigebiete*. 
Saß  bieS  ber  feite  SBille  ber  £Reict)3regierung  ftar, 
neigte  ihr  im  Ott.  1890  gcfdilofjeue*  Slbfommen  mit 

ber  Seut)\-b  =  Cftafrifanifcbeu  ©efellfdjaft,  toonadj 
bie  SanbcSbobeit  unb  bie  Zollerhebung  auf  baS 
Seutfdie  Sieicb  überging  gegen  eine  ber  ©efcllfdtaft 
311  sablenbe  [Rente,  währenb  letUere  eS  übernahm, 
ben  ©uttan  von  ©anfibar  für  bie  Abtretung  ber 
Süfte  mit  4  3Rill.  Elft.  ju  entfebäbigen.  Sie  gteiä> 

jeitige  (5'inriditung  eine!  ftolonialrateS  Bon  ©aaV 
Berftänbigen  unb  Vertretern  ber  Betriebenen  .to= 
lonialgefellfcbaften ,  ber  ber  feit  1.  Steril  1890 
beftebeuben  Holonialabtcilung  bc§  2luewärtigen 
2(mte*  beratenb  gut  Seite  fteben  feilte,  verbürgte 
für  bie  3'ttutift  eine  bisher  aufteilen  Betmißte 
engere  güblung  jtoifdjen  bem  äuiSftättigen  älmte 
unb  ben  fiolonialfreifen.  3er  im  gebr.  1891  311111 
©ouperneur  be§  oftafrif.  ©cbuttgebieteS  ernannte 
Aieibcrr  Don  ©oben,  ber  fieb  bereite  in  Samerun 
bewährt  batte,  leitete  atäbalb  eine  planmäßige  Dt-- 
ganifatiou  ber  Verwaltung  ein.  Sin  fdnnerjlicber 
Verluft  ftar  im  Stug.  1891  bie  Serfprengung  ber 
(5'rpebition  3eleft§li§  in  Ubebe. 

2lm  l.Dft.l890erlofd)baS©ociattftengefe&.  SÖlit 
2riumpb  begrüfite  bie  ©ocialbemofratie  ben  Jag. 
din  Varteifongreß  in  .'öalle  a.  b.  ©.,  ber  pom  13.  bie 
18. DIt.  tagte,  fofite  jum  impouierenben  Sluebrud 
ihrer  innern  ©tärfe  fieb  geftalten,  aber  bie  Dppo= 
fition,  bie  fid)  innerhalb  ber  9ßartet,  uameutlid)  in 
SBcrliu,  gegen  bie  bisherigen  altern  jübret  erhoben 
batte,  würbe  liier  nur  äuferlid)  jum  ©d^fteigen  ge= 
bradit.  Sei  bem  Parteitage  beS  ucid)ften  ̂ abree, 
ber  in  (jTfurt  Dom  14.  bii  21.  Dft.  1891  ftattfaub 
unb  ein  neuee  Programm  aufstellte,  trennte  ficlj  in 
ber  2bat  eine  rabifalere  iHicbtung,  bie  ber « jungen», 
von  ber  Partei  ab.  Sic  g-übrer  ber  alten  Sßartei 
hielten  biefe  in  gemäßigtem  Salinen,  aber  nur  um 
bie  ©unft  ber  Sage  nad)  ßrlöfcben  bc<e  Socialiften- 
gefetiee  burd)  ungeftörte  Stgitation  befto  loirtfamer 
auejunubeu.  Sie  ungünftige  @rnte  bei  SabreS  1891 
unb  mehrere  Sanfbvütbe  im  3"=  unb  Huelanbe 

lähmten  merfbar  baeftirtfebaf Hiebe Sebcn:  JtraftaUe 
»on  Slrbeitslofen,  bie  im  3ebr.  1892  in  SBerlin  unb 
anbern  ̂ nbuftrieftabten  auebradjen,  seigten  immer= 
bin,  bafe  bie  foeialbemotratifdje  Parteileitung  bie 
3)caf)en  nidit  burdifteg  in  ber  ©cmalt  batte. 

Sie  Vorgänge  in  Vrcufjen  Dei  ber  Beratung  ber 
VoltefdiulaeieliBorlage,  bie  im  9JMrj  1892  jum 
3tüdtritt  Üaprißis  Don  feinem  Slmte  als  preufs. 
SBlinifteröräftbent  fübrten,  übten  fogleid)  aud)  auf 
bie  SßarteiBerbältniffe  im  ;)(eid)5tagc  eine  fflirhmg 
auä,  inbem  ba$  bureb  bie  ̂ urüdjiebung  ber  3Jolte= 
f  d)iilgefeJiBorlagc  BerftimmtetS entmm  turj  barauf  bei 

ber  Beratung  bee  2)carine:(5"tatö  bie  3ieuforberung 
einer  SreujerforBette  511  galle  braute.  (Ss  mar  ein 
©nmptom,  bafi  bie  ftattlicben  2)iebrbeiten,  inelebe  faft 
aUe  inidjtigcrn  ©efe^eäBorlagen  ber  Stegierung  bei 
«neuen  Surfe!»  feit  Viemards  Gutlafjung  auf  fieb 
Bereinigt  hatten,  iiid)t  burebfteg  auf  einer  }UBer= 
läffigen  unb  bomogeuen  Vartcigruppierung  be= 
ruhten.  9!ad)bem  ber  Dleid)ätag  bie  ©efebe  über 
bae  Jelegrapbentncfen,  über  bie  ©efeEfdjaften  mit 
bejdircintter  öaftpflidit  unb  über  ben  Veriebr  mit 
SBein  foinie  bieSioBelle  311111  .Ürantentafjengefeg  ̂ um 

i'lbfcblub  gcbrad)t  batte,  würbe  er  31.  SwiSrj  1892 
gefdjlofjen.  Sie  Sßerftimmung  bc^  (£entrume  war 
nur  eine  Borübergebenbe;  bie  $artei  jeigte  für)  öUl= 
mebr  bei  allen  ©elegenbciten  fjtilebt  nod)  auf  bem 
SKainjer  Satb,olifentaa  Gnbe  2lug.  1892)  befliffen, 
ihr  Vertrauen  ju  bem  iReidi^Eanjler  GapriBi  ju  er= 
tonnen  ju  geben,  befonbere  uadibcm  biefer  burdi 
Veröffentiidiung  sweicr  gegen  Viemard  geriditeter 

(i'rlafje  jcbe  lltöglid)teit  einer  erneuten  (5influf3= 
nabme  be^  alten  SieidjSfamlerS  auf  bie  [Regierung 
abgeftiefen  batte.  Viemard  nämlidi  batte  weibrenb 
eineä  SluferrtfealbJ  in  SEBien,  wobin  er  Qnie  %un\ 
jur  .ftoebjeit  feines»  ©oljneB  Herbert  gereift  war,  bie 
ganje  Volitit  feine!  3iacbfolgere  in  einer  Unters 
rebung  mit  einem  SBiener  Qournaliften  angegriffen. 
Sie  Slntwort  ber  SHeidjäreaierung  barauf  war  bie 
Veröffentiidiung  ber  drtaffe,  Bon  benen  ber  eine 
bereit*  aue  bem  3-  1890  ftammte.  Sod)  geigten 
bie  großartigen  öulbigungen,  bie  Viemard,  wie 
auf  ber  öinreife  in  Sreeben,  fo  auf  ber  iKücfreife 

befonbere'  in  ä'cündien,  Slugehurg,  Kif fingen  unb 
3ena  bereitet  würben,  f  owie  ber  9tad)ball,  ben  Vig= 
liiarde  babei  gehaltene  bebeutfamen,  fieb  befonbere 
gegen  einen  übermadjtigen  (Siiifluß  ber  Gentrumei: 
Partei  tehrenben  lUeben  fanben,  baf,  ber  abgetretene 
9teid)äfan*ler  aud)  alä  $riDatinann  noeb  ein  wid)= 
tiger  Sliaditfattor  fei,  unb  bafe  bie  [Regierung  mit 
ben  ßmpfinbungen  beä  Volt«  für  ben  Vegrünber 
beö  Seutfcben  [fteid)§  wobl  311  rednien  habe. 

Sitterahtr  jur  beutfdjcu  ö!cfd)id)te.  Quellen: 
tunbe.  Sie frübeften sJiadirid)ten über Seutfdilanb 
unb  bie  Seutfchen  finben  fid)  Bereinjelt  bei  ßäfar, 
VellejuS,  Sio  ©affin?,  fobann  umfafjenber  in  £aci= 
tu?'  Germania,  in  be?  ̂ orbaneS  ©efd)icbte  ber 
©oten,  ©regorS  Bon  Jour»  GSefdjiebtc  ber  granten 
unb  beä  Vauluä  SiatonuS  ©efdncbte  ber  fango= 
barben.  Sie3ieibebereigentlid)enbeutfd)enOueUen= 
fdiriftfteller  beginnt  unter  Marl  b.  ©r.  3u  ben  ©e= 
fcbidjtswerten  biefer  3eit  big  berab  311m  10.  Sabrb. 
treten  Bornebmlid)  3Wei  Stidituugen,  bie  annaliftifebe 
(f.  Slnnalen)  unb  bie  biograpbifdie,  in  ben  Vorbcr= 
grunb.  Sa§  Vebeutenbfte  in  biefer  2lrt  finb  bie 
i'lunalen,  wetebe  wobt  mit  Unred)t  (Einbarb  3uge= 
fdirieben  werben,  ber  in  feinem  fieben  Karls  b.  ©r. 
ber  biogr.  Sarftellung  ein  erfteS  früb,e§  Vorbilb 
geliefert  bat.  3m  allgemeinen  teilte  fieb  bie  biogr. 
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Srjd^lunfl  belli  3tcffc  na*  in  Weltliche  unb  lird': 
liehe;  in  bei  erften  @artung  bat  Stnfaatb  nur 
wenig  Siarbabmergefunben.  Oiitharbs.  eines  Sntetä 
Marls  b.  öir.,  oiet  SBfldjcr  ©efcbicbten  über  bie 
Streitigteiten  ÖubwigS  bei  jjrommen  bis  848  ges 
Weihten  eine  Kufaeicpmmg  bet  8eitgefd)id)te  burdi 
einen  bcri'iitivirfenben  felbft  Unter  ben  ttrcblitben 
Siograpbien  üobt  bie  Yitu  Bonifacii  Dom  9(5teSbBtei 

äBilibalb,  7.">  1  verfallt,  ben  übrigen  an  Slltct  voran; 
fajt  in  gleid)e  8«it  fällt  bie  Vita  8.  Galli  (um  771). 
Ötftorifd)  wertvoll  jinb  ferner  bie  Vita  Storni  bei 
guIbaer2Jlönd)£6iflü,  geft.822;  bie  Vita  Liudgeri, 

ÜBifibofe'  Don  SJtflnfter,  tieft.  809,  flleid)  nad)  feinem Jobe  von  SUtfrib  verfafu;  bie  Vita  S.  Willehadi, 
SBifd)of3  vcu  Bremen,  von  Sluscuir,  jjeft.  865;  bie 
Vita  8.  Ansgarii,  von  Willibert ,  tieft-  888.  (i'ine 
befonbere  @ruppe  bilben  nodj  einige  Söerte  in  me= 
trifebet  öbfaffung,  wiebeä  Poeta  Sazo  SBer!  De 

•  Oaroli  Mag'ni  unb  beä  SrmolbuS  "JUaellus (beä  .Seitticitefjcn  vubtvias  be£  ,\reininen)  Carmen 
elegiacam  in  honorem  Hludowici  imperatoris, 
Deren  acid-ichtlider  @ebatt  ben  bichterifdYu  über= 
trifft.  SBom  10.  3abxb.  ab  überwiegt  bie  fircblidie 
Biographie  fafl  ausfdlicfuicb  unb  bat  gejcbicbilichen 
Stert,  Weil  überhaupt  bie  ©eiftltdjteit  im  5ßorber= 
grunbe  ficht.  Hud)  bie  ännalen  gewinnen  an  3at)l 
unb  Sebeutung;  bie  au£fübtlid)ern  unb  im  :Umt 
blid  auf  einen  langem  .'leitraum  gearbeiteten  SBerfe 
pflegt  mein  libreniteu  in  nennen.  Sie  errciditen 

ihren  &obepimrt  im  12.  ,%\abrh.  ,vmi  biefem beginnen 
audj  beutfehe  libreniteu,  anfangs  in  poet.  fterm 
unb  vcu  geringem  gefd)id)tlid)em  SScrt,  benen  fid) 
im  13.  aud)  prefaifchc  SJBerte  anreiben. 

2lus  ber  .Seit  ber  fäd-i.  .Haifer  fmb  brei  3cbrift= 
UeUer  als  beionbers  roiebtig  bervormbeben.  £iut= 
vranb,  Sijcbof  von  Grcmona,  fdmeb  De  rebus 
gestis  Üttonis  Magni  imperatoris,  eine  Relatio 
de  legatione  Constantiuopolitana  unb  bie  Anta- 
jiodosis,  feebä  Sucher  über  bieiöeoebenbeiten  feiner 
',ett.  k.fiMbufinb  von  Goroei  beidmeb  in  brciS3üdierti 

bie  Jbaten  &einrid)ä 1.  unb  DttoS  I.  bis  973.  Sine 
anberc  öauptqueOe  ciefer  3cit  ift  ber  ungenannte 
.vertieuer  ber  (ihronit  bes  Ütegino.  .Jbietmars  von 
jjßlerfeburg  I tieft.  10191  Chronicon  bilbet  cincöaupt; 
ciuelle  für  bie  Gkidncbte  cattfens  unb  ber  flaiv. 
@egenben  über  ber  Glbe.  Son  ben  wenigen  Sio= 
tirapbien  verbienen  aufgeführt  ni  Werben  bie  Vita 
BrononiB,  Cr.biidcfs  von  Mein,  vcu  [Ruotger  967 
abgefafit,  unb  bie  poet.  Panefryris  Da'  Z  ttonen  von 
cer  Stonne  Roswitha  -,u  GiaiiDershctm.  Unter  ben 
ialifd-en  Maifern  nimmt  Sambert  von  <nersfclb  mit 
feinen  Sinnalen  Ibis  1077>  eine  berverragenbe  Steh 

lung  etn.  Serfelben  ,'!eit  gebort  Hermann  von 
SReicbenau  iContractus)  an,  beffen  Chrouicon  bureb 

."vlcij;  unb  ©enauiedeit  unter  ben  gtofjen  *Ji.;eltdro; 
ntten  eine  ber  erften  Stellen  einnimmt,  gerner  ;'lram 
von  Skemen,  beffen  Gesta  l'ontiticum  Hamma- 

-^—1072)  eine  fleifiige  unb  leben= 
biete  2arjtellung  ber  ©efcbidjtc  feiner  ;}cit  fmb 
unb  befonberi  febr  irertvolle  3Jlitteilungen  Ober 
ben  bauiftben  Korben  enthalten.  Unter  ben  93io= 
grapben  ber  frdnf.  3eit  ift  2i?ipo,  ber  Xarftcller  .Hon= 
rabä  11. ,m nennen unbGoc-mas  Oon$rag  mit  feinein 
i  hronicon  Bohemorum.  Unter  ben  SBcltcbronifen 
biefer  fpfitem  frdut.  3eit  nimmt  bie  crjte  Stelle  bie 

vcu  Snebarb  (geft.  nach  112"))  ein,  an  :Kuhm  unb 
Verbreitung  nod?  übertroffen  burdi  Sigebert  »cn 
(fientblcur.  Ctto  von  Areifinft  mit  feinem  (  hroni- 

con bis  1153,  fortgefeSt  von  Ctto  von  3t.  Mafien, 

\telmolb  mit  feinem ChroniconSlavoram  bi -:-  1170, 
fortgefejM  von  Slrnolb  von  Vübed,  SUbert  von  3tabe, 
unb  ber  ?f$etersbergei  SWönd)  in  bem  Chronicon 
Mi. utis Sereni,  Ulm  -1255,  fmb  bie oorjüglicbften 
yitftcriter  ber  bcheuftauj.  ,Seit.  Sie  i baten  .Uaiffr 
Ariebriehs  1.  befchrieb  Ctto  von  ,\reifintl,  forttiefelU 
vcu  Sftageroin  (SRabebicuS),  Sjioetifdi  behanbelte  bie 
Jbaten  §riebrid)S  ein  ungenannter  Siebter  in  feinem 
[dgurinus,  Ben  de  rebus  Pestis  Friderici  I.  mit 

®efd)id  unb  Ealent.  4)aran  reihen  fid)  lahlreidn- ännalen  unb  (ihreniteu  aul  ben  verfibiebenften 
Seilen  Seutjdjlanbl,  bie  entgegengefej$ten  Stanb= 
puntte  unb  ̂ arteiridjtungen  ber  ;ieit  vertretenb. 
Seit  ben  Reiten  be->  Interregnum^  fanl  bie  &e- 
fd'idnfttreibuua  vcu  ihrem  Mohepuntt  immer  tiefer 
herab;  bie-  jum  15.  »Vil'ih-  bin  giebt  eS  von  alige= 
meinem  ©efdiiditstvcrlen  nur  wenige,  ©enannt 
}u  Werben  perbienten  etwa  6einrid)§  von  Sftebborf 

Chronicon Donl295btä  l.'iii.'i,.^eiuriehvVcn.Vierforb 
(tieft.  13701  3d'rift  Do  temporibus  memorahiliboB, 
bes0obelinus  vl>erfcua  (tieft.  1420)  Cosmodromium, 
5erm.  Somerä  Chronicon  bis  1435  unb  SBemer 
JHolevinls  Fascicnlus  temponun.  Sion  SBert  finb 
nett  einige  Special'  unb  Stäbtecbtonilen,  bie  feit 
ätnfang  bes  1 1.  .uihrb.  jum  Sorfdjein  tarnen.  (Sin 

j  allgemeinere^  hijtcr.  jjntereffe  befigen  von  biefen 
Cttolars  Cfterr.=fteirifde  Sbronif,  um  1300  in 
beutfd)en  Seimen  »erfafjt,  ̂ at.  Imingers  von 
Sonifläbofen  Slfaff.  Gbrcnit,  um  1380,  unb  JHorjs. 
:i(cthes  Jbürinii.  tihronit,  um  1442  abgefaßt.  Sgl. 
Sablmann,  QueÜentunbe  ber  beutfehen  Wefdndjte 
15.  Hüft,  bg.  von  SBaifi,  Sott.  1883);  äBattenbatb, 
Jcutfdilanbo  ©efdjicbtlguellen  im  ütittelalter,  bis 
jut  sJ(itte  bc§  13.  Qabrb.  (Söerl.  1858;  5.  i'lufl., 
2  33be.,  1885);  C.  Sorcns,  Seutfcblanbä  ®efd)id)ts= 
auellcn  im  üftittelaltet  feit  ber  aftitte  beg  13.  Sabrb- 

j  (3.  Stuft.,  2  Sbe.,  93erl.  188G— 87). Sdion  im  15.  ̂ abrh.  begann  man  bie  Cueüen= 
]  febrif tftellcr  ber  altern  3^it  ju  fammeln  unb  im 
I  2rud  äu  veröfjentüdien;  bie  vielen  im  IG.  unb 
17.  ̂ abrb.  erfdnenenen  Sammlungen  bilbeten  aber 
enblidi  cin^hacs,  beffen  tritifete  Sichtung  unb  fpfte= 
matifdie  Crbnunti  bringcnbjtes  SebürfniS  ivurbe. 

i  "Jtadjbem  febon  SKännet  tvie  Öibsler,  firaufe,  3ob- 
von  ajjüller  u.  a.  ben  ̂ lan  ;u  einer  tritifdbeu 
Sammlung  ber  beutfeben  Quellenfcbriftfteller  tiefafit 
hatten,  bilbete  fid)  auf  Anregung  bes  ̂ reiberrn 
Don  Stein  20.  ,^an.  1819  ju  ̂ rantfurt  a.  2Jc. 

eine  ©efellfcbaft  für  Tcutfd->lanb«  ältere  ©cfcfaicfcts= 
!  tunbc,  bie  bas  frühere  Sorbaben  mit  bem  grofsen 
SEBette  «Monumenta  Germaniae  historican  (f.  b.) 
enblidi  tilüdlidi  ins  äBerl  fehte.  äudj  Überfegungeu 
ber  bebeutenbftcn  Oefdpiir/tärüerte  baraus  erfdjic= 
neu  it.  b.  S.  (^efdiid'tfd  reiber  ber  beutfeben  J5or= 
jeii  i  V'a.  i  -  91,  8pj.  1847  —  91,  unb  2.  ®efamt= 
auSfl.,  »b.  1  —  39,  ebb.  1884—92).  Serner  bat 
,v  ,}.  Böhmer  eine  ;)ieihc  von  Urtunbcn  unb  )He- 
geften  ber  ftaiferjeit  bearbeitet;  jugleid)  fammelre 
bcrfelbe    in    ben   Fontes   rerum   Germauicarum 

i  (4  Sbbe.,  Stuttg.  1843—68)  fotvie  ̂ affc  in  ber 
Bibliotheca  rerum  Germanicarum  (SBb.  1 — 6, 
SerL  18M—73)  beutf*e  Sdjriftfteller  bes  Wtüttb 
alters.  3er  burd)  bie  2t)ätißteit  ber  Jyranljurter 
@efeUf<baft  in  ganj  Seutfitlanb  neu  ertoadjte 
trifer  für  vaterlanbifdie  ©efd)id)täforfd)ung  rief 
halb  eine  l'linabl  fpeeieüer  yiiftorifdier  ilkreine 
(f.  b.)  herver,  bie  fid)  einesteils  bie  Sammlung, 
anbcntteils  bie  Stu^barmacbung  bes  gefamten  il)ta= 

,  terials  für  bie  ©ejehiebte  einzelner  ffJroDinjen  unb 
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©tute  jum  ;!icl  festen.  Kon  gtofjet  Bebeutuna ift  bie  j 
unter  ben  Sttufpijten  beä  SömgS  3Bai  U.  Don  ioagern 
is.ris  gebitbete  unb  Dotierte  oiftorifdje  Mommijfion, 
bie  fidj  eine  Steige  umfafjcnberSlufgabcn  geftelll  bat. 
Saju  gebort  bie  Sammlung  ber  Spornten  bet  beut: 
fdjen  Stäbte  Dom  1 1.  big  ins  L6.  Ja&rMSBb.  1—22, 
VW.  1862  '.il'i  ,  bio  Slusgabe  Per  beutfdjen  SfteicbSä 
tagäaften  (SBb.  1  9,  ©otba  1867—88)  unb  «6anfe= 
receff  e»  (SBb.  1  5,£p}.  i-s7n  80) f ohne bie ©amnu 
hing  gefdjidjtlidj  mertroürbiget  .uorrefponbenjen 
aus  bent  16.  unb  17.  ,\alub.  S8al.SlBegete,@efä}id)te 
ber  beutfeben  Jjiftoriograptjie  (STtünä).  1885). 

33on  ©efamtbarftellunäen  ber  beutfdjen  @( 
fdjicbte  iinb  ju  nennen:  .s>äbcrlin,  UmftänbUdje 
teutjene  SRetdjäfciftorie  (12  SBbe.,  Malle  1707 — 73); 
Derf. ,  ffteuefte  teutfdje  fReidjsgefcrjidjte  (mit  gort: 
fc&ung  tum  Senfenberg,  28  SBbe.,  Malle  u.  [Jranrf. 
1774—1804);  3Jt.  ;V  Sdjmibt,  ©efdjidjte  ber  Seut* 
jcben  (fortgelegt  bis  1816  öon  [Dcilbiller  unb  Srcfdi, 
27  ZU.,  Ulm  1778—1830);  S.  Sl.  Stengel,  Sie  ©e= 
fdjidjteu  ber  Seutfdjen  (8  SBbe.,  SBreät.  1815—23); 
ber[.,  Steuere  ©efdjidjte  ber  Seutfcbcn  (12. 2(ufl., 
6  Söbc,  ebb.  1854—55);  Silben,  ©efdjidjte  beä  Seilt* 
icbm  SBolteä  (12  SBbe.,  ©otfea  1825—37);  SfJfiftet, 
©efcbicbteberScutf  eben  (fortaefebt  Don  3<iilau,63}be., 
Samb.  1829—42);  SBirtb,,  ©efdjidjte  ber  Seutjcbcn 
(4  33be.,  4.  Stuft,  Stuttg.  1860—64);  8eo,  Bor' 
lefungen  über  bic  ©efdjicbte  beS  beutfdjen  SBolfeS 
unbSReidjeä  (5  SBbe.,  ßalle  1854—67);  Sugenfjeim, 
©efdjidjte  beä  beutfeben  SBollä  unb  feiner  .Kultur 

(SBb.  1—3,  2ps-  1866  —  67);  6'rler,  Scutfdje  ©e= 
fdjidjteDon  berUrgeit  bis  gumStuägang  bcS  DRittel= 
alters  (3  SBbe.,  ebb.  1882—84);  Sftt&fd),  ©efdjidjte 
bes  oeutfdjenSBoUeä  bis  3umSlug§burger[Religions: 
trieben  (3  33bc.,  ebb.  1883— 85;  2. Stuft,  im  (5:rfdjei= 
neu);  Sullcr,  ©efdjidjte  beS  beutfdjen  SMfeä  (fort: 
aefcM  »on  SB.  Sßierfon,  7.  Slufl.,  2  SBbe.,  33erl.  1891) ; 
S.  2ftüllcr,  ©efdjicbte  beS  beutfeben  SBolteä  (14.  Slufl., 
Don  g.  3unge,  ebb.  1892);  Stade,  Seutfcbe  @e= 
fdjidjte  (2  SBbe.,  2.  Slufl.,  SBietefelb  1881—82;  rooblf. 
SluSgabc,  ebb.  1891—92);  .Hammel,  SDeutfdje  ©e= 
fdjicbte  (Sresb.  1889);  Vampredjt,  Seutfdje  @e= 
fdjicbte  (in  7  SBbn.,  SBerl.  1891  fg.);  Sittmat,  @c= 
fdjidjte  bes  beutfeben  3MfeS(333be.,öeibelb.l89  Lfg.); 
©ebbarbt,.vSanbbudj  ber  beutfeben  ©cfdjidite  (2  SBbe., 
Stuttg.  1891—92);  SBibliotbef  beutfdjer  ©efdjidjte, 
bg.  non  oon  3miebined=3übenborft  (in  etwa  48  SÄb: 
teil.,  ebb.  1886  fg.). 

SBerfe  über  einzelne  Sßcrioben  finb: 
1)  3eitbis  auf  Sari  b.@r.:  3euf3,  Sie  Seutfcben 

unb  bie  Diadjbarftämme  (SUiünd).  1837);  Slrnotb, 
Seutfcbe  Urjcit  (3.  Slufl.,  ©otba  1881);  Salin,  Ur= 
gefdjidjte  ber  german.  unb  roman.  SBölfer  (in  C  udens 

« Slllgemeiner  ©efd)id)te  in  (i'injelbarftellungen «, 
4 SBbe.,  S3ert.  1881—90) ;  Sabn,  bie  .Hbnige  ber  ©er= 
maneu  (6  Wie.,  OTünd).  u.  SBürjb.  1861—71 ;  33b.  6 
in  2.  Slufl.,  in- 1885) ;  Naumann,  Sie  @efd)id)te  ber 
SBölferwanberung  (33b.  1  u.  2,  @otba  u.  SBeim.  1863 
—64);  Donffiieter^beim,  ©efd»cbteber3Jölterman= 
berung  (2.  Slufl;,  Don  Sahn,  2  33be.,  2»j.  1880—81) ; 
Kaufmann,  Seutfcbe  ©efdjicbte  bis  auf  fiarl  b.  ©r. 

(2  33be.,  ebb.  1879—81);  Mabn,  -".abrbüdjer  beS 
fränf.  SReid}§,  741—52  (33erl.  1863) ;  i'lbel  unb  Sim= 
fon,3ab,rbücber  bes  fvdnf.;Keidies  unter  Sari  b.  ©r. 
(2  33be.,  Sdj.  1866—83 ;  1 33b.  in  2.  Slufl.,  ebb.  1888) ; 
Stettberg,  Jlird?engefcbiebte  Scutfeblanbs  (2  33be., 
©iitt.  1845—48). 

2)  3Jon  Subtoig  bem  grommen  bis  auf  SÄubolf 
Don  öabsburg:  Gevbes,  ©efebiebte  bes  beutfdjen 

Solfel  unb  feiner  Multur  im  EDlittelaltet  (35b.  1: 
©efdjicbte  bes  beutfeben  SBolteS  unb  feiner  Jtultur 
jur  Seit  ber  Jaroling.  unb  fädjf.  Mbnigc,  8pj. 

1891);  ©iefebreit,  ©efc&ic&te  ber  beutfeben  Raifer= 
leil  (5  ©be.,  ;,.  I.  in  5.  Aufl.,  ebb.  1874-  90); 
IKüblbadier,  äbeutfdje  (^cfeinctite  unter  ben  Raro= 
lingern  (Stuttg.  1887  fg.);  ©imfon,  ̂ abrbücbcr  bes 
fränf.  :lieidiö  unter  Vubmig  b.  frommen  (2  SBbe., 
vpv  1874—76);  ©ummler,  ©efcbiditc  bes  £ftfrän= 
tifebeu  :)iei*S  (2  SBbe.,SBerL  1862  -65) ;  SBenct,  SaS 
Aidntifdie  iReid)  nadi  bem  Sßetreaoe  »on  3Jerbun 
(Spj.  1851);  ©frörer,  ©efdjid^te  bet  oftsunbtoeftftänf. 
ffarolinger  (2SBbe.,  greiburg  1848);  Slniolb,  gr4n= 
tifd'e  3eit  (2  fiälften,  Metba  1881— 83);  ̂ abrbüeber 
beä  I  eutfdien  ;HcidiS  unter  bem  fdebf-  ßaufe,  bg.  Don 
:Uante  (33b.  1—3,  Slbteil.  1,  SBerl.  1837—40) ;  Bten= 
jel,  ®efdjid)te  Teutfdilanbs  unter  ben  fränf.. Uaifcru 

(2 SBbe.,  ßpj.  1827);  3H-ef5lau,3abrbücberbesSeut.- 
jdjen  ;)'.eicbs  unter  Sonrab  IL  (2  33bc.,  ebb.  1879 
—84) ;  Steinborff,  3abrbüd)er  bcS  ScutfdH'n  ;HcidjeS 
unter  ©einrieb.  I LI.  (2  33be.,  ebb.  1874—81);  ©er= 
bais,  Spolit  ©efebiebte  SeutfdilanbS  unter  ben 
Saifern  öeinridj  V.  unb  Votbar  III.  (2  33be.,  ebb. 
1841—42);  g.  oon  [Räumet,  Oiefdiiebte  ber  .ftoben: 
ftaufcnunb  ibret3eit  (5.  Slufl.,  6  33be.,  ebb.  1878); 
3Ji&fcb,  SDlinifteriatttät  unb  33ürgertum  im  11.  unb 
12.3ab,rb.  (ebb.  1859);  iölaurenbrcdier,  ©efebiebte 

ber  beutfeben  ÄbnigStoablen  com  10.  biä  13.  ,xNabrb. 
(ebb.  1889 ) ;  bie  monograpbüdien  Slrbeiten  über  ein: 
jelne  öerrfeber  unb  ihre  3eit  f.  unter  biefen  Slrtifeln. 

3)  über  bie  3eit  oon  iKubolf  öon  fiabäburg  bis 
;ur  ̂ Reformation :  Verena,  Seutfdic  ©efdiidjte  im 
13.  unb  14.  3abrb.  (2  23be.,  SBien  1863—67); 
Sonnigeä,  ©efdiidjte  beS  beutfd)en  .HaifertuinS  im 
14.  3abrb.  (2  2le.,  33crt.  1841—42);  Vinbner,  ©e= 
febiebte  bes  Seutfcbcn  ;Reid)eS  oom  (fnbe  bes  14. 
^abrb.  bis  sur  iReformation  (1.  Slbteil.:  .Vtbnig 
äßenjet,  2  33be.,  SBraunfcb».  1875—80);  berf., 
Seutfcbe  ©efebiebte  unter  ben  öabSburgern  unb 
Vuremburgern  (1.  33b.,  Stuttg.  1890);  Sari  3'ifcber, 
ScutfdjeS  Veben  unb  beutfdje  3uftdnbc  oon  ber 
.siobenftaufenseit  bis  ins  iReformationsäeitaltcr 
(@otba  1884);  Slfebbad),  ©efdjicbte  Saifer  ©ieq= 
munbS  (4  33be.,  mmb.  1838—45);  Gbmel,  @e= 
febiebte  Saifer  griebrtc&S  IV.  (2  33be.,  ebb.  1840 
—43);  93adimann,  Seutfdje  iReiefeSgefcbicbte  im 
3eitalter  5>iebricbs  III.  unb  Dflar  I.  (1.  33b.,  Spj. 
1884);  Unger,  ©efebiebte  ber  beutfeben  Vanbftänbc 
(2  33be.,  iiannoD.  1844);  fiopp,  ©efebiebte  ber  eibge= 
nöf  fif  eben  33ünbe,  33b.  1—5  (S»j.  u.  «Bafel  1845—82); 
SBartbolb,  ©efebiebte  ber  beutfeben  Stdbtc  (4  SBbe., 
8pj.  1850—52);  Slrnolb,  33erfaffungsgefd)id)te  ber 
beutfd)en3reiftäbte(233bc.,@otbal854);öeuslcr,Ur= 
fprung  ber  beutfdjen  ötabtoerfaffung  (SBeim.  1872). 

4)  33on  ber  SReformation  bis  311m  SBeftfälifcbeit 
trieben:  3iante,  Seutfdic  ©efdjidite  im  3citalter 
ber  Deformation  (6  33be.,  SBerl.  1839—47;  6.  Slufl., 
Sp}.  1880—81);  Sagen,  Seutfctjlanbs  littcrarifebe 
unb  religirjfe  S8erl)ättniffe  im  ;)ieformations;,citalter 
(3  SBbe.,  (Erlangen  1841-44);  ÜJiaurenbredjer, 
Sari  V.  unb  bie  beutfdjen  s$rotejtanten  (Süffelb. 
1865);  Säuffer,  ©efdjicbte  beS  3eitalterS  ber;Refor= 
mation  1517—1648  (2.  Slufl.,  SBerl.  1879) ;  Sanffen, 
©efdjicbte  bes  beutfeben  SBolleS  feit  bem  SluSgang 
beS  ü)littelalter§  (6  SBbe.,  greiburg  1878—88;  bis 
1891 3.  Z.  in  15.  Slufl.);  Don  33e3olb,  ©cfdjidjte  ber 
beutfdjen  [Reformation  ([SBerl.  issd— 90;  in  Dndens 
«Slllg.  ©efdjidjte  in  dinjelbarftettutigen»);  Mitter, 
Seutfdje  ©efdjidjte  im  3c<tctlter  ber  @egcnrefer= 
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matten  unb  bei  5>reif»igiäbrtgen  ftriegei  (Stuttg. 

lsst;  fg.i;  1'iaurenbrcdH'r,  ©efajid)te  ber  latb.  SRe 
formation(1.8b.,9t6rbl.  1880);  Sgelbaaf,  Seutfdbe 
©eiebichte  im  .Scitaltcr  ber  :)(cfcrmatien  (2.  Stufl., 
8eit.l886);  beif.,  Seutfcbe©efdjid)teim  I6.3abib- 
bi->  uim  Stugiburger  SReligionäfrieben  i  stuttg. 

1887  fg.);  SRante,  ;',ur  beutfdjen  ®efdjidjte  oom SReligionifrieben  bis  uim  S)reifngjäbrigen  Stieg 
i2.2lufl..  Bpj.  1874) ;  Jhttet,  ®efdjid)te  bei  beutfdjen 
Union  il'  8be.,  Sdjaffb.  18G7  -78);  Dtoljfen,  ®« 
fdjidjte  bei  rreun.  Sßolttil  (33. 1-  5,  Vr;.  L868 
86),  tebterei  SBei!  aud)  für  bie  fotgenbe  SBeriobe 
bis  auf  jjriebtidj  f.  (v;r.  Tic  gittetahrt  über  ben 
Treifuajdbriacn  Rrieg  i.  b. 

6)  Bom  SBeftfAlifdjen  jjrieben  bis  uir  (Sttidjtung 
bes  ©eutfdjen  SBunbei  (1648—1815):  »on  3»**= 
binecf:öübeuherft,  fieutfdje  ©efdjidjte  im  ßeittaum 
ber®rönbung  bei  pteufs.  .Königtums  i  Li;  LS  17  In; 
8b.  1,  ctuttg.  isiMi:  li'.i.s  ss);  tf-rbmannsbörffer, 
SJeutfdje  ®efd)idjte  Dom  neftpb&l  gtieben  bis  jum 

fRegietungiantritt  Ariebrid»>  b.  ®t.  (Seit.  1888  fg.) ; 
Sdjloffer,  ©efdjidjte  bei  18.  ,Vibrb.  unb  bes  19.  Ena 
jum  2tun  bei  frans.  ftatferieidji  (5.  Stuft.,  8  8be., 
Öeibelb.  1864  66);  Siebermann,  Seutfdjlanb  im 
is.  ,uhvh.  i  L  8be.(  &pj.  1864—81);  Raule,  12  8ü= 
djer  vreuf;.  ©efdjidjte  (Mi  1855;  f>  8be.,  2.  '.'Infi., 
ebb.  1878  79;  &4mttiajeSEßeife,$b.  25—29);  beif., 
3ur  (Sefdjtdjte  »on  öfterreieb  unb  8reufjen  jroifdjen 
ben  gricbens^cblüfien  »on  Stachen  unb  .ftubertuiburg. 
(33b.  30,  ebb.  1875);  beif.,  Tic  beutfrten  aßddjte 
unb  ber  Aürftenbunb  il'.  Stuft.,  8b.  31,  32,  ebb. 
1875);bcrt.,llrfprung  unb  beginn  ber  [fte»olutton§= 
Iricge  1791  u.  1792  (2.  Stuft.,  Sb.  45,  ebb.  1879); 
beri.,  ."arbenberg  unb  bic  ©eidudjte  bei  prent?. 

Staates"  1793—1813  (Sb.  46—48,  ebb.  1879—81); Cnden,  3eitaltcr  Jriebricbs  b.  ©r.  (2  8be,,  ©eil.  1881 
—82;  in  Cncfens  «Stilgemeiner  ©efebiebte  in  ©inäet- 
batjteUungen»);  21.  ödjmibt,  IBteufieni  beutfebe 
1-elitif  1 785, 1 81  iG,  1849, 1866  (3.  21ufl„  göj.  1867) ; 
»on  2lrnctb,  ®efd)id)te  SDlaita  Sbeteftai  (10  SBbe., 
SBien  1863  79);  SBolf  unb  ,Si»iebincd,  ßfteneift 
unter  SRazia  iberefia,  3»fepb  IL,  Veopolb  ü.  (8erl. 
1882;  in  Cncfen*  iSUIgemetnei  ©efdjidjte  inßin}el= 
barftellungcn  >i;  SfJertfecs,  Ja«  beutfAe  3taatslcbcn 
»er  bor  :Kerolution  i.öamb.  u.  ©etba  1845);  »on 
3»bcl,  ©eichiebte  ber  :Kc»elutions;,eit  nun  1789  bis 
1800  (5  SBbe.,  neue  Huig.,  ̂ rantf.  1882);  SJkrtbes, 
"t>o!it.  oiiftanbe  unb  Serffonen  in  Teutfd'lanb  jur 
Seit  b«  fran;.  {jnrfajaft  (2  SBbe.,  @otba  1861— 
69);  Duden,  .Seiialter  ber  :Ke»olutien,  bei  Haifer= 
reidjs  unb  ber  Sefteiungifriege  il'  8be.,  Beil.  188 1 
—86;  in  Dncteni  i3Ulgemeiner®efd}icb,te  in  @in«t= 
barfteUuinieni;  Alatbe,  ©efdjidjte  bei  :Uerolution 

unb  bee  Raifetteioji  (ebb.  1883);  ötoffei,  Teutfd'e 
®ef(bi(bte  rem  Jebe  ivtiebricbs  bei  (Irenen  bii  uir 
®iunbung  bei  Seutftpen  sj^unbes  (4  SBbe.,  4.  Stuft., 
ebb.  1869);  6.  een  Jreitjcbfe,  Seutfcije  ®efd)kt>te 
im  19.pabrt).  1 1. 8b.  bii  1815,  4.  Stuft.,  Vis.  1886). 

6)  Über  bie  Gteigniffe  ber  neuern  .Seit:  Iieitfcijfe, 
DeutfAe  ©efjbicbte  im  19.  .uibrb.  (Sb.  l  -4,  in  3. 
u.  4.  Stuft.,  Bpg.  1886  -90);  Hluber,  SBicbtige Ur= 
tunben  für  ben  ERetbtijuftanb  ber  beutfdjen  SRotion, 
fortgefetit  Ben  SBeldcr  12.  Stuft.,  SDlannb.  1846); 
Siebermann,  Ireifüa  ,sabrc  Beutfcbet  ©efdjicbte. 
SBon  ber  Mronbefteigung  Ariebri*  SBilbetm  IV.  bii 
jur  Slufriebtuna  bei  neuen  beutfdu-n  Raifertumi 
(2SBbe.,  »teil.  1881);  beif.,  1815—40.  Aimfunb= 
jroanjig  ,^abre  beutfeber  ®ef(bi(bte  (2  SBbe.,  ebb. 
1890);  SBigarb,  Stenegr.  SBeridit  über  bic  Sßer= 

baublungeu  ber  beutfeben  fenftituiereuben  Station 
natoetfammlung  f9  SBbe.,  grantf.  1848  19); 
Jürgeni,  .luv  ©efepiebte  bei  beutfdjen  SBetfaffunai: 
nieviö  il'  v'ipe.,  'Jiraunidinv  isr>(» — ">7i ;  ,\Saum,  Tic 
Seutfdje  Stationatoeifammtung  (8  8be.,  Aranlf.  u. 
SBerl.  1848—50);  ."vife,  ®efd)id)te  ber  Teutfdieu 
SBnnbeiBetfammtung  (3Sbe.,  Warb.  1860—62); 
beif.,  ®efd)i<bte  ber  polit.  Untetfud^ungen  (Aranlf. 
L860);  Marl  jifdjer,  S)ie  Station  unb  bei  SBunbeitag 
iVp;.  1880);  Sßofdjinaer,  freufien  im  ̂ unbestag 
1851—59 1 1  SBbe.,  2.  Stuft.,  ebb.  1882-  85) ;  öeiqog 
(Srnft  II.  von  Sad)|en=©obuig=@otba,  Slui  meinem 
geben  unb  aui  meiner  Seit  (3  SBbe.,  6.  Stuft.,  Seit. 
1889;  Sßolfiauigabe  1892);  Sentmütbigtetten  aui 
bem  geben  geo».  von  ©eiladji  (SBb.  l,  ebb.  1891); 

Mabn,  3wei  1uibrebraif;.=bcutfdicrlu'Uitit  l.siit;— 67 
[ebb.  1868);  Rlüpfet,  ®efd)id)te  bei  beutfdjen  <Stn= 
peitibefttebungen  bii  ;u  il'rcr  @ifttOung  1.S18— 71 
12  Sbe., ebb.  1872  -73);  sEieitfdjfe,  3eb«3ab« beutä 
fdjei  fiämsfe  1865—74  (2.  Stuft.,  foitgef.  bii  1879, 
ebb.  1879);  ̂ aftro»,  ©efdiidite  bee  beutfdjen  (!in= 
(jeitetraumi  unb  feiner  Erfüllung  (ebb.  1888); 
Cncfen,  SSaö  Zeitalter  Raifei  SH>illielmi  (2  SBbe., 
ebb.  1890—92);  Söbet,  Sie  ®egtünbung  bes 
beutfeben  [Reidjei  buid)  ÄMIbelm  I.  (5  SBbe.,  ä-  2-  in 
3. Stuft.,  SKündj.1890);  üRauienbtedjet,  ®rünbung 

be»beutfd)en;Heicbe».  18."«!)  -71  (M\>\.  18!»2);  öalm, 
®efd)id>te  bee  RultuitamBfei  (SBerl.  1881);  SBulle, 
®efdjid)te  ber  neueften  3cit  1815—85  (2.  Stufl., 
4  SBbe.,  8»}.  1886—87);  Scbuttbef;,  (hirep.  ©c= 
fdiicbtsfalenber  (SRbtbl.  1861  fg.,  bg.  feit  1885  »on 
.Maus  Selbriid);  SIB.  [Dtültei,  ̂ olit.  (^efdiidite  ber 
®egennjait  (Seit.  1868  fg.);  SSJi»»etmann,  Seutfdjet 
©efdjidjtilatenbei  (gw.  1886  fg.).  3iebe  aueb  bie 
Sitteratur  ju  ben  Slttitcln  Seutfcber  ürieg  »on  1866 

unb  Seutfdjj'rtianjbfifcber Krieg  »on  1870  unb  1871. 
Sscutfd)  =  ionbe<bcrg.  1)  HBcjirfSliauormaim' 

fdjaft  in  Steiermarf,  bat  802,oi  akm  unb  (1890) 
51 896  (26254  mannt.,  25642  meibl.)  tatb.  I?.,  8476 
bewohnte  ©ebdube  unb  10707  ©auibattungen  in 
96  ©emeinben  mit  183  Crtfcbaften  unb  umfaßt 

bie  ©eridjtibegitfe  ©.,  ©ibisiüatb  unb  Stainj.  — 
2)  Warft  unb  Sil;  ber  Sejitfiljauotmannfdjaft  S., 

in  372  m  .'öbbe,  an  ber  Cafsnitj  unb  am  gufje  ber 
Moralpe  fowie  an  ber  Vinie  8iebod)=S!Biei  ber  ©ra;= 
ftöftadjei  eifenbabu,  bat  (1890)  1312  6\,  Sßoft,  Siele: 
grapb,  SBeurt'Sgerid't  (340  qkm,  .">'.)  öieineinbeu, 71  Crtfcbaften,  18216  <S.),  fdjöne  SBfariKidje, 
5cblof,ruine,  9ßa»ier=  unb  ,Sünb»arcnjabritation. 
4  km  fübltcb  auf  einer  2lnböbe  bai  fürftheb  Üiediten= 
fteinfdje  3dilof3  öollenegg  (Ll.^abrb.)  in  reijen= 
ber  i'age  mit  iKunbblid  auf  bai  mittlere  Steiermait. 

-Teutfrli  Vicbrtu,  f.  i'iebau. 
^cutfrti=t'otbriHflcn,  (nid)t  amttidje)  9e?eidj= 

nung  für  ben  SBejirl  gotbringen  (f.  b.)  bes  Seutfdjen 
iReiajitanbei  6Ifafj=Sotbtingen. 

^cutfdj^JJtatrci,  f.  SDtatiei. 
Tcutftnmciftcr,  Settretei  bei  öodjmetfteti  bei 

S)eutfd)en  Drbeni  föecieü  für  bai  beutfebe  Webiet 
(f.  SSeutfdie  :Hitter,  3.53a);  aud)  SBejeiajnung  für 
bai  öftere.  Infanterieregiment  Jjodj*  unb  S>eutfd)= meifter  (f.  b.). 

^cut[tft=^Jcuguinca,  f.  Kaifer  äBil&eImi*ganb. 
^cutfef)  =  ?torbifrf)c  üiot)t>bat}n ,  bic  bem 

Deurftb  =  SRorbif d)en  Vlorjb  geberenbe  3ieuftrcLii'. SSarnemflnbei  6ifenbabn,  f.  ificecKenburgifdje  Sifen 
bahnen  unb  SDeutfdje  Sifenbabnen  (8b.  I,  5.1002). 

Tcutfttj=Crahiifta,  SDtontat=C  raüieja,un= 
gar.  Oraviczab&ny  a,  ®rofj=®emeinbe  unb  ©auptort 
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bes  ©tublbejittö  S).  (44086  ®.)  im  ungot.  ftomitat 

HraffösSjßtÜfflj,  an  ber  3>»etaUnie  .Viiiciun.uv'Jluina 
ber  Ungar.  ©taatsbabnen,  ift  Sit)  einet  S8erabauöt= 
mannfajaft,  eines  JBejitfägeric&tS,  ©teuetamteä  fo* 
n'ie  einer  C  oetBertoaltung  ber  öftcrr.=Ungar.©taats= 
eifenbabn=®efeUfa)aft,  bie  hier  gtojjen  Domänen* 
befife  bat,  unb  bat  (1890)  4115  B.  (2318  SJeutfdbe, 
1409  SRutnänen,  252  SMagljaren),  barunter  2500 
Matbolifen,  L472  ©rie#ifdVDrientaUfc&e unb 56  ,\ 
raeliten;  ̂ ßoft,  Selegtapb,  gorfnoirtfepaft  unbS8erg= 
bau  auf  (Mb,  ©über,  ßifen  unb  flupfer.  —  1.  im 
mittelbar  benac&bart  ift  SB  a  l  a  d)  i  f  d)  =  ober  SR  u  m  ä  ■■ 
uifrt  =  Crawilsa  (9tomän  =  CramiUa),  Rlein= 
©emeinbe  mit  2237  meift  rumän.@.(495  Seutfdje). 

2>cutfd)=Oftnfrifa,bie  gröjjte  beutfdjefiolonie, 
Hegt  ;,wifd)eu  bem  1.  unb  11.  fübl.  SBr.  unb  jioifdjen 
rem  30.  unb  40.°  cftl.  8.  »on  ©reentoieb,  umfafit 
einen  ;ytäd)cnrauni  »on  955  220  <iliin  unb  grenjt 
im  D.  an  ben  ̂ ubifdieu  Dcean,  im  9tO.  unb  9t. 
an  @ngIifdj  =  Djlafrtfa,  im  SB.  an  ben  Songo= 
ftaat,  im  ©SB.  au  ©nglifd)  =  9ijaffalanb  unb  im  ©. 
an  bie  »ortug.  Kolonie  SDlojambique.  ;>u  2.  gebort 

aueb  bie  ,"Mifel  SWafia.  3).  jetfällt  in  jablreidje  Vanb-- 
febaften,  bereu  ©renken  mehr  cthuogravbifcb  als 
geograpbif'b  etfennbar  finb.  Sin  ber  .Hüfte  wno  in 
ber  Stäbe  ber  Hüfte  liegen  (»on  St.  nach  ©.  ge;äblu 

folgenbe  £'anbfd)aftcn :  Sas  Sfdjaggalanb  am  Hi= 
liiinvSibfcbaro  mit  fiafye  unb  Sltufdja;  nörblid)  Dom 
"ISangani  SBare,  Ufambara  unb  SBonbei;  jwifeben 
$angani  unb  SBami  Ufegua  unb  Stguru  (Ungu); 
S»ifa)enS!Bamiunb£ftufLii(9lufibfdbi)Uimere,Ufami, 
Ufaramo,  Hbutu  unb  meftlid)  baoon  Ufagara,  an 
baS  fid)  fübweftlidi  SJtabeuge,  Hbei;e  unb  Ubena 
fdjliefjen;  jwifdien  Stufiji  unb  Sio»uma  baS  6inter= 
lanb  »on  Kilwa,  Sinbi  unb  S)titinbaui,  toeldjeä  r>on 
ben  SBangtnbo,  3ao  unb  SJlagwangwara  unb  3Ka= 
fiti  in  jerftreuteu  unb  incinanber  gemifd;teii  33cjir= 
ten  bewohnt  wirb.  3m  tiefern  S3inucnlanb  befinben 
fid)  an  ber  grofsen  Haramanenftrafse,  weldic  von 
Ufagara  uad)  bem  ©eeugebiet  führt,  folgenbe  2än= 
ber:  Ugogo  mit  Urori  im  ©.,  Ujanfi,  Uujam-- 
wefi  mit  llfutuma  im  31.,  Ufonongo  im  S.  uni 

Ugalla  im  SB.  -Um  bie  Ufer  bes  ilMctoria  =  Siianfa 
lagern  im  öatblreis  Haragwe  mit  Ufiba  (Ubaja 
unb  Sbangiro),  Ufambiro,  llsmawo  unb  Ututwa; 
hieran  fd)liefst  fid)  in  ber  Diid)tung  nadi  bem  St= 
linuvSibf  cbaro  bas  fianb  ber  SJtaffai  au.  i'tn  bie  Djte 
feite  bes  Janganifafecs  grenjen  bie  £aubfd)aften 
llrunbi,  Ubba,  Ufiji,  Uoinfa,  Hawenbe  unb  g-ipa. 
Um  bas  Sierbenbc  bes  Stjaffafecs  breiten  fid)  Un= 
jita,  Utinga  unb  Utufwe  aus.  (öietju  eine  Harte: 
2)cutfd)  =  Cftafrtta.  ©.  aud)  Karte:  Slqua= 
torial=2lfrila,  33b.  1,  ©.  190.) 

Dberflädjenflcftaltung.  3er  plaftifdje  Aufbau 
2).S  wirb  burd)  eine  gefcbloffcne  Mette  Don  ©ebirgs= 
äugen  djaralterifiert,  weldje  einen  Seil  bes  grofsen 
oftafrit.  SRanbgebirgeä  bilben  unb  bas  Sanb  meri-- 
bional  in  jmei  ungleiche  Seile  f  palten:  in  bas  nic= 
brige  fdjmale,  im  ©.  fid)  »erbreiternbc  Hüftengebiet 
unb  in  bas  hochgelegene,  weit  ausgebebnte  Sinnens 
lanb,  bas  im  St.  unb  ÜB.  an  brei  mächtige  ©ee= 
flächen  grenzt.  ®ie  hödifte  ßrhebung  bes  a)anb= 
gebirgSjugs  (teilt  baS  ©ebirgSmaffi»  beS  Hilima: 
'Itbfcharo  (f.  b.)  mit  6130  in  bar;  »on  ihm  aus  »er= 
laufen  nad)S.  unb  ©C.bieSBergeoon'iCare  (2070  m), 
Ufambara  (2000  m),  s3tguru  (1170  m)  unb  bie  ytu= 
bchoberge  (2100  m)  in  Ufagara,  bie  Uruguruberge 
(2000  m)  in  Utami  unb  bas  iltufutugcbirge  (800  m) 
in  Hbutu;  »on  hier  aus  fteigen  bie  Ubeheberge  bis 

JU  ben  3000  m  hoben  :3omalema=  unb  £i»ingftone= 
bergen  am  dtorbenbe  bes  SJjafjafces  an.  Xas  Sin= 
nenlanb  ift  eine  1200—1400  m  ü.  b.  Uli.  gelegene, 
teils  fanft  geioeltte,  teils  »on  niebrigen  öügelgru»; 
»en  burcbfclste  öodiflacbe,  meld)e  fid)  im  SS.  unb  J19B  ■ 
aümahlidi  bis  }U  ben  1600—1750  in  hohen  ©cbir= 
i\cn  am  Janganifa  unb  in  .Uaragroe  erbebt.  —  2er 
allgemeine  geologifdn  (Sharatter  »on  2.  fpricht 
fid)  in  bem  ̂ orberrjd)en  bes  Vaterit  aus,  bes  rbt- 
iid)en  »orbfen  vi>erroitterungsprobutts  bes  ©neifes. 
Sie  Hüfte  umfäumt  ein  fd)maler  Streifen  »on  &o> 
raUenfalf,  an  ben  fidi  in  breiterer  2lusbel)iutng  »or= 
nebmlicb  .uirafalf,  aber  aud)  ftellcnroeife  ibonfehie; 
fer  anfdiliefjt.  3m  23inneufanbc  bilbet  uielfad)  eine 
©d)id)t  »on  2et)m  ober  ©aubftein  bie  Unterlage  bes 
Vaterit.  Sas  ©ebirge  beftebt  (uad)  ben  bisherigen 
AorfdnmgeuJ  faft  ausnahmslos  aus  ©ranit,  ©neis 
unb  rtöftaUimfdjem  ©djiefer;  nur  in  ben  33ergen 
am  Sanganilafee  unb  in  .Uaragmc  fommen  mäd)tige 
Vager  »on  rotem  ©anbjtein  unb  2t?cnfd)iefer  »or; 
bie  ©übfeite  bes  Hilima^JibfdiarogebirgeS  jcidjnet 
fiel)  burdi  maffenbaftes  Sluftreten  »on  »ultanifdien 
©efteinSarten  aus.  —  Sas  .Uüfteugebict  ift  maffer= 
reid);  nur  in  ben  beiheften  SUlonaten  trodnen  bie 
fleinem  Sache  aus.  gttnf  öauptftrbme  mit  Dielen 
3iebenflüffen  entfpringen  bem  Stanbgebirge  unb  flie= 
jjen  bem  Ütcere  311:  ber  ̂ angani  ober;Hu»u,  ber 
iffiami  ober  SDlufonboltoa,  ber  Hiugaivi  ober  SHufu, 
ber  SRufiji  unb  ber  !Ho»uma  (f.  bie  betreffenben 
Slrtiiel).  rfiir  bie  Schiffahrt  ift  feiner  »on  biefen 

A'lüffen  auf  grofeern  ©tred'en  wegen  ber  ©trom= fcbnellen  geeignet;  nur  ber  9hifiji  fcheint  flachen 
booten  jugdnglich  (ui  fein.  S)aS  iBiunenlanb  wirb 
nur  »on  wenigen  Slüffen  burd^ogen;  in  ber  heif?en 
3eit  »erfiegen  fie  teilweife  ober  ganj;  ju  ihnen  ge= 
hören  ber  ©ombe,  ber  Ugalla  unb  ber  SBembäre  in 
Unjamwefi;  ber  lUalagarafi,  ber  mächtigfte  unter 
ihnen,  weldjer  in  ben  Janganifa  münbet,  unb  ber 
Hagera,  ber  geogra»hifd)  widjtigftc,  ba  in  ihm  bie 
füblicbfte  Ouelle  bes  Stils  erfanut  worben  ift.  — 
2lujjer  ben  fdjon  mehrfad)  genannten  grofeen  Seen, 
bem  3>ictoria=3ijanfa,  Sanganifa  unb  Stfaffa  (fiehe 
bie  betreffenben  ilrtifel)  finb  nod)  511  erwähnen:  ber 
3fdiipc=  unb  Üiatronfee  (füböftlid)  unb  norbweftlid) 
üomHilima^Jtbfdjaro),  berSJtanjarafeeunb  berealj: 
fee  ßiaffi  in  DJlaff ailanb ,  ber  Urigifee  in  Haragme 
(f.  b.)  unb  ber  Otitwa  ober  Seopolbfec  (f.  b.)  jwifchen 
bem  Janganifa  unb  Dtjaffa. 

ÄHntn.  S)aS  Hlima  S.S  ift  ein  tropifdjes.  3m 
Hüftengebict  giebt  es  jwei  ytegenseiten:  bie  erfte 
»on  SJtitte  SKärj  bis  Snbe  SDtai,  bie  jweite  »011 
OTitte  CCtober  bis  2Jtitte  Sejember;  im  SBinnenlanb 
nur  eine,  »om  9To»ember  bis  6nbe  Slpril.  SBährenb 
in  ber  Stäbe  beS  SDteers  unb  nod)  mehr  im  ©ebirge 

bie  Jrodenäeit  burd)  gelegentliche  sJ(egenfd)auer  ge= 
milbert  wirb,  hat  fie  auf  ben  .(öod)fläd)en  bes  Innern 
eine  S)aucr  »on  6  ä'tonaten.  3)ie  Jcmperaturen 
finb  ungefähr  ähnlid)  jenen  »on  ©anfibar,  welche 

im  Sahresmittel  25,5°  C.  betragen;  im  sBinnenlanb 
fteigern  fid)  bie  Unterfchiebe  jwifdjen  .s^itje  unb 

Slbfüblung  (45  unb  8°  C).  Sie  iHegenseit  ift  bie beifje  ̂ ahresjeit,  ber  gebruax  ber  beifsefte  DJtonat, 
währenb  ber  Quli  ber  tühlfte  ift.  3m  Hüftengebiet 
wirft  nidit  fowobl  bie  feilte,  fonbern  ber  h»be 
SeuchtigfeitSgebalt  ber  Suft  (bis  über  80  ̂ 5ro3.)  er= 
fdjlaffenb  auf  bie  9ter»en.  Sie  £anbftrid)c  um  ben 
s-8ictoria=9tjanfa  bähen  ein  »om  übrigen  2).  etwas 
»erfchiebeues  filima;  hier  regnet  es  in  allen  9Jto= 
naten,  am  ftärfften  im  Htär3,  Slpril  unb  DJtai  unb 
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tann  roicbcr  im  September,  Ctteber  unb  *}ioocmber; 
ba<  '.'.'ultimum  bei  Jemoeratur  betrügt  31°  C, 
ba$  Minimum  10'  C,  baä  SRonatSimttel  18,5  bi* 
22,8   ('.    Sie  SeflUlbbeitSoerbälrniffe  finb  im  a(U gemeinen  iuv  reu  Europäer  ichr  ungünftige;  bic 
ÜRaloTta  berrfdd  an  bev  Rufte  nie  im  iSütnentanb, 
am  loenigften  auf  ben  $oben  oon  Ufambata  uub  im 
Sfcbaggalanb.  Sott;  ifi  m  einzelnen  Orten  berRüfte, 
roie  in  .üilroaunb^inbi,  infolge  ber  zroedmäf>igerni)tn= 
läge  berSBobnrfiume  eine  SBefferung  bemertenämert. 

v4>ftan,zcit  mii>  Sicnuctt.  T.  ift  oornchmlicb  Sa= 
oaimentanb,  enrroeber  rutrbierbareS,  ober  mit  bich= 
tem@et)otj  beftanbeneS  (Port),  ober  mit  bornigen 
Siduiugeln  bebedre».  ©röfeere  3)coräfte  unb  v>oll= 
temmeu  Rente,  fteinige  gtäcben  treten  nur  oer= 
einjelt  auf.  $n  ben  ©ebirgen  loecbfetn  gefdploffene 
Salbungen  mit  SBananenbainen  unb  üppigen  3Bie= 
fengrünben.  Multurftrcden  in  weiter  SluSbebnung 
begegnet  man  nirgenbS;  roo  aber  bet  Steger  fidi  au= 
gebaut,  fei  eS  inmitten  ber  Silber  ober  an@ebirg§= 
abhängen,  im  gutberoöfferten  Saoannenlanb  ober 
in  beraube  bei  SDteerS,  ba  gebeiben  Rofo3=unb 
Seleboatmen,  Drangen^,  SRelonen=  unb  3Jtango= 
bäume,  Sananen,  Rafferutom,  .l'cauieE,  Sefam, 
Srbnflffe,  Reis,  3udcrrobr,  zuweilen  auch  Saum: 
moDe  unb  Jabat.  ,-Uir  SfMantagenWirtfcbaft  eignen 
fieb  einzelne  Streifen  ber  .Hüfte,  namentlich,  ba-j  ter= 
rajfenformige  ©elänbe  oon  Sonbei,  bie  Shülcr  oon 
Ufambara,  Ufami  uub  Ufagara.  —  Ter  :Hciditum 
an  jagbbaren  Sieren,  rcic  ßöroen,  8eoparben,i)r)ä= 
nen,  ©irajfcn ,  Süffeln ,  Slntilepcu,  3ebras,  3ca§= 
bbrnern,  Jlufzpferben  unb  .Urofobilcn  ift  in  ben 
Hbenen  um  ben  fiilima-jibfdiaro,  in  ben  Sbäleru 
reu  Ufagara  unb  in  Unjamroefi  am  bebcutenbften; 
er  Derntinbert  fidi  loefentlicf)  füblidj  ooin  fiingani. 
I  ie  iflefantenberben  haben  fiep  mehr  unb  mehr  nad) 

rer  Scftfeitc  bee  3llbert=6'broarbfces  unb  be«  2au= 
ganita  jurüdgejogen.  Sie  Jictfeflicgc  tommt  nodi 
im  Sufdibidicbt  bes  Süftcnlanbes  oor.  Sin  &au& 
tieren  rrerben  gebalten:  öübner,  Riegen,  Sdmfe. 
i  -irene  :>üuberherben  giebt  es  in  Ufambara,  Ufagara 
unb  Ufutuma. 

Se»Bttenmfl.  S).  bat  etwa  21(00000  <S.,  faft 
ausfebliefilid  Sieger.  An  ber  .Hüfte  leben  Straber 
unb  ̂ nber  als  Raufleute,  ftararoanenfübrer  unb 
9ßlantagenbefi|er,  ferner  Suaheli,  häufig  als  Crts= 
Dorfteber  ober  3umbe  oerroenbet,  unb  Samrima 
(f.  i'irima),  bie  eigentlicbe  Strbeitermaffe.  Sa3 
übrige  jfcftlanb  bis  tief  in  baä  innere  bineiu  be= 
roobnen  9leger  ber  SBanturaffe ;  bie  Vänber  im  S. 
unb  S.  beä  Sictori&Stjanfa  ba<*  roabrfdicinlid)  aus 
Jlbeffinien  oor  Sahrbunberten  eingeroanberte  SBolf 
ber  Sabuma  (f.  b.);  e5  fmb  fcfjbaftc,  Sldcrbau 
treibenbe  Stamme,  ©er  ctbitologifcb  interenantejte 
unb  ber  Äablreicbfte  Stamm  ift  ber  bev  äBaniamtoefi 
(f.  Unjamrceft).  Jlls  raub=  unb  triegeduftige  Stoma: 
ben  treten  auf  bie  ben  ©alla  Derroanbten  SDiaffai 
(f.  bj  ;rcifcbcn  bemÄilima^JJbfdiaro  unb  bem  3Sicto= 
via''.'!janfa;  bie  Jßabelje  ober  3Jfafiti  am  ̂ iuaba,  bic 
Sängern  in  Unjamroefi,  bie  3ao  am  ;Hoouma  unb 
bie  DJtagroangroara  am  Btjauafec,  roclcfee  Bier  Ieh= 
tern  als  bie  Slblömmlinge  eingeroauberter  3ulu  gcl= 
ten.  Jiegertcnigreicbe  eon  grbfcerm  Umfange  giebi 
e§  in  £.  nicht;  oon  solitifd)  nennensroerter  iöebeu= 
hing  fmb  gcgenroärtig  nur  anzuführen :  Sembobja 
in  Ufambara,  Dfloogo  in  Ufami,  SJtatenge  in  Ugcgo, 
2iii  in  Unjamroefi  unb  ber  .Häuptling  oon  Haragroe. 
JUkv  übrige  ©ebiet  jerfallt  in  gröfeere  ober  Heinere 
roncinanber  unabhängige  ©emeinbeoerbänbe.   3n 

ben  Rüftentanbfct)aften  gebietet  jetU  unumfdiränlt 
bie  beutfdie  Sßerroaltung,  roäbrcnb  fie  je  roeiter  nad) 

bem  x\unern  um  fo  roeniger  abfolute  Slutorität  be- 
fiht  unb  fidi  mit  ber  allgemeinen  Stnerfenming  ber 
beutfcfjen  jlagge  unb  mit  ber  Jlufrediterhaltung 
einigerma|en  frieblidjer  ̂ uftäube  begnügen  mup 
unb  nur  burdj  Steigerung  ihrec-  Sinfluffeä  auf 
i'lvaber  unb  \iäuptlinge  fruditbringenbe  Shätigteit 
entfalten  fann.  —  Sie  öauptorte  3).S  liegen  an 
ber  .Hüfte:  S)ar  e->  =  Salaam,  ber  Sit?  beö  ©ou»er= 
neurS;  Janga  mit  Dortreffticbem  ßafen;  Sßangani, 
Saabani,  Sagamoio,  ber  gröfste  öanbelöplaR; 
ftilroa:Riroinbie,  Shnbi  unb  Üdifinbani;  fämtlube 
Unit  l'liK-nabiue  Don  Saabani  unb  SDtifinbani)  haben 

©arnifonen  ber  SduiHtvuppe  ober  ber 'ißoliseitnippe. 
Stuf  ben  Raratoanenftrafjen  nacb  bem  ynnern  befin 
ben  fidi  Söcititärftationen;  oon  Janga  nad)  bem  fti= 
lima^übfcharo:  SDlafinbe,  ©onbfcba  (©onja),  sMa: 
rangu;  Don  EBagamojo  unb  Sar  ce  =  Salaam  nadi 
bem  35tctoria=9fianfa:  Jtifati  in  .ttbutu,  ililofa  uub 
i'cproaproa  in  ufagara,  unjangtoira  (ÜRatenge)  in 
llgegc,  Jabcra  (roid)tigfter  öanbeleplati  im  Innern) 
in  Unjamroefi,  ll'iuauja  unb  S3u!oba  am  Süb=  unb 
SBeftufer iBictoria  =  SJljanfa.   SDHffionäftationen 

eriftieren  im  ganzen  .'59,  unb  jroar  5  beutfdic  unb 
17  euglifdie  eoangetifdier  unb  2  beutfdje  unb  15 
franjbfifcbe  fath.  .Honjeffion. 

SBeriualtuiifl.  Sie  Einifc  unb  Sllilitäroerroaltuug 
liegt  in  ben  öänben  be*  oom  Seutfrbcn  ftaifer  er= 
nannten  ©cuDerneur:?.  3)aS  Rüftengebiet  ift  in 
6  SBejirtSämter  eingeteilt,  an  beren  SpiRc  5Bejirfä= 
hauptleute,  alö  Vertreter  ber  liiniloerroaltuug,  fidp 
befinben ;  ignen  ift  eine  ̂ olijcitruppe  oon  401  >  mann 
unterjtellt.  3llt  Sluäübung  ber  ©eriditsbarfeit  über 

SRidpteingeborene  beftehen  2  SlmtSbejirte,  ein  uörb- lieber  mit  bem  Slmtsfits  93agamojo  unb  ein  füb= 
lidier  mit  bem  Stmtöbeäirl  Sar  ec^Salaam.  §ür 
bie  jroeitc  3nf'an3  ift  ein  Dberricbter  bcftellt.  Qm 
Sid)emng  bes  SolonialbefiticÄ  unb  ju  friegerifebeu 
ßrpcbitionen  bient  bic  taiferl.Sd)ugtruppe,  23Dffi= 
ziere,  5  Üiqte,  50  Unteroffiziere  unb  1150  farbige 
(Subanefcn  unb  3ulu)  in  6  Compagnien;  au  ihrer 
Spif.o  ftcht  ein  Dberfübrer  (feit  1892  3Ra\ox  g-retberr 
oon SDlanteuffet).  ©ierjuSafet:  Uniformierung 

ber  Scbut?truppe  für  £>eutfcbsDjtafrita.  — 
&n  faifcrl. sl>oftaint  befteht  in  Sar  es:Salaam,  bem 
bie  SJJoftagenturen  'f.  Teutfcblanb  uub  Scutfchci' 
;Keid),  2. 145b,  146a)  unterftellt  finb.  6ine  regcl= 
mnfiige  !ßoft  geht  am  (i.  jeben  Ülconats;  oon  2>ar  es= 
Salaam  über  i'Jtproaproa  unb  Jabora  nad)  SButoba 
am  ä3ictoria=9ijanfa  unb  am  1.  jeben  fDlonatS  jurüd ; 

fie  braucht  jur  3urüctlegung  ber  Stred'e  50  Jage.  — Sie  ©flaoerei  roirb  afä  befchränttc  iSausftlaoerei 
gebulbet,  ber  ,3'reitauf  auf  jebe  äBcife  begünftigt, 
Stlaocnhanbel  unb  Stlaoenraub  im  ftüftengebiet 
cnergijd)  unterbrüdt,  im  Innern  mbglidift  behinbert. 

i  aä  SBubget,  roctd)e$  oom  1.  Jlpril  1894  bem 
SReicbätage  jäbrlid)  ;ur  Scfcbluftnabmc  porgclcgt 
werben  mufi,  beträgt  pro  1892,93  4'/2  ÜRill.  SDl. 
3)ic  Sinnabmen  Werben  gebedt  bitrd)  einen  iReid)<>= 
iufdmfi  rion  2%  lUill.  9Jc.  unb  ben  oorauäficbtticben 
Ertrag  oon  Säuen  unb  Steuern  Don  2  SilJill.  2)c. ; 

leötere  ergaben  im  (5'tatejabr  1891/92  1323600  SW. Son  ben  3lu?gaben  entfielen  (1890/91)  auf  bie 

Untergattung  bes  curop.  Sperfonatä  Tf   00  !Di., 
auf  bic  farbige  Jnippe  1358580  Wl.  unb  als 

regelmäfüge  G'ntfcbäbigungefumme  an  bie  Seutfcb: 
Cjtafritanifcbc  ©cfcllfdbaft  für  Stbtretung  ber  3oll= 
einfünfte  an  ba«  iUeicb  600000  ÜJt.    i!ou  ben  6in= 
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geborenen  werben  feine  bireften Steuern  erhoben; 
baaegen  ijt  ber&anbclsocrfehr  unb  namentlich  baS 
©ebanfgewerbe  mit  hohen  Slbgaben  belastet. 

Sie  SBorarbeiten  für  ben  flau  einer  @ifenbab.n 
pon  3)ar  e3  Salaam  nad)  ©agamojo  ftnto  im  ©anae. 
Stufeerbem  ift  von  ber  Teutjdi  CftafrtfanifdHii  ©e 
fellfdjafi  '-'7.  Juni  1891  ber  Bau  einer  etwa  90  km 
langen  fcbmamnmgen  d  m)  Sifenbabn  BonSanga 
vorläufig  bis  Rorogwe  am  Sßangani  (Dtunu)  befdjloj 
ien  worben  l.Uilima  ---liofduuebahni.  Ter  Sau  ift  ber 
7.3lug.  1891  in  Berlin  gebildeten  Sifenbatjnge' 
fellfdmft  für  S).  (mit  einem  bereits  coli  eiuge- 

;,ablten  Borläufigen  ©runbt'apital  neu  2  il'till.  SM.) übertragen  worben  (Ufambaralinie). 
$aitbcl.  Surd)  bie  Tcntfd)  =  Oftafriia:i'inie  (f. 

Samfiffcbiffabrt,  8b. 4,  S.  751b)  würben  1891  ein 
geführt  SBaren  im  Uferte  von  7300000  SM.  unb 
ausgeführt  5500000  SM.  Sin  SBarenumfafc  wen 
faft  gleicher  ©röfsc  erfolgt  über  Sanfibar  nad)  unb 
von  Jjnbien.  Ter  äluffeproung  be£  vuwbcis  in  ben 
legten  Jahren  ift  unoertennbar.  importiert  werben 
baiiptfädilid):  Saumwolb  unb  Scetallwarcu,  ®las= 
perlen,  ©ewebre,  Sßulber;  exportiert:  Elfenbein, 
Sopal,  Sefam  unb  Sofosfcrne. 

Giefdjidjtc.    Ter  Sultan  »on  Sanfibar  war  bis 
1884  ber  unbefdjränEte  ©ebieter  an  ber  ganjen 
.Hüfte,  unb  fein  polit.  Ginfluf;  machte  fieb  »ettweife 
weit  in  bas  ynnere  bis  nad)  Tabora  unb  Üjiji  geh 
tenb.  Tic  eingeborenen  Stämme  belriegten  f'd) 
»ielfadj  untereinanber  ober  befümpften  bie  fid?  eiu= 
brängenben  iUraber,  bie  (Slfenbein  unb  ©flauen 
teils  burd)  StuStaufd)  Pon  SBaren,  teil«  burd)  Staub 
ju  erwerben  tradjteten,  babei  aber  boeb  ber  Jtultur 
in  befebriinttem  ©rabc  Eingang  »erfebafften.  —  über 

bie  Anfänge  ber  Holouifation'f.  Tcittfdv  Cftafrifa= 
uifd)e@efcllfd)aft.— Tiefe  erweiterteibreWritnbung 
1885  unb  188(5  burd)  Grricbtuug  »on  Stationen  ber= 
art,  bafj  fie  bie  Äüftenlanber  vom  Somallanb  bi§ 
jur  SJcünbung  beS  9to»uma  umfaßte,  mit  Slusnabme 
ber  llmgcgenb  oon  DMombaS  »wifdien  bem  Sabati= 
unb  Umbafluf;,  wo  bie  Gnglfinbcr  fdion  früher  feften 

au|")  gefafst  hatten.  Gin  fajmaler  .uüftcujtrcifcn  unb baS  Butnenlanb  jenfeit  bes  SHanbgebirges  blieb 
vorläufig  nod)  »on  ber  beutfeben  Sefttjnabme  unbe= 
rührt.  Ter  Sultan  oon  Sanfibar  würbe  burd)  baS 
ßrfdjeinen  eines  beutfeben  ©efd)roaber§  2lug.  1885 
gcjwungcn,  bie  beutfcbeSdnitiberrfcbaft  über  bie  be= 
reits  erworbenen  ©ebtete  anuierfeunen.  Slm  1. 9lop. 
1886  fcbloffen  SJeutfdptanb  unb  Gnglanb  ein  3tb= 
fommen,  wonach  bie  ßerrfebaft  be3  Sultans  oon 
Sanfibar  auf  bie  öafcnpläfcc  bes  Somallanbes, 
ben  Jtüftcnftrid)  oon  SBitu  bis  sur  SMünbung  bes 
SRo»uma  in  einer  Breite  von  lti  km  befebränft 
werben  unb  ferner  bie  ©renje  jwifdjcn  ber  bcutfdjen 
unb  engl,  Jntcreffenfpbäre  bureb  eine  Sinie  pon  ber 

SMünbung  bes  Umba  betäBanga  nadi  beml  .°fübI.Br. 
am  SSictoria:3rjanfa  beftimmt  werben  feilte.  Tamit 
»erjidjtete  Teutfdifanb  auf  Somallanb,  bcljiclt  aber 
basJBinnenlanb  SBitu;  bie  Stbgrenjung  in  ber 
Stiftung  nad)  bem  Tanganifa  unb  ÜRjaffa  tarn  nid)t 
3ur  Spradie.   Slucb  mit  Portugal  traf  Teutfcbtanb 
1887  eine  Übereinfunft  über  bie  älbgrenjung  feine» 
iBefttjes  im  ©.,  wonach  ber  SRovuma  »on  feiner 
OTünbung  bis  jur  Ginmünbung  bes  3Mfinbfd)e= 
flufjes  unb  bann  ber  SBreitenöarallel  wcftlieb  bis 
:,um  Ufer  bes  MjaffafeeS  bie  ©renje  bilben.  Um  bie 
.Kolonie  lebensfdbig  ju  madjen,  rnufjtc  fie  in  ben 
Sefiti  ber  öafenpläb.e  gelangen.  Scad)  langwierigen 
35erbanblungen,  in  benen  namentlid)  Dr.  Meters 

anfterorbentlidje  Gnergie  entwidelte,  fam  enblid) 
28.  ä»ril  1888  ein  Vertrag  jwifdjen  ber  Teutfcb; 
C  ftafrif anif eben  ©efellfdjaf t  unb  bem  ©uttan  oon 
Sanfibar  ;u  ftanbe:  Ter  gan^e  .Uüftcnftricb  »om 
Umba  bis  jum  :Koouma  wurbe  gegen  ̂ abluuo  einer 
iHicbtfumme  ber  Tcutfcb^Cftafritanifdjen  Öefelb 
fdiaft  jur  freien  Verfügung  überlaffen.  Ulm  15. 3lug. 
isss  feilte  ber  Vertrag  in  jtraft  treten.  sJln  biefem 
Jage  brad)  ein  i'lufftanb  ber  l'lraber  unb  ber  oon 
ihnen  abbängigen  Gingeborenen  aus;  ber  Sultan 
oon  Sanfibar  tonnte  ober  wollte  ber  Tcutfd):Cft= 
afrifanifiben  ©efeUfdjaft  feinen  ©ebutj  gewähren, 
unb  ber  grbfite  Teil  feiner  Truppen  fcblofj  fid)  ben 
[Rebellen  an.  Tic  bcutfdjcn  Beamten,  nur  auf  bie 
llnterftülutug  burd)  eine  ungenügenbe  Slnjabl  »on 
.Uriegsfdjiffen  angewiefen,  waren  geunungen,  Wäb= 
renb  bes  September  Tanga,  '^angani,  Silwa,  üinbi 
unb  SDlifinbaui  nad)  tur^er ,  aber  belbenmütigcr 
(^Segenwebr  ju  räumen;  nur  löagamojo  unb  Tar  cs= 
Salaam  blieben  in  beutfd)em  Sefife,  unb  bie  erfolge 
reidje  Serteibigung  biefer  jwei  widjtigftcn  Orte  burd) 
bie  beutfefee  SMaime  ift  ber  Gnergie  unb  llmficbt  bei 
ijßrenrierlteutenantS  pon  ©raoenreutl)  unb  2eue  311 
nerbanfen.  Ginc  beutfd)=cngl.  Slodabe  längs  ber 
SanftbarEüfte  trat  2.  i)ey  in  SSirffamfeit.  Sa  bie 
Teutfd):Cftafrifanifd)e@cfcUfd)aft  feine  genügenben 
"Dlittel  befaf;,  ben  immer  mehr  um  fid)  greifenben 
2lufftanb  ju  bewältigen,  wanbte  fie  fid)  3an.  1889  an 
bas  Teutfcbe  SReid),  worauf  ber  Teutfd)e  atcidjstag 
2.  gebr.  bcfdilof;,  bie  berufenen  fsntereffen  in  Dftafrifa 
ju  fd)ütien.  Hauptmann  Sßifmann,  ber  mit  ber 
i'lusfübnmg  betraut  wurbe,  organifierte  ein  Grpebi= 
tionÄforps  aus  11  beutfeben  Cffijieren,  100  Unter: 
offiueren  unb  800  angeworbenen  Subancfen,  So= 
mal  unb  3ulu  u.f.  w.  unb  begann  ben  3'clbjug  mit 
5Befct)ung  unb  ̂ efeftigung  pon  Sagamojo  unb  Tar 
eä  =  Salaam.  2lm  8.  2Jiai  feblug  er  Sufcbiri,  ben 
Aührer  bes  3(ufftanbcs,  jum  erftenmal  in  ber  s)cäbe 
non  Slagamojo,  6.  ̂ uni  eroberte  er  ©aabani  unb 
8.  3nü  5)}angani  unb  befetUe  SMitte  September 
nad)  einem  ficareieben  ©efedite  bie  im  Juli  »on 
33ufd)iri  Überfallene  Station  itjpwapwa.  Premier: 
lieutenant  »on  ©raoenreuth  warf  in  jwei  glän= 
senben  ©efediten  19.  unb  20.  Ott.  bie  pon  ̂ >n- 
fd)iri  berbeigefübrten  SMafitimaffcn  jurücf.  9Jod) 
einmal  taiutte  3?ufd)iri  im  Tejember  in  ber  Mft^e 
oon  Sßangani  auf,  wurbe  aber  fofort  pon  Sieutenaut 
Dr.  ©ebntibt  gefd)lagen  unb  gefangen  genommen 
unb  erlitt  14.  Ses.  1889  in  Sßangani  ben  Tob  burd) 
,'öenfersbanb.  SDtit  ber  JBeftcgung  Sanabcris,  bes 
legten  3icbcHenfül)rers,  5.  Qau.  unb  9.  OTärj,  unb 
nad)  ber  SBieberemnabme  uon  Silwa,  Sinbi  unb 
3)lilinbani  3Mai  1890  war  ber  Slraberaufftanb  nie= 
bergeworfen;  um  jeboeb  ben  Küftenftreifen  polIftün= 
big  in  beutfeben  Sefitj  übergeben  511  lafjen,  beburfte 
mau  ber  biplomat.  Sittton  Gnglanbs,  bas  bisber  bie 
auSfd)laggcbcnbe  EDtadit  in  Dftafrifa  gewefen  war. 
Gine  Stuseinanberfehung  mit  Gnglanb  war  um  fo 

bringenber  geboten,  als'ber  beutfdie  .Holonialbefth ohne  beftimmte  älbgrensung  im  31  unb  ©SB.  in  bie 
engl.  Sntereffenfphäre  hineinragte.  So  tarn  es  ju 
bem  Vertrage  00m  1.  3uü  1890  jwifeben  ber  engl, 
unb  beutfeben  Regierung.  Tetttfd)lanb  Derjidjtete 
311  ©unftcu  von  Gnglanb  auf  bie  Grbaltung  ber 
©clbftänbigfeit  bes  ©ultans  pon  ©anfibar  unb  ba-- 

mit  auf  bic'fommerjiellcn  Vorteile,  bie  ihm  bas  fei= nem  fteigenben  Ginfluffe  unterworfene  ©anfibar  als 
Öanbelscentrum  fidjer  Perfd)afft  baben  Würbe,  unb 
pertaufdite  s®itu  gegen  ben  SöeftS  pon  öelgolanb. 
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Englanb  erlannte  Dagegen  bie  beutfcbe  Cbcrheheit 
über  ben  sangen  Rüftenftrid)  unb  ba^  Sinnenlanto 

biä  311111  Ssictotia --Oüanfa,  langanita  unb  SJtjaffa 
an.  Ter  Sultan  oon  Sanfibar  würbe  für  bic 
Abtretung  feinet  ßobeitärea^te  über  ben  Ruften* 
ftrieb  mit  -1  9JtüL  DJt.  abgefunben.  SaS  Teutfdic 
'Mail  übernahm  l.3an.  1891  Unit  einem  3tbtom= 
inen  Dom  20.  9toD.  1890  mit  bet  Seutfd)  C|tafri= 
tanifeben  ©efeüfdjaft  bie  Serwaltung  ber  Rotonie. 
Stm  l !.  gebr.  würbe  ber  bisherige  ©ouoerneut 
Don  Ramerun,  Steiberr  Don  Soben,  ;um  ©ouoer: 
neur  bes  beutfdVoftafrit.  Sdutugebictcs  ernannt 
unb  balb  barauf  ihm  2Bif}mann,  Dr.  Setetä  unb 
Smin  Safrba  atä  Keicbätommiffare  beigegeben. 
Tnr*  faiferl.  Serorbnung  Dom  9.  Störü  1891 
nuirbe  bie  bisherige  <t2Bi$mannrruppe»  in  eine 
faiferl.  Sdnituruppe  umgeioanbelt  unb  neu  organv 
fjert.  Sie  RottDermalrung  ging  LSuli  1891  in  bie 
>>änbe  ber  Rolonialregierung  über.  —  Sngnüfdjen 
War  mau  mit  ber  Dccupation  bes  Sinnenlanbeä  in 
entfebeibenber  Söeife  vorgegangen.  (Smin  fßafdja, 
ber  25.  9lpril  mit  einer  Erpebition  neu  Sagamojo 
abmarfdjiert  war,  gtünbete  im  2luguft  in  Jabera 
unb  im  [RoDember  in  Sufoba,  am  äöeftufer  beä 
Sictoria^ianfa,  Stationen;  Don  letjterer  mürbe  im 

"J-rübjabr  1891  eine  britte  SRieberlaffung  in  DJhtansa am  Sübcnbe  beä  Seeä  errichtet.  Sine  cmpfinblicbc 
SHeberlage  erlitt  bie  beutfcbe  Sdmbtruppc  unter 

Aühmi'.a  bec-  Lieutenants  Don  ;-iclemsti  17.  Slug. 
1891  in  Ubcbc  füblid)  vom  fftuabaftuffe  t>nvd?  bic 
9Llahehe.  Sie  Erpebition  Don  etwa  350  ÜHann,  bie 
jur  Südjtigung  biefei  räuberifdicn  Stammes  auä= 
gefd)idt  mar,  fiel  in  einen  ömterbatt  unb  mürbe 
jum  grofjten  Jeil  niebergemadit.  2luf  Sefebl  bes 
©ouoerneurä  Don  Soben  mürbe  im  Sommer  1892 
Unjangmira  in  Ugogo  Don  ber  Scbubtruppc  befebt, 
fobafe  bic  grof;c  RaraWanenftrafje,  bie  von  ber  Rufte 
nadi  bem  Sictoria=9tjanfa  unb  Uganba  jührt,  ietjt 
bureb  militär.  Soften  jiemlid)  gefiebert  febeint.  Sa= 
gegen  mürbe  bie  SRufce  porübergebenb  im  Rilima= 
Jtbfcbarogebiet  gefrört,  wo  bie  beutfeben  Sd;uti= 
trappen  unter  bein  Lieutenant  pon  93ülom,  ber  gur 
Seftrarung  bei  eultan*  DJJeli  auägerüdt  mar, 
10.  ̂ uui  [892  bei  9Jtofd)i  uon  ben  an  3abl  weit 
überlegenen  2Babfd)agga  umjingelt  unb  gefa)tagen 
mürben.  SütoW  unb  Lieutenant  SJBolfrum  fielen 
mit  etma  203Rann ;  bodj  würbe  bie  fiilima =9lbfd)aro= 

ftatien  ÜJlarangu  bereits  29.  ,"Uili  Pon  bem  jut Serftärtung  gefanbten  Eompaguiefübrer  >banncs 
ohne  Mampf  mieber  befegt. 
Sitteratur.  .Uran,  Steifen  in  Dftafrila  (Ronu 

tfcal  18581 :  Üurton,  The  lake  regions  of  Central 
Africa  (2  Sbe.,  Sonb.  1860);  Speie,  Sntbedung 
ber  Heilquellen  (auä  bem  Englifeben,  2pj.  1864);  Don 
ber  Seelen«  Steifen  in  Dftafrila  (93b.  1  unb  2:  er 
^äbtenber  Seil,  ebb.  1869;  93b. 3 unb  4:  roifjenfdiaft: 
liehe  Srgebniffe,  ebb.  1809—79) ;  93urton,  ̂ anjibar 
(2  93be.,  2onb.  1872);  Stanlep,  9Bie  idi  Sioingftone 
fanb  (2  93bc,  Sp;.  1879;  3.  Slufl.  in  1  93anbe  1891); 
ßameron,  Cuer  bureb  Slfrita  (ebb.  1877);  Stanlcp, 
2urdi  ben  buutlcn  SBeltteil  (2  33be.,  ebb.  1878; 
3. 2lufl.  1891);  berf.,  3m  buntclften  Slfrifa  (2  93be., 
5. 2lufl.,  ebb.  1891);  3.  Jbomfon,  @rpebvtion  nacb 
ben  Seen  Don  Gentralafritai^enal882);  Scbnfton, 
Ser  Rilima=9ibiaro  (t'pj.  1880);  93cbm,  9lon  cmv 
fibar  »um  Janaanüfa  (ebb.  1888);  R.  $eterS,  2ie 

beutfeb  ••  oftafru.  Kolonie  in  ibrer  BntftebungSs 
aefebiebte  unb  toirtfajafttieben  Eigenart  (SBerl.1889); 
D.  Saumatm,  3«  %.  (3Bien  1690);  berf.,  Ufambara 

(S8«I.  1891);  Sörfter,  3cutfd;=Cftafrita  (mit  .«arte, 
£pj.  1890) ;  Sdjpnje,  SBtit  Stanley  unb  Smin  'ifSaf  cba 
butd)S).(Rblnl890);6an8aRettet,Dftafrit.©letftt)er= 
tabrten  (Spj.  1890);  von  93ebr,  Rriegsbilber  auä 
bem  Slraberaufftanb  in  3).  (ebb.  1891) ;  $.  ;Keid)arb, 
Tcutf*  Citafrita  (ebb.  1892);  a.  Raüenberg,  5(uf 
bem  RriegäDfabe  gegen  bie  SBlaflai  (üttftnd).  1892); 
;K.  Sajmibt,  ©efcbi&te  beS  Sraberaufftanbeä  in 
Dftafrila  (granlf.  a.D.  1892). 

S)cutfd)=Cftafrifanifdje  ©cfcllfd)aft,  ging 

auäber  ©efelljajaft  für  beutfd)eRolonifa= 
tiDtt  beroor.  Siefc  mar  im  SJlrirj  1884  burdi 
©raf  33ebt=33anbelin  unb  Dr.  Rarl  SfJeterä  in  Salin 
mit  beut  ̂ roect  gegrünbet  merbeu,  möglid)ft  fcbnell 
eine  prattifebe  Rolonifation  in  Singriff  su  nebmen. 
3m  öerbft  1884  fanbte  fie  eine  auä  Dr.  $eter§, 
©raf  Sßfeil,  SJleferenbar  3ubHe  unb  Raufmann  Otto 
beftebenbe  Ejpebition  nadi  bem  ber  $\nfel  Sanftbar 
gegenüber  liegenben  Seite  be§  äquatorialen  Dftafrila 
jur  Srmerbung  oon  .Hclonialbefiti  ab.  Jin  turjer 
Seit  gelang  e£  berfclben,  12  Serträge  mit  unab: 
bängigen  Häuptlingen  abjufcbliefsen  unb  babureb, 
menigitcne  formell,  bie  SänberUfegua,  [Rguru,  Ufa= 
gara  unb  Ufami  }U  erwerben.  %nx  biefe  @rroerbun= 
gen  erhielt  bie  genannte  ©efellfdiaft  27.  gebr.  1885 
ben  Sd)uttbrief  beä  Seutfcben  Raifer§.  ;\m  Set* 
maltung  unb  2lu?breitung  bic)er93efiluingcn  bitbete 
|icb  aus  ber  ©cfellfd^aft  ein  neuer  herein,  bie  .Hein 
manbitgejeUjdjaft  S.  ©.  Dr.  SfSeterS,  ber  nad)  Serlin 
jurücfgefebrt  mar,  mürbe  nebft  brei  anbern  S)ütgüe= 
bern  ber  öefeüfdiaft  für  beutf d)e  Rolonifation  als  bie 
perfönlid)  baftenben  SKitglieber  biefer  Rommanbit= 
gcfellfcbaft  in  ba§  öanbeieregifter  eingetragen. 

3ur  finanjiellen  Segrünbung  beä  Unternehmen;' 
befdjlofi  7.  Sept.  1885  bas  Sirettorium,  ftatt  ber 
bisherigen  ©efettfebaftäform  eine  forporatioe  gorm 
ju  mdblen,  in  ber  bie  ©efamtgefellfcbaft  Trägerin 
ber  ©efeHfdjaftäred)te  murbc.  2)ie  geplante  llm= 
formung  bejmedte,  bie  Rommanbitgefellfcbaft  «Rarl 
ifJeterä  unb  ©enoffen»  burd)  eine  mit  bem  Died)tc 
ber  jurift.  Sßerfon  auägeftattete  Rorporarion  unter 
bem  Slamen  S).  ©.  311  erfefcen.  Sie  Drgane  ber 
neuen Rorporation  finb:  ©eneraloerfammlung,  3)i; 
reltionärat,  Sirettion,  ffteüiforen.  Ser  aus  21— 
27  SJlitgliebern  beftebenbe  Sirettionsrat  bat  bie 
gefamte  ©efchäftsführuug  511  überfragen.  ®ie  2i= 
rettion  beftebt  aus  einem  Don  ber  ©eneratoerfamnu 
lung  auf  5  3abre  gemäbltcn  Sräfibenten  unb  smei 
ihm  beigegebenen  Sireftoren;  erfterer  ernennt  unb 
entläfjt  bie  Seamten  ber  ©efelljdjaft  unb  übt  über 
fie  bie  2luffid)tsbefugniu  auä.  Sie  2luffid)t  über 
bie  ©efeUfebaft  mürbe  nad)  bem  genannten  Statut 
bem  [Reid)äfanjler  übertragen.  9tad)bem  2lnfang 
1887  bas  jur  Scbaffung  biefer  Rorporation  notroen= 
bige  Rapital  im  93etrage  Don  mehr  als  31 ,  9)iill.  2JI. 
aufgebrad)t  mar,  erfolgte  bie  Ronftituierung  ber 
neuen  ©efellfdjaft;  Rarl  $eter»  mürbe  jum  $rafi= 
beuten  ernannt. 

3bre  Jbatigteit  erftredte  fieb  in  Ülfrila  niebt  nur 
auf  Erweiterung  beä  RolonialbefUeä,  i'lnleguug  0011 
Stationen  unb  Plantagen  unb  Selebung  bes  ftm- 
belsüertchrs,  fonbern  namentlid)  aud)  auf  ben  Er= 
merb  ber  Safenplä^e,  in  benen  ber  Sultan  Don 
Sanfibar  ©ebieter  mar.  Slls  fie  letjtcres  burd)  3lb= 
fcbluft  con  Serträgen  enblid)  crrciditc  unb  in  ben 
Rüftenorten  bie  beutfebe  3''a9flc  bi&te,  brad)  ein 
Slufitanb  ber  Slraber  aus  (15. 2lug.  1888),  ben  fie 
nicht  ju  bewältigen  üermoebte.  (S.Scutjd):Cftafrifa, 
S.  222b.)  Sas  SReid),  311  öilfe  gerufen,  übernabm 
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nad)  33cficgunq  ber  JJtcbellion  bic  ganje  Settoattung 
(20.3to&.  L890).  Tic  ©efellfdjaft  erhielt  baburd)  beu 
ausfdilicfUidieu  Ebarafter  einer  prioilcgiertcn  (*r 
nmbägenoffenfcbaft.  Sie  nahm  eine  Anleihe  uon 
LO566OO0  Sl.  unter  Garantie  ber  [Regierung  auf, 
wcldjc  ibrerfeits  ju  einer  jübrlidicnilusjablung  pon 
cooono  !>t.  für  bie  Überlaffuugbcr  ̂ oUcintüujte  fid) 
oerpflidrtete.  Tic  Unternehmungen  ber  (Sefeuföaft 
lejteben  jeht  in  betrieb  eigener  öanbclsgefd)äfte,  in 
©runbung  unb  SBewirrfdjaftung  einiger  Sßlantogen 
nnb  im  Sau  einer  Gifenbaljn  (f.  ®eutfd)=Dftafttta, 
5.222a).  —  aSgl-SBanner,  Seutfd)Cftafrita.  ®e> 
iduditc  bet  ©efctlfdjaft  für  bcittfdie  fiolonifation 
(2.  Aufl.,  Serl.  isssj;  oon  ©eHroalb,  Dftafrita  unb 
Die  Scutfcben  (in  «Unfere  ;>}eit»,  8pj.  1887);  görfter, 
Seutfd>Dftaftifa  (ebb.  1890);  ©cfyrBber^Soggelo», 
Unferc  Slfritapolitif  (SBert.  1890). 

3)cutfd)=©ftcrrcid)ifd)cr  ftlub,  eine  Partei 
antippe  im  bfterr.  i'lbgcorbnetenbaufe,  bie  fid) 
21.  3toö.  1885  bitrd)  bie  Spaltung  ber  «Vereinigten 
Vinten»  unter  gübrung  Pen  Gblumccfp,  ßetbft, 
Mopp  unb  Sßlenet  bitbete.  Sic  jdblte  71  lUitgliebcr 
unb  jd)lofr  bic  gemäßigtem  Elemente  in  fieb,  Wäl)= 
renb  bie  3Jtänner  bcr  «fdiärfem  Sonart»  m  bem 
Seiitfcbcn  Mub  (f.  b.)  jufammentraten.  3pt  5ßro= 
gramm  forbertc:  2Babrung  ber  gefdnditlid)  bcgrün= 
beten  Stellung  ber  Seutfcbeu  in  £  fterreieb,  (Srbal= 
tuug  ber  Staatseinbeit,  geftbaltung  bcr  beutfdjen 
itaatsfpradic,  SSefeftigung  be§  Vünbniffes  mit  bem 
Scutfcben  9teicb.  Sdjon  «.  9iop.  1888  erfolgte  bie 
3Bieber»ereinigung  be*  Seutfcben  unb  beS  S).  fi. 
;u  ber  «Vereinigten  beutfdjen  Sinfen»  (f.  b.). 

Qeutfdipvobtn,  f.  Sßroben. 
3>cutfd)  =  9iaffclhiitj,  Sorf  im  .ßrcis  3ceuftabt 

besä  preufi.  SReg.=33ej.  Oppeln,  an  ber  öotteuploh  unb 
ber  Sinie  (Samens =©ofet=Sanbr}in  unbber3tebenlinie 
S.=£eobfd)ü£  (15,4  km)  ber  Vteujj.  StaabSbabnen, 
bat  (1890)  3066  @.,  Voft,  Selegtapb,  Eatb.  5ßfarr= 
fivdic,  bebeutenbe  £anbwirtfd)aft  unb  Vief)äitd)t. 

®eutfd)=fociaIc  cmttfcmittfcfje  Partei  nennt 
fid)  feit  1889  bcr  eine  3roe<9  oer  antifemit.  Partei 
in  Seutfcbtanb,  ber  unter  ber  güferuug  uon  Sicher; 
mann  Pon  Sonnenberg  unb  Dr.  $aul  Jbrfter  ftebt, 
mäbrenb  bie  Dberbef  f  ifdje  2lntif cmiten  = 
Partei  »on  Dr.  Vödel  geleitet  wirb.  3br  Programm 
forbert:  2lufbebung  ber  @leid)bered)tigung  unb 
Stellung  ber  in  Seutfd)lanb  lebenben  3uben  unter 
ein  befonberes  grembenredit,  Verbot  ber  @uvroan= 
beruugfrembcr  gilben,  möglidifteVerftaatlidningber 
öffentlichen  Vertcbrsetnrid)tungen,  be§  3nferaten= 
wejen*  unb  aller  Verfid)eningsanftalten,  progreffvpe 
Sinfommens  unb  Grbjdiaftsftcuer,  Vefcbränfung  ber 
Öemerbefreihcit,  Verbot  bes  Serminbanbetö  in  ©c= 
treibe,  Einführung  eines  SeimfiättengefefceS,  Tlafv- 
malarbeitätag  nad)  ber  Eigenart  ber  eimelnen  be- 

triebe. 3m  °Rei$8tag  bat  bie  S.  a.  V-  2  9)ittgliebcr; 
ihr  offizielle*  Parteiorgan  ift  bie  2Bod)enfd)rift 
«S)eutfd)=fociateS3lätter»(£eipäig),öonSageSäeitun= 
gen  pertreten  ihre  2lnfid)ten  bie  «©taat§bürgerüei= 
hing»  (Verlin),  «9ieuc  beutfdje  3eitung»  (Seipjig), 
«§annoPerfd)e  SJJoft»  (öannooer)  u.  a. 

2>eutf d)  =  ©übtoeftafriJa ,  beutfcbe-3  Sd)ut;= 
gebiet,  grenjt  im  SB.  an  ben  JltlantifcbenDccan,  im 
3T.  an  ben  jluncnc  unb  bie  portug.  Kolonie  Slngola, 
im  S.  an  ben  Dranjeflufj  unb  bic  fiaptolonie,  im 

D.  längs  beg  20."  öftl.  2.  »on  ©reentnid)  an  bie brit.Ärontolonic  Vetfd)uanentanb  unb  nörbtieb  com 

22.°  fttbl.  Vr.  an  ba>3  unter  engl.  G-influf;  ftebcnbc 
iHeidi  R^ama§.  ß§  bat  einen  Umfang  pon  835000 

qkm  unb  (1891)  L16622,  nad)  anberer  Scbättung 
2(  10000  Vetuobncr,  baruntcr  <!22  äöcific.  2en  nßrbl. 
Jeil  biS  (um  Alufje  Sioatop  nimmt  baö  öerero: 
ober  Xamaralanb  ein,  ben  füblidjcn  @rof5:91ama= 
lanb.  (©.Sorte:  Sametun,  Jogo  unb  3eutfcb  = 
Sübrceftafrifa.) 

D  b  c  r  f  l  &  d)  e  n  g  e  ft  a  1 1  u  n  g.  Vangf am  fteigt  oon 
bcr  mit  IDünen  unb  geUtttoen  umfäumten  Äüfte 
bie  200  km  breite  ,>'ldd)c  ju  einer  mäd)tigen  öoeb: 
ebene,  jur  S/laatib  empor  unb  pon  biefer  jum  roilb= 
jertlüfteten  jRanbgebirgc,  ba8,  aus  Kranit,  trpftal- 
(inifdjem  Malt_,  ̂ ßorphnr  unb  Vafalt  befteljenb,  Pen 
.•i.  nad)  S.  ftreiebt  unb  in  ben  (Slenbctabergcn 
1320  m,  im  Dinatato  (öftlid)  bcr  ÜÜtalftfcbbai ) 
2300  m  unb  im  S.  (bei  Wetbanien)  1000  m  er= 
reicht.  s.Kad)  D.  gebt  baS  iHanbgebirgc  in  fanften 
^Wellenlinien,  jutneilen  Pon  tafelförmigen  33erg_fup= 
peu  unterbrochen,  in  bie  Salabariroilfte  über,  iiodi; 
ebene  unb  @ebirge  treten  bei  ber  SBatfifd)bai  nahe 
an  ben  vJJiecresftranb  beran.  3m  91.  oerroanbelt 
ftcb  baö  Äüftenplatcau  in  eine  bügelige  Sanbfdjaft. 
Sie  über  1 1  Vreitcngrabe  fid)  erftredenbe  Jtüftc  bat 
nur  einen  einzigen günftig  gelegenen öafen,  bie  (cng= 
lifdje)  &>alfifd)bai.  Sie  Btnfubr  nadi  S).  betrug  Met 
(1890)  473700  9Jc.,  bie  Shtsfubr  115  000  3)c.  Von 
bem  nahe  füblid)  gelegenen  unb  ber  aümäblicbcn 
Verfanbung  ausgcfcMen  Sanbmid)  =  (ober  Sanb= 
fifrb=)öafen  (Vorto  bo  3'beo)  ift  ber  Slusgang  jum 
Jeftlanb  wegen  ber  mäd)ttg  ftcb  auf  türmenben  Sanb= 
bünen  ungemein  fd)tnierig.  3n  bem  geräumigen 
unb  pollfommen  gefcbüt;tcn  ijafen  Pon  2tngra  = 
^5  e  q  u  e  n  a  tonnten  wegen  beS  guten  Sinter: 
grunbes  bic  grbfsten  Seefdjifje  fiebere  Untcrfunft 
finben,  allein  bag  .ftintcrlanb  ift  abfolut  lnaffcrlo?, 
eine  tief  in  ba§  fianb  fid)  erftredenbe  Sanbtoüfte. 
—  Seiner  ber  pom  ©ebirge  berabjirämenben  fj  l  ü  f  f  e 
überbauert  bie  Srodenjeit;  fte  perfiegen  färntlidi, 
aufgenommen  ber  gifdjfuij}/  trelcbcr  ganj  9kma= 
lanb  pon  31.  nad)  S.  burebftrömt  unb  in  ben  Dranje= 
fluf;  fiel)  ergiefit.  5)er  bei  ber  2i>atfifd)bat  münbenbe 
Smafop  ift  ber  längftc  (400  km);  nörblid)  pon 
ihm  bcr  ßifib,  ber  \oafierreid)fte,  unb  füblid)  Pom 
Sroalop  bcr  fiuifeb  ber  ttiafjerärmftc.  Sic  trodnen 

■glufebetten,  teils  glatt  mit  öanb  unb  fiiess,  teils 
mit  Sd)lingpflan5en  unb  9iafenflcden  bebedt,  bienen 
ftTcdcnroeife  aU  Strafen. 

.Hlima,  Sj$flanjen=  unb  SEiermelt.  Ser 
Sommer  beginnt  im  September  mit  beiden  aus= 
bbrrenben  SBinben,  benen  turje  ©etoitterftürme  im 
Ottober  folgen.  VomSejember  biä  99cai  fallen  einige 

heftige  sJtcgengüfje.  Sei  SBinter  (9)tai  b\$  Sep= 
tember)  jeidjnet  fid)  burd)  abfolutc  jrodenbeit  unb 
enorme  2emperaturfd)roanlungcn,  nameutlid)  im 

3uli,  ani  (bei  Sag  bis  ju  45°  C.  ijit;e,  in  ber9(ad?t 
8°  C.  Satte),  ©er  menfd)licben  ©efunbheit  ift  biefcs 
fitima  juträglid),  Wenn  bem  3Baffcrmangel  burd) 
Srunnen  unb  9ief erpoirs  abgebolfen  wirb.  Slber  bie 
Vegetation  leibet  banmter  fefcr;  Wobl  finb  im 
31.  bie  Ufer  besonnene  oonSBcitbern  umfäumt  unb 
teilweife  fruchtbare!  21derlaub,  aud)  bie  füblid)  barau 
anftofienbe  öügellanbfd)aft  Saofo  giebt  genügenbe 
9iabvung  unb  Cmabefc,  bas  Sanbfclb  öftlid)  com 
üuellgebiet  bes  Swatop,  bietet  bie  9Jcbglid)teit  cin= 
traglidH-rS*afäud)t;  allein  ber  ühcrwiegcnb  gröfstc 
Seil  bes  Sanbcs  ift  wäbrenb  ber  troducn  3eit  mit 
Sorngebüfd),  pertrüppclten  Säfiumen,  (Euphorbien, 

^ettpflanjen  unb  hartem  Sapaunengras  auäfd)Itejj= 
lid)  überbedt.  Ginige  waffcrbaltige  Vflanjen  über-- 
bauern  bic  Surre:  fo  ber  Sfdjappa,  ein  3öur}cl= 
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Indien;  SBentieS,  eine  finriebelatt;  bie  Stattet  bei 
Hottentotten:  Aeigenbaums;  l'ielenen  unb  Kürbiifc. 
,vällt  Siegen,  fo  uberjicht  fid)  in  munberbarcr 
tödmeUigfeit  bei  ©oben  mit  bem  üppigftcu  SBiefeiiä 
unb  i<lumcutcppid\  fteitid)  nur  auf  gang  furje 
Alton.  ̂ \imalanberfdieintfanbiger,felfiger,oegcta: 

ttonS&rmet  als  fiererolanb.  Sie  wilbeu  2  iere  finb 
auS  bem  ßanbe  oerfdjwunben;  nur  ©iraffen,  »ntü 
lopen  unb  ßebtaS  tommen  nodi  vor  unb  oereinjelte 
Strauße.  3m  Setgteidj  mit  bet  3pärlid>leit  ber  S8e= 
oolterung  pnb  bie  derben  von  ifttnbetn,  Sdjafen 
unb  gießen,  bie  aufset  belieferten  ben  Reichtum 
bet  Bewohner  batftellen,  gto|  unb  jablrcid'  ju 
nennen;  bte  »eit  auSgebeQitten  SJBeibeflddjen  geben, 
trolj  ihrer  Sttmfeligteit,  genügenbes  guttcr  für  eine 
bebeutenbe  SDlenge  l;ieb.  Jn  neuefter  Seit  oerlcgt 
man  ftd)  beutfcberfeitS  unb  jtoat  mit  einigem  Stfofg 
batauf,  im  nötbl.  Jlaraalanb  Sdiafjudbt  in  gro= 
norm  etil  ju  betreiben;  auch  bat  fid)  1892  eine 
SiebetungSgefeUfcbaft  jur  ®rtid)tung  rjon  garmeu 
in  bei  Oiäbe  Don  SBinbpoel  gebilbet. 

SER  i  n  e  r  a  l  r  e  i  d\  £  eu  eigentlichen  3teid)tum  S).S 
beute  man  unter  bem  SBoben  ,ni  finben:  Kupfer, 
;>inu,  Silber  unb  (Molb.  Sie  bisherigen  Unter: 
iudmngeu  ergaben  aber  nod)  feine  ̂ Berechtigung  ju 
berartigen  Hoffnungen.  Sic  erneu  ©olbfunbe  wut= 
ben  1887  gemacht;  bie  erfte  ©olbmine  amSmafop: 
fluiie  (188  km  öftlid)  oon  ber  äBalfifdbbai,  857  m 
u.  b.  91.)  angelegt;  Sdnirfoerfucbe  an  bem  v)ieben= 
flujs  Dtjojemba  brachten  einiget  ©olb  311  Jage. 

Tic  Seoblferung  bes  '.KorbcnS,  bie  .Herero 
(C  oaberero  ober  Tamara),  00m  Stamme  berSBantu, 
ftcht  auf  baS  fcinbfcligfte  jener  beä  SübenS,  ben 
Stoma  (Slamaqua),  .Hottentotten  gegenüber  (f. 

•'Jamal.  2luj  baS  blutigfte  belämpfeu  fie  fich  an 
ten  Ufern  bcS  obem  Swafop  unb  am  Kuifeb. 
;{wifdien  bem  Kunenc  unb  etwa  bem  18.  Jübl.  93r. 
wohnen  bie  Ratten  unb  intelligenten  Ooambo 
aruber  aud)  (Simbeba  genannt,  ein  33antuoolt), 
oortreffliebe  ildetbauer,  an  3"!)'  ber  ftärffte  Seil 
ber  iBeoblferung  oon  SD.  Sin  Seit  ftebt  in  ber 
öanbfdbaft  Dnbonga  (nörblicb  00m  ßtofafumpf) 
unter  einem  einheimifdien  dürften.  S)a  fie  ben 
©ebraud)  oon  Aiihrmert  tennen  gelernt  haben, 
bauten  fie  ganj  gut  benutzbare  ctrafsen  bureb  ihr 
Sanb.  innerhalb  ber  sÜ5obnfit;e  ber  .Herero  unb 
9tama  unb  ganj  oeraebtet  oon  ihnen  friften  bie 
Sergbamara  (6 auf 0 in)  ein  idmmerlidjeS  Sa= 
{ein.  2er  Sprache  nad)  Hottentotten,  ähneln  fie 
bodi  im  2lu-;-fehcn  unb  in  ihrer  Sebenämeife  Biet 
mehr  ben  Sufdjmännern.  —  ©rotiere  Drtfd)aften 
giebt  eS  nicht  in  S).  Sie  mid'tigften  iUähc  finb  aufjer 
ber  engl.  3iieberlaffiing  an  ber  SJBalfvfdjbat,  fflem= 
SBinbboef,  ber  Si|  ber  beutfd>en  Verwaltung, 
(Sibeon.SRebobotb,  SEBarmbab  unb  Ctiimbingue  unb 
Cfahanbja  am  ©toafojj.  Sic  :Hheinifche  ittifftou 
bejigt  hier  18  Stationen,  oon  benen  Bethanien  im 
beften  ©ebeiben  ift.  3er  .Hanbel  bat  nod)  feine  58e= 
beutung;  aufgeführt  Würben  hiebet:  :Hinber, gelle, 
Haute,  3trauf,cnfebcrn  unb  öärner.  Ser  2L!ert  ber 
@in=  unb  äuäfubt  betrug  (1890)  440000  91.  —  S. 
ift  beutiebej  Stbutjgebiet  mit  einem ;Hcichefoinmifjar, 
einer  iSergbebörbe  unb  einer  au«  S)eutf<pen  bejteben: 
ben  cchufttruppc  oon  öO  DJlann.  %m  .Üolonialctat 
pro  1892/93  erjebeint  3.  mit  297000  1U.,  barunter 
292000  9L  Seid)S|ufd)uf). 

3ur  3eit  finb  fünf  gröfsere  Solonialuuterneh= 
mungen  in  X.  im  @ange:  1)  Sie  Scutfdu-  .Uo  = 
lomaUSefellfdbaft  für  Sübtucftafrifa,  ge= 

Stotfljau6'  fionocriationl^BfEiton.    14.  9tufl.    V. 

grünbet  5.  3lpril  1885,  meld'e  bie  oon  SüberiK  er^ 
loorbenen  Vänbercieu.  unb  »iedüe  laufte  unb  baS 
Bergregal  oon  bem  .Häuptling  IRabarero  erlangte, 
toeldje  aber  in  ber  langen  3ett  unftuajtiatet  mtx 
fud)e  nahezu  ihre  ©etbmittel  erfdiöpft  bat.  2)  Sie 
S  e u  t  f d)  ■■  SB c ft a f r i f a  ■■  (£  0 111  p  a g nie,  gegrünbet 
lss?  mit  einem  Kapital  oon  :U()000  9.U.,  mclcbe 
beabfiditigt,  bie  lanbioirtfdjaftlidien  ̂ robufte  oon 
5.  au*=  unb  beutfehe  ÜBaten  einjufübten,  unb  toetdpe 

eiuetS'jrportfcbläditereiimÄanbiiHdjhafenuubauficr- 
bem  nod)  brei  öanbelSniebcrlaffungen  befilit.  3)  Sie 
6iebelungegefellfd)aft  für  S)eutfd)=6ftb  = 
loeftafrifa,  1892  gegrünbet,  toeldjeEnfiebelungen 
oon  Seutfri'cn  au»  ber  Heimat  unb  ber  .Üapfolonie 
unterftütu  uni  SBeibearünbe  bei  Ißinbhoet  oerteilt. 
I)  Tic  c  ou  tbvJi-eftafricanKompann  Sinti teb 
inSonbon,  1892  gegrünbet,  mit  Sanb:,  33ergbau= 
unb  @ifenbal)nbercd)tigungen  im  vlii!i.s.  ber  Kolonie. 
5)  Sie  SßsiD atuntetneb mu n g  oon  S.  Hermann, 
meld)c  mit  3ufd)üffen  00m  Seid)  unb  ber  beutfehen 
Kolonial  =  (yefellfd)aft  für  S.  SSiebjudjt  beiSubub 
unb  SRomtfaS  in  gtofjem  Ufafiftab  betreibt. 

@efd)id)te.    Sa*  SBtemet  ßanbeläbauS  %  21. 
6.  Sübetitj  hatte  im  .Hafen  oon  2lugra  =  s}kqucna 
1883  eine  Hanbck-iftatiou  angelegt  (Jort  ̂ ogel  = 
fang  genannt)  unb  baä  ©ebiet  (Süberitjlanb) 

fäuflid)  erworben,  rocld)eS  mit  l$'infd)luf,  ber  Rufte 
Oon  Kap  grio  bis  3um  Cranjcflufj  1884  unter  ben 
Sdjuti  bes  Seutfdien  SReidjä  geftellt  würbe.  Sin 
Snbe  188G  mit  Portugal  oereinbarter  Vertrag  fd)ob 
bie  fftorbatenje  bis  jum  Kunenefluffe.  ̂ tjwifajen 
hatte  bie  beutfebe  Siegicrung  1885  (21.  Ott)  einen 
6d)uboertrag  mit  bem  Häuptling  sDlal)arero  im3Kn= 
ncnlanbe  abgef  djloff  en,  toonad)  bief  er  unterSHJabrung 
feiner  übrigen  Hobeitörccbte  ben  Seutfdien  baS'Jlecht 
einräumte,  fid)nieberjulaffen,.Hanbel  3U  treiben  unb 
alle  früher  erteilten  iliinenfonjeffionen  foioie  baS 
SBergbcpot  überhaupt  an  bie  Seutfdje  ©efeQfcbaft 
für  cübioeftafrifa  abtrat.  Sa  letstcre  feine  militär. 
mittel  befafs,  um  bie  älngrifje  ber  äftama  auf  baS 
Hererolanb  juriidjutoeifen  unb  3)(at)arero  bie  Qxi' 
ftenj  feines  Herrfdicrtumö  bebroljt  fat?,  fo  War  e ■• 
bem  Mapfoloniften  SeWiS  nid)t  fd)Wierig,  burd)  S8e= 
hauptuug  oorgeblicb  früherer  Sedite  unb  burd)  S3er= 
fpreduiugen  aller  Sltt  ben  Hererofürften  fo  weit 
ju  bringen,  bafs  er  fid)  30.  Cft.  1888  oon  beut 
beutfdjen  Scbutioertrage  loSfagte.  Ser  SReid)^ 
fommiffar  Dr.  ©bring  fab  fid)  batauf  gelungen, 
Dtiimbmflue  }u  oerlaffen  unb  in  ber  SBaffifcbibai 
bie  Slnfunft  einer  Untetfrüöung  aus  bem  3)cuttcv= 
lanbe  abjuwarten.  Siefe  tarn  in  ©eftalt  einer 
©diuBtruppe  Don  20  9lann  unter  Aührung  oon 
Hauptmann  oon  JrancoiS  21.  ̂ [uni  1889  an; 

eine  locitcre  üicrftärtung'traf  1890  ein.  S'ewiS  oer: lieü  nun  felbft  S.,  unb  bie  Autorität  bei  Seutfdien 
Seid)»  loar  formell  toieberbergcftellt.  3n  bem  iier- 
trag  mit  (inglanb  00m  1.  3uli  1890  würben  aud) 
nähere  IBefttmmungen  über  bie  Slbgrenjung  ber 
beiberfeitigen  öebiete  in  oübafrifa  getroffen.  *JJiit 
ben  SonbeutpattS  im  fübl.  Slamalanb  würbe  21 .2lug. 
1890  ein  ediuboertrag  gefcfjloffen.  Ser  einjige 
Unruheftifter  im  ganjeu  ©ebiet  oon  S.  ift  gegen: 
wärtig  ber  Häuptling  Henrie  SSBitboi  in  ©ibcon, 
welcher  troli  wiebcrholter  Srtiebetlagen  SRaubäüge  in 
bas  iBaftarb;  unb  Hererolanb  unternimmt.  —  Sgl. 
Upp,  ̂ Ingra^cqucna  unb  0rof3=}iamalanb  ((5'tberi . 1884);  SBüttner,  Sas  öinterlanb  oon  iüalfifchbai 
unb  2(ngra  =  iBcquena  (.ficibelb.  1884);  Sdiin;, 
Seutfch=Sübwcft:2lfrifa  (Dlbenb.  u.  Spj.  1891). 

15 
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2>cutfd)=«j<«fäfa  (fpr.  fsabfsta),  ungar.  Szaezka- 
l,  filein s@emeinbe  im  ©tublbejirf  3dm  beä 

ungor.  fiomitotä  firaffö=©j&re"nt;,   an  ber  SRera, hat  (1890)  2720  rumein.  @.  ((lös  Seutfdje), 
barunter  2003  Mricd)ifd>  =  Crientalifd)e  unb  709 
Katbolifen;  Sßoft,  Selegraör;,  ein  SejirlSaeridjt; 
lebhaften  SSergbau  auf  fiuöfer,  ©ifen,  591«  unb 
iDtarmor  unb  in  bor  gebirgigen  Umgebung  ausge= 
bebnte  äBalbungen.  Unweit  3).  bic  ©enteinbe 
2D  a  l  a  d?  i  i  d)  =  oberSflumäni^sSjdfjfo,  ungar. 
Roman  SzäBzka,  mit  L364  nnucin.  GL 

<Jicutfd)=JIÖnrtcnbcr<i,  f.  SBartenberg. 
$ctttfd):2ttcftafrif  a-<&ompannier  f.  5)eutfä> 

©übmeftafrita. 
Ti'iili  (lat.  Divitia,  feit  bem  lO.^abi'b-Tuitium), 

alte  ©tabt  red)tä  »om  iHbein,  fiöln  gegenüber  unb 
mit  biefem  feit  1.  Slpril  1888  »u  einer  ©emeinbe 
»ereinigt  (f.  fiotn).  ©ai  alte  Kaftell  in  3).  mürbe 
L003  »on  bem  (Srjbifdjof  Heribert  pon  flbln  in  ein 
Senebiftinerftofter  umgewanbclt,  beffen  iBögte  bie 
©rafen  oon  Serg  Waren.  @rjbifd)of  ©einrid)  I.  öon 
Söln  erbob  1230  3).  jur  ©tabt,  welcbe  1240  jwi= 
feben  ben  ©rafen  pon  5I3erg  unb  bem  @rjbifd)of  ge= 
teilt  warb.  ©eitbem  1242  bic  geftungsmerfe  burd) 
ben  ©rjbifdjof  mit  .vnlfe  ber  ©tabt  fiöln  nieben 
gelegt  mürben,  blieb  3).  eine  lange  3eit  ber  8anfc 
apfel  jroifdjen  59erg ,  fiurtöln  unb  ber  ©tabt  Köln. 

3uletst  tarn  e§  in  ben  alleinigen  Söeftfe  beä  it'urfür- 
ften  unb  mürbe  137(5  pon  ben  Kölnern,  1445  burd) 
ben  öerjog  Qofr/ann  1.  von  Gilcpe  unb  1583  burd?  bie 
Gruppen  bes@räbifd)ofs@ebbarbi)onKölnin;8ranb 
geftedt.  3m  Sreijjimä&rigen  Kriege  brannten  bie 
alte  ©rifte«  unb  bie  $farrhrd)e  ab.  91ad)  bem  s)Jim= 
wegener  ̂ rieben  mürben  1678  bie  <yeftungswerfe  ge= 
fdjleift,  bie  es  erft  1816  wicberert)ielt.  Sic  ©tabt 
tarn  1803  an  3cafjau  =  Ufingcn,  1806  an  bas  ©rofv 
berjogtum  SBerg  unb  1814  an  ̂ Sreufren. 
Deutzia  Thbg.,  Sßflamengattung  aus  bcr  %a- 

milic  ber  ©arifragaeeen  (f.  b.).  9Jcan  fennt  nur 
wenige  Slrten,  bie  auf  bem  öimalaia,  im  nörbt. 
(Jbina  unb  Qapan  Dortommen.  S§  finb  Sträucber, 
bereu  3wetge  unb  gegenftänbige  Stattet  mit  rauben 
©tembaaren  bebedt  finb,  unb  bereit  in  elegante 
©träufse  geftclltc  SSlüten  einen  glodenförmigen, 
fünfsflbnigen  ßeldj,  fünf  Wei&e  Blumenblätter  unb 
jebn  Staubgefäße  mit  banbf  örmigem,  meifsem  ©taub; 
faben  befitat.  3wur  erft  feit  1833  in  Europa  ein= 
gefübrt,  finb  bie  Sculucn  bod)  bereits  allgemein 
nerbreitete  3ierfträuä)er  beä  freien  SanbeS.  gür 
©artenbefi&er  finb  Pen  befonberm  SBert:  D.  cre- 
nata  Sieb,  et  Zucc.  (D.  scabra  Thunb.),  bis  2  m 
l)Ocb,  mit  jwei  Spielarten  mit  bicbtgefüllten  fdmee= 
meinen  (flore  albo  pleno)  unb  mit  roeijjen,  auf  ber 
Sftüdfeite  ber  äujjern  ̂ Blumenblätter  rofeuroten  (flore 
rubro  pleno)  SBlumen,  unb  D.  gracilis  Sieb,  et  Zucc, 
nur  bi§  60  cm  t)od\  mit  am  linbe  ber  3weige  fteben= 
ben  bidtten,  am  ©runb  oft  »eräftelten  S9lutentrau= 
ben.  3cne  blübt  im  3uli,  biefe  im  SDlai  unb  3uli 
unb  ift  oon  um  fo  gröfserm  Sßcrt,  als  fie  fid)  feljv 
leidjt  treiben  läpt  unb  bann  febon  im  Februar  unb 
ÜDWrj  einen  febönen  ©cbmud  ber  SBor/iträume  unb 
©eroddjsbäufer  barbietet.  3m  freien  Sanb  erfor= 
bem  beibe  Slrten  einen  fonnigen  ©tanbort,  am 
heften  in  Heinern  ©ruppen  im  ©artenrafen.  Dian 
oermebrt  fie  unter©laö  aus  jungen,  nod)  trautartigen 
trieben.  [böfaböb),  je  §n»ei  unb  jroei. 
Deux  (frj.,  fpr.  bö),  äioei;  denx  ä  deux  (fpr. 
Deuxiemes  bois,  Les  (frj.,  fpr.  lä  böfifibm 

böd),  Sognacforte,  f.  (Jognac. 

^cur.^^onte*  ijpr.  böpöng),  fran}.  Dtame  für 

3meibrüden. 3>cu]t=<Scorc^  (fpr.  böfiäbmr),  Separtement  im 
meftl.  Sranfreid),  nad;  ben  puffen  Sewe«3lantaife 
unb  ©eprc-jiiortaifc  benannt,  beftebt  aus  Seiten 

r>on  s}5oitou,  IHunis  unb  öaintonge,  grenjt  im  v.'i. 
an  bas  S)cpart.  SDlaine^etsSoire,  im  D.  an  SUiennc, 

im  ©.  au  I51)arentc=,'snfc'ricure,  im  SB.  an  SknbCe, 
bat  5999,h8  (nad)  iücrcdmung  bes  Kriegsminiftc= 
riums  6055)  qkm,  (1891)  354282  g.,  barunter  395 
siluslänber,  unb  jcrfriUt  in  bie  i'lrronbifjcmcnts 
SSreffuirc,  ilJelle,  Diiort  unb  ̂ 5artbenai)  mit  31  ßans 
tonen  unb  354  ©emeinben.  öauptftabt  ift  Dtiort 
(j.  b.).  2)as  .Ulima  ift  tübl,  fcud)t  unb  in  manchen 
©egenben  ungefunb.  2)te  Vergebene  ©atine  (b.  b. 
nerborben,  rcenig  frud)tbar),  eine  norbmeftl.  3}er= 
längerung  ber  ©ebirge  Pon  Simoufvn,  eine  med)fel= 
pollc,  ftart  beroalbete  ©ranitfläd)e,  nirgenbs  über 
100  m  bod),  nimmt  faft  ein  drittel  beS  älreats  ein. 
Sä  entbält  üielc  fifebreiebe  Seiche  unb  bie  Quellen 
pieler  tleiuer  glüff e ,  Pon  benen  bie  beiben  ©eure, 
ber  Sbouet,  beffen  linte  9cebcnflüffe  2bouarct  unb 
älrgent,  bic  iöoutonnc,  bic  Slutije  unb  bie  beiben 
Dipes  nennensmert  finb.  3>cr  woben  ift  in  ben 

Sbälcrn  frud)tbar.  '■Man  gewinnt  ©etreibe  im  Über; 
flufi  (1890:  1 795880  hl  SBeUen,  93 150  hl  Dtoggeu, 
1887 :  369  900  hl  ©erfte,  1  3Jcill.  hl  Safer,  124200  hl 
Söcats),  ©emüfe  aller  3lrt,  Sauf,  SHaps,  S'ucbs, 
3öcin  (1890:  66664,  burd)fd)mtttid)  124781  hl), 

ft'aftanien,  9iüffc,  ÜJlanbeln  u.  f.  W.  2lusgebebnte 
äBeiben  unb2ßicfen  untcrftüRcnbieSiebäucbt,  weldje 
einen  iiaupterwerbSäWeig  bcs  Sanbes  bilbet  unb 
portrefflicbe  SJcaulticre  (1887:  10825  ©tüd),  Diel 
SRinbDkt)  (246854  ©tüd),  ©d)afe  (187695  ©tüd), 
©cbweine  unb  ©eflügel  liefert.  ®as  DJcineralreid) 
bietet  (Sifen,  ©teintoblen  (1888:  16260  t),  2lnti= 
monium,  9Jcübl;  unb  geuerfteine  unb  ©alpeter. 
®ie  befuebtefte  ber  DJiineralquellen  ift  bie  oou  33i= 
lajap  unweit  Sbouars.  Sie  ©erberei,  §anbfd)ub= 
fabrifation  unb  ̂ Branntweinbrennerei  finb  bic 
Öauptjwcigc  ber  ̂ ubuftric.  i'lufiorbem  befteben  §a= 
briten  infieinwanb,  SBoU=  unb  Jöaummo beugen, 
©trumpfwaren,  Seber  u.  f.  w. ;  ferner  Papiermühlen 
unb  Töpfereien.  Set  ßanbet  ift  lehbaft,  banptfädi= 
lid)  mit  SJlaultieren  unb  SJJaulefeln,  ijSferben,  ©c= 
treibe,  ÜJtebt,  Öotj,  Branntwein.  Sias  Departement 
befifet  (1886)  422,7  km  eifenbabnen,  (1888)  465,7 
km  9iationalftraf;en  unb  Pier  beljeve  Untcrridits= 
anftalten,  1  fipeeum  unb  3  Uolleges.  Sgl.  Seorier, 
Histoire  des  D.  (3(iort  1886). 

2)ct>,  f.  5)ew. 
2)et»a,  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ ropinj  ©uipujcoa 

(SBasfifcbe  ̂ ropinjen),  47  km  weftlid)  Pon  San 
toebaftian,  an  ber  SIJünbung  bcs  SlePa,  bat  (1887) 
2884  GL,  einen  f leinen,  uerfanbenben  .fiafcn  unb 
ein  ftart  befuebtes  ©cebab. 

3)t%tia,  bcutfd)S)ieinri(f),rumän.  (Jyeva,©tabt 
mit  georbnetem  2Ragiftrat  unb  öauptort  bes  ©tubl= 
beäirts  3).  (29  201  d.)  im  Ungar.  Komitat  öunöab 
in  ©iebenbürgen,  lints  ber  SJlaros,  in  184  m  £>öl)c, 
am  jjufse  eines  fteilen  Sracbptbergs ,  an  ber  Sinie 
3trab=Karlsburg=3:öPis  ber  Ungar,  ©taatsbabnen, 
ift  Sife  berfiomitatsbebörben,  eines  @erid)tsbofs, 
iBejirtsgeriebtS  unb  bat  (1890)  4657  6.(2187  9Jca= 
gparen,  1996  iRumdnen,  415  Seutfdje),  barunter 
1769  ©ried)ifd)Crientalifdie,  1575  röm.,  185  gried). 
Katboliten,  830  (Söangelifcbe,  268  Ssraeliten,  ̂ oft, 

Jetegtapb;  s$farrtircben  ber  perfebiebenen  Kon» 
feffionen,  eine  Spnagoge,  ©taats.=Dberrealfdiule, 
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©taatälebterfeminar,Slttertum!&mufeum,fiomitat3= 
fpitol,  meliere  gabriten  unb  lebhaften  fianbel, 
namentlid)  mit  öol|.  oberhalb  b«  Stab!  auf  jteü 
lern  £rad)BtiegeI  («Scbloftberg»,  l87m&od)J  bie 
riiiünc  bet  Sefte  3).,  »elcpe  in  b«  fiebenbina.  ©e 
fdjidjte  eine  Delle  fptelie  unb  bis  1 8 19  jum  o>cfämv 
niä  biente.  vier  teste  18.3tug.  L849  eine  Abteilung 
ber  ungar.  DeDotutionätruppen  bie  ©äffen  nieber. 
T.  ift  ©eburtSort  beä  ungar.  [Reformators  Teuai 

Ti'uabnuno,  f.  Seoaodnua. 

Ki".  b.; 

Teuabnfi,  f.  Sajaberen. 

Teuai  (S>e"»a»)(  2Rattbiaä  (eigentttdj  S)£»ai SBird  äRdtodä,  t>.  i.  iUattbia*  SBirö  oo.n  Seoa), 
ungar.  ftirdbenreformator,  hnitbe  um  1500  jU  3)ci?a 
i  n  Siebenbürgen  geboten,  ftubiertc  an  berUniucrfität 
fltatau  uno  trat  nadi  feiner  .sSamfchv  in  einen  geijt= 
lieben  Drben.  ir>-_»7  mar  er  tatb.  Sßriefter  ju  Sol= 
botjtt  bei  Äafdjau  unb  ging  15l".i  nad)  äBirtenberg, 
na  et  mit  äRetandbtbon  in  ein  freunbfcbaftlicbe? 
Setb&ltniS  trat.  S>.  begann  feine  reform.  £t)ätig= 
teit  Jlnfang  1631;  er  mürbe  Damals  oonDfen  nad) 
ftafdjau  all  StaDtprebiger  berufen,  bort  jcbod)  ge= 
fangen  genommen  unb  nadi  SBien  abgeführt,  yier 
auS  bem  ©efängniffe  enttaffen,  erlitt  er  1532  burd) 
3d»otöa  in  C feit  baSfelbefioS.  SRadbbent  er  1534 
bie  Areibeit  erlangt  batte,  lebte  er  ate  Sd)üt)ling 
bei  Strafen  £bomoi  iRdbadblj  in  ©dwdr,  wo  er 
mehrere  feiner  tbeol.  Streitfdmften  »erfaßte.  1537 
war  er  aoermdtä  in  äBirtenberg,  bann  in  Safel,  wo 
er  ben  SrtweijerDeformatorenperfonlicb  nal)c  trat, 
unb  Don  mo  er  Snbe  1537  in  bie  ßeimat  surüd= 
tebrte.  3n  3Heu=Sjiget  erriditete  er  mit  bem  @cbul= 
reftcr  Johann  SplDefter  ((Frtöfi)  eine  Sucbbruderei 
unb  veröffentlichte  3uftenb=  unb  Solfefdjriften  im 
Snterefie  ber  Deformation.  1541—43  nerroeilte  3). 
jum  Drittenmal  im  Sluslanbe,  unb  C'nbe  1543 toanbte  er  fid)  offen  ben  Sebren  ber  Sdjweijet  ju. 
Schon  im  Slpvil  1544  crtlärte  fidi  Sitther  gegen  ü). 
Tiefer  rourbe  nun  ber  eifrigfte  Slpoftet  be»  t>elviet. 
Sefenntnifje«,  bas  er  namentlid)  unter  ben  2)cagpa= 
ren  raidi  verbreitete.  @r  felbcr  übernahm  ba£  2tmt 
eines  Saftor*  unb  TefanS  feiner  Sircbe  juSebrecäin, 
mo  er  jpäteften»  1547  ftarb.  33cm  SBirlen  S.ä  ijt 
tä  jujufdjreiben,  baf?  bie  ßaloinifdje  £et)re  unter 
ben  magnar.  Sroteftanten  ba£  tjcrrfcbenbc  Sefennt= 
ni?  würbe,  fobaß  man  fie  «magyarhit»,  ben  «magnar. 
Wlauben»  nennt,  im  ©egenfafte  ju  bem  Sefennt= 
nid  SutberS,  bas  «nemet  liit»  («beutfeber  ©taube») 
beißt.  Sgl  Debe^j,  SaS  £eben  unb  bie  Schriften  bes 
erften  magnar.  Dejermator->  AUatthia*  *Birb  »on  3. 
Oingarifcb,  3ßeft  1863). 
Xcualuation  (neulat.),  bie  öerabiet?una  bed 

DcnnroerteS  einer  ©elbforte  burdi  bie  StaaK= 
«iciralt.  SSei  9JletaUmün3en  rotrb  bie  33.  natürücb 
nur  tarnt  oortommen,  Wenn  oorber  ber  3RominaI= 
irert  über  ibren  Webalt  tünftlid)  gefteigett  mar, 
toie  bieä  früber  namenttid)  bei  Sdjeibeinünjen  oft  in 
böcbft  mtf3bräud)Iid)em  Umfange  gefc&ab.  Sa§  ridj= 
tige  aJltttcl,  um  eine  butd)  ein  Übermal!  eierinabal= 
tiger  3Jlünje  entftanbene  Scrrüttuiifl  bes  ©elbwefend 
m  beben,  tatm  nur  in  ber  Ginjiebung  berfelben  ju 
bem  Smiffion§=,  alfo  jum  Nennwerte  gefeljentoerben. 
Gine  2).  Dagegen,  weldje  ben  Scfeaben  beut  jufäQü 

gen  vBefitter  ber  fÖlünsen  jufdjiebt,  ijt  eine  'Jlrt  oon 
partiellem  etaatsbanfrott  unb  jebenfallö  eine  un= 
billige  ÜRa&tegel,  wenn  aud)  bie  Staaten  in  finan= 
gellet  Seträngniä  fte  nicht  feiten  ergriffen  baben. 
So  rouroen  in  ißteufien  1808  unb  1811  bie  früber 
im  Setrage  oon  Ober  42  OJlill.  Jbilrn.  geprägten 

Scfc/eibemunjen  im  gangen  um  oier  Siebentel  il)rc>5 
SRennwerteä  tierabgefefet. 

$Jn  ber  neuern  geit  fommt  bie  3).  baitptfdd^lid) 
mir  bei  entwertetem  Sßapiergelb  in  grage.    @s 
banbelt  fid)  bann  bavum,  ob  ba^felbc  burd)  t5in= 
»iebung  gegen  SKetattgetb  fo  weit  gcliobcn  merben 
ioll,  bt§  ti  feinen  utfprünglidjen  Nennwert  wieber 
erreicht  bat,  baö  SJletaUagto  alfo  oerfdjwunben  ift, 
ober  ob  ber  geltenbe  niebrige  Murd  be£  $apierd 
filiert  unb  baifelbe  nad)  biefem  SBerte  gegen  Die 
tattgelb  ober  gegen  ein  neueä,  in  OTctaU  emlbdlid)e« 
Saoiergelb  umgetaufdjt  werben  foll.  2)ie  letUere 
lüafuegcl  märe  eine  2).  unb  unter  Umftfinben  eine 

[Benachteiligung  namenttid)  ber  auelänbifd)cnWläu= 
biger.  3n8oefonbere  fpricfct  gegen  fie  aueb  nod)  ber 
Umftanb,  baft  man  ben  SintöfungSwert  beä  SjSasierS 
nad)  bem  ilJtetallagio  beftimmen  müfste,  bad  aber 
feineSwegä  einen  nebtigen  5Dcaf;ftab  für  bie  aBertoer» 
minberung  be§  ̂ apiergetbeä  gegenüber  ben  2Baren 
unb  Sebenlbebürfniffen  im  3fnlonbe  barbietet.  @leid)= 
Wot)l  wirb  praftifd)  bie  5).  regelmäßig  ben  SBorjug 
erbalten,  wenn  bie  Entwertung  be§  s$apiergelbes 
eine  fel;r  große  ift  unb  fie  in  äbnttdjem  DJtaße  fdion 
feit  längerer  Qe\t,  etwa  feit  mebrem  Jsabrjcbntcu 
beftanben  bat.  SMefe  örünbe  tonnte  j.  33.  SRufUanb 

geltcnb  mad)en,  atg  ed  1839  je  3'/2  Dübel  Slfficjuateu 
gegen  einen  Silbertubel  (in  eintbglicben  $rebit= 
billeten)  einsog.  (Sgl.  31.  SBagner,  Dufj.  Sapier= 
Währung,  .Üap.  5—8,  Diga  1868.) 

Deuerbingc.  ift  in  ben  Vorlagen  jur  Degelung 
ber  öfterr.  SSaluta  oom  14.  2Jcai  1892  eine  S).  ber 
bisherigen  Sanbe^filbcrmünsen  unb  Sapiergelb= 
jeiepen  enthalten.  ®er  Umrecbnung^jaö  ift  auf 
2  fironen  für  1  fJL  feftgeftellt  Worten  (©efeH  »om 
2.  2tug.  1892).  Sa  bie  neu  ju  prägenbe  firone  nur 
einen  iffiert  üon  etwa  0,85 3R.  bat,  fo  wirb  bierburd) 
ber  2Bert  ber  alten  Silber  ■■  unb  Saptfrgutben,  bie 
nad)  ben  Nennwerte  gleich  2  3JJ.  ju  redjnen  finb,  auf 
1,70  ÜJt.  hcrabgebrüdt.  Siefer  Umred)nungäturs> 
fd)licfit  fid)  nidit  bem  Sagedturg  an,  fonbern  be= 
ruht  auf  einem  Surcbfcbnittsf at? ,  beffen  93evecb= 
nung  frcilicb  oon  Derfd)iebencn  Seiten  als  will= 
türtid)  bejeiebnet  wirb. 
Setoanagart,  eine  gorrn  beS  inb.  SltpbabetS, 

bie  bcfonberS  in  Guropa  fürSangfritmertc  beimifd) 
geworben  ift,  Wäbrenb  in?jnbien  nodi  äablreidjc  an= 
bere  Sdiriftformen  foWol)t  in  Dianuftriptcn  wie  in 
Srudercien  eriftieren.  S)ad  %.  ift  eine  junge  Sd)rift= 
art,  welcbe  fid)  burd)  oerfefciebene  Stufen  binburd) 
oieÜeicbt  auö  einem  femit.  2tlpt)ahete  entwidette. 

^ctmticicrcn  (frj.,  fpr.  -Wangfj-),  oorangeben, 
überholen. 

Devantiere  (frj.,  fpr.  -wangttäbr),  Dorn  unb 
binten  gefd)litjter  Deitrod  für  Samen. 

Seuaprrtgnga,  Seüapragaja,  inb.  Stabt, 
f.  Seoprajag. 

TeuSi«,  ©bttergefd)led)t,  f.  älfura. 
Seunftrtriüii  dat.),  35crmüftung. 
Teunftiitioiic<tlrtgc  wirb  Don  einigen  in  Sreu= 

fjen  bie  Klage  genannt,  weld)e  ber  öbPoibetgläit= 
biger  wegen  erheblicher  2Serfd)Icd)temngcn  bc«  ibm 
oerpfänbeten  ©runbftüds  auf  Sid)ert)eitsmafiregetii 
unb  Düdjablung  oor  SSerfall  ber  öt)potl)ef  ergeben 
barf  (©efet;  über  ben  @igentum§erwerb  Dom  5.9)iai 
1872,  §.  50).  Sgl.  Sernburg,  Srcufj.  Srioatrecbt 
(3.  3lufi,  SaUe  1881),  39b.  1,  §.  340. 

3>ct>aftieren  (lat.),  Derwüften,  Derbeeren. 
Sctiaur.  (fpr.  -wob),  Saut  üouis  Sf'bor,  betet- 

StaatÄiiian'n,  geb.  10.  2(pril  1801  ju  Srügge,  wib= 

15* 
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mete  ftd)  ber  ab»otatorijd;en  Vaufbabu  ju  Süttidj 
unt  idilofs  1824  mit  Qebeati  unb  Wogiet  bie  enge 
Sßerbmbung,  auä  bet  nach  L830  bie  fog.  bottrindre 
Sßartei  beworging.  An  bem  eemeinfcfeattH<6  fldct= 
teten  Sütttd^er  DppofitionSblatt  i  Politique»  braute 
S).  bie  Sereinigung  bet  fath.  mit  bei  liberalen  Partei 
in  SInregung,  bie  DotjugSmeife  bie  Soäteißung  dou 
benStiebetlanben  herbeiführte.  SBäbrenb  ber5Re»o= 
lution  vertrat  er  Srügge  im  Kongreß  unt  befämpfte 
bafetbftbie  repubWanifdjen  Senbettjen.  3m  Sinne 
bet  fonftirutioneßen  Swonarcfeie  half  er  aud)  bie 
ÜSerfaffung  entwerfen.  3m  üftärj  1831  rourbe  er 
©taatSminiftet  ebne  SJSortefeuille,  im  Sftai  beä= 
felben  Aabve-s  oerbanbelte  er  mit  bem  Sßrinjen 
Seopolb  dou  ©ad)fen  =  6obMrg  unb  nahm  ort  ber 
ftonferenj  \u  Sonbon  teil.  "Jiacb  ber  Sinfefeung 
Seopolbä  als  König  ;og  er  fidj  dou  ben  ©efdulften 
;,urüd,  blieb  aber  nodj  Äammermitglieb  bis  1863, 
Wo  et  gegen  bie  Katbolifen  unterlag.  Seim  Slntritt 
be§  SOlinifteriums  SebeauOKogier  (1840)  grünbete 
3).  bie  für  ben  SiberaliSmuS  tonangebenbe  «Revue 

nationale».  6"r  ftarb,  erblinbct,  30.  $jan.  1880  in 
Srüffel.  Seit  1846  mar  3).  fÜtitgtieb  ber  Selgifcbcu 
i'lfabemie.  3).  öerüffenttidjte  bie  «Etudes  politiques 
sur  l'histoire  ancienne  et  moderne  et  surl'influence 
de  l'etat  de  guerre  et  de  l'etat  de  paix»  (Srüjf.  1875) 
unb  «Ktudes  politiques  sur  les  prineipaux  evene- 
ments  de  l'histoire  romaine»  (2  Sbc.,  Sßar.  1880). 
Sgl.  Suftc,  Paul  1).  (Srüjf.  1881). 

3vunu  nurin,  aud)  3)  i d  a b  d n »  a ,  b.  i.  Sergloer! 
5)eöa,  @toß_=©emeinbe  im  ©tidjlbcjirf  KenbereS  be» 
ungar.  KomitatS  Jajpgien  =  ©roß  =  Rumänien = ©jofc 
not,  an  ben  Sinien  m§  Ujgjdua8=3).  (29  km)  unb 
3).--@poma  ber  Ungar.  ©taatSbabnen,  bat  (1890) 
12154  maguar.  <§.,  barunter  8357  ©riecbifd)= 
Dtientalifdje.  3234  ttatbolifen  unb  391  3ätaeliten, 
bebeutenbe  Siebjucbt  unb  fünf  beDßlferte  Süßten: 
Käbalom,  ©abend*,  Scfeg,  Ker^iget  unb  Sußta= 
SSarfdn^at  auf  bem  auegebebuten  CrtSgebiete. 

Mittat),  9JJatthia§,  f.  3)eDai. 

$eticcf et  (fpr.  bt'roroetfcber) ,  frieden  im  ungar. 
ßomitat  Sefeprim  (f.  b.). 

Scticllc  (fpr.-roell),  3ule§  Saul,  franj.  ©taat§= 
mann,  geb.  12.  Jlpril  1845  ju  Sat=le=S)uc,  rourbe 
1873  Unterpräfett  be-3  SlrronbiffementS  8ou»ier3 
unb  1875  Sßrdfelt  be§  3)epatt.  Stube.  3iad?  bem 
16.  Sltai  1877  abgefeht,  mürbe  er  Don  bem  Strron-- 
biffement  SöutiierS  jroeimal  jünt  Soepurietten  ge= 
mahlt  (1877  unb  1881)  unb  mar  1879  unb  1882 
Unterftaatäfelretär  im  3Jlinifterhim  be§  Innern. 
Sei  ben  Labien  com  Ctt.  1885  Don  bem  SDepart. 
-JJieufc  in  bie  Sammer  gefaubt,  übernahm  3).  ba* 
[Dcinifterium  bei  SlderbdueS  im  Kabinett  greöcinet 
(7.  3an.  1886)  unb  behielt  e§  im  Kabinett  ©oblet 
(11.  S)ej.  1886)  bei,  big  er  ei  29.  2Hai  1887, 
al3  9touoier  fein  SJtinifterium  bilbete,  an  Sarbe 
abtrat.  2lm  16.  SDtärj  1890  erhielt  er  e§  nach  bem 
©turje  Sitatbä  im  Kabinett  greßeinet  nenerbmgg 
anvertraut,  trat  19.  gebr.  1892  mit  biefem  jurüct, 
übernahm  aber  im  neugebilbeteten  iMnifterium 
Soubet  baSfetbe  Portefeuille  mieber. 

3)eöeloö»a6cl(frj.),fopicln)ie3lbröidelbar(f.b.). 
Tcticnter,  aud}  Semter,  ©tabt  in  ber  nicber= 

länb.  ?ßro»inä  Oberriffel,  an  ber  ©renje  nou  ©elber= 
(anb,  redjtSber  gffel,über»eldje  f)ier  eine  Sdiiffbrüde 

tübrt,  an  ber  SDlünbung  ber  ©djipbeet'  unb  an  ben 
Sinien  ̂ utfen=3molIe=SeeittDarben  ber  DWeberlänb. 
©taat§eifenbabnuub3lpclboorn-Tv3llmelcber.'nol= 
länb.  ©ifenbabngefellfcbaft,  ift  altertümlidj,  aber 

fauber  gebaut  unb  bat  (1891)  23067  @.   Die  midi-- 
tigften  ©ebäube  finb:  bie  reform.  6avU)t=  o^cr  3t. 
Vebuimi'jfircbe  (fpätgot.  etile-.),  auch  GJtCOte  ftetl 
genannt,  mit  fcfcönen  ©laämaleteien,  einem  hoben 

türm  unb  roman.  .Hrnpta  (ßnbe  bei  11.  ."sabrb.i; oie  Sroeretirdje  (eine  ber  j»ei  fatbolifeben)  mit  brei 
mertloütbigen,  ber  Sage  nach  oom  peil.  SebuinuS 
gefdiriebenen  (Soangelicnbücbern;  baö  grof;e  :)(at 
naul  mit  einem  fdicnen  ©emälbe  üou  (5)crarb  ter 
33ordj,  baä  Sftat^immer  mit  ben  SBtirgermeiftern 
unb  9täten  ber  ©tabt  bar(tcllcnb;  auf  bem  iörinf, 
bem  grbfUen  ber  wer  bffentlidjen  sf.Uäl(e,  bas  got. 
SBagegebäube,  jefet  ©pmnafium,  unb  ba<8  ̂ u|tiv 
unb  \iaftgebdube.  3).  befiW  eine  böb/erc  iüürger= 
fdnde  (tiaS  1630  geftiftete  Sltbenäum),  »iele  ffiobl' 
tbätigleit^anftalten,  namentlid)  Stiftungen  für  alte 

Seute,  eine  ̂ rrenanftalt;  2cppid)fabritcn,  @ifen= 
gießet  ei,  ©tridmarenfabri!,  Kattunbruderei,  fieim= 
fabrif,  bebeutenben  öanbel  mit  ©etreibe,  iUeb,  iein= 
roanb,  ©ebinten  unb  SSutter.  (Sigentümlidi  unb  in 
ganj  ftollanb  bcrübmt  ift  eine  2lrt  öonigfudien, 
3)eoenterfud)en  genannt  (jäbrlidier  SSerfanb: 
1000  Sfunb).—  10  km  im  D.  ba«  ®orf  Satbmen, 
mit  gresfen  au3  bem  14.  Sabrb.  in  ber  Kircbe.  — 
S.,  urfprünglid)  Saüentre  ober  3>aoentria  im  ©au 
öamalanb,  ivmrbe  778 üon  ben  ©aebfen,  883  oon  ben 
Ttormanucn  uerbeert,  1123  als  faiferl.  gefte  Pom 
©adjfenbjerjog  Sot^at  unb  Don  93ifdiof  Siertid)  Don 
lUlnnfter  belagert,  aber  Pon  Kaifer  öeinrid)  V.  eut 
fe^t.  @S  gehörte  feit  ber  öobeuftaufenjeit  jum  S5i§= 
tum  Utrecht,  mar.^aufeftabt  unb  tarn  1 528  an  Karl  V. 
Unter  SßfyUipp  II.  rourbe  biet  1559  ein  SiStutn  cr= 
riditet,  baä  aber  nur  bis  1591  beftanb,  roo  SDlorife 
Don  Dranien  bie  ©tabt  ben  Spaniern,  in  bereu 
.viänbe  fie  burd)  ben  Sertat  be§  Kommanbanten 
Stanley  1587  gefallen  roar,  roiebet  entriß.  21.  ift 
©eburtSort  beä  Sbilologen  3atob  ©ronoD  (1645). 

^cttintj  (fpr.  bebroenj),  ungar.  Watttfleden, 
f.  Sbeben.  [(SlbelStitel). 

Jiucvcur,  (fpr.  -rub),  engl.  Slbelsfamilie,  f.  6jjer 
$c*»erta,  Sldjille,  franj.  SDlalet,  geb.  6.  gebr. 

1800  in  5p'ariS,  roo  er  23.  S)ej.  1857  ftarb.  6'r  oer= 
folgte  in  religiöfen  Tarftellungen  eine  füfdidu-  "Ma- 

nier. Slufserbem  roar  er  als  i'itbograpb  tbätig  unb 
gab  febr  gegierte  grauenporträte,  Sippen,  9)tobe= 
Blätter  u.  f .  ro.  beraub,  bie  1830  gefammelt  erfebienen. 

23ebeutenber  ift  fein  Sruber,  dugene  ©.,  geb. 
1805  in  Sari?.  Sdniler  ©irobetS,  folgte  er  ber 
romantifdjen  Kunftricbtung;  er  fdfuf  äablreicbc  bi= 
ftor.  unb  religiöfe  SBerfe  foroie  SBilbmffe,  bie  fid> 
bureb  roirtungäüolleS  Kolorit  unb  forgfältige  %t& 
nif  ausogeiebnen.  9^ad)bem  er  befonbery  burd)  fein 
ßtfttingäbilb:  ©eburt  6einrid)§  IV.  (1827;  im 
SouDte  ju^arig),  einen  großen  ßrfotg  errungen, 
malte  er  u.a.:  Enthüllung  ber  Statue  .fteinridi*  IV. 
ju  s$au  (1846),  Job  ber  ̂ obanna  Sepmour  (1847), 
©djlacb/t  an  ber  SJtarfaille  (in  SSetfaiUe§),  .ftalt  Juan. 
Kaufleute  (1859),  Sie  :l(üdlcbr  bei  ©ohmibuS 
(1861).  St  ftarb  5.  gebr.  1868  in  Sßari§.  Sgl.  feine 
iBiograpbie  Don  Sllonc  (Sar.  1887). 

2>ct>cftiercn  (tat.),  entReiben,  namentlid;  in 
Sejug  auf  bie  ̂ noeftitur  gebraucht  im  Sinne  Don: 
einen  feine»  £'ebn§  berauben;  ScDeftitur,  bie 
Sntjiepung  beä  Seb,n§. 

Devexa(lat.,i>abfd)üffig»,nad)ber5Befd)affenbeit 
be§  ;KüdenÄ)  nannteQlliger  biegamilie  ber  ©iraffen. 

^iiHiiliuii  (lat.),  2lbroeifbung  oom  SBege,  be= 
beutet  im  ©eered)t  jebe  Dom  Sduffer  roilltürlidi  oor= 
genommene  ".Hbireidnmg  pon  ber  orbnung§mäßi= 
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gen  SReif eroute,  fei  es,  tat";  et  >  S3.  von  bem  pop getriebenen  ober  ublidvu  Surfe  abmcidu,  ober 
f  ai~.  et  einen  nidjt  nir  porgefdjriebenen  Seife  ge- 

botigen öafen  anläuft,  ober  t>ic  oorgefdjriebenen 
öäfen  nid)t  in  ber  nötigen  SReibenfolge  anläuft. 
Unfreiwillige  Jlbbrängung  beä  Sdufk-  oon  beut 
ftutä  burd;  Sturm  obet  Strömung  ift  leine  £). 
S)er  Sdnifcr  lann  jur  3lbweid)ung  oon  feiner  [Reife 
reute  betedbtigt  unb  oerpflicbtet  fein,  wenn  eä  baä 
Jntereffe  beä  Sd)iffä,  cor  SWonnfAofJ  obet  Öobung 
gebietet,  }.  SB.  um  Proviant  obet  noblen  cinumeh= 
inen,  um  auSjubeffetn,  um  fetnblid)enSriegäfd)iffen 
ober  Seeräubern  ;u  entgehen,  um  bei  Unwetter  einen 

•Jicthafen  ui  erreichen  u.  bgL;  aud)  ein  ©ebot  bet 
2Jlenfcblicb(eil  (j.  SB.  SRettung  Sdjiffbrüdjiger)  fann 
bie  Sbweidjung  von  bet  SReiferoute  gerechtfertigt 
erfebeinen  [äffen.  3ebe  nidjt  burd)  foldje  ©rünbe 
gerechtfertigte  T.  mad)t  ben  Sdnfjer  für  ben  burd) 
biefeue  entftonbenen  Schaben  nicf>t  nurbemSReebet, 

fonbem  aud'  fett  öabungätntereffenten,  Sßaffagieten, 
ber  Sdjiffäbefatjung  uns  reu  Schiffsgläubigern 
Derantwortlid).  Ten  genannten  brüten  Sßerfonen 
baftet  aud)  bet  SReebet  mit  ber  Fortune  de  mer 
(f.  b.).  Satte  er  aber  bie  I.  anaeorbnet,  fo  baftet 
er  unbefdjr&nfi  mit  feinem  gangen  SBermbgen. 
58on  befonberet  SBebeutung  ift  Sie  SD.  bei  ber  S8ob= 
metei  unb  bei  bet  Seeperfidjerung.  iöei  elfterer 
fennen  Sdntfer  unb  fReebet  wegen  SD.  pon  ber 
SBobmereireife  für  bie  SBobmereifdjulb  perfönlidj 
baitbar  merben.  iöei  ber  Seeoetfid)etung  bafteu 
bte  SBerfidperer  bei  einer  oon  bem  SSerfidjerten  felbft 
euer  mit  feiner  ©cnebmigung  vorgenommenen  SD. 
für  alle  fpäter  eingetretenen  Unfälle  nicht,  wenn 
uidn  erbellt,  ba$  bie  SD.  auf  ben  fpätern  Unfall 
feinen  GinfhiB  bat  üben  fbnuen  ober  wenn  nidit  bie 
2.  burd)  einen  iRotfaO  ober  burd)  ein  ©ebot  ber 
SWenfdjIicbleit  rerurfaebt  ift  l  Deutfdjeä  ©anbefö? 
gefefebud)  2lrt.  818;  äbnlid?  SlUgemeine  Sceverficbc; 
runaäbebingungen  oon  1<S*;7,  §§.  60  unb  61).  Söie 
ausiäntifeten  Seeredne,  iusbefonbere  aud)  bai  engl, 
nur  franj.  öted)t,  ftnb  ftrenger  alä  bas  beutfd)e. 
Sie  (äffen  bei  einer  niebt  burch  Jtotfaü  ober  Ücenfd): 
lidjteit  gebotenen  T.  bie  Jjaftung  bes  SBerfidjererä 
fd)led)tbm  aufboren,  alfo  aud)  für  folctje  Unfälle,  auf 
(reiche  bte  2D.  einen  Ginfluf;  nidjt  bat  üben  tonnen. 

Teuintioit  be->  .uompaffes,  Diejenige 2Bintel* 
abweichung  bes  yiorocnbe*  bcr.uompafsrofe  (f.  .Heim 

pafs)  aus  betStidjtung  beä  magnctiji-heir.Dievibians, 
bie  burd)  ben  in  ben  Gifentcilen  eines  Sdriijs  oor= 
banbenen  iViagnetismus  hervorgerufen  wirb.  2)!an 
bejeiebnet  biefeStbleufung  als  PjtlicbeS.,  Wenn  bas 
3Iorbenbe  nad)  Cften,  aß  toeftlid)e,  Wenn  basfetbc 
nad) ffieften abgelentt  mirb.  SabicMielricbtungbes 
Schiffs  bie  oerfebiebenften  Sagen  jur  Sichtung  ber 
erbmagnetifeben  Mraft  annebmen  fann,  wobei  tut 
bie  Sichtung  unb  Starte  be-j  cdMif-rntagnetismus 
in  ÜBejug  auf  ben  magnetiieben  Dteribian  änbert,  fo 
ift  Hat,  bar,  aud)  bie  ©rbfse  unb  'Jiiditung  ber  S). 
be->  Rompafiei  auf  oerfdiiebenen  Jftuvjen  ccrfcbicbene 
SSerte  annebmen  mufs.  2)iefe  Anbetung  ber  2).  gefct 
nad)  beftimmten  ©efetien  »or  fidi ,  melcbe  ü)Jattl)ero 
AÜnbers  juerft  ertannte;  ̂ oiffon  fteilte  baib  barauf 
bie  2).  in  matbem.  gorm  bar.  2luf  biefer  ©runb= 
läge  rourbe  bann  juerft  in  ©nglanb,  ido  bie  31nnal)me 
bee  Gifcnfcbiffbauee  uotwenbig  barauf  brängte, 
namentlid)  oon  21irp,  Güang  unb  21rrbibalb  emitb 
bieSbeorie  ber  2.  su  ihrer  beutigen  Isollfotnmcnbeit 
ausgebilbet.  5»  3)eutfdilanb  machten  fieb  bie  älbmi= 
ralitätsrätc  iHottot  unb  Kolbetcep  um  bie  Gntit>id= 

hing  biefer  fyrage  Perbient.    S)er  gefamte  eiferne 
Sdnifc-torper  mirb  burd)  bie  erbmagnetifdje  Kraft 
in  einem  SWagneten,  befjen  Sldjfe  in  ber  Züchtung 
bei  magnetifepen  ÜReribtanä  liegt.  Son  bem  auf 
Stapel  ftebenben  Sdiiff  wirb  burd)  bießrfd)ütterung 
beä  feämmernä  ein  Seil  biefeS  SKagnetiSmuä  ate 
fefter,  permanenter  aufgenommen,  beffen  äldjfe 
audi  fpäter  unoeränbevt  bleibt,  Wenn  baä  6d)iff  in 
anbete  Sagen  ;um  ntagnetifeben  Ütcribian  fommt, 
mährenb  ein  attberev  Jeil  —  namentlid)  in  ben 

weid)ern  Uifenmaffen  —  feine  ̂ nbitttionsridjtung 
jtetv  mit  bennagnetifdieu  3JleribTanrid)tung  änbert, 
baber  f  1  ü  d)  t  i  g er  SBagnetiSmuS  genannt  wirb.  Sa 
bei  lettterm  bie  i)iid)tunge-änbening  nicht  immer  mo= 
mentan,  fonbem  evft  allmäblid)  ftattfinbet,  führte 
.Üolbeiuep  nod)  ben  begriff  beä  remanenteu, 
balbfefteu  Sltagnetismus  in  bie  Theorie  ber  3). 
ein.  SBetradjtet  mau  bie  ®.  aller  Surfe  eines 
Sdpiffä,  Wie  man  fic  bei  einer  S)rcl)ung  burd) 
feilen  einer  Sanbmarfe,  beren  magnetifdbe  9tid'= 
tung  betannt  ift,  mittels  beä  Sompaffeä  finbet, 
fo  erhält  man  eine  Sepiationetabelle,  beren  Söertc 
fid)  barfteilen  (äffen  burd?  bie  gourrierfdje  iHeibe 
8= A+BsiuS  +  Ccos?  +  Dsin'2?+Ecos2$ +  ...., 
ido  -§C  S  bie  S).  unb  it  'C,  ber  Sompafiliträ  beben: 
tet.  Äkriiclfidjtigt  man  bie  3Setfd)iebenattig{eit  beä 
Sd)iffsmagnetiämu3,  fo  ergiebt  fid),  bafe  berper; 
manentc  allein  wirfenb  eine  innerl)alb  eineS  5>alb- 
freifeä  periobifd)c  S).  ergeben  Würbe,  ber  flüchtige 

l'cagnetismu«  bagegen  eine  nur  uiei'teltrei*  =  perio= 
bifd)e  3.  liefert.  Somit  bitten  bie  Üoeffkientcn 
I)  unbE  bie  guabrantale  S.  A  ift  eine  Pon  bev 
Slufftelluug  beS  Sompaffcs  herrübrenbe  fionftantc; 
bei  in  ber  si)cittfd)ific-linie  minbeftenä  4  m  pon  allen 
Sifenmaffen  entfernten  3Jegelfompaffen  werben  A 
unb  E  meift  9iull.  SBenn  ba§  Sd)iff  feine  magne= 
tifd)c  breite  neränbert,  wirb  aud)  bie  5).  eine  an= 
bere.  63  ift  beähalb  nötig,  baft  auf  Seifen  bie  5). 
beftänbig  neu  beftimmt  wirb,  waZ  mit  £)üfe  pon 
guten  magnetifd)cn  Harten  aus  2l5imutbeobad)tun: 
gen  ber  Sonne  unb  anbetet  ©eftirne  in  See,  ober 
Teilungen  am  Sanbe  aufgeführt  wirb.  3>a  bei  ber 
Krängung  (bem  überlicgen)  bes  Sdjiffl  nad)  einer 
Seite  bie  3).  fid)  burd)  Skranberung  ber  Sage  ber 
Gif  enteile  änbert,  muffen  aud)  hierfür  33eftimmungen 
gemadjt  werben.  SBirb  bei  einem  .Wompafs  bie  3). 

auf  einjelnen  Surfen  gröf;er  alä  1  bis  l1^  Strid), 
fo  mufj  eine  ftompenfation  berfelhen  burd)  2)ta= 
gnetftäbe,  meld)e  in  ber  3Mbe  be§  .Wompaffe?  ange= 
bradit  trerben,  ftattfinbeu,  beren  VJioIe  benen  bes 
Sdiiff-Miiaguetismus  cutgegengefefet  Wirten.  J)a  au 
einzelnen  Mompafsorten  häufig  bie  sJlid)ttraft  ber 
Sflabel  burd)  bie  maguetifdjen  s4>crhältnifje  ber  Um= 
gebung  fehr  gefd)roäd)t  ift,  bat  mau  pietfad)  biefelbe 
burd)  Anbringung  deiner  weiefeer  Gifenmaffen  (Jftu; 
geht  ober  :)(öl)ren)  ju  beiben  Seiten  beä  fiompaffes 

tünfttid)  geftärtt;  nad)  bief em  )|5rincip  ift  fecr 'tßeidbb 
fd)e  Sntenfitätsmultiplitator  tonftruiert,  beffen  3*3ir= 
hing  aber  mit  ber  ;]e\t  unfid)et  wirb,  ha  felbft  bas 
roeichfte  Gifen  nad)  unb  nad)  permanenten  iDtagne: 
tiämuä  aufnimmt  unb  bann  fd)äblicb  wirft.  S)ee= 

halb  bat  mau  fid)  in  ber  beuti'djen  DJarine  nie  mit biefenöilfsmitteln  befreunbet,  nielmehr  ftetä  banad) 
geftrebt,  loenigftens  bem  Segellompafi  pon  öotn= 
herein  eine  foldje  Sluf  ftellung  ju  geben,  bafj  böd)ftcns 
bie  .Hoefficienten  B  unb  C  einer  ganj  geringen  Som= 
penfation  bebürfen.  ©ewöbnlid)  trägt  man  bie  SBerte 
ber  2 .  in  ein  Diagramm  ein  unb  perbinbet  bie  Gnb; 
punttc  jur  feg.  Xeoiationsfurpe;  auä  biefer  ift 
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einesteils  ftetserfid)tlid),ob2lufjtellunaunbKompen: 
fation  genügen,  anbernteilä,  luie  man  bie  311  fteuenu 
ben  ScpiffSfurje  auS  ben  maflnetifdjen  Surfen  fin» 
ben  tonn.  8gi.  SFtottof,  Sie  S)e»iation8t&eorie  unb 
ihre  Slnwenbung  in  bet  5Brari8  (SBerl.  1881);  (Sollet, 
Theorie  du  compas  (2.  SufL  5ßar.  1886);  5)eutfd)e 
Seeirarte,  Serflomsajj  an  Sorb,  einfianbbud)  für 
gübrer  oon  eifernen  ©djiffen  (£>atnb.  1889). 

^cuiatioiuiboicn,  f.  Sojen.  [tnarber. 
<£cuil  (engt.,  fpr.  bctmol),  Seufcl,  f.  Beutet 
$ct»illc,  Charles,  franj.  «colog,  f.  Sointe= 

Elaire  SJeoitte. 
$>ct>iUe  (fpr.  -mü),  3ean  Stdjitte,  franj.  ©clcbrter, 

geb.  1789  }u  SßariS,  mar  feit  1827  Steuerbeamter 
in  SRouen,  fpatcr  Sireftor  beS  bortigen  2lltcrtumS= 
mufeumS  unb  ftarb  10.  San.  1875  311  ̂ ari*.  S. 
fdjneb  bie  ©efcgid)te  ber  Slbtei  Saint  ©eorges  be 
Socberoille  (SRouen  1827),  beS  ©häteau  ©aillarb 
(ebb.  L829),  bes  Scf?loffcS  unb  ber  öerren  oon  2an= 
caroiHe  (ebb.  1834)  unb  be*  6d)loffeS  SlrqueS  (Spar. 
1839);  ein  2Berf  über  bie  ©räber  beS  SDtünfterS  311 
SRouen  (SRouen  1833;  2.  9lufl.  1837)  unb  eins  über 
bie  Saumeifter  beS  Somcg  oon  SRouen  bis  311m 
@nbe  be8  IC.  ,\abrb.  (1848);  ferner:  «Chants  bueo- 
liques»  (1856),  «Essai  sur  l'exil  d'Ovide»  (1859) 
unb  «Histoire  de  l'art  de  la  verrerie  dans  l'anti- 
iiuite»  (1874,  mit  113  Safein). 

$iet>tKc=lc3=9ioucn  (fpr.  -mit  lä  rudug),  Stabt 
im  Kanton  SDlarommc,  Slrronbiffement  SRouen  beS 
franj.  Separt.  Seine=2;nfencure,  3  krn  füblicfa  oon 
IRaromme,  an  bem  jur  Seine  gebenben  Gaillp,  bat 
(1891)  5245,  alS  ©emeinbe  5264  6.,  Soft,  Sele= 
graph;  ehem.  gabrifen,  (Sifengiefscret,  sJRafcbinen= 
bauanftalten,  Saummollfpinnerei  unb  =äöeberci, 
Seifenfabrifation  unb  Bleichereien. 

Scöillt)  (fpr.  -mijib),  SbCobore  SouiS,  franj. 
Water,  geb.  28.  Ott.  1818  311  SKets,  bitbetc  fid)  in 
Saris  bei  S.  Selaroche  in  ber  SDtalerei  aus  unb 
teerte  bann  nad)  SBleti  jurüd,  mo  er  bei  bem  @las= 

malei  ÜRare'djat  tbiitig  mar.  1871  liefe  er  fid)  in 
2-ianco  nieber  unb  mürbe  Konferpator  bes  bortigen 
SfltufeumS,  1882  Sireftor  ber  Ecole  des  beaux- 
arts.  Son  feinen  KriegShitbern,  bie  mehrfach,  mit 
IRebaiUcn  ausgejeidmet  mürben,  ftnb  beroor3u= 
beben:  ©djladjt  0011  SRaS=Satab  in  Algerien  1846 
(1852),  Simaf  im  3f.  1812  (1857),  Ser  SDJarabut 
oon  Sibi  Srahim  (1859;  ÜRufeum  3U  Sorbeaur), 
(Snbe  ber  Sd)lad)t  bei  Solferino  (1861),  ÜDtajeppa 
(1870),  2lbfdhieb  ber  Solbaten  ton  ibren  Cffijieren 
bei  2Refe,  29.  Oft.  1870  (1874).  daneben  matte  er 
aud)  Silber  mptljolog.  2jnl)alt§,  mie:  2lmpb,itrite, 
SchtafenbeSacd)antin,SriumpbbesSacchuS(1878). 
<5r  ftarb  26.  Scj.  1886  in  SRanc». 

§et>in(ulterun<j,  f.  Sinfulieren. 
3>c»tfc  (mitteltat.  divisa,  «2lbjeicben»),  ein  bureb 

ein  Sinubilb  (f.  b.)  ausgebrütftcr  unb  bargefteüter 
^Bablfprud).  Sie  S.  befteben  in  fpäterer  3cit  aus 
3rcei  Seilen,  einer  finnbitblidjen  gigur  (Gmblcin), 
bie  man  ben  Körper,  unb  bem  jur  gröfjern  Seutlid)« 
feit  mortlicb  beigefügten  5Bat)lfprucb,c,  ben  man  bie 
Seele  ber  S.  nennt.  Sod)  finbet  mau  fie  feiten 
oerbunben;  bie  meiften  S.  finb  SEBa^lfprüdbe,  feltenex 
(Embleme  mit  Jßablfprüdicn  üerbunben.  Sdion  in 
bes  ÜfdjploS  Sragöbie  «Sie  fieben  Selben  nor 
Jbeben»  erfdiciuen  alle  tiefe  Selben  mit  S.  auf 
ibven  Sdntben,  unb  ein  ©leid)es  er3ab.lt  lenoplion 
non  ben  Sdiilben  ber  Sacebcimonier  unb  Sicponier. 
3m  Üiittetalter  würben  bie  S.  auf  ben  ÜBappem 
fdjilbcn  sur  förmlicbcn  Sitte.    Sei  heften  alter  2lrt 

jab  man  fie  auf  Triumphbogen,  gabnen  uno  2a» 
peten  mie  auf  Sd;iffen.  Sefonbers  ljäufig  lourben 
fie  jpäter  an  ©ebäuben,  j.  S.  an  Jbüren  unb  Scden, 
in  Italien,  granfteid),  Seutfchlanb  u.  f.  m.  ange= 
bradjt.  3ablrcidj  finb  fie  nod)  in  alten  Stamm= 
büdicru  erbauen.  3n  ber  neueften  Heit  ift  ber  ©c= 
braudi  nid)t  mebr  fo  oerbreitet.  33crübmte  S.  finb: 
Saum  cuiqne  (SfJreufeen),  Viribus  unitis  (ßftetteid)), 
Dieu  et  mon  droit  (Gngtanb)  u.  f.  m.  Sgl.  üou 

SRabomit»,  Sic  S.  unb  üRotto  bes  fpätem  4D!ittel= 
alters  (Stuttg.1850);  Sielitj,  Sie  ffiabl  unb  Senf= 
fprüctjc,  g-elbgefdjreie,  Sofungcn,  Sd)lad)t=  unb 
Solfsrufe  (®örlil3  1882— 84).  —  3mtaufmänui  = 
fiten  Sertcljr  finb  S.  3ßecbfel  auf  auslanbifdic 
Sßläfce,  alfo  frembe  SBedjfel,  im  ©egenfafe  ju  2Bed): 
fein,  bie  im  3nlanb  iiahlbar  finb.  —  3n  ber  Ko  n  = 
bitorei  beifsen  S.  eingebad'ene  ober  über3uderte, aud)  mit  Sonbons  u.  f.  m.  äufammen  eingeroidettc 
3ctteld)_cn  mit  Sentfprücfcen. 

®ct»ifengcfd)nft,  befteljt  in  bem  2ln=  unb  SBer= 
lauf  oon  auSlänbifdien  SBecbfeln  für  eigene  SRed;= 
nung  beS  SantierS  ober  im  2luftrage  unb  für  SRecb= 
nung  britter  Serfonen.  Sie  sJcotierung  ber  fremben 
©ed)fel  finbet  an  ben  beutfdjen  Sbrfenplähcn  in  ber 
sißeife  ftatt,  baf5  im  Hur^jettel  .angegeben  roirb,  mie 
uiel  3JIart  unb  Pfennige  100  ©utben,  3'rancS,  2ire, 
SRutel,  Kronen,  Sollars  unb  s}kfctaS,  ober  1  Sfb. 
St.  ober  1  2Ritreis  mert  finb.  (9iur  Sremen  notiert 
100  <f}fb.  St.)  Sie  Kurfe  üerfteben  fid)  entmeber 
für  tutje  ober  lange  Siebt.  Kurse  Sid)t  ift  entmeber 
a  vista  (bei  Sid)t)  ober  innerhalb  8, 10, 14  Sagen 
ober  3  3Bod)en  (bei  Petersburg);  lange  Siebt  ift  in 
ber  iRegcl  2  ober  3  2Ronate,  bei  D^euport  60  Sage. 
Stimmt  bie  Serfatlseit  ber  SBedrfel  (bie  2Bed)fel= 
fid)t)  nidit  mit  ber  Kursfid)t  überein,  fo  fommt 
bie  Sercd)nung  oon  Sisfont  in  Slnmenbung,  ba= 
her  im  Kursblatt  aud)  ber  SantbisEont  ber  cin= 
jelnen  SBedifelpläfee  angegeben  mirb.  2lls  30littet= 
fid)ten  be3eicb.net  man  2Öed)fel,  melcb.e  meber  furj 
noch.  lang  finb  unb  bie  besb.alb  in  ber  SRegcl  mit 
einem  für  ben  Käufer  günftigern  Kurs  ober  Sisfont 
berechnet  merben  als  bie  couranten  Sid)tcn.  2Bed)= 
fei,  rocldje  eine  beftimmte  Saufjeit  überfebretten  (in 
berSRegel  3  SDtonate),  finb  nid)t  lieferbar:  aud)  bür= 
fen  bie  2Bcd)fel  nad)  ber  SBorfenufanj  nur  in  be= 
ftimmteu  2lbfd)nitten  geliefert  merben,  3.  S.  in  23er= 
lin  SBecbfel  auf  Belgien  in  2lppointS  oon  1000  bis 
2500  3rS.,  (Snglanb  100  —  300  sl]fb.  St.  u.  f.  m. 
2lppointS  in  gröfiern  ober  Heinern  Seträgen  finb  in 
ber  Sieget  nur  unter  Kurs  3U  begeben.  3nfomeit 
bie  Parteien  uid)t  befonbereS  iibereinfommen  ge= 
troffen  haben,  unterliegt  bas  S.  an  ben  oerf  d)iebenen 
Sörfenplä^en  ben  bort  gettenben  Ufanjen.  ©rofse 
Saufen  haben  aufeerbem  über  ben  2ln=  unb  Serfauf 
oon  fremben  2Beebfe!n  meiftens  noch  befonberc  Sor= 
fd)riften.  — 2lud)»on  einem  Seoifenmarft  fprid)t 
man,  als  einer  befonbern  Slbteilung  beS  Sörfenoer= 
fehrs.  Ser  SBcchfelhanbel  mirb  an  ben  gröfiern 
Sörfenpldtjen  oon  befonbern  iDJaflcrn,  ben  2Bed)fel= 
maflent  (f.  SUlatler),  »ermittelt.  2lucb  ift  ber  3Bed)f el= 
oerfehr  an  mandjen  Sbrfen  auf  beftimmte  Sage 
befdjrcinft.  Sine  befonberc  2lrt  beS  S.  bilbet  bie 
SBecbfelarbitragc.  (S.2lrbitraaeuub Kurs.)  Sgl. 
SalingS  Sbrfenpapicrc,  1.  Sl.  (6.  Hüft.,  Sert.  1892) 
unb  über  bie  Berechnung  oon  fremben  üöechfeln 
geller  unb  Obermann,  Sas  ©anse  ber  Caufntännü 
fchen  2lrithmeti£  (16.  2(ufl.,  £p3. 1891). 

^cütfemnarft,  f.  Seoifengefchäft.  [fung. 
Seöitrififation,  ^etiirnfiätcren,  f.  6ntgla= 
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DeuijcS  (jw.  beroeiftö)  ober  Sbe  i*ijc,  Stabt 
in  bet  engt  ©taffdjaft  SBiltS,  84  l<m  im  5R912B. 
reu  Saliäburp,  awifcben  ber  SaliSburosSbene  unb 
Ben  V.'i'arlborougbDown*,  am  vJlvon=.ucnnet\Kanal, 
hat  (1891)  6426  (F.,  iHuineu  eine*  von  ßehmcb.  L 
erbauten  Scvloffe* ,  j»ei  Rtrdjen  mit  notmann. 
oberen,  im  lUufeum  jablreid'e  rem.  Jlltcrtümer, 
eine  JJCrrenanftaÜ,  äabatSmanufafrur,  Jabrifatiou 
Don  i'ldcrbaugcriitfdaftcn  unb  Mernbaubel.  D.  ift 
bafi  Castnmi  Divisarnm  bor  [Römer. 

Devoir  (frj.,  fpr.  -Wöabr),  Pflicht,  ircbulbigfeit. 
Dcüol,  Aluf;  im  türt.  SUbamen,  entfpringt  auf 

bem  Öftabpang  beä  @rammo8gebirge8,  burcbfliefu 
bell  SDtatttfee,  burdjbridjt  bann  in  gerounbenem  Zi>al 
mebrere  Bergicttcu,  Dereinigt  fich  mit  bem  ebenfalls 
vom  ©rammoc-gebirge  herabfommenben  C  fum  nun 
Srgent  (Semenil  unb  münbet  in  einem  Delta  füb= 
lieb  ber  Sagune  von  .uavarfta. 
Devolution  ilat.i,  eigentlich  Stbteä^ung,  in 

ber  9ted)t3fpra(ie  ber  in  gcwtfjeu  wallen  traft  be>J 
©efetjeä  etntretenbe  Übergang  eineä  Sftedjtä  ober 
Befititum*  auf  einen  anbent.  Stuf  bem  ©ebtete  be* 
b  tt  r  g  c  r  1  i  *  e  u  :K  e  ib  t  3  verfteh  t  man  unter  D  e  v  o  = 
[utionätedjt  (BcrfangenfcbaftSrccbt)  baS, 
inSbefonbete  am  :Hhcin  unb  in  Seilen  von  grauten, 
früher  fehr  verbreitete  Sftedjt,  traft  befjen  bei  beerb: 
ter  (5'he  ib.  h.  (Denn  .ttinber  au£  ber  (5be  vorbanben 
fino)  ber  überlehenbe  Ehegatte  bie  ,vabrbabe  allein 
erbte,  mabrenb  alle  ©runbftücEe,  aud)  bie  bem  über: 
(ebenben  felbft  gebörenben,  von  ihm  mir  mit  ®e> 
uchmigung  ber  .Uinber  veräufsett  werben  Surften; 
btefe  Srunbftücte  waten  ben  Rinbern  «verfangen», 
fttaft  biefeäjReebtä  ber  D.beanfprudite  Üubwtg  XIV. 
nad)  bemDobe  fetneä Sdmiegervater*,  Philipp«  IV. 
von  Spanien,  bafi  von  ber  fpan.  Grbfcbaft  bie  bur: 
gunb.  ©renjlanbe  an  feine  ©emablin  fallen  feilten 
(f.  Deooluttongfrieg).  ©egenmärtig  ift  ba^  9ted)t 
faft  überall  burd)  bie  ©ütergemcinfdjaft  Derbrängt. 

$m  :Kedu«ft reite  bewirft  bie  Stillegung  eine» 
:Kednemittel'5  eine  D.  ber  Befugnis,  ju  entjebeiben 
von  bem  nieberu  an  ben  hohem  jftec&täjugj  fie  bat 
Devolutiveffekt  (f.  Berufung,  Bb.2,  ©.861a). 
3m  Äird)enrcd)t  verfteht  man  unter  D.  ben 

(Übergang  ber  Befugnis  jurBornabmc  einer  öanb: 
hing  von  bem  kompetenten  tirdilidjcn  Organ  auf 
Die  ihm  vorgcfeiUe  Stelle,  j.SB.  ber  (auf  ben  Bifcbof 
ober  ba-:-  .Houfiftorium  übergehenbenl  Befugnis,  eine 
erlebigte  geiitlute  Stelle,  bereu  Befeiumg  von  bem 
Inhaber  DeS  ißatronat8red)tä  verfäumt  ober  hiu= 
iidulidi  welcher  etwas  verfehen  roorbeu  Ivar,  nach 
einer  gewifjen  Stift  felbft  ju  befehen.  Diefes  De= 
volutioneredn  tarnt  aber  in  Seutfd^lanb  nidit  all 
in  Kraft  ftebenb  behauptet  tverben,  außer  bejüglicb 

beä  'l>atreuat-jreditö  }u  ©unften  be*  Bifdjofs  unb 
aud)  hier  nicht  in  Bariern,  fotveit  ber  Sanbec-hcrr 
Patron  ift.  Ütü(ffid>tlictj  ber  Bifdjef-jfifcc  nimmt  ber 
$apft  ba§  Befeftungsreobt  traft  D.  in  Stnfprudj, 
wenn  fidj  ba3  Domtapitel  nad)  Stlebtgung  beä  93iö= 
tumä  über  bie  ©abl  eine5  3Jad)folgerS  nicht  einigt. 

Deuolutioneifticn,  ber  erfte  gegen  bie  fpan. 
3Uebetlanbe  gerichtete  Jfaublrieg  SubroigäXIV.,  hat 
feinen  3iamen  von  bem  in  einigen  nteberlänb. 
i^roDittäen  gebräucfelidien  SRedjt  ber  Devolution 
n.  r.j,  aus  bem  bie  offfäielleu  ctaatÄrecbtslcbrer 
Submigä  folgerten,  bafe  jene  $tosimen  feiner  ©e: 
mablin  3Jiaria  Jberefia  als  ber  dltefteu  Jod)tcr 
Vhilipp§  IV.  von  Spanien  äufallen  müßten.  Uli 
nad)  bem  2obe  bes  fpan.  fiönigs  biefer  älnfprudi 
erboben  unb  oon  Spanien  abgelehnt  nuirbe,  begann  i 

SublDtg  XIV.  im  Sommer  1(*><>7  ben  Krieg,  für  ben er  alles  verbereitet  unb  ben  faum  gerüftetcu  ©egner 
völlig  ifoliert  hatte.  So  gerieten  bie  Unterneb. mun= 
gen,  an  benen  ber  junge  Kbnig  mit  bem  gangen 
,^)of  teilnahm,  ubetauS  leid)t.  ©ijarleroi,  Journap, 
Souav,  Oubenaarbe  unb  eublicb  ̂ ille  fielen  nad) 
geringem  SÖibcrftanbe,  tval)renb  Trüffel  unb  3)cn= 
bermonbe  fid)  hielten.  Sdjon  mar  Subtoig  ent: 
fdilejjen,  ben  Selbjug  von  neuem  ju  beginnen,  al'J 
Öollanb  unb  (5'nglanb  jufammen  mit  Schieben 
unter  3an-o  be  Sßitt  Seitung  fid)  gur  Sripelattianj 
jujammentbaten  (Sau.  1G68),  bie  bem  König  ben 
Statu'Squo  beivilligte,  aber  weitete  Eroberungen 
verbot.  äBd^tenb  Spanien  felbft  noct)  jögerte,  in 
ben  üBetluft  be*  oon  §tanfteid)  eroberten  Seil*  ber 
".'iieberlanbe  ju  willigen,  verftärtte  SubWig  XIV. 
feine  Stellung  ivebr.  16(i8  burd)  bie  rajdjc  ßrobe= 

tung  ber  5rancbe=lIomte',  nahm  aber  tronbem  bie gorberung  ber  Sripelallianj  an ,  ju  ber  auf  bem 
Kongreß  su  2lad)cn  (Slpril  bis  SDlai  1Ö68)  aud)  ber 
öofoonmabtibficb  oetftanb.  (©.Sladjener  triebe.) 
25gl.  Ulignet,  Negociations  relatives  ä  la  succes- 
sion  d'Espagne  sous  Louis  XIV  (4  33bc.,  SJäar.  1830 
— 47);  Memoires  militaires  relatives  ä  la  succes- 
sion  d'Espagne  sous  Louis  XIV  (ebb.  1835  fg.); 
Seftxvre:s15outa(iä,  Jean  de  Witt,  *8b.  1  (ebb.  1884). 

$cttolution£rccfjt,  f.  Devolution. 

DeöoJuttueffeft,  f.  Devolution  unb  'Berufung 
(33b.  2,  S.  861a). 

DtUoliii)  (fpr. -loelüih), ©ebitgSftod  in  ber  oberu 
Daupbine',  in  ben  Deport.  Eifere,  Dreme  unb  $jaute£: 
2llpe*,  jwifeben  ben  Sbälern  beS  ßbron,  Drac  unb 
33ued),  gilt  für  bie  öbcfteSegenbS-ranfreid)^.  öanpt= 
fhtf;  ift  ber  linfg  in  ben  Drac  gebenbe  Souloi*.  Die 
böcbften  ©ipfel  ftnb  ber  sJJ!ont=Dbiou  (2793  m),  ber 
$ic  be  S3ure  (2712  m)  auf  ber  Ü)iontagne  b'?luroiiäc. 
Die  SSemolmer,  etwa  3000,  gelten  für  t'lbtömmlinge 
ber  ©aracenen ,  Welcbe  feit  bem  8.  Sabrb.  fid)  bicr 

feftfe^ten.  .fiauptort  ift  Saint  @tienne:en:De': volup  mit  (1891)  730  @.  unb  äBeibeWirtfdjaft. 
Diunluiciiit  (lat.),  abiuäljen,  etwaä  von  einer 

'Berfon  auf  bie  anbere,  namentlid)  eine  ;)iecl)t3fad)e 
vor  ein  pöbereä  gorum  bringen  (f.  Devolution). 

Demontieren  (lat.),  roegfpeien,  au^breeben. 

Dcpon,engl.©rafid)aft,f.Dcvonfbire.—  ÜberD. 
im  geologif  d)en  Sinne  f.  Devonijd)e  Formation. 

Dcöon  (fpr.  bemw'n)  ober  Deoonfbire,  ein  feit 
Öetnrid)  I.  in  mebrern  engl.  ©efd)led)tcm  erblidjcr 

©rafentitel.  (3Jgl. Deoonfbire, ©rafen: unb.'öerjogs: 
würbe.)  Der  erfte  ©raf  oon  D.  war  Wicbarb  be 

;Kebocrl,  juSlnfang  bes  12.  ̂ abrl;.,  beffen  ß'nfeliu 
Öawife  fid)  mit  sJieginalb  bc  (Sourtenaß,  2lb= 
femmling  ber  alten  franj.  Familie  biefeä  3iameni-, 
ocrmdblte  unb  ben  ©rafentitel  auf  ifyren  ©atten  über= 
trug.  3m  :Hofentrieg  würbe  Dboma*,  ber  feebfte 
©raf  oon  D.,  1466  l)ingerid)tet;  fein  S3ruber  unb 
9tad)f  olger,  3  o  b  n ,  fiel  4.  SJJai  1471  bei  SfcewfeSbutB. 
Die  Jamilie  warb  geächtet  unb  aller  ibrer  Xitel  unb 
©üter  für  oerluftig  crtldrt.  9tad)  ber  Sd)lad)t  von 

S8o3wortb  (1485)  ernannte  jebori)  i'ieinrid)  VII.  ben au§  einer  Seitenlinie  ftammcnbcu  Gbwarb  6our  = 
t  e  n  a  n  jum  ©rafen  von  D.  Dief  er  verteibigte  glüdlid) 

ß'reter  gegen  ben  ̂ rätenbenten  s45ertin  SBarbed  unb 
ftarb  1509.  Sein  Sobn,  SBilliam  oon  (£ourte  = 
nap,  ©raf  oon  D.,  ber  bei  ßreter  mitfod)t,  battc 
öbuarbs  IV.  jüngfte  SEoditer  Katbarine  jur  ©attin. 
Sein  Sobn,  öenm  von  ©ourtenap,  ©raf  oon 
D.,  1525  jum  ©rafen  oon  (Ureter  erboben,  war  ein 
©ünftling  ,öeinrid)5  VIII.  unb  beteiligte  fid)  an 
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Dielen  Staata&anbiimgen.  SBeaen  Skrbacbts  oer= 
viitcrtfdu-v  Umtriebe  mürbe  er  verhaftet  unb  9.  Sej. 
L538  hingevid'tet.  Sein  einjigex  Sohn  Gbmarb 
hatte  als  imblfiäbriger  Knabe  bie  Kcrtcrbaft  feinei 
Öaterä  teilen  mttjfen  unb  Würbe  erft  nach  fünfjcbm 
jahrider  ©efangenfdjaft  hei  bei  sibronbeftetgung 
•SWariaä  1.  (1553)  befreit.  Sofort  erhielt  er  aud) 
beu  titel  eine-  ©rafen  von  35.  wieber.  ,Vntt  Witts 
ben  Jogar  3lu8ficbten  auf  bie  öanb  ber  ßönigin  ge= 
madbt,  bie  aber  mit  berenSSermäblung  mirlsbilipp  11. 
von  Spanien  jcrficlcn.  3n  SBöattä  Gmfcöxung 
»ermictelt,  mürbe  3).  1554  eingelerfert,  1555  frei- 
gelaffen,  aber  beS  fianbeS  öerwiefen.  Gr  ftarb 
»löjjtid)  }U  $abua  Sept.  1556.  äfttt  ibm  erleid) 
bie  gräfl.  NJi-ürbe  in  ber  gamilie  Eourtenas,  für 
uabeju  300  Safere.  3)a§  ©efdjledit  fctbft  mürbe 
fottgefefet  bind)  einen  weitläufigen  Sßerwanbten  bes 
testen  ©rafen,  unb  ein  Nad)Eomme  oon  ihm,  9M= 
liam,  würbe  176:.'  sunt  SSücount  Sourtenatj  ernannt. 
Nacfebem  [ich  auS  bem  oon  DJtaria  unterm  3.  Sept. 
1553  an  Gbmarb  Eourtena?  ocrliebencn  patent  er= 
lieben  hatte,  bafe  bie  ÜSBürbe  eines  ©rafen  oon  3). 
aud)  auf  bie  Kollateralerbcn  in  männlicher  Linie  auS= 
aebefjnt  Werben  mar,  fegte  bas  Oberbaus  15.  SJcärj 
18:31  bie  gamitie  Gourtenan  in  il;rc  alte  SEBürbe 
wieber  ein.  ©raf  SBiüiam  Sfteginalb,  geb. 
14.  Stytil  1807,  fafs  feit  1841  für  Soutb=Seoon  im 
Unterhaufe,  mar  Kanzler  beS  ßerjogtumS  Sancafter 
unb  Sßräfibent  ber  iUrmenocrmaltung  unb  folgte 
feinem  sBater  1859  in  ber  ̂ ceraac.  Gr  ftarb  1883. 
gbm  folgte  (5b warb  58  a  l  b  m  i  n  Gourtenap, 
jwolfter  ©raf  3).,  geb.  1836,  geft.  15.  3an.  1891. 
Seliger  Präger  bes  Titels  ift  §  enrp  öu  g  b  G  o  u  r= 
tcnai),  breijebuter  ©raf  ©.,  geb.  1811. 

58eim  Srlöfdjen  ber  SMrbe  in  ber  gamilie  Gour= 
teua»  mar  ber  Sitel  eines  ©rafen  oon  35.  auf 
Gbarlcs  58lount,  adjtcn  Lorb  Ntountjott, 
übertragen  morben.  Siefer,  geb.  1563,  ein  ©ünft= 
ling  bev  Glifabetl),  tämpfte  in  ben  Nieberlanben,  ber 
Bretagne,  gegen  bic2lrmaba,  befonbers  in  Urlaub. 
®r  ftanb  bem  ©rafen  Gffer  nahe  unb  mürbe  trot;; 
bem  1600  ju  befjen  Nachfolger  in  Srlanb  beftimnit, 
hatte  Grfolg  unb  mürbe  oon  3iafob  I.  sunt  £orb= 
Lieutenant  unb  1604  jutn  ©raf  cn  oonS.  erhoben. 

(5'r  ftarb  febon  1606  ohne  legitime  Söbne. 
TouoiuidK  3'Otntarion  ober  Scoon,  bie= 

jenige  ftellcnmeife  über  3000  m  mächtige  Sd)icb= 
tonreibe,  bie  auf  ber  filurifchen  Formation  ruht 
unb  von  bet Steintoblenformation  überlagert  mirb. 

Sie  beftebt  juunterft  meift  aus  ©raumad'en  unb 
Quarjiten,  in  ben  mittlem  unb  obern  Stufen  l)in= 
gegen  aus  &altfteinen  unb  Sbonfcbicfern  fomie  aus 
bem  ebarafteriftifeben  firamcnjclfalt  (einem 
Sbonfcbiefer  »oll  oon  Kalffteintiicrcn  unb  =£infen). 
Eftefte  oon  Sßflamen  fommen  in  ben  Schichten  ber 
S.g.  nur  fpärlid)  cor;  »on  Sieren  finb  namentlich 
jablreicfee  Korallen  (barunter  bie  ebaratteriftifebe 
Secfelforalle,  Calceolä),  Grinoiben  (Wie  Cupres- 
soerinus),  93radnopoben  (borjüglid)  Spiriferen), 
Gepbalopoben  (bie  ebarafteriftifeben  Elpmenien  unb 
©ouiattten),  enblid)  Srilobiteu  oorhanben.  (SBgl. 
hierju  Safel:  ̂ 5etrefattcn  ber  s45alfto}oifcben 
Aormationsgruppe  II  bei  Sirtitel  s4?aläo= 
.lOifche  gormationsgruppe.) 

jjn  Seutfchlanb  gehören  ber  5).  %.  an:  1)  bas 
:Hbeiiüfche  Sd)iefergebirge,  alfo  ein  großer  Seit  ber 
iHbeinprooinj,  SSBeftfalens  unb  Siafjaus;  2)  ein 
großer  Seil  bes  >>arjes;  3)  Seile  bes  SSogtlanbeS, 
Oft=S^üringenS  unb  bes  grantenroalbes;  aud;  in 

Schlefien  finb  'Jlblagerungen  beoonifdKu  Sllteri 
nadjgewiefen.  Sine  U'hr  grefie  Verbreitung  haben 
fie  in  9(uf;laub ,  (inglanb  1  ber  Dcame  ftammt  uou 

ber  ©raffebaft  Seoou)  unb  in  "Uorbamerita.  yuv 
ift  jebod)  total  bie  jjanje  ober  menigftcus  bie  obere 
Abteilung  burd;  eine  Sanbfteinbilbung  vertreten, 
bie  ftatt  ber  oben  angeführten  %auna  nur  Jifcbe 
unb  jmar  bie  hbdift  feltjam  geftalteten  2ßanjer= 
ganoibeu  führt  (3. 58.  Pterichthy s,  Holoptychin  ,  f. 
obengenannte  Safel).  Siefei'lusbilbungsmeife  ober 
gacies  ber  3).  %.  mirb  als  Old-redsandstone  be= 
3eid)net.  (S.  aud)  slJaliioäoifd)e  Sormationägruppe.) 

Teuüiipüit  (fpr.  bemm'npohrt),  50cunieipatftabt 
unb  s43artamcutsborougb  (2  iHbgeorbnete)  in  ber 
engl,  ©raffchaft  Seoon,  burd)  Stoneboufe  von  %lx)- 
moutt)  (f.  b.)  getrennt,  tbatfad)lid)  aber  mit  ihm  eine 
Stabt  bilbenb,  an  ber  üWünbung  beS  Samer  in  ben 
^h)moutb:Sounb,  mirb  burd)  bie  Seftung  SDlount=. 
SJife  unb  burd)  äiuei  gorts  nerteibigt  unb  bat  (1891) 
54  736  e.  als  Sife  ber  sJJciUtär=  unb  aJlarinebe= 
bbrben  entbrtlt  S.  grofee  ftafemen,  öofpitäler,  ein 
großartiges  iUrjcnal  (30  ha)  am  Unten  Ufer  bes 
Samoage  ('iiftuar  bes  Sanier)  mit  Seilfabrit,  ferner 
©efcbüljmerfte,  Socts  unb  alle  6inrid)tungen  jum 
33.au  unb  jur  2lusrü|tung  pon  firiegsfebiffen.  Sie 

S'tabt  ift  regelmäßig  gebaut,  hat  fieben  fiird)en, barunter  bie  fdione  tatb.  Äirdje  St.  ÜJarp  anb  St. 

SBoniface,  ein  Stabtbaus,  eine  i'ateinfcbule,  öaub; 
merterinftitut,  33ibliotbet,  üornehme  Sßrinatbauten, 
befonbers  in  .öigbe-r  Stote,  unb  Sßromenaben. 

Scüoiifhire  (fpr.  bemm'nfd)ir)  ober  Secou, 
©rafjcbaft  im  fübmeftl.  (Snglanb,  jroifdjen  bem 
Slleere  im  SR.  unb  S.,  Somerfet  unb  Sorfet  im  £., 
Gornmall  im  sJi>.  gelecien,  bat  6698,is  qfcm  unb 

631767  ©.,  b.i.  94  auf'l  qkm,  gegen  604397  im  g. 1881,  nad)  3)  ort  unb  Sincoln  bie  grö|tc  ©raffdjaft 

ind'nglanb,  mirb  oon  ben  bödrften  aßaffen  bes  S5euo= 
nifd)en  ober  Eornifdjen  ©ebirgsjugs,  »011  niebri= 
gen  unb  flad)cn  93crg=  unb  öügelreiben  unb  ©rup= 
pen  erfüllt,  bie  oon  tiefen,  fpaltenabnUd)en  Jhälern 
ober  ©oombs  burd)furd)t  finb.  Slm  hbd)ftcn  unb 

raubeften  ift,  jwifeben  (5'rcter  unb  s13lpmoutb,  bas 
Öocplanb  Sartmoor  (f.  b.)  ober  Sartmoor=yoreft. 
t!s  fällt  fteil  jur  257  km  langen  fiftfte  bes  Kanals 
ab,  meldie,  oou  hoben  gelfenriffen  eingefd)loffen, 
treffliebe  öäfen  unb  iReebeu  oilbet.  S3or  ben  rauben 
9Iorbrcinben  gefd)üM,  treten  hier  fruchtbare  Streden 
( South  :Jiams)  mit  üppigem  $flan}cnmud)s  auf, 
bie  ber  Uingcgenb  oon  djeter,  in  bem  tiefen  (3re= 
tbal,  unb  oon  Sibmoutl),  mo  bie  DJcprte  im  ̂ freien 
gebeiht,  ben  Namen  ber  «toeftl.  ©arten  ©nglanbS» 
ermorben  baben.  Sefonbers  2orguap,  an  ber  febönen 
2or=33ai  gelegen,  unb  feine  liebliche  Umgehung  mer= 
ben  ihres  milben  Mmas  rocgen  in  ben  äÖinter= 
monaten  oon  Sungenfranfen  befudjt.  Ser  9i.  unb 
NC.  mit  feinen  troetnen  Sanb=  unb  öeibeftredien  ift 
feud)t  unb  unfreunblid).  Ser  aiiäiehenbfte  ̂ Juntt 
an  ber  Norbtüftc  ift  bas  oon  Souriften  oielbefuchte 

Seebab  ̂ Ifracombe.  3m  Grmoor^-orcft  (f.  b.)  an ber  Norbtüfte  tommen  noch  Csbclbirfcbe  oor,  bie  halb 
milben  Sd)afberbcn  oon  Sartmoor  unb  (Srmoor 
liefern  ooräüglidies  öammelfleifd).  Unter  ben  glüf= 
fen  finb  mid)tig:  ber  Samer,  Saop,  Sart,  Seign 
unb  Qicc,  toetd)e  in  ben  Stanal,  unb  ber  SaW  unb 
Sorribge,  bie  in  bie  Sai  oon  93viftol  münben.  Sie 
33erge  liefern  namentlich  3i""/Äupfer  (über  35 000  t 
jäbriid)),  Sölangans  unb  ßifenerj ,  33lci,  Silber  fo= 
mie  Steintoblen,  iBaufteine,  Schiefer  unb  befonbers 
^orjellancrbc  unb  anbere  Sbonarten.    2)lineral= 
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quellen  giebt  es  in  grofcet  ,-',ahi.  Ter  Beben  ergeugl 
Metreibe,  .Kartoffeln,  >>üljenfrü*tc,  ßanj  unb  t  bft, 
auS  bem  öiel  Siber  bereitet  witb.  Sie  £ucbmanu= 
fafturift  lutuctgegangen ;  wichtig  finbGifeuinbuftrie 
unb  Scpiftbau.  Sie  öauptotte  für  bie  jyifcbetei  pnb 

Brirham  an  bet  }  er  Bai  unb  "lUnmoutb.  "sm  $0» 
tament  witb  Syetet  burd)  1,  mnmoutb  unb  Tcvon 
port  burtb  je  2,  bor  ;iu'it  bei  ©taffdjaft  bureb 
8  Ebßeorbnete  oertteten.  öauptftabt  ift  Gretct; 

anbete  Dtte  iinb:  l'Unnoutb,  Tcveuport,  Tivcrton, 
Bamftapie  unb  SBibefott.  SugL  SBotty,  Tourist's 
gaide  to  D.  (4.  ätufL,  8onb.  1886). 

$cuonff)irc(fpr.  beiviv'nfcbir),cngl.  ©täfens  unb 
verjogsroürbe  im  SBefttj  ber  gfamilie  tjaveutifb 
"  r.i.  2>er  erfte,  bet  fie  erhielt,  toat  ÜBiltiam 
Baron  Gavcnbiih  von  ©atbwief,  ber  1618 
Don  3afob  I.  »um  Giraten  von  SD.  erhoben 
mürbe.  —  SeinUrentel  SBtUiam,  vierter  ©raf 
von  SD.,  geb.  1640,  gefcßtte  feit  1675  gut  Dvpo= 
fitien  im  Unterbaut  gegen  bie  yotpartei.  9tad) 
feinem  Gintritt  inä  Cbcrbaus  1684  bielt  er  ficb  gu= 
näd)ft  jutücf,  trat  aber  mit  Wilhelm  von  Dtamen 
i  Wilhelm  III.)  in  Berbinbung,  ber  ibn  1694  511m 
QRatquiä  reu  Sattington  unb  .vSergog  von  2).  er= 
hob.  Gr  ftarb  18.  Slüg.  1707  all  Cbcrbofmcifter 
ber  Königin  l'lnna.  Ter  cohn  eineS  Jüngern  GnfelS 
von  ifim  roar  ber  Gbcmiter  ,'öeuni  Gavcnbifb 
(f.  b.i,  ber  2ehn  beS  altern  äöüliam  Gavenbifb, 
vierter  Mcrgog  von  SD.,  geb.  1720.  Gr  trat  jü« 
erft  als  2B$ia.  ins  Unterbau*,  ivurbe  1755  £orb= 
lieutenant  von  Urlaub,  tvo  er  fid)  febr  populär 
luaebte.  1756  übernahm  er  ba§  SdjaManglcramt, 
trat  aber  im  folgenben  3abr  fdron  tvieber  gurüd. 
St  ftarb  1764.  —  Sludj  fein  Sohn  SB illiam,  f ttnf = 
tet  ßetjog  von  SD.,  blieb  ben  üffi&igS  tteu  unb 
ftanb  unter  ©eorg  III.  meift  gur  Cppofition;  jebod) 
Waten  betarmtet  ivie  er  feine  beibeu  ©emablinnen. 
Tic  erfte,  ©eorgiana  Gavenbifb,  Toditer  bes 
©tafen  5pencer,  geb.  1757,  vermählt  1774,  Ivar 
bie  Königin  ber  engl,  ©efcllfcbaft,  unb  obgleich  feine 
eigentliche  Schönheit,  t>ocb  von  hoher  Sinntut  unb 
göngenbem  Seift.  Sie  befafs  polit.  Ginflufs  unb 
toat  eine  Arcunbin  von  fjoj;  auch  verfaßte  fie  burd) 
Gleaanj  unb  Bbantafie  ausaegeiebnete  ©ebidite. 
Sie  ftarb  30.  DJtärg  180G.  —  Sie  groeite  ©emablin 
btä  öetgoaS  tvar  Ciifabetb  Server;,  Toditer  bes1 vierten  ©rafen  SBriftoI,  geb.  1759,  heiratete  al3 
aBitme  von  %  Xf).  Softer  1809  ben  ftcrjog  von  ©., 
nach  beffen  Job  1811  fie  fid)  in  :>iem  nicbcrlieft. 
obr  6aü§  mar  ber  Dtittclpunft  ber  (^efellfebaft,  vor 
allem  ftrehte  [\e  nadi  bem  9iubm  bec-  2Räcenaten= 
turne.  3n  freigebigftcr  SBeife  fbrberte  fie  .Hünjte 
unb  .Uünftler  unb  lieft  SBtad^tauSgaben  ber  fünften 
Satire  beä  öoraj  unb  einer  ital.  Sitgilübetfejjung 
vcranftalten.  ©ie  ftarb  30.  3Jlätj  IM'  t. 

SBilliam  Gavenbifh,  geb.  1790,  ber  eingige 
£  ohn  bes  öergogs  aus  erfterGbe,  folgte  al»fcch  fte  r 
.<Setgog  von  2».  Qx  ftanb  gu  ben  SBhigs,  ohne 
fclbft  rebenb  ober  hanbelnb  emgugteifen ;  gweimal 
tvar  er  unter  ©eorg  IV.  unB  sBu^eim  IV.  £orb= 
Xammerer.  2Ils  Siebbaber  unb  derberer  ber  «unit 
legte  er  reiche  Sammlungen  an  unb  lief;  fid;  gtofe 
artige  Jreibhäufer  auf  feinem Sanbfih  (Shatstvorth  in 
I  etbufbite  von  fBatton  einrichten.  Gr  ftarb  1 7.  ,\an. 

1858unvermäblt.  ^hm  folgte  fein  fetter  ii' illiam 
(iavenbifb,  fiebenter  ©etjog  von  ©.,  ©raf 
von  33urlington,  geb.  27.  Sjptil  1808.  Gr 
frubierte  in  Gambribge,  trat  1829  inö  Unterhaus, 
1834  fam  er  nad)  bem  Höbe  feinet  ©rofivaterä 

al-J  Wraf  Burlington  ins  CberhauS,  1836—56 
toat  et  Ranglet  ber  Uuioerfitat  iionbon,  feit  1862 
ber  llnivcrfität  Gambribge.  SBie  feine  SSorgänger 
mar  er  ein  ©önnet  von  Runft  unb  Stttetatut. 
Gr  ftarb  21.  Sieg.  1891  auf  feinem  Sanbfits  Meiler 
Mall  in  Sancaffnte. 

Ter  jetnge  Jräger  beS  SitelS  ift  fein  ältefter 
cohn  Svencet  Gavenbifh,  aditer  öergog 
von  ©.,  bis  jum  Tobe  feines  SSaterä  belannt  unter 
bem  SRamen  2Jtarquiä  von  Martington,  geb. 
23. 5uli  1833.  Gr  tvurbe  berangebilbet  in  Gton  unb 
Gambribge,  trat  1857  ab?  liberaler  für  9iorb=VV.nca 
fhire  ins  Unterhaus,  toc  im  ,utni  1859  baS  von  ihm 
beantragte  lUif'.traueusvotum  jum  Sturj  bes  SDtirti 
fteriums  Terbn  fülute.  1863  ivurbe  er  unter  Sfal= 
merfton  Slbmiralitätslorb,  bann  bis  1865  Unter 
ftaatsfehetär,  unb  unter  bem  SSRinifterium  !RuffeU= 
©labftone  3taatsfefretär  für  ben  Stieg  (bis  3Juli 
1866).  ©labftone  machte  ihn  1868  gum  ©cuerab 
poftmeifter,  Jian.  1871  gum  StaatSfefretät  für  3n= 
bien.  Turd)  feine  hervorragenben  ©ahen  als  5Bat= 
lamentsrebuer  unb  ©efdjciftämann  foivie  burdi 
feine  ©eburt  unb  feine  Sßerbinbungen  envarb  er  fidi 
ein  fold)es  Stnfchcn,  baft  er  nad)  ©labftones  iliüd- 
tritt  vom  2Imt  gebt.  1874  unb  fdjtiefilid)  von  ber 
inirteilcitung,  3an.  1875,  cinftimmig  juin  gührcr 
ber  liberalen  Partei  erhoben  mürbe.  9iach  SBeaconS= 
fielbS  Sturg  1880  lehnten  jebod)  er  unb  ©ranville 
bie  angebotene  itabinettsbilbung  ab,  bie  nun  @lab= 
ftonc  lvieber  übernahm,  in  beffen  Sucinifterium  S): 
als  ©taatäjelretär  für  fsnbien  eintrat.  1882  ivurbe 
er  firiegÄmintfter.  1885  trat  er  mit  bem  itabinett 
jurüd,  veriveigerte  aber  ben  Gintritt  in  ©labftones 
SWiniftetiunt  von  1886,  trennte  fid)  vielmehr  in  ber 
irifcben.f)oine--iRule=5rafie  völlig  von  bem  alten  ̂ üh; 
rer  unb  ivurbe  felbft  baS  öaupt  ber  liberalen  Unio= 
niften  (f.  b.),  bie  ̂ tlanb  gegenüber  ju  ben  Honfer- 
vativen  hielten  unb  bas  tonfervative  9)iiniftcrium 
Salisburt)  burd)  il)re  Unterftübung  im  Parlament 
regierungsfähig  madjtcn.  3lucfa  nad)  feinem  Gin= 
tritt  in  bas  Dbert)au§  (Tej.  1891)  behielt  er  tl)at= 
fäd)lich  bie  Seitung  ber  unioniftifebeu  Partei,  roäb: 
renb  Ghamberlaiu  fein  9tad)folger  als  gu|tet  ber 
Partei  im  Unterhaus  ivurbe. 

Gin  jüngerer  Bruber  von  ihm  roar  ber  1882  im 

'•ßbönirpart  gu  Sublin  ermorbete  Sorb  greberid 
Gavcnbijh  (f.  b.). 

Scuoricrcn  (tat),  verf*lingcn  ;®evoration, 
ba§  Bcrfdilingen,  SSetfcbluden. 

3)ct»ot  (lab),  ergeben,  ehrfurchtsvoll,  beinütig; 
anbäditig,  fromm;  Sevote,  ©ottergebene, ^ionne, 
sBetfdmn'ftcv. 
Devotion  hieft  hei  ben  Siöment  ber  feierliche 

SBtt,  lvomit  jemanb  fid)  gum  SBoble  beS  Sßaterlanbes 
burd)  einen  freiivilligcnTob  ben  unterirbifeben  ©öt= 
fern  roeihte,  roie  Gurtius  (f.  b.),  SBubliuä  Tecius  unb 
fein  gleid)namiger  Sohn  (f.  Tecier).  Stud)  tonnte 
ber  Aclbljcrr  feinblid)e  Stäbte  unb  ocerc  ben  Unter= 
irbifchen  bevovicren.  3n  einem  foldjengalle  mufste 
bie  Gootation  (evocatio),  b.  h-  bie  Stufforberung 
an  bie  Sdmhgöttcr  ber  betreffeuben  Stabt,  biefe  gu 
vcrlaffen  unb  übergugehen,  vorausgegangen  fein, 
fcolchc  Gvotatiouen  unb  S.  fanben  g.  SB.  bei  ©abii, 
Seji,  Rorintb  unb  ftarthago  ftatt.  Unter  Galigula 
roeil)te  ein  IHanu  au*  bem  Sötte  ficb  für  ba3  Seben 
be§  ertrantteu  .Haifers  bem  Tobe  unb  mufete  bann 
fein  ©elübbe  auf  iBcfebl  bes  genefenenflaifet§  roirf= 
lid)  ausführen.  —  3nberßird)enfprad)e  bebeutet  T. 
bie  hingebenbe  äkrcbruug  ©ottes  unb  ber  Joeiligeu, 
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bann  2lnbad)t,  Gbrfurcbt,  ©clübbe;  ferner  Unters 
roürfigfeit  gegenüber  .ööbergcftelltcn. 

t'coricnt  (fpr .-wriäng;  eigentlid)  ali  urfprüng-- 
lid)  nieberlänb.  SRanw  -frihnt  }u  fpreeben),  Sufonl, 
Siubbrucfcr,  j.  ©iefede  &  Tcmient. 

2>ct>ricnt  (jpr.  -wriäng),  ©ufta»  Gmil,  Sd>au= 
fpieler,  ©ruber  oon  Marl  Slug.  ©.,  neb.  4.  Sept. 
L803  j«  Berlin,  begann  feine  tbcatralifd)e  Saufbabn 
9.  Sloc.  1821  in  Sraunfc&lDeig  ab?  Sdtaufpiclerunb 
SBaritonift  unb  ging  im  nddjften  ,uibrc  nad)  Bremen, 
1823  nad)  Seipjig,  mo  er  fid)  1825  mit  Dorothea 
Hohler  uermäblie.  S.  gab  um  biefe  Seit  bic  2bä= 
tigteit  in  ber  Cpcr  auf  unb  mibmete  fieb  ganj  beut 
junenbtieben  gadie,  bai  er  bii  in  fein  höhere?  i'lltcr 
beibehielt.  Scadjbem  er  1828  Seipjig  oerlaffen  batte, 
ipielte  er  erft  in  SDtagbeburg,  bann  1829  in  jjamburg. 
Seit  1831  gehörte  er  bem  öoftbeater  ju  ©reiben 
an,  »ulefit  als  ©brenmitglieb.  ©.  ftarb  7. 2lug.  1872 
in  ©reiben.  @r  mar  ein  ftünftler,  ber  mit  [(frönen 
"Jiaturmitteln  eine  barmonifd)c  ©urdjbilbung  ücr= 
einigte  unb  beffen  ganjc  ©rfefreinung  ben  Gbaratter 

bei  \!i*oblgefäUigen,  G'beln,  ja  Soetifdien  trug;  er 
mar  ber  ©arfteller,  ber  bie  jungbeutfd)en  Sramcn 
öon  ©utrfom  unbSaube  juerft  sur@eltung  bradtte, 
unb  rourbe  baburd)  ber  iräger  eines  grofeen  gort= 

fcbrittS  ber  fdjaufpiclerifdien  Hunft.  G"r_  batte  ben 2tbct  ber  Grfdieinunn,  baS  SKafj  bei  ©pieli,  bie 
©änne  unb  2i<eicbheit  ber  (fmpfinbung ,  um  biefe 
iungbeutfdjen  öelbcn  in  geminnenber  äöeife  öorju= 
führen.  Seine  eigentliche  ©omäne  blieb  jcbod)  baS 
"Jteid)  ber  Sbealgeftalten  beutftfrer  Sßoefie.  Sie  §ar« 
monie  bes  ©oetbefeben  SchönbeiteibealS,  baS  eble 
Jeuer  Scbillerfcber  Scgeiftcrung  fanben  in  ihm 
einen  auSgejeidmetcn  Vertreter.  Unerreicht  ift  fein 
iaffo,  fein  ̂ofa  geblieben.  SBenn  er  für  baS  @e= 
waltige  unb  ©ewaltfame,  bai  ©ämonifebe  Sbafe= 
fpearefcher  Gbarattere  im  ganjen  nid)t  gefifraffcn 
mar,  fo  bot  bod)  fein  febwermütiger,  ebler,  geift= 
öolleröamlet  felbft  ben  (Snglänbern  imponiert,  unb 
baf?  er  auf  bem  ©cbiete  bei  hohem  Suftfpiels  21uS= 
gejeicbncteS  ju  leiften  permoditc,  bemiefen  fein  93o= 
liugbrote  unb  fein  Sola ;  er  abelte  burdb  feine  sl*er= 
fbnlicbteit  unb  feine  Spielweife  biefe  ©eftaltcn  bei 
Suftfpielbumori.  Sgl.  finefebfe,  @mil  ©.  (©reib. 
1868) ;  ©ottf  cball,  Gmil  ©.  (in  «Unf  ere  Seit»,  Sabrg. 
1872,  II);  Srölfs,  SBeiträge  jur  ®cfd)id)te  bes  öof= 
tbeateri  in  Bresben  (Erfurt  1879). 

ceine©attin  Sorotbea,  geborene  Söbler,  geb. 
1805  ju  Gaffel,  jeigte  in  fentimentalcn  unb  naioen 
3Mcn58abrbeit,3nnigfcitunbbumoriftifcbe$yrifcfre. 
Sie  fpielte  fdjon  1816  in  SJkag  ftinberrollen  unb 
.gehörte  feit  1817  ber  Seipjiger  Süfyne  an,  wo  fid) 

ibr  Stalcnt  entfaltete,  $n  ber  g-olge  an  ben  Gmgage= 
ment§  ibreä  ©atten  teilnebmenb ,  entfagte  fie  1842 
bei  ihrer  Trennung  oon  biefem  ber  Sühne  unb  ftarb 
21.  ÜJtai  1882  ju  iölafemife. 

$et»nent  (fpr.  -mriäng),  Sari  Sluguft,  Scbau= 
fpicler,  geb.  5.  3lprit  1797  511  Serlin,  mar,  mie  fein 
Cbeim  Subttig  5).  unb  feine  iörübcr  ©uftan  ©mil 
unb  s$b>l>PP  Gbuarb  3).,  für  ben  Saufmannsftanb 
beftimmt.  sJIad)bem  er  ben  Jelbjug  oon  1815  mit= 

nemadit  hatte,  bebütierte  "er  28.  ̂ uli  1819  in Sraunfdnoeig  als  Stubenj  unb  erhielt  1821  ein 
Engagement  als  erfter  Öiebbaber  am  öoftbeater 
ju  ©reiben,  mo  er  1823  mit  ber  berühmten  Sän= 
gerin  älMlbelmine  Sd)rbber  (f.  6e&rbber=S)e»rient) 

eine  S'be  einging,  bie  jebodj  1828  gclöft  mürbe.  Seit 
1835  SDiitglicb  ber  ̂ ofbühne  511  fiarlerube,  folgte  er 
1839  einer  Berufung  nad)  öannoper  unb  manbte 

fid)  nun  mit  groftem  Grfolge  bem  Altern  Selben^  unb 
Cbaratterfad)  ju.  2).  ftarb  8.  äug.  1872  ju  i;auter= 
berg  am  öarj.  Seinem  Spiele  rühmte  Jicef  ben 
oollen  mannen  2  011  bei  bewegten  ©emttti  nach. 

Sein  dltefter  Sohn,  ,yricbrid)  3.,  geb.  31.  ,Vm. 
1827  ju  ©reiben,  betrat  1 845  in  ©etmolb  bic  Sübne 
unb  mürbe  1848  am  Wiener  Srirgthcater  angefteüt. 
(jr  oevliefi  baifelbe  1852  unb  manbte  fieb  einem  nn  = 
rubigen2Banberleben}u,  roäbrenb  beffen  er  in  Äranl 
fürt  a.  iDt.  unb  öannooer,  bann  bis  1864  in  äBies= 
baben  einen  lännern  l'lufentbalt  nahm,  dr  mar 
bann  längere  3eit  am2)eutfd)cu  Jbeater  in  3ßeters= 
bürg  tbätin,  Wo  er  19.  sJcod.  1871  ftarb. 

3)ct»rient  (fpr.  -mridnn),  Submig,  ©ajaufpieler, 
geb.  15.  ©ej.  1784  ju  Serlin,  mürbe  »on  feinem 
A'ater,  einem  Seibcnbänbler,  für  ben  Kaufmann? 
ftanb  beftimmt  unb  trat  in  !8robö,  roo  berfetbe  eine 
Kommanbite  t)<-i'te,  mit  ins  @efd)äft.  Sinahrenb 
einei  Stufentbaltä  in  icipjig  bureb  Dcbfenbeimeri 
Spiel  mächtig  ergriffen,  begab  er  fid)  ju  ber  roan= 
bemben  Sd)aufpielertruppe  bes  ©irettorS  Sänne 
(eigentlid)  33obc)  unb  betrat  18.  2)cai  1804  in  ©era 
äum  erftcnmal  bie  Sühne  unter  bem  Warnen  .vier;, 
berg  als  Sote  in  ber  «Sraut  Pon  sDceffina».  Später 
50g  er  mit  biefer  Jruppc  in  mebrern  fäcbf.  Stäbten 
umher,  bis  er  1805  in  ©effau  ein  ßnganement  er= 
hielt.  Sd)on  b>er  fanb  er  in  GbaraftcrroUen  uielen 

Seifaü*.  Sie  1807  mit  SHargarete  Sfeefe  eingenan= 
gene  61)c  löfte  bereits  im  folgenben  3flbre  ber  Xob. 
Später  mar  er  nod)  smeimal  Permäblt.  2ÜS  ihn 
brüctenbe  fed)ulbcn  nötigten,  fid)  1809  heimlid)  511 
entfernen,  begab  er  fid)  nad)  SreSlau.  öier  lernte 
ihn  Sfflanb  fennen,  ber  ihn  für  bie  berliner  Sühne 
gewann.  1815  betrat  ©.  in  ber  Wolle  bes  %xan; 
iltoor  jum  crftenmal  bie  Serliner  Sühne  unb  würbe 
ber  gefeierte  Siebling  bei  SublifumS.  Sine  un= 
geregelte  SebenSweife  unb  ber  übermäfnge  ©enufs 
geiftiger  ©ctränfe,  bem  er  fieb  im  Sertebr  mit  gleich= 
gefilmten  greunben,  wie  G".£.21.öofjmann  unb  an= bern,  hingab,  jerrütteten  norseitig  feinen  Körper,  (fr 
ftarb  20.  Sej.  1832  in  Serlin. 

211S  Scbaufpieler  ftebt  ©.  einjig  ba,  infofern  bei 
ihm  bie  3nfpiration  bei  weitem  mächtiger  war  ali 
bie  blofje  Steflerion  unb  bas  Stubium,  mobureb  er 
inSbef onbere  ben  ©egenfat)  }U  Sffiunb  unb  jungem 
Scbaufpielern  oon  Sebeutung,  wie  Sepbelmann, 
bilbet,  unb  infofern  ein  urfprüngtid)  poet.  öumor 
feine  Seiftungen  oerflärte.  Gr  war  eine  bämonifebe 
Äünftternatur,  unb  biefeS  Sämonifcbe  prägte  fid) 
aud)  in  feiner  gefamten  äufsern  Grfd)cinung,  in  fei= 
ner  ©efid)tsbilbung,  feinem  Drgan  aufs  frappan= 
tefte  aus,  bie,  wie  feine  ganjc  ätuffafjungsgabe, 
feine  2Rimü  unb  Sellamation,  mebr  d)arafteriftifd) 
ergreifenb  mirften,  als  in  ibealem  Sinne  fd)ön  ju 
nennen  waren.  ©aS  bödjfteSomifcbewiebaS  böd)fte 
Jragifd)e ,  aber  aud)  baS  swif eben  beiben  Grtremen 
liegenbe  ©emütlid^öumoriftifcbe  gelaug  ihm  gleid) 

ausgeseidmet.  üJtit  genialer  Ü'barattcriftit  unb  poet. öuinor  beberrfd)te  er  bas  ©ebiet  beS  Jlufeerorbent; 
lieben,  ßntfe^lichen,  ©raufenerregenben,  beS  Sijar= 
ren  unb  Säcberüchcn  Pon  ben  leifeften  Bünen  bis 
jum  raäcbtigftenäluibruc!:  ia  gewann  fein  fpröbeS 
Drgan  eine  bewunbernswerte  Siegfamteit;  fein 
DKienenfpiel  hatte  etmas  .vSinreifscnbcs  unb  2!ämo= 
nifcbeS.  21m  meiften  unterftü^te  ihn  babei  ein  gro= 
f;eS,  feurigei  21uge  unb  ein  sJ2unb  »on  feltener  21uS= 
brudSfäbigJeit.  Safeer  mürbe  er  2!orm  für  üieleSba£e= 
jpearif d)e  Figuren ,  für  Sbi)lod,  2ear,  Sticbarb  in., 
SRercutio,  gallftaff;  Sorbilb  für  J-ranj  Sloor,  ben 
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ÜRobren  in  «SHeSco»,  Sdjewa,  Sotenj  .Hinbiein  itnt> 
eine  ÜJlenge  Reinet  liharatterrollen,  tic  erft  butcb 
ibn  Beben  unb  Setcutung  erhielten.  Sgl.  3- Sund, 
SluS  fem  Beben  meier  Sdwufpicler:  v\jflant*  unb 
S.s  (8p,;.  1838);  Sb.  Scmicnt,  ©efdncbte  bet  beut= 
fd)en  Scbaufpielfunft,  Sb.  4  (eob.  1861).  Sine  aus« 
fübrlicbe  Siearaphie  S).8  oon  ©crolb  pnbet  ftd)  in 

Öeft  13  bet  «SBetnmfdjen  o'hrcnif»  (Sett  1876). 
Rooelltftifd)  bat  ibn  &.  Smitt  in  uScoricnt  ä3lo»el= 
len»  (3.  Slufl.,  2  Sbe.,  Seit  1882)  bebanbelt.  Sine 
treffliebe  Schilterung  Pen  3).ä  ßigcntümlicbfeit  fin= 
bet  f i ci->  in  fem  ureiten  Sanbe  oon  ©olteiS  Roman 
Tie  Sagabuntcn»  unb  in  ;H.  Springer*  SRoman 

i ?.  unb  v>offmann  ober  Scbaufptelcr  unb  Sera= 
pionsbrüber»  (3  33be.,  Seil  1873). 

§ct>ricnt  (fp.  -mriäng),  Ctto,  Scbaufptelcr  unb 
Sramatiret,  ©obn  oon  Sbilipp  gbuatb  ©.,  fleb. 
3.  Cft.  1838  ju  Setiin,  betrat  28.  6ept.  1856  in 
Matlsrube  bie  Sühne,  geborte  beu  SSoftbeatcrn  ju 
Stuttgart  unb  Senat,  bann  bem  Stabtthcatcr  ju 
8eipjig  an,  wo  er  in-?  libataftcrfadi  überging.  1863 
—73  mar  er  am  RatlStubet  ©oftrjeatet  unb  tourbe 
im  te&tern  ̂ iabre  Scbaufpieler  unb  Megiffeur  am 
.«oftbcater  }u  SBeimar,  1876  Oberregijfcur  ara  öof; 
tbeater  $u  iUannbeim  unb  1877  ̂ ntenbant  am 
grantfurter  Statttheater,  welche  Stellung  er  fd)en 
1879  wieber  aufgab.  S).  übernabm  1884  bie  Siref= 
tion  bes  öoftbcaters  in  Clbeuburg  unb  ging  1880 
als  Jireftor  beS  .vSoffcbaufpiels  nach  Serlin,  wo  er 
le.v  1890  jurüdtrat.  S.  bat  ftd)  nicht  nur  afe  tüdv 
tiger  (ibaraFterfpieler,  fonbern  aud)  als  Siebter  be= 
tannt  gemacht,  junäcbft  bureb  bie  Jrauerfpiele  «3wei 
Könige»  (Äarlsr.  1867), « Jibcrius  ©racebus  »  (ebb. 
1871)  unb  bas  Solfsfcbaufpiel  «Äaifer  Rotbart» 
(ebb.  1871).  Sein  jur  jjeiei  bes  8utbcr=!JubiIäums 
gebiebtetes  geftfpiel  «Sutber»  (18.  Infi.,  Spj.  1891) 
tarn  äuerft  im  öerbft  1883  in  3ena  unter  DUtiinrtung 
S.Sjut2luffüb\ung.  gerner  erfd)ien«@uftap2lbolf>>, 
hijtor.  libarattetbilb  (4. 2lufl.,  £p}.  1891).  2tud)  gab 
er  u.  b.  X.  «Seutf d)er  Sühnen=  unb  gamtlten=Sbate= 
ipeatc»  (Sb.  1—4,  ebb.  1872—75)  mit  feinem  Sätet 
eine2luswablSbaiefpearefcberSramcn  heraus  unb 
veröffentlichte  «3vcei  5  bafefpeare:i*orträge»(fiarlsr. 
1869),  «^fflanbs  unb  3  diröbers  Briefe  anten  cd)au= 
fpielcr  3I*erbB»  (grantf.  a.  SR.  1881)  u.  a.  m. 

$eörient(fpr.Moriäna),Sbilipp©buarb,Sdiau= 
fpieler  unb  Sramaturq ,  Srubcr  oon  Siarl  2lugujt 
unb©uft.  ßmilS.,  geb.  ll.Slug.  1801  ju  Serlin,  mar 
junäefeft  ein  tüchtig  gefchulter  Saritonfänger,  mib= 
mete  ftd)  aber  fpäter  bem  reätierenben  iHollenfacbe,  in 
melcbem  er  eifriges  Stutium  unb  Äorreftbeit,  bod) 
menigergeuerbetSegeifterung  behmbete.  Seit  1819 
JJtitgliet  ber  Setliner  .'öofbübne,  trat  er  1835  junt 
Scbaufpiel  üher  unb  übernahm  1844  bie  Oberregie 
ter  Trestener  öofbübne.  1846  legte  er  ties  2lmt 
nieber  unb  befebränfte  fid)  auf  bie  Sarftellung  fei- 

ner- Sbarafterrollen.  1852 — 70  mar  er  Sirettor  bes 
.'öoftbeaters  in  Karlsruhe  unb  ftarb  bafelbft  4.  Cft. 
1.^(7.  Cr  oerfa|te  bie  Stürfe:  «5)aS  graue  2Ränn: 
lein»,  «Sie  @unft  bej  2lugenblidÄ »,  «Xie  Set' 
irrungen»,  «S)er  gabritant»,  «Sreue  Siebe»,  bie 
jmar  ein  hohes  poet.  Snterefje  nicht  beanfpruchen, 
aber  boeb  tbeatralifeben  21'ert  haben.  Unter  feinen 
Cpernterten,  beten  er  mehrere  f  cfarieb,  gemann  «öans 
.vieiling»  an  ftd)  mte  bureb  SJlarfchners  anfpreebenbe 
iltufif  ben  meiften  Seifall.  Sie  Stnteoung,  fieh  als 
Sibrettijt  ,u  oerfueben,  gab  ihm  Aelir  SERenbeläfobn= 
Sartbofbi),mtt6emibnfTeunbfchaftlichcSeäiebungen 
oerbanben,  bie  in  feinem  SBerf  «sDieine  Grinnerungen 

m  gelir3)tcnbclsfohn  =  Sartbolbn  unb  feine  Sriefe 
an  mid)»  (8.  2tufl„  Spj.  1891)  behäufelt  fiub.  Se= 
beutenbeteä  leiftete  er  in  feinen  framaturgifdjen 
Schriften.  $u  tiefen  qcbbren  tie  «Sriefe  aus  $an§» 
iSerl.  1840;2.2lufl.l846),bic®d)rift«über3:beater= 
fd)uten»  (ebb.  1840),  ferner  «Sas  2tatiouattbeatcr 
bes  neuen  Scutfchtanb»  (£pj.  1848),  eine  umfaffen= 
bere  aicformfcbrift  coli  treffüeher  $been.  8«r  ©c= 
fd)id)te  fer  Sdiaujpiettunft  fdjvtcb  er:  «Sas  %a\- 
jionsfpiel  in  Dberammergauxi  (ebb.  1851;  3.  Slufl. 
1880)  unb  bie  «©efchiehte  ter  beutfehen  Scbaufpiel» 
fünft»  (5Sbe.,  ebb.  1848—74),  fein  ©aupttoetf,  bas 
allgemeine  Sltterfeumtng  fant.  @ine  Sammlung 
feinet  «Sramat.  unb  framaturgifd)eu  Schriften» 
(10  Sbc.,  8pj.  1846—72)  bat  S.  fclbft  Pcranftaltet. 

Seiu  obet  Seu,  2iame  ter  böfen  (Üeifter,  ®ä= 
monen  oter  Jcufcl  in  ter  Religion  SotoaftetS.  9im 
SanSftit  bebeutet  D6va  «@ott»,  mährenb  tas  iten= 
tifd;e  Daeva  im  i'lpcjta  oon  .vjaus  aus  tie  ©öttcr 
ter  Ungläubigen  (bet  Dregvants)  ober  bie  ben 
cnitcn  ©eiftern  (2lmfd)afpantS,  f.  b.)  unb  frommen 
yjlenicben  (ben  SlfchaoanS)  fernblieben  Sämoneu 
im  Sienfte  SSDbthnanä  bejeichnet.  ;^bnen  oermanbt 
finb  bie  weiblichen  Unbolbe,  bie  Srubf  bas  unb  Saiti» 
fas  (f.  $eris)  unb  antere  böfe  3Befcn.  3n  beu 
G^ätbas  beiden  fic  «ter  ̂ ame  com  bbfen  Geift,  tie 
Slusgeburt  ter  bbfen  Öiefinnung»  (besAkem-Manö, 
tes  ©egenfafees  ju  Vohu-Manö,  f.  Sabman),  im 
iüngernSloefta  «bie  finftem,finfternisentfprof  jenen». 
3bre  SBobnunci  ift  tie  finftere  Aitlle  (duzhanh,  neu= 
perftfd)  dözalch  öölle,  daozlcaühva  böllifd)),  mit 
f  er  fie  am  jüngften  Jage  311  ©runte  geben. 

3)cft)abaft,  f.  Sajabcren. 
^etoaü,  Johannes  oon,  f.  fiübne,  2lug. 
Sonnliuai-n,  Ott  im  ©ebirge  2lramali  (f.  t.). 
Tchiaef,  SUabrattenfürftentum  in  (lentraüntien 

(f.  b.). 3>ch>e=©ojun  (türf.,  b.  i.  fiamelbals),  ftöbenjug 
in  Jürtifcb=2lrmenien,  oftltdi  oon  ßrscrum,  befannt 
turd)  ben  Singriff,  ten  4.  9}ob.  1877  tie  iRuffen  ba= 
felbft  gegen  tie  türf.  Stellung  ausführten.  Sic 
dürfen,  turd)  tie  SKebetlage  com  2Uaffdia=Sagh 
(f.  b.)  ohnehin  ftarf  bemotaltfiett,  mürben  Dollftän= 
tig  gefcblagen;  fie  oerloren  43  ©efehüfee,  an  600 
©efangene,  2500  Jote  unb  i^ermuntete  unb  cbenfo= 
oiele  bureb  Sefertioncn.  Set  ruff.  Serluft  betrug 
41  Cffijiere,  776  SKann. 

^e  aOBette,  SGBilb.  Slartin  Sebcredjt,  prot.Sbeo» 
log,  geb.  12.  3an.  1780  ju  Ulla  bei  SBeimar,  ftu= 
bierte  in  Jena,  babiliticrte  ftd)  bafelbft  1805,  mürbe 
1807  aufeerort.  unt  1809  ort.  Srofeffor  in  6eitel= 
berg,  1810  in  Serlin.  Clin  Sroftfcbreiben,  bas  S.  SB. 
31.  SWätj  1819  nach  ftart  SanbS  (f.  b.)  blutiger 
2bat  an  beffen  ibm  befreunbete  aJcutter  richtete,  bot 
ten  rcaftionciren  ftreifen  2lnlaf5,  ten  megen  feines 
theol.  unb  polit.  Sibetalismus  mif;liebigen  [Wann 
ju  befeitigen.  S.  2B.  mürbe  feines  2lmtes  entfefet 
(pgl.  «2lftenfammlung  über  tie  ßnttaffung  bes  Sto= 
feff  ors  S.  SB.  üom  theol.  Sebramt  31t  Serlin ;  jut  Se= 
riebtigunfl  bes  öffentlichen  Urteils  herausgegehen», 
8pj.  1820).  6r  30g  ftd)  nachSGBcimar  3urüd  unö 
würbe  1822  als  ort.  Stofeffor  nach  Safel  berufen, 
wo  er,  1829  3um  5Dlitgliet  tes  SrätcbungsrateS  er= 
nannt,  bis  an  feinen  Job,  16. 3uni  1819,  mirfte.  2lls 
Sbeolog  hat  fieh  S.  SB.  fotoobl  um  bie  föftematifdben, 
als  aud)  befonberS  bureb  feine  febarfe,  serfetjenbe 
Hritif  bes  jianons  unt  ter  biblifeben  ©efebiepte  um 
tie  biblifdjen  äßiffenfcbaften  Serbienfte  erworben. 
ÖerDoräubeben  finb:  «Seiträge  jur  ßinlcitung  in 
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baä  3(lio  Seftament«  (2  £te.,  öatte  1806  7),  -  8efo 
Luid)  ber  biüor.  =  fxitiüljen  (Sinteihmg  in  bieSibel 
.'Uten  unb  Kann  Seftamentä»  (2  Sbe.,  Betl.  1817 

26;  8.  Stuft,  beä  attteftamentlicbenSeilä,  bearbeü 
tot  oon  ©Araber,  L869;  6.  StufL  beä  neuteftament= 
[id)en,  bearbeitet  »onSDtejsner  unb  Sünemann,  1860), 
Volubucl)  ber  bebr.äjüb.  Slrdjäologie»  (£pj.  1814; 
i.  Stuft,  oon  SÄäbiaer  1864),  «gommentar  über  bie 
SBfatmen»  (Seibelb.  1811;  5.  Stuft.  1856),  «ßurj= 
gefafcteä  eyegetifdjeä  ßanbbud)  jum  Sfteuen  2efta= 
ment»  (11  Sie.  inSSSbn.,  Spg.  1836—48,  fpäter 
oielfad)  neu  bearbeitet;  neue  Stuäg.  £>alle  1886  fg.). 
Aüv  weitere  fireife  follte  bie  mit  »ugufti  jufammen 
unternommene  Überfefeung  ber  «Zeitigen  Schrift» 
1 3  v.Hm.,  -i.  Stuft.,  öeibetb.  1858)  bienen.  SCtä  T>ogma= 
titer  fd)tofj  fidj  S.  SB.  in  öbilof.  Sejier)ung  eng  an 
[einen  greunb  jjrieä  an,  bod)  bat  aud)  ©djleier: 
mad?erS  Jreuubfdjaft  grölen  (linfluf)  auf  ihn  geübt; 
er  fdjrieb  ein  «Sebrbudj  ber  djriftl.  Dogmatil  in  ihrer 
Mftor.  Gmtmtdelunfl»  (2  S3be.,  SJerl.  1813—16; 
3.  Stuft.  1831—40)  unb  bie  nod)  jefet  bead)tenä= 
werten  (Irtäuterungen  baju:  «über  Religion  unb 
Sinologie»  (ebb.  1815;  2.  Stuft.  1821).  Sie  etb.it 
bebanbetn  bie  «ßbriftt.  Sittenlehre»  (3  ©be.,  ebb. 
1819  —  23),  «Sßortefungen  über  bie  Sittenlehre» 
(2  Sbe.,  ebb.  1823—24)  unb  baS  «Sebrbud)  ber 
djriftl.  Sittenlehre»  (ebb.  1833).  Slufserbcm  finb  ju 
nennen:  «iflriefe,  ©enbf abreiben  unb  Siebenten 
Vuthers»  (5  SBbe.,  ebb.  1825—28),  bie  beibeu  roman= 
artigen  SBerfe  «Sbeobor  oberbeä,8weifler§  SBei&e» 
(2S8be.,  ebb.  1822;  2.  Slufl.  1828;  ein SBeri*t  über 
feinen  retigißf en  (JntroidelungSgang)  unb  «öeinrid) 
-'Jietd)tbat,  ober  SSÜbung  unb  ©emeingeift»  (2  SBbe., 
ebb.  1829),  fowie  Sammlungen  »on  Sßrebigten. 
SSgi.  bie  Siograpbten  neu  »agenbacb  (£pj.  1850), 
SBieganb  ((Stf.  1879)  unb  ©täbelin,  5).  SB.nad)  feiner 
tbeol.  SBirtfamteit  unb  SBebeutung  (5kf.  1880). 

$e  SiSitt,  3an,  f.  SBitt. 
Schiit?,  griebr.  SBittn.  Otto  Utr.  Hart  ßelmutb. 

3ul.  dou,  medlcnb.  =  ftrelitjfd)er  SBtiniJter,  geb. 
25.  9Joo.  1843  511  ©ölpin,  ftubierte  in  öeibelberg, 
SBerlin  unb  Dioftod  bie  3ted)te,  trat  bann  in  mea= 
lenb.sfdjwerin.  SJienfte,  würbe  Stubitor  in  2Bitten= 
bürg  unb  ging  fpäter  in  medlentvftreliKfdie  Sienftc 
über,  .vuer  würbe  er  juuädjft  Stjfeffor  beim  3uftij= 
amte  ber  Sanboogtet  ju  ©cbönberg  in  Dtatjeburg, 
tarn  bann  als  Hilfsarbeiter  in  bie  £anbcSregie= 
rung  unb  baä  ©taatSminifteriunt  ju-Keuftrelife,  wo 
er  nadjeinanber  SRegierungäaffeffor,  9tegierungä= 
rat,  @eb.  SJtegierungärat  unb  1885  SBirtl.  Staats* 
minifter  unb  Sßorfifeenber  beS  Staatäminifteriumä 
unb  ber  Sanbesregieruna  würbe. 

3>ch>Sburr)  (for.  biü&äbflm),  ©tabt  im  2Beft= 
ribing  ber  engl,  ©raffdjaft  SJorl,  13  km  im  ©©2B. 
»on  Seebä,  auf  einer  Slnböbe,  welcbe  ben  redjti  jur 
Stire  gebenben  ßatber  beberrjd)t,  bat  (1891)  29  847 
(i.,  eine  (at.  ©djute,  gabrifation  Bon  Teppichen 
unb  SBoltwaren.  $>.  ift  ein  öauptfit?  ber  ©bobbn= 
SHanufattur. 
^cranieuoc ,  in  ber  gried).  Sage  ein  fibnig 

oon  DlenoS  (in  Hcbaia),  ber  feine  Joebtcr  bem  oon 
ibm  gaftlid)  aufgenommenen  öeratlel  verlobt  unb 
belegen  oon  bem  Kentauren  Eurötion  bebrängt 
wirb;  ßeratleä  toinmt  ibm  3U  §itfe  uub  tötet  ben 
Kentauren. 

Siejcl,  Secbfet  ober  Seiet,  audi  Tadjc-beil 
genannt,  ein  oon  eerfdjiebenen  öotjarbeitern,  na= 
mentlid)  Sbttdjern  unb  ̂ iminerleuten,  gebraudjteä 
SBertjeug,  ba*  jur  söearbeitung  tonfaoer  forcie 

fotdjer  ebenen  TylAdjeu  bient,  beren  borijontale 
Sage  bie  Stnwenbunfl  beä  Seitä  nidjt  loobl  gejtattet, 
unb  fid)  oou  Stjt  unb  Seit  baburdj  unterfd)eibet, 
baft  ba>j  Statt  mit  ber  cdjncibe  quer  gegen  ben 
Stiel  geftettt  ift,  Wobei  bie  3ufd)ärfung  ber  ©dineibe 
auf  ber  gnnenfeite  liegt,  ye  nad)  ber  gorm  unter= 
(djeibet  mau  gerabe  unb  Erumme  3). 

Tcrippiiv«,  ̂ ubtiuä  ßerenniuä,  gried).  öifto= 
riter  oon  oornebmer  ätbtunft,  tebrtc  ju  älttjen  unb 
»eidjnete  fid)  267  n.  dljr.  im  Kampfe  gegen  bie  auf 
i'ltbcu  anrüdenben  (Aioten  aus.  ä5ou  feinen  ©djriften, 
einer  @efd)id)te  ber  S'iabocbenjeit,  einem  2lbrifs  ber 
®efamtgefd)id)teunbbenoScytiica»,einer(Sefd)id)te 
ber  ©otentriege  feiner  >}ett,  finb  nur  nod)  SBruebftüde 
oorbanben,  bie  ERiebut)r  im  «Corpus  scriptorum 
Byzantinorum»  (si3onn  1829),  H.  SDttttler  in  ben 
FragmentahistoricorumGraecorum»,SBb.3(9[!ar. 

1849),  Sinborf  in  ben  «Historie!  graeci  minores», 
58b.  1  (Spj.  1870),  33öl)me  in  ben  «Commentationes 
philologaeJenenses»,  iüb.  2  (ebb.  1883),  äufammeu: 
geftettt  baben. 

Jerippuc«,  neuplatonifdjer  Sbitofopb,  ©d)üler 
bes  3amblid)u§,  lebte  in  ber  2)titte  bes  4.  3al)rb. 
11.  ßbr.  ©ein  Kommentar  ju  ben  «Kategorien»  bes 
Striftoteleä  (bg.  oon  ©penget,  SDtünd).  1859)  riditet 
fid)  gegen  bie  2tngriffe  s45lotinä  auf  bie  Slriftotetifdie 
Kategoricnlebre. 

Sicgtcrität  (tat.),  ©efcbidttiibteit,  ©eioaubtbeit. 
Sextralfe  tat.),  2lrmbanb,  öanbfraufe. 
Dextri  (tat.)  biefi  im  Mittelalter  ber  bei  einer 

Kird)e  ober  einem  Klofter  burd)  Sreuje  in  Sorm 
einer  Dex  (alter  3lame  ber  X)  abgeftedte  :Kaum 
oon  30  unb  mebr  ©djritten,  innerbatb  befjen  baä 
älfnlredjt  (f.  2lfpl)  galt. 

JiT.trui,  ©ommeline,  ©tärtegummi, 
Sampfgummi,  iHöftgummi,  Seiotom, 
ein  bem  arab.  ©ummi  äl)ntid)er  ©toff  oon  ber 
cmpirifd)en  3ufammenfet;ung  C6H1906,  ber  fid) 
auä  Starte  beim  ßrbifeen  ober  burd)  bie  ßinroirlung 
öerbünnter  ©duren  bitbet.  S)urd)  äJtatjaufgufj  unb 

|  jioar  burd)  bie  in  bemfelben  entbaltene  3)iaftafe 
wirb  bie  ©tärte  gleicbfatlS  in  2).  unb  3)ialtofe  jep 
legt.  Quv  öerftellung  beS  3).  erbiet  man  ©tärte= 
mcbl  aus  Kartoffeln  unter  ftetigem  Umrühren  auf 

200— 260°,  ober  man  befeuchtet  ©tärle  mit  2pro= 
jentiger  ©alpeterfäure,  lafit  an  ber  2uft  austrodnen 

unb  erbifet  auf  110°.  SReineS  2).  bilbet  faft  farb= 
lofe  gummiartige  ©rüde  oon  mufdjeligem  ©nid), 
bie  jerrieben  ein  tt>eif3eS  $ul»er  geben.  Sed;nifd)eS 
©.,  befonberä  ba8  burd)  Soften  erhaltene,  ift  mehr 
ober  Weniger  braun  gefärbt  unb  enthält  oft  nod) 
unoeräuberte  ©tärte  unb  3udcr.  ®ag  2).  löft  fid) 
teidjt  unb  oolltommen  in  SBaffer  8n  einer  Haren, 
bidflüffigcn  tlcbenbcn  glüffigteit;  in  2lltobol  ift  eS 
unlöslich.  6ä  befiftt  bie  ßigenfebaft,  in  feinen  Sö= 
jungen  bie  ̂ olarifationäebene  beä  £id)tftrable8  ftart 

nad)  rechts  ju  breben  [(a)  =+ 138,5°] ,  baber  ber 
9iame  (dexter,  tat.,  =  recht).  @§  rebuciert  nidit 
g-eblinafctje  Söfung  unb  ift  nicht  gärungSfäbig,  burdi 
Siaftafe  unb  burd)  oerbüunte  Säuren  gebt  cS  aber 
leicht  in  gärungSfäbigen  3uder  (Straubensuder)  über, 
äöegeu  feiner  mannigfachen  tecbntfcbenSßerWenbung 
wirb  eS  im  grofeen  bargeftcllt.  ds  finbet  3SerWen= 
bung  als  ̂ erbidungSmittel  in  ber  3eugbruderci, 
jum  5)ruden  oon  Sapeten,  jum  Slppretieren  unb 
Steifen  oon  3eugen,  jum  ©lafieren  oon  Karten  unb 
Rapier,  als  Slunblcim,  bei  ber  93ier=  unb  Dbft»ein= 
fabrifation  unb  ju  feinerm  Sadroert.  @S  ift  ein  33e= 
ftanbteil  beS  SBierS  unb  entftebt  beim  Söaden,  inbem 
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c->  bic  .Ürufte  be->  ©ebäcf-j  bttbet.  Jn  feinen  ehem. 
99ejiebungen  ijt  bei  T.  noch  nitfjt  genauer  erforfdjt, 
man  unterfdjeibet  eine  große  ,}ahl  ifomerer  ifflobis 

tifationen,  bie  neb  tMu-it-'  ihr  Verhalten  gegen  Job 
unterfebeiren  ( vJl  m  «lob  e  r  1 1  i  n ,  8 1  v  t  h  c  o  * 
beitrin,  ■.'!  d>  v  o  a  beytrin,  !W  alt ober  tun).  3). 
fonimt  in  Säcten  ju  100 kg  in  ben  >>anbel  unb  foftet 
im  ©rofcbanbcl  50  fK.  pro  100  kg. 

Scjrriiifirup,  f.  iiaubcnuiäer. 
Scrtrofnrbic  (tat.  -endo,  angeborene  Sagen* 

Derflnberung  be§  öerjeni,  wobei  BaSfetbe  ftatt  in 
bet  linfen  in  ber  reihten  Sövperfjälfte  gelegen  ift, 
meift  mit  Situs  inversus  (f.  b.)  oerbunben. 

Scrtrönfäurc,  f.  ©luloufäure. 
^cjtrofc,  frroiel  mie  SEraubenjuder. 

■Jen,  tüvt.  sitel,  f.  Sei. 
^ctjantir,  SBerg  im  .vnmataja,  f.  Sajatmür. 
Tc«m,  jjrana  ©raf,  Bfrerr.  Siptomat,  geb. 

25,  .'lug.  1838  al->  Sehn  eines  (velbmarfd)alllieute= 
nantä,  mar  werft  Lieutenant  in  einem  lllaneu= 
regiment,  hribmete  tuh  aber  1864  bem  biplomat. 

Tienftc,  Würbe  .werft  Stttadje*,  barm  SegationS= tetvetär  in  ißartö,  hierauf  ÜBotfdjaftlrat  in  ;lfom. 
1871  trat  er  mit  bem  2itel  cine$  aufeerorbentlicben 
©efanbteu  unb  bepoUmäditigtcn  IHiuiften?  Dom 
attioen  Stenfte  ,wrütf  unb  lebte  als?  Sßrioatmann, 
bis  er  1879  »cm  bebm.  ©rofsgrunbbefii;  jum  5Diit= 
gliche  he«?  öfterr.  SlbgeorbnetenbaufcS  geroätjltmarb, 
roeldjeä  Dcanbatibm  1885  toieber  übertragen  murbc. 
C  lt.  1888  mürbe  er  sunt  Smtfcbafter  in  fionbon  er= 
nannt.  @rf$rieb«$friebrid)  ©raf  2).  unb  bie  efterr. 
,vrage  in  Der  iWU-firche»  (SM.  1891). 

S'ctjnje,  Stabt  in  ber  helg.  Sjsrotum  Dftflanbcm, 
au  her  8lj8  (Vctjc)  unb  an  fcen  Linien  ©cnt=2ournai 
Der  \Selg.  Staatäbafoien,  2.--2biclt  ber  Dftflanbr. 
Sifenbapn  unb  ber  Sofalbabu  2.=€ubcnaarbe 
19  Km),  bat  (1889)  4637  @.,  eine  alte  Hircbe; 

Jabrifation  rjon  <2eibcnftoffen  unb  'g'acbäbanbcl. 
Sc  j . . .,  2lrtif el,  bie  hier  permifi  t  merben,  f.  See ... . 
Sc^cmbcr,  her  jmBlfte  unb  leiste  3Jtonat  im 

iuihre,  mar  bei  ben  alten  Dtömcrn  (nor  Julius 
Sflfar),  hie  ihr  Jahr  mit  bem  DJtätj  anfingen,  ber 
jehntc,  baber  ber  3iame  he»  DJionatc-  (vorn  lat.  de- 
i-em,  b.  i.  ;ehni.  2  er  attbeutfebe,  r>on  Harl  b.  ©r. 
uorg.efeblaa.ene  fRame  be§  OTonats'  ift  ©eilmonb 
unb  bejiebt  fich  auf  hie  in  benielben  fallcnhe  @e= 
hurt  hee  §ettanb§;  fpäter  erhielt  er  ben  tarnen 
Sbriftmonat.  i?or  Gäfar  batte  ber  SKonat, 
gleich  bem  Januar  unb  Stuguft,  nur  29  Jage,  (£ä= 
iar  aber  legte  jebem  berfelben  noch;  ;mei  w.  Jn 
hen  2).  (21.  ober  22.)  fällt  SBinterSanfana  (SBinters 
folftitium).  2i>äbrenb  ber  erften  jtoei  Trittel  heg 
2.  fteht  bie  (Sonne  im  3e'd)en  beg  Schuhen,  mäb= 
reub  be»  legten  in  bem  he«  fcteinboef«.  5)ie  tkx- 
anhenmgen  hes  93arometcrftanbeS  betragen  im  ®. 

für  Xeutfchlanb  28—32  mm.  Jn  LA'clh  unb  @ar= 
teu  läßt  tiefer  ÜJtonat  bei  günftiger  SBitterung 
iPracbarferung  unb  Süngcrfuhren  ju;  im  Jorfte  bc= 
ginnt  bie  ftoljabfubr;  bie  Jlieherjagbjeit  gebt  JU 
6nbe.  2  er  i,  %.  ciilt  bei  SCbergläubifcben  für 
einen  UngtürtStag:  mer  an  ihm  geboren  ift,  ftirbt 
eine-:-  fcblimmen  2obe?. 

^C5cntbriftcn  mürben  bie  Anhänger  ßubtoig 
lliaroleons  genannt,  hie  ihn  beim  Staat«ftreicb  »om 

•_'.  5)ej.  1851  unterftügten.  83i<Srccilcn  merben  aud) 
hie  Xeiahriften  (f.  b.)  ah3  ®.  bejeid)net. 

tt%\...,  f.  Teei   
Tc.?obrt)  (fpr.  -fobrih),  GbarlcS  Soui§,  franj. 

Scbriftftellcr  unb  33uchhänhler,  geb.  2.  aJiärj  1 7: 18  |u 

S  t.  T  entS  (Seine),  oerfafjte  unter  anbern  crmähnciK-: 
leerten  Sdjriften:  «Boine  an  Bifecle  d'Auguste  ou 
voyage  d'nn  Gaulois  ii  Kome»  (4  93bc.,  1835; 
4.  Stufl.  1S74),  tiL'histoire  en  peinture»  (1848),  mit 
^iadielet  RDictionnaire  g6n6ral  il«'  biographie  et 
d1ii8toire»(2S8be.(  1857;  LO.äufL  L889) unb «Dic- 
tionnaire  general  des  lettres,  des  beaux-arts  et 
des  scicnccs  murales  et  politiques»  (2  ®be.,  1SII2; 
6.  Stufl.  1888).  Diit  Dcagheleiue  batte  er  1829 
eine  bem  SSertag  flaffijdier  Sßerte,  Sdjutauägaben, 

geogr.  unb  biftor.  $uolifationen  bejtimmte  s^ud)= 
banblung  begrüubet,  bie  au  libarle-J  SelagraBe 
(f.  h.)  überging.  S).  ftarb  16.  2tug.  1871  in  SJJariS. 
D.  Ct.,  ilblürjung  für  Dei  gratia  (tat.,  h.  b. 

hurd)  ©otteS  ©nahe,  non  ©otteä  ©nahen). 
d.  h. ,  ätbfürjung  für  de  hodierno  (lat.,  b.  I). 

»ora  heutigen,  nämlid)  Jag). 
Sltiifiir,  S)afar  ober  8J)afdr,  mehrere  alte 

Sorffchaften  im  fühl.  Slrahien.  Sie  befanntefte 
liegt  im  ©SB.  her  öalbinfel  unb  mar  febon  im 
Slltertum  unter  bem  tarnen  Sapbar  ober  aud) 
Jarjbarum  eine  anfcbnlicbe  Staht.  l'cebrcre 
JahrhtinbcrtehilbctefiehenÄbnigc-fihhcröomcriten, 
iebenfallä  bi-j  jum  6.,  in  bem  ber  Äbnig  Pen  ätyum 
fid)  ihrer  bemäditigte  unb  ibr  baä  S^riftentum 

bradite.  3"  G'brifis  3eit,  im  12.  Jar/rb-,  mar  fie 
febr  oerfallen,  unb  ftatt  i£?rer  mar  Sand  Sönig»= 
ftabt  geroorben.  Seesen  entbeette  (1810)  in  beut 
nahen  5)orfe  sD!anfat  bimjaritifebe  Jnfchriften  auf 
^orphpräitabern  in  ben  Ruinen  auf  bem  habei  ge= 
legencn 3)erge.  —  Sin  anbereä  S).  ober  Saf ar  liegt 
in  her  gleichnamigen  l'aubfcbaft  an  ber  Sübofttüfte 
i'trabienä,  am  Dftenbe  öabramautS  gegen  Oman, 
in  einer  ber  frucbtbarftcn  unb  bciuUtcrtften  Streden 
biefer  Hüfte,  mo  fidj  jablreicbc  ©ebirgsmäifer  unb 
Crtfchaften  »orfinben.  Siefeä  Sanb,  Pon  bem 
Sebuinenftamm  her  Söeni  ©harrab  bemohnt,  ift  al-j 
Sebamab  oberßbene  pon  S.  betaunt.  Sinter 
biefem  gefunben  Hüftenftridic  erhebt  fieb  ber  16U0  m 
boh^e  2Ibfturj  be»  innem  öod)lanbe§,  unb  bier  roäcbft 
her  befte  arab.  SBeibraud).  Sie  Stabt  mar  grofs  unb 
blübenb,  bis  fie  1526  pon  ben  ̂ ortugiefen  jerftbrt 

mürbe.  Slusgebebntc  ütefte  berfelben  finb  ali  (5'1  = 
sy  a  l  a  b  ober  ö '  a  r  l  ä  m ,  b.  b.  bie  Stabt,  uodi  oorban= 
ben.  2er  jetiige  fleinc  Ort  jäblt  1500  6\,  bic  an  ben 
i'lnterpläljcn,  namentlich  ju  Stirbat,  ba^  fdjon  in 
alter  3eit.'5aupthafen  mar,  SBeibraudj,  Hopalgummi, 
Sttoe  u_nb  Dradjcnblut  »erl;aubeln. 

Thatn  (engl.  Sacca).  1)  Siftifion  ber  Sicutc= 
nant:©ou»erneurfcbaft  Sengalen  he?  Jnbohritifdicn 
sJteid)smit38  849,i  qkm  unb(1881)8700  939©.,  bar= 
unter  5  531 869  SDiohammebaner,  3 122  (524  öinhu, 
15408  Gbriften,  4859  Subbbiften,  131  Skabmo, 

smifdien  21°  48'  unb  25°  26'  norbl.  33r.  unb  Jtoifd&en 
89°  20'  unb  91°  18'  öftl.  8.,  jerfäüt  in  bie  4  Siftritte 
2).  (f.  unten),  g-aribpur  (5871,4  qkm,  1631 734 
6.),  Satarganbfd)  (9450,7  qkm,  1900889  G\) 
unb  Kaiman  fing  (16  283  qkm,  3  051966  G\). 
—  2)  Siftritt  2).  ber  Sioifion  2).,  hat  7244  qkm 
mit  (1881)  2166350©.,  barunter  1250687  3Jto= 
bammebaner,  856680  ©inbu,  8799  CSbriften,  49 
^uhhhiftcn,  43  Srahmo.  —  3)  £»aitptftabt  be§  2i= 
ftrittä  2.  in  ber  Lieutenant  (^euuerneurfdiaft  93en= 
galen  be§  Jnbobritifdien  :Heidig,  am  liuten  Ufer 
her  S8url)i:öanga,  eineä  3SerbhibUTigiarme§  beä 
^Brahmaputra  mit  bem  ©angec-,  hat  (1891)  83760, 
(1881)  79076  6.,  barunter  39635  öinhu,  38913 
i'Jtohammebaner.  Sie  Stabt,  unter  Slurangfeb  in 
bhdijter  Süliite  ftehenb,  pon  ihm  unb  Schab  Sfdxv 
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bangte  mit  SJSradjtgebäuben  jeber  SCrt  gef<$müdt  unb 
;>u  jcncr.'lcit  8— 400000  ®.}ä#enb,ett)oltficbgegen: 
»artig  auS  ber  langen  Seit  bes  SBerfallä;  in  igten 
jablreidH-n,  übet  einen  SRainn  von  6,5  km  Sänge 
unb  2  km  (Breite  jerftreuten  SRuinen,  unter  melcbcn 

fieb  bie  beS  bejeftigten  ©djloffeä  unb  einer  fcbön= 
gebauten  2Jtofd)ee,  beibe  »on  Sfd)abangir  berrüb- 
renb,  fotoie  bie  oielet  Sßaldfte,  bie  ber  alten  portug., 

bollänb.  unb  franj.  ftita)en  unb  g-attorcicu  befonberi ausjeiebnen,  geigt  jie  jcbenfalls  nur  Spuren  ihrer 
frühem  ©tope.  3«  3).  befinben  fid)  lOSJruden,  13 
©bat  ober  Ufertreppen,  7  Jähren,  12S8ajare,5  offent* 
liebe  Brunnen,  ein  ©efängnis  unb  öofpital  für  @c= 
fangenc,  eine3nenanjialtfon>ie  einöofpital  futditv 
geborene.  SBemerfenStoert  ift  aueb  ba§  großartige  (Elc= 
fantenbepot,  in  welchem  fid)  getnöbnlid)  mct)rerc§un: 
bert  biefer  Siere  befinben.  Sie  3abl  ber  tnobammeb. 

"JJtofcbecn  in  S.  wirb  auf  180  gefdjägt,  bie  ber  ©mbu* 
tempcl  auf  1 19.  Sßroteftanten,  Söaptiften,  Satfcolifen, 
Slrmenier,  ©riechen  unb  £bomasd)riften  haben  in  3). 
hefonbere  ftireben  unb  Sktbäufcr.  2lud)  befinben  fich 
bafclbft  ftaatlidic  unb  pou  SJJiffionarcn  geleitete 
Schulen  für  (Europäer  unb  (Eingeborene.  Unter 
biefen  perbient  bas  «Sacca  ßollege»  (feit  1855)  be= 
fonbere  Srtod&mmg.  Sie  Kunft  ber  Bereitung  jener 
unnergleicbüchen,  Säbtatoan,  b.  b.  fliefeenbes  2ßaffer, 
unb  Scbabnam,  b.  b.  Diachttau,  genannten  DJhiffelinc 
(beren  Reinheit  fo  groß  mar,  bafi  man  ein  ganäes 
Äleib  burd)  einen  Fingerring  sieben  tonnte)  blütjt  feit 
1872  nur  noch  in  (ehr  geringem  DJtafec,  infolge  t>er 
(Einfuhr  ber  billigen  SDlancbeftcrroaren.  Sieuerbings 
wirft  bie  allgemein  günftige  Sage  bes  öanbels  unb 
ber  BaummoUinbuftric  in  Bengalen  auch  auf  35. 
porteilbaft  ein.  Bcfonbers  infolge  bes  Baues  ber 
S.=9J2aimanfing=(Eifenbahn  bat  ber  Binneroerfebr 
feit  1886  bebeutenb  jugenommen.  Sieben  ben 
lütuffelinen  gehören  jegt  auch  gröbere  Kattune,  ba= 
nebenSitbcrftidcreien,2öpferei,9J<ufcbelfci)nigereien 
roieber  ju  ben  bebeutenbern  Qnbuftricjroeigen. 
S^äfän,  Set  an,  ftocblanb,  f.  Oftinbien. 
Sbnlip  Singl),  f.  Salip  Singb. 
Sbnmar,  arab.  Ort,  f.  Samar. 
Dhammapadam,  Diame  eine»  ber  tanonifeben 

Sßerfe  ber  Bubbbiften,  baS  in  ben  Tipitaka  (f.  b.) 
aufgenommen  ift.  (Es  jerfällt  in  26  Kapitel  (vagga) 
unb  enthält  Sprüche  Pon  bobem  fittlicbem  (Ernft. 
herausgegeben  ift  es  pon  gausböll  (ftopenb.  1855), 
in»  Seutfcbe  überfegt  pou  21.  SBeber,  3nb.  Strei= 
fen,  58b.  1, 112  fg.  (Berl.  1868),  ms  (Snglifcbe  jutefet 
non  9Jcar  3Jcüller,  Sacred  Books  of  tbe  East,  vol.  X 
(Orforb  1881).  Ser  Kommentar  bes  Bubbbagbofha 
(5._3abrb.  n.  Eb>.)  giebt  bie  ßrjäblungen  ber 
(Ercigniffe,  bei  benen  angeblich  Bubbba  bie  Sprüdic 
porgetragen  bat.  (Er  ift  nad)  birman.  Quellen  über= 

fegt  Pon  Sogerg,  Buddhaghosha's  Parables  (Sonb. 
1870).  3n  ber  (Einleitung  bat  9Jiar  IMler  fdjon 
einmal  bas  D.  felbft  überfegt. 

3>l>an,  brit.=oftinb.  ©emidbt,  f.  San. 
Qfyat.  1)  Kleiner  mabrattifeber  ©taat  unter  ber 

Bbil  =  oberBbopamar=2lgentfchaft  in  ber  <J5ror>iir, 
(ientralinbicn  bes  3nbobritifcben  SReicbs,  ben  bie 
engl.  ̂ Regierung  10.  San.  1819  unter  ihre  s}ko= 
tettion  nahm.  1857  warb  S.  inegen  Slcbellion 
gegen  bie  engl.  [Regierung  »on  biefer  anneftiert 
unb  ein  Seil  an  bie  SBegam  non  33hopal  übertragen. 
Sen  SReft  erhielt  jeboeb  ber  junge  öäuptling  2lnanb= 
Siao^uar  fpäter  lnieber  jurüa  mit  bem  9ted)te  ber 
2tboption  feinet  9cacbfolgerg.  S.  hat  4506  qkm, 
(1891)  151877,  (1881)  149244  (S.,  barunter  115051 

ßinbu,  12269  SDlobammebaner,  3087  Sjdiaiu, 
18798  2lngebörige  untultipiertcr  Stämme.  — 

2)  £auptftabt  bes  Staate*  S.,  unter  23  86' 
nörb'l.  !3r.  unb  75"  4'  oft l.  8.  auf  bem  Sßege  oon SDlau  uadi  SBaroba,  ift  2  km  lang  unb  0,8  m  breit, 
pon  einer  (Erbmauer  umgeben,  hat  (1881)  15224  6., 
boomtet  1 1 858  öinbu,  2832  iDiobammebaner.  % . 
foll  in  feiner  ötütescit  100000  (E.  gehabt  baben  unb 
äeigt  überall  junebmenbe  Spuren  bes  Verfalls. 
Dhirma,  im  canstrit  «Sitte»,  «Sugenb», 

«5pflid)t»,  «!Red)t»,  «©efet;»,  baber  D  h  arm  a?  a  s  t  r  a 
=  «©efeijbücber».  J».,  «sjifiid)t»,  ift  nach  ben3nbern 
eine  ber  brei  Jriebfebern  menfcblicfaen  ."öanbelnc'. 
Siebeiben  anbem  finb  artha,  «'Jiugen»,  unbkäma, 
«Siebe» ;  alle  brei  bilbeu  ben  fog.  trivarga,  n^rei 
jabl».  Saju  tritt  als  nierte  oft  noch  muksha,  «bie 
Befreiung  (oon  ber  Seelenroanberung)»,  unb  ihre 
Bereinigung  beifit  bann  caturvarga,  «SBierjabl»- 
Sie  ift  anfpredjenb  »erberrlicbt  roorben  »on  Äfd)e: 
menbra  in  feinem  «Caturvargasamgraha»,  berau§= 
gegeben  in  ber  Käyyamäla,  21.  5  ($)ombap  1888, 
S.75fg.).  s4>erfonifiäiert  ift  D.  «ber  ©Ott  bes  9ied)-- 
tes»,  ber  Siotenricbter  =  3ama.  93ei  ben  SBubbbifteu 
hat  D.  ($ali  Dhammo),  «@efeg»,  ganj  bie  iöebeu= 
tung  «luabre  Sehre»  =  Sehre,  Religion  SBubbbas. 

SlinruafiDcu,  in  ber  öinbifpracbe  dharnä  bai- 
tbnä  ober  dharnä  denä,  eine  eigentümliche  inb.  Sitte, 
bie  auch  fonft  im  Orient  Derbreitet  ift,  einen  Sdnilb= 
ncr  jur  Sejablung  ju  jroingen  ober  eine  beftimmte 
2lbfid)tburcbjufeben.  Sie  beftebt  barin,  baf?ber©läu= 
biger  fid)  por  bie  Sbür  bes  Schulbners  feht  unb  nicht 

eber  Dlabrung  p  fid)  nimmt,  bis  feine  'Jorberuug erfüllt  ift;  juroeilcn  brobt  er  aud)  fid)  in  anbercr 
gemaltfamer  2Bcife  bas  Sehen  ju  nehmen.  Sie 
Sitte  ift  febr  alt;  fie  luirb  bereits  in  Söerfen  ber 
Pcbifchen  Sitteratur  unb  oft  in  ber  tlaffifchen  Sans= 
trittitteratur  feit  bem  7.  3abrb-  n.  Sbr.  ermähnt. 
Sie  ift  jegt  Pon  ben  (Englänbern  ftreng  »erboten. 
Sbärmar.  1)  Siftrift  ber  roeftl.  Sipifion  ber 

?ßräfibentfobaft  S3ombap  im  3nbobritifcben  jRcicbe, 
bat  11 745  qkm,  (1881)  882  907  (E.,  barunter  769349 
(87  93roj.)  öinbu,  100622  (11,4  ̂ roj.)  9TCobamme= 
baner,  10526  (1,8  ̂ roj.)  Sfchain,  2356  (0,3  $roj.l 
Shriften.  —  2)  §auptftabt  bes  Siftritts  S.  unter 
15°  27'  nörbl.  33r.  unb  75°  3V  öftl.  S.,  burd)  Gifen 
bahn  mit  ©oa  im  23.  unb  S3angalur  im  SD.  »erbun= 
ben,  in  einer  (Ebene  bes  fübl.  SJlabrattenlanbes, 
hat  (1881)  27191  (E.,  barunter  19709  «öinbu,  6545 
aJtobammebaner,  618  ßbriften,  271  Sfchain,  24 
SParpi,  befttit  bauptfäcblid)  aus  (Erbe  beftefjenbe  ge= 
ftungsinerte,  bie  noch  3U  2Xnfang  be§  19. 3al)rh.  nicht 
unbebeutenb,  jegt  aber  mehr  unb  mehr  perfallen  fmb. 
—  23is  1778  ben  ÜJtabratten  gehörenb,  mürbe  S. 
im  genannten  3abre  »on  bem  Sultan  non  SDlaifur, 
Öaibar  2üi,  erobert,  letiterm  aber  1791  Pon  ben  6ng= 
länbern,  bamals  ben  sJ)Jabratten  perbünbet,  mieber 
abgenommen.  9kd)  bem  Sturj  bes  93ef<bma  fiel 
mit  ben  übrigen  23efilsungeu  besfelben  aud)  S.  in 
bie  ©emalt  ber  (Englänber. 

Siljau  ( S  a  u ,  S  b  a  m ),  arab.  Sabrjeug  mit  einem 
bis  brei  furjen  SKaften,  an  benen  lat.  Segel,  geroöbn= 
lid)  je  eins,  gefegt  merben.  Sie  tleinern  S.  fmb  offen, 
gröpere  balo  ober  ganj  gebedt;  bei  legtern  bient  ber 
Schiffsraum  jum  StlaPentransport.  Sie  S.  tonnen 
bei  2Binbftille  gemöbnlid)  burd)  grofje  Diuber  (9iie= 
men )  Pormarts  bewegt  merben. 

Jhaulngiri,  SBerg,  f.  Sbamalagiri. 
Sbauu,  öfterr.  2lbelsgefcbled?t,  f.  Saun. 
Sbflhv  f.  Shau. 
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ThöiurUaiiiri  ober  £  h a ulagiril for.-ab  idnlui, 
b.  b.  -J^cifu-T  tyerg),  einer  ber  liod'itcn  Wipfel  bes 
öitnalaja  unter  29  nBtbl.  39t.  unb  83°  6ftL  8.  in 
Üepal,  erteilt  8176  m.  Sei  B.  galt  als  bßa)frer 
SBerg  bei  Srbe,  bis  fidJ  füi  jwei  öftlicbere  ©ipfel 
betreiben  Mette,  ben  ©aurifantar  unb  ben  ftan= 
n\hinbfcbanga  foroie  ben  Sapfang  im  ßaralorum 
ned)  größere  ö&ben  berauäfteüten. 
Sbcunc  (fpr.  beim),  Aluß  im  fvanj.  iBepart 

Saöne  eüSoite,  entspringt  [üböjtlidj  von  Ereuäot, 
fließt  nach  MD.,  bittet  bie  ©renje  gegen  Ente  b'Dr 
unb  münbet  nach  65  km  Sauf*  gegenüber  »ort  Ser= 
bun  in  tio  Saone.  ,\hr  EBert  roirb  im  Oberläufe 
bis  Gbagnp  wmu  Sana!  bu  Eenrre  benuht. 

Dhlb.,  bei  naturroiifcnfcbaftlicben  9tamen  2lb= 
türjung,  für  SInberä  ©uftao  Sablbom  (f.  b.). 

Stn'larrn,  f.  Sbolera. 
Sholcra  (Sbolarra),  fvüberev  .Uüftenort  in 

bem  tu  bei  rtfirbl.  Abteilung  bei  inbobrit.  9ßräfi= 
centfebaft  93ombap  gebörenben  Siftrittc  2lbmaba= 
bat  unter  22  15'  norbl.iSr.,  72°  15'  bftl.fi.,  auf  bem 
jidj  toeftlid)  rem  ©olf  pon  Gambap  ausbreiteten 
iumpfigen  Müftenftridi  bei  vtalbinfel  ©ubfd)rat  ober 
.«atbiaivar.  S>.  bat  (1881)  10301  GL,  baruuter 

7966  Ötnbu,  1-289  llobammcbaner,  1740  Sfobain, 
bebeutenbe  Saumioollipinncreicn  unb  =2Bebereien 
fetrie  2lu*jubr  biefer  Grjcugniffe  unb  rober  Saum; 
molle.  3SAbienb  bes  amerit.  iBürgertriegeg  (1862 
— G5)  toax  c*  ber  i>aupt=iPaumrooÜbafen  pon  ©tt= 
bfebrat  unb  gab  einer  auf  bem  europ.  2)cartte 
rooblbefannten  Söaumroollfortc  ben  Sltamen.  Scr 
in  frübercr  3eif  ßünftig  gelegene,  auch  für  größere 
europ.  öanbelsfcbiffc  jugänglidje  öafen  ift  infolge 
ber  Serjanbung  bei  SboIcra=  ober  93bi>barflufjes 
jeRt  19  km  pon  ber  <5tabt  entfernt,  fobafs  ftcb  ber 
SSerfebr  nacb  jroei  benadibarten  öäfen,  fibun  unb 
Ü3airliari,  gejogen  bat. 

X^olionä,  gried?.  Sorf,  f.  Soliand. 
Sfiolpur,  Scbußftaat  ber  Sfcbat  (f.  b.). 
$rjor  el  =  <£t)obtb  (Sabr  ebttobib),  bie 

heebfte  3piße  bei  Sibanon»  (3067  m)  im  nbrbl. 
Jeile  ber  ©ebirgsfette,  30  km  füböftlid)  oon  Zx\- 
poli,  6  km  norböftlieb  ber  Gebern. 

Sbülia,  .fiauptftabt  bes1  SDiftriÖS  Hhanbefcb (f.  b.)  in  Dftinbicn. 
X&tilij)  2ingb,  englifd?  für  Salip  Singb  (f. b.). 

Di,  dH-in.  §eid)en  für  Sibpm. Xi . . . ,  gried\  SSorjitbe,  bebeutet  jroci. 
3>in,  ̂ ftanbia  ober  Stanbia,  qnfel,  12  km 

norböftlieb  oon  bem  jiafen  pon  Ganbia  ober  i>ie 
galefaftron  auf  Kreta,  bi§  265  m  bod),  13  qkm 
grofj,  mit  SUarinor=  unb  Sllabafterbrücbeit. 

'Sia...,  grieeb.  SJorfilbe,  entfprid^t  bem  beut= fdjen  Surcb  . . .,  3er . . .,  Put . . .,  Über   
Siabad,  ein  (Jruptipgeftein  pon  buntelgrüncr 

bis  grünlichgrauer  Aarbe  (babei  früher  gemeinfebaft; 
lieb  mit  3)ioritat3  ©rünftein  beseiebnet),  bae  aus 
einem  trpftaliinifcb=törnigen  ©emenge  pon  tritlinem 
Jelbfpat  imeift  Vabraborit)  unb  Slugit  beftebt,  troju 
ftcb  Sblorit,  iliagneteifen,  Sitaneifen,  2lpatit  unb 
bei  einer  bann  Guar  jbiabas  genannten  S3arietät 
C-uarj  gefellen.  Gin  »efentlicber  ©ebalt  an  Ctoin 
begrünbet  bie  93ejeidmung  als  £  lipinbiabas. 
2lceetiorifcb  finben  jtd)  namentltcb  primäre  braune 
A>ontblenbe  (bie  biefes  DJinera!  entbaltenbcn  2. 
roerben  als  sl5roterobas  aufgeführt),  Gnftatit, 
Gpibot,  SSiotit,  ̂ prit,  fialtfpat;  ber  letztere  ift,  roie 
auch  ber  (iblorit  unb  ein  Seil  bes  Cuarjes,  ein 
fefunbäres  Umroanblungc-probult  insbefonbere  bes 

augitifdn-u  ©emengteilä.  9iur  bisiocilen  ift  bei  ber 
Grftarvung  beS"  S. . andj  eine  glafige  ober  halb 
glaftge  SDiaffe  ,iiinfdieu  ben  ©emengteilen  jut  2lu^= 
bilbung  gelangt.  Turd)  Nl>arallellageruug  ber  gelb= 
fpatleiften  gewinnt  bas  ©efteiu  eine  fchieferige 
Struttut  (Siabasfcbiefer).  ocine  feintotnigen 
biä  biditen  SDiobifüatiDneti  loerbcn  Xiabasapba^ 
nit,  fold)e mit auSgcfebicbenengrofien,vclbfpat: ober 
Ülugitlniftallen  3)iabasporpbPr  unb  enblid)  bie 
jenigen  mit  SRanbeln  poh  .Halljpat  (alfo  mit  burd) 
Infiltration  ausgefüllten  Slafenrdumcn)  S  i a  b  a s  = 
manb  elfte  in  genannt,  ©ehr  baufig  ift,  nament- 

lich in  ben  bem  @ebttg3btud  auägefcfet  geroefenen 
T.,  bei  augitiidn'  ©emengteil  in  grüne  faferige 
©ornblenbe  (llralit)  umgeroanbett  Ter  S).  bilbet 
bedenfbrmige  Ginlagerungen  poneffifiper  ober  intru 
fiper  Slrt  jtoifcben  bm  paidojoifdjen  Jbonfcbicfern, 

©raumaden  unb  Hall'jteinen  unb  ift  bann  oft  mit Gifenfteinlagerftätteu  pertnüpft,  fo  im  SSogtlonb 
unb  gicf/tclgebirge,  in  Siafjau,  Söeftfalen  unb  im 
iiarj,  in  Slormegcn.  Sielfach  roerben  bie  S).  Pon 
2uffen  unb  Konglomeraten  begleitet,  ebemaligen 
afcbcn=  unb  fanbäbnlitten  Slu^imirfsmaffen,  bie  ab= 
roecbfelnb  mit  lapaartigen  Grgüffen  ber  maffigen 
3.  jur  Gruption  gelaugten. 
$iabaäapbantr,3iaba3manbcljrcin,$)iit= 

bdöporpbttr,  ^iaboöfdjiefer,  f.  ®iabas. 
XtnbnjUJorvbDrit,  f.  ̂orpbpr. 
Siabctee^  (grdj.),  öarnrubr  ober  Polyuria 

(«35ielbarnen»),ncnntmaneincmeiftcbroiüfd)eSrant: 

beit,  bei  roelchcr  bie  Seibenben  bebeutenbe,  bas"  ge= 
möbnliche  DJiafe  oft  unglaublich  überfteigenbc  3Ren= 
gen  pon  öain  entleeren,  ©eroöbnlid)  ift  bamit 
iieftiger  Surft  Ourftfud)t,  Polydipsia)  pcrbun= 
ben,  als  g-olge  bei  übermäßigen  2Bafferperlufte§; 
enthält  ber  entleerte  öaru  {einerlei  frembartige  Se= 
ftanbteile,  fo  pflegt  man  bie  firantbeit  als  ge  = 
fcbmadlofc  öamrubr  (Diabetes  insipidus)  311 
bcäeicbnen.  Sie  meiften  gälle  pon  öarnrubr  ge= 
hören  aber  ber  fog.  3ucferrubr  ober  3ü<fer  = 
trantbeit,  öontgbarnrubr,  Sceliturie  (Dia- 

betes mellitus,  Glycosuria)  an.  .ftier  roirb  mit  bem 
reicblid)  abgefonberteu  Urin  fortroäbrcnb  eine  mebv 
ober  weniger  bcträcbtlicbe,  jurocilen  täglid)  bis  1  kg 
unb  betrüber  betragenbe  3Renge  pou  3uder  (i>arn= 

juder,  bem  Sraubensud'er  chemifcb  gleidj)  entleert. Sie  Urfadje  biefeS  ÜbeB  ift  nod)  nidjt  genügenb 
erforfebt,  boeb  febeint  fo  piel  ficher  ju  fein,  bafi  bie 
biabetifeben  Sßorgänge  in  ber  fieber  ftattfinben,  in= 
bem  ber  aus"  ben  ̂ cabrungSmitteln  ftammenbe, 
burd)  bie  Gbplu*gefäf;e  ber  ̂ fortaber  jugefübjte 
3udei  nicht,  mie  bies  unter  normalen  33erbältniilen 
geidnebt,  in  ber  Seher  in  fog.  ©Iptogen  (f.  b.)  um= 
gemanbelt  mirb,  fonbern  als  foldjer  unperänbert  in 
ba3  33lut  unb  ben  öarn  übergebt.  SBabrfcbcinlidi 
gefd)iel)t  bieS  unter  bem  Ginfluffe  beS  centralen 
"JterpenfpftemS,  roenigftenS  gelingt  ei,  roie  suerft 
ber  f|Jarifer  s5bbftolog  Glaube  Sernarb  nadjroies, 
bei  Sieren  bureb  einen  Üabelfttcb  in  einer  beftimmt 
umfebriebenen  Stelle  beS  ÄleinbirnS  in  ben  $oben 
beS  fog.  pierten  .furupentrifete  fünftlich  S.  ju  ev= 
jeugen.  2lm  bäufigften  ftnbet  fid)  bie  Srantbeit  in 

ben^sölütcjabren,  bäufiger  bei  SÖlännern,  perbältnis= mäfiig  häufig  bei  gettteibigteit;  biSmeilen  fcheinen 
beftige  ©cmütsbeicegungen,  fortgefetite  übermäßige 
Slnftrengungcn  foroie  erbücbe  Slnlage  ibren  Slul= 
brud)  311  pcranlaffcn ;  in  anbem  fällen  läfit  fidi  bie 
ßranlbeit  auf  einen  erlittenen  beftigen  Sd)lag,  Stofs 

ober  5'all  auf  ben  Kopf  ober  auf  bie  2)lagen=  unb 
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Sebergegenb  surürffübren.  —  Symptome  bei-  ftranfc 
heit  ftnb,  bap  bic  Jhanfert  ebne  eine  nadjloeUbare 

Urfarfie  immer  bldffer,  fraftlofet  unb  magerer  wci-= 
reu,  troftbem  bafi  fie  reteplieq  cijcn  unb  auffällig 
Die!  rrimen.  ,\br  Altern  wirb  eigenrfimlid)  riedjenb, 
ihr  ;>ahnfleifd)  gefdmwllen  unb  aufgelodert,  ihre 
Saut  troden  unb  febüferig,  ba  bie  Sd)»etfi&robuf= 
tion  infolge  beä  beträdjtlidjeri  SSafferoetlufteä  burd) 
bie  'Hieven  ganj  aufgehoben  ift,  ihre  Stimmung 
trübe,  bie  ©efcbledjtäDerridjrungen  liegen  oft  ganj 
banieber.  i'llle  ©etoebe  bei  Tiabetiter  befitjen  in= 
folge  ihrer  reid)lid)en  i&urdjtrdnfung  mit  juder= 
galtiget  SBlutflttfTtgfeit  eine  gtofie  Steigung  ju  Snt= 
jftnbungen  mit  SluSgang  in  (Sttenmg  unb  Sranb, 
iobafs  bie  firanfen  oft  monatelang  Bon  Aurunielu 
unb  auSgebebnten  ScUgefebSentjünbungen  ge= 
plagt  »erben,  ©idjer  ju  erfennen  ift  bie  .'iiider Iranfbeit  nur  burd)  ben  ebem.  SRad)loei8  »Ott  3urfer 
iiuMavu,  U'e:,umaitiid)verjd)iebeiierUnterfud)ungg: 
metbeben  (fog.  3uderbroben)  bebient.  ©ie  gebräud)= 
liefefte  ift  bie  Trommerfdie  $robe,  nach  melcbev  man 
eine  Portion  beä  betreffenben  >>arn*  mit  iiutali 
ober  9tatronlauge  oerfebt  unb  hierauf  eine  fd)Wacbe 
Söfung  oon  ßtrjjferoitriol  fnnjufügt.  Sd)eibet  fid) 
beim  dringen  biefer  glüffigfeit  roteS  .Uupfcrorßbut 
auS,  fo  ift  hiermit  bev  fiebere  sJfad)Weiö  oon  $uder 
geliefert.  Sei  geringern  Wraben  ber  Sranlbeit  ftnb 
im .yiarn  oft  nur  1—2,  bei  böbern  häufig 6— 10 v$ro3. 
unb  nod)  mehr  3uctcr  enthalten  (f.  Sacdiarimetrie). 

ilJan  fanu  bie  Sranfbeit  oft  lange  in  Scbranfen 
halten,  roemt  man  beu  Sranten  bte  juderige  unb 
mehlige  Soft  entäiebt  unb  fie  Dorjugätoetfe  mit 

'5'leif djfpcifen ,  Stern  it.  bat.  fowic  mit  bem  ju  bie= fem  3toed  erfunbenen  Sieberbrot  ernährt.  Sine 
fonfequent  burd'aefübrte  biätctifdK  93ebanblung  ift 
für  alle  Tiabetiter  oon  ber  gröfsten  Scbeutung. 
Grlaubt  ftnb  frifdjeS,  gepöfeltes  unb  gerducberteS 
gleifdi  »on  Säugetieren,  »011  SBögeln,  3'ifd)cn  u"° 
Scbaltieren  (firebfen,  Sluftern  u.  bgl.),  ferner  fflutter, 
©pect  unb  Dl,  gier  (ba§  SBeifje  megr  als?  ber  ©ot* 
tcr),  Sahne,  Quart  unb  Säje  (magerer  mehr  als 
fetter),  oon  ben  SBegetabtlien  bie  311  Salaten  bienen* 
ben  grünen  SBlätter  unb  Kräuter,  Spinat,  Slumen= 
lobl  unb  anbere  Soblarten,  Spargel,  Siettid) ;  ferner 
Sieberbrot ,  SKanbelbrot  (allenfalls  aud)  etwas  gc= 
rßfteteS  33rot) ;  sJcanbeln_,  ERtlffe  unb  ©ettürse.  33on 
ben  ©etvanten  finb  SBaffer,  Soba=,  SetterS=  unb 
alle  äftineralroäffer,  Tbee,  fiaffee  unb  fiafao  fomie 
alle  ungcfälfdjten  Spirituofen  (Gognac,  9tum, 
Sberrp,  SBotbeaup  unb  SBurgunberroeine  foroie 

SJtfrjeiru  unb  SDcofelroeine)  su  gcf'tatten.  Streng  311 »erbieten  finb  bagegen  3uder  unb  iöonig,  gemöbn^ 
liebe«  Srot,  ÜJlebl  unb  alle  llleblfpeifen,  alle  füfsen 
unb  eingemaditeu  grücbte,  oon  beu  SBurjelgemüfen 
iHobmibeii,  gelbe  ;Hübcn,  Sellerie,  (Surfen,  :Kabics= 
dien,  weiterhin  Hc'ild),  Dielten,  Scbofolabe,  SBier, ßhampagner  unb  mouffierenbc  SBeine  unb  Simo= 
naben,  enblicb  SfJortwein,  SRabeira  unb  äbnlicbe 
füfje  ©eine  unb  Sicrueure.  2(1«  (Srfats  für  ben  Surfer 
barf  ben  Speifeit  unb  ©etränfen  Sacdjarin  sugefefet 
Werben,  älufjer  biefer  ftreng  biätetifdjen  Sebanb= 
lung  ift  befonberS  toid)tig,  bafj  man  bie  Maut  ber 
©iabetiler  burdi  JlaneUfteibung  auf  bem  blofsen 
Seibe,  (läuftge  »armeSBdber,  Jhermalbäber,  Srbme: 
felbäbcr  u.  bgl.  in  Sbätigfeit  »erfefee.  SJon  ben 
empfohlenen  fpecififd?en  SÖtitteln  haben  ftd)  bie  alfa= 

lifd)en  SKineraltoäffer  oon Sarfebab,  'lieuenabrunb 
S8id)0  am  meiften  bewährt.  SBot  gemaltfamen  Suren 
mit  eingreifenben  i'lvjneimitteln  muffen  fid)  übri= 

genS  foUhe  ftranle  butdjauS  bitten.  —  Sgl.  Seegen, Ter  Diabetes  mellitus  (Spj.  1870);  0011  Xüriini, 
Urfadic  unb  Seilung  beS  Diabetes  mellitus  (8. Stuft., 
Öannoo.  L880);  Eantani,  ©er  Diabetes  mellitus 
(auä  bem  ̂ talieiiifd'eit  0011  bat)n,  iöerl.  1877); 
Straufj,  Tie  etnfadje  jurferlofe  Harnruhr  (Süb. 
1870);  Atendi-:-,  über  beu  S>.  (SBetl.  1884);  ©erbfa, 
Tic  .■'iiiderharurubr  (Sarleb.  1884);  Softem,  Über 
bie  ßebenätoeife  ber  gueterttanfen  OiBieeb.  1892). 

Tiubetiter,  ein  mit  Tiabcte«  (f.  b.)  behafteter. 
Tiiilntometer,  ülpparat  jur  Söefttmmung  be« 

3urfer«  im  Urin,  f.  Saccbarimetrie. 
Diable  (frj.,  fpr.  btabbl),  Seufel;  Diablerie 

(fpv.  -vihi,  Seufelei,  ©erer«,  jeufeläfpiel;  in  ber 
bramat.  ffunft  eine  Slrt  ber  ilioraiitäten  unb  %ax- 
cen,  tooriti  ber  Teufel  unb  bie  s}krfonififattou  bei 
Safterä  auftraten;  toenn  oier  Teufel  auftraten, 
nannte  man  ba£  Stüd  eine  grande  diablerie;  Dia- 
l)lesse(fpr.-le'f5),2eufelöl»eib;l)iablotin(fpr.-tdnii), 
Teufeldjcn;  Sprübbonbon,  Sd)otolabenplrttid}en. 

Tin blerct^,  8eS  (fpr.  lä  biablereb),  Seraftod 
in  ber  SBilbborngruppe  ber  fübl.  greibitrger  Silben 
(f.  SBeftalpen),  an  ber  ®renje  ber  fdnoeij.  Santone 
SÜBaabt,  SEÖalliS  unb  Sem,  erftredt  fidi  all  25  km 
langer  Seil  norböftlidi  oon  33er  im  Mbönctbal  mit 
junebmenber  Sreite  bi§  ju  ber  öoebebene  beg  Sa= 
netfebpaffeg  (2324  m).  Sie  berrfebenben  ©eftciiie  finb 
Saltftein  ber  Sreibeformation  unb  Scbiefer,  Sanb= 
unb  Salffteine  ber  untern  Tertiärformation.  5)ic 
Spi^e  beö  Seils  jtoifcben  ©rionne  unb  Sloencon 
wirb  oon  ben  beioacbfencn  1000—1800  m  boben 
dürfen  gebilbet;  weiter  norböftlid)  fteigt  bie  Sette 
mit  ben  Baden  ber  iHocbers  bu  SSent,  ber  Pointe« 
be  ©bätillon  unb  beS  Eulant  ju  2000—2798  m 
6bbe  unb  erreicht  in  ben  eigcntlidien  5).  in  ber  Tete 
b'ßnfer  2769,  ber  Tete  aionbe  3043,  ben  beiben  Spihen 
ber  heitre  (SBifcboflmüfee)  3217  unb  3201  unb  im 
Tome  3246  m.  SBeitcr  öftlid)  liegt  bie  Tour  be  St. 
Martin  (2913  m).  SJom  Tome  jiebt  fid)  ein  3000  m 

hoher,  meift  oevglctfcberter  Samm  nad)  "JiD.  unb 
oerbinbet  bie  eigentlidjen  T>.  mit  bem  Dlbenborn 
(3124  m),  ba§  mit  bem  Ser  Stouge  (2977  m)  unb 
bem  Sanetfcbhom  (2946  m)  beu  Üiorbranb  beS 
QRafftoä  bilbet.  SRut  ber  31orb=  unb  Dftabbang  ift 
ftarl  oergletfdjert  (©ladet  be  3anfleuron,  faft  5  km 
lang,  2  km  breit,  unb  ©lacier  bu  T>.,  fübweft= 
lid)  baoon).  2lm  Sübabfturj  finben  fid)  ungebeuve 
SBlorfe  unb  Sdiuttfegel,  bie  Sennjeicben  bäufiaev 
iBergftürje  (3.  35.  1714  unb  1749).  Stile  öaupt= 
gipfei  ber  SD.  fmb  sttgänglid)  unb  werben  meift 
00m  Sanetfd),  00m  ßreur  be  ßbamp  unb  oon 
Slngeinba;  auS  beftiegen. 

Diablotin,  f.  Diable.  [Sebrc  üom  Teufel. 
Tiiibolitd)  (greb.),  teuflifcb;  Tiabolologic, 
Diabölus,  ©attung  ber  Söeutetmarber  (f.  b.). 

^tabrofiö  (grd).),  Turcbfrefjung ;  baher  heif-.t in  ber  .fieiltunbe  eine  Blutung  per  diabrosiu  fooiel 
wie  eine  iölutung  au§  einem  burd)  ein  ©cfdiwür 

angefrefjenen  ©efäfj. 
SDiacetüvic  (grd).),  bie  SUnwcfenbeit  oon  2lcet= 

effigfättve  im  öarn,  finbet  fid)  bei  SDiabeteä  unb  bei 
fieberhaften  Slffeftionen  unb  giebt  freb  baburdi  ju 
evfemieti,  ia^  ftd)  ber  .f)arn  auf  Snfafe  oon  Sifen= 
djlorib  rot  järbt. 

3)iacctnl,  j.  Tifetone. 
®iad)orcfi^_(grd).),  Sarmentleerung,  Stubl= 

gang;  biacborettfdje  SDlittel,  ben  Stuhlgang 
beförbernbe  lüiittcl. 

Tiarhnloiitiiliiitcr,  f.  SBleibflafter. 
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Siarlniloit  =333 ui^pulocr,  ein  als  Stteumitte 
für  Kinbcr  empfohlenes  fßuloer,  eine  3Jlifd)ung 
aus  Sjleipflaftcr,  ©tfirfe  unb  93orfäurc. 

Stfiromte-,  f.  SialonuS. 
Ttnbk'HiIiifri)  (grd\)  ober  3 1»  c  i  b  ruber  ig 

beißen  in  ber  botan.  JcrminologieStaubfäben,  bie 
in  jweiöünbel  öertoadjfen  finb.  StofcerDiadelphia, 
bie  17.  Klaffe  bes  £intiefd>cn  ©pftems ,  biejeuigen 
Sßflanjenentbaltenb,  bereu  Blüten  jtoeibrübeng  finb. 
Siabcm  (greb.),  bie  im  Altertum  gütften  unb 

angefeuerten  ißerfonen  afcS  Scbmud  bicuenbe,  au§ 
Selbe,  Üi'ollc  ober  Warn  gefertigte  ©timbinbe.  3)as 
3).  ber  ägppt.  ©ottliciten  unb  Könige  roar  mit  bem 
combol  ber  heiligen  5d)lange  (Uräu3fd)lange)  r>er= 
feben.  3\i*  bactjbiftbe  3).  (Krcbcmuon),  bas  man 
oft  an  antif en  Tarftelluugen,  jiimalbeä  inb. 35aed)uS, 
fiebt,  beftanb  au§  einer  bie  Stirn  unb  ©djläfe  um« 
»inbenben  gefalteten  S3inbe{  hinten  getnüpft,  mit 
berabbäugenben  Guben.  93ei  ben  Werfern  roar  bas 
4).  um  bieSfara  ober  ben  Durban  gefebhingen  unb 
uon  blauer  ftarbe,  mit  SBeifj  burüSroirtt.  Einige 
(Söttet  ber  ©riechen  (befonberä  3cll!=  unb  Sera) 
finb  mit  bem  3).  gcjdmutdt  bargeftellt.  Gine  SBinbe 
im  Saat  trugen  bie  giriert),  grauen  unb  bie  jungen 
DJlänner,  namentttd)  bie  olpmpifcben  Sieger  (f.  Sia= 
bumenoi).  ;vsu  ber  helkniftifcben  3eit  mar  bie  Sinbe 
bo§  Slbjeicben  ber  öerrfdberroürbe.  Sie  erften  rbm. 
ffaifet  enthielten  fiaj  beä  5).,  um  nid>t  bem  33olfe 
311  mißfallen,  ba  e§  an  bie  nerbafste  Königsroürbe 
erinnerte.  Grft  SMocterian  führte  bo§  3).  roieber  ein, 
unb  Honftantin  b.  ©r.  febmüdte  e§  nod)  mebr  aus. 
seit  biefer  3eit  tourbe  e§  mit  einer  einfachen  ober 
boppeltcn  Steine  oon  Serien  unb  Gbelfteincn  Per= 
jiert.  2lud?  Königinnen  finbet  man  auf  SMnjen 
mit  5).  unb  Schleier  abgebilbet.  Surd)  Suftinian 

nnirbe  tS  311  einer  Krone'(f.  b.)  erbbftt,  bie  anfangs 
einer  ©timbinbe  gleich  aus  einer  3mjar)I  gleich-' 
breiter  llJetallplatten  sufammengefeßt  mar.  3). 
blieb  nur  fpmbolifcber  Slusbrucf  unb  ift  gegenroär= 
tig  Kopffcbmud  »ornebmer  Samen.  Siabemartigcr 
Sronjefdjmud  ift  auch  in  ben  german.  unb  ffanbinaü. 
©räbem  gefuuben  roorben,  boeb  berrfebt  über  93e= 
beutung  unb  Träger  noch  rjoliftänbigcr  pfeifet. 

^iaöcntrjcfjcr,  f.  .fteber. 
^iabodjc  (grd\),  Oiacbfolge;  in  ber  Slrjueitunft 

Übergang  einer  Kranfbeit  in  eine  anbere. 
Tiaborfjen  (grd).,  b.  i.  DJachfolger)  nannten  bie 

fpätem  grieeb.  unb  rbm.  ©efdjicbtfcbreiber  bie  §clb= 
berren  2lleranbers  b.  @r.,  Welche  ftcb  nad)  bem  Tobe 
bes  Königs  323  unb  321  t».©&r.in  beffenSBeltreid) 
teilten.  •Jlntipater  behielt  DJJacebonien  mit  @ried)eru 
lanb,  Snjjmocbuä  erhielt  Sbrajicn,  2lntigonus 
Speien,  fjSampbplien  unb  ̂ hrtjgien,  Stolemäus 
ügppten,  Sclcucus  23abplonien.  9iacb  öieliäfctigen 
Kämpfen  ber  3).  untcreinauber  juerft  um  bie  £)bcr= 
berrfchaft,  bann  um  bie  2lusbebnung  ibres  SBefitjeCv 
welche  einen  »orläufigen  2lbfd)lufs  mit  bem  Unter; 
gange  bes  2lntigonus  in  ber  Schladjt  bei  Spfus 
(301  ü.  Sbr.)  erhielten,  bilbete  ftdb  unter  ben  6p \- 
g  0  n  e  n ,  b.  i.  ben  Söbnen  unb  Gut  ein  ber  ben  Kampf 
überlcbenbcn,  fiegreidicn  21.,  ctroa  feit  280  D.  Gb^-/ 
ein  neues,  auf  grted).  Silbung  unb  Kriegsfunft  be= 
grüubetes  Spftem  Don  großen  Staaten ,  bie  man 
unter  bem  9!amen  ber  «belleniftifchcn»  jufammen= 
jufaffen  pflegt.  2)ie  michtigften  waren  'iigüptcu 
unter  berSpnaftie  bcr^tolemäer,  Serien  unter  ben 
Seleuciben  unb  ÜJcaeebonien  unter  ben  3!ad;tom= 
men  bes  2(ntigonu*  (Sonatas,  ju  benen  fpater  nod) 
als  Üliittelftaat  bas  iKeid?  »on  $ergamon  unter 

Sroif^auä'  Sonccrjationä-Sejiton.    14.  Stuft.    V. 

£>errfd)aft  ber2lttaliben  tarn.  3Jad)bem  2)Jacebonieu 
bereits  146  unb  ̂ ergamon  133  bej.  129  r>.  Gbr.  bem 
Slbmifdien  iHeicbe  einverleibt  tnorben,  hatten  fpäter 
aueb  Sprien  (Gl)  unb  ̂ igpptcn  (30 ü.  Gbr.)  basfeibe 
Schidfal.  Gßierju  Karte:  3)tabocbeureid)C  in  ber 
i'titte  bes  3.  viabrb.  n.  Gbr.)  Sgl.  3)ronfen,  @c= 
febichte  bes  öeUenismus  (2  58be.,  ©amb.  1836—43; 
2.  Slufl.,  3  93be.,  ©otba  1877—78). 

^iiiburfnt,  f.  Gifenfinter. 

"Siabumeno^  (grd).,  b.  i.  jemanb,  ber  fich  eine 
33inbc  umlegt),  in  ber  grieaVJ>laftif  bie  Statue  eines 
Jünglings,  ber  fein  öaar  mit  ber  Siegerbinbe  um? 
lniubet,  i»ic  fold)e  bie  93ilbhauer  ShibiaS,  ̂ olptlct 
unb  äkariteleS  barftelltcn.  9iad;bilbungen  bes  3). 
neu  ̂ olpflet  finb  erhalten;  als  bie  beftc  gilt  bie  aus 
Saifon,  im  33ritifd}en  -Dtufeum.  Sgl.  sDcid)aelis, 
Tre  statue  Policletee,  in  ben  «Annali  delT  Istitutp 
di  corrispondenza  archeologica»  (3iom  1878). 

Ttnne liefe  (grcb.)r  ein  Vorgang,  burdi  iüeld)cn 
fid;  bie  jog.  frpftallinifcben  Schiefer  ber  ard)äifd)cu 
5'ormations^ruppe  gebilbet  haben  füllen.  Tiefe haben  bei  febimentärer  Sagerungsf orm  ein  ähulidjeS 
©efüge  tnie  bie  Gmptiogefteine.  ̂ bre  Gntftebung  ift 
noch  in  Sunlel  gehüllt;  G.  333.  con  ©ümbel  nimmt 
an,  bajj  baS  2Hatcrial  für  bie  SJilbung  ber  trpftalli: 
nifcbeu  Schiefer  als  geroöbnlidjes  Sebiment  abge= 
lagert  rourbe,  bann  aber  roäbreub  ober  gleich  natb 
ber  2lblagerung  burch  cbem.  fßrojeffe  in  ben  Ur= 
meeren  ein  trpftallinifches  ©efüge  annahm:  tiefen 
Vorgang  eben  nennt  er  S).  im  ©egenfal?  ju  ber 
fiebre  üon  ber  33ilbung  biefer  ©efteinc  burdi  fpätcre 
langfame  Umroanblung  infolge  Überlagerung  burd) 
jüngere  SKafjen. 

Tirt(il»Vl)eii,  3)iaglppten  (grd).),  Pertieft,  in 

bie  glcld)e  einioärts  gearbeitete  5'iguren,  im  ©cgeu= 
faß  ju  2lnaglppben  (Reliefs). 

35iagnöf c  (grd).),  im  allgemeinen  bie  Grfenntnis 
eines  ©egenftanbes  burd)  Unterfcheibung  »on  anbern 
ihm  ähnlichen,  baber  bie  Sammlung  ber  cbaraftcri= 
ftifdjen  SDlerlmale  einer  Sad)e  unb  bie  baraus  bcr= 
porgebenbe  93eftimmung  ber  ©attuug  unb  2lrt,  311 

roeld)er  biefelbe  gehört.  So  ftellt  man  in  ber  'Jiatuv: 
tunbe  bie  3).  über  einSiier,  eineSflanse,  ein  3)üneral, 
b.  b-  man  fafst  bie  allgemeinen  unb  eigentümlichen 
Slcerhnalc  eines  foldjen  9iaturprobufts  jufammen, 
um  burd)  bie  fid)  baraus  ergebenben  ätjnlicr/teiteu 
unb  Scrfdiiebenbeiten  in  95ejug  auf  ©egenftänbe 
berfelben  2lrt  in  ben  Stanb  gefeßt  3U  werben,  bie 
Klaffe,  gamilie,  ©attung  unb  2trt  bes  ju  Unter» 
fuebenbeu  ju  beftimmen.  SSiele  roiebtige  öauptwerfe 

m  ber  9Jaturgcfd)id)te  (3. 93.  Sinne's  ober  Sprengeis «Systeraa  vegetabilium»)  befteben  faft  nur  aus  einer 
Sammlung  ber  3).,  b.  b-  ber  in  SBorte  gefaxten 
llutcrfcbiebe  ber  Siaturroefen. 

2Jon  befonbererSBidjtigleitiftbie®.  in  beröeil  = 
funbe,  roo  fie  bg3U  bient,  eine  Kranfbeit  Don  an= 
bem  ähnlichen  Kranfbeiten  3U  unterfebeiben  unb 
auf  biefe  Unterfdieibung  bas  rid)tige  §eilBerfal)ren 
311  grünben.  Sie  folgt  hier  aus  ben  objeftinen 
Spmptomen  (f.  b.),  befonbers  aus  ben  fegenanntcu 
phpfit.  3eicb,en  (2lustultation,  Serluffion,  Sbermo= 
metrie  u.  f.  id.),  aus  ber  d)em.  unb  mitroflopifcben 
Unterfudjung  ber  Sefrete  unb  Säfte  bes  Körpers, 
aus  bem  Verlauf  bes  Übels,  ben  ooraiisgegangenen 
Umftänbcn,  ber  Hörpcrfonftitution  u.  f.  ro.,  unb  bc= 
ruht  auf  bem  burch  Grfahrung  foirobl  als  burd) 
Scblüfje  roahrfdieinlicb  gemad)ten  3ufammenbange 
3»ifd)en  biefen  Umftänben.  Sie  Kunft,  eine  3).  311 
ftellen  unb  fo  bie  Kranfbeiten  rid)tig  311  erfennen, 
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!,m, t  Biagnoftif;  [ofern  fie  fid)  jur  Srfennuna  ' bei  Rranfteiten  gemiftex  plmiit.  Untetfudjung8mittel 
bebient,  Wirb  fie  aud)  als  pbnfifalifdjc  Siag  = 
noftif  bejeidjnet.  Sie®,  ift  entmeber  eine  f»mpto  = 
matifdje,  b.  b.  fie  begnügt  fid>  mit  bet  öer»or= 
bebung  bei  fjerDorragenbften  ©nmptome  (j.  8. 
gieber,  öuften,  ©dbmerj,  SBafferfud;t),  o&ne  auf 
bie  Ihjad'c  bietet  3«fWnbe  weiter  einjuget)en,  ober 
eine  anatomifdje,  lueldjc  bie  ienen  (frfc&einiingen 
ju  ©runbe  liegenben  onatom.  Sßeränberungen  ber 
Organe  ju  erforfdöen  fucbt.  3m  allgemeinen  bat  bie 
fomptotnatifetje  T.  bei  bem  gegenwärtigen  ©taube 
ber  SBiffenfcpaft  nur  uodi  in  benjenigen  gälten  eine 
S9ered)tigung ,  in  meldjen  bie  anatom.  Störungen 
ber  Rrantbeitäjuftänbe  unbefannt  finb,  wie  3.  33.  bei 
SMabeteä.  Um  ju  einem  biagnoftifd)cn  Urteil  ;n  ge= 
langen,  ftelien  bem  Slrjte  brei  SEBege  ju  ©ebote,  welche 
freilich  Don  ungleichem  SBerte  unb  ungleicher  ©id^ers 
beit  finb.  Ser  erfte SBeg  ijt  bie  ©iagnoftit  in  Siftanj, 
bie  ©Trennung  ber  Kranrbeiten  auf  ben  erften  Süd. 
9tid)t  feiten  rann  ber  erfahrene  uns  geübte  2lrjt 

fdjou  au§  bem  erften  ©efamteinbrud  eines"  Rranlen, 
au*  feiner  ©efidjtSfarbe,  aus  bem  2lu"§brud  feiner 
[Kienen,  aus1  feiner  Salbung  unb  feiner  2lrt  311 
atmen,  311  fpredien  unb  ftcfo  ju  bewegen,  treffenbe 
unb  wertpolle  ©d)lüffe  auf  bie  2trt  unb  dutwidlung 
feiner  Kranffjett  machen.  35er  3Weite  SBeg,  eine  35. 

311  Hellen,  ift  bie  Siagnoftif  aus1  ber  Ülnamnefe,  b.  I). au»  ben  ÜJlitteilungen,  bie  ber  firanfe  felbft  über 
feinen  3uftanb  macht.  Sa  jebod)  biefe  ©d)ilberun-- 
gen  gewöhnlich  nur  ©efüblc  unb  fubjeftioe  ß'mpfim 
innigen  ber  Derfdnebcnften  2trt  betreffen,  fo  befäbi* 
gen  fie  ben  Strjt  nur  feiten  31t  einem  fidjern  unb  be= 
grünbeten  Urteil  über  bie  üorliegenbefitanfbeit.  Ser 
britte  unb  juperläffigfte  biagnoftifdje  SEBeg,  auf  ben 

fid)  ein gewiffcnhafterSlrst allein perla'fst,  ift  bie  objef: tine  Unterfudmug,  bei  ber  man  fid)  mit  .fiilfe  aller 
©inne  unb  aller  burd)  bie  mobernc  iDtebijin  angege= 
benen  Unterfudnmg§mittel  Pon  ben  3lbweid)uugen 
511  überzeugen  fud)t,  bie  ber  erfranfte  DrganiSmui 
barbietet.  Sifferentialbiagnofc  nennt  man 
bie  Unterfcb/eibung  berjenigen  ftranfbeiten  Donein= 
anber,  weldbcn  gewiffe  fehr  älmticbe  ©pmptome  ge= 
meinfam  finb.  —  SSgl.  Seubc,  ©pecielle  5).  ber  innern 
Hranlbeiten  (3.  Hüft,  £p3.1891);  Sßierorbt,  Siagno-- 
ftit  ber  innern  Kranlbeiten  (3.  Stuft.,  ebb.  1892). 

2>tagnöftif  (grd;.),  f.  Siaguofe. 
Siagnofrijicrcn,  eine  Sadje,  befenberS  eine 

Ärantbeit,  aus  ifyren  SKertmalcn  erfennen,  eine  2>ia= 
guofe  ftelien;  biagnoftifd),  bie  Unterf Reibung 
unb  Grfennung  begrünbenb. 

Siagomctcr  (grd).),  äßerfjeug  sum  SDteffen  ber 
elettrifdjen  Seitungsjäbigfeit  Don  Körpern. 

Siagonalbau,  f.  SSergbau  (33b.  2,  ©.758a). 

2>Wflonalc»)linbcrmaf(ftinc,f.'3)iagonalfd)cr= mafd)ine. 

diagonale,  in  ber  ebenen  ©eometric  eine  gerabe 
£inie,  bie  3Wei  nid)t  aneinanber  ftofjenbe  ©den  einer 
gerabßnigen  jjigut  uerbinbet.  Sas  Sreied  bat  feine 
S).,  baä  Sgiered  smei,  bag  günfed  fünf,  ba§  ©ed)§ed 
neun  u.  f.  ro.  Sie  SXnjabl  ber  S).  einer  gerablinigen 

g-igur  finbet  man  nadb  ber  gönnet     ~      ,  b.  t). 
man  jietjt  oon  ber  ©eitenja^I  berfelben  3  ab,  mut= 
tipltjtert  ben  3ieft  mit  ber  ©eitenjabt  felbft  unb 
nimmt  oom  $robutt  bie  öätfte;  fo  erb,  alt  man  3.  $3. 

beim  ©eebied  -^  =  9.    SBill  man  bie  3).  fo 

liefen,  bafi  fie  einanber  nidjt  fdjneiben,  fo  tann  man 
immer  nur  brei  weniger,  ab»  bie  gigur  ©eiten  bat, 
Sieben,  fie  mögen  nun  alle  oon  einer  t5de  ausgeben 
ober  nidjt.  —  ̂ n  ber  ©tereometrie  oerftetjt  man 
unter  ber  3).  eine?  edigen  Sbrperä  ober  eineä  ̂ 5o= 
(ijeberS  eine  foldie  gerabe  £inie,  bie  jrDei  Sden 
emeä  ftörper§  oerbinbet,  aber  loebcr  mit  einer 
Sante,  nod)  mit  ber  5).  einer  ©eitenfläcbe  311- 
fammenfäUt.  Um  bie2tn3abl  ber  3.  eineg  ̂ olneberg 
3u  finben,  siebt  man  üon  ber  3abt  ber  Gden  bc£= 
fetten  l  ab,  multiplijiert  ben  Steft  mit  ber  3al)l 
ber  (5 den  felbft  unb  halbiert  bas  *13robutt;  non 
ber  fo  erhaltenen  3al)l  sieht  man  erftenS  bie  ̂ abt 
fämtlidier  fianten,  3ioeiten§  bie  ber  2).  fämtltd)er 
©eitenfläcfcen  ab.    3>ic3  giebt  j.  33.  beim  SBürfe! 

^-?  -  12  -  (G  X  2)  =  4. 
Tiniioiirtliuafctiiiieu,  medjan.  33orrid)tungen . 

311m  21ad)tDeiÄ  be»  gunbamcntalfatjeä  com  S3e= 
megungjparallelogramm  burd)  3krfud)e.  Sabei 
tommt  cg  barauf  an  311  jeigen,  baf;,  wenn  auf  einen 
bemeglidjen  fibrper  swei  burd)  gerabe  Sinien  bar^ 
geftetlte  Strafte  unter  einem  9Bintel  Wirten,  ber 
Körper  in  ber  diagonale  be»  au§  jenen  3Wei  $räf= 
ten  tonftruierten  Parallelogramm»  fid)  bewegt.  Sie 
S.  auö  früherer 3eit  finb  fo  eingcridjtet,  bafi  mittels 

eine--  gemeinfamen  3"gs  jwei  unter  einem  SBinf'el gegeneinanber  liegenbe  ©ifenftäbe  fid)  parallel  311 
ibrer  urfprünglid)en  Sage  perfd)icben  unb  babureb 
eine  im  SBintel  beiber  Kräfte  liegenbe  fiugel  in  ber 
Siagonale  bewegen.  23ei  ben  neuem  S.  Wirten 
glcid)3citig  unter  einem  SBintcl  3Wei  Glfenbein= 
tugcln  burd)  ©tofs  auf  eine  britte,  bewegliche,  bie 
infolgebefjen  in  ber  Stagonale  fid)  bewegt. 

riiigoiirtlmerfu'be,  f.  gelbme|funft. 
Singonal^  finb  bid)t  wollene  Söpergcwebe  mit 

febtäß  perlaufcnben  feinen  Streifen,  bie  fid)  burd) 
bie  oerfebiebene  S(rt  ber  Sictjtäerjrreuung,  nicht  burd) 
garbunterfd)iebe  Ijeroorbebcu. 

TiiigoiialtriicniiufrlHue,  aud)  Siagoual- 
ci)  Unb  er  mafebinc,  weil  ber  Sd)ercplinber  geneigt 
(biagonal)  »ur  Sängenriditung  be^  ©ewebeä  liegt, 
eine  in  ßnglanb  aufgetommene,  wenig  gebräud)ltd)e 
©dbermafdjine  (f.  Appretur,  33b.  1,  ©.  763a),  bei 
weldjer  ber  Schnitt  in  biagonaler  3iid;tung  erfolgt. 
$iagonälfd)ichtung,  eine  suweilen  in  ben 

©anbfteinfd)id)ten  porlommenbe  6rfd)einung,  bie 
barin  beftebt,  bafi  fid)  innerhalb  einer  pon  paraU 
lelen  ©d)id)tunggfläd)en  bcgrenjtcn  Sanbfteinbant 
eine  üuerfd)id)tung  unb  Streifung  3eigt,  weld)c  bie 
33antfd)rägburd)feMunbbalbberSirtungponebbe 
unbSlut,battberS£Bxrlungbe§9BinbegäU3ufcbreibeii 

Siagonalftab,  f.  33ifierftab.  [ift. 
2  tngoiialtlinlev,  f.  Sbal. 
XingOraf  auä  Sai^foiä  auf  ber  Snfel  SRh. obu», 

War  gegen  bie  Sltitte  beg  5.3at)rl).p.ehr.  als  3'auft= 
tdmpfer  einer  ber  gläusenbften  Sieger  auf  allen 

grölern  beuenifeben  -Jcftfpielplftticn ;  ̂inbar  per= l)errlid)t  ihn.  Söljne  unb  Gntel  be»  2).  erlangten 
ät)nlid)en  3tuhm,  fobafj  ibnen  311  ©bren  fünf  Siegen 
ftatuen  in  Dlpmpia  ftanben,  Pen  bereit  33afen  ein 
9teft  wieber  aufgefunben  werben  ift.  Slls  bie  3Wei 
altern  Söhne  be8  ©.  bort  gefiegt  hatten,  trugen  fie 
ben  3kter  auf  ihren  ©djultern  burd)  bie  geftoer* 
fammlung,  bie  ibn  aU  ben  glüdlicbften  aller  9Jten= 

fd)en  prieä. 
Jiagidmm  (grd).),  eine  geometr.  5'ißul''  bann 

ein  Entwurf  ober  21brif3  überhaupt.  {Vrüber  bc3eid)= 
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nctc  man  aufteilen  bamit  in  bö  i'iufif  bal  i2inicn= 
ibftem  ober  bie  Sorjcidjnung  bei  Tonleiter,  juroeilen 

au*  bie  SJSattirur.  Über  S.  jur  jeid)tierifd)en  Sar-- 
ftellung  einer  Deränberlidpen  ©rö&c  f.  ©rajpt/ifdje 
Sarftellung.  —  3n  bei  l'tuftcriengnofil  ber 
E  pbiten  bebeutet  %.  (SDiagra  m  m  a )  bie  8«dbnung 
ber  äBeltheife,  in  benen  bor  böfe  ©eift  berrfcbt  unb 
au»  benen  bie  (Seiftet  ober  ßtobtteile  burd)  SfjriftuS 
surüdgeführt  roerben.  @3  galt  all  Smnbol  ber 
oi>hitii\t>eu  Sebre  unb  aU  magifdjeg,  unter  rtujfrU 
fcben  ©ebetcn  gebrauchte!  l'iittel. 

riaarapn  (grd).),  Jnftrumeut  jum  3'oede  per= 
fpeftibifcber  Slufnabmen. 
Diagrydium,  veraltete  mebij.  SBejeidjnung  für 

Scammenium  (f.  b.i. 
SialnU  (b.  b.  «©rojscr  gtufj»),  öauptflufj  ber 

{rang,  glifel  Uteucalebonien  im  @rof;en  Dcean,  ent= 
fpringt  in  bem  ©ebirgsftode  Zao,  fliefit  uon  SD. 
nad)  9J2B.  unb  münbet  am  Siorbenbe,  vor  ber  Jnfel 
Sam,  in  bie  öarcourtbai.  Stuf  etroa  40  km  ift  er 
fdjiffbar;  feine  Sänge  ift  150  km,  feine  breite  an 
ber  SJcünbung  1500  m.  Ser  S.  beroäffert  bal  feit 
1870  unb  1872  bearbeitete  ©olb=  unb  Kupfer= 
minengeluet. 

Siatn,  ein  2lrm  bei  Siigcrl,  f.  Scbo. 
T iaraufiifelic  $läcfjcn  unb  Sinicn  entfteben 

bei  ber  Srecbung  bei  üidjt§  burd)  Stufen,  j.  93. 
bei  93renngläfem  (f.  b.).  Säfjt  man  burd)  eine 
ruubc  Öffnung  im  genfterlaben  in  ein  berbum 
f  eitel  3immer  Sonnenftrablen  eintreten,  unb  ftetlt 
man  in  ben  2Beg  ber  Strahlen  eine  ©lallinfe,  fo 
sieben  bie  Strahlen  nad)  bem  Surdjgangc  burd)  bal 
©lal  nidjt  mehr  all  ein  gcrabel  cr/ltnbrifd)cl  53ün= 
bei  rociter,  fonbern  fie  laufen  alle  tegelförmig  nad) 
einem  ungefähr  um  bie  SBrenntoeire  (f.  b.)  üon  ber 
Sinfe  abftebenben  Staume.  Sie  Bereinigen  fid)  aber 
nid)t  alle  in  berfelben  Entfernung  Don  ber  Sinfe, 
fonbern  bie  mebr  nad)  bem  Stanbe  ju  burd)  bie 
Sinfe  gebenben  Strablen  bereinigen  fid)  näher  an 
ber  Sinfe  all  bie  in  ber  Sftäfce  ber  SJlitte  binburd)= 
gebenben  Strablen,  roal  man  befonberl  bei  ftart 
getrümmten  Sinfen  inabruebmen  fann,  inbem  ber 
Strablentegel  baburd)  eine  einroärtl  gefd)roeifte 
Oberfläche  gewinnt.  Siefe  eigentümlich  fonfaüc 
Siditfläcbe  nennt  man  biafauftifebe  gläd)c. 
Jeber  Surd)fd)nitt  burd)  letztere,  ber  bie  £ängen= 
adjfe  jene!  Sicbtfegell  enthält  (SJieribianfdrmtt), 
giebt  eine  eigentümtid)  bobl  gefebroeifte  Sicbtlinie, 
roelcbe  biatauftifebe  Sinic  beifet.  Sei  ber  Spie; 
gelung  bei  Siebt!  auf  ftart  gefrümmteii  öoblfpie= 
<jeln  entfteben  bie  ganj  äbnlid)en  fatafauftifeben 
gläd)_en  unb  Sinien.  [pflafter. 

Eintel,  fobiel  roie  S)iad)t)tonpflafter ,  f.  23lei= 
Siafhiemta  (grd).),  SJhmbfpülroaifer,  ©urgel= 
Xiatun ,  f.  Siatonul.  [»äffet. 
Siafonar,  f.  Siatonul. 
Ttaf  ontta,  f.  Svmapte. 
Siafoniticn,  f.  Siatoniffinnen. 
SiarumiicnaHftaltcn  ober  ®ialoniffen= 

SRutterbäufer  fmb  }ut  2lulbilbung  unb  :Mcr= 
roenbung  non  Jungfrauen  ju  Siatoniffinnen  (f.  b.) 
beftimmt.  Sie  meiften  Siatonifjenbäufcr  finb  mit 
Hrantenbäufern  ober  Siccbenanftalten  oerbunben, 
anbere  mit  Seminarien  für  Hleinlinbcrlebrcrinuen. 
Sie  entfenben  auf  2öunfd)  unb  gegen  Vergütung 
bie  Siatoniilen  all  firantenpflegerinnen  in  öofpi= 
täler,  Sajarette,  ju  ̂rioaten  ober  in  bie  ©emeinben, 
ober  als  Pflegerinnen  unb  fileiniinberlebrcrinnen 
cn  53eroabranftalten,  Srippeu  unb  fileintinberfd)ulen 

(fiinbergärten) ,  ober  all  Wärterinnen  in  iHnftalteu 

für  Jbioten,  (S'püeptifdjc  u.  f.  ro.  Sie  ältefte  Mnftalt ift  1836  in  fiaiferliuertl)  geftiftet  »on  ZI).  Jliebner 
(f.  b.).  3n  ̂Berlin  beftebt  bal  ©lifabetbfranfenbauS 
mit  107  Scbmeftern  feit  1837,  Setbanicn  mit  228 
Sd)lr>eftern  feit  1847,  bal  Sajarultranlcnbaul  mit 
46  Sdjlwftern  feit  1867,  bal  s$aul  ©erbarbt^Stift 
mit  70  Sdimeftern  feit  1876.  jebe  preufi.  ̂ robinj 
bat  roenigftenl  eine  Siafoniffenanftalt;  fo  Dft= 
preufien  in  fiöniglberg,  SBeftpreufeen  in  Sanjig, 
Sommern  in  Stettin  unb  3ieu  =  Cornea,  sl5ofen  in 
viofen,  Sd)lefien  in  Srellau  unb  jyrantenftein, 
üranbenburg  aufier  Berlin  in  Dcoroaroel  unb  (J-ranf: 
fürt,  Sacbfen  in  öalle,  Sd)lelroig  =  6olftein  m  Stfc 
tona  unb  gtenlburg,  öannober  bal  .»öenriettenftift 
in  .fjannober,  6effcn  =  9!affau  in  SBeblbeiben,  9Beft= 
falen  in  SBielefelb,  bie  Slbeinprouinj  in  ilaiferlipertb 
unb  Sobembeim.  SBancrn  befitit  3).  in  Sluglburg, 
2Mnd)en,  ̂ ieuenbettcllau ,  Spcier,  Sacbfen  in 
©reiben  unb  Seipjig,  2Bürttembcrg  in  Stuttgart 
unb  Scbroäbifdb'SaU,  33aben  in  Äarllrubc  unb 
Eücannbeim,  toie  aud)  in  Sarmftabt  (©lifabetbenftift), 
SBrounwroeig,  Hamburg,  SBtemen,  Strasburg  unb 
Subioiglluft  fid)  folebe  finben.  S).,  roeld)e  jugleid) 
.Uleintinberlebrerinnen  aulbilben,  ftnb  äßeblbeiben 
bei  ©äffet,  fiaifcrSroertb  (aud)  f ür Sßolfl;  unb  2öd)ter= 
fd)ullebrerinncn),  bal  Cberlinbaul  ?u  9ioroai»el  bei 
•^otlbam,  S)relben,  Rrantenftein  unb  3ieu=3;ornet) ; 
blofs  jur  Slulbitbung  foleber  bienen  bie  ÜJlutterbäufer 
in  Slonnenroeper,  in  ©rofjbeppad) ,  bal  Seminar 
ju  öalberftabt  unb  ju  33rellau.  Üneutgeltlid)  er= 
folgt  bie  2lulbilbung  ber  Jtleintinberlebrerinnen  ju 
Haiferlroertb  unb  s3coroatDel,  roenn  fie  jugleid)  ben 
SiaEoniffenberuf  übemebmeu.  Sie  S.  finb  fämt= 
lid)  auf  bem  SBcge  fi-eiroiüiger  SBobltbätigteit  ge= 
grünbet  unb  roerben,  foineit  fie  fid)  burd)  bie  mit 
ibnen  nerbunbene  firantenpflege  unb  Sebranftalten 
nid)t  felbft  erbalten,  burd)  ßird)en=  unb  öaulfoUet= 
ten  foroie  burd)  @efd)ente  unb  Beiträge  ßinjelner 
unterftütjt.  2lud)  aufjerbatb  Seutfd)lanb  befteben 

S.  in  Cfterreid) --  Ungarn  (®allneutird)en  in  Dber= 
bfterreid),  Subapeft),  Scbroeij  (33ern,  3ürid),  @d)al= 
lenl,  Stieben  bei  Safel),  9!ieberlanbe  (Utredjt,  öaag), 

Stufilanb  ("ßeterlburg,  9Jcitau,  Dtiga,  Ütenal,  Sara= 
tolo  unböelfingfor!)  foroie  in^aril,  Sonbon,  Äopcn= 
bagen,  Stodbolm,  Äriftiania  unb  in  vl>bilabelpbia unb  9tod)efter  in  Storbamerifa.  Sgl.  Sd)äfer,  Sie 
meiblicbe  Siafonie  (3  33be.,  Stuttg.  1880—87); 
iid)nciber,  Sie  innere  SRiffion  in  Seutfdjlanb 
(2  33be.,  Sraunfd)».  1888);  Sd)äfer,  Seitfaben  ber 
inneren  SRiffton,  junädjft  für  ben  Seruflunterricbt 
in  33rüber  =  ,  Siatonen=  unb  Siatoniffenanftalten 
(2.  2lufl.,  öamb.  1888). 
S i a f  oui f  fiit neu  ober  S i a  t  o n i f  f  e n  (grd).,  b.  b. 

Sienerinnen) ,  in  ber  altcbriftl.  Äirdbe  grauen,  bie 

mit  ber  Pflege  >oeiblid)er  2lrmen  unb  Jt'ranten  be= traut  roaren  (»gl.  Stbmerbrief  16,  i)  unb  aud)  in  ben 
©emeinbeberfammlungen  bei  ber  Jaufe  üon  grauen, 
bei  2lnrid)tung  ber  Siebelmable  u.  bgl.  Sienfte  sn 
tbun  hatten.  Später  befuebten  fie  aud)  gefangene 
©briftinnen  im  Äerter.  Sieben  ibnen,  unb  roobl  »on 

ibnen  berfd)ieben  roerben  nod)  (1  Sim.  5, 9  fg.)  «2Bit-- 
men»  ober  Srelbptiben  crroäbnt,  benen  roabrfd)ein= 
lid)  bie  älufftd)t  über  bie  grauen  ber  ©emeinbe  ju= 
ftanb.  Sie  S.  lourben  unter  feanbauflegung  unb 
Segnung  ju  ihrem  Slmte  geweiht,  )»al  nad)mall 
verboten  rourbc.  Sal  ßonsil  bon  Sbalccbou  be= 
ftimmte  für  fie  bal  Sebenlalter  «on  40  Jahren. 
Sftit  bem  Sluffommen  einel  geifttieben  Stanbel  oer= 

16* 
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jcbmanb  allnidbtid)  bicS  i'lmt.  Sie  Sterinen  traten 
an  Stelle  bei'  S.  sJtad)  ber  Dtcformation  nannte 
man  in  bei  reform.  .Uird)c  bäufig  ältere  Sßflege 
rinnen  »on  2Böcr)nerinnen  unb  Sranten  S . 
19.  ,Vibrb.  erneuerte  SPforrer  gliebner  in  .Uaiferj 
Werte  für  bie  prot.  ilirdjc  bas  SDiafoniffenamt  nach 
bem  uJtufter  ber  fatl).  SBarmbergigen  Sd)t»cftcrn  unb 
jdnilte  feit  1836  S>.  jur  ärmere  unb  .Hrantenpflege, 
jur  Minocrcrsiebuug.  unb  Vebrcrinnenbilbung.  Sein 
SiatonifjciibaiK-  ift  für  sablreicbc  Siafonijjcnanftül= 
ten  (f.  b.)  oorbUblidj  geworben.  Sie  «©»tneftern», 
bie  beim  Eintritt  18  36  '^abre  alt  fein  muffen, 
haben  eine  längere  ober  türjere  3ßrobejeit  ju  befteben, 
eljc  fie  in  ben  Sßerbanb  aufgenommen  werben.  Sic 
machen  einen  mehrjährigen  Murfus  burd)  in  ben 
3toeigen,  für  bie  fie  ausgebildet  »erben  folleu,  ent= 
Weber  auf  ben  Jt'raufcuftationen  ober  in  bem  Semi= 
nar,  finb  an  eine  fefte  .viauSorbnung  gebuiiben  unb 
ium  ©eborfam  »erpflidjtet.  Sinb  fie  nach  ibrer 
Prüfung  sunt  Sicnjt  eingefegnet,  fo  »erwenbet  fie 
bie  Slnftalt  teils  auf  eigenen  Stationen,  teils  im 
©etneinbebienft,  in  .Uranfenbäufcrn  u.  f.  w.  35er 
:Huvtritt  aus  bem  Serbanbe  ift  jcberjeit  geftattet, 

auch,  ber  Eintritt  in  bie  (5'be  unoerwebrt.  Sie  haben 
ibre  befonbere  £rad)t,  unb  nad)  treuen  Sienjtcn 
erlangen  fie  älnfprüdje  auf  SBerforguna.  im  2llter 
unb  im  gatte  ber  3n»alibität.  (Selb  unb  ©efebenfe 
anjimebiucn  ift  ihnen  »erboten.  sDJan  ;,äl)lte  1887 
62  SDtutterbfiufer,  1750  Stationen  unb  7129  prote- 
ftantifebe  SD.,  ba»on  5452  in  Seutfcblanb.  3n  ben 
firiegäjeiten  haben  fie  fit)  burd)  aufopfembe  3Mtig= 
feit  ungeteilte^  Sob  erworben. 

hieben  biefen  JlnftaltSbiafonifjcn  giebt  tä  aud)  ©e= 
meinbefciWeftern,  btc  auf  eigene  Soften  ober  auf 
Soften  einer  ©emeinbe,  in  beren  Sienften  fie  nun 
ftebeu,  fid)  ber  Sinnen  ■■  unb  Sranfenpflege  mibmen, 
ober  in  Sinbcrbewabranftalten,  ftrippen  u.  a.  Wirten. 
Stufjerbem  finb  in  neuerer  3eit  in  Seutfd)lanb  unb 
ber  Sdjwcij  älnftalten  jur  äluSbilbimg  »on  firan= 
fenpflegerinneu  für  Krieg  unb  grieben  ohne  Eon= 
fcjfionell  firdüicbcn  Ebarafter  eingerichtet  worben. 
Sabin  geboren  bie  Scfeweftern  »om  Koten  fireuj 
(f.  b.).  Sgl  SBacfer,  Ser  Siafoniffcnbcruf  nad)  fei* 
neräBeraangenbeit  unb  ©egcnwart(@üterelol)  1888). 

Stafunuei,  Siatön  (grd).,  «Siener»),  fd)on 
im  leiten  Icftamcut  (Sßbil.  1,  i  ;  1  Stirn.  3, 8 fg.)  ber 
Sütel  für  gewiffe,  ben  ©emeinbcüovftebern  unters 
georbtiete  ©emeinbebeamte ,  iveldie  bei  ber  2Cu§= 
teiluug  be§  2lbcnbiiiablS  ju  helfen  unb  für  bie 
Drbnung  beim  ©otteSdienjte  ju  Jörgen  hatten.  Sa 
man  ihre  Einfe&ung  in  ber  SBabl  ber  fieben  l»lrmen= 
Pfleger,  Stöoftelgefcb.  6,  i  fg.,  ju  ftnben  glaubte, 
übertrug  man  ihnen  aud)  bie  2lrmen=  unb  Brauten* 
pflege  unb  hielt  gewöhnlich  bie  Siebenjabl  für  fie 
feft.  Mmäblid)  erweiterte  fid;  ihr  äBirfungäfreiä 
fo ,  bafj  eine  weitere  ©lieberung  unter  ihnen  ein* 
trat:  2lrcbibiaf onuS  (f.  b.),  S.,  SubbiatonuS 
(f.  b.).  Sen  Siafouen  Berblieben  beftimmte  gotteS= 
bienftlid)e  ©efdjäftc  unb  wie  bie  Sjkegbbter  ben 
Sßrieftem,  fo  würben  fie  benße&iten  gleicbgefteHt 
Sem  entfpredienb  hübet  in  ber  tatbolifdjen 
Sircbe  noerj  jetit  ber  Siafonat  als  ber  bem  SfJreS= 
bnteriat  junäd)ft  oorangebenbe  3Beit)egrab  bie  lebte 
SBorftufe  für  ben  ifkiefterftanb  (f.  Ordines).  Sn  he 
tieft  beä  Eölibatä  gelten  für  bie  Siafouen  biefelben 
i«orfd)riften  mie  für  ̂ rieftet;  jur  Erlangung  beS 
Siatonats  ift  jurüdgelegteä  22.  Sebenäjabr  erfor= 
berlid).  Saft  bie  SEBeibe  jum  S.  fdjon  faframentalen 
ßbarafter  trägt,  wirb  beftritten.  (SSgl.  Seibl,  Ser 

Siafonat  in  ber  röm.  .Uirdie,  SRegenäb.  1884)  ?s'» 
oer  lu t ber if dien  .Uirdje  führen  bie  neben  ben 
Pfarrern  (f.  b.)  angeftellten  ©eiftlidien  bäufia.  ben 
Jitel  S.  (aud)  Oeutfd)  «Melfer»);  wenn  fie  aud)  hier 
uub  ba  uad)  befonberer  Drbnung  beftimmte  geiffc 
lidte  i'lmtobanblungeu, }.  9.  bie  .Honjirmation,  nid)t 
ju  uemditeu  haben,  fo  befttjen  fie  bod)  ebenfo  wie 
bie  fßfarrer  bie  Vollmacht  für  alle  neiftlidien  §anb> 
lungen.  Sie  reformierte  Mir  die  hat  boJ  Slmt 
ber  Tiafoncu  loefentlid)  in  bem  alttirdtlicben  Sinne 
erneuert  unb  Den  fßaftoren  unb  SJteSbptern  (f.  b.) 
Siatone  als  bie  Verwalter  ber  älrmen=  unb  Rran= 
fenpflege  an  bie  Seite  gefeilt.  -  .Vi  neuerer  ,!eit  ijt 
ber  ©ebanfe  angeregt  worben,  fotdj  ein  befonberes 
Siafonenarrtt  für  firdilidje  Ciebe8übung  aud)  in  ben 
beutfd)duth.  unb  linierten  Mirdieugebieten  bei;,u 

(teilen ;  ben  Kamen  Siaton  gebraud)t  man  fdion  iei-,t 
uidit  feiten  jur  SBegeidmung  fold)er  llianner,  bie  be= 
ntf'Mnäfug  im  Sienfte  ber  ynnern  SDliffion  (f.  b.)  ■ 
befd)äftigt  finb,  als  i'aiengebilfen  in  ber  Sinnen-, 
.Üranf  en  ■-,  Wef  angeuenpflege  bienen.  iv  c  t  b  b  i  a  t  o  n  c  u 
beifieu  biefelben,  fofern  fie  ben  Sienft  ber33armber= 
SigfcitaufSdiladitfelbern  uub  in  Üajarctteinierfeheu. 

Siati'jJi'  (grd).),  feiebwunbe,  uamentlid)  im 
Sd)äbel;  Mängsbrucb  eines  Snod)enS. 

Sinr'uuäi*,  flaw.  SjatoDo,  polit.  ©emeinbe 
unb  .öauptort  beS  StublbesirfS  S.  (38377  ß.)  im 
ungar.  Jlomitat  Sßirooitig  (SSerbqe)  in  Kroatien: 
Slawonien,  ift  Sit?  eines  rbm.=fatl).  93ifd)ofS  (93i= 
fd)of  pou  S.  unb  Sormien)  unb  bat  (1890)  9127 

meift  röm.:fath.  ß'.  (102  ©ried)ifd)=Katbolifd)c  unb 
373  Israeliten;  6006  Serben,  2171  Scutfchc,  718 
SDlagoaren),  in  ©arnifon  bie  6.  ßsfabron  bes  12.  un= 
gar.:froat.:flawon.UlaitenregimentS  «Jrauj  II.,  .Ub= 
nig  beiber  Sicilien»,  ̂ 5oft,  Seiegraph,  Sparfaffe, 
eine  fdjöne,  2009  ÜJlcnfdicn  fafjcnbe,  grofiartige 
fiatbebrale,  »om  Söifdjof  Strofjmaper  burd)  ben  ̂ ro; 
fefjor  KöSncr  in  SSien  im  roinan.  Stil  erbaut  unb 
1883  eingeweiht;  einen  präebtigen  bifcböfl.  ?|5alaft, 
Hapitetgcbäube,  ein  DIonnenfloftcr,  ©t)mnafiuiii_, 
Seminar  unb  eine  fiaüalleriefaferne.  Ser  33ifd)of 
»on  S.  fübrt  aud)  ben  %itd  eines  Sifd)ofS  »on 
Sosnicu. 

Xiatotoa,  Stabt  in  ällbanien,  f.  Sjafooa. 
2iia(rtfe  (grd).),  Sonberung,  Sdjeibung,  Unter* 

fdjeibung,  namentlid;  »on  $ranfl)eiten. 
SiafvitifriH'  Scidten,  UnterfdieibungSjeidjen 

für  bie  richtige  SluSfpradie  ber  äöbrter,  wie  j.  SB.  im 
Öebräifcben  ber  $uuft,  wcld)er  baS  Sin  »om  Sd)in 
uuterfebeibet. 

Star' tiiii^mu«?,  bie  Surdjbringbarleit  ber  Sör= 
per  für  d)cmif d)  wirtfame  (af tinif d)c)  yicbtftrablen ;  er 
ift  fel)r  uerfd)ieben  »on  bem  ©rabe  ber  Surd)fid)tig= 
feit  unb  am  »ollfommeuften  bei  Söaffer  unb  Eis, 
SBergfrpftall,  farblofem  glufjfpat  unb  Stcinfalj. 

3)ialeWobersJtunbart,  bisweilen 93ejeid)nung 
für  bie  ©efamtfprad)e  einer  beftimmten  ÜolfSge= 
noffenfebaft  im  ©egenfafe  gegen  bie  Spradje  anbercr 

Golfer  (f.  'Jbioin),  gerobhntid)  »erftebt  man  aber barunter  fleineee  2luSfd)nitte  auS  ber©efamtfprad)t 
eines  iüolfS,  wie  man  j.  33.  bie  Spradje  ber  Sd)Wa= 
ben  einen  S.  beS  Scutfdien  nennt.  ES  ift  jebod)  un= 
möglid),  ä»ifd)cn  S.  unb  Sprad>e  eine  fdjarfe  ©reitäe 
ju  sieben.  SBcan  tann  j.  SB.  bas  31ieberlänbifdje  ciner= 
jeitS  einen  beutfd)cn  S.  nennen.  Wenn  man  nur  auf 
baS  fpradjlicbe  SßerbältniS  £ftüdfid)t  nimmt,  anbercr; 
feitS  eine  felbftänbige  Spradjc,  wenn  mau  bie  polit. 
Selbftänbigfcit  beS  Ü>olfS  unb  bie  uicberlänb.  Sitte? 
ratur  im  2lugc  hat.  3nbem  man  alle  german.Spradien 
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m  einer  gamilie  jufammenfafit,  lallen  fiel)  Seutfä), 
@nglifd),  S)foif<$  u.  f.  m.  auch  als  SJiunbarten  bcr= 
fetten  bezeichnen;  unb  eS  ift  g.  V.  gang  einerlei,  cb 
man  bic  flam.  Spradien  fo  nennt  ober  aU  EDhmb: 
arten  bezeichnet.  Sae  leitete  fann  man  febr  mobl, 
ba  fie  fi*  fpradUid)  näher  fteben  als  g.  V.  Vlatt= 
bentfd)  nnb  öoa^beutfeb,  fobafi  man  biefe  betben 
auch  Betriebene  Sprachen  nennen  tonnte.  G*  läfjt 
fich  fomit  eine  genaue  Definition  Don  5.  ober  SKunb= 
ort  uidjt  aeben,  man  roirb  nur  im  allgemeinen  Jagen 
tonnen,  üb.  feien  bie  Sprad)uerfd)iebcnbeitcn  eine! 
fid)  als  cinbeitlidi  füblenben  unb  fo  betrad)tetcn 
Voll*,  ©at  ein  foIdbeS  Soll  eine  allgemein  an= 
genommene  ©cbriftfprad)e  auegcbilbct,  bie  ge= 
roöbnlicb  fo  entftebt,  baf;  ein  einjetnet  3.  oon  allen 
Sd)rcibcnbcn  angeioenbet  unb  pon  ben  ©ebilbeten 
auch  gefproeben  Wirb,  fo  gelangen  bie  übrigen  S. 
entroeber  gar  nid^t  gu  einer  ßitterarur,  ober  rcenn 
eine  folebc  porbanben  mar,  roirb  fie  aufgegeben.  äBo 
eine  Scbriftfpradie  berrfebt,  Perlicrt  bie  Sprache  beS 
gemeinen  9Wanne§  leiebt  bie  gäbigteit  gu  böberm 
unb  feinerm  ©ebantenauSbmct,  unb  man  empfinbet 
fie  in  einem  geroifjcn  ©egenfafc  gur  Sdiriftfpracbe 
al3  etwas  meniger  GbleS.  Sie  S.  erfebeinen  als 
VatoiS  (f.  b.),  unb  man  perftebt  beSroegcn  aud)  in 
ber  gerobhulidicn  Siebe  unter  3.  guroeilcn  nur  bie 
letale  Slbroeidumg  Pon  ber  Scbriftfpradie.  63  ift 
aber  ein  Vorurteil,  bafi  ber  S.  an  fieb  etroaS 
©cmeinereS  als  bie  Scbrifrfpradjc  unb  aus  biefer 
nur  oerberbt  fei.  Sicfc  Sluffaffung  bat  bie  neuere 
Spraobroiffenfcbaft  befeitigt;  febe  SJtunbart  ift  PieU 
mehr  nad)  beftimmten  ertennbaren  ©efetjen  auS 
einem  altern  ,;}uftanbe  ber  Sprache  heraus  ent= 
nudelt  unb  bilbet  ein  notroenbigeS  ©lieb  gur  Sr* 
fenntniS  ber  ©efamtfpracbe  eineS  Solls,  roeSbalb  in 
ber  neuem  biftor.  ©rammatit  bie  Siatef  tologie 
(Sialettlunbe)  eine  befonbere  Stolle  fpielt.  Sie  2tuS= 
bräde  «Sialeft»  unb  «SJiunbart»  unterfdjeibet  man 
biSroeilen  fo,  baf;  man  unter  «SJiunbarten»  Spraa> 
nerfebiebenbeiten  einer  ©efamtfpradtc  Perftebt,  bie 
nid)t  litterarifd)  Pcrroenbet  finb,  unter  «Sialeften» 
bie  fdiriftmäfeig  früher  ober  gelegentlich  nod)  oer= 
roenbeten;  bie  tinterfdjeibung  ift  aber  roilltürlid),  ba 
eS  faum  eine  SJiunbart  giebt,  in  ber  uid)t  gelegent= 
lieb  auch  gefefarieben  roare.  (S.Seutfd)c  SJiunbarten.) 

Sialcthf  (grd).),  urfprünglid)  bie  ft'unft  ber 
Unterrebung,  roie  fie  pon  Sotrates  unb  feinen  tod)ü= 
lern  geübt  unb  gu  einem  regelred)ten  roiffeufcbaft= 
li(ben  Verfahren  gemeinfcbaftiid)er  Vriifung  ber  Ve= 
griffe  unb  Verftänbigung  über  biefelben  aulgebilbet 
nuirbe;  baber  (feit  Vlato)  baS  metbobifebe  Verfahren 
mit  Gegriffen  überhaupt,  um  beren  luccbfelfeitige 
Vcgiebungcn  tlarjuftellen.  Somit  bedt  fieb  bei  Vlato 
2.  ungefähr  mit  Sogif  (f.  b.),  nur  baf;  fie  nidjt,  roie 
biefe,  blofs  Segeln  bee  Verfahrens  mit  Gegriffen  auf= 
ftellt,  fonbern  bas  Verfahren  felbft  (baS  gur  3been= 
lehre  führt)  bebeutet.  SBeil  aber  bie  Sotrati fdie  unters 
rebungStunft  bei  ben  Siacbfolgern  pielf ad)  }um  bloften 
Spiel,  gu  einer  gertigfeit,  ben  anbem  burd)  ©e= 
brauch  febeinbar  logifcber  formen  ju  fadilid)  un= 
möglichen  golfterungen  gu  führen,  ausartete,  er= 
jbieft  S.  in  ber  golgegeit  faft  ben  Sinn  pon  So= 
phiftif  (j.  cothiften).  9?ei  Slriftotele^  nimmt  fie 
eine  3)littclfteUung  ein  gioifcben  biefer  unb  bem 
roifjenfchaftlicben  Verfahren,  fofern  fie  auf  3ßabr= 
beit  jldat  ausgebt  unb  logifcber  formen  fid)  be= 
bient,  aber  nicht  loie  ber  ftrenge  VerociS  nur  auf 
beroiefene  ober  an  fid)  geroifje  VorauSfegungen, 
fonbern  auf  gemeinbin  angenommene  iUleinungen 

fid)  ftütit  unb  es  baber  l)öd)ftenS  gu  mahrfd)cinlid)en 
Sd)lüffen  bringt.  Vei  Haut  beifet  «tranfcenbentale 
2).»  ber  Seil  ber  Vernunfttritit,  ber  bie  Verroid; 
lungen  entroin-cu  foll,  in  bie  baS  menfchlidie  Seilten 
gerat,  toenn  es,  ohne  baS  fiebere  Verouftffein  ber 
©rengen,  bie  unferer  ©rfenntniS  geftellt  finb,  über 
baS  IBeltgange  gu  fpetulieren  fid)  unterfängt.  Sei 

it'antS  3uid)folgern,  namentlich  bei  Segel,  beifjt  S. 
ober  bialeftifd)e  2)ietl)obc  baS  fpetulatipe  Verfahren, 
bas  burd)  ©als,  ©cgcnfalj  unb  überroinbung  bes 

©egenfatjeS  gu  t;bl)crn  unb  höbern  Vegriffen  fort- 
fcbreitet.  2lllgemeiner  nennt  man  aud)  roobl  fo  ein 
jebeS  Unternehmen,  auS  einem  blofjen  VegriffS= 
fpftem  bie  gange  9Birftidjfeit  ber  Singe  ju  bebn= 
gieren,  roie  es  bie  Hbficbt  ber  §egelfd)eu  S.  roar. 

Sialcf tologic  (grd).),  DJhinbartenfunbe,  9Jlunb= 
artenforfebung,  f.  Sialeft. 
Sialimmn  (greb.),  Unterbrechung,  befonbere 

bei  SB  ed)  fei  fie  bem  bie  fieberfreie  3nufd)engeit. 

Siallag,  ein  braunes,  graueS  ober  fd)mut?ig- 
grüncS,ingumeilenmehrere3ollgrofsen,  bidtafeligen 
3nbioibueu  aiiSgefailbeteS  SÖlinerat,  baS  gur©ruppe 
beS  VprorenS  (f.  b.)  gehört  unb,  obfehon  eS  mit  bem 
eigentlichen  2lugit  ifoinorpb  (monoflin)  ift,  fiel)  bod) 
baburd)  unterfdjeibet,  baf5  eS  priSmatifd)  nurunoolb 
tommen,  fehr  auSgegcidjnet  aber  nad)  bem  Ortho; 
pinatoib  fpaltet,  welcher  gläd)e  gugleid)  eine  fd)alige 
3ufammcnfetiung  entfprid)t.  Sie  poUtommcnfte 
öpaltungSflädje  ift  meift  oertifat  geftreift  ober  ge= 
fafert,  bahei  mctallartig,  oft  fdjillernb,  perlnuttter= 
glängenb.  9Jiand)er  S.  enthält  gabllof e  mifrof topif d)e 
buntelbraune  Srpftall^Samellen  unb  :3]äbeld)cn  in 
feiner  iDiaffe  eingelagert.  2Bie  ber  Stugit  hat  ber  S. 

bieg-ähigl'cit,  fid)  in  faferigeStggregate  grüner  6orn= blenbe  anguf  e^en.  Sic  d)em.3uf  amntenfetning  ftimmt 
bis  auf  einen  faft  fonftanten  tleinen  SBaffergebalt 
mefentlid)  mit  ber  beS  Slugits  überein,  auch  baS  Ver= 
halten  bor  bem  fiötrobr  unb  gegen  ©äuren  ift  baSr 
felbe.  Ser  S.  bilbet  einen  roefentlichen  ©emengteil 
beS  ©abbroS  (f.  b.)  unb  »erroanbter  ©efteine. 

SiiUloggrniiulit,  f.  ©ranulit. 
^iaOcJc  (grd).),  f.  3irfelfd)lufs. 
Sialog  (grd).,  3>»iegefpräd),  Unterrebung)  be= 

beutet  münblidje  Unterrebung  gtrnfcben  mehrern  Ver= 
fönen,  fobann  aud)  ein  litterar.  SBert  in  @efpräd)S= 
form;  bialogifieren,  etmaS  in  @efpräd)Sform 
eintleiben.  Ser  litterarifd) e  S.  pafst  befonberS  gur 
©ntloidlung  pon  Vegriffen  unb  gur  Veleuchtung  be= 
ftimmter  Vroblemc.  S'raöe  llllD  2inttoort  muffen  fieb, 
pom  ©cbriftfteller  febeinbar  unbeeinflufit,  äuf?ertid> 
unb  innerlid)  bie  SBage  halten.  Sie  Vhilofopben 
ber  2tlten,  befonberS  ber  ©riechen,  bebienten  fid) 
biefer  Sarftellung  gern  gur  STiitteilung  roiffenfd)aft= 
lieber  Unterfuchungen.  Ser  fog.  Sotratif  d)e  S. 
ift  ein  in  fragen  unb  2tntn>orten  bergeftalt  einge= 
fleibeteS  ©efpräd),  baf;  ber  Vefragte  burd)  bie  %xa- 
gen  beftimmt  »Birb ,  bie  Vorftelüingen  felbft  gu  ent= 
mideln,  bie  ber  Srager  in  ihm  berporbringen  roill, 
unb  bie  pbilofopl)ifd)en  S.  beS  Vlaro  finb  gleidjfam 
pbilof.  Sramen,  bie  biefe  Unterfud)itngSrceife  auf 
©egenftänbe  ber  DJcetaphpfit  anroenben.  Von  ben 
Steuern  gebraud)ten  biefe  yorm  unter  ben  Seutfdjen 
draSmuS  Pon  Siotterbam,  öutten,  öanS  ©ad)S, 
fpäter  Seffing,  931.  SJcenbelSfobn,  ©ngel,  öerber, 
Slinger,  3t.  ©.  SSteifener,  ̂ acobi,  ©ohelling,  Solger, 
SJl.  SJJepr;  im  tomifeben  unb  fatirifchen  S.  folgte 
Sßiclanb  mit  ©lud  bem  SJlufter  Suciane.  Unter  ben 
Italienern  baben  fid)  Vetrarca,  9SJad)iaPelli,  ©elli, 
2llgarotti  unb  ©.  ©oggi  auSgcjeichnet,  bei  ben^ran; 
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,1-nn  ÜRalebranAe,  Jenflen  unb  gonteneHe.  Unter 

ngtönbern  folgten  ©.  Berfeleo  unb  SRid*).  fiurt 
rem  SSlato,  Jatne  ©arriä  bem  Eicero.  SegJ  ba8  ©es 
fprädj  bie  Seroeggrunbe  ber  beteiligten  Sßerfonen  $u 
(SntftbtfifTen  bar  unb  brängt  ei  »ur  Shat,  fo  ontftcht 
6er  bramatifdie  T.,  in  beffen  ©ebanfenaange 
lebenbige  ffletuegung  unb  Spannung  ̂ errfdjt.  Jm 
Trama  ftebt  bet  T.  im  engern  Sinne  bem  Mono= 
log,  im  Smgf»iele  ben  Smgftüden,  too  er  bann 
bie  Diebepartien  bebeutet,  gegenübet, 

Tialogtt,  f.  ÜRanganfoat. 
Siiolucfäurc,  baä  Ureib  ober  bie  öarnftoff* 

»etbinbung  bet  £artronfäure,  baber  aud)  Zar-- 
ttonölbarnftofi  genannt,  eine  Säure  oon  ber 

jjufammenfefcung  <',  n,  N„<>4,  bie  bunt  iRebuftion oon  SlUoran  entftebt.  Sie  befifet  bie  fionfritution 

co^ls'!!-('o  -('"°"'  Mtattifiert  in  ̂riSmen, bttbet  mit  Söafen  Sähe  unb  gebt  an  ber  Vuft  unter 
Stufnabme  von  Sauerftoff  leiaM  in  SlHoranttn  über, 
wobei  fic  \\_d)  rot  färbt. 

$ialt)fator,  f.  Sialöfe. 
Tieiltife  (grdj.),  ätuflöfung;  in  ber  ©ramma= 

tit  uub  Ilthetorif  fooiel  wie  SMdtefti  (f.  b.)  unb 
Slfönbeton  (f.  b.);  in  ber  ÜRebijin  bas  jum  Tobe 
fäbtenbe  Sdjminben  berÄräfte.  3n  ber  (ibemie 
ift  T.  eine  oon  ©rabam  juetft  angetoanbte  2Jce= 
tbobe  jut  Trennung  »etfdjiebenet  gelbfter  Stoffe 
ooneinanber;  fie  beruht  batauf,  bafi  manche  Sörper 
mit  Seidjtigteit  burd)  Membranen  flegen  SBaffct 
biffunbieren  (f.  Siffufion),  toäbrenb  anbete  entmeber 
roeit  tangfamet  ober  gar  nid)t  biffunbieren.  Tiffu= 
fionSfäbig  finb  unter  anbetn  alle  Körper,  bie  aus 
loäfferigen  Sbfungen  ttpftaUificren ,  fog.  Krpftal  = 
loibe,  loäbrenb  nid)t  tmftallifietcnbc  aud)  meijt 
nicht  biffufionSfäbig  finb,  fog.  Kolloibe.  Sie  T. 
bietet  baber  ein  Mittel  bat,  um  Körper  ber  einen 

©nippe  Don  benen  bet  anbetn  ju  trennen.  $tot&-- 
inäfsig  läfet  fte  fid)  j.  25.  benutzen,  um  bei  bem  2!ad)= 
roeis  oon  Vergiftungen  bie  Trennung  Pon  2Utalotb= 
faljeu  Pon  bem  fonftigen  Sjnbalt  beS  Magens  ;u 
beroirten.  Man  bringt  ju  biefem  3i»ect  bie  ju  unter= 
f  uebenbe  glüf figtcit  in  einen  geeigneten  2lppatat,  ben 

Tialpfator,  in  bem  nad)  2lblauf  Pon  24  Stun= 
ben  bie  SWaloibfahe  in  baS  SBaffer  übergegangen 
finb,  toäbrenb  bie  übrigen  Stoffe  jurürfbleiben.  Ter 
Tialpfator  ©rabamS  ift  in  beiftebenbet  gigur  bat= 
geftellt.  @t  beftebt  au3  einem  Dünge  oon  ©utta= 
peteba,  beffen  untere  Öffnung  mit  einet  Sdieibc 
oon  Vergamentpapicr  überfpannt  ift,  fobaf?  ein 
maffetbidjtet  Serfcbtufs  biet  etjielt  wirb.  Säfst  man 
ben  [Ring  in  einem  anbetn  ©efäfj  auf  SBafjer  f  cmoim= 

men,  unb  giept  man  bie  ju  bialnficrenbc  Jliiffig!cit 
in  ben  Dring,  fo  treten  bie  biffunbierbaren  Stoffe 
burd)  oie  Sßergamentpapiermembran  jum  2üaffer 
hinüber.  [Jn  einfachere!  gorm  erhält  man  ben  Tia= 
lpfator,  inbem  man  bie  jRdnbet  eines  oieredigen 
t(ergameutpapierblatte->  fajtenfötmig  in  bie  öbbe 
biegt  unb  bie  übereinanbergefdjlageueu  Scfen  oben 
burd)  einen  burebgejogenen  graben  befefrigt.  (?iu 
fotdjet  Saften  pertritt  ben  3hng  beS  ©rabamfdjen 
©ialttfatorg.  [f.  gemrobre. 

Xirtlutiu  ober  I'ialptifcbe  Jyernrobrc, 
'Jiamafjiicttc'ntue*,  bie  abjtofsenbc  einmirfung 

oon  DJiaaneteu  auf  geioiffe  Körper.  Sdjon  feit  bem 
6nbe  bei  L8.  ,uibrb.  tannte  man  oberfläcblid)  einige 
bierber  geborige  Jbatfadien,  ioie  bie  oon  ftärfem 
s.U(agnctpolen  fid)  äufscrnbe  Stbftofjung  gegen  3BiS= 
mut  unb  Antimon  (SBmgmans  1778,  SeSaillif  1827) 
unb  gegen  eine.öoläuabel  ((Soulomb  1802,  SBecquerel 
1827).  Stttein  erft  naebbem  man  burd)  öilfe  ga!oa= 
nifdjcr  (flcttricität  fep  ftarfe  SDlagnete  (6icttto= 
magnete)  betftellen  gelernt  hatte,  Permod)te  man  bie 
biamagnetifeben  dtfdjeinungen  genauer  irabt,vuncb= 
men  unb  ju  ftubieren.  &auptfäd)lid)  Pctbantt  man 
ibte  Kenntnis  ben  in  bie  Q.  1815  unb  1847  fallenben 
Setöffentliebungen  bes  engl,  ̂ bbfi^ts  gatabap. 
Tod)  bat  aud)  bet  beutfdjc  $fepfitet  ̂ lürfet  mid)tige 
2luffd)tüffe  übet  bas  SBefen  biefet  ßtfefeeinungen  ge= 
geben  (1848).  öängt  man  ein  ©ifenftüdeben  in  bet 
3Iäbe  eineS  DJJagnetpolS  an  einem  feinen  gaben  auf, 
fo  roitb  bas  Gifen  fräftig  Pon  bem  sDkgnetpole  an= 
gejogen.  2ludi  Elidel  unb  Kobalt  loerben  angejogen, 
aber  bebeutenb  fd)röäd)et,  unb  nod)  oiel  weniger 

OJcangan,  ©brom,  ßerium,  Jitan,1'allabium,  Sßlatin 
unb  Osmium.  Tiefe  Stoffe  nennt  man  para  = 
magnetifebe  ober  fürjer  magnetifd)e.  9lnbere 
Stoffe  aber  roerben,  neben  einem  Magnetpole  auf= 
gebangt,  abgeftofjen;  man  nennt  fie  biamagne  = 
tifd)e  Stoffe.  Um  ju  erfahren,  ob  ein  fefter  Stoff 
magnetifd)  ober  biamagnetifd)  ift,  formt  man  aus 
bemfelben  ein  Stäbd)en,  bangt  biefes  (f.  beiftebenbe 
gig.  1)  an  einem  feinen  gaben  in  feinet  SDtitte  auf 
unb  bringt  es  jmifdjen  bie  beibeu  $oIe 
eines  bufeifenfbtmigen  SBlagneten.  ̂ ft 
bas  Stäbchen  magnetifd),  fo  fteüen  fid) 
(gig.  2)  feine  beiben  Guben  naif  ben 
ÜJiaguetpolen  N  unb  S  ju ;  ift  es  abet  bia= 
magnetifd),  fo  brebt  es  fid)  roie  ab  fenf= 
redjt  jiir  Serbinbung§linie  N  S  bet  beiben 
Magnetpole.  Tue  etfte  Sage  NS  nennt 
manarial,  bieanbere  ab  äquatorial. 
Tie  atialc  Sage  fommt  baburd)  311  ftanbe, 
bafe  bas  Stäbd)en  oon  beiben  9Jtagnct= 
polen  gleichseitig  angejogen,  bie  äquatoriale  Sage 
baburd),  bafs  es  oon  beiben  5ßolen  gleid)jeitig  ab- 

geftofjen roirb.  Smerften 
Aalle  metben  in  bem 
Stäbchen  magnetifebe  |j|l|||l!i!'|':ifcj^sC 

$olc  etregt,  bie  mit  ben  |PP"^^  j, inbusierenben  3JJagnet=  ~.    . 

polen     ungleichnamig,  a'8'   ' im  stoeiteugallefold)e,biemitbiefen  gleichnamig  fmb. 
2ln  berSpifee  ber  biamagnetifeben  Stoffe  ftel)t 

SBiSmut,  bann  fol= 
gen :  2lntimou,  3int, 

3inn,  Silber,  Kup= 
fer,  ©olb  unb  Piele    '  gig.  3. 
anbete  Metalle;  fer= 
net  otganifd)c  Stoffe,  mie  Vflanjen:  unb  Tietteile; 
überhaupt  enoeifen  fid)  mehr  Stoffe  bia=  als  pata= 

3ig.  1. 
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magnctifd),  fo  5.  33.  febr  biete  Saljc,  ̂ Mineralien, 
eifenfreieä  ©las\  glintglaä  unb  biete  anbere. 
•$lüder  fanb  (1847)  juerft,  ba&  Krnftalle,  bte  nicht 
jum  regulären  Spftem  gehören,  ähnlich  ben  brei 
üauptacbfeii  ber  d'laftieität,  auch  brei  ©aufptaebfen 
ber  para  =  ober  biamagnetifeben  (finwirhmg  bc= 
fitsen;  bie  hierher  gehörigen  Crjdicinungeu  bcbau= 
bell  bie^bpfit  in  berScbre  bom$rpftallmagne  = 
t  i  8  m  u s.  glüffigfeiten  »erben  nach  garabap  (1847) 
bei  biefen  Unterfudiuugcn  in  eifenfrete,  bödift  büntv 
wanbige  ©tastöbrcbeu  cingefebloffcn  unb  wie  Stäb= 
eben  aufgehängt  (,}ig.  1),  ober  nad)  ̂ Jlüder  (1848) 
auf  ein  Uln^la-:-  (aud}  ©limmerblatt)  gebracht,  ba3 
man  auf  bie  einanber  genäherten  öaftonler  eine» 

triftigen  .fnifeifenelettromagneten  feht  (J-ig.  3).  ,\ür 
magnetifdje  glüffigiciten  seigt  ftdi  bann,  infolge 
ber  Jlnjicbung  feiten-?  ber  beiben  SJJole,  eine  3ln= 
bäufung  ber  glüffigfeiten  über  letjtem  unb  cinSbat 
in  äquatorialer  iKicbtung ;  bei  biamagnetifdjen  glfif= 
figteiten  treten,  infolge  ber  Stbftojjung  bon  ben 
Sßoten,  ein  33ergrütfen  in  äquatorialer  Dichtung 
unb  oberhalb  ber  ̂ ole  isertiefungeu  auf.  3$on 
glüffigteiten  emriefen  fid)  biamagnetifch:  SBaffer, 
Slllehol,  iitber,  Sdjmejelfoblenjtoff,  DU,  Säuren, 
bie  meiften  organifebeu  Säfte,  fogar  baS  eifeubaltige 
33lut.  ®afe  treiben,  wenn  fie  brennbar  finb,  flam= 
menb  ober  allgemein  aU  Ströme  jwifeben  ien  em- 

anier tebr  nahe  gebtadjten  ÜJkgnetpolen  geprüft, 
unb  au£  ber  Jormänberung  ber  glammen,  ober  au» 
ber  9tid)tung,  in  welcher  d)em.  :Kcagentien  non  ben 
©asftrömen  getroffen  werben,  wirb  gefd)lofjen,  ob 
bas  betreffenbe  ©as  bon  beiben  5J5olen  angezogen 
ober  abgeftofsen  wirb.  3Mit  Stu-inabme  be§  magnetW 
feben  Sauerftoffs  finb  alle  ©afe  biamagnetifch.  geftc 
unb  tropfbarflüffige  burd)fid)tige  Siamagnetica,  bie 

gewöbnlid)  bie  ̂o'tariiationsebcne  uidit  breben,  jei= gen  (Jirtularpolarifation,  wenn  auf  biefelben  fräftige 
galpanifcbeStröme  oberÜJiagnete  einwirfen.  Sireben 
jebod)  bie  burebftebtigen  Siamagnetica  fchon  ur= 
fprünglicb  bie  v]>olarifation»ebene,  fo  fügt  fid)  bie 
magnetifebe  Srehung  ju  ber  bereite-  borbanbenen 
binju.  Über  ben  eigcntlidien  ©mnb  ber  biamagueti= 
fdien  Slbftofjungen  finb  bie  SOJeinungen  ber  tyl)X)-- 
fifer  geteilt.  2krfd)iebene  Theorien  barüber  würben 
aufgeteilt  bon  garabap,  Sanfet,  iReid),  Spnball 
unb  SBeber.  3!ad)  ber  Sbeorie  beS  lefetem  werben 
in  paramagnetifeben  Körpern  fchon  borhanbene  elef= 
trifebe  SRolefularftröme  burd)  bie  ßinwirtung  beS 
Dlagneten  gebrebt,  in  ben  biamagnetifeben  aber  erft 
inbujiert,  weshalb  ber  Sinn  ber  beiben  Strome  auch, 
entgegengefefet  fein  foü. 
Diamant  ober  Semant,  ber  wertoollfte  unter 

ben  dbelfteinen.  frpftallifiert  in  ber  tetraebrifch= 

bemiebrifchen  Abteilung  bes"  regulären  Sbftem§,  ift 
inbeffen  meift  febeinbar  boloebrifd)  auSgebilbet,  im 
Cftaeber  (einer  Kombination  jmeier,  im  ©letaV 
gewicht  befinblicber  Setraeber,  f.Safel:  Siaman= 
ten,gig.lO),  auch  im  Mbombcnbobefaeberfgig.  12) 
unb  in  anbern,  gewöhnlich  trummfläd)igen  regu= 
lären  gönnen  (gig.  13  u.  15),  bie  oft  mehr  ober 
weniger  ber  Kugelform  genähert  fmb.  33ci  ben  S. 

bom  Aap  unb  oon  Cftinbien  berrfd)t  bas"  Cftaeber, 
bei  ben  brafilianifeben  bagegen  bas1  3ibonibenbobe= 
faeber  bor.  Stuf  ©runb  einer  3willingsburcbwad)= 
fung  jweier  Setraeber  mit  parallelen  2tcbfenfpftemen 
erfdjeinen  bie  Äanten  be»  Cftaeber»  wie  eingeterbte 
Minnen.  Sebr  feiten  finbet  fid)  ber  3.  berb,  in  fein; 
förnigen,  poröfen,  runblid)  fonturierten  2lggrega= 
ten  con  bräun(ioh=fchwaräer  gathe  (fog.  Sarbonat 

ber  öteinfcblcifcr).  Sine  beutlid)c  2paltbar£cit  geht 
berDftacberflädje  parallel,  eine  Uigenfdiaft,  bie  beim 
bearbeiten  oon  Gelang  ift.  3m  reinften  3uft*inb 
ift  ber  S.  farbloä  unb  wafferhell,  bod)  ift  er  arid) 
oft  gefärbt,  meift  uerfcbiebentlid)  weif;,  grau  unb 
braun,  fogar  grün,  gelb,  rot  unb  blau,  feiten 
febwarj.  S)er  fenr  lebhafte  ©(an,  (fog.  Siamant; 
glanj),  ba§  garbenfpiel,  ia$  auf  fef;r  intenfioer 
Üid)tbrccbung  (iürcchungStoefficient  =  2,42)  unb 
garbeujerftreuung  beruht,  bie  bödifte  Särte  im 
lllfineralreid)  jcichnen  ihn  au§.  %m  polarificrten 
Siebt  unterfudjt,  giebt  fiefo  bisweilen  bie  anomale 
Grfdieinung  ber  iljm  nid)t  jutommenben  2)oppel= 
breebung  311  erfennen,  bie  meift  uadiwcisbar  buvd) 
innerliche  SpannungSbifferenjen  herbeigeführt  wirb, 
bie  fid)  um  fretnbe  (5'infcblüffe  ober  Heine  ööblungen 
geltenb  machen.  Sie  Stngabe,  baji  in  einigen  S.  or^ 
ganifd)es Zellgewebe  boribanben  fei,  berubt  auf  einer 

}'erroed)fe(ung  mit  mineralifdjeu,  äart  ncräftelten 
Senbriten.  3n  anbern  hat  man  unsweifclbafte  mi= 

froftopifche  Ginwadifungen  Don  "Rutil  ober  6"ifen= 
tieS,bon6ifenglanj=  ober  Sitaneifen=Samellcn  wal)r= 
genommen.  Sa§  fpec.  ©ewicht  beträgt  bei  ben  rein= 
ften  6'remplareu  im  3){ittcl  3,52.  3n  feiner  ehem. 
Statur  weicht  ber  S.  bon  allen  anbern  ©belfteineu 

wefentlid)  ab,  inbem  er  nid)t  wie  biefe  aus"  Silifaten ober  Srben  beftebt,  fonbern  reiner  Soblenftoff  ift, 
weSbalb  er  auch  in  ftarfer  ©lühhilu'  unter  Zutritt 
beS  Sauerftoff»  ber  Suft  ohne  Müdftanb  üerbreunt 
unb  babei  in  .fioblenfäure  oerwanbelt  wirb;  bicS 
würbe  juerft  burd)  Sauoifier  entbedt,  nad)bem  fchon 
1649  auf  äkranlaffung  bon  Eofimo  III.  bureb  glo= 
rentiner  Slfabcmifer  bie  erften  S.  in  einem  groften 
Jfd)irnbaufenfd)cn  iBrcnnfpiegcl  oerflüchtigt  worben 
waren.  ©.  9iofe  fanb,  baf;  ber  S.,  bei  Stbfchlufj  ber 
Suft  febr  ftarf  crbit?t,  in  bie  anbere  Üllobififation 
tec-  .Hoblenftoff»,  in  ©rapbit,  übergebt.  Ser  S).  fiu= 
bet  fid)  befonberS  im  aufgefchwemmten  Sanbe,  unb 
im  glufjfanb,  gewöhnlich  mit  anbern  Sbelfteinen 
(SopaS,  ßh^bfoberpll,  ©ranat,  ."öpacintb),  aud) 
mit  gebiegen  ©olb  unb  statin ;  fo  in  Cftinbien  an 
ber  Cftfeite  beS  öocblanbeS  bon  Setan  (©olfonba, 

'^anna);  in  33rafilien,  hier  jumal  in  3.'tina3=@erae3 
bei  Siamantina,  auch  bei  Sa  ßbapaba;  aufjer  im 
lofen  3uftanb  in  ben  fog.  Seifengebirgen  bat  er  fieb 
aud)  hier  eingemaebfen  inbem  fog.  6a»calho ,  einem 
burd)  Srauneifen  üerlitteten  üuarsfonglomcrat,  fo= 
wie  in  einem  glimmerigen  Sanbftein,  bem  fog.  3ta= 
columit,  gefunben;  auch  auf  55orneo,  Sumatra,  am 
Ural  bei  HreftowoSbwif dienst;  ferner  in  Sluftralien, 
wo;  er  bil  äum  @ewid)t  bon  150  Sarat  oortommt. 
3teid)lid)e  unb  grofic,  aber  gewöbnlid)  etwas  gelb= 
liebe  unb  oft  burch  ßinfchlüffe  berunreinigte  S.  (ber 
größte  bon  404  Karat  ©ewidjt)  Werben  feit  1869 
im  füböftl.  Slfrifa  in  einem  fdnnalcn  Sanbftrid)  nahe 
ber  ©renje  jwifchen  bem  Cranje^greiftaat  unb  21>eft= 
©riqualanb  gefunben;  bie  fie  entbaltenbe  ÜJJafje, 
einem  buntelbläulicbgraucn  febr  feften  bultanifd)en 
Suff  äbnlid)  unb  anfeheinenb  oon  biabafifdjer  Statur, 
füllt  hier  in  einem  auä  horijontal  liegenben  Sd)id)ten 
bon  Sd)iefern,  Sanbfteinen  unb  bafaltifd)en  @e= 
fteinen  beftebenben  ̂ lateau  trateräbnliche  ßin= 
lentungen  bon  2  —  300  m  Surdjmcffer  unb  jur 
3eit  unbetannter  Siefe  au§  (Kimbertcp,  SBultfontein 
u.  a.).  SBäbrenb  alle  biefe  Sorfommniffe  bon  S. 
fid)  in  Scbuttmaffen  finben,  tritt  er  nad)  (i  £;apcr  im 
weftl.  Seil  ber  ̂ räfibentfebaft  2)tabraä  aud)  noch  auf 
feiner  eigentlichen  SJtutterlagerftätte,  eingewachfen 
in  einem  glinimerarmen  ©ranit,  auf.  Sa§  @efamt= 
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geroidjt  aller  in  menfcbüdben  ßänben  hefinblidjeu 
Ti.  mürbe  vor  ber  Sntbetfung  bor  aftilanifdjen  $. 
auf  km»  i5tr.  angegeben. 

1 156  erfanb  ßouii  »on  Serguem  au§  Srügge 
bieÄunft,  ton  T.  in  Sacetten  ,ui  fchleifen,  unb  »war 
fertigte  er  »werft  fog.  Wofetten;  fpfiter  erft  mürbe  ber 
bie  eiaenfCpaften  beS  S.am»orteilbafteften  sur®ek 
hing  bringenbe  Srillantfdjliff  erfunbert.  über 
bie  »ormen  berSdjliffe  unb  bie  I  edmit  beS  Schleifend 
f.  gbelfteinfcbteiferei. 

Tic  größten  unb  barum  and)  fettenften  S.  finb 
bei  ihrem  bebeutenben  SBerte  gefebichttiebe  2Rert= 
rourbigfeiten.  S3on  ihnen  febmüctt  ber  Drlom 
1 1 9 1 : ,  Sarat,  gig.  2)  bte  Spi&e  beS  ruff.  ©cepterS ; 
er  würbe  1794  für  eine  Seibrente  »on  4090  [Rubel 
unb  bie  bare  Summe  Den  450000  [Rubel  nebft 
einem  SlbeljJbrief  Don  ber  firone  getauft,  naebbem  er 
derber  baS  2tuge  einer  SBrafymaftatue  gewefen  War. 
Ter  Sdjat)  (86  Karat,  &0-S),  *(n  ber  ruff.  ßaifer 
Sllejanber  ü.  vom  perf.  Iprinjen  Ghosroeä  jum 
©efebent  erbielt,  seiebnet  fid?  burd)  große  [Reinheit 
aui:  er  befttjt  nod)  einige  feiner  natürlichen  Sr»= 
ftallflädjen  unb  trägt  auj  ben  gefeblifjenen  ,vläcben 
perf.  Jnfcbriften.  Vermöge  ber  eingefcbliffenen 
Wille  tonnte  er  sunt  Tragen  am  öatfe  an  einer 
©djnur  befeftigt  werben.  Ter  Sßolarftern  (40 
Karat,  jjig.  6),  ebenfalls  ein  fdiöner  brillant ,  be= 
finbet  fid),  mie  bie  vorgenannten,  im  ruff.  ßron= 
jibaR.  Ter  Florentiner  ober  T o st  an er  (1 393  > 
Karat,  gig.  4)  würbe  von  Kart  bem  Kühnen  in  ber 
©djlacht  bei  ©ranfon  verloren  unb  befinbet  fid) 
gegenwärtig  in  bem  ©cba&  bei  ffatfers  von  £jter= 
reich;  er  ift  febr  rein,  citronengelb  unb  wirb  auf 
über  2  2RiU.  2R.  gefchäfet.  Ter  Kobinoor  (gig.  9, 
gewonnen  burd)  Umfcbleifen  bes  ©roßmogul S, 
gig.  l)  ftammt  aul  Jnbien,  mo  nod)  beute  bie  fttrft* 
fidjen  wie  bie  SempelfdiälK  »orsugäweife  in  T. 
unb  anbern  ßbetfteinen  beftebeu.  (5t  mar  im  SBefifc 
beä  [RabfchabiS  von  Sahaur  unb  gebort  jelst  ber 
Königin  SBictoria  von  dnglanb.  >jugefd)liffen  in 

i'lmfterbam,  wiegt  er  nur  nod)  10G  Karat.  Ter 
größte  brafillanifdje  ®.,  ber  ©übftern  (gig.  7), 
Wog  urfprünglid)  254  Karat  unb  bat  jetjt,  naebbem 
er  jum  SBriHanten  jugefcbliffen,  nur  nod)  125.  53er 
[Regent  (gig.  3),  von  136  Karat  unb  12—15  ÜJliU. 
grs.  SBert,  aud)  SfJitt  genannt,  ber  febönfte  aller 
eriftierenben  grofjen  ̂ Brillanten,  befinbet  fid)  im 
frans,  ©chafee  unb  ift,  feitbem  bie  nicht  htftorifdj 
mertwürbigen  Steine  bes  frühem  Kronfdiatses  1887 
vertauft  finb,  im  Souore  aufgeftellt.  Ter  größte 

aller  vorbanbeneu  T.  (363  Karat)  feil  ber'jenige bes  [Rabfcbahs  »on  ÜJtatan  auf  23orneo  fein.  Unter 
ben  in  Sriüantform  gefd)Hffenen  tateinen  ift  ber 
größte  Sßictoria,gefunben  1884  am  Kap  (rob  457, 
gefc&liffen  180  Harat).  tSiuen  uodi  gröfsern  5Bridan= 
ten  tonnte  ein  ebeuba  1888  gefundener  tatein  von 
428  Karat  liefern.  Tie  meiften  unb  feltfamften 
6d)idEfate  bat  mobl  ber  Sancp  (Jig.  5)  gehabt;  et 
ift  au»  Snbien  nad)  Guropa  gefommen,  ivo  fein 
erfter  SBefifeer  Marl  ber  Küljne  von  Surgunb  war. 
Tiefer  trug  ibn  in  ber  Sd)tad>t  bei  SRancp,  in  ber  er 

fiel.  (5'in  fajweij.  ©olbat  fanb  ben  T.  unb  vertaufte 
ibn  für  einen  üiulben  an  einen  ©eiftlicben.  1489 
tarn  er  an  2tnton,  König  von  Portugal,  ber  ibn 
au§  ©elbnot  für  100000  grä.  an  einen  gransofen 
»ertaufte,  burd)  ben  er  an  ©anen  tarn,  von  bem  er- 

ben tarnen  erhalten  bat.  Slld  Sauepals  ©efanbter 
nad)  ©olotbum  ging,  befaljl  ibrn  König  ̂ einrieb  III., 
ibm  als  $fanb  jenen  T.  311  fdjicfen.  Ter  Siener, 

ber  ibn  überbringen  fotltc,  würbe  aber  unterwegi 
angefallen  unb  ermorbet,  nadjbem  er  ben  T.  ver= 
fd)luctt  battc.  ©anen  liefe  ben  Seidmam  öjinen  unb 
fanb  ben  Sbelftein  im  SDcagen.  Satob  II.  von  6ngs 
lanb  bejafi  tiefen  1.  1688,  all  er  nad)  Arantrcid) 
tarn,  ©päter  mar  er  im  iüefirie  CubWigS  XIV.  unb 
Subwigi  XV.,  ber  ibn  bei  feiner  Krönung  trug. 
1835  Würbe  er  für  '/s  -öiill.  Mubel  von  bem  Ober 
jägermeifter  beä  ÄaiferS  von  SRu&lanb,  bem  Surften 
SfJaul  Temibom,  erlauft,  1836  aber  in  5paris  für 
625000  gr8.  Wieber  vertauft.  @r  bat  bie  ©eftalt 
einer  Sirne,  wiegt  bS1!»  Karat  unb  ift  vom  reiujteu 
SBaffer.  Sä  giebt  nod)  eine  2tngar)l  anberer  grojser 
T.,  wie  ben  s4>afd)a  von  iiigpptcn  (40  Karat, 
J-ig,  11),  über  bie  jebod)  wenig  üftttpereS  betanut  ift; 
mebrere  befinben  fid)  im  iüefit?  inb.  dürften  unb 
»eigen  meift  unregelmäßigen  ©djliff,  fo  ber  grofte 
Tafelftcin  (242 ';2  Karat,  gig.  11). 

Ter  SBert  bei  sßrillanten  fteigt  mit  feinem  @e= 
wid)t.  ©ebr  grofic  ©teine  (©elitäre,  9ion  = 
p  ar  eil  § ,  5p  a  r  a  g  0 11 1  genannt)  l)aben  leinen  genau 
beftimmbaren  iRarttprei».  Ter  SßreiS  größerer 
©teine  ift  übrigens  gegen  früher  febr  b,eruntcr= 
gegangen,  weil  ba§  ©riqualaub  von  1870  bi£  1880 
mebr  ©olitärä  geliefert  bat  als  Srafilieu  wäbreub 
L50  ,\abren.  Ter  jeweilige  SRarftpreiS  pro  Karat, 

ber  alfo  nad)  Qualität  unb  Sprm  ein  fel)r  verfd)ie= 
bener  ift,  beftimmt  nur  ben  SBert  einzeln  311  f äff en = 
ber  ©reine,  alfo  etwa  von  lla  Karat  aufwärts,  j'üt 
bie  fog.  Heine  SBare,  Steine  von  *[10  bis  1ja  Karat, bie  nur  sur  Stusfdjmüdung  ber  gaffung  grb&ercr 
Steine  verwenbet  wirb,  wirb  taum  fyalb  foviet  ober 
nod)  weniger  als  für  jene  gesab.lt. 

Sie  ©cbäfeung  bes  SBertes  ber  T.  gefdjab  früber 
nad)  ber  inb.  Quabratregel  (in  (luropa  suerft  von 
Cinscotiuö  betannt  gemad)t).  9cad)  berfelben  multi= 
ptiäiert  man  bie  Slnjabl  ber  Karate  bes  Steins  mit 
fid)  felbft  unb  bat  Sßrobutt  mit  bem  greife  eine« 
Karats.  Tiefe  [Regel,  bie  übrigens  nur  für  Steine 
bis  ju  20  Karat  anwenbbar  War,  wirb  beutjutage 
weber  »on  Juwelieren  nod)  von  öänblern  mebr  be= 
nutit.  3ft  man  ge3Wungcn,  jur  3lnfid)t  »orgelegte 
Steine  31t  fd)ätien,  obne  fte  aus  ber  gaffung  nebmen 
unb  wägen  311  tonnen,  fo  ermöglicht  bie  3iegelmäf}ig= 
feit  bes  jetzigen  sörillantfdjtiffs  näb.emngsweije 
eine  Seftimmung  bc§  ©ewid)ts.  Steine  mit  einem 
Turd)mejjer  von  7  mm  in  ber  (Jbene  ber  SRunbifte, 

Wiegen  1  Karat,  8  mm  2  Karat,  9*/2  mm  3  Karat, 
11 111m  4  Karat,  12  mm  5  Karat,  15  mm  10  Karat. 

Ten  älteften,  fidier  verbürgten  9Rarftpreis  ge-- 
fd)liffener  T.  bat  iöenoenuto  Cellini  in  feinem 
«Trattato  dell'oreficeria»  notiert.  1534  warb  bas 
Karat  mit  300  3R.  besagt;  1609  toftete  basfelbe 
nad)  Soetius  be  93oot  etwa  440  2)1.;  Taüernier 
fetit  ben  93reis  auf  160  SR.  an,  unb  bjermit 
ftimmen  bie  Tiamanttaren  .fjollanbs  unb  öam= 
burgs  aus  bem  17.  Sabrl).  überein;  1750  werben 
wieber  Karatfteinc  mit  360  2R.  besablt,  wäbreub 
bie  Kommiffion  3ur  Sd)äfcung  ber  frans.  Äron= 
biamanten  1795  für  bie  Tarierimg  ben  2Rittelmert 
120  ÜR.  annahm.  Tic  greife  erböbten  fid)  in  ber 
erften  üälfte  biefcs  3?br^unberts ;  1830  sabtte  man 
180  9)1.;  1850  260  'Sl;  1865  bereits  450 ÜR.,  Wor= 
auf  burd)  bie  ßntberfung  ber  Kapbiamanten  ber 
?ßras  bis  auf  bie  .fiälfte  fiel.  Tiefe  ̂ reisfdjman: 
tungen  finb  unabhängig  von  ber  2Robe,  bie  feit 
alters  ber  bem  farblofen  unb  bod)  farbenfprüb,enben 
T.  treu  geblieben  ift.  §obe  greife  bes  T.  treten 
aber  nur  auf  311  Seiten  bes  größten  überfluffes  an 
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(5'belmetall.  Tic  unermcftficbcn  ©d)ätje  ©ilbevS, 
bie  im  16.  %a\)tf).  aus  ilterilo  unb  Setu  nach 
(5urepa  tarnen, -fcmie  bie  9luSbeutung  ber  @olb= 
felber  fialifornien»  unb  ShiftralicnS  in  ber  neuem 
3eit  waren  ebenfo  beftimmenbe  (Stemente  für  ben 
SreiSauffdmumg,  loie  aubererfeits  bie  etfte  tJtatu 
Söfifdn-  SReoolution  mit  ben  barauf  fotgenben  Rtic= 
den  nub  ber  Setatmung  ber  Söttet  ben  SteUtttcts 
gang  bebingte.  Ser  jweite  Suntt  für  bie  ̂ rci-:-= 
beftimmimg  ifi  ferner  neben  ber  Jcadjftage  aneb  baS 
eingebet,  bie  ßäuftgteit  bec-  Sorfommens.  S)ie  in 
alter  3eit  berühmten  inb.  Diamantgruben  finb  jum 

Zeil  crfdwpft,  nur  Brafüieu  unb  .U'aplanb  setzen ben  ÜJtarft  mit  großem  Mengen  oon  ;Kobmatcrial. 
Die  Gntbcduug  ber  brafilianifcbcn  S.  bei  Setto 
(9RtnaS  ©etaeä)  hat  1727  einen  telatioen  Übet* 
flufs  an  ̂ Rohmaterial  berporgerufen  unb  baburdj 
ben  Sänblcrn  unb  Bcfitscrn  alter  inbtfdjer  teuer  be= 
jabltet  Steine  eine  emöfmblidje  Einbuße  perurfadjt. 

9luS  Brafilien  mürben  in  ber  ,°>eit  Pon  1850  bis 
1870  iährlicb  gegen  170000  fiatat  S.  im  Söerte 
pon  7  Mill.  SR.  ausgeführt.  Seither  ift  bie  2tuS= 
beute  BrafilienS  teil»  burd?  bie  Grfdwpfung  ber 

G'belfteinwäfdjereien  (f.  b.),  teils  burd)  ben  infolge 
bet Stuf b, ebung  berSllaperei  etböbtcn  2lrbeitSlobn, 
alfo  bermchrte  Stobuttionäfoften,  jurüdgegangen, 
um  fo  mehr,  ba  fieb  meift  nur  f leine  Sßare  (©teine 

unter  * ,  Karat)  unb  fehr  Diel  SluSfdmf;  (refando, 
©aljfömer)  borfinbet.  Der  ftauptftapelpla^  für 
ben  brafit.  Siamantbanbel,  wohin  bie  Unterbänbler 
(Capangueiros)  bie  in  ben  ©ruhen  getauften  ©teine 
abliefern,  ift  9iio  be  Janeiro  für  ben  Siftrift 
SBHnaä  @etae§,  Babia  für  bie  ©ruhen  bei  ©ineora. 

(5'rfterer  lieferte  meift  ©teine  »cm  erften  SBaffer 
(brat  Miua  genannt),  für  bie  audi  burdifdnüttlid; 
bösere  greife  bewilligt  mürben  als  für  bie  fKobroare 
pon  ©ineora  (brat  Sincora),  bie  mit  85  3ft.  im 
grofsen  in  ben  öanbel  tarnen.  Sie  SluSfubr  in  ber 
ueueften  3eit  betrug  80  000  Karat  unb  »erteilte  ftd) 
faft^  gleichmäßig  auf  [Rio  unb  Babia. 

gür  bie  au»  bem  2Beft=©riqualanbe  ftammcnbeu 
Mapfteinc  ift  (Mijabctbtomn  (Sort  =  @ti5abetb)  ber 
,*>auptftapclp!afc.  Sie  jährliche  3(uSfubr  Pon  ©. 
hatte  burdjfcfanittlidi  einen  iffiert  non  25  SOtill.  111. 

Qeber  nach  (5'ncdanb  heftimmte  ̂ oftbampfer  tjatte 
regelmäßig  15— -20  Sfb.  (ä  2330  ttarat)  ©.  in  »er= 
fiegelten  Baden  unb  Rateten  an  Borb.  1872—73 
betrug  fei b ft  ber  monatliche  ©rtrag  am  V>auptfunb= 
orte  jlimberten=2Jtine  6—7  SDlill.  SM.,  unb  noch  1875 
warb  dou  ber  Steucrbehörbe  ber  jäbrliebe  (5'rtrag 
ber  (SlaimS  bon  .Himberlep  auf  20  DHU.  u.U.  ge= 
wettet.  1876  hatten  fieb,  m  H imberlep  4000  Sia= 
mantbänbler  (Diamond  keepers),  20000  Sigger 
unb  jahlreidie  eingeborene  Strbciter  augefiebelt. 
Balb  trat  eine  3lbnabme  in  ber  Srobultiou  ein; 

einetfeit§  mußten  bie  GlaimS  (perliehenen  @ruben= 
maße)  bereit«  in  einer  Tiefe  pon  30  bis  60  m  be= 
arbeitet  Werben,  woburd)  fid)  fomolit  bie  SttbeitSjett 
für  ben  geförberten  unb  gefchlämmten  Äubttmetet 
ßrbe  ale  audi  bie  götbetung§=  unb  allgemeinen 
'JirobuttionÄtoften  wefentlid)  erbosten ;  anbererfeits 
ertattete  aud)  ber  (Jifer  ber  Sigger,  ba  bie  jtnfenben 
europ.  Siamantpreife  immer  geringern  ©ewiun 
in  2luc>ftd)t  ftellten.  1887  gefd)ab  bie  Bereinigung 
ber  in  3238  GlaimS  an  einzelne  Sigger  oerliehenen 
SDiine  fiimberlcp  burd)  nier  (lompaanien,  berenSapu 
tat  200  ÜJtitt.  Tl.  betragt  unb  für  bie  10000  ein= 
geborene  Strbeiter  unb  1200  europ.  Stuffeper  tbätig 
fmb.gürl878— 87einfd)lieftlid?betrugbie3tusbeute 

27  2Jcill.  ßarat  im  SBertc  Pon  80  »tili.  3Ä.  3ebt 
finb  biefe  Pier  Kompagnien,  namentlid)  btircb  9iotb= 
fdiilb  in  Bonbon,  ;u  einer  einjigen  berbunben,  bie 
ben  Betrieb  berahgefeM  unb  bie  Steife  ber  2).  jum 
Steigen  gebrad)t  hat.  !8i§  bahin  betrug  ber  SBert 
eines  ̂ Brillanten  »on  1  Karat,  je  nadi  lUcinbcit  unb 
$cuer,  100—300  S)}.,  tnäl)renb  rein  weifie  brafil. 
unb  inb.  Steine  nod)  immer  mit  500—600  SM.  be= 
jahlt  Würben.  Sie  ̂ nbioibuen  ber  einjelnen  LJunb= 
orte  finb  öetfdjieben  nad;  ©eftalt  unb  garbe.  Sie 
au§  ben  troetnen  ©ruhen  (dry  diggins)  im  ßenttal= 
fetbe  ftammenben  Steine  finb  feiten  pollfommcn 
farblos,  namentlid)  bie  Pon  Su  SoitSpan  meift 
weingelb,  bafür  aber  grofj  unb  fd)ön  auc-trpftalli- 
fiert.  Sßötblidj  hierpou,  am  Saalftuffe,  finb  bei 
.Hlipbrift  Siamanttoäfcb.eteien.  Sie  liefern  teine 
felir  grof;e  SluSbeute,  aber  faft  ausnahmslos  Waffer= 

flare^Steine  erften  SBafferS.  SWan  pflegt  bal)er  aud) 
im  allgemeinen  alle  beffern  ffapfteine  als  River- 

stones ju  hejeidjnen.  Sie  einft  beftebenben  2Bäfd)e= 
teien  bei  3Ba(bec!§:SIant  tonnen  ben  ;)luhm  für  fid) 

in  2tnfprud)  nehmen,  ben  biStjer  grbfjten  ftapbia- 
manten  Stewart,  2881/»  ßatat  fdjmer,  ein  flad)e« 
iTeratiSoftaebcr  »on  fehr  lid)tgelblicher  g'drbung, 
geliefert  ju  haben.  (5'in  granjofe,  ber  für  baS  Sans 
;)(obcrt  Spalbing  arbeitete,  fanb  ihn. 

S3ejüglid)  beS  brillanten  (f.  ß'belfteinfd)lei= 
ferci)  ift  ju  hemerten,  baf;  bie  perfd)iebenen  @igen= 
febaften  beS  Brillanten  unb  beS  rohen  S.  für 
jcben  berfelben  anbete  ©ehräuche  unb  Henntmfje 
beS  öänblerS  bebingen.  5c  nad)  ber  Qualität  beS 

SteinS  untetfd)eibet  man  brei  Sorten  beiis  Brillan- 
ten, ^ft  ber  Brillant  bolltommen  waffertlar,  ohne 

einen  gebier  im  SJnnetn,  fo  fagt  man,  er  ift  com 
erften  ©afjer.  öeute,  wo  genügenbeS  Material  Por= 
banben  ift,  finb  bie  Stnforberungen  an  bie  Qualität 
ber  SÖarc  ftrenger  als  früher.  Sie  Steine  muffen 
polltommen  farblos,  man  fagt,  rein  weifs  fein.  Sies 
erfennt  man,  wenn  man  ben  Stein  auf  WeifieS  Ra- 

pier legt  unb  anhaudit.  Saburd)  befebtägt  fiel)  bcr= 
fetbe  für  turjegeit,  unb  in  biefem  3uftanbe  tritt 
bie  wahre  gätbung  beS  SteinS  red)t  beutlich  ber; 
por;  nur  farblofe  Steine  erfcheinen  polltommen 
weif;.  3'ebt  bie  garbe  beS  Brillanten  ins  @elb= 
liehe,  ober  äeigt  er  taum  mettbate  gebier,  Sprünge, 
iRiffe  im  Innern,  fo  fagt  man,  er  ift  Pom  ; weiten 

SBaffet.  äluSfchupwarc  hat  größere  'J-ehler  im  In- nern, unoolltommenen  Sd)liff  unb  ̂ orm  ober  lid)te 

unfdjöne  (S-arbenfcbatticrungen  unb  ift  taum  beu 
britten  2eil  rem  Steife  eines!  SteinS  Pom  erften 
SBafjer  wert.  3ft  jcbod)  bie  garbe  beS  Brillanten 
gefättigt,  fdjöri  grün,  rofenrot,  bläulid),  fo  Wer= 
ben  foiehe  Sbantafiefteine  wegen  il)rer  Selten; 
heit  nod)  teurer  als  ber  farblofe  Stein  erften  2Baf= 
ferS  bejahlt.  Sie  äufsere  Sd)lifjform  beftimmt  ebeiv 

falls  ben  'ipreiS.  Ter  mobetne  regelmäßige  Brillant 
mit  Heiner  ad)tfeitiger  Safel,  breimal  gemacht,  ijt 
erften  langes,  Währenb  hei  fonft  gleichem  SBaff er 
ein  eutweber  ju  flacher  ober  oblong  gefebliffenet 
Stein  bbchftenS  3weibrittelpreife  beS  erftern  erhielt. 
3«  gteidjer  SEÖeife  ift  aud)  ber  9tofettenfd)tiff,  weit 
berfelbe  eine  Raffung  äjout  nid)t  juläfet,  bem  Söerte 
beS  ©teinS  unnorteilhaft,  unb  fotehe  Sßare  wirb 
burchfebnittlid)  mit  bem  halben  Steife  eines  gleid) 
fchweren  Brillanten  bejablt. 

Sie  genaue  SBertbeftimmung  rober  ungefd)liffc= 
ner  S.  ift  oiel  fdiwieriger  als  bie  ber  gcfd)liffeneu 
2Bate.  Sie  bem  S.  eigene  Dbetftäd)cnbefcbafjen= 
beit  perbinbert  meift,  bie  im  Innern  porhanbenen 
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(leinen  Sprünge  (craeke),  Gebern  (flaws),  ei84Jm» 
lieben  gteden  ober  unburd)fid)tigcn  febroanen  Giiv 
fdjlüffe  roabrjunebmen.  Ter  Keinfte  geiler  hat  aber 

Bertcerminberunfl  bes  ©teinS  jur  golge.  Um 
bie  i'Hadimui'.uiU'it  uuD  Reinheit  be3  innern  fiernä 
prüfen  JU  tonnen,  empfiehlt  ei  fid),  ben  rohen  'item 
inDI  oberSBenjol  julegen,  rooburcbbieDberflädjen* 
nrittung  aufgehoben  unb  berfelbe  burchfiebtig  wirb. 
ätudj  bie  »apre  Färbung  tritt  am  Rohmaterial  nid)t 
fo  beutlieb  berüLU-  wie  am  gefdbliffenen  Sumet.  3'" 
allgemeinen  beeinträchtigen  fdjwacbe  garbenfa)at= 
tierttngen  ben  SEBert  bes  rohen  3).  toeniger,  »eil  fie 
fid)  meijt  beim  Schleifen  »erüeren,  auch  mandjmat 
nad)  bem  Sdjtiffe  anbere  fdjmadie  garbennuancen 
bemertbar  roerben.  Silur  bie  intenfipern  gdrbungen 
bleiben  unoeränbert  erbalten. 

Sei  febroeren  Steinen  ift  ncd)  Rüdficbt  ju  neb= 
inen  auf  bie  llnmahrfcheinliehlcit  eineä  fajnellen 
üßerfaufi  nnb  fomit  auf  bie  Serjinfung  bes  ange= 
legten  Kapitale.  I5iu  Seifpicl  hierfür  liefert  ber 
eben  erwähnte  Sübftern,  beffen  erfter  Sefifeer  ben 
■stein  bei  oerfebiebeneu  Saufen  oerpfänbete  unb 
fdjliejjlld)  benjelben  aüä  Sedhmg  für  bie  aufgelaufen 
neu  :'iinfen  abtreten  mufjte.  Sei  Keinen  Steinen 
finb  namentlich,  bie  ©cblifffoften  ju  beriieffiditigen, 
bie  nabeln  bie  öälfte  bes  sBerfaufspreifeä  ber  Keinen 
SSBare  ausmachen. 

Ter  teilte,  aber  miditigftc  Umftaub  für  bie  33e= 
Wertung  beä  Rohmaterials  ift  bie  unoermciblidic 
©ewiebtsperminberung,  bie  burd)  bas  Sd)lcifen  cr= 
leugt  roirb  nnb  bie  burchfd)nittlicb  40  $roj.,  oft 
fogar  bii  50  Srej.  beträgt.  3t>DCr  Sriüant  fetit 
alfo  ein  hoppelt  fdjweres  Rohmaterial  »oraus,  unb 
ber  SJJreis  pro  ßarat  bes  leltferu  fann  baber,  um 
©<§ltfffoften,©pefen,3irifen,fiommiffionsgebfifyren 
beden  ju  tonnen,  böajftenä  ein  Siertcl  oon  bem  ber 
gefeblifjenen  SSBare  betragen. 

2)er  ©rofsbanbel  mit  30.  hat  gegenwärtig  feinen 
Öauptfife  infionbon.  Son  hm  Firmen,  bie  burd) 
ben  Sauf  grofjer  Solitärs  üom  Kap  betannt  tour= 
ben,  finb  Sofepb  2)cofentbal  &  Eo.  foroie  Sunt  & 
SRo§telI  311  ermähnen.  Slucb  SUcutfchlanb  pflegt  in= 
tenfioen  ©efdjäftsocrtcbr  mit  bem  Aap,  unb  jal)l= 
reiche  beutfd)e  Firmen,  3.  SB.  Silientbat  &  Srüber 
in  Jöopetoron,  haben  bort  für  bcutfdjc  Red)nun= 
gen  gcbanbelt.  Sie  girma  Sippert  in  Hamburg 
ift  namentlich  in  biefem  2lrtifel  engagiert.  3)as 
auf  ben  Sluttionen  feilgebotene  Rohmaterial  würbe 
in  frühem  Sauren  junäd)ft  oon  ben  J<ommif= 
fionären  (Gbelfteinbänblern)  angetauft,  bie  bas= 

fetbe  fcbleifeu  lieben,  öeute  ift  b'er  ©efdjäftsgang ineift  ber  entgegengefeite.  3>urd)  bas  Rufblübcn 
ihre*  ©efcbäftsäroeigeä  finb  bie  2lmftcrbamer  Aal= 
toreien  felbft  fapitalträftig  geworben  unb  haben, 
um  fid)  ben  größtmöglichen  SBerbienft  unb  ©ewinn 
ju  fid)ern,bie  paffioe  Rolle  im  Siamantbanbel  auf» 
gegeben.  Sie  erfteben  baS  unfortierte  SÖlaterial  in 
oerfiegclten  Partien,  »erfdjleifenbasfelbe  unb  geben 
bie  fertige  brillantiertc  SSBare  ebenfo,  Partienweife, 
unfortiert,  an  bie  Gbelfteinbänblcr  ju  einem  Simito* 
preis.  @rft  ber  Hommiffiouär  fortiert  bie  SBare 
nad)  bem  SBaffer,  nad)  bem  ©ewid)t,  trennt  bie 
Heine  SSBare  oon  ben  Karatfteinen,  ben  fdjtocr 
pcrfäuflidjen  2lu3fd)itfe  oon  ber  feinen  SBare  unb 
beftimmt  nun  im  SBergleidje  mit  bem  Simito= 
preife  ber  Partie  ben  fiaratpreiä  für  bie  r>erfd)ie= 
benen  Dualitäten  ber  in  ber  Partie  enthaltenen 
Steine.  Tlit  biefen  greifen  gcl;t  bie  SBare  in  ben 
Setailbanbet  über. 

3n  ben  ,'ieiteu  ber  :ltenaijjancc  faßte  man  ben  3). 
in  @olb  unb  gab  ihm,  um  fein  geuer  311  erhöben, 
eine  fdjroarje  golie.  .Vieutc  fafit  nwn  ipn  ineift  in 
Silber  unb  ä  jour,  benn  ber  3).  hat  für  fid)  ganj 
allein  bie  rcinfte  unb  fdjönfte  SBirfung,  ba^  ©olb  ber 
gaffung  aber  flieht  ihm  einen  leichten  gelben  Schein, 
Wie  wenig  berfelbe  aud)  fid)  bemertbar  mad)t. 

in  Imitationen  be£  3).  (allgemeines  über 
Ebelftein^mitationen  f.b.)  finb  oerwenbbar  alle  fefjr 
harten,  farblofenSJiineralien.  Slber  faft  nie  Werben 
farblofe  Saphire,  Spinellc,  ,iirlone,  ̂ benatite  un= 
ter  fremben  Ütamen  gefafst,  weil  biefe  Steine  au* 
unter  ihrer  wahren  Benennung  SBert  befilsen.  öäufrg 
werben  bagegeu  bie  faft  rocrtlofen  iopafe  unb 
Ouarje  ;u  billigen  Sdüiuidwaren  perwenbet.  Sie 
lelUaenaunteu  Imitationen  befitjen  aber  felbft  bei 
günftigem  Sridantfdjliff  nicht  ben  lebhaften  ©lanj 
unb  bas  feurige  Jarbenfpiel  bes  D.  3n  biefen 
beiben  digenfdjaften  erreichen  ben  T.  nur  ber  farb= 
lofe  3irfou  unb  ̂ benafit,  bie  aber  nur  fehr  feiten 
in  ber  fllatur  porlommen.  Über  bie  aus  ©las  her= 
geftellteu  Imitationen  f.  Similibrillanten.  Übrigens 
untcrfdjeibetbie  Soppelbredjung  bie  genannten  oier 
Sjutoelen  Icictjt  oom  S).,  ber  bie  burd)get)enbcn 
Strahlen  nur  einfad)  brid)t,  abgefeben  pon  ber 
ebeiievwäbuten  anomalen  3)oppelbred)ung.  SBon 
Siamant:  Imitationen  ift  erwähnenswert  ber  bem 
3Jlara;ui§  Tupoijat  gehörenbe  3.,  ber,  oon  öühnereU 
gröfje,  1H5S  bie  SEBett  in  Staunen  uerfetite,  bis  er 
enblid)  burd)  Seftimmung  feiner  Toppelbred)ung 
als  3;opas  erfannt  würbe.  Gbenjo  foll  aud)  ber 
nabeju  fauftgrofse,  igho  .ttarat  febroere,  «Sraganja» 
genannte  Stein  im  portug.  Sd)atjc  fein  Sv  fon= 
bern  STopas  fein. 

,\u  ber  öerfteHung  lünftlicher  3).  (allgemeineo 
über  lünftlidje  (Sbelfteine  f.  Gbetfteine,  fünftlid)c)  ift 
man  bisjeljt  noch  311  feinem  befriebigenben  Ergebnis 
gelangt;  aud)  flieht  bas  Sorfommen  bes  3).  in  ber 
Ratur  feine  (Jrfiärung  feiner  ßntftehungsweifc.  Un= 
gleich  bem  ber  übrigen  Juwelen  ift  fein  auftreten. 
3)ort,wobiemaffenhaften33orfommniffebesKoblen= 
ftoffs  fid)  fmben,  fehlt  3).  (Jr  ift  fowobt  ben  .Hol)len= 
feloern  als  aud)  bcn^etroleumbiftriften  Potlfommcn 
fremb.  SJlau  hat  teil3  angenommen,  bafs  3).  burd) 
bie  Sublimation  bes  in  ber  6rbe  enthaltenen  Sohlen; 
ftoffs  (Sconbarb),  ober  Ghlorfoblenftoffs  (gaore  unb 
3>eoillc),  ober  Jtohlenwafferftoffs  (ßl)ancourtois) 
entftelje,  teils  gerabe  bie  entgegengeferite  3JJeinung 
(Newton,  Srewfter,  Samefon,  %t3holbt,  SBöhter) 
geäußert,  nämlich,  ba|  3).  oegetabilifchen  Urfprungs 

fei.  3)ie33llbung  bes  3).  aus  präerifticreuben  Jt'ohlcn= 
ftoffoerbinbungen,  bie  311  Ä'ohlenftoff  rebuciert  wor= 
ben  finb,  haben  ©öbet,  Simmler,  Siebifl  angcnom= 
mcn.  Sdjtauf  hat  eine  Ummanblung  oon  öarjen 
ins  Sluge  gefaftt.  ßrft  1879  glüdte  nad)  3ablrcid)en 
Sßerfudjen  bie  rünflliche  ßr3eugung  bes  S.  unb  jroar, 
ähntid)  wie  bie  letjtgenannten  öppothefen  anbeuten, 
burd)  bie  SRebuftion  oon  ßohlehpbraten.  3)ic  9Jle= 
tbobe,  bie 3.  S.  öannap  in  ©lasgow  anwenbete  unb 
20.  gebr.  1880  ber  Royal  Society  in  Sonbon  mit= 
teilte,  ift  fehr  foftfpielig  unb  febmierig.  Sie  beruht 
imwefentlid)cn  auf  berötebuftionponßohlchpbrate. 
entbaltenbcu  SSerbinbungen  burd)  in  ber  ©lühhitse 

Derbreunenbc,b.h.fich  orDbterenbesD2etallc.  3)er  Jrei= werbenbe  fiohlenftoff  Permag  bann  unter  günftigen 
Umftänben  31;  frpftallifieren.  Sie  SReaftionen  oer= 
langen  fomit  hohe  Temperatur  unb  hermetifchen 
2lbfd)luf3  ber  äufjem  Suft  als  Sorbebingungen  für 
bas  ßintreten  ber  Stebuttion.   öannap  gab  Jieröl 
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unb  etwas  SßawffinftjrrituS  ncbft  einigen  ©ramm  ber 
2Retalle2)tagnefium,  ftalium,  SRatrium  ober  Sitbium 
in  40  cm  lange  (ehr  bicTreanbige  ©uf.eiicnrebre,  bie 
nacb  bem  Sollen  burd)  .Sufcbrocif;en  bcs  offenen  Gnbes 
luftbicbt  »erfchlofjen  iinivben.  Solche  Mohre  mürben 
bann  im  SReoetberietofen  14  Stunben  laug  »ur  bim» 
fein  SRotglut  erbJtlt.  aber  t>on  80  auf  biefe  SBJeife 
bcfd)iätcn  Mehren  hielten  nur  bie  roenififtcn  beu 
enormen  3)rud  bei  Tämpfe  au3,  bie  fid)  au8  ben  ein= 
gefcbloff  enen  glüffigfeiten  in  ber öijje  bilben.  Stahl* 
rotvre  erplobicrten,  Sdnnicbecifenrobrc  jetrijfen,  unb 
nur  ein  Mohr,  unb  jtoar  jenes,  baS  mit  Sitbiums 
metall  befebidt  war,  ergab  ein  oollfornmen  güuftigeS 
Mefultat.  gm  obern  leite  beS  MobreS  fanb  man 
eine  fdjwarse,  glatte  SBaffe  oon  Mobile  entbaltenbem 
Sifen,  bie  einige  tteinc,  burd)fid)tige,  Jebr  hatte 
.umftallc  umfdjlof?.  .fiannaö  bat  biefe  analvjfiert  unb 
fie  als  3).  erfannt.  2Ule  frühem  Serfudje,  auch  jene 
von  Silliman,  Gagniarb  Latour,  SeSprct?,  mittels 

beS  elcftrifdicn  Junten*  bie  K'oblencleftroben  in  ®. Hl  Bertoanbeln,  finb  mifjglüdt.  Mur  bie  jahrelang 
f ortgefefcten  5>erfud)e  Don  föannab.  haben  511m  crftciv 
mal  fünftlicbe  5).  geliefert.  2)ocb,  perbürgt  aud) 
biefe  üKetbobc  nidit  immer  ein  fieberet  SRefuftat; 
fte  ift  aud)  üiel  311  gefabrooll,  um  im  grofsen  ange= 
wenbet  »erben  511  tonnen.  2$onbefonberm3ntereffe 
für  bie  JluSficht  auf  lünftlid)c  5>arftellung  be§  S. 

ijt  bie  Anfang  1891  gemachte  Gntbedung  eines  */» mm 
grofsen  Haren  3).,  ber  fid)  ncbft  mebrern  febwarjen 
in  einem  öoblraum  eines  im  Ganon  SMablo  (2lri= 
jona)  gefunbenen  l'ccteoreifenftüdcS  »orfanb. 

Sie  tedinifdje i^erroenbung  beS  S>. ift  wegen 
feiner  unübertroffenen  §ärte  mannigfach;  befon= 
berS  wirb  S>.  ba  angewanbt,  wo  eS  gilt,  harte 
Ülaterialicn,  bie  ben  ftäblemen  SBerfjeugen  toiber= 
fteben,  ju  bearbeiten.  So  benutzt  man  ihn  311m 
Sd)neiben  beS  ©lafcS,  311m  ©raüicren  feiner  Schrift 
in  ber  SitbDflrapbie,  311m  Ginfd)neiben  ber  fein= 
ften  Sinicn  in  ber  ßtabjh  unb  ßupferfteeberei, 
in  ber  geinmeebanif  sum  Abbrebcn  barter  Stahl' 
Sapfen,  beim  ©obren  barter  ©efteine  (f.  @efteinS= 
bobrmafebinen)  u.  f.  to.  8u  allen  biefen  arbeiten 
roerben  namentlid)  bie  ueinen  bei  ber  Gbelftein= 
fd)leiferei  abfallenben  Splitter  fowie  bie  billigem 
icbmärslicben  2).  (f.  Garbon)  Perwenbet.  Sgl.filuge, 
öanbbud)  ber  Gbelfteinhmbe  ($}»§•  1860);  gannetaj, 
Sanberr/opeu,  gontenab,  Gontancc,  Diamant  et 
pierres  precieuses  (s$ar.  1881);  Jacobs  unb  61) a- 
trian,  Le  diamant  (ebb.  1884). 
Timnönt,  in  ber  33ud)bruderhinft  einer  ber 

tleinften  ©rabe  fon  SBudibrutffcbriften  auf  Salbpetit 
ober  4  tppogr.  fünften  (f.  Schriftarten). 

Ticmianrboftrcr,  ein  83obrer,  beffen  Spi^e  mit 
diamanten  bef e&t  ift  (f.  Sergbebrcr,  SPb. 2,  ©.767 b). 

Sin  meinte,  Suanwautifta,  fpan.  2beaterbid)ter, 
geb.  1626  ju  3Jiabrib,  ftubierte  in  SUcald,  mar 
üütter  beS  Qobanniterorben-i  unb  .Hointur  pon 
DIoron  unb  lebte  noch  1684.  SKon  feinen  etwa 
45  erhaltenen  ©tüden  finb  24  311  OTabrib  1670  unb 
1674  in  ävoei  Quartbänben  er|cbienen,  bie  anberu 
in  Sinjetbruden  unb  Sammlungen.  ©.  gehört  311 
ben  nüchternen  Gpigonen  ber  fpan.  Sühne  unb 
lebte,  roie  biefe  faft  alle,  oon  ben  Stoffen  feiner 
Vorgänger,  ©erabe  burd)  biefen  Umftanb  ift  in= 
beffen  fein  9}ame  betannter  geroorben  als  er  Per-- 
bient.  Sein  «El  honrador  de  su  padre»  fter>t 
bem  Sib  be»  Corneille  näher  al«  bem  Saftroi. 
33oltaire_  behauptete,  bafj  Eorneille  Pon  2).  ab= 
hängig  fei;  baS  umgefebrte  ift  jet)t  nad)  langen 

Streitigleiten  ertniefen.  Sßier  Sramen,  barunter 
«El  honrador  de  su -padre»,  finb  tvieber  abge= 
brudt  in  33b.  49  ber  lüabriber  «Biblioteca  de 

autores  cspanoles». 
Jiaiuimtcuc  >>urti:,rif,  f.  ßodjjeit. 
^iamantfarbc,  gelegentiidje,  aber  unpaffeubc 

SBeneunung  für  ©raphitpultjcr  atS  2lnftrid)farbe. 
Tiit miiittfn tau  nannte  iHlfreb  iBrchm  ben Sabp= 

3lmberft=5afan  (f.  gafanen). 
?iii  um  111  riiit,  "SiamantPogel  (Stagono- 

pleura  guttata  Shaw),  einer  ber  fdiönften  s$rad)t= 
finfen  oon  SluftraKen,  auS  ber  ©ruppe  ber  2lma= 
binen,  »on  13  cm  fißrperlängc,  mit  blutrotem,  an 
b  er  aBurjelBiolettemSchnabel,  graubraunem  9laden 

unb  Sd)eitel,  febroarjen  Sägein,  hellbraunem  Plan- 
ta, farminrotem  iBügel  ncbft  Scbroansroursel.  S)er 

übrige  Schroan3  ift  febroars,  ebenf 0  eine  breite  Quer= 
binbe  beS  ßopfeS  unb  ein  breiter  Seitenftreifen  ber 
Snift,  ber  aber  mit  grofeeu,  meifsen  Sropfeufleden 
gejiert  ift.  Ser  3.  roirb  häufig  bei  un§  eingeführt 
unb  ift  als  Stubenpogel  beliebt,  aud)  3üd)tbar.  ®aS 
Sßärchen  roirb  mit  24  3JI.  begafjtt. 

Tirtiunutiiriibeit  (iErennuugSgraben),  im 

"AeftungSmefcn  ein  Heiner  Oor  trenelierten  SDlauern 
ober  Eingängen  angelegter  ©raben3umSdnit5  gegen 
unmittelbare  Annäherung. 

Tianinitttna,  ehemals  £eiuco,  .Stabt  im 
brafil.  Staate  SUinaS  ©eraeS,  235  km  norbnorb= 
öfttief)  r-on  Duro  $reto,  in  1223  m  §öt)e,  toeftlid) 
pon  ber  ©erra  bo  GSpinbaco,  baut  fid)  am  2lb= 

bange  eines  öügels  auf  unb' hat  14000  @.,  anfehn= liehen  öanbel  mit  diamanten  im  SBerte  oon  3  bis 
4  3JMU.  Wt.  jäbrlid),  Schleifereien  unb  Sebermanu« 
fattur.    3.  roarb  1730  gegrünbet. 

Tinmaiitiiiü,  Stabt  im  brafil.  Staate  Sftato 
©roffo,  ctma  140  km  im  9i.  oon  Gupaba,  bei  ben 
Quellen  beS  sf3araguap,  hat  5000  @. 

Tirtmnittmitble  (2>iamantfd)leifapparat),  f. 
Gbelfteinfd)leiferei. 

2>iam(»ntfd)Iiff  ober  33ril(antfd)liff  nennt 
man  in  ber  ©laSfabrifation  einen  bem  Gbelftein= 
febliff  (f.  brillant)  entfpreebenben  rautenförmigen 
@laSfd)ltff,  ber  fid)  hauptfäcblicb  für  baS  engl.  gltnt= 
glaS  eignet  unb  bemfelben  eine  berjeuigen  beS  ®ia= 
manten  ähnliche  Sid)tbrecbung  erteilt.  3n  ber  neue= 
ften  3e't  'f1  c'3  gelungen,  ©efäfic  Don  bünnftem 
©lafe  mit  3).  51t  üerfeben. 

Ttfiuinitttvnit,  f.  Rorunb. 
2iiamantfteinc,  im  SSautoefen,  f.  iiofjentnert. 
Ttrtmati tvo gel,  f.  Siamantfinf. 

Tirtutin-,  SSergmaffe  im  toeftl.  öimalaja,  f.  Sa= 

jarmür. Siiamctcr  (grdj.),  f.  ©urchmeffer. 
Tiaiiu'tntl,  auf  ben  ©iameter,  S)urd)meffer, 

bc3üglid),  basu  gehörig;  biametral  entgegen; 
gef  c t? t ,  um  ben  Surchmefjer  üoneinanber  entfernt, 
alfo  möglidjft  roeit,  fchnurftradS  entgegengefetjt. 

Siamtb,  f.  ©ttbrajin. 
Tiniiiibüa',i'lH-)i*,it|  (2kn3oIa30pf)enplen  = 

biamin),  eine  organifebe  93afe  non  ber  31'- 
fammenfehung 

C12  H12  N,  =  C0  H5  •  N :  N  ■  Ce  H3  (NH2)S , 
bie  burd)  bie  Gintnirfung  üon  falpeterfaurem  3)iaso= 
bensol  auf  ü)Jetapbenplenbiamin  entftebt.  ®aS  fal}= 
faure  Salä  biefer  Safe  ift  baS  Gbrpfotbin  (f.  b.). 

Ttnmiboucrliiiibmigcit,  f.  Tiamine. 
Tianüitc  ober  2)iamiboperbinbungen 

nennt  man  bie  organifeben  SSerbinbungen,  bie  iwv 
mal  bie  .'(mibogruppe  NH.,  im  OTolefüt  enthalten. 
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©ie  finb  jteeiffturige  Sofen,  bie  fui?  mit  jmci  flquU 
Patenten  bet  Sduren  m  Saljen  oerbinben.  Sie 
tonnen  naeb  benfetben  SWetboben  bargefteUt  »erben, 
wie  bic  einfachen  Slmine  (f.  ämmoniatbafen).  Bon 
ben  T.  bet  gettreifee  ift  ba$  SjJentametbplenbiomin, 
c,  ii,„.  au  widjtigften.  g8  ift  auf  fontbe= 
tifcbem  SBege  erhalten  worben  unb  ift  ibeutijd)  mit 
bem  Eabaserin  (f.b.).  Eine  eigentumlicbe 5Berftnbe= 
ntnfl  erleiben  bie  T\,  wenn  ihre  faljfauren  6alje 
erluiit  werben.  <&i  entweicht  Slmmoniaf,  unb  e8 
entjteben  >iinc  (f.  b.),  bie  einen  fug.  ringförmigen 
.Hern  befifeen.  3)a8  Sßentamet&tjlenbiamvn  gebt  fo 
in  ̂iperibin  über  nad)  folgenber  ©leidjwtg: 

ou  ̂ -CHg-CHj-NH, 

ML   I  CHa' t  ii,-)ir. MI. 

SSon  ben  X1.  ber  aromatifcfcen  Weihe  ift  bac<  SBleta» 
phcnplenbiaiuiu  ober  ÜDcetabtamibobenjol  bemer= 
tenäwert,  weil  e§  mit  S)iajobenjo(nitrat  einen  garb= 
ftoff,  baä  Gbrßfoibin  (f.  b.),  bilbct.  @§  entftebt  burd) 
Sftebultion  bes  Sinitrobenjolä. 

Stautovutu  (ootn  grd).  diamörön,  «auä  TlauU 
beeren»),  SÄaulbeerbiafaft. 

Süonn,  eine  altitat.  grauengöttin,  bic  von  Per= 
fdjiebencn  ital.  SBölferf cbaften,  namentlich,  Pon  ben 
iiquern  unb  Satinern  verehrt  mürbe.  Jihre  ange» 
febenften  fiultftätten  waten  ba§  äeitigtum  am  Serge 
Sifata,  ein  beil.  ßain  am  ©ec  von  ÜRemi,  wo 
neben  ihr  ein  männlicher  Tämon  SJitbiug  verehrt 
warb,  unb  ber  von  ©ervius  SuUiu*  geftiftete  Sem= 
pel  auf  bein  Slpentintfdjen  öüget  in  iRom,  ein  ge= 
meinfameS  33unbe>3beiligtuin  ber  Satiner.  älMe 
anbere  ital.  ©ettbeiten  mürbe  aud)  2).  mit  einer 
grieebifeben  verfdnneljen  unb  bat  im  Saufe  ber  3eit 
alle  Sauptjüge  ber  gried).  Slrtemi*  (f.  b.)  augcnom= 
men;  auf  biefe  Seife  galt  fie  fpäter  ab*  OJionbgöttiii 
unb  als  jjerrin  be§  äßalbeS  unb  ber  Saab,  vor  allem 
aber  all  ©cbüticrin  ber  grauen  unb  öelferin  in  ben 
bieten  ber  Entbinbung.  —  2).  ift  aud)  ber  Siamc  bes 
78.  lUanetciben;  2).  ober  Suna  ift  in  ber  altern 
@bemie  Sejeidmung  für  ©ilher. 

Siaua,  Siane  (»cm  fpan.  dia,  b.  b.  Sag),  in 
ber  öfterr.  3Jiariue  Slusbrud  für  bic  SBad)e  Pon  4  Uhr 
biÄ  8  Uhr  morgen*;  2).  fd)lagcn,  bie  Jagmadje 
fd)lagen,  fopiel  wie  Sfceoeille  fdjlagcn. 

$tana=2(ffc  (Cercopithecus  Diana  Erxl),  eine 
äierlicbc  2lrt  ber  OTeerfahen  (f.  b.)  Don  36  big  38  cm 
Sortier*  unb  42  cm  ©ebroeif länge,  mit  buntelafdv 
grauer  Cberfeite,  rotbraunem  i)iüdenftreif,fd)maräem 
@efid)t,  Obren,  Jjänben  unb  ©ebmanj,  tneiftem 
SSadenbart.  Sr  bewohnt  bie  ©uiueatüfte  unb  yer= 
nanbo  s|?o.  3n  ber  ©efangcnfdjaf t  ift  er  siemlid)  bdu= 
fig,  aber  meift  toenig  auäbauernb.  SjJreiS  30— 502JI. 

®tana  =  Cvlicii,  im  iliittelalter  ein  ̂ agborbeu 
für  SRitter  unb  grauen,  tarn  juerft  in  SBeftfalen  auf, 
bann  aueb  imfiarj,  unb  oerlor  fidj  mit  Verfall  be* 
aiittermefenS.  3n  ber  3iormanbie  gab  eö  Sianen» 
Vriefter,  unr>ereb>elicbte  Säger,  bie  gemeinfam  auf 
einem  Sägerbofe  lebten.  3"  Sieapel  gab  e»  im 
18. 3al)rl).  einen  2).  (Ordine  di  Diana  Cacciatrice), 
ber  fid)  aud)  nad;  ßfterreidj  »erbreitete  unb  biä  ;ux 
ßen-febaft  SKuratg  beftanb. 

Tiaua  t»on  »"vtantn-iri),  f.  Siane  be  g-rance. 
■'S'ianii  t»on  tpoitievd,  f.  Siane  be  ̂ oitierg. 
tiana  t»on  •Hcrfaillcc*,  f.  Slrtemiö  («Bb.  1, 6.  945b). 
Diandria,  Tiitubrifrii,  f.  Diandrus. 

Diandrusigrd).,  b.  i.  jmeimännig)  ober  bian  = 
brifdi  nennt  man  eine  ölüte,  bie  jmei  ©taubge- 
täfic  befiiu.  Sie  2.  Stoffe  bei  VinnCfcbeu  ©i)ftcms 
umfafet  alle  bieienigen  $flanjen,  beren  SBlütcu  mit 
jmei  freien,  b.  b.  niebt  miteinanber  unb  aud)  nid)t 
mit  bem  ©pnäceum  üermad)feuen  ©taubfäDen  Der 

febenjinb;  fie  heifit  bemnadi  Diandria. Tiaue  (feemännifdjer  ätuäbruct),  f.  2)iana. 
Tiauc  be  Avance  (fpr.  biabn  be  frangfi),  öer= 

togin  Don  äRontmorencjj  unb  älngouUme,  geb.  1638 
in  ̂ icinont,  mar  bie  illegitime  Jodjter  ßeinridjä 
non  Crleaiiv,  nadnnal»  Meinrieb,  II.  »on Stanfreid). 
Sbrc  3)iutter  mar  nidjt,  luie  mau  mobl  gemeint  bat, 
S)iane  be  Spoitierä,  fonbern  eine  junge  9ßiemontefm, 
beren  ©unft  ber  $rinj  im  ,\elbjuge  üon  1537  ge= 
monnen  battc.  S.  b.  g.  warb  1547  legitimiert,  bei= 
ratete  1553  beu  öerjog  von  (iaftro,  ßorajio  %ax-. 
nefe,  ber  fcfeon  nad'  Wenigen  2)lonaten  im  stampfe 
gegen  bie  ©panier  fiel,  unb  1557  ben  äOtarfdjall 
granj  oon  sj)contmorencp,  ben  ©obn  bes  großen 
tfonnctablc,  ben  fie  1579  linberloö  »erlor.  2)ic 
ftolje  unb  tluge  ,vrau  fpielte  in  ben  iUeligionemirTcu 
jener  ;!eit  eine  beriiorrageubc  :Uolle,  bie  auf  3kr= 
ichmiiig  ber  Parteien  hinauslief.  1588  tjalf  fie  ju 

bem  Sluc-gleid)  jroifdjen  .Vieinrid)  III.  unb  feeinnd) 
üon  Siaoarra,  bem  fie  aud)  nad)  feiner  Sbron= 
befteigung  nal)e  ftanb.  ©ie  ftarb  3.  San.  1619. 

Sinne  bc  '.ßoitietS  (fpr.  bial;n  be  pöaticb),  @e= 
liebte  Speinridjin.  ponSranfreid),  gcb.3.©ept.  1499, 
auä  einer  alten  SlbelSfamilie  in  ber  SaupbinC,  bei= 

ratete  mit  13  fahren  ben  @ranb  =  ©c'ne'djal  ber 
sJiormanbie,  Submig  von  iBrCjC,  warb  1531  SBittoc 
unb  erroarb,  trotjbem  fie  20  3iabrc  älter  mar,  bie 
©unft  be§  Sljroncrben,  .öerjogy  öeinrid)  oon  Dr= 
Icaiu-,  bie  fie  junädift  in  Ungnabe  bei  Sranj  L, 
nach  Meiurichs  Jhronbeftcigung  aber  ju  bödjftem 
perfbnlidjen  älnfeben  unb  poiit.  ü)lad)t  brachte. 

Unoermiiibert  erhielt  fie  tljren  6'influfi,  ben  aud) 
Satl)ariua  »on  lliebici  als  recbtmafiigc  @emal)li» 

beS  it'bnigg  uid)t  ju  bredjen  vermochte,  bie  ju 
beffen  Sobe  (1559).  2lm  Öofe  bielt  fie  bie  $ar 
teien  ber  (Suifen  (f.  b.)  unb  Siontmoreucps  (f.  b.) 
im  ©lcid)gcmid)t,  erft  bie  erftere,  bann  bie  jiveite 
unterftütjeub ;  ihre  rcligib6=polit.  Stellung  mar  fd>roff 
tatbolifd).  S)er  Job  ibreö  tbnigl.  g-reunbes  mar 
ba§  dniie  ihrer  sJ)cad)t.  3>on  Jlatbarina  vom  öofe 
vermiefen,  lebte  fie  auf  ihrem  ©d)loffc  3lnet  big  an 
ibren  Sob  (22.  2lpril  1566).  Scan  bat  ibr  nad)ge= 
rübmt,  bafs  fie  basöerj  be§SönigSnid)tblof5burdi 
törperlicbe  iHeije,  fonbern  mehr  noch  burd)  ibren 
Söeirat  unb  il;ren  jtunfigefcbmad  gewonnen  unb 
gefeffelt  l;abe,  unb  ba  fie  ibm  feine  ftinber  geboren, 
bat  man  annehmen  wollen,  ba|  bas  Süertiältni-J-  nur 
ein  freunbfd)aftltcbe3  gemefen  fei.  Sgl.  Lettres  de 
D.  d.  R,  hg.  von  ©uiffrep  ($ar.  1866). 

Siaiteiibaum  (Arbor  Dianae),  f.  Arbor. 
^•aiu'iipricfter,  f.  Siana  =  £rben. 
Sianüolögie  (grd).,  pon  dianoia,  «ißerftanb»), 

3)en£lchrc  (bei  Sdjopenbauer). 
Siaiithtu,  fopiel  mie  (Irpthrofm  (f.  b.). 

Dianthus,  ^flanjengattung,  f.  hielte;  D.  alpi- 
nus,  f.  Sllpenpflanjen. 
Diantre  (ftj.,  fpr.  biangtr,  eupl)emiftifd)  für 

diable),  in  Slusrufungen:  Teufel!  Verteufelt!  $08= 
tauf  enb ! 
Siafatma  (grd).,  «^almenfalbc»),  ̂ flafterauä. 

Dlioenöl,  93lei,  fdjmefetfaurem  3inl  unb  weifsem 
3Bacb§.  [Sräuterpulper. 

Siapacima  (grd).),  roohlried^enbeg  ©treupulper, 
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Tiapafoit,  in  ber  Mufif  ber  gtieifc.  Warne  für 
bie  Oftape  (f.  t>.).  SBeil  biefe  bunt  sBerfarpng 
ber  Saiten  =  unb  Diobrlängen  entftcbt,  haben  bie 
Jranjofen  baS  9Bort  2>.  beim  ouftnnncnlcubau 
unb  in  weiterer  iHusbehnung  jogar  bei  ber  Stim= 
imiiu  ber  ̂ nftrumente  anaewanbt,  fobaf}  1).  nicht 
nur  Mcnfur  unb  Crgelregifter,  fonbern  aud)  Kam= 
merton  unb  Stimmgabel  be.ieidnten  fann. 

^iapcbcfic'  (gwj.),  bas  Sur^manbern  ber 
weißen  SMutförpcrebcn  burd)  bie  unperletstc  i^an- 
bung  ber  feinften  Blutgefäße  binbureb,  worin  nad) 
ten  llntcriucbuugcn  Don  Eohnbcim  bas  eigentliche 
äßefen  ber  Entjüubung  (f.  b.)  beruht;  bei  abnorm 
aefteigertem  SBuitbrudt  tonnen  aud)  bie  roten  SBIufc 
törpereben  burd)  bie  intatten  ©efäfiwanbungen  hin« 
tmrdiroanbern  unb  fo  2lnlaf>  ju  mehr  ober  ntinber 
umfangreieben  parendwmatöfcn  «Blutungen  geben. 

$te»i>cittc, f.  Quinte. 
^iaptjon  (grd\),  burdjfdjeinenb.  Siap&an« 

bilber  ober  3)  iap  bauten  finb  bilblid)e  2>arftel« 
hingen,  bie  erft  beim  ßinburebfeben  gegen  helles 
Sicht  jur  SBirfung  fommen.  ©eroöbnlid)  bezeichnet 
man  mit  biefem  tarnen  Nadnibmungeu  pon  ©las« 
gemälben  auf  genftern,  beftebenb  in  illuminierten 
ober  buntfarbig  gebrudten  Lithographien,  bie  mit« 
tels  cineö  Haren  wrniffcs  (Siap ha nl ad)  burd)« 
febeinenb  gemadit  unb  auf  eine  ©laetafel  ober  jttri« 

fepen  jroci  ©laStafeln  geliebt  ftub.  Sn'apbanbiiber nennt  man  oft  aud)  bie  Üitbopbanien  (f.  b.). 
3)iapl)anrabierungen  ftub  ein  Erzeugnis  ber 
lU-otoarapbie  unb  roerben  bcrgeftellt,  inbem  man 
auf  einer  mit  iifcgrunb  überzogenen  unb  burd)  2In= 
räuchern  gefebroärjtcn  ©lasplatte  mit  ber  iHabier« 
nabel  bureb  bie  Striche  bas  ©lad  freilegt  unb  bann 
biefe  auf  photograpbifd)  präpariertem  Rapier  lic= 
genbe  platte  bem  Sageslicbte  ausfegt,  fobafs  bie 
iRabierung  ebenfo  topiert  roirb  rote  bas  negatioc 
©lasbilb  einer  gcfcbbnlid)en  Photographie.    (23gl. 

Ttapttanicu,  f.  Siapbau.  [Scrapbanien). 
Tiapfjcmität,  Siapfjanomctct,  f.  Surcbfid)« 
tigfeit.  [rate,  mebijinifcbe. 

3Mapl)anofröp  (grd).),  f.  «Belcucbtungsappa« 
^topdönic  (grd).,  ><3roeiitimmigteit»),  in  ber  alt= 

griech.  Mujif  bie  Xifjonanj  (im  ©egenfat?  jur  Stym« 
phonie  ober  Honfonanj),  rourbe  im  Mittelalter  bei 
ben  erften  ä>erfud?en  ber  Mcbrftiinmigfcit  jur  83e= 
jeiebnung  eines  in  Quinten;  ober  DftaPenparallelen 
laufenben  jroeiftimmigen  Sa^cs  gebraucht  (f.  Suc« 
halb  unb  Crganum). 

Staphorefc  (grd).),  bie  .fjautausbünftuug,  bas 
ScbroiRen  (f.  jiluebünftung  unb  Schweifs). 

£tapi)oretifef|C  ÜWiittcI  (Diaphoretica, 
Sudorifica),  febroeifitreibeube  Mittel.  Sie  roer« 
ben  gegen  üerfdiiebcnartige  tranfbafte  §uftänbe 
mit  grofeem  Vorteil  benuttf.  Namentlich  leiftet  bas 
ciapboretifche  fiuroerfabren  bei  allen  Erfältungs« 
frantbeiten  unb  rheumatifeben  äffefthmen,  bei  d)ro= 
nifeben  .vSautleiben,  bei  gettleibigfeit,  bei  übcrmäfji« 
gen  Sarmentlecrungen  unb  manchen  formen  ber 
SBajferfu<&t  foroie  als  berubigenb  unb  erfchlaffenb 
aurtenbes  Mittel  bei  frampfbaften  Siffeftionen  ber 
pcrfchiebenften  Slrt  red)t  erfprieplicbe  SDienfte,  bod) 
erforbert  feine  l'lnroenbung  bei  allen  fd)roäd)itdien, 
febr  erregbaren  foroie  mit  £ungen=  unb  öerjleibeu 
behafteten  ftranten  grofie  Horficbt.  Sas  einfachfte 
unb  ficherfte  SDlittei,  Schweift  berr>or,urufen,  beftebt 
in  Einhüllungen  in  roollene  Beeten  ober  Letten  unb 
bem  gleidijeitigen  OienuR  pon  reid)lid?em  roannen 
©etreint  (®a)ier,  5lieber=,  £inben=  ober  Kamillen: 

tl)ee).  Son  ben  mebitameutöfen  3)JitteIn  roerbcu 
ju  bem  gleidjen  3roed  bas  effigfaurc  Slmmoniaf, 
mandje  ätherifd)  =  blige  unb  fpirituöfc  Mittel,  bie 
Jspecacuanha  )oroie  ba§  Opium  unb  feine  ̂ räpa= 
rate  benulU;  eine  befonbers  intenfioe  unb  anhal= 
tenbe  £diroeif,abfonbenmg  beroirtt  bas  Sßilotarptu 
(f.  b.).  3"  ben  fräftigften  3).  TL  gehören  cnblid) 
cm<t)  bie  roarmeu  Säbcr,  bie  feud)troarmen  @in= 
padungen  bes  Sörpers,  bie  irifdvröm.  33äber  unb 
bie  Sampfbäber,  roehte  lehteru  fid)  namentlich  gc= 
gen  alle  Ch'faltungstranfbciten  einen  roolilperbien- 
ten  :)(uf  erworben  haben. 

^iapliurtt,  f.  SdjitfgtaSerj. 
^irtphrani""  'grd).),  in  ber  2tnatomie  ba» 

Sroerebfell  (f.  b.);  Siapbragmttis,  bie  Srttaün= 
bung  beweiben.  —  ̂ n ber  Dptif  ift  ®.  ober  33len  = 
bung  ber  freisformige  fdjroarje  9ting,  roomit  mau 
bie  ©faSlinfen  fo  bebedt,  üab  nur  ibt  roirtfamfter, 
b.  i.  ihr  centraler  Jeil  bie  Sidjtftrahlcn  burd)laffen 
fann.  Sa*  S.  hält  alfo  bie  ftöreuben  Slanbftrahicn 
pon  ihrer  MitroirFung  bei  ber  Sntftebuug  ber  Stufen» 
bilber  ab.  —  3n  ber  ̂ bpfit  beifjt  ®.  bei  ben  ton= 
ftanten,  cinfad)en  3>oltafd)en  Setten  ober  Elementen 
bie  poröfe  Sdjeiberoanb,  welche  bie  beiben  y'üffig- 
feiten  poneinanber  trennt,  ben  elettrifcben  Strom 
aber  burd)läfjt.   (S.  ©abanifdjes  Element.) 

Tiopljtburrt  (grd).),  3Setberbni§  (befonberS  ber 
£uft),gäulniä,Mbfterbcn;2)iapbtboroftbp,2lp= 
parat  jur  Unterjuchung  ber  2uftperberbni<3. 

^ia^jfinfc  (grd).),  in  ber  2lnatomie  bas  Mittel; 
ftüd  ber  langen  röhrenförmigen  Änochen,  welches 
aus  fompattem  .Hnoeheugeroebe  beftebt  unb  in  fei« 
nem  3""ern  bie  mit  gett  ober  Martmalle  ausge= 
füllte  Martböhlc  enthält,  im  ©egenfat)  ju  ben  bei; 
ben  ©elenfenben,  ben  fog.  (Ipiphpfeu  ober  31po  = 
pbpf  en,  Wcld)e  pon  fd)Wammiger  finod)enfubftauj 
gebilbet  Werben  unb  bie  überfnorpclten  ©elenl= 
flächen  tragen.  9kd)  Polleubetem  3Sad)§tum  »er« 
fd)me(jen  bie  bis  bal)in  burd)  eine  Slnorpclfd)id?t 
poneinanber  getrennten  ©ia=  unb  ßpiphpfen  üöllig 
miteinanber.  [Salbung  beS  Körpers. 

Tiaplcii<iua  (grd).),  93reiumfd)lag,  SBähung  ober 
Tiapuoe  (grd).),  ©autauSbünftung ,  2ransfpi= 

ration ;  Diapnolca,  gelinbe  fchweifjtreibenbe  Mittet. 

Ttafcoriu  ober  |sentenifia,  im  älltertum  93e= 
IopSinfeln  ober  21fpi-ö,  ̂ nfelgruppe  im  SBNSS.  pon 
'iigina,  jur  grieeb.  @pard)ie  Korintl)  gehörig. 

TiopfcvHifiC,  im  alten  2ltl)cn  ein  Verfahren, 
woburd)  bem  (anbringen  Unberufener  in  bas  atti= 
febe  Bürgerrecht  begegnet  Werben  follte.  21n  einem 
beftimmten  Jage  würben  bie  -Kamen  aller  attipen 
©emeinbemitglieber  öffentlid)  porgelefen,  unb  bei 
jebem  gefragt,  ob  er  ein  ed)ter  attifdper  SBärger  fei 
ober  nicht.  3cber  Slnwefenbe  tonnte  feine  3roeifet 
äufjern.  JBurben  folcbe  erhoben,  fo  erfolgte  eine 
Erörterung  für  unb  roiber,  bann  bie  2tbftimmung. 
giel  fie  gegen  ben  jWeifctbaftcn  Bürger  aus,  fo 
mufjte  biefer  in  benStanb  berMetöteu  ober  Schutz 
perwanbten  jurüdtreten.  2)od)  tonnte  er  noch  au 
ben  Spruch  eines  orbenttichen  @erid)tsbofs  appel= 
lieren,  lief  aber  ©efabr,  als  Stlaue  oertauft  ju 
werben,  Wenn  er  aud)  hier  ben  ̂ rojefs  Perlor.  S3ei 
ber  3).  bes  %  445  p.  Ehr.  würben  3. 33.  nicht  weni= 
ger  als  4760  Einbringlinge  ausgeftofeen. 

S)ta|)tofc  (grd).),  JJtütum;  Sroifdicnfall  (in  ber 
Öeiltunbe^ 

2)i(t^t)cm  (grd).),  Eiterung,  ©efebwür,  befonbers 
in  ben  i'ungeu;  Diapytica,  Eiterung  beförbernbe 
Mittel. 



254 Siarlnifr  —  Siajpor 

Siarbcfr,  früher  Dort  ben  lüden  ßara  älmib 
genannt,  orab,  w  m  i  b ,  vnutpt  jtabt  bei  türf.  SBilajetl 
S).  (46825  qkm,  3  Sanbfcbafl  ßrgana,  I.  unb 
SDlorbin,  471400  6.)  in  ftleinafien,  in  620  m  &bbe, 
auf  einer  über  30  m  beben  bafaltvfdjen  gellmaffe, 
meldte  (teil  junttedjten  Ufer  be*  oon  einer  cteinbritde 
ubcrfpannteu  Sigril  abfällt,  öon  alten  SDlauem  unb 
aufserhalb  berfelben  wem  aulgebebnten  Slumen* 
gärten  umgeben,  ift  feit  lange  ber  bebeutenbfte  Drt 
auf  bet  weiten  ßodjebene,  bie  bal  Queügebiet  bei 
Stigril  umjafn.  7.  ift  ©ifc  bei  SBaliä  (©eneral* 
gouberneurl),  mehrerer  Häupter  ber  armenifdjen 
unb  arieeh.  ©eiftlidjleit,  hat  17000  S.,  6  fiircben, 
gegen  20  Sföofdjeen,  siele  ©aber,  aul  alter  ;>eit 
ftammenbe,  jum  Seil  aulgebebnte  Basare,  eine 
armenifche  ©ebute  unb  eine  »Jeitung  in  arab.  unb 
türf.3praebe.  SBon  biet  aul  nnrb  ber  3:igril(©d)att) 
ftromabroärtl  mit  glöfsen  aul  aufgeblafenen  öam= 
melfeüen  bis  SBagbab  befahren.  Sie  SabrUate  ID.I 
finb  jmar  grßfätenteül  bureb  europ.  9)lanufalturen 
öerbrängt;  man  fabrijiert  nod)  gelben  unb  roten 
QJtaroqum,  S3aum»oU=  unb  ©eibenftoffe,  tupjerne 
©efäjse,  Sßfeifentösfe  unb  Sebill.  —  53.  ift  an  bra 
Stelle  bei  alten  Slmiba  erbaut,  ttetd)el,  feit  etwa 
230 vom.  Kolonie,  fd)on  feit  325  all  cbriftl.  Sifcbofl* 
fit;  genannt,  im  4.  Sabrb-  Bon  Saifer  ßonftantin 
erroeitert  unb  bejeftigt  toutbe.  £Rad)bem  bie  ©tabt 
bie  toedifcloollften  ©djidfale  erfahren,  mar  fie  ein 
3ah,rbunbert  binburd)  ©ife  ber  rutroman.  Drtofiben= 
bpnaftie,  »elaje  fie  1183  au  ©alabin  unb  1232  an 
bellen  -Reffen  211  Sielif  al  ftamil  oon  Stgöpten  »er= 
lor.  Seit  1375  gehörte  fie  ber  Surfomanenbönaftie 

pom  ©d)n>arjen  öaiumel.  "Jiadibem  fie  1394  pon 
Simur  erobert  unb  Perbeert  toorben,  tarn  fie  nad) 
befjen  Tobe  (1405)  an  bie  Surlomancn  pom  SEBeifjen 
üammel,  benen  fie  1507  pom  Sd)al)  Jemael  ©ofi 
pon  Verfielt  entriffen  mürbe.  3m  Oft.  1515  eroberte 
Sultan  Selim  I.  bie  ©tabt ;  feitbem  perblieb  fie  unter 
türt.  öerrfebaft. 

Diavcbie  (grd).),  ia§  gleichseitige  öerrfeben  Pon 
3meien,  entmeber  als  SJtebenregenten,  mie  bie  Könige 
in  Sparta,  ober  al?  ©cgenregenten  (©egentaifer, 
©cgenpäpjtc). 

Stfävcftä  (grd).,  b.  b.  Trennung),  in  ber  ©ram= 
mati!  bie  Sluflöfung  einel  Diphthongen  in  jroei 
Ginjelpotale,  j.  SB.  Drübeul  in  Arphen«.  Dal 
Reichen  ber  D.  finb  jroei  übergefc^te  fünfte,  puneta 
diaereseos,  bie  überhaupt  oerroenbet  merben,  wenn 
jlbei  nebencinanber  fteljenbc  Sßotale  niebt  als  Dipb= 
tbong  gelejen  roerben  follen,  ;.  S.  Steimpreffion 
(b.  i.  SÖSieberbrutf). 
Diarium  (lat.),  Sagebud),  filabbe;  Diaria  (ju 

etgänjen  febris),  tägüdbel  (Quotibian=)  gieber. 
Diarrhöe,  f.  Durchfall. 
^tattbrofe  (grd).),  bie  bemcglicbe  finod)en»er= 

binbung,  f.  ©elcnf. 
I'iai?,  33artolommeo,  Seefahrer,  f.  S)iaj. 
^iaei,  2lntonio  ©oncabes,  ber  bebeutenbfte 

brafil.  ®id)ter,  geb.  10.  Stüg.  1823  311  (Sariaä  (s^ro= 
pinj  sDlaranbäo),  erhielt  feine  roiffenfdjaftlidje  iöil- 
bung  in  Portugal  unb  roibmete  jid)  auf  ber  Uni= 
perfität  ju  Koimbra  ber  SRedjtätoiffenfcbaft.  ̂ iadi 
fetner  iHüdtebr  warb  er  Staatöanroalt  ju  sJ)taran= 
bäo,  entfagte  aber  halb  biefet  Stellung,  um  ftd)  in 
iltio  be  Janeiro  feiner  Neigung  für  Sßoefie  unb 
litterar.  S3efd)äftigung  binjugeben.  Qx  beteiligte 
ftcb  mebrfad)  an3eitfd)riften,  befonber»  im  untere) je 
be^  Sheater«,  unb  trat  felbft  mit  mebrern  Dramen 
auf:  uBoabdil»,  «Beatrice  Cenci",  «Patkull»,  bie 

jcbod)  pon  geringer  Üebeutung  finb;  bebeutenber 
tu  ocLeonor  de  Mendogaa  (1847).  reinen  ;Huf 

all   Siebter  begrünbeten  bie  iPrimeiros  <-antos» CHio  be  Janeiro  L846).  7 .  tiberjetite  aud)  Sdjillere 
«^raiit  oon  SDleffma».  iiierauf  tourbe  er  all  SPro= 
fefior  für  brafil.  ©efd?id)te  in  i)iio  be  Janeiro  be= 
rufen  unb  öon  ber  Dtegierung  L850  nad)  (iuropa  ge= 
fenbet,  um  bie  »ifjenfcbaftltdjen  2(njtalteit  S)eutfdj= 
lanbl  unb  §rantreid)i  tennen  ju  lernen.  1858tebrte 
er  nad)  ©rafilien  jurüd.  ßiet  toarb  er  all  Sifto= 
riter  unb  (5thitograph  ber  ©efellfcbafl  pon  ©elebp 
teu  beigegeben,  bie  auf  Soften  ber  Regierung  bie 
Sßropinj  Eeara  unb  bie  llferlanbfdiaften  be?  ätma= 
;onenftroml  ju  bereifen  hatte.  Sein  (*iefunbbeits= 
juftanb  nötigte  ihn  jebod),  1862  nad)  (Europa  ju- 
rüctjutehren.  (5r  lebte  erft  in  ©reiben  unb  Seplits, 
ben  SBinter  1863—^64  in  i'iffabon,  bann  in  Sa= 
»oben,  6ml  uno  fßaril.  hinfälliger  als  jupor, 
fdiiffte  er  fid)  im  Sept.  1864  roieber  nach,  Sraftlien 
ein,  Haib  aber  auf  bem  ©djiffe,  tttrj  bepor  balfelbe 
anäefid)tl  ber  .Hüfte  dou  iltaraubäo  Sd)iffbrud)  litt, 
3.  -Hoi\  1864.  D.  perftanb  el,  eine  ftart  ausgeprägte 

Subjeftipität  mit  einer  burdjaul  nationalen  %ar-- 
bung  ju  pereinigen  unb  feine  fdjtDungPollen  (5rgüfje 
boeb  in  ebler  Sinfadjtjeit,  feine  paterlänbijcben 
©d)ilberungen  im  poltsmäfeigen  söallabenton,  feine 
erotifdpen  Ompfinbuugen  in  polleubct  mufitalifeheu 
sJ{l)i)tbmen  aucsufpredicu.  Daf;  ©arrett,  Slöton' 
ceba  unb3orriÜa,  Ebdteaubrianb  unb  (iooper  feine 
i^orbilber  geroefen,  ift  niebt  ju  oertennen.  6ine  @c= 
famtaulgaoe  feiner  lerifcpen  ̂ oefie,  bie  aufscr  ben 
erwähnten  «Primeiros  cantos»  aud)  bie  «Segundos 
cantos»  (1848)  unb  «Ultimos  cantos»  (1851)  um= 
fafjt,  bat  er  in  Deutfdjlanb  felbft  Peranftaltet  u.b.S. 
«Cantos»  (4.  2tufl.,  2  33be.,  Sfij.  1865).  SSon  feinen 
übrigen  SESerfen  finb  nod)  bie  Pier  erften  ©efänge 
einel  amerit.  Gpoä:  «Üs  Timbyras»  (£pj.  1857), 
bal  «Diccionario  da  liugua  Tapp  (ebb.  1858)  unb 
bie  ©tubie  «0  Brasil  e  a  Oceania»  ju  nennen. 

3tad)  feinem  Sobe  erfebienen  nod)  « übras  posthu- 
mas»  (mit  Biographie,  9üo  be  Janeiro  1866).  3Jgl. 
SBolf,  Le  Bresil  litteraire  (SBerL  1863);  Söulbäo 
s$ato,  Sob  os  ciprestes  (£ij]ab.  1877),  Almauaque 
de  lenibrancas  de  1873  (Siftabon);  21.».  Seal  im 
«Pantheon  Maranhense»,  23b.  3. 

2»iaf  f  cuöftcn  (greb.,  «Crbner»),  ein  nainentlidi  in 
ber  yomerforfebung  gebrauebter  2lusbrud,  bejeidi= 
net  hier  bie  (angenommenen)  Drbner  unb  aud)  bie 
3ufammenbid)ter  unb  3ufammenfüger  ber  einjeU 
nen  SBeftanbteile  ber  Qüas  unb  Dbpffce  (f.  öomer). 

Jinfpciuticlnttiu,  ein  Sprengmittet,  beftebt 

aul  92—95  Seilen  StUroglpcerin,  5—7  Seiten 
Jütroeetlulofe  unb  0,5—2  Seilen  2llfobol. 

2>iaf<)or,  ein  meift  in  breiten  Säulen  mit  oor= 
berrfebenb  entmidelter  Sängsftäcfee  frpftallifierenbe§ 
rbombijcbes,  mit  ©oetbit  ffomorpbes  Mineral,  bas 
aud)  bünufcbalige  unb  breitftcngelige  Aggregate  biU 
bet,  farblos,  meift  gelblicbweife  unb  grüniidnoeif,, 
piolblau  unb  bann  au»geäeid)net  triebroitifd) ;  auf 
ber  febr  oolltommen  fpaltbaren  Säng*fläd)e  erfcheint 
fefer  jtarter  ̂ erlmuttergtanj.  öärteö;  fpec.  @eroid)t 
3,3  btl  3,46.  Ebemifd)  ift  ber  D.  roefentlid)  bai  2tlu= 
miniumbbbroröb  A1.202(ÜH).2  ober  AIO(OH)  mit 
85,02  s$roj.  Sbonerbe  unb  14,os  SBaffer,  mit  93ei= 
mengungen  oon  ctroa§  (Sifenorpb.  Sr  ift  oor  bem 
Sötrobr  unfcbmeljbar,  toirb  aber  mit  Kobaltlbfung 
febön  blau;  Säuren  finb  obne  dintuirfung,  unb  erft 
nad)  ftartem  ©lüben  roirb  er  in  Sdjloefelfäure  auf= 
löllid?.   gnnbpunfte  ftnb  ftoffobrob-jtaja  am  Ural, 
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Scbeinniti  in  Ungarn,  (Sampolungo  bei  Syaibo  (im 
Solomit  mit)! orunb),  ©reiner in Sttotl mit  ß nanit), 
9taro?  unb  (SöbefuS  (jiifammen  mit  Sdnmtgel), 
•Keratin  (bei  Unionoille)  in  Sßennfofoanien,  wo  er 
befonber?  febön  Dortommt. 

Siafööra  (gteb.),  b.  i.  8«itreuung,  bei  ben 
gvicdufd)  rebenben  gilben  unb  im  [Reuen  Seftamcnt 
sie  ©efamtbeit  bet  feit  bem  SBaböIonifdjen  ßyil 
außerhalb  SJsatäftinaS  unter  ben  heibn.  SSöltetn, 
befonberS  in  Ägypten  unb  fileinafien,  jerftreut 
lebenbeu  Suben;  im  1.  3a§rb.  u.  6b. r.  bei  ben 
Subcncbriften  bie  außerhalb  ber  ©emeinbeu  be? 

.^eiligen  i'anbe?  jerftreut  lebenbeu  ©lauben?ge= 
noffen;  jeht  bei  ben  .s>erriihutern  alte  aufserbalb  ber 
©emeinbeorte  mobnenben  ©lieber  ber  33rüberge= 
meinen;  in  ber  prot.  Kirche  bie  in  tatb.  Sdnbern 
unb  anberwärt?  jerftreut  lebenbeu  prot.  ©emeinbeu. 

Siiiiöörntiinjcmr, ,  eoangelifcbe,  1882 
im  SlnfdKuf?  an  bie  ßauptoerfanttnliing  be?  ©uftaD= 
2lbolf= Verein?  in  SBittenberg  begrünbet,  um  bie 
SSerbinbung  mit  ben  e&ang.  ©emeinbeu  unb  @eift= 
lieben  be?  SuSlanbeä  311  ftärlen,  beftebt  meift  au? 
f clcben  prot.  ©eiftlidien,  bie  früher  felbft  in  ber 
Siafpora  tbätiq  gewefen  finb.  Sie  unterftüttt.  ihre 
Pfleglinge,  metft  in  beutfeben  Kolonien,  au?  ben 
(Srträgmffen  einer  Kirdientollefte  unb  burd)  3u= 
fenbunq  junget  Sßtebiger;  ihre  SBirtfamteit  umfafjt 
alle  ©eltteile. 

Tiaftnltifrl)  (grd).),  fid)  ausbehnenb;  ©egenfatj 
föftaltifcb,  fid)  jufommenjiebenb. 

2>iaftafc  (»ont  grd).  diästasis,  «Trennung», 
«Spaltung»),  ein  fog.  ungeformteS  germent,  ba? 
bie  gäbigteit  befifet,  fdicn  in  tleinften  9)cengen  bei 
©egenwart  r>on  SBaffer  grofse  9Jiengen  Don  Starte 
in  Sertrin  unb  gätungSfäbige  ÜJtaltofe  311  jetlegen. 
Sie  bilbet  ftd)  beim  Keimen  ber  ©erfte  unb  anberer 
Körnerfrüchte  au?  ßimeifsftoffen  ber  ̂flanje  ($flan= 
jenfibrin).  Sie  Vebeutung  btefeS  SBorgang?  beftebt 
barin,  bajj  bo§  unlösliche  Stärfemcbl  hierbei  gelöft 
unb  Don  ben  2lblagerung?ftelien  in  ben  Samen  an 
bie  SBerbraudjSfteUen  transportiert  wirb,  woburd) 
bie  Srnäbrung  be?  Keime?  möglid)  wirb.  Sie  S. 
ift  nodi  nidit  rein  bargefteüt  worben,  fie  ift  löStict) 
in  SBaffer  unb  enthält  aufser  Koblenftoff,  2Baffer= 
ftoff  unb  Sauerftoff  aud)  Stidftoff.  9)can  erhält  fie 
au?  Wäfferigen  SWatjauSjügen  burd)  gälten  mit  211= 
fobol  al?  Weifie?  amorphe?  Vulocr.  '■Man  madbt 
Bon  ber  S.  in  ber  ̂ Bierbrauerei  unb  ber  SpirU 
tusfabritation  ©ebraud).  Sa?  burd)  Seimen  ber 
©erfte  unb  barauf  folgenbe?  £öten  be?  Keime?  be= 
reitete  2)!alj  enthält  Sie  S.,  bie  beim  9Jtaifd)pro= 

jefj  bei  einer  Temperatur  Don  etroa  60°  bie  Starte 
in  gärungsfäbige  $robutte  ummanbelt.  $n  ber 
Branntweinbrennerei  jcrlcgt  bie  im  fog.  $örenn= 
malj  enthaltene  S.  noch  größere  Giengen  Don 
Starte,  bie  in  g-orm  Don  Kartoffeln,  iRoggen,  9)ki? 
jugefeßt  wirb.  Surd)  Csrhitsen  über  75°  Derliert  bie 
S.  ihre  SBirtfamfeit.  Sie  ©egenwart  öon  S)Jineral= 
fäuren,  Slltalien  (fauftifeben  unb  toblenfauren), 

SDletaüfaljen,  Strfenif,  Ülltalo'i'ben,  931aufäurc,  San= 
nin,  ©arbol,  toie  überhaupt  antifeptifeber  Stoffe, 
»erbinbern  ober  Derlangfamen  bie  SBinung  ber  S. 
äibnlid)  reic  bie  S.  Wirten  anbere  ungeformte  5er= 
mente,  Wie  ba?  Gmutfm  ber  ÜRanbeln,  ba?  lb?lid)e 
Qennent  ber  ©efe  unb  aud)  tierifche  Setrete,  mie 
ber  Speichel  ($t»alin),  ber  93aud)fpeid)el  ($an= 
treatin)  u.  a. 

^iaftäfiö  (greh.),  ba?  frantbafte  2lu?einanber= 
(Deichen  Don  Knochen  unb  Knorpel. 

2>ia_ftcnta  (grd).,  3ioifd)Curaum) ,  in  ber  altgried). 
ä'cufif  foDiel  mie  ̂ uterDall ;  biaftematifd)  («mit 
^ivifdienräumen»),  au?gebalten,  lang  anbaltcnb. 

Siiaftimctcr,  f.  ßnqernungämeffet. 
®ioftölc,  aud)  (fttäfi?  (grd).,  eigentlich  ba? 

äluSeinanberjteben),  beifit  in  ber  JÖcetril  bie  burd) 
bie  Kraft  be?  rht)thmifchen  älccentä  (ber  2lrfi?)  be= 
lüirtte  Sebnung  ober  Verlängerung  einer  Silbe, 
im  ©egenfali  jur  Snftole  ober  SSettärjung  einer 
langen  ©ilbe.  —  3'i  ber  SJJ^tifiologie  ift  S.  6r^ 
loeiterung  ber  öerjfammer.  Sie  S.  folgt  auf  bie 
Spftole,  b.  b.  auf  bie  aftice  3ufammenjie^ung  bei 
.Öerjtammermustel?.  (S.  öerj.) 

Tinituiir  (grd).)  nannten  bie  altern  9J!ufittbeo= 
retiter  bie  Scbrc  Don  ben  3lb=  unb  Gtnfcbnitten  (3n= 
eifionen  unb  ̂ uterpunttionen)  unb  mieberum  Don 
ben  Sßcrbinbungeu  (Konjunttionen)  ber  mufitalifdicu 
Venoben  in  ber  melobifcben  Se^tunft.  Seit  feuljer 
(«Sbeoric  ber  fdbbnen  Künfte»)  fagt  man  bafür 

$l)i"afierung?lehre. 
Siaftnlo^  (grd).,  «lueitfäulig»),  eine  Säulen: 

balle,  bei  ber  ber  2lbftaub  Don  Säule  311  Säule 
brei  untere  Säulcuburduucffer  ober  mehr  beträgt. 

S>iät  (grd).),  im  allgemeinen  bie  gefunbl)eit?= 
gemäfje  £eben?meife.  Sa  bie  Slufnabmc  ber  Speifen 
unb  ©etränfe  einen  febr  erbeblichen  ßinflufj  auf 
ba?  SBohlbefinben  be?  menfcblidjen  Körper?  äufjert, 
bat  fid)  ber  Segriff  be?  SBorteä  S.  mehr  unb  mehr 
befebräntt  auf  ben  gefunbbeit?gemäjjen  ©ebraudi 
Don  3!al)rung?mitteln  unb  ©etränten,  loie  fid)  bie= 
fetben  nad)  ben  jeweiligen  Suftänben  be?  Körpers 
al?  notroenbig  unb  Dorteilbaft  ermeifen.  Surd)  bie 
ehem.  Unterfucbungen  ift  bie  8ufammenfet?ung  ber 
9Jabrung?mittel  unb  ©etränte  tlargcftellt.  SJlan 
weif? biein ihnen  Dortommenben Stoffe  ju  fcb,eiben, 
fomeit  fie  für  bie  Grnäbrung  be?  Körper?  Don  5Bid)= 
tigteit  finb,  fomeit  fie  nur  SReijmittel  für  Sölunb  unb 
S5erbauung?apparat  barftellen  ober  fotoeit  fie  einen 

nutilofen  unb  fogar  febäblicben  35allaft  für  bie  Qx- 
näljrung  hüben.  Sie  genaue  Senntni?  be?  SuftanbeS 
unb  ber  Sefcbaffenbeit  ber  einjelnen  9ial)rung?mittel 
unb  ©etränte  ift  baber  bie  erfte  unb  notmenbigfte 
üßorau?fet(ung  ju  einer  ätocdmäfsigen  iRegulierung 
ber  S.  öierbei  ift  nicht  nur  ba*  quantitatioe  Ser= 
hältni?  311  bcad)teu,  ob  ber  Körper  bie  feinem  93e= 
barfe  entfprechenbe  ÜDtenge  Don  9Mhrftoffen  erhält, 
fonbern  nicht  minber  ba?  qualitatiue,  ba?  bariu 
jum  älu?brud  toinmt,  bafi  bie  Speifen  unb  ©etränte 
in  einer  Jorm  unb  in  einem  pht)fit.  ßuftanbe  rein 
unb  unoerfälfcht  gegeben  werben,  toorin  fie  Don  bem 

jeweilig  ©eniefsenben  am  heften  ertragen  unb  Der- 
baut  werben  tonnen.  Sie  ©runbfäfte  einer  3Wed= 
entfpredienben  S.  haben  aber  aufser  auf  bie  sJiab= 
rung?mittcl  aud)  auf  ben  Körpersuftanb,  auf  bie 
2üd)tigteit  unb  bie  Seiftung?fäbigteit  ber  33er= 
bauung?organe  Dolle  9iüdfid)t  su  nehmen,  unb  fo= 
mit  fdbeiben  fid)  bie  SJorfdjriften  ber  S.,  je  nad)bem 
fie  für  ©efunbe  ober  Krante  unb  9ietonDale?centen, 

für  Kinber  ober  (S'rmad)fene,  für  Siubcnbe  ober  3tr- beiteube  beftimmt  finb.  Sie  2lrbeiteu  auf  biefem 
©ebiete  baben  einen  Umfang  gewonnen,  baf;  fid)  bie 
£ef)re  über  bie  S.  ber  ©efunben  311  einem  abgefcblof= 
fenen  Sarftellungsbilbe  (f.  ©rnäbrung)  geftattete. 

Sie  geringftet9J5iberftanb?Eraft  befttjt  ber  9Jca= gen  unb  5Berbauung?apparat  im  Säuglingsalter. 
Sie  9Jcuttermild) ,  bie  in  faum  fdjwantenbcr  Qu- 
fammenfe^ung,  in  gleichmäßig  flüffiger  5orm,  in 
ber  Temperatur  be?  menfd)lid)en  Körper?  unb 
Döüig  feimfrei  geboten  wirb,  ift  barum  bie  natur= 
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gcmäficfte  'Jiabnmg  bei  Säuglings.  Bei  Miauten 
liuD  gefcbtoäcbten  iRelonoaleScenten  ift  in  »aljlm= 
eben  gällen  bet  BerbauungSapparat  i 
jcbroäcpt  unb  weniger  leifrungäfabig.  Sie  »uä= 
wabl  bet  Jcabrungämittel  bat  ba^ei  bei  ihnen  in 
berätrt  ju  gegeben,  bajj  einerfeitä  weidje,  leMbt 
oerbaulicge  speifen  bargereiebi  werben,  anbererfeitS 
)ebe  Öberfüllung  unb  überanftrenaung.  bes  3Jta= 
geni  forgfältig  oermieben  wirb,  f.  i.  bäufige,  aber 
Heine  JlabrungSjufubren  erfolgen.  Dtüdfidjtnabme 
aut  ton  fiörperjuftanb  ift  eS  ferner,  bie  bei  »trauten 
bie  älnwenbung  einer  gieberbiät  »erlangt,  too= 
bei  im  »Mublict  auf  bie  im  Riebet  eingetretene  all= 

gemeine  Steigerung  bei  StoffumfatjeS  eine  mir£= 
liebe  öungerblät  fiel?  nötig  maeben  tanu.  2Bid)tig 
jebod)  ijt  hierbei,  bajj  bem  fiebernben  »t  eroer  burd) 
reicblicbeS  Sarreidjen  oon  SBaffer,  oon  füblenben 
©etränfen,  von  bünnen  Sdbleimfuppen  ober  oon 
äSHld)  bie  glüffigfeitSmengen  jugefübrt  werben,  bie 
er  jur  "Jlbtübluug  unb  jur  äBafferoerbampfung 
bureb  bie  ältmung  fotnic  jur  Jlusfdieibung  bet  im 
Körper  gebilbeten  3erfe&ung§proburie  bringeub 
benötigt.  (S.gieber.)  Sie  I.  für  Siabetifer 
erforbert,  ba|  bie  Beftanbteile  in  bet  31abrung 
weggelaffen  werben,  bie,  wie  bie  .Uoblehobratc,  bie 

iranfbafte  StuSfcbetbung  beä  .'juttei-  burd)  bie  9tie= 
reu  nod)  weiter  fteigern  würben.  (3.  StabeteS.) 

®ä  ifi  dar,  baf;  burd)  2lus"wabl  unb  3ufammen= 
ftctlung  beftimmter  "Jiabruiuismittcl  Siät formen 
gruppiert  werben  tonnen,  bie  nun  ganj  beftimmte 
@rnäb.rung§}uftänbe  jur  jjolge  haben.  Sabin  ge= 
bort  J.  B.  bie  Aleifdjbiät.  Siefelbe  ift  befonbers 

reieb  a\\  (Siwei&ftoffen  unb  bat  a t •;-  Jopus"  ber  nabr-- baften,  roborierenben  Soft  ju  gelten.  Ser  Sörper 
bebarf  ber  Siweifjoerbinbungen  tüdjt  blojj  für  Sn- 
fetjungsoorgänge,  fonbern  aud)  für  bie  3ellbil; 
bungen  unb  beu  Aufbau  ber  ©ewebe.  Sie  oege= 
tabtlifcfce  S.  ift  armer  au  Siweijjftoffen,  fobajs 
bei  längerm  ausfd)liefHid'cm  ©ebraudj  betfelben 
berSörper  um  fo  rafeber  an  (fiweijj  oerarmt,  trenn 
ein  ju  reid)lidkT  ©ebalt  cm  unlöSlicber  Eellulofe 
bie  ̂ flansenndbrftoffe  weniger  oerbaulicb  unb 
fdjledbter  auänufebar  madjt.  SDluSEelfcbwäcge  unb 
bie  3uftänbe  bpdjgrabiger  Blutarmut  unb  Bläffe 
finb  bäufig  bie  §otgen  foleber  unswedmäftigen 
Sßflanjenroft.  Sierid)ttge2lu§wabl  unb  fadjgemäfse 
3ubereitung  ber  SPflanjentoft,  wobei  bie  nabrbaften 
Beftanbteile  »on  bem  ;->uoiel  ber  unoerbaulicgen 
tbunlidjft  gefdnebeu  Werben,  ift  barum  bei  lange 
bauernber  SJsflanjenbiät  oon  gröfter  SBidjtigtett. 

,xmu  ©egenfeuje  jur  reinen  gleifcbbiät  oeranlajjt  bie oegetabilifcbe  S.  eine  ftete,  leiebte  Dteijung  ber  Sßer= 
bauungäwege,  tooburd)  eine  regere  Sarmbewegung 
entftebt  unb  Störungen  be3  äßoblbefinbenl  eer= 
mieben  werben,  wie  fie  burd)  bartnädige  StuI)loer= 
ftopfung  bei  gleifdbfpft  nidjt  fetten  bebingt  werben. 
Sei  oorl)errfd;enb  fitsenber  SebenSweife  ober  bei 
trägem  BerbauungSlanal  ift  bie  rationell  geleitete 
oegetabilifcbe  S.  ein  trcfjlidie*  öilfSmittel,  befjer  als 
jebeS  s.Mcebifament,  um  bie  an  fid)  geringfügigen, aberburcbibreSauetwirlungböcbftpemlidjempfun* 
benen  ßrfebeinungen  ber  geftörten  Sarmfunttion 
unb  Sßeriftalti!  ju  befämpfen  unb  ju  befeitigeu. 
Sitteratur.  SBiel,  lifcb  für  SDcagenfranfe 

(7.  Stufl.,  Äarlsb.  1892);  beif.,  Siätetifd)el  Rodj= 
bud)  (6.  2lufl.,  «reiburg  1886);  Hermann,  Sifd) 
für  ßungenfrante  (.«avlob.  1882);  Eofelein,  Sifd) 
für  3ler»entranfe  (ebb.  1S83);  Uffclmann,  Sifrb  für 
giebertrante  (ebb.  1882);  oon  SBoit,  ̂ bnjiologic  be§ 

ctofjtoed)felö  unb  ber  (Jrnäbrung  (im  «öanbbud)  ber 
iM)i)fioloflie",  VI,  1,  8pg.  L881);  Mofmauu,  Sie  ©e» 
beutung  »on^leifcgnabrung (ebb.  1880);  lUiunt  unb 
Uffclmanu,  Sie  Srnabrung  bei  gefunben  unb  tran= 
fen  SWenfcben  (2.  -'Infi.,  SBien  L891);  ßeül,  Sie 
.Urauteutojt  (S3ert.  188!»);  Naumann,  3pfteinatil 
ber  fiodjtunfi  (2.  i'lufl.,  Sre8b.  1887). 

$iät  (jrj.  iliMe),  bejeiebnet  im  polit.  Sprad)ge= 
braud)  bie  Situmgeperiobe  einer  parlantentarifdjen 
fiörperfdjaft. 

^iätnv,  ber  (5'mpfänger  oon  Siäten  (f.  b.). 
'Sintcu  (rtom  tat.  dies,  «Sag»),  Jagegelber, 

nennt  mau  bie  uad>  Sagen  berechnete ©ntfdjäbigung 
für  Sienfte,  we(d)e  nid)t  in  ftänbigem  ©ebalt  in 
begriffen  finb.  Sie  werben  teil-:-  an  uidjt  bauernb 
angeftellte,  fonbern  nur  jeitweife  bei  ̂ ebbrbeu  be= 
fd)äftigte  $erfonen,  fog.  Siätare,  gcjablt,  teils 
an  wirtlid)e  Söeamte  neben  bem  ©ebalt,  wenn  ben= 
felben  auf;erorbentlidie  arbeiten  übertragen  Werben,, 

mit  benen  Seifen  oerbunben  finb,  'Jlufeutbalt  an  an= 
bem  Drten  u.  f.  w.  Sie  .'öobe  ber  ben  Beamten  bei 
Sienftreifen  ju  geiodbrenDeu  Tagegelber  beftimmt 
fid)  teilo  nad)  bem  Diange  ber  Beamten,  teils  uad) 
oem  [Hange  ber  ÜBebörben,  bei  weldjen  jie  angeftellt 
finb.  Siejenigen  Beamten,  welche  auf  S.  oon 
(ileicbei'.vibbe  älnfprucb  haben,  bilbeneine  Siäten  = 
tlaffe.  Sie  älbftufung  ber  S.  unb  bie  (Einteilung 
Der  SanbeSbeamten  in  Klaffen  ift  Sadje  ber  ©efej5= 
gebung  ber@injelftaaten;  biufiditlid)  DeretatSmäfjig 
angeftellten  ;lieid)-:beamteu  werben  nad)  ber  Ber: 
orbnung  oom  21.  Auni  1875  OKeid>ö  Nefctiblatt, 
S.  249)  fiebeu  .Utatfen  unterfdiieben:  1)  bie  ©bef§ 
ber  oberjteu  :)(eid)sbebbrben  (30  !K.),  2)  bie  Sirefc 
toren  ber  oberften  ;lieidijbebörben  (24  iDi.i,  3)  bie 
oortragenben  SRäte  ber  oberften  iReicblbebötben 
(18  l'i.),  li  bie  JJiitajieber  ber  übrigen  Seid)s= 
bebovoeu  (12  Tl.),  5)  bie  Selretäre  ber  böbern 
Oteid)§bebörben  (9  Tl.),  6)  bie  Subalternen  ber 
übrigen  :)ieid)-:beborbeu  (6  Tl.),  7)  bie  Unterbeamten 
(3  Tl.).  ,uiv  einzelne  Kategorien  oon  Beamten, 

j.  B.  ti'ifeuba!)ii=,  X^p,  Koufularbeanue,  bie  Be= 
amten  ber  3)ülitär=  unb  Diarincocnualtung,  be= 
fteben  teilweife  abweidjenbe  Borfd)riften. 

gerner  Werben  burd)  S.  beu  "Jlbgcorbneten  5U 
ben  gefeb,gebcubeu  Berfammlungen  bie  .Höften  er= 

fefet,  welaje  ibnen  bureb  beu  "Jiufentbalt  an  bem 
SßerfammlungSort  entfteben.  &\i  Berjidjt  ber  älb» 
georbneten  auf  gefefcmäfjig  ibnen  juftebenbe  S.  ift 
gewöbnlid)  für  unftattbaft  ertlärt.  @g  finb  faft 
allerwärtö  foldje  S.  üblid),  aufgenommen  beim 
Seutfdjen  Dteidjätag ,  beim  engl,  (feit  ber  jWeiten 
Dieoolution)  unb  ital.  Parlament.  Sie  beutfdie 
SReidjäoerfaffung  Strt.  32  oerbietet  jebe  ,^8efolbung 

ober  Sntfd)äbigung"  für  bie  3leid)gtagämitglieber 
„als  foldje" ;  burd)  rcid)Sgerid)tlid)es  (Srfenntntö  ift 
au§gefprod)en,  baf;  bierunter  aud)  S.  au*  fog. 
Sßarteifonbä  fallen.  Sagegen  wirb  bie  ben  Tlv? 
gliebern  be§  9leicb§tag§  bewilligte  freie  (5ifenbabn= 
fabrt  jwifdjcn  Berlin  unb  ibrem  ©obnfiti  toäbreub 
ber  Seffionsbauer  nid)t  als  Berlefeung  bei  Silrt.  32 

betrachtet.  SDlan  betrachtete  bei  (5'rricbtung  bes  beut= jd)en  ©efamtftaatei  bie  Siätenlofigfeit  als  Horrettio 
für  tsai  allgemeine  SEBablrecfet.  Sffiieberbolt  (wlcfet 
1892)  au«  ber  Glitte  bes  Sleidbätagi  geftellte  3ln= 
träge  auf  ©infübrung  oon  S.  febeiterteu  am  3Biber= 
iviud)  bes  BunbeäratS.  fsii  ber  Ibeoric  bat  faefon? 
berg  x>bn  Stuart  3J!ill  bie  S.  befämpft. 

Über  bie  S.  in  ben  Bolföoertretungen  ber  beutf  djen 
(Sinjclftaaten  giebt  bie  folgenbc  Überfid)t2lushiuft: 
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Staaten Biäten 

.'Inhalt                         .   .   .   . 12  93!.  mtb  SReifetoften 
Sabcn    .  .   .   . 12  9)1.  für  auswärtige 
••Banern  .  .  . lu  931.  für  auswärtige 
•■Praunfcr/roeig 5  931.  für  aufäffige,  10  931.  mtb 

SReifetoften  für  Hli81t>8rHfle 
flehen   9  931.  für  auswärtige 
i'ippe  ...                    ... 9  931.  unb  SReifetoften 

SReifetoften  für  auswärtige 
Stengen      iö  931.  unb  SReifetoften 
rKeufs  älterer  Sittie     .... 6  9».  für  aufäffige,   7,50  93!. 

für  auswärtige 
6  93f.  für  Stnfüffige,  7,50  931. ;Rcub  jüngerer  Stute  .... 

für  auswärtige 
Sacilfeu   13  931.  für  auswärtige 

9  931.  für  auswärtige äaft[en=rotenBurg  . 
sacfjfen  Eo6urg=@otf)a 6  931.  für  aufäffige.  10  SB.  mtb 

SReifetoften  für  auswärtige 

Sad»"en=931einingcn 4,50  93!.  für  aniüffige,  9  931.  u. 
SReifetoften  für  auswärtige 

2acf)jen=SBeimar   10  931.  unb  SReifetoften 
3diaumburg=£i»»e   6  93!.  unb  SReifetoften 
2cf|roar}burg=SRubo[ftabt    .   . 9  931.  unb  SReifetoften 
3cbwar5burg=SoHberSf)au[en 6  931.  für  aniäjfige,  12  931.  unb 

SReifetoften  für  auswärtige 
•iSalbccf   9  9)1. 

3iätcnfiaffc,  f.  Siäten. 

Ttatcfjärott,  f.  Quarte.  —  übet  S.  im  tbecl. 
Sinn  f.  (5'pangelicubarmonic. 

Stätctif  (greb.),  bie  i'ebre,  gefunbfceitSgemäfc 
su  leben;  Siätetifer,  Öcbrer,  greunb  ber  gefüllte 
beitsgemäfien  Öebensmeife ;  bi&tetif  dj(  geiunbbeit= 
Törbernb;_S.  be3  Sluges,  f.  ülugenpflege. 

^iatbefe  (ord).),  Sunb,  ber  gtiea).  -Same  für 
Jeftainent  (2tltes  unb  Dteues). 
Siatocrmau  (grcb\)  beifien  nacb  ÜRelloni  bie 

stofte,  welche  bie  2Bärmeftrablen  burcblaffen.  äBenn 
bie  von  einem  Körper  (j.  33.  ber  Sonne)  ausgcfeu= 
beten  Strahlen  in  ein  Speftrum  (f.  b.)  serlegt  werben, 
io  ift  nur  ein  Seil  berfelben,  Don  SHot  bis  Violett, 
ndjtbar.  über  bas  iKot  unb  bas  SSioIett  hinaus  giebt 
es  noch  unfiditbarc  Strahlen.  ällle  biefe  Strahlen 
äufsern  auch  SBärmewirfungen ,  nur  finb  biefe  am 
größten  bei  ben  ultraroten  Strahlen;  alle  tonnen 
aua>  chemifcb  Wirten,  boch  ift  [entere  SBirtung  am  auf= 
fallenbften  bei  ben  ultraüiolettcn  Strahlen.  25enn 
alfo  ein  Körper  burcbjidjtig  ift  (für  bie  leuebtenben 
Strahlen),  muß  berfelbe  nicht  in  gleichem  ©rabe 
biatherman  fein  (für  bie  bunteln  ÜBärmeftrablcn). 
ifielloni  bat  fogar  bcobad)tet,  bafj  berfelbe  Körper 
ungleich  biatherman  fein  f  ann  für  bie  bunteln  3Barme= 
itrahlen  Derfdiiebener  SÖärmequellen,  was  ihn  jur 
Annahme  oon  bunteln  SBdrmeftvablen  serfebiebener 
vBredibarteit,  sur  2lnnabme  Don  JBärmefarben, 
wie  er  fieb  ausbrüdt,  gefübrt  f)at.  (9Jcclioni,  La 
ihermoclirose,  1850.)  Sie  Serfucbe  Don  Knoblauch, 
.'ltagnus,  Spnball  u.  a.  haben  biefe  söcfunbe  Dictfad) 
beftätigt.  —  Unter  ben  feften  Körpern  ift  bas  frpftal= 
filierte  Steinfalj  am  Dollfommenften  biatherman, 
benn  es  laßt  alle  Sitten  oon  Strahlen,  leuebtenbe  wie 
bunfle,  gleich  gut  burch;  Diel  weniger  unb  in  Der= 
iebiebenem  ©rabe  biatherman  für  bunfle  2Bätme= 
strahlen  finb  farblofes  ©las,  Üllaun  unb  (Si§.  SBon 
Atüffigteiten  ift  bas  SBaffet  für  buntte  38arme= 
(trabten  nur  wenig  biatherman.  SdbtoarjeS  ©las 
unb  fd)Warjer  ©limmer  finb  für  bunlle  siBärme= 
ftrahlen  fehr  biatherman,  unb  noch  mehr  eine  £'öfung 
Don  ̂ >ob  in  Sdimefelfoblenftoff;  fie  Derfd)tuden  ober 
abforbieren  bagegen  bie  leuditenben  SBärmeftrahlen. 
Ison  gasförmigen  Körpern  finb  bie  atmoipbarifdie 
2uft  unb,  nach  Jpnball,  auef)  Saucrftoff,  Sticfftoff 
unb  2$afferftoff  in  hohem  ©rabe  biatherman,  fobafs 

SBrotffjauS'  SonberfationS=SeEiton.    14.  Stuft.    V. 

man  ihre  3ßerfd)lucfung  ober  Jlbforpticn  ber  bunteln 
2BÄrmeftrablcn  für  bünne  Sd}id)ten  Dernadjtäffigen 
fann;  bagegen  abforbiert  Seud)tgas  bebeutenb  bie 
bunteln  SBcirmcftrahleu,  unb  ift  baher  weniger  bia= 
iherman;  ebenfo  nach  iDitball  ber  ffiafferbampf, 
was  iebod)  dou  Magnus  beftritten  lüurbe.  SSBenn 
man  (nad)  Keüoni)  bie  Strahlen  einer  gut  brau 
nenben  Sampe  junädift  nur  burd)  eine  furje  Strcde 
8uft  unb  bann  burd;  platten  Don  Derfcbiebenen 
feften  Stoffen  Don  einigen  DliUimctcrn  Side  gehen 
läfst,  fo  ergiebt  fid),  bafj  bie  Suft  naheju  alle  (100 
vßro^.)  SBärmcftrahlen  burd)läf;t,  Steinfalä  92  5ßroj., 
farblofes  ©foö  39  Sßroj.,  ällaun  9  ̂ }ro}.,  §is 
6  fßrpj.,  wäbrenb  fdjwarjes,  alfo  für  bas  Sicht  un= 
burdifichtiges  ©las  nod)  26  $roj.  3Bärmcftrablen 
btirdiläf;t.  Stoffe,  bie  Wenig  ober  gar  feine  3Bärme= 
ftralilen  burd)laffen,  heifeen  atherman.  SBollte 
man  ein  Srennglas  fonftruieren,  ba§  bie  SBdrme= 
ftralilen  mögticb|t  ungcfdiwäd)t  burdjläfst,  fo  ntüfste 
man  basfelbc  (nach  ben  obigen  Slngaben)  nidjt  au§ 
©las,  fonbern  aus  Steinfals  fdjleifen.  Um  bie 
bunteln  SBarmeftrablen ,  3.  33.  beim  Sonnen;  ober 
pbotoclettrifd)eu  DUtroffop,  üon  ben  Cbjeften,  bie 
burdi  .vjitse  oerberben,  abzuhalten,  leitet  man  üorher 
alle  Strahlen  burd)  eine  farblof e  SUaunlöfung ,  in 
welcher  ber  gröfste  Jeil  buntler  JBärmeftrahlen  vex- 
fd)(udt  (abforbiert)  wirb.  3e  mehr  SBärmcftrahlen 
ein  Stoff  jurüdwirft  unb  oerfchludt,  befto  weniger 
biatherman  ift  er.  Sie  polierten  ITcetalle  reflettieren 
bie  meiften  äBärmeftrablen ,  fobafe  fie  nur  einen  ttei= 
nen  Seil  abforbieren  unb  fo  Wenig  burdjlaffen,  baf, 
man  fie  für  atherman  gelten  Idfjt.  SBenn  ein  Körper 
fchwarj  crfd)cint,  fo  beweift  bies  äfitdd)ft  nur,  baf; 
berfelbe  bie  leud)tenben  Strahlen  abforbiert;  ber= 
felbe  fann  iebod)  nod)  bunfle  Sßärmeftrablen  burd)= 
laffen,  inte  bie  erwähnte  Söfung  Don  3iob  inSd)Wefel= 
fohlenftoff.  SKtif;  ift  ein  Körper,  ber  alle  Strahlen 
in  hohem  llcafje  abforbiert.  Scrfclbe  fpielt  beshalb 
bei  Unterjudjungen  über  ftrabtenbe  SBarme  eine 
grofje  Stolle  unb  wirb  jur  33ebcdung  ber  £bermo= 
meter  fowie  ber  2t)ermofäu(en,  weldjebie  Strahlung 
aufnehmen  foüen,  Derwenbet. 

®iat^efe(grd).),  2lnorbnung,  Ülnlage,  befonbers 
förperlid)e_2inlageäu  einer  firanfbeit  (f.Sispofition). 

^iätdrjl,  foDiel  wie  normales  Sutan  (f.  b.). 
Tiätötilacctäl,  f.  SimetMacetal. 
^iattt,  Kitt  aus  ©ummilad  unb  fein  »erteiltet 

Kiefelfäure. 
^iatont  (grd).),  in  ber  Mineralogie  foDiel  wie 

nach  einer  Sichtung  hin  leicht  teilbar. 
Ttn tont ccii  ober  3)iatomacceu ,  f.  23acil= 

lariaeeen. 
TiiUonti  enpelit ,  f.  Kiefelgur. 
Jiatonifrl)  hei|t  eine  SJtelobie  ober  Harmonie, 

bie  fid)  ftreng  an  bie  2öne  ber  Dorgefd)riebencn  Jon= 
art  bdlt,  im  ©egenfatj  ju  d)t'omatifd)en  unb  cnljar= 
monifdien  93ilbungen.  2tUe  brei  Manien  ftammen 
aus  ber  gried).  itufif,  aber  nur  bei  biatonifcb  bedt 
fid)  bie  neue  Sejeicbnung  nod)  annähernb  mit  bem 
alten  23egriff.  Sie  ©efd)id)te  ber  .Ciarmonie  bewegt 
fieb  feit  bem  15.  Qahrb.  um  ben  ©egenfat*  jloifdjen 
biatonifd)em  unb  chromatifchem  (mit  enbarmonb 
fchem)  Spftem  unb  feine  jeweilige  äluflöfung.  Sie 
©riechen  bejeiebneten  mit  biatonifd)  bas  erfte  ihrer 
brei  Klanggefd)lediter,  unb  es  beftanb  bei  ihnen  aus 
einem  halben  unb  jwei  ganjen  Jonen :  h  c  d  e— e  f  g  a. 
Siefes  Klanggefd)lecht  ift  bas  emsige,  ̂ as^  opne 
feine  Dlatur  ju  oeränbern,  aus  ber  gried).  in  bie 
abenblänb.  ilhifif  übertragen  worben  ift. 
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Siiatreta  (gvd>j,  in  bor  foätern  vom.  Jtaifet^ett 
bie  tunftvoll  gearbeiteten  Bremen  ©efäfje,  bei 

fronen  um  bie  äufjere  Dberflädje  herum  ein  "KepDon 
fäben  anaebroiii  fear.  SRur  Reben  fragmentierte 
iptare  haben  jid>  erhalten.  SBesüglicb  tu 

ml  [djtoanft  man,  ob  ba3  SRe&Wer!  au§  fror  <s''Uiv maffe  berauägefdbliffen  übet  auf  biefe  aufgelegt  ijt. 
SBgl.  grbbner,  La  verrerie  antique  (SfJar.  1879) ; 
SBuimner,  Eeo)nolooie  mit  Terminologie  ber  ©c= 
luerbe  unb  Rflnfte,  «b.  IV  (2pj.  1887). 

Starribc  (avd'.),  gelehrte  älbbanblung,  fegt  na= 
mentlidj  eine  [ttterdr.=fritifcbe  Btreitfcbrift. 

Tifltrimmn  (greb.),  baS  SBunbfein  burdbfRei* 
bung  beim  ®e^en  ober  [Reiten,  f.  öautnwlf. 

Tinnluc*  (iivdi.i,  bei  ©oppellauf  bei  ben  grieeb. 
SBettfämpfern,  mobei  ba§  Stabium  jtoeimal  burdj= 
laufen  tourbe  unb  jroar  bi§  jur  ©renjfäule  hin  unb, 
um  biefelbc  biegenb,  öon  ba  auf  ber  antern  Seite 
ber  Sabn  toieber  jurüä.  —  3).,  foöiel  mie  S)oppel= 
ftöte,  f.  SfotoS. 

^inuolettt,  SHa»  oltni  (itat. ,  «Seufelcbcn»), 
überjueferte  ©eröurjfömer  (afö  Slpbrobifiatum). 
Diavolo  (ital.),  Teufel. 
2)ia5,2lnlonio6oucaUicc-,brafil.3)iditcr,f.Tiaö. 

$ias,  SBartotomeu',  Seefahrer,  geb.  um  1450. Giner  alten  portug.  Samitte  ber  Sßrornnj  SllgarDc 
«.ntftammenb,  tarn  ©.  jung  an  ben  .viof  König 
^opanns  II.  unb  erwarb  fid)  burd)  Stubien  unb 
burd)  ben  Umgang  mit  roiffenfdiaftlid)  gebilbeten 
SRännern,  befonberS  mit  DRartin  sHcbaim,  einen 
"■Jiamen.  SBom  ffbnige  beauftragt,  mit  jrcei  3'abr-- 
jeugen  bie  Sntbecfungen  früherer  portug.  6ee= 
fabrer  an  ber  afrif.  SBeftfufte  ju  »erfolgen,  fegelte 
er  im  2Iug.  1486  öon  Portugal  ab,  erreichte  halb 
bie  ©renje  be§  befannten  ©ebietes  unb  ging  jenfeit 

bcrfelben  (25°  50'  fübl.  S3r.)  juerft  an  bai  Sanb, 
um  dou  biefem  SSeftfc  ju  ergreifen,  umfegelte  bann, 
Dom  Sturm  Derfcblagen,  ohne  es  ju  ahnen,  bie  Süb= 
fpi&e  Slfrifas  unb  lief  in  bie  jetzige  Sllgoabai  ein, 
tüo  er  auf  ber  Snfel  Sta.  Cruj  ein  Sreuj  errichtete. 
(Eine  SReuterei  feiner  9Rannfcbaft  jmang  ihn  cor 
ber  üRünbimg  bes  ©ropen  §if$fluffe§  umjutebren. 
Tiefen  nannte  er  nadb  einem  feiner  Kapitäne  [Rio 
bo  Snfante.  Huf  ber  [Rüdreife  betam  er,  längs  ber 
Müfte  binjegelnb,  bie  Sübfpi&e  Don  Slfrifa  in  Sid)t 
unb  nannte  fic  äum  Slnbenfen  an  bas  Erlittene 
Cabo  tormentoso  (b.  b.ftürmifcbes  Kap),  einüRamc, 
ben  ber  König  fpäter  in  Cabo  da  boa  esperauza, 
b.  i.  Kap  ber  ©üten  ©offnung,  abänberte.  [Rad) 
Siffabon  heimgelehrt,  roo  er  im  Sej.  1487  anlangte, 
mürbe  er  mit  (Ehrenbezeigungen  überhäuft.  6r  hatte 
eine  ßuftenftreae  Don  350  fpan.  DRcilen  (Segitas) 
Sänge  neu  entbeeft.  Salb  aber  fah  er  ben  Seefahrer 
SBasco  be  ©ama  fid)  Dorgejogen  unb  begleitete  biefen 
nur  bi§  }u  ben  unfein  be*  ©rünen  SJörgebirgeä,  ba 
fein  Schiff  nacb  ber  gaftorei  Sa  SDcina  an  ber  @olb= 
tüfte  beftimmt  mar.  Sagegen  follte  er  1500  unter 
Gabral  bie  jjtotte  näd)  Snbien  begleiten,  ging  aber 
23.  $Dlai  1500  mit  Biet  Schiffen  au§  ber  glotte  nebft 

fämtlicher  lUtannfdjaft  in  ber  9iähe  b'e§  ßap§  ber @uten  Hoffnung  im  Sturme  unter.  EamBeS  hat  in 
ben  «Sufiaben»  ®.'  Scrbienfte  »cremigt. 

S»ittj,  $orfvrio,  ̂ räfibent  Don  IJlerifo,  geb. 
15.  Sept.  1830  ju  Daraca,  nahm  1847  an  bem 
Kriege  gegen  bie  bereinigten  Staaten  teil  unb 
fajlop  ftch  1854  bem  Jlufftanbe  gegen  ben  SJ5rä= 
fibenten  Santa=2lnna  an.  3ludi  an  ben  Partei» 
fämpfen  ber  folgenben  ̂ ahre  beteiligte  er  ficb  eifrig 
auf  feiten  ber  liberalen   unb    trat  bem  fiaifer 

ÜJldrimitian  L864  aß  einer  feiner  entfehiebenften 
Seinbe  entgegen.  2118  i'lnführer  republifanifdier 
Gruppen  fdjlofi  er  $uebla  ein  unb  fchlug  ben  äum 
(?'rfali  beranrüdenben  taifcrl.  ©cnerat  SKarquej. 
3iad)bem  2.  L'.  i'lpril  1867  ̂ uebla  erftürmt  hatte, 
riidto  er  gegen  bie  öauptftabt  Dor  unb  belagerte  jie 
jmei  SKonate  laug,  bis  fic  fich  auf  bie  3(ad)ridit 
üon  ber  Stfdnefeung  SJiarimilians  20.  3uni  ergab. 
1871  trat  er,  jeboch  Dergeblidj,  al3  Semerbcr  um 
bie  SJJräfibentfdjaft  gegen  Suarej  auf  unb  ftellte  fid) 
1872,  nach  befjen  Sobe,  an  bie  Spi^e  eines  ÜJlilitär; 
aufftanbeS,  unterwarf  fid)  aber  im  Cttober  bem 
$räfibenten  Serbo  be  Scjaba  unb  mürbe  1873  jum 
$räfibcnteu  bei  Cberften  ©erichtshofö  Don  SRerifo 
crmählt,  iDomit  jugleid)  bie  Sicepräfibcntidiaft  bei 
93unbesregierung  Derbunben  ift.  Ser  SOiai  1873 
jufammengetretcite  Kongref;  ertannte  ieboch  bie 
SBahl  nid)t  an,  morauf  fid)  S.  nach  ben  bereinigten 
Staaten  üon  älmerifa  begab.  2lls  Sigtefias  1876 
einen  2JUUtäraufftanb  gegen  Serbo  be  SEejaba  er= 
regte,  lehrte  S.  jurürf,  fammelte  feine  Anhänger 
im  jiorboften  be£  Staatsgebieteo,  fd)lug  bie  2rup= 

pen  bc3  "ßräfibenten  12.  9cod.  1876  bei  öuatnantla, 
30g  23.  3ioü.  in  ber  öauptftabt  ein  unb  übernahm 
30.  9toD.  proDiforifch  bie  Seitung  ber  StaateDer= 
roaltung.  2lm  3.  Sej.  befiegte  er  bei  ©uanaruato 
auch  bie  Gruppen  feinet  Jcebenbuhler?  ̂ glefiae 

unb  tüurbc  gebr.  1877  für  bie  3eit  bi£  äuin  30.  "Jioi\ 
1880  jum  ßräfibenten  ber  SRepublif  crmählt.  6r 
ftellte  bie  Stube  im  Sanbe  roieber  her  unb  mürbe 
aud)  Dom  Süislanbe  auerfannt.  1880  legte  3).  bie 
[Regierung  in  bie  Sänbe  feinet  polit.  Jreunbes  @e= 
neral  3Ranuel  ©onjate;,  für  befjen  SQJatjl  er  gemirft 
hatte,  nieber  unb  leitete  junächft  big  jum  3uli  1881 
ba§  JRinifterium  ber  öffentlichen  arbeiten,  um  meh: 
rerc  grojje  ©ifenbahnbauten  311  (Snbe  ju  führen. 
©ann  übernahm  er  als  ©ouoerneur  bie  Sermaltung 
ber  SPwoinä  Oaraca,  mürbe  aber  1.  Scj.  1884  Don 
neuem  ßräfibent  unb  1888  311m  brittenmal,  nad)= 
bem  er  eine  SßerfaffungSänberung  burdjgefefet  hatte, 
bie  feine  2Btebermahl  erlaubte.  1892  mürbe  ihm  üon 
neuem  bie  ßräfibentfdjaft  übertragen.  ÜJJerifo  er= 
freut  fid)  unter  feiner  [Regierung  bes  innern  %xk- 
ben§  unb  guter  Crbnung. 

®taj  be  (a  ̂cfitt  (fpr.  bidp  be  tapenja),  9Jar= 
eifje,  fi'an3.  ©enremalct,  geb.  20.  2lug.  1807  3U 
SSorbeaur,  geft.  18.  9Jod.  1876  ju  IRentone,  febuf 
treffliche  Sanbfdjaften  unb  entlehnte  bie  Stoffe  ju 
feinen  ©enrebilbern,  bie  er  burd)  pifante  Sarftellung 
beliebt  311  machen  mufste,  meift  ber  9Jcptbologie 
unb  ßhantafie;  beroorsuheben  finb:  Orientalin  im 
Serail  (1844),  Ser  Siebesgarten  (1846),  SBenuä  unb 
3lbonis(1848),93abenbe3JMbchen(1849),Schlafenbe 
[Rpmpbe  (1854),  Gnbe  eines  fdiBnen  Sage  (1855). 

?iiV,i'iir.ic<  (grd).;  lat.  disjunetio,  «Trennung»), 
bei  ben  gried).  unb  rbin.  9JJufiftl)eoretifern  bie  Zxtn- 
nung  Don  smei  nacbeinanber  folgenben  unDerbun= 
benen  Jetrachorben  burd)  einen  sraifefaen  biefen  öor= 
banbenen  Son.  So  befanb  fid)  jiüifctjcrt  ben  beiben 

uiiDerbunbenen  Setracporben  e-f-g-a  unb  h-c-d-e 
nod)  ber  £on_b. 

J iii JonmibiiucrluHbiuigeii ,  Ttiv>i'ben;,ol, 

2iia3oeffigcftcr,  Tia'.ogiiippc,  f.  S)ia30Der= 
binbungen. 
^iajoma  (grd).),  Umgürtung;  im  altgried).2hea= 

ter  ÜRame  ber  ;Runbgänge,  mcld)e  bie  amphithea: 
tralifd)  georbneten  Sifereihen  in  bie  Derfd)iebenen 
Stodmerfe  glieberten.  [farbftoffe. 

3>taäoricreit,  f.  3)iajo»erbinbungen;  cgi.  9läo- 
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©ia,joticrbiubUHgcn  nennt  man  eine  ftlafje 
ehem.  Serbinbungen,  bie  bei  ber  Smteirfung  Don 
ialpetriger  Säure  auf  bie  Salje  primärer  atomati= 
hIh'v  ämine  entfteben.  Seitet  man  3. 58.  in  einen 
SBrei  »on  ialpcterfaurcm  3lnilin  unb  »erbünnter 
Satyeterfäure  gasförmige  fatyetrige  Säure,  fo  Ibft 
jiä)  ba§  XnUinjat]  auf  unb  aul  ber  glüffigfeit 
werben  burefc  2llfobel  unb  'jitber  meijje  nabelförmige 
ftrvftaHe  von  falpcterjaurem  Stajobenjol 
gefällt,  ba»  nad)  folgenber  ©leiebung  entftebt: 

CHg-NHs-HNO,  +HN02 
{atpetetfllureS  Jinitiii       [alpetrigc 

Säure 
=  C8HB-N:N-N08+2HsO. 

Siojoliniäolnitrat  ffiafier. 

Tie  5).  fmb  Don  Sßeter  ©riefs  1860  entbedt  unb 
ihre  ehem.  Straftat  ift  Don  fietuld  aufgetlärt  roor= 
ben.  Sttte  enthalten  bie  au§  2  9ltomen  Stidftoff 

beftebenbe  SiajogtutoSe  [— N:N— ],  bie  einer: 
JeitS  mit  einem  aromatif  d^en  SRabifal ,  anbererjeits 
mit  irgenb  einer  anbern  einwertigen  ©ruppe  per= 
bunben  ift.  S)a3  com  3tnilin  neb  ableitenbe  freie 
Siajobenjol  ifl  »ie  alle  freien  ©iajofbrper  niebt 
berannt,  es  mürbe  bie  Strufturformel  CeH6- 
N-.N-OH  befitjen.  ©agegen  fennt  man  w>m  ©tejo= 
ben;o(  folgenbe  Slbfömmlinge : 

Satpcterfaurcs  ©iajo* 
benjol  ober  Siasc^ 
benjolnitrat   

SdHoefetfauteS  ©iajo= 
benjol   ober  ©iajo; 
benjolfulfat   

Saljfaureä  ®iajoben= 
äol  ober  ©iajoben* 
jolcblorib   

©lajobenjoltaUum  .  . 
©iajoamibobenjol.  .  . 
©iasobensolfulfofäure. 

C„H,N:N-N03 

C6H5-N:X-S04H 

C6H6-N:N-C1 
C„H5-N:N-OK 
C0H5-K:N-NH-C6H5 
C6H0-N:N-S03H. 

SBon  anbern  aromatifeben  Slminbafen  leiten  fieb 
aualoae  SBerbihbungen  ab,  3.  93.  oom  Soluibin, 

CH3-r0H4->'H,,  ba§  2iajoto(uold)lorib,  CH3  • 
C,H4  -Nilf-Cl  u.  f.  im.  ;»on  ©lammen  fog.©iia$o= 
oerbinbungen  (f.  b.),  5.  93.  pcm  SBben^lenbianun, 
(6H((N-Hj)2,  ein  SMbiajobenjolcblorib, 

C6H4  (N-.N-Cl)»,  u.f.m. 
Sie  ©  jinb  febr  unbeftänbig,  bräunen  unb  3er: 

fegen  fidi  üon  felbft;  Diele,  3. 93.  bie  einfacben  Salse 
ber  ©.,  erplobicren  im  troefnen  Ruftanbe  beim  @r= 
higen  unb  beim  Stofj  äujserft  befug.  933egen  biefer 
Rerfeljlicbteit  {teilt  man  bie  I .  meift  nur  in  roüff eriger 
Söfung  bar,  inbem  man  ,u  ber  Söfung  Don  2Inilin 
ober  anbern  21minen  in  überfcbüifiger  Säure  (2  — 
21/«  üMefüle  Saljfäure)  eine  Üb  jung  ber  genau 
berechneten  lUenge  Don  9iatriummtrit  (1  ÜJtoIefül 
auf  1  SOJotefül  9lnilin)  binjufügt.  Um  Rerfetjungen 
bureb  Grroärmung  su  Dermeiben,  füblt  man  bie 
,vlüffigteit  forgfältig  mit  Gis.  3er  93organg  ift 
jolgenber: 

C6  H5  NH,  •  HCl  +  HCl  +  NaN02 
jaläiaurcs  SUntliit  SRattium 

nitrit 

=  CeHr,-N:X-Cl  +  NaCl  +  2H20. 
2ia;oben,;ciIcfiIorib. 

9Jlan  erbält  bann  neben  bem  ©iajocblorib  nod) 
iSblomatrium  in  Sbfung.  ©iefe  Überführung  Don 
ilmibooerbinbungen  in  ©.  nennt  man  Siaso; 
tieren.  Sie  grofee  SdealtionSfäbigfeit  ber  ©.  Der= 
leibt  biefer  Sbrperflaffe  eine  grofse  Sßicbtigfeit.  ©ie 
bauptfäcblicbften  Umfe^ungen  fmb  bie  folgenben: 

l)3erjehungburcb2Bajjcr.  SaureSöfungen 
ber  SJtajofalje  geben  beim  ßrroärmen  freien  6tirf= 
ftort  ab,  unb  an  bie' Stelle  ber  3)ia3ogruppe  tritt bie  öpbrornlgruppe: 

CgHB-N:N-SOtH+HaO=C0HB-OH+N»+HsS04. 
Siajobeiijoliuliat  Ebenol. 

9Ja6  biefer  SHeaftion  ift  e£  alfo  moglid),  bie  ur= 
fprünglicpe  9lmibogruppe  NH»  in  aromatifeben 
9>erbinbungen  bureb  2)ia30tieren  unb  Grioärmen 
ber  Söfung  bureb  bie  öobrorfilgmppe  311  erfegen. 

2)  Rerfefeung  bureb  Hlfobol.  Söerben  3).  in 
fefter  norm  mit  abfolutem  9lllobol  311m  Sieben  er= 
biW ,  fo  Wirb  bie  5)ia3ogntppe  meift  burd)  SBaffer^ 
ftoff  erfeht,  inbem  Stictftoff  entroeiebt  unb  ber  Hl< 
fobol  in  9(lbebpb  übergebt,  nacb  folgenbem  93eifpiel: 
CcH5-X:NCl  +  CoHaO  =  C6H6+HCl  +  C2H,0. 
Si(Bo6en}oI=         snroiioi      Senjol  Sllbctjijl). 

2Iuf  biefc  SEBeife  ift  man  imftanbe,  bie  urfprüng= 
liebe  2imibogmppe  au§  aromatifeben  93erbinbungen 
311  entfernen. 

3)  Sanbmeperfcbe  iHeaftion.  93eim  SriDär^ 
men  einer  ©iajoserbinbung  mit  tonsentrierten  2ö= 
fungen  Don  J?upferd)lorür,  =93romür,  ̂ obtalium 
ober  ßupferepanür  mirb  bie  3)ia3ogruppe  unter  ßnt= 
roeieben  Don  Stidftofi  bureb  ©bior,  93rom,  Qob  ober 
bie  Upangnippe  CN  erfetit,  eine  in  ben  d?em.  fiabora^ 
torien  häufig  benuhtcSieattion,  3.93.:  2 C6H5-N3C1 

+  Cu2  Brs  =  2  C6  H5  -Br  +  2  N2  +  Cu2  Cl2. 

4)  Webuftion.  S).  tonnen  burd}  9iebultion5= 
mittel  in  .'ööbrasine  (f.  b.)  übergefübrt  »Derben. 

5)  S)ia3oamiboDerbinbungen.  933enn  pri= 
märe  ober  fetunbäre  aromatifebe  9lmine  auf  2). 
einmieten,  fo  entfteben  gelb  gefärbte  fröftallinifcbe 
in  SBaffer  unloälicbe  fibrper,  bie  Sia}oamibo= 
oerbinbungen.  ©ie  folgenbe  ©leidjung  giebt  bie 
93ilbungS»Detfe  ber  einfaebften  S)ia3oamiboDerbin= 
bung,  beS  ©iasoamibobensot«,  au§  ©ia3oben= 
3olcblorib  unb  Slnilinan:  C„HB-N:N-CH-C,H5- 
NH2  =  C6  H6  •  N :  N  •  NH  •  C6  H6  +  HCl .  ©iefelben 
Sbrper  entfteben,  loenn  falpetrige  Säure  auf  aro= 
matifdje  9tmine  bei  Stbroefenbeit  Don  anbern  Säuren 
einroirtt.  Sie  fmb  bei  gembbnlidier  Temperatur  be= 
ftänbiger  aU  bie  ©iajofalje  unb  3erfegen  fid)  erft 
bei  Diel  feötjerer  Temperatur  erplofionsartig.  ü)lit 
Säuren  bilben  fie  feine  Salse.  93ei  längerm  Steben 
ber  altolmlifcben  Sbfungen,  befonberä  bei  äinroefen; 
beit  Don  faljfaurem  2lnilin  (bej.  anbern  aromati= 
fdjen  2iminbafen),  lagern  fieb,  bie  Sias oamibo  = 
oerbinbungen  in  bie  ifomeren  3imiboa30Der  = 
binbungen  um,  bie  3U  ben  Slsofarbftoffen  (f.  b.) 
geboren.  2tu8  Sia3oamiboben3ol  entftebt  auf  biefe 
9Beife  Simiboaäobenjol  nacb  folgenber  ©leiebung: 

C8H5-N:N-NHC6H5  =  C6H5-N:N-C6H4-NH2. 
6)  Umroanbluug  ber  ®.  in  Sisofarbftoffe. 

9lud)  bireft  laffen  fid)  SiasoEörper  in  SXsofbrper 
überfübren,  roenn  fie  mit  tertiären  2iminen  (Sime= 
tbplanilin)  bes.  ̂ benoten  ober  Diapbtolen  bebanbett 
Werben.  So  entftebt  Simetböiamiboasobensol,  ein 
orangeroter  2i3ofarbftoff,  nad)  folgenber  ©leiebung: 

C,  H6  •  N :  N  •  Cl  +  C6  H6  •  N  (CHS)2 
=  C,HS-N:N-C6H4-N(CH,)2-HC1. 

93on  biefer  SReaftion  («Paarung»,  «Sombina= 
tion»)  roirb  bei  ber  ted)nif<ben  Sarftellung  ber 
2l3ofarbftoffe  (f.b.)  augfdiliefelicb  ©ebraud;  gemaebt. 

©er  Unterfcbieb  in  ber  Sonftitution  ber  3>iajo= 
unb  ber  9l30Derbinbungcn  beftebt  barin,  bafe  in 

17* 
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erftern  bie  ©nippe  -  N :  N  -  nur  einmal,  in  lehtern 
jrocimal  mit  einem  aromatijd)en  SRejÜ  Berlnmben  ift, 

CeH6N:NOH  Siajobettjol  (febpotbetifd)), 

C8H5N:N-('0H52ljoben3oI. 
Tic  Shooetbinbungen  unterfebeiben  fid)  bunt  ihre 
grofec  Beftdnbigfeit  unb  ihre  Färbung  Bon  ben  2). 
?.  ber  jjettrei&e  finb  nur  als  »Mömnüinge 
einiger  Stinibofettfäuren  befannt.  Tiefelben  beftfeen 
eine  etroaS  anbeve  fionftitutton  atö  bie  aromatifeben 
T.,  inbetn  2  2Bafjerftoffatome  burd)  bie  ©nippe  N, 
erfetst  finb.  Ter  Tiajocffigefter  j.  B.  entftebt 
burd)  bie  Stnlrrttfung  »on  9tatriuiunitrit  auf  baS 
faljfaure  Sal}  bes  2lmiboeffigfdureefterS  ober  @ln= 
fofolläthers: 

HCl-NH^CII^COOCaHs  +NaN03 
=  N2  •  CH  ■  COÜC2  HB  +  NaCl  +  2  H.2  ü. 

Terjelbe  ift  eine  gelbe,  eigentümlich  ricebenbe,  flüd)= 
tige  S'lüjfigleit.    @r  ift  febr  reaftionsfdbig  unb 
taujebt  bie  beiben  Stidftoffatome  febr  leid)t  gegen 
anbere  2ltome  ober  Htcmgntppen  au«. 

3>ib,  f.  öunbe. 
Sibbcl,  Jöolääapfen,  f.  ©übel. 
Sibbclmafchinc,  f.  Nibbeln. 
ribbeln,  Born  engl,  to  dibble,  b.  i.  Söd)er  mit 

bem  ̂ flanjftod  mad)ett,  eine  2lrt  beS  Säen*,  roeld)e 
barin  beftetjt,  bafj  ber  Samen  nid)t  in  ununter= 
brod)ener  iRetbe,  fotibcm  in  f leinen  öaufen  in  ben 
'.Woben  gebrad)t  roirb.  3)as  S.,  roelcbes  man  früber 
einfad)  mit  bem  ̂ ßflanjftode  au8ftt$rte,  roirb  feit 
SJtitte  bes  19.  3abvb-  mit  Sjilfe  ber  in  ßnglanb  ju^ 
erft  fonftruierten  2>ibbelmafd)ineBorgenommen. 
Borroiegeub  betrittst  man  baju  2)rtlltnafd)ineu  mit 
einer  flappenartigen  Borrid)tung  an  ben  Sd)aren, 
roeld)e  fo  lange  burd)  eine  3'Cber  feftgebalten  roirb, 
bi§  fie  burd)  ein  mit  ben  iRäbem  in  Berbinbung 
ftelieiibe*  .Sjebelinerf  für  einen  2Iugetiblid  ge&ffnet 
mirb  unb  ben  Samen  fallen  lajjt.  9JlitteI§  einer 
foldjen  Borrid)tiing  ift  man  auch  im  ftanbe,  bie 

Entfernung  ber  Samenbäufdjen  in  ben  SReiljen ,  f  o-- 
wie  burd)  oerfdjiebene  Stellung  ber  ©rillfcbare  bie 
Entfernung  ber  Seiben  Boneinanbcr  ju  Beränbern. 
Tie  Sibbclfaat,  rocldje  namentlich,  für  Stuben 
angeroaubt  roirb,  bringt  folgenbe  Vorteile  mit  fid): 
es  roirb  an  Saatgut  gefpart;  bie  in  ftaufen  ftei)en= 
beu  jungen  Bflänjdjcn  fönneu  ben  ©oben  beffer 
burd)bred)en;  iaZ  Berjiebcn  roirb  erleidjtert  unb 
fcbliefilid)  fann  bie  Bearbeitung,  baS  .'öaden,  nad) 
ben  berfebiebenften  9tid)tungen,  felbft  mit  Bferben, 
ausgefübrt  roerben.— Bgl.  Srib,6anbbud)  ber  lanb= 
unrtfcbaftlicben  9Jtafd)inen  (Bert.  1880) ;  ffiüft,  £anb-- 
roirtfcbaftlidjc  ajfafdrinenfunbe  (2.  2Iufl.,  ebb.  1889). 

$ibbclfaat,  f.  Nibbeln. 
Nibbln,  6t)arleS,  engl.  Sontponift,  Jbeater= 

bidjter  unb  Sd)aufpieler ,  geb.  4.  2Mr}  1745  in 
3outbatnpton,  fdjrieb  gegen  100  Cperetten,  Banto= 
mimen  u.  bgl.  unb  eine  grofsc  2tnjal;I  Sieber,  unter 
benen  bauptfädjlid)  SeemannsliebCT  («Sea  songs»; 
neue  2tu3gabe  mit  3eicbnungcn  »on  (kuiffbanf, 
Vonb.  1861)  unb  «Poor  Jack  and  Tom  Bowling» 
Beifall  fanben.  Seine  betanntefte  Operette  War: 
«The  Quaker»  (1777;  gebrudt  1780).  Biet  ©lud 
mad)ten  betlainatorifd)=mufitalifd)e  Unterbaltungen 
wReadings  and  music»).  2tud)  fd)rieb  er  cineSelbft= 
biograpbie  «The  professional  life  of  Mr.  D.  written 
liy  himself»  (4  Sbe. ,  Sonb.  1803)  unb  eine  5iem= 
lid)  oberfldd)lid)e  «History  of  the  English  stage» 
(5  Bbe.,  ebb.  1795).  ßr  ftarb  25.  3uli  1814  in 
grofeer  Tüvfrigteit. 

2?on  feinen  beiben  Söbncn,  (Lfyatleä  ̂ \aac 
JJfungo  (17Ü8— 18:i:i)  unb  Ibotnaä  3of)n  (geb. 
1771,  geft.  16.  Sept.  1841),  mad)te  fid)  namentlid) 
leiderer  als  aufserft  frudjtbarer  2  heater  unb  ©elegen= 
beitwbiditer  befannt.  St  betrat  fdjon  1775 bie  Bübne 
unb  marb  1799  am  lSoDent:©arbcn  =  2beatcr  an= 
gejtellt,  für  baö  er  eine  SKlenge  ÜJcelobratncn,  hoffen, 
Singfpiele  u.  f.  ro.  fdjrieb,  »on  benen  «The  Cabinet» 
am  befaunteften  ift.  (Sr  fd)rieb  aud)  «The  metrical 
history  of  England»  (2  53be.,  i'onb.  1813)  unb  febr 
intcreffante  «Reminiseences»  (2S3be.,  ebb.  1821). 
Sgl.  ©.  9t.  Sibbin,  The  Dibdins  (1888). 

Nibbln,  Jbomaä  grognall,  engl.  Bibliograph, 
«effe  Bon  (SbarleS  2).,  geb.  1776  ju  Salfutta,  ftu= 
bierte,  in  ©ton  oorgebilbet,  ju  ©ambribge  JI}eologie, 
rourbe  1804  anglifan.  ©eiftlid)er  unb  fpäter  Bon 
©raf  Spencer  als  Bibliotbefar  nad)  2tltf)orp  berufen. 
2lls  Bibliograpb  Berfud)te  fid)  3).  in  «lntroduction 
to  the  knowledge  of  rare  and  valuahle  editions 
of  the  Greek  and  Latin  classics»  (©loucefter  1802; 

4.  Hüft,  2  Bbe.,  £onb.  1827),  ber  «Specimen  Biblio- 
thecaeBritannicae»(Conb.l808)unb«Bihliomania, 
or  bookmadness»  (ebb.  1809,  ganj  utngearb.  1811; 
neue  ätuigaben  Bon  Beljr  erfdjienen  ebb.  1842  u. 
1875)  folgte,  ©leicbäeitig  gab  er  Stobinfon»  engl. 

Überfefeung  Bon  Stf)om.  vJioruS  «Utopia»  (2  Bbe., 
2onb.  1808)  mitSCnmerfungen  unb  öoljfdjnitten  ber= 
au«.  DJod)  grbjjereS  2luffeben  mad)ten  bie  reid)  auS= 
geftatteten,  aber  ntd)t  Bollenbeten  «Typographical 
antiiptities»  (4  Bbe.,  fionb.  1810—19),  eine  neue 
2luägabe  Bon  2lmeS'  «Typographical  antiquities» (1.  2fufl.,  ebb.  1749)  uub  bie  mit  öoljfdjnitten  unb 
gaffimileS  gejierte  «Bibliotheca  Spenceriana» 
(4  Bbc.,  ebb.  1814—15),  bie  burd)  «Aedes  Althor- 
pianae»  (2  Bbe.,  ebb.  1821)  unb  «Books  printed  in 
the  15th  Century  in  the  library  of  the  Duke  of 
Cassano  Serra»  (ebb.  1823)  ergänjt  nturbe.  2lud)  fein 
«Bibliographie»!  Decameron»  (3  Bbe.,  ebb.  1817) 
ift  reid)  an  anäiebenben  biblibgr.  2lnefboten.  ©. 
unternabm  1818  in  Begleitung  beä  gefebidten 
3eid)ner8  ©eorge  SemiS  eine  iReife  burd)  grantreid) 
unb  bas  fübl.  Seutfd)lanb,  beren  Befdjreibung, 
«A  bibliographical,  antiquarian  and  picturesque 
tour  in  France  and  Germany»  (3  Bbe.,  £'onb.  1821), 
fid)  burd)  tppcgrapbifcben  unb  artiftifeben  £uru§ 
ausseiebnet.  Sie  Srgebniffe  einer  1836  ̂ urd)  haZ 
nörbl.  Snglanb  unb  einen  Jeil  Bon  Sd)Ottlanb 
unternommenen  Dleife  legte  er  in  «A  bibliographical, 
antiquarian  and  picturesque  tour  in  the  Northern 
counties  of  England  and  Scotland»  (2  Bbe.,  Sonb. 
1838)  nieber.  %.,  juleftt  fönigl.  Kaplan  in  fienfmg= 
ton,  ftarb  18. 9iOB.  1847  in  ifenfington.  6r  roar  ber 
©rünber  beS  berübmten  :)iorburgb=.tlubS  (1812), 
einer  ©efellfcbaft  Bon  Biidjcrfreunben,  bie  ,f>anb= 
fd)riftcn  unb  feltene  Bücber  neu  bruden  läfst.  Seine 
«Reminiscences  of  a  literary  life»  (2  Bbe.,  ?onb. 
1836)  entbalten  Biete  5iotijen  über  bie  litterar.  Au= 
ftänbe  (JnglanbS  im  erften  Biertel  bes  19.  3abvb- 
Tibon  beifjt  im  SHten  Seftament  «ine  burd) 

Israel  ben  SDJoabitem  entriffene  Stabt  im  D.  bes 
Jotcn  3Jleers.  9iad)  ber  fog.  DJtefa  -  jnfdjrift  be= 
freite  ber  Sbnig  DJiefa  (f.  b.)  feine  Baterftabt  S). 
unb  mad)te  fie  äur  öauptftabt  Bon  DJioab.  S)., 

baö  beutige  Siban,  ift  eine  bebeutenbe  sJJuinen= 
ftatte,  1  Stuttbe  nbrblid)  Born  2Babiel  =  9)lobfd)ib 
(2trnon),  in  loeldjer  ber  DJctffionar  g.S.Stein  1868 
bie  jefet  im  Souore  in  5ßan§  beftnbtidje  Sufcftrift 

bes  DJJefa  entbed'te. Tiboitji,  "itebcnfiiif;  bes  Bralimaputra  (f.  b.). 
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Tibrn  ob«  2  itDra,6aiH)tftabt  beS  ©attbfdjafä 
2.  im  türf.  SBüaiet  SJonaftir,  am  Sdjtoarjen  Srin, 
bat  4000  Q.  (mcift  mobammeb.  Sttanefen),  gabri= 
fiitiott  Den  Bebet:  unb  Stablwaren. 

S$UhrÄdjlj$,JBet3fuf),  f.  Sßbtt^id^iud. 
Dibranchiata,  f.  Ropffttpet. 
$ic   ,  2lrtifcl,  welche  man  bicv  bermijjt,  finb 

unter  3?  it ...  äu  fliehen,  [(f.  b.). 
Ticäardna,  bet  ältefte  9tame  Don  ̂ ojäuoti 
3Mcäard)uö,  an-:-  SMejfene  in  Sicilicn,  gried). 

Uhilofoph,  um  320  o.  (Ehr.,  fcblof;  fich  ber  Sebre  beS 
2lriftoteles  an,  bie  er  iwruigsweiie  nach  ibrer  pfvjdjot. 
unb  etbiieben  Seite  bin  entwidelte,  wobei  er  bie  ©üb; 
ftantialität  ber  einzelnen  Seelen  leugnete  unb  nur 

eine  allgemeine  Sebensfraft  annahm,  bie  in  ben  ein- 
zelnen Organismen  mit  »ergebener  SSoDfornmen: 

heit  ftcb  inbimbuatifiere.  2lud)  febrieb  er  ein  biftor.; 
geogr.  SBetl  über  @ried)enlanb  («Bios  Hellados»). 
Sie  gragmente  feiner  Schriften  gab  gubr  (Sarmft. 

Dicaeidae,  f.  ßonigDögel.        [1841)  berauS. 
^tcalcböncn,  2lbteilung  ber  Rieten  (f.  b.). 
Iicarbonhcradilorür,Sicarbontctrfld)ti> 

rür,  f.  (»blorfohlcnftoff. 
TicarböHfäurc,  f.  Earbonffiuren.         [(f.  b.). 
Dicasterium,  lat.  Schreibung  für  Sifafterion 
Dicentra,  Sßflansengattunjj,  f.  Diclytra. 
Siccpbäluc*  (Soppelfopf),  Mifsgeburt  mit 

jtoei  ftöpfen. 
Diceras  arietinum  Lam.,  f.  @ienmufd)el. 
Siccractalf,  Sicetätenfolf,  ein  Salfftein 

mit  biden  Schalen  von  Diceras  arietinum  Lam. 
(f.  ©ienmufcbel),  gebort  ber  obern  Juraformation, 
bem  llJalm,  an  unb  finbet  fid>  in  granfreid),  in  ber 
Sdiweiz,  aber  aud)  ju  Selbeim  in  Sapern. 

Dicerobätis,  eine  aus  5  2lrten  beftebenbe  @at= 
tung  ber  Podien,  welche  bie  äßeete  ber  gemäßigten 
unb  tropifeben  ©egenben  bemobnt.  Sie  Sopffloffe 
ift  an  beiben  Seiten  nad)  Dorn  bornartig  üerlängert, 
ber  Sd&nranj  ift  bünn  unb  ftart  üerlängert.  ßine  2lrt 
(D.  Giornae  Gnthr.),  Teufel  Sro  die,  finbet  ftcb,  im 
lüiittelmeere,  toitb  bis  4  m  lang  unb  600  kg  febrner. 
Tidwftum,  gorm  ber  monopobialen  93lüten= 

ftänbe,  f.  93lütenftanb  (93b.  3,  S.  16ßa). 
$id)Iamt)bcifdie  »litte,  f.  93lüte  (53b.  3, 

S.  162a).  _ 
Xidiogamcit,  in  ber  Söotanif  biejenigen  $flan= 

5en,  in  beren  53lüten  bie  Keife  ber  männlichen 
unb  weiblichen  ©efcblecbtsorgane  niebt  ju  berfelben 
oeit  eintritt,  fonbern  entWeber  bie  ßmpfänglicbfeit 
ber  weiblichen  ©cfcblecbisorgane  eber  üorbanben 
ift  als  bie  3eugungSfäbigfeit  ber  männlichen,  ober 
umgefebrt  ba§  2lnbröceum  eber  nir  SReife  gelangt 
als  ba*  ©pnäeeum.  Ten  letztem  gall  bejeiebnet 

man  als  "proteranbrie,  ben  erftem  bagegen  als 
■■£  r  o  t  e  r  o  g  p  n  i  e ;  beibe  f  afst  man  unter  bem  tarnen 
Sicbogämie  jufammen.  Über  bie  93ebeutung, 
welche  bie  Sichogamie  für  bie  Seftäubung  bat,  f. 
Seftäubung.  ff.  Seriemas. 
Dicholophidae,  eine  Familie  ber  SteljDügel, 
Ui^örb  (grd).,  «3n>eifaiter»),  baS  einzige  antite 

in  2lnprien  unb  sigppten  gebrauchte  ©riffbrett= 
iuftrument,  bas  fidi  auf  bilblid)en  Sarftellungen 
uaebroeifen  läßt  unb  beffen  eigentlicher  Diame  um 
befannt  ift.  [troebäus  (f.  b.). 

Sicrjotcui?  (grd).), fcltcnere 93e3eicbnung  beS  Si= 
Sirfiotömic  (greb.)  nennt  man  in  ber  93otanil 

bieienige  gorm  ber  93erjroeigung  eines  CrganS,  bei 
reeldjem  burch  ©abelung  jtoei  imtereincmber  gleid); 
ivertige  fifte  entfteben. 

S'idivoifiiiHuc*  (grd).),  bie  ßigenfebaft  mandjer 
farbigen,  optifd)  einad)figen  Srpftalle,  jroei  üct: 
fchiebene  färben  im  burchfallenben  Siebte  su  jcigen, 
je  naebbem  ba§  £id)t  parallel  ober  fentreebt  jur 
2ld)fc  burd)  ben  ̂ rpftaü  gegangen  ift.  Qm  erften 
galle  burd)bringt  baS  Sid)t  bie  beiben  ©runbfläcben, 
bie  man  fid)  fcntred)t  jur  2ld)fe  gelegt  benleu  fann, 
unb  bie  eutfpred)enbe  garbe  t>eif3t  93afisfarbe, 
im  jroeiten  Aallc  fprid)tman  üon ber  Hcbfen färbe. 
3u  ben  bieproitifeben  Ärpftallen  geboren  Picle 
Jurmalinarten,  beren  beiberlei  garben  febr  üerfd)ie= 
ben  finb ;  f  o  3. 93.  seigt  nad)  öaibinger  eine  Surmalin= 
oarietät  au»  Sibinen  bie  33afiSfarbe  febmars,  bie 
2ld)fenfarbe  ölgrün,  »äbrenb  jene  bei  einem  £ur= 
malin  au§  93raftlien  inbigblau,  biefe  blafe^berggrün 
erfebeint.  2lm  auffallenbften  tritt  ber  2).  am  $en= 
nin  b«rnor,  beffen  93afi3farbe  blaugrün,  beffen 
2ld)fenfarbe  brauugclb  ift.  ®er  S.  ift  bie  golge 
einer  ungleid)  ftarten  Slbforption  ber  Derfd)ieben= 
farbigen  Strahlen  nad)  ben  üerfdjiebenen  anbern 
j)tid)tungen.  93etrad)tet  man  bie  2ld)fenfarbe  mit= 
tclS  bes"  SicbroffopS  (f.  b.) ,  fo  erfdjeint  fie  zerlegt 
in  bie  orbentlid)  gebrochenen Strablen  mitber  S3afi§= 
färbe  unb  in  bie  aufjerorbentlid)  gebrod)enenStrab; 
len  mit  ber  2ld)fenfarbe.  Um  alfo  bie  93afi8farbe 
ju  erfabren,  braudjt  man  feine  fenfrecht  3ur  2ld)fe 
gefebnittene  firpftallplatte,  fonbern  man  fann  fie 
mittel?  ber  bid)roffopifd)en  2upe  an  einer  parallel 
3ur  2ld)fe  gcfd)liffenen  firpftallplatte  (Jurmalin, 
Kauebtopa«, «Rubin,  93erpll,  2lpatit,  3Won  u.  a.  m.) erfennen. 
Sem  S).  analoge  @rfd)einungcn  jeiaen  farbige, 

optifd)  3lüeiad)fige  firpftaüe,  nur  erfd)einen  fie  in 
breierlei  färben,  unb  zroar  je  nad)  ben  brei  6aupt= 
elafticitätsadjfen  (a,b,c),  bei  parallel  mit  biefeu 
burdjfallenbem  Sid)t,  nerfd)ieben.  So  3. 93.  erfebeint 
ber  2lyinit  im  burcbfallenben  Siebte  nad)  ber  SRid)= 
tung  a  perlgrau,  nad)  b  olibengrün,  nad)  c  3immet= 
braun.  Siefe  garben  finb  3)tifd)farben  unb  werben 
mit  Silfc  beS  Sid)roffop§  fo  serlegt,  bafs  bie  garbe 
pon  a  fid)  in  jene  Don  b  unb  c,  bie  garbe  non  b  in 
jene  Pon  a  unb  c  auflöft  u.  f.  ro.  SBetl  bemnad) 
farbige  3lr>eiad)fige  ̂ rpftaüe  in  brei  üerfd)iebenen 
garben  nad)  ben  brei  »erf ergebenen  öauptrid)tungen, 
unb  nad)  3wifd)enrid)tungen  aud)  nod)  in  anbern 
garben,  bei  burcbfallenbem  Siebte  roabrgenommen 
irerben,  fo  bc3cid)nct  man  nad)  öaibinger,  ber  biefe 
Stubien  suerft  eingebenber  betrieben  bat,  bie  bier: 

ber  gebörige  ßrfebeinung  als  Jricbroi'SmuS  ober $leod)roiSmu§. 
Tidiroit,  3Jciueral,  f.  ©orbierit. 

^idjrottifcfje  Sr^ftaHe,  f.  Sicbro't'smiis. X idji-omate,  f.  Si/tomfäure. 
Tiriiromatifd)  (grd).),  3ir-eifarbig. 
^idjrotnfäurc,  f.  ©bromfäure. 
^idjrotnftturc^  Mol  tum,  f.  fialiumebromate. 
Siriiroftop,  aud)  Sicbroffopifdje  ober£>ai  = 

bingerfebe  Supe,  Pon  öaibinger  erfunbene  93or= 
rid)tung  3ur  Prüfung  ber  DJlineratten  auf  @runb 

ibreS  Sicbroi'SmuS  (f.  b.)  auf  optifdjem  3üege.  Sas 
S.  wirb  befonbers  Don  Juwelieren  sur  Prüfung  ber 
©belfteine  oerwenbet.  @§  beftebt  im  mefentlicben 
auS  einem  langen  Salffpatrbomboeber  in  einer 
cplinbrifcben  öülfe  (f.  utnftebenbe  gigur),  bie  am 
C  bjefticenbe  eine  quabratifd)e  Cffnung,  am  Dtular= 
enbe  eine  Supe  befi^t.  Ser  Salffpat  jerlegt  ben 
Siditftrabl,  welcher  ben  Srpftall  k  paffiert  bat,  in 
3Wei  Strablenbünbel  o,  e,  bie  im  wesentlichen  bie 
Vlchfenfarben  be*  firpftalls  k  3eigen.   Siefe  garbeit 
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finb  für  Mnbalujit:  gelblicbgrün,  rotbraun;  für 
Sbrgfoberptt:  getbliifcgrun,  grünlidjrot ;  fttrßöanit: 
bettftel  fichtblau,  buntelbtau ;  für  Sid)reit :  Ia»cntel= 
grau,  buntelbtau;  f in  .öwacinth:  Kdbtgrünlicbbraun, 
rotbraun;  fürSRubm:  rot,  bläulichrot;  für  Saphir: 

blau,  grünlicbblau;  für  Smäragb:  grün,  getbliäV 
grün;  für  gebrannten  £opaä:  mcingdb,  rot;  für 
roten  £umalin:tid)trot,  tid)tbtdulid)rot;  für  grünen 
jurmafin:  licbtbrdunlicbgrün,  fAioarjgrün.  Sie 
regulären  firöftafle,  Diamant,  Spinell,  ©ranat 
foroie  ber  amorplje  Straf;  jeigen  im  S.  §ir>ei  gleiaV 
gefärbte  gelber. 

Siebte  ober  Sidjtigleit  eine!  Körpers  ift  bie 
i'iaffe  ber  SSotumeneinijeit  (f.  ©pecififdjeS  ®emtd)t). 
ittan  fprid)t  bilblid)  audi  oon  einer  magnetifdjen 
unb  eleltrifdjen  S.  unb  »erftebt  barunter  bie  SBlenge 
bes  auf  ber  gtädjeneinbeit  angebäuft  gebauten 

SKagnetiämul  ober  ber  (SletMcitd't.  ferner  nennt man  in  ber  Dptit  ein  SJcittel  optifd)  bxditer  ate  ein 
jweiteS,  roenn  es  bas  Siebt  [tarier  bridjt  ats  teueres. 

dienten,  eines  Sdjifferumpfes,  f.  kalfatern. 
Sidjtcnmcffcr,  f.  Senfimeter. 
Sicfyitafett,  in  ber  $rafif,  f.  Siebte.  —  Über 

bie  S.  ber  ScDölterung  f.  SBeoötferung. 
$id)ttgfcitömcffcr,  fooict  mie  Sicbtenmeffer, 

f.  Senfimeter.  (8.  aüd)  Safpmeter.) 
Strfitfuuft,  f.  Spoefie. 
Dichtung,  Siberung  ober  Ladung,  im  ÜJca= 

febinenroefen  im  allgemeinen  bas  JDttttel,  um  jmifeben 
jroei  2Jcetallftäd)en  (glanfcben  u.  f.  ir>.)  einen  bidjten 
älbfcbluf;  bersuftellen.  Über  bie  S.  fefter  9tobr= 
leitungen  unb  im  befonbern  ber  Sampfröbren 
f.  Sampfleitung.  Soll  bie  SD.  ein  leiebtes  Öffnen 
bes  jroifcben  Den  2)cetallfldd)en  bergeftelttcn  Skr* 
fdjluffes  geftatten,  toas  bei  ben  9Jcann(ocbbedetn 
ber  Sainpffeffel ,  bei  SBerfd)lufjbecleln  »on  Sampf= 
foebgefäfien  u.  f.  m.  notmenbig  ift,  fo  »erroenbet 
man  als  Sicbtungsmaterial  mit  lalg  geträntte 
Sanfjöpfe,  Sftinge  ober  Sdjnur  aus  »uttamftertem 

Kautfdjuf,  93tei,  '■pappe,  mit  SDcenniglitt  oermengtes 
SBerg.  2tm  fdimierigftcn  ift  bie  SD.  »on  gegen* 
einanber  bemegten  2Retal!fläd)en,  rote  ber  Kolben  in 
SampfcoUnbern,  in  pumpern  unb  ©ebläf eeölinbern 
foroie  ber  Kolbenftange  in  ber  ©topfbücbfc.  23iet= 
fad)  bejeiebnet  man  bie  Kotbenbid)tung  als  Sibe  = 
rung,  roäbrenb  man  bejüglicb  ber  Stopfbücbfen 
oon  ber  Ladung  fpridjt.  $ur  Kolbenliberung  be= 
nutit  man  umgelegte,  mit  Salg  geträntte  öanf jöpfe, 
Seberftulpen  (bei  pumpen),  unb  in  neuerer  Seit  be= 
fonbers  felbftfpannenbe  Sifen=  ober  SBronjeringe 
in  SSerbinbung  mit  einer  ausreidjenben  Schmierung 
ber  gleitenben  Seite.  Sie  2lusfübrung«f ormen  biefer 
9Jcetallbid)tungen  für  Kolben  finb  febr  jablreicb.  2lls 
©topf  bücbfenpadung  bient  meift  öanf  unb  Salg,  mit 
&pedftem  (Satt)  burebmengte  Saummolljöpfe,  2ls= 
beftfebnüre  ober  Kombinationen  »on  öanf,  93aum= 
wolle,  ©ummi  unb  SlSbeft  foroie  bie  fog.  SDletall= 
padung.  (©.  Stopfbücbfen.)  Sie  S.  »on  gegenein= 
anber  beroegten  Starben  geiebiebt  aueb  obne  jebes 
Sicbtungsmaterial  nur  burd)  genaue  Serübrung  ber 
auf  einanber  gleitenben  gläcben,  roie  fie  burd)  2luf= 
fdjaben  ber  Sdjieber  auf  bie  Sdvieberfpiegel  unb 

burd)  (iinfdileifen  oon  Kolben  in  beu  iSnlinbcrn  ber 
gejtellt  wirb.  Gin  33eifptel  für  letstern  jjafl  bieten 
bie  ̂ nbifatoren  ff.  b.). 

Strfblatt,  Sßfianjengattung,  f.  Crassula. 
Sictbarm,  f.  Tarnt. 
Siefc,  f.  Timenfion. 
$irfcn$,  §barles,  früher  belannt  unter  beut 

^ßfeubonpm  üöoj,  engl.  ;)ioiitanfd)riftftellcr,  geb. 
7.  %ebx.  1812  ju  Canbport  bei  9ßort§moutb,  tiutrbc 
jitcrft  in  (iliatbam,  too  fein  SSatet  bei  ber  SElarine* 
oerroaltuug  angeftellt  mar,  bann  in  Vonbon  erjogen. 
Site  er  10  3.  alt  mar,  brad)tc  ber  'JJantrott  feines 
Katers  unb  beffen  Saft  bie  Jamilic  in  bie  gröfjte 
Jiot,  tuesbalb  ber  tlciueS.,  jum  ©etberioerb  ge= 
jroungen,  als  ©ebilfe  in  eine  3d)ubtoid)fefabrii 
gefd)idt  rourbe.  3lad)bem  er  bier  bis  1824  gearbei= 
tet  batte,  bcfudjtc  er,  ba  feines  35aters  SSerbäftniffe 

fid)  injioifcben  gebeffert,  1824—26  rcteber  eine 
s^riüatfd)itle  in  Vonbon  unb  trat  1827  als  cdjreiber 
bei  einem  Slbootaten  in  Sicnfte,  in  loelcber  otellung 
er  @elcgcnl)eit  batte,  ißoltstppen  ju  ftubieren  unb 
jugteid)  im  iBritifcben  llcufeum  litterar.  Stubien 
ju  macben.  Seine  febriftftellertfdje  Saufbabn  be= 
gann  er  1829  als  Reporter  bei  ben  Öonboner  ©e= 
ricbtsbbfcn  unb  1831  als  parlamentarifdjer  9Jerid)t= 
erftatter  für  «The  Tnie  Sun»,  lourbe  aber  balb  jur 
ÜJlitrebattion  bes  «^arlamentsfpieget»  unb  bann 
3itr  iÖlitarbeit  am  »Morning  Chronicle»  bcrau= 
gesogen.  3n  tetiterm,  unb  r»orl)er  im  «Monthly 
Magazine » ,  nerbff ent(id)te  er  feit  1834  bie  furjeu 
Stijjcn,  in  benen  er  baS  bunte  treiben  ber  öaupt= 
ftabt  mit  fdjarfen  Umriffcn  äeiebnete  unb  bie  er  ge= 
fammett  als  «  Sketches  by  Boz  »  (2  S3be.,  1836— 37) 
mit  3Quftrationen  oon  (Srttitfbant  herausgab.  Salb 
barauf  erfdjienen  in  mouatlidben  öeften  feine  «Pick- 

wick Papers»  (1836  —  37),  burd)  bie  er  fid)  in  bie 
Sterbe  ber  tonangebenben  3ioüeliiften  ßngtanbs  auf = 
fdjroang.  Gr  entroidette  in  biefem  2Berte  eine  ur= 
fprünglicbe  Kraft,  bie  in  fid)  felbft  unb  bem  reid)cn 
33ol£sleben,  befonbers  ber  mittlem  unb  niebern 
Klaff en,  Ouell,  5labrungunb  i'tufter  fanb  unb  bies 
syoltsteben  mit  einer  Sd)drfe  ber  2tnfd)auung  fd)il= 
berte,  bie  nur  non  feiner  barmlofen  ©emütlicbfeit 
unb  bem  üerfd)ioenberifd)en  iHeid)tum  feines  beitern 
Öumors  überboten  rcarb.  (S5gt.  ̂ ibgeralb,  The 
history  of  Pickwick.  An  aecount  of  its  characters, 
localities,  allusions  aud  illustrations,  Sonb.  1891.) 
Sie  Verbreitung  ber  «Pickwick  Papers»  ift  eine 
ganj  ungebeure,  fo  bat  allein  bie  3>ertagsbanblung 
Sbapman  &  öaü  (Sonbon)  non  1857  bis  1892 
700000  dremplarc  oerfauft.  sDJit  ben  «Pickwick 
Papers »  mar  S.'  9iubm  begrünbet,  ju  bem  bie  nad)= 
folgenben  Romane:  «Oliver  Twist»  (1837— 38), 
«Nicholas  Nickleby»  (1S37— 39),  «Master  Hum- 
phrey's  clock»  (1840),  «Barnaby  Rudge»  (183(J 
—41)  unb  «Martin  Chuzzlewit»  (1843—44),  loie= 
rooblals  in  fid)  abgefd)loffeueSid)tuugen  fünftlerifd) 
ausgebitbeter,  roenig  binjufügen  tonnten. 

Gm  neues  ©enre  bitbeten  bie  fog.  2l'eil)nad)ts= 
febriften,  mit  benen  er  feit  1843  m  «Christinas 
carol»  auftrat,  unb  bie  einen  pbantaftifeben  ©egen= 
ftanb  mit  moratifebem  3roed  »ertnüpften.  3tuf 
«Christmas  carol»  folgten  «Chimes»(1844),«Cricket 
on  the  hearth»  (1845)  unb  «Battle  of  life»  (1846). 
Sann  begann  er  mieber  ein  gröfjcrcs  SBert  in  öef= 
ten:  «Dombey  and  Son»  (1846 — 48).  ©eine  «Notes 
on  America»  (1842),  bie  5rud)t  einer  3leife  babin, 
noll  febarfer,  gciftoolter  Hnfcbauung,  fanben  boeb 
nidit  bie  manne  Teilnahme  mie  feine  Romane,  meil 
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ber  Stoff  ben  2id;ter  nicbt  mit  bem  öutnot  er= 
füllte,  ben  ibm  fein  SBtenglanb  auf  jebem  Schritte 
lieferte.  2(ud)  in  «Pictures  froni  Italy»  (1846)  mufs 
man  weniger  eine  eigentliche  ;Keifebejchreibung  als 

eine  Weihe"  Don  Sarftetlungen  fliehen,  in  benen  bie 
~ubjeüi»ität  bcs  Setfajferä  vorteilhaft  berüertritt. 
Sic  crfcbienen  juerft  teilweife  in  ben  «Daily  News», 
trcldje  bie  3Jntereffen  ber  entfdücben  liberalen  "l>ar= 
tei  »erfechten  feilten,  oon  ber  fiel?  aber  $).  balb 
äurudgog,  um  1850  bie  öerauägabe  einer  äBodjens 
fdjrift:  «Household  Words»,  ju  unternehmen,  bie 
Unterhaltung  mit  Belehrung  »erbiuben  feilte.  2tud) 
biefe  fanb  grefeu  2lutlang  unb  mürbe  1859  burd) 
«All  the  Year  round»  erfetjt.  2tuf;crbem  fd)rieb  er 

bie  ausbrüdlid)  für  Kinber  beftimmte  «Achild's 
history  of  England»  (3  3)be.,  1852—53)  unb 
uabm  eifrigen  Anteil  an  ber  Literary  Guild,  einer 
1851  geftifteten  2lnftalt  311m  beften  altersfebwadjer 
Schrififtcller  unb  Münftler.  3m  ̂ aiie  bes  9io= 
mang  crfcbienen  »on  ibm  in  biefer  3eit:  «David 
Copperfield»  (1849— 50,  eine  Scbüberung  feiner 

traurigen  Jfugenb;  »gl.  'ölubm,  2(utobiograpbifcbes' in  Saoib  üopperfielb,  £»3.  1891),  «Bleak  House» 
(1852—53)  unb  «Little  Dornt»  (1855—57),  »on 
benen  baS  erfte  feinen  »orjüfllicbften  Veiftungen  311= 
jii3äblen  ift.  21ud)  «A  tale  of  two  cities»  (1859), 
in  ber  er  bie  ̂ ranjöfifcbe  JHeuolution  311m  2bema 

wählte,  jeiatc  feine  ganse  S'rifcbe  unb  Kraft.  3br 
folgten  bie  Womane:  «Great  expeetations»  (1861) 
unb  «Dur  mutual  friend»  (1864 — 65).  9cacb  ber 
23olIenbung  be»  letjtern  »eröffentlid)te  2).  längere 
3eit  nur  Heinere  2lrbeiten  in  «All  the  Year  round», 
wie  bie 2i>eibnacbtser3äblungen  «Dr.  Marigold's  pre- 
scriptions»  (1865),  «Mugby  junetions»  (1866)  u.  a. 
3m  9to».  1867  folgte  er  wieberbolten  bringenben 

(finlabungen  nach  2lmerifa,  um  auch  bort,  wie  er 
in  (Englanb  feit  faft  fünfjebn  Sahren  getban,  öffent= 
liehe  Sorlefungen  au§  feinen  SBerkn  3U  halten. 
(Er  fanb  auch  in  2lmerita  begeifterten  S3eifalt.  (Es 
mar  bort  feit  1843  eine  neue  ©eneration  beran= 
gewaebfen,  bie  mit  ben  Überlieferungen  ber  »on  2). 
befämpften  Sflaberei  gebrochen  hatte.  2).  gab  feiner 
2lnerfennung  biefer  großen  Sortfcbritte  2(usbrud, 
inbem  er  beftimmte,  bafs  in  3ufunft  eine  bahin 
lautenbe  (Erflärung  allen  9lu£gaben  ber  beiben 
Bücher,  in  benen  er  fid?  früher  über  2Imerifa 
au£gefprod)en  («American  notes»  unb  «Chuzzle- 
wit»),  binsugefügt  werben  follte.  3m  Öerbft  unb 
23inter  1868—69  hielt  er  auch  in  (Englanb  33or= 
lefungen,  bie  al§  «Farewell  readings»  angefünbigt 
mürben.  Sein  @cfunbbcitS3iiftanb  nötigte  ihn  jeboeb, 
fie  im  Sföai  1869  abjubrcdjcn ,  unb  erft  im  Maxi 
1870  tonnte  er  ben  Kurfus  »ollenben.  Slnfang 
2tpril  1870  erfebien  iaä  erfte  2)conatsbeft  eines 
neuen  Woman£:  «The  mystery  of  Edwin  Drood»; 
er  erregte  bie  altgewohnte  lebhafte  Teilnahme  unb 
trat  in  Kraft  ber  2>arftellung_  wie  in  pbantaficpoller 
iyülle  ber  (Erfinbung  2).'  beften  Seiftungen  würbig 
jur  Seite.  2  od?  »or  bem  2ibfd)luJ3  ftarb  2).  auf 
feinem  £anbbaufe  @ab3=öiU  bei  Ütocbefter  9.  3uni 
1870.  Seine  Seiche  würbe  in  ber  2id)teretfe  ber 
2l!efrminfter=2(btei  beigefefet. 

2>.  ift  ber  gerabe  ©egenfag  p  (Ebmarb  Suttoer 
(f.  Sötton  of  Kncbwortb).  2Ules  »erförpert  fid)  bei 
ihm  in  lebenbigen  ©eftalten,  Währenb  bem  Stil  bie 

überfprubelnbe  g-üüe  be§  ftumorö  ben  cigcntüm= 
lidbften  Weis  »erleibt.  2>abei  finb  feine  Stoffe  jebem 
»er|tänblid\  unb  e3  haben  biefe  echten,  ebenfo  unter: 
haltenbcn  als  belehrenben  Sßolfsromane ,  wie  fie 

(5'nglanb  r>ovbcr  nidbt  befaf,,  einen  fittlidben  (5'influf; 
auf  alle  Stäube  getrwnnen.  'Mit  ben  gut  ent= 
fpred)enbcn,  freilich  oft  auch  Übertreibenben  3(luftra= 
tionen  non  liruitfhant  unb  S(J§i»  (6.  ft.  Srowne) 
finb  fie  in  jabllofen  2tbbrüden  in  dnglanb  unb  2lme= 
rita  verbreitet ,  in  9iad)bruden  unb  überfeßungeu 
in  gan3  (Europa,  befonberö  beliebt  in  3)eutfch(anb. 
(SjefamtauSgaben  erfdiieuen  ali  «Library  edition» 
(30  Sbe. ,  i'onb.  1866  fg.) ,  «Charles  D.  edition» 
(19  93be.,  ebb.  1867),  «Household  edition»  u.  a., 
auch  iuJauchmt;'  aCollection  of  British  authors». 

SBgt.  gorfter,  The  life  of  C.  D.  (3  SBbe.,  2onb. 
1872—74;  2p3.  1872—74;  beutfd)  pon  älltb>u§, 
Serl.  1872—75) ;  The  letters  of  C.  D.  (hg.  »on 
feiner  älteften  Sochter,  3  Sbe.,  1879—80);  ffiatb, 
Dickens  (2onb.  1882);  Stimmer,  About  England 
with  I).  (ebb.  1883);  fiitton,  Dickensiana  (ebb. 
1886);  berf.,  C.  D.  in  pen  and  pencil  (1890); 
SDlantalg,  Life  of  C.  D.  (1887,  mit  ̂ Bibliographie 
»on2(nberfon);  3oHinger,6. 1.bcr.viumorift(33afel 
1887);  ̂ emberton,  C.  D.  and  the  stage  (1888); 
SBeijmdnn,  2).  unb  Staubet  in  beutfeber  überfehuug 
(SBeri.  1880);  Songton,  The  childhood  and  youth 
of  C.  D.  (2ohb.  1891);  ßlarf,  Cbiracters  from  the 
works  of  C.  D.  (ebb.  1892).  3ur  (Erläuterung  »on 

2).' Schriften  bient  Viertes  The  D.  Dictionarv(33oft. 
tiefer,  SäblmaJ,  f.  2echer.  [1872). 
^idc  Sonne,  SJcünje,  f.  Sucaton. 
Sitffufj  (Oedicnemus  crepitans  Tenuit.)  ober 

Stiel,  ein  faft  */s  m  langer  unb  80  cm  flafternber 
Stel3»ogel  aus  ber  gamilie  ber  Regenpfeifer  (f.  b.), 
»on  braungraucr  §-arbe  mit  fchwarsen  Sdiwuinv 
unb  fd)War3  unb  Weife  gebänberten  Steuerfebern. 
2)ie  SBeine  finb  3temlid)  h»d),  beröalä  unb  Schnabel 
fur3,  ber  runbe  Kopf  ift  wie  bie  2lugeu  jiemlicb  grofs. 
2>er  2).  ift  ein  Jreunb  ber  Steppe  unb  finbet  )iä)  an 

ibm3ufagenbenÜrtlicbfetten»on3ubienbis.'9ol!anb, 
fdjeint  aber  in  ba^  Weftl.  (Europa  erft  neuerbings  ein: 
jutuanbem.  Qr  ift  ein  einfamer,  311m  2eil  näd)tlicher 
Söget,  ber  fich  bon  allerlei  Keinem  ©etier  ernährt. 

36icfaro|  cfjcn,  f.  ©icffbalet  unb  ßiulbengrofdjen. 

Sicr'flttutcr  ober  Sielhufer  (Pachydermata ober  Multungula)  nennt  man  eine  grofse  ©ruppe 
meift  grofjer  unb  plumper  Säugetiere,  bercr  fd)wer= 

fälliger  ;Humpf  auf  bid'en,  oerbältntemäfjig  fursen, 
mafft»en  ,3'üfecu  ruht,  beren  3c')en  mit  ihrem  (Enb= 
gliebe  in  hornigen  öufen  ftecren  unb  auäfcbließlid) 
beim  ©eben  3U111  2(uftreten  benugt  werben.  Sie 
3ahl  ber  3elKn  wecbfelt  infofern,  al§  fünf  bis 
3Wei  3eben  ben  93oben  berühren  rönnen;  in  le^= 
term  galle  finben  f i et?  aber  ftets  noch  rubimeiu 
täre  .Sebe-n,  fog.  2Iftertlauen,  bie  in  einiger  öbbe 
über  bem  Soben  fd)Webeu  unb  benen  ftetä  un»er= 
febmoljene  ftnoeben  in  ber  2J!ittelbanb  unb  bem 
SJcittelfujic  3ur  ©runblage  bienen.  Überall  werben 
bie  S'üfje  nur  3um  ©eben,  nie  311m  Jefthalten,  Klet= 
tern  ober  ©raben  benutit,  aber  niebtsbeftoweniger 
finben  fich  in  ihren  äufjem  gorjnen  fetjr  niete  Ser= 
fd)iebcnbeiten  uom  fäulenförmigen  53-ufie  be»  (Ele= 
fanten  bis  sum  gefpaltenen  öufe  bes  Sd)Wein§. 
2ütcb  ba8  3ab.nfbftem  ift  auperorbeutlid)  Wcd)fe(»oll 
unb  nur  infofern  übereinftimmenb,  als  meift  alle 

brei  2lrten  »on  3äbncn,  ©djneibe»,  6'cf=  unb  9?aden= 
3äbne,  »orfommcn,  beren  2tusbilbung  aber  in  allen 
möglichen  gormen  fpielt.  2)ie  öaut  ift  bid,  feft, 
fdiwielig  ober  faltig  unb  meift  nur  mit  fteifen  SBorften 
befeijt.  9Jian  fafete  in  biefer  febr  unnatürlid)enCrb= 
nung  bie  idjweine,  gluppferbe.  9ia§borner,  Japire, 
Süffeltiere,  filippbachfe  unb  räufig  auch  bie  (Ein= 
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bufer  jujammcii.  ,\u  neuerer  ;Jeit  Kit  man,  namenfc 
lid)  in  Berüdfubtigung  foffiler,  aujsetft  jablteiäjet 
2ppen,  bereu  Sertoanbrfdjaft  mit  biejen  S>.  mau 
anetlennen  mujjte,  »or  allen  Singen  bie  SRüffettiere 
unb  bie  Rlippbadjfe  (Hyrax),  ausgetrieben  uub 
innerhalb  ber  anbern  jroei  SRett)en  anetfannt,  bie 
fieb  toefenftidj  burd)  bie  ©trultut  ber  gü|e  untet= 
(Reiben.  Sie  eine  iRetbe,  bie  ber  ©leid&seber 
(Artiodactyla),  }eid?net  fid?  burd)  paarige  S^en 
au-5,  beginnt  mit  benöierjebiaenSlnoalotbetien 
ber  altern  Settiäneit  unb  läuft  in  ber  jetzigen 
©djöpfimg  in  ben  ücifyferben,  Sdjweinen  unb  SBie 
berfäuetn  aus.  Tie  anbere,  bie  ber  Ungleicherer 
(Perissodactyla),  mit  unpaar  gebitbeten  Sehen,  be= 
ginnt  ebenfalls  in  ben  altem  Xertiätfdjidjten  mit 
Palaeotherium  unb  fetjt  fid)  burd)  bie  Sapire  unb 
9uishihuer  bt3  in  bie  Cnnbufer  fort.  Sei  beiben 

Seiben  ift  bie  fortjdueitenbe  SRebuftion  ber  .'leben 
mertroürbig,  bie  allmäblid)  bei  ten  ©letd)jefiern  auf 
ätnei  (3Jtittel=  unb  inerter  ginger)  ichroinben,  roie  bei 
ben  SBiebertäuern,  toäbrenb  bei  ben  Ungleicherem 
nur  ber  SJcittetfinget  ($ferbe)  übrigbleibt. 

Tirfiiu'ou  (fpr.  biatnfj'n),  SBhUiam  ßorofbip, engl.  Slr.u  unb  mebij.  Sd)riftftetler,  geb.  9. 3uni  1832 
in  Brightou,  ftubierte  in  Eambribge  unb  Vonbon 
uub  rourbc  1861  .Üurator  am  patr/of.  DJlufeum  bei 
tot.  ©eorgä=§ofpitalg  }u  fionbon.  Seit  1869  ift  33. 
Dberarjt  am  Voiiboncr.Üinbcrbofpital.  2luf;er  jar)t= 
reidjenStbb.  anbiungen  in  gadjjeitfdjriften  Deröffenfc 
liebte  er:  «Outheactionofdigitalisupontheuterus» 
(1855),  «On  the  pathology  of  the  kidney»  (1861), 
«On  the  funetion  of  the  cerebellum»  (1865),  «On  the 
nature  of  the  amyloid  or  lardaeeous  degenerations» 
(1867),  «On  the  nature  of  the  enlargement  of  the 
\  tscera,  which  secures  in  rickets»  (1869),  «Kidney 
and  urinary  diseases»  (Bb.  1:  Diabetes,  1876; 
Bb.  2:  Albuminuria,  2.3lufl.  1877),  «On  the  tohgue 
as  an  indication  in  disease»  (1888). 

2>icffoöf,  gifdbart,  f.  Söbel.  [faltet. 
^ieffopfe  (Hesperidae),  Schmetterlinge,  f.  %ac[- 
^irfmuifchc,  f.  SBter  unb  Bierbrauerei  (Bb.  2, 
^irtmünjcn,  f.  ©itftbaler.  [S.  996  a). 
^tcfMflanjc,  f-  Crassüla. 
?irtiri)ttnbell)ul)itcr,  f.  ©vofjfufjfeübner. 
TicfirtmiiluMfittirtie  (Bolborhynchus  Bp.), 

fübamerit.,  7  Strien  umfaffenbe  Bap'ageiengattuug. Stegen  beS  bieten  Schnabels  Werben  bie  35.  üon  ber 
gamilie  ber  fieilfcbroanjfitticbe  als  befonbere  ©at= 
hing  abgetrennt.  öierbergeb8rtber2Rönc|sfitticb. 
(Bolborhynchus  monachus  Bodd.) ,  grün,  mit 
grauem  ©eftebt  unb  6al§.  3)etfelbe  ift  ein  regel= 
mäjjiger  Pflegling  ber  30010g.  ©arten  unb  hier  fdjon 
»ielfad^gejücptet.  6t  brütet  nicht,  roie  aDe  anbern 
Sßapageien,  in  Aelsbbhlen  ober  Baumlosem,  fon= 
bern  baut  aus  [Reifem  flrofje  Keffer,  beren  Keine 
5JHftböble  burd)  einen  feitlicben  Eingang  jugänglicb. 
ift.  ms  Stubengenoffe  ift  ber  3Wbnd)§ftttid)  toegen 
feines  anbauernben  ©efebreies  niebt  31t  empfehlen. 
Sas  s;*aar  roirb  für  8—12  31  erlauft. 

^itt'fon,  Freiherr  Däfdroon,  oerbient  um  bie Sßolarfabrten  fRorbenfttölbg  (f.  b.),  geb.  2.  Ses.  1823 
311  ©öteborg,  trat  1841  in  bas  (Xomptoir  üon  Farnes 
©idfon  &  60111p.  311  ©öteborg,  1846  in  baS  üon 
Tidfon  Brothers  &  domp.  in  Vonbon,  roar  feit 
1847  Disponent  für  bie  Sidfonfcben  Befitnmgen 
in  Dcorrlanb,  mürbe  1850  Seilbaber  ber  Sirma  unb 
tebrte  1S55  naeb  ©öteborg  jurücf.  @r  ift  SJlitatieb 
gelehrter  ©efefffdjaften  in  Scbroeben  unb  im  2tu§= 
lanbe,  würbe  1877  üon  ber  Uniüerfität  Upfala  311111 

2>ottor  ber  $b.ilofop(|ie  honoris  causa  ernannt  unb 
1880  in  ben  lUbelftanb,  1885  in  ben  greiberren; 
ftanb  erhoben.  33eranlaffung  311  biefen  Husjeicb; 
nungen  gab  bie  reidje  perunidre  Unterftüßung,  bie 
er  üor  allem  ben  sl?olarfabrten  Dtorbcnffiölbä  1868, 
1870,  1872,  1875  unb  1878  unb  aud)  fpater  ücrfdiie 
benen  polaren  Unternehmungen  3U  teil  roerben  lief;. 

Sicffonbafcn,  üollfommen  gefebüfit  tiegenber 
öafen  an  ber  SRorbfflfte  Sibiriens,  im  IKünbungs^ 
bufen  be8  Jeniijei,  an  beffen  Dfttüfte,  3um  ©ou= 
üernement  fseniiieist  gel)örig,  1875  üon  9!orbeu= 
jtiölb  entbedt  unb  nad'  Csfar  üon  Sidfon  benannt, 
ift  roobl  ber  befte  ßafen  an  ber  aanjen  Jtorbtüfte 
SlftenS.  3)er  T.  roar  1882  —  83  eine  ber  inter= 
nationalen  ̂ olarforfdiungsftationen. 
Dicksonia  V Her it.,  garngattung  aus  ber  m- 

milie  ber  dbatbeaeeen  (f.  b.).  Sine  in  2luftralieu 
cinbeintifebe  i'lrt,  D.  antaretica  Labill,  mit  ftartem, 
aufred)tem,  hohem  Stamm  unb  umfangreidu'n  SBe: 
beln,  roirb  üielfacb  in  Äalttjäufern  gehalten  unb  im 
Sommer  häufig  jum  Sehmud  im  »freien  an  halb: 
febattigen  s$ldt)en  üermenbet.  Sie  liebt  eine  frifdie. 
torfige  ß'rbe,  ausreid)enbe  Sefd)attung,  feuerte  Cuft 
unb  befonbers  im  Sommer  reichlidi  SBaffer.  ®ie 

i'ermebrung  tann  nur  burd)  2tusfaat  ber  Sporen 
auf  Sorfftüae  ftattfinben,  bod}  roerben  üielfad)  alte 
Stamme  aus  ber  fteimat  eingeführt. 

S'irt'ftein,  f.  tbelfteinfchleiferei. 
Siirftbalcv,  Sictgrofcben  u.  f.  re.,  mit  ben 

geroöbnlidien  Stempeln,  aber  unter  Berroenbung 
ftärterer  Scbrötlingc  geprägte  9)cün3en,  bie  aud) 
eutfprecbenb  bobern  SBert  hatten.  So  giebt  es 
braunfdiro.-lüneburg.  l1^ —  10fad)e  Jljaler  uom 

geroöjjnlidjen  Jbalerftempel,  beren  viBert  bann  nadh= 
trdglid)  in  3iffern  aufgeprägt  luurbc,  lübifdie  ̂ oppel- 
fdiillinge  als  lUarfftüde,  fiebenbürg.  100 Zutaten 
ftüde  u.  f.  ro. 

^  i  ct',;üuali' v  (Crassilinguia  |,  eine  Unterorbnung 
ber  (Jdifen  (f.  b.),  gefennjeiebnet  burd)  eine  Eurje, 
bide,  fleifebige,  an  ihrer  Spihc  abgerunbete,  nidbt 
nadi  auf;eu  üorftredbare  3unge.  Sie  5).  haben  aus 
uabmslos  üier  Jüfie,  beren  3eben  uad)  üorn  ge= 
rid)tet  finb.  Sie  bewohnen  bie  luävmern  ©egeubeu 
ber  Sitten  roie  ber  dienen  SEBelt;  bie  in  erfterer  finD 
afrobont,  bie  in  lehterer  pleurobont.  SBan  unter= 
fdieibet:  bie  älgamen  (f.  b.),  bie  Seguane  (f.  b.)  unb 
bie  ©edos  (f.  b.). 
Diclinus,  biflin  ober  biftinifd)  (grdi.,  b.  i. 

3lüeibettig)  ober  aud)  eingefd)lecbtig  nennt  man 
bie  55lüten,  bie  entiueber  blofe  männlidie  ober  blof; 
roeiblidie  ©efchledjtsorgane  enthalten  (f.  Blüte, 
S8b.  3,  S.  162a). 
Diclytra  I>C.  (mohl  für  Dielytra,  «3)oppel= 

bebälter»),  eine  3iir  gamilie  ber  gumariaeeen  (f.  b.) 

gehörige  'ißflanjengattung,  roeld)er  febon  früher  ber 
Stame  Dicentra  beigelegt  roorben  tüar.  Sie  um- 

faßt etwa  12  ausbauembe  ©eroädjfe  Slorbamerifas 
unb  9Iorboftafien§  unb  liat  rötjriae  Stengel,  mehr= 
fad;  breijä^lige  Blätter  unb  3U  Stauben  georbnete 
Blumen,  beren  sroei  äußere  Blumenblätter  nad)  1111= 
ten  fadförmig  auslaufen.  Bon  ben  311  ibr  gefyörU 
gen  Sitten  ift  bie  betannteftc  unb  üielleieht  aud)  bie 
fd)önfte  D.  speetabilis  BC.  (f.Safel:  9t  £ö  ab  inen, 
gtg.  4),  üorn  Bolte  ̂ ungfernberj,  flammen 
bes  ober  hängenbes  ̂ ers  genannt,  mit  lebhaft 
rofenroten  Blumen,  roeldje  an  ben  Spieen  ber  Sten= 
gel  unb  Steige  ju  ötfidjtigen,  arajioä  gebogenen 
Stauben  gefummelt  finb.  Sie  hübet  einen  bis  1  m 
hoben,  hellgrünen,  fd)ön  geformten  Bufd?  unb  blüht 
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Dom  l'cai  biv  Sutti,  im  2opf  uns  mäüig  toarm  ge= 
fteUt  fcbon  im  ÜOtdtg  unb  noch  früher,  kaum  nuiu 
ber  WertBolIe  ©artenjierpflanjcn  finb  D.  eximia 
DC.  unb  D.  formosa  Z>C.  S0lan  Detmebrt  fie  leidit 
au-:-  ©urjelfcböfjlingcn  unb  burdi  Stodteilung.  Hm 
bcften  gebciben  fie  in  burdilaHenbcm,babei  etwas  fri= 
fcbem  Soben  unb  in  einer  Soge,  bie  ebcnfowobl  gegen 
peifeeSDhttagäfonnctoie  gegen  heftigen  SEBinbgefd)ü§t 
ift  Sn  ben  Sommermonaten  erfordern  fie  reicblicbes 

Dicotyles,  f.  93ifamfcbwein.  [©iefsen. 
Dicra  (mittellat.),  3äbtmaf;,  f.  Sed)er. 
Dicranoceras,  f.  .Ourfdiantilope. 
Dicrurldae,  23cgelfamilie,  f.  SMrgerfchnäpper. 
$tct...,  Ättifel,  welche  bier  öermtjjt  werben, 

finb  unter  Sift . . .  aufjufueben. 
Dicta  (lat.),  O.'tebrjabl  »on  Dictum  (f.  b.). 
Dicta  et  promissa  (lat.),  utgefagte  @igen= 

febaften.  33ei  jebem  Verträge,  mit  welchem  Sachen 
ober  anbere  ©cgenftänbe  für  eine  ©egenleiftung 
f  eräufjert  roerbeu,  ober  mit  tvclchem  aud)  nur  ber 
oicbraudi  fokber  ©cgenftänbe  für  eine  ©egenlei= 
ftung  eingeräumt  wirb,  namentlich  alfo  bei  $auf= 
unb  Jaufcboerträgen,  bei ^Padjt:  unb  lUietDerträgen, 
ober  wenn  ein  ©egenftanb  in  eine  ©efellfdiaft  cin= 
gebracht  wirb ,  haftet  ber  Seiftenbe  bafür,  bafi  bie 
Don  ibm  Derfprodieuc  digenfebaft  üorbanben  ift, 
alfo  bafs  ber  jugefagte  äßorgug  üorbanben  ober 
bafs  ber  Mangel  nidit  oerbanben  ift,  bellen  Hb= 
wefeubeit  oerfprod)en  würbe.  Sfhtt  muf;  ein  oer-- 
binbltdies  33erfprecben  unb  nidit  blof;  eine  unoer= 
binbliebe,  allgemeine  Hnpreifung  corlicgcu.  Sa» 
üerfpredjeu  faun  in  ber  blofjcn  93cjeid)nuug  ber 

2Bare  liegen,  »eine  golbene  Uhr»  (alfo  niebt  eine"  blof; oergolbete),  «Sommcrfaat»  (alfo  feine  28interfaat). 
Üs  roirb  barin  liegen,  trenn  ber  Skrtaufer  weif;, 
baf;  ber  Ääufer  2Bare  gerabe  ber  bejeiebneten  Slrt 
haben  teitt;  eS  roirb  nid)t  baiin  liegen,  roenn  im 
SBerfebr  allgemein  unb  »nie  bas  ̂ ublifum  weif;, 
mit  biefer  33ejeid)nung  eine  3uficberung  «eebter» 
SBare  ber  33efcbaffenbeit  nach  nid)t  gemeint  ift. 
Sas  33erfprecben  roirb  beim  Sjcrfauf  nad)  5ßrobe 
ftillfcbwcigenb  bal)in  erteilt,  baf;  bie  sJBare  bie  93e= 
fdjaffenbeit  ber  s$robe  habe.  Sic  Haftung  roirb  ba= 
butd}  nidit  auigefdjloffen,  baf;  ber  ajerfprccbenbc 
an  bas  2>orbanbenfein  ber  Gigenfdiaft  geglaubt 
bat;  er  barf  nidit  oerfpredien,  roenn  er  bie  33efd)af= 

fenbeit  nicht  rennt.  Sic  .fiajtung  wirb  baburd)  aus-- 
gefdjlofjen,  baf;  ber  Sßtomiffat  wu&te,  bie  jugefagte 
(Jigenfchaft  liege  nicht  oor,  aber  nicht  baburdi,  baf; 
er  es  ̂ ättc  wiffen  muffen.  Sie  Gigenfobaft  mu| 
Dorbanbcn  fein  ju  ber  Qüt,  roo  ber  Vertrag  ge= 
fcbloffen  rourbe;  wenn  berfelhc  unter  3luffd)ieben= 
ber  93ebingung  (f.  b.)  gefditofjen  rourbe,  ju  ber 
3eit,  roo  bie  ißebingung  eintrat;  bei  SSerträgen 
über  ber  ©attung  nad)  bestimmten  Sadjen  (20  6tr. 
beutfeben  f eibenfreien,  feimfäbigen  Diottleefamen) 
jur  3eit,  wo  bie  ju  liefembe  3Bare  in  einer  für 
beibe  Jeile  ocrbinblichen  Söeife  au§gefd)ieben  roirb. 
©o  natb  gemeinem  91ed)t,  nad)  ©äebf.  fflürgerl. 
©efe&b.  §.  900,  nad)  franj.  9tcd>t.  9laa)  ̂ reufe. 
2l(Ki.  Sanbr.  I,  11,  §§.  192  fg.;  I,  5,  §.  322  ent= 
febeibet  bie  3^t  ber  Übergabe.  9iad)  bem  Seutfcben 
tintmurf  foll  bie_3eit  entfebeiben,  roo  bie  ©efabr 
auf  ben  ̂ romiiiar  übergebt.  SBar  bie  jugefagte 
(figenfdjaft  nidit  oorhanben,  fo  tann  ber  $romifiar 
Huf  bebung  be?  Serttagi  unb  Scbabencrfat)  ober 
ißreisminberung  forbern. 
Dictamnus  L. ,  Siptam,  'pflanjcngattung 

ber  Familie  ber  ;Rutaceeu  (f.  b.)  mit  nur  einer  2lrt, 

im  fübl.  (5'uropa  unb  Dtittelafien,  bie  eine  feljv  be= 
liebte  ©artenjicrpflanje  ift:  I>.  fraxinella  Link.  (1». 
albus  £.),  mcificr  Siptam,  eine  ftattlidje,  bi§  60  cm 
bobe  Staube  mit  loeifjer  SSBurjel,  einfachen  Stengeln 
unb  unpaarig  gefieberten,  efcbeäbnlidben  blättern. 

Sie  Stengel  i'inb  mit  ftartricd)enbenSrüfenbaareu, 
I  bie  SBlütenteile  mit  freiliegenben ,  ein  flüditige:-, 
balfamifd^ätberifdieS  Cl  entbaltenben  33läed)en  be^ 
fefet,  roeldie  fieb  entjünben  laffen.  Sie  in  einer 
grofsen  Traube  ftebenben  Blüten  finb  roeif?  ober 
rötlidi.  Sie  febr  bitter  fd)mcdenbe  SSBurjel  roav 
früher  offisinell.  9)?an  oermebrt  biefe  ©eroädifc 
burd)  Stodteilung  unb  Husfaat. 
Dictando  (lat.),  bitticrenb. 

Dictee  musicale  (frj.,  fpr.  müfitdll),  SDiuf i f  ■■ 
bittat,  Übunfl  im  Hufjeidmen  ober  dotieren  uou 
Sonfäljen  im  Slugenblid  be^öörens:  ber  Sd)üler 
bat  fofort  baä  in  9Joten  roieberjugeben,  XxxxZ  ber 
fiebreroorfpielt.  Kein  jloeitesöilfömittel  ber mufita= 
lifdjen  Srjtebung  förbert  fo  rote  ba£  ÜJhtfifbittat 
Sdjärfe  unb  Sidjerbeit  be^  öörenS,  filarbeit  unb 
Scbnelligfeit  im  SBorftellen  unb  Huffaffen,  traft 
unb  2rcue  be»  ®ebäd)tniffe3.  Hngeftaunte,  fcbein= 
bar  ganj  rounberbare  Seiftungen,  roie  j.  33.  bie  be» 
jungen  DJojart,  ber  HUegriS  berühmtes  «Miserere» 
uacb  jtueimaligem  Sörcn  auä  bem  topfe  torreft 
nieberfebrieb ,  finb  auf  bem  SBege  be»  SDcurrfbittatl 
aud)  gemöbulicben  Talenten  erreid)bar.  Sod)  er= 
forbert  es1  eine  ftreng  metl)obifd)e  Sebanblung, 
aufserft  oorfiditigeä  gortftbreiten  Dom  Seichten  junt 
Scbrocren.  Sag  Serbienft,  baä  IDhtfifbiEtat  jum 
Sebrgegcnftanbbertonferoatoriengemad)tjubabeu, 
gebührt  ben  granjofen,  inäbefonbere  Hinbroife  Sl)o= 
mal.  23gl.  H.  Saotgnac,  Cours  complet  theorique 
et  pratique  de  D.  m.  (%ax.  1882) ;  ©ö&e,  TOufifalifdie 
Sdjreibübungen  (2pj.  1882). 
Dictionnaire  (frj.,  fpr.  bidptonuäbr),  9Börter= 

buch;  D.  de  poche  (fpr. pofd)'),  £afd)enroörterbud>. 
Dictum  (lat.,  SDJebrjabl  Dicta),  Sprud),  2lu«= 

fprud),  Spridimort;  D.  de  omni  (D.  de  exemplo)  et 
nullo  (D.  de  diverso),  ber  logifebe  ©runbfag:  ̂ ^ae- 
ber  ©attung  jufommt  ober  roiberfpridjt,  tommt  ju 
ober  roiberfpricbt  and)  allen  Hrten  unb  ̂ nbioibuen 
berfelben;  D.  de  reeipröco,  ber  logifdje  ©runbfah: 
löenu  ctloag  bicfcl  ober  jenes  Sing  ift  ober  nid)t  ift, 
fo  giebt  es  aud)  biefes  ober  jenes  Sing,  welches 

bie  G'igenfcbaft  oon  jenem  @twa§  bat,  unb  umge= 
tebrt ;  j.  93.:  Wenn  Figuren  aus  frummen  Sinicn 
gebilbet  werben  tonnen,  fo  gieht  es  aud)  trumnu 
iinige  Singe,  bie  S'iguven  finb;  ober:  wenn  fein 
organifebes  SBefen  obne  Sehen  ift,  fo  ift  auch  fein 
teblofes  Sing  ein  organifd)e§  SBefen. 

®ict)on,_f.  Span. 
Skncnübcu  unb  bie  äljnlid)  gebauten  Crtbo  = 

nett i ben  finb  jwei  ©ruppen  Heiner  SBürmer,  bie 
als  auf  einer  ntebern  §ntwidlungsftufe  fteben  ge= 
bliebene  Saugwürntcr  aufjufaffen  finb.  Sie  S. 
(f.  Stafel:  SBürmer,  fjig.  20)  fdjmaro^en  in  ben 
Diieren  oerfd)iebener  Mopffüjser,  bie  Drtboncttibcn 
in  niebern  Seetieren (Sd)uur-- unb  Strubelwürmern, 
Scblangenftcrnen  u.  f.  W.).  Sie  finb  Wurm;  ober  birn= 
förmig  unb  bie  Wenigen  Bellen,  aus  baten  fie  be= 
fteben ,  finb  in  eine  aufscre ,  cilientragenbe  Sd)idit 
gruppiert,  welche  entWeber  eine  einjige,  oielternigc 
(S.),  ober  einen  Raufen  (Crtboneftiben)  innerer 
Seilen  umfcbliefjt.  Gbuarb  Dan  SBencben  will  aus 
biefen  beibcnSBurmfamilieu  einen  iiauptftamm  bes 
Jierreichs  madicn  unb  ihn  als  ben  ber  lUefojocn 
ätuifdben  bie  ̂ reto  =  unb  SKetaäoen  (f.  b.)  einfd)ieben. 
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Dicynodon  1 1  o  p  p  e  1  b  u  u  P  c  j  a  b  n )  bat  C  toen 
einen  ber  ftembartigften  untet  ben  anomobonten 
Öalifauriem  bet  taplänb.  £tiaä  (Sicijnobon* 
ianbc)  genannt,  meieret  einen  fdjilbftötenattigen 
5d)äbel  mit  nur  2  .  lahncu ,  nämlich  2  mächtigen 
nacb  unten  aeriajteten  ßouern  befeffen  bat. 

StcniioboninuPi-,  f.  Dicynodon. 
Dicypellium  Nees,  SJJflanjengattung  an»  bet 

Aamilie  bet  Öauraceen  (f.  b.).  Sflcan  teunt  blefs 
eine  8trt,  D.  caryophyllatum  Nees,  in  SBrafilien 
einl)eimijd>.  Sä  i|t  ein  Saum  mit  (ebetattigen 
SBlattetn  unb  jfoeibäuftgen,  meift  in  Stauben  fteben= 
Pen  SBlttten.  Tic  fixudji  ift  eine  troefne  Seere.  Sie 
Sftinbe  Eommt  als  üfteltenümmet  (Cortex  Dicy- 
pellii,Cravo  do  Maranhäo)  in  Pen  jjanbel,  bat  einen 
netfenattigen  ©erud)  unb  ©cfdnuad  unb  wirb  wie 
bercd)te,Simmet  oetwenbet.  Sa*  &otj  wirb  in  ber 
Munfttifdilcrei  benuht. 

2>ibact)c  (fltd).,  b.  i.  Sebre),  eine  altdjtiftl. 
©djrift,  pen  StpennioS  (f.  b.),  iHetropolit  Don 
'Jiicomebicn,  in  jtonftantinopel  entbeett  unb  1883 
betauägegeben,  naobPem  fte  feit  bem  4.  ̂abrl).  Pcr= 
fdwllcn  war.  ©et  SEitel  lautet  urfpriinglid)  «Sebrc 
beS  öerrn  burd)  bic  12  SIpoftcl  für  bie  Reiben», 
bann  aueb  «Öebre  ber  Stpoftel».  Sie  SBiebetenfc 
bedung  ber  Schrift  erregte  gtojjeS  Sluffeben  unb 
rief  eine  gange  Sitteratur  berpor.  91ad)  ben  meiften 
Jbeologen  entftamtnt  fie  jubendjriftl.  greifen  ber 
erften  ©dTfte  be§  2.  ̂ ahrb.  unb  enthält  2tntoeifun= 
gen  jut  ©otto*bien|t  =  unb  ©emeinbeorbmmg  für 
neubegrünbete  (ibriftengemeinben  unter  ben  Reiben. 
3ur  paulinifcben  2tuffaffung  beS  ©btiftentumä  Per= 
hält  fte  fid)  ftillfcbweigenb  ablebnenb.  Scr  erftc 
Seil,  ein  furjer  Unterriebt  über  Sugenben  unb  £a= 
ftet  («Sie  ätnei  ÜBege») ,  ift  wichtig  bureb  feine  S3c= 
jiebungen  ju  ben  ßpangelien  unb  anbem  altdbtiftl. 
5d)tiften;  bie  i!orfd)riften  über  bie  Saufe  unb  bie 
älbenbmablSgebete  fallen  auf  burd)  ihre  altertüm= 
liehe  ßinfaebbeit  unb  ibre  SSerwanbtfcbaft  mit  füb. 
Sitten;  bie  ©emeinbeorPnung  enPlicb  giebt  2Xuf= 
fdjlüffe  über  bie  tird)lid)en  Setfaffungäjufidnbe  bie= 
fet  früben  cbrijtl.  3eit,  über  bie  vimter  ber  Äpoftel, 
^ropbeten,  Seljrer,  SBifcböfe,  Siafoncn,  burd)  welche 
bie  2lnbeutungen  ber  neuteftamenttieben  unb  anbem 
gleichseitigen  Schriften  crgänjt  werben.  Sind)  ift  bie 
Schrift  eine  ber  erften  unb  miebtigften  ©rttnblagen 
fpätcrer  Eird)engefe£licber  Schriften,  in  benen,  wie 
befonberä  in  bem  fiebenten  Suche  ber  3lpoftolifcben 
Sonftitutionen  (f.  b.),  fie  seitgemäjj  überarbeitet  mie= 
bet  erfrbeint.  Sod)  würbe  eben  bierburd)  ba»  Dri= 
ginal,  baS  ©(ernenn  l'tleranbrinuS,  Crigettes:,  @ufc= 
biuS,  ätthanafiuä  noch  tannten,  Derbfängt.  Sgl. 
bie  SluSgaben  unb  Kommentare  Don  Srpennio* 
(Sonftantinopel  1883),  "öamad  (£pj.  1884),  Sa= 
batier  ($ar.  1885),  öitebcoof  unb  Srown  (2.  StufL, 
9ieut)orf  1885),  Schaff  (2. 2Iufl.,  ebb.  1886),  iRenbcl 
«arrtS  (Baltimore  1887,  mit  »ollftänbiget  s$r/oto: 
grapbie  beä  banbfcbriftlid)en  2erte§). 

^ibdfttf  (greb.),  b.i.  UntemcbtÄtebre  oberUntcr= 
rtcbtgroiffenfdjaft,  ift  bie  Sarftellung  ber  ©efege 
unb  Segeln,  bie  ftd)  auf  bett  tlntemdjt  beäieben. 
5ie  enttoicfelt  teils  bie  allgemeinen  ©runbfäfee  beS 
UnterricbtS  auf  pfödjol.  ©runblage  (allgemeine 
S).),  teils  jeigt  fie  bie  Sliimenbung  biefer  ©runbfeifee 
auf  bie  einjelnen  UntetricbtSgegenftänbe  ( f  p  e  c  i  e  1 1  e 
2).).  Sabei  bat  fie  con  bcnUnterricbtSgcgenftänben, 
ber  3iuSroabl,Sßetteiluna  unb  Stnorbnungbeä  Unter  ̂ 
ricbtSftoffeg,  üon  ber  3lrt  unb  SBeife  ber  Sarbietuna 
beSfelben  ober  ber  ilietbcbc,  Pen  ben  Sdjulen  unb 

ben  perfebiebenen  ©dnilaujtalten  fomie  pon  ben  au 
bie  Vobrer  ju  (teilenden  ilnforberungen  ju  banbeln. 

TibaliiiilH'  'JJoefic,  f.  Sebrgebicbt. 
TibnCfalicn  (grd).,  «Unterroeifungen»)  fiepen 

bei  Pen  ©tiedjen  bie  (5'inübungen  eine;-  3)rama»  ober 
(£bor3  (f.  b.),  gercbbnlid)  aber  bie  ücrjeidmifje  bei 
aufgefübtten  35ramen,  mit  Angabe  ber  Öetfaffet, 

■  i  [eii  unbbeS  getDonnenen$retfeS.  2)ie  in  yitbcn 
auf  öteintafeln,  uon  benen  noeb  mand)e*-Brucbftüde. 
erbauen  ftnb,  öffentlich  aufgeftetlten  Setjeicbniffe 
würben  fpäter  in  befonbern  ©mtiften  gefatttmeli  unb 
erläutert,  juerft  con  Slriftoteles,  fpäter  uon  S)icä= 
ardni»,  SaUimadjuä,  t5'ratoftbene>j  u.  f.  b).  Ted) 
finb  Piefe  ©djtiften,  bic  Pen  fpätern  ®tamraatifetn 
unb  Sdjotiaften  nod)  benutjt  »utben,  nid)t  etbalten. 
i'lud)  bei  ben  :Hömern  würben  bergleid)en  iBeräeicb 
niffe,  befcitberä  von  2lcciu5  (f.  b.),  angefertigt. 

Tibai)  (fpr.  -bäb),  gtaneois,  febweij.  !i!anb^ 
fdbaftSmalet,  geb.  12.  gebr.  1802  in  ©enf,  erhielt 
feine  ätuSbilbung  in  SßatiS  unb  liefe  fid)  bann  in 
feiner  Saterftabt  nieber.  SD.  wittte  babnbtcd)enP 
auf  bem  «on  (Salame  fpäter  mit  fo  greficm  ßrfolge 
betretenen  ©ebietc  ber  i'llpenlanpfcbaft.  ilJlit  ißet= 
liebe  bebanbelte  et  bie  SEBUbniffe  bet  öeebgebirge, 
aberaud)  Siilberponibpllifcber  ©timmung  gelangen 
ihm.  Seine  bebeutenbften  ©emälbe  finb:  3Jlüble 
Pen  2)iontteut  (1832),  Sennhütte  im  aUeötinger 
Jbal(1834),  :Hofcnlaui  =  @tetfcbet(1841;  SRufeum 
i'lrlaub  in  Saufanne),  yautetbrunnertbal  CDJufeum 
in  Sem),  Srienjetfee  (3)iufeum  in  Safel),  Ta* 

©etterbom  in  ber  ©cbweij  (1850;  9ieue  'ipinafo- 
tbet  in  iBUincben),  3(lpcnglüben  bet  ilientblanc= 
tettc  (©aletie  ju  fiarlSrube),  Sieben  im  ©turnt,  ©e= 
witter  an  ber  yanbegg,  iBierwalbftätterfec  (fämtlid) 
im  äHufcum  :)iatl)  in  ©enf).  2>.  gab  aud;  u.  b.  %. 
«Croquis»  (@enf  1844)  ad)t  litbogr.  £aubfcbafts= 
bilber  berauä.   @t  ftarb  28.  31od.  1877  in  ©enf. 

Tiöilphcii,  f.  Beuteltiere. 
Didelphyidae.  Dirlelphys,  f.  Seutelratten. 

Tiaciüt  (fpt.  bib'rob),  5>eniö,  einet  bet  franj. 
Sncptlopäbiften,  geb.  5.  Oft.  1713  ju  SangreS  in  ber 
©bampagne,  würbe  bei  ben  ̂ efuiten  erjogen  unp 
crbielt  bie  Sonfur.  ̂ ifotge  feiner  Abneigung  gegen 
ben  geijtlicben  ©taub  für  bie  jurift.  Saufbabn  bc= 
ftimmt,  befebäftigte  et  fid)  iebod)  liebet  mit  S8ellc= 
trifti!  unb  ftubierte  äugleid)  DJtatbematit,  ̂ b^f'f 
unb  $bi'pfopbie.  Seit  ©runb  ju  feinem  9iubm 
legte  er  burd)  bie  «Pensees  philosophiques»  (93ar. 
1746),  eine  gegen  bie  cbriftl.  Sieligten  gerichtete 
(Jlugfcbrift,  bie  burd)  35cfd)luf5  beS  Parlaments  Dom 
(t>d)atfrid)tet  perbrannt  Würbe.  Sie  Scbrift  «Lettre 
sur  les  aveugles  ä  l'usage  de  ceux  qui  voient» 
(Sonb.  1749)  sog  ibm  ein  ̂ a\)X  ©efängniS  im  Surm 
3u  iSincenneS  3U.  @leid)5eitig  mit  ber  erften  ©djtift 
hatte  er  mit  anbem  ein  « Dictionnaire  universel 
de  medecine»  (6  S3be.,  )ßar.  1746),  nad)  bem  @ng= 
UfcbenbeS  3icb.  Jante»  überfegt,  herausgegeben. 
2)et  Seifall,  mit  welchem  biefes  mangelbafte  SBert 
aufgenommen  würbe,  brachte  ihn  auf  ben  ©ebanfen, 
ein  encötlopäbtfcbeg  Serif  on  bcrauSsugeben,  ju  beff  en 
l'luSfitbrung  er  fid)  1751  mit  Saubenton,  yiouffeau, 
Ütarmontet,  Seblonb,  Semonnter  unb  b'ällembert 
Dercinigte.  3).  felbft  unterjog  fieb  ber  SiuSarbettuna. 

aller  in  bie  Ä'ünfte  unb  bas  ©ewerbeWefen  ein- 
fd)lagenber  Slttüel.  Ser  ©ewinn  ber  20)äl)rigeu 
atnfttengung  war  aber  fo  unbebeuteub,  bafe  er 
ftd)  genötigt  fab,  feine  Sibliotbet  ju  oetäufsern. 
Sic  Jiatferin  Katharina  II.  Don  Sufjlanb  taufte  fie 
für  15000  SioreS,  überlief;  fie  ihm  aber  3um  @e= 
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brau*  auf  fiebenSjeit.  Stuf  ihre  Einlabung  ging 
3).  nad)  Petersburg,  tonnte  iebocb  baS  Rliraa  nicbt 
oertragen  unb  reifte  botb  wieber  ab.  SBabrcnb  er 
mit  ber  «Encyclopödie»  befchäftigt  War  unb  fiele 
UnanncbmlidiEcitcn,  bic  ben  $)rua  berfelben  ial)re= 
lang  bemmten,  ju  erfahren  batte,  maebte  er  ftcb  511= 
gteid)  als  Siomanfchriftftellcr  unb  l'uftfpicibid)ter 
betannt  burd)  ben  frnnreicfyen,  aber  fdilüpfrigcn 
:Keman  «Les  bijoux  indiscrets»  (3  93bc. ,  174.S 
u.  6.)  unb  bie  beiben  Suftfpicle  «Le  fils  naturel» 
11757)  unb  «Le  pere  de  famille»  (1758),  Weldie 
letvtcrn  aß  «(Euvres  de  theätre  de  D.»  (2  93be., 

"?ar.  1758;  beutfd)  Don  Seffing,  2  SBbe.,  Seil.  1781) 
erfdjienen.  2(uf;crbcm  fdirieb  er  eine  ÜJtengc  öHIof.- 
aförtifdjer  Steife.  3).  jtarb  31.  3utt  178-1  ju  9ßari§, 
wo  ibm  ein  SSronscftanbbUb  (von  ©autberin)  errichtet 
würbe.  3>.s  greunbe  febilbern  ihn  at§  einen  offenen, 
uneigennützigen,  biebern  Üftann;  feine  geinbe  legen 
ib^m  Sinterlift  unb  Eigennut)  äur  2flft-  Stenigftenä 
mar  er  febr  empfvnblid).  Sorjüglid)  mar  es  biefer 
6b,aratterfebier,  Welcher  bie  Spannung  mit  bem 
nicbt  minber  cmpfinblicben  Kouffeau  herbeiführte. 
2lus  3).§  jiaeblaffe  erfdiienen  fein  «Essai  sur  la 
peinture»  (1795;  beutfd)  Don  Eramer,  ;Riga  1797); 
ein  fdwn  1772  gefobriebencr  3)itl)ttramb  «Abdica- 
tion  d'im  roi  de  la  feve»,  welcher  äu&erft  bemofra; 
tifebe  ©efinnungen  perrät,  unb  bie  Romane  «La 
Keligieuse»  (beutfd)  oen  Eramer,  25Bbe.,  Stert.  1792), 
«Jacques  le  fataliste  et  son  maitre»  (beutfd)  Don 
3Jct)iius,  2  53be.,  ebb.  1792)  unb  «Le  neveu  de  Ra- 
meau»,  ben  ©oetbe  überfejjte  (£pj.  1805),  noch  ehe 
Das  original  erfd)ien.  2lud)  bat  3).  herDorragenben 
Ülnteil  an  ber  2lbfaffung  Don  öolhad)S  «Systeme  de 
la  nature»  (2  23be.,  2onb.  1770).  3n  feinen  pbjlof. 
2lnficbten  bat  ©.  manche  SBanblungen  burcbgemad)t. 
3n  feiner  Schrift  «Principes  de  la  philosophie 
morale  ou  essai  sur  le  merite  et  la  vertu»  ftebt  er 
auf  bem  Stanbpunlt  SbafteSburns.  Jjn  ben  «Pen- 

sees philosopkiques»  (öaag  1746)  ift  er  3)eift  geroor= 
Pen  unb  wirb  in  ber  «Promenade  d'un  seeptique» 
noch  ffeptifeber.  3n  ben  «Pensees  sur  l'interpre- 
tation  de  la  nature»  (^ar.  1754)  bat  fid)  fein 
Stanbpunlt  am  meiften  Dem  sJlaterialismus  ge= 
nähert.  Er  fucht  alle  Erfcbeinungen  auf  Sltome 
jurüdjuführen,  fdbreibt  aber  biefen  Empfinbungen 
ju,  bie  burd)  bie  33erül)rung  frei  roerben  unb  Den 
fcfemeljen  lönnen,  Woburd)  er  bie  Einheit  bes  5Be= 
roufstfeins  erflärt.  2>n  ber  ̂ oefte  Dertrat  er  bie 
Dichtung  Des  moralifch  SRübrenbcn  unb  ber  gefäl= 
(igen  Jtatürlicbfeit.  9iod?  mehr  als  feine  Surftet 
lungsgabe  in  Sd)riften  roirb  Don  ben  3eitgenoffen 
feine  ftrömenbe,  binreijjenbe  93erebfamreit  im  @e= 
fpräcbc  gerühmt.  Eine  Dollftänbige  2lusgabe  fei= 
ner  SBerte  mit  einer  Einleitung  beforgte  JMgeon 
1 15  SBbe.,  *Par.  1798  u.  ö.).  Eine  anbere  erfchien  1821 
(22  33be.,  ebb.),  ber  fich,  bie  « Correspondance  lit- 
teraire,  philosophique  et  critique  de  Grimm  et 
D.»  (16  33be.,  ebb.  1829),  bie  Diel  Dollftänbiger 
unb  beffer  georbnet  ift  als  in  ber  frühem  Jlusgahe, 
namentlich  alle  Don  ber  Eenfur  unter  9capoleon 
geftrid)enen  Stellen  enthält,  unb  bie  «Memoires, 
correspondance  et  ouvrages  inedits  deD.»  (493be., 
ebb.  1830—32)  anfcbloffen.  Eine  neuere  ©efamt= 
ausgäbe  Don  4>.s  SSBerfen  beforgten  2lffe3at  unb 
ioumeur  (20  33be.,  ebb.  1875—77).  ̂ ntereffante 
"•Beiträge  3U  S).S  23iograpf)ic  enthalten  auch  feiner 
lod) tcr,  ber  3Jtabame  be  33anbeuil,  «Memoires  pour 
servir  ä  l'histoire  de  la  vie  et  des  ouvrages  de  feu 
D.».   3}ie  grünblicbfte  5[>ürbigung  Don  D.s  i'eben, 

philof.  unb  litterar.  SBerbienften  lieferte  Mofenfraitj 
in  ®.S  Sehen  unb  SÖerle  (2  S3be.,  fipj.  1866).  33gl. 
Porten,  D.  and  the  Encyclopaedists  (2  33bc.,  2onb. 

Dididae,  f.  fronte."  [1878). 
5)ibicr  (fpr.  -bieh),  Eharles,  fronj.  od)riftfteller, 

geb.  1805  in  Gienf,  ftubierte  bafelbft  unb  febrieb  als 
gntdjt  weiter  gufjtranberungen  in  Italien  1833  ben 
[Homan  «Home  souterraine»,  ber  in  glänjenben 
J-arbcn  ben  .tampf  ber  ital.  Patrioten  gegen  Öfter: 
reidi  fomie  baS  i'ontifitat  ©regorä  XVI.  unb  beu EarhonariSmusfd)ilbert.  Ehcnfo farbenprächtig finb 

feine  «Campagne  romaine»  (1842)  unb  bie  «Cin- 
quantejours  au  desert»  (1857).  ©päter  hielt  ]id)  3)., 
eng  Derbunben  mit  Sßictor  .ftugo,  Ebarles  3?obier  unb 

©corge  Sanb,  hauptfädjlid;  in  v}5aris  auf,  roo  er 
13.  SDcärä  1864  ftarb.  Unter  feinen  [nrifeben  ©e= 
bidjten  ragen  bie  «Melodies»  burch  Ülnmut  am 
meiften  beroor. 

3>tbion  (fpr.  -biong),  Sfibor,  franj.  ©cneral  unb 
aJiath,cmatifcr,  geb.  22.  Tt&ci  1798  ju  Siebenbofen, 
trat  1817  in  bie  s$olpted)nifche  Sd)ule,  aus  ber  er 
1819  als  Dffiäicr  in  bie  2lpplifationsfd)ule  ju  3Jieb, 
übertrat;  1846  erfolgte  feine  93efßrberung  äum 
©tahsoffijier,  bann  mürbe  er  2lffiftent  ber  Sireftion 

ber  '•pulDerfabrilen,  1848  ̂ ireltor  ber  3ünbbütd)en= 
fabrit  ju  s$aris,  1854  Dbcrjt,  1858  33rigabegeneral 
unb  übernahm  bas  fiommanbo  üher  bie  Slrtillerie 
in  ber  5.  Ü)lilitärbiüifion  ju  SKefe ;  aus  biefer  Stellung 
trat  er  1860  jur  3leferüe  ber  ©eneralität.  Er  ftarb 

3.3ulil878in*)ianc».  SeineSchriftenüherSaUiftif 
gelten  für  tlaffifd) ;  feine  beruh,  mteften  Söerfe  finb : 
«Exercices  sur  la  justesse  comparöe  du  tir  des 
balles  spheriques,  plates  et  longues»  C$ar.  1839), 
«Memoire  sur  la  balistique»  (ebb.  1848),  «Traite  dt- 
balistique»  (ebb.  1848;  2.  2tuft.  1860),  «Cours  ele- 

mentare de  balistique»  (ebb.  1854;  3.  2lufl.  1859j, 
uLois  de  la  resistance  de  l'air  sur  les  projectiles» 
(ebb.  1857),  «Calcul  des  probabilites  applique  au 
tir  des  projectiles» (1858),  «Progres  des  sciences 
et  de  l'industrie  appliquees  ä  l'artillerie»  (1875). 

3>tbtu3,  Doüftänbig  TOarcus  3).  Saloius  %u-- lianus  SeDems,  röm.  flaifer,  geh.  132  n.  Eh.  r.,  mar 
ein  Urenfel  bes  berühmten  3urifteu  Saloius  ̂ utifc 
nus.  3n  jungem  fahren  als  Offijier  unb  Statt= 
balter  betnäfvrt,  fpäter  mehr  als  reicher  Scptuelger 
belannt,  ertaufte  fich  3).  nad)  ber  Ermorbung  beS 
Saifers  «J?ertinar  (28.  SKärj  193)  pon  ben  ̂ räto= 
rianern  burch  grofje  ©efcb,enfe  unb  3?erfpred)ungen 
bas  röm.  Kaifertum.  Slber  roeber  beim  Sßolf ,  nod) 
beim  Senat  fanb  er  Unterftütiung ;  in  ben  $roDin= 
»en  erhoben  fid)  brei  ©egenfaifer ,  unb  feine  öerr= 
fd)aft  nat)m  ein  Enbe,  als  ber  tüchtigfte  Don  ilmen, 

Septimius  Seoerus,  Don  ̂ 'annonien  tjer  gegen  9lom 
Dorrürfte.  2lls  auch,  bie  "prätorianer  bie  Sad)e  bes 
3).  aufgaben,  oerurteilte  ihn  ber  Senat  jumUobe, 
unb  35.  mürbe  1.  Quni  193  nad)  66tägiger  $err= 
fchaft  burd)  Solbaten  in  ber  Jöofburg  getötet. 

2>ii»0  ober  Eliffa,  bie  fagenbafte  ©rünberin 
pon  $artf)ago,  war  eine  Tochter  bes  tnrifd)en  ̂ c- 
nigs  iltutto  unb  bie  ©emahlin  oon  beffen  SBruber 
Sicharbas  (bei  33irgil  Sidjäus),  einem  ̂ riefter  beS 
iltelfart.  3hr  Sruber  ?ßr;gmalion  tötete  ifjren  ©e= 
mabl,  worauf  3).  mit  beffen  Sdjätsen,  begleitet  Don 
Dielen  3^priern,  entflol),  um  einen  neuen  SBohnfil', 
ju  fud)en.  Sie  (anbete  in  2lfrifa,  unweit  ber  fd;on 
beftebenben  phönij.  ̂ ftanjftabt  StDte  (Utifa),  unb 
baute  auf  bem  ben  Eingeborenen  ahgetauften  SBobeu 
eine  23urg  S3prfa  (bas  ̂ e(l).  3)ie  Sebeutung  biefes 
2Bortes  würbe  burd)  bte  Sage  fo  erflärt:  3).  habe 
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fo  Diel  Vauo  nefauft,  tote  mit  einet  SRinbBbaut  bes 
legt  reerbeu  tonne,  bann  aber  Kftia  bie  yaut  in 
bünne  Streifen  jerfcfemtteu  unb  bannt  einen  weiten 
Saum  umgrenjt.  an  bie  Surg  fdjtofj  fic  hierauf 
bie  ©tobt  Kattboao  an.  vier  Warb  £>.  und)  ifyrem 
Sobe,  ben  fie  fiib  felbft  auf  bem  ©djeiterbaufen 
gab,  um  bem  Vegebicn  beS  9cad)bar!önigS  ©iarbai 
(yarbai)  nadj  ihrer  ganb  ju  entaeben,  gotilid) 
i'erebrt,  wie  benn  ihre  mötbifdje  ©eftalt  offenbar 
bcr  ber  grojjen  »eiblidjen  ©ottfeeit  ber  Semiten 
entfsridjt,  toeldje  and)  ben  Samen  S>.  führte.  3Sir= 
gil  laitt,  toie  ei  fd)on  SRäoiui  getban,  ben  öneai 
jur  T.  fomnien  unb  giebt  bellen  Untreue  ali  bie 
Urfadje  ihres  Jobei  an.  -  3).  ift  and)  ber  Käme 
bei  209.  panetoiben. 

$>ibobcf  acbev  ober  biberagonale$ötas 
mibe,  eine  bem  beragonalcu  Softem  angebörige, 
»on  24  ungleichseitigen  Treieden  umfdjtoffene  ßrö= 
ftaügeftatt. 

Ttbot  (fpr.  -beb),  franä.  8ud)brucler=  unb  S8ud)= 
hdnblerfamilie: 
grancoii  3>.,  geb.  1689  in  Sßarü,  geft.  2.  5lo». 

1757,  erridjtete  bafelbft  1713  eine  SBudjbruderei 
unb  SBucbbanblung ,  bie  an  jtoei  feiner  Söbne, 
jyrancoü  Slmbroife  unb  perre  grancoii,  überging. 

g-r'ancois  Slmbroife®.,  geb. '7.  gan.  1730, 
führte  ju'erft  ein  brauchbares  ©nftem  jur  SBered) nung  ber  ©djriftgrabe  ein,  fdmitt  unb  goft  porjüg: 
liebe  Stntiquafdjnften  (Sibotfdje  Settern),  erfaiib 
1777  bie  ämebbruderpreffe  mit  einem  3ug,  lieft 
1780  nad)  eigenen  eingaben  ein  glattes  Rapier, 
pon  ibm  Velinpapier  genannt,  berftelieu  unb  brudte 
juerft  auf  baifelbe.  @r  ftarb  10.  3uli  1804.  Von 
feinen  Sruden  finb  berporjubeben  bie  «Collection 

d'Artois»  (64  Vbc.  in  18")  unb  bie  Sammlung 
franj.  Klaffifer  äum  Unterricht  für  ben  SDauü&in. 

Vierre  grancoii  3).,  Vruber  bes"  Porigen, 
geb.  9.  3uti  1732;  geft.  7.  Sej.  1795,  mar  33ucb= 
bänbler,  Vudibruder,  Vapierfabrifant  unb  Scbrift= 
giefser;  er  legte  bie  pvpierfabm  in  ßffonne  an.  — 
Von  feinen  Sbbnen  fdmitt  ßenrö  3).,  geb.  1765, 
geft.  1852,  eine  überaus  tleine  Schrift  für  feine 
«mitrofEopifd)cn»  Slusgaben  beS  Soraj,  Sa  9todbe= 
foucaulb  u.  a.  unb  erfanb  ju  beren  ©uft  eine  befon= 
bere  ©ieftmafdnne.  ©in  jtoeiter  Sobn,  SCger 
(1767  —  1829),  genannt  Sibot=©aint=SiSger, 
leitete  bie  Vapierfabrif  in  Sffonne  unb  erfanb  bie 
erften  ÜJcafd)inen  jur  Serfteuung  Pon  Rapier  ohne 
©nbe.  ©in  britter  Sobn,  3).  3eune,  fe&te  bie 
Truderei  bes  Sßateri  fort. 

Vietre  25.,  ber  ältefte  Sobn  pon  grancoü  2lm= 
broife  S).,  geb.  25.  3an.  1761,  übernahm  1789  bie 
Vucbbruderei  bei  SBateri ,  bie  ju  ©bren  pon  3>.S 
Sbätigfeit  1798  in  bie  :)iäume  ber  ebemaligen  ftö= 
niglieben  Vucbbruderci  im  Souore  perlegt  nnirbe. 
Vier  brudte  S.  bie  pradjtpollen  «Editions  du 
Louvre»  inRolio:  ben  Virgil  (1798),  ben  ßoraj 
(1799),  ben  [Racine  (3  Vbe.,  1801—5),  Safontäinei 
«Fables».  gerner  brudte  er  Senoni  «Voyage  dans 
la  Basse  et  laHaute-Egypte»  (2S3be.,  1812),  SOÜ= 
conti«  grieeb.  unb  röm.  Stonograpbie,  eine  Samm= 
hing  franj.  Hlaffiter  «für  greunbe  ber  Jppograpbie» 
u.  a.  SSBie  bureb  Scbönlictt,  seidinen  fidi  feine 
Trucle  aud)  burdi  ̂ orreftbeit  ber  Serte  unb  @leidi= 
beit  in  ber  SRed)tfd)reibung  au*.  (5t  felbft  fduieb 

neben  jmei  Überfettungen"  aus  bem  Sateinifdien 
«Epitres  sur  les  progres  de  l'imprimerie»  (1784), «Essai  de  fables  uouvelles»  (1786)  <h  ftarb 
31.  Tej.  1853. 

5 i tm in  S.,  iörubet  bei  innigen,  geb.  14.  Moril 
17H4,  erbielt  uon  feinem  8ater  1789  bie  Eeitung 
ber  Sctriftgieficrei  unb  fdjnitt  bie  Scbriften  ju  ben 
SouPre  l'lusgabcn  feines  Arabers.  Später  legte  er 
aud)  eine  eigene  Sudjbructerei  au,  perbefjerte  bie 
Stcreotppie  (bai  SBort  nibrt  pon  ibm  ber)  unb 
brudte  nad)  feinem  Serfabren  juerft  tjallets  «Table 
de  logaritbmes»  (1795),  benen  (fpäter  allerbings 
nad)  bem  noeb  befjcrn  Serfa^ren  Stanbopes)  billige 
Stereotppausgaben  faft  fdmtlidier  franj.,  engl, 

unb  ital.  Slafftfer  folgten.  "Jlnbere  berborragenbo 
SBerle  feiner  treffe  finb  Souja  Söatelboj'  'Jlns 
gäbe  Bon  ©amoeni  -iLusiades»  (1817)  unb  Saunous 

äuigabe  ber  «Henriade»  (1819).  ß"r  übetfeRte 
mebreres  au§  bem  ©ried)ifd)en  unb  Sateinifdieu 
unb  fdjrieb  bie  Jragbbien  «Ännibal»  (1817)  unb 
«La  reine  de  Portugal»  (1824).  1827  trat  er  bas 
©efdjäft  an  feine  Söbne  Slmbroife  unb  .fipaciutbe 
ab  unb  wirfte  feitbem  als  Vertreter  bes  S)e»arte= 
menti  @ure=et=2otre  in  ber  Seputiertentammer  311 
Sßarii.  Cr  ftarb  24.  Slpril  1836.  3bm  ju  gb.ren 
iiabnuii  feine  9tad)fommen  ben  Vornamen  girmin 

in  ben  Familiennamen  auf  unb  nennen  fieb  5'ir; 
min  =  2)ibot,  mas  bie  iKegierung  burdi  Sehet 
pom  20.  Sept.  1887  beftätigt  bat. 

21  mbroifegirmin  =  ®ibot,  Sobn  bes  porigen, 
geb.  20.  Sej.  1790,  erroarb  fid)  ali  ©clebrter,  be= 
fonbers  als  öellenift,  ein  bebeutenbei  SInfehen.  Qx 
bereifte  1816  — 17  ©ried)enlanb  ,  Älcinafien  unb 
Valäftina,  mar  eine  Qnt  lang  ©efanbtfdjaft jattadie 

infionftautinopel  unb  fdjrieb  barüber  «Notes  d'un 
voyage  dans  le  Levaut»  (1826).  1827  fibernabm 
er  mit  feinem  Sruber  $öacintbe  bas  päterlicbe  ©e= 
fdjäft  (Sirma  «3irmin=3)ibot  frerei»);  er  war  aud? 
©rapeur  unb  febnitt  felbft  mehrere  Scbriften.  Von 
feinen  äablreidien  SBerlen  finb  berporjubeben :  franj. 
Überfettungen  bes  SEbucbbibei  (4  SBbe.,  1833)  unb 
bcr  Oben  bei  älnafreon  (1864),  bann  «Essai  sur 

la  typographie»  (1852),  «Essai  sur  l'bistoire  de 
la  gravure  sur  bois»  (1863),  « Observations  sur 
l'orthographe  ou  ortbografie  francaise»  (2.  Slufl. 
1868),  «Etüde  sur  Jean  Cousin»  (1872),  «Aide 
Manuce  et  l'Hellenisme  ä  Veuise»  (1875),  «Les 
Drevet»  (1876),  «Les  graveurs  de  portraits  eu 
France»  (2  Sßbe.,  1877)  u.  a.  1873  mürbe  er 

llJitglieb  bei"  Academie  des  iuscriptions  et  belles- 
lettres.  dx  ftarb  22.  gebr.  1876.  ©ine  pon  ibm 
binterlaffcne  grofje  Sammlung  tppogr.  Seltenbeiten 
unb  ̂ upferftid)c  tourbe  perauftioniert  (illuftrierter 
Katalog  barüber  pon  ©.  ̂ ßaroloroffi,  7  93be.,  1877 
—84).  —  Sein  SBruber,  öpacintbe  girrnin^ 
Sibot,  geb.  11.  SDlärj  1794,  geft.  7. 2Uig.  1880  auf 
feinem  Scblofjc  Sanbon  (Separt.  Dme),  mar  3;eil= 
baber  am  ©efdjäft  bi§  1876  unb  leitete  inibefonbere 
bie  ̂ apierfabrifen  in  5Re»nil  (Siepart,  ©ure)  unb 
Sorel  (Separt.  ©ure  =  et=Soire).  6t  euiebtete  am 
etftern  Orte  aud)  eine  23ud)bruderei,  in  ber  bef  onbers 
sDiäbcbcuunb£aubftummebefcbäftigt  mürben.  1855 
traten  als  toeitere  Jcilbaber  ein:  ein  Sobn  2lm= 
broife«,  Elfreb  girmin  =  S)ibot,  geb.  8.  g-ebv. 
1828,  unb  ein  Sobn  vpacintbes ,  ̂Jaul  g-irmin  = 
5)  i  b  0 1 ,  geb.  1826 ;  festerer  trat  1875  aus.  3"  biefe 

Veriobe  bei  ©efcbdfts  fallen  getebjete  Unteruebmuu-- 
gen,  roie  Stepbanus,  «Thesaurus  graecae  liuguae», 
bg.  Pon  E.  93. 6afe  unb  SB.  unb  8.  Sinborf  (9  SBbe., 
1831  fg.);  S)u  Gange,  «Glossarium  mediae  et 
iufimae  latinitatis»  (7  23be.,  1840—50),  bie  «Biblio- 
theque  grecque»  (70  Sbe.,  mit  tat.  Überfe^ung), 
mebrere  31  uigaben  pon  SJrunet,  «Manuel  du  libraire 
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et  de  l'amateur  des  Uwes»;  ferner  bie  (tEncyclo- 
pedie  modernes  (mit  Supplement  44  ©bc.),  ba§ 
«Dietionuaire  de  Ia  conversation  et  de  la  lecture» 

(mit  Supplement  21  93bc.),  bie  «Nouvelle  Biogra- 
phie generale»  (46  93be. ,  1855 — 66),  «I/Univers 

pittoresque»  (66  33be.),  äBerfe  von  üBIouct,  Gham- 
vellion,  Cofte,  ©ailbabatib,  Jacquetnont,  i'iajois, 
'IMranefi,  Jerier  u.  a.  —  Tic  rdiriftgieficrei  itnivbc 
1840  an  bie  Fonderie  generale  abgetreten (  unb 
1872  ging  aud)  bie  ißarifer  ©uerbruderei  be§ 
ßaufeS  an  @.  Gbamerot  über. 

3m  3- 1876  mürbe  alleiniger  3?cfiher  bc«  .fiaufes 
ber  obengenannte  2llfrcb  gtrmin--®ibot.  (5 ine 
.Seit  lang  mar  fein  Setter  Gbmcnb  OTagimcl, 
geb.  1833,  Teilhaber ;  fpäter  traten  an  feine  Stelle 
jmei  iebue  Stlfrebä,  SJiaurice  $irmin  =  3ibot, 

geb.  27.  9Rai  1859,  unb  Nene*  girmin«S)ibot, geb.  11.  2lug.  1866,  fowic  Sucien  ßdbert,  geb. 
L852.  Unter  ber  neuen  Leitung  bat  jicb  baS  @c= 
idtäft  ffiitma:  «,}irmin=3)ibot  &  Gie.»)  ben  mobcr= 

nen  3Uuftration*mctboben  jugemenbet.  G'g  erfdiie= 
neu:  £offbaucr§  «Paris  ä  travers  les  äges»  (älnftdj: 
ten  fon  9ßari§  feit  bem  13.  Jahrb.,  2  S3be.  in  golio) ; 

Otachtetl  «L'Ornement  polychrome»  unb  be§fcl= 
ben  «Le  Postume  historique  et  ses  accessoirs» 

i6  vJ3be.);  53ofc,  «Dietionnaire  raisonne  d'arelri- 
n-c-ture»  (4  53be.);  Hcunt;,  «La  Renaissance  en 
Italie  et  en  France  ä  l'epoque  de  Charles  VIII»; 
I'iartlia,  «L'Art  etrusque»;  SBerfe  von  Sßaul  2a-- 
eroir,  illuftrierte  Überfeiningen  pon  ÜJBatter  Scott, 
Geoper,  bie  5£ochenfdrrift  «La  Mode  illustree» 
(feit  1860;  frans.  2tu§gabc  bc<S  berliner  «SBajar») 
u.  a.  —  Sa§  öauä  bejifct  bie  33ud)bruderei  in 
"DleSnil  mit  25  Scbnellpreffen  unb  400  Arbeitern 
unb  2lrbeiterinnen;  eine  djromojithoarapbifche  2ln= 

jtolt  in  vßarie  mit  5  Sd)nellpre)|en;  ̂ apierfabrifen 
in  SoreI=2Jtouffel  mit  400—500  Arbeitern. 

ßitteratur.  3Berbet,  Etudes  bibliographiques 
sur  la  famille  des  D.  (sJßari§  1864);  93runet,  Fir- 

min D.  et  sa  famille  (ebb.  1871);  9Jcarqui<3  be 
C.ueur  bc  Saint  öilaire,  Notice  sur  les  Services 
rendus  ä  la  Grece  et  aux  etudes  grecques  par 
Ambroise  Firmin-Didot  (ebb.  1876);  ©allen,  No- 
tice  sur  la  vie  et  les  travaux  de  Ambroise  Fir- 

min-Didot (ebb.  1886). 
Mibrox  (fpr.-bröng),  2lbotpbe  Siapoldon,  frans. 

2lrd)äolog,  geb.  13.  SDMrj  1806  ju  .ftautoillers 
iJepart.  OTarnc),  befd)äftigte  ftcb  feit  1830  mit 
ten  firdilicben  Sunftaltertümern  beä  SJiittelalters. 
Steifen  in  (yranfreieb,  ©riedienlanb,  3)eutfcbtanb, 
Gnglanb,  Spanien  unb  Italien  erroeitertert  feine 
Sunftanfcbauungen.  1835  mürbe  S.  Setretär  bee 
«öiftorifeben  ftomitees  ber  fünfte  unb  Sentmalc», 
oeffen  «Bulletin  archeologique»  (4  Sbe.,  1840 — 47) 
non  i[)m  abgefafjt  Würbe,  ftiftete  1844  bie  «Annales 
archeologiques»  unb  grünbete  1845  einen  fpeciellcn 
Verlag  für  arebäol.  Sßerfe,  1849  eine  SJanufattur 
für  fircblicbe  ©laSmaterei,  1858  eine  gabrit  für 
Sronjcn  unb  ®olbfd)miebe:2lrbeiten  in  mittelaiter= 
liebem  Stil,  @r  ftarb  13.2iop.l867  5ii  tyaTiZ.  3?on 
$.§  Sd)riften  finb  SU  nennen:  «Histoire  de  Dien, 
iconographie  des  personnes  divines»  (^ar.  1843, 
mit  öoljfcbnitten)  unb  (mit  9ß.  2)uranb)  bag  «Manuel 

d'iconographie  chretienne  grecque  et  latine»  (ebb. 
1845),  ätt>ei  Schriften,  bie  baju  beigetragen  haben, 
in  ben  über  SBieberherftellung  früherer  Senfmale 
berrfebenben  SInfichten  eine  erfolgreiche  'Jinberung 
ju  bewirfen;  «Iconographie  des  chapiteaux  du  Pa- 

lais Ducal  de  Venise»  (mit  SB.SBurgeS,  ißar.1857) 

unb  «Manuel  des  oeuvres  de  bronze  et  d'orfevrerie 
du  moyen  äge»  (ebb;  1859)  u.  a. 
Didunculidae,  f.  Sauben. 
Diduncülus  (SSerfleinerung  von  Didus),  f. 

3ahntaube. 
Didus  (nad)  bem  portug.  Bodo),  f.  fronte. 
^ibnm  ober  Sibpmium  (d)em.  S^'cbfn  Di, 

2ltomgemid)t  etwa  142),  ein  brciinevtigeä  iletall, 
tommt  ftetS  neben  Öanthan  unb  Seriutn  in  üerfd)ic= 
benen  DJlineralien  (f.  Gerium)  cor.  "Sie  Trennung 
ber  brei  fflietalle  noneinanber  ift  äuf?erft  fdjmierig 
unb  nur  bureb  umftänbttdje  d)cm.  Operationen  ju 

erreichen.  S)"a§  Sibpmorpb  ift  eine  ftarle  93afc, bie  mit  Säuren  meift  gut  hpftattifierbare  Salje  üon 
roter  garbe  giebt;  nur  baä  Diitrat  tritt  in  blauen 
.Hrnftallen  auf.  SUandje  feiner  Salje  neigen  jur 
33ilbung  t>on  Soppelfaljen.  ©harafteriftifcb  für  bie 
^ibmnfalje  ift  ba«  Sluftreten  fehr  jabtreteber  2lb= 
forptionsftreifen  im  Speftrum  be?  burd)  bie  Sbfung 
gegangenen  Siditftrahls.  2lllgcmeincre§  Sntereffe 
befitien  bie  3)ibpmr>erbinbuugen  nicht.  Sie  oerfud)te 
3Serir>enbung  beS  ®ibpmorpb  jur  2lnfertigung  op= 
tifefeer  ©täfer  verbietet  ftcb  burd)  ba£  fparfame  35or= 
fommen  beä  Materials.  (©.  5ieobpm.) 

^itMijma,  alte  Crtfdmft  im  ©ebicte  ton  OJlilet, 
ungefähr  Pier  Stunben  füblich  pon  biefer  Stabt, 
eine  Stunbe  »on  bem  £afen  9ßanormu§  gelegen, 
mit  einem  alten  unb  hod)berüf)tnten  Heiligtum 
(Jempcl  unb  Crafel)  beä  2lpollon,  beffen  SBern)al= 
tung  in  älterer  Seit  in  bem  ©cfcbtedjte  ber  53ran= 
chiben  (f.  b.)  erblich  mar.  2er  Drt  b'cfe  be^balb 
auefe  93rand)ibä  (»gl. ©eljer,  De  Branchidis, £pj. 
1869).  Jn  ben  kämpfen  ber  fleinafiat.  Jonier  gegen 
bie  $erfer  um  494  D.  ©br.  würbe  ber  Tempel  gc= 
plünbert,  nad)  ben  'perferfriegen  aber  unter  ber  Sci= 
tung  ber  2trdbvteften  Sapbnis  unb  ̂ 5äoniu§  ein 

burd)  ©röf;e  unb  *prad)t  beroorragenber  Dieubau 
begonnen,  ber  jtnar  niemale  Böllig  Pollenbet  würbe, 
aber  bennod)  bis  in  bie  legten  Seiten  be3  6eiben= 
tuing  als  Cvatelftätte  wie  als  3l|f'ud)t?ort  für  3?er= 
folgte  ftd)  erl)ielt.  Unter  ben  au§  ber  -Rabe  be§ 
Dorfes  ©eronta  ftammenben  Überreften  beS  öei= 
ligtumS  finb  befonberS  eine  2lnjat)l  l)od)altertüm= 
lidjer  fi^enber  Statuen  bemerfen^wert,  bie  ju  bei= 
ben  Seiten  ber  pon  bem  öafen  ̂ 5anormue  nach 
bem  Sempel  füljrenben  «öeiligen  Strafte»  ftanbeu 
unb  fid)  jefet  in  bem  33ritifd)en  TOufeum  in  Sonbon 
befinben.  5ieuerbing»  finb  bort  non  bem  ßnglänbcr 
Gb.  Z.  kernten  auf  Soften  ber  engl.  Regierung  unb 
pon  ben  Jranjofen  0.  SRapet  unb  21.  JbomaS  auf 
Soften  ber  ©ruber  ©.  unb  G\  Don  3iott)fd)ilb  Weitere 
2ht§grabungen  peranftaltet  Werben,  über  bereu 
Stefultate  bie  beiben  ̂ ?rad)twerfe  33erid)t  erftatten: 
Gb.  Z.  Siewton,  «A  history  of  discoveries  at  Hali- 
caraassus,  Cnidus  and  Branchidae  »  (2  S3be.,  Sonb. 
1862),  unb  D.  SHapet  unb  21.  Jboma?,  «Milet  et 
le  golfe  Latmique.  Tralles,  Magn^sie  du  M^andre, 
Priene,  Milet,  Didymes,  Heraclee  du  Latmos» 
(2  35be.,  ?[5ar.  1877  fg.). 
Didymi,  f.  3willinge. 
^ibnmifct)  (grd).,  «gejlDtKingt»),  boppelt. 
Tibrimuc  Sjatienttnuö,  ̂ feubonpm  für  2Uc= 

laud)tbon  (f.  b.). 
Didynama  stamina  ober  jtoeitnddbtige 

ctaubgefäfse  nennt  man  bie  Staubgefäße,  bie 
in  einer  "JUüte  in  ber  $ieräab,l  porbanben  finb  unb 
pon  benen  jwei  länger  finb  als  bie  anbern  beiben. 
Gine  folebe  2lusbilbung  beS  Slnbröceuin§  haben 
alle  ©ewädife,  Welche  bie  14.  Slaffe  (Didynamia) 
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uiu'hUi:  Softem»  büben,  alfo  bie  meiften 
ätrteti  ber  Sabiaten  unb  Scror>bulariaceen. 

£>ic  (jpr.  bib).  1)  Slrroniiffemeut  beä  franj. 
Seitart.  siröme,  bat  2348,86  qkm,  (1891)  54900  @., 
1 17  ©emeinben  unb  jerfäUt  in  bie  9  fiantone  93our= 

beaur  (129,   |Km,  3386  g.),  8a  O'hapellc  en  58et= corS  (220,68  qkm,  4010 15.),  E&atiQon  (350,85  qkm, 
5257  @.),  Swft  nort  (308,«  qkm,  13244  ©.),  (Sreft 
fub  (24o,fö  qkm,  S51S  (5.),  I.  (:;it!t,4i  qkm, 6826  6.), 
8uc=eti Sims (2(13,.-..; qkm, -ist:; (5.),  i'a  3Diottc=6ba= 
lancon  (341,09  qkm,  5062  @.),  SaiUani  (185,22 
qkm,  3754  <*.)•  —  "-'» •fcnuptftabt  bes  &rronbiffe= 
mentä  S.,  61  km  ffiböftlia)  oon  SJalence,  in  294  m 
.ööhc,  am  gufie  beS  (teilen  Sföont  ©lanbaj  ober 
©lanbaffe  (2025  m),  an  ber  Sröme  unb  an  ber 

Sinie  Svoron  ■■  (freit  ?.  (54  km)  ber  granj.  SDUttel= 
mecrbabn  gelegen,  7 .  iji  altertümlidj  gebaut  unb 
sunt  Seil  nod)  mit  betürmten  DJtauern  umgeben;  es 
i 1 1  5iti  eine!  ©erid)tSt)ofä  erfter  Snftanj  unb  eine* 
prot.Äonfiftorium3,  bat  (1891)  3257,  oll  ©emeinbe 

3729(5'.,  fßoft,  Sclegrapb,  ein  altes  Sdjlof},  eine Vtathebrale  mit  81  m  langem  Sdjiff  unb  fd)öncn 

©ranitfäulen  eine»  antuen  O'pbctctempcls ,  eine prot.  Strebe,  einen  ehemals  bifd)bfl.  5ßa(aft,  Diele 
Überbleibfei  auS  ber  ätömerjeit,  namentlich  SReftc 
einer  äBafferleitung  unb  auf  bem  SBegc  nad)  @ap 
«inen  woblerbaltencn  Sriuinpbbogen,  la  fJßorte  6t. 
DJtarcel  genannt;  ©eibenrauöenjudjt,  gabrifatiou 
Bon  Sueben,  sJ!ubeln,  Seiben  =  unb  SaumWolb 
f pinnerei,  Sagemühlen,  ©erbereien,  3i6geleien, 
bebeutenben  ©anbei  mit  SeibenWaren,  Sudjen  unb 
Weifsem,  mouffierenbent  SBein  (Clairette  de  Die). 
—  S.,  baS  alte  Dea  Augusta  Vocontiorum ,  im 
4.  gabrt).  58ifd)ofsfits,  tarn  fpäter  in  frönt,  äefth 
unb  enblid)  unter  bie  beutf  d)cn  ßaifer.  Sias  58is tum 
tuurbe  1276  mit  Sßalence  Bereinigt,  1687  roieber 
bergcftellt  unb  1794  aufgehoben.  5ßor  ber  2luf= 
bebung  bes  ß'bitts  Bon  9tante§  (1685)  fjatten  hier 
bie  ßalßintften  eine  Unioerfität.  33gl.  SKartin, 
Antiquitäs  et  inscriptions  des  villes  de  D.  (1818). 

2>ic,  Saint*,  Slrronbiff erneut  unb  Stakt  in 
granfreidj,  f.  6aint=Sie\ 

<Sicb  (Käfer),  f.  SBob>fäfer. 
Sictu-Cbantiieu,  ein  im  58olf§abetglauben  eine 

{trofse  Stolle  fpielcnber  ©cgenftanb.  SlHeS,  reai 
Bon  einem  j&ingeridjteten  herrührt,  gilt  für  glüd= 
bringenb ;  ein  gingerglieb  ober  ein  anbereä  Änöcr)c[= 
dien  eines  «armen  ©ünberä»,  in  bem  ©elbbeutel 
aufbemabrt,  mebrt  ba§  ©elb  unb  lafst  ben  58eutel 
nie  leer  Werben;  es  fdbütit  ben  Sieb,  baf?  ber  58e= 
ftoblene  nid)t  aufwadjt,  beinabrt  Bor  Ungeäiefer  unb 
fdjafft,  unter  ber  öausfd)Wclle  »ergraben,  beftäiv 
bigen  öausfegen.  SefetereS  bewirft  Bor  allem  ein 
Säumen  eines  gebängten  Siebet,  ber,  neben  ober 
unter  bie  Söaren  gelegt,  auch  bem  fiaufmanne  un= 
oeränberlicbeS  ©lud  bringt. 

Sücbcöfcrjc,  ba§  mit  Salg  umhüllte  ginget: 
dien  eines  toten,  womöglich  aus;  bem  SDhitterteibe 
gefebuittenen  fiinbes,  bag  ben  Sieb  unftditbar 
lnadjen  unb  Bor  jeber  Störung  bewahren  follte. 
liefern  Aberglauben  fielen  nod)  im  17.  Saint, 
fdjmangere  grauen  jum  Opfer. 

®icbcöfirbcrc«c()ränfc,f.geuei'fefte3dn-cinte. 
Qitbt^pvadje,  f.  Üiotroclfdi. 
2-icbcötclegro»)!),  f.  atlarmapparate. 
2>icbitfcb=«abalfanfftj,  3h>an  Sroanoroitfd), 

©raf,  ruff .  gelbmarf d)all,  geb.  13.  S)cai  1785  auf  bem 
;Uittergute  ©rofjleippe  in  ©cblefien,  bief;  eigenttid) 
yans  Karl  griebrieb  ?lnton  oon  Siebitfcb 

unb  Starben.  15t  erhielt  feine  sJiilbung  feit  1797 
in  bem  .Habettenbaufe  ju  Serlin,  nahm  aber  1801 
feine  (Sntlaffung  aus  preufs.  Sieujten,  um  in  ruffifdic 
ju  treten,  mit?  madUe  als  ,vdhnrid)  ben  gelbjug  Bon 
1805  bis  1807  gegen  Napoleon  mit.  3n  ber  Srei 
tatferfd)lad)t  bei  Ütufterlit},  2.  Sej.  1805,  Bertounbct, 
Würbe  er  für  feine  SapferEcit  mit  bem  golbenen 
Segen  belohnt  unb  nach  ber  3d)lacbt  oon  Ariee 
lanb  14.  3uni  1807  jum  Jtapitän  befbrbert.  1812 
tam  S.  als  Dberquartiermetftet  jum  ©eneralftab 
beÄ  2Bittgcnfteinfd)en  fiorpS  unb  seiebnetc  fidi  bei 
äSoloct  18.  unb  19.  Oft.  1812  rübmlid)ft  aus.  3um 
(Generalmajor  beförbert,  war  er  gejmungen,  fidi 

gegen  bie  ijjreujjen  unter  "J)ort  311  loenben;  er  betoog 
[entern,  ba  er  oon  ben  granjofen  nalieju  abge^ 
fdjnitten  mar,  jum  Slbfall  Bon  Stapoteon  (.U011 
Bention  Bon  Sauroggen,  30.  Sej.  1812).  ÖJlit  g)ort 
hielt  S.  12.  SHärj  L813  als  ruff.  ©eneralquar= 
tiermeifter  feineu  {5'injug  in  58erlin.  Diad)  ber 
■3d)lad)t  bei  Sübcn  2.  Wai  1813  rourbe  er  311 
5Barclaö  be  Sollns  Slrmeeforpä  nach  6d)lefien  oer= 
fefet  unb  nalim  teil  an  ben  Sdjlacbtcn  bei  Sresbcn, 
.Hulm  unb  bei  Seipäifl,  worauf  il)n  ber  Staifer  junt 
©enerallieutenant  erhob.  58ei  Napoleons  Ütüdtebr 
Bon  Slba  yjtärj  1815  Würbe  er  oom  Äongrcf?  311 
ffiien  als  ©bef  bes  ©eueralftabeS  3ur  Grften  Slrmee 
aefanbt,  bie  unter  58ardap  be  Sollp  in  2)iobilem 

jtai.b.  1820  jum  Sbcf  beä  ©rofn-n  taiferl.  ©enerat= 
[tabel  ernannt,  begleitete  er  als  ©eneralabjutant 
2tleranber  I.  faft  auf  allen  Steifen.  -Uach  Unter: 
brüaung  ber  SJcititärreoclution  ber  Sefabriften 
(f.  b.)  Bon  1825  Würbe  S.  in  ben  ©rafenftanb  er= 
hoben.  3m  Sürfifeben  gelbiuge  Bon  1828  beteiligte 
S.  fid)  unter  gürft  3)tenfcbifow  II.  unb  Slbmiral 
©reigh  II.  7.  Oft.  bei  ber  ßtftürmung  ber  geftung 
5ßarna,  übernahm  ben  Oberbefehl  über  bas2.3lrmee= 
forp§  an  Stelle  SBittgenfteinS,  feblug  ll.Suni  1829 
ben  ©rofjwcfir  iHefcbib  sl?afd;a  in  ben  ßngpäffen  Bon 
fiülefce,  eroberte  30.  3uni  bie  geftung  Siliftria 
unb  babnte  fid)  ben  Übergang  über  ben  58attan. 
Siegreich  gegen 2lbbul=3tabmansl$afcbaDorbringenb, 
eroberte  S).  23.  Quli  bas  befefttgte  Säger  bei  2Ui= 
fioria  unb  nahm  30.  3uli  nad)  bartnädiger  ©egen= 

webr  2ü'tos.  gür  biefe  Siege  am  58alfan  crbielt  er 11.2lug.ben58einamen  «Sabalfanfttj»  («Überfteiger 
bes  58alfans»)  unb  crfdjien  mit  feinen  fiegreieben 
Sruppen  19.  2lug.  Bor  Slbrianopel,  bas  fid)  ibm 
20.  2lug.  mit  bebeutenben  5Borräten,  560  fianonen, 
25  gabnen  unb  5  SHo|fd)Weifeu  ergab.  14.  Sept. 
1829  fdbtofe  er  ben  grieben  3U  Slbrianopel.  S.  er= 
hielt  4.  Oft.  1829  ben  ©eneralfelbmarfchallsrang. 
9iad)  Stuäbrud)  ber  5|Jolnifd)en  DieBolution  würbe 
ihm  ber  Oberbefebl  über  bas  ruff.  öeer  bou  neuem 
anoertraut.  2lm  5.  gebr.  1831  rüdte  er  mit  150000 
äliann  in  s^olen  ein,  fiegte  25.  gebr.  bei  ©rochow, 
boeb  wagte  er  ben  Angriff  auf  51sarfd}au  nid)t.  58alb 
nad)  ber  fiegreieben  Sd)lad)t  bei  Oftrolenta  (26.  DJlai) 
Berlegte  er  fein  Hauptquartier  nacb  filec3eWo  bei 
5)Jultu§f,  wo  er  an  ber  Ebotera  10.  guni  1831  ftarb. 
5Bgl.  SBclmont  (pfeubonpm  fürSd)ümberg),  ©raf  S. 
(Sresb.  1830) ;  Sh.  Stürmer,  Ser  Sob  bcS  ©rafen  S. 
(SBerf.1832);  58ant»fcb=fiamenffii,  58tograpbien  ber 
ruff.getbmarfcbälle  (rufftfeh,  58b.  4,  fpetersb.  1841). 

T icbCinfclu ,  gnfelgruppe  im  ©rofjen  Ocean, 
f.  S^abronen. 

Stcbftitbl.  Diach  bem  Seutfd?en  fctrafgefeh= 
buche  wirb  wegen  S.  beftraft:  2Ber  eine  frembe, 
bewegliche  Sache  einem  anbern  in  ber  Slbftdit  weg= 
nimmt,  biefelbe  fid)  redbt§»ibrig  3tijueignen(§.242). 
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äBortlidj  gleid)  lautot  ber  öftere,  ©traf  gefe&entimwf 
von  1S89,  fadjlid)  gteidje  Seftimmung  bat  bas 
öftere,  ©trafgefefc  &on  1852  (§.171).  Sie  ©adje 
muf;  eine  b  e  »  e  g  1  i  d>  e ,  fonn  aber  »on  jcber  Sötper: 
form  fein:  and)  SBaffet  unb  Voudügas  tonnen  an;- 
ben  Leitungen  geftoblen  werben.  Sie  ©adie  mufs 
eine  ftetnbe  fem,  otfo  in  eines  anbern  (Sigentum 
fidb  befuiben.  Cb  bas  bor  Sott,  barübet  entjobeibot 
bas  am  Drte  bei  2  bat  geltenbe  bürgerliche  Dicctjt. 
Sas  gilt  j.93.  audj  öon  bem  (Eigentum  an  iauben. 
3tad)  ̂reufj.SlUg.  öanbredjt  ijt  nur  berjenige  Jan 
ben  ,;u  balten  berechtigt,  welcher  tragbare  ödet  in 
Per  ftelbflur  eigentümlich  befitrt  ober  bcnuUt  unb 
jWttttuwfeSJerbsttnil  beä  SldetmafjeS;  »et  Stauben 
eines  folehcn  sBefi|etS  einfdngt,  begebt  einen  S. 

Sauben  anberer  'Jaubenbalter  unterliegen  bem 
freien  Sierfang.  Saäfelbe  gilt  and)  »on  »Üben 
Sieren;  beftnben  fte  fid)  aber  in  einem  ÜBübgatten 
ober  (tfijcbe)  in  einem  mjdüeidi,  fo  finb  fie  im 
Eigentum  bei-  anbern  unb  ihre  älkgnabme  ift  S. 
2lud)  ein  Miteigentümer  tann  ben  anbern  3Jtiteigen= 
tümer  befteblen,  ).  93.  ber  SBedjfelauSftettei  ben 
Ülcceptanten ,  in  beffen  Miteigentum  ber  2Öed)fel 
ftebt  bureb  SBegnabme  unb  red)fsmibrige3ueignuug 
bes  2Bed)fels.  Sas  9i3egnehmen  fettf  »braus, 
baf;  fieb  bie  ©adte  im  ©emabrfam  eines  anbern  be= 
fanb.  Verlorene  Sachen  befinben  fid)  in  niemanbes 
Okmanriam ;  ber  muber  tann  bie  ©ad)e  unterfdjla= 
a,en,  j.  93.  »enn  er  bem  beftebenben  (Gebote  entgegen 
ben  yunb  uiebt  anzeigt  unb  bie  Sad)e  »ic  eine 
eigene  gebraucht,  aber  fteblen  tann  er  fie  nid)t.  3u 
ben  nerioreneu  Sachen  gehört  auch  ein  entlaufenes 
.Öauätier,  bas  bie  iMüdfehrgeroobubeit  Perloren  ober 
bas  fid)  berartig  »erlaufen  hat,  baf;  es  fid)  nicht  nach 
Saufe  surüdjufinben  Permag.  Gine  »erlegte  ober 
uergefjene  Sadie  ift  nicht  fepon  eine  »ertorene.  Dft 

tann  es"  ä»eifelbaft  fein,  ob  ein  SBegnebmcn  aus frembem  ©ewabrfam  (3).)  ober  eine  red)tS»ibrige 
2lneignung  einer  f remben ,  in  eigenem  ©ewabrfam 
befvnbltcben  cacbe  (Unterfd)lagung,  f.  b.)  »orliegt; 
•fo  roenn  ein  Sabetvpertäufer  waren  aus  ben  @e-- 
fd)äftSPorräten  wegnimmt;  ineift  wirb  es  S.  fein. 
.v)eimlid)teit  ift  jur  Wegnahme  nicht  erforberlich ;  fie 
tann  auch  burd)  frembe  Süertseuge,  auch  burdi  Jiere 
erfolgen:  2lbfrefjenlafjen  einer  fremben Söeibe  ijt  ?. 
95ollenbet  ift  bie  Wegnahme  mit  berSlufbebung  beS 
fremben  ©emabrjams  unb  berGr»erbung  beS  eige= 
nen(^pprebenfion),  nicht  erforberlrd)  ift  bie  9M= 
enbung  ber  beabfichtigten  Sueignung  (21  b tation) ; 
f  o  tannpollenbeter  ©etreibebiebftaht  »erliegen,  roenn 

bas"  ©etreibe  in  bie  mitgebrachten  ©äde  gefüllt  ift, 
füllten  biefe  auch,  junädift  jum  3»ede  fpätern  2lb= 
bolens  auf  bem  ftomboben  perjtcdt  fein.  Sie  21  b- 
ficht  ber  Zueignung  (biebifdie  2lbfid)t)  muf;  ba^ 
hin  gehen,  bie  Sache  fo  ju  cntjieben,  baf;  man  über 
biefelbe  roie  ein  (Eigentümer  »erfügen  tann.  SJlan 
ftiehlt  ein  Spartalienbucb ,  trenn  es  auch  nur  »eg= 
genommen  wirb  jur  Grbebung  eines  JeileS  ber 
Einlage  unb  in  ber  2tbfid)t,  es  fpäter  bem  Gigen= 
tümer  roieber  jujuftellen.  Sie  2lbfid)t,  gerichtet  auf 
einen  nur  porübergebenben  Gebrauch,  erfüllt  ben 
Sbatbeftanb  bes  S.  nicht. 

2Ran  unterfcheibet  »erfdjiebene  Strien  bes  X.: 
1)  (Einfacher  S.  [©träfe:  ©efängnis  bis  ju  fünf 
fahren  mit  faf  ultatiüem  Gbvoerluft).  2)  ©d) »er er 
ö. {§;  243,  ©träfe:  3ud)tl)auS  bis  ju  jebn  Rainen, 
bei  milbernben  Ümftänben  ©efängnis  nicht  unter 
brei  lUfonaten  mit  fatultatipem  (Ebrüertuft  unb  3u= 
läffigteit  uon  ̂ olijeiauffidit).   (Er  ijt  a.  5tird)en  = 

biebftabl,  »euii  aus  einem  sumWottesbienfte  he- 
ftimmten  ©ebaube  ©egenftänoe  geftoblen  merben, 
»eld)e bem ©otteäbienfte  ge»ibmet  finb;  b.  Chip 
bruebs biebftabl,  menu  aus  einem ©ebäube  ober 
umfd)lof jenen  Saume  mittels  (5inhrud)S ,  @inftei= 
gens  ober  ß'rbredienS  oon  Öebältniffeu  gejtol)len 
mirb.  ©ebäube  unb  umfdüoffene  iKäume  finbiHäum= 
lichteiteu,  meUte  bas  öineingetangen  eines  SDten= 
fohen  julaffen;  S.  aus  einem  nod)  nidit  1  m  hohen, 
übrigens  orbnungsmäfüg  gebauten  .ttaniud)euftall 
mittels  (Jinbrudis  ijt  »eber  S.  aus  einem  ©ebäube 
nod)  aus  einem  umfdjloffenen  SRaum.  Ser  lehtere 
muf;  einen  Seil  ber  Grboberfläd)e  bilben,  alfo  ijt 
ein  auf  einem  SßfabJ  rubenber  Saubenfd)lag  tein 

umfd)loffener  SKaum,  fonbem  ein  Behältnis.  6"in= 
brud)  feht  ©etualt  voraus ;  fie  tann  eine  geringe  — 

Serreiften  eines  ©ajefenfters  — fein.  C'infteigen  ift Sintritt  in  eine  für  ien  (Eintritt  nid)t  beftimmte 
Öffnung  mit  Überminbung  eines  fadüidien  &inber= 
uijjes;  Steigen  ijt  nidit  erforberlid),Sried)en,©prin; 
gen,  ©ichherablafjen  genügt,  c.  S.  mit  falfchen 
©cplüffeln,  roenn  jur  (Eröffnung  eines  ©ebäubes 
ober  ber  Zugänge  eines  umfd)loffeneu;KaumeS  ober 
jur  (Eröffnung  ber  im  Stvnern  befinblidjen  Jhüren 
ober  23ebättniffe  falfdie  ©djlüffel  ober  anbere  jur 
orbuungsmäfügen  (Eröffnung  nicht  beftimmte  2Berf= 
jeuge  angemenbet  »erben,  ̂ -alfcber  ©d)Iüffel  ift 
and)  ber  »erloren  gegangene  unb  burd)  einen  an= 
bem  erfetste  frühere  echte,  d.  S.  an  ©egenftäu  = 
ben  ber  Seförberung,  »enn  auf  einem  öffent= 
lidien2Bege,  einerStraf;e,  einem  öffentlichen  ̂ iahe, 
einer  2Bafferftraf;e  ober  einer  (Eifenhahn,  ober  in 
einem  $oftgebäube  ober  bem  bajugehörigen  ©of= 
räume  ober  auf  einem  Gifenbahnbofe  eine  jum 
Sieifegepäd  ober  ju  anbern  ©egenftänben  ber  93e= 
förberung  gehörenbe  Sad)e  mittels  2lbfd)iteibenS 
ober  2lhlöfenS  ber33efeftigungS=  ober23er»abrungg: 
mittel,  ober  burd)  3ln»enbung  falfcher  ©d)lüjfel 
ober  burd)  2ln»enbung  anberer  jur  orbnungS= 
mäfügen  Eröffnung  nidjt  beftimmte«  SBertjeuge 
(j.  S8.2lnbohren  pon  Jäffern)  geftohten  »irb.  e.  93 e  = 
»affneter  3).,  wenn  ber  Sieb  ober  einer  berSeü= 
nehmer  bei  ber  Jbat  SBaffen  bei  fid)  führt.  ©ieicb: 
gültig  ift,  ob  ber  Sieb  bie  2tbfid)t  hatte,  bie  SBaffe 
nötigenfalls  ju  gebrauchen,  anbererfeits  ob  bie 
Sßaffe  äußerlich  fo  fid)tbar  getragen  »urbe,  baf;  ber 
93eftohteue  fid)  bebroht  fühlen  tonnte,  f.  93anben  = 
biebftahl,  »enn  ju  bem  S.  mehrere  mitroirtten, 
»eiche  fid)  jur  fortgefehten  93egebung  pon  9taub 
ober  S.  perbunben  haben,  g.  Stach tlid) er  S., 
»enn  ber  S.  jur  9cad)tjeit,  b.  i.  pom  Gintritt  ber 
Suntelbeit  nad)  Untergang  ber  ©onne  bis  äum 
SBeginn  ber  SDtorgenbämmerung,  in  einem  be»obn= 
teu  ©ebäube,  in  »elches  fid)  ber£t)dter  in  biebifcher 
3lhfid)t  eingefd)lid)en  ober  in  »eld)em  er  fid)  in 
gleicher  2lbfid)t  Perborgen  hatte,  begangen  wirb, 
aud)  »enn  jur  Seit  bes  S.  93erootmer  in  bem  @e= 
bäube  nid)t  anroefenb  finb.  Ginem  betuohnten  @e= 
bäube  »erben  bev  ju  einem  foldjen  gehörige  um= 
fd)lofjene  SRaum  unb  bie  in  einem  folchen  befinb= 
liehen  ©ebäube  jeber  2lrt,  fo»ie  ©d)iffe,  »eiche  be= 
»obnt  »erben,  gleich  geachtet.  3um  Ginfd)leid)en 
»erben  befonbere  33eranftaltungeu  beS  Sbäters 
nicht  perlangt,  jebeS  geräufehtofe,  heimliche  Gin= 
treten  genügt;  aud)  liegt  berSbatbeftanb  cor,  »enn 
fofort  nadi  bem  Ginfd)ieid)en  geftoblen  »irb.  h.  S. 

im  peiten  9iüdfall  (§§.244,24"»).  9iüdfälliger Sieb  ift,  roer  im  ̂ ntanbe  als  Sieb,  Räuber  ober 
gleich  einem  Stäuber  ober  als  fehler  beftraft  »or= 
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Pen  ijt,  barauf  abermals  eine  biefer  öanblungen 
begangen  bat  unb  »egen  berfelben  beftraft  »orben 
ijt,  roenn  ev  nun  —  jum  brittenmale  ftieblt. 
2)ie  Sorftrafen  nvüffen  ganj  ob«  teittoeife  oerbüfrt 
ober  erlaffen  fein.  Sin  jebnjäbriget  Reitrautn  uon 

Setbufwng  ober  Sttafj  bet  festen  Strafe  —  Der 
mrifeben  bet  erften  unb  gtoeiten  SSerurteitung  »er= 
ftruheno  Beitraum  tommt  uid't  in  Setracfet  —  bis 
mr  Begebung  beS  neuen  JD.  iduint  oor  bei  ERttct 
fallSftrafe.  änefe  betraut  für  einfachen  SD.  ;|udn 
bau«  bis  311  :,ebn  Saferen,  bei  milbernben  Untftänben 
©efängniS  niefet  unter  brei  SKonaten,  bei  fefemerem 
?.  guefetbauä  nicbl  unter  jfteiSaferen,  bei  nülberm 

Den  Umftänben  niefet  unter  einem  Safere.  3)  ,va- 
mitten*  unbü>au8biebftabt(§.247):  a.  5D.  neu 
Serreanbten  auffteigenbet  Sinie  gegen  Serroanbte 
abfteigenber  ßinie  ober  oon  einem  Ehegatten  flogen 
Den  anbem  bleibt  ftraftoS.  b.  STcut  auf  Antrag, 
Der  3uuitf  genommen  werben  fatin,  wirb  beftraft: 
ber  D.  gegen  älngefeörige  (f.  b.);  ebenfo  ber  D.  gegen 
Vebrberren  ober  SDienftfeerrfcfeaften  bei  beftefeenber 
bäuSticfeet  ©emeinfefeaft,  infofem  bie  geftoblene 
Sacbe  üon  unbebeuteubem  SSerte  ift. 
Dem  D.  oerroanbt  fmb  SDlunbtaub  (f.  b.),  aoID 

unb  Aorftfreüel  (f.  b.),  Aiitterbiebftabl  (f.  b.l,  J.'in 
nitionSbiebftabl  (f.  b.),  baS  furtum  usus  unb  pos- 

sessionis (f.  b.)_,  urfiinbonDermcfetung  (f.  b.).  Se= 
fonbere  Strafbefrimmungen  bat  bas  Deiitfcbe  i'Ji= 
(itärftrafgefeöbucfe  in  ben  §§.  127—136, 138, 160, 
KU  über  ben  DMitärifcfeeii  Diebftafel  (f.  b.)  unb  bie 
bemfelben  cerroanbten  Delifte:  fDiarobieren  (f.  b.), 
Seiefeenraub  (f.b.),  Slünberung  (f.D.),  Seutemacben 
(f.  Seilte).  Der  Öftere,  Strafgefelientrourf  fpecifijiert 
bie  Wirten  beä  SD.  äbnlid)  roie  bas  Deutfdie  Strafred)t 
unb  fügt  noefe  einzelne  2lrten  feinju.  Das  Öftere. 
Strafgefetsüon  1852  erweitert  ben  .Kreis  ber  einseinen 

DiebftafetSarten  noefe  mehr,  feebt  insbefonberc,  ent= 
fprecfeenb  beut  mittelalterlich,  beutfefeen  Sftecfet,  ben  D. 
an  gekniffen  eines  befonbern  griebens  bedürftigen 
©egenftänben  förüchte  auf  bem  Selbe,  Ülcfergerät 
auf  bemfelben,  Sieb  auf  ber  SBeibe)  berüor,  maefet 
einen  Unterfcfeieb  naefe  bem  2Bert  (ob  mebr  als 
25  ©ulben)  unb  ftraft  ben  D.  als  Sßerbrecben  mit 
febroerem  Werter  Don  feefes  Neonaten  bis  jefen  Safere, 
ben  S>.  als  Übertretung  mit  Straft 

Jm  röm.  SHedjt  mar  ber  SD.  lebiglicb  äßriüatbelitt, 
Das  mit  ©elbbujje  beftraft  mürbe ^  fpäter  feilte  baS 
:Kecfet  ber  Saiferjeit  auf  einjetne  Strien  ( 2afcfeen= 
biebe,  Einbredjer,  Slünberer,  audi  auf  ben  3.  ber 
lialnearii,  b.  i.  Sabebiehe,  bie  man  mit  ben  beutigen 
Saletotmarbern  üerglicbeii  feat)  Sapitalfttafen. 

"Sie  Carolina  (f.  b.),  bie  ben  SD.  eingefeenb  in  18  2(r= titeln  befeanbelt,  bat,  entfprecbenb  ber  beutfcfe=recb> 
lieben  äluffaffung ,  mannigfache  unb  jum  Seil  fefer 

jtrenge  Strafen ;  für  (5'inbrucb  unb  SRüctfaD  bieSobeg; 
ftrafe,  für  D.  an  einer  SÜconftranj  ben  Aeuertob. 

Statiftifd)  ergiebt  fiefe,  ba|  55.  baä  am  bdufigften 
uorfommenbe  Selift  ift.  d^  ergingen  üon  beutfefeen 
©erlebten  bieferbalb  Verurteilungen  1890:  92725, 
1889:  93356,  1888:  84  377,  1887:  85407,  1886: 
88  816,  1885:  90398.  Stuf  10000  ftrafmünbige 
(iinilüerfonen  Eamen  1890:  27,3  roegen  SD.  3Serur= 
teilte.  SBonbiefen  traten  männlicfe  67  411  (72,7  Sroj.), 
meiblicfe  25314  (27,3  SBroj.),  norbeftraft  36768 

(39,7Sro3.),nodinid)tl8?laferalt22309(24,i-|5ro3.). 
Dafj  ber  Sieb  auf  SRüctgafee  ber  entmenbeten 

Sacfeen  feaftet,  ift  felbftberftänbticfe.  flach  röm. 
SRecfet  feat  tiefen  2Inf»rucb  (condictio  furtiva) 
nur  ber  Eigentümer,  audi  metin  bie  Sadie  au§ 

bem  ©etnaferfam  eines  brüten  SefifoerS,  bes  iiiie 
''eauftragten  u.  f.  ».  entmenbet  ift,  Inelefeer 

bem  Eigentümer  für  ben  jufolge  feiner  jabrläffia 
teit  eingetretenen  Serluft  feaftet.  Da  ber  Segriff 
ber  röm.  (Sntmenbung  auefe  bie  Unterfdjlagung, 

felbft  ben  hjiffentliefeen  Empfang  einer  TOcfetfcfeulb, 
ferner  ben  teebt^mibrigen  ©ebrauefe  einer  ©aebe 
umfafite,  fo  erjtredt  fid)  bie  condictio  furtiva  aud) 
auf  biefe  Jiille,  Wie  auf  ben  jjafl  bes  flaubes.  Tic 
Haftung  beä  Seflagten  ift  eine  gefteigerte,  inbem 
ber  Eigentümer  baneben  auefe  Collen  Sefeabcneifal; 
forbern  barf;  roenn  bie  ©ad)e  niefet  surücfgegcbcu 

mürbe,  ben  feöefefteu  s^rei^  ber  3>r.ifcbenjeit  bis  nit 
Seturteitung.  3er  SDteb  feat  feinen  Slnfprucfe  auf  Er= 
fats  feiner  Sertnenbungen,  unb  feine  Erben  tonnen 
mit  ber  .Ulagc  in  biefem  Umfange  30  Safere  lang 
in  Slnfprud)  genommen  rcerben.  Daneben  featte 
ba§  röm.  !Hed)t  noefe  eine  vl>riDatftrafflage  auSge= 
bilbet  (bie  actio  furti)  auf  ba§  Doppelte,  unb 
Wenn  ber  Dieb  bei  bem  D.  ertappt  rourbe,  auf  bas 

Sierfadje  beä  SBettä  ober  bes  erlittenen  ©efeaben«. 
Da  biefe  filage  bem  junaefeft  beteiligten  (cujus 
interest)  suftanb,  fo  featte,  roenn  bie  Sacfee  aus  bem 
©croaferfam  eines  Dritten  genommen  mar,  roeldier 
bem  Eigentümer  für  ben  Serluft  feaftete,  biefer 
Dritte  in  ber  Strafflage  einen  Erfafe  für  ben  ifem 

fünft  nid)t  juftebenben  ©efeabenetfa^anfpruefe.  Diefe 
Strafflage  giebt  es  feeute  nid)t  mefer,  bem  junddift 
Seteiligten  ift  burefe  bie  Spolienflage  (f.  b.)  ein  Erfat* 
gegeben.  Das  Säd)f.  Sürgerl.  ©efeßb.  §§.  1499, 
1500  feat  bie  Diebftafelserf aufläge  aufge= 
nommen.  Sie  foll  jebem  juftefeen,  meldjer  burefe  bie 
Entroenbung  Scfeaben  erleibet  gegen  ben ,  meldier 
fiefe  eine  beroeglidie  Sacfee  burefe  D.,  Seruntreuung 
ober  Unterfd)lagung  angcmafit,  auefe  gegen  ben, 

meldier  fiefe  an  foldjem  Sergefeen  nad)  beffen  Soll= 
bringung  beteiligt  feat.  Dem  Jbciter  ftefet  rate  nad> 
gemeinem  Diecfet  ein  Erfatianfprud)  megen  Semen 
bungen  niefet  ju.  Die  übrigen  neuern  ©efetigebungen 
feaben,  abgefefeen  Pon  bcnSeftimmungen  über  gorffc 
unb  Aelbbiebftafet,  feine  befonbere  Diebftafelserfat!= 
flage  neben  ber  allgemeinen  Scftimmung  erforber= 
tiefe  eradjtet,  bafi  ber  burefe  eine  unred)te  Jfeat  an 
feinem  Scrmögen  Sefcfeäbigte  rollen  Sdiabcnerfah 
forbern  fann.  So  aud)  ber  Deutf efee  Entrourf .  —  SBie 
bas  geiftige  unb  bas  getinrblicfee  Eigentum  pielfacb 
in  Sarallele  geftellt  mirb  311m  Eigentum  an  Sadien, 

fo  fpridit  man  aud)  uon  einem  D.  an  fremben  Er= 
finbungen,  ÜJtuftern,  lüobellen,  fcferiftfteUerifcfeen 
unb  mufifalifdien  SBJerfen.  Die  ©efeftgebung  unb 

Sfted)tsroiffenfd)aft  feat  auefe  bem  SXnfprucfe  auf 

Sehnt)  bes1  geiftigen  unb  gerocrblicfeen  Eigentums 
Stecfenung  getragen  (f.  Urfecberrecfet). 

Dieburg.  1)  Srei§  in  ber  feeff.  'iPropinj  Star= 
feuburg,  feat  504,i5  qkin,  (1890)  53646  (26429 

mannt.,  27217  roeibl.)  E.—  2)  Sreiäftabt  im fireis- 
D.,  an  ber  ©erfprenj  unb  ber  Sinie  Darmftabt= 
Stfcfeaffenburg  ber  Jöeff.  Submigsbafen,  feat  (1890) 

4493  E.,  bamnter  710  Eoangclifcfee  unb  720  Ssrac= 
titen,  Soft,  Selegrapfe,  fireis=  unb  äoliamt,  SRefte  ber 
alten  3-eftungsrocrfe,  eine  befuefete  J)tarien=3Ball= 
fafertsfapeUe,  eineStrafarbeitSanftalt;  Slecfemaren-- 
fabrifation,  ©erberei,  ©cfeubinacfeerei,  Töpferei  unb 
Sanbmirtfdjaft.  Jür  ben  röm.  Urfprung  ber  Stabt 

fpred)en  bie  oerfefeiebenen  hier  ausgegrabenen  3tlter= 
tüiner  f  omie  ifere  Sage  an  einer  röm.  Strafjentreitjunej. 

Dieci  (fpr.  bietfefei),  f.  Inqufeitori  di  stato. 
^ieet t^off,  3lug.  ÜUlfe.,  luth.  Sheolog  ber  ftreng, 

fonfeffioncllcn  Dichtung,  geb.  5.  gebt.  1823  311  ®ßt= 
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ringen,  ftubiertc  baielbft,  würbe  1M7  Repetent, 
1850  Sßtroatbocent,  1854  aufeetorb.  Sßtofejjor  in 
Söttingen,  1860  ovb.  Srofefior  Cor  .üirdjengefcbicbte 
in  Roftod,  1882  Stonjtftorialrat.  SÖlit  Rliefotb  gab 
er  1860—64  bie  «SEgenl  Seitfdnift rt  in  ocbtoerin 
beraus.  Gr  fcbrteb:  «Sie  SBalbenfet  im  2RittcI= 
alter»  (®ött.  1851),  «Tic  e»ang.  SlbenbmaMalebre 
imReformationSjeitalter»(Sb.l,  ebb.  1854),  «Sie 
eoainvlutb.  Seite  oon  bei  ̂ eiligen  Sd)tift»  (gegen 
oon  öofmann,  Scbweriu  1858),  «Ser  Sieg  be§ 
cfbriftentums  über  basßeibentum  unter  flonjtantin» 
(ebb.  1863),  «SutberS  Seljte  Don  bev  fird)licben  @e= 
malt»  (Scrl.  1864),  i  3dbrift  unb  Srabirion.  8Biber= 
legung  bei  rem.  Sebre  fem  unfeblbaren  ßetiramt» 
(iKojt.  1870,  gegen  »onfiettelerä  Sc&rift  «Sas  aDge= 
meine  Sonjil  unb  feine  Sebeutung  für  unfere  3*it»), 
«Sic  obligatorifdje  (Moilebc  I  £pj.  1873),  «Sie  tirtt> 
li*e  Trauung»  (Soft.  1878),  «Gnritebe  unb  tirdilidie 
Trauung»  (ebb.  1880),  «Sujfin,  2luguftin,  53ernbarb 
unb  fiutber»  (£pj.  1882),  «SieSRenfcbwcrbung  bei 
SobneS  ©ottes»  (ebb.  1882,  (jegen  Ritfd)ts  Tl)eo= 
toflie),  «Sie  Stellung  bertbeoI.§atultätenjurßird)c» 
(Soft.  1883),  «Sie  Stellung  Lutbers  jurfiirdjc  unb 
ihrer  Reformation  in  ber  3«t  cor  bem  Stblafsftreit» 
(ebb.  1883),  «Stoibers  Red)t  gegen  Rom»  (fipj.  1883), 
«Ser  miflöurifdje  Sräbeftmatianismus  unb  bie 
Konlorbienformcl»  (Roft.  1885),  «Ser  älblafsftrcit. 
Sogmengefdjiditlidj  bargeftellt»  (©ottja  1886),  «3ur 
Üebre  oon  ber  Scfebrung  unb  oon  ber  Sräbeftimv 
tion»  (Roft.  1886),  «Sutbers  Sebre  in  ihrer  erften 

©eftalt»  (ebb.  1887),  «Seibnij'  Stellung  jur  Dffen= 
barung»  (Rettoraterebe,  1888),  «Sas2Bort@otteS» 
rRoft.  1888,  gegen  Sold  unb  oon  Cettingen),  «3n= 
fpiration  unb  3rrtumtofigfeit  ber  zeitigen  Sdjrift» 
ffin.  1891). 

Siebe,  Gbarlotte,  befanut  bureb  bie  oon  SB.  oon 
Mumbotbt  an  fte  gerichteten  Jlafjifdjen  «Sriefe  an 
eine  greunbin»  (2pj.  1847 ;  feitbem  in  vielen  aus» 
gaben  erf  cbienen) ,  geb.  1769,  Todjter  beS  SBfatrers 
.öilbebranb  in  Sübenbaufen  (£ippe=Setmoib),  t)ei= 
ratete  1789  ben  Dr.  jur.  Siebe  in  ©äffet ;  bod) 
mürbe  bie  Gbe  1794  getrennt.  Sa  fie  ibr  Vermögen 
wäbrenb  ber  greibeitstriege  oerloven  tjatte,  fudjte 
fie  burd)  Serfertigung  fünftUcber  Slumeu  ibren 
Lebensunterhalt  ju  gewinnen.  1814  roanbte  fie  fieb 
an  2B.  Don  öumbolbt,  ben  fie  1788  in  Sbrmont 
tennen  gelernt  hatte,  um  ihn,  ber  als  preujj. 
Staatsminifter  auf  bem  .Hongref?  in  SOÖien  tbätig 
roar,  ju  bitten,  ibr  jur  äßieberertangung  ihres  in 
braunfdjw.  papieren  angelegten  Sermßgens  bebilf; 
lid)  ju  fein.  SieS  roar  bie  Seranlaflung  ju  einem 
Sriejroedjfet,  ber  oon  1822  bis  jum  Tobe  &um= 
botbts  (1835)  regelmäßig  fortgeführt  rourbe.  Spä= 
ter  erbielt  fie  burd}  König  griebrieb  SBilbelm  III. 
eine  jährliche  Unterftügung.  Sie  ftarb  16.  ̂ uli 
1846  in  Ga|)el.  gb«  an  öumbolbt  geriditeten  ©riefe 
finb  nidjt  erbalten.  Sod)  erfd)ienen  «Sriefe  oon 
Gbarlotte  S.,  ber  greunbin  SB.  oon  öumbolbtä,  au 
Karl  Scbuls»,  ben  Sruber  oon  öumbotbts  Sefretär 
(mit  einer  Einleitung  oon  ©.  fiotbhelj,  £pj(.  1883). 
Sgl.Siberitunböartwig,  Gbarlotte  T.  (Malle  1884). 

Xicbcnfjofcn.  1)  Kreis  im  SBejir!  Lothringen, 
bat  946,82  qkm,  (1890)  84  505  (44106  mannt., 
40399  roeibl.)  15.  (barunter  4594  tfoauaclifcbe  unb 

915  Israeliten,  2885  SDlttitdtjperfonen)  in  102  @c= 
meinben  unb  jerjällt  in  bie  5  Hantone  S.,  [Jentfcb, 
.«attenhofen,  SRefeerroiefe,  Sierd.  —  2)  S.,  franj. 
Thionville,  ̂ auptftabt  be»  Sreifes  S.  unb  bes 
«anton«  S.  (176,9i  qkm,  21  ©emeinben,  37572  (f.), 

Srocf^aui'  RonDeriationä=Sejiftm.    14.  Äufl    v. 

Jeftung  britten  Ranges,  28  km  oon  ilfcö,  16  km 
oon  ber  franj.  unb  12  km  oon  ber  luremb.  ©renje, 
am  Unten  Ufer  ber  tjier  120  m  breiten  sl)!ofel,  oon 

ber  fid)  oberhalb  ber  Stabt  ein 
tanalifierter,fid)  unterhalb  bcr= 
felben  roieber  mit  bem  öaupt^ 
jtrom  oercinigenber  Strm  ab- 

zweigt, liegt  an  ben  Linien 
Koblenä=3;rier=S).  (181,5  km), 
S.=2  eterdjen=S8ößltngen  (69,s 
km),  S.  =  2llgringen  =  gentfdi 
'16,i  km),  Saarburg  =  ü)teh= 
Sureinburg  ber  6'lfaf5  =  £otl)r. 

ßtfenbabnen.  Sie  Stabt  ift  Sii  ber  Jtreisbireftion, 
eine» 3lmtSgerid)tS  (Öanbgeridjt  ÜRefe),  6auptjoll= 
amtcS,  einer  Cberförfterci,  eines  tatljA'lrdjibiatonatS 
unb  bat  (1890)  8923  (5568  männl.,  3355  roeibl.)  d., 

barunter  0047  Satboliten,  2712  d'Dangelifd)e  unb 
162  Israeliten,  in  ©amifon  (2718  ü)tann)  bas 
135.  Infanterieregiment,  6.  Sragonerregiment  unb 
bie  8.  Gompagnie  beg  8.  gufsartillerieregiments ; 
Soft  erfter  filaffe  mit  3roeigftelle ,  Telegraph, 
©pmnafium  (feit  1887,  Sirettor  Dr.  ÜJlbllers, 
13  Sebrer,  8  Slaffen,  3  Sortlaffen,  221  Sd)üler), 

Sebrerinnenfeminar ,  böljere  SRäbcbenfdntle,  %i>ea-- 
ter,  äroei  Spitäler;  Refte  rbm.  unb  mittelalterlicher 
Sefeftigung,  mehrere  anfebnlidje  SJtilitärgebäube, 
mehrere  Sobr=,  Säge=  unb  cfmüblen,  Sier= 
brauereien,  ©erbercien,  SBeinbau  (103  ha),  lebbaften 
ßanbel  mit  SBein,  ©etreibe,  ©einüfe,  Dbft  unb 
Sieh.  Sie  Sefeftigung  ift  alten  SnftcniS.  Sie 
SBerfe  befteben  aus  ber  Stabtbefeftigung  auf  bem 
linfen  SRofetufer  unb  einem  boppeltcn  Mronenroerte 
auf  ber  Don  ber  D)tofel  unb  bem  fanalifierten  Strme 
gebilbeteu  Snfel;  biefelben  rühren  in  il)rer  jetzigen 

©eftalt  oon  Gonbe"  (1690)  her.  (Sine  fteinerne,  mit Stauoorriebtung  oerf ebene  Srüde  führt  ju  ben  gortö 
auf  bem  redjten  SDlofelufer.  öebr  gefährlid)  für  bie 
geftung  finb  bie  ööben,  roeldje  auf  bem  linfen  Ufer 
2 — 4000  m  oon  ber  gefrung  entfernt  bleiben,  auf 

bem  red)ten  hingegen  ganj  nabe  an  bie  äBerte  beran= 
treten  unb  biefelben  beberrfdjen.  Tiad)  1875  tourbe 
bas  2Rofel  =  Sronenroerf  auf  bem  rechten  Ufer  ein= 
geebnet  unb  bie  Stabtbefeftigung  oereinfadjt.  —  3n 
S.  (tm  üJtittelatter  Theodonis  villa,  962  Dieden- 
bowen)  roar  febon  im  8.  3>abrb.  eine  tönigl.  Sfal}, 
roo  Sippin  ber  kleine  öof  bielt.  Rcid)stage  würben 
bier  805,  816,  821  unb  835  gebatten.  3m  Sertrag 
oon  SRerfen  870  tarn  S.  an  Seutfd)lanb.  Später 
geborte  ber  Ort  jur  öerrfebaft  2trlon  unb  tarn  an 
guyembutg,  erbielt  1357  burd)  fiatfer  fiart  IV. 
ftäbtifd)c  Red)te,  würbe  1443  burd)  Sbilipp  oon 
Surgunb,  1639  burd)  bie  granäofen  erfolglos  be= 
lagert,  jebod)  1558  unb  1643  (unter  (£onbC)  oon 
leStern  eingenommen.  S.,  bas  injwifdjen  burgun= 
bifcb  unb  mit  ben  Rieberlanben  öjterrcid)ifd)  unb 
fpanifd)  geworben  war,  tarn  burd)  ben  Sprenäifd)en 
grüben  (1659)  an  grantreid)  unb  1871  an  bas 
Seutfdje  Reid).  Selagert  Würbe  es  1705,  1792, 
1814  unb  1815.  3m  Seutfd)=granjöfifd)en  Kriege 
oon  1870  unb  1871  würbe  S.  Don  ber  14.  Sioifion 
unter  ©eneral  oon  Gamete  10.  Roo.  1870  einge= 
icblofjen  unb  22.  unb  23.  befdjofjcn,  worauf  eS 
24.  RoD.  fid)  ergab.  Sgl.  Teiffier,  Histoire  de 
Thionville  (5Re§  1828);  Spobr,  Sie  (iernicrung, 
^Belagerung  unb  Sefcbiefeung  oon  Sbionoille  im 
Seutfd)=granjbfifd)en  Kriege  1870/71  (Serl.  1875). 

2icfcubacfi,  Corcn},  Sprad)forfd)er  unb  Stbno= 
log,  geb.  29.  3uli  1806  ju  Dftbeim  im  ©rof3berjog= 

18 
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tum  öefjen,  ftubierte  in  ©ießen  Sbeologie  unb  sJ5fei= 
lolegie  mit  befdjäftigte  fid)  bann  in  granffurt  a.  SR. 
mit  l'hifii  unb  ben  mobernen  Sprayen.  3cad) 
mannigfacben  SBanberungen  lebte  er  12  Safcte  bin 
butdj  als  Sßfarter  unb  SBibliot^etax  ;u  Solm§=2auä 
bad),  fpäter  an  oerfdjiebenen  Orten  SeutfdjlanbS 
unb  trat  L845  ju  Offenbart)  }u  ber  Don  il;m  mit* 
begrünbeten  beutfdj  tat!',  ©emeinbe  über.  Veijtcre 
©tabt  erteilte  ibm  L848  baä  gr)renbutgerted)t  unb 

fanbte  ilm  in  ba§  Sotparlament  nach  g-rantfurt 
a.  2R.  <Sx  nahm  nun  feinen  bleibenben  J^olmfiii  in 
Aianljuvt  a.  9Jt.,  lue  er  1865  sunt  jroeiten  ©tabt* 
bibliotbefar  ernannt  rourbe.  SJiefel  Simt  legte  er 
1 876  meber  unb  jog  nadj  Sarmftabt,  too  er  28.  OKärj 
L883  ftarb.  8r  oetöffentlid)te:  «ober  bie  ie&igen 
roman.  Scbriftfpracben»  (Spj.  1831),  «über  8eben, 
©efd)id)tcunb  Sprad>c»(©iefs.  1835),  «9Jtitteilungen 
über  eine  nod)  ungebruette  mittelbodibeutiebe  Sear= 
beitung  bei  Sarlaam  unb  Sofapbat»  (ebb.  1830), 
«Celtica»  (2  SSbe.  in  3  abtat.,  Stttttg.  1839—42), 
«Origines  Europaeae»  (gtantf.  1861),  «SSeraleict)en= 
beä  SBbrterbudj  ber  got.  Sprache»  (2Sbe.,  ebb.  1846 
— 51),  «Sorfcpule  ber  Söttettunbe  unb  bor  Sit' 
bung3gefd)id)te»  (ebb.  1864),  «Sßtagmatif  ct)e  beutfdje 
©pracblebre»  (©tuttg.  1847),  «aftittellat.=t/oa> 
beutfd)=bbbm.  SBötterbudj»  (gtantf.  1846),  «Glos- 

sarium latiuo-germanicuui  mediae  et  infimae 
aetatis»  (ebb.  1857,  ein  Supplement  su  bem  SBetfe 
Pcö  Sucange),  «Novum  Glossarium  latiuo-germa- 
nicum  mediae  et  infimae  aetatis»  (ebb.  18G7),  «6odi= 
unb  nieberbeutWeä  SBörtetbud)»,  in  Serbinbung  mit 
@.  SBüWer  (ebb.  1871  —  85),  «Sölfertunbe  Oft* 
europoJ»  (2  Sbe.,  Satmft.  1880).  Seltettiftifcben 
3nbalt§  finb:  «©ebiebte»  (2  Sbe.,  ©ief;.  1840—41), 
«Ütooellen»  (2  Eptlen,  Spj.  185G— 65)  unb  mehrere 
SRomane,  roie  «Sie  Slriftotraten»  (gtanff.  1843), 
«Sin  Pilger  unb  feine  ©enoffen»  (ebb.  1851), 
«Sfdjcnburg  unb  Gjdienbof»  (ebb.  1852),  «5)etSet= 
taufdjte»  (Spj.  1858),  «Sie  SßfarrerStinber»  (grantf. 
1867),  «Scargarete  >  (Serl.  1868),  «Arbeit  mact/t 
frei»  (Srem.  1873),  «Ser  Sögling  ber  Urfuline= 
rinnen»  (jioneüe,  Sarmft.  1881). 

$ieffcnbad),  Slnton,  ©enremater,  geb.  4.  gebr. 
1831  in  SBieSbaben,  erlernte  juerfi  in  ©ttaßbutg, 
bann  in  Sßatiä  unter  probier  bie  Sijbbauethtnft. 
Seit  1856  roanbte  er  fid>  jebodh  ber  SÜtaterei  au,  erft 
auf  ber  Süfjelborfer  Stfabemie,  bann  im  Stteliet 
SR.  QotbanS.  1864—70  fettte  S.  feine  ©rubien  in 
SPotiS  fort;  feit  1871  lebt  er  in  Berlin.  Seine 
Stoffe  finb  geroöbnlidj  bem  Seben  bes  SanbBolfg, 
bem  Sogefenroalb  unb  ber  Sinberroelt  entlehnt  unb 
gemütBolt  butebgefübtt.  ©eine  betaunteften  Silber 
finb:  Sin  Sag  t>or  ber  öocbjeit,  Set  2öeibnacbt§= 
bäum,  Sie  Setlobung,  Seäerbiffen,  9!eue  Serannt= 
febaft  (1882),  Sd)iefhinterridit  (1883),  Sie  3uäer= 
büte  (1888),  übettafdjung  (1891). 

Sieffenuad),  ©eorg  iSbriftian,  Sieberbiebter 
unb  tbcol.  ©cbriftfteller,  geb.  4.Sej.  1822  ju  Sduili 
im  ©roßberjogtum  Reffen,  ftubierte  1840—1:;  w 
©iefjen  Sbeologie,  mürbe  1847  ̂ farroifar  in  Sira> 
berg,  fpäter  in  Sielbrunn  im  Obenroalbe  unb  ift  feit 
187lDber»farrerin©d)Ufe.erfd)rieb:«fiinberlieber» 
(DJcainj  1852;  2.  Stuft.  1873;  ins  ̂ ollänbifdie  über= 
ieht ;  50  ßinbertieber  S).§,  von  ßern  fomponiert,  er= 
febieneninmebrern  Stuflagen  in  SIRainj,502ieberunb 
:Keime  ®.ä  u.  b.  Z.  «©lüdlicbe  fiinberseit»,  mit  iV\U 
Bern  uon  glinjet  in  2.  Slufl.,  Srem.  1885),  «®ebid)te» 
(Serl.  1857;  neue  Slufl.  u.  b.  %.  «Sieb  unb  Seben», 
ffiolfenb.  1880),  «3lu§  oier  SReidjen.  ©ebidjte»  (®otba 

,    ,\u  cor  beuiubeii  ,\nil,)lingjjeit.    17 Siebet 
aui  1870/71»  (fiannot).  1871),  «StuS  bem  Jlinbev 
leben  i  (1878 ;  2.  Stuft.  1881;  2.  Abteil.  1881),  »,uol- 
liebe  Sugenb»  mit  Silbern  Don  Sß.  SDlobn  11886), 
iie|ibvitd)euö,Seituertreib»(Srem.  l«8s),<.Aürunfve 

Steinen»,  iltuftr.  SKonatSfcbrift,  Sb.  l  -8  ((^otba 
iss !     92)  unb  bie(5'vbauuug*n.'evfe:  «(5'uang.öaus^ 
agenbe»  (4.  Stuft.,  SÖlainj  1878),  «3wn  ©eburtstag» 
(2.  Stuft.,  ©otba  1877),  «Sin  ©oa? jeitJftTauß.  Slu 
©ottei  ©arten  unb  oon  ben  SBiefen  ber  SDett  ge= 
fammelt     (©ot^a  1874;  5.  Stuft.,  Stern.  1888), 
.  Suang.   .Uvantenblatter    jur    Uuterftüt)ung    ber 
.Uvaufen  Scelforge  unb  311m  Verteilen  an  Veibenbe  ■ 

1  ISefte,  SDlaim  1868 fg.),  «t$'fang.  Jroftbldttcr» (ebb.  1877),   «SEBort  unb  ©atrament  für  itoufii 
manben»  (4.  Stuft.,  Srcm.1890),  «Sibelanbacbten» 
(4  Sbe.,  ©otba  1879—84),  «tSbriftl.  ©ebentbud?» 
(3.  Stuft.,  SBolfenb.  1891),  «Soang.  6au3anbad)ten» 
(Stern.  L883),  mehrere  Sammlungen  oon  $rebigten 
iverbovu  1885;  ebb.  1886;  8öj.  1889)  u.  a. 

^icffcnbacr),3ob.  Stiebt.,  ©I)irurg,  geb.  l.gebt. 
1795  ;u  Mönigsberg,  ftubierte  feit  1810  511  :Hoftod 

unb  ©reiflroalb  Sfljeologie,  bleute  1813—15  als  ftei= 
»ittiger  reitenber  ̂ äger  unb  ftubierte  feit  1816  Wie-- 
bijin  un~o  Ebirurgie  erft  in  Königsberg,  bann  unter 
SBalt^er  in  Sonn.  SRacb  Sottenbung  feiner  ©tubien 
ging  er  1822  nad)  Setiin  unb  mutbe  1830  birigie= 
renber  SBunbarjt  an  ber  tSIiaviu1,  1832  au|etotb., 
1840  orb.  ̂ rofefjor  unb  Sirettor  ber  djitutg.  iUiuit. 

(5'r  ftarb  11. 9?oo.  1847  ptötitid)  im  DperationSfaale. 
'.Heben  ber  bebeutenben  gertigteit,  mit  ber  S.  bei 
ben  gcroöljnlidjen  Operationen  bas  [Keffer  banb^ 
babte,  befunbete  er  aud)  fein  (f/irurg.  latent  burd) 
Serbefferung  vieler  alter  unb  Srfinbung  mandjer 
neuer  Opcrationsmetbobeii,  bie  befonberi  inba§ 
©ebiei  ber  plaftifd)en  unb  reftituierenben  @r)irutgie 
geboren,  mic  bie  fünftlirbc  33ilbung  oon  SRafen, 
Sippen,  Slugenlibetn,  Sßangen  u.  f.  m.,  ber  SKuäfeb 
fd)nitt  bei  ©cbielenbcn,  bei  Stammeluben.  Sabei 
mar  er  eifrig  bemüht,  bie  d)itutg.  Seebnit  foöiet  ati 

mbglid)  ju  oereinfacben.  (5'r  fdjrieb:  «iEbirutg.  6r= 
fabrungeu»  (4  Slbteit.,  Seil.  1829—34);  bie  $ott= 
fetjung  bei  Sdieelfdjen  SBerfS:  «Sie  SranSfufion 
beSStuteS  unb  bie^nfufton  betSItjneien  in  bieSlut: 
gefdfu'»  (51. 1,  ebb.  1828),  «über  bie  Surcbfcbneibung 
ber  ©ebnen  unb  2Jcu§feln»  (ebb.  1841),  «Sie  6ci= 
hing  beä  Stottern»»  (ebb.  1841),  «Über  ba*  ©d)ie: 
len  unb  bie  Teilung  besfclben  burd)  bie  Operation» 
(ebb.  1842),  «Sie  operatioe  dbirurgie»  (2  Sbe.,  fipj. 
1844—48),  fein  öauptluert,  ba§  mebrjad)  überfelit 
mürbe;  «Scr  üittjer  gegen  ben  Scbmerj»  (Setl. 
1847).  ©eine  «Vorträge  in  ber  djirutg.  Httnil  ber 
tbnigl.  ©baritd  ju  Serlin»  mürben  Bon  (t.  Sb.  SDleier 
(ebb.  1840)  unb  franjöfifd)  oon  ̂ bilipv  (ebb.  1840) 
berausgegeben. 

Siege  (fpr.  biäbfcb'),  Stufe  im  franj.  Separt. 
dorreje,  entfptingt  auf  bem  "Plateau  be  ÜtiUcuact^e, 
fließt  in  einer  200  m  tiefen  Scbludjt  unb  tritt  nadi 
50  km  8auf§  redjts  in  bie  Sorbogne.  [(f.  b.). 

Sicgo  (Satcm,  bie  größte  ber  :Jfd)agoS=3ufcln 
Sicgo  3iaintrcä=3wfclnf  f-  Seuerlanb. 
Siciiü  diobttguej,  Snfet  ber  SülaSfatenen, 

f.  Diobrigucj. 
Sieg»  »uates,  franj.  fiobnie  auf  ber  92orb= 

fpitie  oon  DJabagaetar,  an  ber  S ai  P 0 n  S.  ©.  ober 
Slntombota  (f.  b.),  ift  ©il;  be§  ©ouoetneutS  aud) 

für  SftoffisSe1  unb  ©t.  SDcarie  bc  9Jlabagastar  unb bat  (1887)  4567  C,  einfd)licßlid)  einer  Sefafcuug 
oon  32  Offizieren  unb  1141  3Jlann. 
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Die  hodierno  (tat.);  am  heutigen  Sage. 
Siefirdj,  ©tobt  unbj&auptort  eines  Siftriltä 

( 1 1  :>9  ijkm,  GS  8S<;C5.)  im©rofrtuTjogtum8uiembura, 
28  km  Don  Vuicmburg,  in  veijenber  ©egenb  lints 
bet  juc  QJtofel  aebenben  Sauet  (Sure)  unb  amgui$e 

bei  &etren=  imb  Sdn'itienbevg*,  an  ben  Sinien  G'ttcl= 
bn'ict -T.  (l,i  km)  bet  @[fajs=SotMng.  ßijenbahnen, 5).=2Bajterbi£lt0s®re»enniaa)er($rinj6einrid)oatin, 
55  km)  unb  bet  SRebenlinie  S.sSBianben  (13,8  km) 
bet  Surembutg.  Mantonaleifcubabn,  bat  (1890)  3500 
latb.  8.,  SBoft,  iclegrapb,  getnjöredjeinricprung, 
SBejirfäaertd&t;  alte  (9.  3abrb.)  Kirche,  neue  ftatt 
Iktc  tot.  Sorcnjfird'c  in  vornan.  Stil  mit  einer  ̂ ietav 
»cnSUbtcrmann;  ein  avefiberjeaj.  ©ßmnaftum  (feit 
1891,  Sireftor  Dr.  EDlaQenbotft,  9  Sehrer,  7  Stajten, 
230Scbüler),  oetbunben  mit  Knabenüenfionat,  isri= 
öateraiebungSinftitut  für  junge  Stäbchen  unb  Sßens 
fionat ,  geleitet  »on  Scbweftern  bet  djriftl.  Sehre, 
fltofje  Slltienbrauerei ,  bebeutenbe  Sampffägen, 
Ziegeleien  unb  lebbafteu  ©anbei  mit  Such  unb  £e= 
bet.  —  Sie  Merrjdmjt  S.  geborte  früher  bet  mäcb= 

tigen  gamilie  Bon  (5'fcb  an  bet  Sauer;  Robert  »on @id)  trat  1221  einen  Seil  bauen  an  SBaHram,  ben 
©rafen  oon  Suremburg,  ab;  1266  oertaufte  @ott= 
Trieb  oon  (5'jdi  ben  übrigen  Jeil  an  .^einrieb  »on 
Surcmburg.  Oiobann  ber  Slinbe  liefe  1330  S>.  mit 
93efcftiguugcu  umgeben,  bie  jeht  befeitigt  finb. 

Siel,  »ug.  gviebr.  Slbrian,  Dbftbaumjüd)ter, 
geb.  3.  gebr.  1756  311  ©tabenbad)  in  Dberbcflcn, 
nubmete  fid)  ju  ©iefeen  unb  Strafeburg  mebij.  Stu= 
bien  unb  luarb  1782  JlmtgpbpfituS  ju  ©labenbacb, 
1790  ̂ hpfitu«  ju  Siel}  unb  Srunnenarjt  ju  @nt§; 
1830  legte  er  fein  2(mt  nieber.  3).  ftarb  22.  Storni 
1839.  S5on  feinen  noch  jefet  wertoollen  »omolog. 
SBerlen  finb  }U  nennen:  « Einleitung  ju  einer  Dbft= 
Orangerie  in  Scherben»  (2  93be.,  granff.  1798; 

3.  Slüfl.  1804),  «Sßerfudp  einer  föftematijdjen  93e= 
febreibung  ber  in  Seutf&lanb  gewöhnlichen  8ern= 
obftfortcu»  (21  93od)n.,  ebb.  1799—1819),  «S»fte= 
matifdje  S8efd)reibung  ber  in  Seutfd)lanb  »orban- 
benen  M'ernebftforten»  (6  93'  e.,  ©tuttg.  u.  SEüb. 
1821  —  32),  «©»ftematifches  SSeräeidjniä  ber  uov; 
äi'tglid)  ften,  in  Seutfcbtanb  »orbanbenen  Dbftf  orten» 
(granff.  1818;  gortfetjung  1  u.  2,  ftpj.  1829—33). 
Sie  »on  ibm  aufgehellte  «taffifitation  ber  Obftjor= 
ten  bat  allgemeine  2tunabme  gefunben  unb  ift  ben 
»on  ßucaS  »erbefferten  ©öftemen  311  ©runbe  gelegt. 
(3.  Gipfel,  8b.  1,  S.  731  b,  unb  Sirne,  93b.3,  ©.32a.) 
2tad)  ihm  ift  Siel*  Butterbirne  benannt. 

Siele,  Seele,  foüiel  toieSrett  (f.b.);  bann  jeber 
au»  Steuern  gebilbete  gufeboben  (f.  b.).  3m  nieber: 
jädjf.  iöauernljaufe  fomie  in  Dcorbbeutfdilanb  bcbcu= 
tet  S.  foüiel  wie  gtur  ober  Senne  (f.  Bauernhaus, 
SBb.  2.  S.  509a). 

Sieleftrtcitäräfoujtante.  SBenn  man  jwei 
ooncinauber  ifolievte,  {parallele  i'letallplatten  auf= 
(teilt,  tanu  man  biefelben  all  grautlinfcbe  SEafel 
benutzen  unb  l»ie  eine  Seibener  glafcbc  laben.  93c= 
nut}t  man  nun  biefe  Jafel  als  ÜJtafeftafcbe,  um  eine 
anbere  Seibener  Slafdje  311  einem  beftimmten  e(ct= 
trifeben  Potential  511  laben,  fo  jeigt  e§  fid),  bafe  bie 
Safel  eine  »iet  Heinere  elettrifdje  Jtapacität  r;at,  toenn 
bie  platten  nur  burd)  8uft  getrennt  finb,  al§  toenn 
ber  ganje  3i»ifd)cnraum  berfelben  5.  93.  burd)  eine 
©cbroefelplattc  ausgefüllt  ift.  3m  erftern  ,>alle  ift 
ndmlid)  ungefähr  bie  bteifad)e  2lnjab,1  ber  QRafetafeb 
entlabungen  nötig,  um  bie  Seibener  /ylafdie  jur  glei= 
dien  Sdjlagroeite  ju  laben  wie  im  jnteiten  isalle.  Tie 
Äapacität  bc§  ©ebrocfelfonbenfatovA  ift  alfo  unge: 

fäljr  breimat  fo  grofe  aU  bie  fiapacität  eineä  Suft= 
tonbenfatorä  »on  gleicher  ©röfee  unb  ©eftalt.  3)lan 

brüdt  bieä  fo  au-?,'bafe  man  fagt,  bie  5).  be-3  ©djme- 
fel§  fei  3.  (>'ntf»red)eub  ift  fie  für  öarj  1,77,  ©laö 
1 ,90,  ©artgumtni  3,15,  ©limmer  5.  Sie  3).  für  »er^ 
fdtiebene  ©afc  finb ,  unter  fonft  gleichen  9>erbä1t= 
uifjen,  fo  wenig  »crfd)ieben,  bafe  man  fie  naljeju 
alle  glcid)  ber  ber  Suft,  mithin  =  1  feljen  barf.  ®ic 
93eftiminung  ber  S).  ift  febr  fd)l»ierig;  e§  babcu  fid) 
bamit  garabaö,  SBernerSiemenä,  ©ibfon,  93arflaö, 
Bolfemanu  u.  a.  befd)äftigt.  Sie  »erfdiiebene  ßaya-- 
cität  gleichet  fionbenfatoten  aus  »erfcbjebenem  ©toff 
iinirbe»onS'araba»entbectt,aberlaugcnid)tbead)tet. 
(Srft  alä  man  bei  Segung  ber  tranäattanttferjen  ßa= 
bei  auf  bie  gvofee,  »011t  ©tofj  abhängige  .ftapacität 
berfelben  aufincrtfam  rourbe,  aU  man  fab,  bafe  fid) 
ein  fiabel  »ie  eine  Seibener  glafdje  labe,  i>a\i  burd) 
bie  grofee  Sapacität  bie  ©efd}t»inbig!eit  ber  telegr. 
ßeiefengebung  »erminbert  »»erbe,  ging  man  auf  bas 
genauere  Stubium  ber  3.  ein.  (©.  Sieleftrifd)e  %e-- 
farifation.)  fuxAj  Ht armeil«  cleftromagnetifd)er8icb> 
tbeorie  (f.  eieftro=D»ti!)  ift  ber  Sredjuhgäertionent 
gleid)  ber  Quabrattourjel  au§  ber  S). 

Sielcrtrifcbc  Sör»cr,  Utidjtleiter,  fißrber, 
meld)c  Sielettrifdie  ̂ olarifation  (f.  b.)  jeigen. 

Stelef teifefte  ̂ olartfation.  SBenn  ein  "ilxäp 
leitcr  ber  ele!ttifd)en  ̂ nfluenj  auägefetit  ift,  fo  tritt 
aud)  in  biefein  eine  Verteilung  ber  eleltrifd)en  £a= 
bung  ein.  Söährenb  aber  bie  Sabung  in  ben  Seitern 
frei  ceroeglid)  ift,  bleiben  in  SRid)tleitern  bie  Sabun= 
gen  an  bie  Ucinften  Seile,  9)toleEüle,  gebunben. 
3Jtan  tanu  fid)  »orftellen,  bafe  bie  2Mefüte  eine§ 
3iid)tleiter§  auf  ber  bem  3.  93.  »ofiti»  eleftrifdjen 

Jt'brper  jugeiuenbeteh  Seite  negati»,  auf  ber  ab= 
getoenbeten  Seite  pofiti»  gelaben  feien.  3'"  Snnetn 
ijeben  fid)  bie  entgegengefe^ten,  fid)  berübreuben 
Sabungen  in  beiben  gäiien  in  ihrer  äBirtung  auf, 
unb  c3  bleiben  fdieinbar  nur  eutgegengefetste  2a= 

nennt  man  S.  %  Stach  garabaöS  i'lnfdjauung 

finbet  jebc  eleftrifdjc  gernftirtung  burd)  S,  *$.  ber 
;,HHfd)enliegcuben  5cid)tteitev  ftatt,  wobei  aud)  ber 
leere  SRaunt  als  ein  polarifierbarer  9iid)tleiter  an-- 
aefeben  wirb. 

SiclcufoBf  iMutulus),  eine  bei  ber  bor.  Säulen= 
otbnung  (f.  b.)  »ortommenbe  plattenformige  SScr= 
äierung  ber  untern gläche  bcröängeplatte  am  öaupt: 

Stclcnfägc,  f.  Sägen.  [gefimS. 
Sicliitfi,  f.  93einfd)ienen. 
Sicltnänu ,  3af.  gürchtegott ,  ©enremaler,  geb. 

1809  in  Sadifcnhaufen  bei  granlfurt  a.  Wt.,  be- 
fudjte  feit  1835  bie  Slfabemie  in  Süffeiborf;  »or= 
uebmlid)  ftellte  er  ©cenen  häuslichen  ©tilllebenä  bar. 
S.g  Sedjnit  jeigt  grofee  3ierlidjfeit,  feine  Hquarelle 
haben  eine  faftminiaturenartigegeinheit.  SieSDlebr» 
3al)t  hejinbet  fid)  im  SBefifegrannurterSunftfreunbe. 
I).  ftarb  30.  SDtai  1885  in  granlfurt  a.  SDt. 

Sielet,  öermann  2ller.,  Sßljilolog,  geb.  18.  DJlai 
1848  in  93iebrid)  a.  91h-,  ftubierte  tlafftfdje  ̂ l)ita: 
(ogie  unb  ̂ bilofophie  in  Serlin  unb  Sonn,  war 
Seprer  am  ©pmnaftum  311  glen§burg,  feit  1873  am 
3ohanueum  in  öamburg,  feit  1877  am  fiönigäftäbti= 
fehen  ©»mnafium  in  93erlin  unb  würbe  1881  jum 
ovbentiidien  i'iitgliebe  ber  Serliner  Slfabetnie  ber 
9Biffenfd)aften,  1882  jum  aufeerorb.,  1886  311m  orb. 
SßrofeRor  an  bcrltni»erfität93erlin  ernannt.  (Sr»er= 
öffentlichte:  <(De6alenihistoriaphilosopha»(93onii 

18* 
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1871),  «Doxographi  graeci»  (Serl.  L879;  53rciS= 
fc^rift  ber  Sttabemie),  «Simplicü  in  Aristotelis  Phy- 

ommentaria  -  («Commentaria  in  Aristotelem 
a»,  K,ebb.  1882),'  SibnUimfdje SBlätter» (ebb. 

1890).  S.  in  SRebacteut  ber  Bon  bor  SIrabemü  Ber 
anftalteten  ätuSaabe  ber  cjriect).  flommentare  ju  2W= 
(toteleä  fotoie  ÜRitr/erauSgeber  beä  «2lrcbios  für  ©c= 
fd)id;tc  ber  Sß&ilofop&ie»  (Serl.  is«7  fg.). 

Dielytra,  SBfianjenaattung,  f.  Diclytra. 
^tcmnt,  früheres  gelbmajs  in  ber  bannbö.  8anb= 

broftei  Sluridj  (um  Gmben  u.  f.  ro.)  oon  400  preufj. 
Ouobratruten  ober  (bie  Sängenrute  ju  12  jjrujj  I 
57 cot»  preujj.  Quabratfufi  56,7S8ss  a  ober  »iem; 
lict?  genau  -",„  ehemaliger  bannbo.  fDtoraen.  Slujser 
biefem  getobfynlicben  jjelb  Ticmat  tarn  ein  grbjjereS 
SKoorsSHemat  Bor,  =  450  gröfscre  Öuabrat* 
raten  (bie  Sängenrute  }u  15  preufc.  jjujs)  ober 
101250  preujj.  Quabratfufi  =  99,73535  a  =  ettoaä 
reidjlidj  ."> * >,  ehemalige  bannbo.  Sölorgen.  G'S  maren 
512Moor=Siemat=900getoöbnlid)eS).(S.©emat.) 

diente,  f.  geime. 
dientet.  Unter  iKebcnflitfi  ber  SBcfcr,  eutfpringt 

bart  an  ber  meftfäl.  @renje  am  (Labien)  $ön  in 
Sßalbed,  burdjflicfst  in  einem  ätemtid)  tiefen  Sbale 
biefes  Sürftentum,  begleitet  ungefäbr  Don  SEBarburg 
an  in  norbofttoärtS  geriajtetem  Saufe  bie_@ren3e 
Stoifdjen  ben  preufi.  SJstooinjen  öeffen=Sflaffau  unb 
SBejtfalen  unb  münbet  nach  80  km  Sauf  bei  6arls= 
bafen.  3llfüfJe  finb  redjtl ,  oberhalb  ÜBarburg  bie 
Steifte  (  bei  Siebenau  bie  Sßarme  unb  beiSrenbel= 
bürg  bie  @ffe,  Hufs  bie  öoppfe. 
Giemen,  Slnton  oan,  nieberlänb.  Staatsmann, 

geb.  1593  in  (Meuborg,  mürbe  1625  ÜJiitglicb  bes 
Öobeu  9iatS  ber  Dftinbifdjen  Gompagnie,  1632  @e= 
neralbirettor  unb  1636  ©eneratgouoerneur  bes  nie= 
berlänb.Dftinbien.  Grfanbte  1642  cineßntbcdungs- 
erpebition  unter  2lbel  SaSman  (f.  b.)  au§  unb  ftarb 
19.  2tpri(  1645  in  Sataoia.  Stad)  ihm  bietj  Sas= 
mania  früher  San  Siemcnslanb. 
Diem  perdidi  (tat.),  b.  b-  3*  habe  einen  Sag 

Berloren,  nad)  Sueton  («Sehen  be3  STituS»,  fiap.  8) 
ein  2lusfprud)  beg  rbm.  SaiferS  Situs,  als  er  eine« 
2lbenbs  baran  badjte,  bafi  er  an  jenem  Sage  noeb 
feinem  ITcenfdjen  ettuas  ©utcS  erroiefen  batte. 

Siemvidi,  Stabt  in  Siebenbürgen,  f.  Seoa. 
Sncucitbc  trüber  unb  Siicncnbc  ®djhic= 

ftern  beforgen  bie  bäustidjen  SBeburfniffe  für  bie  93e= 
mobner  eines  9Jibnd)S=  ober  9ionncnf  (öfters.  %n  ben 
geiftlichen  3titterorben  bes  Mittelalters  biegen  Sie= 
nenbc  ©ruber  befonbers  bie  als  gemeine  ©olbaten 
bienenben  nidjtabligen  Srüber;  bei  ben  $yreimau= 
rem  biejenigen  SJtitglicber,  loelcbc  bie  Aufwartung 
»erridbten.  [Orbcn,  f.  ©eröiten. 

Wiener  ber  Heiligen  ̂ ungfrnu,  geiftlid)er 
l'icncrgcbüljrcn,  f.  ©ebübren. 
Sicngcv,  3of .,  3Ratbcmatifer,  geb.  5. SRoB.  1818 

ju  ßaufen  in  Saben,  bilbete  fid)  für  bas  Seljrfacb  aus, 
mürbe  Sebrer,  1849  SBorftanb  ber  bbbern  Sürger= 
f cbule  in  dttenbeim  unb  1850  «rofeffor  ber  ÜJIatbe= 
mati!  am  Sßot»ted)nifum  äuSarferube.  infolge  einer 
Hranlbeit  fal)  er  fidi  genötigt,  6nbe  1868  feine  ©teile 
niebenutegen ;  Don  1879  bis  1888  mar  er  Sircftor 
ber  «allgemeinen  SSerforgungSanftalt»  in  fiarlSrube 
1 8eben§=  unb  Sftentenoerfidjerung).  Ur  fdjrieb :  «3luS= 
gleidumg  ber  lieobadjtungsfebler  nad;  ber  2Jtetbobe 
ber  Heinften  Quabratfummen»  (33raunfd)ro.  1857), 
«Slbbilbuug  frummer  Dberfläcben  aufeinanber  unb 
Slntoenbung  berfelben  auf  böberc  ©eobäfic»  (ebb. 
1858),  «©tubien  juranalntifcben  2)!edjauit»  (©tuttg. 

1863),  tiSbeorie  ber  elliptifcben  integrale  unb  Juni 
tiouen»  (ebb.  1865),  «Sbeorie  uno  äluflbfung  ber 

böbern  ©leidjungen»  (ebb.  18(!6),  «öanbbucb  ber 
ebenen  unb  fpbärifcben  Trigonometrie»  (:>.  SJufl., 
ebb.  1867),  «©runbrijj  ber  i<ariatiousred)nung» 
(SBraunfdb».1867),  «Sie  ©ifferentiaU  unb  integral 
redmung»  13.  i'lufl.,  2  8be.(  ©tuttg.  1868,  unb  als 
3. 93b.:  «Integration  ber  partiellen  Sifferential; 
gleid)ungen»,  1H63). 

Ticiii'rnlitütuuii,  f.  SReaHaften. 
2>iotftnbcl,  f.  t'lbel  193b.  1,  ©.  134a). 
S>ien£tag,  ber  britte  Sag  ber  SBod?e ;  bie  SBejeid; 

nung  S.  eutftanb  burdj  ©tnfdjaltung  eines  n  aus 
ber  in  3Jttttelbeutfd)ianb  uodj  gegenwärtig  üblieben 
3ormSieStag(angelfdebf.Tivesdag,  altfrief.Tysdei, 
altnorb. Tysdagr,  engl.Tuesday)  unb  bebeutet:  ber 
bem  firiegi=  ober©icgesgott,  bein3io  (altnorb.  Tyr, 

f.  b.)  gemeil)te  Sag.  6"r  ift  altbeutfdje  Übertragung beS  lat.  Dies  Martis  (franj.  Manlij.  Unmittelbar 
an  bie  altl)od)bcutfd)e  iUamcnsform  Zio  (im  ©enitio 
Ziwes)  lebnt  fid)  bie  nod)  in  oberbeutfeben (alamann.) 
SJiunbarten  gebräud)lid)e  gönn  Bistag,  listig. 
3n  Sapern  biefj  ber  Üricgsgott  Sr,  roe^balb  ber  S. 
bort  nod)  jeltf  aud)  ßrebtag  ober  @rtag  beiftt. 

^icnftaltcr  ift  bie  von  einer  ÜRtHtärperfon  im 
©olbatenftanbe  jugebraebte  jjfit,  bie  meift  nadi 
vjcllenbeten  Dollen  fahren  berechnet  mirb,  mobei 

|  Äriegsjabre  boppelt,  in  geftungsbaft  obernidit  gauj 
unBerfdjulbeter  firieg§gefangenfd)aft  jugebradjte 

(Vilne  gar  m'djt  Beranfd)(agt  merben.  9iaci)  bem 3). mirb  bei  Unteroffijieren  unb  Offizieren  meift  bie 
Seförberung  beftimmt,  mobei  freilid)  bie  Sefbrbe= 
rung  befonbers  empfohlener  aujser  ber  [fteitje  nicht 
ausgefdjloffen  ift;  innerhalb  ein  unb  berfelben 
ßtmrge  beftimmt  ftets  bas  S.  bie  Sieibeufolge.  Über 
ben  dinfluj!  bes  5).  auf  bie  Sßenfion  f.  b. 

Sicnitnuipiiirlic,  biejenigen  Jlnfprüdie,  meldte 
ein  Beamter  infolge  feiner  3tnftcllung  an  ben  Staat, 
bie  ©emeinbe  u.  f.  tu.,  eine  QJtilitärperfon  infolge  ge= 
leifteter  Sienfte  erbebt  ober  ju  erbeben  berechtigt  ift. 
Sie  finb  Berfd)iebenartiger,  teils  ebrenrechtlicber, 
teils  Bermbgensredptticber  Statur.  Unter  ben  letjtern 
finb  bie  miebtigften  bie  iHecbte  auf  ©ebalt,  beim 
SolbatenSöbnung,  unb  baS  Stecht  auf  bie  Senfton. 
Sie  biefe  betreffenben  Serbältuiffe  finb  in  im 
SeufionSgefetjen  ber  nerfebiebenen  Staaten  geregelt 
morben.  (2.  aud)  3(nftellungshered)tigung,  ̂ n- 
BalibenBerforgung,  SÄilitäranmärter.)  3n  manchen 
Öeeren  gemährt  eine  beftimmte  in  einer  ©bärge 
gelciftete  Sicnftjeit  Jtnfprud)  auf  eine  Sienft  = 
Zulage,  ebenfo  gemäbrt  in  ben  meifteu  beeren 
bie  onrüdlegung  beftimmter  S>ienftjeit  ben  2ln-- 
fprud)  auf  S  i  c  n  ft  a  u  S  seid)  n  u  u  gen,  b.  h.  Bon 
Setorationen.  Setjtere  befteben  in  Berfd)iebener 

<vorm,  in  'Jrantreid)  j.  S.  für  bie  Unterchargen  in (5 hemonS,  in  Seutfdilanb  in  auf  ber  ©ruft  ;,u  tragens 
ben  ,'cid)en.  ?ßreu|en  hat  ein  ©ienftfreuj  für 
25jäbrige  Sienftjeit  Bon  C'ffijieren,  Sienftausjeich- 
nungen  in  ©cbnaUenform  für  9=,  15=  unb  21jährige 
Sienftjcit  oon  2Bannfd)aften  bes  aftioen  Sienft= 
ftanbel  unb  bie  8anbmehr:SicnftauS3cid)  = 
nung  in  jmei  M (äffen,  ein  Sreuj für 20jäbrige  Sienft= 
jeit  Bon  Cffijieren  unb  eine  Schnalle  für  Offiziere 
unb  3.'tannfcl)aften  ber  Sanbmebr  nad)  erfüllter 
Sienftpflidjt,  menn  fie  einen  AClbjug  mitgemacht 
haben  ober  menigftens  brei  üfconate  nun  attiBen. 
Sienfte  bei  aufjerorbentlicber  SBeranlaffung  ein= 
berufen  maren.  Säuern  oerleibt  ben  £ubmigS=Orben 
für  50jährige  Sienfte,  Sienftfreuje  für  40=  refv1- 
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-Jtjährige  Sicnftjeit  in  jtoei  .Klaffen,  Sienftaus- 
icidinmnu'n  unb  yaubwehr= Sienftausicidmungen 

analog  ben  prcufu'fd'en.  Sadn'cn  hat  fich  feit  1874 hierin  ben  preufj.  Ginricfetungen  angefdjloffen. 
Sie  2.  (innen  unter  bestimmten  iscrausfeluingen 

infolge  begangener  Sßerbredjen  ober  Vergeben  oer» 
loven  geben.  Scr  Sßerluft  ber  burd)  ben  !Uilitür= 
bienft  erworbenen  2lnfprüd)e,  fotoeit  biefelbcn  burdj 
9tid)terfprud)  abertannt  werben  tonnen,  tritt  ein  al§ 
golge  ber  23eftrafung  mit  Gntfernung  aus  bem  .'öeer 
ober  ber  üJlarinc,  mit  Sienjtentlaffung,  mit  3Ser= 
fetumg  in  bie  jtoeite  Klaffe  bcS  SoIbatenftanbeS  unb 
mit  Segrabation;  letzteres  jebod)  nur  in  ber  2lrt,  bafs 
jmar  bie  SBerforqungganfprüdje  eines  llnterofftjierS, 
nicht  aber  biejemgen  eines  (Sememen  perluftig  geben. 

SJtadj  ben  gefe^licben  SBeftimmungen  bürfen  fetbft 
burd)  Wicbtcrfprucb,  nicht  abertannt  »erben:  bie  ben 
Offizieren  unb  Sauitätsoffijiercn  gebübrenben  fog. 
Iknftcnserhöbungen  fotoie  bie  $cnfionen,  %en- 
iion->=  unb  ̂ erftümmelung'Sjutagen  ber  jur  Stoffe 
ber  Unteroffiziere  unb  (Semeinen  gebörenben  s$er= 
fönen  bes  SelbateuftanbeS. 

Sicuftaue^cirnmutgeit,  f.  SMenftanfprüdje. 
!Sicnftbarfctt,  Scriutut,  ein  binglid)eS  SKecbt 

an  frember  Sache,  fie  fei  ein  ©runbftüd'  ober  be= 
weglid).  Sic  Sadje  fetbft  bient  bem  Sienftbarteit= 
berechtigten,  ber  Gigentümer  ber  bienenben  Sache 
hat  bas  ;u  bulben,  ober  er  hat  etwa»  ju  unter= 
taff en  (5. 23.  einen  Neubau,  burd)  toeldben  bie  2lu»= 
ficht  genommen  wirb).  Slber  bie  2.  perpfliebtet  ben 
Gigentümer  ber  bienenben  Sadje  nicht  ju  pofi  = 
tioen  Vciftungen.  S)aä  ift  ber  midjtigeUuterfcbieb 
ber  Serpitutcn  pon  ben  Saeattaften  (f.  b.);  wichtig, 
weil  bie  ©runbbienftbarteit  obne  Eintrag  in  bas 
®runbbuä)  befteflt  werben  tann,  3.  93.  in  ̂ reufsen, 
bie  9ieallaft  aber  nidit;  ferner  weit  SReallaften 
burebweg  ablösbar  finb,  aber  nicht  S.  Sodj  haftet 
ber  Gigentümer  beS  belüfteten  ©runbftüd»  ju  ge= 
roiffen  »ebenleiftungen.  Safj  ber  SBalbeigentümer 

im  6olutngsbcred)'tigten  bie  Stellen  anweift,  Wo bas  :Kedn  auszuüben  ift,  fcblicfit  nidit  aus,  baf?  es 
fid)  um  eine  2.  unb  nidjt  um  eine  Sftealtaft  bau= 
belt.  S)U  3).  iit  eine  per  j  önlicbe,  wenn  fie  einem 
beftimmten  SKenfdben  ober  einer  beftimmten  jurift. 
Sßerfon  ©nnung,  Stabt,  bem  Staat)  juftebt.  Sie 
barf  oon  benfelben  nidit  bem  iHedjtSheftanbe  nad) 
(nur  bezüglich  ber  Ausübung)  oeräufjert  Werben, 
unb  enbigt  mit  bem  Jobe  ber  ̂ ßerfon,  bei  jurift. 
$erfonen  nad)  100  jähren.  2odi  tann  nad?  SfSreufs. 
2lllg.  Santa.  1, 21,  §.  178  ber  Siiefebraud)  auch  für  bie 
Grben  be»  juerft  SBeredjtigten  beftellt  werben,  unb 

einer  jurift.  v£erfon  ftebt  er  fo  lange  ju,  wie  biefe  be= 
ftebt  (§.179).  Solche  perfönlidjen  2.  finb  ber  9Kefj= 
brauch  (f-  b.),  bas  Gebrauchsrecht  (f.  Usus),  ba» 
SBobnungäredjt  (f.  b.),  im  geltenben  SBreufj.  2Ulg. 
Sanbrecbt  bas  pererblicbe  Stedit  bes  SJüeter»  unb 
9ßäcbter§,  toelcbem  bie  permietete  Sache  ober  ba» 
»crpad)tete  ©runbftüd  übergeben  finb.  2esbatb  gilt 
bort  ber  Saj?  «Sauf  bricht  ÜlHetc»  nidjt.  Sie  Ser= 
Ditut  ijt  eine  ©runbbienjtbarteit  (f.  b.),  wenn  bem 
jeweiligen  Eigentümer  eines  Wrunbftüds  bie  3).  an 
einem  anbem  ©runbftüct  juftebt.  2er  berechtigte 
barf  Permöge  ber  S.  entWeber  felbft  in  SBejug  auf 
ben  öcgenftanb  etwas  thun,  5.  93.  grüdjte  banon 
Sieben,  einen  9Beg  gebrauchen  ( a  f  f  i  r  m  a  t  i  ü  e  S  e  r = 
nituten)  ober  bem  Gigentümer  einen  getoiffen 
©ebrauch,  ).  93.  ba»  ööberbauen  feines  öaufeä, 
bas  93erbauen  eines  ̂ enfters  u.  f.  w.  unterlagen 

(negatioe  Seroituten).    Sic  it'lage  aus  ber 

2.  wirb  Confessoria  genannt.  Sic  gebt  gegen  ben 
Gigentümer  wie  gegen  jeben  Sritteu,  Welcher  baju 

ätnlafs  giebt,  aufSlnertennung,  Unterlaffung  wei= 
terer  Störung,  öerfteüung  eines  bem  3'ibalt  be» 
;)iedits  entfpred)enbcn  ̂ uftanbes. 

Si  ruft  boten,  f.  ©efinbe. 
^icnftDotcufteuer,  f.  £uru§fteucrn. 
3)ienftc, per f  önlicbe,  finb meufchliche 2trbeit8= 

(eiftungen,  weldje  als  folchc  bie  birette  93efriebi= 
gung  perfönlidjer  93ebürfniffe  anberer  gewähren 
unb  auf  ©runb  biefes  ihre»  ©ebrauchäwerts  aud) 
einen  S£aufd)wcrt  unb  babureb  neben  ben  Saa> 
gittern  unb  ber  auf  bie  Grjeugung  unb  93ewegung 
pon  Sachgütern  geriebteten  menfchlidjen  2trbeits= 
traft  bie  93cbeutung  Pon  taufd)mirtfdiaftlid)cn  ©ü= 
teru  erlangen.  SUandje  perfönlicben  S.  finb  aud) 
mit  fachlichen  Slrbeiten  perbunben,  fo  namentlich 
in  ber  öauSWirtfcbaft.  Slnbere  bagegen  bienen 
ausfd)lief3lid)  ber  immateriellen  ̂ robuttion  unb  ein 
Seit,  wie  namentlich  bie  3).  ber  Staatsbeamten, 
ber  ©eiftlicben,  iJiräte  u.  f.  w.,  bilbet  eine  unentbebr= 
licfje  ©runblagc  ber  Sultur.  Gine  in  ber  93oltS= 
wirtfcbaftslehre  piet  perl^anbelte  grage  ift  bie,  ob 

bie  Sienftteiftungen  als"  probuttio  ju  gelten  hätten 
(f.  ̂ robu(tioität).  Ser  93etrieb  ber  perfönlicben 
S.,  ber  tjöhern  wie  ber  niebern,  ift,  aud)  abgefepen 
pon  ben  93eamten,  im  ganjen  noch  rocit  mehr  ber 

ftaatlicben  Siegelung  unterworfen  als"  bie  materielle ©üterprobuttion.  Gö  hängt  bie»  bamit  pfammen, 
bafj  bei  ben  erftem  SfJerfon  unb  ̂ ßerfon  fich  unmit= 
telbar  gegenüberftehen,  baher  eher  bie  ©efabr  einer 
perfönlicben  ©djäbigung  burd)  ben  Unberufenen 
porliegt,  unb  aud)  leicht  perföntiebe  Steibungen  ent= 
ftehen.  Saljer  wirb  auch  in  Staaten  mit  hoch  ent- 

wickelter ©ewerbefretheit  pon  benjenigen,  weld)e  als 
Seljrer,  2(bPotaten,  Firste,  öebammen  u.  f.  w.  mir= 
ten  wollen,  ein  93efäbigungSnad)Weig  perlangt;  bie 
93efugnis  ju  tünftlerifchen  SdjaufteQungen  wirb 
meiftens  im  3itfereffe  ber  öffentlichen  Sittlichteit 
pon  einer  befonbern  fionjeffion  abhängig  gemacht, 
unb  nod)  Weiter  geh,enben  93efd)räntungen  unter= 
liegen  folche  Suffübrungen,  bie  ein  höheres  fünft= 
lerifcheä  Snterefje  gar  nicht  befifecn.  $erfonen,  bie 
auf  ber  öffentlichen  Strafe  ihre  S.  anbieten,  Wie 
Srofd)feututfcberunbSienftmänner(f.Sienftmann: 
inftitute) ,  ftehen  ebenbeSwegen  unter  ber  oft  weit= 
gehenben  Drbnungsgewalt  berijiolijei,  unb  e§  fön» 
nen  namentlich  auch  Saren  für  fie  oorgefebtieben 
werben.  2(ucb  bie  3?erb ältnif  je  ber  bäustid)en  Sienft= 
boten,  be§  fog.  ©efinbe»  (f.  b.),  ftehen  Pielfad)  nod) 
unter  befonbern  gcfetilicben  33orfd)riften.  Siefe 
«©eftnbeorbnungen»  enthalten  in  Scutfdjlanb  l)icr 
unb  ba  noch  2lntlänge  an  bie  Seibeigenfdjaft,  aui 
ber  ba»  ©cfinbewefen  teilweife  heroorgegangeu  ift. 
Sod)  l;at  man  aud)  in  burd?au@  mobernen  «Sienft= 
botengefetien»  auf  bie  befonber»  engen  häuslid)en 
93eäiebungen,  bie  jwifdjen  ber  Sienftl)errfd)aft  unb 
ben  Sieuftboten  beftel)en,  einige  9tüdfid)t  nehmen 
muffen.  %üx  bie  einem  anbem  geleifteten  S).  tann 
beim  SRanget  eineä  bahin  gehenben  Vertrags  uiebt 
in  jebem  galle  ein  Gntgett  geforbert  werben.  3^1= 
reiche  3).  werben  aus  greunbfebaft  ober  ©efälligteit 
geleiftet.  Sarauf  beruht  namentlid)  ber  Stuftrag 
(f.  b.)  unb  bie  mißliche  ©efd)äftsfül)rung  (f.  b.). 
Scshalb  tonnen  aud)  Sinber,  weldje  an  bem  *3aus= 
halte  ber  Gltern  teilnehmen  unb  unter  beren  Gr= 
jiehungsgewalt  ftel)cn,  beim  SRangel  einer  93er= 
abrebung  felbft  für  mirtfcbaftUdje  S.  (eine  93er= 
gütung  forbern  (^reuf?.  2lllg.  Sanbr.  II,  2,  §§.  121 
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—123;  Teutfd)er  gnttourf  §.  1499).  @rgiebt  jub 
ober  aus  ton  Umftänben,  bajj  iemanb,  meldier  [iaj 
pon  einem  Tritten  S).  leifteu  lief,,  nur  «»arten 
tonnte,  biefelben  feien  ibm  gegen  ©ntgelt  geleiftet 
unb  baS  luirb  gcmöbnlicb  bet  ,vall  fein,  wenn  bet 
Tritte  folite  Tienfte  gewerbsmäßig  gegen  Gmtgelt 
leiftet  —  fo  gilt  eine  attgemeffene,  iuiuiebft  oon  bem 
Tritten  ju  berecbnenbeSsergtthmg  all  [tiltfcbroeigenb 
oerabrebet  (©äd)f.  Surgerl.  ©efebb.  SS-  820,  123] ; 
Teutfdier  (fntourf  §.  559),  Sin  Raufmann,  ber  in 
StuSübung  beS  ßanbelSgetoerbeä  einem  Raufmann 
ober  SRidjitaufmann  T.  leiftet,  fann  im*  2lrt.  290 
be£  Teutfitcn  ßanbelSgefebbuajS  bafur  auch  ohne 
oorberige  SBerabrebung  ̂ rooifion  forbern. 

tienfte,  in  ber  2frd)itcftur,  bie  fdjlanfen, 
fäulenartigen  SSerftärfungen  ber  Sßfeitet  unb  SBänbe 
an  got.  Streben,  auf  toelä)en  bie  Stippen  ber  @e= 
roelbe  aufjifeen.  3enc  ftärtem  T.,  tueidie  bie  ©urt= 
bogen  tragen,  nennt  man  alte  T.,  bie  fcbtoäcbern, 
für  bie  Tiagoualcn,  junge  T.  ©cmbbnlidi  baben 
bie  T.  ©ocfcl  unb  einen  Knauf.  Tod)  perfcbnnnbcn 
bie  letjtern  im  ir>.^al)rl).,  fobafj  ber  Tienft  unmittefc 
bar  in  bie  SHippc  übergebt. 

Sicnftctb,  f.  SlmtSeib. 
Sicnftchtfornntcn,  alle£  ßinfommen,  welches 

als  Solo«  eine*  beftimmten  bauernben  TicnfteS, 
fei  e§  öffentlid)en  ober  pripaten,  belogen  wirb.  3m 
engern  ©inne  nennt  man  T.  baS  (linfommen  ber 
Beamten,  fo  and)  in  ber  ©efebgebungSfpradje.  jjür 
btefeS  T.  gelten  beftimiute  gefefelicbe  93orfchrijten. 
©old)e  finben  fidj,  im  loefcutlidieu  übereinftimmenb, 
im  einjelnen  jebodi  mannigfach  perfd)ieben,  in  ben 
äeamtengefetsen  aller  ßinselftaaten;  gemiffermafieu 
einen  sufammenfajfenben  2lbfd)lußberbeutfd)cn  G?nt= 
roitfluug  geben  bie  ÜBorfcbriften  beS  SfteidjSbeamtens 
gefetjeä  com  31.  SDlä«  1873.  Tal  T.  fann  nicht 
unter  bie  vriv>atred)tlicl)en  ©efidhtSpunfte  einer  Sk= 
lobnung  für  gcleiftete  Tienfte  gefteüt  werben,  fon= 
bem  bilbet  eine  2lrt  2lümentation,  loelcbe  ber  Staat 
ober  bie  ©emeinbe  in  gorm  einer  nad)  2lrt  unb  $>e= 
beutung  be§  TicnfteS  abgeftuften  [Rente  benjenigen 
Sßerfonen  gewähren,  wcldic  ihnen  bauernb,  meift  auf 
SebenSjeit,  ibre  StrbeitSrraft  roibmen.  Tentgemäf, 
roirb  aud)  bei  Krantbeit  unb  meift  aud)  bei  Urlaub 
—  bod)  befteben  hier  Diobifitationen  —  baS  T. 
weiter  entrichtet.  SaS  T.  wirb  teile-,  nach,  teils  por 
ber  Tieuftjeit,  teils  monatlich  teils  »ierteljäbrlich 
entrichtet,  nad)  ber  neuem  ©efebgebung  meift  »or= 
ber  unb  piertcljälirlid).  Ta3  T.  würbe  früher  in 
weitem  Umfange  in  Naturalien  gegeben;  beute  ift 
bieg  bie  SluSnabme,  nur  Ticnftroobnungen  finb 
aud)  ietjt  nod)  febr  häufig,  im  übrigen  tommt  9ia= 
turalleiftung  in  erbeblidierm  Umfange  nur  mehr 
bei  Rircbenbienern  »or.  »iScipKnarbeftrafung  fann 
eine  SWinberung  ober  poHige  Sntjielmng  beS  ®. 
jur  golge  baben.  TaS  T.  ift  nad;  ber  Teutfdieu 
©imlprojefjorbnung  nur  in  befebränfter  3Bcifc  ge* 
rid)Uid)e*  ßrefutionSobjeft  (§§.  715,  749).  211S 
SBartegelb  erfebeint  baS  T.  bei  seitroeilig  in  SRube* 
ftanb  oerfebten  Beamten;  als  Sßenfion  bei  bauern= 
ber  Tienftunfäbigfeit.  hierüber  finb  überall  genaue 
©onberporfdiriften  (»gl.  9icid)Sgefcbe  Pom  21. 2lprit 
1886  unb  25.  9JM  1887,  baju  bie  befonbern  ©efe^e 
für  itiititärperfonen)  erlaffen  loorben.  Sludj  bie 
3Bitroen=  unb  Söaifengelber  ftelleu  eine  befonbere 
2lrt  beä  T.  bar  (pgl.  SteicbSgefetj  pom  20.  2(pril 
1881  unb  faiferl.  Sßerorbnung  Pom  8.  3uni  1881 
unb  ferner  5Reid;sgefeB  pom  5.  2JMrj  18S8  unb 
faiferl.  Sßerorbnung  pom  18.  SDiärj  1888).  Ter  fog. 

2l(obmunv:-gelb,uifdnif)  (;)ieid)vgcjeli  »om  30.  ,\uni 
ist.",)  iiebert  redjtlid)  jum  T.,  nid>t  bagegen  (Srfafe. 
für  SarauSlagen  unh  oorüberaibcute  iRemunetos 
tionen,  nur  nad)  einjelnen  ©efetieu  bie  fog.  ■)(?■- 
prdfentation*gclbcr.  SaS  T.  fann  und)  ben  meifteii 
©efelseu  per  ben  Ciioilgerid)teti  eingetlagt  tuerbeu, 
nad)  bem  Dleid)§beamtengefe{i  jebod)  nur  6  SDlonate 
lang  und)  ©rlebigung  beö  »ertoaltungSrecbttto^en 

^npanjenjugeS;  oberfte  geridjtlidie  3njtanj  ift  bass 
sJteid)Sgeriil)t.  Tie  SJJenfton,  nad)  einjelnen  ©efe&en 
aud)  ba0  ÜBitroengelb  werben  nad)  bem  T.  berechnet. 
SJielfad)  bat  ba$  T.  fteuerrecbtliaje  ̂ rioilegien,  fo 
in  $reu|en  nur  öeranjiebuug  mit  ber  öäljte  ju 
.Uommunalfteuevn ;  pollfommeue  Areilieit  oon  f  oldjen 
beftel)t  für  baS  T.  ber  Diilitarperfonen  im  ©ebiet 
be§  ebemaligcn  Diorbbeutfiten  SSunbeS,  bei  Unter; 
offijieren  unb  ©emeinen  audi  pou  bireften  3taat§= 
fteuem  im  gau3ensJieid)»gebict;  für  bie  S3ered)nung 
ber  SKietSfteuer  pon  Ticnftmobnungcn  ber  ;Uiid)£-- beamten  barf  fein  höherer  betrag  als  15  Sßroj.  beö 
baren  T.  angefefet  toerben  (®efe^  oom  31.  SJtai  1881). 
Tau  T.  im  beutfiheu  öeere  unb  in  ber 

beutfehen  SDlarine  febt  fid)  jtifammen  aus  bem 
Gbargengebalt  (bei  ben  ifllannfcbaften  ßöbnung)  mit 
ben  etatmäßigen  ©tellenjulagen  (nur  für  geroijfe 
©teilen)  unb  am  bem  ©eröiS  unb  SBobnungSgelbs 
uifc'uif,;  ferner  gehören  hierher  in  geioiffem  Sinne 
bie  iijitgelber,  bie  Rommanbojulagen  (beimäßen 
laffen  ber  ©arnifon),  bie  Jagegelber  (bei  bienftlidjeu 
Dteifen) ;  enblid)  aud)  bie  ben  3"habern  oerfdjiebener 
TienftaiK-,u'idinungen  gejahlten  @brenjulagen. 

Sin  (Shargengehalt  erhalten  monatlich,  pon 
(leinen  Unterfcbiebeu  einjelner  Truppenteile  abge= 
feben :  ©eneralfelbmarfcball,  ©enerat,  @enerallieute= 
naut  1000  Sc.;  ©eneralmajor  750  3JI.;  ©tabSoffi» 

jier  in  ber  Stellung  alä  33rigabe=  ober  SftegimentS= 
commanbeur  650  2Ji\;  ©tabloffijier  beim  RriegSs 
uünifterium,  ©eneralftab,  .^ngenieurtorpv,  Train 
unb  bei  ber  SaDallerie  unb  älrtillerie  475  2Ji.; 
Stabsoffijier  ber  Infanterie  450  9JL;  öauptmann 

Cltittmeifter)  erfter  S'laffe  beim  Rrieggminifterium, ©eneralftab,  SngenieurforBS,  Train,  bei  ber  itaual 
leric  unb  älrtillerie  325  ÜJt. ;  öauormann  erfter  filaffe 
im  übrigen  300  9)1.;  öauptmanu  (iRittmeifter)  jWei= 
ter  Rlafje  beim  RriegSminifterium,  ©eneralftab,  3n= 
genieurforpg,  Srain,  bei  ber  Siaoallerie  unb  2Irtille= 
rie  210  9Jt.;  Mauptmaun  jtneiter  Rlaffe  im  übrigen 
180  Wl. ;  ̂vemierlieutcnautber  J?aPallerie,2lrtiUerie, 
be§  3ngenieurforp3  uub  TrainS  105  9J1.;  Premier; 
lieutenänt  ber  ̂ nfanterie  'JO  DJ. ;  ©efonbelieutenant 
ber  Utifjavtilicrio,  be§  SngenieurlorpS  99  3)1.;  6e= 
tonbelieutenant  ber  ftaoailerie,  yclbartillerie,  beä 
TrainS  84  SDl.;  ©efonbelieutenant  ber  Infanterie 
(foroie  außeretatmäßige  ©efonbelieutenantS  ber 
älrtillerie  unb  ber  Ingenieure)  75  9Jc.  —  3n  ber 
aJlarine  erhält  an  (Shargengehalt:  SSiceabmiral  1100 
2Ji.,  .Uonterabmiral  825  üft.;  .Kapitän  jur  See  700 
9)c.;  .Woroettenfapitän  525  "VI.;  Sapitänlieutenant 
erfter  Klaffe  375  Di.,  sroeiter  Klaffe  260  Di.;  vicuu 
nant  sur  See  125  Di.;  Unterlicutenant  jur  See 
100  D(.  Sßei  ber  3Jlarine  =  Infanterie  erhalt  ber 
ötabSoffiäier  mitÄegimentscommanbeurc-raug  ?00 
Di.,  aU  SBataillon«commanbeur  525  9J1.;  öaupt= 
mann  erfter  Klaffe  350  Dt.,  jloeiter  Klaffe  230  Di.; 
vl>remierlieuteuant  115  99t.;  ©efonbelieutenant  100 

99t.  ferner  ber  ©tabSingenieur  600  9Jt. ;  Diaf  cbinen- 
oberingenieur  500  99t. ;  Diafdjincningeiiieur,  Ober-- 
jahtmeifter  375  SDl.;  ÜJlafcbinenunteringemeur  300 
99i.;  Dcarineäablmcifter  275  9.H.    Ter  ©eueralarjt 
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bei  DMarine  erhält  G  -700 DM.;  DberftabSavjt  elfter 
Slaffe  150-  525  DM.,  jroeiter  Klaffe  350  DM.;  Stabs* 
arjt  230  DM.;  äffiftenäarjt  erfter  Klaffe  115  DM., 

Weiter  Klaffe  100  'AU1.  Dberbecfoffijiere  empfangen 
162,50  211.,  Sed'offijicrc  125  SM.  ©ebalt. Sin  8öt)nung  beliebt  monatlid):  Acltircbel  60 
DR.;  Sicefelbroebel  45  SB.;  ©ergeant  36  SM.;  Unter* 
offijicr  25,m  D.H.;  llntcroffijicr  ber  Kavallerie  unb 
Artillerie  27  DR.;  SjJortepeefä&nrid)  27  DM.;  ©efreite 
12  SM.  (bei  ben  berittenen  Stulpen  13,50  DM.);  G5e= 
meine  10,60  SM.  (bei  ben  berittenen  Uruppen  12  SM.). 

3n  ber  DMarine  erhält  ber  Jclbmebel  unb  DBadjt: 
raeijter  69  DM.;  äSicefelbroebel,  Obermaat,  Stab§= 
hoboift60DM.;  ©eetabett,  SSiccfecfabctt,  DMaat  15 
DM.;  Dbermarrofe,  DberbVvjer  u.  f.  tu.  24  DM.;  DMa= 
trofe,  öeijer,  ßanbroerler,  fiabett,  ©cbipiungen= 
Unteroffizier  19,50  DM.;  ©djiffäiunge  12  DM.  Dtur  für 
bie  DManne*3infanterie  gelten  biefelben  eätse  luie 
für  ba§  6eer,  nur  bajs  ber  ©efreite  15  DM.  erhält. 

Sie  etatÄinäfugc  ©tellenjulage  betrügt 
U.  a.  monatlid)  für  einen  fommaubierenben  ©ene= 
ral  foroie  für  ben  Gbef  bcS  ©eneratftabeS  ber  älr= 
mee  1500  SM.;  für  einen  ©eneralinfpecteur  je  nad) 
feiner  Slnciennetät  500,  1000  ober  1500  DM.;,  für 
ben  ©ouoerneur  üon  SBerlin  1250  DM.;  für  einen 
Siuifioiiikommanbeur  fowie  für  einen  Separte= 
mentäbirettor  im  KriegSminifterium  375  SM.;  für 
einen  23rigabecommaubeur  unb  cntfpredicnbe  an= 
bere  Sicnftftcllcu  75  DM.;  für  ben  Eommanbeur  ber 
ÖaupfcKabettenanftalt  75  DTC.;  für  ben  ©ompagnie* 
d;ef  im  RabettentorpS  25  -Di.;  für  ben  DMüitärleljrer 
im  Kabettenforp»  GO  i)c.;  für  einen  2(bjutantcn, 
Dlffiftentcn,  Gompagnicoffijiev  ober  Dteitlebrer  im 
SabettenforpS  40  DM.;  für  Sebro.  3nfpettion§offi= 
Steve  unb  23ureaud)ef3  ber  Kriegäfdjulcn  37,50  DM.; 
für  einen  (tnattiüen)  S3ejirtecommaubeur,  je  nad;= 
bem  HO,  120, 150  3)1. ;  für  einen  (inattioen)  Sejirfä^ 

offtjier  CO  DM.  —  gn  ähnlicher  Seife  finb  Steilem julagen  für  ben  Sireftor,  SireftionSoffijier,  bie 
Beeret  unb  Omivcftionc-offijicvc  ber  DMarine--3Ifabe= 
mie  unb  =©ct/ule  aulgefegt. 

Stuf  ben  in  Sicuft  geftellten  Sdjiffen  ber  DMarine 
crbalten  bie  Kapitulanten  beä  DMafcginenperfonalS 
befonbere  Stellen:  unb  gadjäulagen,  unb  jroar  big 
jU  1  DM.  täglich. 

Sicnftalterjulagen,  beginnenb  mit  monat= 
lieb ;;  SM.,  fteicjenb  bis  monatlid)  30  SM.,  erhalten 
alle  Unteroffiziere  unb  Sccfoffijiere  ber  DMarine. 
beurlaubte  Dffijiere  erleiben,  wenn  feiten» 

ber  ben  Urlaub  ertcilenben  SSorgefefeten  nid)t  aus= 

uabmsroeife  anberc  Seftimmung  getroffen  ijt,  roäb-- 
renb  ber  erften  l1^  DMonate  bei  Urlaub^  leine  @c= 
baftsoerlütjung.  gttr  weitere  41,'.,  DMonat  tritt  ein 
•Jlbjug  üom  ©ebalt  ein,  welcher  je  nad)  ber  ©röfjc 
be*  ©ebaltS  täglid)  1  DM.  bie- 16,50  DM.  betragt.  Dlad) 
Dlblauf  üon  0  SMonaten  wirb  ber  ©ebalt  tageroeife 
mit  bem  Dollen  Setrage  in  Slbjug  gcbrad)t.  3fl  ber 
Urlaub  jur  DBieberberfteUung  ber  ©efunbljeit  erteilt, 
fo  fmbet  bis  jur  Sauer  Don  6  SMonaten  lein  ©c= 
baltsabjug  ftatt;  jur  roeitern  3ablung  be§  ©ebalt? 
bebarj  e§  ber  allerliocbften  Genehmigung.  Cffijierc, 
welche  traut  gemelbet  finb,  beliehen  ba§  ©ebalt  uu= 
üertürjt.  öaft  unb  3(rreft  liabcn  eine  ©ebattSöer' 
türjung  nid)t  jur  gotge,  bagegen  ift  mit  Serbüfjung 
ucn  geftunflSbaft  ober  ©efängniä  ein  ©ebaltäabjug 
von  täglid)  1  3M.  bi§  16^0  SM.  »erbunben. 

über  lifdjgelber,  DMeffegelber,  Jafelgelbev,  Jage= 
gelber,  Seruii  unb  2Bobnungjgelb,iufd)uf; ,  See= 
fafirt-Jjulage  unb  (Fbrcnjulagen  f.  bie  betr.  Hrtifel. 

Sienftent^ebung,  f.  3lmt§entbebung  unb  3M^ 
ciplinargetDatt. 

TteuftiMUluffitiig,  bie  Snttaffung  eine-?  33e= 
amten  aul  bem  Siertft  (f.  i'lmtventbebuiig).  2>. 
alo  militdrif cbe  (srjrenftrafe  (nur  gegen 

Dffijiere,  £anität§offtjiere  unb  im  Cffi.iierrange 
ftebenbe  DMitgtieber  be§  DMafcbineningenieurforpä 
äutäfftg)  bat  ben  Sertuft  ber  Sienftftelle  unb  aller 
burd)  ben  Sienft  erroorbenen  älnfprücbe,  fomeit  bie= 
leiben  burd)  ben  9iid)terfprud)  aberrannt  roerben 
tonnen,  iugleid)cn  bie  Sßerroirfung  be§  9ieci)t»,  bie 

DffvjiersSumform  ju  tragen,  jur  golge.  3)er  bes1 ®tenfteä  entlaffene  Dffijier  bebdlt  aber  ben  Dffijiers 
titel,  Orben  unb  ßbtenjeicben  unb  fann  roieber  cin= 
treten  (aber  uid)t  ab?  Dffijier).  i»(uf  3).  roirb  j.  93. 
erlannt:  bei  Sruct)  be§  ©tubenarrefte§,  bei  Jbät= 
lirbteiten  gegen  SBorgefefete,  bei  öerauäforberung 
eine?  Sßorgefe&ten  jum  3weifampfe  aui  bienftlicber 
Sßeranlaffung  unb  Slnnabme  eine»  folebcn  3'öei; 
tampfes  fettend  be-S  SBorgefe^ten,  bei  SMifjbanblung 
Untergebener  im  mieberiiolten  iKüdfalle  neben  @e= 
fängnt§=  ober  geftungäbaft. 

2>icnftjjer)cimnici,  f.  Stmt§aebeimni§. 
^itcnftflvatial,  in  Cfterreid)  eine  3tbfxnbungä= 

fumme,  bie  früliern  DMilitärperfonen,  com  gelbmebel 
unb  2Bacr)tmeifter  abroärtS,  roelebe  auf  3nt>alibeu= 
Berforgung  Serjidjt  leiften,  bei  ihrem  SCuStritt  auä 
bem  DMilitär  gemäbvt  Imrb ;  ibve  .<Söl)e  richtet  fieb  nad) 
ber  SBaffengattung  unb  nad)  bem  befleibeten  ©rabe. 

^ienftgut,  f.  Sienftteute  unb  3>omjeftie. 
2>icnftbcu3,  f.  Sienftanfprüdje. 
Sicnftlcutc  (ruff.  sluzilyje  ljudi),  SBejeicbnunfl 

für  bie  ncrfdiicbcneu  Klaffen  ber  ben  ruff.  dürften 

jum  ©ienft  •oerpflicbtcten  Seute.  3"  ber  alteften 
Seit  bilbeit  fie  feine  ©efolgfcbaft  (Druzina,  f.  S)ru= 
fbina),  fpäter  feinen  .f»of  (Dvor)  unb  werben  baber 
SJrDorjane  (.fiofleutc)  genannt.  Sie  ©lieber  ber 
©efolgfcbaft  (druzinniki)  baben  fid)  in  Unter= 
tf)anen  nermanbelt  unb  jerfallen  in  Klaffen,  roeldje 
ihre  3lu§bitbung  im  mogfauifeben  ©rofifürftentum 
erbalten.  ,f)ier  entroidelt  fid)  aueb  ba?  ®icuft= 
güterfßftem.  DBer  auf  feinem  (Srb=  unb  (Sigentum 
(otäna  ober  voteina,  r»on  otec,  «SSater»)  fafe,  roar 
bem  ©rofjfürften  jttm  Sienft  »erpflicbtet.  Seuten, 
bie  ibm  bieueu  roollten,  oevlicb  ber  ©rofjfürft 

Sanb  (Sienftgut,  pomestje),  non  bem  fie  mit 
einer  entfpreebenben  Slujabl  ihrer  t'eutc  ben  Sienft 
ju  leiften  hatten.  Sie  gugebörigfeit  jur  Klaffe  ber 
S.  nerliel)  bem  Sinjelneh  ein  9ted)t  auf  Sanb.  Sie 
3abl  ber  Sienftgüter  überftieg  halb  bie  ber  @rb= 
guter  (f.  33omjeflic).  Dcad)  gelbjügen  ober  einer 
Dteibe  non  Sienftjabrcn  erhielten  bie  S.  ein  gemiffeö 

Sanbmafj  su  ihren  ©ütem  jugeteitt.  "Ü;er  nidit 
felbft  ben  Sienft  leiften  tonnte,  hatte  einen  ©teU= 
Vertreter  ju  (teilen  (datocnjje  ljudi),  ebenfo  bie 
©ciftlid)feit  üon  ihren  ©ütevn.  3"  ber  altem  Seit 
hatten  fcimtlidic  93ifd)öfe  ihre  S.,  unter  beren  9(n= 
fübrung  ihre  Seute  ben  dürften  unb  ©rofjfürften 
öcereäfolge  leifteteu,  unb  melcbe  ihre  ©üter  oerwats 
teten.  Söefonbers  groj;  unb  bebeuteub  mar  ber  >>of 

be§  93ifd)of5,  fpäter  6'rjbifd)ofS,  üon  Morogorob. 
3u  fpäterer  3eit  I;ntte  nur  ber  ̂atriard)  noch  feine 
eigenen  S.,  fogar  feine  Sojaren. 

3m  mootauijdjen  Sarentum  (16.  Saljvh.)  ftnben 
fid)  neun  Klaffen  ber  S.  Sie  oberften  bvei  bilbeteu 
ben  SRat  be»  Sarcu  unb  feine  unmittelbare  Um* 
gebung.  2Iu3  ihnen  rourben  bie  roicbtigften  §of= 
unb  ©taatÄdmter  befet;t,  ihre  DMitgtieber  rourben 
ju  CchefÄ  ber  moSlauifdjen  SBebörben  (prikaz),  ju 
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3tatlba(tcvn,  jpfiter  SBoiwoben  in  ben  grofsenBvo; 
M  ernannt,  enblid)  ju  .frccrfübreru.  Tic  werte 

Stoffe  bilbeteu  bie  eigentlichen  öof=  unb  Bureau* 
beamten.  Tie  fünfte  unb  fechte  Stoffe  geboren  ju 
ben  mittlem  Stoffen;  aus  ihnen  würben  Berwat= 
tungSbeamte,  Statthalter  refp.  2Boiwoben  unb  Sin« 
fübrer»onfRegimentern(polk)  gewählt.  Söieftebente, 
acgte  unb  neunte  Stoffe  gehören  311  ben  niebern  2D. 

Da  bie  SD.  fiel)  felbft  unterhalten  mußten,  fo 
tonnten  bie  Jelbjüge  meift  nur  furj  fein,  bauerten 
jie  länger,  fo  würbe  baS  öeer  00m  3iren  unter- 

halten. >  ber  filtern  ,-ieit  bilbeten  bie  SD.  mit  ihren 
Bauern  baS  fieer.  Seit  bem  lt;.  \\a\nb.  tarnen 
ftebenbe  truppen,  ctrelitien  (f.  b.),  i'lrtillerifteu 
(puskari)  unb  angeworbene  frembe  Sbtbner  auf. 
Beter  B.  ©r.  organifierte  baS  ßeer  und)  europ, 
SÖlufter.  Ten  Unterhalt  übernahm  ber  Staat.  Tic 
auf  bem  üanbc  (ben  Tienft=  unb  Erbgütern)  (iegenbe 
Tienftpflid)t  Imirbe  31t  einer  perfünlidicn  unb  alle 
SDienftflaffen  311  einem  Stanbe,  bem  Abel  (f.  ;)(uf= 
fifdjer  Abel)  Bereinigt.  [geriet. 

Sienftlifte,  im  üfterr.  Strafprojefs,  f.  Sd>mur= 
Ticnftmägöc  (Sl)nfti,  eine  1848  311  Bernbad) 

in  Sftaffau  entftanbene,  1870  von  BiuS  IX.  bestä- 
tigte, in  SBeftbeutfölanb  äiemlicb  verbreitete  &e- 

noffenfdjaft  jur  Sßflege  armer  Sranlen. 
Tieiiftmnuii,  f.  Söienftmanninftitute. 

Tteuftmnuiu'ii,  ]".  SDUnifterialen. $icnftmanninfrirute,  Einridjtungen,  Welche 
ben  3wed  »erfolgen,  bem  Bublifum  Ticnft=  unb 
ArbeitSteute  jur  Seforgung  neu  Botengängen, 
Transport  kleinerer  Saften  u.  f.  in.  gegen  eine  nad) 
einem  beftimmten,  von  ber  DrtSpolijeibelibrbe  ge= 
nebmigten  Tarif  feftgefejste  ©elbentfcbäbigung  jur 
Serfügung  311  ftellen.  Tie  Berechtigung  ber  polijei* 
lidieu  Saren  beruht  in  SDeutfdjlanb  auf  §.  76  ber 
©ewerbeorbnung.  2in  ben  grüfsern  Stäbten  fanb 
man  aud)  früher  fdiou  Seilte,  bie  auf  ben  Strafjcn 
bereit  ftanbeu,  um  Dergleichen  Tienfte  311  öerridjten, 
fo  unter  anbern  bie  fog.  Edenftcber  311  Berlin.  Tie 
Aufgabe  ber  T.  ift,  baf;  fie  biefen  Tieuft  organi= 
fieren,  baf?  fie  juperläffige  Seute  baju  beranjichen, 
Burgfcbaft  für  ihre  ;!uverläffigfcit  leiften,  burd) 
eine  gleichmäßige  Sleibung  bteTicnftmänncr  £ennt= 
lid)  maäjen.  Sieben  ben  SD.  haben  fid)  auch  einjelne 
felbftänbige  SDienftmänner  biefem  @efd)äfte  gewib= 
met.  Am  heften  fiub  toenige  grofse  Snftitute  mit 
©cfamtbürgfdjaft,  bie  fid)  baS  Bertrauen  burd) 
ante  öaltung  erwerben,  berart,  bafs  man  auf  ihre 
Sleibung  unb  Abjeidjen  bin  unbebenflid)  bie  Tienfte 
jebem  einjelnen  anvertraut.  TiefeSnftitute  brauchen 
uid)t  notmenbig  bie  Unternehmung  eineS  SapU 
tauften  311  fein;  fie  tonnen  ebenfogut  ©enoffem 
fdiaften  burd)  bie  Bereinigung  einer  großem  Slnjabl 
tüdjtiger  Ticnftmämicr  hüben.  %üx  jebe  übernom- 

mene Beftettung  übergiebt  ber  Ticnftmanu  bem 
BeftcUer  eine  SKarfe  beS  gnftitutS,  bie  auf  ben 
Betrag  beS  für  bie  BcftcUung  empfangenen  SofynS 
unb  auf  bie  .frühe  ber  ©arantie  lautet  unb  fo  jugleid) 
all  Hontrolle  für  bie  T.  unb  all  ©arantiefdiein  für 
ben  Auftraggeber  bient. 

Siettfrmiete,  ber  Bertrag,  burd)  welchen  fid) 
ber  eine  oerpfliditet,  bem  anbern  Tienfte  gegen 
Entgelt  ju  leiften.  SDaS  ©einet  biefeS  BertragSver* 
bältniffeS  ift  auficrorbentlid)  weit;  ber  Tienftmiet= 
»ertrag  unb  ber  Kaufvertrag  finb  bie  tvid)tigften 
Berträge  bei  BrwatrecbtS,  opne  roeldic  bie  bürgere 
liebe  ©efeUfdjaft  nidit  befteben  tonnte.  Ter  Ber= 
trag  umfafit  von  bem  einfaebften  Berl)ättniffe  be» 

Slrbettgeberg,  roeldjcr  einen  Ticnftmanu  für  einen 
äöea  mietet,  bie  Berb,ältniffe  ber  .frerrfdjaft  ju  bem 

©efinbe,  ju  ben  öauSoffictanten  unb  ©tüfeen  ber 
ftnuSfroü,  be8  Arbeitgebers  ,31t  ben  geroerblidicn, 
lanoroirtfdiaftlidicn  unb  ,vabritarbcitcrn,  bes  2«ei= 
im  ;u  feinen  ©efellen,  beS  SaufmannS  unb  3n= 
buftrieHen  ju  feinem  gefamten  ©efcbäftlperfonal 
big  hinauf  jum  gabrifbireftor  unb  Broluriften,  btd 
jbeaterunterncljmerä  311  ben  von  ihm  engagierten 

Sünftlem,  bag  BertragäoerfeältniS  jum  sBri»at= 
lebrer,  311m  ©rgieber  unb  jur  ©rjieberin  ber  Jtinber. 
Sa!  Berl)ältniä  erftredt  fieb  auf  bie  einfadjfteu 
fürperlichen  Arbeiten  unb  auf  lebenslängliche  fünft 
lerifdje,  iviffenfdjaftlidie  unb  geiverblicfee  Bcmfe. 
Toi  Bertrag  toirb  begrenjt  burd)  bie  Ber&ältnifjc 
be§  öffentlid)en  TienfteS.  Ser  Staatsbeamte,  ber 
Jlird)enbeamte  unb  ber  ©emeinbebcamte  ftebeu 
nidjt  in  einem  pri»atred)tlid}en  SlbbängiflleitSper«. 
l)ältniS,  fie  erhalten  auch  leinen  8obn  für  geleiftete 
Tienfte,  fonbern  ein  ©ehalt,  \va$  im  BerbältniS 
»ur  Erfüllung  ber  bienftlid)cn  Bflid)ten  feine  ©egen= 
letftung  für  bie  Seiftung  ift.  Ter  Bertrag  wirb 
anbererjeitS  begrenjt  burdi  bie  Werfoerbingung 
(f.  b.),  bei  weiter  e§  fid)  nid)t  bloft  um  Seiftung 
von  Tienften,  fonbem  um  beren  ütefultat,  bie  £>cr= 
ftellung  eines  SBerleS  banbelt.  3)Jinbcrjäl)rige  be= 
bürfen  jur  Bermietung  ihrer  Tienfte  ber  Ermädv 
tigung  beS  BaterS  ober  BormunbeS,  weldje  aud) 
generell  erteilt  wirb,  aber  auch,  wenn  fie  erteilt 
war,  unbefdiabet  ber  erworbenen  9led)te  brittcr  %Vr= 
fönen  wieber  juriidgejogen  unb  eingefchjäntt  wer= 
ben  fann.  Ehefrauen  bebürfen  nad)  beu  fianbeS' 
gejehgebungen,  infonberbeit  wenn  fie  in  ein  ©e= 
finbeverbältmS  eintreten,  ber  ©cnebmigung  beS 
Ehemanns,  über  bie  von  beiben  Seiten  311  erfüllen: 
ben  Bcrpflid)tungen  pflegen  bei  ben  umfaffenberu 
unb  widjtigern  Berljältniffen  fd)riftlid)e  eingebenbe 

Berträge  abgefd)!offen  311  werben.  5öo  foldje  Ber= 
trage  nid)t  gefcbloffen  finb,  ober  foweit  fie  feine  Be= 
ftimmungen  treffen,  normiert  baS  ©efeg.  Ter 
Tienftleiftenbe  (Bermieter)  bat  bie  verfprcd)enen 
Tien|tc  unb  jmar,  wenn  nichts  anbereS  beftimmt 
ober  nach  ben  Umftänben  anjunefjmen  ift,  in  Berf on 
311  leiften.  Ter  Sobn  fann  nad)  ber  3«t  ber  Slrbeit, 
nad)  bem  Stüd  ober  nach  ber  Qualität  unb  ber 

SÜtenge  ber  Slrbeit  bejatjlt  werben.  Er  ift  post- 
numerando, bej.  in  beftimmten  3citabfd)nitten  311 

jablen.  Besüglid)  ber  2(uSfüb,rung  ber  Arbeiten 
ift  ber  Bermieter,  foweit  fid)  niebt  etwas  anbereS 
aus  ber  Dlatur  ber  ju  teiftenben  Tienfte  ergiebt, 
an  bie  Söeifungen  beS  Arbeitgebers  gebunben. 
Beibe  Teile  baften  für  tbre  Berfd)ulbung,  ber  Ber= 
mieter  infonberbeit  bafür,  bafj  er  bie  gabigfeiten 
31t  bem  Tienfte,  wcld)e  er  vermietet  l)at,  b,abe.  Tod) 
pflegt  ber  Slafsftab  ber  Sorgfalt  bei  bau  ©efinbe 
berahgefetU  3U  fein.  SBirb  ber  Bermieter  burd) 
einen  „Sufall  unfäbig  ober  bebinbert,  bie  Tienfte  ju 
leiften,  fo  fällt  bie  Berpflicbtung  beS  SölieterS  jur 
©egenleiftung  obne  ßutfd)äbigungSpftid)t  beS  Ber= 
mieterS  hinweg.  Eine  vorübergehenbe  Bel)inberung 
ift  bei  bauernben  Tienftverhältniffen  ohne  Einflufs. 
Kann  ber  3JJieter  auS  einem  ibn  treffenben  Qu\M 
von  ben  Tienften  feinen  ©ebraueb,  mad)en,  fo  bat 
er  nad)  gemeinem  Stecht  unb  nach  Säd)f.  Bürgerl. 
©efetjb.  §.  870  gleichwohl  bie  ©egenleiftung  311 
gewähren,  nad)  Dfterr.  Bürgert,  ©efefeb.  §.  1155 
ben  Tienftleiftenben  3U  entfd)äbigen.  ?}ad)  B^füfc- 
AÜg.  Sanbr.  1, 11,  §.917  wirb  aud)  in  biefem  gall 
ber  Arbeitgeber  von  feiner  Berbinbüdifcit  ber  Be= 
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jabluttfl  ber  nidit  geleifteten  Sienfte  frei.  £at 
jid)  bet  Sienjtteiftenbe  für  ferne  2eben§geit  ober  für 
bie  SebenSjett  beS  SDtieterä  vcrpfliditct,  fo  ftcbt  it;m 
gleicbwobl  ein  Hüubigungsredit  311.  Gebern  leite 
ftcbt  ftberbieS  ein  StadtrittSrecgt  ju  aus  ©rünben, 
auä  beneii  nad)  bem  Chrmeffen  beS  :Kid)terS  betn 
SRüdtretenben  bie  StuSbaltung  be§  Sieuftoerbält; 
niffeS  nidjt  anjufinnen  ift, ;. 8.  wegen  Vcleibigung, 
Untreue,  ©efäbrbimg  ber  ©efunbbeit.  Sie  9teid)§= 
gefehgebung  tjat  befonbere  Vorfdiriftcn  gegeben  für 
cen  öeueroertrag  ber  Seeleute  (SeemannSorbnung 

vom '21.  Sej;  L872,  §§.  24  fg.). 
(5'in  ©anblungSgebufe,  weldjer  burd)  unoerfcbuls 

betc-j  Unglücf  an  Seiftung  fernes  SienfteS  jeitweife 
oerbinbert  wirb,  gebt  na*  bem  Seutfdjen  öanbcls-- 
gefetibud)  2lrt.60  babutd)  feiner  2lnfprüd)e  auf  @e= 
jfalt  unb  Unterbau  für  bie  Sauer  non  6  SEBocben 
nidit  »erluftig,  fibetbaupt  taun  baS  Sienft»erl)ält= 
niS,  menn  im  Sßertrage  rricbtS  anbereS  beftimmt  ift, 
mit  2lblauf  eines  jeben  SalcnbcroicrteljabrS  nad) 
»orgängiger  fcdiswödngcr  .Uünbigung  aufgel)obeu 
werben  (2lrt.  Gl). 

Sie  äuifbebung  beS  Sienfteerb,ättniffeS  fann  »on 
jebem  Seite  aus  widrigen,  ber  (Sntfd^eibung  beä 

3iid)tcrs  nadi  feinem  C'rmeffen  Überfallenen  ©riin= 
ben  audi  vor  ber  beftimmten  3eit  »erlangt  werben. 
3tamentlidj  taun  gegen  i>tn  Vrinjipal  bie  2luf= 
bebung  auSgefprod)cn  werben,  trenn  berfelbe  ben 
©cbalt  ober  ben  gebübrenben  Unterhalt  nidit  ge= 
währt,  eber  Inegen  tbätlicber  SRijibanbluugen  ober 
fdiwerer  Gbr»cricl?ungen;  gegen  ben  ©anbtungS= 
gebilfen  wegen  Untreue  ttnb  ülcifjbraucb  beS  SSer= 
trauens,  wenn  berfelbe  ebne  Einwilligung  beS 
VrinjipalS  für  eigene  ̂ Rechnung  ober  ;Hed)ttung 
eine»  dritten  öanbelSgefcbäftc  madjt;  wegen  Ver= 
Weigerung  ober  Sctdjtleiftung  »on  Sicuftcn,  unfttfc 
lieben  ScbenSwanbelS,  erheblicher  Gtiroerle^ungen, 
unb  wenn  ber  ©cbilfe  burd)  anbaltenbe  Hranfbeit, 

tfränflidif  eit,  längere  'greibeitsftraf  e  ober  2lbwefen= I>eit  an  Verrid)tung  feiner  Sienfte  »erbinbert  Wirb. 

Ski  ber  grofjen  focialen  SBidjtigfeit  beS  2t  r- 
beitSoertragS  bat  baS  Seutfdje  9teid)Sgefeö »om 
1.  JJuni  1891,  betreffenb  2tbäuberung  ber  ©ewerbc= 
orbnung  im  2lnfd)luf?  an  bie  ©ewerbeorbnung  in 
ber  Safjung  Don  1883,  umfaffenbe  Veftimmungen 
unter  5  iKubrifen  getroffen:  1)  2Ulgemcine  Verbält= 
niffe  ber  gewerblichen  arbeitet  (©efellen,  ©ebilfen, 
Sebrlinge,  VetricbSbeamte,  SBcrfmeifter,  £cd)nifer, 
gabritarbeiter).  2)  Verbältniffe  ber  ©efellen  unb 
©ebilfen.  3)  CebrlingSoerljältniffc.  4)  SSevl;ält= 
niffe  ber  Vetricbsbeamten,  SBerfmeifter,  Jed)nifer. 
5)  Verbältniffe  ber  gabrifarbeiter. 

3u  1.  Sie  g-eftfefeung  ber  Verbältniffe  3Wi-- 
fdjen  ben  felbftänbigen  ©ewerbetreiben  = 
ben  unb  ben  gewerblidjen  2lrbeitern  ift, 
»orbebältlicb  ber  burd)  9teid)Sgefetj  begrünbeten 
Vefcbräntungen ,  ©egenftanb  freier  Übcreinfunft. 
Sag  ©efeg  enthält  eingebenbe  Veftimmungen  über 
bie  SBefcbäftigung  an  Sonn=  unb  Feiertagen  (f.  ©onn= 
tagSfeier).  ©etrerbtreibenbc ,  weld)en  bie  bürgere 
lidjen  ©brenrcdite  aberfaunt  finb ,  bürfen ,  folange 
ibnen  biefe  SHeebte  entjogen  bleiben,  fid)  mit  ber 
Einleitung  »on  2lrbeitent  unter  18  3abren  nid)t  be^ 
faffen  (§.  106).  SereitS  bie  ©eirerbcorbnung  non 
1883  batte  2lrbeitsbüd)er  eingefüt)rt  (§§.  108—114); 
HKinberjäbrige  bürfen,  foweit  reidisgcfetjüd)  nid)t 
ein  anbere-5  gugelaffen  ift,  als  2lrbeiternur  befdiäf; 
figt  Werben,  wenn  fie  mit  einem  2(rbeik-budi  üer= 
feben  finb.    Ser  2lrbeitgcber  bat  ba?  2lrbeit«bud) 

einjuforbern,  ,ui»erwabren,  auf  amttidjeä  Verlangen 
oorjulegen  unb  nad)  rcd)tmäf!iger  Söfung  beS  2lr= 
beitsrierbaltniffeJ  wieber  ausuti)ftnbigen  (§.  107). 
Sie  i'öbne  ber  2lrbciter  finb  in  SReid)iwäbrung  ju 
berechnen  unb  bar  auSgujablen.  Sen  Strbeitern 
bürfen  leine  3Barcn  frebitiert  luerbcn.  Sod)  ift  e§ 
geftattet,  ben  Strbeitern  Scbensmittel  für  ben  Se= 
trag  ber  2lnfdjaffung§toften,  SBobnung  unb  Sanb= 

nuhung  gegen  bie  ortsüblichen  11ciet=  unb  'ißacbt; 
'  preife,  3'euerung,  93eleud)tung ,  regelmäf3ige  iöe- 
tbftiguug,  2lrjncieu  unb  ärjtttd)e  öilfe,  fowie  2Berf-- 
,?eugc  unb  Stoffe  ;u  ben  übertragenen  arbeiten  für 
ben  ̂ Betrag  ber  burdifd)nittlid)en  Selbftfoften  unter 
2lnred)mmg  bei  ber  ̂ obnjablung  ju  oerabfolgen; 
befonbere  xBeftimmung  ift  für  bie  2tttorbarbeiten 
unb  bie  Sofynjablungen  in  ©aft=  unb  Scbanfwirt; 
fdjaften  getroffen  (§§.  115, 115a).  über  bie  folgen 
ber  Übertretung  biefer  a>orfd)riften  §§.  116  —  118. 
9Jad)  ber  Gioilprojeftorbnung  finb  ©etjatt  unb 
Sicnftbejüge  ber  im  ̂ rioatbienft  bauemb  ange= 
ftellten  feerfonen  nur  infotneit  ber  Sßfänbung 
unterworfen,  als  ber  ©efaintbetrag  bie  Summe 
oon  1500  9JJ.  für  baS  3abr  überfteigt;  fonft 
barf  nad)  bem  ©efet;  pom  21.  3uni  1869  bie 
Vergütung  (i'obn,  ©eb,alt,  .Honorar  u.  f.  W.)  für 
2lrbeiten  ober  Sienfte,  weldie  auf  ©runb  eines  2tr= 
beitS=  ober  SienftoerbältniffeS  geteiftet  werben,  fo= 
fem  bicfeS  Verhältnis  bie  (IririerbStbätigfeit  beS 
«ergütungSberedjtigten  Boltftänbig  ober  bauptfäd); 
lid)  in  2lnfprud)  nimmt,  jum  S^ect  ber  Sid)er= 
ftellung  ober  33cfricbigung  eines  ©läubigerS  erft 
bann  mit  35efd)lag  belegt  werben,  nad)bein  bie  £ei' 
ftung  ber  2lrbeiteu  ober  Sienfte  erfolgt  unb  nadv 
bem  ber  Sag,  an  welchem  bie  Vergütung  ju  ent= 
ridjten  War,  abgelaufen  ift,  obne  bafy  ber  23er= 
gütungSbered)tigte  biefelbc  geforbert  bat.  Soweit 
nach  biefen  burd)  Vertrag  niept  auSjufdjliefeenben 
Veftimmungen  bie  53efd)lagnal)me  unjuläffig  ift, 

ift  aud)  jebe  Verfügung  burd)  Geffton  ober  ein 
anbereS  Uted)tSgefd)äft  wirhmgsloS.  Stuf  ©runb 
foldjer  ©efd)äfte  bürfen  3ablungcn  beS  2trbcits= 
lobnS  an  Sritte  nid)t  erfolgen  (@efc£  oom  1.  guni 
1891,  §.  115a).  Sobneinbaltungen  3ur  Sectung 

oon  6'rfaftforberungeu  bürfen  bei  ben  einzelnen 
Sobnjablungen  ein  Viertel  beS  fälligen  CobnS,  im 
©efamtbetrage  ben  Surcbfcbnitt  eines  2Bod)enlobns 
nid)t  überfteigen  f§.  119a).  SaS  ©efeö  entbält  S3e= 
ftimmung  über  gortbitbungsfd)u(en  (§.  120). 

Sie  ©ewerbeunternefcmer  finb  oerpfliebtet,  bie 
2trbeitSräume,  VetricbSoonid)tungen,  5Dlafd)inen 
unb  ©erätfdjaften  fo  einäitrid)ten  unb  ;u  unterbal= 
ten  unb  ben  Vctrieb  fo  ju  regeln,  baj?  bie  2trbeitcr 
gegen  ©efabren  für  Seben  unb  ©efunbbeit  fo  weit 
gefobütjt  finb,  wie  es  bie  9iatur  beS  Vetriebc?  ge= 
ftattet.  ̂ nsbefonbere  foll  für  genügenbeS  üid)t, 
auSreicbenben  2uf träum,  Suftwecbfel,  Vefeitigung 
oon  Staub,  Sünften,  ©afen  unb  2lbfällen  geforgt, 
bie  gefätjrlid)e  23erül)rung  mit  9Jtafd)inen  ober 
DJiafdiinenteilen  burd)  Vorrichtungen  nerbütet  unb 
cS  fotlen  Vorfd)riften  über  bie  Drbnung  beS  Ve= 
tricbeS  unb  baS  Verbalten  ber  2lrbeiter  getroffen 
werben,  weld)e  jur  Sidjerung  eines  gefäl)rlid)eii 
VetriebcS  erforberlid)  finb  (§.120a).  Siefe  unb  bie 
in  §.  120b  unb  120c  angeorbneten  9JIafjnal)men 
tonnen  poUjeilid)  eräWungen  werben  (§.  120d),  baS 
Vefd)Werbeoerfabren  ift  georbnet. 

Surd)  3al)lreid)e  reid)Sgerid)tlid)e  Gntfdjeibungcn 
war  feftgeftellt,  bafs  ber  2lrbeitgeber,  weld)er  bie 
bereits  in  ber  ©ewerbeorbnung  §.  120  a  getroffenen 
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Wajjnabmen  jum  Sdjufee  bet  Arbeiter  [cbulbBotl 
unterlaffen  hatte,  bein  Arbeiter  für  ben  baburd)  er= 
roadjfenen  Schaben  an  feiner  ©efttnbbeit,  im  Aalle 

Eötung  ben  Stnge^&rigen  haftete.  Mach  fem 

Uniallverjidicruuasaejch  Dom  <'>.  ','iuli  1884  haben bie  Arbeiter  unb  beren  öinterbliebene  für  ben  bind) 
Unfälle  im  SBetriebe  unb  bie  baburd)  verurfadite 
fibruerberletjung  ober  £ötung  crmadijencu  todmben 
@rfa&  von  bor  SBerufäaenojfenfcbaft  ,511  forbern,  bar= 
über  hinaus  oon  bem  33etneb§untemebmer,  9fte»rä= 
fentanten,  S3etrieb&  ober  Arbeiterauffeher  nur  für 
ben  von  ber  SBeruflgenoffenfdjaft  nicht  ju  vereinten 
ben  Stäben,  wenn  gegen  jene  Sßerfonen  burd)  (traf- 
gerid)tlia)e8  Urteil  feftgeftettl  ijt,  baf,  fie  ben  Unfall 
oorfäfettd)  herbeigeführt  haben  (§.  95).  ©agegen 

tonnen  bie  ©enoffenfebaften  ober  ft'raufentaffcn 
(©efelj  bom  15.  ,\uui  1883)  0011  jenen  Sßerfonen 
ober  uon  ben  Aftiengefellfcbaften,  @enoffenfd)aften, 
Innungen,  beren  Sorftanbsmitglieb  ben  Unfall 
uerfdniibct  liat,  ben  (Srfafe  beffeu,  toai  fte  infolge 
beffeu  geleiftct  paben,  forbern,  wenn  gegen  bie  be= 
treffenben  ̂ erfouen  burd)  ftrafgerid)tlid?c*  Urleil 
feftgeftettt  ift,  bafi  fie  öorfäijtid)  ober  burd)  "Jluf.er 
achtlajjung  ber  ihnen  burd)  ihr  Amt,  SBeruf  ober 
©eroerbe  auferlegten  SMichten  ber  Aufmerffamfeit 
ben  Unfall  berurfadbt  haben.  Sic  ©emerbeunter= 
nebmer  finb  öerafüd)tet,  bie  (Sinricbtungen  ,511  treffen 
unb  bie  SSorfdjriften  ju  erlaffen,  toeldje  erjorberlidj 
finb,  um  bie  Aufrecbtbalrung  ber  guten  ©itten  unb 
bes  Auftanbes  ju  fiebern  (§.  120b). 

3u2.  ©ef e llen  unb  © e b i l f  c n  finb  »ersflicbtet, 
ben  Anorbmmgen  ber  Arbeitgeber  in  SBejug  auf 
bie  ihnen  übertragenen  Arbeiten  unb  auf  bie  bau-.--- 
lieben  Hinrichtungen  Solge  311  [eiften,  ju  häuslichen 
arbeiten  finb  fie  nicht  »erbunben  (§.  121).  Sas 
Arbeitsverhältnis  tanu,  wenn  etwas  anberei  niebt 
oerabrebet  ift,  nadj  14tägiger  Sünbigung  aufgelöft 
merben.  Sine  anbere  SSerabrebung  ift  nichtig,  toenn 
fie  nicht  für  beibe  Seile  gleiche  Künbigungäfriften 
feftftellt  (§.  122).  SSor  Ablauf  ber  »ertragSmäfjigen 
.Seit  unb  ohne  Auffünbigung  tonnen  ©efellen  unb 
©ebitfen  entlaffen  merben,  wenn  fie  bei  Abfd)lu| 
beä  Vertrags  falfaje  duianifjc  »orlegten  (wie  bei 
ben  Angeftellten  ju  4),  fowie  au«  fieben  anbern  im 
©efetse  genannten  ©rünben:  Begebung  geroiffer 
gegen  bas  Eigentum  gerichteten  ftrafbaren  &anb= 
hingen  überbaust  ober  gegen  ben  Arbeitgeber  ober 
einen  äftitarbeiter,  SBeletbigungen,  SBerlalfung  ber 
Arbeit,  Unfäbigfeit  jur  Arbeit  u.  f.  m.  @benfo 
finb  bie  ©rünbe  beftimmt,  aus  benen  ber  ©cfellc 
ohne  fiünbigung  ausfdjeiben  barf.  Sikrbas  Sicnft= 
oerbältuis  auf  minbeftens  4  SBocben  ober  mit  einer 
längern  als  I4tägigcn  Jtünbigung  vereinbart,  fo 
fauu  bie  Aufbebung  be§  Arbeit§»erbälrniffeä  noch 
aus  anbern  wichtigen  ©rünben  geforbert  merben. 
Öat  ein  ©efelle  ober  ein  ©ebilfe  redirsmibrig  bie 
Strbeit  »erlaffen,  fo  fann  ber  Arbeitgeber  für  Jeben 
Sag  bes  SBertragäbrucbä  ben  SBetrag  bes  orti* 
üblichen  Sagelohns,  aber  nicht  für  längere  3eit  als 
eine  SBodic,  als  Sntfcbäbigung  ohne  ben  Diacbtoeig 
eines  ©cbabenä  forbern.  Surdj  ©eltenbmaajung 
biefes  Anfprudis  mirb  ber  Anfprud)  auf  Erfüllung 

unb  weitem  ©djabenerfafe  ausgefdiloffen.  Sas'= felbe  SRecbi  ftebt  bem  ©efellen  ober  ©ebilfen  gegen 
ben  Arbeitgeber  m,  wenn  er  uon  biefem  ohne  Stecht 
entlaffen  wir»  (§.  124b).  ds  ift  Seftiiumuug  ge= 
troffen  über  bie  lfrfatjt>erbinblid)fcit  ber  Arbeitgeber 
gegcneinaiiber,  wenn  fie  einanber  einen  ©efellen 
»or   Ablauf   bes    ®ienftoerbältniffe§    abfeenftig 

madien  ober  einen  ©efellen  in  Tieuft  nehmen  ober 
in  lienft  bebalten,  loeldicr  einem  anbern  Arbeit» 
geber  bienftpflidbtig  ift  (§.  125). 

,',11  :;.    Velulinge,  f.  Vclnocrtrag. 
,  |u  I .  I  as  i  ienftnerlHiltnis  ber  gegen  fejte  Reuige 

angefteüten  s^  e  t  r  i  e  b  s  b  e  a  m  t  e  n ,  SBertmeifter, 
teajnifer,  O'hemiKv,  ;!eid)iier  u.  bgl.  ift,  wenn  nid)ts anberei  oerabrebet  mürbe,  fo  fünbbar  toie  boJ  ber 
öanblungägebilfen  (§.  L33a).  Audj  bejügüd)  ber 
einfeitigen  Suflölbarfeit  bes  SBerbältniffeä  finb  bem 
ÖanbelSgefe&bud)  entfpred)enbe  Seftiiniuungeu  ge> 
troffen (§§.  133b,  L33c).  ©egenüber jenen 3IngeftelI= 
ten  fann  Aufbebung  beäStenftöer^ältniffeSaucboer: 
laugt  werben,  wenn  fie  beim  Abjcblufc  bes  Dienfroer= 
träges  ben  Arbeitgeber  burd)  33orbringung  fatfdjer 
.Iciianiffe  hiutergaugeu  ober  ihn  über  bas  33efjeben 
eines  anbern,  fie  gleicbjeitig  uerpflichtenben  S/ienfts 
berbältniffei  in  einen  yrrtum  nerfetjt  haben. 

3u  5.  Auf  [Jabrüarbeiter  finben  bie  53eftim= 
mungen  über  ©efeUen,  unb  wenn  jene  als  gebr* 
linge  anjiifehen  finb,  bie  über  Sebrlinae  2lnweu= 
bung,  3n  Gabrilen,  in  betten  regelmäßig  wenig; 
fteni  20  Arbeiter  befebäftigt  finb,  ijt  es  verböte::, 
für  ben  gall,  bafi  ber  Arbeiter  bas  Arbettifer&ölb 
uis  red)tswibrtg  auflöft,  bie  Serroirtung  bes  riul 
ftänbigen  Sohns  über  ben  Betrag  beä  burdjfdjnitb 
iicb,en SBodjenlolmä  l>inauS  ausjubebingen.  §.  124  b 
(j.  oben  äu  2)  fiubct  hier  Eciue  Anwenbung  (§.  134). 
jiir  jebe  foldie  Jabrit  mufi  eine  2lr b e i  t s  0 rb  11  u  11  g 
erlaffen  werben  (§.  134  a),  roeldje,  foweit  fie  ben  ©e= 
jehen  nicht  juroibertäuft,  für  ben  Arbeitgeber  unb  bie 
älrbeiter  oerbinblicb.  ift.  Üor  beren  ®rlafs  ift  ben  grofj* 
jährigen  Arbeitern,  unb,  wenn  ein  ftänbiger  Arbeit 
terausfdnifs  in  ber  ,\abrif  befteht,  biefem  ©elegeiu 
heit  ,ni  geben,  fidi  über  bereu  Inhalt  aus,ntjpred)en. 
Die  Arbeitöorbnung  ift  mit  ben  von  ben  Arbeitern 
fdbrifttieb  ober  ju  isrototoll  gegebenen  SBebenfen 
ber  SBermaltungsbehörbe  einjuretdjen,  »eld)e  iin 
berung  forbern  barf,  foweit  bie  ülrbeitsorbnung 
nid)t  vorfdjriftsuuifsig  erlaffen  ift  ober  ben  iiejei-, 
liehen  SBeftimmungen  juwiberläuft.  Sie  älrbeits; 
orbnung  muf;  SBeftimmungen  enthalten  über  2ln= 
fang  unb  6'nbe  ber  regelmäßigen  täglichen  2lrbcits= 
jeit,  foroie  ber  für  bie  erroaebfenen  Arbeiter  vorge= 
febeueu  Raufen;  über  ocit  unb  Slrt  ber  Abrechnung 
unb  Üohitjahlung;  über  bie  griften  ber  Auffün= 
bigung  unb  bie  ©rünbe  ber  vorjeitigen  Auflöfung 
Bei  .'Irbeitsvcrbiiltniffes,  wenn  es  nid)t  bei  ben  ge= 
jehlidien  SBeftimmungen  bewenben  foll;  über  Art 
unb  ööfje  ber  ©trafen,  beren  geftf ejjung ,  Sinjie= 
hitug  unb  S3erroenbung,  fowie  über  bie  Sßerwen: 
bung  ber  (Sntfdjäbigung  für  SSertragäbrud)  (§.  134). 

©trafbeftimmungen,  welche  baS'  ßbrgcfühl  ooer  bie guten  ©itten  verletsen,  bürfen  in  bie  2lrbeitsorb= 
nung  niebt  aufgenommen  merben.  Sie  .ftbhe  ber 
guläffigen  ©elbftrafen  ift  burd)  bas  ßefeii  (§.  13 1  b) 
befebränft,  alle  ©trafgelbcr  muffen  jum  S3eften  ber 
Arbeiter  vevwcnbet  werben.  Diit  3uftiminung  eine-: 
ftänbigen  Arbeiterausfchuffcs  tonnen  in  bie  Arbeits 
orbnung  SSorfcbriften  über  bas  Verhalten  ber  Ar= 
heiter  bei  iienutning  ber  m  ihrem  SSeften  getroffe= 
neu,  mit  ber  gabrit  »erbunbenen  (Einrichtungen 
fowie  SSorfcbriften  über  bas  Verhalten  ber  minber= 
lährigen  Arbeiter  auficrbalb  bes  S3etriebe§  aufge: 
nominen  werben.  Ser  2lrbcitgcbcr  fann  auch  anbere 
bie  Drbnung  bes  Betriebes  uub  bas  Serhatten  ber 
Arbeiter  im  Schiebe  betreffenbe  SBeftimmungen  auf= 
nehmen.  Sie  Arbeitsorbnung  ift  an  geeigneter,  alten 
beteiligten  Arbeitern   zugänglicher  Stelle  auioju= 
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Rängen  (§.  L341i).  5)aä  ©efefc  enthalt  SBeftimnvung 

übet  bie  StrbeiterauSf&üffe.  ,xmi  Gabrilen,  39erg: 
werfen,  Salinen,  Aufbercitimgsanftalten,  unters 
irbifd)  betriebenen  SBrütben  uub  ©ruben  bürfen 
ftinber  unter  13  Rainen  rtict)t  befttjäfrigt  »erben; 
.uinber  über  13  oahrc  nid)t,  wenn  jie  jum  SBefud) 
Der  SSolfsfcbule  oerpflicbtet  fmb,  .Hinter  unter 
i  i  fahren  bürfen  mdjt  lancier  als  6  Stunben  täg= 
lid\  junge  Beute  jwifibcu  1 1  unb  L6  fahren  Muten 
in  jabrtten  nicht  länger  als  LO  Srunben  täglid)  bc= 
febäftiat  »erben  (§.  135).  Sie  Strbeitsftunben  für 
jugeiiblicbe  Arbeitet  bürfen  niebt  Dor5a :  Uhr  mor= 
gen*  beginnen  unb  nidit  über  *'.,  Hin-  abenbä 
bauern.  TaS  ©efett  beftimmt  über  ArbeitSpaufen 
(§.  136),  über  bie  SefcbaftigungSjeit  für  Arbei= 
terinnen  (§.  137),  »eldje  in  8erg»enen  it.  f.  ».  unter 
Jage  überhaupt  nidjt  befcbajtigt  »erben  bürfen 
(§.  154a).  Ter  Arbeitgeber  bat  ber  Drtäpottjei= 
bewürbe  jdu'ijtlide  Ameige  not  Beginn  ber  Bc= 
idnifttgung  ut  madu'it,  trenn  Arbeiterinnen  ober 
jugenblide  Arbeiter  in  Gabrilen  bejcbäjtigt  Werben 
foilen.  3n  ben  jjfabrifräumen  ift  ein  ÜBerjeidjniä 
ber  jugeublichen  Arbeiter  unter  Angabe  ihrer  Ar= 
beitrage,  fe»ie  bc»  Beginn*  unb  ßnbe-J  ihrer  Ars 
beitijeitunb  herlaufen  anzuhangen.  (5benfo  ein 
Auszug  ber  Beftiiumiingeu  über  bie  Bcfchnftigung 
oon  Arbeiterinnen  unb  jugeublicben  Arbeitern 
(§.  138).  3)aä  ©efett  bat  ben  Ber»altuiig»behörbeu 
bie  Befugnis  erteilt,  für  im  ©efefee  genannte  v)cet= 
falle  Ausnahmen  uen  ber  oorgefajriebenen  Arbeits* 
jeit  iuuerbalb  ge»ifjcr  ©reuten  ju  geftarten  (§.  138a, 
139).  Tem  Sunbeärat  ift  ber  (frlafj  befonberer  8e= 
jtiiniuuugen  porbefcalten  (§.  139a). 

,',ur  Aufftcbt  über  bie  Auäfiibrwtg  berSBeftim= inungen  über  bie  ©onntagSrube,  ber  üiurieb  hingen 
jurn  3d)uhe  ber  Arbeiter  (§§.  120  a — 120c)  unb  ber 
bie  Aabritarbeitcr  betreffenben  Bcftimmungen  (suö) 
finb  befonbere  Beamte  beftettt  (f.  gabrifinfpeltor). 
Tie  ©eroerbeorbnuttg  unb  bai  3ufat)gefe&  ent= 
halten  »eitere  Beftimmungcn  über  ben  Grlaf;  öon 

Statuten  unb  ©trafbeftimmuugen.  gut  bie  t5' n t - 
icheibung  öon  getoerbücben  ©treitigteiten  jtoifdjen 
Arbeitern  unb  ihren  Arbeitgebern,  foroie  j»tfdcn 
Arbeitern  besfelben  Arbeitgeber^  finb  ©e»crbe= 
geridte  (f.  b.)  errichtet. 

3>tcnfipfer&,  jebeS  bem  Staate  gehörige  unb  im 
Truppenbtenft  oerwenbete  Sßferb. 

SJienfrpflitfjt  ift  bie  8$flid)t  jum  Sienft  im 
vieere  ober  in  ber  SDIarine.  9ladj  ben  meiften  neuern 
Öeereänerfaffungen  ift  jeher  törperlidt  lauglidte  unb 
tuoralifd)  nidrt  untüchtig  geworbene  Bürger  inner- 

halb ber  ̂ eit  feiner  äBebrpjtidjtigfeit  (f.  itkln'pflidit) 
ju  ber  Ableiftung  einer  gekniffen  T.  Derbunben,  unb 
j»ar  fdjeibet  ftcb  bie  3).  1)  in  bie  T.  im  ftebeubeu 
Meere,  b.  h.  in  bie  attioe  T.  (bei  ber  /tabue)  uub 

in  bie  9lefer»epf  liebt  unb  2)  in  bie  i'anb»ebr  = 
pflid)t,  b.  h.  bie  3).  in  ber  l'anbtuebr  (Territorial 
armee,  TOobUmiU,}  u.  f.  Ib.).  Tie  T.  in  ber  SDIarine 

jerfäUt  entfpreeb^eubinbie  attiue  T.,  bie  "JJJarinc: 
referoe--  unb  fceemehrpflidit.  über  bie  T.  in 
ben  üerfdtiebetten  Armeen  f.  unter  bem  Seerro'ejen ber  betreffenben  Staaten.  Sie  Tarier  ber  attioen  ®. 
im  beutfd^en  öcere  (f .  T)eutf d)e§  öeertnef eny  ©.65  b) 
roirb  uad)  bem  unrtlid)  erfolgten  Tieufteintritt  fo 
berechnet,  bafe  bie  SDcannfdjaften,  roeld)e  in  ber  3cit 
r>om  2.Dft.  bis  31.  SWän  eingeteilt  »erben,  al-3 
am  forberiiebenben  1.  Clt.  eingeteilt  gelten.  Tie 
ahiöe  T)ienftjeit  ber  «unfidiern  Meere-JV'liehtigeti» 
unb  erft  fpäter  aufgegriffenen  Serruten  tvirb  con 

bem  auf  ibreliinftelluug  folgenben  ©nfteßungä= 
teriuiu  beredmet.  Sine  greibeitSftrafe  Bon  mehr  al-> 
G  SBoajen,  ferner  bie  ;ieit  einer  Urlaubsüberfdtrei; 
rung,  einer  unerlaubten  Entfernung  ober  einer 
Aaliuenfludit  »erben  auf  bie  atthx  Tienftjeit  nicht 
aiuierechnet. 

Über  bie  ;',urüdjtelluug  ber  Afpiranten  auf 
ben  <Siuialn'ig  =  ÖrawiUifletibicnft  f.  ®mjäbng=5reis »illige. 

Beurlaubungen  j ur  Siäüofition  ber 
J  r  u  vventcil  e(fog.  fiönigäurlaub,  f.  S)i§Bofitionä= 
Urlaub)  jmb  uad)  jiueijctbriger  Tienftjeit  unb  j»ar 
nur  am  Snttaffungätermin  ftatthaft;  für  bie  Auö= 
lpabl  hierzu  fiuP  attfier  beu  bienftlidjen  a3erl)ältniffe  ii, 
bie  oorjugämeife  berüdjidttigt  »erben,  aucbßebenäs 
alter  uub  häuoliebe  sBerbältniffe  mafjgebenb.  _  Tie 

Tiäfcofitionäurlauber  tonnen  bi§  jum  Ablauf  ihre-5 
britten  Tienftiahreö  jeberjeit  bureb  bie  SejirlS» 
fommanboö  »ieber  einberufen  »erben.  Über  bie 

9teferoepflidit,  Sanb»ehrpflid)t,  Vanb  = 
fturmpflid)t,  (5:rfabreferuepflid)t  f.  bie  Uli 
tttel  [Referee,  8anb»ebr,  Sanbfturm,  @rfaferefer»e. 

SRicbt  ut  ueriueehfelit  mit  SBebrpflicbt  unb  T. 
ift  bie  *)Jiilitärpflid)t,  b.  b.  bie  SfSflicbt,  fiel)  ber 
Auäbebung  ya  unterwerfen;  fie  beginnt  mit  bcin 
1. 3an.  beäjenigen  fialenberjabreä,  in  »eldiem  ber 
SBebrpflicbtige  baä  20.  Lebensjahr  Dollenbet. 

^icnft|)ra<jmatif,  f.  Sfragmatifcb. 
Sitcnftprämien  für  Unteroffijicrc  im  beut 

fdjen  Meere.  Ticjcnigen  Unteroffijiere  (Seugfelb= 
ioebel,3eugfergcanten,©tallmeifter,Uitterrof;är3tc), 
»eldjc  nacl)  swölffäbriger  altioer  Tienftjeit  (ol)ne 
Toppelred)tiung  ber  Sriegäiabre)  mit  bem  Gioil= 
oerforgunggfebein  (f.b.)  auSfcpeiben,  empfangen  eine 
einmalige  Tieujtprämie  pon  1000  9)t.  Tiefe  Prämie 
ift  aucl)  bei  ber  Aufteilung  als  Offizier,  begüglict) 
al§  Beamter  ber  DJltlitäroerwaltung  äuftänbig,  fo= 
»ic  beim  übertritt  jur  fianbgenbarmerie  ober  Sdnii;= 
mannfdiaft  unb  bei  ßinftellung  inSnPalibenhäufer. 
SRad)  etwaigem  SSJiebereinrritt  in  ben  attioen  Tienft 
ift  bie  Sßrämie  nicht  pon  neuem  jablhar.  3ft  ein 
jum  ßmpfang  ber  Sßrämie  berechtigter  Unteroffijier 
per  bem  Auäfcbeiben  oerftorben,  fo  ift  bie  Sßrdmie 
an  ben  Empfänger  ber  ©nabengebübrnif  je  tu  jablen. 
fßon  ber  5fJfänbung  ift  bie  Prämie  auägefd)toffen. 

2»icitftrcglcmcnt,  bie  ̂ ufammenftellung  ber 
"Borfdiriften,  nad)  benen  in  einer  Armee  bie  bienffe 
liehen  äerriebtungen  jeglicber  Art  aufgeführt  »er= 
ben  f ollen.  Tie  meiften  Armeen  befifeen  T.,  bie 
beutfdie  Armee  nid)t.  3»ar  befteben  in  Tcutfd): 
laub  für  bie  meiften  Tienftjweige  Sfteglementg  ober 
3njtruftionen  (jettt  SSorfcbriften);  berSKangel  einei 
allgemeinen  T.madit  fid)  aber  weniger  fühlbar, 
ba  ba§  öerfommen,  bie  gefd)id)tlid)e  ©ntwiettung, 
bie  ftete  ÜberWacbung  bureb  bie  SBorgefefeten  bie 
notwenbige  öberemftimmung  in  ber  Au§fübrung 
be-S  Tieujtes  gctoäbrleiftcn. 
Stenftunbraurbbar  beiden  bie  bereits  militä= 

rifd)  auägebilbeten  iütannfdwjten,  we(d)c  »or  polh 
enbeter  achtjeibrifler  Tienftjeit  »egen  .Wranlheiten 
ober  h)cbrcd)en,  bientdit  bitrcl)  S3efd)cibiguna  bei  Au§« 
übung  be§  altipen  SDcilitftrbienfteä  entftanben  finb, 

jur  gortfctunig  beSfelben  unfähig  uub  «jur  Tis^ 
pofitiou  ber  drfa&bebörben»  entlaffen  »erben.  Tie 
Tienftunbraudibarcn  finb  ju  febeiben  in  foldtc,  bei 
benen  nur  bie  gelbbicnftfdbigfeit,  unb  in  fold)e,  bei 
benen  bie  gelb=  unb  ©arnifonbienftfähigteit  aufge= 
hoben  ift.  Tie  Beurteilung  erfolgt  nad)  ben  3u'ftim= 
mungen  ber  «Tienftantneifung  jur  Beurteilung  ber 
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SMiUtÄrbienftfäbJgleit  unb  jur  SluSfteüung  »on  Stt= 
teften».   (3.  aud)  Tienjtuntauglidi  unb  ynoalibe.) 

Tiriifhiiitaiifllirt)  beifjen  btejenigen  webrpflid^ 
tigen  ober  jmav  bereits  in  ba£  6eer  eingeteilten, 
aber  no*  ni*t  militdrifcb  auSgebilbeten  SDlanru 
fdbaften,  toeldje  ben  Stnforberungen  bes  Ditlitdr= 
bienfteS  ntcbt  gemadrfen  finb  unb  beSr)atb  entweber 
nidit  jurSinftellung  in  einen  beftimmten  iruppenteil 
gelangen  ober  »or  beenbeter  äluSbitbung  wieber  in 
ihre  öeimat  entlaffen  werben.  Sie  Untauglicbteit 
tann  eine  geitige  (©cbwäd)lid)leit,  oorübergebenbe 
Sntfräftung  bur<^  Jtraulheiten  u.  f.  id.)  ober  eine 
bauernbe  (oleibenbe  tcrperli*c  gebier)  fein.  2lu* 
giebted«bebingte£augtid^teit»,roeIä)ebie@inftenung 
nur  bei  beftimmten  Waffengattungen  ober  in  ber  dt- 
fafcreferoe  ober  in  ben  Sanbfrurm  erften  SCufgebotä 
geftattet.  Sie  ̂ Beurteilung  erfolgt  narb  benSSeftvm; 
mungenber«6eerorbnung».S8gl.S)ienftunbraudb.bar. 

^icnftucrtrttji,  f.  ©ienfrmiete. 
Sicttfrjcit  ober  aftioe  ©ienftjeit  (militär.), 

biejenige  „Seit,  bie  eine  SJlilitärberjon  im  ftebenben 
»eere  bieut.  Sie  S.  bilbet  einen  Seil  ber  Sienftpflidit 
(f.  b.).  Söei  ©ntlaffung  auS  bem  affinen  Sttenft  bilbet 
bie  Sauer  ber  S.,  im  gallc  SßerforgungSanfprücbe 
Dorliegen  (f.  SnDalibe),  einen  wefcntlicben  yjiafsftab 
für  bie  SBeredjnung  ber  Sßenfion.  SriegSjabre  wer= 
ben  in  biefer  SSejiebung  meift  boppelt  gerechnet. 
i  Siicnftjulagc,  f.  Sienftanfprüdie;  »gl.  ©ienft= 
einfommen,  ©.  279a. 
Stcnftjnmng,  f.  SBauernjlrang. 
2>iciH?cnrjofcr(aucbSin3enbofer);6bviftopb, 

SBaumeifter,  geb.  1655,  geft.  1722  311  $rag,  baute 
bie  93enebiftincrtir*e  ©t.  DKargaret  (1715—19)  in 
iBrewuow  bei  Sßrag  in  geiftooflem,  aber  ausfd)roei= 
fenbem  SBarodftile;  f enter  bie  Sefuitenürdje  311  6t. 
3tifolauS  auf  ber Äleinfeire  in  sJ5rag  ( 1(573  begonnen, 
1752  pon  feinem  ©olme  pollenbet),  bie  SÖlarien= 
2Uagbalenfir*e  (1656  —  1709),  bie  fiajetanerlircbe 
(1691—1717),  Dermutli*  and)  Derfdjicbene  Präger 
^aläfte  biefer  3eit,  u.  a.  ben  ©cbönbornfdjen. 

6briftopbS  ©obn,  Silian3gnaj  5).,  geb.  1690 
ju  Sßrag,  geft.  bafelbft  1752,  bra*te  ben  fatfi-  33a= 
rodftit  in  Söhnten  311  feiner  SSoUenbung.  ßr  lernte 
unter  feinem  Siater,  bann  feit  1718  bei  gifdjer  Bon 
©rla*  in  SBien  unb  übernabm  1722  na*  feines 
Saters  Sobc  beffen  Sauten  in  sflrag.  ©r  bereifte 
auch  Stauen,  grantreid)  unb  Gnglanb.  £>.  baute 
jtmädjft  baS  überaus  anmutige  sjtoergenbauS  in 
s4lrag,  bann  bie  Urfulineriunentir*e  auf  bem  .<örab= 
fd)in  (1720—28),  bie  Kir*en  ©t.  Sobann  pon  9te 
ponmt  am  Seifen,  ©t.  SbomaS  unb  ©t.  Dlifolaus 
(um  1730),  ferner  sit>ei  Eenrralbauten:  bie  Sauren» 

läften  finb  r>on  ihm  entworfen:  ber  ßinffBfdbe,  ber 
SBiccolominifcbe,  je&t  9ioftit)f*e  (am  ©raben  in 
9teuftabt),  mit  einer  ber  f*önften  gacaben  bes 

beutfdjen  SarorfftilS.  3u  biefen  tommen'no*  jabb veidje  anbere  im  übrigen  lohnten.  Ser  wuchtige, 
aber  gugletd)  flotte  Skrorfftil  bes  Silian  Sgnas  S. 
übte  ben  gröfsten  6'influfs  auf  bie  gefamie  Sautunft SööbmenS  in  feiner  unb  ber  folgenben  Seit. 
Sohann  Seonbarb  3).  aus  äBalbfaffen würbe 

1696  öof=  unb  Sanbbaumeifter  in  SBaöreutb,  unb 
ftarb  angeblid)  per  1711.  (5t  baute  bie  3BaUfabrt§= 
fii-dje  3U  fflurgnunbbcim,  leitete  ben  Umbau  be-= 
SifteraenferHofterS  ßbrad)  (1686),  baute  biefiar= 
ineliterfirdie  ju  Bamberg  um  (1694),  errichtete  1695 

L705  ben  bftl.  Alügcl  ber  Jliefibenj  ju  SBüriburg, 

baä  1793  jerftörte  i'uftfcblof!  jaoorite  bei  SWainj, 
angeblid)  au*  bas  grofiartige  ©*lofi  9Jommer3= 
felben  bei  Samberg,  eine  ber  mrid)tigften  SBau= 
anlagen  jener  ;{eit,  enbli*  perfdjiebene  ̂ Jrioat= 
bäufer  in  Samberg. 
3or)anne§  T.,  ber  ©ruber  3ol).  Veonbarb-5, 

würbe  1700  }um  fürftl.  Saumeifter  ber  l'lbtci  pou 
Aulba  ernannt,  baute  17(»l—12  ben  Som  ba^ 
felbft,  eins  ber  ebeiften  Sauroerfe  jener  3eü,  unb 
ben  6*lofifonventbau,  ferner  in  Bamberg  ben 
fionoentbau  ber  Slbtei  SDlicbelSberg  (1721)  unb 
bie  gfacabe  ber  fiirdje  berfelben  (1722—23).  S.  war 
L723  L30 ßofbaumeifter, ebenf 0  1730  385VuftuS 
Öeinridp  T.  unb  Qobanu  ©einrieb  S.,  mit 
beffen  Uobe  1745  bie  frdnf.  äBaumeifter  SldmenS 
S.  aufhören.  ̂ obanneS  3).  binterlicf?  in  grauten 
eine  ausgebreitete  ©djule. 

'Sitpenbetä ,  Slbrabam  Pan,  aud)  ®ie\)ben= 
beet  gefd)rieben,  nieberlänb.  ÜJJaler,  geb.  1596  311 
Öerjogenbufd),  geft.  1675  in  Slntmerben,  Sdiüler 
non  SRubenS,  roibmete  fi*  anfängli*  ber  ©la<o= 
maierei,  ©ein  .ftauptiuert  auf  biefem  ©ebicte  finb 
bie  genfter  ber  ,Rir*e  ber  SKinimen  311  Slntroerpeu 

(40  SBilber  au»  bem  Seben  bes"  l^ett.  granciScuS 
Don  ̂ attla),  bie  ft*  aber  in  dnglanb  befinben. 
Aerner  fd)uf  er  bie  ©taSmalereien  ber  bortigen 
grauentirdjc  (1635)  unb  ber  ©ominifanerlirdje.  3u 
ber  Ölmalerei  eignete  er  fidi  bie  fpdtere  yellbuntel- 
manier  üou  IRubenS  mit  befonberm  ©ef*id  an. 

•Jiad)  einem  tursen  Hufcntbalte  in  Italien  Würbe  er 
1641  jum  SSorfter^er  ber  Slfabemie  ju  Slntmcrpen 
gemäblt.  SBon  feinen  ütgemälben  finb  3U  erir>fll)= 
nen :  fiopie  ber  ;Hubenäf*en  äreujabnabme  (in  bev 
Eaftor!ird)e  ju  fioblenj),  SKabonna  mit  bem  l^brift 
tinb  unb  ber  (5'lifabetb,  ©lölia  mit  ibren  ©efäbr: 
rinnen  über  bie  Sfibcr  fefeenb  (lelitere  beibc  im  S8er= 
liner  ÜRufeum),  Slbrabam  mit  ben  Engeln  (s$iim 
ebener  5ßinafotbef),  ©rablegung  (ibrifti  (2Äufeum  311 
23raunf*Weig),  Sccptun  unb  Slmpbitrite  auf  tbrem 
3Jcufd)elroagen  (Sreicbcner  ©alerie),  SBertobung  ber 
beil.  Satbarina  (HJlannbeim,  grofibcrsogl.  ©*lo[3). 
.Suletit  seidjncte  er  faft  nur,  unb  3)rar  fo,  baf}  er 
bie  Umriffe  mit  ber  geber  30g,  fie  lei*t  übertuf*te, 

ben  ©*atten  mit  ber  geber  unb  roeifie  G'rböbungen 
mit  bem  Sßinfel  bineintnig;  biefe  3eid)nungen  Wür- 

ben au*  geftodjen.  211«  bebeutenbfteS  Jhtpfermerf, 
nad)  ihnen  gefertigt,  erfebienen  bie  «Tableaux  du 
Temple  des  Muses»  (59  SBldtter,  *Par.  1655).  Siefe 
Originalausgabe  ift  ni*t  mit  ber  1735  in  2lmfter= 
bam  in  60  SBld'ttern  erf*ienenen,  etwaS  öeränber: 
ten  äluSgabe  Pen  23.  Sßicart  311  perwed)feln. 

Qieipenbvotf ,  Uleldiior,  greifen  Don,  gürft» 
bifebof  Don  SBreStau,  geb.  6.  San.  1798  311  93o*ölt 
in  äBeftfalen,  nabm  an  ben  beutfeben  greibeitS= 
lampfen  teil,  unifite  aber  fpäter  Wegen  Unbotmdf3ig- 
ieit  ben  Sftilitärbienft  Derlaffen.  Sur*,  ben  ein= 
flufi  beS  nadjmaligen  SMtcbofS  ©ailer  (f.  b.)  für  bie 
Jbeologie  gewonnen,  folgte  er  biefem  1818  auf  bie 
Unicerfität  SanbSrjut,  fpäter  nad)  iRegenSburg. 
Öier  empfing  er  1823  bie  ̂ riefterroeibe  unb  wirfte, 
als  ©ailer  5Bif*of  Don  SRegenSburg  geworben, 
juerft  als  bif*öfl.  ©etretär,  feit  1830  als  ®om-- fapitular.  1835  Würbe  er  Sombe*ant  unb  1842 
©eneratpifar;  1844  legte  er  biefe  Stellung  nieber. 
1845  3U111  gürftbif*of  üon  ̂ Breslau  ernannt,  würbe 
3).  pon  bem  erftartenben  Uttramontauismus  mit= 
erfafjt,  Wcnngleidj  er  ben  (jinfluf?  ©ailerS  nie  gait3 
Derleugnet  bat;  er  würbe  1849  3um  apoftolifcben 
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Silat  für  bie  preufi.  Slrtnee,  1850  jutn  Rarbinal 

ernannt  unb  i'tavb  20.  San.  1853  auf  Sdjlojj  3": IvvuuUberg  in  £  üoncidnfdi  3cblc|icu.  Sr  j>eröffent= 
liebte  «yeiur.  ©ufoä  Ceben  unb  Stritten»  (JRegenSb. 
1829;  2.  2lufl.  1837),  «©eiftüdjer  iötumenftraujs» 
(©uljb.  1829;  4.  2lufl.  1862),  « @ef atnmette  5Jfce= 
bigten»  (SRegenib.  1841),  »vurtenbriefe»  (iUünjt. 
1853)  foune  Qbertraaunaen  beS  uleim.  2)id)ter§ 
jöcnbrtt  Uonfäcuee  «§8t&m.  ©tilllcbeu»  (9tegen3b. 
1845).  5>.S  Seben  befdiriebeu  fein  SRacbJfolger  gürffe 
bifdjof  götfter  ®re§l.  1859;  3.  2lufl.,  ÜRegenäb. 
1878)  unb  (ReinfenS  (Spj.  1881). 

lieplu'l ).  l)  fireiS  im  preu6.  SReg.=5Bej.  $an= 
neuer,  urfprünglid)  eine  ©raffdjaft,  bat  630,55  qkm, 
(1890)  35  731  d.,  4  ©tobte,  2G  Sanbgemeinbcn  unb 
1  ©utäbejirf  unb  befteht  arojäenteuS  au3  3Jtoor=, 
Sorf:  unb  ©eibejtreaen.  3>ie  Sintoobnet  treiben 
aufser  33ieb  =  befonberä  ©änfepdjt,  2lderbau,  na= 
mentlid)  aber  gladbSbau  unb  geintoebetei,  —  SRadj 
beut  2luSfterben  ber  ©rafeu  uon  3).,  bereu  SRefibenj 
feit  1356  2).  roar,  tarn  ba<?  2anb  1585  an  bie 
©eüifdje,  1679  au  bie  Galenbergifdje  Sinie  be§ 
braunfdjro.Uüncburg.  fiaufeä  unb,  nactobem  ci  1806 
—10  einen  Seil  bei  roeftfäl.  SJepatt.  Mer,  bann 

bes1  frans.  Scpavt.  SBefermflnbungen  unb  Dberemä gebilbet,  1814  an  ßannoner  unb  mit  biefem  1866 
an  9ßteu|en.  5Rur  bie  ämtSoogtei  2luburg  geborte 
feit  1585  ju  Seffen=Saffel,  rourbe  aber  1816  ,?urüd= 
gegeben.—  2)  üDJarttftcrf  cn  unb  £auptort  beS  fireif  tZ 
S).,  52  km  im  910.  oon  Dänabrücf,  an  ber  öunte 
unb  an  ber  fiinic  S3remen=D3nabrüd  ber  ̂ reufj. 
£taat*bahnen,  uon  rocit= 
läufigen  Siooren  um= 
geben,  iftSifc  eines  Sanb= 
rat<Samte§  unb  eine§ 
Amtsgerichts  ( Sanbge» 
riebt  Dsnabrüd)  unb  bat 

(1890)  2875  6\,  "ipoft  jh>eU 
terSlaffe,i£elegraplj,3oll= 
unb©teucraiut;  ein  alte» 
ocblofi,  Sßräparanbenaru 
ftalt,  lanbnrirtfcbaftliche 
2Binterfd)ule;  Jabrifa= 
tion  oon  Sabal  unb  (Ei-- 
galten ,  lanbroirtfdjaft-- 
iietjen  4Rafd)inen,  ©en= 
fen  unb  ßunftbutter  fo= 
roie  ©erberei,  bebeutenbc 
@änfc=  unb  ©d)roeinc= 
sucht  unb  Siebbanbel, 
namentlich,  üanbel  mit 
©djroeinen. 
Sicppc  (fpr.  biepv). 

1)  2lrronbiffement  bes1 
franj.  Separt.  6eine=3n« 
feneure,  bat  1203,9- qkm, 
(1891)1083906., 1680e= 
meinben  unb  jerfdllt  in 
bie8Äantone33acquer>ille 
(126,61  qkm,  13549  6.), 
93eUencombre(143,8tiqkm, 

7126  6'.),  ®.  (53,43  qkm,  27777  6.),  Gnoermeu 
(249,«qkm,  132046.),  6u  (189,86  qkm,  17388  6), 
Üonguetrille  (123,36  qkm,  7229  6.),  Offranmlle 
(135,26  qkin,  10930  6.),  2ctes  (181,75  qkm,  11187 
6.).  —  2)  §auptftabt  be§  2lrronbiffcmeut§  $., 
55  km  nörblicb  »on  iKoucn,  an  beu  £inien  9ßari§s 
I).  über  s$ontoife  (168  km)  unb  (Sßarte*)  9)calau= 
nar;  =  3).  =  6-u  ber  ̂ ranj.  SBeftbaljn,  jn)ifd)en  ben 

meificn  Klippen  jlueier  Jtreibcvüdcn ,  im  Sinter» 
grunbe  einer  33ud)t  bC'J  Maualö  gelegen,  in  voeUte 
kv>  AlüJ5d)en  i'lrauee  münbet,  bat  (1891)21091, 
ata  ©emeinbe  22771  6.,  mebrere  offentlicb,e  $läl?e, 
bereu  grb|ter  feit  1844  mit  bem  bronjenen  6tanb= 
bilbe  beä  ätbmiralä  2)uqucäne  gejiert  ift,  fünf  fiir= 

d)en,  barunter  eine  proteftantifepe  unb  eine  eng= 
lifd);bifd)öflidie,  äiuci  $ofpitäler,  eine  Sbrfe,  fdjene 
SJJromenaben,  (Joll^ge,  Sd)iffat)rtsfcb,ule,  SBibliotbe! 
(15000  23änbc)  unb  Sljcater.  ®ie  ötabt  ift  ei» 

cineg  ©erid)t§|o|eä  erfter  3"ftanj,  eineg  6anbet§> 
geridjtä,  einer  öanbelSfammer,  einer  giliale  ber 
söant  von  granfeeid)  unb  eince  beutfdjen  Kcnfulo. 
S>ic  fd)bnften  ©cbäube  finb  bie  .Hinten  6t.  iKemb 
mit  einer  reidjberjierten  ÜJiarientapelle ,  Kircb,e 
5t.  Jacgueg  in  altget.  Stil  (13.  big  16.  3ab,rl).) 
mit  Surm  (47  m),  einem  portal  (14.  3ar;rij.)  unb 

fetbuer  2lusfid) t  oon  ber  Plattform.  S)a§  1433  ein- 
baute altertümlierie  fefte  ©d)lofe  mit  üicr  Jürmen 

unb  SSaftionen,  feilt  Ä'aferne,  beberrfcht,  malerifd) 
auf  boliem  geBufer  jidj  erbebenb,  btabt,  Jbal  unb 
ftüfte.  Set  Dortremid)e  öafen,  ber  fidierfte  unb 
tiefftc  am  Kanal  la  lliandje,  üon  jl^ei  fd)bnen 
Summen  unb  ummauerten  Ouaiä  umfdjloffen,  mit 

jmei  fdjroimmenben  93afftng  CSä-igiip  unb  ®u= 
que§ne),  burd)  bas  Sd)lofe  unb  eine  (Sitabelle  gebedt, 
ift  für  öanbelSfd)ifje  iion  1200t  braud)bar.  6r  fann 
200  Sd}iffe  Bon  60—600 1  unb  ebenfo  Diele  <5d)iffer= 
boote  aufnclnnen.  (SBfll.  ben  ©ituationsplan.) 

®ie  Seroobner  treiben  ©cbiffbau,  öering§=  unb 
©todfifd)fang,    fertigen   6lfenbeinluaren,    Uljren, 

TUJiEslab  1 :  50000 
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Sieppc  (Sitimtionsplan). 

Spitjcn,  2aue,  Sinter  unb  unterhalten  bebeutenben 
öanbel  mit  ßnglanb  unb  SRorftegen.  SReaelmä^ige 

S)ampffd)iffabrt  beftetjt  mit  (S'nglanb  (^einbauen 
unb  ©reat  ©rimSbp),  beffen  Hüfte  »du  bem  libd)ften 
fünfte  ber  ©tabt  ju  fefeen  ift.  1885  hatten  bie  ein* 
geführten  SBaren  einen  SBert  oon  28,  bie  ausgeführt 
ten  non  63  «Will.  grä.  Setanut  ift  S.  bind)  feine 
reiben  2lufternpart§,  in  benen  jäbrlid)  über  100000 
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o  ir.  Sluftern  gemattet  werben.  Stil  Seebabeort  ift 
S.  feit  1822  in  älufnabme  getommen  uub  jiebt  all 
läbrtidi  eine  grofse  SOienge  yrember,  namentlich  au§ 
(Snglanb,  berbei.  SRecbtS  oon  ber  SlrqueS  liegt  bie 
nuditige  Sifcberoorftabt  8e  SfJollet. 

<  ii  ulu * 1 1 i di e •>.  S).  mürbe  l  L95  »on  iMuliyv 

äluguft  jerftört,  mar  aber  feit  ber  SWitte  be3 
1 1  \,iM\,  anfangs  unter  engl.,  feit  L433  unter 
franj.  ©obeit,  a!3©ee=  unb  öanbelSplati  berttbmt 
unb  mäcbtig.  Sor  ber  (Sntftebung  eon  öawe  baS 
bebeutenbfte  franj.  Sntrepöt  amfianat,  erreid 
feine  bödjfte  Slüte  unter  [jranj  I.  156 1  fuhren  feine 
©cttiffe  btS  ©uinea,  Wo  lange  bai  Stablifjetnent 
filein «Steppe  beftanb.  3n  bm  öugenottentriegen 
biente  3).  ben  Sßroteftanten  jum  Sollwert,  ©eine 
Slüte  fant  mit  Slufbebung  be§  C^tiftc-  cou  SRanteS 
(1685)  unb  würbe  17.  ,uiii  1694  burd)  baä  Som 
barbement  ber  Snglänber  unb  öollänber,  beren 
glotte  L690  auf  berööbe  öonS).  burd)  £oim>üle 
gefdjlagcn  Worben  mar,  völlig  vermaltet.  oWar 
warb  bie  ©tabt  nadi  bem  grieben  oon  SRBSWijf  auf 
tönigl.Sefebl  wieber  aufgebaut ;  aber  ber  boI;e Unter: 
netmiungSgeift  ibrer  Sürger  mar  mit  ben  auSgeWaw 
berten  ©ugenotten  babin  unb  tonnte  nicht  wieber  her: 
norgerufen  werben.  ".'Im  9.S)es.  1870  würbe  I.  Don 
beutfdjen  Sruppen  ber  ßrften  Slrmee  befe&t.  @S  be= 
liielt  eine  beutfdje  Sefatjung  bi§  nadi  Zahlung  eine! 
£eilS  berfirieg§fontributton(3uli  1871).  Sgl.  älffe 
line,  Los  antiquites  et  chroniques  de  la  ville  de  D. 
(bg.  üon  ßarbb,  ©uenllon  unb  ©auoage,  2  Sbe., 
Steppe  1874) ;  Souteiller,  Histoire  de  la  ville  de  D. 
(ebb.  1878);  $.  Scanne,  I).,  le  Treport,  Mers  et 
le  Bourg-d'Ault  ($ar.  1889). 

Sicppcnbcef ,  älbrabam  »an,  Dtäm.  SDtaler,  f. 
Siepenbeed. 

Sicraucr,  3ob*.,  fd)Weij.  ©efcbicbtfdjreiber,  geb. 
20.  2Rärj  1842  ju  Sernecf  (St.  ©allen),  ftubierte 
in  3iificl?,  Sonn  unb  ißariS  ©efdjidjte,  würbe  1868 
Sfkofeffor  an  ber  Santonfdjute  in  St.  ©allen  unb 
1874  audi  SibUotbefar  au  ber  Stabtbibliotbef  ba= 
felbft.  T.  fdjrieb:  «Seiträge  ju  einer  rritifdjen  @e= 
fd)id)te  SrajanS»  (gefrönte  Sreigfdjrift,  2pj.  1868), 
«SRuotger  unb  ber  älufftanb  »on  953»  (ebb.  1871), 
«iltüller  =  griebberg.  CebenSbilb  eines  ü+uieijer 
Staatsmannes»  (3  t.  ©allen  1884),  «©efdiidite  ber 
©djroetjer  Gibgenoffenfdjafr»  (33b.  1  u.  2,  ©otlja 

1887  —  Dl,  in  fieeren  unb  lieferte  «@efd)id)teber 
curop.  Staaten«!  unb  gab  berau»  « Sriefwecbfel 
jWijdjen  >b.  SRub.  Stciumüller  unb  §anS  fionr. 
Gfcber  neu  ber  8int»  (St.  ©allen  1889). 
Dierb.  binter  naturwiffenfdjaftlicben  Sejeid)= 

nungen  ätbfürjung  für  gobann  öeinrid)  3)ier= 
badi,  geb.  23.  üRärs  1788,  geft.  9.  2Rai  1845  in 
ßeibelberg,  wo  er  9|5rofejfor  ber  Sotantf  war.  @r 
fdjrieb  jablrcidie  florifttfcbe  unb  fpftematifebe  3Berfe, 
Hon  benen  befonberS  beroorjubeben  finb:  «Flora 
Heidelbergensis»  (2  Sie.,  öeibetb.  1819  —  20)  unb 
«Seiträge  ju  SeutfdjlänbS  giora»  (4  Sic. ,  ebb. 
1825  —  33). 

$terborf,  Sanbgemeinbe  im  firei§  SReuwieb  bei 
preufj.  SReg.=Sej.  .Hebten;,  21  km  im  vl!u  oon  Sfleu= 
Wieb,  an  ber  Nebenlinie  Simburg=3tltenfir(|en=3lu 
ber  Sßreufi.  Staatöbalmeu,  bat  (1890)  1470  g., 
$oft,  Jelegrapb,  älmtSgericpt  (Sanbgeridjt  9teu= 
Wieb);  Sdjlofj  bei  dürften  SBieb  mit  fdjönem  ?ßarf, 
^cbauuiterlrantenhaii-  ,  SBafferteitung ,  Eünftlid)e 
§tfd)jud)tanftalt  |  Forellen);  ©erberei  unb  öopjens 
bau.  T.  war  1692—1824  SRefibenj  ber  ©rafen 
von  3Bieb=9Umtet. 

Ticriiiflcv,  Aiauj  lacer,  fatb.  Sljeotog,  geb. 
22.  3tug.  1811  m  Sftangenbingen  in  öobenjolleni: 
Öed)mgen,  ftubierte  }u  Tübingen,  würbe  1835  \u 

greiburg  i.  Sr.  jum  $riefter  gemeibt  uub  l'ebrer am  borhgen  Seminar,  1840  Vebnr  ber  Sogmatit 
am  bifdjöj.  Seminar  ju  ©peier,  1843  orb.  SJJro 
feffor  juSonn,  bafelbft  fpäter  amti  Unioerfttäts 
prebiger  unb  Tireltcr  be-J  auf  feine  ülnreaung  bin 
gegrünbeten  bomiletifd)  ■■  fated)etifd)en  Seminar:-, 
isis  mar  erllfitglieb  bei  5ran!furter Sarlamentl, 
feit  1853  auch  Somfapitular  »on  .Hein.  Cbmcbl 
-.'Inbduger  ber  Unfeblbarfeit,  aber  umufrieben  mit 
ber  päpftl.  Solitif,  legte  3).  nadi  bem  Satifanifdjen 
Hcujil  feine  '.'imter  nieber  unb  30g  fidi  auf  bie  Reine 
öanbpfarre  Seringenborf  in  öobenäollern  jurüd, 
wo  er  8.  Sept.  1876  ftarb.  Seine  öauptwerfe 
finb:  «©bftem  ber  göttlid)en  Sbaten  beS  ©r)rifteri: 
tumi»  (2  Sbe.,  3Rainj  1841;  2.  Stuft.  1857),  «Vebr 
bud)  ber  tatb.  Sogmatif»  (ebb.  1847;  5.  Sluft.  1865) 
uub  «Saienfated)i§muS  über  [Religion,  Offenbarung 
unb  .Uirdie»  (ebb.  1865;  2.  Stuft.  1868). 

$ief$f)eutt,  S)orf  im  StmtSbejirf  fiebl  bei  bab. 
SreifeS  Cffenburg,  2  km  reu  SRbeinbifdJofäbeim, 
1  km  com  iHbein  entfernt,  an  ber  Vinie  Hebl=Sübl 
ber  ctrafiburgerStrafsenbabngefellfdjaft,  bat  (1800; 

7C>7  ecang.  Ii'. ,  3ßoftagentur  unb  gernfpred)t)erbin= 
bung.  .Vier  gingen  1703,  1705  unb  1799  bie  Aran 
iofen  über  ben  ytbein,  uub  20.  Slpril  1797  beftegte 
hier  DJloreau  bie  Dfterreidjer. 
Diervilla  Towrn.,  Spflanjengattung  aul  ber 

Aamilie  ber  fiaprifotiaeeen  (f.  b.i.  SDlan  tennt  nur 
icenige  Sitten,  bie  im  öftl.  Slfien  uub  in  Diorb= 
amenfa  öorfommen.  2)ie  afiat.  fjormen  würben 
früber  ju  einer  befenbern  ©attuug  Weigelia  su= 
fammengefafit.  Q-i  finb  ftrauebartige  ©emädife  mit 
anfel)nlid)en  unb  lebhaft  gefärbten  Stuten,  Weshalb 
einige  Stilen  öielfad)  al§  3'erpflanjen  gejücbtet 
werben.  D. (Weigelia) roseai/HfH.erreiditeineöbbe 
»on  1,50  bis  2m  uub  befitjtrofenrote,  bei  jahlreid^cu 
©artenformen  weifie,  buntelrote,  rofa=tarminrote, 
blutrote  Weifjgeftreifte  Slumen.  ̂ br  äbnlid)  ift  D. 
(Weigelia)  amabilis  Carr.,  bed)  finb  bie  Slumen 
etwaä  f leiner,  fteheu  ju  breien  auf  einem  Stiele  in 
ben  Slattadjfetn  uub  erfdjeinen  oft  im  öerbft  jum 
jweitenmat.  D.  floribunda  Sieb,  et  Succ.  trägt  an 
jat)lreid)eii  hirjen  siftdien  je  fünf  bie-  fedjS  hdngenbe 
buntelrote  Slumen.  Sie  blühen  im  uttai  unb  guni 
bis  3uli  unb  oertangen  fräftigen  Soben  unb  fon 
nigen  Stanbort.  Stm  heften  entwirfein  fie  fid)  frei 
auf  bem  ©artenrafen.  iölan  oermebrt  fie  burd? 
Slbleger,  Sinndibcläfterflinge  unb  Slusfaat.  i^on 
ben  amerit.  Stilen  werben  D.  canadensis  WiUd. 
unb  D.  splendens  Carr.  aU  3ierpflanjen  tultiiüert. 
Sie  weieben  in  il)rer  2rad}t  cou  ben  afiat.  Erteil 
ab,  bitben  Keine  gebrungene  Süfd)e,  bie  Im  tjodi 
werben  unb  gelb  Hüben.  ®a  fie  gern  Stulläufer 
treiben,  finb  fie  leicht  burd)  biefe  ju  »ermebren. 
Dies  (tat.),  ber  Sag;  D.  absolutiönis,  ©rüu= 

bonnerStag,  weü  an  il)m  SoSfprecbung  üon  Sirdicn= 
(trafen  ftattfanb.  D.  adorätus,  Karfreitag,  nadi  ber 
an  ihm  üblidien  Verehrung  bei  fireujei  fo  benannt. 
D.  ater  ober  D.  religiosus,  fpäter  aud)  I».  nefastus, 
ein  llngtüdStag  ber  alten  Monier,  an  weldxtn  fie  eine 
Siieberlage  erlitten  hatten,  wie  ber  18.  Suli,  3abre§= 
tag  ber  Sd)lad)t  an  ber  Slllia;  ber  2.  Slug.,  3ahrev 
tag  ber  Sdilaeht  bei  Eannä  (f.  aud)  unten).  D. 
caniculäris  (D.  canini),  bie  ©unbitage.  D.  cineris 
et  eilieli,  Slfdiermittinodi.  D.  competenüum,  @rüu= 
bonuerc-tag,  weil  an  biefem  Sage  bie  am  Dfterfeft  311 
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taufenben  Katednimeneu  (competentes)  bet  alten 
Kirche  ba§  Sbmbolum  berfageu  mußten.  D.  con- 
seeräti,  geweihte  £age,  bejonbetä  bie,  9Beifmad)t& 
ftiertaae.  1>.  critlcus,  tritifd'cr,  cntfdieibcnbcr  Sag 
(J.fltijtS).  1>.  crucis,  .Harfrettag.  L).  depösitiönis, 
Sterbetag  eine§  aBefenner«»,  Begräbnistag  eines 
©eiligen.  l>.  exemptus,  gefdjäftöfreter  Sag.  D. 
laust  i,  glüeflidje  Sage.  I>.  feriäles  ober  feriäti, 
geiertage.  I>.  tixa,  ber  in  bev  rem.  Kird>e  einem 
iiicbern  gefte  angewiefene  Sag,  fofern  ber  eigent: 
lidje  gefttag  [D.  proprla)  mit  einem  hebern  geft 
uifatumentreffcn  würbe.  D.  florum,  Sßalmfonntag. 
D.  incarnatiönis,  EDlartd  Vcrfiinbigung  (25.  SBlärj). 
D.  indulgentiae,  ©rünbonnerätag,  an  bem  in  ber 
alten  fiirdje  bie  Büfsenben  wieber  in  bie  fitrd)en= 
gemeinbe  aufgenommen  mürben.  D.  intercaläris 

(intercalarms),  Scbalttag.  D.  intrantes  et  exei'm- ;es,  bie  erjten  unb  legten  Jage  jefce^  SDlonatS.  D. 
Joris,  Senner-Mag.  D.  legälis,  ber  bürgerliche  Sag 
oon  24  Stunben.  D.  Lunae,  ifrlontag.  I>.  Martis, 
iDienätag.  D.  Mercurii,  3Rüttoodj.  D.  natälis,  @e= 

burtStag.  I>.  non  (nä'mlid)  juridici),  filnmgsfreic 
'Jage  wäbrcnb  ber  ciltungäpcrioben  ber  engt.  ©e= 
richtc-böfe.  D.  ramörum,  ijjktlmfonntag.  1>.  recon- 
ciliatiönis,  ©rüubcuucr>>tag.  D.  rogatiönum,  f. 
Bufstag.  D.  sabbäti,  5am«tag.  L>.  salutäris,  Kar= 
ireitag.  D.  saneti,  bie  Sage  ber  gaftenseit,  in 
roman.  fiänbern  befonbcrS  bie  2Bod)e  cor  Dftetn. 
D.  Saturni,  Sonnabenb.  D.  Solis,  Sonntag.  D. 
solutionis,  Verfalltag.  D.  spiritus,  Sag  be§  ©eili= 
gen  @eifte§,  15.  2>cai,  auch  s$fingfttag.  D.  statiö- 
num  il).  stationarii),  bie  ber  alten  Strebe  burd)  bie 
Beziehung  jum  Seiben  Gbrifti  beiügen  äBocbentage 
(namentlich  Aliittwocb  unb  greitag).  D.  supplica- 
tiönum,  f.  Bujstag.  D.  supiema,  jüngftet  Sag.  D. 
Veneris,  greitag.  D.  riridium,  ©rünbouuer«tag. 
D.  diem  docet,  ein  Sag  lehrt  ben  anbem. 

3n  ber  SJtedjtSfpradje  bejetdjnet  D.  ben  Ser= 
min  unb  bie  für  Biete  ;)ied)t«gefd)äftc  unb  Dtecbt§= 
Bcrbältniiic  tleinfte  3eiteinl)cit  oon  24  Stunben  (f. 
Computatio).  D.  a  quo,  ber  Anfangstermin;  D.  ad 
quem,  ber  Gnbtcrmin.  D.  cedens,  ber  Sag,  mit 
welchem  ein  Sftedjt  auf  eine  gorberung  ober  ein 
Bcrmächtni«  erworben  ift,  fobajj  eä  auf  bie  Erben 
tc->  SrwerberS  übergebt,  wenn  biefer  aud)  ben  1). 
veniens  ni.i't  erlebt,  ben  Jag,  an  welchem  auf  bie 
gorberung  geflaat  wetben  fann.  3-  83.  im  Seftament 
ftebt:  ÜRein  ©cpwiegerfobn  feil  3  SÖlonate  nach 
meinem  Jobc  baS  SBobnbauS  erbalten,  unb  trenn 
er  meine  Sedjter  überlebt,  ben  ©arten.  Ser  Grb= 
laffet  ftirbt  2.  gebr.,  bie  jur  Grbin  cinaefetjte  SoäV 
ter,  Weldje  bie  Grbfdiaft  angetreten  bat,  2.  3uli. 
D.  cedens  für  ba«  SBobnbau«  2.  gebr.,  für  ben 
(Satten  2.  guli;  D.  veniens  für  ba«  SBobnbauä 
2.  sJ>tai,  für  ben  ©arten  2.  3uli.  —  D.  coeptus 
habetur  pro  completo,  b.  b.  ber  angefangene  Sag 

wirb  für  Bell  angefeben,  bebeutet:  "ein  Sftedjt  gilt als  ertBorben,  wenn  ber  Beginn  be«  entfebeibenben 
Jage«  erlebt  ift.  D.  fasti,  bie  (ungefähr  40)  Sage, 
m  weld)en  ber  Brätor  G>crid)t  biclt;  I>.  nefasti, 
bie  (über  GO)  Sage,  an  »Beleben  feine  folenne  öanb= 
lung  (legis  actio)  Borgenommen  werben  burfte. 
Vcr  ben  ©efdjworenen  (in  judicio)  tennte  an  D. 
nefasti  ucrbanbelt  werben.  I>.  comitiäles  waren 
bie  (gegen  190)  für  bie  iMfeBerfammlungeu  be= 
ftimmten  Jage,  weldje  feine  fasti  unb  feine  nefasti 
waren,  ftaifer  Marcus  jetite  230  D.  juridici  3ur 
"Berbanblung  ber  ̂ 5ro3effe  feft,  bie  übrigen  Sage 
waren  ferne.  D.  crittcus,  bie  fvitifd'e  Seit  (Sag), 

b.  b.  bie  juriftifd)  erheblid^e  ̂ eit  (Jag),  j.  so.  ber 
180.  biä  302.  Jag  bor  ber  ©eburt  be«  ftinbeö.  Siegt 
bie  SJeflatruna  innerhalb  jener  3^it,  fo  fann  bas 
Sinb  auä  berfelbeu  herrühren.  I).  interpellat  pro 
nomine,  ber  Jag  mahnt  an  Stelle  be«  iWenfdjen, 
b.  b.  e>>  bebarf  feinet  Mahnung  be«  Scbulbnere, 
um  benfelben  in  SSetjug  (f.  b.)  311  feticu,  wenn  für 
beffenSeiftung  eine  nad?  bem  fialenberbeftimmte3eit 
oetttagimäf^ig  fcftgcftellt  ijt.  Seiftet  ber  Sdjulbner 
am  gäHigieitStage  nid)t,  fo  ift  er  im  SSer§uge.  ®a§= 
fclbe  gilt,  wenn  bie  3'dlligfcit  burd)  jtimbigung  ein= 
tritt.  S)er  Sali  beruht  auf  @ewcbnbcit«recl)t  unb 
ift  in  ben  neuem  ©efettgebungen  anerfaunt. 

Dies,  hinter  tat.  Jiernameu  bebeutet  Karl 
2)coriH  Siefing,  ofterr.  Scatiirforfcfjer,  befonber« 

Öelmiutl)ßlog.  Von  ihm  u.  a.  «SystemaHelmin- 

tliiim»  (2  SStc,  SBien  1850—51).  " ^tcöbarf),  oon,  fdjweij.  ̂ 5atricietfamitte,  uon 
S.  bei  Jbun  ftammenb.  3m  14.  ̂ ahrh.  burd)  >>an= 
bcl«gefdiäfte  reidi  geworben,  erwarb  fie  fictj  bieöerr- 
fdjaft  j).  unb  riidte  baburdj  in  ben  3lbet  unb  ben  [Rat 
33ern§  ein.  Sie  lieferte  biefem  Staate  eine  iKeibe 
berBorragenber  Staatsmänner  unb  gelbberren. 
gjiflau«  bou  S.  (1430—75),  in  ben  33utgun= 
berwirren  ©auptanbänget  Subwigä  XI.  bou  granf= 
reich,  ber  ihn  mit  grofjen  ©unftbejeigungen  über= 
häufte,  war  feit  1 165  Sdndtbeifi  oon  Bern.  Seinem 
Ginflufje  wefeutlid)  ift  bie  Stellungnahme  ber  Gib; 
genoffen  gegen  fiarl  ben  Slühneu  bou  Sutgunb,  ber 
l'lbfdtlufi  ber  «ewigen  SRidjtung»  mit  Öfterreid)  unb 
ber  93unb  mit  ber  «niebern  Vereinigung»  in  Sotb= 
ringen  unb  am  flibeiu  jujufdjreiben  (1474).  ©leid1 
im  Beginn  ber  Burgunberftiege  Berwidelte  S).  Bern 
aud)  in  einen  Krieg  mit  Saooijen,  in  Weld?em  er 
mebrere  waabtlänb.  Surafeften  eroberte.  Sann 

Wanbte  et  ftdj  nad)  ber  burgunb.  grand)e=Gomte', ftarb  aber  bei  ber  Belagerung  oon  Blamont  311  V.ruu= 
trut  an  einer  Seitdie  (3uli  1475).  —  Sebaftiau 
Bon  S.  (1480—1538),  öeerfübrer  ber  Berner  in 
ben  mailänb.  ̂ tibäügen  (1512  — 13)  fowie  in 

ben  HapBeler  Kriegen  "(1529  u.  1531).  Sa  er  troll be«  5)3enfionenBerbote§  Bon  Saöoljen  Gietb  annahm, 
würbe  er  1534  aller  2huter  unb  SBürben  entfetü, 
febrte  hierauf  511111  fatl).  ©laitben  jurücf  unb  50g 
nad)  gteiburg  in  ber  Sdmnnj,  wo  er  1538  ftarb. 
Diese  (fpr.  bläbf),  ber  fran;.  äluSbruct  für  baä 

Rreuj  (JS)  al«  @rböbung§jeid)en  in  ber  SUlufif,  wirb 
jur  Bejeid}nung  bei  erhöhten  Jon«  bem  -Jtamen 
besfelbeu  angebängt,  wie  ut  diese  (eis).  r6  diese 
(djs)  u.  f.  w.  —  Sie  ital.  Bejeid)nung  ift  diesis, 
alfo  do  diesis  (eis)  u.  f.  W. 

Dies  irae  (tat. ,  «Jag  be«  3otrt§»)  beifet  nad) 
ben  2lnfang«iiwrten  ber  tat  ö]5mnu§  auf  ba«  3Belt= 
geridit,  ber  wegen  ber  ©rofjartigleit  ber  barin  nieber= 
gelegten  ̂ been  unb  wegen  ber  3Bat)rt)ext  unb  ber 
SBärme  ber  Smpfinbung,  bie  fid)  in  ihm  au«fpridn, 
unter  ben  Rrd)lid)en  Sid)tungen  eine  berBonagenbe 
2  teile  einnimmt.  Gr  ftamint  au«  bem  13.  3abrh. 
unb  ift  wabrfcbeinltd)  uon  bem granjisfaner  Jboma« 
Bon  Gelano  al«  f og.  Segnen}  Berfafjt.  3m  14. 3uW'. 
(Bor  1385)  würbe  ber  ÖBmnu«  juerft  bou  ber  Kird)c 
aufgenommen;  feine  Stelle  ati  jtneite  Sdummet  ber 
Sotenmejfe  (JKeguiem)  erhielt  er  erft  fpäter,  enbgül= 
tig  unb  in  ber  beute  gebräudüicbcn  Jorm  erft  im 
Saufe  be«  17.  gabrb.  gtübaeitig  unb  feljr  häufig 
würbe  er  in«  Seutfd)e  überfetit,  u.  a.  bou  St.  Ü^;. 
Sdjlegel,  SBeffenberg,  ©woboba,  6arm§,  Bunfcn, 
Knapp,  Saniel.  Sgl.  8i§co,  D.  i.,  Mnmnti«  auf 
ba«  ÜBeltgericbt  (Bcrl.  1840). 
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Diesis, f.  Du 
SicCtttu,  Marl  2Bilb.  Don,  preuß.  ®enetoIüeu= 

tenant  unb  ©eneralinfpecteut  bet  ätxttUevie,  geb. 
;t.  Slug.  1701  ui  Tie-Mau  bei  Saite,  trat  1721  in  bie 
preufe.  Artillerie,  nahm  17:»;  als  SSolontät  in  ber 
ijfterr.  Armee  am  Jürtenhriege  teil  unb  mürbe  »on 
griebricb.  b.  (St.,  bei  bem  er  in  hohem  Änjebert  ftanb, 
toiebet&olt  mit  ber  Begutachtung  neuer  Srfinbungen 
betraut.  1 7.r.r>  mürbe  er  mit  Übergebung  oieter  älterer 
Dtajorä  jum  Dberftlieutenant  unb  1757  jum  Dberft 
unb©enetalinfpecteurber3eugbäufer,ber3trttllerieä 
fdjute  unb  beä  getarnten  Slrtilleriematerialä  ernannt 
unb  mirtte  in  biefer  ©tellnng  mäbrcnb  beä  ©ieben= 
jftbrigenffiriegeS,  wo  ihm  bie  ÜBorbereitung  unb  StuSs 
fübrung  aller  auf  Pen  Erfafc  ber  SBemaffnung,  2lui= 
rüftung  unb  SBhmition  beiüglicben  3fta6regeln  oblag. 
S.  nahm  an  jebn  getbfdjlacbten  unb  neun  Belage* 

rangen  teil  unb  jeiebnete  fid)  namentlich  bciberSSc- lagerung  von  Scbiueibnilj  1762  auä.  Er  mürbe 
1768  ©enerallieutenant  \mJ>  sJUttcr  beä  ©cbmanen 
älblerorbeni  unb  ftarb  14.  Stug.  1777  ju  Serlin. 
Seit  1889  führt  baä  preu&.  guiattilleneregiment 
9lr.  6  SD.8  -Kamen.  —  Sie  auf  ben  SSefebl  fiönig 
,vriebrid)'3  b.  ©r.  »on  S.  fonfttuierten  unb  nad) 
»bin  benannten  SSieäfaufcben  @efd)üije  roaren 
febv  leidjte  Kanonen.  Sie  erften  Alcobellc  ermiefen 
fid)  ä«  febtuad),  bod)  finb  1754—71  neun  »erfd)ie= 
bene  ä'iobelle,  burebmeg  Kammergefd)üt}e,  in  ber 
preufs.  Artillerie  eingeführt  roorben.  Sgl.  »on  sMali- 
nomftn  unb  »on  Benin,  @efd)id)te  ber  braubenlv 
preufe.  Artillerie  (3  ZU.,  Bert.  1840—41). 

Diespiter,  anbere  gorm  für  Jupiter  (f.  b.). 
^ic^barijcc  sBInu,  fooiel  wie  Serlinerbtau. 
2>ieftciit)ofcit.  1)  SJcäirf  im  fd)roeij.  Kanton 

Stburgau,  bat  42  qkm,  (1888)  3767  E.,  barunter 
976  Katbolifen  unb  25  Israeliten,  in  2  ©eiucinbcu. 
-  2)  fmuptftabt  beä  Bejirfä  SD.,  9  km  öftlid)  »on 
Schaff  häufen,  in  407  m  öölje  am  Unten  Ufer  be3 
Scheint,  Station  ber  Sampferlinic  Kotijtati3=Scbaff= 
baufen,  bat  (1888)  1841  E.,  baruntcr  454  Katbo= 
liteu  unb  25  Israeliten,  Sßoft,  Stelegrapb,  gern* 
fpred)»crbinbung  mit  Schaff baufen ,  $rimär=  unb 
Sefunbärfcbule,  eine  grofse  ©imultantirebe,  eine 
böljerne,  überbeette  SRbembrttcfe ;  mebrere  Färbereien 
unb  ©erbereien,  Stabaf =,  Gigarrcii=  unb  Serbanbftoff= 
fabriien,3icgclcien,mccban.Srccb3lerei,  Bierbrauer 
reien,  2Bein=,  S£abai=  unb  ijopfenbau,  Bieh--  unb 
3BeinbanbeIfo»iead)t3abrmärfte.  Etmalkm  meft= 
ticbamSRbeinba§ebemalige3ionnenflofter©t.fiatba= 
vinentbal,  jetst  ©reifenaful.  —  ©ebon  757  urhmblid) 
ermähnt,  luurbe  3. 1178  »on  ben  ©rafen  »on  Ki?burg 
mit  3öcauer  unb  ©raben  befeftiat,  tarn  1264  beim 
Erlöfcben  bc»  fiöburgifdben  2Jcann§ftamme§  an 
Öabäburgsöfterreidj,  mürbe  biefem  1460  bureb  bie 
Eibgcnofjen  entrifjen  unb  blieb  feitber  bei  ber  Eib: 
genoffenfdjaft,  1460—1798  als  balb  felbftäubigc 
iHepublit  unter  bem  ©ebufc  ber  ad)t  alten  Drte  unb 
Schaff  häufend,  feit  1798  al§  Seil  beä  Kantonö 
Sburgau.  1799  fanbenbier  mebrere  ©efecbtejiDifdjen 
ben  jranjofen  unb  ben  oerbünbeten  Cftcrreid)eru 
unb  aiuffeu  ftatt,  infolae  bereu  fiob  bie  granjofen 
jum  Dtüctjug  über  ben  mjem  genötigt  feben.  SD.  ift 
bie  öeimat  beä  (5broniften  öeinrid)  »on  SD. 

®icft,  ©tabt  unb  Jeftung  in  ber  belg.  SProoinj 
SSrabant,  auf  beiben  ©eiten  beä  Semer,  au  ben  Si= 
nien  Stielten  =  Süioll  ber  SBelg.  ©taat2ba£)nen  unb 
3tacben=3lntl»erpen  ber  Grand  Central  Beige,  bat 
(1890)  8218  ß.,  inber  got.öauptfirdje  ©t.Sulpice  ba» 
©rabmal  ̂ bilippS  »on  3Jaffau--Dranien  (geft.  1618), 

mebrere  Mirdjen  unb  Slöfter,  Ajofpitdler  unb  milt- 
thdtigei'lujtalteu;  Jabrifation  uon.siüteu,  Ceberunb 
Strümpfen,  febr  bebeutenbe  iflrauereien  unb  SJten 
nereien.  —  3m  SJJtittelaltet  SefiMum  beröerren  »on 
S.,  tarn  S.  nach  beren  Sluäfterben  bureb  öeirat  au 

oa\  ©rafen  ̂ obann  »on  "JiaffaiuSaarbrücteu  unb 
nacb  beffeu  Job  1472  an  SDilbelnt,  öenog  »on 
^ülid).  Siefer  überliefs  bie  ©tabt  1 199  bureb  Staufd) 
an  Engelbert  »on  Slaffau,  ©tammuater  ber  Sinie 
Don  Dranien,  bei  ber  fie  bi-s  ju  König  SBilbelmS  DU. 
Stob  17o2  öerblieb.  Vad)  mcbrfacbem  ©treit  mit 
Aricbrid)  I.  uou  ̂ reufeen,  ber  auf  S.  Slnfprudi 
inadite,  mürbe  fie  enblid)  mit  hm  übrigen  oranifajen 
©ütem  bem  beutfd)en3i»e'ig  Siafiau^Sieö  juertannt. 

tieftet,  Subm.,  prot.  Stbeolog,  geb.  28.  Sept. 

1825  311  Königsberg,  J'tubierte  bafelbft  fowie  in iöerlin  unb  Sonn,  habilitierte  fid)  in  Sonn  1851, 
mürbe  L854  ,\nipeftor  bes  tbeol.  Stift»,  1858 
aufserorb.  s$rofefior  bafelbft,  1862  orb.  ̂ rofcffor 
ju  ©reif§l»atb,  1867  in  3enn,  1872  in  Stübingeu, 
loo  er  15.  Ski  1879  ftarb.  Ein  liberaler  Stbeolog, 
hat  S.  1872  bie  «^enenfer  ßrtlärung»  ju  ©unften 
Spboiuä  (f.  b.)  »eranlafst.  Slufjer  feinein  öaupt= 
foerf  «©efd)icbte  be»  Sllten  Steftaments  in  ber  djriftl. 
Kirche»  (3ena  1869)  unb  jablreicben  Stufffifeen  unb 
2tbbanblungen  »eröffentlicbte  er  «Ser  iüegen3a; 
fob§  in  ©enefiä  XLIX  hiftorifd)  erläutert»  (S5raun= 
f  d)i»eig  1853)  f  ot»ie  bie  4.  Stufl.  »on  Knobelä  3ef  aia= 
fommentar  (öpj.  1872). 

Sicftcrtocg,  griebr.  Slbolf  SBilb-,  Sßäbagog, 

geb.  29.  Oft.  1790  ju  Siegen,  ftubierte  1808—11 
in.Öerborn  unb  Stübingeu  4>bilofopbie,  SUlatbematif 

unb  ©efebiebte,  ging  hierauf  als  sJki»atlebrer  nad) 
ÜJtannbcim,  mürbe  1812  jmeiter  Selber  ber  Sehnt- 
bärfcbule  in  2Bormg,  1813  Sebrer  an  ber  SKufter» 
fobule  31t  granffurt  a.  0)?.,  1818  3l»eiter  Dteftor  au 
ber  Sateinfobule  311  Elberfelb  unb  1820  Sireftor  bee 
lödjullebrerfeminarä  in  Üiörö,  mo  er  feinen  3luf 
als  Sebrer,  ̂ äbagog  unb  Scbriftfteller  begriinbete. 
1832  mürbe  S.  Sireftor  beä  Seminarä  für  Stabt= 
fcbuleu  in  Serlin,  mo  er  trog  mächtiger  ©egen- 
ftrebiingeii  ununterbrochen  fegenSreicb  mirtte,  bi6 
er  enblid)  1847  »om  äRinifterium  Eichhorn  aufjer 
Stbätigteit  unb  1850  gan3  in  Siubeftanb  gefegt 
marb.  ©eitbem  lebte  er  als  s$ri»atmann  in  Söerlin, 
mo  er  1858  in  ben  Öanotag  gemählt  mürbe  unb 
7.  3uli  1866  an  ber  Cholera  ftarb. 

S.  bat  unter  ben  Sßäbagogcu  ber  neuern  3eit  ben 
größten  Einflufi  auf  bie  Silbung  beä  Sebrerftanbes, 
auf  bie  Klärung  ber  päbagogifd)en  2tnfid)ten,  auf 
bie  ÜDtethobit  unb  auf  bie  innere  Entmidlung  ber 
3SoltSfd)iile  ausgeübt,  ©eine  päbagogifdjen  2tn- 
ficbten  hat  er  befonberä  in  ben  «iHbeinifcben  blättern 
für  Erhebung  unb  UnterridH»  (1827  begrünbet),  in 
bem  mit  anbern  ̂ äbagogen  herausgegebenen  «S5eg= 
meifer  iur  Silbung  fürbeutfdbe  Sehrer»  (Effcn  1834; 
5.  Stuft.,  hfl-  »om  Kuratorium  ber  Sieftermeg=Stif= 
tung,  1874—77;  6.  Stufl.,  1.  31,  3ubitäum§au3= 
gäbe,  »on  K.  Siebter,  grantf.  a.  5Bt.  1890)  unb  fpäter 
in  feinem  «^äbagogifdjen  ̂ iabrbud)»  (ebb.  »on  1851 
bis  1866)  bargelcgt.  Ein  Stnbänger  s45eftalo33iC', 
betrachtete  er  eS  als  Slufgabe  feiner  Seit,  fämtlicbe 
Unterrid)tSgegcnftänbe  in  SBilbungSmittel  3U  »er= 
manbeln,  bie  Sebrer  311  befähigen,  burd)  Unterriebt 
3U  bilben,  burd)  all  ihr  Stbun  ersiebenb  3U  mirten, 
bie  Sebrobjeftc  nach  ben  ©runbfätien  naturgemäfjer 
Entmidlung  311  bearbeiten.  Selbft  ein  l)er»orragen= 
ber  äUciftcr  fef  jelnber,  anregenber  unb  geiftentmideim 
ber  Sehrtünft  unb  baburd)  ein  3.1ufter  für  feine  Se= 
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minariftcn,  bat  er  burdj  t>ic  ätt  bet  SluSbilbuug 

feinet  /iöglinge,  but<$  bie  15'inricbtung  feiner  Semi= 

narübungc-fduile,  bie  als  «iRuftcr  3?craiilajl"ung  ju gleitet  Hinrichtung  an  anbern  Seminarien  gab, 
uub  bunt  feine  Sdjriften  atub  gaiu  wcfcntlidj  jut 
öörbetung  bet  Sebrer  in  prattifdjer  Sejiefjung  unb 
jur  ©ntwidlung  bet  S'cetbobe  in  beu  oerfdnebenen 
Unterrichtsfächern  beigetragen.  Seine  «populäre 
{jimmelSfunbe  unb  niatbem.  ©cograpbie»  (neu  bc= 
arbeitet  Don  SB.  «Dieser  unb  «-B.  Sdimalbe,  15.  Slufl., 
SBetl.  1891 )  wirb  immer  muftergültig  für  Sebanb= 
hing  biefeS  ©cgenftanbeS  bleiben,  gür  bie  «Dle= 
tbobe  beS  SRedjenunterricbtS  mar  fein  mitöeufer  ber= 
ausgegebenes  «IRetbobifcbeSöanbbud)  für  ben©e= 
famtuntetriajt  im  SRecbnen»  (2  Sie.,  Slbetf.  1829— 
30;  6.  auf!.,  ©ütcrSlob  1864—66)  babnbredjcnb. 
daneben  finb  uodi  fein  «Seitfaben  für  ben  Untet= 
riefet  in  ber  gormeu=  unb  ©röfeenlebre»  (4.  Slufl., 
2pj.  1845),  fein  ««BrattifdjeS  «Jiedjenbudj  für  @lemen= 
tar=  unb  höhere  Sürgcrfdjulcn»  in  SBerbinbung  mit 
Öeufer  (neu  bearbeitet  oon  Saugenberg  unb  «Jlotb, 
27.  aufL,  ©üterSlob  1888)  uub  bie  «elementare 
(Geometrie  für  iRittelfdjulcn»  (neu  feg.  oon  Sangen; 
berg,5.3lufl.,  <vrantf.  a.  «Dl.  1875)  }u  nennen.  2urdj 
fein  «Sefe=  unb  Spradjbudj  für  mittlere  Sdnilllaiien 
unb  gehobene  @lementarfcbulcii»  (Gffen  1826 ;  3.3lufl. 
1833)  unb  «SdjultefcbudHKrefclb  1831)  fowie  burdj 

ben  ■■'Ikaftifdjcn  Sebrgaug  für  ben  Unterridjt  in  ber 
beutfdjen  üpradjc»  (3  Sie.,  ebb.  1828— 30u.  ö.)  bat  er 
jur  Sortierung  ber  SRetljobe  beS  Sefe=  uub  beutfdjen 
SpradjuntemdjtS  wefentlidj  beigetragen,  Wenn  er 
auch  fpäter  felbft  für  bie  Sefebüdicr  mehr  ein  natio= 
naleS  ©epräge  oerlangte.  Über  alle  auftaudjenben 
päbagogifdjen  «fragen  fpradj  er  feine  Slnfidjten  frei= 
mutig  auS,  woburdj  er  oieljadj  in  ©egenfatj  ju 
berrfdjenben  ̂ Richtungen  unb  ju  ben  Sluffaffuugen 
in  mafcgebenben  Steifen  unb  in  heftige  Kämpfe 
geriet.  3uerft  mar  bieS  oorjüglidj  ber  galt  burdj 
feine  Srofdjüre  «Über  baS  Serberben  auf  ben  beut= 
f (ben  Unioerfitäten»  (Dir.  3  ber  u.  b.  2.  «Sie  SehenS» 
frage  ber  Gioilifation»  herausgegebenen  oier  33ei= 

träge;  ©Jen  1836—38)  unb  burdj  fein  »ermatten» 
bei  Urteil  über  bie  wedjfelfeitige  Sdjuteinridjtung 
in  feinen  «23emertungen  uub  Slnfidjten  auf  einer 
päbagogifdjen  SReife  nach  ben  bän.  Staaten»  (SBerl. 
1836).  Sie  in  ber  erftgenannten  cdjrift  auS= 
gefproebeucn  Slnfidjten  fanben  fdjlagcnbe  2Biber= 

iegung  burd)  ß.  Seo  ßjen  2.  unb^bie  beutfdjen Uniocrfitäten,  8pj.  1836).  Söätet  mürbe  er  namenfc 
lid)  wegen  feiner  anflehten  über  ben  5fteligionSunter= 
riebt  unb  über  bie  Seitung  unb  SBeauffiäMigung  bet 
Sdjule,  bie  er  burd;  Sadjoerftänbige,  nidjt  burdj  bie 
Kirche  als  folebe  ausgeübt  miffen  wollte,  heftig  ange= 
griffen.  Sie  Angriffe  riefen  aber  eine  qrofje  Slnjabl 

Kämpfer  für  2.  auf  ben  «ßlan.  S.  felbft  trat  in 
feinem  « Sßicbcrerftaubenen  .vSauptpaftor  «Dleldjior 
©efee»  (audj  u.  b.  2.  «Slnti^ieper»,  G))en  1844)  nur 
bem  «$aftor  Pieper  in  ÜJIettmann  entgegen.  2llS 
185_4  bie  SRaumerfdjen  Siegulatioc  erfdjienen,  trat 
er  fofort  in  brei  geharnifdjtcn  SBtofdjüten  bagegen 
auf  unb  oetlangte  in  einer  feiner  inhaltreidjften 
Sammerrcbeu  ihre  Slbfdjaffuug.  3af3  fie  fpäter 
(unter  ̂ alf )  aufgehoben  toorben  finb,  ift  »efenb 
Üdj  ber  energifdjen  unb  grünblidjeu  Darlegung 
ihrer  Unhaltbarfeit  burch  2).  jujufdjreiben.  —  I 
l-Son  S).S  jaljlreidjen  Sdjriften  fmb  aufier  beu  ge= 
nannten  nodj  heroorjubeben :  «3)aS  päbagogifdje  j 
Seutfdjlanb»  (2  93be.,  SBerl.  1835-36),  Streit=  I 
fragen  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ äbagogif»  (2  öefte,  | 
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Sffen  1837—38),  «Uutevridit  in  ber  fileinlinbet= 
fdjule»  (5.  Slufl.,  fflielef.  1852),  «^äbagoaifcbe* 
SPolleu  unb  Sollen»  (Vp,v  1856;  2.  äufl.,  ftanlf. 
1875).  2lu«qemählte  cdmften  3J.S  gabSangenberg 
(2.  aufL,  4  Sbe.,  gjtanlf.  a.  3)t.  1890—91),  auS= 
gewählte  Stuffäüe  auS  ben  «yHjeiuifdjen  Slättern» 

3effen(SBienl878)  heraus.—  55ou  feinen SSetebtetn 
würbe  ihm  3u  SKßuS  ein  7.  Ctt.  1882  enthülltes 3)enl= 
mal  errichtet,  ebenfo  in  Siegen  (enthüllt  29.  Ctt. 
1890).  «Bereits  1860  war  oon  greunbeu  unb  2ln= 
bängern  S5.S  eine  2iefterwcg  =  3tiftung  in 
SBerlin  begrünbet  worben,  bie  burdj  bie  3infen  beS 
fegt  über  7000  DM.  berrageuben  StunbfapitalS  uub 
bie  3)iitglieberbeiträge  bie  päbagogifdje  Sitteratur 
im  ©eifte  S).S  ju  förbern  fuebt  uub  greife  für 
Söfung  widjtiger  päbagogifdjer  fragen  auSfdjreibt. 

SSgC  Sangenbera,  2lboif  3).,  fein  Sehen  unb  feine 
Sdjriften  (3  Sie.,  grantf.  1867—68);  berf.,  3).S 
Selbftbeurteilungen  (2UörS  1873);  berf.,  Stbolf  2). 
Sidrtftrablcn  auS  feinen  Sdjriften  (Spj.  1875); 
SKubolph,  S.S  Sehen  (in  ber  5.  ̂ ufl.  beS  «2Seg= 
weiferS»,  fy\m  1874  —  77);  fi.  «Richter,  Slbolf  2). 
nach  feinem  Sehen  unb  3Bir£eu  (2ßien  1890) ;  Süttge, 
Slbolf  2.  in  feiner  üBebeutung  für  bie  öebung  beS 
33oltSfdjulleljrcrftanbeS  (Spj.1890);  ̂ oljlanbt,  2.S 
23erbienfte  um  bie  Sehrerbilbung  (ebb.  1890);  9hi= 

bolplj,  Slbolf  2.  ber  «Reformator  beS  beutfdjen  2>olfS= 
fdjulwefcuS  im  19.  3ahrh.  (Serl.  1890);  Sdjerer, 
Slbolf  2.S  SfSdbagogil  (©iefjen  1890) ;  Hraufe,  Slbolf 
2.  unb  feine  SBerbienfte  um  bie  Gntwidlung  beS 
beutfdjen  SoßSfdjullebterftanbeS  (33orna  1889). 

SieftljemtuC,  SßettuS,  f.  Every-Man. 
^ietenborf,  2orf  im  Sanbratsamt  ©otha  beS 

ÖenogtumS  Sadjfen=©otba,  12  km  uou  Erfurt, 
am  glüßdjen  Slpfelftäbt  unb  m  ben  Sinien  öalle: 
33ebra  unb  vJ(eubietenborf=$laue=«Ritfdjenhaufen  ber 
«4>reuf5.  Staatebabnen,  umfafjt  jwei  ©emeinben,  2., 
redjtS  an  ber  Slpfelftäbt,  mit  978  @.,  unb  «Reu= 
bietenborf,  lintS  an  ber  Slpfelftäbt,  mit  626  @., 
banmter  297  «DUtglieber  ber  (joangelifdjen  58rüber= 
gemeine,  hat  33oft  jweiter  Klaffe,  Jclegraph,  Kirche, 
StttbetbauS  mit  Sdjule,  SdjwefternhauS,  «JRäbdjeiu 
eräiebungSanftalt  mit  «$art;  jwei  «Brauereien  fowie 
anfeljnlidje  gabrilatiou  oon  Slromatigue  unb  «5feffer= 
minjpläfedjen  (2h.  Sappe),  Hinnober  (Sillienbabl), 
Siegellad,  «Rofjrftäben  für  ©efledjt,  gifdjbeinftäben 
unb  Seberf  Arberei.  —  2ic  SBrübertolonie  würbe  1743 
ooin  ©rajen  «^romni«  gegrünbet  unb  1764  an= 
ertannt  unter  ber  Sebingung,  fieb  in  ürdjlidjer  Söe= 
jiefnmg  ganj  ber  luth.  SanbeSlirdje  unterjuorbnen. 
ßtft  1849  Ijörte  biefeS  «-KerljättniS  auf. 

'Sicteticb,  ©uft.  öeint.  «iöillj.  (lugen,  Pharma» 
ecut.  3nbuftrieller,  geb.  6.  Dft.  1840  311  2MterS= 
häufen  im  ©rahfetb  (Unterfranfeu),  ftubierte  in 
«IRündjen,  mar  bann  in  einer  garoeru  unb  einer 
«I5araffinfabrif  als  ©hemifer  tljätig  unb  grünbete 
1869  bie  djem.  gabri!  .«jelfenberg  bei  2reSben.  2. 
hat  fidj  feitbem  um  bie  «ßharmacie  ein  wefentlidjeS 
«Serbienft  erworben,  inbem  er  ber  erfte  unb  lange 
3eit  ber  einjige  war,  weldjer  baS  wirtfdjaftlidje 

übergewidjt  nidjt  im  gabrifgebeimmS  fudjte,  \vn- 
bern  in  ber  auSgejeidjneten  2urdjführung  ber  ein» 
jelnen  SarftellungSinetfjoben  unb  ber  (frjeugung 
heftmöglidjer  «Präparate.  2.  hat  bie  SeriteÜung 
ber  ©alenifdjen  «Präparate  in  rationelle  ̂ Bahnen 
gelenlt  uub  felbft  bie  5ßtfifung§metfeoben  auSgear= 
bettet,  nadj  benen  biefelben  auf  ihre  ©üte  ju  beur= 
teilen  finb.  «i!on  feiner  litterar.  2hätigteit  finb 
heroorsuhehen  feine  Slrbeiten  über  ülorpbinbeftim: 
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mung  in  bet  «ißfearmaceut.  Eentratballe»  unb  in 
bcn  «SSerbanblungen»  ber  59.,  60.  unb  62.  9tatur* 
forfeberöerfammhmg.  Sein  Serfabren  jur  2Ror= 
phinbejtimmuug  fanb  in  bet  britten  Sluigabe  bei 
«Slrjneibucbi  füt  bai  Seutfdic  SReidj»  Aufnahme. 
,\älnli*  erfebeinen  in  Bertin  ?.■-•  «©elfenberget 
Slnnalen»;  ebenbafelbft  erfaßten  T.s  «SReuei  pbar= 
moceut.  3Ranual»  (5.  Stuft.  1892). 

Sictmctt,  >b.  griebr.,  DMer,  geb.  21.  Sept. 
1787  in  SBiberacfc,  befugte  bie  Äunftfcbute  in  ©tutt= 
gart  unb  ging  1818  namSRom,  »o  et  bis  1822  fid) 
bureb  bai  ©tubium  bet  tlajfvfajen  SOteiftettoerfe  r>er= 
oollfonimnete.  äurfidtflefebti  tiefe  et  fid)  in  ©tutt= 
gart  nieber,  ftmtbe  1833  $rofeffot  an  bet  bortigen 
Sunftfdbute  unb  ftatb  bafetbft  17.  $an.  1846.  @t 
»ibmete  fid)  ootjugimeife  bor  religtöfen  ßiftotien= 
maletei.  SRocb  in  SRom  »ollenbete  et:  Slbrabami 
ßinjng  in  bai  ©etobte  8anb  (1823;  im  ©d)Iojj  j« 
©tuttgatt),  Anbetung  ber  ©irren,  Ggriftui  unb  bie 
Mnget  in  Smrnaui  (im  SRufeum  ju  Stuttgart). 
SDatauf  erhielt  et  ben  Auftrag,  bie  ätuSfcbrnüaung 
bei  lonigl.  Sanbbaufei  iRofenftein  bei  Stuttgart 
auijufübren;  er  fertigte  fünf  Sßlafonbi  für  ben 
Sseijefaal,  barflellenb  ©cenen  aui  ber  Tionpfo§= 
l'hitbe,  barunter:  2er  g-eftjug  bei  Saccfaui  unb 
ber  Slriabne.  getnet  fdmf  T>.  unter  anbetn  bie  @e= 
malte:  ©et  toäbtenb  bei  ©turmei  auf  bem  See 
©eucsaretb  fcblafenbc  ©Jbriftui  mit  ben  Jüngern 
(1833) ;  Traum  bei  beil.  SDcartinui  »onTourS  (1834 ; 
Slttarbilb  in  ber  fiirdjc  ju  ©cbemmerberg  bei  S9t= 
beracb),  Sluferftebung  ©brifti  (1840;  ©aiHptaltar= 
bilb  in  ber  fatb.  liivcbe  ju  Stuttgart),  ©brifrui  am 
Ötberge  (1845;  für  bie  fatb.  Kirche  311  iRaneniburg). 

$ictcrid)fdK  HurMiaiiblintg  in  ©bttingen, 

gegrünbet  1760  ali  Filiale  (bis  1766)  ber  SKetJiit§= 
leben  33ud)banbluug  in  ©otba  »011  3 ob.  ©brift. 
Steterid),  geb.  1712  in  Stenbal,  geft.  1800,  ber 
baju  1770  aud)  bie  Uniperfitätsbucbbruderei  er= 
richtete.  SRadjfolger  roaten  fein  ©obn  ©einrieb 
Sieterid)  1800—37  unb  Sietericbi  ©rben  1837 
—48.  3m  lehtern  3abre  mürbe  bie  Sucbbruderei 
an  SBilbelm  gtiebt.  .Uaeftner  »erlauft  unb  bie 

S3ud)banblung  an  g-riebr.  Sd)lemmer  unb 
SBi Ib.  Söget,  unter  benen  1865  Konturs  eintrat. 
Sie  gortfüt)rung  ber  Sucbbanbtung  erfolgte  auf 
SRedjnung  ber  ©laubiger.  1872  mürbe  ba§  ©orti= 
mentigefebäft  an  2lmolb  ©oi)er  verlauft,  ber  ei 
mit  bem  Antiquariat  unb  ber  Seibbibliotbet  Bon 
Scbneiber  &  Dtto  bafelbft  oerbanb,  unb  ging  1887  an 
Süber  ßorftmanu  über  unter  bergirma  «Siete= 
riebfebe  Uniocrfitiitsbudibanblung  (2.  ©otftmann)». 
Ter  Betlag,  feit  1872  unter  ber  Airma  «Sieterid)fd)e 
Serlagsbucbbanblung»  unb  feit  1887  unter  Leitung 
beSfelben  Süber  ©orftmann  ati  ©efebäftifübreri, 
umfaft  3!ed)t§miffenfdiaft ,  flaffifdje  s$bitologie, 
©efdiidjte,  Dtientatia  11.  bgl.  mit  Dcamen  mie  Sür= 
ger,  ©abtmann,  ßroatb,  ©auf;,  ©ebrüber  ©rimm, 
be  Sagarbe,  Cttfrieb  SJtüHet,  SBai^,  Sadiarid  u.  a. ; 
ferner  bie  «Stbbanbtungen  ber  ffönigl.  ©efetlfcbaft 
ber  SBiffenfcbaften  311  ©öttingen»  (53b.  1—37, 1843 
—91),  ben  «'•Philologie.  Seitfcbrift  für  baö  flaffifdje Slttettbum»  (feit  1847;  gegtünbet  1846),  bie  «@öt= 
tingif dien  ©elebrtcn  Slnjeigen»  (f.  b.)  mit  ben 
«9tad)ricbten»,  SOtarten§'  «Recueil  de  traites»  mit 
gortfe&unaen  (feit  1791). 

Sie  «S>teterid)fd)e  Uniüerfitätsbudibrudcrei  (SB. 
gr.  f  aeftner)»,  feit  18G4  im  SBefit?  ber  beiben  Söbne 
,\riH  unb  fiarl  fiaeftnet,  bat  1  ©a^motor, 
4  ̂reffen,  30  befcbdftigte  93etfonen. 

Sieievici  (2> i e t er i cij),  3Jlaler ,  f.  Xietrid), 
gbriftian  SBilb.  Srnft. 

^ictcrici,  jjriebr.,  Drientatift,  ber  dltefte  Solm 
öon  Marl  Ariebr.  SEBitb.  T.,  geb.  u.  ,Vili  1821  311 
Setiin,  ftubierte  311  ©alte  unb  Serttn  £beoloflie, 
nubmete  fid)  aber  fpiiter  in  ©äße  unb  Seilwig  au*= 
idlieiilid'  bem  ©tubium  ber  Orient,  ©praerjen.  St 
habilitierte  fidi  1846  in  Sertin,  ßing  1847  na*  bem 
Orient  unb  leint  feit  1850  als  attfscrorb.  Srofefjor 
an  ber  llniuevfitat  311  Berlin.  Ulis  Crientalift  hat 

fid)  S.  BorjugSroeife  um  bie  arah.  Sprache  unb  8it= 
teratur  perbient  gemaajt.  3iad)bem  er  bie  Sdirift: 
«SÖtutanabbi  unb  Seifubbaula»  (8»j.  1847)  üer= 

öffentlicbt,  gab  er  snnädift  ben  arab.  Jert  ber  «Al- tiwali»  (ebb.  1851),  einer  arab.  Criginalgrammatit 
mit  bem  Rommentat  be->  3bn  l'llil,  bann  eine  beutfd&e 
Ühevfeiumg  (ebb.  1852)  beS  fiommentatä  heraus. 
Tiefen  äBetlen  folgte  bie  iHusgabe  ber  ©ebidite  bei 
SDlutanabbi  mit  bem  .Uommcntar  beS  2tl  =  3l'ahibi 
(SBett.  1S5S— in).  Sefonberes  Serbienft  ermarh  fid) 
S).  um  bie  Sarftellung  ber  ̂ bilofopbie  ber  Araber 
im  10.  Sabtb.,  äunädjft  be?  ©öftemi  ber  «Sautern 
Stübet»,  ootjüßlid)  in  ben  SBerfen  «Sie  ̂ ropd= 
beurit  ber  Araber»  (ebb.  1865),  «Sie  Sogit  unb 
Sföcbotogie  ber  2traber»  (Sw.  1868),  «Sie  9datur= 
anfehauung  unb  9iatur»bilofo»I)ie  ber  Slraber  im 
Ki  oahrh.»  (2.  2lufl.,  ebb.  1876),  «Ter  Streit  }h)i= 
fdH'ii  vJJienfd)  unb  Sier»  (Sert.  1858),  «Sie  2lntliro= 
pologie  ber  SItabet  im  10.  Sabtb.»  (Spj.  1871),  «Sic 
Sebre  pou  ber  SBeltfccle»  (ebb.  1873),  «Ser  Sarmi= 
niimui  im  10.  unb  lO.^abrb.»  (ebb.  1878).  SaS 
Spftem ber  arah.^bilofophie  ftcllte  S.  bar  in:  «Sic 
Sbüofophicbcr2lraber  im  10.  Jahrb.»  (33b.  1:  «Wa-- trotoemos»,  ebb.  1876;  33b.  2:  «DJlitrofoimoi», 
1879).  «Sier  unb  äRenfcb»  etfebien  in  arab.  Stuig. 
(ebb.  1879;  2.  Sluig.  1881)  unb  ein  «3IrabiJa>beut= 
fdjei  ©anbiDbrterbud)  3U111  Koran  imb  Sier  unb 
Sütenfd)»  (ebb.  1881).  1883  publizierte  S.  bie  an  $lo= 
tinS  Sehren  fid)  anfdiliefjenbe  fog.  «Theologie  bei 
2lriftoteles»  mit  beutfd)er  Überfemtng  (1883).  3u 
nennen  finb  noch  feine  TcrtauSgaben  jut  arab. 
$hilofopbic:  «2tbhanblungen  ber3d)»än  e|=feafa  in 
Sluiroabt  auä  arab.  öanbfdjriften»  (Sog.  1884—86) 
unb  «2llfäräbig  philof.  2lbhanblungcn»  mit  einer 
2lbhanbtung  über  arab.  Sbilofopbie  (Seib.  1890 
—92).  Unter  feinen  fonftigen  litterar.  arbeiten  finb 
nod)  «Chrestomathie  Ottomane»  (33erl.  1854), 
«Steif ebilber  aui  bem  i'corgenlanbe»  (2  33be.,  ebb. 
1853)  unb  «DJcirjam»,  Orient.  Stoman  (SP3.  1886; 
Sotfiauig.  1889),  beroorjubeben. 

3>ictcrict,  fiart  Sricbr.  SBilb.,  ©tatiftifer  unb 
Otationalöfouom,  geb.  23.  Sing.  1790  311  33erlin, 
nahm  an  ben  gelbjügen  1813/15  teil,  mürbe  1818 
SRegierungirat  bei  ber  SBotibamer  [Regierung,  1820 
Hilfsarbeiter  im  fiultuiminifterium,-  1823  ©et). 
^egierungirat  unb  1831  ©eh.  Dbenegierungirat, 
1834  jugleid)  orb.  Srofeffor  für  bie  ©taat»roiffcn= 
fd)aftcn  an  ber  berliner  Üniüerfität,  feit  1837  311 
ben  Sirbetten  be>?  ©tatiftijdjen  33ureaui  herange= 
sogen,  1844Sirettorbc§fclbcu.  Später  311m  SBirfl. 
©eh.  Dbertegierungirat  beförbert,  ftarb  er  29.  ̂ uli 
1859.  S.  fchrieb  «Sic  SBalbenfer  unb  ihre  3ser= 
baltniffe  311m  branbcnb.:preufi.  Staat»  (33erl.  1831), 
«©efd)id)tlid)e  unb  ftatift.  IRacbricbten  über  bie  Uni= 
perfitäten  im  preufj.  Staate»  (ebb.  1836),  «Statift. 
Überfidjt  ber  roichtigften  ©egenftänbe  beä  ScrtchrS 

unb  Verbrauchs"  im  preuf;.  ©taate  unb  im  beutfeben 
3ollperbanbe»  (ebb.  1838;  g-ortfe^ung  1—5,  1841 
—57),  «Ser  Solflmoblftanb  im  preufj.  Staate» 
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(ebb.  184(1;  au*  ine-  [Jramöfiföe  Übertragen).  SttS 
Tireftor  bei  Statifrifcben  Bureau;-  oerßffentlicbte  er 
« Tabellen  unb  3Rad>rid)ten  über  ben  preuft.  Staats 
(1851  fg.),  bie  in  bor  öreufs.  Verwaltung  als  bie 
feg.  »iSlaubüdjer  i  betannt  ftnb,  unb  feit  1848 1  SWil 
teilungen  beS  Statiftifcben  Sureaue».  iUit  bem 
4.  Sanbe  bor  Tabellen,  «Sie  Äejultate  ber  SerwaU 
tungi  entbaltenb,  bat  5).  ben  ©runb  jur  Sermal= 
tungSftatifni  $reu|end  gelegt  Seit  1847  SWitglieb 
ber  '-Berliner  Slfabemie  ber  SBiffenfcbaften,  bat  3). 
eine  ;)ieihe  wertvoller  Slbbanblungen  für  bereit 
Senffdjriften  oerfafjt  Ten  Scblufjftein  feiner 
äBirtfamfeit  foüte  bas  t$anbbud)  ber  Statiftil  beS 
preufi.  Staates»  bilben  (fortgeführt  dou  (einem 
Sobne  Rat!  T. ,  8erl  1861),  au  bellen  Sott* 
enbung  ihn  ber  Job  binberte.  5).  war  audi  !Dtit= 
begrünber  ber  ftatift.  Kongreffe. 

Sictfurt,  Stabt  im  Sejirtsamt  Seitngries  bes 
batir.  :Kcg.  =  Bcv  v  berpfatt,  12  kui  im  s)iSB.  dou 
itiebenburg,  an  ber  Saber,  unweit  pou  bereu  2)cün= 
bung  in  bie  Slltmühl  unb  bem  SubnugSfanal,  bat 
(1890)  1141  fatb.  6.,  Sßofterpebinon,  Selegtajpb, 
4MirdH,n,Aran;,i'>fanertlouer  unb  11  Bierbrauereien. 
6ier  (regten  4.  äjtärj  1703  im  Spanifdieu  @rbfelge= 
frieg  bie  Öfterreicber  über  bie  Sapern. 

■Jict^arj,  Torf  im  Sanbratsamt  Cbrbruf  be§ 
6erjogt«niSSad)fens®otba,burd)bie3lpfeIftäbt»on 
Jambad)  (f.  b.)  getrennt,  bat  (1890)  733  eoang.  S., 
Bor;ellan  =  unb  SBurftfabrif,  ©amtof=  unb  3Daffcr= 
fägewerte,  Clnüihlen,  bebeutenben  öolsbanbcl. 

Siahebei  ber  präditige  33  i  e  t  b  a r  \  e r  =  ober  S  cb  in  a  1  ■■ 
waff  ergrunb  mit  einem  faft  uberbängenben  Sor= 
pbDrfelfen,  bem  fog.  galfenftein  (90  m). 

X'ict^cr,  eine  ©eftalt  ber  beutfeben  ©elbenfage, 
jüngerer  Srubcr  9Metrid}3  dou  Sern  unb  wie  biefer 

l'elbi't  Mbnia  Don  Sern  genannt.  Gr  nimmt  an  | ben  riügen  feinem  Srubers  liegen  Grmanrid)  teil, 
wirb  aber  in  ber  fRabcnfcblacbt  Don  SBittig  er= 
fcblagen.  —  Gin  jroeiter  S).  erfebeint  in  ben  fpäteru 
©ebbten  ber  jnelbenfage  al§  Sruber  bes  Grman= 
rieb  unb  Sater  ber  ©arlunge. 

Sietfjcr  »on^fenburg,  Grjbifchof Don SRainj 
1459—63  unb  1475—82,  geb.  1412  als  Sohn  bei 
®rafen  Don  3fenburg=Sübingeu,  trat  auf  ©runb 
ber  B3ablfapitulatiou  gleich  feinem  Vorgänger, 
2ietrich  Sdjenf  Don  Erbaä),  bem  Sunbnis  gegen  Un 
Surfürften  Jyriebricb  I.  Bon  ber  Sßfatj  bei,  luurbe  aber 
4.3uli  l46obeiSfcbber*heim  gefchlagen  unb  fdüof; 
fieb  nun  eng  an  ben  Surfürften  unb  beffen  Bolitif 
an.  3n  feiner  Cppofition  gegen  bie  Übergriffe  beS 
Saufte-;  würbe  2.  eytommunisiert,  »eil  er  bie  2Xn= 
naten  nicht  jatjlte,  3n  SSerbinbung  mit  bem  eben- 

falls gegen  röm.  Sorberungen  fämpfenben  §er= 
jog  Sigismunb  pon  Jirol  unb  angefpornt  burd) 
©regor  pon  öeimburg  (f.  b.),  regte  er  auf  mebrern 
iHeicbetagen  ein  gemeinfamei  Vorgeben  gegen  bie 
Kurte  unb  bie  Berufung  ctuei'  neuen  altgemeinen 
ftoniHä  in  einer  beutfeben  Stabt  im  Seftätigung 
ber  Safeler  [Reformbetcete  an  unb  perfeinbete  fictj 
fo  mit  bem  Saifer  5riebridj  III.  unb  befonberä  mit 
lMu->  IL,  ber  ibn  1461  abfeijte  unb  an  feine  Stelle 

ben  Domherrn  Slbolf  dou  Slaffau  ernannte.  ~a  T. 
niebt  meidien  wollte,  fam  ei  äur  S«bbe,  bie  kaä 
ganjc  fübtoeftl.  S)eutfd)lanb  in  5Ritleibenfd)aft  jog. 
Dbma^l  T.;  Serbünbeter,  ber  .Hurfürft  jrtebrieb 
Don  ber  $faU,  30.  3uni  1462  feine  ©egner,  ben 
Bifcbof  von  Üieii,  ben  'JJlarfgrafen  Äarl  Don  Wabm 
unb  ben  ©raten  Ulrich  dou  Württemberg,  bei  Secten= 
leim  befugte  unb  gefangen  nahm,  mufste  2.  in  bem 

Seitföbeimer  Bertrage  5.  Ott.  1463  ju  ©unften 
feinet  Jiebenbublere  entfagen,  ber  ibut  eine  SJtente 
unb  ftbdjft  als  ein  befonbereS  jürftentum  geiodbrte. 
"liad)  beut  2obe  i'lbolfo  pon  Slaffau  1475  nocbmatS 
jum  Srjbifcbof  dou  SDcainj  criDäblt,  bat  ®.  fid)  nidn 
mebr  auf  Cppofition  gegen  bae  bejtebenbe  laiferl. 
unb  papftl.  Softem  eingelaffen,  piclmebr  le^tereä 

geftüiU  unb  im  übrigen  fein  A'ürftentum  frucbtbrin= 
genb  regiert.  ®r  ftarb  7.  SÖtai  1482.  Tic  Stabt 
iÖIaiii},  bie  fd'on  fein  Borgänger  ihrer  reidj§ftfibti= 
fd)en  eelbftänbigteit  beraubt  batte,  eutfd\ibigte  er 

bureb  grofee  Bauten,  g-ürforge  für  ihren  öanbel  unb 
burdi  bie  Stiftung  einer  Uniperfitdt  (1477),  h>eld)e 
biö  in  bie  SReDotutionsjeit  beftanben  tjat.  Befon= 
bent  Sauf  perbiente  er  ftd)  beim  *?apft  bureb  8e= 
ftrafung  untirdilidier  ©eiftlidien  unb  Verfolgung 
pon  Irrlehren.  Qx  bat  auch  ben  ßcherprosefe  gegen 
Sobann  pon  Sßefel  (f.  b.)  »eranlafst  (1479).  Bgt. 
E.  SBenjel,  2).  dou  3feuburg,  ßrjbifdjof  dou  SDlainj 
(erlangen  1868). 

3" iettf un,  Stabt  im  febmeij.  Ä'anton  unb  Bejirf 
Süricb,  an  ber  Stmmat  unb  an  ber  Sinie  3ündj= 
Slatau  ber  5lorboftbabn,  bat  (1888)  1923  @.  .v>ier 
fiegte  25.  fcept.  1799  HJafft'na  über  bie  Stoffen. 

iictlcibDonSteier,.löelb  ber  Sicbtung  «Bite= 
rolj  unb  Sietleib»  (f.  b.).  —  @ine  anbere  Atolle  fpielt 
5).  als  3)äne  in  ber  Jbibretfaga,  tro  er  im  Kampfe 
mit  Sigurb  beut  ©riechen  beffen  Tochter  erwirbt, 
fie  aber  perläpt,  um  51t  Sietrid)  pon  Bern  ju  geben. 

T'ictmav,  Bifdiof  Don  SRerfeburg,  f.  Sbtetmdr. 
Dietmar  Don  Stift (c),  SBltnnefänger,  att§ 

einem  Stittergefcblccbt  in  Cfterreich  ob  ber  @nni,  in 
ber  iKiebmarf,  benannt  nad)  bem  Sache  Stift,  pertrat 
juerft  in  Cfterreich  um  1180  in  meift  einftrophigeu 
Siebern  (in  SacbmannS  unb  .fraupts  «SKmnefangS 

grüliting»,  91r.  7,4. 3lufl.,Spj.  1890)  bie tunftoollern 
Sotmen  unb  ben  böfrfchen  grauehbienft  ber  rontan. 
Sorif;  bod)  finb  unter  S).S  Flamen  auch  Strophen 
mitgeteilt,  bie,  Berten  fd)bnfterSolt*bicbtuug,fcbon 
ber  altertümlichen  Sedinit  wegen  nid)t  fein  Sßerf 
fein  tonnen. 

S'ictrid),  ein  9cacbfd)tüffel  ober  eigentlich  ein 
©perrbaten,  mit  bem  otjne  Stnwenbung  beS  juge= 
börigen  Scblüffets  ein  ©eblofj  bureb  S^ü^fdjieben 
be*  3tieget§  geöffnet  werben  tarnt. 

^ictrid)  p  0  n  S  e r  n  ift  ber  i'iante,  unter  bem  ber 
Dftgotenfönig  SLheobori ch  ber  ©rofje  (f.  b.)  in 
bie  beutfdje ©elbenfage  oerflodbten  ift;  unter  Bent 
ift  beffen  ftauptftabt  Bercna  ju  perfteben;  als  fein 
Stammlaub  gilt  ÜJteran  ober  meift  Stalien.  T  enn 
bie  Sage,  bie  einen  unberechtigten  Gröberer  jum 
Selben  nicht  brauchen  fann,  nabln  bie  biftov.  Berhält= 
niffe  umtebrenb  an,  bafj  S.  burd)  Dtadjer  (Cboafer) 

ober  burdi  feinen  C  beim  (i'rmanricb  au*  feinem  Srbs 
lanb  Italien  pertrieben  Würbe,  mit  feinen  Scannen, 

namenttieb  bem  alten  öilbebranb,  bei  6'tjel  gaffe 
lidje  Stufnahme  fanb  unb  fid)  mit  feiner  .ftilfe  nad) 
pielen  Sabren  wieber  in  Befig  feines  DieicbS  fe^te. 
3)ie  gefcbicbtlicbe  Belagerung  SRaOennaS  burd) 
Jbeobortd)  lebt  in  ber  «iRabenfcbladjt»  fort.  3m 
«Sobelungenliebe»  erfebeint  3.  als  Serbannter  an 
GfeelS  öofe;  nur  ibm  gelingt  es,  bes  grimmen 
©agen  öerr  ju  werben.  2.  ift  jugleid)  ber  weid)= 
berjigfte,  friebfertigfte  unb  ber  ftdrtfte,  gewattigfte 
aller  beutfeben  Sagenbelben;  in  ben  «9tof engärten» 
beftegt  er,  ber  fübbeutfebe  öelb,  fogar  ben  granfen 
Siegfrieb.  Um  1000  febon  fangen  bie  nieberbeutfeben 
Bauern  pon  ihm.  Stn  ihn  tnüpften  fieb  allmählidi, 

inbem  er  ÜJtittelpuutt  eines  großen  Sagentrafes" 
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mürbe,  allerlei  totale  gUefetu  unb  3wergenfagen; 
aud)  ein  marcben&afteS  Verfdjminbeu  auf  jdjn>atjem 
Stoffe  mirb  ibm  nad&gefagt.  Ubtanbi  SSermutung 

(in  Pfeiffers  «©ermania»,  l),  bafj  lüiptbcn  bei  ©ot= 
te*  ©oiuvr  auf  3.  übertrafen  mürben,  vft  unern»i3= 
lid).  Unter  ben  mittell)od)beutfd)en  ©ebidjteu,  bie 

ihn  feiern,  ragen  beroor:«S).ä  <$-lud)t»,  «3)ie9taeen= 
feblaä)!»,  aSBirginal»,  «Sden  ätuäfabrt»,  «©igenot», 
«ßaurin»,  bie  «föcfengdrten» ;  ihm  gilt  aud)  ein  att= 
norb.  Sßrofaroman,  bie  «SbibretSJaga».  Vgl.  SB. 
ithiller,  2Jh)tt)ologie  ber  beutfdien  öelbenfage 
(Seilbr.  L886);  Sari  iUleöer,  ©ic  SDietridjfaae  in 
ibrer  aeftt)i(|tlidjen  Gntmidtung  (Baf.  1868);  ©eitv 
jel,  über  bie  oftgot.  öelbenfage  (SBien  188U). 

3>ictrifti,  fprinj  juSlnbattäSeffau,  breufj. 
gelbmarfdmll,  geb.  2.  2tug.  L702  afö  brittev  Sobn 
bei  Surften  Seopolb  T.,  bei  alten  SeffauerS,  trat,  in 
ber  militär.  ©djule  feineä  SSaterl  aufgeroad)fen,  1710 
in  boHänb.,  1718  in  öreufj.  ®ienfte.  ÜRaebbem  ©. 
mdhrenb  beä  potn.  Jbronfolgetricgc!  1734—35  am 
iftbein  mitgefoebten  batte,  nabm  er  rübmücben  2ln= 
teil  an  beu  beiben  erften  fditef.  Kriegen  unb  jeidjnete 
fid)  in  ben  ©diladjten  uou  3Jtollmit;  unb  &obenfrieb= 
berg  au*.  1750  fd)ieb  er  in  5'olge  feiner  bei  1'ioU; 
roits  erhaltenen  SBerhnmbimg  ouä  preufs.  Sienfte, 

uad)bem  er  bereit*  1747  jum  5elbmarfd)all  beför-- 
bert  morben  War.  Sftad)  bem  1751  erfolgten  £obe 
feine*  Vruber!  Seepolb  II.  übernahm  er  für  beu 
minorennen  Übroncrben  bis  1758  bie  Siegentfdjaft 
unb  ftarb  2.  Sej.  1769  unocrmäblt. 

fSietrid)  ber  Söebräugte,  Diartgraf  pou 
DJceifien,  ber  jweite  ©obn  be!  SJtartgrafcn  Dtto 
be!  Dteidien  (f.  b.)  unb  Sebmtgl,  einer  Sodjtet  bei 
■Iltarigrafen  2l(bred)t  bei  93ären  pou  Vranbenburg, 
lebte  in  faft  unaulgefegtem  Streit  mit  feinem  altem 
SBruber,  bem  nochmaligen  Ütarfgrafen  2llbred)t  bem 
Stoljen  (f.  b.).  2tucb  nacb  beffen  2obe  1195  tonnte 
er  ben  Vefili  ber  ÜDlart  erft  antreten,  all  Saifer 
.^einrieb VI.  geftorben  mar.  (©.  ©aebfen,  Surfürften= 
tum.)  3"  bem  Kampfe  ber  ©egenfönige  Vbilipp 
pon  ©ebmaben  unb  Dtto  IV.  ftanb  ©.  auf  SßbiliWS 
©ehe.  9tad)  beffen  Sobe  1208  föbnte  er  fid)  jmar 
mit  Dtto  auS,  menbete  ficf>  aber  fpäter  mieber  ben 
Jöobenftaufen  31t.  %m  Snneru  batte  er  barte  Sümpfe 
namentlich  mit  Setöjig  unb  bem  ofterlänbifd)cn2lbel, 
ber  bie  ©tabt  unterftülstc,  burchjufediten.  (fr  ftarb 
17.  3;ebr.  1221.  Von  feinen  ©bbnen  folgte  il)in  ber 
jüngfte,  ©einrieb  ber  Grlaucbte. 

S-ictrict)  ber  jüngere,  Sanbgraf  Pon  Zhü- 
r  in  gen,  f.  ©iejmann. 

Sperrtet)  pon  9fiem,  ©efdiiditfdjreiber,  f.  Stiem. 

$icrrtd),9Ubert6erm.,  Komponist,  geb.'28.2lug. 
1829  in  bem  gorftbau!  @olt  bei  SJtcifscn,  erhielt 
OTufituntcrridjt  bei  SuliuS  Dtto  in  ©reiben,  1847 
—51  bei  Stiel;  unb  ajtofdicle*  in  Seipjig.  hierauf 
ging  er  nad)  SDüffelborf  311  Sftobert  ©ebumann,  bei 
bem  er  bis  jum  SluSbrucb  poh  beffen  ©emüt*trant= 
beit  blieb.  1855  rourbe  er  Sirigent  ber  Stbonnement«; 
tonjerte  inSßonn  unb  1801  öoftapeümeifter  inDlbetu 
bürg.  S).  ift  einer  ber  begabteften  mufifatifdjen 
fipriter  S)eutfcblanb§.  ©eine  D-molh  Sinfonie  ge= 
bort  unter  bie  bcbeutcnbften  Söerte  ber  neuern 
Örebeftcrmufif.  daneben  finb  ju  nennen  in  erfter 
Sinic  feine  Sieber,  ferner:  bie  Duperture  «Norman: 
nenfabrt»,  bie  Dpev  «SÄobin  öoob»  fomic  mehrere 
Ebortoerle,  Sonjerte  für  Sioline  unb  ©ello  u.  f.  m. 

2>iettict),  2lnton,  ßiftorienmaler,  geb.  27.  3Jtai 
1833  ju  2)leifien,  ©d)üler  pon  SBenbemann  unb 
©ebnorr  »on  Saroföfelb  in  treiben.  9tadi  längerm 

©tubienaufeiitbalte  in  .Valien  unb  Siiffelborf,  mo  er 

ein  gröfjeteä  SilB :  Aauft  bei  ©rete^enim  Reifer,  r>olt= 
cnbete,  fdnif  er,  feit  1802  in  2>re»bcn  tbätig,  eine 
Weibe  monumentaler  Wemdlbe  für  bie  2lula  ber 
Kreujfdiule  unb  beä  ̂ olptedjnifum*  in  2>rcäben, 
für  bae  ̂ oljauneum  in  3ittau  (5f}auluä  prebigt  auf 
bem  2lreopag  in  2ltben),  für  bie  Kird)c  ju  Seilnig, 
für  bie  HUaua  '.Uiagbaleneufircbeiniöreslau,  ferner 
gröfiere  2lltarbilber  für  bie  Kircbe  in  Sucbbotj  unb 
bie  Krcujfird)e  in  ©reiben,  für  ben  Strebenfool 
ber  ällbred&tSburg  in  SJteifsen,  aufserbem  jablrcicbe 
Kompofitioncn  ju  ©Ioggemdloen  (j.  S.  für  bie  2)om; 
tirebe  ju  iHiga)  unb  7  Marlon*  mit  2)arftellungen 
aul  bem  ßeben  Saifer  Dtto!  b.  ©r.  58on  feineu 
©taffeleibilbern  finb  ferner  beroorjubeben:  Vabp 
sJ(acbctb,  Verleugnung  ̂ etri. 

3)ietrid),  Gbriftian  5Bilb-  Gmft,  aueb  Siettici 
ober  Sietticö,  iDlaler  unb  ftupfcrfted)er,  geb. 
30.  Dtt.  1712  ju  SBeimar,  erlernte  bie  Sunft  bei 
feinem  Sßater  unb  bilbete  fid)  fpäter  in  ©reiben 
unter  bem  i'anbfdmftlmalcr  2(.  ibiete.  ©ort  faub 
er  au  bem  ©rafen  3)rül)l  einen  S3efd)ütier,  mürbe 
1741  Hofmaler  unb  bereifte  in  feinem  30.  2>abre 
auf  tönigl.  Soften  Italien.  Vorjüglid)  ftubierte  er 
in  ittom  unb  SSenebig  bie  niebertänb.  Ülteifter,  Por 
allen  Siembranbt,  Dftabe  unb  ?[5oclenburg.  Gr 
mürbe  1743  @alcrie=3nfpcttor,  1763  ©ireftor  ber 
v4>cr}ellanmanufattur  ju  SUeifjcn,  1705  2I!abemie= 
profeffor  unb  ftarb  23.  ober  24.  2lpril  1774  ju 
©reiben.  ©.  ging  Pon  ber  frairptbeatralifcben  Wla- 
uier  feiner  Bertgenoffen  ab  unb  beftrebte  fieb,  ben 
©efdjmact  auf  bie  realiftifebe  Sdicbtung  ber  9(ieber= 
länber  jurüeljutenfen,  blieb  inbel  ebenfalls  niebt 
frei  Pon  DJtanier.  (5r  fudjtc  feinen  Stol}  in  ber 
möglid)ft  täufebenben  Stacbabmung  anberer  SRalcr, 
bcfonberl  iRembranbtl.  21m  felbftanbigften  ift  er 
in  feinen  jablreidjen  Sanbfcbaften.  ßr  lieferte  auch 
biete  Stabterungen.  ©ie  Srelbencr  ©alerie  befitjt 
pon  ibm  53  ©emälbe,  unter  benen  beroorjubeben 
finb:  Slnbetung  ber  Könige  (1731),  2(ufer)nerfung 
bei  2ajaru§  (1740),  Sreujigung  ©brifti  (1754), 
Vertünbigung  ber  Wirten,  Sbetil  unb  2tcbillel 
(1766),  SSertounbete  in  ber  DJäbe  bei  Scblacbtfelbel; 
ferner  mebrere  bunbert  ,?>anbjeid)nungen.  Seine 

uadjgelaffcneu  Supferplatten,  82  an  bcr3al)l,  lom': ben  Pon  feinen  ßrben  beraulgegeben.  (Eine  Stu 
äabl  feiner  öanbjeidinungen  u.  f.  lr>.  gab  Dtto  (Sp.i. 
1810)  in  Sreibemanier  auf  Stein  beraul.  SEBiÜe, 
©arnftebt,  21.  Sitßfli  SBetrotter,  Seuaffeur  u.  a. 
baben  nad)  ibm  geftoepen.  SgLSind,  fflionograpbie 
ber  Pon  ©.  rabierten,  gefdjabten  unb  in  &rfj  ge= 
febnittenen  malerifdjen  iÖorftellungen  (8pj.  1846). 

3>ictricö,  ©ominitul,  2lmmeifter  oon  StrafV 
bürg,  geb.  30.  3an.  1620  in  Strasburg,  ftammte 
aul  einer  im  16. 3abrb.  bort  eiugeroanberten  lotbr. 
g-amilie  sJIamenl  ©ibier,  mar  feit  1647  uad)einan= 
ber  2)titglieb  ber  Perfd)iebcncn  StatSfaminern  feiner 
Vaterftabt  unb  mürbe  1660  2linmeifter.  Gt  biente 

pielfad)  all  Vermittler  iroifdjen  ber  sJteid)lftabt  unb 
ben  feit  bem  SBeftfdlifcben  grieben  im  ßlfafj  ange= 
ftettten  franj.  S8el)örben  unb  fud)te  unter  fdjroieri: 
gen  Verbältniffen  bie  Neutralität  Strafsburgl  ju 
roabren,  erfubr  aber  belbalb  33erbad)ttgung  1111b 
2lnfeinbung,  bie  fid)  uod)  mebrten,  all  ber  9lat 
1673  beu  SSerfaffer  einer  gegen  ©.  geridjteteu 
Scbmäbfdirift  jum  2obc  verurteilte.  2ll!  1681  in« 
folge  ber  yteunionltammern  (f.  b.)  ber  franj.  @eue= 
ral  DDtonclar  mit  30000  SDtann  dor  ©trafsburg 
riidte,  ging  ©.  mit  einer  Slborbnung  bei  State!  311 
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ihm,  niufetc  aber  30.  Sept.  in  bie  Jtapitulation  mil= 
Itgeu.  Segen  feines  lutb.  ©laubcns  beim  üDtinifter 
SouttoiS  »erbäcbtigt,  mürbe  2).  1685  crft  nadi 
©tiCrct,  bann  nad)  Sefoul  »crbaunt  unb  burfte  erft 
1689  nach  Strafsburg  jurücttebren,  roo  er  9.  SJtärj 
1692  ftavb.  58dl.  Spad),  (Euvres  choisies,  Sb.  1 
(Sttopb.1866).  —  Sein  Uvcnfel,  ̂ bilipp ?yricb  = 
rid)  »on  3).,  geb.  14.9to».  1748  in  Strafcburg,  mar 
1790—92  bei  evfte  SPtatre  ber  Stobt,  irnvbe  teegen 
einer  von  ihm  ausgebenben  2lbrefje  Strafsburg» 
gegen  bie  Sreigniffe  »om  20.  ̂ uni  unb  10.  Sing. 
1792  fcbliefelid)  com  ftcvolutionstribunal  jum  2obe 
»erurteilt  unb  29.  S)e$.  1793  in  ̂ ari»  enthauptet. 
3).  bat  ficb  aud)  als  lliineralog  befannt  getnadjt  unb 
u.  a.  ein  Sikrt  « Description  des  gites  de  minerai 
et  des  bouches  ä  feu  de  France»  (6  Sbe.,  $ar. 
1786—1800)  gefdjrieben. 

2>icrrid),  gtotij  dbuarb  ©hriftopf),  Prot.  2:6 eo= 
log  unb  Spradif  orfcbcr,  geb.  2. 3uli  1810  ju  Strauch, 
bet  ©rofsenbain  (Sacbfen),  ftubierte  in  Seidig,  ftalle 
unb  Serlin,  würbe  1836  Diepetent  in  Marburg,  roo 
er  fic6  1889  habilitierte,  1844  aufierorb.,  1848  orb. 
Ikofeuor  in  ber  philof.  gahtltät,  1859  orb.  S™: 
f  efjor  ber  altteftamentlichen  2hcologie  mürbe  unb 
27.  San.  1883  ftavb.  Unter  feinen  SBerfett  finb 
bernoräuheben:  «SUtnorb.  Scfebud).  SlttS  ber  ffatt= 
binav.  Sßoefie  unb  SBjtofa  bis  jum  14.  3abtb.,  mit 
litterar.  iibcrfidtt,  ©rammattf  unb  ©loffar»  (2pj. 
1843;  2.  umgearbeitete  Slufl.  1864),  «2lbl)anb= 
[ungen  für  femit.  2Bortforjd)ung»  (ebb.  1844), 
«Slbhanblungen  }uv  hcbr.  ©rammatif»  (ebb.  1846), 
«Codicum  syriacorura  specimina»  (ÜJlarb.  1855), 
« 3lnei  fibonifdie  Snfchriftcn »  (ebb.  1855),  «Kyne- 
wulfi  poetae  aetas»  (ebb.  1860),  «Über  bie  2tu§= 
fpradie  bes  ©ottfcben»  (ebb.  1862),  «SUJorgengebetc 
ber  alten  Kirche  bc»  Orients  für  bie  geftjeiteu.  Ser= 
bcutfcht»(ebb.  1864),  «De  Sanchoniathonis  nomine» 
(ebs.  1872) ;  aud)  beforgte  5).  bie  5.  bis  7.  Slufl.  »on 
«©efenius,  hehr.  u.  cbalbäifcbcs  ftanbmörtcrbucb» 
(SM.  1855  —  68). 

Ticrrid),  Seit,  Seförberer  ber  Sieformation, 
geb.  8.  2)ej.  1506  31t  Dlürnbcrg,  ftubierte  feit  1523 
in  SBittenberg,  mar  1527—30  £utt)ers  Slmanuenfis 
unb  rourbe  1536  Srcbiger  in  feiner  Sßaterftabt,  in 
beren  Diamen  er  bie  Scbmalialbcner  Slrtifel  unter; 
jeicbnete.  1542  führte  er  in  einigen  oberpfälj. 
simtcrn  bie  Sieformation  burd).  Streittgfeiten  mit 
feinem  Kollegen  Dfianber  brachten  5).  in  ben  3Ser= 
bad)t,  3imnglis  ©efinnungsgenoffe  311  fein,  obgleich 
feine  £>aiiptfd)rift  « 2Igenbbücf)Iein  für  bie  SJsfati* 
herren  auf  bemSanb»  ganj  in  lutb.  Sinne  abgefaftt 
ift.  (fr  ftarb  24.  9J!ärj  1549.  3Rit  a)Mand)tl)on 
ftanb  S>.  in  regem  Sriefroeebfel  unb  gab  auch  brei 
Schriften  besfclben  in  beutfeher  (spräche  heraus. 
Sgl.  Strobel,  9iacbrtd)t  »on  bem  £cbcu  unb  ben 
Schriften  Seit  3).S  (s)iürnb.  1772). 

Sierrtd)C<  $rad)cnföm)>fc  unb  3icrrid)c< 
erftc  ÜtuSfnbrt,  f.  Sirginal. 

$tctrid)ä  JVlucftr,  f.  öeinrid)  ber  Sogler. 
Tietridifon,  £oren£  öenrit  Segeltfe,  normeg. 

Sitteraturl)iftorifer,  'iifthetifer  unb  Sichter,  geb. 
1.  San.  1834  in  Sergen,  ftubierte  in  Mrifttania, 
liebelte  1859  nach  Sdjtueben  über,  mürbe  1861  3)o= 
cent  an  ber  Untoerfität  Upfala,  1866  Slmanuenfis 
bei  bem  DJationalmufcum,  1868  Sebrer  betÄunfb 
gefchid)te  an  ber  Slfabemie  ber  freien  Hünfte  311 
Stodholm  unb  mirfte  1870—73  als  Oberlehrer  au 
ber  ©croerbefcbule.  1875  marb  er  311m  aufserorb. 
Srofcfjor  ber  Ktmftgefcbichtc  an  ber  Unioerfität  311 

.Hriftiania  ernannt.  Sott  feineu  Slrbeitcn  finb  tyv- 
»orjubeben:  «Sublebuing  i  Stubiet  af  Sanmarls 
Sittcratur»  (1861),  «Snblebuing  i  Stubiet  af  S»e= 
riges  Sitteratur»  (1862),  «Dmribs  af  ben  norffe 
^oefies  hiftorie»(  1866— 69),  «gra  fünftens  Serben» 
(fiopenh.  1885);  ferner  bie  Schaufpiele:  «@u  arbc= 
tare»  (1872)  unb  «fiart  golfunge»  (1874);  bie  3)idj- 
tungen:  «Olaf  SiljetranS»  (1857)  unb  «Äioleflätteu» 
(1879);  DJtonograpbien  über  Siuucberg  (1864)  unb 
2ibcmanb  (1878—79);  bie  Sleifeftubien  «grän  min 
üanbringstib»  (3  Sbe.,  Stodh-  1873—  75).  1863 
rebigierte  S).  bie  « Storbiff  2ibf£rift  for  Sitteratur 
og  Äunft»  unb  1875—76  «2ibftrift  for  bilbanbe 
Äonft  og  fionftinbuftri». 

Tictvidifti'iit,  altes  gräfl.,  in  einer  Cinie  fpä= 
ter  fürftl.  ©efchlecht,  bas  aus  Kärnten  ftamint  unb 
befonbers  in  Söbmen,  üJlähren  unb  Diieberbfterreid) 
reid)  begütert  mar.  S)as  ©efchlecht  jerfiel  im  16. 

Qahrh.  in  3roci  ipauptlinien,  bie  ßoHenburg^intert: 
fteinifd)c  unb  bie  2Beichfelftätt=9iabenfteim}d;e. 

A.  SigiSmunb  »on  S).,  ber  ©rünber  ber 
Öollenburgifdjen  öauptlinie,  geb.  1484,  geft. 
20.  SHai  1540,  mar  ein  Siebling  Starimilians  I.  unb 
f_od)t  mit  SluSjeichnung  an  ber  Seite  ©eorgS  üon 
yrunbsberg  gegen  bie  Senetianer.  SUarimilian  erhob 
ibn  1514  in  ben  greiherrenftanb.  3"  ©^03  ftiftete  2). 
1517  ben  Drbeu  bes  heil.  Shriftoph  miber  bas  Safter 
bes  2rintcns  unb  gluchens.  Mehrmals  fämpfte  er 
in  ben  bamals  ausbredjenben  Sauernunruhen,  ©r 
mar  fehr  erheblich  an  ber  Slbfaffung  bes  2heuer= 
bants  (f.  b.)  beteiligt.  Seine  beiben  älteften  Söhne, 
Sigmunb  ©eorg  üon  5).  (geft.  1593)  unb  Hat  1  »on  5) ., 
roenbeten  fidj  bem  Sßroteftanti§mu§  3U,  ber  britte, 

Slbam  »on  S5.,  blieb  .H'atholit.  ©er  letstere  unb  Sig= munb  ©eorg  teilten  bie  irwllenburgifche  i3auptlinie 
in  3i»ei  iiifte,  a.  in  ben  öoÜcnbuvgifcben,  ber  1656  in 
ben  Sieicbsgrafenftanb  erhoben  marb  unb  1684  bie 

'JicidiSfürftenmürbe  erhielt,  aber  1825  im  S)lannS= ftamm  eriofd) ,  unb  b.  in  ben  Siifolsburgifehen. 
Seffen  Scgrünber,  ber  genannte  Slbam  »on  S>. 
(geb.  7.  Oft.  1527,  geft.  5.  gebr.  1590),  ber  fid?  nad) 
ber  1575  »on  ihm  ericovbenenöerrfchaftSIitolSburg 
S)ietrichftein  =  9]ifolsburgnannte,gattalSeiner 
ber  bebeutenbften  Staatsmänner  feiner  3eit.  ßt  tarn 
1547  als  $age  an  ben  öof  gerbinaubs  I.,  mürbe 
bann  2md)fefi,  DJhmbfcben!  unb  ftammerherr  bes 
(SrshersogS  SDcajimilian  unb  mar  bei  bem  Saffauer 
Sertrage  »on  1552  unb  bei  beut  Stcligionsfriebeu 
3U  SlugSburg  »on  1555  mit  tbätig.  Sott  bem  nad)= 
maligen  Haifer  ällarimilian  IL  1561  nad)  9iom  an 
Sius  IV.  gefanbt,  bemühte  er  ficf>  »ergebens,  biefen 
3ti  bemegen,  in  ben  bfterr.  Sanben  aud)  ben  Saien 
ben  ©enufe  beS  Slbenbmahls  in  beiben  ©cftalten  ;u 

geftatteu  unb  ben  ©ölibat  auf3ul)ebeu.  1563 — 71 
lebte  er  als  (Srgicbcr  ber  Söhne  bes  Maifers  unb 
als  öfterr.  ©efanbtcr  am  fpan.  .'öofe,  ben  er  nad) 
ben  religiöfen  öermürfniffen  trieber  mit  DJcarimilian 
»erföhntc.  2Bid)tige  unb  juoerläffige  9lachrid)teu 
bietet  auch  fein  Sericht  über  bas  Schidfal  bes  3n= 

fanten  S)on  ©arlos  (abgebrudt  in  K'od)S  «Quellen 
3ur  ©efd)id)te  .Haifer  DJlarimilians  IL»,  SP3. 1857). 
Später  auf  feinem  Schlöffe  3U  91ilolsburg  ben 
SBiffenfdjaften  lebenb,  fd^rieb  er  über  bie  drblidjfeit 
ber  ungar.  Krone  unb  führte  mit  £>ttgo  Slotius, 

erftem  Sorfteber  ber  faifcrl.  Sibliothct,  einen  uer= 
trauten  Srieftuedjfel  über  ©egenftänbe  bes  2llter= 
tttms  unb  ber  bamaligen  3eitgefcbid)te.  Kaifer 
9tubolf  IL  ernannte  ihn  bann  3um  Oberftl)ofmeifter 
unb  erhob  feine  Silrie  1587  in  ben  ©rafenftanb. 
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Sein  ©ofcn,  grattj  oon  £>.,  Karbinal,  Wfcbof  511 
-I  iimii!  unb  Statthattet  in  ."lahvcn,  geb.  ju  3Rabrtb 
22.  2lug.  L570,  ftteg  jdmell  in  ben  geijtlidjen  SBürben 
empor,  fobaf  er  bereits  1599  fiarbinalpriefter  unb 
SHfdjof  Don  blmttfe  mürbe.  Dbgleid)  alsgrember 
anfangä  unbeliebt,  mujuc  er  fid>  bod)  balb  (Sinflufj 
bort  ju  oerfcfeaffen  unb  in  bent  jum  ißrotefiantignvuS 
neioenben  Öanbe  fetbft  mit  (Srfotg  bie  ©egenrefop 
mation  ju  betreiben.  3tanbbaft  »ermeigerte  er  bie 
ShiSbebnung  beS  ÜJlajeftätöbriefg  unb  ber  Soleranj 
auf  AMbren  unb  fcblug  burd)  eigeneßraft  ben  ungar. 
SRebellen  SBocSfao  au?  SDläbren  hinaus.  (Snbe  1007 
jum  Sßräfibenten  beä  ©ebeimen  ;Hatcs  ernannt, 
mürbe  er  von  Maifer  iKubolf  mehrjadi  all  Unters 
Ijänbler  an  beffen  ©ruber  DJcattbiaej  gefanbt,  beu  er 
bann  1611  felbft  jum  Jtbnig  »on  Böhmen  frönte. 
3)od)  mürbe  er  Kit!»  bei  ber  Srfyebung  in  DJiäbren 
beS  SanbeS  »errciefen,  morauf  er  erft  nad)  9!itols= 
bürg,  bann  nad)  äBien  floh.  SÜS  aber  nad)  bem  ©iege 
\  illrs  am  SBeifjen  Serge  (1620)  Böhmen  bem  fiaifer 
mieber  unterworfen  mürbe,  unterbrüdte  3).  ben 
^roteftantismus  in  DJcäfyren  unb  mürbe  nun  jum 
©eneralfommifjar,  Statthalter  unb  £anbeSbaupt= 
mann  in  iliähvcu  ernannt.  Surd>  gerbinanb  II.  warb 
3).  26.  SKfirj  1624  nad)  Srtoerbung  ber  öerrfcbafteu 
Seipnit  unb  Sffieifjfird),  bie  itjm  ber  Äaifer  fd)entte, 
unb  ber  ßerrfdjaften  Kamt!,  ̂ olna,  ©teinabruuu, 
£ibod)omitj  u.  f.  m.,  bie  er  ertaufte,  in  ben  s,Keid)S= 
fürftenftanb  erbeben,  mit  bem  Siedite,  btefe  SBürbe 
auf  einen  »on  ihm  crmäbltcn  ©pröfsttng  feines  @e= 
fd)lechtS  ju  »ererben.  1635  jum  ProtectorGermaniae 
ernannt,  ftarb  er  19.  ©ept.  163G  ju  SSrünn;  feine 
SBefttumgen  foroie  bie  gürftenrottrbe  tarnen  al§  gibei= 
tommifi  an  feinen  Steffen  llJarimitian,  ©rafen 
»on  3).,  ber  »cm  fiaifer  24.  DKärj  1631  bie  33eftä= 
tigung  al§  9?ad)folger  erhielt  unb  als  ̂ erfonalift 
mit  SSiritftimme  in  ben  ilieidjsfürftenrat  angenom* 

men  mürbe.  3}gl.  21.  l'oigt,  Seben  granj,  gurften 
unb  fiarbinal  »on  3).  (Spä.  1792);  Korrefponbenj 
be§  KarbinalS  3).  mit  bem  öoffricgSratSpräfibcnten 
ßollaito  (lig.  »011  Strampler,  2Bien  1873). 

gürft  g r  a  n  j  3  0  f  e p  b  »on  2).,  Urenfel  beä  Iebt= 
genannten,  geb.  28. 2lprit  17G7,  biente  in  ber  öfterr. 
Slnnee,  marb  aber  nachher  ju  biplomat.  ©enbum 
gen  nad)  Petersburg,  SBerlm  unb  9Jlünd;en  »cr= 
manbt  unb  fd)lof;  mit  Öföoreau  ben  ?ßar§borfer 
SBaffenftiüftanb  ab.  9tacb  bem  grieben  »on  (£ampo= 
gormio  »erlief;  er  1797  bie  biplomat.  Sauf  babn,  nad) 
bem  Sunemller  grieben  1801  auch  bie  militärifebe. 
@r  mürbe  1808  ilcajoratSberr  uub  ermarb  bie  uralte 
©tammburg  in  Samten  mieber,  »ertaufte  hingegen 
3leura»en§burg  an  bie  Krone  »on  SBürttemberg. 
1809  mar  er  öoffommiffar  in  bem  »om  geinbe  be= 
feisten  Seile  ©alijtenS,  mo  er  bis  jum  SBiener 
grieben  blieb.  @r  refibiertc  teil§  in  SGBien,  teils  auf 
feinem  ©dbloffe  SRüofeburg  uub  ftarb  8. 3uti  1854. 

@raf  iljorih  »on  J.,  geb.  19.  gebr.  1775,  mar 
1798  unb  1805  Slbjutant  'Dlad*  (f.  b.)  unb  mürbe 
1815  Dberbofmeifter  be§  6erjog§  »on  3iei*ftabt. 
Später  mar  er  Sßräfeft  ber  öofbibliotfeet  unb  öof= 
tbeaterintenbant,  bis  er  im  ®ej.  1848  in  ben  Dhtbe= 
ftanb  trat.  Surd)  gamilicuüertrag  batte  er  fdjon 
1862  auf  ben  ibm  nad)  bem  Sobe  feinei  Sruberäs 
fobnes,  be«gürften3ofepl)  »onS).  (geft.  10.  3uti 
1858),  gebübreitben  gürftentitel  unb  auf  bie  3fad)= 
folge  in  ben  fürftl.  gibeitommifjen  3Sergidbt  geleiftet. 
3)tit  bem  ©rafen  SKorUj  erlofcb  27.  2lug.  1864  bie 
DJitolsburger  ober  fürftl.  Sinie  beS  öaufe§  im 
2)lannSftamm.   S)er  Sitel  gürft  ®.  ju  Siitolsburg 

ginn  nun  burd)  3)ip(oni  Dom  20.  ÜÄfaj  1869  auj 

feii  ©rafen  ällejanber  »on  s.ll(en»bortf=-l.<ouillp  (f.  b.), 
ben  ©d)miegerjolin  bee  Surften  >KPb  »on  2)., 

über.  SDie  ;ablreid)en  Seftfeungen  teilten  bie  löi)-- 
ter,  bie  ©räfinnen  SBlensborff,  (ilam^Walla?,  Mer= 
berftein  unb  yatijelb.  SJfll.  SBeibmann,  JJtorih,  ©raf 
öon  T.  Bein  Geben  unb  SSBirfen  auä  feinen  biuter= 
laffenen  ffjapieren  bargeftellt  (SBKen  L867). 

B.  Tic  jweite  ßauptlinie  bes  ©efcblecbt«,  bie 
©raf eu  T  i  e  t  r  i  cb  ft  ein  =  SB  e  i  d)  i e  l  ft ä  1 1  =  ;H  a  beu  ■■ 
ftein,  blühte  bis  auf  neuere  ,-jeit  berab  in  jmei  ©pe* 
cialtinien,  bie  aber  1859  unb  1861  ebenfalls  auS= 
geftorben  finb.  Sgl.  Res  gestae  gentia  Dietrichstei- 
niauae.  T.  1  (Clmüj!  1621);  »on  33enebift,  Sie 

Surften  »on  5).  (in  «©Triften  bes  ."öiftor.  Vereins 
für  Jnnerbfterreicb»,  1.  ©rft,  ©raj  1848);  gepfar, 
Sie  erlauditen  Ferren  auf  Siitolsburg  tSBien  1879). 

?  ii-i  nrioMunlbc,  3)orf  im  Hrcis  Slttenftein  bes 
preufj.  9leg.:Sea.  .«onigsberg,  bat  (1890)  893  meift 

tatb.  6'.,  $oftagentur,  Jelegrapb  unb  mürbe  1877 megen  angeblidjcr  äöunbererfd)einungen  »iel  »on 
aiHillfabreru  befuebt. 

^tetrid)  unb  feine  ©cfcBcn,  f.  SSirginat. 
Siietrtci  ober  Tietricp,  iHaler,  f.  Tietricb, 

Gbrifüan  Ml\).  Srnft. 
2)ictfd)  ober  Sie&fd),  Hünftlerfamilie  ju  9!ürn= 

berg  im  18.  Qabrb-  —  SaS  öaupt  ber  gamilie 
rcarSob.  SSrael  5).,  geb.  1681,  geft.  1754.  ©eine 
fed)S  Söl)ne  unb  »ier  Sibd)ter  malten  faft  alle,  bie 
Söbne  namcntlid)  £anbfd)aften;  »on  3ol).  (£bri  = 
ftopb  S-»  geb.  1710,  geft.  1769,  bat  bie  Sdjmeriner 
©alerie  15  23ilbd)en.  Ten  meiften  Öiubm  ermarben 
jmei  feiner  Söd)ter,  bie  mit  grofsem  ©efebid  unb 
gleifj  Heinere  Scaturgegenftcinbe  mit  äBafferfarben 
ju  malen  mufjten.  —  Barbara  iRegina  31.,  geb. 
1706,  geft.  1783,  malte  befonberS  sölumeu  unb 
55bgel,  bie  aufserorbentlid)  gefud)t  mareu.  9?ad) 
ibren  Sarftellungen  inldnbifcber  35bgel  erfdiien  ein 

in  Kupfer  geftocbeneS  unb  toloriertes  3Berf  (sJ!ürnb. 
1770—75)'.—  ÜJJargareta  Sarbara  S.,  geb. 8.  9Jo».  1726,  geft.  11.  9Jo».  1795,  malte  äbnhebe 
©egenftanbe  unb  ftad)  bergleid)en  aud)  mit  eigener 
Öanb  gefebiett  in  Kupfer.  3n  foldier  2lrt  gab  fie 
ein  grofjes  SBert,  bie  ©tauben  unb  SBäume  ber  Um= 
gegenb  »on  Nürnberg  in  illuminierten  fiupfcrfticben, 
mit  Jert  »on  ©ebreber,  berau». 

®ictfd),  yeinrid)  Oiubolf,  ̂ ßbitolog,  geb. 
16.  DJtärj  1814  ju  SJtBlau  im  Üogtlanbc,  ftubiertc 
in  Seipjig,  mar  Öebrer  in  .rtalle,  öÜbburgbaufeu  unb 
©rimma,  mürbe  1861  Sirettor  in  Sßlauen,  unb  mar 
1866 — 72  SKeftor  unb  Ükofeffor  in  ©rimma.  (Jr 
ftarb  in  Sbonberg  bei  «eipjig  30.  3)ej.  1875.  3). 
mar  1847 — 62  einer  ber  Seiter  ber  «ÜReuen  ̂ \abr= 
büd)erfürs$l)ilologieunbs^abagogit».  ©einemifjen= 
fdjaftlicbc  öauptleiftung  ift  bie  Verausgabe  beS 
©alluft  (2  SBbe.,  £pj.  1843—46,  unb  in  neuer  tri= 
tifeber  Searbeitung,  2  Sbe.,  1859;  4.  2luSg.,  ebb. 
1874),  ferner  bat  3).  ben  (futropiuS,  ßorueliuS 
9lepoS,  Eäfar,  (SiceroS  Briefe  (in  2luSlual)l)  unb 
Verobot  berauSgegeben.  ©ebr  »erbienftlid)  ift  aud) 
feine  päbagogifdfe  Stbätigfeit,  befonbers  für  bie 
@efd)id)te  («Sebrbud)  ber  allgemeinen  ©efd)id)te», 
3  SBbe.,  Spj.  1847—51,  unb  «©runbrifs  ber  allge= 
meinen  ©efdiiebte»,  3  93be.,  ebb.  1854),  mifjenfd)aft= 
lid)  mertüoll  fein  «35erfud)  über  Sbucpbibes »  (ebb. 

2>ict},  ©tabt,  f.  3)iej.  [1865). 
S)ic<j,  geobor,  Aiftoricnmaler,  geb.  29.  9)iai 

1813  ju  SReunftetten  in  iSaben,  ftubierte  1827—32 
auf  bent  Sßolotcdmifum  in  KarlSmbe  unb  mibmete 
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lieb  bann  gauj  bev  fiunft.  1833  ging  et  auf^  bic 
DKüncbenet  2lfabemie  unb  mürbe  unter  Sßfj.  jvoltj 
bei  bet  2luSfcbmüdung  bev  bleuen  iKeftbenj  bejcbäf= 
tigt.  Sie  elften  bebeutenbem  Silber,  mit  bencn  er 
nad)  feiner  Stüetteht  nad)  Karlsruhe  felbftänbig  auf 
trat,  finita :  Job  oon  SKai  5ßiccolomvni  (1835 ;  ©aletie 
ju  Karlsruhe),  ©uftao  2lbolfs  Job  bei  Süfeen,  Sien 
be3  SNarfgrafen  Subtoig  oon  Saben  über  bie  Sür= 
fen  (1837;  (Valerie  ju  Karlsruhe).  9tadj  jroeijäbvi= 
gen  Stubien  in  Sßaris  unter  Jj.  SSernet  unb  2llaur 
feinte  er  als  bab.  Hofmaler  183;)  nad)  KavlSvube 
jurüd  unb  malte  junadift:  Sie  2s3affentliat  bes 
bab.  Scibgrcnabierreaiments  bei  ber  ifrftürmung 
bei  Ülontmartrc  30.  iDtärj  1814,  Sie  bab.  öufaren 

an  ber  SBetefina  28.  Ro».  1812,  Sie  400  ̂ forj= 
beimer  in  ber  Sd)lad)t  bei  SlMmpfeu  6.  SJtai  1622 
(1843 ;  fämtlid)  in  ber  ©alerie  ju  KarlSrube).  1843 
—47  malte  er  in  3Jtund)en  an  ben  Silbern:  Silin 
bei  Slcagbeburg  (1844)  unb  33or  Seipjigs  Jboren 
(1846),  nahm  1848  au  bem  jvelbjno  in  Sd)leSroig 

teil  unb  fertigte  barauf:  ©efed)t  bei  (5'dernfbrbe 
(Öetjog  oon  Coburg).  33icl  SCuffeben  erregte  baS 
1853oollcnbete©cmdlbe:  Sie  nädjtlidje  öeerfebau, 

nad)  3^t>liti*  ©ebicht  (oon  9iapoleon  III.  angetauft). 
gut  bie  Karlsruher  ©alerie  malte  er  noeb  bie  Sex- 
ftbrung  oon  fteibelberg  burd)  ©eneral  Striae  (1850), 
Sleonote  am  ©arge  ©uftao  2lbolfs  (1857)  unb  für 

bai  lUarimilianeum  in  Ütüncben:  Sie  G'vftürmung 
oon  ̂ elgrab  burd)  SKar  dntanuet.  1862  rourbe  er 

als  s}kofeffor  an  bie  K'unftfdjule  oon  KarlSvube  be= 
rufen  unb  fdjuf  bort:  iölüeberS  Mbeinübergang 
bei  Gaub,  33lücberS  2)}arfd)  auf  ̂ aris  nad)  ber 
Sd)lad)t  bei  Sa  Sfotbiere  (1868;  iöerliner  SRationat 
galerie)  unb  bie  Sd)lad)t  bei  !)iofebad).  2lls  Slb= 
gefaubter  bes  Karlsruher  öilfsoereins  roobnte 

er  bem  SeutfdKis-ranjbfifchen  Stiege  oon  1870 
bei  unb  ftarb  18.  Sej.  1870  ju  ©ran  im  Sepavt. 
Öaute^Sabne. 

Sictjcl,  ©ottlob  Seinr.  2lnbv.,  Dcationalbfouom, 
geb.  19.  ̂ an.  1857  in  Seipjig,  ftubierte  1876—79 
in  ßeibelberg  unb  Serlin  9led)tS=  unb  Staats; 
toiffenfebaft,  bereifte  1882/83  Italien  jum  3toetfe 
agvavpolit.  Stubien,  touvbe  1885  aufeerorbentlicber, 

1886  orb.  "ißrofeffor  ber  Staatsrciffcnfcbaftcn  in 
Sorpat,  1887  jum  laiferlid)  rufj.  Staatsrat  er= 
nannt  unb  1890  nad)  93onu  berufen.  Gr  fdjrieb: 
«Über  bas  3>erbättnis  ber  sisollSroirtfd)aftslebrc  jur 
Socialroirtfcbaftslcbrc»  (Serl.  1882),  «Sari  31ob= 
bertus»  (3ena  1886—88),  «ffiefen  unb  Sebeutung 
beS  Jeilbaucs  in  Italien»  in  ber  «3eitfcbrift  für  bie 
gefamte  Staatsroifjenfd)aft»  (2üb.  1884  u.  1885), 
aufierbem  eineiHeitie  oon  2lbbanblungen  über  «9)!c= 
tljobe  unb  ©runbbegriffe  ber  polit.  Dtbnomte»  in 
genannter  3eitfcbrift  unb  in  ben  «3al)rbüd)ern  für 
Slationalbtonomie  unb  Statiftif»;  über  «$<rpiet= 
rubel  unb  Silberrubcl»  in  ber  «33altifd)en  3Monat§= 
febrift»  (1889)  u.  a. 

S)ictje(,  Karl  2luguft,  Scatioualbfonom,  geb. 
7.  3an.  1829  ju  öanau,  mibmetc  ftd)  nad)  furjer 
faufmännifdjer  Sbätigfeit  1850  bem  ©tubium  ber 
fctaatsroifjcnfd)afteu,  mürbe  1863  aufserorb.  s15ro= 
fefjor  in  yeibclbcrg,  1867  orb.  $rof.  in  Scarburg. 
@i  ftarb  bier  3.  2lug.  1884.  S.  »erbffentlid)te: 
«Sas  Softem  ber  ©taatsanleiben  im  3llfammen: 
bang  ber  i>otfsinivtfd)aft  betrad)tet»  (öeibelb.  1855), 

«Sie  53e|'tcuerung  ber  2tttiengefellfd)aften  in  5>er= binbung  mit  bev  ©emeinbebeftcuevung»  (ftbln  1859), 
«Sie  i<oltsroivtfd)aft  unb  Hit  i>evbältnis  ju  ©efelU 
fd)aft  unb  ©taat»  (grantf.  1864),  «Sie  33oltsmirt= 

fd)aftslebve  als  SBiffenfc^aft»  in  ber  «3eitjd)rift  für 
©taatsmiffenfd)aften»,  1866  u.  1868. 

$ictjfd),  Künjtlevfamilie,  f.  Sietfd). 

®teu  (fpv.  biöb)  ober  3[te  b'?leu,  Snfet  ber 
frans.  SSenWe,  f.  ;J)eu  (xNslc  b'). Dieu  et  mon  Droit  (fvj.,  fpr.  biöl)  e  moug 

bröa),  b.  b-  ©Ott  unb  mein  sJted)t,  Söablfprud)  ber 
engl.  Hrone. 

Sieulafi1»  (fpv.  biblajöd),  Sluguftc  üßatcel, 

franj.  2lrd)äolog  unb  "Jteifenber,  geb.  3.  Slug.  1844 
ju  Souloufe,  befud)tc  bie  ̂ >oh)ted)nifd)e  ©cbiile 
bon  ̂ arü,  unb  mar  bann  SBcgebaumeifter  (Inge- 

nieur des  ponts  et  chausse'es)  in  Sllgericu  unb 
im  Separt.  öaitte=©aronne.  1881  rourbe  er  mit 
einer  Senbung  nad)  Sßerfien  betraut,  beren  9leful= 
täte  er  in  feinem  SBerte:  «L'art  antique  de  la 
Perse»  (5  Sbe.,  9ßor.  1884—89)  befdjrieb.  ©eit 
1883  Ingenieur -en-chef,  unternahm  et  1885  eine 
Steife  nad)  ©ufa  unb  crfovfd)te  bort  ben  ̂ alaft  beg 
SariuS  I.  unb  2lrtarevreä  IL;  ev  bvadjte  non  feiner 
DItiffion  mertroürbige  groben  »on  93aireliefs  aus 
farbigen  gtafierten  3iffld"  «acb  Europa,  bie  mit 
feinen  übrigen  Sammlungen  im  Sonore  2lufftellung 

fanben.  @r  fctjvieb  nod)  «L'Acropole  de  Suse» 
(2  Sie.,  1890—91). 
©eine@attin3eanne^auleDtad)et,  geborene 

äliapre,  geb.  29.  3uni  1851  ju  Souloufe,  begleitete 
ibren  ©atteu  auf  feinen  Steifen  nad)  ̂ erfien  unb 
»eröf jcnttid)tc  bereu  93efd)reibung  in  «  Le  Tour  du 
Monde»  (1883),  fobann  in  bem  ̂ rad)trocvt  «La 
Perse,  la  Chaldee  et  la  Susiane»  (s$ar.  1886)  unb 
«A  Suse.  Journal  des  fouilles»  (ebb.  1888).  ©ie 
oerbffentlidjte  ferner  ben  oon  ber  2lfabemie  preist 
gcfrbnten  fltoman  «Parysatis»  (1890)  unb  im 

«Temps»  1891  «Rose  d'Hatra». 
Sieuhif u»  (fpv.  btblafbd),  @eorges\  franj.  2lrjt, 

geb.  1840  ju  Jouloufe,  ftubierte  ju  'iPaviö  unb rourbe  1886  ̂ vofeffov  ber  ̂ atbologie  bafelbft.  3n 

feiner  ©d)rift  «De  Faspiration  pneumatique  sous- 
coutanee.  Methode  de  diagnostic  et  de  traitement» 

(1870)  fübvte  er  bie  oon  Sernarb  6'buarb  bau  ben ßorput  1857  erfunbene  Stetbobe  bev  SJhmttion 

beg  Sbovar  in  bie  ̂ variS  ein.  g'^vuer  oerbffentlidjte er:  «Du  diagnostic  et  du  traitement  des  kystes 
hydatiques  et  des  abees  du  foie  par  aspiration» 
(1872),  «Du  diagnostic  et  du  traitement  des 
epanchements  aigus  et  chroniques  de  la  plevre  par 

aspiratiou»  (1872),  «Traite  de  l'aspiration  des  li- 
quides morbides»  (1873),  «Des  progres  röalises  par 

la  physiologie  experimentale  dans  la  connaissance 
des  maladies  du  Systeme  nerveux»  (1875)  unb 
«Manuel  de  pathologie  interne»  (2  Sbe.,  1880 — 83). 

Siculefit  (fpr.  bibl'fib),  öauptftabt  beS  fiantong 
S.  (269,52  qkm,  16  ©emeinben,  9961  6'.)  im  2lrrou= biffement  2J!ontelimar  bes  franj.  Separt.  Sröme, 
29  km  bftlid)  oon  SJtontelimar,  in  390  m  ööbe,  am 
ivufee  bes  Berges  Sieu:©räce,am3abron, ber  mittels 
bes  SRoubion  jur  sJtb6ue  gebt,  bat  (1891)  3058,  als 
©emeinbe  3546  Q.  (barunter  Diele  Sßtoteftanten,  bie 
eine  .Uonfiftorialtirdie  unb  ein  Sebrerfeminar  baben), 

SPoft,  Jelegvapb,  ein9Jlineralbab;9BoH=  unb©eiben= 
järbereien,  ̂ orscllaiv,  ©lasfabrifen. 

35icujc  (fpr.  bibbf),  ©tabt  unb  »rmuptort  bes 
.ttantons  S.  (168,29  qkm,  23  ©emeinben,  12 176  @.) 
im  ftrei^  (Sl)äteau=©alinS  beS  93cjirts  Sotbringen, 
16  km  bftlid)  oon  ©t)äteau  =  ©alins  an  ber  ©eille 
unb  bem  Sieujer  Salinen t anal  (f.  Eanal  bes 
Salines  be  Sieujc),  foroie  an  bev  sJcebenlinie  Seutfd)= 
2lovicouvt=^cnsborf  ber  eifaf5=2otbr.  6'ifenbabnen, 
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ijt  Si()  beS  flomtnanboS  bei  5.  batr.  Sattaltetie 
brigabe  unb  bat  (1890)  5786  ©.,  boruntet  L826 
ßDangeliftbe  unb  166  Israeliten,  in  ©arnifon 
(2741  ütflann)  boS  136.  3nfanterteregtment  unb 

E&e»autegerregbnent  vacat  öenog  SDlaji' 
mitian,  SBoft  »weiter  ftlaffe,  Telegraph,  2imtsgerid)t 
(Sanbgencbt  äRefc),  Steueramt,  Dberförfterei ;  ©ofo': 
tal  St.  gbarleS,  ©a3=  unb  ffiafferleitung;  fpätgot. 
ftircbe;  Knaben»,  Satein  ,  JDtittelföule,  höhere 
SDläbdbenf^ule  bet  Scbmeftern  ber  g&ttlimen  33or= 
febung;  große  diciu.  Sabril  unb  Saline  (jährliche 
SBrobuttion  25000  t),  bie  hebeutenbfte  bes  Sanbcs; 
bic  Duellen  waren  fd)on  ben  Körnern  befannt.  — 
Stuf  einer  .sjalbinfel  im  Sinbcrmeiber,  6  km  füböft= 
lid)  ton  3).,  liegt  Sarquimpol  (114  6.),  einft  be= 
beurenbe  rötn.  SRiebertaffung  (uermutlid)  öaupt= 
ftabt  ber  35ccempagi  ber  alten  (Geographen).  —  3). 
Wirb  bereits  633  ermähnt;  im  ll.^abrb.  febenfte 
Maifer  .ficinrid)  II.  Stabt  unb  Saline  ber  Kirche  ton 
äSerbun.  Später  tarn  3).  an  Sotbringen  unb,  nad)= 
bem  eS  im  17.  3abrh.  burd)  ben  Krieg  febr  gelitten 
hatte,  an  ftrantreieb. 

Sietienoitt.  l)  3)cr  Bftlicbfte,  35  km  lange  »er* 
{anbete  9JI ü nbungSartn  b e r  D b e r  im  preuß. 
Steg.  S9ej.  Stettin,  ber  bie  gnfel  SBolIin  (f.  b.)  com 
geftlanbe  trennt.  SlnfangS  1,5  km  breit,  erweitert 
er  fid)  nach  einem  20  km  langen  Saufe  311  bem 
Eammtner  Sobbcn  (f.  b.)  unb  menbet  fid)  fcbließtich 
ganj  nach  SB.,  um  swifeben  SBolIin  unb  einer  5,5  km 
langen  Gehrung  bie  offene  Dftfec  311  gewinnen.  — 
2)  iörei  5  i  i  d)  er  b  ö  r  f  et  im  Kreis  6ammin  bes 
preuß.  $Reg.  =  93ej.  Stettin:  filein  =  3)ictenow 
(126  ©.),8erg=$)ieuenow  (3256.)  mit  SettungS* 
Ration  (feit  1888)  unb  Dft  =  3>ietenow  (107  ©.). 
33erg=3)ie»enow  unb  DftsSieüenow,  leßtcrcs  mit 
neuem  großem  ßurbauS,  finb  fehr  befuchte  See= 
bäber  (1892:  2034  unb  1350  Kurgäftc).  Dft=2>iete= 
nom  gegenüber,  am  anbern  Ufer,  im  SreiS  Ufe- 
bom=©ottin,  5Beft=3)ieoenom  (160(1.)  mit  einer 
fleincn  Sotfenftation. 

3>icj  (3)  ich),  KreiSftabt  im  UnterlabntretS  bes 
preuß.  Sieg.48ej.  SBieSbaben,  an  ber  Sinic  Sohlen*' 
@ms=©ießen  ber  s3reuß.  Staatsbahnen  unb  311  bci= 
ben  Seiten  ber  hier  fchiff baren  Salm,  über  bie  fett 
1862  an  Stelle  ber  alten,  mertwürbigen  Stcinbrüde 
eine  ßifengitterbrüde  führt,  bie  bie  Slltftabt  mit  ber 
regelmäßig  gebauten,  faubern  Sccuftabt  Dcrbinbet, 
ift  Sit)  eines  SanbratSamtes,  StmtSgericbtS  (2anb= 
geridtf  Simburg),  Qoü--  unb  Steueramtes,  93erg= 
remeramtes  f omie  einer  Saubes--,  Kreis=  unb  SBaffer= 
bauinfpettiou  unb  hat  (1890)  4602  ©.,  barunter 
137  Israeliten,  in  ©arnifon  (594  SJcann)  bas 
2.  SBataillon  bes  68.  Infanterieregiments,  <Boft 
erfter  Klaffe,  Telegraph;  3»ei  coang.,  eine  tath. 
?ßfarrfird)e,  Spuagoge,  ein  altes,  großes  23ergfd)loß, 
jetjt  3ud)thaus ;  Dtealprogpmnafium ,  höhere  2)cäb= 
chenfcbule,  Knahenpenfiouat,  ©ofpital;  eine  ton 
ben  Strafgefangenen  betriebene  SDcarinorfcbleiferei, 
große  fialfbrennereien,  Sobgerhereien,  @ips=,  öt=, 
$boSpborit=,garbnmb©etrcibcmühlcn,a:eig  waren* 
fabrir  fomie  3Boll=  unb  gruebtmärtte,  Kornbanbel, 
ausge3eid)netenDbftbau  unb  in  ber  Umgebung  fiele 
©ifen=  unb  SBraunfteingruhen.  Nahebei  bas  1676 
erbaute,  jc&t  jum  Sabettenbaufe  eingerichtete  Schloß 
Dranienftcin,  ehemals  3(oiinent[ofter,  mit  fcr)B= 
nen  ©artenanlagen,  unb  bie  Sörfcr  §ad)ingcn  unb 
©eilnau  mit  SUlineralqueDen.  —  S.,  fonft  Shcobiffa 
genannt,  Würbe  ton  $arl  b.  ©r.  790  bem  filofter 
$rilm  gefchentt;  fpäter  erfdbeint  es  im  3)efi&e  eigc= 

ner  (Grafen,  unter  welchen  es  1280  eine  .Uollegiat 
fircheunb  1829  ftäbtifdbe  SRedbte  erhielt.  2)urd)i!er; 
beiratung  tarn  es  an  bas  öaus  sJtaffau,  ton  bem 
fid)  eine  Birne  3iaffau  =  3)ie3  nannte.  2)iefe  Sinie 
würbe  fpäter  unter  bem  Flamen  9taffau  =  Drauien 
in  ben  Jürftcnftanb  erhoben,  erhielt  1747  mit  3Bil= 
heim  IV.  bie  ßrbftatthalterfchaft  in  ben  Wieberlanben 
unb  trägt  gegenwärtig  bie  nieberläub.  Jtönigsfrone. 

!5ic,v  i'lblafiträmer,  f.  Sejet 
Ticj,  3'fiebr.  (ibriftian,  begrünter  ber  roman. 

Philologie,  geb.  15.  SMrä  1794  31t  ©iefsen,  ftubierte 
hier  Haff,  ̂hiloioaie,  wanbte  fid),  nachbeiii  er  1813 
an  bem  gelbjnge  nach  gr0"^'^  teilgenommen, 
erft  ber  :Hecbtsitiffenfd)aft,  bann  bem  Stubium  ber 
neuem  Sprachen  unb  Wtteraturen  ju,  bas  er  in 
©öttingen  fortfetite.  3)urd)  ©oethe,  ben  er  im  grub 
jähr  Isis  in  Jena  befuchte,  itarb  er  teranlafu,  fid) 
bef onberS  ber  altproPencal.  Spradje  ju  roibmen.  Sr 
lebte  1819—20  als  öaiislehrer  in  Utrecht,  bann  in 
©ief^en,  bis  er  fid)  1821  als  Seitot  bes  Stalienifcben, 
Spanifd)cn  unb  ̂ ortugiefifchen  in  Sonn  nieberliej», 

wo  er  1823  eine  aufierorbentlid)e,  1830  eine  orbent- 
lidje  ̂ rofeffur  erhielt  unb  bis  sum  Sobe  (29.  SUiai 
1876)  gewirtt  hat.  Schon  ®.'  erftc  Schriften,  «2llt= 
fpan.  Siomansen»  (93erl.  1821)  unb  «Beiträge  jur 
Kenntnis  ber  roman.  ̂ oefie»  (ßef  1 1,  ehb.  1825 ;  fran- 
Söfifcb  Pou  ilioifin:  «Essai  sur  les  cours  d'amour», 
^ar.  1842),  fanben  allgemeinen  Seifall.  Seineu 
litterar.  :Kuf  begrünbete  er  burd)  «®ie  Spoefie  ber 
Xroubabours»  (Swidau  1826;  2.  2lufl.,  Spj.  1883; 
franjbfifch  ton  :)ioifin,  $ar.  1845)  unb  «Sehen  unb 
aßerfeber2roubabours»(3wicfaul826;2.2lufl.A'p3. 
1882),  swei  für  bie  Kenntnis  bes  ̂ rotencaltfcben 
unb  baS  wiffenfdiaftliche  Stubium  ber  roman.  l'itte- raturen  bahnbredienbc  2Berfc.  Seine  beiben  öaupt 
arbeiten  finb:  «©rammatit  ber  roman.  Spradien» 
(3  33be.,  SBonn  1836—42;  5.  Slufl.,  3  Sie.  in  1  SBb., 
1882)  unb  «Stomolog.  SEBörterbuch  ber  roman. 
Sprachen»  (ebb.  1853;  5.  Stuft,  ton  Sdjeler,  1887), 
ton  ben  roman.  SSöllern  felbft  als  grunblcgenb  an^ 
erfannt;  311m  3Weiten  tgl.  ben  «Sjnbep»  ton  Sarnit 
(2.  Stufl.,  Spj.  1889).  Sie  ©rammatit  Würbe  ins 
Ss-ranjöfifche  ton  ©.  Sßaris  u.  a.  (3.  Stuft.,  3  »be., 
$ar.  1873—86),  ins  (Sngüfd)e  ton  6at)lcii)  (Sonb. 
1863)  üherfetit.  2tuf3er  fielen  Beiträgen  in  gacbjeit: 
fdiriften  teröffentlichtc  3).  nod)  «2lltroman.  Sprad)= 
benfmale»  (Sonn  1846),  «3wei  altromau.  @ebid)te« 
(ebb.  1852;  2.  Stufl.  1876),  «über  bie  erfte  portug. 
Kunfts  unb  Sofpoefte»  (ebb.  1863),  «2lltroman. 
©toffare»  (ehb.  1865)  unb  «9ioman.2Bortfd)öpfung» 
(ebb.  1875).  3).'  2Bcrtc  jeid>nen  ftd)  burd)  große 
filarheit  unb  Knappheit  aus.  Sketmann  (tgl.beffen 
g.  3).,  fein  Sehen,  feine  SBerte,  Diünd).  1878)  gab 
3).'  «Kleinere  Slrbeiten  unb  SRecenfionen»  (ebb.  1883) 
heraus.  3>gl.Sachs,  (V.3).unb  bic  roman.  Philologie 
(SBert.  1878);  Stengel,  Grinnerungsitortc  an  5-  3). 

(Warb.  1883),  gefprod)en  bei  bei-  Enthüllung  ber 
©ebenftafet  am  ©eburtSbaufe.  SBon  Verehrern  3).' 
mürbe  eine  3)ie3  =  Stiftung  gegrünbet. 

3)icä,  Robert,  »ilbhauer, /gcl\20.  2tpril  1844 
ju  ̂ößncd  in  Sad)fen=2)ceiningcn,  mar  feit  1863 
öd)üler  ber  3)resbener  Slfabcmie,  tarn  nad)  Pier 
fahren  in  baS  2ltclier  Schillings  unb  erhielt  für 
feine  Jlrbcit:  SBenuS  tröftet  ben  Stmor,  ben  erften 
5BreiS.  Seit  1873  felbftänbig  thätig,  tolleubete  er 

Dheron  unb  SEitania  für  bas  neue  Sresbener  6of-- 
theatcr,  bie  gigur  bes  SDlarfgrafen  Heinrich  bes  Sr= 

tauchten  für  bic  2t(bred)tSburg  in  "Meißen  (1878). 3>er  ©änfebieb  in  33rouäc  für  ben  Sörunnen  auf 
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bem  gerbinanbsplah  in  Trecken  (1880)  Derfdmffte 
ihm  mehrere  golbene  SJlcbaillen.  5).  oollcnbete  baä 
oon  Vrepmann  begonnene  Senfmal  ber  ©cfallcncn 
in  SBtaunfdin?cig  1881.  gut  bic  Slujjenfeite  bes 
Unioerfitätsgebaubcs  in  Strasburg  cntftanbcu  jcbn 
Vorträtftatuen  beutfeber  ©clebrter;  ferner  mehrere 
grofse  ©rabmomnuente  unb  jioei  äDtonumeniafc 
brunnen  für ben  IHbeitSplat)  in  Sresben.  Seit  1891 
ift  et  Vrofcfjor  an  ber  Sresbener  Kunftafabemie. 
Dies,  SBiH).,  ÜHatcr,  geb.  17.  3an.  1839  in 

Vapreutb,  befugte  1855— fit!  bic  SKünäjenet  Slfa= 
bemie  unb  trat  juerft  mit  fsüuftrationen  ju  «djtUcrs? 
«©efebiebte  bes  Sreifjigidbrigcn  Kriege»»  in  bie 
Cffentlicbfeit,  beren  gtifaje  unb  biftor.  breite  feffel= 
ten;  ihnen  folgten  jablrcicbc  anbere  für  bie  DJtünchc- 
ner  «gliegcnben  Vlätter»,  Sdjerrsi  «©ermania», 
für  bas  ÜBerf  «3lus  beutfeben  Sergen»  unb  für 
j&efefiete  Vucb  «Vom  ©rafeu  Vismarcf ».  ©eine  ©e-- 
mälbe  finb  bebeutfam  burd)  ihre  Eigenart.  So:  Sie 
DJtarobeure,  Srceuet«  auf  Seifen  (1872),  Seri3inter= 
balt  (1873),  :HeifcgefeUf*aft  aus  bem  17.3abrb.in 
einem  Serf  (1874),  Sei  ber  Dfiarfetcnberin  (1876), 
3toei  [Reitet  »ot  einer  Sojenfe  (1879),  Sa§  3Balb= 
feft  (1880;  Vcrliner9iationalgalerie),  SieJlnbctung 
bcröirten  (1883,  grofsc  golbene  SJlebaille;  Samm= 
luug  Sdjön  in  SBotmS),  ©ong  jut  unb  SHücffebr  von 
ber  Kirchmcib  (1885),  Nubenbe  fianbleute  (1880), 
I  ie  Sttaud)tittet(1887),  Überfall  eines  Jftetferoagen» 

(188S),  ©pifobe  aus'  bem  Jreifiigjdbrigen  Krieg (1889).  Sind)  im  SlquareU  hat  fieb  S.  beroorgetban. 
(Ir  ift  feit  1872  ̂ rofeffor  an  ber  a)iündicner?lfabemie. 

Diese,  glufi  in  ben  9iicberlanben,  f.  Sommel. 
Dicjcl,  3ohann,  2lblafefrämer,  f.  Sejel. 
Diesel,  Karl  Qmil,  3agbjcbriftftcller,  geb.  8.Sej. 

1779  in  ̂ rmelsliaufen  an  ber  DJlilj  (Vaoern),  ftu= 
bierte  in  3? na  unb  Scipjig  Sprach1  unb  9iaturroiff  en= 
febaften,  rourbc  1806  Sefyrer  ber  neuern  Sprachen 
unb  AcdMfunft  an  bem  forjtlid)cn  Vrioatinftitut 
G  ottas  in  oiübad)  unb  mar  feit  1809  an  oerfd)iebe= 
neu  Orten  als  praftifdicr  gorftmann  tl)ätig,  julettf 
1816—52  als  Siemetförftcr  51t  Kleinlüallftabt.  S. 
ftarh  23.  21ug.  1860  in  ©c&toeb&eitn  bei  Sd)ireiiv 
fürt.  311S  ausgcjeid)netcr  Kenner  ber  3agb  fjat  er 
öotjüglid)e  arbeiten  geliefert.  Sein  fiauptroerf  finb 
bie  «Erfahrungen  aus  bem  ©cbiete  ber  9Keberjagb» 
(Offenbart)  1849;  6.  3lufl.,  Verl.  1887,  bearbeitet 

oon  6".  Don  bem  Vofcb). 
Diestnann  ober  Sietrid)  ber  jüngere,  2anb= 

graf  oon  iJbüringcn,  Sohn  3libred)ts  bes  (fntarteten 
unb  i'iargaretes,  ber  2od)tcr  Kaifcr  ̂ rriebridjs  IL, 
geb.  um  1260,  mürbe,  naebbem  leBtere  1270  infolge 
ber  3u"eigung  ihres  ©atten  ju  Kunigunbe  »011 
Gifenberg  hatte  flüchten  muffen,  nebft  feinem 
Vrubcr,  griebrieb  bem  ©ebif jenen,  am  öofe  feines 
Obeims\  Sietrid)  oon  Sanbsberg,  erlogen.  DJiit 
feinem  Vruber  in  ben  Kampf  gegen  ben  Vater  ocr= 
roidelt,  gelangte  er  1279  in  ben  Vefifi  bes  Vleifsner= 

lanbes;  1288,  nach  öeinrid)3  bes  (5'rlaucbtcn  £obc, 
erhielt  er  bie  ÜJtatfgtaffcbaft  Jaufits  unb  1291,  nad) 
bem  Jobe  griebtid)  Juttas,  bas  Dftetlanb.  91ocb 
furj  oor  feinem  Jobe  hatte  er  Anteil  am  Siege  oon 
8uda,  31.3Rai  1307,  ber  ben  äBettinifd&en  Srübern 
ihre  Sdnber  jutücfgab  (f.  griebrid)  ber  ©ebiffene). 
9iacbbem  S.  nod}  ben  2tbt  Don  $egau,  ber  bie 
Königlichen  unterftü^t,  burd)  Üiieberbrennung  bes 
Kloftcrd  gejüdjtigt,  febrte  er  nad)  Seipjig  jurüd, 
tro  er  10.  Sej.  1307  plö&ücb  ftarb.  91ad)  fpätern, 

befonbers  burch  bie  altenjellifcben  3Xnnalen  üer-- 
breiteten,  unglaubmürbigen  Sericbten  mürbe  S. 

mäbrenb  ber  E^riftmette  in  ber  Sljomastirdje  er= 
morbet.  6r  nnirbc  in  ber  Kirche  ber  Sominifaner 
ju  St.  Sfauli  beigefeM.  Gin  Senfmal,  in  Sanbftein 
von  Mctfdicl  gearbeitet,  liefi  il)in  Kbnig  gtiebtid? 
Jluguft  »on  Sachfcn  1841  bafelbft  errichten. 

iiiffnlco,  ein  in  Italien  im  SBatenbonbel  (uid)t 
im  3Bcd)felgcfcbäft)  üorfommenber  Slusbrud  für 

Sfbjüge  t'on  ber  .'öauptfumme  bei  ber  fflejahluug, 
fomel  mie  SiSfont. 
Diffamation,  Sefamation  (tat.),  heifit  im 

allgemeinen  bie  Verbreitung  einer  Übeln  9iad)rcbe 
gegen  jemanb.  Jn  frühem  beutfdjen  Ehrilptojefi* 
rechten  Derftanb  man  barunter  fpecieü  bie  »ot  Snt= 
ten  ober  in  fonft  benad)teiligenber  ober  bcbroblid)cr 
2Beife  gefdiehencSerühmimg,  einen  Sttnfprud)  gegen 
einen  anbern  ju  haben.  Siefer,  ber  Siffamat, 
luar  baraufbin  heftigt,  r>ou  bem  fieb,  Serühmenbeu, 
bem  Sif  f  amanten,  ju  setlangen,  bafi  er  ben  -Hu- 
fprudi  binnen  einer  uom  ©erid}t  befrimmten  Jrijt 
flagenb  geltenb  mache.  Jhat  et  bies  nidit,  fo  louvbe 
ihm  «ercigeS Stillfcfameigen»  auferlegt ;  b.  b.  er  tonnte 
fpäter  ben  2lnfprud)  nicht  mehr  geltenb  madjen  (fog. 
provocatio  ex  lege  diffamari,  ̂ roiiotationsprojefi). 
Sie  Seutfd}e  9ieich§ciinlpro5ef!orbnuug  hat  biefcs 
Verfahren  erfetjt  burch,  bic  negatice  geftftellungä: 
tlage,  nad)  meld)er  jemanb  auf  geftftellung  be§  9tid)t= 
beftebens  eines  9ied)tÄrierhältniffes  flogen  faun,  fo= 
fern  er  ein  red)tlid)e3  Snteteffe  an  biejer  geftftellung 
nad) juroeifen  üermag.  (Vgl.  Seutfd)e  (Sinilproäef;= 
orbn.  §.  231;  aud)  geftfteUungsflage.) 

Differcnt  (Jat.),  ücrfd)ieben.  fredmung. 
Differential  (in  ber  sDlatb,ematit),  f.  Siff erential= 
Differential . . .  (ueulat.),  in  Verbinbung  mit 

einem  öauptluorte  oft  jur  S8ejeicb.nung  inafd)incller 
Vorrichtungen  angemanbt,  j.  SB.  Sifferential  =  Sp= 
namometer,  =9)tanometer,  =©etriebe,  =Sd)raube, 
=  Vremfe,  .=  5lcer,  =2Binbe  u.  f.  ro.  Sie  Vebeutung 
bes  S.  bei  biefen  Vorrichtungen  ift  im  allgemeinen 
bie,  bafi  eine  ftarfe  §auptberoegung  burd)  eine  ent= 
gegengefe^te  Veroegung  gefdjmädit  wirb,  fobafe  bie 
nun  »erbleibenbe  Sifferenj  nur  einen  Vrud)teil  ber 
bireften  Veroegung  barftellt. 

DiffcrcnttaIbcobacf)tunacn  nennt  man  in  ber 
Slftronomic  biejenigen  Veobacbtungen,  bie  jur  Drts= 
heftimmung  ber  ©eftirne  bienen  unb  bereu  Orte  nur 
in  Vejug  auf  bie  befannte  Sage  anbetet  Sterne  an= 
geben,  ©ämtlidjc  Veobacbtungen  mit  DJJifrometern 
unb  roeitaus  bie  D)cebrjal)l  ber  an  DJJeribiaufreifen 
auägefüfertenDrtsbeftimmungen  üon  ©eftimen  finb 
als  S.  ju  be}eid)nen,  menn  bei  lebtern  (ben  Dtt<3= 
beftimmungen  an  9J2eribianfreifen)  aud)  ber  Ort  beä 
ju  beftunmenben  ©eftirns  auf  bas  ganje  Softem  ber 
gunbamentatfterne  unb  nid)t  mie  bei  ben  9)(ifro= 
meterbeobaebtungen  nur  auf  einen  einjelnen  anbern 
Stern  bejogenmirb.  [498b). 

Diffcrcntialbremfe,  f.  Vremfen  (Vb.  3,  S. 
Diffcrcntialbiaanofe,  f.  Siagnofe. 
Diffcrcntialbretetf,  f.  Sifjerentialredjnung. 
Differentialflncr  (fpr.  -fleier),  f.  Sifjerential= 

getriebe. Differentialgetriebe  nennt  man  nach,  ifcrer 
SBirfung  im  allgemeinen  9Jled)ani^men,  burd)  meldje 

bret)enbc  Vemegungen  abbiert  unb  fubtrahiert  mer-- 
ben  fbnncn.  Sie  urnfteljenbc  gig.  1  jeigt  ein  S. 
mit  Kegelt  ab  ern,  ba§  oorjugsmeife  bei  man= 
d)en  ber  neuern  Spinnmafd)inen  jur  gabenauf» 
toidlung  angetoenbet  mirb,  um  bie  genau  Porge= 
febriehene,  in  feinen  Sfbftufungcn  fteigenbe  ober 
finfenbe  ©efdjminbigfeit  ber  Spulen  jtt  erjeugen, 
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luoiia*  biefe  HRaf^inen  Sifferentiatflt/er  ge* 
nannt  werben.  SBtit  ber  obeim  äldjfe,  welche  burd) 
bie  Kurbel  in  SBetoegung  gefe&t  werben  (ann,  ift  ein 
Megelrab  a  in  fefter  SSetbinbung;  bie  SRdber  c  mib  <1 
befteben  jufammen  au3  einem  ©tud,  ba3  iub  tuj 
berfelben  l'ldife  frei  breiten  (ann.  Da8  ©leidje  ift 
bejüglid)  bei  grölen  Sttrnrabeä  e  ber  Jall,  baä  in 

ein  auf  ber  untern  Slcbfe 

befeftiflteS6timrabfein= 
greift;  b  ijt  ein  fog.  9ßla 
netenranb,  beffen  Slcbfe 
in  bein  Körper  »on  e  gc= 
lagert  ift  unb  beffen3äbne 
in  aunbc  eingreifen.  Sie 
Kegeltäbet  a,  b  unb  c  finb 
»on  gleicher  ©röfje.  9Bet 
ben  nun  burd)  bie  Kur= 
beln  kk  bie  obere  unb  bie 
untere  Slcbfe  unb  fomit 
bie  SRäber  a  unb  e  ge= 

brebt,  fo  inirb  jebc  biefer  beibeu  Drehungen  eine 
Drehung  bei  SRabeS  d  bewirten.  Daä  lebtere  Stab 
macht  alfo  eine  »ufammengefe&te  Bewegung  unb 
jroat  berart,  ba|  fict>  bie  ̂ Bewegungen  bei  ber 
Drehung  in  ber  gleidjen  Slid)tung  abbieren,  wäb= 
renb,  »nenn  eine  ber  Kurbeln  entgegengefe&t  gebregt 
wirb,  bie  UmbreljungSjaljI  bei  burd)  biefelbe  ge= 
rtiebenen  SRobeä  negatio  auftritt  unb  fid)  bie  Söe= 
Wegungen  bemnad)  (ubtrabicren.  Die  rcfultierenbe 
SBeroegung  bei  D.  ift  entwebet  eine  gleichförmige 
ober  eine  ungleichförmige,  je  nad)bem  bie  burd)  bie 
Kurbeln  ftbettragenen  Semegungen  gleichförmig 
ober  ungleichförmig  finb.  EDleift  foll  mittete  bei 
befd)riebcncn  9Jied)anilmul  eine  ungleichförmige 
^Bewegung  iu  einer  gleichförmigen  abbiert  ober 
Don  einer  foldjen  abgezogen  werben.  Sie  ungleich 
förmige  SBcwegung  wirb  bann  in  ber  Siegel  mib 

teil  ber  Konulbewegung  ober 
burd)  §ri(tionlfcbeiben  l)eruor= 
gebrad)t.  Diebeiftebenbe§ig.2 
ftellt  ein  D.  mit  ©ttrn» 
räberu  bar:  a  ift  bal  mit 
ber  obern  Slcbfe  feft  »etbunbene 
Sriebrab ,  wäbrenb  auf  berfet 
ben  2ld)fe  bal  grofje  ©titntab  e 
frei  beweglid)  ift ,  burd)  beffen 
Äörper  eine  mit  jWei  Stäbern  b 
unb  c  »erbunbene  I)orijontale 
2ld)fe  bterjbat  binburd)geftedt 
ift ;  d  ift  glcicbfalll  um  bie  obere 

3td)fc  beweglid)  unb  el  greifen  a  unb  b  unb  c  unb  d 

ineinanber,  fowic  aud)  für  bie  ̂ Bewegung  bei  mitt-- 
lern  Stabe«  e  in  balfelbc  bal  auf  ber  untern  2ld)fc 
befeftigte  Stab  f  eingreift.  SBerben  bie  »oneinanber 
unabhängigen  Staber  a  unb  e  gleichseitig  gebrel)t, 
fo  entftebt  äbnlid)  wie  »orber  im  Stab  d  eine 
jufammengefe&te  brebenbe  Bewegung,  bie  eine 
2lbbition  ober  ©ubtrattion  ber  6lementarbemcgun= 
gen  barftellt. 

Siffctcntialljafpcl,  f.  Differentialroinbe. 
DtffccciUinllamt<c,  f.  SBogcnlicht. 
$iffcrcntialquoticnt,  f.  ®ifferentiatred)nung. 
2>iffctcntittlrcct)nung,beriemge2:eilberi)öl)eru 

Slnalöfil,  ber  fid)  mit  ber  2(ufgabe  befd)äftigt,  aul 
einer  ©leidjung  jwifdien  »eränbertieben  ©röjsen 
(33ariabeln)  bal  33eri)ältnil  ber  iinberungen  unb 
jtoat  bcfonberl  ber  unenblid)  tteinen  Anbetungen 
(Differentiale)  biefer  ©röfjen  ju  beredinen.  §at 
man  jimäcrjft  eine  ©leidjung  jroifcben  jtoei  SSaria» 

beln  unb  jnjar  in  eröliriter  gorm,  b.  h.  fo,  bajj  Die  eine 
Variable  y  all  Sunltion  ber  anbern  x  aulgebrüdt 
ift:  j  f(x)  unb  läfrt  man  x  um  eine  Heine  ©röfscAx 
toadjfen,  fo  änbert  fid)  y  um  eine  cntfpredjcnbc 
burd)  bie  Wejiebung  y  =  f(x)  beftimmte  Beine 
©röfje  Ay.  Den  SBert  »on  Ay  finbet  man,  iubem 
man  ben  urfprünglidicn  SBert  »on  y  ober  f  (x)  »ou 
Demjenigen  abjieht,  weichet  bem  um Ax  »ermebrten  x 
entjpridit:  Ay  =  f (x  +  Ax)  —  f(x). 

Dal  Skrbältnil  ber  Anbetungen 

Ay  _f(x  +  Ax)  — f(x) 
Ax_  Ax  ' 

Diffetenjenquottent  genannt,  näbert  fid) 
einem  feften  ©renjtoert  (limes),  wenn  fid)  Ax  bem 
SBerte  Sfull  nä|ert;  bann  werben-aul  ben  enblid? 
(leinen  Sinberungen  Ax  unb  Ay  bie  unenblid) 
1 1  einen  flnberunaen  ober  Differentiale,  bie  mau 
mit  dx  unb  <ly  bejeidinet;  aul  bem  Differenjen' 
quotienten  wirb  ber  Differentialguotient. 
Die  3luffud)ung  bei  Differentialquotienten  einer 
Aunttion  wirb  aud)  Differenjieren  (Differen  = 
tiieren)  einer  gunttion  genannt,  ©at  man  }.  33. 

bie  gunftion  y  =  x'2  311  bifferentiieren,  fo  bitbet  man 
.        »...  Ay         (x  +  Ax)'2  —  x2 ben  Differenjenquotienten 

2x  +  Ax;  fetit  mau 

Ax  Ax 

\  '  |-  2x-Ax  +  (Ax)2  —  x'2 Ax 

hierin  Ax  =  0,fo  erhält  man  all  Differentialquotieut 

y  =  2x.  SefonberS  Kar  wirb  bie  Sigenfdiaft  bei 

Differentialquotienten,  ber  ©rengmett  bei  Difft* 
tenjenquotienten  }u  fein,  aud)  burd)  bie  juerft  »on 
3faac  Sarroto  gegebene  geometr.  Darftellung.  %\\ 
beiftefcenber  S'igur  fei  bie  frumme  Sinie  KK  bie 

Darftellung  ber  gunftion  y  =  f  (x),  bejogen  auf  bie 
red)twintligen.toorbinateuad)fen  OXunb  0  Y.  jgür 
ben  $unft  P  ber  fiur»e  hat  bie  gunftion  ben  SBert 
y  =  P A ,  bie  Variable  ben  SSBert  x  =  0  A.  Säfet  mau 
bie  Variable  x  um  Ax  =  PM  madjfen,  fo  Wdd)ft  ber 

gunttionlWert  y  um  Ay  =  QM;  man  erhält  bal  hei 
M  redjtwinflige  Differenjenbreied  PMQ,  unb 
ber  Differcnjenauotient  wirb  burd)  bie  trigonometr. 
Sangente  bei  2Sintell  QPM  bargeftellt.  DerSBinlet 
Q  PM  ift  aber  gleich,  bem  SBintel  a,  ben  bie  burd)  P 
unb  Q  geb,enbe  Selante  mit  ber  2lb[ciffcnad)fe  OX 

bilbet,  alfo  ift  ||  =  tg  a.    Diefer  SBcrt  ift  für 
jebel  anbere  Ax  ein  anbetet,  nähert  fid)  aber  einem 
beftimmten  feften  ©renjtoert,  wenn  fid)  Ax  bem  SBert 
ScuU  nähert.  Dann  rüdt  nämlid)  ber  35unft  Q  an  P 

heran,  bal  Differenjenbreiecf  fdjrumpft  ju  bem  un= 
enblid)   (leinen   Differentialbreicd   mit   ben 



S5  iff  er  entialf  d^r  auB  e 299 

Matteten  dy  unb  dx  jufammen,  bie  Sefante  fleht 
in  bie  im  $untte  P  gejogene  Sangente  über,  imb 
ber  Differenjcnaitoticnt  betommt  ben  feften  SBert 
ber  trigonometr.  Sangente  beä  äBinfelä  a0,  ben 
bie  Sanaente  mit  ber  2lbfcifjeuad)fe  bilbet,  alfo 
dv 
dx tg«o- 

Der   Sifferentialquotient   i|"t   im   allgemeinen mieber  eine  gunfrion  ber  SBeränberttcben  x;  er  nutfi 
für  jebe  gunttion  befouberS  abgeleitet  werben;  fo 
tft  j.  33.  für: 

v  =  xn         ̂   =  n-x"-1 
J  dx 

"logx 

dy 

dx 

dy 

=  (log  nat  a)  •  a " 
1  1 

=  —  sin  x 

dx      log  nat  a     x dv 

y  =  sin  x       ̂ =-  =  cos  x J  dx dv 

y  =  cos  x      T-i J  dx 

lt.  f.  W. 

gür  bie  lineare  gunttion  y=  ax  +  b,  Wo  a  nnb 

b  fonftantc  3ablcn  bebenten,  ift  ~  =  a,  alfo  un= dv 

abgängig  oon  x;  für  y  =  b  ift    •  =  0.  3ur  Diffe-- 
rentiierung  sufammengefetiter  gunttionen  bat  man 
befonbere  Dtegeln,  weld)e  bie  3urüdfübrung  ber 
aufgäbe  auf  bie  Differentiation  einfadjercr  §unt= 
tionen,  wie  5.  33.  bie  oben  angeführten,  ermöglichen. 
SBeiterc  Siegeln  ergeben  fieb  bei  ber  Differentiation 
oon  gunttionen  mit  mebrern  unabhängigen  Va- 

riablen, fomie  pon  impliciten  gunttionen.  60  läßt 
fid)  oon  jeber  beliebigen  fjunftton  ber  Differential: 
guotient  ober  bie  abgeleitete  gunttion  bilben,  wäb: 
renb  bie  umgetchrte  Aufgabe,  für  eine  als  S5ifferen= 
tialquotient  betrachtete  gunttion  bie  bajugebörige 
gunttion  311  finben  (Integration),  nicht  immer  auf 
gleich  einfache  SBeife  lösbar  ift  (f.  ̂Integralrechnung). 

Die  2lnwenbung  ber  35.  ift  eine  mannigfadje. 
3u  erwähnen  fiub  in  ber  algebraischen  älnalpfiS 
namentlich  bie  Meiben  (f.  b.)  fowie  bie  ̂ Berechnung 
ber  größten  unb  fleinften  SBert  e  oon  gunttionen 
(f.  SJkrima  unb  ÜJtinima);  in  ber  analntifeben  ©co: 
metrie  fiubet  bie  3).  bie  auSgebrcitetfte  2lnmenbung, 
fo  bei  ber  33cftimmung  ber  Tangenten  unb  SRornuv 
len,  bei  33erührungsauf  gaben,  bei  ber  Seredjnung 
ber  SriimmungSrabien,  ber  33eftimmung  ber  Goo= 
luten,  ber  Sluffinbung  pon  Singularitäten  u.  f.  m. 

Die  Grfinbung  ber  D.  macht  (Epoche  in  ber  @e= 
fchichte  ber  lUathematif.  Sie  mürbe  um  1666  oon 
SFceloton  gemadit,  um  für  bie  Dynamit  bie  nötigen 
Unterlagen  $11  febaffen.  Die  33eröffentlid)ung  feiner 
SRefultate  warb  oon  Newton  lauge  (bis  1682)  be= 
anftanbet,  weil  bie  über  bie  ©röfsc  bev  Grbc  bamalS 
umlauf enbcu  3ahlen  allju  unrichtig  waren,  unb 
tonnte  erft  1G87  erfolgen.  Qnjroifcben  war  Seibnij, 
ber  1674—77  oieljad)  ©elegenbeit  hatte,  oon  ben 
Dtemtonfdjen  Slefultaten  Kenntnis  ju  erhalten,  bureb 
eigene  gorfchungen  jur  Grfinbung  ber  D.  gelangt, 
beren  Anfänge  er  1684  unb  1686  befaunt  machte 
nicht  ohne  33c}ugnabmc  auf  bie  gleichgerichteten, 
nodi  immer  nicht  oeröjtcntlicbten  arbeiten  Newtons. 
Seibnij  unb  feine  greunbe  3>afob  unb  gob.  33er: 
nouüi  haben  fid)  befonbere  Sßerbienftc  um  bie  8tuS= 

bilbung  unb  Sßerbreitung  ber  neuen  Stecrjnung  er 
werben,  währenb  fpärer  in  Sngtanb  Gotes,  SßalliS, 
Saplor,  ÜRacIaurin,  totirling,  goorn,  Hamilton, 
©totes,  Roberts  u.  a.  im  äinfcblufj  an  bie  9tero= 
tonfeben  33eröfjentlid)iingen  SJorjüglicbes  auf  bem= 
felbeu  ©ebiet  getriftet  haben.  Durdj  Stujjerungen, 
bie  für  Seibnij  ©ercdjtigfeit  anriefen,  inbem  fie 
Newtons  ;)ied)te  in  grage  fteUten,  unb  burd)  Gin: 
mifebung  nationalen  GbrgeijeS  ift  feit  1705  ber 
Sprioritätsftreit  um  bie  Grfinbung  ber  D.  entbrannt, 
an  bem  Seibnij  weniger  als  9iemtou  unbeteiligt 
geblieben,  unb  befjen  letzte  SBogen  noch  im  19.  gabrl). 
bemerllid)  gemefen  finb.  Sgl.  Stegemann,  @rimb= 
rijj  ber  D.  unb  Integralrechnung  (33b.  1,  5. Stift. , 
hg.  oon  Kiepert,  äanHoo.lSSSjfStrelöarnad,  Die 
(Elemente  ber  Differential:  unb  ̂ ntegralredjnung 
(Spj.  1881) ;  Slutenbeimcr,  Slementarbucb  ber  Diffe= 
rential:  unb  gntegralrccbnung  (3.  2lufl.,  äBeim. 
1887);  ©eigenmüller,  (Elemente  ber  höhern  2)iatbe= 
matit,  33b.  2  (TOittWeiba  1885);  Serret,  Sebrbucb 
ber  Differential;  unb  gntegralredinung,  beutfd)  pon 
©atnact,  33b.  1  (£pj.  1884)  fSobiide,  Sammlung  pou 
Aufgaben  aus  berDifjerential:unbgntegralredmung 
(5.  2lufL,  öalle  1885);  ©erharbt,  Die  Gntbedung 
ber  höhern  Hnalnfis  (iialle  1855);  berf.,  ©efcbid)te 
ber  si)catbemadt  m  Deutfcblanb  (SDlündb.  1877). 

Stiffcrcntialfctiraubc,  eine  auf  Differenjroir= 
fung  berubenbe  Kombination  oon  jroei  Schrauben. 
Die©röfje  eines  mittels  einer  Schraube  ausjuüben: 
ben  Drurfes  fowie  bas  älcafs  ber  bei  ber  Umbrebung 
ber  Schraube  ftattfinbenben  Vorwärtsbewegung  ift 
abhängig  pon  ber  ©anghöhe  ber  Schraube;  boch 
barf  legtere  mit  9lüdfid)t  auf  bie  Sdjwierigteit  ber 
Slusfübrung  uidit  unter  ein  gewiffes  geringes  Sltaf? 
hinabgehen.  SJlan  benutzt  beShalb  bie  Differential: 
wirfung  jweier  mit  oerfchiebenen  ©anghöben  ge; 
fdjnittenen  Sd)rauben,  Wenn  befonbers  Heine  Söc= 
wegungen  ausjuführen  finb,  inbem  man  bie  Diffe: 
renj  ber  ©anghöben  entfprccbcnb  Hein  macht.  Gine 
ber  porteilbafteften  Slnwenbungen  ber  D.  ift  bie: 
fenige  als  äUitromcterfchraube  (f.  beiftehenbc 
gigur).  2luf  einer  Spinbel  finb  bie  ©ewiube  aa  unb 

bb  mit  um  weniges  oerfchiebenen  ©anghöhen  ge: 
febnitten.  aa  bewegt  fid)  in  ber  feften  SMutter  mm, 
Währenb  b  b  mit  geringerer  ©angböbe  bie  beweg= 
liehe,  in  gübrungen  c  unb  d  gleitcnbe  SOtutter  nn 
um  einen  SBeg  fortfebiebt,  »elcper  ber  Differeuj  ber 
©aughbhen  »on  a  unb  b  entfpricht.  Der  Seifler  z 
(jiebt  auf  einer  Sfala  s  bie  ©röfje  ber  33ewegung  an. 
Öat  s  SDlillimeterteilung  unb  Wäre  bie  Differcns  ber 

beiben  ©anghöhen  1ll0  mm,  fo  wäre  ber  SBeg  beS 
Heigers  bei  einer  ganjen  Umbrehung  ber  Spinbel 
=  ̂ o  mm,  bei  1I10  Umbrehung  nur  Vmo  mm  u.  f.  f. 
DaS  Sllafs  ber  Spinbelbrebung  ift  oon  einer  ent: 
fprechenbenKrciSteilung  beSöanbrabcs  h  abjulefen. 
3US  Drudoorricbtung  permenbet  man  bie  D.  bei  ber 
Differcntialfd)raubenpreije  (f.  ̂reffen)  unb  bei  ber 
Differentialfcbraubenminbe  (f.  SBinben). 



300 
S)ifferentioftorif    -  ©ifferenjenreilje 

Differentialtarif,  im  3ollwcf  en  eine  ßufonu 
menftcllung  »on  SijferenttaljBHen  (f.  f.),  wie  5.  93. 

ber  franj.  Sonoentionätatif.  —  über  S.  im  eifern 
babntuejen  f.  eifenbabntarife. 

2>iff  ctciitialttnnbc ,  aud)  ©ifferential' 
l)afpeI,©egenlutnbeobercpinefx}cbeS!Binbe, 
eine  jum  Slufroinben  eon  iiajten  bienenbe  SBors 
rid)tung,  bei  »etdjer  jum  3wecf  erlebter  firaftum= 
jejjung  bieSifferenj  jtoeier  entgegengejefcten  3Binbe= 
Bewegungen  jut  SShrtung  fommt.  Seijtebenbe  iyigur 

3cigt  bie  2lnorbnung 
ber  2).  Siefclbe  be= 
jtebt  au?  jroei  iimbic 
gleite  Sldjfe  brel)= 
baren  unb  feft  mit= 
einanber  »erbunbe= 
nen  Seiltrommeln  a 
unb  b  »on  »erfd)ie= 
benem  Surdjmeffer. 
Sin  biefen  finb  bie 
beiben  enben  eineä 
Seil*  befeftigt,  toel= 
djeä  berart  um  bie 
Seiltrommeln  gelegt 

ift,  bafi  fid)  bei  Um= 
brefcung  berfelben  mittete  be§  Spcidicnrabcs  h  jum 
3»ed  ber  öebung  einer  an  ber  lofen  Stolle  r  hängen: 
ben  Saft  1  ba§  Seilftüd  s  auf  b  aufwidelt,  toäbrenb 
s,  »on  a  fid)  abroidelt.  Sie  Stufwidlung  ift  in  bem= 
felben  9jerbältnis  grbjjet  wie  bie  2lbwidlung,  afe 
ber  §albme|ier  ber  Jrommel  l>  gröfser  ift  l»ie  ber 
Vkilbmeffcr  ber  Trommel  a,  unb  es  ergiebt  fid)  bas 
SBtafj  ber  öebung  aus  ber  Sifferenj  bes  aufgemidet 
teu  Seilftüdes  unb  bes  fid)  gleichzeitig  abmidcln= 
ben  ©eilftudeä.  Se  mehr  bie  Surdimeffer  ber  beiben 
Seiltrommeln  gleid)  finb,  um  fo  geringere  Kraft 
ift  sunt  öeben  einer  Saft  erforberlid),  um  fo  meb,r 
3eit  ift  aber  baju  notroenbig. 

^iffcrcntialsöllc,  Sötte,  bie  entroeber  als  W\X> 
tel  jum  innern  21usbau  eine;-  Scbuhsollfuftcms  ober 
jur  (5'vleicbterung  ober  (5'rfd)i»erung  beä  öanbeföuer= 
fetjrg  mit  beftimmten  auswärtigen  Staaten  bienen. 
3n  bem  erftern  gaÖe  werben  j.  9).  jur  SBegünftigung 
ber  inläubifcben  SÄeeberei  ober  jur  93efbrbcrung  bes 
biretten  {janbelä  mit  ben  überfeeifdien  Säubern 
niebrigere  3ollfäfee  »on  benjentgen  äBaren  erhoben, 
loeldje  unter  nationaler  g-lagge  ober  bireft  au* 
einem  überfeeifdien  Sßrobuttionälanbe  (im  ©egen= 
fats  ju  ber  einfuhr  au§  einem  »ermittelnben  aus-- 
tänbifd)en  europ.§afen)  ober  aud)  (hrie  inöfterreid)= 
Ungarn  beißatao,  Kaffee,  £bee,  ©eioürjen,  ̂ nbigo, 
Eodjenille,  ©ummi  unb  Sargen,  in  dtufjlanb  bei 
©ufietfen)  überhaupt  jur  See  importiert  werben, 
al»  (bei  gleicher  Qualität)  »on  benjentgen,  beren 
einfuhr  auf  anbere  äBeife  erfolgt.  SWan  betrachtet 
bie  böfiern  3bUe  in  ben  letstern  gdllen  aud)  wohl 
al§  burd)  befonbere  3"fd)(äge  gebilbet,  nämlich, 
bttrd)  ben  glaggenjuf  djlag  (f.  b.,  surtaxe  de  pavillcm) 
unb  ben  ©ntrepotjufcblag  (Untcrfdjeibungääoll,  sur- 

taxe d'entrepöt,  f.b.j.  yn  ber  neuem  3eit  mürben 
bie  S.  biefer  ätrt  befonbers  »on  granfreid)  31t  einem 

»erwid'clten  Softem  ausgebilbet,  mäln'enb  bie  engl. ScbiffabjtSgefeigcbung  (f.  9la»igatton§afte)  ftatt 
ber  S).  einfad)  in  groftem  Umfange  »öllige  Serbote 
ber  einfuhr  auSlänbifdjer  Sffiaren  auf  fremben 
Schiffen  ober  au?  euro».  3i»ifd)cnl)äfcn  aufmieS. 
Stiebrige  3öUe  loaren  aud)  befonberä  »ur  3eit  beS 
SKerlantilfpftemS  ben  ̂ robutten  ber  Kolonien  bei 
ber  einfuhr  in  ba§  2)hitterlanb  bewilligt.  3n  ber 

Oiegculuai't  hat  Sie  iHebeutung  biefer  3.  fel)r  abge= 
nommen,  obwohl  aud)  in  Seittfdjlanb  eine  älgU 
tation  ;u  ®unften  einer  SBefteuerung  ber  inbirerten 
liiiifuhr  (beä  üRoS(efd)en  Unterfdjeibungä: 
3  olles)  »crfud)t  worben. 

2)ie  anbere  fitojje  »on  3).  berul)t  entweber  auf 
»ertragsmäfügeu  .Honjeffionen,  bie  ein  Staat  bem 

anbern  l)iufid)tlid)  feiner  Sdjufejöu'e  mad)t,  ober  eS haubelt  fid)  um  fpccielle  3oUerl)bl)ungcn,  bie  ben 
e haralter  »on  Jianivfmafsregeln  gegen  gewifje  fiän^ 
ber  haben  (f.  SftetorfionSjöUe).  Sinb  bie  niebrigern 
3ollfät!e  mit  mchrem  Sänbern  gefonbert  unb  in 
»erfd)iebener  öbl)c  »ereinbart,  fo  entftebt  eine  gro^e 
SJermidlung,  jutnal  bie  richtige  iBcjtimmung  ber 
öerfunft  ber  SBaren  bei  ben  beutigen  äkrtcl)r3»er= 
bältniffen  immer  fdjwicriger  wirb.  SUan  nahm  ba= 
ber  in  bie  JjanbelS»erträge,  bie  feit  18G0  nad)  beut 

SBpuS  bes1  franj.  =  engl,  ißertrags  gefchlofjen  wur= 
ben,  bie  f og.  SDleiftb egünftigunfläf lauf el  auf, 
burd)  weldje  bem  einen  Kontrahenten  aud)  alle  %u? 
geftänbniffe  gefidjert  würben,  bie  ber  anbere  Seil 
irgenb  einem  britten  Staate  fünftig  gewähren 

würbe.  3n  granheid)  cntftanb  fo  neben  bem  hoch- 
fd)itt!3öllnerijd)en  unb  teilweife  »robjbitiüeu  allge= 

meinen  (©eneraI=)Sarif  ein  bei'onberer  für  alle biefem  SSertraggfoftem  angehörenben  Staaten  gel= 
tenber  S8ertrag§=(fionDentional=)Sarif,  welcher  mit 
©efet;  »om  11. !gan.  1892  burd)  einen  S)oppel  = 
tarif  erfetjt  würbe,  beffen  tpöljeve  Sfala  bem  ®e-- 
neraltarif  entfpridit,  Wäbrenb  bie  niebrigere  Sfala 
(Jarifminimum)  auf  bie  $ro»enienjen  jener  ßanber 
2lnwenbung  finbet,  wcldie  granfreid)  bie  SDleiftbe: 
günftigung  gewähren.  Sag  ®eutfd)e  Meid)  hat  feit 
1.  gebr.  1892  wieber  einen  auf  ben  93erträgen  mit 
Dfterreid)=Ungarn,  Italien,  ©ricchenlanb,  Belgien 
unb  ber  Scbweij  beruhenben  Sßertragätarif.  (S. 
Sd)uti3ollft)ftem ,  greibaubel ,  greihanbelöpartci.) 
Sgl.  äftoäle,  Ser  Unterfd)eibungs3oU  (SBtem.  1880) ; 
Bäjanj,  engl.  SanbelSpolitil  gegen  enbebeäSUittel: 
alters  (£pj.  1881) ;  Seris,  Sie  neuefte  Sitteratui  über 
ben  Unterfdieibungsjoll  (im  n^abrbiid)  für  National; 
öfonomie  unb  Statiftif»,  sJieue  golge,  II,  282—293). 

Siffcrcittiicten,  f.  Sifferenjieren. 
2>iffcrcn5  (lat.),  Uuterfchieb;  in  berSogil  baä 

SWertnial,  bag  eine  ?lrt  »on  ber  anbern  ober  ein 
3nbi»ibuum  »om  anbern  unterfdjetbet.  —  5).  in 
oer  SWatbemati!  f.SubtraÖion.  %  f » ch  r  0  m  e  t  r  i  f  d)  e 
©.,  f.  $f>)d)romctcr.  Specififcbe  3).,  f.  2lrt. 

2>iffercnäcnquoticnt,  f.  2)ifferentialred)iuing. 
®iff  erenjenrei^c,  in  berSföatJjemati!  eine  9teibe 

(f.  b.),  bie  baburd)  entftebt,  t>ab  man  bei  einer  »or= 
hanbenen  Seihe  »on  je  jwei  benad)barten  ©liebern 
bie  ®ifjereitä  bilbet  unb  biefe  ©ifferenjen  als  ©lieber 
einer  neuen  Meibc  betrachtet,  bie  man  bie  S>.  ber 
urfprünglidien  9teihc  nennt;  »on  biefer  S.  tann 
man  wieber  bie  3).  bilben  u.  f.  f.,  wie  folgenbeS 
93cifpicl  äeigt: 

4      7      11    18    31    54    92    151 
3      4      7     13    23    38    59 

1      3      G     10    15    21 
2      3      4      5      6 
1111 

Sie  SBilbung  ber  SX  ift  ein  SBKttel,  bie  Slatut 
einer  9ieibe  311  unterfudjen;  fommt  man  nämlid) 
bei  einer  SReihe  burd)  fortgefefete  Silbung  ber  3). 

auf  gleiche  3.aMen,  wie  in  »orliegenbem  33et= 
fpiel,  fo  ift  bie  9teil)e  eine  aritbmetifdjc  (f.  %vo* 
greffion)  unb  jwar  »om  mlf"  ©rabe,  wenn  bie 
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gleiten  Stiebet  in  ber  m't»  S.  auf  treten.  3"  UDV: 
iiegenbem  Vcifpicl  x f t  bie  elfte  Reibe  bemuad)  eine 
aritbmet.  Reihe  1.  ©rabeS.  $n  allen  feilten,  wo 
ba5  ©leiebwerben  ber  ©lieber  uid)t  eintritt,  ift  bie 
Weibe  nicht  aritbmetifd). 

®iffcrcnsgcfd»äftc.  S)er  Sauf  unb  bet  Ver= 
tauf  von  5Barcn  ober  JBcrtpapiercn,  weldje  an  ber 
Verfe  gebanbelt  werben  unb  einen  im  Kurc^ettel 
Beröffentlidjten  roedjfelnben  JageShirS  haben,  rann 
ebne  Verabrebung  eines  SieferungStagS  gefallenen 

werben.  SaS  finb  bie  (Jaffagefdiä'fte.  gft  ein  be= ftimmter  Sieferungätag,  eine  fefte  SieferungSfrtft 
perabrebet ,  fo  gilt  baS  an  ber  Vorfc  abgefditoffene 

©efd)äft  im  3l>eifel  als  girgefd)dft.  'mx  biefe  ©e= fd)äfte  gilt  nad)  bem  iBeutfdben  öanbelSgefetjbud) 
2lrt.  357  bie  gefeglidic  Siegel,  bafj,  wenn  bie  (5r= 
füllung  nid)t  erfolgt  ift,  berjenige,  welcher  auf  (*r= 
füllung  befteben  will,  bicS  unDerjüglid)  nad)  2lblauf 
ber  jjrift  bem  fäumigen  Sontrabcntcu  anlägen 
mufi.  Unterläßt  er  bieS,  fo  fann  er  fpäter  nicht  auf 
ber  ©rfüllung  befteben,  fonbem  nur  entroeber  Pom 
Vertrage  abgeben,  alä  ob  er  nid)t  gefd)Ioffcn  fei, 
ober  Scbabcncrfarj  wegen  Ricbterfüllung  forbern. 
liefen  Schaben  tann  nad)  bem  ©efetj  ber  Säufer 
untcranbcrmburd)Vered)nungberSifferen3  3Wi= 
fdjen  bem  Kaufpreife  unb  bem  (hohem)  Vörfeupreife 
jur  3*it  nnb  am  Ort  ber  gefd)ulbeten  Sieferung 
forbern.  Sem  Verfäufer  giebt  baS  ©efelj  nur  baS 
Red)t,  ben  Verlauf  ber  nid)t  abgenommenen  SBare 
unperjüglid)  nad)  2lblauf  ber  pfrift  porjunebmen 
unb,  wenn  er  einen  niebrigem  VreiS  erleft,  bie  fid) 
hieraus  ergebenbe  Siffercns  Pom  Säufer  ju  forbern. 
Surd)  bie  Seutfcbe  KonturSorbn.  §.  16  ift  jene 
9lrt  ber  Scbabcnregulicrang  allgemein  unb  ol)ne 
Unterfcbeibung  iwifdhen  Verfäufer  unb  Käufer  oor= 
gefebrieben,  roenn  einer  pon  beiben  Seilen  in  Kon; 
furS  perfällt  unb  ber  Slblauf  ber  g-rift  nad)  @r= 
Öffnung  beS  Verfahrens  eintritt.  3n  ben  Ufancen 
ber  beutfdien  Verfen  ift  biefe  2lrt  ber  Regulierung 
auch  bem  Verfäufer  freigeftellt.  Sie  meiften  33örfen= 
jeitgefcbäfte  werben  tbatfäcblid)  mit  beiberfeitiger 
3uftimmung  in  biefer  SEBeife  burd)  3ablung  ber 
Siffereuj  ausgeglichen,  obne  bafi  es  jur  Sieferung 
fommt.  <3S  befteben  an  ben  Gffeftenbörfen  Stqni= 
bationSbureauS,  an  ben  SBarenbörfen  £iquibationS= 
f äffen  (f.  b.),  welche  im  SGBege  ber  Sfontration  bie 
2luSgletd)ung  ber  ©tfferenjen  3Wifd)en  einer  Reihe 
pon  Verfäujem  unb  Käufern  Permitteln.  SBaS  ba§ 
Sifferenjgcfcbäft  ausmacht,  ift  nidit  biefe  tbatfäcb1 
liehe  ßrlebigung  ber  Verfcnseitgcfcbäftc  burdi  Se= 
redmung  unb  3abluug  ber  SDiffereni  ftatt  ber  (jr= 
füllung,  fonbem  bie  2lbficbt  bei  2lbfcbluf3  ber 
@efd)äfte.  3n  biefer  Vesiebung  unterfdietbet  mau 
swifdjen  S>.  im  weitem  unb  im  engem  Sinn.  S. 
im  weitem  Sinn  liegen  por,  Wenn  bie  £enben3 
ber  ©efd)äfte  pon  pornherein  nidjt  auf  Sieferung 
ber  SSBare,  fonbem  auf  3ablung  ber  3)iffetenj 
ging,  ohne  bafi  eS  inbeS  ju  einer  Vereinbarung 
jwifdjen  ben  Kontrahenten  gefommen  ift,  cS  folle 
bie  Sieferung  ausgefd)(offen  fein.  Sei  einem  ber= 
artigen  2lbfdilufi  fann  alfo  jeber  Kontrahent  tbat= 
fäd)(id)  reale  Erfüllung  forbern,  wenn  fic  aud)  nicht 
geforbert  unb  geleiftet  311  werben  pflegt.  2).  im 
engem  ©inn  ober  reine  3).  finb  Diejenigen,  bei 
welchen  baS  Recht  auf  reale  (Erfüllung  burd)  33er= 
embaruug  Pon  Pornherein  auSgefd)lofjeu  ift,  fobafi 
nur  bie  Sifferenj  jwifd)en  bemperabrebetcu  greife 
unb  bem  Surfe  beg  mafegebenben  JagS  foll  beam 
iprucht  werben  biirfen:  pom  Sßerfäufer,  wenn  ber 

Jage>turS  uiebriger  ift,  pom  Säufer,  wenn  ber 
STagcSturs  hoher  ift  als  ber  Derabrebete  $retS.  Siefe 
Vereinbarung  fann  auvbrüdlidi  getroffen  fein  ober 
ftiüfd)Weigenb,  fobafi  aus  ben  llmftänbcn  auf  eine 
berartige  Vereinbarung  gefdjloffcn  Werben  fann. 
2lls  folelje  Umftänbe  fönucn  insbefonbere  augefehen 
werben  bie  bem  SBanficr,  mit  Welchem  ein  VriPat= 
mann  berartige  ©cfd)äfte  fd)liefjt,  befannte  Sl)at= 
fad)e,  bafj  ber  lejsterc  nur  geringe  sD!ittel  befigt, 
fobaf;  er  gar  nid)t  in  ber  Sage  ift,  bie  über  grofse 
Summen  abgefebioffenen  ©efetjäfte  burd)  älbnabme 
ber  SBare  unb  Zahlung  bcS  VrcifeS  311  rcalificren, 
ober,  bafe  ber  auSWärtSWohnenbc  Vripatmanu 
Weber  ©cfcbäftSPcrbiubungen  nod)  SagcrTäume  hat, 
um  bie  per  ultimo  getauften  Piclen  ßentner  3llrfcr, 
2Bei3en,  ä)}cl)l  U.  bgl.  abjunebmen,  3U  lagern  ober 
weiter  ju  peräufjem,  ferner  bie  Jhatfadje,  bafj 
3Wifcbcn  bem  33anfier  unb  feinem  Sunben  niemals 
effeftip  realifiert,  fonbem  immer  nur  bie  Sifjeren= 
»en  berechnet  würben,  bafj  ber  Privatmann  bem 
93antier  bie  SluSwabl  ber  Vapiere  ganj  nad)  feinem 
freien  (frmeffen  überlaffen,  bafi  er  auSbriidlid)  er= 
flärt  hat,  er  Wolle  an  ber  Söbrfe  fpielen,  bafj  ber 
93anfier  gewerbSmäfsig  ©cfd)äfte  foldjer  2(rt  mit 
Kunben,  weldjc  er  burd)  9J{ittelSperfonen  auffud)cu 
läfjt,  abfd)liefit,  aud)  Wol)l  auf  bie  ihm  gemachten 
Eröffnungen  ertlärt,  baS  eingeforbertc  Sepot  reiche 
au£,  um  bie  etwaigen  ©ifferenjen  ju  bedeu,  u.  bgl. 
Rad)  ben  innerhalb  bes  ®eutfd)cn  Reichs  geltenbcn 
Rechten  ift  ba8  reine  Siffereiygefchäf t  nidjt  tlagbar, 
aud)  bie  fpätere  Slnerfeunung  be§  ©diulbnerg;  ber 
über  bie  ißiffereni  auSgeftellte  ©d)ulbfd)ein  ober 
SBechfel  ift,  wenn  ta$  Verhältnis  aufgebetft  wirb, 
bem  ©egenfontrahenten  gegenüber  ungültig.  Rur, 
wenn  ber  ©chulbner  gesohlt  bat,  fann  er  baS  ©eja^lte 
nid)t  3iirüdforbem.  Sie  gefeglid)en  Vcftimmungen, 
meld)e  bie  Klagbarfeit  auSfd)liefien,  beruhen  auf  ber 

G'rwägung,  ba|  eS  fid)  bei  biefer 21rt  bes  VbrfenfpielS 
nidit  um  probuftine  ©efebäfte  banbelt,  weld)e  bem 
©emeinintereffe  ober  einem  ernftlichen  wirtfd)aft= 
liehen  3t»ecf  bes  ßinselnen  bienen,  fonbem  um  bie 
Sucht,  auf  bequeme  SBeife,  ohne  bafi  Weber  werben; 
beg  Kapital  noch  bie  2lrbeit  eine  Rolle  fpielen,  ©elb 
3U  erwerben.  Sie  &d)Wierigfeit  für  ben  Richter,  im 
einzelnen  bie  ft  i  1 1  f  d)  w  e  i  g  e  n  b  e  Vereinbarung  f eft= 
aufteilen,  unb  bie  Ibntfacbc,  bafj  bas  Vörfenfpiel, 

welches  gahlreiche  G'riftenscn  pernid)tet,  nidjt  blofj 
in  biefer  gorm  auftritt,  hat  bie  Scutfdjen  Vunbes= 
regietungen  »eranlafit  (1892),  eine  (Snquetefom= 
miffion  eingufetjen,  um  über  biefe  unb  permanbte, 
bie  Vbrfengefd)äfte  betreffenbe  fragen  6rmittelun= 
gen  aujiiftclicn  unb  Vorfcbläge  für  gefetiliche  33e= 
ftimmungcn3umad)en(f.Vörfencnguete).  ©ofd)Wic= 
rig  eS  fein  wirb,  ohne  ©d)äbigung  beS  legitimen 
Vbrfcngefd)äftS  Vcftimmungcn  ju  finben,  Wcldje 
baS  Vörfenfpiel  einfd)ränfcn,  fo  wenig  ift  benjenigen 
red)t  311  geben,  Welche  barauf  hinweifen,  bafj  Seute, 

weldje  gern  ©ewinne  cinftreidjen,  feine  öilfe  per-- 
bienen,  wenn  fie  im  ©piel  Perlicrcn.  Senn  cS  I)an= 
belt  fid)  nidjt  um  bie  äöürbigung  biefer  einjelnen, 
fonbem  um  eine  bebauerliche  fociale  Kranfheit, 
mcldie  grofie  Übel  für  bie  ©efamtbeit  jur  Solge 
haben  fann.  2lud)  bie  bisherigen  ftrafrecbtlid)cn 
Vcftimmungen  reid)eu  nidjt  aus.  Rad)  §.  210  ber 
Teutfdieu  KonfurSorbnuug  werben  ©djulbner  (unb 
3War  nidjt  blofi  Kaufteute),  bie  ihre  3ablunflen  ein= 
gcftcllt  haben  ober  überberenVermbgenbaSSonfurS= 
perfahren  eröffnet  morben  ift,  wegen  einfad)en93au= 
frottS  mit  ©efängnis  bis  3U  2  fahren  beftraft  u.  a., 
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wenn  fic  burd)  SD if  {et en \  I)  a  n  b  c  l  mit  Waren  ober 
Sflörfenöapieren  ttbermäfnge  Summen  »erbraust 
haben  ober  (cbulbig  geworben  füib.  Unter  Sifferenjs 
bautet  finb  hier  fowebl  bie  reinen  5).  ali  bie  2). 
im  weitem  Sinne  oerftanben. 

Tifiereitjbaiibcl,  f.  ©iffercnjgefcbäfte. 
$iff ereiferen  (S) i f f er en t i i er en ,  tat.), 

unterfebeiben,  eine  Tijicreuj  annehmen,  ben  Unter: 
Wieb  bevoorheben.  -  S.  in  biologifdjem  Sinne, 
f.  SIrbeititeilung.  —  über  £>.  in  ber  Statbematif, 
f.  Tiffcrcutialrcdüiung. 

^iff  crenjflrtflc ,  bie  Klage  auf  Gablung  ber 
SJJreiäbiflerenj,  weldje  ber  SJertöufer  Bon  bem  fäu= 
migen  Käufer  ober  ber  Räufer  von  bem  fäumigen 
Sßerläufer  ftatt  ber  Srfüllung  forbert  (f.  Kauf). 

^tfferenjlamjje,  f.  S3ogenttd)t. 
"Siffcretuftrom,  f.  SEelegraBljemiSetriebiweife. 
^iffercnjtun,  f.  Äombinationiton. 
differieren  (tat.),  einen  Untcrfducb  jeigen,  ab= 

Weidu-n. 
$iffcffion  (tat.)  bief;  im  Sinne  bei  frühem 

beutfebeu  SBrosefsredjti  bie  Stbleugnung  ber  (Sdjtbett 
einer  von  einer  Sßartei  »orgetegten  SßrtDaturtunbe 
feiteni  ber  ©egenpartei.  Ter  Seugnenbe  (5>iffi= 
tent)  hatte,  fofern  nidu  ein  fonftiger  SSeWeii  für  bie 
6d)tpeit  ober  Unecbtbcit  Borlag,  einen  Sib  (benfog. 
SHffeffionietb)  bei  Inhalts  511  leiften,  baf)  erbte 
fragliche  Urtunbe  Weber  fetbft  gefdfjrieben  ober  unter: 
[(trieben,  nodj  burd)  einen  anbern  für  fiel)  babc 
fdjreiben  ober  untertreiben  laffen.  S3ei9lid)ttetftung 
biefei  Sibei  aalt  bie  (5'ditheit  ber  Urfuube  ati  er: 
Wiefen.  Tic  Seutfdje  EiDiluroäefjorbnung  bat  ben 
SrtffefponSeib  mitübernommen,  befnmmtDielmebt, 
baf;  bie  (fduheit  einer  niaM  ancrfnuuten  Urtunbe 
ebenfo  wie  eine  bestrittene  Tbatjadie  311  beweifen  ift 
(Kioitörojefsorbn.  §.  405). 

Siffefftonöci»,  f.  ©iffeffion. 
$ifftctl  (tat),  fcpwierig,  Sdmucrigfeiteu  ma= 

d)cnb,  fdjwer  311  bezaubern. 
Difficile  est,  satiram  non  scribere, 

«Sdjwer  ift  es,  (barüber)  feine  Satire  ju  fajreiben», 
Eitat  au»  QuBenali  «Satiren»  (I,  30). 

2>iffit>icrcn  (tat.),  mißtrauen;  Siffibdnä, 
Stißtraucn;  SHffibation  (mittellat.),  gebbean= 
tünbigung,  ßerauiforberung. 

^ifftfultät  (tat.),  Sdmucriateit. 
Siffinfeicren  (tat.),  jerfBatten;  in  ber  3dect>tä= 

fpraa^e:  eine  SBerljanblung  unterbrechen  unb  »er= 
fdiicben;  Siffifion,  3«fraltung,  Sluffcbiebung. 

5>iffiHcrcn  dat.),  ableugnen,  abjdnubren;  Tif  = 
fitt'nt.f.  Sttffeffion. 

Äiffluicren  (tat.),  jerfließen;  biffluent,  jcr= 
fliefjenb;  SifflueXi,  bai  Serftiefjen. 
$ifförm  (tat.),  mifjgeftaltet;  bif formieren, 

oeruujtalten;  Tifformitdt,  Stifjgeftalt,  £äfjlidj= 
Siffraftion, «eugung. 

fteit. diffundieren  (tat.),  uad)  allen  Seiten  hin  jer= 
ftreuen,  auigiefjen;  oergeuben,  BerfdjWenben;  bif = 
fui,  jerftreut,  lueitfdnncifia. 

SiffnfcS  i'itftt,  f.  iHeflcrion. 
Stffufeur  (fpr.  -fiiföbr),  f.  3uäerfabrifation. 
Siffufton  ber  glüffigfeiten,  ein  ohne 

äußere  (Sinwtrfung  erfotgenber  SSewegungiBorgang 
ber  Stoletüle,  ber  immer  eintritt,  wenn  jioei  Ber= 
fd)iebene,  aber  mifdjbate,  niebt  d)emif_dj  aufeinanber 
wirtenbe  gtüffigteiten,  fei  ei  frei,  fei  ei  burd)  eine 
Stembran  Boneinanber  getrennt,  in  Berührung 
fommen.  Tie  Grfdjeinung  wirb  am  leidjteften  Ber= 
ftänblid),  loeuu  man  fid)  eine  Saijlöfung  Bon  einer 

SBaffermajfe  fo  ftberfd)idjtet  bentt,  baf)  beibe  nur 
in  einer  febarfeu  ©remlinie  miteinanber  in  5öe= 
rübrung  finb.  Tie  ©ahlflfung  ift  eine  gleidjformige 
3Jtifdb,ung  Bon  Satjmoletüten  unbSBaffermoletülen, 
in  ber  ©leidjgercidjt  ber  Stnjiebungiträfte  berrfdit. 
Tiefen  ©teiebgewiebt  luirb  nun  burd)  bie  barüber: 
liegenbe  SSÖafferfdjidjt  geftört,  ba  bie  Slnjiebungg: 
träfte  ber  ÖBaffcrmolefttte  auf  ibreägteid^en  anbete 
finb,  als  auf  ©atjmotetüle.  Grft,  tuenn  fo  viel 
SBaffermoIefüle  in  bie  Satslöfung  unb  eine  eut= 
foieduube  3Jlenge  Saljmotetüle  in  bie  SBagerfcbidjt 
eingebrungen  finb,  baf?  eine  gleicbmäfjige  ÜWifd^ung 
bergeftellt  ift ,  beftnben  fid)  bie  Slnjiebungiträfte 
tuieber  im  ©leifbgeröidjt.  Tie  ©efdproinbigfeit  bei 

©iffujioniftromi  ober  bie  Beit,  bie  jur  .yievftcUuna 
ber  gleid)mäfjigen  SDUfdjung  erforberlidj  ift,  ift  bei 
ben  einjelnen  RbrBern  nidjt  gleid).  3iennt  man  3. 93. 
bei  gteidjer  .Honjentration  ber  Sbfungen  bie  llfenge 
Bon  (Siroeifj,  bie  in  ber  ̂ eiteinbeit  jum  äBaffer 
übertritt,  =  1,  fo  ift  bie  Stenge  be£  »Juderä  =  8,7, 
bie  Stenge  bei  fiodjfahei  =  19,  bie  Stenge  ber 
Sdjtnefelfäure  =  22,5.  1&i  beruht  bie»  offenbar  bar= 
auf,  baf)  bie  ÜBaffermolefüle  auf  bie  Scbmcfelfrture 
eine  Stnjiebungätraft  geltenb  madien,  bie  ju  ber,  bie 
fic  auf  bie  ßiiueifmiolctüle  ausüben  lönnen,  im  SScx-. 
hdltnis  Bon  22,5 : 1  ftet)t. 

analoge  Vorgänge  treten  ein,  toenn  bie  Sbfungen 
Bon  bem  SSBaffer  burd)  eine  mit  SBJaffer  imbibierte 
(f.  Imbibition)  Stembran  getrennt  finb,  unb  biefe 
finb  für  bie  Ernährung  ber  Sßflanjen  loic  ber  Tiere, 
für  alte  SebenSBorgänge  berfetben  »011  allergrößter 
SBebeutung.  21  tie  imbibierten  Stembranen  tann 
man  mit  (sieben  Bon  febr  Heiner  Stafcbeumeite 
oergleicheu,  in  benen  bai  fefte  @efled)t  aus  gufaiif 
meuhdngcnben  Siemhrauteildien  befteht,  mdhreub 
bie  3tBifd)enräume  mit  ̂ Jafferfcbichteu  gefüllt  finb. 
3ft  nun  eine  i'bfung  ringsum  üon  einer  foldicn 
Stembran  umgeben,  wie  j.  SB.  in  einer  Sßflanjen: 
jelle,  unb  loirb  fie  mit  berfelben  in  SBJaffer  gebangt, 
fo  roanbern  Stolctüle  bei  3etlint)alt§  jum  SSBaffer 
burd)  bie  Stembran  binburd),  unb  anbererfeits  gehen 
SBaffermoletülc  burd)  bie  Stembran  in  bie  Qtüe, 
ein  Sßorgang,  ben  mau  aucli  mit  bem  ̂ tarnen  ber 
©nboimofe  unb  Sjoimofe  bejeichnet  bat.  T)er= 
felbe  bauert  fo  lange,  bis  bie  umfsietenbe glüf Jig= 
feit  unb  ber  3elHnbatt  gteidje  Honjentration  erretdjt 
haben.  SBirb  erftere  aber  beftänbig  burd)  reineS 
SBaffer  erfeht,  fo  tuanbert  fd)lief)lid)  bie  ©efamt- 
menge  bei  biffufionsfdhigen  Inhalts  au»  ber  Belle 
aus  unb  es  tritt  SSBaffer  an  feine  Stelle.  Ta3  ©leidic, 
nur  in  umgclebrtem  Sinne,  erfolgt  felbftocrftflnb: 
lid),  toenn  ber  3ellinbatt  au§  SBaffer,  bagegen  bie 
uiufpülenbe  g'lüffigfeit  aus  einer  Söfung  befteht. 
Unb  ebenfo,  tnie  bei  ber  freien  35,  je  nad)  ben  öer= 
iebiebeuen  2lniiebungsfräftcu  fid)  eine  Berfcticbenc 
TiJiufionsgefcbioiubicUcit  geltenb  mad)t,  fo  aud) 
hier,  nur  tomint  hier  noct)  ein  weiterer  Umftanb 
hiuju,  ncimlid)  bai  Üerbältniö  ber  ©röfee  ber  Sto: 
lefüle  ju  ber  ©rbfje  ber  Stoifdjenräume  in  ber  Stein: 
brau.  Tenlt  man  fid)  ein  93ulBer  Bon  febr  Ber= 
fduebener  Sorngrbfse  auf  ein  Sieb  gebradjt,  fo  wer: 
ben  alle  Römer,  bereu  Turdjincffer  betrdd)t(id)  tlei= 
ner  als  bie  Stafchcu  bei  Siebes'  finb,  mit  größter Vcicbtigteit  burd)  bai  Sieb  geben,  foldjc  Kbrner, 
beren  Turcbinefjer  nur  um  ein  wenige?  geringer  ift 
ati  bie  Stafcheuweite,  werben  febwerer  ba»  Sieb 
Vaffiercn,  währenb  alle  foldje,  bie  großer  als  bie 
freien  Öffnungen  finb,  auf  bem  Siebe  liegen  blei= 

1  ben.  So  aud)  bei  ber  Stembranbifjufion.  Tietleiu: 



Siffuftott  (ber  ®afe)     -  ©igeftion 

ften  l'loletüle  tonnen  mit  8eid)tigfeit  bet  älnjiefjung 
Cor  SBaffermetefüle  folgen,  anbete  gefcen  nur  fd)Wet 
burd)  bie  Membran,  wieber  anbete  tonnen  gar  nicht 
binburd),  Wäb/renb  fie  ibrerfeits  bodj  burd)  ibre2ln= 
jiehungslraft  SGESaffetmolefüte  turd)  bie  SKembtan 
)ti  ftd)  bcrübertreten  [äffen.  .öicruadi  unterfcbeibet 
man  bif fuf t on§f äfci g e  unb  n id) t  bif f uf i on§ = 
f  ab  ige  Rottet,  unt  ta  es  fid)  gegeigt  bat,  bafs  ben 
meiften  ber  elftem  bie  ©genfdjaft  jutommt,  ent= 
Hiebet  fclbft  ju  trpftallifieven  ob«  bod)  tr»ftallifte= 
renbe  Serbinbungen  einzugeben,  fo  nennt  man  fäe 
audi,  nad)  Wtabam»  Sorgang,  Jtrpftalloibe  unb 
untertreibet  fie  t>cn  jenen  nid)t  retjftaHifierbaten 
unb  nictit  bifjunbietbaren  Körpern,  bie  mau  Rot« 
loibe  (üom  gtied).  Knilos,  Seim)  nennt.  Sas  2>if= 
fufionsüermogen  bet  .nrnftalloibe  benuiu  man  in  bet 
2lnalpfe  jutStermung  betreiben  von  ben  ßoKoiben 
(f.  Sialpfc);  in  bet  Secbnif  madit  man  oon  bet  öer= 
fdüebenen  Siffufionsgefdiwinbigfeit  gewiffer  Salje 
unb  beS  3utfers  ©ebraud)  jum  Sieinigen  bet  3Jte= 
(äffen.  (©.  Csmofe.) 

jjn  ben  oerfdüebenen  pflanzlichen  ©etoeben  finb 
immet  fiele  gellen  biebt  aneinanbet  gelagert,  fobafs 
ibre  Membranen  ftd)  unmittelbar  beruhten,  Steht 
uon  einet  foleben  Steige  nut  bie  äufjerfte  $eüt  mit 
einet  Söfimg  obet  mit  SBaffet  in  Scrub,  rung ,  fo 
tritt  jitnädift  biet  ein  Siffufionsftrom  ein.  ©aburdj 
tnirb  bie  äufammenfetjung  bei  Inhalts  ber  erften 
unb  {Weiten  Qel'e  t/erfdrieben,  unb  infolgebeffen 
treten  jwifdien  beiben  Siffufionsfttbmungen  ein. 
Stuf  gleiche  SBeifc  »erhält  fid)  bann  bie  britte  gut 
g  weiten,  bie  eierte  gut  Dritten  3elle  u.  f.  w.,  fobafs 
Material  oon  aufsen  gu  entfernten  Bellen  unb  11111= 
gelehrt  tion  tiefen  nach  aufsen  geleitet  Werben  fann. 
(S.  Siffufion  bet  ©afe.) 

^iffufion  bet  Safe,  ßat  man  ein  Weites,  an 
beiben  Gliben  oerfcbloffenes  iKoljr  burd)  eine  ©d)eibe= 
loanb  in  jwei  Abteilungen  geteilt  unb  tiefe  mit  gwei 
uerfebiebenen  ©asarten  uon  gleichem  ©tud  gefüllt, 
fo  mifchen  fid)  bie  beiben  ©afe  nad)  (Entfernung  ber 
Scbcibcmant  in  einer  befthnmten  3*it<  tefp.  mit 
einet  beftimmten  ®efd)Wmbigfeit,  welche  bei  t>et= 

fdn'ebenen  ©afen  »erfd)ieben  ift.  Sie  (Jrliätung  bie= fes  mit  3).  begeidnteten  !Dcifd)ung§»organg§  liegt 
in  bet  Jlatut  tes  gasförmigen  SlggtegatjuftanbeS. 
(©.  fiinerifdje  ©aStfyeorie.)  3ebeS  ©aSmolefttl  be= 
wegt  fid;  fottfd)teitenb  mit  grofjer  ©efdbwinbigleit 
im  Dlatime.  Vermöge  tiefet  Semegung  »eränbern 
bie  ©asmolelüle  f  ortwährenb  ihre  gegenteilige  Sage, 
woraus  fid)  leicht  ber  ibiffufionSoorgang  erllären 
läf?t.  SSon  befonberm  wiffcnfcbaftlicben  Sntereffe  ift 
bie  tbeorettfebe  auf  ber  finetifd)en®a§tbeorie  gegtün* 
bete  Serediming  ber  auch  tutd)  SSerfudje  beftimm= 
baren  3tifufion«gcfd;ttiinbigfeit  (Siffufion§  = 
toef f  icient)  ber  einzelnen  ©afe  gegeneinanber;  eS 
ftnt  in  biefer  iBejiehung  bie  Slrbciten  uon  SlaufiuS, 
Scarircll,  «tefan,  Solljinann,  D.  @.  3Be»er,  S5aiö, 
SBintelmann,  ©roji  11.  a.  ern>dl)iien«tt>ert.  Sinb  bie 
©afe  bureb  eineporöfeSöanb  getrennt,  fo  gehen  bie= 
felben  butdi  biefe  mit  ungleiche!  ©efebminbigteit 
binbutch.  ©rasant  glaubte  beobachtet  ju  haben, 
bafs  tie  ©afe  bei  gleichem  Stud  mit  @efd)tuinbig= 
feiten  bifjunbieren,  bie  fid)  umgelebtt  tnie  bie  5Bur= 
jelu  aus  ben  Sichten  ncrbalten.  ®iefe§  Sktbaltnis 
Warben  bie  ©cfcbminbiglcitcn  beim  Sinftrömen  in 
ten  leeren  SRaum  einhalten.  5Rad)  SBunfen  ift  jetod) 
tiefes  ©efetj  nidjt  genau  erfüllt.  Satton  bat  fid) 
auf  ©runb  ter  erwähnten  3!batfad?en  tie  S8orftel= 
lung  gcbiltct,  baf?  fid)  jebes  ©as  für  bas  anbere 

wie  ein  leerer  Staunt  üetl)ält.   SBerlortt  man  eine 
Sbonjclle  T  rt.  beifiefc/eube  ©lijje),  wie  biefelbe  ju 
galoanifeten  (Flemeutcn  benutit  Wirb,  feilt  eingebet* 
robr  II  mit  ̂ liiffigleit  ab  an, 
ftülpt  ein  Sedjerglaä  B  batübet 
unb  leitet  unter  baSfelbe  tutd) 
einen  Sdjlaud)  S  äBafferftoff  otet 
überhaupt  ein@a§,  baS  (eichtet 
ift   als  atmofphätifcte  8uft,  fo 
biffunbiert  bies  fdjnelTer  in  bie 
Belle,  als  bie  Suft  aus  biefer 
heraus,    ©ierbei  fteigt  b  unb  a 
finlt.  Sntfernt  man  rafdi  B  unb 
S,  fo  biffunbiert  nun  ber  3öaffer= 
ft off  fd)ueller  aus  T  heraus  als 
bie   Suft  binein.    [Run  fteigt  a 
unb  b   finlt.     S)a§  Umgetehrte 
tritt  ein,  wenn  tutd)  S  ftoblen= 
fdure  angeleitet  Wirb.    !J\ft  ab 
eine  leitenbe  §lüffigfeit  (Quect= 
filbet),  bie  einen  galnanifchen  Strom  fd)lief;en  unb 
einen  ©locfenfcblag  auslbfen  fann,  fo  fann  man 
bie  Vorrichtung  als  Signalappatat  (für  fchlagenbe 
fetter,  fiohlenfäure,  Seuchtgas  u.  f.  W.)  beiluden. 

$tffufton,  S'iffufionööcrfarjtcn  (teebnifdj), 
f.  Bucferfabrifation. 

SigalluCtfliire,  foniel  wie  ©erbfäute. 
SignntlinifiC,  Seite  tet  Sfcbain  (f.  t.). 
Sigämic  (grd).),  tie  jWeite  aSetebelidjung. 
Tigommn,  t.  h.  toppeltcs  ©ainina,  gefdjrieben 

p,  ber  fedjfte  93ud)ftabe  im  älteften  gried).  2llpl)a= 
bet,  bejeidjnet  ten  Saut  bei  engl.  w.  3Bäf;renb  bie= 
fer  Don  ben  meiften  gried).  SDlunbarten  bis  tief  in 
bie  gefd)id)tlid)  befannte  3e't  hinein  feftgeh,alten 
Wuttc,  ließen  il)n  tie  Soniet  unb  2lttiter  fel)t  ftiil) 

fallen,  5. 5ji.  ionifd)  unt  attifd)  £'to?  (etos,  Sabr)  = 
fretifd)  u.  f.  w.  J-eto;  (wetos).  Unrid)tigerwcife 
nannten  tie  alten  ©rammatifet  ten  Saut  aud)  1). 
aeolicum,  als  Weite  et  eine  @igentümlid)feit  nut 

tes  äolifchen  ©ialetts  geWefen.  3ut  ©ntftebungg-- 
jeit  ber  öomerifdjen  @etid)te  wutte  tas  %.,  wie 
@igentümlid)£eiten  tet  öptacbe  uut  tes  SerfeS  jei= 
gen,  nod)  gefptodjen,  ift  aber  in  bem  uns  überliefere 
ten  2xrt  nid)t  gefdjrieben ;  einige  neuere  Herausgeber 
fliehten  es  taher  tütetet  euiäufübten,  fo  %  Seilet 
(»Carolina  Hornerica»,  2  iötc.,  Sonn  1858). 

Sigiirtfclic  Oigatt  jd)i),  f.  Schigatfe. 
5>icjcnl^  Stfritaö ,  ber  6clt  eines  nad)  ihm 

betitelten  br^jant.  Slationalepos,  teffen  Hern  wabr= 
fdieinlid)  ins  10.,  beffen  erhaltene  Bearbeitungen 
aber  fd)Wer(id)  übet  baS  12.  Sabrb.  jurücfger)en; 
tie  iüngfte  (in  gereimten  SBerfen)  entftant  1670. 
Sie  poet.  gigut  be§  S).  9.  ift  aud)  in  tie  flaw. 
3>oltstid)tung  übergegangen.  Sigenis  (ter  «3wie= 
geborene»)  beifet  et,  Weil  fein  Sater  ein  Seihe,  feine 
ÜRutter  eine  ©ricdiin  War;  Jlfritaä  ift  hrpjant.  2lus= 
brud  für  bie  Setteibiger  bet  ©renjen,  eine  2lrt 
SDlarfgrafen.  übet  bie  ilusgaben  f.  fi.  fitumbacbet, 

©efd)i"d)te  ber  btijant.  Sitteratur  (fütünd).  1890). digerieren,  f.  Sigcftion. 
Sigeftcu,  ber  öauptbeftantteil  bes  Corpus 

juris  civilis  (f.  Corpus  juris). 
§>igcftion  ober  Sigerieren,  eine  d)em.  =  ted)= 

uifdje  Operation,  bie  barin  bcftel)t,  bafs  mau  eine 

©ubftanj  mit  einet  glftfftgfeit  (SBaffer,  2Ulol)o(, 
'Jithcr,  ©löcerin,  Scbwefelfoblenftoff)  bei  gelinter 
28ärme  jiifammenbringt,  um  gcroiffe  ibslidje  Stoffe 
auSiljr  ju  ertrah,ieten.  9)lau  gewinnt  auf  biefe  SBetfe 
Sbfungen  aller  2lrt,  SCinfturen,  (Sffenjen,  Glirire, 



:ii)| 2)igeftiumtttel       SJtgrefjton 

ßemiffe  SJJarfumä,  fette  £  (e  u.  f.  w.  äöenn  bie  C5 i 1 1 = 
toirlung  beS  2öfung8mittelä  ofcne  gleidjjeiriße  Et' 
loärmuug  erfolgt,  fo  bejeidjnet  man  btefe  Operation 
alä  DJtaceration  (f.  b.).  —  3n  ber  &eilfunbe  ift 
S.  bie  SJejeidjnung  fiit  Serbauung  (f.  b.).  Sie 
Big e  jt  i  o  m  i  1 1 ei  ( Digestiva)  finto  folcbc  6eil= 
mittel,  meldje  bie  Serbauunß <  bej.  äupfung  ber 
im  Sftagens  unb  S)atmfanol  bcftnblidjen  Speifen, 
foloie  bie  SarmauSleerung  befbrbern.  Qu  tiefen 
Sigefttomitteln  gehört  baä  SBaffer  (befonberä  baä 
beißroarme),  baä  ßocbfalj,  ©lauberfatj  unb  bet 
Salmiaf;  baä  boppeltfoblenfaure  ÜRatron,  Heine 
©aben  oon  9tbabarber,  ba§  Sraufepulner,  boä 
neutrale  toeinfaure  Sali,  Sittermittel,  befonberä 
g^inarinbe,  SÖein  u.  f.  ro.  3"  bcv  ©birurgie  beifum 
S  i  g  e  ft  i  o  f  a  l  b  e  u  gewiffe  eiterungwetbeffernbe,  bal- 
f  amifd)  =  barjige  Üerbanbfalben.  SaS  früher  (bis 
1883)  offijinelle  Ungueutum  digcstivum  (Ungtien- 
tum  Terebinthinae  compositum)  beftanb  a\i%  üenet. 
Serpentin,  C5ibctter,  Saumöl,  Ü)tt>rrlje  unb  Hloe.  — 
Sigeftiof atj  iit  ber  altere  SRame  für  Gblorfaüum. 

$igcfttumtrtcl,  Sigcfhöfalbcn,  ^igcftit»= 
f«U,f.5)igeftion. 

S>igeftor,  f.  ßod)einricr)tungcn. 
3)iggct(t'om  engl.to  dig,  «graben»),  ©olbgräbcr. 
Sigfjton  (für.  beit'n),  Ort  im  norbamcrit.  Staate 

2Jtaffadjufett§,  jroifcben  'Sali  9ti»er  unb  Saunten 
am  Saunten  SRvoer.  3n  ber  9iäl)c  am  glufjufer  be= 
finbet  fid)  ber  5).  9t od,  mit  eingemeißelten  uncnt= 
jiff erbaren  Snfdjriften  ober  giguren  (9iunen  nor= 
bifdjer  (Sntbeder  SuneriraS).  Sgl.  SRafn,  Antiqui- 
tes  americaines  (.Üopenl).  1845);  Softer,  Early 
voyages  to  America  (Collection  of  the  Uld  Colony 

Historical  Society  No.  4,  Saunton,  3Raff.  J889). " digitalem,  f.  Sigitaliue. 
Digitalla  (Kit.),  2lrt.v>anbfdiubc,  f.  Gerotteten. 
Sigitaliue  nennt  man  im  aftgemetnen  bieroirt* 

famen  Präparate,  bie  aus  ben  Stottern  ber  ginger= 
butpflanje  (Digitalis  purpurea  L.)  bargefteUt  roer= 
ben,  unb  bie  ein  roidjtigeä  äJcebitament  bei  ßen= 
ajfeftionen  finb.  Sie  oielfadjen  S5erfiicr)e,  ben  roirt= 
famen  Seftanbteil  ber  Digitalis  m  diarafterifieren 
unb  rein  barguftetten,  baben  nod)  feine  Slarbeit  in 
biefe  Sörperflaffe  gebradjt.  3Jtan  unterfd)eibet  mel)= 
vere  Körper  3)igitonin,S>tgitaIein,2>ißi  talin 
unb  Sißitoyin,  t>on  benen  baS  erfte  feine  6erj= 
roirfung  geigt,  baS  Sigitortn  aber  ein  felir  ftar! 
toirfenber  giftiger  Körper  ift.  Sie  S.  finb  bäufig 
©emenge  unb  oft  oerfdjieben  nad)  ber  gabrif,  aul 
ber  fie  ftammen.  (Ibcmifcb  ift  fo  öiel  feftgeftellt,  bafs 
biefe  Körper  ©Ipfofibe  finb  unb  feinen  Stidftofj  ent= 
halten.  Sgl.  öufemann  unb  öilger,  Sie  SÄarnen* 
ftoffe  (2.  Stuft.,  Seil  1884). 

Digitalis,  Sflanjengattung,  f.  gingerbut. 
Sigitnlfninüvcffiüii,  Serfdjlufe  einer  Arterie 

burd)  gingerbrud!,  j.  S.  belntf^  »rooiforifdjer  23lut= 
ftillunii  bei  äBerletjung  einer  ©djlagaber. 
Digitigräda,  f.  3ebeuaduaer. 
^igitontn,  S)tgitojcut,  f.  Sigitaline. 
Digitus  (lat.,  >i,viiujer»),  rbm.  93ia^  (ginger- 

breite)  =  2—2,6  cm.  |  -,u  erb,ebenbe  3al)l. 
^iguiinb  (tat.),  bie  auf  eine  ̂ otenj  (Signität) 

Tignauo  (fpr.  binja-),  fla».  Sobnjan,  baS 
rbm.  Slttinianum,  ©tabt  in  ber  öfterr.  S3ejirfS= 
bauptmannfdjaft  s$ola  in  Sftrien,  auf  einer  au§ge= 
breiteten,  oom  Söleere  fanft  anfteigenben  öodjflädje, 
an  ber  Sinie  Sinaea^^ola  ber  Öfterr.  ©taatöbabuen, 
bat  ( 1890)  5269,  al§  ©emeinbe  9151  meift  ital.  (f., 
$oft,  Selegrapb,  33ejirKgerid)t  (2  ©emeinben,  38 

Crt|d'ajtfii,  15090  S.,  barunter  ein  Srittel  3ta» 
Kener  unb  jttei  Srittel  Kroaten),  intereffante 
Stabttira)e  (18.  ,\abrb.),  nad}  ber  Jtirdic  San 
s^ietro  bi  Eaftello  in  Senebig  gebaut,  jmei  etjc= 
malige  Stbfter,  ietst  Safernen,  sJKarinefpital,  befon- 
berä  für  giebertranfe;  2Bein=,  £bft=,  DU  unb  3_etb= 
bau,  ftarteu  öoljbanbel  fomie  feit  185G  eine  Stnftalt 
für  Scibenjudjt.  Ser  fog.  9t  of  cnnein  in  ber 
Umgebung  jäblt  ju  ben  befteir  iftrian.  SBeinen. 

Tiguc  (fpr.  binj).  1)  ütrroiibiffcmcut  bes  franj. 
Separt.  3iaffeö  =  SttpeS,  bat  2354,73  qkm,  (1891) 
43208  @.,  83  ©emeinben  unb  jerfäüt  in  bie  9  ftan^ 
tone  Sarräme(211,ioqkm,  3691  d.),S.{369^8qkm, 
11195  (!.),  2a  3aoie  (327,oo  qkm,  2368  6.),  £eS 
TtitS  (233,26  qkm,  5764  6.),  9Jlejel  (198,23  qkm, 
2969  ß.),  ÜItouftierS  =  Sainte  »tarie  (219,95  qkm, 
2338  g.),  9tiej  (263,4 1  qkm,  6074  g.),  Seönc  (287,7t 
qkm,  4101  6.),  Salenfole  (244,og  qkm,  4708  (f.).  — 
2)  $auutftabt  be»  2(rronbifjcmcnt3  S. ,  in  590  m 
Öbtje,  in  einem  2tlpcutbale,  am  linteu  Ufer  ber  reifteu= 
ben  Simone,  bie  oft  baä  ganjeSbalüberfdjloemmt  unb 
in  bie  Surance  fällt,  unb  au  ber  fiinie  St.  3tuban= 
®.  (22  km)  ber  granj.  SDiittelmeerbabn,  Sil;  ber 
Separtementalbeborben,  eine^  0erid)t^bof§  erftcr 
3nftanj  unb  eines  33ifd;of3,  ift  unregelmäßig  gc= 
baut,  mit  engen  Strafen,  oon  ÜJcauem  umgeben,  bat 
(1891)  4833,  dZ  ©emeinbe  7261  @.  unb  in  ©arnifon 
einen  Seil  beS  55.  Infanterieregiments,  ^oft,  Sele= 
grapb,  ein  ßommunaWSoQege,  ein  tl;eo(.  Seminar, 
ein  2ebreriunenfeminar,  3'ilialc  ber  S3ant  oon  5rant= 
veid) ,  StderbaugefeUfcbaft,  eine  Statue  be3  s45bilo= 
fopbeu  unb  äJtatbematifer!  ©affenbi  (geft.  1655), 
nad)  beut  aud)  ein  9)oulcoarb  benannt  ift;  3ärbe= 
reien,  3udj=  unb  öutmanufatturen,  bebeutenbeu 
Öanbet  mit  gebörrten  unb  eingemad;ten  3rüd)tcn, 

SBein,  Öonig,  SBad^S,  3icgenfellen,  Sudjen,  9Jtatta= 
roni,  ©ipS,  lUarmorioaren  unb  SDleffern  unb  toarme 

Scbtoefelbäber  (neun  Quellen  ton  25—45°  C).  Qn ber  Umgegcnb  ber  1153  m  bobe  33erg  GbeoaU 
Staue,  ba§  fd)öne  Sdjlofi  äftaltjaö  unb  ber 
gteden  Seä  9)lde§,  beffeu  SBein  einen  djampagner= 
artigen  ©efdjmdd  bat.  —  Siapoleon  I.  erlief;  non 
S.  aus  feine  SProuamation  oom  4.  SOtärj  1815. 
SBgt.  S.  S.  ©orbe,  Promenades  autour  de  D.  etc. 
(Sigue  1888). 

Siguitn r  (neulat.),  ber  ̂ nbaber  einer  angefet)e= 
neu  ßof=  unb  Hird)enftelte;  inöbefonbere  roerben  bie 
Simter  in  ben  Somtapiteln,  mit  benen  (Jbrenoorrang 
unb  iRegierunaÄgeroalt  oerbunben  ift,  al»  Signi: 
täten  bejeidjnet,  im  ©egenfafe  ;u  ben  ̂ erfo  = 
naten  (bloß  mit  (S^renoorrang)  unb  ben  Dfficia 
(ol)ne  beibeä).  S.  maren  aud)  bie  ©rojjmeifter  unb 
Homture  ber  geiftlid)eu  9iitterorben  unb  bie  SBürs 
benträger  an  ben  ebenfalls  mit  ber  Sirdu-  utfammcu= 
Ijängenben  Unioerfitäten. 

Signität  (als  Stmt),  f.  Signitar.  —  S.  (in  ber 
9Jtatbematit),  f.  Sotcnj. 

Tigoiit  (fpr.  -göäng),  .Ciauptftabt  beä  Santonä 
S.  (101,2i  qkm,  6  ©emeinben,  8982  6.)  im  21rron= 
biffement  ©baroIleS  beä  franj.  Separt.  Saöne:et: 
Soire,  in  221  ra  iuMie,  an  ber  Soire,  ba,  loo  ber 
©anal  bu  (fentre  abjroeigt,  unb  an  ber  Sinie 
Süloutini '  Saraö  le  SJtouial  =  3)täcon  ber  grang. 
SUlittelmeerbabn,  bat  (1891)  3988,  als  ©emeinbe 
4880  6.,  Soft,  Selegrapb,  tebbaften  Sranfitbanbel, 
Schiffsbau,  ©erberei,  gabrüatton  von  Sorjcllau, 
öcinioanb,  Öl  unb  ©las. 

Siigvcffion  nennt  man  bei  Jirfterueu,  bie  nörblid) 
r>om  3enitf)  tulmiuieren,  ben  SBintel,  ber  oon  il)rem 
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SertifalfteiS  mit  ber  Kotbbälftc  beä  iDteribianä  ge* 
hübet  mitb.  SDlatt  untcrjcheibet  eine  bftlid'eunb 
weit  liebe  ?.,  je  nad'bcm  ber  Stern  oftlicb  ober 
weftlid)  Bom  äfteribian  ftebt.  Bon  pratttfdjer  SBe* 
beutung  ift  befonbetS  sie  größte  ?.,  bie  ftattfinbet, 
wenn  ber  Sßerrifalfreiä  ben  Barallcitrek-  be£  Sterns 
tangiert.  3)aber  äJleribian  genau  jwifcfyen  ber  grölten 
öjtlicben  unb  bergtBfjten  weftlicr)en  3).  liegt,  fo  bietet 
bie  Bcol\ut>timgbicfcrbcibeu,  namentlich  bei  bem  Bot 
nahen  Sternen,  ein  Mittel  jur  fidunn  Beftimmung 
beä  iUcribiau*.  Bivivcilen  wirb  T.  aud)  im  Sinne 
oon  SJongation  (f.  b.)  gebraucht.  —  Jn  ber  Siebe« 
fnnft  bejeichnet  man  al*  ?.  eine  3lbfd)weifung  auf 
einen  anbevn  ©egenftanb,  ber  mit  bem  eigentlich  ut 
behanbelnben  nur  in  entfernter  Berbinbung  ftebt. 
Digynus  Ober  bigifnifcb,  eine  Stute  mit  ;wci 

©riffeln  ober  jroei  Starben.  Digynla  nannte 

Sinne-  bie  jweite  Drbnuug  in  mefveem  Klaffen  be§ oeu  ihm  aufgeftellten  Stiftern*. 
Tinang,  inb.  A-Utfi,  f.  Brahmaputra. 
^i&cjräcbcr ,  f.  jjeyagonale  9ß»ramibe. 
Tihcragonalc  'Uurnmibc,  f.  ©ibobefaeber. 
Tiliong,  inb.  glufj,  f.  Brahmaputra. 
Dii  dat.),  ©ötterj  D.  majörum  gentium,  bie 

hebern  ©ötter,  im  übertragenen  Sinne  fobiel  wie 
bie  Beruchmeru;  D.  minörum  gentium,  bie  un= 
fern  Wetter,  audi  bie  geringem  Öeute;  Liiis  manlbus 
sacrum,  abgefürjt  D.  M.  S. ,  ?luffcbrift  auf  Jcten-- 
benfmälem:  Ten  Juanen  hb.  h.  bem  Slnbenten  bei 
Beworbenen)  gemäht. 

Titßiubue',  ein  au*  jtoei  Jamben  (f.  ,"\ambu*) jitiammengefetjter  rticrfilbiger  Ber*fuf;,  ̂   _  ~  — 
Titp  ol  ien  ober  SB u p  h  o n i e  n (b.  h.  Sftmbermotb ) 

hier,  ein  A-eft  (Treicbfeft)  im  alten  i'lthen,  ba§  am 
ll.  Sfircpherton  (Slnfang  3uli)  ju  (fhren  bei  Qeni 
Belieu*  (be*  Stabtf d)itmer§ ;  baber  ber  "llame  35.) 
gefeiert  mürbe.  (5"*  nuirbc  am  JUtar  bei  ©otteä 
auf  ber  Burg  nach  einem  getbopfet  uon  einem 
Brieiter  au*  cernehmem  ©efdilecht,  bem  Buphone*, 
ein  Stdetftiet  geopfert;  ber^riefter  felbft  aber  mufjte 
fliehen  unb  im  Sßrbtaneion  mürbe  eine  Mlage  auf 
".'.'(erb  angeftellt,  Wobei  ba*  Beil  verurteilt  unb  irt§ 
äfteet  geworfen  tr/urbe.  Sgl.  Banb,  De  diipoliorum 
sacra  (Satte  1873). 

^ijfftra  ifpr.  beif-i,  SBalhtg,  frief.  Siebter,  geb. 
14.  2htg.  1821  ju  Brouwcn  =  Sßarodjie  (jjJroDinj 
Aiievlanbi,  mar  juerft  Bäder  unb  lebt  jeht  al* 
Bucbbänbler  in  ßolwerb.  6t  ift  einer  ber  Aührcr 
ber  nationalen  Bewegung  ber  SBeftfriefen  für  ihre 
Sprache  unb  Sitteratut  unb  einer  ber  f>ertJOtragenb= 
fteu  unb  ber  fruebtbarfte  unter  ben  dichtem  in 
weftfrief.  Sprache.  2lu*  feiner  jjfebet  finb  jablrcidie, 
mit  gtofsem  Beifall  aufgenommene  SBerte  gcfloffeu. 
3).  befifct  gefunben  öumor  unb  Veben*mabrheit  unb 

jeigt  arofe  'ithulicbteit  mit  Ai'ift  Deuter,  oon  bem 

er  eimgeä  in§  ,"yriefifche  überfeine.  8u  feinen  heften Tid)tungeu  gehören:  «Doaitse  mei  de  noavdsce 

balke»  (gxanefet  1848 ;  3.  Slufl.  187")),  «De  silveren 
rinkelbel»  (ebb.  1856;  :;.  Slufl.  1887;  in*  Stiebet* 
lanbifche  übetfeht),  «De  friske  Thil  Ulespegel,  of 

de  woaderlike  libbensskiednis  t'en  Hanstje  Pik« 
(2  Bbe.,  ebb.  1860  u.  1862;  2.  3tufl.  1879),  «Pen 
easder  en  letter»  (ebb.  1884).  Sluch  feine  Sdiau= 
fpiele  in  frief.  Sprache  finb  febr  beliebt  unb  werben 

oft  aufaefübrt;  aujjetb'em  übertrug  er  IRolieres «TartaSei  ganj  frei  in  feine  9Wutterfprad)e  it.  b.  J. 
«Uebele  Glüper»  (2.  Slufl.,  .'öolmcrb  1884).  SKit 
uan  ber  ilteitlcu  jufammen  febrieb  er  <  In  doaze  fol 
aide  gnypsnaren»  (granefet  1856;  2.  Slufl.  1882)) 

ttvodfjaus'  ftonocriatione  SjcjrÜD».    II.  2(nfl.    V. 

mit  (iolmion  unb  Boonemmer  «Friske  wihter- 
jounenocht «  (5  Bbe.,  Bcl-Muarb,  SeeüWarben  unb 
Aranetcrl8<il— TU).  Jnniebertänb. 3pradH-fchreibt 
er  fein  gro|e§  SBerl  «Uit  Friesland's  volksleven 
van  vroeger  en  later»  (Seeu warben,  feit  1892  er= 
fdieinenb). 
^ijon  (fpr.  btfchbngl.  1)  Slrronbiffemciit  bei 

ftanj.  Tepart.  Göte^b'Er,  hat  3114,76  qkm,(1891) 
L63966  @.,  246  (Semeinben  unb  jcrfdllt  in  bie  14 

Kantone  'Jhirennc  (170,ioqkm,  l^:»7!t  (5'.l,  i)ijon= 
gft  (293,48  qkm,  20  773  15'.!,  Tiion^.Uorb  (138,&1 
qkrn,218356.),®iiow4)üeft(174,i6qkm,4049ie.)i 
Acntaine  wArancaife  (183,49  qkm,  4881  Q.),  @entii 

(221,56  qkm,  9508  6.),  ©em-ep=Ü"hambertin  (251,w 
t|kin,  !i.'S7s  (_*.),  Wrauccn  =  lc  =  (5bäteaii  (170,08 qkm, 
2205 @.),  3§=fur=3:tlle (351,03 qkm,  8874(5'.),  EOUrc= 
beau  (240,58  qkm,  8031  (5.),  $ontaiQer=fur=Saßne 

(214,75  qkm,  8673  (5'.),  Saint= Seine 4'Slbbape 
(314,25  qkm,  4944  (5\),  Setongep  (172,79  qkm, 

3924  (5'.),  Sombernen  (218,50  qkm,  7470  (5'.).  — 
£auptftabt  bcJ  franj.  Tepart.  (5bte=b'Cr,  fowie teä  Slrronbrffementä  2).  unb 

berfiantone  S)ijon=(5ft,Sijon= 
sJiorb  unb  SijonsDueft,  am 

ftftl.  Aiifee  ber  (5ötc  =  b'Cr,  in Weiter  fruchtbarerßbene,  245m 

hodi,  am  (J'influffe  bes  cttjon 
in  bie  Cudie,  am  Kanal  be 
Bourgogne,  an  ber  Strafe 
von  i'avi«  uad)  öenf,  fomie 

an  ben  Sinien  -^arieji'pon,  5).= 
3§=TuT=SEiHe  (33  km),  S3elfort=5).  (188  km)  unb  S>.= 
Saint^Slmout  (113  km)  ber  granj.  fllittelmeerbabn 
foroie  an  ber  Tampf=2rambabn  5).=$onte:?leuoe: 
A0iitaine=Arancaife  (42km),  ift  Sit;  eine*  Bräfcften, 

eine*  Bifcbof'*,' eiltet  @cridit*bof«  erfter  ̂ nftan;, 
ülffifenbof«  unb  .^anbclc-gcricb t§ ,  einer  6anbelS= 
lammet,  einer  Ailiale  ber  Bant  von  ̂ ranfreieb,  ber 
.Uommaubo*  ber  1">.  Jnfantcriebiüifiou  fowie  bei 
30.  Infanterie;  unb  ber  8.  Sauatterie4Brigabe ,  hat 
(1891)  55673,  afö  ©emeinbe  65428  6.  unb  in  OJar= 
nifon  bae  27.  Infanterie:  unb  26.  Tragonerregiment, 
5>  yägetbataiuon  unb  8.  Iraine*tabron. 
Ünlage  unb  Bauten.  SD.  ift  gut  gebaut,  bat 

fdjüne  breite  Strafen  unb  oiele  anfebnliche  .viäufer, 
prächtige  Sdjaufenftet,  15  B(ä!u\  jaMreidie  Jon= 
tänen,  welcbe  au*  einer  13  km  laugen  unterirbifebeu 
SBdfferteitung  in  jebet  DJtiuute  8000 1  flare*  SBa^fet 
liefern,  fowie  bepflanjteäBäüe  unb  feböne  öffentliche 
Spajiergcrnge.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben 
jeichnen  ftcb  au*:  bie  1280— 88  in  got.  Stil  erbaute 
Hathebrale  St.  Benigne,  eine  ber  fdjönften  .ttirdien 
Arantreidi*,  mit  einem  tühueu  Jurme  (92m),  einem 
fdiönen  SBortal  (16.  xuibrb.)  unb  prächtigen  3Raufo= 
lecn,  j.  B.  bemjentgen  be*  König*  SBlabiflaw  pon 
Bolen,  ber  öerjöge  s$fitltpp  be*  Kühnen,  Johann 
bc*  llncrfchrodeucn,  unb  einet  neuerlich,  aufgefun= 
benen,  böllig  erhaltenen  Krppta  au*  bem  ll.fsahrh.; 
bie  got.  Kirche  SlotresSame,  1331  —  1445  erbaut, 
mit  einem  fchönen  Bortal  unb  einer  rjou  Tuboi* 

in  Stein  gehauenen  ©tuppe  ber  Himmelfahrt  3)ca- 
riä;  bie  Ktrctic  St.  3)licbe(,  1529  geroeibt,  mit  einem 
fchönen  Basrelief  bc»  Seiten  ('•iericht*  unb  einem 
prächtigen  Bortal  im  SRenaiffanceftil  oon  öügo 

Sambin;  baä  St.  'Jlnnenbofpital  mit  Kuppel  unb 
Kird)e;  baS  ttefflid)  eingerichtete  ©rof;c  öofpital; 
ba*  fefte  Schloß  ober  bie  fog.  (iitabeile,  oon 
Subwig  XI.  1478  begonnen  unb  unter  Subwig  XI I. 
1512  oollenbet,  jetjt  al*  Staat*gefängni*  bienenb; 

20 
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ber  Sßalaft  bei  ©erjoae  »on  Surgunb,  audj  SJJaloft  ber 
©eneralftaaten  ober SenigSwobnuna,  genannt  (jcist 
Ößtel  be Stile);  on  bem  bufeifenförmig  baBor  aus 

gebreiteten  öauBtBlatj  bor  Stabt,  L367  Bon  "Ubilipp 
bem  itülmcn  begonnen  uub  oon  Marl  bem  fiübnen 
»oUenbet,  1592  abgebrannt,  bann  m  ©unften  ber 

Sßrinjen  oon  Eonbe'.bie  erbliche  ©BUBerneure  oßn  3. maren,tDieberbergefteUtunbl784BBUenbet,fpäterber 
S^rentegißn  überladen,  ein  Weitläufiges  ©ebäube, 
bas  in  feinen  rillen  ein  natuvbiftcr.  unb  arebäol. 
SBtufeum,  eine  Sdjute  ber  Sünjte  unb  in  neunjebn 
Sälen  ein  SÜlufeunt  ber  fiünfte  (mit  einer  reichen 
Sammlung  Bon  etwa  4001 10  fiuuferftidjen,  Statuen, 
©toäabgttffen  unb  antuen  SSafen)  imb  ein  reiches 
2lrd)io  birgt;  ferner  ber  arojse  alte  Auftigpalaft,  bas 
Sßräfefturgebäube,  bic  Stedjtäfdjule,  bas  Sd)lad)t= 
fyaus,  bal  1843  an  Stelle  ber  alten  Kürlaufe  er= 
baute  Irrenhaus  uni  bal  1810 — 28  erbaute  Sd)au= 
fpieltjaus.  Sluf  einem  neuen  Sßlatje  ftelit  feit  1847 
eine  SBranjeftatue  bes  beil.  SBernbarb,  ber  in  bem 
3  km  entfernten  g-6ntaine=l£3=Sij.on  geboren  warb; 
aujjerbem  befüit  bie  Stabt  Statuen  SJtameaui  unb 
bes  S3ilbbauers  SKtibc  (geft.  1855). 

Unterrieb tsauftalten  unb  Snbuftrie.  Sie 
Stabt  befitst  eine  Sttabemie  ber  fiünfte  unb  SBiffen= 
febaften  (1725  erridrtet  unb  1740  »ßn  Submig  XV. 
beftatigt),  eine  1722  gegrünbete  Uniocrfitätsafa= 
bemie  (für  fünf  Departement*)  mit  brei  Safultäten 
(iHed)te,  Hiatbematif  unb  S'iaturwiffenfcbaften,  Sitte= 
ratur),  ein  Soceinn,  eine  ä)cebigincr=  unb  $t)arma= 
eeuteujdnile,  ein  tbecl.  unb  ein  £cbrcr=  unb  £eb,re= 
rinuenfeminar,  Hunft=  unb  UWufiffdiule,  ©eWerbe= 
fdntlc,  .viebammcnfcbute,  2Idcrbaugefelifd)aft  unb 
jablreid)e  gelehrte  ©efellfcbaften,  SBibliotbet  (80000 
SBänbe,  900  äljanuffriote,  in  ber  Ecole  du  droit), 
einen  botan.  ©arten  mit  mebr  als  5000  9ßflangen= 
arten,  ein  Dbferoatorium,  eine  numismat.  6amm= 
lung  unP  reichhaltige  2lrd)ioe.  Sie  SBemobnor  fers 
tigen  äBolltoaren,  2ud),  Seber,  Seiten,  2Bad?s= 
fergen  (Bougies  de  D.),  Senf,  Söcineffig,  Sprit  unb 
Scbotclabe,  treiben  ©artenbau  unb  33tumengud)t, 
ferner  öanbel  mit  Sßein,  A'ict>l,  ©etreibe  unb  eiße= 
neu  gabrifaten. 

SBefeftigung.  Sie  Stabt  ift  feit  1874  burd) 
Stnlage  eine*  ijortägürteti  gu  einem  Berfcbangten 
Sager  erften  Sftanges  erhoben,  welches  ber  gweiten 
Skrtcibiguugslinie  gegen  Seutfcblanb  angehört, 

ftebt  burd)  ben  bejeftigten  'ißlats  Üluronue  mit  93e= 
faneßn  in  Sßerbinbung  unb  fperrt  bie  fich  bei  S. 
treugenben  Bahnlinien  3ßaris=Befancßn  unb  Sößn= 
(Ibaubeuat)=©pinal.  Ser  Umfang  bei  gortSgürtelä 
beträgt  etwa  45  km.  fsm  2iorbeu  unb  SGBeften  bat 
berfclbe  einen  gröfsem  2lbftanb  Oßn  ber  an  fid) 
offenen  Stabt  ali  im  Dften  unb  Süben.  3m  9ior= 
ben  ber  Stabt  liegen  bie  g-ßrts  Slsnieres  uub  6aute= 
Bitte,  im  SBeften  ältont=Cffrique  unb  3)lotte=©irßn, 
im  Süben  SSeauregarb,  im  Dften  tot.  2lpollinaire 
SJaroiä  unb  Scnnccn. 

( v'>  e  f  d)  i  d)  t  e.  S.,  fch, on  unter  ben  iRömcrn  ein  be= 
feftigter  Drt,  Divio  ober  Castrum  Divionense,  gur 
3eit  ber  9Äerominger  unb  Karolinger  gum  Pagus 
Aleaiensis  ober  Alsensis  gehörig,  ift  biftortfd) 
merftoürbig  burd)  bie  525  erfolgte  ©runbung  ber 
mädbtigen  2lbtei  St.  Benigne;  737  tourbe  S.  burd) 
bie  Saracenen,  888  burd)  bie  Stormannen  einge= 
äfebert;  1077  unb  1199  Würben  hier  fiirdbenöer* 
fammlungen  abgebalten.  2lls  Sehn  bes  Btfd)ofs 
oon  Sangre»  tarn  ber  Drt  au  bie  ©rafen  oon  S., 
bie  1107  attsftarben.  Sann  fiel  S.  an  bie  ©ergöge 

Bon  SBurmmb,  erhielt  11H3  Stabtrecbte  unb  loarb 
beten  SRefibeng.  yiacb  Marls  Des.uiibnen.IoD  (1477) 
fiel  ti  an  SubtBig  KL  von  Aranfreich,  ber  bier  bas 
Parlament  oon  SBurgunb  erriditete.  1513  mürbe  ce- 
Oßn  20000  Sd)loci',ern  belagert,  loelcbe  inbeä  für 
©elb  loieber  abjagen.  S.,  ftet*  tatbolifcb,  hing  ber 
Sigue  an,  unterwarf  fid)  aber  1595  .^einrieb  1 V.  J  731 
würbe  gu  S.  ein  Stätum  errichtet.  2lm  31 ).  Dt 1. 1 B7I  l 
fano  bei  Der  Stabt  ein  W  e  f  e  dj  t  gioifcbcn  ber  babifdjeu, 
gu  SBerberS  .Ulup*  gehörigen  Sioifion  unb  oorge: 
fdiobenenSeilen bcr2lrmee oonSbon ftatt.  2iaa)bem 
bie  Stabt  felbft  31.  Dtt.  mehrere  Stunbcn  lang  tjart= 
uädigeu  SÖJiberftanb  geleiftet  hatte,  fapitulierte  fie, 
\u\J>  ©eneral  SBetber  nahm  fein  6att»tquartier  ba= 
felbft.  2U*  gegen  (Sube  Seg.  1870  bie  frans.  Dft= 
armee  unter  Öourbafi  beranrüdte,  warb  S.  27.  Sej. 
oon  ben  Seutfdieu  geräumt  uub  28.  Seg.  oon  ©art= 
balbi  befegt.  2lm  21.  unb  23. 3an.  1871  fauben  in 
ber  ©egenb  oon  S.  ©efed)te  gioifd) en  ben  ©aribal- 
bianem  unb  betad)ierten  2lbteihmgen  bes  2.  beut^ 
feben  2lrmeeforpg  ftatt,  burd)  toeldje  ©aribalbi  mit 
feinem  ÄorpiS  bei  S.  feftgchalteu  tourbe,  roäbrenb 
©eneral  oon  2)tanteuffel  ber  2lrmee  5öourbati^  bie 
lUüdgugeliuien  abfit)nitt.  ©aribalbi  mufste  31. 3an. 
bic  Stabt  räumen,  roßrauf  1.  gebr.  bie  Seutjcbeu 
loieber  einjogen.  —  3>gl.  93ßugaub  unb  ©amier, 
Chronique  de  l'Abbaye  Saint-Benigne  deD.  (1876) ; 
33afd)i,  D.  et  ses  environa  (Sijßn  1888). 

Sijubi^iercn  (tat.),  urteilen,  entfd)eibcn;  Si  = 
jubitatißn,  ßntfdjeibung,  21burteilung. 

Sitabrnt,  2lbifa,  Sita,  eine  ber  SchoEolabe 
äbnlidic  2)Jafje,  bie  burd)  3ufammentneten  ber  fett= 
reichen  Samenferne  eineö  an  ber  afrif.  ftüfte  Dbu 
Sierra  Seßtte  bis  ©abun  reid)lid)  oortoinmenben 
iiaumeö  auä  ber  Jamilie  ber  iöurferaceen,  Irvingia 
Barten  Hook.,  gewonnen  wirb  uub  für  bie  ßinge= 
bereiten  ein  wichtiges  3iab,rungsmittel  ift.  Sas= 

felbe  entbält  60—66  ̂ ßrog.  eines  bei  33°  fd)melgen= ben  Jettes,  bas  gur  Sergenbercitung  tauglich,  ift  unb 
neuerbings  uad)  (Suropa  oerfanbt  Wirb.  Sicfes 

'Jett,  im  öanbel  al»  Sifa=  ober  2lbif afett  be= 
geidjnct,  bat  bie  .Honfifteng  ber  fiafaobutter,  ift 
frif d)  weif) ,  wirb  beim  2lltern  gelb ,  bat  im  frifeben 
3uftanbe  einen  an  fiatao  erinnernben  ©erud)  unb 
milben  ©efebmad.  Solan  benuljt  es  angeblid)  gum 
SSerfälfcben  ber  fiafaobutter. 

^ttafett,  f.  Sitabrot. 
Sitiiiarrlnic«,  f.  Sicäarcbus. 
^ifäo^,  Sßorftanb  einer  Stete  (f.  b.). 
ritaftcruni  (grd).),  im  alten  ©ried)enlanb  93e= 

gcicbnuug  für  ©crid)tsl)of.  3n  2ltljen  war  ber 
ältefte  unb  angefebenfte  ©eridjtsliof  ber  bei  2lreß= 
pagus  (f.  b.);  banebeu  beftanben  nod),  wenigftens 
feit  im  Qätzn  bes  Sratßit,  oier  «S8lutgerict)ts= 
böfe»,  in  welchen  bas  aus  51 2Jtitgliebern  beftehenbe 

Hollegium  ber  ß'pl)cten  unter  bem  SBorfife  bes  gwei= 
ten  3lrd;ou  (2lrd)on  33afileus)  über  oerfchiebene  g-älle 
üßit  Sotfd)lag,  2lnftiftuna  gum  sücorb,  SRottoebr 
u.  bgl.  gu  ©ericht  fafc:  bie  ©criditshöfe  beimSßalla: 
bion,  beim  Selpbinion,  beim  ̂ rotaneion  unb  in 
9ßl)reattßS  (Unteres  an  ber  Sübfeite  ber  piräifcheu 
fiatbinfel).  2lls  Sßlßit  bie  ©efchwornengerid)te 
(Meliajten)  eingeführt  hatte,  würben  10  S.  in  oer= 
febiebenen  Seilen  ber  Stabt  3ttben  erriditet,  in  wel= 
djen  eine  je  nach  ber  Sdjwere  bes  galles  ocrfcbie= 
bene  3'tbl  oon  ©efchloornen  (bie  3al)lenangaben 
fdjwanfen  gwifd)cn  200  unb  2000)  unter  bem  23or= 
fil3  ber  fechs  untern  älrdbonten  (S^e§motbeten)  ßber 
anberer  Beamten  gu  ©erid)t  fafjen.    $ebex  ©e= 
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fcbroorne  mürbe  bind)  bas  8o3  einem  bcjtimmten 
©eriebtsbof  jugemiefen  unb  erhielt  als  Legitimation 
ein  mit  feinem  tarnen  unb  einem  ber  bie  3oi)U 
jeieben  1 — 10  barftellenbcn  Sudjftaben  A — K  bc= 
3eicbnetes  Sronjetäfeldjen  (Dikastikon  Pinakion), 
gegen  bcfjen  Sorweifung  ihm  feil  ben  Seiten  beä 
$etitle8berfoa.«SRidjtetfoIb»(DitaiBtikosMi8thos), 
b.  b.  eine  ßntfdjäbigung  Don  urfprünglid)  2,  faßtet 

3  C boten  (20,  bes.  30  Sßjennige]  für  ben  ©itjuugs-- tag  ausbezahlt  Würben.  3)er  leibenfcbaftlidie  Eifer, 
loomit  bie  31tbcner  bei  Sbätigteit  als  ©efebworne 
oblagen,  ift  oon  2lriftophanes  in  mebrern  feiner 
.Hombbien,  insbefonbere  in  ben  «äBefpcn»,  in  geift= 
reicher  5Beife  oerfpottet  Worten.  —  3).  ober 
§  p  r u  ch  f  o  1 1 c g i  u m  bief>  in  fpaterer  3eit  überbauet 
eine  ©euofjenfcbaft  oon  jRecbtsgetebrten,  »oelche  nicht 
bie  jtänbige  ©eriebts  barfeit  über  einen  beftimmten 
!flejirt  ausübte,  fonbem  nur  auf  Urfuchen  oon  ©c= 
riditen  JKecbtsfprücbe  abgab.  S)ergleid)en  loaren 
oormals  bie  ©dwppenftüblc  unb  ̂ uriftcnfatultäten 
in  3>eutfcblanb.  Stach  ber  jefct  im  Scutfcbcn  deiche 
geltcnben©cricbtsoerfaffung  finb  gut  Siech  tfpreebung 
ausfcblicflicb  bie  jur  Ausübung  ber  ©ericbtsbar= 
feit  eingefetiten  ©taatsgeriebte  befugt  unb  oerpflidi= 
tet.  (©.  Ättenocrfenbung.)  —  Sgl.  Öeffter,  Sie 
atbenäif  che  ©eriebtsoerf  affung  (Köln  1822) ;  Slatner, 
Set  ̂ rojefj  unb  bie  Klagen  bei  ben  2lttifern  (2  Sbe., 
Sarmft.  1824—25);  SJieier  unb  ©eboemann,  3)er 
attifebe  s?rojef5  (Saüe  1824;  neu  bearbeitet  oon  8ip= 
fius,  Sert.  1883—87);  Zerret,  Essai  sur  le  droit 
public  et  prive  de  la  Kepublique  athenienue  C$ar. 
1867);  grdntel,  ®ic  attifeben  ©efebwomengeriebte 
(Serl.  1877). 

Sif  atöfctcr  (greb.)  ift  ein  oon  oon  öagenoro  er= 
baebter  3eid)enapparat,  ber  benfelben  3wetf  bat 
wie  bie  Camera  lucida  (f.  b.). 

3>tfe  (grd;.),  eine  ber  öoren  (f.  b.),  Siebter  bes 
3eus  unb  ber  Shemis,  bie  ©öttiu  ber  oergcltenben, 
insbefonbere  ber  ftrafenben  ©eredjtigfeit,  baber  bie 
Seifigerin  bes  3eus.  Altertümliche  Silber  ftellen 
fie  bar,  roie  fie  bas  Unrecht  (2lbitia)  mit  bem  ©tabe 
ober  Kammer  feblägt  (fo  febon  an  ber  fog.  Sabe  bes 
Mnpfclos  in  Clompia).  —  3).  ift  auch  ber  Slame  bes 
v»9.  Slanetoiben. 

^ifetone  nennt  man  organifebe  Serbinbungen, 
bie  in  ibrer  cbem.ilenftitutionbaburcb  ausgejeiebnet 
finb,  bafe  fie  bie  GarbonpW  ober  ftetogruppe  CO 
jweimal  im  SJiolelül  enthalten,  ©ie  befitien  bie 
allgemeinen  ßigenfebaften  ber  fietone  (f.  b.).  3e 
nach  ber  Stellung  ber  beiben  Garbonttlgruppcn  }u= 
einanber  jeigen  fie  aber  bef onbere  Serfcbiebenbeiten. 
SKan  unterfebeibet  a  =  ,  ßs  unb  v  =  2itetone.  as®i= 
tetone  ober  aueb  Drtbo  =  3)ifetone  fmb  bie, 
in  benen  bie  ßarbonplgruppen  benadibart  fteben, 
roie  >.  S.  imCDiacetpl,  CH3  •  CO  •  CO  •  CH3 ,  unb 
im  »enjil  (f.  b.),  C,H6-CÜC(iC(JH5.  (Mteres 
ift  eine  gelbe  flüchtige  glüfftgfeit,  legeres  bilbet 
gelbe  Jtrpftalle.  SJiit  $benplhobrajin  bilben  fie 
Ofajone.  —  3>ie  sroeite  ©ruppe  bilben  bie  ß  =  3)ite  = 
tone,  bie  jroei  bureb  ein  Jtoblenftofjatom  getrennte 
(Äarbonplgruppen  entbalten.  33er  einfaebfte Vertreter 
ift  bas  Acetolaceton,  CH3-CO-CH2-CO-CH3, 

eine  farblofe  bei  137°  fiebenbe  glüffigfeit,  bie  beim erwärmen  oon  Acetplcblorib  mit  2lluminiumd)lorib 
entfteht.  3)ie  ß  =  Xifetone  geben  mit  Sbenplbpbrajin 
i>ora^olberioate  unb  mit  Stnilin  unb  anbern  aro= 
matijcben  Slminen  Gbinolinberioate.  —  3"  ben 
7  =  3)itetonen  cnblid)  finb  bie  beiben  6arbonpl= 
gruppen  bureb  jtoei  fioblenftoffatome  getrennt,  roie 

j.  23.  im2lcctonolaceton,  CH3 •  CO •  CIL •  CH2 • 
CO-CH3,  einer  bei  188°  fiebenben  glüffigtclt.  3)ie 
Y-S^itctonc  geben  unter  2J5afferauStritt  allgemein 
gurjuranbenoate  unb  bilben  fieb.  aus  biefeu  unter 
SBafferaufnabme,  mit  2tmmonial  (äffen  fie  fid;  in 
sVörrolberioate,  mit  s$bospb"vfulfib  in  Sbiopben^ 
berioate  überführen.  3)ie  3).  fmb  fämtlid)  auf 
fünftlicbem  2Bege  erbalten  Worten.  6ie  bilben 
ausgejeldjuete  2lu3gang3probufte  für  mannigfache 
©pntbefen  unb  eä  ift  möglid),  bafi  mandje  oon 
ihnen  in  ber  Rufunft  3um  2lufbau  tünftlid)er  2tl - 
taloibe  tednüfebe  Sebeutung  gewinnen. 

Tifiiitnfrl),  attrbin.  3)enfmal  in  ̂ Bulgarien, 
weftlicb  oon  lirnopo,  beftebt  au*  einer  nod)  12  m 
hohen  oierfantigen  ©äule,  neben  ber  ba>3  sl>iebcftal 
einer  umgeftür.Uen  ©äule  ftetjt.  3)abei  Srümmer 
oon  Simfen  unb  Säulen  mit  gried).  ̂ nfdjriften. 

^ifltn  ober  biftinifd),  f.  Diclinus. 
'tiitöa,  Stabt  in  bem  93ornu  (f.  b.)  tributpflicb^ 

tigen  fleinen  Steaerreid;  3).,  füblid)  oom  Sfabfee. 
Tif olou  (grd).),  eine  Stropbe,  bie  jwei  oerfd)ie= 

bene  Sersarten  oerbinbet.  D.  diströpbon  beifet  eine 
Stropbe,  bie  auS  jwei  Serfen  oon  perfchiebenem 
ÜJtetrum,  wie  j.  S.  öerameter  unb  Pentameter,  be^ 
ftebt;  D.  tetraströplion  eine  foldje,  bie  aus  Pier 
Serjen  beftebt,  oon  benen  bie  brei  erften  basfelbe 
sJ)Jetrum  baben,  ber  oierte  aber  ein  anberes. 

Sirofrilcbuiteit  ober  Sitotplen  (jweifamen; 
lappige  Sflonjen) ,  in  ber  Sotanif  eine  ber  beiben 
grofsen  ©ruppen  ber  2lngiofpermen,  etwa  80000 
2Xrten.  3"  ben  3>.  geboren  alle  ©ewäcbfe ,  beren 
ßmbroo  ober  Heim  in  ber  Siegel  mit  jwei  einanber 
entgegengefe^ten  ftotplebonen  (©amcnlappen)  oer= 
feben  ift.  Son  biefer  Siegel  giebt  es  jeboeb  2lus= 
nabmen,  unb  es  ift  in  mandjen  gälten  fdjwer  ober 
überhaupt  nicht  fietjer  ju  entfebeiben,  ob  eineSflanjc 
SU  ben  3).  ober  ju  ber  biefen  junäcbft  ftebenben 
©ruppe  ber  9Jionofototebonen  ju  reebnen  ift.  -Dian 
fennt  mebrere  Sf'anät'n,  bie  aus  gemiffen  ©rün= 
ben  allgemein  ju  ben  3).  geftellt  werben,  beren 
(fmbrvio  aber  in  betreff  feiner  äufsern  ©eftalt  unb 
feiner  anatom.  Sefcbaffenbeit  wefentlid)  oon  bem 
ber  normalen  3).  abweicht.  Sauptfäcblicb  finb  es 
fdimarogenbe  Sf'anäcn  linb  öumusbewobner,  bie 
foldje  Abweichungen  im  Saue  bes  ßmbrt)oS  jeigen. 
©o  beftebt  ber  Gmbrpo  oon  Monotropa  nur  aus 
o — 9  3eUen,  ebenfo  finb  bie  (fmbrponen  ber  Cro- 
baneben,  Salanopboraceen,  Mafflefiaecen  u.  a. 
fchmarot3enber  ©ewdchfe  nur  aus  Wenigen  3eUen 
svfammengefe^t;  bie  Sotplebonen  fehlen  babei 
oollftanbig^  Übrigens  finbet  fid)  auch  bei  manchen 
nicht  als  ©cbmarotKr  lebenben  Sflanjen,  bie  un= 
jweifelhaft  ju  ben  3X  ju  reebnen  finb ,  eine  mangel= 
bafte  2lusbilbung  bes  Gmbrpos;  fo  geigen  bie  6m= 
bnjonen  oon  Trapa,  Ranunculus  ficaria  L.,  einigen 
2lrten  ber  ©attung  Corydalis  nur  einen  bcutliaS 
entwidetten  ftotplebon,  ber  anbere  ift  entWeber 
gar  nicht  oorbanben  ober  faft  oollftänbig  pertüm- 
mert.  DJionftrbfe  ©mbrponen  mit  brei  Hatplebonen 
finb  bei  mehrern  gamilien  ber  3).  nicht  gerabc 
feiten,  ©clbft  mehr  als  brei  Hotplebonen  fommen, 
wenn  aud)  nur  in  Wenigen  gällen,  Dor.  ßs  genügt 
beshalb  nicht,  blof?  auf  ©runb  ber  morpholog. 
Serbältnifje  bes  GmbrpoS  entfebeiben  311  wollen, 
ob  eine  5ßftanje  ju  ber  ©ruppe  ber  £).  ju  rechnen 
fei  ober  nicht;  es  muf?  immer  noch  bie  anatom. 

Sefd^affenheit  ber  ganjen  s$flan3e ,  ihre  Siracht 
ober  öabitus,  ber  Sau  ber  Slüte  unb  bie  Söachs: 
tumsoerhaltniffe  ber  S5*urgel  fowobl  wie  bie  be& 

20* 
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Stengels  berudfid)tigt  »erben,  Betreffs  bei  anatom. 
Baues  läfjt  fidi  allerbingS  (eine  allgemein  gültige 
[Regel  übet  bie  Untetfdjei&ungSmerfmale  pifcben 
aßonolotöleöonen  mit  3).  aufftellen,  aber  immer: 
hin  giebt  eS  djardfterifrifdbe  Sigenfdjaften  bet  beiben 
©nippen,  unb  nur  »evfyälrmSmäfjig  wenige  älrten 
bilben  eine  SluSnabme.  8"näd)ft  unterfcbetben  fitf) 
bie  X.  öon  ben  SOtonofotnlebonen  burdj  ben  Ber: 
lauf  bet@efd|:  ober  ßeftbünbelim  Stamme.  SBätt: 
renb  bei  ben  meiften  SDconototölen  bie  ©efdjjbunbel 
über  ben  ßonjen  Ouetfdmitt  beS  Stamme!  jerftreut 
ober  becb  wenigftenS  in  meinem  tonjentrifdben  :iiin 
gen  liegen,  finbet  fich  bei  ben  T.  in  ber  :Kegcl  nur 
ein  einziger  jwifdjen  iHiube  unb  Matt  liegenber 
SreiS  foldjer  Bünbel.  Sin  weiteres  für  bie  große 
".i.iü'lnsabl  bor  5.  djdralteriftifdjeS  äRertmal  liegt 
barin,  bafs  ihre  Stämme  Tidenmadistum  be= 
uiuii ,  fobajj  alfo  iortwährenb  neue  Ruwadisjonon 
gebilbet  werben  tonnen.  Tic  in  ben  iüngften  anter: 
noblen  nodi  getrennt  vorlaufcnben  Bünbel  werben 
halb  burcb  baS  f og.  3  nt  er  f  aS  citulat c a tu  b i  u m 
verbunben;  ba  buid)  biefen  Borgang  nunmehr  ein 
vollftänbiaer  SRhtg  von  Bilbungsgewebe,  Scrmbium 
(f.  b.j,  entftanben  ift,  je  fönnen  fottwälbrenb  ober  in 
getoiffen  gerieben  neue  SRinglageii  Bon  ;]dlcn  fo= 
roobl  nach  außen  wie  nad)  innen  abgeidueben  werben. 

(Sbenfo  wie  beim  anatom.  Bau  beS  Stammes, 
(äffen  fidi  audi  für  oiele  T.  diarafterifrifdje  Sigen: 
tumlicbteiten  im  Bau  ber  Blätter  anfuhren.  Stucf) 
hiev  ift  es  wieber  ber  Bertauf  ber  Seitbttnbel  mit 
ben  fie  begleitenben  Strängen  von  Baftjellcn,  ber 
ben  ©tattern  ber  meijten  S).  ein  eigentümliche* 
SluSfetjen  giebt.  3Bät)renb  bei  ben  iDconototi)lebo= 
nen  jene  Bünbel  meift  parallel  nebeneinänbet  in 

ber  Blattfpreite  verlaufen  ober  nur  wenige  "Jlb 
jiveigungen  beiihen,  finbet  fidi  bei  ben  Blättern  ber 
T.  in  ber  Siegel  ein  fehr  oetwldelteS  unb  jierlidjeä 
SlebWert  vor,  baS  bie  ganje  Blattfpreite  burd)fet(f; 
biefer  llnterfcbieb  in  ber  Oiorvatur  (b.  i.  ber  ©efamt: 
beit  ber  im  blatte  Oerlauftnben  Bünbel)  tritt  gc 
wohnlich  lehr  beutlidj  hervor,  jumal  audi  bie  Aorin 
ber  mehr  in  bie  Breite  enttoicrelten  Blätter  ber  T. 
eine  anbete  ift,  als  bie  ber  meift  linealifdien  Blät= 
ter  bei  ben  llionofotnlebcnen.  SBirb  fdiott  burcb 
bie  9iervatur  utib  bie  äußere  Aorm  ber  Blätter  ein 
Unterfctiieb  int  SäbitUS  ber  moitofotnlebonifcbett 
unb  bofotnlebouifdien  ©etoäcrjfe  r)err>orgetufen ,  fo 
gefebieht  bteS  noch  Diel  mehr  bttrdi  ibre  Stellung 
am  Stamme.  Bei  ben  X.  ftnbcn  fich  bie  männig: 
faebften  StettungSöerfjältniffe,  bei  ben  flconofottile- 
bonen  bagegen  berrfdit  bie  Siöeraenj  '.,  (f.  Blatt- 
ftellung),  b.  h.  bie  roedjfelftänbiäe  Stellung  »or.  3n 
ben  fahlen  unb  Stellung§t)er$ältniffen  derjenigen 

ßod)blätter,  weld)'e  bie  Blüten  }ufammenfe|en,  fin= ben  fid)  ebenfalls  einige  SSerfd)ieben|eiten  jwifdjen 
3Jlonofott)lebonenunb2).»or;  bei  ben  lehtern  ift  bie 
älmabl  ber  Seile  ber  einjelnen  öocfeblattfreife  ge= 

wöpnlid?  fünf,  felten'et  »ier  ober  ein  3Sielfad)e8  biefer beiben  Raulen,  trdbrenb  bei  ben  äJtoflofotfilebonen 
bie  Saht  3  ober  ein  4>ielfadiee  baöon norberridit.  S3e: 
treffS  be§  3Bad)StumS  ber  SBurjeln  finb  bie  meiften 
T1.  baburd)  aui-aejeidmet ,  büfs  ba»  vJi<üvjeidien  be@ 

ßmbröoS  fidi  weiter  fortentmid'elt  unb  foäter  bie fog.  öauptWutjel  bilbet,  toäbjrenb  bei  ben  iKono 
fotulebonen  ba»  5öürjeld)en  bei  SmbtpoS  nur  eine 
febr  befebräntte  ©ntwidlung  befifct  unb  abftirbt, 
itadibeiu  einige  liebctmnivu'ln  gebilbet  worben  finb. 

Tie  ©ruöpe  ber  3).  jerfällt  in  bie  jwei  großen 
Slbtetlungen  ber  dboripetalen  (f.  b.)  unb  3timpe; 

taten  (f.  b.i,  bie  jtd)  in  ber  iluc-bilbung  ber  Blüten: 
bulle  unterfdjeiben. 

TitiUttlcii,  f.  Titotnlebonen.  [$uU). 
Tifrotifd)  Igrdi.l,  jwei=,  boppelfdilagtg  Inom 
Tiftnt  (tat.  i ,  etwas  utni  SRad)fd)teiben  SBörge: 

jproebenee  unb  ba->  fo  ".Kiebergefdjriebene,  aud)  bit= 
tatorifdHT  Sefebl. 

^iftätor  biefi  in  mebrern  latinifdn'tt  Stabteu 
be«  älltertumS  ber  an  bie  Stelle  ber.Ubuige  getretene 

idnrlieb  Wedjfelnbe  oberfte  sJ.I(agiftrat.  Jn  :Hom 
würbe  ber  3).  nur  in  aur.erorbentlidH'it  Aalleu  er; 
nannt,  namentlich  wenn  idimeve  äufeere  ober  innere 
©efabren  ben  Staat  bebrobten  unb  ti  ratfam  fdiien, 
bie  höebfte  ooUjie^enbe  (Gewalt  mögtidjft  unbeiobräntt 
in  bie  .viaube  eine»  dinjelnen  ju  legen.  Tie  SBeftim: 
niuug  über  bie  iUotWeubtgteit  ber  Berufung  eine» 
3).  hing  lebiglid)  von  ben  .Uonfuln  ab,  bod)  tarn  e<- 
manchmal  vor,  bafe  ber  Senat  bie  lehtern  auffor 
bette,  jur  SBafel  eine»  T.  ju  fdireiten.  Ter  altere 
Sitel  bii'jcc-  auf.erorbentlidien  Beamten  war  Ma- 

gister populi  («Holt'önteifter»),  ber  von  ibm  felbit 
ernannte  UnterbefcliUbaber  unb  Stellvertreter,  ber 
Befeblöbaber  ber  Weiterei,  bief;  ftetS  magister  equi- 
tum.  S)od)  mufs  ber  Jitel  T.  («(Gebieter»)  früb  auf; 
gekommen  fein.  Ter  ®.  in  .Hricgegefabr  beißt  mit 
vollem  2itel  Dictator  red  geruudae  causa,  ber 
bauptfadHidi  ober  jugleid)  wegen  innerer  Unvubcu 
ernannte  Dictator  seditronis  sedandae  et  rei  ge- liiiidae  causa. 

Tent  S).  batten  audi  bie  .Houfuln  ju  geborebeu. 

(5"r  tonnte  auch  nadi  SRieberleguhg  feines  :Umte» 
nicht  sur  SßerantWortung  gebogen  werben.  G»  fanb 
in  bot  erfteu  Seiten  von  feinem  Widiterfprmb  feine 
ober  jebcnfalls  nur  bann  Berufung  an  bie  3$dff3ver= 
fammlung  ftatt,  wenn  er  feine  Einwilligung  erteilte. 
Tec-balb  btirjteu  audj  feine  l'ittoren  ,  bereu  er  24, 
b.  b.  fo  viele  hatte,  wie  beibe  .Honftiln  jttfammen, 
aud)  innerhalb  ber  Statt  bie  Beile  in  ihren  griSceS 
tragen,  wdhrenb  bie  Ciftoren  ber  .Honfulu  fie  nur 

außerhalb  ber  Stabt  führten.  Viadb  äJtommfenS  "An- 
fidit  ift  bie  (5'rrichtung  ber  Tiftatur  gleich  bei  ber 
Wrünbung  ber  ;Hepublif  (509)  vor  fidi  gegangen. 
Tie  Tiitatur  war  eine  gewaltige  SBaffe  für  bie 
5ßatricier  im  Stänbefampfe,  folange  bie  oberfte 
"Wagiftratur  auefchliejilid)  in  ihrer  @ewalt  war. 
Ter  erfte  T.  war  nadi  ber  am  heften  beglaubigten 
Überlieferung  SituS  SatciuS  planus  591  v.  6br. 
Cfter  würben  audi  ,utr  Beforgung  eines  einzelnen 
i'luftrags  T.  erwählt,  teils  aus  religiöfen  ©tüttben, 
teils  weil  ber  regelmäßige  iötagiftrat  bchiubert  war, 

j.  B.  jum  6'infdilagen  bes  ̂ ahresitagel»  in  bem 
lapitolinifdien  Jupitertempel  (clavi  tigendi  causa), 
ntr  5lbhaltttng  ber  ÜHiblfornitten  u.  f.  w.  Tie  T. 
feilten  uidit  über  bie  älmtSbauer  ber  Honfuln,  bie  fie 
ernannt  hatten,  hinaus,  unb  babei  längftens  fechs 
Wonatc  im  flutte  bleiben,  boeh  legten  fie  gewöhnlidi 
ihre  (iiewalt  eher  nieber,  fobalb  fie  ihre  Beftimmung 
erfüllt  hatten.  Seit 3lusgleidiung  bes  polit.  .Hampfes 

jwif  dien  ber  '•fMebs'  unb  ben  '■patriciern  um  bie  flutte beS  4,  Jahrh.  v.  ß  hrv  wie  es  fdieint,  feit  ber  Rutaffung 
ber  Plebejer  mm  .Honfulat,  tonnten  auch  Plebejer  jut 
Tittatur  gelangen;  Ölajus  Sßarciuä  ;Kutilus  mar 
C!r,i;v.Ghr.)  bei-  erfte T.biefesStanbes.  i'lls  leRter 
Dictator  rei  genindae  causa  finbet  fidi  3JcarcuS  3JU: 
niuä  'l>era  verjeidinet,  beffenSrhennung216  v.  ©hr. 
nach  ber  Sehladit  bei  ßannä  erfolgte,  mir  anbere 

©efebäfte  fommt  nach  '202  ebenfalls  tein  T.  mehr  vor 
(ber  leftte  war  S:  Servilius),  bis  120  Jahre  fpäter, 
82  v.  ßbr.,  Cornelius  Sulla  (f.  b.)  fidi  bitrdi  einen 
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^ntettei  in  Den  .Ucmiticn  in  Anfiuipfung  an  Die 
alte  eine  neue  Att  Tittatur  ;,ur  (Einrichtung  bei 
Staate*  (reipublicae  constitnendae  causu)  auf  fo 
lange,  aU-  erforberlicb  fei,  alfo  auf  unbestimmte 
3«t,  übertragen  lieft,  weUhc-:- Amt  er  Drei  ,\abrc 
nacMiev  freiwillig  nteberlegte.  Stbet  btefe,  wie  bie 
auf  gleicpeSBeifebejei^nete  Tiltatur  ,Vtliu«  Safari 
Wal  in  bei  Acrni  uim  2 eil,  im  SBefen  g&njlidj  »on 
ber  alten  Tiltatur  uerfebiebeu  unb  in  ber  Tbat  nur 

ein  Titel  für  bie  fo  gut  rote  unbeidn'äuttc  ©eroalt 
beibec  Könnet.  Jtadj  Säfati  £obe  roaib  bie  Tit= 
tatur  44  o.  (51t.  Durch  Autouiu*  für  immer  aufge= 
beben,  unbDctabian  febtug  fie  aui,  ali  fie  ihm  baä 
Soli  roiebet  antrug. 

(Gegenwärtig  revftcht  mau  unter  Tiltatur 
unb  bif tatcrif dier  Gewalt  überhaupt  eine  in 
ibreu  SSefugniffen  gang  ober  Dod1  gröfttenteil«  im 
befdjräntte,  nicht  auf  bem  geltenben  Staatsrechte 

berubenbe  '.Wacht,  Welche  fut  über  bie  DerfaffungS: 
mäftigen  Autoritäten  ftellt;  beim  ehemaligen  iKegeu*= 
bürget  :Keicb«tage  fotoie  beim  Teutfchen  £Bunbe& 
tage  bie  amtliche  i'iitteilung  aller  (Eingaben  unb 
Anträge  an  bie  @efanbten  ber  SReidjiftäbte  ober 
SBunbeigtieber. 

Difratorifrh  dat.i,  gebtetetifd). 
Diktatur,  f.  Stttator. 

Dif  taturparagrapt)  roirb  in  (51fafc--8othringen 
bet§.  10  bei  Vcrmaltungegeicite«  rem  31  >.  Sej.  1871 
genannt,  butd)  wetdjen  ber  C  berpräfibent  ermächtigt 
würbe,  »bei  Gefahr  für  bie  öffentliche  Sicherheit  alle 

•.l'iaftrcgeln  ungeffiumt  ;u  treffen,  welche  et  }ut  Ab= 
wenbuug  ber  (Gefahr  für  erforberlieh  hält».  Über 
Die  ©remen  biefer  Durch  ©efet)  oom  4.  viuli  1879  bem 
Statthafter  flbetttagenen  il'laditbehigiii»  geben  bie 
Anflehten  auseinanber. 

Diftc,  ber  alte  "flame  eine*  mächtigen,  ungefähr 
hufeisenförmigen  (Gebirgszugs  im  öftl.  Teile  ber 
jnfel  ftteta,  jetjt  8  af i toi  ober  V  a f  i  o  t  h i f a.  2er 
höcbfte  (Gipfel,  Per  fid)  fübbftlicb  ron  ber  uralten 
Stabt  Settoi  1680m  hodi  erbebt,  mürbe  oon  ben 
Umwohnern  bis  in  bie  .Seit  .Uenftantins  b.  0r.  als 
t>ie  ©eburtöftdtte  bei  .Setis  betradjtet.  !Jra  weitem 
Sinne  mürbe  DerOiame  T.  aud)  auf  ben  öftlicb  Bon 
.Ciieraptitna  fid)  hiniiebeuben  ©ewtgSjug  ausge= 
behnt,  ber  bie  öitlicbite  6albinfel  Kretas  (ieljt  Sitia) 
hübet  unb  in  feinem  füDwcftl.  Teile  jetd  Apbentu 
intuo,  im  norböftlidVn  A'tobi  genannt  wirb. 

Diftiercn  dat.),  einem  anbern  etwas  öorfpre= 
eben,  Damit  biefer  es  SBort  für  3Bott  nadifcbreibt; 
übertragen:  einen  etwas  aufzwingen,  juerlennen, 
j.  SB.  eitieu  grieben,  Vertrag,  eine  Strafe. 

Diftton  dat.i,  Schreibart,  AusDruäsmetfe. 

Diftt)iti3  (greb.),  bie  "JiehhautentutnDung  (f.  b.i. 
Tiftrmna,  (Göttin,  f.  iNritomartis. 
Tiftnc  »on  ftreta,  foll  all  (Gefährte  bei  3bo= 

nteneus  »or  Treia  bie  "Begebenheiten  biefcs  Krieges 
in  Aorm  eine«  Tagebuchs  («Ephemeris»)  aufge= 
\eicbnet  haben,  ba*  angeblich  in  feinem  ©rabc  sur 
Seit  bei  .Haifers  9Jero  aufgefunben  mürbe,  aber, 
wenn  eä  überhaupt  juerft  gtied)ifdj  iiefdirieben  mar, 
Trüheftenc-  in  ber  ̂ Weiten  .ödltte  bei  1.  ober  im 
2.  ̂ahrh.  n.  (5hr.  ahgerafet  fein  tarnt.  T  ai  lJl;erf  mürbe 
oon  einem  weitet  nicht  befannten  :Hbmcr,  8uriu§ 
Septimius  iui  (jubc  be-j  3.  unb  ut  Anfang  beä 
4.  ;^ahrh.i,  nach  feiner  Angabe  in«  8ateinifd)e  über= 
fejtt,  mahrieheinlid^  aber  t>ou  ihm  felhft  oerfafit  unb 
bielfad),  namentlich  »on  ben  fpätetn  ̂ tr,antinern, 
benuRt.  /irüher  eridnen  e«  oft  jufamtnen  mit  ber 
Schritt  bei  S)ate§  (f.  b.).  Aufgaben  haben  Teberich 

('•Bonn  1833)  unb  iUeiftev  1 8pj.  1872)  geliefert.  3>gl. 
fi6rting,2).unb35areS(6aUel874);S)unger,S)iitp§= 
Septimiu«.  ÜberbieurfprünglicbeSlbfaffung  u.f.W. 
(Tre«b.  1878)  unb  (5ollilieur,  Etudo  sur  Dictys  de 
Crete  et  Dares  de  Phrygie  (1887). 

Tilntnbel  (neutat.),  be^nbat;  Litterae  düata- 
liiU-s,  im  hehr.  Atpbabet  9ud)ftaben,biepr  Stillung 
Der  .Seilen  eine  grbf,ere:Haumauebehnuug  annehmen 
Eönnen. 

Dilatation  dat.),  bie  dttoeiterung,  hefonber« 
einer  SButtbe  ober  eine«  .Uanal«,  moju  man  fid) 
beä  Tilatatoriunt«  (f.D.)  bebient. 

Tilatrttonunt  Hat.)  ober  Tilatätor,  in  ber 

Gliirurgie  ein  ̂ nftrument  ober  eine  Vorrichtung, 
um  roibentatürlich  Derengte  .Uanäle  ober  SBunb 
Öffnungen  ;u  erweitern  unb  offen  ju  erbalten,  iölan 
bebient  fidi  baju  teil«  metallener,  meift  febernbet 
^nftrumente ,  teile  mancher  aufquellenber  fibrper, 
bie  in  getroef  netem  Suftanb  in  ben  Derengten  Manal 
eingefehoben  werben  unb  burd'  Aufnahme  oon 
Alüjfigfeit  au«  ben  benachbarten  (Semeben  fo  ftarl 
quellen,  bafs  fie  mechanifd)  ben  betreffenben  .Hanal 
allmdhlich  erweitern,  ,'öierhcr  geboren  bie  Tantv 
faiten,  bet  ̂ refiichmatum  unb  sie  auä  Algenarten 
bereiteten  unb  ftarl  bngroffopifehen  l'aminariaftifte. 

Dilation  dat.;  ftj.  delai),  Auffcbub,  Serjbge= 
ruug,  l'erfdileppung ;  in  ber  altern  iHecbtsfpracbe 
bie  oom  ©efeh,  Dom  Regner  (©laubiger)  ober  oom 

©eridjt  gemährte  jjrift  ober  "Jiacbfrift  jur  "i'ornabine einer  :Kecht«banblung  (Erfüllung,  xSablung/l>rojef;= 
oft),  ̂ m  frühern  gemeinrechtlichen  Stoilprojeffe  oer= 
ftanb  man  unter  b  i  l  a  t  o  r  t  f  di  e  n  a  r  i  ft  e  n  unb 
V ab ungen,  fan  Öegenfah  ni  peremtorifd>en,  fold'e, 
auf  bereit  3iicbtbefoigung  ein  ;Kedit«nachtcil  in  ber 
Sache  felbft  nidn  gefegt  mar;  unb  anbererfeite 
mürben  bilatorifcfee  ;Hecht«bebelfe  unb  ßtn= 
rebett  folche  genannt,  welche  auf  ,'öinhaltung  oe« 
i<ro;,effee  ober  auf  Abweifung  bei  .Hlageaniprucb« 
jur  Seit  abhielten.  Seifptel:  Ter  Senagte  beruft 
fich  auf  eine  ihm  oom  Mläger  bewilligte  Sablung-sfrift. 

Tilatomcter  llat.grdi.),  ein  tbermometerartig 
geftalteteS  Aliobolometer  (f.  b.),  in  ba«  bie  ni  prü= 
fenbe  Alfobolmifdmng  eingebracht  unb  bi«  ium 
Siebepttntt  erhiht  wirb.  Tie  Dabei  etfolgettbe  Aui= 
fehmuig  ift  ein  Sliaft  für  beu  i'lltobolgebalt,  ber 
birett  an  Der  Stala  abgelefen  wirb.  IS.  audi  Au«= 
bebnung,  33b.  2,  S.  142a.)  [lation. 

Tilatorifrt),  aufidnebenb,  ocrjbgernb,  ogl.  Ti= 
Tilcftioit  dat.),  Siebe,  Surieigung;  Sure  T., 

fooiel  wie  «ßuer  Siebben». 
Dilentntalgrcb.),  eine  Vage,  bie  im«  blbfj  |Wtfd)en 

iwei  'JJtbglichtciten  bie  SBabl  lafu,  oon  betten  bie 
eine  uidit  annehmbarer  erfebeint  als  Die  anbete;  bie 
Vogif  nennt  fo  Die  Aorm  Der  äBiberfegung,  bie  Darin 
befteht,  Daf;  man  jeigt,  Da«  m  vJl»iberlegenbe  tonne 
n  ir  unter  einer  ooit  ̂ wei  gleich  unmöglichen  i'or= 
au«fet?ungeu  riditig  fein. 

Dilettant  lootit  ital.  dilettare,  D.  h.  lieben), 
Siebbaber  einer  Hunft  ober  2Stffeafd)aft,  ber  fidi 
bloB  uim  Vergnügen  bamit  befdiäftigt;  baju  Das 
Subftanttoum  T ilettanti«mii'>. 

Dilettantenbübne,  f.  i'iebhahertheater. 
Diltgcncc  (frv,  fpr. -ifitaiigft),  Sorgfalt,  Gmfuv 

feit;  Dann  eine  Art  "on  iioftperfonenmageu. 

Diltgcnj  (tat.  diligentia),  Sorgfalt;  im  bür- 
gerlichen ;Hecbt  bie  Sorgfalt,  welche  ein  ffon= 

trabent  Dem  auDeru  gegenüber  anjuwenben  bat 

(f.  Culpa);  im  ,'öanbel«oerfebr  wirb  nach  Art.  -2S-J 
bei  .v>anpel«gefeKbuch«  Die  Sorgfalt  eine«  orDcnt= 
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iidini  Kaufmanns  gefotbert.  3m  2Bed)feInerfej)i 

nennt  mau  5).  bie  wedn'clmäiuge  Sorgfalt,  meiere 
Der  SBeiilfetnelnnet  bei  ben  im  SBedbfelredjte  cor» 
gefdjrtebenen  Solennitäten  ju  beobadjten  hat,  fie 
beucht  in  ber  Wlidit  jur  SjJräfentation  ($roteffc 
erbebung)  unb  Stotifitatton  (f.  b.). 

Sfligengeib  hie);  na*  früherm  beutfeben  3led)t 
ein  @ib,  wcldnui  jemanb  jur  ÜBeftdrfung  beffen,  baf. 
er  in  einer  Oledbtgangelegenbleit  fid)  mit  Sorgfalt 
nad)  Sehen  ober  Aufenthalt  einer  anberu  beteiligten 
5ßerfon  ertunbigt  hahe,  ju  [elften  hatte.  (5in  foufcer 
(ftb  mürbe  namentlich,  in  Sbeprojeffen  wegen  böS* 
lidur  öerlaffung,  bei  aufgeboten  unb  bei  Säerfcfoob 
len^eitäerflSrungen  erforbert  3)ie  55eutfct)e  Sintis 
projefiorbnung  rennt  einen  berartigen  Sita  mdjt. 

Titfc  (fnr.  bilf),  S&arleS  HBenttoortfe,  engt.  Eiters 
tumäforfa)et  unb  .Urititer,  geb.8. 5)ej,  1789,  arbeitete 
junddift  für  Perfd)icbcnc3citfcbriften,  bis  er  1830 
bas  «Athenaeum»  antaufte,  beffenSeitung  erfelbft 
übernahm,  unb  baä  er  ju  bem  erften  fritifeben 
Journal  SnglanbS  erhob.  1846  trat  er  jur  Seitung 
ber  neugegrttnbeten  «Daily  News»  über,  50g  fid) 
aber  nad)  3  fahren  jurücf.  dr  fdjricb  über  baS 
engl.  2ranta  unb  gab  eine  Sammlung  oon  altem 

.Ib'catcrftüdcn  feeraus  (6  93be.,  Sonb.  1814).  @r jtarb  10.  2lug.  1864.  (*ine  'Sammlung  feiner  ein= 
jelneu  Sßublifationen  mit  einer  biogr.  Sfijje  gab 
fein  (Sntcl  ©barleS  2.  u.  b.  2.  «The  papers  of  a 
critic»  (2  93bc.,  Sonb.  1875)  beraub. 

öir  ©barleS  21>entwortb  S).,  Sohn  beS  uo= 
rigen,  geb.  18.  gebr.  1810,  mad)te  fieb  einen  Flamen 
burd)  feine  görberung  gemeiunütuger  Untcrnehmum 

gen.  G'r  bilbete  fid)  }um  fünften  auS,  tourbe  bann 
unter  feinem  Hatcr  Mitarbeiter  am  «Athenaeum», 
ju  bellen  jnebung  er  Diel  beitrug.  ÜBor  allem  roirlte 

er  für  ben  $lan,  ©ewcrbcausftcllungen  in  (5'nglanb 
ju  neranftalten,  ber  juerft  ju  einer  brit.  ̂ nbujtric 
ausftellung  1847  unb  )d)lieJ3Ücb  3u  ber  großen  Sem 
boner  SfMtauSftellung  oon  1851  führte.  Sowohl 
bei  ihr  wie  bei  ber  fpätern  oon  1862  gehörte  er  311 
ben  fünf  leitenben  StuSWu&mitgtiebetn.  1862  würbe 
er  jttra  Söaronet  erboben  unb  ftarb  10.  2)Jai  1869 
auf  einer  Sfteife  in  Petersburg. 

Sir  GbarleS  3Beutwortb  2.,  Sohn  beS  t>o= 
rigen,  Sdiriftfteller  unb  rabilaler  $oliti!er,  würbe 
4.  Sept.  1843  in  Sonbon  geboren.  Cr  ftubierte  in 
SambribgeunbunternabmiSGG— 67  eine  grobe  ;Heijc 
um  bieSrbe,  beten  Crgebntfjc  er  in  «GreaterBritain : 
a  record  of  travel  in  English-speakiug  countries, 
during  1866— 67»  (2  <8be.,  2onb.l868 ;  2. 2lufl.  1890) 
oeroffentlicbtc.  2aS  SBerf,  baS  einen  burdijcblagen= 
ben  Srfolg  errang,  bcbanbelt  in  lebenbiger  2)arftel= 
lung  feinen  ©egenftanb  00m  ©efidjtäpunlt  engl, 
fikttberrfebaft  unb  beS  (Sinfluffcä  be§  Klima*  auf 
bie  Waffe,  ber  iRaffe  auf  bie  üiegicrungSforin.  Sd;ou 
1868  würbe  35.  oon  bem  Sonboner  Stabttcit  ©belfca 
inS  Unterhaus  gewählt  unb  trat  hier  ben  ertremen 
iJiabitalen  bei.  Seine  offen  fuubgegebcncrepublita= 

nifebe  ©efinnung,  bie  fieb  oornebml'id)  in  feiner  5lgi= tation  gegen  bie  tönigl.  Sinillifte  jeigte,  fd)uf  ibm 
bei  ben  9Ieu»ablen  oon  1874  einen  fdjtneren  Stanb. 
Serenoa?  Würbe  er  mit  grober  ä>cebrbeit  gewählt 
unb  bewährte  fieb  afe  eins  ber  begabteften ÜJiitalieber 
ber  Dppofition,  fobaf,  ©tabftone  ir)n,  als  er  DJtai 
1880  bie  Seitung  ber  ©efebäfte  wieber  übernabm, 
jum  UnterftaatSfefretär  bei  auswärtigen  ernannte. 
Ücit  grobem  2alent  wufetc  2.  in  biefer  Stellung 
für  bie  DJJabregeln  ber  ̂ Regierung  einzutreten,  unb 
1882  fam  er  als  <ßräfibent  bes  Sofaloerwaltungs= 

amteS  in  baä  Sabinett.  Üor  allem  wirtte  er  für 

Sefferung  ber  2Bobnung§:  unb  (9efunbbeitsocrbält= 
uiite  in  cm  arbeitenben  Miauen.  Sei  ben  sJteuwab= 
len  1885  behauptete  er  leinen  1<arlamentsfih,  trat 
aber  mit  bem  SJlinifterium  ©labftone  aus  bem  -Unit 
unb  blieb  wegen  eines  gegen  ihn  jd)wcbenbcn  ffan= 
balöfen  G'hefdieibungspreieites  aus  bellen  neuem 
.Habiuett  auigefdjloffen.  juerft  freigejprodjen,  würbe 
T.  [Juli  1886  wegen ©bebrudjä  geriditlicb  oerurteilt; 
er  nerlor  feinen  ̂ Jablfit',,  unb  feine  polit.  iKollc 
febien  bamit  junädbft  ausgefpielt.  Sei  ben  allgc- 
meiueu  SBablen  im  v\uli  1892  würbe  er  iebod;  mit 
arofjer  SDlajoritdt  in  OHouccjtcrfbtre  wieber  ins 

Unterhaus  gewählt.  Sturer  feinem  groben  sJleife= 
wert  uerbjjeutlid)te  2).  bie  geiftreid)e  polit.  Sa= 
tire  i'l'lic  fall  of  prince  Fhirestan  of  Monaco» 
(Sonb.  1874),  gab  bie  Sd)riften  feines  ©roboaters 
heraus  (f.  oben)  unb  fchrieb  «The  preseut  position 
of  European  politics"  (ebb.  1887),  «The  British 
armys  (ebb.  1888)  unb  «Problems  of  üreater  Bri- 
tain»  (2  93be.,  ebb.  189Ö),  bas  bie  Qbeen  feines 
frühem  SSBerfei  weiter  ausfüllt  unb  einen  äbnlieben 
Srfolg  wie  biefes  errang. 

^ill,  Spflanjengattuug,  f.  Anethum. 
2itU,  rediter  Jiebcnflub  ber  Sabn,  entfpringt  auf 

bem  SBeftertoalb,  burchfliebt  in  oorberrfcbenb  fübl. 
Saufe  ben  liilltreis  im  preub.  :Reg.=33es.  Sßiesbaben 
unb  münbet  nad)  68  km  Sauf  bei  SBeblar.  2)ie 
©ifeubahn  bcnuUt  ibr  2bal  bis  öaiger. 

Till,  8ub».,  ÜRflrinemaler,  geb.  2.  gebr.  1848  511 
©ernsbad)  in  «Baben,  wibmete  fieb  in  Stuttgart  1865 
bem  Stubium  ber  2lrd)itettur.  9Ja6  bem  2eutfcb= 
granjöfifiten  Kriege  oon  1870  unb  1871,  ben  er  als 
Dffijier  mttgemadjt  batte,  begab  er  fid)  1872  ju 
Sfilotp  nad)  SOtündjen,  wo  er  fid)  bann  bauernb 
nieberlieb.  Tvür  feine  Silber  bat  er  mit  befonberm 
©lud  bie  Vorwürfe  aus  JSenebig  gewählt,  ßinc 
nenet.  Äanalanfidjt  befinbet  fieb  in  ber  ©alerie  ju 
Stuttgart,  eine  nenet.  SDtarine  in  sJiannbeim,  Slus 
ben  oenet.  Saguueu  in  Bresben;  Senctianifcbes 
Aifdierboot  unb  eine  ÜRarine  ebebem  in  ber  ©alerie 
Ööeb  511  sJlünd)en.  i'luf  ber  internationalen  Sunft 
ausftellung  1891  ju  33crlin  fab  man  oon  ibm  bie 
©emälbe:  Kanal  in  S^inggia,  2lbenb  in  SSenebig; 
1892  31t  SDlündben:  Sic  3?orbfce  beiDftenbe,  Stefta, 
grüber  l'lorgen  in  Senebig. 

Hill.,  bei  botau.  tarnen  Slbfürjung  für  3ob. 
3a!.  Sillenius  (f.  b.). 

Tillcul'iirg,  ÄreiSftabt  im  SilllreiS  bes  preub- 
SReg.'SBej.  3Btesbaben,  75  km  im  3t  oon  iSies= 
baben,  an  ber  jur  Sahn  fliebenben  3)ill,  an  ben  2lus= 
läufern  bes  ̂ Befterwalbes,  an  ber  Sinie  2)cub=©ieben 
unb  ber  Dlebenlinie  2).  ■■  Strabebersbad)  (15,9  km) 
ber  $reu|.  Staatsbabnen,  ift  Sib  eines  SanbratS= 
amteS,  2lmtsgerid)ts  (Sanbgerid)t  Simburg) ,  einer 
gorftinipettion,  SBerginfpcltion,  9leid)sbanfneben= 
ftette,  .uoeier  Dberf brjtereien  unb  bat  (1890)_3897  g., 
barunter  371  Hatboliten,  $oft  erfter  KlaHc,  2ele= 
grapb,  enang.  Kirche  mit  ber  ©ruft  ber  gürften  oon 

sJJafjau  =  2tllcnburg,  fatb.  Kapelle,  33apti|"tcn=  unb Ütetbobiften^etbaus;  tönigl.  ©pmnafium,  1537  als 
Satciuifcbe  Sdiulc  gegrüubet,  1874  ju  einem  ooll= 
ftänbigen  ©nmnafium  erweitert  (2ireftor  Sebmibt, 
12  Sebrer,  6  Klaffen,  140  Sdniler),  tönigl.  Sebrer= 
feminar,  Sergfcbule,  tjorjerc  2Jläbcbenfcbule ;  tönigl. 
Sanbgeftüt,  .'öanbelsfammer  für  ben  Silltreis,  Dber= 
933cftcrwalbtreis  unb  ben  Kreis  SBicbentopf,  ä.!or= 
fdiubocrein,  ftäbtifcbeS  Jnofpital,  A>ocbbrucfwaffer= 
ieitung;  Bergbau  auf  Sifenftein,  Srauutoblen  unb 
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lacbjdiicfer,  ©üttenbetrieb,  Sßubbet  unb  äBatjtoerf, 
2  Gigarrcn=  unb  Jabatfabrifcu,  2  8oha,erberaen( 

Sagemuhleu  unb  ,'iicgcleieu.  Sffiegen  feiner  walb= 
reichen  Umgebung  unb  gefunben  Suft  wirb  D.  picl= 
fad;  als  Buftfurort  bemmt.  —  3).  entftanb  SBlitte 
be£  18.  ̂ abrb.  um  bas  SBergJäjIofs  gleiten  9tamen3, 
b«  Dtejxbenj  bor  Dttonifcgen  Vinie  bes  .vSaufes 
Haffau,  in  Meinem  1533  ilöilpclm  pon  Dramen 
unb  I5ii7  beffen  Bofcn  3Jloriti  geboren  würbe.  Gs 
würbe  L760  bureb  bic  Aranwfen  teilweife  jeiftbit, 

fpäter  gefdileift ;  auf  bet  Sftutne  ift  1872—75  ein 
get.  Durm  umi  Slnbenten  an  IfiMlbclm  ben  Sdiwcig- 
famen  erbaut  werben;  in  bem  Sturm  befinbet  fidi 
ein  biftor.  3Jtufeum.  Die  alte  Sinbe,  unter  ber  1568 
Wilhelm  eine  nieberlänb.  Deputation  empfing,  bie 
ihm  bie  Statthaltcrfduaft  ber  ERieberlanbe  übertrug, 

ftebtnod).  Die  Btme  ')iaffau=Dillenburg  ftarb  17;«) 
aus,  isorauf  D.  an  bie  Bmie  3caffau=Dieh  tarn.  D. 
nuirbe  1806  burd)  Napoleon  jum  ©rofsberjogtum 
SBetg  gefdjlagcn  unb  war  ber  ftauptort  bes  eieg= 
Departemente,  tarn  1814  an  9iaffau  unb  186G 
an  s$reufjen. 

Dillenia  L.,  iHofenapfclbaum,  äSflanjeiv 
gattungaus  ber  Aamitie  bcrDilleniacecn(f.  b,),  mit 
neun  burebweg  tropifdvafiat.  Strien.  Gs  fmb  Säume 
mit  breiten  blättern  unb  au  jcbnliebenweifkn  ober  gel= 
ben  Stufen,  bie  fünf  .Helcr?-,  fünf  ̂ Blumenblätter  unb 
viele  Staubfäben  befihen.  Die  gtudjt  beftebt  aus 
jal)lreidien  gruebtblätterit,  bie  Don  einem  flcifebigen 
unb  lugclig  ausgebilbeten  Held)  umhüllt  werben. 
Son  einer  in  Cftiubicn  einbeimifd?en  2lrt,  D.  spe- 
ciosa  Thbg.  benutjt  man  bic  großen  fäuerlid) 
fehmeefenben  Arüd)te  wie  (iitronen  als  ©ewürj  ju 
Spcifen  unb  ©ctränten,  ebenfo  bie  grücbte  ber  D. 
elliptica  Thbg.  (Gelcbes);  oon  beiben  Strien  bient 
aufeerbem  bie  ;Kinbe  ber  SBurjel  3U  öeitjtoecfen.  Die 
fruchte  ber  D.  serrata  Thbg.  (inb.  Snfetn)  befigen 
ungefähr  ©röfic  unb  ©efebmaef  wie  bie  Orangen 
unb  werben  auch  wie  biefe  oerwenbet. 

Dille  innre  eii  (Dilleniaceae),  Sßflanjenfamilie 
aus  ber  Crbnung  ber  Giftifloren  (f.  b.)  mit  gegen 

200,  meift  in  ben  ätropen  ber  Sitten  unb  9'teucn ©clt  wachfenben  Strien.  Gs  finb  Säume  ober 
cträudier,  oft  auch  .Wlettcrpflanjen,  feltener  fraut= 
artige  ©eWädife,  mit  meift  ganjranbigen  ober  ge= 
jäbntcn  Stottern  unb  jroittrigen  ober  pohigamifcben 
Blüten  Pon  gelber  ober  weifser  ,yarbe. 
Siücntuä,  3eb.  3al.,  Sotanitcr,  geb.  1687  31t 

Darmftabt,  erhielt  nach  Scenbigung  feiner  Stubien 
eine  ̂ rofeffur  an  ber  Uniperfität  ©iefscu.  1721  ging 
er  nach  Gnglanb,  Würbe  Direltor  bes  Sotanifcben 
©artens  ber  Srüber  ögerarb  in  Gltham,  1728 

"tkofelior  ber  Sotanit  in  Crforb  unb  ftarb  bafelbft 
2.  Sipril  1747.  Grfchrieb:  «Catalogus  plantarum 
sponte  circa  Gissam  nascentium»  (Qranff.  1719), 
«Hortus  Elthamensis»  (i'onb.  1732),  «Historia 
muscorum,  in  qua  circiter  sexcentae  species  ve- 
teres  et  novae  ad  sua  genera  relatae  describun- 
tur»  (Crf.  1741;  Gbinb.  1811).  Dag  ledere  SBert 
ift  bie  wichtigfte  Schrift  über  -Dioofe,  welche  im 
18.  0>abrh.  erfebienen  ift;  fic  enthält  eine  genaue 
Sefcbrcibung  aller  bamals  befannten  SKoofe  unb 
eine  grofie  Sliijahl  forafältiger  Slbbilbungen. 

Siitti,  portug.  Ort  auf  £imor,  f.  Deli. 
_  Dillingcit.  1)  SBesirteamt  im  bapr.  5Reg.=Se;. 
Schwaben,  hat  (1890)  37951  (18337  mann!.,  19614 
weibl.)  6.,  barunter  3293  doangelifche,  76  ©e= 
meinben  mit  158  Crtfchaften,  barunter  3  Stäbtc. 
—  2)  D.  in  Sapern,  unmittelbare  Stabt  unb 

.^nttptort  beä  SBejirtS  D.,  46  km  im  SR2&  pon  Stugä« 
bürg,  in  435  m  ööbe-,  1  km  linlS  Pon  ber  Donau, 
über  bie  hier  eine  SBrücte  jübrt,  an  ber  Sinie  3ngol= 
ftabi sSReuoffingen  ber  SSa^r.  Staatibahnen,  hat 
i  L890)  5775  (3185  mannt.,  2590  weibl.)  ß.,  barunter 
367  ßpangelifdie,  in  ©arnifon  (675  l'caun)  baä 
2.  Ehepaulegeräregiment  Dari§,  $oft  jweiter  Klaffe, 

Delegrapb,  '33c,?irt*amt,  Slmtvgericht  (Sanbgericöt 
9ieuburg),  5orft=,  Sftentamt,  Straften^  unb  fvlunbau- 
amt,  ̂ ropiantamt ;  1  tath.  $farr=,5  gilialfird)en,  Sia= 
puünerftofter,  jJranjiStanerä$Ronnen!Iofter,  lonigl. 
Sdilo^,  ehemals  iKefibeu;  ber  33ifehbfe  pou  2üuvj= 
bürg,  tönigl.  Sbceum  (1540  burdj  .Harbinal  Otto 

3'ürftbifd)of  oon  Stug§ourg  als  Collegium  Hiero- 
uymi  gegrünbet,  18Ö4  unter  Stufhehung  ber  Uni= 
perfität  als  Sbceum  neuorganiftert,  SRettor,  7  5(5ro= 
fefforen,  153  Jtanbibatcu ) ,  ©hmnafium  (SRettor, 
25  Sehrcr,  9  Klaffen,  165  ©pmuafiaU,  307  Satein= 
fd)ü(er)  mit  Sibliotbet  (75  000  Sanbe),  bifd)öfl. 
ßlerifalf eminar ,  bifehbfl.  Knabenfemiuar,  lonigl. 
KrciSerjicbuugSanftalt  für  taubftumme  SDläbdjen 
(1847  eröffnet)  fowie  jahlreidje  äBol)(thätigleitS= 
auftalten;  Siefoudjt,  ©ctreibe=  unb  Cbftbau.  Die 
Uniperfität,  }U  ber  1554  bas  Collegium  Hieronymi 
erhoben  würbe,  tarn  1564 — 1773  in  bie  ijänbc  ber 
I^efuiten  unb  galt  als  Sauptfil  ber  ̂ olemit  gegen 
ben  IJrotcftantismus ;  fie  würbe  1804  aufgehoben. 
Das  1823gegrünbete  tath. Sdiullehrcrfeminar  würbe 
1840  nadTSauingen  Periegt.  3;n  ber  ÜKälje  bie  93iub= 
fabenfabrit  S  d) r  e  li  1)  c  i m  unb  bie 33aumwollweherei 
3öfd)lingsweiler.  —  3m  SffUttelalter  reftbierten 
ju  D.  bie  ©rafen  D.  ©raf  öartmann  fetrte  1258 
feinen  Sohn  ßartmann,  SStfcpof  oon  Slugsburg,  ,ium 

G'rben  feiner  ©üter  ein,  ber  fie  bei  feinem  Jobe  1286 
an  bas  ©odjfttft  abtrat.  Seit  btefer  3«''  war  D. 
SHcfiben.s  bes  23 tf chof s  pon  ülugSburg,  mit  beffen  welt= 
lichem  SBefihtum  bie  Stabt  1803  burd)  ben  3\eichs= 
beputationehauptfd)luf3  an  SBatjem  fam.  Die  Stabt 
würbe  1632  unb  1648  pon  ben  Schweben,  1702 
pon  ben  ßfterreidjern,  18. 3uni  1800  pon  ben  gran= 
jofen  eingenommen.  —  3)  D.  an  ber  Saar,  Dorf 
im  Ärcis  Saarlouis  bes  preufs.  9ieg.=iBes.  Irier, 
5  km  im  9i2B.  oon  ©aartouiä,  an  ber  SJiünbung 
ber  ̂ prims  in  bie  Saar  unb  an  ber  Stnie  ©aar= 
brüden=S:rier  ber  s$reufj.  Staatsbabnen,  hat  (1890) 
3533  tatb.  (S.,  $oft,  Jelegrapb,  Schlofj  (11.  fahrig 
ber  ©rafen  pon  Siersborf,  1808  pon  ber  legten 

/yürftin  pon  J[affau  =  Saarbrüd'eu  an  bas  öütten; 
wert  Pertauft,  unb  ein  altes  berühmtes  @ifenhütten= 
wer!  (2000  Slrbeiter,  jährliche  ̂ robuftion  30000  t 
Schwarj:  unb  Jßeifjbled))  mitSrantenhaus,  ßnapp= 
fd)afts=  unb  SßenftonStaffe,  1685  gegrünbet,  feit 
1802  Slftiengefellfchaft.  Seit  1889  werben  aud) 
s45anjerplatten  bis  50  cm  Starte  hergeftellt. 

^iOfrei^,  Kreis  (Sanbratsamt  in  Dillcnburg, 
f.  b.)  im  preufs.  Sleg.'SBeä.  SBiesbaben,  an  ber  Dill, 
bat  509,4i  qkm,  (1890)  40085  G.,  3  Stäbte  unb 
69  Sanbgemcinben. 

DiUmniiit,  ©friftian  griebr.  Stuguft,  Drtentalift 
unb  Prot.  Sbeolog,  geb.  25.  Stpril  1823  311  ̂Hingen 
bei  2)iaulbronn  in  2Bürttembcrg,  wibmete  fid)  in 
Jübingcn  pbilof.,  theol.  unb,  faefonbers  unter  Gwalb, 

Orient,  fetubien.  9Jad)bem  er  1845—46  als  v$farr= 
gebilfe  gewirtt,  unternahm  er  1846—48  roiffenfcfjaft= 
liehe  Steifen  nach  s$aris,  Sonbon  unb  Drforb,  würbe 
bann  'Jlepetent  am  theol.  Seminar  in  Tübingen  unb 
habilitierte  fich  1852  als  Sj5ri»atbocent  für  alttefta= 
mentliche  Gregefc  unb  Orient.  Spradum.  3m  fol= 
genben  3ahrc  erhielt  er  eine  aufeerorb.  Sßrofeffur, 
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folgte  1854  einem  .Hufe  nad)  ftiel  unb  würbe  hier 
1860  ort.  Sprofeffor  ber  Orient.  Spradjen.  1864  ging 
et  a\ä  ort.  SJJrofejfot  Per  altteftameutlithen  Eregefe 
nad)  ©iejien,  1869  als  Jtocr/folget  ftengftenbergä 
an  bie  Untverfit&i  Berlin  unb  würbe  1877  ortend 
lieber  SWitglieb  bei  tbnial.Slfabemieber9Biffenfd)af= 
ten.  (5'in  0or}üglid)er  Renner  bei  ätbiop.  Svvaele, 
fdjrieb  S.  eine  «©rammatif  bev  ätbiop.  Sprache» 
(Spä.  1857),  ein  sLexicon  linguae  aethiopicae» 
(ebb.  1865),  eine  «Chrestomathia  aethiopica»  (ebb. 
1866),  unb  gab  oon  ätbiop.  Schriften  heraus  c<3)as 
Bud)  öenodj»  (im  Uvtevt,  ebb.  1851;  in  beutida 
iiberfeiumg  mit  Erflärung,  ebb.  1853),  bas  «Bud) 
bev  gubilaen»  über  Die  «Kleine  ©enefis»  (beutfd)  in 

Ewalbs-  ■  ̂al'vbiickvn  bev  biblifdjen  SBJjtenfdjaft», 
Bb.  l'  ii. :;,  ©btt.  1849-  -51;  im  Uvtevt,  Kiel  L859), 
bas  «Bud)  Slbam»  (beutfdj  in  Ewalbs  «$ar;r 
bttdjern»,  Bb.  5,  ©btt.  1853),  bie  ätbiop.  Übet 
fetjung  bes  Sitten  Seftaments  (Spj.  1853—72),  bie 
«Äscensio  Isaiae»  (ätfeiopifd)  unb  lateinifd),  ebb. 
1*77).  Slufserbem wvöffeutlid'te  T. ein  «Berjeidmis 
bev  abefftn.  öanbfdjriften  bev  Britifdjen  S.iiufeums 
(£onb.  1847),  bev  Bobleianifdjen  Bibliotljet  iCri. 
ls  Im,  ber  lönigl.Bibliotljefju  Berlin»  (Bert.  1878), 
,ahlveidv  Slbfc/anblungen  in  ben  Tentfdn'iften  unb 
SJfflonatlberidjten  bev  Berliner  Stfabemte,  unb  als 

Bräfibent  bes1  fünften  intetnationalen  Orientaliften= 
fongreffeä  bie  «Berfyanblungen»  besfelben  12  Bbe., 
ebb.  1882).  gerner  erfduenen  oon  £).  Kommentare 
in  neuen  Bearbeitungen  sunt  Bud)  .v> i d b  (4.  Sluft., 
£pä.  189D.  jur  ©enefiä  (6.  Stuft,  ebb.  1892),  ju 
ErobuS  unb  Serjtticus  (2.  Stuft.,  ebb.  1880),  ,ut 
Numeri,  SDeuteronomium  unb  3"fua  (2.  Stuft.,  ebb. 
1886),  311  Jiefaia  (r>.  Stuft.,  ebb.  1890). 

Tillbl  (Oleum  Anethi),  ein  in  ben  Samen  oon 
Till,  Anethum  graveolena  /,.  enthaltenes  unb  bunt 

SJampfbejrittation  ju  geminnenbeä  ätberifd^o-ö  £l, 
ba§  in  feineu  Eigenfdjaften  beut  JUimmelol  ähnlich, 

ift.  Es"  beftebt  aus  lo  Broj.  eines  £erpen<3  (f.  b.), 
Cio  Hio,  com  Siebepunft  155—160  ,  60  proj. 
einet'  Jevpeus  com  Siebepunft  170—175  unb 
30$roä.  Earool.  ä)a§  35.  beutet  ein  aufjerorbenfc 
lid)  bebes  9totation§r>ermogen,  nämlidi  +  206  , 
im  frifdjen  3uftanbe  ein  fpec.  ©emidjt  von  0,8ü2, 
in  altem  öl  fteigt  bies  bis  auf  0,95.  Es  beginnt 
bei  155  C.  ;u  beftillieren,  Wobei  bev  Siebepunft 

bis  auf  230°  fteigt.  Es  finbet  Berwenbung  in  ber 
Barfümerie  unb  in  bev  Siqueurfabrifation.  ,',m ©rojjijanbet  wirb  1  kg  T.  mit  16  9Ä.  berechnet. 

Litton  ifpv.  biü'ui,  ,'sohn  Btafe,  ivifdiev  5ßoti= titer,  geb.  1816  in  SJiauo,  ftubierte  in  Tublin  unb 
beteiligte  fid)  feit  1842  eifrig  an  bev  SRepeatagitation 

il".  b.i,  -,u  beren  görberung  er  mit  Tarn*  unb  Tufjn bie  Seitung  'The  Nation»  grünbete.  1846  mar  er 
einer  bev  SJtitbegrünber  ber  Sung^rtanb» Partei 
(f.  Srtanb  unb  Snnges  Europa),  1848  nahm  er  an 

D'Briens  Slufjtanbsöerfudje  in  Stipperaro  Tenors 
ragenben  Stnteil  unb  enttarn  nad)  beffen  vJi'iidunien 
na*  5ieuiiovf,  mo  er  als  Slbbofat  praftijierfe,  bil 
er  infolge  bev  1855  erlaffenen  Slmneftie  nad'  Tublin 
.iuvüdtebven  tonnte.  1856  für  Sipperatp  ins  Untev-- 
bauv  iiemdblt,  mar  T.  bemüht,  eine  Berbinbung 
Mnifdien  ben  engl.  SHabifaten  unb  ben  ivifdien  9latio= 
natiften  ju  ftanbe  -,u  bringen,  ftarb  inbes  halb  nad) 
ben  Slnfängen  feiner  parlamentarifd)en  Sbätigfeit 
5.  Sept,  1860. 

Sein  2ohn,  "sehn  T.,  einer  ber  öauptfü^rer  ber irifdien  D^ationalifren,  würbe  1851  in  Dteunor!  ge= 
beven  unb  empfing  feine  Stusbilbung  51111t  ävUlidn'it 

Beruf  an  ber  Unioerfität  in  Tublin.  iliadi  bem 
Entfielen  ber  6ome=3lulfi^artei  w  Enbe  bev  fieb 
}iget  ̂ sabve  trat  ev  mit  leibeuid'aitlidu'iu  liifer  in 
bie  polit.  Bewegung  ein.  1880  für  iipperarp  ins 
Unterbaut  gewählt,  machte  fid)  T.  bort  balD  uor 
allen  anberu  $arteigenoffen  hemevtbav  burdj  ben 
fanatifeheu  Ernft  feiner  nationaliftifdjen  obeeu,  inie 
tuxii)  $a-?  ,u'iui  bev  Berebfamlett,  luomit  ev  fie  dov- 
trat.  1881  rourbe  er  wegen  feiner  aujrübrerijcbeu 
Sieben  verhaftet,  aber  feiner  teibenben  ©efunb^eit 
Wegen  in  Areiheit  gefegt.  tSr  trat  tvcu  feiner  nod) 
Weitergebenben  gorberungen  fParnetl  jur  ccite  unb 
unterjeicpnete  1882  mit  biefem  unb  Tavjitt  bas 
SDlanifeft  gegen  bie  J.iun-bt baten  ber«Unbefiegtid)en  . 
Hvanlbeit  jwang  ihn  1883  jur  SRieberlegurtg  feines 
Unter bausmaitbate,  bod)  Würbe  et  nad)  längerer 
Er^otungsreife  1885  rotebergewät)lt.  L887  fowo^I 
wie  audj  im  folgenben  ,\ahv  würbe  er  wegen  feiner 
DauernbenteibenfdjafttidjenStgitationfürbieirifcbeu 
gorberungen  ;u  ©efängnisftrafen  r>eruvteilt,  1890, 
aU-  wieber  gegen  ihn  unb  D'Brien  eine  Slntlage 
fdjwebte  unb  er  gegen  .Haution  freigelaffen  War,  lief, 
er  biefe  im  Stiel)  unb  begab  fid)  mit  feinem  ©enoffen 
nad)  Slinerita.  Bon  bort  aus  hatten  beibe  Jan.  1891 
mit  Barnell  eine  ßufammenfunft  in  Sßaxil,  um  bie 
im  Sej.  1890  eingetretene  Spaltung  in  bev  ivifdien 

Bartei  behulegen,  jebod)  ohne  Erfolg.  C'r  fdilof;  fid) mm  ben  Slntiparnettiten  an  unb  würbe  1892  wieber 
ins  Unterbaus  gewählt. 

^illon  (fpr.  biiöng),  Sölarguerite  Slubvee  Etifa, 
jweite  ©emat)lin  ©uijotS  (f.  b.i. 
Biloba  caeruleocephäla  L.,  f.  Blaufopf. 

^ilolo,  See  in  Sauatorialafrlfa,  in  11  30'  fübl. 
Br.  m\\>  22°  30'  bftt.S.,  in  1445  m  Jibbe,  auf  einer 
SBafferfd)eibe  -iwtfd)en  beut  fiongo=  unb  Sambefi= 

gebiete,  von  Simngftone  im  ,"vebv.  ls.jl  entbetft, 
nad)  beffen  Tafürbalten  er  t)öd)ftens  8— 13  km 
lang  unb  4— 5  km  breit  ijt.  Er  ift  fehv  vcidi  an 
Aifdieu  unb  ö'lufspf erben,  unb  überflutet  jeitweilig 
bas  ihn  ringä  umgebenbe  Sumpflanb,  bas  fid)  nad) 
9i.,  bem  fiaffai,  unb  aud)  äuweilen  nach  S.,  bem 
8iba=6ambefi  ju;  entmäffert. 

Rüther),  S^ilbelm,  iUiilofoob,  geb.  19.  S^ov. 
1831  jtt  Biebrid)  am  :)ibciu.  tSr  ftubierte  biftov. 
unb  ppitof.  Söifjenfdjaften  in  öeibetberg  unb  Bep 
tili  unb  habilitierte  fid)  fobarm,  uaebbem  er  tuvje 
ßeit  als  Stbjunft  am  Aoaehimstbalfeben  ©emnafium 
in  Berlin  tbättg  gewefen  war,  an  ber  bortigeu  Hni= 
oerfität.  1866  würbe  et  als  ert.Brofeffor  ber  ̂ bi= 
lojopbie  nad'  Bafel,  1868  nad)  Hiel,  1871  nach 
Breslau  unb  1882  nad)  Berlin  berufen,  wo  ev  aueb 
üötitglieb  ber  Sltabemie  ber  3öiffenjd)aften  würbe. 
9lad)  bev  SDlitwirtung  bei  bev  i*ublifatioii  «Stus 
Sdiletevmadx'vs  Seben  in  Briefen»  (4  8be.,  Bevl. 
1860—63)  erfduen  «Seben  Scbleiermaebers»,  Bb.  1 
(ebb.  1870)  unb  «Einleitung  in  bie  ©etfteswiffem 
fdiaften»,  Bb.  1  (Spj-  1883),  worin  eine  @runb= 
legung  für  bas  Stubium  ber  Oiefellfehaft  unb 
©efd)id)te  ,iu  geben  verfueht  wirb.  Unter  Stbleb= 
mtna  fegltdjer  ilJetapbpftf  foll  bureb  bas  3ufam= 
menmivten  ber  ̂ fridiologie  unb  ber  @efellfd)afts= 
unb  ©efdiiditsmiffenfdiaf  tauf  evteuutuistbeovettfebev 
©runblage  fid)  ein  ̂ ufammenbang  ber  ©elftes: 
wiffenfdjaften  neben  ben  Dlarurwifjenfdjaften  auf= 
bauen.  SBcitere  Sdivijteu  T.s  finb:  «Tas  Scbaffeu 
bes  3)id)ter§,  Baufteme  ;u  einer  Boettf»  (in  ben 
«'•Vbttof.  Sluffäfeen»;  311  (Fbven  (5'.  Detlevs,  8p}. 
1887);  «Heber  bie  Sliögücbfeit  einer  allgemeingiü 
tigen  pdbagogifdjen  SBiffenfdjaft»  (in  ben  0  EJijjimgs* 
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beviducn  b er  Berliner  ältabemie  bet  äBiffenfd)aften», 

L888),  «SBeiträge  $ur  Vöjung  ber  A-rage  vom  Ur 
fprung  Co;-  (Glaubens  au  bie  [Realität  bei  Stuften 
rocit  unb  feinem  Dted)t»  (ebb.  1890)  itnt>  einige  3tb= 
banbluugcn  utr  Weidncbte  ber  fjSbilofopbie  im 
tSlrdjin  für  bie  ©efd)id)te  ber  iUülofepbie». 

Tiluboct  (Cephalolophus  grimmius  Pall.,  f.  Ia- 
fei:  Antilopen  III,  A-ig.  6),  eine  72cm  lange  unb 
■Il>  cm  bebe  Stntitope  ij.  b.)  in  SBeft;  unb  isentrab 
afrifa  von  aelbticbgrauer,  an  ben  Seiten  b)ellex  roer 
benbei  Aärbuuci  ber  Dberfeite,  mit  roeifUicher  Unter 
leite.  :'ln  ben  Sorberfüfjen  bcfiubet  fid)  ein  fdnualcr 
fchroar.u'r  Streif.  T ast^bbrn  ift  fürs  iscmi unb fpitt. 
Dilncida  intervalla  dat.),  f.  Lucida  inter- 
Diludium  lau.  3n>iid)enfpiel.  [valla. 
Diluentia  i  tat.  i ,  verbünnenbe  IRittel ,  finb 

folebe,  toeldbe  bie  Morperfäite  pi  vcrbüuuen  unb  ba= 
bind1  flüfngcr  su  ntacben  vermögen.  Tas  befte  bi- 
luievenbe'J.Uittel  iftunuivifellHrftDas^aiUxroelcbcs 
euttveber  rein  ober  mit  ,iufaü  von  lejenben  Saljen 
ober  verblümten  Säuren  getarnten  ober  bei  Der? 
binbettem  SdHiugvcnubgcn  in  Mlnftierform  bem 
Mcrper  einverleibt  roirb  unb  bas  Xblnt  immer  ge= 
Bonn  flüfficj  unb  funnionsfäfrig  erhält.  Tiefeibe 
SBirtung  roirb  aud)  cureb  ben  htrmäfngen  ©ebraud) 

ber  vcrid'iebenen  i'iineralroäiicr  (f.  b.i  erreicht. 
^•tlutcrcn  (tat.),  anfielen,  uerbünucn;  nu\v 

traf  eben,  vertilgen;  ».überlegen;  Silution,  3$er= 
bünnung,  Jluftöfung. 

Silubialdat.i,  auf  bU  Sintflut  (Siluöiunt,  f.  b.) 
bejüglid);  Tiluuialmenfd>eu,  f.  Utmenfcben. 

TiluuimucMmic«,  f.  }ieptuuismus. 
TiliiDüiiit  (lat.,  «Überfdiroemmung»,  «Alut»),  in 

bei  Geologie  Diejenigen  Ablagerungen,  bie  ber 
©lacialperiobe  ober  SiSjeit  (f.  b.l  ihren  Urfprung 
verbauten,  ©iefe  SJkriobe  ift  bie  jüngfte  ber  ber©e= 
genivart  veraugehenben.  9Bäfrrenb  ihrer  lauer  roar 
ber  greme  2  eil  ber  nbrbl.\ialbfugel  von  Stemaffen 
bebedt.  gn  (5'uropa  erftredten  fid)  SUSftröme  non 
3tanbinavicuunb  jjrnlanb  aus  nadjSSB.  bis  (?ng= 
lanb,  nach  3.  bii-  an  ben  Jhüringcrroalb  unb  bas 
Srjgebirge,  nadj  SC.  bis  nad)  Micro  unb  ben  Ural, 
icbaf;  öoüanb,  Täuemarf,  [KerbbeutfdHanb,  Sßölen, 
"JiorbriiKlanD  von  einer  mächtigen  ̂ nlanbeisDcdc 
(wie  Grenlanb  nodj  beute)  verhüilt  roareu.  3)ie  auf 
bieiem  Weiten  ©ebiete  nad)  bem  i'lbjehmeljcn  bei 
Sifel  unudgebliebenen  Gnuibmoräncn  (©efebiebes 
lehnt), Snbmoränen  i  Stciuroäüe u. f. ro.i,  errarifd  en 
Stade  unb  bie  ülbfatse  ber  3dnucl;roaffer  nennt  mau 

u  c  r  b  i  i  eb  e  3  2 .  x'l bgef eben  von  biefem  getoattigen 
norbifeben  ̂ nlanbcije  erzeugten  aber  aud)  bie 
hohem  ©ebirge,  namentlich  be§  mittlem  Europa 
unb  befonbers  bie  Alpen,  grufje  Gletjcber,  bie  fid) 
bie-  roeit  in  bie  benachbarten  (Ebenen  erftredten. 
Aud)  ber  grßfjte  Teil  ven  Englanb,  foroie  ganj 
3cbottlanD,  roar  Dergletfcbert.  au  bieien  fämtlidH-n 
irubern  ©tetfebergebieten  finbeu  üdi  als  Überbleibfel 
unb  üßerf uneben  jener  ;:Jeit  Hicrdnen,  erratifdbe 
Stade,  iHieientijpfe.ülbiätie  ber  @Utfd)erbäd)eu-f.h>., 
bie  iemit  alle  iiim  I.  gehbren.  Sllm  -•  geboren 
aber  aud'  bie  eileichjettigen  Ablagerungen  in  ben 
eisfrei  gebliebenen,  namentlich  in  ben  jüblicbern 
Gebieten,  bie  fieb  bort  utm  Jeü  birett  an  bie  äb= 
lagenmgen  ber  jflngften  Seriiärjeit  anjchliefien.  SSon 
SReften  ber  biluvialen  iiertvelt  jtnb  Diejenigen  riefi= 
ger  Sären,  feoänen,  Mafien,  Stefanien,  3lasr)ötner, 
SRermtiere,  dlentiere  bie  verbreitetften.  (3.  Jafel: 
Säugetier ^SRe ft e  a u %  bem  5) i l u p iu m.) 
©leiebjeitig  mit  bieien  2ieren  eriftierte  bereite-  ber 

SKenfdj  in  Europa,  fwilid)  auf  ber  bentbar  niebrig= 
ften  Sultutftufe  iteheub.  ,Mun  roar  iHderbau ,  8e 
nututng  ber  EERetaUe,  Ebpferei  noch  unbetannt,  feine 
3Betrjeuge  unb  SBaffen  roareu  rohbehaucne  jeuer 
fteiue,  bie  3ogb  vcrjd'affte  ihm  feinen  Cebensunter= 

halt.  31ad)  bem  faft  au-M'd'lieftlichen  ilcaterial  ber bamali  benufeten  SBaffen  unb  ©erätfdjaften  roirb 
jene  Sßeriobe  ber  erften  Spuren  bc->  3Jlenfd)en= 
gef<r)led)t£  aud)  alä  biluviale  Steinzeit  beu'id' 
net.  inil.  Ojcitie,  Tlir  «reut  ice-age  (2.  Slufl.,  Vonb. 
1880);  berf.,  Prehistoric  Europe  (ebb.  1S80). — 
oii  ber  fiirdjenfpraäje  roirb  T.  für  Sintflut  ge 

?int,  glufj,  f.  £ema.  [btaudjt. 
Dim.,  älbtürjung  für  Diminuendo  (f.  b.). 
Dimachaeri,  f.  ©labiatoren. 

^imbooieet  (fpr.  -roi^a),  Slebenftufj  be§  Jlvfdnv 
in  [Rumänien,  entspringt  in  ben  Jranc-fiilvanifchen 
Sttpen  an  ber  2407  m  hohen  ©efera,  burdiftrbmt  in 
füblid)  geridjtetem  C.ucrtbal  ben  Sübabbang  bes 
©ebirgeä  unb  bae  vorgelagerte  .«ügcllanb,  betritt 
bie  malad).  Siefebene,  in  roelcber  fie  fid)  nadi  3C. 
menbet,  an  IButareft  Botbeiftröntt  unb  »on  linfs  her 
in  ben  5trfct>ic-  munbet,  30  km  oberhalb  bellen  sMün- 
bung  in  bie  Tonau.  —  9caeb.  ber  ?.  ift  ein  rumäu. 
T  ift  ritt  benannt,  mit  451  <  i  qkm,  (1885)  164t;iO  6. 
unb  ber  .vauptftabt  SärgoPiftea. 

3>imc  (fpr.  beim),  ein  Silbernuinjftüd  ber  3Jer= 
einigten  Staaten  von  Slmerita  ;u  lü  Kents  ober 

1 10  Dollar,  feit  1853  ju  ben  Sdjeibemünjen  ge= 
börenb.  Seit  Stuefübrung  bes  (SefeHes  vom  18.  3an. 
1837  ift  bas  T.  900  Jaufcnbteile  fein,  ©egenwärtig 

unb  nad)  bem  ©efejj  vom  1l'.  gebr.  1873  ift  es  l'1  .,  g 
idnver,  im  Aeingeiiudit  von  l'1  4  fr  unb  baber  l .,  Alane 
Silbercourant.  ;Redmet  mau  aber  ba§  2.  =  J  ,„  bes 
golbeueu  Tollars  (f.  b.),  fo  ift  es  =  51,s:i lient.  fifanj. 
=41,ys>i>i.  beutfebe    20,7sfir.öfterr.©otbrDäbrung. 
^intenfion  dat.),  in  ber  ©eometrie  eine  Sinie, 

nad)  ber  bie  2lusbebnung  eines  geomerr.  ©ebilbee 
gemeffen  merben  tann,  ober  bie  Dichtung  ber  2tus= 
bchnung  eines  folehen.  (['ine  Sinie,  fie  fei  gerabe 
ober  tnnnm,  ift  nur  nad)  einer  T.  ober  :Ricbtung, 
Sänge  genannt,  ausgebebnt,  eine  Aläcbe  nach  .itoei 
3).,  nämlich  Sänge  unb  ©reite,  ein  ftörper  nad) 
brei  5).,  inbem  jur  Cänge  unb  SBreite  nod)  bie  ,ö  ö  b  c 
ober  3;iefc,  aud)  Tide  genannt,  hinjutommt. 
lUcbr  als  brei  3).  ber  ;Raumgrbften  giebt  es  nidn. 
5)ie  Sorauäfeintng  eines  ;Kaumes  von  mehr  als 
Drei  T.  ift  in  neuerer  ;leit  verfduebenen  matbem. 
Bpetulationen  ju  ©runbe  gelegt  morben.  3Äan  ging 
babei  urfprünglicb  von  bem  SBeifpiel  ber  Algebra 
aus,  uro  man  nicht  bto6  ein  ber  Aläcbe  entfpreeben= 
bes  ̂ robutt  von  jwei  Jaltoren  (ab)  unb  ein  bem 
.Hörper  entipreduniDes  von  brei  labe)  ;u  bilben, 
fonbern  beliebig  viele  Aattoren  w  einem  v15robuft 
Sit  vereinigen  vermag.  Aiir  bie  Ableitung  ber  (5'igen : 
(djaften  fokter  <  bbberbimenfionaler  iKäumc»  be= 
uuMe  man  bie  i'lnalogie  mit  bem  Sferbälttüs,  Das 
jmifeben  ber  @bene  unb  bem  torperlicben  [Raum  ftatt- 
finbet.  Tiefe  leMere Slnalogie  hat  fogar  einige  ©e= 
leinte  verführt,  bie  Diöglichteit  bes  ̂ orbanben= 
ieins  einer  vierten  T.  }U  behaupten,  um  bamit 
bem  Spiritismus  (f.  b.)  eine  angebliche  roiffenfd)aft= 
lid)e  Segrünbung  ;u  geben,  ffiie  für  geiftiae  JBefen, 
bie  in  einer  (f'beue  lebten  unb  fclbft  nur  ein  3Babr= 
nebmungsvermbgen  für  iroei  T.  beiiinen,  biegen 
ftänbe,  bie  aus  ber  Dritten  T.  in  bie  ßbene  treten 

unb  roieberaus  ihr  heraustreten,  ahroedn'elnb  plötv lid)  fiehtbar  unb  roieber  uhfidjtbar  roerben  müptcu, 
fo  roirb  bas  Auftreten  unb  aSerfdjtoinben  von  ©e= 
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fpenftetn(©eiftern)burdj  bieStnnat/me  «Hart,  biefe 
©efpenftet  feien  Dtetbimenfionale  SfBefen,  bic 
naca.  SBeUeben  au8  ber  oierten  T.  in  unfern  Dtaum 
tommen  unb  fieb  triebet  aus?  ihm  entfernen  tonnten 
(f.  jtoum).  .,\n  ber  Sllgebra  unb  älnolöfil  Der: 
jtebt  man  unter  ben  r.  einer  ganjen  SBudjftaberigrofce 
Die  "Jln.-ahl  ihrer  Sudjftabenfattoren;  3.  8.  abcd 
hat  Pier  S>.  Sei  einer  gebrochenen  ©röfje  mufs  man 
die  5D.  beS  -Kennerä  oon  benen  beS  S&tyeri  ab- 

Sieben,  5.  33.  •'';"  hat  jmei  T.  gaben  beibe  gleidj 
viele,  fo  ift  bor  33rud)  eine  ©röfse  »on  SRulI  SD., 
;.  8.  , ;  hat  ber  [Renner  mehr  SD.,  fo  ift  bic  Slniabl 

her  3).  bes  S9rud)3  negati».  5.  33.  bei  ̂   ift  fic  —  1. 
Simcrli,  ©etreibemajj,  f.  Sannija. 
Sinteret  (grd\),  in  her  ÜBetri!  hie  aui  j»ei 

metra  heftehenhe  rbotlimifdic  Weihe.  Ja  3.  33.  ein 
metrum  iambicum  jmei  Jamben  (^  _  ̂   _J  enfc 
hält,  fo  enthält  ein  iambifdjcr  SD.  »ier  Jamben: 

SBie  ift  Jiatur  fo  l)olb  unb  gut. 

kirnet hfilaceral  unb  I -irtthttlacctat,  in  ber 
Chirurgie  benutzte,  meift  mit  Chloroform permif dbte 
i'lnäfthetita  pr  öerbeifü^rung  ber  SJlartofe  (f.  b.). 

$tutctf|filamüt,  f.  yjicthplamin. 
Sintctiwlanilut,  eine  organifebe  S8afe  oon  ber 

3ufammenfetjung  CgH,,  N,  bic  fidj  »omEnilin  t>urd> 
©rfetsung  ber  beiben  SBafferftoffatome  ber  3lmibo= 
gruppeburdj  SWetfyolgruppen  ableitet:  C0Hs-N(CH3)a 
(f.  Slmmoniafbafen).  3n  ber  Jedmtt  (teilt  man  ;u- 
erft  bas  faljfaure  Salj  bes  SD.  bar,  inbem  man 
Stnilin  mit  Saljfäure  unb  Dietbiilaltohot  in  7rad= 

feffeln  auf  220°  erbiftt.  SDaS  Satj  Wirb  burd)  ffalfc 
mildi  jerlegt  unb  bie  33afe  in  einem  Strom  oon 
SBafferbämpfen  abbcftilliert.  SDaä  2).  ift  ein  nbafifd)  > 
riecbenbeS,  in  ber  Kälte  erftarrenbeä  Öl,  bas  bei 

192°  fiebet.  Seine  Salje  finb  nicht  frpftallijierbar. 
SDas  jur  ©ruppe  N(CH3)2  in  aßarafteüung  bennb= 
lid)c2Baffer  jtoffatom  bes  Senjoltemä  (f.  Slromatifcbe 
Serbinbungen)  ift  leidit  betoeglicb  unb  burd)  anbere 
Gruppen  erfeiwar,  3.  S3.  burd)  bie  Wtrofognippe  NO, 
wenn  man  falpetrige  Säure  auf  SD.  einwirfen  läfst: 
C6H5  •  N(CHs)a  +  HNO.,  =  NO  •  C6Ht  ■  N(CHS)., 
+  ILO.  SDaS  entftebenbc  9i  i  t  r  0  f  0  b  i  m  c  t  b  n  l  = 
a  n  i  l  i  n  bient  jur  SDarfteHung  »on  garbftoffen  (IUe 
tbpienblau,  ̂ nbophenol  u.  f.  ro.).  5)aS  SD.  wirb 
ferner  jur  SDarftellung  »on  ITcetbniüiolett  betrugt, 
inbem  man  eS  mit  Crpbationsmitteln  bebanbelt 
ober  burd)  SßfcoSgen  junädift  in  2etrametb»lbiami= 
bobensopbenou  überführt  unb  biefes  Sßrobutt  aber= 
mala  mit  SD.  »erbinbet.  Jurd)  Honbenfation  mit 
»enjalbch»b  liefert  es  sl'lalad)itgrün.  ?!nfolfle  biefer 
mannigfaltigen  Dieaftioncn  finbet  bas  5).  eine  aus= 
gebehnte  älnmenbung  in  berjyarbftofftedjnit. 

Xtiiu-rlniliitlnilctirtiiuul,  f.  3lmölent)»brat. 
^iiiietljtiUunngc,  3imetbolanilin  = 

orange,  Orange  HI,  Reliant  bin,  ein 
orangeroter  Mjofarbftoff,  ber  burd)  Siaäotieren 
»on  5ulfanilfäurc  unb  Paarung  mit  SDtmetbtifc 

anilin  (f.  "Xia30»erbinbungen)  getoonnen  i»irb.  ßs 
ift  bas  SJatronfalj  bes  Sulfanilfäureaj,obimetl)»l= 
anilinS:SO4Na-C6H4-N:N-C0H4-N(CH3)2. 
^imibium  (lat.),  bie  ßätfte. 
Diminuendo  (tta[.,abgefür3tdim.),mufifalifd)c 

3>ortragsbe3eichnung,  fooiel  l»ie  decrescendo,  ab= 
nehmenb  au  Älangftärte.  S)aS  3eicb,en  bafür  ift  >-. 

Timinuierou  (SDeminuiercn,  lat.),  »errin= 
gern,  »erminbern,  »ertleinern;  SDiminution,  in 

ber  aJienfuralmufif  eine  SerHtrjuna  ber  Oiotcnroertc 
unb  »war  in  ber  Siegel  auf  hie  vuiljtc. 
Timiuutiüum,  Jcminuti»um  (»om  lat.  de- 

minuöre,  «sertteinernn),  SerEleinerungSwort, 
ein  3Bort,  au  bem  eine  befonbere  Snbung  iSimi; 
uutiojujfiri  ben  Segriff  her  «leinheit  audbtttctt; 
biefer  geht  oft  aud)  in  heu  Sinn  ber  gietlidjleit, 
ßiebfofung,  beä  c»ottcs  unb  ber  Verachtung  über. 
Tic  Snbungen  finb  febr  mannigfaltig;  hie  inbo= 
german.  Sprachen  ftimmen  fajt  alle  in  her  jieigung 
übereiu,  eufftre  mit  1  unb  k  ju  »ermenben;  »gl.  lat. 

homun-cio,  ttomun-culue  (ü)cenfcb,lein).  3(m  'JIU- 
hodiheutfdien  mar  gebräuchlich  -li  (wurmeli,  ffiürm^ 
lein),  baraus  mittelbochbeutfch  -le  ober -1  (kindel, 
,«inbd)eu)  unb  -lin  (kindeün),  neuboebbeutfeh  -lein. 
^n  ben  meberbeutfdpen  l'iuuharten  berrjdu  bagegen 

feit  alter  ,]cit  bie  I5'nbung  -kin,  -kin,  -ken,  baraus 
unfer  -dien,  bas  in  her  boebbeutfdicu  ccbriftfprachc 
bie  ©nbung  -lein  faft  »erbrängt  bat.  Siininuiert 
roerben  aud)  SSerba,  3.  S.  lädictn,  fränteln,  fpöt= 
tcln,  unb  in  manchen  Sprachen  Stojeftina;  fo  ift 
lat.  beUua  ffchon)  eigentlich  3. 311  bonns,  unb  roirb 
felbjt  >»ieher  311  bellulua  (gar  niebltd))  biminuiert. 

S'intiffion  dat.;  frj.  demissioii),  Sntlaffung, 
.'Ibhantung,  älbfdjieb  eines  Beamten. 

3>imifforialicu  (lat.  litterae  dimissoriales), 
amtüdie  (5'rflärungeu  eines  jur  Vornahme  gewiffer 
.'Imc-jhauhlungcu  Befugten,  burd)  roclcbe  er  biefe 
Sefugnis  im  einzelnen  Sali  auf  anbere  baju  fätjigc 
Organe  überträgt.  Soldie  SD.  ftcllt  3.  33.  aus  her 
mr  Orbination  befugte  Vifdiof,  ber  311  einer  3lmtl= 
iiaublung  berechtigte  Pfarrer,  ber  »utSbefcb.  liefjung 
juftänbige  Stanbcsheamte.  Scadj  S|5reuf}j  iianbreebt 
bürfen  SD.  »on  Pfarrern  nidit  »enoeigert  merben. 

^imitticren  (lat.),  enllaffen,  »erabfd)iebcn. 
Timit»  (engl.,  »om  gried\  di-raitos,  b.  i.  »on 

boppeltem  gaben,  sroeibräbtig),  ein  euglifd)es  ge= 
löpertes  Vaumroolljeug,  aud)  ein  gcroöhnlid)  febr 
hiebt  gerechter  Stoff  mit  ftreifigen  lliuftern  auf 
bret=  ober  fünfbinbigem  itopergrunb,  roobei  bic 
Streifen  geroöbnlid)  burd)  eine  Sertaufdjung  »on 
fiettentöper  unb  Scbufsloper  311  ftaube  tommen. 

Timinnitii  ober  SDemetfana,  gried).  Stabt 
i'lrtabienS  nörblid)  »on  Hiegalopolis  mit  (1889) 
2488  ß.  unb  einem  ©tjmnafium,  an  ber  Stelle  einer 
alten  unbetannten  Stabt,  roobl  Jeuthis,  iebenfalls 
nicht  Jbcifoa,  gelegen.  Sic  wirb  perft  9Ö3  eriräbnt, 
SD  J  33lüte  beginnt  aber  eigentlich,  erft  unter  ber  türt. 
JÖerrfcbaft.  Seit  1764  war  cS  ber  Sih  einer  ber  be= 
fuefcteften  Sdjutcn  bcS  unteriodjten  ©riedjenlanbS, 
aus  ber  »iele  ©elehrte  bercorgingen,  unb  bie  mit 
einer  »crljältnismäfeig  auSgeseidmcten  33ibliotb,et 
ausgeftattet  war.  3>gl.  Kaftordiis,  Tlz?\  r^;  ev 
l-t]\iriz3ä\y  iXkifnxrii  ayo).^  (älthen  1847). 

J-tmiupbi^iuinJ  (greb.),  in  ber  23otanif,  f. 
23eftäubung.  —  Über  SD.  (SDimorpbie)  in  her 
Shneralogic,  f.  wetcromorpbismuS.  —  ̂ n  ber 
3oologie  nennt  man  3).  bie  nid)t  feltenc  ß"rfd)ei= 
nung,  baf;  bie  ̂ nbi»ihuen  (namentlid)  bie  erffiadj« 

fenen,  gclegentlidi  aud)  bie  nod)  nid)t  PöUig  ent-- 
widelten,  3.  33.  Sdimetterlingsraupcn)  ein  unb  ber-- 
felben  Jierart  in  sroeierlci  mehr  ober  weniger  »cr= 
fd)ichencr  ©eftalt  auftreten.  Sie  t)äuftgfte  ätrt  ift 
ber  gefd)led)ttid)e2D.,  bei  welchem  bie  iiänncr/en 
fd)öner,  gewanbter,  fräftiger  unb  gröfser  als  bie 
3Beibd)en  5U  erfdjetnen  pflegen,  er  ift  bann  baS 
;Hefultat  gefd)led)tlicher  3ud)tt»abl.  33iSWeilcn  ift 
aber  baS  2)lännd)eu  win3ig  im  35erbältniS  311m  SBJejb  - 
dien  unb  gan3  anbers  organiftert,  was  namentlid) 
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bei  parafitifchen  gorinen  ber  gall  ift,  inbem  beibe 

©efi-hlechter  bureb  baS  Sdnnarohertum  rüdgebilbet 
werben,  aber  in  tterfebiebener  :Hicbtung,  bei  fd)ma= 
ro&enbcn  ober  feftfi&enben  ftrebfen,  bei  Stern: 
Würmern  u.  f.  Id.  ©aneben  aiebt  es  Jiere,  bei  benen 

nur  ein  ©efebteebt  bimorpb  i)"t;  }o  finben  fidi  jweier; lei  9Beibcben  bei  einer  ätruabl  malaiifdier  £ag= 
icbmetterltngc,  bei  manefcen  Sdiwimmfäfern  u.  f.  W. 
Seltener  ift  biefc  irricbeiuuug  bei  9J(dnuchen,  bod) 
finbet  fie  fidi  bei  einigen  Slatthcrnfdfern  unb  würbe 
reu  Aril?  iUüller  bei  ben  3Jlännd)en  einer  btafU. 

■Jlfjel  (Tsnals  dnbins  Fr.  Müller)  beobachtet,  welche 
auf  zweierlei  3lrt  511m  ?luifuchen ,  reip.  fjcftbalten 
bei  äöeibdjen  ausgeftattet  finb:  bic  einen,  bie  «:Hie 
eher»,  baben  beionbers  entwidelte  ©eruebsorgane, 
welche  ber  anbem  gönn  fehlen,  boeb  ift  biefe  bafüt 
rrieber  mit  ©reiferganen  tterfeben,  es  finb  «Satfer». 
2lucb  nadi  ben  ̂ ahresjeiten  faitn  ein  unb  biefelbe 
Jierart  in  jWeterlei  formen  auftreten:  manche 
Stfimetterlinge  baben  eine  Sommer;  unb  eine 
iSintergeneration,  bie  in  ihrer  gärbung  fo  fehr  von 
einanber  abweichen,  baf;  man  früher  jwcicrlei 
Sitten  annahm,  liefet  foa.  Saifonbiinorpbis  = 
mit»  betrifft  beibe  ©efehieebter  unb  nähert  (ich  fehr 
ber  ftetcrogenefis  (f.  b.)  unb  roeiter  fogar  bem  ©e= 
ncrationswcd)fel  (f.  b.). 

^irnotifa,  Stabt  in  ber  Jürfei,  f.  Semetifa. 
Tinumicrctt  (tat.),  fortfd'affen,  entfernen;  Si= 

motiou,  gortfebaffung. 
S'imtjnrtcr,  3tr,eimuet[er,  f.  Jliuichcln. 
TiiuiM"rtituir,  SJiflxift  ber  Sinifion  9tabfd)= 

ichahi:.Hotfd):S3iharberyicutenant:P5our;erncurfcbaft 
Bengalen  be3  ̂ nbobritifeben  9teid)s\  mit  10665 
qkm  unb  (1881)  1514346  @.  (795824  9Jcobammc: 
baner,  716630  öiubu,  1435  Santal  unb  457  ©hri= 

l'ten).  5>.  ift  ein  niebrige»,  wellenförmig  non  9t. nach  £.  abfallenbcS  glacblanb.  ©er  bcbeutcnbftc 
ber  jahlrcicben  3lü|]e  ift  ber  con  ben  Sergen  »on 
2iffim  berabfommenbe  SUtrai,  im  Oberlauf  Karota 
genannt,  ein  üiebenflufj  bes  Brahmaputra.  Sie 
feit  einigen  fahren  eröffnete  norbbengal.  ßifenbabn 
burchfdmeibct  ben  Siftrift.  Sttä  .Hlima  ift  fehr  um 
gefunb,  beionbers  herrfebt  in  ber  beif?en  ̂ abresäeit 
eine  fürJFuropäer  gcfäbrlid)e  9Jcalaria.  Bobem 
erjeuaniffe  finb  Stets ,  SBeijen,  ©erfte,  oerfchiebene 
Strten  £irfe  unb  Clpflanjen,  Pfeffer,  3ngroer,  Ko= 
rianber,  2lnis,  Sananen,  füfte  unb  gewöhnliche  Kar= 
toffeln,  ©urfen=  unb  Kürbisarten  unb  3uderrobr. 
Sie  Grträgniue  an  Saumwolle,  Sabaf  unb  ̂ nbigo 
finb  nur  gering.  Sie  Serwltcrung  ift  arm  unb  fteljt 
auf  niebriger  Silbungsftufe.  —  SBichtige  Orte  ftnb 
bie  öauptftabt  S.  (burd)  ßifenbahn  mit  ftalfutta 
uerbunben,  mit  guten  fanitären  Einrichtungen, 
[1881]  12560  ©.,  barunter  6407  9Jcot)ammebancr, 
6059  öinbu)  fowie  .ftemtabab. 

Sinan  (fpr.  -ndng).  1)  9lrronbiffemeitt  bes 
franj.  Separt.  Göte§  =  bu  =  9?orb,  hat  1398,49  qkm, 
(1891)  121232  6.,  91  ©emeinben  unb  jerfällt  in  bie 
10KantoncSroons(226,44qkm,  15546  @.),  (Sauines 
(136,G9  qkm,  9433  ß.),  Sinamßft  (69,43  qkrn, 
15536  6.),  SinanCueft  (122,75  qkm,  16374  ß.), 
ßnran  (1 19,95  qkm,  10023  (*.),  3ugon  (193,17  qkm, 
12047  6.),  9J!atignon  (195,92  qkm,  14375  @.), 

•ßlaneoet  (166,39  qkm,  13872  £.),  ̂ Idamle^etit 
(85,äs  qkm,  5496  6.),  ̂ loubalap  (82,t7  qkm, 
8530  (?.).  —  2)  4>auotftabt  bes  2(rronbiffements  3). 
unbberÄ'antone3)inan:(!ftunbXinanCueft,60km öftlid)  Don  2t.  Srieuc,  liitfs  ber  Maiice,  über  weldic 
ein  prad?tiger,  250  m  langer,  40m  h,oher  iUabutt 

führt,  an  ber  OTünbung  bes  Kanals  ber  3He  unb 
Diame  unb  au  ben  Linien  SJturancbcS^ambaUe  unb 
3).=2)inarb  (21  km)  ber  Jranj.  SBeftbabn,  auf  einem 
73  m  hohen  Öügel,  mit  einem  öafen,  ber  Sdiiffe  oon 
150  t  aufnimmt  unb  jur  Alutjeit  mit  bem  12  km 
entfernten  pon  St.  'Male  in  Üerbinbung  ftebt,  ift 

2ift  eines  ©criditshojs  erftcr  ̂ nftans,  bes'  Hom= manboS  ber  10.  Saualleriebrigabe ,  hat  (1891) 
8032,  als  ©emeinbe  10444  @.)  in  ©arnifon  bas 
24.S)rag0ner=unb  13..öufarenregiment.  SieStabt 
ift  fehr  alt,  größtenteils  fdile*t  gebaut,  mit  engen, 
finftem  unb  trummen  Straßen,  pon  hohen,  bieten 
Stauern  mit  Jürmcn  unb  fdiöncn  Jhoreu  um= 
idiloffeu  unb  mit  febönen  s^romenabcn,  einer  Sd)öp= 
fung  bc»  hier  geborenen  Aiftoritcrs  Sucloß,  um= 
geben,  ̂ shr  um  1300  erbautes  ftattlid)cs  feftes 
Sdilof;,  welches  im  üDtrttelaltet  ben  öerjögen  non 
SBretagne  jum  SBobnfiti  unb  meift  jur  2lbbaltung 

ber  Sanbtage  biente,  wirb  jeljt  als  ©efängniS  be= 
nuttt.  3)er  $latt  93ertranbs  Tuguesclin,  ein  Seil  bes 
Sttrnicrplatses,  auf  bem  ber.ftelb  1359  mit  bem  engt, 
bitter  (Sontorbie  fämpfte,  ift  feit  1823  mit  feinem 
Stanbbilbe  gegiert;  fein  öers  ift  in  ber  Hircbe  St. 
Sauneur  (mit  einer  gaeabe  ouS  bem  12.  ̂ abrb.)  bei= 
gefebt.  S.  bat  ein  Äominunaleollege,  ein  QrrenbauÄ, 
gladisbau,  öanffpinnereien,  Saläftebereien,  $abri= 
fation  con  Stderbaumafcbinen,  Shonwaren,  Jlanell, 

^einwanb,  Segeltuch,  33aumwollftoffen,  ̂ eber,  v$or= 
5ellanwaren  unb  SKübenjuder,  fowie  bebeutenben 
.nanbel  mit  Sieb,  S3utter,  ©etreibe,  ,'öanf,  £ein= 
Wanb,  Sroirn  unb  SBein.  ßtwa  1  km  nor  ber  Stabt 
liegt  in  einem  reisenben  äbale  ber  nach  einem  alten 
Schlöffe  (Souinnaiä  benannte  cifcnhaltige  Sauer= 
brunnen  mit  einem  falten  9Jtineralbabe. 

Tiitatiberic  (fr}.,  fpr.  -uaugb'rih),  9Jtefftngge= 
fd)irr  (nach  ber  bclg.  Stabt  Slinant  benannt). 
Qinant  (fpr. -ndng),  eine  ber  älteften  Stdbte 

Belgiens,  in  ber  Sroninj  Dtamur,  an  ber  Sinie 
9}amur=©iüet  ber  93elg.  9!orbbab,n,  im  S)urcbbrud)g= 
tbal  ber  9Jtaa§,  jrotfeben  biefer  unb  (teilen  Haltftein= 
felfen,  hat  (1890)  7245  @.,©lasbütte,  Papiermühlen, 
9JJarmorfäge,  ©erbereien,  0etreibe=  unb  Ölmühlen, 
Karten--,  @ifen=  unb  fiiipferwarenfabrifen  fowie  leb= 
haften  .ftanbel.  Serübmt  waren  im  9Jcittelalter  bie 
getriebenen  Aupfer=  unb  9Jteffingwarcn  con  5). 
(dinanderies);  jeht  finb  eS  bie  Sinauter  Kuchen,  aus 
Speltmeb,l  unb  öonig.  »öinter  ber  got.  Siebfrauen= 
tirdie  (auä  bem  13.  3abrb.,  neuerbtngs  reftauriert, 

mit  68  m  hohem  Jurm  unb  bemerfenswerten  por- 
talen) füh,rt  eine  iyelfentreppe  (408  Stufen)  jur 

Jeftung,  Welche  1818  an  ber  Stelle  beS  1690  oon 
ben  Jranjofen  gefcfjleiften  ödjloues  gebaut  würbe, 
bereit  SBcrle  aber  feit  1879  Pertauft  finb,  ba  ber  Drt 
feine  ftrategifdje  Sebeutung  mehr  bat.  Sie  ganje 
Jelfenwanb  ift  terra))enförmig  in  ©arten  eingeteilt, 
an  ber  99taas  jieben  fid)  f d)öne  Sromenaben  entlang, 

bie  nad)  bem  Sd;lof5  »on_ii.>alfin,  ber  2lbrei  5JBauls= 
ort,  ber  ©rotte  unb  bem  Sd)loft  uon  Jrepr  unb  jum 
Saparbfelfen  führen.  Sine  eiferne  Slrücfe  über  bie 
9)laas  fütjrtju  ber  Sorftabt  St.  9Jtebarb.  —  @efd)id)t= 
lieb,  berühmt  ift  bie  33erwüftung  ber  Stabt  burd)  ben 
©rafen  pon  (il)arolais  (Äarl  ben  Kühnen)  im  Krieg 
gegen  Cubwig  XI.  (1466),  femer  ber  Sturm  bes 
Öerjogs  »on  9tepers  (1554)  im  Xienft  "neinrichä  II. 
gegen  Kaifer  Karl  V.  1675  warb  fie  abermals  Don 
ben  Jransof  en  genommen,  aber  im  Üipswi  jter  ̂ rieben 
1697  bem  Sistutn  Süttid)  gurücf gegeben,  bem  ber 
Dtt  feit  ber  öobenftaufenseit  bis  1794  gehörte. 

Sinajjur,  itabt  in  Bengalen,  f.  länäpitr. 
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Tinoc  helfet  bie  neue  ©etbeinbeit  in  Serbien* 

gemdfi  bem  ©efe&e  Dom  SO.  SRod.  i-'.  Sej.  1878 
geteilt  in  LOO  SJJata.  Ter  T.  ift  bei  fran».  ̂ ronc. 
,vür  bie  äRfinjprägung  befielen  biefelben  8orfd)rif: 
ten  wie  in  Jrantreitb,  jebod)  »erben  in  ©olb  nur 
l'ii  Tiuar  itiuto  foioie  tO=Sinar  Stfide,  ferner  in 
Silber 5=,2=,  l  unb  '  .Tiuar  Stüde  geprägt.  Sie 
SJJrägung  ber  Stade  ju  5  S.  ift  ititbt  eingeteilt,  er: 
folgt  aber,  wie  bie  [Künjprägung  überhaupt  nur  für 
©taatsrecbnung.  Obgleich  gefet)lid)  nientanb  mehr 
als  500  T.  an  filbernen  5=S>inar:©tüden  in  ;>ah= 
lung  \u  nehmen  brauet  (fobafj  biefe  iKünjen  gefefc: 
li*  nur  als"  «höhere»  Scbeibemfime  erfebeinen  unb 
baber  Serbien  nur  ©olb»ährung  haben  foll),  wer: 
ben  biefe  Stade  bodt)  in  lebet  Summe  angenommen 
unb  bie  ©olbmümen  mit  älufgelb  bejaplt.  Ihat- 
fädjlid)  bat  atfo  Serbien  nur  ©itberwäbrung.  — 
?.  beifit  auch  eine  in  ißerfien  im  .Hleinv>ertebr  oor: 
tommenbe  Heine  ©etbredmunggftufe, '  r,„  beä  Sdjabi 
ober  '/iooo  bei  firan  (f.  b.i,  =  etioa*  mehr  als 
1 ..,,  beutfdper  Pfennig  ober  et»a§  mebr  als"  '/so öftere.  Mreiijer.  (©.  Senaro.) 
Tutor«,  SBergfuppe  in  Talmatien,  nahe  ber 

ho§n.  ©renje,  12  l<m  bjtlidi  oon  finin,  1810  m 

hod).  ,x\n  ibreu  Verbergen  fammeln  fid)  bie  Quell: 
bddie  ber  .Herta,  bie  nach,  einem  Dielfad;  aeioun 
benen  Saufe  bei  Sebenico  baä  fflteer  erreicht.  Sie 
SBergfuppe  felbft  ift  ber  bedifte  Sßunft  bes  ©ebirg= 
ftodl,  ber  äbinariftben  SElpen,  bie,  bie  ©tenje 
gegen  SBosnien  bilbenb,  mit  ibren  ausgebreiteten 
Socblanbsfiäcben  unb  tief  einaefdmittenen  Xbai- 
furepen  ben  [Raum  äWifdjen  ber  Una,  [Rarenta  unb 
bem  ätbriatifdjen  3Reere  füllen  unb  gegen  bas  l o t; = 
tere  jum  gröfsten  Jede  in  (teilen,  unbeioalbcten 

Ööben  abfallen.  311*  Tinarifdu-*  ©ehitgs: 
1»  ftem  bezeichnet  man  audi  bie  ©efamtbeit  ber  pa^ 
valleleu,  meift  von  DtiRäB.  nach  ©©0.  ftreidienbcn 
galtungSgebirge,  bie  ben  roeftl.  leil  ber  sBaltau- 
balbinfel  (f.  b.)  einnehmen. 

Tinärd)uc<  (S5  ein  a  r  d>  o  s),  atbeuifdier  [Rebner, 
iieb.  361  D. Ohr.  ju fiorintb,  ©d)ttler  be§  Jbcopbraft, 
[Radjabmer  bei  Temoftbcne*,  beffen  polit.  (Segnet 
er  mar.  -Kadi  beut  Sturje  be*  S>emetriu§  Sßbalereuä 
oerbannt,  begab  et  fidi  :so7  d.  Pbr.  nadi  (fbalti* 

auf  (5'uböa.  drft  292  burjtc  er  toiebet  naeb  Sltben 
•urüdtebren.  SBon  feinen  jablretcben  Dieben  frnto  nur 
bie  brei  auf  bie  3lngelegenbcit  be*  öarpatus"  (f.  b.) 
bejilglidjen ,  barunter  eine  gegen  3)emoftb,ene§,  eri 
balten.  Tiefe  unb  bie  Fragmente  ftebeu  in  ben 
Sammlungen  ber  «Oratores  Attiri»  oon  Saiter  unb 
Sauppe  (gaäc.  :>,  gilt.  1840)  unb  ber  «Fragm. 
Iiistor.  graeo)  oon  Aar!  SBlüllcr  (93b.  2, 5ßar.  1858). 
©onberausgaben  lieferten  sulet|t5Bla|(2.2lufl.,  £03. 
1888)  unb  Ibalbeim  (S3erl.  1887). 

$ut(»rifd)c  ail^cn,  ̂ inarifdic«*  Wcbirfl«*= 
ftjftcm,  f.  Tinara. 

2iinoe*ftcine,  f.  Stnasjiegel. 
3tna«,{tc(|c-l  1 T  i  n  a  « ft  eine,  a  1  i  n  t  f  b  i  r  c  = 

fteine,  Quarääiegel)  finb  aufwrorbentlidj  feuer= 
fefte,  au§  reinem  Quarg  mit  geringem  Sinbemitrel 
oon  Malt,  ßifenorob  unb  Tbonerbc  beftebeube  ,- > 1 0 = 
gel,  fo  genannt  uadi  bem  eileidinamigcn  gelfen  im 
'.Keatbtbale  in  ©übroaleä  bei  Sloanfea.  Sie  betiheu 
eine  tbeifje  garbe,  toiberfteben  ben  bbebften  ,s>iue= 
graben  unb  bilben  baber  ein  au§gejeic^nete§  $fta> 
terial  jum  äluäfleiben  (lluefüttern)  ber  Aeuerberbe 
oon  Sd)toei|bfen,  ©las:  unb  Sßorjellanöfen;  nur 
bärfen  fie  nidu  mit  bleihaltigen  ©toffen  unb  Sllfa= 
lien  in  93erubrung  fommen.    Steuerbingl  »erben 

aud)  in  Seutfdblanb  T.  bergeftettt,  bie  an  ©fite  ben 
engl.  Steinen  nidit  nadifteben. 

ltinälafte=($-ampsf  @mm»  oon,  eigentlich  i'lina 
lie  @brengarte  Soobie  SBilbelmine  oon,  9toman= 

idniitüelleriu,  geb.  13.  SMdrj  l«-'."i  auf  fem  JHittcr 
ante  Campe  im  Cviiabrüdidn-n,  au*  altem  freiberrl. 
©efcbledjt,  unternahm  größere  [Reifen  uad)  bem  Mus: 
lanbe  (1.  83.  1880—81  naeb  fRarbamerifa)  unb  nadi 
ben  oerfebiebenften  ©egenben  3>eutfcblanbä,  überall 
mit  fdjarfem  2luge  Vanb  unb  Seute  becbadUeiiD. 
Tiefe  ©tubien  gaben  ihren  Tidmuuien,  mit  benen 
ubie  Tidnerin  reo  SmSlanbeS»  am  liebften  auf  beut 
engern  heimatlichen  ©oben  »eilte,  einen  anfprecben= 
Pen  realijtiidieu  Untergrunb.  ©eü  ̂ '7.  3uni  1866 
»ar  fie  Sonoentämitglieb  unb  Mapitulariu  Sli  hodv 
abiigen  freiweltlicben  ©amenfttftS  }u  S3orftel  bei 
ÖSnabrüd  unb  mchnte  lange  3««  ju  Singen  an  ber 

©ns.  ©te  ftarb  28.  3uni  1891  ju  "Berlin.  SSon  ibreu 
(oielfacb  iiberfefeten)  [Romanen  unb  SRooeUen  finb 
beroot jubeben:  «öoebgeboren»  (Spä-  1869),  «Jede 
©efd;id;teni)  (2  Söbe.,  ebb.  1870),  «Öefducbten  au* 
bem  ßmslanbe»  (2  8be.,  ebb.  1872—73),  «öeimat= 
aeid)i*teu"  ($aberb.  1873),  »@mälanb  =  Silber» 
(Stuttg.  1874;  2.  älufl.,  öerjberg  1881),  «5Rorb: 
laubeaefdudnen»  ßena  1875),  «aBir.  @mSlanbs= 
gefd)i$ten»  (1.  unb  2.  l'luft.,  8»j.  1882),  «Tie  SlmiV 
Darier»  (ebb.  1883),  «Vieh  unb  i'änber»,  illuftriert 
iTüfjelb.  1885),  «.Uur,e  Ifrwbluugen  >•  (1.  unb 
2.2lufl.,ebb.  1889  it.  1890),  cf^ung  SUaridi-j  Slraut* 
(93erl.  1890). 

Tütocr  ober  Ten  ber,  aIu)';  in  Sennar,  tommt 
00m  toeftl.  ©ebdnge  StbeffinienS,  au*  ben  toeftlidi 
Dom  Janafee  gelegenen  Slergen,  flieftt  uierft  nad) 
353.,  bann  nadi  [R3B.  unb  mfinbet  nadi  400km  langem 

Saufe  unterhalb  2lbu  Safra  in  ben  SBabr  ebi'lfrat. 
S'inbcr,  guliuä,  (Jrjbifdiof  oon  ©nefen  unb 

luneii,  geb.  9.  llHärj  1830  ju  [Roffel  in  ©rmlanb, 
ftubierte  in  SBraunsberg,  mar  bann  9  3abre  Ha 
plan  in  93tfd;ofäburg  unb  4  Jahre  Pfarrer  in 
©rieSlinen,  feit  1868 tropft  unb  Tefan  mÄbnigs: 

berg.  SRad)  bem  SBerjidjt  be§  (5'rjbifdiof*  !'ebo= diotoffi  mürbe  T.  188G  311  beffen  SRacbfolget  al* 
ßrjbifchof  Don  ©nefen  unb  $ofen  ernannt.  6r 
ftarb  .'in.  3Rai  1890.  T.  führte  fein  febwieriges 
i'lmt  im  ©eift  beä  Arieben*  jmifiten  ©taat  unb 
Strebe  fo»ie  iioifdien  Teutfcben  unb  ̂ olen. 

^inbovf,  SBilh-,  Sßhilolog,  geb.  2.  Jan.  1802 
-,u  Seipsig,  »ibmete  fidi  bort  ben  fiaffifdien  ©tubien 
unb  begann  bereit*  1819  feine  fcbriftftcllerifcbe 
Ihäticifeit  buvcb  Aortfetuina.  ber  oon93ed  begönne» 
neu  .Uommentarien  unb  ©cbolieubänbe  ber  gnoer: 

nijifchen  SluSgahe  be*  3lriftophane§  (93b.  7—13, 
Spj.  1820—34),  ber  balb  eine  Heinere  SBeatbeitung 
be-jfelben  Tiditer*  (2  Sbe.,  ebb.  1827)  foUrte. 
T.  erhielt  1828  bie  ̂ rofeffur  ber  Sitteratutgefdiicbte 
an  ber  Unioerfität  Seipjig.,  entfagte  aber  1833  auf 
täiu\ere  Seit  biefer  SBirtfarnfeit,  um  fidi  bem  bamals 
im  herein  mit  feinem  Jüngern  SBruber,  8üb».  Slug. 
T.,  unb  mit  ©afe  in  iWi*  begonnenen  grofsen 
Unternehmen  einer  neuen  ̂ Bearbeitung  oon  ©tepha= 
uu*'  «Thesaurus  linguae  graecae»  (9  SBbe.,  vl>ar. 
1831—65)  unfleftörter  mibmen  51t  tonnen.  Cr  ftarb 
1.  Slug.  1883  in  Seipjig.  Unter  feinen  jablreidxn 
SBerfen  finb  heroorjuheben  bie  5lu*aabeu  be*  Corner 
(2  53be.,  Spj.  1824--25),  be*  Temefthene*  (9  ©be., 
Drf.  1846—51),  i'lriftibe*  (3  SBbe. ,  Vpi.  182'.»), 
l'ltbenäu*  (3  SBbe.,  ebb.  1827),  Themiftiu*  (ebb. 

L832),  Sßrofop  (3  *be.,  Sonn  1833— 3si,  (ypipha-- niit*  (5  SBbe.,  SpS.  1859—631,  Spncefhiä  (Bonn 
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1839)  unb  bat  griech.  Scholiaften  ju  ben  btei 
Jragifcru;  bic  «Poetae  scenici  graeci»  mit  ben 
Fragmenten  (fipj.  u.  £onb.  1830;  5.  SlufL,  Ceipi. 
1870),  oon  benen  ein  iHbbrucf  in  6  täuben  (Dif. 
L832— 35  md)  jum  Jeil  in  i'.  SufL  1849—51)  mit 
roefentlicben  Setdnbetungen  im  Jene  unb  in  ben 
Fragmenten  beä  i'leicbplus,  Sophotles  unb  älrifto= 
phanes  erfdueu;  ferner  ber  Kommentar  ju  ben  btei 
grted).  Jragifcru  unb  ju  Sltiftopbaneä  (7  SBbe., 
Off.  1834  fa.),  neben  einem  bie  cilbenmafie  er= 
läuternben  SBene:  «Metra  Aesehyli,  Sophoclis. 
Kuripiilis  et  Arietophanis»  (ebb.  1842);  bie  9Ui£: 
gaben  beä  Sophefles,  üiriftophanes,  Sudan  unb 
JoicphusiuberTibetidH'n«  iBibliotheque  greeaaes; 
enblidi  baS  «Lexicon  Sophocleum»  (2pj.  1870), 
bas  «Lexicon  Aeschyleum»  (ebb.  lsT.'i — 7(i)  unb  bie 
3tuägaBeber«3üa§fä>oIieR»(6S9be.,Dff.l875T-^80). 

Sein  Grübet,  Subtoig  i'luguft  X.  (geb.  3.  Jan. 
1805,  iicit.  6.  Sept  1871),  hat  fich,  abgeieben  pon 
ieiner  Teilnahme  an  ber  Bearbeitung  beä  ctepba: 
rata,  burdi  tritiiebe  ausgaben  beä  .lenopbon,  Sie= 
borus  Siculuä,  Sßaufaniöä,  *l>oUibius,  Tic  (iaifius 
unb  .Sonaras,  bor  Historici  graeci  min.,  ber  (ibrono= 
graphie  beä  Joannes  SBtalalaä  unb  beä  Chronicon 
Paschale  iemie  bes  Tio  (Shrnfoftomus,  ferner  bes 
öeftob  unb  bei-  thiripibes  befannt  gemacht. 

Tiubniucuc,  f.  Tinbrnnon  unb  .Hobele. 
TinMiinon  hie);  im  Sfitethim  eine  über  20001m 

hcdi  anfteigenbe  @ebitgämaffe  in  ber  flcinafiat. 
Vanbirtaft  '•phrngien,  oberhalb  ber  Stabi  'peffinus, 
ein  .vuiuptfih  bei  M'ultus  ber  pbrogifeben  Göttin 
.Hobele,  ber  «gvofien  Göttermutter»,  roeldie  nadi  bie= 
fem  Webirge  häufig  Tinbbmene  genannt  mürbe. 
Ten  [Raulen  T.  trug  audi  ba§  gleichfalls  ber  Göt= 
tin  .Htibele  geweihte  Gebirge,  meldics  bie  jum  Gebiet 
ber  Stobt  ffiojifoS  gehörige  3nfel  (jetu  .vSalbinfel) 
'Jtrltoneies  (jeht  Mapubagb)  burchäieht.  '.Huf  ber 
ÖBfee  beä  T.  ftanb  ein  uraltes  .Heiligtum  bcr.Htibcle, 
beren  SMlbfäule  Monftaniin  b.  Gr.  nach  bem  neu= 
gegrünbeten  .Honitantinopcl  perfekte. 
Diner  (ftj.,  fpr.  bineb),  bie  .öauptmabljeit  bes 

Jages,  mcicbe  in  dielen  Säubern,  tnie  in  (fnglanb 
(dinner)  unb  Avantreid\  gegen  i'lbenb  ftattfinbet,  in 
Teutfcblanb  in  ber  :Kcgel  illittags;  bahev  D.  hier 
A'cittagscffeu,  binieren  ju  Mittag  fpeifen. 
Tiucro  (fpau.,  o$fennig»),  eine  in  Spanien  bis 

1848  gefcRlicb  gemefene  f leine  Gelbrediuungsjtufe 
ppn  febr  perfebiebener  Sebeutung.  2lm  miebtigften 
mar  ber  caftitifche  5).,  =  */io  beö  Maravedi  de 
veUon,  ober  l/340  beä  Real  de  vellon  ober  1ß40  bes 
Real  de  plata  antiguo  —  0,064  beutiebe  "Pfennige 
ober  0,086  Hr.  öfterr.  Bilberwäbrung.  (2.  auch 
:Keal.)  —  X.  hieß  auch  ein  in  Spanien  bis  1859, 
in  Portugal  iTinbciro)  biä  ©nbe  Sept  1868,  in 

Ürafilien  fTinhciro)  bis  (5'nbe  187:!  gejetrtieb  ge= 
wefenes  Silberprobiergewicht,  geteilt  in  l'4  ©ta* 
nes  (Gräm,  J ,..  beä  sangen  (bes  äRarco)  unb  rait= 
hin  =  s:;1,.  jenige  Diilefimos  ober  Jaufenbteilen, 
nadi  ber  frühern  beutfdjen  39ejeicr)nung  =  l1/,  Vot 
ober  1  £'ot  6  Wräu.  Tiefer  ®.  war  au*  in  ben  ehe= 
maligen  fpau.  SJejttnmgen  in  ämerifa  ( ilUcrito  u.  f. ».) 
unb  in  ben  heutigen  fpan..Holonicn  gebräuchlich  unb 
ift  es  ;um  Jeil  nodi.  T.  ift  ferner  eine  peruan. 

Sifbermünie  unb  öelbrechnungsgröfee  pon  ' :,„  bes 
Sol  —  '.,  Jrnnc  Silbercourant  =  (uim  9ßrei§  pon 
1_'.">  m.  für  1000  g  geinfitber)  28%  -$f.  beutidie Giolbmährung  =  20*/4  .«r.  bfterr.  iilbevmährung. 
Ting,  bie  allgemeinfte  9e}eid)nunb  für  etroae 

(Triftierenbe*;  in  engerer  fBebeutung  ift  ei  fopiel 

wie  Subftanj  (f.  b.)  unb  bejeiebnet,  im  llnterfdiieb 
pon  l5igenfdiajten  unb  wedifelubeu  ,Suftänbeu  ba» 
Subiett,  pon  bem  bieä  alles  auSgefagt  wirb  unb 
bas  fomit  auch  etwas  für  fidi  fein  311  muffen  fobeint. 
Jiäheve  llnterfiiduing  führt  jebod>  halb  barauf,  baf; 
bas  S.  nid^t  etwas  ift,  bas  übrigbliebe,  wenn  man 
alle  15'igenfchaften  pon  ihm  abjieht,  baf?  e«  pielmehr 
nur  bie  .Sufammenfaffung  ber  pieleu  (iigeniduiften 
»ur  @inen  ̂ ovfteüung  bei  ©egenftanbeä  auäbrüdt. 
inwiefern  bie  liinheit  bes  S).  mit  ber  Vielheit  feiner 
(Sigenfcpaften  nifammen  beftehen  föune,  ift  eine 
metaphtififdie  «tage,  bie  ihre  .'luflbfung  barin 
finbet,  bab  bie  Einheit,  bie  wir  bem  T.  leihen,  mirt- 
lidi  nur  bie  tünheit  ift,  in  ber  untere  SorfteUung 
bas  gegebene  lUannigfaltige  bes  T.  uiiammen= 

fafet.  3iacb  Santa  Aeftftellung  ift  biefe  (5'iuheit  im 
ganjen  SBereid)e  mbglidjer  (Erfahrung  ftets  nur  eine 
relatipe,  bebingte;  «an  fidi»  aber,  b.  b.  abgefehen 
Pen  ber  ̂ ebingtbeit  unferer  (5'rfahrung,  feilte  fie 
eine  abfohlte  fein,  b.  h.  fie  ift  burch  bas  @inbeit§= 
gefeii  bes  äSerftanbeä  fduedithiu  geforbert.  2o  ent= 
fteht  bei  begriff  pom  3).  an  fich,  b.  b.  pom  S).> 
wie  es  an  fidi  ober  nadi  bem  blofu'n  ©efeße  ber 
iH'rftanbesfpnthefis  (f.  •Stinthefis),  auf  ber  ber  S3e= 
griff  pom  ©.  überhaupt  beruht,  evtannt  werben 

müfUe,  aber  infolge  ber  ̂ ebingtheit  ber  th'fenntnis 
burdi  bie  Gefehe  ber  ünnlidifeit  CHaum  unb  3eit) 
für  uns  nicht  ertennbar,  fonbern  nur  als  aufserfte 

(Stenge,  ber  bie  (5'rlenntuis  fich  annähern  mag,  beul; 
bar  ift.  Saä  3).  au  fich  bedt  fidi  baber  nahezu  mit 
bem  i'lbfoluten  ober  llnbebingten  ober  Oioumenon 
(f.  b.).  Sie  "Jiadifolger  ßantä  perfuditen  jum  2cil 
wieber  bie  iUbgliditeit  einer  (hfenutnis  pom  S).  an 
fich  ju  erweifeu,  bodi  ift  man  pon  biefem  fruchtlofeu 
llntevnehmen  fo  jiemlidi  wieber  jurüdgetommen. 

Ting  (altbodib.  dinc,  uorbgerman.  fching)  ift  bie 
Bejeidmung  füt  i>olfsPerf ammlung  bei  ben  ©erma= 
neu,  bann  bebeutet  es  WeriditsPerfammlung,  (Bericht, 
(Üeriditsort.  Jcodi  heute  ift  bas  SBort  bei  ben  ffan= 
binap.  SSMletn  in  Übung.  80  ift  ̂älanb  in  I  hing, 
b.  h.  öerichtshejirte,  eingeteilt;  bie  norweg.  i'olfs= 
pertretung,  ctortbing,  jerfällt  in  jwei  :'ibteilun= 
gen,  älbelätbing  unb  JQagt bitig.  Ter  Dteicbätag 
Tänemarts  beftebt  aus  einem  Saabs ting  (6tfter 
.Hammer)  unb  Aolteting  (^weiter  .Hammer).  Tie 
frönt  (lievichtsperfafjung  untevfdiieb  bas  echte  T., 
eine  vauptperfammluug,  bei  welcher  alle  Tingpflid}= 
tigen,  b.  h.  alle  Freien,  erfdu'inen  mufsten,  um  unter 
i<orfit?  bes  (trafen  an  alter  Tingftätte,  breimal  iähr= 
lidi  in  jeber  .ftunbertfehaft,  über  .Hapitalperbvcdien 
unb  oimmobüiar:  unb  Freibeitsprojeffe  Urteil  jufiu= 
ben,  unb  bas  g  e  h  0 1  e  n  e  T.  3n  biefem,  weldies  nadi 
Bebürfnis,  gewöbnlid?  alle  14  "Jiädite,  berufen  würbe, 
banbbabtenfeit  Marls  b.O">r.  Reformen  Schöffen  unter 
Leitung  bes  cchultheificu  bie  nieberc  Wericbtsbar: 
teit.  l'lfterbing  ift  nadi  bem  Sadifeufpiegel  bie 
um  14  5age  hinausgefchobene  Aortfehuug  bes  echten 
T.;  audi  werben  fo  bie  unmittelbar  nadi  bem  elften 
Gerichtstage  bes  echten  T.folgenben  Tage  bejeidmet. 
Sotbing  ift  ein  aufeerorbentliches  T.,  ju  wel= 
cbem  bie  Tingpfliditigen  aller  .vumbertfdiaften  pom 
Grafen  befonbers  entboten  worben.  Tage b in g, 

woraus  Taibing  (Cfbaft=,  ̂ antaibing)  entftanben, 
nannte  man  bie  auf  einen  beftimmteu  Jag  angefeilte 
gerichtlidie  ̂ evbanblung.  üanb  =  ,  <vio  (©au»), 
Surgbing  bieft  bas  T.  je  nadi  bem  Sprenget,  für 
welchen  es  juftänbig  war.  3JJ  ä  r  t  e  v  b  i  n  g  ift  bie 
^erfammluug  ber  lUartgenofjen  unter  Üorfift  be« 
Cbermärfers  -,ur  Beratung  ber  bie  gemeine  iticivt 
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berübrenben  '.'lugelcgenbciten.  Ten  Drt,  wo  ge= 
mohnlich  bas  3).  gegolten  würbe,  nannte  man 
Sin  gft  eile,  ©ingftfitte,  Tutgituhl;  es 
mar  Don  beton,  .leiten  her  ein  CpferpUit-,  untet 
freiem  ynmmet.  ,"sit  jebet  ©raffdjaft  befariben  fidi, 
auf  bie  einzelnen  vmnbcrtfdiafteu  verteilt,  mehrere 
Tiugjtcllen.  3n  bet  getman,  llvu'it  würbe  ieoeä  X. 
burd)  bte  Regung  unter  ben  cduits  be$  QJotteä  ßiu 
geftettt  unb  jetoe  SBetlebung  bes  Singfriebenä 
oon  ben  Sprieftern  geapnbet.  Oin  ben  mittelalter- 

lichen (»inuibbenidHiften  nannte  man  ben  &erren= 
bof,  auf  welcbem  baä  grunbherrlidie  ©eticf)t  ü>üb  = 
netbing)  abgehalten  würbe,  gron*  ober  S)ing= 
bof,  ben  berridiaftlichen  Beamten,  meldn-r  bafr 
felbe  leitete,  Singvogt,  mäbrenb  ber  Wrunbberr 
felbft  als  Tiugbofsberr  bezeichnet  mürbe. 
$ing  an  fteti,  f.  Sing  (philo).). 

Singclftcbt,  Stabt  im  .Hreis  öeiligenftabt  bes" preufj.  Wcg.^Sc.?.  (Erfurt,  an  ber  obern  Unftrut  unb 
an  ber  8ime  Scinefclb=v.)ciel>erbone=Trenfa  ber  Sreuf;. 
©taatsbabnen,  bat  (1890)  3466  (§.,  barunter  113 
(f  oangelifdie,  $ojt ,  Telegraph,  Amtsgericht  (Sanb= 
geriet  SRorb^aufen),  jjfranji&auetnieberlaffung  auf 
bem  nahen  Merbf  eben  Serge ;  Seberfabrifation,  s4ltolI= 

Weberei,  3iegeleien,  2anbmirtfd)aft,  .s'iaufierbanbel. Tiugclfrcbt,  granj,  Freiherr  Bon,  beutfdier 
Sinter,  geb.  30.  3uni  1814  311  &aläborf  in  Dber= 
beffen,  ftubierte  is;u  —  34  Theologie  unb  Sbilo= 
logic  3u  SJtarburg,  mirfte  fett  1836  aB  Setircr  am 
ünceum  311  Gaffel,  mürbe  1838  mögen  einiger  mifs* 
liebiger  ©ebidite  nadi  Julba  oerfetjt,  nahm  aber 
1841  feine  Sntlaffung.  3»  ben  nädjften  fahren 

hielt  fich  T.  teils"  in  Augsburg  auf,  mo  er  fieb an  ber  Diebaltion  ber  « allgemeinen  Leitung»  be= 
teiligte,  teils  machte  er  Dieifcn  nach  Saris,  Vonbon, 
Öollanb  unb  Belgien.  Son  SBieu  au«  beabfid)tigte 
er,  fich  nadi  bem  Orient  }u  meuben,  als  ihn  1843 
ber  .Honig  Bon  Württemberg  als  öofrat  unb  Siblio= 
thetar  nadi  Stuttgart  berief;  1846  ernannte  er 

ihn  jum  Segationsrat.  1850  rourbe  53.  als"  JJnten« baut  bcS  .öoftbeaters  nadi  SJtüncben  berufen,  Wo  er 
eine  grofse  bramaturgifebe  Tbätigteit  entmidelte, 
aber  infolge  ultramontaner  Umtriebe  1857  plöglicb 
feineS  Amtes  enthoben  rourbe.  @r  erhielt  alsbalb 

einen  SRuf  als  ©cneralintenbant  be§  öoftbeaters" 
nach  Sßeimar,  ging  18C7  als  Sircftor  bes  r.  t.  &of= 
operntbeaters  nad?  SBien,  welche  Stellung  er  1871 
mit  ber  TircEtion  bes  Joofburgtbcaters  oertaufebte. 
Gr  ftarb  15.  SDlai  1881  in  SBien.  1867  rourbe  er  Born 
.Honig  »on  Saliern  in  ben  erblidicii  Abelftanb,  1876 
oomÄaifer  con  Cfterreid)  in  ben  erblichen  <vrciberren= 
ftanb  erhoben.  Audi  roar  er  1859—65  Sßräfibent  ber 
©dullerftiftung  fowic  SUtitbegrünber  ber  beutfdien 
©batefpeare  =  ©efellfcbaft.  ©ebon  feit  1838  roar  S. 
als  Spriter  unb  SloBeUift  aufgetreten,  aber  erft  bte 
"  Sieber  eines  fosmopolit.  !Rad)tWäd)terg  »  (öamb. 
1840)  machten,  obfdjon  fie  anonym  erfdiienen,  feinen 
Aamen  betannt  unb  Wiejen  ihm  einen  bcroorragen= 
ben  s$laB  unter  ben  polit.  Dichtern  jener  Seit  an; 
föfttet  brach  er  jebodi  mit  ben  revolutionären  3Jei= 
gungen  ber  Jiugcnb.  Sebeutenbcr  als  Sorifer  «igte 
er  fid)  in  feinen  «©ebidnen»  (©tuttg.  1845;  2.  Slufl. 
1858),  bie  neben  üpoigen  ©djilberungen  bie  jarte= 
ften  ©efühlsäufeerungcn,  neben  eöigtammatifd)  ju= 
gefpifeteniRcflcrionen  reiche  poet.öemdlbe  enthalten. 
(Sine  neue  Sammlung  oon  Seitgebiditen:  «Sftadjt 
unb  ÜJlorgen»  (ebb.  1851)  trägt  beutlidie  Spuren  oon 
ber  Srmattung  ber  ganjen  3eit.  2).s  nooelliftifchc 
arbeiten  unb  iReifebilber  jeiebnen  fidi  burd)  ©etft, 

Talent  für  feine  „'[eidinuug  unb  ,vormgeiuanbtheit 
aus.  Dahin  geboren  ber  iHoman  «Unter  ber  (Srbe" 
(2  Tic.,  Vpv  1840;  neue  ÄuSg.,  Seil.  1877),  bann 
«Öeptamerou"  (2  5)be.,  ÜRagbeb.  1841),  «  iieben 
ftieblidje  Swä^ungen»  (2  33be.,  ©tuttg.  1844)  unb 
bas  «Stooeuenbucbn  (Sdj.  1856),  foroie  bas  «siöan= 
berbua)»  (2  Jle.,  ebb.  1839—43;  neue  Slusg.,  Söerl. 
1877)  unb  «.lusqu'a  la  mer,  (Erinnerungen  aus 
ÖoUanb»  (fiflpj,  1847).  ©ehr  beifällig  rourbe  fein 
©efellidiaftsrcmau  «Tic  Ülmajone»  (©tuttg.  1868; 
neue  2lusg.,  SBerl.  1877)  aufgenommen,  ©einen 
iKuf  als  bramat.  Siebter  begrünbete  S).  mit  bem 
ftarf  cinfctjenbcii,  aber  uugleidimäfjig  gelungenen 
Trauerfpiet  «3)as  yaus  ber  Söarneoelbt»  (1850). 
sJieidie  Theatererfahrung  bewährten  bie  Sbcarheitun^ 
gen  flaffifdier  ©lüde  bes  i'luslanbeä,  Bon  benen 
namentlich  baS  «Söintermärdicn»  nach  ©bafefpeare 
(1859),  «Ter  ©eijige»  md>  3)1  oliere  (1858)  unb 
«@in  toller  Tag»  nad)  Seaumarcbats  (1862)  ©lud 
maditen.  Avitdue  feiner  93efchäftigung  mit  ©bäte: 
fpeare  waren  ferner  bie  «©rubren  unb  (Kopien  nach 
ibatefpeare«  (SBien  1858)  unb  bie  Bearbeitung 
einer  Steibe  oon  ©tilden  biefes  Dichters  für  bie  öilb= 
burgbäufer  ©batefpeare=2lu§gabe  (»öilbburgb.  1867 
— 68).  (Sine  prädbtige  ©elbftbiograpbie  oeröRent= 
littjte  2).  u.  b.  T.  «SJtündiener  Silberbogen»  (Serl. 
1879);  ®\)ax)i  enthält  fein  «Sitterar.  Silberbud?» 
(ebo.  1880).  ©eine  «©ämtlidicn  3Berte»  fn  12  Sän= 
ben  erfebienen  ju  Serlin  1877.  Son  feinen  brama= 
turgifdjen  Unternehmungen  feien  ermähnt  bas  grofee 
©efamtgaftfpiel  ;u  lliündien  1854,  bas  bie  erften 
bramat.  ftünftler  Seutfdilanbö  ju  12  3.1iufteroor= 
ftellungen  Seffingf eher ,  ©diillcvjdicr  unb  @oetbe= 
feber  Stüde  Bereinigte,  unb  bie  erfte  oollftänbige 
Sluffübrung  ber  hiftor.  Dramen  ©baEefpeareä  ju 
SBeimar  im  2lpril  1864,  roieberbolt  auf  bem  Surg= 
tbeater  im  Slpril  1875.  —  Sgl.  Dfobenberg,  öeimat= 
erinnerungen  an  3-ranj  T.  uub  griebridi  C  tfer  (Serl. 
1882);  berf.,  g.  S.  Slätter  aus  feinem  9Jachlafi 
(2  Sbe.,  ebb.  1891). 

Singer,  grilj,  Üuöferftecber,  geb.  22.  Jan.  1827 
311  aBaffi  hei  ©dingen,  mar  1849— 56  ©dntler  ber 
i'lfabemie  in  Tüffeiborf  unb  mürbe  fdiliefilid)  oon 
3ofepb  Seiler  ausgebilbet.  @r  hat  in  Sinienmanier 
Borjugsmeife  nad)  mobenien  beutfdien  lüalern 
(Öibbemann,  Jtröner,  Teiler,  ©eferaber,  fieufee  u.  a.) 
geftoeben,  babei  aber  auch  einiges  nach  ben  alten 
ital.  Hceiftern,  mie  3.  S.  ba$  öelbftbilbnis  SRaffaelä 
unb  bie  Slurora  @.  9leni^. 

Tiugfiieöi'ii,  f.  Ting  (SolfsBerfammluug). 
Tiuggelb  (Tingpfennig),  bas  öanbgeib  bei 

ber  ©efinbemtete  (f.  Slrvha).  [fammlung). 
Tiiiglu'f,  Stngftofötjerr,  f.  Ting  (SollSBer= 
Ringlet,  3ob-  ©ottfr.,  teebnolog.  Sdiriftfteller, 

geb.  2.  yan.  1778  3u3toeibrüden,  rcibmete  fid)  ber 
4>barmacie,  mar  1793  —  95  gelbapotbeler  in  ber 
preufe.  Slrmee  unb  übernahm  1800  eine  älpotbete  in 
iilugsburg.  .fiier  grünbete  er  1806  eine  d)cm.  gabrif 
unb  mad)te  fidi  befonbers  burd)  feine  teebnifeben 
(Srfinbungen  sur  Scroollfommuung  ber  garherei 

unb  be^  äeugbruds"  einen  Dlamen.  3ludi  mar  er all  Sehrer  ber  ßhemie  unb  Sbwfrt  tbätig.  T.  ftarb 
3U  i'lugsburg  19.  2)lai  1855.  Gr  grüubete  ba§ 
«Sotptechnifdie  3oumal»  (1820),  bas  er  bis  1831 
allein  unb  Bon  ba  bis  1840  mit  feinem  ©ohne  G'mil 
aJtarimilian  T.  (geb.  10.  9)cärs.  1806  311  2lugs= 
bürg,  geft.  bafelbft  9.  Oft.  1874)  rebigiertc.  Sc&terer 
leitete  basi  Slatt  felbftänbig  1840—74.  2luf3erbem 
gab  T.  beraug:  «ÜHagajin  für  bie  Trud=,  5ärbe= 
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unb  Vleicbfunft  (3  8be.,  8»j.  u.  äugäb.  181«— 20), 
«Sounial  für  bie  ,Siti :,  ßattun=  unb  3nbienne= 
bruäerei»  (2  8be.(  8»J.  U.  i'lugsb.  1806—7),  im 
Verein  mit  3ud)  unb  Rurrer, « Jleucs  Journal  für 
bie3nbienne=  unb  SourntDotoruderei»  (4  SBbe.,  £p3- 
u.  Slugsb.  i«  15—  1 7 1.  SBlit  Surret  gab  et  SSancroftä 
«SReueS  engt.  g&rbebud>»  (2  Vbe.,  DJürnb.  1817— 
18)  heran». 
$inglcrgrün,  eine  SBlalerfarbe,  bie  au§  einem 

©emenge  Don  pbosphorfaurem  lybrem  unb  pbos= 
pborfaurem  Salctum  beucht. 

Tiiigiirhc  Silage,  f.  Actio  (93b.  1,  2.  122b). 
TiitglirvK  9iect)tc.  5)ie  S>.  3t.  bitten  eine  um= 

fangreiepe  Unterart  Der  abfohlten  [Rechte  (f.  Actio, 
SÖÖ.  1,  6.  122  b);  Tiuglidifcit  unb  Ülbfolutheit  »er= 
ben  oft  gleidjbebeutenb  gebraucht.  Unter  2).  9t. 
werben  alle  Sftecbte  an(fötperlicben)  Sadien  unb  bie 
3ted)te  (5Jtte6braueb  unb  Sßfanbrecbt)  an  :)iediten  per= 
ftanben,  mitbin  (Eigentum  unb  bie  bas  Eigentum 
befdH'anfenben  aus  bem  Jnbaltc  besfclbcn  ab= 
gejmeigten  Siedle,  namentlich  Ticnjtbarfeiten  (f.b.) 
uud  VfanbrcdHe.  gernet  geböten  hierher  bie  Super - 
hües  (f.  b.),  Die  (5'mplnueufe  (f.  b.)  ober  bie  6tb= 
Pacht  (f.  b.)  unb  aui  Dem  beutfdien  :lted)t  bie  9ieal= 
laften  (f.b),  bas  oielfadj  a l -:-  Untereigentum  bejeitiV 
nete  :Hedu  bes  vchusbefiber*  ober  SSafallen  unb  bie 
vielgestaltigen  bäuerlichen  3cutnmgsmr>te. 

2>ie  neuere  [Recbtötoiffenfcbaft  unb  ©efejjgebung 
haben,  surüdgebenb  auf  bai  rem.  stecht,  ben  im 
franj.  unb  preuf;.  Stechte  mehr  eher  toeniger  per; 
bunfelten  Unterfebieb  }Wifd)en  binglidn'm  unb  obli- 
gatorifebem  SRedjt  fdjärfer  hervorgehoben  unb  ins-- 
befenbere  bas  Verfpredieu  ber  Öeiftung  eine»  3ied)ts 
ftreng  gefdueben  pon  bem  Steditsgcfdiäfte,  burd) 
welches  bie  Versilberung  im  binglidien  9ted)tS= 
beftanbe  per  fich  geht,  j.35.  ben  Verlauf  eines  ©tunb 
ftücts  ober  einer  beweglichen  Sache,  welche  ben  Ver= 
fäufer  >ur  Sluflaffung  (f.  b.)  bei  Wrunbftüds  ober 
Übergabe  ber  mobUien  perpfliditet,  pou  bem  2luf= 
laffungsafte  ober  äbergabeafte.  Unter  Veroiiuv 
lidnuui  ber  Vadu  unb  ÜRiete  («Sauf  bridit  nicht 
Vacht  unb  Miete»)  perfteht  mau  bie  (Einräumung 
einer  audi  Dritten  SPerfonen  gegenüber,  alfo  auch 
bem  neuen  (Erwerber  ber  Sache  gegenüber  gefd)üts= 
ten,  mithin  niefibraudjartigen  Stellung  bei  Väd'ters 
ober  SföieterS,  Wetdje  inbeffen  im.ftonhtrfc  bei  SSer= 
Pächters  ober  Vermieters  ben  ftenfurSgläubigern 
besfclbcn  gegenüber  nidu  Veftanb  bat,  rote  es  fonft 
in  ber  Statur  bes  binglidien  Stecht«  liegt  (2tus= 
fonberungsreebt,  f.  2lusfoitberung). 

Tingliciter  Vertrag,  neuerbingsinberSiedns= 
miuenfebaft  üblidie  Veu'idmung  für  bicienigeu  5Ber= 
trage,  bei  welchen  ber  äBtfle  ber  Vertragfcblief;enben 
unmittelbar  auf  Herbeiführung  einer  änberung  ber 
binglidien  Stechte  ((Eigentumsübcrgang,  Veftcilung 
ober  2lufbebung  eines  Siedits  an  ber  SaaV  ober 
Übertragung  fold)en  Stents)  gerietet  unb  witffam 
ift  (j.  V.  2luflafjung),  im  ©egenfat)  311  ben  S-Ber= 
trägen,  burch  roelcbe  nur  eine  Verpflichtung  511111 
^bfchluf)  be«  3).  5ß.  begrünbet  merben  foll  (j.  SB. 
.Hanf  1.  Gbenfo  mirb  pem  T.  V.  bei  ber  Übertragung 
Dvn  A-orberungsrecbten  ((ieffien,  f.  b.)  gefproeben, 
im  ©egenfa^  ?u  bem  Vertrag,  «eichet  ben  älnfprucb 
auf  Übertragung  begrünbet.  Ter  2.  V.  ift  jugleicb 
abftratt,  b.  b.  in  feiner  SBirtfamfeit  bapon  unab= 
bäugig,  ob  eine  Verbinblichfeit  }um  Slbfd^tuffe  bes= 
felbeu  beftanb. 
3tnglingcr,  3"bänn  iDtelehior,  6olbfd)mieb 

unb  ̂ uroelier  2lugufts  bes  Starten  in  Bresben, 

geb.  1665  ut  Siberadj,  erhielt  feine  Vilbung  in 
Ulm  (ober  "Jlugsburg),  mad)tebann  grbfjere  Steifen, 

befonbers  in  ("yrantreieb  unb  ging  um  1693  nad) Srcsben,  tuo  fein  ßauä  ber  ÜRittelDunft  bes  funft= 

genierblidien  Gebens  würbe,  li'r  ftarb  bafelbjt  1731. 
5).  roar  ein  böcfcft  pbautafiercieber  unb  gefchidter 
ßunftler.  Seine  öauptiperfe  finb  im  ©rünen  ©e= 
mölbe  311  Tresbeu  (namentlid)  bie  fog.  Kabinetts^ 
ftüctc:  ber  Sbton  unb  öofbalt  bes  ©rofsinoguls 
2tureng=3enb  [Jlurangfebl  ju  Sebli,  ein  großartiger 
Safelauf fati  mit  132  giguren  [1701—8],  bas 
golbene  Sbeefetpice,  beftebenb  au-3  45  golbenen  unb 
emaillierten  ©efäfsen  unb  (Slfenbcinfigurcn,  ber 
Tempel  bes  2lpis,  bas  Sab  ber  Tuana  1720,  ba« 
SBaccbanal  u.  ö.  a.)  unb  in  ber  liremitage  ju  St. 
Vctetsburg.  6r  ift  befonbers  bebeutenb  in  ber  far= 

bigen  Teloration  mit  Sdimelj  unb  C'belfteinen.  — Seine  Srüber,  ©eorg  tSbtiftopl),  ©olbarbeiter, 
unb  ©eorg  griebri cb,  ©mailleur,  waren  feine  Ö5c= 
bilfen.  Von  leftterm  ift  unter  anberin  bas  gröfste 
betanntefemailbilb:  Sie  beil.  Jungfrau,  im  ©rünen 
©eroölbe  3U  Tresbcn.  Sein  Sohn  3  0  b  a  n  n  %x  i  e  b  = 
rieb  war  ebenfalls  ©olbarbeitet,  abet  pon  getiiv 
germ  Stange,  beffen  Tocbter  enblicb,  Sophie 
griebetife,  geb.  1736  in  Tresben,  geft.  bafclbft 
1791,  DJtiniaturmalerin  unb  Sdjülerin  ponüfer; 
in  ber  Tresbener  ©alcrie  befinben  fid)  pou  ihr 
fieben  Miniaturen,  barunter  ihr  Selbftbilbnis  unb 
bas  ihres  ©rofepatetS  Jobann  3)celd)iot  5). 

Tiugo  (papuanifd)),  SBattagal  (Canis  Dingo 
Shaw,  f.  Tafel:  SBilbe  Hunbe  unb  Spänen  II, 
gig.  3),  eine  perroilberte  öunbeart  Sluftraliens,  bie 
burd)  bas  lid)tc,  an  ben  Seiten  oft  febwar jgefprentelte 
:ltot  bes  gelles,  ben  febr  bufdjigen,  aber  türsern 
Sd)lPait3,  bie  fpifte  Schnake  unb  bie  ftebenben  tlei= 
nen  Obren  an  ben  guebs  erinnert,  aber  weit  gröfser 
unb  träftiger  als  biefer  ift,  f  obafe  ber  S.  feiner  ©eftalt 
nach  eher  ben  ftarten  Scbäferhunben  nahe  tommt. 
6r  bellt  nicht,  gebt  nut  nachts  auf  Staub  aus,  meift 
ein3eln,  feiten  familienweife,  nie  in  vidiaten,  wie 
anbere  witbe  Sunbe.  grüber  jagten  bie  T>.  Por= 
jiutsweife  bie  Äängurus  unb  anbere  wilbe  Tiere 
älitftraliens ;  jefet  finb  fic  befonbers  ben  Serben  ber 
Schafe  gefährlich.  Tie  SauSbunbe  baffen  ben  T. 
grimmig  unb  perfolgen  ihn  mit  5öut.  8r  ift  nicht 
minber  liftig  unb  säblebig  als  unier  gud)S.  Tie 
2lnftebler  fua)en  ihn  auf  iebe  sli?eife,  meift  mit  ©ift 
ju  Pertilgen.  Sie  eingeborenen  halten  ihn  oft  als 
maebfames,  ben  gremben  bureb  feine  Söilbrjeit  ge= 
fährlicheS  öaustier,  benu^en  ibn  jur  3aflb  auf 
tleine  Veuteltiere  unb  follen  bie  ̂ ngen  baburdi 
Sabinen,  bajs  fie  biefelben  pon  ihren  SBeibern  fäugen 
iafjen.  3"  neuern  Seiten  ift  ber  T.  häufig  in  Tier= 
gärten  gelangt.  SJtan  bat  leinen  3weifel  mebr 
barüber,  bafs  et  pom  sJJteufdjen  nad)  2lujtralien  über 
geführt  würbe  unb  bort  perwilberte. 

Tiiuiulfiiifl.  1)  SJejirlSanrt  im  babr.  9leg.=S3ej. 
DüebcrbaPcrn,  bat  (1890)  37  483  (18  424  niännl., 
19059  weibl.)  fatb.  G.  in  33  ©emeinben  mit  399 

Drtfd)aften,  barunter  eine  Stabt.  —  2)  SBesirfsftabt 
im  Vciü'tsamtT.,  30km  im 310.  Pon  £anbsbut,  an 
ber  3far,  übet  Weld)e  eine  Vrücfe  (144  m)  pon 
11  Vogen  führt,  unb  an  ber  £inie  @ifenftein«Sanb§: 
hut  ber  Vapt.  Staatsbalnien,  ift  Siji  eines  Ve,iirfs= 
amtes  unb  2lmtsgcrid)ts  (Sanbaetidjt  Sanbsbuti 
unb  hat  (1890)  3534  iatb.  <$.,  Voft,  Telegtapb,  got. 
Vfarrfirehe,  1464  erbaut,  1882  restauriert,  gtan3is= 
tanerflofter  mit  got.  Sircbe;  Vierbrauerei,  2lcter= 
bau,  Vieb3ud)t. 
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voat,  f.  Tina  (SSollSoerfammlung). 
Tiutinmll  ijpv.  -mahl),  öauptftabt  ber  fdictt. 

©raffdjaft  Wp|,  19  km  im  9128.  oon  3n»erne&,  im 
Mintcrgruubcbe->l^onuutivAirth,bati  issi  i  L921E. 
mit  AiulH'ici;  nahebei  eine  '.IHiucralauellc.  SBei  I. 
«oetgt  bie  T.  anb  5tne»Eifenbaljn  ab.  Set  öafen 
ijt  wenig  befudjt.  T.  jchidt  mit  3Bid  unb  l  anbetn 
Stäbton  t  ülbgcorbnctcu  ins  Parlament. 

Tingjcttcl,  wenig  gebräuchlicher  9lame  für  eine 
Slrt  von  Scblufjjettetn  (f.  b.),  bie  bie  Sebingungen 
eines  abgefcijloffenen  SSeriragjS  tur,  angeben. 

Tiubchi)  (fpt.  binjeitu),  f.  S)inero. 
Dinica  (»om  grcb.  dinos,  b.  h.  Sdiwinbcli,  S8e 

äeidjnung  für  bie  mittel  gegen  ben  Scbwinbel. 
Dinictys,  foffile  Säugetiergattung,  f.  ftreo= 
dinieren,  f.  Diner,  [bunten. 
Qinttrofrcfol,  als  Drtbo=,  "AUeta-  unb5$ara= 

SBerbinbung  betannt,  entfielt  beim  9fitrieren  oon 

ftrefol  (f.  b.).  -Das  ©emifd?  bei-  Sllfalifatäe  beS  Ti 
nitro Crtbc-.Urcfol->  unb  beS  S)imtro=H5ara=$refolS 
bilbet  ben  als  Safraujurrogat,  SBictoriagelb  unb 
ÜBictoriaorange  betannten  giftigen  gelben  /vavbitoir, 
bor  f ruber  oielfact)  nun  färben  von  ©emrfjmitteln 
(Dftaccaroni,  ©utter,  Safe)  gebraucht  würbe,  ieiu 
meift  burd)  anbere  unfohäblidu'  Jarbftoffe  (3.  3). 
Drangegelb)  erfcht  wirb. 

$ihitroforcforciit,  f.  Solibgrttn.       [ntofiuS. 
Tinij  (fpr.  -nib->),  .Honig  oon  Portugal,  f.  Tio= 
^inij  (fpr.-nirjs)  ba  Eruj  e  Sitoa,  Antonio, 

portug.  »idjter,  geb.  l.  ,\uli  17:51  in  Vifjabon,  ftu= 
bierte  bie  °fted)te  in  Soimbra,  war  i'lbvcfat  in  b'a 
ftellobc^JUbc  bei  Sßortalegte  unb  würbe  1776  nad) 
:Uio  be  Janeiro  a l ->  DbertribunalSrat  Perfekt.  Tort 
blieb  er  11  vVihre,  nahm  oon  1787  big  1791  lufenfc 
balt  in  Siffabon,  würbe  in  biefem  ,\ahre  nach 
SBtajitien  gefanbt  als  ©eirat  bei  Maujler*  .lavier 
be  SBaSconcelloS  Soutinbo  unb  ftarb  bort  5.  Cft. 
1799.  X.  ijt  einer  ber  mitbegrünber  ber  bcrübm= 
ten  atabemifdjen  @efeltfd)aft  <fbeS  neuen  StrfabienS» 
(Arcadia  Ulysipponense) ,  bie  eS  fidi  jur  i'lufgabc 
gemadjt  hatte,  eine  Erneuerung  unb  SSUebergeburt 
ber  oerfatlenen  Sitteratur  511  errieten.  3).,  beffen 
arlab.  Marne  «Elpino  Nonacriense»  ift,  bat  mehr 
al§  300  Sonette,  Diele  Eflogen,  Eanjoncn,  Siegten, 
Epigramme  u.f.w.  oerfafjt;  aufjerbem  ein  längeres 
@ebid)t:  «Itietamorpbcfen  SSrafitiettS» ,  eine  Homo 
bie:  «0  falso  heroismo»,  unb  mebrere  SBänbe  phu 
barifdjer  Oben.  Sein  üüteifterwerl  ift  baS  beroifd)= 
fomifd)e  Spos  «Ter  ÜBeibWebet»  («0  Hyssope»), 
baS  er  jwifdjen  1760  unb  1774  bid<tete.  T.  abmt 
barin  SBoileausS  «Lutrin»  nad),  bod)  in  fo  freier, 
etgentumlidjet  unb  oollenbeter  äBeife,  bajj  man  fein 
Epo*  00m  äftbetifeben  Stanbpunftc  aus  als-  ein  utt= 
gleich  gelungeneres  fomifdjeS  EpoS  bejeid)nen  mufs. 
ÖerauSgegebcn  mürbe  c§  mehrfach,  \u  $ari§  (1802, 
1817, 1S21  unb  1834);  1828  warb  eS  oon  93oifjo= 
nabe  in  ftanj.  Sßrofa  überfeht  (?3ari§);  eine  neue 
Sluägabe  mit  oortremidjer  Einleitung  oon  5.  SeniS 
eriducn  18G7  u.  b.  5.  «Le  goupilloh»  (ebb.).  — 
Sine  Wefanitaii*aabe  ber  "Jlnnte  be-J  T.  (mit  iHiu> 
idduf,  beS  @po§)  erfebien  oon  1807  bis  1817  in 
2iffabon(6SSbe.,<iPoesias»).  ^al.;Ueinbarbftoettncr, 
Ter  Hyssope  be^  31.  T.  in  feinem  "Herbältnijfe  ju 
SoiteauS  Lntrin  (8pj.  1877). 

2>intj  (fpr.  -nibS),  ̂ sulio,  9ßfeubon»m  beS 
portug.  SRomattbidjterS  joaquirft  öhülberme  ©omeS 

O'oelbo,  geb.  14.  9lo».  1839  in  Dporto,  befuebte baS  Sßolt)ted)nifum  feiner SSaterftabt,  ftubierte  eben 

bafelbft  SMebijin,  mar  (1867—71)  ';!rojeijor  ber dnrura.  idudein  Cporto,  ftarb  aber  febon  12.  Sept. 
1  xT  1 .  «As  pupillae  doSenhorReitor»,  fein  erfteä 

SBert,  iit  jugletd)  fein  SWeifterwerf,  eine  Torfge-- fdjidjte  voll  bewegter  ßanblung,  reich  an  tiinftlerifcb 
malneu,  jebr  Derfd)iebenarttgen  Sbaralteren,  mit 
buntem  Votalfolorit.  SS  erfdiien  1866  in  Cporto, 
öfter  in  Teutfdilaub  (fipj.  1875  ali  ̂ b.  6  ber 
iCollec(äo  de  autores  portugudzes»),  ttud)  als 

©übnenftüd  hatte  ber  Vornan  Erfolg.  ,"mi  baS 
portug.  Sürgertum,  fpeciell  in  ba->  Öeben  ber  grofsen 
irjanbeläftabt  Dporto  führt  «Unft  familia  ingleza» 
1  Cporto  1867);  ben  äonbabel  in  feinen  feltfamen 
Sitten  jeigen  «A  morgadinha  de  Canaviaes»  (ebb. 
1868)  unb  aOs  fidalgos  da  casa  mouriseas,  erft 

1872 erfduenen.  Ta->  "^olloleben  bebanbelnoieriUo-- 
pelleu,  oereinigt  u.  b.  i.  «Seröes  da  provincia» 

(Cporto  L870;  2.  äluSg.  1873).  Tie  ®ebid)te  T.' 
finb  erft  188(  1  in  S8ud)form  evfdiienen.  —  Sßgl.  St.  $i 
mentel,  Julio  D.  (Cporto  1872).  Jn  Teutfdilaub 
fdjrieb  über  bie  ajflünbel  be>>  Pfarrers»  öugo  Sdju: 
djarbt  («ÄomamfdieS  unb  SelrifdjeS»,  8erL  1886). 

'Jinfn  ober  Tenfa,  aud)  Tjangeh,  ein  afvit. 
Jlegerftamm,  ber  am  Sat)t  el=3lbiab  unb  feinen 

9tebenflttffen  äwifdjen  6— 12  nr/rbl.  *-J<r.  uiohnt  unb 
von  6  bis  10°  baS  weftl.,  von  t;  bis  12°  baj  öftl.  Ufer 
beS  Alufjes-  innehat.  Ta*  von  ben  T.  bemohntc 
@ebiet  ijt  eine  unermefdidie  Ebene,  burdi  bie  bev 

Sar/t  eh'Jlbiab  flief;t.  •.'In  feinen  Ufern  iiehen  jtdj 
von  ben  foa-  Tinfabüaeln,  ber  uörbl.  ®ren;,e  bei 

©BbieteS  ber  3).,  WS  jum  Sobat  redit«  unb  linfo' anmutige  i'lnlioben  hin,  bie  reich  an  SBilb  finb. 
i(on  ba  an  bis  jur  fühl,  ©renje  bei  Tiiitaaebietes 
werben  bie  Ufer  niebria  unb  verlaufen  in  Sümpfe, 
auS  bene«  blof;  hier  unb  ba  ein  IRimofeuivälbchen 
emporragt.  Tic  T.  unterfd)eiben  ficb  fbrperlid)  von 
ben  jmifdien  ihnen  (jwifdjen  10—7  nbrbl.  SrO 
loohneubeu  Sdiillut  unb  Jhter,  meldie  von  ihnen 
als  Einbringung^  unb  Erbfeinbe  betrachtet  werben, 
ivefeutlidi,  inbem  bie  T.  von  höherer  Statur  finb  unb 
einen  an  beiben  Seiten  mehr  jufammengebrüdten 
Uinglicben  Sdiäbcl  mit  bebeutenb  hervorraaeuber 
Stirn  befiheu.  3bre  Aarbe  ift  fdjWarj  mit  einem  Stid? 
inS SBläulid^graue.  (S.Jafel:  Jlfrifanifdje  i*öl  = 
tcrtvpen,  §ig.  20.)  Sie  jerfalien  in  mehrere  un- 
abl)ängige  Stamme,  von  benen  (von  Sorben  nach 
Sübcn)  am  bftl.  Ufer  bie  Slbjalang,  älgar,  älbujo, 
Tongiol,  SCuitfd),  am  Weftl.  Ufer  bie  Sänge,  3iet, 
Mol,  .Hjetfcb,  <3t)et,  Vau,  i'ltuot  unb  Dianbari  bie 
bebeutenbften  finb.  ;>brer  3Befd)äftigung  nad)  finb 
bie  T.  ein  öirtenöolf,  beffen  :)ieidUum  in  ben  jahl= 
reichen  forgfftltig  gepflegten  Minberherben  befteht. 
Tauchen  treiben  fie  aud)  Slderbau  unb  bauen  Turra, 

in  einigen  ©egenben  aud)  .fmlfenfrüdite.  Ter  5ifch= 
fang  im  TOI  liefert  baS  ganjc  3abr  hinburdi  eine 
gute  äluSbeute.  ̂ hrer  geiftigen  Begabung  nach 
Sehen  bie  T.  jiemlid)  hodi,  obwohl  ihre  rehgiöfen 
SBorftellungen  vermorren  unb  vom  trafjcften  3lber= 
glauben  burdifeht  finb,  weshalb  bie  iHcgenmacbcr 
unb  oauherboftoren  eine  avof;e  iHolle  bei  ihnen  fpie= 
Ich;  bie  Erjeugniffe  ihrer  öauSinbuftrie  jeugen  oon 
einet  niriit  unbebeutenbeu  ©efd)idlicbteit  unb  von 
gutem  ©efdjmad.  ©leidi  allen  9!caerjtämmen  biefer 
©egenben  flehen  bie  T.  Pöllig  uadt;  blof;  bie  ver- 

heirateten SBeiber  tragen  eine  mehr  ober  weniger 

t'unftooll  gearbeitete  Sdiambebectung.  Sic  leben 
ohne  gememfameS  Dberhaupt  unb  ihre  Torfhäupt= 
linge  befifeen  nur  geringe  perfönlicbe  Wadit.  Sic 
finb  mäfsig  unb  halten  mährenb  beS  SageS  blof» 
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einmal,  gegen  Sonnenuntergang,  eine  SUafcljeit. 
3)ie  Spracbe  ber  3).  ift  febr  einfad)  unb  roobl= 
flingenb;  jte  fcbeiut  mit  bev  Spracbe  bcr  SJari  (f.b.) 
in  einem  gcmiffcn  innern  ̂ nfammenbange  ju  fteben. 
JJiit  ben  SantufpradKn  SübafrifaS  l)at  fte  bie  s$x&- 
firbilbung  gemein.  Seit  bem  $.  1848  mar  unter 

ben  S>.  eine  oon  ber  rbm.  s$ropaganba  ausgegangene 
tath.  iföifjion  tbätig,  bie  1861  bem  granjiSfaner= 
orben  übergeben  mürbe.  Sgl.  Kaufmann,  3)aS 
Gebiet  beS  SBei&en  AlufjcS  (Griten  1861);  öart-- 
mann,  9caturgejebtcbthcb=Tnebvj.  Sfijje  ber  Siillänber 
(Setl,  1865);  SDcitterru|ner,  Sie  2)infafpracbe  in 

O'entratafrita  (ikiren  1866):  3Marno,  Steifen  im ©ebiete  beS  Stauen  unb  3Beif?en  9W  (SBien  1874); 
,v.  SKätter,  ©runbril  ber  Spradjmiffenfcfeaft  (Sb.l, 
'.Hbteil.  2,  SBien  1877);  toebmeinfurtb,  3m  fterjen 
oon  Slfrifa  (Spj.  1878) ;  (Smin^af  a)a.  (Sine  Samm= 
hing  oon  Steif  ebriefen  unb  Seriefiten,  bg.  oon 
ccbroeinfurtb  unb  Stafcel  (ebb.  1888). 

$infcl  eber  Speis,  bieienigen  SBeijenarten, 
bei  meldjen  bie  £ülfe  ober  Speläe  beS  ÄornS  fid) 
in  ber  Steife  oon  biefem  niebt  Ibft  unb  bie  iHbrcben 
getrennt  an  bcr  \ialmfpinbel  fteben.  ÜJtan  baut 

.  baoon  btei  (Gattungen  an:  1)  3)cn  eigentlicben 
5).  ober  Speis,  Triticum  spelta  £.,  baS  cbarafte-- 
riftifaV  ̂ Brotgetreibe  bcr  Sdjmaben  unb  Jllemannen, 
fonft  wenig  oerbreitet;  er  fommt  ungegrannt  (mu- 
timm,  f.  Jafel:  ©etreibearten,  §ig.  9ab)  unb 
gegrannt  (aristaturo,  %\a,.  10 ab)  oor  unb  liefert 
ein  gelblidjeS  geinmebl  >  baS  bemjenigen  beS  3Bei= 
jenä  naebftebt,  feine  Sobenanfprücbe  finb  gerin= 
ger  als  bie  beS  lektern.  2)  3)en  (Immer,  Triti- 

cum arayleum  Ser.  (Triticum  dicoecum  Schrank, 
,yig.  11  a  b),  beffen  $brner  in  Italien,  ber  Scbroeij, 
in  Sdnoaben,  in  ber  s$falj  oorsugSioeifc  su  ©ries 
ober  ©raupen  »erarbeitet  werben;  er  mirb  nur  gc= 
legentlid)  angebaut.  3)  3)aS  (SinJorn  ober  9ße  = 
terSforn,  Triticum  monocoecum  L.  (gig.  12 ab), 
oaS  in  jebem  'iibreben  nur  ein  einjigeS  fiorn  trägt, 
für  raube  ©ebirgSgegenben  (Sd)toarsmalb,  Scbroeij, 
SBeftfranfreieb)  geeignet,  mit  bartem  Strob,  fd)led)= 
teö  3)tebl  liefemb,  baber  ebenfalls  oorsugSrocife  311 
Suppengraupen  oerroenbet.  S)aS  ©eroinnen  bcr 
Körner  ber  Sintelarten  ou§  ben  Speljen  gefebiebt 
auf  ber  SJiüble  unb  beifct  Sd)älen  ober  ©erben. 
äBo  ber  SBeijen  gerät,  lobnt  ber  2lnbau  beS  3). 
nidit.  Unreifer  Speis  in  gefd)ältem  3uftanbe  mirb 
unter  bem  Siamen  ©rünforn  als  touppengemüfe 
(©raupen)  gebrauebt. 

$infef.  Unter  Nebenfluß  ber  93ed)te,  entfpringt 
im  Greife  SlbauS  bcS  preuf!.  Steg.=93ej.  fünfter,  tritt 
unterhalb  ©ronau  in  bie  nieberlänb.  ̂ roüinj  Dber= 
oifel,  bann  oberhalb  Sage  roieberum  auf  preuf?.  80= 
oen  unb  münbet  nacb  75  km  nbrbl.  SaufeS  untcr= 
balb  DicuenbauS. 

3>infc(ä(mf)(.  1)  SBejirfSomt  im  ba»r.9teg.=Se3. 
Dtittetftanfen,  bat  (1890)  24868  (11858  männl., 
13010  roeibl.)  <£.  in  63  ©emeinben  mit  191  Ort= 
fdiaften,  barunter  eine  Stabt.  —  2)  Unmittelbare 
Stabt  unb  .©auptort  beS  SejirtSamteS  3).,  ebe= 
malS  freie  SteicbSftabt,  36  km  im  S2B.  oon  2lnS= 
bad),  3  km  oou  ber  mürttemb.  ©renje,  in  441  m 
."Öbbe  an  ber  SBbrnig,  im  fruebtbaren  v-8irngrunbe, 
an  ber  Dtebenlinie  35ombübl=9tbrblingen  ber  53a»r. 
StaatSbabnen,  Si^  eines  SöejirfSamteS ,  StmtS= 
gerid)tS  (Sanbgerid)t  2lnSbadj),  9tent=,  JotftamteS, 

Itatb.  unb  eoang.  ®efanats ,  ift  mit  einer  oon 
fcblanfen  Jürmen  befehten  ijtiugmauer  umgeben, 
bat  (1890)  4496  (2113  männl.,  2383  meibl.)  6\,  bar= 

unter  1296  fiatbolifen,  ̂ o|t=  unb  !8abnerpcbition, 
Selcgrapb,  Scrnfpred/eiuricbtung,  »a^treidje  Brüden 
unb  Stege  über  bie  Süöruiti,  5  Aireben,  baruntcr 
bie  eoang.  Stabtlircbe  in  bpjant.  Stil  (1843),  an 

ber  Stelle  bcr  alten  .ft'armelitertirdje  erbaut,  unb  bie 
fatb.  ©corgStirdje,  eine  got.  öallentirdje,  1448 — 99 
erbaut,  bas  fog.  Seutfd)c£auS,  Stammbaus  bev 
©rafen  S1red)fel=3)cujftctten,  ein  $rad)tbau  beutfdjer 
Sienaiffauce  in  öol3ard)itcftur,  1543  erbaut  unb  1877 
reftauriert,  ein  eberneS  Stanbbilb  (1859)  beS  bier  gc 

borenen  ̂ ugcnbfdjriftftellerS  ©brtftopb  oon  Scbmib 
unb  ein  Sriegerbentmal;  £ateinfd)ule,  tönigl.  pari= 
tätifdjc  Stcalfdjule  mit  gemerblicbev  gortbilbungS= 
fdjule,  2  3'rauenarbeitSfd)ulen,  Seidjenfcbule,  $ran= 
tenbauS,  Sd)lacbtbauS ;  Sabrifation  oon  SBoll= 
unb  Sorbmaven,  Surften  unb  Sebfucben,  ©erberei, 
medjan.  Streidigarnfpinnerei,  Sanbmirtfdjaft,  be= 
fonberS  3Sieb3ucbt,  ©etreibebanbel,  Sparfaffe,  firc= 
bitoerein,  SBolImarft,  35ieb=  unb  Sabrmärfte.  — 
5).,  baS  für  bie  ältefte  Stabt  g'rantens  gilt,  mürbe 
928  burd)  einfadje,  1126  burrb  boppclte  sJtauern 
befeftigt,  ertjielt  1305  gleidje  Stecbte  mit  Ulm  unb 
mar  1351—1802  3um  Sdjmäbifcben  Greife  gebörige 
DtcicbSftabt.  1632  eroberte  ber  jd)rceb.  Oberft  oon 
Sperreut  bie  Stabt.  iReligiöfe  ̂ arteiungen  unter; 
gruben  lange  Seit  Drbnung  unb  SBoblftanb  beS 

DrteS,  bis  enblid)  bie  ©leicbftellung  ber  $rote- 
ftanten  mit  ben  Äatboliten  erfolgte.  3).  tarn  1802 
an  S3apern,  1804  aniai  preuf;.  gürftentum  SlnSbadi 
unb  1806  mieber  an  Sapern.  —  S>gl.  Unolb=3ang= 
meifter,  Jopogr.  ©efebitbte  oon  3).  (1855);  $ürct= 
blauer,  ©efd)id)te  ber  eoang.  ßirebe  3U  3).;  33ed, 
liberfiebt  über  bie  @efcbid)te  ber  ebemals  freien 
9teid)Sftabt  3).  (3)intelSbübl  1886);  $oblig,  3)ie 
St.  ©eorgSfirebe  3"  3).  (Spj.  1882);  SWebger,  S3ei= 
träge  jut  @efcbid)te  oon  5). 

Xintbolbcr  ©runnen,  f.  Sraubadj. 
^iutlagc,  ©emeinbe  im  olbenb.  2lmt  23ed}ta, 

15  km  im  S3B.  oon  3?ed)ta,  an  einem  Qufhtffe  ber 
S8ed)ta,  bat  (1890)  3531  (1769  männl.,  1762  meibl.) 
fatb.  @.,  93oft,  Jelegrapb,  fdjbne  got.  Sirdje,  .Hran= 
tenbauS,  Stealfcbule;  iöaummollmeberci,  g-ärberei 
unb  5)mcferei,  Gifengiefeerei,  gabril  lanbmirtfd)aft= 
lieber  9Jtafd)incn,  3)ampffägemert,  3)ampf=  unb 
SLMnbmüblen,  2)tolferei,  Spar:  unb  3>arlcbnSbanf. 

Xiima,  f.  Affenbrotbaum. 
2>ino...,  in  3ilfammenfcl!ungen  bei  natur= 

miffenfebaftlicben  Siamen,  bauptfäcblid)  für  auSgc= 
ftorbene  riefenbaftc  Siere,  fommt  00m  gried).  deinös, 
furchtbar,  gcroaltig. 
Dinoceras,  f.  Sinoceraten. 

Xinoccrnteu  (Scbred'bbrner)  bat  3)iavjl) 
eine  Drbnung  oorroeltlid)er  Stiefentiere  genannt, 

beren  Stefte  biSjet;t  nur  in  bem  mittlem  G'ocän  oon 
SBpoming  unb  Solorabo  gefunben  mürben.  Sie  be= 
fafeen  brei^aar  bbmerartiger,  aber  breiter  ,ftnoeben= 
oorfprünge  auf  bem  langen,  aber  sicmlid?  fcbmalen 
Scbäbel,  bie  üielleicbt  mit  öorn  übersogen  maren, 
einS  mebr  binten,  eins  cor  sm  SXugen  unb  ein 
britteS  %aav  00m  auf  ber  Sdmause.  3m  Dber= 
tiefer,  bem  bie  Sdjneibesäbne  feblen,  fteben  ein 
^aar  ungebeure,  fäbelfbrmige  (Sdsäbne  unb  tleine 
S3aden3äbne  mit  ftumpfen  .öbdern  (f.  umftebenbe 
Stbbilbung) ;  bie  Sdmeibe*  unb  ßcf jäbne  beS  Unter= 
tieferS  äbneln  benen  beS  glufjpferbeS.  3)ie  giifjc 
finb,  mie  baS  ganje  Slelett,  plump  unb  fdjroer  unb 
baben  oorn  fünf,  binten  oier  Beben.  DJian  bat  meb= 
rere  ©attungen  (Dinoceras,  Tinoceras,  Uintathe- 
rium.  Eobasileus,  Loxolophodon)  unterfebieben. 

21 
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Tic  Siere  erretü^ten  toeniaftenä  (Slefantenatöjje  unb 
;<cigcn  Sejiebtingen  ju  ben  Urformen  ber  9tüffet= 
tiere,  SRaä&ömet  unb  gtufjpferbe;  in  SBejug  auf 

Jntelligenj  ftanben  fic  abcv  offenbar  auf  febr  niebri= 
gcv  Stufe,  bas  ©cbirn  oon  S.  mar  trotj  bc§  ungc= 
beuten  Sebäbclg  fo  ticin,  bafs  e§  burd)  ben  größten 
leil  bei  SBirbeltanate  b.ätte  frei  binburcbgejogcn 
»erben  fönnen.  [©ompagni,  Smo. 

Tino  0>  ompnaui ,  florentin.  Staatsmann,  f. 
Tiitofvntcc  (Seinotratcg),  SBaumeifter  jur 

3eit  ätlejanberä  b.  @r.,  batte  biefem  ben  S|5Ian  oor= 
gelegt,  bcu  Sera.  3ltbo§  (f.  b.)  in  eine  menfc&Hdbe 
©eftalt  umjubilben,  bie  in  ber  einen  öanb  eine 
©tabt,  in  ber  anbern  eine  Sdjale  balten  foltte, 
fobaf,  aug  biefer  bie  ©emäffcr  beg  2ttl)og  in  ba§ 
3J!eer  ftöffen.  Siefcr  abenteuerliche  Stau  fam  nid;t 
jur  Slugfübrung,  reobt  aber  übertrug  ?lleranber 
bem  S.  bie  ardiitcftonifd)c  Seitung  ber  Erbauung 
von  i'llcyanbria  in  flgppten. 
Dinoinis  nannte  ber  engl.  SRaturforfdjer  Olren 

eine  ©attung  fotofiater,  gum  Stiegen  unfähiger 
Söget,  bereu  Knocben  man  in  Uteufeelanb  baufen- 
meife  finbet,  unb  bie  offenbar  nod)  mit  bem  S)cen= 
f eben  bort  lebten,  jettf  aber  gänjiid)  ausgerottet 
idjeinen.  Sie  größten  2trtcn  biefer  SBbgel  mürben 
bis  4  m  boeb  unb  maren  unter  bem  -Kamen  2)2  o  a 
ben  Snfulanern  befaunt,  beren  öelbengefängc  nod) 
fiämpfe  ibrer  SSoteltern  mit  ben  Dtiefenoögcln  jum 
©cgenftanbe  baben.  Ser  Scbäbct  unb  befonbers  bie 
öirnböblc  mar  Hein,  flacb,  ber  Sdmabel  träftig, 
bemjenigen  beg  Strauß  äbnlid);  ber  £>alg  lang;  bai 
Sruftbein  flcin,  gemölbt,  obncSamm;  bie  glügel 
ganj  oerfümmert;  bie  güße  öretäebig,  febr  boeb, 
maffio  unb  f  djroer.  Ser  ganje  öabitug  beg  Sfclettg 
reibt  fid)  an  bieftraufsartigen  Saufoögcl  unb  namenfc 
lieb  an  ben  ebenfalls  in  Jicufeclanb  einbeimifeben, 
aber  feinen  gigantifeben  Sermanbten  gegenüber 
smergartigen  fitoititoi  (Apteryx,  f.  b.)  an.  Stoßet 
fünf  Sinornisarten  bat  man  nod)  mebrere  äbnlicbc 
©attuna.cn  ( Palapteryx ,  Meiuoruis,  Apterornis) 
unterfebieben,  bie  mit  jenen  bie  gamilie  ber  Dinor- 
nithidae  bilbcn.  3>n  neuerer  3eit  finb  Biete  ©fetette 
biefer  Söget  in  europ.  SDhifeen  gefommen. 

Sinofautier  (grd).),  Siamc  einer  großen  ©tuppe 
fofftler  Gibecbfen,  beren  Stefte  juerft  in  ber  Stiag, 
bauptfaeblicb  aber  in  ber  8uta=  unb  üBealbenforma= 
tion  oortommen  unb  teilmeife  auf  Sieve  »on  tiefiger 
©röße  (big  ju  30niSänge)unb  plumpen  gormen  bin= 
beuten.  Sie  Siete  Waren  augcnfdjeinlid)  meift  8anb= 

tiere  mit  biden,  plumpen  3'üßen,  beren  3el)en  mit 
großen  Sicbelfrallen  bewaffnet  maren  unb  beren  9töb= 
rentuodjen  felir  biet,  fürs  unb  mit  grof?en  JUlarfröbren 
oerfeben  toaren.  Sag  öeiligbein  toat  aug  fünf  oer= 

[  maebfenen  2Birbeln  gebilbet;  bie  3abnc  unooU= 
fommen  eingeteilt  unb  entmeber  (in  ber  ©ruppe 
ber  ©auropoben)  batig,  febarf,  aljo  auf  ,\lciid^ 
nabrung  binbeutenb  (Mcgalosaurus,  Dacosaurus), 
ober  breit,  fpatelförmig  mit  faltigen  Jtronen,  äbn= 
lieb  h>ie  beim  Seguan,  ber  oon  Sflanjcnnabrung 
lebt  ( .Hiuauobon,  f.  b.).  2rob  ber  plumpen  formen 
ber  meiften  3).  jeigen  fieb  boeb  bei  einer  ©ruppe 
biefer  Jiere,  ben  Drnitbof cetiben  SDiarfbe 
(Camptonotus,  Diplodocus  u.  f.  W.),  in  ber  Sil 
bung  ber  gemöbnlicb  längern  unb  ftärtern  §inter= 
fü|e,  bei  SedtenS  unb  Scbultergürtels  fomie  ber 
SBirbetfäule  oiele  Slnnaberungen  an  bie  Söget.  SHe 
Sorberfüfte  finb  ftet§  loeit  tteiner  aU  bie  öinter= 
füfic.  Sei  einer  Keinen,  ber  ©ruppe  angebörigen 
©attung,  bie  in  ben  litbograpbifcben  Scbiefern  pon 
toolnljofen  gefunben  mürbe  (Oompsognathus,  f.  b.), 
erreicht  fogar  ba§  SUijjoerbältnis  jtoifcben  Sorber= 
unb  .Hinterbeinen  einen  ebenfo  boben  ©rab  toie 
beim  .Häuguvu,  fobaf?  atfo  biefeS  2ier  jebenfalte 
eine  fpringenbc  ßibedjfc  mar.  3n  neuerer  3eit  finb 
uamentlid)  in  D^orbamerifa  jablreicbe  tiefte  oon 
jum  Seil  gigantifeben  SD.  gefunben  tnorben,  unter 
tueld)en  bie  ©ruppe  ber  ©tegofaurier  S&latftä 
fieb  bureb  Sanjerung  mit  teilloeiü:  meterlangen 
Hno<bcnfd)ilbcrn  unb  Dtüdenftacbeln  augjeidjnete. 
Sie  grofieu  plumpen  Strien  au§  ber  ©ruppe  ber 
toauropoben  JUarfb^,  unter  melden  bie  größten 
alter  bi»t?er  betannten  fofftlen  Stiere  unb  Sanbtiere 
überbaupt,  Atlantosaurus,  Titanosaurus  unb  Apa- 
tosaurus  finb,  tonnten  niet)t  fpringen,  fonbern  be: 
loegten  fieb  fcbrittlrcifc.  Sei  biefen  feltfamen  Sieren 
mar  bie  älnfdjioellung  beä  SRüdenmarteä  in  ber 
freujbeingegcnb  infolge  ber  Stbgabe  toloffalcr,  bie 
Seroegung  ber  gewaltigen  Dtaffe  ber  bintern  ©lieb= 
maßen  oeraulaffenber  unb  regulierenber  3ieroen  fo 
ftart,  baß  bei  Stegosaurus  }.  S.  bie  Sreujbeinböblc 
jebnmal  fo  groß  als  bie  eigentliche,  allerbing§  febr 
tteine  öirnböble  beä  Sd)äbel»  mar.  SDlan  bat  bem= 
jufolge  mobl  aud;  bin  unb  mieber,  aber  irrtüinlid), 
oon  einem  fireujbcinbirn  biefer  Siere  gefprodjen. 
(©.  Drnitbojceliben.) 
Dinotherium  nannte  ßaup  eine  febr  intern 

ejfante  oormeltlicbe  Säugetiergattung  (f.  Safel: 
Glef  anten  II,  ijifl-  2),  oon  melcbcr  ein  ©djäbel 

in  ben  tertiären  Sobenfd)id)ten  bei  (S'ppeBbeim 
unmeit  DJtainj  gefunben  mürbe,  ber  Im  in  bie 
Sänge  maß.  ©toß=  unb  befonbers  Sadjäbne  bes 
Sier»  finb  oorgetommen  in  obertertiären  ©ebiebten 
Seutfcblanbs,  ber  ©cbmeis  unb  grautreiepg,  @rie= 
d;entanbä,  aueb  Snbiens,  bie  bem  dppeblbeimcr 
©anbe  entfpred)en,  allein  ein  oollftänbige?  Stelett 
ift  nirgenbi  gefunben  morben.  Sie  Scafcnbeine 
feblen  gänälieb,  unb  bie  ©timbeinc  finb  Dertürjt, 
fobaß  auf  bem  ©ebäbet  eine  ungebeute  ©rube  fieb 
finbet ;  bie  ©ebläf engmben  finb  febr  groß,  bie  2lugen= 
bebten  Hein.  ©d)neibe=  unb  @djäl;ne  feblen  im 
Obertiefer;  bie  Sadjäbne  finb  mit  einem  queren 
baumartigen  Soppeljodje  mie  beim  Sapir  oerfeben, 
me^balb  aud)  Guoier  oereinjett  gefunbene  3abne 
einem  toloffaten  Sapir  jufebrieb.  Scr  Untertiefer 
ijt  oötlig  abroeid)enb  oon  bem  jebe»  anbern  Säuge= 
tierg  gebilbet,  inbem  bie  beiben  Sorber jäbne  be§= 
fclben  uugebeuer  groß,  gänälieb  nad)  unten  gerichtet 
unb  jugleid)  ein  menig  rüdmärtä  gebogen  finb. 
Sag  ganje  Sier  muß  nad)  ber  ©röße  bes  Äopfeg 
im  Sergleid)  mit  anbern  betannten  Säugetieren 
minbeftens  4  m  lang  gemefen  fein.  Sa  ber  Sd)äbel 
in  feinem  ganjen  $abitug  fomie  in  ber  Silbung 
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bei  Sftafenböblen,  be§  öinterbauptgclents  u.  f.  ro. 
demjenigen  ber  eeetübe  febt  ähnlich  fiebt,  fo  rourbe 
bas  D.  pon  Dielen  9<aturforfcbern  für  ein  2Bal)cr= 
tier,  äbnlid)  ben  pflanjenfrefjenbcn  SBaltieten  ge= 
halten ;  feitbem  aber  Sicufc  in  Söbmen  neben  anbern 
teilen  bes  Sfelettä  bie  faft  vcllftänbigen  gufifnocben 
auffanb,  tarn»  eänutauS  ein  Rüffeltiet  betrachtet 
roerben,  roelcbes  ben  SKafiobonten  itnb  (Elefanten 
näher  »erroanbt  mar. 

SineUafcn,  Stabt  im  fiiäS  Sftubrort  beä  preufs. 

Weg.  =  Sej.  SBujjelborf,  an  ber  Sinie  Dberbaufen= 
(Immeria)  ber  Sßteuj».  Staatsbalmen,  bat  (1890) 
2665  ß.,  batunter  1029  .Uatbolifen  unb  2003«raelt= 
ten,  Soft,  Selcgrapb,  2lmtsgerid>t  (Sanbgeridtf 
Suisburg),  tath.  Mranfen  =  ,  Israel.  SBaifenfeaus, 
Sorfebufwrein ;  difenroaljroerf ,  4  Sobgerbereien, 
,>abrifation  üou  (iigarren  (6  gabriten),  Üad  unb 
girniä,  Sohle  für  eleftrif  die  Segenlampen  (iRbeinif  die 
Kobleftiftfabrif  für  eleftrifd)e  Sidjtbogenlampen), 
Slutegeljudrt,  Slaecbau  unb  bebeutcnbeSiebmärfte. 

Sinte,  j.  Sinte. 

Eintel,  glufj  in  ber  nieberlänb.  "proüinj  9Jorb= 
brabant,  entftebt  bei  Sreba  burd)  bie  Sereinigung 
ber  ©ro&en  2la  unb  DJcarf,  unb  münbet  nörbtid)  pon 
Sinteloorb  OTkinfenlanb)  in  bie  DJcaas. 
hinter,  (ibriftian  griebr.,  ̂ äbagog,  geb.  29. 

gebr.  1760  311  Sorna,  befudjte  bie  gürftenfcbule  ju 
©rimma,  ftubierte  feit  1780  auf  ber  Unioerfität  ju 
Seipjig  Sbeologie  unb  Säbagogif,  rourbe  1787 
Saftor  ju  Sitsfcber  bei  Sorna  unb  übernahm  1797 
bie  Sitettion  beä  ©cbullebrcrfeminars  ju  griebriebs: 
ftabt  =  Sresben,  mit  ber  jugleich  bas  SHeftorat  einer 
6lementarfd)ute  oerbunben  War.  1807  würbe  er 
Saftor  ju  ©örni§  bei  Sorna,  roo  er  aud)  ein 
Srogpmnafium  grünbete,  1816  Softer  ber  Sb.eo= 
logie  unb  preufs.  Sonfiftorial  =  unb  ©cbulrat  ju 
Königsberg,  1822  Srofeffor  ber  Sinologie  unb  ftarb 
bafelbft  29.  ÜKai  1831.  S.  befafi  bie  ©abe  Porjüg; 
lieber  Klarbeit  unb  fteter  Serüdfiobtigung  bes  Sraf = 
tiferjen  beim  Unterriebt.  @r  war  ein  Ulceifter  ber 
Befratifcben  ÜJcetbobe,  mit  ber  er  lange  3«'t  bie 
Solfsfdjule ,  befonbers  ben  Dieligionsunterricbt  in 
rationaliftifcbem  ©eifte  beberrfdite.  Sas  Seminar 
in  Bresben  ftanb  unter  feiner  Leitung  in  bober 
Slüte.  ©ein  praftifdier  ©inn  mad)te  es  ibm  mög= 
lieb,  feinem  2lmte  in  Königsberg,  bas  eine  3>l: 
fammenfetiung  ber  üerfdnebenartigften  ©efebäfte 
mar,  mit  Grfolg  »orjufteben.  2lm  bebeutenbften 
roirfte  er  als  ©d)riftfteller.  ©eine  SHkrfe  finb  juerft, 
meijt  olme  feinen  Flamen,  311  9ieuftabt  an  ber  Crla 
erfebienen.  3U  nennen  finb  befonbers:  «Sie  öor= 
jüglicbften  Siegeln  ber  Katecbetit»  (1802;  13.  Stuft, 
flauen  1862),  «Sie  üor3üglicbften  Regeln  ber 
9)tetbobif,  ̂ ßabagogit  unb  Sobultneiftertlugbeit» 
(1806;  7.  itufl.  1836),  «Kleine  Dieben  an  fünftige 
Sottsfcbullebrer»  (4  Sbe.,  1803—5;  3.  2tuf(.  1837 
—38),  «Srebigten  511m  Sorlefeu  in  Sanbtircben» 
(1809  u.  ö.),  «Slnroeifung  sum  ©ebraudje  ber  33ibel» 
(3  93be.,  1814—15),  «ÜJcalroina,  ein  Such  für  2Jcütter» 
(1818;  5.  Slufl., flauen  1860),  «Untembungen  über 
bie  öauptftüde  bes  lut  t  SateaVsmus»  (13  Sie.,  1806 
—23  u.  ö.),  «Scbullebrerbibel»  (9  93be.,  1826—30), 
«X.s  Seben,  oon  ibm  felbft  befdirieben»  (1829;  neu 
bg.  oon  9Jiebergef df5 ,  2Bien  1879).  S.s  fämtlidje 
©ebriften  gab  äßifbeim  (43  33be.,  9ieuftabt  1840— 
51),  S.s  ausgeroäblte  ©djrijten  ©eibel  (2  SBbe., 
Sangcnfalja  1880-81)  heraus.  —  Sgl.  2lmelungf, 
S.s  ©runbfäfee,  furj  jufammengeftellt  unb  pdba= 
gogifcb  getrürbigt  (flauen  1881). 

?iit^citl)of er,  Saumeifter,  f.  Sien^enbofer. 
^io  (grdi.  Sion),  Eoccejanus,  roie  er  fiep  roobl 

toegen  feiner  Sejiebungen  ju  9Jerpa  (2Rarcus  ßoc= 
cejnS)  nannte,  Währenb  er  tton  feiner  SJoblrebenbeit 
ben  Seinamcn  Gbrpf  oftomus,  b.  i.  ©olbmunb, 
erbielt,  ein  grieefe.  9il)etor,  loar  3U  Srufa  in  Si= 
tl)pnien  um  50  n.  (£br.  geboren.  @r  erroarb  ftcb 
feine  Silbung  namentlich,  bureb  ©tubien  an  ben 
Wauptfitjen  ber  Üitteratur  unb  Kultur  unb  burd) 
größere  Reifen  unb  lebte  bann  juerft  in  feiner 
Saterftabt,  fpäter  in  SHom,  mo  er  mit  Sßefpafian  be= 
freunbet  mar.  S.  muf5te  aber  unter  Somitian  9tom 

unb  ̂ talien  Perlaffen ,  roorauf  er  grofse  Dleifen  an 
ber  -Uorbfüfte  bes  ©ebroarjen  DJleers  maebte.  Sie 
bort  roobnenben  ©eten  fobilberte  er  in  einem  jejst 
oerlorenenSBerfe,  betitelt  «Getica».  9Jaob  ber  Sbr"": 
befteigung  Dteroas,  mit  bem  er  befreunbet  roar, 
febrte  er  nacb  iHom  jurfid  unb  lebte  bier,  aueb  Pon 
Srajan  boebgefcbätit,  mit  Stusnabme  eines  fürjern 
2tufentljalts  in  Srufa  bis  ju  feinem  Sobe  (117 
n.  (jhr.)-  ßr  Ijiett  als  Üöanberrebner  in  Sftom  roie  in 
feiner  Saterftabt  unb  auf  feinen  9!eifen  mit  grofsem 
Seifall  Vorträge.  Grbalten  finb  non  it>m  noeb  80 
Dieben,  Pon  benen  aber  nur  ein  Seil  roirflid)  bie 
gorm  pon  iHeben  bat,  roäbrenb  bie  anbern  2Iuf= 
fatje  moralifeben  ober  litterar.  =  äftbetif eben JJnbalts 
finb.  Sie  ©pradje  ift  ben  beften  attifd^en  DJluftem, 
namentlicb  Änopbon  unb  $laton  glüdlicb  nacbge= 
bittet.  Unter  ben  altern  ausgaben  ift  bie  Pon  Steisfe 
(2  Sbe.,  Spä.  1784)  beroorsubehen.  3n  neuerer  3eit 
bat  ©mperius  eine  Slusgabe  mit  fritifebem  Stpparat 
(Sraunfcfcm.  1844)  unb  8.  Sinborf  eine  ©anbouS» 
gäbe  (2  Sbe.,  2ps.  1857)  geliefert. 

$io,  3uan  bc,  f.  Sarmbersige  Srüber. 
^iobolon  (boppelter  Dbolos,  f.  b.),  gried).  ©elb= 

ftüd  oon  10  £ep_ta  (f.  Sracbme). 
Diocaesarea,  röm.  9iame  für  ©eppb;oris  (f.  b.). 
3)io  (?afftuei,  eigentlid}  ßaffius  Sio  ©occc  = 

janus,  grieob.  öiftoriter,  geb.  ju  9iicäa  in  Sitbp= 
nien  um  160  n.  6br.,  ftammte  mütterlicberfeits  pon 
Sio  ©bvpfoftomus  ab.  190  fa|  er  bereits  im  ©enat 
unb  rourbe  221  jum  erften  =  ,  229  311m  sroeitenmal 
Konful.  ̂ nfolge  ber  Strenge,  bie  er  als  militär. 
Sefebl§baoer  geseigt  batte,  roarb  er  oon  ben  Srä= 
tonanern  bebroljt,  fobafs  er  auf  ben  9tat  bes  Kaifers 
lleranber  ©eoerus  loäbvenb  feines  jrneiten  Kon= 
fulats  aus  9iom  fid)  entfernte.  Salb  barauf  30g  er 
fid)  in  feine  Saterftabt  surüd.  ©ein  ©efcbiibtsroerf, 
bem  er,  roie  er  felbft  fagt,  223abrc  roibmete,  nämlicb 
10  Ijabre  ber  Sammlung,  12  ber  2Iusarbeitung  bes 
Stoffs,  entbleit  bie  röm.  ©efdudjte  Pon  ber  ©rün- 
bung  DiomS  bis  229  n.  Gbr-  in  80  Sücbern.  @r= 
halten  fmb  aber  nur  bas  37.  bis  59.  abgefeben  pon 
einigen  Süden  pollftänbig,  bas  36.  unb  60.  unooll' 
ftänbig,  aufjerbem  ein  Seil  bes  35.  unb  bas  36.  bis 
80.  im  Slussuge  bes  Joannes  Jipbilinus;  baju 
fommen  3ablreid)e  Fragmente  namentlicb  in  ben 
©rcerpten  bes  Konftantinos  93orpbprogennetos  unb 
bie  im  12.  3abrb-<  roas  bie  röm.  ©efobiebte  angebt, 
gröfjtcnteils  aus  S.  S.  ercerpierte  SSeltgef d}\i)tt  bes 

Bonaras.  S.  ©.'  3Berf  ift  für  bie  ©ef  ebiebte  ber  legten 
3eit  ber  sJiepublif  unb  bie  ber  erften  Sabrbunberte 
ber  Kaiferseit  eine  ber  roiibtigften  Quellen.  Unter 
ben  ausgaben  oerbient  bie  Pon  Q.  2t.  gabricius 
unb  9tcimarus  (2  Sbe.,  öamb.  1750—52;  neu  be= 
arbeitet  oon  Sturs,  9  Sbe.,  Sp§.  1824—43)  ben 
Sorsug.  Sieuere  ©anbausgaben  peranftalteten 
3.  Setter  (2  Sbe.,  2p3.  1849)  unb  2.  Sinborf 
(5  Sbe.,  ebb.  1863—65).  Seutfebe  Überfettungen 

21* 
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lieferten  äBaanet  (5  »be.,  Jtantf.  a.DJt.  1783-96), 
Sd)bll  unb  Safel  (16  fflbc,  ©tuttfl.  1831—44). 
über  S.  <£.'  Quellen  unb  feine  t'Irt,  fie  ju  beulten, 
baben  3iicbubr,  Sgger,  Stoffen,  Seter,  julefet  9tantc 
in  feiner  «2Beltgefd)id)te»  (Job.  8,  L883)  gefebrieben. 
Jlufscrbcm  baben  3Bilman8  (Sßetl.  1*35),  Saum: 
gartner  (Süb.  1880),  SßoSnet  (Sonn  1874),  ©rafi= 
bof  (ebb.  1867),  öeimbad)  (ebb.  1878),  Sbriftenfcn 
(93crl.  1871),  ©tetet (©Ott.  1876)  u.a.  Stubien  über 
S.  S.  Berbffentlid)t. 

1>iöccfan  beifit  niebt  nur  ber  ©eijtlicbe,  ber  an 
einem  Orte  bie  bifd)bfl.  ©eridjtöbarfett  übt,  fonbern 

aud)  jebes-  ju  einer  Sibcefe  gebbrenbc  ©lieb  einer 
JHtdje.  Sin  ftorail,  baS  Bon  ben  Eird)lid)en  !Keprä= 
fentanten  einer  äDiöcefe  gcbalten  rourbe  ober  wirb, 
beifit  SibcefanfBitobc  (f.  b.). 

Tiöccfaufnuobc,  in  ber  fatb.  .Uirdie  bie  Born 

33ifd)of  berufene  Sßerfammlung  ber  Ji'lerifer  feiner Sibcefe,  roclcbe  Seelforgeämter  Berroalten;  bie  ®. 
foll  jiibrlicb  einmal  in  ber  Äatbebralfird)e  gcbalten 
»erben;  ihr  $\r>eä  ift  bauptfäd)lid)  perfbnlicber 
Serfebr  jroifd)cn  23ifd)of  unb  SlcruS,  recbtltd)  not= 
roenbig  ift  ibre  DJJitroirfung  in  feinem  "Jalle.  Sins ber  berübmteften  fivd)cnred)tlid)en  SBerfe  ift  baS 
Bon  93enebitt  XIV.,  De  synodo  dioecesana  (9tom 

1755) ;  »gl.  ferner  ̂ billips,  Sie  S.  ß-reib.  1849).  — 
3nbere»ang.  $ird)e  finb  lerritorialbibcefanfrmoben 
Si)nobalförper  für  firdUidie  Sreife,  fo  in  SBatjern, 
©ürttemberg.  (S.  ßreiifljnobe  unb  SonjU.) 

2>iöcefc  (grd).),  feit  bein  fiaifer  Siocletian  93e= 
seiebnung  für  bieJjauptteile  beS  5tbmifd)en  sJieid)S, 
bie  roieber  in  <ProBüi3en  jetfielen.  Um  bie  3)2itte  beä 
4.  ̂alvrl).  beftanb  bas(  3tömifd?e  Meid)  au§  folgen; 
ben  25.:  Orient,  flgppten,  Jlfien,  Sjfrmtuä  unb  £bra= 

jien  unter  bem  s$rafeftcn  be*  DJcorgenlanbcs' ;  9Jta= 
cebonien  unb  Sacieu  unter  bem  Stafetten  3lllt)= 
rienS;  ̂ talien,  Serien  unbSlfrifa  (mit  Jhmtibien 
unb  SripoliS)  unter  bem  s5räfeften  Italiens' ,  unb ©allien,  öifpanien  (mit  9)cauretanta  ÜEingitana) 
unb  ̂ Britannien  unter  bem  Sßrafeften  ©allienä. 
Sin  Seil  ber  3).  2lfien  unb  Stfrrfa  folnie  Slcbafa  in 
SJtacebonien  ftanben  unter  Srofonfutn,  bie  3). 
Orient  unter  einem  Someäi ,  'Jlgnpten  unter  einem 
Sräfeften;  bie  (Statthalter  ber  übrigen  3).  tjie^en 
ÜBicarii.  Sie  s4>roBin3en  ftanben  unter  [Rettoten,  Bon 
beneu  Bier  ben  ionfularifdjen  Sitel  füllten,  anbete 

biefjen  Sräfibeä,  mitunter  aueb  Ä'orref  toren. — Sd)on 
}U  Sonftantinä  Qext  rourbe  ber  9!amc  S.  aud)  auf 
bie  Sird)fprengel,  beren  ©renjen  in  ben  altern 
Seiten  immer  mit  ben  polit.  ©renjen  ber  roeltticfeen 
3D.  ober  ̂ roninjen  jujammenfieien,  übertragen  (über 
bie  beutigen  S.  f.  Shätuin). 

Dioecia,  ̂ iöcifrf),  f.  Dioicus. 
2>iocletinnifd)c  Stru,  f.  ilxa  (93b.  1,  ©.  780b). 
Tioclctiouuc,  ©ajus  3lureliuÄ  SSaleriu§,  mit 

bem  93einamen  '^oniu^,  rbm.  ßaifer,  geb.  245 n.  6br.  ä"  SMoflea  in  ®almaticn  alg  6obn  eines 
Jreigelaf jenen,  fübrte  oon  feiner  SHutter  ben  93ei= 
namen  2)iocleg,  ben  er  in  3).  romanifierte.  @r 

mürbe  Dffijicr,  unter  Saifer  'ijkobuä  ©tattbalter 
r»on  DJJbfien,  unter  Santo'  53efel)l§l)ober  ber  faiferl. 
!i'eibroad)e  unb  nad)  bem  Sobe  be§  Saru3  unb  beffeit 
£obne§  SRumeriamtä  am  17.  ©ept.  284  ju  Sbalce= 
bon  oon  ben  Dffijieren  beg  ßeers  jum  rbm.  ßaifer 
aufgerufen.  Sie  Sanbibatur  be8  Sarinug  (f.  b.), 
eineö  93rttber§  beS  3cumerianu§,  tmtrbe  burd)  ben 
Job  beä  ©egner«  fdjncll  befeitigt.  Ser  SUifftanb 
ber  93agauben  in  ©allien  unb  bie  ©efabr,  bie  üon 
ben  battfdien  SSölfern  am  JRbcin  brobte,  beroogen 

S.,  285  feineu  ,}reunb,  EWarimianuä  (.löercu  = 
liu-S),  einen  tüd)tigen  ,)elbberrn,  unter  bem  litel 
eines  SftfarS,  bann,  als  biefer  fiegreid)  geroefen, 
l.Slpril  286  ald  2lugujtus  jum  ÜJtitregentcn  3U  er= 
beben.  Sie  Sjebrangniä,  in  ber  fid)  baä  SReid)  tu 
folge  oon  Smpöningen  in  ben  ̂ rooinjen  unb  ber 

Sinfälle  ber  ©ermatten  unb  Werfer  befanb,  be-- 
ftimmte  ben  S.,  ber  ein  auggejeidjneter  Staatsmann 

roar,  ein  neues1  Snftem  ju  nerfueben.  3>aS  SHeidi follte  in  Bier  Seile  jerglicbert  roerben,  berart,  bafi 
ein  DberFaifer,  S.  felbft,  mit  einem  Safar  in  ber 
Dftbälfte,  ein  Streiter  ätugufruS  aber  mit  feinem 

Säfar  im  SSBeften  regierte,  'ila&i  20  3,abren  feilten 
bie  ätugufte  abbanFen,  bie  Säfarc  ;u  2luguftcu  er= 
boben  roerben,  bie  für  fid)  bann  neue  Säfarc  511  er 
nennen  batten.  Saber  ernannten  bie  beiben  öeiT= 
fd)er  ju  9tifomebia  unb  ÜJtailanb  1.  SHärs  293  ben 

©aleriuä  9JJarimianu§  unb  ©onftantius'  ©blorus 
ju  Säfaren  unb  teilten  bie  ajerroaltung  in  ber  i)lrt, 
baf;  2lcarimian  Slfrifa,  Spanien  unb  Italien,  Gon= 
ftantiuä  ©allien  unb  Britannien,  ©aferiuä  3llpri= 
cum,  ®.  Sbraäien  unb  ben  Orient  regierte.  Saran 
fcblofe  fid)  293—297  bie  ©lieberung  be«  Sdeid)§  in 
12  Sibccfen  unb  biefer  loieber  in  etroa  100  Heinere 
^roüinäen.  S.  untermarf  296  ben  2Id)illeu§,  ber  fid) 
bie  öerrfebaft  über  iügnpten  (286)  angemafst  batte, 
uiiD  tbtete  ilm  nad)  berSrobemng  t»on  Slleranbria. 
äöäbreubbeffen  batte  EonftantiuS  296  ba§  unter  da 
raufiug  (f.  b.)  feit  mebrern  3labren  abgefallene  33ri= 
tannien  roieber  unterroorfen,  ©aleriuS  gegen  ben 
s5erferfönig  9farfe§  anfangs  unglüdlid),  bann  fieg= 
reid)  gefämpft,  fobaf?  in  bem  ̂ rieben,  ben  er  unb  S. 
297  mit  9iarfe3  fd)loffen,  bie  ©renjen  be£  9ieid)S  in 
DJlefopotamien  unb  am  obern  Sigrid  erbeblid)  erroei' 
tert  unb  2lrmcnicn  unter  Dberbobeit  ber  iRömer  ge= 
ftcllt  tmtrbe.  95on  beiben  fiaifern  rourbe  in  9iom  311 
Snbe  303  ein  glänsenber  Jriumpb  gefeiert.  5rei= 
willig  enblid)  legte  2).,  roie  eS  gleicbseitig  3)f  arimiau 
in  sJJcailanb  tl)at,  l.üJtai  305  in  Wfomebia  bie  öerr= 
fdjaft  nieber  unb  lebte  bierauf  auf  feinen  ©ütern 
bei  ©alonä  in  Salmatien,  reo  er  313  ftarb.  Unter 
ber  Regierung  beS  S.  mürben  bie  lehten  3iefte  ber 
republitanifdien  formen  oollenbS  befeitigt,  bie  fai= 
ferl.  öerrfd)aft  ju  ooller  Unbefd)ränltl)eit  burd)gc= 
fübrt,  sugleid)  aber  aud)  burd)  bie  s$rad)t,  mit  ber 
fie  umgeben  lourbe,  burd)  bie  Sitte  ber  Jlboration, 
bie  S.  ftatt  ber  Salutation  einführte,  bem  Orient. 
SefpotiSmuS  genäbert,  baneben  bie  2lrmee  neu 
organifiert  unb  bie  Sllilitärgeroalt  in  ben  ̂ roninjen 
üon  ber  Sinilgeroalt  gntnbfätilid)  getrennt.  Sine 

graufame  Sbriftenüerfolgung  (f.  b.)  ging  auf  ©.' 99cfebl  303  »on  Üiifomebia  aug.  Sgl. 93ernl)arbt,  S. 
in  feinem  SerbältniS  31t  ben  Sl)riften  (93onn  1862) ; 
s$reufs,  .eaiferS.vmb  feine  3eit  (2p3.1869);  SOcafou, 
The  persecution  of  D.  (293be.,  2onb.l876);  SUlarb, 
La  persecution  de  Diocletien  (2  33be.,  5ßar.  1890). 

2>iob5ti,3obann,  reform.  Sbcolog,  geb.  6.3uni 
1576  311  (Senf,  ftammte  attS  einer  abiigen  Jamilie 
Bon  Succa,  bie  roegen  Hinneigung  3tiv  Siteformation 
Italien  üerlaffen  batte.  S.  roarb  1597  ̂ rofefjor 
ber  bebr.  Spradje,  1608  Pfarrer  unb  1609  ̂ ro= 
feffor  ber  Slieologie  31t  ©enf.  21uf  ber  Sorbrecbter 
Spnobe  (f.  b.)  ftimmte  er  gegen  bie  2lrniiniancr. 
s3iad)bem  er  1645  fein  2lmt  nicbergelegt  batte,  ftarb 
er  3.  Oft.  1649.  3?on  feinen  Scbriften  finb  311 
nennen  bie  nod)  jetjt  am  roeiteften  Berbreitete  Über; 

fetumg  ber  ?3ibel  ins"  3talienifd)e  (©enf  1607)  unb 
ins*  grait3bfifd)c  (ebb.  1644),  eine  fran3.  Über= 
fet3tmg  Bon  SarpiS  @efd)id)te  bes  Jribentinifd)en 



Diodon  --  SDiofleä  (Parteiführer) 325 

Keujils  (ebb.  1621  u.  5.)  fomic  bie  «Relation  de 

l'etat  de  la  religiou  ea  occident  traduite  de 
l'anglois  d'Edvrin  Sandys»  (ebb.  1626).  93gl. 
93ub<<,  Vie  de  Jean  D.  (ebb.  1869). 
Diodon,  f.  3gelfiföe. 
Tiobimii«,  gried).  0cfd)icbtfcbreiber  unter  3u= 

lins  S&far  unb  äuguftuä,  war  aus  ägjjrion  in 
Sicilicn  gebürtig  unb  Würbe  beiSbatb  eieülus 
genannt  Um  feinem  ©efebichtswerte ,  an  welchem 
er  30  Sabrc  arbeitete,  bie  moglicfcfte äSoUftänbigfeit 
unb  ©enauigfeit  ju  geben,  bereifte  er  einen  grofjen 
teil  (hiropas  unb  2lfiens.  Ser  grölte  Seil  biefcs 

SSerfö,  bas  er  «öjftor.  Sibliotbe!»  nannte,  ift  »er= 
leren  gegangen.  Gs  beftanb  auS  40  93üd?crn  unb 
enthielt  bie  ©efamtgefebiebte  ber  SSößer  bes  Sßter= 
tuins  bi»  ju  60  ».  (ihr.  Grbalten  finb  nur  bie 
93üeber  1—5  unb  11—20  oollftänbtg,  bebeutenbc 
33ru<bftüde  finbeu  fid?  in  ben  bpjant.  öiftoritern, 
ben  Grcerptenfammlungcn  beS  ttonftantin  $orpb»= 
rogennetos  unb  anberer;  fie  haben  für  bie  2llter= 
tumäforfcbung  einen  bebeutenben  SBert.  Unter  ben 

ausgaben  jtnb  beroorjubeben:  bie  »ou  SBeffeling 
(mit  reichhaltigem  Kommentar,  2  93be.,  2lmft.  1746), 
von  2.  Sinborf  (mit  ben  Slnmertungen  ber  frühem 
ortlärer,  593be.,  2pj.  1828—32 ;  ftanbausg.,  2  93be., 
SPar.  1842—44  unb  5  93be.,  2pj. 1866—68;  neu  bc= 
arbeitet  »onSSogel,  33b.  l,cbb.  1888, 93b.  2, 1891)  unb 
uonS.SBefter (493be.,cbb.  1853—54).  Überlegungen 
lieferten  Strotb  unb  Kaltmaffer  (6  93be.,  grantf. 
1782—87),  2Burm  (19  93be.,  Stuttg.  1831—40)  unb 
©ahrmunb  (ebb.  1869).  Sgl.  Senne,  De  fontibus 
et  auetoribus  historiarum  Diodori  (in  «Commen- 
tationes  societatis  regiae  scientiarum  Götting.», 
35b.  5,  unb  93b.  7,  abgebrudt  in  Sinborfs  2lus= 
gäbe);  93röder,  Unterfucbungen  über  2).  (©üterslob 
1879)  unb  SRanfe  in  ber  «ffieltgefcbicbtc»  (3:1.3, 
1883)  unb  bie  Ouellcnunterfucbungen  über  einjelne 
leite  bes  9Berfs  »on  53olauarbfen  (Kiel  1868), 
Klüber  (ffiürjb.  1868),  Gotlmann  (Harburg  1869), 
©.  3.  Sdmeiber  (93erl.  1880),  Unger  (im  «$bi(elo: 
gus»,  93b.  40,  unb  in  ben  «Si^ungsbericbten»  ber 
^aprifd>en2lfabemie,  1878),  Krall  (inben«Sil5ungs= 
berichten»  ber  ÜBiener  3Uabemie,  93b.  96),  Ktimte 
(fiönigsbütte  1881—82),  93etbe  (in  «Quaestiones 
1  >iodoreae  mytho-graphae»,  ©Ott.  1887)  u.  a. 

T  i  o  g  c  n  cc  n  o  n  21  p  o  1 1  o  ni  a  (wabrfcbcmlicb  aus 
bor  milefifcben  Kolonie  biefei  Samens  am  SßontuS), 

'l>bilcfoph  im  5.  3ahrb.  »•  Ehr.,  2lnbänger  ber  alt: 
icn.  Diaturpbilofopbie  (befonbers  bes  2lnarimenes), 
fie  er  gegen  bie  neue  3iid)tung  bes  Slnaragoras 
(f.  b.)  in  mobernifierter  gorm  wieberberftellte.  Site 
Urjtcfj  nimmt  er  bie  2uft  an,  aus  ber  alles  burd) 
9>erbid>tung  unb  93erbünnung  beroorgebt.  2)iefer 
llrftoff  ift  äugteieb  ücrnunftbegabt,  er  ift  Sott, 
icentifd)  mit  3eus;  bie  Vernunft  in  uns  ift  nur  ein 
2lusfluf3  ber  göttlichen,  an  ber  mir  teilhaben  burd) 
Sic  2ltmung.  Safs  im  llrftoff  Vernunft  walte,  be= 
mies  er  burd)  ben  Sinweis  auf  Crbnung  unb  3wed; 
mäfeigfeit  ber  2öelt.  9>on  2lnaragoras  unterfdbeibet 
er  fiep  baburd),  bafs  er  bie  Vernunft  nidjt  »oin 
rteffe  febeibet,  fonbern  eins  mit  ihm  fein  läfit. 
Sgl  ̂ anjerbieter,  2).  2lpoüoniates  (2p j.  1830). 

£iogchcei  »on  Saerie  in  ßilicien,  beshalb 
luobl  Sacrtius  genannt,  lebte  roabrfdjcinlid)  in 
ber  erften  ödlfte  bes  3.  Salirb.  n.  (Bbr.  6ein  SBert 
«libcr2eben,  2lnfid)ten  unb  2lusfprüd)cberberül)m: 
teil  ̂ 5bitofopben»,  in  10  93üd)ern,  eine  Kompilation 
aus  febr  uerid^iebenloertigen  Cuellen,  ift  für  bie 

Oejäjupte  ber  '$bilofopbie  roiebtig.    2.  berid)tet 

barin,  obgleich  mit  toeuig  Drbnuug,  SBabt  unb 
aSoUftänbigfeit,  bie  2cbcnsumftänbe  unb  2ebren  ber 
gried).  ̂ büofopben,  am  umftanblid)ften  bas  2eben 
bes  ßpitur,  befjcn  £ebre  er  nahe  geftauben  ju  haben 
fcheint.  6s  mürbe  mit  ben  Kommentaren  üon  Gafau= 
bonus  unb  SÖlenagiuS  r>on  »übner  (493be.,  2pj.  1828 
—33)  unb  oon  (Sobet  (^ar.  1850)  herausgegeben. 

§io{iencd  nou  ©inope  am  ©chroarjen  SDceer, 
ber  populärfte  Don  allen  ermifeben  ̂ hitofophen 
(f.  Spniter),  ©dniler  bes  2lntiftbenes,  beffen  2ehre 
er  in  feiner  2ebensroeife  jur  Sbat  ju  maehen  fuchte. 
6r  hielt  ftcb  längere  3eit  in  2ltben  auf,  befugte  aber 
als  eine  2lrt  fflanberprebiger  aud)  anbere  Drte, 
namentlid)  Korinth,  mo  er  323  v.  ®hr.  ftarb,  angeb= 
lieh  an  bemfclben  Xaa  roie  2lleranber  b.  ©r.  Gr  ift 
burd}  üiele2tnetbotenbetannt  unb  jeidmetefid)  burd) 
fcblagfertigen  SBig  aus.  Sie  unter  bem  Tanten  bes 
S.  norhanbenen  51 93rief  e  (hg.  in  öerdjers  «Epistolo- 
graphi  graeci»,  ̂ ar.  1873)  finb  unecht.  Sie  ihm 
beigelegten  3-ragmente  unb  2tusfprüd)e  finben  fieb 
in  mutlachs  «Fragmenta  philosophorum  graeco- 
rum»,  93b.  2  (s^ar.  1867).  93gl.  ©öttling,  ®.  ober 
bie  ̂ bilofophie  bes  gried).  Proletariats  (in  «@e= 
fammelte  2lbhanblungen»,  93b.  1,  öalle  1851); 
Öermann,  3ur  ©efebiebte  unb  Kritit  bes  S.  »on 
Sinope  (Programm,  öeilbronn  1860). 

Tioiieitccr'rcbtf,  f.  Ginfieblerlrebs. 
^iognetbrief,  altdjriftl.  6d)rift  non  ungeroifjer 

2lbfaffuugsäeit,  in  ber  ein  anonpmer  93rieffteller  bie 
93ebenten  feines  greunbes  S)iognet  gegen  bas  Gbri; 
ftentum  roiberlegt.  grüber  wegen  feiner  biblifeben 
Haltung  meift  ben  2lpoftolifcben  93ätern  (f.  b.)  ju= 
gejählt,  non  Coerbect  bagegen  bis  ins  4.  ?!abrh- 
herabgefe^t,  roirb  bas  ©djriftftüd  rooht  richtiger, 
jioar  nid)t  bem  Suftin,  bem  bie  einige  öanbfcbrift 
(in  ©tra|burg  1870  oerbrannt)  es  beilegte,  roohl 
aber  ber  3eit  bes  ausgehenben  2.  Sjahrb.  ̂ ltjufchrei^ 
ben  fein.  93gl.  Doerbcd,  Stubien  jur  ©e|cht*te  ber 
alten  Kirdje,  93b.  1  (Scblofscbemn.  1875). 

Xiogo,  portug.  Sidjter,  f.  93ernarbes. 
Dioicus  ober  biöcif  cb  (grd).,  b.  i.  jmeihäufig), 

botan.  93e3eichnung  für  ̂ flanjen  mit  bittinen  93lü= 
ten  (f.  Diclinus),  bei  benen  bie  männlidjen  unb 
weiblichen  Organe  auf  üerfebiebenen  3nbinibuen 
nortommen.  ©old)c  93lüten  haben  alle  ©emäd)fe, 

welche  2'mni  in  bie  22.  Klaffe  (Dioecia)  feines 
Spftanjenföftemä  sufammenfapte. 

'Stiotleö,  bemotratifdjer  Parteiführer  in  ®»ra= 
tus  jur  3eit  bes  $eloponncfifcbcn  Krieges,  ber  bie 
graufamen93efd)lünebes93olts  gegen  bie  athenifebeu 
Kriegsgefangenen  im6erbft413  neranlafete.  6r  ge= 
wann  nad)her  bie  gübrerfebaft  in©pratus,  als  fein 
ariftotraüfdber  ©egner  öermotrates  feit  412  in 
Kleinaften  an  ber  Seite  ber  Spartiaten  gegen  bie 
2ltl)ener  tämpfte,  unb  fc^te  eine  neue  93erfaffung 
burd),  bie  bem  Semos  politifch  bas  Übergewicht 
fieberte,  inbem  alle  obrigfeitlicben  flmter  üon  je^t 
an  nicht  nach  ber  STücbtigieit  ber  93ewerber,  fonbern 
burchs  2os  »erteilt  werben  feilten.  3ugleicb  oer= 
anlajjte  er  ftrenge  ©ittengefe^e.  2lls  3).  409  in 
Kämpfen  gegen  bie  Karthager  beiijimera  eine  wenig 
glänjenbe  9tolle  gefpielt,  felbft  bie  93eftattung  ber 
gefallenen  Krieger  nerabfäumt  hatte,  ehielte  bie 
©egenpartei  feine  jeitweilige  95erbannung.  93ei  fei= 
nem  £obe  geftanb  ihm  bie  ©emeinbe  öeroenehren 
ju.  öolm  («©efchichteSiciliens»,  93b.  2,  ©.78, 
2pj.  1874)  nimmt  an,  bafj  ber  Semotrat  2).  unb  ber 
©efefcgeber  SD.  gwei  nerfchiebene  Sßerfoneu  gewefen 
feien,  bie  nur  bie  Sage  »ermengt  habe. 
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3>iöf  Icd,  gricd).  Utathcmatifcr,  lobte  im  I .  Ofabi'b- 
n.  l£br.,  gilt  al5  Stfinbet  ber  ©iffoibc  (f.  b.). 
Diomedea,  Vogel,  f.  ällbatroS. 
Siomcbcifdic  Jnfcl«  (Diomedeae  insülae), 

bcv  alte  Warne  ber  2remiti=3infeln  (f-  b.). 
Stomebec<,  ber  Sobn  beS  2Xreö  inib  ber  Sirene, 

mar  König  ber  iöiftonen  in  Sbvajicn.  ©eine  milben, 
unbänbigen  Stoffe  fragen  Wenicbenfleifd).  Ajeratles 
gelang  eS,  fie  ju  bejnringen  unb  fie  311  (hirpftbeu§  311 
bringen,  nad)bem  er  ben  Bönig  S.  überwältigt  unb 

felbft  feinen  Stoffen  311111  'J-rafse  oorgemorfen  blatte, 
jjn  ben  Söilbcptlcn  ber  Seraffetbaten  Würbe  aueb 
biefer  Sieg  oon  gricd).  Sünftlern  oerberrlidjt. 

Gin  anberer  S.,  Sobn  beS  Stpbeuä  (f.  b.)  unb 

ber  Se'ipple,  ßnfel  bei  DtneuS  (f.  b.),  ©emabl  ber Sligialeia,  unb  nad)  bem  Jobe  be§  2lbrafto*  König 
oon  2lrgo3,  50g  mit  ho  ©d)iffen  üor  Sroja  unb 
jciebnete  ficb,  als  tut  2ld)UIcu§  com  Kampfe  jurüd= 
gejogen,  üor  allen  bureb  feine  ftitnnifcbe  Sapferfeit 
aus.  Unterbeut SBeiftanbe berSltbeneücrmunbete er 
fogar  ben  2lrcs  unb  bie  2lpbrobite.  iDiit  DböffeuS 
tötete  er  ben  trojan.  Später  Solen  unb  ben  Sftbe= 
fo§  (f.  b.),  beffen  Stoffe  ibm  jufielen,  unb  raubte 
nad)  ber  naebbomerifeben  Sichtung  baZ  Vallabion 
(f.  b.).  3cad)  ber  epifeben  Sidjtung  mar  er  e3 ,  ber 
ben  ipbiloftcteg  unb  bie  jur  (Eroberung  oon  Sxoja 
notmeubigen  ©efeboffe  beä  öerafleS  Don  ber  3>nfel 
Semnoö  polte.  @r  befanb  ficb  mit  im  Ijötjernen 
Vfcrbe  unb  tötete  bei  ber  ©roberung  ber  Stabt  Kaf= 
fanbrag  freier  SoroiboS.  SSon  Sroja  jurücfgefebrt, 
fanb  er  feine  ©emablin  in  ebcbrccberifdu'm  Um= 
gange,  mufstc  fliegen  unb  mürbe  nach  Slpuiien  oer= 
fcblagen,  mo  er  beg  Königs  SaunuS  £od)ter  (fuippe 
beiratete.  Qx  foll  bann  in  2lpulien  2lrpi  mie  mehrere 
anbere  ital.  Stäbte  gegrünbet  baben.  3ulcj)t  ocr= 
febmanb  er  auf  einer  ber  Siomebifdben  Snfcln  (oor 
ber  Stifte  2lpulien»),  »äl)rcnb  feine  um  il)n  trauern: 
ben  ©efäbrtcn  in  SÖögel  ocrioanbelt  mürben.  Solan 
jeigte  bort  fein  ©rab ;  and)  in  SDtetapontium  unb 
Jbnvii  mürbe  er  als  ©ott  oerebrt.  ©ebon  3bpto<5 
unb  Vinbar  erflärten  ibn  für  unfterblid).  S.  er= 
febeint  auf  utelen  Sarftellungeu  troifeber  Scenen  in 
antifen  SMlbmerfen. 

3>iomcl>c3= ^nfcln,  Gruppe  oon  brei  Snfeln 
in  ber  S3eringftrafse,  etrca  gleicbmeit  00m  Dftfap 
21ften3  mie  oon  ber  9iorb»eftfpit;e  StmerifaS,  in 
65  V  nbrbt.  33r.  Sering  fab  fie  1728  juerft;  ©»o§= 
bem  untcrfudjte  fie  1832,  fie  »erben  barum  oon  ben 
;Kuffen  bäufig  aU  G»o?be»  =  3nfelu  bejeiebnet. 
Sie  mittlere  Snfcl  beifit  Kruf  enftern,  bie  öftlid)e 
Jairmao,  bie  »eftlicbe  Statmano». 

£>ion,  1)  ein  Sprafufaner  auä  oomebmem  unb 
begütertem  ©efd)led)t,  et»a  408  0.  Gbr.  geboren, 
»urbe  oon  SionpfiuS  beut  sSiltern,  beffen  jmeite 
grau  Slriftomacbe  bie  ©d)»efter  bes  3).  »ar,  boeb' 
gefebäfet.  311S  ber  jüngere  $ion»fiu§  367  0.  Ubr. 
jur  6errfd)aft  tarn,  »ollte  S).  burd)  bie  Scbren 
tief  $lato,  beffen  ftreunb  unb  ©d)üler  er  »ar,  bie 
©inne§=  unb  öanblungsmeife  beS  SionnfiuS  jum 
Seffem  leiten,  muf;te  aber  al§  Verbannter  366  nad) 
©rtecbenlanb  geben.  Sic  9tad)ricbt,  baf?  ber  Sprann 
feine  (2)J)  ©üter  eingesogen  unb  feine  ©attin  älrete 
jur  öeirat  mit  einem  ©ünftling  SEimofrateS  ge= 
jroungen  babe,  bemogen  3).  jur  Stüdtebr.  3ßit  800 
geworbenen  firiegern  lanbete  er  357  311  SJtinoa  bei 
SlgrigentuminSicilien;  feinöcer  mebrte  ficb  fd)nell. 
©prafuä  öffnete  ibm  bereitwillig  bie  Sb"i"e  unb 
übertrug  ibm  in  ©emeinfd)aft  mit  feinem  S3ruber 
DJeegaffeä  bie  oberfte  gelbberrnwürbe.   ©ion^fiui 

eilte  au-j  Italien,  »0  er  fid)  befanb,  jurüd  in  bie 
iöurg  oon  5prafuS,  Crtpgia,  beren  9eja|ung  ibm 
treu  geblieben  war,  mujite  aber  356  nacb  üotri  (Spi= 
jepbprii  in  Italien  fliehen.  Socb  aud)  3).  marb  balb 
Darauf  burd)  ba§  3Jli|trauen  ber  Demofraten  ge= 
nötigt,  au-i  c»ra(u-j  ut  weid)en.  3113  aber  3tpotlo= 
trateS,  beö  Sionpriuä  Solni,  bie  Stabt,  bie  fidi 
fd)Welgerifd)en  ge)tlid)feiten  überlaffen  hatte,  0011 
ber  3Burg  auä  überfiel  unb  hart  bebrdngte,  würbe 
3).  oon  Seontini  sur  Otettung  berbeigerufen.  S)ie 
fBurg  ergab  fid'  ihm  355,  S.  würbe  iebod),  beoor 
er  auf  bie  übernommene  aufterorbentlidie  ©ewalt 
oersidjtet  unb  bem  Staate  bie  ariftoiratifrbe  !)tegie= 
rungöform  gegeben  hatte,  melcbc  er  plante,  burd) 
einen  oerrätcrifchen  Areunb,  ben  2ltbeuerfiallippuö, 
354  ermorbet.  Siograpbien  bes  3).  fiub  oon  5[5lutarcb 
unb  oon  Gorncliu»  9tepoä  oorbanben.  Sgl.  8au, 

®a§  Veben  be«  ©pratufanerä  3).  (slJrag  1860).  - 
2)  3).,  gried).  Stbctor  jur  3eit  beg  Steroa,  f.  3)io. 
Dionaea  L.,  f^flanjengattung  aus  ber  gamilic 

ber  3)roferaceen  (f.  b.)  mit  nur  einer  2lrt,  ber  ae= 
wöhnlicben  gliegeutlappe  ober  ̂ liegenfafle 
ber  SBenug,  D.  muscipulai.  (f.  äafel:  3nfet  = 
teufreffenbe  ̂ flanjen^  %\%.  1),  an  fumpfigen 
Steilen  be§  wärmeru  Storbamerifa,  bcfonberS  in 
Aloriba ,  bie  auSbauernb  unb  burd)  bie  iHeiäbarfeit 
ber  SBlätter  auigejeicbnet  ift.  2llle  Slätter  finb 
murjelftänbig,  unb  auS  ber  33ldtterrofette  erbebt  ficb 
ein  etwa  15  cm  bober  blattlofer  Sd)aft,  ber  in  eine 
Solbentraube  oon  weiften  SBlumen  enbet.  Ser  oer= 
längerte,  breitgeflügeltc  33(attftiel  trägt  auf  feiner 
Spihe  eine  runblidic,  an  beiben  @nben  breit  au§= 
gefdjnittene,  am  iSanbc  mit  langen,  fteifen  SBorften 
befebte  Slattfdicibe,  bie  oberfeitä  mit  oielen  Keinen 
Sriifen  befejit  ift  unb  bei  ieber  33erübrung  fid)  nadi 
oben  wie  jtnet  Stappen  jitjammenfcblägt.  Sefet  fieh 
nun  ein  Snfeft  auf  bie  Dberfläcbe  eineä  33latte«,  um 
ben  Saft  ber  Srüfen  3U  genief;en,  fo  Etappen  bie 
beiben  öälften  bcefelben  3iifanimen  unb  fangen  ba;- 
^nfett,  inbem  bie  Stanbborften,  bie  fid)  babei  empor= 
rid)ten,  fid)  treujen  unb  fo  bem  Tsnfelt  feben 
2tuSmeg  oerfperren.  (S.  Sttfeltenfreffenbe  Sfglan: 

3en.)  "Sie  i>f(aii3e  t)at  einen  fünfteiligen  Beld), 5  Blumenblätter,  10—20  Staubgefäße  unb  1  ©rif= 
fei  mit  5  eng  jufammengeneigten  Starben.  Sie 
Jrud)t  ift  eine  einfäd)rige,  mebrfamige  Sapfel.  Sie 
liebt  loaereS,  ftetS  feuert  unb  mit  Ü)^oog  bebedt  311 
crbaltenbeä,  jebod)  leiebt  ®affer  burd)laffenbec-  @rb= 
reid)  unb  einen  bellen,  froftfreien  Stanbort. 

2)tönc,nad)33ebeutungunbSprad)formbie»eib: 
lidje  parallele  311  3eug  (©enitio  Sios),  mürbe  nod) 
in  fpäterer  3eit  3U  Sobona  als  ©emablin  beS  3eu? 
oerebrt;  auf  DMnjen  finb  beiber  Köpfe  nebenein= 
anber  bargeftcllt.  2tud)  auf  ber  Surg  3U  2lthcn  ftanb 
itjr  2lltar  neben  bem  be§  3eus(.  —  3).  beif?t  audi 
ber  106.  s$lanetoib  fomie  einer  ber  Satummonbe. 

'2)iont)ficn,  f.  SionpfoS. 
^ionflfifdje  3cirred)nung,  bie  Öra  0011 

©brifti  ©eburt,  f.  5ira ;  ogl.  Sionpfiug  6riguu§. 

Siuinn'iuc  ber  ältere,  Jnranu  oon  Spratuä, 
oon  guter,  jebod)  feinesmcgS  oomebmer  öerfunft, 
belleibete  in  feiner  2fugenb  ba§  2lmt  eines  2)tagi= 
ftratäfebreiberö  unb  beteiligte  fid)  lebhaft  an  ben 

polit.  G'reigni||en.  2ltä  bie  cor  benfiartbageru  nad) 
SprafuS  geflüdjteten  2lgrigentiner  nad)  ber  @in= 
nabme  StgrigentS  burd)  bie  Karthager  (406)  ber 
Sd)laffbeit  ber  ibnen  31t  Silfe  gefepidten  fpralufa= 
uifdjen  ̂ elbbenen  bie  Sauptfcbulb  an  bem  Sali 
ibrer  Stabt  beimaßen,  flagte  S.  bie  letztem  ber 
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Sßerräterei  an  unb  brachte  eS  babin,  bafs  baS  Soll 
anberefteerfübrer  roär^lte,  unter  benen  er  felbft  roar. 
Salb  aber  roufste  er  au*  tiefe  311  »ertüchtigen  unb 
roarb  jum  Oberfelbberrn  ernannt  unb  erlangte  m 
feinem  25.  3ab.re  bie  SpranniS.  Siacbbem  er  3ioei 
iimpörungen  unterbrüdt ,  404  bie  Karthager  311m 
^rieben,  ber  ihm  bie  Dfttüfte  SicilienS  fieberte,  be= 
ftimmt,  bann  auefj  mehrere  griech.  Stäbte  SicilienS 
unterworfen  unb  bie  Slllianj  ber  Spartaner  ge= 
roonnen  hatte,  rüftete  er  fieb  3um  Kriege  gegen  bie 
Karthager.  £>aä  äBaffengtua,  baS  ihn  anfangs 
(397)  besänftigte,  roenbete  fich  aber  halb  ju  feinem 
•.UachteiL  Seine  glotte  rourbe  bei  Satana  entfdjeü 
benb  gefcblagen.  Schon  rourbe  er  »on  JMinüfo  395 
ui  S»ratu->  felbft  belagert,  als  bie  Seft  unter  ben 
,>einben  flrcfje  Serbeentngen  anrichtete.  S).  über= 
fiel  bie  babureb  erfeböpften  Karthager  511  Sanbe  unb 
auf  ber  See  unb  trug  einen  »ollftänbigen  Sieg  ba= 
»on,  bem  392  nach  einem  neuen  ÜRifeerf  olg  ber  Kar= 
tbager  ein  »orteilbafter  griebe  folgte.  Sluf  einem 
feiner  feit  390  norbroärtS  gerichteten  gelbjflge  in 
llnteritalien  eroberte  er  387  nach  elfmonatiger  93e= 
lagerung  bie  Stabt  9thegium ,  bie  er  fchon  früher 
mehrmals  »ergebend  angegriffen  hatte,  unb  379 
Kreton.  Seitbem  übte  er  auf  bie  griech-  Stäbte 
Unteritaliens  bebeutenben  ©influfs,  unb  feine  glot= 
ten  herrfebten  auf  ben  Italien  umgebenben  Speeren. 
3lucb  am  So  unb  auf  einigen  illpr.  $jnfeln  legte  er 

Kolonien  an.  '.Hiebt  minber  als  im  Kriege  trollte  er 
als  Sichter  glänzen,  (fr  roagte  eS  fogar,  bei  ben 
Clpmpifchen  Spielen  um  ben  !ßrei§  311  ringen,  unb 
fehiefte  388  eine  ©efanbtfcbaft  unb  aufser  pracb> 
»ollen  ©efpannen  Dthapfoben,  bie  heften  Sänger, 
babin,  bie  feine  ©ebiebte  »ortragen  follten,  aber  eS 

niebt  »erbinbern  tonnten ,  bat)  ber  Siebter  fd)impf= 
lidi  verhöhnt  rourbe.  383  hefanb  er  fich  abermals 
mit  Karthago  in  Krieg,  ber  nach  einem  grofjeu 
Siege  unb  einer  grofjen  3!ieberlage  burch  einen  Ser= 
gleich  beeubet  rourbe.  3>.  ftarb  367.  Unmenfchliche 
©raufamfeit,  bie  burch  ein  grensenlofeS  SUifstrauen 
gesteigert  roarb,  beflecf  t  baS^nbenfen  beS  2). ,  bem 
polit.  Klugheit,  unermübliche  Shätigfeit  im  StaatS= 
unb  KriegSroefen  unb  erhebliche  Srrotge  nicht  abge= 
fprochen  werben  bürfen.  Sgl.  §olm,  ©efd)id)te 

SicilienS,  Sb.  2  (8pj.  1874);  Selod),  L'imperio 
siciliano  di  Dionisio  (in  ben  «Atti  dell'Accademia 
dei  Lincei»,  *Rom  1881). 

SiontifTuc*  ber  jüngere,  beS  »orfjergebenben 
Sohn,  in  ber  @rjie|ung  burch  beS  SaterS  9)rif5= 
trauen  gefliffentlid)  Demachläffigt,  roar,  als  er  367 
bie  öerrfebaft  übernahm,  28  3-  alt.  Sein  Dhrim 
Xion  (f.b.)  fuebte  burch  ̂ latoS  Sefjre  unb  Umgang 
beiternb  auf  ihn  einjuroirfen;  ber  @efd)id)tfcbreiber 
unb  Staatsmann  Sbiliftos  unb  ber  3U  einem  fchroel- 
gerifchen  ©enufsleben  neigenbe  §ang  beS  3).  Der* 
eitelten  einen  bauernben  (Frfolg.  Sin  Krieg  gegen 
bie  Sucaner  roar  com  ©lud  begünftigt,  unb  aud) 
an  ber  illpr.  Küfte  behnte  er  feine  Serrfcbaft  auS. 

"Bon  2)ion  356  auS  SprafuS  »erjagt,  floh  3).  nach 
Öofri  in  Unteritalien  unb  erroarb  fich  bort  bie  3lllein= 
berrfebaft,  bie  er  in  ber  geroaltthätigften,  graufam= 
ften  2Betfe  mißbrauchte.  346  gelang  eS  ihm ,  ftd) 
roieber  in  ben  Sefife  Don  SpratuS  ju  fetjen.  Seine 
©illfür  aber  unb  bie  Don  Karthago  brohenbe  @e= 
fahr  trieb  bieSürger,  ftd)  an  yutetaS,  Sprannen 
ju  Seontini,  unb  345  an  bie  Korinther  um  Mfe 
511  roenben.  Jimoleon  (f.b.)  rourbe  Don  ben  te&= 
tern  gefenbet;  biefer  fchlug  344  ben  öifetaS,  ber 
bie  Gelegenheit  benu^en  roollte,  fid)  311m  Gerrit  oou 

SpratuS  3U  madjett,  unb  ftdi  mit  ben  .uavtba= 
gern  oerbünbet  hatte;  2).,  ber  bie  SBurg  innehatte, 
ergab  ftd)  ihm  unb  roarb  nad)  Korinth  gebradit,  reo 
er  fich  burch  Unterrichtgeben  erhalten  haben  f oll. 

^iontjfiuö  HreopagTta,  SJcitglieb  beS  3lreo= 
pagS  in  Slthen,  rourbe  nad)  31-poftelgefch.  17, 31  burdi 
bie  sBrebigt  beS  sBauluS  311  2ttben  betehrt  unb  foll 
nad)  ber  Srabitiou  als  erfter  Sifcpof  oon  2lth,en 
unter  .^abrian  ober  Tomitian  ben  lllärtprertob  ge= 
ftorben  fein.  3luf  bem  MeligionSgefpräd)  su  Konftan= 
tinopcl  jroifcpen  monophpfitifcheu  Seoerianern  unb 
Matholiten  (533)  beriefen  fich,  jene  für  ihre  Sehre 
uon  einer  Statut  ßhrifti  auf  bem  3).  jugefdjriebenc 
Schriften,  bie  aber  offenbar  fautn  uor  bem  5. 3ah*b. 
gefchrieben  fmb.  @S  finb  ihrer  oier:  über  bie  himm= 
iifche  .ftierarchie,  über  bie  tirchliche  ©ierarebie,  über 
ben  göttlichen  Statuen,  über  bie  mpftifche  Sheologic; 
ba.nfclf  93riefe.  Sie  bejeidjnen  einen  SJerfud)  jur 
3Serfd)mel3ung  neuplatonifcher  Spefulation  mit  beu 
kehren  ber  d)riftl.  9ieligion,  inbem  nad)  ihnen  bie 
roahreSbeologiebieöüUe  ber  fird)lid):trabitioneüen 
£ehre  abftreift  unb  fich  burd)  Kontemplation  unb 
Sfftafe  3ur  unmittelbaren  Slnf  chauuug  ber  göttlichen 
Singe  erhebt.  Siefe  Schriften  rourben  nad)  ihrer 
3>crpflan3ung  nad)  (Vrantreid)  unb  nad)  ihrer  uber= 
fetjung  ins  Sateinifche  ber  StuSgangSpunft  ber 
mittelalterlichen  TOpftit.  Stephan  IL  fanbte  fie  an 

ben  graufenfönig  "Bippin,  yabrian  I.  (772—795)  an 
ben  Slbt  gulrab  non  St.  3)enpS  unb  Michael  SBatbuä 
827  an  Subroig  ten  frommen.  %fyt  ibentijt«erte 
man  ben  5).  älreopagita  mit  bem  in  granfreidj  ale 
Sd)u^heiliger  (©ebächtnistag  ber  9.  Oft.)  oerebrten 
3).  Don  SßariS,  ber  im  3.  $\ahrl).  uon  3lom  nacb 
^ariS  gefottunen  unb  bort  nach  feiner  Gnthauptung 
mit  bem  Kopfe  in  ber  öanb  bis  311  bem  nad)  ihm 
benannten  St.  SenpS  gegangen  fein  foll.  (Frft  1629 
roieS  ber  3efuit  ̂ afob  Sirmottb  nad),  baf?  ber  S8er= 
faffet  jener  mpftifeben  Schriften  unb  ber  beilige  3). 
Don  ̂ BariS  unmöglich  biefelbe  Sßetfon  fein  tönn= 
ten.  3m  Slbenblanbe  rourben  bie  2lreopagitifd)en 
Schriften  suerft  betannt  burch  bie  überfefeung, 
welche  3"h.  ScotuS  (frigena  im  2luftrage  Karls  beS 
Kahlen  anfertigte.  3>m  aRittelaÜet  rourben  fie  bann 
burd)  ausführliche  Kommentare  erläutert,  3.  33.  Don 
Öugo  Don  St.  Bictor,  SllbertuS  ÜJtagnuS,  Shomaf' 
Don  älguino,  5).  bem  Kartäufer  u.  a.  3)ie  üollftän= 
bigfte  Sammlung  folcher  Kommentare  enthält  bie 
SlitSgabe  Don  1556  (Köln);  bie  hefte  gried?.  =  lat. 
SluSgabe  beS  Sejteä  beforgte  ber  Sefuit  ßorberiuS 
l3lntroerö.  1634;  SSeneb.  1757),  eine  beutfdje  über= 
fe^ung  nebft  2lbl)anblung  §ngelbarbt  (2  33be.,  Su(3= 
bach  1823),  eine  Überf  efcung  ber  tird)lid)cn  öierard)ie 
Storf  (in  ber  «S3ibliotbef  ber  Kirchenväter»,  Kempten 
1877).  Sögt.  K.  Sogt,  DceuplatoniSmuS  unb  (£tjriften 
tum  (33erl.  1836);  ijipler,  2).  ber  Slreopagite  (3ie= 
genSb.  1861);  KanafiS,  2).  ber  Slreopagite  (Sps. 
1881);  6.  3JI.  Schneiber,  Areopagitica  (StegenSb. 
1884);  3abn,  2)ionpftaca  (2Utona  1889). 

2>ion^ftu^»on.löalifarnaf3inKaricn,  gried). 
Kunftfdjriftfteller  unb  Sehrer  ber  Serebfamfcit,  (am 
etroa  31  D.  (Sfer.  nach  sJlom  unb  fchrieb  jur  SSetet>= 
rung  feiner  SanbSteute  eine  röm.  3lrd)äologie  in 
20  S9ücbern,  loorin  er  bie  ältere  ©efchichte  unb  3kr= 

faffung  iHomS  bis  sum  erften  'Bunifchen  Kriege  er= Sohlte.  Erhalten  ftnb  baüou  bie  elf  erften  Sucher 
(unb  jroar  baS  elfte  unoollftänbig)  unb  Don  ben 
übrigen  eine  gröfjere  2ln3af)l  SBruchftüde.  §erauS= 
gegeben  rourbe  baS  unsuoerläfftge,  aber  burd)  Se- 
nu^ung  älterer  Stnnaliften,  beren  SBetfe  oerioren 
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finb,  toidjtige  SBerl  u.  et.  in  ben  ©efamtauäoaben 
uon  ©&lburg  (2  S3be.,  granrf.  1586),  öubfon  (2  SBbea 
Oyf.  1704),  SJUeiafe  (6  »be.,  2pj.  1774-77),  foecieU 
uon  Kiefjling  (4  SBbe.,  ebb.  1860—70),  Sacob»  (ebb. 
1885  fg.)  unb  Rie&lingjßrou  (Sar.  188<i);  imb  In« 
Seutfdje  überfein  oon  SBemter  (2  SBbe.,  üemgo  1771 
— 72)unbSebaUerunbShnftian(12£Bbchn.,©tutta. 
1827—50).  SSflL  Siefjlinfl,  De  Dionysii  H.  anti- 
quitatum  auetoribus  latiuis  (Spj.  L858);  Dcibfch, 
Sie  röm.  Hmwßftil  (Serl.  1873);  SpeterS,  3ur  fin= 
tif  bor  Quellen  bet  filtern  rüm.  ©efebiebte  (öalle 
1879)  unb  SÄanfe  in  ber  aikltgefchicbte  (S3b.  3,  2p}. 
1883);  iSacobö,  über  bie  Spraye  bes  S.  uon  A}ali= 
Eornafe  in  ber  röm.  Slrcbäologie  (Storau  l  «74).  gerner 
uerfafete  S.  eine  3lnjabl  tritifeber  unb  rbetorifeber 
Schriften.  Slu§  feinem  SBcrfe  «Peri  mimeseos», 
über  bie  9ta$a$mung  älterer  Tutoren,  beffen  Srucfc 
ftficteUfener  herausgab  (Sonn  1889),  ftammtbiefog. 

«Pensum  veterum  scriptorum»  (hg.  Uon  'Jrctfdjer, 
l'Pj.  1826,  hinter  Quintitianä  10.  Sud)),  luorin 
bie  uorjüglidjftcn  grieeb.  Siebter,  @cfd)i<htfcbreiber, 
Shiloiopben  \mi>  Diebner  beurteilt  Werben.  Einige 
auf  Jbucbbibes  bejüglidje  ©ebriftdjen  gab  Krüger 
in  «Dionysii  bistoriographica»  (.fialle  1823)  heraus. 
3(m  gcbaltuollften  finb  bie  Übcrbleibfel  aus  feinen 
Kritifcn  uon  fcdjs  attifeben  Siebnern  (bg.  uon  ©. 
Stowe =2Rore3,  2  SBbe.,  Orf.  1781).  Sic  «fRbetorif» 
bes  S.  ift  nebft  einigen  anbem  Schriften  uerloren, 
bie  unter  feinem  üftamen  auf  uns  getoitimcne  «Ars 
rhetorica»  (bg.  uon  ©chott,  2pj.  1804)  enthält 
neben  SJleften  einer  Schrift  aus  bem  2.  3>abrb.  jtuei 
Ebbanblungcn  uon  S.,  aber  feine  Seile  feiner 
«9it)etorif».  ©eine  ©djrift  «De  compositione  ver- 
borum»  gaben  ©cbfifer  (£pj.  1809)  unb  (Söller 
(^ena  1815)  heraus,  vlcuerbings  fammclte  Diöfjler 
bie  gragmenteberrbetorifcbenSdn'iften(@ött.  1873). 

Stonnftuc*  uon  öatif  arnafj,  Öliue,  ber 
jüngere,  griceb.  ©djriftfteller  aus  ber  3^it  bes 
Kaiferä  ©abrian,  fdjrieb  u.  a.  eine  «ÜJlufifgcfcbicbte» 
in  36  Südiern,  in  wcldicr  nicht  nur  2Wufifer,  fonbern 
auch  bramat.  unb  epifdje  Siditer  bebanbelt  waren. 
©r  War  luobl  biefelbe  Serfon  mit  bem  Sltticiftcn 
'iilius  S.  (f.  2Ittkismus). 
$ioni)fiu3Seriegctes  auSSllcranbria,  griceb. 

©djriftfieller,  lebte  jur  3eit  Sjabrians  unb  febrieb 
unter  bem  Sitcl  «Oikunienes  periegesis»  (@rbbe= 
f  ebreibung)  ein  nod)  uorbanbencs  geogr.  Sebrgebicht 
in  öerametern.  Siefes  @ebid)t  luurbe  uon  uer= 
fcbicbcucn  ©rammatitem,  namentlich  uon  ©ufta= 
tbius  in  einem  gelehrten  unb  locrtuolten  Kommentar 

erläutert ,  unb  uon  Sloienus  im  4.  $abrb.  n.  ©In', 
unb  $riecianus2lnfang  bes  6.  Sahrb.mlat.  Sprache 
metrifcb  übertragen.  Sie  beften  Slusgaben  lieferten 
Saffolu  (£pj.  1825)  unb  Sernbarbö  («Geographi 
graeci  minores»,  Sb.  1,  ebb.  1828),  neuerbings 
mit  Sarapbrafen  unb  Kommentaren  fi.  DJcüller 
(«Geographi  graeci  minores»,  Sb.  2,  Sar.  1861), 
eine  Überfcfeung  Srebolu  in  ben  «  Dtachgelaffencn 
Schriften»  (Sresl.  1823). 

2>iont)fiu$  S  b  r  a  r  (b.  i.  ber  2brajicr) ,  griech, 
©ratnmatifer,  lebte  lualn'fdjeintich  in  ber  jiueiten 
Öfilfte  bes  2.  unb  ber  erften  <öätfte  bes  1.  Sabrb. 
u.  ©hr.,  foll  ein  Schüler  bes  Slriftardjus  geiuefcn 
fein  unb  in  SRhobuä  unb  9lom  unter  ̂ ompejus  ge= 
lehrt  haben.  Gr  hat  in  ber  ©efebiebte  ber  <j}bito= 
logie  einen  3Jamen  als  SSerjaffer  ber  erften  gried). 
©rammatit  (hg.  uon  liblig,  Sp j.  1884).  Sie 3roeifel 
an  ber  9hitorfcbaft  fdieinen  unberechtigt,  obfdjon 

l'ie  fehon  im  Slltertum  fidj  geltcnb  machten;  es  tann 

hbchftens  oou  einigen  ̂ ufälwi  bie  Diebe  fein,  benn 
bie  Schrift  lag  febon  ben  großen  ©rantmatitem  ber 
röm.  Saiferjeit  in  ihrer  heutigen  ©eftalt  uor.  35gl. 

©.  %.  Schöinann,  De  Dionysii  Thracis  giamina- 
tiea  (2  Sie.,  ©reifslu.  1833—41). 

?  i  u  mit  i  itc  b  e  r  ©  ro  fi  e,  3)ifd)of  oon2tleranbria, 
ber  bebeutenbfte  Sdjülcr  bes  DrigeneJ,  luurbe  232 
Süorfteber  ber  fiatechetenfchule,  246  ober  247  9)i= 
fchof  unb  ftarb  264  ober  265.  Unter  ben  Jtaifern 
Sectus  (250)  unb  ffialeriauus  (257)  uerbannt,  blieb 
er  aud)  in  feinem  (Sril  in  ftetem  Serfe^r  mit  feiner 
©emeinbe.  i'ln  ben  tirchlidjen  ©treitigteiten  feiner 
3eit,  über  bas  nouatianijdpe  Schisma,  über  bie 
fte&ertaufe,  über  beu  ©hiliasmus,  über  bie  3rr= 
lehren  ber  Sabcllianer  unb  bes  $aul  uon  Samo= 
fata,  nahm  er  heruorragenben  Enteil.  Seine  eigene 
2ebre,  bie  er  in  biefen  Streitigteiten  entmidelte,  er; 
regte  burd)  bie  93ejcichnung  ©tjvifti  als  eines  «®e= 
fd)öpfes»  Slnftofj,  ben  er  jeboch  fpäter  in  uier  an 
S.  uon  3iom  gerichteten  Briefen  ju  milbern  fuchte. 
2(ud)  als  ©reget  unb  Krititer  tuar  er  bebeutenb;  bie 
Ülpotülupfe  fprach  er  bem  Slpoftel  Johannes  ab. 

Sion  feinen  jahlreidjen  Schriften  finb  nur  §-rag= 
mente  auf  uns  gefommen  (gcfammclt  bei  9louth, 
«Reliquiae  sacrae»,  S)b.  2  u.  4,  Drforb  1814,  unb 
bei  SDlai,  «Auetores  classici»,  33b.  10,  Dlom  1838). 
Sgl  Sittrid?,  S.  ber  ©rofje  (Sreiburg  1867);  Tlo- 
rije,  Denys  d'Alexandrie  (1881). 

S  iiuuif itic<  (vriguiK-«,  b.  i.  ber  ©criuge,  luie  er 
fid)  aus  Scfcbcibenbeit  nannte,  uon  ©eburt  ein 
©cbtbe,  lebte  um  530  u.  ©l;r.  als  2lbt  in  9tom  unb 
ftarb  um  556.  Son  ihm  rührt  bie  uon  ©brijti  ©e= 
burt  an  rechnenbe  sHra  (f.  b.)  her,  bie  baber  aud) 
bie  Sionpfifdie  ̂ eitredmung  genannt  luirb. 
2)lehr  Seifall  als  biefe  fanb  feine  Serednmngsart 

bes  Dfterfeftes'  (f.  Dftem)  unb  bie  Sammlung  ber fog.  apoftolifdjen  Sanones,  fionäilienhefdblüffe  unb 
amtlid)en  Sriefe  röm.  Sifdjöfc,  bie  alö  Setrctaleu 
(f.  b.)  ju  groftem  2lnfehcn  gelangten. 

Siuiiiiiiuc*  (portug.  Sinij),  König  uon  Sor= 
tugal  1279—1325,  ber  Segrünber  ber  ©röfie  $ov^ 
tugals,  geb.  9.  Dtt.  1261,  Sohn  König  Sllfons  HL 
unb  ber  Seatrir  uon  Suscien.  ©r  fudjte  uergebens 
fieb  unb  fein  Sanb  uon  bem  Srude  bes  Konforbates 
ju  befreien,  iuelcbcs  ber  Kirche  übergroße  eyreiheiteu 
einräumte,  uerbinbertc  jeboeb,  1291  burdi  ein  mit  ben 
©tänben  uereinbartes  ©efel?  bie  roeitcre  2lnbäufung 
bes  lirdjlidKii  ©runbbefiges.  3n  ber  äiueiten  öälftc 
feines  i'ebens  hatte  er  mit  feinem  ©ubne  Sllfons  IV. 
ju  ffimpfeu,  ben  er  ju  ©unften  eines  natürlid^en 
Sohnes  beeinträchtigen  luoltte,  fobafs  luieberholt 
Portugal  auseinanberpfaHen  brohte.  S.  ftarb 
7.  3ian.  1325.  ©rft  nach  feinem  Sobe  uerföhnten 
fidj  bie  Srüber,  unb  Sllfons  IV.  luurbe  König  bes 
ganjen  Sanbes.  S.  ift  ber  Stifter  ber  Uniuerfität 
t'iffabon,  bie  er  1308  nach  ©oimbra  uerlegtc. 

Sion^fiHJöIi«!,  bulgar.  ©tabt,  f.  Saltfcbit. 
Siuuniuc*  (Satd)os,  lat.  Sacdnts),  ein  ur= 

fprünglieb  thraj.jphrpg.  ©ott,  beffen  Kult  unb  Sage 
frübjeiüg  uon  ben  ©riedjen  aufgenommen  unb 
bauptfäd)lid)  im  ©efolgc  bes  3Bcinbaucs  über  gaitj 
©riechenlanb,  befonbers  unter  ber  länblicben  Sc= 
uölferung,  uerbreitet  luorben  ift.  @r  ift  ber  ©eift  bes 
ÜBachstums,  bie  Kraft,  welche  bas  ©rünen  bes 
Sauines,  bas  öeruorfpriefien  ber  jungen  Sflanj.cn 
heroirlt.  ©riuobnt  in  berSlume,  im  Saume,  hefon^ 
ber§  aber  ift  er  im  niemals  ueviuclfcnben  ßp^cu 
loirffam,  mit  bem  er  fich  betränjt,  unb  im  SBeinc, 
bei  beffen  ©enufi  man  uon  ber  SJlacht  ber  juweilen 
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aud>  äBabnfütn  fenbcubcu  ©otttjeii  (f.  Stjtutgoä) 
erfüllt  ju  fein  glaubt.  Sabev  tnuift  fiel)  ein  ßtofeet 
Seil  bev  ihm  ju  Gbvcn  gefeierten  gefte,  namentlich 
in  2lttita,  an  SBeinbau  unb  äBeinbereitung;  fo  an 
ben  ©enuf;  beS  neuen  SBeinS  nach  SJoUenbung  bei 
SBeinlefe  unb  bc*  SeltetnS  bie  länblidicu  S)io= 
upf  ien  in  ben  attifdjeu  deinen  im  attifd)en  SDtonat 
^ofeibeon  (bev  ungefähr  unfevm  Scjember  ent= 
jpriebt);  bann  in  bev  Stabt  2ltben  bai  geft  Senaia 

(f.b.),  b.  h.  bai  fieltetfeft;  an  ben  Anfang  bei  S8et= 
japfeni  be^  (aufgegorenen)  SBeinS  in  Sittjen  bas 
geft  Slntbefteria,  b.  i.  33lumenfeft,  pom  11.  big 
13.  bei  9)tonati  2lntbefterion  (vom  7.  ftebv.  bü 
8.  tßl&r,);  ber  erfte  Sag  biefei  gefteS  bief;  SJhtboigia, 
ber  jmeite  Gboei,  ber  lefete  Gbptroi.  2lucb  bie  Sagen 
von  ber  Ginfebr  bei  ©ottei  bei  Oineus  in  Stirnen 
unb  bei  Qfarioi  in  Sittita,  bie  et  mit  bem  SBeinftod 
befdjenfte,  bie  Sluffaftung  bes  ©ottei  ali  bei  Sor= 
geubreeberi  unb  SBefreieri  übevbaupt,  fowic  bie 
Sagen  Pon  feinen  Weiten  SBanberjügen,  auf  benen 
er,  umgeben  »on  Satyrn,  Silencnunb  fcpwärmcrifdj 
begeifterten  weiblichen  2Befen  (lltänaben  unb  Sbpia= 
ben),  alle  Sänbev,  in  benen  ber  SBeinftod  gebeibt,  ali 
Gröberer  buvcbjiebt,  fnüpfen  an  bie  fpeciellc  23cbcu= 
tung  bei  S.  ali  SBeingottes  an.  Siefe  Sagen 
mürben  befonbevs  feit  bev  Gvobcvung  bei  Orients 
buvcb  2tleranbev  b.  ©r.  weiter  ausgebilbet,  inbem 
man  ben  ©ott  ali  Stöberet  Jnbicns  jum  SBotbilbe 
bei  gvofeen  Grobevevi  machte. 

S.  ift  ein  Sohn  bei  öimmelsgottei  unb  bev 
v>on  ibvem  ©emabl  im  ©ewittevregen  befruchteten 
Gvbgöttin.  Sie  poetifd)  umgebilbete  Sage  machte 
ibn  bann  lum  Sohne  bev  tbebau.  Sömgitocbter 
Semele,  welche  ibn  uom  ©ötterfönig  3eui  empfing, 
aber,  ba  fte,  buvcb  ben  binterliftigen  ;)(at  bev 
fteva  rjevleitet,  ben  3eui  pevanlafste,  in  feinet  gött= 
lieben  Dcajeftät,  unter  SBUft  unb  Sonner,  fid)  ibv 
.iu  nalien,  nod)  cov  bev  ©ebuvt  bei  .ftinbei  bei; 
Job  fanb.  3eui  felbft  foll  bievauf  bie  nod)  unreife 
Jmöht  in  feine  Jöufte  »erfcbloffen  baben  unb  bas 
nad)  erlangter  iReife  geroiffermaficn  511m jmeitenmale 
geborene  Kinb  (roopon  man  bann  auch,  ben  33ei= 
namen  bei  ©ottei,  Sitbpramboi  [f.  b.],  ableiten 

w.  llte)burd)  ben  ©ötterboteu  Hermes  ben 'lipmpben, 
b.  b.  ben  ©öttinnen  bev  Seben  unb  ©aebitum  t>ev= 
anlaffenbcn  geudjtigfeit,  gut  Pflege  unb  Grjiebung 
übergeben  baben.  Sann  abcv  wirb  S.  aud)  Sobn 
be§  3eui  unb  bev  Semctcv  obev  bev  $evfepbone  ge= 
nannt,  in  beren  ©ebeimbienft  (ben  fog.  SJtpftetien) 
in  Glcufü  er  als  ftnabe  ober  balbwücbjigev  3"ü8= 
ling  erfebeiut  unb  nad)  bem  in  feinem  Sienft  aus= 
geftofienen  Jubelruf  unter  bem  Dcamen  Jald)oi, 
mai  mit  33aid)oi  lautlicb  gleich  ift,  angerufen  mivb. 
Sie  Cvpbifev  nannten  S.  ̂ aflveus  unb  bilbeten 
aud)  bie  3Jcptben  com  Sobe  bes  ©ottes  unb  feiner 
SRüdfebr  ini  £eben  in  mpftifebet  SBeife  aus  unb 
um.  Sie  erjäblten,  baf;  3a0veus  oon  ben  Jitanen 
jerriiien,  bann  aber  S.,  ba  3cuä  bas  öc-vj  per= 
fcblungen  obev  ber  Semete  gegeben  babe,  von  neuem 
jur  3Belt  getommen  fei. 

Urfprünglicb  liegt  ben  Sagen  oom  fieiben  unb 
Sterben  bes  ©ottei  unb  feiner  9iüdfcbr  ins  Seben 
;,unä<pft  ba*  Söerben  unb  ffiergeb.  en  bev  Vegetation 
im  Saufe  bei  3abveS  ju  ©vunbe.  3n  Selppi  seigre 
man  im  2tllevbeiligften  (Slbpton)  bes  2lpollotempels 
bas  ©rab  bes  S.,  aber  jur  3eit  bes  hirjeften 
Jags  rourbe  bei  9!ad)t}eit  oon  ben  auf  bem  ̂ arnafj 
fd)roärmenben  Gbören  bev  Jbpiabeu  bev  tote  finabe 
mieber  jum  Seben  äurüdgerufen.    äbnlicpe  näd)t= 

lid)c  gefte  rouvben  alle  j»ei  Jabve  aud)  in  anbetn 
Seilen  ©viecbenlanbs  bem  ©otte  ju  Gbven  ron 
grauen  gefeiert,  fo  in  Cvdjomenoi  bie  2lgrionia 
(f.  b.)  unb  auf  bem  bbot.  ©ebirge  Sitbäron.  öier 
follte  bev  tljebau.  König  ̂ entbeui  juv  Strafe  bafür, 
baf?  er  ben  ©ott  perfolgt,  pon  ben  t»on  bacebifeber 
Steueret  ergriffenen  äBeibern ,  bie  ibn  für  ein  Sier 
hielten,  —  feine  eigene  ÜDiutter  befanb  fieb  unter 
ihnen  —  jerriffen  tuorben  fein.  Siefer  DtjuaSmuS 
im  Sionpfosbienft  beruht  auf  einer  aud)  in  novb= 
cuvop.  Multbvaucben  berportretenben  Vorftellung. 

3m  ̂ "Vühjahv  fuebte  man  nämlicb  bie  im  äBintets 
fd)laf  ruhenben  Vegetationigeifter  baburd)  ju  ev-- 
weden ,  baf;  man  in  bev  ihnen  jugefebrieheuen  @e= 
ftalt  unb  Sracbt  auf  ben  gelbem  umberrafte,  wobei 
bai  Soben  unb  Särmen  100hl  einerfeiti  ein  2tu§= 
brud  bes  eucvgifchen  Sehens  im  ©egenfal;  jur  3Bin= 
terrube  unb  anbeverfeiti  ein  folcher  ber  greube  über 
bas  SBieberermachcn  ber  grud)tbar!eitibämonen  ift, 
}unäd)ft  abcv  ben  3iued  pat,  biefe  felbft  aui  ihrem 
Sdjlafe  ju  ermeeten.  gür  bie  erbetene  junge  Vege= 
tation  tvurbe  aber  geroiffermafsen  ftelloertretcnb  uv= 
fpvünglid)  ein  ßinbevopfev  bavgebvad)t,  unb  jroav 
rourbe  offenbar  bai  %Ui\d)  biefes  fiinbeS  ebenfo  roie 
nadjmali  bai  ber  jerriffenen  jungen  Sieve  neu  ben 
DJJänaben,  melche  felbft  bie  buvcb  bai  Opfer  »er= 
föbnten  SBadjitumsgeifter  bavftellen  (ogt.  ben  Dio- 

nysos omestes,  b.  h-  ben  rohei  gleifdb  üeräel)ven= 
ben  S.),  roh  Perfcblungen.  Mob  aber  »erfcblangen 
fic  bie  Stüde,  um  fo  im  Steifcb  unb  Slut,  tuelajel 
ali  ber  eigentlid)c  Scbeniträger  betrachtet  roirb,  bie 

Kraft  bes  gruditbarteitigeniui ,  ber  nun  aud)  urrt-- 
gefehrt  felbft  in  bem  geopferten  fiinbe  ober  jungen 

Siere  ali  bai  jerriffene  Sionpfoifinb  (3agreui)  er-- 
fdjeint,  möglid)ft  ungefcbroäd) t  in  fich  anfäunebmen. 
Sod)  fd)eint  ei,  bafs  biefe  orgiaftifche  Ülaferei  in 
©ried)cnlanbfd)ou  frübeingebämmtmorbenift.  öiev 
Härte  fid)  ber  bionpfifdje  Samuel  ju  bem  febönen  fünft= 
Ierifdjen  Gnthufiaimui  ab,  in  welchem  fid)  bie  Ver= 
ehrung  bei  S.  julctst  mit  ber  apoUinifcben  33egeifte= 
ruug  begegnete,  unb  ber  gleich  biefer  ein  Guell  frei= 
lid)  etwai  anberi  gearteter,  mehr  lcibenfd)aftlid)  ei" 
regter  lünjtlerifdjer  unb  poet.  Schöpfungen  würbe. 

2lnfänglich  würbe  ber  JBachstumigeift  felbft  fticr^ 
obev  bodgeftaltig  üorgeftellt  unb  in  ben  Satpvn, 
welche  fpäter  31t  ̂ Begleitern  bei  ©ottei  werben, 
pevmelfad)t.  Sein  Spmbol  ift  bev  9ßbciUui  (bas 
männlid)e  ©lieb),  bev  an  nielen  Orten  bei  feinen 
heften  in  ̂ rojeffion  umhevgetvagen  wuvbe.  2lus 
ben  bei  biefev  ©elegenheit  gelungenen  Siebetn  Poll 
berber  DbfcBnität  unb  luftigen  Spottci  cntwidelte 
fid)  allmäblid)  bie  Äunftform  ber  ftomöbie,  b.  b.  ber 
©efang  bei  fiomoi,  bei  bionpftfehen  geftsugei, 
wäbvenb  bie  anbere  ©attung  ber  bramat.  $oefie, 
bie  Sragöbie  mit  ihrem  heitern  9Jad)fpiele,  bem  Sa= 
tprbrama,  aui  ben  wie  ber  ©ott  felhft  Sitbpvanv 
hoi  genannten  Ghorliebern,  in  welchen  als  Satpm, 
b.  h-  ali  Söde  (tragoi)  oertleibete  Scanner  bes 
©ottei  Sbaten  unb  Seiben  feierten,  beroorgegangeu 
ift.  Gi  gefebab  biei  in  Slttifa,  wo  namentlich  bas 

g-tübüngsfeft  bei  ©ottei  in  2ltben  unter  bem 
3iamen  ber  großen  obev  ftäbtifdjen  Sionpfieu  etwa 
com  9.  bii  14.  bei  ÜDionati  Glaphebolion  (2Hävj), 
aufter  mit  feftlicben  2lufäügen,  ©efängeu  u.  f.  w., 
mit  bramat.  Aufführungen  gefeiert  Wuvbe.  Stuf 
ber  buvd)  ihren  SSeinbau  berühmten  ̂ nfel  9Jaroi, 
wo  bev  Sage  nad)  S.  bie  »on  ihrem  frühern  @e= 
liebten  Sbefeui  nerlaffene  Striabne,  Währenb  fie  am 
©eftabe  Jdjlief,  übciTafdite  unb  bann  unter  lautem 
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Subel  beS  ihn  begleitenden  Ihiafo->  (f,  to  aU  feine 
Sattin  hcimfübvio,  würbe  in  befonbern  üfeften  cin= 
mal  bie  »erlaffene  Sltiobne  betrauert,  bann  ihre 
{Bereinigung  mit  S.  gefeiert.  Veljtere-s  gefdtab  nud) 
an  anbem  Orten,  »or  allem  auf  Kreta,  100  baS  jjeft 
tue  jjorm  eine-?  öodjjeitfcbmaufeS  unb  den  JJcamen 
^heobaifia  (©btterfdimait-M  erhalten  hatte. 

"Jcacf)  iKom  fam  ber  Kult  bed  S).,  ben  mau  mit 
Siber  (aueb  Liber  pater),  einem  altital.  ©ott  ber 
grudbtbarteit,  ibentifyierte,  früh,  jeitig  t>on  ben  ©ries 
eben  Unteritaliens,  in  Sßerbinbung  mit  bem  ber 

■Semcter  unb  t'crfephonc  (ital.  EereS  imb  Vibera). 
©d)on  496  v.  (Sbr.  mürbe  ben  brei  ©ottbeiten  ein 
gemeinfaiucr  3cmpel  am  ©irfus  äRafimui  errichtet 
unb  biefe  feitbem  in  ber  ©tabt  SJftom  (wo  man  jäbrlid) 
am  17.  SDcärj  bag  [Jeft  ber  Vibera lia  feierte)  aU 
aud)  auf  bem  ßanbe  (wo  man  insbefonberc  baö  fycft 
ber  Söeinlefe  in  auSgelaffenet  fiuftigteit  beging)  »er* 
ehrt.  3In  ben  Siberaüen  erhielten  bie  erwachsenen 
oünglinge  bie  mänuliebc  Joga.  Grft  Weit  föäter 
warb  aud)  bie  etftatifaVnmftifcbe  gorm  bes  Stonp= 
foSbienfteä  mit  feiner  toilben  SRaferei  über  Italien 
verbreitet,  i  3.  SBacdjanalien.) 

Sie  antife  SBIaftit  ftellte  in  ber  altern  ;>eit  ben 
3).  al?  gjlann  in  veiferm  älter  bar,  oon  maieftä= 
tifdjer  ©cftalt ,  mit  reidiein  öaupt  =  unb  Sartrjaar, 

langer  Setleibung,  einer  Sinbe  ober  einem  6"pbeu= 
frans  um-s  ßaupt,  in  ber  &anb  ein  jrinfgefäfj,  eine 
SBeinrebe  ober  fpäter  aud;  ben  £bt)rfo§  haltenb. 
Saneben  fam  »om  Enbe  bei  5.  3abrb.  ö.  6br. 
bureb  bie  attifdje  33ilbnerfd)ule  eine  anbere  Sar= 
ftettungSweife  auf,  roeldic  ben  ©ott,  ber  häufig  in 
tdffiger  ©altuna  bequem  fid)  anlehnenb  baftebt,  in 
jugenbltcbem  älter,  mit  toeieben,  gteidjfam  fliefien« 
im  Körperformen  unb  ben  SluSbrucf  feiiger  cebwär- 
merei  (3.  SB.  ber  Kopf  im  Üftufeum  ju  Seiben:  %ia.  1) 
ober  einer  unbeftimmton  cebnfucbt  im  ?lntlib  bil- 

Blfl.  2. 

bete.  Sei  biefer  Korperbilbung  ift  er  getobfonlid) 
ganj  naett  ober  bat  nur  £trfd)=  ober  :)tet)felld)en, 
bie  fog.  -JtebriS,  um  bie  Sruft;  manchmal  trägt  er 
an  ben  güfjen  Sagbftiefel  (Kotburne),  wäfcrenb  baZ 
.Öaupt  feltener  mit  einer  Sinbe  ober  einem  @pbeu= 
franjc  umgürtet  ift.  3n  ber  Stedjten  trägt  er  ben 
Jbbrfos  mit  bem  SBinienapfel  unb  lehnt  fid)  bäu= 
fig  auf  bie  ©cbulter  eines  ©atötg.  Gin  iugenblidjer 
S.  mit  ©atpr  beftnbet  fieb  im  Satifan.  Sodj  würbe 
aud)  in  ber  fpätern  Kunft  nod)  oft  S.  als  reifer, 
i'ollbärtiger  Kann  bargefteüt.  (SBgl.  gtg.  2,  bie 
früber  fälfd)lid)  al-3  Sßlaton  gebeutete  Sronjebüfte 
auä  öerculaneum,  jeftt  in  Sieapel.)  Qn  ber  Sia= 
bodjenjeit  tritt  enblid)  bie  uralte  gorm  beS  ©tier= 
bionpioS  mit  hörnern  an  ber  Stirn  wieber  bäup= 

\  ger  auf.  3n  ber  berühmten,  bei  ben  beutfdjen  3(u^: 
grabungen  in  Clnrnpia  wiebergefunbenen  ©ruppe 

!  beä  ̂ rariteles  ift  3).  als  ftinb,  oon  Söermcä  ju  ben 
Mipmpben  aebraeht,  bargeftellt.  ©inen  berrlid^n 
eilen  mit  bem  Sionpfosfnabeu  auf  bem  atme  be= 
fitit  ber  Souore  in  sl>aris.  SBerübmte  2)ionpfos= 
ftatuen  aui  ber  ilienaijfancejeit  finb:  2)er  ttunlene 

I  2).,  ein  ,\ugcubroert  bes  35lidielangelo  (1498),  unb 
ber  luftige  £>.  von  3ac.  ©anfooino  (etwa  1510), 
beibc  im  iöargello  311  glorenj.  si5gl.  0.  ÜDtüller, 
Tentmäler  ber  alten  itunft,  »b.  2  (öött.  1860, 

laf.  ;(2— 45);  iHibbed,  anfange  unb  (Sntwidelunfl 
be*  3)ioupfo*fultu-J  in  2tttita  (Siel  1869);  ©ilbert, 
Sie  geftjeit  ber  attifdjen  Sionnfien  (©ort.  1872); 

fe'onje,  öeroen  unb  ©bttergeftalten  ber  grieeb.  Äunft 
(3Bien  1874—75,  Saf.  73  fg.);  iHapp,  SBejiebungen 
beS  $tontofo8fultu§  311  Sbrafien  (5tuttg.  1882); 
:Hofd)er,  i'erifon  ber  gried).  unb  röm.  lVh)tt)oloaie, 
5. 1029  fg.  iVp;,.  1885);  SBiefeler,  über  ben  ©her» 
bionpfoS  («"Jiacbricbten  ber  ©bttinger  ©efellfdjaft 
ber  SBiffenfdjaften»,  1891). 

Sinpliniitmlu-  ©IcicJjungcit,  nach  bem  gried'. 
IKatbematiter  Siopbantu«  (f.  b.)  benannte  ©leicbun= 

gen.  ©ie  ergeben  fid),  wenn  bie  3ahl  ber  311  erfüllen-^ 
ben  ©leidiungen  Heiner  ift  ah  bie  Jlnsabt  ber  Un= 
bekannten.  3ebe  2lufgabe  biefer  Slrt  bat  alfo  eigene 

lidi  unenblia)  üiele  ööfungen.  Sie  cinfadjften  prat= 
tif dien  Seifpiele  liefert  bie  itif d)ungörecbnung  (f.  b.). 
©ewöhnlid)  werben  nur  bie  ganssabügen  üöfungen 
ber  Unbekannten  Bedangt;  baber  ift  in  ber  Ubeorie 
ber  S.  ©.  ber  wefentticbftc  3lu'5gang§puntt  für  bie 
höbere  Jlrithmctit  Oahlcntbeorie)  3U  fueben.  Dieben 
ber  linearen  biopbantifd)en©leid)ung  ift  am  wid)= 

tigften  bie  fofl.  $ ellf  ehe  ©leid) uu g:x2 — Dy2=l. 
öier  ift  3imäd)ft  für  ein  beftimmte-j  D  ba«  tleinfte 
SBerteipaar  x,  y  31t  fueben,  au$  weldjem  ficb  alle 
anbem  5paare  mit  Seidjtigfeit  finben  laffen.  ©ine 
fehrauegebebnteSöebanbiung  ber  elementaren  öilfs= 
mittel  jur  Söfung  ber  S.  ©.  giebt  (MerS  «SBoüftän= 
bige  JlnlcTtung  3ur  iHlgcbra»  (2  Söbe.,  Serl.  1798). 

Siopttnutii<<,  grieeb.  Üliatbematifer,  ber  um 
250  n.  (5br.  in  Slteranbria  lebte.  Sllan  rübmt  ihn 
gewöbnlidi  a!ö  ben  (IrfinberberSllgebra;  Wenigften« 
bat  er  unter  ben  gried).  lllathematitern,  non  benen 
Söerfe  auf  uns  gefommen  finb,  juerft  in  f_pftemati= 
fdjer  SBeife  bie  i'ltöebra  bebanbelt.  (?r  befebäftigte 
fid)  nid)t  blofj  mit  ben  fog.  beftimmten,  fonbern 
aud)  mit  algebraifd)  unbeftimmten  S  i  0  p  l)  a  n  - 
tif  eben  Wlcicbungen  (f.  b.)  unb  namentlid) 

auf  leftterm  ©ebiete  war  feine  Jbätigteit  babn-- 
bredienb.  S8on  feinem  SBerfe  «Arithmetica»,  in 
1_3  Suchern,  finb  nur  feAä  unb  aufserbem  ift  eine 
©ebrift überbiesl>oIi)gonal3ablen erbalten,  (frfebrieb 
aueb  «Porismata»,  3ablentbeoretifd)e  ©äfee.  Sie 

heften  Sluägaben  besorgten  Sacbet  be  SJte'sinac  (s$ar. 1621)  unb  gerinat  (Souloufe  1670);  inS  Seutfdjc 
würbe  er  überfe^t  uon  ©djuis  (Serl.  1821).  ©eine 

©d)rift  «De  numeris  polvgonis»  übertrug  'ißofelger 
(ebb.  1810)  in§  Seutfcbe.  Sgl.  Dleffelmann,  Sie 
2llgebra  ber  ©rieben  (SBerl.  1842);  ©antor,  Sor= 
lefuugen  über  @efd)id)te  ber  2)latl)ematbit ,  23b.  1 
(Spä.  1880);  Öeatl),  Diophantos.of  Älexandria 
((Fambribge  1885)  unb  Sannerp,  Etudes  sur  Dio- 
phante  (in  ber  «Bibliotheca  mathematica»,  Sb.  2, 

Stopft»!,  f.  Slugit.  [1888). 
Stuptdc«  ober  Supferfmaragb,  ein  b^ago= 

nale§,  rbomboebrifd)--tetartoebrifd)eä  DJcineral,  meift 
al§  niebrigeS  Seuteroprigma,  oben  mit  Stbomboeber 
au^gebilbet  (f.  naebftebenbe  j-igur) ,  burd)fid)tig  bis 
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burcbfcheineub,  glagglänjcnb  unb  bon  pracfctDoU.  | 
fmaragbgrüner  Farbe.  Tic  >}ärte  ift  5,  bag  fpec. 

@em.  3,3  big  3,i.  Set  S.  beftebt  aug  38,i  «JJroj.  [ 
Siefelfäure,  50,4  ̂ toj.  Kupferorpb,  I 

11,5  ̂roj.  SBaffer,  bat  bie  cbcm.  ' FormelCuILjSiOi.Salpetcrfäure, 
Saljfäure  ober  2lmmonial  löfen 
ibn  unter  2lbfd)cibung  bon  fiiefefc 
fäurcgallert.  Sag  fcltene,  fcbbne 
äRtneral  fanb  ficb  juerft  im  Kalf= 
ftcinbeg93ergcg2lltwn=3:übe,  einem 
meftl.  2lugläufer  beg  2lltai,  audi 
in  ben  ©olbfeifen  am  Dm  unb  bei 
Sopiapo ;  fpätcr  mürbe  eg  auch  in 
ber  cbilen.Eorbillcre  fomie  am  @a= 
bun  in  2lfrifa  angetroffen. 

Diopter  (greb.),  im  allgemeinen  jebe33orrid)tuug, 
bie  bajtl  bient,  eine  äMfierlinie  auf  einen  beftimmten 
sßunft  }u  richten  (j.  93.  bie  3ielborricbtung  an  @c= 
mehren  unb  ©efebütjen).  3ebe  fold)c  Sjorricbtung 
beftebt  0«ä  Sinei  Seilen,  beren  einer  bem  2luge  beg 
SMfiercnben,  ber  anbere  bem  anjuöificrcnben  ©egen= 
ftanb  jugefebrt  ift;  man  unterfebeibet  hiernach  ein 
DJularbioptcr  unb  einDbjettibbiopter.  Sic 
an  IJJe&infrrumenten  üiclfach  borfommenben  S.  be= 
ftehen  meift  aug  jmei  in  geeigneter  Entfernung  bon= 
cinanber  angebrachten  iUctallplattcn ,  bon  benen 
bie  als  Dtularbiopter  bienenbe  mit  einem  ober 
mehrern  feinen,  freigrunben  Sehlöchern  ober  einer 
fentreebten  feinen  ©palte  (Scbauri^e)  berfeben  ift. 
3n  bie  Dbjeftibbiopterplatte  ift  eine  gröfsere  recbt= 
eefige  Effnung  (5'enfter)  gefchnitten,  in  beren  2Jiitte 
ein  fenfreebt  ftebenbeS  unb  oft  auch  noch  ein  mag= 
rechtes  $ferbebaar  refp.  feiner  Sral)t  (bag  gaben; 
Ireuj)  auggefpannt  ift.  Ser  iliittelpunft  beg  Seb= 
locfag  unb  ber  fenfreebte  gaben  beg  Dbjeftibbiopterg 
beftimmen  bann  bie  Sßifterebene,  mährenb  bureb  ben 
Scbnirtpunft  ber  beiben  gäben  bie  äMfierlinie  feft= 
gelegt  mirb.  Um  in  einer  geraben  Sinie  f  oiuobl  »or= 
märt»  mie  rüdmärtg  »ifieren  ju  tonnen,  finb  bie  S. 
uielfacbalgfog.Soppelbiopterfonftruiert,  mobei 
iebeg  ber  beiben  S.  mit  Seblocb  unb  gabenfreus, 
beibe  übereinanber  liegenb,  berfeben  ift. 

Siöpterltneal,  bcralteteg  ftilfsinftrument  be« 
3)tef;tifcbeÄ ,  meldies  ben  3n>ed  bat,  3tid)tungglinien 
auf  bem  Sccfetifcb  feftjulegen  unb  fomit  .löori}ontal= 
romfei  grapbifcb  aufäutragen.  68  befteht  aug  einem 
einfachen,  meffingenen  fiineal,  bag  an  iebem  @nbe 
ein  mittefe  Scharnier  befeftigteg  unb  fo  jum  Um= 
legen  eingerichtete^  Siopter  (f.  b.)  trägt.  Sie  burd) 
bie  Tiopter  gebilbete  Sßifierlinie  liegt  entroeber  ge= 
nau  fenfrecht  über  ber  SMfierfantc  beg  S.  ober  boeb 
parallel  ;u  berfelben.  2ln  Stelle  beg  S.  merbeu 
iefct  faft  überall  bie  Hippregel  (f.  b.)  ober  ähnliche 
^nftrumente  angemenbet,  bei  benen  bie  einfad)en 
Siopter  burd?  ein  gernrobr  erfefct  finb. 
Dioptrie  ift  ber  optifebe  2Bert  einer  DJleterlinfe, 

b.  b-  einer  £infe  bon  1  m  pofitioer  ober  negatioer 
33rennmeite.  Sie  gebräuchliche  2lbtürjung  ift  D. 
(S.  Srille,  33b.  3,  S.  538  a.) 

^töptrif  (grd).),  berjenige  Seil  ber  Cptif  (f.  b.), 
ber  non  ber  33red)ung  bes  2icf)tg  beim  übergange 
beleihen  aug  einem  burd)fid)tigcn  Sörper  in  einen 
anbern,  ingbefonbere  oon  ber  33red)iing  in  2infen= 
gläfern ,  banbelt.  Ser  oorsüglid)fte  Seil  ber  S.  ift 
bie  2be°rie  ber  Fernrohre  (f.  b.)  unb  2Jtifroffope 
(f.  b.).  Um  bie  2lusbilbung  ber  Sbeorie  ber  S. 
haben  ficb  aujjer  bem  Slraber  2Ubajan  (2lnfang  beS 
12.  Sabrh.)  unb  Sepier  (1604),  oon  bem  ber  9iame 

S. herrührt,  no*  Snelliug  (1621),  Segcartcg  (1637), 

Dccmton  (1666),  .fiubäeng  (1701),  Etiler  (1769—71), 
Fraunhofer  (1814),  Öittrom  (1830),  Gauch»  (1836), 
©auf;  (1841—47),  in  neuerer  $eit  namentlid)  2lbbe 
ßena)  berbient  gemacht. 

$ioräma(grd).),einjuSd)auftellungenbenufcteg 
©emdtbe,  bei  bem  mäbrenb  beg  Setracbten«  eine 
3?ermanblung  ber  2id)ttbne,  garbentönc,  roobl  aud) 
einjeluer  giguren  felbft  bor  ficb  gebt.  So  bat  man 
Sommcrlanbfcbaften,  bie  ficb  in  äBinterlanbfcbaften, 
SageSlanbfcbaften,  bie  fid)  in  2lbenblanbfcbaften 
permanbeln.  3ur  ©i'böhung  bcJ  @ffefte§  bienen  ge= 
mi|ie,  eine  33emcgung  jeigenbe  33eigabcn,  mie  ein 
umlaufenbes  2)tüblrab  nebft  fliefsenbem  SBafjer, 
Schneefall,  auffteigenber  Staud)  u.  f.  m.,  ferner  nacb= 
geahmte  ©eräufchc,  bie  ben  auf  bem  Silbe  ficbt= 
baren  Vorgängen  entfprechen.  Sa§  SBcfentlicbc 
ber  Aufteilung  folcherS.  liegt  barin,  ba|  bie33ilber= 
fläche,  auö  möglid)ft  burebfichtigem  Stoff  beftebenb, 
auf  beiben  Seiten  bemalt  ift.  3e  naebbem  nun  bie 
borbere  gläcfae  mit  auffallenbem  Sicht  beleuchtet 
ober  bon  ber  Siüdfeite  ein  Sid)tbünbel  bureb  bac- 
93ilb  gefenbet  mirb,  erblidt  man  baS  borbere  ober 
ba§  hintere  93ilb.  Sie  93emegungen  werben  burd1 
befonbere  Dfechanigmcn  erjeugt.  Ser  frauj.  SJaler 
Saguerre  (f.b.)  erfanb  1822  ba8  S.,  ba»  fpäterbou 
©ropiug  in  SScrlln  fo  hebeutenb  »erbolltommnet 
mürbe,  bafs  feine  toobauftellungeu  ju  ben  ScbenS= 
mürbigfeiten  ber  SJeftbenj  ääblten,  bi§  ber  2lpparat 
1851  nach  s}ktergburg  ging. 
Siori^mue*  (grdi.),  93egriff§bcftiminung;  bio  = 

tiftijib,  begrifjäbeftimmenb. 
Siortt,  ein  Grruptibgeftein  bon  bunfelgrüner 

Farbe  (baber  früher  mit  unter  ber  93eäcicpnung 
Örünftein  einbegriffen),  ba§  au§  einem  frBftalli= 
nifd)=förnigen  ©emenge  bon  triflinem  gelbfpat  unb 
Öornbtenbe  beftebt,  benen  fidi  meiften§  Sd)üppcheu 
bon  ßbtont  unb  in  gemiffen  93arietäten  Sörner  bon 
Cluar3  jugefellen  (Ouarjbiorit).  93i3meilen  ift 
bie  öornblcnbe  burd)  bunfeln  SlJagnefiaglimmer 
»ertreten,  moburch  ber  ©limmerbiorit  entfteht. 
2lccefforifcb  finben  ftd)  Crtbofta«,  2lugit,  dnftatit, 
(Dranat,  (Jpibot,  2lpatit,  Sitanit,  Magnetit,  $0.rit, 
Jitaneifen.  SBerben  bie  ̂ nbiüibuen  ber  aufgeääbl= 
ten  ©efteinggemengteile  fo  Hein,  tafs  fie  mit  blofjem 
2luge  nicht  mebr  ju  unterfcheiben  fmb,  fo  nennt  man 
baS  entftebenbe,  faft  bichte  ©eftein  Sioritapha  = 
nit.  Sinb  in  Ictjterm  einjelne  gro|e  gelbfpat  unb 
Öornblenbefrbftalle  auSgefcbieben,  fo  heifit  bag  ©c= 
ftein  Sioritporpbbr-  Ser  S.  bilbet  ©änge  unb 
Stöde,  unb  jmar  meift  im©ebiet  ard)äifd)er  ober 
paläoäoifcher  Formationen,  fo  bei  SRuhla,  33rottc= 
robe,  au  ber  9tof;trappe,  am  Snffbäufer,  im  Cben= 
malb,  injöbbmen,  in  ber  9^ormaubie  unb  ̂ Bretagne . 

$totUporj>6t)ttt,  f.  ̂orpbpr. 
Sio vtfiofiei  (grd).),  2tnorbnung ;  in  ber  öeilfunbe 

foüiel  mie  Ertbopäbie;  Siortböta,  Stredbett. 
Dioscorea  L.,  2)amärautäel,  ^flanjengat= 

tung  aug  ber  gamilie  ber  Siogcoreaccen  (f.  b.)  mit 
gegen  150  2Irten,  bie  in  ben  märmern  ©egenben  ber 
2lftcn  unb  Sieuen  SBelt  eine  auggebchntc  3>erbrei= 
tung  befitjen.  @ä  finb  meift  minbenbe  ©emächfe 
mit  tnolligcm,  oft  febr  grofjen  SBuräelftod  unb  berä= 
förmigen  93lättcm,  getrennt  =  gefd)leditigen  33lüten. 
3L<äbrenb  einige  ihrer  2lrten,  mie  1).  nobilis  Versch., 
D.  melanoleuca  Lindl. ,  D.  metallica  Lindl. ,  D. 
multicolor  Litidl.  u.  a.  mit  ibren  prächtig  gefärb= 
ten  unb  gejeiebneten  blättern  ju  ben  ebelften  ©e= 
mächfen  unfercr  5!?armbäufer  geboren,  haben  anbere 
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in  ihrer  Vicimat  loeflen  ihrer  ftärtc-  inib  fieberreichen 
Knollen  nabeju  bie  SWebcutung  bet  .Uavtoffel,  3.  SB. 
L).  alata  L.  in  SBtafitien,  D.  sativa  L.  (f.  iafcl: 

Ötliif loten,  g-ig.  4)  in  Dftinbien  unb  in  ben 
ffüftengegenben  beä  ttopifäen  Slfrifa,  oor  allen  aber 
D.  batatas  Decan.,  bie  fog.  SJamStoutjel  ober 
3gnamen=SBatate  (fo  genannt  jum  Unterfduebe 
oon  Ipomoea  edulia  Potr.,  einet  Eonuotbulac.ee,  ber 
eigentlichen  Batate),  Welche  in  9corbd)ina  su  ,f>aufe 
ift.  StlS  mau  bei  ber  überbanbnebmenben  ®t= 

tranfung  ber  Kartoffel  uarh  einem  G'rfab  für  bie= 
felbe  fuchte,  glaubte  man  ihn  fd)on  in  biefem  ©c= 
roäd)S  gefunben  511  haben.  Stoet  roeber  ift  bcfjen 
flultut  fo  einfad),  nod)  bie  Ernte  ber  bis  1  m  tief 
fentredjt  in  ben  93oben  einbringenben  Knollen  fo 
leidet  wie  bei  ber  Kartoffel,  nod)  tonnen  biefelben  in 
betreff  ber  ©dmtadbajtigteit  mit  biefer  loetteifem. 

@S  ift  baljer  ber  Sln'bau  ber  ̂ gnamemSatate  nieb  t über  ißerfud)e  binauSgetommcn. 
S>ioäcoreaceen,  Sßflanjetifamuu  auSbcrOrb= 

nung  ber  Silüfloren  (f.  b.)  mit  gegen  150  Sitten:  in 
ben  loärmern  ©egenben  ber  Sllten  unb  9teuen  5Belt, 
uorjugsmeife  aber  in  Slmerifa  unb  im  fübl.  Stfrifa. 
@S  fmb  meift  frautartige  auSbauembe  ©eroäd)fe 
mit  tnolligem  SShitjelftoct.  3>hrc  SBIüten  fmb  meift 
eingefd)led)tig  unb  regelmäßig,  babei  fleht  unb  um 
«nfehnlid),  in  ber  Sieget  311  rraubeu=  ober  äl)ren= 
förmigen  SBlütenJtänbcn  Bereinigt. 

2>iö8=©l)iJr  (fpr.  biohfd)  bjbr),  @rofs=@emeiubc 
im  ©tublbesirf  SDtiäfolcj  beS  ungar.  KomitatS  SBor= 
fob,  am  ©jinbabaebe,  in  183  m  i;>öbe  am  J-ufje  beä 
SBußgebitgeS,  burd)  Atoeigbabn  nach  SOtistolcj  mit 
ber  Ungar.  Staatshalt  berbunben,  bat  (1890)  6537 
meift  röm.=fatb.  magbar.  ©.  (648  Seutfche,  1074 
©lowofen;  1364  9tef  ormierte ,  561  Goangelifd)C 
augSburg.  SBetenntniffeS  unb  227  SiStaeliten), 
"ßoft,  Jelegrapt),  ©parfaffe,  ein  Don  ben  Sataren 
jerftörteS  altcö  ©eblof?,  roarme  Quelle  mit  ©eilbab ; 
©laSbütte,  ̂ apierfabrif,  9Jtafcbinenfabrif,  ©ifen= 
bämmer,  biet  Dbft=  unb  üßeinbau.  Sie  ßifenioerfe, 
roelche  baS  befte  ©ifeu  unb  ©tabl  Ungarns  liefern, 
finb  ungar.  Staatseigentum. 

Sit»c<ron»cc<,  gried).  2(r3t,  f.  SioäfutibeS. 
2>to3forit>c$,  Keiftet  in  ̂ ntaglio,  f.  ©reim 

fdmeibefunft. 
SioSföruei,  Sßatriatch,  f.  ßutöcbeS. 
Sioäfuccu  (b.  h.  ©ebne  beS  3euS),  ber  ge= 

ioöbulid)e  91ame  für  S  a  ft  o  r  unb  ty  0 1  p  b  c  u  t  c  s  ( tat. 
(Saftor  unbSßo.lluj),  bie  3roiltingSf  ohne  ber  Seba 
(f.  b.).  Sie  3lia§  (3,238)  nennt  fie  ©efebroifter  ber 
Helena  oon  einer  SÜhittet,  ber  Seba,  bie  Dbpffee 
(11,299)  ©öbne  beS  SpnbareoS  (f.  b.)  unb  ber  Seba; 
bie  &omerifd)en  iipmneu  bejeidbnen  fie  3toar  als 
Spubariben  (unter  loelchem  Jcamen  fie  in  Sa-- 
fonien  berehrt  rourben),  aber,  roie  öefiob,  Sßinbat 
u.  tu,  als  ©bljne  beS  3mS.  93eiben  geboren  roeifje 
:)toffe,  aber  fd)on  ein  öomerifeber  SBeti  unterfdjeibet 
ben  SRoffebänbiger  fiaftor  unb  ben  Saufttämpfer 
-^olöbeuEeg.  91ad)  Somer  oeriocilen  fie  gur  3eit  be» 
troifdjen  Krieges  bereits  unter  ber  Erbe;  aber  nad) 
einem  3»fab  in  ber  Dbpuee  (11,303)  rourben  fie 
ab»ed)felnb  im  Sidjte  beä  SageS  unb  bem  Suntcl 
ber  Unterhielt  jufammenlebenb  gebad)t.  StefeSor' 
ftellung  oon  bem  SBedjfel  ibreS  3lufentbalt§  rourbe 
mit  ber  latonifd) =meffenifd)en  ©age  oon  bem  Kampfe 
ber  5).  mit  ben  Slpljatiben  (3ba§  unb  SgnfeuS)  311 
folgenber  ßrjäblung  berbunben:  3lls  über  eine  Don 
ben  3).  unb  ben  Slpbaribcn  gemeiufc&aftlicb  geraubte 
:)iinberberbe,  nach  anbem  loegcn  ber  oon  ben  S. 

ben  Slpbatiben  geraubten  2bd)tcr  bes  Seufiopoc-, 
ber  Veutippiben,  jioifchen  ben  beiben  3|t,'f"Hle: 
paaren  Streit  ausbrad),  Derbargen  fid)  bie  S.  in 

einer  I5'id)e,  mürben  aber  bon  bem  lud)Säugigen 
Spnfeuä  etfpä^t  unb  ftaftot  oon  ?$>aS  getbtet,  roäb= 
reub  ißoIpbeufeS  ben  £nnteus>  erlegte  unb  ein  S3lit)= 
ftrabl  beä  3c«s  bot  3bao  erfdilug.  o^uS  gerodbtte 
barauf  ben  Sitten  bes  unfterblidjen  ̂ olpbeufeS, 
bafe  beibe  SBrüber  je  einen  Sag  im  Dlomp,  ben 
anbem  in  ihrem  ©rabe  ju  Sberapnä  (in  Satonicn), 
nad)  anbem  in  ber  Unterhielt  jubringen  burften. 
Sie  Sage  beridjtet  aud)  oon  ber  Scilnabme  ber  S. 
am  ;)\hT,  ber  Slrgonauten  unb  an  ber  falbbonifcben 

6'berjagb ,  namentlich  aber  oon  ihrem  3uge  gegen 
SbefeuS,  ber  ihre  ©d)roefter  öelcna  geraubt  unb 
nad)  Stphibint  (in  3lttita)  gebracht  haben  follte. 

Sie  Sßetebtung  ber  S.  ift  oon  Satonicn  unb  9Jlef= 
fernen  ausgegangen;  Sberapnä,  Slmptlä  unb  Sha= 
lama  finb  ihre  ioid)tigften  ©tätten;  fömbotifcb  rour= 
ben  fie  hier  in  ättefter  3eit  burd)  sroei  mit  Querhbljem 
berbunbene  Saiten  ober  aud)  fpäter  nod)  burd)  jroei 
bon  ©drangen  uinrounbene  Slmphoren  bargeftellt. 
3n  Strgos  rourben  fie  al5  SlnafeS,  b.  b-  35efd)irmer, 
oerehrt,  unter  bemfelben  9t amen  oor  atlem  in  Slthen, 
100  ihr  Heiligtum  Stnafeion  biefe.  9Jtan  feierte  fie 
in  Sempel  unb  gamilic  burd)  Stufftellung  eines 
SpeifetifcfaeS  unb  einer  fitine  (©ofa),  auf  bie  man 

fie  311  ©afte  lub,  roeShalb  biefe  Seier  l'enia  (®aft= mahl)  genannt  rourbe  (bgt.  Seneten,  De  theoxenüs, 
33ert.  1881) ;  ihr  öauptfeft  fiel  in  bie3eit  ber  ©ommer= 
f  onneniocnbe.  9Jtau  ersählte  bon  ihrem  rounberbaren 

ß'rfcheiuen  als  Reifer  in  oerfdriebenen  ©d)lad)ten, 
too  fie  auf  roeifjeu  Stoffen  bie  geinbe  gefebreett  haben 
follen;  aber  aud)  auf  bie  ©ee  rourbe  ihre  SBitffanu 
teit  übertragen,  bielleid)t  jwerft  bon  ben  ̂ onem, 
unb  ersablt,  roie  fie  in  ©turmeSnot  auf  ©ebet  unb 
Dpfer  plühlicb  als  ftelfer  burd)  ben  Zither  leud)ten, 
roahrfcheinlid)  ein  poet.  93ilb  für  baS  fog.  @lmS= 
geuer  (f.  b.) ;  enblid)  rourben  bie  S.  als  ©teme  oer= 
ehrt ,  in  fpäterer  3cit  als  baS  3roillingSgeftirn  ober 
auch  als  9Jtorgen=  unb  3Xbenbftem,  rooburch  bie 
Sinnahme  entftanb,  bafe  ahroechfelnb  ein  Skuber  im 
Dtpmp,  ber  anbete  in  ber  Unterwelt  berroeile.  Sie 
S.  gehören  3U  bem  älteften  35eftt)  ber  gried).  9teligion 
unb  bebeuten  als  9taturroefen  baS  Sicht,  bod)  nicht 
in  feiner  Diube,  fonbern  in  feinem  Übergange  com 
unb  3um  Suntel.  Sie  Berechtigung,  fte  mit  ben 
3lcoinS  (f.  b.)  ber  33eben  jufammenjuftetleu,  roirb 
beftritten.  SluS  ben  gried).  ©täbten  Unteritaliens 
tarn  ber  fiultuS  ber  S.  frühseitig  nach  9tom;  bon 
ber  ©d)lad)t  am  ©ee  9tegiltuS  (496  b.  (Jbr-)  eijäblte 
man,  ba^  fie  burd)  baS  (frfcheinen  ber  S.  entfebieben 
roorben  fei;  nad)  biefem  ©iege  rourbe  ihnen  ein 
Sempel  auf  bem  gjtotutn  erbaut ;  oon  bem  9teubau 
beS  fiaifers  SiberiuS  ftammen  bie  noch  ftehenben 
©äuien.  —  3n  ber  bilbenben  fiunft  finb  bie  S. 
häufiger  erft  feit  ber  3«it  SttetanberS  b.  ©r.  barge=. 
ftellt;  fie  rourben  als  rüjtige  yünglinge,  meift  mit 
ber  SblampS  unb  bem  ̂ JitoS  (bem  fpi^  jutaufenben 
Steifehut)  gebilbet.  ©0  erfebeinen  fie  3U  9tom  in  ben 
beiben  bie  Stoffe  fübrenben  ©tatuen  am  Slufgang 
beS  fiapitolS  (ehemals  beim  Sheater  beS  $om= 
pejus)  unb  in  ben  4  ru  hohen  fioloffen  ber  pferbe= 
bänbiqenben  S.  auf  bem  banad)  benannten  9Jtonte= 
Cabalio  bor  bem  Quirinal,  bie  einft  oor  ben  hier 
gelegeneu  Shennen  beS  fionftantin  ftanben.  ©e= 
roöhnlich  fmb  beibe  gleichmäßig  gebilbet ;  auf  einigen 
Silbroerten  ift  ber  gauftfämpfer  ̂ $olpbeufeS  oon 
bem  SHoffebänbiger  fiaftor  unterfohieben.    Sßerein= 
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jette  ältere  SarfteHungen  (g.  ä8.  auf  SKüngen)  sciflen 
bie  S.  aud?  ju  uferte  fibenb.  über  bie  Sarftellung 

Don  ̂ olpbeufeS'  Sieg  über  älmpfoS  auf  ber  5ico= 
ronifeben  Eifta  f.  b.  —  Sgl.  2llbert,  Le  eulte  de 
Castor  et  Pollux  (")?ar.  1883). 

Sioe*furibce*,  ^ebaniuä,  befjcr  alä  Sio»  = 
foribe»,  grieeb.  2(rjt,  geb.  im  1.  "^abrb.  n.  (5hr. 
ju  Slnajarbu»  in  ßilicien,  burebreifte  im  Befolge 
röm.  Sriegsbeerc  oiele  Sauber  unb  fammelte  babei 
auf  beni  ©ebiete  ber  firduterhmbe  einen  großen 
Schaft  t>on  Seobad)tungen  unb  Äenntniffen.  3jn 
feinem  5Berte  «De  materia  niedica»  faßte  er  bie 
gebraudilidben  einfachen  Slrjneimittel  gufammen. 
3m  7.  ober  8.  3abrb-  rourben  ätoei  aus  altem 
größern  SBerten  entlehnte  Sdjriften,  nämlicb  «Alexi- 
pharmaca»,  Bon  ben  ©iften  unb  beren  ©egeugiften, 
unb  «Theriaka»,  com  Siß  giftiger  Stiere  unb  ben 
Heilmitteln  bagegen,  binjugefügt;  für  ioal)rfd)eiu= 
lieb,  ed)t  hält  Hafer  bie  Schrift  «Euporista»,  oon 
Ben  leicfit  ju  erbaltenben  Heilmitteln.  <yaft  17  3al)r: 
bunberte  binburdi  behauptete  S.  eine  jiemlid)  un» 
beftrittene  Autorität  in  ber  Sotanif  unb  2lrjnei- 
mittellebre,  unb  noch,  gegeuroärtig  ftebt  er  bei  ben 
Orientalen  in  2lnfcben.  Gine  berühmte  öanbfdjrift 
be#  S.  au§  bem  5.  3abrb .  (mit  2lbbilbungen)  befibt 
bie  SBiener  öofbibliotbef.  Sie  befte  2lu§gabe  bat 
Sprengel  (grieebifd)  unb  lateinifd),  2  Sbe.,  2pj.  1829 

—30,  in  ber  Sammelaue'gabe  ber  «Medici  graeci» 
von  Sübn)  geliefert. 
Diosma  £.,  "Pflanjengattung  au§  ber  Jamilie 

ber  JRutaceen  (f.  b.),  beren  roenige  9lrten,  fämtlid) 
Sträudjer  au»  bem  Saplaub,  tvegen  beS  aromati; 

feben 'IßoblgerucbS,  ben  iljre  brüfig"punttiertenSlät= ter  auäbaudien,  ben  Dlamcn  ©öttergerueb  ober 
©ötterbuft  erhalten  baben.  toie  finb  beliebte  @e= 
tBäd)?l)au§:  unb  ̂ immerpflanjen  mit  enbftänbigen, 
gehäuften  Slüten,  roeldie  aul  einem  fünfteiligen, 
mit  bem  fünflappigen  Slütenboben  üerroad)fencn 
Selch  unb  fünf  roeißen  Slumenblättcrn  hefteten. 
Ulm  bäufigften  gejücbtet  roerben  D.  hirsata  Thbg. 
unb  D.  alba  Thbg.  Sie  verlangen  feine  befonbere 
flulturmetbobe,  fonbern  Ivacbfen  fehr  roillig  in  einer 
üJlifcbung  Bon  8aub=  unb  öeibeerbe,  ber  etroa§  Sanb 
beigegeben  ift.  3m  3Bintcr  giebt  man  ibnen  einen 
bellen  ißlab  im  ÄaltbauS  ober  Simmer,  im  Sommer 
tonnen  fie  in6  greic  geftellt  roerben.  Sie  Sermcli= 
rung  gcfdjiebt  burd)  Stedlinge,  bie  entroeber  im 
Jrühjabr  vor  bem  Seginu  beS  neuen  StiebcS,  ober 
im  Sluguft  nach  Bollenbeteni  Stieb  gefdnütten,  leicht 

Stoämut,  f.  Barosma.  [anroadifen. 
Siotfmofc,  f.  OSmofe. 
§io3pöli3,  b.  i.  Stabt  be§  §tx&,  hiefs  in  ber 

röm.  Saiferjcit  ber  Bon  Scnjaminiten  nad)  bem  @ril 
beficbelte Ort  2ob,  gried).  Sßbba,  in  Sßalaftina. 
3ur  Seit  Slirifti  roar  e£  ein  ftabtäf)nlid)e§  Sorf 
unb  DJlittelpuntt  einer  jüb.  2opard)ie,  äiemlid;  frütj 
Sib  einer  dbriftl.  ©emeinbe  (2lpoftelgefd).  9,  .12  fg.), 
fpfiter  iBifcbofÄftb  unb  Sereljrungeftätte  bes  Olitters 
@eorg,  beffen  iKefte  nadj  feinem  £obe  in  2iifomebien 
hier  beigef  ebt  roorben  f  ein  f  ollen.  $elagiu§  Bertcibigte 

415  in 2).  feine Sebre  Bor  einer  fi'irdjenvcrfammlung. 
Sie  ßirünbung  Bon  er=9tamle  716  raubte  2).  ben 
grofsen  3Scrtcl)r  ber  ft)r.=ägppt.  öanbelsftraüc  unb 
beroirfte  trob  ber  Bon  im  Äreujfahrern  ihm  jus 
geivanbten  Pflege  feinen  Verfall.  Scr  Ort  Reifet 
beute  2ubb  unb  ift  eine  Heine  Bon  3)iobammeba= 
nem  unb  ©riechen  beroobnte  Stabt  mit  fd)önen 
©arten  unb  ben  jum  2eil  renovierten  Sfteften  ber 
fireujfahrerürdje  be8  tjeil.  ©corg. 

Siocptmtteit,  Cvbiiuug  au»  ber  ©nippe  ber 
Sitotplebonen,  2lbteiluug  ber  Spmpetalen,  charat 
teriftifd)  burd)  regelmäßige,  zwittrige,  meift  fünf 
Söhlige  23lütcn,  in  benen  bie  ötaubgefäjje  ben  iblti: 
menblättern  gegenüberfte^cn,  bureb  meift  oberftän; 

bigen  ,"srud)ttnoten,  ber  au«  mebrem  3rud)tblättern verroadjfen  unb  gefädjert  ift.  Sie  Drbnung  ber  S. 
umfaßt  bie  Familien  ber  Sapotacccn,  (fbenaeeen, 
Sturaceen  (f.  b.).  Umftcbenbe  Slbbilbung  geigt : 
?i"ig.  1,  Styrax  benzoin  Dryand.  (33enjoe);  §ig.  2, 
Diospyros  lotus  L.  (Sattelpflaume);  3'ig-  3,  Iso- 
nandra  gutta  Hook,  (©uttaperdmbaum).  SRä|ere§ 
f.  Styrax,  Diospyros,  Isonandra. 
Diospyros  l. .,  Sattelpflaume,  Sßflanjen* 

gattung  au§  ber  gamilie  ber  ßbenaeeen  (f.  b.),  gegen 
150,  ätimeift  jhjifdjen  ben  äßenbetreifen  roacbjenbe, 
burd}  febr  bartc^  Holj  auSgejeichnete  Sitten :  Sträu= 
d)er  unb  Säume.  Slm  befannteften  ift  D.  lotus  L. 
(f.  Slbbilbung  3u  2lrtifel  Siospprineu,  ̂ ig.  2, 
S.334),  ein  in  2iorbafrila  uub  bem  Orient  tnilb  Bor= 
tommenber,  in  Sübeuropa  l}icr  unb  ba  angebauter 
unb  Berroilberter  Saum  mit  graugrünem  ßolj, 
eilangettförmigen,  feinbeljaarten  blättern,  Keinen 
grünlichen  Siüten  unb  bläulid)f djlBarjen ,  einer 
(leinen  Sirfdje  gleidjenben,  eßbaren  beeren,  aus 
beneu  auch;  eine  Strt  SBein  bereitet  roirb.  Sie  follen 

bie  3"nid)t  fein,  roeld)e  baZ  fabelhafte  SSolt  ber 
i'otopljagen  au§  ber  CbpffeuSfage  al§  9la^rung§= 
mittel  benubte.  ©roßere  unb  füßere,  Bon  garbe 
gelbe  Jrüefyte  liefert  ber  in  (iljina  unb  3>apan  wad)- 
fenbe  D.  kaki  L.  Sie  amerifanifd}e  D. virginianai., 

bie  s$erfimonpflaume,  ein  bi»  20  m  l)ot)er 
Saum  mit  gerben  grüdjten,  liefert  einen  Bortreff= 
lid)en  Sranntioein.  Seine  fefir  bittere  SRinbe  bient 
in  9iorbamerita  als  sDUttel  gegen  Siarrfyöe  unb 
3Bechfelfieber.  Sie  befonbere  auf  ßeplon  häufige 

D.  ebenurn  Eetz.  liefert  bag  ß'benl)olj  (f.  b.).  Sie= 
felbe  tnitb  über  12  m  bod),  bat  eine  bunfelfdjroatje 
;Hinbe,  eiförmige,  faft  leberartige  Slätter,  meiße 
Slüten  unb  graubraune,  oliBenartige  grüdjte.  2ludi 
anbere  SiospßroSartcn  liefern  Pbenboij,  f  o  bie  eben= 
falls  in  Jnbien  unb  auf  ben  inb.  Snfcln  vorfommen= 
ben  9lrtcn  D.  ebenaster  Retz.  unb  D.  melanoxylon 
Boxb.,  ferner  bie  auf  :Hcunion  unb  i'Jauritiuä  road'= 
fenbe  D.  melanida  Poir.  Sa§  fog.  grüne  Sbenbolj 
ftammt  Bon  ber  oftinb.  D.  chloroxylon  Boxb. 

2>iöf jeg,  aud)  ß  r  =  S  i  6  f  j  e  g  (fv'r.  biobß-),  ©roß= 
©emeinbe  im  Stublbejir!  SjCfelpbib  bes1  Ungar. 
ßomitatS  Sibar,  au  ber  2inie  @roßiBarbein  =  @r= 
ÜJiibdlpfalDa  ber  Ungar.  Staatebabnen,  bat  (1890) 
5681  meift  magpar.  reform.  @.  (365  Rumänen; 
378  Kömifdv,  212  @riecbifcb=fiatbolifcbe,  344  ©rie= 
d)ifcb-Orientalifd)e  unb  245  3§raeliten),  $oft,  2ete= 
grapb,  ©parfaffe ;  eine  SBingerfdjuIe ;  bie  beBölterten 
fußten:  ©jenbSgöeb^ öernef, Äiäsyanta,  gerencj: 
major,  öemdt,  Setetintä,  SJcorgö,  SaromÄädlld» 
unb  ©ferecfdtö  unb  in  ber  frud)tbaren  Umgebung 
bebeutenben  2abaf=,  2i»eiäen=  unb  äBeinbau  (au§= 
gewidmet  ift  ber  ©rmellefer). 

Siottnta,  in  s$latoS  Sialog  «Spmpofion»  ber 
obne  S^eifel  erbid)tetc  2iame  ber  ̂ riefterin  ju 
SJantinea,  Bon  ber  ©olrateä  bie  ibm  in  biefem 
Sialog  in  ben  Slunb  gelegten  3been  über  ba8  SBefen 
ber  Siebe  gebort  ju  baben  Borgiebt.  —  Unter  bem 
tarnen  S.  feierte  Sölberlin  (f.  D.)  Sufette  ©ontarb, 
geborene  Sorfenfteiu,  in  granlfutt  a.  Wl. 

Siornautbrarriiiiöii,  f.  2llijarin. 
Sioftjbcn^olc  finb  Senjole,  in  benen  2  SBaffets 

ftoffatome  burd)  Hrfbrorplgruppen  erfeftt  finb,  bie 
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befifecn alfo  bie  allgemeine  jjormel  C,H4(OH)9 
(f.  SJtenjtatemin,  SReforcin,  ftobroebinon). 

Siortttucinfnurc,  eine  organifebe  Säure,  bie 
au*  SBwnjfatecfcni  burd;  falpetrige  ©dute  oebilbet 
wirb  unb  aus  ber  9litrotoeinf flute,  beut  eintüte 
funggprobnft  uon  fomentrierter  Salueterfäure  m\\ 
2Beinfäure,  burd)  langfame  3etfet)ung  entftebt.  Sie 
lu'iitit  bie  Ronftitutton  einer  Sutrao|öbernfteinfäute: 
COOH-C(OH),-C(OH),-COOH  unb  giebt  ein  d)a= 
raftcriftifdjeö  fdjmerlb^licfoeg  9?atronfals.  Sie  mirb 
jur  Sarftellung  be*  Sarrrajinä  benußt. 

£>it>imibtrtmi&obtMcnt)l,  f.  Senjibin. 

!l)tit  Sörom  liefert  e*  ein  Setrabromib,  C10HluBr4 

(Scbmeljpuntt  125°). TipiH'iifäurc ,  jroeibafifebe  organifd)e  Säure, 
bie  aues^benantbren  ober  s#l)cnantt)rend)inon  burd) 
Drbbatiou  gewonnen  mirb  unb  ihrer  ftonftitution 
nacb  and)  aÜ  Tipbcnblbiortbobicarbonfäure  be= 
jeidjnet  roerben  f ann,  COOH  •  C8  H4  •  C6  H«  •  COOH, 
ba.  bie  ISarborptgruppen  in  ber  Drtboftellung  (f. 
Slromatifdjc  SBerbinbunaen)  ju  ber  SBinbunggftetle 
ber  beiben  Senjolierne  ftefcen.  Sie  irnftalüfiert  in 

Nabeln,  bie  bei  229°  fdjmeljen,  unb  liefert  leidet 
ein  Slnbfibrib  (iöd^mcljpunrt  217°). 

3)io§|)t)riiteii  (S.  333b):  1.  Styrax  benzoln  (SJeiijOe);  a  Slüte  im  SHirdjfdjnitt,  6  grudjt,  e  beggl.    2.  Diospyros 
lotus   (Dattelpflaume);   o  roeiblidie   SBlüten,   6  beägl.   im   Durnjfdimtt,    c   mämilidje   Slüte  im   Durdjfdjmtt. 

3.  Isonandra  gutta  ((Buttapcrdjabnum);  a  Slüte,  b  beSgl.  bergröfjert,  c  grudjt. 

3)ipcutcit,  6 inen,  ein  ju  ben  lerpenen  ge= 
höriger  ̂ oblenrcafferftoff  »on  ber  guf ammenf efeung 
C10Hl6.  @s  ift  ba»  beftänbigftc  ber  geroöbn= 
lidjen  Serpene  unb  roirb  beim  @rl)igen  oon  Sßinen, 

(Sampben,  Simonen  u.  a.  gebilbet.  6'S  finbet  fid) 
im  Oleum  Ciuae  neben  ©ineol.  fjerner  entftebt 
es  burd)  ̂ ohimerifation  au§  bem  Sfopren,  C6H8, 
beim  2lnlageru  unb  SBicberabfpaltcn  uon  (Sblor-- 
mafjerftoff  au§  onbern  Serpenen,  unb  auä  kau- 
tfd)uf  bei  ber  Seftillation.  Sag  3X  ift  eine  ange= 
liefern  citronenartig  ricdjenbe  glüffigicit,  ift  optifd) 

inafti»  unb  fiebet  bei  180—182°.  äfiit  ©l)loraaffer= 
ftoff  nereinigt  eä  fieb  31t  bem  trnftallifierenben  35  i  = 
pentcnbibpbrocfelorib,  Ci0H18CL2,  au3  bem 
eä  unweränbert  mieber  gewonnen  »erben  fanu. 

iMlilHMiitl ,  ein  aromatifdier  ft'obleniüafjerftoff 
»on  ber  3ufam"ienfeBung  Cl2H10,  ber  baburd) 
djarafterifiert  ift,  bafi  er  äluei  Söenjolrefte  (f.  2lro= 
matifd)e  Sßerbiubungen)  enthält,  bie  birett  miteim 
anber  uerbunben  finb  nacb  folgenber  gormel:  C0H6 
—  C6H5.  35.  finbet  fid)  im  Steiutoblenteer  in  ge= 
ringer  SJlenge  unb  entftebt  am  leid)teften  beim 
35urd)leiten  oon  SSenjolbämpfen  burd)  glübenbc 
SRbbren,  wobei  SBafferftoff  frei  roirb  nacb  folgenber 
®leid)uug: 

2CGHü  =  C,H5-CtlH,-|  H,- SScitjol  Sipljent)!. 

Sai  ©.  ift  in  SBaffer  unlöäiid),  leid)t  lüs(id)  in 
Jtltobol  unb  sätber,  e3  frpftaUiftcrt  in  »lätteben, 

bie  bei  71°  fdjmeijen  unb  bei  254°  fieben.  Sas  S). 
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ijt  in  äbnlicbei'  SEBeife,  roie  baS  93enjol,  ber  llfutter= 
fobtenroaffcrftofj  für  eine  große  9ieibe  sunt  Seil  febr 
roiebtiger  S)eri»ate,  bie  unter  fieb  jablreicbe  Sfomerie* 
fälle  aufroeifen.  3)aS  tcd)iüfcb  roid,uigfte  Scvvoat 
ift  baS  Senjibin  (f.  b.). 

TiplKiinlnuuit,  eine  fefunbfire  aromatifebe 
?hnmoniafbafe  Don  berSufammenfeßung  GuHI]LN. 
Sie  leitet  fieb  Dom  Jlmmoniaf  NIL,  burdb  Grfctumg 
jroeicr  SBalierftoffatome  bureb  ̂ benplgruppcn  ab: 
NH(C6H6)ä.  GS  cntftel)t  bei  ber  3>eftillation  üon 
:KeSanilinblau  unb  roirb  tecbnifcb.  burd)  Größen 

von  SInilin  mit  faljfaurem  Stnilin  auf  240°  bar= 
iiefteUt:C0H6-NH,-HCH-C6H5-NH,  =  (C0H6)2NH 
+  NH4C1  (©almiat).  3>aS  3).  bilbet  angenehm 
blumenartig  rieebenbe  roeißc  Srpjtallblätter  Don 

brennenbem  ©efdmiad,  jdimiljt  bei  45°  unb  fiebet 
bei  310°.  3n  äßaffer  ift  eS  naheäii  unlöSlicb,  in Üllfobol  unb  Stber  leicht  lööücb.  3)aS  faljfaurc 
3als  bläut  fid?  an  bet  Suft.  Sine  Söfung  Don  3). 
in  tonjentrierter  ©cbroefelfäurc  roirb  burd)  ©puren 
doii  Salpeterfäurc  intenjiD  blau  gefärbt  (febr  em= 
pfinblidie  Sieattion  auf  ©alpeterfäure).  Qn  ber 
3arbftofjfabrifation  finbet  bas  3).  SInroenbung  jur 
Wrftellung  Don  3>ipbent)laminblau ,  3)ipbenpl= 
aminorange  unb  2lurantia.  Ginige  anbere  ©rup= 
pen  Don  garbftoffeu ,  bie  ̂ nbamine  unb  S>nb°: 
Pbenole  (f.  b.),  fteben  in  nablet  ehem.  33ejiebung  jum 
3\  unb  beiße"  besbalb  S)ipbem)laminfarbftoffe. 

Tiphcntilaimublm»,  fpritlöSlid),  ein garbftoff, 
ber  burd)  Grbißen  Don  3>ipbcnplamin  mit  Dralfäurc 
geroonnen  roirb  unb  roabrfd)einlid)  bie  ßonftitution 
cineS  SripbentylroSanilinS  (f.  StoSanilin)  befißt. 
3)a  baS  3).  in  ÜBaffer  unlöSlid)  ift,  roirb  eS  burd) 
fonsentrierte  Gcbroefelfäure  in  Sutfofäuren  über= 
gefüllt,  beren  löslidje  9Utaltfalje  unter  bem  9iamen 
S3a»rifd)blau  ober  Stlfaliblau  in  ben  öanbcl 
fommen. 

2ii^^ennlomtnorange,©äuregelb,£  ränge 
IV,  ̂ ipbenplorange,  Sfieugelb,  ein  orange^ 
gelber  21}ofarbftoff,  ber  burd?  3)ia}0tieren  Don  ©ul= 
fanilfäure  unb  Kombination  (f.  SHajoüerbiubungen) 
mit  SiipbenDlamin  erb/alten  roirb,  baS  Scatronfalj 
beS  SulfantlfäureaäobipbenplaminS : 

S04Na.C0H4-N:N-CeH4-NH-C0H5. 
$tyr)ent)Itnub, Lf.  Garbajol. 
Tiphcntilmethan,  SBengplbenjol,  ein  aro= 

matifeber  Soblenroafferftofj,  ber  nad)  berfebiebenen 
frmtbetifdjen  9)}etboben  gewonnen  roerben  fann. 
Gr  befißt  bie  folgenbe  Sonftitutionsformel:  Ce  H5- 
CH2-C6H5,  frDftaüifiert  in  roeißen  Nabeln  uon 

orangcnäbntidjem  ©erueb,  bie  febon  bei  26°  fd)mel= 
jen  unb  bei  262 '  fteben.  S3on  biefem  $oblenroaffer= 
ftoff  leiten  fid)  bie  fog.  Sipbenplmetbanfarbftoffe 
ab,  Don  benen  aber  nur  bas  Huramin  (f.  b.)  prat= 
tifdje  33ebeu_tung  befißt. 

Ti^ncnfiloraiiejc,  f._3ipbenplanünorange. 
Xipticniiltolriliucthait,  \.  Sripbemilmctbau. 
XttJtitlUi?  aus  Sinope,  mar  nädjft  Dieuanber 

unb  ̂ bilcmon  bet  bebeutenbfte  3)idjter  ber  neuem 
attifdpen  fiombbie  in  ber  jroeiten  .öälfte  be^  4.  ̂ abrb. 
v.  Gbr.  Gr  perfafjte  100  <Stüde.  SSon  ber  öälfte 
berfelben  finb  nod)  bie  3itel  betannt  unb  eine  31n= 
jabl  größtenteils  jebod)  unbebeutenber  Fragmente 
erbalten.  2lujierbem  finb  jroei  erhaltene  ©tüde  bes 
^ßlautus  SBearbeitungen  bon  Äombbien  be§  5).  3)ie 
Fragmente  be«  3).  fteben  in  ben  Don  Äoct  heraus: 
gegebenen  «Comicorum  atticorura  frasmenta», 
Sb.  2  (Sm.  1884).  [t&eritiä. 

'Sipfftffiv'ie ,  2ipUti)iv\cbaäUu# ,  f.  3)ipb= 

^iphtlni'icinittcl  Hon  iHicgcr,  f.  ©ebeiiii= 
mittel. 

2>tyl)tlKriti«iober3)ipl)tberie(8rcb.,Pondii)h- 
thera,  «öaut»,  «Seil»)  beifit  in  ber  DJtebijin  im  roci= 
tern  Sinne  biejenige  gorm  uon  Gntjünbung,  bei 
lneldjer  ein  branbiger  3erfatt  beg  ©emebeg  ber  ent= 
äünbeten  Seile  eintritt.  3"b(,,n  nämlid)  au§  ben 
feinften  23lutgefäpd)cn  eine  ber  Organisation  un= 
fähige  ÜJtaffe  ausjdnnitit  unb  ba?  entjünbete  ©eroebe 
burd)träntt,  roirb  jugleid)  bie  Sebenäfäbigteit  bes 
leljtern  bemid)tet,  fobafi  e§  erroeirht.jerfälltunb  bie 
erfranftc  ©dilcimljaut  als  graugelbe,  anfangs  feft 
anbaftenbe  i)aut  ober  3)lembran  überäieht.  %m 
engem  Sinne  bejeidmet  man  als  3).  eine  anftedenbe 
cpibemifd)e  firanf^eit,  roeldje  fid)  bauptfäd)lid)  bureb 
eine  bipbtberitifd)c  Gntjünbung  ber  ©ebleimbaut 
be§  ©d)lunbeS  unb  SebltopfeS  «errät  unb  fieb  Dom 
.Hrupp  (f.  b.)  baburd)  uuterfdjeibet,  bafe  bie  entäünb= 
liehe  3lusfcbroit5ung  nid?t  blofe,  roie  bei  biefem,  auf 
bie  Oberfläche  ber  Schleimhaut,  fonbern  auch  ju= 
gleid)  in  ba§  ©eroebe  berfelben  abgelagert  roirb  unb 
ben  branbigen  Verfall  ber  ©djleimbaut  bebingt. 
3?a§  eigcntlidje  SBefen  biefer  aud)  unter  bem  9Ja= 
menber  bösartigen,  epibemifdjeuoberbran: 

bigen  9)tanbel='ober  SRadjenbräune  (Angina maligna  s.  gangraenosa)  betannten  firanfbeit, 
roeldjc  fchon  im  SUtertum  betannt  unb  im  16.3abrh. 
bei  ben  ©panieni  unter  bem  tarnen  ©arotillo 
rocgen  ibrer  großen  GrftidungSgefabr  gefürchtet 
roar,  ift  trofe  jablreid)er  Unterfudiungen  noch  immer 
nid)t  in  allen  Sßunften  binreid)enb  erforfd)t.  91ur 
]o  biel  ftebt  feft,  bafs  bie  3).  eine  anftedenbe Hrantbeit 
ift,  beren  fieime  in  ber  unmittelbaren  3iacbbarfd)aft 
be»  SDtenjdjen  unb  feiner  Söohuungen  fortrouebem 
unb  lange  baf  elbft  latent  unb  roirtf  am  bleiben  tonnen. 

3)er  eigentliche  2lnftedunggftoff  ber  3).  ift  ber  Don 
Söffler  entbedte  unb  in  Steinfulturen  gejücbtete 

3)ipbtbcriebaciltuS,  ein  ©täbebe-n  Don  roed;= 
felnber  gorm,  häufig  mit  tolbig  Derbidjteten  unb 
abgerunbeten  Guben.  iRour ,  "J)erfin ,  Sangl  u.  a. 
haben  burd)  Übertragung  ber  Soff  lerf eben  2>iphtberie= 
bacillen  bei  Sieren  eine  ber  menschlichen  3>.  ähntidje 
firantbeit  erjeugt.  3)abcr  nimmt  man  gegenwärtig 
an ,  bafs  ber  Söfflerfcbc  SacilluS  in  ber  Sbat  bie 
Urfadje  ber  35.  ift. 

3>nbem  biefe  in  ber  Suft  febroebenben  niebingften 
pflanjtidicn  DrgoniSmen  ober  ibre  ©poren  fidb  unter 
geroijjen  9]erl)ä(tni||en  in  borbanbene  tleine  3tb= 
fd)ilfungen  unb  Grofioucn  ber  SÖlunb=  unb  iRacheu: 
fchleimbaut  cinniften  unb  fid)  infolge  ber  ibrer  roei= 
tern  Gntroidlung  günftigen  feud)tinarmen  Sempe= 
ratur  ber  9.Uunbböble  rapib  Dermebren,  erregen  fie 
äunädift  in  ber  befallenen  Schleimhaut  eine  rein 
örtliche  Gntjünbung  mit  faferftoffigerSlusfcbroitsung 
(bipl)tberitifd)C  DJJembranenunb  2tuflageran= 
gen).  Seid^tere  ©rabe  biefer  Gntjünbung  tonnen 
fid)  roieber  jurüdbilben,  obne  ernftere  golgejuftänbe 
3u  Deranlaffen;  in  febroerern  gällen  aber  ftirbt  bie 
ergriffene  ©d)leimbautpartie  ab,  roirb  in  einen 
feuchten,  fcbmuluggrauen ,  übelried^enbeu  ©djorf 
berroaubelt  unb  hinterläßt  ein  mißfarbiges  bronbi» 
ges  ©cfchroür,  roeldjes  günftigenfalls  allmählich  mit 
feinterlaffung  einer  Utarbe  üerbeilt.  3)od)  bleibt  bie 
.Hrantbeit  burcbauS  nid)t  immer  in  ber  9Jhmb=  unb 
;Radienböble  lotalifiert.  Sßor  allem  breitet  fieb  bie 
Grtrauhmg  über  bie  Cuftröbrc  bis  in  bie  £ungc 
aus.  Sie  ̂ Bacillen  finben  fid)  nur  in  bipbtbcritifcben 
i'iembranen ;  fie  erjeugen  böcbft  giftige Stofjroed)fel= 
probutte,  bie  ju  einer  Vergiftung  bes  ftörperS  füb: 
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ren,  fobaf»  bdufifl  burd;  Retfefeung  beS  VluteS,  Säl;= 
mung  beS  SKeroencentralapparati  ob«  bes  öerjenä 
ober  bureb  [(äbtoete SRierenentartung  ber  lob  eintritt. 

SDet  bipbtberitifd)e  SlnftedungSftoff  ijt  »or»ugS= 
weife  in  ben  bipbtbcritifdjen  ÜDlembranen  imb  braiu 
bigen  ©etoebgfefeen  fowie  in  bcm  StwSioutf  unb 
ber  3tu8atmung8luft  ber  Krauten  enthalten  unb 
icicbnet  ficb  bureb  eine  aufierorbcntlicb  flrofse  ßöbiß' 
feit  unb  2)auerbaftigfeit  aus ,  fobaf?  er  nod)  nad) 
Monaten  in  iRäumcn,  in  benen  er  f i ct>  einmal  ent= 
mitfeit  bat,  feine  SSMrfungen  entfalten  fann.  Sein 
©tanb  unb  fein  Lebensalter  ift  »or  feiner  SinlDtrfung 
fid)«,  bodb  roerbenüormicgcnb  Sinber,  namentlid)  in 
ben  evften  fcd)S  SebenSjabren,  t»on  ber  2).  ergriffen, 
offenbar  weil  ibre  jartern  unb  weichem  Schleimhäute 
weniger  SBiberftanbSfäbigfeit  befibcn.  iiirjte  unb 
Pflegerinnen,  wclcbe  mit  Sipbtberietranten  in  näd)ftc 
SBerüfcrung  fommen,  fallen  nicht  feiten  berSranf= 
beit  jum  Opfer.  Von  3?it  }u  3eit  nimmt  bic  2)., 
namentlid;  in  grbfsern  ©täbten,  epibemifebe  95er= 
breitung  an,  ohne  baf?  eS  immer  gelingt,  äuf?ere 
Urfacben  bafür  aufjuftnben.  Vegünftigt  wirb  bie 
Verbreitung  ber  2).  burd)  mangelhafte  bpgicinifdje 
SBerbättniffe,  inSbefonbere  burd?  feuchte  2)ämpfe, 
burd)  unfaubere  SBobnungen,  burd)  fdjledjte  Saiuv 
lifation  unb  floaten,  wäbrenb  umgefebrt  reine, 
trodne,  fauerftoffreiebe  £uft  unb  überhaupt  gute 
bpgieinifcbe  Verbältniffe  bie  dnttmcHung  beS  Kon= 
taghtmä  hemmen. 

SöaS  ben  Verlauf  ber  2).  anlangt,  fo  beginnt 
bie  Kranfbcit  meift  plötilid)  mit  gieber,  gröfteln  unb 
sJJiattigfcit ,  ©eblingbefebwerben ,  ©cbwellung  ber 
Kiefcrlpmpbbrüfen  unb  weifjlicben,  fid)  jiemlid)  fcbnell 
auSbrcitenben  Stuflagerungen  auf  ber  Sdbteitn^aut 
ber  SJcaubcln  unb  beS  SRacbenS.  2>iefe  weißlichen 
gleden  (äffen  fich  nid)t  wegftreieben,  unb  loenn 
man  fic  gewaltfam  entfernt,  bleibt  eine  rounbe, 
leidjt  blutenbe  ©teile  jurüd.  Sieb  felbft  überlaffen, 
Serratien  fie  ober  Ibfcn  fid)  ab  unb  binterlaffen 
mipf arbige,  faulige  @efd)würe,  welche  einen  febr 
Übeln  ©erueb  auS  bcm  Dtunbe  oerurfadjeu.  Vflanit 
fid)  bie  ßntjünbung  unb  bie  Vitbung  biefer  Sluf= 
lagerungen  biä  auf  ben  Seblfopf  fort,  fo  tritt  balb 
öeiferfeit,  fetbft  »öltige  ©timmloftgfcit,  öuften, 
pfeifenbcS  Sltnicu  unb  bei  Keinen  Hinbern  leid)t  (Sr* 
ftidung  ein.  2)ie  2).  ber  9^afent>ör;te  giebt  fid)  burd) 
SRafenbtuten  unb  ftintenben  jauchigen  StuSflufj  auS 
ben  9iafenlöd)ern  ju  erfennen.  2)urd)  bie  Slufnabme 
beS  bipbtberitifcfcen  ©ifteS  in  bie  Vltttmafje  fommt 
eS  nidbt  fetten  ju  Saerenentäünbung  mitStlbuminurie 
unb  nacbfolgenber  öarnftoffaergiftung  beS  SBIuteg. 
Slber  aud)  bureb  allgemeine  (frfdjöpfung  b«8ebenS= 
fräfte  ober  bureb  plbfelid)  cintretenbe  .'öerjfcbmäcbe 
Eannbie  Kranfbeit  in  fürjeftergrift  jum  Jobe  fübren. 
Ääufig  bleiben  langbauernbe,  mehr  ober  roeniger 
bebeutenbe  Säbmungen,  in^befonbere  ber  Spracb= 
organe,  ber  SlugenmuSfeln  unb  ber  Seine,  juriier, 
bie  jebod)  gerobbnlicb  nad;  unb  nacb  ol)ne  bauernbe 
Solgen  toieber  »erfd^roinben.  Stm  Iäftigften  ift  bie 
Sdbmung  be§  ©aumenfegels,  toobureb  genoffene 
3lüf[igfeiten  in  bie  9iafenböble  gelangen  unb  ba§ 

Sdjlmgen  bisweilen  fo  erfebwert  njirb,"bafj  man  jur fünftlid)cn  (Srnäbrung  nermittelft  ber  Sdjlunbfonbe 
feine  3uflud)t  nebmen  mufj. 

Öinficbtlicb  ber  SBerbütung  ber  2).  finb  bie  35e= 
febaffung  einer  troefnen,  fonnigen  unb  binreiebenb 
geräumigen  SBobnuug,  ausgiebige  unb  fleifjige 
Ventilation  unb  bie  forgfdltige  SeSinfeftion  aller 
Stbfallftoffe  unb  3'äulni?b«be,  insbefonbere  bie 

überroadnmg  ber  £d)leufen  unb  Slborte  Bon  ber 
allergrbfiten  iöebeutung,  ba  feuchte,  bumpfe  unO 
überfüllte  SBobnrdumc  bie  (Inttvidlung  beS  Sln= 
ftedtungäftoffS  in  bobem  @rabe  befbrbern;  baneben 
f  bnnen  eine  oernflnftige  StbbÄrtung  ber  Hinber  burd) 
falte SBafd)ungen  bes  öalfeS  unb  falte  ©urgelungeu 
mit  SBaffet  ober  Jiocbjaljlöfung  fowie  bie  forgfdltige 
Vebanblung  aller  d;ronifd)en  SOtanbel:  unb  IHadjen^ 
erfrantungen  nicht  bringenb  genug  empfohlen  wen 
ben.  Von  bobem  wifjenfdraftlidien  3ntereffe  ift  e-?, 
baji  Vebring  unb  .Uitafato  Jiere  fünftlicb  gegen  2). 
unempfänglicb  gemacht  haben;  bod)  läfjt  ficb  biefc 
'Jliatfache  für  bie  menfcblicbe  S>.  noch  nicht  oerwer= 
ten.  3ft  ein  Samilienglicb  an  2).  erfranft,  fo  finb 
bic  gefunben  Kinber  am  beften  ganj  au§  bem  ©aufe 
ju  entfernen  unb  erft  bann  wieber  jurüdjuführeu, 
naebbem  bic  SBobnung  auf  ba§  forgfältigfte  in 
folgenber  SEBeife  gereinigt,  beSinfijiert  unb  gelüftet 
warb.  Sie  Söänbe  Werben  mit  Vrot  abgerieben  ober 
neu  bergeftellt,  alle  wafdbbaren  3Jlobilien  Werben  mit 

bei|em  Sßaffer  abgewafchen,  s$olftermbbet,  Vetten, fiteibungäftücte  werbfn  am  beften  bureb  tjeif^en 
SBafferbampf  in  befonbern  2)esinfeftion?anftaltcn, 
bie  ficb  in  gröfjern  Sranfenhäufern  unb  ©täbten 
befinben,  beSinfiäiert.  ßnblicb  finb  Oidudieningen 
in  ben  3Bobnungen  mit  d}lorfd)Wefliger6äure  u.f.  w. 
(f.  2)eSinfeftion)  empfehlenswert.  Stile  minber  wert= 

Collen  ©egenftdnbe,  bie  mit  bem  ft'ranfen  in  Ve= rübrung  tarnen,  werben  verbrannt. 
2)ie  Vehanblung  ber  2).  bat  cor  allen  Singen 

babin  ju  ftreben,  bie  weitere  ßntwidlung  ber  ein= 
gebrungenen  2)ipbthcriepil}e  ju  »erbinbern  unb  bie 
burd)  fie  unterhaltenen  SäulniSoorgänge  auf  ber 
i'iunb:  unb  Stadjenfcbletmbaut  mbglicbft  ju  be= 
febränfen.  3U  biefem  3ü'cde  bienen  Vetupfen  ber 
Sluftagerungen  mit  fonjentrierten  6arbol  =  ,  St)mo= 
lin--,  ßifendilorib  --  uno  ©aliepUbfungen  ober  mit 
Vapapotin,  (Sinblafttugen  »on  6d)wefelbläten, 
Soboform  ober  Senioefäure,  ©pütwäffer  oon  d)lor= 
faurem  ober  übermanganfaurem  Sali  fowie  3n: 
balationen  oon  6arbol|äure,  Sbpmol,  ©ufalpptol, 
©alicplfdure,  ©ublimatlbfung  unb  anbern  anti^ 
m^fotifdjen  (piljtbtenben)  SUitteln.  Vor  jeber  allsu 
cingreifenben  fiofalbehanblung  ift  ju  warnen,  Weil 
baburd)  allju  leidet  Verwunbungen  ber  9tachen= 
fdjleimbaut  unb  neue  3infeftioneu  entftehen.  %m 
Stnfang  ber  Grfranfung  ift  bie  Stnwenbung  ber 

Sdlte  in  gorm  ron  ̂ 'isfompreffen  unb  GiSfädcbeu um  ben  öals  fowie  üon  ßispillen  jwedmäfsig;  in 
ben  fpätern  ©tabicu,  wenn  bie  @iterung  begonnen, 
finb  warme  Vreiumfdjldge  am  platte.  2)aneben 
bleibt  eS  eine  wid)tige  Stuf  gäbe  beS  Strjted,  bie 
Gräfte  beS  ßranfen  bureb  2)arreicben  »on  Ubina^ 
unb  Sifentiräöaroten,  non  ftarfem  Sßein  unb  fräfti= 
ger  3!ahrung  aufrecht  ju  erhalten  unb  baS  oorbau- 
bene  lieber  burd;  falte  Väber  unb  (finpadungeu, 

O'hinin  unb  anbere  antippretifebe  (fieberwibrige) 
Heilmittel  ju  befämpfen.  3ebe  febwächenbe  S3ehanb= 
hing,  jumal  SBlutentjiebung,  muf}  unter  allen  Um= 
ftänben  unterbleiben,  ba  fie  bie  Sdl)inung  ber  ohne= 
bieSgefd)Wdibtenöeräthätigfeit  nur  befbrbern  würbe. 
Vei  boebgrabiger  Verengenmg  beS  SeblfopfeS  unb 

baburd)  entftebenber  (5'rftidungSgefabr  ift  nur  non 
berrecbtäeitigenStu£-'fübrungbeS£uftrBhrenfchnitte-> 
ober  ber  Sracbeotomie  (f.  b.)  fRcttung  unb  öilfe  511 
erwarten,  ̂ n  neuerer  3eit  bat  man  ftatt  ber  Stra= 
cheotomie  DlJctallrbbrcben  üom  2Runbe  aus  in  ben 
fieblfopf  eingelegt  (fog.  Intubation,  f.  b.).  ©egen 

bie  jurüd'bleibeubcn  bipbtberitifd)cn  Sdbmungen, 
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t>ic  geioöbnlid)  vjollftänbigoevjcbroinbcu,  werben  bie 
2lnwenbung  uou  (Fleftricität,  Giufprüjungen  r>on 
Stvncbnin,  falte  Soucbcn  unb  Seebäber  empfohlen. 
—  i>gl.  Seit),  S).  unb  Group,  gefd)id)tlid)  unb  fli= 
nijd)  bargeftellt  (JBerL  1877);  äRonti,  über  ßroup 
unb  S.  im  RinbcSaltcr  (2.  Sluft.,  Sien  1885);  gran= 
cotte,  Sie  3).  (beutfdi,  Spj.  1885);  Crtel,  Sie  ̂ attjo^ 
aenefe  ber  epibemiidieu  S.  (ebb.  1887);  bie  arbeiten 
oon  SofHer,  3Umj,  '-Behring,  ?)crfin,  Ritafato  u.  a. 

2>ipljrf)mti$  bei  benfiauStieten.  Sei  ben 
vaustiereu  fommen  jWei  ©rfranhmgen  oor,  welche 
mit  benr.UamenS.  belegt  rocrben:  i)biefog.Rälber= 
bipbtbcrie,  2)  bie  ©eflügelbipbtberie.  Unter  bcm 
tarnen  Rälberbiphtberic  befdjrieb  Sämann 
1887  eine  Rranfbeit  bei  Rätbem,  bereu  feeröor* 

vageubfteS  Symptom  in  bem  auftreten  gelber  'Be- 
liigc  auf  ter  Schleimhaut  ber  3Raul=  unb  sJiad)en= 
böble  befiehl.  Sie  firanffceit  bat  einen  bösartigen 
e  havatter ;  bie meifteu  Siere  fterben  uad)  4—5  Sagen 
ober  nad)  2—3  äßod&en.  Sie  Rätberbipl)tl)crie  ift 
auftedeub,  bat  aber  ju  ber  S.  beS  9)ccnfä)en  feine 
Sejiejbunflen.  ßöffler  wieS  bei  ber  Rälbcrbiphtbcrie 
"-Bacillen  nach,,  toeldjc  oon  ben  Snpbtbeviebacillen 
bei  ilienfcben  roefentlid)  oerfcbieben  finb.  2lud)  bie 
©eflügelbipbtherie  (f.  b.)  [jat  mit  ber  men{d)= 
lieben  S.  nichts  gemein,  wie  e§  benn  überbaupt 
nod)  niemal»  gelungen  ift,  bie  S.  be§  SDtenfdjen 
auf  öauStiere  ,ui  übertragen. 

Sip b t bbug  (grd).),  b.  b.  Soppellauter,  in  ber 
©rammatif  bie  äFeroinbung  sroeier  ungleichartiger 

'-Bofale  (a— u,  a— i,  e— u,  e— i,  o— u,  o— i  u.  f.  ro.), 
bie  in  ber  2tusfprad)c  burd)  fontinuierlidje  Über= 
gdnge  miteinanbet  äufammenbängen  unb  jufam= 
inen  nur  eine  ©Übe  auSmadjen.    Sie  Umlaute 
(f.  b.)  ä,  o,  ü  geboren,  ioeil  einbeitlid)c  Saute,  uid)t 
31t  ben  S.  (S.  auch  Saut.) 

3ipl)ttccFf ,  f.  tJifctje.  ff.  3äfcne. 
Sipnnobönt  (grd).),  Siere  mit  3abnroed)fel, 
Diplacödon,  fofftle  Säugetiergattung,  f.Pa- 

laeotherium. 
TitUafio«  (grd).), f.  Soppetflügel. 
Siplcgic  (grd).),  boppelfeitige  Säbmung. 
Stjjleiboffop    (grd).),    ein    oon    bcm    engl. 

libronometermacber  Sent  1844  angegebenes  3m; 
iuuinent  jur  3eitbcftimmung.  @S  beftebt  aus  brei 
\u  einem  gleicbfeitigen  Prisma  jufammengeftellten 
planparallelen  ©(abplatten,  von  benen  bie  uad)= 
folgenbe  §iguv  einen  üuerjdmitt  giebt.    Sie  t>or= 

.    '  bete  nad)  Silben  ju  tic= genbe$tatteABiftburä> 

i"id)tig,  bie  beiben  anbem tinb  auf  ber  hintern  Seite 
belegt.  SaS  ©anje  ift  fo 
aufgeftellt,  bafi  bießbeue 
uou  AC  in  ben  SDieribian 
fällt  unb  bie  Kante  Ober 
(frbadife    parallel    ift. 
3Benu  nun  ein  Sonneu= 

üvahl  auf  bie  uorbere  unbelegte  ©lasplatte  AB  fallt, 
io  entftebt  junächft  einSBilbber  Sonne  burd)  uninittel= 
bare9tefterionnonber35orberfläd)eber$latte,fobann 
and)  ein  jnieiteS  nad)  Dicflcrion  an  ben  innernglädjen 
ber  jlnei  belegten  platten,  ißeibe  Silber  muffen  eine 
cinanber  entgegengefe^te  ̂ Bewegung  ber  am  öimmel 
iortrücfenben  Sonne  jeigen,  unb  es  muffen  beibe 
Silber  jufaminenfallen ,  toenn  bie  Sonne  im  SHevi; 
bian  fteb,t  ober  fulminiert.    infolge  bev  entgegen* 
gefegten  sBetoegung  beiber  Silber  ift  tiefe»  3u; 
iammenfallen  feb,r  fdjarf  ju  beobachten,  unb  mau 

*rorf!jiUi5'  SonUeiintionä^SerifoH.    14.  ?[ufl.    V. 

fauu  baljer  bie  ̂ Jeit  auf  eine  Sclunbc  genau  mit 
biefem  J\nftniment  beftimmen,  um  fo  mebr,  luenn 
mau  mit  bemfelben  no^f)  ein  fleine-5  gernrol)r  in 
Serbinbung  bringt.  3n  ber  gigur  ift  ber  ©ang  ber 
uon  ber  Sonne  tommenben  Strahlen  im  Sßrtänta 
burd)  fiinien  angebeutet.  Sie  punttierten  fiinien 

jeigen  ben  ©ang  ;u  einer  cor  ber  Kulmination  liegen- 
ben  3eit,  bie  ausgesogenen  Sinien  für  ben  Moment 
ber  Kulmination.  Ssgl.  Sent,  A  description  of  the 
Dipleidoscope;  or  double  reflecting  meridiau  and 
altitude  instrumeut  etc.  (i'onb.  1860). 

SiplcrteU'grapbie,  foinel  mie  Soppelfpredien 
(f.  b.),  eine  2lrt  ber  Soppe(telegrapf)ie  (f.  b.). 
Diplocöccus,  eine  Rotfenatt  (f.  ̂Batterien), 

bei  tncldjer  immer  je  jmei  Rolfen  nebencinanber 
liegen.  Sie  Seilung  gefdjiebj  mabrfdieinlid)  immer 
um  eiuc2ld)fe,  mcldje  ju  Derjenigen  bev  legten  Seilung 
fenfred)t  ftct)t,  fobafj  niemalä  Ketten,  fonbern  immer 
fläd)cnt)aft  ausgebreitete  Saufen  rcfultieren.  frkx- 
i)er  gehören  D.  pneumoniae,  Gonocoecus,  Sta- 
phylococcus  pyogenes  u.  a. 
Diplodöcus,  f.  Sinofaurier. 
Siploe  (grd).),  in  ber2lnatomie  baä  fdjiuammige 

Rnod)engclriebe,  toelcbeä  fid)  in  ben  fog.  platten 
Rnod)en  (Sd)äbelfnod)cn,  Sdjnlterblatt  u.  a.)  jlr>i= 
fd)en  jroei  Safein  harter  Rnodjenfubftanj  befinbet. 

2iiplotei  (Siploibiou),  f.  Sbiton. 
Siplom  (grd).)  bescid)iiete  sunädjft  ein  au»  jlrei 

Säfeld)en  jufammengefügteg  Sdjriftftüd,  bann  aber 
obne  9lüdfid)t  auf  bie  gönn  bei  ben  Nennern  gegen 
6nbe  ber  iRepublif  unb  befonber»  roätircnb  ber 
Raiferjeit  ein  non  ben  Raifern  felbft  ober  l)bl)ern 
Staatsbeamten  ausgefertigtes  Sdjreibeu,  burd) 
meldjeS  einjelnen  ̂ erfonen  geiuiffe  3>orred)te  ober 
Vorteile  juerteilt  lourben.  SnSbefonbere  l)ief3en 
S.  biejenigen  @mpfel)lungsfd)reiben,  burd)  roeldje 
Kurieren  unb  anbem  s$erfonen,  bie  im  öffentlichen 
2luftrage  reiften,  auf  ben  Stationen  bie  nötigen 
Steförberuugsmittel  unb  Steifebebürfniffe  jur  3^er= 
fügung  geftcllt  mürben.  3m  -Dtittelaltev  üerfd)roanb 
baS  SBort  gänjlid)  aus  ber  ©efdjdftsfpracbe,  benn 
bie  Urfunben,  bereu  miffeufcbaftlicber  ̂ Bearbeitung 
fpäter  bie  Siplomatit  il)ren  Planten  üerbanfte,  n?ur= 
ben  bamal»  mit  ben  .Kamen  cbarta,  pagina,  literae, 
cedula,  bann  im  Seutfd)cn  mit«95rtef»  (f.b.)  unb  mit 

Übertragung  be»  urfprünglid)  bie  "l>erfönlid)fcit  eines 
3eugen  bebeutenben«Urd)unb»  auf  ba»  gefd)riebeue 
3eugnis,llrfunbbrief,Ur£uube  beäeidjnet.  Grft  bei  ben 
Streitigfeiten  über  bie  @d)tbeiteiuäeluer  Urfunben  im 
17.3abrb.fam  baJSBort  mieber  in@ebraud),  irorauf 
eS  non  Siabillon  in  ben  roiffenfd)afttid)en  Sprad)= 
gebraud)  (f.  Siplomatit)  unb  ton  ̂ oadjim  in  bie 
beutfd)e  Sprache  eingeführt  mürbe.  Sltabillon  Ber> 
ftanb  unter  diploma  alle  amtlichen  Urfunben,  insbe= 
fonbeve  aus  älterer  3eit.  Sa  er  aber  in  feinem  SBerfe 
uorjugSmeife  nur  neu  f  öniglichen  S.  gehanbelt  hatte, 

fo  gab  bieS  fpätei"i>eranlaffung,  nur2lusfertigungen 
ber  Könige  unb  Raifer  als  diplomata  ju  betradjteu, 
bie  Ausfertigungen  ber  $äpfte  aber  bullae  unb 
brevia,  bie  geringerer  sl5crfonen  geiftlid)eu  unb  welt- 

lichen StanbeS  literae  311  nennen.  Anbete  roollten 
ben  begriff  bc§  S.  auf  mit  einem  öffentlichen  Siegel 
»erfehene  Schriften,  anbere  auf  Sd)viften  etvoa  bis 
»u  llnbe  beS  15.  Jjahrf).,  no<h  anbere  auf  ̂ ergament= 
]d)riften  befchränft  iriffen.  Scitbem  bie  Siplomatit 
in  beutfdjer  Spradie  bearbeitet  unb  für  diploma  baS 
SBort  Urfunbc  eingeführt  würbe,  erweiterte  fid) 
roieber  ber  33egriff  beS  Portes  S.  ober  Urfunbe, 
jebodi  in  fehr  fchmanfenber  unb  ungehöriger  2Beife. 
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S)w  miffenfcbaftlicb.  gefault««  ätrcbiDare  b«  neueften 
3«it  bcf*räntcu  jcbo*  ben  SBeäriff  ber  llrtunbc 
(wofür  nur  no*  leiten  bai  SBorl  SD,  gebraust  wirb) 
auf  Diejenigen  int  SBege  ber  ©efebäftifübrung  ent 
ftanbenen  Schriften,  bie  »ur  Srinnerung  ober  Ste 
glaubigung  irgenb  eines.  SBefcbtuffei  ober  aSorgangi 
Dort  feiten  ber  bobei  beteiligten  mit  2lbfi*t  nnb  in 
einer  aoiiu  aufgefegt  liut» ,  wehte  Urnen  33emci§= 
nnb  [Recbtifraft  ober  ©efefceigeltung  »erleiden. 
SBrefjlau  hejeicbnet  ali  Urhinben  «febrifttiebe,  unter 
^Beobachtung  beftimmter,  trenn  an*  nad;  23erf*ie= 
benbeit  Don  Sßerfon,  Drt,  ,'{eit  nnb  ©acb/e  wechseln* 
ber  ADvinen  aufgejeiebnete  ßrttärungen,  metd)c  be= 
ftimmt  ftnb,  als  ̂ eugniffc  über  Vorgänge  rechtlicher 
Statut  ju  bienen».  Sitte  übrigen,  in  beu  Slrcbioen 
meDregelegtenScbriftftüdewerben  unter  betn  Tanten 
Sitten  (f.  b.)  jufammengefafjt.  Das  SBort  D.  fetbft 
bat  fid)  gegenwärtig  nur  in  befchränfterer  SBebeutung 
fürDofumente  erbalten,  bureb  welct)e  ber  Staat  ober 
eine  SBebörbe  an  $rioate  eine  ätuijeicbnung  Derleibt 
(Slbelibtplom,  Dottorbiplom);  Urtunbe  bejeiebnet 
im  öffentlichen  Sehen  heute  ftaatS=  nnb  prioatreitt= 
liebe  Dotumente  (SSerfaffungis,  äßertragi»,  Sebulb= 
urtunbe) ;  wo  eS  ftcb  bagegen  um  Verleihung  einei 
sJied)ts  ober  einer  Stellung  buret)  ben  Staat  ober 
eine  Vebörbe  an  private  banbelt,  fpridjt  man  oon 
patent  (Dffijieripatent,  SrfinbuugSpatent).  Über 
bie  einf*lägigc  Sitteratut  f.  Diplomatie 
Diplomat  (grdO,  eigentlich  «Serfertiger  oonDi= 

plomcn;  bann  fooiel  wie  SJJolihfer,  befonberi  in  ber 
auswärtigen  Sßotitit  (f.  Diplomatie  unb  Siploma= 
tifct)e§  Sorpi);  im  gewöhnlichen  Sehen  ein  9Jtann, 
ber  es  befonberi  gut  oerftebt,  im  perföntieben  38erfet>r 
mit  anberu  in  höflicher  SBeife  feinen  Qtotä  31t  er= 
Diplomataria,  f.  Chartularia.  |  reichen. 
Diplomatie  (grcb.j,  ber  Jjnhegrifj  ber  bei  beut 

Dötterrechtticben  SBerfebr  swifehen  cioilifierten  Staa= 
ten  geltenben  Kegeln  unb  ©vunbfätte,  SiaatSunter= 
hanblungstunjt,  auch  SBefen,  £>anblungiweife  eines 
Diplomaten,  ferner  jufammenfaffenber  Segrtff  für 
bie  biefer  Staatsaufgabe  bienenben  ̂ Beamten  bei 
auswärtigen  Sienftel.  Ter  Statue  ift  mobern,  bie 
Sache  ift  alt;  bie  biptomat.  formen  unb  bie  Un= 
oerlehlid)teit  ber  biplomat.  Verfetten  ftnb  bie  äl= 
teften  unb  attgemeinften  Spuren  bei  SBötferre*tS. 
Schon  bie  altortent.  Äulturtwlfev,  bann  bie  ©riechen 
unb  9tömer  haben  in  ber  fortgefdirittenen  Veriobc 
ihrer  polit.  ßntmidluug  bie  Mittel  beS  gegenteiligen 
SSertehrS  jwifchen  Staaten  unb  SBöltem  auSgebiibet 
unb  311  einem  gewiffen  ©rabe  ber  Volltommenbeit 
geführt.  2lueh  baS  DJtittelalter  hatte  feine  Dipto= 
ntatenfehule,  auf  bie  ein  Seil  bei  altröm.  ©eifteS 
übergegangen  fehlen,  in  ber  vom.  Kirche,  unb  fetbft 

ber  "jeubalftaat  entlehnte  feine  DJteifter  auf  biefem ©ebiete  bem  .«reife  bei  Slerui.  ÜUS  aui  bem  DJtittet= 
alter  mit  ber  StuSbilbung  ber  nationalen  Staate 
ibee  bie  ftaatlicbe  Vielheit  unb  [Dtannigfaltigfeit 
heroorwuebs,  welche  bie  ©runblage  bermobernen 
polit.  Drbnung  bilbet,  würbe  eS  au*  wichtiger,  fo» 
wohl  über  bie  guftänbe  unb  ̂ Bewegungen  im  futtern 
ber  oerf dnebeneu  Staaten  als  auch  über  ihre  gegen; 
feitigen  SSejiehungen  in  genauer  unb  ununterbrochen 
ner  fienntnii  311  bleiben.  SSon  Italien  breitete  fid) 
ber  ©eift  ber  neuen  ftaatSmännif  eben  fiunft  ber  Unter: 
hanblung  unb  Vertretung  (SBenebig)  aus  unb  grün= 
bete  feine  Schule  auf  bem  ganjen  öefttanbe. 

©iebt  eS  einerfeitS  eine  SBtlfenfttaft  ber  D.,  bie 
baS  Stubium  beS  Staats;  unb  58ölferre*tS,  ber 
Sßottttt,  Statiftit  unb  ©efebiebte  utnfafst,  fo  liegt 

Doch  auf  ber  anberri  Seite  bie  wefenttiebe  ©etoingung 
biplomat.  Srfolgi  in  jener  ftunft,  feinen  $toed  311 
erreichen,  bie  man  aui  btofj  wifjenfchaitlidien  Stu 
bien  fid;  nie  311  erwerben  oermag.  Die  feine  pfpchol. 
Ja  tri  t,  cie  ei  oerjteht,  3Jtenf*en  311  gewinnen 
unb  311  leiten,  Mafd'beit  unb  MuSbauer,  ®efd)mei 
bigteit  unb  ,iahigfeit  werben  nidit  erlernt,  fonbern 
angeboren  unb  im  Sehen  fetbft  auSgebiibet.  3ene 

fteifen  formen,  bie  prätentiöfe  lititette  unb  alle  bie 
Mleinlid'teiten  beä  Vorrangs,  bie  fo  oiel  SDtühe  unb 
.Uitnft  ber  ISiplomaten  bei  17.  ,uibrh.  in  Ülnfpvud- 
nahmen,  waren  für  bie  großen  Diplomaten  jener 
,^eit  fehr  wohlerwogene  unb  febt  gefdjirft  gebrauchte 
SÖtittel  jum  ;imede.  Siefeiben  würben  nicht  erft 
burch  ben  Söienerßongrefj  befeitigt,  auch  nicht  burd' 
bie  neuen  SBeftimmungen  be-s  Sladjener  flongreffes 
über  bie  ©efanbtentlaffen.  Sin  freierer  ©eift  bei 
focialen  Sebeni  unb  bai  Jluftommen  anberer  i'iittel 
für  biefelben  Rwede  hatten  fie  fchon  früher  entfernt 
ober  bodi  befcQTdnft,  unb  namentlich  hatte  bie  3«it 
griebridjS  11.  hierbei»baS  meifte  gethan.  Die  2luf= 
gäbe  bei  Diplomaten  ber  ©egenWart  ift  in  mancher 
©inficht  oereinfadit,  mfofern  bie  Sßotitit  nicht  mehr 
fo  auifchliefstid)  wie  früher  perföntiebe  unb  böftfebe 
älngetegenheiten  betrifft,  infofern  bie  öffentliditeit. 
bie  parlaittentarifdien  Snftitutionen  auf  bie  8e= 
beutung  bei  biplomat.  SBerfebri  mächtig  eingewirft 
haben,  allein  auf  ber  anbem  Seite  ift  bie  Slufgabe 
ber  D.  fchwieriger  unb  ernfter  geworben.  Slufecr  ber 
Kenntnis  bei  ©taatirecbti ,  ber  polit.  Sage  unb 
karteten  im  Innern  ber  Staaten  ift  eine  genaue 
dinfiebt  in  bie  wirtfdmftlidieu  unb  nationalen  $$n= 
tereffeu  unentbehrlich.  2er  höhere  Diplomat  muft 
gegenwärtig  mitten  im  Strome  ber  geiftigen  53ewe= 
gung  flehen ;  er  mufs  bie  großen  fragen  ber  innern 
Volitit,  ber  Sftationalötonomie,  bei  focialen  Sebeni 
in  ihrer  ganjen  SSebeutung  311  Würbigen  wiffen  unb 
beberrfeben.  Solche  SBiffenfd)aft  wirb  aber  wieber 
niept  in  ber  Schule,  fonbern  hauptfächlich  in  ber 
grofjen  Bewegung  beS  Sebeni  erworben  unb  geübt. 
Übten  Seil  ber  p  biter  rechtlichen  SBeftimmungen,  fpe= 
ciell  bai  ©efahbtfchaftirecpt  mit  einigen  Sllotijen 
über  öertömmticbeS  unb  einigen  ÄlughcitSregeln  bat 
mau  in  befonbern  SBetlcn  ;ufammengeftetlt.  Dabin 

gehören:  SDicguefort,  L'ambassadeur  et  ses  fonc- tions  (2  SBbe.,  Sa  öape  1746) ;  (©raf  ©arben)  Traite 
complet  de  diplomatie,  par  un  aucien  ministre 
(3  SBbe.,  Spar.  1833);  SÖinter,  Systeme  de  la  diplo- 

matie (SBeri.  1830);  SOtartenS,  Le  Guide  diploma- 
tique (5. 2lufl.,  bg.  oon  ©effden,  2  23be.,  Sp3. 1866). 

Sammlungen  biplomat.  älttenftüde  oeröffentlicfaten 
unter  anberu  bie  beiben  SltartenS  (f.  b.).  Die  3eit= 
gefdiidite  bcbanbeln  2lmpotS  Archives  diploma- 
tiques  ($ar.  feit  1861)  unb  bai  StaatSarcbtD,  begr. 
oon  2(egibi  unb  Slaubolb  (£amb.  u.  Spj.  fett  1861). 

9Jad)  beutfdiem  9techte  erfolgt  bie  Seitung  ber  D. 
DerfaffungSmäfjig  burd)  ben  fiaifet  (9teichiDer= 
faffung  2lrt.  11),  welcher  bai  SReid;  oöltevreditltd) 
jvt  oertreten  hat.  gut  biefe  Seitung  [äffen  fid)  ber 
Statur  ber  Sad)e  na*  febr  Diel  weniger  ali  für  an= 
bere  SGerwattungSjweige  fefte  9ted)tiregeln  auf-- 
ftellen.  t$m  wefentli*en  gilt  aud)  heute  no*  bierfür 
bie  preufe.  SSerorbnung  Dom  26.  Ott.  1810,  wonach 
bie  Erteilung  oon  Snftrutrionen  an  bie  D.  bem 
SDconarcben  felbft  oorbchalten  ift.  3m  übrigen  unter= 
fleht  bie  beutfdte  D.  bem  StuSwättigen  Sunt  (f.  b.). 
Die  D.  verfällt  na*  ben  üötterrcdHli*en  Seftitm 
lttungen  bes  Sßiener  unb  Aachener  ffongreffei  in 
oierinangtlaffen:  Votfdiafter,  ©efaubte  ober  beoolU 
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nnubtigte  Wiuijter.  SDtinifterrefibenten,  ©efcbctft2= 
traget;  bagu  tommcn  bie  »äsftl.  Nuntien  als  befon= 
bcre  unb  bei  bcn  fatb.  Möfen  Bot  allen  übrigen 
Silomaten  bevorrechtete  iRangflafie.  über  bie 
Borre6te  ber  X.  f.  Exterritorialität. 

Xioloutötif  (grd\)  ift  Diejenige  biftor.  $tlf3= 
lüifjenfcbaft,  welche  bie  Sortimente  ober  bie  im  ©e= 
fd\iftsmege  entftanbenen  Scbriftftiicte  frübevet  Qt\- 
ten  Dcrftchen,  beurteilen  unb  gebraudieu  lebvt.  ̂ bren 
Sflamen  erhielt  fic  von  bet  irmttigften  unb  fdnnierifl- 
ften  Stoffe  biefet  Sortimente,  ben  Siölomen  (f.  b.) 
ober  Urfunben,  an  benen  fie  audi  jur  SBiffenfdjaft 
fid)  beranbilbcte  unb  allmählid)  bie  gegenwärtige 
2lusbehnung  unb  Bcbeutung  ihres  Begriffs  er= 
reichte.  SWan  batte  «oat  Won  ieit  bera  anfange 
be£  16.  ,yrhrb.  gcidücbtlicben  SBerten  Urfunben  bei= 
gegeben;  grbiicre  Bebeutung  erlangten  biefetben  je= 
bed)  erft  bei  ©clegenheit  ber  Dielfadien,  wäbrenb 
bei-  17.  Jahrb.  in  3}eutjd)lanb  erörterten  ftoot§= 
unb  fürftcnrccbtticbcn  Streitfragen  (bella  diploma- 
tica).  Ser  belg.  3efutt  San.  $apebroef  machte  ben 
erften  Berfud)  einer  miffenfebafttidjen  Bebanbtung 

ber  Urfunben  unb  fafste  bie  G'rgebuifje  feiner  3'or- 
febung  in  einer  2lbbanblung  jufanuncii,  bie  bem 
jweitenBanbe  ber«  Acta  Sauetoruin,Aprilis»(2lutw. 
1675)  beigegeben  ift.  3)er  Umftanb,  baf?  hier  bie 

(Jd'tbeit  ber  altiften,  namenttieb  nieler  meroiüing.llr: 
tuuben  ber  2lbtci  ct.  SentS  angejroeifelt  worbeu  war, 
Deranlafite  bcn  gelehrten  SJenebrftinet  Stabillon,  mit 
feinem  berühmten  Söerfe  «De  re  diplomatica»  (s$ar. 
1681;  mit  cupptementen,  2  93öe.,  ebb.  1704;  9leap. 
1789)  jU  antworten,  bas  ber  neuen  2i>i)ienfd)aft  ben 
Dlamen  Dcrlieb  unb  beren  eigentlid)e  ©runblage 
würbe,  obne  jeboeb  eine  Dolljtänbige  Bebanblung 
berfelben  311  geben  ober  artcb  nur  31t  beabfid)tigcn. 
9Iad)  SJiabillou,  ber  feine  Grfolge  üor  allem  bem 
reieben  Material  ju  Derbanten  batte,  bas  ihm  sur 
Verfügung  ftanb,  erfuhren  auf  lange  3eit  bin  nur  bie 
einseinen  Steile  ber  3).  entmeber  gans  neue  Begrün= 
bung  ober  weitere  2lusfübrung  unb  Bereicherung. 
co  erweiterte  ber  Gnglanber  llJabor  bie  §onttel= 
tunbe,  brad)  öeineccius  ber  Sicgclfuube  neue  Bahn 
unb  behäufelte  Befiel,  ber  2lbt  bes  Älojters  ©ött= 
weih,  bie  Specialbiplomatit  ber  beutfeben  Könige 
unb  Maifer  dou  .ttonrab  I.  bis  ftriebrid)  ÜL  unb 
begrünbete  namentlich  bie  biplomat.  ©eograpbie 
3>eutfd)lanbs.  Beffels  berühmtes  «Chronicon  Got- 
wicense»  (2  Bbe.,  1732)  würbe  burd)  öeumanS 
«Commentarii  de  re  diplomatica  imperatorum  et 
regum  Germ.»  (2  Bbe.,  Tiürnb.  1745 — 53)  gemifjer= 
mafsen  ergänjt.  Sn  ivranfreieb  fügte  äSontfaucon 
bie  grieeb.  ccbrifttunbe  unb  Gbarpentier  bie  Rennte 
nie  ber  Sironifcben  9ioten  binsu,  benen  bie  Don 
Bariug  unb  iBaltber  mit  großem  Jleifje  gefammel= 
ten  Bucbftabenproben  unb  SlbEürjungen  ber  lat. 
Schrift  fid)  crgänjenb  anfdjloffen. 

3n  2)eutfd)lanb  warb  bie  S.  auch  unter  bie  ©e= 
genftänbc  bes  Unicerfitätäuntenichts  aufgenommen 

unb  3U  biefem  SSebufe  Don  G'dbarb  (1742)  unb  3oa= 
cbim  (1748)  in  .Üompenbien  gebracht  unb  baiuit 
gleidijeitig  ̂ aläograpbie,  ßbronologie  unb  Siegel; 
funbe  uebft  rechts;  unb  ftaatsgefchichtlichen  @rörte= 
rungen  oerbunben.  sIRit  ebenfalls  f  ehr  reichen  .vnlfv 
ntitteln  unb  im  wefentlicfaen  wieber  oon  SDlabiU 
tone'  Stanbpuntte  aus,  bebanbelten  Jouftain  unb 
Safün,  glcid)faüs  Öenebittiner,  aufs  neue  bie  2). 
fehr  ausführlich  in  bem  noch  immer  Wichtigen  «Nou- 
vean  traite  de  diplomatique»  (6  S3be.,  $ar.  1750 
— 65;  beutfd?  Don  2(belung  unb  Subolf  u.  b.  J. 

>'i.'ehrgebäube  ber  I  .»,9  3jße.,  6'rf.  1759—69),  mäh  = 
renb  biet  anbere  Senebäriner,  Kantine,  Suranb  unb 

Iflcmeucet,  in  «L'art  de  veritier  les  dates»  (1750; 
3.  Slufl.,  3  »be.,  1783—92)  für  bie  biftor.  unb  biplo 
inat.  ©bronologie  eine  treffliche  ©runblage  fd)ufcn. 

ßinc  fpftematifche  A-afjung  ber  5).  Dcrfud)te  juerft 
©atterer  feit  1765,  bann  mit  etwas  mehr  ©rfolg 
©ruber  (1783)  unb  3mternagel  (1800).  ©ine  grb 
feere  Umgeftaltung  Würbe  jebenfalls  Schbnemaun 
herbeigeführt  haben,  wenn  nicht  befjen  «Serfudi 
eine»  pollftdnbigeu  ©Bfteraä  ber  S.»  (2  iöbe.,  ,v>amb. 
1800—1)  wegen  bes  frühen  Siobes  bes  Berfafjers 
uuDollenbet  geblieben  Wäre.  3undchft  Würbe  nun 
ber  3).  einerfeits  ein  neuer  Soben  gefchaffen,  an 
bererfeitä  ihre  Stutianwcnbung  gemacht  in  ber  i*er= 
waltung  unb  Drbnung  ber  Slrchibe,  beibes  mehr  unb 
mebr  nach  richtigen  wiffenfchaftlidicn  ©runbfätieu. 
Unter  bie  Jrücbte  biefer  2lrbeit  finb  namentlich  bie 
auSgejeidureten  Urfunbeufammlungen  unb  Kegeften 
31t  rechnen,  bie  in  immer  Wachfenbcr  3ahl  bie  fieberfte 
©nmblagc  für  gefchid)tlicheStubieu  barbieten.  3)urdi 
bie  an  .Verausgabe  Don  Urfunben  fid)  anfd)liefknbcu 
allgemeinen  ©runbf  ät?e,  weldje  Sidel  aufgeftellt  hat, 
ift  biefer  nad?  SDcabillon  3um  smeiten  SBegrünber  ber 
3).  geworben.  3hnr  jur  Seite  arbeitete  mit  gleichem 
Serbienfte  g-ider.  Saneben  würben  aud)  einzelne 
3weige  ber  %.,  wie  bie  Schriftfunbe  burch  Mopp  u.  a., 
bie  Sphragiftit  unb  öcralbit  burd)  SJJeUp,  Sernb, 
ben  gürften  3U  öobcnlohe^JBalbcnburg  u.  a.  ge= 
f brbert,  währenb  mehrere  3eitfcbri_ften,  wie  bie  «3eit= 
febrift  für2lrd)iDfunbe,  S.  unb  ©efehiebte»  Donfiöfer, 
(Srharb  unb  dou  TOebetn  (1833—35)  unb  bie  «3eit= 
febrift  für  bie  2lrd)iDe  Seutfd)lanbs»_»on  3'rtebe= 
mann  (1846—53)  ben  fortlebenben  Sinn  für  bas 
©anje  berS5ßiffeufd)aft  betunbeten.  ©egenwartig  bil 
bet  bas  öanbbud)  dou  SSrefslau  (f.  unten)  bas  roitb= 
tigfteSilfsmittclgurßinfübvunginbieS.,  aufeerbem 
enthalten  befonbers  bie  «2lrd)ipalifd)e  3eitfcbrift» 
(33b.  1—13,  hg-  oon  Söber,  Stuttg.  u.  2)Jünd).  1876 
—88  unb  9leue  Aolge,  93b.  1—2,  hg.  burd)  bas 
hanr.  2lllgemeine  9teicbsarchiD  in  DJlüudien,  1890 
—91)  unb  bie  « ÜKitteitungen  bes  3nftituts  für 
öften.  @efd)id)tsforfd)ung»  Don  9)lüblbad)er  (93b.  1 
—13,  SnnSbr.  1879—92)  widjtige  Seiträge  jur  S. 
3br  bienen  auch  bie  Don  d.  Spbel  unb  Sidel  heraus^ 
gegebenen  «Saiferurtunben  in  Slbbilbungen»  (Söerl. 
1880—91).  (S.  2lrd)iD.)  J8gl.  girier,  Beiträge  jur 
llthmbenlehre  (2  93be.,  Snnsbr.  1877);  Seift,  Ur= 
tunbenlebre.  fiateebismus  ber  3).  u.  f.  w.  (ÖP3. 
1882);  berf.,  3)ie  Urtunbe,  ihre  93ebaublung  unb 
Bearbeitung  (Stuttg.  1884);  $ofje,  Sie  Sebre  Don 
ben  ̂ riDaturtunben  (2pj.  1887);  Brefslau,  i?anb-- 
buch  ber  Urfunbenlcbre  (53b.  1,  ebb.  1889). 

Tiulumatiirhe««  Jlorpc*  beifjt  bie  ©efamtbeit 
ber  an  einem  öofe  beglaubigten  biplomat.  ©e= 
fd)äftsträger.  6rft  feitbem  es  üblid)  geworben  ift, 
ftänbige  ©efanbtfcbaftcn  3U  unterhalten,  tonnte  man 
bie  3U  ihnen  gebörenben  ̂ erfonen  als  eine  burd) 
Beruf  unb  gefetlfd)aftlid)e  Stellung  gebilbete  Gin= 
beit  auffaffen;  bie  Beseid)nung  ®.  fi.  foll  juerft  in 
SBien  1754  aufgetommen  fein.  3)as  3).  ft.  ift  weber 
eine  jurift.  noch  eine  polit.  Sörperfcbaft  unb  bat 
aud)  in  ber  Siegel  feine  Beranlaffung  3U  irgenb 
welcher  Sbätigfeit;  allein  es  gieht  in  beut  bbfifdien 
unb  polit.  fieben  bisweilen  ©elegenbciten,  bei  benen 
eS  fid)  nidit  um  bie  ̂ ntereffen  eines  ober  mebrerer 
einjeluer  Staaten,  fonbern  um  bie  Stellung  unb 
SBirlfamfeit  ber  biplomat.  Bertreter  überhaupt 
banbelt  unb  bei  benen  aus  biefem  ©runbe  bas 
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S.  8.  alä  Weiamthcit  bebanbelt  n>itb  ober  felbft 
als  jctciic  in  abähgteit  treten  (onn.  Sabin  ae= 
hört  v  8.  ber  (Smpfana.  be3  S.  R.  jeitenä  beS 
couverän*  bei  gewiffen  feitlidicn  oselegenheitcu, 
bei  ber  SReujabtSaratulation,  (Sinlabungen  an  baS 
r.  M.  ui  .öoffeiten,  (Einräumung  einer  befonbern 

iribüne  ober  Soge  in  bem  .■Uihörcrraiime  ber  ̂ ar= 
lamentSgebäube,  in  ber  öoffirebe  u.  bgl.  Jlber  aud) 
bei  Berlejjungen  ber  burd)  baä  S6lferrea)t  gewähr; 
ten  Sßrioilegien  ber  biplomat.  Sügenten  ober  bei 
oolferrecbtswibriaen  ©ewaltaften  einer  Regierung 
(arm  wobl  unter  umftänben  baS  ?.  .u.  fidi  ju  einer 
gemeinfebaftttdben  äSorftettung  ober  Sßroteftation  »er= 
anlajji  fehen;  oicllcidu  aud)  in  fem  Satte,  baf;  ein 
SJHtglieb  be§  T.  S.  furch  fein  Serbalten  fit.ii  gegen 
bie  StanbeSebre  gröbüd)  »ergangen  haben  follte. 

ÜBenn  baä  S.  R.  afö  (5'iuheit  auftritt,  bebarf  e§  eineä 
Organa.  Sllä  foldbeä  fungiert  ber  Tonen  (Selon) 
be§  T.  it.;  e!  ift  bieä  in  ber  Siegel  baä  nad)  ber 
Jlucicnnetät  an  bem  öofe  ältejte  3Bitglieb  beä  S.  M., 
in  beu  porwiegenb  tath.  Staaten  heute  tiodi  ber 
papftl.  9tuntiu3,  ohne  baf;  aber  im  einzelnen  Satte 
baä  S.  M.  gehinbert  ift,  ein  anbereö  Stftitglieö  mit 
feiner  Aübritng  ober  Vertretung  311  betrauen. 

Siplüiuprüfungeii  an  ted)iüfd)en  öodjfdjulen 
bienen  alä  ;)iad?wci3  ber  erlangten  ted)iüfd)en  3luä= 

bUbrtng.  Sic  roerben  in  jroei,  als1  SSor*  unb  öaupt= Prüfung  unterfd)iebenen  teilen  abgelegt,  erftere 
nad)  einigen  fahren  be»  Stiibiuiu->,  ietjtere  an 
befjeu  ßnbe.  Sie  SBorpriifung  erftredt  int  haupt= 
iäd)tid)  auf  bie  grunblegenbcu  Sddjer,  insbefonbere 
SKatbematil  unb  SDtedjanil,  5iaturmijjenfcbaften, 
.{eidnten,  Senologie  unb  bautedjntfdie  ©runb= 
lagen,  bie  öauptprüfung  auf  bie  Sadjftubien. 

Siplopic  (grd).),  f.  Soppelfebeii. 
Diplopöda,  f.  cduiuraffeln. 
Diplosis,  f.  äBeijeufliege. 
Siplofomic  (grd).),  ämillingsmijsgcbiirt,  wobei 

jmei  oollftänbig  entwidelte  Jjnbimbuen  au  einer 
ober  mebrern  ©teilen  miteinanber  »erwaebfen  finb. 
Diplozoon,  Soppeltier,  f.  Saugwürmer. 
Dipneumones,  f.  ,Smeilungcr. 
Tipnöet  (Dipnöi),  f.  Sungenfifcbe. 
Dipodidae,  f.  ©pringmäufe. 
Sipubie  (grd).),  b.  i.  Soppelfufs,  aud)  ©tijögie 

(«3ufammenjod)ung»),  beißt  in  ber  JJcetrif  bie  3Ser= 
binbung  jroeier  SerSfüfse  311  einer  (f'inl;eit,  3. 53.  ein 
SttambuS  (SoppeliambiiS,  ^  _  ̂   _),  ein  ®i= 
trodjäuS  (SoppeltrocbäuS  —  ̂   —  ~).   (©.  9tbbtb-- 

Sipotj,  ojtinb.  9Jlaf;,  f.  Sepa.  [mu§.) 
Tipimi>i<  unb  3 füll ie<,  jtuci  gried).  ÜBitbbauer 

au-:-  Kreta,  um  560  0.  (5br.  Sie  traren  im  $elo= 
ponneS,  nameutlid)  in  ©tfnon  tr)ärig.  3r)r  iiaupt: 
mert  fdjeint  eine  ©nippe  geroefen  31t  fein,  loeldje  beu 
.Hampf  slnijdjen  öeratlc^  unb  Slpollon  im  Seifein 
von  ältbene  unb  3lrtemi§  um  tcu  Selpbifcben  2)rei= 
fufj  barftellte.  i'on  ihnen  ging  ciue  ©d)ule  au-?, 
»eldje  übermiegenb  ©djniöroerte  unb  Söronjeftatueu 
Dipörpa,  f.  Saugiuürmer.  [berftelltc. 
2>it>t»c,  ©uftau  21bolf,  öanbefegärtner  unb  ©a= 

meii3ürhter,  e\cb.  8.  ©ept.  1824  ju  Queblinburg, 
führte  feit  1863  bie  früher  mit  feinen  SBrubern  311= 
fammeii  geljaltene  ©artnerei  allein.  1882  mürbe  er 
töniglich  preufi.  Cfonoiuierat.  S.  ftarb  4.  vJiov>.  1890 
;u  zun  SRemo,  (fr  bat  fid)  burd)  Süerbefferung  uub 
SieUflüdjtung  ber  perfdiiebenften  ©emüfe=  nnbfflliu 
monforten  fonue  burd)  au-Jgebebntc  ©amenlulturcn 
orofee  iserbienfte  erworben.  SSefonberi  burdi  3Scr= 
befferung  ber  .Suderrübeu  machte  er  fid)  roeltbetannt. 

Sic  Samentuttuten  umfaßten  1890  etwa  -iöoolia; baoon  tontmen  auf:  äutferrttben  600,  Futterrüben 
30,  ©etreibe  8    900,  lohnen  95,  Salat  unb  8wte 
beln  70,  («urten  10,  .Hohl  100,  'Jlabiea  f>0,  $eter 
filic  60,  Slfteru  25—80,  9icfcba  18,  ̂ blor  4—0, 
©tiefmüttereben  3.  5!on  Jopfpflanjen  mürben  jur 
Samengewinnung  fultioiert:  Sommerleptojen 
300000,  ßerbftä  unb  SBinterleotojen  iioooo,  ©olf= 
lad  36000,  (Sinerarien  15000,  6alceolarien  5000, 
Kellen  5000,  Gbinefifdje  Primel  80000. 

Tipöei  (öoljpflodj,  f.  Sübel. 
Tippet .  ̂oh.  Ronr.,  religio jer  SdjWftrmer  unb 

i'üd)imift,  geb.  10.  l'lug.  1673  auf  bem  ©djlofje  Arau= 
fenftein  bei  Sarmftabt,  ftubierte  311  ©iefjen  Jbeo= 
logie,  £Dlebiiin  unb  Surisprubens,  ©päter  biett  er  in 
Strasburg  Sorlefungen  über  Ülftrologie,  mufite  aber 
balb  bie  ©tabt  Perlafjen  uub  trieb  fid)  an  üerfebiebe: 
nen  Orten  abenteuernb  umher.  1698  Peröjfentlid)te 
er  unter  bem  -Kamen  (Sbriftianuä  SemotritüS 
bie  ©d)rift  «Papismus  Protestant ium  vapulans» 
(«Saä  geftäupte  s$npfttum  ber  $rotefticrcnben»), 
worin  er  baS  ortbobore  Ä'irdjentum  auf?  beftigfte 
angriff.  Slui  ßeffen  »ertriebeu,  lebte  er  feit  1704  tu 
SSerlin,  Srantfürt  a.  i)(.,  2(mftcrbam,  ßeiben  unb  211= 
tona.  SBegeu  unebrerbietigertlufjerungen  gegen  bie 
bau.  Regierung  braebte  er  7  ̂afyce  in  ©efangeuftbaft 
auf  ißornbolm  ;u  unb  begab  fid)  bann  nad)  Bditoe 
ben  (1727),  mo  er  fid)  burd)  glüdlidie  .Huren  grofse-3 
3lnfeben  erwarb,  i'lnf  einbringen  ber  ©eiftlid)feit 
mufete  er  aud)  ©djivebeu  balb  mieber  nerfaffen,  ging 
bann  nad)  bem  2öittgenfteinfd)en  ©djloffe  93erlc= 
bürg  unb  ftarb  bafelbft  25.  3lpril  1734.  i'lnfangv 
ortbobor,  fpäter  burd)  bie  Settüre  ©penerfd)er  Sd)rif= 
ten  3um  s45ietiymuS  gefübrt,  würbe  er,  inbem  er  als 
rabilaler  s+5ietift  bie  injwifdben  ponogene  2lnndhc- 
ruug  ber  Dlicbtung  an  bie  Crtboborie  Derfcbmäbte, 
julelit  jum  Sreigeift  uub  Vorläufer  ber  2luff(ärung. 
Übrigen§  befd)dftigte  er  fia)  aud)  mit  ©olbmacben, 
fud)te  ben  ©tein  ber  SBeifeu  unb  befafe  gelehrte 
Kenntniffe  in  ber  ©bemie.  @r  mar  ber  ©rfinber  bes 
nad)  ibm  benannten  Öl§  (f.  ®i»»el3  öl)  unb  gab 
Seranlaffuna  jur  fintbedung  be»  33erlincrblau. 
ÜiograpbifcbeS  giebt  S).  felbft  in  mebrern  feiner 
jablreidjen  ©cbvfftcit,  bereu  ©efamtaiisgabe  1747 
(3  k^be.)  in  Berleburg  erfebien.  —  iSgl.  filofe  in  ber 
<■  ,'Jeitfd)rif t  für  bie  l^iftor.  Sljcologic»  (jabrg.  1851); 
SBenber,  Qopann  Sonrab  3).  5)er  ̂ reigeift  au?  bem 
qMettSm-uS  (Sonn  1822);  :Kitfd)l,  ©efdbidite  bei 
sßiettömuS,  Sb.  2  (ebb.  1884). 

Tippet,  Seopolb,  Sotaniter,  geb.  4.2(ug.  1827 
311  ©antereden  in  ber  9tbeinpfal3,  wibmete  fid)  1845 
—49  ber  A'orftioiffcnfcpaft  auf  ben  Sltabemieu  311 
Jlfcbafjenburg  unb  StarlSrube  unb  ber  UniPerfität 
in  !)iüud)cn,  fobanu  liauptfäd)lid)  unter  Sdjleibens 
Seitung  in  fsena  ber  SBotaml.  1856  mürbe  S.  iReal= 
lebrer  ;u  vibar  unb  1869  als  orb.  5Brofeffor  ber 
Sotanit  uub  3)irettor  be»  Sotanifcben  ©avtenä  nad) 
Sarmftabt  berufen,  ©eine  miebtigften  arbeiten 
finb:  «Seirrcigc  jur  pegetabilifdjen  3ellenbilbuug» 
(S»j\  1858),  «Sie  (jntftebung  ber  3Jcitd)faftgefäf;e», 
sl>rcisfd)rift  (Dtotterb.  1865),  «Sie  ̂ ntercellular= 
fubftaiij  unb  bereu  (Jntftel)ung»  (ebb.  1867),  *2>a§ 
lOlitroffop  uub  feine  Slnroenbung  (1.  Ülufl.,  2  Sbe., 
Sraunfdno.1867— 72;  2.2luf(.,  l.Sb.,  1882—83; 
2.  33b.  im  Said),  «©runbjüge  ber  allgemeinen 
aitifrojtopie»  (ebb.  1885),  «Sie  feinere  ©truttur 
ber  .lellmaub»  (in  ben  «2lbbaubluugen  ber  ©enden- 
bergifd)en03cfellfd)aft»,Brantf.  a.üR.  1878),  «i>anb= 
budi  ber  Vaubbohfunbe»  (l.u.2.  it.,  33  erl.1889— 91). 
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XMipctOobeu,  f.  Se<fe  (Sb.  4,  6.  857a). 
kippele"  Cl,  Oleum  Dippelii,  Oleum 

animale  foetidum,  ftinfenbeS  Sieröl,  Don 
3ob.  Konr.  Hippel  (f.  b.)  erfunbencS  Cl,  roirb 
alä  braunfcbwarjc ,  Buge  Alüffigieit  oon  wiberwär= 
tigftem  ©erud'  bei  ber  troctnen  Seftillation  ani= 
malifcber  3  tone  fo  als  2icbenprebuft  bei  ber  Sar= 
ftelhirtvi  bet  Mnocbentohle,  gewonnen.  (SSfcmbin 
trüberer  St'it  Dielfach  S8er»enbung  als  Sliotföbeil- 
mittel;  gegenwärtig  gewinnt  man  barauS  burd' 
mehrfache  Steftififationen  ä  t  b  c  r  i  f  cb  e  S  2  i  e  r  ö  l 
i  Oleum  animale  aetherum). 

Sipuol  biennal  tu-.  1  IHmtSljauptmcmitfdjaft 
in  bet  fäcbf.  fireisbauptmannfebaft  SDreSben,  bat  ' 
H52,n  qkm,  118901  52  766  (25  447  mann!.,  27  319  , 
wcibl.)  G.,  barunter  390  Hatlioliten;  7  ©tobte  unb 
s7  ßanbgemetnben.  —  2)  £auptftabt  ber  2lmtsbaupt= 
mannfebaft  S.,  18  km  füblicb  non  Sresben,  in 
357  m  .frohe,  an  ber  JKoten  SDctfseriß  unb  an  ber 
i'iebcnlinic  .fratnSbenvtfipsborf  ber  Säcbf.  Staate» 
bahnen,  in  freunblicber  ©egenb,  Sil?  einer  2lmts- 
bauptmannfdutft  unb  eine-;-  2lmtsgerid)tS  (£anb= 
geriebt  g-reiberg),  bat  (1890.1  3436  (1656  mannt., 
1780  wcibl.)  G.,  barunter  67  .Hatholifen,  *}5oft  }toei= 
ter  ftlaffe,  Selegrapb,  Spartaffe;  feböne,  1882  reno= 
merte  Siifolaifircbe,  eine  breifebiffige  Sßfeilerbafüifa 
aus  bem  13.?;abrb.,  gacbfdnile  für  iDcitllerunb9)lüb= 
lenbauer;  Sopgerberei  unb  Söpferei,  ©cbubmaduTci, 
5ttopfied)terei,  Jabrifation  Don  Vwljwaren,  Strop= 
büten  unb  janbnrirtfdjaftlicijeit  SKafcbinen. 

Stprotöpuc  (grcb.1,  Stopp elgeficbt,  fettene, 
nid>t  lebensfähige  UÜifjbübung  mit  beppeltem  ©efidjt. 
Diprotödon,  ein  riefigeS  foffileS  Sänguru 

2luftraliens,  baS  größte  aller  ̂ Beuteltiere,  beffen 
Scbäbel  nabeju  1  m  Sänge  erreichte. 
Sipfaceen  (Dipsaceae) ,  jßffanjenfamUie  aus 

ber  Crbnung  ber  2lggregaten  (f.  b.)  mit  120  meift 
in  ben  ÜJtittelineerlänbern  beimifeben,  aber  fünft 
burd)  ganj  Susopa,  2(ficn  unb  2lfrifa  äerftreuten 

•Jltten.  (5'«  finb  einjährige  ober  auSbauernbe  fraut- 
attige  "Bflanjen,  feltcner  Sträud)er;  fie  haben  ge= 
wohnlich  gegenüberftebenbe,  öfters  am  ©runbe  mifc 
einanber  venvadifene  33lätter.  Sie  93lüten  ftehen 
bidu  beifammen  in  mit  einer  .fiüllc  Derfebenen  ftöpf= 
djen,  bereu  ÜMütenboben  nadt  ober  mit  Spreublätt= 
eben  befeßtift.  Surd)  tiefe  jvorm  oes  Slütenftanbe» 
erinnern  fie  fehr  an  bie  ©cwäd)fe  aus  ber  Jamilic 
ber  .Hctnpofiten,  beuen  fie  audi  in  fpftematifdjcr  33e-- 
jiehung  fehr  nahe  ftehen.  Sie  einjetnen  ©litten  finb 
äroitterig  unb  meift  unregelmäßig  gebaut,  fie  be= 
fteben  auS  einem  mit  bem  ivruchttnoten  Derwacßfcnen 
ganjranbigen  ober  inborftenförmige  Hipfel  geteilten 
Mcb,  einer  rbbrigen  SBlumenfrone,  beren  Saum 
Dter=  bis  fünffpaltig  ift,  beren  Gipfel  aber  ungleich 
unb  manchmal  sroeilippig  fmb,  Dier  Staubgefäßen 
unb  einem  unterftänbigen  5vrucbtfnoten;  bie  Sticht 
ijt  eine  2ld)äne,  bie  Don  einer  trodenbäutigen  ifüüt 
umgeben  unb  Don  bem  auffitjenben  .«eldj  getrönt  ift. 
Dipsäcus  L.,  ̂ flanjengattung  au3  ber  %a- 

milie  ber  Sipfaceen  (f.  b.1  mit  nur  wenigen  2lrten, 
teils  in  Guropa,  teils  im  tropifchen  2tfien  unb  nbrbt. 

2(frita  beimifd).  6§  finb  jireiiäbrige  ober  aug-- 
bauernbe  trautartige  Sßfianjen,  beren  SJlüteu  wie 
bie  ber  übrigen  Sipfaceen  in  Söpfchen  geftellt  finb; 
bie  einseinen  Blüten  finb  burch  lange,  ftarre,  mit 
fteifen  paaren  oerfebene  Sedblättchen  Doneiuanber 
getrennt,  haben  Dier  Staubgefäße  unb  einen  unter= 
ftänoigen  gftucbtfnoten;  bie  rbbrenartige  2?lumen= 
frone  tjt  üier=  bis  fünffpaltig  unb  hat  ungleiche 

Gipfel.  ÜiUcbtigfte  2ln  ift  bie  SB  eb  erbiftet,  33B  e  b  e  r  = 
tarbe  ober  Mai'bätf'cbcnbiftel,  D.  fullonum  £. 
(ogl.  Safel:  2lggregaten  I,  gig.  1,  a  unb  b 
Sinjelbtoten  in  narürfidjet  ©röfjc  unb  pergröfiert ; 
c  Sölütentöpjcben,  cl  SBurjelblätter) ,  fie  loädift  im 

fiibl.  Suropa  milb,  loirb  aber  wegen  ihrer  aus- 
gebehnten  teebnifeben  SBenoenbung  Dielfad)  auge= 
baut,  fo  in  öftetteidt),  Sct)Iefien,  Sadjfcn,  kapern 
unb  Sbüringen.  Sie  ift  eine  jiDeijährige  Sßflanje 
mit  jab^lreicheu  großen  iÖlütenföpfcn,  blafjrötlicben 
ober  toeifien  ißlumeu,  jroifchen  beuen  länglidje 
jugefpiute,  ftarre  unb  mit  einer  hafig  jutüctae* 
frümmten  Spifee  Derfebene  Sedblätteben  fteben.  Sa 
lehtere  eine  bebeutenbc  Äftigteit  befitten,  fo  wer; 
ben  bie  abgefchnittenen  unreifen  ißlütentöpfe  als 
diaubfarben  ober  SBeberfatben  ium  Saubcn, 

fiarbätfdjen  rooHener  3fngt'  imb  Strumpfwaren  in 
ber  ̂ nbuftrie  in  großer  Menge  Derbraud)t.  Sic 

heften  fiarbcu  werben  au-3  .s'iollanb  unb  J-rantreid) bejogen,  ido  fie  ebenfalls  im  großen  gebaut  werben. 

Sie  SBithing  befteht  barin,  baf;  burcp  bie  batig  ge-- 
frümmten  SpiHcn  ber  Sectblätter  feine  gaferrt  aus 
bem  ©ewebe  herPorgejogen  werben  unb  fo  burd1 
eine  gleichmäßige  wollige  Secte  ber  gabenPerlauf 
Derhüllt  wirb.  3"  Seutf ilanb  fommt  am  häufigfteu 
wilb  Dor  bie  3Balbtarbe,  D.  silvestvis  Hud».,  mit 
rofenroten  iülüten,  beren  Sedblättchen  jeboch  feine 
hafig  gefrümmten  Spißcn  befißen. 
Dipsadidae,  f.  93aumfchlangen. 
2iipfeftor  (grdj.=lat.1,  ein  pon  ÜBotlaftou  (18171 

bergejtelltes,  mit  jwei  ̂ ßlanfpiegeln  Derfehenes  SBin= 
felmeßinftrument,  bas  gauj  auf  bemfelben  fßxincip 
beruht  wie  ber  Don  Newton  (oielleicbt  auch  Don 
Öoote)  erfunbeue  unb  Don  öablep  (1731)  aw§a,e= 
führte  Spicgelfertant  unb  wie  ber  SRefteyionStreis. 

Tipfoinänic  (grd).),  periobifch  auftretenbe 
Srunffucht,  bie  in  Dielen  fällen  al-3  periobiiche  ©ei: 
ftesftörung  aufjufaffen  ift  (f.  ©eifteStranfbeiteni. 
Diptam,  ̂ flanjengattung,  f.  Dictamnus. 
'Jiptcraltcmpel,  f.  Sipteros. 
Siptcrcu  (Diptera),  f.  3roeiflüg'"- 
Siptcrocnrpacccii,  Sßflanjenfamilie  aus  ber 

Dtbnung  ber  (Jiftifloreu  (f.  b.)  mit  gegen  110,  Jämt= 
lid)  in  ben  Sropen  2lfiens  unb  2lfrifaS  peimifd)en 
2lrten.  dS  finb  meift  t>Dl;e  harjfübrenbe  Säume, 
feltener  fletternbe  Sträucher,  beren  Sölätter  gewbhn= 
lieh  ganjranbig  finb.  Sie  Blüten  befteben  aus  einem 
röt)rig  ober  glodenfbrmig  auSgebilbeten  Held?,  ber 

in  ber  Siegel  fpäter  bie  grudjt  umfd)liefet,  fünf  ''Jihv 
menblättern,  feljr  Dielen  in  mebjcrn  Greifen  ange= 
orbneten  Staubgefäßen  unb  einem  gewöhnlich  btrei- 
fäd)erigeu  g-rudjtfnoteu,  auf  bem  ein  an  feiner 
Spiße  i)äufig  breilappiger  ©riffel  fißt.  3?on  ben  S. 
werben  mehrere  2trten  tedinifd)  Derwcnbct,  bie  mei= 
ften  liefern  Sammarhar,?,  Üopal  unb  ähnliche. ftarje, 
Don  einigen  wirb  bas  ,f>olj  ;u  Üauholj  ober  jur 
.«erftellung  Don  fiähncu  benußt,  unb  Don  einer  in 
Sumatra  unb  ißorneo  waebfenben  2lrt  (f.  Dryoba- 
lanops)  wirb  Kämpfer  gewonnen. 
Dipterocarpus  Gärtn.,  ?Pflanjengattung  aus 

ber  Familie  ber  Sipterocarpaceen  (f.  b.)  mit  gegen 
25  fämtlich  tropifd? =afiat.  2trten.  Gs  finb  hohe,  reiche 
lid)  f>av,  führenbe  53äume  mit  leberartigen,  meift 
ganjranbigen  blättern  unb  siemlid)  großen,  weiß 
ober  rot  gefärbten,  in  Srauben  georbneten  Sölüten. 
Sie  meiften  arten  Eommen  in  QaDa  unb  Dftinbien 
Dor,  Don  mehrern  wirb  baS  öatj  burd)  2lnbobren 
ober  burch  Ginfchneiben  in  bie  iHinbe  beS  Söaums 
gewonnen  unb  Dielracr  teebnifeb  Sbnltdf)  wieberfio= 
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pairabalfam  (f.  b.)  ober  aud)  von  ton  Eingeborenen 
arjncilid?  ju  ̂flaftern  imb  Salben  Dertoenber.  Son 
ü.  trinervis  HJ. ,  bie  in  ben  Urmälbern  Sarai  ric 
figc  Säume  bilbet,  mirb  ran  ben  Stngebotenetl  baS 
Öarj  ju  Aarfclu  r-ermenbet,  inbem  fie  bie  Blätter 
ber  Sanancnbäume  (f.  Musa)  bamit  flberjieben. 
Gbenfo  liefern  bie  in  $ava  noch  cinbeimifcben  arten 

I).  retusus  /.'/.,  l>.  litoralis  Bl.  u.a.  reicbli*  &arj. 
Von  D.  turbinatus  Gärtn.  in  Cftinbien,  bie  fid) 
ebenfalls  burd)  ihre  aujkrorbentlicbe  6bbe  au3= 
jeicbnet,  mirb  ein  Salfam  gewonnen,  baS  Wood  oil 
ober  öoljöl,  ber  befonberS  »um  3lnftreicben  ran 
Säufern  unb  ©<r)iffen  bient.  Siefelbe  3Crt  Salfam 
liefern  I).  alatus  Ito.rb.,  D.  costatus  Gärtn.  u.  a. 
Suis  ben  foloffalcn  Stämmen  biefer  Säume  merben 
ran  ben  Gingeborenen  grof?e  Saline  bergeftellt,  bie 
bis  loo  ilUcnfchcn  faffen  foUen. 

Tipk'voc*  (grd).,  «boppelfäulig»),  ran  einer  bop= 
pelten  Säulenreihe  umgebener  gricd).  Sempel  (f.  b.), 
wie  5.  33.  ber  3euStempcl  in  Sltben;  baber  bie  Se-- 
jeid)nuugSipteraltempel,bipterale  SIntage. 
Dipteryx  Schreib.,  ̂ flanjengattung  auS  ber 

Aamilie  ber  Veguminofen  (f.  b.),  Jlbteilung  ber  $a^ 
püionaceen,  mit  8  tropifd)  ■■  ameril.  3lrten.  GS  finb 
Säume  mit  gefieberten  Slättern  unb  roten  obermo- 
leiten  ju  iiauben  augeorbneten  Bluten.  2ie  ,s>üt= 
fen  finb  fteinfruditartig  enttoiclelt  unb  enthalten  nur 
einen  Samen;  t>on  einigen  Strien  fommt  biefer  als 
Joiitabobne  (Faba  ober  Semen  Tonca)  in  ben 
ÖonbeL  iölan  unterf dieibet  bollänb.  unb  engl.  2onfa= 
bobnen.  Grftcre  fommen  ran  ber  in  ben  SBälbem 
©uananaS  madifenben  I).  odorata  Wüld.,  einem 
jtattlidjen,  20—25  m  boben  Saume,  letztere  feilen 
uon  ber  in  Eaßenne  einbeimifdjen  D.  oppositifolia 
Wiüd.  herrühren.  Sie  bollänb.  lonfabobncn  fmb 
länglid),  ctmaS  plattgebrüdt,  bis  5  cm  lang,  mit 
ne&runjeliger  fdjtoarjer  .viaut  bebedt,  gemürjbaft 
irablriedjcnb  unb  aromatifeb  bitter,  etroaS  fd?arf 
febmedenb;  bie  englifdjcu  Heiner.  3f>r  2M)lgcrud) 
unb  gemürjbafter  ©efdnnad  rübrt  ran  Gumarin 
ber,  baS  fid)  »jcmlid)  reichlich  in  ben  ©emeben  ber 
Sobnen  rarfinbet  unb  beim  Gintrodnen  berfelbcu 
äWifdjen  ber  Samenfcbale  unb  ben  Kotuleboncn 
auSfrßftallifiert.  Sie  Jontabobnen  bienen  üielfad) 
;ur  öerftellung  ran  Sßarfüinerien  unb  3Raitranf= 
effenjen.  (©.  Gumarin.) 

Tiptoctioit  (grd).),  eine  auS  jtoei  jufammen< 
gelegten  Slättern  beftebenbe  Safel,  bie  urfprüng= 
lieb  auS  öolj,  fpäter  aus  Elfenbein  unb  eblen  3Jte= 
tallen  gefertigt  unb  mit  2Bad)S,  juni  Sefcbreiben 
mit  bem  ©riffel,  übenogen  mar.  3m  SÜtcrtum 
als  Sd)reibtafeln  in  ©ebraud),  l;ief?en  Siptnd)en  in 
ber  alten  ßird)enfprad)c  bie  Serjeicbniffe  ber  $er= 
fönen,  für  bie  fireblid)  gebetet  Würbe.  Sie  jerfielen 
in  ein  SerjeidmiS  ber  Sebehben  unb  eins  ber  Ser= 
ftorbenen.  SXnbere  Siptucben  enthielten  bie  Sifte 
berer,  bieSrotunb  ai>ein  änr  2tbenbmar)l8feier  getie= 
feit  hatten,  fpäter  naljm  man  bie  9iamen  aueb  oon 
anbern  SBobltbätern  ber  Kirche,  oon  Sifd)öfeu, 
Alfärtbrern,  laifern  u.  f.  in.  auf.  Sie  SluSlöfcbung 
eines  9tamen§  auä  ben  Siptncbeu  bebeutetc  bfe 
i'lufbebung  ber  M ird)engemeinfd)aft  mit  ihm.  Sic 
offentlidje  Serlefung  ber  tarnen  finbet  nod)  jefet 
in  ber  gried).unb  armenifeben  $ird)e  ftatt,  in  ber 
abenblänbifeben  ift  fie  feit  bem  12.  3abrb.  in  3Beg 
'all  getommen.  Sie  Siptpcben  finb  jum  Seil  aua) 
funftgefd)id)tlid)  bebeutfam  burd)  bie  auf  ibueu  an^ 
gebrad)ten  bilblidjen  Sarftelhtngen.  (©.  Jafel: 
Elfenbcinarbeitcit,  gig.  5,  C,  7.) 

Dipus,  ©attung  bei  Jiageticre,  i.  ipringmäufc. 
Siptif)ue<  (grdM,  Wifsbilbuug  mit  »erboppeltem 
Sipnr,  f.  3fapolitb.  lUntcrförper. 
Xit»»riliid)iiic<  (grd).),  f. SßroceleuSmaticuS. 
Tiriiii,  Ellenmafj,  f.  $it.  [Strablen. 
Tirnbintiuii  (lat.),  bal  Slu^einanbergeben  ber 
Tirnm,  perf.  @eroid)t,  f.  Sirbem. 
Dira  necessitas  (lat.),  bie  furd)tbarc  i»tot= 

menbigfeit,  (iitat  aus  .ftcraj'  »Dben»  (III,  24,  o). 
Dirca  L.,  Sflnt'Sengattung  ans  ber  gamilie 

ber  2F?r;melaeaceen  (f.  b.)  mit  nur  jiuei  norbamerif. 
i'lrten ;  eS  finb  ftraudjartigc  Oklnäcbfe.  Son  I).  pa- 

lustris L.  bienen  bie  Saftfafern  jur  .'öerftellung  ran 
Janen,  Striden  u.  f.  in.,  bie  ̂meifle  ju  gledjtarbeitcn. 
;Kinbc  unb  Seeren  finb  giftig. 

Tiiccu  (fpr.  -fjeu),  Sfcnbonpm  bes  brafil.  Sidi= 
ter§  2b-  21-  ©onjaga  (f.  b.). 

? iirtinrt  >>ol mf elb,  Sonftontin,  greibm dou, 

Surift  unb  ̂ olitifev,  geb.  24.  ̂ -ebr.  1799  ju  Sod)olt, 
tarn  früb  nad)  Sänemart  unb  mar  1829—40  Se= 
amter  im  .fjeräogtum  Saueuburg.  S.  trat  in  jabl= 
reidjen  Srofd)üren  foirobl  gegen  bie  Seftrebungen 
ber  Sd)leämig:6olfteiner  als  aud)  gegen  bie  ber 
bau.  31ationalpartei  auf,  benen  er  feine  eigene, 
burd)  baS  Sonboner  SJJrototoU  nom  2.  3(ug.  1850 
anerfannte,  fog.  bau.  ©efamtftaatstbeorie  gcgen= 
überfteütc.  Später  opponierte  er  in  ber  dou  ibni 

rebigierten  «S'openbagener  Leitung»  aud)  ber  Spart« 
ber  Giberbänen  fo  beftig,  baf?  er  1861  rar  ber  er* 
rcgtenSolfSftimmunguad).l5amburgflüditeumuf!tc. 
6r  ftarb  '6. 3uni  1880  in  $inneberg.  Seine  Selbft= 
biograpbie  erfd)ieu  1879  (Sopenbagen). 

JSirtffcn,  Gruft,  Omgeuicur,  geb.  Bl.  5)cai  1831 
Su  Sanäig,  ftubierte  in  Serlin,  mar,  sum  Seil  nod' 
mäbrenb  ber  Stubienseit,  beim  Sau  ber  2Beid)fel= 
brüde  bei  Sirfcbau,  bei  ben  SabnbofSbauten  in 
(Vranffurt  a.b.O.  unb  beim  Sau  ber  Dtbeinbrücte  bei 
Rbln  befd)äftigt  unb  uuternabm,  nad)2lbleguug  ber 
Sauineifterprüfuug  1858,  eine  Stubienreife  nad) 
5ranfreid).  SiS  1867  mar  er  SetriebSinfpeftor  in 
Dberfeblefien  unb  baute  ran  ba  ab  bis  1870  bie 
Stingbabn  um  Serlin  (f.  Serliner  Stabt=  unb  9ttng= 
babn).  ffiäbrenb  bcS  Krieges  1870,71  mar  S.  Gl)ef 
ber  1.  ßifenbabnabteilung  unb  ftellte  als  foleber  bie 
SerbiubungSbabn  Don  Slemillp  nad)  $ont=a=2)couf= 
fon  ber.  SiS  1874  ftanb  er  als  SHegierungSrat  ben 
untfnffeuben  Neubauten  »on  Sabnen  im  Sejirf  ber 
Sergifd)  =  9)Mrtifd)en  Gifeubabn  cor.  1874—82 
leitete  S.  mit  grofjem  ©efd)id  bie  uinfangreidjen 
st5rojeltieruugS=  unb  3luSfübrung8arbeiten  ber  Ser= 
liner  Stabtbabn,  1882  mürbe  er  als  Cberbaurat 
unb  3tbteilungSbirigent  nad)  JSblu  a.  iHb-  oevfetjt 
jur  Seituug  berllmgeftaltung  bergefamten  bortigen 
Sabnanlagen.  Seit  1890  ift  S.  bei  ber  Sireftion 
in  Erfurt  unb  mit  ben  in  bereu  Scjir!  beabfid)tigten 
Neubauten  betraut. 

Directa  actio  (tat.),  bie  urfprünglid)e Mage  im 
©egenfat;  jur  nadjgebilbeten  (iitilis  actio),  ober  bie 
Öauptflage,  b.  b-  bie  Klage  ber  Partei,  bereu 
Snterefje  baS  bauptfäd)lid)fte  ift.  So  mirb  bei  ciiv 
seinen  ©efebäften  unb  Üied)tSnerbältniffen  unter: 
fd)ieben.  Seim  Stuftrag  (f.  b.)  ift  baS  ̂ ntereffe  beS 
SluftraggeberS  baS  bauptfäd)lid)fte ,  feine  Älage 
gegen  ben  Ü)canbatar  auf  Solljiebung  beS  über= 
iiommeneu  SluftragS  ober  (Svfatj  beS  ̂ ntcreffeo 
megeu  nid)t  auSgefübrten  SluftragS  ift  bie  actio 
directa,  im  ©egenfat;  jur  actio  contraria  beS  9Jtan- 
batarS  auf  Grfatj  feiner  SluSlagen  unb  ScbabtoS^ 
baltuug.   Übnlid)  beim  Commodatnm  (f.  b.),  beim 



Directeur  —  Jividjlet 

Qjfanbc,  bei  bem  £  epcjuum  (f.  b.),  bei  ber  ©efd)äft»= 
jübruug  (f.  b.)  unb  beu  2lnfprücl)en  aus  ber  3>or= 
munbfqaft  Sticht  in  bteier  SBeifc  »erben  bie  gleich 
roertigen  Klagen  ber  gegenfcitigen  Obligationen 
unterjcbjeben,  wie  bie  Klagen  bei  Skrfäuferä  unb 
ttäufcrä,  beä  SBennietcrä  unb  SJiicterä. 
Directeur  (fr}.,  fpr.  -töbr),  Leiter,  SSorftefeer, 

aud)  iooiel  wie  ibcicr>tüater  (f.  b.);  Directrice  ( f pr. 
-tripfs),  Seiterin,  Sorfteberin,  befonberä  eineä  fauf= 
männifcben  ©efcbäftä;  im  äJefeftiaunflSttefen  bie 
JJiittcllinie  einer  Sdiießfcbarte,  welche  bie  öaupt; 
ricbtung  angiebt. 

X'ircft  (Kit.) ,  gerabe,  jjerabegu,  unmittelbar; 
Pireft  in  ber  'Jljüonomie,  f.  iKecfotlcrufig. 

^ircftc  Üicbc  (oratio  direeta),  bie  äßiebergabe 
Der  3Borte  jemanbeä  in  ber  gorm,  wie  er  fie  felbft 
gefproeben.  Set ©egenfag  ift  bie  inbirefte  Siebe 
(oratio  imlirecta). 

Sircftcr  Srlmfi,  ber  gegen  ein  freiftchenbes 
oiel  gerichtete  flacfce  Sdjujg  (f.  Sdjiefecn). 

3>itcrtcr  'ÖJccrtfcl  (Sitefteä  Rapier),  f. Adrittura. 

^ircftcStellttertrctungbeseidmetbeuörunb; 
fati  beä  mobernen  Sledrtä,  bafs  ber  oon  einem  33e= 
eollmäcbtigten,  einem  SBormunb  ober  einem  anbern 
gcje&lid;en  Vertreter  repräsentierte  ©efebäftäberr 
auä  ben  in  feinem  Siameu  gcfcbloffenen  ©efdmften 
dc»  33ertreterä  unb  burd)  beffen  ürflarungen  un= 
mittelbar  berechtigt  ober  üerpflicbtct  mirb,  ebne  baf> 
( rft  ber  Stelloertretcr  baä  Stecht  ju  crmerben  braucht, 
um  e»  bann  auf  ben  ©cfdiäftäberrn  ni  übertragen, 
unb  ebne  bafs  ber  Vertreter  (perfönlub  nerpfliajtct 
mirb.  SaS  rem.  Siecht  ftellte  bie  umgefebrte  Siegel 
auf.  .'öeutjutage  tritt  tiefe  inbirette  Stelloettretung 
nur  ba  ein,  roo  Der  Vertreter  im  eigenen  Slameu 
fontrabiert.  Daran  fann  er  ein  ftntereffe  babeu, 
;.  33.  um  wegen  feiner  Auslagen  gebetft  su  fein, 
um  bem  ©egenfontrabenten  feine  fi'unbfcbaft  nicht ;u  tierraten.  So  fontrabiert  ber  Kommiffionar  (f. 
tfontmiffion).  3Bo  Dies  nad)  2lrt  beä  ©efct)äfte  nidjt 
bergebraebt  ift,  unb  reo  ber  SJcanbatar  nid)t  inbirefte 
SteUoertretung  bermrmortet  bat,  mirb  er  baju  aud) 
nicht  berechtigt  fein,  trenn  er  baburd^  gegen  baä 
ontereffe  beä  üßanbanten  »erftöfst. 

Tircfre  «teuern,  f.  Steuern. 
Xircftiou  (lat.),  Siicbtung,  Seihing,  Dberauffidjt 

(auch  alä  Sehörbe).  JJn  Sfterreicb  unb  ivranfreieb 
ift  SlrtillcrteDireftion  unb  ©enieDireftiou 

Die^eftungäbebörDc,  ber  bie  ■■l'ermaltung  bei»  artüle- rifrtfdjen  ober  ©enicmaterialä  ber  Scftunguutevfteht. 
Direftiou  t>e$  sBübungäruefenS  ber  3M«= 

rinc  ift  bie  einem  Konterabmiral,  mit  bem  Si&  in 
Hiel,  anoertraute  Oberleitung  über  bie  Snftitute  für 
Die  roiffenfchaftlidje  2luäbilbung  ber  Seeoffijiere, 
»tabetten  unb  Dedoffatete  Der  Deutfdicn  Stearine  (f. 
SWarineafabemie,  SJlarincfcbute ,  Setfoffijierfcbulej. 

Sireftuicdveulat.),  Leitung,  Sichtung,  Siid)t= 
iebnur,  Serbaltungjtegel;  im  militär.  Sinne  eine 
beienbere  Slrt  beä  Sefcblä  ff.  b.). 

3irertor (lat.) , Leiter,  SSoiftebet;  D  ireltordt, 
itmt  ober  2lmtälotal  eineä  2).;  cirettoriäl,  Pom 
S.  ausgeljenb,  baju  gehörig. 
3trcfrorium  (neulat.)  nennt  man  im  allge; 

meinen  eine  ©emeinfdpaft  Don  mehrern  ̂ erfouen, 
Die  Durd)  2Sahl  ober  ßrnennung  jitr  Seitung  einer 
.i.eroerblichen ,  fommerjiellen  ober  rciffenfchaftlicheu 
Snftatt  berufen  finb.  jn  Der  ©efchichte  5ranfreid)ä 
teseichnet  ?.  (.Directoire  executifj  bie  mit  ber 
DoDätebenben  ©enralt  betraute  oberfte  Siegieninge= 

bcbcvbe,  bereit  Ülachtbefugniä  in  ber  Serfafjung 

pom  22.  Sept.  17;t">  (l.  SBenbe'miatre  III)  begrünbet 
mar,  unb  bie  26.  Dir.  (5.  Sörumatre)  1795  biä  9.  9Jop. 
179'J  (18.  Srumaite  VIII)  bie  Siegiemug  führte. 
Siefeä  ©.  beftanb  aus  5  Ütitgliebern,  bie  nom  Üiat 
ber  Sitten  (f.  granfretcb)  gewählt  würben,  unb  t>ou 
benen  in  jebem  3ahr  ein»  auäfchieb.  ̂ h«  3tmt§= 
baiibluugcn  würben  in  iBeratungen  mit  minbeftenä 
Drei  Stimmen  gegen  bie  Selben  übrigen  befchlofien. 
1799  machte  iBonaparte  bem  S.  ein  §nbe,  bellen 
©ewalt  auf  baä  Konfulat  überging. 

Tircf turtum  (Ordo  divini  officii,  Kalendarium 
liturgicum,  ftj.  cartabelle),  ber  für  bie  fatb. 
©eiftlichen  »on  ben  93ifd)öfen  ober  Crbenäoberu 
allinbrlich  hcrauc-gegebene  3ßod)enfalenber,  wehtcr 
für  ieben  Sag  bie  nötigen  SBeifungen  für  ba-j  S8re= 
oiergebet  unb  bie  (Selebratbn  ber  SJeffc  giebt. 

^trcrtrtj  (lat.),  tu  ber  ©eometvie,  f .  Segelfdmitte. 
Tiretutton  (lat.),  f.  Sirhnieren. 
!3firöem,  Serhem,  Serinte,  S>rar)emober 

2  ramm,  b.  i.  Srachme  (f.  b.),  ein  fleineä  ©ewicht, 
namentlich  ©olb^,  Silber;,  0)hlnj=,  (Jbelftein=  unb 
SBlebijinalaeWidjt,  in  ber  Sürfei,  Sftumdnien,  Ser= 
bien,  JBulgarien,  ©riechenlanb,  Montenegro,  3Jorb= 
afrita  unb  SfSerfien.  3n  Der  Surfet  ift  bei  ben  93e= 
hörben  feit  1.  (13.)  Sftär»  1871,  im  allgemeinen  5Bcr= 
tehr  aber  feit  1.  (13.)  üttärj  1874  (ßinführung  beä 
fran3.  metrifdjen  Spftemä)  baä  2>irhem=iVcbarr) 
ibie  metrifd)e  S)rad}ine)  bie  gefegliche  ßinheit  ber 
©ewichte  unb  =  lg.  Saä  frühere,  alä  @olb=, 
Silber;  unb  DJcünsgewicht  noch  gefetjlid)e  35.  ift  in 
ber  Jürfci  =  3,2073025  g.  3"  ben  anbern  S8alfan= 
ftaaten  unb  in  iigppten  finb  gefetjüch  ebenfalls  bie 
metrifchen  ©rbfjen  anjuwenben;  jeboch  geflieht  bieä 
in  äigppten  unb  ©riechenlanb  nur  feiten,  aud)  in  ben 
anbern  Sdnberu  noch  nidjt  allgemein,  ̂ n  ©ried)en= 
lanb  hat  baä  ®.  (hier  Sramion  ober  S)rami  ge= 
nannt)  3,2  g.  3n  [Rumänien  (3)r antut a)  unb  ben 
übrigen  JSalfanftaaten  ift  baä  S.  baä  türtifche.  3n 
Ügppten  ift  baä  S).  =  3,oss4  g,  in  Slbeffinien  = 
2,592  g.  3n  Algerien  War  biä  jur  ßinführung  beä 
franj.  metrifchen  Spftemä  (1.  DJcdrs  1843)  baä 
Srahem  =  4,20025  g.  3fn  2rmiä  ift  baä  ®.  = 
3,ie8  g,  in  Sripoliä  =  3,052  g.  3fn  5ßerften  tommt 
baä  2).  (Siräm)  befonberä  in  ben  an  bie  aftat. 

Jürfei  grenjenben  Jßromnsen  cor  unb  ift  =  3,067  g. 
3n  allen  hier  angeführten  Sänbern,  nur  Slbeffinien, 
Algerien,  Suniä  unb  Werften  auägcnemmen,  War 
baä  5).  ̂ oo  ber  Cfa  (f.  b.).  (S.  auch  (Drachme.) 

3).  war  auch  ber  SRatne  einer  marof  f .  tleinen  Silber= 
münje,  f.  Udia. 

2)irtet)Iet  (fpr.  -ifdileb) ,  ̂5eter  ©uftaö  Sejeune, 
tUcathcmatifer,  geb.  13.  ̂ ebr.  1805  ju  Suren,  ging 
1822  nach  $ariä,  wo  er  mathem.  Stubien  machte. 
3Son  bem  ajlatbematifer  Vomier  an  H.  Don  öum= 
bolbt  empfohlen,  würbe  er  auf  beä  lefctent  SJeran« 
laffung  nach  ̂ Sreupen  berufen.  Diad)bem  er  feit 
1827  alä  55ocent  ju  Sreäiau  gewirtt,  fiebelte  er 
1829  nach  Berlin  über,  wo  er  an  ber  allgemeinen 
Sriegäfchule  lehrte  unb  1831  eine  aufjerorb.,  1839 
eine  orb.  ̂ rofeffur  ber  3)tathematif  au  ber  UnteerfU 

tat  erhielt.  9tad)  ©aufi'  Sobe  übernahm  er  1855 
bie  ̂ rofefjur  ber  iDlatbematif  an  Der  UntDerfität  311 
©bttingen.  Sott  ftarb  er  5.  Ü)iai  1859.  Die  (Sraeb* 
iriffe  feiner  Unterfudjungen  finb  teilä  in  (Srelleä 
('^ountal  für  DJcatbematif »,  teilä  in  ben  «2lbhanb= 
lungen»  ber  Serltner  äfabemie,  ber  er  feit  1832 
alä  DJcitglieb  angehörte,  enthalten.  9cad)  S.ä  Jobe 
würben  feine  «Soriefungen  über  iablentbeorie»  Pen 



:;il ©iridfenl        S)irfdfjau 

SDebefinb  (■".  Stuft.,  93raunfdjn>.  1881)/  feine  -  Boi 
tefungen  über  bie  im  umgetebrten  SSerpältniS  bes 
Quabratä  ber  Entfernung  mirfenben  Jlrajte»  Bon 

®tube  (Spj.  1876;  •-'.  Stuft.,  ebb.  1887)  betaufc 
gegeben.  Auf  Seranlaffung  bei  berliner  Sltabemie 
hat  fironedet  bie  SEBerle  2D.3  gefammelt  (2  Sbbe., 
sBerl.  1890).  [f.  ,'icttcrnam. 

TiritffciK*,  Sobohiä  Sofef,  Blätn.  Scbrijtftcllcv, 
Dirigent  dat.),  bev  SDcuftter,  ber  in  Dpcr  ober 

Sonjeri  ben  Sßortrag  ber  ausfübrenben  ̂ erfonen 
(Dr&efter,  Gbor,  ©ottften)  leitet,  Ein  SD.  ift  bei 
iebem  (Snfemble  nötig:  bei  einem  SDuo,  Srio,  Öuar= 
tett  unb  onbern  Sonnen  ber  Kammermufif  beftimmt 
einer  ber  SDlittoirfenben  in  ber  9ßrobe  an  fraglichen 
nnb  entfebeibenben  Stellen  über  Stuffafjung  unb 
SBeljanblung.  SD  od)  ift  bei  Keinen  Eufembles  eine 
Tivettion  luäbrcnb  ber  Sluffübrung  unnötig.  SDa= 
fegen  mar  fie  »on  jeher  unentbcbrlid) ,  mo  größere 
ftengen  fid)  an  bem  Sortrag  eines  DJtuftfftüdsi  bc= 

teitigten;  folange  Sofat*  unb  Snftrumcntalfapellen 
eriftieren,  haben  fie  SD.  gehabt,  bie  bei  Stuffübrungen 
ihren  äBiuen  burd)  beftimmte  (mit  Papierrollen, 
Violinbogen,  neuerbmgS  mit  bef  onbern  Stäben: 

lattjtöd'en)  3ei<ben  ertennbar  machten.  3e  gtöfser Gböre  unb  Drcbefter,  je  tomptijicrter  bie  Partituren 
rourben,  um  fo  utel;v  toud)3  bie  SSebeutung  be»  SD. 
SDiefer  ift  ber  eigentliche  SBorfragenbe ;  Pon  feiner 
'Begabung  unb  ÜBitbung  bangt  ber  geiftige  SBert 
einer  Stuffübruug  Bollftänbig  ab,  in  feiner  i)anb 
bilbet  bie  größte  iÖtafje  ein  Sriftrutnent,  auf  bem  er 
fpielt.  Sie  erfte  SBebmgung  für  baZ  -Dirigieren  ift 
bie  gahigfeir,  eine  Sßartitur  lefen  unb  lefenb  im 
©eifte  boren  ;u  tonnen.  SBciter  mad)t  fid)  erforbcr= 
lid)  SSerrrautbcit  mit  ber  £edmi£  Bon  ̂ nftrumenten 
unb  Singftiminen  unb  feines  fdiarfes  ©ehör.  .tyerju 
tommt  nod)  ©croanbtbeit  in  ber  beim  dirigieren 
üblichen  3eidjengebung.  SDie  Stegein  biefer  3eid)en= 
furaege  finben  fid)  in  fielen  9)tufiflebren;  gut  unb 
tnapp  giebt  fie  SBerlioä  im  Slnfang  feiner 3nftrumen= 
tationslebrc.  Stile  genannten  gorbcruugen  [äffen 
fid)  burd)  gleifs  unb  Übung  erlernen.  3bre  Erfüllung 

mad)t  aber  uidjt  Biet  mehr  als1  einen  «£attfd)läger» 
aus,  jum  roirflid)en  SD.  gebort  nod)  eine  überlegene 
muftfalif  che  SBilbung,  umfaffenbeä  SBiffen,  Kenntnis 
aller  ©tilarten,  Elafticität  unb  ObjefttPität  ber  Stuf= 
faffung  unb  als  befteä  eine  in  ber  $BerfönIid)tcit 
liegenbe  IDiadit  über  bie  ©emüter  ber  Slusfübrenben. 
SBgl.  SBembaur,  über  bas  dirigieren  (Spj.  1892). 

X'U'itnicrcu  (tat.),  trennen,  febeiben,  entfdjciben; 
SDiremtion,  Trennung,  Entfcbeibung. 

Diritta  (ital.'l,  Sonleiter;  alla  cliritta,  nad) berSonleiter,  ftufeiüocijePon  einemiJonäumanbern. 

Diritto,  II  («SDas1  Stecht»),  üalienifdje,  in  Stom 
erfdjeinenbc,  unabbangig=Iiberale  Sagesseitung  mit 
einer  littcrar.  ̂ ocbenbeilage.  Stuf  läge:  8000;  3kr= 
leger:  ©iufeppc  (iioelli;  Dtebacteur:  ©a».  ©.  93at= 
lefio.  SDas  ffllatt,  1854  ,u  Jurin  gegrünbet,  jätilte 
u.  a.  Se»rctU-  unD  lirifpi  ju  feinen  Mitarbeitern. 

Siivt  (engl.,  för.  bbrt),  langes  einfdmeibige* 
3)old)mefjer  ber  Scbotten,  bat  aufwärts  gebogene 
SDaumenbüget,  loiiljrenb  bie$arierftangen  nad)  üor= 
märts  gebogen  ftnb ,  um  bamit  eine  Slngrijjsioaff e 
f äffen  ju  tonnen. 

^it(,  im  ©d&iff§roefen  bas  Sau,  bas,  »on  einer 
SDtaftfpi^e  fdjräg  nad;  binten  abroärtl  gebenb,  ben 
93aum  ber  ©afjelfegcl  (f.  ©äffet)  borijontal  balt. 

Üiirfc,  in  ber  gried).  Sage  bie  bbfe  ©emabliu 
bes  Solos,  Äönigs  in  STheben,  luelcbe  bie  Slntiobe 
(f.  b.)  peinigt  unb  bafttr  Bon  beren  ©öbnen  3etbos 

unb  Slmphiou  an  bie  Vunner  eine-;  Stieres  gelullt 
Den  mirb ;  biefer  fcblcift  fie  burdj  bas  ©cbirge,  bis  fie 
Siontifos  in  eine  Ouellc  uerroanbelt.  Sei  i heben 
gab  es  eine  Üueltc  unb  einen  gluf.  9Jamcns  X.; 
bort  mürbe  aud)  bas  ©rab  ber  S>.  gejeigt  unb  an 

bemfelben  fülmenbc  Joteuopfer  begangen.  5).s  S8e= 
[trafung  ift  in  ber  berühmten  Jloloffalgruppe  ju 

Jteapel,  bem  fog.garncfifcbeuSticrd'.b.),  bargejtellt. 2)irf  -^artofl ,  Jsnfcl  an  ber  SAkftfüfte  Sluftra 
Ueno ,  im  DiSMB.  oom  Aap  Steep  sf5oint,  bie  füb= 
liebfte  unb  grbfitc  ber  brei  oor  ber  Sd)arfs=9iai  lie 
genben  jjnfetn,  ift  70km  lang,  15  km  breit,  fteil  unb 
bilbet  ein  (iü— 200  m  bobes"  $lateau  mit  guten  3Bei= 
ben.  iffiafjer  ift  reieblid)  porbanbeu.  Sic  ̂ nfcl  iit 
trobbcrumgebenbenÄorallenbänteleid)tjugdngliil-. 

2»irtfen,  »einr.  (Jbuarb,  Sted)tsgelebrtcr,  geb. 
13.  Sept.  1 790  3u  Königsberg,  ftubierte  in  öeibclberg 
unb  Berlin  unb  nntrbe  1817  orb.  ̂ rofeffor  bes  rbm. 
Stecbts  in  feiner  ©eburtsftabt.  1829  fiebelte  er  nad' 
Sertin  über,  too  <r  als  öonorarprofeffor  lehrte; 
1841  nnirbe  er  Üiitglieb  ber  ̂ Berliner  Sttabemie. 
tir  ftarb  10.  gebr.  18G8.  SD.  bat  fid)  um  bie  »e= 
arbeitung  ber  röm.  Sted)tsgefd)id)te  unb  Sted)t>^ 
auellen  beroorragenbe  SJerbienfte  erroorben.  S(5ou 
feinen  cdjriften  finb  beroorjubeben:  «©ioiliftifcbe 
Stbfcanblungen»  (2S8bc.,  SBert.  1820),  «Manuale 
latinitatis  tbntium  juris  civilis  Kom.»  (ebb.  1837 
—39),  «SBerfucbe  jur  .Hritit  unb  Sluälegung  ber 
Quellen  bes  röm.  Sted)tg»  (2pj.  1823),  «ÜberfiAt 
ber  bisl)erigen  S8erfud)e  jur  Sritit  unb  öerftelluug 

bes  Wertes  ber  Sroölftafelfr-agmente»  (ebb.  1824), 
oSBeiträge  jur  fiunbe  beä  röm.  Sted)ts»  (ebb.  1825). 
2D.S  «öintertaffene  Scbriften»  mürben  bq.  Pon 
g.  2D.  Sanio  (2  SBbe.,  ebb.  1871).  SBgl.  Sanio, 
3ur  Erinnerung  an  §.  6.  S.  (ebb.  1870). 

$irfd>au.  1)  ®tei8  im  preufs.  Steg.^SBej.  Sau- 
jig,  bat  465,02  qkni,  (1890)  36451  (17769  miiunl., 
18682  roeibl.)  ß.,  1  Stabt,  31  Sanbgemeinben  unb 
48  ©utsbejirte.  —  2)  SD.,  SreiSftabt  im  Kreis  2D., 31  km  im  SO.  non  SDanjig, 

am  Unten  Ufer  ber  Skidjfcl 
in  fruchtbarer  ©egenb,  an  ben 
Sinien  SBertin  =  Jtönigäberg= 
©Bbttubnen,  2D.  =  3Danäig  (35,:. 
km )  unb  S8romberg=SD.  (127.:; 
km)  ber  $reu|.  Staatshalt 
uen,  bat  (1890)  11897  (5826 
mannt.,  6071  roeibl.)  (£.,  bar 
unter  5719  tfatbolifen,  5704 

eBangelifd)e,102anbcre(5briftenunb3723sraeIitcu, 
^oftnmt  erfter  Klaffe,  SBabn»oftamt  mit  3»eigftelle, 
Selegrapb,  Sanbratsamt,  Slmtsgerid)t  (fianbgerid?t 
SDanjig),  @ifenbal)nbauinfpeltion,  Steucramt ;  eine 
gotifd)e  tatb.  Kird)c,  1841  rcnoBiert,  eBang.  Hirdic, 
je  eine  Sutber^  unb  SBaptiftentapelte,  Spnagoge; 
Stealprogpmnafium,  böbere  9)täbd)enfd)ule;  Stabt 
lajarett,  St.  ©eorgsbofpital,  ftäbtifd)e  Spartaffe, 
SDarlebnsBcrein.  SDie  Qnbuftrie  erftredt  fid)  auf 

CStfen  =  unb  SJtetallgiefjerei,  gabrifation  oon  (anb= 
roirtfdfaftlicben  unb  anbern  3)tafd)inen,  Klempner; 
loaren  unb  3ucter  (2Dirfd)aucr  3uderfabrit,  6eres= 
Buderfabrif).  ̂ äferlid)  finben  Bier  SBiebmärfte  ftatt, 
aufUrbem  6otg=  unb  ©etreibehanbel.  Jln  SD.  bat 
bie  2.  Settion  ber  9Jtüllerei=S8erufsgenoffenfd)aft 
ihren  Sife.  SD.  bat  feit  1888  einen  SBinterbajen. 
1889  ginaen  hier  1161  3Beid)felfähue  ju  SSera 

unb  1032^  p  Shal.  SD.  ift  ber  ©eburtsort  bes 
SMtumfeglers  ̂ soh.  Steint),  gorfter  unb  bes  Stjtro= 
nomen  3Bolf. 



Dirtbeds  —  Siäciplutargewatt $45 

Sie  Gifcnbohn  würbe  bi§  1890  bei  5).  über  bie 
3Beid)feI  burd)  eine  1850—57  »on  ̂ cnfce  unb  Sdnnj 
erbaute  ©itterbrüde  geführt,  bie  lange  Seit  }U  beu 
grofeartigften  33rüdenbautenber2.ßclt  geborte.  Sie  ift 
.837  m  lang  unb  bat,  auper  ben  2  Uferpfeilcrn,  beren 
ieber  32  m  breit  uiiij  mit  taiemattierten  ©emblben, 
Sdriejsfdwteu  u.  f.  i».  »eiferen  ift,  5  Strompfeiler 
unb  0  Öffnungen,  jebe  121, is  m  rceit.  Sie  3Jltttel= 
Pfeiler  ftnb  25,4  ui  laug,  9,7  m  breit.  ;V'ber  ber 
T  Pfeiler  bat  2  Sürme  mit  ̂ innenbebedung  unb 
Qrtouerrtönung  aus  ©ranit.  Sie  Pfeiler  finb  »om 
niebrigfteii  Sffiiafferftanb  11  m  hoch;  ber  b&d)ite 
aBafferftanb  bleibt  nod)  4  m  unterbalb  ber  93rüdc. 
Sie  febmiebeeifernen  SBänbe  ber  »ierfeitigen  Gifen-- 
röbre  flehen  7  m  Doneinanbet  unb  finb  12  m  bod). 
Einfache  Krone  an  ber  Ober*  unb  Unterftrcmfeite 
ber  ©rüde  beben  bie  ä%ften  ber  burd>fab,renben 
3dnfje  unö  jeKen  fie  leieber  ein.  Sa  biefe  SBrucfe 
Sem  53erfcbr  nid)t  mebr  genügte ,  mürbe  1888 — 90 
eine  streite  mächtige  eiferne  lÖrüde  für  ben  Gifcn= 
l\ibn»erfebr  gebaut,  roäbrenb  jene  bem  s}krjonen= 
»erfebr  überladen  ijt. 

©efdjidjte.  S.,  eine  uralte  Stabt,  mirb  1198 
in  ber  Scbenfungsurfunbc  ©rimislaros  an  bie  $o= 
banniter  Srforo  genannt.  1260  erhielt  es  »on  öerjog 
oamberl>ri»ilegium  unb  2übif  dies  Dedjt  unb  mürbe 
1270  com  Seutfcbeu  Orbcn  »erfrört.  1289  mürbe 
baä  lliaricnflofter  ber  Sominifaner  gegrünbet,  1308 
cie  Stabt  »omCrben  erftürmt  unb  bie  Ginmobner 
vertrieben.  1410  »on  ben  $olen  erobert,  fam  fie 
1411  an  ben  Drben  surüd.  1434  mürbe  S.  »on  im 
Öuffttes  »erbrannt,  1453  »on  ben  ̂ olcn  erobert, 
1454  com  Drben  jurüdgemonnen.  1457  fam  £ub= 
mig  »on  Grlid)sbaufen,  öod)tneifter  bes  Seutfcben 
Crtcns,  nad)  äßerluft  ber  3Jtarienburg  nach  S.;  bie* 
fiel  in  bie  öänbe  ber  s^olcn,  bie  es  ben  Sansigern 
febentten.  1462  mürbe  es  »on  ben  Drbensbau»t= 
Leuten  %xi%  »on  Dabened  unb  Gafpar  »on  Dojtij 
»ergeblicb  belagert,  1464  unter  Deufs  »on  flauen 
»ergeblicb  beftürmt;  1466  fam  es  burd)  ben  grieben 
?u  Sborn  an  3$olen.  1525  muroe  bie  Deformation 
eingeführt.  33ei  ber  erften  Seilung  dolens  1772 
fam  bie  Stabt  an  9ßreu|en.  1807  mürbe  fie  »on  beu 

granjofen  geplünbert  unb  »erbrannt.  s-ßgl.  ̂ reuf;, 
S.s  biftor.  Sentmürbigfeiten  (Sanjig  1860). 
Dirtbeds  (engl.,  fpr.bbrtbebbs,«Sdimut3lager»), 

bie  »on  SJÖurjclfafern  burd^ogenen  Sanbe  ober 
2bone  unter  einer  Sd)id)t  »on  foffiler  Kohle;  fie 
ftellen  ben  yumushoben  bar,  auf  bem  bie  Sßfianjen 

rouebfen,  bie  bas"  DJcaterial  für  bie  SMlbung  ber barüber  liegenben  Kob.  le  geliefert  baben. 
Dis  (ital.  re  diesis;  frj.  re  diese;  engl,  d  sharp 

ober  dis),  in  ber  3)Jufif  ber  näcbfte  oberhalb  D  lie= 
genbe  halbe  Son  (»on  Es  nur  enbarmonijd)  per; 
iebieben),  bejeidiuet  burd)  d  mit  »orgejeidinetem  J. 

$i#  (Sispater),  rbm.  (Sott  berllntermelt,  ciit= 
iprecbenb  bem  gried).  'JSluton.  (fr  befafe  jufammen 
mit  ̂ roferpina  in  Dom  einen  unterirbifeben  2ütar 
auf  bem  fog.  Serentum  im  l'farsfelbe,  an  roeldjem 
alle  lOu  ̂ ahre  spiele  gefeiert  mürben. 

3>iä  . . .  ober  Si . . .,  i'orfilbe  in  urfprünglid) 
gried?.  Wörtern,  föntet  mie  itoeimal,  boppelt. 

2>iä...  ober  Si   Sorfilbe  in  urfprünglid) 
lat.  Söörtern,   eutfprid't  bem  beutfeben  iex  .  . ., 
ent . . .  u.  f.  xo._ 

Sifacdiaratc,  eine  ©ruppeber  3uderarten(f.b.). 
StSagto,  f.  2lgio. 
liiäappvobievcn  (neulat.1,  mißbilligen;  T  is  = 

approbation,  OTifthilligung. 

^i^a,50t>cr&irtbuitgcn  ober  aud)  ictrajo  = 
rerbinbungen  nennt  man  foldje,  meldie  bie  2ljo= 
gruppe  — N-.N —  smeimal  enthalten.  Sßenn  mau 
3.  SP.  bas  Slmibeajobenjol  (f.  2ljofarbftoffc)  v0ür,  ■ 
N:N- C0  H4  •  NH»  biajotiert unt  burd)  Kombination 
(f.  Siajoricrbinbuugen)  mit  aromatifefaen  Slmineu 
ober  Phenolen  bie  Siajognippe  in  bie  Sljogruppe 

überführt,  fo  erhält  man  ;.  35.  bie  3). :  C,H5- 
N:N-C8H,-N:N-C6H«-0H.  Siele  i'ljofarben, 
hefonbers  bie  roten,  mie  bas  33iebrid)cr  Sdjar; 
lach,  (Jroceinfdiarlad1  u.  f.  m.,  finb  ätbfßmmlinge 
foleber  S. 

2>i«iborfo_(ital.),  2(uslagc,  93orfd)uf;. 
Discalceati  (neulat.),  f.  Sarfüfjer. 

Qidcebieten  (tat.),  auseinanbergeheu,  fich  tren- 
iu-ii;  Siscejfion,  bas  2tuseinanbcrgel)cn,  Zxcn 
neu,  ühefdH'ibung;  im  alten  Dom  bas  Übertreten 
nt  einer  Partei  beim  2lbftimmen,  auch  bas  2lb: 
ftimmen  felbft,  ro eil  genatsbefd)lüffe  gefafit  mürben 
burd)  Trennung  ber  21bftimmenben  in  jmei  kaufen. 

Sic<ccptotioH  (fat.1,  Grbrtemng. 

^i^ccriticrcnjlat.),  fonbern,  unterfdjetben,  ev^ 
rennen;  biscermbel,  unterfcheibbar,  erfennbar; 

Siscernement  (frj.,  fpr.  bifidrrn'mdng) ,  Unter= 
fd)eibung,  Urteilsfraft,  feebarfünn. 

Stöccffion,  f.  Siäcebieren. 
Si^cibtum  (tat.),  Trennung,  ©djeibung,  befoiv 

bers  @b,efcbeibung. 
Sii?ci»>ltn  (tat.),  im  allgemeinen  ein  Softem 

»on  2)tafsregeln,  burd)  bie  bas  Verhalten  einer  ju 
einem  ©ansen  »ereinigten  2tnäaht  Sßerfonen  au  ge= 
miffe  Crbnungen  uno  Scbranfen  gehunben  mirb ; 
als  ©cbulbisciplin  ein  >»id)tiger  Seil  ber  drjiebung 
(f.  6d)uljud)t).  %n  lird)lid)en  Sinne  mirb  bie  S. 
ber  Softrin  ober  ben  ©laubenslehren  unb  bem  Un^ 
tenichte  in  bcnfelben  entgegengefegt  unb  begreift 
bie  K  ir  *  c  u ;  u  ch  t ,  b.  i.  bie  21ufficbt  über  bie  Sitdjen* 
glieber,  in  93ejiel)ung  auf  gottesbicnftlid)e  ober  aud) 
auf  religionsmibrige  jianblungen.  ferner  »erftcht 
mau  unter  ®.  bieeinjelnen  Rächer  einer  SSijfen= 
fd)aft,  bes  Unterrichts  u.J.  m. 

Disciplina  clericalis,  eine  Sammlung  »on 
39,  aus  orient.  C.uellen,  hefonbers  Stmtipas,  ge= 
fd)bpften  gabeln  unb  moralifefaen  Grjähluugen,  bie 
gegen  @nbe  bes  12.  ̂ ahrh.  »on  Doofes  »on  öuesea 
(sl?etnis  ättfonfi)  in  tat.  Sprache  gefertigt  mürbe, 
ein  ̂ cbrbud)  ber  prattifd)en  5){oral.  <r>ier»on  finb 
jroei  oltfranj.  überfetsungen  in  SSerfen  (aus  bem 
12.  unö  13.  ̂ abrb.)  abjuleitcn,  bas  «Chastiment 
dun  pere  ä  son  fils»  unb  bie  «Discipline  de  cler- 
^;ie».  Deuausgabe»on 3JfCon,  «Fabliaux et  contes», 
33b.  2  ($ar.  1808).  Sn  Seutfdjlanb  mürbe  bie 
D.  c.  erjt  im  15.  gabrh.  burd)  Steinhömels  über 
fet?ung  in  feinem  i  Mfop    befannt. 

SicciplinaiiichJOlt.  SEBeber  bie  Strafgemalt 
fes  Staates  nod>  bie  polizeiliche  reidit  in  allen  gälleu 
unb  für  alle  .Hreiie  ber  bürgerlid)eu  ®efellfd)aft  fo 
meit,  als  bie  AÜrforge  oes  Staates  für  2tufred)tbab 
tung  ber  Drbnung  gehen  foll.  Siamentlid)  bleibt 
für  gemifie,  in  itd>  ielbft  mieoer  abgegrenjte  Kreifc 
eine  Cbcroufficbt  nötig,  bie  ohne  bie  SSefuguis  ;,m 
9Jcrbängung  »on  Strafen  nicht  roirffam  fein  tonn. 
2lber  biefe  Sefugniä  rann  aus  Düdfid?t  auf  bie  be 
fonbern  Sßerböltnijfe  jener  Kreife  uno  auf  ben  S3e= 
reid1  ihrer  Sßirffanrteit  nicht  an  alle  bie  Voraus 
fegungen  gebunten  fein,  unter  benen  bie  allgemeine 
Strafgemalt  bes  Staates  fid}  ju  realifieren  bat. 
hieraus  entfteht  ber  33egriü  Der  T.  Siefelbe  hat 
ben  ;\m$,  bie  georbnete  Pflichterfüllung  ui  fidieru, 
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uub  tritt  ein  bei  ber  Staatsverwaltung  in  rem  S8er= 
hältnifje  bei  SBorgefeöten  >u  ben  Untergebenen  im 
Staaiäbienfte,  bei  bem  2Rilitdr,  bei  einzelnen  offent» 

liefen  Snftituten,  bei  ben  Unterrid)t8anftalten;  fei- 
ner analog  bet  Staatsverwaltung  audj  bei  bet  @e= 

meinbeoermaitung  unb  binficbtlidi  ber  geiftlictjen 
Obern  im  Sßerrjättnii  »u  ben  ihnen  untergebenen 
@eiftlid)en.  Sa  trie  S.  überall  nur  auf  befonbetn 
SBetbältniffen  beruht,  fo  muffen  ihre  ©renjen  aud) 
möglicrjft  febatf  unb  eng  gejogen  fein,  um  bem  3Rif}= 
brauaj  ber  ©emalt  oonubeugen. 

Sie  unter  bie  ®.  fallouben  SBerftöße  Werben,  in- 
fofern  es  fid)  nicht  bloß  um  Maßregeln  wegen  fdjon 
anberweit  erfolgter  Strafoerbängung  (j.  8.  um 
?Xmt3entfeßung  nad)  erfolgter  gerichtlicher  SBeftra* 
fünft  eineö  gemeinen  SßerbredjenS  wegen)  banbelt, 
Sisciplinaroergeben  genannt  unb  unterfd)ei= 
ben  fid)  barin  oonälmtSbelilten,  bafj  lehtere  sl5er= 
letrimgen  ber  öffentlichen  3ted)t8orbnung,  elftere 
bagegen  Verlegungen  beftimmter  Sienft=,  :!lmte=, 

Stanbeäpflidjten  finb;  bie  ©re'njen  beiber  ©ebiete jiebt  bai  poftttDe  Dfedit.  3)ie  Strafen,  weldie  auf 
©runb  bcrS.  feftgcfetu  werben,  beißen  SiScipli* 
n ar ft r a f  c n.  liefe  befteben  in SBarnung,  Serweiä, 
©elbftrafe  bis  ju  einem  gewiffen  Setrage,  in  eiiv 
»einen  Julien  aud)  in©efängniäftrafe,  unfreiwilliger 
sSetfeisung  besS  SBeamten  an  einen  anbem  Ort  mit 
ober  ebne  (Mtattung  ber  babureb  cntftebenbeu  Um= 
»ugStoften,  2lintScntbebuug  auf  beftimmte  ;V'it  mit 
rtänjlicber  ober  teilmeifer  Eutjicbuna  beä  Sienffc 
oinfomnicns,  unb  in  Sicuftcntlaffuua  mit  uub  ohne 

'Uenfion.  Sic  geringem  3  trafen  tonnen  in  ber 
:l(egel  oon  ben  SBorgefetjten  ebne  förmlidjeS  Sßer= 
fahren  gegen  ben  Untergebenen  feftgefeht  werben, 
unb  eS  ift  bann  nur  bie  SBefdjWerbe  bei  ber  über= 
georbneten  SBebörbe  juläffig.  (über  bie  militari: 
fdjen  SiSciplinatftrafen  f.  unten.)  33ei  ben 
iebwerern  Strafen  muß  bagegen  ein  fog.  Si3ci  = 
plinarc-erf abren eintreten.  Sa§felbe  wirb  burd) 
©efefie  geregelt,  weldje  tiai  Nähere  feftfetsen  über 
bie  entfdjeibenbe  SBebörbe,  ben  St§ciplinarbof, 
unb  bie  gormen,  in  Welchen  bie  Jbatfadien  feft= 
geftcllt,  bie  SBerteibigung  bcS  Slngeflagten  entgegen; 
genommen,  baS  Urteil  auSgefprocben  unb  bie  et 
waige  Slppcllation  an  bie  r)r>r)ere  Snftanj  eingelegt 
wirb.  2lm  wenigften  pflegt  bie  S.  bureb  jold)c  ten 
Untergebenen  fd)ürtenbe  formen  beim  Militär  eins 
geengt  ju  fein,  unb  and?  bie  geiftlid)en  Dbern  ber 

tat\). M'irdie,  namentlich  bie. Häupter  ber  Drben  unb 
Slöfter,  üben  bie  S.  faft  frei  aus?.  Sagegen  tonnen 
oegen  Siebter,  beren  Unabhängigfeit  bie  erfte  33e= 
bingung  einer  guten  SiedüSpflcgc  ift,  felbft  bie 
aeringften  SiSciplinarftrafen,  wie  SBarnung  unb 
Serweii,  in  ber  Siegel  nur  burd)  einen  förmlichen 
UrteilSfprud)  eine»  hohem,  mit  einer  größern  Saht 
oon  Dttcbtern  befefeten ©eridjtSbofä  erfannt  werben. 
Sie  SiSciplinarböfe  ber  SBermaltungäbeamten  pfle= 
gen  aus  SBerwaltungSbeamten  »ufammengefelst  su 
werben ,  unb  bie  jrreite  unb  letzte  ̂ nftanj  ift  hier 
oft  (wie  j.  33.  in  Sßreußen)  bie  hedifte  sBermaltungSs 
behörbe,  ba§  StaatSminifterium.  Sie  älnllage  er= 
hebt  ein  SRegierungäanwalt,  unb  ber  Slngeftagte  barf 
fid)  münblid)  perteibigen  ober  oerteibigen  (äffen. 

(Sine  S.  befitit  aud)  bie  95ebörbe  eineä'  ©ofpitalä über  bie  ßofpitaliten,  ber  ̂ ehrherr  liegen  t>en  2ct)v- 
ling,  ber  Üorfteher  einer  Sd)ule  über  bie  <5d)üler, 
ber  SireEtor  etneS  ©efängniffei  über  bie  ©efange; 
nen  (j.  SB.  für  ifJreufjen:  ©efcingni§reglement  vom 
16.  Wl&n  1881). 

Tsm  Seutfdjen  Jteidje  in  bind)  ta-;  ©efefe,  bettef 
feub  bie  Secbt8oerbältniffe  ber  :Keid)ebeamten,  oom 
31.  '.iJiar-,  1873,  Weldjei  in  §§.80—188  oon  bem 
Ti-xivlinarverfahreu  banbelt,  bie  S.  in  SBesug  auf 
bie  Üteidisbeamteu  (im  cinne  biefes  ©efetjes  bie 

jenigen  Seamten,  weldje  entWeber  oom  Saifer  an^ 
geftellt  ober  nad)  ben  8orfd)riften  ber  iKeid)ä»er 
faffung  ben  Jluorbuuugeu  bes  Äaiferä  Solge  ju 
teiften  oerbunben  uub)  geregelt.  Sanacb  beftebt  bie 
SSeftrafung  in  Drbnungäpafen  unb  Sntfernung 
aus  bem  3lmte.  Tie  Orbnungäftrafen  verfallen 
wieber  in  SBamung,  Sßerweiä  unb  ©elbftrafen, 

wäbrenb  bie  Entfernung  auS  bem  'Jtmte  entWeber 
in  Straf»erfetumg  ober  Tienftentlaffuug  beftebt. 
©egen  bie  DrbnungäftrafenfinbetnurbieSBefd)  werbe 
im  gewbhnlidien  -jnftanjenäuge  ftatt,  wogegen  bie 
Entfernung  au§  bem  kirnte  nur  im  s!i>ege  eines  fbnn 
liehen  SiSeiplinaroerfabrenS  erfolgen  tann.  Sie» 
fettf  fid)  jufammen  aus  einer  fdirifflidjcu  3Sorunter= 
fud)ung  unb  einer  münblidjen  ̂ Bcrlianblung  uub 
gehört  in  erfter  ̂ nftau?  uor  bie  3)iSciphnar= 
rammern,  boren  28  in  ebenfo  Dielen  oerfchiebeneu 
Stäbten  Be§  Seutfdjen  ))ieid)S  (j.  33.  in  üetpäig  unb 
lijagbeburg I  eiugefeht  finb,  unb  in  »weiter  unb  letstev 
Snftanj  oor  ben  SiSciplinarbof,  welcher  (entere 
am  eine  bes  ;Keid)Sgcrid)tS  juf arirmentritt  unb  auS 
1 1  SÖlitgliebern  beftebt,  oon  benen  wenigftenä  4  ju 
ben  3ieoollmdd)tigten  »um  SBunbeSrate  unb,  ein^ 
fd)lieJ5lid)  bes  Sßrdfibenten,  ti  ju  ben  SKitgliebern  bc* 
;Heid)Sgeridits  gehören  muffen.  Sie  münblicbe  3Ser= 
hanbluug  ift  regelmäßig  eine  öffentliche.  Sie  3}Jit; 
glieber  bes  sJieid)Sgerid)ts  finb  nur  in  ben  burd)  ba;- 
©efetj  beftimmten  fallen  ber  oortäufigeu  ober  befi- 
nitioen  2lmt«entbebung  unterworfen,  uub  biefe  tann 
nur  burd)  33efd)luf;  bes  Plenums  bes  Sfteid)Sgerid)t^ 

auägefprodjen  werben  ( ©ericbtsoerfaffungSgefet-, 
§8. 128—130).  Sefonbere  SBorfd)riften  finb  in  ben 
§§.  120  fg.  beä  ©efefeeä  oom  31.  SDlärj)  1873  über 
baS  33erfabren  gegen  biejenigen  SJlilitärbeamteu 
gegeben,  bie  au-:-fd)Uej>lid)  unter  S0lilitdrbefebl§= 
pabern  ftehen.  ijibnlicbc  ̂ eftimmungen  betreffen 
bie  S.  gegen  5kd)tSanwältc  unb  Notare  (5ted)tSau= 
waltSorbnung  oom  1.  Quli  1878).  Sic  (Sinjelftaaten 

haben  burct)weg  eine  fehr  umfafjenbe  Speeialgefel'r 
gebung  in  betreff  ber  S.  —  Sgl.  Öabanb,  Sas 
Staatsrecht  beS  Seutfchen  5teid)S  (2.3lufl.,  2  SBbe., 
Sreib.  1888—90) ;  ©.  Ufleper,  «ebrbud)  beS  beutf eben 
StaatSred)tS(3.2lufl.,8p3.1891);3orn,SaSStiiat-> 
red)t  bes  Seutfct)en  iReicttä  (2  SBbe.,  SBerl.  1880—831. 

9JUlitcirifd)e  SiSciplinaritrafen  finbnadi 
berScut|d)enSiScivlinarftraforbuuna:fürDffijierc 
SBerweis  in  Slbftufungen  unb  Stubcnarreft  bi-> 
14  Jage;  für  lluteroffijiere:  SSermeiS,  bie  Sufer: 
legung  gewiffer  Sienftoerrid)tuugen  außer  ber  ;Kcibc 
unb  Slrreftftrafen ;  für  ©emeine:  Strafcrerjicreu 
u.  f.  W.,  (Sntjiehung  ber  freien  Verfügung  über  bie 
Söpnung,  Eutjiehung  ber  SlusgeherlaubniS,  2fereft= 
ftrafen.  Stufjerbem  für  ©efreite  uub  Obergefreite: 
Entfernung  oon  biefer  Eharge,  unb  für  ©emeine: 
6'inftellung  in  eine  Slrbeiterabteiluug  (f.  b.),  für  bie 
"Diitgliebcr  beS  SanitätStorps  nad)  Maßgabe  ibre-> 
"BlilitärraugeS  bie  »orftehenb  aufgeführten  Strafen. 
Sie  Sßollftrerfuug  ber  SiSciplinarftvafeu  muß,  fo= 
fern  bie  Umftänbe  es  geftatten,  gleidi  uadi  beren 
Seftfetjung  erfolgen.  S8efd)Werben  über  Si§ciplinar= 
ftrafen  bürfen  oon  bem  SBeftrafteu  erft  nad)  3}oll= 
ftreaung  berfelben  erhoben  werben.  Sie  Siäci  = 
plinarftraf orbnung  für  baä  öeet  ift  burd' 
M'abinett» ;  Orber  oom  31.  Oft.  1872  gegeben  nur 
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Mir*  ftabinettS=Dtbet  oom  23.  SRoo.  1872  auch 
'üv  bie  i'tariue  eingeführt  Temuäcbft  fourbe  elftere 
in  Sapern  als  Saprifcbe  SteciplinarjrraforbnuTig 
loroie  in  ä&urttemberg  unb  Sacbfen  eingeführt ,  fo= 
oa|  biefe  SiSctyttnarjtraforbnmtg  fad)licb  für  boä 
gefamte  Meidjebeer  ©ültigfeit  bat.  Sie  militar. 
STOciplitiarfttaraetDoIt  ftcht  nur  folgen  Offizieren 
)U,  benen  ber  iöefehl  über  eine  Iruppenabtciliing, 
über  ein  abgeienberteS  tfonimaubo,  über  eine  W\- 
litärbebbrbe  ober  über  eine  militar.  Slnftalt  mit 
i^erantirortlicbfeit  für  bie  Stectplin  übertragen  ift. 

Tio'ciylimuiHn  ,     $t$ctptinarf'amutcrn , ^iCcipItnarfrrctfCH  ,      Tie*ciplinatfrraforb: 
innig,  Tieuiplimirumiilm'it,  Ti^ripliinu 
»ergeben,  f.  TiSäplinargcwalt. 
Discoböli,  f.  Seebafe. 
Discoglossidae ,  ©  et)  e  t  b  e  n  j  ü  n  cj  l  e  v ,  eine 

Familie  ber  grofcblurcbe  (f.  b.)  mit  14  ©attungen 
imb  20  Sitten,  bewohnt  pon  Sübeuropa  an  bie  wär= 
mern  unb  beißen  ©egenbeu  ber  Sitten  unb  9ieuen 

•JBelt,  feblt  aber  in  ganj  SRorbamerifa.  Sie  D. 
haben  feine  Dbrbrüfen  unb  jwifeben  ben  3eben  ber 
.Hinterfüße  Schwimmhäute. 

Discölor  (tat.),  bunt,  ungleich,  gefärbt. 
Discomedusae,  Scbeibenauallcu  ,  eine 

Unterorbnung  ber  2lfalepbcn  (l-  b.),  mit  meift  f(bei= 
benjörmigem ,  flacbgewölbtem  Schirm,  achtteiliger 
5d)irmroanb ,  minbeftenS  16  Mianblappeu  unb 
s  SinneSfolbeu.  Tiefe  Unterorbnung  umfaßt  bie 
flebrjabl  ber  2lfalcpben. 

Titfcomttcctcn,  f.  SUcomöceten. 
Discophöri,  footel  wie  Slutegel  (f.  b.). 
Discoplacentaria,  bie  Säugetiere  mit  fcbei= 

beuförmiger  slMacenta  (j.  S.  SDcenfcb,  2lffe,  gleber= 
mdufe,  fiemuren,  Swfeftenfreffer  unb  -Nagetiere). 
Discordia  (lat.),  3wietracbt. 
Tiöcourö  (fr;.,  fpr.  -tubr),  f.  TiSfurS. 
TtcicuS  (tat.),  3Burffdieibe,  f.  TiSfoS.  Jn  ber 

Sotanif  ift  S).  (Slütenfcbeibej  Sejeicbnung  für 
eine  2lnfcbwellung  beS  Slütcnbobens  äwifeben  ben 
Blumenblättern  unb  bem  SfiftuT. 

T  ietbiaf  läftä  (grd).),  1'ooiel  wie  Toppelbrednmg. Ti*<biapaton  (grdi.),  ̂ nteroall  von  2  Dftapen. 
Dis-dur  (ital.  re  diesis  maggiore;  frj.  re  diese 

niajeur;  engt,  d  sharp  major  cber  dis  major),  bie 
Sur&onott,  bie  neun  $  (por  d,  e,  g,  a,  h  einfache, 
bot  f  unb  c  $f)  jur  Sorjeicbnung  haben  würbe;  be= 
.meiner  bebient  man  ficb  ber  gleichlautcnben  Jonart 

E<-dur  (nur  brei '?). 
Xif entici  ober  S i f  f  en ti S ,  roman.  SR  u  ft  e  r 

iDon  monasteiium) ,  Torf  im  KreiS  T.  (5810  @.), 
JBejirt  Sorberrbeiu  beS  fdjweij.  fianton»  @rau= 
biinben, in  1150 m  ööbe,  am  (inten Ufer  beS  Sorber- 
rheinS,  mit  bem  ficb  1  km  füblid)  Pom  Torfe  ber 
Jtebelfer:  ober  SDtittelrbein  Bereinigt,  bat  (1888) 
1329  roman.  unb  tatb.  &.,  vt>oft,  Jelcgrapb,  an= 
febnliche  Sirdjc  (1712)  unb  ein  großes  5Benebiftiner= 
tlofter,  614  burd)  ben  fdjott.  Utond)  ©igiSbert, 
einen  (Schüler  be§  heil.  tfolumbanuS,  gegrünbet. 
•Bon  ber  pormalä  gefürfteten  2tbtei  auS  perbreitetc 
ud)  baö  ©briftentum  burd)  bie  Jbäter  ©raubünben?, 
;iH?halb  aud)  ber  ütbt  beg  Ktofter»  bie  öerrfchaft 
über  ben  ganjen  53ejirf  unb  ea$  Urferentbat  führte. 

'Ji'äbrenb  be^  franj.  sJtePo(ution§fricgeö  rourbe  biev 
1799  eine  franj.  ©renabiertompagnie  oon  ©rau= 
bünbener  dauern  überfatten  unb  niebergemaebt. 
JtuS  Stäche  bafür  ftedten  bie  ̂ ranjofen  im  Utai 
1799  ben  Crt  unb  bie  Sloftergebäube  in  Sranb, 
roobei  eine  merfroürbige  Sammlung  pon  febr  alten 

Öanbfdjriften  ju  ©runbe  ging.  5)al  Mlofter,  nad) 
ber  Ginäfdicrung  ton  bem  verarmten  Stifte  febr 
einfad)  roieberhergeftettt  unb  1847  mieber  burd) 
jjeuer  arg  befd)äbigt ,  rourbe  1880  reftauriert  unb 
enthält  eine  tatb.  Wealfcbulcunb  ein  SJJrogomnafiuin. 
3tn  Torfe  befinbet  fid)  eine  roman.  Sruderei.  Unter 
ben  Sbten  oon  3).  ftnb  ju  ermähnen  5(5etet  s$ul= 
tinger,  ber  1424  einer  ber  Stifter  be§  ©rauen  Söun- 
beS  mar,  unb  tfbriftian  pon  ßaftelbcrg,  ber  1579  bie 
9tcid)Sfürftenioürbe  erhielt,  pon  ben  itoiiüentualen 
s^ater  SJJlacibuä  a  Spefcba  (geb.  1752,  geft.  1833 
ju  SrunS),  einer  ber  erften  Urforfcher  be>5  Sünbner 
Dberlanbe-i.  Sei  I).  ätneigt  Pon  ber  grofsen  Strafie 
be§  DtheintbalÄ,  bie  ficb  über  ben  Dbcralp=s$af5 
(2046  in)  nad)  Ütnbermatt  im  Urfereutbale  fortfetit, 
bie  1878poltenbete  ^oftftrafje  über  ben  Öufinanicr  ab. 

Eifert  (tat.),  beutlid)  auäeinanbergefetit  ober 
fehenb,  Kar,  berebt.  [hing,  Httfegeftalt. 

Sii^figuration  (tat.),  Gsntftelhing,  SerunftaU 
Tic*iül  ober  T  i  3  f  ü  t ,  Stabt  in  ber  perf .  ̂ropins 

Slntfiftan,  300  km  meftlid)  P011  ̂ epaban,  in  178  m 
Ööbe  inmitten  einer  fruchtbaren  @bcne,  am  2tbnsSi§ 
(Coprates),  bem  Oberlauf  be§  Sarun,  über  loelcbcn 
hier  eine  fdjone  Srüde  non  20  Sogen  führt,  hat 

30000  6-.,  34  3Jlofcbeen,  36  3mam:,abc=@räber, 
10  große  93äber,  4  KararoanferaU  unb  9  höhere 
Schulen.  ©.  ift  ber  .viauptmartt  ber  Sfroninj ;  6aupt= 
probutt  ijt  ber  3"bi90-  Sßabrfdjeinlicb  tonnte  2). 
mit  Kämpfern  auf  bem  2tb=i--2;i§  erreidit  werben.  — 
Sie  ©rünbung  ber  Stabt  mirb  3(rbefd)ir  iöabegan 
äugefd)rieben,  bem  ©rünber  ber  Safianiben=S)pna: 
ftie  in  ber  erften  .vjälfte  beS  3.  3ahrb. 

^ti^gtdec  (frj.,  fpr.  -grahfe),  Ungnabe,  Unfall; 
fd)lcd)ter  Hnftanb ;  biggrajib»,  unangenehm,  ttu= 
berroärtig.  [Sichtftrablen. 

Ticgvegntiou  (lat.),  ̂ nftreuung,  3.  93.  ber 
Ti^gregntioHCnrbeit,  bie  3iir  Serminbcrung 

beS3üfammenhaiigeäberSörperteile(sH?oletüle)per: 
roenbete  2lrbcit.  Sei  (Erwärmung  ber  Körper  wirb, 
wenn  ficb  biefelben  ausbebnen,  bie  TiSgregation 
permehrt.  Sinb  hierbei  DcoleEularträftc  311  üherwin= 
ben,  f  0  wirb  hierbei  ©.  geleiftet  auf  Soften  ber  JDärme 
ber  Äbrper.  (S.  SJecbanifdje  2Bärmetbeorie.) 

^icigrcgicren  (tat.),  eine  2dw  ierftreiien,  au§= 
einauberjagen. 

§iägufticrcn  (pom  ital.  disgusto,  «ßtel», 
«ÜBiberwillen»),  anwibern,  Derbrießeu,  perteiben. 

$iifb  (fpr.  bifdi,  b.  i.  Schüffei)  ober  Drebif  b 
(grjfchüffel),  engl.  SlJaß  für  Slcicrj  non  21,3  engl. 
3oU  Sänge,  6  3oU  Sreite  unb  8,4  3oll  2iefe,  benu 
nach  oon  1073,58  engl.  JhibifjoQ  Inhalt  =  17,59 1, 
etwa«;  weniger  als  1I%  atteä  engl,  ffiincbefter  Sufbel. 
9  2.  finb  =  1  Soab  (Saft)  =  3  engl,  öunbrebweigbte 
=  336  engl.  öanbelSpfunb  =  152,407  kg. 

?ic<tirtrmonic  (lat.=grch.),  i'tißton,  Uneinigteit. 
TicjuiiHion  (lat.,  1  Trennung»,  i<2iuSfcblie= 

Bung»),  in  ber  Sogit  bas  S8erbÄttni§  wecbfelfeitigcr 
i'tuSfcbliefeiing  unter  stoei  ober  mebrern  Segriff eu. 
So  finb  bisiuntteSegriffe  bie  Segriffe  ber  per= 
fchiebenen  Sarben,  ober  bie  Segriffe:  gleid),  größer, 
fleiner.  (Jine  noltftänbige  3).  enthält  fämtlid)e  ju 
einanber  fidi  auÄfdjließenb  perbattenbe  ©lieber 
einer  ©attung.  3br  Stusbrud  ift  bad  bi8junt  = 
tioe  Urteil,  3.  S.:  (Eine  ©rbße  ijt  ber  anbern  ent= 
Weber  gleich  ober  größer  ober  fleiner.  ©ine  folche 
uollftänbige  5?.  geftattet  immer  i>en  bigjnnltioen 
Schluß,  ber  ein  folebes  bisjunftibeä  Urteil  als 
Cberiat?  enthält  unb  bann  entweber  Pon  bem  Statt; 
finbeu  beS  einen  möglichen  fvallec-  auf  baS  9ticbt= 
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ftattfinben  aller  übrigen,  ober  »cm  JJci$tftattfinben 
aller  übrigen  auf  baS  Stattfinben  eines  beftimmten 
,valles  fdilicftf;  3.  93.  eine  oon  j»ei  ©rftfjen  ift  eut= 
Weber  größer  ober  Heiner  als  bie  anbere  ober  ibr 
aleid),  fie  ift  aber  nirtt  größer,  aueb  nidit  Heiner, 
aljo  ihr  glcid>.  [f.  SöiSjunltion. 

Sitfjunftiuct  S rill ufi,  JiC) inil twee- Urteil, 
$i$junfröten(lat.)  beißen  nadjSooe  jene  Untere 

bred)er  be8  eleftriftben  StromS,  bie  geeignet  finb, 
entweber  nur  bie  Bffnungäs  ober  nur  bie  Sd)lie= 
tuingsjdilägc  einer  ̂ nbuttionsfpulc  (f.  3nbiiftion) 
burd)  einen  in  lehtern  eingefcbalteteu  .Körper  ju 
leiten.  Sic  S.  finb  oon  Sooe,  DJtaffon,  iöuff  u.  a. 
in  »erfebiebener  SBeife  eingerichtet  werben.  ,\m 
wefentlidjen  finb  es  jmei  Stromunterbrecher,  bie 
miteinanber  fo  »erbunben  finb,  baß  mäbrcnb  ber 
erftc  5.  93.  ben  öauptftrom  unterbridit,  ber  jtoeite 
ben  gnbuftionäftrom  fduießt  ober  öffnet,  je  nad)= 
beut  ber  Öfjnungsfdilag  311  ftanbc  fommen  foll 
ober  nid)t.  iiibnlid)  uertjält  es  fid)  bei  Jjjerftellung 
bes  öauptftroms  unb  ber  @in=  ober  Stuäfcgaltung 
bes  jugetjörigen  Scblie|ung8fd)Iag§. 

Sitftruit  (neulat.  Discantus)  bebeutet  in  ber 
neuern  üJlufif  bie  oberftc  ©efangftimme,  gleid)  bem 
trübem  Cantus  (f.  b.)  unb  bem  jeßt  allgemein  gc= 
bräueblicben  Sopran  (f.  b.).  Sin  biefem  Sinne  Wirb 
ber  Sfiame,  obwohl  feiten,  audi  auf  Snftrumente  an- 
geiocnbet,3.53.Sisfaiitpofaune,3i*tantgeigc  u.  f.w. 

••ähnlich  bat  fid;  bie  Seieiäjnuna.  aueb  für  fold)eDrgel= 
regifter  erbalten,  Wcld)e  nur  bis  311m  c  berabgeben, 
j.SB.bieDrgefoboe.  Scr3i\imcS.  iamiml2.3abrb. 
auf  mit  ben  elften  SSerfudjen,  31t  einer  gegebenen 
Stimme  (cantus,  frj.  chant)  eine  smeitc  (discantus, 
frj.  deebant)  311  fetieu.  Sie  Sunft  bes  Sisfan  = 
tierens  bedtc  fid)  mit  ber Kompofitiensfunft  jener 
3cit;  oon  ben  Sängern  würbe  fie  oollftänbig  be= 
berrfebt,  fie  improuifierten  bie  3Weite  Stimme.  Sa= 
ber  hießen  bie  Sänger  SisSfantiften  (Descanters) 
imb  behielten  biefeit  -Hamen  aud)  noch,  in  einer  Qeit, 
in  ber  burd)  ben  3utritt  britter  unb  bierter  Stimmen 
boä  Sisfantiercn  au§  bem  .Hopfe  (contrapuuto  alla 
mente)längft  gurUnmöglidjfeit  geworben mar.  2lud) 
bie  Sbeoretiter  fpradjen  in  ber3eit  bes  poliftimmig 
geworbenen  Satjes  immer  nod)  neu  ber  Swift  bei 
Tk-tantierens  (ars  discantandi). 
$iSfo,  Snfcl  au  ber  SBeftrüfte  ©rönlanbs  in 

ber  gleichnamigen  93  ai  unter  70 '  nörbl.  93r. ,  ift Durchweg  fel)r  bod),  bis  975  m,  unb  bat  778(3  qkm 
giädjeninbalt.  3m  31  trennt  fie  bie  f  cbmale  9Saigat= 
ftrafje  üon  ber  bis  1800  m  beben  öalbinfct  9iug= 

fuat.  3m  ©•  tritt  unter  69°  11'  ein  graiiitifcber 
Öbbenjug  in§  SDleer  unb  bilbet  bie  ausgezeichnete 
93ai  ©obbatm,  an  bereu  Dtorbfeite  bie  Stabt  @ob= 
ba»n  (f.  b.)  liegt. 

Sicfobnloi«  (grd).),  ber  SiäloStoerfer  (f.  Sis= 
tos);  Sisfobölie,  ba?  Sisfoswerfeu. 

JitftobnftWtcr,  f.  grofd)Iurd>e. 
2>t3f  6nt  (ital. sconto ;  frj.  escompte)  ober  S  iä ■■ 

tonto  beißt  ber  bei  ber  i'lusjablung  einer  in  ber 
Summe  anertannten  Sdnilb  »er  bem  gälligfeitäs 
termin  gemachte  SCbjug  am  "Jienubetrage.  3im  gc= 
bräucblicbften  ift  bie  S5ejeid)nung  für  biejenigen  ittr- 
süge,  rceld)e  bei  StuSjablungen  ober  älnfäufen  0011 
fpäter  fälligen  Sdjulbtiteln,  bcfonberS  SBecbf  elu, 
melde  in  turjer  3«t  fällig  finb,  gemadjt  »erben. 
Öier  ift  ber  5).  eigentlidi  nur  üoriueg  in  Äbjug  ge- 
brad)ter  3^.  SiSfontierung  (®Slomptie= 
vung)  ober  Sisfontgefibäft  wirb  baber  aueb 
bauptfäcblidi  als  tedmifdicr  äluSbrud  im  SBed;fel= 

gefdiäft  angemenbet,  unb  bebeutet  in  ber  Jtcgel  fo= 
üiel  roie  i'lntaitt  von  ueeb  nidu  fälligen  in(änbifd)en 

ÜL*ed)feln  unter  ßin§abjug.  Über  bie  93cred)nung  be-:- 
S.f.Sistontrcdimmg.  £i'>tentbäufcrfinb33ant 
bäufer,  mclcbe  gemerbämäffig  9i3cd)fcl  bi»tontieren. 
2)aä  S)i»tonticren  ift  eine  Aclge  ber  aiu-gebebnten 
.Urcbitroirtfd)aft.  Ter  Sertäufer  siebt  auf  ben  Mau 

fer  einen  2Bed>fel  für  ben  betrag  bes  itaufpreije-- 
auf  bie  (Srensseit  ber  Stunbung  be§  le^teni.  Shird' 
Si'jtontiercnlafjcn  biefes  äöecbfelg  oermag  er  fut- 
ak-balb  ®elb  3U  uerfdjaffen.  Selbft  bob«n  ®-  jablt 
er  unter  Umftänben  gern,  luenn  er  nur  im  3n= 
terefje  feine*  Wefdiäftö  311  augenbtidlicbcn  gün 
ftigen  tiintäufen  mögliebft  balb  roieber  über  fein 
Kapital  verfügen  fann.  iälan  erfiebt  bieraus,  rcic 
böcbft  wichtig  ba§  Snftitut  ber  S)i»fontierung  für 
bie  gejamte  ä3olt§t»irtfd)aft  ift.  2)ie93eftimmgrünbc 
für  bie  ,N>öbe  be§  3in§fuieä  im  allgemeinen  finb  im 
»efentlidjen  aud)  für  bie  .^öbe  beä  SD.  mafsgebenb. 
Angebot  unb  5lad)frage  oon,  bej.  nach  ©elblapita: 
Heu  entfdieibeu  in  elfter  üinie  ben  Stanb  bes  2". 3)od)  ift  er  im  SBergleid)  3U  ben  3in^fäl!cii  anberer 
Kapitalanlagen  febr  »cränberlid) ,  ma§  fid)  aus  ber 
bem  ©elbtapital  eigentümlichen  93eroeglid)icit  unb 
aus  bem  rafd)en  SBedjfel,  meldjem  unter  bem  Qüv 
flufje  ueränberter  Äonjuntturen  Stngebot  unb  Dtacb^ 
frage  bei  ber  ©iäfontxerung  unterworfen  finb,  cr= 
tlären  läjit.  S)en  wcfentlicbften  G'influfs  auf  ben 
Stanb  unb  bie  Bewegung  be-3  S).  üben  bie  93ar 
beftänbe  unb  bie  3ftotenrefer»en  ber  groften  sJ^eten 
bauten  (f.  b.),  ba  biefe  Snfritute  mit  ibrem  bem  Sie- 
fontgefd)äft  oorsugsweife  jur  Verfügung  ftebenbeu 
Kapital  ben  Sistontmarft  beberrfeben.  Saber  finbet 
aud)  bie  auf  feiten  bes  2>isf  ontnelimerS  (©elbgcber* ) 
einsubaltcnbe  Sistontpolitit  am  bebeutfamfteu 
bei  ben  grofsen  SBanfen  iiueu  Sluäbruct;  fie  erbeben 
ben  ®i§tontfa8  bei  anf)altenb  wad)fenbem  grofsen 

©elbgefucb  gegen  3)iÄtontroed)fet  unb  erf  cbroer'en  ta burd)  jwar  bie  Sistontierung,  batten  aber  ben  iip= 
tigen  ©elboorrat  im  Sanbe  jurüd;  fie  erniebrigen 
ben  SDi§lontfuft,  wenn  ber  ©elbftaub  flüffig  unb 
ber  S)istontbcgel)r  mäfsig  ift  unb  erleid)tern  ba^ 
burd)  bie  93enu^ung,  ben  frudjtbringenben  Umlau» 
bes  ©elbeS.  ®od)  wirb  bieS)isEontpolitit  ni_d)t  blof; 
con  ben  2lngebot=  unb  9Iad)frageoerbä[tniffen  bec- 
eigentlichen  Sisfontmarftcs,  fonbern  t»on  allen  Um 
ftänben  beeinflufst,  welche  eine  SSerdnberung  be? 
Stetalb  unb  Siotenbeftanbcs  ber  93anfen  beroor 
bringen;  alfo  Pon  ber  internationalen  3ablungf: 
bilanj  unb  bem  Stanb  ber  Sßedjfelturfe,  eon  ben 
3Säl)vungsbifferen3en,  üdii  ben  Slnfprüdten  bec- 
eigenen  Staates  an  bie  Sauten  unb  ben  jeweiligen 
Schulbaufnabmeu  anberer  Staaten  u.  f.  w.  Übrigens 
weidit  ber  5ßrioatbistont,  311  Welchem  inlänbifcbe 
SJBedjfel  auf  offenem  ältartte  burd)  ̂ rioatbanfeu 
unb  23autiers  getauft  Werben,  »on  bem  offijiellen 
ginsfuf;  ber  großen  Sftotenbanren  (f.  SBanibistent) 

häufig  ab. 
,Aüi'basSistontgefd)äftberSeutfd)en:1{eid)S: 

baut  tommen  foigenbe  SSeftimmungen  jur  2lu= 
Wenbung:  Sie  anjutaufenbeu  2ßed)fel  werben  in 
s|> l a tut* c d) f c l  unb  in  S3erfaubtricd)fel  einge= 
teilt;  erftere  finb  am  Sitjc  ber  antaufenben  ober 
einer  il;r  untergeorbneten  SBanfanftalt ,  lebtere  au 
einem  anbern  beutfeben  93antplatie  sablbar.  Sie 
SBedjfel  muffen  eine  Saufgeit  nou  bödjftens  3  Diona; 
haben  unb  bie  Unterfchriftcn  Don  in  ber  Siegel  brei, 
miubeftens  aber  3Wei  als  sahlungsfäbig  befannteu 
$erfonen  ober  girmen  tragen.    Sin  3'"f^n  finb 
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minbeftens  511  berechnen:  a.  4  Sage  auf  2A>ecbfel, 
welche  am  2lntaufsorte  jatjlbar  finb;  b.  5  Sage  auf 
iolche  nicht  am  2lutauf*orte  sablbaren  31?cc^fel, 
welche  in  Stttden  Don  IOOOO  !>}.  unb  mehr,  ober 

bei  Sofien  Don  minbeftens  -20000  üt.  m  ©tüden 
nicht  unter  5000  3Jc.  eingereicht  werben;  c.  10  Jage 
für  alle  übrigen  ÜBecbfel,  einfcbliefelich  beteiligen 
auf  bie  Don  ber  autaufenben  Sanfanftalt  abbängigen 
Unteranftalten.  |$flx  jeben  einjelnen Skcbfel im  Sc= 
trage  von  100  SR.  unb  weniger  finb  jebodi  minbeftens 
30  m.,  für  jeben  äBecbfel  über  100  SB.  minbeftens 
öOSf-  an3infen  31t  entriebteu.  galls  in  ber  Rechnung 

.■{insjablcn  (f.  b.i  anftatt  ber  einzelnen  ̂ Zinsbeträge 
angegeben  werben,  ift  hierauf  :Küdfid)t  311  nehmen. 
Sefonbcre  SinSnoten  (f.  b.)  muffen  aufgeteilt  wer= 
reu:  a.  für  ̂ Blatücechfet  unb  b.  für  Scrfanbwcebfel; 
c.  füiSßurfe:  unb  d.  für  Serfanbwcebfcl  in  Seträgeu 
uou  100  Tl.  unb  Weniger,  auf  welche  nur  30  JJJf. 

ginfen  gerechnet  werben ;  e.  für  s$Iab=  unb  f.  für 
Serfanbmechfcl,  welche  nicht  jum  Sant=  fonbem 
jumSrioatsinsfuf;  angetauft  werben.  Sei  ber3tns= 
berechnung  wirb  jcber  ÜNeuat  311  30  Jagen  auge= 
nommen ;  inbeffen  wirb  ber  jyebruar  bei  SBcchfein, 
weldie  ultimo  Jebruar  fällig  finb,  nur  ju  28  bej. 
29  Jagen  gerechnet.  2)er  Jag  ber  Siärontierung 
wirb  nicht  mitgcjählt.  Sei  ber  3iu»bcred)iiuug  eine* 
auf  eine  beftimmte  3eit  nach  Sidit  geftellteu  un= 

aeeeptierteu  2JßecbfelS  werben  für  bie'Serfenbung, bej.  2lcceptbcforgung  ber  im  2Bed)fel  ausgebrüdten 
jftift  2,  bej.  3  Jage  butjugeredjnet,  je  uadjbem  fich 
am  3ablungsortc  eine  felbftäubige  Santanftalt  ober 
nur  eine  jcebcnftelle  befinbet.  —  2>er  2tusbrud 
«3)isfont»  ift  übrigens  im  ©efcbäftSDerfebr  ber 
:Reid)3banf  burdjweg  mit  «3ins»  überfetit.  —  Sgl. 
lelfdww,  Ser  gefamte  (iSefchäftSDcrfebr  mit  ber 
tfeiebsbant  (5.  2fufl.,  2$).  1891),  fowie  bie  2lllge= 
meinen  Seftimmungen  über  ben  ©efcbäftSDerfebr 
mit  beriReicbsbant  (jule^t  auegegeben  im  Ott.  1891). 

3m@ffeften»erfebrtommteine  Jisfonticrung 
von  SSBertpapieren  oor,  meldje  jur  Dtüdjablung  ein= 
berufen  finb,  foroie  Don  ßoupons,  welche  erft  fpäter 
fällig  werben.  91ach  oen  für  biefen  ©efd)äftS3Weig 
üblichen  Seftimmungen  barf  bie  Saufjeit  fold)er 
lunt  S).  bei  ben  Samen  jugelaffcuen  dffeften  in  ber 
jiegel  G  Monate  nicht  überfteigeu. 

3m  Sßareugef  cbäft  finbet  ein  2tbjug  »on  S. 
ibier  häufiger  öcouto  genannt)  ftatt,  wenn  bie 
greife  für  ein  gemiffes  Siel,  5.  S.  2  ober  3  ütouatc 
falfulicrt  finb  unb  ber  Käufer  innerhalb  einer  ge= 
winen  3«*  vox  2lblauf  bes  Biete  3ahlung  leiftet. 
Jicr  S.  wirb  hier  häufig  in  einem  beftimmten  Sro= 
jentfat),  ber  wenig  üeränberlidi  ift,  runb  gewährt. 
töte  3ablungsbcbinguiigeu  finb  gewöbnlid)  in  ben 
Sreistiften  unb  J-afturen  gebrudt  angegeben. 

Ttcfontbanfcn  beifseu  juwellen  bie  Santcn, 
welche  bas  Jistontgefdiäft  oonugsweife  betreiben. 
3)a  Tcotenbanteu  (f.b.)  für  ocu  Setrag  ihrer  in  Um: 
lauf  befinblidieu  Jtoteu  neben  einem  angemeffenen 

Saroorrat  nur  furäfriftige  3'"l'bcrungen ,  weld>e 
leicht  wieber  realifierbar  finb,  erwerben  folleu,  fo 
ift  für  fie  bie  Sistontienmg  oou  guten  SBechfeln, 
welche  eine  beftimmte  ßaufjeit  nicht  überfchreiten, 
ganj  befonbers  empfebleuewert.  gm  Seutfcpen 
:Heichc  befteben  hierüber  burd)  Saufgefeft  com 
14.  IKär;  1875  für  bie  tfeiebsbant  (S.  17)  unb  für 

'liriüatnotcnbanten  (§.  44,  3iff«  3)  gefeftliche  Sc= 
ftimmungeii.   (©.  aud)  ̂ eieh-öbanf,  Jeutfdje.) 

J tofuntgiirtifift,  Tief nntb.nuer,  Jictou 
tterung,  i.  Ji^tont. 

Tictloutiuuität  ber  »äijjungeperiobeii  einer 

par[amcutarifd)cn$örperfd)aft  bezeichnet  beu($runb= 
fatj,  bafj  bie  in  einer  Sitmngeperiobc  angefangenen 
parlamcntartfctcn  Slrbeiten  iiidjt  in  einer  anberu 
Sihungspcriobc  fortgefetit,  Sorlagen  alfo  nid)t 
aus  einer  Smobe  in  bie  anberc  übergehen  tönneu. 
®iefer@runbfati  gilt  in  3)eutfd)lanb  für  ben  3tei<6§= 
tag  unb  bie  Sanbtage  ber  Gtujelftaaten,  wie  au|er: 

halb  2>cutfd)lanbs. '  Jaburd)  unterfcheibet  fid)  bie 3d)lie|ung  einer  Sanbtagäperiobc  »011  einer  burdi 
ben  Saifer  ober  ien  Sanbesberrn  mit  Genehmigung 
ber  parlamcntarifdjen  .ftbrpcrfd)aft  ausgefproche= 
neu  Sertagung  ber  oilumgen  innerhalb  berfelbcu 
Siljungsperiobe.  Jn  geftbaltung  biefeS  Untere 
fehiebeä  hat  bas  9teid)Sgerid)t  in  bem  Urteil  uom 
25.  Sehr.  1892  ausgesprochen,  baf;  bie  ben  3ieichc-= 
tagSmitgliebern  burdi  3trt.  31  ber  ?Keicb»t>erfaffung 
gewährleiftete  Uiwcrfolgbarfeit  (f.  2lbgeorbnete),  ba 
fie  für  bie  Si^ungspcriobe  ausgefprochen  ift,  aud> 
für  bie  3eit  ber  Sertagung  gilt. 

Ticfoutuutc,  f.  3insnote. 
Ti^toiUi»,  f.  Sistont. 
Tieffonto=2tr6Ui;(»ge,  f.  3lrbitrage. 
Ticfontüborberenu,  f.  Sorbereau. 
ÄiiSrontttolitif,  f.  Jii^tont;  »gl.  Saiitbistonr. 
Tic<to«trccf)mHig  ift  eine  Umtehrung  ber3in?= 

redbnung ,  infofern  nach  bcin  heutigen  baren  3Bert 
einer  erft  fpätcr  fälligen  eumme  gefragt  wirb.  Ser 
31t  bistontierenbe  SBcrt  müfete  eigentlich  als  ein  um 
bie  3'nfen  uermchrtcr  ffiert  angefeben  unb  ber 
3)istont  fonach  in  s$ro3enten  auf  .frunbert  berechnet 
werben.  Sie  taufmänuifdie  Sraris  weicht  aber  »on 
ber  mathem.  richtigen  Serechiiung  infofern  ab,  ak- 
fie  ber  Scguemlidjteit  halber  ben  311  bisfontierenben 
Setrag  als  reinen  SBert  anficht  unb  ben  Jiistont 
gerabe  f 0  wie  3ins  t>  0  m  öunbert  absiebt.  Seifpiel : 
Bin  in  3  SUonaten  fälliger  2Bed)fel  dou  3030  5R. 

foll  311  4  ̂1-03.  p.  a.  bistontiert  werben.  3)er  2)is= 
tont  beträgt  f  onad)  auf  einen  9)touat  1  Si'03.  ©enau 
genommen  betrüge  ber  J)istout  nad)  bem  Sa&e,  bat> 
auf  101  Sc.  Kapital  1  iDc.  Sisfont  311  rechnen  ift, 
30  Tl.  'Man  rechnet  aber  in  ber  Sraris  (nach  bem 
<5at;e  100  Tl.  Kapital  =  1  SOI.  Sistont)  30,30  m. 
Sgl.  geller  unb  Obermann,  J)as  G)an3e  ber  fauf= 
inänuifchen  Slrithmetit,  2lbfchnitt  IX  (16.  SlufL  £pj. 

Tic<ront3af)(cn,  f.  3inS3ablen.  [1891J. 
Tic'loiiuciucu',  (frj.  disconvenance),  Mangel 

anÜbereiuftimmung,i)Jcif;Derhältnis,Ungehörigteit. 
Tietoi-önu;,  (frs.  discordance),  ÜJtifstlang,  Un- 

cinigfeit;  in  ber  ©eologie  bas  üagerungsüerhätt: 
uis  jweier  Schichtenfpfteme  jueinanber  bann,  wenn 
bas  jüngere  berfelben  (a  ber  beiftehenben  gigur) 

fdjräg,  alfo  mit  anberm  6treid)eu  unb  gallen  auf 
ober  au  einem  altem  ©djichtentompter  (b)  lagert. 
Jic  2lujrid)tuug  bes  let?teru  hat  naturgemäfs  cor 
2lblagerungber  jungem,  bistorbautbaraufliegenben 
'3chid)tenrcihe  ftattgejunben. 

3)tdf  orbicten  (lat.),  nicht  übereinftiiumeu ;  b  i  s  = 
torbdnt,  uidit  übereinftiinmenb. 
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$iäfoe«  (ard>.;  lat. discus),  bie  fteinerne,  fpdter 
metallene,  in  ber  iDcitte  [tariere,  nad)  fem  Umfreifc 
ju  flacher  ablaufenbe  SBhtrffdjeibe,  bei  ben  ©riedjen 

»on  uralter  .Seit  her 
in@ebraud).  3m6e 
mer  wirb  bas  Sias 

loa  Werfen  oft  ein- mahnt, imb  iu  ben 
OlpmpifaKn  Spielen 
»urbe  ei  Dielfad)  ge- übt.   2)ie  ©rofse  imb 

bemgeradfe  bie 
Sdiiueie  bes  5).  mar 

im  Knaben  uiiMlidn- 
ner  rjerfchiebcu;  ein 

ju  Cltmipia  im  3(1= 
Pbeus  gefunbener  2). 
mar  20  cm  breit  unb 
4  kg  febwer;  anbere 
haben  eine  Sdnoerc 
udu  nur  2  bis  2,5  kg. 
3)iifoiwerfer(®t§ 
fobolos)wurbenoft 
in  Statuen  bärge: 
ftellt,  unter  benen 

bie  bes1  SUloron,  wen  ber  anttfe  2)iarmorfopien  (im 
^alajjo  Sancetotti,  1761  auf  bem  Giquilin  gefun; 
ben,  unb  im  SSatifan  juSftom)  erbalten  finb,  bie 
berübmtefte  mar  (f.  beiftebenbe  gigur).  SSgl.  Sßinber, 
Über  ben  güuffampf  ber  Seltenen  (Söerl.  1867). 

$iäftet>tt  (frj.),  Mangel  an  ßrebit,  fcblecbter 
SRuf;  bistrebiticren,  iemanb  um  feinen  Srcbit, 
leinen  guten  SRuf  bringen;  bisirebitiert,  berüd)= 
tigt,  »errufen. 

2>i$frc»>äu5  (lat.),  ilüfibelligteit,  Sioiefpatt. 
^iäftet  (lat.),  in  fieb  unterfebieben,  getrennt, 

gefoubert;  uorfiebtig,  »erfebwiegen,  febonenb,  vüd= 
fid)tsuoll;  in  ber  Söotanif  fooiel  i»ic  nid)t  »er= 
Wacbfen;  in  ber  SHatbematit,  Inas  nid)t  nad)  ben  ©e= 
fehen  ber  Stetigfeit  öerbunben  ift  (f.  Kontinuität). 

SiSfretion  (lat.,  frj.),  UrtciUfraft,  Umfid)t; 
Skrfcbtotegenbett,  Schonung;  baber  fid?  auf  2). 
ergeben,  fieb  auf  ©nahe  unb  Ungnabe  ergeben. 

$>i$frctionäre  ©ctttalt  beifit  bie  einem  Organe 
ber  Staatsverwaltung  oberiiecbtspflege  eingeräumte 
SBefugnii,  innerhalb  gefeluieber  ©ebranfen  nad) 
freiem  Grmeifcn  Gntfdu'ibungen  ober  ätnorbnungen 
ju  treffen.  Seifpiel:  2>as  Sßroje&geridjt  fann  au= 
orbneu,  bafs  ber  oon  einer  Partei  auijufdjwörenbe 
Gib  ftatt  »or  bem  ̂ rojefegeridit  »or  einem  anbern 
©eriebt  geleiftet  wirb,  wenn  bie  Partei  fidb  in  großer 
Gntfernuug  »on  oemSitu'  bei  Proje&aerid)ti  aufhält 
(Gioilprojefeorbn.  §.441).  ©.  audj  SBorfifeenber 

TiCfrctioittfiabiT,  bie  Sabre  ber  ißerftan) 
reife,  üßünbigfeit. 

3i$frctiouätagc,  f.  Jftefpefttage. 
StSfrimiuäutc,  f.  Quabratifcbe  ©leidnmgcn. 
5>i$fulpicrcn  (lat.),  eutfcbulbigen,  rechtfertigen, 

losfprecbcn ;    Susfulpaticu,    Gntf  cbulbigung, 
[Rechtfertigung. 

®t8f ütS (tat.),  Siebe,  Unterrebung;  biilurie= 
reu,  fid)  befpreeben,  reben  über  etwas. 

Siiöfurftt»  (lat.),  f.  Siituitton. 
$i3tuffion  (lat.),  f.  Debatte. 
3>iSfutiercn  (lat.),  erörtern,  beraten. 
$idlofation  (lat.),  im  iieerwefen  bie  SBerteü 

luug  ber  Gruppen  in  ben  ©arnifonen,  bei  Cit« 
untertunft,  Drtöbiwaf  ober  SBiroaf.  $ei  .ber  %nc 
bensbiSlofation  ift  auf  bie  bürgerliche  Ginteilung 

erjtanbes= 

bei  Sanbei,  auf  bie  Vcidmgteit  ber  Unterbringung, 
»orbanbene  Saf ernementi ,  übungspläUc  »on  aus 
reidieuba  ©r&jle  unb  GrfaKbejirte  Müdjicbt  ju 
nehmen;  im  Kriege  gilt  e-?,  bie  iKüdficbten  am 
idüagfertigteit  mit  benen  auf  ̂ ücquemlicbteit  uno 

Seröfuflung  imoorliegenben  ,valle  möglicbftinGin- 
flaug  ju  bringen;  babeifuditmanbenXnstotatious 
beurteil  größerer  Iruppenförper  mftglicbft  abgeruu 
Dete  Äovmeii  ;u  sieben,  bamit  bie  SBefeblserteilung 
»on  ben  Stabsquartieren  aus  befcbleunigt  roerbeu 
fann.  über  bie  T1.  Der  europ.  Strmeen  f.  bie  Slrtifel 
ber  betteffenben  Staaten.  —  über  S.  im  geologi  = 
(oben  Sinne  f.  Sdjicbtenftbrungen. 

Ticimil  ituaiup  (fpr.  bifjmel  froommp),  aiii- 

gebebnte  Sumpflanbfdjajt,  bie  fieb  füblid)  »on  sJ!or: 
folt  im  uorbamerit.  Staate  Sßirginien  04  km  lang 
unb  etma  40  km  breit  bis  naib  'Jiorbcarolina erftredt. 
grüber  faft  unjugänglid)  unb  nur  loegen  feüieä  Seid): 
tum*  an  Sdnffbaufeolj  »on  Üßert,  ift  fegt  ein  Seil 

bes-  Sumpfes  burdj  Srodenlegung  bem  älcferbau 
gewonnen  unb  burd)  ben  53  km  langen  SiSmal  = 
Si»amp:Kanal,  lueldjer  bie  Gbefapeafebai  mit 
bem  ällbemarlefunb  »erbinbet,  bem  35erfel)r  bienft= 
bar  gemad)t.  ̂ n  ber  SZitte  bes  2?.  liegt  ber  10  km 
lange  unb  5  km  breite  Srummonbfee.  S5on 
bemfclben  führt  eine  ilaualftrede  norbroeftlidi,  eine 
aubere  öftlid)  nad)  ber  öauptlinie  bes  ©ismah 
Sroantp=fianal. 
Ticnu-mbrntiuu  (lat.,  23 o benjerftüde  = 

hing),  bie  Serteilung  ber  ©runbbefibuugen  in  flei^ 
nere  s$arjcUen  im  ©egenfatj  jur  Grbaltuug  grbfjerer 
gefcblofjener  ©üter.  SBähreub  bas  röm.  9ied)t  bie 
Jeilbarteit  ber  ©runbftüde  unbefd)ränlt  liefe,  über= 
wog  im  EKittelalter  bei  ben  german.  Woltern  bie 
Sitte  ber  Sufainmcnbaltung  beg  StammguteS,  bas 
an  ben  älteften  ober  ben  jüngftcu  Sohn  überging. 
Dlamentlid)  fdjloffen  auch  bie  Sebnsoerhältnifie  unc 
bie  mit  ber  frörigfeit  unb  ber  Unfreiheit  äufammem 
bängenben  SSefitiarten  bie  freie  Seilbarfeit  ber  58e= 
fitiungeu  aus,  unb  gefdjloffene  ©üter  waren  baber 
in  allen  europ.  fiulturftaaten  wäbrenb  bes  ÜÄitteU 
alter*  febr  Derbreitet,  überbies  würbe  feit  bem 
16.  ̂ alirb.  bie  Teilung  laubesgefetiUcb  »erboten. 
3n  grantreidi  braebte  bie  Devolution  bie  S8efeiti= 
gung  aller  foldier  39efd)räntungen  unb  unbegrenzte 
^arjeUierungsfreiheit.  2lud)  in  s$reuf;en  unb  ben 
meiften  anbern  beutfd)en  Staaten  mürbe  im  Sln= 
fange  bes  19.  3aW-  m  3ufaminenbang  mit  ber 
Jlufbebung  aller  feubalen  älb^dugigfeitSDerbaltniffe 
bie  S)ismembration§freibeit  principiell  eingeführt. 
Sie  »ielfadi  äerftbrenbenSöirfungen  unb  namentlid) 
bie  Slusbeutung  berfelben  bura)  gewerbömäfsige 
<i©üterfdiläd)ter»  Ratten  jebod)  eine  jiemlid)  um= 
faffenbe  Dieaftion  ber  ©efefegebung  im  Sinne  einer 
erneuten  Ginfcbränhmg  ber®ismembration»freibeit 
in  mebrern  Staaten  jur  %olale.  Gin  entfpreebenbes 
preufe.  ©efeti  »om  3.^an.  1845  ift  allerbingä  unterm 
25.  2lug.  1876  wieber  befeitigt  worben.  5)ie  3«= 
teilung  ber  ©üter  unb  bie  Slbüeräufserunci  »ou 
©runbftüdsparjeUen  ift  mit  Ginf übrung  ber  ©ruub= 
buebgefefegebung  auch  in  ben  neuen  ̂ rooinjcn  frei= 
gegeben.  3Bo  freilidi  bie  Unoeväufeerlicbfeit  bnrdi 
ben  Sehens^  unb  ben  gibeifommifiocrbanb  gegeben 
ober  bei  bäuerlichen  Grbgütern,  bej.  auch  in  tyxcu 
fien  bureb  bas  iiöfercdit  (f.  b.)  begrünbet,  ober  wo 
ber  SBaucr,  wie  bei  ben  medlcub.  Grbpachtgütevn, 
itid.it  Gigentümer  ift,  folgt  baraus  auch  bas  Skrbot 
ober  bie  Grfdimerunq  ber  2).  Souft  ift  bie  §.reibeit 
ber  S).  in  dauern  (f.  ;Koth,  ISanr.  GiDilreobt  §.  124), 
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iViotha  (1873),  Goburg  (1869),  SKeiningen  (18G7), 
Jtnbalt  (1875),  in  ben  Stdbten  Sachen*  (1843) 
unb  :Hcufe  jüngerer  Öinie  (1871)  SReael  ober  bie  3). 
ganj  freigegeben.  SBefebrantungen  finben  ficb  nur 
bcjüglicb  bor  SBalbungen  in  Säuern,  SDceiningen, 
ßoburg.  fjttt  bic  Kegel  nur  mit  ©cnehmigung  ber 

©taatsbehbrbc  erlaubt  i)'t  bic  S.  bei  SSefitwngen 
über  5  2tder  in  2tltenburg  (1859)  nnb  in  ©onberSs 
häufen  (1857).  93ei  länblidieu,  gefd)loffcnen  ©ütem 
ift  in  ©achfeu  nad)  <5>efcti  »om  30.  SHo».  1843  nur 
bie  Äbttetmtmg  »on  einem  drittel  geftattet.  3n 
'Baten  finb  bie  gcicblofjcnen  ßofaüter,  beren  2Jer= 
bältniffe  burd)  dbift  Dom  23.  9Jcärs  1808  unb  bas 
bab.  Sanbredn  geregelt  finb,  unteilbar,  fofern  baS 
ScjirtSamt  niebt  bie  Settung  geftattet.  SaS  ©efetj 
»om  6.  Slpril  1854  »erbietet  bie  Jeilung  »on  9Balb 
unb  ÜBeiben  unter  10  Slotgen,  fomte  bie  »on  Slder= 
feto  unb  SBiefen  unter  \  äRorgen  bab.  LViafs,  fofern 
niebt  bie  Bereinigung  ber  ̂ arjclle  mit  angrenjen- 
ben  SSegenfcbaften  beS  (Erwerbers  bejwecft  wirb. 
3m  ©rof;henogtum  Reffen  (1871)  ift  bei  SBiefen 

unb  flctern  bie  sBilbungoon^arjellen  unter  */<  2Jlor= 
gen,  in  SQJeimar  (1865)  bei  2Biefcupläneu  unter 

%  9lder,  bei  ärt^  oberfiebenplänen  unter  1 -Steter, 
in  Slltenburg  bei  looljenben  ©runbftüden  unter 

' ,  ädet  »erboten.  $n  Württemberg  (1853)  foü 
eine  Sßanellenoeräufjerung  »on  mehr  als  bem  »icr= 
ton  Jeil  bei  einem  Sefij}  Don  wenigftcnS  10  SBlorgen 
etjt  3  ̂ abre  nad)  bem  (Srmcrb ,  in  Obenburg,  too 
fonft  bie  5).  freigegeben  ift  (1873),  »on  aus  un= 
fultioierten  Staatägtünben  eingeroiefenen  2tnbauet= 
ftellen  »er  30jcibrigem  SBeftJie  nur  mit  obrigteit= 
lieber  ©enebmigung  ftattfinbeu. 

8K§  ©rünbe  gegen  bie  unbegrenzte  Seilbarteit 
ber  ©runbftüde  macht  mau  namentlid)  bie  »olfS= 
wirtfcbaftlicben  2iad)teilc  ber  3l»ergwirtfd)aft  (f.  b.) 
geltenb.  Sic  geftfetjung  einer  SfJlinimatgröjse  ber 
'Barjellen  oellenbS  erfebeint  überall  ba  als  logifd) 
unb  faft  fclbftoerftänblid),  too  eine  3ufammen= 
legung  (f.  b.)  ber  ©runbftüde  j»ong§»eife  ftatt= 
gefunben  bat  ober  ftattfinben  fann.  2lnbererfeitS 
fpridjt  gegen  bie  33efd)räntung  ber  Jeilbarleit  baS 
oft  »orbanbene  9.1}if;»erbältniS  jwifeben  ber  SBoben-- 
fläcbe  unb  bem  S3etrieb§fapital,  baS  häufig  weit 
jwedmäfsiger  burd)  Bertauf  eine*  JeilS  beS  SanbcS 
als  bureb  2lufnabme  »on  .'öppotbetenfcbulben  »er= 
befjert  werben  fann.  ,Su  (fünften  ber  Heinen  Sßat= 
jellen  fallen  ferner  bie  foeialpolit.  unb  moralifebeu 
Sorteile  in  bic  3Bagfd?ale,  locldie  bei  fonft  normalen 
Berbältiüfjeu  babureb  geboten  toerben,  baf>  bie  länb= 
lidien  arbeitet  im  ftanbe  finb,  fid)  einen,  wenn  aud) 
febr  Meinen  ©runbbefits  311  enoerben  unb  ibu  nad) 
unb  naeb  su  »ermebren.  übte  ßntfebeibung  für  ober 
wiber  bie  SiSmembrationSfreibeit  wirb  inbeffennid)t 
für  alle  Vänberunb  ©egenben  gleidnnäfiig  getroffen 
werben  tonnen.  2Bo  wegen  günftiget  &lima=  unb 
Q3obenoerbältniffe  ober  ber  burd)  3nbuftrieentmid= 
hing  u.  f.  w.  gebotenen  ©elegenbeit  ju  9ieben»er= 
bienft  aud)  tleinc  2lnwefen  ihrem  Inhaber  eine  auS= 
töinmlicbe  Griftenj  bereiten,  babei  ben  3nbuftrie=  unb 
Sanbarbeitern  eine  gewiffe  Sicherheit  beS  @infom= 
mene  gewähren,  5.  S.  in  fo  biebt  beoölterten  unb 
fruebtbaren  ©egenben  wie  in  ber  SRbcinebene,  bat 
bie  freie  Jeilbarteit  teine  3!ad)teile,  ift  fogar  wl- 
Ieid)t  in  foeialpolit.  .ftinficbt  erwünfd)t.  Sie  fcbliejit 
aber  bort,  wo  jene  SorauSfetsungen  feblen,  wo  bie 
3X<irtfd)afteweife  notwenbig  eine  mehr  ertenfi»e,  auf 
Sörnerbau  unb  33iebjucbt  geriditete  bleiben  mu& 
unb  beSbalb  ein  lanbroirticbaftlidieS  2lnwefen  fdion 

eine  erl)cblid)e  2lu*oebnuug  babeu  muf;,  Wenn  ber 
©efiUer  mit  feiner  Familie  auSreidienbcn  Unterhalt 
finben  foll,  bie  (^efabr  in  fid),baf?  ber  .Wem  ber  lanb= 
lieben  Seoblterung  —  ber  mittlere,  woblbnbenbe 
SBauernftanb  —  mit  ber  ,*>ett  gänjlid)  »erfdnuinbet 
unb  ficb  in  ein  Proletariat  »erwanbelt.  Aiier  finb 
6'inricbtungen  loie  bic  preuf?.  .Cibferollcn,  Weldje  bcn 
(Srblofjem  tuemaftenS  bie  TOögtidjtcit  gewäbren,  ba-> 
©ut  einem  2tncrben  ol)nc  ju  fdjroere  iBclaftung  ge= 
fdjloffen  ju  überliefern,  ober  wie  bicöofgüter  auf 
bem  bab.  ©djwarjwatb,  burcbauS  angebradjt.  311 
©egenben  mit  »orwiegenben  Satifunbien  (f.  b.)  em= 
pfieblt  ficb  überall  bie  teilweife  3erfd)lagung  ber 
grofien  ©üter  (f.  ©omänen)  5ur©d)affung  eines  fef?= 
poften  2trbeitcr=  unb  23aucrnftanbe§. 

©egeu  eine  gewifjermafien  nur  tednüfebe  untere 

©renje  ber  ̂ arjelleugröfie  ift  nid)t  »icl  einjuwen-. 
ben;  boeb  barf  fie  teine  abfolut  feftc  fein,  wie  benn 
in  23aben  bie  2Jerwaltungsbel)örbc  2luSnabmen  »on 
ber  ̂ imebaltung  beS  gefe|tidicn  JcilungSminimumv' 
geftatten  tann.  'Siefeiben  ©runbftüde,  bie  früher 
für  eine  rationelle  SluSnu^ung  511  (lein  fd)ienen, 
tonnen  ficb  bei  juneljmenber  Siicbtigteit  ber  23c= 
»ölterung,  bei  waebfenber  inbuftricllcr  6'ntwidlung be§  betreffenden  £anbftrid)S  unb  namentlid)  bei 
ßeranrüaen  ber  2luSläufer  einer  fid)  auSbreitenben 
©tobt  als  febr  ertragSfäbig  erweifen.  über  ben 

fi'ampf  gegen  baS  bdufig  mit  wud)crifd)cn  Vorgängen 
»ertnüpfte  gefd)äftSmafiige  3er|tüaeln  »on  2anb= 
gütern  f.  ©üterf  d)läd)terei.  —  23gl.  2d)nccr,  Sie  5)iS> 
mcmbrationSfrage  (Jicibelb.  1845);  £'ette,  Sie  23er= 
teilung  beS  ©runbeigentumS  (Sjerl.  1858);  ßonrab, 

2lgrar'ftatift.  Unterfudjungcn  (in  ben  «^abrbücbern für  Drationalbfonemie  unb  ©tatiftif»,  Sabrg.  1871 
— 72,  3ena).  [mafebinen. 
Sttämembrator,  f.  Desintegrator  unb  2)Jabl= 
SiCincinbricvcu  (neulat.),  jcrgliebern,  jer= 

ftüdeln,  jerteilcn;  f .  SJiSmembration. 
Dis-moll  (ital.  re  diesis  minore;  frj.  re  diese 

mineur;  engl,  d  Sharp  minor  ober  dis  minor),  bie 
feiten  angewenbete  2Jtoll=Jonart,  bei  ber  f,  c,  g,  d, 
a,  e  um  einen  balben  Son  erböbt  werben,  alfo 

fed)S  §  »orgejeiebnet  finb,  gleicb  ber  parallelen  S)ur= 
Tonart  Fis-dnr  (f.  5£on  unb  Jonarten). 

Tifon  (fpr.  -fbng),  Ort  in  ber  belg.  s$ro»inj  £üt= 
tid),  3  km  nbrblid)  »on  23er»icr*,  an  ber  2inic 

(£bene'e=2Jer»ierS  ber  S8elg.©taatSbal)iien,  bat  (1890) 
13271  ©.,  bebeutenbe  2Boll=  unb  2ud)inbuftrie. 

_  SiCöorfjc  (frj.,  fpr.  -pdfd)),  bie  Berecbnung  beS 
ScbabenS  unb  ber  311  feinem  ß'rfahc  erforberlicben 
Beiträge  »on  ©djiff,  %vad)t  unb  Sabung  im  galt  ber 
grofjen  öaDerei  (f.  b.).  Sie  S>.  wirb  in  ben  beutf eben 
©eepläben  burd)  obrigteitlid)  beftellte  ißerfonen,  bie 

Dispacheure,  aufgemacht.  Dtach  bem  ;Keid)Stou= 
fulategefeh  »om  8.  9io».  1867  (§.  30)  ift  ben  ßon= 
fuln  bie  23efugniS  eingeräumt,  auf  2lntrag  beS 
©chiffSfübrerS  bie  S).  aufsumachen.  3n  üerfdnecc; 
uen  Honfularoerträgen,  weldie  baS  Seutfd)c  :Heicb 
mit  fremben  ©taaten  abgefd)loffen  hat,  ift  bie  3luf= 
madmng  ber  S.  burd)  ben  bentfdjen  ftonfut  ge= 
rabeju  »orgefebrieben,  falls  bie  fämtlidien  93eteiltg: 
ten  Seutfcbe  finb  unb  ntd)t  Bereinbaruiigeu  ,wifcben 

ben  SReebern,  'Befraditem  unb  2Jerfid)crcm  entgegen; 
fteben.  Sie  2lufmad)ung  ber  S.  erfolgt  am  iöe- 
ftimmungSort  ber  iKeife  ober,  falls  biefer  nicht  er= 
reicht  Wirb,  an  bem  Drt,  wo  bie  Steife  enbet.  3kr= 
pfliditet,  fie  31t  oeranlafjen,  ift  ber  Sdnfjcr;  berecb= 
tigt  baju  jeber  3«tereffent.  Sie  S.  Iwrit  unter  ben 
23eteiligten  nidjt  wie  ein  Urteil,  fonbern  ift  nur  eine 
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vorläufig  für  fie  feftgeftedte  2d)abcuauscinanbcr 
iejumg.  Ä'er  fid)  burd)  bie  $).  benachteiligt  glaubt, 
fann  gerichtliche  ßntfdbeibung  herbeiführen,  inbem 
er,  je  nad)  Der  Sage  bei  [JaHeS,  fid)  auf  Bejahung 
ber  ihm  ju  viel  auferlegten  Seiträge  verflogen  läfjt 
ober  bie  anbern  beteiligten  auf  Sejablung  höherer 
Beiträge  verflogt.  9htr  Wo  partitularredjtlid),  lvie 

v  SB.  in  Srcuüen,  eine  geridulidu'  Seftätigung  ber 
3>.  vorgetrieben  ift,  imrb  auä  ber  gericbtlid)  be= 
ftätigten  SD.  bie  3wangS»ollftrectung  jugetaffen.  Aür 
bas  Serfjältnis  jwifcben  Serfidxrcr  unb  Verfid)cr= 
tem  ift  bie  5X  in  gewiffen  Sejiebungen  majjgebcnb 
unb  unanfechtbar.  ( X-eutfdjes  öanbelägefe&budj 
3lrt.  839  fg.)  SBa&renb  bas  3eutfd)e  6anbel3gefefe= 
bud)  bie  Üufmadpung  einer  SD.  nur  für  bie  grofe 
Üaverei  vorfdjreibt,  bejeidmen  bie  allgemeinen  See= 
vcrficbeningsbebingungen  von  18<>7  in  §.  142  bie 
von  ihnen  im  galle  ber  befonbern  .yavcrci  bei 
Sartialfd)äbcn  Borgefd)riebene  Sd)abenbered)nung 
ebenfalls  afö  t>.  oiir  Üntcrfcbcibung  ivirb  letjtere 
ivobl  SßartilularbiSuadje,  erftere  ©enerah 
bi  SV  ad)  e  genannt.  (Sin  Seifinel  einer  S).  ift  ab= 
gebrudt  bei  8etoi§,  «Sas  Seutfdje  Seeredbt»,  Sb.  2 
(2.  Slufl.,  8pj.  1884);  ferner  mehrere  Seiföiele  mit 
l*rf  (ärung  bei  Schiebe  unb  Obermann,  Sie  «ifontor= 
wiffenfdbaft»  (9.  Slufl.,  8»j.  1889). 

StcparlKur  (frj.,  für.  -fd)öbr),  f.  lispadje. 
Dispar  (lat.),  ungleich. 
Disparagium  (mittellat.),  SDlifjfjetrat  (f.  b.). 
TivJparat  (lat.)  heifeen  jroei  Segriffe,  bie  unter 

leinen  gemeinfamen  (Gattungsbegriff  fallen  unb  alfo 
leine  Sergleidnmg  jutaffen.  ;].  S.  fallen  (Selb  unb 
©rün  unter  bie  gemeinfame  ©attuug  fyarbe,  Quint 
unb  Quart  unter  bie  ©attung  SLoninteroall,  wo= 
gegen  bie  33cgriffe  ©clb  unb  Quint  unter  leinen 
geineinfamen  Oberbegriff  fallen,  alfo  feiner  S5er= 
glcidniug  fähig  finb. 

3täpcnd,  foviel  wie  SDispenfation. 
Sicucufntion  dat.),  bie  (Sntbmbung  von  ber 

Verpflichtung,  für  einen  beftitnntten  [yall  einer 
:Hecbtsvorfcbrift  ju  geboreben.  Sie  ;u  erteilen  ftebt 
bciu  Staatsoberhaupt  zu,  in  3>cutfcblanb  unahhän= 

gtg  von  ber  Ä'onturrcuj  ber  Vanbesvcrtretung;  in 
ihrglanb  ift  bie  3uftimmung  bei  Parlaments  cr= 
forberlicb  nad)  ber  Bill  of  rights  (f.  b.).  3)ic  3. 
follte  fid)  nur  erftreden  auf$olijei=,  3)iSciplinar= 
unb  folche  ©efege,  welche  bie  Serfüguugsfäbigtcit 
ber  Unterthanen  ober  bie  ©ültigleit  einer  Sanblung 
im  öffentlichen  Sntereffe  einfebräufen.  3)er  (Jrlafs 
iisfalifcber  ©efälle  (j.  S.  beS  gibeifommifjftempelS) 
führt  leid)t  ju  Streitigleiten  mit  ber  8anbesvcrtre= 
tung.  3n  $rioatred)te  barf  bieS.  nid)t  eingreifen, 
unb  Serbredjen  tonnen  burd)  SD.  nid)t  ju  erlaubten 
Öanblungen  gemacht  werben.  -Sie  neuem  StaatS= 
redjtäletjrer  halten  bie  2).  im  Serfaffungsftaat,  tvo 
bie  Serivaltung  nad)  ben  ©efe&en  511  führen  ift, 
überhaupt  für  unftattfeaft ,  fofern  fie  nicht  vom 
©efei;  ober  vom  ©crool)nbeih>ved;t  jugelafien  ift. 
Dies  ©eivobnbeitvrecbt  wirb  aber  überall  in  3ln= 
fprud)  genommen  Werben,  wo  bie  SD.  nicht  ausbrüd= 
lid)  verboten  ift;  bas  ift  von  beu  beutfdjen  Serfaf: 
Jungen  nur  in  Suremburg  gefebeben.  -  -  3.n  Der  fath. 
.uirche  fteht  bie  3>.  regelmäfjig  bem  Saipfte  ju,  ber 
\\c  inbe»  aud)  burd)  bie  Sifdjofc  ausüben  läfjt.  Von 
tem  gebührt  fie  nur,  foroeit  bas  SRedjt  fie  ihnen  au8= 
eviidlid)  beilegt.  2).  Werben  nad)  tanonifebem  Jicd)t 

erteilt  in  forma  gvatiosa  (ber  6'rteiluugsbered)tigtc 
prüft  unb  entfebeibet)  ober  commissaria  (er  heauf: 
tragt  ein  untergeorbuetes  Organ,  511  prüfen  unb  nad) 

Sefunb  ui  entfd)cibeu)  unb  nur  au«  briugenbem 
©runbe  unb  unentgeltlid).  Jod)  erbeben  bie  röm. 
Sehorbeu  ©ebühren,  tvelche  im  Mittelalter  als 
reid)  fliefjenbe  AiimnjauelleaK-jgcbeutettvurbeu.  3n 
Per  eoang.  üiräit  erteilt  bas  Monfiftorium  bie  3)., 
in  wichtigen  gälten  berSanbesberr  in  feiner @igen= 
fd)aft  als Sanbesbif chof .  Sou  beu  reidjSgefetUichen 
i>orfd)riftcn  über  ishehiuberniffc  tonneu,  foweit 
Dies  juläfftg,  nur  Staatsbehorbeu  bispenfieren. 

Jicpeiiiatvriiitu  (lat.),  f.  Sbarmatopöc. 

Ticpcin'ieniiiHnlt,  in  ben  griebenslajarctten ber  beutfehen  3lrmee  ber  jur  Slufbewahrung  ber 

3lrjnei=  unbSerbanbmittel  i'owie  jurSereitung  von i'lräueien  beftimmte  iMaum.  3e  nad)  ber  Starte  ber 
©arnifon  befteht  eine  J1.  elfter,  jweiter  ober  Dritter 
.Üiafje  ober  nur  ein  3(rjnei=  unb  Sanbagenfcfarant. 
5)er  Sienft  in  ben  3).  wirb  teils  von  öilfSärjtcn 
ober  einjährig  freiwilligen Sbarmaceuten,  teils  von 
Sajarettgehilfen  imb  Äranfenivärtcrn  unter  2lufficht 
beS  (Shefarjtes  verfeben. 

i~ic<peiifieicu  (lat.),  austeilen;  Slrjneien  be= 
reiten;  von  einer  Verpflichtung  u.  f.  W.  entbinben. 

Sifpcrgicrcn  (lat.),  serftreueu. 

Tiiper'fion  (lat.)  ober  Sarbenjerftreuung, 
bie  ßerlegung  beä  Sicbts  in  bie  ©lementarfarben 
burcp  Srediung.  gällt  burd)  eine  Spalte  b  ein  bmv 
nes  iiidjtbünbel  auf  ein  breifeitiges,  in  ber  Jigur 

im  'Surd)fd)nitt  bargcftclltes  ©lasprtsma  s,  fo  wirb basfelbe  von  feiner  geraben  Züchtung  bd  abgclenft 
(f.  Srednmg  ber  Sichtftrablen,  Sb.  3,  S.  479  b) 
unb  jugleid)  in  einen  sarbenfädjer  r  v  aufgcloft, 

befjen  Querfd)nitt  auf  einem  gegenüberliegenbcn 
weifeeu  Sd)irm  fichtbar  gemacht  werben  fann. 
S)er  am  ivenigften  abgeteufte  SRanb  r  bes  Jächers 
ift  SRot,  barauf  folgen,  mit  immer  ftärferer  3lb= 
tenfung:  Drange,  ©elb,  ©rün,  Slau  unb  Siolett. 
S)iefcs  in  bie  Sänge  gjejogcne  ,yarbenbilb  beifst 
Speftrum  (f.  b.) ;  feine  färben  nennt  man  priSma- 
tifebe.  Siefeiben  geben  in  unmerflieben  9lbftufun= 
gen  inciuanber  über.  3)ie  35.  blieb  rätfelbaft,  bis 
Newton  jcigte,  bafi  baS  weifje  Sicht  auS  einer 
fcl)r  grojicn  3al)l  verfd)iebenfarbiger  Sidjtarteu  von 
verfebiebenen  Sredjungsejponenten  beftebt,  bafi 
alfo  bei  ber  Sred)ung  im  SBriäma  biefe  in  gleicher 
9Ud)tung  einfallcnbcu  farbigen  Seftanbteile  un= 
gleid)  abgelentt,  b.  lj.  in  einen  gädjer  aufgelöft 
werben.  2as  rote  £id)t  hat  icn  fleinftcn,  bas 
violette  ben  gröjjtcu  Srecbungseyponenten.  Scan 
fann  fid)  von  biefer  uugleidjen  Sred)ung  ber  gar; 
beu  überzeugen,  inbem  man  jwifeben  b  unb  s  erft 
ein  tiefroteS,  bann  ein  tiefblaues  ©las  bringt;  im 
erftern  Ja"  erfdjeint  auf  bem  Schirm  ein  rotes, 
nad)  r  ju  gelegenes  Silb  bes  Spaltes,  im  jtoeiten 
galle  ein  blaues,  nach  v  ju  gelegenes,  ©ebt  bas 
8id)t  von  einer  Spirituslampc    aus,   auf  beren 
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Sod)t  Sodtfah  geftreut  ift,  fo  erfdjeint  etwa»  unter* 
balb  r  ein  gelbes  Siebt  beS  Spaltes,  baS  nid)t  in 
bie  Sän^c  gebogen  unb  nidit  üerwifd)t  ift,  weil  bie 
Sampc  nur  emfadjeS  getbe$8i<&t  auSfenbet.  SBttngt 
man  auf  ben  Sod)t  nod)  ©lUorütbiuni,  fo  erfttjeint 
nod)  ein  rotes  mehr  nad)  r  gelegenes  «paltbilb. 
Ser  Untcrfdjicb  jwifdien  ben  *öred)ungSerponcnten 
bei  Otoletten  unb  roten  Strahlen  eine!  bcjtimiutcu 
Stoffs  heijit  feine  totale®.  3e  gröfecr  biefe  ift, 
befto  ftdrter  jerftteiit  i  unter  fonft  gleichen  tlmftäm 
ben)  bei  betreffenbe  Stoff  baS  Siebt,  befto  lÄngei 
ift  fein  garbenbilb.  Sic  Sifjcrcir,  bei  5Bred)ungS= 
erponentcu  jweier  priSmattfdjen  garbftrablcn,  >.  93. 
Don  9tot  unb  Drange,  (Selb  ober  Kot  unb  ©rün 
u.  f.  ».,  bie  einanber  näber  als  9tot  unb  SSiolett 
liegen,  nennt  man  partielle  S. 

Sowohl  bie  totale  als  partielle  S.  finb,  unter 
gleiten  umftänben,  je  nad)  bem  Stoff  berSfJriSs 
meu,  febr  Derfdnebcn.  Sei  Keinem  SBinfcl  ber  bei= 
ben  com  Sid)t  bürdeten  SfJriSmenfloÄen  ift  baS 
Spettrum  eineS  SBofierrmStnaS  febr  furj,  eines 
ErotongtaSpriSmaS  (unter  fonft  gleicbenUmftänbcn) 
etwa  jweimal  fo  lang,  eine»  gltntglaSpriSmaS  faft 
oiermal  unb  eines  ScbwefeltolilenftoffpriSmaS  nabe 
jed)Smal  fo  lang  als  jenes  erfte  Spettrum.  Sabei 
finb  überbiev  biefelbcn  garben  innerbalb  ber  Spet= 
tren  ungleich,  ausgebest.  glmtglaS  unb  Sd)Wefel= 
loblenftoff  jerftreucn  nad)  Obigem  baS  Siebt  febr 
ftart.  üebr  gro&  ift  aud)  bie  S.  unb  baber  baS 
Aarbenfpiel  ber  Siamanten.  Sie  Sänge  beS  Spet= 
trumS  bangt  aud)  Don  ber  ©röfse  beS  @infaltSwin= 
telS  am  fßnätna  ab;  fie  wäcbft,  bei  berfclben  3Jtate= 
ric,  mit  ber  ©röfje  beS  bred)cnbcn  RantentoinfelS 
am  SjSriSmo  unb  mit  bem  Slbftanb  ber  meinen  SBanb, 
bie  bas  fjaibenbiüi  auffängt,  Don  bem  5ßriSma. 
$ux  genauen  SJefrhrmvung  ber  S.  bienen  bie  graun= 
boferfdjen  Sinien  (f.  b.)  im  Speltrum  (f.  b.). 

tf§  giebt  aud),  nad)  ber  ©ntbedung  Don  6bri= 
ftianfen  unb  Kunbt  (1870),  eine  anomale  S.,  bei 
ber  bie  priSmatifdjen  g-arben  in  einer  ganj  anbem 
Crbnung  als  gewbl)ntid)  auftreten;  fo  3.  SS.  bat 
baS  Speftmm  eines  mit  21nilinrot  gefüllten  Sfriä* 
rnaS  (JucbfinS)  folgenbe  fonberbare  garbenfolge: 
am  tDenigftcn  abgelenft  erjd)eint  S>iolett,  bann  folgt 
SBlau,  bas  ©rün  wirb  Dotlftänbig  abforbiert,  hierauf 
folgt  Ütot,  Drange  unb  ©elb.  Serartige  anomale 
S.  jeigen  ferner:  älnilinoiolctt,  Slniltnblau,  über: 
manganfaureS  Kalium  unb  oerfdjiebene  anberc 
Körper,  bie  fid)  alle  burd)  eine  febr  ftarte  2lbforp= 
tion  gewiffer  garben  unb  burd)  farbigen  metalli-- 
feben  ©lanj,  burd)  fog.  Dberfläcbenfarben  auSjeid)= 
nen.  3ior  bem  sJtot  im  normalen  Spettrum  finbet 
aud)  eine  S.  ber  buntein  SBärmeftrablen ,  unb  im 
Überoiolett  eine  S.  ber  cbemifd)  Wirtenben  Strahlen 
ftatt.   (S.  Spettrum.)  [trunt. 

Sift»crftoiiCfvcttrum,  f.Sifpcrfion  unbSpet- 
Sicplaiiricvcu  (neutat),  ücrpflanjen,  Derfefeen; 

SiSplantatton,  35erpflanjung. 
Siö^licicccn  (tat.),  mißfallen. 
Stfponbcuv*  (greb.),  SoppehSponbeuS,  ein 

3JerSfuf;  üon  Dier  langen  Silben,   

Siietyoncnbcnjlat.),  bucbbcmblerifcbc  Sejeid): 
nung  für  baS  Dom  <sortimentsbud)l)änbler  nidit  oer» 
tauf  te  unb  an  ben  Verleger  aud)  nid)tremittierte(f.;Kc= 
mittenben)  «onbitionegut  (f.  b.),  bellen  weitere  33e= 
laffung  auf  bem  Sager  beS  SortimentSbud)t)äiibler» 
ber  Verleger  jur  Söucbbänblermeffe  (f.  b.)  geftattet. 

^ioiponcnt  (lat.),  ber,  roelcber  oon  bem  eigen; 
tümerjurSeitungfeineSfaufmänntfcbenobergabrif: 

Stotf^auv'  SvoiH3criationä=2fjitoii.    14.  Hup.    V. 

gcjii)dft'i  angeftellt  ift.   i)at  berfelbe  Sßrofurä  (f.  b.) 
erbauen,  foreirb  er  $>rorurift  genannt. 

Sicpintüu-I  (lat.),  Derfügbar,  ju  ©eboteftebenb, 
». S3. biSponible  ©eiber.  —  SiSponiblc  Quote, 
f.  iBorbebalt.  —  SiSponibilitdt,  ber  äuf'anb 
beS  SiSponibelfeinS,  Serfügbarfeit. 

SiCtiouieren  (lat.),  »erteilen r  anorbnen,  üer= 
fügen;  ju  ettoaS  bisponiert  fein,  fooiel  toie  ge= 
neigt,  gefiimmt  fein.  —  3fm  S8ud)banbel  bebeutet  S. 
baS  älufftcllen  Don  SiSponenben  (f.  b.). 

Ticpufitiou  (lat.),  Einteilung,  ßnttourf  (j.  S. 
für  eine  fcbriftlicbe  Arbeit,  einen  Sluffat?) ;  35er= 
fügung,  3lnlage,  Steigung  311  etroaS.  —  3m  iKed)t 
ift  S.  jebe  recfetlidje  Verfügung.  SaS  ©efeö 
ober  ber  ©efe^geber,  bie  Cbrigfeit,  bie  Dorgefetite 
Staats  =  ober  Sircbenbeborbe  u.  f.  m.  treffen  S. 
für  biejenigen,  roeld)e  ber  2lnorbnung  golge  ju 
[elften  haben.  Ser  ßrblaffer  bisponiert  -mafsgebenb 
über  fein  Vermögen  bureb  leiutüillige  SSerfägnng. 
Sie  Parteien  treffen  eine  Verfügung,  wenn  fie  einen 
Vertrag  miteinanber  fd)liefjen.  Sie  Partei  ift  nur 
frei,  inbem  fie  tontrabiert;  burd)  ben  Vertrag  toirb 
fie  bem  ©egentontrabenten  gebunben.  S.  nennt 
mau  fotool)l  bie  Verfügung  in  il)rer  ©efamtheit, 
baS  Seftament,  ben  SDlietPertrag  u.  f.  ro.,  als  bie 
cinjelne  SBeftimmung  eineS  9{ed)tc-gefct)äftS.  —  3ur 
S.  ftcllen  im  Sanbel,  f.  SiSpofitionSftellung. 

S.  im  öcerloefen,  Gntrourf  ober  *plan  ju 
einem  triegerifeben  Unternebmen  (lücarfd)  ober  ©e= 
fed)t),  burd)  roeldjen  ben  betreffenben  Truppenteilen 
bie  ihnen  sufallcnbe  Aufgabe  mitgeteilt  toirb.  Sie 
beutfchegelbbienftorbnung  Don  1887  fprid)tnuroom 
Befehl  (f.  b.),  nid)t  mebr  Don  S. 
3m  Staatsrecht  beseid)net  man  als  Stellung 

jur  S.  (äfcgefürjt:  j.  S.)  bie  Serfe^uug  in  jeit= 
roeiligen  SHubeftanb,  im  ©egenfaß  jum  altioen 
Sienft,  loie  jur  gänjliehen  ̂ enfionierung;  biefelbe 
Earin  eine  ©ebaltSDerminberung  jur  golge  haben 

(SBartegelb),  im  übrigen  bauert  baS  !8eamteivoer= 
bdltniS  red)tlid)  fort,  ©eamte  3ur  S.  muffen  fid) 
jeberjeit  in  ein  anbereS  2lmt  berufen  Eaffen.  2llle 
Seamten  Eönnen  bei  «Umbilbung  ber  sJieid)Sbel)ör= 
ben»  jur  S.  geftellt  werben ;  aufjerbem  bat  ber  Saifer 
bieä  Mecbt  nod)  beim  gteicbStanjler,  ben  6befS, 
Sireftoren  unb  SlbteilungSDorftänbCn  ber  SentraU 
beworben,  ben  Sftäten  unb  ftänbigen  öilfSarbeitem 

be§  Auswärtigen StrttteS,  ben  Scilitär--  unb  1l)(arine= 
intenbanten,benbiplomat.unbfonfularifd)en21mtS= 
t lagern.  OJei  Offizieren  erfolgt  bie  Stellung  jur  S. 
burd)  benjenigen ,  welcher  ernannt  hat ,  unb  jwar 
entweber  mit  Dollem  ©ebalt  (SSerfefeung  ju  ben  Df= 
fixeren  Don  ber  21rmee)  ober  mit  Sßenfton.  Sie 
Offijiere  jur  S.  bleiben  im  SJcilitärDerbaub ,  fteben 
beinnad)  unter  ber  SiSciplinarorbnung  unb  mttitär. 
Kontrolle,  muffen  aud)  jcberjcit  ber  3Biebereinberu= 
fung  jum  Sienft  folgen. 

3>n  ber  llcebijin  nennt  man  S.  ober  St  an!» 
bettS anläge  biejenige  eigentümlid)Eeit  be§ 
menfd)lid)en  CrganiSmuS,  Dermöge  beren  er  ju  ge= 
wiffen  ßrfranlungen  Dorjugsweifc  geneigt  ijt.  Sie 
S.  bilbet  alfo  gewiffennafsen  bie  entferntere  Urfacbe 
ber  Srantl)eit,  welche  [entere  jebod)  erft  auSbridit, 
wenn  nod)  eine  oeranlaffenbe  ober  ©elegenbeitS= 
urfad)e  binjutommt.  3)tan  unterfdieibet  eine  all  = 
gemeine  unb  eine  bef  onbere  SranfbettSbiSpofi» 
tion.  Sßon  elfterer  fpriebt  man,  wenn  eine  Steigung 
beS  SörpcrS  äur  ©rlrantung  überhaupt  oorbanben 
ift,  unb  wenn  jebe  beliebige  Schäblid)leit  leichter  als 
bei  anbem  ?Jienfchen  eine  firantbeit  öerantafät  Se= 
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$i3pofitiou§6efiif)iu!o        ©igpoftttonSfä&igfeit 

JonbereS).  fiubct  ftatt,  wenn  ficb.  (unb  jlnat  aud) 
bei  fouft  triftigen  imb  ttiberftanbäfä&igen  Statuten) 
nur  311  einer  ober  einigen  wenigen  .«rantheiicn  ober 
brtlidjcn  2lffettioncu  (j.  53.  ber  Saut,  beä  SDlogenS, 
bcr  Suftroege)  befonbcre  Stnlage  jeigt.  ,\m  jarten 
flinbeSalter  unb  im  fcoben  ©retfenalter  berrfdn  eine 
allgemeine  S.  Ml  vielerlei  Mraulbcitcu;  im  mittlem 

SebenSatter  überwiegen  bie  befonbera  S.  "Jtidjt leiten  gebt  bie  .Uranlbcitsanlaac  ohne  fctiarfe  ©ten 
jen  in  bie  wirfliaje  Krantfjeit  über;  man  pflegt  fokbc 
3uftanbe  als  .ttr  anflicht  ei  t  ober  Scf)Wäcblid)  = 
feit  311  bcsekbnen.  Sas  äBcfen  ber  S.  ift  in  beu 
meiften  gällen  nid) t  genau  anjugeben.  Sie  S.  ift 
entmeber  angeboren  unb  bann  oft  erblid)  (3.  31.  bie 
S.jur2ungenfd)»inbfucHäu(lpilcpfieunb©eifies= 
franfbeiten),  ober  erroorben  infolge  fd)äbtid)er  ©c 
wolmheiten  imb  uugünftiger  SebenSöer^ältniffe. 
Sie  angeborene  Jiranfljeitsanlage  pflegt  man  mol)l 
auch  otä  fi on ftitu t ionä ano m alie  jit  bejeid)nen. 
Übrigen»  fann  jebe  S.  burd)  geeignete  biätetifdic 
SHafsregcln,  burd)  Grjiebung  imb  ©cwöhnung  wic- 
ber  uerfdjwinben.  (©.  3tbb,ärtung.)  Vgl.  Venefc, 
"Sie  anatom.  ©runblagen  ber  Sonftitutiousanoma= 
Ken  bei;  SDtenföen  (Warb.  1878);  berf.,  Sie2lltero 
bispofition  (ebb.  ist;»);  ßoctjer=SEBUb,  übergami* 
lienanlage  unb  Srblidjfeit  (3ür.  1874). 

S>i$pofttion3I)efugni$,  bas  9-tcdit  über  einen 
©egenftanb  ju  cerfügen,  aud)  Sispofitiousfäl)igfcit 
(f.  b.)  genannt. 

2>iööofttiotteH>cfcf)räntung.  (Eine  33efd}ran= 
hing  ber  greüjeit,  fid)  ju  üerpflid)teu  unb  feine 
©üter  31t  veräußern  ober  ju  belaften,  fann  bie  $er= 
fon  im  ganjen  ober  bie  ©ebunbenbeit  gemiffer  ibr 
gehöriger  ©üter  betreffen.  Sie  ßntjictning  ber 
Sispofitionsfähigfeit  (f.  b.)  tritt  ein  burd)  @nt= 
münbigung  (f.  b.)  wegen  ©eifteäftanf&eit  (f.  b.)  Über- 

wegen Vcrfdjwcnbung  (f.  Ver(d)wenbcr).  Sie  bat 
bie  golge,  baf;  bem  Sntmünbigtcn  ein  Pfleger  (f.  b.) 
ober  Vormunb  (f.  b.)  beftellt  wirb,  wcldicr  ftatt 
feiner  hanbelt,  fobafs  bie  öanblungcu,  welche  ber 
ßntmünbigte  felbft  oomimmt,  ohne  redjtlidje  2Bir= 
fung  bleiben,  (fine  Vefcbränhuig  bcr  Sispofh 
tionsfähigfeit  tritt  nod)  jegt  für  bie  grau  öielfacf) 

jufolge  ber  6'ingebung  ber  @be  ein  (f.  (5'befrau). 
Sie  S.,  welche  fid)  auf  bie  ©ebunbenbeit  gewiffer 
©üter  besieht,  tann  ihren  ©runb  haben  in  einer 
allgemeinen  gefegliitcn  21norbmtng.  ©o  biirfcn 
nad)  gemeinem  9tcd)t,  nad)  ber  Vreufj.  ä5otmunb= 
febaftsorbn.  §.  42,  9h.  5,  nad)  ©äd)f.  Vürgerl. 
©efe&b.  §.  1942,  nad)  Öfterr.  SBütgerl.  ©cfe&b. 
§.  232  bie  unbeweglichen  ©üter  eineS  Söeoormuiv 
beten  nur  mit  ©enelnnigung  bes  ©crid)t§,  nad) 
franä.  SRedjt  nur  mit  ber  Dom  @erid)t  3U  be= 
ftätigenben  ©enebmigung  bes  gamilienratä  »er; 
äufsert  werben.  9Jtit  Eröffnung  bes  Sonfurfcs 
oerliert  ber  ©emeinfebutbner  bas  9ied)t,  über  fein 
3ur  Äonfursmafje  gehöriges  Vermögen,  b.  i.  nad) 

ber  ®eutfd)eu  .H'onturäorbn.  §.  1  basjenige  einer 
3wangä»oUftrcdung  unterliegenbe  Vermögen,  roel= 
d)eS  bem  ©emcinfcbulbner  jur  3eit  ber  Eröffnung 
beS  SonfurfeS  geborte,  ju  nerfügen.  3Jlan  ift  atl= 
gemein  barin  einnerftanben,  bafj  ißeräufserungen, 
weld)e  biefen  gefefelidjen  Skräufkrungäüerboten  ju» 
wiber  »orgenommen  Würben,  nidjtig  finb,  jofern 
ba§  einjelne  ©efefe  nidit  etwaö  anbereg  beftimmt. 
Sie  @ebunbcnl)cit  einzelner  ©üter  tann  aud)  ib,ren 
©runb  in  einer  Sßerfügung  beä  (£iüilriit)terg,  beö 
ötrafriebtera  ober  einer  anbern  ©taatäbeb^brbe 
baben,  wenn  tiefe  nad;  ber  Sanbclgefefegebung 

uim  Srlafe  berarriger  ßerfügungen  befugt  ift.  Sieje 
©ebunbenbeit  tritt  ein  bei  binglidjen  silrreften  (f.  b.j, 
dinjrmeüiqen  Serfüaunflen  (f.  b.),  ̂ fänbungen 
(f.  b.).  (i'tfolgt  bie  Verfügung  im  öffentlichen  3": 
tereffe,  fo  ift  bie  Üeräufierung  abfohlt  nid)tig,  unb 
wenn  fie  im  ̂ ntcrefjc  eines  einzelnen  iöered)tigteu, 
j.  SB.  eine»  ©löubifletä  erfolgt,  fo  ift  fie  ju  befjeu 
sJiad)teil  unwirffam.  Sod)  fdjreiben  biet  tote  Öanbcs- 
aefe&aebungen  in  bcr  Siegel  Bot,  bafj  bcr2lrreft  auf 
©runbftüde  ober  Siedjte  an  foldjen,  wenn  er  gut= 
gläubigen  Sritten  gegenüber  Wirten  foll,  in  bem 
©runbbud)  eingetragen  fein  mufe. 

Sic  ©ebunbenbeit  tann  enblid)  aud)  auf  einer 

Sßriöatoerfüaunö  beruben.  ©o,  wenn  ein  si>riüat= mann  ein  ©ut,  ein  Kapital  ober  ein  Vermögen 
bauemb  milben  ̂ niedfen  mibmet,  alfo  eine  ©tiftung 
(f.  b.)  errietet  mit  bem  Verbot,  bah  bie  ©üter  bem 
©tiftttngÄjmed  niebt  entjogen  werben  bürfen. 
ßbenfo  wenn  ehr  Samilienfibeifommifs  (f.  b.)  er= 
rid)tct  wirb.  2Iuf  bemfclbcn  ©runbe  berubt  bie 
Unücräufierlid)tcit  bcr  üetmgüter.  önblid)  fann  ein 

CS'rblaffcr  im  ̂ nterefje  eineä  ,vamilicngliebcS  ober 
fonftiger  üon  il)m  bebaditcu  s4>erfonen  anorbnen, 
bafi  basjenige,  was  er  biefen  ̂ erfenen  letitmillig 
juwenbet,  weber  »eräufiert  nod)  uon  ben  ®ldu= 
bigern  foll  angegriffen  werben  bürfen.  ©oldjc  Ver- 

fügungen tonnen  wirtfam  gemadjt  werben,  wenn 
ber  ßrblaffer  einen  2eftaincnt»üoltftrcder  ernennt, 
3u  beffen  alleiniger  Verfügung  bie  ©üter  fteljen 
follen,  ober  wenn  er  beftimmt,  bafs  für  ben  galt, 
bafs  ein  ©laubiger  bes  Sebaditen  bie  3wangsrjoll= 
ftredung  ober  2lrreftierung  fold)cr  ©üter  nerlangt, 
biefetben  einer  britten  Verfon  sugeijören  follen,  fo= 
fern  biefe  Verfügung  ernftlidi  gemeint  ift.  Unter 
biefer  gönn  einer  Vebingung  tann  fid)  aud)  jemanb 
eine  Verfügungsbefdjrdntung  felbft  auflegen. 

§täpofitiondfäf)igfcit  mirb  meifteus  g(eidi= 
bebeutenb  gebraudit  mit  .<Sanblungefäbigtcit 
als  berjentgen  gäl;igfeit,  butd)  SBiuenSerflarung 
bie  redjtliaje  SBirhing  ju  erjeugen,  auf  bereu  ßer> 
Dorbringung  bie  (frtlärung  gerid)tet  ift;  bie  öanb: 
luugsfäbigteit  ift  au»gefd)loffen  burd)  ©eiftestranf; 
beit,  Cntmünbigung ,  ju  geringes  2tlter  u.  f.  w. 
Sen  2lu»brud  öanblungSfäbigleit  erfetit  ber  Seut= 
f die  Entwurf  im  2lnjdiluffc  an  bas  preufe.  ©efch  uom 
L2.  .udi  1875  burd)  6cfd)äftsfäb,igteit,  »gl. 
9.1coticc  1, 129.  3n  einem  anbern  ©inne  nurb  von 
S.  ober  aud)  Sispofitionsred)t  gefprod)cn  als 
bcr  Befugnis,  über  ben  ©egenftanb  bes  Sieditsge; 
fd)äft»  in  Der  burd)  biefes  gegebenen  2lrt5UBerfügeu. 
'Jiiditig  ift  ein  Jiechtsgefdjäft,  burd)  welcbcs  jemanb 
über  einen  feiner  Verfügung  entjogenen  ©egenftanb 
uerfügt;  aber  biefe  Siegel  bat  erhebliche  2lusnab= 
men,  felbft  ber  Gingriff  in  bie  9ted)tsfpb.äre  eines 
anbern  wirb  burd)  beffen  (Einwilligung  ober  ©e-- 
nct)migung  gcbeilt.  21ud)  in  bcr  Verfügung  über 
feine  eigene  9ied)tsfpbäre  tann  jemanb  burd)  ©efeh, 
le^twillige  Verfügung  (3.  V.  bes  Vaters  bejüg= 
lid)  bes  feinem  ©otjnc  binterlaffencn  Vermbgensi, 
ridjterlidie  21norbuung  (3.  V.  21rreft)  ober  Vertrag 
befd)räntt  fein.  21lsbaun  ift  im  einzelnen  }u  prüfen, 
weld)e  Vebeutung  bem  trolibem  abgcfd)toffcneu 
9ted)tsgcfd)äfte  jufommt.  Ser  Verfügung  entjogen 

finb  enblid)  gewiffeöcgenftänbe  (res  extra  commer- 
cium), öffentliche  Viäße,  3Begc  u.  bgl.  @in  über  einen 

fold)en,  bem  öffentlichen  V»rteb,r  gewibmetcn©egcn= 
ftanb  abgcfd)loffenes  priüatred)tlid)es  ©efd)äft  ift 
ungültig.  @§  bleibt  gültig,  wenn  baburd)  ber  ©e= 
meingebraud)  bes  ©egenftanbes  nicht  beeinträditigt 
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wirb  ober  wenn  3.  9.  baä  iftecbtägefdjäft  für  ben 

gaO  abgefcbloffen  wirb,  baf;  bie  oaaje  bem  ©emeiu= 
gebraut  entgegen  Wirb,  unb  tiefer  ,\all  eintritt. 

$>iäpofittoit3fonb3,  SBeaeicgnung  für  SBofttio= 
uen  beS  Vubgets,  beten  Sßermenbung  bem  freien 
Stmeffen  be§  Staatsoberhauptes  ober  ber  SRiniftet 
anbeimgeftellt  ift.  3 oldje » .  fiub  au*  bei  fiotrrmunal= 
unb  ausgebebutern  ?priüatroirtfdpaften  jut  3lnwen= 
bung  gelangt  3n  ber  £taat3wirtfct/aft  fiub  fte  in 
ber  Segel  «übertragbar»,  b.  b.  fie  tonnen  für  anbete 
ähnliche  3wede  ober  anbere  3abje  perwenbet  Werben. 
cie  unterliegen  ber  ffontroUe  ber  Dbetred)nungS= 
f aminer,  jebodi  nur  begügttd)  ber  ©efamtfumme, 
wäbrenb  bie  geheimen  gonbä  biefer  Kontrolle  gar 
niebt  unterworfen  fiub.  —  ©cheime  Acnbs  fiub 
im  etat  beS  Seutfdben  !Reid}£  cntbalten  fürs  2lu§= 
»artige  Slmt  500000  SR.,  für  ben  preitn.  KrieaS= 
minifter  34500  SR.,  für  ben  ctaatSfcfretär  ber  Ü)ca= 
rine  15000  sDl.;  im  preuf;.  (Stat  fmbet  ficb  ein  5). 
«für  allgemeine  polit  ;iwede»  pon  93000 SR.  —  2)er 
große  S>.  bei  SaiferS,  bei  jebeimal  mit  ber  geft= 
ftellung  beS  ilieidK-etatS  bewilligt  wirb,  beträgt 
3  9RKL  SR.  5)at>on  entfallen  für  ttnterftütjung  von 

"JÖitroen  unb  Hinbern  pon  ̂ upalibcn  beS  SeutfaV 
granjöfifcben  Krieges  350000  SR.  daneben  fmbet 
ficb  noaj  ein  allgemeiner  5).  für  ben  3teiä)Sfanjler 
mit  120000  3)1.,  ferner  eine  SReir)e  miütärifcber  S., 
f  o  für  ben  ©eneralftab  78650  EBl.  (Sacbfen  2 1 150  SR., 
Württemberg  17550  DB.),  für  ©nabenpenfienen  an 
Witwen  unb  SBaifen  1010000  21c.,  für  unporber- 
gefebene  ausgaben  43000  SR.,  für  bie  firiegs= 
afabemic  17  300  9R.,  für  bie  anbern  (irjiebungS; 
unb  Silbungsanftalten  84900  SR.,  für  bas  neu= 
fpracfelicbe  ctubiumberCffisierc  48000  3Ji.(3adifen 
4500  SR.).  —  Ser  preufe.  etat  weift  einen  S.  bee 
Königs  oon  l1/,  SRiß.  SR.  auf.  üluf,erbem  haben  bie 
meiften  preujj.  SRiniftet  erhebliche  3\,  fo  (nad)  bem 
(itat  pon  1892/93)  ber  ÜJtinifter  für  öffentliche  ÜIr= 
beiten  80000  SR.,  ber  v>anbelSminifter  264500  SR., 
Ter  SRiniftet  beS  Innern  25500  SR.,  ber  Sanbwirb 
fcbaftSminiftet  278000  SR.  für  Sebrjmcrfe,  703420  SR. 
für  SuebtjWccte,  310000  SR.  für  Vereine,  68000  Dl. 
für  Cbft:  unb  Weinbau,  100000  SR.  für  lanbwirt= 
idmftliebe  Sßolijei;  ber  SultuSininifter  315000  9)1. 
für  Unioerfitäten ,  36  000  SR.  für  ©pmnafieu, 
226560  SR.  für  Seminarpräparaiibeuwcfen,  76  000 
SR.  für  Surnwefen,  214  000  SR.  für  glementat= 
fdwlwefen  unb  75  000  SR.  für  Untcrftütuing  oon 
Unterbeamten. 

Xi^pofitioucgut,  bie  jut  Tispofition  geftellte 
Ware  (f.  SiSpofitionc-ftellung). 

$iäpoftticm3rccf)t,  f.  3i?pofitionsfäbigfeit. 
^icipofitioit^frhciit  ift  ein  über  hinterlegte 

©eiber,  über  welche  ber  Ginlcgcr  jebcrjcit  perfügen 

fann,  auSgcftelltcr  C'mpfangSfcbein. 
^tcipofition«ifteUung,  im  öanbelSperfcbr 

bie  (Srflärung  besjenigen,  welchem  eine  Ware  3uge= 
fenbet  rourbe,  an  ben  31bfenbcr,  bafs  er  bie  Ware 
nicht  annehme.  War  bie  Ware  nicht  beftellt,  fo  ift 
ber  Empfänger,  abgefeben  pon  befonberu  Umftän= 
ben ,  etwa  einer  bejtcbenben  ©efdiäftsocrbinbung, 
in  welcher  jener  Sfbfenber  biefem  (Xmpfänger  her; 
tömmliA  berartige  Waren  ohne  23eftellung  über- 
fenbet  unb  biefer  fie  behalten  unb  bejahlt  hat,  nicht 
perpflidjtet,  fid)  barüber  ju  ertlärcn,  ob  er  fie  be= 
halten  will.  2)er  3lbfcnb»r  mag  fie  wieber  abholen 
laffen.  .ftat  aber  ber  Empfänger  bie  Ji;are  ange= 
broefaen,  über  einen  2eil  perfügt  unb  auch  bann 
feine  Grllämng  abgegeben,   fo   wirb    barin  im 

3weifel  bie  Annahme  ber  gansen  SEBare  ju  erbliden 

fein.  3Bar  bie  "Jinire  getauft  unb  pon  auswärts  an 
ben  (Empfänger  perfenbet,  fo  hat  Säufer  aÖerbingä 
ohne  3>er}ug  nad)  2lblieferung,  foweit  bies  nad) 
bem  orbnungSmäfsigen  ©efchäftSgangc  thunlid)  ift, 
bie  2Bare  3U  unterfuchen,  unb  wenn  fid)  bicfelbe 
nicht  als  pertragSmäfjig  ober  gefet^näfsig  ergiebt, 
fofebes  bem  Siertäufcr  anjujeigen  (J3anbclSgefeB= 
budi  Srt.  347).  i'lllein,  welche  >Ked)te  er  in  biefem 
Jalle  ausüben  will,  braucht  ber  Säufer  nidit  anju; 
jeigert;  er  braudjt  alfo  bie  Sßare  nicht  jurSSer= 
fügung  ju  ftellcn,  fann  piclmehr,  aud)  ntnn  er  bie 
SEBate  juriietgeben  will,  bies  Siecht  innerhalb  ber 
gefejjliegen  Jrijt  ausüben  (f.  Söanbelungeflagej, 
wenn  er  nur  bie  i'lnjeige  gemacht  unb  ficb  i"  ber 
£agc  gehalten  bat,  bie  Sßare  jurüdjugeben.  Um= 
gelehrt  fann  er  aud),  uadibem  er  bie  SBare  jur  3Ser= 
fügung  geftellt  hatte,  unter  4>orbeba(t  feines  Stecr/t§, 
^reisminberuug  31t  forbern  (f.  3)iinberungsflage), 
über  bicfelbe  oerfügen.  —  S).  im  Staatsrecht, 
f.  SiSpofition. 

^ic>ppfttiiiiK<uvlauii.  3m  beutfdien .Cieere  wer= 
ben  bei  allen  Jruppenteilen  infolge  einer  ben  eigent= 
liehen  33cbarf  überfdireitenben  inelruteneinfteuung 
einige  SRannfdjaften  beS  ältefteu  3ahrgange§  ber 
aftipen  Slrmee  überjählig,  weldie  jur  Ti^pofition 
be§  Truppenteils  beurlaubt  werben  (f.  Sienftpflidit). 
2)aS  Dcähere  ift  beftimmt  in  §.  82,  3iffer  2  ber 
^eutfehen  5S>ebrorbnung  pom  22.  3iop.  1888  unb 
§.  60,  3'lTet  5  be-j  9leid)ämilitärgefe§e§. 

S)iöjjrtftttti  (neuiat.),  in  ber  fdiematifcben  CJ'in= ridjtung  beä  SBubgets  ftftats)  berjenige  Seil,  weldier 
bie  für  bie  Verwaltung  ber  einnahmen  unb  3luS= 
gaben  binbenbeu  formen  enthält,  bereu  Verlegung 
eine  ber  Soltspertretung  gegenüber  3U  red)tferti= 
genbe  unb  pon  ihr  311  genebmtgenbc  33ubget= 
abweidnmg  (©tatahweidjung)  in  fid'  fchliefst. 

^icpofitiügcfcBc  (crgänsenbeS,  penuit  = 
telnbes  9ied)t),  folche ©efefee,  weldje eine 3)eftim= 
muug  nur  für  ben  galt  enthalten,  baf;  nicht  eine 
t>(n  $untt  orbnenbe  red)tSgefd)äftlidie  -Berfügung 
getroffen  ift.  3)ie  über  baS  gefcblidje  Grbrccht  ber 
Seitenoerwanbten  erlaffenen  ©efetje  fmb  S).,  benu 
ber  erblafjer  fann  ihre  Sfnmcnbung  burch  Srrich= 
tung  eines  SeftainentS  auSfchliefjen.  2)ie  über 
fas  JkijtsperbältniS  ber  Seilhaber  einer  offenen 
.öaubeU-gefellfdiaft  in  2lrt.  90  fg.  beS  Seutfcben 
.6anbelsgefet3bud)S  getroffenen  Seftiinmungcn  finb 
bispofitio,  beim  fie  fommeu  nur  3ur  2(nwcnbung, 
wenn  bie  ©efcllfchaft  feine  biefe  fünfte  betreffenbe 
Vereinbarung  getroffen  bat.  2)en  ©egenfat3  bil= 
ben  bie  jwingenben  StcdjtSfälje  (gehietenbeS  9ied)t) ; 
3.  93.  ©runbeigentum  fann  unter  Scbenben  nur 
burd)  gerid)tlid)e  äluflafjung  übertragen  werben; 
bie  2tuSfd)liefsung  ber  Haftung  für  jntünftige  3lrg= 
lift  ift  ungültig.  t)ie  'Jiömer  nannten  baS  swingenbe 
Siecht  jus  publicum. 
Xi&pvopovtion  (neulat.),  DJlangel  an  Gbcu= 

mafs,  UnperhältniSmäfiigfeit. 
2>iSpttngicrcn  (tat.),  Rechnungen  u.  f.  w.  genau 

burdjgeben,  prüfen;  SiSpunftton,  genaue,  forg= 
fältige  Prüfung. 
Sigputflat.;  frj. dispute, fpr.-püht),  SBortfampf, 

3Bortroccbfel;biSputabc(,ftTeitig;biS'puticren, ftreiten,  an  einer  SiSputation  (f.  b.)  teilnehmen. 

Sidpüta  (ital.,  eigentlich  Disputa  del  sacra- 
mentn,  «?lbcnbmalilSftrett»),  eine  auf  ©runb  irr= 
tümlicher  Seutung  bc*  bargejtellteu  ©egenftanbe» 
entftanbene  Seseicbnung  für  eines  ber  berühmteften 

23* 
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Rreäfogemälbe  SRaffaetS,  barfteüenb  bie  Set^err* 
lidunig  beä  cbriftl.  ©laubenS,  baS  biefer,  als  et 
von  Sßapft  SuliuS  ll.  L508  na*  [Rom  berufen  warb, 
in  ber  Btanza  della  Segnatura  beS  SBatifanS  auSs 
führte;  einen  ßupferftid)  (etwa  2,i:  l,i  m)  lieferte 

3of.  »on  JMer  (1844— 56). 
TiCpututioii  (tat.),  äBortfampf,  befonberä  ein 

»ot  tot  ßffentlicbteü  geführter  geleerter  Streit,  bei 
bem  bic  eine  Partei  (ber  Opponent)  bag  311  wiber= 
fegen  Hiebt,  toai  bie  anbete  (ber  iHejponbent  ober 
SD ef  enb ent )  behauptet  bat.  Öffentliche  SD.  Waren 
früher  fein-  gebräudtjliaj,  als  3Serfud>e,  übet  ab= 
roeidjenbe  SUcemungen  inä  reine  311  tontmen,  ober 
•,nm  ,)iiiccte  ber  Übung  ober  jur  (Erlangung  gelebt; 
ter,  namentlich  afabemifd)er  Stürben  unb  Steckte. 
Safeer  bie  3tuebrücfe  3naugutalbi§putation, 
SabilitationSbiSputatton,  5ßromotion§= 
biä p utati o n  (disputatio  pro  grailn)  u.  f.  tu.  Sie 
ritte  ber  öffentlichen  SD.  bat  fid)  an  ben  Unioer= 
fitäten  teilweife  nod)  erbalten,  aber  faft  nur  als 
Formalität.  [putation  (f.  b.)  führen. 

$i3puticrcn  (tat),  einen  äBorttampf,  eine  Si3= 
Siöqualifisicvcit  (neulat.),  311  etwas  unfähig, 

untauglich  machen;  SDtSqualifitation,  man= 
gclnbc  S3cfäbigung,  Untauglichfeit. 

®i3fltüriercrt  (lat.),  genau  unterfuüVn,  erfor* 
leben;  SDiSquifition,  Unterfucbung ,  befonber§ 
gelehrte  Untersuchung. 

Sidraclt  (fpr.  -rebli  ober  -reibli),  Benjamin, 
engl.  Staatsmann  unb  Sdiriftftcller,  f.  sBcaconS* 
fielt),  ©raf  »on. 

Siäraclt  (fpr.  -rebli  ober  -reibli),  Sfaal,  engl, 
i'itterarhiftoriter,  geb.  im  SDtai  1766  ju  (Enfielb  al§ 
einziger  Sohn  SJenjamin  SD.S  (1730 — 1816),  eine» 
»enet.  Kaufmanns,  ber  fid}  1748  in  (Engtanb  nieber= 
gelaffen  hatte.  SD.  erhielt  feine  erfte  Srjiehung  in  ber 
Sdjule  ju  (Enfielb,  würbe  bann  nadi  älmfterbam  unb 
Seiben  gefd)icft,  wo  er  bie  neuem  Sprachen  unb  bie 

fflaffifer  ftubierte,  unb  ging  1786  nach  3'rantreicb, 
beffen  Sprache  unb  Sitteratur  er  genau  tennen  lernte. 

")Jach  feiner  Müdfebr  fdirieb  er  einige  ©ebiebte  für 
»The  Gentleman's  Magazine»  unb  Peröjfentlid)te 
1791  eine  «Defence  of  poetry»,  bie  er  jeboeb  felbft 
unterbrüdtc.  3m  33efits  eineS  unabhängigen  SBer= 
mögcnS,  war  er  im  ftanbe,  fich  feinem  2iebling§= 
ftubium,  ber  Sitteraturgefd)id)te,  ganj  511  wibmen. 
35er  1.58b.  ber  «Curiosities  of  literature»  erfdiien 
1791,  ber  2.  1793  unb  ber  3.  1817,  im  gangen 
6  Sbe.  bis  1834  (neue  Slufl.,  10  Sie.,  2onb.  1891  fg.). 
SDiefem  Sßerte  fdiliefsen  fid)  «Literary  miscellanies» 
(1801),  « Calarnities  of  authors»  (1812—13)  unb 
«Quarreis  of  authors»  (1814)  an,  bie,  alle  burch 
leichte  unb  unterbattenbe  SDdrfteüungSart  au§ge> 
jeidnet,  nicht  Wenig  baju  beitrugen,  in  (Englanb 
bie  SSortiebe  für  litterarbiftor.  Jorfcbungen  31t  »er= 
breiten.  Seine  « Comraentaries  on  the  life  and 
reign  of  Charles  I.»  (5  33be.,  2onb.  1828—31),  bie 
ihm  ben  Gbrenboftorhut  »on  Drforb  »erfebafften, 
finb  totoiftifd)  gefärbt;  feine  «Amenities  of  litera- 

ture» (3  SSbe.,  ebb.  1841)  »olienbete  er,  fett  1839 
erblinbet,  mit  yiilfe  feiner  STocbter.  Sine  grudjt  \iv 
ner  Orient.  Stubien  war  bie  (Ersäblung  «Mejnoun 
and  Leila,  the  Arabian  Petrarch  and  Laura» 
(1797) ;  beutfeb  al§  «SDet  arab.SBertbcr» (2pj.l804). 
SD.  ftarb  auf  feinem  2anbfitK  SBrabenbam  öoufc 
(SBucfS)  19.3an.1848;  bereits  1817  war  et  nebft 
allen  Stnbevn,  barunter  ̂ Benjamin  (f.  3Beacon§fielb), 
jum  ©briftentum  übergetreten.  Seine  gefammelten 
SBerte  (2enb.  1849—51, 1858—59, 1862—63)  gab 

mit  einer  Btijje  feineä  Veben*  (suerft  «Curiosities», 

1849)  fein  118. ti\t,  Stabt  in  ber  engl,  ©rafjdjatt  Slorfolf, 
32km  imSSSQS.  »011  SRornnd),  UntB  am  SBa»c= 
uep,  bat  (1891)  3763  ©.,  gladjäfpinnerei  unb  Söou= 
netenefabrifation.  |  legen. 

Sliffectecen  (lat.),  jerfd)neiben,  äerglieberu,  jer= 
Siffcftion  (lat.),  ̂ ctglicberung. 
^iffcftioncibriac,  f.  SriUe  (SBb.  3,  S.  539a). 
^iffeminicren  (lat.),  auSfäen,  ausbreiten  (ein 

©erüdjt);  SDiffemination,  baS  Slu^faen,  2luS= breiten. 

Riffen,  gleden  im  firei§  Qburfl  beS  preuf;.  SReg.' 
Se}.  DSnabrüd,  24  km  »on  Dsnabrüd,  am  fttbl. 
jRanbe  be§  JeutoburgerwalbeS  fowie  an  ber  3leben= 
Knie  S9ractwebe=DSnabrüd  (Station  3).  =  :Kotben= 
felbe)  ber  $reu|.  ©taatäbabnen,  hat  (1890)  etwa 
1800  cuang.  @.  Jjoft,  Süclegraph,  Solföbanf,  lUittel 
uiuile;  bebeutenbe  Jabrifation  uon  gleifcbwaren 
(bie  gabril  pon  g.  öomann  perarbeitet  jährlid) 
15000  SdjWeine  unb  3000  Siiuber),  SDlargarine, 
Segeltud),Sacfleinwanbunb3algjiegeln,3iegeleien, 
5eilereien,6d)Weinejucfet  unb  =6anbe(.  3nbcr3iähe 
baS  Solbab  Slotfeenfelbe  mit  Saline  unb  grof.e 
Steinbrüche.  —  SDer  Ort  war  fd)on  um  800  porban= 
ben  als  laiferl.  «falj  SEiffene  ober  Siftene;  822 
würbe  fte  bem  Sifcboj  gefepenft;  ber  knie  gnbaber 
ftarb  1236,  worauf  bie  SBurg  jerftört  würbe. 

Siffcn,  Subolf,  ̂ fJbilolog,  geb.  17.  SDej.  1784  ju 
Wrof;en:6d)neeu  bei  ©öttingen,  ftubierte  Philologie 
in  ©ottingen,  habilitierte  fid)  1808  mit  einer  Sdnuft 
«De  temporibus  et  modis  verbi  graeci»,  würbe 
1812  aufjerorb.  SBrofeffor  in  ü)carburg,  1813  nad) 
©öttingen  gurüdoerufen  unb  erhielt  1817  eine  orb. 
Sßrofejfur.  2D. ftarb  21.  Sept.  1837.  S.SSluSgabcn 
t>eS  Sßmbar  (föotba  1830;  2. 3lufl.,»ou  3f.2B.Sdmei= 
bewin,  1843—47),  beS  SibuUuS  (25(e„  ©ött.  1835) 
unb  beS  SDemoftbeneS  «De  corona»  (ebb.  1837)  haben 
bcfonberS  hermeneutifdien  SPert.  Seine  2lbbanb= 
hingen  finb  gefammelt  in  ben  «Steinen  lat.  unb 
beuffeben  Schriften»  (nebft  biogr.  (Erinnerungen  pou 
,5'r.Jbierfd),g.©.a«elder,.ü.e.2)tüller,@ött.l839). 

SSiffcnö  (lat.  dissensus),  9)(einungSperfchie: 
benbeit. 

$iffcntcr§,  früher  9ion£onformiften  (engl. 
Non-conformists),  in  S'nglanb  alle  nid>t  jur 
StaatSfirdje  gehörigen  Sfroteftanten,  alfo  pornebm= 
lid)  ̂ reSbpterianer,  ̂ nbepenbenten,  9)cethobiften, 
SSaptiften, unitarier, Sroingianer u.a.  Sie  erhielten 
1689  SDulbung,  burch  Slufbebung  ber  SEeftaf te  1829 
bürgerlidje  ©leieb.  bereebtigung.  Seit  1868  haben  fte 
feine  2lbgahen  mehr  an  bie  StaatSiird)e  511  jahleu 
unb  feit  1871  3utritt  31t  ben  Unipcrfitäten  Drforb 
unb  (lambribge. 

Siiffcnttcvcn  (tat.),  anberer  SWeinung  fein,  an= 
berS  benfeu,  pou  ber  berrfebenben  Slnficbt  abweiden. 

^iffentiS,  SDorf  im  fd)Weij.  Santon  ©raubün= 
ben,  f.  SDtfentiS. 

®iff cricreit  (SD iffertieren, lat.),  einen  wiffen= 
fdiaftlicben  ©egenftanb  erörtern  (fchriftlicb  ober 
münblich);  SDiffertation,  gelehrte  Slbbaublung 
(f.  b.),  befonbetS  auf  Unioerfitäteu  bie  311m  3wect 
ber  ©abilitation  ober  ber  (Erlangung  ber  SDottor= 
Würbe  »erfafste  wiffenfcbaftlicbe  Slbhanblung. 

Jiiffcrtotion  (lat.),  f.  SDifferieren. 
2>ifftbentcn  (lat.),  ©efamthejeicbnung  für  bie= 

ienigeu  Sßerfonen  unb  SReligion§gefellfct)aften,  weldie 
anjierhalb  ber  fog.  2anbe§!ird}en  unb  beS  3uben= 
tumS  ftel)cn.  SDaS  SDiffibentengefeij  Pen  1847  bahnte 
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Sie  bcutfdic  Nciibsgefcbgebung,  welche  »otte  :itcli= 
^ionsfueilieit  bietet,  rennt  nad)  Aufhebung  hes  Sauf; 
unb  Sraujmangg  ben  Unterfdiicb  nicht  mehr. 

3n  ̂ Jolcn  hieben  alle  3fhd)ttatpohten  S.,  nflm« 
lid)  Lutheraner,  Deformierte,  ©riechen,  i'trmeiücr, 
jebod)  mit  Stusidilub  bet  SJBiebertäufet,  ©ociniancr 
unb  Quäter.  Set  i'lusbrud  «dissidentes  in  reli- 
gione»  teinmt  juerft  in  ben  Sitten  ber  3Barfd)auet 
RonfBbetatinn  von  1573  dm  unb  bcäcichnct  beibe 
;Hcligions>rrtcicn,  ftatpoliten  unb  ©oangetifebe,  bic 

einanbex  bamals  Sulbung  angelobten.  G'rft  feit beut  Konoofationstage  »on  1632  gebrauchte  man 
bic  Scjeidjnung  3).  allein  für  Didjttatbolifen.  Ser 
Serglcidi  oou  ©anbomir  (Consensus  Sandomi- 
riensis)  14.  2tpril  1570  Perbanb  bic  ̂ roteftanten, 
Reformierten  unb  Sbhmifdien  iBrübcr  311  einer  fircb= 
lieben  ©emeinfdjaft,  welche  burd)  ben  1573  com 
.Könige  bcfdiworcncn  Deligionsfricbcn  (Pax  dissi- 
dentium)  gleidje  bürgerliche  iKccbte  mit  ben  Satho= 
liten  erhielt.  Unter  ©igismunb  III.,  158G— 1632, 
führten  bic  Sefuitcn  unb  bic  ©trettigtetteu  ber  S. 
untereiuanber  eine  fdmcllc  Dcaftion  herbei,  ©ebr 

•Diele ,  befonberi  angefebene  gamitten  lehrten  jur 
tath.  Lehre  »urttet,  unb  1606—20  oerloren  bie  S. 
jmei  SMritteife  ihrer  Kirchen.  3tad)  unb  nad)  Würben 

ihnen  ihre  mehrmals  betätigten  "Hechte  entjocien, 
bcfonberS  1717  unb  1718  unter  SÄuguft  IL,  Wo  man 
ihnen  bas  ©timmrcdjt  auf  bem  Deich/steige  nahm. 
9Iodi  fchlimmcr  erging  es  ihnen  feit  1733  unter 
Sluoujt  III.,  ftc  ttaten  gan3  ber  SBilltür  ber  tath. 
©eiftlicbtcit  unterworfen;  auf  bem  fJ$aciftfarion§= 
reidis tage  fon  1736  rourbe  ein  altcS  ©efeg  erneuert, 
»ermöge  beften  ber  .Wenig  tatbolifd)  fein  mufUe. 
9cad)  bet  Xptonbejteigung  bc«  legten  Königs  ©ta= 

niflaus  II.  äuguft  SßoniatowfK  brachten  'bic  S., üon  Dtufilanb,  Sänemarf,  ̂ reufien  unb  Gngtanb 
unterftüfit,  ihre  Scfd)  werben  auf  bem  3teid)3tage 
r-on  1766  an.  Sftufjlanb,  wcldie§  feinen  Sinflufj 
auf  bie  poln.  Hngelegenbeiten  erweitern  wollte, 
nahm  ftcb  ihrer  befonberg  an  unb  brachte  1767 
einen  Vertrag  ju  ftanbe,  burd)  ben  fie  ber  Eatp. 
Partei  mieber  gänjlid)  glcidigeftellt  würben;  aud) 
hob  ber  SReicp§tag  »on  1768  bic  ihnen  nadjteüigen 
Sefcblüfje  auf.  SIbcrerft  1775  erlaugten  bie  S.  alle 

frühem  greipeiten  wieber,  mit  SluSnapme  bes" 
Stedjtä  auf  Senator:  unb  s.))iiniftcrftellen.  Slud)  bei 
ben  fpätern  Teilungen  dolens  behielten  bie  S.  mit 
ben  fiatpolifen  gleiche  9ted)tc.  —  Sgl.  Sic  Sd)icf= 
fale  ber  polnifdjcn  S.  (3  Sic.,  öamb.  1770);  fira= 
finfti,  (SefdjittJte  bet  Deformation  in  Solen  (beutfd) 
oonfiinbau,  Lp;,.  1841);  Sutafiewitfd),  ©efd)icbtlidic 
Dad'riditen  über  bie  S.  in  *pofcn  (beutfd)  oon  Sa= 
ligti,  Sarmft.  1843). 

Stfftiticrcn  (lat.),  au?einanbcrgeben  in  ben 
?Infid)tcn,  namentlich  ben  religiöfen;  fid)  von  ber 
.vttrdH'  abfonbern  (f.  5)iffibcnten). 

^iffimtlär(frä.),  unfilnitidi;  2iffimilarität, 
Unäbnltcbteit. 

3)iffimilation  (tat.),  in  ber  ©rammatit  ©egcn= 
fah  ju  Mffimilation:  bie  Umroanblung  ober  3tue= 
ftofeung  eineg  £aut§,  um  bic  SBiebcrfehr  unb  Häu- 

fung dbnlicber  311  oermeiben,  3.  ffl.  attb_od)beutfcb 
murmulön,  «murmeln»,  au?  murmuron;  fogal, 

«Sogel»  (got.  fugl-s),  aus  flugla-s,  ju  «t5'lug», 
«fliegen»  gehörig. 

3)iffimultcrcn  dat.),  fid)  etina?  nicht  merten 
lallen,  oerheim liehen,  ftcb  nerftellcn;  3)iffimu  = 
la ti 0  n ,  3Jerbetmtid)ung,  Sßetftellung. 

S)if fixieren  (lat.),  jerftreueu,  oerfcblcuberu; 

Siff  ipation,  yerftr'cuung,  3er|treutl)eit. Tifiiiu.  1)  Srctö  im  norböftl.  Seil  bcS  ©ou= 
oernementäi  SBilna,  mit  fdjlammigem  unb  lel)iuigem 
33obcn,  hat  5899,7  qkra,  164493  @.  (baoon  neben 
IWifsruffen  40  *Pro}.  s$olcn,  2  ̂roj.  Sitauer)  unb 
Sldcrbau.  —  2)  Sh-eissftnot  im  Steig  2).,  315  km 
norböftlicb  ronSBilna,  am  ß'influfibcä  gleichnamigen 
gluffeS  in  bie  meftl.  Süna,  in  134  m  $öpe,  bat 
(1888)8250  6.  (47$roj.  Säraelitcn),  Sßoft,  Scte= 
grapb,  2ruff.,  1  tath.  itirdje,  l©»nagoge,  Slcterbau, 

ftlufshafen;  öanbel  mit  ©etreibe,  g-lach?  unb  £ein= 
famen.  ®.  rourbe  1563  poln.  ©tabt  unb  tarn  1793 

31t  SKufjtanb. 
Tiii'oriotiou  (tat.),  «Trennung",  «Sluftöfung»; 

in  ber  Chemie  nad)  6ainte  =  ©laite=SeDille  jebe 
burd)  ert)öt)te  Temperatur  eintretenbe  3erfeluing 

einer  djem.  SJetbinbung  in  ̂ robut'tc,  bie  fid)  bei mieber  eintretenber  Scmperaturerniebrigung  Pon 
neuem  3U  bem  urfprünglid)en  fiörper  mtteinauber 
oerbinben.  Sic  Temperatur,  hei  ber  bie  5).  beginnt, 
ift  bei  oerfebiebenen  fibrpern  oerfdjieben.  too  fängt 

tol)lcnfaurer  .«alt  bei  450°  an,  fid)  in  Salciumorpb 
unb  Koblenfdurcgag  311  serfeticn,  roäbrcnb  Unter= 

falpeterfäure,  N.,04,  fd)on  unterhalb  0J  in  2  SDlote= tüle  ©tidftoffbiorpb,  N0.2,  311  jerf allen  beginnt. 
Sei  ber  Temperatur,  mo  ftdp  ber  eintritt  ber  ®. 

juetft  seigt  (Hnfangstempcratur  ber  2).),  ift  ihr  93e= 
trag  immer  nur  ein  febr  geringer,  fobalb  bie  s$ro= 
butte  in  33eriibntng  miteiuanber  bleiben,  unb  ooll= 
enbet  fid)  fel)r  laugfam  nur  bann,  wenn  bic  9[ko= 
butte  räumlid)  üoncinanber  getrennt  werben,  3.  S3. 
menn  man  bie  au§  bem  foblenfauren  Aalt  ent= 
ftcbenbe  Äoblenfäurc  burd)  ein  anbetet  inbifferentes 
0a§  entfernt.  3Rit  fteigenber  Temperatur  loädift 
ber  23etrag  ber  2).,  b.  p.  bie  relattne  TOengc  ber 
3erfegungeprobutte.  Sie  ßnbtemperatur  ber  S., 
b.  b-  bie  Temperatur,  bei  welcher  ber  urfprünglidic 
ßörper  Dollftänbig  jetfatten  ift,  auch  wenn  man 
bie  sirobutte  nid)t  trennt,  liegt  meift  weit  üher  ber 
Mnfangstemperatur.  ^ebcin  Jempcraturgrabe  jmi= 
fd)en2lnfang?=  unb  G'nbtempcratur  entfpridjt  bann 
ein  gan3  beftimmtev  prosentifdjer  Setrag  ber  3ev= 
fehung,  ber  in  ber  Diegel  bei  £emperaturerböl)ungcn 
nid)t  fogleid),  aber  nach  furjer  3cit  eneidjt  wirb 
unb  fid)  bann  aud)  bei  nod)  fo  langer  Sauer  be§ 
(Jinhaltcn?  ber  beftimmten  hbbernSemperatuv  nid)t 
mebr  änbert.  5Eon  bem  ßintritt  unb  Serlauf  ber 

S.  giebt  für  ben  Jall,  baf;  bie  s$robutte  ©afc  ober 
Sümpfe  finb,  nur  bie  abnorme  Sergröfeerung  bes 
Sampfnolumg,  ober,  toai  basfelhc  ift,  bie  abnorme 
Serminbentug  ber  Sampfbid)te  (f.  ?löogabro§  ®c= 
feh)  2Iuffd)luf>,  ba  gasförmige  Srobutte  immer 
mitetnanber  nolltommcn  gemifefat  finb  unb  fid)  nur 
febr  nnöoUftänbig  mittels  Siffufion  burd)  poröfe 
Scbeibewänbc  trennen  laffen.  Sie  Sampfbid)te= 
crmittelung  aber  giebt  l)ier  ein  0  ortreff lid)cS  mittel, 

um  für  jebe  Temperatur  jwifdjen  2lnfang  unb  6'nbe ber  S.  ben  »crbältniSmäfngen  Setrag  berfclbcn  311 
bcred)nen.  ©0  ift  3.S.  bic  normale  Sampfbidite  Don 

Ns04= 3,179  bei  —11,5°  C,  bei  22"  beträgt  fie  nur nod)  2,7,  toa$  einem  ©emenge  »on  80  5J5roj.  Ns04 

unb  20  $1-03.  N02  cntfprid)t.  Sei  58°  ift  bie  Siebte 
=  2,12,  ber  Sampf  beftebt  bann  au§  331/,  9ßroj. 
N204  unb  662/8  «ßroj.  N0S ,  eS  ift  alfo  bie  öälfte 

ber  urfprünglidjcn  $crbinbung  biffoeiiert.  Sei  148° cnblid)  erreid)t  bie  Sampfbidjte  ben  Setrag  1,58, 
b.  b-  ben  SBert  für  bic  reine  Serhinbung  NO.,  bann 
ift  alfo  N204  oollftänbig  3crfegt. 
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Sie  ßrfcbeinungcn  bcr  2.  ciliaren  fid)  leid)t 
burd)  bie  Slnfcrjauungen  ber  medjan.  SiBärmetbeoric. 
ÜBärme  ift  banad)  uRoletularberocgung,  bie  nid)t 
ebne  beftimmte  oäciltierenbe  Sigenbemegung  ber 
ba8  äRoleful  bilbenben  SÜome  möalid)  ift.  lieber 
Semperatur  nun  cntfpridjt  eine  beftimmte  (Energie 
beibet  Vemcgungcn,  foba|  bei  Steigerung  ber  erftern 
aud)  bie  IcHtere  mäd)ft.  üßirb  bie  Energie  ber  Sttom= 
betnegung  ober  bie  Sltomtempcratur  eben  grofj  ge= 
mig,  um  bie  bie  Sltonte  ber  Wolefüle  ber  Serbin: 
bung  sufammcnbaltenbe  Stffinitcit  311  überminben 
<  TiiJociationStcmpcratur),  fo  tritt  S.  ein. 
3n  einer  ORaffe  uon  2Rolefüten  oon  burd)  bao  Zliex- 
mometerbeftimmter£emperatur(3Jcitteltemperatur) 
tonnen  nun  nie  alle  ÜRoletüle  gleid)e  Energie  ber 
eigenen  ober  Sltomberoegung  haben,  fonberu  e§ 
giebt  foldje  oon  geringem  unb  gröfjern  ©nergien, 
geringem  unb  grofsern  2Roletular--  unb  3ltom= 
temperaturen,  beren  Verteilung  um  bie  2Rittet= 
temperatur  eine  gteidjmäfsige  ift.  Sa  bie  SBarme 
fid1  burd)  Stöfje  ber  SRotefütc  gegencinanber  fort: 
pflanjt,  fo  werben  fid;  bie  Temperaturen  ber  ein= 
jelnen  SDcoIefüie  ftetig  änbem,  aber  eS  wirb  bei 
gleicbbleibenber  iRitteltemperatur  bie  relative  SJer= 
teilung  ber  (Fhijcltemperaturen  bod)  biefelbe  blei- 

ben. SBirb  bie  iffeaffe  ber  2Roletüle  auf  eine  be= 
ftimmte  SDtitteitemperattit  erhobt,  fo  tritt  ein  SPunit 

ein  (für  N.,<  >4  bei  —  ll,r,J),  bei  bem  bie  öorbanbenen 
bödjften  (Smäeltemperaturen  eben  bie  S)iffociationg= 
temperatut  überfdjreiten.  Siefe  iRolcfüle,  sunächft 
nur  wenige,  verfallen  (Stnfang  ber  S.).  Sobalb  ifjre 
Vrobufte  burd)  Sufammenftofj  mit  anbern  2Role= 
füleu  bie  ßnergie  ihrer  Vemegung  (ihre  ßinjet 
temperatuten)  »erminbem,  werben  fie  fid)  im  g-alle 
räumlidjen  3ufimmentreffen§  wieber  miteinanber 
oerbinben.  Safür  muffen  nun  aber  eine  gleidje 
Rabl  von  anbern  SRoletülen  bie  jur  S.  erforber= 
lidjc  höhere  (finjeltemperatut  annehmen,  alfo  ifrrer= 
feitv  jerfaüen.  «ei  gleicbbleibenber  5Ritteltempera= 
tur  wirb  fid)  alfo  auf  bie  Sauer  ein  @teid)gemid)tS= 
juftanb  jmifd)en  ber  Strahl  ber  fid)  in  jeber  Se= 
hmbe  jetfefcenben  unb  ber  fid)  aus  ben  3erfetnmgS= 
probuttenjurüdbilbenbenülcolefuleeinftellen.  Steigt 
bie  SKitteltemperatur  weiter,  fo  »ermebrt  fid;  bie 
relattoe  Slnjabl  ber  ÜRotetuIe,  bereu  SUomtemperas 
turen  bie  SiffociationStemperaiut  überfdjreiten;  tä 
roddiftbemnad)  ber  Vetrag  ber  3erfehung.  (*rreid)t 
bie  Sfilttteltemperatut  gerabe  bie  6öl)e  ber  Siffocia= 
tionStemperatur,  fo  ift  bie  ©ätfte  bcr  2Role!üle  mit 
böbern  Sinjeltemperaturen  auSgeftattet,  mufj  alfo 
jetfallen.  Sie  IRitteltemperatur  baher,  bei  ber 

50  "Ikoj.  ber  SJcaffe  biffoeiiert  ift  (bei  N204  58"  C), 
ift  bie  wahre  SiffoäationStemperatur.  ß'rft  wenn 
biefe  slRitteltemperatur  fo  hod)  über  lefiterer  liegt, 
bafi  aud)  bie  Sioletüle  Pon  niebrigfter  (Sinjet= 
temperatur  ihre  ööbe  erreidjen,  mirb  alles  jerfe^t 
fem  (ßnbe  ber  S.,  für  N204  bei  148°).  —  Siefe Verr/ättniffe  ertlären  aud),  toesbalb  2).  fdjon  ein= 
tritt  bei  Temperaturen,  bie  niebriger  liegen  alä 
bie  93ilbungstemperatureii  ber  betreffenben  Ser= 
binbungen.  So  beginnt  3.  33.  bie  2).  bcS  2Baffcr= 
bampfeS  fcb.on  meit  unterhalb  ber  temperatur  ber 
Mnallgaeflamme.  Sefetere  liegt  beträdjtlid)  hbfeer 
als  ber  Sd;mel3puntt  beS  Platins.  SIBirb  eben  ge= 
fd)mol3enev  Sßlatin  in  sJBaffer  gegoffen,  fo  fteigen  in biefem  grofie  ©aSblafen  auf,  bie  man  anfammeln 
unb  bann  als  reineS  HnallgnS,  ein  ©emenge  oon 
2  SBolumen  ffiafferftoff  unb  1  Volumen  Sauerftoff, 
ertennen  tann.  Schon  bei  ber  Sd)mel3temperatur 

beS  S3IatinS  all  Witteltemperatur  finb  bemnad) 
{Einjeltempcraturcn  Portjanben,  bie  über  ber  33ifJo= 
ciatioii'Mcmperatur  bes  SEBaffetä  liegen,  vibre  rcla 
tioe  beenge  mirb  nod)  meit  betraditlidjcr  bei  ber 

mefentlid)  bbiicm  Jcmperatur  ber  Jt'nallgasflamme, 
anbererfeits  mirb  aber  aud)  bei  ihr  nod)  immer  bcr 

velatioc  SBetrag  bcr  6'iii3eltemperaturen,  welche  bie 
Siff  ociatioiK'tcmperatur  nod)  nid)t  erreidjen,  roefent= 
lieh  größer  fein. 

$tffociatioue<t>crtr<t{j,  ber  oon  ben  ©efell; 
febaftern  bei  unb  über  Ülujlöfung  ber  ©efellfd)aft 
gefd)lofjene  Vertrag. 

^iffoeiieten  (tat.),  trennen,  ent3ioeien;  eine 
Vcrbinbung  aufbeben  (f.  Siffociation). 

^iffogönic  (grd).)  nennt  tfbun  eine  biSfcfet  hier, 
bei  C'udmri*  unter  ben  [Rippenquallen  (f.  b.)  beob= 
ad)tcte  sJlrt  bei  pottpflanjtmg.  S)iefe  Siere  werben nämlid)  jiueimal  iraSeben  fortpflanjungsfäbig,  ein 
mal  als  fiarbelinb  nach  längerer  fteriler  8wifd)eiu 
äeit  luieber  im  ausgebilbeten  3uftanbe. 

^iffoluücl  (lat.),  auflöslicb,  fc&meljbar. 
^iffolut  (lat.),  ungebunbeu,  auSjd)»eifenb,  lie= 

berlicb ;  ®  if  f  0 tu t i 0 n ,  Stuflöfung,  2luSfd»t>cifung. 
Dissolventia  (lat.),  f.  Berteilenbc  Büttel. 
Tiffolüicvcn  (lat.),  auflbfen,  jergeben  (äffen, 

fdnueljen,  jerlaffen.  I^iebclbilber. 
Dissolvin§-  Views  (engt.,  fpr.  mjul)S),  f. 
Siffonnnj  (lat.),  Mjsflang;  iDlifsbelligteit.  3u 

ber  3J!ufi!  im  ©egenfatj  311  itonfonanj  (f.  b.)  ba« 
Verl)ältniS  jiueicr  ober  mehrerer  Jone,  beren  3u- 
famtiieutlang  nid)t  eine  ruhige  befriebigenbe  §ar= 
monie,  fonbern  baS  ©efübt  ber  linrube  unb  bas 
Verlangen  nad)  2tuflbfung  in  einen  gröpent  2Bol)l= 
Hang  berborruft.  2er  Vegriff  ber  3).  bat  mit  ben 
3eiten  geroedjfelt;  beute  perfteben  mir  barunter  ben 
Bufammenllang  stoeicr  2öne,  bie  in  ber  Sfala  neben; 
einanber  liegen:  alfo  Selunben  unb  bie  babon  ab= 
geleiteten  ̂ nterballe  tcr  Septimen  unb  [Ronen;  in 
Streiter  Sinie  aud)  übermäfnge  unb  perminberte 
^nterpalle.  ßrfebeiuen  bie  S).  im  pierftimmigeu 
Safee,  fo  unterfebeibet  man  tuefenttidje  unb  sufällige. 
Sie  mefentlid)en  führen  bei  ihrer  Sluflbfung  jur 
Vilbung  eines  neuen  2lccorbS.  Sie  sufälligen  tbfen 
fid)  ohne  Veränberangen  beS  SlccorbS  auf.  3n  2tn= 
febung  beS  praltifcben  ©ebraudbS  ber  S.  tommt 

teils  bie  richtige  fontrapunl'tiftifcbe  Vehanblung, teils  ihre  smcdmäfiige  ctftbetifdje  2lnmenbung  in 
Vetradjt.  Sie  Vorbereitung,  Vinbung,  Sluflbfung 
unb  Vermeibung  bcr  Verboppelung  ber  S.  lebrt  bie 
Sbeoric;  ber  smedmäfjige  ©ebrauci)  berfetben  hängt 
jebod)  Pon  bem  Salent  beS  SonfegerS  ab.  Sind)  in 
ber  Vebanblung  ber  S.  meinen  bie  einseinen  fiunffc 
perioben  unb  in  ihnen  bie  einjelnen  SJceifter  pou= 
einanber  ab. 

S?iffuobtci-en  (lat.),  abraten,  luiberraten;  Sif  = 
fuafion,2lbratung,üßibcrratung;biffuafbrifd), 
ab',  miberratenb. 
^iffnläuum  (grd).),  ein  jroeijilbigel  SBort. 
^iftrtncc  (fr3„  fpr.  -tdngf;),  f.  Siftans. 
Siftält3  (lat.  distantia;  frj.  distance),  Slbftaub, 

(Sntfenumg. 

®ift(tii3d)cf,  f.  6l)cd  (Vb.  4,  S.  133b). 
Siftanäfvncijt,  im  Seered)t  berjenige  Seit  bcr 

,viad;i,  mcldicr  nur  für  einen  2cil  ber  SReife  bc- 
3ablt  unb  nad)  bem  Verhältnis  bes  jurüdgelegteu 
Seils  bcr  SReife  jur  ganzen  SReife  bereebnet  mirb. 
9tad)  beutfd)em  ©eereebt  ift  in  bem  goUe,  bafe  bas 
Sd)iff  uaep  Slntritt  ber  Seife  burd)  einen  3ufall  per-- 
loren  gebt,  ber  Vefrad)ter  für  bie  geborgenen  ober  ge-- 
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retteten  ©üter  S.  ju  bejahten  üerpflicbtet,  jcbod)  nidbt 
über  ben  geretteten  SBert  ber  ©üter  hinaus,  wttt  bic 
Sercdnumg  ber  S).  fommt  auf.cr  bem  Serhäitnis 
bet  gurüdgelegten  (Entfernung  m  ber  nodj  uirüdui 
fegenben  (Entfernung  inSBetracht  baSSBerbältniS  beS 
StuftoanbeS  an  ftoften  utib  ;{eit,  ber  ©efabren  unb 
SEÜfiben,  »eldje  mit  bem  oolleubcteu  Seil  6er  Steife 
regelmäßig  oerbunben  finb,  ju  betten  be§  nicbtoolU 
enoeteu  ieils.  SBenn  bie  ©üter  »äbrenb  ber  SReife 
burdj  einen  Rufall  verloren  geben,  ift  für  fie  5).  nidjt 
ju  johlen  (Seutfdes  öanbeiSgefe&hudj  Slrt.  682 
unb  633,  635).  SJtit  bem  beutfdjen  Dledjt  ftimmt 
bas  ftnliftnb.  Secredit  im  »efentlid)cn  überein, 
»äbrenb  bic  meiften  übrigen  Sccredite  oon  ihm  ab= 

weieben.  S)a3  ftanj.,  hol'länb.,  (pnrtug.,  fpan.  See= red)t  [äffen  ben  SUifprudj  auf  3).  nur  unter  befrimm= 
ten  engem  SoraitSfetjungen  ju.  Sern  engl.,  amerif. 
unb  bclg.  Sceredn  ift  bie  S).  fremb. 

^iftaitjfauf.  Seil  bei  einem  .Häuf,  »cleber 
»enigftens  auf  ber  Seite  eines  ber  beiben  Kontra» 

benten  ein  £>anbelsgefcbäft  ift  (Scutfdics'  ©anbel§= 
gefctibud)  2lrt.  277),  bie  SBare  pou  einem  anbern 
Crte  überfenbet  »erben,  fobatbasy>anbclsgefetsbud) 
für  oiefeS  Siftanjgefcbäft  (im  ©egenfafc  311m  $la&= 
gefdnift)  befonbere  Sorjdjriften  gegeben.  §at  ber 
Käufer  über  bie  Slrt  ber  überfenbung  nichts  bc= 
ftimmt,  fo  gilt  ber  Sertäufer  für  beauftragt,  mit 
ber  Sorgfalt  eine§  orbcntlicbcn  Saufmanns  bie 

Seftimmung  ftatt  be£  Käufers  311  treffen,  hiebe; 

Jonbete  bic 'N$erfon  311  beftimmen,  bureb  roeldjc  ber Transport  ber  SBare  befergt  ober  ausgeführt  »er= 
ben  foll  (Art.  344).  3ft  ber  Kaufpreis  nicht  fre= 
bitiert,  fo  fann  ber  Serfäufer  ber  Siegel  naeb  for= 
bem,  baf>  ber  Säufer  3ug  um  3ug  bei  ber  über= 
gäbe  {ahlt  Sa§  &anbclsgefct}bucr>  bat  hierüber 
feine  Seftimmung.  3m  Sccocrtebr  »irb  oiclfad) 
au§gemad)t_,  bafj  bie  3al)lung  ober  2lcceptierung 
etnel  SBecbfelS  bei  Übergabe  be<?  SonnoffcmentS 
(f.  b.)  3U  erfolgen  babe.  3m  Sanboertehr  pflegt  ber 
Sertäufer  aueb  beim  Serfauf  gegen  Saffc  ober 
2lccept  forocit  311  Erebitieren,  bafe  er  junäcbft  bie 
SBare  fenbet,  um  ben  SßreiS  ober  ba§  Stccept  nad) 
Smpfang  su  verlangen.  3ft  inj»ifcben  ber  Säufer 
3al)lungsunfäbig  geworben,  fo  bient  jur  Sicherung 
bes  BerfäuferS  ba»  Serfolgungsredjt  (f.  2lusfon= 
bening).  SBeiüglid)  Übergangs  bc»  (Eigentums  an 
ber  SBare  beftimmt  bas  öanbelSgefeSbud)  (Slrt.  649), 
ba|  bie  Übergabe  bes  an  Orber  lautenben  Son= 
uonements  an  benjenigeu,  »eldjer  burd)  basfelbe 
niv  Gmpfanguabme  legitimiert  »irb ,  fobalb  bie 
(Hütet  abgelaben  fmb,  für  ben  Grroerb  ber  Pon  ber 
Übergabe  ber  ©üter  abhängigen  öteebte  biefelben 
rechtlichen  SBiriungcn  bat  »ie  bie  Übergabe  bet 
©üter.  darüber,  »anu  beim  Sanbpcrfebr  baS 
(Eigentum  ber  oon  auswärts  überfenbeteu  SBare 
übergebt,  entfebeibet  beim  D)caugel  banbelägejetj; 

lieber  Seftimmungen  bas"  £anbesred)t.  9?ad)  gcmei= 
nem  3ted)t  gebt,  »enn  —  »ie  es  bie  Siegel  ift  — 
bic  Sransportanftalt  (Gifeubabn,  Sßoft),  ber  5"?ad)t-- 
fübrer  ober  söote  pom  Slbfenber  unb  nid)t  pom 
(Impfänger  beauftragt  »ar,  (Eigentum  erft  mit  ber 
ÜUmeferung  an  biefen  über.  i)(acb  $reufj.  Slllg. 
Üanbrcdjt  gebt  —  unter  ber  Sorausfetjung,  bafj 
ber  Säufer  bemnädift  bie  SBare  annimmt,  unb 
»enn  bie  Übermacbung  nad)  2lu»cifung  bes  Säu= 
ferS  gefdjeben  ober  pon  biefem  bie  2lrt  berfelben 
bem  ©utbefinben  bes  Serfäufer»  austrürflid)  ober 
ftillfcb»eigenb  übcrlaffen  ift  —  (Eigentum  mit  ber 
Übergabe  an  ttn  gradrtfülircr  über  (1, 11,  §§.  12S, 

129).  —  Sicfelbe  Seftimmung  haben  baS  Sädjf. 
fflürgerl.  ©efefeb.  §.  204  unb  bas  ßfterr.  Sürgerl. 
©efefeb.  §.  429  für  ben  %att,  bafs  ber  (Smpfänger 
bie  älrt  ber  Überfenbung  beftimmt  ober  (öfterr.) 
genelnnigt  bat.  dagegen  bat  baS  öanbelSgcfe^bud) 
Slrt.  345  SBeftimmung  babin  getroffen,  baf;,  fo= 
fern  nad)  bürgerlid)em  9ied)t  bie  (Sefabr  nid)t  fthon 
mit  einem  frühem  3citpuntt  auf  ben  Säufer  über= 
gebt,  ber  Sertäufer  bic  ©efaht  bes  SranSportS 
trägt,  »enn  ber  Vertrag  an  bem  Ort,  »ol)in  bic 
SBare  31t  transportieren  ift,  311  erfüllen  ift,  fonft 
aber  ber  Säufer  bie  ©efabr  feit  ber  Übergabe  ber 
SBare  an  ben  Spebiteur  ober  5-rad)tfübrer  trägt. 
6at  aber  ber  Säufer  eine  befonbere  3ln»cifung 
über  bie  Slrt  ber  äierfenbung  erteilt,  unb  ift  ber 
Sertäufer  ofme  bringenbe  Scranlaffung  bapon  ab= 
ge»id)en,  fo  ift  er  für  ben  barauS  entftanbenen 
Schaben  pcrant»ortlid).  3)em  Säufer  liegt  eine 
burd)  2trt.  347  georbuete  Unterfud)imgspflid)t  ob 
(f.  2lblieferung  unb  S)i'5pofitionsftelIung);  er  ift 
aber,  »enn  er  bie  überjenbete  SBare  beanftanbet, 
perpflid)tet,  für  bie  einft»eilige  l'lufbe»al)rung  ber= 
fclben  3U  forgen.  Srtann,  »enn  fidi  bei  älbliefe= 
rung  ober  fpäter  Mängel  ergeben,  ben  3uftanb  ber 

SBare  burd)  Sad)Pcrftänbige  feftftellcu  laffen.  55a§= 
felbc  3ied)t  bat  ber  Serfäufer.  3ft  bie  SBare  bem 
Serberben  au£gefe£t  unb  ©efabr  im  Ser3uge,  fo 
fann  Säufer  bie  SBare  in  ben  burd)  3lrt.  343  gc= 
orbneten  Wonnen  perfaufen  laffen.  SRatÜrlid)  fann 
Serfäufer  basfelbe  Ütefultat  burd)  eine  ßinftmcilige 
Serfügung  (f.  b.)  erreidjen. 

2>iftanälattc,  ein  SJiafiftab,  ber  in  Serbinbung 
mit  einem  optifitjen  Dcefjinftrument  Entfernungen 
unmittelbar  3U  meffen  geftattet.  2lm  meiften  »irb 
bie  S).  in  Serbinbung  mit  ber  Sippregel  (f.  b.)  be= 
nufet.  Sie  beftebt  bann  au§  einer  et»a§  über  3  m 
langen,  et»a  7  cm  breiten  unb  2  cm  biden  t)öljer= 
nen  Satte  mit  einem  eifemen  Schuh  3um  ©in= 
ftofien  in  ben  (Irbboben  unb  ift  für  ben  bequemern 
SranSport  311m  3ufammen£lappen  eingerichtet.  Sie 
Satte  ift  mit  »eitler  Cifarbe  geftrid)en  unb  trägt 
auf  ber  Sorberfcite,  auf  ber  StuSbehnung  oon  3  m, 
eine  febarf  mattierte  (Einteilung  in  halbe  ©eeimeter, 
Pon  benen  immer  je  5  übcrfiebtlid)  äufammengeftellt 
finb;  bie  ganjen  Dieter  finb  aufserbem  nod)  burd) 
rote  Striche  unb  eifemc  Querboläen  hejeidjnet. 
(S.  (Entfemungsmefjcr.) 

2)iftaii5tncff er ,  SBejeidjnung  für  »erfdjiebene 
Sorricbtungcn,  bie  sum  3Keffen  oou  Siftanjen  (@nt= 

fernungen)'biencn.  Sie  jefet  gebräuchliche  Se3cid)= nung  bafür  ift  SntfernungSmeffer  (f.  b.). 
^iftanjpunf t,  f.  Slugenpuuft. 
^iftanjrittc,  f.  Saucmttc. 
Tiftau^figiinlc  ber  Gifenbahnen  follen  gemiffe 

Stellen  ber  Sahn,  3.  S.  Sabnübergänge,  S)reb= 
brüden,  Sabnab3»eigungen  unb  Sreu^ungen  u.  f . »., 
gegen  einen  fid)  ihnen  näbernben  3ug  ficherftellen 
ober  beden.  Sie  »erben  ba3U  in  ber  nötigen  Gnt= 
fernung  por  ber  3U  bedenben  Stelle  aufgeteilt  unb 
Don  biefer  aus  »irb  ihre  Stellung  auf  clcftrifdicm 
ober  med)an.  SBege  bewirft,  ober  minbeftens  oer= 
anlafst.  Dleift  geben  bie  S.  bem  anfommenben 
3uge  nur  bas  Signal  «Jährt  frei»  ober  «Jährt 
oerboten»,  mitunter  auch  «Sangf am  fahren». 

Sitftangmccfifcl,  f.  Slat}»ecbiel. 
Sifrcl,  fafi  jebc  ftad)ligc  ober  bomige  SflanS«/ 

borjugSföeife  foldje,  »eiche  fopfartige  SUütenftänbe 
haben  unb  bercnSlütcnluilku  aus  Bomig  enbigen= 
cen  ftüllblättchcn  befteha.  GS  finb  meift  Slrten  oon 
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Carduus,  Cirsium,  Carlina,  Onopordon,  Silybum, 
Ei  binops,  fämtlid)  311  ber  ,yamilic  ber  .Hempofiten 
gehörig.  (S.  bie  einjelnen  äÄrtifel.) 

Siftelfaltcr  (Vaneäsa  cardui  L),  ein  häufiger 
3agfdnneUerling  öon  65  bii  65  mm  Spannbrette, 
beuer  rotbrauner  ©runbfarbe  mit  fcbmarjen,  an 
bei  Spi&e  ber  SBorberflüael  aucb  toeifsen  jjlectdjen. 
Unterfeite  äufserft  mannigfad)  gejeidjnet,  wenn 
aud;  einfad)  in  ber  Aärbung.  3)er  Schmetterling 
ift  baburd)  mertuuirbig,  bafj  er  faft  auf  ber  ganjen 
(irbe,  bti  auf  bie  jnfeln  ber  Sübfee  unb  3ieufee= 
laut,  vortommt,  unb  ba&  er  weiter  ficb  gelegentlid) 
in  grofsen  Sdjaren  jufammenfinbet  unb  rätfelbafte 
SBanberungen  in  ganj  beftimmten  :Kid)tungen  unters 
nimmt.  Seine  graufdjwarje,  gelb  gejcidjnete  3>orn= 
raupe  lebt  auf  Srenneffeln  unb  S)ifteln  in  äufam= 
mengejogenen  Stottern. 

Siftelftnf,  f.  Stieglife. 
$iftelt,  Sutartin,  fiarifaturenjeicbner,  geb. 

1.  SOtai  1802  ju  Dlten  im  Kanton  Solotburn,  ftu- 
bierte  in  greiburg  unb  3ena.  Qroei  grofje  Kartfa= 

turen,  bie  er  auf  bie  'i'tfänbe  bes  Karjers  in  %ma 
malte,  erregten  foldjeä  l'luffeben,  t>ab  ber  fiarjer 
auf  iöefetil  bes  ©tofsberäogg,  um  bicfe  3eid)nungcn 
311  erbalten,  gcfcblojfcn  warb.  @r  befucbte  bann 
einige  Seit  bie  Söfcündjener  Slfabemie  unb  lebte 
hierauf  ju  Dlten.  Seine  3>arftellungen  511  5röb= 
licbs  «Säbeln»,  von  naivem  öumor  belebt,  finb 
meifterbaft.  Sobann  wanbte  er  ficb  ber  polit.  Kavi= 
tatuv  »u,  öornehmUd)  in  bem  von  ibm  feit  1839 
in  Solotburn  herausgegebenen  «Sdjweij.  Silber: 
falenber».  1844  lieferte  3).  16  rabierte  Stättcr  ;u 
ben  abenteuern  bei  ,\veiberrn  von  9Jtüncbbaufen. 
C5r  ftarb  18.  ÖJtärj  1844  311  Solotburn.  Sgl.  3et)n= 
ber,  Wartin  2).  (Safel  1883). 

35tftclntcl)er,  Sampert,  furbranbenb.  Sanjlcr, 
iieb.  22.  gebr.  1522  in  Seipjig,  ftubierte  bafelbft 
Geologie,  öuntanoria  unb  röm.  3ied)t  unb  tarn 
1545  in  bie  Sanjlei  be§  öerjogs  9)tori£,  aus  ber 
er  1547  in  ben  3)ienft  ber  Saufifeer  Stäube  unb 
1550,  mittlerweile  in  Seipsig  jum  Doctor  juris 
promoviert,  an  ben  öof  ̂ oadrims  II.  von  Sranben= 
bürg  gebogen  würbe,  wo  er,  feit  1558  als  Sattler, 
bie  Svli'if  bes  Surftaates  leitete.  Sdjon  in  bem 
Stiege  gegen  Karl  V.  1552,  bann  bei  bem;Religious= 
frieben  von  Augsburg  1555  wirfte  er  bebeutenb 
mit  im  Sinne  ber  prot.  Solitif,  3U  beren  Sicherung 

er  bie  alte  (i'rbeimmg  mit  Sad)fen  unb  föeffen  cv= 
ueuerte.  1569  »erfdjaffte  er  bem  Kurfürften  bie 
SKitbelebnung  auf  bas  ßerjogtum  Sreufsen,  woran 
fid)  1573  bie  Sluifidjt  auf  bie  Erwerbung  von 
6lcve=3ülid)  fnüpfte:  ein  biplomat.  Erfolg,  ben  ibm 

3oad)im  II.  mit  ber  Erteilung  bei  Diit'terfcblagcs vergalt.  3).  fann  auch  in  feiner  inncrn  Solitit,  bie 
auf  ftraffe2lusbi(bungber3:emtorialmad)t  absielte, 
als  einer  bcr@rünberbes  bobenjoU.  Staate?  gelten. 
Er  ftarb  12.  Ott.  1588.  Sgl.  ßetbemann,  Ein  Sage* 
Luid)  bei  branbenb.  Kanjleri  2.  3).  (Sert.  1885). 

2>iftclutbcn  ober  EnbreaSorben,  fcbott.  Dr= 
ben,  nad)  ber  Sage  787  burd)  Sldbajui  unb  Jjuugus, 
Könige  ber  Rieten  unb  Scoten,  jur  Erinnerung  an 
einen  Sieg  geftiftet,  ben  fie  bem  beil.  ?lnbreas  311 
verbauten  glaubten.  2Bieberbergefte(It  würbe  er 
1540  burd)  ben  fcbott.  König  3atob  V.  unb,  nad)5 
bem  er  längere  3eit  in  Sergcffenbeit  geraten  war, 
nocbmali  29.  DJtai  1687  von  ̂ afob  H.  von  ©rofi-- 
britannien.  SDlit  ber  Vertreibung  ̂ alobs  verfiel  er 
abermals,  Würbe  31.  3)ej.  1703  von  ber  Königin 
Jlnna  wieberbergeftellt  unb  17.  gebr.  1715  burd) 

©eota  1.  beftätigt.  tiefer  veränberte  bie  Statuten, 
behielt  aber  bie  urfprünglidie  3»6lfja^l  ber  sJlitter 
bei,  bie  immer  fdjottifdic  ober  mit  Sdjottlaub  in 
Serbinbung  ftebenbe  i^cers  finb,  unb  orbnete  bie 
iäfertidje  Seiet  bes  Drbcnsfeftes  am  30.  91oo.  an. 
SBeitere  4lnberungen  ber  Statuten  erfolgten  1717, 
1827  unb  1833.  5  ie  SRittet  tragen  an  buntelgrünem, 
über  bie  linfe  Sdjulter  gcfcblungcncm  iöanbe  bas 
Silb  bes  beil.  i'lubreas  hinter  einem  'JJfärtprertreuje, 
baä  er  fejtbalt,  innerhalb  ovaler  golbener  Uinfaffuug 
mit  ber  Crbeus=2)evife  «Nemo  ine  impiiuo  lac"--ii « 
(«jliemanb  forbert  midi  uugeftraft  heraus»),  fooann 
auf  ber  Sruft  einen  ulbcrnen  Stern,  auf  bem  ein 
runbes  golbenes  Sdjilb  mit  einer  blübenben  Siftel 

in  grünem  gelbe  liegt,  umgeben  von  ber  Orbcns= 
bevife.  Sei"  Aeierlicbfeiteu  tragen  bie  äiitter  eine eigene  Drbenstrad)t.  3lls  Seamtc  bes  Crbens  fun? 
gieren  ein  2)etajt,  ein  Setretär,  ein  SSÖapvcntünia. 
unb  ein  Wriinftab  (usher  of  the  green  rod). 

'Jiiftcläcififl,  f.  Sticgliö. 
2>t6tenbicrcn  (lat.),  auseinanberfpannen,  beh= 

uen;  3)iStenfion,  Husbebnung,  Umfang. 
S)iftöcn(oongrd).stbenos,iiKraft»,boppellräftig 

bureb  ."öaun  benannt,  weil  auf  ben  Spaltungsflädien 
bas  iHifeen  in  verfebiebener  9tid)tung  abmeiebenbe 
.Uraft  erforbert  unb  angeblich  manche  Krpftalle  beim 

[Reiben  auf  flachen  von  gleicher  ©ia'tte  pofitiv,  au= 
bere  negativ  eleftrifcb  würben),  ein  tritlines  2)!ine= 
ral,  in  meift  langgeftredten,  breitfäulenfbrmigen 

.Urvftallen,  bie  vortviegenb  burch  bieSiuafoibe  (106° 
15')  unb  burch  S"^men  gebilbet  werben,  unb  nach 
mehrfachen  ©efe&en  oer3Witlingt  finb.  Sie  fiärte  ift 
nach  verfd)icbenen  Stiftungen  auf  faUenbabmeicbcnb, 
auf  ben  breiten  Seitenflachen  ber  Säulen  ber  Sänge 
nad)  5  (mit  bem  -Keffer  noch  gut  ritsbar),  ber  Quere 
nach  7  (f 0  hart  wie  Quar3 ) ;  fpec.  ©ewiebt  3,5  bis  0,7. 
S)as  sDtineral  ift  an  fid)  farblos,  aber  häufig  gefärbt, 
insbefonbere  bläulicbweifs,  berlinerblau  unb  bimmet 
blau  (aisbann  Snanit  genannt),  auch  grünlid),  röfc 

lieb.  Sbemifd)  ift  ber  3).  bas  3weibrittel=3lluminium= 
filifat  AlaSi06  mit  36,9  Stoj.  Äiefelfäure  unb  63,i 
3;bonerbe,  alfoebenfo3ufammengefet;twieberrbom= 
bifefae  Stnbalufit.  Säuren  finb  gctnjlid)  ohne  3Bir= 
hing.  3)as  öauptoorfommen  ift  im  @limmcrfd)icfer 
unb  Quarj:  bie  fdjbnen  blauen  HroftaUe  in  ben 
hellen  Sd)iefem  am  Ü)conte  =  Uampione  im  oberu 
Seffinthal,  bie  breiten  blauen,  oft  fruinmfcbaligen 
Strahlen  im  Ouatj  bes  Sfitfchthals  bei  Sterjitiß 
in  Jirol;  femer  am  ©reiner  im  3tUertbal,  bei  $et= 
fdjau  in  Sbbmcn,  s$onti»p  im  fran3. 5)epart.  3Jlor= 
biban;  auch  in  ©ranuliten  unb  6'tlogiten;  intenfiv 
bunlle  unb  bod)  llare,  abgerollte  ftrpftallc  finben 
fid)  in  ben  ©olbfeifen  bes  jübl.  Urals.  3n  SBerm« 
lanb  bilbet  ber  ©panit  fclbftänbige  Säger  von  meb= 
rem  Klaftern  Wäd)tigteit.  3)ie  fcbmalcn  Strahlen 
bes  3).,  balb  weif;,  halb  burd)  Kobtenftoff  grau  unb 
fd)Warj  gefärbt,  unb  bttfdjelförmig  gehäuft,  nannte 
aBemerSHbäticit. 

®ifti^iafiS  (grd).),  ein  fehlerhafter  Stanb  ber 
2lugcnmimpern,  bie  in  mebrern  Dteihen  binterein» 
auber  angeorbnet,  3um  Seil  einwärts  gegen  ben 
Sluaapfel  geridjtet  ftnb  unb  ihn  fortiväbrenb  reijen. 

2>iftidjon  (greb.),  eine  jWeigetlige  Strophe,  vor= 
3ugsweife  ein  aus  Jöcrameter  unb  Sentameter  be= 
ftebenbeS  3eilenpaar ;  j.  S.  SebillerS  3).  auf  bas  3). : 

Jim  ̂ trametcv  ftciflt  bei  SptingqueDä  flüjfigc  gäulc, 
gm  Pentameter  btauf  fäüt  fie  meIobi|(f)  ljerab. 

3)ie  ©riechen  unb  ihre  Nachahmer,  bie  Sömer, 
wanbten  bas  3\  namentlid)  an  für  bie  Plegie,  unb 
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e«  würbe  beSbalb  audj  her  c  1  c g i f d? c  Vcr«  gc= 
normt;  ferner  für  bac-  ©pigramm,  worin  bic  Seufc 
idjen  nachfolgten.  Vefenbcr-}  befannt  ift  unter  6cm 
".'tarnen  «Disticha»  eine  "Jtcibe  lat.  Sittenfprüdic, 
welche  auch  al«  (iato  (f.  b.)  bezeichnet  werben. 

Difrimiuiercit  (lat.),  unterfdjeiben,  mit  2tuS= 
jeidmung  bebanbetn;  biftin  giriert ,  ait«gc,ieidinet, 
oomebtn;  bifttnlt,  untetfebieben,  beftimmt,  beut= 
lidj ;  SDiftinttion,  Unterfdjeibung,  öeroorbebung, 
2lu«seidmuug;  beber  SRang,  hoher  Stanb;  biftinf  = 
ti»,  unterfajeibenb,  herrwrbcbcnb,  auijeidjnenb. 
Distingaendum  pst  inter  et  inter,  man  imif;  einen 
Unterfcbieb  machen  jWifdjen  biefem  unb  jenem. 

®t|iinfrion$frerne,ftcrnfönnigc2lb5cidicnau« 
"Jlietall,  Serbe  ober  ''Belle,  bienen  jur  Unterfcbeibung 
ber  Derfdjiebenen  militdr.  (%abe  (f.  ©rabfterne). 
Distöma  haematobium,  ein  l'avafit  be§ 

ÜJlenfcben,  f.  Vlutbarnen. 
Siftöntcn,  f.  ©augrourmer. 
'J'ie'tontcren,  j.  Detonieren. 
Dieftorguicrcn  (lat.),  eerbreben,  »errenfen,  r>cr= 

ftaudjen ;  Sü torf ion,  bic  bunt  übermäßige  Dcb= 
uung  ber  ©clenfbänber  entftcbenbe  Sßerftaudjung 
ber  ©clenfe  (f.  Vcrftaudnmgt. 

Dictorfie-u  dat.),  f.  SJiitorquieren. 
DicrrniiiereH  (lat.),  attieinanbet  sieben,  jer= 

f  treuen,  bie  2lufmerffamteit  von  etifac-  ablenfeu, 
.       rjcräufteru. 

Dictraftion  (lat.  distractio),  2lu«einauber= 
■.iebting,  3erftreuung,  Veräußerung;  distractio  bo- 
Qörnm,  SetmBgeniberäußetung;  distractio  pignö- 
rw,  Vfanbeeräufscrung.  %n  berfranj.  Ilicd)t«fpradic 
teirb  Di*tra£tion«Elagc  bic  Klage  beijcnigeu 
genannt,  welcher  an  gepfänbeten  unbeweglichen 
Sadjen  bai  Eigentum  in  21nfprucb  nimmt  unb  bee= 
balb  greigebung  au«  ber  Vfänbung  verlangt. 

Distretti  militari,  in  Stallen  bic  ben  beut: 
idjen  Veäirf«fommanbo«  entfprechenben  3Jtilitär= 
beherben,  benen  bie  Settung  be«  @rfatjgefd)äft«  unb 

ber  SDcobilmadntng  forme  bie  21ufftellung  ber  Kriege-: 
formatienen  ber  Mobil  =  (Sanbmebr)  unb  2errito= 
rialmili,  (Süanbfturm)  jiifällt.  3)ai  @efe$  Pom 
30.  Sept.  1873  fd)uf  sunädjft  nur  63  P.  m.,  bei 
benen  176  DiftrittScompagnien  Imit  (Sinjcblufs  ber 

Stäbe  1155  £  ffüiere  unb  6875  "Wann)  al«  Stämme 
für  bic  Sanbmebr  aufgeteilt  würben.  Da«  ©efet; 
Dom  7.  3ult  1875  erhöhte  bie  3abl  auf  88  mit  je 
jttei  attieen  DiftrittScompagnien,  bod)  erfolgte  bic 
Errichtung  ber  neuen  I).  m.  nur  allmäblid)  (1878 
bcjtanben  beten  77).  Sie  IX  m.  waren  in  5  9tefru= 
tierungSjcnen  gegliebert,  au«  benen  jebcrJruppcn: 
torper  be«  ftebenben  öcerS  feinen  Grfat?  ju  an= 
näbernb  gleichen  Seilen  bejeg,  nämlidi:  "}>iemont, 
Sombarbei  mit  Venebig,  2)iittelitalicn,  SReapel, 
(falabrien  mit  ©icilien.  ,Vi  ben  Sllpenbejirtcn  finb 
feine  D.  m.  üorbanben,  ba  fiel)  bie  2llpentruppen 
rein  territorial  ergangen.  20  D.  m.  finb  D.  m.  prin- 
cipali  di  mobilitazione  unb  befiften  grof?e  (Jentral= 
magajinc  für  Slrmeefubrteerf  unb  2lu5rüftungs= 
ftürfe  ber  Infanterie  unb  Sdutticn;  13  berfelbcn 
liegen  an  ben  cberital.  Sabnen  unb  liefern  ba3  für 

bic  gelbarmee,  beren  ̂ ufttruppen  in  S-rieben&ftärte 
nad)  bemSSerfammlungäraume  im^ottjale  abrüden, 

erforberlicbe  5Raterial,'bie  übrigen  fieben  (in  ©enua, 
Succa,  3'torenj,  ffiom,  Eaferta,  Neapel,  Palermo) 
geben  bie  gelbausrüftung  an  bie  jur  ftüfteneertei: 
bigung  befttmmten  ivufjtruppen  ab.  S)as  ©efefe 
Dorn  29.  Sunt  1882  läfst  bie  3abl  ber  D.  m.  unüer= 
änbert,  befebräntt  jebecb  bie  Beibl  ber  in  jebem  rjor: 

banbenen  aftinen  Siftrittecompagnicn,  bereu  gegen: 
leärtig  im  ganjen  fi'enigreidie  98  oorbanben  finb, 
auf  1  bii  2.  Surdi  ba«  1.  3uü  1884  in  Kraft 
getretene  ©efet!  com  8.  ̂ uli  1883  rourbe  Stauen  in 
12  2lrmcctorp'?bcjirfc  unb  21  Scrriterialbioifionen 
mit  jufammen  87  üRttitärbejirfen  eingeteilt.  Sluf 
leitete  finb  bic  98  Siftrirtäcompagnien  verteilt,  auS 
benen  im  Diobilmadjungöfallc  ©arnifontmppcu 
gebilbet  tuerben  feilen. 
^i^tribuicten  (lat.),  »erteilen ,  aufteilen; 

Distribution,  StuSteilung,  Verteilung. 
S)icitribtttion  ber  SUJaffc  nannte  man  im  ge: 

meinred)tlid}en  RonrurS»roje|  bie  Verteilung  ber 
.UonfurSmafic  unter  bie  RontnrSgläubiger.  Die 
burdjgreifenbe  «®i§tribution»  erfolgte  auf  ©runb 
eine§  5)iStribution§befd)eib§,  roeldjcr  eine 
Eingabe  be§  reinen  Seftanbeä  ber  SÖlaffe,  eine  auf 
bai  .stollotati o uc- urteil  (f.  b.)  ober  5ßriDrität§urteil 

gegrünbete  Sejeidjnung  ber  ju  befriebigenben  ©lau- btger  unb  bie  Anberaumung  eine«  Serminä  jur 
(?mpfaininabme  ber  ©eiber  erteilte.  3)iefer  Termin 
würbe  S) i § tr ibu ti o nS t ermi n  genannt.  (6.  auch 
Vertciluuivjeerfabren.)  [SDlaffe. 

^iötribution^bcfcfjciit,  f.  Distribution  ber 
^ieitribution^f ormcl  (Spenbeformel), 

Sprucbformel,  bie  beim  Slbcnbmabl  bie  Darreichung 
be«  Sörote«  unb  SJeineä  begleitet.  3lu§  ber  älteften 
Äirdie  wirb  eine  D.  niebt  überliefert.  Crft  bie 
2lpoftolifd)cn  fionftitulionen  baben  im  8.  Sud)  bie 
gormel:  «Der  2eib  ©brifti,  ba«  Sölut  Sbrifti,  ber 
Jrant  bc«  £eben§».  Diefc  D.  blieb  üblid)  bt§  auf 
bie  3eit  ©regor«  b.  ©r.  23on  ba  an  bilbeten  fidi 

üerfebiebene  (5'rweiterungen  ber  D.  Die  D.  bc« 
röm.  ÜJlcfllanon  lautet:  «Corpus  domini  nostri 
Jesu  Christi  custodiat  animam  tuam  in  vitam 
aeternam»  («Der  8eib  unfer«  öerrn  3efu  Cbrifti  be= 
wabre  beute  ©eelc  jum  ewigen  Scben»).  Diefe  D. 
bebicltöittbcr  in  feiner  «Formula  missae»  non  1523 
bei.  3"  feiner  beutfebeu  SReffe  non  152ß  bagegen 
gab  er  feine  D.  Von  Vugenljagen  überbaupt  mif;: 
billigt,  blieb  fie  in  feinen  norbbcutfdjen  .Rird)enorb 
nungen  fort.  2lber  anber«Wo  bilbete  fie  fid)  bod' 
in  beut  lutberifcbenSlitu«  berau«,  im  17.  ̂ abrb. 
öfter  fonfeffionell  gefdjätft  (ber  wabre  8eib,  ba§ 
wabre  Vlut  u.  f.  w.).  3et>,t  lautet  fie  meiften«: 
«'-.Üotimet  bin  unb  effet  (trintet);  ba«  ift  ber  2eib 
(ba«  93lut)  imfer«  öerrn  3efu  Cbrifti,  am  otamm 
bei  ffreujei  für  euch  gegeben  (für  eudi  Bergoffen 
jur  Vergebung  eurer  ©ünben),  ber  (tai)  ftenfe 
iimb  bewafjrc)  eud)  im  wahren  ©lauben  jum  ewi= 
gen  Veben».  3u  ©ntnbe  liegen  bie  6iniet;ung«= 
Worte  sJ3tattb.  26, 2G.  Der  reformierte  Situ«  fennt 
nad;  3wi«gti«  unb  (Salein«  Stnorbnung  eine  D. 
nicht.  Sit  ben  aufserbeutfeben  reform.  iHrcben  fcf)lt 

fie  meiften«.  $n  ben  beutfd)  =  reform.  Sirdjen  ge= 
braudit  man  eine  D.  nad)  ben  üon  $aulu§  über: 
lieferten  C'infetumg«worteu  1  Kor.  11. 

Si^tributioneitcrmin,    f.  Distribution  ber 
Stoffe. 

2)i^tributtt»  (tat.),  cinteilcnb,  ncrtcilcnb;  Di§  = 
tributirjparttfeln,  (finteUungSworter,  j.  V. 
balb  —  balb,  teil«  —  teil«;  Di«tributiüfät5e, 
©äge,  bie  mit  folaben  Viirtilcln  gebilbet  finb;  Die- 
tribnt i»jat)len.  3^b^n/  welche  auf  biegrage: 
wie  Diel  jebcimal?  antworten  (f.  Sablwörter). 

<£iftrict  of  Columbia,  f.  6olumbia  (Vb.  4, S.  442b). 

Siftrift  rtat.),  Vejirf,  fireii.   über  bie  D.  in 
Vanem,  f.  Vancrn  (Vb.  2,  ©.  561  fg.).    3n  ber 
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preufs.  fßroBinj  Sßofen  ftnto  mehrere  ©enteinben  311 
einem  3).  Bereinigt,  in  bem  ein  ©iftrift3fom= 
miffar  bie  polyeilicben  Sefußniffe  ausübt. 

SifrrifrSocrlcifiuitß,  im  altern  beutfd)en39etß= 
recht  bie  Serleifeuna  be§  Sergregalä  in  einem 
ßrö&etn  Sejirl,  im  ©egenfafe  pr  S»ecialBerlei&jmß 
für  beftimmte  ©rubenfetber. 

S>iftrito  fcbcrol,  SunbeSbiftrift  um  bie  öaw»t= 
ftabt  ber  SResublil  iföerifo,  1200  qkm  ßro&,  mit 
(1890)  475737  @.  mit  ber  Stabt  ÜKeitfo  [elbft  unb 
4  Unterbiftriften. 

^iftrö»l)ifcl)  (grcb.),  Jtoeiftrop&iß;  Siftrö* 
öbon,  ein  jmeiftroubiaeS  ©ebicbt. 

®iötttt»ieeen (tat.), beunruhigen, ftören;  Si»^ turbation,  Seunrubigung,  ©tbrung. 
Stfulftöc,  ©utfibe  (f.  b.),  bie  gmci  ättome 

tocbmefcl  im  3Jtßlefül  enthalten. 
Titntit  (ßcbitamin)  unbSitamin  (ßdrite- 

nin)  finb  Sufaloibe,  bie  fid)  in  ber  auf  ben  ̂ bilip= 
Binen  als"  Fiebermittel  angenjenbeten  Sitarinbe 
(f.  b.)  Borfjnben. 

Sitanttn,  f.  Sitaiu. 
®itatittbe(CortexDitas.Tabernaemontanae), 

bie  bitter  unb  aromatifd)  fdjmedEenbe  SRinbe  bou 
Alstonia  scholaris  K  Br.,  einem  im  malaiifcrjen 
SlrcbiBel  heimifcbcn  Saume  au§  ber  gamilie  ber 
SCpßcrmaceen,  enthält  ein  bem  libinin  äbnüdbeS 
2llialoib,  baä  Sitain  (f.  b.). 

$itctragoitalc  ̂ Jtjratmbe,  eine  bem  tetrago= 
naten  ©Bftem  jußeberiße  Sraftattform,  bie  Bon  LG 
untereinanber  gtetdjen,  unßteidpfeitißen  Sreiecfen  be= 
grenjt  ift.  Sie  S).  s$.  finb  faft  niemals  felbftänbig, 
fonbern  nur  in  Kombination  mit  anbern  tetrago-- 
nalen  gormen  beobadbtet  morben, }.  S.  am  3irton, 
3innftein,  SefuBian.  3br  3^ajen  ift  bei  SBeifs 
a:ua:mc,  bei  Naumann  mPu. 

Mitfürt,  S)orf  im  Kreis  2lfd)erslcben  bei  Breufs. 
Sfteg.=Seg.  SJJagbeburg,  7  km  norböftlid)  bou  Queb= 

linburg,  an  ber  söobe^unb  an  ber  Sinie  Söegeleben= Sbale  ber  ̂ reufs.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  2182 
esang.  6.,  s$oftagenrur,  Siclegrapb,  bebeutenben 
ätderbauunb  gehörte  früher  jum  Stift  Oueblmburg. 

Sithecifrij  (grcb.),  jtoeifäcberig,  gemöbnlid)  Bon 
ben  Slntbcren  gebraud't  (f.  ©taubgefäfje). 

$itf)c'tömu3  (grcb.),  ©taube  an  jinei  ©ötter. Sithiotugc  Säure,  f.  Unterfdjroeflige  Säure. 
Sitlimar,  Sifcbof  Bon  üDterfeburg,  f.  Sfcbietmar. 

2>ithmavfcf)c  Slvanf ^cit ,  f.  2lus,faB  unb SRabefßße. 
£>ithmarfcfjcn,  ber  meftlid)fte  Seit  beS  6cräog= 

tumä  öolftein,  smifeben  ber  untern  ß'lbe  unb  ber 
untern  ©iber,  jur  preufs.  sßroDinj  Sd)le?n)ig:.|öolftein 
gebörenb,  bilbete  urfprünglidi  einen  ©au  bes'  norb= 
albinp.  Sad)f  ens"  Oliorbalbingien)  unb  tourbe  jugleid) mit  biefem  Bon  fiarl  b.  ©r.  804  unterjocht  unb  mm 
ßbriftentum  betebrt.  Seit  936  geborte  S.  ben  ©ra= 
fen  Bon  Stabe,  feit  1062  bem  Srjbifcbof  Bon  93re= 
men.  Sita  bie  3).  1144  ben  ©rafen  Dtubolf  bou 
Stabe  erfeblugen,  mürben  fie  Bon  .freinrid)  bem  2o- 
men  hart  gejttdjtmt  unb  erhielten  burd)  biefen  einen 

eigenen  ©rafen.  3Jad)  öeiuridbs'  ©turj  übergab  Kai-- fer  griebritb  I.  1180  bie  ©raffebaft  Stabe  nebft  3). 

au  iaä  (5'rjbi'Mum  Sremen;  aber  bie  SeBölferung 
miberftrebte  bartuactig  ber  neuen  Vanbcsherrfcbaft, 
unb  nad)  roieberbolten  erfolglofen  2lufftänben  unter* 
marf  fie  fid)  unter  23orbebalt  ibrer  Freiheiten  bem 
93ifd)ofe  Bon  Sd)te?mig.  1200  marb  5).  Bon  ben 
Seinen  untermorfen,  trat  aber  nad}  beren  sJtieberlage 
bei  SBornböBcb  (1227)  mieber  in  eine  tofe  2lbl;ängig: 

feit  Bon  bem  Stjftift  Sternen.  35on  ber  ©eeft  aus  be= 
fiebelt,  nidjt  unigefebrt,  nur  Wenig  mit  frief.  Sm= 
manberern  (;,.  ffl.  »on  ber  frühem  $nfel  üiüfum)  gc= 
mifebt,  bilbete  I.,  als  eine  Sauernrepublit,  einen 
gefd)lo|H'nen  ©efdbledjterBerbanb  mit  ««lüften»  atö 
Unterabteilungen.  Sa3  Wefcbledit  berSJogbemanneu 
mar  in  Sefig  ber  frübern  SReßalien  bes  drjbifcfeofs. 
Sin  ber  SviHe  ber  fpätem  5  Siftrifte  (Sbffte)  ftp 
ben  SBäßte  au-<  beut  einheimifdien  2lbel,  beffen  SJers 
fd)minbeu  auä  ber  Strt  ber  33efiebe(ung  ber  SJcarfdi 
ju  erftdren  ift.  «Sdjliefier»  unb  «©efdjmorene»  bat= 
ten  in  ben  eiujelncn  ftirdifpiclen  bie  ©eriebtsbarteit. 
ßrjt  1447  mürben  bie  2td)tunbüierjiger  al^  böefefte 
yanbeSbebbrbe  eingefeöt.  Urfprüiiglid)  beftanb 
bie  SanbesBcrfammiung  auä  allen  freien  ©runb= 
befi^eru,  feit  bem  14.  3abrl;.  etma  bilbete  fidi 
ein  iHepräf cntatiBfrjftem  au§ ,  bie  fog.  «ÜMmacbt 
beg  Sanbcj»,  iic  au§  ben  21d)tunbDieräigern,  ate 
bem  bbd)ftcn  ©eridjt,  au§  50  ©cfcliefsern  unb  300 
@efd)morenen  au§  allen  Stirebfpielen  beftanb  unb  in 
ber  leBten  3oit  in  jpcbbe  ihrelBerfammluiigcn  ab= 
hielt.  Sie  erftc  nieberbeutfdie  2lufscidinung  beS 
Sanbredjtä  ftammt  auä  bem  3. 1321;  1447  abge= 
dnbert,  marb  eS  1497  gebruclt,  1567  Berbefjert,  1711 

311  ©lüdftabt  neu  aufgelegt.  —  i'ange  baben  bie 
bolftein.  Sanbeä^erren  banacb  getrachtet,  fid)  2). 
3U  untermerfen;  aber  bie  ßroberimgäsügc  Pon  1322 
unb  1404  mürben  mit  grofiem  SSerluft  3urüdgefcbla= 
gen.  dagegen  erlangte  ßbriftian  I.,  König  Bon 
©änemarl  unb  6er3og  Bon  Sdjleämigö'öolftein,  baf; 
Haifer  griebrid)  111.  14.  gebr.  1474  baS  £anb  3. 
förmlich  bem  öersogtum  ipolftein  ciitBcrleibte,  toa§ 
Borldufig  aber  feine  praftifchen  folgen  nad)  fid)  30g. 
@rft  ©priftianä  Söhne  unb  5Jiad)folger,  ber  bän.  Kö= 
nig  §anä  unb  öersog  griebrieb  I.  bou  ©ottorp, 
Berfud)ten  mieber  bie  Unterjodjung  ©.§,  erlitten 
jebod;  17.  gebr.  1500  beim  Sufenb=®ümel5=2Barf, 

i'üblicb  Born  Sorfe  .Vieinmingftebt,  eine  furchtbare 
Stteberlage;  ba§  bän.  Steidjspanier  unb  eine  un= 
ermefilidje  Seilte  blieb  auf  bem  Scblachtfelbe  jurtict. 
Siiefer  Sieg  ber  Sauern  über  ba£  fürftl.  6eer,  ber 
babeim  unb  ausroärtiS  in  Siebern  gefeiert  mürbe, 
perfebaffte  bem  Sauernfrciftaat  noaj  meljr  als 
50  Qabre  äufsern  grieben.  2lber  bie  9ieformation 
Bcranlafite  neue  Stürme  im  3'inern ;  3U  öeibe  inuf.te 
ßeinr.  ÜJcoller  (f.  ijeinrid)  Bon  3ütpben)  10.  S>e3. 
1524  als  einer  ber  erften  Slut3cugen  ber  eBaug. 
ßirdje  auf  bem  Scbeiterbaufen  fterben;  boeb  aUmäb= 
lid)  brang  bie  neue  £ebre  burd).  ßnblid;  Bereinigten 
bie  bamaligcn  brei  Sanbesberren  Bon  ©d)le§wiß= 
Öolftein,  ber  bän.  König  griebrid)  II.  unb  bie  6er= 
Söge  Johann  unb  2lbolf,  fid)  mieber  311  einem  ge= 
meinfcbaftlidicn  Singriff,  uno  nad)  meljrern  uiiglüd= 
lieben  Kämpfen  mufjte  5).  fid)  untermerfen  föuni 
1559),  behielt  aber  feine  Serfaffung.  Sie  brei  Gr= 
oberer  teilten  fid)  in  bie  £anöfd)aft;  aber  nad)  bem 
Jobe  beS  öerjogg  3°l)ann  erfolgte  1581  eine  neue 
Seilung  in  groei§älften,  mclcbe  nod)  beftebt:  Sü= 
berbitbmarfepen  mit  ber  öauptftabt  ÜDlelborf  fiel  bem 
König  griebrid)  II.  gu,  91orberbitbmarfd)en  mit  ber 
ßauptftabt  ßeibe  bem  öergog  2lbolf  bou  ©ottorp. 
infolge  be-J  Saufd)Bertrago  bou  1773 (f.  ©änemarf, 
Sb.  4,  S.  768a)  ging  auch  SRorberbitr)marfd)en  311= 
gleid)  mit  ben  übrigen  gottorpifd)cn  SefiKimgen  an 
baS  bän.  König^baug  über,  unb  burd)  bie  ßreigniffe 
Bon  1864—66  mürbe  3.  bem  Königreid)  Sßreufccn 
einBerleibt.  S§  bilbet,  burd)  bie  6'inbeid)ung  ber 
SÖlarfdjert  Born  13.  Siabrb.  an  fcljr  Bergröfiert,  jejjt  bie 
beiben  Kreifc  31orberbitl)iuarfd)en  (601,5  qkm 
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mit  [1890]  36217  6.)  unb  Süberbitbmar  jd)en 
(746  qkm  mit  43  611  @.).  Sic  alte  SSolfStrac&t  ift 
nod)  nidjt  aanj  gcfdMiuiubcn.  2Rit  23cjug  auf  bic 
Sroberung  S.c-  nahm  ba*  fdjlc§tt?.-bolftcin.  (Dlben= 
bürget)  gflrftenbauä  bafüt  afeSBaBBenjeuben  einen 
fübcvnen  geharuiiduen  [Reitet  mit  gesurftem  Sdnrcrt 
im  reten  gelbe.  SDa§  SanbeSftegel  beä  oormatigen 
greiftaatel  SD.  geigte  ba§  S9üb  bei  Sungfrau  üRaria 
mit  bem  3cfu»linbe  nnb  beä  beil.  ÖStoalb.  —  33gl. 
3ob.  2lt>elfi,  genannt  SReocoruS,  Sbroni!  beä  £an= 
beä  5).  2luä  ber  Urfcbrift  ha.  ron  Sablmann  (2  93be., 
Kiel  1827);  Urfunbenbuob  jur  ©cfcbidjte  beä  8anbe§ 
SD.,  bg.  ron  SDtitbelfen  (Slltona  L834),  unb  äßicbefc 
fem,  Sammlung  altoithmarf d)er  SRedbtäqueflen  (ebb. 
1842);  SRilfd),  Sa*  alte  5).  (Kiel  1862);  Solfter,  ©e= 
febiebte  S.S.  "Kadi  S.  ft.  SDablmannS  SSMlefungen 
a'P?.  1873);  SR.  0  halnbaeuv,  ©efcbidjte  SD.S  bis  jur 
eroberung  beS  SanbeS  im  g.  1559  (Siel  1888). 

SiüjttmolbijoDtb,  f.  Slriftol. 
Sttbhtäm&uö  (grd).),  ein  Seiname  beä  Sio= 

nrfoä  (f.  b.),  bann  ein  begeiferte»  Sieb  auf  biefen 
©ott,  faäter  aud)  auf  anbere  ©ötter  unb  ©etoen, 
unter  ̂ Begleitung  »on  ÜRufit,  uorjugSftjeife  glöten= 
fpiel,  unb  in  äßerbinbung  mit  mhnifeber  Sarftcl= 
lung.  Sic  öeimai  beä  S.  ift  mabrfd)einlid)  il>brn= 
gien.  Munftmäfuge  §orm  gab  ihn  älrion.  Sßeiter 
auSgebilbet  mürbe  er  neu  SafoS  ron  Sermion«, 
Simonibeä  reu  ReoS ,  Sßinbat  u.  a.  3n  2lttifa 
entmidelte  fid1  neben  Dem  SD.  bie  Sragöbie,  ohne 
baf;  man  beäbatb  bort  aufborte,  ibn  31t  pflegen. 
Ted'  entartete  biefe  Sidüart  früher  ali  anbere.  Sic 
93cgeifterung  beä  altern  SD.  würbe  butcb  Schwulft, 
ber  brbe  Sdjtoung  ber  SRufif  burd)  »überfeinerte 
SRelobien,  SRifdmuq  ber  rerfd)icbenen  Tonarten 
unb  rirtuofenl)aften  Vortrag  erfefct  unb  rerborben. 
Schon  gegen  Suägang  beä  5.  3>abrb.  r.  Gbr., 
feit  'JRelanippibes  ron  DJteloS,  begann  biefe  <§nt= 
ertung.  Seiner  '.Richtung  folgten  3fjb.ilrremi§  ron 
Kptbera,  Simotbeuä  ron  DJiilet,  Kinefiaä  ron 
Sttben  u.a.  Surd)  biefe  Sid)ter=.fiomponiften  rerlor 
ber  S.  feineu  rcligiöfen  ©ehalt  unb  feine  ftrengere 
fiunftform,  bie  ©lieberung  in  Strophen  unb  ®e= 
qenftropben,  unb  an  Stelle  beä  SBorrrageS  burd) 
ßböre  (f.  b.)  trat  ber  bureb  einjetne  SBirtuofen.  @r= 
halten  finb  nur  lrenigc  Fragmente  ron  Sitbpram= 
ben,  hg.  ron  23ergf  in  ben  «Poetae  lyrici  gracci» 
(4,  »uff.,  3  Sbe.,  in..  1878—82);  grieebifeh  unb 
beutieb  finben  fie  fid;  in  «©viedj.  Stirifer»  (bg.  ron 
Wartung,  !8b.  6,  ebb.  1857). 

Sitiön  (tat.),  äRacbt,  ©clralt  über  jemanb, 
Serrf  dm  jt ;  SWadjtgebiet. 
Süo,  auch  Sitte,  abgctürjt  do. ,  rem  ital. 

detto,  b.  b.  baä  SBorbefagte,  Siämltdie,  ©leidie; 
ferner  foriel  wie  gleicbfaUS,  ebeufe,  wirb  gebraucht, 
um  Seieidmungen,  bie  mehrmals  nadjeinanber  ober 
in  ̂ Rechnungen  u.  bgt.  untereiuanber  rorlommcu, 
uid't  irieberbolen  511  muffen. 

Qito  lital.,  ta:-  tat.  digitus,  «Ringer»,  «Soll») 
biet;,  nachbein  unter  ber  fran}.  öerrfdiaft  im  gtfifrten 
Seile  Sitalienö  bas  franj.  metrifdie  Softem  einge= 
führt  roorben  war,  amtlich  bas  (Zentimeter  =  ̂ „o  m. 
S)ieffJ  Softem  blieb  im  Sombarbifcb^Benctianifcbcn 
Äbnigrcidje  unb  in  SSenetien  unter  ber  efterv.  6ert= 
id\itt  bis  jur  Ginrerlcibung  in  baS  .Ronigreid)  ̂ ta= 
tien  (1859,  bej.  1866)  bei  ben  Sehörben  in  3lnroen= 
bung,  mäbrenb  im  übrigen  SBerteb,!  bic  altem  ert= 
lid)  rerfchiebenen  ©röfien  bienteu.  Unter  biefen 
tarn  ein  SD.  in  SJcailanb  ror,  rcc  er  Vis  beä  ̂ >iebe 
ober  gufjeä  unb  =  3,62654  cm  trar. 

T ii ■iimic  (grd?.),  3ireitcilung,  Halbierung. 
Stito  unb  v$bcm,  SPfeubonfim,  f.  ßlifabetl), 

Sönigin  ro^i  [Rumänien,  unb  Stemntfe,  SRite. 
Sitiiglnp!)  (grd).),  ber  SRaum  jtrifeben  jtrei 

Sriglrphen  im  3ricä  ber  bor.  Sdulenorbnung  (f.  b.). 
Sitvurliäuc«  (grd).),  ein  auä  j»ei  Srocb. äcn  (f. b.) 

jufammengefetiter  rierfilbiger  SSerSfufs,  —  ̂   —  ̂ , 
j.  23.  öausgenoffe. 

Site*  (frj.,  jpr.  bi),  b.  i.  Sprüdje,  f.  (jabliauj. 
^ittntiat'lnfic,  f.  Soppelflügcl. 
Sitteubcrgcr,  Sari  Jviebr.  SBilheltn,  ̂ biloleg, 

geb.  31.  3lug.  1840 511  öeibelberg,  ftubierte  in^ena 
unb  ©öttingen,  mar  ©pmnafiallehrer  in  ©bttingen 
(jugleid)  ̂ riuatbecent  an  ber  Unirerfitdt),  Berlin, 
Stubolftabt,  Oucblinburg  unb  ift  feit  1874  orb. 
ffirofefjot  ber  tlajfifdieu  Philologie  an  ber  llnioer= 
jitat  öalle.  Gr  rcrbff entlid)te:  «Inscriptiones  atti- 
cae  aetatis  romanae»  (93b.  3  beä  ron  ber  ̂ Berliner 
Sttabemie  Ijerauägegebenen  «Corpus  inscriptionum 
atticaruru»,  S3crl.  1878 — 82),  «Sylloge  inscriptio- 

num graecarum»  (2  23be.,  Spj.  1883),  «Coi-pus  in- 
scriptionuru  graecarum  Graeciae  septentrionalis», 
93b.  1  (93erl.  1892)  unb  bearbeitete  feit  ber  6.  2luf= 
läge  bie  ffranerfebe  Sluägabc  ron  ©äfarä  «De  bello 
gallico»  (15.  3(ufl.,  ebb.  1890). 

Sitter«<boct),  Sorf  im  Ärciä  SMbenburg  beä 
preujj.  [Reg.»SBeg.  S3reSlau,  4  km  füblid)  ron  2Bal= 
benburg,  an  ber  Sinie  ©brlit?  =  Sohlfurt ■■  ©lab  ber 
-lsreufj.Staatäbahncn,  bat  (1890)  7302(3690männ(., 
3612  treibt.)  (f.,  '■fioft,  Sclegrap^,  gernfprecbeinrid)= 
tung;  tatfe.  Sirc&e,  Eatb.  unb  erang.  Sd)ule,  3ünb= 
boljjabri!  (mit  Serfanb  nach  Slmerita  unb  Sljina), 
Steintehlenbergbau  (3echen  DJteld)ior=  unb  Slma= 
grün),  ©arnbteidjerei  unb  Dtinbriehjucht.  Stuf  bem 
©ipfel  beä  ScblofjbergS  befinbet  fid?  bie  SKuine 
einer  1366  erbauten  SBurg.  S.  gebort  bem  gürften 
ron  ̂ lcf5. 

5Sittcre!ltarf),  SDorj  im  ©eri$t§bejirf58öbmifcb> 
Samnitj  ber  öfterr.53ejirtäl)auptmannfchaft  Setfdjeu 
in  S3öhmen,  nahe  ber  fäd)f.  ©renje,  2)cittelpuntt  ber 
bbbm.  Sd)trcij,  hat  (1890)  593  bcutfd)e  (S.,  $oft, 
Jetegrapb,  eine  3irirnfabrit,  SBeberei,  Stdcrbau 
unb  SBiebjucbt.  Sic  feltfamen  gelSformationen  beä 
Sanbfteinä  in  ber  Umgebung,  Sitter äbadjer 
5  e  l  f  e  n ,  trerben  ron  SReifenben  häufig  befudit. 
Ter  Aetfenteffel  bat  einen  Surd)mcffer  ron  met)r 
atS  1100  m.  3m  einer  ßöbe  ron  350  m  fpalten  fid) 
bic  Sanbfteinroänbc  unb  bilben  3at)lreid)e  fchroffe 
Säulen  unb  fpige  getäteget. 

'Sittcväiborf,  ungar.  Gyergyo-Ditro,  ®rof5=©e= 
meinbe  im  Stuhlbejirt  ©rergt)ö=S5ent:2)IiElöä  beä 
ungar.  Komitatä  6fit  in  Siebenbürgen,  hat  (1890) 

5811  magöar.  röm.=tatb.  ß'.  (310  9tumänen),  bar= 
unter  436  @riecbifd)=S\atholild)e,  415oft  unb  einen 
Sauerbrunnen,  befjeu  SBaffer  bem  Säuerling  311 

3Jorf3e'f  ähnlid)  ift  unb  häufig  aud)  alä  SBorfsCfer 
Sauermaffer  in  ben  föanbel  fommt. 

S)itterö  »oh  Sittcr^borf,  Karl,  Slemponift, 
geb.  2.  9Jor.  1739  ju  3Bieu,  entmidelte  frühzeitig 
auf  ber  Siioline  mufifalifdieä  latent,  fobaf?  il)u  ber 

©eneraljelbjeugmeifter  v^rinj  ̂ ofepl)  ron  6itbburg= häufen  alä  Rammertnaben  inä  Jöauä  nahm  unb  ihn 
Pen  Srani  auf  ber  Violine,  rem  .viejtapellmcifter 
iüono  in  ber  Hompofition  auäbilben  liefs.  @r  erhielt 
1760  ätnftellung  am  öoford)efter,  reifte  bann  1761 
mit  ©lud  nach  Italien,  oerliefj  aber  1765  ben  taifert. 
Sienft,  um  beim  93ifcbof  ron  ©rofimarbein  als 
.üapellbireftcr  einjutreten.  %un\  M^  blieb  er  in 
biefer  Stellung,  mäbrenb  mcldjerßcit  er  feine  erften 
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Opern  unb  Oratorien  fomponierte.  S.  ging  1770 

an  ben  öof  bes  3-ürftbifdiofs  »on  SresStau,  l 
Scbafgotfcb,  berbamals  ju5$obannt$berg  in  Sd)le= 
Hon  refibierte.  Siefer  »erlieg  ihm  ben  Soften  eineä 
§orftmeifter$  bes  gürftentumS  [Reifte  unb  nntie 
ihm  and)  1773  ein  SlbelSpatent  (mit  bem  SJJräbWat 
»on  Sitteräborf)  auS.  So  ju  ̂ obannisberg  in 
gtttdüdjen  SSer&ältniffen  lebenb,  tamponierte  3). 
eifrig  für  bie  ̂ rioatlapclle  nnb  baS  Jbcater  femeS 
SßatronS.  3"  biefer  grit  fdjuf  er  bic  burd)  (Srfin= 
bung,  Caune  unb  ©eWanbtbeit  in  ber  mufiralifcpen 
3)cilamation  ausgcjcicbnetcn  fomifeben  Opern  o  Bot 
tor  unb  SIpotbefer»  (neu  bg.  Don  .Hlcinmicbel),  «Sie* 
ronpmus  Ünictcr»  (neu  bg.  »on  .WIeinmidiel),  «3aS 
rote  fiäppcben»  fomic  bie  Oratorien  «Gftbcr»  unb 
«Öiob»  unb  otele  Snftrumentaljacpen.  9k  cb  bem 
Sobebes  gürftbifcbofS  (1795)  geriet  2).  burd)  Sienft= 
entlaffung  unb  ©idjtletben  in  duftere  SBebrängniffe. 
Sin  jjrreiberr  oon  Stillfrieb  nabm  irjn  unb  feine  ga= 
milie  ju  fid)  auf  bic  yerrfdiaft  iRotblbotta  (bei  SReiu 

bauS  in  33öbmen),  wo  er  1.  Ott.  1799  fein  £ebcn  bc-- 
fd)(o6,  jwei  Jage  nad?  35oUenbung  ferner  «2eben8= 
befebreibung  »on  ihm  fetbft»  (hg.  »on  fi.  ©pajier, 
£pj.  1801),  bie  er  feinem  Sohne  in  bie  geber  bittiert 
bat.  2).  mar  ein  febr  fruchtbarer  .Romponift  unb  bat 
mebr  als  30  Opern  (beutfeb  unb  italienifcb),  gegen 

ßOSinfonicn,  mehrere  Oratorien  unb  ft'antatcn,  piele 
Sachen  für  SBioline  unb  anbere^nftnimente,  Streid)= 

guartette  u.  f.  w.  bintcrlaffcn,  unter  Weidjen  S'ompo= 
fitionen  bie  genannten,nocb  jcKt  auf  beutfeben  SEbea* 
tern  gegebenen  brei  fomifeben  Opern  hciworragen. 

Sitten,  griebr.,  Schulmann,  geb.  23.  Sept.  1829 

;,u  grferSgrün  im  fa'd)f.  Sogtlanbe,  et  ft  jum  SBolt3= fd)iillehrer  oorgebilbct  unb  alä  f  old)cr  thätig,  bejog 
1851  bie  Uniücrfitdt  3U  Seipjig,  Würbe  1800  Sub= 
rcltor  bcrDiealfcbute  unb  beS  @pmnaftum§  ju  libem= 
nig,  18G5  Sd)ulrat  unb  Scminarbirettor  in  ©otba 
unb  1868  Sircttor  be§  5ßdbagogium§  in  SBien.  Jjier 
entfaltete  er  eine  reiche  päbagogif  che  SBirt f  amf  eit  unb 
fanbauch  ©elegcnbeit,  politifcp  thätig 51t fein,  inbem 
er  1870-73  SDhtglieb  beS  nieberßfterr.  8anbe§fd)ut= 
rati  mar  unb  1873—79  ben  britten  3Biener  fireiS  al§ 
deputierter  im  öfterr.  9ieid)Srat  oertrat.  3er  tibera* 
len  Olichtung  angel)örig,  trat  er  hier  entfd)ieben  für 
Öebung  bcrSdjule,  naincntlid)  ber  3SoIf§fd>ute,  unb 
für  eine  freiere  ©eftattungbeäfiircbenmefenä  ein.  3n 
gleichem  Sinne  hatte  er  frfjon  früher  gewirft,  nainent= 
tief)  1864  auf  ber  Sehrcroerfammlung  in  (Jbemnih, 
unb  babureb  Ulnftoft  jur  Oleform  bes  fächf.  Seminar- 

wefens  fowic  mittelbar  ber  fä'Af.  Solfsfdnile  über* 
baupt  gegeben.  Unter  bem  SiinifteriumSaaffe  Würbe 
2).  in  mancherlei  amtliche  SonfRrte  »crwidelt,  bic  ihn 
1881  »eranlafttcn,  feine  *Jknfion  511  nehmen,  jn 
pl)ilof.  Öcjicbung  haben  Sende  unb  öerbart  einen 
roefcnttid)cn  ©influf;  auf  S).  ausgeübt;  praftifd) 
ftebt  er  im  mcfentlichcn  mit  ̂ eftalojji  unb  S)iefter= 
weg  auf  einem  S3oben.  Unter  feinen  Sdjriftcn  ftnb 
ju  nennen:  «®aä  flftbetifebe  na*  feinem  ®runb= 
wefen  unb  feiner  päbagogifd)cn  Sebeutung»  (Spj. 
1854),  «über  ̂ Religion  unb  rcligiöfe  Sienfchen-- 
bilbuug»  (flauen  1855),  «©runbrifj  ber  @rjiebung§= 
unb  UntetTichtSlebrc»  (Spj.  1868;  6.  2tufl.  1878), 
«®efd)id)te  ber  ß'rjiehung  unb  bes  Unterrichts»  (ebb. 1871;  6.  2lufl.  187S),  «Sebrbud)  ber  praitifd)eit 
Sogif»  (7.  2lufl.,  ebb.  1884),  «Schrbudi  ber  $fh*o= 
legte»  (7.  2lufl.,  ebb.  1884),  «SBletbobit  ber  SSoHäs 
fdiule»  (4.  Slufl.,  ebb.  1878);  bic  te&tgenannten  fünf 
Schriften  finb  auch  in  eine@efamtau§gabe»ereinigt 
11.  b.  X.  «Sdiulc  ber  päbagogif»  (ebb.  1876;  2.  Slufl. 

1891)  cvicbienni.  'Jiadi  SübcnS  2obe  (1873)  re= 
bigierte  er  bis  1885  ben  «Sßäbagogifcben  Jahres; 
bericht»  (Spj.);  feit  L878  giebt  et  bas  «^dbagogtum, 
SWonat§fd)rift  für  ©rriepung  unb  Unterricht»  her: 
aus.  Sgl.  .«olatfcbel,  Sas  vüUeucrsf5cibagogium  »on 1868  bis  1881  (Üpj.  1886). 

2>itto,  f.  3)ito. 
Siittrirf),  30I).  ©eprg,  homolog,  geb.  11.  Slpril 

1783  ju  ©otba,  geft.  10.  2Jtörj  1812  als  iioflücbciv 
meifter  bafelbft,  35erfaffer  eines  «Spftematifcben 
öanbbud)S  ber  Obfttunbe»  (8S8be.,  ̂ ena  1837— 
41)  unb  anberer  bte  3'brberttng  beS  Dbftbaucä  be= 
jweclenber  Sdiriften,  fo  unter  anbern  einer  prah 
tifdjen  Anleitung  jur  (Srjiebttng  träftiger  Dbftbaum= 
Öodiftämmenad)  einer  bamalS  neuen  ilfcthobc  (burch 
3urüdfdinitt  bes  öaupttriebes),  welche  als  S)it= 
t r  i  d) f  d)  e  3)2  e  t  b 0 b  c  noch  heute  gef d)ät!t  unb oielfacb 
in  2lnwcnbung  ift.  3lucb  über  Dbftoerwertung  hat 

3.  gefebrieben.  Sei  feiner  fpftematifdien  Sefchrei-- 
bung  ber  Dbftforten  legte  er  juerit  fflert  auf  bie 
SReifejeit  ber  5rüd)tc  unb  untcrfcbjeb  banad)  bie  Orb= 
nungen  ber  &ommer=,  öcrbft;  unb  Mntcrfrüdite. 

3"i»eul)nri),  Sorf  im  Dberamt  ©eislingen  bes 
Württemb.  3)onaufrcifeS,  im  Sbale  ber  Sils,  hat 
(1890)  487  6.  SaS  früher  »iel  befticbte  Sab  (Sifen= 
fäucrling)  ift  jetit  in  eine  ©oblthdtigtcitsanftalt  ber 
Kongregation  ber  SBarmbcr.ugen  Sdjweftern  in 
©münb  umgewanbelt.  S)od)  bauert  ber  SSerfanb 
bes  SBafferl  fort.  Unter  ben  Bewohnern  finb  Piele 

©ipfer.  i'luf  einem  Sergporfprunge  bic  Sftuinen  bes 
Sdjlofjes  .siiltrnburg,  1516  pon  ©erjog  Ulrich  3cr= 
ftbrt.  2)aS  Sorf  fam  1806  an  Württemberg. 

Siiu  (im- Sanstrit  Dwipa,  b.  b.  3nfel),  eine 
52,5  qkm  große  Qnfel  an  ber  Sübtüfte  ber  ju  ber 
inbobrit.  ̂ rdfibeutfdiaft  Sßombap  gebbrenben  ,ttalb= 

infel  ©ubfdjrat,  20°  43'  nörbl.  Sr.  unb  71°  2,5' 
öftl.  8.,  mit  (1881)  12636  (5.,  feit  1515  im  35i'|ihe 
ber  ißortugiefen.  Diachbcm  ber  SBeberrfdjer  »on 
©ubfeprat,  Sultan  33ahabur  =  Schah,  ihnen  1535 
»erftattet  hatte,  fid)  bafelbft  ju  befeftigen,  war  ©., 
begünftigt  burch  feine  Sage  am  Eingänge  bes  ©olfs 
»on  Eambap,  ein  febr  widriger  ̂ anbelspla^,  na= 
mentlid)  and)  öauptfih  beS  Sllapenhanbels.  S)ie 

Snfel  würbe  1670  »on  ben  Arabern  »erwüftet.  — 
Sie  befeftigte,  teilweife  »crfallene  Stabt  2).,  am 
oftL  (5'nbe  ber  3nfcl,  mit  (1881)  10636  6.,  ift  Sil* 
bes  bem  ©eneralgouoerneur  »on  @oa  untcrgeorb= 
neten  ©ounerneurs.  S)aS  alte  Sominüancrilofter 
bient  heute  als  Dtilitärfpital,  bas  ̂ efuitentollegium 
(feit  1601)  ift  in  eine  .ttatbebrale  ocrwanbclt. 

2>iitrett>c  nennt  man  erganifebe  iBerbinbungen, 
in  benen  jwei  SJtoletüle  öarnftoff  enthalten  finb, 

wäbrenb  bic  gewöhnlidjen  Ure'tbe  (f.  b.)  nur  ein [Qlolefül  enthalten.  äUandje  fommen  in  ber  3Jatur 
»or  als  s45robutte  bcS  tierifd)en  Sebeni ,  mie  bie 

Öarnfäure,  .l'antliin,  .fipporanthin,  ©uanin,  2Ulan= 
to'in  unb  ßamin,  ober  in  $flanjen,  wie  Sheobr»; 
min  unb  Eaffetn.  Slnbere,  wie  baS  i'lllorantin  unb 
bic  $urpurfäure,  finb  auf  fünftlidicm  SBege  ertjal= 
ten  worben.  SSie  bie  Ureibc,  haben  auch  bie  5).  ben 
©baralter  pon  Säuren.  2>urcb  ehem.  sD2ittel  lüfst 
fid)  fearnftoff  aus  ihnen  abf palten,  mobei  fieb  aus 
ben  S).  junäcbft  einfadje  Ureibc  bilben.  Über  bie 
Sonftitution  ber  einjclnen  Subftanjen  »gl.  bie  be= 
treiienben  Slrtitel. 

®iurcfi#  (grd).),  .Harnentleerung. 
Dinretica  (grd?.),  f.  öarntreibenbe  DJlittel. 
Siurcttn  (Theolirominum  natriosalicylicum), 

ein  Soppelfal3  bcS  ShcobromiuS  (f.  b.),  beftebenb 
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auS  gleichen  äJcoletulen  Don  .2heohromttt=0!atnum 
uub  Statriumfalicnlat,  ift  ein  weifte!  frbftadinifcbeS 
jjßufoer,  ba£  in  foltern  üffiaffer  wenig,  in  beifecm 
SBaffer  (eid)t  löllid)  ift.  SaS  S.  entlöutelt  infolge 
biufter  Dteijung  bor  Siierencpithelien  eine  betradtb 
lidje  ̂ arntteibenbe  SBirfung  uns  wirb  in  Sagelbofen 
oon  5  bis  7  g  bei  äBafferfudjt  infolge  oon  dironU 
idieu  Sßieren:  uub  öerjfranfbeiten  angewenbet. 

$iurctifcf)c  Wittcl  (Diuretica),  f.  öarntreü 
Diurna,  f.  Sagfatter.  [benbe  iüittel. 
Diurnale  (lat.),  ein  Stuijug  au£  bem  Sretrier 

(f.  b.),  enthalt  bie  am  2age  ä"  betenben  .froren 
(f.  Horae  canonicae). 

3>turnift,  fo»iel  wie  Siätar  (f.  Sifiten). 
$iuä  Jyibmtf,  ein  befonberer SBeiname  be§  alt 

italifeben  ßimmeläflotteä  Suöiter  als  Salutiere-  ber 
JiHtbrbeit  unb  Stadlers  ber  Untreue.  (Sr  ijt  beion-- 
berä  3d)iourgott  (baher  bie  formet  medius  fidius), 
unb  man  fd)tour  bei  ihm  nur  unter  freiem  öimmei. 
2er  uoüe  9tame  bei  ©otte!,  unter  betu  er  aud)  in 
Stent  einen  Sempel  auf  bem  Quirinal  befajs,  mar,  wie 
3nfdjriften  beweif en,  Scmo  SaucuS  SiuS  gibiuS. 

Div.,  auf  Stejepten  2lbtürjung  für  divlde  (tat.), 
b.  b.  teile,  ober  für  dividätur,  b.  b.  e§  werbe  ge= 
teilt ;  aud)  für  Divus  (ber  ©ötttidje,  c  cliae)  unb  Diva 
(f.  b.),  jornie  für  Divisi  (f.  b.). 
Diva  (ital.,  «bie  ©öttlidje»),  SJJräbitat  einer  uer= 

gbtterten  grau  (ber  ßaiferinnen  im  alten  Stom,  f. 
Divas)«  einer  gefeierten  Same,  bcjouberS  aud)  einer 
gefeierten  Sängerin. 

Siuagiercn  (tat.),  abfobweifen,  herumfdjmeifcu; 
S iuagatieu,  Slbfd)Weifung. 

Siualia,  yeft  ber  Slngerona  (f.  b.). 
Divae  memoriae  (iat.),  feligeu  2lugebenfenS. 
Sitmtt  (perf.),  f.  Siwan. 
2ttmno,  abeffm.  l'iünje,  f.  Simano. 
Siuariratioit  (neulat.),  bie  Skräftetuug  ber 

2toern. 
Xiocllieren  (lat.),  auSeinanber  reiften. 
Siöcrgcnt,  S)iöergenj,  f.  Sioergieren. 
Siuergicrcu  (lat.),  auseinanber  laufen,  fiaür= 

lieb:  anbercrSJieinung fein;  biüergent  unbbt»er= 
gierenb,  auSeinanber  laufenb;  SiDergenj,  ba* 
ItuSeinanberlaufen,  bie  2)ieinungSoerfd)iebenbeit. 
SioergierenbeSinien,  gerabe,  einanber  fd)nei= 
benbe  Sinien,  Wenn  man  fie  nad)  ber  Seite  l)in  be= 
tvaebtet,  nach  ber  fie  auSeinanber  laufen;  fie  bioer= 
gieren  üon  ihrem  Sd)iiittpuntte  aus  nad>  beiben 
Seiten.  Sit)  er  gierenbe$ara  beln,  nach  Siewton 
Parabeln,  bei  benen  bie  ̂ Richtungen  jroeier  fmnme= 
trifd)  liegenber  Seile  einen  immer  großem  SBintel 
untereinanber  bilben,  je  weiter  fie  oom  Sdjettet 
entfernt  finb.  Sioergiercnbe  ßtiperbcln,  £i= 
nien  brittcr  Crbnung,  beren  Sd)entet  itjve  erhabenen 
Seiten  gegeneinanber  febren.  Sioergiere.nbc 
SReiben,  f.  Steiben. 

Siüere*  (tat.),  oerf  Rieben;  Sioerfe  (diversaj, 
$erfd)iebeneS  (üerfdiiebene  SBaren,  Jlonteu,  Sebi= 
toten,  fitebitoren  u.  f.  ro.),  eine  im  "Jßarenbanbct 
unb  in  ber  ̂ Buchhaltung  häufig  oorfommenbe  93e= 
jeidinung.  Sioctfität,  3Serfd)iebenbeit. 

^iüeri'ion  (lat.),  2lblenfung.  3«  ber  Hriegfüb= rung  eine  ftrategifdje  Untetnebmung,  bie  ben  geinb 
in  anberer  SRicfetuna,  al»  inwcldjetbie  biesfeitigen 
öauptoperationen  untetnommen  wetben  folien,  be= 
fd'dftigt  unb  biefe  ledern  babutcb,  bafi  fie  einen 
jeil  ber  fernblieben  Stteithäfte  ablenlt,  erleichtert. 
5Ba?  taftifcb,  b.  b.  in  Sejug  auf  ben  unmittelbaren 
üffiaffenerfolg  im  ©efed)t,  butcb  Sdjeinangtiff  (2>e= 

monftratioe)  ober  blofie  Sebrob,ung  (S)emon= 
ftration)  eineS  SJSunftei  errcid;t  wirb,  gefd)iebt 
ftrategifd),  b.  b.  in  iBejug  auf  bie  ganje  firiegälage, 
burd)  33.  Siefe  tauu  entWeber  burd)  einen  Seil  ber 
eigenen  ober  einer  oetbünbeteu  RriegSmadjt,  bie  ;u 
obigem  3)oede  oerwenbet  wirb,  gefcbet)en  unb  ift  bann 
S).  im  eigentlichen  unb  engern  Sinne  (ßinfall  beö 
.VUaotafdien  SorpS  in  Ungarn  186G;  franj.  glotte  tu 

ber  Cfti'ee  1870);  oba-  fie  wirb  felbftäubig  auf  einem 
gan.^  anbern  Sriegsfdjauplafe  burd)  einen  neu  auf« 
ttetenben  ©egner  (jeroorgebtaebt  (Slufmatfd;  einer 
pteuf;.  2ltmec  am  9it)ein  ioäbtenb  bei  ital.  fttiege-5 
1859;  ©röffnung  ber  geinbfetigfeilen  uon  feiten  ber 
Serben  im  3)ej.l877ioäbrenbbe5SRuffifcl)=SürUfd)en 
iltiegee);  ober  enblicb  wirb  fie  butd)  polit.  Ü>erroitf= 
hingen  unb  Gegebenheiten  erjeugt,  bie  ben  geinb 
binbern,  feine  »olle  Slreitlraft  auf  bemjenigen  Sd)au= 
plafe  ui  entfalten,  aufbemberScbwerpunttbes^rie= 
gel  liegt  (Dttoberaufftanb  in  3Bien  1843  Wäl)renb 
bei  ofterr.; ungar.  .Urica«;  Cjterreidiö  biplomat. 
Sntetuention  gegen  !)iuf;lanb  im  firimtriege).  (über 
beu  nerwaubten  Segriff  ̂ a (ort fieg eben  f.  b.) 

S'itjertieteK  (ftj.),  ergöfeen,  beluftigen. 

^iöcrttfel  (lat.  Diverticülum),  in' ber  patliol. Sluatomic  ein  blinb  enbigenber  Slnbaitg  ober  feit= 
lieber  gortfat;  ber  .'öbhluna  eines  Drganl,  nerbun= 
ben  mit  Sortreibung  Don  bellen  SBanbungen.  Solche 
tvantbafte  3lu?bud)tungen  finben  ftch  bisweilen  au 
ber  c  peiferöbre,  bem  Sannfanal  (S  arm  anbang) , 
an  ber  öarnblafe  uub  .'öamröhre  unb  fönnen  unter 
Umjtdnbcn  burd)  ihre  S3efd)werben  ein  d)irurg.  @in= 
greifen  erforbetn. 
Divertimento,  ital.  älulbruä  für  bie  in  ©uiten= 

form  gehaltene  Siifttitmentalmuftf.  2lm  hdufigftcn 

erfdjeint  ber  vJiame  in  ber  2Jtojartfd)en  3eit  für 
Serenaben  uon  SilaSinftrumcnten.  2llS  D.  (frj. 
Divertissement,  engl.  Entertainment)  bezeichnet 
man  aud)  allerlei  lebiglid)  jum  3ir>ecfc  ber  Unter: 
baltung  tufammengefteUte  ober  in  gröfjere  SBerfe  ein= 
gelegte  3Jcufifftüde  leichtern  ©haraf  ters,  San  je  u.  f .  id. 

2iiöetttffement  (frj.,  fpr.  -wärrtifimang),  f.Di- vertimento. 

2>it»eö  (fpr.  bil)io).  1)  ̂ (ufi  im  norbl.  §pranf= 
reid),  entfpringt  im  Separt.  Drne,  jroifd;cn  öügeln, 
Welche  jum  norbl.  9ßerd)e  gehören.  Unterhalb  oon 
Sriin  tritt  er  inl  Separt.  (SaloaboS  unb  geht  nach 
einem  Saufe  üon  100  km,  oon  benen  28  fchifjbar 
finb,  in  bas  SKeer.  —  2)  Sorf  im  Santon  Sojule, 
ShTonbiffement  SPont=r@»6gue  be§  franj.  Separt. 
ßaloaboi,  an  ber  in§  Söieer  gebenbeu  SioeS  unb 

ber  Sinie  Ve  ili'aiK-^Diejibon^illersjfur^llier  ber 
Sranj.  äBeftbahu,  hat  (1891)  1441  ß.,  5)}oft  unb 

Semaphor,  einen  .s'iafen  am  Sanal  2a  Solana)«;  See= 
bäber,  Siehjudit,  Salinen  unb  gifeberei.  (5'hcmalS 
War  ber  öafen  einer  ber  wichtigften  in  ber  9ior= 
manbie;  fon  hier  lief  1066  öerjog  Sßilbclm  aus, 
an  welche  Jährt  eine  tedule  erinnert. 
Divide  et  impera!  (tat.),  «trenne  unb 

berrfdie!»  b.  h-  fcfjaffe  Sßartetungen,  um  felbft  ju 
l)errfd)en. 

^iwibenbc  (lat. ,  «Hu  SBerteilenbel»)  ift  bie  ge; 
bräud)lid)e ,  bei  ber  3lftien=  unb  Slftienfommanbit-- 
gefellfchaft  in  ber  Siegel  gefejjlicbe,  S8e;eid)nung  be§ 
5itr  SSerteilung  au  bie  iUiitglieber  beftimmten  perio= 
bifd)en  ©ewinnel  in  sßereinsf orm  betriebener  Unter= 
nehmungen.  Sie 'iperiobe  wirb  in  ber  Siegel  burd' 

bal  @efd)äftsiabr  gebtlbet,  unb  el  faun  i'w  Skrtei= hing  bei  berSlftien:  uub  3lftietifommaubitgcfellfd)aft 
wie  bei  ber  (!rwerbl=  unb  93jirtfd)aftSgenoffenfd;aft 
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(f.  b.)  foroobl  in  Seutfdjlanb  wie  in  öfterteicfc  crft 
nach  ©enetmügung  bet  SBilanj  beä  abgelaufenen 
©efc&äfWiafjtel  jeitenä  bet  ©eneraloerfammlung 
(f.  b.)  erfolgen,  (obafj  bie  bei  mannen  altern  @e 
feQföaften  in  ©ebraudb  geroefene  äJorauSjafelung 
eines  59ru$teilS  be8  eorauSficbtlidjen  Jabreäge 

»inneä  mit  Stblauf  be8  erften  6albiob.re8,  fog.  S.H  6 
fd)lagSbiDibcnbe,  Don  bcn  jurift. Sdmftftellcrn 
für  unjuläffig  eraditct  wirb,  ßinjetne  batten  bie 
gafclung  bet  SlbfdjlagSbimbenbe  nur  infottieit  für 
«iläffig,  als  jic  aus  betn  Reingewinn  eines  frühem 
Jahres,  einer Sttnibenbenreferoe  geleiftet  wirb.  2Bo 
fie  auä  ben  ßinfünften  beS  laufenden  Jahres  gezahlt 
roirb,  erachtet  man  bie  "JJütglicber  beS  SSorftanbeS 
nad)  bem  SJeutfdjen  öanbelSgefetjbud)  Slrt.226  für 
haftbar.  Tor  gange  Setrag  beS  bet  genehmigten 
unb  richtigen  Silana  entfprocbenbcu  SafjreSgennnneS 
ift  nad)  -Hbjng  ber  für  bcn  gefefcltdjen  SRcferbefonbä 

ober  nad)  bem Statut  für  anbere  Biucd'c  311  oerroen-- benben  SJeträge  als  T.  jurSluSjablung  ju  bringen, 
wenn  nidjt baS Statut  bieyöbc  bor  I.  auSbrfictlid) 

in  ba-j  I5'rmeffen  ber  ©encralDcrfammluug  geftellt 
bat.  Se&ternfallS  taun  bie  ©eneraloerfammlung 
nadi  billig  auSjuübenbem  Srmeffen  ben  SBetrag  ber 
S.  befebränfen  unb  bcn  jurüdbcbalteuen  Seil  be§ 
©eroinneS  ;u  anbern  Sieden  innerhalb  beä  Unter- 

nehmens, »ie  Vermehrung  beS  SBetriebSfonbS,  be= 
fonberu  Dteferoen,  oerwenben.  DJlitunter  gefdjieb, t 
bicö  jur  Anlegung  einer  Sioibenbenreferoe, 
um  barauä  fürfpätere  uugünftige^abre  bieauSnu 
jablcnbe  ®.  ju  vermehren.  23ei  ben  beutfdjen  &■- 
roerbS=  unb  MrtjdjaftSgenoffenfc&aften  ift  feit  bem 
(Jiefetj  00m  1.  SOtai  1889,  mangels  befonberer  Acft= 
fet)iing  im  Statut,  ber  ©eminn  bem  ©efdjäftSanteil 
bes  ©enoffen,  bis  biefer  Stnteil  feine  ftatutgemäfic 
Mühe  erreicht  hat,  jujuf abreiben,  fobafi  bis  babin 
feine  SiöibenbenauSjablung  ftattfinbet.  $ontur= 
vieren  bei  ber  Sßerwenbung_  beS  ©ewinnel  ticrfduc- 
bene  ©attungen  Pen  älftten  (f.  SßrioritätSaEtien), 
ober  neben  bem  Sioibenbenbejug  anbere  ftatut= 
gemäße  ÜBerwenbungSjwecfe,  fo  fidjert  baS  Statut 
häufig  bcn  Slftien  einer  ©attung  ober  allen  Stttien 
einen  SJtoibenbenbegug  in  .viöbe  eines  beftimmten 
Vro3entfat)es  ihres  Nominalbetrages  in  erfter  Weibe 
Mi.  illifibräudjlidi  werben  biefc  Sejüge  mitunter 
yinfen  genannt,  Wäbrenb  fie  nur,  foroeit  ©etoinn 
vorbauben  ift,  gewahrt  »erben  tonnen.  Weicht  ber 
©ewinn  »ur  SDecfung  biefer  S3ejüge  nid)t  311,  fo  tritt 
tein  Stadjbejug  bes  äluSfaÜS  auS  ben  ©eroinnen 
fpäterer  Sabrc  ein,  fofern  nid)t  ein  sJiad)be3iigSred)t 
im  Statut  feftgefelit  ift.  Setfenige  Seil  ber  %.,  ber 
über  biefe  in  erfter  Weihe  311  gewabrenben  Veträgc 
hinaus  ben  Stftionären  nod)  3uf allen  foll,  foroeit 
nad)  Sedung  anberer  Slnfprüdje,  roie  3.  35.  auch 
Tantiemen,  noch  ©eroinn  verfügbar  bleibt,  heifit 
Weft=  ober  Superbiotbc  nbe.  SfaS  befonbevn 
©rünben  roirb  mitunter  für  bie  Vitien  oon  Sritten, 
meldie  am  3nftanbefommen  bcS  Unternehmen?  iir 
tevoffiert  finb,  insbefoubere  nom  Staat  ober  einer  @e= 
meinbe,  eine  3Jttnimalbir»ibenbe  mit  ober  ohne  3«it= 
befdiväntung  garantiert.  3u  biefem^-aUe  fannau* 
bie  Bahlung  einer  bcn  garantierten  $Jkojentfatj  nid)t 
überfchreitenben  i.MbfchlagSbiDibenbe  cor  Scfelufj  bcS 
0cfd)äftSjabrcs  unbobonflich  erfolgen. 

4(or  ber  SEBieberergänjung  bcS  2Jtticnfa»italS 
foroie  ber  ©efdjäftäanteiläbeträge  bor  ©enoffen  bei 
ber  Wenofjenfd)aft,  foroeit  biefe  S3eträge  burd)  33er= 
luft  oerminbert  finb,  befteht  fein  3m-  Verteilung  als 
T.  geeigneter  ©eromn.  3n öötje  ber  Seträge,  roeld^c 

in  Verletniug  biefeS  ©runbfa&eS  ju  Unred)t  all  I. 
verteilt  finb,  werben  bie,  wenn  auch  nur  burd) 
Mangel  an  Sorgfalt,  fdjulbigen  SßorftanbSmit: 
glieber  unb  bie  l'luffidit-M-atsnütglieber,  bie  li 
nufjoutlid),  ohne  einjufefareiten,  gofd)ehen  Heften,  bei 
bet  i'lftienfommanbitgefellfdiaft  amh  bie  fdiulbigen 
pcrfönlicb,  haftenben  ())efellfd)aftcr,  folibarifd)  jur 
Srftattung  oerpfliditet.  SaS  ©leidje  gilt  bei  ton 
Vlltienunternohmuugeu  im  galle  ber  "Uid)tbead)tung 
anberer  Srforberniffe  einer  richtigen  Silans.  Ta 
gegen  braucht  ber  3lttionar,  aubers  roie  ber  ©enoffe, 
bie  in  gutem  ©lauben  empfangene  S>.  niebt  jurfld: 

jugeben. 
©eroohnlid)roerbenmitbcn2tttien3)ioibenbcip 

f  d)  eine  für  eine  Dleihe  uon  fahren  nebft  Salon 
1  f.  S  ouponS),  ber  jur  Erhebung  ber  fprttern  Serie  Don 
üuoibenbenfebeinen  nebft  neuem  Salon  legitimiert, 
ausgegeben.  3fie  Sioibeubenfdieine  pflegen  auch  bei 
■JlamenSattien  auf  icn  Inhaber  311  lauten.  ®urd; 
Übertragung  bcS  SioibenbenfdieinS  ohne  bie  i'lftio 
roirb  aber  nur  baS  ilteebt  auf  (5'rhebung  ber  feffc 
gefteHten  ©.,  nid)t  bas  ätedit  auf  S-eftftellung  über^ 
tragen.  3n  ber  :Kegel  fetit  ba^  Statut  eine  Sßrä= 
tlufinfrift  oon  4 — 5  ̂ apren  oon  ber  jvfllligteit  ab 
für  bie  (5'rbebung  ber  5).  feft.  iBeim  VcrEauf  einer 
i'lttie  gilt  nad)  bem  WefdjäftSgebraucb  baS  iHed^t  aui 
bie  SC  für  bai>  laufeube  ©efdiäftsjabr  als  mitucr= 
lauft;  an  ben  beutfcbeii  unb  bfterr.  Söbrfen  finb  bcm 
äSerfäufer  für  bie  Beit  oon  33eginn  bes  laufenben 

©efcbäftäja'breä  bis  jur  Lieferung  ber  SIEtie  fog. 
ÜJörfen3infen  nad)  einem  ufanämdpig  feftftehenbon 

Sat?c,  gerobhnlid)  4  ober  5  s$ro3.,  Dom  Käufer  be= 
f onberS  311  oergüten.  älftien  dou  liguibierenben  ober 
in  fiontuvS  geratenen  ©efellfcbaftcn  roerben  aber 
3inSfrei  gebanbelt. 

^itiibeiibcncon^iüiic*,  ^iui&mibcnfrhc im-, 
f.  (SouponS  unb  Siüibenbe. 
^iOtbenbuS  (tat.),  f.  Sioijion  (arithmet.). 
2iiöibicrcn  (lat.),  teilen  (al§  ÜtedinungSopeva' 

tiou),  f.  SiDifion. 

"Jioi&iui  ober  Sibibibi  beiden  bie  fruchte  ber 
in  Sübamcrifa  unb  SSBeftinbien  einheimifchen  Caes- 
alpinia  coriaria  Willd.  Sie  finb  etroa  5  cm  lang, 
flach,  fchneden^  ober  S=förmig  gebogen,  aufeen  glatt 
unb  taftanienbraun,  oft  jebod)  burd)  Stbfpringen  ber 
obern  Schidit  rauh  unb  heller,  unb  enthalten  linfen= 
förmige  harte  braune  Samen.  Sie  enthalten  reid)= 
lid)C  ÜJcengen  einer  eigentümtidjen  ©erbfäure  unb 
f ommen  feit  3lnf ang  beS  19.  Qabrb.  nach  Europa,  roo 
fie  311m  ©erben  unb  Schroarjfärben  35erroenbung 
finben.  ©olumbia  führte  1889  runb  4200000  kg 
au§,  5DTaracaibo  3400000  kg.  S)er  i3aupterport 
nad)  3)eutfd)lanb  erfolgt  über  Hamburg,  roelchev 
^lati  1891  50000  Soppelcentner  im  SBerte  Don 
1  ÜJiill.  ÜJl.  einführte.  2)ie  33erpacEung  gefdjietjt  in 

Säden _ju  30—40  kg. Divina  Commedia,  f.  Sante  SXlighieri. 
Divinatio,  f.  Sioination. 
Tiuiuntiou  (lat.),  3lbnung  ober  Vorgefühl  3U= 

tünftiger  ©reignifje,  beruht  entroeber  auf  abergläu^ 
bifd)en  Vorftellungen  (f.  SUantit,  ÜBeiSfagung),  ober 
auf  einer  rafdien,  umfichtigen  unb  einbringenben 
Kombination  aller  Umftänbc,  bie  ein  3utünftigeS 
SreigniS  mehr  ober  minber  roabrfd)einticb  machen, 
unb  über  bie  ber  Snoinierenbe  fotbft  fid)  Eeine  ge= 
naue  9tedienfd)aft  geben  fann.  Jsn  biefem  Sinne 
fprid)t  man  Don  ber  ©.  bcS  S'Jonf djenfenncrS ,  beS 
Staatsmanns,  beS  gelbfjerm  u.  f.  ro.  —  3m  altröm. 
Stecht  ift  S\  (Divinatio)  bie  vichterlidie  Untcrfucb.  ung, 
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bie  nach  beftimmteu  meralifcbcn  Vorausfctumgen 
ieftjuftellen  hatte,  weldicm  neu  mebrern  2lnllägern 
bie  .sSauptanllagc  jufaQen  feilte  (3.  83.  in  bei  »tu 
flage  gegen  SetieS,  ob  Güero  ober  ßäciltuö  ber 
Öauptantlägcr  fein  feilte). 

Siuinatnrifct),  auf  StPination(f.  b.)  berubenb; 
bipinateriidu'  Kritit,  eine  auf  ber  genaueren 
Vertrautheit  mit  ber  3cnf=  imb  Kcbcmcife  eines 
Sdmftftcllers  beruhenbe  Kritif,  infolge  beren  ber 
Kririfer  oft  unmittelbar  baS  Richtige  finbet. 

Divio,im2lltertum2utmebcrStabtSijon  (f.  b.). 
SitüS  dat.),  im  Sucfebrucf  SeilungSgeidjen, 

23inbeftricb  (in  ber  grartur:  =  ,  in  ber  ätnhqua:  -). 
Siutf  cur  (fr?.,  jpr.  -linfbtjv),  Vorrichtung,  bureb 

welche  in  ben  ©ruben  ber  Slborte  bie  feften  2tbfall= 
ftoffe  0011  ben  flüffigen  getrennt  werben. 

Divisi  (ital.,  abgetürjt  div.,  «geteilt»)  bebeutet 
in  ben  Orcbefterftimmen  non  Srreid)inftruntenten, 
bafj  bie  jroei=  ober  mebrftimmig  Portommenben 
Stellen  nicht  afö  Doppelgriffe  gefpielt  werben,  fon= 
bern  bie  Snfrrumcntc  (ich  teilen  follen. 

3>unftbcl  (lat.),  teilbar;  S)t»tfibUüät,  Seit 
batfett  (f.  b.). 

Sitnfion(lat.,b.i.Jcilung),inber2lritbmctif 
bie  oierte  (iJrunbopcration,  bie  finben  lehrt,  wie  »iel 
mal  bie  eine  jweier  3abJcu,  ber  Sipif  or,  in  ber 
anfrern,  bem  3  iüibenbus,  enthalten  ift.  Sie3abl, 
bie  hierbei  gefunben  wirb,  beifit  ber  Ouotient;  fte 
mup,  mit  bem  SDioifot  multiplijiert,  benSinibenbus 
jum  Vrobutte  geben.  SBenn  ber  Sipifor  unbenannt 
ift,  fo  ift  ber  Ouotient  ein  Seil  bes  Sipibenbus. 
Senn  ber  Sipifor  mit  bem  Sipibenbus  glcidi= 
benannt  ift.  f 0  ift  ber  Ouotient  unbenannt  unb  gtebt 
bas  Verhältnis  bes  Siuibcnbus  jum  Sipifor  an; 
bie  S.  bebeutet  in  biefem  galle  DJceffung  bei  Si»i= 
benbus  nad)  bem  Sipifor.  Sie  Vejeicbnung  ber  3. 
gefefeiebt  entWeber  burd)  ben  Soppelpuntt,  j.  93. 
15:6  ober,  burd)  einen  wagere_d)ten  ober  fdjrägen, 
jmifeben  Sipibenbus  unb  Sipifor  gefetjten  Strich,, 

3-33-  "  ober  ,6'c.   ̂ u  jenem  galle  ftef>t  ber  Sipi= 
benbus  juerft,  »or  bem  Soppelpuntt,  in  biefem  über 
bem  Striche;  beibe  Veifpicle  bebeuten  alfo:  15bipi= 
biert  burd)  6.  Gine  S.  fanu  «aufgeben»  ober  niefpt ; 
im  erftern  galle,  nämlia?  wenn  ber  Sipibenb  ein 
ganjes  SSielfacbe»  com  Sipifor  ift,  erl;ält  man  als 
Ouotient  eine  ganje  3al)l, }.  83. 20:4=5 ;  gebt  bie  3). 
nicht  auf,  fo  fefereibt  man  bas  Refuttat  in  ber  Kegel 
in  5'orm  eines  Secimalbrucbs,  3.  33.  15:6  =  2,5. 

$itoifion(auohSruppcnbiinfion),im5eer= 
roef  en  1)  eine  fett  Gnbe  bes  18.  3?_bri).  eingeführte 
Seeresabteiluug,  bie  aus  allen  Waffengattungen  311= 
fammengefetit  ift.  3iad)Weislicfe  bat  fie  juerft  öcrjog 
gerbinanb  pon  Vraunfcbweig  im  Siebenjährigen 
Kriege  in  feiner  aus  ben  Kontingenten  »erf  ergebener 
VunbesgcnojfenVreufjenssnfammengefeijtenSirmee 
eingeführt.  Später  hatten  fte  bie  granjofen  in  ben 
Repotutionsfriegen.  1805  rourbc  bic  ganje  preujj. 
2(rmee  auf  Sdjarnborfts  Vorfcblag  in  3).  eingeteilt, 
wobei  freiliefe  auf  Soften  ihrer  Setbjtänbigfeit  aud) 
bie  gefamte  fianalleric  ben  einjelnen  Infanterie; 
bieifionen  zugeteilt  unb  babureb  in  ihrer  unter 
griebrid)  b.  GSr.  f 0  berühmten  SBirffamfcit  gehemmt 
würbe.  fsctU  haben  faft  alle  Seere  S.  als  Unter= 
abteilungen  ber  21rmeeforpS ,  bie  meift  au»  2  (ju= 
roeilen  auch  3)  2.  befteben.  Sic  Armeen  Eleinerer 
Staaten  befteljen  nur  aus  3).  Ginc  neuere  2rup= 
penbiüiüon  beftefet  in  ber  Kegel  aus  2  Infanterie; 
brigaben  311  je  2—3  ■Hcgimentern  ä  3—4  93ataillo= 

neu,  einer  2lujahl  Batterien  (in  ̂ reufien  1  3«'b= 

artillerieregimcnt  311 2-2lbteilungen  311  je  .".Batterien) unb  einer  iUnjahl  Scbroabronen  (f.  Sipiftonstaoal: 
lerie),  bic  aber  in  Pielen  2lrmeen  nidit  ftänbig  baju 
gehören,  foubern  ben  3).  in  jebem  Jalle  nadi  ikbarf 
oom  2lrmeetorpS  jugcteilt  werben.  Jenicr  geboren 
bajn:  oft  1  JägerbataiUon  (in  ̂ reufien  einer  ber 
^nfanteriebrigaben  jugeteUt),  1—2  ,}elbpionicr= 
compagnien  mit  einem  Sipiftonsbrürfentrain  unb 
ein  Sanitätsbetadjement.  So  ift  eine  3).  tr>obl  gc= 
eignet,  felbftänbige  Stufgaben  aufführen,  jumal 
irenuficporübergeljcnbüomSlrmecforpS  bie  nötigen 
ilhmitionS:  unb  Vroinanttolounen  foroie  gelblaja= 
rette  übermiefen  erhält.  Sie  Starte  einer  SXfdjroanft 
in  ben  einjelnen  Staaten  junfdjen  10000  unb 

21  M'Hii  1  ili'ann.  Ginc  auf  einer  Strafte  marfd)ierenbc 
mobile  SJnfanteriebtsifion  mit  ihrer  ungefähren 
Starte  Pon  15000  ÜJlann  hat  eine  i'carfcblänge  ron 
etma  13  km.  Qn  Seutfdjlanb  toirb  eine  Infanterie; 
bimfion  pon  einem  ©encrallieutcnant,  jurocilen  Pon 
einem  ©cneralmajor  befehligt,  bem  ein  @eneral= 
ftabsoffijier  unb  bie  Sttbjutantur  jur  Seite  fteben. 
3utn  Stabe  einer  3).  gehören  ferner:  ber  SiDifions= 
arjt,  ber  Stubiteur  unb  bie  Simfionspfarrer.  3m 
grieben  ift  aus  abmintfrrattpen  ©rünben  »ielfadi 

bie  gefamte  Äaoallerie  brigabentoeife  (311 2—3  Diegi= 
mentern)  ben  gnfanteriebtPtftonen  unterftcllt. 

2)  Gin  Seil  berftaDallerie  ift  fdion  im  grieben  in 
ffaBalleriebipifionen  fonniert,  bie  bann  ein= 
jelnen  2lrmeeforps  jugemiefen  finb.  3ra  Kriege 

incrben  infolge  ber  gttnftigen  (i'rfabnuigen,  bie 
Seutfdilanb  mit  biefer  onftihition  1870/71  gemacht 

hat,  aus  ber  grofeeu  ilfaffe  ber  nidit  ben  3).  31t- 
geteilten  fianallerie  fianalleriebipifionen  formiert. 
Gs  finb  bies  pöUig  felbftänbige  öeeresförper,  be= 
ftehenb  aus  3  (juroeilen  attefo  2)  Hanalleriebrigaben 

3U  je  2  (juroeilen  3)  Regimentern,  1—2  reitenben 
Vatterieu,  einem  ̂ ienierbetadjement  (enent.  mit 
Srüdentrain)  unb  einem  Sanitätsbetadjcment.  Sie 
roerben  mit  ben  nötigen  Kolonnen  für  ben  SMu* 
nitions: ,  5j}roPiant=  unb  gourageerfats  ausgelüftet 
unb  mit  ben  2Irmeetorps  ben  einjelnen  2lrmeen 

eines  jjeerä  jugetetlt  ober  ganj  felbftänbig  mit  be-- ionberu  Aufträgen  unmittelbar  v>on  ber  oberfteu 
Öeeresleitung  entfenbet.  So  eilen  fie  ton  SBegtnn 
bes  Jelbjugs  an  mehrere  Jagemärfchc  ber  eigenen 
2kmce  Poraus.  Sie  33eteaffnung  unb  2lusbilbung 
ber  mobernen  Kanallerie  mit  fdjnellfeucmben  Kara= 
Innern  befähigt  bie  Kaüalleriebimfiou  aud)  jum 
gufegefeebt;  bie  rettenbe  Artillerie  Perletht  ihrem 
@efed)t  ben  nötigen  9tad)brud,  befonbers  aud),  tuo 
es  ftd)  um  Ortsgefechte  hanbelt.  3«  wichtiger  bei 
ber  beutigen  Kriegführung  ein  Drientiertfein  ber 
eigenen  öeeresleitung  über  ben  21ufmarfd)  unb  bie 
2Jiafmahmen  bes  ©egners  ift  unb  je  notroenbiger 
ein  iH'ifd)leieru  ber  eigenen  ̂ Bewegungen  gegenüber 
ben  KclognoScicrungcn  ber  fernblieben  Kanallerie 
wirb,  befto  mehr  gewinnt  Die  2bätigtcit  ber  KapaU 

leriebipifionen  nor  ber  gront  unb  auf  ben  3'lanfeu ber  2lrmee  an  SBert.  2)cit  Kedit  wirb  bie  Kapallerie 
bas  2luge  unb  bas  Ohr  ber  oberfteu  öeeresleitung 
genannt.  —  3n  DCV  Sdiladjt  tonnen  bie  Kar>allerie= 
biriftonen,  richtig  oerroenbet,  trofe  ber  Überlegen: 
heit  ber  Feuerwaffen  nodi  piel  leiften;  bei  ber  Set' 
folgung  finben  fie  ein  reiches  gelb  ber  JhätigEeit. 
3ßo  fie  im  3'riebcn  nod)  nicht  befteben,  werben  fie 
wenigftens  periobifd)  311  ÜbungSjweden  jufammen= 
geftellt.  Sie  Formierung  ftänbiger  ftaoallerieforps 
aus  mehrern  S.,  wie  fie  früher  jtattfanb,  ift  in  ber 
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neuem  ffrießfübrung  itidjt  mehr  anßänßify  Sie 
Ruteilung  oon  fabrenber  Infanterie  ober  reitenben 
3d)üiicu  an  SaoaUeriebicifionen  if  t  uerjudit  roorben, 
bewährt  fid)  aber  ate  ftänbige  (Sinricbtung  nidjt. 

3)  ?.  hcifit  in  einigen  Armeen  (in  SDeutfcfelanb 
nidjt)  eine  tattifdje  Unterabteilung  ber  ̂ nfanterie=, 
.uainillcric-  ober  ätrtilleriereßimenter,  be|tepenb  auä 
2  Kompagnien,  SStabronS  ober  2—3  Batterien. 

ii  ;!ur';icit  ber  Cineartaftü  (18.  Sabrb.)  nannte man  SD.  bie  3  pber  l  Unterabteilungen  eine-:'  jum 
firmieren  ober  jum  ©efedjt  formierten SBataitlonä. 
Tic  (Sompagnien  hatten  bamals  nur  eine  abmini= 
ftrattöe  SBebeutung. 

5)  3n  ber  beutfegen  DKarine  bebeutet  SD.  a.  eine 
Unterabteilung  eines  ©efdjwaberä  ober  einer  gfIot= 
tille.  Sine  Sorpebobootsbimfion  beftebt  au§  4 — 
6  Sorpebobooten,  bie  burd)  ein  SimftonSboot  (f.  b.) 
geleitet  werben;  b.  einen  SCeil  ber  93cfatjung  eine* 
.\nieiy>id)iiK- ,  etwa  bem  Eompagnie»erbanb  ber 
Eölartneteile  am  Sanbe  entfpreebenb.  2lls  Diane  ■■ 
oerbiutiion  »erben  bie  Slannfcbaften  bejeicb.net, 
Sie  beim  oegelmanööer  bie93ebienung  eines  JJiaftcs 
311  übernehmen  haben,  ©o  fprid)t  man  3.  93.  oon  ber 
©ro&maftbirnfion. 

Divisionis  benencium  (tat.) ,  f.  SSurgjdbaft. 
Tütnfionäarjt,  in  ber  beutfeben  2lrmec  bie  S8e= 

H'idmung  für  ben  lirätlid)  -tedjnifd^cn  Siatgebcr  bes 
Sioifionseommanbeurs  unb  ältlichen  Seiter  beä 
canitätsbienftes  innerhalb  einer  Siöifion.  Sie  SD. 
finb  im  ̂ rieben  bisher  nicht  etatifiert,  fonbern  oer^ 
feben  ihren  SDienft  neben  ben  rcgimentsär3ttid)en 
ober  fonftigen  obermititärdrjtliajen  gunftionen. 
3m  Kriege  bat  ber  SD.  unter  anbern  ben  6auptoer= 
banbplaU  (f.  b.)  auSjuiuäblen  unb  ben  SDienft  auf 
bemfelben  31t  leiten. 

Shiifiontfbcjirr,  in  ben  ©taaten,  in  benen  bie 
Ülrmee  nidjt  ftänbig  in  2lrmeetorps,  Sioifionen, 
beigaben  u.  f.  tu.  gegliebert,  fonbern  bas  ©efamt= 
gebiet  in  SDtilitärbipiftonen  geteilt  ift  (wie  es  3.  33. 

in  granfreid)  bis  1871  war),  bas  ©ebiet  einer  sJci= 
litärbnnfion,  an  beren©piise  einöenerallieutenant 
ftebt,  ber  bie  in  bem  SBejtrf  garnifonierenben  £rup= 
penteile  unter  feinem  Befehl  hat. 

Sil>ifiuni<boore,  in  ber  beutfd)en  SJlarine  eine 
Slrt  großer  Sorpeboboote  (f.  b.),  »on  benen  je  eins 
bie  Rührung  einer  Jorpebobootsbioifion  hat.  5ie 
haben  ben  ;]mcct,  ben  {leinen  Jorpebobooten  bie 
Oiaoigicrung  ju  erleichtern.  Sie  S.  tonnen  aud) 
all  fcorpebobootsjäger  (f.  b.)  »erwenbet  werben. 

SitHfinin?liyii(ti'iitrniii,  f.  33rü<fentram. 
SitoiftondflevUfct.  Sie  S.  befielen  aus  bem 

©ommanbeur  ber  Siöifion  als  ©eridjtäberrn  unb 
ben  Sioifionsaubiteuren.  Sie  S.  haben  1)  bie 
b  obere  ©eriebtsbarreit  über  alle  3U111  Sioifions= 
oerbaüo  geljörenben  SRilitärperfonen;  2)  bie  nie  = 
bere  ©eridjtsbarfeit  über  alle  3um  Sienftbcreidi 
bes  Sioifionseommanbeurs  geborenben  ltnteroffi= 
üere,  ©emeine  unb  Hiilitärunterbcamtc,  bie  feinem 
3ftegiment§gerid)t  ber  Siöifion  untertuorfeu  finb. 
(©.  SDitUtärgericbte.) 

Sen  S.  fteben  gleid)  bie  3Jtilitärgericbte  berSanb* 
genbarmerie,  bes  Berliner  Snoalibenbaufes ,  ber 
iflarineftationen  ber  Dftfee,  ber  Siorbfee  unb  ber 
oftafiat.  ©tation.  3n  33a»ern  befteht  bas  bei  bem 
Siöifionsiommanbo  gebilbete  2IUlitärbejirtsgcrid)t 
aus  bem  Sioifionscommanbeur  als  SBorftanb,  einem 
Dberftabsaubitor  als  Sirettor,  einem  ©tabsaubu 
tor,  brei  öauptleuten  .  unb  oier  3legimcntsaubi= 
toreu  als  älidjtern  unb  einem  93atailleusatibitor 

als  red)tstitiibigeu  Sehetdr.  (©.  2J!ilitärgerid)ts= 
bavteit,  SKilitärftraföerfabten.)  3n  £fterreicb  fonv 
inen  bei  ben  Siniftonen  äJtilitürgeridjte  als  mobile 
©erlebte  uor,  loährenb  bie  ftabilen  Jliilitärgericbte 
©arnifonägerid)te  finb,  jufammeugefeiit  aus  bem 
:'J(ilitär=,  ©tations;  ober  Jeftungötommanbanten, 
lueldiem  bie  ©eridjte  beigegeben  finb,  als  ©cridits= 
norftanb,  einem  ober  mehrern  ilubitoreu,  s45er= 
fönen  bes  ©olbatenftanbes  unb  einem  beeibeteu 
©djriftführer. 

SiuifiDiictaualUric,  bie  einer 3nfanteriebi»i= 
fion  in  Kriegen  bauemb  jugeteiltefiaöauerie,  loeldjcr 

befonbers  bie  älufgabe  sufdllt,  innerhalb  ber  tat-- 
tifd)en  Sphäre  ber  betrefjenben  Siöifion  ben  2lui= 
tlärungs:  unbSidjerbeitSbienft  auS3uübenunbüber= 
haupt  (auch  im  ©ejedjt)  im  engften  tattifdjen  Set» 
banbe  mit  ber  Simfiou  ju  loirten.  Sen  Inbegriff 
ber  Stbätigfeit  foleber  gröfsern  ̂ nfanterietörpern  ju= 
geteilter  icacallerieabteilungeii  be^eictjnet  mau  (tili 

©egenfafe  3ur  Shätigleit  ber  ftaoalleriebioifionen, 
f.  Siuifion,  militär.,  2)  generell  als  Sbdtigfeit  ber 
S.  3'u  beutfd)en  .sjeere  luirb  im  Kriege  grunbfd&lid) 
jeber  Snfanteriebiuifton  ein  Kavallerieregiment  ju 
4  ©sfabrons  bauernb  3ugetcilt,  iceldje  ßinrichtuna 
fid)  in  ben  Kriegen  »on  18(56  unb  1870/71  als  jroed- 
mäfeig  beivCihrt  hat;  bie  fo  bemeffene  ©tärfe  ber  SD. 
reid)t  3ur  Erfüllung  ber  ihr  geftelllen  Slufgaben  ge= 
rabe  aus,  mobei  an  llfaun  unb  "ißferb  feljr  bebeip 
tenbe  Slnforberungen  geftellt  roerben  muffen.  Qu 
ben  anbern  2lrineen  finb  beftimmte  geftfe&ungeu 
über  bie  3uteilung  »on  S.  an  bie  3nfanteriebiDi= 
fionen  nidjt  befannt. 

Tiuifiuitcifriiulrii,  uon  181C  bis  1818  S3ri  = 
g  a b  e  f  d)  u  l en  genannt,  in  $reu6en  ehemals  militär. 
Silbungsanft alten,  reeldje  bie  Seftimmung  hatten, 
Dffisierafpiranten  ber  Infanterie  unb  KaDallerie 
ausjubitben.  23is  1828  jerftel  biefe  Slusbilbung  in 
einen  jmeijäljrigen  Kurfus,  ber  bie  allgemein  roiffen= 
fcbaftlicbe  älusbilbuug  behufs  2lblegung  bes  gähn: 
rid)Seramens,  unb  in  einen  barauf  folgenben  ein= 
jährigen  Kurfus,  ber  bie  fadjnnffenfebaftlicbe  2Xus= 
bilbuug  behufs  Slblegung  bes  Dffiäiereramens  um= 
fafete;  1828  rourbe  ber  allgemein  miffenfchaftliche 
Kurfus  aufgehoben  unb  3um  SBefudi  ber  S.  rourbeu 

nurfoldie2lfpirauten3ugelaffen,roelche  bereits  5'äbn= 
rieb  waren.  Slnfangs  beftanben  S.  bei  jeber  Sioi= 
fion,  1850  rourben  bie  beibeu  S.  eines  jeben  2lrmec= 
torps  als  «SBereinigte  Sioifionsfdjule»  jufammen= 
otogen  unb  feit  1859  erfolgte  bie  Umwanblung  ber 
SD.  in  bie  jetjt  beftehenben  Kriegsfd)ulen  (f.  b.). 

Divisio  parentis  inter  liberos  (tat.),  f.  Zti-- 
lung  be_r  ©Item  unter  ben  Kinberu. 

^ittifot  (tat.),  f.  Siöifion  (aritbmet.). 
®it»ifortuin  (neulat.)_,  Seilungswerfjeug ;  bie 

Seilfeheibe  ber  Uhrmacher;  im  ÜBucbbrucf  bie  hölserne 

©abel  ober  Klammer  ain'Jenatel  berSetser,  womit 
bas  SDianuffript  gehalten  wirb  (f.  SBuchbrudertunft, 
93b.  3,  ©.  601  b). 

Stuoiiüc  (fpr.  -wbnn),  gicden  im  Kanton  unb 

Jlncnbiffement  ©er  bes  fran3.  Separt.  St'm,  8  km 
norböftlicb  oon  ©er,  am  3'ufse  bes  757  m  hoben 
Gret  2Uourer,  bei  ber  Quelle  ber  in  ben  ©cnfer= 
fee  münbenben  SSerfotr,  hat  (1891)  766,  als  @e= 
meinbe  1560  6.,  ̂ oft,  Telegraph,  Sdbmieben, 
©ägemühlen  unb  aufjerbem  eine  ber  bcfudjtcften 
Kaltwaffcrbeilanftaltcn. 
Divorce  (frg.,  fpr.  -wörf3),  ©bef djeibung ;  bi  = 

oortieren,  (ein  ©hepaar)  fd)eiben;  aud)  ausein= 
anber  gehen,  fich  trennen  (oon  dbetcuten). 
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^it>u((jtc«;cH  (tat.),  ettooS  unter  bas  SBoH  britu 
gen ,  f  unbmadum ;  Siöulgation,  ßunbmad)ung. 

Stoulfton  (lat.),  8erret|ung. 
Divus  (tat.,  weiblich:  diva),  göttlich,  fßräbifat 

aergörterteraRenfcoen,  namentlich  in  bet  rom.fiatfer= 
jeil  (Sbtentitel  oerftorbener  fioijer. 

Tiiüfin  (perf.),  urjprünatid)  SRegifter  (iDtilitdr 
vollen),  bann  beren  ©erfteüungS=  bej.  2lufbewal)= 
rungsert  (ßanalei ?lrd)i»).  Später  würbe  bet  '-'luv 
bruo  and;  auf  ben  Staatsrat  (im  Juri.  SReidbe) 
übertragen,  bann  auf  ben  äSerfammlungSfaat  beS 
Staatsrates;  enblid)  beseidmet  eS  überhaupt  einen 
SBetfaitvmlunaSort  jur  ̂Beratung  unb  SRed}tSfpre= 
d)ung.  SBon  ber  (5'iuricbtung  eine»  folchcu,  nämlich. 
ber  bie  SBaute  entlang  laufenben  Sßoljterbanf,  ift 
ber  nur  in  europ.  Sprachen  gehräud)lid)c  ätuSbrucf 
S).  für  eine  Art  Sofa  entlehnt  (f.  Sett,  33b.  2, 
S.  912  a).  gerner  bejeicfntet  S).  eine  Eieoerfamm* 
[una,  namenttid)  bie  nach  bem  Snbbudjftaben  atpba= 
betifdj  georbnete  ©cbicbtfammtuug  ber  ©bafcleu 
eines  unb  beSfelben  SerJafferS.  Surd)  ©oetbe3 
«SBeftöftticfcen  S.»  ift  5).  in  ber  Sebeutung  8teber= 
fammlung  eingebürgert  werben. 

Situätto,  Sioano,  beißt  in  Stbeffmien  ber 

ägöpt.  SJJara  »on  '/«o  ägnpt.  Sßiajter  (f.  b.),  als  33vu*= 
teil  beS  ©otbpiafterä  =  0,519  Sßf.  (gegenwärtig  gilt 
ber  5).  in  Stbeffmien  etwa  Vsoo  öfterr.  Son»entionS= 
Specieslbalcr  ober  iDcana=2l)ereftathaler  (f.  b.),  alfo 

etwa  "\.  l>f.  (S.  aud)  Sahab.) ^ttuifd),  ̂ rotop,  SRaturforfcher,  geh.  1.  ätug. 
1696  ju  Scuftenbcrg  in  93öbmen,  trat  1720  in  ben 
fßrämonftratenf  ererben,  erhielt  1726  bie  ükiefter* 
weihe  unb  würbe  Sßrofeffor  ber  "]]hi[ojopi)ie  unb 
Jbeotogie  am  Stift  }U  SBrudE.  Gr  würbe  1740 
Pfarrer  in  SBtenbifc  hei  3naim,  wo  er  21. 5)ej.  1765 
ftarb.  3).  wies  1750  bas  SluSftrömen  ber  GIet= 
tricität  aus  Spit3eti  nad)  unb  ftellte  15.  3uni  1754, 
alfo  »er  granflin,  auf  feinem  ̂ farrbof  ben  erften 
SBlitsableiter  mit  eigentumlicben  Saugporridjtungen 
unfern  feine-3  SBognbaufeS  auf.  3«  feinem  2obes= 
jähr  erfebieu :  «Sängft  »erlangte  2bcoric  ber  meteoros 
loa-  Glettricität»  (jüb.  1765;  2.  Stuft.  1768).  3). 
erfaub  ferner  ein  mufilalifcbes  Jnfiruincnt  genannt 
SeniSbo r.— Sgl.  trieft,  SBrotop  3). (£ Imüti  1884). 

$ih»ra,  türl.  Statt,  f.  Sibra. 
§ir,cot>c  ober  Dlfuma,  brit.  Ort  an  ber  ©otb= 

lüfte  in  Oberguinea,  in  ber  $ro»inj  Stbanta;  eine 
Heine  jjeftung  Pon  ftrategifeber  Sebeutung,  nahe 
bem  .Hap  ber  brei  Spihcn. 

Dixi  (lat.),  idi'habe  gefprodjen,  ,yormet  für  ben Scblufi  einer  SRebe  in  lat.  Sprache.  D.  et  salvävi 
animam  meam,  id>  habe  gefprodjen  (wie  es  meine 
Pflicht  war)  unb  meine  Seele  gerettet,  b.  b.  ich,  hin 
urulolcs,  toenn  meine  SBarnung  in  ben  SBinb  ge= 
fdilageu  wirb,  ein  auf  öefetiel  3,  ia— 21  unb  33,  8 
unb  ;i  beruheuber  fpricbwörtlicber  StuSbrud. 

$ir,muit>cn  (fpr.  -meub'n;  frj.  Dixmude,  fpr. 
bifmübb),  Stabt  in  ber  belg.  s}ko»in3  Stfeftflaubern, 
an  ber  faualifierten  SJfer  unb  an  ben  Siuicn  Siebter* 
oetoe=Sßeume  unb  2).  =  9tieuport  (17  km)  ber  23clg. 
Staatsbahnen,  bat  (1890)  4133  @.,  Seiueninbuftrie, 
ganbel  mit  SButtcr  unb  Sieh.  Qn  ber  St.  3Jitotau§= 
tirebe  eine  Unbetung  ber  brei  Sbnige  oon  3"tbaen§ 
unb  ein  im  reichjten  Jlamborjantftil  ju  Slnfang  bes 
16.  Jahrb.  erbauter  Seltner. 

X trou  (fpr.  bidf'n),  öauptort  bc»  Gountn  See  im 
norbamerit.  Staate  Illinois,  158  km  wcftlicb  oon 
Gbicago  in  aderhautreibenber  ©egenb  am  Dtocf 
SRmer,  ift  Gifenbab.nlnotenpunft  unb  hat  5000  @. 

Srottrjau-ä'  So!iOctiQtion?--2PEiton.    14.  Stuft.    V. 

Tijruii  (fpr.  bidf'n),  3iid)arb  SBatfon,  engl.  S>idi= 
tcr  unb  »iftorifer,  geh.  1833  311  Jslington  (Vonbon), 
ftubierte  ju  Drforb  Rheologie  unb  würbe  Weiftlicher 
;u  SBarflDortß  hei  2l(nwid,  bann  in  SRerocaftle  on 

Spne.  1861  erfd)ien  non  ihm:  «Ghrist's Company, 
andotherpoems»,  1864«Historical  odes,  aml  other 
poems».  2lud;  grünbete  er  mit  Sioffetti  u.  a.  bie  3ci; 
tung  «The  Oxford  and  Cambridge  Magazine»,  bie 

im  Sinne  ber  präraffaetifd)enfiunftrid)tung  (f.G'ng^ lifcb e  Sitteratur)  wirtte.  SteuerbingS  pflegte  ®.  aud) 
bie  ©efchid)tsbarftcllung,  wooonbie  «flistory  of  the 
Church  of  England»  (33b.  1—4, 1878—91)  3eugniS 
ablegt.  Sßoet.  SBcrte  S).S  finb  nod):  «Mano,  or  a 
poetical  history  of  the  time  of  the  close  of  the 
10th  Century»  (1883;  2.  Stuft.  1891),  «Odes  and 
eclogues»  (1884),  «Lyrical  poems»  (1885),  «The 

story  of  Eudocia  and  "her  brothers»  (1887). 
Sijon  (fpr.  bidf'n),  ÜJBiUiam  öcpwortl),  engl. 

Sd)riftftcllcr,  geb.  30. 3uui  1821  ;u  K)iewtou=iScatl), 
Wanbte  fid)  bem  Stubium  ber  Siechte  unb  litterar. 
23eftrebungcn  311  unb  war  bis  1869,  feit  1853  als 
Öauptrebacteur,  am  «Athenaeum»  thätig.  %in  bie 
«Daily  News»  fd)rieb  er  1848  eine  Sfteilje  Don  3luf= 
fä^cn  über  feciale  fragen,  3. 93.  «On  the  literature 
of  the  lower  Orders»;  pon  feiner  ©arfteüung  bes 
Sonboner  ©efdngniSroefenS  würbe  ein  befonbercv 
Slbbrud  («The  London  prisons»,  l'onb.  1850)  oer-- 
anftaltet.  SDiefe  llnterfud)ungen  gaben  aud)  511  S).S 
93iograpbie  bes  1'ccnfdicnfreunbes  öowarb  i'lnlaf; 
(«John  Howard,  a  memoir»,  2onb.  1S49),  bie  5  2tuf= 
lagen  erlebte.  3b,r  folgte  «William  Penn,  a  histori- 
cal  biography»  (£onb.  1850),  bie  ÜJtacaulapS  irrige 
angaben  über  ben  berühmten  diäter  berichtigt  unb 
hauptfädjlich,  S).S  [Ruf  begrünbete.  9iad)  ber  3]er= 
öffentlid)ung  ber  glugfcbnft  «The  French  in  Eng- 

land» (Sonb.  1852),  in  ber  er  bie  ©runblofigfcit  ber 
3nDafionsfurd)tnad)Wies\fammeitccrinbcn93iblio= 
tbefen  sufjJariS,  i'enebig  unb  9iom  ben  Stoff  311  einer 
©efd)id)te  ber  engl.  9tcpublif  nad)  gleichzeitigen  itr= 
funben.  Gine  Gpifobc  baraus  ift  « Robert  Blake, 
admiral  and  general  at  sea»  (Sonb.  1852),  bie  bas 
älnbenfen  biefes  Seebetben  auffrifd)te.  Gbcnfo  an= 
Siehenb  War  S).S  «Personal  history  of  Lord  Bacon» 
(Sonb.  1861),  worin  er  üielc  unbefanute  ober  Der= 
geffene  SEbatfadjen  beibrachte,  um  ben  33egrünber 
ber  neuem  Sbitofopbie  Don  2tnllagen  311  reinigen. 
Sd)älibare  Beiträge  3ur  engl.  ©efct)id)tc  hilbcu  bie 
pon  iinu  in  ben  Slrdjioen  oon  Simbolton=Gaftle  auf= 
gefundenen  llrtuubeu,  bie  unter  feiner  Jpilfe  ber 
iierjog  con  SDcancbefter  in  «Court  and  society  of 
England  from  Elizabeth  to  Anne»  (2  33be.,  ßonb. 
1864)  »eröffentlid)te.  1864  unternahm  3.  eine  Weife 
burd)  bie  europ.  Slirfei  nach,  fileinafien,  vigppten 

unb  Sßatdftina,  al»  beren  grud)t  «The  Holy  Land» 
(2  33be.,  Sonb.  1865;  beutfd),  Jena  1870)  erfebien. 

1866  bereifte  er  bie  bereinigten  Staaten  unb  wib-- 
metc  befonberS  bem  amerit.  Seftenwefen  cingcl)enbe 
Stubien,  bie  er  nebft  anbern  Grgebniffen  in  bem 
oielgelefenen  2Berfe  «New  America»  (2  33be., 
Sonb.  1867;  8.  Stuft.  1869;  beutfd?,  Jena  1868) 
nieberlegte.  Dleue  SÜlateriatien  3ur  @efd)id)te  ber 
Dteligionsfd)Wärmerci  »erarbeitete  er  in  «Spiritual 
wives»  (2  23be.,  Sonb.  1868;  beutfd)  «Seelenbräute» 
r>on  A-rcfe,  33erl.  1868),  einem  äBerte,  bas  burd)  bie 
Offenheit  in  ber  ißehanbtung  gewiffer  fpiritiftifd); 
fenfualiftifd)er  Vorgänge  grofseä  Sluffehen  hernor: 
rief.  Seine  näcf)ftc  biftor.  Strheit  «Her  Majesty's 
Tower»  (4  23be.,  Sonb.  1869—71;  7.  Stuft.  1885; 
beutfd),  2  53bc.,  Serl.  1870)  gab  eine  ©efd)id)te  bes 
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5Eoh>er8  bis  auf  bie  ucueftc  Beit.  ftnjwifdjen  bereifte 
I.  Wufslanb,  ebenfalls  mit  befonberer  Wücfficbt  auf 
bag  bortigc  Seftentoefen,  unb  teilte  bie  Weifcein= 
briicfe  in  «Free  Russia»  (2  SSbe.,  Sonb.  1870; 
beutfd),  Serl.  1870)  mit.  hierauf  folgte  nach  einer 
Weife  in  bie  SAtoeij  baS  dbnlid)  gehaltene  SBer! 
«TheSwitzers»(£onb.l872;beutf*,S9erl.l872).3ttö 
legte  biftor.  l'lrbeit  ift  cnblid)  bie  auf  arcbvoalifdjen 
jjorfepungen  berufjenbe  «History  of  two  queens: 
Cathai'inc  nf  Aragon  aud  Anne  Bolevn»  (4  Sbe., 
Sonb.1873— 74)unb  «Royal  Windsor»(4S8be.,  1878 

—79)  ju  nennen,  wdbreu'b  eine  1875  unternommene neue  Dteife  nadj  l'lmerita  ihn  m  bem  bie  etbnolog. 
Probleme  ber  norbamerit.  Wepublit  erörternben 
Watt  «White  conquest»  (2  Sbe.,  Sonb.  1875)  unb 
(SngtanbS  Erwerbung  oon  Gtjpern  511  ber  ebenfalls 
als  grudjt  einer  Steife  erfebeinenben  Schrift  «British 
( lyprus»  (ebb.  1879)  oeranlafete.  Stufjerbem  crfd)ic= 
neu  bie  Romane  «Diana,  LadyLyle»  (3  Sbe.,  Venb. 
1877 ;  beutfd),  Serl.  1879)  unb  «Ruby  Grey»  (3  Sbe., 
Sonb.  1878).  3).  ftarb  27.  S)ej.  1879  in  i'onbon. 

^it)amiv,  Sera  im  .vsimalaja,  f.  Tajarmur. 
£>«3fül,  perf.  Stabt,  f.  SiSfül. 
2iijicr,  Saint,  franj.  Stabt,  f.  Saint  Si.iiev. 
!§)...,  bamit  beginnenbe  Orient.  SÜBBrter,  loeldjc 

man  liier  »errnifst,  finb  unter  3)f  ch . . .  aufäufudjen. 
^jo(  (rujf.),  b.  I).  Sefrctdr,  Schreiber,  abgeleitet 

Dom  gried).  diakonos,  weit  in  Wufüanb  bie  erften 
Scbriftfunbigen  ®eiftlid)e  waren  unb  ©lieber  ber 
niebern  ©eiftlicbteit  als  Schreiber  bemtht  mürben. 
3m  SföoSfauer  3arentum  bitben  bie  Schreiber  in 
ben  Sebörben  eine  Klaffe,  bie  311  ben  Tienftleuten 
(f.  b.)  jäblte,  aber  bod)  Bielfad)  311  ben  übrigen 

Sienftleuten  im  ©egenfafc  ftanb.  ß'in  Sefrctär 
hief?  djak,  ber  Untcrfefretär  poddjaeij.  gßre  ganse 
Stlbung  beftanb  in  ber  Kenntnis  beS  Kanjlei: 
gefd)dft§gange§.  Sa  bie  ganje  Scrwaltung  ntcijt 
nath  feften  ©efetjen,  fonbem  nach  bem  Urmeijen  beS 
3aren  unb  feiner  Watgeber  unb  uad)  augenblidlicben 
Serorbnung.cn  geführt  mürbe,  fo  beberrfebteu  biefe 
SBeamten  bie  ©efebäfte  bureb  ihre  Kenntnis  ber 
Formalitäten  unb  ber  Setait»  in  ber  Wtaffc  ber 
Serorbnungen.  Sei  ben  obern  Klaffen,  bie  ebne 
biefe  Seamten  ratio«  waren,  Waren  fie  Berad)tet, 

beim  Solle  wegen  Käuflid)feit  unb  S'rprcffung  uer= 
bafjt.  3)a3  Sßort  poddjaeij  wirb  beute  noch  jur  Se= 

jeidmung  einer  Derrotte'tcu  unb  bcfted)lid;en  S9ureau= tratie  gebraud)t.  Sie  ©efamtbeit  ber  bureaufrati= 
feben  (Beamten  würben  unter  bem  Warnen  pri- 
kaznyje  ljudi  3ufammengefaf;t.  2lngefebeu  Waren 
bie  dumnyje  djaki,  bie  an  ber  Spifec  ber  Kartei 
ber  3arifdjen  duma,  beS  SojarenratS ,  ftanben  unb 
etwa  ©taatSfefretären  entfpracben. 
®jo(öö«(3)iafo»a)  ober  ©jatooica,  Stabt 

im  Sanbfcbat  3pct  bei  tüvt.  äBilaietS  Kofooo  (311= 
banien),  an  einem  3ufluffe  bei  SBeifcen  Srin,  30  km 
norbweftlich  Bon  Sßrijren,  in  393  m  öölje,  in 
fal)lcr  Umgebung,  bat  etwa  25000  ($.,  meift  mo= 
bammeb.  i'llbancfen,  in  ber  Umgegenb  Dorwiegenb 
färb.  SWiribiten. 

Sjnrouu,  uugar.  Stabt,  f.  SiafoBär. 
$iambi  (Sambi),  Safallcnftaat  ber  SRieber» 

länber  auf  ber  Snfel  Sumatra,  3Wifd;cn  Snbragiri 
unb  Salembang  gelegen,  wirb  oon  bem  ftluffe 
S.burdjfloffcn,  ber,  mit  2  Quellarmen  cntfpringenb, 

bie  oft!.  SUluoiatebene  burcbfliefst  unb  unter  1°  fübl. 
S9r.  in  bie  ßbinefifebe  Sübfee  münbet.  3)er  Staat 
bilbet  einen  Seil  ber  Slefibentf djaf t  ?[$alcmbang  (f.  b.) 
unb  bat  76000  malaiifche  @.,  benen  fid)  jacan.  Sle= 

mente  beigemifdjt  baben.  Ter  öauptort  3).  liegt 
am  Alufie,  60  km  oberhalb  ber  Wtünbung. 

^Tjaiigcl),  afrit.  Wcgcrftamm,  f.  3)infa. 

SjattC,  f.  Tpau». ^joöcfctt,  f.  Öaffiafette. 
$jcbci(,  Tfdjcbail,  ba«  alte  SötibtoS  (f.  b.). 
2>jcbcl,  f.  SfihcbeL 
'JJcbufrfjFo,  f.  2)omomoj. 
Sijcnnc,  StfaScnne,  f.  SDcafftna. 
55  jertjb,  ber  türf.  Warne  be§  öettar«  pon  100  2)iu= 

rabba'i^ä'diani  ober  100  a. 
®jcmab  ̂ (tfrita,  f.  Tfdjewab  ̂ Jafcha. 
^jilolo,  bie  gröf'.te  Wlolutteninfel,  f.  .'öalmabe'ra. 
^joejofarta,  f.  Sfchotfebatarta. 
^ijonta,  Wcbenflufi  ber  SSjelaja,  f.  Tema. 

S»jong  (S'fchong),  nicberlänb.=ojtinb.3'elbmaf5, 
f.  33ouw.      •  [Siebter,  f.  ©jorgjic. 

^jorbjif  (fpr.  bfchorbfcbitfd)),  Sgnoi;  balmatiu. 
Slugofj  (fpr.  -ofdi),  3an,  lat.  Louginus,  poln. 

SiftorÜer,  geb.  1415  in  iBrjejnica,  Schüler  ber  Kra= 
tauer  Unioerfität,  ll.j6Krafaueri)omberr,  ftarb  als 
befigniertcr  (Srjbifdwf  bon  Semberg  19.  9Jiai  1480. 
Seine  ©onuer,  48ifcl)of  3bpgniew  Bon  Kratau, 
bann  König  Kafimir,  benufeten  ihn  3U  widitigen 
Senbungen  nacb  Wom,  Dfen,  ̂ srag  it.  a.;  er  leitete 
bie  ilrsiebung  ber  Söbne  beS  König«;  jablreiaje 
fromme  unb  mobltbätige  Stiftungen  (für  Unioer= 
fitäti'fdiüler)  geben  auf  il)n  jurücf.  2).  ift  einer 
ber  nambafteften  öiftoriler  beS  15.  ̂ abrb.  Sein 
Öauptwerf,  bie  %md)t  25jabrigcr  3)tüben,  ift  bie 
«Historia  polonica»  in  12  Öücbern  (1.  Sluig., 
1.— 6.  SSudh  Sobromil  1615;  2.  in  13  Suchern, 
2  SBbe.,  SP3. 1711—12,  bureb  Ban  öupffen) ;  fie  um= 
faßt  bie  ©efamtgefebiebte  $olenl  unb  feiner  Wad)= 
barlanber,  auf  ©runb  bc§  auägebebnteften  Cuel= 
lenftubiumS,  getragen  Don  ftrenggldubigem  unb 
uationalpatriotifcbem  Sinne.  Tie  Sarftellung  ber 
altern  ©efdiidite  wirb  oft  nur  rbetorifdje  älu«: 
fchmüdung  ber  Quellen;  Bon  gröjjerm  SBerte  ia-- 
gegen  ift  bie  be«  legten  SabrbunbertS  (1386—1480, 
Sud)  10 — 12),  ahi  bie  eimige  sufammenhängenbc 
Sdnlberung  jener  3cit.  SBidjtig  finb  feine  Sam= 
melwerte:  «Liber  beneticiorum  dioecesis  Cra- 
coviensis  »  (3  Südier) ,  eine  Sefd)reibung  be»  Kra= 
tauer  Sprcngelä,  feiner  Kirchen  unb  Klöftcr  unb 
ihrer  ©erechtfamc;  bann  «Lites  et  res  gestae  inter 
Polouos  ordinemque  crueiferorum»,  bie  ̂ rojcJ3= 
atte  3Wifd)cn  Sßolen  unb  bem  SDrbenSftaate  (bg.  dou 

©raf  %.  Ssialpnfti,  3  Sie.,  Sofen  1855—56);  bie 
23ifcbof§latalogc  aller  attpoln.  ©iöccfcn.  3lufser= 
bem  Dcrfafite  er  «Vita  beatissimi  Stanislai»  (Krat. 
1511  u.ö.;  beutfd),  ©rah  1595),  «Vita  beatissimae 
Kingae»,  «Bauderia  Prutenorum»  (Slbbilbuua  unb 

33efd)reibung  ber  1410  unb  1431  Don  ben  4|>oleu 
erbeuteten  Drbcnsbanner)  u.  a.  Sine  ©efamtau5= 
gäbe  feiner  3Berte  unternabm  ©raf  Eleranber 

pjejbäiecti  (14  Sbe.,  Krat.  1863—87). D.  m.,  in  Stufitwerten  älbfürjung  für  destra 
mano  (ttoL),  b.  1).  mit  ber  rechten  öanb. 

D.  M.,  in  ©ngtanb  Slbfurjung  für  Doctor  Medi- 
cinae,  aud)  für  Doctor  of  Music.    (Sgl.  Dii.) 

2>mirrij,  f.  ©emetriuS  (ruff.  ©roftfürften). 
3>mitntetu.  1)  Kreta  im  norbweftl.  Seil  bes 

©ouDernementä  KurSt,  bat  3174,3  qkm,  116046  E. 

(©rofiruffen),  Slderbau  unb  Snrfcrjabrifen.  — 
2)  S.,  aud)  S)mitrofwap&t,  SmitroflaWot 
unb  S)mitroftawl,  Kreiaftnbt  im  Krebs  5)., 
107  km  uorbweftti*  dou  Kur^t,  an  ber  311m  Sejm 
gebenben  Ufofcha,  bat  (1888)  4313  6.,  1  Kird)e, 
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Jalgficbcreien,  Ziegeleien,  üanbet  mit  ©etreibc, 
.Vaiif  unb  Jalg.  S).  »at  bis  1779  Sorf. 

$tnütijchi,  3»an  ̂ wauowitfcb,  ruff.  Siebter, 
geb.  20.  (9.)  Sept.  1700  im  ©ouoernemeut  StmbitSf, 
tarn  1774  auf  bieSdjulc  be§  Semenowfdjeu  ©arbc= 
regiments  in  "Petersburg,  würbe  178u  mit  bem 
Scrfd)anuufcbeu  flteiS  belannt,  »erBffentttc&te  leine 
erften  Verhübe,  ein  t'ieb  «Sas  Jäubcbcn»  unb 
eine  Gtjäblung  "Sie  grau  nach  ber  9)lobc»  in  Ka= 

ramfins  «iKost'aucr  goutnat»  (1791)  unb  roenbete fieb  auf  KaramfiuS  9tat  ausfcbliefslicb  ber  leichtern 
Öt/til  ju.  1795  trat  er  in  ben  Gioilbienft,  1802  jog 
er  nad)  "Jiostau,  trat  in  nahen  SSerfebt  müfiatamfin 
unb  begann  eine  rege  ttbetfelerif^eSbatiafeit.  1810 
—14  War  er  ̂ uftijminifter  unb  50g  ftcb  bann  nad) 
5Bo8tau  jurüd,  »0  er  15.  (3.)  Ott.  1837  ftarb.  @r 
gehörte  ju  ben  «Haramfiuiften»  unb  betämpfte  Wie 
tiefe  ben  5ßfeubo!laffidSntuä  (Satire  «grembe  Ü)tei= 
nung»  [Önzoj  tolk]).  Sein  yauptwerl  ift  bie  Über; 
fefcung  ber Safontame'föen Säbeln.  Seine Slrbeitcn 
im  «lliiostaucr  Journal»  unb  im  «Üotcn  GuropaS», 
befenbers  aber  bie  Sammlung  feinet  Gicbiebte  «2lud) 
meine  Kleinigteiten»  trugen  ihm  großen  ".Ruhm  ein. 
?in  feinem  66. 3abr  fd'ricb  er  feine "lUemoircn(«Gin 
Öbetblid  über  mein  Veben»,  3  Sie.,  SRoSt  1866). 
Gine  SUisaabe  feinet  SBerfe  erfebien  in  "lliosfau  1795 
(3  55be.;  6.  oom  Siebter  felbft  ftatf  gefügte  2luSg., 
mit  Biographie  com  gürften  "$.  3J>jafemsfij,  2  53be., 
s.Bctersb.  1823).  Sic  gabeln  mürben  neu  beraus= 
gegeben  üJtoSfau  1838,  Petersburg  1866. 

Smitroflatol  (Smitroflawst,  Smitro  = 
fwapsf),  f.  Smitrijero  (fiteiS  unb  fiteisftabt). 

Smitrott).  1)  Steig  im  norböftl.  Seil  bes  tuff. 
Ojouoerncments  "IRoSfau,  im  Sßeften  bügelige  ,&ocb= 
ebene,  im  Sterben  fumpftge  SBälber,  bat  2433,2  qkm, 
144802  G.,  Baumwollfpinnerei  unb  SBeberei,  Jud)= 
unb  "ijovjcUanfabriten,  Anfertigung  oon  SBattmerf, 
,v>anbfcbuben.  Hoffern  u.  f.  w.  —  2)  ßreiSftabt  im 
Kreis  S.,  70  km  nörbtieb  oon  "2'cosfau,  an  ber 
3ad>roma,  bat  (1888)  9154  G.,  Iß  oft,  Jclegrapb, 

8  Sitdjen,  1  "Dcöncbstloftcr,'  2  Judifabriten,  4  ©erbe= reien,  Öemüfebau  unb  bebeutenben  .vSanbel  mit  ®e- 
mflfe  unb  ©erreibe.  —  S.  feil  1154  gegrünbet  unb 
einem  Gntel  iDfonomacbs,  Smitrij,  ju  Gbren  be= 
nannt  fein;  es  würbe  1781  Krcisftabt. 

$mirrott»äf.  1)  Kreis  im  fübioeftl.  Seil  bes 
tun.  ©ouoernements  Crel,  wenig  bewalbetc  öod)= 
ebene,  bat  2463  qkm,  94864  G.,  unb  2Iderbau.  — 
2)  SreiSftabt  im  ßteiä  S.,  94  km  fübmeftlicb  oon 
Crel,  an  berDieruffa,  bat  (1888)6984  6.,  «fjoft, 
Jelegrapb,  4  Kirchen,  fianbel  nütßanf,  öanföt, 
betreibe,  Jalg.  —  S.,  oon  bem  ehemaligen  mol= 
bauifeben  öofpobarcn  Smitrij  .Hantemir,  ber  1711 
oon  9[5eter  b.  @r.  in  bortiger  ©egenb  1000  .vjöfe  er= 
hielt,  als  Sorf  gegrünbet,  ging  1723  an  bie  Krone 
über  unb  würbe  1782  Kreisftabt. 
D-moll  (ital.  re  minore;  frj.  re  mineur;  engl, 

d  minor),  bie  ÜJtoll=Sonart,  bei  welcher  ber  Jon  h  um 
einen  halben  Jon  erniebrigt  wirb,  alfo  1  7  oorge= 
Seichnet  ift;  parallele  Sur= Jonart  ift F-dur  (f.  Jon 
unb  Jonarten). 

D.  M.  S.,  auch  «ur  D.  M.,  f.  Dii. 
Dne.r  hinter  ̂ flatijennamen  ülbfürjung  für 

Oofepb  Secaisne  (f.  b.). 
Siijcer,  im  Altertum  Borysthenes ,  feit  bem 

4.  3abrb.  n.  (ihr.  Danapris,  bei  ben  Jurten  Usu 
ober  Usy,  bei  ben  Jataren  Eksi,  nach  ber  SBolga 
unb  Sonau  ber  größte  Strom  GuropaS,  entfpringt 
in  ben  Sümpfen  bes  SEBoltonftifwalbes  aus  bem 

See  ÜJlfdwra  (im  Ärei»  93je(pj  bc»  ©oufernements 
SmolenSl),  unweit  ber  Cucllcn  ber  SSolga  unb 
ber  Süna,  fliefit  (üblich  bureb  neun  ©our>ctne= 
ments  unb  münbet  in  ben  Snjepr=£iman  (f.  b.) 
beä  Sdjwarjen  S)teer§.  Seine  Sänge  mit  2lu«fchluf? 
bes  £iman  beträgt  2146,i  km.  Ser  furje  fübl. 
Cberlauf  be»  S.  reicht  bis  Sorogobufd),  »on  ba 
cm  wenbet  er  fieb  weftlich  bis  unterhalb  Smolenst, 
0011  Crfd)a  an  füblid),  wobei  baS  rectjte  Ufer  höher 
wirb  als  bas  linte.  Unterhalb  Kiew  burdjbricbt  er 
in  füböftl.  ̂ Richtung  unb  in  üielen  Krümmungen 
bie  Steppenflädbe  ber  Ufraine;  bis  Hremmentfdiug 
finben  fid?  jablteicbe  Sanbbänfe  im  glufibett,  oon 
ba  bis  Sefaterinoftaw  werben  bie  Ufer  höher  unb 
enger,  unb  cS  folgen  nun  in  fübl.  3lid)tung  auf 
einer  Strede  Don  70  km  in  einem  engen  Bon 

©tanitfelfen  gcbilbeten  Jbal  bie  fog.  s$orogi  (Klip= 
pen,  Stromfchnellen),  b.  h-  gelsblöde,  bie  in 
Sieiben  quer  burch  bas  glufsbett  gehen  unb  über 
bie  baS  ©affer  mit  ©etöfe  hiuwegfchäumt.  Gs 
werben  10  ftauptgruppen  foleber  .Hlippen  gejeih^- 
Sie  Schiffahrt  über  fie  ift  nur  bei  Sodiwaffer  unb 
mit  ,'öilfc  ber  fiotfen  in  l'ojmanftaja  Samenfa 
möflüdj.  Sie  Bemühungen,  burd)  Sprengen  ber 
gelsblöde  befferes  gahrwa)ier  ju  eräielen,  finb  bis= 
her  ohne  burchgreifenben  Grfolg  geblieben.  Sas 
(Gefälle  beträgt  auf  biefer  Strede  etwa  50  m.  3m 
Untertauf  oon  2UeranbroWSf  an  nimmt  ber  S. 
eine  fübweftl.  9tid)tung,  fpaltet  fid)  oft  in  2lrme, 
bie  Qnfeln  bilben,  unb  münbet  28  km  unterhalb 
Gberfon.  Sauptnehenflüffe  finb  red)ts  bie  iöerefina, 
ber  s^ripet ,  Jeterew ,  Qngulej ,  tinfs  ber  Sofd), 
bie  Sesna  (f.  b.),  bie  Sula,  ffiorsfla,  Samara. 
Sas  glufegebiet  bes  S.  beträgt  526956  qkm,  wo= 
oon  3279,9  qkm  auf  öfterr.  =  ungar.  ©ebiet  {&alv 

nen)  liegen.  Sdjiffbar'wirb  ber  S.  fdjon  bei  Sorogo= bufd),  boeb  erft  00m  GSouoernement  Sltohilcw  an 
hat  er  übebeutung  für  ben  JfjanbeL  Sampffchiffe 
gehen  swifd)en  Crfcba  unb  3ieIaterinDf law ,  unb 
jwifeben  SlleranbrowSt  unb  Gherfon.  1889  befub= 
i-en  ben  S.  10175  Schiffe  unb  10091  glöjje  mit 
77757000  $ub  grad)t  im  SBert  oon  38818000 
Dtubel.  Ser  S.  ift  eisfrei  bei  Sorogobufch  248, 
bei  Gberfon  280  Jage.  Gr  fteht  mit  ber  Dftfee  burdi 
brei  ©afferjtrafien  in  Berbinbung:  mittele  ber 
Süna  burdi  bie  Serefina  unb  ben  SBereftnafanal; 
mittels  beS  Giemen  burd1  ben  35ripet,  bie  Safjolba 
unb  ben Cginfd)enfianal;  mittels  ber Sföeirhfel  burdi 
ben  ̂ ripet  unb  ben  Snjepr  =  Öufltanal  (f.  b.). 

®nie<)r=*ugf  anal  ober  Königlich  er  Kanal, 
Kanal  im  .Um»  .Uobrin  beS  ruff.  ©ouoernements 
©robuo,  oerbinbet  ben  jum  wcftl.  33ug  unb  mit 
biefem  tut  SBeichfel  gehenben  2Ruchawej  mit  ber 
^ina  (3tebenfluf;  bes  jum  Snjepr  gehenben  ̂ ripet) 
unb  ift  80  km  lang,  10,c  m  breit ,  1,5  m  tief.  Gr 
würbe  unter  König  StaniSlauS  Sluguft  oon  s45olen 
begonnen,  aber  erft  1841  oollenbet  unb  bient  na= 
mentlid)  jur  iBeförbemng  oon  (Setreibe,  SBaubolj 
u.  f.  W.  nad)  SBarfcbau,  Sanjig,  $illau.  1889  paf= 
fierten  bie  ̂ ina  bei  ber  Stabt  s$inst  167  Sampfer, 
568  grad)ttäbne  unb  19473  glöfse.  Sie  Gntfernung 
00m  Sd)Warjen  2Jiecr  bis  jur  £ftjee  über  ben  S.  be= 
läuft  fid)  auf  2614  km. 

^njepr^i'intan  (tatar.  Usu-Limani),  2Jceer= 
bufen  an  ber  Dtorbtüfte  bes  Schwaben  9)ceers,  an 
ben  lHünbungen  ber  glüffe  Snjepr  unb  33ug,  60km 
lang  unb  bis  17  km  breit.  Sein  norbbftl.  Ufer  ift 
hod),  bas  fübliche  niebrig  unb  fanbig;  ber  ©nmb 
fd)lammig,  mit  üielen  Sanbbänfen,  burd)  bie  ein 

24* 
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ftanal  geführt  ift.  Tas  SBaffet  ift  fcbroad)  faljig 
unb  wirb  burd)  frifd>c  SBinbe  um  0,5  m  gehoben 

ober  gefentt.  (5'ine  Mecbe  ift  bei  Dtfebatom.  S)et 
T.  War  fdjon  im  älltcrtum  burd)  feinen  AÜitreid): 
tum  befannt. 
^njcprolocif.  1 )  .Vircici  im  toeftl.  Seil  bes  ruf). 

©ouBernementä  Saurien  am  Scbroarjen  TOecr, 
»roifd)en  ber  Tnjcprmüubung  unb  bem  Siroafd), 
bat  15463,i  qkm,  151778(5:.,  bebeutenbe  ©djafs 
;,udit  unb  Saljgewinnung.  .Urcisftabt  ift  2tlefd)ti 
(f.  b.),  bas  dbemali  ebenfalls  3).  hier,.  -  2)  ftreis 
unb  vrcisftnbt  im  ruft,  ©ouBernement  3efaterino= 
flow,  f.  ̂ercbucbnjcprowst. 

Stnjcftr,  im  2lltertum  Tyras,  feit  bem  4.  viabrb. 
n.  (51n\  Danastris,  türt.  Turin,  jum  Serien  bcS 
©crjwarjen  ilceers  gehöriger  Strom  im  fiiböftl. 
Europa,  entfpringt  im  fireii  Sambor  in  ©alijicn 
auf  bem  9iorbabbang  ber  Karpaten,  unweit  ber 

■Quellen  bes  San,  fliefit  juerft  in  norbbftl.,  bann 
in  füböftl.  Stiftung,  bilbet  jwifdien  ber  äJtttnbung 

bes"  Onut  (Bon  red)ts)  unb  bes  8brucj  (von  linf§) bie  ©reujc  jwifdien  Walijieu  unb  Sefiarabicu, 
gebt  bann  ganj  auf  rufj.  ©ebict  über,  bilbet  bie 
©tenje  jwifdjen  Seffarabicn  einerseits  unb  ̂ obo= 
lien  unb  Sfjerfon  anbererfeitS  unb  münbet  in  ben 
Tnjeftr=Siman  (f.  b.)  an  ber  Slorbmefttüfte  be£ 
©djwatjen  SWeerS.  ©eine  Sänge  mit  bem  Simon 
beträgt  1372  km,  woBon  478  auf  ©alijien,  47  auf 
bas  ©renjgebiet,  847  auf  Dhrfslanb  fommen;  fein 
Atufsgebict  76862  qkm  (34100  in  ©alijien,  42762 
in  SRujjtanb).  Ter  Sauf  beS  T.  ift  Boiler  Krüim 
mungen,  bie  Strömung  reifsenb,  bie  burebfdmitt= 
lid)e  breite  beträgt  20,  bie  gröfetc  Jicfc  6  m,  bie 
Ufer  finb  felfig.  ̂ m  glufstbal  befinben  fid)  niete 
Seen,  bie  bureb  baS  regelmäßige  jmeimalige  ßocr)= 
»äffet  im  grübfabr  unb  im  2"K  ober  Slugujt  ge= 
bilbet  Werben.  Steine  unb  toanbbänfe  im  ghrfs= 
bett  binbern  bie  ©djifjabjt.  Unterbalb  Sampol 
werben  burrb  ©ranitmaffen  bie^ampolfcben  ̂ orogi 
ober  Stromfdinellen  gebilbet.  Tod)  ift  burd)  bic= 
fclben  ein  .Uaual  gehauen  unb  bie  Tampffd)iffabrt 
beginnt  febou  bei  Cbotin.  1889  oerfebrten  auf  bem 
T.  2893  Sebiffe  unb  1127  glöfje  mit  14132000 
^ub  gradit  im  SBerte  Bon  7568000  9iubel.  Sr  ift 
bei  l'lobilem  291  Jage  eisfrei.  Sebeutenbe  -Hieben; 
flüffe  finb  nur  im  Cberlauf:  bcrStrpj  (oon  red)tS), 
ber  Seretb  (bon  lints)  u.  a. 

S)njcfrt=8imnn,  Dieerbufcn  bes  Scbwarjen 
9JteerS,  ber  ben  Tnjeftr  (f.  b.)  aufnimmt.  6t  ift 
42  (Bon  ber  Tnjeftrmünbung  an  32)  km  lang, 
8—9  km  breit,  feidjt,  für  bie  Sd)iffabrt  febmicrig, 
aber  fijcbrcicb. 

Tu  jntr  Z tanttfbnlm,  Bon  ©bnröw  na*  Stroi, 
mit  3roetgbalm  SrobobDcs=S5otöftaw  (112,5  km, 
eröffnet  31.  Je:,.  1872),  ift  ber  l.  f.  SetriebSbireltion 
in  Krafau  untcrftcllt  (f.  DfterreidnfdiUlugarifcbe 
Gifenbabnen). 

Do.,  Slbtürjung  für  Tito  (f.  b.). 
'Sioab  ober  Suäb,  bie  in  9iorbinbicu  gebräueb-- 

liebe  perf.  Scjeicbnung  (Bon  do  =  2  unb  ab  = 
SHkffer,  glufj)  ber  jwifdjen  jwei  fid)  Bereinigenben 
Strömen  gelegenen  Sanbjunge.  9b.  febleditbin  mirb 
geiBbbnlid)basSanb3n)ifcben(SangeounbTfcbamna 

genannt.  3mifcben  ben  'Alüffen  bes  s^anbfdiabö  unb 
bem  3nbu§  befinben  fid)  5  S.,  f.  ̂anbfdmb. 

3)o'dn,  Sbal  im  fübl.  Arabien,  Sanbfdjaft 
Dber=öabramaut,  bftlid)  Bon  fernen,  mertroürbig 
bureb  feinen  gerounbenen  Sauf,  feine  Jiefe  unb 
breite.  Stuf  ber  Streefe  Bon  Ifiibät  bis  Seif  jäblt 

man   14  Stäbte  unb  10  ibrfer  unb   unter  ben 

erftern  manrbe  Bon  10000  15'.  SBei  einer  Scbroefeh 
bämpfe  ausl)aud)enbeu  C.uctlc  ift  uad)  bem  ©lau 
ben  ber  Slraber  ber  Singang  jut  wolle. 

Tübltcliit,  SdjaufpteUr,  f.  Sobelin. 
Tobberan,  etabt,  f.  Toberan. 

?olilH-n"rt)ith,  pohi.  Tobrspca,  Stabt  im 
Mreiv  .Urotofdnn  bes  preufs.  Mefl.sSöej.  $ofen,  2ß  km 
im  3JD,  Bon  Mrotofd)in,  nabe  an  ber  jur  SBartbe 
gebenben  Sutinia,  bat  (1890)  1344  6:.,  barunter  42 1 
C'Bangelifdie  unb  102  Tssraclitcn,  s^oft,  Jelcgrapb, 
ÜNOvfd)uf;ocrein;  v.Uiajd)inenbauanftalt  unb  &)m- 
gieficrei  unb  Sanbwirtfd)aft. 

Tiobbcvt,  ßbuarb,  .Üunftbiftorifer,  geb.  25.  SJcärj 
1839  in  Petersburg,  ftubierte  in  Torpat,  ?iena, 
SBerlin  unb  fieibelberg  ©efd)icbte,  rnirtte  bis  1869 

in  s4ietersbu"rg  als  Sebrer  unb  gab  1866  bie  «^eters= 
burger  "Ji-odienfcbrift»  heraus.  Seit  1869  wibmete 
er  fid)  ganj  ber  .Huuftgefcbicbte,  oerlebte  bie  näcbft: 
folgenben  .uihve  in  münepen  unb  auf  Stubienreijen 
in  :Kuf?lanb  unb  Italien  unb  habilitierte  fid)  1873 

mit  ber  Scbrift  «Über  ben  Stil  "Uiecolo  ̂ Ufanos  unb 
beijen  llrfprungs  (lUünd\  1873)  an  ber  Uniberfität 
OJtündjen.  .hierauf  Würbe  er  nad)  SJevlin  als  Vehrev 
an  bie  l'ltabemie  ber  fiüufte  unb  an  bie  bamalige 
©auafabemie  unb  ©emerbeatabemie  (feit  1879  jur 
ied'iüfcben  .fjocbfdiulc  Bereinigt)  berufen  unb  1874 
jum  Sßrofeffor  ernannt.  (5r  jdirieb  u.  a.:  «Tic  ®ar= 
ftellung  bes  SlbenbmablS  burd)  bie  bnjant.  fiunjr» 
(2pj.  1872),  «Schräge  jur  ©efebiebte  ber  ital.  Siunft 
gegen  Slusgang  bes  ÜMittelalterS»  (ebb.  1878),  «Ter 
Jriumpl)  be§  SobcS  im  Campo  santo  ju  Sßifa»  (in 
bem  «;Hepertorium  für  fiunftwiffenfebaft»,  33b.  4, 
Stuttg.  1881),  «3ur  @efd)id)te  ber  @lfenbeinffulp= 
tum  (Sb.  8,  ebb.  1885),  «Tas  2lbenbmabl  6t)rifti 
in  ber  bilbeuben  Hunft  bis  gegen  ben  Sdilufi  beS 
14.  Sabrb.»  (SBb.  13,  ebb.  1890  fg.),  «©ottfrieb 
Sdmborc»  (S8erL  1887),  «3ur  (Sntftebungsgefd)i*te 
bes  ßrueifires»  (im  «3al)rbud)  ber  tümglicb  preufe. 
Kunftfammlungcn»,  S8b.  1,  1880),  «TuccioS  93ilb: 
Sie  ©eburt  librifti  in  ber  tönigl.  ©emälbe  =  ©alerie 
ju93erlin»  (SBb.  6,  SBerl.  1885). 

Tubbev tin,  Torf  im  medlenb.  Klofteramt  T. 
(4922  (5\,  2444  männl.,  2478  loeibl.),  21  km  im  S2«. 
Bon  ©üftroiB,  am  QaBirfee,  bat  (1890)  599  ©., 
$oft,  Selegrapl),  ein  1238  gcftiftete3  ebcmaliges 
ßiftercienfer-yionuenf [öfter,  jet^t  Jjungfrauenfloftcr 
genannt  (251  qkm  ©ebict,  10  .Hircbbörfer,  barunter 
ÜJleftlin,  26  ,Hlofter=  unb  4  ritterfd)aftlicbc  ©üter), 
3nbuftriefd)ulc,  firanfen»,  Slrmenhaus;  3)Jüblen, 
Maltbrenncrei. 

T-obcjttcc  (fpr.  böbtfdjüje),  Stabt  in  ber  öfterr. 
53cjirtsbauptmaunfd)aft  SBieliQfa  in  ©alijien ,  an 
ber  red)t^  äur  ÜBcicbfel  gebenben  Sftaba,  bat  (1890) 
3329  poln.  (I.,  s$oft,  SejirESacridit  (45  ©emeiuben, 
48  Drtfcbaftcn,  38  ©utsgebietc,  24 174  ß.),  58urg= 
ruine ,  SLudjWeberei  unb  mar  früher  befeftigt. 

Söbel,  öoljpflod,  f.  Tübel. 
Tiibi'l  (Squalins,  s.  Leuciscus),  eine  Untergat' 

tung  Bon  SüJ3iBafferfifd)en  aus  ber  gamitie  ber 
Karpfen  unb  ber  ©attung  ber  äBeifififcbe,  roeld)e  in 

lUitteleurDpa  bureb  jwei,  häufig  miteinanber  uer- 
wedjfetteSlrtenBertreteti  ift.  Sei  ber  arofsern  Slrt,  bem 
eigentlichen S.,  2litcl,  Tidlopf,  21  lat (Squalins 
cephalus  L.  s.  dobula  Leib.),  ift  ber  Kopf  breit, 

gcroölbt,  baä  sHlaul  febr  weit;  ber  Siüden  runb, 
braun  ober  febwarsgrün;  bie  Seiten  gelblid);  2lftcr= 
unb  Saucbfloffeu  rot,  bie  attbern  gloffen  fd)Wärj= 
lid).    G'r  wirb  bi§  ju  60  cm  lang  unb  in  feltenen 
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Sollen  bis  4,-.  k-  idmu-r,  lebt  in  bet  Sugenb  fitm 
SBÜtmem  unb  ̂ tieften,  fpater  Den  Keinen  jjifdben, 
.urebfen,  grefeben,  feCfoft  SKäufen  unb  bat  ein  rutgeS, 
weifies,  mit  reichlichen  ©täten  gefpirftes  mageret 
.ylcijcb,  weswegen  er  auch  mehr  als  gutter  für  an= 
bere  t$ifd)e,  tonn  ati  Srteife  für  ben  ättenfeben  ge= 
idiäht  ift.  Sie  Heinere  Slrt,  ber  £afcl,  öäsling 
(Squalius  leuciscuB  L.),  ift  geftretftcr,  ber  Jrtopf 
tdnuadnigor,  ipiher,  bet9tücten  fcbwatjblau,  bie 
Sänge  t)öd)ftenä  20  can.  Ser  gifdi  gilt  alä  flitter 
.Heber  für  Aorcllcn  nnb  wirb  besbalb  an  melcn  E  rten 
au*  Slngelfifdj  genannt. 

Jöbci,  .vScinr.  Üi>tlh. ,  ,unitmanit,  geb.  1699 

im  facti,  drggebirge,  einer  rev  bebeutenbften  «birfd)-- 
unb  bolMiercditeu»  Säger  feiner  3eit,  beiuebte  nach 
öoQenbung  feiner  Sebrgeit  von  1717  an  bie  2Bäl= 
ber  unb  Jägereien  S eutfd)lanb§.  .liad)  einer  wed)fel= 
vollen  Saufbabu  befanb  er  fieb  um  1733  als  Dbet= 
jrifeut  am  ©Dfe  beS  fiutfärften  gnebtid)  äuguft  IL 
in  öubettuSburg.  Um  1 757  fcU  er  fyotftet  ;u  gaifen= 
betg  unb  Schmedenborf  (in  Sadjfen)  geroefen  fein. 
S.  ftarb  nacb  1760  in  äBatfc&au  ober  in  Sßlejs.  Sie 
Sägerei  ftanb  ibm  Diel  beber  als  baS  gorftroefen. 
Seine  bebcutenbfte  cdnift  erfdrien  1746  (Seipjia)  n.b. 
S.«3fleueröffnete3ägetsS3racttcaoberberrooblgeübte 
uni  erfahrene  Säger.  Sarinnen  eine  soltftänbige 
ährmeifung  jur  gangen,  beben  unb  niebern  Sagb* 
wiffenfdjaft»  (4  Sie.,  mit  Dielen  fiiqjfettafeln ;  4. 2üifl., 
3  33c,  1828,  Ki.  Den  .u.  jj.  g.  Säbel  unb  ,v.  30.  S3e= 

Sobclbab,  f.  Sobclbab.  [nieten). 
^öbelbccfc,  f.  Seele  (Ob.  4,  S.  857  a). 
Sobelin  (and)  Söbbelin),  Karl  Sbcobor, 

©rbaufpiclcr,  aeb.  27.  Slpril  1727  311  Königäbetg 
i.  Sjb.,  ging,  nadibem  et  in  iiaüe  unb  Seipjig  Sura 
ftubiett  hatte,  »orber  and)  einige  ̂ ett  öolbat  geroefen 
mar,  gut  ©efellfdjaft  ber  Steubetm,  nabm  1752  ein 
(Engagement  bei  bcr©chud),  1754  bei  ber  2Wer= 
mannfeben  ©efeUfdjaft  an  unb  grünbete  1756  in 
©tfutt  eine  eigene  ©efellfcbaft,  beren  SSotfteHungen 
im  Styitf  ihren  Anfang  nahmen.  Sdjon  in  ber  jroei= 
ten  StaW  feiner  birettorialen  äBirffainreit,  in  2öicn, 
rmrjjte  er  feine  ©efellfcbaft  aufgeben;  auch  eine  neue, 
bie  er  1757  begrünbete  unb  mit  wetdier  er  in  Mein 
unb  Süfjelborffpieltc,  leite  fidi  1758 roiebet auf.  93is 

1766  mar  S.  abermale  lüitglieb  ber  iHd'crmannfcben, 
bann  ber  ©(budjfdjen  ©efeHfebafi  unb  grünbetc 

lli'iT  bie  britte  ®eferTf$aft,  bie  er  bis  1789  leitete, bann  aber  an  ben  ßof  in  Serbin  abtrat  unb  bie  femit 
bie  ©runblagc  bes  ̂ Berliner  .'ooftbeaterS  würbe.  S. 
ftarb  ID.  Ses.  1793  }U  »erlin.  6'r  oerftanb  nicht 
nur  üiele  ber  beften  Kräfte  (u.  a.  glect,  Gbrift,  50ta= 
bame  cebid,  il(attaufdi)  um  fidi  iu  fdjaten,  fonbcni 
erftrebte  audi  mitS3erou|tfein  bie  ilicform  ber  Sühne. 
Gt  bradi  betn  Sefftngfcgen  Stoma  unb  bamit  bem 
Stanta  ber  3ufunft  in  glänjenbet  SBeife  bie  33ahn. 
r  eine  UnternebiiiungC'luft  hielt  ba«33erlinerJlH'atev: 
leben  in  Sta^. 

Tobell,  Sttbneö  Sbompfon,  engl.  Sichter,  geb. 
1824  ju  Sranbtool  in  Sent,  trat  1850  mit  bem 
btamat  Gebidjtc  «The  Roman»  mit  iöeifall  als 
cdiriftftcller  auf.  Sarauf  hielt  er  fidi  einige  3eit 
in  ber  ©d)mei3  auf,  fpeiter,  bis  1857,  in  @bin= 
burah,  enblid)  auf  ben  ßotswolb  öills  bei  ©Iou= 
ceftet.  Son  feinen  Sichtungen  fmb  noch  weiter  ju 
nennen:  «Balder.  Part  the  first»  IVonb.  1854), 
«Sonnets  on  the  war»  (ebb.  1855),  juiammen  mit 
St.  Smitb;  «England  in  time  of  war»  (ebb.  1856), 

«Eugland's  day»  (1871),  eine  geiftreidie  öerauS= forberung   an  SSiSmarrf,  ̂ räfibeut  ©rant  unb 

©ortfebatoro  in  lv;rifd)cr  gönn ;  eine  Heinere  Samm- 
lung sl*crfe  u.  b.  %:  «Love.  To  a  little  girl » 

(1863).  genier  Derbffentlichte  S.  eine  ,vlugfd)rift 
«Of  parliamentary  reform:  a  letter  to  a  politician» 
(2onb.  1865),  bie  für  eine  flaffeiimäfiige  Slbftufung 
bc§  aBablreebts  eintrat.  Cr  ftarb  1874.  SRacb.  fei- 

nem 3;obe  erfebienen:  «The  poetical  works  of  Syd- 
ney D. ,  with  introduetory  notice  and  memoir  bv 

J.  Nichol»  (2  33be. ,  Sonb.  1875) ,  «Thoughts  oii 
art,  philosophy  aud  religion»  (hg.  Don  3lÜS)ol,  ebb. 
1876) ,  «The  life  aud  letters  of  Sydney  D. ,  edited 
by  Miss  E.  .lolly»  (2  Öbc.,  ebb.  1878).  S.  war 
ein  Siditer  Don  lebenbiger  Ö'inbilbung  unb  bid)tc- 
rifd;er  Mraft,  aud)  in  ber  gönn  ein  SFleiftet,  be= 
fonbers  im  SlanlDers. 
Pöbeln.  1)  Suntdfyattunnaiutfdjaft  in  ber  fäd)f. 

.ßreisbauptmannfd)aft  Seipjig ,  bat  583,93  qkm, 
(1890)  107  203  (53490  mäniil.,  53  713  Wcibl.)  6\, 
barunter  1724  Hatholifeu,  in  6  totäbten  unb  195 
Vanbgemcinben.  —  2)  ̂»auptftabt  ber  2lmtsbaupt= 

manufd)aft  S.,  67  km  füb= 
bftlich  Don  Seipjig,  311m  Seil 
(innere  ©tabt)  auf  einer  Snfel 
ber  (yreiberger  iDtulbe,  in 
fruchtbarer  ©egenb,  in  einem 
reisciibcn  Shaltefjel,  an  ben 
Sinien  £eiD3ig:S.  =  Sresben, 
Dtöbcrau  =  ;)liefa=Shemuih  unb 
ber  SJebenlinie  S.  =  9MgeIn 
(19,5  km)  ber  Sädjf.  ©taats= 

bahnen,  ift  ©it;  bet älmtibauptmannfcbaft,  eines 
3lmtsgerid)tS  (2anbgerid)t  greiberg),  einer  58e= 
3irtsfd)ul  =  ,  ©ttafjen=  1111b  SBafferbau*,  S3ranb= 
Derfid)erungs  =  unb  ©ewerbe=  Sufpettion  unb  hat 
(1890)  13892  (7361  mannl.,  6531  wcibl.)  C,  bar= 
unter  334  ftatholiten,  in  ©atnifon  (1127  3Jlann) 
bas  1.  unb  2.  Sataillon  bes  139.  3[nfantetietegi= 
mentö,  ̂ ßoft  erfter  Jtlaffe  mit  Swetgftelle,  Sele= 
graph«  jjjetnfptechanftalt ;  ©tabttirdje  ©t.  Siitolai  mit 
funftreichem,  altertümlichem  311  tar;  jwei  Bürger; 
fd)uleu,  barunter  eine  auf  bem  Scblofeberg,  wo  früher 
ein  1429  Don  ben  öuffiten  jetftötteä  inartgrafl. 
Scblofs  ftanb,  ein  ©tabttbeater  (1871),  ein  Ibnigl. 

sJiealgpmnafium  (1869  eröffnet,  SReltot  Dr.  sJlühl= 
mann,  26  Setter,  16  Klaffen,  207  ©djüler),  feit 
1872  mit  einer  2anbr0ittfd)aft§fct)ule  (4  getrennte 
Klaffen,  77  ©d)üler)  uerbunben,  33ürgerfd)ule,  6an= 
bclsfchule,  SBaifenbauS  (1875)  im  ffiappenbenfd)= 
ftift,  ftäbtifebe  ©partaffe,  5öaffermert,  ©d)lad)thof 

(1888)  unb  'ißferbebabn.  Sn  ber  nörbl.  Soiftabt 
(Staupitibcrg)  liegt  baS  ©taupitihab ,  eine  älnftalt 
für  irifd):römifche,  Äiefernabeh  unb  anbere  33äber. 
Sie  bebeutenbe  Snbuftrie  erfttedt  fid)  auf  SBolI= 
fpinnerei,  ©ifengiefserei,  SBagenbau,  SDletallbtudetei 

unb  =s)Mgcra,  l'owie  gabritation  Don  Sud),  Öeber, namentlich  8fl»=  unb  Kiblebet,  Den  Ianbmirtfd)aft= 
lid;cn  ÜlJafd)inen,  lädierten  SSledj Waren,  Srüden= 
wagen,  Sigarreit,  ©ilberwaren,  Sad)pappc,  Ö0I3: 
cement/Jlsphalt,  geuerfprifeen,  Sred)Slerwaren  unb 
Älaoiere;  in  ber  Umgebung  werben  lud),  Sßapier, 
qjappe  unb  Srahtftijte  fabnjiert.  S.  ift  Siittelpunlt 
eines  bebeutenben  ©etreibehanbels  mit  ©etreibe= 
börfc  unb  hat  aufehnlichen  »utterbanbet.  —  SSgfc 
(Sbronif  non  S.  uub  Umgegenb,  hg.  Don  33i(li  unb 

Öingft  (2  S3be.,  Sbbeln  1870—72). 
iöben,  ©d)lof?  bei  ©rimma  (f.  b.). 
Siobcncf,  Sheolog,  f.  6od)laeuS,  3ob§.. 
^obetan,  Sobbcran,  ©tabt  im  Somaniafc 

amt  S.  (10186  6\,  5133  männl.,  5053  weibl.)  bes 
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©ro&bcrjogtums  SDtedlenburg=©djtoetin  in  ber  .f>crr- 
fdbaft  SRoftod  beä  ehemaligen  ©erjogtumä  ©iiitrom, 
Sommcrreftbeuj  bes  ©roj»bet}ogS ,  6  km  «on  ber 
Dftfec  unb  16  Km  «on  iHoftod,  an  bei  Webenlinie 
:Hojtod  =  3BiSmar  bor  SKedüeno.  Aricbrid)  =  SJranj' 
(Sifenbafen,  bat  (1890)  1348  6.,  baruntet  iß.üatl)o= 
Uten,  Boft  erfter  Stoffe,  Selcgrapb,  gro&berjoal. 
Tomanialamt  (»ugleidj  Stranbamt),  Slmt3geri<t>t 
(Sanbgeridjt  SRoftoa),  gorftinfpeftion,  Bermaltung 
be8  grofeberjogt.  ßausljaltS,  Superintenbentur;  in 
beut  inmitten  ber  Stabt  gelegenen  Sßart,  bem  Main«, 
ein  grofsbenogl.  Sdjlofs  mit  präd)  tigern  ©arten,  foroie 
baS  neue  Dlathaus  (1878)  mit  fd)önem  Saale,  am 
2ücranbrinenplatuinbamiRanbebe8$rin}engarten3 
oa8$rinjenpalais,basneuegot.@i)mnafium(1889), 
unb  ba8  Boftgebäube.  21  n  ©teile  ber  1186  im 
SRunbbogenftil  erbauten,  1232  geweihten  unb  1291 
com  Blit!  jerftiSrten  Hirdje  mürbe  im  13.  Qabrb. 
eine  neue  gotifd)e  erbaut,  eine  ber  fd)önften  31orb= 
beutfd)lanbs,  unb  1368  geweiht;  fic  enthält  «ietc 
alte  Kunftfd)äise  unb  Senfmälcr  fomic  jablreicbe 
©räber  medlenb.  Surften,  angebaut  ift  bie  uralte 

'öülomfa'peUc  unb  ber  ftreujgang  bes  »on  s^ribi= 
flamll.  118G  gegrünbeten  Eiftercienfertlofterä;  bas= 
fclbe  mürbe  1552  fütularifiert.  Sieben  ber  Kirche 
bie  1879  reftaurierte  ßeilige  SSlutSfapettc  mit  ©las= 
unb  SBanbmalereien,  mo  uad)  ber  Sage  früher  eine 
blutenbe  öoftie  aufbewahrt  morben  fein  foll.  Sic 
Stabt  bat  eine  3Jtajä)inenfabrif  unb  Cifengiefeerei, 
Sd)ofolabcn  =  ,  S8onbon=,  Senffabrif,  Sampffäge= 
roert,  brei  ätfühleu  unb  wirb  wegen  ibrer  beilfräftigen 
Stablquelle,  1820  entbedt,  «iel  befuebt.  SaS  1822 
erbaute  Bab  auf  ber  Sübfeite  ber  Stabt  ift  «on 
prächtigen  Anlagen  umgeben  unb  enthalt  ein  pneu= 
matifebe»  Kabinett.  Biit  bem  G  km  entfernten  Scc= 
bab  ©euigenbamtn  (f.  b.)  ift  3).  burdi  Jcrtiärbabn 
»erbunben.  2  km  «on  S.  bas  alte Klofter Hltbof. 
11G0  erbaute  Sßribiflaw  eine  Kapelle,  1173  eine 
Stbtei,  bie  1178  «on  ben  betbn.  SBenben  jer= 
ftört  mürbe.  Sag  Klofter,  feit  1323  jur  öerrfdjaft 
Biedlenburg  gehörig,  mürbe  1552  burch  Serjog 
Sobann  Sllbredjt  I.  fäfularifiert;  bie  Kapelle,  1889 
roieberbergcftellt,  bient  ber  ©emeinbe  2llttmf  afö 
Kirche.  5).  würbe  1.  3uli  1879  nir  Stabt  erhoben. 
—  Sgl.  Beitreibung  «on  ®.  (5ßism.l857);  Com= 
part,  ©efcbid)te  bes  Klofters  ®.  bis  nun  3. 1300 
(Oioftod  1873). 
Söbcrctncr,  3ob.  SBolfgang,  Chemiler,  geb. 

15.  Sej.  1780  auf  Wittergut  Bug  bei  öof,  erlernte 
ju  9Jcünd)berg  bie  Bbarmacie,  mar  feit  1799  ju 
tfarlsrube  tbätig  unb  begrünbete  1803  in  feiner 
öeimat  eine  d)em.=ted)nifcbe  gabrit,  mufste  biefelbe 
aber  nad)  2  fahren  mieber  aufgeben,  (fr  Würbe 
1810  Brofefjor  ber  Chemie,  Bbarmacie  unb  Techno; 
logie  in  3ena  unb  ftarb  bafelbft  24.  DJtärj  1849. 
Unter  feinen  »ielfad)en  ßntbedungen  erregte  bie 
ber  Cntnlnbliditeit  bes  Sßafferftoffs  burch,  Patin* 
febmamm  unb  bie  l'lumenbung  bicrecn  ntr  .fier; 
ftcllung  ber  Patinf  euer  jeuge  (f.geuetjeug)  baä  meiftc 
2luffeben.  (5'r  febrieb  namentlid):  «t\uv  «neumat. 
Chemie»  (4  93bc.,  3;ena  1821—25),  «Qvx  @ärungs= 
chemie»  (ebb.  1822;  2.  Slufl.  1844),  «über  neuenfc 
bedte,  bßcbft  mertmürbige  ßigenfdjaften  beä  ̂ lating 
u.  f.  m.»  (ebb.  1824),  «Seiträge  jur  «hhfif-  Ghemie» 
(Öeft  1—3,  ebb.  1824—35)  unb  «3ur  Chemie  beS 
Statins»  (Stuttg.  183G).  Slud)  feine  Sehrbüdjer  ber 
Chemie  maren  gefd)ätit.  3n  ̂ ena  trat  S.  in  nähere 
Sejicbungen  ju  bem  (iirof?her}og  Karl  ätuguft  «on 
2Seimar  unb  ni  ©oethe,  toie  bereu  Briefe  (hg.  «on 

Schabe,  SBcimar  1866)  an  S.  behmben.  2Jtit  fei= 
nem  Sohne,  Sranj  2).,  ber  ftcb  unter  anberm  bureb 
einc«.ttameraldiemie»  (3  Slbtcil.,  Scffau  1851—52) 
litterarifcb  betannt  gemacht,  gab  er  ein  «Seutfches 

Mpotbclerbud)»  13  Bbe.,  Stuttg.  L840    5.".)  beraus. 
$>obiafd)offfl),  A-ranj,  öiftorienmaler,  geb. 

23.  sJ(o«.  Isis  in  3Bien,  mar  au  ber  Slfabcmie  ̂ a-- 
felbft  Stbüler  «on  Aülnid)  unb  ftupelmicfer.  $n 
feinen  rcligibfen  SBerfen,  mic:  Job  ber  beil.  Cäcilia 
(1837),  2lbraham>5  Dpfcr,  SlbaSDeruä  ««urteilt 
©amann  nun  Jobe,  Johanne«  in  ber  ilöüfte  (1843), 
Sofepb  crjählt  ben  SBrttbetn  feine  Jräume  (1845), 
blieb  er  ber  [Richtung  jener  beiben  IKeifter  treu;  er 
meifi  aber  in  feinen  gcjcbicbtlicben  unb  ©eurebilbern 
SHomantit  mit  Realität  bei  gefälligem  Bortrag  ni 
«erbinbeu.  3n  Italien  faminelte  er  jahlreidie  Bor= 
h)örfcauob(inBolf  sieben,  bicerinftimmungscollen 
©emätben  verwertete,  ßierber  gehört:  Cimabue ben 
Knaben  ©iotto  als  JSirtcntnaben  finbenb  (1847), 

Ser  Srautn  einer  "Jtonne,  9cömifd?e  öirtenfamilic 
(1857),  Sin  Ciebeäpaar  in  einem  ©arten  ftcb  tüffenb 
(1867 ;  öofmufeunt  in  iBien).  Bon  feinen  ©efebichtg: 
bilbern  finb  ju  nennen:  Kaifer  Dtto  I.  auf  ber  3agb 
mit  Seopolb  bem  Babcnberger  (184G),  iierjog  211 
brecht  III.  als  Befteger  ber  heibn.  s$rcu|en  nadjfflien 
äurüdfcbrenb  (1847);  bie  (Srrettung  ber  Simburgis 

aus  ben  Klauen  eines  Bären  bureb  öerjog  6'rnft 
bin  ßifernen  (1850;  öofmufeum  in  JÖien).  @rof;e 
monumentale  SBanbmalereien  entluarf  S.  in  ber 
Sieulerdienfelber  Kirche  unb  im  2reppenhaufe  ber 

3Biener  .ftofoper;  für  bie  C'lifabethtircbe  ju  SBien malte  er  iSGTbas  .Cuxtaltarbilb:  SasiHofeninunber 
ber  beil.  Glifabetb.  Cr  ftarb  7.  Sej.  1867  in  äBien. 

Noblen,  Rieden  im  .ih-ei-i  SBlitan  beS  ruf).  ©ou= 
»ernetnentä  Kurlanb,  30  km  roeftlicb  «on  SDlitau, 
an  ber  Bebrfe,  hat  etma  2000  C,  SRuinen  bei  1263 
«on  bem  ßeermeifter  Burd)arb  .^ornhaujeu  erbau= 
ten  ©diloffeg  S.,  bas  im  16.  Säbrb.  eine  bcr«or: 
rageube  Stellung  einnahm. 

Sulilero  («Soppelter»),  eine  bis  1848  gefehlichc 
©elbred)nungsftufe  auf  ben  Balearifdjen  unfein. 
2tuf  3)Jallorca  mar  ber  in  2  £ibra  =  Sineros  geteilte 
3).  =  */,  giteal  be  plata  antiguo,  auf  3)Jenorca  = 
Vis  9teat  be  plata  antiguo  ober  alter  fpan.  Sitber= 
real,  bemnad)  auf  Wallorca  =  tnapp  2,4  beutfebe 
Bfennig  ober  1,87  Kr.  öfterr.  Silbcrmäbntng;  auf 
Sftenorca  =  2,2«  beutfebe  Pfennig  ober  1,29  Kr. 
öfterr.  Silbcrmäbrung.  Cbemals  mürbe  ber  S.  für 
bie  Balearcn  in  Kupfer  ausgeprägt.  (S.  aud)  9teal.) 

^oblfioff^icr,  2lnton,  5'vciberr  «on,  öfterr. 
Staatsmann,  geb.  10.  9io«.  1800,  jciebnete  jid)  als 
SKitglieb  bes  nieberöfterv.  Stänbelanbtags  burd) 
feine  freifinnige  ©altungauä  unb  gehörte  1848  juben 
SBortführern  ber  Meformpolitit.  Qm  2lcai  1848  jum 
Öanbebsminifter  ernannt,  mürbe  S.  ni  Kaifer  jjer= 
binanb,  ber  fid)  nad)  ?imiäbrud  geflüdjtet  hatte,  ge= 
fanbt  unb  ermirfte  beffeu  Dtüdfebr.  ̂ m  Suli  1848 
mürbe  er  SJtinifter  bes  3nnern  im  Kabinett  2Bcffen= 
berg  unb  führte  mit  bem  ginanjminiftet  Mrauf5  in 
ben  ftürmifeben  Dttobertagen  allein  bie  Staatsge= 
febäfte,  30g  fiel)  iebod)  12.  Oft.  jurürf  unb  lebte  als 
Sßrtoarmann,  bis  er  6.  SDMrj  1849  als  ©efanbter 
im  öaag  beglaubigt  mürbe.  1861  gab  er  aud) 

ben  oiplomat."  Sicnft  auf  unb  mibmete  fieb  ber  Bc= mirtfehaftung  feines  grofsen  ©runbbefibes  unb  bem 
Stubium  ber  Sanbroirtfdjaft,  in  bietet  9iid)tung 

aud)  fdn'iftftellerifd)  tbätig,  liefe  fid)  aber  im  näin= 
lieben  Sabre  als  2lbgeorbneter  in  i>m  öfterr.  Meid)s= 
rat  mahlen.  2Us  foldjer  mic  fpätcr  als  ilcitglieb  bes 
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iierrenbaufeS  nahm  er  an  ber  parlamcntarifcben 
ätfaeii  regen  Slnteil.  3).  ftarb  16.  Stpril  1872. 

Sübling.  (Ober»  unb  Unter  ̂ öbling),  cbc= 
ntalS  Sorf  in  ber  öfterr.  BejirfSbauptmannfcbajt  unb 
bem  ©eri<j>täbejitl  SBabring  in  iJKeberöfterreiaj,  un= 
mittelbar  an  bet9lotbtoeftfeite  öon  SBien  am  rechten 
llfcv  ber  Tenau,  auf  einer  Bon  SB.  nacb  D.  geneig: 
tcngläcbc,bie  in  einet  [teilen  Vebne  gegen  bie  I  onau 
abfallt,  jetrt  mit  SBien  »«einigt,  bellen  XIX.  Bejir! 
e§  mit  meinem  anbem  Semeinben bilbet,  bat  (1890) 
318906.,  SBoft,  ielegrapb,  ein  ©pmnafium  nnb  ge= 
bort  jii  ben  filtejten  Slnfieblungen  im  Sanbe.  £)er 
uörbl.  Seil  be§  Ortes  (Unter- Söbling)  liegt  in 
einer  Ginfentung,  burd)  toekte  ber  jtrottenbacb  ber 
Sonau  aufliefst.  £)et  geolog.  Befdjaffenbeit  feines 
UntetgtunbeS  (Söfj)  banft  ber  Ort  feine  großartigen 
unterirbifeben  SBehvunb  Sierlager,  fobap  er  namenfc 
lieb  als  Stapelplat?  bes  öfterr.  unb  ungar.  SBein= 
banbelS  be5eieb.net  inerten  tann.  3"  SDber  =  2)öb  = 
fing  gebort  bie  fog.  Sürfenfdjange,  ein  großer, 
neuangelegter  Sßarl  mit  StuSfubtSturm;  l)ier  bat  bei 
ber  jweiten  Belagerung  SBienä  1683  ein  Säger  bet 
Surfen  geftanben.  Bei  S.  bie  älnböbe  6  0  b  c  SB  a!r  t  e 
mit  febönem  SluSblicf  auf  SBien;  bort  ift  bev  Sit? 
ber  öfterr.  Gentralanjtalt  für  SOteteorologie  unb  Grb= 
magnetismuS  unb  eines  iSracl.  Blinbeninftituts. 

Soblöu,  ©olbmunje,  f.  Sublone. 
Toluicr,  ©elafiuS,  böbm.  ßiftorifer,  geb. 

30.  äJtai  1710  31t  SJrag,  geft.  bafelbft  24.3Rai  1790, 
mar  iUitglieb  beä  SßiariftenorbenS  unb  roufite  bie 
Einführung  ber  Schulanftalten  feine»  DrtenS  in 
SfJrog  burebsufeben.  SieDtbenSbruber  mahlten  ibn 

juin  Jiet'tor  bei«  Sßrager  Kollegiums  unb  311m  Hon= 
iulter  ber  Dtbengöremtu.  SBegen  feiner  babn= 
bredjenben  Veiftungcn  auf  bem  ©ebietc  ber  böbm. 
©efdnebtfcbreibung  erbielt  2).  oon  ber  Saiferin 
Jcaria  Jfierefia  ben  Sitcl  eines  f.  f.  iMftoriograpbcn. 
5iocb  ieftt  finb  feine  Sdjriften  unböuellenauiSgaben 
oon  tmffenfdiaftlicbem  SBert.  Sie  meiften  feiner 
tleinern  fritifeben  2luffät?e  erfdiienen  in  beu«2Ib= 
banblungen»  einer  böbm.  Sßrioatgefellfdjaft  unb  in 
reu  . •  ülbbaublungen  ber  böl)in.  ©efellfcbaften  ber 
SBiffenfcbaften».  Bon  feinen  gröfjem  SBerten  finb 
beroorjubeben:  «Wenceslai  Hagek  a  Liboczan 
Annales  Bohemorum  e  bokemica  editione  latine 

redditi  et  notis  illustrati»  (623bc.,  $rag  1761—83) 
unb  «Monuruenta  historica  Bohemiae  nusquam 
antehac  edita»  (6  Bbe.,  ebb.  1674—86). 

£obo,  .ftauptort  ber  Slru=3nfeln  (f.  b.). 
Xoboj,  fPtarftfleden  im  Bejirf  SeJanj  bes  boSn. 

.HreifcS  Banjalufa,  in  172  m  .v>öt>e ,  gegenüber  ber 
Ginmünbung  ber  Sprcca  in  bie  Bosna,  an  ber 
8inie  BoSnifcb  33rob=Scrajetoo  ber  BoSnabahn  unb 
ber  Üinie  S).=©iminban  ber  33oSn.  StaatSbabn,  Sit) 
einer  Grpofitur, bat  (1885)  1749  meift  mobammeb.  (5". 
il81@riecbifd)=Katbolifen,107Äatbolifenunbl.N,Yj 
raeliten)  unb  in  ©arnifou  2  Gompagnien  beS  7.Qn= 
fanteriebataillonS  ber  boSn.^berjegomin.  Uruppc. 
SD.  mar  bei  ber  Cceupation  1878  Sebauplaß  oon 
Kämpfen  ber  Cfteneicber  mit  ben  2lufftänbifdicn  unb 
hatte  als  Stügpuntt  ber  gegen  Solni  Sujla  operie= 
renben  Jicifion  ftrategifepe  sBebeutung. 

Soböfa,  Äomitat  im  ©rofjfürften'tum  'Sieben; 
bürgen  mit  ber  öauptftabt  ©ge"f,  rourbe  1876  mit bem  angrenjenben  Qnncrfjoluoier  Jtomitat  unter 
bem  tarnen  t3olnot  =  Sobo£a  (f.  b.)  oercinigt. 

Sobra,  S3urg,  f.  Saber. 
^obra,  eine  oon  1722  bis  1835  geprägte  portug. 

©olbmünäe,  urfprünglidi  311  12800  SMS  ©eltung, 

1822  gefeiUidi  auf  15000 unb  1847  auf  16000 Dlei'S erljöbt,  im  SBette  oon  73,37  2)i.  9Jad)  bemfclbeu 
^ufic  mürben  in  fflrafiUen  bis  1833  ©olbftüdc  311 
1  unb  311  ';..  2).  geprägt.  2lud)  bort  galt  bie  5).  ur= 

fprünglid)  12  800,  fpätcr  aber  32000  Stei'S. 
TiUiraüerfl,  ber  böebfte  33erg  bc»  g-ranfeu-- 

malbeS  im  bapr.  3icg.  =  S3e3.  Dberfrantcn,  roeftlid) 
pon  öof,  794  m  boeb.  [Sobrjan. 

Tob  rann  (fpr.  bobrfdjabni),  böbm.  Stabt,  f. 
Tubräu  (fpr.  -braung),  eine  bereits  oor  1722 

ausgeprägte  portug.  ©ofbmünge,  urfprünglid)  311 
200009tefö,  fpdter  auf  24000  unb  1847  auf  30000 

SRei'ä  erhöbt,  im  SBerte  pon  137,.r.?  SK, 
Söbrenten  (fpr.  -täi),  ©abriel,  ungar.  ©djrifts 

jteder  unb  Siebter,  geb.  1.  Sej.  1786  31t  9iagpf3öUöS 
im  Komitat  äßefjörim,  ftubiertc  feit  1806  in  Setojig 
Philologie  unb  @efd)id)tc.  Später  nacb  Sieben^ 
bürgen  at§  Grjiebcr  berufen,  grünbete  er  bafelbft 
1810  bie  ungar.  .Scitfcbrift  «Siebenbürg.  SPuifeum», 
bie  auf  bie  Gutmidlung  ber  magpar.  fepradic  unb 
Citteratur  bebeutenben  Ginflufj  übte.  1820  ging  er 
nach  s$eft  unb  gehörte  311  ben  22  ©elehrten,  bie  1827 
ben 5plan  unb  bie  Statuten  ber  Ungarifdien älfabcmie 
enttoarfen.  ßr  mar  bann  i'titglicb  unb  1831—34 
Setretär  ber  Sllabemie  unb  rebigiertc  bie  Pon  ber 
(entern  herausgegebenen  «2llten  ungar.  Sprad)bent= 
mdler»  (3  Sbe.,  Cjen  1838—42).  3ugleid)  mar  er 
mit  'Jlnbr.  gdö  Sireftor  beS  neuerriebteten  ungar. 
SiationaltbeaterS.  5).  ftarb  28.  STOärj  1851  auf  fei= 
nem  Sanbbaufe  bei  Dfen.  Seine  jablretcbeu  biftor. 
arbeiten,  bie  er  in  ben  .Seitfcbriften  oeröffentlicbte, 
fomic  feine  Sugenbfdjriften  finb  oon  bleibenbem 
SBerte.  Seine  lleinern  @ebid)te,  Cben,  (Epigramme, 
Elegien  u.  f.  10.  geboren  ungeachtet  ihrer  oft  fchmül= 
fügen  Sprad)c  311  ben  beffern  drseugniffen  ber  ungar. 
Sitteratur.  Surcb  öerauSgabe  ber  «Sluslänbifcben 
Sübne»  (2  33be.,  SBien  1811—23)  unb  ber  «älceifter= 
merte  SbafefpearcS»  (Dfen  1828)  ermarb  fiaj  3). 
auch  SSerbienfte  um  bie  ungar.  Sühne. 

Sübrilugt ,  Stabt  im  fireiS  SJuctau  beS  preuf;. 
Steg.  =93e3.  grantfurt,  in  ber  Sliebetlauftö,  an  ber 
3ur  Scbttarjen  (Elfter  gebeuben  Steinen  (Elfter  unb 
an  ben  Sinien  Berlin =S)reiSben  unb  öalle  =  Sorau= 
©üben  ber  Sßreufs.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  1492 
meift  eoang.  ß.,  s$oft  mit  groeigftelle,  Telegraph, 
2tmtSgerid)t  (£anbgerid)t  (EottbuS),  Steueramt; 
ßigarren:  unb  2:abatSfabrifatiou,  2tder=  unb  etoa§ 
SabalSbau.  Unmittelbar  bei 3).  ber  glecten  S  d)  1 0  |V 
3)  0  brilugf  mit  343  (E.,  Dberförfterei,Sd)lof,tird)e, 
ebemalS  Stlofterlirdje,  Hlofterruinen  unb  einem  ebe= 
mal«  bersogl.  facbfcn  =  merfeburgifd)em  ̂ agbfcblof;. 
—  ®.  bat  feinen  "Hamen  oon  bem  oon  SJcarfgraf 
2)ietricb  oon  ber  Sauftg  1165  gegrünbeten,  1540 
oom  Kurfürften  ̂ obann  griebrieb  aufgebobeneu 
(Eiftercienfertloftcr,  baS  SSBalter  oon  ber  Bogelloeibe 
als  Toberlü  tennt  unb  melcbeS  1852  abbrannte. 

Tobrifd)  (fpr. böbrfd)ibfd)),  esed).  Dobfis,  Stabt 
in  ber  öfterr.  BejirfSbauptmannfcbaft  5ßribram  in 
Böbmen,  an  ber  Strafse  oon  SfJtibram  nad)  $rag, 
in  einer  ber  roalbreid)ften  ©egenben  beS  SanbeS, 
bat  (1890)  3574,  als  ©emeinbe  3800  cjed).  G. 
(ettoa  100  Scutfdje),  Soft,  Telegraph,  Segirl§= 
geriebt  (357  qkm,  32  ©emeinben,  73  Ortfcbaften, 
22579  G.),  £anbmirtfd)aft;  in  ber  Umgebung  2eid)e 
unb  auSgebebnte  SBalbungen,  fomic  ein  Sd)lof>  mit 
febönem  (JJar!  unb  Tiergarten,  Gigentum  beS  gürften 
oon  Gollorebo=DJcanSfelb.  Sie  griebboftapellc  ent= 

bdlt  bie  Familiengruft  beS  Gollorcbofdjen  öaufc«. 
3ur  Beft^ung  gebort  eine  Tampjbrcttjäge,   eine 
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Brauerei  uub  eine  Branntweinbrennerei.  —  S.  fear 
trüber  eine  :,Vigbbomctne  ber  höhnt.  Vanbesfürjten 
unb  touttoe  lu'm  ßaifer  Marl  IV.  uub  SBenjel  oft  be= 
fuebt.  ©iflüSmunb  »erpfanbete  bal  ©ut  an  bie 
Öerren  öonÄoloWrat.  Unter  Jerbtnanb  tl.  gelangte 
baSfelbe  burd)  Rauf  an  ben  ©rafen  SBruno  neu 
3Jtan3felb,  beffeu  ,\amilic  ti  bis  1 780  bejaf;.  Surd; 
Seirat  tarn  e8  an  bie  jyamitie  Eollorebo. 

$obvitfrfi,  Stabt  in  ̂ Bulgarien,  f.  Sßafarbfffcit. 
Siobritfrixtn,  3Jtineralbab  bei  <Sa.ai  (f.  b.)_. 
Sotir  jmif  n,  Sieden  im  fireU  ©orobnja  beS  ruff. 

©purernement*  Sfcberntgoro,  100  km  uörblid)  pon 
£fcbemigoro,  an  ber  ©renje  beä  ©euuernements 
äJtobitero,  am  jjluff  e  Sobrjanfa,  bat  (1885)  9368  6., 
eine  Sirdje,  SSiebbonbel  nad)  BetcrSburg.  Ser  Ort 

»urbe  ju  (5'nbe  be«  17.  Jahrb.  oon  flücbtigcn  SftaS« 
fclniten  gegrünbet,  bie  1709  Wegen  ihrer  Jeilnabme 
am  .Kriege  gea,en  bie  Sdimebcn  pon  Beter  b.  ©r. 
Sanb  unb  Aicibeit  erhielten. 

SJöbröroj  (fpr. -lös),  ©rofvScmeinbc im  3ttibl= 
bejirl  SDomboödr  beS  ungar.  ftomitatS  Solna,  am 
Sapoäfluffe  uub  an  ber  Sinie  Subapeft=Sünftird)en 
ber  Ungar.  Staatsbahnen,  hat  (1890)  3721  rem.; 
fath.  magijür.  @.,  barunter  81  gäraeüten,  Boft, 
Telegraph,  brei  SBufjten  unb  [Ruinen  eine?  alten 

ScploffcS,  1543—1686  im  SBefifc  ber  Surfen,  ̂ n 
ber  febr  fruchtbaren  unb  walbreidjen  ©egenb  wirb 
Dortteffticbec  SBetfjwein  erzeugt. 
_  Suuroljiilioiu,  9tifoIaj  Slleranbromitfdi,  ruf). 
Sd)riftfteller,  geb.5.  gebr.  (24.  Jan.)  1836  in  SRifbrnj: 
üftoWgorob  al§  Sobn  eines  ©eiftlicben,  erhielt  feine 
Gsrjiebung  im  geiftlidicn  Seminar  ju  vJtifbnij  =  9tow-- 
gorob,  bann  im  $äbagogifd}en  ̂ nftitut  ju  35eter§= 
bürg.  @r  ftarb  29.  ( 17.)  SRo».  1861.  Seine  litterar. 
.ihatigieit  hefehrautte  üdi  im  Wefentlidjen  auf  bie 
SOKtWirtung  an  ber  .ieitfduift  «Ser  Seitgenoffc»,  bod) 
Würbe  5).  neben  Sfcbcrnpfcbewffii,  ber  fein  Sebrer 
genannt  Werben  tann,  eine  ber  bcrporragenbftcn  Sper» 
fönliajfeiten  ber  neuem  ruff.  Sitteratur  als  fdjarfer 
initiier  unb  febtagfertiger  Sßublijift  im  liberalen 
Sinne.  SBon  feinen  Slrttteln  fitib  befonbers  berpor-- 
jubeben:  Sie  Slbbanbtungen  über  bie  Sramen 
CftromffiiÄ  u.  b.  £.  «Sa3  bitntlc  Oleicb»  (58b.  3  ber 
•  äGBerfe  >).  seine  arbeiten  Würben  it.  b.  Z.  «SBerfe» 
herausgegeben  (4  S9be.,  Bctcrsb.  L862;  neuefte  Stuft. 
1885),  SJcaterialien  jur  Biographie  (neu  Sfcbmup 
feberoftij)  fiuben  fid)  im  «3citgenoffen»  (1862, Sir.  1 ). 
Sgl.  B-  BibifoW,  Über  bie  litterar.  Sbätigfcit  S).8 
(ruififdi,  Beteräb.  L862). 
Sotnumil.  1)  äkäirfssbaubtmaiinfdiaft  in  ©a* 

lijien,  bat  686,77  qkm  uub  (189Ü)  6146S  (30334 
männl.,  31134  roeibl.)  (S.,  baruntcr  654  @oange= 
lifdie,  13  020  fiatboliteu,  41270  Oiried)ifcb=Unierte, 
6518  3«racliten  uub  335  Sllilitärperfonen,  9763 
Käufer  uub  11357  äBobnparteien,  96  ©emeinben 
mit  231  Drtfdjaftcn  unb  78  ©utSgebieten,  uub  um= 
fafst  bie  ©eridjtSbejirfe  Sircga  unb  S).  —  2)  ©tabt 
unb  Sift  ber  S3ejirf8bauptmannfd)aft  5).,  an  ber 
Sinie  5ßräemB§I=©bbroro  beröfterr.  etaatshabnen, 
bat  (1890)  2909,  al§  ©emeinbe  3237  meift  poln.  6\, 
Heft,  lelearavh,  S3e§irf§geridjt  (445,81  qkm,  54 
©emeinben,  63  Crtfdiafteu,  38  ©utggebiete,  31  573 
nttlvn.  6.)  unb  öoljnägelfabrifation.  3fn  ber  Habe 

baä  Safilianerflofter  unb  ba8  3)orf  i'ad'o  mit  einer 
f.  f'.  Saljfieberei. 

2>obvouc  ̂ olnt  (fpr.  -breutfd)),  ejeeb.  9!ame 
oon  Siebenmal  (f.  b.)  in  Söbmen. 

2nibrohif(t),  3of.,  berSBegrünber  ber  flam.  Sßb> 
lologie,  geb.  17.  Slug.  1753  ju  ©pennet  unmeit 

Diaab  in  Ungarn,  non  bör>m.  21btunft,  tarn  in 
ba§  SJefuitenfollegium  nacb  jtlattau  unb  ftubierte 

feit  1768  in  Sßrag.  177l'  rourbe  er  ju  Sri'tnn  in ben  ,\efuitenorben  aufgenommen.  9(arb  befjen  3tuf= 
bebung  1773  tehrte  er  nacb  ̂ rag  jurüct,  um  feine 
tbeol.  Stubien  fortjufetten.  Sßon  i)iev  au§  lieferte 
er  beut  s}>rof.  Üfidiaelis  nadi  ©bttingen  Beiträge 
für  feine  «Crientalifdje  SBibüotbet«  («s}iragifehe 
gragmente  hebr.  Manbfdjriften»).  Sdjon  fein  erfter 
fcbriftftellerifcber  Bcrfucb,  «Fragmentum  Pragense 
evangelii  S.  Marci.  vultro  autogra]ihi»(Bragl778), 
tnadite  i'luffehen  Mtrdi  bie  ©elehrfamteit,  momit 
er  bie  Uueduheit  biefer  angeblidien  llrfdirift  bes 
fDtarfuä  nadmües.  ®urd)  bie  Verausgabe  einer 
3eitfd)rift  über  behm.  unb  incibr.  Sitteratur  (%ag 
1780—87)  fab  er  fich  in  mebrfacbe  ©treitigfeiten 
bermidelt,  gewann  aber  bierburd;  aueb  an  ;Huf; 
1787  roarb  er  SSicereltor  bes  ©eneralfcminars  ju 
Örabifeh  bei  Dlmüg  unb  1789  roirtlidier  Steltor, 
mürbe  aber  fd)on  im  3uü  1790  bei  i'lujbebuna.  ber 
©eneralfeminarien  ber  öfterr.  i'fonarcbie  in  ;)(uhe= 
ftanb  perjetjt.  ;iur  ?luffud)ung  ber  für  Söbmeu 
micbtiiieu  Manbjdn'iften  reifte  er  1792  nadi  Stod= 
bolm,  vtbo,  Petersburg  unb  Dtosfau,  1794  bureh 
Seut jdjlanb,  Italien  unb  bie  Sd)roeiä.  Sfadi  ber 

3{üd'tebr  perfiel  er  in  ©etfteSEranfbeit  unb  ftarb 6.  3an.  1829  in  Srünn. 
Unter 55.3  jahlreiden Sdiriften  haben  bie  fpradi= 

roijfenfdiaftlidicn  bie  meifte  SSebeuhmg.  Sabin  ge= 
hören:  «©efehidite  ber  höhm.  Spradje  unb  altern 
Sitteratur»  flkag  1792;  2.1ufl.  1818),  «Sie  Bilb 
famteit  ber  flam.  feprad)e»  (ebb.  1799),  «Sebr: 
gebäube  ber  höhm.  Spradje»  (ebb.  1809;  2.  Jlufl. 
L819;  böhmitdi  bearbeitet  ponöanfa,  2. Stuft.,  ebb. 
1831),  bie  erfte  unb  grunblegenbe  nuffenfdiaftlidH- 
Sehanblung  ber  egeeb.  Sprache.  Siefen  Slrbeiten 
über  ba^  Söbmifdie  fd)licfien  fid)  noch  an  bie  «GUa- 
golitica»  ($rag  1807;  2.  Stuft. ,  pon  Santa,  1832); 
bie  «Instituttones  linguae  slavicae  dialecti  veteris» 
(3Bien  1822),  bie  erfte  miffenfd)aftlidie  Sarftellung 
be8  fiirdnmjlannfdien,  eins  feiner  öaupt Werfe,  baS 

freilid)  fehr  halb  burd)  bie  g-ovfolunnieu  beS  ihn  als 
©rammatifer  überragenben  ruff.  ©elehrten  Boftofoii 

oerattete;  ber  «(Jnttiuirf  311  einem  allgemeinen  6'tiv 
mologiton  ber  flam.  Sprachen»  ($rag  1813;  2. Stuft., 
pon  Santa,  1833)  unb  bie  heiben  Sammelmerle 
«SlaPin»  (öfiefte,  ebb.  1808;  2. Stuft.,  üon  Santa, 
ebb.  1834)  unb  «Slopanta»  (2  öefte,  ebb.  1815). 
Unter  ®.S  biftor.  Sd)riften  finb  bie  «Scriptores 
verum  Bohemicarum»  (2  S3be.,  ebb.  1783 — 84) 
heroorjtthehen.  Seine  lehte  unnollenbet  gebliebene 
biftor.  Strbeit  mar  bic2lusgabe  «Jordanis  de  rebus 
Geticis»  für  SJSerfe'  «Monumenta  Germaniae  histo- 
rica».  Biele  -'Ibbaublungen  S.S  fiuben  fich  in  ben 
«?lbhanblunaen  ber  böhm.  ©efellfcbaft  ber  SCBiffen= 

fa)aften»  (1784— 1827)  unb  anbern  3eitfdirifteu. 
Sgl.  Sßalacfö,  Sofeph  S.S  Sehen  unb  ctelchrtes  SB«: 
ten  ($rag  1833);  Sriefroedifel  3»cifchcn  S.  unb 
fiopitar,  i808  — 28  (bg.  oon  Sagic,  SSert.  1885). 
^obrubfdjo,  rumän.  Dobrogea,  feit  1878  ju 

SRumänten  gehörige,  ben  füböftl.  Seil  biefes  Äönig= 
reiebs  bilbenbe  Sanbfdmft  auf  ber  redeten  Seite  ber 
untern  Sonait,  teirb  öon  biefer  im  SB.  unb  9t.  um= 

floffen,  grenjt  im  D.  an  ba§  Scbwarjc  Sffieer,  um- 
fafit  15001)  qkm. 

Dberf  lädiengcftattung.  Sic  S.  ift  eine  halb= 
infelartig  Pon  bein  Horlanbe  beS  öftl.  Baifan,  bem 
Sügeltanbe  bc»  öftl.  Bulgarien,  nacb  ̂ -  Porfpriu= 
genbe  Vod)fläd)c,  melcbe  bie  Sonau  jmingt,  aus 
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ihrem  mcftöftl.  Sauf  uadi  31.  umgubiegen,  bis  fic 
crft  am  Diorbranbe  ber  .viodifläcbe  toiebet  nad)  D. 
Sinn  Sdrtoarjen  ä'tccr  fut  ju  menbcn  oermag. 

Siefer  breite'  ,i>öhenrüden  ber  S).  bat  eine  1111= 
gemein  bunte  geotog.  3ufammenfetsung  aus  trn= 
ftallincn,  patäojoifcben  unb  mef ojotfdjen gormatio« 
ucn  foroie  auS  altern  ßraotiogrfteinen.  SaS  »du 
3BSR8B.  na*  D6D.  ftreichenbe  ©runbgebirge  wirb 
oon  einer  mächtigen  Sage  bou  8öfi  bebedt,  befon= 
berä  im  ©.,  toie  ein  100—200  m  hohe*  ioafferarmeS 
Söfjplateau  hübet,  toeldjeS  in  Steilranbern  jur  ®o= 
nan  unb  bent  SDleere  abfällt.  3m  norbL  Seile  er= 
bebt  fieb  ein  Hernes,  bis  538  m  bebe*,  betoatbeteS 
©ebirge,  baS  na*  ber  Stabt  Bababagb  (f.  b.)  ge= 
nannt  inirb  unb  bei  "J.Uacin  in  einem  WebirgSfporn 
in  bie  febarie  Siegung  berSonau  Borfpringt.  Sa§ 
Sod)lanb  ift  teile-  mit  ©etreibefelbem,  teils  mit  Stcp= 
pen  beberft.  $>ap  foinmt  nodj  imC.  ein  fltanj  Bon 
Sumpfuieberuugen  unb  Stranblagunen,  an  betten 
eine  lebhafte  Salzgewinnung  ftattfinbet,  unb  im  9c. 
baS  fumpfige  Selta  ber  Sonau,  eine  unburebbrimv 
liebe  unb  unbettobnte,  meift  oon  ©d)üf  bebedte 
SShlbniS.  Sie  Hüfte  befiht  aufser  ber  ©ulinamün= 
bung  leinen  futern  ßafen.  Sa§  Klima  ift  wegen 
ber  Sümpfe  ungefunb. 

Sie  SBeoölferung  betrug  (1885)  175  284  G., 
b.  i.  11  auf  1  qkm,  barunter  16500  Surfen,  6540 
Sataren  (welche  1855  au-?  ber.Urim  hier  angefiebelt 
irurben),  im  3.  1864  eiugemanbcrtc  Sfd'crlefjen, 
[Rumänen (befonberS  an  ber  Sonau  entlang), 28715 

'-Bulgaren  (ootjüglid)  am  SRajimfee),  baju  in  ben 
Stallten  ©tiedjen,  Armenier  unb  ̂ uben.  Stud) 
giebt  ei  9  beutfdje  Holoniftenbörfer  mit  jufammen 

510  gamilien.  Sie  Bepölt'cruug  treibt  ©etreibe= 
bau,  syiebjudit,  S9ienenjud)t,  gifdicrei,  ©aljgemin= 
uung  unb  in  ben  S)onau=  unb  Hüfteuftäbten  be= 
beutenben  .«anbei. 

Sai  8anb  jerföllt  in  bie  beiben  Hreife  Sulcca 

unb  Hüftenbu1  (Eonftanta);  bie  widitigften  Crte 
nnb:  an  ber  Sonau  iftafooa,  (JcrnaBoba,  jjirfooa, 
SWäcin,  Jsfaccea,  Sulcea,  Sulina;  am  2Reer  Garaor= 
man,  fiüftenbje  (©onftan(a),  Hiangalia;  im  3": 
nern  SBababaglj  (bie  frühere  vuiuptftabt)  unb  3LRe= 
biibia  (SRebfdjtbieb).  ®on  SernaOoba  über  JDtebjibia 
nad)  Hüftenbse  giebt  fidi  eine  fumpfige  Ginfcnhing, 
ber  Harafu,  bem  ber  SrajanSmall  (f.  b.)  unb  eine 
midnige  Gifenbabnlinie  folgt. 

@  e  f  du  eh  t  e.  Sie  S.,  feit  29  0.  Ü'hr.  jur  rem. Brooins  Moesia  gehörig,  bilbete  feit  ber  Bcrwal= 
tungi-orgauifation  SMocletianS  unb  HonftantinS  I. 
bie  Sßtooinj  Seytbia  minor;  im  älnfang  ber  S8ölfer= 
wanrerung  toobnten  hier  bie  ©oten,  im  7.  3abrl\ 
befegten  Slawen  baS  Sanb.  679  tarn  bie  S.  unter 
biev'errfdiaft  ber  Bulgaren,  mar  971 — 1186  bnjan= 
tiuifcb,  1186—1396  abermall  bulgarif*  unb  1396 
-1878  türtifch.  Sa§  8anb  hat  ungeachtet  ber  un= 

günftigcnöobenbefehaffenheitbodi  grofseftrategifd)e 
SBidjtigfeit,  inbem  ei  Oon  SR.  her  ben  tfirjeften  SBeg 
ut  ben  bftl.  Saltanpäfjen  unb  alfo  bie  beguemfte 
JHcute  nad)  Hcnftantinopcl  barbietet.  Siefen  fd)lu= 
gen  bie  Kuffen  1828  mit  Srfolg  ein.  3luch  1854  über= 
1*ritten  fie  bei  SSraila,  ©alat?  unb  2uleea  23.  3Rärj 
bie  Bonau  unb  nahmen  2.  äloril  am  Jrajane-mali 
Stellung.  Dia*  ihrem  9iüd,utge  über  bie  Sonau 
unternahmimiSoehfommerUSrilmdhreiibbeöCricnt: 
triegei  eine  frans.  Sioifion  unter  ©eneral  (Fc-pinaffe 
einen  3»g  in  bie  3).,  auf  bem  fie  burd)  Sliangel, 
Mit;e  unb  dhclera  empfinblid'e  SBerlufte  erlitt.  3m 
Berliner  Vertrag  oon  1878  tDurbe  fie  [Rumänien 

einverleibt.  Siele  Jurten  unb  faft  alle  Jfdierfeffen 
finb  feitbem  aulgeloänbert  Bgl.  $eter^,  ®runb= 
linien  jur  ©cograpbie  unb  ©eologie  ber  2).  (2  33be., 
apien  1867—68)  p.Uacian,  La  DobroudjaCäpar.1886). 
Über  bie  beutfdien  Jlnfiebler  Ogl.  S3cmb.  tod)loarj, 
Born  beutfdien  @jil  im  Sfotbenlanbe  (8pj.  1888). 

®obrufrf)fa,  ejed).  Dobrnska,  Stabt  im  ©e= 
rid)t§bcjir!  Dpocno-ber  öfterr.  SBejirf^bauptmanu-- 
fdjaft  9teuftabt  in  Böhmen,  an  ber  3Rettau,  liegt 
tcil§  in  ber  9cieberuug,  teils  auf  einer  Bcrglcbne 
unb  bat  (1890)  2782,  als  ©emeinbe  2954  Med).  @., 
Soft,  Seiegraph,  fdiönen  Stabtparf  mit  3lugftel= 
lungc-halle;  äBeberei,  ßiqueurfabrif  «La  Fenne», 
8anbwirtfd)aft,bebeutenbcS5od)en=unb3abrmärfte 
in  ©etreibe,  jlad)ä  unb  ©am. 

S'obräan  (fpr.  bobrfdjan),  cjed).  Dobfany,  Stabt 
im  ©erid)t?-bejirt  Staab  ber  öfterr.  S8ejirt§baupt= 
mannfd)aft  SDhe§  in  Böhmen,  an  ber  jur  Beraun 
aehenbeu  SRabbufa  unb  an  ber  Sinie  Hilfen j6ifen= 
ftein  ber  Öfterr.  ctaat-Shahnen,  hat  (1890)  4910 
meift  beutfebe  (i\,  Boft,  Jelegrapfc,  in  ©arnifon 
(440  Sötann)  bie  4.  biso.  @§fabron  bei-  14.  bölnu. 
SragonerregimeutÄ  «gürft  311  SBinbifcbgräfe».  Süb= 
lidi  auf  einer  (leinen  Slnhöbe  bie  neue  8anbeSirrcn= 
aufteilt ,  1876—80  errichtet.  Bon  3).  füb>t  eine 
Srahtfeilbahn  31t  ben  2d)äd)ten  ber  ÜRantaucr 
Soblentocrfe  (65  900  t  ausbeute). 
^obrsnea  (fpr.  bcbrfdjüja),  preuf;.  Stabt, 

f.  Sobberfcbüfe. 

3>obr3ttnf  ti  (fpr.  bobrf  cbün-),  Jgnac  gelir,  pcln. 
Homponift,  geh.  25.  gebr.  1807  311  iKomanoma  (3Sol= 
hpnien),  mar  1853—55  Sirettor  ber  pcln.  Cper  in 
2Barfd)au  unb  ftarb  5.  Dlt.  1867.  Belannt  ift  S). 
getuDrbcn  burd)  fein  Sieb  «Öwiety  Boze»  («D,  beiliger 
©ott»),  baS  in  ganj  ffSölen  populär  geworben  ift. 

35obfd)au,  aud)  Sopfd)au,  £opfd)a,  ungar. 
Dobsina,  flomat.  Dobsina,  Stabt  mit  georbnetem 
SRagiftrat  im  ungar.  Homitat  ©ömör,  an  ber  Sinie 
S3anreoe=S.  (70  km)  ber  Ungar.  ©taatSbabnen, 
am  m\\c  eines  BcrgeS  fd)ön  gelegen,  bat  (1890; 
4643  G.  (2997  Seutfdie,  1852  Slomaten,  335  9)Ja= 
gparen),  barunter  1346  9iömifd)-Hatbolifd)e  unb 
st  Israeliten;  Sßoft,  Seiegraph,  getoerblid)e  ?jaä)> 
fd)ule;  2  .fiocböfen,  2  Sampfiägcu,  ©ämofftein: 
fd)teifcrciPonSerpentinftcincn,Biencii3ueht,  AladK- 
bau  unb  bebeuteuben  Bergbau  auf  Hupfer,  3iu= 
nober,  Ouedfilber,  Hobalt,  Elidel  unb  (iifen.  — 
S).  ift  um  1326  Bon  beutfdien  Bergleuten  augelegt. 
—  yn  ber  9ifllie  ift  bie  munberBoUe  Sd)Iud)t 
©traejena  unb  bie  in  neuerer  3cit  berühmt  g_e= 
toorbene  Sobfdjauer  G i S b ö b l e.  3)iefelbe,  in 
848  m  ööbe,  hcftelit  auS  Sinei  pom  ßife  gebilbeten 
dtagen.    3n  ber  erften  (bem  Sisfalon)  ift  eine 
4644  qm  grofje  GiSflädie,  bie  ©alle  ift  11  m  bod), 
120  m  laug  unb  35—60  m  breit;  bie  SBölbung  ift 
teils  nadter  Halffelfen,  teils  mit  CiStniftallen  be= 

bedt.  Born  Beben  jur  Sed'e  unb  an  ben  SBänben 
finb  tropf fteinförmigeß'iSgebilbe:  Säulen,  Bfcücr, 
Borliänge.  i'luf  bem  GiSberge  felbft  führen  145 
©tufen  in  bie  jtteite  Gtagc,  ben  grofien  GiSfaal, 
liinab.  öier  befinbeu  fid)  brei  mächtige  GiSfäulen 
Bon  2  bis  3  m  SHirdjmcffer,  ber  fog.  Brunnen,  bie 
10  m  breite,  6  m  l;ol)e  GiSroanb,  bie  SReue  Säule 
unb  baS  Bebuineuselt,  ferner  ber  Horribor  unb  bie 
8aube  mit  fdiönen  GiSbilbungen.  Sie  untere  Gtage 
enbigt  öftlid)  in  eine  höblenartig  erweiterte,  ftets 
trodne  GiSfpaltc,  füblidi  in  ein  Aclfentrümmerfelb, 
als  golge  eine»  jiölilcneinfturjcS, bem  bie  Gisbilbung 
3u  bauten  ift.  3m  ©oebfommer  fdimiljt  bie  obere 
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(5"töfd)td)t  in  ber  etften  ßtage  uub  ba§  tiiepavtctt 
ijt  mit  einer  ̂ Jafjerjdnibt  Don  2  bis  5  cm  Sitfe 
bebedft.  Sic  bödMte  Semperatur  im  Sttnem  toar 

I  5  ('.(bei  I  22,6  C.  Sttujjentemperatur);  bie  tieffte 
(Sej.  1870)  —8,75°  C.  (bei  —25°  C.  Stupentempera' 
lur),  bie  mittlere  —3°  C.  Sie  ©efamtauäbebnung 
beträgt  8874  qm,  ba»ou  7171  qm  liisfläde;  bie  in 
ber&bble  enthaltene  Siämaffetmrb  auf  125000 cbm 
berecb.net.  6te  mürbe  jum  erftenmal  »on  ben  Sob= 
fdianern  Suaen  llluf  finni,  ©uftao  Sang  unb  SlnbreaS 
nfeaa  befuegt,  bie  15.  ijuni  1870  in  bie  bis  babin 
als  «Sislod;»  befannte  liefe  einbrangen.  Sie  jjbble 
biejj  baber  aud)  Sftuffinöi*ööble.  äßgl.  Srenner, 
Sie  6-ieböble  »on  S).  (33ubapeft  1874) ;  $eled),  Sas 
Stracjenaer  Sbal  uub  bie  Sobfcbauer  (fisboble 
Ujabrbud)  [V.|  bei  ungar.  SarpatenoeremS  1878); 
©tegmetb,  Rubrer  für  Safdjau  unb  baä  2lbauj:£or= 
naeröoblengebiet(fiafcbaul886).         ffd)au(f.b.). 
Dobsina  (jpr.  -febina),  unaar.  [Rame  »on  Sob= 
Toufou  (fpr.  bobbf'u),  SBiUiam,  engl.  SJilbnUs 

maier,  geb.  1610  in  Sonbon,  geft.  lG-Ki  in  Djforb, 
bitbete  fidj  bureb  Kopieren  nacb  Stijian  unb  »an  Snd 
unb  würbe  nacb  be§  (etjtern  SEobe  .Hofmaler  beö 
fiönigi  Karl  1.  Seine  SHlbniffe  finb  jumeift  in 
(Snglanb,  ;.  93.  ba^  be3  Sicbters  Eleöelanb  in  ber 
Sörtbgewatergalerie,  bas  gamilienbilbnis  im  Se»on= 
fbirebaufc  in  Sonbon,  ba§  SoppelbilbmS  feiner 
felbft  mit  feiner  grau  in  öampton=6ourt,  fein  ©elbft= 
bilbniS  in  ber  National  Portrait  Gallen-  ju  Vonbon. 
Sobfon  (fpr.  bobbf'u),  William  Sbarlel  Sl)o= 

mas,  engl.  2Ralcr,  geb.  1817  in  Hamburg  als  Sobn 
eines  engl.  Kaufmanns;,  würbe  1836  ©d)ülcr  ber 
SHabemie  ju  Sonbon.  Unter  feinen  ©emalben  finb 

berüorjubeben:  Jobias  unb  ber  ß'ngcl  (1853),  Sie 
glüdlicpen  Sage  öiobi  (1856),  3efu§  mit  feinen 
ßltem  auf  bem  SBege  nacb  Sftajaretb  (1857),  Scr 
Jiefusfnabe  im  Stempel  (1866),  Sie  .öeimfebr  beS 
äJaterl  (187-4),  3}enetianifd)e3  üUtäbcben  (1879), 
SBianca  Sapello  (1883). 

$occ,  Sftio  (fpr.  bobjje),  glufs  in  Sraftlien,  ent= 
fpringt  28  km  norböftlid)  »on  93arbaccna  in  DJtinas 
©eraes.  Stuf  feinem  febr  gemunbenen,  burd)  Wirbel 
unb  StromfcbneUeu  geftörten  Saufe  »on  SSW.  nad) 
2t9tD.  empfängt  er  »on  ber  Serra  bo  (SSpinbaco 
urblreidje  Suflüffe  uub  burebmifst  bann  in  @Spiritb= 

Santo  nod)  150  km,  um  unter  19 J  35'  nörbl.  33r. 
620  m  breit,  eine  33arre  bilbenb,  ins  SJteer  ju  geben. 
Seine  Sänge  roirb  auf  750  km,  fein  Stromgebiet 
auf  100000  qkm  gcfd)ätit. 

S)oce»,S8ernbarb3ofepb,©ermanift,  geb.  l.Oft. 
1782  ju  ÖSnabrüct,  ftubxerte  1799  in  ©Bttingen 
(bei  öepne)  unb  Jicna  Philologie,  toirfte  feit  1804 
an  ber  ©taatSbibliotbef  ju  3Runcben,  feit  1811  al§ 
Suftoä ;  er  ftarb  21.  2to».  1828.  SD.8  öauptuerbienft 
»ar,  baf?  er  bie  burd)  bie  Säfularifation  ber  bapr. 
Klöfter  in  2)iünd)cn  jufammengeftrbmten  altbeut-- 
feben  Sitteraturfcbätse  pbilologifd)  ju  Bewerten  be= 
gann;  crcntbecftcu.a.ba§«2)iufpilli>HinbaSolfram-S 
«Siturel»,  ben  er  freilieb  nidbt  at§  SBolframä  aBerf 
erlannte,  unb  mies  juerft  auf  ben  SBert  ber  alt-- 
beutfeben  ©loffen  uub  tleinen  ̂ rofaftüde  für  bie 
©efd)id)te  ber  beutfdjen  topraebe  bin.  ßr  »erbffent= 
liebte  «2ßi8cettaneen  jur  ©efcbidjtc  ber  beutfiten 
Sitteratur»  (2S8be.,  SUlündb.  1809)  unb  gab  mit  »on 
beri3agcnuubS3üfitingba'S«llhi|eumfüraltbeutfcbe 
Sitteratur  unb  fiunft»  (S3erl.  1809—11)  beraub. 
Docendo  disclmus  (lat.)  ober  Docendo 

discitur,  burd)  Sebren  lernen  mir,  fprid)t»rJrt= 
lieber  2lu§brurf,  mclcber  auf  ber  Stelle  be3  fiebenten 

33riefeä  beö  jungem  Seneca:  «Homlnes  dum  do- 
cent,  diseunt»,  beruht. 

Sücciit  (lat.),  Sebrenber,  Sebrer  an  einer  öod)= 
fd)ule  ober  Uuiocrfitdt,  f.  "jirioatbocent  unb  Uni^ »erfitäten. 

kodiert  (fpr.  bodert),  3'lufi  in  ber  fdjott.  @raf= 
febaft  $ettb,  entspringt  am  1113  m  bobeu  33eu 
Sui,  burdjftromt  ben  Socb  S.  unb  münbet,  21  km 
lang,  in  ben  Vod>  Ja». 
3>od)mtuä,  in  ber  SDletril  ber  2llten  ein  fünf; 

filbiger  35erSfufj  »on  ber  ©ruubgeftalt  ̂   — '-  -^  —, 
bie  burd;  ßrfetjung  ber  Sängen  burd)  jtoei  .ttürjeu 
u.  f.  l».  febr  mannigfad)  »ariiert  toerben  faun. 
Dochmius  duodenälis  K.  Leuck.  (Anchylo- 

stomum  duodenale  Bub.;  f.  Safel:  ®ürtner, 

Aig.  1l',  13),  ein  Sdmiarot$er  aus  ber  Aamilie  ber 
©trongplibw  (f.  .vtaariuürmer),  melcber  in  Italien, 
in  ber  ©c^weij,  in  v'igppten  uub  33rafilien  im  Sünn= 
barm  bee  TOenfdjen  jebmaroljt  unb  bie  unter  bem 
Manien  ftgpptifcbe  Cblorofe  ober  @ottbarb  = 
trau f  b eit  befdjriebeneMrantbeit »crurfadjt.  Wiener; 
bingä  mürbe  ber  gefäbrlicbc  3ßaraftt  burd)  bie  t»au= 
bernben  ital.  älrbeiter  mebrfad)  aud)  nad)  Seutfcb= 
lanb  »crfd)leppt  unb  als  Urfacbe  ber  fog.  Riegel; 
brenn  er  anämie  ertannt.  Sa£  2)iänndien  ift 
6—10,  baä  2i>cibd)en  10—18  mm  lang,  ber  Körper 
toofeenfBrmifl,  beim  SKänncben  nacb  »orn  etwas  oer= 
jungt,  bas  Kopfenbe  nodb  bem  iHüdcn  umgebogen. 
Sic  bünnf cbaligen  ooalen  (Sier,  Weld)e  0,os  mm  lang 
unb  0,023  mm  breit  finb,  werben  im  gurdjungä* 
ftabium  abgelegt  unb  entwidelu  fid)  im  Söaffer  ober 
©djlamm  ju  einer  rbabbitisförmigeu  ̂ ugenbform, 
bie  Wabrfd)einlid)  burd)  baS  Srinfwaffer  in  im 
menfd)lid)en  Sann  gelangt.  Sie  Krantbeitserfcbei: 
nungen,  welcbe  ber  Söurm  »erurfad)t,  finb  3lb= 
magerung,  3Serbauung§ftbrungen,  Sd)»inbcl  unb 
Dbrenfaufen,  ©erjltopfen  fowic  junebmenbe  Sölut= 
armut  uub  ßntträftung;  bäufig  enbet  bieKranfbcit 
mit  bem  Siobc.  Sie  Sebanblung  bejtebt  in  ber 
wieberbolteu  Sarreiobung  »on  Sarnrroutertratt, 
itbpmol,  Serpcntinbt  unb  anberu  Wurmmitteln. 

Sudyitr«!)! .  griebr. 3af., homolog,  geb. 4. Ücärj 
1820  in  Jieujtabt  an  ber  öarbt,  nabin  1849  feinen 
SHobnfik  nacb  SBadjenborf  unb  Kaboljburg  in  SKifc 

telfranf'en,  wo  er  fid)  befonberä  burd)  bie  ©rünbung 
ber  öajjnerfdien  Söaumfobule  fowie  bie  Fßerbeffe* 
ruug  beg  beutfeben  Dbfk=  unb  SBernbaue§,  uamcnt= 
lid)  burd)  (linriebtung  »on  DbftaueftcUungen,  »er= 
bient  maebte;  1861  jog  er  nacb  3ieuftabt.  Seinen 
Sftuf  ab?  homolog  unb  Ünolog  bat  er  »or  allem 
ber  Sinjübrung  eines  befonbern  pomolog.  Spftems 

unb  feiner  Jbätigt'cit  für  eine  rationelle  3Bein»er= befferung  im  Sinne  (ibaptals,  ©alls  unb  SßetiotS, 
unb  für  tüuftlicbe  SBembeteitung  obne  Strauben  unb 
auS  Obftfrücbten  mit  unb  obne  ©dtung  311  »erban= 
ten.  Sie  ÜBeinbereitung  aus  ben  £rebern  auf  (altem 
SBege  burd)  2tu3laugen  mit  Weingeift  unb  SBaffer 
wirb  nad)  ibm  SodjnabHfieren  genannt,  yn 

neuefter  Seit  wirtt  er  als  ©aebtenner  jut  siierbrei= 
tung  ber  eblern  SSBeibenMtur.  (fr  gab  berauS: 
«Sßomona.  Seitfcbrift  für  Dbft=  unb  SBeinbau» 
(16  ̂ abrg.,  5lürnb.  1851—66),  «Sie  Sebensbauer 
ber  Kulturpflanjen»  (SBerl.  1854),  «Katechismus 
bes  aBeinbaue?»  (2.  2lufl.,  Spj.  1873),  «©idjerer 
Aübrer  in  berDbfthmbe»  (433bc,  sJtürnb.  1855—60), 
«Bibliotheca  hortensis  »on  1750  bi§  1860»  (ebb. 

1861),  «StarationberDbftbäume  bei  33al)nbauten», 
spreiif dbrift  (2Borm§  1870),  «Sbronit  »on  Sieuftabt 
an  ber  öarbt»  (Sieuftabt  1867),  «2lnleitung  bie 
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öoläpflanjen  Scutfd)lanbs  an  ihren  SBIättern  unb 
3meigen  ju  crfcnnen»  (Siürnb.  1860),  «HünftlidK 
Söeinbcreituug»  (3.  Slufl.,  granff.  1878),  «Sie  neue 
SBeinbereitung  mit  unb  ebne  Setter»  (ebb.  1873), 
«SerSBeintellcr:  Mitteilungen  über  SBeinbau,  Dbfte 
unb  Sraubenmeinbereitung»  (8  öefte,  ebb.  1873 
—  76),  «Slbreftbucb  ber  Sskinhänblcr  in  Seutia> 
lanb,  CfterreidHlngaruunbberScbmeij»  (2.  Stuft., 
Rreujnadj  1880),  «Sie  Sanb=  unb  gtedjttoeiben  unb 
ihre  fiultur  als  ber  böd)ftc  Ertrag  beS  Sobens» 
(2.  Stuft.,  Safel  1887).  Slufcerbem  bat  B.  mehrere 
Schriften  neu  bearbeitet,  fo:  SJce^gers  «Warten; 
buch»,  J}ennc*  «Cbftbaumfchulc»  u.  f. ». 

riirtiiirtlilimmi ,  f.  Sod)nabl. 
Socln,  ber  Seil  berSerje  obcrSampc,  burd)  ben 

betStommebie£euä)tJtoffejuflefü^ttwerben.  Jnbem 
S.  fteißt  burd)  fiapillarwirhmg  bas  Ct  ber  Sampe 
aus  bem  Schalter  tu  bic  öbbe,  bei  ber  fierje  lr>irb 
bas  burd)  bie  ftrablcnbc  SBärme  ber  glamtne  ge= 
febmotjene  Jett,  5tcarin,  Paraffin  ebenfalls  fapil= 
larifcb  aufgefogcu  unb  ber  glamme  jugefübrt.   Sa 
bic  Seudbttraft  ber  glömme  burd)  bie  geregelte 
Zuleitung  bei  Derbrennenben  Körpers  bebingt  ift, 
fo  muf?  ber   2.  ber  Sefdiaffenbeit  ber  cinjelnen 
SeuAtftoffe  angepaßt  fein  unb  muf;  bei  bem  einen 
Seud)tftoff  eine  ftärfere  fiapitlarinirtung  auSjUÜben 
im  ftanbe  fein  als  bei  bem  anbern,  leichter  beweg« 
lieben,  leichter  in  ben  kapillaren  auffteigenben.  Man 
fertigt  bie  2).  faft  immer  aus  Saumtüolle  an.  Siefe 
mirb  entmeber  nur  ju  lodern  gäben  gefponnen,  unb 

mebrere  fo!d)er  gäben,  lofe  ju  einem  runben  Strang' jufammengebrebt,  bilben  ben  S.,  roie  bei  ber  ein= 
lad'en  Eltampe,  ober  bie  Sod)tfäbcn  Werben  ge= 
ftod)ten,  mie  bei  ben  Serjen,  ober  cnbtid)  31t  flachen 
ober  runben  Sänbern  geroirtt,  rrjie  bei  ben  für 
Petroleum  unb  Solarbl  beftimmten  Sampen.    Sie 
2od)tftärte  unb  bie  Sefcbaffenbeit  feiner  gäben  ift 
bas  Seftiminenbe  für  feine  Sapiltarmtrtung ;  je 
nad)  ber  Statur  ber  Seud)tftofje  mirb  baber  für 
jebe  Socbtforte  eine  beftimmte  Slnjabt  r>on  gäben 
angemanbt,  unb  biefe  finb  je  nach  biefen  Um: 
ftänben  mebr  ober  meniger  feft  ;,u  fpinnen ,  fomie 
511  fled)ten  refp.  511  »eben.  Sei  ber  Stnjertigung  ber 
Serjenbocbte  ift  nod)  ber  Stnforberung  ju  genügen, 
baf?  ber  SD.  gleichmäßig  mit  bem  Scucbtffojf  unb, 
obne  eine  cSdmuppe»  ju  bilben,  verbrennt.   3« 
biefem  Qrocde  mirb  ber  S.  nicht  mebr  mie  früber 
unb  wie  jefet  noeb  bei  Xatgletjen  gebrebt,  fonbern 
berartig  geflochten,  bafseinSTeil  ber  gaben  ftrajj 
gefpannt  wirb,  mäbrenb  bie  übrigen  lofe  berum= 
gelegt  merben.    Surcb  biefe  einfeitige  Spannung 
neigt  ftd)  ber  obere,  aus  bem  gefebmoljenen  Seite 
ber  Scrjc  berborragenbe  Seit  bei  S.  etmas  jur 
Seite,  fobaf?  feine  Spi^e  beim  öerabbrennen  ber 
.ßerje  in  ben  äufserften  SJcantet  ber  Jlamme  gerät  unb 
hier,  ohne  je  aus  bemfelben  berausragen  ju  tonnen, 
burd)  ben  jutretenben  Saucrjtoff  berjebrt  wirb.  Um 
bie  Serbrennung  bes  2. 311  beförbern,  finb  nielfacbe 
Mittel  empfohlen,  fo  Imprägnierungen  mit  Sat= 
peter,  Saliumd)lorat,  Sorfäure  it.  a.    giir  Sampen= 

bcleuchtung  hat  man  auch  unnerbrennlicbe  2.  aus1 Slsbeftfafern  ober  ©lasgefpinft  bcrgeftellt,  fie  finben 
aber  menig  i*erroenbung.  [(SJb.3,  '3. 209a). 

2oclitfol)lc  für  Sogenlampen,   f.  Sogcnliebt 
Socil  (tat.),  gelehrig;  SDoctlüfir,  ©elehrigfcit. 
£oef  (engl.,  Plural  2)  0  ds ),  für  ScbiffabrtSjWede 

beftimmtes  Sauroerf.  Man  unterfebeibet: 
1)  STaffe  2.  ober  glottbäfen,  aud)  glut* 

beden  genannt,  fünftlidic  abfd)tief?bare  3Baffer= 

beden  jur  Slufnabme  üon  Sd)ifjen,  oertreten  bic 
Stelle  be>3  öafens.  3n  ihnen  mirb  i<xS  Sßaffcr,  mel= 
cbeS  bei  Jlut  eingetreten  ift,  burd)  3lbfperrt>orrid)= 
hingen  3urüdgel)alten,  fobaf;  bie  barin  befinblid)en 
eduite  ju  jeber  3eit  »on  einer  Stelle  jur  anbern 
bemegt  merben  tonnen.  S.lian  baut  biefe  2).  ba,  mo 
bie  Schiffe  mäbrenb  ber  Ebbe  auf  benörunb  geraten 
ntüfiten  unb  babttrd),  befonbers  im  belabenen  Qu- 
ftanbe,  gro6en  Schaben  leiben  mürben;  bann  aud) 
ba,  mo  bic  Schiffe  megen  mangelnber  2iefe  nidit  an 
ba$  Ufer  gelangen  unb  Söfdien  unb  Sabcn  nur  ju 
einer  gemiffen  3«'t  ber  glut  ftattfinben  tonnte. 

2)  Sie  trodnen  S.  finb  feftftehenbe,  abfd)tief;= 
bare,  tünfttid)e  SBafferbeden,  aus  beneu  ba*  3Bafjer 
befettigt  »erben  fann,  wenn  bas  Sd)ifj  eingefahren 
ift,  moburd)  baZ  gahrseug  troden  gelegt  mirb. 
Sie  bienen  jum  Sluäbcffern  unb  Unterfud)cn  ber 
Sd)iffe.  Sie  Entleerung  tann  unmittelbar  burd) 
bie  ßbbe  erfolgen.  Sas  Sd)iff  fährt  bei  glut  ein, 
bas  Seden  mirb  abgefd)loffen,  bas  SJßafjer  burd) 
einen  Hanal  bei  Ebbe  entleert  unb  ber  meiterc  3u= 
tritt  bei  mieber  fteigenber  SBafferböbc  burd)  Stb= 
fperren  bes  Kanals  nerbtnbert.  Siefcä  SJcrfabren 
ift  jebod)  nur  bort  moglid),  mo,  mie  bic»  bei  ben  S. 
üon  £ong=3sIanb  ber  galt  ift,  ber  Unterfd)ieb  j»i= 
fd)en  Ebbe  unb  glut  bebeutenb  (6  m)  ift.  ̂ u  an= 
bern  gälten  mufe  bas  Entleeren  gan3  ober  teilmeifc 
burd)  Sluspumpen  erfolgen.  3ur  Stützung  bes 
troden  gelegten  Schiffs  bienen  allfeitig_ angebrachte 
Streben;  ber  fitel  ruht  babei  auf  ötapettlb^en, 
beren  Dberfläd)en  genau  in  berfetben  Ebene  liegen. 

Sas  erfte  trod'ne  S.  in  Engtanb  mürbe  infolge 
einer  ̂ ßartamentsatte  »on  1708  in  Siberpool  ge= 
baut,  il)m  oerbantt  biefe  bamals  nod)  unbebeutenbe 
Stabt  ihre  jetjige  ©rbfje.  SUs  Slbfd)tuf!üorad)= 
tuttgen  merben  bei  trodnen  unb  naffen  S.  entmeber 

2bo're  mie  bei  ben  Sd)leufen  oberfebmimmenbe  s$on= ton»  üerroenbet,  meldje  bor  bie  Einfabrtsöffnttng 

gefahren  unb  bafelbft  bis  jum  ©runbe  burd)  Ein= 
pumpen  bou  SBaffer  niebergefentt  merben. 

3)  Sie  fchmimmenben  S.  älterer  ßonftruttion 
beftanben  aus  einem  bbljernen  .Haften,  beffen  Sängs= 
mänbe  feft  mit  bem  33oben  berbunben  maren,  mäb= 
renb  bie  beibeu  Cuermänbeburd)  je  ein^aarStemm: 
tbore  ober  eine  filappe  mit  boriäontaler  3ld)fe  gebib 
bet  mürben.  SSenn  biefe  2hore  geöffnet  unb  ber 
Saften  mit  SBaffer  gejüllt  mar,  tag  er  fo  tief,  baf; 
ein  Schiff  hineinfahren  tonnte.  Sd)!ofs  man  fobann 
bie  2hore  unb  pumpte  bie  Samtner  aus,  fo  \jcb  fieb 
bas  S.,  iebod)  nid)t  fo  meit,  baf?  bie  2bmrc  geöffnet 
merben  tonnten,  ©ilbert  lief?  bie  öuermänbe  meg 
unb  tonftruierte  SBobcn  unb  Sängsmänbe  als  bohle 
Säften,  meldie  mit  SBafjer  gefüllt  unb  mieber  leer 
gefdibpft  merben  tonnen.  Sie  erften  S.  biefer  Slrt 
nannte  man  Satanceb  0  ds.  (S.  umftebenbegig.l, 

gehobenes Scbmimmbod;  gig.  la,  Ouerfthnitt  bes= 
felben.)  Sei  bem  9töbrenfd)mimmbod  001t 
Et  arte  (umftehenbe  gig.  2  jeigt  basfelbe  nerfentt, 
gig.  3  gehoben)  befteben  Sodbobcn  unb  SBänbe 
aus  mittels  ©ittermert  üerbunbenen  9tbl)ren,  aus 
benen  bas  SBaffer  burd)  tomprimierte  £uft  ausge= 
pref?t  mirb.  Sei  bem  berühmten  5t  0  ft  b  0  d  im  ruf). 

Sriegshafen  bon  S^itolajem,  bon  Starte  unb  Stan= 
fielt»  erbaut,  fihen  an  einem  Sängsponton  eine  Steige 
Don  C.uerpontons,  meld)e  bas  Sd)iff  ju  tragen  be= 
ftimmt  finb  unb  burd)  ein  ©egengemid)t  an  ber 
anbern  Seite  bes  Sängspontons  ausbalanciert  mer= 
ben.  Serantafjuug  jum  Sau  besfelben  gab  bie  @c= 
fto.lt  ber  S^opomtaS  (f.  b.).  3n  neuerer  Seit  merben 
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bie  fcbwimmenben  S).  fämtttdj  au*  Sifen  gebaut;  .r>)  Solan  bat  aud)  ©odanlagen  ausgeführt,  in 
aud)  bat  man  furje  SeübodS  öermenbet,  bie  bas  loelmenbie  ,Yabr,euae  etfl  aeroben,  bann  aber  in 
äluSbeffem  beS  SBug.3  ober  ßedä  eines  Sd&iffS  gc=    ber  SdnflSricptung  auf  ©d>lcifbabnen  aus  Ufer  ge= 

Bho-  i- 

■fcfc-it^ 

ftatten,  Wäbjenb  ber  Sdüfjsibrper  an  feinem  8abe= 
plaU  im  SEaffer  bleibt. 

4)3ubenfefb 
fteljenben  S. 
mit  Berti  taler 
6  e  b  u  n  g  be§ 
Sä)iff§ift»oretft 
ba§  in  üRorbame= 

rifa  3111'  3tnroen= 
bung  gefommene 
3  ehr  au  be  übe  et 
311  säblen ,  bei 
bem  ba§  ©dtiff 

juufeben    $fabl= 
reiben  mittels  Sdjrauben  ilbet  SBaffer  gehoben  wirb, 
wäbrenb  bei  ben  neu  Klarte  erfunbenen  bpbrauti= 

*\f\  fd)en    3).    baS 
©cbiff    jWifdjen 

Sßfäl)len  über eine    Sßlattform 
fäbrt,  bie  mittels 

b»brauüfd)er 

treffen  famtbem 

©djiffe  511m  G'm= ootfteigen      ge= 
bradjt  wirb.  Qn 
ben  S8ictoria= 

Sod-j  juSonbon 
bebt  man  auf  biefe  SBeife  ©d)iffe  bis  311  4000  t  in 
einer  Sßiertefc  bis  halben  Stunbe. 

»ogen  unb  bert  repariert  werben,  Wäbrenb  bas 
|d)wimmenbe  2).  in;wifd)en  beliebig  für  anbere 
3d)iffe  benutjt  Werben  tann.  Sie  erfte  berartige 
Anlage  ift  im  öftenr.  Mricgsbafen  Bon  5ßcla  für 
Sdjiffe  bis  31t  5300 1.  ©eroidjt  auiaefübtt.  iSibnlicbe 
Einlagen  befteben  j_u  Gartagena,  Sanjig  u.f.  ro. 

©rofsartige  naffe  2.  fiubcu  fieb  an  ben  ödfen 

Conbonä  (f.  b.),  fo  bie  ©t.  Natherine's=3)ods,  £on= 
bon=3JjodS,  EommerciafcStodä,  ©urreö=S)Dcr3,  SBeft» 

mbia=S)ocfS  (bie  gröjsten  ber  SBelt),  f!aj"tinbia=3)odS, 5Sictoria=  anb  3libert=i)ods.  SSoti  ben  bebeutenben 

Ü7  S.  311  SioerBool  finb  bie  roidjtigften  bic}5rince's=, 
3Batetloo  =  unb  Diero  =  Diortb  ■■  Soda.  3n  Seutfd)= 
lanb  fiuben  fieb  beachtenswerte  2).  311  äBübelms= 
bauen,  Öamburg  unb  sBremcrbaBen.  Sine  Wichtige 
Molle  fpielen  bie  2).  aud;  als  Sermittler  }Wifd)en 
Maual=  unb  ©eeBerfebr. 

,Vm  golltoefen  ift  5).  glcicbbebeutenb  mit  3olb 

uieberlage  (f.  (i'ntrcpot). 
2>ocfc,  3)odcnbrüftung,  Sodengclänber, 

f.  SBaluftrabe.  —  3.  beißt  aud)  ein  Jcil  ber  SrebbanE 
(f.  b.).  —  3).,  in  ber  2üoll  =  unb  SBaumtoolU  unb 
©eibenfpiunerei  ein  burd)  3ufammenbreben  unb 
galten  Bon  ©arnfträbnen  gebilbetcr  3opf,  bereu 
eine  gewiffe  älnjatjl  |u  einem  Sünbel  Bereinigt 
Werben.  —  £).,  ba§  Wetblidbe  ©cbiBcin,  f.  Schweine. 

^ortcnbtebftuhl,  f.  ®rebftubl. 
^orfcnmafctjine,  foöiel  wie  JUeppelmafcbine. 
3ocfum,  nieberlänb.  ©tabt,  f.  SSotrum, 
Dock  Warrant,  f.  äBarrant. 
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Tocftucilcr,  Torf  im  ßteiä  Saun  cos  preuf?. 
fReg.=Se.i.  Trier,  13  km  im  SÜ£ .  oon  ©erolftein  unb 
9  km  im  SRSB.  reu  Saun,  am  gru^e  be8  (frens- 
berget  (690  m),  eines;  ehemaligen  MraterS,  in 
fruchtbarer  ©egenb,  bat  (1890)  395  tatb.  <S.,  Soft, 
2degrapb,  alte  fiird)e  (9.  ̂abrb.),  jablreicbc  eifern 
unb  fohlenjüurebaltige  lUtineralqitclicn.  Tic  llm= 

gebung  i|"t  bureb  ouuanifcbe  [yotmationen  merh roürbig,  bas  Torf  ift  auf  einem  Vapaftrom  erbaut, 
in  bet  Stäbe  befinbet  ü*  ein  großes  Saf altlaget  mit 
;alum*pertemmcnbenClipiutornern,füblidi  über 
reite  üli->  bor  :Hemcr,eit  (SBafferleilung,  ftaftefl, 
©rabbiuicli. 
Doctor  dat.),  f.  Soitor. 
Doctorandus  (neulat.),  einer  bei  im  Segriff 

ift  fein  Tettereramcu  ui  macben. 
Ss6c8i(fpr.bobji),frütierS)uy,£ubtD.»mi,unflat.s 

beutfeber  Subliiift  unb  Tidner,  geb.  30.  !Ro».  tS45 
;u  Cbenburg,  fhibiette  in  SBien  unb  Subapeft  c>ic 
:Kccbtc  unb  nufmete  fidi  barauf  juerjt  in  SBien, 
bann  in  Subapeft  ganj  bei  ̂ ournaliftil.  1867 

imtibe  er  Beamter  im  ungar.  "JJiinifterpräfibium  beä 
onnern,  fpäter  im  cftcrr.nma.ar.  ÜJlinifterium  bes 
Slueroärtigen,  lue  er  alä6of=  unb  iiiiuifterialrat 
wirft.  Jluch  erhielt  ev  ben  ungar.  Abel.  S).  fctjrieb 
außer  feinen  publijiftifcbcn  arbeiten  1868  eine 
Tragöbte  «Utolsö  proföta»  («Ter  lohte  Sropbet»), 
ein  Vuüfpicl  «Csöks  («Ter  Huf5»),  mit  bem  er  1871 

ben  TeIefi=Srcis  bor  Sttabemie  gewann  unb  bas1  auf 
ungar.  unb  beutjeben  Sühnen  (in  feiner  eigenen  Sc= 
arbeitung)  großen  Grfela  hatte,  bie  Sdiaufpietc 
« Vehte  ßtebe»  unb  «iliarie  S.iecbi»  (boibe  aucrj  beutfeb 
erfebienen),  ferner  bas  ßuftfpiel  «Vegyes  parok» 

(«@emifd)te  G'ben»)  unb  »Vera  gröfhöi  («©räfin 
Beta»)  unb  jablreidbe  Oiopellcn  ibanon  «ßartnela 
Spabaro»  auch  beutfeb)  unb  0ebid>tc.  Üluch  über= 
iehte  er  Dorjügltdj  ben  elften  Teil  pon  ©oetbel 
•  egauft»  (1872;  neue  Stuft.  1878),  SdjauffettS  8uft= 
ipiel  «Schach  bem  Honig"  unb  urhlrcidic  ©ebiebte, 
beionbers  aueb  netler  Selfsballaben.  Seine  fibet= 
fetnmg  bor  «Tragöbie  bes  i'ieufdien»  oon  DJIabddi 
würbe  in  T eutichlanb  mehrfach  aufgeführt,       [pur. 
SobabaUa  iToba  Salepuri.  i.  S>öb4Battä= 

Tobabctta,  böcbfter  Sera  bei  -.Uilgiri  (f.  b.). 
Tob^allaput  (2  obaballa  ober  Toba  Sa  = 

Icpun,  b.  h.  ©roiVSallapur,  nun  Unterfdiieb  Don 
Ti  du  t  =  Sa  Ilapur,  b.  h.  .Hlcin  =  Saliapur  (eine 
Heinere,  22  km  norbeftlidi  öon  T.  gelegene  Stabt), 
ein  unter  18  14'  nörbl.  Sr.  unb  77'  23'  bftl.  8.  im 
Tiftrift  Sauaalur  bes  iRabfcba  non  SDtttifut  (f.  b.)  ge= 
legcner  C  rt,  bat  (1881)  7032  d.  (6197  öinbn  unb  831 
üJtobammebaner),  .^anbel  mit  SaumrooUjeug  foroie 

ein  ftarfes'  gort  oon  großem  Umfange  aus  Brb»ei» 
fen.  Ta§  innere  bietet  pietfacb  3eidjen  bes1  Serfalt?. 

Xobb,  JHalpb,  engl.  Snaenieur  unb  9trdriteft, 

geb.  1756  ju  Sonbon,  geft.  11.  -Jlpril  1*22  }u  <ihel= 
tenham,  baute  mehrere  Srücten  ju  Sonbon  unb 

entwarf  ben  S(an  eines  Tunnels*  unter  ber  Tbemie 
SWtfcbenSraPesenbunbTitburB.  Son  feinen Scbrif= 
ten  ünb  ju  eriPäbnon:  «Account  of  the  prinoipal 
i'anals  in  the  known  world»  (Sonb.1795),  «Obser- 
vations  on  water»  (ebb.  1805)  unb  «Practical  ob- 
servations  on  the  dry  rot  in  timber»  (1815). 

Tobb,  Diob.,  engl."  SUarinemaler,  geb.  um  1748, geft.  pennutlid)  um  1810,  perhcrrlid)te  in  ©emälben 
bie  ©rofetbaten  per  engl.  Slotte  unb  Schidiale 
einjelner  Scbiffe  im  ftampf  mit  ben  Elementen.  3" 
fen  bcrübmteftcn  Sarftollungen  biefer  2(rt  geboren: 
Schiff brueb  bes  tfriegefdujfs    (ientaur,   «apitän 

fsiiglefielb  mit  feinen  Ojcfäbrteu  in  einem  Soöte, 
Untergang  bor  ,vlotre  »on  Qamaifa  im  «türm  1782 
(4  Stlbei);  .Hampf  ber  gregatte  6t.  iKargaret  unb 
ber  frans.  Stmajone  (1785);  Sic  engl,  flotte  bei 

3pitheab  por  bem  brennenben  engl."  Vinioniduite The  Sonic  fliohonb  3Jlai  1795,  ein  Silb  pou  30  m 
Sreite,  genannt  Tbc  nautic  camp;  Sie  Scblacbt 
bei  Jrafalgar  u.  a.  55.  bat  nach  feinen  eigenen  Sil= 
bem  6tid)c  geliefert,  anbere  fertigte  ;H.  Spoflorb, 
meiftens  in  äfquarintamanier. 

T5oböe<,  franj.  Effijicr,  geb.  1842  in  Senegam= 
bien  (©eftafrita),  trat  1862  in  bie  ©cbule  pon  6t. 
tinr,  mutbe  1878  nim  SDlajor,  1887  jumDbeift  be= 
förbert.  @r  bat  fieb  in  pielen  gelbjügen  berBor= 
ragenb  auggejeiebnet.  1870  befehligte  er  eine  Gom= 
pagnie  ber  2)iarine--3nfanteric  bei  Sajcilles,  1878 
tämpfte  er  in  ©a»or,  1887/88  in  Tongting  unb  be= 
teiligte  fid)  1888—91  an  allen  militär.  Unterneh= 
mutigen  in  Scncgambien.  3m  lliai  1892  erhielt  er 
ba§  Dbettommanbo  über  ba§  nadi  Tabeme  (f.  b.) 
beftimmte  (Jrpobitioustorpc-.  Slm  29.  QRai  1892  traf 
er  in.Hotonu  anbei  (Suineatüfte  ein,  begann  17. 3lug. 
pon  ̂ orto  SIopo  aus  bie  Operationen,  überfdiritt 
2Xtt.ben2SemebeiTabue,  feblug  4. Ott.  einen  Teil 
ber  fernblieben  Streitf rufte  bei  $ogueffa,  27.  Ott. 
am  fiotoflufi  in  bie  glucht  unb  ftanb  nabe  per 
Slbomc,  ber  Sauptftabt  bei  Sanbeä,  bereit,  bie  @nt= 
fdjeibungsfcblad1!  bem  .Wenig  Seban;,in  ju  liefern. 
Dodecagyniis ,  Dodeca°ynIa,  f.  55obe= 
taflon.  [brifeb. 
Dodecändrus,  Dodecandria,  f.  Tobetau: 

^obebeloiBrunericifpr.bobb'bö  la  bnin'rib), 
GhtilJaume,  Sicomte,  iPiarichallPon  gran(reid),  geb. 
30.  Slöril  1775  ui  Saint  ©eotie  (Tepart.  3ferei, 
perliefi  bie  ©eniefdiule  ut  Ü)teh  1795  unb  nahm  an 
ben  Kriegen  ber  fRepublif  unb  bes  fiaiferreieb^  auf 
faft  allen  europ.  itriegsfebauplähen  foroie  in  iiigpp: 
ton  teil.  Ü^iebcrbolt  leitete  er  giöjjeie  SefeftigungS: 
arbeiten  unb  äeidinete  jidi  iiisbefonbere  in  Spanien 
bei  ben  Selagertntgcn  pon  caragofja  unb  Sabajo:, 
aus.  1813  mürbe  ihm  als  Tipifionsgoneral  bie 
Sertcibigung  pon  ©logau  übertragen,  bas  er  erjt, 
nachbem  bie  Aricfenspräliminarieu  abgefcbloiien 
roaren,  auf  2ubroig§  XVIII.  Sefcbl  übergab.  3lls 

3{apoleon  1815  pon  (5'lba  nacb  5'ranlreich  jurüd= 
fehrte,  tratT.nidit  in  feine Tienfte.  1823  begleitete 
er  bie  nadi  Spanien  einrüdenbe  frans.  3trmee  als 
Ebef  bes  Olenieroefcns  unb  Pcrbffcnttiditc  nad)  ber 
6eimiebr«Pr6cis  desoperations  contreCadixl823» 
(SP«.  1824).  Som  1.  Sept.  1840  ab  rourbe  T.mit 
ber  obern  Seitung  ber  Sefeftigung  pon  "Paris  be* 

traut  unb  führte  bics  SBerf  ju  ßn'be;  fdron  porber mar  er  nad)  ©eneral  3togniats  Tobe  an  bie  Spiho 
beä  Sefeftigungstomitees  berufen  roorbon.  T.  roar 
feit  Sauban  ber  erfte  aus  ber  ©cnieroaffe  herpor; 
gegangene  franj.  äliarfchall  unb  ftarb  im  SHubeftanbe 
28.  gebr.  1851  ui  ̂ aris.  Sgl.  SDloteau,  Vie  du 
marechal  D.  (ißar.  1852). 

§ot>cfa  (grd).,  b.  b-  3'oöif),  namentlidi  in  ber 
3)catbemat_it  in  3ufaminonfchungen  gebrauebt. 

TaSctabif ,  ̂obefabifebee^  3«^lcnfhftem, 
f.  Tuobocimalinftetn. 
^obefacber  (3roölfftäd)ncr),  eine  Pen  12 

glädjen  begrenste  geometr.  räumlicbc  Jigur.  9iegu= 
täre  55.,  b.  p.  folctje,  bie  pon  12  gleich  großen  g'läcben 
begrenjt  ftnb,  tommen  mebrfacb  in  ber  3iatur  als 
Srpftallepor,;,.S.basiRhombonbobetaeber(f.Tafel: 
fi r p  ft  a  1 1  e  I,  gig.  3),  bas  Teltoibbobctaeber  (Taf. I , 
gifl.  19),  bas  Seütagonbobetacber  (Taf.  I,  gig.  21). 
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Tobcfnrirtu ,  bobetagönifcb,  DodecagJ- 
nus,  jwblfwcibig,  eine  Wüte,  bie  jmölf  Ciiriffct  ober 
SBotoen  beftfet.  äimU  nannte  die  n.Orbnung  in 
ben  Klaffen  1  18  [eine*  Spftcrn*  Dudecagynia; 
boeb  fommt  nur  in  Klaffe  11  biefe  Drbnung  »or. 

Tubcfniibrifrii  ober  Dodecandrus,  jtDötf= 

raftimig,  eine  SBÜkte  mit  jiroölf  ©taubgefdfeen.  i.'innt! 
nannte  in  feinem  ©Aftern  bie  11. Klaffe  Dodecan- 
dria,  vedmete  aber  ntd)t  blofe  Diejenigen  Sßflattjen 
bierju,  beren  SBlüten  12  ©taubgefftfee  baben,  fon= 
bem  aud)  foldie,  beren  SSIüten  mit  12—19  freien, 
b.  h.  nicht  miteinanber  »erroaebfenen  Staubgefäßen 
»erfeben  finb. 

Tobetm-riiii-  (grd).)#  3wölfberrfd)aft,  im3befon= 
bere  in  ber  Wefchidüe  bc«  alten  iSigppten  bie  Qtit 
unmittelbar  öot  Sßfammetidj,  in  ber  nacb  ber  fagen= 
haften  Überlieferung  ber  ©riechen  baS  fianb  »on 
12  ßerrfdjern  regiert  mürbe. 

Jobctatcmorioit  (greb.),  ber  jroölfte  Seil  eineS 
Sreifeä,  befonberö  be2  Äterfreif  eS  inber  Jlftronomie. 
Dodekatheon  L. ,  Sßftanjengattung  auä  ber 

Sainilic  ber  $rimulaceen  (f.  b.).  UJtan  fennt  nur 
wenig  Strten,  bie  in  ■ftorbamerifa  unb  Scorboftafien 
»orfommen.  G*  finb  trautartigc^flanscn  mit  febönen 
weife  ober  rot  gefärbten  Wüten.  Einige  werben  beS= 
halb  bäufig  al'5  3ierpflau;,en  gesüditet,  fo  3.93.  D. 
integrifolium  Michas,  unb  D.  Meadia  L.  SSeibe  finb 
greilanbbftanjen,  bie  felbft  im  Sorben  Europas  noefe 
unter  teidjter  2)ede  ben  SBinter  Überbauern,  Sie 
blühen  im  9-Rai  unb  Quni,  lieben  einen  balbfcbatti= 
gen  ©tanbort  unb  laffen  fieb  burch  Slusfaat  unb 
Stodteilung  leicht  öermebten. 
SJobenborf,  Sorf  im  Sreiä  SBanjlcben  beS 

preuft.  SFteg.sSSej.  SJiagbcburg,  an  ten  Stnien  ÜJcag= 
beburg  ■■  .ftalbcrftabt  unb  Stafsfttrt  ■■  SIumenberg= 
Sltagbcburg  ber  Sßreüfe.  StaatSbabuen,  b,at  (1890) 
575  E.,  Sßoftagentur,  Selegrapfj  unb  ift  gefd)id)tltd) 
befannt  burdi  ein  fiegreicbeS  ©cfedjt  beä  Scbillfcben 
Korps,  5.  SDtai  1809,  gegen  Eoniglicbe  meftfäl. 
Sruppen.  3«m  Stnbenfen  hieran  ift  nörblid)  com 
Sorfe  ein  Senfmal  crrid)tct. 

Tübcrlcht,  £ubm.,  $bilolog  unb  Schulmann, 
geb.  19.  S)ej.  1791  311  2>ena,  ©obn  bei  Sbcologen 
3ob.  Ebriftopb  3).  (1745—92),  ftubiertc  31t  Dlündben, 
Öeibelberg,  Erlangen  unb  SBeriin  Philologie,  Würbe 
1815  ̂ rofeffor  am  ©pmnaftum  in  Sern,  1819 
;Rettor  bes  ©pmnaflumS  in  (Erlangen  unb  Sßrofeffor 
ber  ̂ biloloflie  an  ber  ilnioerfität  bafelbft.  Er  ftarb 
9.  sJio».  1863.  3).  oeröffentlidjte  Sluägaben  ber 
«Opera»  (2  93bc.,  .fjallc  1841—47)  unb  ber  «Ger- 

mania» dat.  unb  beut jd) ,  Erlangen  1850)  be§  %<x- 
citug,  ber  «Gpifteln»  (lat.  unb  beutfeb,  2  93be.,  Spj. 
1856—58)  unb  ber  «Satiren»  (ebb.  1860)  be«  $o= 
raj,  ft»oie  ber  «QliaS»  (2  93be.,  ebb.  1863—64). 
©eine  .frauptmerfe  auf  etumolog.derifalifcbem  ©e= 
biete  biiben  bie  «Sat,  ©Pnonpme  unb  Etumolegicn» 
(6  SBbe.,  ebb.  1826—38)  unb  baS  «Somerifdje  @lof= 
farium»  (3  S3be.,  Erlangen  1850—58),  benen  fidb 
bie  «Sat  SBortbitbung»  (£pj.  1839),  ba§  «.viaubbuch 
ber  lat.  Sunonpmif»  (ebb.  1839;  2.  3lufl.  1849)  unb 
bal  «öanbbud)  ber  Jat.  Etymologie»  (ebb.  1841) 
anfdjloffen.  öicrsu  lommen  nod)  mehrere  für  ben 
©mnnafialuntcrrid)t  beftimmte  ©ebriften.  S.§ 
©djul=  unb  afabemifdie  geftreben,  bie  oiele  ftilifti= 
lebe  9>or3ügc  befitien,  finb  teitmeife  in  ben  «Sieben 
unb  2luffät?en»  (2  SBbe.,  Erlangen  1843—47)  unb 
«öffentlichen  Sieben»  (m'anff.  1860)  gefammelt  er= 
fdjienen.  ©ein  SBirfen  fchilberteC.uonSan  im  ?ßro: 
gramm  ber  Erlanger  Stubienanftalt  1864. 

^obac  (fpr.  bobbfcb),  ü)tr«.  2Katy  (3Jlapeg), 
amcril.  Jugenbfcbriftftelleriu,  geb.  1828  311  Weunorf, 
War  mit  Donalb  ©.  Ülitcbell  unb  öarriet  83eed)er= 
Stowe  bei  ber  .fterauSgabe  oon  «Hearth  and  Home» 
tydtig  unb  fchrieb  1864  ifjrc  erfte  Er3äb.lung:  «The 
Irvington  etoriee».  ̂ hr  3Weite§  SBerf:  «Hans 
Brinker,  or  the  silver  skates»  (1865),  eine  ftinber= 
gefd)id)te,  bie  in  .sjollanb  fpiclt,  maebte  fie  berübmt 
unb  würbe  in  niete  Sprad)en  übcrfe&t.  1869  folgten 
•  A  lcw  trii'iids,  and  how  they  amusedthemselves», 
«Miss  Malony  on  the  Chinese  qnestion»  (1870), 
«Rhymes  and  jingles»  (1874),  «Theophilus  and 
others»  (1876),  «Along  the  way»  (1879),  «Donald 
and  Dorothy»  (1883).  5).  ift  aud;  .fierausgeberin 
ber  beliebten  ̂ ugeubseitfebrift  «St.  Nicholas». 
Sobgc  ifpr.  bobbfd)),  SUifs  SItarp  2lbigail,  unter 

bem SJJfeubonijnt  © a i l  ö a mi 1 1 0 n  betanntc  amerif . 
Scbriftftellerin,  geb.  1838  ju  Hamilton  (9Haffa= 
ebufettä),  würbe  1851  Scbrerin  ber  $b,nfit  an  ber 
High  School  ju  öartforb  (Eonnecticut)  unb  fpater 
SOtitarbeiterin  an  oerfd)iebenen  3eitungen.  3bre 
burd)  treffenbe  ©atire  auäigeseicbneten  Erjäblungen 
unb  Effapi  erfebienen  in  mebrern  Sammlungen, 
Wie  «Country  living  and  country  thinking»  (33ofton 
1862),  «Stumbling  blocks»  (1864),  «Skirmislies  and 
Sketches»  (1865),  «RedletterdaysiuApplethorpe» 
unb  «Summer  rest»  (1866),  «Wool  gatheriug» 

(1867),  «Woman's  wrongs»  (1868),  «Battle  of  the 
books»  (1870),  «Woman's  worth»  (1871),  «Little 
folk  life»  (1872),  «Child  world»(233be.,  1872—73), 
«Twelve  miles  from  a  lemon»  (1873),  «Nnrsery 
noonings»  (1874),  «Sermons  to  the  clergy»  (1875), 
«First  love  is  best»  (1875),  «What  think  ye  of 
Christ»  (1876),  «Our  common  school  System» 
(1880),  «Memorial  of  Allen  W.  üodge»  (1881), 
«The  iusuppressible  book»  (1885). 

Itobo  (portug.),  3!ogel,  f.  Sronte. 
$iobocn^  (fpr.  -bunä),  :l(einbert  (lat.  9lem  = 

bertug  Sobouäuö),  Sotaniter,  geb.  1517  311 
DJtedjeln,  ftubiertc  su  Sbwen  unb  erwarb  fieb  b.ier 
febon  in  feinem  18.  Sabre  ben  ©rab  eines  2icen= 
tiaten  ber  SKebijin.  Er  würbe  1548  alä  Statotarjt 
in  feiner  SBaterftabt  lUccbcln  angcftellt,  1574  als 
^eibarst  beä  Saiferi  SEHarimilian  H.  nach  SBien  be= 
mfen  unb  blieb  bafelbft  aurii  unter  Illubolj  II.,  bem 
Wacbf olger  ÜRarimtlianä ,  bi§  1579.  3in  3. 1582 
lehrte  er  nadi  ben  Siicberlanben  jurüd,  nadibem  er 
fid)  2  Safere  lang  in  Köln  aufgehalten  hatte,  unb 
würbe  Sßrofeffor  in  Reiben.  £)ier  ftarb  er  im  TOärj 
1585.  Sie  bebeutenbfte  ©ebrift  ®.'  ift  baä  in  3Wei 
Auflagen  3U  Antwerpen  erfebienene  unb  inS  3'ttin= 
Söfifdje  (oon  ©b.  be  TE^clufe,  1557)  unb  Englifcbe 
überfetite  «Cruydeboeck»  (mit  817  Slbbilbungen, 
1554  unb  1563). 

Sabona,  ber  älteftc  Sit*  be§  pela^gifdjen  3eu§= 
futtuS,  mit  einem  hodjbcrübmten  Dratel,  Weichet 
»on  einem  heiligen  Eidibaumc  ausging,  in  bcfjcn 
!)laufd)en  mau  bie  Stimme  be§  ©ottcS  felbft  3U  oer= 
nebmen  glaubte.  3)a3  ältefte,  in  ber  3Ua§  genannte 
5).  foll  im  innern  Sbefjalicn  in  ber  ©egenb  ber 
Stabt  Stotufa  (ber  bttntcln,  b.  1).  walbrcidien)  ge= 
legen  baben;  al3$riefterunbsl$ropr;eten  beä  @otte§ 
nennt  bie  Miaä  «bie  mit  ungewafdjenen  güfeen  auf 
ber  Erbe  fdjlafenben»  Seiler.  3)ie§  tbefjalifcbe  2). 
aber  bat  oermutlid)  niemal»  epftiert.  Schon  bie 
Dbufjee  lennt  nur  ba§  epirotifd)e  3).,  ba?  im  Qnnern 
biefer  Sanbfdjaft  am  öftl.  gufee  beg  guellenreicben 
2omaroSgebirgeä  in  einem  etwa  12km  langen  unb 
300— 1800m  breiten  Jbale  be§  alten  ©aueS  öellopia 
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lag.  Stuf  einem  Jjfigel  erbeb  fid)  bie  2llropoliS  ber 
alten  ©tabt  S.,  bereu  [Ruinen  mit  einem  am  ©üb« 
meftabbauge  beS  ijulgcl*  bcfinblidicn  gut  erhaltenen 
Sbeatcrunterbcm  Manien beS  ̂   alfio f a  ftv  o  n  *  ü  o  n 
SramercbuS  betatmt  ftnb.  Öftlid)  »om  SLbeater, 
am  ©übabbange  beS  $>ügelä  unb  big  in  bie  @bene 
hinab,  cvftreäte  fid)  ein  geräumiges,  »on  Stauern  in 
©eftalt  eineä  uniegetmäpigen  SheredS  umfdjloffeneS 
Semencv  (geweihter  Sßlafe),  innerhalb  bellen  burdi  bie 
»on  Monjtantiuo*  .HarapanoS  in  ben  3- 1875  unb 
1876  unternommenen  Ausgrabungen  bie  überrefte 
beS  .Heiligtums  beS  SeuS  SaioS  unb  feiner  $ult= 
genoffin,  ber  Sione,  fonne  anberer  ju  .Uultjmeden 
unb  jur  Aufbewahrung  »on  SBeihgefdjenten  be= 
ftimmter  83aulid)feiten  gefunben  würben,  ferner 
24  SBcibgefdiente  auS  33ronje,  jum  2al  »on  alters 
tümlidier  Sebeit,  jum  2cil  »on  bohem  Äunjtwerte, 
enblicb  45  ̂ ufdiriften  unb  84  SHeitafeln,  auf  loelcbe 
bie  interefjanteften  2lnfrag.cn  »on  ©emeinmefen  unb 
Privatleuten  über  bie  »erfdiiebenften  Sfntereffen  beS 
täglichen  SebenS  unb  einige  Antworten  beS  DratelS 
gcjdiricben  finb. 

Jtttd)  ben  eingaben  ber  alten  Scbriftfteller  beute; 

ten  bejabvte  Jrauen,  *l>elciabcs  (Sauben)  genannt, 
baS  Saufcben  ber  SfBipfel  beS  heiligen  (SicpbaumS 
unb  ba£  ©emurmet  eine?  unter  bemfelben  entfprim 
genben  Duells.  Saju  fam  in  fpäterer  ̂ eit  nod) 
eine  fünftUcbere  SM  reu  SBeiSfagymg  mittels  beS 
$>obonäifd)en  SrgfeffelS  (f.  b.).  G'ine  »on  einigen 
griedi.  Sdiriftftcllem  mieberbolte  G'rfinbung  ägppt. 
s$ricfter  ift  bie  Verleitung  beS  bobonäifcben  Ora= 
felS  auS  bem  ägppt.  Sheben.  ©eitbem  ber  ätolifdje 

•getbberr  Sorimad)uS  219  ».  6hr.  bie  Orafclftätte 
plünbertc,  fanl  bie  SBebeutung  beS  DratelS;  in  ber 
3eit  beS  Strabo  fdieint  eS  eine  Seit  lang  aufgebort 
ju  haben;  boeb  lebte  eS  im  2.  3ab,rb.  n.  Ehr.  roieber 
auf,  unb  beftanb  bis  inS  3.  ober  bis  jum  2lnfang 
beS  4.  Jlahrh.  fort,  bis  baS  Umbauen  ber  belügen 
(!'icbe  burdi  einen  iuttr.  Sauber  ihm  ein  ßnbe  madite. 
SSgt  ftarapanoS,  Dodone  et  ses  ruines  (1  33b.  Jert 
unb  l  8b.  Safein,  $ar.  1878);  33urfian,  Sie  miffen= 
fdjaftlkben  (Srgebniffe  ber  2luSgrabungen  in  S.  (in 
ben_«2ifiuna  §  berichten  ber  33a»rifd)en  2lfabemic  ber 
9Bi|)euidiaften»,  philof.:pbilol.  Älaffc,  93b.2,  aiJüud). 
1878);  Söiefeler,  über  bie  (Sntbeciung  »on  ©.  (in  ben 
«9lad)ridbten  Don  ber  ©eieüfebaft  ber  JBiuenfcbaften 
unb  ber  Uniocrfität  ju  ©öttingen»,  1879,  Sr.  1). 

Sobonäifdicr  ©rjfcffet  (grd).  Dodonaion 
chalkeion),  bei  ben  alten  ©ried)en  ein  fprid)Wört= 
lieber  StuSbrud!  für  einen  ©d)Wäger.  3fn  Sobona 
nämlidj  ftanb  neben  einem  ehernen  Reffet  bie  39ronje= 
ftatue  eines  finaben,  ber  eine  aus  brei  Letten  ge= 
bilbete  @eif>cl  in  berjjjanb  hielt.  Sebalb  berSBinb 
bie  ©eiftel  in  Bewegung  fetste,  feblug  fie  an  ben 
Seffel  an  unb  brachte  ihn  jum  Jonen.  Sie  fo  ent= 
ftanbenen  Söne  rourben  jur  SßeiSfagung  benufet. 

Sobonäu»?,  f.  3)oboenS,  iHembcrt. 
^o&ronö  (lat.),  brei  Viertel  beS  21S  (f.  b.) ;  baher 

heres  ex  dodrante,  ein  Grbe,  ber  brei  Viertel  erbt; 
bann  brei  SMertcl  beS  röm.  gufeS  (f.  $alm). 

^ob^Icä  (fpr.  bobbSli),  Dlob.,  engl.  Siebter  unb 
a3ud)hänbler,  geb.  1703  ju  SianSficlb  in  5lotting= 
bam,  ging  nach  Öonbon,  reo  er  anfänglich  93ebien= 
ter  in  oornehmen  öäufern  luar.  ©eine  erften  @e= 
bicbteu.b.J.  «TheMuseinlivery.  ortliefootman's 
miscellany»  (1732)  fanben  großen  33eifaU.  2  ein 
Srama  «The  toy-shop»  gelangte  bureb  s$opeS 
SSetmittelung  |ur  Sluffübrung  in  6ooent  =  ©ar*en 
(1735).  S.  eröffnete  hierauf  eine  33uchbanblung  unb 

fdjmaug  fid)  jum  bebeutenbften  engl.  Verleger  ber 
Seit  empor.  &  ftarb  25.  Sept.  17G4  ju  Surbam. 
i!on  feinen  litterar.  Unternebmuugen  nerbienen  bot 
allen  «The  annual  Register»  (feit  1758,  juerft  bg. 
oon  (Jbm.  Surfe,  bis  auf  bie  ©egenroart  fortgelegt) 
unb  «Select  collection  of  old  plays»  (12  23bc., 
1741;  neu  bg.  »on  Seeb,  1780;  üon  ©oüier,  1825 

—27;  »on  öojtitt  1874—76  in  15  23bn.)  erroäb= 
nung.  Unter  2>.S  ©cbrijten  nimmt  baS  Srauerfpiel 
«Cleone»  bie  hcruorragcnbfte  ©teile  ein;  anbere 
SUibncnftüdc  finbet  man  in  «Miscellanies,  or  trifles 
in  prose  and  verse»  (2  S3be.,  1745;  2.  2lufl.  1877). 
Sie  «Economy  of  human  Life»  (1750),  ein  angeblidi 
auf  inb.  sDIanuflriptcn  berubenbeS  2Berf,  baS  lange 
2orb  (Jbefterfielb  äugefchrieben  würbe,  ift  »on  S. 
©eine  ©ebiebte  finben  fid)  in  tfbalmcrS  «Works  of 
the  English  poets»  (33b.  15,  Sonb.  1810). 

SoMucIl,  ßbroarb,  engl. 2lltertumSforfd7er,  geb. 
1767,  bereifte  1801—6  ©riech,cnlanb,  lebte  bann  in 
Statten  unb  ftarb  14.  Sölai  1832  ju  9iom.  ©eine 
«Classieal  and  topographical  tour  through  Greece» 

(2  33bc.,  Sonb.  1819;  beutfeb  »on  ©id'ler,  2  33be., 
äljeining.  1821)  unb  feine  «Cyclopian  and  Pelasgic 
remains  in  Greece  and  Italy»  (Sonb.  1834)  finb 
für  baS  Stubium  beS  2lltertumS  roiebtig. 

®oe!enftäcfc  (fpr.  bubl-)  nennt  mau  jene 
hollänb.  ©emälbe  beS  16.  unb  17. 3abrb.,  in  benen 
bie  Sllitglieber  einer  ©dnitjengilbe  als  @enoffen= 
fchaft  bargcftcllt  würben.  Soele,  eigentlid)  «3ief»/ 
beseiebnet  ben  93erfammlungSort  ber^©d)ühengilbe, 
ben  ©cbiefegraben  ober  yielhof.  toolebe  S.,  auf 
benen  nur  bie  33orfteber  ber  ©ilbc  bargeftellt  waren, 
würben  Siegentenftüde  genannt.  Sie  berühmte* 
ften  finb :  «Sie  ©eorgSf  ebü^en»  »on  JranS  öatS  (im 

SDluJeumjuöaarlem),  «Sie  6lo»enierSfd)ügen»  (im 
SKufeum  ju  6aag);  »on  »an  ber  ftclft  «Sie  ©eba= 
fnanSfcbüfiengilbe»  unb  «Sie  £d?ü^enmaf)läeit» 
(beibe  im  Sflufeum  ju  2lmfterbam). 
^oeö  (fpr.  buljS),  3al.  »an  ber,  hollänb.  SDtaler, 

geb.  4.  SUcärj  1623  ju  2lmfterbam,  war  ein  Schüler 
»on  3!ic.  3)Jopacrt,  fpäter  »on  $.  »an  Saar  in  SKom, 
würbe  nad?  feiner  sjlüdfeb,r  in  bie  9)ialcrgUbe  im 
Öaag  aufgenommen,  beren  SSorfteber  er  fpäter 
Würbe,  unb  ftarb  17.  9io».  1673  in  Sloten.  6r 
malte  befonberS  Sanbfcbaften,  mit  ©chafen  unb 
Stegen  ftaffiert;  feine  33ilber  jeiebnen  fid)  burdi 
2!aturwabrf)cit  aus,  bod)  baben  feine  lanbfd)aft= 
lidien  ©rünbe  etwas  (VinftereS,  2)ceiand)olifd)eS.  — 
©ein  ©obn  ©imon  »an  ber  S.,  geb.  1653,  geft. 
1717,  folgte  jum  Seil  ber  Sichtung  beS  33aterS, 
als  33ilbniSmaler  bem  (5.  Sietfcher. 

Tnetfliornh  (fpr.  bubs-),  ©tabt  in  ber  nieber= 
laub.  ̂ roDinj  ©elberlanb  oftlid)  »on  2lrnheim,  an 
ber  SSereinigung  ber  Dube  2)ffel  unb  ber  2)ffet,  hat 
4505  S.  unb  eine  alte,  jefel  ber  reform,  ©emeinbe 
gel)brenbe  ftirebe.  Sie  ©age  führt  bie  ©tiftung  ber 
93urg  unb  ben  Samen  ber  ©tabt  auf  ben  röm.  %eü}- 
berrn  SrufuS  jurüd.  ̂ ebenfalls  beftanb  ber  Ort 
fd)onimll.3abrb.;  1585  warb  bie  befeftigte  ©tabt 
»on  ben  Spaniern  geftürmt.  S.  ift  ber  ©cburtSort 
beS  ©eebelben  »an  SinSbergen  (geb.  1735,  geft.  1819). 

3>oeffitt3  (engl.,  fpr.  bobftinnS),  Sehfelle,  f. 
33udftin. 
®öf fingen,  ̂ farrborf  im  Dberamt  Böblingen 

beS  württemb.  Sedarf reif eS ,  6  km  im  ©0.  »on 
SBcübcrftabt,  an  ber  ©djwippe,  bat  (1890)  1028  6., 

■$oftagentur;  Söeberci,  2anbwirtfd)aft  unb  .fiopfen* 
bau.  S.,  ebemalSSof  fingen,  gehörte  ben  ©rafen 
Calw,  fam  an  bie  s5faljgrafen  »on  STübingcn  unb 
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mit  ffl&bünaett  an  SBttrttemberg.  @i  ift  berühmt 
citrd)  ben  Sieg  bei  ©rafen  dbet^arto  bei  ©reiner« 
über  bie  Stäbte  23.  ilug.  1388,  bei  bem  er  {einen 

Sohn  Ulrid)  »crlor.  (5'iue  ©ebeitttafel  unb  ber  Ul= 
tidYftein  erinnern  baran. 

Toqc  (fpr.  bobbjd'e;  im  Teutfcben  immer  bobfdje 
gefsroeben;  tat  dux,  «öerjog»;  itat.duca),  Sdame 
Per  getodblten,  aber  jyurftenrang  befifeenben  iJtegen= 
ten  von  Sßenebig  unb  ©enua.  3n  Sßenebig  nnirbe 
bai  Togenamt  frbon  691  eingeführt,  ber  9kme 
«Öerjog»  Don  ben  benaebbatten  Sangobatben  ttber= 
nomnien;  31t  einem  feften  Seftanbteil  berSBerfaffung 
mürbe  ei  nad)  einigen  Srbiuautungen,  bie  bal 
8.  unb  9.  :vVibrb.  gebracht  hatten.  Ter  erjte  S>. 
mar  Sßaoluccio  Stnafefto,  feine  bebeutenbften  SRad)= 
folger  finb  Drfeolo  U.,  Sebaftiano  Siani,  (Snrico 
Sanbelo,  Sßietro  ©rabenigo,  ÜDcarino  Valien,  i$ran= 
ceico  ö'oScari.  35er  letzte  2.  Vitien  ilianin  banfte 
12.  SJcai  1797  ab,  Biet  Tage  cor  bem  enbgültigen 
,'iufammcnbrud)  ber  alten  jttepublif.  —  Sic  üJtadjt 
ber  £).  luot  in  jortmäbrcubem  einten  begriffen. 
llrfprünglicb  in  faft  monavd)ifd)er  Stellung,  ge= 

ftütjt  auf  bas1  ganje  SBotf,  Judjten  fic  im  Kampf  mit ben  beröorragenben  ©efcplecbtern  ihre  öerrjdiaft 
erbtid)  ju  machen,  etilem  bie  2lrijtofratie,  bie 
1032  ben  Sät;  jiuii  ©cfeK  erbeb,  ei  bürfe  fieb  fein 
S.  me()r  einen  DJtitregenten  (condux)  beftcllen,  ge= 
mann  bai  fibergen>id)t  unb  erhob  fiel)  allmäblid)  jur 
Sdieiberoanb  jroifdieu  3.  unb  SßolE  unb  311m  wahren 
Merren  unb  Center  ber  Dtepufalif,  loäbrcnb  ber  J>.  311 
berenblDHemOluenbaiipte  unb  auvjübrenbem  Beam- 

ten berabfant.  iftad)  ber  Sdjltefnmg  bes  grojjen 
SJtatei  (f.  ©clbcncs  83ud))  führte  biei  babin ,  baf; 
mehrere  S.  abbanften,  einer  mit  ©cicalt  jur  3ln= 
nähme  biefer  SBürbe  gcbradit  (i'lnbrea  (iontarini, 
f.  b.,  1367)  unb  ein  ©efelj  ertafjeu  »erben  mußte 
(1339),  tDetd)e§  bie  Slbldmuug  ber  Stürbe  »erbot. 
Der  SBetfud)  bei  I.  SDcarino  ,valicri  (f.  b.),  biefc 
9lbeliberrfdjaft  511  ftflrjen,  führte  nur  feinen  eigenen 
Untergang  herbei  (1355).  Sie  ÜS?ecic,  auf  roeldjen 

bie  Slriftotratie  51a-  Sd)h)äd)ung  ber  ä'Iadit  bei  S. 
gelangte,  Waren  folgenbe:  3uerft  ltnirbc  bie  Tim-- 
mahl  bes  S.,  »011  ber  febon  1177  bai  Sßolt  gang 
auigefdjlofien  toorben,  an  einen  Stuifdjujj  »on  11, 
36,  bej.  41  SMitglieber  be§  SBatricierftanbei  gebracht 
unb  mit  bcr3eit  burd)  ein  tunfteollei  äBabI»erfdI)= 
ren  bie  SBübung  »on  (Jliguen  in  biefer  äßabjbchbrbe 
»ollftänbig  unmöglich  gemacht.  S)er  S.  mürbe  ferner 
ber  ftänbtgcn  Überroacgung  »on  juerft  jtoei,  bann 
feebs  Diäten  untcrftellt  unb  gebunben  an  bie  3uftim= 
mung  in  erftcr  Cime  ber  Signoria,  aber  aud)  ber  Qua- 
rantia  unb  ber  Pregadi;  bieg  Waren  lauter  2lui= 
idntfje  bei  grofjen  States,  ber  nur  ani  Sßatriciern  be= 
ftanb  unb  fiel)  burd)  Kooptation  ergänjte.  Gnblid) 
mürbe  nad)  bem  Slufftanb  be§  3acopo  Siepolo  (f.  b.j 
1310  ber  Diät  ber  3ebn,  bie  fog.  Dieci  inquisitori  di 
stato,  jnerft  nur  oetfud)in)eife,  bann  bleibenb  ein= 
geriebtet  unb  bemjelben  ali  ber  oberften  unb  unner= 
antmcrtlichen  rid)terlici)en  Seljbrbc  ber  ̂ epublit 
aud)  bie  SBefugnü  erteilt,  ben  ©.  311  ©elbftrafen, 
ja  jur  Slbfi^ung  unb  3U111  Sob  (f.  Aatieri  [SKarino], 
A-oicari  [graneeico])  511  öerurteilen.  SaS  ̂ rinat= 
leben  unb  ber  sJlufmanb  bei  S.  unb  feiner  Familie 
mürben  ftrengen  Seftimmungen  untermorfen;  feine 
Slngebörigcu  mürben  oon  ben  ©taatidmtem  au§= 
gefcbloffen,  bem  3.  unb  feiner  gamiüe  ber  Sefife 
auiroärtigcr  (Süter  »erboten,  bie  Beirat  feiner  £in= 
ber  in  ausmärtige  ödufer  unterfagt  unb  ein  befon; 
berei  @erid)t  aui  ben  fünf  Correttori  (f.b.)  unb  brei 

ber  ctaaiviiuiiiifitoren  cingefelit,  lüeldie-j  nach  bem 
älbleben  be->  T!.  feine  '.'Imtc-fübrung  311  prüfen  hatte, 
um  uid't  nur  bie  (ihren  311  bcjtimmen,  bie  ihm  311 
ermeifen  feien,  fonbern  aud)  bie  etroaigen  Strafen, 
bie  im  ,vall  ber  ISntbedung  oon  ,veblern  feine  Jöinter; 
bliebenen  trafen.  —  Wenua  führte  nach  bem  s!!or- 
bilb  »on  Sßenebig  bai  Togenamt  1339  (erfter  Toge 
Simone  SBoccanera)  in  feine  3ierfafjung  ein,  um 
burd)  bie  ,')ufammeufafiuug  ber  oberften  ©eiualt  in 
einer  §anb  aui  ben  SEBirren  ber  l'lbeU-tämpfe  unb 
ber  SBolEebebrüctung  berauijutommen,  allein  ohne 

15'rfolg.  Diadjbem  ©enua  1396  unter  franj.  C  ber- 
berrjcbajt  verfallen,  mürbe  ba->  logenamt  mieber 
aufgeboben.  Slufi  neue  fügte  c*  1528  Slnbrea  2  oria 
(f.  b.)  in  bie  SSerfaffiung  ein,  aber  in  jtreng  arifto= 
fratifcbciH  Sinn ;  nur  ÜRitgliebei  bes  ©rofeen  iliatcö 
»on  minbefteni  50  fahren  unb  febr  »cnnbgenbe 
Senatoren  waren  wählbar,  bie  i'lmtebauer  mar  auf 

_'  3abre  befd)ränft.  SJtadjbem  1797  bas  Togen- aiiit  hiev  knie  in  Senebig  aufgehoben  morben,  lebte 
ei  in  ©enua  uod)  einmal  1802—5  auf,  fanb  aber 
feinen  enbgültigen  Untergang  mit  ber  (Sinüerleibung 
©enuai  juerft  in  bai  frans,  itaifevreid),  bann  in 
bai  iiöuigreicb  Sarbiuen.  —  35gl.  iötufatti,  Storia 
dellapromissione ducale  (^abua  1888);  SHolmeuti, 
La  dogaressa  di  Venezia  (-2.  i'lufl.,  iurin  1887). 

T  uiii-umütji*,  .Hopfbebeduug  unb  äßürbejeidjen 
ber  ehemaligen  Sogen  »on  Sßenebig,  eine  auf  feftem 
Jironenreif  fid)  erfccbenbc,  nad)  hinten  in  fpitjem, 
lugclbeielUem  3i?fel  abhangenbe  2JJü^e  »on  @olb= 
brotat,  in  fog.  pl)ri)gifd)er  Jorm.  Sie  Stelle  einer 
.Urone  oertretenb  luurbe  bie  S.  feitens  ber  Sogen 
aud)  über  il)r  aBappcnfd)ilb  gefetjt.  (S.  Safel: 
Äronen  1,  gig.  23.) 

Si>(irt«iu-ii  (Soggani)  biefi  eine  ebemali  für 
bie  brit.=oftiub.^rä)ibentfd)aft33ombap  ausgeprägte 
jviipfermünje,  ba§  Stüd  311 1 9ßie  ober  1!l00  ber  Su= 
pie,  monad)  bai  S.  big  1824  als  Srud)teil  ber  Sicca* 
;)(upie  =  2,05  beutfefeen  Pfennig  ober  1,03  Sreujer 
bfterr.  wilbermäbrung,  fpäter  aber  als  23nid)teil  ber 
3Jombap=  (ober  feit  1835  ber  neuen  allgemeinen  brit.= 

oftinb.)  Ülupie  '=  1,9  bcutfdjcn  Pfennig  ober  19/20 Sreujern  bfterr.  Silberroäbrung  mar. 
Süfliii'u  nennt  man  grofje,  fdjmere  iiunbe  »on 

gebrungenem,  l)bd)ft  träjtigem  iiau,  mit  ftumpfen, 
breiten  Sd)nau3en,  tleiuen  Sd)lapp obren,  ftarfem, 
aufgerichtetem  Sd)i»att3c  unb  meift  ftvaffem  ©aar= 
llcite.  Sie  fmb  bie  träftigften,  mutigften  öunbc, 
roütenb  im  Kampfe  gegen  Tiere  unb  liieufcheu,  bie 
ihren  öcrru  mit  älufopfcruug  iljrei  Sebens  »ertei= 
bigen,  aber  ihrer  Plumpheit  unb  Schwere,  fomie 
bes  mangelhaften  ©erudifinueg  roegen  jur  Qagb 
nidjt  tauglid)  finb.  Seit  ben  älteften  Seiten  bat 
man  fie  befonbers  gern  311  Hampffpieleu  mit  i»il= 
ben  Tieren  benufet;  jefet  ridjtet  man  bie  Heinern 

älvten  befonbers1  3111-  yiattenjagb  ab.  2)tan  3üd)tet 
manaje  Jlbarten.  Sie  befannteften  finb  bie  eigene 
licbenSßullcnbeifjcr/iiullboggenfCanismolos- 
sus,  f.  Tafel:  öunberaffen,  3'ig.l6),  mit  breitem 
Seib  unb  breiter  93ruft,  bidem  Hopf,  hirser  Sdjuauje, 
bie  bei  mannen  tief  gefpaltcn  ift,  fobafi  bie  33orber= 
3äl)ne  fiebtbar  finb,  faltiger  öaut,  tursen,  febr  fräf-- tigen  SBeincn.  Sie  feaben  meift  einen  tüdifdjen, 
milben  sMid,  finb  aber  treue SBädjter  unb  un»eri»üft= 
liehe  Kämpfer.  §ine  gute  Soggc  tennt  feine  furcht, 
fie  fällt  ebeufo  gut  ben  mütenben  Stier  roie  ben 
Ml>olf  ober  ben  Sbrocu  an.  Sie  Spanier  benutzen 
früher  grofie  S.  3U  ihren  Sagben  auf  3nömner  unb 
Sieger.  ScrSd)äbel  ber  echten  Soggeglcid)tfel;rbem= 
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[enigcu  bes  i^olfs,  baS  ©cbifi  ijt  oft  nicht  ju  unter: 
treiben,  bie  Sdinauje  aber  meijt  fürjer.  Man 
glaubt ,  bafe  bie  S). ,  unter  roclcfaen  bie  englifdjen 
(Mastiffs ,  giß.  17),  Ulmer  ober  beutfdjen  fgifl.  8) 
unb  bänifeben  (gig. 9)  befonberä  gcfcbä&t  werben, 
oon  ber  2  i  betbog  gc  (gig.  12)  obffammen,  bie  fidj 
aber  bureb  längere  Behaarung,  bufdngen  Scbioanj 
unb  ihre  ©emütsart  niiterfcbeibet  unb  in  öoebafien 

als"  fierbentoädjter  benutzt  roirb.  Siefer  Sogge  ftebeu bie  35  e  r  n  b  a  r  b  s  b  u  n  b  e  ( 93  e  r  n  b  a  r  b  i  n  e  r ,  Jifl.  14) 
am  uäcbftcn,  beren  edfete  iKatiejetjt  auSgeftorben  ift; 
Me  .«mibe,  meldje  jeht  auf  beu  2tlpen  als  folcbe 
ausgegeben  irerben,  finb  meift  bän.  öunbe,  b.  b. 
eine  Mifcbart  oon  Segge  unb  IBinbbunb  mit  ftraff 
anliegenben  ßaaren  ober  aueb  SBlifd^linge  r»on  bem 
legten  93erubarbsbunbe  mit  einer  Scbäferbünbin. 
93arrn,  ber  berühmtere  biefer  93ernbarbsbunbe,  ber 
im  Mufeum  oon  Sern  auSaejtopft  ftebt,  bat  eine 
lietnlid)  lange  Sdmauje,  biden,  febroeren  Seib,  oer= 
bältnismafiig  turje  güfee,  halblanges  tförperbaar 
unb  febr  bufdngen  Scbrcaii},  fobafj  er  faft  »nie  ein 
Mittelbing  jwifeben  einem  großen  Sdjäferbunbe  unb 
einer  legge  erfebeint.  Sie  befannten  Seen  berger 
Öunbe  tommeti  ben  93ernbarbinem  amnäcbften;  fie 
finb  aus  ̂ iubtung  oon  abgeleiteten  93ernbarbinem 
mit  äßeufunbt&nbern  hervorgegangen.  35er  Mops 
(f.  b.  unb  gig.  18)  ift  eine  Sogge  in  Bmerggeftalt. 
Sog geunaf c,  angeborene Mifebilbung  ber  9iaje, 

mobei  bie  32afeniödier  burd)  eine  gurebe  getrennt 
finb,  meift  mit  Spaltung  in  ber  Mittellinie  ber 
Oberlippe  »erbunben. 

Togger  (Soggerboot),  bollänb.  öod)fee= 
gif  cberfabrjeuge,  bie  auf  ber  Soggerbant  (f .  b.)  fif  dpen. 

Soggcr,  9iame  ber  mittlem  ober  braunen 
Juraformation  (f.  b.).  gür  ben  53.  diaratteriftifcb 
ift  fein  iKeiditum  an  oolitbifcfcen  Sifenerjen,  bie  3. 93. 
bei  italen  in  SBürttemberg  unb  in  roeiter  33erbrei= 
tung  in  Sotbringen  auftreten.  Unter  ben  Sktrefatten 
finb  uiele  Jlmmoniten  bem  S.  eigentümlich,  befon= 
ber£  reid)  aber  ift  ber  S.  an  93racbiopoben,  roäbrenb 
Korallen  nur  feiten  erfebeinen.  (93gl.  bie  2tbbil= 
bungen  oon  einigen  Seitfoffilien  auf  ben  Safein: 
^etrefaftenberMefojoifcbengormationS: 
gruppe  II  unb  III  bei  2lrtifel  Mefojoifd)e  gor= 
mationSgruppe.) 
Soggcrbanf  ober  Suggerbant,  grojse  Sanb= 

bant  in  ber  3?orbfee ,  im  mittlem  Seile  berfelben, 

äroifcben  54°  15'  bis  555  40'  nörbl.  93r.  unb  ä»üi= 
feben  1°  40'  unb  5°  öftl.  S.  oon  ©reennueb,  etroa 
515  km  lang  unb  64  km  breit.  Sie  SBaffertiefe 
beträgt  auf  ber  Sinie  Don  SRetocaftle  nacb  Sonbern 
25 — 29,  in  ber  Sinie  oon  Gbinburgb  nach  öolms= 
lanb  54 — 90  m.  2tm  Siorbenbe  ber  S.  fifeben  bie 
bollänb.  Schiffe,  Sogger  genannt,  bie  beften  Ra- 
bliaus,  bie  in  gröjjter  Menge  namentlid)  in  ben 
Monaten  3iooember  bis  Mär}  unb  2lpril  bort  an: 
jutreffen  finb.  Scr  ©runb  ber  93anf  beftebt  aus 
feinem  grauem  Sanbe,  jum  Seil  mit  Mufcbeln  oer= 
mifebt.  Sie  S.  ift  bie  flacbfte  Stelle  ber  (jlorbfee; 
bei  SJebel,  roo  bie  Schiffahrt  in  ber  JJorbfee  roegen 
ber  SBerfdnebenartigleit  ber  ©ejeitenftrömungen  febr 
fchroierig  ift,  roirb  bie  S.  non  ben  Scbiffeu  an= 
gelotet  (b.  h.  mit  bem  £ot  bie  93ant  auffueben),  um 
banacb  ben  Scfeiffsort  beftimmen  ju  fönnen.  5.2(ug. 
1781  fanb  auf  ber  93anf  eine  Seefd)lacbt  jroifcben 
©nglänbern  unb  öollänbern  ftatt. 
doggert  (febmarjer;  Söggut),  fooicl  mie93ir: 

fenteer. 
Xögling,  SfBalticr,  f.  Selpbine. 

SBrodfiaus'  ftoiioetjationäScjitoii.    14.  21ufl.    V. 

Sogma  (greb-),  in  ber  ̂ tiilofovbie  foüiel  loie 
SetyrfaS,  b.  b-  ein  <B<x§,  ber  al»  äiUffeufchaft  oor= 
getragen  mirb.  Sag  bogmatifd)e  33erfal)ren 
im  Unterfcbieb  Dom  ffeptifdien  ober  fritifeben  gebt 
nidit  auf  SfJrüfung  unb  (cücntuell)  Jnfrageftellung 
ber  S-unbamente  be»  SBifiens,  fonbern  blofj  auf  Snt= 
roidlung  bes  für  obllig  gefiebert  gehaltenen  3Biffen§ 

in  lebrbafter  g-orm  aus".  SogmatiämuS,  bie iHicbtung  in  ben  2Biffenfd)aften ,  bie  ber  Prüfung 
ber  gunbamente  oon  oomhereiu  abgeneigt  ift,  »eil 

fie  fieb  im  SefiBe  bes  Sn'ungenen  üöllig  fieber  glaubt; 
befonberä  im  pljilof.  Sinne  bie  ungeprüfte  93oraus= 
fetiung  ber  (5'rreidibarfeit  ber  ©egenftänbe  mit  .Qilfe 
ein=  für  allemal  gegebener,  oon  i'elbft  Derftänblicfaer ©runbbegrijfe  unb  ©runbfä^e  (©egenfat^:  Sfepti= 
cismus  unb  Sriticismu§,  f.  Sriti!  unb  Stepfiä).  — 
Über  S.  in  ber  Religion  f.  Sogmatif. 
Sogmatif  (grefa.),  bie  roiffenfdjaftlicbe  Sarftel» 

lung  unb  93egriinbung  ber  fircblicheii  ©lauben§= 
lebre.  Scr  3tame  fommt  pon  Sogma  (f.  b.),  bas 
im  tirchlid^euSpradjgebraudie  uon  ber  Eirchlid)  feft= 

gestellten,  mit  normativem  SInfeben  für  bie  Hirdien= 
glieber  befleibeten  Sebre  oerftanben  roirb.  »2tn= 
banger  beä  Sogma»  biefeen  im  tircblidien  2lltertum 
bie  ©lieber  ber  allgemeinen  Mrcbe  im  Unterfcbieb 
oon  ben  ßäretifern.  3tn  engern  Sinne  ift  S.  bie 
©laubenälebre,  baber  febon  frühjeitig  jroifdien 
bogmatifeben  unb  etbifeben  Sätien  unterfebieben 
roirb.  (So  febon  Element  älleraubrinuä  am  2(n= 
fang  be§  3.  Jabrb.)  Sofern  ber  firchlicbe  £ebr= 
begriff  aus1  einer  Dieibe  oon  @lauhensfä|en  ertoad}-- fen  ift,  eriftiert  ba£  tirchliche  Sogma  immer  nur 
al»  eine  2Jcebrbeit  einjelner  «Sogmen».  Saber 
ging  in  ber  ebriftt.  fiircbe  febr  balb  neben  ber  bog= 
menbilbenben  Jhätigteit  bie  bogmatifierenbe  ober 
bogmenoerhinbenbe  ber.  Sie  einfaebfte  unb  älteftc 
gorm  berfelben  mar  bie  3wfammenftellung  ber 
öauptfätie  ber  firthlicben  Sebre  in  ber  fog.  ©lau= 
bensregel  (f.  b.),  bie  in  bem  fog.  2lpoftolifcben 
Spmbolum  (f.  b.)  ihren  3Ibf d)luf)  gefunben  hat.  Über 

bie  roeitere  6'ntroidlung  ber  S.  f.  Rheologie.  211S 
Unterabteilungen  ber  S.  unteriebeibet  man :  93  i  b  l  i  0  = 
logie,  bie  Sebre  oon  ben  heil-  Urlunben;  £beo  = 
1 0  g  i  e  im  engern  Sinne ,  bie  Sebre  Don  ©Ott ,  roo ju 
als  SInbang  bie  Sebre  oon  ben  ßngeln  (3lngeIo= 
logie  unb  Sämonologie)  tommt;  3lntbro  = 
po logie,  bie  Sebre  oon  ber  Sdjbpfung  beä  sHien= 
feben  unb  feiner  3iatur  als  geiftlicb=fittlicbe»  SBefen, 
rooju  bie  ̂ onero logie  (Sebre  oon  ber  Sünbe) 
fommt;  Shriftologie  unb  Soteriologie,  bie 
Sebre  oon  ber  $erf on  unb  bem  SBerfc  Ebrifti ,  unb 
Sscbatologie,  bie  Sebre  üon  ben  legten  Singen. 

Unter  ben  neuern  Sebrbücbern  ber  S.  finb ,  aujjer 
ben  9Berfen  ftreng  ortboborer  Sierfaffer,  tnie  Sbo= 
mafius,  ̂ bilippi,  fiabnis,  Sutbarbt,  granf,  ber- 
üoräuheben:  Stroeften,  Sorlefungen  über  bie  S.  ber 
eoang.  =  lutb.  Äircbe  (1.  93b.,  4.  Süifl.,  6amb.  1838; 
2. 93b.,  1.  albteil.,  ebb.  1837) ;  6. 3.  Sli&f  d),  Spftem  ber 
cbriftl.  Sebre  (6.  Slufl.,  93onn  1851);  Sd)leiermacher, 
Ser  cbriftl.  ©laube  nad)  ben  ©runbfäften  ber  ecang. 
Hircbe  (5.  2lufl.,  2  93be.,  93erl.  1861);  Sdrtvcisei:, 
Sie  cbriftl.  ©laubenslebre  (2.  Slufl.,  2  93be.,  Spj. 
1877);  Sipfius,  Sebrbud)  ber  eoangelifch=proteftan= 
tifdjen  S.  (2.  Stuft-,  93raunfcbm.  1879) ;  93iebermami, 
6briftlid)e  S.  (2.  Stuft. ,  2  93be.,  93erl.  1884—85); 
g.  Mtf&,  eoangelifcbe  S.  (2.  Stbteil.,  greib.  1889 
—92).  Sie  nambaf  teften  tatb.  Sogmatiter  ber  neuem 
3eit  finb  Möller  (f.  b.),  Slee  (f.b.)  unb  s5?errone.  — 
93gt.  SB.  öen-mann,  ©efebiebte  ber  proteftautmbeu 
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S.  von  Dielaudjtbon  bh  Sc&leiermadjet  (Spj.  1842) ; 
@a|,  ©efd)id)tebcr  proteftantifcbcn  S.  (4  93be.,  Serl. 
1854  —  67);  $ranf,  G5efc^trfjte  ber  prot.  Sbeologic 
(3  33be.,  2pj.  1862—75);  öeppe,  2).  bes  beutfcben 
^roteftantistnus  im  16.  3at?rt).  (3  93be.,  @otl)a 
1857) ;  Sdjroeijer,  Sic  prot.  Gentralbogmcn  in  ibrer 
(Sntfttdelung  innerhalb  ber  reform.  Kircbe  (2  53bc, 
Rur.  1854—56);  Scbtrar},  8ut  @efd)id)te  ber  neuc= 
ften  Sbeotogic  (Vvj.  1856;  4.  Slufl.  1869).  (6. 
Sogmengefd>id)te.) 

Tofjninttfer,  2lnl)ängcr  beS  bogmatifeben  ä?cr= 
fafctenS  ,  Vertreter  bes  Sogmatismus  (f.  Sogma); 
auch  Scbrer  ober  Sarfteller  ber  Sogmatif  (f.  b.). 

3>ogmatifd),  2>0gnt«tt$muS,  f.  Sogma. 
1>ogincngcfd)icritc,  bie  i»ifjenfd)aftlid)e  Sar= 

Icgung  bes  gefd)id)tlid)en  Sntroitflungsganges  ber 
dnifti.  ©laubenslebre.  Sas  einbcitlidjc  $rincip 
biefer  Cmtroidlung  ift  bas  rcligiöfc  ̂ ßrineip  bes 
Ebriftentums,  ober  bie  djriftl.  öeilsibee,  roie  bic= 
felbc  allmäblid)  in  ber  Äirdje  ertannt  unb  jum  Seil 
unter  langen  Scbroantungen  unb  innern  kämpfen 
Iel)rl)aft  ausgeprägt  roorben  ift.  Sie  einjelnen  9Jto= 
mente  ber  djriftl.  öeüsibee,  in  einjetnen  (cbrl>afteii 
2lusfagen  niebergelegt,  finb  bie  Sogmeu,  ju  beren 
(Sntftebung  immer  jroci  2JJomente  juiammenroirften, 
bas  unmittelbare  rcligibfe  93erou§tfein  als  folebes 
ober  bie  eigentümliche  ©runbbeftimmtbeit  ber  5röm= 
migteit  in  irgenbeiner  beftimmteu  93ejier;ung,  unb 
bie  »on  ber  jebesmaügen  aBettaufdjauung  mebr 
ober  miuber  abhängige  iReflerion  über  bie  im  um 
mittelbaren  SSeroufjtfcin  als  folgern  cntbaltene  re= 
ligibfc  Erfahrung.  Sie  33eränberung  unb  gort» 
bilbung  ber  Sogmen  ift  baber  einerfeits  burd)  bie 
innere  Entroidlung  bes  religiöfcn  (Srfabrungsge= 
baltS  als  folgen,  anbererfeits  burdb  bie  @efamt= 
entroidlung  ber  geiftigen  93ilbung  einer  3eit  über= 
baupt  unb  bes  pbilof.  Senfens  iusbefonbere  be= 
bingt.  Sa  aber  aud)  in  einer  unb  berfelben  $e't 
»crfd)iebene  geiftige  Diid)tungen  unb  i»iffenfd)aft= 
lidje  Ötlbungsftufen  nebeneinanber  befteben,  mufe 
bie  S.  aud)  bie  ÜiannigfattigEeit  nebeneinanber 
geltenb  gemaebter  bogmatiftber  Slufcbauungcn,  na= 
mentlid)  fofern  fie  »on  »er(d)iebcnen  Seitfircben 
unb  Selten  ausgebilbet  roorben  finb,  entroideln. 
SBäbrenb  bie  S.  früher  nur  beiläufig  in  ber  Sog; 
matit  unb  befonbers  in  ber  $ ird)engefd)id)te  abge= 
banbelt  rourbe,  loarb  fie  in  neuerer  3eit  eine  felb= 
ftänbigc  SBiffenfcbaft.  Sie  ift  »orjugsmeife  oon 
'ßroteftanten  bearbeitet  morben;  bagegen  bat  fie  in 
ber  tatb.  fiirdje,  loeil  biefe  in  ber  S.  bie  (Sinbeit  bes 
©laubenä  gefäbrbet  fiebt,  feine  SBerecbtigimg.  9?aaV 
bem  bureb  Grnefti,  Semler,  33ed  u.  a.  bie  Skbn  ge= 
brodjen  mar,  unternabm  bie  ̂ Bearbeitung  berfelben 
in  gröfjercr  Slusfübrlid)feit  juerft  i'iünfcbcr  im 
«anbbudj  ber  christlichen  S.  (4  Sbe.,  9)?arb.  1797 
—1809).  Satte  biefeä  2ßer!  bie  fritifebe  Prüfung 
unb  Sid)tung  bes>  Stoffs  junr  öauptäloede,  fo  oer; 
fuebte  33aumgarten:£rufuis  in  feinem  Sebrbucb  ber 
d)riftticben  2).  (2  9)bc,  Sena  1831  —  32)  unb  in 
feinem  Sompenbium  ber  a)riftlid)en  3).,  Slbteit.  1 
(2pj.  1840),  ben  Stoff  ju  einer  geglieberten  (Sinbeit 
ju  oerarbeiten.  2luf3erbem  finb  ju  nennen  bie  Sebr= 
bücber  »on  S)Uinf(ber  (2)krb.  1811;  3.  Slufl.  üon 

SIeubeder,  Saffel  1838).  6'ngelbarbt  (2  SBbc,  Oieuftabt 
a.  b.  21. 1839),  öagenbad)  (2  3)be.,  £pj.  1840—41; 
6.  Slufl.  »on  Öenratl)  1888),  %  ß.  OJleier  (©iejjen 
1840;  2.  Slufl.  1854),  SbomafiuS  (2  SBbc,  Erlangen 
1874—76;  2.  Slufl.  1885—89)  unb  üor  allen  oon 
3.  6.  93aur  (Stuttg.  1846;  3.  Slufl.,  Spj.  1867), 

Sr.  ̂liüfd)  (*Bb.  1,  iöerl.  1870),  21.  ftarnad  (2  »be., 
2.  2lufi.,  'rfreiburg  1888);  berf.,  ©runbrifr  ber  5). 
(ebb.  1891),  unb  %.  Soofs  (2.  Slufl.,  öalle  1890)  fo= 
loie  ©iefeter»  2)ogmengefd)id)tc  (6.  S8b.  oom  £ebr= 
bud)  ber  ftird)engefd)id)te,  bg.  uon  Slebepenning, 
iöonn  1855),  3(eanber  (Sbeol.  «orlefungen,  1. 2lb^ 
teil.,  bg.  oon Sacobi,  2  S»be.,  93erl.  1857),  % <£.  93aur 
(Sßorlefungen  über  d)rifttid)c  2).,  bg.  Don  %.  g.Sßaur, 
3  Söbe.,  !l'pj.  1865—67)  unb  Sanberer  (neueftc  ©. 
oon  Sentier  bis  auf  bie  ©egcnioart,  bß-  »on  üdkx, 
Öeitbronn  1881). 

?ua.iinci?f  n  (fpr.  bognabtfd)ta),  ©rofj^emeinbc 

im  ctublbejirf  ̂ ogfdnbeä  ungar.  Ä'omitats ftrafjc 
SjBr<inp,  an  einem  red)tsfeitigen  vJtebenflüf?d)en  bes 
Äaras,  fübßftlid)  »on  i)ieficjaban»a,  bat  (1890) 
3498  (S.  -<2149  Rumänen,  1215  Seutfdje) ,J}$oft, 
Sßergbau  auf  Supfer,  Sinf,  S3lci,  ßifen  unb  toilber, 
iölarmorbrücbe,  Gifenbämmer  unb  ©flttentoerfe. 

®o^Ic  (fi'anal),  f.  2>urd)laf?. 
Toblc,  eine  jur  gamitie  ber  Dlabcnübgel  (Cor- 

vidae)  ger/örige  45ogelart,  roeldje  im  Spftem  ben 
Diamen  35oblenrabe  (Monedula  turrium  Bschm.) 
fübrt  unb  unter  ben  bcutfdjen  Otabenartcn  bie 
tleinfte  ift,  ba  fie  faum  bie  ©rofje  einer  £aube  unb 
etroa  eine  Sänge  »on  21  cm  bat.  Sie  unterfdjeibet 
fid)  »on  ben  anbern  Siabeu  burd)  ben  turjen,  ftarfen, 
oben  roenig  gebogenen  Sd)nabel,  ift  fd)l»arj,  am 
Unterleibe  fcbmarjgrau,  am  Dberbalfe  afdjgrau  unb 
am  ©runbe  bes  öalfes  beiberfeits  mit  einem  roeife= 
grauen  3'lcisn  gejeidjnet.  S)ie  3).  finben  ftd)  in 
(Suropa  unb  Stfien  bäufig,  wo  fie  gefellfdjaftlid) 
uiften  unb  befonbers  gern  auf  Saroten  unb  anbern 
boben  ©ebäuben  roobnen.  Sie  roanbern  im  Spät= 
i)erbft  nad)  Süben  unb  febren  jeitifl  im  griibjabr 
roieber.  Sie  lernen  cinjelncSBorte»eroebmlicb  nad)= 
fpred)en,  aud)  bie  Sbne  maneber  anbern  Steve  naa> 
abmen,  unb  nü^en  »ielfad)  burd)  bie  3Scrtilgung_»on 

Snfeften,  3nfeftenlar»en,  uad'ten  Sdntcden,  %elt- mäufen  u.  bgl.,  luclcbe  ibnen  jur  9iabrung  bienen. 
S)ie  geääbmten  3).  haben  mit  Stäben,  ßlftern  unb 
Säbem  bie  ©eroobnpeit,  glänjenbe  Sad)en  meßäu= 
trogen  unb  ju  »erfteden,  ßemein.  Sie  4—5  Gier 
ber®.  finb  btaußrünlid),  fd)ioarjbraun  unb  afd)= 
grau  getüpfelt.  SieSicftjungen  äbneln  im  ©efebmade 

jungen  Sauben. ?iitilcn,  3)orf  in  ber  2lmtsbauptmannfd)aft 
Sresben=2lltftabt  ber  fäd)f.  Kreisbauptntannfd)aft 
Srcsben,  1  km  im  SSö.  »on$otfd)appcl,  im  flauen: 
fd)en  ©runbe,  9Jiittelpunft  bes  grofjen  Steinfoblen: 
bergbaues  im  $lauenfd)en  ©runbe,  bat  (1890)  2948 
(1531  mannt.,  1417  roetbl.)  @.,  barunter  240  Katbo= 
liten,2lnttSßerid)t  (£anbßerid)t  Sresben);  @ufjftabl; 
fabrif  (564  Slrbeiter,  20  Sampffcffel),  ©lasbütte 
(583  Slrbeiter),  ferner  gabrüation  »on  (ibemifalien, 
9IJafd)inen,  ©bamotte=  unb  Sbonroaren,  feuerfeften 

Öoljes  (i'plolitl))  unb  Spirituofen.  Sie  ©üter  S. 
mit  3anl'eroba  unb  SBeifjiß  finb  »om  Staate  an- 
ßefauft.  Unter  gauferoba  beginnt  ber  jur  Slbleitung 
ber  ©rubenroäffer  bes  fönigl.  Steinfoblenroerts 
bienenbe,  bei  Söriesni^  in  bie  ©Ibe  münbenbe,  1817 
—36  mit  einem  Slufroanb  »on  466218  Z^lx.  er- 

baute, 5864  m  lange  (Slbftollen. 
^ultleurrtlic,  f.  Soble. 
Tolim,  Stjriftian  SBilbelm  »on,  Staatsmann 

unb  ftiftorifer,  geb.  11.  Sej.  1751 311  Semgo,  mar 
turje  Seit  Sofmeifter  ber  Sbbne  bes  sJ5rin3en  gerbi= 
nanb  »on  $rcufjcn,  gab  bann  in  ©öttingen  jufam= 
men  mit  Soie  bas  «Seutfd)e  2)htfeum»  beraus,  ju 
i»ctd)cm  er  auch  fpäter,  als  er  bie  3Jiitrebattion  auf« 
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gegeben fcotte,  nocb  trefflic&eäBeiträjje  lieferte.  Sladjs 
bem  er  1776  bie  Brofejjfur  ber  Aiimnjmiffenfdiaft 
imb  Statiftif  am  Sarolinum  311  SBraunfcgroetg  cr= 
lmlten  hatte,  mürbe  er  1779  in  SBerlin  als  ©eh.  8tr= 
cfnvar  beim  Departement  ber  auswärtigen  Singe: 
legcnhciten  angeftcllt.  griebrid)  II.  ernannte  S). 
1786  jum  clevefcben  Direftorialgcfanbten  im  2Beft= 
fdlifdjen  Kreifc  unb  jum  bevollmächtigten  3)ciniftcr 
am  turtölnifcben  .v»ofe,  in  mcldjcr  Stellung  ihn 
,\riebrid)  SBilbclm  II.,  unter  Srbeoung  in  ben  Stbet 
ftanb,  beftätigte.  Seine  Atemübungen  jur  frieblidicu 

'.Beilegung  ber  Unruhen  in  2lacben  unb  l'ütticb  blie= 
ben  war  ohne  Grfolg,  bocb  bemiefen  )'ie,  gleich  ber von  ibm  vcrfafuen  ©cr?rift:  «Sie  Stttticger SReboUi» 
tion  im  %  1789«  (SBerl  i790),  mie  febr  ihm  baS 
Sohl  tiefer  Sänber  am  Serien  lag.  infolge  beS 
Einbringens  ber  granjofcn  mufste  auch  S>.  1792 
auS  Motu  flüchten.  @r  mürbe  barauf  311  mehrern 
biplomat.  Senkungen  vermenbet,  insbefonbere  mar 
er  tbätig  für  bic  SluSfübrung  ber  im  SBafeter  ̂ rieben 
(f.  b.)  feftgefettfen  bewaffneten  SReutralitdt  3iorb= 
bcutfcblanbS.  griebrieb  5Bilt)elm  III.  ernannte  ihn 
1797  jum  ©efanbten  bei  bem  grtebenStongrefj  ju 
:Kajtatt,  nach  befjcn  SBeenbiguüg  S).  mieber,  mie 
[eben  vorher,  bas  mühfame  SSerpftegungSgefdj&ft 
ber  Gruppen  innerhalb  ber  SReutralitfitSgrenjen 
übernehmen  ntufjte.  1804  mürbe  er  in  öeitigenftabt 
SfJräfibent  ber  neuen  JCriegs=  unb  Domänenfammcr 
für  baS  (SicbSfelb.  3m  S)ej.  1806  begab  er  fich  mit 
einer  ftänbifdjen  Deputation  nad)  STßarfchau,  mo  er 
von  Napoleon  baS  SBerfprccben  ber  SÖtilberung  ber 
.Uriegstaften  erlangte  unb  bie  3erfplitterung  beS 
VanbcS  in  jinei  franj.  (SouDernementS  abmenbete. 

'Jiad)  bem  Ditfiter  grieben  fdjeutc  fiel;  3).  nid)t,  in 
meftfäl.  Sienfte  üherjutreten;  ja  er  lief!  fich  fogar 
jur  Deilnabme  an  ber  ©efanbtfcbaft  uad)  SJßariS  be= 
ftimmen,  bie  ben  neuen  König  3^rönte  begrüfsen 
mufUe.  3m  De3. 1807  mürbe  er  311m  Staatsrat  unb 
fdjon  im  gebruar  barauf  511111  meftfäl.  ©efanbten 
am  DreSbener  öofe  ernannt.  Doch,  nahm  er  1810 
feine  ßntlaffung  unb  50g  fidi  auf  fein  ©ut  ?ßuftlebcn 
bei  Morbbaufen  jurüd,  roo-er  29.  2)cai  1820  ftarb. 
Unter  S.ä  Sdjriften  rierbienen  Ermahnung:  «@e= 
fchichte  beS  bair.  dtbfolgeftreitS »  (fjranff.  1779), 
«Über  ben  beutfeben  gfirftenbunb»  (SBerl.  1785),  be= 
fonberS  aber  «Denfmürbigfeiten  meiner  Seit»  (5  SBbe., 
Üemgo  1814—19). 

Dotlin,  Grnft,  humoriftifeter  Sdjriftfteller,  geb. 
24.  2Jtai  1819  ju  SBreslau,  jtubierte  in  Berlin  unb 
öalle  Rheologie  unb  SJSbitojopbie,  betleibete  bann 
eine  ©auSlebrerftelle  311  SBerlin  unb  mürbe  fpäter 

■.Mitarbeiter  an  uerfdjiebenen  belletriftifchen  3eit; 
iebriften,  namentlich  an  ©ubig'  «©efellfcbafter»  unb 
am  «2Ragajin  für  bie  Sitteratur  beS  2luslanbes». 
Stl§  SJitaroeiter  bes  «ftlabberabatfcb»  feit  beffen 
33cgrünbung  (1848)  thätig,  übernahm  er  Stnfang 

1849  bie  Oberleitung  bieje§  33latte-?,  bie  er  feitbem 
ununterbrochen  führte.  Slufeerbem  hat  fid>  D.  burd; 
einige  Suftfpielc  («Sag  erfte  Debüt»,  3.  3tufl.  1860; 
«3hr  Metter»,  Schmant,  1862;  «Der  Drojanifdie 
Stieg»,  iöerl.  1864),  bie  SjJojfe  «öarte  Steine»  (mit 
a.  .Uaifer,  1866)  unb  bie  «3efunbcnbilber.  Un= 
gereimte  (£hronit»(39re8l.  1879)  befannt  gemacht  unb 
Öafontaine§  «fabeln»  in§  Deutfdje  übertragen 

( illuftriert  rjon  S)ore",  SBerl.  1876 — 77).  D.  mar  einer ber  fchlagfertigften,  formgemanbteften  Vertreter  ber 
polit.  Satire  in  Deutfcblanb.  (fr  ftarb  3.  Sehr.  1883 
in  SBerlin.  —  Seine  ©attin,  .vSebmig  D.,  geb. 
20.  Sept.  1833  ju  SBerlin,  bat  einige  Sdmften  über 

bie  {Jrauenfrage,  mie  «Der  3efititiäiuu»  im  Sou§s 

ftanbe»  (33erl.  1873),  «Die  miffenfd)aftlichc  (5'manci pation  ber  grau»  (ebb.  1874),  «Der  grauen  Sftatur 
unb  Stecht»  (ebb.  1876),  mehrere  Suftfpielc  unb  ben 
mobenvrealiftifcten  9toman  «Pleinair»  (ebb.  1891) 
veröffentlicht.  SU3 Stntb. ologien  ftnb  mertcoll  «Die 
fpati.  DIationallitteratur  in  ihrer  gefcbicbtHcben  (fnt= 
mictclung»  (33erl.  1865  —  67,  mit  jat)lretcr)eu  treffe 
lidjeu  SBerbeutfcbungen)  unb  «£uft  unb  fieib  im 
Siebe»  (mit  %.  »runolb,  7.  3luSg„  Srf.  1887). 

Dohnie,  Mobert,  Sunfthiftonler,  geb.  17.  Sunt 
1845  ju  SBerlin ,  ftubierte  3  3ahre  lang  Strcbiteftur 
unb  roibmete  fiel;  bann  ber  ßunftgefebichte.  GJr  pro= 
movierte  1868  mit  ber  Schrift  «Die  Kirchen  bes 
EiftetcienferorbenS  in  Deutfchlanb»  (2pj.  1869). 
1869  mürbe  er  jum  SBibliothefar  beS  fiaiferS  SBil-- 
bclm,  1874  aud)  jum  Direftorialaffiftentcn  ber  9uv 
tionalgalerie  ernannt.  3n  biefer  Stellung  griff  er 
alSi)tebacteurbeS«3ahrhuch§berSBreuf5ifchenSunft: 
fammlungen»  thcitig  mit  ein  in  bieSBemegung,  melcbe 
von  ber  SBerliner  Jl'unftverroaltung  ausging  unb 
ben  nuichtigen  2tuffchmung  berbortigen  Sunftfamm= 
lungen  herbeiführte.  1884  fdpieb  er  auS  ber  National- 
galerie,  um  bie  Skrmaltung  ber  fiunftfammlungen 
beS  tönigl.  öaufeS  ju  übernehmen.  Seit  1885  gu= 
gleich  }um  SBibliothefar  beS  Sronprinjeu  beftellt, 
mürbe  er  von  biefem  nach  feiner  ütbjonbeftcigung 
311m  Qroid  ber  SReorganifation  beS  öofmarfdjall: 
amteS  3U  beffen  Direftor  ernannt,  bei  ber  Dhron= 
bejteigung  Saifer  SBilhelmS  II.,  ber  bie  Spläne  feines 
SBaterS  aufgab,  mürbe  er  3ur  DiSpofttion  geftellt. 
@r  veröffentlichte  unter  anberm :  «DaS  tönigl.  Schloß 
in  SBerlin»  (40  Dafeln  nebft  einer  baugefchichtlichen 
Stubie,  £p3.  1875  —  76),  «©efd^ichte  ber  beut= 
fchen  SBautunft»  (SBerl.  1885),  «DaS  engl.  §auS» 
(SBraunf  djm.  1888).  Slit^achgenoffen  gab  er  heraus : 
«fiunft  unb  Sünftlcr  beS  Mittelalters  unb  ber  9ieu= 
jeit»  (6S3be.,  £p3. 1876—80),  «fiunft  unb  ßünftler 
ber  1.  öälfte  beS  19.3ahrh.»  (2  SBbe.,  ebb.  1886). 
Dohun,  ehemals  Donin,  Stabt  in  ber  2lmtS= 

hauptmannfdjaft  ?ßirna  ber  fächf.  ßreiShauptmann= 
fdjaft  DreSben,  ll,s  km  von  DreSben,  3  km  im  S3B. 
von  sDtügeln,  in  171  m  §öbe,  an  ber  3)Jügli^,  an  ber 
Nebenlinie  OTügeln  =  @eifing  Miltenberg  ber  Säcbf. 
Staatsbahnen,  hat  (1890)  2734  (1361  mannt.,  1373 
roeibl.)  6.,  barunter  186fiatholiten,Sßoft,  Jelegraph ; 
Aabritation  von  Sampen,  SBlumentöpfen,  fieber  unb 
Strobftoff ,  bebeutenbe  Schläd)terci  unb  SBiebhanbel. 
Die  alte  Stammburg  ber  SBurggrafen  von  D.  auf 
bem  Sdjlofsberge  mürbe  1402  gcfd^leift.  S8om  14. 
bis  16.  (1572)  3ahrb.  mar  hier  ein  berühmter  Schöpf 
penftubl,  baSDohnfd)eÜ)lal=unb3tittcrbing, 
mo  fogar  baS  SluSlanb  oft  Urteile  einhotte.  Die 
Stabt  ift  nach  bem  SBranbe  1813  neu  aufgebaut. 
Dolma,  alteS  Dpnaftengef chlecht ,  baS  juerft 

1153  urtunblich  ermähnt  mirb  gelegentlich  ber  5Be= 
lebnung  mit  bem  SBurggrafentum  D.  bei  SfMrna  in 
Sad)fen  burd)  Sriebtidj  SBarbaroffa  unb  baS  bereits 

im  13.  3ahrh.  fehr  bebeutenbe  ®üter  befafs.  3lad)-- 
bem  SBurg  unb  Stabt  D.  von  ÜNarfgraf  äBilhelm 
von  ü)ceifjcn  1402  jerftört  morben  maren,  manbte  fidi 
biegamilic  nach  ber£aufife,  Sd)tefien  unb  SBöhmcn 
unb  erlangte  1423  ben  erblichen  SBurggrafenftanb. 
Die  noch  btühenben  Sinien  ftammen  von  .fieinrich 
von  D.,  von  beffen  Söhnen  Ghriftoph  bie  ichlcf.  unb 
©toni§lau§  bic  preufi.  Vinie  ftiftete. 

Der  fchtefifchen  (SBartenberaer)  Sinie  gc= 
hörte  an  ®raf  iUbrabam  II.  von  D.  (geft.  1613), 
.Uammerpräfibeut  in  Söhnten  unb  Canbvogt  ber 

25* 
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Dberlaufifc,  einer  ber  bebeutenbften  Staatsmänner 
feinet  3eit.  Sein  Sohn,  Marl  .vmnnibal  I.  Don 
'S).,  ein  gleich,  eifriger  flatbolü  wie  fein  SBater,  ocr= 
focht  mit  Eifer  bie  Sad)e  ffaifet  jjferbinanbS  IL, 
mürbe  bafüt  laiierl.  .Uammerpräfibent  in  Scblefien 
unb  übte  als  foldier  eine  rütffiditslofe,  brüdenbe 
Jierrfdjaft  bafelbjt.  L632  ouä  »reelau  oertrieben, 
flot)  er  nad)  fj$olen  unb  ftarb  21.  <)ebr.  1633  in 
Sßtag.  i'cit  feinem  (infel  Karl  öaunibal  IL  erlofd) 
1711  bie  jchlcf.  Sinte.  2)urd)  Äaijer  3;erbinaub  III. 
mar  fie  unb  baS  ganje  ©efd)led)t  1648  in  ben  )Heid)S: 
grafenftanb  erhoben  roorben. 

Stifter  ber  preufsifcben  Sinien  mar  »urg= 

arof  SJaniSlauS  JU  2).,  befjcn  Siadjt'ommen  fid) im  16.  3iabrl>-  bem  »roteftantisnuis  juiuanbten. 
Sein  (Intel,  Fabian  von  2).,  geb.  1550,  trat  in 
bes  »fatsgrafen  3obann  Kafünir  2)ienft,  begleitete 
biefen  im  Kriege  in  ben  Sciebcrlanben,  nahm  an 
einem  gelbjuge  bes  Königs  Stephan  oon  »ölen  teil 
unb  führte  1587  unb  1591  beutjcbe  6ilfsl)eere  bem 
König  J>einrid)  Don9iaDarra  (nacmnatS  öeinrid)  IV.) 
ju.  Später  mürbe  er  Dom  Kurfürften  Qoacbim 
griebrtdj  oon  »ranbenburg  jum  Cberftburggrafen 
oon  »reufscn  ernannt.  @r  ftarb  unüeretjelidjt  16J!2. 
»on  feines  »rubers,  bes  ©rafen  2ld)atiuS  (geft. 
1619),  Söhnen  ftammen  bie  meift  nod)  blübenben 
Sinien  bes  fimufcs  2).  ab,  unb  jtpar  Don  Jabian  IL 
(geb.  1577,  geft.  1631)  bie  laudifdje  (üertretcn  burd) 
ben  ©rafen  griebria)  j"  2).,  geb.  ll.Suni  1844) 
unb  reicbertsmalbifd)e  (biefe  1878  erlofd)en),  oon 
Ebriftopb  oon  2).  (geb.  1583,  geft.  1637)  bie 
fcblobittenfd)eunbfd)lobienfd)eSime.  2)ie3JcaJDrats= 
bcrrfdiaften  fiaucf ,  Sieicbcrtswalbe  (beibe  feit  1878 
oereinigt),  Sd)lobitten=»rödelwit5  unb  Sd)lobien= 
Earmtnben  mürben  15.  CIL  1840  jur  ©raffcbaft  2>. 
erhoben,  unb  bie  jebcsmaügen  »efifcer  berfelben  ftnb 
feit  12.  Oft.  1854  erbliche  iWitglieber  bes  preufe. 
Öcrrenbaufes. 

A.  2lhnberr  ber  £inie  2)obna  =  SaMobitten 
War©raf  2lleranber  oon  2).,  geb.25.3au- 1661 
ju  Sd)io£  Eoppet  am  ©enferfee.  6r  mürbe  1691  tut* 
branbenb.  Staatsminifter,  1695  ©enerallieutenant 
unb  fpäter  Dberbofmcifter  bes  Kurprinzen,  nad)5 
maligen  Königs  gricbrtd)  Söilbelm  I.  Seit  1713 
3'etbmarfcball ,  ftarb  er  25.  gebr.  1728.  —  ©ein 
Sobn,  ©raf  SUeranber  ^imilius  pou  2).,  ftarb 
bei  Soor  30.  Sept.  1745  ben  üelbentob.  —  Seffeu 
(Intel,  ©raf  griebrid)  gerbinanb  2lleranber 
pon  2>ol)na  =  Scbtobitten,  preufs.  Staats= 
minifter,  geb.  29.  SMrj  1771  auf  Scblofs  gintem 
ftein  in  fßreujjen,  machte  in  grantfurt  a.  D.,  @öt= 
tingen  unb  auf  ber  öanbelsf  d)ule  ju  Hamburg  feine 
Stubien,  trat  1790  in  ben  preujj.  Staatsbienft, 
mürbe  1801  Kammerbirettor  ju  SJlarienmerber  unb 
machte  fid?  1806  unb  1807  um  bie  »erproDiantierung 
unb  »erteibigung  ber  2Beid)felfcftungen  ocrbient. 
2).  mürbe  1808  an  Stelle  Steint  SDcinifter  bes  3n= 
nern,  führte  oieleSRejormen,  j.  33.  bieStäbteorbmmg, 
bie  neue  Crganifation  ber  Staatsbebörben  u.  f.  m. 
burd)  unb  fcbieb  1810  au§  bem  Staatsbienfte.  1812 
mirtte  er  mit  großem  Eifer  als  @enerallanbfd)afts= 
birettor  jut  ©rmedung  beä  s$atriotiämu§  unb  ge= 
borte  ju  ben  Scannern,  roelcfee  bie  preufs.  Saubloebr 
ing  Sehen  riefen.  Surj  3UPor  hatte  ihn  ber  König 
jum  Sioilgouoerneur  ber  ̂ rooinj  "ßreuften  ernannt. 
ßr  ftarb  21.  3Rär}  1831.  »gl.  üßoiat,  Seben  ®.S 
(2pä.  1833).  —  ©raf  Karl  griebricb  Smil  oon 
2).,  »ruber  be£  oorigen,  preufj.  gelbmarfchall  unb 
Dberfttämmerer,  geb.  4.  Tl&xi  1784,  trat  1798  in 

bie  pretif;.  ärmee,  ieicbnete  fid)  im  Jelbjuge  oon 
1807  au-i.  aß  Hveuficu  181 1  bas  Söünbnis  mit 
Arautreid)  gegen  :)iufüanb  fchliefeen  mufite,  nahm 
S).  ben  ülbfchieb  unb  ging  nad)  ittufjlaub,  titmpftc 
bei  »orobino  unb  half  bie  Konocntion  oon  2  au 
loggen  jmifdieu  :.')orl  unb  2)iebitfd)  (30.  3)ej.  1812) 
abfcpliepen.  33ei  Errichtung  ber  y{uffijd)=S)eutfd)en 
Segion  erhielt  er  bereu  2.  Vnifarenregimcnt ,  baö  er 
1813  unb  1814  rubmooll  führte,  trat  1815  in  preufs. 
2)ienfte  ?uriid  unb  würbe  1839  fommanbicrenber 
©eneral  bes  2.,  1842  bes  1.  Slrmeeforps,  1848 
©encral  ber  Kaoallerie,  nabm  1854  ben  Ülbfcbieb, 
ben  er  alo  ©eneralfclbmarfchall  erhielt,  unb  ftarb 
21.  gebr.  1859.  3hm  311  (ihren  erhielt  1889  oaö 

oftpreufs.  Ulanenregiment  "Jir.  8  ben  Hainen  «Ulanen; 
regiment  ©raf  ju  S).»  —  Seliges  öaupt  ber  Üiüc 
2)obna  =  Sd)lobitten  ift  ©raf  ylicbarb  }u  2).,  geb. 
6.  3Ipril  1807,  DJiajoratSberr  auf  Sdjlobitten  unb 
^rbdelmiji,  Sanbhofmeiftcr  im  Königreich  »reufsen, 
erblid)e«  ilUtglieb  bes  fcerrenbaufeg.  —  Sein  Sohn, 
9tid)arb  SBilbelm  ju  2).,  geb.  17.  Slua.  1843, 
ift  9ieid)Stagsabgeorbneter  (beutfd)=fonferoatio)  unb 
Öofjägermeifter  00m  2)ienft. 

B.  ätbnberr  ber  Üinie  2)  0  b  n  a  =  S  d)  1 0  b  i  e  n  mar 
©raf  Shriftopl)  oon  2)obna=Sd)lobien,  geb. 
2. 2lprit  1665  auf  Sd)lo)3  ßoppet  am  ©enferfee.  ßr 
nabm  1686  am  Kriege  gegen  bie  Surfen  teil ,  war 
1689  Sommanbcur  bes  aus  franj.  Emigranten  gc= 
bilbetenyiegiments  im  gelbjuge  gegen  SubwigXIV., 
1698  unb  1699  ©efanbter  infionbon,  Würbe  1713 
©eneral  ber  Infanterie,  nahm  1716  feinen  3Ibfd)ieb, 
30g  fid)  auf  feine  ©üter  in  ̂reufsen  surüd  unb  ftarb 
11.  Oft.  1733.  Sr  ift  Skrfaffer  ber  «Memoires  ori- 
ginaux  sur  le  regue  et  la  cour  de  Frederic  Ier, 
roi  de  Prusse»  (SSevt.  1833).  »gl.  »oigt,  2)eS  ©ra= 
fen  6I)riftopb  oon  2).  6of=  unb  ©efanbtfd)aftslebeu 
(in  SRaumcrS  «öiftor.  Safdjcnbud)»,  Spj.  1853).  Sie 
©öbne  bes  ©rafen  Ebriftopb  würben  Stifter  ber 
Unterlinien:  1)  Sd)lobien  unb  Sarroinben, 
eoangelifd),  begrünbet  oom  ©rafen  Karl  gtoruä  oon 
23.  (geft.  1765),  gegenwärtig  oertreten  burd)  ben 
©rafen  Slbolf  ju  2).,  geb.  30.  San.  1846,  3J!a= 
joratsberr  auf  Scblobieu  unb  Earwinben,  preufs. 
Kammerberr  unb  iHittmeifter  a.  2).;  2)  fiotsenau, 
reformiert,  begrünbet  oom  ©rafen  SBilbelm  pon 
2).,  geft.  1749,  preufs.  ©enerallieutenant,  gegen= 
Wärtig  pertreten  burd)  ©raf  SBilbelm  ju  2).,  geb. 
10.  San.  1841.  33g(.  Slufjeichuungen  über  bie  33er= 
gangenbeit  ber  gamilie  2).  2lls  93knuftript  gebrudt 
(4  33bc.,  SBerl.  1877—85);  2)ie  2)onins.  2fufäeicb= 
nungen  über  bie  erlofdjenen  Sinien  berjamilie  2. 
2lls  2JJanuftript  gebrudt  (ebb.  1876). 

2)of)nen,Sd)leifen  (Sägerfpr.),  Sdjlingen  oon 
Sßferbebaaren  jum  gangen  pon  {(einem  geberwilb 
(2)roffelu ,  Krammetsoögeln) ;  biefelben  werben  an 
Säumen  ober  auf  bem  »oben  in  bogenförmig  eiuge= 
ftedten  Stuten  befejtigt.  Sie  2Iufeinanberfo(ge  oon 
2).  nennt  man  2>o  hn enft  ei g  ober  2)obnenftrid). 

^olnieuftein,  2)obnenftrid),  f.  Sobnen. 
Tobru,  2tnton,  3oolog,  Sobn  Don  Karl  ?lug. 

2).,  geb.  29. 2>ej.  1840  311  Stettin,  ftubierte  in  Königs= 
berg,  »onn,  Sena  unb  »erlin  3oo(ogie  unb  babili= 
tierte  fid)  1867  als  »rioatbocent  in  Jena.  Seine 
litterarifd)=miffenfd)aftlid)e  2l)ätigfcit  erftredte  fid) 
auf  Entomologie,  bie  er  fpftematifd)  unb  embrt)o= 
(ogifd)  bebanbelte;  auf  mebrern  iReifeu  an  bie  beut= 
feben,  engl,  unb  Slcittelmeertüften  bearbeitete  er  bie 
DJteeresfruftaceen.  1870  ging  er  nad)  2ieapel  unb 
legte  ben  ©runb  jur  bortigen  3oologifd)en  Station, 
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weldn-  unter  feinet  Leitung  in  10  Jahren  311  bem 
größten  Borhanbenen  j_oolog.  Laboratorium  erroad)= 
Jen  ift.  Bon  feinen  ©Triften  finb  bcrBorjuheben: 
«Ser  Urfprung  ber  BMrbeltiere  unb  baä  Brincip  bei 
gunttionewcdMels"  iLp.i.  1875),  worin  bie  bis  babin 
geltenbe  Jlnuabmc  Bon  ber  .fterfunft  ber  SBirbeb 
tiere  Don  Ülmpbierus  unb  HScibien  beftritten  toatb, 
«^ßantopoba»  (in  «gauna  unb  glora  bes  ©olfs  bdti 
Neapel«,  Bb.  3,  ebb.  1881)  unb  «©tubien  jut  Ur= 
gefliehte  bes  2i>irbeltierforpers>>  (1882),  in  benen 
feine  gbeen  weiter  ausgeführt  finb. 

Soit»föeinr.,5Parlainentarier,SBruberbeä»on= 
gen,  geb.  16.  Slprit  1838  in  Braunfdiwcig,  ftubierte 
in  Sonn,  3ürid)  ur|b  Setltn  Siaturwinenfdiaften, 
unternahm  bann  gröfterc  Steifen  in  Suropa,  Slfrifa 
unb  ?tmcrifa  ,ui  miiienfdiaftlidicn  3ioetfen,  maditc 
fid)  einen  Kanten  als  Momtvoliotog  unb  geborte  *u 
beu  Begrünbern  beS  Bommerid)en  äftufeumS  tn 
Stettin.  S.  War  1874  —  79  SDcitgtieb  beä  preufs. 
Slbgeorbnetenbaufe*  für  ben  SBaptrreiä  Sianbow= 
©reifenbagen;  im  Sieidistag  Bertrat  er  1874—78 
unb  1881  —  84  Utfermünbe  =  Ufebom  =  2BoHin,  feit 
1890  Sdrroeinit;=58ittenberg.  Gr  geborte  urfprüng= 
lidi  jur  nationalliberalen  grattion,  bann  jur  «2ibc= 
raten  Bereinigung»  unb  fd)lofs  fid)  mit  legrerer  ber 
beutfdifreifiunigen  Partei  an. 

§ofjtn,  fiart  Äug.,  (Sntomotog,  Bater  ber  beiben 
porigen,  geb.  27.  3uni  1806  ju  ©tettin,  ftubierte 
in  Berlin  bie  Sicdjte,  gab  aber  bic  jurift.  Laufbabn 
balb  auf  unb  roibmete  fid)  bem  .Haufmannsftanbe. 
Seit  1831  machte  er  grofie  Steifen  burd)  duropa, 
Siorbafrifa  unb  Sübamerita  unb  übernahm,  1838 
nad?  Stettin  jurüdgefebrt,  bie  Stelloertretung  in 
ber  Sircttion  einer  3uderfieberei.  2Iufierbem  roar 
er  titterarifd)  tbätig  unb  Beröffentlicbte  1840—44 
oier  Bänbe  Überfe^ungen  fpan.  Sramen,  foroie 
3  öefte  fdjroeb.  Sieber.  9cad)betn  er  1840  bem  in 
Stettin  gegrünbeten  @ntomotogifd)en  Berein,  bem 
erften  in  Seutfcbtanb,  beigetreten  roar,  roibmete  er 
fid)  mit  großem  difer  ber  Säferfunbc,  übernabm 
1843  baS  Bräfibiutn  besä  Bereins  foroie  bie  Sie= 
baition  ber  «Gntomologifcben  3eitung»  unb  1846 
— 66  aud)  bie  ber  «Linnaea  entomologica»  in 
16  Bänben.  21ud)  überfetste  er  ßalberons  «Cefalo 
y  Pocris»  (Stett.  1879)  unb  beffen  «No  hay  burlas 
con  el  amor»  (ebb.  1880)  ine  Seutjcbe.  Seine 

eigene  Ji'äferfammlung  erweiterte  er  ju  einer  ber 
bebeutenbften  Brinatfammluugen  uon  etwa  50000 

21rten.  1859  würbe  er  in  bas"  preuf?.  2tbgcorbneten= 
baue  gewählt,  wo  er  fid)  ber  grattion  Binde  am 
fcblofs.   @r  ftotb  4.  Sttai  1892  in  Stettin. 

Soiran,  türt.  Stabt,  f.  Sorijan. 
3>otre,  Slcbcnflufs  bes  B",  f-  Sora. 
$oit,  boltänb.  Kupfermünje,  f.  Seut. 
Sof eticmiii*  (00m  grd).  dokein,  b.  b-  fdieinen), 

in  ber  alten  fiircbe  alle  Lebrmeinungen,  meldje  bie 
in  ber  biblifeben  Dffenbarung3gefcbicbte  erjäbtten 

Jbatfacben  nid)t  als  wirtlid)  gefd)ebeii,  fonbern  als" nur  fdieinbar  roirflidje  21bfpiegelungen  biminlifdjer 
unb  geiftiger  Borgänge  fafiten,  insbefonbere  aber 
bie  SJceufcbbeit  Sbriftt  für  Sdjetn  ober  eine  blof?e 
jeitroeilige  ßrfcbeinungÄform  ertlärten.  2lUe  bäre= 
tifeben  ©noftifer  bulbigten  feinerm  ober  gröberm 
S.,  mit  2Iusnabmc  berer,  bie,  wie  ftarpofrates, 
©btiftus  nur  in  bie  Kategorie  weifer  ÜJienfdien  ftell= 
ten.  §m  anfange  bes  3.  Sabrl).  wirb  3ul.  6affia= 
nus  tn  Süeranbria  al»  Stifter  einer  eigenen  S).o? 
fetenfette  erwäbnt,  bie  eine  2ibart  ber  Balen= 
tmianer  (f.  Balentinus)  war. 

T nfiinnfic  (grd).),  im  alten  2ltben  bie  Sßrüfung. 
berBefäbigungjuri'lueübungbffcntlidjeriimter.Bci 
ber  "Jlufnabme  unter  bic  ßpbeben  würbe  ber  junge 
Bürger  in  einer  Berfammlung  ber  ©augeuofjen  ge= 
prüft,  ob  er  auf  Bäterlid)er  unb  mütterlidicr  Seite 
oon  Bürgern  abitammte,  ob  er  feine  öaublung  be= 
gangen  hatte,  bie  ihn  bes  Bürgerredjts  unwürbig 
madjte,  unb  ob  er  bie  jum  Jlriegsbienft  nötige  fbr= 
perlidjc  Sicife  befäfee.  gerner  mufiten  fid)  alle  Bc= 
amten  oor  ihrem  Ülmtsantritt  einer  Brüfung  unter; 
werfen,  bie  fid)  jebod)  nid)t  auf  ibre  wirflid)e  Be= 
fiibigung  ju  bem  3lmt  bejog,  fonbern  auf  ibre  ed)t 
bürgerliche  2Xbfunft,  il)ren  SBanbcl,  bei  einjeluen 
jimtem  aud)  auf  ihr  Bermögen.  Sie  Brüfung  fanb 

öffenttid)  ftatt,  unb  jeber  Slnwefenbe  tonnte  @in= 
wenbungen  geltenb  machen.  2>er  3urüdgeroiefene 
hatte  bal  Sied)t,  an  bie  (Sntfd)eibung  eine»  ©eriditS' 
hof^  ju  appellieren,  anbererfeits  ftanb  aud)  im  yalle 
ber  Betätigung  jebem,  ber  biefe  nid)t  für  gered)t= 
fertigt  hielt,  bie  Einleitung  eines  gerid)ttid)en  Ber= 
fabrens  311.—  Über  S).  ober  2)otimaftifd)e  9Jte  = 
t  b  0  b  e ,  %äl  ber  analptif  eben  ©bemie,  f.  Brobiertunft. 

Suff  um,  aud)  3>odum,  eine  mit  Fällen  unb 
©räben  umgebene  Stabt  in  ber  nieberläub.  Brooinj 
grie^lanb,  m  fruebtbarer  ©egenb,  19  km  irrt  910. 
oon  Secuwarbeu  am  Sretoaarttanal  unb  am  Sot  = 
fumer=2>iep,  iaä  bie  Stabt  gegen  D.  mit  ber  £au= 
werjee  oerbinbet  unb  bei  ber  glut  für  bie  gröfsten 
Seefcbiffe  fabrbar  ift.  S.  bat  ein  fd)öneä,  mit 
einem  Surm  unb  ©lodeufpiel  gejiertes  Stabtbauä 
unb  4158  6.  Sie  Sottumer  «Slieuroe  3blen»  finb 
bas  grbfjte  Sd)leufenwert  ber  Brooinj. 

Softor  (tat.,  «Lebrer»)  würbe  im  SJlittelalter  ab= 
wecfcfelnb  mit  Sd)olaftitu§  u.  a.,  namentlid)  aber 
mit  SRagifter  alä  Bejeid)nung  für  Setjrer  gebraud)t. 
ßine  3lrt  Gbrentitel  Würbe  ei  im  12.  Qabrb.,  wo 
mebrere  Quriften  (5.  S.  3rnerius)  unb  im  13.,  Wo  bie 
meiften  Sd)olaftiter  mit  ausjeiebnenben  Beiwörtern 
biefe  Benennung  erbielten.  So  rourbe  Sbomaä  oon 
2lquino  Doctor  angelicus  ober  communis,  Bona= 
oentura  Doctor  seraphicus,  Slleranber  Don  ßale» 
Doctor  irrefragabilis,  Sunä  ScotuS  Doctor  sub- 
tilis,  SRoger  Baco  Doctor  mirabilis,  ®ilb.  Dccam 
Doctor  singularis,  ©regorius  üon  Slimini  Doctor 
authenticus,  ̂ ob-  ©erfon  Doctor  christianissimus, 
Sbom.  Brabwarbin  Doctor  profundus,  Slnton 
2lnbreä  Doctor  dulcifluus  genannt.  Slnfang  be<S 
13.  3af)^b.  rourbe  S.  jugleid)  mit  sJcagifter  Sitel 
bes  an  ber  Unioerfität  jum  fiebren  Bered)tigten, 
Bertieben  burd)  bas  Sottorentoltegium  ber  gaful= 
tat  unter  SJlitroirfung  beS  SanjlerS  ber  UniBerfi; 
tat,  unter  geiertid)teiten,  bie  bem  neuen  S.  grofte 
Soften  oerurfad)ten.  Ser  Jitel  S.  überroog  in  ben 
gatultäten  ber  Suriften,  DJIebijiner  unb  Jbeotogen, 
bei  ben  Bbüofopben  (Strtiften)  ber  Stitel  SJlagifter, 
bodf  roarb  biefer  aud)  in  ben  anbern  gafultäten 

ftatt  S.  gebraucht,  älls  im  14^  ̂abrb.  UniBerfitä= 
ten  burd)  taifert.  ober  päpftt.  ötiftungsbriefe  (pri- 
vilegia)  gegrünbet  rourben,  rourbe  bas  Stecbt,  S.  ju 
ernennen  Bietfad)  als  befonbereä  91ed)t  Berlieben, 
einigemal  aud)  Berfagt.  Sod)  blieb  biefer  ju  fiS= 
talifeben  3roeden  eingefübrte  SJiifjbraud)  nur  Stu§= 
nabme,  es  erhielt  fid)  bie  Siegel,  baf}  mit  ber  @rün= 
bung  ber  Unioerfität  aud)  bas  Btomotionsted)t  oer; 
bunben  roarb.  Äaifer  unb  Bapft  oertieben  md) 
fclbft  ben  Sit  ei  ©.  unb  roeiter  bas  fog.  6of=Bfal}= 
grafenred)t,  ben  Sottortitel  su  Berteiben.  Sie  fo 
Bromooierten  nannte  man  Doctores  bullati  (oon 
bulla,  ber  Urtunbc)  im  ©egenfaß  ju  ben  auf  ©runb 
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bet  Borgejdiricbcnen  Stuoien  unb  Prüfungen  rite 
promoti.  Tiefe  Unftttc  vif;  ein,  h>eil  bie  ben  B. 
verliehenen  Sßnoilegteti  (gcfellfcbaftlid)c  Ehrenrechte, 
beBorjugter  @eri<|töftanb  u.  f.  in.)  ben  utfntflna? 
lidj  nur  »um  Rtvtde  bei  Lehramtes  gesoffenen  iitel 
in  eine  sJlrt  i'lbelstitel  ocrwanbelt  hatten.  (6.  Uni= 
Bcrfitäten.)  3n  neuerer  3eit  ift  ber  T.  in  Teutfd)= 
lanb  als  alabemifeber  ©rab  für  alle  Safultäten  ge= 
bräud)lid)  geworben  unb  neben  bem  Wcentiaten  ber 
Ideologie  ber  einjige  afabemifdic  (Grab  Bon  Se= 
beutung.  Ter  SJcagiftcrtitel  gilt  bn,  wo  er  nod) 
Berlieben  wirb  als  eine  Sorftufe  bes  T.  %üx  bie 
Habilitation  alä  Toccnt  an  einer  Uniocrfitat  ift 
ber  Tottortitel  Sorbebingung,  ebenfo  für  einige 
anbete  gelehrte  Serufsartcit,  Sibliotbcfarc,  3lrd)i= 
Bare  u.  f.  w.  mehr  ober  weniger  notwenbig  ober 

erwünfdn.  Sei  ber  Serleibung  baben  fi"d>  oft (aud)  in  neuerer  3eü)  sDcifibräud)e  eingefd)lid)eu ; 
fie  würbe  bisweilen  mehr  als  Einnahmequelle  ber 
Srofefforcn  bebanbelt,  boeb  ift  bagegeu  gerabe 
aus  UniBerfitätstreifen  beraub  Jlbbilfe  geforbert 
unb  im  Wefcntlicben  auch  herbeigeführt  Worten. 
Tie  Tottorpromotion,  b.  h.  bie  Erhebung  junt 
T.,  erfolgt  burd)  ben  Sefan  ber  betreffenben  galul= 
tat  entweber  nach  Borber  beftanbeuer  Prüfung  (exa- 
men  rigorosum)  unb  nach  Einteilung  einer  über 
einen  gelehrten  ©egeuftanb  gefchriebenen  Tijjer= 
tation,  Wcld)e  auf  einigen  UniBerfitäten  nod) 
öffentlich  Berteibigt  werben  mufi,  ober  aud)  ehren; 
halber  (honoris  causa)  blofi  per  diploma  (burd) 
Tiplom).  2lls  Slbfürjung  für  bie  Sejeidmung  be§ 
Titels  ift  D.  unb  Dr.  gebräucblid).  Sgl.  9Jt.Saum= 
gart,  ©runbfäjte  unb  Scbingungen  jur  Erlangung 
ber  Toftorwürbe  bei  allen  ̂ afultäten  ber  Unioerfi= 
täten  bes  Teutfd)en  9teid)S,  nebft  einem  Slnbang, 
enthaltenb  bie  $tomotion§orbnungen  ber  übrigen 

Uniücrfitäten  mit  beutfd)erUnterrid)tsfprad)e  Sa'fel, Sern,  3üricb,  Torpat,  Ejernoroih,  @raj,  Jnnsbrutf, 
$rag  unb  SBien  (4.  Stuft.,  Serl.  1892). 

T.  ift  aud)  ein  Ehrentitel  ber  Äirdjcnoätcr 
(Doctores  ecclesiae).  Doctöres  gemarici  beiden 
bie  jüb.  ©elebrtcn,  weldje  in  ber  ©emara,  Doctöres 
raischniiici  biejenigen,  welche  in  ber  DJlifdjna  er= 
wähnt  werben;  beibe  werben  auch  Doctöres  thal- 
mudiäci  genannt.  Sgl.  ©.  Kaufmann,  ©ef deichte 
ber  beut jdien  Untoerfttäten ,  58b.  1  (Stuttg.  1888). 

Tortorvromotioit,  f.  Tottor. 

Sofrrin  (tat.),  Sebre,  2Biffenfd?aft,  aud;  l'cbrfad). 
Softrtnär,  fid)  an  eine  Toftrtn  tlammernb, 

lehrhaft,  für  pcbantifd)  =  fd)iilmeifterlichcS,  bie  ge= 
gebenen  Serbältniffe  nicht  berüäftdjtigenbeS ,  un= 
praftifebes  Serfabreu  gebraucht.  Jn  granfreid) 
würben  wäbrenb  ber  Dteftauration  Toftrinärs 
bie  3)citglieber  einer  graftion  ber  partamentarifdjen 

Dppofittongenannt,  bie  gegen  bie  S'olitif  ber  SBiU= 
lür  eine  wiffenfcbaftlidje  Staatslehre  geltenb  machen 
wollten.  Tiefe  graftion  war  aus  ben  Salons  bei 
Öerjogs  Bon  Srogtie  heroorgegangen,  hatte  in  ber 
Hammer  3totter--6ollarb  jum  Haupte  unb  würbe  in 
ber  treffe  unb  ben  Vereinen  burd)  ©uijot  oertreten. 
Jbre  Hauptorgane  Waren  «Le  Globe»,  «Le  Con- 
stitutionnel»  u.  a.  Tie  älusbilbung  bes  fonftitu= 
tionellen  ©oftems  auf  ©runb  ber  Charte  2ub= 
wig§  XVIII.  war  bas  Sofungswort  biefer  SÖlänner. 

Tottrinaric<muv<,  boftrinäres  SBefen,  Thun. 
Totuimnt  (lat.)  beifit  im  weitern  Sinne  jeber 

©egenftanb,  weld)cr  baju  bient,  bie  SBabrbcit  einer 
,iuerweifenben3:batfad)e,injonberl)citfüreiii;Kedits- 
oerlHiltnis  erheblichen  Tbatfacbe,  31t  beftätigen.  3nt 

engern  Sinne  ocrjtebt  man  bavunter  llrtunben  ober 
idniujtmli',  im  ©egenfaj)  ju  anbem  tBrpcrlid)en 
"8ewcisitüdeii,wietyrenjfteinen,aüappen,  bcjcbdbig= 
ten  Sachen.  Documenta  communis  (gemeinfebaft: 
lidtc  Urhinben)  finb  llrfimben,  bie  für  bas  unter 
ben  Parteien  hejtehenbe  ;)(ed)tsoerhältnis  errietet 
finb,  fid;  auf  bies  :Hed)tsoerl)ctltnis  bejieben,  fobafi 
bie  eine  Partei  uon  ber  anbem  bie  Vorlegung  fold)cr 

in  ihrem  Sejife  befinblidjen  llrtunben  forbern  f'ann. 
(Sgl.  .Uohler  im  «Strdjto  für  bie  cioiliftifcbe  $ran§», 
s^b.  Tu,  S.  22  fg.)  —  Documenta  guarentigwta 
nannte  man  früher  Urfunben,  aus  benen  im  %c: 
tutioprou'fi  (f.  0.)  namentlich  wegen  (Mbfcbulbcn 
getlagt  werben  tonnte.  Sie  mufüen  enthalten  ben 
©runb  b,er  Aorberung,  beren  33etrag,  bie  eingetretene 
3ablung9jeit,  bie  Serfon  bes  (Gläubigers  unb  bes 
Scmilbnerä.  Sgl.  Urfnnbc  unb  Urfunbenbcwei->. 

Tofiiiiii-uicufriirift,  f.  fianjleifcbrift. 
$ol(T.bcSretagne),öauptftabtbesfiantonS 

T.  (137,19  qkm,  8  ©emeinben,  16  881  6.)  im  Jlrrom 
biffement  St.  TOalo  beS  frans.  Tepart.  3Ue  =  et=Si= 
laiuc,  24  l<m  fiibbftlid)  non  St.  iDtalo,  au  bem  in 
bie  33ai  oon  ä)cont  =  3t.  äliidjcl  münbenben  C.uiou 
unb  an  ben  Sinien  2lorand)es=£amballe  unb  St. 
a»alo=SRennei  ber  3ranj.  SBeftbabn,  bat  (1891) 
3753,  als  ©emeinbe  4814  <£.,  s^oft,  Telegraph,  eine 
feböne  JTathebrale  aus  bem  13.  unb  14.  S^hrh., 
Ruinen  einer  2lbtei,  ein  ßollege,  älufterntultur, 
Seinwanb=  unb  Sonferocnfabritation,  Tabatsbau, 
Branntweinbrennerei  unb  .ftanbel  mit  ©etreibe  unb 
Siel).  Gin  im  12.  Jahrb.  angelegter,  36  km  langer 
Tamm  fdjütit  gegen  bie  Einbrüche  bes  Dccers  ben 
15  000  lia  mit  23  ©emeinben  einnebmenben  3Ra- 
rais  bc  T.,  aus  Welchem  nur  im  9t.  non  T.  ber 

65  m  hohe  ©ranitbügcl  sDcont  =  Tot  unb  ein  12  m 
hoher  Tolmcn  (Champ  dolent)  beroorragt. 

Dol.,  mufif.  Slbfürjung,  f.  Dolendo. 
Siola,  3Jtel)r}abl  Toli,  fleinftes  ruff.  ©ewid)t, 

Vne  besSolotnif,  ober '/asi  e  bes  s^funbes  =  0,o«435  g 
(etwas  weniger  als  4/s,0  g). 

Tolatu-Ila,  Seiname  eines  3weigs  bes  patrU 
eifeben  corncUfdb.cn  ©efd)led;ts.  Sefannt  finb  bc= 
fonbers:  Sublius  EorncliusT.,ber283o.Ebr. 
als  Sonful  bie  fett.  Senoncu  in  Dberitalien  oöllig 
oeruichtete.  ©afusT.,  ber  ©emabl  oon  ßiceros 
Sochter  Tullia,  befehligte  als  Sartcigänger  Eäfars 
im  Sürgcrfriegc  49  0.  ©hr.  eine  glotte  im  2lbria= 
tifcheu  SÖleere,  uerlor  aber  ben  gröfiten  Teil  feiner 
Sdjiffe  unb  mufitc  fliehen.  48  ü.  Ehr.  liefi  er  fid) 
oon  einem  Slebejer  aboptiereu,  um  Soltstribun 
werben  ju  tonnen,  i'lls  foldjer  nahm  er  47  bie  ©e= 
fetiesooi-fd)lägc  bes  ̂ rätors  Eätius  über  3infcn: 
unb  Sd)ulbcnerlafi  wieber  auf,  Was  ju  ernftlid)en 
Unruhen  führte.  Er  begleitete  Eäfar  in  ben  Krieg 
nad)  Slfrita  unb  Spanien.  Stach  ber  Ermorbung 
Eäfars  trat  er  anfangs  auf  bie  Seite  ber  Ser= 
fd)Worencn,  liefi  fid)  bann  aber  Bon  2lntonius  burd) 
bas  Serfpred)en  gewinnen,  bafi  T.  gemein  mit  ihm 
bas  Konfutat  bctleiben  unb  fid)  bie  Stattbaltcrfcbaft 
Bon  Sßrien,  bie  Eaffuis  pgeteilt  war,  Born  Solfe 
übertragen  (äffen  follte.  Enbc  bes  Jahres  ging  er 
nad)  Slfien  ab ,  überrumpelte  junädpft  in  Smörna 
ben  Born  Senat  gefanbten  Statthalter  ber  Srooinj, 
©ajus  Trebonius,  unb  tötete  ihn,  Weil  er  Sartei= 
ganger  bes  Eaffuis  war,  worauf  er  Born  Senat  für 
einen  geiub  bes  Staates  erflärt  Würbe.  Jn  Sprieu 
tonnte  T.  jebod)  gegen  Eaffius  nid)ts  ausrichten  unb 
gab  fid),  Bon  biefem  in  Saobicea  eingefebtoffen,  im 
Juni  43  b.  Ehr.  fclbft  ben  Job. 
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Xolcait  (Sultan,  Suljain,  ital.  dolce), 

2Jame  ber  fjlötenfhnimen  t>cr  Drgd;  fie  fmb  fo  fon= 
ftruiert,  bafi  beim  2lntbnen  nur  eine  geringe  2)tcnge 
2uft  in  bie  pfeifen  tritt,  rooburd)  ein  bef  onberg  f  anfter 
unb  jarter  filang  bewirft  wirb.  Sag  Dolcissimo  ift 
ein  noeb  jartcres  SRegifter.  (Sgl.  Soljflbtc.) 
Dolce  (ital.,  fpr.  boltfcbe),  aud)  con  doloezza, 

tnufitalifcbe  SBortraggbcäeicbnung:  fanft,  licblid) 
(»gl.  Solcan). 

$olcc  (fpr.  boltfcbe),  Garlo,  ital.  üRaler,  f.  Solei. 
Solce  (fpr.  boltfcbe),  2obo»ico,  ital.  Siebter  unb 

©elebrter,  geb.  um  1508  ju  S5enebig>  mo  er  fein 
Sehen  jubraebte,  fid)  burd)  UntenidU,  littevav.  2(rbeit 
unb  alä  Sorvcftor  ber  Sruder  ©iolito  ben  Unten 
balt  crrcavb  unb  in  grofier  Slrmiit  1568  ftarb.  Cr 
»erfaßte  eine  ungebeure  2lnjabl  von  SBerten  in 
SJSoefie  unb  Sßrofa  auf  allen  ©ebieten  ber  Sitteratur, 
überall  aber  tft  er  flücbtig  unb  mittelmäßig.  Sßon 
feinen  Schriften  fmb  w  nennen:  «Dialogo  della 
pittura»  (SBeneb.  1557;  neue StuSg.,  Mail.  1863; 
beutfd)  Don  ©erri,  SEBien  1871,  in  «C.uellcnfcbriftcn 
für  Sunftgef  diicbte» ,  II),  «Dellö  diverse  sorti  di 
gemme»  (SBeneb.  1565),  «Delle  qualitä,  diversitä  e 
proprietä  dei  colori»  (ebb.  1565),  «Tragedie»  (ebb. 
1560,  1566  u.  6.),  «Commedie »  (ebb.  1560  U.  ö.), 
«L'Achille  et  TEnea»  (ebb.  1571),  «I  quattro  libri 
delle  osservazioni»  (ebb.  1562),  «Le  prime  imprese 
del  Conte  Orlando»  (ebb.  1572,  epifebeg  @ebid)t  in 
25  ©efängen),  «Le  Trasfonnazioni»,  Dmbä  2Jceta= 
inorpboicn  in  Cfta»en  (ebb.  1553  u.  b.). 

Dolce  far  niente  (ital.,  fpr.  boltfcbe  far  niente), 

tac-  füjse  Jlicbtstbun,  ber  liolbc  Siüfnggang. 
Solccfuono  (ital.,  fpr.  boltfcbe-),  f.  Solcian. 
Sold),  firiegsmeffer  ober  »ertleinerteg  Sdroert, 

gebort  ju  ben  älteften  ©äffen  unb  finbet  fid)  bereits 
unter  ben  Steinroaffen.  2Ug  pugio  rouvbe  ber  S. 
jur  röm.  fiaiferjeit  »on  ben  fiaifern  als  3eid)en  beg 
:fted)teg  über  Seben  unb  Sob  getragen  unb  audi  an 
fiocbgeftellte  Cffuiere  als  2lugjeid)nung  »erlieben. 
libcr  bie  mittelalterlichen  Solcbformen  beg  Sfra  = 
mafar,  OTtifCricorbe  unb  £inf  banb,  über  ben 
malaiifcben  firig  unb  ben  febott.  Sirt  f.  tiefe 2lr= 
tifel.  Gin  S.,  benen  filinge  fieb  beim  Stof;  in  brei 
Seile  teilte,  roirb  ben  gemriebtern  jugefebriehen. 

Jolrfiftiditaubc  (Geotrygon  cruenta  Lath.), 
eine  febbne  SBUbtaube  »on  ben  ̂ bitippinen,  erft 
feit  neuerer  3eit  lebenb  nad)  (Suropa  eingeführt,  jej)t 
in  allen  joolog.  ©arten  unb  aud)  üielfad)  bei  ben 
Siebbabern  »erbreitet  foroie  neuerbingg  gejücbtet. 
3m  allgemeinen  ift  itjre  Haltung  roenig  banfbar 
unb  ibr  fytää,  50— 100  3Jc.  bas  Sßaar,  jiemlid)  bod?. 
3bren  DJamen  erhielt  bie  S.  wegen  bei  einer  Sticb= 
rounbe  ähnlichen  blutroten  gletfeg  in  ber  Sropf= 
mitte.  Sie  ift  oberfeits  »iolctt,  fcbrcad)  grünlich 
glänjenb,  mit  hellgrauer  Stirn,  buutelgraubraunen 
Scbroingen  unb  graubraunem,  fdiroarj  gebänbertem 
Scbroanj ;  an  ber  ganjen  Unterfeite  ift  fie  roeifs.  Sie 

2lugen  fmb  rot  unb  bie  3'üfee  büftet  bläulicbrot 
(f.  SafeltSaubcn,  gig.9). 

2>olci  (fpr.  boltfcjn)  ober  Solcc,  ßarlo,  ital. 
20caler,  geb.  25.  Mai  161G  in  gieren},  fam  mit 
!)  Qabren  in  ba$  Sütelier  33ignalis.  1646  mürbe  er  in 
bie  Slfabemie  feiner  Sßaterftabt  aufgenommen  unb 
ftarb  bafelbft  17. 3an.  1686,  con  tiefer  i£d)ir>ermut 
ergriffen.  S.e  älrt,  beilige  ©eftalten  ju  malen,  fanb 
grojjen  93eifaU;  bas  Süfee,  Jßeicbe  im  2Iusbrud 
feiner  fibpfe,  bie  träumerifeb^mebmütige  Stimmung 
feiner  ÜRarien  unb  2Jlagbalenen  entfpracb  bem  @e= 

fdjmacfe  be§  3eitalter§  ebenfo  febr  mie  bie  (I'lfganj, 

mit  ber  er  bicfclben  barjuftellen  uerftanb.  Sem 
Verlangen  feiner  ̂ efteller  folgenb  befdiränlte  er 
fid?  allmählich  auf  gemiffe  DJcotice,  bie  in  feinen 
©emälben  ftetä  tuieberfebren:  (Jbtiftus  mit  ber 
Sornentronc,  Sic  ©cbmerjeusinutter  (Stidi  bon 
DJJanbel),  Sie  beil.  SJcagbalena,  Sic  beil.  6äcilie  u.  a. 
Ging  feiner  cbelften  SBerfe  ift:  Sie  orgelfpielenbe 
beil.  Sficilie.  in  ber  Srcsbener  ©alerie;  ebenbort 
©etobta§  mit  bem  Raupte  3;ob<innes  bes  Säufers, 
©briftuj  Sorot  unb  SBem  fegnenb.  Sie  faifcrl.  ©a= 
leric  in  SÜBien  befifetu.  a.  ponibm:  SHaria  mit  bem 
libriftfinb,  unb  Sie  Megorie  ber  2lufrid)tigf eit ; 
bie  2Ilte  Sßinafotbet  in  SDcüncben:  Sftabonna  mit 

6l)i'iftfinb,  SBüfjcnbe  2Ragbalena  unb  Ecce  homo. 
SBon  feinen  ölgemälben,  üon  benen  fid)  bie  9Jcebr= 
jabl  in  S''orenj  befinbet,  finb  ferner  berporjubeben : 
Seil.  2lubreaS  betet  auf  bem  ©äuge  jum  Micptplal». 
fein  fireuj  an  (1646),  ßbriftus  am  Clberg  (Stieb  üon 
Sröbmcr),  ßeiL  SJiofa  (1668;  fämtlicb  nebft  anbern 
im  SjJalaft  Sßitti),  SKabonna  mit  ßbriftlinb,  Scr 

griebe,  Sie  $oefie  (im  Spalaft  ßorfini).  Sein  Selbft= 
bilbniö  (1674)  befinbet  fieb  in  ben  Üffijicn  ju  glorenj. 
—  Seine  Socbtcr  Slgnefe,  geft.  1680,  mar  eben- 
fallgSDcalerin;  fie  fopierte  befonbeti  bie  SDriginalc 
ibreg  SSaterS. 

Solcian  (Sulciau,  Solcefuono,  5?ort  = 
bolt,  Sorbuue),  Scame  bes  gagottg  (f.  b.)  im 
16.  unb  17.  Sabrb. 

Solcino  (fpr.  boltfcb-),  §ra,  f.  Slpoftolifer. 
Dolcissimo  (ital.,  fpr. boltfd)-;  Superlativ)  Pon 

dolce),  mufifalifebe  23ortragsbeäeicbnung  für  mbg= 
liebft  jart;  aud)  ein  SHcgifter  ber  Orgel  (f.  Solcan). 

Solbc  (Umbella),  in  ber  SBotanit  eine  gornt 
bermonepobialcn  53lütenftänbe  mit  ftart  ocvtürjter 
.'öauptad)fe,  beren  einjelne  SBerjmeigungen  mit  je 
einer  Sßlüte  abfcbliefsen,  obne  fid)  »orber  meiter  311 
üersroeigen  (f.  SBlütenftanb  unb  jugebbrige  Safel, 
gig.  ldn.  5). 

Solbcitgoüärfiei,  im  roeitern  Sinne  alle  S)}flan= 
jen,  beren  SBlüten  in  Solben  angeorbnet  finb;  im 
engem  Sinne  bie  Umbelliferen  (f.  b.). 

Solbcitboru,  ©ipfelberroeftl.S8erueralpen,füb= 
roeftlid)  »on  ber  Sfllümligalp  (f.  b.),  jroifcben  Dfd)inen= 
fee,  Sauber;  unb  Sclbcntbal.  Sas  ©rofee  S.  eneiebt 
eine  öbbe  »011 3647  m,  bas  fileine  3488  m.  ßrfteres 
roirb  häufig  beftiegen. 

Solbcutrnnbc,  ©benftrauf?  (Corymbus), 
Sblütenftänbe,  bei  benen  bie  Slütenftiele  jmar  in 
»erfd)icbener  öbbe  an  berpauptaebfe  angefügt,  aber 
»on  »erfd)iebener  Sänge  finb,  fobafs  fämtlicbe  S8lü= 
ten  faft  in  eine  @bene  ju  liegen  Eommcn  (f.  SBlüteit: 

|  ftanb  unb  jugebbrige  Jafel,  g-ig.  1  c  u.  4). Solbrumc,  f.  Kalmen. 
^öle,  2  a  (fpr.  bobl),  ©ipfel  bc»  Sd)tucijer  3uta§, 

|  erbebt  fid)  12  km  norbroeftlid)  »on  9J»on  im  ftanton 
SBaabt  unroeit  ber  franj.  ©renje  ju  1678  m  ftöbe. 
Sie  fiette  beginnt  an  bem  roiebtigen  60I  be  la  gou= 
eitle  (f.  b.  unb  Sappentbal)  unb  erftreett  fid)  in  norb= 
bftl.  S)üd)tung  etroa  12  km  lang  big  31»«  60I  be  St. 
Sergueg  (1262  m),  über  ben  bie  Strafte  »on  3J»on 
in  bag  Sappentbal  führt.  Scr  fübrceftl.,  franj.  Seil 
bilbet  eine  breite  fiocbfläcbc  mit  2tlpt»eiben  unb 
DJabelmälbern;  im  norbbftl.  Seile  roirb  bas  ©ebirge 
rauber  unb  bie  eigcntlidje  S.  bilbet  einen  felfigen 
.ftamm.  Sie  berrfdjenben  ©efteine  finb  an  ben  2tb- 
bängen  ßaltfteine  ber  untern  fireibeformation,  auf 
ber  6bl)e  foldje  ber  obem  Juraformation. 

®6lc  (fpr.  bohl).  1)  Slrronbtffcmcnt  beS  franj. 
Separt.  Jura,  bat  1181,66  qkm,  (1891)  69278  ©., 
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i:is  ©emeinbcn  unb  jci'fällt  in  bie '.)  ftantone  ©bau 
merg»  (89,06  qkm,  4905  (5.),  tfbauffin  (162,u  qkm, 
8978  (f.),  Gbemin  (146,97  qkm,  7346  <§.),  SDampierrc 

(129,88  qkm,  7607  6'.),  $>.  (121,13  qkm,  21  210  6.), ©ettbtei?  (84,29  qkm,  :!437  8.),  3Jtontbarrcp  (191,94 

qkm,  5465  6'.),  l)contiuire»=le=(£bateau  (115,soqkm, 
5187  8.),  9iod)efort  (141,oiqkm,  5143  8.).  - 
2)  §nitptftaM  beS  SKrtonbxjTenientS  2).  rechts  bes 
2>oubS,  am  9{beuc=9tbein=Sanal,  au  ben  Linien 
Seifort  =  2)ijon,  ®.  =  ̂olignp  (41  km),  $.  =  @bagnp 
(84  km)  unb  &.=$ontatliet=@tettje  (48  km)  ber 
graiu.  OTittelmcerbabn,  in  224  m  ööbe,  in  bem 

butdb  grud)tbarteit  ausgejeiebneten  93at  b'Slmour, 
am  giifsc  unb  l'lbbangc  einer  mit  Steingärten  be= 
bedien  i>lnl)öbc,  unfern  beS  340  m  boben  sJJtont= 
iKolanb,  ift  ©ig  eine?  ©eriebtsbofs  erfter  3nftanj 
unb  eine!  öanbclSgericbtS,  unb  bat  (1891)  9818, 
als  ©emeinbe  14253  8.,  in  ©arnifon  baS  19.35ta= 
gonerregiment  unb  bie  7.  Strainesfabron,  eine  ge= 
wattige  Somtircbe,  jablreicbe  gontänen,  ein  fiom= 
munal=(£oUege,  ein  SefuitentoUegium,  eine  3eid)en: 
fände,  eine  öffentliche  93ibliotbef  (40000  93änbe 
unb  700  SKanufftipte),  93ilbergalerie,  3Intiqui= 
tätenf  abinett,  SßaifenbauS,  Qrrenanftalt;  Gifem 
btttten,  Supfergiefiereien,  2lderbau  =  unb  geucr= 
löfayDcafcbinenfabrifeu ,  ©iefsereien  »on  eifernen 
Öfen,  bebeutenbe  SJieblmübten,  Töpfereien  unb  @er= 
bercieu,  gabtifett  »on  ©bemitalien,  ©las,  9tüben= 

äud'er  unb  öartbel  mit  Korn,  iDtebl,  Brettern,  tobten, 
fidfe.  2luS  ber  9ibmer jcit  (Dola  Sequanorum)  ftam= 
men  angeblich  nod)  bie  SRefte  einer  SDBafferlettung 
unb  bie  Strafe,  Welche  t>on  Vpon  burd)  5).  nach  bem 
iHbein  gebt.  —  3>m  12.  Sabjb.  rourbe  ®.  burd) 
griebrid)  93arbarofja  befeftigt.  ©eitbem  mar  es 
Öauptftabt  ber  grand;e  =  Sonnt',  1422  ber  öik  be§ 
Parlaments,  »on  1431  bis  1481  einer  Uni»erfität, 
unb  eine  ftartc  geftung,  bie  Don  Subwig  XIV.  ge= 
fd)(cift  mürbe.  3lm  6. 3an.  1814  forcierten  biet  bie 
Öfterreicber  unter  93ubna  ben  Übergang  über  ben 
S)oubS;  21.  Qan.  1871  befefete  ©eneral  »on  SDte 
teuffel  bie  ©tabt. 
Doleance  (frj.,  fpr.-ringf?),  93efd)Werbe,  Klage. 
Molenei  (b.  i.  Sbalberoobner),  SBerrjobnet  beS 

UnterlanbcS,  beifien  in  ben  flowen.  Steilen  »on 
£>fterreid)  =  Ungarn  bie  SBeröobnet  am  untern  Sauf 
ber  glüfje  im  ©egenfak  ju  ©orenci,  b.  i.  93etß= 
bewohnet,  ben  93cwobneru  am  obern  Saufe.  ©o  in 
ber  ©teiermart  bie  93eWobncr  bes  Suttenberger 
äüeinlanbeS  im  ©egenfak  ju  ihren  weftl.  9iad)barn, 
bie  Untertrainer  im  ©egenfak  ju  ben  Dbertrainem. 
Dolendo  (itat.),  auch  dolente,  abgefürjt  dol., 

mufifalifobe  93ejeid)nung  für  ttagenb,  webmütig. 
Solmt  (»om  grd).  dolerös,  «trüäerifdj»,  wegen 

ber  oft  täufebenben  üibnlidjfeit  mit  SSiabafen),  ein 
iung»ultanifcbeS  Grupti»geftein  ber  Safattfamitie, 
bas  ein  gröberförnigeS  ©emenge  »on  trittinem  gelb= 
fpat  (meift  Sabraborit),  2lugit,  Dliuin  (bisweilen 
fpärlicber  »orbanben),  Magnetit,  aud)  Sitaneifeu 
batftettt,  alfo  aus  benfetben  SUneratien  beftebt,  bie 

in  bem  s}MagiotlaSbafalt  ein  bem  bloficn  Sluge  un= 
entwinbareS,  in  bem  Enamefit  ein  febr  feintörniges 
Aggregat  bilben.  SluSgeäeicbnete  gunbpuntte  finb 
bie  Söwenburg  im  ©iebengebirge,  baS  Sergmaffio 
beS  äReifjnerS  in  iiefjen,  bie  ©raffebaft  Stntrim  im 
norböftl.  Srlanb,  gäröer,  QSlanb  unb  ©rönlanb. 
Slud)  manche  mobernc  Sauen,  5.  93.  beS  ütna,  ber 
.Öetla,  finb  ed)te  £>.,  wogegen  bie  eben  genannten 
SJortommniffe  jur  SCertiäräeit  abgelagert  würben. 
2llS  SJepbelinbolerit  bejeichnet  man  bie  3. 93. 

am  Stakenbuctd  im  DbenWalb,  im  93ogelsberg,  am 
Söbauer  SBetg  in  ©ad;fen  auftretenben  ©efteine,  in 
benen  bei  fonft  übereinftimmenber  Beengung  ber 
trifline  gctbfpat  bureb  sJlepbclin  »ertreten  ift. 

Tulec«,  3ob-  griebr.,  fiird)entomponift,  geb. 
21.  Slpril  1716  ju  ©teinbad)  im  öerjogtum  Lei- 

tungen, erbielt  in  ©ebleufingen  ben  erften  SSJiufil- 
unterridjt  unb  würbe  bann  in  Seipjig,  wo  er  £beo= 
logie  ftubierte,  3"b-  ©eb.  93ad)S  Schüler  in  ber 
«ompofition.  3.  erhielt  1744  baS  2Imt  beS  fiantors 
in  gretbetgunb  fom  1756  als  &antoranbie£bomaS= 
fd)ule  unb  als  ÜKufitbireftor  an  ben  beiben  §aupt= 
tirchen  nad)  Seipjig.  1789  penfioniert,  ftarb  er 
8.  gebr.  1797.  3n  feinen  jablreicben  Äompofitio= 
nen,  3Dr>ffen,  SUotetten,  ̂ Pfalmen,  Äantaten,  Sbo= 
rälen  u.  f.  W.,  behmbet  5).  @rünblid)teit  unb  Stein: 
beit  beS  ©ageS ;  er  befikt  jeboeb  Weber  gro^e  tontra= 
punttifebe  fiunft  nod)  eine  bercorragenbe  firaft  ber 
SKelobie  unb  beftätigt  mit  feinen  SBerten  im  wcfent= 
lidjen  nur  ben  9Jerfal!  ber  bamaligen  fiircr/enmufif. 

Qolet  (fpr.  -leb),  ßtienne,  öumanift  unb  93uch= 
bruder,  geb.  1509  in  DrleanS,  ftubierte  ju  s$abua, 
würbe  um  1529  Sctretcir  ber  fran3.  ©efanbtfd^aft 
in  9jenebig,  lehrte  aber  balb  nach  granfreieb  jurüct, 
hielt  fich  erft  in  $ariS  auf,  bann  in  Stouloufe,  Wo 
er  feit  1532  Don  neuem  ftubierte  unb  feine  febarfe 
geoer  ibm  1533  ©cfängniSftrafc  juäog.  1535  lief} 
er  fich  in  Spon  nieber,  um  feine  «Commentariorum 
linguae  latinae  tomi  duo»  bei  ©ebaft.  ©rppbiuS 
bruden  ju  laffen  (1536—38).  ©ic  finb  bem  König 
granj  I.  gewibmet  unb  trugen  ihm  (1537)  ein  jebn= 
jiäbrigeS  S)rudpricileg  für  alle  93üd)cr  ein,  bie  er 
oerfaffen  ober  herausgeben  rourbe.  1538  eröffnete 
er  eine  SDruderei  unb  »erlegte  bis  1544  jablreicbe 
frembe  unb  eigene  ÜBcrfe.  3'n  SBcrbadjt  ber  Keberei 
1542  gefangen  gefekt,  tarn  er  jwar  nod)  einmal 
frei  mit  einem  Sßerbift  gegen  13  feiner  93erlagS= 
werte;  aber  1544  Wegen  einer  neuen  ©ebrift  («Le 
seconcl  Enfer  etc.»)  angettagt,  würbe  er  als  rüd= 
fälliger  Äeker  »erurteilt  unb  3.  2lug.  1546  in  $arig 
»erbrannt.  1890  würbe  ihm  auf  ber  $lace  ÜUaubert 
in  ̂ kriS  ein  93ronjeftanbbilb  (»on  ©uitbert)  er= 
ridjtet.  —  93gl.  3of-  93oulmier,  Etudes  sur  le  16e siede.  Est.  D.  Oßar.  1875) ;  9t.  ©opl.  ©briftie,  E.  D., 
the  martyr  of  the  renaissance  (i'onb.  1880;  aud) 
franäöflfch  burd)  S.  ©trpjenfti,  SJJar.  1886). 

Tulficuu'it,  93oltSftamm  »on  nur  einigen  bun= 
bert  3nbi»ibuen  im  STurucbanfcben  ©ebiete  be? 
rufj.:fibir.  ©ou»emement§  Seniffeist,  ftebt  ben 
Jungufen  febr  nabe  unb  befebetftigt  fiel)  mit  3"gb 
unb  sJtenntierjud)t. 

TotgcllV),  öauptftabt  ber  engl,  ©raffebaft  Wie- 
rionetb,  im  nörbl.  ÜBaleS,  unweit  ber  fiüfte,  an 
einem  3uftufe  beS  DJcaWbbacb,  in  einem  anmutigen 
Ifyak  am  gufse  beS  ©aber  SbriS,  »on  Sfouriften 

»iet  befuebt,  bat  (1891)  2467  6'.,  9BolIfpinnerei unb  Seinenfabritation. 
Xnliuu-urii,  Sotgorutow,  eine  ber  älteften 

fürftt.  gamilien  in  Slufelanb,  bie  ihren  Urfprung 
»on  Dlurit  (f.  b.)  ableitet.  S)ic  naml)afteften  3)cit= 
glieber  finb : 
3urii  3lterejewitfcb  S>.,  ber  fid)  1654  im 

Kriege  gegen  bie  $oten  auSäeidjnctc  unb  1671  mit 
graufamer  ödrtc  ben  Slufftanb  ber  bonif  eben  Kofaten 
beimpfte.  ©cin©obn,  3)cid)ail  5).,  War  SDciniftet 
unb  greunb  bes  3aten  geobor,  älteften  93ruberS 
Meters  b.  ©r.  33eibc  3).,  9?ater  unb  ©obn,  würben 
15.  UM  1682,  als  fte  $eter  gegen  bie  ftd)  empören; 
ben  ©treliken  »erteibigten,  umgebrad)t. 
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1687  als  ©efanbter  na*  granfretcb  niib  Spanien 
gefanbt,  geriet  nach  ber  Schlacht  »ou  5carroa  in 
febroeb.  ©efangeitfcbaft.  1710  befreit,  rourbe  er  »om 
3ar  junt  ÜJitglieb  beS  neucrriditeten  Senate  er= 
nannt.  Gr  ftarb  5.  Suti  1720.  Sein  Seben  betrieb 
Snrtoro  (2  33be.,  2)tosfau  1807—8). 

SBaffUij  SlUabimiroroitfdi  ©.,  geb.  1667, 
erroarb  ftcb  bas  Vertrauen  SßeterS  b.  @r.  unb  er= 
hielt  bereits  im  Jürfenfriegc  1711  ben  2lnbreas= 
Otiten.  2lm  22.  Cft.  1709  lmterjcicbncte  er  baä 
Vünbnis  mit  griebrieb  IV.  oon  Sänemarf;_1716 
uertrat  er  gegen  bie  Stabt  Saitjig  bie  mafelofen 
2lnfprücbe  Meters  b.  ©r.  Jrofcbem  unterlag  er 
1718  ben  Jintriguen  ilcenfditforos ;  als  angeblicher 
2lnbänger  bes  3arcrDitfcb  2Herej  rourbe  er  ins  Gril 
gefdbirft.  Satbarina  I.  begnabigte  ibn,  Veter  n. 
erhob  ibn  jum  ©eneralfelbmarfcball.  Von  ber 
Saiferin  Stoma  rourbe  er  roieber  »erbannt,  fon  Gli= 
fabetb  jurfldtgerufen  unb  an  Stelle  Hcünnicbs  junt 
Vorftßenben  bes  .Hriegsfollcgiums  ernannt.  Gr 
ftarb  22.  gebr.  1746. 

©affilif  Sufitfdj  S>.(  mar  1700—6  feinem 
Cheim  Stöaffilii  geobororoitfeb,  ber  ©efanbter  in 
5JSolen  roar,  beigegeben,  Bertrat  fobann  iHu&lanb 
13  Sabre  lang  am  bän.  unb  1716—23  am  franj. 
Öofe  in  Verfailles.  Unter  Sßeter  II.  rourbe  S.  üflit= 
glieb  bes  ©ebeimen  Oiates,  nacb  bem  Sobe  bes 
jungen  Saijers  »erbanb  er  ftcb  mit  ben  ©aliäpns. 
Gr  juerft  maebte  ben  Vorfcblag,  bie  ftaifertrone 
2lnna  3roanorona  anjutragen.  lUit  bem  gürften 
©alijpn  unb  bem  ©eneralmajor  Seontjero  brachte  er 
2Inna  jur  2Innabme  ber  bie  roefentlidiften  öerrfcber= 
rechte  befeitigenben  Urlunbe  Pont  8.  gebr.  1730. 
9iacbbem  bie  neue  Satferin  19.  2Rärj  bie  ibre  felbft= 
berrfcbaftlicbe  iötaebt  feffelnben  Vebingungen  be: 
feitigt,  rourbe  S.  nacb  Slrcbangel  »erbannt  unb 
erlag  fcbliefelicb  bem  fccfcrectensgericbt,  bas  58iron 
jur  Sicberftellung  ber  eigenen  3UIunft  für  ben 
jobesfall  ber  Saiferin  2Inna  über  bie  aus  ihren 
Verbannungiserten  herbeigeholten  5).  in  3?orogorob 
»erhängte.  Sort  mürbe  S.  6.  sl!o».  1739  enthauptet. 

2Ilercj  ©rigorjehntfeb  3).  unb  beffen  Sohn 
3roan2l[erejeroitfcbfucbtenburcbVerjübrangs= 
fünfte  feber  2Irt  ben  unmünbigen  Saifer  Veter  II. 
an  fich  ju  feffetn;  ihre  SBünfcbe  febienen  ihrer  Gr= 
füllung  nahe  ju  fein,  als  erfterer  11.  Sc}.  1729  feine 
Siebter  Katharina  mit  Veter  IL  »erlobte.  Slllein  an 
bem  jur  Vermählung  feftgefegten  Sage  ftarb  ber 
Saifer,  unb  unter  ber  fiaif erin  2Inna  »erloren  beibe 
ihre  Stürben  unb  ihr  Vermögen.  2tlerej  ftarb  roahr= 
fdieinlicb  auf  bem  2Sege  nacb  Sibirien;  %toan 
2üerejeroitfch  rourbe  äufammen  mit  SEBaffilij  Sufttfd) 
S.  in  Dlorogorob  6.  2to».  1739  hingerichtet. 

SSaffilij  DJiicbailoroitfcb  S.,  geb.  1722,  be-- 
febligte  unter  Katharina  II.  im  raff,  ßeere  unb  er= 
oberte  1771  in  roenig  Jagen  bie  ftrim,  roeSbatb  er  ben 
Veinamen  Srtmffij  erhielt.  Gr  ftarb  10.  gebr.  1782. 

211s.  Siebter  bat  Sroatt  OTichailoroitfcb  2)., 
geb.  18. 2Ipril  1764,  geft.  Sej.  1823  in  Petersburg, 
ftch  einen  geachteten  Siamen  gemacht.  Seine  ©e^ 
bichte  0?etersb.  1806;  neue  Slufl.,  2  Sbe.,  1849) 
jeiefanen  ftch  bureb  Saterlanbsliebe  au§.  2luch  feine 
1788  begonnenen  Ü)(emoiren  finb  lefcnsrocrt. 

$eter  Sßlabimiroroitfch  S.,  geb.  1807  ju 
3Jtos1au,  machte  ftch  juerft  burch  eine  ©efebiebte 
feiner  fgamitie  («Skazanija  o  rode  knjazej  D.», 
^etersb.  1840)  unb  eine  Sammlung  rafj.  ©enea= 
logien  (ebb.  1840—41)  betannt,  benen  er  in  franj. 

Sprache  eine  «Kotice  stir  les  principales  familk-s 
de  la  Russie»  (unter  bem  s$fe"DCnt)m  b'2Ilmagro, 
Srüff.  1843;  3.  2Iufl.,  SBerl.  1858)  folgen  lief?, 
bie  ihm  bie  Ungttabe  be§  ßaifers  SJitolaus  äujog. 
Gr  rourbe  nach  SBjatfa  üerbannt,  erhielt  jeboeb  fpä= 
ter  bie  Grlaubnis,  nad)  Petersburg  jurüctäuf ehren, 
mo  er  ftch  ber  Slusarbeitung  eines  raff.  2Ibel3= 
lerifonS  («Russkaja  rodoslovnaja  kniga»,  4  93be., 
1854—57)  roibmete.  Surdj  feine  öebrift  «La  veritii 
surlaRussie»(s$ar.l860;beutfd),233be.,Sonbersh. 
1861—62)  jog  er  ftcb  eroige  Verbannung  auS  SRttfs' 
lanb  jti.  Gr  ftarb  17.  2lug.  1868  ju  Sern.  Seine 
tcilö  in  raff.,  teils  in  franj.  Sprache  Deroffentliditen 
Schriften,  roie  «De  la  question  du  servage  en  Rus- 

sie« 0$ar.  1861),  «La  France  sous  le  regime  bona- 
partiste»  (Conb.  1864),  ftnb  fliefsenb  unb  elegant 

gefebrieben,  aber  unjuüerläfftg.  3n  feinen  «Me- 
moires»  (58b.  1  u.  2,  Sief.  1,  ©enf  1867—71)  ift 
befonber§  bie  58eleucbtung  intereffant,  in  ber  fiele 
hernorragenbe  3eitgenoffen  erfcheinen. 

Tolgonifii,  fiatbarina  DJichailorona,  gürftiu 

Surjeroftaja,  jroeite  ©emahtin  be«  ßaiferä  2lleran= 
ber  II.  (f.  b.),  mit  roelcher  biefer  fid)  31.  Suli  1880 
»ermählte,  gehört  nicht  bem  berühmten  ftaufe  S). 
an.  9cacb  beg  Soifer§  Jobe  ging  fie  ins  2lttslanb 
unb  »eröffentlichtc  unter  bem  5ßfeubonpm  58ictor 

Saferte":  «Alexandre  II.  Details  inedits  sur  sa  vie intime  et  sa  mort»  (5ßafel,  ©enf  u.  Srion  1882). 

Tolflofufotu,  ntj).  gürftenfamilie,  f.  3)olgo= 
Xolbctin  (fpr.  boläng),  f.  Simbttrg.  [rutij. 
®oü,  ruf),  ©eroieht,  f.  Sola. 
^oli(»nö(2)holiand),  35orf  im  alten  Stmuria 

auf  ber  gried).  .ftalbinfel  $eloponnc§,  mit  (1889) 
1577  G.  öier  fanb  4.  ̂ uni  1821  äroifchen  Surfen 
unb  ©riechen  ein  für  letztere  fiegreicheS  ©efecht  ftatt. 

Tolidiofcpltälic  (grd).),  Sangt bpfigfeit, 
bejeichnet  biejenige  gorm-  bes  menfchlichen  Schä= 
bels,  bei  roelcher  ber  größte  58reitenburchme)]er  er= 
beblich  fürjer  als  ber  gröfte  S3ängenburchmeffer  ift, 
höchftens  aber  75  5IJros.  besjelben  beträgt.  SUenfchen 

mit  berartiger  Scbäbelbilbung  nennt  man  2)  o  l  i  cb  o  -- 
fephälen.'  (S.  58rad)hfephalie  unb  2)lefofephalie.) Dolichönyx,  Vogel,  f.  Vaperling. 
Dolichos  L.,  Vflanjengattung  aus  ber  ga= 

milie  ber  Seguminofen  (f.  b.),  2lbtciiung  ber  %at<\-- 
lionaeeen,  mit  gegen  20,  melft  in  ben  roärmern  @e= 
genben  2Ifritag,  2tften3  unb  2luftraliens  madifenben 
2lrten.  Gs  finb  nieberliegenbe  frautartige  ©eroächfe 
ober  audi  toinbenbe  ,'öalbfträudier  mit  breijäbtigen 
Vlättern  unb  »ioletten  ober  rocijkn  58lüten.  Von 
mebrern  2lrten  werben  bie  bobnenähnlichen  Samen 
unb  öütfen  gegefien.  3fn  2)eutfd)lanb  finb  bie 
grücbte  betannt  als  g a f e l ober  2)olicbo§bohne, 
in  Sübeuropa,  3. 58.  in  Italien,  rperben  einige  2lrten 
angebaut,  fo  bie  in  Sübamerifa  einbeimifdie  D.  Lu- 
bia  Forsk.  Sie  oftinbifche  D.  biflorus  L.  roirb  in 
ihrer  öeimat  im  großen  angebaut,  bie  Samen  bienen 
als  5ßiehfutter,  bie  jungen  öülfen  als  ©emüfe. 

2~ültri)oe<,  bei  ben  altgried).  SBettfpielen  ber 
3)auer=  ober  Sanglauf.  Siejuburchlaufenbe  Stredc 
roirb  nerfebieben  angegeben  (7, 12,  20  unb  24  Sta> 
bien).  Sie  leßtc  2lngabe,  b.  i.  bie  sroölfmalige 
Surchmeffung  ber  Saufbahn  in  beiben  Dichtungen, 
fdieint  bie  juüerläfftgfte  ju  fein;  banad)  roaren 
gegen  4000  rn  ju  burchlaufen. 

Soltd)0<<liobnc,  f.  Dolichos. 
Dolichosöma,  fd)langenartigc  ©attung  ber 

Stegocephalen,  f.  9)caftobonfaurier.  [SDtara. 
Dolichotis,  fübamerif.  91agetiergattung ,  f. 
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^oiiim.  1 )  iBc^irIdl)an))tinaiuifd)aft  in  ©0= 
lijien,  bat  2497,8a  cjkm  unb  (1890)  90929  145634 
mannt.,  45295  wetbl.)  6.,  botuntet  2462  6oan= 
gelifcbc,  10115  Katbolitcn,  65  6 11  ©riecbif  a>Unierte, 
L28183äroetiten;  14958öäuferunb  18722  ffiobm 
Parteien,  87  ©cmeinbcn  mit  27«  Drtfd)aften  unb 
69  ©utsgebicten,  unb  umfaßt  bic  ®end)t3bejwte 
iMecbbm,  3).  unb  SHojniatöro.  —  2)  ©tobt  unb  Sit) 
bet  SBeiirtsbauptmannfd)aft 35.,  an  ber  Strafse  »on 
Stttjj  nad)  Stanislau  unb  an  bet  Sinie  Stt»j= 
StomSlau  ber  ßftert.  Staatsbahucn  (Srjfyeräog 
3Ubrecbt  =  S3abn)  unb  ber  Sotalbahn  3>.=2Ht)goba 
(!)  km),  bat  (1890)  3032,  als  ©emcinbc  8344  ß. 
(1036  Scutfcbe,  1726  Sßolen,  248  iHutbencn),  bar- 
unter  etwa  2500  Israeliten,  v}>oft,  Sclegrapb,  93e= 
äirtSgeridbt  (1341,68  qkm,  34  ©emeinben,  134  Drt= 
icbaften,  26  ©utSgebiete,  37534  @.);  grofse  Salj= 
jieberei,  Sßottafdjefabrit,  3iegelei  unb  £anbroirt= 
fdjaft.  10  km  fübwcftlicb  jroei  @ifeu=,  33erg=  unb 
.Qüttenwerte  bei  SBelbjirj  (2144  6.)  unb  äftijun 
(1036  6.).  Sie  erjeugen  sJiot»=,  Stab=  unb  ©ufseifen, 
©ufswaren  unb  Sdjwarjbledje,  pflüge  unb  fiejfet. 
3cörblid)  siebt  fid)  eine  yteibe  »on  Solquellen  bin. 
Söhnen  (flowcn.,  beutfcb  «Sbal»),  bie  S9e-- 

ncnnung  ber  tricbter=  ober  reff  eiförmigen  SSer= 
tiefungen,  meld)c  bic  Oberfläd)e  bes  Sarftplatcaus 
fowobl  als  bie  Sbergabbänge  oft  biebt  nebeneinanber 
bebeden.  Sie  gorm  ber  5).  ift  freisrunb  ober  un= 
regelmäßig,  bieSiefc  febr  »erfd)icben;  es  giebt  folebe 
uon  einem  bis  ju  mebrern  ijunbert  Bietern  2)urd)= 
melier;  ibr  Surcbmeffer  im  Strieftiner  Sarft  ift  ge= 
möbnlid)  50  —  75  m  grofs.  9tad)  unten  »erbinbeu 
Spalten  fie  mit  Hohlräumen,  in  Welche  bas  9tegen= 
waffer  einfidert.  Sie  finb  entftanben  bureb  ß'infturä 
unterirbifcber£bblen,  welche  boä  fliefcenbc  Saffer 
im  Satte  gefebaffen  bat  (f.  ©rbfall). 
Doliölum,  f.  Salpen. 
Dolium ,  f.  Uenncuf dineden. 
£oljiu  (Dolfcbi),  SreiS  im  ßönigreid)  3tu= 

mänien,  in  ber  Steinen  SBalacbei,  mit  5633  qkm 
unb  (1885)  268147  g.;  ßauplftabt  ift  6rajo»a. 

$i>U,  griebr.ffiilb.  Eugen,  Söilbhauer,  geb.  1750 
in  öilbburgbaufen,  ftubierte,  Born  öerjog  ßrnft 
Bon  @otl)a  unterftütjt,  juerft  beim  23ilbbauer  SReö, 
feit  1770  in  Sßari§  unter  öoubon,  bann  8  Sit)" 
lang  in  Stauen,  befonbers  in  SKom.  1781  würbe 
er  ̂ nfpettor  ber  tperjDgt.  Kunjtfammlungen  in 
©otba  unb  ftarb  bafelbft  30.  2)£ärj  1816.  Sein 
erftes  3Bert  oon  33cbcutung  tDar  2Bmcfelmann§ 
3)cnfmal  im  9ßantbeon  ju  9tom.  ßr  febuf  ferner  eine 
Slnjahl  3)entmäler  (Seibnij  ju  j£janno»er,  Seffing  311 
aBotfenbüttet,  Seplcr  511  ytegensburg)  unb  sBüften 
(Stapbael  ÜÄenßä,  SBeifje  u.  a.)  im  Stile  bes  tvoetnen 
SlafficismuS.  ferner  Bollenbete  er  eine  Statue  ber 
Saiferin  Sattiarina  II.  Bon  Dtufelanb,  als  ÜJtineröa 
bargeftellt,  eine  9)tincr»a,  3Jtufe,  öogieia. 

3)«»II,  3-  ßt).,  33otaniter,  geb.  21.  Juni  1808  ju 
9Jlannb.eim,  ftarb  10.  Sütärj  1885  inSarlSrulje,  t»o 
er  längere  3eit  bjnburd)  bas  i»lmt  eines  Obers 
bibliotb,etarS  betleibet  hatte.  Sein  loertBolleS  ioer= 
barium  tarn  burd)  Sauf  in  ben  Sefife  bes  SBabifdjen 
*-öotanifd)en  Vereins.  S5on  feinen  Serien  ift  be= 
fonbers  311  ermäbnen:  «glora  beS  ©rof!l)erjogrumS 
SBaben»  (3  SBbe.  Sarlsr.  1855—62). 

Dollar  (fpr.  boll'r,  entftanben  aus  bem beutfd) en 
«Spater»)  ift  bie  ©elbeintjeit,  nad;  meld)er  gefefelid) 
feit  bem  2.  älprit  1792  in  ben  Söereinigten  Staaten 
oon  Slmerita  allgemein  geredjnet  loirb.  Sas  für 
ben  5).  gebräud)lid)e  Seiten  ift  ß.  2lls  9tectjnungS= 

gvofu'  teilt  fid)  bei  ?.  (bet  uvioriinglid)  Unit,  b.  i. 
ßinljcit,  beifien  füllte)  in  100  ßents;  ber  9tame  DJtill 
füt  Viooo  bes  3).  ift  nid)t  in  allgemeinen  ©ebraudj 
getommen  unb  bic  iBcseicbnung  Söime  (f.  b.)  gilt  nur 

für  bas  iDhinjftücI  Bon  '/,„  3).  Stls  Silbermünjftüct 
mar  ber  3).  anfänglid)  faft  genau  bem  alten  fpan. 
SJMafter  (f.  b.),  bem  fog.  Säulenpiafter,  gleid).  9tad) 
bem  crjteu  SÜlünjaefei  Born  2.  Stprit  1792  lourben 
ber  Silberbollar  unb  feine  ieilftüde  in  einer 
Reinheit  oon  892,428  Jaufcnbteilen,  unb  ber  ganje 
2).  in  einem  @enud)t  Bon  416  engl.  Srotjgrän 

ober  26,9664  g,  mitl)in  in  einem  5'eingeiBid)t  Bon 
371 1U  Jroßgrän  ober  24,o5cu  g  auSgemünjt.  31ad> 

bem  ©efet}  Born  18.  3|an.  1837  rourben  bie  crmäbu- ten  Stüde  in  ber  ,yeinl)eit  Bon  900  Saufenbteilen 
ausgeprägt,  ber  ganje  3).  412^  Sroögrän  ober 
26,72on  g  fdjroer,  fomit  ganj  im  Borb.erigeu  5ein- 
gelridjt,  roeldjeä  jum  greife  Bon  180  SDt.  für  1  kg 
geinftlbet  1,4434  norbbeutfede  SLblr.  ==  2,5259  gl. 
fübbeutfd)e  2Bäljrung  =  4,8802  beutfd)e  ©olbmart 
==  2,i65i  %L  bfterr.  Silberroäl)rung  betrug.  S3ei 
einem  greife  Bon  125  93t.  für  1  kg  geinfilber  ift  ber 
3).  nur  =  3,0071  Dt.  3)as  ©efetj  Born  21.  gebr. 
1853  fübrte  mit  2.  3uni  1853  bie  ©olbroäljnmg 
ein,  unb  bamit  trat  ber  Silberbollar  infofern  in  bic 
Stellung  einer  blojien  .ftanbelsmünje,  als  er  Bon 
ba  an  mefenttid)  nur  für  ben  Sertetir  mit  ben  9tad)= 
barlänbern  geprägt  mürbe,  mas  bis  1872  gefebab. 
3)as  am  28.  g-ebr.  1878  erlafjene  ©efeß  (bie  fog. 
SBIanbbill,  f.  b.)  beftimmt,  bafj  mieber  ganje  Sitber= 
bollars  (fog.  Stanbarb  3).,  b.  I).  ßourantbollars, 
3).  mit  unbefebränttem  3'BangSturs)  ausgemünjt 
luerben.  Sie  SBanten  unb  ber  auswärtige  ftanbel 
halten  immer  nod)  an  ber  auSfd)liefilid)cn  @olb= 

mälirung  feft;  im  ß'ffettcnBerteljr  ber  SBörfen  roirb ber  ©olbbollar  in  ber  Sieget  311  4,25  93t.  gerecb.net. 
3)er  einfadje  ©olbbollar  als  Dtünsftüd  mürbe 
febon  infolge  bes  ©efetjes  Born  3.  9Jtärj  1849  ge= 
prägt  unb  jmar  900  Saufenbtcilc  fein  unb  254/6 
Stougrdn  ober  1,6ns  g  fdjiner,  alfo  im  geingeroidit 
Bon  1,504G  g,  fobafj  er  =  4,i97u  beutfd)c  sD(art  ift. 
Qv  wirb  für  Staatsrccbnuug  nicht  mel)r  geprägt. 
33on  Stüden  mehrfacher  3).  werben  feit  1837  foldie 

311  10  3).  (einfache  SagleS,  f.  b.),  5  3).,  2*/a  3)., 
ferner  feit  1849  foldje  3U  20  3).  unb  feit  1853  Stüde 
3U  3  3).  gemünät.  gür  Kalifornien  prägte  man  1853 
unb  bie  folgenben  3ahre  auch  Stüde  311  90  3).  unb 
50  3).,  meldte,  wie  bie  wäbrenb  berfelbeu  3eit  ebciv 
falls  befonbers  für  biefen  Staat  gemünjten  Stüde 
ju  20  unb  10  3).,  3War  eine  geringere  geinheit 
(880  bis  887  Saufenbteilc) ,  aber  ein  cntfprecbcnb 
größeres  ©ewid)t  hatten.  2tus  ber  gegenwärtigen 
2llternatiowährung  ergiebt  fid)  ein  3wangstursucr= 
hältnis  (fog.  gefegtid)e  SBertrelation)  »on  1 :  1585/86 
(15,9884).  —  S)as  erwähnte  l'iünsgefeti  Bon  1853 
machte  bie  Sitberftüde  ju  1j.2  3).  unb  barunter  311 
Sd)eibemün3en  unb  »enninberte  ihr  @emid)t.  Sine 
neue  Silberbollar  =  Sorte  entftanb  burd)  bas  mit 
1. 2Xpril  1873  in  Sraft  getretene  ©efe£  com  12.  gebr. 
1873:  ber  Srabe  3).  (©aubclSbollar),  eine 
9iachabmung  bes  alten  fpan.  Silbcrpiafters  unb  nod) 
um  etwa  1  ̂03.  beffer  als  biefer.  3)er  Srabe  5).  hat 
ein  ©ewiebt  Bon  420  Sropgrän  ober  27,2156  g,  eine 
geinheit  oon  900  Uaufenbteilen  unb  bemnad)  ein 
geingewid)t  »on  378  Sropgrän  ober  24,4940  g,  fo= 
bafj  er  3um  greife  Bon  125  9Jt.  für  1  kg  geinfilber 
=  3,ooi8  9)t.ift.  3)iefes  SJtünsftüd,  baS  übrigens  nur 
Bon  gjuli  1873  bis  Stpril  1878  geprägt  würbe,  unb 
jwat  im  ©efamtbetrag  Bon  etwa  36  9Jtillionen,  war 
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nidjt  für  ben  ctnhoinüjdH'n  Umlauf  bcftimmt  (e§ 

iibevrnnt  an  Sttbetmjbalt  ben  Stanbarb  2).  um  l0/u $roj.,  ba  55  Stabe  S).  cbcnfooicl  cilbcr  enthalten, 
wie  56  Stanbarb  S).),  es  würbe  für  SJfctoate  an= 
gefertigt  unb  feilte  in  Oftafien  ben  alten  fpau.  uub 
ben  merif.  Sßiaftet  öerbränaen.  Sicfcn  3wcd  bat  ei 
ieboeb  nur  Dorübcrgebenb  uub  nur  in  geringem  Wafy 
erreicht.  Sic  im^nlanb  gebliebenen  ober  baginjutüifc 
gefommenen  Srabe  S.  würben  umgeprägt ;  fie  waren 
hier  immer  unbeliebt  gewefen,  obgleicb  fie  bis  Siuli 
1876  als  Bablungsmittel  ben  Silberfcbcibemünjen 
gleirbgefteUt  waren  unb  baber  für  jebe  3ablung  bis 
5U  5  S.  einfcbliefilicb  gefehlidien  Umlauf  batten. 
Sie  erlitten  im  grübjabr  1879  in  9icu»orf  3  $roj. 
Serluft  gegen  ©clbmünje.  SSon  bem  ilietallbollar 
ber  bereinigten  Staaten  nvujl  ber  Sapicrbollar 
(Dollar  Currency)  unterfd)ieben  werben.  Siefer  ift 
teils  SunbeS=  (UnionSO  Sapicrgclb  (welcbeS  wegen 
ber  grünen  tftüdfeitc  ber  Scbcine  «Greenbacks»,  f.  b., 
genannt  wirb),  teils  beftebt  er  in  ben  Stoten  ber  fel)r 
jablrcidjcn  33anten.  Sie  JRoten  ber  Siationalbanten 
(f.  ütantnoten,  93b.  2,  6.376b)  werben  infolge  ibter 
Sicbcrftellung  bem  UnionSpapiergelb  gleid)gel)alteu 
unb  bilben  bei  3ablungen  au  bie  iBunbeStaffen  unb 
Don  beufelbcn  (nur  bie  ßntrid)tung  ber3ölle  unb  ber 
3infen  für  bie  93unbeSfcbulb  ausgenommen)  fowie 
im  SJertebr  ber  3iationalbanfen  unter  fidj  ein  gefe£= 
lidjeS  3ablungSmittel.  SaS  feit  1862  ausgegebene 
UnionSpapiergelb  war  im  allgemeinen  33erfel>r,  nur 
Kalifornien  ausgenommen,  wo  bie  reine  @olbwäb= 
rung  beibehalten  würbe,  bis  jum  2.  3an.  1879  bie 
alleinige  SBäbrung;  nur  mufsten  bie  Suifubtjblle  in 
9J!etallgelb  cutridjtet  werben,  unb  aud)  bie  3infen 
ber  3cationalfdjulb  würben  unb  werben  nod)  jeljt  in 
©olbwäbrung  bejablt.  Seit  ber  1862  Derfügten  3luf= 
bebung  ber  (Sinlöfung  trat  biefeS  Sapiergelb  in  SSer= 
luft  gegenüber  bem  Scetallgclb,  welcher  SBerluft 
11.  3uli  1864  feinen  Söbepunft  mit  185  Sroj.  er= 
reichte  (100  3).  @olb  =  285  S.  ̂ apiergetb).  Sic 
SBiebcraufnabme  ber  Sarjablungen,  b.  i.  bie  33ar= 
einlöfung  beS  UnionSpapiergetbcS,  ift  2. 3>an.  1879 
erfolgt.  (S.  aueb  GaroluS  =  Sollar.) 

Sollat  (fpr.  boll'r),  Stabt  in  ber  fdjott.  @raf= 
fdjaft  Gladmannan,  9  km  im  319JD.  »on  2Uloa, 
nabe  beim  SeDon  unb  am  gujje  ber  Debilberge, 
bat  (1891)  1807  6\,  eine  1818  gcgvünbetc  S.  Stca= 
beint)  (800  finaben  unb  'Dfäbdjcn),  jRuinen  beS  1645 
oon  lüontrofe  Derbrannten  Sampbett =ScbloffeS; 
o'lacbSipinnerei,  ̂ Bleicherei  unb  Kohlengruben.  %n 
ber  9iäbe  bie  SRumbliug  SBribge  (tofenbe  83rüdc) 
über  eine  Scfalucbt  beS  SeDon. 

Suliart,  SDtünbungSbufen  ber  6mS  jwifdjen  ber 
bollänb.  s$roDinj  Groningen  unb  ber  preuf;.  $ro= 
uinj  öannooer  gelegen,  ift  erft  im  13.  Jiabrb.  (1277 
unb  1287)  burd)  3erftbrung  Don  385  qkm  beS  frud?t= 
barften  Sanbes  mit  50  Ortfdjaften  entftanben.  Qn 
ien  legten  200  ̂ abren  bat  man  aber  befonberS 
Don  bem  bollänb.  Ufer  aus  grof?e  Streden  beS  £an= 
beS  Wieber  gewonnen.  SerS.ift  gegen  20km  lang 
unb  6—12  km  breit. 

Sollborb,  bie  oberfte ftarfe plante  eineS  33ooteS, 
auf  bie  jum  Auflegen  ber  Sttiemen  entweber  eiferne 
Sollen  ($flöde)  ober  Stiemengabeln  cingefebt  wer= 
ben,  ober  bei  ben  leiebtern  SBooten,  Kuttern  unb 
Rollen  ütunjeln  eingefd)nitten  finb  (f.  Stiemen). 

Collen,  f.  Sollborb  unb  Sübel. 
3olifu$,  3ean,  Snbuftrietler,  geb.  25.  Sept. 

1800  in  SUülbaufen  im  Glfafj,  übernabm  mit  feinen 
23riibem  bie  Dom  9?atcr  bintcrlafjcne  Jtattunbrude= 

rei  (gegrünbet  1746)  uub  gab  il;r  eine  flro&e  Sluä 
bebnung.  i'lud)  grünbete  er  bie  bortigen  2lrbeiter= 
guarticre,  fetnieb  mebrere  freibänblcrifdje  Sd)riften, 
j.  33.  «Plus  de  probibition»  (1853)  unb  war  ber 
legte  ÜJlaire  dou  DÜilbaufeu.  Seit  1877  War  er 
wabrenb  breier  SegiSlaturperioben  Slbgeorbueter 
beS  äWeiten  cIfafe-Iotl;r.  2Llab[hreifeö  (ÜRülbauf en)  für 
ben  beutfd)cu  3ieid)Stag  unb  geborte  311  ben  $ro-- 
teftlem.  (5r  ftarb  21.  9)(ai  1887  in  2Külbaufen. 

Sein  Sobn  GbarleS  S.,  geb.  27.  3uli  1827  in 
SDcülbaufen,  War  anfangs  2lbDolat,  fpäter  pbilof. 

Sdiriftftcller  uub  sJicbacteur  ber  «Revue  moderne». 
@r  febrieb:  «Möditations  philosophiques »  (5ßat. 
1865),  «fitude  sur  l'Allemagne»  (ebb.  1864),  «La 
revanche  de  Sadowa»  (1872)  u.  a.  —  SSon  ben 
43rüberu  Scan  S.'  unb  Seilbaberu  am  ©efebäft 
macbtc)id)SanielS.,  genannt SollfuS  2luffet, 
geb.  1797  in  Slülbaufeu,  geft.  bafclbft  21.  §uli 
1870,burcb  ©letfdjerforfcbungenbetannt.  ©rfebrieb : 
«  Materiaux  pour  l'etude  des  glaciers »  (13  93be. 
mit  SltlaS,  y>ax.  1864—73),  «Materiaux  pour  la 
coloration  des  etoffes»  (2  !Öbe.,  ebb.  1862)  unb 
«Passetemps  equestre»  (Strafjb.  1865).  @in  3Wci= 
ter  iBruber,  (EbarleS  ßmileS.,  geb.  10.  ülpril 

1805,  geft.  27.  2lug.  1858,  war  SDcairc  dou  Stül^ 
baufen  unb  wieberbolt  Ütitglieb  ber  Seputierteu= 
fammer  in  SßariS. 

Sie  S.fcbcn  *ö-abri!en  gingen  1890  an  bie  «211'tiem 
gefellfdiaft  für  Sertilinbuftrie,  DormalS  SollfuS: 
iOcieg  &  Sie.»  in  üMbaufen,  93elfort  unb  ̂ ari* 
über.  Siebefteben auS 93aumwollfpinnereien (50000 

Spinbein)  unb  3Boll=,  iBaumwoll;,  .fialbfeibeuwebe'- 
reien.  Ser  öauptjweig  ber  gabrifation  finb  9Ml)= 
fäben,  53orbiergarne  u.  a.  (alle  fog.  ßlfäffer  3äben 
unter  ber  Ülarle  DMC)  in  Baumwolle,  aBolle, 
Seibe,  Sftamic  u.  f.  w.  Saneben  beftebt  Söteicberei, 
gürberei  unb  Hppreturanftalt.  Sie  ©efamtprobut: 
tion  beträgt  etwa  20  3Jcill.  §rS.  iäbrlicb,  baS  2Urien= 
fapital  10  fflJiU.  SB.  mit  6  2UiU.  SDl  Obligationen, 
bie  Sioibenbe  für  1890— 91  9$ros.  2ln2Bobltbätig= 
feitSeinrid)tungen  befteben:  einSlrbeitcrreferDefonbS 
DoniaJIill.g-rS.,  eine  SllterSfafje  Don  600000  ̂ rS., 
eine  Sinberbewabranftalt ,  3Wei  2lrbeitcrfücben, 

SBafcbbauS ;  ferner  Slrbeiterfparfaffe,  eine  fiolleftiD= 
S)tobiliar:5eucrDerficbcrung  unb  HollcttiD=£ebcnS= 
Derfidjerung  für  bie  2trbeiter.  2JnbermärtS  3Jcr= 
fidjerten  wirb  ein  ̂ Beitrag  üon  50  ̂ roj.  jur  Prämie 
gcwäbrt.  2ln  sJcubegebalten  wirb  jäbrlid)  gejablt 
etwa  27000  Tl.,  an  2i}öcrmerinnen  5000  4)c.  u.  f.  W. 

kodieren,  3tuSfcbtid)ten  ober  g-aljen,  eine 
Operation  ber  üeberfabrilation,  burd)  weld;e  eine 
ßgalifierung  ber  gegerbten  öäute  bejwcdt  wirb. 
Mittels  eines  eigenen  3nftrumentS,  beS  So  liier  = 
eifenS  ober  beS  SaljeS,  werben  babei  alle  berüor= 
ragenben  Seile  forgfältig  f ortgefebnitten ,  um  bem 
Seber  an  allen  Stellen  genau  gleidie  Side  311  geben. 

Sblliitgcr,  3gna3,  Slnatom  unb  ?[3bpfiolog, 
geb.  24.  ÜJtai  1770  3U  Samberg,  wo  fein  23ater 
Üeibarjt  beS  gürftbifd)ofS  unb  $rofeffor  ber  3)!e= 
bijin  war,  wibmete  fid)  erft  in  feiner  33aterftabt, 

bann  311  iffiürsburg,  äulefet  in  SBien  unb  *l>aüia 
mebij.  Stubien.  1793  nad)  Bamberg  äitrüdgetebrt, 
erbielt  er  biev  eine  ̂ ßrofeffur  unb  ging  1803  al§ 
^rofefjor  ber  Stnatomie  nacb  SBürsburg,  wo  er  311 
ScbeUing  in  freunbfcbaftlicbe  Sesiebungen  trat  unb 
eine  neue  anatom.= pbilof.  Sajule  begrünbete.  6r 
fiebelte  1823  nacb  SanbSbut  unb  1826  mit  ber  bor= 
tigen  Uixinerfität  nacb  2Mnd)eii  über,  wo  er  1837 
311m  Dbcrtuebi3inalrat  ernannt  warb  uub  14.  3au. 
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1841  [tarb.  Seit  1823  mar  er  Witglicb  ber  33at;ri= 
J4enalabemieber2Diffenfc&aften.  An  feinem  frübern 
atabemifAen  unb  litterar.  SBirlen,  wie  3.  35.  im 
«©runbrifs  ber  "Jiaturlcbrc  bc  sf  menfdHidjen  DrganiSi 
muS»  (33amb.  1805),  behmbete  fid)  3).  als  einen  Slm 
banget  ber  ©djellingfcben  Waturpbilofepbie.  ©eine 
beroorragenbe  Stellung  in  ber  ©efcbidjte  ber  SBiffens 
fd)aft  grünbet  fid)  jeboeb  weniger  auf  feine  eigenen 
»ergleicbcnben  anatom.  unb  pbbfiol-  ttntetfucbungen 
ah  auf  bie  Slnregungen,  roobutdj  er  feine  Scbüler 
bestimmte,  in  Seutfffllanb  bie  Sefore  uon  ber  <5nt= 
roidlung  ber  organifdjen  SEBefen  ju  begrünben.  93on 
S).§  Sdjriften  finb  noeb  ju  nennen:  «©runbjuge 
ber  Sßbbfiologie  ber  (fntmictlung  be§  Sett5,  Snocpens 
unb  sBlutMtemS»  (SiegenSb.  1842),  «über  ben  äBert 
unb  bie  33ebeutuug  ber  üergleicbenben  2tnatomie » 
(SBürjb.  1814),  «SBeiträge  jur  @ntroidlungegefcbid)tc 
be§  @ebirn3»  (granff.  1814).  2lud)  bat  er  fid)  um 
bie  ÜBerbeffetung  be§  WifroftopS  uerbient  gemad)t. 
Sßfll.  Sßb.  S'-  fon  SBalter,  Siebe  311m  2lubcnfen  an 
3.  3).  (Wund).  1841). 

StfUingev,  3"bo«"  3"fepb  Sgnajüon,  ©ol)n 
be§  vorigen,  fatb.  Jbcolog  unb  Siftorifer,  geb. 
28.  3;ebr.  1799  ju  Bamberg,  ftubierte  in  SBttrgburg 
unb  in  feiner  3!aterftabt ,  roarb  1822  311m  Sßtiefter 
gelneibt  unb  Kaplan  in  Warttfdjeinfelb,  1823  Sebrcr 
am  Spceum  311  2lfdiafjenburg,  1826  orb.  $rofeffcr 
ber  Kircbengcfd)id)te  unb  besi  Kird)enred)t3  an  ber 
Unioerfität  tBtünd)en.  ßr  rourbe  1847  311m  tropft 
beä  ©tiftS  ©t.  (Jajetan,  1868  311m  lebenslänglichen 
Witglieb  be^ÜieicbÄrat^foroie  1835  311m  aujjerorbent: 
lid)en,  1843  3um  orbentlicben  Witglieb  berWünd)e= 
ner  2lfabemie  ber  SMffenf  dmften,  beren  s}käfibent  er 
feit  1873  mar,  ernannt  unb  ftarb  10.  ̂ an.  1890. 
—  3>n  ber  erften  öälfte  feines  Seben^  ein  energi= 
fd)er  33orfämpfer  ber  Wad)tanfprüd)e  ber  röm. 
Kirche  gegenüber  bem  ©taat,  burd)  feine  @e= 
fd)id)t'5bebanblung  ba§  23orbilb  ber  ntobernen  ul= 
tramontanen  @efd)id)tfd)reihung,  rang  fid)  3).  all- 
rndblid)  ju  einem  milben,  freien  unb  unbefange= 
nen  KatboliciSmuS  binburd).  3m  ultramontanen 
©inne  beteiligte  fid)  3).  an  ben  ©treitigfeiten 
über  bie  gemifd)ten  ©ben  (1838),  an  ben  (Srörte= 
rungen  über  bie  Kniebeugung  ber  prot.  ©olbaten 
(1843)  unb  feit  1845  als  33ertreter  ber  Unioerfttdt 
an  ben  SSerbanblungen  ber  bapr.  Kammer.  3n 
ber  3e''  öer  Sola  STtontej,  1847,  mürbe  er  al3 
Uniüerfitdt*profeffor  in  ben  iRubeftaub  »erfetjt, 
moburd)  er  feinen  ©ig  in  ber  Kammer  üerlor; 
König  Warimilian  II.  fetste  ibn  1849  mieber  in  fein 
2Imt  ein.  21B  Witglieb  be<3  g-ranffurter  $arla= 
ment»  (1848—49)  geborte  3).  311  ben  bebeutenbftcn 
3-übrern  ber  fatl).  grattion,  roeld)e  fid)  bemübte, 
unter  33erüdfid)tigung  ber  obllig  ceränberten  S3er= 
bältniffe  ber  fiirdje  eine  tnöglicbft  meitgebenbe  Un= 
abbängigteit  v>om  ©taat  unb  unbefdjränfte  ©elb= 
ftänbigfeit  in  ber  Crbnung  ihrer  innern  2lngclegcn= 
beiten  311  oerfebaffen.  3).  entmarf  hier  benSBortlaut 
ber  barauf  bejüglicften  33eftitnmung,  melcbe  »om 
granrfutter  Parlament  nur  teitmeife  in  bie  @runb= 
red)te,bagegeu  non  s$rcuf5en  unuerftnbert  al§  2trt.  15 
ber  SSerfaffung  aufgenommen  unb  erft  burd)  @c= 
feg  com  5.  2lpril  1873  mieber  aufgeboben  mürbe. 
Unter  S).ä  ©ebriften  aus  feiner  erften  s^eriobe  finb 
3U  nennen:  «3)ie  £ebre  con  ber  6'ud)ariftie  in  ben 
erften  brei  3"brbunberten»  ( üHainj  1826),  bie 
33ollenbung  Don  §ortigg  «Sjanbbud)  ber  Kird)en= 
gefd)id)te»  (2anb§b- 1828),  unb  bie  Sieubearbeitung 
beäfelben  u.  b.  %.  «@efd)id)te  ber  d)riftl.  Kirdje» 

(55b.  1  in  2  3lbteil.,  ebb.  1833  — 35),  «Sebrbud) 
ber  Siird)engefd)id)te»  (33b.  1  unb  33b.  2,  Slbteil.  1, 
Wegenib.  1836—38;  2.2lufl.  1843),  «Sie  9teforma= 
tion,  ihre  innere  Sntnrictlung  unb  ibre  JBirtungcn 
im  Umfange  beä  lutl).  33efenntniffe3«  (3  33bc.,  ebb. 
1846—48;  2.  Sluft,  1.  33b.,  1851),  «Sutl)er,  eine 
©fi3}e»  (greiburg  1851 ;  neuer  Slbbr.  1890).  —  Der 
Umfdjmung  in  feinen  tirebenpolit.  fibetjeugungen 

»olljog  fid)  namentlid)  feit  feiner  iHomreife  1857 
unb  erbtelt  feinen  2lbfd)luf}  burd)  baS  SJatitanifdie 

K0113U.  ©djon  1861  bielt  er  311  sJ)tünd)en  im  Cbeon 
J»ei  SJorrräge,  in  benen  er  bie  3)cbglid)teit  einer 
Slufbebung  ber  meltlicben  2J2ad)t  beä  ̂ apftes  unb 
bereu  golgen  für  bie  tatb.  Kird)e  befpradj;  ber 
päpftl.  SuntiuS  »erlief?  infolgebeffen  oftentatio  ien 
©aal.  Sen  heftigen  Eingriffen,  mcld)e  3).  be^balb 
erfuhr,  ftelite  er  bie  ©eprift « Kird)e  unb  Kirchen, 
^apfttum  unb  Kird)enftaat »  (Sütiind).  1861)  en.t= 
gegen,  morin  er  eingebenb  bemieö,  baf;  bie  rocltlid)e 
Öerrfdjaft  be3  ̂ apfte«  für  baä  ©ebeiben  ber  tatb. 
Kird)e  nid)t  notmenbig  fei.  9iod)  heftigere  3ln= 
feinbungen  erfuhr  3).,  al§  er  1863  gemeinfcbaftlid) 
mit^aneberg  eine  tatl).©elebrtenoerfammlungnad) 
DJiündien  berief  unb  ali  beren  33orfit!enber  eine 

Siebe  b^lt  über  bie  « "Hergangenbeit  unb  ©egen= 
mart  ber  Fatl).  Sbeologie»,  mel^e  nad)brüdlid)  eine 
gr .inblidjere  miffenfcbaftlicbe  33ilbung  beS  tatb.  Kte= 
ru§  forberte.  33alb  barauf  erfdjienen  feine,  mand)c 

trabitionelle  G'rbicbtung  aufbedenben  «s15apftfabeln 
beg  SDiittelatterg»  (Wund).  1863;  2.  2lufl.,  bg.  r-on 

%  g-riebrid),  ©tuttg.  1890).  211«  ba§  33atitanifd)e 
Konjil  berufen  rourbe,  um  bie  päpftl.  Unfehlbar: 
feit  3U  bef d)liefien ,  mar  3).  ber  bebeutenbfte  unb 
eifrigfte  berjenigen  beutfiben  Sbeologen,  meldie 
bie  9Jer!ünbigung  be£  neuen  3)ogma«  3U  binbern 
fudjten.  ©d)on  norber  mieS  ba8  oon  ihm  mit 
feinem  Kollegen  £mber  aufgearbeitete  unb  unter 
bem  ̂ ifeuboiipm  «3flnuä»  er}d)ienene  33ud)«3)er 
"$apft  unb  baS  fion}il»  (2pj.  1869)  auf  bie  Un= 
haltbarteit  be«  in  2lu»ofid)t  genommenen  3)ogma-? 
bin;  roäbrenb  bes  Konjilö  berbffentlid)te  3).  in  ber 
2lug8hurger  « 2lllgemeinen  3eitung»  bie  «9iönü= 
fdben  33riefe  com  Konsil»  (aB  33ud)  unter  bem  5ffeu= 
bonpm  «Ouirinu§»,  Sps.  1870),  roeld)e  mit  nolier 
@ntfd)iebcnl)cit  bie  2lnfd)auungen  ber  Dppofition 
üertraten,  unb  lief?  «Srroägungen  für  bie  33ifcböfc 

be§  Sonäiliumä  über  bie  g-rage  ber  Unfcbtbarfeit» 
in  beutfeber  unb  frans.  2lu§gabe  an  bie  SJHtgliebcr 
be§  Konsilö  verteilen.  6nbe  2luguft  prdfibierte  er  3U 
Nürnberg  einer  SSerfammlung  »on  fatb.  ©elebrten, 
beren  Srflärung  gegen  ben  KonsiBbefcblufe  ben 
2lnftof;  pr  alttatb.  33emegung  gab.  35om  @r3üifd)of 
Bon  l'Jüncben=5-i'eifing  nir  Unterroerfung  aufgefor= 
bert,  roieS  3).  bic§  2lnfinnen  burd)  eine  offene  ß'r= 
llärung  00m  28.  üJtärj  1871  surüd.  ̂ nfolgebeffen 
traf  ihn  am  17.  2lpril  bie  Srfommuntfation;  bodi 

ehrte  bie  aJlündjenet  Unioerfität  ben  6'rfommuni= 
jierten  burd)  bie  faft  cinftimmige  SBabl  311m  Rector 
magnificus,  unb  bie  Uniüerfitdten  Warburg,  Dr= 
forb  unb  ß'binburgb  ernannten  ibn  5um  juriftifeben, 
SBien  sum  Pbilof.  ©bvenboftor.  3).  uabm  aud)  au 
ben  erften  Skrbanblungen  utr  ©rünbung  einer  alt= 
fatb.  ©enoffenfdjaft  teil.  Miä  aber  ber  SBille  ber 
Webrbcit  über  feine  2Ibfid)t  binaus,  eine  gegen  bas 
neue  3)ogma  proteftierenbe  ©onberftellung  inner= 
balb  ber  Kird)e  einjuncbinen,  auf  33ilbung  fetbftän= 
biger  ©emeinben  brdngte,  30g  er  fid)  uon  ber  33e= 
megung  surüd.  33gl.  3)J  33nefe  unb  ßrfldrungen 
über  bie  natifanifeben  3)efrete  au§  ben  3abren 
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1869—87  (9Rünrt.  1890).  —  Sie  3rud)t  feiner  ire= 
nifdjen  Stubien  unb  Seftrebungen  waren  bie  2Iuf= 
feben  erregenben  «Vorträge  übet  bie  2Bieberoer= 
einigung  ber  tbriftl.  Kirchen»,  1872  ju  üDtürufcen 
gehalten ,  juerft  in  bor  «Mgemcinen  3f itung»  oer= 
öjjentlicbt  (engl.  «Lectures  on  the  reunion  of 
the  Churches»,  Sonb.  1872;  beutfd)  als  Sud) 
SRorbl  1888);  im  ̂ ntereffe  einer  Union  bev  2Ilt= 
tatbolifen  mit  ber  anglitan.  unb  orient.  Kird)e  bc= 
rief  unb  leitete  S.  1874  unb  1875  fionferenjen  in 
Sonn,  bie  jroar  ju  einer  cjegenfeitigen  2Innäberung, 
aber  511  feinem  pefitifcn  erfolg  führten.  SSon  feinen 
Schriften  unb  als  ftreng  roiffenfcbaftlid)  nod)  ju 
nennen:  «öippolptus  unb  KalÜftus,  ober  bie  rem. 
Kirche  in  ber  erfteu  ßälfte  beä  3. 3at)rb.»  (SRegenäb. 
1853),  «öeibentum  unb  ̂ ubentum.  Vorhalle  jur 
©efebiebte  bes  ©briftentumS»  (ebb.  1857),  «l>briften= 
tum  unb  Kirche  in  ber  3eit  ber  ©runblegung»  (ebb. 
1860;  2.  2hifl.  1868),  «Sammlung  Den  Urfunben 
jur  ©efebiebte  be£  Konjils  oon  Orient»  (99b.  1 :  «tttv 
gebruefte  Berichte  unb  Sagebüdjer»,  2  Sie.,  Siörbl. 
1876),  «Seitrage  jur  politischen,  fireblicben  unb 
Kulturgefdncbte  ber  lebten  6  3abrb.»  (3  Sbe.,  Üte= 
gensb.  1862—82),  «Sie  Selbftbiograpbie  bes  flat= 
binalä  SBeüarmiu»  (mit  iHeufcb,  Sonn  1887),  «Slfa= 
bemifdie  Serträge»  (Sb.l  u.  2,  Dlörbl.1888;  33b.  3, 
bg.  non  Soffen,  ;J(ünd).  1891),  «©efebiebte  ber  3Ro= 
ralftreitigteiteu  in  ber  rem.  =  fatl).  Kirche  feit  bem 
16. 3abrfc.,  mit  Seiträgen  jur  ©eiebiebte  unb  ßbaraf = 
tcriftif  bes  Sefuitenorbcns»  (qemeinfam  mit  Dicufcb, 
2  Sbe.,  Üibrbl.  1889),  «Seiträge  }itt  Seftengef  cbidrte 
bes^littelalters»(2Sbe.,9Mncb.l890).  9kd)feinem 
Sobe  erfebienen:  «kleinere  Scbriften»,  bg-  bon 
tteufd)  (Stuttg.  1890),  «Sas  ̂ apfttum.  3}eu= 
bearbeitung  non  Qanug,  'Ser  $apft  unb  bog 
Konjir,  im  Auftrag  bes  Serfaffers  non  3-  5rieb= 
riet;»  (DJcünd).  1892).  Sgl.  Suife  bon  Kobell,  3gnaj 
üon  2.,  (Erinnerungen  (ebb.  1891);  6.  2Jtidjael, 
3gnaj  oon  S.  (^nnsbruef  1892). 

Tollntauii,  ©eorg  üon,  Saumeifter,  geb.21.Dtt. 
1830  in  2tnsbad?,  Schüler  Klenjes,  würbe  non  biefem 
bei  bem  Sefreiuugsbcnfmal  unb  ber  affpr.  Abteilung 
ber  ©Ipptothet  ferroenbet.  1864—66  führte  er 
bie  griecb.=rufi.  Kapelle  (DJcaufoleum  bes  surften 
Sturbja)  in  Saben=Saben  auS.  1866—67  baute  er 
im  2lujtrage  be§  Könige  Öubroig  I.  Don  Sapevn  bie 
Kirche  ber  SUincbener  Sorftabt  ©iefing  im  got. 
Stil;  biente  lange  3af)re  binburd)  als  öofardjiteft 
bem  König  ßubrotg  IL  bon  Sapern  unb  fdjuf  beffen 
brei  2d?loj>bauten:  Sinbcrhej  im  Stile Subrcngi XV. 
(1878  ooUcnbet),  öerrenebiemfee  im  Stile  2ub= 
roigi  XIV.  unb  -Jceufcbmanfteinbeiöobe-nfcferoangau 
im  mittelaltcrlid)en  Surgenftile  (bie  beiben  leisten! 
unoollenbet).  Seit  1881  mar  S.  Dberbaubireftor, 
feit  1885  ift  er  aufser  Sienft. 

■JoIIonb,  3"bn,  Cptifer,  Grfinber  ber  ad)ro= 
matifefcen  gernrobre,  geb.  10. 3uni  1706  tu  Spitat= 
fielbs,  con  franj.  öerfunft,  mufjte  ba§  2Beberbanb= 
roerf  ergreifen  unb  befd)äftigte  ftd)  banebcu  mit  Dptit 
unb  Stftronomie.  Sein  filtefter  Sohn,  ̂ eter  3., 
teilte  bie  miffenfchaftlidien  Neigungen  feines  Saters 
unb  begrünbete  ein  optifefces  3'iftitut.  Setiterer  »er= 
banb  fieb  1752  mit  ihm  unb  roenbete  r»on  ba  an 
feinen  ganzen  §leil3  auf  bie  Serbefferung  ber  biop= 
trifepen  Sernrobre.  9Jad)  mebrfacben  Serfudien  in 
ben  3.  1757  unb  1758,  ju  benen  ihn  bie  Unter* 
fuebungen  bon  Klingenftierna  beranlaßten,  entbedte 
er  bie  ungleiche  3erftreuung  ber  farbigen  l'iditftrab= 
len  in  nerfebiebenen  bredienben  Diitteln  unb  fol-- 

gerte  barauö  bie  Dtöglichteit,  bioptrifdic  gernrobre 
ju  nerfertigen,  bie  Silber  obne  bie  fo  ftörenben 
farbigen  Slänbcr  jeiflten,  lnofür  er  bon  ber  tönigl. 
Societät  }u  i'oubon  bie  ©oplepfcbe  Dcebaille  erbiett. 
Slucb  gelang  es  ihm,  auä  gltnts  unb  ßroiungla» 
äufammengefehte  Dbjcttiogläfer  ju  nerfertigen,  bie 
bie  ungleiche  Srcd)barteit  ber  2id)tftrablcn  torrigier= 
ten  unb  beshalb  mit  bem  nod)  iefet  üblichen  SRomen 

acbromatifcb  (f.  b.)  beäeicfcnet  rourben.  Ä'urj  borber jum  SDiitglicb  ber  fönigl.  Societät  ernannt,  ftarb 
S.  30.  3coü.  1761. 

Sein  febon  erroäbnter  Sobn,  Seter  2).,  geb. 
24.  gebr.  1731,  ber  mit  feinem  jünaern  Sruber 
Sobn  (geft.  6.  3co».  1804)  ba-3  optifebe  ̂ nftitut 
fortführte  unb  bie  bon  bem  Sater  betretene  Sabn 
weiter  perfolgte,  ift  Serf affer  be2  «Account  of  the 
discovery  of  refracting  telescopes»  (Sonb.  1789). 
@r  ftarb  2.  3uli  1820  ju  fienfington. 
©eorge  5).,  SJleffe  bes  »origen,  geb.  25.  3an. 

1774,  geft.  13.  SDlai  1852,  mad)te  fid)  glcicbfalls 
als  Cptifer  foroie  al§  SSerfertiger  bon  »ortrefflidjen 
Gbronometern  befannt  unb  hat  jablreid)e  Seiträge 

3U  ben  «Philosophical  Transactions»  unb  ben  «Me- 
moirs»  ber  Sonboncr  2tftronomifd)en  ©efellfcbaft 
geliefert.  Sgl.  Kellp,  Life  of  John  D.  (3  Sbe., 
Sonb.  1808). 

Talma  (türf.,  «güllfel»),  eine  aug  SRei^  unb  gc= 
baeftem  öammelfleifcb  beftebenbe  Speife,  bie  ftarf 
gemürjt  al§  güllfel  iu^übnern,  einer  fleinen  Sürbi§= 
art ,  jungen  jarten  Söeinblättern  u.  bgl.  bureb  ben 
ganjen  borbem  Orient  genonen  mirb  unb  fid)  großer 
Seliebtbeit  erfreut. 

®oInttt  =  aSagli_fcl)e  («gefüllter  ©arten») ,  Keine 
Sorftabt  bon  Konftantinopel,  am  europ.  Ufer  beä 
SosporuS,  etroa  2,5  km  dou  ©alata  jroifd)en  Kaba= 
tafefa  unb  Sefd)if=2afd)  (f.b.).  Unmittelbar  am  Ufer 
liegt  einfaiferl.Salaft,Solma=Sagbfd)e=Serai,  unter 
2lbbuI=ÜJiebfd)ib  1850—55  Pon  feinem  2lrcbiteften 
2lgop  Sep  Sallian  auf  ber  Stelle  eineä  böijernen 
Sommerpalaftes  au»  ber  3"t  Selims  III.  erbaut, 
ein  grotesfer  Üftarmorbau  im  SRenaiffanceftil,  700  m 
lang;  er  bietet  burd)  feine  Ornamente,  befonbers 
bie  prad)tüollen  Shorbauten,  einen  bcrrlidjcn  3tn= 
blid  bom  SoäporuS  aus;  nach  ber  Saubfeite  ift  er 
Don  präd)tigcu  ©arten  umgeben ,  aber  burd)  eine 
bobe  SDlauer  abgefdjloffen.  Sa»  innere  tourbe  mit 
bem  bentbar  grbfjtcn  Suru»  ausgeftattet;  berübmt 
ift  ber  grope  Sbronfaal  im  3)litte(bau.  6ier  rourbe 
1877  bas"  türf.  Sarlameut  eröffnet. 

S  o  Im  n  u  (türf.),  urfprünglid)  ein  Stüd  ber  ungar. 
^ationaltradit,  eine  %ade  ohne  Sdiöfje,  auf  ber 
Sorberfeite  mit  boriäontalen  iHeiben  bon  Schnüren 
unb  certifalen  iKeiljen  bon  Knöpfen  befefct.  Sei  ber 
erriebtung  bon  öufarenregimentern  nad)  ungar. 
SKuftet  tnurbe  überall  ber  2.  als  Sefleibung  ber= 
felben  angenommen  mit  bem  bajugebörigen  Selä- 
3n  ber  beutfeben  2lrmee  ift  ber  S).  in  ber  Glitte  be» 
19.  Sabtb-  burd)  ben  Sittila  (f.  b.)  erfetst  morben. 

Tolntfir  (©rofeer),  Serg  im  Jbüringerroalb, 

im  preufs.  ateg.=Sej.  drfurt,  9  km  im  3isJfO.  Pon 
2Heiningen,  ift  747  m  bod).  Gtroa  4  km  im  DL  ber 
breite  Kleine  2. 
Söhnen  (feit.,  Daul  ober  Dol  =Safel#  Sifd), 

men  =  Stein)  finb  grope,  aus  gewaltigen,  unbc= 
bauenen  Steinen  erbaute  9)}onumente  aus  ber  33or= 
»eit.  ©eroöbnlid)  finb  6,  8,  10,  20  unb  niebr  grojjc 
Slöde  nebeneinanber  fo  aufgeteilt,  baf;  fie  ein 
Sltecbted  ober  einCblongum  bilben,  biefog.Sräger, 
auf  benen  ein  ober  mcljrere  breite  Sedfteine  ruben. 
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i'lus  ben  IJunbeti  fcblieiit  man,  bafs  ti  ©rabanlaaen, 
mabrfcbcinlid)  »on  jjttrften  unb  bereu  Familien 
waren.  SÜtan  finbet  gcrabbnlid)  in  einem  folibenS. 
mehrere  Sfclette,  oft  fogar  Suhcnbc,  gemöbnlid)  in 
boctenber  Stellung  ober,  roenn  liegenb,  in  gefrümiu: 
ter  Sage  beigefefct,  oft  mit  jablreicben  Veigabcu, 
befte|enb  auä  Seilen,  Sanjenfpifeen,  Solchen,  !Kef= 
fern  u.  f.  m.  üon  geuerftein,  burcpbobrten  ©dmmern 
au8  ©ranit,  Siortt  u.  f.  It».  gerner  tommen  als 
Scbmucffacben  oft  Vcrnfteinpcrlen  cor  ober  burd)= 
bohrte  Stierjäbne,  bie  auf  eine  Sdmur  gereiht,  be= 
ionbers  als  .vmlsjdnnud  nerroanbt  mürben,  Slud) 
Xhongefdfie,  311m  Seit  jiemlid)  roh,  jum  Seil  aber 
aud)  fchon  mit  feinen  Ornamenten  üerjiert,  finb 
nicht  feiten.  Vronjegegcnftänbc,  felbft  ßifeufacbcu 
finb  and}  ücreinjclt  gefunben  morben,  boeb  rühren 
biefe  gunbftüde  roobt  au«  jpätem  Reiten  her;  benn 
bicS.  finb  im  nörbl.  ßuropa  üor  ber  3eit  ber  eigent= 
lieben  Vronscfultur  unb  ber  ßinmanberung  ber  Kel= 
teu  unb  ©ermatten  erbaut.  Sa  bie  Verbreitung  ber 
S.  eine  grofsc  ift,  tonnen  fie  nicht  üon  einem  einjigen 
Volte  herftainmeu,  roie  mau  früher  gemeint  hat. 
Sie  finben  ftd)  im  fübl.  Scbmeben,  in  Sänemarf, 
im  meftl.  Seutjdjlanb,  in  einseinen  Seilen  üon 
granfreid)  unb  Spanien,  auf  ben  Sjifeln  bes  ÜRittefc 
tucers,  in  Slfrifa  unb  Klcinajieu.  Vgl.  g.  »on  i'öber, 
Solmenbautcn  unb  Hünengräber  (in«äBeftermannl 
SJtonatsbeften»,  3uli  1890).  (S.  2afel:  llrge  = 
fcbichtel,  gig.  5.) 

Solmctfcf)  ober  Solmctfcher  nennt  man  im 
allgemeinen  Diejenigen  fprad)funbigen  Verfonen, 
welche  bie  Verftänbigung  smifebeu  "Jtenfcben,  bie 
üerfdnebenc  Sprachen  fpreeben,  unb  Don  benen  einer 
ber  Spradjc  bes  anberu  nid)t  mäd)tig  ift,  ücrmit= 
teln.  Sag  2Bort  ftammt  aus  bem  Sürfifcben  (til- 
mac),  üon  mo  es  burch  bas  Slamifd)e  (poln.  tiu- 
maez,  cjedi.  tlumac)  bereits  ins  3)tittelbod)bcutfd)e 
(tolmetsche,  tulmetsche)  gelangte.  S.  finb  insbc= 
foubere  bann  äUjUjieb.en,  roenn  üor  ©erict/t  (ober 
anbern  Vcbörben)  unter  ̂ Beteiligung  oon  Sßerfonen 
üerbanbelt  mirb,  melcbe  ber  ©ericbtsfpradie  (f.  b.) 
nidjt  mädjtig  finb,  es  fei  benn,  bafj  bie  beteiligten 
Verfonen  fämtlidj,  bei  Vrojefwerbanblungen  alfo 
namentlich  9itdjter,  ©erid)tsfd)reiber,  Slnmälte, 
Parteien,  Saugen,  ber  frembeu  Spradjc  mächtig 
finb.  Siefelbe  Veftimmung  gilt  audi  für  notarielle 
Verbanblungen  unb  ftanblungen  ber  fveimilligen 
©eridjtsbarfeit,  j.  SB.  Jlufnahme  üon  Seftamenten. 
Vgl.  für  Vreufien  ©efeti  Dom  28.  Slug.  1876 ,  für 
ßlfafj  Lothringen  sJteid)Sgefets  com  12.  Quni  1889. 
Ser  S.  hat,  fofern  er  nicht  jugleid)  ©eridjtsfcbrcibcr 
ober  für  Übertragungen  ber  betreffenben  2lrt  im 
allgemeinen  beeibigt  ift,  einen  Gib  bahin  ;u  leijten, 
«bap  er  treu  unb  gemifjenhaft  übertragen  merbe». 
äluaj  3ur  Verbanblung  mit  tauben  ober  ftummen 
Verfonen  mirb,  foenn  md)t  fd)riftlid)e  Verftänbigung 
möglich,  ein  S.  hinjugejogen.  Vgl.  Seutfdbeä  @c= 
ricbtSüerfafjungsgefeK  §§.  186  fg.  unb  öfterr.  ©ttaf= 
projefsorbn.  §§.  L63,  164, 198.  (Vgl.  Sragoman.) 

Xolnia  Sujla.  1)  ÄteiS  in  Vosnieu,  bat  8991 
qkm  unb  (1885)  313746  ß.,  barunter  141218 
SJiobammcbaner ,  132  730  ©ried)ifaV£  rientalifdie, 
38590  iHbmifcb=i<atbolifcbe  unb  1051  Ssraeliten  in 
653  ©emeinben  unb  jerfällt  in  bie  10  Vejirfe  SBjelina 
(38455  e.),  Vrcfa  (42433  ß\),  S.  %.  (50204  G.), 
©vacanica  (25  747  6.),  ©rabacac  (40439  @.),  filabani 
(8761 6.),  3J!aglaj  (23 148  @.),  Srebrenica  (26  525  (S.), 

Vlafenica  (23085  6".),  3mornif  (34949(5.).  — 
2)  .frauptftnbt  bes  fireifes  unb  Ve.urt»  S.  %.,  in  272  m 

Öbhe,  an  ber  »Ut  epreca  gehenben  ;iala  unb  an  ber 
;jmcigbabnSiminban=SobojbcrVosnababn,iftSiti 
ber  Sreis=  unb  Veäirfsbeborben,  eines  griech.:orient. 
VifchofS  unb  bes  itommanbos  ber  39.  3lnfanterie= 
brigabe  unb  bat  (1885)  7189  meift  mohammeb.  G., 
baruuter  1072  ©ried)ifd)Crientalifd)e,  795  iHbmifd): 
«atholifche  unb  134  Israeliten,  in  ©amifon  baS 
19.  ungar.:  froat.  3äger=  unb  7.  bosn.  Infanterie; 
bataillon;  bebeutenben  Vieb=  unb  Vrobuttenhanbel 
unb  in  ber  9!äbe  grofie  Saläfiebercien.  Slöähreub 
ber  Vcfetuing  Vosnicns  burd)  bie  Dfterreicber  tarn 
es  hier  9.  Slug.  1878  ju  einem  havtnädigen ,  für 
bie  öfterrcichcr  glüdlichen  Äampfe,  bod)  berftdrtten 
fid)  am  folgenben  Jage  bie  Sufurgenteu  berart,  baf? 
erftere  ftd)  sum  Üiüdjuge  entfcbliefjen  mufjten. 

3)oIo,  ßauptftabt  bes  Siftrifts  S.  (33427  6.)  in 
ber  ital.  Vrooinj  Venebig,  21  km  meftlich  »on  Ve= 
nebig,  an  ber  Sinie  Vabna=Venebig  bes  2lbriatifd)cu 
"JtetieS,  mit  Srambabn  nad)  VabU'i/  iDccftrc  unb 
Aufina,  bat  (1881)  3216,  als  ©emeinbe  6331  G., 
Voft,  Sclegrapb,  eine  ftattlid)c  Äirche;  iDJühlen, 
Sd)leufen,  3Berften  unb  befuebte  3)Mrfte. 

Solu m ii'u  (fpr.  -miöh),  Se'obat  ©up  Silüain 
Sanaebe  ©ratet  be,  f ran3 .  ©eolog  unb  -Vcineralog, 

geb.  24.  3uni  1750  311  S.  in  ber  Saupbine',  mürbe fchon  als  Sinb  in  ben  Sllalteferorben  aufgenom= 
ute-r  unb  trat  mit  bem  18.  3abre  fe'n  Sioöijiat 
an,  »erlief)  aber  halb  ben  Söaffenbienft  bes  CrbeuS 
unb  mad)te  Steifen  311  mifjenfcbaftlichen  3'uerfen.  ßr 
lehrte  1791  nach  granfreieb  jurüc!,  mürbe  1796  jum 

^ngenieur  unb  ̂ rofeffor  an  ber  Vergfcbule  unb  bei 
Errichtung  bes  ̂ nftitutS  ju  befjen  Öütglieb  ernannt. 
S.  begleitete  bie  Grpebition  nach  ägnpten  unb  er= 
hielt  3U  Vciris  ben  Sebrftuhl  ber  2)tiueralogie  am  -Dem 
feum  ber  Statnrgefchidjte,  ftarb  aber  fchon  26.  9Jo». 
1801 311  Gbatcauneuf.  ßr  fdhrieb :  «Voyage  aux  iles 
de  Lipari»  (Var.  1783),  «Memoire  sur  le  tremble- 
ment  de  terre  de  la  Calabre»  (IHont  1783),  «Me- 
moires  sur  les  iles  Polices»  (Var.  1788),  «Philo- 

sophie mineralogique»  (1801)  u.  a.  Stach  S.  ift  ber 
Solomit  (f.  b.)  benannt. 

Solumtt  (nach  bem  fram.  Stineralogen  Solo= 
mieu  genannt)  ober  Vitterlall  bejcidjnet  ein  ©c 
ftein  unb  jugleidb  aud)  bas  Sltineral,  aus  bem  bas= 
felbe  in  feiner  normalen  Vefcftaffenbeit  befteht. 
Sas  DJtineral  S.  Irpftallifiert  (nietjt  rboinboebrifcb:, 
fonbern)  tetartoebrifch:heragonal  unb  f paltet  nad) 
einem  Dthomboeber  »on  106"  5'  Vcdfanteiiminfel; 
d)cmifd)  ift  es  ein  Soppelcarbonat  »on  Kalt  unb 
5'tagncfia  Don  ber  gormel  CaMgC206;  bas  fpec. 
@emid)t  beträgt  2,872.  Öujjetfid)  läf;t  fid)  bas  Solo= 
mitgeftein  oft  taum  üon  bem  Kalfftein,  bem  blof; 
aus  toblcnfaurem  Kalt  beftebenben  Aggregat  oon 
Kaltfpatinbbibuen,  untcrfdjeiben;  es  ift  etmas 
härter  unb  etmas  febmerer  als  Kalfftein  unb  brauft 
aud?  in  berben  Stüden,  nur  üiel  fchmäd)er,  mit  tai= 
tcr  Saljfäure.  Sas  Solomitgeftein,  bas  normal 

aus  54,m  Vi'03-  ©alcium=  unb  45,or,  Vi'03.  9Jtagne= 
fiumearbonat  sufammengefe^t  ift,  hübet  halb  fta= 
tuenmarmors  ober  3uderähntid)e,  beutlicb  frpftal= 
linifche,  halb  biebte,  auch  oolitl)ifche  unb  caüernöfc 
Varietäten  (Stauchmade)  unb  tritt  einerfeits  fchon 
im  ©ebiet  ber  alten  troftalünifcben  Sd)icfer,  anbcrer= 
feits  in  faft  allen  febimeutären  Formationen  jeb= 
meben  SllterS  auf,  am  reid)lid)ftcn  entmidelt  im  Se= 
»on,  ber  obern  Spas,  ber  Srias  unb  bem  ̂ ura, 
öielfadj  in  gemaltigen,  böhlenrcidicn  getöformen 
mit  jerrif jenen,  ruinenäfmlichen  Konturen  (©egeub 
Don  ätltenftein  unb  Siebeuftciu  in  Thüringen,  oon 
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DJtuggcnborf  uiib  ©tttitbetfl  in  bor  fjjtdntifdjen 
©d)ireij,_bie  lanbfcbaftlkb  berühmten,  Wilbgeftaltes 
ten  Hololle  SübtitolS  im  3ai|a=  unb  2lmpejjOtl)al). 
2Babrfd)einlid)  bat  man  in  Dielen  biefer  2lblaeicvim 
gen  ebemalige  Korallenriffe  311  erblitfen.  2lnbcre  5). 
finb  urfprünglid)  ̂ eaiebulicbe  Raßfteine  gercefen, 
bie  bureb  3ujubr  einer  Ööfung  Bon  boppeltfol)len= 
{outet  Sföagnefia  eine  Ummanblung  erlitten,  ober 
fie  finb  au8  febmad)  ntaguefiabaltigen  ßatffteinen 
entftauben,  in  betten  burd)  atmofpbärifd)e,  foblen; 
iäurcbaltigc  ©ewäffet  baS  Sattcarbonat  teilmcifc 
ausgelaugt  unb  fo  baS  SUlagnefiuntcatbonat  crt)cblid) 
angereidjert  mürbe.  ,Hmifd)cn  bcnrS.  unb  bem  Salt: 
(lein  fteben  bie  feg.  bolonutif eben  Kalt  ft  eine, 
bie  weniger  iUaguefia  unb  mehr  Salt  befilicn  als 
ber  normale  S.  unb  eine  febr  weite  Verbreitung 
babett.  Vraunfpat  ift  ein  S.  mit  einem  ©cl)alt 

au  toblenfaurem  (5'ifcuonibul,  ber  besljalb  bei  ber 
Verwitteruna  braun  wirb  unb  auf  Gegangen  fcl)v 
verbreitet  erpeint  [Dftalpeu. 

Xolomitnlpcu  (Sübtiroler),  Solonüten,  f. 

Toi  oh  not  (b.  b-  bie  fieben  Seen)  ober  Sama-- 
mi  o  o  (b.  b.  Samatlofter),  Stabt  in  ber  füböftl.  3Jlon= 

golei,  im  ©ebiet  ber  $efd)itten  =  ÜJcongolen,  42°  16' 
6"  nbrbl.  Vr.,  116°  19'  öftl.  8.  Bon  ©reenwid), 
1220  m  ü.b.  Ü)c.,  etwa  244  km  nörblicb  Bon  $e= 
fing,  auf  einer  fanbigen  öod)fläd)e_  gelegen,  bat 
gegen  30000  6.  unb  ift  roiebtiger  tetapclpla§  ber 
bftl.  Jlongolei.  Gine  öanbelSftrafic  Berbinbet  S. 
mit  Gbatlar,  baS  8—900  km  im  3I91D.  liegt.  Sie 
Sbinefen  taufeben  bier  (betreibe,  Sabal,  Sättel, 
3elte,  3<tum$eu{!  •  Sdimucf,  SBaffen  u.  f.  w.  gegen 
mongol.  Dcbfen,  Sterbe  unb  öammel  ein.  S.  ift 
berühmt  wegen  feiner  äJietaligie&ereien ;  auSgeseid): 
netc  Statuen  aul  .Hupfer,  Gifen  unb  93ronje  geben 
bou  bier  burd)  bie  »Mongolei  nacb  £ibet,  unb  faft 
alle  bnbbbift.  Sauber  erbalten  auS  ben  äBerfftätten 
S.S  ihre  ©ö^enbitber,  ©loden  unb  SSafen.  Set 
mongol.  Seil  ber  Stabt  beftebt  auS  groei  grofsen 
Slöftern  mit  2000  ÖamaS  ober  $rieftern. 

Soloo,  Stabt,  f.  Vornu. 
S ol ö per,  im  2ütertum  ein  illnr.  ©ebttgSBolf  in 

Otorbgriedienlanb,  baS  namentlich  auf  ber  SJBeftfeite 
beS  fübl.  5f$inbu3  unb  nbrblid)  Born  SompbreftoS 
bis  jum  mittlem  2ld)elous,  aber  aueb  bftlidi  uad) 
ibeijalien  binein  bis  jum  Ctbrt)S  feine  Sifee  batte. 
Dolor  (lat.,  l'iebrjabl  Dolores),  Scbmerj;  Do- 

lores partus  ober  parturientlum,  ©eburtSWeben. 
Dolore  (ital.),  Schmers;  con  dolore  ober  dolo- 

roso,  fcbmerjlid1. 
Solorce*,  Stabt  in  ber  argentin.  ̂ roßinj  Vue= 

noS=2üreS,  mit  VuenoS  =  21  ireS  unb  ber  Stifte  bureb 
Gifenbabn  Berbunben,  bat  5000  6.,  ein  Sweater  unb 
ein  ftofpital. 

Solorcc  vtibnlgo,  in  SKerito,  f.  ©uanaruato. 
Dolorosa,  f.  Mater  dolorosa  unb  Pietä. 
Doloröso   (ital.),  f.  Dolore. 
Qolod  (lat.),  betrügerifd),  argliftig,  binterliftig ; 

mit  2lbficbt  fdjabenb  (f.  Dolus). 
Solfcfii,  SreiS  in  [Rumänien,  f.  Soljiu. 
Dolus,  ein  bem  tönt.  ;Xcd)te  entlebnter  2luSbrutf, 

bejeiebnet  im  bürgerlicben  3ied)t  bie  miffentlicbe,  ab= 
ficptltcbe  SHeditspcrlchung,  roelcbe  jum  Scbabenerfat; 
verpflichtet  (f.  2lrglift  unb  Vetrug);  im  ötrafred)t 
ben  auf  Verlegung  be»  betreffenben,  boiu  ©efefee 
aefebü^ten  ©uteS  (f.  iRecbtSgut)  gerichteten  SlUtlen. 
@t  ift  }U  febeiben  Bon  ber  ̂ abrläffigteit  (f.  b.).  6r 
tann  fief)  in  Berfd;iebenen  formen  äufjern:  2lbfid)t, 
fBotfat).    2lbfid)t  (f.  b.)  ift  ber  auf  yerbeifübrung 

eineä  gemiffen  15' i folge*  getiebtete  3Bille.  Üorfati 
ift  ber  Berbrcd)crifd)e3i'ille,  roelcber  baä  in  ber  2}or= 
ftellung  bei  311  ermartenben  Eintritts  be8  ted)t8»et= 
leheubeuGrfolgeS  liegenbe  fittlid)c@egenmotiB  t>an= 
beinb  überminbet.  SBorfätslicb  rjanbelt  alfo  ber,  meb 
ober  eine  Jbat  will,  obmobl  er  etlennt  unb  baS  33c: 
ipuf,tfeiu  bat,  bafi  fie  einen  red)t<3Berlehenben  (Srfola 
haben  merbe.  gut ©ttafbatfeit  ift  in  ber  Segel 
biefer  Vorfall  genügenb  unb  nidjt  jene  2lbfid)t  er= 
forberlich.  D6  and)  baS  Vemufitfcin  baBon  aenügt, 

bafi  ber  (5'rfolg  eintreten  tonne,  baS  ift  in  3Biffeii' 
febaft  unb  i<rari3  ftreitig.  ßs  mirb  aber  bie  gwgc 
mit  3ted)t  bann  bejat)t  unb  ber  fog.  D.  eventualis 
angenommen,  menn  ber  Später  mit  bem  Grfolg, 
roenn  et  eintritt,  ciuBerftanben  ift;  cä  genügt, 
roenu  ber  2bäter  bei  Begebung  ber  Zbat  über  ba* 
Vorbaubcufein  eineä  jum  gefetilicben  Jhatbeftanbe 
be§  Selifteä  gehörigen  Sbatumftanbeö  im  3iocifel 
ift  unb  ungeadjtet  befjen  auf  bie  ©efatjr  bin,  ben 
Bollen  Sbatbeftanb  311  Betroituidjen,  ba»belt.  3)ie 
SeroeiSfrage  tann  im  einjetnen  Jvalle  febmierig  fein, 
unb  eS  liegt  bie  ©efabr  nal)e,  ba|  jemanb,  ber  nur 
falulaffig  hanbelte,  megen  SSorfa^eS  geftraft  toivb. 

Ü'S  läfit  fid)  aber  eine  fiebere  s^robe,  ob  baS  eine 
obet  baS  anbere  vorliegt,  maefien,  roenn  man  au 
bet$anb  ber  erhobenen  33eroeife  bie  5vage  ftcllt: 
3BaS  mürbe  ber  Jbäter  getban  baben,  menn  er  ben 
ßrfolg,  ber  in  2Birflid)feit  eingetreten  ift,  Borber 
gelaunt  batte?  SJcuf;  man  biefe  b'tage  babin  beant= 
roorten:  Ser  Jbdter  mürbe  bie  Shat  nid)t  untet= 
[äffen  haben,  fo  ift  ibm  ber  eingetretene  ßrfolg  311m 
Vorfall  3U3iired)iien.   @S  mürbe  alfo  megen  Vor= 
nal)me  un3üd)tiger  öanblungen  mit  einem  Mnbe 
unter  14  Safiren  berjenige  nid)t  Bttutteilt  merbeu 
tonnen,  meldjer  bie  Sb"t  unterlaffen  baben  mürbe, 
menn  er  baS  roirfuebe  2lltcr  gefannt  hätte,  mohl 
aber  betjenige,  meldjer,  im  3roeifet  über  bao  Slltet, 
auf  bie  ihm  bemufite  @efaf}r  t)in,  baf;  baS  Äinb  nod) 
nid)t  14  Sabre  alt  fein  fönne,  fid)  über  bie  ̂ weifet 
bintBcgfefet.  @inc  richtige  2lnmenbung  ber  Seine  Born 
D.  tann  maneber  Slage  über  3U  grofse  2)Ulbe  gegeiu 
über  ben  in  grofeer  SJenge  Bortommenben  ®eroalt= 
tbätigteitSoetbtecben  ben  Voben  entsieben,  fohalb 
nur  :Uid)ter  unb  ©efebmorene  bie  djatafterijtvjdjen 
SKethnale  für  ben  eoentueüen  D.  3U  finben  miffeu, 
Wie  fie  3.  SB.  für  ben  eBent.  SötungSBorfaji  in 

öu|emngen,  wie:  «3Jtit  ift  atte§  gletd)»,  «öcutc 
muf;  id)  nod)  einen  falt  mad}en»,  «2ot  mufs  er  uor 
meinen  §üf?cn  liegen»,  bie  in  ben  ©erid)t§böf«"  oft 
gebort  merben,  gefunben  werben  tonnen.    Sa§ 
Seutfdje  Strafgefetjbucb  bat  eine  Definition  be-5 
VegriffcS  beS  D.  niebt  gegeben.   GS  bat  bafür  bie 
2(usbrüde:  2lbfid)t,  Vorfall,  2Biffentüd)teit.   Sic 
aied)tfpreebung  ber  ©ericbtSböfe  unter  gübruug  beS 
vJicid)Sgcricbts  legt  biefe  2luSbrüde  im  Sinne  bcS 
D.  aus  unb  leimt  namentlid)  aud)  ben  D.  even- 

tualis. 2lnbere,  früber  übliebe  Unterfdjeibungen  (D. 
praemeditatus,   repeutinus,   subsequens,   ante- 

cedens u.  f.  w.)  haben  faum  nod)  Vebeutung.  — 
3m  ©iBilred)t  äufeern  fid)  bie  bauptfäd)lid)ftcn  2i%= 
tUngen  bes  D.  bei  ber  Sebre  Bon  ien  Verträgen  — 
ber  ©djulbnet  haftet  für  bie  bolofe  Verletjuug  feiner 
Verbinblid)teiten  unb  jeber  Jtontrabent  für  argliftige 

£äufd)ung  beS  ©egentontrabenten  —  unb  beim 
Sebabenerfatie  auS  unerlaubten  öanblungen.   Sie 

;Ked)tfpred)ung  beS  5icid)Sgerid)tS  bat  ben  D.  even- 
tualis aud)  auf  Sdjabenerfatianfprüche  angemenbet. 

«2Ber  Unerlaubtes  tbut,  fei  es  aud)  in  einigem  Broeifel 
an  ber  9icd)tmäfiigfeit  be§  2buiK-,  unbefümmett,  ob 
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er  frembe  iRedbte  fdjäbißt,  ̂ anbelt  nid>t  fatjrläffifl, 
[onbern  araUftig,  wenn  er  bie  Scbäbigung  frem= 
ber  Weite  für  »a&rfdjeinlidj  halten  mu&te»;  au» 
biefem  @efitt)t8»unlt  ift ,v  9.  Srfatl  ju  [elften  lueaen 
»iffentiidjer  Sßerlefeung  emeS  fremben  SBavenjeidjenS 
(©efet)  Dom  30.  9to».  1874,  §.  14;  Bohe,  agraria 
beS  MeicbSgericbt-j»,  9b.  1,  Dir.  305).  «gl.  granf, 
Sorftellung  unb  SBiÜe  in  bei  mobetnen  2Dolu§tet)re 
(inber«3eitfcc;riftfürbiegefamteStrafrecf)täroiffen= 
fdjaft» ,  ba.  »on  Cifjt,  v^b.  10,  9erl.  1890)  unb  bie 
bort  gegebenen  Sitteraturbelege ;  SBünger,  über  Sor= 
ftellung  unb  SBtlle  als  Slemente  ber  fubieftiueu  9er= 
fdjulbuug  (in  berfelben  3eitfdjrift,  53b.  6,  1886); 
Sucal,  Sie  fubjectioe  Serfdjulbung  (Serl.  1883). 

Toljflöte  (oerberbt  au«  bem  ital.  Flauto  dolce), 
früher  als  Flute  douce  befannteS  3jnftrument:  jetit 

fütjrt  nur  nod)  in  bcn  Erpeln  eine  fanfte  g-löten; 
ftimme  biefen  SRamen  (ngl.  SDolcan). 

S'oljig.  1)  Stabt  im  Kreis  ©d)rimm  beS  preujj. 
9teg.=9ej.  'ißofen,  13  km  füblid)  oon  ©djrimin,  un= 
roett  großer  Seen,  bat  (1890)  1559  E.,  barunter 
95  ßöangeiifdje  unb  22  3Sraeliten,  "}5oft,  Selegrapb, 
Mngjiegelofen,  Stärfefabrif  unb  Söirituäbrenne= 
rcien  auf  ben  natjen  ©ütern  Cftroroiecjno,Srombinet 
unb  Sßpfrjöronica.  —  2)  Torf  im  KrciS  ©orau  beS 
preufi.  9kg.  =  53ej.  granffurt,  bat  etroa  400  enang. 
E. ,  $oftagentur  unb  STelcgrapb.  ®aS  nahe  9tittcr: 
aut  SD.  mit  ©djlofj,  mo  bie  beutfcbc  Kaiferin  Stugufte 
SBictoria  geboren  rourbe,  taufte  1866  ©eneral  «ogel 
oon  galaenftein  (f.  b.),  beffen  ©obn  gegenwärtig 
SBeft&er  ift. 

D.  O.  M.,  röm.  Sempeliujcbrift,  Slbfürjung  für 
Deo  Optimo  Maximo,  b.  I).  bem  beften,  böcbften 
©Ott  (nämlich,  Jupiter,  geroeil)t). 
Tum  (ecclesia  cathedralis,  ecclesia  major) 

nennt  mau  meift  bie  öauptfircbeu  eines  ganjen 
Sprengel?,  roeldje  fid)  burd)  ©rojsartigtcit  ber  bau= 
lid)en  Slnlage  auSjetcrmen.  9JUt  ihnen  ift  meift  ein 
Kapitel  oon  Somberren  (canonici  reguläres)  oer= 
bunben,  an  beffen  ©pitje  ein  tropft  unb  ein  SDedjant 
ftetjen.  Todi  roerben  audj  bie  Kirchen  ber  fog.  Unter: 
ober  ßotlegiatftifter,  b.  1).  Kirchen,  mit  benen  ein 
Kollegium  oon  Sanonifern  oerbunben  ift  ober  mar, 
häufig  SD.  genannt,  j.  53.  ju  ©oSlar,  3ei&,  Erfurt, 
©alle  u.  f.  ro.  3Da§  2Bort  lautet  mitteltjodjbeutfd) 
tuoru,  fpatcr  Sbum,  Jum,  Jbumb.  ̂ nSübbeutfdV 
lanb  bat  man  ftatt  beffen  häufig  bie  93cjeid)uung 
2H  ü  n  ft  e  r  (Strasburg,  Konftatij  u.  f.  ro.),  urfprüng: 
lid)  (monasterium,  b.  i.  filofter)  nur  für  Ktofter:  ober 
©tiftStirdien,  namentlich,  bei  ben  9ieid)*nonncn= 
ftiftern  (Effen,  öerforb  u.  f.  ro.),  bod)  and)  für 
größere  Sßfatrfircben  (Ulm,  greiburg  i.  33r.).  ®er 
©ebraud)  oon  3.  im  Sinne  oon  Suppel  ober  Suppel= 
tinte  ift  in  3)eutfd)lanb  erft  feit  etroa  bem  letjten 
Viertel  beg  18.  Sabrb.  aufgefommen  unb  lebnt  fid) 
an  bal  franj.  dorne  (mittellat.  doma,  ital.  duomo, 
fpan.  dombo)  an.  ßbenfo  ift  ber  2lusbrud  ßattje= 
brale  (oon  Katbcbra,  ber  ©tul)l,  bier  beä  SifdjofS) 
in  Seutfdilanb  erft  im  18.  %ahx\).  gebrdudjlicb  ge= 
loorben.  5)er  Urfprung  foroobl  beä  beutfdjen  2Bor^ 
te§  S).  aU  be»  frauj.  dorne  ift  nidjt  ganj  Kar.  @e= 
lobbnlid)  führt  man  betbe  auf  baä  tat.  domus  jurüd, 
roeldjeä  fd)ou  früh  im  lüittclalter  im  ©imie  oon 
©ottelbaus  uortommt.  S)a  baS  d)arafteriftifd)C 
SDlertmal  gröfscrer  @otte*bdufer  (lat.  domus)  beä 
altern  djriftl.  unb  roman.  SBauftUä  bie  Kuppel  mar, 
fo  blieb  aueb  für  bie  3ulunft  bem  franj.  döme  bie 
Sßebeutung  oon  Kuppel,  Kuppeltirdje. 

Qom,  Steil  be?  Sampf  feff  elä  (f.  b.,  53b.  4,  ©.  724a). 

3)om  (oom  lat.  dominus),  portug.  Jitcl,  f.  Son. 
Tom,  ber  l)i)d)fte@ipfelbersjlifd)abelbbrner(f.b.) 

im  fdmu'ij.  Manton  äBallis,  erbebt  fid)  als  fd)arf= 
fantige  ̂ ovamibe  18  km  nbrblid)  uon  ber  2)ufour= 
fpihe  beö  SÖlontesSRofa  su  4554  m  6öbe.  @r  ftürjt 
nad)  0.  gegen  ben  3"eegletfd;er  unb  baä  Saastbal 
mit  fdjroffen  ©limmerfdjiefermänben  ab;  roeftlid) 

fönten  fid)  gegen  baä  sJiitolaitbal  ber  gefti=  unb  ber 
RiengletfdJer.  SDiit  bem  Jäfcbborn  (4498  m)  im  ©. 
unb  bem  sJ(abelborn  (4334  m)  im  9J.,  ift  er  burd)  oer= 
gletfdierte  .Uiimme  oerbunben,  barunter  bas  3>om-- 
fod)  (4268  m)  unb  Siabeljod)  (4167  m). 

Toma(grd).,  «öaus»),  in  ber  Jtrvjtallograpbie  bie 
©efamtbeit  berienigen  Jldd)en,  roelajejroei  lri)ftallo= 
grapbijdie  Std)fen  in  geioiffen  Entfernungen  fdinei= 
ben,  ber  brüten  parallel  geben  unb  babei  feine  oer; 
tifale  Stellung  befitjen;  bureb  biefe  nid)t=aufrecbte 
Stellung  imterfebeiben  fid)  bie  $.  baber  oon  ben 
ijkiSmen.  3.3e}iei)t  fid)  ber  SßaraUeliSmuä  auf  bie 
mafrobiagonale  ober  brad)i)biagonale  Slcbfe  im 

vliombifcben  ©nftem,  fo  rebet  man  oon  sHJafro  = 
bomen  (Guerbomen)  ober  33rad)pbomen 
(SängSbomen),  unb  biefe  formen  merben  con 
je  4  3'ldd)en  gebilbet.  3n  bem  monoflinen  ©i)ftem 
muffen  bie  ber  tlitiobiagonaleu  2ld)fe  parallel  geben= 
bcn  Klinobomen  mit  4  g-läcben,  uitb  bie  ber  ortbo= 
biagonalen  3ld)fe  parallel  gebenbeu  Crtbobomen 
unterfebieben  roerben,  rocldbe  tetjtevn  in  ein  pofitioeö 
unb  ein  negatioe*  Crtboboma  mit  nur  je  2  gläcf/en 

jcrfallen,  je  uad)bem  ba^felbe  in  ben  fpitjen  ober 
ftumpfeu  ÜBinfeträumen  be-5  2ld)fenfreujeä  gelegen 
ift.  3m  tritlinen  ©uftem  jcrfällt  f oroobl  baä  9Jiafro= 
als  ba»  33rad)i)boma  in  je  2  gläcbeupaare. 

Tomairi,  falfd)e  Schreibung  für  Samiri  (f.  b.). 
Tuntäiicit  (oom  mittellat.  domanium,  altlat. 

dominium,  b.  i.  .sSerrfdiaft)  nennt  man  biejeuigen 

lanb=j)ber  forftroirtfd)aftlid)  benuliten  ©üter,  roeld)e 
bem  ©taate  geboren  ober  beren  S'infünfte  bod)  bem 
letjtern  ganj  ober  teilloeife  jufliefien.  ©ie  unter: 
fdjeiben  fid)  oon  anbern  prioatroirtfcbaftlidjen  üx-- 
roerbgquetlen  be§  Staate§,  roie  (Sifenbabnen,  %abx\- 
Een  u.  f.  ro.,  burd)  il)rc  biftor.  Stellung  unb  ihren 
lanbiinrtfd)aftlid)en  ©harafter,  non  ben  ©d)atuU= 
ober  Kabinettsgütern  aber  baburd),  bafi  biefe  reine» 
9ßrioateigentum  bes  Surften  unb  feiner  Jamilien: 
glieber  unb  in  ber  Siegel  beren  freier  Verfügung 
unb  Sererbung  nad)  9fJri»atrecb,t  unterroorfen  finb. 
5)od)  bat  eine  f  old)e  Trennung  ber  SD.  oon  ben  ̂ ri= 
»atgütern  in  frühem  3abrhunberten  in  ber  Siegel 
nicht  ftattgefunben.  @bt  bie  SD.  oon  ben  reinen 
Sßrvoatgtttern  ber  gürfteu  redjtlid)  gefebieben  roareu, 
würben  fie  and)  Kammergüter  genannt. 

SDie3ürftengefd)led)tcr,  bie  bei  ber  ftaatlid;en  3Ieu: 
bilbung  Europas  nad)  ber  SBblferroanberung  empor: 
tarnen,  roaren  infolge  ber  Eroberung  frember  @e: 
biete  jugleid)  grope  ©runbbefitjer,  unb  fie  beftritten 
bie  Soften  ber  l'luäübung  ihrer  Diedjte  bauptfädjlid) 
au§  eigenen  Mitteln.  3'n  roeitern  Verlaufe  beS 
1'littelalterS  erhielten  in  beutfeben  Säubern  bie  %nx-- 
ften  in  ihrer  Eigenfcbaft  als  SfeidjSbeamte  ißefitutn: 
gen  angeroiefen,  roeldje  Eigentum  beS  9ieid)S  roaren 
iinb  bie  fid)  nad)  unb  nad)  mit  ibren  Erbgütern  Ber* 
mifd)ten.  ®er  SDomänenbefig  erfuhr  enblid)  eine 
bebeutenbe  9Sermet)rung  burd)  bie  Einjiehung  ber 
Kirdjenguter  infolge  ber  Kirchenreformation  unb  ber 
iReDolutionSfriegc.  Slud)  rourbeu  oielfad)  bie  burd) 
öeirat  ober  Erbfdjaft  erroorbenen  ©üter  mit  ben 
Sammergütern  ocrmifdjt  unb  als  foldje  behanbelt. 
2)a  aber  in  SDeutfdjlanb  ber  ©nuibfarj  überall 
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DtccbtenS  war,  bafs  Der  8anbeSbert  auS  ben  S.  nidjt 
blof?  feinen  Unterhalt  jU  nehmen ,  fonbern  sunädift 
bie  Soften  bei  SanbeSregierung  ju  beftreiteu  habe, 
beoor  er  mit  2lnfprüd?en  auf  Steucrbewilligung  an 
bie  Canbftänbe  hervortreten  tonne,  fo  ift  eine  2lrt 
oon  Kommunion  jwifchen  ber  fonbeäbetrlidjen  ga= 
milic  unb  bem  öanbe  eingetreten,  welches  einer  güt= 
lieben  2luöeinanbcrietumg  bebürftig  ift  unb  foleber 
in  mandjen  ber  Keinem  beutfehen  Seiritorien  nod) 
harrt.  ©8  mürbe  ben  hergebrachten  rechlichen  Su« 
ftänben  webet  entfpredjen,  wenn  bie  5).  fcblecbtbin 
al->  Staatsgut  in  Slufprucb  genommen  würben,  auS 
welchem  bie  lanbeSberrlidje  gamilie,  in  fo  lange  fie 
regiert,  eine  EiöiHifte  bejiebt,  nod)  umgetebrt  fie  als 
[anbeS&errlidjeS  (Sigentirm  anjuerfennen,  welches 
bie  fürftl.  gamilie  nubelaftet  bebalten  bürfte.  Wenn 
fie  nicht  mehr  regiert.  2fn  ben  pröfjern  Territorien 
freilid),  juerft  in  Preußen,  wo  bie  StaatSibce  in  ber 
regierenden  gamilie  febon  früh  ficb  geltenb  madjtc, 
ift  bie  Gigeutumsfrage  in  bem  Sinne  entfebieben 
warben,  baß  bie  S.  reineS  Staatsgut  feien,  beffen 
Ginfünrte.ut  allgemeinen  StaatSjwecfen  unb  Staats; 
bebürfniffen  }U  »erwenben  fmb  unb  welches  beute 
nicht  ohne  3uftimmung  ber  SanbeSoertretung  unb 
nur  jux  Sefriebigung  allgemeiner  Staatsbebürfniffe 
oericbulbet  ober  veräußert  werben  barf.  SBie  febon 
jjriebridj  Wilhelm  I.  bie  fämtlicben  Ginfünfte  ber  S. 
für  bie  Staatätafje  oereinnabmen  unb  oon  benfelben 
nur  einen  feften  Setrag  jur  Schatulle  in  2IuSgabe 
(teilen  liefe,  fo  ift  im  2Ulg.  Sanbrecht  bie  mobeme 
Sluffafjung  enbaültia  formuliert  morben.  Sine  Gr= 
innerung  an  baS  alte  Sßerbältni»  ift  in  Sreußen 
nur  nod)  barin  ju  erbliden,  bafs  ein  Seil  ber  Kvon= 
botation  (im  Setrage  oon  7,7  DJtill.  £01.)  als  eine 
private,  bem  Könige  oorbebaltene  Diente  erfdjetnt, 
weldie  oon  ben  Somäneneinnabmen  oorweg  in  2lb= 
jug  ju  bringen  ift.  Surd)  Serorbnung  oom  17. Jan. 
1820  würben  bie  preußifdjen  S.  für  bie  @efamt= 
fumme  ber  bamalS  oorbanbenen  ötaatSfdjulb  ben 
©laubigem  oerpfänbet.  Sie  altem  S.  bürfen  baber 
fo  weit  nicht  veräußert  Werben,  als  ber  IReft  für  ben 
gegenwärtigen  Setrag  ber  altern  Staatsf  d)ulb  (etwa 
180  üJtill.  9)c.)  feine  genügenbe  ©icberbeit  mehr  bie= 
ten  würbe.  2lucb  bürfen  bie  betreffenben  Ginnabmen, 
abgefehen  oon  ber  Kronrente,  nur  jur  SBerjinfung 
unb  Tilgung  biefer  altem  Sdnüb  oerwenbet  werben. 
Die  beutfehen  Staaten  haben  faft  alle  einen  be= 
beutenben  Somäncnbefib.  Jn  Sreufeen  bringt  ber= 
felbe  1892  bei  einem  Umfang  oon  340500  ha  (unter 
2IuSfd)luß  ber  gorften)  eine  Dieineinnabme  oon  etwa 
23  2RUL  9JI.  3n  Sapern  ift  ber  Somanialbefiß 
( 1 179,9  ha)  ohne  finanzielle  Sebeutung ;  in  2Bürttem= 
berg  betrugen  1888/89  bie  Ginnahmen  auS  bemfelben 
bei  einem  Umfang  oon  10264  ha  etwa  672000  9Ji., 
in  Sadjfen  bei  einem  Sefiß  oon  3239  ha  etwa 
206  700  9Jt. ,  in  Sahen  bei  einem  Umfang  oon 
110758  ha  1856000  3Jc.  Sie  größte  SluSbegnung 
hat  baS  Somanium  mit  559436  ha  (42,5  Sroä-  her 
@efamtfläd)e  beS  ©rofeberäegtumS)  in  DJiecf lenburg= 
Schwerin,  wo  noch  baS  ganje  nicht  ritterfdiaftliaV, 
ftäbtifebe  ober  flöfterlicbe  ©ebiet,  einfd)ließlich  ber 
meift  oererbpad)teten  Somänen=Sauernbörfer  als 
Gigentum  beS  CanbeSberrn  gilt.  —  Son  außer= 
beutfehen  europ.  Säubern  haben  nur  SRufjlanb, 
Cfterreicfa  unb  ecbioeben  auSgebebnte  ftaatlid)egelb= 
guter,  granfreieb  befiljt  faft  nur  gorftbomänen. 
Sort  wie  in  Jtalien  unb  Gnglanb  finb  bie  gelb= 
güter  beS  giStuS  an  Srivatc  oerfauft  unb  teilroeife 
oerfchleubert  worben. 

SJroetliaus'  fton»et[otion§=2ejiton.    14.  3Iufl.    V. 

SBäbrenb  bie  öffentlichen  Aorften  (f.  b.)  überall 
ber  unmittelbaren  ftaatlidjen  Sewirtfcbaftung  unter= 
liegen,  giebt  man  beute  mit  gleichem  iRecbt  für  öffent= 
liebe  Sanbgüter  mie  für  einjelne  lanbwirtfcbaftlidjc 
©runbftüdc  im  allgemeinen  ber  3Jer»ad)tung  auf 
3eit  (gewbbnlid)  18  Jahre)  ben  5>orjug.  2)ieS8erwal= 
hing  burd)  Staatsbeamte  mar  früher  aud)  ̂ ier  üblidi 
unb  bei  febr  ertenfioem  Setrieb  ganj  angebracht. 
Sie  Sercrbpacbtung  ber  S.  an  bäuerliche  Sefitjer 
gefebab  bauptfäcblicb  auS  beoblferungspolit.  DJioti: 
oen  in  bebeutenbem  Umfange  wäbrenbbeS  18.  Jabrb. 

in  Jßreufjen  unb  uad)  bortigem  Seifpiel  aud)  anber= 
weit.  3n  neuerer  3eit  (feit  1848  unb  befonberä  feit 
1868)  bat  man  mit  beftem  Grf  olge  auf  bem  medlenb.= 
fdjwerin.  Somanium  mebrere  taufenb  Grbpäcbter= 
ftellen  gefdjaffen.  —  Sejüglicb  ber  oiel  erörterten 
«rage,  ob  bie  2).  beute  überhaupt  nod)  beiju= 
bebalten  feien,  ift  }u  bemerfen,  baß  bie  ältere 
Diationalöfonomic  bei  beren  ̂ Beantwortung  fid) 
auäfcbliefelid)  im  Diabmen  ber  SßrobuftionSs  unb 
ginanjintereffen  bewegte,  wäbrenb  bie  neuere  1soIIä= 
wirtfdjaftslebre  mebr  bie  focialpolit.  @efid)t§punftc 
in  ben  Sorbergrunb  rüdt.  Som  ̂ 5robuttionÄ= 
ftanbpuntte  erfd)cint  eine  Seräußerung  beute  für 
bie  StaatSlanbgüter  nur  auSnabmämevfe  angejeigt, 
weil  bie  2)omänenpäd)ter  erfabrungSmäßig  leines= 
Weg§  fd)led)ter  wirtfdjaften  als  bie  Gigentümer. 
Sa§  finanjielle  Jntereffe  Würbe  bie  Seräußerung 
nur  unter  ber  ScrauSfegung  aU  ratfam  erfd)einen 
(äffen ,  baf?  ber  3i"§  au§  bem  Kaufpreife  böl)er 
fein  Würbe  alz  bie  reine  Scubtrente  unb  ber  totaat 
etwa  bod)  ju  »erjinfcnbe  Sd)ulben  auä  bem  Ser= 
fauf»ertöfe  tilgen  tonnte.  Jnbeffen  ift  ä"  berüd= 
ftebtigen,  bafj  fid)  bie  Sacbtrente  burd)  richtige  2ln= 
wenbung  beä  Konfurreuäprincipä  fteigeru  läfjt.  2lu§ 
focialpolit.  ©efid)täpunlten  erfebeint  m  Seutfd)lanb 
eine  Seräufjerung  ber  S.  in  ©eftalt  oon  großen 
©ütern  in  teiner  ffieife  angejeigt,  ia  eZ  gerabe  ben= 
jenigen  (öftl.)  2anbe§tei(en,  m  benen  bie  meiften  S. 
belegen  finb,  an  ©rofsgrunbbefih.  burcbauS  nid)t  fehlt. 
9Bohl  aber  Würbe  auZ  SKürffidtiten  ber  innern  &o-- 
lonifation  (f.  b.),  jur  Schaffung  eines?  feßbaften 
Sauem=  unb  2trbeiterftanbe§  bie  3erfd)lagung  ber 
S.  überall  ba  inS  äluge  ju  faffen  fein,  wo  ber  mitt= 
lere  unb  Heinere  ©runbbefig  nur  fpärlid)  oertreten 
ift,  wie  man  benn  in  Sreußen  in  ben  Dierjiger  unb 
fiebäiger  Jabren  biefeS  3abrbunbert§  jenen  9Beg 
fdjon  äeitweilig  betreten  hat.  Gine  geeignete  gönn 
für  berartige  Seräußerungen  hilbet  bie  Grbpadjt 
(f.  b.)  ober  bie  Grrid)tung  oon  Dientengütern  (f.  b.). 
Sie  Seräufterung  oon  StaatSforften  würbe,  felhft 
wenn  fie  finanäwirtfcbaftlid)  lobnenb  Wäre,  au§ 
hohem,  bie  Jntereffen  bergufunft  wahmebmenben 
;Küdftd)ten,  namentlich  mit  6infid)t  auf  bie  f  limatif  che 
Sebeutung  be§  SBalbeS  regelmäßig  auäjufcbliefien 
fein.  —  Sgl.  2t.  SBagner,  ginan;  wiff  enf  dpaf  t  (3. 2lufl., 
Sb.  1,  §§.  30  u.  212  fg.,  fipj.  1883);  6.  ÖlricbS,  Sie 
Somänenoerwaltung  be§  preuß.  Staateg  (2. 2luf!., 
Sreäl.  1888);  ©.  [Rtmpler,  Somänenpotitit  unb 
©runbeigentum^oerteilung  oomehmlich  in  Sreußen 
(£pj.  1888) ;  Said,  Somaniale  Serhältniffe  in  2)iecf = 
lenburg^Schmerin  (2Bi3mar  1864);  berf.,  ginanj; 
oerbältniffe  in  93tedlenburg=Sd)Werin  (ebb.  1877). 

Somäucurciitc,  bie  einer  figfalifchen  Somäne 
äuftcbenbe  Diente,  für  beren  2lblöfung  bisweilen 
anbere  ©runbfäge  befteben  alz  für  bie  Stblöfung 
anberer  Dienten.  Sgl.  baZ  Sreuß.  ©efeß  oom 
26.  2lpril  1858,  §.  3.  —  2Rit  S.  wirb  aud)  bi*= 
weilen  ber  Seil  ber  Gintünfte  ber  lanbe«herrlid)en 
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ßammetgütet  bejeidjnct,  meldet  nid)t  jur  6taati= 
taffe  fliept,  fonbcru  jut  Eimllifie  periuenbet  wirb. 
Domanium  (mittellat.),  Domäne. 
Tumü,  3)erf  im  Sreii  .UattonuH  be-5  preufj. 

SÄeg.'Sej.  Oppcln,  2  km  im  91SB.  oort  fiattomifc, 
bat  (1890)  4138  6.,  eine  Sampfmüble  unb  in  ber 
jjläpe  bac-  Sifenfoen  SBaübonptttte  unb  bie  Sohlen' 
jed)e  Sikiterloo. 
Sombaäle  (fpr.  bougbabl),  9Jtattl)ieu  be,  franj, 

Staronom,  geb.  26.  gebt.  1777  ju  9!aucp,  geft.  ba= 
felbft  '27.  Sej.  1843.  SRamentlidj  ift  bie  Einführung 
ber  äJterinofdbafpdbt,  bie  Slnroenbunj  öetbeffettet 
sDtafcbinen  unb  ©eräte  feinem  ßinfjune  unb  feinem 
SBorbttbe.  bai  er  buvd)  bie  in  ©emeinfd&aft  mit  33er= 
tier  äii  SRomHe  bei  "Jiaiup  eingeriditete  SJcufterttirfc 
fdiaft  gab,  ju  oerbanfen.  Sine  befonbere  sl>flugfon= 
ftruttieu  bat  feinen  Manien  erbalten.  (§r  febrieb :  «De- 
scriptionsdes  nouveaux  instrumentsd'agriculture» 
(nad)  SbaerS  3£erf  auS  bemS)eutfcben  überfetjt,  ̂ ar. 
1822),  «Calendrier  du  bou  cultivateur»  (ebb.  1821 ; 
10.  Stuft.  1860),  «Ecouomie  politique  et  agricole» 
(ebb.  1861),  «La  richesse  du  cultivateur»  (SBrüff. 
1863),  «Traite  d'agriculture»  (4  Sßbe.,  $M.  1861 
— 64),  «Annales  agricoles  de  Roville»  (9  si>be.,  ebb. 
1824—32;  neue  Slufl.  1861).  SSgl.  SSera«,  Matthieu 
de  D.,  sa  vie  et  ses  oeuvres  (Jtancp  1874). 

Bambec*  (fpr.bongb),  Sanbfdjaft  im  öftl.grant= 
reieb,  jeht  juni  Süepart.  Stin  gehörig  unb  etwa  baS 
Slrronbiffement  Srepour  umfafjcnb,  ift  fcndjt,  ungc= 
funb  unb  fpärlid)  bepftlfert.  Snbeffen  ift  in  neueftcr 
3eit  burtib  Slustrodnung  Bieter  Sümpfe  bas  Klima 
teilroeife  gebeffert.  Slud)  finb  Strafjen  unb  eineßifen* 
bahn  (Spon=33ourg)  burcbgelegt  roorben.  —  3).  ge* 
borte  im  11.  unb  12.  Qabrb.  ben  mädjtigeu  ßerren 

pon  Sauge",  tarn  iann  an  bie  93aronic  pon  SBeaujeu (33eaujolois)  unb  1527  an  granfreieb,  mit  bem  ei 
1762  fdjlicfilicb  pereinigt  luurbe. 
SiomboUär,  ©rof  ■■  ©emeinbe  unb  öauptort 

beS  StublbejirtS  5).  (6467S  GL)  im  ungar.  Somitat 
Solna,  am  SapoSfluffe  unb  am  SSaranpatanal,  an 
ben  Sinien  Subapeft  =  günf tireben  unb  Södttafjet* 
^dfdnp  ber  Ungar.  StaatSbabnen,  beftebt  auS  ben 
beiben  ©rof5=©emcinben  6  =  ( 21 1 1 = )  5)  o  m  b  o  u  d  r  mit 
3300  magpar.  röm.  =  fatb.  6.  (522  Israeliten)  unb 
Ui=(9ku  =  )S)ombopdr  mit  3967  magpar.  tatl). 
(§.  unb  bat  s}$oft,  Sclegrapb,  Sanbroirtfepaft  unb 
Sabatbau.  [in  ©alijicn,  f.  Sqbroroa. 

$ont6roJ»a,'öeäirfsbauptmannfcbaftunbüRarit 
Tumbi'utufa,  jroei  Sörfer  im  pmtfs.  SReg.=S9ej. 

Dppcln,  an  ber  Sinie  S9reSlau=So<5nottHce  (Station 
©eorggrube)  ber  sJkeufi.  StaatSbat;nen;  ©rofs  = 
3)ombromfa,  im  Sreii  S3eutben,  6  km  öftlid) 

pon  SBeutpen,  mit  (1890)  2327  6'.,  Sßoftagentur, 
gernfpred)Berbinbung  unb  ber  ©almeigrube  Sa= 
muelsglüd;  $Iein  =  5)ombrou>ta,  im  Srci§  Sat= 
toroiti,  2  km  im  9130.  pon  Scboppini^,  an  ber 
SBrinitja  unb  an  ber  raff,  ©renje,  mit  5125  (S.,  9iitter= 
gut,  ben  Kolonien  SBuroroieti ,  SJJniati  unb  ©jatai, 
$oftagentur,  gemfpreeboerbinbung,  Steintoblen= 
grübe  ©eorg,  3>ntbütte  %aul  unb  ber  33Iei=  unb 
Silberbütte  äBalter=libroned. 
^umbrotufti,  grnft,  Siittcr  pon,  Sobn  pon 

Dtaoul  S).,  geb.  7.  Sept.  1862  ju  Scbtcj;  Ulliti  in 
Sbbmen,  trat  1878  in  bie  9($ioniep$abettenfc|uIe 
ju  ©ainburg  ein,  febieb  1881  auy  berfclbcn  Wegen 
eines  SlugenübelS  auS  unb  mibmete  fieb  natur= 
roiffenfcbaftlicben  Stubien.  Er  lebte  einige  3-eit  in 
33lafctt>ig  bei  ®reSben  ate  3!ebaeteur  be^  «9Beib= 

manu »  unb  trat  bann  in  bie  SMenjte  [bei  3'ürften 

sJteuf)  älterer  Sinic  in  ©reij.  2).  fa)rieb  «Sie  mittel* 
alterlidje  ̂ agblittcratur  Jranrretdjä»  (Sleubamm 
1886),  <>©efd)id)tc  ber  SBeujagb»  (1887),  «3Utbeut= 

[djeS  äBeibtoetr»  (Sb.  1,  SBien  1887),  «I)ie©emeib= 
bilbung  bei  SRotbü'fdjeS»  (1889);  aufierbcm  bie  9io= 
pellen :  «Opfer»  (1888),  «©ertrub»  («lagenfurt  1889). 

Joiiibromifi,  ̂ aroflap,  Seilnebmer  an  ber 
5ßarifer  focialiftifdjen  iHepoluticn  Pon  1871,  geb. 
1835  in  3]olbpuien,  trat  in  bie  rufj.  Slrmee,  befer= 
tierte  1800  unb  roobnte  ber  Grpebition  ©aribalbii- 
gegen  9ieapel  bei.  Slud)  an  ber  ßrbebung  Sßolens 
1863  nabm  er  Seil,  flüchtete  fobann  nad)  SßariS, 
roo  er  1870  pdu  bem  iUinijterium  6oufin=ü)tontau: 
ban  mit  ber  SBilbung  einer  poln.  Legion  beauftragt 
luurbe.'Gr  fclbft  mürbe  bureb.  bie  ßinfdjliefaung  pon 
^5ariö  perbinbert,  an  ben  kämpfen  teiljuncbmen, 
tceld)e  bie  Pon  ibm  gebilbetc  Segion  unter  ©aribalbi 
beftanb.  S)er  18.  üülärj  1871  ausgebrodjeneu  focia* 
liftifebeu  Diepolutiou  fd)lof!  ftd)  S).  fogleid)  an  unb 
erhielt  7. 2lpril  ben  Dberbefebt  über  bie  bei  Slinierei 
aufgeftcllten  Streittrdfte.  2lm  10.  älpril  befe&te  er 
biefen  Ort  unb  bielt  fieb  barin  bis  20.  3tm  6.  SWai 
erhielt  S).  t>m  Dberbefcbl  über  bie  Skrteibigung  ber 
2Beftfeite  Pon  s4Jaris  unb  9.  Hiai  ben  Dberbefebt 
über  bie  gefamten  fommuniftifeben  Streitfräfte. 
3m  Kampfe  mit  ben  einbringenben  SRegierungS* 
trappen  fiel  er  24.  9)lai. 

2~  ombroiuff  i  (3)  q  b  r  o  it>  f  t  i) ,  Soft.  Öeinr.,  poln. 
©eneral,  geb.  29.  2lug.  1755  }U  ̂ierfjoroice  in  ber 
Söoirooof djaf t  Krafau,  trat  1792  auö  turfäcbf.  S)ien= 
ften  in  bie  feineS  S5aterlanbeS  unb  madjtc  unter 
©taniilaui  ̂ ßoniatoiufti  ben  Selbpg  gegen  SHufi* 
lanb  mit.  1794  fd)lofj  er  fid)  bem  Slufftanb  unter 
Sofciufjfo  an.  Sinen  Seil  feiner  bamaligen  ßr= 
lebniffe  bat  er  u.  b.  %.:  «S-elbjug  nad)  ©roftpclen» 
(^ofen  1839;  beutfd),  fflerl.  1845)  niebergefdnieben. 
SJacb  ÄofciufätoS  3tieberlage  begab  er  fid)  ju  iöoua= 
parte  nad)  Italien,  n>o  er  eine  poln.  Segion  errichtete. 
5Dtit  bem  ̂ rieben  »onSundoille  (9.  gebr.  1801)  parte 
feine  mititdr.  SBirtfamteit  in  Italien  auf.  1802  trat 
er  al§  SiPifionÄgeneral  in  bie  Sienfte  ber  6i«alpini* 
fdjen  Kepublif,  fpäter  in  bie  beä  fiönigS  Pon  Eßeapel. 
Sil«  Siapoteon  nad)  ber  Sd)ladit  pon  3ena  bie  2lb= 
fid)t  seigte,  baS  Kbnigreid)  $olen  roiebcrbcrjuftellen, 

erließen  S).  unb  SBpbieti  1.  9iop.  1806  einen  2lufr'uf 
an  ihre  Sanbsleute,  unb  balb  jog  3).  an  ber  Spihe 
jmeier  poln.  3)iPifiouen  in  SBarfcpau  ein,  nahm  ba= 
nad)  an  ber  ̂ Belagerung  pon  S)anjig  teil  unb  inurbe 
bei  S)irfdjau  unb  grieblanb,  reo  feine  3)ipifioncn 
piel  jum  Siege  beitragen,  pernnmbet.  1807  unb 
1808  blieb  er  im  $ofenfcben,  pertrieb  1809  an  ber 
Spifee  Pon  ftiegenben  SorpS  bie  Dfterreicber  aus  ber 
©egenb  Don  iBromberg  bis  nad)  ©alijien  unb  be= 
febliqte  1812  eine  3)iPifion  be§  5.  SlrmeetorpS.  2Xuf 
bem  Dlüctjuge  ber  franj.  Slrmee  trug  er  jur  görberung 
beS  Übergangs  über  bie  SSerefina  mefentlid)  bei.  3"i 
gelbjuge  pon  1813  seiebnete  er  fid),  mit  feinen  SPolen 
einen  Seil  beS  7.  SlrmeetorpS  bilbenb,  befonbers  in 
ben  Steffen  bei  Scltoro,  ©rofjbeeren  unb  Jüterbog 
aui.  93ei  Seipjig  lämpfte  er  unter  9JJarmont  unb 
perteibigte  bis  julefet  bie  öallefcbe  SSorftabt.  9^ad) 
^oniatoroftiS  Sobe  übernahm  er  ben  Sefebl  über 
bie  poln.  Sruppen,  febrte  nad)  ber  Slbbantung 
Napoleons  nad)  ̂ polen  surüd  unb  würbe  1815  pom 
Äaifer  Slleranber  jum  ©eneral  ber  fiaöallerie  unb 
jum  Senator'SBoiiDoben  ber  poln.  Sanbftänbe  er* 
iiannt.  3)od)  febon  1816  50g  er  fid)  auf  fein  Sanb* 
gut  2Bina=0ora  im  $ofenfd)en  ;utüd  unb  ftarb  ba* 
felbft  6.  3uni  1818.  Sgl.  6l)0bäfo,  Histoire  des 
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■um-  polonaisea  eil  Italie  sous  le  conimande- 
ment  du  General  D.  (2.  änfL  2Sbe.;  Var.  1829). 

Sombrotuffi,  fjtaoul,  {Rittet  »on,  Sieffe  be£ 
vorigen,  geb.  3.  3uni  1833  juSßrag,  trat  in  bie 
bftecr.  Slrmce  ein .  verlieft  aber  185(5  ofö  Oberft= 
lieuteuant  ben  SJHlitärbienft,  ftubterte  8anb«  imb 
A-orftwifjenfcbaft  auf  bor  Suobemie  öobenbeim  unb 
ging  nadj  ßr66ern  Seifen  auf  feine  ©üter  lltlilt 
unb  SJeSna  m  binnen,  liefen  Sefifc  oerfaufte  er 
1872  unb  erwarb  bafür  bie  lanbtäfeligen  ©üter 
Hamen  unb  Gftfce  in  Söbnien,  1876  Rebelte  5). 
nad)  Binj  unb  ist?  nad)  SBien  über;  1878  würbe 
er  al-:-  öofforfrmeifter  in  beu  Sofiagbbienft  berufen 
unb  18s:;  jog  et  fid)  inä  SBrinatleben  jurfief.  Von 
ihm  erjdjienen:  i$armooue  Sieber  unb  barmlofc 
©ebanlen»  (anornjm,  Sßrag  1862),  «Sie  Urprobuc« 
tion  unb  §nbuftrie  gegenüber  ben  Svorberunacn 
unferer  Seit»  (2.  Huf!.,  ebb.  1871),  «So§  9teb.  Gin 
inonoqrapbifd<er  Seitrag  jur  Qagbjoologie»  (SBien 
1876),  nS)al  Gbelhrilb»  (ebb.  1878),  «Sergudjs» 
lebb.  1883),  aSpütter»  (ebb.  1884),  «Sebr=  unb 
Sanbbudj  für  Serufsiäger»  (2.  Slufl.,  ebb.  1888), 
Gbronif  ber  ;,aabbcute » ,  « Ssklbbreoier»  (Spi. 

1885),  «®er2Bilbpot!»  (SBien  1885),  «®ie@eh)euj= 
btlbung  ber  europ.  ©irfdjorten»  (ebb.  1885).  Seit 
1S86  bearbeitet  T.  mit  gadjautoritäten  bie  «2iUge= 
meine  SncQttop&bte  ber  gejamten  gorft»  unb  ̂ agb= 
wiffenfdjaften»,  aud?  fdjrieb  er  für  baS  von  Sorep 
herausgegebene  «.öanbbucb  ber  gorfttoiffenfdjaft» 
i  lüb.  1888)  ben  Slbfdjnitt  «3agb»,  ferner  «Sias 
3aobre»ieri)  (ebb.  1890). 
äombruety,  f-  ©radjenfete. 
T omli urg,  Sorf  unb  Seebob  auf  ber  3nfel  SSBafc 

cljcren  in  ber  nieberlänb.  ä)to»inj  Seelanb,  15  krn 
norbweftlicb  Don  ÜJtibbelburg ,  bat  1013  G.  unb 
fd)5ne  Spaziergänge  burdi  präxbtigen  Saubwatb 
nadj  SBeftbovc,  ber  ebemaligen  SMefibenj  ber  S9ifd)öfe 
von  DTtibbelburg,  unb  nad)  SBeftfapeUe,  wo  bie  gro|= 
artigen  Seeoeicbe  febenswert  finb.  21m  Stranb  bei 
T.  finb  mehrere  Vilber  ber  ©öttin  5ieba(ennia  au<j= 
gegraben  worbeu. 

Sombccbänt,  3)ombetan,  f.  Setau. 
Konten,  .Hrvftallform,  f.  Soma. 
$>omcnc,  Sac  (fpr. -mahn),  Vergfee  imfdjroeij. 

ftanton  grreibutg  (f.  Sdjroarjjee). 
?pmcmct)ino  (fpr.  -nitibno)  ober  So  mini  = 

dune,  ;>!,  eigentlich  Somenico  3 ompicri,ita(. 
SWaler,  geb.  21. Oft.  1581  }u  Vologna,  bildete  fid) 
juerft  bei  Seniiä  Eafoaert,  ging  bann  mit  ben 
(Sarracci  nach  9iom  unb  matte  bort  im  garnete 
SBalafte.  Surd)  beu  fiunftgötmer  Vrälaten  @.  33. 

Slguccbi  erhielt  er  grepere' Stufträge,  bie  ibn  all= mäbiid)  ju  einem  eigenen  Stil  führten.  1608  fdjuf 
er  bas  uon  großartig  realiftifdicr  ßraft  getragene 
Areeto  ber  ©eifjetung  bei  beil.  Slnbreas  in  ber 
:>lnbrea§fapelie  bei  San  ©regorio  magno  lim  äBett= 
eifer  mit  ©uibo  SKeni).  1609  —  10  matte  er  in  ber 
SrtpcUe  bc^  beil.  Diitu*  ;u  ©rotta  gerrata  _©e= 
tdjiditen  aus  beffenSebcn,  meiter  in  ber  Sircfee  öan 

2uigi  be'  grancefi  j«  3iom  ©efdjidjteu  ber  beil.  Gä= 
cilia,  bamafö  aud}  fein  bebeutenbfte-3  Slltarbilb,  bie 
leiste  fiommunion  beö  \)äi.  .'nieronpmug  (im  5?ati= 
fan).  Seit  1617  roieber  in  93ologna,  malte  er  bie 
2Jtabonna  bei  Wofario  unb  bie  Grmorbung  bes 
ätärtprers  93etTu£  (beibe  in  ber  bortigen  ?ßinafo= 
tbet).  SJon  1621  an  lebte  er  roieber  in  :Rom,  mit 
sablteicben  Sirbeiten  für  ©regor  XV.  u.  a.  abS 
23aumeifter  unb  Dualer  befdiäftigt.  Sort  fdjuf  er 
fein  reifftec-  SBerf,  bie  ©efebiebte  bes  beil.  Slnbreas 

an  ben  SBdnben ,  unb  bie  biet  Goangeliften  in  ben 

Jt'uppeläinideln  ber  UiraSe  San  Slnbrea  bella  Satte. 
Slus"  biefer  3cit  ftammt  bie  trcfflidje  ̂ agb  im  ̂ or= 
gbefe=$ataft  }U  :Hom.  1630  ging  2).  nad)  Neapel 
unb  malte  bort,  pon  beut  3]eibe  unb  ben  Srobungen 
ber  neapolit.  DJtaler  üerfolgt,  10  ̂ ab^e  lang  (aii$= 
genommen  ba§  5lud)tjabr  1634—35)  bie  ©efd)id)ten 
beg  tjeil.  3anuariu§  in  ber  Sdjatsfapelle  bes  Soms. 
Gr  ftarb ,  mit  ben  Vorbereitungen  für  ba§  ftuppel= 
bitb  befdiäftigt,  plöhlieb  15.  Slprit  1641.  35.S  Silber 
beruben  auf  forgfältigem  Slaturftubium  unb  jeigen 
gemiffenbafte  Slusfübmng,  fcfteS  ©efüge  ber  Mom= 
pofition  unb  frifdje  3'drbung.  3n  ber  Gatracci» 
Sdjule  nimmt  er  aud)  burd)  feine  2anbfd)aften  eine 
befonbere  Stellung  ein.  Sie  finb  meift  großartige 
Stimmungäbitber  als  öintergrunb  biftor.  ober 
mptbolog.  Sarftellungen.  ."öeroorsubeben  finb  uon 
feinen  ©emälben:  Siana  oon  Sutäon  überrafebt 
(Alorens;  ̂ alaft  Sittt);  geil,  üäcilia,  Slinalbo  unb 
Slrmiba  (Souöte  311  ̂ßariÄ);  Sobiai  unb  ber  Gngel 
(Sonboner  Scationalgalerie);  Sufauna  im  Sjabe  »on 
ben  beiben  SÜten  überrafebt,  ̂ ubitb  mit  bem  Raupte 
besöolofevnes,  Gntfübrung  ber  Guropa  (DJlündjen; 
2üte9Jinatotbet);  eineGarita§  (2)resbener©alerie); 
©eil.  .'öieronpmus  in  ber  s3i?üfte,  Dpfer  Slbrabams 
(3Kabrib;  ̂ rabo=9)tufeum).  S).  war  aud)  33au= 
meifter.  Gr  erriebtete  jum  Seil  bie  SSilla  Dtegroni, 
felbftänbig  bie  SSillen  33ebebere  in  graScati  unb 
Subooifi  in  Siom.  Gnblid)  baute  Bon  1626  an 
ber  ̂ efuitenpater  Cra^io  ©raffi  nad)  feinen  S31ä= 
nen  bie  fpäter  oeränberte  3gnatiustirci)e  in  3iom. 
Sigl.  93olognini=2lmorini,  Vita  del  celebre  pittore 
I).  («Bologna  1839). 
Somenico  bi  ©iotiawni  (fpr.  bfd)ow-),  ital. 

Siebter,  f.  33urd)ieUo. 
Domesday-book  (engl.,  fpr.  böbmsbebbud, 

com  augelf  äd)f .  domesdaeg,  «Sag  bei  ©erid)ts»)  ober 
SoomSbapboot,  Liber  judiciarius  Angliae,  ift 

ber  9?ame  bes"  großen  9teid)3grunbbud)§,  baä  unter 
SÖilbelm  bem  Gröberer  1083—86  ju  ftanbe  gebracht 
ift  unb  in  beifpieltofer  2lu§fübrlid)feit  ein  33ilb  V)on 

bem  bamaligen  3uftanb  bei  engl,  ©runbbefüses' 
giebt.  SSeftimmt,  nad)  ber  Serteilung  be§  @runb= 
befi^eä  bie  Seiftung  für  ben  Staat  ju  regeln,  giebt 
ei  ben  SSefi^ftanb  ber  einjelnen  Serfonen  jur  3«it 
ber  Slufnabme  ber  SSerjeicbnifje  an  unb  bient  bbc 
beute  ebenfo  roie  ber  ©efd)idit§forfd)ung  fo  aud)  für 
mannigfaltige  fragen  ber  totaatsoertoaltung  unb 
ber  9ied)tsDerbältniffe  als  juferläffige  ©runbtage. 
Sluf  ber33afis  biefes  ©runbbudjs  ift  feit  SBilbelm  IL 
bie  Verteilung  ber  §eere§Iaft  nad)  fog.  Diitterleljen 
unb  bie  genauere  Slusbilbung  ber  Saften=  unb 

[Red)tioerrJältmffe  bes  engl.  Sebnsroefens"  im  Saufe 
üon  etwa  jwei  DJtenfdjenaltern  burd)  bie  Sßraris"  be? engl.  Sdjahamtes  Dolienbet  roorben.  Slmtlid)  ge= 
bruett  ift  bas  D.  1783  in  jroei  goliobdnben  mit  9lad)= 
trägen,  Don  einäelnen  ©raffdjaften  finb  feit  1862 
beffere  Separatabbrüde  erfd)ienen.  S)a8  Original  ift 
im  Public  Record  Office  unb  tann  oon  jebermann 
in  2(ugenfd)ein  genommen  werben.  SSgl.  Sappen= 
berg,  ©efd)id)te  üon  Gnglanb  (2. 93be.,  öamb.  1834 
—37);  Güis,  Introduction  to  the  D.  (1833);  gree= 
man,  Historv  of  the  Norman  Conquest  (1879). 
Tomeijnä^,  Vorgebirge,  ba§  bie  Diorbfpige 

bes  ruff.=baltifcben  ©ounernementsfiiirlanb  bilbet, 
jwifdjen  bem  9iigaifd)en  SJJeerbuf en  unb  ber  Oftfee ; 
es  ragt  als  fd)malcs  9tiff  8  km  inS  DJieer  hinein, 
hat  jwei  Seud)ttürme  unb  einen  febwimmenben 
Seud)tturm  an  ber  Dlorbfpi^e. 

26* 
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Domestici  i'x.öaustruppcn»),  Scibmad'e  bet röin.  Satter,  »on  flonftanttn  b.  ©r.  an  ©teile  ber 
fTübern  $tätorianet  begrünbet;  ibi  Slnfübrcr  t>iefi 
comes  domcsticoriiin ;  ̂uftinian  uerinebrte  fte  uon 
3500  auf  500Q  (f.  aud)  Domesticus). 

$>omcfticä  (engl.),  ein  onterif.  sBournlüoIljeuß, 
aud)  ftarfc  gutter=  ober  .ficmbeufattuue. 
Domesticus  (tat.),  auf  baS  öauä,  bie  gamilic 

bejuglicf),  baju  Qcbörifl;  betmifd),  iulänbifdr,  Ani- 
malia  domestica,  JÖausticre;  Furtum  domesticum, 
\iausbiebftabl ;  Jura  domestica,  cinbeimifdjc  :)(edue, 
Sanbesgcmebnbcitcn.  3»  beroorfarolingifdxn  3eit 
biet;  D.  ber  Beamte,  melcfeer  ba§  Krongut  pern>al= 
tete;  an  feine  Stelle  trat  unter  ben  Karolingcn  ber 
Jöausmaier.  3m  fpätern  Mittelalter  werben  bie 
SDienftmannen  (SJünifterialcn)  aud)  domestici  ge= 
uannt,  bas  ftnb  Stenftleute  be§  Königs  unb  ber 
©rof;cn,tvc[d)e  unter  Befreiung  »du  anbern  Sienft= 
pflidjtcn  unb  abgaben  auäfdjfiefjtidj  im  öojbicnft 
ober  als  iKcifige,  aud)  mobl  als  bötjere  roirtfdjaftlidje 
2luffid)tsbeamte  uermenbet  mürben. 

^oiucttifnttoii,  f.  Someftijieren. 
^omefttfen  (frj.),  Bcbiente,  Sienftboten. 
Somcfittgtcrcn  (lat.),  jum  §au§tier  mad)cn; 

bai'on :  S  o  m  e ft i  f  a  t  i  o n. 
Tomcnfü,  Mineral,  f.  2lvfcnlu»fer. 
Ssotnfrciöcit,  in  ©täbten  mit  jiomftiftcrn  ber 

bem  Jörn  junäcbft  gelegene  SRaum,  melcbcr  ehemals 
unter  ber  ©ericptSbarfeit  b.e§  Somftifti  ftaub  unb 
demgemäß  ber  Crtsobrigleit  nidjt  unterworfen  mar. 

Soutfront  (fpr.  bongfrönt).  1)  2hroni>iffcnicnt 
bes  frans.  Scpart.  Drne,  bat  1241,io  qkm,  (1891) 
117924  6.,  9G  ©emeinben  unb  jcrfaüt  in  bie  8  San» 
tone  aitbiö  (149,30  qkm,  13591  6.),  3). (262,28 qkm, 

18090  ©.),  2a  5erte'=3Jtace'  (140,s.=>  qkm,  15 133  (S.), 
gler§  (125,oi  qkm,  26432  <§.),  3uBigmtfou*= 
anbaute  (120,s3  qkm,  9128  6.),  Meffei  (135,35  qkm, 
8814  6.),  Sßoffaiä  (151,-o  qkm,  10540  <S.),  Jinde= 
brat)  (156,2sqkm,  16196  ©.).  —  2)  §auptftaM 
bes  2lrronbifjcments  ©.,  62  km  norbmeftlid)  non 
2llencon,  in  215  m  ööbe,  auf  einem  fteilcn  Seifen, 
an  ber^arenne  unb  au benSinieu äl!aBcnne=2).:Eaen 
unb  2llcncon=2).  (69  km)  ber  gtanj.  SBcftbabn,  ift 
©ii?  eineg  ©erid)täbof§  erfter  ̂ nftanj,  bat  (1891) 
2401,  als  ©emeinbe  4932  @.,  Boft,  Jelegrapf),  eine 
fdjöne  Kirche  (Sftotre=®ame=fur=r@au),  ein  Gollcge 
unb  bebeutenben  «anbei  mit  Bferbcn. 

SoingUntuuficn,  f.  Somfdjulen. 
$omßcrr,  äJtitglieb  bes  Somfapüetä  (f.  b.). 
Domiceila,  f.  Breitfcfemanjloris. 
2>omiccuar  (mittellat.),  ©tiftsberr,  ber  nod) 

nid)t  ©i&  unb  ©timme  im  Kapitel  bat. 
Domina  (tat.),  öerrin;  Klofter--,  ©nfts»ot= 

fteberin,  »iibtiffin. 
Domina  Abundia  (in  altfrans.  Sidjtungcn 

Dame  Habonde),  roirb  in  ©djriften  bes  Mittelalters 
als  Überreft  bes  .fieibeutums  ermähnt,  ein  gfitiaeS, 
freunblicfees  SBefen,  bas  ben  Menfeben  ©ebenen 
unb  überflufs  bringt,  offenbar  nabe  »erroanbt  mit 
ber  rbm.  2Ibunbautia  (f.  b.). 
Dominante,  in  ber  2JlaIcrci  ber  ©runbton 

ber  garbengebung,  bem  bie  anbern  garben  unter= 
georbnet  merben. 
Dominante  (cliorda  domlnans)  beifit  in  ber 

Mufii  ber  fünfte  Jon  (Quinta  toni)  ber  biatoni= 
fcfcen  Seiter;  er  fübrt  ben  tarnen  barum,  roeil 
biefer  fünfte  Jon  mit  feinen  SIccorben  (2>rciflän= 
gen,  Septimen;  unb  Sftonenaccorben,  insgefamt 
Sominantaccorbe  genannt)  ndcbft  ber  Jonifa, 

bem  ©runbton  unb  ßentralpuntt  einer  lonart,  DOt 
allen  anbern  2bnen  unb  ibren  Stccorben  in  betfetben 
Jonart  ber  bei  Weitem  uorbcnfdjenbe  ijt.  3!dd)ft 
bem  erften  unb  fünften  2on  ift  nod)  ber  uierte  einer 
Jonart  (bie  Quarte]  mit  feinem  Sreitlang  oiel  gc- 
brauebt  unb  für  bie  Jonart  entfdjcibenb.  Stefe 
Quarte,  bie  einen  Jon  unter  ber  Cluintc  liegt,  nennt 
man  beäbalb  Unter-  ober  ©ttbbominantc, 
niiilncnb  bie  uuiutc  bann  Dberbomtuante  l)ei[u. 

3ft  oon  S.  fd)Ied)troeg  bie  IKebe,  fo  »erftebt  man  bar- unter  ftet*  bie  Quinte.  2)ic  2).  biet  bei  ben  ©riedjen 
Stapente,  bie  Unterbominante  Siateffaron. 

Somiiigü,  Stepublif,  f.  Santo  Domingo. 
TumiuAoliauf ,  einer  ber  jablreidjen,  au»  ben 

Slattfnfern  mehrerer  3Iga»cartcn  f oroie  anberer  jum 
Seil  nod)  nidjt  botauifd)  genau  beftimmter  ©cmäcbfe 
geiuonncnen,  gerobbntid)  unter  bem  ©efamtbegrifi 

Slloe'banf  (f.  b.)  äufammengefafiten  Spinnftofje, roeld)er  aus  äBeftinbien  nad)  ßuropa  gcbrad)t  roirb. 

Tomiugtic*,  (fpr.  -gej),  Sopej,  fpan.  ©eneral, 
geb.  um  1825,  mürbe  18502trtillericlteutenant,  1861 1 
(oäbrcnb  bes  marott.  Krieges  öauptinann  unb 

nal)iu  1868  unter  feinem  Dbeim  ©en'ano  teil  an  ber 
Stcuolution,  bie  ben  Sbron  ber  Königin  3fabeUa 
ftürgte.  ©errano  ernannte  il)n  311m  Brigabegeneral. 
Sil»  fold)er  belämpfte  er  1873  ben  Komnumiftenauf = 
ftaub  unb  übernahm  11.  2)ej.  1873  ben  Befehl  über 
bie  Der  Eartagena  ftebenben  Jruppen.  Bcrgeblicb 
hatten  feineBorgänaer  im  Kommanbo  (©ampos  unb 
(jeballos)  feit  bem  ©eptember  bie  ftarte  ©cefeftung, 
bie  ber  öauptplatt  bes  l'lufftanbes  roar,  belagert. 
S.  befd)of!  bie  Jeftung  fo  wirtfam,  bafi  fte  fid) 
12.  3!an.  1874  ergab,  gut  tiefen  Erfolg  rourbe  er 
jum  ©encrallicutcnant  beförbert,  jog  mit  bemgröf;= 
ten  Jede  feiner  Jruppen  nad)  ben  basf.  Broüinjen 
unb  betämpfte  bort  unter  ©errano  unb  £ond)a  bie 
Karliften.  Unter  Sllfons  XII.  übernahm  S).  als  einer 
ber  gübrer  ber  bpnaftifefeen  Sinfcn  13.  Dft.  1883  in 
bem  Kabinett  s$off  aba  bc  öerrera  bas  Knegsminiftc= 
rium.  S)as  Pon  ihm  erlaffenc  Setret,  roonad)  fein 
l)öf)eres  Kommanbo  länget  als  3  Safere  in  ben 
gleicfeen  öänben  bleiben  burfte,  rourbe  ungünftig 
aufgenommen,  ba  infolgebcffcn  bie  belnährteften 
©enerale  jut  Sispofttion  geftellt  mürben,  ©ein Sftttrf= 
tritt  erfolgte  18.  ̂ au-  1884  jugleid)  mit  bem  bes 

ganjen  Kabinetts.  1886  mürbe  er  in  bie  Scputicrten-- 
fainmer  gemdblt,  roo  er  mit  9lomero=9loblebo  bie 
fpan.  'Uationalpartci  begrünbete. 
Dominica  (lat.,  31t  ergdiuen  dies),  Jag  bes 

Öertn,  beifjt  ber  Sonntag,  weil  ßbriftus  an  einem 
foldjen  auferftanb.  D.  passionis,  ber  Sonntag  3«= 
bita;  D.  olivärum,  palmärum,  aud)  competentium, 
ber  s$almf onntag ;  D.  saneta,  ber  Dfterfonntag ; 
D.  in  albis,  post  albas,  ber  Sonntag  Quafimobo= 
geniti  (f.  Silbe) ;  D.  carniprivii  sacerdötum,  f.  Carni- 
privium ;  D.  aurea,  benedieta,  duplex,  ber  Sonntag 
Jrinitatis;  bie  Sonntage  }mifd)en  biefem  unb  bem 
erften  Slboent  merben  mit  fortlaufenber  3äblun^ 
pon  1  bis  26  als  D.  post  (nad))  trinitätis  bejeiebnet. 
Dominica,  ftj.  £a  Dominique,  bie  gröfjte 

ber  jum  brtt.  ©otmernement  ber  Seemarbinfeln  ge= 
hörigen  Kleinen  Slntitlen  in  SBeftinbien,  jmifd)cn 
©uabeloupe  unb  Martinique,  »ou  febem  35  km 
entfernt,  ift  burdjaus  Bullanifdjen  (Jbaratters. 
Jrad)pt  feilt  bie  Bafis  ber  3nfel  jufammen,  meld)e 
einen  langen  ©ebirgsjug  trägt,  ber  in  bem  Monte 
Jiiablotin  1600  m  ööbe  enreid)t.  3,n  S.  liegt  ber 
©cbmefelbämpfe  ausftoficnbc  Krater  Sa  ©oufriere. 
J>as  Klima  ift  feuebt  unb  beifi,  ber  Boben  frucbt= 
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n  i;. 
bar.  C'c  gebeiben  aflc  2lvten  Sropengctoäc&fe, Äajjec, 3udcr,  Halao,  Subigo,  Saumwolle,  Sananen,  Sa= 
taten,  ©emüfe  unb  Dbjt  Sie  Serge  fint?  mcift  mit 
^Salbungen  oon  Sftofenfcolj  unb  anbcrn  toftbaren 
ycljarten  bebecft.  SMlb]  ©eflügel,  Scbweme,  aud) 
milbe  Sietten  fmb  in  Sftenge  »orbanben,  unb  ber 
Jifcbfang  ift  febr  ergiebig.  3lu§  ben  jabtrcicbcu 
Solfatavm  gewinnt  man  Schwefel.  5).  bat  754  qkm 

unb  (1891)  29000  6'.,  großenteils  ehemalige  SHa= 
Den ;  unter  ben  wenigen  Sktfecn  befinden  fid)  3iad); 
lommcn  bei  alten  [pan.  Seoötterung,  wäbrenb  bie 
Urcinh?obncr,  tie  Sariben,  bereit  e3  1790  noch. 
30  gamilien  gab,  gänjlid)  uerfebnwnben  fmb.  2tu«= 
geführt  wirb  Raffce,  Sucler,  Si'afao,  SuruS&ötjer, 
iitü'fel  nnb  ettoaä  Rupfererg.  1890  betrug  ber 
SEBeii  ber  einfuhr  57382,  ber  ber  StuSfubr  41009 
Sfb.  St  2).  wirb  von  einem  ©etiperneurlicutenant 
verwaltet,  bcin  ein  ooUsiebenbcr  Dlat  pon  7  2Rit= 
gliebetn  unb  eine  ©efengebenbe  Scrfammlung  pon 
14  iDlitgliebern  jut  Seite  ftebt,  neu  benen  7  pon 
ber  ftrone  ernannt  unb  7  Pont  Volte  gewählt  Wcr= 

ben.  Seit  ber  G'ntbedung  burd)  Gbriftopb  Solum? 
bue,  3.  9too.  1493  (an  einem  (Sonntage,  baber  it?r 
5came),  maebten  fid?  (Sngtanb  unb  granlreid?  ihren 
Seilt}  ftreitig,  bis  fie  f814  in  ben  unbeftrittenen 
Scfit}  Gnglanbs  tarn,  ©auötftabt  ift  ;)iof  eau  ober 
(ibarlottetown  an  ber  Sübtoeftfüfte  mit  bc= 
feftigtem  ßofen  unb  4700  S.  —  S.  heifit  aud)  eine 
ber  aRorquefo§=3nfeln  (f.  öiloaoa). 
Dominica,  Dtepublif,  f.  Santo  Somingo. 
Dominicäle  (mittellat.),  ba§  in  ber  alten  Sirene 

benjtommurrijierenbenson  bcfonbcrS  bajn  beftcllteu 

■.'Jiiniftrantcn  beim  ©cnufj  be§  SatramentS  unter* 
gehaltene  SlbenbiuablStud).  Saun  aud)  ber  am 
Sonntag  3u  uerlefcnbe  3lbfd)nitt  au§  ber  SBtbel. 

Somtnicfiino,  31  (fpr.-nüirmo),  DJtater,  f.  3>o= meniebino. 

Dominicum  (tat.),  fiirdjenpermögen,  ffirdjen= 
ärar,  ehemals  aud)  bie  5livd>e  felbft;  bann  bie 
v'lbcnbmablSfeier  ober  flteffe. 

Xomitüciic,  Stifter  beS  Sominifanerorbeni 
(i.  b.),  gewöhnlich  bc  ©ujman  jubenanut,  ob= 
gleicg  md>t  auS  bem  ©efdjlcdjt  ber  ©ujman  ftam= 
menb,  1170  ju  lialaruega  in  Slltcaftilien  geboren, 
bejog  febon  im  14.  SebenSjabre  bie  Unvöcrfität  ju 
Valencia,  würbe  1194  Tomberr  an  ber  Ratbebrale 
tu  DSma  unb  fpäter  Subprior  im  SDomlapitet.  1204 
tarn  2).  mit  feinem  Sifdjof  nad)  Sübfrautreid)  unb 
mirfte  bier  ben  Sllbigcnfern  burd)  Srebißt  entgegen. 
(5r  veranlagte  bie  (Mftcrcicnfermönri>c,  bie  Srebigt 
beä  lireblicben  ©laubenä  ebenfo  loie  bie  Sllbigenfet 
ju  betreiben,  inbem  fte  paarroeife,  oline  allen  $runl 
unb  ohne  ©elb,  in  ber  idUidtejtcn  RIeibung  aus= 
5ogcn  unb  allein  Solle  baS  SBort  ©otte§  Derrfln= 
Deten.  S.  rourbe  com  Sifd)of  gulfo  uon  Souloufe 
unterftütit  unb  grünbetc  in  bem  Slofter  ju  ̂rouille 
bie  erfte  fefte  Scieberlaffung.  1215  begab  fid)  5).  nad) 
Jiom,  um  com  Sßapft  Junocenj  III.  bie  ©rlaubniä 
ju  ertrirlcn,  feine  ©enoficnfdiaft  al§  neuen  Drben 
einjuriebten.  3od)  gemäbrtc  ber  ̂ apft  feine  93itte 
nur  unter  ber  Sebingung,  baf;  er  eine  ber  fdjou  Por= 
banbenen  Crbenörcgeln  annebme.  S).  K&i)[U  bie  be§ 
beil.  Sluguftin.  Slber  erft  ßonoriuS  III.  beftätigte 
1216  oen  neuen  Crben  unb  ernannte  3.  jum  bu< 
periot.  1217  febrtc  ®.  nad)  Jouloufc  jurütf  unb  war 
für  bie  Slusbreitung  feine»  Drbeni  tbättg;  1218 
liebelte  er  natb  Korn  übet  unb  rourbe  t>om  Sapft  jum 
magistersacripalatii(Oberl)ofprebigcr)  ernannt,  ein 

'Jlmt,  ba?  ben  Tominifanern verblieben  ijt.  2 . ftarb 

(5.  Sing.  1221  311  Söologna  unb  würbe  1233  beilig 
gefprodxn;  fein  ©ebäcbtuicdag  ift  ber  4.  Slug.  Sgl. 
Öacorbaire,Vie  de  St.Dominique  (^ar.1840 ;  beutf  d), 
2.  Stufl.,  9lcgeneb.  1871) ;  6aro,  St.  Dominique  et 
les  Dominieains  ($ar.  1853;  beutfd),  SRegenSb. 
1854;  2.  Stufl.  1871);  Srane,  5)er  heilige  2).  unb  bie 
Slnfänge  feinet  Drbenä  (beutfd),  Süffetb.  1890). 
dominieren  dat.),  norherrfd)en,  beherrfdien; 

bominiläl,  ben  öerrn  (©runbberrn)  betreffenb. 
3>ominifalftcucr  (auch  ©runb  gefäll  [teuer 

ober  ©efäl  Ift  euer),  bie  Steuer  pon  ben  auf 
beut  ©runb  unb  üwben  rubenben  ©efdllen.  3ft  ein 
©umbftüd  mit  foldjen  ©cfällen  befd)iocrt  unb  will 
man  ben  (Irtrag  be§  ©runbftüdä  befteucru,  fo  mufi 
man  bie  ©cfamtfteuerlaft  auf  ben  Sered)tigtcn  unb 
Verpflichteten  »erteilen.  Siel  tann  berart  ge= 
fd)el)en,  bafi  bie  ganjc  Steuer  pom  ßigentümer  cr= 
hoben,  biefein  aber  bai3  Stecht  gegeben  wirb,  beut 
SBerecbtigtcn  einen  cntfpred)cnben  Slbjug  ju  machen. 
(SS  tann  aber  aud)  eine  befonbere  Steuer  Pon  ben 
©cfällen  erhoben  werben,  fobajj  bie  ©efällc  im 
©runbftcuertatafter  gleich  abgerechnet  werben.  2)urcb 
bie  2tblb]ung  ber  auf  ben  ©runbftürfcn  rubenben 
Saften,  bie  in  ben  meiften  Staaten  pollenbct  ift,  hat 
bie  3).  ihre  Sebeutung  faft  ganj  pcrlorcn.  3" 
Sreuien  3.  $8.  fehlt  fte  ganj.  3n  Sapern  beftebt 
fte  nod)  bei  einigen  altem  ©efdllen.  2Ber  bie  ©c= 
fälle  3U  Iciftcn  unb  bie  Steuer  pierpon  nad)  9Jtaj;= 
gäbe  beS  ©runbenttaftung§gefegc§  Pom  4.  3un> 
1848  nicht  felbft  3U  tragen  hat,  tann  ein  günfjclw 
tcl  be»  betreffenben  Scjugä  als  «Steuerbeitrag»  in 
Slnfprud)  nehmen,  ber  ihm  bann  an  ber  ©runb= 
ftcuer  abgerechnet  wirb.  Qn  Sabcu  werben  nach 
bem  ©efetj  Pom  23.  Sölärj  1854  bie  «Steuern  uon 
SBalbungen»,  2ßalblaften,  f omeit  fie  in  60I3  beftehen, 

mit  bem  25fad)en  Setrag  il)rcS  jabrlidjen  ©elbwcr- 
teä  am  3Balbfteuer!apitaI  abgesogen  unb  für  ben 
9iul;ungC'bcrcd)tlgten  3ur  Steuer  veranlagt.  2ln= 
berc  SBalblaften  unterliegen  einer  befonbern  Steuer 
nur,  wenn  fte  beu  öoljertrag  ober  fonftige  öaupt= 
nufeungen  fdjmälcrn.  Sie  werben  in  biefein  galle 
311m  25  fachen  ©elbroerte  ber  burd)  fie  jährlich  Per= 
anlasten  Schmälerung  berechnet.  3n  (Slfaft  =  2otb= 
ringen  tann  ber  Serpfliditete  einen  ben  ©cfällen 

|  cutfpredjeubeu  Seil  ber  ©runbftcuer  von  feiner 
|  Seiftung  in  älbjug  bringen. 

^Dominicaner  (Fringilla  larvata  Bodd.),  ein 

I  beut  ©rautarbinat  gteid)gefärbtcr  3'int  au»  Srä= 
I  filien,  aber  ohne  ben  roten  Schopf.  3lfö  Säfigoogel 
I  beliebt,  hält  er  fid)  bei  ßxrfefüttentng  recht  lange. 
I  3aS  Saar  tojtet  etwa  10  3)t. 

S'oniiitir'ancroröcn  ober  Stebigerorben 
(Ordo  fratrum  praedicatorum),  ein  1215  Pon  So= 
minicuS  (f.  b.)  geftif teter  unb  von  Sapft  i3ouoriu§  III. 
22.  SDej.  121G  .beftätigter  3)ibud)öorben  mit  bem 
Srioilegium,  sur  Setehrung  ber  Se^er  überall  pre= 

t  bigeu  unb  iöcidjte  hören  311  bürfen.  ß'r  hatte  feine I  erfte  Siicbcrlaffung  311  Jouloufe,  verbreitete  fid)  aber 
I  rafch  in  grantreich  (hier  biefsen  bie  Sominifauer 
häufig  3alobiner,  weil  ihre  erfte  9cieberlaffung 
in  ̂ javiö  bei  ber  Sirchc  jum  heit.  3aEob  war),  in 
Spanien  unb  3taüen.  2tuf  bem  erften  ©eneral= 
tapitcl  su  Sologna  1220  würbe  ber  3. 311m  Settel* 
orben  gemad)t  unb  feinen  DJtitgtiebern  bie  Sflid)t 
auferlegt,  auf  alle  ßiutünfte  unb  ©ütcr  ju  versiebten 
unb  fid)  ihren  Unterhalt  täglid)  3U  erbetteln.  3er 
britte  ©rofsmeifter,  ber  heit.  Dtapmunb  von  Seunas 
forte,  veranftaltete  1238  cineSammluug  bcrCrbcne= 
ftatuten.   3ln  ber  Spifte  be§  OrbenS  Hebt  ber  an= 
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fangs  auf  2eben8jeit,  foätet  auf  6  Sabre  newa^lte 
DrbenSgeneral,  ber  im  Rloftet  SRaria  fopra  Sroneroa 
ju  9tom  refibiett.  Scbcr  Sianbfcbaft  ftebt  ein  Sßros 
mnjialprior  cor,  jebem  einjelnen  Saufe,  baSmin= 
feiten«  12  SJlitgliebet  jäblt,  ein  ßonoentualprior. 
SiefenSBotftefyem  gegenüber  tft  bie  ©efamt&eitbut& 
bie  Kapitel,  b.  I).  bunt)  alle  3 Safore  abjubaltenbe  all= 
gemeine  Serfammlungen  unb  burd)  ftänbige  Sefints 
toren  oertreten.  SDic  Hauptaufgabe  be3  2).  beftanb 
in  ber  äftiffion3tl)ätigreit  unter  ben  Ungläubigen, 
unb  feine  ©enbboten  Derbteiteten  fid>  balb  weithin. 
SDocb  aud)  innerhalb  berfiircbe  betrieb  er  mit  großem 
Eifer  bie  ̂ irebigt  bei  SBorteS,  bie  SBerwaltung  ber 
©aframente  unb  namentlich  bie  Pflege  ber  tira> 

lieben  2Biffenfd}aften.  Sllbertuiä  3Ragnu§  unb  %lio- 
ma§  von  älquino  finb  bie  bebcutenbften  au§  bem 
2).  hervorgegangenen  ©elebrten,  baueben  SJteifter 
(f  darbt,  3ot).  Sanier,  Heinr.  ©ufo,  ©aoonarola,  SaS 
EafaS,  SincentiuS  geroriuS,  SBincenj  oon  3Beau= 
oais.  3n  bem  jabrbunbcrtelaugen  tbeol.  totreit  mit 
ihren  Sfttoalen,  ben  granjiSfanern,  öerteibigten  bie 
SDominitaner  ben  unenblid)en  SBert  bei  äWbicnftes 
©tjrifti  (satisfactio  superabundaus),  hielten  an  einem 
gemäßigten  SluguftiuismuS  feft,  verwarfen  bie  Sebre 
Don  ber  unbefledten  Empfängnis  ber  Ülurria  unb 
mürben  nad)  ihrem  Zljt otogen  Stomas  aud)  51  ho  ■ 
miften  (im  ©egenfafc  ju  ben  ©cotiften,  ben  gran= 
jisfanern)  genannt.  123'2  übertrug  ihnen  s$apft 
©regor  IX.  bie  9(nquifttion  unb  in  ihrem  SDfenfte 
machte  ftd)  ber  SD.  in  Statten,  SDeutfcbtanb,  s$olen, 
grantreid),  Spanien  unb  Portugal  balb  ebenfo  r>cr= 
batst  als  gefürchtet.  SDurd)  3Jlartin  V.  mürbe  1425 
bas  Verbot  ©üter  ju  erwerben,  aufgehoben;  ber 
Crben  erhielt  bie  Erlaubnis,  ©d)enrungen  attjunefc 
men,  unb  mar  balb  im  SBefifee  reicher  ̂ frünben.  Sn= 
beffen  erjeugte bas iBeftreben,  bie Drbensregel in  ihrer 
alten  Strenge  mieberberjuftellen,  eine  [Reibe  neuer 
Kongregationen,  unter  benen  bie  berühmtefte  bie  in 
granfretd)  entftanbene  Kongregation  beS  beil.  ©afra* 
mentS  ober  Don  ber  ursprünglichen  Dbfertmn}  burd) 
SlntoniuS  le  Üuicu  (geft.  1676)  ift.  Sn  feiner  SIute= 
jeit  jähttc  ber  SD.  über  150  000  iötitglteber  in  45  $ro= 
oinjen,  baruntcr  11  außerhalb  Europas  unb  12fion= 
gregationen  unter  fctbftanbigen  ©eneralmfaren. 
Später  mürben  bie  SDominitaner  aus  ben  Schulen 
unb  non  ben  ßöfen  öielfadj  burd)  bie  Qefuiten  »cr= 
brängt  unb  »erlegten  ftd)  mehr  auf  bie  SÖliffion, 
namentlid)  in  Slmerifa  unb  Dftinbien.  Sie  gran= 
jbfifcbe  iReoolution  brad)te  ben  SD.  noch  mehr  jurüd ; 
fiacorbaire  (geft.  1861)  uerfud)te  ihn  mieber  31t  beben, 
geriet  aber  in  heftigen  Streit  mit  bem  Drbensgeneral 

Sanbel,  ber  ihn  faft  ganj  ins  Sager  ber  3'efuiten führte.  SBährenb  bes  KtofterfturmS  in  granfreieb 
(1880)  mürben  294  SDominitaner  bes  Sanbes  öer= 
miefen,  unb  jetst  haben  fie  noch  9tieberlaffungen  in 
Italien,  Spanien,  öfterreieb;  SJHffionen  »orjüglicb 
in  Slmerifa  unb  Dftinbien.  Sbre  Hleibung  beftcht 
in  Weißem  SRocE  unb  meifsem  Stapulier  mit  Heiner, 
weißer  fpifcer  Kapuje;  beim  ausgeben  tragen  fie 
barüber  eine  febwarje  Kutte  mit  febtoarjer  fiapuje. 
(SDaher  heißen  fie  in  Englanb  bie  febwarjen  ober 
bie  grauen  Srüber.) 

SDas  ÜBappen  bes  Drbeus  jeigt  einen  §unb, 
melcher  eine  brennenbc  gadel  im  3Jtnule  trägt 
(baherbie93eäeichnung«dominicanes»,  b.  f).  «öunbe 
bes  Herrn»),  um  bie  boppelte  Shtfgabe  bes  Drbcns 
äu  Derßnnbilblid)en,  bie  Kirdje  ju  bemabren  oor 
bem  Einbringen  ber  Äefeerei  unb  bie  SBelt  ju  er= 
leuchten  burd)  bie  ̂ reöigt  ber  SBahrhett. 

SDominitaner  innen,  eine  weibliche  Abteilung 
bes  SD.,  fann  mau  entmeber  auj  bas  1205  geftiftete 
'Jrauenftofter  ̂ rouille  bei  Stouloufe  jurudfübren, 
ober  auf  baS  Stlojter  beS  beil.  Sirtus  ju  ̂ tom,  mo 
©ominicus  1219  in  oerfchiebenen  .ulbjtern  jerftreut 
unb  oft  regellos  lebenbe  Jionnen  jn  ftrenger  3udu 
oereimgte.  Sic  befaßen  gegen  3oo  Hlbfter  unb  nodj 
ieHt  beiteben  foldje  in  Italien,  Cfterreich,  SfJolen, 
SSelgien  uno  Stmerita,  Statt  ber  Stubien  befd)äf= 

tigen  fie  fiel)  mit  .vmnbarbeit  ober  mit  ber  vuigeut- 
erjiebung.  ̂ bre  itleibung  befteht  aus  Weißem  &e- 
roanb  mit  fcpmarjem  iliantel  unb  ©djleier.  Sbre 
berühmtefte  Crbensfchrcefter  ift  bie  heil.  Katharina 
oon  Siena  (f.  b.). 

Ter  SD.  hat  aud)  einen  britten  3mcig,  fog.  Ser  = 
tiarier,  von  SDominicuS  unter  bem  tarnen  ber 
1U  i  l  i  j  3  e  f  u  E  h  r  i  ft  t  geftif tet  unb  nad)  feinem  Sobe 
©ruber  unb  Scbmeftern  üou  ber  Sußebe« 
b eiligen  S) ominicu s  genannt.  Sie  übernehmen 
fein  (Selübbe,  joubern  bleiben  in  ihren  weltlichen 
SBerrjältniffen,  unterftütien  aber  nad)  Kräften  bie 
SBeftrebungen  bes  Crbeus  unb  Waren  namentlich  bie 
meltlichen.'öanblangerberSnquifition.  Ügl.SDaujaS, 
Etudes  sur  les  temps  primitifs  de  l'ordre  de  St. 
Dominique  (3  Sbe./^oitierS  1874—  75;  3ieue  ftolge, 
2  93be.,  Sßar.  1885—88);  Slciuermanus,  SDer  britte 
Drben  »on  ber  iöuße  bes  beil.  SDominicuS  (SDülmen 
1885) ;  SDenifle  im  « Slrcbi»  für  Literatur  unb  ftir; 
d)eugcfd)id)te_bes  93iittctalters»,  1885  u.  1890. 

5'inniuir'iutcrioittui*,  SSogel,  f.  ÜBitwer. 
Toiiiinitouiffite  Di'cpuliüf  (Republica  Domi- 

nicana),  ber  offtäielle  3iame  ber  Sflepubli!  Santo 
SDomingo  (f.  b.).  (naba. 
Dominion  of  C^nitaSn  (fpr.  -mtnmen),  f.  Ea= 
Dominique,  2a  (fpr.  -nit),  eine  ber  Kleinen 

?lntillen,  f.  SDomiuica  föniel). 
Domino  (ital.,  «öerr»,  befonbers  «©eiftlicher») 

hieß  früher  in  Stalten  unb  Spanien  ber  große,  mit 
einer  Kapuje  »erfebenc  SBintertragen,  ben  bie  ©eift= 
lid)en  trugen,  um  Obertbrper,  Hopf  unb  ©cfid)t  gegen 
bie  SBitterung  ju  febüfeen.  3n  ber  jroeiten  öälfte 
bes  16.  Sahrh-  würbe  ber  sJcame  auf  ben  Überwurf 
übertragen,  bernod)  jetit  auf  äJtasferaben  an  Stelle 

eines '©harattertoftüms  angelegt  wirb  unb  in  einem feibeucn,  gembhnlid)  fd)Warjen  SJlantct  befteht. 
Tomiuo,  ber  Siame  eines  ©efellfcbaftsfpielS, 

bas  mit  flachen,  länglid)=mcredigen  öteinen  (meijt 
aus  Elfenbein,  Knod)en  ober  Ebenbolj)  gefpielt 

wirb,  ©amtliche  Steine  ftnb  auf  ber  bunteipolier-- 
ten  .Üebrfeite  einanber  burdjauS  gleid),  auf  ber  licb= 
tern  SBorberfeite  bagegen,  bie  in  jmei  gelber  geteilt 
ift,  burd;  eine  öerf  ergebene  älnjalil  eingelegter  Sßunlte, 
Singen  genannt,  genau  ooneinanber  unterfdjieben. 
SDie  3ufammcnftellung  ber  Slugenjahl  auf  beiben 
gelbern  gebt  uon  0  an  gewöhnlich  bis  6  ober  8  auj= 
märts,  fobaß  ber  niebrigfte  Stein  (lölantpafcb)  auf 
beiben  gelbem  fein  Singe,  ber  uächfte  auf  bem  einen 
fein»,  auf  bem  anbern  eins  u.  f.  f.  jeigt,  ber  böcbfte 
enblicb,  j.  55.  im  gewöhnlichen  SD.  bis  6,  auf  beiben 
gelbern  je  fed;S  äugen  (SedjSpafcb)  trägt.  SDcim 
nach  hat  baS  SDominofpiel  uon  0  bis  6  im  ganjen 
28,  bas  bis  7  jufammen  36,  bas  bis  8  im  gangen 
45  Steine.  Sas  Spiet  fetbft,  an  bem  swei  ober 
mehrere  ̂ erfonen  (am  beften  jwei)  teilnehmen,  be= 
ginnt  burd)  Umlegen  fämtüdjcr  Steine  ju  einem 
burebeinanber  gemifchten  Saufen,  aus  bem  bann 
jeber  Teilnehmer  eine  beftimmte  Slnjal)l  (meift  6) 
herausnimmt.  SDer  9left  bleibt,  mit  Slusnahme 
ber  beiben  leljten  Steine,  311m  fog.  «Kaufen»  liegen, 
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ina§  eintritt,  trenn  ein  3 Victor  in  feinem  eigenen 

Stein  vorrate  feinen  311m  gortfet?cn  beä  Spiels1  ge: 
eigneten  Stein  finbet.  ©ewöbnlid)  fegt  bei  Veginn 

bes  Sviels1  berjenige  an,  ber  ben  bödiften  Vafd) 
aufweiten  tann,  bei  ben  folgenben  Spielen  ber  ©e= 
winncr  bes  Dorhergebcnbcn.  2ln  ben  auägefe&ten 
Stein  fügen  fid)  bann  ber  Steibe  nach  Stein  für 
Stein  unter  ber  Vebiuaung,  bafe  nur  gelber  von 
gleitet  älugenjabl  anemanbet  tommen.  Üi3er  ju= 
erft  feine  feimtiieheu  Steine  abgefegt  bat,  ift  «So= 
minc»  l»err)  unb  bat  basä  Spiel  gewonnen.  Sann 
aber  fein  Spieler  weitet  fe|en,  ohne  nod)  taufen  311 
tonnen,  fo  bat  berjenige  gewonnen,  beffen  Steine 
3ufammenaejählt  bie  geringfte  Slugenjabl  ergeben. 
ils  ift  beshaib  vorteilhaft,  ben  ©egner  311m  Kaufen 
möglidift  vieler  Steine  311  nötigen  unb  bann  berart 
311  fehen,  baf)  «gefperrt»  ift,  b.  b.  fein  DJiitfpicler 
mehr  anjefecn  tann,  vorausgeiegt,  baf>  man  felbft 
Weniger  äugen  in  ben  Steinen  bat  al§  ber  ©egner. 

gn  neuer  3eit  finb  verfd)iebenc  Variationen  bes"  ®. 
entftanben,  unter  anberm  bie  Sogenannte ruff. Partie, 
bei  ber  bie  Steine  berart  anemanbet  gefegt  werben, 
Mb  bie  ftcb  berührenben  gelber  fe  sweier  Steine 
-,ufammen  fiebert  äugen  (bei  Sominofpielen  von 
0  bis  is)  »äblen;  Vlantpafd),  6/1,  5/2  unb  4/3  gelten 
hierbei  als  Vafd)  unb  bürfen  nad)  Velieben  an  jeben 
Stein  angefegt  werben.  2lud)  üerfd)icbene  ©lüds^ 
ipiete  fönnen  mit  Sominofteinen  an  Stelle  von 
Satten  gefpielt  werben,  3.  93.  Slcacao  (f.  b.).  über 
rac*  älter  beä  Sominofpiels  finb  fiebere  angaben 
noch  uidit  ermittelt;  eine  Sage  fetjt  ben  Urfprung 
in  baS  6. gabrb.;  e§  bat  fid)  von  Süben  nach  Sorben, 
unb  jwar  erft  in  ber  erften  .vSälfte  beä  18.  gatirb. 
au»  gtalien  nacfy  grantreid)  unb  bann  nad)  3)eutfa> 
lanb  oerbreitet.  S).  wirb  in  gtalien,  granfreieb, 
Belgien,  weniger  in  sJiorbbeutfd)lanb  gefpielt. 

Sominobafen,  f.  Sabrabor. 
Dominus  (tat.),  öerr,  ©ebieter,  Hausherr;  im 

alten  iKom  (i'brentitcl  beS  .ftausberrn  (D.  major) 
unb  beä  älteften  SohncS  (D.  minor). 
Dominus  ac  Redemptor  noster  (tat.),  b.  h. 

«Unfet  .vSerr  unb  Gstlöfet»,  bie  nad)  biefen  2(nfangs^ 
Worten  benannte  Vulle  bes  Vapftes  Ulemens  XiV. 
com  21.  3uli  1773,  burd)  melaSe  er  ben  gefuiten= 
orben  aufbob. 
Dominus  vobiscum!  (tat.,  «Scr  i3err  fei  mit 

(lud)!»),  ©ruf}  bes  Vriefters  an  bas  Volt  (Salutatio 
ecclesiastica)  beim  Veginn  jeben  SEeileS  ber  fatb- 
JUeffe,  worauf  bie  ©emeinbe  antwortet:  Et  cum 
gpirita  tun  (»unb  mit  Seinem  ©eifte»).  Sie  gormein 
finb  aus  9tutb  2, 4  unb  2  Jim.  4, 22  unb  oerbeutfdjt 
auch  in  ben  lutb.  ©ottesbienft  übergegangen. 

Jomitia  Scpiba,  f.  Somitier. 
Somitianuc*,  Situg  glaoius,  röm.  Kaifer, 

Sohn  bc§  Vefpafianus  unb  ber  glaoia  Somitilla, 
war  24.  Oft.  51  n.  (Ehr.  in  9rom  geboren.  Seine 
gugenb  brachte  er  infolge  bes  frühen  Sobes  feiner 
'Jiutter  unb  ber  vielfachen  2lbmefenbett  feinet 
Vaters  von  Diom  ohne  forgfaltige  Seitung  311.  Stls 
bas  öeer  bes!  3um  Maifer  ausgerufenen  Vefvafian 
gegen  !Hom  beranrüdtc  unb  ber  Dbeim  beg  S.,  ber 
Stabtpräfeft  glaoiu«  Sabinus,  fid)  mit  3).  unb 
feinen  älnbängern  cor  ben  anftürmenben  Vitellia= 
nern  auf  bas  fiapitot  3urüdgejogen  hatte,  entging 
S).  nur  mit  SDiübe  ber  ©ut  ber  legtern  (19.  Se}.  69). 
Jage  barauf  aber,  als  bie  Gruppen  be-j  Vefpafian 
bie  Stabt  erobert  hatten,  würbe  2).  von  ben  fcot= 
baten  als  ßäfar,  b.  b-  alä  faiferl.  Vrin3  begrüfjt. 
Vefpafian  hielt  S.  grunbfählid)  von  allen  wichtigen 

Staatsgef chatten  fem,  wenn  er  ihm  aud)  mehrmals, 
aber  nur  als  leevegorm,  bas  Honfulat  übertrug, 
fobaf;  2).  fid)  litterar.  Stubien  unb  poet.  Verfud)en 
wibmete.  Stuf  biefe  Vefdidftiaung  fab  er  febod)  fpä= 

ter  mit  Verachtung  berab.  5)Jacb  Vcfpafians'  Sobe 
verfudjte  S>.,  freiliri)  öetgebüdj,  feinen  Vruber  Jitus 
311  oerbrängen ,  weldier  ibm  in  feiner  ©rofsmut 
versieb  unb  il)n  sunt  Seilnebmer  unb  Dlacbfolger  in 
ber  öerrfd)aft  ernannte,  bie  er  13.  Sept.  81  Wirf; 
lid)  antrat,  naebbem  Situs  infolge  eine«  heftigen 
gicberanfalls  (ober,  Wie  bas  Slltertum  viclfad)  bc= 
hauvtete,  an  ©ift,  bas  ifym  S).  gegeben  habe)  plöt?= 
lid)  geftorben  War. 

5).'  erfte  SHegierungsfalire  finb  nod)  burd)  feins 
jener  Verbredjen  befledt ,  mcld)c  bie  fpätern  jd)än= 
ben.  ̂ 'r  vermanbte  bebeutenbe  Summen  auf  bie 
Sßieberberftellung  öffentlicher  ©ebäube,  erliefe  eine 
Sltt  ätmneftie,  fuebte  burd)  fttenge  JlJaferegeln  ber 
Unfittlicbteit  jn  fteueru  unb  fütjrte  ftrenge  Slufficbt 
über  bie_Veamten.  3H§  aber  ber  von  feinem  Vater 
binterlaffene  Scbag  burd)  feine  3ablreichen  Vauten, 
Spenbcn  an  ba§  Volf  unb  bie  Solbaten,  Spiele 
u.  bgl.  erfeböpft  War,  begann  er,  teils  aus  gurd)t, 
teils  aus  ginansnot,  gegen  bie  angefebenften  unb 
vornebmften  2)Mnner  bes  Staates  in  ber  graufam: 
ften  SBeife  vorsugeben.  Sie  frie^erifd)cn  Grfolge, 
melcbe  fein  Stattbalter  ©näus  3(uliug  Slgricola  feit 
77  n.  6f)r.  in  Vritannieu  cnang,  madjten  feine  @ifer= 
fitd)t  rege  unb  veranlafetcn  ihn,  nad)bem  er  felbft 
auf  einem  lutjen  gelbsuge  gegen  bie  ©hatten  (83) 
feine  Sorbeeren  errungen,  trotibem  aber  84  n.  6br. 
einen  glänsenben  Triumph  gefeiert  hatte,  ätgricola 
ab3urufen.  Von  ben  Diarfomannen,  bie  er  für  ihre 

SBeigerunq,  ihm  öilfstruppen  31t  fd)id'en,  3üd)tigen wollte,  erlitt  S.  eine  fcfawere  Jtieberlage  unb  t»on 
bem  Dbertönig  ber  Sacier,  Secebalus,  mufete  er 
burd)  3ahhmg  ejnev  bebeutenben  ©elbfttmme  unb 
Verpflichtung  311  einem  jährlichen  Tribut  ben  grie= 
ben  erfaufen.  Sasu  fain  ber_87— 88  von  fiucuis Antonius  Satuminus,  bem  Statthalter  bes  obern 
©ermanien,  erregte,  aber  balb  unterbrürfte  2Iuf  ftanb, 
unb  92  ein  neuer  Ärieg  an  ber  mittlem  Sonau.  Ve= 
fonbers  feit  93  ift  bie  9tegierang  be§  S.  nur  nod) 
eine  fette  von  SBillfürlicbfeiten  unb  ©raufamfeiten, 
benen  bie  heften  Dlänner  bes  Staate»,  wie  £eren= 
nius  Senecio,  Slrulcnus  SRufticuS,  öcloibius  Vns= 
cus  u.  a.  äum  Dpfcr  fielen.  Seinen  Vetter  glavius 
(ilemens  tötete  er,  feine  Seichte  Somitilla,  beffen 
©attin,  verbannte  er  wegen  ihrer  «öinneigung  3um 
gubentum»,  wie  Sio  ßaffius  ersählt;  ol)ne  3weifet 
ift  aber  bantit  bas  (Shriftentum  gemeint.  311s  er 
aber  aud)  geqcn  feine  greigelaffenen  unb  öau§: 
biener  feinelÖut  rid)tcte,  biibete  fid)  unter  biefen 
eine  Verfd)Wörung,  Von  ber  aud)  bie  beiben  Vrä= 
fetten  ber  Vnätorianer  unb  anbere  hod)ftehenbe 
SMnncr  unb  felbft  be3  S.  ©emahlin  wufeten.  S. 
würbe  in  feinem  Scblafgemad?  18.  Sept.  96  von 
Stephanus  ermorbet  unb  ber  Seichnam  bes  Kaifers, 
beffen  Stnbenfen  nach  bem  Vefd)luffe  beä  von  ibm 
bef onbers  gehafeten  unb  ciefnechteten  Senats  vertilgt 
werben  follte,  oon  ber  aften  2lmme  bes  S.,  VhVlliä. 
verbrannt.  Vgl.  Smtwf,  Situs  glaviu§  S.  @in  Vei= 
trag  3ur  ©efd)id)te  ber  röm.  fiatferjeit  (öalle  1857) ; 
Öalberftabt,  De  Impenitoris  Domitiani  moribus 
et  rebus  (2lmfterb.  1877). 

35omittcr,  plebejifehe  gamilie  in  Dtom,  bie  na= 
mentlid)  au§  3Wci  burd)  bie  Veinamen  2lheno  = 
barbus  unb  KalDinus  unterfchiebene  Sinien  be= 
ftanb.  2lus  ber  £inic  ber  Slljenobarbi  ragen  hervor: 
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SuciuS  Somitiug  SlbenobarbuS  mar  @e= 
mal)l  Don  Gatog  <2ct)rueftcr  !ßorcia  unb  ein  Slnliftiv 
ger  ber  ariftofratifd)en  Vßartei.  St  mar  54  ü.  Gf;r. 
Monjiil  unb  mürbe  49  jum  Sftadjfolßer  £afar8  otS 
<5tattljalter  im  jenfeitigen  ©allien  beftimmt.  9tad) 
beut  2tu«brud)c  beg  23ürgcrfricgeg  befebligtc  et  bie 
in  Gorfinium  311(0111111611065000101  pompejanifd)en 
Sruppen  unb  geriet  in  bie  Sanbc  EäfarS.  8}on 
biefem  frcigelafjcn  unb  reid)  bcfdjentt,  ging  er  nad) 
SDlaffatta  (TDcatfeiße)  unb  Deranlafetc  biefe  Stabt 
Sunt  SBiberftanbe  gegen  Gäfar.  2llg  fie  fid)  Icljterin 
ergeben  mtifetc,  entfam  Somitiug.  Gr  fiel  auf  ber 
3iud)t  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  93barfalug  48  D.  Stjr. 
@nätigSomitiug2lbenobarbug,  Sofcn beg 

nötigen,  mar  mit  feinem  SSater  in  Gorfinium  unb 
fämpfte  mit  bei  93barfalug,  mürbe  aber  4(i  r>.  Ohr. 
von  Gäfar  begnabigt.  Sod)  fd)lofe  er  fidi  ber  SBer* 
fd)mbrung  gegen  tiefen  an  unb  mürbe  43  3iir  83er= 
bannung  Derurtcilt.  91ad)bem  er  mäbrenb  beg  33ür= 
gerfriegeg  atS  glottcnfübrer  unter  Statiug  DJtarctig 

fieb  auggejeidmet  unb  nad)  ber  Sd)tad)t  Don  %i)\- 
lippi  42  d.  Gbr.,  mäbrenb  Statiug  ju  Scrtug  $om= 
pejuä  ging,  mit  feiner  70  Segel  jäblenbcn  giottc 
eine  3eit  lang  felbftdnbig  im  2Ibriatifd)en  unb  3oni= 
fdjen  DKeete  fieb  behauptet  battc,  ging  et  mit  biefer 
40  D.  Gbr.  ju  2lntoniug  über,  unter  bem  er  bann 
Stattbalter  Don  33itl)pnien  mar.  Somitiug  mürbe 
32  p.  Gbr.  ßonfiil.  Sag  Qabr  barauf  ging  er  in 
Gpimg  turj  Por  ber  Sd)lad)t  bei  2lctium  ju  Dcta= 
man  über,  ftarb  aber  balb  nad)l;er  im  Sept.  31. 
Suciug  Somitiug  2lbenobarbug,  Sobn 

bes  Dorigen,  ©emabt  ber  altern  2tntonia,  ber  £od)= 
ter  beg  ilttarcug  Slntoniug  unb  ber  Sdjroefter  beg 
2luguftug  Dctania,  mar  16  ü.  Gbr.  Sonful,  10  p.  Gbr. 
Statthalter  Don  2Ifrita,  unb  unternabin  fpätcv  at§ 
ötattbalter,  mie  eg  fdjeint,  Don  gllpricum  einen 
glänsenben  firiegSjug  Don  ber  Sonau  aug  burd) 
gaiij  Seutfd)laub  big  über  bie  Glbe.  Gr  brang  Don 
allen  röm.öeerfübrern  am  tief  fteninSeutfd)tanbDor. 
3m  %  1 ».  Gbr.  rourbe  er  alg  Oberbefel)lgbaber  an 
ben  Jlbein  gefdjidt,  mo  er  ben  (Sermanen  gegenüber 
febr  Dorfidjtig  auftrat.  Gr  ftarb  25  n.  Gbr. 
©näug  Somitiug  2t benobarbug,Sol)n beg 

Dorigen,  erhielt  28  D.  Gbr.  bie  2od)ter  beg  @ermani= 
eug,  bie  jüngere  2lgrippina,  jur  ©emablin,  bie  ibm 

ben  nadjmaligen  jt'aifer  31ero  gebar.  Gr  ftarb  39 
n.  Gbr.  S^Dit  feinen  Scbmeftern  mar  bie  eine  an 
©ajug  s45affienug  Grispug  Derbeiratet,  ber  fidcj  aber 
»on  itir  trennte,  um  feine  Sd)tüäqerin  2lgrippina 
ju  beiraten,  3iero  liefe  biefe  Sdjmefter  feine!  Katers 
Dergifteu,  um  fid)  ibreg  58ermögeng  ju  bemäd)tigen. 
Sie  anbere  Scbmefter  beg  Somitiug,  Somitta 
Sepiba,  gebar  bem  3>aleriug  DJiefjala  Öarbatug 
bie  3Jleffalina  (f.  b.)  unb  mar  bann  bie  ©emablin 
beg  Slppiug  Silanug,  ben  DJleffalina  toten  liefe. 
Sie  fiel  54  n.  Gfyr.  Iura  Dor  bem  SEobe  beg  Glau= 
biug  alg  Opfer  ber  Giferfucbt  ber  2lgrippina. 

Slug  ber  Sinie  ber  Galoini,  roeldje  febon  332 
d.  Gl>r.  bureb  ©näug  Somitiug  GaloinuS  jum 
Wonfulat  gelangte,  finb  berüorjubeben:  ©nötig 
Somitiug  Galoinug,  ber  283  d.  Gbr.  ft'onful 
unb  280  D.  Gl;r.,  alg  ̂ pprrbug  gegen  9iom  beran= 
rüdte,  Sittator,  fobann  nod)  im  gleidien  3al)re  ber 
erfte  plebejifdje  Genfor  mürbe. 
©näug  5)omitiiig  Galoinug,  ffonful  53 

d.  Gbr.,  befebligte  49—46  D.  Gbr.  im  SSürgerfriege 
unter  Gäfar.  3'«  ftriege  gegen  ißbarnaceg  erlitt  er 
bei  9iitopolig  eine  Sticberlage.  sJiad)  Gäfarg  Gr= 
morbung  foüte  er  im  2tuftrage  beg  2lntoniug  unb 

Dctaoian  eine  Sruppenabteilung  über  bag  2lbria= 
tifdje  Üßecr  nad)  Gpirus  überfe^en,  roarb  aber  über= 
fallen  unb  Derlor  faft  bie  ganje  Jlotte.  9iad)bem  er 
40  d.  Gbr.  nod)malg  Äonful  gemefen  mar,  befiegte 
er  37  alg  «Statthalter  in  Spanien  bie  Getetaner, 
mofür  il)iu  ber  Sriumpb  ju  teil  marb. 
©näug  Somitiug  Gorbulo,  f.  Gorbulo. 
Tüiiiiiilln,  heilige  ber  tatj).  Äirdje,  ©attin  obet 

Dcidjte  be«  röm.  .ttonfulg  gtaoiuS  Glemeng,  foll  dou 
S)omitianug  (f.  b.)  nad)  ber  %>n\d  s$anbataria  ober 
Sßontia  Derbannt  morben  fein.  2tnbete  nel)men 
jmei  ücrfd)iebcne  grauen  biefeg  SJameng  an.  2lu£-= 
grabungen  in  i>en  tbm.  ßatatomben  baben  aud) 
eine  Srppta  ber  2).  ju  Jage  gefbtbert,  in  ber  fd)on 
äu  Gnbe  beg  1. 3abrb.  Gbriften  beftattet  fein  follen. 

Tüinitiuc,  altröm.  Samili^  f-  Somitier. 
2iömi<j,  Stabt  im  Somanialamt  2).  (8484  G., 

4210  männl.,  4274  roeibl.)  im  ©rofelieräogtum 
lÜiedleiiburg^Sdjmerin,  im  ehemaligen  öerjogtutn 
Sd)merin,  38  km  im  SB312B.  Don  SlUttenberge,  nabc 
ber  preufe.  ©renje,  reebtg  an  ber  Glbe,  bie  biet 
bie  sJteue  Glbe  aufnimmt  un.b  au  ber  Sinie  SBit- 
tenberge=Süneburg  =  3}ud)bolä  ber  preufe.  Staatg- 
bal)ncn  unb  ber  Siebenlinie  S.=£ubroiagluft  (30,3  km) 

ber  lUedlenb.  griebrid)  =  (J'ran3 :  Gifenbal;n ,  auf 
einer  2tnf)öbe  in  miefenreidjer  ©egenb,  cbemalg 
geftung,  ift  Sife  eineg  2lmtggerid)tg  (Üanbgerid)t 
StbiDcrin),  eineg  Somanigb  unb  Scicbamteg,  einer 
geftunggfoinmanbantur  unb  bat  (1890)  2611  G., 
barunter  15  Äatbolifen,  36  Israeliten,  Stabttird)e, 

Spnagog^e,  Sdjlofe,  Äranfen=  unb  2lrmenbaug,  ßalt= 
brenneret,  Siegel«/  Sd)iff abrt  unb  .ftanbel.  Sie  ebe= 
maligcn  yeftungggebäube  bienen  alg  3Jiilitärftraf= 
anftalt.  —  S.  gebbrte  1230,  mo  eg  Stabt  marb,  ju 
2Red[enburg=^ricgnits,  mürbe  1328  an  ben  sJJart= 
grafen  Submig  Don  Sdjmerin  werfest,  1372  med= 
lenburgifd)  unb  1563  Don  ßerjog  3oba«n  2llbred)t 
befeftigt.  3"'  Sreifeigjäbrigeu  Sriege  mürbe  eg 
mebrmalg  Don  ben  Derfd)iebenen  triegfübrenben 
Parteien  eingenommen.  2lm  22.  9Iod.  1638  fd)lug 

SSane'r  jmifdjen  S.  unb  Senjen  ben  fäd)f.  gelbmar= 
fd)all  äliaraäin.  1733—47  mar  S.  Siefibenj  beg 
Öerjog?  Mail  Veopolb.  2lm  15.  3Jcai  1809  mürbe 
bie  üon  iiollänbern  befehle  gefte  Don  Sd)iU  einge= 
nonimeu  unb  311m  ÜBaffenplatj  gemad)t. 

^outiätl  (lat.),  f.  SonÜ3ilmed)fel  unb  SBobnfik. 

®omi3tlmcrt)i'cl  ober  bomijiliertcr  2Bed)  = 
fei,  ein  Söed)fel,  bei  bem  ber  3a.ty.unq%oxt  ein  an= 
berer  ift  alg  ber  regelmäßige,  nämlid)  als-  ber  äBobn= 
ort  beg  SBejogenen  beim  gejogenen,  be»  2lugftellerg 
beim  eigenen  Skdjfel  (f.  Secbfelbomijil).  Siefer 
Dom  3M)tiott  beg  Seäogenen  ober  2lugftellerg  Der= 
fd)iebene  3ablunggort  beifet  Somijil  im  engern 
Sinne.  Ge  fann  im  2ßed)fel  felbft  (Bablen  Sie 
in  . . .,  id)  jable  in  . . .)  ober  burd)  einen  3«fafe  bei 
ber  2lbtef|e  beg  Sejogenen  (.(Serrn  A  in  L,  jablbar 
in  B)  bejeidjnet  metben;  befugt  bajn  ift  nur  ber 
Slttgfteller  unb  jmar  nur  folange  ber  3Bed)fel  nod) 
nidSt  aaeptiert  ift,  nid)t  ber  Suboffant  (bag  9Mbere 

bei  9iel)beiu,  2Ulg.  Seutfd)e  3i"ed)felorbn.  Jlrt.  21— 
24,  2lnm.  12).  Gntftanben  ift  ber  S.  aug  bem  39e= 
biii'fnig,  3Bed)fel,  bie  auf  entfernte,  fdilecbt  erreid)^ 
bare,  bem  öanbelgDerfebr  tmbefanute  sf?lä^e  ge= 
jogen  finb,  butd)  Somisilierung  auf  einen  3Bed)fel= 
Dlah  begebbar  unb  einfaffierbar  ju  madien,  ober 
beibeg  jü  erleichtern.  Sie  Somiäilienmg  fann  aber 
aud)  baju  bienen,  bafe  ber  SBejogcne  fein  ©uttjabeu 
am  Somijil  burd)  feinen  ©laubiger  erbebt,  mie 
bieg  beim  Sieben  für  frembe  9ied)iumg  gefdjiebt. 



Sontjod)  —  SDommor 
409 

(©.  Staffieren.)  SRegelmdf»ig  gilt  näm(id)  beim  S. 
ber  Belogene  als  derjenige,  ber  tue  3ablung  am  So= 
inijil  ju  Ieiften  bat.  @i  fann  aber  oon  »otnberein 
ober  nacbträali*  butd)  ben  SBejogenen  eine  anbete 
^erfon  bezeichnet  werben,  burd)  welche  bie  3ablung 
am  Semijil  gcleiftet  werben  foll  (öerrn  A  in  L,  jabl= 
bar  burd)  ober  bei  ßerrn  B  in  H).  %n  le&term  Satte 
ivridu  man  von  bejtimmt=bomtjiliertem  SBecbfel  im 
©egenfafejumunbefrimtnt:bDmi;UiettenS!BecbfeI,h)o 
ein  3ablungs[eiftciibcr ,  Somijiliat,  nicht  be= 
normt  ift.  SBenn  A  in  L  an  B  in  D  ju  jablen 
unb  Don  C  in  H  ju  f orbern  bat,  fo  fann  er  burd) 
B  auf  fid)  sieben,  ben  2Beä)feI  in  H  bomijilictcn, 
ben  C  als  Somijiliatcn  bejeidjnen  Iaffen  unb  fo 
burd)  C  an  B  jablen. 

Sias  Befenbcre  bes  S>.  ift,  bat;  ber  Husftellcr  bie 
Bräfentation  gut  Slnnabme  oorfebreiben  fann,  luv 
mcntlicb  um  bem  SBejogenen  ©elegcnbeit  gut  S9e= 
nennung  bes  Somijiliaten  ju  geben;  bie  SSotfdjrift 
jmingt  ben  SBed)felnebmet  jut  (ßräfentarion,  eoent. 
Broteftaufnabme,  weil  er  feinen  SRegrejj  gegen  ben 
Husfteller  (unb  bie  Snboffanten)  oerliert,  wenn  er 
es  unterläßt,  2luf;erbcm  aber  muf;  bei  Bcrluft  jebes 
2Becbfelanfprud)S,fclbft  gegen  ben  Stcceptantencineä 
gesogenen  unb  ben SluSftettereineS eigenen 2BecbfeI§, 
bei  befrinrmfebomiäiHertem  SfBed)f  el  Sßroteft  mangels 
3ablung  erboben  werben,  wenn  ber  Somijiliat  nid?t 
jablt.  Siefe  SBorfdbrift  beruht  barauf,  bafj  ber 

Somijiliat  als  ber  Vertreter,  Beauftragter  bes1  Be= 
jogenen  für  bie  3ablung  gilt,  aber  nid)t  wcd)fet= 
mä|ig  oerpfliditet  ift,  ebenfo  wie  er  audj  nicht  wed)fcl= 
mä|ig  berechtigt  ift.  Beipflichtet,  einen  bomijilierteu 
2Bed)fel  ju  nehmen,  ift  niemanb,  warn  bie  Somiji= 
lierung  nid)t  bebungen  ift. 

S'omjod),  f.  Som  (Berggipfel). 
Somfanbibatcnftif t  in  Berlin,  fird)lid)e  Stif= 

tung  griebrid)  3Bilbelm§  IV.  jur  Borbilbung  junger 
eoang.  Jheologen  für  ben  Hird)eubienft,  cntftanb 
1854  al#  ein  Honoift,  in  bem  eine  Stnjahl  erami= 
uierter  fianbibaten  ber  preufs.  2anbe8firche  unter 
Cberauffid)t  beS  erften  Cbert)ofprebigerS  il)rc  ©tu= 
bien  f ortfetjen,  in  Brebigt,  ftateebefe  unb  Scelforge, 
inSbefonbere  burd)  öau§bcfud)e  bei  Sinnen  unb 
fttanfen  ber  Somgemeinbe,  fia)  üben  unb  burd) 
roiffenfd)aftlid)en  Berfebr  in  freien  Befprecbungeu 

fid)  gegenfeitig  anregen  unb  förbern.  Sas1  Stift 
befi&t  ein  eigene^  ©ebäube  mit  Sapelle  unb  anfebn= 
lieben  (fintünften.  3htffid)t  unb  Seitung  im  Innern 
führt  ein  3nfpcttor.  (iinige  ber  fionmftualcn  finb 
jugleid)  Sombilfsprebiger. 

Sumfauitcl.  Urfprünglidi  hatte  jebe  Stabt 
einen  Bifcbof  unb  berfelbe  würbe  burd)  bie  ©eift= 
Rdjen  feinet  ttirdie  beraten.  Sies  fog.  Bresboterium 
nahm  fchon  im  4.  Sabrt).  an  einigen  ftird)en  eine 
miMidiifcbe  Berfaffung  an.  2lbcr  jene  vita  canonica 
(fo  genannt,  weil  fte  burd)  ben  allgemeinen  d)tiftl. 
ftanon  normiert  war)  fanb  Weber  überall  nod) 

bauembe  ©eltung,  bis1  fte  761  burd)  (Sbrobcgang oon  DJlet;  für  ben  bortigen  .ftleruä  neu  feftgcftellt 
unb  weiterhin  burd)  bie  Staatsgefefigebung  für 
alle  Kirchen  beS  granfenreiebs,  an  benen  eine  i)tebr= 
heit  oon  tflerifern  wirtte  (Somftifter,  wenn  es 
bifcböfl.  .Hird)en  waren,  fonft  SMlcgiatftiftcr),  jut 
3tegel_erlioben  würbe.  Qnbeffen  erhielt  fid)  biefe 
Berfaffung  nid)t  auf  bie  Sauer,  bas  gemeinfame 
£eben  jcrfxel,  unb  feit  bem  11.  3(at)rb.  lebten  nur 
nod)bie.ftanonitcrcin}elnerSird)ennad)mbnd)ifd)cr 
SKegel,  bie  beswegen  «regulierte»  genannt  Würben. 
Stnbctetfeit»  Würben  bie  Kapitel  bei  ben  Somfircben 

eine  fefte  (I'iuridituug  ber  fiircbenoerfaffung,  unb  ibre 
Befuguifje  ftiegen  immer  bbher;  fie  erlaugten  be 
beuteuben  6'iufluf!  auf  bie  [Regierung  ber  Siöcefen, 
in^befonbere  feit  ihnen  allenthalben  in  S>eutfd)lanb 
ba$  i)fea)t  ber  Bifdjofswabl  angefallen  war.  gaft 
allenthalben  würbe  abiige  ©eburt  ber  DJlitgliebcr 
(Somfapitulare,  Somberren,  fianoniter, 
Eborberren)  für  bieSlufnabme  geforbert.  ©utd) 
bie  ibneu  gehührenbe  älutonomie  regelten  fte  ihre 
SSerbdltniffe  felbftdubig,  batten  eigene  Beamte  be= 
fonbers  für  bie  Berwaltung  ihre?  meift  fehr  be= 
beuteuben  Bermogens  unb  »erftanben  es  bei  jeber 
SBabl  eines  Bifcr/ofg,  bie  bifcböfl.  Befuguifje  mebr 
einjuengen.  Sabei  rif;  unter  ihnen  bie  Betttelt= 
lidniug  berartig  ein,  bafj  fie  ihre  SRefibenjpflid)t 
(Ginnal)me  ber  Emtäft&e)  üernadjläffigten  unb  ihre 
geiftlidjen  Obliegenheiten  burd)  Bifarc  wahrnehmen 
ßefjen.  3tatt)bem  bie  Sätularifation  burd)  ben 
Oteid)äbcputationshauptjd)lu^  (1803)  bie  geiftlidieu 
Staaten  in  Seutfdilanb  unb  mit  ihnen  bie  alten 
reichen  S.  oerniebtet  hatte,  haben  bie  neu  wicber= 
bergeftettten  einen  fpecififd)  firchlid)en  ßbataftet 
empfangen.  Slud)  heute  nod)  autonoinifd)e  fiorpo= 
rationen,  bilben  fie  ben  beratenben  Senat  be§ 
Bifd)ofg,  ber  fie  in  wichtigen  prallen  befragen  unb 
in  einzelnen  nad)  ihrem  Befdjlufs  hanbclu  muf-.. 
Bon  ben  alten  ätmtetn  ber  S.  haben  fid)  erhalten 
bas  bes  $ropfte§  unb  bes  Sefaus,  halb  beibe  ju= 
jammen,  halb  ein§  allein.  (Jbeiifo  bie  Officia  bes 
theologus  unb  poenitentiarius.  3i?o  Soiuoifare 
(Ifhoroifare)  »orfommen,  bieneu  fie  jur  3lu§= 
hilfe,  wo  {S-hrenboin!)errcn  (nur  in SHtpreufsen), 
ift  biefe  Stellung  eine  Slusjeidmung  für  »erbxente 
Pfarrer,  über  bie  3ufammenfetjung  ber  Somftifter, 
für  welche  jetit  nid)t  mehr  ber  2tbel  @tforberni§  ijt, 
haben  bie  beutfd)en  SRegierungen  mit  9ioiu  Berein= 
barungen  getroffen.  3n  SHtpreufsen,  ßannooet  unb 
ber  oberrhein.  Jiirdjenprooinä  gebührt  ihnen  bie 
SBabl  be§  Bifdjofs,  fowie  biejenige  be§  Sapitulat= 
mfar>3  bei  crlebigtem  bifd)öfl.  Stuhle.  Sie  pro= 
teftantifd)en  S.,  wie  fie  fid)  in  Brennen  unb  Saa> 
fen  (Branbenburg,  Dlaumburg,  IWerfeburg,  3eiS, 
Snieifsen)  erhalten  haben,  tragen  feinerlei fircblicben 
(iharatter,  fonbem  finb  nur  Bermögensmafjen, 
beren  Renten  jur  Belohnung  auägejeicbneter  Sienfte 
oon  Staatsmännern  unb  gdbberren  oerwenbet  wer= 
ben.  Bgl.  oon  Below,  Gsntftebung  beä  auSfd)lief?= 
lidjen  9Bablrecbte§  ber  S.  (in  «öiftor.  Stubien», 
Öeft  11,  8p}.  1883). 

S-omfauitulnr,  f.  Somfapitet. 
Sunik-filig,  roman.  Domliaschga  ober  Tomi- 

Iiasca,  bas  obftreiche  Shat  be§  einfügen  SReid)s= 
hof§  SomiU  im  fdbrreis.  fianton  ©raubünben, 
bie  unterftc  ber  brei  Shalftufen  be§  ."öinterrheins 
(f.  SRbeirt).  Sie  SBeftfeite  be§  Shaleg  heifit  §einjen= 
berg,  roman.  Montagna. 
Sommcl ,  rtlufe  in  ben  SJieberlanben  unb  in  Bel= 

gien,  entfpringt  in  ber  Sanbfcbaft  fiempen  ber  belg. 
^rooiuj  Simburg,  unweit  ber  ©renjc  in  ber  Bro= 
»inj  Brabant,  bftlid)  oon  Sieft,  iu  75  ra  Söbe,  fliegt 
langfam  nach  'JL,  tritt  6  km  unterhalb  DJecrpelt  in 
bie  nieberlänb.  Brooinj  SJorbbrabant  ein,  berührt 
(Jinbhooen  unb  empfängt  bie  Songreep,  bie  9tul, 
Beerfe  unb  bie  Silburger  21a.  Bei  öerjogenbufd) 
nimmt  fie  bie  öclmonber  2ta  auf  unb  heif>t  nun 
Sie;e;  fie  münbet  nadi  einem  Sauf  oon  etwa 
100  kia  beim  gort  Sreoccoeur  tinfs  in  bie  Ü)taas. 
Siommcr,  2lrep  oon,  iPtufiffdiriftfteller,  geb. 

9.  gebr.  1828  3u  Sanjig,  ftubierte  1851—54  ju 
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Veipug  SERuftl,  bann  lUnlofophie  unb  .uunftgejdüdHc. 
1868  ftebelte  er  nach  Hamburg  über,  ido  er  Wlnfib 

referent  am  «M'orrcfpoubent»  mar  unb  1873  Sefre= tdr  ber  Stabtbibliothcf  mürbe.  Seit  L889  lebt  2. 
in  ÜDtarburg.  Unter  feinen  Schriften  finb  hcr»or3u= 
beben:  «(Elemente  ber  SDtuftf»  (2r>j.  1862),  «öanb= 
Luid)  ber  3Rufiigefd)idbte»  (ebb.  1868;  2.3lufl.  1878), 
«i'lutotvtpen  ber  Jteformationsjeit»  (Harnt.  1881) 
nnb  «£utr)erbrutfe  auS  ber  Hamburger  Stabtbiblio; 
tbet  1516— 23»  (£pj.  L888).  SCud)  bearbeitete  er  bie 
jWeite  Auflage  son  .Uecbs  «ÜJhififalifdwn  toiton» 
(Hcibelb.  1865).  ält§  Momponift  bat  2).  nur  einen 
acbtftimmigen  üßfattn  nnb  »ierftimmige  93earbcitun= 
gen  oon  SDtelobien  3.  SED.  Srandä  herausgegeben. 

$>ommtl?fd),  ©tabt  im  Stete  Sorgau  beS  preuf?. 
SReg.=S8ej.  üftetfeburg,  12  km  im  SK19B.  oon  Sorgau 
unfern  ber  dlbe,  an  ber  Nebenbahn  Wittenberg = 
Sorgau  ber  Sßreufj.  Stnatsbabnen,  bat  (1890)  1883 
@.,  baruntcr  21  Satbolifen,  s:ßoft,  Selegrapb,  3lmts= 
geridbt  (2anbgericr)i  Morgan),  bebeutenbe  Sbonröb= 
renjabrit,  Sxf<r)lerei  nnb  Söpferei. 

$oinnau,  ©tabt  im  Srei§  Aricblanb  be§  »reufs. 
öteg.=33ej.  Sönigäberg,  15  km  im  SRD.  »on  (Snlau 
unb  15  km  im  3B.  oon  griebtaub,  an  einem  jur 
2UIe  gebenben93acbe,Sil;  be§Sanbrat§amteS  für  ben 
Sreiä  grieblanb  fowie  eines  3tmtsSgetid)t§  (2anb= 
geriebt  Sartenftein) ,  bat  (1890)  1980  e»ang.  G\, 
$oft,  Selegrapb,  gabril  ianbrDirtfcb.aftIicb.er  ?)ca= 
feinen,  Sampfmüble.  Sie  in  früherer  Seit  »or= 
banbene  93urg,  jetit  Sftittergut,  mürbe  1324,  bie 
©tabt  um  1400  erbaut. 
Domnus  dat.),  fo»icl  mie  Dominus,  in  ber  tatb. 

Sirdjc  nur  oon  llienfdicn  gebraucht,  wäbrenb  Do- 
minus nur  Den  ©Ott  gebraucht  ju  merbeu  pflegt. 

3otnnu£  ober  3)onu§,  jroci  SJJäpfte.  2).  I.,  ein 
Sftbmer  »on  ©ebnrt,  regierte  676—678  unb  unter= 
warf  bas  abtrünnige  irjbiätum  9ta»cnua  wieber 
bem  rinn.  ©tubL  —  S.  IL  foü  974  furje  Seit  qSapft 
gemefen  fein;  ba  aber  feftftebt,  bafs  jroifdjen  93ene= 
bitt  VI.  unb  SBonifaciuS  VII.  fein  ̂ apft  regierte, 
fo  tft  bie  Annahme  mabrfcbeinlid),  baf»  feinalame 
nur  irrtümücb  au§  bem  Sitel  Domnus  Papa  in  ba£ 
SBerjeidmii  ber  köpfte  getommen  tft. 

3>omo  b'Offöla  (offijiett:  Somoboffola), 
Hauptftabt  bes  Kreifcs  S.  (34457  G.)  in  ber  itat. 
$roöinä  Dlooara,  in  305  m  ößbe,  im  Gfcbentbale 

ober  SSal  b'Cffola,  an  ber  Simplonftrafee  auf  bem 
rechten  Ufer  ber  fübmärts  in  ben  Sago  SDiaggiorc 
fliefsenben  Sofa  ober  Soce,  an  ber  Sinte  3co»ara= 
@oj}ano=S.  (90  km)  beS  3Jlittetmeernetse§,  bat 
(1881)  2658,  als  ©emeinbe  3577  6'.,  $oft,  Selegrapb, 
in  feinem  altern  Seile  enge,  mintüge,  im  neuern 
bagegen  breite,  geräumige  Strafjen  unb  fcbßnc 
s-ßtä^e.  Über  bie  31/;.  km  nörblid)  gelegene  SBrütfe 
oon  Greoola  tritt  bie  Simplonftrafse  auä  ber  §els= 
fcblud)t  ber  Srioeria  berauS;  1  km  fübroefttieb  ber 
.Ualuaricnberg,  bi«  jum  ©ipfel  mit  (leinen  Kapellen 
befefet;  er  trug  einft  bie  SBurg  ilcatarello.  —  SaS 
6f  cbentbal,  in  feinem  obern  Seile  auch  SSaIgor= 
maya,  im  mittlem  5Bal  Slnttgorio  genannt, 
unb  S).,  im  SDlittelalter  Domus  Dei  genannt,  mürbe 
»on  Sari  b.  ©r.  alä  ©raffebaft  bem  9i§tum  Dtooara 
»erliehen.  1487  mürbe  bie  ©tabt  unb  ba»  Sbal, 
roeld)e  »on  ben  ©chmeijem  1416  erobert  unb  1425 
unter  Sßeter  SRt;fig  »on  ©chrnnj  tapfer  »erteibigt 
morben  waren,  »on  ben  äBaliifern  »öllig  »erheert. 
Sladb  bem  ätuSfterben  ber  ©for3a  belohnte  fiarl  V. 
ben  ©rafeu  granc.  bella  ©omaglia  mit  S).  1714 
fiel  e8  an  Öfterreid),  1735  an  teaooöen. 

Tümüc*  ifpr.  -rofifer)),  ©rof;  ©emeiubc  im  ungar. 
Stomitat  unb  ©tuhlbejirt  ©ran  (©fjtergom),  redit« 
ber  Sonau,  ©tation  ber  3onau=3)ampffchiffabrt9= 
Wefellfdhaft,  jroifdjen  grünen  Sergen  unb  febönen 
^dlbern,  bat  (1890)  1260  S.,  i!o|t.  Stuf  einer  be= 
trddjtlidien  8ergfpifee  (i'lrpashegö,  b.  i.  ©erjtenberg) 
erhob  fid)  einft  bie  Sßropftei  S.  (fpftter  2lbtei  ©t. 
SDlargaretb),  in  ber  unter  ftönig  Woloman  (10! 
1 1 1 1)  ßerjog  Klmoä  unb  befjen  ©ol)tt  *Cla  (fpäter 
als  iöeia  LL  ober  «ber  iölinbe»  .Honig  »on  Ungarn) 
gefangen  gehalten  unb  beiben  bie  Singen  aus= 
gejtocben  mürben.  Später  »erfiel  bie  '•ßropftei  unb 
mürbe  unter  ftbnig  Sigismunb  (1387 — 1437)  in 
eine  ~J(btei  umgeftaltet.  Ser  ©ubernator  Johann 
.vnimiabr;  (1444—52)  ftellte  bie  ̂ ropftei  in  ihrem 
alten  Wlanje  mieber  her.  IBiefe  erhielt  ftch  bis  311m 
Sinbrucb  ber  Surfen,  melchc  (te  jerftörten. 

S)ompfrroi  (ruff .,  «Haushaltung»,  «öfonomie»), 
in  ber  ruff.  Sitteratur  bes  16.  Qahrb.  ein  Buch,  bas 
iUnroeifuugcn  über  bie  bürgerliche  üRoral  im  ©eiftc 
ber  bamaugen  ;ieit  giebt  unb  einen  bebeutenben 
tulturbiftor.  2Bert  hat.  ScrSert,  in  bem  es  »erliegt, 
ift  »ahrfdjeinlicb  cineKompilationaus  frühem  fol- 
dpen  "Jlnmeifungen,  unb  als  Sompilator  gilt  ber 
ÜJönd)  ©öloefter  um  1560,  ber  otelleicht  auch  felbft 
einige  Kapitel  beS  SBudjeS  oerfafst  bat;  als  fid) er 
mirb  bieS  angenommen  »om  64.  (Sd)lufj=)  Kapitel, 
baS  glcichfam  eine  3ufammenfaffung  bes  (Jansen 
giebt  unb  besbalb  auch  ber  «Kleine  5).»  beipt.  S)er 
S).  mar  feineneit  febr  »erbreitet ;  bie  öanbfcbriften 
besfelben  reichen  bis  ins  17.  ̂ abrb.  J«ieber  auf= 
gefunben  unb  jnerft  »erbffentlid)t  mürbe  er  »on 
©olodjroaftom  1849  in  SDloSfau  («Seitfdjrift  ber 

©efellfdjajt  für  ©efebichte  unb  Altertümer»,  SRr.  1). 
Sie  eingebenbfte  t)iftor.= litterar.  t'lbbanblung  bar= 
über  febrieb  3.  ©.  Oiefrafom  (IRosf.  1872).  SSgt. 
SBrüdner,  S.,  ein  öausbueb  aus  bem  16.  ̂ abrh. 
(in  ber  «Sluffifdjen  SReüue»,  S3b.  4,  sßetersb.  1874). 
Tomotuo j ,aud)S)omowit,  Sijebufcbta, 

ötarit  (JUterchcn),  ßhojjain  (Hausherr)  u.  f.  W. 
genannt,  ift  ber  öausgeift  beS  ruff.  iMtsglaubenS. 
Ür  wirb  je  nach  ben  ©egenben  »erf  chieben  bef  d)riebcn, 
fo  3.  93.  als  Heines  bides  Männchen,  am  ganjen 
Öetbe  fein  behaart,  bef  leibet  mit  einem  afdjgraueu 
SBauemrod,  aber  ftets  barfuf;  unb  barhäuptig;  in 
Häuf  cm,  wo  ber  Herr  »erftorben  ift,  erfdjeint  er 
gern  in  beffen  ©eftalt ;  er  bat  feine  SBobnung  hinter 
ober  unter  bem  Dfen  bes  3BobnhaufeS  ober  93abe= 
baufcs,  überhaupt  überall  wo  ein  Ofen  ift,  auch  im 
Stall ,  auf  ber  Senne  u.  f.  m.  S)er  2).  ift  an  fid) 
nid)t  böfe;  wen  er  liebt,  bem  bient  er  in  ber3lrt  ber 
beutfd)eu  öein3clmännd)en,  namentlich  hat  er  33or= 
liebe  für Sßferbe,  reitet  fie  aber  auch  juweilen  in  ber 
Siadit  mübe  unb  bat  überhaupt  eine  Steigung  311 
allerlei  ©cfaabernad;  man  barf  ihn  baber  nicht  er= 
3ürnen.  Sgl.  S)al,  0  poverjach  (2.  älufl.,  ̂ etersb. 
1800);  ÜlfanafieW,  Vozzrenija  Slavjan  na  prirodu 
(3  93be.,  SJiosf.  1869). 
®om  9ßebro  II.=s8al)n,  jeht  93rafüianifd;e 

Gentratbahn,  f.  SBrafilien  (93b.  3,  S.  440a). 
2>ompelcre*  (bollänb.),  f.  Saufgefinnte. 
2>ompfoffe,  93oge(gattung,  f.  ©impel. 
$omi>tenreb'|>omot>(fpr.bongptäbrbornöd), 

GharleS  SDZarius  ällbert,  frans.  3tbiniral,  geb. 
24.  5£hr.  1816  in  Hornop  (S)epart.  Somme),  trat 
1828  in  bie  frans.  SWarine  ein,  würbe  1854  Sd)iffs= 
fapitän,  1864  Konterabmiral,  1869  ©eneralbirettor 
im  SDlarineminifterium  unb  nad)  bem  ©turj  bes 

Kaifen-eichs,  4.  Sept.  1870  bis  28.  San.  1871, 
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interimiftifd'cr  iliarincminiftcr.  3m  gebr.  1871 
würbe  et  oem  Separt.  Somme  in  bie  National: 
oerfammlung  gewählt,  wo  er  fid)  ber  legitimiftifdjen 
töeditcn  anfcgloj»,  gegen  £biet3  opponierte  unb  31t 
beffen  Sturj  beitrug.  Seit  3uni  1871  Sßiceabmital, 
warb  er  in  bem  erften  oon  3Kac=2Jlabon  gehüteten 
Kabinett  aJlorineminijter  (24.  SDlai  1873  bil  23.  SDtai 
1874),  unb  L876  öom  Sepatt.  Somme  in  ben  Sc= 
nat  gewählt,  mo  er  fid)  mieber  bet  Dlecbten  anfci;Ioö 
unb  allen  reaftionären  ©efefeen  feine  Stimme  gab. 
2Rad)bem  et  1882  bei  bor  SenatStoabl  unterlegen 
war,  mürbe  er  1885  unb  1889  wieber  jum  l'iitgjicb 
ber  Seputiertentamiuer  gewählt,  [fapitcl. 

^ompropft,  ber  Sßropft  [f.  b.)  in  einem  Som= 
TomrcmtHa^uccUc  (fpr.  bongtemty  la  pü= 

Be'U)  im  Sauten  Soufjerj,  äLttonbiffement  SReuf* 
d-ateau  beä  ftanj.  SJepatt.  äBoägeä,  11  km  nörblicb 
oon  2icufchäteau,  am  (inten  Ufer  ber  2)iaal,  über 
roeUte  hier  eine  Srüde  oon  fünf  Sogen  führt  unb 

[an  ber  Sinie  ©otogne  (bei  Ebaumont)=iReufcbäteau- 
SßagnB  ber  Frans.  £  ftbabn,  bat  (189 1)  300  ©.  DJcan 
seigt  bafelbft  in  einem  ©arten  bac-  ©eburtlbaul 
ber  Jungfrau  oon  Crleanl  (La  Pucelle,  f.  Scanne 
b'Strc),  toelcbeä  burd)  eine  Snfcbrift  oon  1481  («Vive 
labeur,  vive  le  roi  Louys»)  all  foldiel  bcjeid)net 
roirb;  über  biefer  befinbet  fid)  eine  oon  Öubmig  XI. 
gejeftte  bronjene  Statue  ber  getoaffneten  Jungfrau 
in  tnieenber  Stellung.  Saä  ©auä  mürbe  1820  auf 
Sefebl  ber  Regierung  mieberbergejtellt,bicht  bauchen 
eine  greifdnue  für  iUäbchen  erbaut  unb  gleichzeitig 
oor  berfelben  ein  üKonument  errichtet.  2lm  9.  lUai 
1843  tiefe  König  Submig  Philipp  eine  Sronseftatue 
cor  Jungfrau,  gefertigt  nach  bem  oon  feiner  Socbter, 
ber  sßringefjm  Hcaria,  gearbeiteten  Stanbbilbe,  im 
Fnnern  bei  ©eburtlbaufcl  aufftelleu.  Sari  VII.  be= 
freite  1429  ben  Dit  oon  jeber  2lbgabe,  ein  S3orred)t, 
melcbel  erft  burd)  bie  Meoolution  abgefebafft  Würbe. 

Somfrtmlcn  oberKatbebralfcbuUn  fmbbie 
Schulen  bei  2Jcittelalter»,  bie  an  ben  83ifd)oflftjien, 
bei  Pen  Som=  ober  Katbebralfirdien  bejtanbeu,  aud) 
Stiftlfdnilen  genannt  mit  einem  Flamen  oon 
weiterer  Sebeutung,  ber  aud)  für  Sdjulen  an  an= 
bem ,  nicht  bifdiöfl.  Sirdjen  gebraucht  rourbe. 
Sie  S.  würben  oon  ©eiftlicfeen  bei  Somfttftel 
(Kanonifern)  geleitet  unb  waren  junäebit  baäu  be= 
ftimmt,  ben  Jiacbmucbl  aul  bem  2lbel  für  bie  gcift= 
liebe  Körperschaft  teä  Somftifteä  311  erjielien  unb 
roiiienfdiajtlid)  aulsubilben.  daneben  nahmen  fie 
aud?  arme  Schüler  all  9!ad)Wucbl  für  bie  niebere 
©eiftlicbfeit  auf  unb  gewährten  oornclimcn  Saien 
Unterricht.  Ser  Unterriebt  War  berfelbc  mic  in  ben 
Klofterfcbulen  (f.  b.),  beftimmt  burd)  ba§  im  3)cittel= 
alter  allgemein  geltenbe  Sefytfpjiem  ber  fieben  freien 
Künfte.  Sbatfäeblid)  würben  in  ber  Dlegel  nur  bie 
fog.  brei  untern  bebanbelt,  unb  aud)  bei  biefen  traten 
iRbetorif  unb  Sialeftif  Weit  3urüct  gegen  bie  @ram= 
matit,  b.  b-  gegen  bie  Erlernung  ber  lat.  Sprache. 
Tic  S).  haben  riefe  uamentlicb  Dom  8.  3Jabrh.  an 
entmidelt,  reo  33ifd)of  Ebrobegang  oon  2)2ets  bal 
Sehen  berKanonifer  regelte;  fie  hatten  in  ben  beiben 
näcbften  3at)rbunberten  i&reSIütejeit  unb  finb  oon 
ber  3Jiitte  bei  11.  Ijabrb.  an  surütf gegangen,  inl= 
befonbere  infolge  ber  2luf(öfung  bei  ranonifeben 
Sebenl.  Sal  ©pmnafium  3U  Schleimig  beifit  noch 

jefet  Somfdmle,  anberc  frühere  S).  feeifjen  Xom  = 
gijmnafien,fo3.33.bieiniDcagbeburg,.'öalberftabt, 
ÜRerfeburg,  Naumburg.  Sgl.  Sped)t,  ©efdjidjte  bei 
Unterricbtlioefenl  in  Seutfcblanb  oon  ben  älteften 
Reiten  bil  jur  ÜJiitte  bei  13. 3ahrb.  (Stuttg.  1885). 

Soutftabtl,  ejeeb.  Domasov,  Stobt  in  ber  öfterr. 
Scjirtlbauptmannfcbaft  unb  bem  65erid)t!bc3irt 
Sternberg  in  OKäbren,  an  ber  i'inie  Dtmüfe=S;rop= 
pau  ber  ifiäbrifduSdilef.  ßentralbabn,  bat  (1890) 

1185  beutfebe  ©.,  sl5oft,  Telegraph,  Suuftmühle, 
SBeberei,  Sanbmirtfdjaft,  4  Sauerbrunnen  unb  ift 
beliebte  Somincrfrifcbe.  Sei  ©.erbeuteten  im  Siebens 

iäbrigcn  Kriege  bie  ©enctale  Saubon  unb  Soltobit' 
30.  2lug.  1758  einen  grofsen  Sßagenpart  ber  s$reu: 
feen,  wobureb,  S'riebrid)  b.  ©r.  geätoungen  Würbe, 
bie  Belagerung  oon  Clmül;  auf3ubeben.  3jim  2ln= 
beuten  hieran  f  jt  5.  3uni  i857  auf  bem  Sd)lad)t= 
feib  ein  S)entmal  erriebtet. 

Somftifr,  Sontötfar,  f.  Somfapitel. 
®on  (ital.  unb  fpan.),  im  ̂ ortugiefifefeen  3)  0  m , 

entftanben  aul  bem  lat.  dominus,  b.  h.  iievr,  ein 

H'brentitel,  ber  urfprünglid)  bein  $apft,  bann  ben 
Sifdjöfen  unb  »Übten  beigelegt  Würbe  unb  ber 
fdjliefilid)  ben  üDlöndjen  perblieb.  3"  Stauen  füb: 
reu  ihn  liod)  alle  ̂ rieftcr.  3n  Portugal  lommt  er 
nur  bem  bouoerän  unb  ben  ©liebem  feiner  garhilie 
311.  3n  Spanien  würbe  er  erft  pr  Belohnung  für 
bem  otaate  geleiftcte  "Sienfte  perlieben ;  sl>l)üibP  III- 
behielt  ihn  ben  iBifdjbfen,  ben©rafen,  öibalgol, 
ben  93orncl)inen  oon  ed)tem  Slbcl  unb  ben  Söljncn 
pon  Stanbelperfonen  oor;  gegenwärtig  ift  er  nur 
ein  .<5bflid)feitltitel,  ber  allen,  bie  ftd)  bufd)  fileibung 
unb  SDlanieten  oom  niebem  33olE  unterfcheiben,  311= 
tommt.  (fr  Wirb  aber  nie,  mie  im  Slullanb  oft 
fälfcblid)  gefebieht,  ben  Familiennamen,  foubern 
ftetl  nur  bem  Siornamen  oorangefetit.  Sie  ent= 
fpreebenben  mcihlidien  gormen  finb  S)onna,®ona 
(fpan.)  unb  So  na  (pottug.).  @l  ift  in  Spanien 
Sitte,  jemanb  auch  nad)  flüd)tiger  Sefanntfcbaft 
nid)t  mit  Senor  unb  bem  Familiennamen,  fonberu 
mit  Son  ober  Sofia  unb  bem  Vornamen  an3ureben 
unb  3U  he3eid)uen. 
$on.  1)  glufj  in  ber  fetjott.  ©raffdjaft  2lber= 

been,  entfpringt  unmeit  bei  Eairngotm  in  500  m 
.<)öbe  unD  münbet  2,5  km  nörblid)  oon  Slberbeen 
nad)  einem  i.'aufe  oon  132  km  in  bie  9!orbfee.  Ser 
£ad)lfang  im  S.  ift  midjtig.  —  2)  glufj  in  ber  engl. 
©rafjd)aft  2Jor£,  entfpringt  in  ben  $cnninifd)cn 
Sergen  auf  ber  ©rense  oon  ©befter,  fliefjt  bil 
Sbefpelb  (wo  er  fdjiffbat  wirb)  nad)  SO.,  bann 
nad)  SRO.  über  Soncafter  unb  Sborne  unb  münbet 
bei  ©oole,  112  km  lang,  in  bie  Cufe. 

Sott,  bei  ben  2llten  Tanais,  nad)  ber  3Bolga 
unb  bem  Snjepr  ber  größte  Strom  id  europ. 
iHufslanb,  beffen  ©ebiet  430259  qkm  einnimmt, 
entfpringt  im  ©ouoernement  Jula  aul  bem  2>Wan= 
fee,  burd)ftrbmt  in  einer  Sänge  oon  1855  km  mit 
oielen  Krümmungen  bie  ©ouocrneinentl  iRjafau, 
Jamboro,  Drei,  ilßoronefcb  unb  bal  fianb  ber  So= 
nifchen  fiofalen  unb  ergie&t  fid),  nad)bem  er  ftd) 
unterbalb  Dioftoro  in  oier  Sinne  geteilt  bat,  Don 
benen  nur  brei  fdiiffbar  finb,  unmeit  2lfom  in  bal 
2lfomfd)e  2)teer.  Ser  obere  Sauf  bei  S.  rcid)t  bi» 
;,ur  sJJlünbung  bei  2I>oronefd)  unb  liegt  gaus  in 
niebrigem,  fumpfigem  93oben  3Wifd)en  SÖalbungen, 
©ebüfcbeu  unb  2lcterfelbern,  bann  tritt  er  in  bal 
niebrige  Steppenplateau  Sübrufelanbl,  in  roetebem 
fein  Sett  tief  eingefchnitten  ift  unb  burd)  beffen  fialt= 
ftein:  unb  fireibefclfen  er  fid)  bei  ber  fiatfd)alinffaja 
Stanija  ber  SJolga  bil  auf  60km  näljert,  oon  biefer 
burd)  bie  fog.  2l!olgaf)bbe  gefchieben.  Eine  t5ifen- 
babn,  bie  Don  Salatfd)  nad)  ,3ari3pn  führt,  Der= 
mittelt  bie  Sierbinbung  mit  ber  ii^olga.  pm  untern 
Saufe  bei  S.  benfd)t  bie  fübweftl.  SRicbtung  oor. 
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Öier  liegen  längi  bcin  (teilen  testen  Ufer  bie  boni= 
fd)en  2Bcinbergc.  ̂ m  ganzen  fUcfit  bet  3.  febr  nd)ig 
unb  langfam,  bat  »cber  Jälle  nodi  Strubel;  bod) 
finben  fid)  jabtreid)e  fcid)te  Stellen  unb  Saubbäute. 

Ser  S.  nimmt  37  SRebenflüffe  auf,  oon  benen 
bie  Sosna  unb  ber  nörbl.  Sonej  auf  ber  redjten 
Seite,  ber  SBoronefd),  ber  ßboper,  bie  SJfcbroebija, 
,\lorolja  unb  ber  ÜJcanptfd)  auf  ber  unten  Seite  bie 
»idjtigften  finb.  Ser  gifdbfang  ift  befonberS  ftart 
im  Unterlauf.  Ser  S.  ift  auf  1285  km  fdjiffbar; 
regelmäßige  Sampffdnffabrt  bcftel)t  3»ifcbcn  Ka= 
latfdi  unb  SRofto»  (525  km),  bod)  bringen  Sampfcr 
auch  bis  sfJareloRt*f,  auf  1201  km,  oor.  1889  bc= 
fuhren  ben  S.  3359  Sd)iffe  unb  1198  glöfje  mit 
18625000  $ub  grad)t  im  SBcrtc  oon  16178000 
iHubel.  !)toftom  unb  Saganrog  finb  bie  6entra(= 
[teilen  für  bie  in  ben  S.  ein-  unb  auSlaufenben 
Sd)iffe,  roeld)e  ©etreibe,  Siel),  .V10I3,  .Halt  aud  bem 
Innern  nad)  beut  Sübcu  :RufslanbS  fübren.  (S.  So= 
nifd)e  SSejirte,  Sonifd)eS  ©ebiet,  Souifdje  Sßeine.) 

3*011,  Slame  jincier  engl,  SBotanifer,  ber  Sbrüber 
Saoib  unb  ©corg  S.  Ser  erftere,  geb.  1800  ju 
gorfar,  geft.  1841  ju  Sonbon,  mar  ̂ rofeffor  am 

King's  College  3U  Sonbon.  6rfd)rieb:  «Prodromus 
Florae  Nepalensis  etc.»  (Sonb.  1825)  unb  «Outlines 
ofacourseoflecturesonbotany»(ebb.l836).  ©eorg 
S.,  geb.  1798  311  3orfar,  geft.  1856  ju  fienfingten, 
fd)rieb:  «A  geueral  history  of  the  dichlamvdeous 
plants  etc.»  (4  <Bbe.,  Sonb.  1831—38). 
Dona  (tat.),  SJtebrjabJl  oon  Donum  (f.  b.). 
^oiiit  (fpan.,  fpr.  bonnja;  portug.  Sona),  f. 

Son  (Sitel). 
Donacia,  9{obr  =  ober  Sdbilfl;äbnd)cn,  eine 

23  beutfd;e  Slrten  aufmeifenbe  ©attuug  ber  ©olb= 
laubfäfer  (f.  ©olbEäfer)  oon  siemlid)  geftredter  ©e= 
ftolt  unb  mit  einem  iöruftfebilb,  baS  febmäler  als 
bie  5'lügelbedcu  ift.  Sie  fabenförmigen,  Verhältnis* 
mäfsig  langen  3'übler  finb  elfgliebrig,  bie  ©djenlet, 
befonberS  am  biuterften  Seinpaarc,  metft  etool  ocr= 
bieft.  Sie  garbe  ift  fdjlrärjlid),  blau,  rot,  grün, 
gelb ,  aber  immer  mctallifd)  glänjenb.  Sie  Käfer, 
loeldjc  auf  SBafferpflaujcn,  an  ben  Ufern  ber  ©c= 
»äffer,  auf  feuchten  Söiefeu  u.  f.  tu.  leben,  neigen 
febr  jur  SBarietätenbilbuug.  Sie  Saroen  baufen  im 
SBaffer  an  untergetauchten  Stieben  unb  SBurjeln 
ber  äBafferpflanjen. 
Sona  Jyiauri^cn,  eine  1851  ooin  Hamburger 

KolonifatiouSoerein  gegrünbete  beutfdje  Kolonie 
im  nörblidjften  Seile  beS  fübbrafil.  Staates  Sta. 
(Satbarina,  20  km  tneftlid)  oon  ber  öafenftabt  Säo 
Francisco,  Wirb  oon  j»ei  nur  für  flache  gabrjeuge 
f d)iff baren  <ylüfsd)en  beioäffert.  Ser  frucbtbareSoben 
unb  baS  treffliche  Klima  bieten  bie  günftigften  93e= 
bingungen;  nur  bie  tiefer  liegenben  Stellen  finb 
fumpfig  unb  unfrud)tbar.  2Jian  baut  9teiS,  3uaer= 
robr,  2)taiS,  IJknbioca,  SBauaueu,  treffliebe  Stuben, 
©emüfc,  SlnanaS,  Drangen,  Kaffee,  Sabal,  £>l=  unb 
©efpinftpflanjeu.  Ser  SBiebftanb  ift  wegen  SDtangefe 
an  SBeiben  nur  unbebeutenb.  Sie  erften  i'lnfieblcr 
maren  118  Seutfdje  unb  Scbioeiäer.  3bve  3abl  flieg 
1852—56  oon  720  auf  1428  unb  belief  fid)  1885 
auf  19825  Skmobner  auf  1441  qkm,  unb  jloar  nicht 
nur  ärmere  Scmbleute  unb  öanbhjerter,  f onberu  aud; 
rooblbabcnbere  fioloniften,  bie  ihr  SBefigrum  be= 
arbeiten  (äffen.  SJnfolgebeffen  ift  ein  Seil  ber  armem 
ßintnanberer  als  Sagelbhner  ober  öaubmerter  be= 
fd;äftigt.  Sic  meiften  iöobenprobutte  »erben  in  ber 
Volonte  felbft  tonfumiert.  Ser  ijauptort,  feit  1877 
Stabt,  ift^oinoillc,  hat  2523  ß.,  fed)8  gabrifen 

oon  s^araguat)tbee  (f.  b.),  fünf  ̂ utfcrmüblen,  £jl= 
müblen,  Sagemühlen,  Meismühleu,  fiebert  Sapioca' 
unb  Slrromrootmühlen.  Ser  3»eitgröfste  Ort  ift 
l'lnnaburg.  (ft»a  70  km  füblicher  liegt  Sölumeuau 

(f.  b.).  «gl.  Sbrffel,  Sie  Kolonie  S.  in  ber  füb- 
brafil. ^rooinj  Sta.  ßatbarina  (^oinuille  1882). 

Süitojcf,  Jicbenflufi  ber  sJüeid)fel,  f.  Sunajcc. 
^onalb  (fpr.  bonnelb),  31ame  mehrerer  fdjott. 

.Houigc,  aus  beren  IHeibe  bie  erften  oier  ber  Sage 
angeboren.  S.  V.  Üfacalpiu  folgte  feinem  Süru^ 
bor  .Kcnnetb  (f.  b.)  als  König  bc»  Sllban  genannten 
geeinten  Keicpä  ber  Rieten  unb  Scoteu  unb  ftotb 
nad)  oierjäbrigcr  SReaierung  864.  —  Unter  feinem 
©rofuieffen,  S.  VI.,  batte  ecbottlanb  oon  bän.  Sln= 
fallen  uiel  ju  leiben.  (5r  ftarb  900.  —  S.  9)aue 
(Ser  ©eifje),  ©ruber  König  SRalcoImS  IU-,  »arf 
fid)  an  ber  Spifee  einer  sJlationalpartei  gegen  ben 
oon  (Snglanb  unterftüteten  Suncauil.,  ben  Sohn 
unb  Ibronerbcu  l'talcolmä  auf  unb  oerbrängte  inn 

1094.  ©in  jüngerer  Dieffe,  6'bgarILI.,  ftürjtc  iljn 
1097,  unb  S.  ftarb  1098  in  ber  @efangenfd)aft. 

S mtalbf uii  (fpr. bonnelbf'n),  StjornaS  ̂ coerton, 
engl.  Slrdjitett  unb  Kunftfchriftjteller,  geb.  17.  Ott. 
1795  als  Solm  eines  33aumeifters.  Stach  einer 
fünfjährigen  Stubienreife  in  grantreieb,  Stauen 
unb  ©riechenlanb,  beren  (Srgebniffe  er  in  «Pomv/eii 
ülustrated»  (2  Söbe.,  1827),  «A  collectioa  of  the 
most  approved  examples  of  doonvavs,  from  an- 
cieut  buildiugs  in  Greece  and  Italy»  (1833),  «A 
collection  of  the  most  approved  doorways ,  from 
modern  buildings  in  Italy  and  Sicily»  (1836)  unb 
«The  temple  of  Apollo  Epicurius  at  Bassa»  (1838) 
niebcrlegte,  mürbe  ibm  1841  in  bem  oon  ilnn  cr= 
bauten  University  College  in  Sonbon  eine  $ro= 
feffur  ber  Slrd)itettur  übertragen,  bie  er  bis  1864 
innehatte.  University  College  mit  ber  berühmten 
Flaxman  Gallery  unb  ber  angrenjenben  University 

Hall  finb  feine  öauptmerfe.  S.  »ar  auch  ̂ räfiben't 
ber  Royal  Society  of  Architects.  ß'r  ftarb  1.  2lug. 
1885  in  Sonbon.  2lufscr  ben  genannten  Sdjriften 
erfebienen  «  Architectural  maxims  and  theorems  » 
( 1 847),  «Architectura  numismatica»  (1859),  «Hand- 

book of  speeifications»  (1860;  2.  Stnfg.  1880), 
«Practical  guide  to  arcliitecture»  (2.  Slufl.,  2  4ibe., 
1871),  «Temple  ä  la  Victoire»  ($ar.  1876). 

Sounlitiuc*,  Ghriftian,  litauifd)cr  Sid)ter,  geb. 
1.  San.  1714  im  Sorfe  SaSbinelen  (Kreis  ©um= 
binnen),  ftubierte  1732  —  37  in  Königsberg  Sbeo= 
logie,  »arb  1740  SReftor  in  Stallupbuen,  1743 

Pfarrer  in  Solmintemen,  »0  er  18.  g'ebr.  1780 
ftarb.  Seine  Sichtungen,  fünf  Qbpllen  unb  fed)S 
gabeln  in  öerametern,  finb,  abgefehen  oem  Iitaui= 
fdjen  ©efaugbud)  unb  einigen  9$erfucb,en  neuerer 
Seit,  bie  emsigen  Kunftbichtungen  in  litouifdjer 
Spradje  unb  ein  flaffifcbeS  EÖlufter  berfclben.  ©ier 
uon  benSbpüen  gab  juerft  mit  beutfd)crüberfekung 
iHljefa  berauS  u.b.S.  «SasSabr  in  oicr©efängen, 
ein  läitblidieS  GpoS  aus  bem  Sitauifcben  beS  (Stirb 
ftian  SonaleitiS»  (KbnigSb.  1818);  bie  fämtlieben 
Sid)tuugeu  mürben  mit  litauifd)=beutfcbem  ©loffar 
berauSgegeben  oon  Scbleidjcr  ($eterJb.  1865),  ju= 
lekt  oon  Dceffelmann  mit  überfegung,  StnmerEungen 
unb  ©loffar  (KonigSb.  1869). 
Donandi  animo  (tat.) ,  in  ber  2lbfid)t,  eine 

Sdjenfung  311  machen. 
I^ouov,  in  ber  german.  ITIijthologte  eine  ber 

bödjften  ©ottheiten/altfädi.  Sbunar,  norbifd) 
Sbör.  Sei  ben  Sfanbinaoient  mar  er  bie  erfte 

©ottbeit,   um  bie  fid)  eine  5)Jcnge  oon  -Dcutben 
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gruppiert  bat.  Srft  in  ber  2Bifmgerjeit  wirb  et 
hier  oon  Dbin  oerbrängt  unb  erfebeint  balb  in  ber 
Tiduung  all  befferi  Sohn.  (J:r  wirb  bargcftellt  alä 
9Jtann  im  heften  SOter,  mit  langem  rotem  Sart, 
oon  fräftiger  ©eftalt,  gutmütig,  bieber  unb  ebrlid), 
aber  aud*  leicht  erregbar  unb  jornig.  S).  ift  in 
erfter  Sinie  ©emittergott,  ber  Sonnerer.  3dä  fol» 
d)er  führt  er  ben  öammer  ilcjölnir,  mit  bem  er  bie 
Slitic  fdjleubcrt.  Um  tiefen  banbhabeu  j_u  tonnen, 
trägt  er  einen  (üfenbanbfcbub.  3n  bielcr  @igen= 
idnift  als  ©ott  beS  ©etoitterS  fafjten  ihn  bie  röm. 
Sdmftfteller  al§  Supiter  auf.  Sein  .(Sammer  lebt 
noch  ieiu  im  SollSgtauben  in  oerfebiebenen  0e= 
genben  SeutfdjlanbS  fort.  Sa  baS  (Sehritter  aber 
gruebtbarfeit  eneugf,  ift  S.  auch  ber  bie  Qder  be= 
rrudjtenbe,  ber  Segen  bringenbe  ©ott,  unb  hierin 
berührt  er  fieb  oft  mit  SBuotan.  SeSbalb  mürbe  er 
bau&tfäd)lid)  im  Scorben  Don  ben  freien  Säuern  ccr= 
ehrt.  3um  Schuhe  berfclbcn  unb  ber  Götter  hat  er 
tricle  Kämpfe  mit  ben  Miefen  ;u  beftehen.  Tiefe  eut= 
roenben  ihm  auch  beim  Seginn  beS  SEBinterS  feinen 
Öammcr,  unb  erft  im  grübjabr  erlangt  er  ihn  mie= 
bet.  SÜS  ©ott  beS  SlitteS  ift  T.  jugleicb  ©ott  beS 
geuetS  unb  als  foleber  Sefcbü&er  beS  bäuSlicben 
jjjerbcS  unb  ber  gamilie.  Wti  feinem  5  ammer  weiht 
er  bie  übe  unb  fepenft  berfclbeu  A-rudnbartett.  2lud) 
bie  ©efunbbeit  ber  äßenjdjen  fdrirmt  er,  unb  baber 
mürben  ihm  bei  ßrantfceiten  Cvfer  bargebradht. 
ßietauS  erflären  fid)  eine  SBlenge  SSoIISgeoxäucbe: 
baf;  man  in  Dielen  ©egeuben  3)eutfcblanb§  rtament= 
lieh  ben  SonnerStag,  ben  bem  T.  getoeibten  Sag  in 
ber  Söodie,  ju  öoebjeiteu  Wäblt,  baf;  man  baS  Sa= 
ben  am  StonnerStag  für  befonberS  gut  halt  u.  bgl. 
Unter  ben  Tieren  fmb  bem  23.  ber  Storch,  baS  ©cp= 
bönichcn,  9totfebld)cn  heilig;  audj  Sode  unb  gücbfe 
flehen  unter  feinem  Sehn!;.  Unter  ben  Säumen  ift 
ihm  oor  allem  bie  SidK  geweiht  (betanut  ift  bie  To= 
narSeicbc  in  Seffen,  bie  SontfaciuS  fällte),  ßine 
:HeibeDonCrteu,wieTouarSbcrg,  TorSbcimu.f.m., 
haben  SJ  Dcamcn  bewahrt.  Sgl.  Ublanb,  ©er  WlX)= 
thuS  oon  Thor  (Stuttg.  1836). 
Donarium  (lat.),  SBeibgef cbenf. 
Tonar  mm,  im  Crangit  aufgefunbeneS  Element, 

baS  ftcb  jpäter  als  Thorium  ermieS. 
3>onat,  tat.  ©rammatif,  f.  SonatuS,  SUiuS. 
Qonateüo,  eigentlich  Sonato  bi  Sticcolö  bi 

Sctto  Sarbi,  ital.  Silbhauer,  geb.  um  1386  ju 
rvlorenj,  gehörte  ber  gamilie  Touato  an,  bie  mehrere 
©clebrte  ju  ihren  ©liebern  jäbtt  unb  ber  SReöublil 
Senebig  feit  ber  DJiitte  beS  16.  Sabrfc.  mehrere 
Togen  gab.  Seine  erften  grofsen  2Jtarmorarbeiten 
waren  ber  heil.  $etruS  unb  ber  heil.  SKRarhiS  an 
Cr  San  DJticbelc  feiner  Saterftabt;  früher  war  er  bc= 
fonberS  als  ©olbfcbmicb  tbätig.  Sie  ihn  auSäeieb= 
nenbe  rcaliftifdhe  Kraft  offenbarte  er  juerft  an  ber 
Statue  eineS  ©reifes  im  Senatorengewanbe  am 
©locfenturm  biefer  Hird)e,  betannt  unter  bem 
Scamen  Zuccone  (Kabltopf).  gür  baS  Saptifte- 
rium  arbeitete  er  bie  büjjenbe  2Ragbalena  aus 
."Ol;,  in  welcher  gigur  erben  SRealisinuS  bis  ;ur 
ftäfslichtcit  3U  ftetgern  wagte,  unb  baS  ©rabmal 
Johanns  XXIII.  DJJit  Svunellcscfai  reifte  er  nach 
[Rom,  um  burd)  baS  Stubium  ber  Kunftfebätje  biefer 
Statt  ftcb  ju  ocroollfommnen.  3Jad)  feiner  9tücf= 
fehr  in  bie  Saterftabt  arbeitete  er  im  Sluftrag  feines 
©önners,  beS  E;.itmo  be'  ü)lebici.  1433  entftanben 
bie  SanjelreliefS  für  ben  Tom,  mcldie  cbenfo  wie 
bie  an  ber  fiansel  im  Srato  tamenbe  SPutten  in 
auSgclaffenen  Sewegungen  barfteuen;  etwaS  fpäter 

bie  Sronjefxguren  beS  Saüib  (Sargeüo)  unb  ber 
Shibitb  (t'oggia  bei  Sanji).  (litte  3ietbc  dou  Cr  San 
ajlicbele  ift  fein  SDtarmorbilb  beS  beil.  ©corg.  Son 
144;i  bis  1458  war  er  in  Sabua  thätig,  wo  er  Sta= 
tuen  unb  SÄeliefJ  für  ben  .öodjaltar  beS  2)omS  unb 
bie  berühmte  Oteitetftatue  beS  ©attamelata  auS= 
führte.  3lu*  in  Senebig,  Diobeua,  Serrara,  fpätev 
in  yiom  hat  er  gearbeitet  unb  überall  beftimmenbeit 
Sinflui  auf  bie  gefamte  Kttnftrid)tung  gewonnen. 
Siel  befebäftigte  fut  3).  aud)  mit  ßrgänjting  alter 
Hcarmorbilber,  bie  ihm  trefflieb  gelang.  @r  ftarb 
1466  ju  S'iö^nä-  Obwohl  beeinflußt  oon  ber  2ln= 
tite,  f dj lug  er  boch  für  ben  formellen  ätuSbrud  nid)t 
bie  Sahn  ber  Nachahmung  ein,  fonbern  machte 
baS  Stubium  ber  SRatur  jitr  ©runblage  feiner 
neuen  plaftifchcu  Dichtung,  an  bie  fpäter  2)ttcbel= 
angelo  »iclfacb  angehuipft  hat.  3u  feinen  Sd)ü= 
lern  geboren:  Tejibcrio  ba  ©ettignano,  Senebetto 

ba  SDtajano,  [Ranni  b'Slntonio  unb  S.S  Sruber 
Simone.  Sgl.  bie  SebenSbefcbretbungen  »on  ßugeit 
aJcütiK  (Sar.  1885),  Schmarfow  (Spj.  1886),  ,<ö.  Sem= 
per  ßnnSbr.  1887),  Srombetta  (5Rom  1887);  ferner 
Scmratt,  S.S  Äanjeln  inSanSorenjo  (SrcSt.  1891). 
Monaten  (lat.  Donäti  unb  Donätae),  Serfonen, 

bie,  ohne  baä  Pollftänbige  ©etübbe  abjulcgen,  fid) 
mit  ihrem  Sermögen  in  ein  .ßlofter  begeben  unb 
barin  als  Saienbrüber  ober  =Schwefteni  weltliche 
Sienfte  nerrichten. 

Tottatt,  Gefare,  ital.  9iooellift,  geb.  28.  Sept. 

1826  ju  Sugo,  nahm  am  Slufftanb  Pon  1848  leb= 
baften  Anteil  (auch  burd)  eine  fyluafcfcrtft :  «Una 
parola  agl'  Italiani»),  ftubierte  in  Sßifa  bie  fRecbte 
unb  lebte  hierauf  ionritaliftifd)  thätig  in  gtorenj, 
bis  er  1859  im  SDcinifterium  beS  UnterriajtS  an= 
gcftellt  Würbe,  wo  er  bis  jum  ©ireftor  oorrüdte. 

(jr  War  jeitweilig  Diebacteur  ber  3eitfd)riften  «L'Eco 
d'Europa»,  «Lo  Spettatore»,  L'Indicatore  lette- 
rario»  unb  «L'Indipendenza  italiana».  Son  fei= 
neu  Schriften  finb  bie  bebeuteubften  ber  mit  eini= 
gen  greunben  uerfafjte  «Dizionario  della  giuris- 
prudenza  toscana  dal  1800  al  1850»  (2  Sbe., 
1851  —  53)  unb  bie  Piclgclefenen  ßrgäblungen: 
«Per  un  gomitolo»,  «Arte  e  natura»,  «Diritto  e 
rovescio»  (in  1  Sb.,  glor.  1858),  «Povera  vita» 
(ÜRaiL  1874),  «Foglie  secehe»  (ebb.  1874),  «Buon 
anno!  novelle  e  tantasie»  (ebb.  1875),  «Flora 
Marzia.  Storia  di  mezzo  secolo»  (ebb.  1876), 
«Rivoluzione  in  miniatura,  1847 — 49»  (ehb.  1876), 
«La  Signora  Manfredi»  (Serona  1884). 

S)onäti,  ©iambattifta,  ital.  Slftronom,  geb. 
16.  SDej.  1826  in  ̂ Jifa,  begann  1852  feine  £auf= 
bahn  als  prattifcher  Slftronom  an  ber  Sternwarte 

in  glorenj  unter  Seitung  SlmiciS,  beffen  "Nachfolger 
er  1864  Würbe.  @r  cutbeefte  im  Sunt  1858  ben 
nach  ihm  benannten  glänjeuben  Sonatifcbcn 
Kometen,  ber  näcbft  bem  oon  1811  ber  bellfte  beS 
19.3abrb.  gewefen  ift,  unb  befchäftigte  fid)  mit  bem 
3'itnteln  ber  girfterne,  mit  ber  garbe  ber  Sterne 
am  ftorijont,  mit  ber  irregulären  Strahlenbrechung, 
mit  ben  Spettreu  ber  girfterue,  mit  ber  Theorie  beS 
9iorblid)tS  u.  f.  W.  unb  beobad)tete  bie  totale  Sonnen= 
ftnftemiS  1860  in  Spanien,  ßr  pcranlafite  bie  Dte= 
gierung,  1860—72  eine  neue  Sternwarte  auf  bem 
Öügel  oon  Slrcetri  bei  glorenj  ju  erbauen.  ®.  ftarb 
19.  Sept.  1873  ;u  glorenj. 
Donatio  Constantini  (lat.),  fionftan* 

tinifd)e  ©cbentung,  eine  ©cbenlung,  welche 
nach  ber  2ebre  ber  fiirebe  im  DJlittelalter  ber  Saifer 
Sonftantin  bem  Zapfte  gemacht  haben  foll.  Tar= 
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übev  gab  e*  eine  Urtunbe,  Welche  bie  Rirdpe  für  edu 
auSaab,  bie  in  öanbfcbriften  verbreitet ,  in  intern 
entfetjeibenben  Seile  in  einem  £Ract)trage  jum  Deere- 
iiiiu  Gratiani  (j.  b.)  dist.  96  c.  14,  bem  Corpus  juris 
canonici  (f.  b.)  einverleibt  würbe.  Sie  Urtunbc  bc= 
.widmete  fid)  alä  Constitutum  domni  Constantini 
imperatoris.  S)er  Saijer  legt  barin  ba<3  ortbobore 
@lauben3beienntni3  ab,  erzählt  wie  er  vom  $a»ft 
©nlBefter  getauft  unb  hierbei  Bon  bem  3lu$fat) 
geseilt  fei.  3fn  Sanfbarteit  ertennt  er  ben  SJJritnat 
be§  SßapfteS  über  alle  djriftl.  Sirdjen  an  unb  weift 
feiner  geiftlidien  Umgebung  ben  beben  Weltlichen 
SBürbenträgern  cntfpredienbe  Stellungen  an;  bem 
SJJapft  roibmel  er  bie  ©errfdjaft  über  iKom,  Italien 
unb  bie  abenblänb.  ̂ roninjen,  inbent  ber  fiaifer 

fid)  nad)  SBöganj  juriid'jiebt ;  benn  eS  fei  nid)t rcd)t,  bafi  ba,  Wo  iaS  öaupt  ber  djriftl.  Stcligion 

berrfdje,  ein  irbifeber  .Vt'aifcr  Gewalt  habe.  Sa<5 
Mittelalter  glaubte  au  bie  @d)tbeit  ber  ©d)en= 
hing,  felbft  (Seiftet  wie  Saute  (ö&Ue  19,  115),  ber 
SSerfafier  bcS  ©adjfenfpiegetS  (3,  63,  §§.  l,  2)  unb 
äBaltljer  von  ber  Sßogelweibe.  iJcur  beftrirten  bie 
auf  ©eiteu  ber  fpätern  fiaifer  ftebenben  fünften 
bie  9ted)tSgültigteit  ber  ©djentung.  3m  15.i\ahrh. 
ift  nad)geroiefen,  bafi  bie  ganje  Urtunbe  eine  bteifte 
gälfdnuig  ift ,  bereu  Gditbeit  nun  aud)  nidjt  mel)r 
Bon  ber  Kirche  behauptet  wirb.  Übertuiegenbe0rünbc 
fpredjen  bafür,  bafs  bie  gälfdnmg  in  Kom  im 
8.  ̂ abrb.  ju  örafrifdjen  3weden  verübt  ift.  Sgl. 
SBUinger,  Sie  $apftf  abeln  bes  Mittelalter  3  (Mund). 
1863);  SBmnner  unb  3cumer,  Sie  (Sonftantinifcbe 
©djenhmgäurrunbe  (SBert.  1888);  griebrid),  Sie 
(Sonftantimfd)e  ©cbenlung  (9ibrbl.l889);  MartenS, 
Sie  falfdje  ©eneratlonjeffton  Ronftantin§  b.  ©r. 
(Mund).  1889).  [von  £obe§toegen. 
Donatio  mortis  causa  (Int.),  f.  ©d)en!ung 
Donatio  propter  nuptias  (tat.,  «©djenfung 

Wegen  ber  öodjjett»),  ein  Sermbgen,  welches  ber 
rbm.  Ehefrau  Bom  Manne  für  ben  fva.ll  ausgefeilt 
würbe,  bafs  bie  Gbe  burd)  ©dnilb  be§  ©bemann* 
getrennt  würbe,  auSgebefnt  auf  ben  Kall  ber  Sßer= 

armung  beS  GbemannS  unb  auf  ben  gau" ,  bafj  bie Gbe  burd)  beffen  £ob  getrennt  würbe.  Sa  ihre  .Vh% 
ber  Bon  ber  ßbefrau  eingebrachten  Mitgift  (2lu*= 
fteuer)  gteidjgefteltt  würbe,  fo  warb  fie  aud)  contra- 

dos (SiUeberiage)  genannt.  Sie  röm.  Söcftim= 
uumgen  würben  jum  Seil  auf  bie  SMeberlage  beut= 
fd)cr  $artifularred)te  übertragen,  weldje  ber  (Ehefrau 
bei  linberlofer  Gbe  nad)  Öfterr.  SBürgerl.  ©efefeb. 
§.  1230  immer  jum  (Eigentum,  anberwärtS  nur 
wenn  fie  feine  fiinber  bat,  fouft  jum  5liefjbraud) 
unb  nur  an  einem  ßinbe§tetl  ju  (Eigentum  gebbrt. 
2luf  bem  ©ebanfen  einer  foldjen  SKMeberlage  beruht 
baS  Dotalicium  ber  norbbeutfeben  ̂ arttiulatredjte. 
Sie  SBitme  hatte  einen  gefefilidjen  2lnfprud)  auf 
ein  Bon  ber  ftöbe  ihre«  Gingebrachten  abhängiges 
SBittum,  »elcbe§  ibt  nad)  einigen  SRedjten  in  Kapital, 
gembbnlid)  aber  nur  al§  Seibgebing  ju  einem  er= 
höhten  SinSfufje  ausgezahlt  würbe.  Siefeg  gefehlicbe 
Dotalicium  galt  namentlid)  für  bie  abiige  9Sitwe 
unb  bei  Sebngütem  in  ben  Sänbern  fädif.  SRedjtg, 
ift  aber  bier  meiften»,  namentlid)  im  Hönigreidj 
©ad)fen,  befeitigt.  [unb  fionteten. 

Soitatiictn-v  Honu-t,  f.  Sonati,  ©iambattifta 
2>onatiftcn  beifeen  nach  ibrem  SBifcbof  Scna  = 

tuä  bie  Slnhänger  einer  fd)i§matifd)en  Partei,  bie 
in  SUorbafrita  im  4.3ah,ri).  Bon  ber  Eatb.  Äirdje  fid) 
trennte,  weil  fie  Bon  ben  einseinen  Ebriftcn  aU  93e= 
bingung  ihrer  SwfiebBrigfeit  jur  Strebe,  Ben  ben 

©eiftlid)en  aXi  SBebingung  ber  mirtfamen  Safra= 
mcntdBerwaltung  Bolle  fittlidje  ilieiubeit  unb  Bon 
ber  Sircbe  bie  ftrengfte  .Undienjmtt  forberte.  2lle  in 

.«arthago  311  O'dcüianu-J,  ein  ben  ftrenger  gc= finnten  ©emeinbegliebern  nerr;afjter  ©eifrlidjer,  jum 
iöifd'ej  gewählt  unb  gegen  alle«  yerfommen  nid)t 
burd)  ton  $rima§  »on  'Jiumibieu,  fonbern  burd)  ben 
als  Sludlieferer  ber  heiligen  Bücher  an  bie  beitn. 
Dbrigteit  Berbäd)tigten  55tfd)of  Vvelir  Bon  2lptunga 

geweiht  würbe,  fonberte  fid)  bie  s4>artei  ber  iliigo- riften  ab  unb  erhob  ben  Vetter  Majorinus  unb  nad) 
beffen  £obe313  Scnatus  b.  @r.  jum  iHifchof  Bon 
Karthago.  Siefcr,  ber  mit  feinem  gleichnamigen 
Arcuube  SonatuS,  SBifchof  Bon  (£afd  9iiarä  in 
9iumibien,  ba§  öaupt  ber  ̂ Jartei  War,  gab  il)r  ben 
Sflamen  (pars  Donati,  Douatistae,  Donatiani).  Sa«:- 
©dju8ma  verbreitete  fid)  über  ganj  9]orbafrifa.  Kai= 
fer  Ronftantin b.  ©r.  übertrug  bieUnterfudjung  ber 
©aäbe  bem  rbm.  Sifdjof  Melchiabe«,  weldjer  (Säcilian 
freifpradi  unbSonatu«  für  abgefehterfldrte.  Cbenfo 
urteilte  eine  tennobe  ju  2lrleä  314  unb  Sonftantin 
felbft  316,  al§  er  burd)  bie  2lppellation  ber  S.  ju 
einer  perfbnlidjen  (Entfct)eibung  gebrängt  warb.  @r 
Berbanhte  ihre  S-Bifd)öfe,  fcblofe  il)re  Hird)en,  lief? 
fie  jcbod)  halb  wieber  gewähren,  als  biefe  Mafv 
regeln  wenig  (irfolg  jetgten.  Saifer  (Sonftans  griff 
neuerbing§  jur  ©eroalt  unb  rief  babureb  geroali= 
tbdtige,  halbreBolutionäre  Grfd)cinungen  unter  ben 
S.  berßor.  Sie  extremen,  fanatifdjen  Elemente  ber 
Partei  Bcrbanben  fid)  mit  ben  unjufricbeuen  SBaucru 
unb  sogen,  firdiliche  unb  focialiftifdjc  gorberungen 
Bcrfdmteljenb,  al#  Girfumcellionen  (bou  cella, 
Üauernhüttc)  ober  2lgoniftifer,  b.  I).  ©treiter 
(Ghrifti),  ober  Campitae  (Bon  campus,  gelb) 
heimatlos  im  Sanbe  umher,  zertrümmerten  fath. 

Sirenen,  übten  ©ewalttbat  an  it)ren  ©egneru,  m-- 
menttid)  ben  tatl).  ©eiftlidjen,  unb  prebigten  Bon 
,vreihcit  unb  33rüberlid)feit.  91un  griff  ber  Staat 
nodjmalä  ju  ben  SSaffen,  unb  nad)  längerm  fiampf 
warb  345  burd)  Staurinuä  menigftenS  bie  äufjere 
;)iuhe  wieberhergeftellt.  Sa§  ©d)i§ma  jcbod)  bauerte 
fort  unb  mehrere  fiaifer  gingen  nod)  mit  fd)arfen 
(Ibilten  gegen  bie  S.  Bor.  3b,r  gewaltigftcr  ©egner 
erftanb  ihnen  in  2luguftinu§  (f.  b.).  441  würbe  ju 
Karthago  eine  grefse  SiSputation  abgehalten,  auf 
welcher  286  fath-  unb  279  bonatiftifchc  SifdWfe 
jugegen  waren.  Ser  faifert.  fiommiffar  fprad)  beu 
fiatliolifen  ben  Sieg  ju,  414  würben  ben  S.  alle 
bürgerlichen  9ied)te  entjogen,  415  bie  ©rlaubui», 
gotteSbienftlidje  3ufammenfttnfte  ju  halten.  Sen= 
iiod)  hielten  fie  fid),  bis  bie  gansc  norbafrit.  ßirdje 
burd)  bie  SBanbalen  unb  2lraber  Bertrichtet  Würbe. 
3(m  .fiainpfc  gegen  bie  S.  entfd)ieb  bie  fiirdje  ua= 
menttid),  bafi  ber  SBert  ber  ©aframente  objeftiB 
in  ihnen  felber  liege  unb  nid)t  abhänge  von  ber 
SEBürbigfeit  beS  fpenbenben  SubjeiteS,  beS  SßriefterS. 

Sßgt.  DptatiiS  MileBitanuS,  De  schisraate  Dona- tistarum  (5Par.  1700);  9tihbed,  Sonatuö  unb 
äluguftinul  (2S3be.,  dlberf.  1857-58);  Seutfdj, 
Srei  2lftcnftücte  jur  ©efebiebte  beS  Sonatigmui 

(35erl.  1875)-  Sßolrer,  Serllrfprung  bcS  SonatiS= 
mu§  (3'reiburg  1884). 

^onahKfjclbcv,  b.  i.  gefcbentteSeiftener,  biefien 
in  vielen  beutfdjen  Territorien  bie  unBerpältniS= 
mäfng  geringen  Beiträge,  toeldje  bie  SRitterfcbaft 
miper  ben  bie  Sebn§bienfte  ablbfenben  9titterpfert>->= 

gelbem  ju  ben  ©taatäbebürfniffen  bewilligte,  ß'-s feilte  burdi  biefe  Benennung  gegen  jeben  ©d)lufi 

auf  eine  ©teiterpflidn  bei  ri'tterfdmftlichen  &xw\a 
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unD  Sobens  Serroahrung  eingelegt  werfen.  2lud) 
fonft  »erben  au&erorbenttic&e,  bei  befonbern  2ln= 
läffen  erhobene  abgaben  als  2.  bejeidmet.  Meute 
ijt  bie  Sadje  oöflig  gegenjtanbslos. 
Donator  (tot.),  bei  eine  Sdtenlung  SOtadjenbe, 

©eher,  Stiftet;  Donätrix,  ©eberin.  Stifterin. 
Monate*  Sßtuftfarautcllcn,  f.  ©e&eimmittel. 
Sonatfcliuiner,  f.  Sonatuä,  Öllins. 
Sonatutf,  iülius,  röm.  ©rammatifer  unb  :lihe= 

tor,  lehrte  um  bie  SÖlitte  be*  4.  3a&rb.  n.  Gfjr.  ju 
Wem  unb  Derfajjte  uamentlicb  eine  tat.  ©rammatil 

(Ars).  Sa  fie  aus"  ben  gleidicn  Duellen  gejcböpft ift,  roie  bie  ©rammatifen  beS  (ibarifius  unb  beä 
Siomebe»,  fo  ftimmt  fie  Dielfad)  mit  ihnen  überein. 
Stuf  ihr  beruhte  imDJüttelalter  bergejamtegtamnta= 
tifd)e  Unterridjt,  weshalb  mau  and;  bie  lat.  Sie* 
mentargrammatit  gerabcjii  ben  Senat  unb  einen 

Serftoß' gegen  beren Siegeln  einenSonatfdmißer nannte.  Ter  I  onat  War  aud)  baS  erftc  ber  Sucher, 
auf  ba3  bie  Sucbbruder  benyoljbrud  anroenbeten, 

unb  es  geheren  foldje  (5'remplare  be§  S.  ju  ben 
größten  bibliogr.  Seltenheiten.  Sie  befte  2luSgabe 
ber  ©rammatil  nebft  ben  Sommentaren  ift  bie  in  ben 
«Grammatici  latini »,  bg.  oon  Seil  (Sb.  IV,  Fase.  2, 
8m.  1864).  2lußerbem  fdbrieb  S.  einen  Kommentar 

äu  £crenj,  ber  als"  Kompilation  dou  jinei  ober  brei Kommentaren  überliefert  unb  in  beumeiften  altem 
2lusgaben  beSSerenj  abgebrudt  ift,  juleht  in  ber  Don 
Sloß(2Sbe.,2p$.1838— 40).  2lud)  einen  Sommentar 
ju  Sirgil  bat  S.  üerfaßt,  rooDon  bau  ÜBormprt  nebft 

einer  toertoollcn  SebenSbefcbreibung  Birgits1  unb 
bie  (Einleitung  ju  ben  «Bucoliea»  nod)  üorbanben 
ift.  Bon  2iliuS  S.  ju  unterfdjeiben  ift  ber  fpatere 
©rammatifer  (um  400  n.  6b, r.)  £iberiu3  (Slau  = 

bius-  S.,  Bon  bem  ein  unbebeutenber  Sominentar 
(alnterpretationes»)  ju  Birgits  «SineiS»  überliefert 
ift  (gebrudt  in  Tceapel  1535,  in  ben  Birgil  =  2lu§ga= 
ben  be»_@.  jyabrichiS,  SBaf.  1551,  unb  nod)  öfter). 

Sonatu«*,  Stifter  ber  Sonatifteu  (f.  b.). 
Soitau,  bei  ben  Sllten  Danubius  unb  im  untern 

Saufe,  ber  ihnen  juerft  betannt  mar,  Ister  genannt, 
nädift  ber  Sffiolga  ßuropaS  längfter  unb  mad)tig= 
Ret  ctrom,  ber  bebeutcnbfte  Zufluß  be»  Sdjroarjen 
SJlcers,  bie  grofje  SBafferjttajje  sroifd)cn  ber  üftitte 
unb  bem  i^ften  bes  (Erbteils,  entjtebt  im  ©roßber= 
jogtum  Sahen  aus  ber  Bereinigung  ber  am  Oft= 

abbange  bes  Sdiroarjroalbcs-  entfpriugenben  30— 
40  km  langen  Säcbc  Steg  unb  Srigad).  Sie  ©reg 
ober  Sregad)  bat  ibre  Duelle  7  km  im  9R912B.  Don 
Jurtroangen  (848  m)  in  einer  ööbe  Don  1000  m, 
jroifcben  ben  Sergen  Stoßed  unb  SBriglitain,  roo  ber 
Sattel  ber  3Bafferfd)eibe  gegen  ben  nur  42  km  ent= 
lernten  31riein  (bei  Sreifacb)  1126  m  bodi  liegt. 
Sie  Srigad)  entfpringt  ctroa  9  km  öftlid)cr  am 
Sirjroalbe,  4  km  im  Saß.  uon  St.  ©eorgen,  fließt 

über  Billingen,  bas-  nur  5  km  Don  ber  Dccdarquellc 
liegt,  nimmt  noch  ein  Stiefel  aus1  bem  Scbloßgarten 
dou  Sonauefdiingen  (f.  b.)  auf,  an  roetdjem  I)er= 
gebrad)terroeife  ber  Dlame  S.  haftet ,  unb  vereinigt 
fid)  unterhalb  biefer  Stabt  in  einer  roeiten  fumpfi= 
aen  (Ebene,  bie  einft  ein  Seebeden  bilbete,  mit  ber 
Sreg.  3}ei  Sonauefd)ingen  liegt  ber  fcpicgcl  ber 
Suod)679mü.  b.  2«. 
Oberlauf.  Söon  ©eiftngen  an  (24  km  im  3J. 

non  Sdiafjbaufen  am  iRbein)  bi§  Scrjeer  unterhalb 
Sigmaringen  (568  m)  burdjbricbt  fie  rafdjen  £auf§ 
in  einem  mit  fteiten ,  jum  Steil  großartigen  5«ls: 
roänbcn  befefiten  unb  nielfad)  gefrümmten  Sbale 
ben  3urajug  ber  Stauben  2llb,  unb  enbigt  bamit  in 

535  ni  ööbe  ben  elften  ihres  Dberlaufs.  Siejer 
ftebt  in  unterirbifdbet  Sßerbinbung  mit  ber  ;KaboIf= 
jeuer  3(ad)  unb  bamit  mit  bem  Unterfee,  eine  mert= 
toütbige  SBifurlation,  bie  burd)  Berfudje  mit  %&v 
bung  be§  SonauroaffetS  bei^mmenbingen  bemiefen 
mürbe.  3n  ber  jiuciten  öälfte  ibres  Oberläufe  bis 
S[5affan  fließt  fie  junfiebft  norbbftttd)  über  Ulm 
(469  m)  unb  Sonauinörtb  (389  m)  nad)  9tegen& 
bürg  (330  m)  immer  hart  am  Sübfufse  beä  Sd)lr>d: 
bifepen  unb  iion  Sonaumbrtb  an  bes  gtänfifeben 
Sura.  S3i§  Ulm  begleiten  fie  jurocilen  auf  bem 
redeten  Ufer  tjobe  malbige  Suppen,  obgleid)  fie 
aud)  fdjon  burd)  mehrere  Heinere  fumpfige  unb 
moorige  (Ebenen  (Sonauriebe,  f.  b.)  fließt.  3>on 
Ulm  ab,  mo  fie  burd)  Slufnabme  irjreä  erften  alpinen 
Suftujfeä,  ber  SHer,  fdjifjbar  geworben  ift  (78  m 
breit),  ift  ibr  recgteS  Ufer  burdjroeg  fladi,  bai  linle 
fteil;  ibre  Umgebung  ijt  inebrfad)  moraftig,  nament= 
lid)  in  bem  großen  Sonaumooä  (f.  b.).  Sei  Sonau= 
ftauf,  am  nörblid)fteu  fünfte  ihres  ganun  ßaufä, 
erreid)t  fie  (234  m  breit)  ben  33ai)rifd)en  SBatb  unb 
fließt,  bart  an  feinen  5uß  gebrängt,  in  füböftl. 
:Rid)tung  bi§  5ßaffau  (in  287  m  fiöbe). 

ÜJlittellauf.  Sei  ̂ affau,  mo  ber  3""  bie 
SJaffermaffe  mebr  al^  »crboppclt,  beginnt  ber 
3JJittellauf,  ber  aus  einer  Dreihje  oon  üngen  be= 
ftebt,  bie  üon  £l)atr0eitungen  unterbrodjen  tner= 
ben.  3ugleid)  betritt  ber  Strom  am  red)ten  Ufer 
baä  öfterr.  ©ebiet.  ©leid)  unterhalb  sf>afjau  be= 
ginnt  eine  etlna  120  km  lange  Gnge  bis1  firems 
hinab,  jmifeben  ben  SübabfäHen  be^  Söbmer-, ©reiner=  unb  9Jtanbart3tr>albe*  unb  ben  nbrbl. 
StuStäufern  ber  2llpen  (Saumalb),  melcfce  6nge 
aber  burd)  isaä  Silber  Seelen  (264  m)  unterbrod)en 
Wirb.  Unterhalb  ©rein  (218  m)  finben  fid)  bie  be= 
rühmten  Schnellen  bes  Schmalls  unb  Strubels,  roo 
ber  Strom  auf  nur  146  m  eingeengt  ift.  Ser  einft 
gefäbrlidje  91Urbel  ift  burd)  bie  Sprengung  ber  gel» 
feninfel  öausftein  unfd)äblid)  gemadit.  Sdjon  in 
ben  aenannten  Jbalroeiten  jcigt  bie  S.  bie  ihr  eigen: 
tümiid)e  Silbung  non  }ablretcr)en  2luen  unb  SBer* 
bem,  noch  mehr  aber  in  bem  oberften  unb  ileinften 
ber  fog.  Seelen,  bem  üon  Sulln,  in  roeld)es  fie  bei 
Srems  eintritt ,  fid)  bi»  ju  1072  m  Sreite  au§beb= 

nenb.  3tr,ifd)en  bem  SeopolbS":  unb  Sifamhcrge  bei Slofterneuburg  nochmals  eingeengt,  gelangt  fie  in 
153  m  §öl)e  oberhalb  9Bien  in  bie  nieberöfterr.  2ief= 
chene  (bas  SBiener  Seden).  Sie  Dcrläßt  biefe  foroie 
ben  beutfd)=öfterr.  Sobcn  an  ber  2Rard)münbung 

bei  Sfeeben  (Se'oe'iU)),  mo  fie  jroifdjen  bem  Scitha= gebirge  im  Sübcn  unb  ben  2lusldufem  ber  Steinen 
Sarpaten  eingeengt  roirb.  9Jtan  »erlegt  oft  an  biefe 
Stelle  ben  Seginn  be*  Unterlaufe  (1714  km),  ob= 
gleid)  bie  S.  nod)  sroeimal  ©ebirgsburd)brüd)e  ju 
mad)en  bat,  fobaß  eä  Diel  richtiger  erfdjeint,  ben 
Unterlauf  non  Orfona  an  ju  redjnen.  9Iad)bem  fie 
bie  Strompforte(PortaHimgarica)  jroifd)cn  Theben 
(130m)  unb  9ßreßburg  paffiert,  tritt  fie  in  basSeden 

ber  oberungar.  d'hene  ein  unb  bilbet  hier  jUiei  ̂ n- 
fein :  bie  87  km  lange  unb  gegen  25  km  breite  ©roße, 
unb  bie  48  km  lange  Steine  Schutt,  jene,  1500  qkm 
groß,  jroifcben  ber  9ceubäuslcr  unb  ©roßen  S., 
biefe  jroifchen  ber  lehtern  unb  ber  Steinen  S.  ge= 
legen.  SeiSomom  roieber  ju  einem  einjigen  Strom 
pereinigt,  fließt  bie  S.  oftroärts  nad)  ©ran,  roo 
fid)  baS  Seden  ju  fdiließen  beginnt.  Bon  hier  bis 
2Bait?en  burd)brid)t  fie  roieberum  bie  Sifegrdber 
Enge  jroifcben  ben  oon  Sübcn  hcrantretenben 
.vlröhen  beS  Satonbermalbes  unb  ben  Sorbergen 
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ber  im  DJ.  bcfinblidtcn  Oieograber  Sarpaten.  S3ci 
SBaifcen  roenbct  fie  fid)  fübrodrtS  über  Subapcft 
(110  in)  ber  nicberuugar.  Sbenc  jii,  burd)  bereu 
einförmige  Steppen  fie  mit  gcrin^ein  Gefälle,  in 
unjäbligen  SdjlangcniDiivbungeu  jmifeben  niebri= 
gen,  oben  ©anbufern,  »erpefteten  Moorfläcben  unb 
Suiupfroalbuugen,  infclreid)  unb  oielarmig  babin= 
ftrbmt.  Sibre  jiefe  beträgt  jroifdieu  ̂ refiburg  unb 
Sinei  G  —  :i7  m,  unterhalb  Ofen  8  —  12  m,  iljre 
breite  1000  m,  jttüfdjen  Sinei  unb  fjölbtiar570 
—  12G0  in.  Sic  oon  il?r  gebübeten  öier  gröfjten  ̂ u 
fein  finb  SjentSubrC  (©jent3lnbrd3=3nfel  jroifcb.cn 
2Bai&en  unb  Ofen),  Efcpel,  ©ar  unb  SJcarcjita  bei 
MobacS.  Srft  unterhalb  ber  Sraumünbung  bei 
Suloödr,  roo  fie  oon  ben  fprmifcben  ßügeln  (ber 
gruSta  ©ora)  nad)  DSD.  gebrängt  mirb,  fliefet  fie 
toieber  bii  s^eterroarbein  (82  m)  unb  ©tanlamen, 
]«o  fie  ihren  größten  3«fluf3,  bie  £beif;,  aufnimmt 
unb  bierbureb  ibrcSBaffermengetuefentlidi  oermebrt, 
burd)  anmutigere  ©egeuben,  jlüifdjen  Sutobdr  unb 
"JSalania  nur  390  m,  bei  ©emiin  bis  ju  1560  m 
breit  unb  bis  11  m  tief;  hier  roenbet  fid)  ibr  Sauf 
oon  D.  toieber  nach  S.  bis  ©cmlin  unb  SBelgrab 
(76  m),  oon  roo  aü3  fie  bie  ©renje  jtoifcben  Ungarn 
unb  Serbien  big  Drfoua  bitbet.  Sei  Sajidg  treten 

linf'S  bie  2luSläufer  ber  fiebenbürg.  fiarpaten,  recbtS bie  ber  ferb.  ©ebirge  bid)t  heran  unb  erzeugen  jmu 
fdjen  l)icr  unb  Slabooo  bie  grojkirtigfte  3'iufst'nge 
SuropaS  (128,6  km  lang),  Äliffura  oberbal  (Biferne 
Sbor  (f.  b.).  3n  ibr  fällt  ber  giujj  oon  37,3  m  J}öb  e 
auf  11  in  unb  luirb  oon  1900  niebrfad)  bis  auf  100, 
einmal  fogar  auf  60  m  breite  eingeengt,  bei  einer 
ÜBafjertiefe  oon  20  bis  50  m,  ja  bis  75  m.  flippen 
unb  gefebdnte  burebfehen  baS  33ctt,  unb  baS  ©e= 
fälle,  roeldieS  jroifdbcn  Seigrab  unb  Sajidä  nur 
4  cm  auf  1  km  betragen  bat,  fteigert  fid)  Ijier  auf 
510  cm,  ja  im  Sifemen  £bor  fogar  auf  einer  ©trede 
oon  750  m  auf  13  m. 

Unterlauf.  Seim  Gnbpuntt  beS  gclfentborS 
beginnt  ber  eigentlidjc  Unterlauf.  Sie  S.  ftrbmt 
juerft  in  Dielfad)  gelounbenem  Saufe  gegen  ©.,  bann 
unterhalb  SSibin  r>on  Jlfcar  an  über  Scifopoli,  Siftoo 
(Ben  jüblid)ften  s$unft  beS  gaujen  SaufS),  9hiftfd)uf, 
©iliftria  unb  SHaf  ooa  oftmärtS  in  einer  Srcitc  oon 
700  bis  1000  m  mit  unbebeutenbem  ©ef  alle  burd)  bie 
grofse  Sbene  ber  SBalaajei  jroifd)en  loeiten  Sumpf= 
uieberungen,  bie  üon  jablreidjen  Siebenarmen  beS 
©tromS,  oon  grofjcn  Sachen  ftebenben  3Baffer§  unb 
toten  2lrmcn  burd)fd)nitten  finb.  Sei  iScmaüoba, 
nur  50  km  uotu  Meere  entfernt,  üeränbert  bie  S., 
oon  ber  üorliegenbcn  platte  ber  Sobrubfcha  (f.  b.) 
icitioärtS  gebrängt,  plöt;lid)  ihre  öftl.  in  eine  nörbl. 
:Rid)tung  über  Sirf  ooa  unb  Sraüa,  teilt  fid)  aud) 
in  biefer  ©tromftrede  in  ein  Sabprintb  Don  2lrmen 
unb  mirb  erft  nad)  ber  Sinmünbung  beS  ©erctl) 
burd)  bie  nörbl.  platte  oon  ©alat;  roieber  in  il)re 
trübere  öftl.  öauptridjtung  gcjuuingcn,  loorauf  fie, 
aufser  bem  s$rutb,  linfS  jablreid)e,  oon  ben  Gebern 
gewäffern  gebilbetc  Jvlufifecn  mit  fid)  oerbinbet. 
Stroa  7  km  oberhalb  SEulcea  (Stultfdja)  beginnt  ibr 
Scltalaub,  eine  2558  qkm  große  SBilbniS,  mit  3  m 
hohem  ©djilfgrafe  beroad)fen,  in  toeld)em  fid;  Süffels 
herben,  SBölfc  unb  ©djaren  Don  JBafferüögeln  auf= 

halten.  Sie  d'ufserften  MünbuugSarme  liegen  89  km Doneinanber  entfernt.  2er  lintc  (nörbl.)  2lrm, 
mehrfach  gefpaltcn  unb  feeartig  erweitert,  geht  über 
3§mail  nad)  101  km  langem  Saufe  als  fiilia  = 
münbung  mit  fieben  Sinnen  in§  Meer,  bem  er 
63  <proj.  ber  ganjen  Sonaulüaffermaffe  jufülrrt. 

Jrot)bem  erreicht  feine  Siefe  oft  nid)t  3  m  unb  üor 
feiner  sJ.)|ünCuug  jiebt  fid)  4  km  weit  eine  Untiefe 
mit  nur  1  m  SBaffer,  Ter  red)te  3lrm  teilt  fid) 
unterhalb  Julcea  in  ben  (mittlem)  Sulina=  unb 
ben  (fübl.)  St.  ©corgäarm.  Grftcrer  Don  ber 
jlociten  ©abeluug  an  nod)  90  km  lang,  fliefet  faft 

genau  cftlidj,  unb  ift,  obgleich  er  nur  7,4  s$roj.  ber 
ganjen  SBaffermenge  führt,  ber  einjige  burd)roeg 
febiffbare  3Xrm.  Seine  Jiefe  fteigt  bis  ju  16  m,  auf 
einer  Sarrc  hat  er  nur  5  m  unb  üor  ber  Sölünbung 
liegt  ebenfalls  eine  bebeutenbe  23arre.  Qx  ift  100 
—130  m  breit.  (S.  ©ulinaj  5)er  britte,  6— 11  m 
tiefe  St.  ©eorgSarm  (türf.  5lhibr=illiS)  ift  oon  ber 
erften  ©abelung  an  125,  üon  ber  jlociten  110  km 
laug, -bat  aber  auf  ber  feine  SUünbung  fperrenben 
Sarre  nicht  mehr  als  1,5  rn  3Baffer._  Sie  S.  führt 
burdifdmittlid)  35,219  DJiill. cbm  SBaffer  per Stunbc 
bem  ilieere  ju. 

Sie  Entfernung  ber  Sonauquelle  oon  ber  31!ün= 
bung  beS  Strom»  beträgt  1684,  bie  Stromlänge 
2860  km,  oon  bencn  auf  bie  fd)roäbifd)e  S.  Don  ber 
Srcgciuellc  bis  Ulm  gegen  215  km,  auf  Sapern  366, 
alfo  auf  baS  Seutfcbe  aieid)  (Dberlauf)  581 ,  auf 

Scutfd)'-£fterreid)  373,  auf  Ungarn  oon  ̂ 5refiburg 
bis  Drfoua  940,  auf  bie  gemje  Öfterreid)ifd)=Unga= 
rifd)c  Ü)lonard)ie  (Mittellauf)  1313,  auf  bie  bulgar.= 
rumän.ruff.  Strede  (Unterlauf)  966  km  entfallen. 
SaS  Stromgebiet  umfafst  817  100  qkm,  roooon 
etma  ein  Siebentel  auf  Seutfcblanb,  etioa  Dier  Sie= 
bentel  auf  bie  Öitcrreid)ifcb=Ungarifd)e  Monardjie 
fommen.  2!bgefel)en  Don  ben  fürjern  ffiafjerläufen 
hat  bie  S.  120  SRebenftüffe,  barunter  60  grö= 
fjere,  üon  benen  34  als  fd)iffbar  bejeichnet  werben. 
Sie  nambafteften  finb  redjtS  3Ucr,  Scd),  3far,  3nn, 
Jraun,  dnuS,  3)bbS,  ßrlaf,  ̂ ielad),  Sraifen,  2uUn, 
®icn,  Sd)roed)at,  ffifeba,  Seitha,  iHaab,  Sdroij, 
Srau,  Saüe,  SUoraoa,  Piniol,  ̂ kx,  DSma,  ̂ antra 
unb  Som;  lintS  SBörnift,  Slltmübl,  D!aab,  Segen, 
3lj,  Älcine  unb  ©rofse  Sftühl,  SremS,  ßarnp,  Mard), 
Ä*aag,  ©ran,  (Sipel ,  Streif?,  2emeS,Sd)pl  föiulu), 
Slluta  (Dltu),  2lrbfd)ifd)  (SlrgeS),  ̂ alomitja  ßalo-- 
mija), Sereth, 'ißruti).  ©d)iflstanäle  imSonaiu gebiet  finb  ber  aJcain=Sonau=Subtt)igSEanal  (f.  b.)  in 
Sapern,  ber  f  ürftl.  Sd)ioar  jenbergfd)e  öoljf  d)loemin= 
Eanal,  ber  bie  2)iolbau  mit  ber  iDlühl  (biefe  rechts  mit 
ber  S.)  oerbinbet,  ber  2lUen=3ceuftäbter,  ber  33acfer= 
ober  granjenS:  unb  ber  Segafanal  in  Ungarn.  SaS 
^rojett  eines  banubifd)  =  pontifd)en  Schiffsfanals 
jmifd)eu  dernaooba  unb  jlüftenbje  ift  roegen  ber 
2erraiufd)iüierigteiten  aufgegeben  roorben.  öin= 
gegen  mirb  ber  $lan  eines  S)onau  =  Dber  =  fianalS 
in  Öfterrad)  ernftlid)  erörtert.  Sie  S.  ift ,  wie  bie 
meiften  ihrer  Diebenflüffe,  bef  onbcrS  bie  ungarifdjen, 
fet)r  reich  an  5ifd)en,  namentlid)  an  Saufen, 
Öudjen  (Salmo  lmcho  L.),  Sad)fen,  ÜBelfen  unb 
ilarpf  cn.  grüber  erreichten  bie  Saufen  über  20  Str. 
©eioicbt,  bie  Störe  7  Str.;  fehl  finbet  fid)  elfterer 

nod)  bis  ju  8  ©tat.,  lefeterer  ju  2—4  Etrn. 
Qnbem  bie  S.  ein  ©ebiet,  baS  burd)  bie  2llpen 

unb  ben  Sattan  einerfeitS  unb  burd)  bie  beutfd)en 
Mittelgebirge  unb  bie  Sarpaten  anbererfeitS  Dom 
Meere  gefcbieben  loirb,  oftioärtS  mit  ber  See  oer= 
binbet,  fpielt  fie  eine  bebeutfamc  yiolle  als  35er= 
mittlerin  beS  SanbelS  jmifdjen  Dft  unb  2Beft.  Sie 
Sebeutung  mirb  erhöht  burd)  bie  S5erfd)icbenartig= 
teit  ber  Sobenerjeugnifje  unb  ben  reichen  Ißecbfel 
ber  Sölfcrfcbafteu,  aber  teils  aus  natürlid)en,  teils 
aus  polit.  ©rünben  beeinträchtigt.  Sic  erfteru  liegen 
in  ber  grofsen  Menge  oon  Sinbcrniffen,  meldje 
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jwei  Srittel  ihres  Sauf»  ber  Schiffahrt  barbicten, 
al»  auch  barin,  bafe  fid)  bic  S.  in  ein  Sinncuiueer 
ergiefct,  beffen  enget  Sugang  jeben  2tugenblitf  ocr= 
fcbloffcn  werben  fann,  unb  bas  bureb  weite  3wifd)en= 
räume  oon  ben  äBeltmccrcn  gefdjieben  ift.  Saju 
fommt  nod),  bafj  gerabe  ber  fdiifjbare  untere  Seit 
wäbrcnb  bc*  ganjen  Mittelalter*  unb  ber  Rcujeit 
fid)  in  ben  öänbcn  nur  batb  eivitifierter  Golfer  be= 
fanb.  Grft  in  neuer  Seit  hat  ber  Seriell  aud;  trots 
ber  Sonturrenj  ber  Gifcnbabticn  einen  beben  Stuf» 
febwung  genommen. 

SieSd)  iff  bar  feit  beginnt  bei  Ulm  an  bereiter; 
münbung  für  leidjtere  Rubcrfcbiffe.  Sic  Schwierig; 
feit  ber  Sergfabrt  bat  hier  feit  300  fahren  eine 

eigentümliche  ̂ nbuftrie  entwidelt.  Gs  werben  näm-- 
lid?  breierlei  flacbc  gafn-jeufle  (öauptfebiffe,  glätten 
unb  3iUf")  gebaut,  mit  2«aren  nach  Sahen  unb  ber 
untern  S.  befrachtet  unb  bort  nach  2lbgabe  ber 
Labung  als  S3renn=  ober  Diuferjotj  üerfauft.  Gs 

geben  jäbrlid)  gegen  100  folcber  Schiffe  mit  60— 
70000  Gtr.  Labung  auf  biefe  SBeife  ftromabwärts. 
Sie  Sampffcbiffabrt  beginnt  erft  bei  Sonaumörtb, 

nadbbem  bic  banr.  Regierung  feit  1838  an8'/2  ÜJtill. 
2J{.  auf  bie  Skrbeffcrung  bes  gahrwaffers,  2lnlage 
oon  öäfen,  bie  Gntfumpfung  weiter  Streden  u.  f.  w. 
oermanbt  bat.  33on  Donauwörth  an  «erlebten 
Sampf  boote  «on  25  bis  58,  «on  ̂ affau  bis  SBien 
f  olcbe  (Remorqucurs)  oon  80  bis  120  ̂ ferbefräften, 
bie  oon  ̂ affau  an  je  nach  bem  SBaffcrftanbe  4000 
—  9000  Gtr.  beförbern.  SSon  ©önnö  an  führen 
cid)cne  3ugfdnffe  (Rajinen)  bi§  ju  8000  Gtr.  tbal= 
unb  bergmärts,  unb  neben  ihnen  oerfebren  Remor= 
queurs  bis  ju  400  ̂ ferbefräften,  weiche  40000  Gtr. 
unb  barüber  in  8—10  SBarenbooten  ftromab  unb 
ftromauf  fcbleppen.  „Buchen  ©önnö  unb  SöajidS 
tonjentnert  fiep  überbies  burch  ben3utritt  ber  jd)iff= 
baren  Sbeif?,  Srau  unb  Saoe  ein  meitoerjweigte«, 
ber  Sbal  =  unb  Sßergfabrt  auf  Saufenbe  oon  küo= 
metern  jugänglidies  Ret}  con  Sßafferftrafien.  2UIcin 
unter  Sajids  wirb  biefer  mertantilen  Gntwidlung 
wieber  eine  Scbranfe  gefegt  burch  bas  Gifente  Sbor. 
Grft  jenfeits  Crfooa  ift  bie  Sßerfebrsbewegung  eine 
um  fc  regere,  als  biet  Sec=  unb  gluMdjiffabrt  311= 
fammenf allen  unb  bie  Gin  =  unb  2lusfubt  fieb  bei= 
nahe  ausfebliefilicb  auf  bem  Strome  fonäentriert. 

Sampf  boote_ocn  150  bis  200  s$ferbefräften,  mit 
Rubernunb'£egelnausgerüfteteglad)boote(G}aife!i) 
oon  1500  bi§  8000  Gtr.  Sragfäbigfeit  unb  bocb= 
borbige  Seeicbifje  oerfebren  hier,  leitete  meift  big 
Söraila  unb  ©alafe,  aber  auch  nod)  weiter  hinauf. 

3n  Öfterreicb'Ungarn,  bem  eigentlichen  Sonau= 
ftaate,  ift  für  bie  sBerbefferung  ber  Scbiffabrtsftrajje 
SBebeutenbes  gefdjeben.  3unäd)ft  bat  ber  früher  be= 
rüd)tigte  «2iUrbcl»  unterhalb  ©rein  feit  ben  burch 
3ofepb  II-  bewirften  Sprengungen,  namentlich  aber 
burd)  bic  1845  unb  1853  ausgeführten  2lrbeiten 
feine  @ef  äbrlicbfeit  teilweife  oerloren.  gür  bie  Surcb: 
fübrung  biefer  Stromtorreftionen,  mit  Ginfcblufj  ber 
bei  SBien  im  Sonautanal  fowie  unterhalb  ̂ refjburg 
bis  jur  Ginmünbung  ber  Raab  oberhalb  ©önpö 
hergeftellten  Uferfcbuti=  unb  Sammbauten,  bat  bie 
öfterr.  Regierung  oon  1818  bis  1861  13550000  j$L 
cerausgabt.  Sie Jöauptauf gäbe  für  bie  9legulie  = 
r  u  n  g  ber  2).  innerhalb  bes  öfterr.  ©ebietes  lag  aber 
bei  Sßicn  t»or  unb  ift,  na6bem  üe  fchon  wieberholt 
ins  3Iuge  gefafit  worben  war,  feit  1869  jur  tbat- 

fo'djlidjcn  fiöfung  gelangt  unb  ber  öauptfadje  nad) 
als  noüenbet  ju  betrachten.  (S.®ien.)  Sie3iegu= 
lierung  ber  3).  innerhalb  bes  ©iener  Secfens  hat 

S3ro<If)au6'  ftonoeciationä=2fEiton.    14.  Stuft.    V. 

nicht  nur  ein  örtlich  befchränftes  Snterefle,  fonbem 
äufiert  aud)  einen  belebenben  Ginflufs  auf  ben  £>an= 
bei  im  ©ebiete  bes  ganjen  Stroms.  Siefe  mit  fehr 
günftigem  Grfolgc  burd)geführte  ̂ Regulierung  be= 
ftebt  in  ber  Schaffung  eines  neuen,  3Bien  bebeutenb 
näher  liegenben,  285  m  (mit  bem  3mmbaUons= 
gebiete  475  m)  breiten  unb  3,2  m  tiefen  33ettes.  Sie 
ganje  regulierte  Strede  com  ßablenbergerbörfel 
bis  gifchamenb  ift  30  km  lang,  unb  biefe  2lrbeiten 
haben  bis  1879  29,3  2Rill.  %l  gefoftet.  fflebeu= 
tenber  aber  ift  ber  Ginflufj  ber  Sonauregulic= 
mng  bei  SBien  infofern,  als  bie  babei  gemachten 
Grfahrungen  oerwertet  werben  follen  bei  ber 
üon  ber  ungar.  Regierung  bereits  in  2lngriff  ge= 
nommenen  Regulierung  ber  beiben  anbern  cer= 
befferungsbebürftigen  Streden,  Bon  ̂ refiburg  bis 
©önöö  unb  am  Gifernen  Sbor.  görbemb  für  biefe 
legte  miebtigfte  Üerbcfferung  ift  fchon  ber  Staats* 
»ertrag  Dorn  13.  Märj  1871  (Dieoifion  ber  ̂ Sarifer 
fionoention  »on  1856),  in  beffen  2Irt.  6  ben  Ufer= 
ftaaten,  wenn  fie  fich  jur  Sefeitigung  ber  Schiff-- 
fahrtshinbernifje  an  biefen  Stellen  üerfteben,  bas 
Stecht  einer  Sare  oon  allen  öanbelsfchiffcn  jugc= 
ftanben  wirb,  Welche  oon  biefen  Siorteilen  ©ebraud) 
machen,  bis  jur  Tilgung  ber  für  bie  2lusfübrung 
ber  23erbef)crungen  aufgenommenen  Sd)ulbcn.  2luf 
©runb  ber  burd)  ben  berliner  Vertrag  ÖftcrreiaV 
Ungarn  erteilten  Grmäcbtigung  ift  bie  ungar.  9ie= 
gicrung  gegenwärtig  im  begriffe,  bie  grofjartige 
Regulierung  bes  Gifernen  Sbors  in  2lngriff  ju 

nehmen.  3"  biejem  Smede  haben  burch  ben  23er= 
fafjer  bes  StegulierungsptaneS  unb  Seiter  ber  be= 
jüglichen  2lrbeitcn,  SUinifterialrat  SBallanbt,  bie 
Sprengungsarbeiten  im  Sept.  1890  begonnen. 

3n  früherer  3cit  war  bie  S.  innerhalb  Seutfd): 
lanbs  noch  ftärfer  als  ber  Rhein  mit  3ö"en  be= 
laftet.  Grft  ber  Sefdjener  griebc  oon  1779  bc= 
ftimmte  für  Öfterreich  unb  33anern  gemeinfame  33c= 
nu|ung  ber  S.,  bes  Qnns  unb  ber  Saljadi,  unb  biefe 
Seftimmungen  würben  jwifeben  beiben  Staaten  im 
Vertrage  Dom  14.  2lpril  1816  erneuert.  Sobann 
erfolgte  jwifdjen  Öfterreid)  unb  S3anern  bie  2lb= 
fdjliefeung  ber  Verträge  com  2.  Se^.  1851,  welche 
nach  bem  ©runbfatse  ber  ©egenfeitigfeit  ben  S8er= 
fehr  auf  ben  ©afferftrafjen  ber  beiben  Staaten 
Wefentlich  erleichterten,  aber  bas  ̂ rimlegium  ber 
öfterr.  Sonaufchiffabrtsgefellfchaft  gegen  frembe 
fionfunenj  befteben  liefe.  2lufeerbem  räumte  1854 
bie  Surfet  ben  Sßaren  unb  Schiffen,  bie  oon  ber 
obern,  nid)töfterreid)ifd)en  S.  tarnen,  bei  ihrer  5abrt 
auf  ber  untern  biefelben  SBegünftigungen  ein,  welche 
bic  öfterr.  ©ütcr  unb  Schiffe  genoffen.  Sie  So= 
naumünbungen  gehörten  feit  bem  grieben  üon  35u= 
fareft  1812  famt  bem  Sonaubetta,  obwohl  biefes 
oertragsmäfug  neutrales  ©ebiet  fein  füllte,  boeb 
faftifd)  ju  iltuilanb,  welches,  wenn  auch  nid>t  gc= 
fliffenttid) ,  Wie  man  ihm  oorwarf,  bie  SSerfanbung 
ber  Slünbungen  förberte,  inbem  es  nichts  ju  beren 
83efeitigung  ttjat  unb  überbies  eine  brüdenbe  Über= 
Wadjung  ber  Schiffahrt  eintreten  tiefs.  Gine  jwifchen 
Öfterreich  unb  Rufjlanb  10.  Sept.  1840  gefd)loffene 
Äonoention,  in  welcher  2lbftellung  ber  Schwierig; 
feiten  an  ber  Sulinamünbung  feftgefcht  war,  an» 
berte  nichts,  unb  es  ftanb  ju  befürchten,  bafi  bie 
DJünbung  bes  öauptftroms  oon  Gentraleuropa  fid) 
enblich  bem  Siertehr  gänjtid)  oerfd)liefeen  würbe. 
3m  ̂ arifer  grieben  oom  30.  SDtärs  1856,  2lrt.  16, 
würben  bie  Sonauntünbungen  unter  ben  Schut!  bes 
europ.  33ötferrecbts  geftetlt,  inbem  man  bie  S.  in 
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ihrem  gefamteu  Saufe  bis1  jum  Stu8flu|  in  ba« 
Schwane  SBleer  ben  Seftimmungen  ber  SBiener 
ßonareli'Slite  (2lrt.  108—116)  Ober  bie  internatioä 
nalen  Ströme  unterwarf  unb  ben  ©Riffen  aller 
Nationen  jugänglid;  machte.  Sie  Sdiiffabrl  jollte 
auf  beut  aanjen  Saufe  bei  Stroms  für  alle  Staa= 
ten  frei  fein  unb  bie  Übclftänbe  an  ben  Üflünbungen 
gehoben  »erben.  Um  bieö  ju  perwirtlid)en,  wur= 
ben  jroei  ftommijjionen  ernannt:  1)  bie  (Suro  = 
päijd)e  Souautommiffion  (f.  b.),  aus  S)ele= 
gierten  pon  Jrantrad},  ©rofsbritannien,  £ftcr= 
reid),  $reufeen,  :Uuf;laub,  Sarbiuien  unb  ber  Surfet 
beftehenb  unb  mit  ber  iierftellung  ber  Sd)ifjbarteit 

unb  Überwachung  ber  3'reibeit  ber  Schiffahrt  uon 
Sulina  bis  ©alat?  beauftragt;  2)  bie  permanente 
flommiffion  ber  Souau  =  Uferftaaten  (f.  b.) 
aus  Slbgeorbneten  pon  öfterreid),  Sknern,  9Bürt= 
teinberg  unb  ber  lürtei,  foroie  aus  Äommifjarien  für 
bie  3)lolbau,  SBaladjei  unb  Serbien,  jur  3lusarbei= 
tung  ber  6d)iffabrt§=  unb  Strompolijeiuorfdjriften. 

Skrtebr.  Ungeachtet  ber  »ielfacben  jpinberniffe 
bat  fid)  bie  Sdjiffabrt  auf  ber  2).  ftetig  entmidelt. 
Sie  SBearünbung  ber  Dampffcbiffabrt  ging  pon 
öfterreid)  aus,  für  Welches  bie  Sntwidlung  beS 
3Serfer;tä  auf  ber  S.  eine  Sebensfragc  ift  unb  jluar 
bureb  bie  ßrfte  1. 1.  privilegierte  Sonau  =  Sampf  ■■ 
fd)iffabrtsgefel(fd)aft(f.  b.). 

(5'ür  bie  SÖefabrung  ber  obern  S.  beftebeu  feit 
1837  bie  fog.  SBürttcmbergif  d)  =  33  a  pri  f  die 
D  amp  f  f  di  i  ff  ab  rt  5  an  ft  al  t  (jRegensburg  ■■  £inj ) 
unb  eine  anberc  für  bie  Strctfe  Ulm=:Hcgensburg. 
3br  geringer  6rfolg  ueranlafjte,  baft  in  Sanern  ber 
Staat  bie  Sadje  übernahm  unb  eine  ttönigtid) 
Siaprifcbe  Sampffcbiffabrtsanftalt  einrieb* 
tete  für  SJefabrung  ber  Strcde  Donauroörtb  =  8inä. 
Siefelbe  würbe  jebod)  1862  an  bie  genannte  öfterr. 
©efellfd)aft  abgetreten.  3«  neuerer  ;]eit  haben  fiep 
nad)  Slblauf  bes  Brimlegiums  auf  beutfehem  unb 
bfterr.  ©ebiet  nod)  anbere  ©efellfdiaften  gebilbet,  bie 
jebod)  nur  eine  lofale  33ebeutung  erlangen  tonnten, 
obgleidjfie  auf  genügen  StredenfüblbareKonlurrens 
machen,  barunter  bie  Sübbeutfcbe  Donau* 
D  a  m  p  f  f  cp  i  f  f  a  b  r  t  e  g  e  f  e  1 1  f  d)  a  f  t  (1890: 
3  Stampfer  mit  1300  "JSferbeträften  unb  20  Schlepp* 
booten,  meld)e  563182  Doppelcentncr  SBaren  per* 
fdnfjten),  bie  Staaber  Dampf  f  d)i  j  f  abrtS* 
31 1 1  i  e  n  g  e  f  e  1 1  f  cb  a  f  t  (7  Dampfer  mit  590  'Uferbe= 
fräften).  Sine  anbere  fionturrenj  finbet  bie  Dampf; 
fdjiffabrt  burd)  bie  31  u  b  e  r  f  d)  i  f  f  e ,  wenn  auch 
Wegen  ber  Sdjwierigteiten  in  nicht  allju  hohem 
SJiajie.  3luf  ber  beutfdjen  D.  pertebren  «über* 
febiffe  faft  nur  bergab.  1887  tarnen  nad)  Bafiau 
in  ber  Bergfahrt  336  g^djtenbampfer  unb  799 
SBarenfcbleppfduffe  mit  1282039  Soppelcentner 
SBaren  (879  381  Soppelcentner  ©ctreibe);  in  ber 
Sbalfabrt  335  gfaditenbampfer,  785  Schlepp* 
febiffe  (1890)  im  ganjen  4383  gabrjeuge  mit 
3810033  Soppelcentner  SBaren.  öiercon  fuhren 
ftromab  2l,i,  ftromauf  78,;>  Broj.,  mit  Dampfern 
88,2  unb  mit  Stuberbooten  ll,s  ̂ roj.  Unter  ben 
SBaren  befanben  fid)  2547339  Soppelcentner  @e= 
treibe.  3n  SBien  tarnen  an  (1890)  2733  Jtuberfabr* 
}euge,barunter885islätten,  1249Jöilfs5iUenunb599 
glöfse  mit  1036479  Soppelcentner  (insbefonbere 
6olj  unb  Steine).  3n  bem  SBiener  Donaufanal 
würben  eingeführt  (1890)  3,is  9JM.  Doppelcentner 
SBaren  (iöols  unb  Steine).  SJtit  Dampfern  finb 
angetommen  3,G3,  abgegangen  l,is  SJiill.  Doppelt 
centner  SBaren.    Die  bcutfdjen  3iebenflüfje  ber  D. 

lommen  nur  für  bie  /ylbperci  in  33etrad)t.  SXuf  ber 
untern  D.  ift  bie  Schiffahrt  mit  :)(ubern  unb  5e= 
gcln  jiemlid)  bebeutenb.  Sie  rumän.  Donaubäfen 
hatten  1888  folgenben  Scbiffeoertebr: 

eingelaufen         Stuägclaufen 
£d)iffp  Zäunen    Sdlifff    Sonnen 

Pjatag      1104  657  498  HD«  658140 
SJraila   1049  780251   1044  780364 

»       (ÄfiftenMtM&r)   2275  241 845  2192  231  7  In 
©iurgiu         78    31956      79    32090 
Sulina       G19  520561     G20  521  154 

Der  gefamte  S'lufspertebr  auf  ber  D.  (mit  3uflüf; 
jeni  würbe  in  bem  (febr  ungünftigen)  %  1865  auf 
88936000  litr.  berechnet  (wopon  etwa  ein  Viertel 
boppett  gerechnet  fein  nibcbte)  unb  bat  feitbem  ftetig 
jugenommen.  Der  größte  Seil  ber  Jradjten,  weldje 
bie  S.  trägt,  beftebl  aus  iKobprobutten,  insbefon= 
bere  ©etreibe.  Sä  liefen  (1890)  auz  ber  Sulina= 
münbung  aus  525  Segler  mit  90 188  t  unb  1303 
Sampfer  mit  1449257  t  Cabung  (barunter  eng; 
liftbe  778  Sampfer  mit  983  862  t,  grieebtfebe  121 
Segler,  114  Sampfer  mit  164993  t,  öfterr.^uu: 
garifdie  3  Segler  unb  106  Sampfer  mit  8056»  t, 
türtifdie  380  Segler  unb  37  Sampfer  mit  81 585  t); 
inegefamt  1828  Schiffe  mit  1,53  DHU.  t.  —  3jn 
neuerer ^eit  bat  fid)  bas  europ.  ßijenbabnuets 
immer  biditer  aud)  ben  untern  Seilen  ber  S.  ge= 
nähert.  SJon  ben  ̂ ahlreidicn  Jtntnüpfungepunttcu 
beöfelbcn  an  ben  ̂ lufj  auf  öfterr.  ©ebiet  finb  S3a= 
licis  unb  Drfoua  (tönigl.  Ungar.  Staatsbabn)  bie 

letiten,  unb  bei  ihnen  tritt  ber  G'ilucrfebr  nad)  bem 
Cvient  au  bie  S.,  um  fie  balb  wieber  ju  nerlafjen. 
Schon  186«)  war,  um  ben  Umweg  ber  S.  um  bie 
Sobrubfdiaplatte  abjutürjen,  bie  63  km  lange  Sjabn 
(Sernacoba=Süftenbje  erbaut  worben,  woju  1866 
bie  225  km  lange  S3ahu  Jtuftfd)ut=S>arna  ( in  Söul» 
garien)  tarn.  iMuftfdmf  gegenüber  bei  ©iurgiu 

fowie  bei  ©alali,  Surnu^tagurele  ("Jiitopoli  gegen; 
über),  (Sorabia  unb  Surn=Seperin  treten  bie  rumän. 
Sjabnen  an  bie  S. 

Sie  ftrategifebe  S^ebeutung  ber  S.  ergiebt 
fid)  jdiou  au*  ber  Dt  enge  ber  an  ihr  liegenben  geftun= 
gen,  wie  Ulm,  ̂ ngolflabi,  Homom,  "l>eterroarbein, 
3!eu  =  0rfoi)a  unb  bis  1878  audi  SJibin,  3cilopoli, 
3tuftfd)ul,  Siliftria,  S3raila,  Jsmail.  3n  a^cn 
gröfjern  iSöllerbemegungen  unb  Kriegen,  pon  Sa= 
rius  unb  Slleranber,  oon  ber  röm.  öerrfdjaft  feit 
Sluguft,  unter  Srajan  unb  SJtarc  Slurcl,  pon  ber 
SSölfermanberung,  pon  Stttila,  Äarl  b.  ©r.,  ben 
Slparen--,  Ü)tagparen=  unb  lljongoleneinbrüdien, 
pon  ben  S'reuuügen,  ̂ iubolf  uon  öabsburg,  öu= 
npab  unb  Suleiman,  pon  '•lArinj  laugen  bis  herab 
auf  Napoleon,  ftofjutb  unb  bie  mff.=türt.  Kriege 
im  19. 3abrb.  fpielt  bie  S.  eine  iKolle. 

Sitteratur.  Kohl,  Sie  S.  (Srieft  1853);  3BaI= 
tace,  Stuf  ber  S.  pon  SBien  nadi  Jionftantinopel 
u.  f.  w.  (SBien  1864);  Sdimibl,  Sie  S.  uon  Ulm 
bis  SIMen  (Cpä-  1858);  berf.,  Sie  S.  uon  SBien  bis 
jur  SJtünbung  (ebb.  1859);  Beters,  Sie  S.  unb  ihr 
©ebiet.  6ine  geolog.  Stijje  (33b.  19  ber  «^ntcr; 
nationalen  wifjenfdiaftlidien  33ibliotbet»,ebb.  1876) ; 
SBolfbauer,  Sie  S.  unb  ihre  nolfsmirtfcbaftlidie  33e= 
beutung  (SBien  1880);  Senffdirifi  ber  Grften  Briui= 
legierten  Sonau  =  Sampf jdjifjabrtsgefellfdiaft  (ebb. 
1881);  ©öl),  SaS  Sonaugebict,  mit  3tüdficbt  auf 
feine  SBafferftrafien  nad)  ben  6auptgefid)tspuntten 
ber  mirtfd)aftlid)en  ©eograpbie  bargefteÜt  (Stuttg. 
1882);  Sieuffer,  Sieuefter  illuftrierter  Scnaufübrer 
pon  Sßaffau  bis  Sulina  (SBien  1882);  Kronpriiij 
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Dlubolf  »011  ßfterreid),  A'üufjebn  Sage  an  ber  D. 
(ebb.);  ferner  über  bie  Donaumünbungcn,  befon: 
ber*  bie  üon  ber  (hiropäifctcn  Donau:Kommiffion 
berauSgegebcneu  "JMäne  unb  Kartenwerte:  Plans 
comparatifs  du  Iiras  de  Soulina  (1867),  Cartes  du 
Delta  du  Danube  etc.  (1874),  ÖanSforb  unb  Kubl, 
Carte  du  Danube  et  de  ses  embianchemeuts  entre 
Braila  et  la  mer  (7  Blätter,  8p».  1875),  Pon  benen 
bie  leitete  Karte  im  Sudibanbel  erfebienen  ift. 

Duiiiiiiluiliii,  untere,  Pon  Ulm  nad)  Sig= 
maringen  (92,6km,  1869— 73 eröffnet),  obere  D., 
pon  diottweil  nad)  Smmenbingen  (37,9  km,  18(59 
—70  eröffnet),  ift  mürttemb.  StaatSbabn  (f.  SBürt= 
tembergiidie  ßifenbabnen). 
Dumm berge,  Seil  beS  SöbmerWalbeS  (f.  b.). 
Toiiaii Bulgaren,  f.  Sulaaren. 
®onau  =  $ampffd)iffal)rt$gcfelIfd)rift  (ge= 

nauer  Crfte  t.  f.  privilegierte  ©.),  mit  bem 
Sil  inSBien,  begann  1830  ibre  Jährten  auf  ber 
obem  Donau  (SBien^eft),  auf  ber  untern  1834 
(bi->  Drfooo);  1835  bebnten  fidj  bie  gabrten  bis 
©alati,  183G  bis  Konftantinopel  ouä  (ftromauf= 
»ärtä  bis  Sinj,  fpäter  bis  Donauwörth).  Sie 
©cicllicpaft  befi&t  (1890)  192  Dampfer  mit  16819 
Sferbclräjten,770eiferneunb6böljerneSranSport: 
fabräeuge  mit  276809  t  Dragfäbigfeit,  6  Sagger: 
Kinne  mit  89  Sferbefräften  im  'SBerte  non  17,o 
SDlill.  %l.;  fie  beförberte  (1890)  auf  bem  Strome 

auf  langern  Streden  1,76,  auf  fiofalftrctfen  1,02  sDJiU. 
Safjagiere  unb  2 105  641  1 5Baren,  bauen  42,2  *ßro}. 
©etretbe.  Dießinnabmen  bierfür  betrugen  für  Saffa= 
giere  1,98,  für  brachten  8,4  u.  f.  m.,  jufaminen  10,75, 
(1890)  12,31  llfill.  gl  DaS  ©ebiet  ihrer  3-abrten  er= 
ftrerft  fid)  auf  ber  Donau  von  iKegenSburg  bie  Sufina 
(2775  km),  auf  ber  Sbeife  üon  ©fege  au  (489  km), 
auf  ber  Saue  Pon  Siffed  an  (686  km),  auf  ber  Drau 
pon  SarcS  an  (151  km),  am  Segafanal  (115  km), 
am  yranjenS:  unb  #ranj  3ofef!l=Hanal  (187  km),  im 
Sdiwarsen  lUcer  pon  Sulina  bis  Cbeffa  (184  km), 
bis  Saturn  (1038  km),  jufammen  alfo  5625  km. 
Dteie  ©efeOfcbaft  hatte  aud)  im  2lnfeblufs  an  ihre 
ftlufsfabrtenSeclinien  nacb  Konftantinopel,Smprna, 
Srapejimt unb  Salonifi  eingerichtet,  trat  biefelben 
1845  gegen  Vergütung  an  ben  Cfterrcicbifcbcn 
Slonb  ju  Sricft  ab,  übernimmt  jebodi  ©üter  nad) 
ßclfen  beS  Sd/Warjen  ÜJlcerS  auf  ©runb  eines  mit 
biefet  ©efellfcpafl  gemcinfcbaftlidien  SarifeS.  if$ei> 
fonenfabrten  werben  unterhalten  jwifeben  ̂ Jaffau* 
fiinj=5öien,  3Bien=93ubapeft,  95ubopeft=©emlinCr= 
foua,Drji>Da=®ola8  foh)ieauf®rou.  Steift  unb©a»e. 
Tic  Jarife  unterbieten  nodi  bie  billigen  Zonentarife 
berdifenbabnen.  DieD.befititaudiSteinfoblenberg: 
werfe  bei  tfünffireben  unb  bie  Gifcnbabn  2)cof)dcS= 
AÜnffirdu'n  (67,*5km).  Die  ftauptwerft  ift  in  3Ut< 
Ofen.  Sgl.  Hlmanadj  für  bie  D.  (SBien  1891). 

^onou=^rau=Gifenbafin,  non  SdttaSset  über 
Domboudr  nad)  3äfdnp  (166  km,  eröffnet  1872 — 
73),  ift  ungar.  StaatSeifenbatm  (f.  Cfterreid)ifd)= 
Ungarifchc  ©ifenbahnen). 

Dounucfcfiiitgcu,  Stobt  im  bab.  fireU  S8it= 
lingen,  in  ber  ehemaligen  fürftl.  Jürftcnbergifdjen 
Sanbgraffdmft  Saar,  am  ßufammeuflujj  ber  Sreg 
unb  Srigad),  bie  nad)  ihrer  Sereinigung  unb  nad) 
ber  Slufnabme  ber  im  fürftl.  Scbloftbofe  (678  m) 
entfpringenben  Donauquelle  ben  9!amcn  Donau 
erbalten,  fowie  an  ber  Sinie  Cfjenburg:  Singen 
ber  Sab.  Staatsbahnen,  ift  Sife  eineS  Sc,iirtS= 
amteS,  3lmtegerid)tS  (8anbaerid)t  fionftanj),  einer 
Oberetnnebmerei,  SesirfSfofftei,  Strafsen=,  SejirfS: 

bau=  unb  SBafferbau^nfpeftion,  foroie  ber  fürftl. 
gürftenbergifdjen  Sermaltung  unb  bat  (1890)  3596 
meift  fatb.  &.,  s15oft  erfter  klaffe,  Selegrapb,  ein 

fd)öneS  3tefibenjfd)lofi  beS  dürften  ju  3'i'trftenbcrg mit  Sibliothcf  (60  000  Sänbe,  1000  ftanbfd)riften 
unb  Jnfunabeln),  ©emälbe:,  fiupferftid):  unb  ̂ tünj: 
faminlung  (im  fog.  Karlsbau),  auSgebebntcn  Ötono= 

miegebäuben,  namentlid)  'lülarftällen,  unb  grofeer 
Srauerei,  foroie  mit  grofsen,  u.  a.  burd)  einen  Denf= 
ftein  SeffingS  gezierten  ©artenanlagen.  2lufierbem 
beftgt  bie  Stabt  eine  tatf).  Sfarrtirche,  cnang.  .Hird)e, 
Srognmnafuim,  ©emcrbefcbule,  ein  auSgeseidjnetcS 
3trd)io,  sahlreidje  roiffenfd)aftlid)e  unb  anbere  Scr: 
eine.  D.  ift  aud)  Cuftturort  (etroa  700  fiurgäfte) 
mit  Slnftatten  für  Sol=,  Dampf:,  gid)tennabefc  unb 
Doucbebiiber  O.Safel:  Säber  U,  gig.1,2,3).  6'S 
befteben  2  Sürftenfabrifen  unb  grojje  Siebmärftc. 
—  D.  fommt  bereits  889  nor,  mo  fiaifer  Slrnulf 
Esgenga  bem  Slofter  9ieid)enau  fchenfte.  Der  3Jame 
Junoefd)ingen  (nad)  einer  Dtitterfamilie  Sfdiingett, 
bie  im  15.  :Jahrb.  erlofd))  erfdjeint  urfunblid)  erft 
1292.  Später  mar  eS  im  SefiS  nerfdjiebener  Ferren. 
1488  fam  D.  burd)  ftauf  an  bie  ©rafen ,  fpätern 

Surften  ju  3'ürftcnberg.  Seit  1806  gebort  eS  }" 
Saben.  Qtma  7  km  oon  D.  liegen  bie  SDrümmer 
ber  Surg  gürftenberg,  beS  fürftl.  StammhaufeS. 

2>onoufürftcntümcr,  ber  frühere  9Jame  ber 
beiben  Jürftentümer  l'iolbau  unb  SBalacbei,  roeld)C 
jetit  baS  Königreich  Rumänien  (f.  b.)  bilben. 

Dounutoin in t f fiun  (@uropäifd)e),  3>onau= 
fonferenj,  f.  ©uropäifebe  Donauf ommiffion.  (Sgl. 
aud)  fiommiffion  ber  Donaudlferftaaten.) 

Duiiiiiifii'i>S.  1)  Srei^  im  fiönigreid)  3Bürttem= 
berg ,  umfafit  neben  altroürttemb.  ©ebieteu  bie  Se= 
nebiftinerabteien  Steingarten,  Ocbfenbaufen  unb 
Hmiefalten,  bie  Srämonftratenferabteten  iHotb., 

Sdjuffenrieb,  SBeijjenau  unb  sD}ard)tl)al,  bie  Sifter= 
cienferfrauenabteien  öeppad),  ©utenjell,  Sainbt, 
bie  gefürftete  grauenabtei  Sudjau  unb  bie  DeutfdV 
orbenSfomturei  Sllt?baufen;  ferner  einen  groften 
Seil  non  ehemals  Sd)n)äbifd):Öfterreid)  (feit  1805), 
beftebenb  in  Canbnogteien,  Donauftäbten  unb  Ülö= 
ftern,  enblid)  eine  grofee  31njahl  ©raffchaften,  .f)crr: 
fdjaften,  Slitterfantoue  unb  bie  ehemaligen  9ietd)S= 
ftäbte  mit  ihren  ©ebieten:  Ulm,  Siberacb,  Sud): 
born,  Seutltrd),  SiaoenSburg,  9Bangen,  Sucbau, 
3snp,  unb  grenjt  im  3B.  an  öobenjoilent  unb  33a= 
ben,  im  S.  an  ben  Sobenfee  unb  Sapern  unb  im 
D.  an  Sapern.  Der  öauptflufe  ift  bie  mitten  burd) 

ben  Kreis  fliejjenbe  Donau  mit  ber  SRifj,  sJioth  unb 
!Jller  auf  ber  rechten,  ber  fiauter  unb  Slau  auf 
ber  (inten  Seite.  Der  nörblicbfte  Seil  beS  fireifel 

gebort  teils  nod)  jum  ©ebiete  ber  fruchtbaren  'üJedar: 
lanbfdjaft,  teils  jur  Scbroäbifcben.fiodjebene  (Staube 
3llb),  ber  fübl.  Seil  liegt  in  ber  2lbbad)ung  jum 
Sobenfee  unb  hat  etmaS  3Seinbau.  Sonft  finb  21  der 
unb  3Balb  jiemlid)  gleid)inäf;ig  »erteilt;  ©etreibe 
roirb  reid)lid)  gebaut,  ebenfo  3-!ad)S,  Clgeroädjfeunb 
Dbft ;  bie  Sünboiebäucbt  ift  bebeutenb ,  aud)  bie 
Sferbe3ud)t  beträdjtlicber  als  in  ben  anbern  brei 
«reifen  beS  CaubeS.  Der  Sobenbenufeung  nad)  finb 

49  Sroj-  3ttfer  unb  ©arten,  20  <j$roj.  SBiefen  unb 
SBeiben  unb  25  Sroj.  Salbungen.  Der  Kreis  hat 
(1890)  6264,77  qkm,  573  ©emeinben,  487  148 
(236  479  ntännl.,  250  669  roeibl.)  6\,  77  883  be= 
mobnte  ©ebäube,  96117  gamilienbauSbaltungen, 
8876  cinjeln  lebeube  felbftänbige  Serfonen  unb  187 
Stnftalten  mit  10327  inätmtid?enunb3185toeibiid)<m 
Snfaffen.   Unter  ber  ortSanroefenben  Senölterung 

27* 
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waren  17913(1  Goangelifcbe,  305  276  Katbolifcn, 
465  anbere  (S^riften  unb  2250  Israeliten  forme 
8120  sD!üitärperfonen.    Sauptftabt  unb  ©i^  ber 
Legierung  unb  Verwaltung  ift  Ulm  (f.  b.). 

So«  JheiS  «erfüllt  in  bie  16  Dbcrämter: 

Doiinuricb  heifku  bie  grofjeu  moorigen  J-lädjen, 
Welche  bie  Ufer  ber  Donau  turj  oor  ihrem  Gintritt 
aui  mürttemb.  in  bapr.  ©ebiet  bei  Ulm  unb  bann 
im  halft.  Schwaben  bis  Donauwörth  umfäumen. 
3wifd)en  bem  Ginfluffc  ber  QU«  unb  bem  ber  :)totl) 

D  b  c  r  &  in  t  e  r 

qkm 

meinben 
ßinrooljncr 

auf 

i  .  j  i , .  i . 

eoanflclifdje      Äat()oIitcii 

3ärae= 

litt« 

Siberadj.  .  . 
Slaubeuren  . 
(fingen .  .  . 
©eislingeu  . 
©öppingen  . 
Kircbbcim  .  . 
Äntphcim  .  . 
Veutfird).  .  . 
2Rtin fingen  . 
Laoensburg. 
Lieblingen  . 
©aulgau  .  . 
Settnang  .  . 
Ulm   
gSalbfee .  .  . 
Sßangen .  .  . 

496,39 
368,95 

405,»i 393,04 
265,34 
208,35 
329,«o 
462,no 
554,24 
445,50 
429,u 

391,41 
274,29 

415,33 
468,54 
356,54 

44 
32 
47 
37 
34 25 
41 
25 
48 

23 53 
50 
22 

37 31 
24 

35  121 
20184 
26  555 
32  163 
44  854 27  941, 

26  215 
25  012 
24  214 
39  464 26  901 
27  978 

23  287 
58  628 
26  958 
21  673 

2)  D.  war  aud)  bi§  1837  bie  SBejetcbnung  oon  j  wei 
Sreifen  bes  ßönigreidjs  23apern:  l)Dberbonau  = 
frets,  jetjt  Legicrungsbe«.irf  ©cbmaben  unb  31eu= 
bürg;  2)  Üntetbonautreis,  jejjt  Dtegierungsbe= 
jirf  Lieberbapern. 

Dounulanbcbatiu,  oon  s$enjing  über  Sekem 
borf  nad)  Donautänbe  (Kaifcr=Gbersborf),  23,5  km, 
1861  unb  1872  eröffnete  ©tredc  ber  Kaiferim 
Glifabetbbabn,  ift  jelit  öfterr.  ©taatseifenbabn  (f. 
Öfterreid)ifcb=Ungarifd)e  Gifenbabnen). 
Donau =  Waiu  Kanal,  f.  Subwigs  =  Donau= 

3Jtain=Kanal. 
Douauiuooc*  (früber  ©ebrobenbaufer 

2)Joos),  eine  burd)  bie  ©efebiebte  ibrer  Kultur  be= 
rübmt  geworbene  ebene  unb  fable,  früber  moorige 
unb  ungefunbe  Öanbftrede  auf  bem  rechten  Donau= 
ufer,  in  ben  bapr.  Steifen  Schwaben  unb  Dbet= 
hapern  jwifeben  Leuburg  unb  Qngolftabt,  sßöttmes 
unb  ©d)robenbaufen,  ift  32  km  lang,  2,5  (im  SB. 
bis  22)  km  breit  unb  bat  110  km  Umfang.  Gs  Wirb 
oon  ber  Donau  im  31.  unb  3!2B.,  oon  ber  Sßaat  im 
©.  unb  ©0.,  con  ber  ©anbtadj  im  9cD.  umfd)lo|fen. 
Die  ganje  D)ioosfläd)e  ift  oon  oielen  in  bie  Donau 
unb  ̂ aar  auSmttnbenben  Kanälen  unb  ©räben 
burd)3ogcn,  über  bie  mebr  als  2000  93rüden  unb 
©tege  führen.  Der  öauptfanal  ift  gegen  30  kin  lang. 
Durdi  bie  Sroctenlegung  be§  SBoofeä,  welche  unter 
bem  Kutfürften  Karl  Sbeobor  1796  oollenbet  würbe, 
bat  mau  über  200  qkm  tulturfäbigeu  53oben  ge= 
wonneu.  Sefet  ift  bas  D.  nabeju  oollftänbig  ent= 
mäffert  unb  für  ©ras=  unb  leichtern  ©etreibc=  f  oroie 
Öad=  unb  ©artenftuebtbau  febr  geeignet.  Die  33e= 
oölferung  nährt  fid)  aufcerbem  ooräugsmeife  burd) 
©ewinnung  oon  Sorf,  ber  ftellenweife  6—7  m  mäd)= 
tig  ift.  ©ic  beftanb  lange  Seit  nur  aus  Kolouiftcu 
auä  SBaben  unb  ber  SPfah,  bie  fid)  aber  jefet  mit  ber 
Ginwobncrfcbaft  ber  umlicgenben  altbapr.  ©ebiete 
ftarf  oermifd)t  haben.  Siele  ber  ursprünglichen 
Kolonien  finb  jefct  anfebnlidic  Dörfer,  wie  DJlarfclb, 
Karlsbulb,  Karlsfrou,  ©teugelbeim,  Klingsmoos 

unb  Öubmigsmoos". 
Douauprouin*,  (tut!.  £una=2BiIajet),  ebc= 

maliges  türt.  SBilajet,  beftebenb  aus  bem  heutigen 
gürftentum  Bulgarien  unb  ber  Dobrubfcba. 
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erftredt  fid)  am  redeten  Ufer  bas  Ulmer  Lieb  oon 
ben  Ülbfenfungen  ber  Lauben  3tlb  bis  ©unbcl-- 
fingeu  längs  ber  bapr.=mürttemb.  ©renjc  am  Unten, 
bann  oon  Dillingen  bis  Donauwörth  am  rechten 
Ufer  bas  eigentliche  D.  Die  ganje  £ängenaus= 
bebnung  beträgt  etwa  66,  bie  gröfste  33reite  bis 
10  km.  Der  Gbarafter  bes  Liebs  ift  ber  eines 
alten,  ftart  bruchigen  Seebobens,  auf  Kies=  unb 
Sanblagen  geringe  SBiefen  mit  faurem  ©ras  unb 
naffe  Ödet;  bod)  hat  glufjforreftion  unb  ber  Steife 
bes  ianbmanns  bereits  grofje  ©treden  einer  ftua)t= 
bringenben  Kultur  gewonnen.  —  Kleinere,  als  Dücb 
bejeiebnetc  ÜDJoorflädien  finben  fid)  aud)  in  3Bütttem= 
berg  febon  311  beiben  ©eiten  ber  Donau,  fo  bas 
©ögglinger  Stieb  längs  ber  SBeftcrnad)  unb 

9iif3,  bas  iltottenad'er  !Kieb  unterhalb  ÜHunber= fingen  unb  bas  DticbUnger  iRieb,  oon  Dücb= 
lingen  bis  ©cbeer. 

2ionaufd)iffar)rtg=2tftc,  f.  g-luf3fd)iffabrt  unb 
Kommiffion  ber  DonaudIfer)taaten. 

Douiiuftiibtc,  ©efamtbcjeichnung  für  bie  fünf 
mürttemb.  ©tdbte  2)cunbcrtingen,  JBalbfee,  Saul= 
gau,  Lieblingen  unb  Mengen. 

35onauftauf  ober  ©tauf,  SJtarttfleden  im  33e= 
jirtsamt  ©tabtambof  bes  bax)x.  9Jeg.=33e3.  Dber= 
pfalj,  10  km  unterhalb  Siegensburg  unb  15  km 
oberhalb  SBörtb,  am  Unten  Ufer  ber  Donau,  in 
328  m  i)öbe,  am  3"uf>e  bes  SBatjrifcben  ©albes  unb 
au  ber  ©trafeeubahn  ©tabtambof; D.  (2BalbaUa= 
babn,  9  km),  ift  eine  SBefitiung  bes  gütften  oon 
Shutn  unb  Sayis,  beffen  1842  bidjt  am  Ufer  er= 
bautes  Soinmerrefibcujfdjlofj  mit  fdjbnem  ©arten 
bei  beut  grofsen  SSranbe  00m  4.  SÖtärs  1880,  ber 

faft  ben  ganjen  g-lcdeu  (an  100  öäufer)  in  2lfa)e 
legte,  jerftort  würbe  unb  hat  (1890)  1079  meift 
tath.  G.,  s$ofterpcbition,  Telegraph,  Dampfer;  unb 
Drambabuuerbinbung  mit  iHegensburg;  lanbwirt= 
fdjaftlidje  g'ortbilbungsfdjule,  eine  1842  in  bpjant. 
©tile  renooierte  3Ballfahttsfird)e  ©t.  ©aloator  an 
einer  2(nböbe  unb  baneben  bie  fd)on  aus  weiter 
gerne  fid)tbare  SBalbaUa  (f.  b.)  unb  bie  Luiue  ber 
um  920  erbauten,  1634  serftörten  %(\te  ©tauf  auf 

fteilcm  g-elfen.  1803  tarn  D.  mit  Stegensburg  in  ben 
sBefiti  bes  gteib,etm  oon  Dalberg,  nach  bem  Sßiener 
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grieben  iwn  1809  aber  an  Sapem  unb  1812  unter 
bapr.  öobeit  an  ten  Surften  üon  Sbum  unb  Sari*. 

Sonautbalbafin  üon  iliegeusburg  über  ̂ ugoU 
ftabt  nacb  9ieu  =  0ffingcn  (169,8  km,  1874—77  cr= 
öffnet),  mit  3ngolftabt=6ocbjoll  (61,8  km),  ©aal= 
Kelbcim  (4,8  km)  unb  ©inäing=2llling  (4,i  km,  1875 

eröffnet),  ij't  bapr.  ©taatseifenbabn. Suiiiiiiufcvbarin,  uerbinbet  fämtlicbc  in  SRMcn 
einnuinbenbe  Sahnen;  fie  jweigt  in  Station  3!ufs= 
borf  ber  Kaifer  gran5  =  3ofepbbabn  ab  unb  enbet 
bei  RatfetsSberSbotj,  wo  fre  ben  2lnfdiluf;  an  bie 
Kaiferin  eiifabetbbabn  licrftellt.  Sie  nur  bem 
©üteroerfebr  bienenbe,  13,5  km  lange,  1870,  1878 
unb  1880  eröffnete  S.  ift  öfterr.  Staatsbahn.  (©. 
ÖftcrreidjifcfcUngarifdic  Sifenbabnen.) 

Souauroörtf).  1)  SBejirFSomt  im  bapr.  9leg.= 
Se,.  ©diwaben,  bat  (1890)  31010  (15  300  männl., 
15  710  weibl.)  G.,  barunter  3476  ßoangclifcbe  unb 
04  Ssraeliten;  6499  öausbaltungen  in  70  @e= 
meinten  mit  215  Crtfdjaften,  barunter  3  ©tobte. 
—  2)  Unmittelbare  Stabt  unb  .ftauptort  bes  Se= 
jirfsamtes  S.,  41  km  im  913B.  von  Slugsburg,  lints 
ber  Sonau,  an  ber  lHünbung  ber  SBdrnife  in  bie= 
felbe  unb  an  ben  Linien  3ngolftabt=^euoffingen  unb 
Sleinfelb=2lugsburg  ber  Sapr.  ©taatsbabnen,  widi= 
tiger  bapr.  Sonaubafen,  ift  Sit?  eine«  Sejirfsamtes, 
2lmtsgericbts  (Sanbgericbt  Sceuburg  a.  5).),  ?anb= 
bauamtes,  9tent=,  gorjfc  unb  2Iid;amtes,  bat  (1890) 
3725  (1726  mannt.,  1999  weibl.)  ß.,  barunter  410 
(h>angelifd)c,  Softamt,Sabnpoftamtmit,3wcigpoft= 
erpebition,  Telegraph;  5  fatb.,  1  efang.Kird)e,  @e; 
bäubc  ber  ebemaligen  Senebiftinerabtei  «3U™  5>cili- 
gcuKrcuj»am'']torbenbeberetabt,1029Dom@rafen 
ÜRangolb  t>on  Sillingen  geftiftet,  jegt  bem  Jürften 
oon  Cttingen  =  3.öauerftein  gehörig,  mit  einer  Ser= 
lageanftalt  (Cassianeum)  fatt).  ©djriften  unb  einer 
Sucbbruderet;  in  ber  ©ruft  binter  ber  9!ebenfapelle 
ber  Klofterlircbe  ber  ©artopljag  ÜJiariaS  üon  Sra= 
bant,  ©emab,  lin  bes  6er5ogs  Subwig  bes  Strengen 
Don  Sapern.  gerner  bat  S.  jwei  tatb-  Pfarreien, 
fatb. .  Sefanat,  eoang.  Pfarrei,  Klofter  ber  Somini= 
fanerinnen,  giliale  ber  Sarmberjigen  ©d)Weftern, 
Satein=,  litterar.=tcd)nifcbe  gadjfdmle,  ̂ Bierbrauerei, 
Seinweberei,  Cbft=,  ©etreibe=,  gladjs=,  öanfbau 
unb  ÜJionatsoiebmärfte  (bie  bebeutenbften  Saperns 
mit  Umfafc  oon  je  bis  su  300000  DJl.). 

S).,1030  2Dörtb,  fpäter©d)Wäbifcb  =  aBörtp 
genannt,  tag  an  ber  feit  bem  2lbbrud)  ber  ©tabt= 
mauer  1818  ganjüd)  jerftörten  Surg  SDJangolb= 
ftein,  bie  900  non  bem  ©rafen  Supalb  I.  üon  Sil= 
lingen  erbaut,  non  bellen  ©ofyn  üDiangolb  9J2an= 
golbftein  genannt  unb  1191  eine  Sefigung  ber 
äobenftaufen  würbe.  3n  ber  DJcitte  bes  13.  3af?rb- 
würbe  S.  ber  ©ig  ber  öerjöge  non  Oberbapern. 
1308  oerwüftete  2llbred)t  I.  bie  Surg.  1348  warb 
bie  ©tabt  jur  9teid)sftabt  erpoben,  behauptete  jeboeb 
nur  nad)  wecbfeltmlien  Kämpfen  ttjre  9teid)Suumit= 
telbarteit  gegen  Sapern.  2Ils  1606  eine  Srojeffion 
bes  21bts  Dom  Klofter  jum  heiligen  Kreuj  üon  ber 
ganjen  prot.  Seoölterung  gebinbert  würbe,  ertlärte 
ber  Kaifer  SHubolf  U.  bie  ©tabt  3.  3lug.  1607  in 
bie  2Id)t  unb  übertrug  bie  SJolljiermng  bem  öersoge 
ÜJlarimilian  oon  kapern.  S)iefer  befegte  17.  3)ej. 
1607  bie  ©tabt  unb  bepielt  fie  imSefig,  trog  ber 
Ginfprü&e  bes  ©d?wäbifd)en  Sreifes.  Sie»  würbe 
einer  ber  Slnlä))e  äum  Sreif3igjäprigen  Kriege,  in 
bem  S.  mannigfaipe  Srangfale  erlitt,  27.  ÜJcärj 
1632  t»on  ©uftao  3Ibolf  bem  öerjog  Don  Sauen= 
bürg  burd?  ©türm  entriffen  unb  1634  non  König 

Jerbinanb  erobert  warb.  2ln  bem  nahegelegenen, 
üon  Kurfürft  sJUar  ßmanuel  befeftigten  ©cbellen  = 
berge  (486m),  würben  2.  $uli  1704  bie  Sapern 

unb  granjofen  bureb  bie  Kaiferlid)en  unter  xfSrinj 
Subwig  uon  Saben  unb  bem  öerjoge  iDJarlborougb 
Döllig  beilegt.  Surd?  Kaifer  Sofepb  I.  erpielt  S. 
1705  feine  sjtcid)sunmittelbarfeit  jurüd.  Sod)  fdjon 
im  ̂ rieben  »on  33aben  1714  würbe  t$  wieber  an 
Sapern  gegeben.  Slm  6.  Ott.  1805  fanb  bei  3).  ein 
©efed)t  }Wifd)en  ben  granjofen  unter  ©oult  unb 
ben  öfterrciepem  unter  sJRad  ftatt,  infolgebe|)cn 
letztere  fid)  über  bie  Sonau  jurüdjogen.  —  Sgl. 
©tcicbele,  Seiträge  jur  ©efd)id)te  bes  Sistum« 
21ug*burg  (im  «Slrcpiü  für  bie  ̂ aftoraltonferenjen 
im  Sistuin  2lug«burg»,  3  Sbc,  Slugsb.  1848—51); 
Königsbörfer,  ©efdjicpte  bes  ftlofters  jum  öeiligen 
Kreuj  in  S.  (3  Sbe.,  Sonauwörtp  1819—29); 
©tieue,  Kampf  um  S.  (SUlünd).  1875) ;  Sßörls  Süprer 
burd)  3).  (SBütjb.  1886). 

Toiintuir;,  Sorf  in  ber  öfterr.  Sejirtsbaupt= 
manufebaft  unb  bem  ©eriebtsbejirt  ßcoben  in  Steier= 
mart,  3  km  üon  i'eoben,  an  ber  8eoben=Sorbern; 
berger  ßifenbabn,  bat  (1890)  3437,  al«  ©emeiube 
803ß  @.,  Soft,  grofiartige  Gifenwerte  unb  öodjöfen 
ber  2llpinen  OTontangefeUfcbaft  mit  (1886)  1800 
Arbeitern  unb  Kohlengruben  (16002lrbeitcr).  9cabe= 
bei  auf  fteiler  f|el§l|öbe  bie  alte  SBallfabrtsürdje 
3'reienftein  mit  idjöner  2lusficbt. 
Donax,  ©tumpf=  ober  Sreiedmufdjeln, 

eine  aus  100  lebenben  21rten  beftebenbe,  befonbers 
bie  wärmern  2)ieere  bewobnenbe  ©attung  ber  2;ell= 
mufdjeln  (f.  b.)  mit  ftumpf  abgefebnittenem  öinter= 
unb  nerläugertem,  abgerunbetem  Sorberenbe,  gro= 
feem,  beilförmigem  S'ufje,  womit  fie  fid)  fcpnellenb 
fortbewegen,  ©ie  werben  jum  Jeil  gegeffen. 
^on  iBetttto,  ©tabt  in  ber  fpan.  Sroüinj  Sa= 

bajoj  (©itremabura) ,  in  250  m  öbbe,  an  ben  2tb= 
bangen  eines  öügelä  linfs  com  ©uabiana  unb  an 
ber  ©ifenbalm  9Jcabrib=6iubab=9leal=Sabajo3,  bat 
(1887)  16287  6.,  2Beinbau  unb  bebeutenben  öanbel 
mit  ©emüfe  unb  DJJelonen.  Sie  granjofen  fiegten 
bier  19.  DJlärä  1809. 

Sion  6orlo«,  f.  Earlos. 

Toucaftct  (fpr.  böngtäfet'r),  ©tabt  im  2Seft= 
iHibing  ber  engl,  ©raffdjaft  2)ort,  54  km  im  ©.  üon 
3Jorf,  an  bem  jur  Cufe  gebenben  Son,  Knotenpuntt 
üon  7  Sabnlinien,  bat  (1891)  25  936  (f.,  eine  got. 
©t.  ©corgetirebe  non  ©.  ©.  Scott,  bebeutenbe 
©pinnereien  unb  Webereien,  Gifengiefeerei,Koblen- 
bergwerfe  unb  lebhaften  ©etreibebanbel.  6ier  ift 
aud)  bie  2ofomotiüen=  unb  3Baaenfabii!  ber  grofjcn 
Slorbbabn.  Sei  S.  werben  jäprlid)  im  DJcärj  unb 
©eptember  grofse  Sfcrberennen  abgehalten,  yn  ber 
9Jäbe  röm.  Slttertümer.  Sgl.  Somtinfon,  History 
of  D.  (1887). 

S 'oneriert)  (fpr.  bongfd}erih),  gleden  im  Kanton 
©eban=©ub,  21rronbiffement  ©eban,  beS  franä.  Se= 
part.  Slrbennes,  5  km  im  2B.  »on  ©eban,  rechts  an 

ber  Üftaas,  unb  an  ber  Sinie  DJJe'jiereS'Seutfcbe 
©renje  gegen  gontop  ber  granj.  Dftbahn  unb  an 
ber  ©trafse  nacb  ÜJc^ieres,  hat  (1891)  1921  6.  unb 
gabriten  üon  Sud)=  unb  SBollftoffen.  5"  bem  öaufe 
eines  Sßcbers  bidjt  an  ber  Ebaunce  bei  S.  batte 
Jlapoleon  III.  nad?  ber  ©djtadrt  bei  ©eban  am 
frühen  DJiorgen  bes  2.  ©ept.  1870  eine  3ufammcn= 
fünft  mit  bem  ©rafen  Sismard.  2  km  entfernt  am 

jenfeitigen  Ufer  ber  2Jcaa3  bas  Sorf  gre'nois, in  befjen  9Iad)barfchaft ,  im  ©djlöfjcben  Sellecue, 
nod)  an  bemfelben  Jage  König  SBilbelm  ben  ge= 
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fangeneu  Kaifcr  empfing  uub  ihm  baS  Sdjlofj  SBüV 
belm^bbbe  bei  Eaffel  311m  Aufenthaltsorte  anttteä. 

Soitbcre«,  gram  Eornetiuä.  Sluaenatjt,  geb. 
27.  Dtai  1818  in  Silburg  (^rooin}  "florbbrabant), 
ftubierte  311  Utrcdjt,  mürbe  1840  3Jliütärarjt  in 
äßlieffinaen,  fsdter  im  £aag  unb  1842  Sichrer  ber 
Slnatomte  nnb  "Vbüfiologie  an  bev  SDtilitärfcbule  in 
Utredjt,  bi»  er  1847  einen  für  ibn  bcfonbcrS  erridu 
teten  Vebrftuhl  an  ber  bortigen  Unißerfität  erhielt, 
roo  er  fejort  ein  pbbfiol.  Siaboratorium  errichtete. 
Dieben  allgemeiner  lU)i)fiologie  nnb  ©cmcbclebre 
lehrte  er  bier  and)  Ophthalmologie,  errid)tete  baS 
Nederlandsch  (iastlmis  voor  Üoglijders,  roomit  er 

einen  roiffenfcbaftücben Surfui nerbanb,  mürbe  im',:; 
erb.  ̂ vofeffor  ber  ̂ bnfiologie  an  ber  Utrecbter  Uni= 
üerfiteit  nnb  erhielt  1806  burd)  bic  ̂ Regierung  bie 
DJtittel  jur  Errichtung  eines  ben  Sluforberungen  ber 
mobernen  SBiffenfdjaft  entfprcitjcnben  pbpfiol.  2a- 
boratoriums,  baS  1807  uollenbet  mürbe.  @t  ftarb 
24.  sHlär3  1889  311  Utredjt.  Er  febrieb:  «Natuur- 
kuude  van  den  mensch»  (beutfd)  t>on  Zi) eile  u.  b.  X. 
«^bnfiologie  beä  SDcenfcbert»,  33b.  1,  2.  Stuft,  £pj. 
1859),  «Anomalies  ofaecommodation  and  refractiou 
of  the  eye»  (ha.  uon  ber  Sydenham-Society ;  beutfd) 
oon  53edcr,  SBien  186ü),  «De  leer  der  stofwisseling 
als  brou  der  eigenwarmte»  (Utred)t  1845),  eine  ber 
erften  2lnrocubungen  beS  ©efetjes  oon  ber  Erhal- 

tung ber  Kraft  auf  ben  ticrifeben  Organismus; 
«2JJitrcd)em.  Unterfud)iingen  tierifeber  ©emebe»  (im 
3Serein  mit  bem  nieberlänb.  Ebcmifer  ©.  3.  DJiulber, 
ebb.  1846),  «Sic  Sebre  »on  ben  2lugeubemegun= 
gen»  (baS  fog.  Sonbersfdje  ©efejj),  «De  har- 
monie  van  het  dierlijk  leven,  openbaring  van 
wetten»  (ebb.  1847),  «gorm,  SJcifdmng  unb  §unt 
tion  ber  ©emebe  unb  ©runbformen»  (ebb.  1849), 
«Über  bie  ÜRatur  ber  SBofalc»  (1858),  moriu  bemiefeu 
mirb,  bafnebem  SBofal  ein  beftimmter  Eigenton  ber 
SDtunbbbble  entfpricht.  SBcrmittelft  beS  Dfajematacbo= 
grapbs  unb  9ioematad)ometerS  lebrte  S.  juerft  bie 
Sauer  rein  pfnebifeber  ̂ rojeffe  beftimmen.  Er  er= 
fannte  juerft  im  ©bfmismuS  ber  Sltmung  einen 
SiffociationSprojefs  unb  hatte  aufjerbem  mid)tigcn 
Slnteil  an  ber  Entbedung  feines  Sanbsmanues  @ra= 
mer  über  ben  ©runb  beS  Slccommobationspermö; 

genS.  2luf  opbtbalmolog.  ©ebiete  bejieben  fid)  S.' 
Stubicn  bauptfdd)lid)  auf  bie  pbpftol.  OptiE,  bcfon= 
bers  auf  bie  9iefrattionS=  unb  älccommobations= 
anomalien,  tueld)e  für  alle  fpätern  gorjcbungeu 
bierüber  bal)nbred;enb  gemorben  finb ;  auch  führte 
er  bie  c»linbrifd)en  uub  priSmatifdien  93riUen  ein. 
Slufeerbem  mar  S.  SHebacteur  unb  SJütrebacteur 
Derfcbiebcncr  3e<'fd)riften  fomie  .fierauSgeber  ber 
«Onderzoekingeu  gedaan  in  het  physiologisch  la- 
boratorium  der  Utrechtsche  Hoogeschool»  (Utrecht 
1849—57;  2.  golge,  1867  fg.).  2ln  bem  ron  ©raefe 
begrünbeteu  «  2lrd)it>  für  Ophthalmologie »  bat  S. 
mefentlicben  Slnteil.  33gl.  9Jlolefd)ott,  granciScuS 
Sorn.  S.  (©iefjcn  1888). 
^oubo,  Stabt  am  Ouanja  (fiuanfa)  in  ber 

portug.  Kolonie  2lngola  in  SBeftafrifa,  mit  2800  6\, 
ift  burd)  eine  regelmäßige  ®ampf jdiiffabrt  mit  bem 
2JJeer  unb  mit  Soanba  nerbunben.  S.  ift  ber  Sta= 
pelplaü  für  ben  im  Sucallatbal  in  großen  Mengen 
geernteten  Kaffee.  SBon  S).  führt  bie  grofje  Kara= 
roanenftrafie  nad)  D.  in  baS  Dteicb  lUuataiamoos. 
©ng  eingefchloffen  non  toalbigen  öüfleln  leibet  3). 
unter  einem  beifefchmülen Klima,  fobafj  eS  bic  «Melle» 
non  2lngola  genannt  inirb. 

Sonfco«,  f.  2llbinoS. 

ToHbiituiu  «üiifcifotu,  2llcyanber  2)!icbaUo= 
loitfd),  gürft,  raff.  Staatsmann,  geb.  1822,  trat 
als  Dffijier  in  ein  Sragoncrregiment,  jeid)ncte  fid) 
in  Kaufaficn  bei  ber  93etämpfung  ber  Sergpölfer 
foinie  rcdbrenb  bcs  DrienttriegeS  1854/55  aus,  ftieg 

fchnell  jum  ©eneral  auf  uub  mürbe  als  ©eneral= 
licuteuant  ©ounemeur  »on  Kiem.  Qn  biefer  6tcl= 
hing  tbat  er  fid)  als  eifriges  ÜRitflUeb  ber  panfla; 
miftifeben  Partei  beruor  unb  mürbe  beSbalb  nad) 
bem  grieben  Don  San  Stefano  1878  als  ©cneral= 
gouoerneurmitberDrganifritionbeSneugcfcbafiencn 
Aürftiutiims  ̂ Bulgarien  betraut.  2>ie  SuSfübrang 
beS  berliner  Kcngrefebefchluffcs,  monacb  bies  7sür= 
ftentum  in  Bulgarien  unb  Oftrumelien  jerlegt  mürbe, 
fliehtet,  ju  hintertreiben  unb  ermutigte  bie  grofi= 
bulgar.  Partei  burd)  bic  2lusfid)t  auf  rajf.  Unters 
ftütiuug.  ®iefe  eigenmächtige  polit.  SEtjätioteit  jog 
2).  micbcrbolt  3nred)troeifungen  beS  KaiferS  ju, 
bod)  mürbe  er  in  feiner  Stellung  belaffen  unb  er= 
öffnete  23.  gebr.  1879  bie  erfte  "Jcationalüerfamm= 
hing  beS  3'iu'ftentums  Bulgarien  ju  Jirnoea,  bereit 
Skrbanblungen  er  leitete.  2lus  sJtüctficbt  auf  bie 
europ.  ÜJläcpte  lehnte  es  ber  raff.  Kaifer  ab,  bic 
©al)l  ®.S  jum  gürften  Don  söulgarien  ju  ge= 
nebmigen,  unb  mies  benfelben  an,  bie  SBabl  ber 
SBerfammlung  auf  ben  ißrinjen  2lleranber  oon 
Battenberg  311  lenfen.  S.  erfüllte  tiefen  Stuftrag 
unb  führte  im  3>uli  1879  ben  gürften  2lleranber  üon 
Bulgarien  in  bie  neue  Stellung  ein,  roorauf  er 

nad)  Siufelanb  jurüdtebrte  unb  1.  2Rd'rj  1880  an Stelle  non  £oriS=5Welifom  als  ©eneralgoubcrneur 
311  ©barfom  trat.  5)anad)  erfolgte  feine  Ernennung 
311m  ©eneral  ber  Kavallerie  unb  bie  Berufung  jum 
ÜKitgtiebc  bes  OteicbSratS  fomie  im  San.  1882  bie 
Ernennung  311m  ©tief  ber  Einilucrmaltung  unb 
Oberbefehlshaber  ber  2ruppen  in  Kaufafien,  non 
meldiem  Soften  er  17.  §uni  1890  enthoben  murbc. 

S'oncaud'pr.-nobi/JicchtSgelchrter,  f.SonclluS. 
T  oiuri  n  1  (fpr.  bönnegabl).  1)  ©raf  fdjaf  t  im  VMB. 

JrlanbS  ("Broeins  Ulfter),  mirb  im  0.  oon  £onbon= 
berrt)unb2;ßrone,imS.üougermanaghunbbcrS)o= 
negalbai,  im  SB.  uub  9L  com  2ltlantifd)euCcean. 
begrenjt,  bat  4844,53  qkm  unb  (1891)  185  211  E., 
b.  i.  38  auf  1  qkm,  gegen  296488  in  1841  unb 
205443  in  1881.  Sie  felfigen  Küften  bilben  grö= 
f;ere  unb  Heinere  Suchten,  non  benen  bie  2ougb= 
Sroilln  66  km  meit  ins  £anb  bringt.  3m  21.  ift 
baS  £anb  gebirgig  unb  mirb  non  bem  rauben,  im 
Errigal  bfs  750  m  auffteigenben  Sonegalge= 
birge  burebjogen.  SieSbdler  finb  fruchtbar,  311m 
Seil  meiteS  2JJarfd)lanb.  überbies  giebt  es  niel 
müften  5}obcn,  bebeutenbc  Torflager  unb  Seen, 
barunter  2atc  EaSt  im  to.  uub  Safe  9?acung  im 
5Ti2ß.  ©röfierc  glüffe  fehlen.  S)ernbrblid)fteisunEt, 

sugleid)  üou  ganj  3rlanb ,  ift  baS  69  m  bol)c  33or= 
gebirge  SUalin  Jöeab  (55°  22'  nörbl.  33r.).  S)as Klima  ift  fetjr  feucht  unb  baS  ©etreibe  reift  fd)mcr ; 
man  baut  ©erfte,  Safer,  glad)S  unb  Kartoffeln. 
Sie  ©runbbefitiungen  finb  3um  Seil  fetjr  groß,  ber 
2ldcrbau  befinbet  fid)  jebod)  in  fd)led)tem  3uftanbe. 
2)can  treibt  23ieb3ud)t  unb  gifdjerei,  sieht  feinmol= 
lige  Sd)afe  unb  fütjrt  geringe,  Stodfifchc,  £ad)fe 
unb  gorellen  aus.  2luf;erbem  bejtebt  @arnfpin= 
uerci,  Seiumanbroeberei  unb  SSrcnnerei.  2)Jan  finbet 
S9lei,oerfd)iebeneShDuarten  unb  SdjmefeltieS.  Seit 
1889  fängt  man  aud)  an,  bie  unermeßlich  reid;en 
©ranitbrücbe  au§;ubeuten;  SJcountcharles  liefert 
gute  Saufteine,  auSgcseichneter  meijjer  9Jlarmor 
tommt  oon  Suntemp.  SBabnen  geben  oon  2oubon= 
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berrp  jiir  Sonegalbai  unb  nach  Settcrfenmi.  :J,u 
ben  jablreicbcn  Slltertümcrn  gehören  iHcftc  eines 
uralten  Sdüoffcs  auf  bem  ©rianan  of  Äleid)  unweit 
Öonbonbetm  Sie  ©raffdiaft  jenbet  4  Slbgeorbncte 
in  bas  Parlament.  Der  yauptort,  Sorf  Siff  orb 
am  3ufammcnfluf?  oon  ginn  unb  lliourne,  ber  311 
Sonbonbetro  geborigen  Stabt  Strabane  gegenüber, 
ift  ein  ärmlicher  Crt  mit  570  6.  35cbeutenber  ift 

ÜBaUgfbannon  cm  ber  (5'rnemünbuiig.  —  2)  ffliarft- 
ftabt  in  ber  ©raffdiaft  S.,  an  ber  ÜRflnbung  be8 
@stc  in  bie  Soncgalbai,  ringS  non  fiügeln  umgeben, 

bat  (1891)  4145  15'.,  einen  ßafen,  fünf  Kirchen, 
Dtefte  eines  febönen  SchloffeS  ber  O'Sonnells  unb 
ein  (JranHätanerfiofter.  3n  ber  3{al)c  fmb  pielbc= 
fuebte  Sajwefelbäber. 

Soitclluc«,  &ugo,  eigentlich  Soneau,  9tecf)tS= 
gelehrter,  geb.  23.  Sej.  1527  311  <5f)älon=fut=©a6ne, 
[tubievte  ju  Souloufe  unb  SBourgeä  unb  mürbe  1551 
an  let)term  Crt  si>rofeffor  bes  rem.  9tecbts.  2lls 
eifriger  (Satoinift  miifite  5).  1572  fliehen  unb  manbte 
ftd?  nach  ©enf.  1573  rourbe  er  $rofeffor  in  ,<Seibel= 
berg,  1579  in  Setben,  1588  in  Slltborf,  mo  er  4.  Wai 

1591  ftarb.  Sie'-Hebeutung  S.'  liegt  DotjugStoetfe in  feiner  fpftematifeben  3)cetbobe,  an  bie  juerft  bie 
cioiliftifdie  ̂ urisprubenj  bes  19.  3abr^.  roieber  an= 
getnüpjt  bat.  Sein  beftes  9BerI  fmb  bie  «Commen- 
tarii  de  jure  civili»,  ein  untfaffenbeS  ©pftem  be§ 
rem.  "ikipatreebts  unb  "Vrojeffes  (neu  hg.  non  Honig 
unb  «lieber,  6.  l'lufl.,  16  33be.,  ̂ ümb.  1822—34). 
25gl.  (FnfjeU,  Doneau,  savieetsesouvrages,  traduit 
du  latin  par  .1.  Simonnet  (Sijon  1860);  ©tinging, 
Hugo  S.  in  Slltborf  (drlangen  1869). 

Sunctififd)ce<  ©odiplntcau,  fopiel  roie  So= 
nejfcbes  Hochplateau  (f.  b.). 

Tottis,  aud)  sJiörbtid)er  Sones  genannt, 
rechter  TJiebenflufs  bes  Son,  entfpringt  im  ruf). 
©oupernement  Kursf,  in  einer  öügellanbfcbaft, 
burchftrömt  bann  bas  ©oupernement  ©barfom,  bas 
Sanb  ber  Sonif  eben  Kofafcn,  unb  ergiefjt  fich  etmas 
oberhalb  ber  Sotfcbetomffaja  ©tanija  nadi  einem 
Saufe  pon  1083  km  in  ben  Son.  Sein  8auf  ift 
bis  ju  ber  Stabt  ©mijero  im  allgemeinen  füblicb, 
hierauf  füböftlid)  in  sablreidien  Krümmungen  bis 
jur  SRihtbung.  2im  obern  unb  jum  Seil  im  mitt= 
lern  Saufe  fließt  ber  S.  pormiegenb  burch  Kreibe= 
formation,  meiter  unterhalb  faft  burebmeg  burd) 
Koblenformation,  in  roeld)er  ausgebebnte  Kol)len= 
lager  311  Sage  treten.  Sasi  rechte  Ufer,  an  welchem 
ficb  nicht  feiten  meifse  Kreibefelfen  jeigen,  ift  überall 
höher  als  bas  linfe,  bas  nur  feiten  drböbungen 
aufäurceifen  bat.  Sie  Schiffahrt  ift  infolge  pon 
ßntmalbung  an  ben  Ujern  nur  nod)  unbebeutenb 
unb  beidirdntt  fiefc  auf  bie  Jrüblingsmonate;  aud) 
ber  Jifcbfang  ift  faum  nennensmert.  £>auptneben= 
Pfiffe  finb  ber  Dftol  unb  bie  Halitroa.  Sas  3lufs= 
gebiet  umfafst  98  129  qkm. 

$>oncä  =  @ifcnbahn,  aurh  Sone3  =  Kof)len  = 
bahn  genannt,  f.  iRuffifcbe  Sifenbabnen. 

Soiie^frficr  SJejitf ,  im  meftl.  Seil  bes  Soni= 
fdjen  Rofa!engebietes  in  ©übrufslanb ,  längs  bes 

3'luffes  Sonej,  ein  hügeliges  Steppenlanb  mit 
fruchtbarer  Scbmarserbe,  Steinfoblen=  unb  2tntbra= 
citlagern,  hat  20216,.vj  qkm,  288749  <$.,  »iebäucht, 
auch  ©arten=  unb  2lderbau.  2)er  öauptort  ift 
Hamenffaja  Stanija. 

Tonejfd)cd  $od)platcau  ober  3)onejfd)e 
Ööbentette  tjeifjt  ber  Jeil  ber  bonifeben  Steppe 
im  fübL  Siufjlanb,  roeld)er  rechts  am  ̂ luffe  Sonej 
Hegt,  unterhalb  ber  Stabt  Smijero  beginnt  unb  fid) 

bis  jur  QJlünbung  bes  S)one3  in  ben  Son  etma 
400  km  rceit  binjiebt.  @r  umfafU  ben  meftl.  Seil 
bes  SanbesS  ber  Sonifdjen  Kofaten,  ben  norböft; 
licten  bes  ©oupcrnements  ^efaterinojlam  unb  reicht 
nod)  ins  ©oiipcrnement  Sharfom  hinein  unb  bat 

einen  3'lächcnraum  pon  45  923  qkm.  2>ie  (lrhe= 
bung  -fteißt  bis  311 100  m  über  bie  umliegenbe  (5bene 
ober  bis  244  m  über  ben  ÜJIeeresfpiegel.  Sin  ber 
Oberfläche  ift  bas  Plateau  eben,  311m  großem  Seil 

aber  wellenförmig,  d's  mirb  in  allen  Stiftungen 
pon  sahlreicben  Sachen  burchftrömt,  bie  aber  im 
Sommer  meift  Perficgen.  SBalb  finbet  [ich  nur  in 
ben  Jlufjtbdlern  unb  Schluchten,  ©cotogifd)  befteht 

bas'  S.  6.  311  brei  Vierteln  auä  ber  Steintoblen= formation;  baueben  befinbet  fid)  im  ©D.  an  beiben 
Ufern  bes  ftalmius  ©ranit,  ̂ orpbi)r,  im  9J3B.  Dier= 
gel,  am  Unterlauf  beö  Sones  Krcibc  unb  fialf  unb 
enblid)  an  ben  iRcinbern  bes  $tateau  bie  3ur  Ww- 
cänformation  gehörigen  fog.  Steppcntalfe.  2>er  bie 
Steinfoblenformation  umfaffenbe  Seil  bes  5).  ö. 
beifit  auch  bas  Sonejf  d)e©teinfohlenbajfin. 
Schon  ̂ ßeter  b.  @r.  bat  auf  bie  bortigen  Steinfor/len= 
lager  bingemiefen,  bod)  begann  beren  Slbbau  erft 
unter  Katbarina  II.  Quli  1790).  bereits  1839 
mürben  877000^  gemonnen,  1887  19889042 
$ub  Sohle  unb  27753814  ^ub  Slnthracit.  S)cr  ©e= 
famtporrat  an  Steintohle  mirb  auf  l1^  Stilionen 
^Jub  berechnet.  Sie  Slusbeutung  ber  Steintohle 
mirb  baburd;  febr  erleid)tert,  bafs  bie  tohlenführen= 
ben  Schichten  lebiglid)  pon  geringen  Sd)id)ten 
neuefter  Slblagerungen  überbedt  ober  aud)  anftehenb 
3u  treffen  fmb.  ̂ m  gleichen  33eden  finben  fich  reiebe 
@ifener3=  unb  3imtoberlager,  au.j  roelchen  Clued= 
filber  gemonnen  mirb  unb  jmar  (1888)  3911  s$ub, 
melche  nid)t  nur  ben  ©efamtbebarVHufjlanbs  beden, 
fonbern  auch  ausgeführt  merben.  Sßgl.  £e  %la\), 
Voyage  scientitique  de  la  Russie  meridionale  sous 
la  direction  de  Anatole  Demidoff  (4  Sbe.,  ̂ ßar. 
1839);  OTenbelefem  im  «Storbif d)en  53oten»  (ruffifd), 
3abrg.  1889);  Seliroanom,  ©ie  Steinfoblenberg= 
Werfe  im  5)oneäfd)en33affm  (ruffifch,Ebartom  1892). 

2)ong  (S)  ö  n  g),  bie  am  meiften  perbreitete  sDiün3e 
in  Slnnotn  unb  Jtambobfcba,  Veoo  ber  ©elbeinheit 
Kman  (Quän,  b.  h-  gaben,  Schnur),  melche  ihren 
Stamen  baher  hat,  bafs  bie  3).  3U  je  60  Stüd  an 
Schnüre  angereiht  unb  hierauf  3U  je  10  Schnüren 
3iifammengebunben  merben.  Sin  folches  Sünbcl 
pon  600  Stüd  nennen  bie  g-ransofen  «enrilade»  ober 
«ligature» ;  baher  auch  ber  beutf che  Slusbrud  S  i  g  a  = 
tur.  60  5).  heifsen  ein  9)tobt=tien.  Sie  sDtiffio= 
nare  brauchen  bafür  aud)  bie  93e3eichnung  Sailon; 
bie  (Snglänber  fagen  bafür  auch  ma§  (OTace,  2Jtehs). 
Sas  S.,  auch  3p eh,  in  Kambobfcba  $eti  genannt, 
ift  eine  3tad)abmung  bes  cbinef.  £i  ober  Eafh  (f.  b.). 
S3is  3U  Slnfang  bes  19.  Sahrh.  prägte  man  baS  S., 
pon  melchem  gegenmärtig  annäbernb  6000  Stüd 
auf  einen  merif.  ̂ iafter  gerechnet  merben,  fobafj 
basfelbe  (3um  greife  pon  125  sSl.  für  1  kg  gein= 
filber)  =  reichlich  Vao  W-  beutfehe  335ährung  ift,  teils 
aus  5Dteffing,  teils  au§ Kupfer;  fpäter  perfuebte  mau 
bie  fupfernen  Stüde  burd)  bleierne  3U  erfegen,  unb 
enblid)  benutze  man  bas  im  Sanbe  febr  reichlich  oon 
hanbene  3inf,  bas  jugleid)  33lei  unb  Sifen  enthält 
unb,  3ufammcn  mit  biefen  ledern  beiben  sJJcetaüen, 
im  S.  eine  febr  jerbrecblicbe  unb  leicht  abnutibare  £e= 
gierung  barftellt.  Sas  S.  foll  etgentlid)  ik  Sdjmere 
bes  gleichnamigen  ©emiebts  haben,  b.  i.  3,905  g, 
hat  jebod)  meift  eine  etroas  geringere.  Sas  2).  hat 
in  ber  SKittc  ein  pierediges  £od?,  mie  bas  cbinef.  Si 
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obcrßafb,  um  aufgereiht  werben  ju  tonnen.  3n 
9!ieberfambobfd)a  bat  feit  ber  fronj.  iöefiljiial)mc  ber 
nu'i'if.  Spiojtet  (f.  b.)  baS  3).  mehr  unb  mel)r,  in  ber 
Sauptftabt  Saigon  faft  ganj  perbrängt,  unb  es 
weicbcn  bort  felbft  bei  beu  Eingeborenen  bie  3).,  um 
ber  neuen  fronj.  Scbeibemüiiäc  Sßtatj  ju  macben. 

3)ongc,  Alufj  in  ber  uieberläiib.  ̂ rooinä  9iorb= 
brabant,  münbet  bei  ©eertruibenberg  in  ben  S3icS= 

35ongi=Sonfli,  f.  2lgar=2lgar.  [bof*. 
Songto  (fpr.  boitbfdw),  Sauptort  beS  Scjirfs 

SBottenjl  Slenio)  im  fdjWeij.Santon  Scjfin,  liegt  lang» 
geftredt  linfä  am  Srenno  unb  bat  (1888)  586  tatb.  Ü. 
Songdia  bejeiebnet  im  weitem ,  biftor.  Sinne 

bie  ehemals  ägppt.  $ro»inj  9iubien  (f.  b.),  wäljrenb 
man  im  engem  Sinne  unter  S)ar  3).  nur  ben  mite 
lern,  am  Stil  gelegenen  Seil^berfelben,  unb  }war 
baS  beträd)t(id)  erweiterte  totromtbat  Don  IS1/»" nörbl.  S3r.  abwärt!  bis  gea.en  ben  Ort  öannit  bin 

(19°  42'  nörbl.  5k.)  begreift.  SMefe  Sbalftrede  ift 
260  km  lang,  meift  Pöllig  eben,  fruchtbar  unb  fteltem 
weife  febr  bebaut;  cor  allem  seiebnen  fid)  bie  jaf)l= 
reichen  Strominfeln  bureb  üppige  ̂ ruebtbarteit  aus. 
3n  ben  nid)t  angebauten  Sanbftricben  giebt  eS  Sbä= 
nen,  Söwen  unb  ©ajellcn,  im  9MI  firotobile  unb 

Siilpferbe.  Sie  widjtigften  SauStiere  fmb  s$ferb  unb 
Sd)af.  3m  ©ejember  unb  3anuar  ift  eS  bei  Süb= 
oftwinb  tu  14,  im  2lpril  finb  ©türme  auS  S)J2B.  qe= 
wöbniid)  unb  bie  £uft  ift  »oller  Sanb.  5)ie  Se= 
Wopner,  größtenteils  5)  o  n  g  o  l  a  w  i  (nad)  Slunjinger 
etwa  250000  im  3.  1874) ,  mit  bronjener  Suut= 
färbe,  ausgeseiebneter  ©efiebtsform,  mufterbaftem 
Körperbau  unb  ftart  gelodtem,  reid)em  Sauptbaar, 
mit  SSarabra,  Erobern  unb  fpäter  eingewanberten 
SJiamlufen  unb  Stuten  gemifdjt,  treiben  neben  ißieb= 
judit  Slderbau  unb  gewinnen  jährlich  eine  äiricfacrje 
ßrnte.  ©ottein  unb  Söeijen  werben  in  Menge  aus= 
geführt.  Sie  Songolaroi  betennen  fid)  sunt  3;Slam 
unb  leben,  Don  cinbeimifdien  SDtelifS  ober  KafdjefS 
gebrüdt,  trog  beS  3ieid)tumS  ibres  53obenS  in  ber 
größten  2trmut,  weshalb  ftarte  2luSmanberung  nad) 
fübtidjern  ©egenben  ftattfinbet.  Sauptftabt  ift9ceu= 
Songola,  3).  el  =  2)jebibeb.  ber  Slraber,  (SUOrbeb 
ber  Surfen,  gewöhnlich  Kafr=3)ongola  genannt, 
unter  ägöpt.  Serrfcbaft  ein  blütjenber  Drt  am  Unten 

Ufer  beS  DHU  mit  10000  6'.,  einem  fiaftell  unb  wobl= 
befetjten  33asaren.  3)er  Ort  warb  pon  ben  2ftam= 
luten  gegrünbet,  wcld)e  baS  120  km  weiter  oberhalb 
rechts  am  9tü  gelegene  2llt=3)ongola  ober  2)on  = 
gola=2tbfd)uS(35ongola  =  2lgufa)oerlaffcnt)at: 
ten.  SegtercS  war  in  altägöpt.3eit,  loo  ee  Songul 
bieß,  eine  bebeutenbe  öanbeb>ftabt  unb  ift  jefet  ein 
armfeligeS  S)orf,  auf  einer  30  m  bofcen  2lnbör;e  ge= 
legen,  pereinfamt  unb  faft  Pcrlaffen,  pon  unauSge= 
fegten  SBinben  beinahe  im  Sanbe  begraben.  —  yn 
S).  tonjentrierte  ftcb  im  IDJittelatter  bie  fiultur  unb 
ÜJlacbt  Dhibienä;  in  fpaterer  Seit  bat  eS  loie  an 
2luSbebnung  fo  an  gntdjtbarfcit  unb  95olf*bicbtig: 
feit  bebeutenb  oerloren.  ̂ m  18.  Safcrb.  würben  bie 
dinmobner  pon  ben  füblid)ereinbeimifd)enöd)aifieb= 
Slrabem  teils  unterworfen,  teils  jur  2luSroanberung 
gejroungen.  1812  ließen  ftdj  bie  aus  äigöpten  oer= 
triebenen  DJlamluten  Ijter  nieber  unb  grünbeten  einen 
eigenen  Staat;  aber  febon  1821  Würben  ftc  Pon 
^brabim  SJJafdja  Pcrtriebcn  unb  wanbten  fid)  roeft= 
wärtS  in  bie  SBttfte ,  wo  fie  fpurloS  perfd)Wimben 
fmb.  ©eitbem  war  baS  Sanb  ftgpptifd)  unb  bilbete 
mit  33erber  eins  ber  2J}ubirije,  in  weldje  ber  ägppt. 
Suban  jerfiel ,  bis  im  Sept.  1885  bie  2M)biftcn 
unter  2)cobammeb  =  el  =  Sebir  in  3).  einrüdten,  bie 

figöpt.  ̂ Beamten  pertrieben  unb,  nad)bem  im  2Jlär} 
1886  bie  brit.  Jruppcn  ben  Suban  geräumt  batten, 
2).  unb  Wubien  in  unbeftiittenen  iöefig  napmen, 
in  bem  fie  fid)  nod)  beute  behaupten. 

Tüiiguin  -  ̂tbfdnic  ( 3) ongola  =  Singufa), 
Tuugülatui,  f.  Tongola. 
Don  gratuit  (frj.,  fpr.  bong  gratüil)),  b.  i.  frei= 

Williges  ©efdjenf,  nannte  man  bie  ehemals  in 'Jrant^ reid)  bei  außerorbenüieben  iBeranlafjungcn  Don  ben 
Stäuben  bem  Sönige  als  ©efdjenf  bewilligte  Steuer. 
v^ei  ber  ©eiftlidjfeit  würbe  biefeS  D.g.  ju  einer  ganj 
regelmäßigen,  ftetig  burd)  beren  5jät)rige  SSetfamm= 
hingen  erneuerten  SXbgabe.  ßbenfolcbe  Steuern  gab 

cS  aud)  in  ben  öfterr.  "Jiieberlanben  unb  in  einigen 
bcutfdjen  öotbftiften. 
Sön^off,  uraltes  weftfäl.  2lbelSgcfd)led)t,  bc= 

nannt  nad)  bem  3anent)ofe  unb  begütert  bei  Dber= 
wengem  in  ber  ©raffebaft  Warf  inSBeftfalen.  Sd)on 
1420  mußten  bie  3).  ifjre  ©ütcr  pon  ben  ©rafen  pou 
SSollmeftcin  ju  £et)cn  nehmen,  bis  biefe  Sebeu  1577 
oerfielcn.  2>er  alte  Mitterfig  würbe  nad)  1816  jer= 
ftücfclt.  Um  1335  30g  Sermann  oon  3).  nad)  £io= 
lanb,  um  bem  3)eutfd)en  Sütterorben  bie  bortigen 
©eiben  befebren  ju  Reifen ,  unb  erbaute  an  ber 
TOoife  bei  SBenben  einen  anbern  3)ancl)of,  ber  bac- 
Stammfd)loß  aller  fpätern  Sinien  beS  @efd)led)k- 
geworben  ift.  ä5ou  feinen  91ad)fommen ,  bie  meb: 
reve,  im  porigen  Jiabjbunbert  meift  wieber  auS= 
geftorbene,  Sinien  ftifteten,  würben  bie  Srüber 

iltagnuS  6'rnft,  Sigmunb  Stafpar,  0erb,arb  unb 
Sermann,  bie  Söfme  ©erbarbS  pon  ber  Sinie 
Slbbien,  11.  San.  1633  pom  fiaifer  in  ben  Meid)S= 
grafenftanb  erhoben.  Sigmunb  ßafpar,  ©raf 
oon  3).  würbe  1637  pom  itönig  SBlabifiaw  IV. 
wegen  beffen  5Bermäb.lung  mit  ber  Sdjwefter  beS 
.HaiferS  Jerbinanb  III.,  Gäcilie  iRenata  Pon  Cfter= 
reid),  nad)  3Bien  gef d)idt,  wo  ber  fiaifer  i_bn  8. 2lug. 
1637  inbeuiRcicbSfürftenftanb  erbob.  Seine Soditer 
2lnna  jäl)lt  ju  ben  Stammmüttern  beS  ÜönigS  Sta= 
niflauS  Sefäcsmiffi.  Seine  Söbne  oerbanben  fid) 
mit  bem  dürften  Pon  iRabäiwill  unb  Dffolinffi,  bod) 
ftarb  bie  fürftl.  Sinie  um  1750  aus. 
Sigmunb  ÄafparS  93ruber  DJagnuS  ßmft, 

©raf  pon  3).,  geb.  10.  Sej.  1581,  ein  trefftidjer 
Dffiäier  unb  gefud)ter  3)iplomat,  fämpfte  in  poln. 
3)ienften  gegen  bie  Surfen,  Muffen  unb  Sd) weben 
unb  war  beim  2lbfd)luß  beS  2BaffenftillftanbeS  ju 
StumSborf  1635  gegenwärtig.  2tlS  2lnl)änger  ber 
IHeformierten  perließ  er  baS  jefuitifebe  $olen  unb 
fiebelte  nad)  Preußen  über,  Wo  er  SBolfSborf  (baS 
iefeige  3)önboffftäbt)  erwarb.  Gr  ftarb  als  SBojwobe 
pon  Bernau  18. 3uni  1642  gu  SBilfam  bei  ©erbauen. 

Seines  SobneS  griebrid)  (geb.  24.  9Jop.  1639, 

geft.  26.  3-ebr.  1696),  furbranbenb.  ©eb.  DlatS 
unb  ©enerallieutenantS,  brei  Söbne  ftifteten  brei 
felbftänbigc  Sinien,  nämlid)  33oguflao  griebrid)  bie 
1816  erlofdjene  Sinie  j"  2)önboffftäbt,  2Uejan: 
ber,  nad)  bem  griebrid?  3Bilbelm  I.  ben  3)önl)off= 
plag  in  SBerlin  benannte,  bie  1838  erlofdjene  Sinie 
Su  Seinuncn  unb  Dtto  DJJagnuS  bie  blüb.enbe 
Sinie  ju  griebriebftein. 

Dtto  Magnus,  ©raf  oon  3).,  geb.  18.  Oft. 
1665,  Serr  auf  griebriebftein,  war  preuß.  ©el). 
Staats  =  unb  ÄricgSmiuifter  unb  ftarb  14.  2)ej. 
1717.  SSon  ihm  ftammt 
2luguftSermann,@rafPon3).,preuß.S)iplo: 

mat,  geb.  10.  Dtt.  1797  ju  sl>otSbam,  mad)te  ben 
5etb}ug  oon  1815  als  greiwilliger  mit,  ftubierte  oon 
1816  bis  1819  in  Königsberg,  ©öttingen  unb  Seibel= 
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berg, lebte  barauf  in  ber  todjrocis  unb  Italien,  trat 
1821  in  ben  preuft.StaatSbicnft  unb  rourbe  junäd)ft 
im  Slusroärtigen  Stmte  befebäftigt.  3m  öerbft  1823 
rourbe  er  ber  @ef  anbtfdjaft  in  $ati§  jugeorbnet,  1825 
jum  Segationsfetrctär  ernannt  unb  nad)  9Jiabrib, 
Anfang  1828  in  gleidjer  Gigcnfdjaft  nad)  ßonbon 
oerfetjt  unb  balb  barauf  jumSeflottonärat  beförbert. 
1833  rourbe  er  311m  ©cfanbtcn  in  ÜJtttncben  unb 
1842  jum  93unbeStagSgef anbten  ernannt.  9tad)bcm 
er  im  9JJai  1848  auf  feinen  SBunfdp  abberufen  tave 
ben,  jog  er  ftcb  auf  feine  ©üter  jurüd,  würbe  aber 
fd?on  Hnfang  ©eptember  an  bie  ©pitse  ber  aus= 
roärtigen  Stngelcgeubeiten  im  9Jiinifterium  S3fuel 
gebellt,  nad)  beffen  9iüdtritt  erfid)  inä  SßtiDatteben 

^JUtücfJOfl.  3m  webt.  1849  rodelte  ibn  ber  jineitc 
©umbinncr  SBablheiS  jum  SIbgeorbneten  in  bie 
Grfte  Rammet,  oon  ber  er  1850  in  baS  ©taaten= 
bau»  nacb  Grfurt  gefanbt  rourbe.  3'«  Sommer  1850 
abermals  jum  9Jiitglicbc  ber  Grften  Kammer  ge= 
roäblt,  fdjlofs  er  fieb  bicr  ber  jur  SRedjten  gehörigen, 
aber  gemäßigten  Partei  3orban  an.  91acb  Um= 
roanblung  ber  Grften  Sammer  in  baS  SerrenbauS 
rourbe  er  18.  9ioo.  1861  sunt  erblichen  SUitgliebe 

ernannt.  Stetbob  1859 bie öerrfebaft 3-riebricbfteiu 
311m  gibeitominifj  unb  ftarb  als  fönigl.  Dber= 
geroanblämmerer  1.  SIpril  1874.  —  ©ein  ©obn 
äluguft  Karl,  ©raf  oon  3).,  geb.  26.3an.  1845, 
Sefiiser  beS  gibeitommifjeS  griebriebftein,  rourbe 
nadj  ibm  baS  öaupt  ber  gamilic;  er  na^m  teil  an 
ben  Kriegen  oon  1866  unb  1870,  roar  oon  1871 
bis  1881  ©efanbtfcbaftSfefrctär  inS5ariS,  ©t.  s}5eterS= 
bürg,  9J!ünd)en,3Bien,  Sonbon  unb  Sßafbington, 
trat  bann  auS  bem  ©taatSbienft  unb  ift  je^t  9JJit= 
glieb  beS  9teid)StagS  (beutfd)=fonferDatir>)  unb  beS 
preujt.  «errenbaufeS. 
©opbje  Suite  Srieberife  SBitljelmtne, 

©räfin  oon  S.,  geb.  17.  Oft.  1767,  SEocbter  beS 
SRajorS  ©rafen  griebrid)  3Bilb,elm  pon  3X  auS  ber 
Sinie  93einunnen,  rourbe,  obrooljl  bie  Gbe  mit  ber 
Königin  nid)t  getrennt  roar,  11.  2lpril  1790  bem 
Könige  griebrid)  SBilbelm  II.  oon^reufsen  jur  linfen 
öanb  angetraut.  23or  bem  SluSbrud)  beS  Krieges 
gegen  Sranfreid)  ftanb  fie  an  ber  ©pige  ber  griebenS= 
Partei,  intriguierte  oiel  roiber  bie  polit.  92eigungeu 
beä  Königs,  rourbe  im  91oo.  1793  pom  £>ofe  üer= 
toiefen  unb  ftarb  28.  San.  1834.  Sie  ©räfin  gebar 
bem  König  jroci  Kinber,  Sriebrid)  SBilbelm  unb 
3ulie,  bie  1795  unter  bem  Tanten  eines  ©rafen 
unb  einer  ©räfin  oon  Sranbenburg  (f.  b.)  in  ben 
©rafenftanb  erbeben  rourben. 

Sen  Dtamen  «©raf  S.»  fübrt  fegt  baS  7.  oftpreufj. 
Infanterieregiment  92r.  44. 

Monieren  (tat.),  fd)enfen,  befebenfen. 
^onifdje  ©cjitfc,  jroei  93ejirfe  im  Sonijcben 

©ebiet  beS  europ.  Siuftlanb,  beibe  pom  Unterlauf 
beS  Son  burd)fdmitten.  —  1)  Ser  Grfte  Sonifdje 
93 e 5 i r f ,  ber  f  üblichere,  bat  14384,8  qkm,  155 206  G. 
(Ruften),  Sldcrbau,  SBeinbau  unb  3ifd)erei.  ©ifc 
ber  33erroattung  ift  Konftantinoroffaja  ©tanija.  — 
2)  Ser  3roeite  Sonifcbe  Söegirf ,  nörblid)  oom 
porigen,  bat  31958,6  qkm,  214802  G.  (Muffen), 
bebeutenbe  53iebjud)t,  SBeinbau  im  ©üben  unb 
Scbiffabrt.  ©ig  ber  Serroaltung  ift  in  9]ifbne= 
2fd)irffaja  ©tanija. 

^onifdjc  Jlofarcn,  f.  Son=Kofafen. 
3)onifctje3  Webict  (rufj.  Donskaja  oblastj) 

ober  2anb  ber5)onifd)cnKofafen,  ©ouoerne= 
ment  im  füböftl.  Seil  bc5  europ.  9ütf;lanb,  roirb  be= 
grenjt  im  91.  oon  ben  ©oupernement-3  SBoronefd) 

unb  ©aratoro,  im  D.  oon  bem  lehtcrn  unb Slftradjan, 
im  ©.  oom  ©ouoentement  ©taroropol  unb  oom 
Kubanifdjen  ©ebiet,  im  SB.  pom  2lforofdjen  9Jleer, 
ben  ©ouoernemettt»  Scfa'ertnoflaro,  ©barforo  unb 
SBoronefd)  unb  bat  164607  qkm  mit  1896  113  (S., 

b.  i.  11,5  auf  1  qkm.  @<o  liegt  faft  ganj  im  3'lujj= 
gebiet  be»  Sott,  nur  im  ©SB.  münben  ber  9Jliuö 
unb  KalmiuS  birelt  inä  Slforojcbe  ÜJJeer.  SaS  linfe 
Ufer  beä  Son  ift  oorroiegenb  ©teppenlanb.  @ine 
ijocbfläcbe  bilben  bie  Kreife  Gboper  unb  ̂ um  Seil 
Uft=9Jtebroebi3a.  2lm  bebeutenbften  finb  bie  ööben 
im  ©ebiete  bes  9J2ius.  3ioifd)en  ben  3'lufetbälent 
ftnb  £)öbenjüge  eingcfdjoben,  oon  benen  ber  äroifcbcn 
bem  3)on  unb  Sones  ber  bebeutenbfte  ift.  über  bie 
©teintoblenlager  im  fübroeftl.  Zeit  be»  ©ebiete» 

f.  SonesjcbeS  &od)plateau.  Ser  93obcn  ift  faft  bura)= 
roeg  fruchtbare  Sdjroarjerbe,  baS  Klima  unbeftänbig 
unb  ausgeprägt  fontinental.  3)ie  93eoöltcrung  be= 
ftebt  oorroiege.nb  aus  5)on  =  Kofafett  (f.  b.),  bie  mit 
ben  übrigen  iHuffen  98  $ro3.  ausmacben,  baju 
tomnten  noeb  2  $ros.  Kaimüden  unb  0,45  ̂ 5roj. 
Seutfcbc.  Stt  fird)lid)er93eäiebung  bittet  baS  @ou= 
oernement  bie  ßpard)ie  Son^fdjerlaffE  ber  ruff. 
Kircbe  mit  einem  Grjbifd)of  in  91orootfd)erfafft  au 
ber  Spige.  Sie  93eroobner  treiben  Slderbau,  SBeitv, 
Dbft=,  ©artenbau,  S3ieb3ud)t,  gifeberei  unb  arbeiten 
in  ben  93ergroer£en ;  bie  ̂ nbuftrie  ift  roenig  entroidelt, 
bagegen  ber  fianbel  fetjr  rege,  namenttid)  über  bie 
öanbelspläfee  iRoftoro  am  Son  unb  Saganrog.  2ln 

Ü'ifenbabnen  ftnb  oorbanben  oon  ben  fiinien  ©rjaft= 
3arispn  355  km,  SBolga=Son  54,  KurSt=Ebarloro= 
3tfo»=9loftotD  213,  Sonesbabn  122,  9loftoro=SBlabi= 
farofaS  85,  jufammen  829  km.  Sie  SSerloaltung 
ftebt  unter  bem  9kfafnoj  =  2ltaman  ber  Kofafen. 
1886  roaren  oorbanben  473  niebere,  mittlere  unb 
©pecialfdjulen  mit  30392  ©djülent,  barunter  6298 
DJläbdjen.  3n  neuerer  3eit  ift  bie  Soltsbilbung 
unter  bem  Srud  beS  Uiilitärregirae  surüdgegangen ; 
oiele  ©cbulen,  barunter  ©nmuafien  für  9Jtäbd)en, 

finb  gefdjloffen  roorben,  um  Kabettcnfcbulen  "ßlati 
3U  madjen.  Sa§  ©ouoernement  jerfäUt  in  9  93e= 
3irfe :  ben  Sfcberfafjlifcben,  Sonejf  eben,  Grften  Soni= 
feben,  3roeiten  Sonifcben,  sJtoftorofd)en,  ©alfdjen, 
2aganrogfd)en,  Uft:9Jlebrocbi3fd)en  unb  Gboper= 
feben.  Sie  öauptftabt  ift  91orootfd)ertaffi.  —  1887 
rourben  bie  bisber  sum  ©ouoernement  jjefaterino: 
flaro  gebörigen  ©tabtbauptmannfebaft  Saganrog 
unb  Kreis  Oioftoro  (bis  $ur  ̂ eja  gebenb)  mit  bem 
S.  ©.  oerbunben. 

Sontfrlic  iöetue,  bie  am  gluffe  Son  im  füb= 
lidjen  europ.  Sluftlanb  gebauten  SBeine.  Sie  SBein= 
berge  liegen  faft  fämtlicb  auf  bem  redeten  Ufer  bes 
Son  unb  sieben  fid)  oon  9iorootfdjeriafft  (lebhafter 
SBeinbanbelSplag)  bis  jum  9JJeere  bin.  Sie  jäbr= 
Udje  S3robuttion  beträgt  gegen  140000  hl.  SaS 
Gentrum  berfetben  ift  3ty'tilanSf,  roo  gute  ©cbaunt; 
roeine  erseugt  roerben. 

^oni^etti,  ©aetatto,  ital.  Dpcrnfomponift,  geb. 
25.  ©ept.  1798  ju  93ergamo,  roar  juerft  ©cbüler 
oon  ©im.  9Jtapr  unb  ftubierte  feit  1815  3u  93ologna 
unter  ̂ ilotti  unb  Später  9JJattei.  3ct|oürfniffe  mit 
feinem  93ater  oeranlafjten  ibn  jum  Gintritt  in  bie 
öfterr.  Slrmee.  9Jlit  feinem  ülcgiment  gelangte  er 
nad)  Sknebig,  roo  eS  il)tn  1818  unb  1819  gelang, 
feine  GrftlingSopern  «Enrico  di  Borgogna»  unb  «II 
Falegname  di  Livonia»  auf  bie  93übne  ju  bringen 
unb  Dom  2)Jilitär  loSjutommen.  S.  roibmete  ficfe 
nun  ber  Kompofitiou  mit  foldjem  Gifer,  bafj  er  bis 
1831,  aufser  ben  genannten,  28  Dpern  fd)ttf.  Ginen 
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wcfcntlirben  Stritt  »orWdrtS  ttjat  S.  1831  mit  ber 
Oper  «Anna  Bolena»,  mit  ber  er  in  toie  ̂ oriobc 
feinet  reifem  unb  weniger  leichtfertigen  s4>robn= 
jicrenS  eintrat  unb  and)  aufjcrbalb  Italiens  'Jinf 
gewann.  Qu  ben  ncccbftcn  fahren  foinponierte  er 
unter  cmbemibieDpern«L'Elisired'ainort'»(i)-i:a), 
«11  Furioso»,  «Parisina»,  »'Torquato  Tasso»,  «Lu- 
crezia  Borgia»,  (alle  1833),  «Gemma  di  Vergi» 
(1834).  Sobann  Wanbtc  er  fid)  nad)  Sang,  wo  fein 
«Marino  Faliero»  (1835)  neben  SBelliniä  «SBwrü 
tanern»  nirf)t  recht  3iir  ©eltung  fam.  Sagegen  hatte 
«Lucia  di  Lammermoor»  (1835)  in  Neapel  allge= 
meinen  (Svfolii  unb  brad)te  ihm  bie  Stelle  eines 

KontrapunttprofefforS  an  ber  fönigl.  sJhifitfcbule 
in  s)ieapcl  ein.  3"  biefer  Seit  entftanben  «Belisario» 
(1836),  «Betly»  (1836),  «Roberto  Deverenx»  (1837), 
uMariadiRudenz»(1838),«GiannidiParigi»(1839). 

S.  trat  1840  wieber  in  'JSariS  auf  unb  brachte  ba= 
felbft  jtoei  feiner  beften  Schöpfungen:  «La  Fille  du 
regiment»  unb  «La  Favorite»,  fowic  eine  llmarbei= 
hing  tc-o  febon  1838  in  Sceapcl  fomponierten,  aber 
nicht  aufgeführten  «Poliuto»  als  «Les  Martyrs»  auf 
bie  23übm\  Wod)  günftiger  aufgenommen  würben 
«Maria  Padilla»  in  SJlailanb  (1841)  unb  (1842)  bie 
beutfeb  angebauchte  «Linda  di  Chamounix»  in  SBieu, 
für  welche  Cper  er  ben  £itel  eineei  f.  f.  öoffapelL 
mcifterS  erhielt.  1843  mieber  in  SBien,  führte  S. 
«Maria  di  Rohan»  auf,  nad)bem  ju  2lnfang  biefeS 
Jahres  in  s$ariS  ber  rcijenbe  «Don  Pasquale»  »er= 
bienten  Seifet!!  gefunben  hatte,  mdhrcnb  «Dom  Se- 
bastien»  in  $ariS  (1843)  fein  ©lud  ntaebte.  2Hit 
«Caterina  Cornaro»  (5ieap.  1844)  feilte  feine  £auf= 
bahn  befcbloffen  fein.  Sichten  in  ben  planen  für 

neue  Slrbeiten  ertranl'te  S.  1845  an  einem  ©er/irn* 
leiben,  »on  bem  ihn  ber  Job  8. 2lpril  1848  311  83cr= 
gamo  erlöfte.  —  Sie  ©efamtjabl  »on  S.S  Opern 
wirb  auf  64  angegeben,  ijt  aber  jur  3eit  noch  nicht 
genau  feftgeftellt.  Jahre  hindurch  febrieb  er  burd)= 
fd)iüttlid)  immer  uier  neue  Opern.  Nebenbei  fom= 
ponierte  er  nod)  »erfdtiebene  bramat.  Kantaten, 
gröfsere  unb  tleincre  Kircbenfacben,  fiele  Strietten, 
Kanjonettcn  unb  Suettcn.  ©ein  Talent  mar  eins 
ber  reiebften,  bie  bie  neuere  Dcufifgefcbicbte  auf= 
juweifen  bat,  gleicherroeife  auägejeidjnet  burd)  poet. 
Kraft  wie  burd)  mufitalifdje  ©rfinbung.  @8  üerbarb 
aber  unter  bem  SJiangel  einer  »ollftanbigen  2Iu3= 
bilbung  unb  blieb  jebem  ßinflufje  beS  mobifchen 
©efdnnadS  preisgegeben.  £0  gelangte  S.  meber 
ju  einem  Srincip,  noch  ju  einem  Stil  unb  füllte 
feine  Söerfe  mit  ben  unglaublichsten  SBiberfprüdben. 
diueäeit  lang  beliebt  unb  berounbert,  ftehen  fie  heute 
in  ber  ©efcfciicbte  als  Senfmäler  beS  tiefften  33erfallS 
beS  SDtufifbramaS ,  als  bie  l>robufte  einer  feiebten 
Diicbtung ,  bie  bie  f  ünftlerif  cbe  SEßabrbeit  ber  Unter» 
haltungsfucht  untcrorbnete.  3SerbCiltni§rrtäfeiß  am 
roenigften  getrübt  erfebeint  3>.8  Begabung  in  feinen 
tomifdjen  Opern,  »on  benen  ber  «fiiebestrant»  bie 

bebeutenbfte  ift.  «Sgl.  Sllborgbetti  unb  ©aüi,  «D., 
Mayr.   Notizie  e  documenti»  (SBergamo  1875). 

©ein  Sruber  ©iufeppe  S.,  geb.  um  1797  su 
SSergamo,  trat  als  Dcufilmeifter  in  ein  öfterr.  9tegi= 
ment  unb  ging  bann  1831  nach  Konftantinopel,  »0 
er  bie  ÜJlilitärmuftl  nach  europ.  SRufter  einrichtete. 
dr  ftarb  10.  gebr.  1856  in  Konftantinopel. 
Sonjon  (frj.,  fpr.  bongfebong),  f.  Sergfrieb.  — 

S.  heif3t  auch  ein  in  altern  geftungen  hier  unb  ba 
»orfommenbeS ,  meift  in  ber  gorm  fafemattiertcr 
Jürme  erbautes  SJerteibigungSwerf,  baS  auf  einem 
befonberS  berborragenben  Sßunft  gelegen  nad;  2lrt 

ber  (Sitabellen  bas  Jnncrc  ber  geftung  behenfehen 
unb  als  lefeteS  JHcbuit  berfelhen  bienen  füllte.  3"= 
»eilen  roirb  ber  3.  auch  als  felbftänbiges  betachierteö 
SBerl  angemenbet. 

35on  Juan  (fpr.  d)uabn),  eine  ber  meift  beljan; 
belten  ©eftaltcn  ber  neuern  Sichtung.  Sie  ganje 
@rfd)erming  jeigt  nahe  35ermanbtfctiaft  mit  ben 
mptbifdien  giejuren  be8  gauft,  Jannbaufer,  2lha^ 

DetuS ,  gliegenben  iSollänbers1 ,  SBilben  3ägers,  bie im  Jroft  gegen  bie  ©ottheit  untergeben;  fie  bilbet 
baefcnfualiftifd)c@egenftütf3ubemfpiritualiftifd)en 
,vaiift.  i'lbcr  jene  finb  auf  german.  SBobcn  crraad)fen, 
bie  ©eftalt  be3  S.  3.  auf  romanifdiem,  unb  fo  über= 
wiegt  in  ihr  faft  burchaus  bie  finnlicbe  8uft#  baS 
©rausntjafte.  Jene  finb  ©chöpfungen  ber  Solifslfage, 

S.  3.  ift  bie  G'rfinbung  eine»  beftimmten  Sichters. 
2BaS  man  als  urf prünglidje ,  fagenhafte  ober  ge= 
fd)id)tliche  ©runblage  beijubringen  »erfucht  hat,  ift 
naebtretglid)  erfunben.  ©abfiel  S£ellej  (Jirfo  be  Wo- 
lina)  rourbe  bureb  ben  fiampf  gegen  bie  Statue  in 
einer  ©cene  »on  £ope  be  SegaS  «Dineros  son  cali- 
dad»  311  einem  feiner  bebeutenbften  Sramen  an= 
geregt,  bem  «Burlador  de  Sevilla  y  conbidado  de 
piedra»  (um  1630;  beutfeh  in  SohrnS  «©pan. 
Sramen»,  Sb.  1,  Serl.  1841),  baS  roabrfdjeinlicb 
er  felbft  in  «Tan  largo  me  lo  fiais»  (9}euauSg.  in 
«Coleccion  de  Iibros  raros»,  33b.  12,  SOcabr.  1878) 
nochmals  umarbeitete.  Sem  öelben  S.  3.  lieh  er 
ben  Warnen  ber  Senorio,  einer  ber  bebeutenbften 
auSgeftorbcnen  ©eüillaner  gamilien.  S.  3-  Senorio 
ift  roegen  feiner  3luSfd)ineifungen  nacb  9teapet  ver- 

bannt, geminnt  bort  unter  ber  DJtaSfe  ibreS  33er= 
lobten  naa^ts  bie  öerjogin  Jiabella  unb  flieht 
nod)  unerfannt  bor  ber  Sntbedung.  Ser  Sturm 

mirft  ihn  an  bie  fiüfte  »on  San-agona  unb  er  cer= 
führt  bie  gifdjerin  Sisbea,  welche  ihm  ju  öilfe  ge= 
tommen  ift,  um  fie  fofort  31t  »eriaffen.  3n  ©eoilla 
täufdjt  er  bann  feinen  greunb,  ben  9Jtarquis 
be  la  9JJota,  unb  in  beffen  SWantel  jenes  ©eliebte, 
Sofia  3lna.  ©ie  ertennt  ben  33etrug,  ruft  um 
Öilfe,  S.  3-  tctet  ibrctl  Sater,  ben  Komtur,  unb 
entweicht.  SBäbrenb  ber  Serbad)t  ber  Jhat  su= 
näcbft  auf  bem  DlarquiS  haftet,  »erführt  S.  3- 
burd)  Shegelübbe  bie  93raut  eines  SanbmannS 
unb  lehrt  beimlid)  nad)  ©eüilla  jurücf.  3w  Hreuj» 
gang  ber  Kirche,  roo  ber  Komtur  beftattet  ift,  forbert 
er  im  Qom  über  bie  ©rabfd)rift  bie  SMtbfaule  her= 
auS  unb  labet  fte  böhnenb  jum  @ffen.  Sie  ©tatuc 
erfdjeint  unb  erwibert  bie  ßinlabung.  S.  3-  folflt 
ihr  unb  ftirbt  »om  iiänbebrud  beS  Soten.  SaS 
Srama  ift  ungleichmäßig,  enthält  aber  grofee  ©d)ön= 
beiton;  »or  allem  ift  ber  ©harafter  S.  3-^  felbft  »or= 
trefflich  burd)gefübrt.  3n  Spanien  ift  eS  junäcJbft 
anfd)cincnb  nicht  üiel  beachtet  roorben,  nur  eine 
SRad)ab,mung  3amoraS  liegt  »or.  Sehr  balb  bagegen 
brang  eS  nad)  3talien,  rourbe  bort  »on  Gicognini 
(geft.  um  1650)  unb  ©iliberto  (1652)  bearbeitet.  Sie 
ital.  Gruppe  in  fßariä  fpielte  bort  1657  einen  «Con- 
vitato  di  pietra»,  1658  fdjrieben  Sorimonb  in  2pon, 
1659  33illiers  in  ̂ ßariS  (WeuauSg.  »on  Knörid), 
Öeilbr.  1881)  mit  fdjlecht  »erftanbenem  Sitcl  «Le 
festin  de  Pierre,  ou  le  fils  criminel»  roabrfebeinlid) 

nad)  ©iliberto.  2luf  fie  folgt  «Dtoliereä  «D.  J., 
ou  le  festin  de  pierre»  (1665),  fpäter  »on  Jhom. 
Eorneide  in  SSerfe  gebracht.  6r  fdhliefet  fid)  roieber 
näher  an  Jirfo  an,  benu^t  aber  auch  Seftanbteile 
ber  ital.  ̂ Bearbeitungen,  im  ganjen  wenig  glüdlid), 
jumal  in  ber  33eb,anblung  ber  Hauptfigur.  9cad) 
ihm  bat  in  grantreieb  Wofimon  (1669),  in  ©nglanb 
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Sbabtoell  (1676)  bot  Stoff  aufgenommen;  unter 
offenbar  überrciegcubem  (5'influf;  ber  franj.  Stüde 
r>erpflanjt  er  fieb  na*  »>ollanb  unb  auf  bie  bcrum= 
jiebenben  beutjeben  Sühnen  bes  18.  3abrb.;  tion 
ba  mit  gebübrenbem  feerportreten  bes  Sicners 
»aiu-iiuirft  auf  bas  beutfc&e  Puppentheater.  2lucb 
als  Cper  Würbe  er  fohon  im  17. 3ahrb.  mehrfach  in 
Italien  behanbelt,  r>on  ©lud  1758  ni  einem  öiel  ge= 
gebenen  fallet  »erroerttt,  bann  pon  Stcgbini,  liinuv 
tofa,  Sritto,  2Ubertini,  ©ajjanigo,  ben  liberubini 
rortfe&te,  unb  noch  jpätern.  Sie  alle  ftnb  neben 
äJlDjartä  unfterbücbem  SBerl  (1787)  oergeffen.  Sa§ 
Seytbucb  beS  itat.  2lbenteurcr*  Sapontc  beruht 
mieber  auf  einer  SSerbinbung  ber  itat  Bearbeitungen 
mit  ötfoä  cctaufpiel.  —  3m  19.  ̂ ahrh.  bat  bas 
Sbema  eine  grofje  2lnjabl  oon  Siebtem  angesogen, 

welche  meijt  bie  Hataftropbe  änbern,  alle  eine  i~ub= jettbe  Umgestaltung  vornehmen,  .'cur  ben  Flamen 

haben  mit  bent  urfprünglichen  Sppus'  nod)  gemein 
Sdiillers  SBaUabenfragment  unb  S3prons  «Don 
Juan».  Stäber  ober  ferner  fteben  ihm  ©rabbes 
«S.  3.  unb  Sauft»,  Scnatis  bebeutenbe  unoollenbetc 

Sichtung,  15'fproncebas  «Estudiante  de  Sevilla», 
3orrillasfeurign'emantijd)es,uicl  gegebenes  Srama 
unb  eine  Steihe  feiner  Segenben,  EampoamorS  geift= 

reiche  ̂ Bearbeitung,  SJtenme'es  «Les  ämes  du  pur- 
eatoire»  (1834),  ä>uma§'  «D.  J.  de  Marana»  (1836). 
gernet  behanbelteu  ben  Stoff:  Greijenacb ,  Sraun 
Don  Svauuthal,  ©iefc,  ."öaueb,  ."ooltei,  SJtallcfitle, 
Stoberge,  Safti&Blage,  fianerbant,  Seoaffeur,  2lnt. 
Öurtabo,  gernanbej  p  ©onjalej:  alle  Beugen  bes 
mächtigen  ©inbruäs,  ben  Sirfos  ©ebanfe  unb 

iRo-,arts  sJJJurtf  binterlauen  haben.  Sgl.  ̂ icatofte, 
D.  J.  Tenorio  (SJtabr.  1883) ;  ßngel,  Sie  Son  $uan= 
iage  (Sresb.  18S7);  SR.  SJt.  SBerner,  Ser  Saufner 
3).  3.  din  Seitrag  jur  ©eidndue  be$  2Mtsfcbau= 
fpiels  (öamb.  1891);  6b-  ©ounob,  SRojarts  S.  3. 
(beutfeb,  Spj.  1891).  [pon  Dfterreicb. 

$on  %uan  D'ülufrrTa  (fpr.  efeuabn),  f.  3ohann 
2>on=Stof  af  en  ober  S  0  n  i  f  d)  e  K  0  f  a  f  e  n ,  aueb 

Ton jen,  beijsen  bie  SBetootyner  bes  Sonifcben  @e= 
bietes  (f.b.).  Sies  bilbet  einen  ben  ©eneralgouüerne; 
ments  gleicbgeftellten  felbftänbigen  Skrraaltungs: 
bejirf.  2lucb  in  militär.  yunfiebt  ift  e§  _bcn  ruff. 
SJtilitärbejirfen  glcicbgeftellt,  ohne  inbeffen  biefe 
93eäeichnung  311  führen.  Sie  Gir>il=  unb  33tilitär= 
pcrmaltung  gehen  nielfaeh  ineinanber  über.  2ln  ber 
SpiRc  fteht  als  oberfter  Sioil=  unb  SRilitärgeroalt: 
haber  ber  2£oififoro6j  =  9(atri»np  =  3ttaman  (f.  2lta= 
man).  2ln  ber  Spitse  ber  neun  Sejirfc  fteht  je  ein 
Sejirfsataman  Dber  S3ejirt€d)ef.  Über  bie  allgemein: 
ften  ©runbjüge  ber  Söebrrerfaffung  bes  Son=Ko= 
jafenheers  f.  Kofafen.  Sie  Sruppen  ftnb  Pöllig 
im  regulären  Sienfte  ausgebilbet  unb  nur  noch 
bem  9Jamen  nach  irregulär.  Sämtliche  berittenen 

'.Regimenter  (bis  auf  eins)  unb  alle  reitenben  Tom 
Batterien  fteben,  forocit  fte  im  Arieben  aufgeftellt 
ftnb,  im  Skrbanbe  con  SaDaueriebioiftonen  ber 
2lrmee.  3m  ̂ rieben  finb  ftänbig  aufgeftellt: 
1  £eibgarbe:$ofafenregunent  Sr.  ÜJlaj.  unb  1  2eib= 
garbe  =  2ttamanregiment  bes  £bronfolgers\  jebe§  ju 
4  6^fabron§;  17  S)on  =  ft'ofafenregimenter  ju  je 
6  ©otnien,  1  £eibgarbe  =  2)on=itofafen=  (reitenbe) 
Batterie  Sr.  Stcaj.  unb  7  5)on--Sofafen=  (reitenbe) 
Batterien,  fämtlicb  ju  je 6  ©efdjütien.  3"t  Äriege 
beftebt  ba»  Son=öeer  au§:  1  £eibgarbe  =  fiofaten= 
regiment  Sr.  9Jlaj.,  1  £eibgarbe=2Uamanregtmettt 
bes  Thronfolgers,  1  Seibgarbe  =  DleferDe:Äofafen= 
regiment,  51  2)on:fiofafen=9iettenegimentern,  fämt= 

lieh  51t  je  6  Sotnieu,  ferner  30  fetbftänbigen  Sotnicn, 

1  Seihgarbe  :®on  =  Äo'faten:  (reitenbe)  ̂ Batterie  unb 
21  Son  =  fiofafcn=  (reitenbe)  Batterien  ju  je  (i  @e= 

febütsen,  forcie  1  iReitenben  ß'rjahbatterie  ju  4  ©e= fcbüjien.  2tn  Cofaltruppcn  (unheritten,  für  ben 
©amifonbienft)  befteben  im  trieben  roie  im  Kriege 
9  Sotaltommanbos  (9ioino=3;fd;ertafff,  Saganrog, 

fRoftoro,  fiamenftaja,  Uft:sJJlebmjebiäa,  Urjupin= 
ffaja,  Sonftantinoroffaja,  s)iifcbnetfchirftaja,  2öeli- 
tofnjafbeffaja).  Sie  Kriegsftärte  bes  Son  =  öeers 
beträgt  ausfchliefslich  Sotaftruppcn  unb  .'äeercsioehr 
(Dpoltf^enie)  runb  1600  Cffijiere,  61000  DJlann, 
64000  Werbe  unb  136  ©efct>üt?e.  (5in  Seil  ber 
2Rannfdiaften  ift  im  ßifcnbabnbienfte  ausgebilbet. 

Sie  SÖemaffnung  ber  berittenen  [Regimenter  beftebt 
in  Sd;afd)ta  (Sofafenfäbct)  unb  93erban  =  fiofaten= 
gemehr  (gezogener  ftintcrlaber,  10,7  mm  fialiber); 
bie  s(.site  (Sanje)  führt  nur  bas  erfte  ©lieb.  Sie 
SSatterien  finb  mit  gejogenen  .ftinterlabe  =  Stabt= 
fanouen  neuen  DJtufters  ausgerüftet,  mie  bie  JReiten= 
ben  Batterien  ber  regulären  2lrmee.  Ser  Scbnitt 
ber  Uniform  entfpricht  bem  Slrmeefchnitt  im  all= 
gemeinen ;  bie  ©runbfarbe  ift  buntelblau. 
Tonlage,  Sonnlage,  Sonnlägtg,  fälfd)= 

lieber  Ütusbrud  für  Sonnlage  (f.  b.),  Sonnlägig. 
Tuuitn  (com  tat.  domina),  f.  Son  (Sitel). 
Donna  e  mobile,  «bie  grau  ift  neränbcr= 

lieb»,  fpricbmörtlicbes  ©itat  aus  Sßerbii  1851  aufs 
geführter  Dper  «sJ{igoletto»,  bereit  Sert  von  5.  U.R. 
Waoe  ift.  [Sona^grancisca. 
®onna  =  55tanciöca,  Kolonie  in  S?rafilien,  f. 
SionnSorf.  1)  Sorf  im  Kreis  Sdartsberga  bes 

preufe.  9ieg.=iöeä.  SRerfeburg,  22  km  im  3WB.  pon 
ß'dartsberga,  uabe  an  ber  Unftnit  unb  an  ber  -Re« 
benlinie  Naumburg  a.  S.=2trtern  ber  s^reuf!.Staats= 
babnen,  bat  (1890)  898  d.,  ̂ oftagentur,  Selegrapb 
unb  ein  ehemalige!  9connentlofter,  jetit  ftlofterfcbule 
(Wogpmnafium),  12.3uni  1561  geftiftet,  unter  bem 
s5atronat  bes  greiberru  non  2Bertbern  =  33ad)ra. 
—  2)  Surf  im  33ejirtsamt  23apreutb  bes  bapr.  Üteg.= 
33ej.  Cberfranten,  5  km  meftlid)  oon  SBapreutb,  bat 
(1890)  437  d.  3n  ber  Stäbe  bie  ̂ rinatirrenanftalt 
St.  ©ilgenberg  unb  bas  1763  erbaute  Scblofe 
gantafie  auf  bem  Kamme  eines  bid)tbemalbeten 
.Qügels,  mit  präd;tigem  ̂ arf. 

2>onnborf,Karl  2lbolf,  Silbhauer,  geb.  16.  g-ebr. 
1835  ju  SBeimar,  mo  er  bei  greller  unb  3äbe  feine 
fünftlcrifcbe  Saufbabn  begann,  bie  er  1853 — 61  bei 
Stietfchel  in  Sresben  fortfegte,  jum  Seil  mit  an 
beffen  arbeiten  befebäftigt.  9tad)  bem  Sobe  9iiet= 
fcbels  erbiclt  er  jufammen  mit  Kiet;  ben  2luftrag, 
bas  Sutbcrbcnfmal  in  SBornts  ju  üollenben.  S. 

febuf  bie  Statuen  bes  Kurfürften  g-riebrid?  bes 
2Beifen,  9teud)üns,  Saoonarolas,  Jßetrug  ©albus 
unb  ber  Stabt  SRagbeburg.  %üx  bie  SBartburg  be= 
gann  S.  mebrere  Figuren  berübmter  tbüring.  Sanb= 
gräfinnen,  beren  2tuffteUung  inbes  unterblieb.  1870 
— 71  folgte  bie  yerfteUung  bes  SReiterbentmals  für 
Karl  2luguft  uon  ffieimar  (1875).  ferner  fepuf 
S.  bas  (Cornelius  =  Sentntal  (dTäftattte)  für  Süffel= 
borf  (1879)  unb  ben  (Sngel  bes  SBeltgeriebts 
für  bie  ©rabfapeUe  bes  Sebloffes  SHbeinerf,  1880 
bas  Senfmal  St.  Schumanns  auf  bent  griebbof  in 
S3onn,  1883  bas  Surfcbenfchaftsbenfmal  in  3ena, 
1884  bas  Senfmal  3ob.  Seb.  93ad)S  in  (Sifenad); 
ferner  ftnb  beroorjubeben  bas  @oetbe  =  Senfmal  in 
Karlsbab,  ein  SRonumentalbrunnen  für  Stettporf,  ber 
gacabenfehmuef  ber  Kbnigl.  Sibliotbef  311  Stutt= 
gart,  bas  Senf  mal  bes  gürften  Karl  2lnton  pon 
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üjobcnjollem  ju  ©igmaringen,  bas  grciligratb= 
Sentmal  in  Gannftatt  unb  eine  Slnjabl  »on  Süftcn, 
baruntcr  Sismard,  HloltEe,  ber  ̂ fttjetifer  Sifdjer 
u.  f.  ro.  S>.  lebt  feit  1877  als  Srofefjor  bet  Sitte 
bauerfunft  an  ber  Äunftfebule  in  Stuttgart. 

Coline  (fpr.  bonn),  3ol)ii,  engl.  Sid.iter  unb 
fianjelrebner,  geb.  1573  3U  Vonbon,  ftubierte  ju 
JDjrforb  unb  Gambribgc  bie  Siechte,  trat  jum  Sro= 
teftantismuS  über  unb  Ipielt  fid)  bann  3  %at)re 
lang  in  Spanien  unb  Stauen  auf.  Siad)  ber  Stücfs 
tebr  ©etretär  beS  ©rofsfiegelbereabrers  fiorb  SlleS= 
mere,  rourbe  er  bann  ©eiftlidjer  unb  erroarb  fid) 
jdmell  grofsen  Siuf  unb  Ginflufs.  1621  ernannte  ibn 
ber  König  jum  Scd)anten  ber  Saulsfircbe.  Gr  ftarb 
31.  SJ.ärj  1631.  ©eine  Inrifdjen  6d)öpfungcn  finb 
meift  ©elegenbeitsgebidite  unb  jeigen  ganj  ben  leicht; 
fertigen  Gbarafter  ber  3eit.  .froher  fteben  «Pseudo- 
Martyr»  (1610),  roomit  er  ̂ atobs  ©unft  gewann, 
unb  «Polydoron»  (1631).  ©eine  Srcbißten  erfd?ie= 
nen  nad)  bem  2obe  in  3  goliobänben  (1640,  1649 
unb  1660).  ©ine  ©efamtauggabe  feiner  SBcrEe  (mit 
Memoir)  gab  6.  2Uforb  heraus  (6  Sbe.,  Drf.  1839). 
SeinSeben  befebrieb  3faat  SBalton  (1640,  in  Sb.  1 
»onS.s  Sßrebißten;  auch  befonbers  hg-  1865).  Sgl. 
3t.  3.  Kempc,  D.  the  first  preacher  (Sonb.  1877). 

3>onner  nennt  man  bas  bem  S3U&  (f.  b.)  foI= 
genbe  rollenbe  ©etöfc,  baä  fid),  ber  Gntftcbung  nad) 
unb  in  oerfleinertent  SJiafsftabe,  bem  Kniftem  bes 
elcftrifd)en  guntens  einer  Glef.rifiermafd)ine  joroie 
bem  knallen  bei  ber  Gntlabung  einer  Seibener  giafcbe 
»ergleicben  läfet.  SBalt  (1708)  machte  juerft  auf  bie 
iSibnlidjteit  bes  S.  mit  bem  ©eräufd)  eines  clettrb 
feben  guntens  aufmertfam,  Worauf  bann  grantlin 
(1746—53)  alle  ©rünbe  jufammenfafste,  bie  für 
bie  eleftrifebe  Siatur  bes  Sötifeeö  unb  bes  ibn  be= 
gleitenben  S.  fpradjen.  Safs  ber  S.  erft  nad)  bem 
Stitse  gebort  wirb,  rübrt  baber,  baf;  bas  £id)t  faft 
augenblidlid)  jum  3tuge  gelangt,  ber  ©d)all  bagegen 
einer  längern  3eit  bebarf,  um  »om  Orte  feiner  Gnt= 
ftebung  jum  Obre  ju  fommen.  Sas  Collen  bes  S. 

entftebt  burd)  eine  Burüd'rocrfung  bes  ©cballs  »on ben  Sitolten  unb  ben  feftcnScilen  (befonbers  ©ebirßs= 
roänben)  berGrboberflädjc.  Sag  oft  mebrererrtal  fid) 
roicberbolcnbeStnfcbrocIlen  besfelben  bagegen  ift  eine 
g-olge  baoon,  bafs  ber  Slife  au3  mebrern  an  »er= 
fd)iebenen  ©teilen  jmifdjen  ben  SSBouen  übcrfd)la= 
genben  Junten  gebilbet  ift,  unb  fomit  ber  »on  tiefen 
in  »erfd)iebcnen  (Entfernungen  »om  Seobad)ter  lie- 
genben  fünften  faft  gleidjjeitig  ausgebenbe  ©cbaü 
ju  »erfebiebenen  Seiten  bas  Dbr  bes  Seobacbters 
erreiefet.  6auptfäd)lid)  bat  aber  bas  Siollen  foinobl 
roie  bas  Stnfcbrocllen  bes  S.  feinen  ©runb  in  ber 
gebroebenen  Sahn  bes  SBliljeS.  S)ie  Siegel,  bafj  aus 
ber  Stnjabl  ©etunben,  bie  jroifcben  Stife  unb  S). 

oerftreidit,  bie  6'ntfcrnung  beg  ©ewitterä  beftimmt 
werben  tbnne,  besiebt  fieb  natürlich  nur  auf  bie  bem 
S3eobacbter  näcbfte  ©teile  eines  55li&e«,  unb  man 
tann  fagen,  bafj  bie  ndcbfte  ©teile  bes  SBUfeeä  un= 
gefdbr  fo  »iel  mal  340  m  oom  33cobad)ter  entfernt 
ift,  aB  äroifdjen  SBliö  unb  2).  ©etunben  »ergeben. 
2!a  ber  2).  beim  Übergang  au§  ber  bünnern  Suft 
in  bie  tiefem,  bidjtern  Suftfd)id)ten  f eljr  abgef d)roäd)t 
wirb,  ift  er  febon  auf  geringe  ©treden  unborbar; 
bie  grbfste  jinifcben  SMitt  unb  2.  beobachtete  3eit= 
bauer  ift  72  ©etunben,  bie  ßntfernung  be§  ©eroit= 
ters  baber  24  km,  roabrenb  heftige^  @efd)ünfeuer 
auf  120  krn  Entfernung  gehört  roirb.  Dlad?  s^e»tier 
unb  öoffarb  ift  ber  2.  in  ber  ©eroitterroolte  felbft 
bumpf,  roie  »on  $ul»er,  iai  im  freien  ohne  ©pren= 

gung  erplobiert.  2)ie  Sauer  bes  2.  ift  »erfebieben, 
nach  2)elisle  bis  ju  50  ©etunben. 
Bonner,  ©eorg  Slapliacl,  ibilbhauer,  geb. 

25.  Utai  1692  ju  ©felingen  bei  sißicn,  erhielt  feine 
fünftlerifdje  3tusbilbung  auf  ber  3ttabemie  in  Sßien 
unb  tüurbe  1724  jum  taiferl.  ©aleriebaubirettor  er= 
nannt.  Um  jene  3eit  entftanben  bie  trefflichen  Stc= 
liefs,  barftellcnb  bas  Urteil  beS  s^aris  unb  Senue 
in  ber  ©cbnüebe  Sultans.  2roB  jar^lrcicher  ßunfte 
auftrüge  blieb  2.  »on  ber  ©unft  beS  Sublifums 
ücmachläffigt,  looju  fein  ÜlSiberroille  gegen  (£cre= 
monien  unb  Jormfacben  beitrug,  ̂ fachbem  2>.  einige 
»Seit  in  ©aljburg  gelebt  hatte,  toanbte  er  fid)  nach 
Srcfiburg,  reo  er  1729  bie  ©teile  eines  fürftl. 
(Sfterbdjofcben  SBaubirettorS  erhielt.  2L>ährenb  2.s 
jehniäbrigen  Slufentbalts  in  Ungarn  entftanben 
bie  foloffalc  Dteiterftatue  beS  heil.  sJ)£artin  für  bie 
ijaupttird)e  in  Srefeburg  (aus  SBlei),  bie  Ü)Jarmor= 
ftatuefiaifer  SarlS  VL,jtoet3ÄarmetreIiefä(Sbriftuä 
unb  bie  ©amariterin,  öagar  in  ber  SBufte)  für  ben 
ötepbansbom  in  SBien  (jegt  in  ber  taiferl.  Sunft= 
fammlunaj.  1739  ging  2.  nach  Sffiieit  jurüd;  er  febuf 
bort  ben  SBrunnen  mit  ber  Befreiung  ber  2tnbro- 
meba  burd)  Serfeus  (aus  iölei)  für  ben  A3of  bes 
IHatbaufes,  fomie  fein  gröjjtes  äßert,  ben  Srunnen 
am  9teuen  Dtartt,  roeld)en  bie  auS  Slei  gegof jenen 

(Durd)  bronäenc  Kopien  erfefeten)  giejuren  ber  S5or= 
febung  unb  ber  »ier  öauptflüffe  sJ.iebcröfterreid)5 
febmüden.  (©.  2afel:  2  eutjebe  fiunft  V,  giß.  4.) 
2).  ftarb  15.  gebr.  1741  ju  3Bicn.  Gr  ßehört  unter 
jene  SBilbbauer,  bie  aus  ber  manierierten  Sticbtung 
bes  Sernini  jum  Siaturftubium  jurüdjtrebtcn.  3luf 
biefem  SBege  gelangte  er,  ohne  in  Italien  bie  2ln= 
tife  ftubiert  gu  haben,  ju  einer  reinem  Stuf f äff ung, 
bie,  im  allgemeinen  bem  tlafficiftifchen  9tototo  ju= 

gehörig,  feines  gomigefüht  unb  tüljne  geiftoolle  G'r-- finbungggabe  »errät.  Kleinere  arbeiten,  Steliefs, 
(irucifiye,  Sorträte,  meiftens  in  Sleigufe  gefertigt, 
finb  in  ÜBien  im  Sri»atbefib.  Sgl.  ©eblaßer,  ©eorg 
:)iapbael  2).  (SBien  1853);  §lg,  Stlbum  öftere.  Silb= 
hauerarbeiten  bes  18.  Sahrb.  (ebb.  1880). 

Sonnet-,  3"b-  3at.  Gbriftian,  Sbilotoß  unb 
Überfefeer,  geb.  10.  Ott.  1799  $u  Krefelb,  ftubierte 
in  Tübingen  2l)eologie  unbSbilofopbie,  rourbe  sJte= 
Petent  am  tbeot.  öeminar  ju  Urad),  bann  am  ©tift 
ju  Tübingen,  1827Srofeffor  am  obem  ©pmnafium 
ju  Gllroangen,  1843  in  Stuttgart.  Gr  trat  1852  in 
ben  Siubeftanb  unb  ftarb  29.  9Jtärs  1875  in  ©tutt= 
gart.  2.  hat  feine  fiunft  bes  Überfe^ens,  mit  Slus= 
nähme  ber  «Suftaben»  be§  Sottugiefen  6am5es 
(Stuttg.  1833),  nur  ben  Klaf  fitem  bes  Slltertums  ju= 
geroanbt.  Gs  erfebien  »on  ihm : 3iu»enal (2üb.  1821), 
Serfius  (©tuttg.  1822),  ©ophotles  (»eibelb.  1839; 
11.  Stuft.,  2  Sbe.,  Spj.  1889;  fein  befannteftes 
Sßert),  Guripibes  (3  Sbe.,  öeibelb.  1841— 52 ;  3.  Stufl. 
1876),  'Üfcbplus  (©tuttg.  1854),  ßomer  (2  Sbe., 
ebb.  1855—58;  2.  Stufl.  1864—66),  Slriftophanes 
(3  Sbe.,  Spj.  1862),  Sitibar  (ebb.  1860),  2ercns 
(2  Sbe.,  ebb.  1864),  Slautus  (3Sbe.,  ebb.  1864—65) 
unb  Quintus  Sm^mäus  (Stuttg.  1866). 

Sonner tiefen,  f.  öereubefen. 
Sonncrbürner  enthalten  bie  Sebeutung  »on 

Slife  unb  Sonner  für  jeben  2ag  bes  QahreS.  ©ie 
rourben  gur  3eit  GiceroS  aus  bem  gried).  Urtert 
burd)  giguluS  in  bie  tatein.  ©prad)e  übertragen. 

Soniierliürfjfc,  beutfd)e  Sejeicbnunß  für  Som= 
barbe  (f.  b.);  bie  S.  gehört  ju  ben  erften  S"lfer= 
gefchüfeen  unb  führt  ben  Utamen  im  ©egenfag  3u 
ben  altem  ßeräufchlofen  ©chiefjmafchinen. 
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T  Dimer  feile,  f.  Belemniten. 
Soutierlegioit  (tat.  legio  fulmiuatrix,  fulmi- 

nata),  9camc  ber  röm.  Segion  von  ÜJteliteuc  in 
Kappobocien;  fic  würbe  2InlaJ5  ju  ber  d)riftl.  Sage, 
baf;  bie  ßrrettuug  SDtatc  2lurel£  unb  feines  öeerS 
Don  SBaRermangel  imb  SJerburjhutfl  burd)  ©emitter= 
regen  im  Ouabenfriege  tton  174,  burd)  bos  ©ebet 
jener  ßegion  herbeigeführt  fei,  bie  ganj  au*  ©briften 
beftauben  b,abc.  9)can  erbiebtete  im  3m ammenbange 
bamit  ein  (noeb  porbanbencs)  ben  (5briften  Sd)ut? 
Derbeifsenbe*  unb  bereu  Auflager  mit  Strafe  be= 
bropenbeS  faiferl.  Dieftript.  S)od)  mar  ber  9lame 
Fulminata  jener  Segion  febon  feit  ber  3eit  be£  Kai= 
fetä  21uguftu»  porbanben,  bangt  alfo  mit  jenem 
(Ereignis  nicht  jufammen.  Sigl.  Keim,  2luö  bem 
Urdirijtcntum  (3ür.  1878);  berf.,  3tom  unb  bas 
Gbriftentum  (33erL  1881). 

Toiiiterniafditiie,  Sorriditung  Mit  öernor-- 
bringung  eines  bonneräbnlidjen  @eräu)d)e3  auf  ber 
Sühne,  non  ben  alten  SBronteion  (f.  b.)  genannt. 
Solcher  Vorrichtungen  giebt  es  febr  perfd)iebeue: 
eine  6ifen=  ober  Kupferblecfctafel,  fdjneü  bin  unb  ber 
gefcbüttelt;  ein  fdiroever  mit  Steinen  gefüllter  2£agen 
auf  edigen  9iäbern,  ber  auf  bem  Scbnürboben  auf 
einer  unebenen  gläcbe  gefahren  wirb,  u.  a.  2lm  ge= 
brducblicbften  ift  ein  grofjes  paufenäbnlidjeS  @e= 
itell,  auf  bem  ein  ftraff  gefpanntes  ßfetsfell  mit 
T  oppclfdjlägern  bearbeitet  roirb.  SaS  ben  dinfdilag 
anjeigenbe  Krachen  bringen  Kiefelfteinc,  ©ufiftüde 
u.  bgl.  berpor,  bie  in  einem  innen  mit  Qucrleiftcn 
benagelten  öoljfcb(aud)  berabrotlen. 

Sonucrpfcilc  (Sonnerteile),  f.Sjelemniten. 
Sonncrtiilj,  f.  .vSerenpilj. 
^onncr^berg  (Mons  Jovis),  nörblid)fte  93erg= 

gruppc  in  ber  bapr.  9ib.  einpfalj,  nörblid)  ber  £>arbt, 
ift  687  m  bod),  beftebt  auS  Vorpbpr,  bat  eine  farg= 
ähnlidic  ©eftalt  unb  fällt  pon  ber  4  km  breiten 
.■nocbfläcbe  überall  fteil  ab.  2In  ben  untern  ©e= 
hdngen  beberfen  ib.n  berrlicfee  ViebWeiben,  oben 
prächtige  Suchen.  93is  415  m  £öbe  reifen  echte 
Kaftanicn.  2luf  ber  .fjodjfläcbe  finb  SRefte  eines  piel= 
(eicht  con  iRömern  ober  Reiten  aufgeführten  Sßalles 
erhalten.  Unter  ben  bureb  bequeme  SBege  jugäng: 
lieb  gemadjtcn  gelsmaffen  ift  ber  DJcolttefelS  mit 
16  epenicn  Siegestafeln  Derfeben.  Sie  milbeften 
Partien  finb  bie  an  ber  füböftlid)  fid)  berabfentenben 
Schlucht  bes  JBilbenfteiner  Sbales  gelegenen,  100 
audi  bie  Ruinen  pon  SBübenftein  fteijen,  unb  bas 
nach  ©SB.  jiebenbe  romantifebe  galfenfteincr  Sbal. 
Sgl.  ©rofj,  3Begmeifer  auf  ben  S.  (Kreuznach  1878). 
3onnerdbcrger  &atm,  pon  Kaiferslautern 

nad)  Gnfenbad)  unb  pon  Sangmeil  bis  feeff.  ©renje 
bei  2lljep  (38,m  km,  1873—75  eröffnet),  gehört  ju 
ben  pfdl}.  Storbbabncu. 

Souncrennartf,  f.  .«endet  Pen  Sonnersmard. 
Sonnercjtag  (engl.Thursday,  febmeb.  Torsdag, 

lat.  dies  Jovis,  fr}.  Jeudi),  ber  fünfte  Sag  ber  SBocbe, 
fo  genannt  nad)  bem  beutfdjen  ©otte  Sonar  (f.  b.). 

3önnigc3,  g-ranj  Slleranber  griebr.  2Bilb., 
bitter  Pon,  Diplomat  unb  ̂ ublijift,  geb.  13.  Jjan. 
1814  in  Golbafc  bei  Stettin,  mibmete  )\<b  iu  Sonn 

unb  SBerlin  ftaatsmifjenfcbaftlicben  unb  bi)tor.Stu= 
bien  unb  begann  hierauf  ftaatsroiffenfcbaftlidje  33or= 
lefungen  an  ber  berliner  Uniccrfität.  JMftor.  21rbei= 
ten  führten  ihn  1838  unb  1839  nach,  Italien.  1841 
rcuvbe  3).  s45rofeffor  in  33crlin,  folgte  aber  bem  ba= 
matigen  Äronprinjen,  nadiberigen  Jionige  DJiar  II. 
oon  iBapern,  1842  nad)  DJüncben  unb  teilte  hier 
ceffen  tnftor.  unb  ftaatstt)iffenfd)aftlid)e  Stubien. 

1845—47  mar  2).  pon  DJJüncben  fern,  würbe  aber 
1847  ate  SSibliotbcfar  bes"  Rronprinjen  wieber  nad) 
DJtünd)en  berufen,  1851  jum  Segationsfefretär  er= 
nannt  unb  jweiter  53ePoUmäcbtigtcr  33anernä  bei 
ben  «Sresbener  iionferenjen».  3!od)  im  öerbft  be§= 
felben  3at)re»  trat  er  jebod)  auö  bem  Staatsbienfte 
in  ba§  mebr  pcvfönlid)e  Verhältnis:  »um  Könige 
äurüd.  1852  DJiiniftevialrat  im  SDlinifterium  be§ 
Slusmärtigen,  trat  er  1855  abermals:  jurürf  unb 
ging  1856  als  2lttod)d  ber  bapr.  ©efanbtfdiaft 
nad)  Surin.  1859  nabm  ®.  2lufentbalt  in  ber 
Sd)Weij,  1862  erfolgte  feine  (Ernennung  311m  bapr. 
©efd)äftsträger  in  ber  Scbweij,  bod)  gab  er  biefe 
biplomat.  Stellung  nad)  bem  Sobe  l'Jar  II.  auf 
(1864).  1865  ficbelte  er  pon  ©enf  nad)  ÜJcündjen 
über,  wo  er  fid)  beftrebte,  33apern  Pom  Kriege 
jurücfjubalten.  3m  3uli  1867  würbe  ®.  jum 
auf5evorbentlid)en  ©efanbten  in  93em  ernannt ,  er= 
bielt  2(nfang  1869  eine  auf3crorbentlid)e  3Jtifüon 
nad)  3)Jabrib  unb  ging  Jebr.  1870  als  bapr.  ©e= 
fanbter  an  ben  ital.  öof.  @r  ftarb  4.  ̂ an.  1872 
ju  9iom.  3n  feinen  polit.  2lnfid)tcn  unb  33e= 
ftrebungen  bulbigte  er  einem  gcmäfsigt= liberalen 
gortfdjritt,  in  ber  beutfdien  B'tage  ber  «Sriaäibee». 
Sie  pon  if)m  in  Surin  entbedten  taiferl.  5Ratg= 
büd)er  öeinrid)^  VII.  gab  2).  u.  b.  Z.  «Acta  Hen- 
riciVII.»  (2  95be.,  Serl.  1839)  bttcutä  unb  per= 
arbeitete  fie  teilweife  in  einer  unoollenbeten  «@e= 
fd)id)te  beS  beutfd)en  fiaifertumä  im  14.  3abrt).» 

(2  Sie.,  ebb.  1841—42).  gut  Nantes-  «^afcrbücber 
bcS  5)eutfd)en  ÖteicftS  unter  bem  faepf.  öaufe» 
bearbeitete  er  bie  «3at)rbüd)cr  unter  ber  öenfdjaft 
KaiferDttoS  I.»  (ebb.  1840).  getnet  crfd)ienen  oon 
ifem:  «Spftem  beä  freien  öanbel§  unb  ber  Sd)u|= 
jölle»  (ebb.  1847)  unb  «Sie  beutfefce  Sd)iffabrt3= 
afte  unb  bie  Sifferentialjblle»  (ebb.  1848)  fowie 
eine  beutfdje  Bearbeitung  ber  «2Iltfd)ott.  unb  alt- 
engl.  a5olt«ballaben»  (SWünd).  1852). 

Seine  Sod)ter,  Helene  pon  S.,  befannt  burch 
ihr  Serbältnig  ju  Saffalle  (f.  b.) ,  ber  wegen  biefer 
Sejiebungen  üon  bem  roalacb.  Sojaren  Ütacowi^a 
im  Sucll  erfdjoffen  würbe,  nerbeiratete  fid)  erft  mit 
biefem,  fpäter  mit  bem  Sd)aufpielcr  Siegwart 

griebmann. TDimlnge,  Sonnliigig,  f.  Sonlage. 
Toimifrilc,  f.  ©unterffale. 

^onon(fpr.-n6ng,sJiougemont),1008mpob:er 
35erg  in  ben  Sogefen,  norbmeftlid)  pon  Scbirmed  im 
Unterelfaf?,  an  ber  füböftl.  ©renje  pon  Sottjringen. 
Über  ihn  führt  bie  Sononftrafse  als  23erbinbung 
,iwifd)en  Ü)(olsb,eim  (Unterelfafs)  unb  Saarburg 
(Sotbringen).  2tui  feinem  ©ipfcl,  ber  wegen  feiner 
berrlidjen  IHunbfcbau  häufig  befuebt  wirb,  fmben 
fid)  Spuren  röm.  ober  feit.  Sempelftätten. 

SuitoraticD,  ©rafenpon,  3i»eig  ber  gamilie 
©berarbesca  (f.  b.). 

Soiioiu  6ortc§,  3"an  grancisco  JJiaria, 
SJJarque^  pon  Sklbegamas,  fpan.  ̂ ublijift,  3ied)tg= 
gelehrter  unb  Siplomat,  geb.  6.  DJJai  1809  ju  <SU 
Sßalie  in  ßftremabura,  wibmetc  fid)  ju  Salamanca 
unb  GacereS  ben  pb.ilof.,  ju  Sepilla  ben  jurtbifd)en 
Stubien  unb  würbe  1829  ̂ rofeffor  ber  fd)bnen 
SBiffenfdjaften  am  Kollegium  ju  ©acereg.  2U§ 
1832  König  gerbinanb  VII.  fd)Wer  ertranftc  unb 
eä  wabrfd)ein(id)  würbe,  bafe  feiner  Sod)ter  bag 
Sbronfolgerecbt  bejtritten  werben  Würbe,  übencichte 
S.  ß.  ber  Königin=3iegentin  eine  Senffcbrift,  worin 
er  ba§  Sbronfolgerecbt  Jfabellas  II.  als  unbeftreit= 
bar  barju {teilen  fuebte.  Safür  würbe  S.  6.  im  gebr. 
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1833  Offt(iial  im  9Jiinifterium  ber  (Knaben  unb 
Sufth,  1834  Sefretär  bei  ßönigin.  1836  erhielt  er 
ba«  Sunt  eines  SertionScbefS  im  ÜRinifterium  ber 
©naben  unb  Suftij  unb  tturbe  fpäter  Settetär  be« 
9J!iniftertonfcil«,  auf  toelcben  Soften  er  jeboeb  ocr= 
jtebtete,  als  infolge  beS  SlufftanbeS  neu  8a  ©ranja 
bie  Partei  ber  ÜraltaboS  an«  :)iubcr  getommen 
mar.  3"  ben  Sottet,  bie  auf  bie  tonftituierenben 
folgten,  rourbe  er  als  imputierter  ber  ̂ roninj  Cabij 
geroälilt.  9iad)bcr  rebiglerte  er  mit  Sllcatd  ©aliano 
bie  fteitfebrift  «].;]  Piloto»,  bann  einige  Qeii  bie 
«Revista»  oon  SDcabrib.  Dcacbbcm  3.  CS.  1840—43 
als  Emigrant  im  äluSlanbe  gelebt,  tebrte  er  nach 
Spanien  jutüet unb  mürbe  jum  fönigl.  Mat  ernannt. 
1849  mar  er  ©efanbter  in  Berlin ,  bann  in  <ßartS, 
mo  er  3.  9Jlai  1853  ftarb.  Unter  feinen  Schriften 
(gefammelt  mit  ̂ Biographie  oon  jejabo ,  5  33be.. 
9Jcabr.  1854—55)  finb  befonber«  ju  ermdl  non : 
«Consideraciones  sobre  la  diplomacia,  y  su  in- 
fluencia  en  el  estado  politico  y  social  de  Europa» 
(DJlabr.  1834),  «La  ley  electoral ,  considerada  en 
su  base  y  en  su  relacion  con  el  espiritu  de  nuestras 
instituciones»  (ebb.  1835),  «Lecciones  de  derecho 
politico»  (ebb.  1837).  3).  ß.  mar  nicht  nur  ein  ölet' 
fettig  gebilbeter  Staatsmann  unb  gelehrter  Surift, 
fonbem  audi  oorjüglidjer  Stilift  unb  fltebner  unb 
galt  als  erfter  9ßartamentSrebner  Spanien«  bis  jur 
3elt  Dlöjaga«.  [f.  öutdiinfon,  ̂ obn  .fielt). 

3>onou<jf)inorc  (fpr.  bonnC'inobr),  ©rufen  oon, 
Donov.  hinter  miffcnfcbaftlicben  Samen  pon 

Sieren  bebeutet  ßbmarb  Sonooan  (fpr.  bönnö» 
mann),  einen  engl.  9iaturforfcbcr  unb  Scaler.  93on 
ihm  eine  ifteihe  joolog.  ̂ raefotroerte,  it.  a.  «Natural 
historv  of  British  Quadrupeds  etc.»  (3  93be.  mit 
72  Saf.,  Sonb.  1810  —  20),  «Natural  history  of 
British  Birds»  (11  33be.  mit  244  2af.,  ebb.  1794 
— 1818),  «The  natural  history  of  British  Fishes» 
(5  93be.  mit  126  Saf.,  ebb.  1802—8),  «The  natural 
history  of  British  Shells»  (5  53be.  mit  180  Saf., 
ebb.  1803—4),  «The  natural  historv  of  British 
Insects»  (16  93be.  mit  576  Saf.,  ebb.  1792— 1813), 
«Epitome  of  the  natural  history  of  the  Insects 
of  China»  (neu  bg.  pon  9Beftmoob,  mit  50  SLaf., 
ebb.  1842)  u.  f.  to. 
$on  Cuirotc  (fpr.  ftdiobte,  ober  franjöfiett: 

3)on  öuidiotte,  fpr.  bong  tifebött),  ber  bitter 
Pon  ber  traurigen  ©eftalt,  ßelb  be«  berühmten 
SRitterromanS  dou  EeroanteS  (f.b.);  banacb  S3ejeicb= 
nung  für  einen  abenteuerjücbtigen  Starren,  Sdimär= 
mer,  Prahler.  3)  otiguiebotterie  (fpr.  bong= 

tifchott'rib),  S>  o  n  q i  u  i  cb  o  1 1  i  ä  b  e ,  abenteuerlicher 
Srreid),  abenteuerliche  (5'rjäblimg. 

2>on  Jinnubo,  SBejeicbnung  für  einen  üon 
bettelbaftem  äbelftolj  aufgeblähten  DJtenfdjen,  nach 
bem  Jttcl  («3)on  Stanubo  be  Golibrabos»)  eineS 
SuftfpielS  be«  bän.  Siebter«  Subroig  oon  öotberg; 
iKamibo  ijt  ätnagramm  oon:  0  bu  9!ar(r). 

^ouäfoittioüe,  eine  3lrt  fübruff.  Schafmolle. 
§>ont,  3af.,  SiolinoirtuoS  unb  $ omponift,  geb. 

2.  9Jcärj  1815  in  Sßien,  mürbe  juerft  burd)  feinen 
SBater  unb  fpäter  auf  bem  bortigen  Sonferoatorium 
gebilbet,  an  bem  er  feit  1873  als  $tofejj«r  be« 
SJiolinfpielS  turje  3«t  mirtte.  (Sr  ftarb  17.  9!oo. 
1888.  Slufjer  gröfeern  Slotintompofuionen  fdmeb 
3).  jablreicbe  grüben  (gefammelt  al«  «Gradus 
ad  Parnassum  »)  unb  f cnftige  tref jlid)c  Srhulmerte 
für  bie  iüoline. 

Sontgcfchäft  (fpr.  bong-),  ift  ein  53örfengefcbaft 
auf  3eit,  bei  bem  ber  Säufer  ficb  oorbebaltcii  bat, 

jur  Grfüllung'jjeit  eoent.  gegen  3abtung  eine«  Steif 
gelbe«  (einer  SBor»  ober  Sontprämie)  ooin 
Vertrage  jurüdjutreten.  3)ic  bctrefjenbcn  Rapiere 
haben  für  folebe  ©efebäfte  einen  befonbern  Kurs, 
meldier  ben  ber  feiten  3citgefd)äfte  um  einen  med)= 
fclnben  betrag  (Ecart,  f.  b.)  überfteigt.  liefern 
$rdmtenturfe  mirb  nach  ber  ©eroobnbeit  ber  $anfer 
Wörfe  im  SurSjettel  bas  Dlcugelb  mit  bem  3ufah 
«iloiit»  beigefügt,  fobaf?  alfo  bie  9!otij  3.  53.  lautet: 
3  $roj.  SRente  98JS0  dont  1.60  ober  auch  abgefttrjt 
98.50/1.50,  unb  bureb  biefeu  ©ebraudi  ift  ber  9tame 
3).  eutftanben.  (S.  ̂ rämiengcfdjäfte.) 

^oiitprnmte,  f.  3)ontgefd)äft. 
Donum  (tat.),  ©abe,  ©efebenf ;  D.  continentiae, 

©ab'e  ber  (i'ntbaltfamt'eit  ober  Seufdibeit;  D.  do- 
teiidi,  Sebtgabe;  L>.  grataltum,  ©nabengefebent 
(f.  Don  gratuit);  D.  matutinäle,  Üiorgengabe  (f.  b.). 

Tüiiiiiit  («oSman.  3°*»),  bie  juin  1.  (13.)  lUtärj 
1874  gefetUicbe*  türt.  gelbmafe  oon  1600  Ouabrat- 
Sgif  .sSälebi  =  900  Quabrate^arbS  ober  7,525  a. 
Donum  superadditum  (tat.,  «überfdiüffige 

3ugabe»),  in  ber  Bebte  ber  röm.datb.  fiircbe  bie  an= 
erfetaffeue  leibliche,  geiftige  unb  fittlicbe  Solltom: 
menbeit  ber  erften  Wenfcben  oor  bem  Sünbenjatl, 
meil  biefe  SoUtommenbeit  ju  ber  aueb  nach  bem 
galle  nid)t  oerloren  gegangenen  natürlichen  2lu5= 
rüftung  be«  Dfenfiten  guabenmeife  hinzugefügt  ge= 
rcefen  fein  foll.  Sie  $roteftanten  oermerfen  biefe 
Sebre,  meil,  ma§  jur  DJlenfcbbeit  gebort,  nicht  als 
eine  jufällige,  ohne  Schaben  ber  OJlenfchennatur 
feblenbe  Sugabe  betrachtet  merben  tonne. 

?onuc<,  jtoei  Zapfte,  f.  3)omnuS. 
Donjen,  f.  3)on=Kofaten. 
^00  (fpr.  buh),  ©eorge  3;boma«,  engl.  Supfer* 

ftedier,  geb.  6.  San.  1800  ju  öonbon,  btlbete  tut 

bafelbft  unb  in  tyaxi$  bei  ©ros  auS.  C3'r  ftarb 13. 9iop.  188G  in  Sutton  (Surrep).  2lus  ber  grofjen 
3abl  feiner  Stiche  in  Sinienmanicr  finb  bernorju: 
beben  feine  Stiebe  nach  Camrence:  9cature,  £orb 
CIttion,  9Jtif?  SDturrar),  2abp  Seiina  Sieabe,  unb  bie 
oon  Steint on  gemalten  Sbatcfpearefcbcn  ©eftalten. 
Slud)  nach  äitem  Dieiftern  roie  Sebaftiano  bei 
^iombo,  Sorreggio  bat  3).  geftoeben. 

ToixiipuhiH'  ober  3)umpalme,  f.  Hyphaene. 
Doomsday-book  (engl.,  fpr.  bübmsbcbbud), 

f.  Domesday-hook. 
Tuou  (fpr.  bubn),  gelbmaf;  ber  hintcriub.  Saub= 

fchaften  Jlratan,  im  brit.  93irma,  =  6'/3  engl.  2lcres ober  256,SBi6  a. 
2>oon  (fpr.  buhn),5lufi  in  ber  fchott.  ©raffdjaft 

2lnr,  gebt  aus  bem  See  ©noch  beroor,  burdjfliept 
ben  finftern  3)oonfee  (9  km)  unb  münbet  4  krn 
füblid)  oon  9lpr  in  ben  girtb  of  (Stöbe.  Set  3).  ift 
fifebreieb  unb  berühmt  burd)  bie©ebid)tepon  S&urnS. 

2>oor,  2lnton,  ÜRufitcr,  geb.  20.  3;uni  1833  in 
9Bien,  trat  früh  alsMlaoierfpieierauf,  machte  Äunft= 
reifen  ins  2luslanb  unb  mar  bann  in  2)Jostau 
tbÄtig.  1869  mürbe  er  sl?rofeffor  ber  ftlaoier=3luS= 
bilbungStlafje  am  fionferoatonum  in  SBien  unb  hat 
in  biefer  Stellung  auSgejcidmcte  Schüler  gebilbet 
(9JI.  :Hofentbal  u.  a.).  2tuf  feinen  fiunftreifen  fliehte 
3).  namentlich,  bie  lebenben  Jonfelier  befannt  ju 
machen  unb  ihren  SBcrfen  ©cltung  ju  Pcrfcbaffen. 

Tttoniicf ,  belg.  Stabt,  f.  Journal. 
Toplcf,  fiarl  Gmil  (ber  ältere),  ßiftorienmalet, 

geb.  8.  äftärj  1824  3u5Barfd)ait,mibmctcftd)  feit  1844 
ber  2lrd)itetturmalerei  unb  lebte  bann  einige  ̂ atfte 
als  giluftrator  in  9teuoorf.  @r  lehrte  1859  nach 
(hiropa  3iirüd,  mar  1860—70  ßoftümjeid)ner  be« 
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SbeatcrS  ju  SEcimar  unb  Sebrcr  ber  Softümfunbc  an 
ber  flunftfcbulc  bafclbft  unb  tief;  fid)  1870  in  Berlin 
nieber.  S>.  bat  fieb  um  bie  biftor.  Bebanblung  bei 
ttoitüms  febr  oetbient  gemacht  burd)  bie  5003eid)= 
nungen  jur  2luffübrung  Don  SBagnerä  «:King 
bei  9Kbe(ungen»  in  Bapreuth,  1876.  S5on  feinen 
©enrebilbeni  finb  ju  nennen:  Scr  Überfall,  Sic 
SEBittpe  von  Sabona,  Saä  ©cheimnis.  Slufserbcm 
malte  er  im  iUüiuteuer  Jiatioiialmufcum  in  Jresto 
bie  fierjoain  l'iaria  2lnna  unb  ben  öerjog  Sari 

Don  3rocibrütfen,  im  yaufe 'JiaDcne'  in  Berlin  bie 
nier  ,v>auptfcftc  bei-  Jahres  unb  jablrcidie  beforatioe 
SBanbgemälbc  iuberBbilbarmonic  unb  im  Central: 
botet  ju  Berlin. 

@mil  3).,  Sobn  bei  botiaen,  geb.  29. Oft.  1855 
in  ÜRüncben,  Sduiler  [eine!  Baters  unb  S.  ©ufforoS, 
ift  alä  2lquareltmaler  unb  2lbrciienjeiebner  befannt. 
Bon  feineu  Staffelcibilbern  finb  ju  ermähnen: 

Siebesleib  unb  Sicbesfrcub'  (jroei  3ungfrauenge= 
ftalten  in  altbeutieber  Jradit;  18T9),  SWobeüpaufe 
(1887),  2lnfang  com  Gnbe  (1891);  ferner  45  3üuftra= 
Honen  ju  (lärmen  SplDas  «"Stein  dibein». 

^oppclablcr,  f.  2lbler  (als  Spmbol). 
^oppclafptrator,  f.  2lfpirator. 
Soppclatmer,  f.  Sungenfifcbe. 
Goppel  b,  Borfetsungijeicben  in  ber  SDhtfif,  be= 

ftebt  aus  jroei  nebeneinanber  gefeßten  !'  (??)  unb 
erniebrigt  eine  2cotc  um  einen  ganjen  Jon. 
Soppclbcdjcr,  Ärcbenjbccbcr,  ein  im 

15.  Jahrb.  aufgefommenes,  meift  au*  Silber  ge= 

arbeitete!  Irintgefäß,  bas"  au*  jroei  balbtuget=  ober tegelförmigen  Schalen  beftebt,  biefo  jufammengefeßt 
roerben  tonnten,  baf;  bie  obere  Heinere  ben  Sedet 

ber  untern  großem,  jugleid)  als"  Stänber  bienenben Schale  bilbete.  Jm  IG.  Jahrb.  nahm  ber  5).  eine 
anbere  ©cftalt  an;  geroöbnlid)  bitbete  ben  großem 
Bedier  bie  yigur  einer  Same  in  bamatiger  reicher 

2racbt._G"in  foldjer®.  roar  bei  Jafel  für  einen  öerrn 
unb  bellen  Tarne  beftimmt;  leßtere  tränt  aus"  bem 
tleinen  Bedier,  tchrte  bann  ben  gröfsern  um,  ber  nun 
für  ben  öerrn  gefüllt  tourbe  unb  mit  einem  3uge  ge= 
leert  roerben  mußte,  ba  bas  ©efäß  nur  auf  bem  3  aum 

bes  Mleibe?  ber  3'igur  niebergeießt  roerben  tonnte. 
Toppclbcftcucrung  im  roeitern  Sinne  ift  bie 

roieberbelte  Bejteuerung  eines  unD  besfelben  Steuer* 
objetts  innerhalb  bes  nämlichen  Staates  ober  fei= 
tens  oerfebiebener  Staaten.  Sie  tritt  j.  B.  ein  bei 
2luslänbcm,  roctebe  im  Jnlanbe  ein  fteuerpfliditige» 
©eroerbe  betreiben  ober  mit  ©runbbefiß  anfäffiß 
finc,  ober  roenn  ber  ©eroinn  einer  2ütiengeiellfcbaft 
foroobl  bei  biefer  felhft  als  auch  bei  ben  Slttionärcu 
bejteuert  roirb  u.  f.  ro.  Jn  bieten  Fällen  roirb  ge= 
roöbnlicb  neben  einer  Grtragofteuer  eine  Gintommen= 
fteuer  entrichtet,  Jm  engern  unb  eigentlichen  Sinne 
bejeiefanet  man  inbes  nur  bie  öeranjiebung  besfet= 
ben  Steuerobjefts  in  jroei  oerfebiebenen  Staaten  als 
S.,  bie  infolge  ber  (rntroidlung  bei  Bertehrsroefens 
unb  cer  roeitern  Sbiibübung  ber  biretten  Steuern 
ju  größerer  Bebeutung  gelangt  ift.  Jn  Säubern, 
in  benen  eine  iKeibe  felbftäubiger  itaatsroefen  ju 
einem  Bunbeeftaatjufammengeiaßt  ift  ij.B.TcutfcV 
lanb,  Sd?roeij  u.  f.  ro.),  roirb  bie  2).  am  leichtefteu 
prattiid).  2)ie  2>.  im  eigentlidjen  Sinne  ift  aus  lKüd= 
lichten  ber  ©ereebtigteit  unb  Sroedmäßigfeit  triebt 
ju  billigen  unb  ließe  fleh  nur  burd)  Slüebübung 
eines  internationalen  Steuerrechts  beseitigen.  6iet= 
bei  roürbe  etroa  ber  ©runbfaß  }u  befolgen  fein,  baf; 
ßrtragfteuem  bem  Staat  jufließen,  in  bem  bas  £b= 
jett  gelegen  ift,  ̂ erfona!  =  ,  Gintommen=  unb  Ber-- 

brauebsfteuern  bagegen  bem  Staat,  in  roclcbem  ber 
Berbraud)  erfolgt  ober  ber  ÜBobnftß  liegt.  Sinfts 
roeileu  bürfte  aber  auf  eine  internationale  Berftän= 
biguug  über  bie  2.  nicht  ju  rechnen  fein,  fchon  roeil 
bie  Steuerfnfteme  ju  »erfefeieben  finb.  Seichter  ift 
bie  Dtegelung  in  ben  Bunbesftaaten.  Sie  Scbroeij 
unc  2)eutfd)lanb  haben  benn  auch  fdion  feit  längerer 
3eit  bie  Befestigung  ber  2).  gefeljlicb  georbnet,  in 
ber  ßauptfadje  in  gfeidjer  SSBeife.  3as  beutfehe  ©e= 
feji  Dom  13.  TOai  1870  ftellt  folgenbe  ©runbfäße 
auf:  ein  Scutfcher  barf  nur  in  bemjenigen  Bunbeä= 
ftaatc  ju  ben  biretten  Staatsfteucrn  b,erange3ogen 
roerben,  in  bem  er  feineu  SBotjnfitS  bat  ober,  roenn 
er  feinen  2Bot)nfiB  bat,  fid)  aufhält,  öat  jemanb  in 
feinem  öeimatsftaate  unb  noch  in  einem  anbern 
Bunbesftaate  einen  SEBohnHö,  fo  ift  er  nur  in  bem 
erftern  fteuerpfliebtig.  Ter  ©runbbcfiß  unb  ber  Be= 
trieb  eines  ©eroerbes  ift  nur  in  bem  Staate  ju  be= 

fteuem,  in  roelchem  jener  liegt  ober  bas-  ©eroerbe betrieben  roirb.  ©ehalte,  ̂ enfionen  u.  f.  ro.,  bie 
aus  ber  Saffe  eine»  Bunbesftaates  bejahlt  roerben, 
finb  nur  in  bem  Staate  311  befteuern,  ber  fie  bejahlt. 
SaSiReicbsgcfeß  bejiebt  fich  inbeffen  nur  auf  Staats= 

fteuem.  Q'me  $>.  für  ©emeinbejirede  roirb  baburdi 
nicht  Derhinbert.  3n  biefer  Bejiebung  finb  für  Breu= 
fsen  jur  Bermeibung  ber  2).  ber  ©emeinben  bes  preuß. 
Staates Beftimmungen  inbcm@efegeDom27.gebr. 
18«5  getroffen.  Bgl.  3ürcher  unb  Schreiber,  jtritifdje 
Sarftellungbcr  hunbesreditlicbenBraris,  betreffend 
baS  Berbot  ber  S.  (Baf.  1882);  Slntoni,  Sie 
Steuerfubjctte  im  3ulammenbalt  mit  ber  Surd); 
fübrung  ber2lllgemeinbeit  berBefteuerung  nach  ben 

in  Scutfchlanb  geltenbcn  Staatsgefefeen  (im  o  ̂ 'v nanj=21rd)iD»,  V,  Stuttg.  1888). 

Toppelbilbmil'roüieU'r  heißen  in  ber  21ftro= 
nomie  2Hitrometer,  bie  barauf  beruhen,  baf;  Don 
jebem  ber  beiben  ©eftirne,  beren  SBintelabftanb 
ju  meffen  ift,  im  Brennpuntt  jroei  Bitber  erjeugt 
roerben.  @§  fann  bies  gefebehen  baburch,  iiaf,  man 
bas  Lbjettin  in  jroei  getrennte  unb  gegeneinanber 
Dcrfcbiebbare  öälften  teilt  (f.  öeliometer)  ober 
i>ak  man  bas  Ctular  teilt  ober  enblid)  baß  man 
Prismen  in  ben  Dom  Objettio  erjeugten  Strahleiv 
tegel  einfdjaltet.  Sas  Brincip  ber  SUeffung  ift  bei 
ben  beiben  lefetern  2trten  non  S.  roefentiid)  bas 
nämlid)e  roie  beim  Heliometer;  inbeffen  baben  ficb 
im  allgemeinen  bie  ©.,  bei  benen  bie  Berboppelung 
ber  Bilber  nidit  burd)  bas  CbjcttiD  fetbft,  fonbern 
burd)  eine  im  Ctular  angebrachte  Borrid)tung  be= 
roirtt  roirb,  in  ber  Braris  nicht  bcroäbrt. 

$oppclbinbung  jroifdicn  (5"lementaratomen fann  nur  bann  erfolgen,  roenn  bie  leßtern  rnebp 
roertig  finb.  Sie  beftebt  nad)  ber  2lnfid)t  ber 

neuem  ßhemic  barin,  ta^  jroei  mebrroertige  C'le= mentaratome  fid)  unter  2tufroanb  Don  je  jroei 
ihrer  SBertigteiten  miteinanber  djemifd)  Dereinigen. 
So  finbet  j.  B.  S.  jineier  jroeiroertiger  Sauer= 
ftoffatome  im  2Jtolctül  bes  Üttmofpbärfauerftoff: 
gafeä,  0  0,  ftatt,  roährenb  im  Cjon  brei  Sauer= 
ftoffatome  jebes  mit  jroei  anbern  nur  einfad)  ge= 

bunben  ftnb:  q-"°^q.    Sinb  bie  burd)  S.  an= 
einanber  gefeffeiten  Gtementaratome  brei=  ober  nod) 
mebrroertig,    fo    formen    fie    roeiter   mit   anbern 

j  Elementen  Dereinigt  fein,  j.  B.  finb  in  ben  feg. 
|  2ljooerbinbungen,    roie    im    21jobenjot,    C,  H6 
'  —  K     N  —  C6  H5,    jroei    breiroertige    Stidftoff= 
atome  untereinanber  boppelt  unb  jebes  mit  fer- 

ner britten  Balenj  an  ein  anberes  Element  ober 
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9tabifal,  Met  $ben«l,  0„  H6,  gebunben.  S.  tommt 
namentlid)  häufig  jmifajcn  .ttoblcnftofjatomcn  cor 
unb  fpiett  in  ber  organifdjen  Gtiemie  eine  grofsc 
Solle.    3er  einfad)ftc  Körper  biefer  2(rt  ift  baS 

ütfalen  ">C    C<"  (f.  Ungefättigte  S3erbiubuu= 
gen).  S.  fann  aber  aud)  jroifcbcn  j»ei  »etfc^iebe= 
neu  Slementaratomen  eintreten.  So  ift  fie  j.  33. 
jroifcben  Koblenftoff  tmb  ©aucrftoff  einmal  im 
Koblenorpb  C  0,  jioeimal  im  SoglenfäuregaS  an= 
junebmcn  ü     C     0. 

Doppel  hoben,  auf  eifcrnen  Sd)iffen,  bat  bcn 
3toect,  bem  Schiff  bei  Verlegung  bcs  äufsern  Sd)iffS= 
bobenS  infolge  t>on  Sluflaufen  auf  Steine  u.  f.  ro. 
bie  Sd)roiminfäbigfeit  311  erbalten;  ber  S.  ift  je 
nad)  ©röfee  beS  Schiffe  mehr  ober  roeniger  bod) 
über  bem  Kiel  angebrad)t,  ber  3nnfcbenraum  jroifdjen 
ber  Shifienbaut  nnb  bem  S.  ift  burd)  eine  grof;e  3abl 
oon  Querfd)ottcn  (f.  b.)  längs  unb  quer  in  mög= 
lid)ft  oiele  roafjerbidjt  abgefdjloffene  Gi^ebjcllen  ge= 
teilt,  bamit  bei  Verlegungen  ein  mögliebft  geringer 
Sftaum  troll  SBaffet  läuft.  Surd;  ein  fomplijterteS 
Stöbren:  unb  Sd)leufenfr)ftem  tonnen  bie  einjelnen 
3ellen  leergepumpt  roerben;  gleichseitig  fann  bo§= 
felbe  baju  benugt  werben,  mit  2lbfid)t  beftimmte 
3ellen  mit  5öaffer  511  füllen,  um  bamit  bem  Schiff 
einen  Sallaft  ju  geben,  ber  mit  leidster  2Rübc  nad) 
33elieben  roieber  entfernt  roerben  fann. 

Doppelbrechung,  bie  Serle-gung  ?'mcZ  Si.<bt: ftrablS  in  jioei  beim  Surdjgang  burd)  einen  anifo= 
tropen  Körper  (f.  3fotrop).  Surd)ftd)tige  amorpl)e 
Körper,  roie  ©laS,  befigen  nur  einfad)e  S3red)ung, 
bod)  läfst  fid;  aud)  in  il)nen  burd)  einfeitigen  Srucf, 
burd)  ftarfe  Grbigung  unb  rafd)e  2lbfüblung  ein 
geroiffer  ©rab  oon  S.  erzielen.  Sie  Krnftalle  beS 

quabratifd)cn  unb  beragonalen  SpftcmS,  roie  gel= 
bes  S3tutlaugenfalj  unb  Kalffpat,  finb  optifd)  ein= 
ad)fig,  b.  b-  eS  giebt  in  ihnen  nur  eine  ÜKicbtung, 
nad)  ber  feine  S.  ftattfinbet,  unb  biefe  3lid)tung,  bie 
man  als  optifebe  2ld)fe  bejeidjnet,  fällt  mit  ber  frp= 
ftalIogvapbifd)cn  öauptad)fe  jufammen.  9Iad)  allen 
übrigen  üRicbtungen  roirb  ber  Sicbtftrabl  in  jroei 
Strahlen  gcfpalten,  roooon  ber  eine,  ber  orbinäre 
Strahl,  nad)  allen  9tid)tnngen  im  Krpftall  l)in  ben 
gleichen  93red)ungSerponenten  l)at,  roährenb  ber 
33red)ungSerponent  beS  anbem,  beS  ertraorbinären 
Strahls,  frei)  je  nad)  ber  sJtid)tung  änbert,  in  ber  er 
ben  Krpftall  burd)läuft.  Sie  S.  bangt  mit  ber 
^olarifation  beS  2id)tS  auf  baS  engfte  jufam= 
men,  benn  bie  beiben  ©trablen  ftnb  recbtroinflig 
jueinanber  polarifiert,  bie  SdjroingungSebene  beS 
einen  ift  ftetS  reditroinflig  jur  öauptad)fe,  bie 
^olarifation  beS  anbem  finbet  in  ber  Gbene  be§ 
ÖauptfdnrittS,  b.  b-  in  ber  Gbene  ftatt,  bie  man 
burd)  ben  2id)tftraf)l  unb  bie  öauptacbfe  gelegt 
bcnlen  fann.  Sie  Krpftalle  ber  brei  legten  Kri)ftall= 
fpfteme  baben  ätoei  optifd)e  2ld)fen,  fie  fmb  optifd) 
jteeiaebfig.  3'"  polarifierten  Sicht  jeigen  boppel= 
bred)enbe  J?roftaUplatteu  fd)öne  garbencrfd)eimm= 
gen  (f.  ©bromatifebe  sl]otarifation).  Sie  S.  beä 
£id)te3  tourbe  uon  53artl)otin  am  Soppelfpat  ent= 
bedt  (1669).  Sie  Kenntnis  ihrer  ©efefee  oerbanft 
man  öupgenS  (1678),  9Joung  (1800—14),  TOaluö 
(1808—11),  2lrago  (1811),  gre^nel  (1815—22), 
(Saud)»  (1836),  Stomann  (1843)  u.  a.  —  2lud) 
toeiebe  plaftifche  fibrper,  felbft  giüfftgfeiten  tonnen, 
>oie  (1873)  Wlad),  TOarloell  unb  fiunbt  gefunben 
baben,  unter  Umftänben  boppelbredjenb  werben. 
Sie  ©tärfe  biefer  S.  bangt  oon  ber  @efd)ttnnbig= 

feit  ber  Jormänberung  ab  unb  beftebt  nur  mäbrenb 

ber  Jormänberung.  ©anababalfam,  firupbicfe^ßlioä: 
Pborfäure,  gefd)mol}eneä  ©lag  ermeifen  fid)  bei 
fqnellen  gonnänberungen  alä  boppelbredjenb.  SBenn 
ein  maffioer  ünlinbcr  in  einem  bohlen  feftftebenben 
oon  berfelben  2ld)fe  fid)  rafd)  brcf)t,  roährenb  ber 
3ioifd)enraum  mit  gewiffen  (Jlüffigfeiten  ausgefüllt 
ift,  jeigen  biefelben  beim  J3inburd)feben  S.  ©0 
»erhält  fid)  Veimlöfung,  Dlioenöl,  ßanababalfam, 
mäbrenb  5.  33.  ©Ipcerin  feine  S.  jetgt. 

^üppclciiffiiiet,  f.  Gaffinet. 

$oppc!d)or,  in  bersJ(ufif  eineinjmeiSruppen 
oon  gcmöbnlid)  je  oier  Stimmen  geteilte  ©efang; 
maffe,  bie  funftmäfjig  miteinanber  oerbunben  ift. 
Scr  S.  eignet  fid)  jur  Sarftellung  fontraftierenber 
2Jlaffen.  Sein  Urfprung  liegt  in  bcn  uralten  @egen= 
d)bren.  (©.  2lntiphonie  unb  2lntl)em.) 
Toppfloinuibc  entfteben  burd?  bie  2luflöfung 

oon  unlöslichen  Gpanmetallen,  3.  53.  ©ilbercpanib 
ober  Siidelcoanib,  in  Gpanfaliumlöfung: 
AgCN  +  KCN  ober  Ni(CN)2  +  2KCN  u.  f.  ro. 

3e  nach  ihrem  Serhalten  serfaUen  fie  in  2  Klaffen. 
Sie  einen  roerben  burd)  ÜDcineralfäuren  jerfefet,  in= 
bem  23laufäure  frei  roirb  unb  ba§  unlösliche  2JcetalI= 
ct)anib  fid)  auSfdjeibet,  3.  33.: 

A^CN-KCN  +  HNOs  =AgCN  +  HCN  +  KN03. 
Sil6erct)amb=  8Iau= 
cijantalium  jäure 

21nbere  aber  ocrhalten  fid)  roie  bie  ©alje  cigentüm= 
lieber  3ufammengefegter  ©äuren,  auS  benen  bie 
33laufäure  burd)  ©äuren  nidit  in  greiheit  gefegt 
roirb.  3"  tiefen  S.  gehören  baS  gelbe  unb  rote 
23lutlaugenfal3. 

Soppclbnmaft,  f.  Samaft. 
Toppclbiarfinlonpflaftcr,  f.  ©ummipflafter. 
Sopvclbinptev,  f.  Siopter. 
^oppcI=Stnorc<ltnic,  f.  SroarSlinie. 
Soppclcltc  (33igamie)  hei&t  baS  Gingeben 

einer  sroeiten  G"he,  roährenb  beibe  Seile  ober  bod) 
ber  eine  roiffen,  bafe  fie  burd)  eine  noch  beftebenbe 
Ghe  gehunben  finb.  Sie  jmeite  Gbe  ift  nichtig  (f.  Gbe= 
hinberniS).  SBäbrenb  man  früher  bie  S.  als  einen 
unter  ber  gornt  einer  sroeiten  Gbe  begangenen  fort= 
gefegten  Gbebrud)  auffaßte  unb  bemnad)  bie  33oll= 
enbung  beS  SeliftS  erft  oon  bem  33eifd)lafe  an  ba= 
tierte,  legt  man  in  neuerer  3eit  baS  öauptgeroid)! 
auf  bie  mit  SDttfsbraud)  ber  GbeidjliefuingSfovm  Con= 
furrierenbe  Verlegung  ber  ebelicben  Jreue,  fobafs 
bie  33ollenbung  beS  SeliftS  lebiglid)  in  ber  Gin= 
gebung  einer  (neuen)  ehelichen  Serbinbung  liegt. 
3>on  biefem  ©efid)tSpuntt  gebt  aud)  baS  Seutfcbe 
JHeicbSftrafgefegbuch  (§.  171),  baS  Öfterr.  Straf= 
gefeg  üon  1852  (§§.  206—208)  unb  ber  Cfterr.  Gnt= 
rourf  non  1889  auS,  roobei  eS  übrigens  nur  formelle 

©ültigfeit  ber  frühem  G'be  unb  baS  33eroufstfein  oon 
bem  33eftel)en  ber  erften  Ghe  erforbert.  GS  tritt 
3ud)tl)auS  bis  3U  5  fahren,  bei  milbemben  Um= 
ftänben  ©efängniS  nid)t  unter  6  DRonaten  ein,  unb 
bie  ©tvafoerfolgung  oerjährt  erft  oon  bem  Sage 
an,  an  roetdjem  eine  ber  beiben  Gben  aufgelöft,  un= 
gültig  ober  nichtig  erflärt  roirb.  Gin  :RcligionS= 
biener  ober  ̂ erfonenftanbesbeamter,  loelcber  roif= 
fenb,  bafi  eine  s$erfon  verheiratet  ift,  eine  neue  Ghe 
berfelben  fd)licgt,  roirb  (nad)  §.  338)  mit  3«chthauS 
bis  311  5  3al)ten  beftraft. 

Doppelflinte,  f.  Sagbgeroebre. 
Soppclflütc,  eine  ad)tfügige  Drgelftimme  oon 

ftartem  Slon. 



2)o$>elfiugel  —  3>oppelgviffc 

XopÖClflÜgcl  (Siplal'iOtl,  Vis-a-vis),  ein ieBt  veralteter  glügel  mit  ßlamaturen  an  jebem 
Der  betten  (rufen,  jobajs  sivei  fid)  gegenüberji^enbe 
IVrfonen  gugleicb  (Vielen  tonnten.  3ebc  Slaviatur 
hatte  ihren  eigenen  Saitenbejug.  3m  18.  3al)rb. 
mürben  bie  S.  in  verfdücbenen  formen  (aud) 
SBianino  mit  aufrccbtftcbenbcn  Saiten,  3.  23.  bie 
SuttanatlafiS  von  1802)  gebaut. 

Toppelfuflc,  in  ber  STOufU  eine  [yugenlompojV 
tion,  bie  an ->  3 ro  ei  Sbemen  eutlvidclt  ift.  Steift  fmb 
biefe  beiben  Ihemcn  ober  öauptgebanlen  fo  erfun= 
Den,  bafj  fie  ijleicbjeittg  oorgetragen  werben  tonnen. 

Xopvcljiäuflcr,eine2trt3wciten(§cficbt3(f.b.), 
ift  bie  !8egei(bnung  für  Serjonen,  bie  infolge  trant= 
bajter(nnlülbung->fraftfid)felbftverboppelttväl)ncn, 
b.  b.  ibre  eigene  Krfcbeinung  noch  einmal  aufserfid) 

iu  feben  glauben  (j.  üieifterfeberei).  —  3m  geivöl)ti= 
Lidjen  Sehen  begeiepnei  man  als  3.  Sinei  SJSerfonen, 
bie  fid)  311m  SSerwedjjeln  ätjnlid)  finb. 

joppclacbiffc  bei  SBfetben  unb  SRinbern  be= 
itehen  barin,  taf>  sie  i)cild)fd)neibc3äl)ne  neben 
cm  bereits  &er»orgebrocfcenen  ßrfafefcgneibeääbnen 
uoeb  eine  3^it  lang  beftehen  bleiben. 

Doppel  iic.ieutprcri)cii ,  telegrap l) i f d) e 5 
1  Ouabruplertelegrapl)ie),  entftel)t  beiSlnwen= 
Dung  einer  ßinriebtung  gum  ©egenfpreeben  (f.  b.) 
bei  einer  basu  paiienbeu  3lrt  beä  S>oppelfpred)ens 
(f.  b.)  unb  ermöglicht  Die  gleicbjeitige  23eförbcnmg 
von  vier  Selegrammeu  auf  berjetben  fieitung,  uns 
iroat  in  jeber  Stiftung  gmei.  ©ieSWßgüdjfeitbeSS). 
haben  Dr.  Starl  in  SSien  unb  ̂ Brofcffor  23o3fd)a  in 
Seiben  fdjon  1855  bargetban;  Karl  2)taron  entwarf 
ist;:;  jugleidi  mit  feinem  23rüden  =  ©egenfpretber 
(f.  ©egenfpreeben)  aud)  bejfen  2>erivcrtung  für  3). 
Die  erfte  prattifdi  brauchbare  Slnorbnung  aber 
haben  (Ibifon  unb  2ßre§cott  1874  angegeben.  Sie 

nacbl'tebenD  erläuterte  SBeife  be§  S).  ift  feit  1877  in 
ti'nglanb  in  ©ebraudi;  fie  tvurbe  187G  tum  ©erriti 
siiiitl)  angegeben.  3jebe§  ber  beiben  'Üinter  I  unb 
II,  neu  benen  in  beiftehenber  gigur  2lmt  I  flijjicrt 

ift,  betoiumt  jtoei  Safter  unb  smei  [Relais  (f.  (Stets 
irifdje  Selegrapben),  3. 33.  I  bie  Safter  T,  unb  T3 
unb  bie  SRelats  R,  unD  R3 ;  von  le&tern  follen  bie 
mit  Ta  ober  T4  in  II  gegebenen  jjeidjen  bervor= 
gebracht  roerben,  bie  von  t,  unb  T3  gegebenen  ba- 
gegen  von  R2  ober  R4.  Tj  unb  T.2  arbeiten  mit 
2Bed)feIftrömen  (f.  Selegrapben  =  Schaltungen);  für 
geroölmlid)  liegt  Die  geber  n  an  Dem  Snopfe  i  bei 

Srodhotiä'  ftoiuen'ationä'Sejitcii.    1-1.  Sfufl.    "V*. 

Sajterbebck-,  Die  jjeber  d  am  23lod  c,  heim  Jiieber- 
Drüden  beS  Safterbebel»  unb  befielt  Drehung  um 
feine  3td)fe  x  legt  fid)  n  an  c  unb  i  l)cht  d  »on  c  ab : 
in  I  gebt  nun  bei  rubenbem  Safter  ber  negative 
Strom  ber  Satterie  Cj  über  n  unb  i  nad)  ber  Grbc 
E,  ber  pofitive  Strom  über  d  unb  c  nad)  fieitung  L ; 

in  II  gebt  Der  pofitive  'Strom  ber  entfpreebenben  23at= 
terie  B2  na6  E,  ber  negative  nacb  L;  bie  Ströme 
von  Bj  unb  B2  verftärfen  fid)  alfo,  unb  bal  ©egen= 
fpredjen  (f.  b.)  tann  mit  T, ,  T, ,  K1  unD  B.,  voll= 
jogen  iverben;  ei  ift  ba3it  nötig,  bafi  bie  polarifier= 
ten  jftelaiä  K.;  unb  K,  blofi  auf  einen  Strom  von 
beftimmter  9iid)tung  (aber  beliebiger  Starte)  an= 
fpredjcn.  3"  bie  von  q  aus  fid)  cinerfeit»  nad)  L 
unb  anbererfeitä  nad)  bem  in  einem  totalen  Stroiu= 

liehe  KegenbenäBtberftanbe'W1  unb  nadje  ahtreiu nenben  3n,eigftromtrcife  ftnb  nun  in  I  binter  heu 
Diollen  Ui  unb  \\  bc»  Äelai-3  Bt  nod)  bie  Stollen  u:; 
unb  v8  be»  9ielai§  B3  eingefdjattet;  <St>nIid>  u4  unb 
v4  von  E4  in  II;  B»  unbB4  finb  gemöl)nlid)e  üielai;-, 
fpredjen  aber  nur  an,  ivenn  in  ibnen  ein  Strom 
(von  beliebiger  3üd)tung)  von  entfpredjenber  Starte 
lvirtt,  nid)t  aber  auf  ben  Strom  von  B,  unb  B.2.  T3 
unb  T,  nun  arbeiten  mit  Stromverftärtuug.  23irD 
ber  Safter  T3  niebergetrüdt,  fo  hebt  er  ben  ßebel  li 
von  beut  fiontatt  g  unb  unterbridjt  baburd)  ben  bi>>= 
berigen  Stromiveg  für  Bi  über  a  unb  y  nad)  d,  tritt 
aber  fetbft  mit  b  in  ̂ Berührung  unb  fd)liefct  jo  ben 
Stromiveg  f,  h,  y,  d,  in  iveld)em  nun  B4  unb  B3  l)inter= 

einauber  gefcba'ltct  finb;  ba  nun  B3  unb  B.,  Dreimal fo  ftart  finb  aiä  B,  unb  B.2,  fo  bat  jetjt  ber  Strom  bie 
vierfadje  Starte,  feine  SRidjtung  aber  ift  burejj  bie 
Sage  bes  Safter?  T,  bebingt.  d'ine  Sd)ivierigteit 
liegt  nun  barin,  baf;  3.  23.  Ba  bie  tocbliefiungi'iveife 
be§  fiotalfrcifes  burdj  feinen  tlmpfänger  nicht  dnbern 
barf,  roenn  auf  T»  gearbeitet  wirb,  inäl)renb  T., 
bauernb  uiebergebrüdt  bleibt.  Smitb  i)at  baj«  bem 
Slelaiä  eine  eigeutümlid)e  ßinridjtung  gegeben,  bei 
ivelcbcr  e§  ten  Sotalfrrom  gefcbloffcn  l)ält,  fo  lange 
jicb  fein  Slnterbebel  in  ber  SÜiittetftellung  bcfiubet, 
il)n  aber  unterbrid)t  unb  unterbroeben  bält,  fo  lange 
ein  Strom  ben  ftebel  nad)  v3  ober  ein  anberS  ge= 
rid)teter  ibn  nad)  u3  binsiebt;  bei  jebem  9ttcbtungi= 
roccbfel  beä  Selcgrapbierftroms  wirb  babei  ber  Sojal: 
ftrom  nur  gaus  vcrfd)lvinbenb  tur3e  3eit  gefd)lo|ieu. 
23efinben  fid)  alle  vier  Safter  in  il)rcr  9tui)clage,  fo 
tann  fein  SRetai»  anfpredjen,  iveil  in  v3  unb  \.,  ber 

Strom  3U  fd?lvad)  ift,  in  v,  uub  v»  aber  feine  ätid;-- 
tung  nid)t  bie  red)te  ift.  üßerben  alle  vier  gebrüdt, 
fo  muffen  alle  vier  iRelai*  arbeiten,  iveil  ber  Strom 
jetit  eine  anberc  9tid)tung  unb  aud)  bie  nötige  Starte 
befitjt.  Umftänblidjer  finb  bie  Stromverbdltnifje 
in  ber  Siuie  Ij  unb  ben  vier  [Relai»  anjugeben, 
luenn  3ivei  ober  brei  Safter  sugleid)  niebergebrüdt 
loerbeu,  bod)  finbet  fid),  baf?  jebe^  Dtelai*  (3. 23.  E,) 
fteti  arbeitet,  wenn  ber  311  ihm  gebörige  Safter  (3. 23. 
T2)  uiebergebrüdt  ivirb,  fei  e§  allein,  ober  mit  einem, 
ober  mit  mebrern  ber  anbem  brei  Safter. 

Soppclgcttiebe,  verfd)iebenartige  Stoffe,  ivie 
$iqud  unb  mandje  2lrten  Seppicbe,  bie  burd)  rcgel= 
mä|ige§,  teilroeifeä  Sufammemvcben  srocier  auf^ 
einanber  liegenbeu,  meift  glatten  Stuc^i  bergeftellt 
werben,  loobei  burd)  bie  Slrt  bc»  3ufammentt,eben3 
Da-o  vJ)luftcr  beroorgebrad)t  wirb. 

Doppclglicbcr,  Symptom  her  (i'ngtifchen 
Srantbeit  (i".  b.). 

roppelgriffc  beiden  in  Sonftüden  für  Streicfc' 
inftrumente  bie  Stellen,  an  Denen  ber  Spieler  auf 
bemfelben  Saftteil  mehrere  Jone  jugleicf)  anzugeben 
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bat.  Tic  oereimelte  @inmifd)ung  öon  SD.  in  ben 
5aH  ift  feiten.  ,\n  ber  Siegel  treten  fw  in  fängern 
Weihen  auf:  in  bor  Sßaffage  ali  fog,  Sßarattelen  wen 
Eetjen,  ©eyten,  Dttooen  unb  all  brei  =  unb  »ier= 
ftimmige  3iiKi"<nieufetuiiigen  au£  btefen  :,Mitoi 

Valien.  SBon  bie'fev  einfachen  ,unm  au3  hat  fieb  »om 
(Silbe  beä  17.  ̂ abrh.,  namentlich  burd)  beutfdie  Sicm 
poiliften,  rote  Söiber,  bie  fiunfl  beS  Spiels  in  SD.  bis 

ju  tuivflidHU',  burebgefüferter  Sßolöpbonie  entnudelt. 
JKaffiföe  SBeifpiele  finb  in  S.  Sadjä  Sonaten  für 
Siotmfolo  unb  für  ISellofolo  enthalten.  —  2jn  ber 
neuem  .«lamermufit  ift  ei  bie  Siegel,  bajj  jebe  öanb 
in  S.  fpielt;  nur  bei  fdjnellen  (Singen  bilben  fie 
hier  eine  £d)ioierigfeit. 

Sopprihafett,  f.  ©anbfeuerroaffen. 
Sopvelrinucr  ober  SBollr/duer,  Sergarbeiter, 

bie  burd)  (Srfabning  unb  ©efd)id  ju  felbytänbigen 
Arbeiten  geeignet  finb.  Siefe  Sejeicbnung  toiutut 
inbeä  nur  in  Ürggruben  cor,  in  fioblengruben  tennt 
mau  nur  Sd)lepper  für  bie  görberung  unb  ßäuer 
für  bie  ©eioinnungSarbeiten. 

^üttpclbicbc  (,ved)ttunft),  mehrere  rafd)  hinter 
einanber  ausgeführte  Siebe. 

Sovpelliüntuoflel,  f.  3tasl)oruPoget. 
Soppcll)niibc;abu,  f.  Dicynodon. 
Soppcljod),  f.  äfoföirren  unb  3od). 
Soppclrämpfer,  Gruppen,  bie  gleicprnäjjig  junt 

Sampf  jn  Syujs  wie  3U  Sferbe  »erroenbbat  fein  fol= 
len.  Serartige  Formationen  finb  ju  pcrfd)iebcnen 
jjeiten  mebrfad)  üerfuebt  toorben,  nie  ift  aber  eine 
fold)e  Stpitterroaffe  im  ftanbe  geroefen,  bie  Söhlige 
beiber  SBaffen,  bie  fie  erfetjen  f oll,  311  pereinigen  unb 
gleid^eitig  ihre  cdnnäcpen  311  oermeiben.  ©er  erfte 
biftonfd)  berannte  Serfud)  biefer  Slrt  finb  bie  Di- 
machae  Slleranbcr*  b.  ©r.  Seit  (Sinfübrung  ber 
Jeuertoaffcit  traten  berartige  3toitterbilbungen  meift 
unter  bem  Slamen  Sragoner  (f.  b.)  auf. 

Soppclrnpcllc,  Soppelfircbe,  nennt  man 
fene  meift  in  Sd)löfjern  portonimenbeii  mittetaltcr= 
lidieu  Stnlagcn,  in  ber  fid)  Sinei  meift  Heine  Sircben 
übereinanber,  nur  burd)  eine  Öffnung  im  Soben 
ber  obern  unter  fieb  perbunben,  porfinben.  Ser 
3tnecE  berfelben  ift  niebt  pöllig  tlar,  bod)  barf  man 
annebmen,  bafc  öerrfctiaft  unb  Sienerfcbaft  getrennt 
in  ihnen  ihren  ©ottesbienft  batten ,  ober  bafe  bie 
Unterlapelle  als  ©ruft  benutzt  rourbe.  SaS  dltefte 
Seifpiel  ber  S.  in  Seutfd)lanb  febeint  bie  neben  bem 
Som  su  9JJain3  311  fein  (1135),  bie  betannteftc  ift  bie 
3U  ©cbroarj'Slbeinborf  (gegenüber  Sonn,  1151). 
doppelten  "3ietWm,  f.  @cfd)ütj. 
Soppeltirrlic,  f.  SJoppeßapetle. 
Suppclfuloniie,  im  allgemeinen  jebe  fiolonne, 

bie  aus  sroci  biebt  aneinanber  geflohenen  Solennen 
3ufammengefet;t  ift,  beren  porberfte  Staffel  alfo  aus 
äroei  gleichnamigen  Unterabteilungen  (3. 33.  3üflen) 
perfebiebener  höherer  Abteilungen  (3.S.(Sompagnien) 
beftebt.  Sine  foldie  S.  roar  3.  93.  bie  früber  übliche 
«Kolonne  nach  ber  Witte».  3m  jetzigen  beutfdien 
(Syerjierregleinent  bezeichnet  S.  biejeuige  Formation 
beS  Sataiilons,  bei  ber  feine  4  ßompagnietolounen 

3U  je  2  neben=  unb  bintereinanber  fteben. 
^o^ticltrcu;,,  SBorfcfeung§äeicben  in  ber  ÜUlufif, 

loirb  burd)  Sinei  Sreuje  (jfjf)  ober  aud)  burd)  ein 
fdjiefes  (3lnbrea§=)  Sreuj  (x)  aujgcbrüdt  unb  erljöbt 
eine  3tote  um  einen  ganjen  Jon  (f.  auch  fireuj). 

Qoppettautet,  f.  Sipbtbong. 
Joppclliirticv,  f.  Saugünirmer. 
S)oi>vclmarfc  beifit  biejenige  für  bie  reid)§= 

gefetjlid)e  3noalibitate=  unb  SltterSöerfidjerung  31t 

oerroenbenbe  SBeitragämarfe,  loeldje  bie  iDtarte  swei 
ter  Vohullafje  ber  juftttnbigen  SJerfidbetungBanftatt 
mit  ber  bem  Steid)  gefdjulbeten  ,!ujaiunarte  (|.  L21, 
Biff.  219)  perbinbet.  Sie  mu|  obligatorifd)  bei 
SelbftPerfid)erung  fomie  bei  freiiuilliger  fjorrfefeung 
unb  (srneuerung  be§  S8erfid)erungi8»erbdttntjfeS  ent 
ridbtet  »erben.  (S.  ̂reiroillige  33crficberung.)  Ge 
ßiebt  3 1  i.,  hhmI  jebe  i(erfid)erungsanftalt,  beren 
e£  31  giebt,  eine  X.  ijaaen  mufi.  3er  3Bert  ber 
Bufatiiuavte  beträgt  bis  auf  tueitereS  8  $f. ,  fobafj 

bie  5).,  ba  bie  SWarfe  jroeiter  üobntlaffe  ber  S8erftd)e= 
rungSanftalt  bis  auf  roeiterej  auf  20  ty\.  palibiert, 
einen  Süert  pon  28  üjf.  barftcllt.  Igrapben. 

^iiVpelunbelti'lciU'opl),   f.  (?lettrifdie  2ele= 
Toppelpnpicr,  ein  meift  als  3eid)em,  Supfer- 

brud=  unb  sJiotcupapier  oeriocnbcteä  febr  biefcö  tya- 
pier,  ba*  burd)  Sereinigung  jrocicr  nod)  roeidjen 
Sldtter  juüfcbeu  ben^refetoaljen  bcripapiermafdjine 
bergcftellt  röirb. 

'Soppelpoitcn,  ein  pon  einer  5eibroad)e  au;« 
geftellter  Jjnfanteriepoften  pon  2  ÜJlann,  bie  gemöbn^ 
lid)nad)2Stunbenabgelöftii)crbenunbbann4Stuu= 
ben  ;Huhe  haben.  Qeber  SD.  beftebt  fomit  au§  3  2lb- 

löfungeu  (Scummern)  ober  6  Wann.  S)ie  6'ntfernung ber  Sb.  oon  ber  getbroad)e  foll  für  geroöbnlid)  nicht 
über  3—400  m  betragen.  Sie  beiben  rubenben  3tb= 
löfungcn  befinben  fid)  meift  bei  ber  Jelbioacbe  felbft 
unb  ber  Soften  ift  bann  ein  gemöbnlid)er  55.;  ftel)t 
berfelbc  an  einem  befonberS  rotd)tigen  ober  gcfäbr= 
beten  Sflunft,  fo  bleiben  bie  beiben  rubenben  8tblöfun= 
gen  aud)  »äbrenb  ber  3iube  bei  bem  Soften,  ber  bann 
einen  Unteroffeier  als  befonbern  Eommanbeur  er; 
bdltunbUntcroffi3ierpoftengenanntroirb.  ßin 
Unteroffisierpoften  mit  befonberer  Scftimmung  ift 
ber  ®urd)lafipoften  (f.  b.).  Unteroffijicrpoften 
roerben  aud)  felbftänbig ,  b.  b.  obne  Unterorbnung 
unter  eine  gelbroad)e  ausgeftellt  unb  bilben  bann 
geroiffetntafjen  eine  tleine  gelbwacbe  für  fid).  3« 
ben  brei  2tblöfungen  bes  S.  treten  in  foldjem  ̂ alle 
einige  Hiannfdjaften  für  ben  S"trouillenbienftl)in3U, 
fobaf;  ein  felbftänbiger  Unterof  feierpoften  au»  einem 
Unteroffisier  unb  10  ober  12  sJJ£ann  beftebt. 

Qoppelpuutt,  Snterpunlttonäjetdjen,  f.  Solon. 
^o^pcli»unftc  (©eometrie),  f.  Singularitäten. 
^o^Velticmcn,  ein  SEranSmifftoniriemen,  ber 

aui  3»ei  auf  einanber  genäliten  Stiemen  beftebt.  SÖlan 
roenbet  il)ii  an,  roenn  bie  fltiemenbide  bei  gegebener 
Sreite  (tarier  fein  nuife,  al«  bei  einfadjem  Stiemen 
erreid)bar  ift.  Sie  S.  roerben  feiten  penoenbet,  ba 
fie  inenigcr  biegfam  finb  als  einfadje  Diiemen. 

Soppclt ul,K  finb  folebe  Salje,  bie  nur  eine 
Säure,  aber  mit  biefer  mebrere  bafifebe  Seftanb= 
teile  perbunben  enthalten.  Weift  finb  bie  Säuren 
bann  inehrbafifct)e.  Sie  Jllaune  (f.  b.)  finb  3.  S. 
S.  ber  Sd)iocfclfäure,  baS  Sbospborfals  (f.  b.)  ein 
Soppetfals  ber  Sbo^pborfäure.  Sod)  fommen 
aud)  S.  ciubafifd)cr  Säuren,  uamentlid)  i>aloib= 
falje  bor,  3.  S.  HgKCL,  unb  HgK2 Cl.,  u.a.m.  (S. 
Soppelcpanibc). 

'Stoppctfäfttvlad),  ein  Ejofarbftoff,  burd)  Sia= 
sotieren  oon  3iapl)tl)plaininfuIfofäure  unb  fiom= 
bmation  mit  p  =  sJiaphtl)clfulfofäure  gewonnen. 

SioWelfrfl'Ofl'  ei"« '»  be>'  beutigen  SDlufif  febr 
gebräud)lid)c,  burd)  bas  3eid)en  «v  über  ber  Siotc 
angegebene  Serjierung,  burd)  bie  bie  öauptnote 
fo»oi)l  oben  loie  unten  einen  Sorfcblag  erl)ält. 

Soppelfriilcicbrit,  f.  Siiugelechfeu. 
SujppelfdjlHfemnf  ebtne,  f.  li  ompounbbi)uamB= 

mafdjine. 
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Toppclfdiuepf e>  bie  grofse  SBecaffine  (f.  Secaf=  I 

jtnen);  au*  bei  mofee  Sracboogcl  0".  b.). Toppclfrtirciucr,  tclegraphifdier,  f.  6W= 
triicbe  Selegrapben. 

^oppclfdjjucfclcifcn,  f.  CFifonfulfitc. 
Toppelt eben ,  Diplopie,  tritt  beim  Sehen 

mit  beiben  fingen  (binoful a r  e 8  S>.)  ein,  wenn  bie 
(Smbrüde  beiber  Stugen  niebt  ;u  einem  ueridjmoljcn, 
[onbern  gefeubert  wahrgenommen  werben,  nnb  jioar 
fomebl  unter  normalen  Berhältniffcn ,  als  audb 
namentlich  bei  Aunttionsftbrungen  ber  bas  2luge 
bewegenbeu  2)iusteln  (f.  äuge,  83b.  2,  S.  108a). 

-.'hieb  beim  Sel)en  mit  einem  Sluge  tonnen  Stoppel* 
bilber  cntjtebcn  (monolulateS  2).),  wenn  bur* 
ein  eigenrunuiobeä  Sßerbalten  ber  Regenbogenhaut 
ober  ber  Kroftalllinfc  ober  burch  baä  $upiüargebiet 
fperrcnbe  Schwarten  ber  in  bas  2luge  faileubc 

Srrahlentegcl  in  jroei  jetlegt  wirb,  bie  gefonbert 
bie  Mchbaut  treffen,  tu  äbnlidjer  Seife,  wie  beim 
Scbeineridvn  SJerfucbe  (f. b.).  Stallt  ber  Strahlen: 
fegel  in  brei  ober  mehr  Seile,  fo  werben  cntfpredienb 
Diel  Silber  wahrgenommen  (Sriplopic  u.  f.  w.). 
T tippelf ei tige  Klagen,  Klagen,  welcpe  511 

einer  Verurteilung  beä  Klägers  führen  tonnen.  3>as 
rbm.  Kea)t  wählte  bahin  bie  Klage  auf  Seilung  ge= 
meinjamer  ©egenftänbe,  bie  ©rensfcbeibungstlagc, 
bie  Klage  auf  ßrbaltung  eines  Befitjftanbes.  Gs 
ift  beftritteu,  ob  ber  3wcd  biefer  Klagen  beutjutagc 
nicht  allein  au  bie  Grbcbung  ber  SBiberflage  (f.  b.) 
)u  fnüpfen  ijt. 

X uppelfeitige  «ctiulbücthälrniffc  ober  auch 
©egenfeitige  Scbulboerbältniffe,  bie  »on= 
einanber  abhängigen  Berbinblicbfeiten  aus  ©e= 
jdjäfteu,  welche  einen  Slustaufdj  rton  Stiftung  nnb 
©egenleiftung  betreffen,  aus  ben  fnnallagmatifd)en 
Verträgen  wie  Saufet),  Häuf,  Sadvmiete,  3)icnft= 
miete,  äßerfuerbingung,  ©efetlfcbaftsDertrag.  Sei 
ihnen  gilt  ber  ©runbfats,  bafs,  wenn  nicht  baS  ©efet), 
oer  Vertrag  ober  bie  3iatur  ber  Sache  etwas  anberes 
f  orbern,  leiner  oon  beiben  Jeilenoorjuleiften  braud)t. 
Vielmehr  fann  jeher  nur  bie  ©egenleiftung  f orbern, 
wenn  er  feinerfeits  ju  erfüllen  bereit  ift :  «3ug  um 
3ug».  Soweit  er  bas  nicht  ift,  fteht  feiner  Klage  bie 
Ginrebe  bes  nidn  erfüllten  Vertrags  (exceptio  nou 
udimpleti  contractusi,  unb  wenn  bereits  geleiftet 
ijt,  bie  Stiftung  aber  mangelhaft  war,  bie  Ginrebe 
bes  nicht  orbnungsmäfug  erfüllten  Vertrags  (ex- 

ceptio non  rite  adimpleti  contractus)  entgegen. 
3iur  bürfeu  tiefe  Ginreben  nicht  jur  Sdbifane  mifs= 
braucht  werben.  3ft  bie  yauptfache  gewährt  unb 
fehlt  nur  noch  eine  Kleinigteit,  fo  hat  ber  Scftagte 
nur  einen  2lbjug  am  greife  ju  machen. 

Toppclfölbncr,  in  ben  £anbsfned)täbecrcn 
Sölbner,  bie  burch  längere  3)ienft}eit,  beffere  Se= 
waffnung  ober  eble  öerfunft  bas  älnredjt  auf  bop= 
pelten  ober  überhaupt  hohem  Solb  befafsen.  3>n 
ben  Regimentern  Raffet  Karls  V.  jäblte  man  ju 
ben  3).  alle  DJcaunfcbaften  mit  mehr  als  4  gl.  iüto= 
natsfolb,  nämlich  bie  3)oppelbafeufcbü&eu  unb  bie 
mit  öelicbarben  ober  mit  Scblad)tfcbmertern  SJe= 
waffneten;  aber  nur  biejenigen,  bie  Dollen  Jöamifd) 
trugen,  empfingen  Wirtlid)  Doppelten  Solb.  Schon 
fedjs  3>.  bilbeten  eine  Motte,  währenb  bie  aus  slMfe= 
nieren  unb  Schütjeu  jufammengefe^ten  Motten  jelnr 
Ulann  ftart  waren.  —  3).  gab  es  aud)  bei  anbern 
Sblfcrn  unb  ju  allen  Reiten  in  ben  cölbnerbeeren. 

Joppelipat,  f.  Kalffpat. 
Toppelfpioii,  ein  im  bieSfeitigen  3<ienft  ftebem 

ber  Spion  (f.  b.),  ber,  um  feine  Sbätigfeit  befto  wirf= 

famer  ausüben  su  tonnen,  fcheinbar  als  Spion  in 
bie  Slienfte  bes  yeinbes  getreten  ift.  3ft  e'n  foieber 
S).  eine  für  uns  unbebingt  juoerläffige  ̂ erfbnlicb: 
feit,  fo  tanncrausgcäeichneteSienfteleiftcn;  babie 
obige  5Korausfej5ung  aber  nur  fehr  feiten  jutreffen 
wirb,  fo  ift  einem  2).  gegenüber  bie  gröfste  Sorficbt 
ju  beobachten,  ba  er  fonft  leicht  an  ber  bieSfeitigen 
Sache  jum Verräter  werben  tann.  2lbgefebcn bauen, 
baf?  man  ihm  bie  eingebenbe  Kenntnis  ber  bieSfeiti= 
gen  JBerbältniffe  möglichft  oorcnthalten  muf;,  foll 
man  felbft  in  ben  ihm  erteilten  Slufträgcn  3Befent= 
liebes  mit  Unwefcntlidjem  unb  gänjlid)  Überflüffi= 
gern  oennifdjen,  bamit  im  %aüc  beS  Verrates  ber 
geinb  nid)t  aus  ber  Stellung  ber  fragen  bie  3lb= 
fidjten  bes  Sluftraggebers  erraten  fann. 
Toppclfprcdicn,  telegraphifdjeg  (2)ipler  = 

t  e  l  c  g  r  a  p  h  i  e ) ,  biejenige  2lrt  ber  S)oppeltelegraphie 
(f.  b.),  hei  welcher  jwei  Seiegramme  äugleid)  in  ber 
nämlichen  SRid)tung  auf  berfelben  Seitung  beförbert 
werben.  2)as  5).  wirb  nur  feiten  für  fieb  allein  an= 
gewenbet,  gewöhnlich  in  Serbinbung  mit  bem  @egen= 
fpreeben  (f.  b.)  als  Soppelgegenfpredjen  (f.  b.). 

®of»f»clfterne ,  Serbinbungen  oon  ätoei  ober 
mebrern  bidjt  heieinanber  ftebenben  Sternen.  2Bäb= 
renb  bas  blofse  3luge  am  öiminel  nur  einige  wenige 
Sterne  hiebt  heieinanber  erblidt,  jeigt  ftdj  bei  2ln= 
wenbung  bes  gernrohrä,  bafs  berartige  Sternfom= 
binationen  in  großer  3abt  am  .fnmmel  vjorbanben 
finb.  3llS  eigentliche  3).  bejeiebnet  ber  2lftronom  in= 
beffen  nur  biejenigen  Sternpaare,  beren  S)iftan; 

höcbftens  32"  beträgt.  Sülan  unterfebeibet  optifche 
ober  fcheinbar  e  unb  phpfif  che  ober  wirf  liehe  3). 
Sei  eiftern  ftehen  bie  beibenben  Soppelftem  bilbenben 
Sterne,  bie  Komponenten,  in  feinem  nähern  3u; 
fammenhang  miteinanber  unb  finb  fleh  nicht  räum= 
lid)  henachhart;  wir  feben  fie  nur  fcheinbar  neben; 
einanber,  weil  fie  faft  auf  berfelben  ©eftchtslinie 
hintercinanber  ftehen,  in  Söirllichfeit  finb  fie  burch 
unermefstiebe  Dtäume  oonetnanber  getrennt.  3)ie 
wirtlichen  3).  hingegen  finb  ftcb  auch  räumlich  benach= 
hart  unb  pbhfifcb  miteinanber  »erbunben.  3br  gegen= 
feitiger  2lbftanb  ift  berartig,  bafj  fie  miteinanber  ein 
Softem  bilben  unb  ftcb  umeinanber  ober  oielmebr 
beibe  um  einen  gemeinfamen  Schwerpimft  in  ge= 
fehloffenen,  mehr  ober  weniger  elliptifcben  Sahnen 
bewegen.  Sie  hellere  Komponente  nennt  man  ben 
öaupt=  ober  ßentralftern,  bie  fchwäd)cre  ben 
Begleiter.  3).  oon  fehr  geringem  2lbftanb  gehen 
ein  oortref jlicbeS  ÜJlittel  ab,  um  bie  ©üte  eines  §ern= 
robrS  ju  prüfen.  Beobachtungen,  bie  fich  über  meb= 
rere^ahräehnte  erftreden,  haben  bei  einer  grofsen  3al)l 
dou  3).  mehr  ober  weniger  grofk  Seränberungen 
ihrer  gegenfeitigen  Sage,  unb  ̂ war  3)rehungen  bes 
einen  Sterns  um  ben  anbem  nad)gewiefen,  bie  ibre 
(frflärung  nur  in  einer  Bewegung  ber  beiben  Koin= 
ponenten  um  einen  gemeinfamen Sdjwerpuntt  finben 
tonnen.  9)Jeift  ift  ber  Begleiter  üiel  fleiner  als  ber 
Öauptjtem,  boch  fommt  es  Derbältnismäfng  häufig 
oor,  t>ab  beibe  Komponenten  an  öelligfeit  faft  gleich 
finb.  ©emöbnlid)  leuchten  beibe  Sterne  in  einerlei 

Jarbe;  Diele  finb  oon  ungleich  tiefer  5'arbe,  etwa 
ber  fünfte  Seil  aber  oon  ungleicher  ̂ arbe.  Oft  finb 
bie  garben  ber  sufammengehörigen  Sterne  in  ber 
2lrt  üerfebieben,  baf?  bie  eine  bie  Urgänjungsfarbe 
ber  anbem  ift.  öellgelb  mit  Blau  unb  ©elb  ober 
illot  mit  Blau  finben  fich  am  bäufigften;  feltener 
©rün  mit  Blau. 

3>ie  Gntbedung  ber  3).  im  engem  Sinne  batiert 
erft  feit  ßrfinbung  bes  gernrobrs,  ba  auch  bas 
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icbärffte  2luge  jroei  Sterne,  bie  näher  als  2'  a\v 
emanier  ftefecn ,  nid)t  Boneinanbcr  ju  trennen  »er= 
mag.  Sd)on  ©alilei  mar  ifjv  Safein  befannt.  2ÜS 

erfter  Beobachter  üou  2).  mujj  6b-  Planer  in  9Jlann= 
beim  bejeiebnet  roerben.  S od)  erft  SB.  öerfcbel  maebte 
in  ihrer  Grfenntnis  bebeutenberc  gortfebritte.  Ur= 
fprünglid)  oon  ber  21bfid)t  ausgebenb,  bic  S.  nacb 
©alileis  Borfdjlag  ;ut  Beftimmung  Bon  Stem= 
Parallaxen  ;u  benuhen,  bemerkte  er  im  Saufe  feiner 
3)cejfungen  balb,  bap  bas  nabe  3ufammenfte&en 
jroeier  Sterne  in  ben  meiften  gällen  fein  jufälligeS 
fei,  fonbern  baf;  beibc  Sterne  burd)  gegenseitige 
2ln»iebung  miteinanber  nerbimben  feien.  Sie 
3aijt  ber  Bon  ibm  feit  1778  bis  511  feinem  Sobe  be= 
obaäjteten  S.  oetrug  übet  800.  öerfdbel§  2lrbeiten 
rourben  üon  SB.  StruBe  in  Sorpat  fortgefelst,  ber 
planmäßig  ben  £jinvmel  nach  35.  burd)forfd)tc  unb 
bie  SHefultate  feiner  Slrbcit  in  ben  «Stellarum 
duplicium  et  multiplicium  mensurae  micro- 
metricae»  (Betersb.  1837)  unb  ben  «Stellarum  tixa- 
rum  imprimisduplicinm  et  multiplicium positiones 
mediae»  (ebb.  1852)  nieberlegte.  Über  3000  S. 
finb  Bon  ibm  aufgefuebt  unb  gemeffen  roorben.  Sie 
6öb/ne  oon  SB.  öerfcbel  unb  SB.  StruBe,  %  öerfcbel 
unb  D.  Struöe,  febteu  bie  arbeiten  ibrer  Bäter 
auf  biefem  ©ebtete  fort.  3bren  Bemühungen  unb 
beneu  einer  langen  Sieibe  neuerer  Beobachter 
uerbanfeu  mir  bie  Kenntnis  Bon  etlua  10000  3D. 
3n  neueftcr  3eit  'ft  &  namentlich  Burnbam  gc= 
hingen,  eine  grofee  Qat)l  febr  enger  S.  aufjufinben. 
Surdj  Benuljung  bes  mäcbtigen  Diefraftors  ber 
£id=Sternroartc  Bermocbtc  er  aud)  bei  Dielen  bellen 
Sternen,  bie  mau  un',roeifelbaft  für  einfache  bielt, 
Begleiter  nadjjuroeif  en ,  bie  nur  0,5"  unb  nod) 
luenigcr  Bon  ihrem  öauptftem  abfteben.  3Wan  fanu 
Daher  annebmen,  baf;  Bielleidjt  ber  größte  Seit  ber 
;>'irfterne  überbaust  als  S.  bezeichnet  roerben  muf, 
unb  bafs  lebiglicb  bie  geringe  Entfernung  ibrer 

Äomponenteu  ihr  6'rtennen  als  folcbc  Berbinbcrt. 
Berbältmsntäfsig  grofs  ift  auch  bie  3abl  ber  mebr= 
fachen  Sterne;  fo  finben  fidj  3.  33.  in  StniBes  SBerf 
2  fünffache,  9  nierfadje  unb  119  breifacbe  Sterne 
angegeben.  —  SB.  §erfd)el  ftellte  1802  nad)  mebr 
als  20jäbrigen  Beobaditungcn  bie  nunmebr  feft  be= 
grünbete  2Xnficbt  auf,  baf,  bic  3).  311m  größten  Seit 
nid)ts  anberes  feien  als  Stcrnfpfteme,  beftebenb  aus 
2  («ttoeUen  aud)  mebr)  Sternen,  bie  fid)  in  rcget= 
mäßigen  Stabilen  um  einen  gemeinfameu  Schmer; 
punft  beroegen.  SBirllicb  berechnet  ift  erft  eine  Ber= 
bältnismäfng  tleine  8al)l  Bon  Soppelfterubabuen, 
ba  bas  jur  Ableitung  fieberer  Diefultate  nötige 
Beobacbtungsmaterial  erft  innerhalb  großer  3«it; 
räume  ju  befdjaffen  ift.  Sie  Umlaufsseiten  ber 
S.  finb  aufterorbcntlicb  Berfcbieben.  Bon  ben  uns 
befannten  Bahnen  bat  bie  geringfte  roabrfcbcinlid) 
3  gquutei,  7  ober  14  Safere;  meift  ift  biefelbe  aber 
weit  grüfter  unb  betragt  j.  $.  für  Äaftor  in  ben 
ßmitlingen  gegen  1000  3abre.  Sic  roirtlicbe  ©röftc 
ibrer  33abnen  ift  uns  übrigens  faft  bei  allen  S.  un= 
belannt,  ba  mir  ibre  ßntfernungen  Bon  ber  Grbc 
noeb  fo  gut  roie  gar  nidit  fertnen.  3"  ben  roeuigen, 
roo  bies  roirtlicb  ber  %aü  ift,  gebort  a  ©entauri  auf 
ber  fübl.  .'öalbtugel.  Sie  balbe  grofee  2ld)fe  feiner 
SSa^n  beträgt  27  Grbbabnbalbinefjer  ober  4000 
vJRilI.  km  unb  bie  ©efamtmaffc  feiner  beiben  $0111= 
ponenten  0,s  ber  Sonuenmaffe.  ßinjelne  S.  tonnen 
uns  infolge  ber  Sage  ihrer  23atmebene  aud)  jeit= 
roeilig  als  einfad)e  Sterne  erübeinen.  SBeuit  näm= 

lidi  bie  Sbene  ber  >-öabn  eines  Soppelfterns  burd;  bie 

(Xrbe  gebt,  fo  muf;  uns  bie  S3eioegung  bes  Begleiters 
um  feinen  üauptftern  als  gerablinig  erfdjeinen  unb 
bann  muffen  fieb  roäbrenb  eines  jcben  Umlaufes  bie 
beiben  Sterne  jroeimal  beden.  Serartige  S.  finb 

5.  SB.  'i  im  öcrcules  unb  7  in  ber  Jungfrau.  (5s  fann 
aud)  Borfommeu,  baf)  man  Bon  ben  beiben  Äompo^ 
nenten  eines  Soppelfterns  überhaupt  immer  nur  bie 
eine  fiebt,  roeil  nur  bie  eine  leuditenb,  bie  anbere 
bunfel  ift.  ̂ orausgefeljt,  bafe  ein berartigerSoppel^ 
ftern  eine  Eigenberoegung  (f.  b.)  befifet,  fo  fanu 
biefelbe  nicht  gerablinig  fein,  fonbern  mufs  in  einer 
Schlangenlinie  üor  fid)  gesell,  unb  biefe  Jorm  ber 
ßigenberoegung  Berrdt  feinen  iSbarafter  als  Soppel 

ftern.,  Siefer  Jall  liegt  Bor  bei  Sirius  unb  'ißroepon. älusberjorm  ihrer  (iigenlieiBegiutgfcblojjSefjel,  baf; 
beibe  S.  feien;  S. 21. %. Meters  berechnete  für  Sirius 
bie  SBaljn  als  Soppelftern,  unb  in  ber  %bat  fanbl862 
21.  Glart  ben  Begleiter  als  Stent  8.  bis  9.  ©röfje 

auf.  mir  Bt'ocpou,  beffeu  Umlaufsjeit  nach  2(n= 
roers  40  ̂ ahre  beträgt,  ift  ber  Begleiter  nod)  nicht 
aufgefunden  roorben,  ba  er  jebenfalls  roeit  fchroäcber 
als  ber  bes  Sirius  ift. 
3n  allerneueftcr  3«'  fjat  bie  Menntuis  ber  S. 

burd)  bie  Speftralanalpfe  eine  unerroartete  Grroeite= 
rung  erfahren.  3nbem  man  fpettroffopifd)  bei  einer 
2lnjahl  Bon  hellen  Sternen  ibre  ©efebroinbigfeit  im 
SSifionsrabius  (f.  b.)  beftimmte,  jeigte  fid),  bafs  bei 
einigen  berfelben  biefe  ©efchroinbigteit  nad)  ©rbfse 
unb  SKdjtung  Beränberlid)  ift  unb  3iuar  berart,  baf; 
man  uotroenbigerroeife  fd)lief;en  inufs,  baf;  biefe 
Sterne  fid)  in  mehr  ober  Weniger  frei§förmigen  93ah= 
neu  mit  febr  furjer  Umlaufsjeit  bewegen.  SRad)  ben 
©efetjen  ber  3Redjani!  ift  bies  nur  bann  mbglid;, 
roenn  biefe  Sterne,  bie  felbft  bei  2lnroenbung  ber 
ftärfften  optifchen  öüfsmittel  als  cinfad)e  erfebeineu, 
tl)atfäd)lid)  nidit  einfache,  fonbern  Spfteme  Bon  jioei 
ober  mebr  fibrpern  finb,  bie  fid)  je  um  ihren  gemeiiv 
famen  Sd)roerpunft  beroegen,  alfo  S.  fmb.  SBir 
haben  es  hier  mit  S.  Bon  ber  bisher  gauj  unbefannt 
tursen Umlaufsscit  Bon  nur  roenigen  Sagen  ju  thuu. 
Bon  biefer  neuen  Jilaf je  pb>)fifd)er  S.  fmb  311  nennen 
ß  im  Berfeus  ober  SXlgol,  3  im  Jubrmann  unb 
S  im  ©rofeen  Bären  ober  aJltjar.  Bei  2tlgol  ijt 
ber  Begleiter  bunfel  unb  bieUrfadje  feines  periobi^ 
feben  £fd)troed)fels.  Sie  (Jrroeiterung  unfetetfiennfc 
nis  ber  S.  nad)  biefer  SRicfyrung  hin  Berbanten  mir 
Bogel  unb  Bidering. 

®op))c(ftiftiH>|)Ovat,Sd)reibtelegraph  mit  jroei 
Scbreibftiften  3um  Schreiben  sroeijeiliger  Sd)rift,  f. 
6leftrifd)e  Seiegraphen. 

^oppel-T-^Hntcv,  f.  6plinber=3ubuftor. 
Soppcltnrif ,  f.  Siffcrentialsöllc. 
S  upViltilcgruplMC  beifet  bie  gfetctjjeitige  mehr 

fache  Sclegraphie  (f.  b.),  fofem  höd)ften-S  jroei  Sete= 
grammc  in  ieber  Dichtung  sugleicr)  auf  berfelben 
Scitung  beförbert  roerben.  Sie  S.  3erfällt  in  bas 
(Segenfprecben  (f.  b.)  ober  Suplertelegrapbie, 
bas  Soppelfprecben  (f.  b.)  ober  Siplertelcgra= 
pbie  unb  bas  Soppelgegenfprecben  (f.  b.) 
ober  Catabruplertelegrapbie.  Sie  S.  ift  2Infang  ber 
fünfsiger  ̂ abre  in  Seutfchlanb  unb  Öfterreid)  ei 
funben  unb  fpäter  Biclfad)  Berbeffert  roorben,  roirb 
aber  nur  in  Berbältnismäfeig  befd)ränftein  Um 
fange  benutit;  bagegen  bietet  fie  hohes  theoretifd)es 
^ntereffe.  Sie  S.  roirb  Bielfacb  auf  Seefabeln 
angeroenbet,  auf  Sanblinien  befonbers  in  3me= 
rifa,  unb  3roar  in  ber  Siegel  als  Soppelgegen: 
fpredjen.  3n  Guropa  bat  fid)  neuerbings  befonbers 
5.  »an  Üipffelbergbc  in  Brüffel  bemüht,  bie  bereits 
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1877  Don  S.  ,'lci->idio  angeregte  glcidiseitigc  93e= 
uußung  berfelben  Selegraphenleitung  3um  £ele= 
phonieren  unb  311m  abbaten  mit  3RorpSeIeflra= 
ppen  311  verwerten,  unb  bieS  namentlich  auch  auf 
Leitungen,  in  benen,  weil  fie  mit  anbern  2elcgra= 
vhenleituugen  auf  einem  gcmciufdwftlicben  ©e= 
Hänge  angebracht  jtnb,  bte  aus  ben  lefetem  ber= 
rflbrenben  ,NucnittionSroirtungeu  in  liebem  @rabe 
ftötenb  Wirten,  eckte  Sinrieptungen  ßnb  ;ucrft  in 

•örufjcl,  in  jüngftcr  .Seit  au*  jwifepen  SSruffel  unb 
•l>ari*  fomie  jwifeben  SBien  unb  SSrünn  in  Setrieb 
genommen  werben. 

doppelte  frrategifdie  Umgehung,  f.  Stra= 
tegifebe  Umgehung. 

^opttclticr,  f.  Saugwürmer. 
2iowcI  =  T=5nbuttor,  f.  6i)Iinber=3nbuftor. 
2oppcltfof|leiifaurcc<  Kalium,  f.  ßalium= 
carbonate.  [bicarbonat. 

2oppcltr"o liiein'aurec*  Natrium,  f. S(atrium= 
Goppel turti,  ein  311  bieten  SBinterfleibern  be= 

nuiues  tudjartiges  2oppelgewcbe,  benen  reepte 
(obere)  Seite  gewöhnlich  feiner  als  bie  tinfe  (untere) 
ift  unb  beffen  SJhijtcr  meift  in  Stippen,  Stauten, 

einer  Slrt  SKoirierung,  Wellenlinien  u.  f.  n?. -befiehl. 
2ie  linte  Seite  ift  jiemtieb.  ftarf  geraubt,  aber  nur 
wenig  gefebert,  um  ben  Stoff  möglichst  marm= 
battenb  311  machen. 

^oppclPcrficttcrung.  2a  bie  Serfuberwig 
gegen  einen  Schaben,  welcher  burd;  Sßerluft  ober 
Sefcbäbigung  pon  Sadjcn  u.  bgl.  entfteht,  nicht  ju 
einem  SJcrmögcnSoorteil  führen  foll,  fo  barf  ber 
ajerfidjerungSnebmer  barauS,  baf;  er  für  benfelben 
Schaben  bei  swei  äBerfidjerern  Ukrficbenmg  gcnom= 
men  hat,  nicht  ben  Vorteil  sieben,  baß  ihm  mehr 
gezahlt  wirb.  9ia<$  bem  SDeutfcben  £>anroHgefeji= 
buch  8trt.  791  hat  eine  gleichseitige  Stbfdjliefmng 
mehrerer  Skrfid)crungSoerträge  gegen  Seegefahr, 
bei  welcher  ber  @efamtbetrag  ber  SJerficherungS: 
iummen  ben  äJerficberungSwert  überfteigt,  bie 
Solgc,  bafs  alle  öetficberer  nur  in  ööbe  beS  23er= 
üeberungswerts,  ber  (Singeine  pro  rata  nach  bem 

iuTbaltnis  feiner  SetjtdjetungSfumme  311  bem  ©c= 
famtbetrage  ber  ScrfichcruugSfummen  haftet.  ÜBirb 
ein  ©egenftanb,  Welcher  bereits  311m  Pollen  Sßert 
oerftdbert  ift,  nochmals  perfidjert,  fo  hat  bie  fpätere 

'•Serficbcrung  infoweit  feine  rechtliche  ©eltung,  als 
ber  ©egenftanb  auf  biefelbe  3eit  unb  gegen  biefclbe 
@efabr  bereits  uerudicrt  ift.  3ft  bureb  bie  frühere 

'■Berficbcrung  nicht  bet  volle  SBert  ocrfidicrt,  fo  gilt 
bie  fpätere  ißerficherung,  infoweit  fie  auf  biefelbe 
Seit  unb  gegen  oiefelbe  Öefabr  genommen  ift,  nur 
iür  i>en  noch  nicht  perfidicrten  Seil  bes  SBert  s  (792). 
2af5  biefe  ̂ eftimmungen  beS  Strt.  792  analog  auf 
anbete  Serfidjerungen  anjuwenben  feien,  läßt  bas 
Sicicbsgcricbt  nicht  gelten.  Stach  einer  $lenarent= 
idieibung  Dom  17.  2eg.  1881  («ßntfd)cibungen 
bei  MeidjSgeridjt  in  6ipUfad)en»,  23b.  6,  9er.  47) 
gewinnt  in  einem  foldjen  §alle  ber  2.  ber  2kr= 
ücberungsnebmer  nach  gemeinem  Stecht  nur  einen 

.^weiten  i'olibarifcfaen  Sdnilbner  neben  bem  elften, alfo  fo,  bafe  ber  eine  oon  feiner  Haftung  für 
Die  Scbulb  befreit  wirb,  wenn  ber  anbere  bereits 
für  benfelben  Schaben  Vergütung  gewährt  hat, 
unbefebabet  ber  SBirtfamfeit  ber  s$olicebebin= 
gungen,  meld)e  für  ben  galt,  bafs  ber  Sßerficbe= 
rungsnebmer  bei  2lbfcbluß  ber  3Weiten  33erficbcrung 
nicht  bie  frühere  3?erficberung  anzeigt,  ben  2!erluft 
feiner  Slnfprücbe  aus  biefer  smeiten  SSerfidicrung 
anbroben.  2as  $rcuß.  2llig.  Sanbr.  II,  8,  §.  2001 

legt  bem  SkrfidjcrungSncbmcr  bie  gefefelicbe  3Jer= 
pfiiebtung  auf,  aiiäiijeicjen,  ob  er  bereits  an  einem 
anbern  Orte  SSerftdjerung  genommen  ober  3u  bereu 
Schließung  Drber  erteilt  habe  (§.  2002).  ÜBcr  bei 
folchcr  3ln3cigc  eine  oorfciölichc  Unricbtigtcit  311m 
Sdjaben  bes  SSerfidjererS  ober  eines  2ritten  be= 
gebt,  foll  fein  Stecht  aus  beiben  23erfid)erungen  Dcr= 
iieren  (§.  2003).  3ft  aber  bie  Slnseige  au§  grobem 
ober  mäßigem  SSerfeben  unterlaffen,  fo  foll  nur  bie 
ältefte  S8erfid)erung  bei  Kraft  bleiben,  ber  Serficpe= 
rungsnebmer  aber  bie  Police  aus  ber  jüngften  SScr= 
fichening  sablen.  2as  Öfterr.  Sürgerl.  ©eferjbud) 
hat  bierüber  feine  Seftimmung  getroffen. 

2iippch)cruirt!ibtfrl)aft  ift  »orbanben,  wenn 
jemanb  oon  fold)eu  Eltern  abftammt,  welche  febon 
miteinanber  perwanbt  waren,  3.  SB.  ber  Dnfel  iSei= 
ratet  bie  Süchte,  gerner  wenn  jemanb  pon  folebeu 
S^erfonen  abftammt,  bie,  ohne  untercinanber  üer^ 
wanbt  311  fein,  einen  brüten  c^emeinfdjaftlicbcn 
Üerwanbteu  haben;  3.93.  ein  SSBitwer  beiratet  bie 
2od)ter  einer  SBitwe,  bie  SJBitwe  aber  befjen  Sohn 
unb  aus  beiben  feben  ftammen  fiinber.  Ober  ein 
SJcann  heiratet  bintereinanber  swei  Scbweftcrn. 
Sie  Softrin  ftellt  ben  bureb  baS  Sächf.  93ürgerl. 
©efe^b.  §.  2032  beftätigten  Safe  auf,  baß  bei  Grb= 
fdjaften  bie  mehrfache  SJerwanbtfchaft  unberürffidj: 
tigt  bleibt,  wenn  nach  köpfen  geteilt  wirb.  SBirb 
aber  nach  Stämmen  geteilt,  erhält  ber  einjelne,  ber  5U 
oerfebiebenen  Stämmen  gebort,  mebrfadje  6rbpor= 
tionen.  Gntfprcchenb  ber  2eutfd)C  Entwurf  §.  1967. 

Toppcluititol,  f.  Slbleroitriol. 
2oppclPovfd)lng,  mufifalifd^e  93er3ierung,  be= 

fteht  aus  swei  lursenJönen,  bie  einer  £>auprnotc 
porgefefet  finb. 

2oppelhiäf)fuua,  (auch  SOtif  cbwäbrung  ober, 
nach  einem  Don  6ernuSdji  eingeführten  SluSbrud, 
SimetalliSmuS)  bebeutet  jene  Drbnung  bes 
SJtünswefenS ,  bei  welcher  fowobl  ®olb=  als  and) 
Silbermünsen  mit  unbefdjräntter  gefet)lid)cr  3ah: 
lungSfraft  unb  in  einem  feften  SBertoerbältniS  511= 
einanber  als  rechtlid;  gleicb.ftel)enbe  ßourantmünseu 
eineS SanbeSsugelaffen finb.  2erartigeSSiün3fpfteine 
tommen  bereits  in  friitjefter  Seit  por;  namentlich 
bat  baS  ältefte  befannte  SJtüngfBftcm,  baS  babplo^ 
nifdje,  @olb=  unb  Silbermünsen  in  bem  feften  3Bert= 
oerbältniS  oon  1 :  13V2  (b.  b.  ein  ©ewicbtsteil  (Selb 
gleidjgefefet  13 Va  ©cwichtsteilen  Silber)  befeffen. 
2eSgleid)cn  f  obreiben  aud)  bie  beutf  eben  9teid)§mün;= 
orbnungen  be§  16.  Qabrb.  einen  feften  ̂ ßreiS  bes 
Silbers  3um  ©otbe  cor.  iähnticheS  war  and)  in 

(i'nglanb  feit  dbuarb  III.  ber  galt,  unb  in  granf; 
reich  beftanb  feit  1726  ein  gefetjlid)eS  SBertnerbätt- 
nis  swifeben  @olb  unb  Silber  oon  1 :  146/s. 

Sur  pollftänbigen  @leid)berecbtigung  ber  beiben 
SJcetalJe  im  mobernen  Sinne  ift  erforberlicb,  baß 

jeber  s$rioatc  bered)tigt  fei,  beibe  SJJetalle  in  belie- 
bigen SJccngen  gegen  Entrichtung  ber  ̂ ßrägegebübr 

3u  oollwertigen  gcfetjlicben  SJcünjcn  ausprägen  311 
laffen.  SBirb  aber  einem  ber  beiben  SJtetalic  bie  freie 
Sulaffung  3ur  Prägung  entsogen,  fo  entftebt  bie 
fog.  biufenbe  SBährung  (citalon  boiteux).  3tiu 
laß  3U  einer  berartigen  SStaßnahme  giebt  gewöhn- 

lich ber  Umftanb,  baß  fich  baS  öanbclswertoerhält= 
niS  swifeben  beiben  SStetallen,  b.  i.  baS  fich  aus 

ben  greifen  ber  beiben  SJtetalle  ergebenbe  3Bertoer= 
bältnis,  erheblich  oerfeboben  hat.  3n  biefem  galle 
wirb  es  vorteilhaft,  bie  in  bem  SJtünsgeferj  3U  niebrig 

bewerteten  9Jcetallmün3en  ein3ufd)mel3en  ober  aus-- 
fcbließlich  ju  Sablungen  in»  SluSlanb  su  perwen» 



l:;s 2)oppeIttnit)nuni 

ben,  wobei  eben  ber  innere  SBert  cntfd)eibenb  ijt, 
wäbrcnb  eS  umgetebrt  gewinnbringenb  ift,  baS  im 
SWüitjgefel)  ju  hoch  Pcranfcblagte  3RetaD  berbeiju» 
fdiaffen  unb  aus  bemfelben  ÜDiünjen  ausprägen  ju 
iafjen.  ©aS  unterfdjä&te  Hßetall  »erminbert  fid) 
al)o,  baS  übcrfd)äMe  nimmt  ju  unb  wirb  allmäblid) 
alleinige  SBäbrung,  wie  eS  benn  in  bev  Sbat  fchr 
uabcltegenb  ift ,  bafi ,  wenn  einer  3al)lungSpflid)t 
mit  einem  aewifjen  ©cwid)t  ©olbeS  unb  einem  ge= 
wijfen  ©cwid)t  Silbers  genügt  werben  fann,  eben 
auSfcbliejjlicb.  jenes  gewählt  wirb,  weldjeS  baS  min= 
berwertige  ift.  Steigt  alfo  beifpiclsweife  baS  ©olb 
über  ben  im  SDtflmgefefe  auSgefprocbenen  Silber» 
prei§ ,  fo  werben  ©olbmünjen  feltener  unb  tonnen 
fid)  überhaupt  nur  im  SSerfebr  erbalten,  wenn  für 
fie  ein  2lgio  gewährt  wirb;  bann  tritt  aber  bic  2tot= 
roenbigfeit  ein,  fid)  mit  tiefer  2batfacbe,  alfo  mit 
ber  Entwäbrung  beS  ©olbeS  ju  befreunben  ober 
eine  'iinberung  im  2)Iünjwcfen  »erjunebmen,  b.  b. 
bic  ©olbmünjen  bem  neuen  SücrtuerbcittniS  entfpre» 
cbenb  leid)tcr  auSjuprägen. 

,iibnlid)C  Vorlommniffc  finb  roieberbolt  eingehe* 
ten.  ©o  hatte  baS  franj.  SDlünjaefefe  oom  3. 1803 
bie  S.  nacb  bem  SBertuerbältni*  oon  1 :  15%  an» 
genommen.  Von  1820  an  bob  fich  ber  ©Überpreis 
beS  ©olbeS  im  öanbel  etwas  über  ben  gefeblicben, 
baS  unterfdjätjte  ©olb  flof?  ab,  eS  berrfebte  Silber; 
cirfulation  unb  ©olb  gcnoji  ein  2lgio.  Sin  Um» 
febroung.  trat  infolge  einer  Verfcbiebung  beS  2Bert= 
ucrbältniffeS  ber  eblen  DJcetalle  burd)  bie  faliforn. 
unb  auftrat.  ©olbauSbeutc  ein,  roaS  in  ben  Sänbern 
beS  franj.  2)lünjroefenS  »on  1850  bis  1865  eine 
äiinebmcnbe  Erjegung  ber  Silber  =  bureb  ©olbmün» 
jeu  bewirfte.  Scr  eintretenbe  9Kangcl  an  Silbcr-- 
münjen  fübrte  junäd)ft  jur  fog.  Sateinifcben  3Münä= 
fonoention  (f.  b.)  00m  22. Sej.  1865  jwifeben  f$frant= 
reid),  Velgien,  ber  Scbweijunb  Italien.  1868  trat 
auch  ©riccbenlanb  bei.  SaS  Sinfen  beS  Silber» 
preifeS  unb  bie  Pcrmebrten  Ausprägungen  ber  (un= 
bequemen)  günffrancSftüde  oeranlafsten  jeboeb  feit 
1874  Vereinbarungen  bebnfS  Vefcbränfung  biefer 
2luSprägungen  unb  1877  würbe  bie  ©ilbercourant= 
prdgung  gänjlicb  eingeftetlt. 

Sie  2Jcif;tid)feiten  foleber  Sd)Wanhmgcn  im  ©etb» 
roefen  finb  triebt  ju  Pertennen,  unb  um  ben  ©cfabren 
ju  begegnen,  bie  fid)  aus  ber  S.  roieberbolt  ergeben 
haben,  bentt  bie  neuere  bimetalliftifcbe  Sebre  oor» 
jüglid)  an  einen  internationalen  2ßäbrungS= 
»ertrag,  ©erabe  bic  Erfahrungen  beim  franj. 
SHünjwefen  lenften  auf  biefe  3bee.  Senn  ba  man 
in  granfreid)  foroobl  ©olb  unb  Silber  ausprägen, 
roie  aud)  ©olb  =  unb  Silbermünjen  jum  9iennrocrte 
erbalten  unb  einfebmehen  tonnte,  fo  mar  eS  bort 
immer  möglid),  1  kg  ©olb  gegen  lö1/^  kg  (Silber 
umjutaufdjen  unb  umgetebrt,  unb  roirttc  biefe  2)cög= 
lid)teit  ben  Scbroantungen  im  SBertüerbältniffe  ent» 

gegen.  SieS  ging  aber  nur  fo  lange,'  als  eS  ber franj.  ÜJtunjPorrat  gemattete;  biefer  mar  aber  uatur» 
gemäfs  im  Verhältnis  jum  üöeltPertebr  ein  be= 
fcbrdnfter  unb  ermögliebte  jene  Operation  nidjt  auf 
bie  Sauer.  ÜDenn  aber  alle  fiulturftaaten  bie  ®. 
einführen  unb  ©olb  unb  Silber  frei  ausprägen 
wollten,  fo  glaubt  man,  bafs  einerseits  bie  roid)tigfte 
Veranlagung  ber  VreiSfcbroanfungen  ber  beiben 
ebelmetalle  lüegfiele,  alfo  auch  bie  3luSfubr  beS 
unterfcbät5tcn  SJcetallS  auS  bem  2)lünjgebiet,  anbe» 
rerfeitS  Würbe  ber  ÜJlünjoorrat  fo  gro|  werben,  bafj 
er  praftifch  genommen  als  unerfcböpflitb  gelten 
tonnte.  3(lS  Vorteil  einer  folchen  Ginriebtun g  wirb 

inSbefonbere  geltenb  gemad;t ,  bafs  bannt  niebt  nur 
baS  SBertüerbältniS  ber  beioen  s.U!etalle,  fonbern 
ber  ©etbwert  überhaupt  beftänbiger  würbe,  mäb: 
renb  jejit  ein  ©olbmangel  unb  bamit  ein  Steigen 
beS  ©olbwerteS,  b.  i.  beS  ©elbWertcS  brobe,  ja, 
wie  man  auf  ber  Preisbewegung  feit  ben  fiebjigcr 
fahren  fcbliefst,  bereite  eingetreten  fei,  was  bie  pro= 
bujiercnben  Klaffen  ju  ©unften  ber  Stentner  arg 
benachteilige.  Ser  ©olbvorrat  fei  eben  ju  Hein,  um 
für  ben  ©elbbebarf  allein  auSjureid)en. 

Sie  3bee  einer  internationalen  Vereinbarung 
würbe  fdjon  1855  oon  Scbüblcr  in  Slnregung  gc= 
bracht,  fie  fanb  aber  erft  eine  größere  Veacbtung  in= 
folge  ier  uuermüblichen  l'lgitation,  bie  GernuSchi 
(j.b.)  1876  begann,  unterftügt  burd)  bie  injwifcben 
eingetretene  ftartc  Entwertung  beS  Silber?.  2luf 
ber  internationalen  2J(ünjfonfcrenj,  bie  im  2lug. 
1878  ohne  Beteiligung  SeutfdblanbS  in  SjJartS  ftatt» 
fanb,  traten  bie  Vereinigten  Staaten,  welche  üben 

baupt  bie  St'onferenj  üeranlafit  hatten,  bereits  ganj 
beftimmt  für  internationale  S.  mit  freier  Silber» 
Prägung  nad)  einem  einheitlichen  SBertPerbältnic-' 
ein,  naebbem  fie  ibrerfeitS  bureb  bic  in  bemfelben 
Saljre  angenommene  Vlanbbill  (f.  b.)  mit  ber  ilßie» 
bcrauSmünjung  non  SilberbollarS  uorangegangen 
waren.  Sie  Vertreter  Italiens  unb  ,'öollanbS  jeig» 
ten  fid)  bem  bimetalliftifcben  Vvojett  nicht  abgeneigt, 
grantreid)  hielt  fid)  nod)  in  Öteferoe,  wäbrenb  ßng» 
lanb,  Velgien,  bie  Sd)Weij  unb  Sd>weben  principiell 
an  ber  reinen  ©olbWäbrung  feftl)ielten.  3m  Hpril 

1881  trat  eine  neue  sJtünjtonferenj  in  Varis  ju= 
fammen,  bie  auch  Pom  Seutfcbeu  :Keid)  befd)idt 
würbe,  granfreieb  War  jeßt  mit  i'lmerifa  in  bem 
bimetalliftifcben  Vrogramm  einig;  Italien,  öollanb 
unb  Spanien  Waren  ebenfalls  bereit,  einer  folchen 
Union  bei  ju  treten;  Seutfdilanb  begnügte  fidi  mit 
einigen  3«geftänbniffen  au  ben  VimetallismuS  hin= 
ficbtlicb  ber  Vrägung  oon  Silberfd)cibemiinjen,  im 
wefentlichen  hielt  eS  jeboeb  an  ber  reinen  ©olbmäb= 
rung  feft.  Sie  übrigen  ©olbwäbrungSftaaten  tbaten 
baSfelbe,  dnglanb  mit  ber  3uf«ge,  baf}  eS  bie  inb. 
Silberwäbruug  aufrecht  erhalten  wolle  unb  baf}  bie 
Vant  Wieber  einen  Silberoorrat  halten  werbe,  wenn 
bie  S.  in  ben  übrigen  Säubern  jur  ©eltung  ge= 
lange.  Ser  Varifer  3Jcünjtongref;  1889  hatte  feinen 
offijietlen  ©baratter,  fonbern  war  eine  prioatc  Ver= 
einigung.  9!oo.  1892  foll  auf  Slnregung  ber  Vereinig^ 
ten  Staaten,  Weld)e  befonberS  burd)  bie  Entwertung 
beS  Silbers  bebroht  finb,  unb  beren  lUünjpolitif 
jur  ̂ Rehabilitierung  beS  Silbers  neigt  (f.  2Binbom» 
bill),  eine  neue  SKünjtonferenj  jur  Veratung  ber 
Silber»  unb  SBäbrungSfragc  in  Vrüfjel  jufammen= 
treten,  beren  Vefcbidung  oon  ben  meiften  Staaten 
jugefagt  ift.  Sic  himetalliftifdje  Slgitation  hat  in 
Seutfchlanb  in  neuerer  Seit  »orjugsweife  in  im 
lanbwirtfd)aftlid)cn  fireifen  Voben  gefaxt ;  bie  güb» 
rung  ber  Vewegung  ift  in  ben  öänben  oon  ÄarborffS, 

Dr.  2lrenbtS  u.  a.  Sie  Hoffnungen,  welche  bie  t'anb» 
Wirte  auf  ben  VimetaliiSmuS  unb  bie  bureb  ben= 
felben  bewirtte  Stühung  beS  Silberwertes  fegen, 
beruhen  bauptfäcblid)  auf  ber  2lnnahme,  i>ab  bic 
Sonturrenj  beS  inb.  2BeijenS  bei  einer  Erhöhung 
beS  2Bed)felfurfeS  Don  Sonbon  auf  ̂ nbien  bebeutenb 
jurüdgebrängt  unb  ein  waebfenber  Sruef  ber  .ySppo» 
tbefarfaften  bei  fteigenbem  ©olbwert  bintangebalten 
würbe.  Übrigens  bat  ber  VimetalliSmuS  in  Eng» 
lanb  felbft  greunbe  gewonnen  unb  bieS  führte  jur 
Einfebung  einer  tönigl.  UnterfucbungSfommiffion 
über  bie  ©elbocrbältniffe,  bei  welcher  fid)  bie  Vat= 
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tcien  in  gleichet  Starte  gegenübcrftaubeu.  SRacfcj  rote 
r>or  ergaben  ficb  aber  gegen  bie  2i3abrfd)einlid)feit 

be3  8uftanbeIommen3  'unb  ben  (Srfolg  ein«  inter= nationalen  S.  getoicjftige  Sebenfen.  ibatfäcblicb 
finb  bie  Jntereiien  uns  bie  Sage  cor  einzelnen  8än= 
ber  böcbft  »erfcbieben  unb  namentlich  ijt  mit  ber 
»aobfenben  Vorliebe  für  ben  ©ebtaucb.  won  @olb 

alä  (»Selb  forote  mit  bem  iUii'Urauen  ju  reebnen, roeld)eS  bie  le^te  SBertbettegung  gegen  baS  Silber 
erzeugt  bat  unb  roeldjeS  burcb  bie  fünftliche  Stütjc 
eines  äBä^ngäBertrageä  roobl  nic&t  gänjlidj  su 
bannen  wäre.  SRebfibem  roäre  au*  bann  uod)  immer 
ein  außerhalb  ber  i>iünjiinien  ftehenbes  I>iüiv3gebiet 
Lunbanben  unb  jomit  bie  ©elegenjjeit  3u  Störungen 
gegeben,  Ülucb  toirb  nicbt  ohne  @runb  bie  33eforg= 
nii  geäuüert,  ba|  bie  Irinführung  ber  Ungeheuern 
Silbennengen  in  ba§  ©etbroefen  angeftd)tS  ber 
enormen  Stlberptobuftüm  311  einer  bebeutenben  6r= 
fdjütterung  unb  einem  bauernben  Sinfen  be§  ©clb= 
wertes  führen  miijjte.  immerhin  ift  möglich,  bafj  bie 
bimetalliftifcben  Seftrebungen  jroar  nidjt  311  einem 
internationalen  SoppelroäbrungSbunb  führen,  roobl 
aber  bem  Quftanbetommen  befdjränfterer  internatio= 
naier  Abmachungen  auf  bem  ©ebiete  beS  3Jlünj= 
nvjeus  bicnlidi  finb.  Sin  einer  gebeiblicben  Söfung 
ber  ©überfrage  finb  alle  Staaten  interefficrt,  teils 
burd)  ben  Vefttj  von  immer  linterroertiger  roerben= 
Den  Silbcrmünje  (roie  ber  5  baier,  5'ünffrancSftüde), 
teils  burcb,  bie@efabr  einer  ©olbroertfteigerung  bei 
roadjfenberSemonetifienmg  bes  Silber-;-,  teils  burd) 
ibre  unter  benSursjprüngen  (eibenben Steuerungen 
;,u  SilberroäbrimgSlänbem,  roas  insbefonbere  com 
Verhältnis  liuglanbS  ju  jnbien  gilt.  (Vgl.  aud) 

15'belmetalle,  (Mbroäbrung,  Silberroä&rung.) 
Sitteratur.  Vimetalliften:  SSBolorosli  im  «Jour- 
nal desEconomistes»,2>uni  18G7 ;  berf.,  Laquestion 

monetaire  (2.2lufl.,  s}Sar.  1869)  unb  L'or  et  l'argent 
(2.  Slufl.,  ebb.  1870);  Eernusdji,  Or  et  argent  (ebb. 
1874);  berf.,  La  monnaie  bimetallique  (ebb.  1876) 
unb  oerfdjiebene  Vrofcbüren;  Sepb,  Sie  ÜMn}=, 
Jl!dbnuuv;:  unb  Vanffragcu  in  Seutfcblanb  (dlberf. 
1871);  berf.,  Seröauptirrtum  inber©olbroäbrung 
(Subolft.  1880) ;  Sanelepe,  La  monnaie  bimetallique 
(Srüff.  1876);  berf.,  La  question  monetaire  en 
1880  et  en  1881  (ebb.  1881);  D.  Slrenbt,  Sie  üer= 
tragSmäfsige  S.  (221c,  Serl.  1880) ;  berf.,  Ser  2ßäb= 
rungsftreit  in Seutfcblanb (ebb.  1886) ;  oonSarborff = 
äöabtutj,  Sie  (Mbroäbrung  (ebb.  1880);  Schaffte, 
,vür  internationale  S.  (Jiib.  1881);  3lb.  SBagner, 
ijür  bimetalliftifche  Sftünjpolitil  Seutfcblanbs  (l.u. 
2. Slufl.,  Serl.  1881).  —  a)conometaliiften:  Soetbeer, 
Sie  bauptfäcbticbften  Probleme  ber  SBäbruugSfrage 
(in  ben  «Jahrbüchern  für  Dtationalötonomic1, 1872); 
berf.,  Sitteraturnacbroeis  über  @elb=  unb  üflttnj: 
roefen  (93erl.  1892) ;  Dtofdier,  Vetrad)tungen  über  bie 
'iöäbrungsfrage  ber  beutfdjen  Münjteform  (ehb. 
1872);  JSamberger,  fleidisgolb  (1—  3.  Slufl.,  Sta. 
1876);  9Ja)|e,  Sie  iöäbrungsfrage  (in  ben  «SJJreui. 
Jahrbüchern»,  23b.  55).  Sgl.  ferner  Conference 
monetaire  internationale.  Proces-verbaux  (293be., 
Bar.  1881),  Royal  Commissiou  appointed  to  in- 
qoire  intotherecentchanges  in  the  relative  values 
of  the  preeiouä  metals  (2  *8be.,  Sonb.  1887—88) 
unb  barüberSeris"  in  ben  «Jahrbüchern  für)cational= 
ölonomie»  (1889),  Senlfehrift  über  ben  ©atig  ber 
iSährungSfrage  feit  bem  3. 1867,  Derfafjt  im  f.  f. 
^inanjminifterium  (©ien  1892). 
SoVpeltoanögcaHatcn,  ©ranaten,  beren  cii= 

linbrifcber  2eil  au*  jroei  fonsentrifd)  übereinanber 

gegoffencn  Sylinbern  bejteht;  jeber  biefer  Eölinber 
ift  burd)  Sinferbungen  noch  weiter  planmäßig  ge 
fd)roäd)t,  fobafe  beim  Krepieren  ber  5).  mehr  Spreng 
ftücte  entfteben  als  bei  einer  ©ranate  mit  einfacher 
SBanb.  Sie D.,  1865  »om  belg.  Df fijier Vaffompierre 
üorgefd)lagen,  finb  Vorläufer  ber  iilinggranate  (f.  b.). 

SoppiluuippcH,  f.  (Jhcroappen. 
$0ppc-l=$$affctftanbd3C-t<ter,  f.  Sampfteffel 

(33b.  LS.  727  ;D. 
ToppelyhK,  f.  Sd)iehe3üge. 

Ssp^eljünbcir  (f rj.  fusee  ä  double  erl'et),  eine Vereinigung  oon  Vrenn=  unb  ätuffdjlagjünber,  roie 
fie  in  neuerer  ;]eit  für  SbrapnelS  unb  Sprenggrana= 
ten  angeroanbt  roirb.  Ser  ©runbgebanfe  ift  hierbei, 
roegen  ber  häufig  nortommenben  Unregelmäf>ig= 
feiten  in  ben  iörennjeiten  ber  Vreniijünber,  beim 
birelten  treffen  ins  3iel  ober  einem  biesfeit  bcS 

letitevn  erfolgenben  3luffd)lag  beS  ©efcbofjes'  ben 2luffchlag3ünber  in  SBirlfamteit  treten  311  [äffen  unb 
bamit  nod)  eine  geroiffe  SBirfung  31t  erreichen,  bie 
ohnebem  gans  ausbleiben  roürbe.  Sie  erften  5fon= 
ftrufrionen  biefer  2lrt  rühren  »on  älrmftrong  unb 
bem  Velgier  Sftomberg  her.  ©rftere  mar  bei  ben  eugli= 
fd)en  gesogenen  ®efd)ürjen  oon  1860  eingeführt, 
'g-rantreid)  hat  in  neuerer  3cit  ben  S.  (fusee  mixte) 
für  bie  3"e'lbfhrapnels  angenommen.  Seutfd)lanb 
befibt  für  bie  &i)xa$nelä  ber  Dörfer  unb  öaubi^en 
ben  S).  c/85,  für  bie  ber  getbartillerie  ben  S.  c/86 
unb  für  bie  Sprenggranate  c  88  einen  befonberS 
fonftruierteu  S.  c/88.  (S.  3ünber.) 
Soppia,  b.  I).  bie  Soppelte,  SoppclteS  Stüct, 

üerjd)iebene  frühere  ital.  ©olbmünjen,  im  SBerte 
3it)ifd)en  71, 13  W.  (in  ©enua)  unb  13,99  3B.  (in 
ikom  unb  Vologua)  fdjtoantenb. 

Si'ppu'ttn,  ehemalige  ©olbmünjc  ber  Jnfel 
Sarbinicu  im  ffierte  uon  7,99  2JL 

Doppler,  ©hnftian,  Sltathematiter  unb  Vl)h: 
fiter,  geb.  30.  3con.  1803  3U  Salzburg,  befudjte 
1822—23  baS  Volntecbmfum  in  ffiien,  ftubierte 
bann  in  Salzburg,  mürbe  1829  Slffiftent  unb  öffent= 
tidjer  iHepetitor  für  höhere  SDlatbematit  am  ̂ olo= 
tcdjnitum  in  SEBien,  1835  3(5rofeffor  ber  2)catl)ematiE 

an  ber  ftänbifchen  iRealfdnile  in  Srag  unb  übel- 
nahm 1841  aud)  bie  Vrofeffur  ber  (ilementarmathe= 

matit  unb  prattifchen  ©eometrie  an  ber  ledmifdjen 

«ebranftalt  in  Sßrag.  1847  ging  er  als"  Vergrat unb  Vrofeffor  ber  Sfjtofif  unb  SOJechaniE  an  bie 
Vcrgatabemie  nad)  Schemnitj,  1848  an  baS  SBiener 
Volptechnitum  als  Sprofeffor  ber  praltifd)en  ©eo= 
metrie;  1851  rourbc  er  Sireftor  bes  pbpfif .  Jnftituts 
ber  Söiener  Unincrfität.  S.  ftarh  17.  SJlärs  1853  in 
Venebig.  Seine  äahlreicben  roiffenfchaftlidjen  %b 
banbluiigen  finb  in  gad)3eitfd)riften  jerftreut.  Sie 
bebeutenbfte  Schrift  S.S  ift:  «Über  baS  farbige  Üdit 
ber  Soppclfterne  u.  f.  ro.»  ($rag  1842);  fie  enthält 
bas"  roid)tige  Sopplerfche  Vrincip  (j_  b.)_  3(uper; 
bem  ßcröffcntlichte  er:  «Über  eine  toefentlidje  SBer= 
bejferung  ber  tatoptrifdjen  Sötitroffope»  (5ßrag  1845), 
«Veiträge  sur  J-irfterntunbe»  (ebb.  1846),  «TOethobe, 
bie  ©efd)imnbfgteit,  mit  ber  bie  Suftmolefüte  beim 

Sdurlle  fdjwingen,  31t  beftimmen»  (ebb.  1846),  «Vcr= 
fud)  einer  fpftematifchen  Hlaffififation  ber  Sarben» 
(ebb.  1848),  «DptifdjeS  Siaftemometer  (Siftans= 
meffer)»  (ebb.  1845),  «2üitbmetil  unb  Stlgebra» 
(2.  2iufl.,  SBien  1851)  u.  f.  ro. 

^opplerfdjctJ  ^Jrincip,  ber  dou  Ghriftian 

Soppler  (f.D.)  juerft  (1842)  ausgefprodjene  (»minb fat3,  baß  eine  ijinberung  ber  2onbbh.e  eintreten  tnufs, 
roeun  bie  Jonguelle  fich  fcbnell  gegen  ben  Veobachter 
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bewegt  ober  fd?ncll  »on  bemfelben  entfernt.  $m 
evften  gallc  erhält  nämttdj  bas  Dhr  mehr,  im 
sweiten  %alk  weniger  ©cbwingungen  in  ber  Sc= 
tnnbe  als  bei  rubenber  Sonquclle.  Ser  2ou  ift 
alfo  bejiefyungSweife  fubjefti»  erl)öl)t  ober  »ertieft. 
2tnalog  oetbäU  es  fid),  wenn  bic  Stonciuellc  ruht 
unb  ber  ̂ Beobachter  fid)  bcrfelben  mit  großer  @e= 
fdjwinbigfeit  nähert  ober  »on  ihr  entfernt.  Sie 
Micbtigfeit  »om  S.  i*.  nunbe  experimentell  juerft 
(1845)  »on  $ut)S  =  !öallot  unb  fpätcr  »on  Scott 
SRuffeU  mittete  cntfpred)enber  Sonquelfenbeweguiig 
auf  ßifenbabiicn  naebgewiefen.  Sann  erfolgten 
auch  betoeifenbe  SSerfudje  mittete  rafd)  rotierenber 
pfeifen  »on  sJJtad)  (1860)  unb  mit  .fiilfe  bewegter 
Stimmgabeln  »on  König  (1863).  Sie  ©"rperimentc 
beiber  beruben  auf  ber  Sebrc  »on  ben  ©d)Webungen 
ober  ©tbfsen.  SBewegt  man  »on  jwei  gleid)geftimm= 
ten  Stimmgabeln  auf  ätefonanjfäftdien  bic  eine,  fo 
entfielen  burdi  bie  fepeinbare  Sßerftimmung  ber  be= 
locgten  ©abel  fofort  ©dimelumgen.  Sas  S.  $.  täfit 
fid)  aud)  auf  bic  Dptif,  namcntlid)  3ur  (Srflärung 
ber  garbenäuberung  äujjerft  fdmell  bewegter  gir= 
fterne  anwenben  (f.  ©igenbewegung  ber  gtyfterne). 
3tud)  bat  öuggini  (1868)  bas  3).  %  benutzt,  um 
bei  ben  ©pcttralbeobacbtuugen  ber  gürfieme  gewiffc 
SScrfcbiebungen  ber  ©pertraUinien  gegen  bas  Violett 
bin  baburd)  31t  ertlären,  baf5  er  eine  relati»c  S9e= 
wegung  jener  5'iyfterne  gegen  bie  ©rbe  anuabm, 
Wie  bieS  lllcad)  febon  (1860)  »orgefdilagen  batte. 

2>or,  Scegeroolt  in  flquatorialafrita,  f.  SÖongo. 
$or,  Soros,  Sora,  »on  ben  Sfjbnisicm  ge= 

grünbete,  ben  terael.  Äönigen  tributpflid)tige  ©tabt 
$oldftirta§,  14  km  nörblid)  »on  ©dfarea  am  Sceere. 
3]on  ben  Werfern  an  ©fdjmunasar  »on  ©ibon  ge= 
geben,  wirb  fic  fpätcr  »on  bem  ntaftabäcr  i'llerauber 
^jannäus  erobert,  burd)  Sompejus  63  ü.  6br.  aber 
^reiftabt.  $Xbre£Kuiixcn  (gelfengräber,  Sturm,. fiafen, 
öäulenbau,  SRömerjtrajse)  fieifeen  jebt  SBorbf  d)  ober 
E^irbet  Stantura,  nörblid)  neben  bem  f leinen 
Sorf  Santura  am  9)}eere. 

3>or«  (fr,.  5)  0 i r c ),  jmei  linf'c  -Jcebenftüffe  beS  So in  Siemont.  1)  Sic S.  Saltea  entfpringt  am Dft= 
abbange  bes  äHontblanc-SJcaffius  mit  jroei  Quellen 
am  ©ol  gerat  (2492  m)  unb  am  Gol  be  la  ©eigne 
(2532  m).  ßtoa  2  km  oberbalb  Gourmapeur  »er= 
einigen  fid)  beibc  unb  ber  Stufe  tritt  in  ba3  Sal 

b'<Sntre»e§,  bann  bei  Srt  ©t.  Sibicr  (1000  m)  in 
i>a$  2loftatl)al,  weldies  er  juerft  in  füböftl.,  fpäter  in 
bftl.  Stiftung  burdifliefjt.  Sei  ©t.  Sincent  (543m) 
wenbet  er  fid)  wieber  uad)  ©D.  unb  gelangt  burd) 
eine  9ieil)c  abi»ed)felnber  ©ugpäffe  unb  SEbatoeiten 
nad)  ̂ »rca  (269  m),  100  er  in  bic  ©bette  binauätritt. 
^m  Öber=  unb  Mittelläufe  ein  luilbeS  SBergmaffer 
mit  jablreidicu  ©tromfdnicllcu  unb  3BafferfäUcn, 
IDirb  er  »on  3»rea  au  febiffbar  unb  ift  mit  ber  ©cfia 
burd)  mebrere  Handle  »erbunben.  Waä)  150  km 
langem  Saufe  münbet  er  4  km  oberbalb  (Sreäcen; 

tino  in  beu  sJ>o.  Tic  i»id)tigem  Suflüffc  finb  tin!§: 
ber  »om  aifattcrlunu  tommenbe,  bei  2lofta  münbenbe 
Sullier;  bie  bie  ©eroäfjcr  beä  s.ötatterjod)§  bei  ©bä= 
tillon  in  bic  3).  Stfaltca  fäbrcnbe  Soumandje  unb 
bic  Sefa  ober  2ns  aus  bem  3Sal  ©reffonaö;  bic 
StjuiUe  »om  fileinen  ©t.  33crnbarb  unb  bie  93äcbe 

»on  SSal  ®rifand)e,  SBat  bes  9ibeme-3,  ä'al  ©a»a= 
randje  unb  5Kal  be  (Fognc.  —  2)  Sie  S.  iliiparia 
entfpringt  al*  9iipa  an  ber  $unta  Storniere  in  ben 
nbrbl.  6ottifd)«t  2llpen,  biegt  bei  Gefana  (1348  m) 
am  giifie  be»  2lcont=©ene»re  »on  sJc2B.  nad)  VJ(D. 
um,  empfängt  bei  Dulr  (1121  m)  linfä  bie  93avbon= 

ncdjc,  wenbet  fiel)  bei  Sufa (501  mi  nad)  D.  unb  tritt 
bann  in  bic  piemont.  dbenc.  'Jlacb  120  km  langem 
Saufe  ergiefit  fid)  ber  3'lufi  2  km  nörblid)  »on  Suriti 
(240m)  in  ben  $0.  Sie9JUmt=©cni3=«atmburd)äiebt 
ba§  2b!al  ber  S.  Mparia  »on  Surin  bis  Dulr. 
Soro,  Üiabcort  bei  Selatpn  (f.  b.)  in  ©alijien. 
Sorn,  ©tabt  an  ber  Jtüftc  ̂ aläftinae,  f.  Sov. 
Xova  i&altia,  f.  Sora  (Stoffe). 
bomben  beiden  3t»ei  (yifdjartcn,  bic  unedite 

ober  ©olbmatrelc  (f.  b.)  unb  bie  ed)te,  eine  2(rt 
ber  DJJcerbvaffcn  (f.  b.).  —  Sorabc  ift  auch  bic 
!öeäeid)nung  für  bie  fübamerif.  ©attung  Horas  am 
ber  Samilic  ber  2ßelfe. 

Jura  li'^frtio,  mit  itnem  eigentlicben  Manien 
Öelcnc  @l)ifa,  prftin  .Uoläoi»  =  9Jcaffalf t», 
rumäu.  ©d)riftftellerin,  Socbter  bc-5  SDKnifterä  Ta 
cbacl  ©bifa,  geb.  22.  ̂ an.  (3.  Jebr.)  1828  ;u  S3uta 
reft,  erliielt  unter  Seitung  bes  gelcbrten  ©riedien 
©regor  ̂ appabopulo*  eine  forgfältige  drjicbung. 
^lirc  »eitere  SluSbitbung  empfing  fic  feit  1841  im 
Sluslanbe,  3unäd)ft  in  Sresben,  bann  in  SBicn, 
2Jenebig  unb  Süeriin.  Snbe  1848  tebrte  S.  in  il)i 
Sßaterlanb  jitrüci  unb  »crmäljlte  fid)  im  Sebr.  1849 
niitbcingürftcnStleranbcrfioläow^ilcaffalftp.  3lacb= 
bem  fie  mit  il)rem  ©attcu  eine  sJleibc  »on  Sabrcn  in 
Stufjlanb  »erbracht,  roanbte  fic  fid)  im21»ril  1855  l»ic 
ber  uad)  bcmweftl.  ©uropa,  3unäd)ftnad)  ber  ©d)i»ei,i, 
mad)te  bann  mehrere  grbfscre  Steifen  unb  bjelt  fid' 
fcbliefjtid)  bis  311  iljrem  17.  9To».  1888  in  ihrer  Scilla 
bei  S'toreiij  erfolgten  Sobe  meift  in  Italien  auf. 
Qu  ihrer  elften  ©d)rift:  «La  vie  monastique  dans 
l'figlise  Orientale»  (^ßar.  1855;  2.  Stuft. ,  ©cni 
1859),  ertlärt  fic  baZ  SDlötidbrum  für  bas  Hauptfach 
lid)ftc  öiubcrniy  ber  6i»itifation  im  bftl.  unb  fübl. 
ßuropa.  3u  «La  Suisse  allemaiule»  (493bc,  ©cnf 
1856;  beutfd),  3  Sbc.,  2.  Stufl.,  3ür.  1860)  er= 
örtert  fie  bic  Urfacben  bes  ©influffcs  ber  bcutfdn'ii 
Qbeen  auf  bic  mobeme  ©iüilif ation ;  in  «Les  femmes 
enOrient»  (2  iöbe,  3ür.  1860)  bic  üDKttel  3m4  Sßer= 
beucrung  ber  Sage  bes  wciblidicn  ©efd)led)ts  int 

öftl.  6'uropa.  Qn  bem  ÜHBerfc  «Des  femmes,  par 
une  femme»  (2  SBbc,  2.  Stuft. ,  SBrfiff.  1869)  ftellt 
fie  bie  beutfehe  ©efellfd)aft  ber  romanifd)en  gegen= 
über.  Sic  «Excuvsions  en  Koumelie  et  en  Moree« 
(2  93bc,  3ür.  1863)  füllten  ben  Sladnneis,  bafi 
©riech,cntanb  im  Slltertum  biefclbe  9tolle  gefpiclt 
l)abc,  t»eld)e  Scutfd)lanb  in  ber  inobemen  Söclt 
einnimmt.  3n  ber  ©d)rift  «Au  bord  des  lacs  hel- 
vetiques»  (®enf  1861)  »creinigte  fie  eine  2tn3al.1l 
9(0»cllcn,  bie  f$on  »orljer  in  ber  «Revue  des  deux 
Mondes«  crfd)icucn  waren.  Sfyrc  ©tubien  über  bic 
Sid)tung  ber  2llbanefcn  regten  unter  ben  lefetem  eine 
litterar.  unb  nationale  Bewegung  an,  aVi  beren  @r= 

gebniffe  bic  ©djriftcn  »on  ©amarba  («A  Dora  d'Istriu 
gli  Albanesi»,  SiDorno  1871),  Sorfa,  Se  SRaba, 
©pata,  ?loubanp  u.  a.  su  bcrrad)ten  finb.  3«  ifyren 
lejjtcn  arbeiten  gehören:  «Gli  Albanesi  in  Ku- 
menia.  Storia  dei  priueipi  Ghika  nei  secoli  XVII. 
XVIII,  XIX»  (glor.  1873),  «La  poesie  des  Otto- 

mans» (1877).  S.  tiat  aufserbem  eine  bebeutenbe  2ln 
3ab,l  ßffaps  Ijiftor.  unb  litterar.  Inhalts  in  beutfehen. 
franj.,  itat.  unö  gried).  3e'tfd)riftcn  unb  3eitungcu 
»eröffentlidit.  S.  bat  fid)  aud)  als  SUalerin  ber»or 
gettjan  unb  in  Petersburg  für  swei  Sanbfcbaftcu 
einen  $reis  erworben.  Siele  aetetjrte  ©efellfdjaften 
Italiens,  2tmcrifaS  unb  bes  gried).  Driento  er- 

teilten ifer  bie  (Sl;venmitflUebf cfjaf t ;  bie  gried).  itain 
mer  ernannte  fie  im  2lpril  1868  3iir  ©rofjbürgerin 
©riccbcntanbS.    Sgl.  ̂ ommier,  Profils  conteni- 
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Bibliogratia  della  principessa  I).  1S55— 68  (S3encb. 
1868),  fpätcr  umgearbeitet  u.  b.  2.  D.  e  la  poesia 
albanese  (ebb.  1871);  (Sertambcrt,  Les  illustres 
voyageuses  (2.  StufL,  inir.  1866) ;  VJriarte,  Portraits 
co3mopolite8  (ebb.  1870). 

Zorane  (fr,;.,  fpr.  -rabfeb'),  Skraolbung. 
Soraf  oi  -Jltif,  Statt  in  ber  perf.  SßrDBmj 

(fbuftftan,  90  km  öftlicb  Don  33aSra,  am  Sfdicrabi, 
von  bem  au*  hier  ein  Sanol  311m  .Harun  unb  jum 

Sctatt  eh'Jlrab  gebt,  bat  etroa  6000  (*.,  ift  fehlest 
gebaut,  Don  einem  (Schwall  umgeben  unb  liegt 
mitten  in  ungefüllten  Sümpfen,  weldjc  ber  SfAe* 
vabi  unb  ber  .Harun  wäbrcnb  enteä  Settä  tcS  S^bTe» 
unter  SBaffer  halten.  Sie  Stabt  ift  iHefibenj  eines 
halb  unabhängigen  yerf.  Scheid),  ber  mit  20000 

jYU|joU)aten  unb  5000  ".Heitern  Die  ©renje  gegen ,\räf  =  :llräbi  511  febüuen  bat.  Sic  infolge  beS  ©alj= 
gcbattS  unergiebige  Cbcne  heifit  ba§  Sorafiftän 
ober  Kabän. 
Sorafiftän,  f.  Soral  efcätif. 
Soran,  ̂ obn,  engl.  Scbriftftelter,  geb.  11.  Ütäv; 

1807  inSonbon,  empfing  feine  (j'rjicbung  in  SeutfdV lanb  unb  granfreich  unb  febrieb  fchon  1824  baä 
SDlelobtama  «Justice,  or  the  Veuetianjew»,  baS 
am  Surreptbeater  in  Vonbon  aufgeführt  rtmrbe.  @r 
Wal  1841—52  SKcbacteur  ber  «Church  aud  State 
Gazette»,  auch  mehrmals  beS  «Athenaeum».  Sein 
etfteä  größere*  i!?ert  luar  «History  and  antiquities 
of  the  borough  and  town  of  Readiug  in  Berk- 

shire» (1835).  G'S  folgten:  «Filia  dolorosa,  memoirs 
of  the  duchess  of  Angouleme»  (mit  2)trS.  Siomer, 
1852),  «Life  of  Dr.  Edw.  Young»  (im  1.  33b.  Don 

'JloungS  «Works»,  1854),  «Habits  aud  men»  (1855), 
<;  Lives  of  the  queeus  of  England  of  the  house  of 
Hanover»  (2  8be.,  1855 ;  4.  Slufl.  1875),  «Knights 
and  their  days»  (1856),  «Monarchs  retired  from 
Imsiness»  (2  iöbe.,  1857),  «A  history  of  com-t-fools» 
(1858),  «New  pictures  and  old  panels»  (1859), 
«A  book  of  the  princes  of  Wales»  (1860),  «A  me- 
luoir  of  Queen  Adelaide»  (1856),  «Their  Majesties' 
servants»  (1864;  neue  2luSg.,  Don  Sowc,  1888), 
eine  ©efdriebte  ber  engl.  93übne  Don  SBettertou  bis 
.H>an,  «Saints  and  sinners»  (1868),  bann  fein 
anjiebenbfteS  93ud):  «A  lady  of  the  last  Century 
iMrs.  Elizabeth  Montague),iilustrated  in  herunpu- 
blished  letters»  (1873),  «London  in  Jacobite  times» 
'  2  See.,  1877 — 79),  «Memoirs  of  our  great  towns» 
il878),  «In  and  about  Drury  Lane»  (1881),  rceldie 
SBerfe  grofie  Öclefenhcit  an  ben  Sag  legen,  wenn-- 
icben  ber  roiifenfdiaftlidje  unb  littcrar.  sJA!ert  nicht 
tebr  hoch  ftebt.  2luf>crbcm  gab  er  «The  last  Jour- 

nals ofHorace  Walpole»  (2  33be.,1859)unb  «'Mann' 
and  manners  at  the  court  of  Florence  1740 — 86» 
<223be.,  1876),  Sir  »oracc  ÜlannS  SBriefe  an  3Bat= 
Dole,  heraus  unb  nahm  au  ben  Dom  öerjog  Don 
flianebefter  geleiteten  «Kimbolton  Papers »  teil. 
1873—78  leitete  2.  bie  eigenartige  üielgeiefene 
titterar.  3i>ocbenfchrift  « Notes  and  Queries ».  Cr 
ftarb  25.  3an.  1878  in  Sonbon. 

2>orant,f.Antin-hinum;weif;erS.,f.Achillea. 
Tora  SJiparta,  f.  Tora  l,\lüffe). 
Sorot  (fpr.  -rab),  (ilaube  fvof.,  frans.  Siebter, 

geb.  31.  Sej.  1734  ju  $aris,  wibmete  fich  anfangs 
bem  SRecbtSftubium,  bann  bem  SDtifitärftanbe,  btä 
or  nch  ganj  feinen  bichterifeben  Steigungen  überlief;. 
CSr  febrieb  irauerfpiele,  bie  aber  wenig  Seif  all  fan= 
ben;  befjer  gelangen  ihm  tleine,  feiner  $eit  Dielbc= 
tpunberte  (Srjäblungen ,  Sieber  unb  pect.  ßpiftetn. 

Sic  bibattifdben  ©ebiebte  ber  (Snalanber  Dcranlafiteu 

ihn,  bie  Sbcerie  ber  Sdiaufpieltunft  in  ber  g-omt 
eines  ScbrgcbiditS:  «La  declamation  theätrale» 
(1771),  ju  cntwidcln.  Unter  feinen  Suftfpielen 
fanbeu  «La  feinte  par  amour»  (1733)  unb  «Le  celi- 
bataire»  (1776)  ben  meiften  Seifall.  S.  tiurr  ber 

erfte  franj.  Scbriftftellcr,  ber  in  feinem  SBcrle  «L'idee de  la  poesie  allemande»  feine  Sanbsleutc  auf  bie 
beutfehe  ßitteratur  nadibrüctlidi  aufmertfam  madjtc. 
Sichrere  §ahrc  war  er  iierausgcbcr  be§  aJonrnal 
des  Dames».  6r  ftarb  29.  3lpril  1780  ju  9fSaris. 
Seine  fämtlidien  SBerfe  erfd)ienen  in  20  SBänbcu 
C$ar.  1764 — 80);  «(Euvres  choisies»  in  3  83än- 
ben  (ebb.  1786  u.  &.).  33gl.  Sc^noircstcncä,  Le 

ehevalier  Cl.  1>.  et  les  poetes  legers  au  XVII  l' siecle  ($or.  1887). 

ft'Orb.,  bei  naturiüifjenfd)aftlid)cn  SHamen  3(b= 
Eürjung  für  ben  Paläontologen  Stlcibe  Seffalinee 
b'Crbignw  (f.  b.). 

Sörböt,  Stamm  ber  fialmüd'cn  (f.  b.). 
Sorcfjeftcr  (fpr.  bortfdicft'r),  «auptftabt  ber 

engl,  ©rafjcbaft  Sorfct,  an  bem  in  bie  ̂ oolebai 
bes  Sanals  geheubeu  grome,  bat  (1891)  7946  (5., 
ein  iUiufeum  mit  röm.  unb  brit.  Slltertümcrit,  d\üi 
uen  eines  Scblofics ;  Suchfabrifen,  Siebmärlte  unb 
Öanbel  mit  SSutter  unb  Schafen,  bie  auf  ben  nahen 
Öügeln  in  grofjer  Bahl  gehalten  werben.  1889  rearb 
SB.  SarneJ,  bem  Siebter  Don  Sorfetfhire,  in  S.  ein 
Stanbbilb  errichtet.  3"  ber  SRä^c  Ü)Jaumburg 

'Jiin  g,  ein  Dorjüglidi  erhaltenes  röin.StmphUbcater, 
baä  12000 gufchaucr  fafjtc, unb  iBlaiben  ßaftlc, 
ein  Derfdiangte«  Sager  aug  brit.  Qtit  (Dielleid)t 
bas1  Sunium  be§  $tolemäu§).  —  S.,  bas  telt. 
Surnoüaria  lourbc  Don  i>cn  [Romern  befeftigt. 
SJgl.  (Safe,  Guide  to  D.  (urfprünglicb  Dom  Siebter 
S3ame»  oerfafit). 

Tordjcfter  (fpr.  bcrtfcheft'r),  bis  1869  eine 
felbftänbige  Stabt  im  norbamerit.  Staate  2Hafjadnt= 
fettS,  feitbem  als  16.  33egirt  in  ben  Serbanb  üou 
Softon  (f.  b.)  aufgenommen,  tnurbe  1630  Don  ben 
Puritanern  gegrünbet  unb  blühte  befonbcrS  burd» 

ben  Don  ihnen  juerft  betriebenen  Stod'fifchfang. 
Sorbogue  (fpr.  -bönnj,  lat.  Duranius),  rechter 

9^cbenfluf3  ber  ©aronne,  entftebt  im  franj.  Separt. 
^ub=be=Sömc  in  1720  m  £)öhe  am  ̂ up=be=Sanco 
auS  ber  SSereimgung  ber  Sore  mit  ber  35  m  hoben 
SaScabe  bu  Serpcnt  unb  beS  .fiöllenbachs,  fliefit  au 
ben  ü.liont:Sore=Säbern  (1047  m)  oorbei,  tritt  nad' 
Slufnabme  ber  Äbnc  bei  ben  Sfhtinen  beS  Schlofjci- 
SWabic  in  enge,  ätnifdien  150—250  m  hohen  fteilen 
äBänben  gelegene  g-elsfd)lud)ten  ein.  Siefe  erttteitent 
fich  erft  beim  Irintritte  ber  Ülaronnc.  Sie  S.  bilbet 

erft  bie  ©renje  smifdien  ben  Separt.  $uö:be=S6nn' 
unb  Tantal  auf  ber  einen  unb  ßorre-je  auf  ber  anbern 
Seite,  burchftrömt  bann  in  roeftl.  9üd)tung  bie  Se- 

part. Sot,  Sorbogne  unb  ©ironbe  unb  ergießt  fich 
nach  einem  490  km  laugen  Saufe  unterhalb  S3ourg, 
1200  m  breit,  in  bie  ©aronne,  bie  üon  hier  ab  ben 
■Jtamen  ©ironbe  annimmt.  Sie  S.  ift  300  km  toeit 
aufwärts  bis  Souillac  fchiffbar,  unb  Scefchiffe  fbn 
nen  bis  jur  Stabt  Sibourne  (43  km  weit)  hinauf; 
fahren.  Sie  nimmt  rcd)tS  bie  33^ere  mit  ber  (£or 
reje  unb  bie  ̂ Sle  mit  ber  Sronne  (beibe  fchiffharj, 
linfs  bie  G^re  auf.  J,hr  oberes  £bal  (bis  Satinbe) 
ift  fehr  romantifd?  unb  fdjbn,  baS  untere  aufser= orbentlich  fruchtbar. 

Sorbogne  (fpr.  -bönnj),  Separtement  in  Süb= 
frantreid),  nach  bem  glu|)e  S.  benannt,  beftebt  auS 
ber  Sanbfchaft  ̂ erigorb  unb  Seilen  Don  aigenoiS, 
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Vimoufin  unb  äftigoumoiä,  wirb  oon  ben  Tepartc= 
ments  .sjaute^Bienne,  (Sbarente,  ß  patente  Jjnfeneure, 
©tronbe,  Sot  et>@aronne,  8ot  unb  Sortiae  um= 
lieben,  bat  9182,50,  nad)  Setedjnung  beä  JtrieaS-- 
miniftenumä  9223  qkm,  (1891)  478471  @.,  b.  i. 
51  auf  l  i|km,  baruntei  7f>s  siu-Mauber,  unb  3er= 
fällt  in  bie  5  ülrronbiffementg  Sßärigueur,  93crgerac, 
Siontron,  Dtiberac  unb  Sartat  mit  47  Jfantoncn  unb 
585  ©emeinbeu.  yauptftabt  ift  SJJätigueuy.  2. 
gebort  jum  12.  Slrmeeforps.  T.  ift  im  ift.  oon  3Ser= 
jweigungeu  beS  SkrglanbeS  oon  ßimoufin  buraV 
sogen,  im  6.  oon  ben  legten  SSorftufen  be3  öodjs 
lanbeS  oon  Sluoergne  erfüllt.  Ter  .Ualfjtciubobcn 
ift  teitä  oon  Sanb*,  teitä  neu  .Ureibefelberu,  teils 
oon  geuerfteinen  unb  mit  Siel  untermengtem  Jbon 
aberlagert.  3)ie  hoher  liegenben  ©egenben  tragen 
ßeibefraut  unb  ©infter.  Sie  einjigen  fdjiffbaren 
Alüfje  (innerhalb  beä  ̂ Departements  auf  287  km) 
finb  bie  £).,  Severe  unb  3§le.  Sa§  filima,  mit= 
unter  ftürmifd),  ift  im  ganzen  milb  unb  mit  2tu§: 
nähme  ber  funtpfretajen  Sanbfdbaft  Touble  fehr 
gefunb;  ber  SBoben  im  Trirebfehuitt  Wenig  frud)t= 
bar.  Ter  ©ctreibeertrag  reidjt  nur  mit  öilfe  ber 
«ajtanien  jur  drnäbrung  ber  Sinwobner  auS.  Sluf 
142000  ha  3Beiäen=  unb  10000  ha  rHoggeubobcu 
mürben  (1890)  2280000  m\o  240000  hl  Atucht 
erhielt.  32279  ha  SBeinberge  lieferten  90623,  im 
Turd)fcbnitt  oon  L880  biä  1889  aber  194874  hl 
SBein;  geflieht  finb  befonberS  bie  UBetjäWeine  neu 
:Hoffiguol,  WoutS,  SBrantöme  unb  SDJontbajiUac. 
Slujserbem  h>irb  Dbft  unb  Jabaf,  in  ben  Ufertanb* 
febaften  3wiebeln  unb  Knoblaud)  gebaut.  SBerübmt 
iinb  bie  Trüffeln  neu  SBerigorb.  1887  gab  eiä: 
498700  Schafe,  198000  Sdbmetne,  145000  Sftinber, 
21000  Gfel,  17100  sßferbe  unb  3500  Maultiere. 
TaS  Mineralreich  liefert  Gifen,  üJlarmor,  Sllabaftcr 
unb  (1888)  8000  hl  ßobten.  Sei  bem  Torfe  3Jl«e= 
mont  finbet  fid)  eine  gtojje  £roöfjteinbö6j[e.  Tie 

3'nbuftrie  ift  ohne  SSebeutung.  Slm  wiebtigften  ift ber  SSammerbctrieb,  bie  SKefierWaren*  unb  (Kapier* 
fabritattou,  bereu  Stjeugniffe  nebft  SBein,  5Brannt= 
mein,  Dbft,  fiaftanienbotj,  Trüffeln,  Srüffelpaftetcn, 
©eflügel,  Scbinfen,  Steinen  bie  öauptgegcnftdnbc 
bcS  StuSfubrbanbclS  bilben.  TaS  Departement 
teirb  oon  ber  ßifeubabulinie  8imoge§=S3otbeaux 
(DrleanSbabn)  burebfebnitten,  oon  ber  bei  Sßerigueur 
brei  3wciglinien  abgeben.  @S  befiht  im  ganjen 

463  kra  (gifenbabn,  (1886)  368,2  km  jfa'tionah itrafsen,  ein  Sficeum  unb  jmei  ©oÜegeS.  Sgl.  Slb. 
Joanne,  Geographie  du  departement  de  la  D. 
(1889);  Repertoire  topographique  du  departe- 

ment de  la  D.  (1876). 
£>orbted)t,  aud)  Tortrecbt,  oon  ben  ßoHän= 

bern  meijt  abgetürjt  Torbt  genannt,  reidbe  ßatu 

oelsftabt  ber  niebertd'nb.  SfJrooinj  ©übbottanb  (bie brittebeSftöuigreid)S),19km 
fübbftlidi  »ontftotterbam,  an 
ber  fid)  hier  in  brei  Sirme 
(Stoorb,  Kil  unb  Oube= 
DiaaS)  fpattenben  SDterWebe, 
auf  einer  cor  bem  ßntfteben 
beS  S8ie»bof d)  (f.  b.)  mit  bem 
fejten  Üanbc  oerbunbenen 
Snfel,  an  ben  Sinien  SBreba» 
älotterbam  ber  3Ueberlänb. 

etaatseifeubahn  unb  ßlft  =  T.  (94  km)  ber  ©dI= 

länb.  eifenbabngefellfdiaft,  bat  (1891)  32  934"  (f., DU,  @etreibe=  unb  Sägemäblen,  Sifengiefsereien, 
ialjfiebereien,  3eilermerfftätten,  bleichen,  3ßerf= 

ten  unb  bebeutenben  wanbel  mit  JHf)eintoein  unb 

Öolj,  foirie  aud)  äCugfubt  von  Tabaf,  Bn^er,  ®e^ 
treibe  unb  Veiumanb.  T.  bietet  mit  feinen  ©iebeh 
l)äufern  om  Jnpuv  einer  altbolldnb.  Stabt  unb 
befitit  eine  1339  erbaute,  !I7  m  lange  unb  40  m 
breite  gor.  ffirdje  (©roote  Äerf),  mit  27  m  b,ob.em, 
auf  56  Pfeilern  ruhenben  ilWittelfchiff  unb  Sitrm 

(365  Stufen),  foroie  eine  neue  lS'ifenbal)nbrücfe.  Tie 
breiten  unb  tiefen  ,vlüf  je  bilben  ein  geräumiges  öafen= 
bedeu,  rooriu  bie  gröfsten  Seefdjiffe  bis  an  bie  Stabt 
gelangen  tonnen.  —  T.  imtrbe  1018  Dom  ©rafen 
Tietvid)lII.Don.v)ollanb,bemKaiferunbbem!öifd)of 
uon  Utrecht  jum  2ro^,  auf  bem  ©cbiete  bes  lefetern 
gegriinbet  unb  mürbe  ber  Stütipuntt  ber  fid)  bih 
benben  holldnb.  i'Jcacht.  3m  Mittelalter  mar  eä  bie 
reidjfte  unb  midjtigfteöanbetöftabt  bes  Sanbc«  unb 
SKitglieb  berfianfa;  hier  rourbc  1572  bie  crfte3>er= 
fammtung  ber  freien  Staaten  üon  .ftollanb  gebalten. 
SSom  13.  sfton.  1618  bis  9.  Sftai  1619  fanb  hier  bie 
Spnobe  (f.  Torbrediter  Snnobe)  ftatt,  burd)  roeldie 
bie  Stabt,  bie  fdion  in  polit.  33ejiebung  grofjen  C5in= 
fluf,  auf  ba§  ganje  2anb  hatte,  folcben  aud)  auf  bie 
(Introidlung  ber  reform.  Mird)e  ausübte.  T.  ift  ©e= 
burtSott  non  s45aul  Sterula  ober  ?Jcerle,  3ob.  be 
SEBitt,  ben  beiben  Malern  ̂ aeob  unb  2tlbert  6u»p 
(itatcr  unb  Sohn)  unb  2lrt)  Scheffer,  bem  1862  ein 
Stanbbilb  errietet  mürbe. 

35orbrcd)t,  ßauotftabt  beS  SejirtS  SBobeboufe 
(f.  b.)  in  ber  .Waptolonie  mit  (1886)  800  6. 

"Jovbrcttitcr  «nnobe,  jur  ̂ Beilegung  ber  2(r= 
miuianifd)en  Streittgfeiten  com  13.  9ioo.  1618  bis 
9.  Mai  1619  abgehalten.  Sin  ber  Spitse  ber  Sir: 
minianer  (f.  b.)  ftanben  bamals  bie  yauptführer 
ber  republitanifd)en  "Partei,  Clbenbarneuelbt,  6ugo 
©rottui  unb  öogenbeet,  bagegen  trat  SWoruj  dou 
Dramen  auf  bie  Seite  ber  .Uontraremonftranteu. 
JJacbbem  jene  brei  Jül)rer  28.  Slug.  1618  nerljaftet 
maren,  mürbe  ber  jahrelange  Streit,  ob  eine  ©eneral  = 
fpnobe  ber  gefamten  reform.  Ji'irdje  ober  eine  SRa= tionalftmobe  fämtlidjer  bollänb.  Staaten  ober  nur 
einjelne  "ßroöinsialfpnoben  berufen  werben  füllten, 
um  ben  tird)lid)cn  Streit  beijulegen,  ju  ©unften 
ber  Slbbaltung  einer  fftatiottalfanobe  eirtfchieöen, 
ju  melcber  febod)  aud)  Slbgcfanbte  ber  toidbriaften 
auätoärtigen  Sirdben  eingetaben  rcerben  follteiu 
Slujjer  Slnbalt,  Sranbenburg  unb  gtantreieb  febid 
ten  alle  reform.  Äird)en  Vertreter  unb  beauftragten 
biefelben  fämtlich,  gegen  bie  Slrminianer  ;u  ftim= 
men.  3n  bemfelben  Sinne  maren  aud)  unter  bem 
äunebmenben  Smflufe  Morih'  oon  Dranien  in  ©ol= 
laub  bie  SBabten  ber  ̂ romnjialjpnobeu  au^ac 
fallen.  3u'u  Sfräfibenten  »äblte  man  ben  befttgjten 

©egner  ber  Slrminianer,  ,x\ob.  SBogerman,  "Brebiger 
|U  Seeutoatben.  3"  b^r  22.  Sigung  am  6.  Tcj.  er= 
fd)ienen  bie  Slrminianer;  Cpi-KopiuS  (f.  b.)  über-- 
rcid)te  ben  auSmärtigen  Jl)eologen  eine  ausfuhr^ 
liebe  Stpologie  feiner  Sebrc  unb  oerteibigte  biefelbe 
in  einer  loirtungSoolleu  sJlebe,  in  meldjer  jugteiaj 
ertlärt  mar,  bab  bie  Slrminianer  bie  ©egenpartei 
nid)t  als  Stiebtet  unb  ben  ©örueb  ber  Spnobe  fo 
wenig  anertennen  tonnten  wie  bie  $roteftanten  bie 
SBefdptüffe  bei  Sribentiner  ßonjilS.  Um  alles  TiS= 
putiereu  ab.;ufd)neiben,  gab  bie  Spnobe  ben  2lr- minianern  auf,  ihre  35erteibiguug  nur  fcbriftlidb  ju 
führen,  münblieh  bagegen  nur  auf  beftimmt  oor- 
geiegte  fragen  ju  antworten.  SltS  biefe  in  ber 
57.  Sitjung  14.  ̂ im.  1619  energifcb  baS  Dtecbt 
freier  SSerteibigung  forberten,  fdjlofe  ber  SJorftgenbe 
fic  oen  ber  l'erfammlung  attS.    3f6t  würbe  Sit 
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Sarftcüung  bei  2lrminianif*cn  Sehte  oon  bei  Sr>= 

nobe  felbft' oorgcnommen  unb  befdiloffen,  alle  2ir= miniancr  auä  ton  tircblicbcn  Ämtern  }U  entfernen. 
j$n  ber  145.  Situmg  9.  i'iat  1619  loarb  bie  Srmobc 
gefebtoffen.  Sie  bebeutet  für  bie  refotm.  Kirdic 
baSfetbe,  wie  t>te  (Jinfübrung  bet  fionforbienformel 
für  bie  lutberifche,  nämlich  ben  Steg  befl  ftrengften 

ISogmativmu*.  —  Sgl  Acta  Synodi  uatioualis 
Dortrechti  habitae  (Sotbtetbt  1620);  Acta  et 
scripta  synodalia  Dordracena  Miuistrorum  Re- 

moustrau'tium  ( .vwbcrioot  1620);  Sil.  Sdbtoeijet, 
Sie prot.(ientralbogmen  in  ihrer  I5'ntmidlunginner= 
halb  ber  reform.  Jürcbe  (2.  Hälfte,  3»r-  1856). 

Sotbt,  f.  Sorbrecbt. 
$orc  (fpr.  bohr),  gluf.  im  hranj.  S)e»art  ̂ uti= 

be=Söme,  entspringt  m  bet  iKitte  oon  1000  big 
1100  m  hoben  ©ranitbergen,  Riefet  junädift  nach 
50.,  toenbet  ji<h  bei  Sorc=r@gltfe  plötjlicb  nach 
9t,  nimmt  bie  etwaä  längere  Solore  auf  unb 
münbet  in  268  m  .s>öbe  nach.  130  km  langem  Saufe 
in  ben  2lUier.  SBon  2tmbert  abtoättS  benugt  bie 
Gifenbabn  ihr  £bal. 

3>ore,  ein  dingeborenenborf  im  nieberlänb.  ®e= 
biete  oon  9ieu=@uinea,  am  Sujje  bc»  Slrfafgebirge§ 
an  ber  ©eelointbai,  mar  3luegang£punft  perfcbie= 
benet  goridningSreifenbcr  unb  ift  2iiebcrlaffung  einer 
nieberlänb.  unb  ber  Serliner  ÜJliffionegefellfcbaft. 

$ore,  ©uftaoe,  franj.  3eidmer  unb  Oftaler,  geb. 
6.  3an.  1833  ju  Strasburg,  fam  1847  nach  Sparte, 
mo  er  al§  3eid?ner  für  Da§  «Journal  pour  rire» 
arbeitete.  Üliit  einer  lebhaften  ̂ bantafie  unb  einer 
acioanbten  .fjanb  begabt,  enttoidelte  er  feitbem  eine 
ftaunensmerte  grurbtbarteit.  cfiäjen,  Sj$fcantafie= 
bilber,  ©enreftüde,  2Berfe  aller  2lrt  förberte  er  in 
großer  3ab'  3"  Sage.  Socb  erft  1854,  bei  ber  Sßer= 
bffentlichuug  be»  «Musee  anglo-francais»,  ba§  er 
mit  si$biliWon  ftiftete,  gelang  e3  ihm,  bie  2tufmerf= 
iamfeit  in  böherm  ©rabe  auf  fid)  JU  sieben.  Ser 
tranj.  gelbjug  in  ber  Krim  gab  ibm  (Gelegenheit  ju 
Tar)teUungen  Don  £elbentl)aten  fran3.  unb  engl, 
rolbaten,  in  benen  lebenbige  2tuffaffung  fid)  mit 
beroorragenbem  Serftänbnis  für  malerifcbe  3Bir= 
hing  oerbinbet.  S.  lieferte  bie^SlIuftrationcn  für  bie 

Söerfe  iRabelai*'  (1854),  3u  6.  Sue<3  «©nrigem 
Gliben»,  ju  SanteS  «Solle»  (1861),  ju  ̂SerraultS 
li'tärdien»  (1862),  ju  «Son  Quirote»  (1863),  jur 
•Bibel  (2  Sbe.,  1865),  ju  Safontaineg  «gabeln« 
(1866),  SlrioftS  «SafenbemiHolanb«.  Sie  Sibel 
unb  «Inferno»  seiebnen  fid)  oor  feinen  übrigen 
Jlrbeiten  bureb  ©rofeartigfeit,  bie  ÜJlärdjen  burd) 
reiche  s$oefie  aus.  Siel  oerbanft  S.  ben  Soläfdmei; 
oern,  bie  feine  SBertc  oeroielfältigten  (^annemafer, 
$ifan  u.  a.)  unb  befonberS  bie  tbeatralifche  Seite 

'"einer  Segabung  unb  bie  häufige  2tntoenbung  bes materifeben  ©ffefts  mit  toeifc  unb  grell  einfallenbcn 
Slijslicptern  auejubilben  oerftanben.  Sieben  biefer 
umjauenben  Sbätigfeit  als  Seidener  fanb  3).  nod) 

;'>eit,  bie  Malerei  in  ähnlichem  Umfang  ju  betreiben. 
Jod?  fanben  S.§  ©emälbe  in  grantreich  menigerSei= 
tall  al§  im  21u»lanbc,  jumal  in  ßnglanb  unb  3corb= 
amerifa;  ju  ermähnen  fmb:  granceäca  ba  iRimini 
(1861),  Job  beä  Crpheui  (1869),  ©^riftlicbe  SKättöret 
tm  6irtu§  (1874).  3t"  Sonbon  befinbet  fid)  bie 
uDor^Salerie»,  bie  3abtreicbe  Clgemälbe  unb^anb; 
jeichnungen  be»  2J{aler§  enthält;  heroorjuheben 
Itnb:  ©briftuS  oom  Oratorium  herabfehreitenb 
(1872),  ßbrifti  dinjug  in  ̂ erufalein  (1876),  Sie 
eberne  Schlange  (1877),  3)cofeg  oor  Pharao  (1878). 
Jlucb  all  SBilbbauer  hat  ftd)  S.  einen  Slamen  ge= 

macht,  namentlich  bunh  bie  Sßarje,  bie  iUmor  ucr-- 
gebenä  um  Schonung  eines  SebenSfabeni  auflebt 
(1878),  unb  burd)  bie  'iignpterin,  bie  ihren  ftnaben 
empovbält,  um  ihn  oor  beut  S8i|  einer  Schlange  ju 
jduitu'n  (1879).  Stuf  ber  Sßorifer  SBeltauSjleuung 
1878  erregte  eine  fehr  grofee  23afc  Slufmertfamteit, 
an  ber  ber.Uünftler  bie  nedifdien  ©eifterbeS  Söetnl 
in  einer  Seihe  übeteinanbet  vurjelnber  GSeftalten 
bargeftellt  hatte.  ®.  ftarb  23. San.  1883  ju  $ari->. 
—  ©flL  Selorme,  G.  D.  Peintre,  sculpteur,  dessi- 

nateuret  gravenr(?ßar.l879);  3ioofeoclt,G.D.Lit'e and  reminiscences  (£onb.  1885). 
Sorclotcrie  (oom  franj.  dorloter,  «oerjärteln»), 

allerlei  Sanbmaren  unb  granfen. 
Dorema  Dun.,  ~^flan',engattung  au»  ber  ga= 

milie  ber  Umbelliferen  (f.  b.)  mit  inm  Sttten  in^per= 
fien  unb  93elutfd>tftan,  auäbauernben  trautartigen 
5pflanjen  mit  gteberblättern  unb  gelben  Blüten.  2(m 
miditigften  ift D.  ammoniacum  Don.  ( 21  m m  o n  i  a  t  = 
pftottje),  in  ben  Steppen  be»  meftl.  2lfien  häufig. 
Sie  enthält  einen  SDUlcbfaft,  ber  ohne  äußere  ä5er= 
leftung  am  Stamm  unb  an  berSButjel  herporquellen 
foll  unb  311  einer  batjigen  Sölajfe  erftavrt.  35ieje* 
.«ars  tommt  als  2lmmoniatgummi  (f.  2tmmoniat 
[Srogue])  in  ben  .vianbcl  unb  finbet  fomol)l  in  ber 
2Jtebijin  mie  in  ber  Jedmit  iVrioenbung. 

Do,  rc,  mi,  fa,  sol,  la,  si,  f.  Solmifotion. 
5ü>rcnfrJ)luct)t,  f.  Öippifcher  SBalb. 
^orcr,  griedi.  3Solt§ftamm,  f.  Sorier. 
Soret,  jKobert,  Silbbauer,  geb.  13.  gebr.  183«) 

3U  33aben  im  Santon  2targau,  fam  1846  nadi 
iltünd)en  in  baS  21telier  SchmanthalerS,  1849  nadi 
S)resben  in  baS  2itelier  9ttetfcbel§  unb  arbeitete 
nad)  befjen  Jobe  unter  öähnel.  1859  befuchte  er 
Italien,  roanbte  fid)  bann  miebetum  nach  3)regbeu, 

mo  er  1863  ben  ©ntmurf  311  einem  2tationalbent- 
mal  für  ©enf  fertigte,  ba£  bie  2lufnahme  bicicr 
Stabt  in  bie  Sibgenofienfchaft  feiert  (1869  enthüllt). 
1867—69  führte  er  für  ba»  Safino  in  Sern  adn 
Statuen  berühmter  33crner  in  ianbfteiu  au»,  hier- 

auf begann  3).  baZ  SJobell  311  einem  als  SBrunnen 
gebachten  Dlationalmonument  für  33ern;  bie  s3öbe 
belfelben  trönt  bie  ©nippe  ber  brei  fehmbrenben 
Sdjmeiser,  toäbrenb  baö  ?[5iebeftal  oon  brei  jitjenben 
giguren  (©ermania,  ©allia  unb  3talia)  umgeben 
ift.  gerner  fchuf  er  eine  fiolofjalgruppe  auf  ber 
2ittitabe5i8crtoaltungägebäube»ber25erfid)erung»: 
gefellfdiaft  fteloetia  tn  St.  ©allen,  smei  giguren 

.H'unjt  unb  SBiffenfchaft  für  baZ  Hunftmufeum  t>a-- 
felbft  u.  f.  ro.  3).  lebt  feit  1872  311  Sahen  im  f  an= 
ton  Stargau. 

$orcr=Ggloff,  ßbuarb,  febmeis.  Siebter,  geb. 
7.  9h>».  1807  3U  Sahen  im  Santon  2largau,  fru= 
bierte  bie  Siechte  unb  bcfleibete  mehrere  hohe  Mütter 

in  feinem  öeimatsfanton,  bis1  er  1841  ben  Staate-- 
bienft  ocrliefe,  um  fid)  gänslid)  ber  Sichtfunft  unb 
äÖiffenfd)aft  5U  roibmen.  Qx  ftarb  24.  iülätj  1864. 
S.  fdirieb:  «Suife  ßgloff,  bie  blinbe2iaturbid)terin» 
(2tarau  1843),  «Slättcr  unb  Stuten»  (ebb.  1852), 
«8en3  unb  feine  Schriften»  (Sahen  1857),  «Kleine 
Schriften»  (l.  Sbcbn.,  Sp3. 1858),  «Sie  Schoten* 
töchter  ober  beutfdje  graueuroürbe»  (ebb.  1862), 
«©ebiebte»  (2laratt  1868),  foroie  baS  gaftnad)täf»iel 
«Ser  ätffe  Don  atte^jo»  (1852). 
$orf ,  im  hiftor.  Sinne  eine  in  fid)  jufammen* 

bängenbe  Crtfchaft,  oon  rrelcfcer  aus  eine  baju  ge- 
hörige ©emartung  oon  ben  bäuerlichen  Ginmobnern 

lanbmirtfehaftlid)  ausgenutst  mirb  (f.  Sorfjoftenn. 
^n  ber  ©egenmart  pflegt  mau  inbeo  iebe  Drtfdjaft 
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ein  D.  511  nennen,  welche  nid;t  bie  ftäbtifdje  &e- 
ineinbeorganifation  befijjt  (f.  Wemcinbei.  Das  ©. 
ift  meiften*  jugleict)  eine  Sanbgemeinbe,  jcbod)  ift 
ber  lefctere  Segriff  umfafjenber,  ba  mehrere  D.  ju 
einer  iänblirf'cu  Samtgemeinbe  unb  aud)  niedrere 
ifolierte  6ofe  ju  einer  Sanbgemeinbe  uerbunben  fein 
tonnen  (f  0  häufig  in  SBeftfalen  nnb  berSR^einprooin»). 

Die  geringere  Seifttmgäfä'r/igfeit  bei  S).  geftattel  nidjt mol)l,  ilmen  S  olbftocrwaltungSbef ugniffe  in  gleichem 

"Olafje,  wie  ben  S tobten,  cinjuräumen;  fic  werben 
»iclmcbr  viele  aufgaben  ber  ©elbftBerwaitung  nur 
afi  ©lieber  weiterer  SSerbänbe  (liimter,  Steife)  über= 
nehmen  tonnen.  :,\n  mirtfdjafti:  unb  ̂ emevbepolit. 
iSejiebung  bagegen  finb  gegenwärtig  alle  Unter- 
fdjiebe  jwifdben  Stabt  unb  S).  befeitigt,  namentlid) 
aud)  bie  ©efefec,  nad)  welchen  ber  betrieb  Dieter 
.vjanbwerte  auf  bem  Sanbe  »erboten  mar.  Ücandic 
D.  haben  fid)  überhaupt  »on  ber  SanbWirtfc&aft  faft 
aänjlid)  abgeWanbt  unb  einen  burdjauS  inbuftriellen 
(Ibaraftcr  angenommen.  S§  finb  bie»  befonbers 
foldjc  Orte,  Welche  in  neuerer  3cit  in  Slnlebnung 
an  neugegrttnbete  gfabrifen  unb  (hfcnbabnftationen 
entftanben  finb  unb  oorläufig  noch  eine  genügenb 

grojse  C'inwohncr.sabl  nidjt  befiheu,  um  eine  ftäbttfdje Ütemeinbeoerfaffung  ;u  erhalten. 
S)örfcl,  ©eorg  Samuel,  ©eiftlidjcr  unb  Stftro= 

nom,  geb.  11.  Ctt.  1643  ;u  flauen  im  3>ogtlaubc, 
tieft.  6.  Slug.  1688  als  ©uperintenbent  ju  2Seiba. 
2tu§  eigenen  ̂ Beobachtungen  bei  Kometen  1680 
rolgerte  er,  nod>  beoor  baä  lUemtonfdie  2lttratticu-> 
gefet)  beiannt  würbe,  baf;  fidi  ber  .Hörnet  in  einer 

"fiarabcl,  in  bereu  SSrennpunft  bie  Sonne  ftänbe, 
bewegen  muffe.  Siefe  in  ber  fiometenaftronomie 
epodjemacbenbe  ßntbetfung  »eröffentttdjte  er  in  ber 
Sdirift  «Slftronom.  ̂ Beobachtungen  beS  grofsen 
Kometen»  ($Iauen  1680). 

$orft)oefic,  böfifdie,  wirb  nad)  2ad)mann§ 
Vorgang  bie  Dtditmcife  üfteibbartS  »on  JHeucntbal 
(f.  b.)  unb  feiner  SRadjaljmer  genannt.  Sic  fdjilbert 
in  ber  gorm  »on  Sanjliebern  baä  ©lud,  bas  ber 
3tittcr  bei  beu  Dorffcböuen  bat,  bie  il)n  ihren  tölpel= 
haften  Sicbbaberu  weit  »orjiebeu.  Serner  erjäblt 
fie  baüabenartig  »on  ben  wüften  Oiaufereien  ber 
reid)en  öfterr.  SBaucrn,  ihrer  feigen  Prahlerei  unb 
ibrem  gefdjmadlofen  Sleiberluf u§.  Diefe  fariticrcu= 
beu  Darstellungen  be§  SBauernlebenS  waren  natür= 
tief)  nidjt  für  ein  bäurifdbeä,  fonbern  fiir  ein  böfifdieS 
■ßublifum  beftimmt.  Dod)  mögen  fie  trots  ihrer  ele= 
ganten  gönn  an  »elt-?tümlid)e  Spottpoefie  an= 
fuüpfen.  SBaltber  »on  ber  Sogelmeibe  beflagte  bal 
Einbringen  tiefer  ihm  rol)  erfebeinenben  Did)tart. 
Sgl.  »on  Siliencron,  in  ber  «;!citfd)rift  für  bcutfcbcS 
Stttertum»,  £>b.  6;  SBielfdjowff»,  ©efdjidjte  ber  beut* 
fdjen  Storfpoefie  l  (SBerl.  1890). 

2>orffcf)uJe,  f.  Sdnilen. 
^orfftjftcni.  l)2aä  altgermanifd)cS)orf. 

(Sin  febr  grofjer  Seit  ber  beutfdien  Sbrfer  in  ben 
alten  Solfölanben  toeftlid)  ber  ©Ibe  ftammt  au§ 
ber  3eit  bes  erften  cef;baftmcrbcn»  ber  ©ermaueu 
gegen  ätulgang  ber  SSblfermanberung.  ®ie  Sonn 
öer  gemeinfdiaftlidjen  Slnfiebclung  in  gefchloffenen 
Dörfern  ivar  bei  ber  Söle^rjabl  Per  german.  Stämme 
üblid).  3n  SBeftfalen  unb  am  s3cieberrbcin  fanben 
fid)  atterbingi  fdion  jur  Seit  beä  Sacitul  ßinjel= 
böfe  inmitten  eines  gefcfelofjenen  ftomplcre^  »on 
Sänbereien  (f.  yoffbftem),  im  übrigen  aber  roar  bie 
Siegel,  baf;  eine  älnjabj  oft  unter  ftd)  »enuanbter 
Samitien  ein  Sorf  begrünbeten  unb  »on  biefem 
©ohnftJ5  au§,  anfange-  mol)[  gemeinfebaftlid),  »on 

ber»icllcid)tmit  nod?  anbern  ©enofjen  (berßunbert^ 
fdjaft)  in  ÜBefit)  genommenen  Hiarf  (f.  b.)  nad)  unt 
nad)  bie  geeignetften  '2 lüde  robeten  unb  in  58e 
roirtfdjaftung  nahmen.  3n  ben  »erfd)iebenen  Hb 
teilungen  ber  Jvelbmarf ,  ben  fog.  ©eroannen  (f.  b.;, 
bie  burd)  bie  itieibcnfolge  ber  Urbarmachung  enh 
ftanben  ober  aua)  nad)  Sage  unb  3catur»erbältnifjen 
abgegrenät  maren,  crbjclt  jebc  »ollberedjtigte  Dorf 
familie  einen  i'tnteil,  befien  3'(äd)eninbalt  fid)  nad1 
ber  ilcöglid)feit  ber  Sflearbeitung  an  einem  arbeite 
tage  (Jageioerf,  l'trbeitemorgcn)  ridjtete.  3ebe5  bie= 
fer  Stürte  umfaßte  alfo  einen  Georgen.  Die  ©e^ 
famtbeit  biefer  jerftreuten  Seile  bilbete  nebft  iöauc-, 
Ögf  unb  ©arlen  unb  bem  3cutmng9red)te  an  bem  ge 
meinfebaf  tlicben,  bau»tfäd)lid)  aus  28alb  unb  ÜBeibe 
beftebenben  Dcartlanbe  bie  fog.  öufe  (f.b.).  Die  ab^ 
folute  ©rö|e  berfclben  roar  nad)  Älima  unb  ©oben 
befdiafjenbcit  »crfd)icben,  ba  fic  fid),  abgefeljen  »on 
bem  genannten,  für  ba*  Sldermaf)  entfd)eibenben 
©ejicbti'buntte,  nad)  ber  Stüdfid)t  beftimmte,  ba\; 
eine  Familie  burd)  il)ie  !öeroirtfd)aftung  ausreid)en; 
ben  Unterbalt  finben  tonne.  2Bäl)renb  bie  .sjofptäge 
unb  ßauägärten  »on  älnfang  an  feftcä  Sonber 
eigentum  lourbcn,  gingen  bie  öufenanteile  in  ben 
ein3elnen  ©emannen  (bie  Sldergrunbftüde)  im  erften 

^abrtaufenb  ber  beutfd)en  ©cfd)id)te  in  ba§  "15ri»at eigentum  ber  dauern  über,  (öinfidjtlid)  ber  bis  in 
MeueuefteSeitDereinjeltDortommenbenperiobijcben 
Sßertofung  ber  ©emannftürfe  f.  ©el)öferfd)aften.i 
Die  gelber  unterlagen  jebod)  bis  in  bie  neuefte  Seit 
gemiffen  gemeinfamen  Dhi^ungen,  namentlid)  ber 
SBracbrceibe  =  unb  Stoppeli»eibebcred)tigung  aller 
öufner  (f.  ©emeinbeit).  3cur  bie  gemeine  Üöeibc  unf 
ber  gemeine  SBalb  (f.  3lUmenbe)  finb  bis  jur  ©egen 
»»art  in  großem  Umfange  ©efamteigentum,  wenn 
nid)t  aller  Dorfberoobner,  fo  bod)  ber  eine  fog.  iKeal 
gemeinbc  (f.  b.)  bilbenben  alteingefeffenen  öofeigen 
tümer  geblieben.  —  Die  gefd)ilberte  gorm  be»  D. 
finbet  man,  Wenn  aud)  oielfad)  nur  nod)  in  »er= 

l»ifd)tcn  äugen,  faft  überall,  roo  fid)  ©ermanen  an- 
gefiebelt  baben,  aufjerbalb  Deutfd)lanbö  in  Däne 
mar!  unb  Sd)i»eben,  in  einem  Seil  »on  grantreid1 
unb  ßnglanb.  Über  äl)nlid)e  3tgrar»erfaffungen  an 
berer  SBölfer  »gl.  gelbgemeinfdjaft  unb  SW«.  Die 

ßerftrenung  ber  Slctergrunbftüct'e  beä  einjelnen  33e- 
figerS  über  bie  ganje  gelbmart  —  bie  im  Saufe  ber 
Seit  burd)  Seilungen  im  Söegc  beS  Haufä  unb  ber 
Srbfa^aft  f  ortmäbrenb  äuncbmenbe  f  og.  ©  e  m  e  n  g  e 
läge  —  unb  bie  9hUjungebered)tigungen  an  beu 
Jlderlänbereien  bebingen  eine  ftartc  geffelung  bei 
iiurtfebaftlidien  s45erfönlid)feit  ber  einjelnen  Skfiljer, 
fie  führen  ju  bem  fog.  glursmange  (f.  b.)  unb  haben 
bewirft,  bafj  bie  beutfdje  SBaucrnrairtfcbaft  länger 
als  burd)  ein  ̂ abrtaufenb  faft  unüeränbert  geblieben 
ift,  namentlid)  an  ber  alten  Dreifelberi»irtfd)aft  feft 
gehalten  l)at.  Die  Slufbebung  ber  ©emengelage 
unb  ber  gemeinfamen  Jiutnmgsberccbtigungen  war 
bie  3lufgabe  ber  moberneu  ©emeinbeitsteilungv 
unb3ufammenlegung§=©efeBgebung  (f.3ufammcn- 
legung  ber  ©runbftüde). 

2)  DaS  beutfdie  ßolonialborf.  5Jeben  bem 
altgermanifcben  D.  finbet  fid)  in  Deutfd)lanb  in 
grof?er  Verbreitung  nod)  eine  anbere  §orm  ber  borf= 
mäfeigen  Slnfiebelung,  Weld)e  einer  fpätern  3eit  ange 

bort  unb  einer  inebr  fortgefebrittenen  inbioibualifti- 
fd)en  9ied)tSanfd)auung  entfprid)t.  Qljr  SBefen  be: 
ftebt  barin,  bafi  fie  bie  gorberung  einer  »oUftänbigcn 
Srennung  ber  einjelnen  ätnteile  an  ber  2lderflur 
»erwirllid)t.  Die  .fnifen  liegen  cinanber  parallel  in 
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suiammeuhängcubcn  Streifen  etwa  fenfredjt  511  ber 
bisweilen  ftunbcnlangcn  Sorffrraßc.  Sie  ©eböftc 
befinben  fid)  banbartig  am  tfopf  ober  erftreden  fid) 
burd)  bic  ü)litte  bet  Streifen.  Sie  2lllmenbe,  welche 
aua)  bier  meift  nid)t  fehlt ,  befinbet  fich  weiter  ab 
»on  ber  21nficbclung.  Sie  "iJManmäßigfcit  ber  g,c- 
idnlberten  2lnlage  weift  auf  grunbberrliche  58«= 
anftaltung  bin,  jfe  tennjeidmet  bie  jjorm,  in  welcher 
fich  bie  grunbljerrlicf/e  Molonifation  ScutfcblanbS 
OoOjogen  bat.  Sie  Ausbreitung  ber  Seutfcbcu 
.innerhalb  ihrer  urfprünglicben  Stnfiebelunflen  be^ 
aann  im  weftl.  Seutfitlauö  fdwn  jur  ̂eit  ber  fietto» 
linger  uub  erreichte  bort  ihren  viöbepuntt  im  12.  unb 
13.  Sahrh.  SCuS  biefet  Säi  ftammeu  bie  Kolonial: 
bbrf«(Öagen=ober3Balbbufen)  in  ben  Jhäleru 
ber  Vogefen,  beS  Cbenwalbes  unb  SpcffartS,  in 
ben  2lrbennen,  bem  ©übbarj,  in  granten.  :Jn 
größerer  Verbreitung  aber  tritt  baS  Kolonialborf 
—  unter  ber  Sejeicbnung  üon  blämifd)en,  fränf., 
weftfäl.  u.  f.  Id.  ßufen  nad)  ber  öertunft  ber  Sln= 
fiebler,  aud)  0011  i'larfcbbufen  unb  in  Sßireujjen 
tulmifeben  ,\>ufcn  —  in  beteiligen  Seilen  Seutfd)= 
lanbs  auf,  weld)c  als  reine»  Kolonialgebiet  ber 
Seutfd'eu  31t  betrachten  fuib:  im  alten  ©Iawcnlanbe 

bftlid)  ber  C'lbe,  Saale  unb  JKegnit).  Sie  bortigen 
jMoniatbörfcr  ftammeu  »orwiegcnb  aus  bem  12. 
bi»  14.  ̂ sabrh.  Sie  nehmen  große  sufammenhängenbe 
etliche  ein  in  2{orb=  unb2Jiittelbeutfd)lanb  bis  über 
Die  äßeidjfel  hinaus  unb  bis  sur  Ober,  im  ©üben 
bis  ju  ben  Karpaten  unb  ben  Steirifdicn  Sllöen  hin. 

Sie  ©efcbäftSfübrung  bei  ben  mittclalicrlidicn  .H'o= 
lonifationen  im  Cften  lag  in  ben  öänben  eines 
tsrbfcbulsen,  ber  bafür  eine  größere  öufe,  baS 
Schul  jengut,  unb  baS  SHecbt  erhielt,  mebr©d)afe 
auf  bie  Stoppeln  unb  bie  21llmcnbe  311  fd)iden;  bis* 
weilen  blieb  berfelbe  auch  Don  2lbgabcn  befreit.  — 
Sie  2Inlage  beS  beutfeben  KolonialborfS  ermög= 
lidjt  »on  »ornberein  eine  freiere  2BirtfcbaftSweife, 
bie  öufen  bclialtcn  felbft  bei  eintretenben  Vat- 
-,cllierungen  immer  gut  abgeninbete  Vlauftürfe. 
Sie  Auslegung  bon  gefdjloffenen  Streifen  ift  burd) 
bie  Dlatur  ber  Vcrbältnifje  in  Kolonialbörfern  fo 
febr  geboten,  baß  man  biefelbc  2lnorbnung  unter 
anberm  in  ben  fran;,.  Kolonien  am  St.  Sorenj  in 
Jlorbcrmerifa  finbet.  3nbeffen  fehlte  eS  auch  in 
beutfdjen  Kolonialbörfern  nicht  an  fel)r  ftörcnbeu 
gemeinsamen  Lüftungen  beS  2lderIanbeS;  bie  Ve= 
butung  ber  nicht  befteüten  ©runbftütfe,  ber  ütoppel= 
unb  Vracbfelber  war  überall  althergebracht.  9Jcan 
tonnte  fich  bem  nur  burd)  ßinjäunen  beS  SanbeS 
entziehen,  mufste  aber  bann  WenigftenS  ben  Über: 
gang  ber  ©emeinbeherbe  geftatten.  21ucb  fjier  bat 
erft  bic  moberne  ©emcinbeitSteilungS=©efei)gcbiing 
Jlbbilfe  gefdjaffen. 

kleben  ben  Jtolonialbörferu  fommeu  im  öftl. 
Seutfcblanb  unb  in  Cfterreid)  auch,  bie  alten  ©e  = 
wannbörfer,  unb  smar  in  überwiegenber  3ab' 
»or.  Stußerbem  finben  ficb  bort  oereinjelt  jmifeben 
ben  beutfeben  nod)altflawifd)c  2tnlagen,  wobie 
©eböfte  um  einen  freiSrunbeu,  oft  nur  üon  einer 
Seite  jugänglicben  Sorfplaß  liegen.  Sie  ©eböfte 
verbreitern  ftd>  gegen  baS  Selb  311  unb  roaren  in 
alter  3eit  burd)  fefte  öeden  mit  ©raben  jur  Ver= 
teibigung  umgeben.  SaS  jinb  bie  f og.  9t u n b  li n g e. 
Von  ber  flaro.  gelbeinteilung  —  in  blodartigen 
etüden  —  ift  nur  wenig  erhalten. 

3)  SieSSeiler.  (inblid)  ift  nodj  eine  befonbere 
Sonn  ber  borfartigen  Stnfiebelung  311  erwähnen, 
welche  in  Sübbeutfcblanb  auf  bergigen  ,v>bhen  unb 

©änaen,  in  Reiben  unb  fouftigen  ungünftigen  Sagen 
hdufig  borfommt.  Sic  ©runbbefi^lomplere  ber  ein= 
jclnen  Säuern  hefteten  Incr  aus  unregelmäßigen 
unb  ungleidi  großen  ffllödcn,  teils  in  ̂ ar3eUeu 
»erteilt,  teils  in  fid)  gefchloffen  unb  jebenfallS  ganj 
abwetdienb  bon  ber  oolfStümlid)eu  iflefiebelungS 
weife  gefegt.  Sluf  biefen  gluren  befteben  feiten 
größere  Sörfer,  foubern  meift  nur  fficiler,  au§ 
wenigen  ©eböften  beftehenb,  unb  große  (Sinjetbofe. 
"Man  führt  biefe  SBcfiebeluugSform  ebenfalls  auf 
grunbherrliche  ikranftaltung  3itrüd.  (Vgl.  aud1 
Bauernhaus.)  —  Sal.  0Bei§en,  Ser  93oben  unb  bie 
lanbwirtfcbaftlid)cn  Verh/ältnifje  beS  preuß.  Staates, 
33b.  1  (Verl.  18GS),  uub  beffenSluf  fäHe  in  SchbnbergS 
«.'öanbbuch  ber  polit.  Ctonomie»,  Vb.  2  (£üb.  1886/ 

fowie  über  3lnfiebeluug  im  «öanbwörterbud)  bei' 
StaatSwiff  enf  diaf  ten»  ( 1 .  33b.,  S.  291  f  g.,  3ena  1889). 

Soigäli,  Sorf  im  Kreis  3Juoro  ber  ital.  $ro= 
bin3  Safjari  auf  ber  ̂ ufel  Sarbinien,  unweit  beS 
Ü)leerS,  hat  (1881)  4364  @.,  Voft,  Jelcgraph,  uno 
eine  ©ewehrfabrit;  biet  würbe  1882  eine  grbße  ©ta= 
laftitenhbljle  mit  15  unterirbifdjen  ©ängen  entbedt. 

Sordchu,  Sorf  bei  53ab  9Jaul)cim  (f.  b.). 
S)oria,  alte»,  meiftgt)ibellinifd)cS2lbelSgefchled)t 

in  © enua,  baS  mit  ben  5ieSchi,  ©rimalbi  unb  ©pinola 
anberSpilieberSlriftofratie  ftanb;  feine  wid;tigfteu 
9)titglieber  finb:  21ntonio  S.,  1154  einer  ber  »iev 
Konfuln,  brachte  ©emiaS  ©anbei  uub  Schiffahrt  31t 
bober  331üte.  Slnbrea  S.  gewann  burd)  Beirat 

mit  ber  Socbter  bon  Sarrifone  b'2lrborea  einen 
Seil  bon  Sarbinien,  Wo  baS  @efd)led)t  auch  fpäter 
rubiuboll  für  ©enua  fämpfte.  s$cKet>al  S.,  126(i 
ötatthaltcr  ber  ÜJtarf  2lucona,  beS  .f)er3ogtumS 
©poleto  unb  ber  Slomagna,  war  einer  ber  tapfersten 
öeerfübrer  König  SltaufrebS.  Sin  ben  Kämpfen  ber 
genuef.  @efchled)ter  um  bie  öerrfdiaft  nahmen  bic 
S.  tjerbonagenben  Stnteil.  sJJad>  ihrem  Stege  in 
Verbinbung  mit  ben  ©pinola  über  bic  ©rimalbi 
unb  ̂ ieScbi  bel)errfd)te  Dberto  S.  gemeinfam  mit 
einem  ©pinola  ©enua.  St  üemid)tctc_2. 21pril  1284 
mit  feinem  ©oI)iie  ©orrabo  in  ber  ©eefd)lad)t  bei 
DJJeloria  bic  glotte  unb  ©eemad)t  s$ifaS  für  immer 
(f.  ©berarbeSca).  Unter  ©orrabo  S.,  ber  mit 
Dberto  ©pinola  bie  öerrfdiaft  teilte,  fchlug  Samba 
S.  8.  ©ept.  1297  bei  ben  (iursolaren  bie  benet. 
flotte  unter  21nbrea  Sanbolo  bollftänbig.  130ii 
entsweitcu  ficb  bie  S.  unb  ©pinola;  bic  ©pinola 
würben  »ertrieben.  2lllein  ber  Kampf  biefer  f  übreiv 
ben  ©efd)led)ter  hatte  nur  baS  dmporlommen  an 
berer  unb  baS  2luffteigen  ber  Ü)tad)t  ber  ̂ opolaren 
in  ©enua  3iir  Aolge.  Sie»  trieb  bie  S.,  außerhalb 
©enuaS  auf  ber  ©ce  ihre  Sbätigfeit  311  fudjen,  wo 

fie  nun  im  14.  bis  16.  Qabi'b.  eine  Oieibe  ber  glän= 
3enbften?flottenfübrerftellten,  außer  2tntonio  S., 
ber  in  glanbern  für  sJ>bilipp  IV.  »on  gtanfreid' 
fämpfte ,  namentlicb  Jilippo  S.  unb  ̂ aganino 
S.  3eiler  befämpfte  bie  Venetianer,  bic  ibn  auf 
ber  Stüdfeljr  »on  einem  Krieg  auf  ber  Krim  ange= 
griffen,  im  ©ried)ifd)en  3JZeer  mit  ©Ian3  (1340  unb 

1350)  unb  unternabm  auf  eigene  'Jauft  bic  @robc: 
rung  »on  SripoliS.  Ser  3iUeber»erfauf  bcSfelben 
an  bte  Saraceneu  unb  bie  2lu->(iefenuig  ber  Verlauf 
fuiume  unb  93eutc  an  ©enua  föbntc  biefeS  mit  ihm 
wieber  aus  unb  nun  wanbte  er  ficb  (1356)  3U  einem 

si5lünberungS3ug  gegen  bie  Küfte  »on  (Katalonien, 
um  bie  21ragonier  für  ibr  Vorbringen  aufSarbinien 
3u  süchtigen.  —  $aganino  (geft.  um  1358)  begab 
fidi  nad)  einem  V'ünberungS3ug  in  ber  21bria  nad1 
bem  ©rtechifchen  ÜRcer,  wo  er  am  2lthoS  ficb  gegen 
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bie  perbunbete  flotte  ber  ÜSenetianer,  2Iragonier 
unb  ©rieben  L3.  Bfebr.  1352  in  einem  furdjtbaren 
Seelamöfe  fd'lug,  bet  Sag  unb  9ia*t  unter  cntfetj= 
liebem  Sturm  mahne  unb  ben  ©enuefen  felbft  un= 
aebeure  SSerlufte  leitete.  SBäbrenb  Sßifani,  ber  oenet. 
l'lbmiral,  fid)  nach  Mrcta  jurucfjog,  jroang  nun 
SJSaganino  &.  Sobann  Rantafujenu,  ben  er  in  Hon: 
ftantinopel  im  herein  mit  ben  Surfen  belagerte,  jum 
Separatfrieben.  Sie  Dfteberlagen,  rockte  Antonio 
©rimalbt  (1353)  erlitt,  rädjte  Sßaganino  S.  unb  fein 
3teffe  @io»annt  3.  1354  burd)  Sßlünberung  von 
Sorfu  unb  gdnjlicbe  Seftegung  ̂ ßifaniä  bei  iWto= 
lonaone,  toaä  ©enua  einen  günftigen  grieben(f.  Sa= 
lieri  [SDtarinol)  oerfebaffte.  —  3n  bem  Kriege  oon 
Gbioggia  befehligten  bie  flotte  ©enuaS  roieber  jroei 
©.,£ucianounb5f5ietro,toeld)ebeibe»oräBenebig 
ben  2ob  fanben  (29.  SDlat  1379  unb  22.  San.  1380). 

jjn  Ber  ;{cit  ber  ,\rembberrfd)aft  unb  innern 
3lnard)ie  in  ©enua  im  15.  Sabrb.  tämpften  bie  2. 
liegen  bie  Steäcbi,  ebne  eine  ausfcbliejslicb  füfcrenbc 
Stellung  ni  gewinnen,  Grft  im  16.  ̂ aljrlj.  tarn 
bas  ©efd)led)t  roieber  311  oollem  ©lanje  burd)  31  n  = 
brea  2.,  geb.  30.  31c».  14G8  311  Ducglia.  Giner 
armem  Seitenlinie  cntjproffen,  bilbete  er  fid)  unter 

bem  ©erjog  geberigo  pou  Urbino  unb  sJllfonfo,  bem 
sl>rinjen,  bann  fiöntg  oon  Neapel,  jum  gelbberrh 
nnb  Staatsmann  aul.  @r  begleitete  lettfern,  als  er 
pon  Üarl  V1U.  »erjagt  »erben,  1494  nad)  Sicilien 
unb  madite  bann,  als  Sobanniterrttter,  eine  3Ball= 
fahrt  nad)  Qerufalem.  1495  jurüdgetebrt,  lämpfte 
er  gegen  ©onfaloo  be  (lorbooa,  bann  unter  Öobo= 
pico  Sforja  unb  Derteibigte  hierauf  Sinigaglia  für 
ben  ihm  anoertrauten  Sohn  geberigos  Pon  Urbino 
gegen  Eefare  Srorgia  unb  $apft  yuliui  II.  9cacb 
©enuas  SRüctfebr  unter  franj.  Sdyatibcrrfcbaft  blieb 
er  beffen  ätbmiral  unb  machte  fid)  alä  foleber  ben 
afrif.  fiorfaren  furditbar.  2113  er  aber  ben  innern 
Unruhen  toeidjen  mufste,  trat  er  in  bie  2icnfte 

5ranä' I.  Pon  granfreieb  unb  fügte,  2lbmiral  ber 
franj.  Jlottc  feit  1524,  Sari V.  beträd)tlid)cn Scfeaben 
ju.  Sie  flotte ,  roeldie  Sranj  I.  nacb  ber  Schlacht 
pon  $a»ia  in  bie  ©efangenfebaft  nad)  Spanien 
führte,  mar  S>.  im  begriff  anzufallen,  al§  ifm  biefer 
f elbft,  ber  ba§  Üufserfte  ju  fürdjten  hatte,  bapon 
abbielt.  2.  trat  nun  an  bie  Spitie  ber  <vlotte  Gle= 
mens'  VII. ,  um  1527  roieber  bei  granj  I.  bie  2tb= 
miralSftelle  511  übernehmen  unb  ©enua  311  belagern, 
ba§  er  nad}  feiner  Kapitulation  fo  eiufid'tig  mit 
©etreibe  Perforgte,  bafs  er  jicb  bie  Jjerjen  feiner 
DJlitbürger  geroann.  2llS  SranjI.,  ber  ihm  grofje 
Sufagen  gemacht,  ihn  surüdfeKte,  trat  er  auf  bie 
Seite  Saris  V.  über,  betoirlte  baburd)  bas  oolljtäm 
bige  Sdjeitern  ber  franj.  Unternehmung  in  Neapel 
unb  erroarb  fid)  bie  thatfädiliche  ßerrfdjaft  über 
©enua,  roo  er  12.  Sept.  1528  gclanbet  roar;  er  be= 
feftigte  bie  iHepublit  burd)  Sluärottung  ber  friebenä= 
ftörenben  Stborni  unb  Aregoft  unb  burd)  Sluffteüung 
einer  neuen  Serfaffung,  bie  bann  in  ber  ßauptfacbe 
bis  jur  Sluflbfung  be§  Staates  beftanb.  2)er  fiaifer 
ernannte  ihn  ju  feinem  oberften  Seeabmiral,  Per= 
lieb  ihm  ba§  gürftentum  9Jlclfi  uno  bie  Serrfcbaft 

Surft;  mit  gutem  ©runb.bemUUnbrca  T  ■.»  Vorgeben 
gegen  bie  afrit.  Giraten  unb  bie  glüd'lidje  3ßeg= nähme  beä  tüvt.  (Soron  unb  3ßatra§  (1532)  fdjüfete 
bie  uugar.  rote  bie  fpan.  Sefitiungen  ber  .v>absbur= 
ger  por  bem  ungeteilten  Slnprall  ber  Ungläubigen. 
(Ibenfo  leitete  er  1535  bie  (Eroberung  oon  Junis 

bureb  Sari  V. ,  unb  als  1541  ber  ft'aifer  gegen  S).s 
3iat  ein  gleidies  Unternehmen  gegen  Sllgier  luagte, 

rettete  er  bie  taiferl.  Uliadjt  Por  bem  gänjlidien 
Untergange.  2lucb  2lnbrea  2).  batte  babei  einen 
Jeil  feiner  ©aleeren  Perloren,  mar  aber  bereits 
1543  roieber  fo  ftart  gerüftet,  bafe  er  (£beir=ebbiu 

ibarbaroffa  oon  ber  franj.  ,vlotte  por  9li»a  ab- febneiben  tonnte.  Sllt  unb  mit  Staatsgejcbäften 
überbäuft,  nal)m  Slnbrea  S.  feinen  Sicfjen  ©ia^ 
nettino  2).  jum  Stelloertreter  auf  ber  See  au, 
unb  biefer  reebtfertigte  bas  SUcrtrauen  als  Sflefebis 
haber.  Slber  minber  befonneu  unb  ftaatstlug  als 
fein  Obeim,  erbitterte  er  burd)  Übermut  Sürger  unb 
i'lbcl,  roaS  3.  3a»-  1547  jum  Slushrud)  ber  35er 
febrobrung  beS  3'iesco  (f.  b.)  führte,  bie  ibm  bas 
ÜCben  toftete.  9iod)  im  bol)en  iHlter  unternabm 
2lubrea  2.  perföulid)  inebrere  Seejüge,  Perjagte 
1554  bie  ,vranjofcn  au»  ßorfica  unb  ftarb  aB  erfter 
Bürger  ber  Areien  Stabt  25.  3cod.  1560.  Sgl.  6.  Si= 
gonio,  De  vita  et  rebus  gestis  Andreae  Aureae 
Melphiae  prineipis  (©enua  1586);  ©uerraä}i,Vita 
,li  Andrea  ü.  (2  33be.,  SDlail.  1864,  1874);  <£a»* 
pelloni ,  Vita  e  gesti  del  principe  D.  (Skneb. 
1565  u.  o.);  ̂ Jetit,  Andre  D.,  un  ainiral  con- 
dottiere  au  XVIe  siecle  (^ar.  1887). 
©iooauni  Slnbrea  2.,  Sobn  ©ianettinos,  er- 

langte fd)on  alS^üngling  in  ̂anb=  unb  Seefd)lachtcn 
SKubm.  1556  ttbernabm  er  ben  Oberbefehl  über  bie 
im  2ienfte  Philipps  II.  ftebenbe  genuef.  glotte  unb 
1560  befeljligte  er  ein  fpan.  SetagerungSbeer  oor 
Tripolis.  3kd)bem  er  1564  eine  Seefd)lad)t  uu- 
rocit  Eorfica  geroonnen,  binberte  er  als-  83efcbls= 
baber  beä  fpan.  öilfgßefdjioatier^  (1570)  bie  er= 
oberung  bes  penet.  Gppern  burd)  bie  DSmanen  nidit 
unb  bebedte  fid)  aud)  in  ber  Sd)lad)t  pon  Sepante 

(1571)  unter  Son^uan  b'Sluftria  nid)t  mit  3(uhm. 
Son  feinem  @rofjol)eim  Slnbrea  erbte  er  1560  bas 
Jürftentum  SJielfi,  bie  öenfd)aft  Surft  unb  Piele 
anbere  33efifetümer  im  genuef.,  mailänb.  unb  farbin. 
©cbiete.  @r  ftarb  1606  unb  hinterließ  5rt»ei  Söbne, 
Pon  benen  Snnoceuj  1642  als  Sarbinat  ftarb, 

roäbrcnb  Slnbrea  aB  le^ter  Sprofe  bas"  ©efd)led)t 
fortpflanste.  2ie  Aamilie  2.  teilt  fid)  gegenrodrtig 
in  mehrere  3>üe'0e-  ®'e  2in'c  2lübrea  2.8  reprä= 
fentiert  ber  gürft  SUfonfo  3Jiaria  2oria  =  93am  = 
pbili^Sanbi  in  9tom  (geb.  25.  Sept.  1851),  Surft 

»on  Hcelfi  unb  Salmontone,  jugleicb  6'rbe  ber  1761 
im  JJcannsftamm  auSgeftorbenen  g-ainilie  Sßapft 
^nnoeenj' X.  (^amphili)  unb  SBefitser  be§  ̂ alaftcs 
jftnbrea  2.s  in  ©enua.  Gin  "Jlebenjroeig  finb  bie 
Aürjtcu  pon  3lngri  in  3ieapcl.  2ie  2.  oon  Surft, 
aud)  Pon  ©iopanni  2Inbrea  ftammenb,  finb  in  ben 
Golonna  oon^aliano  (f.  b.)  aufgegangen.  3"  ©enua 
blühen  bie  Samba  =  2oria  in  melrrern  Sinien. 
Dorididae,  S  t  e  r  n  f  d)  n  e  d  e  n ,  eine  auä  23  @at= 

Hingen  unb  etroa  200  2lrtcn  beftehenbe  gamilie  ber 
Öintcrtiemer  (f.  b.),  ol)nc  Sdjalc  unb  lllantel,  mit 
blatt=  unb  fieberförmigen  .Kiemen  um  ben  hinten 

auf  ber  Ü)2ittcllinie  bes  Stüd'eus  gelegenen  Stifter. 
2ic  ineift  lebhaft  gefärbten  2lrten  finb  in  ber  Diegel 
Hein,  bod)  erreichen  einige  eine  anfebnlicbe  ©rbfsc. 
2Benn  bie  1).  aud)  im  allgemeinen  ben  2lufenthalt 
in  ber  9cäbe  ber  Sttften  beporjugen,  fo  fel)len  fie 
bod)  aud)  in  ber  Sieffee  nid)t. 

Porter  (Sorer),  gried).  SolfSftamm,  ber  feine 
namentlich  im  ©egenfatje  3u  ben  Römern  (f.  b.) 
febarf  ausgeprägte  StamineSeigentümlid)teit,  bie 
fid)  bauptfäiblid)  in  ber  Spradjc  (bor.  2ialett),  in 

ber  3)iufit  unb  ber  mit  biefer  engperl'nüpften  ̂ oefic (bor.Sonart  unb  bor.  Sprit)  foroie  in  ber  SJautunft 
(bor.  Sauftil)  jeigt,  in  feinen  früljeften  2Bobnft^en 



3)ortgnt)  —  SJorte 44< 
im  citrop.  ©riedpenlanb,  in  ibcfialicn  unb  in  bet 

X'anbfcbaft  Tori»  (f.  b.)  amöta  juetft  entwidelte 
unb  im  Sßeloponnei  weiter  auSbilbete.  Scn  ̂ clo= 
ponncs  befe|ten  bie  S. infolge  bet  fog.S>onfd}en 
SBanbcruug  (angeblidj  um  1104  b.  (ihr.)  unter 
Aübruug  bet  Jfjetautben  (f,  b.)  jum  grbfscrn  Seile 
(Die  Banbfdjaftcn  StrgoltS,  Safnrien  unb  SWeffenien 
toutben  gan*  botifiett).  Sin*  ein  Seil  bet  Rufte 
bes  fühl.  Klcinaficn  unb  bot  baoorgelegeucn  $nfeln 
ibie  afiat.  Soris)  ti.nu  in  ihren  Sefilt.  9lad)  einigen 
Sfnfeln  bes  fia&iföen  SWeerS,  wie  JDteloä  unb  iEbera, 
femet  na*  Kreta  unb  (intbera  waren  bie  S.  febon 
oor  ber  (fintoanberung  in  ben  Sßeloponnesä  oon 

'.Uaupactus  auä  gelangt.  S8onfiorintbunb»on£a= 
tonien  aus  würben  im  weftl.  yellas,  auf  Sicilicn 
unb  in  Untcritalien  Kolonien  gegtflnbet,  bie  balb 
ju  bebet  SSlüte  gelangten;  ebenfo  »on  ben  borifier= 
ten  SDtegarent  am  ̂ Bosporus,  am  Sßontuä  (SujinuS 
unb  auf  Sicilicn.  SJon  Sbera  auä  ftnb  bor.  3ln= 
fiebelttngen  in  ber  Gprenaita  gegrünbet  tootbeu. 
Set  Staat,  in  toeldjem  ber  ber.  Solt§d?arafter  nacb 
allen  Seiten  bin  am  fdjroffften  fidi  ausprägte,  war 
3parta,  bellen  gewöhnlich,  auf  ShjrurguS  jurucf= 
geführte  polit.  Ginriditungen  unter  Ginwirfuug  ber 
eigentumlidjen  milität.=polit.  Sage  ber  Spattiaten 
baS  SWuftet  einer  faft  nur  auf  friegerifdjc  Süd)tig= 
feit  abjielenbcn,  alles  ̂ nbioibuellc  mit  eifetnet 
Konfequen;  ben  Bmecten  beä  ©emeiuwefens  unter: 
otbnenben  üßerfaffung  barhoten.  3n  neuerer  $eit 
ift  bureb  oon  Söilamowitt^Jiöllcnborjf  («Ginleitung 
in  bie  attifebe  Sragbbie»,  Söerl.  1889)  bie  58cbaup= 
tung  aufgehellt  morben,  bie  S.  feien  urfprünglicb 
feine  ©riechen,  fonbern  Sarbaren  (^Uprier)  geroefen, 
bie  erft  nach  ber  Unterwerfung  griedi.  Saubfdiaftcn 
helienifdie  Sprache  angenommen  hätten.  SSgl.  tfarl 
Stfr.  lüüllet,  Sie®.  (2. 2lusg.  oon  Sdmetbewin, 
2»be.,  Sötesl.  1844);  G. ©urtiu§,  ©ried).  ©efchidjte 
(6.  Sluft.,  58b.  1,  SBetl.  1887). 

Xorigut)  (ipr.-rinnjib),  SUcolaS,  franj.  Kupfer= 
fteeber,  geb.  1657  in  Sßarig,  toobn  be *  KupferftecberS 
Slicbael  S>.  (geb.  um  1617,  geft.  1G66),  hielt 
ftcb  mehr  als  20  3abre  in  Italien  auf.  Um  bie 
Kartons  :Maffael§  ?u  Samptoncourt  jU  fteeben,  warb 
et  1711  oon  ©eotg  I.  nacb  Snglanb  berufen  unb 
wegen  bet  bewiefenen  Dceifterfehaft  jum  Eftittet  er= 
hoben.  Stach  feiner  iKücffetjr  nach  grantreieb  1724 
würbe  er  1725  SJtitglieb  ber  Stfabemie  in  s$ari3  unb 
ftarb  bafelbft  1746.  Seine  beften  Stidic  aufeer  jenen 
Kartons  finb  bie  äkrflärung  (1709)  nach  SRaffael, 

bie  gäbet  ber*5ßfpcbe  (12  23lätter)  nad)  bemfelben  unb 
bie  Slpotbeofe  ber  beil.  SßettoniHa  nad?  ©ueteino. 

^orijan  ober  Soiran,  Stabt  im  türf.  SBilajet 
unb  Sanbfdiaf  Saloniti,  oftlicb  oom  Slufj  3}ar= 
bar  am  Sorijan=See,  Siß  eines  griedi.  Sifcr)ofS,  hat 
über  5000  II".,  21  der =  unb  ©artenbau  fomie  ."öanbet 
mit  ©etreibe  unb  Aifdien.  Qn  ber  Siähc  Ruinen 
ber  alten  Stabt  Soberos. 

Sabrina,  Öeinrid),  Scbriftftclkr,  geb.  8.  2M 
1789  5u  Sanjig,  ftubierte  feit  1814  in  ̂ena  $bilo= 
fopbie  unb  Sbeologie  unb  lief;  ftcb  bann  alss$rioat= 
gelehrter  bafelbft  niebet.  Gr  ftarb  14. 5)ej.  1862.  5). 
bat  ftcb  bauptfädilich  alsSöiograpb  betannt  gemacht; 
et  febtieb  unter  anberm  bie  Sebenäbefcbteibungen 
oou  Scbillet  (SBeim.  1822;  2.  3lufl.  1832),  Aetbet 
(ebb.  1823;  2.  3lufl.  1829),  Klopftoct  (ebb.  1825), 
3ean ^aul  (Sp,;.  1832),  Sürger  (Serl.  1826 ;  2.  Stuft. 
1847)  u.  f.  w.  Unter  feinen  biftor.  SBetten  ift  heroot= 
jubebeu:  ■ lie  ihütinget  Gbronit»  (2. 2lufl.,  Grftirt 
1847).   Seilte  Sichtungen  haben  geringen  'JBert. 

35öriitg,  Jhcobor,  eigentlid-  öäring,  Sdniu 
fpielcr,  geh.  9.3an.  1803  ju  üBarfdiau,  wo  fein  SSatet 
preufj.  Saläinfpeftor  war,  befud)tc  ba§  3oact)imi 
tbalfcbc  ©pmnaftum  ju  sBcrlitt,  würbe  jeboefa  burdi 
unglüdlid)e  SamilienBerb^ältniffe  gejtmingen ,  fid; 

bem  öanbeläfadje  sujuwenben.  9iad)bcm  er  mit  Gr- 
folg  in  ber  Urania  aufgetreten  war,  wibmete  et  fidi 
gäiijlid)  beut  Jheater  unb  bebütierte  bei  ber  ©efclb 
fdiaf  t  be*  Sircf  tors  iitirran  25.  San.  1825  a(S  Julius 
(«ätrmer  Sßoet»)  in  SBromberg.  er  begleitete  bann  bie 
©efcllfdiaft  nadi  DJtarienburg ,  ©rauben},  Glbing, 
Jhernii.f.w.  Unter  tümmerlicheni'erbciltniffenfaiu 
er  1826  nai;  SBteslau.  6iet  entwidelte  ftcb  fein 
Jalent  für  fomifche  [Rollen,  unb  nad)  bem  Slbgauge 
be?  Komiteti  SBoblbrüd  übernahm  er  befjen  gach 
mit  oielem  ©lud.  Seit  1828  SKitglieb  beo  SÖlainjer 
Sbeaterc- ,  tarn  er  1833  nad}  2)tannbeim  unb  nadi 
©aftfpielen  in  WarbJrube  unb  Hamburg  an  ba§ 
Stabttheater  beä  lefctern  Ortes.  1838  würbe  er  Scii= 
belmaiinc  v)fad)folgcr  in  Stuttgart;  1S43  erbielt  er 
ein  Engagement  heim  öoftheater  in  öannooet.  9}ad) 
SepbelmaitnS  Sobc  würbe  er  1845  beffen  SRad)folger 
an  ber  ̂ Berliner  Jiofbübne,  ber  er  bi§  }it  feinem 
17.  2lug.  1878  erfolgten  iobe  angebbvtc.  S.  befaft 
eine  feltene  Schärfe  ber  Sluffaffuug  unb  babei  bae 

biegfamfte  unb  überrafcbenbfte  'Jlad)abmungviiev 
mögen.  Sauge  3eit  waren  bie  bumoriftifeben  Gha= 
ratterrollen:  ̂ falftaff,  dichter  2lbam,  SHaloolio, 
Glias  Krumm,  ̂ icpenbrinf  unb  33anfier  SWüller 
feine  bebeutenbfteu ;  fpäter  fpielte  er  aueb  bie  Stollen 
beä  Gbaraftcrfadjs  in  ber  Jragöbie  in  hrirtung& 

nollet  SBeife:  £ear,  Sbplod,  3'ranj  SStoot  unb 
Nathan.  Sein  9)tepl)iftophele-S  wat  bet  echte  Solts: 
teufel,  allerbingä  nicht  ganj  frei  oon  Karitatut. 

Sorippe,  f.  Krabbe. 

3>oti3,  ber  48.  s$lanetoib. 
2>oric^,  bie  flcinftc  unter  ben  f  elbftciubigen  griedi. 

Sanbfdjaften ,  lag  im  Gentrum  oon  9)cittclgricd)eii: 
lanb,  jWifdjen  sJ)(alis,  Dtäa,  Sotris  unb  Sßt)olHS, 
umfaßte  bie  fftbl.  Slbbänge  bes  £ta,  bie  norbweft^ 
lidjften  be§  sl}arnaft,  bas  oon  beiben  cingefcbloffenc 
Sbal  bc?  Aliilies  tUnbus  unb  bas  oberfte  ©ebiet 
bes  Kepbifus.  Urfprünglicb  oon  Srpoperu  be= 
wobnt  unb  baher  55rpopis  genannt,  würbe  ba« 
Üaub  oon  ben  Soriern  (f.  b.),  als  biefelben  bei  bem 
SBeginn  ibrer  SÖanberung  oon  Sbeffalien  aus  füb= 
Wärt*  ä°flC11/  befcht  unb  fpäter  oon  ben  übrigen 
2lngeI)origcn  bei  Stammes  al<3  ibr  eigentliches 
2)tutterlanb  betrachtet.  5)a  ba§  Häubchen  wenig 
fruchtbar  unb  oon  ber  Serbinbung  jur  See  ab= 
gcicbnittcii  war,  hatten  bie  bort  jurüagebliebenen 
Ginwobner  ben  Spiftnamen  «bie  öungetborier» 
(Simoborieis)  erhalten.  3.  hatte  oier  Stäbte:  Gri= 
neos,  Sintinion,  SÖoion  unb  Einbog  (Slfpphas),  bie, 
eine  Sctrapolis  bilbettb,  in  ben  Kämpfen  5ioifd)eu 
ben  ̂ bociern ,  i'itolierii  unb  Sftaceboniern  wieber= 
holt  oerwüftet  würben  unb  jur  3eit  ber  röm.  öetr= 
fdjaft  ju  oölliger  Unbebeutenbbeit  berabgefunfen 
waren,  sßgl.  Solling,  3ur  Sopograpbie  oon  2).  (in 
ben  «Zeitteilungen  bes  3trd)äotogifct)en  3nftituts  ju 
2ltben»,  SBb.  9, 1884).  —3m  beutigen  ©rieobenlanb 
hübet  2.  eine  Gpard)ie  beä  "Jcomoö  ̂ hthiotis  unb 
9j$boti3,  weldje  mefcntlid)  baS  im  Slltertuin  be«  djo= 
lifdien  ober  weftl.  Sottern  gebörige  ©ebiet  umfafst. 

2).  bief!  attd)  eine  Sanbfcbaft  im  fübweftlid)ften 
Kleinaficu,  ein  Seil  ber  fiftfte  oon  Satten  nebft  ben 

Snfeln  Kos,  sJtbobus,  Dlijorus,  Kalptnna  u.  f.  w., 
wo  bie  Sorier  com  s^eloponnes  aus  SRiebertaffungen 
gegrünbet  batteu.  Sie  feebs  öauptftäbte  v\alpfus, 
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.uamirus,  Sinbuä,  ßalicarnaffuS ,  KnibuS  unb  Roä 
waren  jeitmcife  311  einem  SBunbe  Bereinigt,  einer 
ÖerapoliS,  bie  aber  frühzeitig  burd)  ben  2lu*jd)luf; 
ber  ©tobt  $alitarna£  in  eine  SßentapoHä  Bern>an= 
seit  Würbe.  Sine  bebentenbe  polit.  Stolle  bat  fpfiter 
namentlich  Sibobu>  gefpieit.  Sttuf  beut  SBoraebirge 
Iriopion  bei  finibul  feierten  biefe  Sorier  ihre  ge= 
meinfamen  SunbeSfefte. 

$orifrficr  Sialcft,  f.  ©ried&ifdje  ipradje. 
5>orifd)c  »äulc,  <£orifdicr  Stil,  f.  Säulen» 

otbmmg  unb  ©riednfdw  fiunft. 
^orifrfic  Tonart,  bei  ben  ©riedjen  bie  erjte  unb 

widjtigftc  Jonreibe,  nad)  ber  bie  .ymuptgefänge  unb 
.öauptmftrumente  eingerichtet  waren.  Sie  umfafite 
(oon  oben  nach  unten)  bie  lieben  Jone  e  d  c  h  a  g  f  (e), 
hatte  alfo  jwei  Salbtöne.  Sie  würbe  im  -Mittelalter 
irrtümlid)  bie  ̂ bnjgifdje  Sonart  genannt,  wäbrenb 
bie  wirtlid)c  SPhrngifdje  Jonart  ber  ©riedjen  (unfer 
D-moll)  ben  Siamen  ber  Sorifd)en  erhielt. 

Sorifcftc  itfrtubccung,  f.  S)orier. 
Xortöntuä,  (jigentümlicbfeit  beS  bor.  füolU-- 

äjarafterS,  be§  bor.  SialettS,  ber  bor.  SJautunft 
u.  f.  ». 

Soitiitg,  ©tobt  in  ber  engl,  ©raffdjaft  Surren, 
in  einem  Jbale  ber  nörbl.  SowuS  in  ber  Stäbe  dou 
iBor  ©iß,  an  bem  jur  Sbemfe  gebenben  Söhne  unb 

eijenba&nhtotenaunft,  bat  (1891)  7132  6.  unb  bc= 
rühmte  ©eflttgeljüdjterei  (f.  Sortinglnibn).  3(n  ber 
jdiönen  Umgebung  Diele  Sanbfitse. 

Tuvf  iugliu  ti.i,  benannt  nad)  ber  Stabt  Körting 
(f.  b.),  ift  in  ßnglanb  auS  bem  ursprünglich,  ein= 

beimif  d)en  ioubn  jum  ftattlidben  ©portbubn'eräücbtet morben  unb  tann  als  bie  eigentliche  engl.  Scational= 
.pübnerraffc  gelten.  SaS  jetjr  Dolle  unb  bid)te  ©e= 
fieber  ergiebt  mehrere  garbenfebjäge:  graue,  filbers 
graue,  gefperberte  unb  roeifje  S.  S)a§  3).  gebort 
in  ber  öeimat  ju  ben  wertüoüften  glcifd)bübneru, 
erbält  fid)  aber  bei  unS  nur  febwierig. 

SorltiJlKint,  3)orf  im  KreiS  unb  Danton  3)tolS= 
heim  beS  ä3ejirtä  Untcrelfafe,  3  km  füblid)  dou 
SJioIsbcün,  an  ber  Sinie  Babern=Sd)lettjtabt  ber 
@tjaJ3=2otbr.  Cjifcnbabnen,  Sit)  eines  KonfiftoriumS 
augSburg.  33efcnntniffcS,  bat  (1890)  1794  G\,  bat* 
unter  etwa  500  Äatboliten,  Ipoftagentur,  3^ete= 
grapb,  eine  bemerfenswerte  Kirdje  (roman.  Safi= 
Ufa);  SSM*  unb  sBaumrooUfärbcrei,  ülpprctur  foroie 
bebeutenben  3Bein--  (214  ha)  unb  Dbftbau.  i>ou  ber 
1011  burd)  93ifd)of  Serner  bei  S.  gegrünbeten  $om= 
turei  beS  beit.yobaun,  bie  urfprüngÜd)  ben  Sempeb 
rittern  gehörte,  finb  nod)  Spuren  Dorbanben.  S.  er= 
febeint  736  als  SorloSbaim,  97G  als  SorolfcSbcim. 
Dormant  (frj.,  fpr.  -mdng),  fcblafcnb,  ruhenb; 

alä  SubftantiD  fomet  wie  Safelauffaij. 
Dormant  partner  (engl.,  fpr.  bobrment ), 

and)  Sleeping  partner,  in  (inglanb  ein  ©efeHfd)af= 

ter,  wekbcr  fid)  nidjt  tbätig  am  betrieb  ber  ©e|"cll= 
tcbaft-Sgefcbäfte  beteiligt,  aber  gleidi  einem  thätigen 
©efellfchafter  haftbar  ift,  fobalb  feine  Xeilbaber= 
t d)af t  befannt  toirb ;  er  ift  ju  unter  jdieiben  con  einem 
Sapxtaüften,  ber,  ohne  ©efeHfcbafter  ;u  werben,  einer 
©efellfchaft  ©elb  »orfdncfst  unb  ftatt  per  oinfen  einen 
Slnteil  am  'Jiuticn  hat. 
Dormeuse  (frj.,  fpr.  -möbf),  bequemer  Stubl, 

Steif eroagen,  in  bem  man  au»geftrcdt  f eblafen  tann ; 

auch  Sdilaff  ober  Steglige'haubc. 3ormitu>  (ueulat.),  Schlafmittel. 
®ormitor,  Serg  in  SStontenegro,  f.  Surmitor. 
^ormitortitm  (tat.),  Sd^laffaal,  befonberä  in 

Slöftern. 

Sorn  (Spina),  in  ber  3)otanit  ein  in  eine 

fted)enbe  Spihe  auslaufenber  Bertürjter  ;'lft.  2)em- 
gemäfi  enthalt  ieber  D.  auf  bem  C.uerfdmitt  einen 
SJiarffbrper,  einen  Söoly-  unb  Siinbenring.  Sa- 

gegen nerftebt  man  unter  Stad)el  (aculeus)  ein 
auS  lauter  t!areudmmjellen  beftebenbes  fpihes, 
ftecbenbeä  ̂ Inbangooraan  ber  Cberbaut.  Sin 
Stad)el  läf.t  fid)  »on  ber  OherflädK  ber  $flanje 
leicht  abbrechen,  ohne  bafs  baburch  ber  ̂ flanje  eine 
roefentlidie  Cerletiung  sugefügt  mirb;  bagegen  ift 
jum  Slbbrechen  eines  X.  grbficre  (Jiemalt  nötig, 
meil  berfelhe  mit  bem  yolstörper  beä  3rodgc3  ober 
©tammeS,  an  bem  er  fitjt,  äufammenbdngt.  2>ic 
S(r;jen  haben  Stacheln,  bie  Schieben  S).  ym  ge 
)oöbnlid)en  2eben  pflegen  3.  unb  Stachel  uermed)= 
feit  ju  werben.  Slufser  ben  ed)ten  ©.  unb  Stacheln 
rommen  im  s45f(anjenreid)e  nod)  Diele  ftecbenbc  ©e= 
bilbe  Bor,  bie  in  ber  befdjreibcnben  ä^otanif  balb  ak-. 
S.,  balb  als  Stadieln  bejeidjnet  ju  werben  pflegen. 
Sabin  gehören  ;.  58.  bie  bei  ber  gemeinen  Stobine 
ober  unediten  i'ltajie  (Robinia  pseudacatia  L.)  ̂ u 
beiben  Seiten  be-5  Slattfrielä  befinblidien  3>om 
gebitbe,  bie  in  S).  umgewanbelte  Stebenblätter  (©ti= 

pularbomen)  finb",  fowie  bie  an  ben  ̂ Blättern  ber Sifteln  befinblicben  fog.  Stacheln;  letztere  fmb  über 
ben  SBlattranb  berportretenbe,  non  »erboljten  Seilen 
vmbüllte  Gefäfibünbelenbcn. 
Soru  (techn.) ,  ein  au-j  einem  ctjlinbrifdjen  ober 

tcgelförmigen  StaHftäbdjen  oou  nerfd)icben  gcftal 
tetem  C.ucrfcbuitt  beftebenbe-5  SBertjeug,  baS  in  ber 
^Bearbeitung  ber  SJietalle  bei  p:rfd)iebenen  ©clegen^ 
beiten  angewenbet  wirb,  um  gebogene  ober  ring= 
förmige  ©egcnftänbc  unbefd)abet  ihrer  Innern  ̂ jorm 
auf  ihrer  äußern  Oberfläche  bearbeiten,  ober  ein  im 

Sik-rtftüd  bergeftellteS  ?od)  erweitern  unb  aushüben 
ju  tonnen  («Sd)inieben  über  bem  3)orn»);  auch  ein 
bem  2reibftödd)en  äbnlidieä,  aber  fleincres  SBeri 
jeug  ber  iBledjarbeiter;  aufjerbem  ber  fefteKern,  mit 
welchem  büunwanbige  Stöhren  ausgefüllt  werben, 
um  bei  ber  \ierftellung  gegen  baS  (Sintniden  ge= 
jid)crt  ju  fein;  enblid)  bei  mand)en  Sdjtöffern  ein 
im  Sd)lüffellod)  befinblidjer  ©tift.  (S.  Sornfcblof;.) 

Sern,  Stleranber  Don,  i^olfswirt  ber  frethänb 
lerifd)en  Sticbtung,  geb.  9.  gebr.  1838  in  ffliener 
Steuftabt,  trat  nad)  Dollenbcten  UuiDerfitätSftubien 
(1858)  in  ben  öfterr.  StaatSbienft  unb  Würbe  1863 
als  offizieller  iöeriebterftatter  jur  türf.  2tuSftellung 
nad)  Konftantinopet  gefanbt.  ®er  Don  ihm  er= 
ftattete  SBerid)t  erfd)ien  in  Seipjig  1864.  1868 
trat  er  aus  bem  StaatSbicnft  unb  übernahm  bie 
Stebattion  beS  Dolfswirtfd)aftlid)en  Seils  beS  «s$efter 
Slofib»,  1872  bie  Stebaftion  ber  «Sriefter  3eitung». 
Seit  1883  in  SJBien  lebenb,  grünbete  er  1884  bie 
«Sottän)irtfd)aftlid)e  äBocheufchrift»,  1888  ben  «@p 
portcompaf;»,  ein  tommerjielles  ̂ ahvbud)  für  bie 
JJntereffen  bes  öfterr.=ungar.  2luSful)rhanbelS,  1889 
ein  SßerlagSgefcpäft  unter  ber  girma  «3>ol£Swirt: 
fd)aftlid)cr  Verlag  Stleranber  Sorn»  (nunmehr 
.H'ommanbitgefetlfd)aft  auf  Stttien).  @r  ucröffent= 
liebte  ferner  «Pflege  unb  görberung  beS  gewerblichen 
gortfd)rittS  burd)  bie  Stegieruug  in  SÖürttemberg» 
(SBien  1863),  «Aufgaben  ber  Sifenbabnpotitit» 
(33erl.  1874),  «Kriegsmarine  unb  SolfSwirtfd)aft 
in  Öfterreidjä Ungarn»  (SBien  1885)  unb  rebigierte 
baS  Don  Scbnert,  3el)ben  u.  a.  bcrauSgegebene 
illuftrierte  Sßert  «Sie  Seehäfen  beS  äBeltDertebrs» 
(2  33be.,  ebb.  1889  fg.). 
Sovn,  öeinr.  Subw.  (sbmunb,  SJtufiter,  geb. 

14.  SioD.  1804  ju  Königsberg,  erhielt  feine  rnu^ 
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fifalifcbe  äu*bilbung  befonberä  in  Salin  unter 
8.  Serger,  gelter  unb  Sernb.  Klein,  bef  leitete  feit  1 828 
iiiufilbirettcrftetlen  in  Königsberg,  fietyjig,  ©am' 

but«,  Riga,  .«ein  (1843)  unb  mürbe  184'.)  JÜcotoiS 
SRaajfolger  als  RapeHmeifter  an  ber  fönigl.  Dpa  in 
SBerlin.  SBiber  SBiUen  1869  penftoniert,  lebte  er  all 
3Jhtfillehrer  unb  .ttritifer  in  Berlin,  lue  er  10.  San. 
1898  iure,  Sichrere  Dpern  oon  ihm  (unter  biefen 

bie  «Nibelungen»,  1854)  gelangten  jur  Sluffübrung, 
ebne  fieb  einbürgern  }u  tonnen.  Unter  feinen  Öie= 
bern  finb  befonberS  bie  bumoriftifdum  beliebt  ge= 
morben.  2lls  getoanbter  iDmaent  mürbe  3).  attge= 
mein  gefräst.  Gr  f crcffcntlidite  «3lu§  meinem 
Veben»  (6  Sbdbn.,  S3ert.  1870—79). 
$om,  ;"\ob.  2llbrecht  Sernli.,  forientattft,  neb. 

11.  l'uii  1805  }U  Scbeuerfelb  im  ©erjogtum  So= 
bürg,  ftubierte  in  ßaUe  unb  Sehnig  juerft  2beolo= 
gie,  bann  Orient.  Sprachen.  Sftaqbem  er  fieb  1825 
ju  Seimig  habilitiert  blatte,  erhielt  er  1826  einen 
iHuf  alt-  erb.  SSrofejfoi  ber  morgenlänb.  Sprachen 
an  bie  Uniocrfität  in  Gbarforo, mürbe  1835  Sro= 
fefjor  ber  ©cfd)id)te  nnb  ©cograpbie  StfienS  am 
Crientalijdicn  3nftttut  in  Petersburg  unb  nad) 
2(ufhebung  biefeä  Sebrfru&lS  1843  Dberbibliotbetar 
ber  taifetl.  öfjentlidjen  33ibliotb,ef.  Sie  Ernennung 
3).s  gum  SDhtaliebe  ber  Jlfabemie  ber  3Biffenfd)af= 
ten  unb  jum  Sircltor  be£  2Ifiatifcben  SBlufeumS  roar 
bereite- 1839  unb  1842  erfolgt.  Sie  Sabre  1860  unb 
1861  »erbrachte  5).  auf  einer  miffenfcbaftlidien  'Jieife 
in  ben  .«aufajus,  nach  2Jcafenberan  unb  ©ilan. 
Gr  ftavb  in  Petersburg  31.  ÜJtai  1881.  Seine  amt= 
liebe  Stellung  oeranlafete  2).  iur  Bearbeitung  bes 
«Catalogue  des  raanuscripts  et  xylographes  orien- 
taux»  fjßeterSb.  1852)  forcie  bes  SBerteS  «3>as  2lfta= 
tifd)e  Shtfeuin  ber  favferl.  8lf  abemie  ber2ßiffenfcbaf= 
ten»  (ebb.  1846).  3).g  miffenfdjaftlicbe  Scftrebungen 
roaren  oorjüglid)  auf  Grforfcbung  ber  ©efebiebte 
unb  Sprache  ber  2lfgbanen  fotoie  auf  bie  ©efebiebte, 
Weegrapbic  unb  Sprachen  Kaufafiens  unb  berfübl. 
.«üjtcnlänber  beä  Kafpif dien  D)JeerS  gerichtet.  $n  bie= 
f  er  Sejiebung  finbju  nennen :  «©rammatif  cbe  Semer= 
hingen  über  bie  Sprache  ber  SIfgbanen»  Olktersb. 
1840),  «A  chrestomathy  of  the  Pushtu  or  Afghan 
language»  (mit  ©lofiar,  ebb.  1847)  unb  bie  «History 
of  the  Afghane,  translated  from  the  Persian  of 
Neamut-Ullah»  (2  93be.,  1829—36),  bie  2lu«gaben 
oerfchiebener  Orient.  Quellenfcbriften  über  «®efcbid}tc 
»on  Jabariftan,  ;Rujan  unb  JDJafcnberan»  (5ßetersb. 
1850)  unb  ©ilans  (ebb.  1858),  oon  2Ui  ihn  Scbemseb: 
bin?  «GbanifcbeS  ©efcbicbtsroeri»  (ebb.  1857)  unb 
«2lu«süge  aus  mobammeb.  Scbriftftellern,  betreffenb 
bie  ©efebiebte  unb  ©eograpbie  ber  fübl.  Küjtenlänber 
bes  Kafpifeben  TOeers»  (ebb.  1858).  3n  ben  «S3ei= 
trägen  jur  Kenntnis  ber  iran.  Sprachen»,  Sb.  1  u.  2 
(ebb.  1860 — 66),Deröffentlidite  er  in  sßerbinbung  mit 
Diirfa  9Jcobammeb  Schafp  bie  erften  Serte  in  bem 
perf.  Tialett  oon  2)iafenberan.  Gin  Grgebnis  feiner 
Steife  in  ben  Kautafus  roar  bas  umfangreiebe  SBerf : 
«Gaspia.  Über  bie  (Unfälle  ber  alten  Muffen  in  £a= 
bariftan»  (ißeteräb.  1875). 

5)ornoct),S-abTitoTt  im  Kanton  TOülbaufemSüb, 
SteiS  9)lülbaufcn  bes  Sejirts  Dberelfaf?,  3  km  ioeft= 
lid}  oon  Söiülfyaufen,  beffen  3>orort  e§  geworben  ift, 
an  ben  Sinien  2J}ülbaufen=Gormar  unb  2IJülbaufcn= 
SfBefferKng  ber  Gtfa6  =  2otbr.  ßifenbabnen,  im  än= 
fang  bes  19.  ̂ abrb.  mit  nur  250  (5\,  bat  (1890) 
5657  meift  fatb-  G.,  $oft  jroeiter  Stoffe,  Selegrapb; 
bebeutenbe  93aumrooll:  unb  ÜBollfpinnereien  fomie 
=2Bebercien,vl?adleinreanbfabrifen  unb  bie  berühmte 

Skocfljauä'  fionocrjationä=2cEiton.    14.  auf[.    V. 

pbetegr.  Slnftdt  »raun,  SUment  &  Sie.  (f.  b.).  S. 
(1216  2urnad)e)  gel)5rte  einft  ber  abiigen  gantitie 

ju  ;Hbein,  bereu  b'ortigeä  Sdjlofe  noch  erhalten  ift. Ü'ornnrf),  ü>otnad)  =  S8rugg,  $fangemeinbe 
unb  3)orf  in  ber  Scbmeij,  f.  Sornecl. 

Toruniiei^iclier,  antife  SSromefigur  eines  auf 
einem  gel^bloct  fihenben  nadten  Knaben ,  ber  fid) 
einen  Sem  auS  ber  Sel)le  beä  unten  gu|e8  jiefct. 

Sie  befinbet  fid)  in  ber  neuen  .«apitolinif  djen  Samm= 
hing  in  SRom.  Sie  frühere  Stnftc&t,  nad)  loclcbcr  bie 
Jigur  in  bie  belleniftifdie  Seit  gefegt  nuirbe,  bat  fid; 
neuerbingä  ätä  irrig  ermiefen.  S)er  frifdje  9iaturalis= 
mu§  forcobl  in  ber  Huffaffung  be§  üJtott»?  atö  aud) 
in  ber  ftiliftif  eben  Surdifübrung  läf,t  in  ihr  bas  SBerl 
eine?  gricdi.  fiünftletä  aug  ber  erften  Hälfte  bes 
5.  gabrb.  0.  Gbr.  oermuten.  Sine  SRepltl  in  SBcarmor 
befigt  baS  IDtufeum  in  Sßcrtin,  eine  anbere  ba8 
Sritifd^e  ÜJlufeum  in  Sonbon.  ÜJlobern  ift  ba§ 
3)tetio  oon  @.  Sberlein  in  einer  Statue  (3Jationat= 
galerie  ju  Söerlin)  bebanbelt. 

^ornn^aSJittra,  SDlartt  in  ber  öfterr.  33ejirt§= 
bauptmamifebaft  fiimpolung  in  ber  9)ufotr>ina,  nabc 
ber  fiebenbürg.  ©renje,  an  ber  ©olbencn  SBiftrifea, 
loo  ba»  üon  bol)en  beroalbeten  Sergen  umfäumte 
Sbal  fieb  mit  bem  febönen  2l)al  ber  SJorna  Bereinigt, 
bat  (1890)4309  meiitrumän.G.(etloalOOOS)eutfcbe), 
^Joft,  Jelegrapb,  SejirtSgeridjt  (6  ©emeinben  unb 
Crtfcbafteu,  2  ©utsgebiete,  12163(1.)  unb  ift  in 
ber  neueften  3«t  burd)  feine  träftigen  Gifenguellen 
beliebt  geroorben. 

®orn6acf),friil)er  roeftl.  Sorort  oon  SBien  unb 
ju  beffen  ̂ olijciranon  gebörig,  unb  ebemals  3orf 
in  ber  nieberöfterr.  Sejirtsbauptmanufdiaft  unb 
bem  ©cridjtsbejirf  öcrnalS,  feit  1890  mit  ben  @e= 
meinben  fiernals  unb  Sfleutoalbegg  ben  XVII.  ©e= 
meinbebejirt  (öernalä)  oon  Sßicn  bilbenb,  bat 

(1890)  3370  £".,  $oft  u»b  Selegrapb.  33.  ift  ein  ioe= 
gen  feiner  lanbfcbaftlicben  Sieije  non  ben  SBienern  be= 
ooräugterSommcraufentbaltsort  unbburd)  Sßferbe= 
babn  mit  Wim  oerbunben.  2ln  S).  grenjt  unmittet 
bar  ber  Heine,  aber  mit  pracbtuollen  SSiHen  ge= 
febmüdte,  nunmebr  ebenfalls  mit  2Bien  (XVII.  Se= 
äirt)  oereinigte  Ort  Steuroatbegg  (1890:  358  6.), 
in  beffen  ©ebict  fid}  ber  grofee,  oon  gelbmarfcball 
©raf  Sacö  1766  —  96  mit  grofsen  Rpften  angelegte 
SJlatUtpttr!  (363  ha)  befinbet,  ber  nad)  bem  2obe 
£acp§  1801  in  ben  SBefifc  ber  fürftt.  Sd)ioarjen= 
bergfdjen  Familie  überging.  Sacp  liefs  aud)  ba§ 
Schiefe  in  feiner  jefeigen  ©eftatt  umbauen. 
Törnbcrg,  gerb.  SBilb-  Kafpar,  greiberr  oon, 

befannt  burdi  fein  Unternehmen  gegen  ben  König 
gftötne  oon  äBeftfalen  1809,  geb.  14.  2{pril  1768 
in  Saufen  bei  ijersfelb,  ftammte  aus  einer  alten 
Aamilie  6effen§.  Gr  trat  in  beff-,  bann  1796  in 
preufe.  Sriegsbienfte,  tämpfte  1806  bei  3cna,  geriet 
mit  23lüd)erS  fiorpä  ju  Sübed  in  franj.  ©efangen= 
fd)aft,  ging  nad)  Gnglanb,  um  bort  für  einen  2luf= 
ftanb  in  ©ejen  gegen  bie  granjofen  ju  mirten,  unb 
mar  unter  König  Ströme  oon  äBeftfalen  Cberft  ber 
©arbejäger.  Empört  über  bie  SBebrüdung  feineä 
3Satevlanbe§,  nabm  er  an  ben  geheimen  ÜBerbin* 
bungen  teil,  bie  burd)  ganj  Seutfcblanb  jur  3lb= 

werfung  bes1  frembeu  30£bä  unterfcalten  mürben. 
Gin  Slufftanb  mar  für  gang  Jlieberbefien  im  2ln= 
fd)lu6  an  bie  55erfud)e  oon  öirfcbfelb,  Satt,  Sdjill 
unb  beg  öerjogg  con  ©raunfdjmeig  unter  T.s  8ei= 
tung  oorbereitet,  brad)  aber  gegen  beffen  SEBiüen  ju 
frül)  au§.  3).  flüchtete  auf  bie  Diacbrid)t  aus  Gaffel, 
(teilte  fid)  in  öomburg  22.  21pril  1809  an  bie  ©pifte 

29 
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be v  2lufftäubijd)cn  uub  führte  bic  unbi8ciplinieiten, 
faum  bewaffneten  Sporen  auf  Gaffel  ju.  Sie  ©off= 
nunß,  baf»  bie  SruBpen  übergeben  [outen,  erfüllte 
fid)  uidjt,  uub  wenige  ©djuffe  genügten,  um  bie 
Öaufen  ju  jerftreuen.  S.  pdjtcte  nad)  Sehnten, 
loo  er  in  baä  oom  ßeriog  oon  SBraunfdbtoeig  ge= 
loorbene  SorpS  trat,  loäbrcnb  er  ju  Eaffel  als  öoeb/ 
»erräter  jum  lobe  »erurtetlt  warb.  (£r  teilte  bie 

Unternehmungen  uub  Scbidfale  btefeä  H'orps,  trat 
bann  L812  in  ruff.  Sienfte  unb  machte  im  ft'orpS 
be§  ©rafen  äBittgenJtein  ben  firieg  gegen  gran! 
reich  mit.  3"  ccm  ©efed)t  bei  Süneburg  2.  Steril 
L813  fdjlug  er  ben  fronj.  ©eneral  ilKoranb  unb  be= 
lagerte  1814  Siebenbofen.  -Kach  bem  Arieben  trat er  als  ©eneralinajor  in  haunöo.  Sienfte,  lourbe 
fpäter  ©enerallieutenant  unb  ber  haunöo.  ©efanbfc 
fdjaft  ja  Sßeterlburg  jugetetlt,  too  er  oon  1842 
an  ben  ©efanbtfcbaftepoftcn  heHeibete.  @r  ftarb 
19.S"ldrj  1850  Sit  SJtünjier.  Sgl.  8»nfer,  ©cfdbicbte 
ber  SJnfunertionen  loiber  ba3  meftfäl.  ©oiiocrne: 
meut  (Eaffel  1857). 

Sornbitit,  äliarftflcdeu  in  ber  bfterr.  Sejirfös 
bauötmannfdjaft  gelbfircb  in  SSorarlberg,  in  432  m 
©Übe,  an  ber  redbtSfeitigen  Sehne  beä  Nbcintbal*, 
ehe  basfelbc  an  ben  SBobenfee  tritt,  an  ber  Sorn  = 
birner  31  d),  gegen  lueldje  grofje  ©ebutibauten  auf: 
geführt  finb  unb  bie  jugteieb  bie  grofsen  äBaflerfräfte 
für  bie  Gabrilen  liefert,  unb  an  ber  i'inie  SSlubenj: 
Vinbau  (SBorartbergbabn)  ber  öfterr.  ©taatöbabnen, 
hat  '1800)  4576,  als  ©emeinbe  (Warft,  <5afelftau= 
ben,  Dherborf  unb  fiatlerborf)  10678  G.,  $oft, 
Telegraph,  jernfprecbeinrid&tung,  SSejirfägericpt 
(7  ©emeinben,  2387G  G.),  fiommunafcUnterreatä 
unb  t.  I.  ©tiaereifAute;  äJtafdnnenfabrif,  Sifen= 
unb  ©elbgiefterci,  33ijoutcrieioarcnfabrif,  5  Saum; 
iDollfpinnereien  unb  median.  2üebereien,  2  Gotton= 
brudereien  unb  l'hifterfennerei  nach  fd)roeb.  Softem. 
Somburg,  ©tabt  im  faebf.  =  Weimar.  SBertoafc 

tungsbejirt  Slpolba,  9  km  norböftlid)  oon  SSeua, 
linre  ber  Saale,  an  ber  £inie  ©roJ5beringen:©aal= 
felb  ber  ©aatlstfenbabn  (33al)nbof  im  Sbalc),  auf 
einem  fteilen  Seifen  (SO  ra)  böd)ft  malerifd)  gelegen, 
bat  (1890)  684  meift  eoang.  G.,  SfJoftagentur,  £ele= 
grapb;  brei  Sdjlöffer,  oon  benen  bas  nörblidjfte, 
je&t  ©ih,  einer  gorftinfpeftion,  fd)on  311  OttoS  I. 
Seiten  eine  taiferl.  Sßfalj  War;  baS  mittelfte,  Don 
,V)er3og  Gruft  Sluguft  1724—48  erbaut,  bient  bem 
©rofjbersog  jeittoeilig  als  ©ommerrefibenj,  wäb= 
reub  baS  füblicbfte  nad)  bem  £obe  ft'arl  2luguftS 
eine  3cit  lang  (1828)  oon  ©oetbe  bewohnt  lourbe.  — 
S.  fommt  febou  937  als  ©tabt  oor  unb  bie  taiferl. 
Sfalj  toar  l)äufig  ber  Slufent^alt  ber  fädjf.  fiaifer. 
2lud)  würben  fyier  oon  biefen  mehrere  Sfteicpätage  ge= 
balteit.  3Jacbbem  fiaifer  öeinrid)  IV.  1081  S).  bem 
©rafen  SBiprecpt  oon  ©roigfd)  gefdjenft  batte,  roedj= 
feite  es  oft  bic  3?efit3er,  bis  eS  i486  an  ben  $urfür= 
ften  oon  ©adjfen  »erlauft  lourbe.  Später  geborte 
eS  ber  berjogl.  Sinie  oon  Sad)feu  =  3ena  unb  fiel 
1698  an  Sad)fcn  =  3Beimar. 

Sornbufcf),  bie  jlorbfpitje  ber  Jnfel  öibbeufec 
norbioeftlicb,  oon  Siigen. 

'Sornbre^cr,  f.  SBürger. 
^ornert  ober  S)ornad),  ffjfarrgetneinbe im 33c= 

jirl  3)orned  =  2:bierftein  (f.  b.)  bei  fcbioeij.  fiantoni 
Solotburn  im  S3irätl)ale  untoeit  ber  ÖJreuje  ber 
Santone33afeIunb55ern,anber£inieS3iel=S)ellbergä 
Safct  (Sabnbof  3).=2lrlesbeim)  ber  3ura=©implon= 
l'aliu,  bat  (1888)  1249  (S.,  barunter  123  @»an= 
gelifebe  unb  beftebt  au§  ben  beiben  Dörfern  S).  unb 

®ornadpS3rugg.  GrftereS  liegt  oon  SUciubergen 

unb  ftornfelbern  umgeben  in  334  m  öiilie,  8' ,  km fiiblid;  oon  SBafcl  auf  ber  reiften  Sbalfcitc  am  gufje 
ber  cebartenflitl)  (501  m),  eines  3uralJorfpruniiev, 
mit  ber  sJtuine  ber  alten  Burg  3.  unb  befitjt  eine 
grofse  Rirdje  mit  bem  ©rabmal  bcS  berühmten  frauj. 
aiiatbematiferS  vJJiaupertuis (geft.  1759).  ®or nad)  = 
Srugg,  l1;.,  km  norbroeftlid)  oon  SD.  in  294  m 
ÖObe  an  ber  SBir»  unb  ber  Üinic  3Hel=SDel3berg= 
*öafel  ber  3ura=©implon-^al)n  gelegen,  ift  Slmtsfiti 
beä  SBejirß  2).  unb  bat  ein  ftapusinertlofter,  eine 
ftattlidic,  1823  oollenbete  Steinbrüde  mit  einer  3le= 
pomutftatuc  uub  grofie  Gb.appefpiuuereien.  1813 
rifj  ein  öodproaffer  ber  SirS  bie  alte  5örüdc  unb 
bei!  an  biefelbe  gebauten  ©efäugnistiirm  loeg,  ioo= 
bei  37  SKenf djen  ibren  Job  fanben.  3n  einiger  Gnt= 
fernung  bei  SlrleSbeim  (345  m)  auf  loalbiger  iSbhe 
baS  ehemalige  fürftbifcböfl.  Scb.lof5  iBirfed,  jelit 
sJ$ri»atbefiK ,  mit  febbnem  fßarl  uub  merlioürbigeu 
©rotten.  Sei  S.  tcurbe  22.  3uli  1499  baS  6ecr 
beS  Sdjloabifdjen  93unbeS  oon  ben  Gibgenoffen  ge= 
fdjlagen.  Sie  33urg  lourbe  1798  oon  ben  granjofen 
nad)  lurjer  SSerteibigung  eingenommen,  oon  ben 
Sanbleuten  eingeäfdjert  unb  ber  SlmtSfit)  barauf 
nacb  S)oruaeb  =  ißrugg  »erlegt. 

Sornerf =$fticrftcin,  fflejirf  im  fdj  toeij.  fianton 
©olot^urn,  bat  177  qkm,  (1888)  12707  G.,  bar= 
unter  530  Goangelifcb,c,  in  23  ©emeinben.  öaupt= 
erloerbSauellen  ber  S3eioot)ncr  finb  2anb=  unb  Sttpä 
loirtfebaft,  33iel)3iid)t,  SBein=  uub  Obftbau,  Scibcu= 
loebcret  unb  Ubrmacberei.  3'vül)er  eine  SBefitjiing 
ber  ©rafen  oon  £l)ierftein ,  tarn  baS  Slmt  im 
15.  3abrb.  faufiocife  an  Solotburn,  beffen  £anb= 
obgte  bis  1798  auf  ber  93urg  SD.  refibierten. 

$ovncibcrf)fc,  ©d)  leuberfcbroanj,öarbuu 
(Stellio  vulgaris  Latr.),  eine  in  ätfien,  2lfrifa  unb 
aud)  im  fübl.Guropa  ( Jürtei,  gried).  unfein)  beimif  die 

älrt  oon  Grbagamen  (f.  3lgamen),  bic  meift  braun- 
gelb  gefärbt  ift  uub  einen  träftigen ,  mit  öornftadjeln 
befetiten  ©djtoanj  befiht.  Sie  wirb  geaen  40  cm 
lang  unb  flettert  auf  ÜHauern  u.  f.  10.  äufierft  ge= 

fd)idt  uub  flint. 
Corner,  ätug.  3oI)anneS,  prot.  J^eolog,  ©obn 

beS  folgenben,  geb.  13.  D)tai  1846  311  öebiltad)  (S3a= 
ben),  ftubierte  in  Serlin,  ©öttingen  unb  Tübingen, 
lourbe  1869  SSifar  in  Sleubaufen  ob  <Ed  in  Sffiürt= 
temberg,  im  felbeu  %al)xe  öilfsprebiger  ber  beut: 
fd)cu  ©emeinben  311  fiöon  unb  iölarfeiue,  1870  SRc= 
Petent  in  ©öttingen,  1874  ̂ rofeffor  unb  SDlitbiref= 
tor  beS  Sßittenberger  SßrebiaerfeminarS,  1890  orb. 
^rofeffor  in  Königsberg.  ®.  fd)rieb:  «De  Baconis 
philosophia»  (S3erl.  1867),  "2luguftinuS,  fein  tbcol. 
öi)ftcm  uub  feine  religionSpbilof.  2lnfd)auung» 
(ebb.  1873),  0  über  bie  SBrincifpien  ber  Santifdjen 
Gtbit»  (öalle  1875),  «Kur  Erinnerung  an  beu  lOOjäbr. 
@eburt'5tag  oon  g.  3B.  Q.  oon  Sd)clling»  (@otba 
1875),  «^rebigten  ooiu  3teid)e  ©otteS»  (Sßcrl.  1880), 
«Sirdje  unb  Meid)  ©otteS»  (@otl)a  1883),  «Sem  2ln= 
beulen  oon  %  21.  Sorner»  (ebb.  1885),  «SaS  mcnfdi= 
lid)e  Grtennen.  ©runblinien  ber  Grlcnntnifjtbeorie 
unb  üJtetapböfii»  (S3erl.  1887);  feit  1889  berichtet 
SD.  in  SipfiuS'  «Sbeol.  3abreSbend)t»  über  bie  bog= 
matifebe  Sitteratur. 
dornet,  Sfaaf  2luguft,  prot.  Shcolog,  geb. 

20.  3um  1809  311  -Heuhaufen  ob  Gd  in  ÜBürtteim 
berg,  ftubierte  311  Suibingeu,  lourbe  1834  diepeteut 
in  Tübingen,  1838  bafelbft  aufjerorb.  $rofeffor, 
1839  orb!  ̂ rofcffor  in  Siel,  1843  sJ5rofeffor  unb 
jt'onfiftorialrat  in  SönigSberg,  nahm  1846  au  ber 
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©cneralfonobe  teil  unb  mürbe  1853  nach  ©öttin= 
gen,  cnbltd>  1S6L  an  bie  Unioerfitat  Serlin  unb  als 
DberfonfiftoriaUat  in  bcn  Cbcrtircbenrat  berufen. 
3!ad)bcm  er  1883  als  ̂ rofefjor,  1884  als  Slitglieb 
bes  Obertircbenrats  in  ben  iKubcftanb  getreten  mar, 
ftarb  er  9.  3uli  1884  in  SBieäbaben.  2).  mar  einer 
ber  bebeutenbften  Vertreter  bes  jpcfulatioeu  3weioä 
ber  beutjehen  fog.  3>ermittclungstbeologie,  meldte 
ft*  an  cdileiermadn-r  unb  $ea.el  aufcblofr,  befon= 
bers  mabrenb  ber  Uta  ivalKv>errmaim  übte  et 
auf  bic  fircblidie  Gntmidluug  SßreufjenS  einen  tief; 
gebenben  ©influfe  au§.  Seine  öauptmetfe  finb: 
« ßntmidlungsgejdnditc  ber  Sebre  oon  ber  SPetfon 

©brifti»  (Stuttfl.  1889;  neu  bearbeitet,  '2  ZW.  in 
4  !Sbn.,  Stuttg.  unb  Seil.  1845—56),  «©cfcbidite 
ber  prot.  Sbcologic»  (9Jtünd?.  1867),  «©pftem  bet 
cbriftl.  ©laubenSlefcte»  (2  SBöc,  Seil.  187«)— 81; 
.'.  3lufl.  1886  — ssi,  u  Softem  Per  d'riftl.  Sitten* 
lehre«  (hg.  neu  31.  s)otner,  ebb.  1885);  ferner  finb 
ju  nennen:  «Xer^ietismu»,  insbefouterc  in9Bürt= 
temberg»  (öamb.  1840),  «Über  ̂ efu  fünblofe  Solt 
foinmenbeit»  (©otba  1862),  «©efammelte  Schriften 
aus  bem  ©ebiete  ber  jpftematijcben  Jbeologie,  ber 
Siegefe  unb  ©efduebte»  (SBetL  1883);  audj  ift  3>. 
SJerfafjcr  einer  Seihe  tirebenpolit.  Schriften,  {o: 
«®aS  Sßrincip  unferet  Ritdbe»  (Siel  1841),  «@enb= 
lebreiben  über  Reform  bet  eoang.  SanbeSfirä^en  an 
li.  3. 3iifcfcb  unb  guL  Müller»  («onn  1848),  «Über 
bie  gegenmärtige  Jtrifi»  bes  tircblicben  Sebens»  (©Ott. 
1854),  «©utaebten  ber  ttjeol.  gafultät  }u  ©öttin= 
gen  über  bie  gegen  bie  Sbeologie  bes  Dr.  i8aum= 
garten  erhobene  23efcbulbigung  funbamentaler  2lb= 
meiebung  oon  ber  tivdjlid^en  l'eijve»  (anoupm,  ©otba 
1859).  SJflL  bie  Erinnerungen  an  ihn  oon  Kleiner! 
(93erl.  1884),  Seinrici  (1884),  oon  ber  ©olt)  (©otba 
1885)  unb  8.  Sorner  (ebb.  1885),  f oroie  ißricfmecbfcl 
jroifdjen  Martenfen  unb  3).  (2  SBbe.,  33erl.  1888). 
$orncr,  3ob.  Saf-»  Sanbfcbaftsmaler,  geb. 

7. Jjuli  1775  ju  München,  ging  oon  ben  tlaffifcben 
Stubien  jurfiunft  über,  in  beren  Stubium  itjn  oor= 
jüglicb  bie  Untetftüfcung  bes  Surfürjten  Mar  Jofeph 
förberte.  2er  gürft  jenbete  ibn  1802  nacb  ber 
Scbmeij  unb  nacb  $aris  unb  ftelite  ihn  1808  als 
®aierie=3nfpcttor  an.  Seine  ißerte,  bie  am  3abl= 
reiebften  in  ber  bleuen  ̂ inafotbet  in  München,  in 
ber  ©alerie  ju  Sdjleifshcim  unb  in  ber  fürftlidi 
Jburn  unb  £arisfd)eu  ©aterie  ju  Segensburg  ju 
finben  finb,  entlehnen  ihre  Vorwürfe  jumeift  bem 
bar/r.  Cberlanbe,  worin  er  als  einer  ber  «abiu 
breeber  für  bie  fiunjt  bes  19. 3>abrb.  erjebeint.  Er 
ftarb  14.  S)ej.  1852  in  München. 

Körner  (Saigerbörner),  f.  3inn. 
Torngcroebr,  eine  oom  ftanj.  Cberfteu  %\)0W> 

i?enin  (f.  b.)  1844  oorgejcblagene  $3üchfenfon[truf= 
tion,  bei  ber  bas  colmbroioiüfcbe  ©efebofs  mittels 
beä  Vabeftod^  auf  einen  am  ©oben  ber  Seele  an; 
gebrachten  Stablborn  aufgetrieben  unb  fo  mit  ben 
jjügen  in  33erübrung  gebracht  »urbe.  Tas  3). 
mürbe  burdi  die  3(nmenbung  ber  Grcanftonsgefchone 

nach  ÜRinie"  (f.  b.)  cerbrängt.  (S. öanbfeuermaffen.) Toritgraömitcfc,  f.  ©rasmücte. 

l'orngrunbcl,  gifdjart,  f.  fcchmcrlen. 
Tombni  (Spinax  atanthias  Quo.,  Acanthias 

vulgaris  Btsso,  f.  ̂Jafel:  gif dje  V11I,  gifl.  2),  einer 
ber  bäufigften  Saic  in  ben  europ.  3)Jeeren.  Cr  roirb 
bis  1  m  lang  unb  ift  oben  fcbieferblaugrau,  unten 
meijj.  Sas  SBeibcpen  gebiert  je  4— 6  lebenbige 
^unge.  2)as  (jleif_d),  obmohl  ton  unangenehmem 
©eruch,  roirb  gegefjen. 

Toruqau,  ehemal»  Jurnbeim,  Stabt  im 

Cberamt  Sulj  bes  mi'irttemb.  (scbroarjmalblreifes, 9  km  im  Sm  üou  ©ul},  fehr  hoch  gelegen,  hat 
(1890)  1608  G.,  ̂ oftagentur,  Telegraph,  ffiafjer= 
leitung;  ßifengruben  unb  l'lineralquellen.  öersog 
Cubmig  oon  Zed  umgab  21. 1256  mit  SDlauern ;  1380 
erhielt  Gberharb  ber  ©reiner  bie  Schu^berrlichfcit 
über  bie  Statt,  bie  burd)  bie  Deformation  roürttem: 
bergifd;  mürbe. 

^oruori)  (fpr.  -nöd), ©auptftabt  ber  fdjott.  ©raf= 
fd)aft  Sutherlanb  unb  ein  faefudjte»  Scebab,  liegt 
am  SornodVtfuib/  an  beffen  24  km  breitem 
Eingang  ber  öeudjtturm  2arbet=Snef,  fteht,  48  km 
nörblich  »on  ̂ nüerneft,  hat  (1891)  514  @.,  eine  alte 
Ratbebtale  (1222—45),  als  $farrfird)e  1837  neu 
aufgebaut  unb  gifd)erci. 

3)orntödd)en,  bie  fchöne  Königstochter  in  bem 
Diärcben  gleichen  DflamenS,  bie,  oon  einer  ©pinbel 
geftochen,  mit  bem  gangen  ,'öofe  ihres  3?ater»  in  einen 
loojährigeu  Schlaf  verfällt,  bi§  nach  biefer  ̂ eit 
ein  Ißtim  bie  Somenhede,  bie  um  ba§  Sdjlof?  ge= 
madjfen  ift,  burebbringt  unb  alles  au§  bem  Schlafe 
medt  unb  ?.  fclbft  heimführt.  2)as  beutfehe  2)cärcben 
(©rimm  50)  fchliefet  mit  bem  Grmadien  unb  ber  §ei= 
rat  S.S.  Sie  franj.  S8etfion  $erraultä  «La  belle  au 
bois  dormant»,  fomie  bie  neapolitanijd)e  (in  Safiles 
«Pentamerone»)  eräählen  meitcr,  mie  beS  ̂ Jrinjcn 
sT)liittcr  bas  oon  biefein  geheimgehaltene  2iebeäoer= 
hältni»  entbedt  unb  bie  ©eliebte  ihres  SohneS  fo= 
mie  beren  Äinber  oergebenS  umjubringen  oerfucht. 
2)er  Skrfucb,  bas  2)cärchen  mit  ber  Siegfriebfage 
in  Setbinbung  ju  bringen  unb  es  mythologifch  jii 
beuten,  fanu  nicht  als  gelungen  bezeichnet  merben. 

TuvitfrfiloK,  ein  Sd)lof3  mit  Stohrfchlüfjel,  bei 

meldjem,  um  ein  Sdjmanfen  bes  Schlüffels'  beim ©ebraud)  ju  oenneiben,  im  Schlüffellod}  ein  eifevuer 
Stift  (2)orn)  angebracht  ift,  auf  ben  mit  geringem 
Spielraum  bie  öbhlung  beä  Schlüfjelrohrä  pafjt. 

2ornfrl)tuan,',  ober  £>abb  (Uromastix  spiui- 
pes  Merr.),  eine  plumpe,  70— 80  cm  lange  unb  ju 
ben  (Srbagamen  (f.  Slgamen)  gehbrenbe  pflanjen= 
freffenbe  Gchfe,  bie  in  ben  fteinigen  ©egenbeu  !iigpp= 
tens  unb  ̂ aldftinaä  lebt  unb  mit  ihrem  anfebu= 
lidH'n ,  ringmeife  angeorbnete  öornftacbeln  tragen; 
ben  Scbroanj  träftig  um  ftcr>  fchlägt. 

Soruftciu,  ber  3iieberfd)lag,  ber  ficb  beim  0ra= 
bieren  ber  Saljfolen  auf  ben  Sornen  ber  ©rabier= 
mänbe  als  fteinige  ̂ nfniftation  abfeM.  3e  nach  ber 
^ujammenfegung  ber  Solen  ift  ber  2>.  oerfchieben. 
Enthalten  bie  Solen  Sicarbonate  ber  alfalifcben  Gr= 
beu,  fo  jerfetsen  fich  biefe  Salje  in  Berührung  mit  ber 
2uft,  geben  bie  öälfte  ber  Sohlenfäure  ab  unb  fchci= 
ben  fohlenfaurcn  Sali,  bej.  fohlenfaure  SHagnefia 
alä  graue,  gefmterte  erbige  ÜJcaffe  ab.  33et  @egen= 
mart  oon  Sifenorpbulbicarbonat  mirb  gelbes  ober 
braunes  ßifenorpbhpbrat  abgelagert.  Sorhanbener 
fcbmcfelfaurer  Salt  IrpftaHiftert  meift  erft  bei  ju= 
nehmenber  Sonjentration  auf  ben  Sornen  unb  über= 
jieht  biefelben  mit  einer  auf  bem  3)rucb  irpftallini= 
fdjen  2)taffe.  Sinb  alle  biefe  Salje  jugegen  unb  mirb 
bie  Sole  über  mehrere  ©rabierroerte  geleitet,  fo  bc= 
fteht  ber  2).  bes  erften  ©rabiermerfä  meift  aus  Gifen- 
orpbbpbrat  unb  fohlenfauren  Grben  unb  ift  braun 
gefärbt,  mdbrenb  ber  beä  jmeiten  meift  graumeif;  ijt 
unb  oorjugsroeije  aus  ©ipä  beftefjt. 

Sornftcttcn,  Stabt  im  Cberamt  ̂ reubenftabt 
bes  mürttemb.  Scbmarjroalbrreifes ,  auf  einem 
jchmalen  iöergrüden,  an  ber  2inie  Scbiltacb  =  Gu= 
tingen  ber  üßürttemb.  Staatöbahnen,  ^erfüllt  in 

29* 
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bie  mit  Biauern  umgebene  2lltftabt  unb  bie  neue 
Borftabt,  unb  bat  (1890)  L022  S.,  SJJoft,  Selegrapl; 
unb  iKeoieramt. 

$ontreufcl,  eine  2trt  bet  Stbagamen,  f.  SDtolocfe. 
$orobaujcn,  bie  lonitovial  Snfantetiereai« 

mentet  beä  rumau.öecrg,  beten  SDienftpftiffet  9  Safere 
(5  Safere  in  ber  attioen  Scrritorialarmce  unb  4  Safere 
in  bei-  Referee)  beträgt  unb  mit  bem  21.  Sebenäs 
jafere  beginnt;  naefe  bem  iiluäfcbeiben  auä  bet  ierri 
torialarmee  jinb  bie  2).  nod;  bU  »um  37.  Seben§= 
jähre  in  ber  GanbWebr  (genannt  ÜDHlitie)  unb  febann 
big  311111  46.  Safere  eiufcbliefslid)  in  bem  Sanbftutm 
(genannt  ©lote)  bienftpflidjtig.  Sie  bisherigen  8$n= 
fantericregimenter  finb  mit  ben  febon  üorbanbenen 
33  Sorobaujeuregimcntern  üerfcbmoljen.  ̂ cbeä 
2)orobanjenregiment  beftebt  jetjt  aug  3  Bataillonen 
ju  je  4  Kompagnien,  unb  jmar  aus  einem  ftänbigen 
unb  jwei  territorialen  Bataillonen.  Sie  Regimenter 
tragen  Rummern  unb  führen  neben  berBejeicbnung 
beg  StuäfeebungäbejirfS  audfe  Flamen  früherer  rumän. 
Surften  unb  gelbberren.  Ein  Bataillon  bejtebt  in 
Sriebcnöseiten  auä  400  ÜJlann,  alfo  jebe  Eompagnic 
ju  100  ÜJcann  gerechnet,  in  Sriegäjeiten  aug  808 
Ütaun  (jebe  Kompagnie  202).  Sie  lUtannfcbaft  ift 
gut  auäaebilbet  unb  burebaug  rriegStücbtig,  mie 
|id)  im  RuffifdjsSlürfifcfeen  Kriege  namentlich  üor 
Blehma  gejeigt  bat. 

Sotojtobufd).  1)  SreiS  im  mittlem  Seil  beg 
ruff.@ouoernementg©itiolengf,  hügelig,  am  SJujepr, 
mit  Settenboben,  bat  3821  qkm,  88153  £.  (2Beifi= 
raffen),  2Iderbau,  wenig  Snbuftrie.  —  2)  Sreiäftabt 
im  ÄreiS  2).,  98  km  öjtlicb  üon  ©molengt,  an  bei= 
ben  Ufern  beg  Snjept  unb  25  km  füblicb  ber  ©ta= 
tion  3).  ber  Eifenbafen  2Jtograu*Breft;  bat  (1885) 
8721  E.,  qioft  unb  Setcgrapb,  12  Sird;en,  ein  alte« 
SeftungStoerf  mit  ErbteäUen,  öanbel  mit  §anf, 
Seinfamen,  Sebcr  unb  Salg. 

?i>  in  ho  i ,  öauptftabt  beg  Kreifeg  2).  (2256  qkm, 
127  017  E.)  in  Rumänien,  im  norbmeftl.  Seil  ber 
üRolbau  unweit  ber  ofterr.  ©renge,  an  ber  Sinie 
8eorba»S.  (21,öo  km)  ber  Rumän.  Staatäbafenen, 
bat  15  000  E.,  jur  öälfte  Silben.  3n  ber  Räfee  ift 
bie  Erjiefeungganftatt  Bomirla,  eine  Spriöatfüftuna. 
Dororucumi.,03emgn)urä,@amgtouräei, 

Bflanjengattung  aug  ber  Familie  ber  Sompofiten 
(f.  b.)  mit  gegen  12  Strien  in  Europa  unb  ben  ge= 
mä|ugten  ©egenben  SlfienS,  befonberg  auf  ©ebirgen. 
Es  finb  augbauernbe  Kräuter  mit  biefem,  oft  fnoUi= 
gern  SBurjelftod,  fdblanten  ©tengeln,  langgeftielten 
©runbblättern  unb  eimeln  ftebenben,  langgeftielten 
Blütenförbcfeen  mit  golbgclben  ©trafel*  unb  ©efeeü 
benblüten.  tyxt  SBurjeln  gelten  in  ben  2llpen  für 
febr  feeißräftig  unb  waren  offisiuell,  namentlia)  bie 
üon  D.  pardalianckes  L.,  einer  bäufig  jur  3ierbe 
in  ©arten  gebaltenen  Bflanje,  bie  febon  im  älpril 
ju  blüljen  beginnt.  Ebcnfo  wirb  bie  im  ßau= 
tafug  unb  in  (Sibirien  einbeimifebe  D.  caucasicum 
M.  B.  in  Seutfdjlanb  bäufig  ati  frübblübenbe 
3ierpflanje  fultiüiert. 

2>oroö,  ©tabt  au  ber  Stufte  oon^aläftina,  f.  Dor. 
2>ototIica  (grob.,  b.  b.  ©ottesgabe),  mebrere 

.heilige.  ®ie  abenblänb.  SDtartnrologien  crjäbleu, 
eine  2).,  aug  ©äfarea  in  fiappabocien  gebürtig, 
babe  unter  ber  Dtegierung  2)iocletiang  6.  gebr.  mit 
Sbeopbitug  ben  SÖtärtprertob  erlitten.  Betaunter 
unb  atg  ©d)utibeilige  ̂ reufeeng  »erebrt  ift  eine  am 
bere  S).,  bie,  ein  cinfad)eg  Baucrnmdbcben,  big  in 
ibr  44.  Sabr  üerbeiratet  inSJanjig  gelebt  unb  neun 
Sinber  geboren  hatte,  alg  fte  1384  eine.  3eHe  im 

Dome  ju  SKarientDerber  bejog,  fid?  bier  einem  ftreng 
ageetifeben  Seben  bingab  unb  nod)  in  bemjelben 
3abre  ftarb.  2)ag  Bolf  oerebrte  fie  alg  öeilifje  unb 
auf  ihrem  Wrabe  gefcbabenSunber;  aber  bie  Jöeilig= 
fpredning  unterblieb,  weil  3).  einen  öodjmeifter  beg 
Scutfcben  Drbenä  in  ber  öölle  erblidt  unb  bem 
Drben  ben  Untergang  Dorauggefagt  batte. 

Tiuutlien,  Surfürftin  oon  Branbenburg, 
jioeite  ©emablin  beg  (^Srofsen  Murfürften,  geb. 
28.  ©ept.  1636  alg  Brinjeffin  oon  ,löolftein:@lüdg= 
bürg,  heiratete  17jdl)rig  ben  öerjog  (Sbriftian  8ub» 
toig  oon  Lüneburg,  ber,  ol)ne  Sinber  ju  biuterlaffeu, 
1665  ftarb.  3)rei  ̂ abre  barauf  oermäblte  fieb  ©. 
mit  Rurfürft  griebridj  3Bilbehn,  ber  an  ibr  eine 
fluge  unb  treu  bingebenbe  ©enoffiu  unb  eine  eifrige 
Pflegerin  in  ben  ̂ abren  beg  Sliterg  unb  bei  feinen 
Seiben  erwarb.  Slud)  in  ben  ©taatgangelegenbeiten 
gewährte  ihr  ber  Surfürft  einen  nicht  unerheblidjen 
Einflufs.  ̂ n  8  fahren  gebar  fie  ihm  nod)  7  fiin= 
ber,  geriet  aber  mit  feinen  Kinbern  aug  erfter  ß'he 
in  ;'iivwürfniffe,  bie  fid)  fchtiefelid)  fo  fteiaerten,  baf* 
man  fie  fogaroerbäcptigte,  ben  Job  beg  SÖtartgrafen 
Subwig,  ber  im  Slprit  1687  plbt.Uid)  ftarb,  herbei= 
geführt  ju  haben;  fiurprinj  5'ricbricb,  pcr  'n  Bertin 
fiep  feineä  vebenä  nicht  mehr  fidier  glaubte,  entwidi 
mit  feiner  ©emablin  nach  öannooer,  oon  wo  ihn 
erft  ber  ftrenge  Befehl  beg  Baterg  jurüdbraebte. 
^ebenfallg  ift  ber  gegen  5)orotbea  taut  geworbene 
Berbadjt  burdjauä  unbegrünbet ;  auch  bie  Borwürfe, 
fie  habe  ben  Surfürften  ju  einem  Seftament  bewogen, 
bureb  bai  ben  branbenb.  .Sjaugoerträgen  entgegen 
bie  Einheit  beg  Staatcg  ju  ©unften  ihrer  ©öl)ne 
aufgehoben  worben,  finb  oon  ber  neuem  gorfchung 
überjeugenb  »iberlegt  worben.  5)urcb  bag  2efta= 
meut  üon  1686  würben  für  bie  ©ohne  ber  2).  feine 
fetbftänbigen  gürftentümer  üon  bem  branbenb. 
Staate  abgetrennt;  oielmebr  würben  ihnen  nur  ein= 
jelne  Broüinjcn,  wiei^alberftabt,  SÖJinben,  9taüeng: 
berg,  jugewiefen,  bamit  aug  ihren  Eintünften  ben 
nadnieborenen  ©bbnen  fefte  2>otationcn,  ein  ftan= 
beggemäfeeg  Ginfommcn  ficbergeftellt  Würbe,  3)iaf;= 
regeln,  bie  nach  ben  üielcn  Sobegfäüen,  unb  ba  nod) 
feine  (Intel  üorbauben,  für  ben  gortbeftanb  ber 

g-amilie  crforberlid)  erfebienen.  Brattifche  Bebeu= 
tuug  hat  bag  Scftament  nidjt  gewonnen,  ba  grieb= 
rieb  III.  eg  nach  feinem  Dtegierunggantritt  mit  3u; 
ftiinmung  beg  ßaiferg  für  ungültig  erflärte.  2>ie 
jloei  älteften  ©ohne  ber  2).  begrünbeten  fpäter  bie 
branbenb.  3Iebenlinien  ber  SWartgrafen  üon  ©chwebt 
unb  ber  SJarfgrafeu  oon  ©onnenburg,  bie  1788  unb 
1762  ertofeben.  2).  galt  atg  eine  gute  öau§feälterm, 
bie  ju  ©unften  ihrer  jahlreichcn  Jtinber  ihren  Beftti 
ju  mehren  Wufite.  Ein  grofieg  ©mnbftüct,  bag  ihr 

ber  Äurfürft  in  Berlin  f djenfte,  jerlegte  fie  unb  üer= 
taufte  bie  Seile  alg  Baupläne;  fo  entftanb  im  51orb= 
weften  ber  ©tabt  ein  neuer  ©tabtteil,  bie  2)orotheen= 
ftabt,  im  ©üben  begrenjt  burd)  bie  grofee  SmbenaHee, 
in  ber  fie  fclbft  ben  erften  Baum  gepflanjt  bat.  2). 
überlebte  ihren  ©emabl  nur  ein  Safer;  fie  ftarb  auf 
einer  Babereife  in  fiartSbab  6.  Slug.  1689.  Bgl. 
2)rot)fen,  2)ag  Seftament  beg  ©rofeen  Surfürften  (in 
«®efd)id)te  ber  Breufe.  BoUtif»,  Seil  IV,  Slbteil.  4, 
£pj.  1870);  Bierfon,  Äurfürftin  2).  (Bert.  1886). 

Dorothea  «itnilln,  öersogin  üon  Brieg, 
Softer  beg  Surfürften  Sofeann  ©eorg  oon  Braiu 
benburg,  geb.  19.  Oft.  1590,  Warb  1610  bie  ©e= 
mablin  beg  Öerjogg  Johann  ßhriftiau  üon  Brieg 
unb  ftarb  19.  ÜJlärj  1625.  2)er  Übertritt  beg  Surften 
jum  reform.  Betcnntnig  wirb  mit  Stecfet  auf  ihren 
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(Sinflujj  jurücf ̂ efübit ,  ber  überhaupt  ein  grofser 
unb  fegenSreicber  mar  imb  ihr  im  Soll  ben  SRamen 
«be  liebe  Sorel»  perfebaffte.  Sie  angeblich  bem 
Sagebuch  eine-:-  3i'itgenofjcn  entnommenen,  1830 
in  33ricg  etfebienenen  «Sentmürbigteiten  aus"  bem 
Sehen  ber  ßerjoflin  2.  S.  u.  f.  m.»  mürben  1838 
üon  äButtte  als  eine  Aälidiung  bes  öeraus\ie_bers 
ftoeb,  ©pnbitus  in  Stieg,  nadjgemiefen.  Sgl.  öefe= 
fiel,  S)oä  liebe  Botel  (ffletL  1850);  31.  ©tein,  Sie 
liebe  Sorel  (»alle  1878). 

Surotlmi,  ätnna  Efcatlotte,  öetjogin  pou  ßut= 
[  an  b,  gebotene  SftricbsgtäfirtDonDJcebem,  ©emablin 
oon  Sßeter  33iron,  J.  33iron  (33b.  3,  6. 34a). 

Sorot  neu  Waric,  .\Scr30gin  oon  ©adjfen* 
SBeimar,  bie  ©tammmutter  ber  oier  jefct  regieren: 

ben  ©aebien-d'rneitinifcben  gürftenbäufer,  Sodjter 
bes  Surften  Joachim  (Frnft  oon  Slnbalt^erbft,  geb. 
2.  Suli  1574,  oermäblt  7.  3an.  1593  mit  öerjog 
Johann  oon  öad)fen  =  3Beimar,  ber  31.  Dft.  1605 
ftarb.  SScn  ihren  ©ebnen  mürben  SBilbelm  ber 

©tifter  ber  Vinie  ©achten  =  2Bcimar  unb  G'rnft  ber 
Stamme  ©tifter  ber  brei  ©adjfen  =  ©othaifcben 

Sinten  in  Ü"oburg  =  ©otba,  Üleiningen  unb  3lltcn= 
bürg,  ©in  britter  &obn  ift  33ernbarb,  ber  be= 
rühmte  Selbberr  ber  ̂ roteftanten  im  Sreifsig: 
jährigen  Kriege.  S.  9)i.  ftarb  an  ben  folgen  eineö 
Stures  com  Werbe  18.  yuli  1617. 

Soroto,  ffiilb.,  Slltertumsforfebcr,  geh.  22.  Wim 
1790  ju  Königsberg,  ging  nach  $aris,  roo  er  1812 

als  Attache'  bei  ber  preufs.  ©efanbtfcbaft  angeftellt mar.  3?om  ©taatstansler  parbenberg  mehrfach  311 
biplomat.  ©enbungen  oermenbet,  mürbe  S.  nach 
ber  Ginnahme  von  $aris  jur  6cntralbofpitalPer= 
rcaltung  nad)  Sranffurt  gefenbet.  1816  fam  er  als 
preufs.  ©efanbtfcbaftsfefretär  nad)  Sresben,  1817 
nach  Kopenhagen,  mufite  aber  biefen  Soften  roegen 

Kranfbeit  nieberlegen.  G'r  mibmete  fid)  nun  ard)äol. 
Sorfcbungcn,  mürbe  1820  Sircftor  ber  3krmal= 
tung  für  Jlltertumstunbe  im  :)tbeinlanbe  unb  SBeffe 
falen  unb  begrünbete  bas  äUufeum  oaterlänbifcbcr 
Altertümer  in  Sonn.  1822  mürbe  er  bem  aus= 
märtigen  SJJinifterium  jugemiefen,  1824  penfioniert 
unb  machte  1827  eine  Steife  nach  3'alien,  mo  er 
Skranlaffung  ju  bebeutenben  Ausgrabungen  unb 
Sntbedungen  im  alten  dtrurien  gab  unb  bie  im 
DJlufeum  ju  33erlin  aufgehellte  ©ammlung  etrur. 
Slltertümer  ermarb.  ©päter  lebte  er  in  öalle,  mo  er 
16.  2)e}.  1846  ftarb.  33on  feinen  ©chriften  finb  311 
ermähnen:  «Opferftätten  unb  Grabhügel  ber  ©er= 
manen  unb  SKömer  am  iHbein»  (2  2lbteit.,  SIMesb. 
1819—21;  2.  3lufl.  1826),  «Senfmalc  german.  unb 
röm.  Seit  in  ben  rbein.^roeftfäl.  ̂ roninjen»  (2  33be., 
©tuttg.  1823—27),  «Scnfmäler  alter  ©pradie  unb 
.Hunft»  (2  33be.,  93onnu.  33erl.  1823—27),  «Gtrurien 
unb  ber  Orient  u.  f.  m.»  (öeibelb.  1829) ,  «Voyage 
arch^ologique  dans  l'ancienne  Etrurie»  ($ar. 
1829).  2lus  feiner  reichen  2lutographenfammlung 
oeröflentlidite  er  «Sacfimile  unb  .vjanbfcbriften» 
(4  ßefte,  33erl.  1836—38),  ferner  «Erlebtes  aug  ben 
3. 1813—20»  (2  33be.,  £pj.  1843),  «drlebteä  aug  ben 
J.  1790—1827»  (2  93be.,  ebb.  1845),  «»riefe  preufs. 
«taatämänner»  (33b.  1,  ebb.  1843),  «Senffcbviften 
unb  33riefe»  (anonpm,  5  33be.,  33crt.  1838—40). 

Xorojifma  (fpr.  bbrofehma),  ©rof5=©emeinbe  im 
©tuhlbeurt  biesfeitä  ber  Sheifs  (Siäjdninneni)  beü 
ungar.  Äomitats  (Jfongrdb,  meftlid)  Pon  ©jegebin, 
an  ber  Sinie  33ubapeft  =  33ercioropa  ber  Ungar, 
©taatshahnen,  hat  (1890)  12325  magparifdjc  rbm.: 
tatb.  (?.,  ̂5oft,  Seiegraph,  bebeutenbe  Stinbpiebäucht 

in  ber  fri)d)tbarcn  Umgebung  unb  Pter  bepölferte 
Spulten  (2ltoihdja,  ÜIUS,  ©öbölidtdä,  Setegäl^eS). 
Sti  ber  Umgebung  finb  mehrere  faljige  ©een,  beren 
SBaffet  auch  31t  fteilbäbern  gebraust  mirb.  3m 
sJtärj  1879  mürbe  ber  Ort  gleich  ©jegebin  burd)  bie 
2beiy  jerftört,  hat  fid)  aber  mieber  jiemiid)  erholt. 
Qotp,  ©tabt,  feit  1.  %an.  1889  mit  ©olingen 

(f.  b.)  pereinigt. 
rovpat.  1)  ftrete  im  norbbjtl.  Jeil  be>>  ruft. 

©ouDernementio  i'iülaub,  öftlich  Pont  ̂ eipusfee  be= 
grenjt,  eine  ebene,  im  9I3B.  erhöhte,  im  ©.  hügelige 
Vanbfdiaft,  bat  7143,2  qkm,  184596  (S.  (meift 
Gftben),  ©etreibe:  unb  Sartoffelbau,  33ieh3ucht  unb 
33rennerei. 

2)  T.,  ruff.  Serpt,  altruff .  3 u r  j e m ,  cftlmifch 

2avtolin,lettifd}Scbrpata,ÄrciSftabtim.ttrek-. 
3).,  an  beiben  Ufern  bc*  fcbjff= 
baren  Gmbad)  (ber  öauptteil 
vocbt-M,  über  ben  eine  fteinerne 
unb  eine  böljevne  33rüde  füh: 
ren,  smifeben  .ySügeln  gelegen, 
an  ber  8inie  3).  =  Iap3  ber 
33altifchen  unb  an  ber  Sieben; 
Knie  33alf  =  S.  ber^ffom  =  iRi= 
gaer  ßifenbabn,  mit  3)ampf= 
fchiffahrt  auf  bem  ßmbach,  bem 

^eipu?=unb  $fEomcr=See  big  9ßftom,  ift  gut  gebaut, 
hat  gerabe,  311m  Seil  bergige  ©trafjen  unb  (1888) 
30  970  6\  (1892  auf  40  000  gefebägt),  meift  Gftben  unb 
Scutfche,  aber  auch  Ütuffen,  Vettert  unb  Ssraelitcn, 
4  prot.,  1  röm.=fatb.,  2  ruff.  itirdien  unb  eine  33üfte 
83ardap  be  Sollps  auf  bem  gleichnamigen  SPlafe.  Stuf 
bem  S)om=  ober  ©d)lof5berge  (35  m)  mit  fdjöner 
Stuine  eineä  Someg  (1228  erbaut,  1598  abgebrannt) 
befinben  fieb  bie  ©ternm.arte  mit  bem  älteften  grofeeu 

,U'aueuhoferfd)cn  Stefrattor,  bie  Slnatomie  unb  brei 
mebi3.  Slinifen,  bie  Umr>erfitätsbibliotbef  (V4  -Diill. 
33änbe),  feböne  ©artenanlagen  unb  ̂ romenaben  mit 
bem  ®enfmal  bes  Staturforfchers  Harl  Grnft  Pon 
33aer  (oon  Cpetufcbin,  1886  errichtet). 

33ehörben,  i'Mlitär.  ®.  ift  ©ig  cineä  grie= 
bensrichterplenumg  (jmeiter  3nftan3),  breier  gric= 
bengrichter  unb  ber  beiben  Cberbaucrngericbte  bey 
Sreifeä  2).  Sie  35ermaltung  liegt  in  ben  öänben 
ber  ©tabtpererbneten  unb  bes  pon  ihnen  gemäblten 
©tabtamteS.  SJtad)  2).,  taZ  bisher  ohne  SWilität 
mar,  follten  im  öerbft  1892  smei  33ataillone  beg 
95.  itrafnojarfd)en  Infanterieregiments,  ba3u  ber 
©tab  ber  23.  unb  24.  Snfanteriebiuifion,  311  ber 
jenes  Stegiment  gebort,  unb  ber  fiorpsftab  ,beg  neu= 
gebilbeten  18.  Slrmeetorps  gelegt  merben. 
Unterricfjtsmefen.  2)ie  Unmcrfität ,  ber 

liübjchen  Sage  megen  bas  «norbifdjc  öeibelbergn 
genannt,  mar  bis  per  furjem  eine  beutfebe  öod): 
fdjule;  fie  mürbe  1630  pom  König  ©uftao  3lbolf 
pon  ©ebrceben  als  ©pmnafium  gegrünbet  unb  1632 
jur  Uniperfität  erhoben,  infolge  ber  Eroberung 
ber  Sluffen  (1656)  löfte  fie  fid)  auf,  mürbe  nad) 
Stenal  (1657  —  62)  perlegt,  aber  1690  mieber  in 
2).  bergeftellt.  1704  pon  ben  iRuffen  abermals  auf* 
gelöft,  rourbe  fie  nad)  Bernau  »erlegt  unb  ging 
1710  gans  unter.  2as  33erfprcd)en  Meters  b.  ©r., 
bie  liülänb.  Uniperfität  3U  erhalten,  mürbe  erft  burd) 
bie  ©tiftungsurtunbe  2üeranbcrs  1.  (i2.2e3.l8Ol) 
erfüllt.  2ie  Uniperfität  mürbe  3U  einer  s4>flanäftättc 
beutfeber  3Bifjenfd)aft  unb  ftanb  in  regem  ttertebr 
unb  2lustaufd)  oon  Sebrträften  mit  ben  lluioerfi: 
täten  2eutfd)lanbs.  2iefe  33lüte  baiterte  bis  über 
bie  Dritte  ber  acbtjiger  Jahre,  mo  bie  ruff.  Stegicrung 
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mit  itjveit  iRuffifijierungsmafsregeln  beroortrat. 
Sicfe  betrafen  jroar  junäd)ft  nur  bie  äRittelfdmlen 
(1886);  boct)  mürbe  fd)on  uad)  beut  Ufa*  oom  gebr. 
1889  eine  ÜKeorganifation  ber  jurijt.  JaHiltat  (ba= 
malS5£ebrftübleuubl3)ocent)uorgenommen:  einer 
ber  beiben  £ebrftüble  für  baltifcbeS  SRedji  lunrbe  auf= 
gehoben  unb  bafür  ein  Vebrftubl  für  ruff.  "l>ri»atred)t 
imb  ruff.  EiBilBrojejs  erridjtet,  bem  anbete  Vebrftüble 
i  L892  im  ganjen  neun)  für  rufj.  Kecbt  folgten. 
SJhit  uod)  jroei  SRedjtSgegenftänbe  (baltifcbeS  SRedjt 
unb  Sblferrecbt)  werben  beutfd)  Borgetragen.  Ser 
toiferl.  Ufas  oom  20. 91oo.  1889  hob  bie  Autonomie 
ber  Unioerfitdt  auf  unb  legte  bie  Sermaltung  ben 
felben  (Ernennung  beä  Stettor*,  S^rorettor*  unb 
ber  Sefane,  Serufung  ber  Socenten  u.  f.  to.)  in  bie 
Öänbe  bes  ruff.  UntcrridHSminifters.  Sie  ©ehalte 
unb  Sßenfionen  mürben  1892  »erbefjert,  aber  nur 
ju  ©uuften  ber  Sßrofefforen  unb  JBocenten,  bie  il)re 
Verträge  in  rufj.  Spracbe  halten.  3n  ber  mebij. 
gafultät  (13  Vebrftüble)  ift  bie  ruff.  Sebrforadje 
bisher  in  3  Vebrftüble  eingebrnngeii,  in  ber  biftoiv 
Vbilof.  jjatultiit  (11  Vebrftüble)  in  5  (tooBon  jebod) 
brei :  ruff.  Sprad)e,  rufj.  ©efcbid)te  unb  f  laro.  ©ptadV 
miffenfebaft,  jct)on  früher  ruffifcb  Borgerragen  rour= 
beu),  in  ber  pbpfif  .=matbcm.  gafultät  (10  Vebrftüble) 
in  2,  wobei  aber  4  Vebrftüble  ber  Sefet»mg  burrb 
ben  DJtiniftet  harren.  Stur  bie  tbeol.  gafultät  ift 
bi@t)er  unberührt  geblieben,  bod)  brobt  ihr  2luf= 
löfung  unb  Verlegung  als  lutl).  Seminar  inS  3n= 
nere  Stufslanb*.  Sie  3abl  ber  ©tubenteu  betrug 
(3ommerl892)  1682;  barunter  1020  au«  benDft= 
feeproniujen,  655  au£  bem  übrigen  Siuffifcben  Steicb 
mit  ©nfdilufs  Sßolenä  (»tele  Seutfcbe)  unb  7  2Ius= 
läuber.  Sie  böcbfte  Ziffer  roat  1890  mit  1812 

©tubenteu  erreicht  Werben.  —  Sgl.  Sic  beutfebe 
Unioerfität  S.  im  Vid)te  ber  @efd)id)te  unb  ber 

©egenmart.  G'inc  biftor.  ©tubie  auf  bem  ©ebiet 
öftl.  Kulturfämpfe  (1.  bis  3.  Stuft.,  8öj.  1882); 
.siaffelblabt  unb  Otto,  Son  beu  14000  gjmmatrifu* 
Herten  S.«  (Sorpat  1891). 

Sieben  ber  Unioerfität  befitst  S.  eine  Veterinär: 
anjtalt  (feit  1846,  ganj  ruffifijiert),  ein  rufj.  £ebier= 
feminar  (baä  beutfebe  würbe  1889  Bon  ber  Siegje- 
rung  aufgehoben),  ein  Mron  (StaatS=)©mnuafium 
(450  Scbüler;  feit  1892  oöllig  ruffifijiert,  nur  in 
ben  SieligionSftunben  barj  norb  bie  beutfdie  unb 
eftbiüfcbe  ©prad)e  angewenbet  werben),  jmei  S[JriDat= 
gomnaften  (500  Scbüler),  eine  Siealfdnile  (300  ©dnV 
ier),  bvei  bbberc  3JcÄbcbenfd)ulen  unb  oiele  niebere 
©djulen,  bie  alle  mebr  ober  toeniger  rafcb  in  ber 
SRuffiftjietung  begriffen  fmb.  Sine  vierte  höhere 
SJiäbcbenfcbuie  bat  fid)  1892,  um  ben  SRegierung§= 
mafircgeln  311  entgehen,  felbft  aufgclüft. 

Unter  ben  Vereinen  unb  @ef  ellf  d;a  jten  finb 
}U  nennen:  bie  Violänbifd)=£>fonomifcbe  ©ocietät 
(feit  1802),  bie  ©elebrte  eftbnifdie  ©efellfd)aft  (feit 
1838),  Sereinjur  gbrbcrung  ber  Vanbmirtfd)aft  unb 
bes  ©emerbfleifseS ,  ber  tfauSfleifberein ,  ber  öanb= 
merferuereiu  (mit  über  1000  SÜlitgliebern  unb  einem 
Jbw'^r),  üicr  beutfdie,  ein  ruffifeber,  jiuei  eftbnifdie 
filubä  u.  f.  tt.  3u  3).  erfebeinen  oier  bcutfd)e  unb 
oier  eftbnijcbe  3eitungeu,  unter  letjtem  ba§ 
Jageblatt  «Postimees». 
3nbuftrieunb.ftanbel.  S>.  bat  3  beutfebe, 

1  ruffifebe,  2  eftbnifdie  s3ud)banblungen,  3  gröfeere 
unb  2  Heinere  (eftbni(d)e)  33ud)brudcreten, 4  Jampf; 
fägemüblen,  Swennereien,  2  Sobaffabriten  unb 
4  ̂Bierbrauereien.  S)er  öanbel,  befonberl  in  S'lad)* 
unb  Ö0I3,  ift  uid)t  unbebeutenb.    SUljcibrlicr;  com 

7.  biS  28.  ,Vrn.  fiubet  ber  jog.  große  beutfebe  3abr= 
niartt  ftatt,  im  i'lugujt  ftart  befudjte  lanbüurtfct)aft= 
liebe  Siusftelluuflen  mit  ̂ tkttrennen  u.  f.  W.  2tn 
Srebitinftituten  fmb  »orbanben:  bie  SoruaterSBant, 
Filiale  ber  Jtommerjbanf  in  $ffom,  bie  Gftbnifcbe 
Siftritteüertoaltung  bc«5  Holdnb.  (©üter  =  ).Hrebit 
oereinä,  bie  Sauernrentenbanf,  ber  Violänbifdie 
ctabtbDpotheten-  unb  ber  ©täbtifd)e  unb  Sh>= 
länbifd)c  geuerafieturanj  herein. 

©efd)id)te.  i'lu  ber  ©teile  5).ä  grünbete  ber 
rufj.  ©rofifürft  ;\aroflam  1030  eine  Scfte  ̂ urjerc, 
bie  fid)  aber  nid)t  bielt;  bie  ßftben  blieben  frei,  bis 
1224  ber  Jeutfdje  Orben  ben  befeftigteu  2)omberg 

erftürmte.  T.  nuirbe  hierauf  1225  ber  ©its  eine-J 
Sßifcbofs,  beffen  ©eblofs  an  ber  ©teile  ber  beutigen 
Sternhjarte  ftanb,  unb  halb  nahm  bie  Stabt  infolge 
ber  beutf eben  (Sinioanberung  unb  ber  günjtigeu  Vage 
ald  öanbelgfclaj)  einen  bebeutenben  3(uffd)niung, 
namentlicb  feitbem  fie  fid)  im  14.  Sabrb.  ber  iianfa 
angefd)lofien  tjatte.  1525  rourbe  in  2).  bie  Mefon 

matiou  eiugefübrt,  1558  belagerte  ̂ roan  ber  '3d;red: lidje  bie  ©tabt,  bie  fid)  bureb  Kapitulation  ergab ;  halb 
barauf  lourbc  ber  iBifdjof  nad;  Diufilanb  abgeführt 
unb  bie  Sßerbinbung  mit  ber  .'öanfa  aufgehoben. 
1565  tourben  bie  (Sinmobner  noct)  iHufilanb  fortge= 
fübrt  unb  bie  ©tabt  serftört.  1582  tarn  fie  mit  bem 
gröfsten  Seil  SiolaubS  an  Solen,  1625  an  8d)ioeben. 
1656—60  roar  fie  roieber  in  ben  \idnben  ber  ;Kufjen 
unb  gelangte  befinitio  au  biefclben  1704  im  SRorbi« 
fchen  Ärieg.  1708  mürbe  3).  oon  ben  Muffen  auä 

^urd)t  oor  Sari  XII.  oollftänbig  jerftört  unb  fämt= 
liebe  (Sinmobner  mürben  in«  Snnere  Mu^lanbS 
abgeführt.  1775  jerftörte  ein  fflranb  bie  ©tabt 
faft  gänjlid);  1800  hatte  fie  3500,  1851  12600  @. 
Sie  ,\ujtijreform  (1889)  befeitigte  nicbrere  auto= 
noine  itreisbebbrbeu  unb  febte  an  bie  ©teile  ber= 
felben  3iegierung«injtitute  mit  rujj.  SImtiSfpracbe. 
—  5Bgl.  &au§mann ,  2lu§  ber  ©efebiebte  ber  ©tabt 

®.  (Sorp'at  1872). Sbötpfelb,  3'tiebr.  3Bilb.,  päbagogifd)eröd)rift= 
fteller,  geb.  1824  311  ©elfd)eib  in  ber  ©emeinbe 
Söermelsfireben  (SreiS  Sennep),  befuebte  ba«  3i>bn^ 
fdje  Snftitut  auf  gilb  bei  ÜDtörä  unb  baä  Seminar 
in  9](brS.  6r  mar  1844—48  Sehrer  am  3flbnfd;en 
Snftitut,  1848—49  an  ber  ©dbulc  }u  Aeibt  bei 
9ion§borf,  1849—79  öauptlebrer  ju  fflupperfelb 
bei  Sarmen.  %e%t  lebt  er  al§  6'meritu«  in  SÄon§= 
borf  bei  SBarmen.  3n  feinen  päbagogifdjen  ©ebrif- 
ten  mie  in  bem  feit  1857  oon  ilim  herausgegebenen 
«Goang.  ©cbulblatt»  oertritt  2).  bie  §erbartfdbe 
Sßäbagogii  in  pofiti»  cbriftlidiem  ©inne,  fämpft 
aber  jugleid)  gegen  bie  2lbbängigteit  ber  ©cbule 
oon  tireblicben  unb  polit.  3nterefjen.  SSon  feinen 
©djriften  oerbienen  ßrroäbuung:  «Sie  freie  Schul' 
gemeinbc  auf  bem  Soben  ber  freien  $ird)c  im  freien 
Staate»  (©üterslob  1863),  «Sic  brei  ©runb= 
gebredjen  ber  bergebraebten  Sd)uloerfajfungen» 
(6'lberf.  1869),  «Seitrag  jur  £eibenSgefd)id)tc  ber 
a?oltSfcbule»  u.  f.  m.  (Sannen  1883) ,  «©runblinieu 
einer  Sbeorie  beS  SebrplanS»  (©üterSlob  1873), 
«Sncbiribion  ber  bibiifeben  ©efebiebte»  (14.  Stufl., 
ebb.  1888),  «Seiträge  3urpäbagogifd)en$fpd)ologie» 
(öeft  1,  3.  Stufl.,  ©üterSlob).   Sgl.  öbfler,  griebr. 
mif).  S).  (£p3.  1890). 

Törpf  c^,  3BiU).,  Hrcbäolog,  Sobu  be§  oorigen, 
geb.  26.  Sej.  1853  in  Sannen,  ftubierte  an  ber  Sau= 
atabemie  in  Serlin,  mar  1877  als  Saufübrer  unter 
Cberbaurat  Slblcr  tbätig,  nahm  Born  .'nerbft  1877 
bis  1881  an  ben  Ausgrabungen  in  Dlpmpia  teil 
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unb  hatte  Dom  $etbjt  1878  an  bereu  tedmifdK 
2eitung.  3m  San.  1882  erhielt  er  eine  Aufteilung 
al!  Slrcbitctt  am  Tcutfcben  2lrd)äologifd)en  Ignjtitut 
in  2ltbeu  unb  mürbe  1886  jmciter,  1887  erfter  Setre= 
tär  bclfelben.  6t  Deranftaltete  auf.er  in  Clpmpia 
noch  au  Dcrfduebenen  anbem  Orten  2lulgrabungcn, 
jiim  Seil  mit  ccbliemann.  T.  mar  ÜRitatbeitet  an 
bem  SBetl  «3lu§grabungen  ju  Clnmpia»  (2.  SluSg., 
5  SBbe.,  Seil.  1877—81)  unb  an  ben  «Berten  Scblic= 
mann!:  «Troja»  (2pj.  1884)  unb  «'Jirmi'?»  (ebb. 
1 88i>).  ;iablreicbc  2luffäfte  dou  ihm  in  öerfdjiebenen 
gacbjeitfcbriftcn,  namentlidi  in  ben  «Dtitteilungen 
bei  2ird\iologifcbeu  SnjtitutS  ju  2ttben »,  finb  ber 
antifen  2lrdMteftut  unb  iDcetrologic  geroibmet. 

3orrcgarät),  Ion  2lntonio,  Ütarqueä  be  Sraul, 
fpan.:farliftifrf>er  ©eneral,  geb.  um  1820,  fod)t  be= 
reit-:- 1836—39  im  Meere  be!  Ton  Garlo!,  trat  bann 
in  bie  tbuigl.  2lrmee  über,  jcicbnete  fid)  1851»  im 
maroff.  Stiege  au§  unb  mar  1866—68  all  höherer 
ißolijeibeamter  in  ber  öabana  tbätig,  mo  er  fid) 
al!  böcbft  befted)licb  jeigtc.  2tad)  ber  MeDotution 
Don  1868  lebte  er  erjt  einige  3eit  in  3urüdgcjogeu= 
lieit,  trat  1872  al!  Oberftlicutenant  in  ben  Tienft 
be!  Ten  garloä  (bei  fog..flönig!fiarlVIL),  fdjtug 
bie  Kegierungltruppen  bei  So!  2lrco!  unb  5.  iUtai 
1 873  bei  Staul  unb  mürbe  für  tiefe  äBaffentbat  @e- 
nerallieutenant  uub  Sliarque!.  2tm  26.  3uni  fd)lug 
er  bei  2lrronij  ben  ©eneral  ̂ Softilla  unb  25.  2(ug. 
bei  Ticaftillo  ben  ©eneral  Santa^au  unb  nahm 
9ßortugalete,  bie  ftafenftabt  Don  Silbao.    3in  3Rai 
1874  würbe  T.  ©eneralfapitän  ber  farliftifeben  2tr= 
mee.  Turcb  feine  *proflamation  Don  Gftella  Dom 
17.  3uni  1874,  in  ber  er  ben  Krieg  ohne  SJJatbon 
anfünbigte,  brüdte  er  bem  ftarlijtenaufftanbe  ben 
Stempel  ber  Sarbarei  auf  unb  beftimmte  baburd) 
bie  europ.  ©rofjmäcbte,  ber  SDtabriber  Siegierimg 
Serrano!  burd)  offijielie  2lnertennung  it>re  mora= 
lifebe  ßilfe  ju  leiben.  3m  Sunt  1874  fdjlug  S.baS 
Meer  Goncba!  oor  Gftella  jurfldf,  mürbe  hierbei  eer= 
rcunbet  uub  begab  ficb  jur  5Bieberbcrftelhmg  nach 
Havi-5.  2fad)  ber  SRüdfebr  übernabm  er  ben  Sefebl 
über  bie  2trmec  in  Valencia  unb  mid)  Dor  ber  Übcr= 
inaebt  SoDellar!  überSBatbaftro  nacb  9!aüarra.  211! 

im  g-ebr.  1876  Ton  Garlo!  ben  2Biberftanb  aufgab, 
flüchtete  T.  mit  ihm  nach  Gnglanb,  tno  er  31.  Süldtj 

dörren,  f.  Tarren.  [1882  ftarb. 
Türrgcniüfc  ober  ©cmüfepräferüen  mer= 

ben  in  ber  Söeife  bergeftellt,  baf?  man  bie  be= 
trefjenbeu  frifdjen  ©emüfe  (Sdtchren,  äBeifcfobl, 
Schnittbohnen,  Sßeterfilie,  Sellerie,  Kohlrabi,  ;imie-- 
bein,  Schnittlauch  u.  f.  m.)  abpubt  unb  mäfd)t  unb 
hierauf  in  fdiief  liegenben  Sibbren  auf  ßotben  in 

einem  60°  mannen  Suftftrom  trodnet.  Seim  ©e= 
braudie  merben  fie  nur  im  ÜSaffer  aufgemeidjt  unb 
genau  mie  frifebe  ®emüfe  betjanbelt.  3)er  $rei§ 
ber  ©.  ift  taum  ein  höherer  al§  für  frifd)e  (Semüfe 
ju  nennen.  gabrifationSortc  finb  u.  a.  öeilbronn 
am  iKedar  (6.  ö.  flnorr),  SJJünfterberg  in  6d)lefien 
i.Harl  ©eibel  &  Go.),  Göthen  (®ebr.  Sehr). 
Körting,  Jerb.  3oI;ä.  2«it  ton,  polit.  2tben= 

teurer,  f._2Bit.  Ibarauf  bejüglid). 
X'orfal  (neulat.),  jum  Diücfen  (dorsum)  gehörig, 
■Jorfcf)  (Gadus  callarias  L.),  eine  jur  (Sattung 

Scfaellfifch  gehörige  3"ifd)art.  G'r  ift  graugelb,  braun 
gefledt,  ber_Dbertiefer  länger  all  ber  untere,  bie 
Schmanäfloiie  abgeftuttf,  uub  bie  Seitenlinie  ber= 
läuft  trumm;  Mücfenfl offen  fmb  brei  oorhanben. 
3)ie  Schuppen  fmb  f [ein ,  meich  unb  glatt;  ba§ 
gleifch  ift  meif;,  leicht  in  Sagen  teilbar,  febmaefbaft 

unb  gefunb.  Tiefet  ̂ ifdj  ift  baher  ein  beliebter 
Speifefifd),  ber  meift  frifcb  gegeffeu,  feiten  gejaljcn 
ober  geräuchert  mirb.  Gr  finbet  fid)  häufig  m  ber 
C  jtfoe,  feiten  in  ber  9iorbfee,  mo  bagegen  ber  edite 

Sdjellfifd)  (Gadus  aeglenuus  L.)  häufig  ift.  ,vmi 
2(ormcgen  mirb  ber  .H'abeljau  audj  S.  (Sorät)  ge= nannt  unb  Diele  lUatutfotfcbet  halten  ben  S).  nur 
für  eine  Spielart  bei  Sabeljaul. 

^orfet,  engl.  9Jlargui§=,  ©rafeiv  uub  .v»erjog>v 
titel  ber  Jamiiie  ®ret)  (f.  b.)  unb  Sactüille.  Ter 
erfte ßjraf  nou  T.  au§  lehterm.fiaufe  marThömao 
Sadnille,  geb.  1536,  ber  all  Sorb  93ucthurft  in« 
Dberhaul  trat.  Gr  mürbe  nach  feine!  ©egnerl  £ei= 
cefter  Tob  tiou  Glifabeth  jum  ©roftfrbatjmeifter  unb 
Don  Satob  I.  jum  ©  r  a  f  e  n  d  o  n  T.  erhoben  unb  ftarb 
1608.  Gr  ift  befannt  all  Ticbter  be!  «Mirrour  of 
magistrates«  (1559),  eine!  erjäl)lenben  ©ebidjtä, 
unb  führte  in  bem  mit  Thoma!  Siorton  jufammen 
Derfafiten  Trauerfpiel  «Ferrex  and  Pnrrex»,  ju= 
meilen  auch  «Gorboduc»  genannt,  juerft  unb  mit 
burcbfchlageubem  Grfolg  ben  fünffüfiigen  Jjambu! 
in  bie  Tragöbie  ein.  —  Sein  Gntel  Gbmarb  S  ad  - 
Dille,  ©raf  dou  T.,  geb.  1590,  mürbe  Don  3ja= 
tob  I.  in  roidjtigen  Staat!gefd)äften  Dermcnbet  unb 
Derteibigte  im  Unterhau!  ben  ber  S3eftechung  be= 
fchulbigten  ßaujler  SBacon  Don  Serulam.  2lud)  bei 
Sari  I.  genofs  er  große!  Vertrauen  unb  nahm  jmi= 
fcheu  biefem  unb  bem  Parlament  eine  üermittelnbe 
Stellung  ein,  bi!  ber  Sürgertrieg  aulbrad),  in  bem 
er  auf  bie  tönigl.  Seite  trat.  Gr  ftarb  1052.  — 
Gharlc!  Sactoille,  ©raf  dou  T.,  Tichter  unb 
Staatlinann,  geb.  1637,  ftanb  bei  Sari  II.  in  gro 
fjem  2tnfeheu,  mürbe  aber  dou  Satob  II.  megen  fei= 
ne!  2Biberftanb!  gegen  beffen  befpotifd)e  übergrifje 
feine!  2Imt!  al!  Sorbftatthalter  Don  Suffer  enthoben 
unb  ftanb  bei  Seginn  ber  9ieDolution  dou  1688  mit 
SBitbelm  III.  in  «erbinbung,  an  beffen  Mof  er  al! 
3)täcen  bod)geacbtet  mar.  Gr  ftarb  1706.  Seine 
©ebid)te,  barunter  ba!  SeemannÜieb  «To  all  you 
ladies  now  at  land»,  fmb  gefammelt  in  Samuel 
3jobnfon!  «The  English  poets,  from  Chaucer  tn 
Cowper»  (fioub.  1780  u.  5.).  Sein  Sohn  Siouet 
Granfielb  mürbe  1720  üon  ©eorg  I.  jum  öerjog 
Don  T.  erhoben.  —  Ter  .f)erjog!titel  erlofd)  mit 
Gbarle!@ermaiu,3?i!countSatf Dille  (geft. 
29.  3uli  1843). 

$otfet(Torfetfhire),©raffd)aftimfübl.Gmv 
lanb,  begrenjt  im  S.  Dom  Kanal,  melcher  hier  bie 
.fialbinfeln  Würbet  unb  ̂ ortlanb  hübet,  im  ÜB.  dou 
ber  ©raffd)aft  Teüon,  im  3?2ß.  unb  9J.  dou  Somev 
fet  unb  SBiltfhire  unb  im  0.  üon  öampfhire,  hat 
2538,3G  qkm  unb  (1891)  194487  G.,  b.  i.  76  auf 
1  qkm.  Ter  SBoben,  Dorherrfd)enb  treibe,  ift  im 
gaujen  flach,  aber  Don  Steigen  niebriger  gerunbeter 
Serge,  ben  Torfet  .öeigbt!  (bi!  278  m)  burd)= 
jogen,  bie  mit  malcrifdjen  Stciltüften  jum  Äanal 
abfallen.  Tie  ööheu  merben  dou  ben  3'lüffen  Stour 
unb  5rome  burdibrod)en.  Ginjelne  Strid;e  finb  f ehr 
fruchtbar,  ba!  Slima  ift  aufjerorbentlid)  milb.  Dft- 
lich  bei  untern  Stour  erftredt  fid)  ein  beträd)tlid)er 
2Balb,  unb  s45oole  an  ber  Stublanb  Sai  ift  dou 
Torfmooren  umgeben.  Ter  Soben  hat  überwiegenb 
2Beiben  unb  9Biefen,  banehen  2Wer=,  öanf=  unb 
3'lachlbau,  Sd)afjud)t  unb  gifd)erei,  fomie  Söoll-, 
.vjanf:  unb  Seinfpinnerei,  SBeberei  unb  öanbel  mit 
ben  Sanbelerjeugniffen.  Würbet  liefert  au!gejeicb: 
nete  Töpfererbe,  Würbet  unb  ̂ ortlanb  Dorjüglid)e 
üuaberfteiue.  öauptftabt  ift  Tord)efter  (f.  b.). 
Sier  miebtige  Gifenbabnen  burdijiehen  T.   SSon  ber 
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©raf^aft  werten  4  Slbgeorbnete  in8  Parlament 
gefd)idt.  2).  ift  baä  fianb  ber  alten  Surotrigeä. 
Sfll.  3Bortb,  Dorsetshire  (1882) ;  öutc&in8,  History 
of  the  oounty  of  D.  (3.  Slufl.,  1861—73). 

$orfJrfJ)ttc  (fpr.  -fd)ir),  |.  Surfet. 
$>otftcn,  ©tabt  im  flreiä  Sftectlingbaufen  beä 

preufs.  SReg.=SBej.  l'iünfter,  an  ber  Öippe  unb  an 
ben  Sinien  GuatmbriWNDberbaufen,  ffiefel'ijaltern 
unb  Sffen=5Binter8tog!  bor  Spreujj.  StaatSbaljnen, 
bat  (181)0)  3601  @.,  barunter  343  Soartgelifcbe  unb 
27  Israeliten,  $oft  erfter  Klaffe,  Selegrapb,  2tmt& 
geriebt  (Üanbgerid)t  (ff  Jen);  Pier  tatb.,  eine  epang. 
Kircbe,  ißrofl^mnajium  (feit  1642),  böbere  i)läbd)en= 
fcbule  im  .Hloftor  ber  Urjulinerinnen,  Jiieberlaffung 
ber  Sranjtälaner,  Slnftalt  für  (Spileptifcbe;  Sd;iff= 
bau,  ß'ifengieficm  unb  2Jtafd)iuenfabrif,  fotoie 
©arnbleidierei,  gabrifation  pon  £eppid)en,  ©lag, 

Rapier,  «Seife,  Släpbaltpapier  unb  gifcr^crneöen ; 
Öoljfdjncibemiiblen. 
Dorstenia  L. ,  Sßflanjengattung  auä  ber  %a- 

milie  ber  Urticaceert  (f.  b.)  mit  45  äfrten,  meift  in 

ben  Sropen  5lmerifaä  unb  2tfrifa».  (5'ä  finb  au3= 
bauernbe  Kräuter  ober  tleine  Sträud)cr  mit  fnolli-- 
gern  SBurjelftcd  ober  turjen  Stämmen,  langgeftielten, 
einfachen  blättern  unb  geftielten,  ad)felftänbigen 
SBlütenftänben  Don  f  ucben=  ober  f  djeibenf  brmiger  @e- 
ftalt,  bie  auf  ibrer  fleifdjigen  Dberfläcbc  (leine  cin= 
gefd)led)tige  33lütcn  eingefenft  tragen.  Sie  männ= 
lid)en  SBlüten  befteben  aui  jtrei  biä  Dier  ©taubge= 
fäfien,  bie  tüeiblid)en  au»  einem  Jrud)ttnotcn  mit 
feitenftänbigem©riffel  unb  jtDeifpaltiger  Jiarbe.  Sie 
<yrud)t  ift  ein  fleinel  Müfscben.  Sie  Sorftenien  baben 

febarfe  unb  gennU'jbaft  fdmtedenbe  SBurjeln  unb 
gelten  für  tuirffame  IHittel  gegen  ben  53if>  giftiger 
©eblanaen.  Ser  ale  93ejoar=  ober  ©ifttourjet 
in  ben  .vwnbel  tommenbe  SBurjelftod  ber  rocftinbi= 
fdjen  D.  coutrayerva  L.  bat  geiüüräbaft  bittern 
©efd)mad  unb  biente  all  fdjiDeifstreibenbcä  SUlittel. 
2lucb  1>.  brasiliensis  Lam.  unb  D.  Houstoni  L.  (33ra= 
filien)  liefern  SSejoarwurjel. 

Siorfifclb,  Socf  im  £anbfrei§  Sortmunb  beä 
preufs.  5teg.=S8ej.  Slrnäberg,  an  ber  GJmfclier  unb 
ber  Stute  (äffen*  Sortmunb  ber  ̂ reufj.  ©taatäbal)= 
nen,  mit  Sortmunb  jufammenbängenb  unb  burd) 
?ßferbebabn  tierbunben,  bat  (1890)  5220  GL,  banin= 
ter  3126  6Dangelifd)e,  2007  Katbolifen  unb  77  &1-- 
raeliten,  s$oft,  Selegrapb,  SBafferleitung,  elettrifcbc 
©trafscnbeleucbtung,  Kranfenbauä;  ©teintoblen= 
gruben  S.  unb  Karläglüd  unb  bebeutenben  ißiefc 
banbel.  |  rüden. 
Dorsum  (tat.),  ber  Müden ;  D.  manus,  ber  öanb= 
Tuvtmunb.  1)  2anbtrct§  obne  Stabt  S.  im 

preufe.  Meg.^ej.  Slrnäberg,  bat  245,eo  qkm,  (1890) 
77  834  @.,  1  Stabt  unb  59  Sanbgemeiuben. 

2)  ©tobt  unb  ©tobtfrctö,  früber  9teid)äftabt  unb 
üDUtgtteb  ber  öanfa,  bie  an= 
febnlid)fte  Stabt  SGBeftfatcnä, 
liegt  51°  31'  nörbl.  93r.  unb 
7 "  28 '  öftl.  2.  pon  ©reenmid), 
in  80  m  Jobbe,  unb  2  km  bft= 

lid)  Don  bcr(I"mfd)er  am  ßeH= toege  (moDon  )e&t  nod)  bie 
Öauptftrafte  ben  Manien 
Dften=  unb  SBcftenbellroeg 
fübrt)  in  frud)tbarer  ©egenb. 

Sin  Stelle  ber  ebemals  ftarfen  Dlauern  finb  *)]ro= 
menaben  (3BeftrcaU,  Sönigsmall,  Scbmanenmall 
u.  f.  m.)  getreten,  bie  ber  innern  ©tabt  ein  moberneg 
2lu«feben  geben ;  bie  äujkrn  Stabttetlc  finb  gröf3= 

tenteilö  regelmäfiig  angelegt.  (S.  ben  Situation*: 
plan,  ©.  457.)  Sson  ber  ©efamtfläcbe  (2766  ha) 
finb  407  ha  mit  Käufern  bebaut,  219  ha  finb  2Bege, 

©h'afk'nunbGifenbabnen,21ia^affcrfläd)e,2i:;sh;i 
finb  gärtnerifd)  unb  lanbmirtfdjaftlid)  benuljt. 
SBeublferung.  5).  batte  1816:  4465,  1880: 

66544,  1885:  78435,  1890:  89663  (S.  (b.  i.  eine 

3unabme  1 1885/90]  Don  2,66  'äßroj.),  barunter  47  816 ßpangelifdjc,  40384  Jtatboliten,  157anbcre(Sbriften 
unb  1306  3§raeliten;  4830  Üüobnbäufer,  18143 
Öau^baltungen  unb  10  2lnftalten.  S)ie  Qaijl  ber 
©eburten  betrug  (1890)  3698,  barunter  94  XoU 
geborene,  ber  Sobeäfälle  2043,  ber  Sbefd^liefningeu 
9Ö8.    1890  jogen  15248  ̂ erfonen  ju,  13133  ab. 

süou  SauiDertenfinbberooräubeben:  bie  grope 
SReinolbifircbe,  eins  ber  berDorragenbften  93auroerte 
Söeftfalenä  im  ÜbcrgangSftil  (13.  3abrb.),  mit 
©lasmalereien ,  corjüglicber  Orgel  (1450)  unb 
Surm  (1519  jutn  Seil  erneuert),  baneben  bie  b"be 
DJiarienfircbe,  im  roman.  Stil  na&>  1150  erbaut, 
mit  got.  ©bor  (1350),  bie  »ollftänbig  renoüierte 
^etritirdje  mit  fpätgot.Slltarroerf  (36  ©emälbe)  unb 
Sdjnitierei,  bie  gotifdje  tatb.^fantircbe,  ebemalS  So= 
minifanertirebe,  1353  pollenbet,  mit  Slltargemälbe 
Don  Sitt.unb  öeinr.Dünroegge  aus  S.  (1521);  ba» 
alte  reid)3ftäbtifd)C  iRatbauä,  in  ber  jmeiten  önlfte 
beä  13. 3(abrb.  begonnen,  im  roman.  Stil  mit  got. 
gocobe,  bag  Hriegerbentmal  am  öoben  SBall,  1881 
entbüllt,  jmei  Heinere  S)entmäler  am  Königämall 
für  1866  unb  1870/71,  ferner  baS  alte  Sanbroebr= 
jeugbauä,  bie  Sd)ulgebäube  unb  bie  ©ebäube  beg 
Dberbergamteä,  Sanbgericbtg  unb  Suifenbofpitals. 

SSerroaltung.  2)ie  Stabt  loirb  üertDaltet  pon 
einem  Cberbürgermeifter  (Scbmiebing,  feit  1886, 
12000  DL),  Sürgermeifter  (3lrnede,  lebenelänglidi, 
8400  Tl.),  12  ÜJcagiftratÄmitgliebem  (4  befotbet), 
42Stabtoerorbneten  unb  bat  freiwillige  geuerroebr 
(286  SJann),  foroie  ein  bebeutenbeä  ftäbtifcbeä 
äBaffermert  (1889/90:  188106  m  Mobrnep),  melcbeg 
gleidjjcitig  bie  9Jad)barftabt  öörbe  unb  bie  ganje 
llmgegenb  nebft  Dielen  geroerblidjen  Slnlagen  unb 
SSierbrauereien  (jujammen  etroa  150000  Gs.)  mit 
SBaffer  au^  ber  jiubr  (jäbrlid)  etroa  9s/4  SDlill.  cbm) 
oerforgt  (jäbrlicber  Übcrfcbufj  etwa  415000  3Ä.) 
unb  baS  grofiartige  Hanalfpftem  ber  Stabt  fpült. 
5)ie  beiben  bffentlidjen  unb  bie  prioate  ©asanftalt 
(57  km  öauptrobre)  lieferten  (1889)  4,438  3BiU.  cbm 
©aä,  barunter  569800  cbm  jur  öffentlidien  83e= 
leuebtung  (882  3'lammen)  unb  124500  ju  ted)= 
nifdjen  3iDedeu  (50  ©aämotoren). 

3luf  bem  ftäbtifdjen  Seblatfnbof  mürben  (1890) 
aufgetrieben  30 103  Oiinber,  27  239  ©ebroeine,  12 192 
Kälber  unb  2607  üammel,  baoon  auf  bem  Sd)lad)t: 
l;of  gefdjlacbtet  7082,  17  820,  7963,  2217. 
SBeborben.  ®.  ift  Sig  beä  Sanbratäamteä  für 

ben  Sanbfreiä  ®.,  eineS  Sanbgeridjts  (Dberlanbeä= 
geridjt  ßamm)  mit  8  2lmtägeridjten  (2).,  ©oirnn, 
Öörbe,  Kamen,  Kaftrop,  Soeft,  Unna,  SBerl)  unb 
einer  Kammer  für  Sanbelsfacbcn ,  eineä  2lmtsge= 
riebtä,  i)auptfteueramte§ ,  einer  sJteid)öbantbaupt= 
ftelle,  öanbelsfammer  für  ben  Kreiä  S).  unb  eineä 

Oberbergamte»  (f.  äkrgbebörbcn ;  mit  1  Sinfpef-- 
tion,  11  Sergrepierämtern  unb  1  Saljamt)  für  bie 
^roDinj  SBeftfalen  mit  2luSnabme  beä  öerjogtum» 
aßcftfalcn,  ber  ©raffebaften  2Bittgenftein=3öittgen= 
ftein  unb  2.Bittgenftein=33erleburg,  beä  gürftentumä 
Siegen  unb  ber  'Hinter  SSurbad)  unb  SJeulircben,  für 
bie  Streife  Oteeä ,  Sffen  unb  S)uiäburg,  ben  nbrblicb 
ber  $üffelborf= ScbtDelmer  Strafe  belegenen  Seil 
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ber  Kreife  Süffelborf  unb  (^Iberfelb  fovoic  für  bte 
9teg.=Bej.  C^nabrüd  unb  äluricb. 

Unterrieb,  te  =  unb  Bilbungsroefen.  5).  ̂ at 
ein  ftäbtijdiee-  eoang.  Ohimuafium,  24.  Slug.  1543 
üon  bem  State  ber  freien  Sleicbeftabt  5).  geftijtet 
(Sireftor  Dr.  ©eibner,  24  Sebrer,  16  Klaffen,  465 
Sdjülcr),  ftäbtifdjes  paritätifdx»  SRealgnmnafium, 
feit  1879  com  ©pmnafium  getrennt  (Siteftot 
Dr.  SRepcr,  27  Üe&rer,  14  Klaffen,  340  Scbüler),  ©e= 
roerbefdjule,  1866  gegrünbet  (Sirettor  Dr.  SBebfe, 
21  Sebrer,  14  Klaffen,  500  Schüler),  paritätifetje 
böbete  SRabebenfihule,  1867  geßrünbet  (409  Ba)ü- 
lerinnen).  §erner  befteben  22  Bolfslcbulen  mit  225 
Klaffen,  164  i'ebrern,  70  Sebrerinnen,  7858  SdnV 
lern  uno  7S17  Spulerinnen  unb  mehrere  prioate 
ßräiebung*anftalten,enblid)eine5ortbilbung<ofdnile 
für  allgemeine  Bilbung  (34  fiebrer,  664  (Scbüler) 
unb  2  Kinberbcroabranftalten. 

Sa»  ©tabttbeater  (Spieljeit  6—7  SRonate)  bat 
1000  Sßlä&e, 
Berein»roefen  unb  Kaffen.  Bon  ben  sabfc 

reichen  Bereinen  »erbienen  ßrroäbnung  ber  6ifto; 
rifdje  Bercin  für  S. 
unb  bie  ©raffebaft 
ffliarf,  ber  ftd)  befon= 
ber?  bie  Srforfchung 
ber  reichen  ©efcbt<bt3= 
quellen  be3  ftäbttfeben 
irebics  ;ur  Slufgabe 
gemacht  ̂ at  (f.  unten 
Sitteratur),  ferner  ber 

£anbmirti*d}aftlid)e Krei-Hierein,  ber  @ar= 
tenbaunerein  für  2Be[t= 
falen,  ber  SRufitüerem 
unb  ber  herein  ber 
teebn.  ©rubenbeamten. 
Sie  22  Krantentaffen 
(barunter  1  Drt&,  16 
Betriebs^  unb  5  3n= 
nunßstanen)  Ratten 
(1890)  13  984  3Rit= 
glieberunb4254683R. 
Bermbgen,5663562R. 

Ginnabmen   unb 
486 174     SR.     2lug= 
ßaben. 
3m  3. 1892  erfcb> 

nen  4  tägliche  3et: 
tr.ngen,  barunter  bie  «Sortmunber  3eitung 
iBotinungs:  unb  Slrbeitsmarft». 

9Bobltbättateit§anftaltcn.  Sa§  ftäbtifebe 
2Baifenbau§  t?at  im  Surchfdmitt  140  3öglinge 
unb  erf orbert  jäbrlicb  etroa  8000  27t. ;  bie  ftäbtifebe 
Kinberpflegeanftalt  430  3°gl"W  unb  8500  SR. 
Sa§  Krantenbaus  bat  300  Letten.  Sie  Husgaben 
für  bie  ftäbtijcben  allgemeinen  Kranfenanftalten  be= 
tragen  jäbrlid)  117914  SR.,  rooju  bie  ©tabt  etroa 
15000  SDl.  beiträgt.  3m  ftäbtifeben  SeibbauS  roaren 
(Snbe  1889/90)  7000  Bfäuber  oorbanben  im  SSerte 
üon49131  SR. 

Snbuitrie  unb  ö anbei.  S.  ift  oermbge  feiner 
güuftigen  Sage  im  Sibeinijcb=2Beftfälifcben  Koblen= 
beden  (f.  b.)  foroie  im  frudjtbarften  Seil  SBeftfolenS 
ein  Sauptfi^  ber  3nbuftrie  unb  bes  öanbei^  für 
ben  ftanjen  SBeften  Seutfcbianbs  geroorben.  Ser 
Bereinigte  Babnbof  ber  KölmSRinbener  unb  Ber= 
gifcb=SRärtifd)en  @ifenba_bn  nimmt  einen  geroaltigen 
tjläd)enraum  ein  unb  umfaßt  großartige  SBerfftätten 

unb  2ln(ageu  für  3Bagen=  unb  Sotomotiucnbau  mit 
mebr  als  1000  Arbeitern.  äBeftlid)  »on  S.  liegt  bie 
«Sortmunber  Union»,  eine  großartige  Stnlage  (über 
7000  Slrbciter)  jur  gabrifatton  Don  SRaterial  3u 
6ifenbabn=  unb  Brüctenbauten,  mit  öod)bfen,  3Bal}= 
Inerten  u.  f.  I».  3n  unmittelbarer  Stäbe  ber  ©tabt  be= 
finben  fid)  eine  große  2tnjabl  »on  ©teinfoblenjecben, 
beren  93eiegfd)aften  nad)  Saufenben  »on  Sttbettern 

jäblcn  unb  bie  bie  Slnlage  »on  großartigen  ,'öütten-- 
merfen  (außer  ber  «Union»  bie  «iRote  6rbe»  [f.  b.]), 
©tabtoerfen  (6bfd)),  öoeböfen  (Sorn),  3)lafebinen= 
fabrifen  (J)eutfd)lanb,  Söagnet  &  6om».,  Scbüd); 
termann  &  firemer),  ©ießereien  unb  33rüdenbau= 

anftalten,  foreie  ben  tylan  eine»  9ibein:ß'iis=Äanal';- 
jur  billigen  5ßerfrad)tung  ber  Hohle  nad)  ben9(orb= 
feebäfen  beroorgerufen  baben.  Sieben  ber  3tearin= 
unb  Seifenfabrifation  bat  bie  Bierbrauerei  eine 
große  SBebeutung  erlangt.  Sie  miebtigften  ber  30 
Brauereien  finb  bie  3lttienbrauerei  (oormalä  öer-- 
berj  &  6omV).,  1 059000  SIL  SUttenf  apital,  58terabfa& 
1890,91: 109542  hl,  Meingeroinn  365347  SDL),  fi(o= 
fter=  unb  Kronenbrauerei,  Söttienbrauera  (23Jlill.  SR. 

UV 

Sottmunb  (©ituation§))[on). 

SUtienfapital,  »ierabfaß  1890,91:  88660  hl,  SRetn* 
gewinn  265  715  Tl.),  Ünionbrauerei  (2  "SM.  S)t. 
2Utien£aiHtaI,  Bicrprobultion  1890/91:  126807  hl, 

Steingerainn  409  017  SR.),  gerner  befteben  %a- 
britation  non  Srabtfeilen,  SBerfjeugen  aller  2trt, 
feuerfeften  Scbränten,  3cäbmafd)inen ,  3iegeteien, 
bebeutenbe  3)tabl=  unb  öoläfcbneibcmüblen. 

3nS.  babenibren  ©igbie  6. 6eftionber9ibeinifdi= 
2Beftfälifd)enöütten=  unb  SfBal  jrücrlä=,  l.©ettion  ber 
iRbeinifcb  =  3BeftfäIifcben  3Rafd)inenbau=  unb  Slein= 
cifeninbuftrie=,  10.  Settion  ber  3iegetei=,  9.  ©ettion 
ber  Brauerei;  unb  SRäljerei=,  2.  ©ettion  ber  SibeinifaV 
SBejtjälifcben  93augc»ert«=Beruf§genoffenfcbaft. 

Ser  bebeutenbe  .furnbel  (bejonberä  Öolj:  unb  @e= 
treibebanbcl)  mirb  geförbert  bureb  eine  £>anbele= 
tammer  unb  ;Xeid)sbantbauptftelIe. 

3n  bie  ftäbtifebe  Sparfaffe  (feit  1841)  Maren  (ßnbe 
1889)  auf  22619  Bücber  22,2?o  SJUU.  SR.  eingejablt. 
Ser  Sortmunber  Banfoerein  (3  001 500  SR.  SUtien» 
fapital)  batte  (1891)  225  228  SR.  :)teingeminn. 
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©erfel)r?mefeu.  S.  bat  brei  ©abnböfe:  Sets 

einigtet  Saijnljof  ber  .Ubln  sDUnbcncv  unb  ©etgtje> 
ilRätlifdjen  Sifenbäbn  im  SR.,  SB&bnfoof  bcv  !)tbcin.= 
SSBeftfäl.  6'ifenbabn  im  S.  unb  S/©ronau=(fnfcbe= 
ber  ©abnbof  im  0.  unb  liegt  an  bcn  Linien  San= 
nooer*Äbln,  §agen=2ntrtinabaufen=S.  (22,3  km), 
S.=2Bel»et  (35,8  km),  S.  =  C bevbaufcu  (55,5  km), 
&agen=3Bitten  ©.  (31,i  km),  öamm=S.=(Sffen  (77,8 
km)  bcv  Sßreu&.  ©taatöbabnen  unb  au  betS).=@to= 
naus@nfd)ebet  (Sifenbabn  (96,i  km),  (Sin  Sand 
»on  S.  nad)  bcn  StnSbäfen,  für  bcn  burd)  ©efetj 
uom  tt.jjuli  1886  »om  Staat  64  Will.  SW.  bemiUigt 
mürben,  ift  im  Sau  begriffen. 

Sie  allgemeine  2olaU  unb  Strafieubabii  (feit 
1881)  hatte  (1891)  12,72  km  5Bettieb8lange,  35 
SGBagen,  46  Sßfetbe,  8  ÖofomotiDen  unb  beförberte 
1838000  Sßetfonen  auf  beu  3Sinien:  Steinplatr 
grebenbaum,  ©abnbof  »orbe,  Sotftfelb=  j$unlen= 
bürg. 

S.  bat  ein  ©oftamt  erfter  .«(äffe  mit  3  3*»«g= 
(teilen,  Selegrapbenamt  elfter  filafje,  Serufprecb' 
einrid)tung  (feit  188t!)  iunerbalb  ber  Stabt  mit 
484  Um  Seitungänet)  unb  28!)  gernfpredjftelleu 
foroie  Sernfprcdwerbinbuiig  mit  bcn  rf)ein.=t»eftfät. 
ynbufttiebejitfen.  Ser  gefamte  %^oft=  unb  ZeU- 
grapben»crtcbr  betrug  (1889)  im  Eingang:  5  400 500 
©riefe,  ©oftfarten,  Srudfadjen  u.  f.  ib.,  270887 
Sßafete  Dbne,  40174  ©riefe  unb  4943  Ratete  mit 
Wertangabe,  00250  ©oftnad)nabmefenbungcu  unb 
2luftrag?briefc,  892G3  ietegramine,  ferner  1 700853 
3eitung?nummern;  im  2lu?gaiig:  7314900  ©riefe 
u.  f.  m.,  213024  ©afete  ohne,  33481  ©riefe  unb 
t  L63  Sßafete  mit  9Betrangabe,  83991  Telegramme. 
T  er  2Bert  ber  auSgejabltcn  Sßoftanroeifungen  betrug 
16,803,  ber  eingejablten  15,ict  2RUI.  SIR. 

4  km  uörbüd)  ber  Stabt  unb  burd)  ©ferbebal)ti 
mit  ihr  oerbunben  ber  »ielbefucbte  ©ergnügung?ort 
5r  eben  bäum  mit  grof?en  ©arfanlagen.  S.  ift 
©eburt?ort  »on  griebrid)  2lrnolb  ©rodbau?  unb 
©Ulbelm  Sübfe. 

(5jefd)id)tc.  Sie  ältere  @efd)id)te  ber  Stabt 

ift  fagenbaft  au-jgefdnuüd't.  „Suctft  etwäbnt  roirb fie  899.  »einrieb  11-  bielt  iu  3).  1005  eine  Srmobe 
unb  1010  einen  SReid)?tag  ab,  aud)  .Haifcr  griebrid)  I. 
fafi  bei  ©elcgenbeit  beS  9ieid)?tag?  1180  i?ier  als 
Stublberr  ja  ©cridjt.  3)a  bie  3)ortmunber  ©ürger 
3ollfreibeit  im  gaujeit  Seutfcben  SReidje  erhielten, 
entmideüe  fid)  bie  SReid)?freibeit  ber  Stabt,  unb  ber 
»anbei  blül)te  im  12.  unb  13.  Sabtt).  fo  empor,  bafs 
bie  Sortmunber  fiaufberten  fid)  an  bcn  Mieber- 
laffungen  an  ben  beutfeben  Oft«  unb  SRotbfeefüften 
bis  ©teufieu,  ©ölen  unb  Mn&lanb  (Momgorob),  aud) 
Sänemart  unb  Sd)i»eben  unb  namentlid)  aud)  in 
tSnglanb  (ju  Sonbon  bcn  Stablbof)  beteiligen  fonn= 
ten.  3)ie  Stabt  rourbc  ivabrfd)einlid)  im  10.3>abrb. 
fo  ftarl  befeftigt,  baf?  bie  SRebenSatt  entftanb:  «So 
»aft  a?  Sürpen».  Sie  Sortmunber  hielten  1387— 
89  nid)t  nur  eine  21  monatige  ©clagerung  feiten? 

be§  ©rjbifdjof?  »on  Solu  unb  be?  ©rafen  (5'ngelbert 
»on  ber  SRarf  mit  47  anbern  Serien  unb  Drittem 
au? ,  f onbern  jerftörten  aud)  bereu  ©ollmerfe  unb 
Sd)loffer  (bie  SRaüenburg)  unb  ertämpften  fid)  einen 
cbrenüollen  ̂ rieben.  Sie  infolge  ber  ©elagerung 
entftanbene  grinanjnot  mar  jebod)  fo  grofe,  bafs  bie 
Stabt  trofe  ber  brüctenbftcn  Steuern  fid)  1399  »or 
bcin  »ollftänbigen  ©anferott  fal).  Sie  golge  ba»on 
mar,  bafs  bie  abligen  unb  ©atriciergefd)led)ter, 
mclcbe  bie  Stabt  rein  ariftofratifd)  regiert  batten, 
bureb  eine  Devolution  ber  übrigen  ©ürgerfdjaft  um 

1400  gejtnungen  mürben,  auö  ben  fecb?  ©Üben  je 
ein  Ülhtglieb  in  ben  i)lat  aufjunebmen.  Später  fant 
S.  mein'  unb  mehr  unb  batte  nad)  bem  Sreifeig; 
jährigen  Kriege  nur  nodj  3000  (5\  Hi  rourbc  1808 
bem  ©rinjen  »on  sJ(afjau=Dranien  jugetcilt,  im  Ctt. 
1806  von  franj.  Gruppen  befejit,  l.aftttn  1808  »on 
3capoleon  I.  au  bcn  ©rofjberjog  »on  ©erg  abge- 

treten, bavauf  »auptort  beS  :)lul)rbepartemciite  unb 
fiel  1815  an  Sßreufjen.  SaS  jtäbtifebe  ?lrd)io  ju  S. 
enthalt  lüid)tige  Urtunbeu,  namentlid)  aii'>  ber  3eit, 
mo  hier  nod)  ber  bödjfte  greiftuM  bes  ̂ emgeriojtö 
auf  «Meter  (5'i'be»  ftanb.  211  «s  SBabrjeidieii  biefeS 
ffierid)t?  fteht  nodi  auf  einer  tleinen  2lnbel)e  meftlidi 
»ein  ©abnbof  ber  ©ergifd)  =  5Jlärtifd)en  ©abn  eine 
ber  beiben  alten  ,vcmliiiben,  burd)  feifenbräbte  auf= 
recht  crbaltcn,  batunter  ber  Steintifd)  «mit  be« 
Sfteid&eä  Slat»,  auf  melcbem  «ba?  nadte  Sd)t»ert 
einft  unb  bie  SßeibenfcbJRnge»  lag.  —  Wai)  S.  ift 
aud)  ber  Sortmunber  SKeccfs  ober  ©ertrag  be- 

nannt, rocldjer  10.  ?|uni  (neuen  Stil?)  1609  auf 
bem  ytatbauö  5roifd)eii  bem  .Wurfürften  ̂ ebanii 
Sigi?munb  »on  ©raubeuhurg  unb  bem  SfJfaljgtafen 
©bilipp  i'ubmig  »on  sJteuburg  in  betreff  be?  yülid) 
Kle»efd)en  (5'rbfolgeftreit»  gefcbloffen  mürbe,  unb 
bcmgemäfi  beibe  Steile  bi?  jur  »blligen  2lu?gleid)ung 

bie  t5'rbfd)aft  be?  .Ctcrjog?  3°bann  SBilbetm  uou 
:,\ülid)  Oülid),  ©erg,  Steve,  Start,  :Ha»en?berg 
unb  SRaoenftein)  gemeinfd)aftlid)  »erroalten  laffeu 
tvollten. 

©gl.  bie  ©ublifatiouen  be?öiftorifd)eu  ©crein?  ju 
S.:  ©eiträge  jur  @efd)id)tc  S.?  (5  ©be.,  Sortm. 
1875—87,  mit  arbeiten  von  iHübel,  Sbring,  ©rü= 
mer,  Sauerlanb,  Dfette);  Sieberboff?  Chronica  Tre- 
moniensinm,  bg.  von  Sftbfe  (ebb.  1880);  Sortmun- 
ber  Urtunbenbud),  bearbeitet  von  [Rubel  unb  SRBfe 
(©b.  1  u.  2, 1881—90;  bie  Sortmunbcr  Ebtonifen 
finb  al?  20.  ©anb  ber  «©broniten  bcv  fceutfdjen 
Stäbte»,  2p3. 1887,  erfd)ieuen);  grensbotff ,  Sort= 
niunber  Statuten  (.f)aufifd)e©efd)id)t?guelleu,©b.  3, 
»aUe  1882). 
Sortmunbcr  SHcccft  (Sortmunbcr  ©er  = 

trag),  f.  Sortmunb  (©efd)id)te). 
2>ortrctftt,  f.  Sorbred)t. 
$orum,  Sieden  im  firei?  Sel)c  be?  preufj.  iReg.' 

©ej.  Stabe,  bat  (1890)  1692  (*'.,  ©oft,  SEelegrapl;, 
i)tmt?gerid)t  (Sanbgerid)t  ©erben),  fd)bne  ilird>'e 
(13.  Qabrb.)  unb  Mettorat?fd)itle.  Sin  ber  3R«n= 
innig  eine?  »on  S.  tommenben  Siel?  in  ba?  3Bat- 
temneer  liegt  ber  Heine  .Vjafen  Sommer  Siel. 
Dorure  (frj.,  fpr.  -rül)r),  ©crgolbung;  Do- 

rures,  rcid)c  3«nge  unb  Stidereien,  Spilicn  mit 
©olbtreffeu  u.  f.  m. 
Sortjläum,  alte  Stabt  in  ber  fleinafiat.  Sanb- 

febaft  ©brpgia  (Spifteto?  am  ftluffc  Spmbre?  (jefet 
©urfaf),  bauptfäd)lid)  al?  ftnotenpiinft  ber  na* 
©cffinu?,  ©rufa,  Slncnra  unb  2lpamea  fübrenbeu 
Strafjen  von  3Bid)tigfeit,  aud)  burd)  manne  ©aber 
betannt,  lag  an  ber  Stelle  be?  jehigeu  @?fi=Sd)eber. 
1.  ̂ uli  1097  erfämpften  fid)  bie  ftreuäfabtet  unter 
©obemunb  burd)  einen  grofjen  Sieg  bei  S.  .ben 
Surcbjug  burd)  ba?  Selbfdjutenreid)  Sfonium. 

SorDpliövo^  (grd).,  «Speerträger»,  von  ilory, 
«Speer»),  eine  Statue  be?  ©olptlct,  iocldic  ebebem 
von  beu  .tünftlern  al?  eine  tanonifebe  SRufterfigur 
gefd)ät)t  unb  baber  vielfad),  namentlid)  in  ber  röm. 
fiaijerjeit,  al?  ©orbilb  benuttt  lourbe.  Unter  ben 
antifen  Eftadjbilbungen  gilt  al?  bie  befte  bie  in  ber 
©aläftra  von  ©ompeii  gefunbene,  jeht  im  Museu 
nazionale  ju  3ieapel  befinblid)e;  eine  anbere  ift  im 
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Vatifan  Mi  !Hom.    SSgT.  grieberiA»,  Set  2).  bes 

Volptlet  (SBcrl.  IHO.'i). 
Dos  (ta.,  jvr.  bo),  iKiicfcn;  dos-a-dos  (für. 

tojabol)) ,  SRüden  gegen  Würfen,  mit  bem  SRttaen 
gegeneinanber  gefeint   (©egenfatt:  vis-a-vis).  — 

^l).  d'äne  (fpr.  bahn,  ocdfetetflcren»),  ein  fpili  }ii- laufenber  ©ewölbebogen. 
Dos  (lat.),  Mitgift  (f.  b.  unb  ülusftattung). 

ti'öo,  Jcbweb.  ShiSbrud  für  Statinen  (f.  b.). Tofn,  ungar.  Vauernanfübrer,  f.  3)ojfa. 
Töfcl)  (atab.,  «bieten»),  eine  merfwürbige  (iere= 

moiiie,  beren  Sdiauplah  bis  1880  alljäbrlid;  am  12. 

bes  Ü)tonatS  5Rabi'al  =  auwal,  aß  am  ©eburtstage 
Mobammebs  (SDlölib  en*nebt),bet  Jog.  BSbeüüeplafe 
in  Kairo  mar.  Sie  in  iSigbpten  biet  »erbreiteten  unb 
burdj  ihre  ,\äbigfeit  im  Sdilangenbänbigen  bc= 

rühmten  <Sa'bija=3)erroifcr)e  halten  an  biefem  2"agc 
im  ©efotße  ihres  SdieicbS  eine  SßrojeffiDn.  31  in  9tad)= 
mittag  erfebeint  ber  Scheid)  unter  Vorantragung  ber 
Drbensfabnen  an  ber  Spitse  eines  langen  3ugS  Don 
3)ertt>ifd?en  Mi  Vferbe  auf  bem  üorgenannten  freien 
Vlafe,  wo  fich  2— :wo  junge  Männer,  biebt  aneinan- 
bergereibt,  je  ein  .Hopf  Jtovjdjen  jwei  3'ufspaaren  unb 
je  ein  guppaar  jwijcbcn  jivei  Köpfen,  ba§  äntlilj 
nad)  unten  gefeint,  auf  beu  Voben  legten  unb  gleich: 
fam  ein  Strafsenpflafter  bilbeten ,  über  wcldies  bie 
gange  Vroseffion  mit  bem  ©djetdj  ju  Vferbe  binwcg= 
ging.  GS  Jollen  hierbei  feine  Verlegungen  üorgefom= 
men  fein,  was  als  ein  wunberbarer  Veweis  bei  ÜBohl; 
gefältigteit  ber  §eier  bei  ©Ott  galt.  3>n  Kairo  Würbe 
bie  2).,  weld?e  Don  ben  ortboboren  Sbeologen  immer= 
fort  Mißbilligung  erfuhr,  feit  1881  abgefcbafjt.  Vgl. 
ilanc,  Manners  and  eustoms  of  the  modern  Egvp- 
tians  (2.  Vb.,  5.  Slufl.,  Sonb.  1871)  unb  bie  bilb= 

lidje  Sarftelluug  ber  5).  in  Gbers'  «'iigppteu  in  Silb 
unb  2Bort»  (2.  l'lufl.,  1.  Vb.,  Stuttg.  1879). 

Toten  (üoh  bem  hollänb.  doos,  dooze),  Heine 
uieredige  ober  runbeVebä[tniffe,fd)ad)tcl=  ober  büdv 
fenartige  ©efäfee,  bie  mejir  laug  unb  breit  als  bod) 
finb,burd)  einen  mittels  teebarniers  befestigten  ober 
auch  abnehmbaren  Xecfel  gefcfa,lo|ien  werben  tonnen 
unb  Mit  Stufbewabrung  nou  allerlei  trodneu  Sub= 
jtaujen,  wieSdniupfumb  i)taud;tabaf, pudern. f. w. 
Dienen.  SDlan  oerfertigt  biefelben  aus  eblen  unb 
uneblcn  Metallen,  ftolä,  &orn,  ©las,  ̂ eijellan, 
Xlabafter,  Serpentin,  Elfenbein,  Scbitbpatt,  ßatfc 
gummi  unb  mancherlei  tünftlicb  erzeugten  ober  cigen= 
tümlicb  präparierten  Materialien.  Sie  ftabrifation 
ber  Sdmupftabatsbofen  ober  Jabatiercn  hatte  fid>, 
als  bie  Sitte  bes  SdmupfenS  in  allen  Sd)icbten 
ber  Vepölfcrung  Verbreitung  gefunben  (wäbreub 
ber  lebten  ̂ ahrjehnte  beS  16.  unb  in  ber  erften 
Hälfte  bes  17.  3>abrl).),  511  einem  felbftänbigeu  gn= 
buftriejroeig  entwicfclt,  ift  aber  im  19.  3&brb-  roieber 
lnerflicrj  jurüdgegangen.  Jabatiereu  aus  ©olb,  aud) 
wobt  mit  Verlen  unb  Gbclftcincn  befeist,  grabiert,  mit 
fein  emaillierten  ©emälben,  fog.  Sofenftüdeu, 
gefebmüdt  ober  aud}  mit  Spielwerfen  »erfeben 
Spielbofen),  roaren  früher  ein  beliebter  £uru§= 
artitel,  befonbers  ju  ßbrengefdjenten.  3"  neuerer 
,^eit  roirb  bie  .'öerftellung  oon  Jabatsbofen  aus 
Vapiermaebe'  (2)cüllerfd)e  ober  Stobmafierfchc  3.), 
häufig  mit  in  febroaräen  i'ad  eingelegter  Perlmutter 
nerjiert,  fchivungbaft  betrieben,  unb  jtnar  jeidjnen 
fich  bierin  in  Seutfcblanb  bie  gabriten  non  Verlin, 
Vraunfdjroeig,  greiberg,  Stltenburg,  ©cbmöHn, 
(Snebeim  in  ber  Vfalj  namenttid)  burd)  trefjlidje 
fiatfterung  unb  feine  Ittalerei  aus.  2>ie  fog.  ruf  f  i  = 
fdjen  ober  Julabofen  befterjen  aus  einer  3ilber= 

fompojition,  in  lueldje  mit  Sdjinefelfilber  bie  in 
febroarjer  fjarbe  erfa^einenbe  3e'tb"ll|1fl  einge= 
fdpmoljen  (iiieltiert)  ift.  3m  Cflfafj  unb  in  Jirol 
Werben  einfädle  2).  aus  Virtenholj,  meift  pon  ei= 
runber  5vorm  oerf ertigt.  Sie  f  d)  0 1 1  i  f  d)  e  n  2).  be- 
fteben  aus  febr  fd)6n  lädiertem  unb  mit  gegittertem 
sJJ!ufter  bemaltem  ©olj  unb  baben  ein  cigentüm 
lid'cs  böljerneS  Sdjarnier.  3»  ©nglanb  fabtrjiert 
mau  3).  aus  homartig  fteifem,  meift  fdnwarj  ge- 

beiztem unb  mit  ©olb  ober  Silber  negiertem 
8eber.  3"  Cberftein  an  ber  9kbe  werben  S).  aus 
3(d;at,  in  ̂ ooliti  im  fächf.  Grjgebirge  foldbe  auS 
Serpentin  gebrebt.  3lud;  bat  man  öfters  Sec= 

mufcbeln  oon  In'tbfcbev  3orm  unb  gärbung  jur  öer- 
ftellung oon  D.  permeubet.  —  Sine  grofse  Vebeutung 

bat  gegenwärtig  burd)  bie  DJlafJenb.erfteHung  cou 
.Wonferoen  bie  gabrifation  luftbiditer  Vlecbbofeu 
(f.  Vled)büd)fen)  gewonnen,  wobei  bie  öanbarbeit 
jiim  grofjen  teil  burdj  SKafdjinenatbeit  »erbrängt 
worben  ift.  Snbei  ift  gegenwärtig  ber  Vegrijf  2)ofe 
ein  weniger  eng  begrenjter  als  früher,  inbem  man 
fo  aueb  bie  mel)r  cblinbrifcben  Vlechgefäfsc  nennt, 
in  benen  grüdjte,  engl.  Visfuits  u.  f.  w.  »erfenbet 
unb  aufbewabrt  werben. 

SBenn  bei  mntbem.  unb  pbufif.  3nftrumcnten, 
wie  ber  3Baffcrwagc,  bem  .ftompafs,  bem  :Jbermo: 
meter,  pon  3) ofenform  bie  iHebe  ift,  cerftebt 
man  barunter  bie  gorm  einer  treisrunben  Sofe 
mit  befonbers  aufgefegtem  ®edel. 

Tofcnforut,  f.Sofen. 
Tofcnlibcllc,  f.  Jofennineau. 
S  0  f  emtiöenu  (fpr.  -niwob),  ©  0  f  enli  b  eile,  ein 

jiemlicb  unbollfommenes3uftrument  äum  annäbern= 
ben  öorijontalftellen  eines  2ifd)es  (ilcefitifcbplatte 
u.  bgt.),  befteht  aus  einer  fladjen,  treisrunben  2Jtef= 
fingbücbfe,  bie  oben  mit  einer  im  Qnnern  fonfan 
auSgefcbliffenen  ©lasplattc  gcfdjloffen  ift ;  bie  untere 
5'läebe  ift  parallel  ber  Tangentialebene,  bie  manfidi 
im  böcbften  Vnnfte  an  bie  Sugelflädje  ber  ©la»: 
platte  gelegt  beulen  faun.  S)as  3nnerc  bct  Vüchfe 
wirb  mit  3Beingeift  ober  beffer  Zither  fo  angefüllt, 
bafjnur  eine  Heine  Vuft=(Sampf=)bIafe  barin  bleibt, 
Weld)e  infolge  ibrer  Veid)tigteit  baS  Veftreben  bat, 
ftets  bie  tibdjfte  Stelle  beS  ÜiaumcS  einjunebmen. 
äiufjerüd)  ift  genau  tonjentrifd)  mit  ber  lUitte  ber 
©lasplatte  ein  ber  ©röfse  ber  i'uftblafe  entfpredjen: 
ber  5ting  eingefeblif Jen,  eingeäht  ober  aufgemalt,  mit 
welchem  bie  Suftblafe  tonjentrifeb  einfpielen  inufi, 

fobalb  bie  Unterlage  borijontal  ftebt.  SieS'üllung 
ber  33üd)fe  erfolgt  burd)  ein  im  Voben  befinbliches, 
mit  einer  Schraube  üerfd)loffenes£od).  (Vgl.Vibelle.) 

Tofenfriiilbtviite  (Terrapene),  eine  ©attung 
ber  £anbfd)ilbtrbten  (f.  b.)  mit  bocbgewblbtem 
:Hüdenfcbilb ,  jwölfplattigem,  aus  jwei  beweg= 
lieb  miteinanber  üerbunbenen  Stüden  beftehenbem 
Viruftpanjer.  #wifd)en  ben  Sehen  finb  ©djn>intm= 
häute.  DJlan  tenut  4  Strien,  bie  fid?  jum  Xeil  im 
fübl.  ÜJorbamerita,  511m  Seit  auf  benSunba'Snfelu 
bis  Dleuguinea  unb  in  Sübdnna  fiuben. 

^ofenfdiriftgcbct,  ein  telegr.  Stiftautomat, 
f.  3tutomatij(be  Helegrapbie. 

2iofenfrutfe,  f.  Sofen. 
hofieren,  in  ber  Sh,ampagnerfabritation  baS 

3ufetien  einer  £öfung  pon  3ntter  in  ftarfem  sJS*eiu 
ober  (Jognac  (f.  Schaumweine). 
Toficrung  beS  Scbiefspulners,  bas  30len= 

gungSberbältnis  ber  brei  Veftanbteile  besfelben 
(Salpeter,  Äoble,  Scbwefel),  bas  jwar  im  allgemei= 
neu  burd;  bie  £töd)iometrie  »orgefdjrieben  ift,  aber 
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burd)  bas  ̂ erftellun QSOerf a^ren  mcfentlicbe  iiinbc= 
rungen  erleibet  (f.  ©d)iefspulDer). 

Tofitf  (grch.),  ©abe;  in  bev  §eilfunbe  bie  @e= 
tüt<i)tö=  ober  l'iafsmcnge  eine»  2lrjncimittel3  (f.  b., 
4)b.  1,  S.  960b),  ivcldjc  man  auf  einmal  reicht. 

Softtfjcoö',  Patriarch  Don  ̂ crufalcm  1669— 
1707,  atlä  bcr  oornebmen  bojant.  ,vamilie9iotaras, 
ber  öauptfübrer  bcr  neuen  dnttrialung  ber  gricd). 
Kird)c  im  IT.  ,Vibrb.,  fanatifdjet  Kämpfet  flehen 

Katbolif'en  unb  bie  reform.  Kirche,  bie  bamals  unter 
EütiDuä  SutariS  (f.  b.)  bie  ortbobore  Kirche  ju  ge= 
nünnen  ftrebtc.  (Segen  bie  ükoteftanten  hielt  er 
1672  eine  öpnobe  ju  Serufalem  ab ,  beren  Sitten 
eine  noch  jetu  jutreffenbe  (irtldrung  bcr  griedj. 
Kirche  gegen  bie  Protestanten  bilben.  Unter  feinen 
äal)lreid)en  tbcol.  SBerfen,  meift  von  ber  auf  feine 
ilkranlaffung  in  Safftt  gegrünbeten  Söudjbructcrei 
gebrudt,  }eid)nct  ftdj  bie  ><@efcbid)te  ber  9j5atriard)en 
Don  ̂ erufalem»  («'IaiopCa  rapl  tüv  h  lepoaoWjjLoi; 
TCaxpiapxsucjävTCi)-;»,  SJutareft  1715)  aus,  bie  bie 
gejamte  Kird)engefd)id)tc  unter  (tarier  2lnfeinbung 
ber  Slbenblänbcr  barftcllt,  für  feine  3eit  aber  and) 
Ouellenmert  hat. 

?ufHhf  uv,  griedj.  ©rammatiter  be<3  4.  Qabrb, . 
n.  6br.,  überfehfe  eine  lat.  ©rainmatif,  roeldje  auf 
ben  cjleidjcn  Quellen  irie  bie  ©rammatifen  beS 
GhanfiuS  unb  SiomebcS  beruhte,  ins  ©ried)ifd)c. 
Siefelbe  ift  in  ben  «Grammatici  latini»  (bg.  Don 
Seil,  S5b.  7,  Spj.  18S0)  enthalten.  Ungleid)  tt>ert= 
Doller  ift  ein  gried).4at.  ©efpräd)Srcörterbud)  («Her- 
meneumata»),  baS  big  auf  bie  neuefte  3eit  ebeu= 
falls  S.  jugefcbrteben  würbe,  aber  mit  Unrecht,  ba 
ber  Skrfaffer,  irie  er  felbft  fagt,  am  Slnfang  beS 
3.  Sabrb.  lebte.  Siefe  Schrift  jerfiel  in  jmei  93üd)er 
©[offen  unb  jchn  SUidjer  Übungsftüde,  Don  benen 
bier  oerloren  finb.  (Sine  2luSgabe  ber  «Hermeneu- 
mata»  liefert  Krumbad)er  in  bem  «Corpus  glossa- 
riorum  latinoruma  Don  ©oeti  (1888  fg.). 

Söffe,  rechter  92ebenflufj  ber  6aDel,  entfpringt 
norbmeftlicb  Don  SEBittftocE  auf  ber  ©renje  ber  preuf?. 
SBrovinj  Sranbenburg  unb  ÜJtcdtenburgS,  flicfjt  füb= 
lid)  bis  nahe  an  ben  9ibin,  rocnbet  fich  bann  lanali= 
fiert  nad)  SB.  unb  münbet  unrccit  Sjcblgaft.  ©ie  ift 
120  km  lang ,  an  ber  Dlünbung  33  m  breit  unb 
nur  üon  .ftobcuofen  an  17  km  roeit  für  Heine 
fiäbne  fdjifjbar. 

Soffenoacij ,  Sotf  im  3tmtSbe}h!  2d)opfbeim 
beS  bab.  KreifeS  Sdrrad),  4  km  im  ©SB.  Don  SBebr 
in  SBaben,  bat  (1890)  366  eoang.  @.  unb  ift  befanut 
burch  bie  9tteberlage  bcr  bab.  greif  cbareu  burd)  roürt= 
tetnb.  Sruppcn  27.  2lpril  1848. 
Soffen^S,  f.  SUtellanen. 

^  Dossier  (frj.,  fpr.  -fsteb),  eigeutlid)  2lttenbedel, 
Sammlung  bcr  auf  eine  2lngelegenbeit  bejügtidjen 
©chriftftüdc  in  einer  .sjülle  (chemise). 

Sofficrcn  ober  Soucieren  (frj.  doucir),  bas 
Klarfcbleifen  ber  ©täfer  (f.  ©taS). 

Soffo  2>offt,  ©iobanni,  eigentlid)  ©iobanni 
bi  DUccolö  Sutero,  ital.  sJJaler,  geb.  um 
1479  im  ÜJlantnanifdjen,  geft.  1542,  mabrfd)ein= 
lid)  ©d)üler  Don  Sorenjo  ßofta  in  gcrrara,  arbei= 
tete  Diel  mit  feinem  jungem  Sruber,  foll  bann  in 
Stauen  gereift  unb  mit  Oiaffacl  in  Siom  in  33c= 
rührung  getommen  fein,  ©cit  1527  Dcrmeilte  er 
Dorjugsroeife  in  ̂ errara,  reo  er  für  ben  öerjog 
bie  gre^ten  im  fiaftell  malte,  ©päter  entmarf  er 
3eidjnungen  für  bie  ̂ erjoer.!.  ÜJJajolifenfabrif  in 
gerrara.  1536  entftanb  ©hviftuä  unter  ben  ©eferift: 
gelehrten  für  ben  Som  ju  Saenja  (jegt  Derfch,  ollen), 

1542  ba§  Slltarbilb  ber  fflrüberfcbaft  della  morte 

ju  üliobena.  ©eine  fd)ön)'tcnSBerte  finb:  bie  pl)an= taftifd)  grofiartige  (Sircc  (m  ber  ©alerie  iMorgbefe  ju 
3{om),  bie  thronenbe  vJJ(abonna  (©alerie  ju  gerrata), 
ber  heil,  ©cbaftian  (in  ber  iBrera  ju  lUiailanb),  eine 
heilige  gai»''«  (©alerie  }u  öampton  Gourt).  Sie 
S)resbener  ©alerie  befitit  unter  anbern:  2>cr  Grj= 
engel  SDlicbael  auf  ben  Satan  herabftürmenb,  Sie 
Biet  .UirdjenDäter;  bie  taiferl.  ©alerie  311  äBien  einen 
heit.SierontjmuS.  Sureb  ©rof3artigteit  ber  Jyormen: 
bilbung,  leud)tenbe  sJ>rad)t  be*  Äoloritö  unb  tübue 
poet.  (5'mpfinbung  gleich  ausgejeichnet,  nimmt  3. 
in  Serrara  eine  äbnlicbe  ©tcUung  ein,  mic  Zmcm 
in  beliebig,  Gorreggio  in  Sßarma.  5)tad;  feinem  löei= 
namen  S).,  ben  er  erft  um  1532  angenommen,  be= 
biente  er  fich  a'^  Sonogramm  eines  burd)  ein  D 
gehobenen  SnodjenS  (ital.  osso). 

©ein  iBruber^öattifta,  geft.  1546,  ber  mit  ihm 

gemeinfam  arbeitete,  fdjeint  in  erftcr  Sinic  i.'anb= 
fdjafter  geroefen  3U  fein.  Seine  beachtensmerteften 
Slrbeiten  finb  in  bcr  äiilla  lHonte  =  imperiale  bei 
s$efaro  erhalten. 

Soft,  ̂ flanjeitöattung,  f.  Origanum. 
Soft  •.V,iul)n:uutnb  (Shan,  afgban.  Aürft,  geb. 

um  1770  aus  bem  ©efdjlccbt  bcr  33aritfai  als  Sohn 
gath=2lliS,  eines  afghau.  SDiinifterS  unter  bem  5)ur= 
raner  Sitnur,  machte  fich  nad)  Sd)ah  ©d)iibfd)aS 
Gntthronung  unb  nad)  bem  ©turje  ber  ®urrani= 
Spnaftie  1823  juin  33el)errfd)er  Don  Kabul  unb  be; 
hauptete  feine  öerrfchaft  unter  Dielen  Kriegen  gegen 

bie  ©nglänber,  '■ßerfer  unb  bie  nbrblid)  Don  2lfgha= 
niftan  belegenen  tleinen  Staaten  (f.  Slfgbaniftan, 
SBb.  1,  S.  171b).  1839  mufjte  er  fid)  ben  @nglam 
bem  gefangen  geben  unb  rourbe  erft  1842  frci= 
gelaffen;  injrrifdjen  trat  fein  Sobu  2lfbar  an  bie 
Spitie  beS  s}teid)S.  Sie  23erfäumniffe  feiner  ̂ uaenb 
fuebte  er  baburd)  gut  311  madjen,  baf;  er  nod)  in 
reifem  ÜJlannesalterSefen  unb  Schreiben  lernte  unb 
ben  Koran  ftubierte.  1855  fd)lofs  er  mit  ben  (Siu.v 
Idnbem  ein  Sd)u^=  unb  SrulibünbniS  unb  rourbe 
Don  ihnen  als  ©mir  dou  2lfgbanijtan  anertannt. 
3n  l)ol)cm  2llter  entrifs  er  nod)  öerat  ben  Sßerfern 
unb  ftarb  brei  Sage  nad)  Grftürmung  ber  Stabt, 
29.  SBiai  1863. 3bml olgte  fein  Sohn  Sd)cr=2lli  i£i>an. 

Softoietoffii,  gebor  ̂ Uchajloiüitfd),  ruff.  9io= 
oellift,  geb.ll.9JoD.  (30.  Oft.)  1821 3U  3Jioe-fau,  n>o 
fein  3Jater  2h'3t  am  äUaricnhofpital  mar,  tarn  1837 
nad)  Petersburg  auf  bieSngenieurfchute,  trat  bann 
als  Unterlieutenant  ins  DJtüitar;  nahm  1844  feinen 
2lbfd)ieb  unb  mibmete  fid)  gans  ber  Sitteratur.  5r 
gehörte  bem  iBjctinftijf d)en  Kreife  an.  1846  erfebien 
feine  erfte  9ioDclle  «2lrme  Seilte»,  beren  Stoff  bem 
Petersburger  Söeamtenproletariat  entnommen  ift. 
Siefcr  folgten  anbere  9coDellen,  bie  ebenfalls  baS 
tleiubürgerliche  Sehen  bebanbeln  («Ser  Soppel= 
giingcr»,«öerr^rochartfd)in»,  «@in  fd)iDad)eSöcr3», 
«9ietotfd)ta  9cefl»anom»).  1849  in  bie  fog.  «s^etra= 
fd)eiDftijfd)e  SBerfcbrobrung»  oermidelt,  mürbe  S. 
3um  £obe  oerurtcilt,  aber  31t  lOjäbriger  3<DangS= 
arbeit  in  Sibirien  begnabigt;  1854  mujjte  er  als. 
©emeiner  in  bieSlrmee  treten.  S3ei  berJbronbeftci^ 
gung  2lleranber§  IL  begnabigt ,  ging  er  nad)  Ztott 
unb  fpäter  nad)  Petersburg,  mo  er  eine  lebhafte 
fcbriftftellerifdje  Sbätigteit  entfaltete,  ßr  ftarb 
9.g-ebr.  (28.3an.)1881.  Sein  erfter  grofkriKomau 
«Sic  ßmiebrigten  unb  ©efränften»  erfebien  i>t  bem 
Journal  «Sie  3^it»  1861;  ferner  fd)rieb  er  «Sie 
SJJemoiren  auS  bem  toten  öaufc»  (eine  Sd)ilberung 
beS  fibir.  Streif lingSlebenS,  in  ber  «3eit»  1861—62; 
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beutfdi  «2lu*  bem  toten  Saufe»,  2.  Stuft.,  Sre*b. 
1886),  tSBerbredjen  unb  Strafe»  (im  n9rujf.  Soten» 
1867;  beutfd)  « iHastolnitom » ,  überfegt  von  W\ 
Mendel,  2.  Stuft. ,  i'iüuck  1886;  bramatifiert  oon 
3abel),  «Ter  gbiot»  (im  aSRuff.  Soten»  1868),  «Tä= 
moneii»  fjßeterSb.  1871—72),  «junger  SRad)»ud)S» 
(in  ben  «Saterlänbiiebcn  3Jiemoiren»  1875;  beutfdi 

oon  Stein,  SSetl.  1886),  «Sie  trüber  it'aramafom» 
(im  «Suff.  SBotcn»  1879—80;  beutfeb,  £P3-  1884). 
SIlS  ftritit«  unb  ̂ ublijift  febrieb  3.  in  ben  fedniaer 
^abten  für  [eines  Sruber*  Scitfduiften  «Sie  Seit» 
unb  «Sie  ©podic»,  1873  begann  er  «Ta§  Tagebud) 
eines  Sajriftftellcr*»  in  beS  wttrften  DJccfrbtfcberffii* 
2.i?odicnfd)rift  «Ter  Staatsbürger»,  gab  baSfelbe 
gefonbert  al*  3Jlonat§fd)rift  1876  —  77  heraus, 
worauf  c*  1880  wieber  ju  erfebeinen  begann.  Sine 
oollftänbige  SluSgabe  feiner  2Berfe  unb  ©riefe  cr= 
fduen  in  i4  Sbn.  ($eterSb.  1882—83).  SSgl.  93io= 
arapbie,  Briefe  unb  SRothen  au*  bem  Tagebud) 
5.a».S).§(^eter8b.l883):a.B.3leittboIbtim29.Sb. 

ber  «Saltifcbcn  3JconatSfd)rift»;  be  SJogue"  in  ber «Revue  des  deaz  Mondes»  (1883),  ferner  beSfelben 
«Romau  russe»  (jßar.  1886);  SBranbeS,  g.  Wl  5). 
(beutfdi,  Seil.  1890). 

3)iidiael  T.,  SBrubcr  be*  rjorigen,  madjte  fid) 
gicidjfall*  in  ber  ruff.  Sitteratur  einen  Flamen,  unter 
anberm  burd)  feine  Überfetvung  oon  Sd)ilIcr*«Ton 
©arto*»  (1848)  unb  ©oetbeS  «Dieineie  gud)g»  (1861). 
Seine  Scitfdirift  «Tic  3eit»  würbe  1863 unterbrüdt; 
er  batte  eine  neue,  «Sie  ßpoebe»,  begonnen,  als  er 
22.  (10.]  äuli  1864  ju  IßamlomSi  ftarb. 

Toraluauctn,  f.  Totalen. 
totalen  (Sotalbauem,  $  i  r  d)  e  n  =  unb 

Sfarrbotalen)  mürben  in  Sad)fen  Säuern  gc= 

nanut,  welche  roegen  ihrer  ©runbftüd'e  einem Äird)en=  ober  ̂ farrlebn  ju  Tienften  unb  3infen 
nerpfliditet  waren  unb  gewöhnlich  unter  eigenen 
ißfarrbotalgericbten  ftanben. 

Totalgrunbftürtc  beifsen  ©runbftütfe,  toetaje 
\ux  SDHtglft  (dos)  einer  ©befrau  geboren,  mäbrenb 
bei  Tauer  ber  ©be.  Seftebt  in  ber  ©be  ber  @üter= 
[tanb  ber  allgemeinen  ©ütergemeinfdmft  ober  ©r= 
rungenfdjaftägemeinfd)aft  ober  ein  gemifebter  @üter= 
ftanb,  fo  fpricht  man  nidn  rou  T.  iJcadi  röm.  Diedite 
jinb  T.  jum  heften  Per  ©betrau  ber  Veräußerung 
b'.irdi  :Kedit*geid>ärt  be§  ©bemann*  cermöge  eines 
SerbotSgefehes  entzogen,  Ter  ©bemann  allein  barf 
fie  meber  »erlaufen,  noeb  öeflpfdnben,  nod)  binglicbe 
fechte  baran  einräumen,  nod)  mit  bem  ©runbftüde 
»evbunbene  binglicbe  iKedite  aufgeben.  Tic  (ünttnÜv 
gung  ber  ©befrau  wäbrenb  ber  ©be  madit  bic  :)(edu-5; 
gefdbäfte  niebt  roirtfam;  hingegen  tonnen  sie  yied)t*  = 
gefebäfte  roirtfam  tnerben  bureb  ©enebmigung  nad) 
iluflbfung  ber  ©be  foroie  bann,  wenn  bie  T.  nad) 
äuftöfung  ber  ©be  feitenS  beS  ©bemann*  erworben 
»erben.  Slnber*  ftebt  eS ,  wenn  niebt  ba*  @runb= 
ftüd,  f onbern  beffen  Sdiäbung*wert  ©egenftanb  ber 
'JJtitgift  mar.  —  Ter  Code  civil  unb  ba*  Sabifcbc 
Sanbr.  3trt.  1554  entjieben,  fofem  nad)  bem  ©be= 
vertrage  fog.  Totalredit  gilt  unb  etwai  Slbroeicbeu; 
DeS  nidn  im  SSertrage  benimmt  ift,  bic  T.  ber  Sßer= 
aufierung,  felbjt  unter  äuftiminung  ber  (jbefrau, 
mit  Wenigen  in  ben  2trt.  1555  fg.  beftimmten  3tuS= 

nabmen.  —  Ta->  Sädjf.  Sürgerl.  ©e)'et?b.  §.  H',71 geftattet  bei  feinem  gefehlicben  ©üterftanbe  bie  33er= 
äuf,erung_  ber  ©egenftänbe  be^  ebemciblid)en  33cr= 
mögen»  feiten*  be<5  ßbemanns  mit  ßinroilligung 
ber  grau;  äbnlicb  baä  ̂ reufe.  2Ülg.  Sanbr.  II,  1, 
§.  232,  roeldjes  aber  au3brucfiid)e  ßinroilligung  in 

Scbriftform  erforbert,  mäbrenb  baSöfterr.  SBttrgerl. 

©efeHb.  §.  1228  fidi  b'arauf  befdiräntt,  bie  ßbefrau atS  Eigentümerin,  ben  Cbemann  als  Siubniefter  ju 
be^eidmeu.  [propter  nuptias. 
Dotalicium  (Dotalitium,  tat.) ,  f.  Donatio 
Tiunlflagc,  bie  filage,  mit  roeldjer  nad)  rbm. 

9led)t  bie  Dos  (ÜJlitgift)  nad)  Sluflüfung  ber  (Jlie  non 
bem  ©bemann  ober  beffen  ßrben  als  iÖetlagten  ju= 
rüdgeforbert  inurbe.  Kläger  waren,  Wenn  burd) 
Vertrag  nid)t  etwas  anbereä  beftimmt  war,  ber 
25ater  ober  päterlicbe  SIfcenbent,  uon  weld)em  bic 
Dos  berrübrte,  ober  bie  ©fyefrau  ober  bereu  ßrben, 
wenn  bie  Dos  an  fie  fiel. 

$otaIft)ftem,  baSjenige  Softem  beS  cbelidjen 
©üterredjtS,  welcbe*  bem  röm.  9ied)te  ju  ©runbc 
liegt  fr ömif  d) eS  ®.).  Ter  ©runbgebante  ift,  baft 
bie  G'be  einen  ©influf;  auf  bie  üermögen->red)tlid)eu 
SSerbättniffe  ber  ©begatten  nid)t  ausübe  unb  bafi 
bem  Überlebenben  ©begatten  nur  ein  f  ebr  cingef  djrdnf = 
teS  gefefeKd)eS  ©rbredjt  juftel)t  (wenn  leiblicbe  5Ber= 
wanbte  beS  35erftorbenen  nid)t  oorbauben  jinb;  fonft 
ein  @rbred)t  ber  armen  ÜBttoe  auf  ein  Viertel).  ?lur 
wenn  bem  ©bemanne  burd)  ein  befonbereS  91ed)ts= 
gefdiäft,  bie  SBeftettung  einer  SlUtgift  (dos),  ein  Sei* 
trag  ju  ben  elieliiten  Saften  gegeben  wirb,  gelangen 
befonbere  SKedjtSfäfce  auf  bae  baburd)  begrünbete 
SReajtSöerbdltniS  jur  Stnwcnbung.  3lm  wefentlicben 
auf  bcmfelben  Soben  ftebt  ba»  Dfterr.  SBürgerl. 
©efetib.  §§.  1218—1266.  Ta«  letstere  weidit  baupt; 
fäd)iid)  barin  ab,  bafe  ber  ©bemann  im  Sweifd  ü"b, 
fotange  bie  ©befrau  nid)t  wiberfprid)t,  aud)  ber  leb= 
tem  freie*  Vermögen  (fog.  sf}arapbernalgut)  311  oer= 
walten  l)at.  —  9iad)  bem  röm.  9ied)te  gebort  mäbrenb 
be»  SeftebenS  ber  ©be  bie  SMtgift  (dos)  bem  ©be= 
manne,  er  tann  als  ©igentümer  barüber  nad)  33c: 
lieben  »erfügen,  gür  ben  galt  ber  2luflöfung  ber 
©be  ift  er  aber  jur  iHüdgabe  ber  Totalfad)en  ner= 
pflid)tct;  auf  ©runb  biefer  Serpfliditung  ift  er  fdjon 
wäbrenb  ber  ©be  für  jebe  SBerfäumniS  ber  in  eigenen 
Sadjen  fonft  bewäbrten  Sorgfalt  nerantwortlid). 
Stbgefeben  non  Totalgrunbftürfen  (f.  b.),  ift  er  ju 
wirtfamer  93eräuficrung  unb  SSeröfänbung  befugt. 
3ur  Sicberung  beS  ber  ©befrau  nad)  ätuflöfung  ber 
©be  juftebenben  ;)iedits  tann  bie  grau  bie  ©egen= 
ftdnbe  ber  SDlitgift  fdion  mäbrenb  ber  ©be  forbern, 
wenn  ber  üDtann  in  SBermögenSoerfall  gerät  ober 

burd)  SSerfd)menbung  bie  SKitgift  gcfäbrbet.  —  Tas 
rbm.  Totalredit  gilt  nur  in  einem  fleinen  Teile  non 

Teutfd)lanb  unb  "hier  gewöbnlid)  nur  mit  Hcobifita= tioneu,  bie  fieb  teil*  barauf  erftreden,  bafe  ber  ©l)e: 
mann  ftatt  be*  ©igentum*  an  ben  ©runbftüden  nur 
ben  91ief;braud)  bat,  teil*  barauf,  bafj  fid)  bie*  9ied)t 
be*  ©bemann*  nid)t  blofj  auf  ba*  Vermögen  ber 
©befrau  erftredt,  meld)e*  au*brüdlid)  al*  öeirats= 
gut  beftellt  unb  eingebradit  ift  ßllaten),  f onbern 
aud)  auf  ba*  übrige  Vermögen  (^arapbernen) ,  fo= 
weit  bie  ©befrau  nidjt  ber  SSerwaltung  be*  ©t)e= 
mann*  miberfprid)t  ober  fid)  ba*felbe  nid)t  jur 
bef onbern  Verwaltung  »orbebalten  batte  (9iejep= 
titien).  2lucb  ftebt  bem  überlebenben  ©begatten 
regelmäfng  ein  ©rbredjt  in  einen  Seil  be*  $er= 
mögen*  be*  Scrftorbeuen  ju.  9JJan  bat  bie*  Softem 
ba*  mobifijierte  T.  genannt.  Welchen  ge= 
nauern  Inhalt  baö  mit  biefem  SRamen  beeidmete 
ebetidie  @üterred)t  in  bem  einjelnen  SRed^tSgebiet 

bat,  läfet  fid)  nur  nad)  beffen  partitularen  3ied)ts= 
normen  beftimmen.  Sgl.  Stobbe,  Teutfdie*  sfsri= 
oatreebt,  Söb.  4,  §.  235,  unb  SKotb,  Teutfd)e*  $ri= 
satredjt,  33b.  2,  §§.  95  fg. 
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Dotation  dat.),  Sluslftattung;  im  CiBilredjt  bic 

©emdfc/runq  einer  SDlitoin  (dos),  ingleitfcen  bic  C5nt = 
fcbäbigung  für  ben  Serluft  ber  @efd)led>täel>re,  weldje 
eine  aufierebelid)  ©efdjroängerte  »on  bem  Sdnoän= 
gerer  ,ut  empfangen  bat.  5)er  rttm.  Klerus,  ber  bic 

aamuienbegriffe  gern  auf  bic  Rirdje  übertrug,  fol- terte »on  bem  ©rünber  einer  tirdblidjen  Slnftalt  als 
geiftttdjem  SBater  berfelben,  bafj  er  fein  ffitnb,  b.  b. 
bic  Stiftung,  mit  gehörigen  .Wittcln  auäftatte,  bo= 
tiere.  yn  biefem  Sinne  fpridit  man  nodi  gegen= 
toärtig  Bon  firdilicbcn  3). ,  wen  Kird)en=  unb  $farr= 
botalen,  beigleidjen,  unter  öbertragung  berndm= 
lidjen  Scseidnuiug  auf  roeltüdje  Scrbättniffe,  »on 
SD.  einer  älnftalt,  eine*  Drbenä.  Sei  ben  Sango= 
barben  biegen  3\  bie  ©runbftttde,  mit  meldten  ber 
König  feine  Safallcu  in  eroberten  Säubern  belieb. 
Ctioas  unliebes  begrünbete  in  neuerer  8cit  fiaijet 
Dtapolcou  I.  Er  verlieh  feinen  ausgeseidmetften  Sin 
bangem  unb  ©eneralen  bic  bureg  Eroberung  ihm 
fclbft  ober  bem  franj.  JReidje  Boroebaltenen  ©üter 
frember  Staaten  unb  nannte  tiefe  Scrleibungcn  3). ; 
mit  ihnen  waren  teitroeife  .sSobcitsrcdite  Bcrbunbeu, 
teitroeife  beftanben  fie  auä  einem  Slbclstitcl  mit  einer 
cutfpredienbcn  SD.an  Dienten  ober  Wütern.  So  mürbe 
juerft  1800  bem  "Dfarfdiall  Sertbier  ba§  BonSßreußen 
abgetretene  jjürftentum  Steudjdtel  verlieben,  Stallet; 
raub  jum  öerjog  »on  SeneBcnt,  Sernabotte  311111 
Öerjog  Bon  Sontecorpo  erhoben.  Siefeiben  waren 
f  ouBeräue  Surften,  aber  jugleicb  Safalleu  bei  Haifer 
reict-S.  ÜRarfcball  fiefeböre  erhielt  1807  ben  JiteleineS 
öerjogs  Bon  Sanjig  unb  eine  bem  entfpredienbe  S. 
au»  ben  franj.  Somänen,  unb  auf  gleiche  weife  ge= 
fcbal)  eS  mit  bem  iliarfcbaü  SaBout,  ber  erjt  als 
Öersog  »on  Euerftäbt,  bann  als  gürft  boii  Ctfmübl 
mit  Domänen  ausgeftattet  mürbe.  Sieben  ben  SKeid)S= 
leben  Sarma  unb  pacenja,  bie  feine  lanbeSbcrr= 
lidien  Otedjte  hatten,  befafj  teils  -Jiapolcon  fclbft 
teils  ber  franj.  Staat  in  allen  Seilen  Qtalienä  un= 
crmcfilidic  [Renten  unb  ©üter,  mit  benen  bie  neuen 
dürften,  ©rafen,  Sarone,  [Ritter  unb  SKitglieber  ber 
Ehrenlegion  boiu  Kaifer  botiert  mürben.  Gin  ge= 
heimer  Srtifel  im  Sßarifer  ̂ rieben  boii  1814  hob  in 
ben  fremben  Sänbern  biefe  3).  unb  alle  barauf  be= 
jüglidjen  älnfprttdje  mit  einem  Schlage  auf.  3" 
ermähnen  finb  ucdi  bic  nadi  managen  Serfaffungen 
juläffigen  Sclcbuuugen  mit  Staatsgütern  jur  !8e= 
lohnung  ausgcjcidjneter  Serbtenfte  um  ben  Staat 
u.  f.  ib.,  ferner  bie  nad)  bem  Seutfdjen  Kriege  bou 
1800  unb  bem  Seutfcb:Sraii3öfifd)en  Kriege  Bon 
1870—71  aus  ben  betreffenbeu  KriegSfontributio= 
neu  entnommenen  befonbern  S.  an  bic  bebeutenb= 
fteu  Staatsmänner,  iyelbberren  unb  an  bie  firiegä* 
minifterber  norbbeutfdjen,  refp.  ber  beutfdjen  2lr= 
mecn.  (S.  ferner  aud)  Kronbotation.)  Jjn  neuefter 
Seit  finb  S.  burd)  ©efefc  ober  im  Sevroaltungs= 
loege  feitens  bes  prent?.  Staates  unb  anberer  beut* 
fchcn  Staaten  an  oieKommunalBerbänbe  ber  Kreifc 
unb  SßroBinjen  jur  (üinridjtung  bej.  (Srroeiterung 
berSetbftoerroaltung  gegeben  toorben  (preufj.  (liefet? 
pom  30.  ätpril  1873  unb  8.  3uli  1875). 

$otationapfltct)t,  bicSflid)t,  eine  Slusfteiier 
(dos)  ju  geben,  f.  äulgftattung. 

$ottä,  aHarttfledcii  in  Ungarn,  f.  lotiS. 
Dotter  (3)6tter),  Clpflanje,  f.  Camelina. 
Dotter,  Eigelb,  f.  (Si. 
Dotterblume,  f.  Caltha. 
5 otterf ur dju ug  ober  ® 0 1 ter tlüf  tun g ,  f.  Ci. 
Dotterfotf,  berjenige  Seil  beS  3)otters,  rocldicr 

bei  ben  Embryonen  vieler  äBirbeltiere  (f.  Embrpo) 

nidjt  mit  in  ben  »dbrenb  ber  Entmidlung  an  ber 
üBauchfcite  fid)  fdjliefienbcii  S)arm  aufgenommen 
roirb.  Cr  hängt  als  ein  gcfticltcs  iüläscben  j.  iü. 
am  Saud)  ber  jungen  ̂ yifche  nod)  jiemlid)  lauge, 
nadjbem  fic  baS  Ei  pcrlaffen  haben,  unb  fein  Snfyalt 
wirb  allrnählid)  reforbiert. 
Dottore  (ital.,  <>!Softor»),  eine  tomifche  Sigur 

ber  altital.  Mombbic,  einen  gelehrten  gebauten 
(Xottor  auS  ̂ Bologna)  barftellenb;  feine  SJta&fe 
hatte  eine  fdjtt»ar}e  l>iafe  unb  rote  Sadcn. 

Tutiniu-r,  3°b-  Öuftuä  griebr.,  !ßiolonccll= 
BirtuoS,  geb.  20.  San.  1783  in  öäfelrietb  bei  öilb= 
Lutrghaufcn,  Schüler  Bon  firiegd  unb  33.  SRomberg. 
^011 1811  bis  ju  feiner  Sßenfümierung  1850  mar  er 
ÜJtitglieb  ber  »offapclle  in  2)reSben,  ibo  er  an  \ä- 
nem  Sohn  8ouiS  (geb.  7.  Sej.  1811),  S.  Scbubertl), 
Trcd'slcr  11.  a.  treffliche  Schüler  jog.  Er  ftarb 
G.  ffltärj  1860  in  ©reSben.  311s  fiomponift  bat  3)., 
einer  ber  erften  Eclliften  feiner  .Rdt,  für  fein  3nftrri= 
ment  SkbeutenbcS  aefchrieben ;  feine  iBtefjen,  DuBer= 
turen,  Sinfonien,  bie  Dper  «GJrajiofa»  bagegen 
Bcrmoditcn  nicht  Soben  ju  faffen. 

2>ou  (fpr.  bo=u),  ®ouib  ober  So»,  ©erarb, 
holläub.  ©eriremaler,  geb.  7. 2lpril  1013  311  Seiben, 
geft.  gebr.  1075,  Sotjn  eines  ©laSmalerS,  erhielt 
feine  tüuftlcrifd)e  Silbung  bei  feinem  Sater,  jnletjt 
unter  iHcmhranbtS  Seitung.  Cr  roanbte  fid)  in  fclb= 
ftänbiger  Entroidlung  einer  forgfältigen,  am  ein' 
Seinen  hafteuben  SctracbtungSrocife  ber  3)inge  ju, 
beren  iReij  in  ber  beftimmten  3Biebergabe  ber  Scatur 
liegt.  Siefes  Serfabren  iBit^te  er  bureb  b.  armonifebe 
Sebanblung  unb  Bollenbete  35urd)bilbung  beSöelb 
bunfelS  311  unterftütum.  Sie  Bon  ibm  gcroäl)ftcn 
SorlBürfe  geboren  faft  ausfcbliefslid)  bem  Äreife  bcS 
Heinbürgerlicpen  Sehens  an.  Er  fdjilbert  baS  ftillc 
©lud  ber  öäuslid)! eit,  beS  alltäglichen  Scrlebro  unb 
frieblicben  ©eroobnbeitSlebenS,  ba§  er  mit  alten  ben 
mannigfaltigen  Ulebenbingen  auSftattet,  bic  beffen 
Sel)agen  unb  3i«be  bilben.  S.S  Silber,  bic  in  tlci= 
neu,  ben  ©egenftänben  angemeffenen  3)ta^vert)ält= 
niffen  gehalten  finb,  »Burben  bereits  3ur  3eit  beS 
SReifterS  Ijoa)  bejablt.  S.s  SBerfe,  befonberS  feine 
Selbftbilbnifje,  finb  faft  in  allen  (Merien  ju  finben. 
Cr  hinterlicf;  tvcfflidje  Sd)üler,  mie  SKetfu,  Sd)alfcn, 

g.  Ban  3)!ieris. Soitai  (jpr.bfiäb).  1)  Slrroiibtffemeitt  bes  fran,;. 
Scpart.  Siorb,  bat  475,io  qkm,  (1891)  133037  E., 
00  ©emeinben  unb  jerfällt  in  bie  0  Kantone  Silicur 
(87,4i  qkm,  13931  E.),  Souai  =  3corb  (59,54  qkm, 
24017  C),  Souai  =  Dueft  (G3,4i  qkm,  29819  E,.), 
3)ouai  =  Sub  (57,83  qkm,  23993  E.),  Ü)tard)ienneS 
(103,35  qkm,  23401  E.),  DrdjieS  (103,56  qkm, 
17276  C).  —  2)  $an)>tftaM  bcS  älrronbiffements 
3).  unb  ber  fiantone  3)ouai:3torb,  Souai  =  Ducft 
unb  3)ouai=Sub,  32  km  füblicb  boii  Sillc,  in  24  m 
Viöbe,  an  ben  Sinien  Cambrai'S.,  $ariS=Sille=3).= 
6uie"BrainunbS.=Crcbies(21km)ber3'ranj.^orb: 
bafcn,  bem  Canal  be  la  SenfCc  ober  bem  Scarpc= 
fanal  gelegen,  unb  burd;  biefen  foiuie  bureb  anberc 
.Handle  unb  bie  Scheibe  mit  ben  meiften  Jfjanbefö» 
ftäbten  bcS  SepartementS  unb  SelgicnS  Pcrbunben, 

ift  Seftunß  erfter  Klaffe,  Sib  beS  KommanboS  ber 
1 .  3-elbartillcriebrigabc ,  eines  i'lppcllbofs  für  jmei 
Departements,  cineS  ©erid)tsh.ofS  erfter  Snftanj, 
breier  #riebensgerid)tc,  einer  .fSanbclSfammer  (feit 
1S72),  eines  ©eroerbevats  unb  bat  (1891)  20123, 
als  ©emeinbe  29909  E.,  in  ©arnifon  bas  15.  unb 
27.  Selbartillericrcgiment ;  ein  Sauarfenal,  ein  2lr= 
tilleriemagajin  (ciuft  Kartäufertlofter) ,  eine  grofe= 
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artige  ßanonengie|erei  (an  Stelle  bes  ehemaligen 
©<$foffeä),  gtofce  Raferncn;  gabtilen  bou  geilen, 
Sirup,  ßl,  (StaS,  gatben,  Emballagcpapicr,  5Branc= 
vcien,  ©erbereien,  Saljfiebereien  unb  lebhaften 
öanbel  mit  Rom,  ßlfaat,  flanbr.  £cin  unb  anbevn 
Samen,  wofür  biet  eiu.vmuptbcpot  beftebt.  Unterben 
bijcutlicben  ©ebäubcu  jeidbnen  fid?  bie  2iotre=Tamc , 
bic  StSalobg»  unb  befonbers  bie  St.fPeter3ürcbe, 
ber  ̂ uftijpalaft,  bai  Siathaus  mit  einem  40  m  hoben 
©looenturme  unb  bai  3«ig$au3  aus.  Es  befinben 
fid)  hier  ein  großes  Böceum,  eine  StrtiHetiefdjule, 
cm  Kollege  ber  engl.  Senebittiner,  ein  Sebrer  =  unb 
ein  2ebrerinnenfeminar,  3eidKufdnilc,  öffentliche 
SibtiotbcE  (55000  SBänbe,  1800  SUanuflripte),  ein 

auSgcjeictuetes  Dlufcum  für  -Jcaturalien,  2lltci= 
turnet  unb  (Semalbe,  ein  botan.  ©arten  mit  einem 
Stanbbilbe  be£  biet  gebotenen  Silbbauers  ©ioBanni 
ba  Sologua  (gejt.  1608)  unb  brei  ̂ eituncieu.  Sie 
Stobt  ift  mit  einer  breifadieu  iKcibe  Bon  geftungä= 
werfen  (15.  u.  IG.  Sabrb.)  umgeben.  —  5).  (lat. 
Duacum)  geborte  im  ümttetaltet  ben  ©rafen  Bon 
gtanbern,  feit  1381  ben  öerjögen  Bon  Surgunb, 
nadi  bereu  2luSfterben  es  einen  Seil  ber  fpan.  [Riebet; 
taube  bilbete  unb  Sijs  bes  flanbr.  Parlaments  unb 
einer  Bon  Sönig  ̂ bilibp  U-  1562  geftifteten  Uni= 
Berfität  war,  bil  es  unter  ihibmig  XIV.  1667  »on 
ben  gtanjojen  erobert  würbe.  3>oat  warb  eS  1710 
bureb,  lll(arlborougt)  wieber  genommen,  mufste  fieb 
aber  1712  Bon  neuem  an  graufreieb  ergeben,  bem 
es  burdi  ben  Utrediter  grieben  1713  für  immer 
jujrel.  SBgl.  Sutbilloeul,  D.  ancien  et  nouveau 
(i'ouai  1860);  @.  Earbon,  La  fondation  de  l'uui- 
versite  de  D.  (^ar.  1892). 

Souanc  (ftj.,  fpr.  büalm;  ital.  dogana;  fpan. 
unb  portug.  aduaaa) ,  ein  SBort  Orient.  UrfprungS 

(entftauben  burd)  Umgejtaltung  aul  bem  perf.= 
arab.  Diwan,  f.  b.),  welches  feit  ben  3eiteu  ber 
ttrcujjügc,  junäcbft  in  ben  Seeftäbten  bes  SWittet 
meerS,  bic  beftimmte  Sebeutung  Bon  Qoti  ober 
l'taut  erhielt.  Sfn  grantreieb  öetftebt  man  bar= 
unter  3ollbauS  ober  2)?autbureau ,  bann  auch  bie 
©efamtheit  ber  jut  Erbebung  ber  3ölle  unb  gut  ätb= 
wehr  ber  Berbotswibrigen  Gm=,  2(us=  unb  3)urd)= 
fuhr  getroffenen  Einrichtungen  unb  ber  aufgehellten 
Beamten  (Souaniets).  3"  biefer  Sebeutung 
irjirb  baS  SBort,  objwar  nicht  amtlich,  auch  in 
Teutjcblanb  gebraucht.    (S.  Soll.) 
Souauicr  (ftj.,  fpr.  buanieb),  f.  Souaue. 
^ouantcitc;,  (fpr.  buamenäbS),  öauptftabt  bei 

Rantons  S.  (171,m  qkm,  7  ©emeinben,  31896  G.) 
im  2lrronbiffement  C.uimper  bes  franj.  Tepart. 
ginistere,  22  km  norbweftlid)  Bon  Quimpet,  an 
ber  nach  2).  benannten  Sai  bes  2ltlantifcbcu  DeeanS 
unb  anberSinie  Cluimper=2>.  (24  km)  bcrDrl^anS: 
bahn,  bat  (1891)  10021  E.,  einen  Mafen,  Schiffbau, 
bebeutenbc  Sarbinenfifcberei  (700  Soote  mit  2500 
Seeleuten)  unb Sarbinenhanbcl.  Tic  Sai  Bon  S). 
ift  eine  ber  febönften  in  Europa. 

Xouat)  (fpr.  büäh),  franj.  Stabt,  f.  Souai, 
Souat»  (fpr.  büäh),  C5l?arleS  2lbel,  franj.  (Senetal, 

geb.  ailärj  1809  in  Sefancon,  erhielt  feine  Silbung 

auf  ber  lliilitärjcbule  ju'it.lfiir,  trat  in  bie  i'lrmee ein,  würbe  1848Jiommaubant  bei  8>  ̂ägerbatailloni 
in  »Igtet,  L855  f ür  Wuejcichnung  im  Rtimfelbjuge, 
namentlich  bei  ber  iSrftürmung  be>?  ilialateroturm», 
jum  Dberften  beförbert,  erhielt  1859  für  3tu»äcidj= 
nung  bei  Solfetino  ben  Siang  eine*  fflrigabegeneralg 
unb  eine  Srigabc  ber  Armee  Bon  S(5arii.  Gr  würbe 
1866  ®i»ifion3gener«l  unb  tommanbierte  bil  1869 

bic  7.JerritoriaMIUlitärbiBifion  .ui  i'llencon.  Sann 

würbe  ihm  bie  obere -fieitung  ber  SBliütdtjdjule  }u 
St.  Epr  übertragen.  SSeiSegmn  bcö  Seutf^^gtan: 
jöfifd)cn  firiegel  übetnabm  er  bas  Hommanbo  ber 
2.  SiBifion  beö  1.  Jlrmecforp*  (5l)lac=sJ)labon),  bie 
beffen  Vorhut  bilbete.  Er  fiel  4.  2lug.  1870  bei 
Sßeifjenburg. 

Touot)  (fpr.  büäh),  Sei»?  GharleS,  franj.  ©e= 
ncral,  Stubet  beä  Borigen,  geb.  24.  Slug.  1816  }u 
s$ari«,  trat  1832  in  bie  3Jcarme=3nfantetie  ein,  nahm 
1849  an  ber  Erpebition  nad)  iKom,  1853  an  bem 

jvelbjuge  in  Algerien  unb  1854  amDtientttiege  teil. 
^n  bem  Ötalienifdjen  Stiege  Bon  1859  fämpftc  er 
mit  bei  D)lagenta  unb  Solfetino  unb  würbe  S8tigabe= 
general.  1862  würbe  er  mit  ben  SBetftätlungen  nad; 

ÜRerilo  gefd)id't,  würbe  gan.  1863  jum  35i»ifion§s general  beförbert  unb  fchlug  ben  merif.  ©cneral 
Uraga,  ber  9)cerifo  mit  15000  Qnbianetn  bebrohtc. 
Tiad)  feiner  Müdtehr  nach  grantteid)  Sftätj  1867 
würbe  et  Jlbjutant  beä  Saifer*.  Seim  Stuäbtnd)  bei 
3)eutfd)=3Tanjöfifcben  firiege»  erhielt  5).  ben  Übet* 
befeht  über  baä  7.  2lrmeeforpS,  baS  fid)  bei  S8cl= 
fort  fammelte  unb  oon  bem  eine  Sioifion  an  ber 
Scbladbt  Bon  SSbrth  teilnahm.  3Iad)  ber  bortigen 
^ieberlage  würbe  ®.  mit  bem  tiefte  feiner  Gruppen 

nad}  GhälonS  berufen,  tämpfte  31.  2lug.  bei  sJJou= 
jon  unb  1.  Sept.  bei  gloing  unb  3Up  gegen  ba-3 
5.  unb  11.  preufj.  Rotpä  unb  geriet  bei  ber  Mapi; 
tulation  Bon  Seban  2.  Sept.  1870  in  beutfehe  Stiegt 

gefangenfehaft.  sTiad)  bem  griebenifd)luffe  erhielt 
er  ben  Oberbefehl  über  bie  bei  2htrerre  formierten 
Sruppentörper,  mit  benen  er  in  ben  Kämpfen  gegen 
bie  $atifet  Gommune  6.  SJiai  SBoulogne  befe^te  unb 
nach  einer  Sfteibe  Bon  ©efechten  ber  erfte  war,  ber 
22.  9)cai  in  bie  öauptftabt  einbtang.  Seiner  cnt= 
fchloffenen  güb.tung  unb  Umficbt  ift  bic  Stettung 
beä  Bon  ben  Rommuniften  in  93ranb  geftedten 

8ou»te  (26.  Sölai)  }u  bauten  fowie  ferner  am  näd)= 
ften  Jage  bie  Einnahme  beS  Stabtbejitfi  S8elle= 
Bille.  Wenige  Sage  nad)  ber  Unterwerfung  ber 
Stabt  würbe  5).  mit  feinem  3ttmeefotp§  nach  Spo« 
gefanbt  unb  ilnu  ba>J  Rommanbo  ber  Serritoriab 
Sliütcirbioifion  ber  Stböne  übertragen.  Oiach  ber 
JReotganifation  ber  franj.  2lrmee  1873  erhielt  et 

baä  Kommanbo  be»  6.  2lrmeeforp3  in  Glialon^O'ur: DJlarnc,  würbe  ÜJtitgtieb  ber  SBerteibigung^toni^ 
miffiou  unb  1879  einer  ber  neu  ernannten  ©enetat 
infpecteure.   Er  ftarb  4.  3)tai  1879  ju  tyaxi*. 
Doubl,  hinter  lat.  SdjmettetlingSnamen  2th= 

lürjung  für  Gbwarb  Soublebap  (fpr.  böbbeh 
bei)),  einen  engl.  Entomologen,  geb.  1811,  geft.  1849. 
Er  gab  mit^cbn D.SBeftWoob  ein_$rachtwerf  heraus 
«The  genera  of  butterflies,  or  diurnal  lepidoptera 
etc.»  (2  Sbe.  mit  86  tolor.  Saf.,  i'onb.  1852). 
Touble  (fr}.,  fpr.  bliebt,  «boppelt»),  Suplcr, 

alte  franj.  Silber;,  fpäter  Rupfermünjc  im  SBette 
bou  2  Seuiers  (f. b.),  tarn  gegen  Enbe  be§  17. 3ah,rh. 
aufeer  Eiebraud). 

^oublcftoff  (fpr.  buhbl-),  fooiel  wie  3oppel= 
gewebe  (f.b.),befonberäauch  ein  ju  Samenmänteln 
benulUer  febr  bider  Sßollftoff. 
Double  stout  (engl.,  fpr.  böbbl  (taut),  ein 

Sier,  f.  Wörter. 
Soublcttc  (frj.,  fpr.  bub-),  ein  jwcimal  Borhan= 

bener  ©egenftanb,  befonbers  in  Sammlungen  (bou 
Suchern,  .«unftgcgenftänbcu  u.  f. W.) ;  eine  3eitung->= 
nachricht,  bie  aus  SSerfchen  jweimal  in  bemfelben 
Statte  abgebrudt  ift;  ferner  ©egenftänbe,  bic  ju 
Sßaaren  Berfauft  werben;  eine  2lrt  ber  Ebclftcin= 
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Limitationen  (f.  fr.);  in  ber  (Särtnetei  eine  Slumc, 
namentlich  eine  hielte,  »eldje  auficr  ber  ©runbfatbe 
nur  nod)  eine  Farbe  in  banbförmigen  Streifen  bat ; 
eine  S.  machen,  aus  einem  Soppclgemcbr  }»ei 
Stete  unmittelbar  uaebeinanber  erlegen. 

$oublicreu  (frj.,  fpr.  bub-),  ocrboppeln,  aber 
and)  im  »eitern  Sinne  permelfaäjen ,  ein  bem 
3»irnen  bes  ©arus,  namentlich  ber  eeibe,  oor= 
auägefyenbeä  SBerfafyrcn,  nach  »elcbem  fo  piele 
gaben,  als  sufammengebrebt  »erben  f ollen,  }tts 
fammengefufyrt  unb  parallel  nebeneinander  liegenb 
auf  eine  gemeinfamc  Spule  gc»unben  »erben ;  auch 
biejenige  Operation  ber  Spinnerei,  burd)  »cldje 
eine  Slnjabl  oon  Söatten,  refp.  Säubern  su  einem 
©anjeu  »erarbeitet  »erben  (f.  Spinnerei);  in  ber 
".Metallbearbeitung  ba2  Slusroaljcn  j»eier  übcr= 
einanbet  gelegten  SBlecr)e  (f.  plattieren).  —  3m 
militärischen  Sinne  beftebt  bas  S.  barin,  bafi 
j»ei  urfprüuglid)  nebeneinanber  ftebenbe  Wann  fictj 
bintereinanber  fetsen  unb  umgefebrt.  3m  17.  ̂ abrh. 
»urbe  j.  S.  bag  S.  ange»enbct,  um  bie  für  ge= 
»öbnlicb  in  6  ©lieber  formierten  9Jlusfetiere  jum 
Feuergefecbt  auf  3  ©lieber  ju  fe^en.  3m  heutigen 
Spracbgebraud)  tennt  man  nur  nod)  bas  ßin  = 
boublieren,  b.  b.  baS  ßinfdneben  oon  2lbteilun= 
gen  ober  cinjelnen  SHotten  unb  9Jlannfd)aften  }»i= 
(eben  bie  Slbteilungen,  Üiotten  ober  9Jtannfcbaften 
ber  bisherigen Ftontlinie.—fiberS.bevm58illarbs 
fpielf.  Stilarb. 

Soubliermnfdiiue  (fpr.  bub-),  f.  Spinnerei. 
Doublure  (frj.,  fpr.  bublübr),  Unterfutter,  2luf= 

fd)lag  an  9iödeu  u.  f.  ». 
3)oubd  (fpr.  bu;  lat.  Dubis),  ber  grbfete  3uflufe 

ber  Saöne  im  öftl.  fjranlreid),  im  253iixter  ein 
reifeenber  Strom,  im  Sommer  ein  fcbtoadier  Sad), 
entfpriugt  in  937  m  £>öbe,  1,5  km  im  S3B.  unb 
oberhalb  9Jioutbe  am  Fufse  bc»  sHJout=3ioir  im  3ura= 
gebirge,  burcbfliefit  ben  Sac  be  St.  Soiut,  gebt  in 
norböftl.  Sauf  über  *l>ontarlier  unb  2Jcorteau  unb 
bilbet  ben  Keinen  ßac  bes  SrenetS,  bann  ben  27  m 
hoben  Sßaffctfall  Saut  bu  S.  Sarauf  bilbet  er 
bie  ©renje  gegen  bie  Sd)»eiä,  »eld)e  er  oberbalb 
Soubep  betritt,  »enbet  fieb  bei  St.  Urfanne,  burd) 
ben  SJcont Penible  (1000  m)  gelungen,  plötslid) 
nad)  2B.,  tritt  »ieber  in  yranlreid)  ein  unb  gebt 
bier  unterhalb  St.  Sippolpte,  »o  er  lints  ben 
forellenreicben  Seffoubre  aufnimmt,  burd)  ein 
Öuertbal  ber  9Jtontagnes  bu  Somont  nad)  9i.  bis 
älubincourt.  öier  nimmt  er  gleidj  barauf  red)ts  bie 
SlHaine  auf,  »irb  febiffbar,  »enbet  fieb.  bann  in 
feinem  bem  obern  faft  parallelen  Unterlaufe,  Don 
ber  Gifenbabn  begleitet,  nad)  S2B.  über  Saume; 
les=SameS  unb  Sefamon  (236  m),  über  Sole  im 
Separt.  Sura,  »o  er  liitfs  bie  8oue  aufnimmt,  unb 
münbet  im  Separt.  Saönc=ct=Soire  bei  bem  Sorfe 
Serbun  in  176  m  Sehe  in  bie  Saöne,  nad)  einem 
Dielfad)  ge»unbenen  Saufe  Don  430  km,  »äbrenb 
ber  birefte  Ouellabftanb  nur  95  km  beträgt.  Sein 
oberem  2l)al  bis  gegen  DJJontbCliarb  ift  eng  unb 
felfig,  oft  ä»ifd)cn  {entrechten  gel§»änben  einge= 
fcbioffen,baä  untere  bagcgen»eit  unb  »albig.  Seinen 

Sauf  benuftt  jum  Seil  ber  9tbein'=9tb/6nef anal  (f.b.). $oub3(fpr.bu),Scpartemcnt,nad)bemFluffeS. 

benannt,  aus  et»a  einem  ©rittet  ber  Frand)e=(Somte' unb  ber  gangen  ©raffdjaft  illömpelgarb  gebilbet, 
»irb  im  D.  unb  SD.  Don  ber  Sdnocij,  im  S2B.  oon 
bem  Separt.  3ura,  im  912B.  unb  91.  Don  baute-- 
Saöne  unb  Seifort  begrenjt,  bat  5227,55,  nad)  Se= 
reebnung  bes  friegsminifteriums  5315  qkm,  (1891) 

303081  (5.  (gegen  310963  im  3. 1886),  b.  i.  57  auf 
1  qkm,  barunter  14457  Sluslänber,  unb  jerfallt 
in  bie  4  Slrronbiffements  SeaumedcS:Sames,  Sc= 

fancon,  9Jfontbeliarb,  Sontarlier  mit  '.'7  .Uantouen unb638@emeinben.  öauptftabt iftSefancon.  2luficr 
bem  S.  (über  300  km  Sauf  im  Departement)  unb  fei= 
neu  3uflüffen  ift  nod)  ber  Saönejufluf? Dgnon  an  ber 
sJiorb»eftgrenje  ju  nennen.  Über  oier  fünftel  ber 
Sobenfldd)e  finb  ©ebirgälanb  bes^ura  (f.b.).  3Jlan 
unterfd)cibet  brei  Legionen.  3)ic  erfte  ift  oon  ftalt- 

ftcinfelfen  burd)fd)nitten ,  bie  im  sj)iont  =  b'Dr  bis 
1463  m  aufftetgen  unb,  auf  ibrein  Müden  faft  üege= 
tationslos,  nur  an  ben  fübl.Slbbdngen  mit  ÜBeibcrt 
önb  Sannentnälbern  bebedt  finb.  iDtan  baut  l)icr 
et»as  (Serjte  unb  Safer;  bie  Säufer  flehen  Derein; 
jelt;  bieSeroobner  finb  fräftig,  reblid)  unb  gaftfrei. 
3n  ber  milbern  l'üttclregion  gebeibt  Joggen  unb 
beginnt  ber  sJBei}en=,  an  günftig  gelegenen  Stellen 
ber  Söeinbau;  bie  .ööben  finb  mit  Sieben,  Sueben 
unb  Sannen  bc»albet.  ®ie  untere  iltegion,  mit 
Sergen  oon  über  300  m,  ift  febr  fruchtbar,  reich  an 
Jiorn  unb  ©etreibe,  ftarl  beDölfcrt.  Sie  meiften 
Öocbebencn  finb  oon  Sümpfen  unb  ehemaligen  See= 
beden  bebedt.  Slmgufse  ihrer  Serge  »ed)jeln  Seen, 
Üioräfte,  Torfmoore,  Sohlen,  bereit  Serlcblingun; 
gen  unterirbifebe  Sabprintbe  bilbeu,  ©rotten,  Serg= 
»erle  unb  DJlineralquellen  miteinanber  ab.  Sag 

S'lima  ift  üeränberlid) ,  regnerifeh  unb  rauh.  Ser 
Ülderbau  bat  in  neuefter  Qtit  grofee  gortfdjritte 
gemacht.  1890  rourben  auf  38522  ha  731918  hl 
üöeijen,  auf  1593  ha  29470  hl  9toggen  unb  in 
6911  ha  äBcinpflaiijungen  45327  hl  SDein  gebaut. 
Sie  Siehäucht  liefert  ftarfe  «ßferbe  (1887:  19897), 
9linber  (138319),  Sd)»eine  (48102),  Sdiafe  u.f. ». 
SicSäfebereitung  ift  nicht  unbebeutenb.  Sas  3Kine= 
ralreid)  liefert  SJJarmor,  Sauftcine,  Sifenerj,  Jbon, 
Sorf  unb  Sals.  SBtcbtige  Qnbuftriejroeige  finb 
©lodengiefeerd,  9lagelfabrifation,  DJlafdnnenbau, 
bie  Rapier;  unb  Seberfabrifation,  Spinnerei  unb 
SBeberei,  Srannt»einbrennerei,  Slbfintbbeftillation, 
3iegel:unb©ipsbrennerei;  am  bebeutenbften  ift  bie 
Ubrmacbcrei,  »clebe,  bauptfächlicb  in  Sefancon  be= 

trieben,  jährlich  etwa  400000  Uhren  liefert'.  Ser Öanbel  mit  Uhren,  @ifen»aren,  S0I3,  Sieh,  Sutter 
unb  Safe  ift  beträchtlich.  Sie  Saupteifenbahnlinie 
bes  Separtements  ift  bie  oon  Seifort  über  Sefancon 

nad)  Sole.  Überhaupt  befifet  es  bereu  376,6  k'm) ferner  (1886)  306,9  km  9cationalftraf3en,  ein  Spceum 

unb  4  ©oll^ges.  Sgl.  Joanne,  Geographie  du  de- 
partemeut  du  D.  (1889).  [leöe. 
Doucement  (frj.,  fpr.  bujjmdng),  fanft,  fachte, 
®oucet  (fpr.  bufjeb),  ßharles  Kamille,  franj. 

Sübnenbichter,  geb.  16. 99lai  1812  ju  fJJari§,  »urbe 
Slbooiat  unb  trat  1837  in  bie  SomänenDermaltung, 
»ibmete  fid)  aber  fpäter  ganj  ber  Sidjttunft.  2luf 

bem  C'be'ontheater  gelangten  jur  Sluffübrung  feine 
Suftfpiele:  «Un  jeune  homme»  (1841),  «L'avocat de  sa  cause»  (1842),  «Le  barou  Lafleur»  (1842), 
«La  chasse  aux  fripous»  (1846),  «Le  dernier  han- 
quet  de  1847»  (1847),  «Les  enuemis  de  la  maison» 
(1850)  unb  «Le  fruit  defendu»  (1857);  let)tereS  Stüd 
unb  baS  1860  auf  bem  Theätre  fran^ais  aufge= 
führte  Scbaufpiet  «La  consideration»  (1860)  finb 
bie  gelungenften  SBerfe  S.S.  Slufserbem  febrieb  er 
nod)  eine  grof>e3lnäablDon@elegenbeitsftüden  unb 
lange  3?it  für  ben  «Mouiteur»  baS  Feuilleton  ber 
Sbeaterfritif.  @r»äbnung  oerbieuen  nod)  feine  lp= 
rif  eben  Semen:  «Velasquez»(1847)unb«Labarque 
d'Autonio»  (1849),  beibe  oon  ber  Slfabemie  ber  fd)ö= 
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nen  Künfte  prcisgetrönt.  2.  mürbe  1853  als  äb= 
tetlungscbef  für  Seauffichtigung  ber  2beater  in  bas 
ctaatsminifterium  berufen  unb  1863  jum  Sireftor 
bor  Ibeateroermaltung  im  taiferl.  Hausminijterium 
ernannt.  1865  mürbe  et  J.Kitglicb  ber  Jransöfifcben 
■Jlfabemie  unb  feit  1876  ibr  jtänbiger  ©etretdr. 
Seine  «Comedies  en  vers»  (2Sbe.)  erfdjienen  L855, 
feine  «CEuvres  completes»  1875  (2  Sbe.)  ju  Saris. 
Douceur  (frj.,  fpr.  oufeofer),  eigentlid)  8üßig= 

tat,  bann  Jrinfgctb;  Douceurs,  Schmeicheleien. 
2i>ureiirgclber  (fpr.  bufsöbr-),  befonbere  @e= 

bübren  in  ©elb,  bie  aanjen  Truppenteilen  ober 
einjelnen  Serfonen  unter  beftinvmten  Serhältniffen 
ober  für  befenbere  Seiftungen  neben  ihren  fonftigen 
bienftlidieu  Seifigen  juftcben.  griebtid)  b.  @r.  be= 
ftimmte  j.  S.  in  bem  «Unterricht  für  bie  ©enerale» 
für  jebe  JKangftufe  berQffijiere  fomie  für  bie  S)iann= 
fcbaft  gcwifje  3).  für  ben  gall,  bafj  bie  2Binter= 
quartiere  in  J-einbeslanb  belogen  würben.  Dlacb 
bem  «2lrmee  =  Serorbuungsblatte»  Dom  11.  3uli 
1871  beißen  audi  bie  ben  beutfeben  2ruppen  für 
eroberte  Sropbäeu  bewilligten  ©clbbeträge  2.  ober 
©eicbühgelbcr  unb  Derbleiben  bem  betreffenben  9ie= 
giinent,  web-hes  biefelben  jinsbar  anlegt  unb  bie 
ginfen  für  bie  Cffijiere  unb  bie  sHcannfcbaft  üer= 
rocrtet.  Gs  roerbcn  gejabtt  für  jebe«  «im  offenen 
©efedite  loäbrenb  feinet  ©ebraucbs  bei  feinblicber 

(Segentoeftt  mit  ftürmenb/r  Hanb»  genommene  @e= 
fcbiit?  60  Sufatcn  unb  für  jebe»  «im  offenen  ©e= 
fechte*  genommene  feinblicbe  yelbjeicben  (grabble  ober 
3  taubarte)  40  Sufaten.  Sic  S).  tönneu  an  bie  bei 

ber  (Eroberung  tbätig  gewefenen  sJiannfd)aftcn  ent= 
fpredjenb  üerteilt  werben,  wenn  ihr  Setrag  bei  einem 

Regiment  weniger  als  1500  W.  beträgt.  —  !jjn 
c  ncrreicb-'Ungarn  werben  aud)  anbere,  felbft  grie= 
bcusDerbienfte  mit  S).  belohnt. 

Touriic  (frj.,  fpr.  bufcb;  beutfeb:  2uf  d)e),  bie 
2lrt  oon  Sab,  wobei  bie  glfiffigfeit  (tropfbare  ober 
bampiförnüge)  mit  einer  gewiffeu  ©ewalt,  aber 
in  einen  mebr  ober  toeniger  feinen  Strahl  oer= 
engt,  auf  ben  Körper  auftrifft.  5Ran  unterfdieibet 
SBaffer=,  2>ampf=  unb  Suftboucben;  ferner 
falte,  warme  unb  abwecbfelnb  falt  unb  marme  (bie 
iog.  febottifebe)  2.  Sobann  2ropfboud)e  (bas 
Jropfbabi,  bie  fortwahrenb  feine  Überftrömung 

ober  Sericielung  i Irrigation);  bie  iRegenboudn- 
ober  Srauie  Ollcgcnbab,  Staubbab),  mit  mebr 
ober  weniger  ftarfem  Strahl,  bei  welcher  bas  SBaffer 
aus  einem  bocbgelegenen  Sehälter  ober  aus  einer 
®afferleitung  bunt  einen  Sraufenfopf  auf  ben 
Sabeuben  ausftremt;  bie  abfteigenbe  (gemöbw 
lieb  oon  mebr  ober  weniger  boeb  berabftürjenbem 
ffiaffer)  unb  bie  aitffteigenbe®.  (oon  unten  nad) 
oben  getrieben).  Seßtere  erzeugt  man  entweber  (wie 
bei  3'ontänen)  bureb  ben  2)rud  einer  böbern  2Bafjer= 
iäule  in  einem  beberartigen  Mobr,  ober  mittels  be; 
fonberer  ÜJcafdiinen  (Klpfopcmpe,  Kl»sbelice,6Bbro= 
flpfe,  ̂ rrigateur  u.  bgl.).  Slcan  leitet  bie  2).  balb 
gegen  bie  Slufeenfläcbe  bes  Körpers ,  balb  in  innere 
fehlen  besfelben,  befonbers  in  ben  ÜJlaftbarm  unb 
in  bie  weiblieben  ©enitalieu  hinein,  entweber  ftoß= 
tseife  ober  in  tontinuierlidiem  Strom.  2ic  2.  ge-- 
bören  ju  ben  fräftigften  Heilmitteln  unb  finb  neuer: 
ringe  immer  mebr  an  Scbäßung  bei  'iJrjteu  unb 
Baien  geftiegen;  man  bebient  fid)  ihrer  mit  großem 
Srfolg  bei  mand^en  Zähmungen,  ©efcbwülften,  bei 
5rauen?rantbeiten  u.  bgl.  Sie  Wirten  auf  bie  Stelle, 
wo  fie  auftreffen,  medjanifd)  erfebütternb  ibahev 
uad)  Umftänben  abfpülenb ,  reinigenb ,  ju  2bätig= 

SrtKfljaus'  Sonteriationä:icjiicn.    H.  Hüft    V. 

feiten,  befonber*  .uontraftionen  anregenb)  unb  nad' 
bem  ®rab  ihrer  Jeniperatur  balb  bas  Slut  hinweg^ 
treibenb,  balb  berjulodenb,  baber  balb  entjünbung- 
fteigernb,  balb  entjünbungswibrig.  Slls  febr  ftarfc 
l'Jcittel  tonnen  bie  ©.  aber  aud)  febr  leiebt  febaben, 
befonber»  wenn  fie  obne  ärstlicbc  Serorbnung  ober 
im  Übermaß  gebraudjt  Werben;  insbefonbere  fann 
oor  ber  übermäßigen  2lnwenbung  ber  falten  5). 
auf  ben  .Hopf  wegen  ihrer  ftart  anregenben  unb  ba 
bureb  oft  naebteiligen  SBirfung  auf  bas  centrale 
3Jeroenfpftem  nicht  einbringlicb  genug  gewarnt 
werben.  (S.  Sab,  »b.  2,  ©.  253  b.) 

^uueicren  (frj.,  fpr.  bufi-),  f.  "Soffieren. 
Doucin  (frj.,  fpr.  bufjäng),  f.  Straucbapfcl  unb 

Üßilbling. 

Tom1  ober  Sou^la^Sontaine  (fpr.  büeb  la 
fongtälm;  imStltertumDoadum  oberTheoduadum), 
Öauptftabt  bes  Kantons  S).  (233,20  qkm,  14  @e= 
meinben,  12462  @.)  im  Slrronbiffement  Saumur 
bes  frans.  ®cpart.  J)?aine:et=Soire,  17  km  fübwcft; 
lid)  oon  fcaumur,  in  64  m  ftöbe  am  Sou^Sacbe, 
einem  hier  entftebenben  Tcebenfluf!  bes  £ar;on,  unb 

an  ber  Sinie  2lngers=s$oitiers  ber  5"rart3-  Staats-- 
babn,  bat  (1891)  3182,  als  ©emeinbe  3271  ©.,  $oft, 
Jelegrapb,  jwei  Fontänen,  SJuiuen  einer  Kirche  aus 
bem  13.  Sabrb. ;  Steint  oblenlager,  ©erberei,  £>lfabri= 
fen;  öanbel  mit  Seinwanb,  Sieb  unb  difen. 

Tou^htti  (fpr.  bauti),  ©barles  sJ)lontagu,  %ov- 
febungsreifenber,  geb.  19.  Slug.  1843  in  Jbeberton 
Öall  (Suffolf),  wibmete  fid}  Wäbrenb  feiner  Stubien= 
jeit  in  einer  OTarinefcbule,  ipätcr  in  Sambribgc  oor= 
wiegenb  ben  9Jaturwiffenfd)aften.  Sein  3Weijäbri= 
ger  2lufentbalt  in  Drittel  =  unb  Jlorbarabien  batte 
reiebe  wiffenfcbaftlicbe  ßrgebniffe.  3).  entbedte  jabl: 
reiebe  ̂ nfebriften  unb  Senfmäler  (D)cabäin  Sälib) 
oon  grofser  SBicbtigfeit  für  bie  alte  ©efcbid)te  2lra= 
biens ;  fein  großes  Slieifewerf  «Travels  in  Arabia  de- 
serta»  (2  33be.,  ©ambribge  1888)  jeiebnet  fid)  bureb 
fcbarfeSeobad)tungbergeogr.,naturbiftor.,  arebäol. 
unb  etbnogr.  Serbältniffe  ber  bereiften  Stridje  aus. 
Sgl.  Üienan,  Documents  epigraphiejues  recueillis 
dans  le  nord  de  l'Arabie  par  D.  (anonpm,  $ar. 
1884);  Serger,  L'Arabie  avant  Mahomet  d'apres les  inscriptions  (ebb.  1885). 

Dougl.,  bei  botan/Jtamen  ilbtür  jung  für  2)  a»i  b 
Douglas  (fpr.  böggläfs),  geb.  1799  ju  fecone  bei 
"Uertb  in  Scbottlanb,  geft.  12. 3uli  1834  auf  Hawaii, 
machte  fidi  befonbers  um  ©rforfebung  ber  giora  iwn 
Jiorbamerita  uerbient. 

Toualae«  (fpr.  böggläfj),  ftauptftabt  ber  engl. 
^nfel  Man  in  ber  ̂ ifeben  See,  an  ber  2Jtünbung 
bes  «yluffes  2.,  bat  (1891)  19440  (F.,  befud)te 

©cebäber,  große  l'anbungsbrüde,  am  Stranbe  brei 
Öafenbämme  unb  feböne  Spasiergänge;  bie  Sewob= 
uer  treiben  .Hüfteufcbiffabrt,  gifdjerei  unb  ©erberei. 
SiUen,  ©arten  unb  ̂ erraffen  umgeben  bie  Stabt. 
©tmas  norböftlid)  Eaftle  SDIona,  früber  sJtefiben;, 
ber  Jöerjöge  oon  Sltboll,  jeßt  Hotel.  2).  bat  im 
Sommer  tägliche  Sampferoerbinbung  mit  dnglanb. 

Touiilrtc*  (fpr.  böggläfj),  2orf  in  ber  febott. 
Graffd)aft  Sanarf,  am  2)ougtas,  7  km  im  S2B. 

oon  ianart,  bat  1262  (!'.,  SRuineu  bes  iion  SEB.  Scott 
in  feinem  «Castle  Dangerous»  befdiriebenen  2. 
(iaftle;©ewinnungoonSteinfoblenunbSaufteinen. 
2ic  oerfallene  St.  Sribesfircbe  war  früber  Oirab= 
fapelle  ber  Jamilie  2. 

Touf|lac<  (fpr.  böggtäß),  eins  ber  berübmteftcu 
w\t>  weitocrjweigteften  ©efcbled'ter  Scbottlanbs, 
foll  ron  einem  Krieger  abftammeu,  ber  770  bureb 

30 
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■feine  2apjettcit  eine  Don  bem  Sccteutönig  Soloa^ 
tbius  gegen  Sonalb,  König  ber  weftL  Qnfeln,  ge= 
lieferte  Sd)lad)t  entfa^ieb  unb  wegen  feiner  buntein 
©efiditsjarbe  in  feit,  ©fptoebe  1  »hu  glas  (bet  fdnoarje 
DJtann)  genannt  würbe.  6r  erhielt  ,utr  SBeiobnung 
[eine!  öelbenmutä  Väntcreieu  in  ber  ©raffdiajt 
Vanarf.  Slad)  anbern  wäre  bie  jjanülie  flamänb. 
Urjprungs  unb  erft  im  12.  ̂ ahrb.  nad)  Sct/Ottlanb 
getommen.  —  SBitliara  be  2.  «ber  Kühne»  mar 
ber  jüngere  jweier  3  ebne  »on  ©ir  SBiUiant  be  SD. 
»fiangbein»,  feit  l288£orb  2.  ©egner  >lm  S8a= 
liols  (f.  b.)  unb  (SbuarbS  1.  r>on  (Snglanb,  oeviet  er 
jroeimal  in  engt,  Ojcfaugcnjdiajt,  in  ber  er  1298 
jtarb.  Seine  ©üter  gab  (S'buarb  I.  an  Sir  Stöbert 
Ulifforb.  Sein  dltefter  Sobn,  5 ir  Raines  be  S)., 
«ber  @ute»,  treuer  ©enofje  von  Stöbert  SBtuce, 
jod)t  mit  bei  Sarmoctburn,  mar  ein  Krieger  oon  gc= 
jürditeter  Japferteit,  lag  in  bejtänbigcm  ©renj: 

fampf  mit  ben  15'nglänbem  unb  erhielt  im  '^rieben 
oon  dbuarb  III.  aud)  bie  in  (fnglanb  tiegenben  S3e= 
fitjungen  jurüd.  Stad)  feinet  Königs,  Stöbert  Srucei, 
Befehl  folltc  er  nach  befjen  Job  (1329)  fein  6erj  ins 
©elobte  Sanb  sur  SBeftattung  bringe",  fiel  aber  in 
Spanien,  100  er  König  3lljons  XI.  oon  ©aftilien 
gegen  bie  SJtauren  half  (25.  Stug.  1330).  3m  >r>eiti= 
gen  Sanb  ift  er  nidit  geroefen.  Sein  Sohn,  SBik 
Üam  üorb  2.,  fiel  1333  bei  Satibon4iB  (f.  b.). 

Sir  3lrd)ibalb  SD.,  jüngfter  Söruber  bes1  «guten» 
£orb  Raines?,  einer  ber  {Regenten  für  Honig  2apib  II., 
fiel  rote  fein  Steife  1333  in  ber  unglüdtieben  ScbladK 
bei  öaHbon=&itl.  Sein  Sohn,  ©ir  SSMUiam  2., 
tämpjte  gegen  bie  Gngldnber  unb  tötete  feinen  S8er= 
wanbten  Sir  William  SD.,  Stitter  oon  CibbeSbale, 

megen  oerrätcrijdier  SBejiebungen  ju  G'buarb  III. 
Tiefer  Stifter  oon  SibbeSbale  ift  fälfcblid;  als  natür= 
lidiev  Sohn  be§  «guten»  Sorb  3iamcs  2.  angefelien 
loorben,  fein  SSater  Sanier  unb  ber  «gute  Sorb» 
waren  3Setter§tinber.  ©ir  SBiUiam  rourbe  1358  oon 
.Honig  2aoib  II.  nun  erften  ©rafen  oon  2.  er= 
hoben.  Sr  ftarb  1384.  Sein  natürlid}er  Sohn, 
©  e  org  eSD.,  Wurbeerfter  ©raf  3lngu  §  (f.  unten)  oon 
ber  2ouglas4'inie,  fein  ebelidjer  Sohn,  Raines, 
Sto  ei  ter  ©raf  2.,  lebte  roie  fein  SSater  in  ©renj= 
fämpfen  mit  ben  Gnglänbern  unb  fiel  1388  jung 
unb  ohne  Grbcn.  2ie  ©rafenroürbe  ging  über  auf 

einen  unebelid)en  Sohn  bes"  «guten  2orb»  Raines 
5).,  Slrdjibalb  SD.,  Dritten  ©rafen  2.,  «ben 

©rinunigen».  G'r  mar  ein  energifdjer  unb  tübuer 
©renjbäuptling.  2efjen  Sohn  31rcbibalb,  oier  = 
ter  ©raf  2.,  trug  SJiitfdmlb  an  ber  Gnnorbung 
bee  fdrott.  Sbronerben,  bes  .sjerjogä  oon  Stotbefati, 
bes  Sohnes  Stöberte  III.,  1402.  ̂ n  bemfelben  ̂ abr 
Würbe  er  ©efangener  oon  \perc»  äeifefoorn,  an  befjen 
Skrjdiioörung  gegen  öeinrid)  IV.  pon  Gnglanb  er 
barauj  teilnahm,  ̂ n  berSdiladtt  oon  Sbrerosbur» 
geriet  er  1403  in  eine  bis  1408  bauernbe  engl.  @c= 

fangenfehaft.  6'r  natjm  roeiter  an  ©renjtäinpfen 
teil ;  1423  führte  er  Karl  VII.  oon  grantreia)  fdjott. 
yilfytnippen  ju  unb  würbe  oon  biejem  jum  ö  er3  o  g 
oon  Souraine  erljoben.  SBei  SBemeuil  rourbe  er 
17.  Stug.  1424  gejcblagen  unb  getötet,  fficil  er  in 
alten  Unternehmungen  Unglüä  batte,  erbielt  er  ben 
Seinamen  «Tynemau»,  ber  Verlierer.  Sein  Sobn 
Slrcbibalb,  fünfter  ©raf  S).  unb  äweiter 
iierjog  oon  äouratne,  behielt  oon  feinem  ßer= 
äogtum  nur  ben  Sitel,  roar  nad)  3af°^  I-  2ob 
(1437)  einer  ber  Stegenten  für  ben  unmünbigen 
3atob  II.  unb  rourbe  ©eneraljtattlialter  beö  Steicb'3, 
ftarb  aber  febon  1439.  Seine  beiben  Sbbne,  3BU= 

liam,  fedijter  ©raf  ©.  unb  britter  öerjog 
oon  louraiue,  unb  Xaoib  S>.  rourben  oon  ben 
Weibern  ber  l'ladit  ibree  Kaufes,  an  bereu  Spifee 

bet  Kamler  O'ridjton  ftanb,  144n  hingerichtet;  ihr 
©rof>ontel,  Raines-,  Würbe  fiebenter  ©raf  2)., 
bie  öerjogäwürbe  oon  2ourainc  blieb  erlofcben. 
3)iefer  yameä,  «ber  Xucfe»  jubenannt,  that  nid)te, 
feine  Steffen  }U  rddicn,  fonbern  ftanb  mit  (iriebton 
auf  gutem  ,vuf;,  er  ftarb  jebon  1443.  Sein  Sobn 
SB  illiam,  ad) t er  ©r af  SD.,  er jroang  neben  Grid)= 
ton  ben  leitenbeu  Siegierungi'eiuflufi  unb  brängte 
jogar  ben  König  Safob  11.  in  ben  öintergrunb,  jo= 
baj;  biefer,  feiner  Üormunbfcbaft  überbrüffig,  ibn 

•Jl.  ,vebr.  1452  in  Stirling=6ajtle  mit  eigener  Manb 
erbold)te.  Sein  ©ruber  Same«,  ber  ibm  als-  ueun  = 
ter  ©raj  2).  folgte,  erhob  fiel)  gegen  3atob  II., 
unterlag  aber  oöllig.  Seine  2)1  acht  Würbe  gebroeben, 
feine  ©üter  ibm  genommen  unb  an  Seitenlinien 
verteilt.  Stad)  langer  Verbannung  jurüdgctebrt, 
ftarb  er  in  Sd^ottlaub  14.  $uti  1488,  obne  Kinbcr 
ju  binterlafjen.  2)lit  ibm  ertofd)  bie  ältere  Sinie  ber 
©rafen  oon  2). 

2er  natürliche  Sobn  be»  erften  ©rajen  2.  unb 
ber  Sdjioefter  unb  ©rbin  bes  Dritten  finberlofen 
©rafen  ätnguä  oon  ber  £inie  Stuart,  ©eorge 
2.,  erbielt  troi;  feiner  uuebelidjen  ßerfunft  oon 
König  Stöbert  II.  1389  bie  ©raffdjaft  i'lngu»  über= 
tragen  unb  beiratete  eine  Stuart, 2ocbter  Stöbert«  III. 
(Sr  ftarb  als-  engl.  Kriegsgefangener  1402.  2lucb 
fein  Solm  SSBitliam  2.,  groeiter  ©raf  Slnguä , 
roar  ein  eifriger  Kampfer  gegen  dnglanb ;  er  ftarb 
1437.  3bm  folgten  feine  beiben  Sötjnc,  ber  tinber= 
loa  1452  fterbenbe  3ame§  2.,  britter  ©raf 
3t nguS,  unb  ©eorge  2.,  oierter  ©raf  Stngue, 
ber  bei  6rl)ebung  be3  neunten  ©rajen  2.  unb  feiner 
3lubänger  gegen  König  3atob  II,  (f.  oben)  jur 
töuigt.  Partei  ftanb  unb  bei  ber  !iid}tung  beSfelben 
einen  Seil  oon  bejjen  55crtHungeu  erfcielt.  dr  ftarb 
1462.  Sein  Sobn  2trd)ibalb  2.,  fünfter  ©raj 
ätngusi,  «ber  grofje  ©raf»,  aud)  «Bell  the  Cat» 

genannt,  betampfte  König  ;">atob  III.  im  SSunbe  mit beffen  SBruber  öerjog  von  Stlbano  (f.  Stuart)  unb 
ßbuarb  IV.  oon  Sngtanb.  3tiut  fpäter  noch,  oer= 
hielt  er  jid)  fdj wanfenb,  oerb,anbelte  mit  iieinrid)  Vll. 
oon  (Englanb  gegen  Qatob  IV.,  ocrföbnte  fieb  roieber 
mit  biejem  unb  jtarb  1514.  SDeffen  britter,  einjig 
ib.n  überlebenber  Sob.n  roar  ©aroin  2.,  S3ifd)oj 
dou  2uutelb,  ein  betannter  2id)ter ;  er  jcb.rieb 
«The  Palis  of  Honoure»  unb  «King  Hart»,  jroei 
Stllcgorien,  unb  eine  Überfe&ung  ber  'iineibe  (Sonb. 
1553;  neue  3tu§gaben  mit  bem  Seben  bes  SSerfajfers 
ßbinb.  1710  u.  1839),  bereu  SBert  barin  liegt,  bafi 
fie  ber  erfte  Verfuch  ber  3trt  roar.  Seine  gefammel= 
ten  SBerte  jinb  herausgegeben  oon  Smalf,  «Works 
of  Gavin  D.»  (4  Sbe.,  ß'binb.  1874).  @r  nahm  tmä) 
teil  an  ben  polit.  SBitren  feiner  Seit  unb  ftarb  als 

33erbannter  1522  in  Sonbon.  Seines1  33aters  Sladv 
folger  roar  ber  Sopu  jeineS  bei  gtobben  gefallenen 
Sruberä,  Strdnbalb  2.,  fedifter  ©raj  3tngus. 
©r  heiratete  bie  SBitroe  König  Jjitob»  IV.  unb  2ocb; 
ter  öeinriebs  VII.  oon  6'nglanb,  Dlargarete,  befaf; 
jeitweife  grofsen  dinftufs  unb  jpiclte  befonbers  in 
ben  33ejiebungen  Sdbottlanb»  ju  ßnglanb  eine  Stolle. 
1528  liefe  SJtargarcte  ficb  oon  ilnu  jdjeibeu,  er 
rourbe  afö  öoeboerrdter  geäcbtet  unb  mufete  uadi 
Gnglanb  fliehen.  Grjt  1543  nad)  ̂ atobs  V.  2obe 
erhielt  er  3Bürbe  unb  33efit3  jurüd  unb  oerfoebt  roie= 
ber  mit  Sifer  bie  3ntereffen  feine»  Sanbei?;  er  jtarb 
1557.  3n  allen  Kämpjen  hatte  ihm  fein  jüngerer 
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Stuber,  SirSeotge  S.  von  Sittcubriedi,  jut 
Seite  geftaubeu,  ber  Sätet  von  James  S.,  be= 
tannter  unter  rem  Stauten  tc-j  © 1 a f e n  v  o n  3H er : 
ton,  einem  jitel,  ben  er  butdb  feine  Wattiu  Slifa= 
betb,  bie  Stbin  SameS',  bei  biUten  ©rafen  von 
Morton,  L553  erhielt.  St  war  SWitgtieb  bor  elften 
.Kongregation  bet  preteftantifdien  febott.  Sorbs 
L557;  untet  SKotia  Stuart  nalmt  er  all  £orb= 
[anglet  .werft  eine  oetmittetnbe  ßaltung  an,  aber 
als  bie  ß&nigin  eine  tatb.  Soliti!  einfdjlug,  trat 
er  lu  ihren  ©eguern.  St  inat  1566  unter  beti  ©e- 
neuen  Satnte^l  bei  bet  Straotbung  von  SKatial 
Settetät  SRijjio  unb  mufete  vor  äJtatia  nacb  Sng= 
tanb  entweichen.  Salb  rourbe  et  begnabifit  unb 
icblofe  fi*  mit  Sotbmell  unb  SJturrav  bem  Sunbe 
gegen  Samte?  an,  ebenfo  nachher  gegen  SBot^toeU. 
äU  Maria  in  bie  ©efangenfdbaft  betSotbl  getont* 
inen  mar,  brachte  er  fie  nach  Socbteven,  unb  er  vor 
allen  entfdiieb  nach  ihrem  Sntlommen  ben  lebten 

Kampf  bei  Cangjibe  (1568).  SBlit  SSturrap  erfdiien 
er  in  Snglanb  all  einer  bei  Slnfläger  gegen  bie  bes 
©attenmerbe*  befdjulbigte  febott.  Königin.  Stach 
ber  Stmorbung  bei  Siegenten  Murrap  (1570)  fefete 
er  bie  ßinfebung  von  Satnleul  Sätet  Scnnor 
burch,  na*  bem  Job  von  beffen  Siadifotger  ©raf 
Mar  (1573)  mürbe  er  felbft  Siegent.  EUtit  Kraft 
unb  Snetgte  mattete  ber  verfchlagcnc  Mann  feine* 
Slmteä,  feblug  bie  fatb.  Sßartei  ber  gefangenen  Ke= 
nigin  Maria  mit  engl.  &Hfe  niebet  unb  liefe  bie 
fi&uptet  (jintiebten.  »bet  bie  SlUberjadier,  bie  feine 
£>ärte  unb  Slnmafeung  erroedten,  nötigten  ihn,  fein 
2lmt  vorübergebenb  nieberjulegen  (1578),  ein  Kom= 
plott  von  ©üuftlingen  bes  münbig  gemorbenen  Ja= 
tob  VI.  brad>te  ihn  ganj  ju  $M,  er  mürbe  vor 
@erid)t  geftcllt  unb  2.  Juni  1581  öffentlidi  ;u  Sbin= 
burgb  enthauptet. 

Set  Jitcl  eines  ©rafen  älngul  mar  vom  f elften 
©rafen  2trcbibalb  auf  feinen  Steffen  Savib  S., 
Mortons  ißruber,  übergegangen,  unb  biefem  folgte 
fein  einjiger  Sohn  Slrcbibalb  S.,  achter  ©raf 
2lngus.  Jbm  mürben  1587  bie  von  feinem  Oheim 
SJtorton  ihm  jugebaebten  ©üter  unb  ber  Jitet  eine; 
©rafen  von  Morton  beitätigt.  2a  er fdwn  1587 
ohne  männlichen  Srbcu  ftarb,  fo  gingen  feine  Jitel 
auf  jroei  Seitenlinien  über.  Sie  SBürbe  eines»  ©ra= 
fenMerton  erhielt  JBitUam  S.  vonSodileven(geft. 
1606),  bellen  Stacbfommen  fie  noch  führen,  jetziger 
Jnbabcr  ift  Sbolto  2).,  einunbjtvansigfter 
©raf  von  Morton,  geb.  5.  Siov.  1844.  Sen  Sitel 
eines  ©rafen  2t n g u  I  erhielt  S  it  SEBilliamS).  B  on 
©tenbervie  (gejt.  1591).  Steffen  Sn!el  SBilliam 
5).,  elf  tet@taf  »  u  g  u  §(geft  1660),  mar  2tnbänger 
Karls  I.,  ber  ihn  1633  «im 3Ji a r q  ml  v o n  S.  erhob 
unb  ju  nichtigen  Setbanbtungen  bei  feinem  begin= 

nenben  Sermürfnis"  mit  Scbotttanb  benubte.  Jbm folgte  als  jtueiter  iffiarguis  fein  (Met  James  S. 
igeft.  1700),  beffen  Sobn  2lrebibalb  S.  1703  jum 
Oetjog  von  2).  erhoben  mürbe,  aber  erbelos  ftarb 
U761).  Sie  öerjogsmürbe  erlofeb,  bas  SDlatquifat 
tarn  an  ben  ftebenten  öerjog  von  .sSamilton  (f.  b.), 
einen  Jiachtommen  bei  jungem  Sohnes  bes  erften 
l'tarquis  S.  Ser  Schmefterfobn  bes  fterjogS  von 
2..  i'lrcbibalb  Stuart,  geb.  1748,  erbte  nach 
einem  langen  Sßtojefs  bie  alten  Aamiliengüter, 
ual;m  ben  9tamen  S.  an  unb  marb  1790  als  Sorb 
S.  von  Souglas  =  6aftle  jum  ̂ cer  erhoben. 
Jhm  folgten  feine  brei  Söhne  2lrcbibalb,  (Sbarles 
unb  James,  bie  aber  alte  finberlos  ftarben,  ber 
lebte  6.  2lprit  1857.     Sgl.  öume  of  ©obscroft, 

History  of  the  House  of  I).  (£onb.  1644) ,  unb 

Aiafer,  I).  Book.     ■ Soufllaei  (fpr.  böggldfs),  Stephen  2lrnolb,  tiotb« 
amerit.  $olttiter,  geb.  23.  2tvril  1813  ju  Sranbon 
im  Staate  Sßermont,  genofe  eine  bürftige  (5rjiebung 
unb  liefe  fich  1834  als  2tbootat  in  Jadfonville 
(JUinois)  niebet.  Qx  mürbe  balb  einer  ber  gübrer 
ber  bemotratijchen  ̂ Partei  feines  Staates,  bie  ibji  im 
gebt.  1841  jum  3tid)tcr  bes  Dbergerichts  von  jitti 
uois  ermäh,Ite.  1843  legte  er  biefeä  2tmt  nieber, 
ba  er  in  ben  S8ereinigteu=tataaten=itongrefe  gemdhU 
morben  mar,  bem  er  bis  ju  feinem  2obe,  unb 
jmar  bU  1847  atö  2lbgeorbneter,  von  1847  an  als 
Senator  angehörte.  S.  mar  roährenb  beö  gröfeten 
Jeits  feiner  partamentarifchen  Saufbahn  ein  ent: 
febiebener  Parteigänger  bes  SübemS,  fo  trat  er 
namentlich  für  alte  auf  Slusbehnung  bes  Stlavcrei; 
gebiete!  geriditeten  Seftrebungen  energifd)  ein,  f  prad) 
fich  für  bie  ätnnejion  von  Sejas  unb  Eroberung 
von  6uba  au§  unb  fuchtc  bei  ©etegenbeit  ber 
Cregon  =  Sill  (2tug.  1848)  bie  9Jtiffouri  =  2inie  bis 
511m  Stillen  Ccean  aussubebnen.  211^  ißorfthenber 
bei  2lusfehuffes  für  bie  Territorien,  mar  feine 
Stellung  511  ber  Stlavereifrage  ein  Umftanb  von 
nationaler  Sebeutung.  2tts  im  öerbft  1853  bie 
Stebragfa - 93ill  eingebracht  mürbe,  veränberte  S. 
feinen  Stanbpuutt  unb  verlangte  im  ©egenfafe 
jutn  öertommen,  bafe  alte  bie  Stlaverei  betreffen^ 
ben  2tngetegenbeiten  auf  ©runb  «be»  grofeen  ̂ rin= 
cips  ber  fcelbftregierung»  ben  93emobnem  ber  2er= 
ritorieu  unb  ber  fpäter  aus  ihnen  gebitbeten  Staaten 
jur  ausfehltefeticbeit  Chttfd)eibur.g  überlafjen  bleiben 
follten.  Siefe  fog.  Squatter  =  Souveränitätslebre 
befriebigte  feine  ber  ftreitenben  Parteien.  Seine 
hisberigen  greunbe  hetradjteten  fie  als  ein  2tn= 
gebot  ihres  Urhebers  auf  bie  s$räfibentfchaft;  bem 
©Üben  ging  fie  nicht  meit  genug,  ittbem  er  für 
fid)  bai  Stecht  beanfpruchte,  mit  feinen  Stlaveu 
mie  mit  jebem  anbem  Sigentum  in  bie  Jeni^ 
torien  geben  311  tonnen,  roährenb  ber  Sorben  biefe 
als  freiet  unb  ber  Stlaverei  verfrhloffenes  ©ebiet 
betrachtet  roiffcn  mottle.  Siefe  einanber  entgegen  ■■ 
gefebten  2lnfichten  führten  äunädjft  ju  ben  .ftanfas 
SBirren  (f.  Sanfas),  in  benen  ber  Süben  unterlag, 
bann  aber  nir  Serfplitterung  ber  bemofratifcheu 
Sßattei  felbft,  beren  fübl.  glügel  im  2tpril  1860 
SBredinribge  unb  beren  nbrblicher  balb  barauf  S. 
ju  feinem  ̂ räfibentfchaftstanbibateu  ernannte. 
Seibe  erlitten  eine  Stieberlage,  ba  ber  ÜHepublitancr 
Viucotn  9tov.  1860  gemähtt  mürbe.  33ei  bem  einige 
S'Jonate  fpäter  ausbtechenben  Sürgertriege  trat  S. 
mit  großer  Energie  für  bie  Grbaltung  ber  Union 
ein  unb  unterftübte  feinen  frühem  ©eguer  Siucoln 
uneigennüfeig  mit  9tat  unb  Sbat.  Qx  ftarb  3.  Juni 
186  L  auf  einer  Steife  ju  ßbieago.  SBgl.  Sbeabau, 
Life  of  I).  (Sieuport  1860). 

S  ouglacte*  (fpr.  böggläfe),  greberid,  amerit.  9ieb- 
ner  unb  Journalift,  als  Sflave  von  einer  fdjroaräen 
SJtutter  1817  auf  einer  S3flanjung  bei  Safton  im 
Staate  SJtarnlanb  geboren,  tarn  nach  Baltimore 
311  iserivanbten  feinet  öerrn,  benen  er  1838  ent= 
lief.  6'r  gelangte  nach  Steubebforb,  mo  er  fich  einige 
Jahre  als  2trbeiter  ernährte.  1841  hielt  er  auf  einer 
2tntifllavereiverfammlung  eine  fo  glänjenbe  Siebe, 
ta^)  er  jum  2lgenten  ber  älntifElauereigefeUfcbaft  von 
S.'tafjacbufetts  ernannt  rourbe.  2tls  folcher  bereifte 
er  4  Jahre  lang  bie  Staaten  von  Sieuenglanb. 
1844  veröffentlichte  er  eine  2lutobiograpbie  unb  be= 
gab  fich  bann  nach  Snglanb,  roo  er  bas  SJhtblitum 

30* 
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burcb  feine  gegen  bie  Sflaoerci  gerichteten  Vorträge 
begeijtertc.  3eine  engl.  ,\reunbe  tauften  ibn  18» 
auä  ber  Sflaoerci  loS.  DJact)  2lmerifa  jurürfgctcbrt, 

gab  er  feit  1847  «Frederick  Douglass's  Paper»  in 
:Kocbcfter  unb  baSfelbc  iötatt  fpafer  u.  b.  SC.  «The 
Northnm  Star»  bcrauS.  211S  1859  ber  ©ouoerncur 
ütm  iWirginicn  feine  Verhaftung  bei  bcm  ©ou»er= 
nettr  bon  ilticbigan  wegen  feiner  angeblichen  Sc= 
teiligung  an  bem  33romnfd)en  3uge  (f.  '-Brown,  ̂ obn, 
33b.  8,  ©.  589)  nach,  fud)te,  flüchtete  S.  naa)  ß'nglanb, febrte  aber  bereits  nach  einigen  SJconaten  jurüd. 
1861  nach  2Uisbrucb  beS  Vürgertrieges  brang  er 
bei  üincoln  auf  bie  Errichtung  oon  91egerregimcn- 
tern  unb  auf  bie  (Smancipatiou  ber  ©Haben.  9tad) 
bem  Äriege  hielt  er  Vorlefungcn  unb  würbe  1870 
intellettueller  Herausgeber  oon  «»The  New  National 
Era»  (äBafbington).  1886  reifte  er  nach  ßnglanb, 
um  über  ben  gortfebritt  ber  befreiten  Sieger  s-Bor= 
tefungen  ju  halten,  ©ine  Selbftbiograpbie  eriebien 
oon  ihm  1845;  ferner  fdirieb  er  noeb  «My  bondage 
and  mv  freedom»  (1855)  unb  «Life  aud  times  of 
Frederick  D.»  (1881  u.  ö.). 
Douglastanne  (SouglaSficbte,  fpr.  bögg= 

laß-),  f.  öemlodetannen. 
Soulctfdjän  ober  Saulctfebah  (ibn  2Uäub= 

baula  ul  =  33ad)tifd)äb  ab©bäfi),  auS  Samarfanb, 
perf.  Vitterarbiftorifer ,  oerfafite  1487  bie  chrono; 
logifcb  georbnete,  mit  jar;Ireict)cn  Giraten  üerfebene, 
aber  nicht  immer  jiioerläffigc  «Taskirat  usch- 
schu'arä»  ober  iBiograpbien  üon  (140)  Siebtem 
in  fieben  Vücbern  unb  einem  2tnbang  mit  93io= 
arapbien  jeitgenöffifeber  Poeten.  @r  mibmete  fein 
2l*erf  bcm  3JJir  3ßi  Scbir  (1440—1500),  SBefir  ber 
SEhnuriben  Hbfi  Sa'ib  unb  Sultan  öufain  unb 
felbft  Siebter.  S.  ftarb  1495.  SaS  SBerf  ift  nid)t 
gebrudt,  würbe  aber  auSjugsmeife  bon  Silbeftre 
be  Sacl)  überfcM  in  im  « Notices  et  extraits  des 
manuscrits  etc. »  (33b.  4)  unb  bon  Sammer  für  bie 
"■Bearbeitung  feiner  «@ef  deichte  ber  fd)öncn  SKebe= 
timfte  SßerftenS»  (2Bien  1818)  ercerpiert.  Vullers 
gab  in  perl.  Original  unb  lat.  Überfetsuug  bie  33io= 
grapbien  beS  girbufi  («Fragmente  über  bie  9teli= 
gion  beS  3oroafter»,  SBoun  1831),  bei  Säfte  (©iefi. 
1839)  unb  be»  2lnmari  (ebb.  1858)  beransS.  Sanb= 
febriftlid)  ift  bete  Söert  S.S  in  mebrern  Vibliotbefen 
in  Orforb,  SBien,  Petersburg  unb  im  SBritifcben 
SDtufeutn  oorbanben.  Vgl.  jftieu,  Catalogue  of 
Peisiau  manusciipts. 

Sonllf  nö  (fpr.  buldng).  1)  Slrronöiffemcnt  beS 
franj.  Separt.  öoniine,  hat  659,99  qkm,  (1891) 
51588  @\,  89  ©emeinben  unb  jerfällt  in  bie  4  $an= 
tone  3tcbcur  (168  qkm,  11406  <£.),  Vcrnaoille 
(170,26  qkm,  8991  (S.j,  Somart  (162,20  qkm, 
14395  6\),  S.  (159,53  qkm,  16796  @.).  — 
2)  ̂aiiptftabt  beS  ätrronbiffetnente  unb  beS  Ran- 
tous  S.,  30  km  nbrblicb,  bon  älinien§,  am  §uf)e 
oon  140  m  hoben  bügeln,  an  bem  fiuftenftuffe 
3lutbie  unb  an  ben  fiinien  2lmicnS  =  EanapleS  =  S.= 
,}reoent,  2lrras=S.  (36  km)  ber  granj..  5iorbbahn 
unb  ber  Sotalbabn  S).=2Ubert  (12  km),  ift  ©ilj  eines 
©erichtSbofS  erfter  ̂ nftanj,  hat  (1891)  3294,  als 
©emeinbe  4631  @.,  $oft,  Seiegraph,  eine  Slderbau- 
fammer  unb  ein  3«*thauS  für  grauen  (in  ber 

■febbnen  Sitabelle);  SBaumwollfpinnereien,  ©ägc; 
mübleu,  ßl's,  Rapier  =  unb  Öeberfabriten. 

Soultonniarc  (fpr.  bohlt'n-),  oorjügtiche  ©teiu= 
jeuggefä&e  ber  gabrit  non  Soulton  &  3l>atts  in 
Sambeth,  (Sonbon).  ©ie  machte  fieb  juerft  betannt 
burd)  ihre  originellen  5Rad)abmungen  bei  nieber= 

rhein.  ctciitjeugS  unb  hat  bann  ihre  .vtunjtarbciten 
nach  ber  malcrifchen  ©eite  hin  auogebehnt.  Sie 

s^arijer  SßeltauSfteüung  oon  1889  jeigte  ocu  ihr 
riefen  hafte  Hafen  als  ̂ arbinicren  unb  grofte  lanb= 
fcbaftliitc  ÜBanbgemätbe  aus  gebrannten  unb  gla 
fierten  Jliefen  jufammengefegt. 

Suiiiie  (fpr.  bubn),  Sorf  in  ber  fchott.  ©raf= 
fchaft  ?Bert&,  10  km  im  'MB.  oon  SHtling,  an 
einem  3«flul>  bes  Seitr; ,  hat  996  (5". ,  bie  meift  in 
ben  äJaumwo  11  f abriten  oon  S  e a  n ft  o  u  ( 1  ,s  km  meft = 
lieh)  arbeiten,  unb  dtuinen  oon  S.  (£ajtle  auc- 

bem  15.  ̂ abrl).  Ser  Jeith  ift  bei  "?.  buret)  eine Srüde  (1535)  überfpannt. 
Suur  (fpr.  bubr),  ©emeinbe  bes  Sorincuje  in 

ber  belg.  ̂ roüinj  Sennegau,  an  ben  Sinien  j)Joni-^ 
S.  =  Quieorain  unb  S.  =  5'ran}.  ©reitje  ber  XBelft- 
©taat>>babnen,  hat  (1890)  10533  (?.,  Kohlengruben, 
Mofc-fabrifen  unb  eine  median.  iBinbfabenfabrit. 

T  uu  rOii-  (fpr.  burbih),  linier  ̂ iebenflufe  bes  Jarn 
im  franj.  Separt.  2Iüepron,  entfpringt  in  ben  @S= 
perou=3krgen,  nimmt  lintS  ben  Surjon  auf,  wäbrcnb 
fie  auf  ber  rechten  Seite  ber  Jrfbeäct,  ba  er  fich  in 
ben  ©chlünben  ber  (Saufje  oerliert,  nicht  erreicht, 
burd)flieJ5t  äwifchen  ber  (iaufje  uoire  unb  bem  Sarjac 
eine  Spalte  unb  inünbet  in  350  m  .vibhe  oberhalb 
5lJiillau.  3br  äuperft  malerifcber  Sauf  ift  etwa 70  km  lang. 

Suiiroau  (fpr.  burbdng),  «auptftabt  ber  Äan= 
tone  Sourban:?iorb  (218,84  qkm,  18  ©emeinben, 
11097  (I.)  unb  Sourban  =  ©üb  (315,34  qkm,  24  ©e= 
meiuben,  12487(5.)  im  Jlrronbifjement  Jiambouillet 
beS  franj.  Separt.  ©cine=et=Dife,  22km  fübbftlid) 
uou  Rambouillet,  nahe  am  JPalbe  oon  S.,  an  ber 
jur©einc  gehenben  Orge  unb  an  ber  Sinief^ariS:) 

SBre'tignpClour»  über  SJenböme  ber  Crle'anSbahn, 
hat  (1891)  2806,  als  ©emeinbe  3108  6'.,  ̂oft,  Jele= 
graph^  9iefte  eines  oon  Philipp  ätuguft  gebauten 
SchloffeS;  Jabritation  bon  ©trumpfe  unb  s$erl= 
mutterwaren,  Saumwollfpinnereien  unb  ©anbei 
mit  ©etreibe,  .V)olj,  3?ieh,  SBolle  unb  Sföein. 

Souro  (fpr.  boiru),  portug.  für  Suero  (f.  b.). 
Siniifc  nliu,  f.  sBurejagebirge.  [tractus. 
Do,  ut  des  unb  Do,  ut  facias  (lat.),  f.  Con- 
Soutiitlc  (fpr.  buwil),  \\ean  Saptifte,  ein  um 

1794  in  Srantrcid)  geborener  2tbenteurer,  welcher, 
nad)bem  er  in  ben  23efib  eines  aufebnlidicn  3Ser-- 
mögenS  gelangt  war,  oon  1815  an  21frita ,  2(ften 
unb  2lmerita  bereifte.  1832  erfchien  feine  «Voyage 

au  Cougo  et  dans  l'interieur  de  l'Afiique  equi- 
noxiale,  fait  dans  les  annees  1828 — 30»  (3  33be.). 
S.  war©efretdr  ber  ©eograpbifdjen  ©efellfchaft  ju 
$ariS,  oon  welcher  ihm  bie  ̂ 5reiSmebaille  für  bie 
wiebtigfte  1830  gemachte  ßntbedung  juertannt 
würbe,  wie  er  auch  jum  ßlnenmitglieb  ber  ©eo= 
graphifchen  ©efellfchaft  ju  Sonbon  erwählt  würbe, 
yn  bem  «Edinburgh  Philosophical  Journal»  wies 
aber  gleich  nach  bem  @rfd)eincu  beS  2BerfS  Coolen 
nach,  bafj  S.  mäbrenb  ber  angegebeneu  Dicifejabre 

als  ©pradjlehrer  in  15'nglanb  gelebt  habe  unb  bie 
Seife  alfo  fingiert  unb  nur  eine  Verarbeitung  älte= 
rer  portug.  ßrpebitionen  fei.  1835  tief?  fich  S.  als 
2lrjt  ju  JormigaS  in  SBraftlien  nieber,  wo  er  halb 
nachher  ermorbet  würbe. 

SouH),  ©erarb,  hollänb.  ©enreinaler,  f.  Sou. 
3>ousettc  (fpr.  bufdtt),  VouiS,  Sanbfdjaftstualer, 

geb.  25.  Sept.  1834  ju  SriebfeeS  in  Vorpommern, 
fam  1856  nach  Berlin,  wo  er  junachft  Setorationc-= 
malcr  mar.  1864  arbeitete  er  turje  3eit  im  2(telier 
bon  ö.  Sfchte.   öter  inachte  er  ben  SBerfud),  bie 
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'Uionbnacbt  bilblid)  barjufteilcn.  Seitbcm  pflegt  ®. 
»otjugäroeifc  tiefe  2lrt  Bon  ©emälben,  tvctdpc  er 
burd)  ©tubien  in  gfranireid) ,  galten  unb  2)cutfd>= 
lanb,  oorjugsmeife  aber  an  bor  Oftfcctüftc  ju 
hoher  Volltommenheit  unb  Vielfeitiatcit  auSbilbete. 
.ftetootjubeben  finb:  ©cbmcbifchcs  SDiülletgcbbft  im 
flionbfdjein ,  tyionbnadit  am  SBoUroert  (1874), 
-.Uionbnacbt  im  ©olf  uou  23enebig  (1876;  SBM= 
bmirne),  SBatbttnefe  in  bettet  äUonbnacfat  (1879), 
äBinieifrafen  bei  aufaebenbem  iUonb  (1880;  änt= 
merpen),  SKonbna^t  am  gjotb(l883;  Sreäbenet 
©alerie),  äit  =  Vrcrow  auf  bem  Sars  (1886;  23er= 
Bnet  SRatUmotgaletie)  i  i'ionbnacbt  am  Vrerow= 
ftrom  (1886 ;  Vrag),  SWeetbucbt  an  ber  Dftfcc  (1889), 
fiafen  von  Sübed  im  äJtonbfdjein  (1891)  u.  f.  W. 

3>otic  ( fort,  bötoto ) ,  Unter  2-iebenflufc  bes  Stent 
in  Gnglanb ,  bilbet  bic  ©renje  »on  Serbpfbirc  unb 
Staftorbfbirc  6t  entfptingt  am  21re  Gbgc  unb  fliefst 
nad)  S.  über  2Ifbbourue  unb  Uttoreter  unb  münbet 
na*  72  km  SäufeS  unterhalb  Surton.  Sa«  Soüe= 
thal  ift  einS  bet  nialcrifchften  Gnglanbs. 

Tot>c,  SUfteb,  .mftorifer,  Sohn  beS  fotgenben, 
geb.  4. 2lpril  1844  JU  Sßetlin,  ftubierte  1861—66  in 
.öeibelberg  unb  SSetlih  lUcbijin  unb  9iaturnrifien-- 
icbaf  ten,  fpäter  ©cfd)icbte,  unb  mibmete  fid)  anf  änglidi 
bem  Sdjulfacb,  fobann  ber  publijiftifdicn  fiaufbarm. 
1870  übernahm  er  bie  SRebaftion  ber  «©renjbotcn», 
legte  fie  jeboeb  Gnbe  bcsfelben  Jahres  niebet  unb 
trat  an  bie  ©pij?c  ber  neubegrünbeten  3eitfd)rift 
«3m  neuen  9teicb».  1874  rourbe  er  als  aufjerorb. 
Vtofeffor  ber  ©cfcbiditc  nad)  Sreslau  berufen,  1879 
orb.  Sptofeffoi  bafclbft  unb  1884  als  folcber  nach 
S3onn  berfeftt,  verliefe  aber  Oftern  1891  ben  S3onner 
Vehrftubl,  um  jur  publijiftifcben  Sljätigfeit  jurüd; 
äufehren  unb  lebte  feitbem  in  DJJüncben  als  Heraus« 
geber  ber  wifjcnfcbaftticben  Seitage  jur  «2tÜgemci: 
nen  3eitung » ,  feit  Dftern  1892  äuglcid)  als  Gbef= 
rebocteut  beä  öauptblatte*.  ßnbe  1892  trat  er  Don 
biefen  Stclluna.cn  jurüd.  Seine  arbeiten  berübren 
teiß  bie  ital.  ©efebiebte,  wie  «Sie  Soppelcbronif  non 
[Reggio  unb  bic  Duellen  Salimbenes»  (£pj.  1873), 
tciU>  bic  beutfebe  Vioarapbie  (mefenttieber  Stntcil  an 
ber  pon  Srubns  herausgegebenen  wiffenfd)aftlid)en 

Biographie  2t.P0n§untbolbtS,  ferner  «Sie  g-orfters 
unb  bie  ßumbolbtS»,  ebb.  1881,  u.  a.  m.).  Von  feiner 
«Xeutfd'cn  ©efd)id)tc  im  Zeitalter  griebriebs  b.  @r. 
unb  3ofepbs  II.»  (inber«öeeren=UfertfcbenSamm: 
lung»)  erfdnen  1883  ein  erfter  öalbbanb.  Von 
1886  bis  1S90  gab  33.  ben  s)2ad)laf3  8.  bon  Nantes 
(ben  SIbfdiluR  feiner  «v.!Bettaefd)id)te»  unb  feiner 
«Sämtlichen  2Bcrte»),  1891  bie  legten  Vänbc  ber 
parlamentarifd)en  iHebcn  Vismards  (in  ber  Sol= 
Iettion  Spemann)  heraus. 

$ot»e,  Seint.  5Bilh.,  Vbpfiler,  geb.  6.  Oft.  1803 
ju  Siegni^,  befuebte  bie  bortige  9titteratabcmie  unb 
roibmete  fid)  feit  Dftern  1821  erft  ;u  Srcstau,  bann 
feit  1824  ju  SBertin  matbcin.  unb  pbbfit.  ©tubien. 
Dftern  1826  habilitierte  er  fid)  al»  ̂ rinatbocent  ju 
Sönigsberg  unb  erhielt  bafelbft  im  Sommer  1828 
eine  aufserorb.  ̂ rofeffur,  bie  er  9Jtid)aelis  1829  mit 
einer  joldicn  in  Berlin  pertaufdite.öier  mürbe  er  1837 
in  bic  SItabemic  ber  3Biffenfcbaften  aufgenommen 
unb  1845  jum  orb.  s$rofcfjor  beförbert.  1867  würbe 
er  SSicetanjler  ber  5'ricbenetlafic  bes  preuf?.  Drbens 
pour  le  merite.  S>.  ftarb  4.  Slpril  1879  ju  Berlin. 
Obgleich  ficfa  bie  miffenfchaftlicben  Seiftungen  J)J 
auf  aüeSebicte  ber  gefamtcn^bpfit  erftreden,  grün; 
bet  ftch  bod)  fein  iHuf  corjugsroeife  auf  feine  epoefee- 
macbenben  arbeiten  in  ben  ©ebieten  ber  ?.'(cteoro- 

logie,  91tmofpliärologie  unb  Slimatologie,  meldic 
ÜBifjenfdjaften  burd)  ihn  ihre  roabre  33egriinbung 
fotnie  eine  fruditbringenbc  Umgeftaltung  erfahren 

haben.  SaS  »on  ihmaufgeftellte  unb  nad)  ihm  be- 
nannte ©efch  ber  Srehung  ber  3Binbc  (f.  2)oPcfcbec- 

©efeh)  galt  lange  3eit  als  allgemeine  Sßinbtbcoric, 
bis  ©aiton  (1863)  unb  Supe^Sallot  ba*  neuere 
allgemeine  cbflonifdie  SBinbgefcb  aufhellten.  i'Ulcin 
aud;  £).  battc  fdion  früher  bie  oi)Hontfd)e  Slatur  ber 
SBinbc  ertannt,  unb  ©alton  tnüpftc  eigeutlid)  au 
3).$  2tnftd)t  über  baS  ct)tlonifd)e  SPcfcn  ber  SBinbe 
au.  2lls  feine. öauptroerte  finb  ju  nennen:  «SUeteoro^ 
log.  Unterfucbungcn»  (23erl.  1837),  «Über  bic  nid)t= 
periobifchen  ftnbcrungcn  ber  Scmpcraturoertcilung 
auf  ber  Oberfläche  ber  erbe»  (6  Sic,  ebb.  1840— 
59) ,  «über  ben  3ufammenhang  ber  2Bärmc»ercin= 
berungen  ber  2ltmofphärc  mit  ber  Gntmidclutni 
ber  $flanjen»  (ebb.  1846),  «Sempcraturtafcln» 
(ebb.  1848),  «3J!onatsifothermen»  (ebb.  1850)  unb 
«Verbreitung  ber  3Bärme  auf  ber  Oberfläche  ber 
ßrbe.  drläutcrt  burd)  Sfotbcrmcn,  tbermifd'c 
Jsfanomalcn  unb  Semperaturturüen»  (ebb.  1852). 
getnet  geboren  hierher:  «®ie  9JJonats=  unb  Sabte? = 
ifotbermen  in  ber  ̂ olarprojcttion»  (ebb.  1864),  bie 
«Sarftcllung  ber  9Bärmeerfd)einungen  burd)  fünf* 
tägige  ORittel»  (3  Sie.,  ebb.  1856^70)  unb  «Sie 
2Bittcrungserfdieinungen  bes  nörbl.  Seutfchlanb'?, 
1850—63»  (ebb.  1864).  hieran  reihen  fid)  nodi: 
«S)a§  ©efet?  ber  ©türme»  (ebb.  1857;  4.  2lufl. 
1873),  «Sie  ©türme  ber  gemäßigten  3one»  (ebb. 
1863),  «filimatologifche  «Beiträge»  (2  Sic,  ebb.  1857 
—69),  «Slimatologie  oon  5iorbbcutfd)lanb»  (2  Sic, 
ebb.  1868—71),  «SiSjeit,  göbn  unb  ©iroeco»  (ebb. 
1867),  «Ser  febweij.  5-bbn»  (ebb.  1868)  u.  f.  ro. 
2lnbern  ©ebieten  ber  Vhpfit  geboren  an:  «Über 
2Kaf}  unb  DJIefjen»  (2.  2lufl.,  ebb.  1835),  «Unter= 
fuchungen  im  ©ehiete  ber  ̂ nbuftionselettricität» 
(ebb.  1843),  «Über  SSBirfunaen  aus  ber  gerne»  (ebb. 
1845),  «Über  eicttridtät»  (ebb.  1848),  «Sarftellung 
ber  Sarbcnlebrc»  (ebb.  1853),  ferner  «Optifcbe 
©tubien»  (ebb.  1859),  «2üm>enbungbcö©tereoffope, 
um  falfchc'J  non  echtem  Vapiergelb  ,u  unterfcheiben» 
(ebb.  1859)  unb  «Ser  Kreislauf  bee  SBaffers  auf  ber 
Oberfläche  ber  Grbe»  (ebb.  1866);  Don  ihm  ift  aud) 
eine  « ©ebäcbtnisrcbc  auf  21.  con  ,'öumbolbt»  (ebb. 
1869).  2luf  S.«  SBetrieb  mürbe  ju  SBetlin  bas  fibnifl^ 
liehe  Söcctcorologifcbe  Snftitut  ins  Sehen  gerufen, 
bas  bis  mi  feinem  Sobe  unter  feiner  Seitung  ftanb 
unb  fein  Seobaditungsfpftem  auch;  auf  einen  großen 
Seil  bes  übrigen  Seutfchlanb  ausbebnte. 

5)otic,iKid)arb5Bilh.,fiird)enrecbtslehrcr,ältefter 
Sohn  bes  Porigen,  geb.  27.  3ebr.  1833  ju  SBerlin, 
ftubierte  bort  unb  in  öeibelberg  9led)tsmiffenfd)aft 
unb  habilitierte  fid)  1859  p  Berlin  mit  ber  2lb= 
hanblung:  «Unterfucfeungen  über  bic  ©enbgerid)te», 
mclche  fpäter  erweitert  in  ber«  3eitfd)rift  für  Sirchen- 

recht» (Sb. 4 u. 5) erfdnen;  banchen  mar  erfeit^an. 
1860  als  Hilfsarbeiter  im  Gcangelifchen  Dbetfitdpen= 
rate  ju  SSerlin  tbätig.  Dftern  1862  würbe  er  aufserorb. 
Vrofenor,  1863  orb.  Vrofeffor  in  Sübinaen,  1805  in 
fiiel,  1868  in  ©öttingen.  2tm  14.  Sej.  1870  wies  er  als 
Vrorettor  ber  ©eorgia  2lugufta  brit.  Ginmifchungs= 
aelüfte  in  ben  SeutfaVftrau3öfifd)en  Stieg  gurüd 
(ogl.  feine  ©ebrif t :  Ginige  ©ebenthtätter  aus  ber  @e= 

fd)'id)te  ber  @eorgia2lugufta,  ©ött.  1887).  3m  3Jlär: 1871  mäl)lte  ihn  ber  Sreis  Suisburg  in  ben  erfter. 
Seutfchen  Reichstag ;  1873  Würbe  ©.  jum  9)}itgliebe 
bes  neuerrichteten  fönigl.  ©erid)tsbofs  für  tird>= 
liehe  2lnflelegcnbeit  ernannt,  1875  auf  Vräfentation 
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ber  Unioerfität  ©ötttngen  in*  öerren&auS  berufen. 
S>.8  litterar.  arbeiten  finb  311m  großen  Teil  in  ber 
oon  ibm  L860  in  SBerbinbung  mit  attbevn  gegrün= 
beten  «äeitfdjrift  für  .Uirdienmbt»  in  Trutf  ei'djie 
neu.  Sefonbere  SBcadjtung  oerbient  feine  Arbeit 
übet  «fimiliuS  Subwia  Ridjter  unb  feine  $äU 
(S3b.  7),  rockte  bie  fircbcnred)tlid)en  Bewegungen 
ber  neuem  jjeit  in  großen  3u8en  uorfübrt.  Slud) 
befolgte  er  bie  neuen  Bearbeitungen  bon  Dtidjteri 
«l'ebrbud)  beS  ßircbenre<$t§»  (8.  Stuft.,  Spj.  1877 
—86).  —  Sein  Sobn  Sari  $).,  geb.  12.  9lor>.  1863 
SU  Tübingen,  SJkioatbocent  an  ber  UniberRtät  5Ber= 
tin,  fdjrieb  «SaS  Slima  beä  aufuTtropifdien  Süb= 
afrita»  (@ött.  1888),  «Sulturjonen  oon  Worb=2ibcf= 
Julien»  (©otlja  1890)  unb  ging  1892  nach  ftapftabt 
unb  TeutfaVöübWeftafrifa. 

$ot»cc  (fpr.  bobw'r),  SDlunicipatftabt  unb  Sßat= 
lamcntSborougl)  in  ber  engl,  ©raffdjaft  .Heut, 
114  km  oon  Sonbon,  an  ber  fcbmalften,  33 ,5  km 
breiten  Stelle  beS  SanalS,  bem  s$aS  bc  (Malaie 
ober  Strait  of  T.,45km  oon  .ft'ap  ©ri§=SRej,  50 
oon  Soulogne,  am2luSgange  beS  romantifdien,  oon 

Maßstab  La«» 
JlSloi 

35oCEt  (©ituotionäplaiij. 

Sreibefclfen  umfdjtoffenen  Thals  beS  Tour,  hat  mit 
ber  Bejahung  (1891)  33418  6.,  ein  fcböneS  got. 
StabtbauS,  jroei  altertümliche  fiirdjen,  St.  äftar» 
unb  Dlb  St.  gameä,  Dtefte  einer  SBencbittinerabtei, 
ein  3ud)t^au§,  SJcufeum,  Gollegc,  SeeinannSbauS, 
Seebäber  unb  jabtreidje  öotefö.  Tie  .'ööben  im 
D.  ber  Stabt  tragen  bie  ausgebeizten  geftung§= 
werte  oon  T.  Gaftte,  bie,  oon  ben  Körnern  ange= 
legt,  oon  Sacbfen  unb  Normannen  oerftärft,  icut 

22  ha  bebeden  unb  mit  SBällen  unb  ©ra'ben,  bonV- 
benfeften  ÜJIagajinen  unb  Hafernen  auägeftattet 
finb.  Ter  oon  öeinrid)  II.  erbaute  Turm  (28  m) 
gewäbrt  eine  feböne  2IuSfid)t  auf  bie  Stabt  unb 
über  baS  ÜJceer  bis  GalaiS.  5Neu  ift  gort  33our= 
gönne.  Starte  Scfeftigimgen  jeigen  aud)  bie  Sln= 
beben  im  9$.,  meiere  burd)  eine  Scblucbt  oon  bem 

fcbrofjcu  Sbatefpearc=3elfen  (106  m)  getrennt  ftnb. 
Ter  ©afen  ift  nur  bei  Rlut  überall  größern  Sd)if; 
fen  jugängtid);  bie  ̂ afjagierbampfer  legen  an  bem 
lUbiniraltt)  s£ier,  einem  Tamm  oon  450  m  Sänge 
mit  3  Vanbung» ftellcn  an.  3er  2lußcnbafen  ift  feidu, 
ber  ©ranoille  Tod  bat  7,  ber  Wellington  Tod 
4,5  m  Tiefe.  [Regelmäßiger  ̂ crfoncnocrtcbr  beftebt 
mit  Cftcnbc  unb  (Malaie,  täglid)  brei-  bi*  oicrmal 
in  4— r>  bejfigtid)  5 — 6  Stunben,  unb  nebenbei 
ftrategifdjen  SBu^tigfeit  als  SAlüffel  GnglanbS  ijt 
e§  biefet  ftetig  wadifenbe  Üerfcljr,  ber  T.  feine  33e= 
beutung  oerleibt.  Erweiterungsbauten  am  yafen 
finb  geplant.  Ter  Jnanbel  ift  unbebeutenb.  Tie 
Ginfubr  (©etreibe,  £bft,  .fiolj,  £tfamen,  2!)oll=  unb 
Seibenfabrifate)  betrug  (1889)  6,35  Wül  s^fb.  St., 
bie  2tuSfubr  (Ü)cafd)inen,  SBerfjeuge,  Rapier;  unb 
Surjtoaren)  nur  2,73  sjjill.  ̂ ßfb.  St.,  barunter 
1,52  2)Jill.  5BiebcrauSful;r.  %m  Scbiffsoertcbr  (7787 
Scbiffe  mit  1,57  ÜJliü.  t,  barunter  6474  Tampfer 

mit  1,46  OJcill.  t)  berrfd)t  bie  brit.  'J-tagfle  oor.  Trei unterfeeifd)e  Säbel  oerbinben  T.  mit  bem  gefttanbe. 
—  2).  ßaftlc  galt  feit  äBilb,  elm  I.  als  unnebmbar ; 

bod)  gelang  1642  bem  %*ar= lamcntSbccre  bie  droberung 
burd)  Sift.  Tie  2(nlage  ber 
neuenSefeftigungcn  begann, 
als  bie  Sanbung  DJapo= 
leonS  I.  oon  33oulogne  auS 
brohte.  (S.  beiftebenben 
Situationsplan.) 

Toocr  (fpr.  bobto'r). 
1)  ̂ »auptftobt  beS  Gounttj 
Straff orb  in  91elo  =  öamp: 
fb,ire  am  Gocfeco,  19  km 
00m  Hcccrc,  ift  @ifenbabn= 
tnotenpuntt  unb  bat  (1890) 

12790  6.,  3aktiJati°tLDDn 
Scbuben,  SafdjmirS,  Seife, 
Seim,  6ifen=  unb  a)]effrng: 
giejierei  foroie  bebeutenbe 
fattunbruderei.  GS  ift  bie 
ältefte  Stabt  beS  Staates, 

gegrünbet  1623.  —  2)  üanpt- 
ftabt  beS  Staates  Telatoare 
unb  beS  Gönnte  Heut,  mit 

3061  GL,  einer  3)}ethobiften= 
fcbule  unb  bebeutenbem  Dbft= 
oerfanb. 

3)otief^c«  ©efetj.  9^aA 
TooeS  3inftd)t  werben   bie 

«t.x-.  Ükränberungcn  ber  2ßitte= 
rang  burcbSlbwecbf  elung  oon 
s$olar:  unb  iiquatortalftrö: 

men  bebingt.  Gin  ̂ olarftrom,  ber  erft  als  3torbwinb 
auftritt,  wirb  burd)  bie  Stdjfenbtebung  berGrbe  auf 

feinem  ®eg  nach  unb  uaa)  in  9iorboft  bis  D|t  über= 
geben.  Seht  bann  eine  füblid)C  ober  äquatorial 

ftrömuug  ein,  fo  gebt  bie  Trebung  ber  s}l>inbfal)ne 
burd;  Süboft  nad)  Süb  oor  fid).  Ter  äiquatoriat= 
ftrom  wirb  über  Sübweft  nacb  SSBeft  burd)  bie  21d)= 
fenbrebung  ber  Grbe  abgelentt;  bie  Trcfcung  gebt 
über  Storbweft  nad)  9Jorb  weiter,  wenn  bann  ein 
^olarftrom  cinfcUt.  Tiefe  regelmäßige  Treljung 
ber  5-ab,ne  N-O-S-W-N  nennt  mau  bie  9ted)tS  = 
brebung  ober  baS  SluSfebiefsen  beS  SötnbeS. 
TaS  oon  Tooe  auSgefprodjenc  @efe&  beif>t  baS 
TrebungSgefeö  beS  3ßinbeS  ober  aud)  einfad) 
baS  T.  @.  Trebt  fid)  ber  SBinb  in  ber  cntgegen= 
gefefeten  3tid)tung  N-W-S-O-N,  fo  nennt  mau  bieS 
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;)1  ü  d  b  r  e  b  u  n  g  ober  fi r i  m pen.  jyinbet  bas  Rritn=  ' 
pen  raid)  unb  fprungWeife  ftatt,  fo  fpridit  man  com 
3urürffpringen  beS  SEMnbesS. 

3)'©t»ibto,  jyranceSco,  ital.  ̂ bilolog  unb  litte= 
rarbiftor.  Rritifer,  geb.  5.  SJej.  1849  tu  Eampobaffo, 

itubierte  ju  Jleapel  unb  SJJifa,  warb  Sielirer  bcr  flaffi= 
fdien  Philologie  unb  Sttteratui  am  Snceum  ju  $0= 
legna,  bann  ;u  ÜHailanb,  unb  ift  feH  1876  ̂ rofcuor 
bei  coman.  Philologie  an  bet  llnioetfitdt  ju  ÜReapel. 
Seine  jahlreid'en  Sdjriften,  meift  in  ̂ eitfdmften 
Deröffentttcbt,  jeidjnen  fid)  burcb  gebiegene  @eleljr= 
famfeit  unb  tritifchen  Scbarffinn  aus.  Mehrere  finb 
gefammelt  in  bem  SBanbe  r<Saggi  critici»  (3cea»el 
1879).  2Iuf?erbem  finb  JU  nennen:  «Dell'origine 
doli'  unica  forma  flessionale  del  nome  italiano»  | 
rl>ifa  1872),  «Delle  voci  italiane  che  radoppiano 
una  consonante  prima  della  voeale  accentata» 
(1877),  «II  vocalismo  tonico  italiano»  (1878),  «Sto- 
ria  della  letteratura  latina»  (DJiail.  1879),  «Gram- 
matica  spagnuola»  ( Linola  1879),  «Grammatica 
portoghese »  (ebb.  1881),  tiD'un  recente  libro  del 
Delbrück,  della  tradozione  italiana  del  Merlo  e 
di  due  nuove  Dissertazioni  del  Whitney.  Critica 
glottologica»  (Jurin  1882),  «11  Tasso  e  la  Lucre- 
ria  Bendidio-Machiavelli»  OJiom  1882),  «Sie  ital. 
epraebe»  (in  ©röberä  «©runbrif;  bcr  roman.  $bi= 
tologie»,  S3b.  1,  Strajsb.  1888)  u.  f.  w. 

Sotnjio,  Sematbo,  ital.  lid'tcv,  f.  3Mb(b)iena. 
Toörc  ober  0  er>ref  ielb,  fübroeftl.  3lu§läu?er 

bcö  fdirocb.  =  norroeg.  ©rcnjgebirges  .Holen,  bcr  ftcb 

bei  JHeraas  unter  63°  nörbl.  33r.  abjroeigt  unb  an 
.v>öbe  ben  .Helen  rocit  überleiten  ift.  3).  ift  ein  gelfen= 
Plateau  nen  etroa  650  m  burebfebnitttieber  ööfce  unb 
bis  100  km  breit.  3m  SB-  ftfirjt  baS  ©ebirge  mit 
(entrechten  Klippenroänben  in»  ifteer,  nadjbem  e@ 
bei  iRomsbalstiorben  Stlpendjarafter  angenommen 
unb  mit  bem  etroa  1300  qkm  großen  ©letfdjcr 
Csoftcbalsbräen  (f.  b.)  einen  bebeutenben  Seil  ber 
großen  nörblid)  com  öognefjorb  gelegenen  6alb= 
infel  erfüllt  bat.  33is  jur  ßrforfdntng  bcö  Öftltd) 
gelegenen  ̂ otuniiclbs  galten  einjelne  kuppen  Don 
I.  (©nebaetten,  2306  m)  als  bie  böcbften  ©ebirge 
•Norwegens  unb  fomit  aueb  bes  ffanbinaD.  9ior= 
ben?.  Sie  1880  eröffnete  ßifcnbabn  Kriftiania= 
Shronbhjem  geht  in  070  m  .vSebe  quer  über  btc 
Öocbebene,  biebt  bei  ber  Kupfermine  :HeraaS  (f.  b.) 
Dorbei.  Sluf  2).  mürben  «gjelbftuer»  (Sllpcnbütten) 
febon  im  12.  ,\abrh.  aufgeführt. 

Toorcfjclb  ifpr.  -fiäll),  f.  Soore. 
Sotu,  ©crarb,  holldnb.  ©enremater,  f.  Sou. 

Sotobcu  (fpr.  baub'n),  ßbroarb,  engl.  8ttterar= 
hiftorifer,  geb.  3.  Stat  1843  ju  (i ort ,  ftubiertc  am 
Trinity  College  ;,u  Dublin,  an  bem  er  fpäter  s$ro= 
feilor  ber  engl.  Citteratur  mürbe.  Gr  febrieb:  «Shak- 
spere,  his  mind  and  art»  (1875;  5.  3tufl.  1880; 
beutfd)  Don  Ül'agner,  .fteilbronn  1879),  «Studies  in 

u'terature:  1789— 1827»  (1878;  2.2lufl.  1882),  «R. 
Southey»  (1879),  bcfjcn  fflrtef  mecbfel  mit  feiner  Sraut 
unb  mit  ©bellet)  er  (1881)  berauegab,  «Life  of  P.  B. 
Shelley»  (2  5Bbe. ,  1886),  beffen  «Poetical  works» 
er  audj  berau»gab  (Sonb.  1890),  «Transcripts  and 
studies»  (1888),  aueb  eigene  «Poems»  (1876)  unb 
lieferte  Umleitungen  ju  ausgaben  r>on  ©batefpeares 
conetten»  (1881),  «The  passionate  pilgrim» 

I),  «Romeo  and  Juliet»  (1884),  ju  «The  Inter- 
national Shakspere»  (1887),  ju  Spenfer  (1882), 

©oetbes  «sJBi(belm  l'ieifter»  (1890);  cnblicb  gab  er 
5ir  ß.  Saplors  SBricfmecrjfct  (1888),  aSorbötcortbö 
unb  eoleribgco  erftc  ©ebiebte  (1890)  unb  2Borb»= 

mortbö  SEBerfe  (1891  fg.)  berau«.  ©.  gilt  als  einer 
ber  feinftnnigftcn  engl,  l'itterarbiftorifer.  S3i3  1890 
mar  er  aueb  HSrdfibent  ber  engl.  Goethe  Society. 

$oh»crfdKij  '^uluctr.  Pulvis  Ipecacuanhae 
opiatus  s.  Doweri ,  benannt  nad)  feinem  I5'rfinber, 
bem  engl.  2lrjt  UbomaS  Somer  (gejt.  1741  ju  2on= 
bon),  ift  eine  iKifdumg  aus  1  Jeil  Opium,  1  2 eil 
33red)rourjelpulDer  unb  8  Seilen  sJ.ltildr,utfer.  3dad) 
ber  urfprünglid)en  l!orfd)rift  mürbe  an  Stelle  bes 

SMUdbjucEerS  Saliumfulfat  Dermenbet.  ß'»  ift  ein beliebtes  unb  bewährtes  mittel  gegen  35urd)fälle, 
attdi  aU  fdblafbefbrbcrnbeS  unb  fdjmei&trctbenbcs 
ilfittel  üblid).  @§  gebort  ju  ben  porfidjtig  aufju: 
bemabrenben  ättpeimitteln.  (S.  Opium.) 

Tominte«  (fpr.  baults),  Torf  in  ber  engl.  @raf= 
febaf  t  ©lamorgan  in  ÜBales,  unweit  3.1certbpr:J«bfil, 
bat  20000 @.  unb  großartigen  Hüttenbetrieb  ber  3). 
3ron  anb  Steel  SBorfS  (etroa  20000  Arbeiter). 

Totulnc*  (fpr.  bauldf,),  engl.  SJejeidjnung  für 
bie  jdiroerften,  bidit  gearbeiteten  3  orten  bcr  Setn= 
roanb,  entfpriebt  alfo  etroa  bem  beutfdien  «.§aus= 
leinen»,  f.  (Sreas. 

■Joiulutabab,  inbobrit.  Stabt,  f.  SJaulatäbäb. 
Tonrn  (fpr.  baun),  bie  öjtlidifte  ©raffebaft  ber 

irlänb.  ̂ roüinj  Ulfter,  äroifdjen  ben  ©raffebaften 
i'outb,  l'trmagb,  2lntrim  unb  ber  3rifd)cn  ©ec, 
roelcbe  mit  einem  3Irme,  bem  Sougb  Strangforb, 
tief  in  bas  2anb  einbringt  unb  mit  ben  33aien  pon 
(iarlingforb  unb  SSelfaft  bie  Süb=  unb  9Iorbgrenje 
unb  im  SD.  bie  Sunbrumbat  bilbet.  5).  bat  2478, 20 

qkm,  (1891)  266  893  ß'.,  b.  1. 108  auf  1  qkm,  gegen 
299866  im  3.  1861  unb  269927  im  3.  1881.  Ser 
9tcrorr»  fliefet  in  bie  33ai  Don  ©arlingforb,  ber  Sann 
gegen  9L  in  ben  grofeen  Sanbfee  Sleagb;  ein  fianal 
»erbinbet  beibe,  loroie  ben  in  bie  33ai  pon  Selfaft 
iuünbenben2agannütbemSotigb?icagb.  Sie  lüften 
finb  meift  fladi.  Ser  grofste  Seil  ift  ein  frud)tbares 
feügellanb,  nur  im  S95.  erbebt  fid)  bie  fable  ©ranit= 
tette_ber  SJournebcrgc,  im  ©agle  SDlount  ju  637, 
im  ©lieoc  sSeg  31t  727  m.  Sas  Älima  ift  gemäßigt 
unb  gefunb.  Slabeju  bie  öälfte  ber  %lää)c  ift  jum 
'.»Iderbau  geeignet.  OTan  baut  Wenig  sJloggeu,  Diel 
©erfte  unb  Kartoffeln,  namentlich  aber  fylacbS, 
beffen  Verarbeitung  bie  öauptbefcbäftigung  bilbet. 
Slufeerbem  roirb  33teb;,  befonbers ^ferbe=,  3diroeine= 
unb  Sd)af}ud)t,  gifeberei,  etroas  Bergbau  auf  Kupfer, 
SBlei  unb  Silber  unb  Seinweberei  getrieben.  3).fd)irft 
jroei,  bie  Stabt  iReWrrj  einen  2lbgeorbneteu  ins  Sßar= 
iament.   ßauptftabt  ift  Toronpatrid  (f.  b.). 

Sonmiiiiiftrcct  (fpr.  bauningftribt),  ctrafee  in 
Ö.onbon  im  ötabtteti  2BttiteI>all ,  in  ber  bie  3Äini= 
fterien  bes  Stusroärtigeu ,  bes  Snnern  unb  ber 
Kolonien  liegen. 

Torunpatricf  (fpr.  baunpätt-),  yauptort  ber 
irifdien  ©raffdjaft  Soron,  nabe  bem  ©übroeftenbe 
bes  Sough  Strangforb,  37  km  im  ©SD.  oon  9Bel= 
faft,  bat(1881)  3419  ©.,  9Jluffelininbuftrie,  Küften= 
banbel  unb  Seinenfabrttatiou.  5).,  im  alten  Stile 
neu  gebaut,  ift  Sit;  beS  SMstumS  üou  Toron  unb 
befibt  eine  uralte  Katbebrale,  1790  restauriert,  in 

roeldjer  ber  beil.  s|5atrid  begraben  liegen  foll.  Gtroa 
3  km  entfernt  bie  üou  Katbolifeu  am  3bl)annis= 
tage  als  rouubertbätig  befuebten  StruetDueQen. 
S)oh)nö(fpr.baunS),b.b.3)ünen,imfübl.Gnglanb 

3roei  JReiben  oon  Kreibebügeln,  3iortb=Sorons  unb 
Soutb=Soron5,roeld)ejroifa)enficbetnclanggeftredte 

fmcbtbare,  ftarfbefiebelte9Jiulbefafjen,«Ibel-lLH-albi> genannt,  jetit  im  ganjen  entroalbet.  SBeibe  Reiben 
finb  an  ibrem  roeftl.Slnfang  miteinanber  perbunben. 
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SBotnDftenbe  bet  Saft3butB=(Sbene,  in  beten 31.  bie 
3Jlatlbotoug|>*£ügel  (bis  295  m)  ließen,  erftreeft  fieb 
ein  breitet  3ua  Bon  .Ureibclanb  mit  bem  296  m 

boben  ;vsnfpeu  SBeacon  nacb  D.  bin  unb  teilt  fid)  in 
»n>ei  ätoeige:  ber  nßtblidje,  bie  100 — 295m (SBotleijä 
©iß)  beben  31  ottb,  sSJoronS,  siebt  fut  194  km  meit 
als  fdnnate,  nad)  31.  fteil  unb  nad)  S.  allmciblidi 
abfallcnbe  .Ciügelreibe  gerabe  nad?  0.  bin,  allmäblid) 
breiter  merbeub,  biS  et  in  ben  9corb=  unb  ©üb= 
SotelanbS  unb  ben  Stippen  t>on  Soocr  unb  gölte; 
ftone  enbet.  Sie  130  km  langen  Goutb  =  Sowns, 
ebenfalte  gegen  31.  fteil  abfallenb,  sieben  oon  Saffc 
boutne  (SeadnvA>eab)  bureb  bas  fübl.  Sufjer  bis 
}Ut  ©renje  oou  £>ampff)ite  unb  fd)licfjen  fid)  an  bie 
3)Dtfet=öügel  an.  ̂ bre  6öbc  ift  35—269  m  (Sitdi= 
ling=23eacon)  unb  fie  sieben  als  niebrige,  flad)  ge= 
ftutjte  fRücfen  ober  leiebt  getriimmte,  bbd)jt  ein= 
förmige  Sinie  oou  3B319B.  nad)  ©0.  Sin  gleid)= 
mäßiger,  fd)önet  ©rasteppid)  bebedt  fie,  oou  sabl-- 
reieben  Sdjafberben  (ben  berühmten  ©outl)  = 
Somn  =  Sd)afeu)  belebt.  (6.  Gnglanb.) 

Soniiironpuinpr  (fpr.  baunt'n-),  eine  befonbetä 
auf  Sd)iffen  benutze  .Cianbpumpe,  bei  roelebet  in 

einem  'ißumpencnlinbct  brei  Kolben  iibereinanber 
berart  angeorbnet  finb,  bafs  bie  Kolbcnftangen  ber 
unten  befinblidien  Wölben  burefe  bie  batübet  befind 
lid)en  Selben  Wafferbidit  binburcbgel)en.  Sie  83e= 
loegung  ber  Kolben  wirb  pon  einer  breimal  ge= 
tropften  Kurbelwelle  abgeleitet.  Sie  Kurbeln  finb 

babei  um  120°  oerfetrt.  Sie  S).  bat  ben  Vorteil  ge= ringen  Staumbebarfs. 
Sorufoitgae«,  f.  SBaffetgas. 
Rotöle  (mittellat.),  in  fatb.  fiitdjen  bas  ben 

boben  ©bot  »om  \iauptfd)iff  trennenbe  ©itter. 
Jorocirnulicit  (gtdi.),  Sd)riftfteller,  melcbe  bie 

Sebren  (doxai)  ber  Sbilofopben  ju  biftor.  Überblict 

fammelten.  (S'in  ©runbwert  biefer  2lrt  traten  2beo= 
pbrafts  188üd)er  «Physikai  doxai«.  \-ncrauS  finb 
burdi 3toifd)euglicber  bie  bem^lutareb  mit  Unredu 
Sugefdjriebenen  «Placita  philosophorum»  gefloffen. 
SSgl.  Doxograplri  graeci,  bg.  v>ou  Siels  (Serl.  1879). 

So£olöp,ic  (grd).),  im  allgemeinen  ein  ©efaug 
jum  greife  ©otteS,  in  ber  cbriftl.  Kirdic  namentlich 
ber  ©ebluf;  beS  Sßatenmfeti  («Senn  Sein  ift  bas 
;Reid)»  u.  f.  m.),  ber  Sobgefang  ber  ßugel  £uf.  2,  u 
fowie  baS  f leine  unb  bas  grof?e  ©toria.  Sas  t leine 
©toria  (Gloria  patri)  ober  bie  tlcine  S.  lautete 
urfprünglid) :  Gloria  patri  et  tilio  et  spiritu  saueto 
( @bve  fei  bem  Sßater  unb  bem  ©ohne  unb  bem 
Seiligen  ©eifte) ;  febon  im  4.  ̂ abrb.  tourbe  es  er= 
weitert  bureb  ben  3ufats :  «wie  es  toat  oon  2lnbe= 
ginn,  wie  es  ift  unb  fein  wirb  Pon  ßwigteit  511 
Ütoigfeit».  Sas  grofse  ©loria  (Gloria  in  ex- 
celsis)  ober  bie  grofee  S.  beftebt  aus  bem  £ob= 
gefange  8uf.  2,  u:  «@bre  fei  ©ott  in  ber  ööbe» 
u.  f.  ro.  mit  einem  angefügten  ©ebet  an  ©ott  unb 
Ubtiftus.  Siefe  beiben  S.  bilben,  in  lat.  ©pradte 
nad)  mebrfadieu  ilMebien  gefungen,  einen  wichtigen 
SBeftanbteil  ber  rom.=tatb.  Situtgie  unb  haben  fid) 
and)  in  ber  lutber.  ©ettesbienftorbnung  erbalten, 
lange  3^it  fogar  in  lat.  £prad)e. 

Sorten  (frj.,  fpr.  bbaiäng),  110m  lat.  decanus, 
b.  i.  ber  Sorgefefete  oon  sebn  3Jlann,  in  ber  ftirebe 
ber  Sedjant,  bei  im  Unioerfitaten  ber  jemcilige  3te= 
präfentant  ber  <vafultät  (Setan),  in  legislatioen  5ßer= 
fammlungen  ber  2lltersprcifibent ,  roelcber  ben  33or= 
fiti  fübrt,  beuor  ber  beftnitiüe  $räfibent  gemäblt  ift; 
in  ber  Siplomatie  ber  Vertreter  beS  Sipiomatifdien 
.Horps  (f.  b.i. 

Soften  (fpr.  bbaidng),  ©abriel  ,\rancois,  ftanj. 
DJcaler,  geb.  172G  su  s^aris,  war  Scbüler  iüanloos, 
lebte  1748—55  in  Italien,  Würbe  1777  Hofmaler 
beS  grinsen  oon  Stttoiä,  bann  ̂ rofeffor  betÄunft 
afabemie,  1791  Sirettor  ber  Jtunftafabemie  su 
Petersburg,  wo  er  5.  3>um  1806  ftarb.  S.  matte 
farbig  praditig,  betoratio  wirlungsooll,  nameutlidi 
in  ber  Sßetfütjung.  Seine  öauptwerte  finb :  Scr 
3;ob  ber  Sitginia  (1758),  Pom  grinsen  oon  Zw- 
rennt  angetauft;  SSenus  oonSiomebes  oerwunbet, 
Cbnffeus  ben  jungen  2lftpanar  fudjenb,  beibe  für 
ben  fjerjog  üon  $arma;  jriumpb  ber  ülmpbitrite 
^im  Souöte),  ferner  Sie  iKettung  ber  Stabt  SjßatiS 
burd)  bie  beil.  ©enooeoa,  feht  in  ber  ftird)e  bes 
heil.  :Uod)us  bafelbft,  fein  bebeutenbftes  äBetf;  Ser 
2ob  beS  fceil.  Subwig  in  Junis,  1773  gemalt;  bie 

Malereien  in  ber  ©eorgsfapelle  bes  Snoaliben- 
botels;  bieSetorationenäurJlrbnuug^ubwigs  XVi. 
in  ̂ JicimS  1774,  anbete  ©emälbe  in  ber  ffunffc 
afabemie  unb  in  ber  (Eremitage  su  Petersburg 
(bie  (VreSfen  im  ffiintcrpalaft  bafelbft  »etftötte  bev 
Sranb  1838).  getnet  malte  er  SBilbniffe,  5. 53.  bas 

beS  SidjterS  tSre'billon. 
So.ifn  (fpr.  bobfeba)  ober  Sofa,  ©eorg,  2ln= 

fübrer  beS  ungar.  äSauernaufftanbcS  1514,  war  oon 
©ebttrt  ein  ©s^'et/  battc  fid)  im  3ioeitampfc  mit 
einem  Jurten  auSgejeidjnet  unb  War  beSbalb  »om 
Sönig  mit  bem  sJlbel  befdjentt  worben.  3bn  wäbltcu 
bie  Kreusfabrer  (Kutucsen,  f.  b.),  bie  fid?  auf  ben 
Stuf  bes  Harbinal=$rimas  JbomaS  SafacS  ju= 
fammengetban,  bauptfäcblid)  Säuern,  oerarmte 
(Sbelleute,  s$ricfter  unb  3}£öncbe,  sum  2lnfübrer. 
Sine  ooUftänbige  S5ernid)tung  ber  2lbelsberrfd)aft 
anftrebenb,  rief  er  bie  untern  Solfstlafjen  ju  ben 
2Baffen.  auf  60000  5Jtonn  foll  bie  3al)l  ber  2luf= 
ftänbifd)en  geftiegen  fein.  Gs  begann  nun  ein  all 
gemeines  SJiorbeu  unb  s}?lünbern;  im  ganjeu  i.'anbc 
würben  bie  2lbligen  oon  ben  aufftänbifeben  Säuern 
berfolgt.  S.  30g  nad)  3Jieberungaru,  lieferte  bier 
ben  Jvitppeu  bes  Jcmefer ©rafen  otepbau  Sdtboni 
mehrere  fiegreiebe  Steffen,  nahm  bie  ©tabt  (ffainib 
foroie  eine  sJieibe  fefter  Sd)töffer  unb  belagerte  bie 
geftung  SemeSoar.  >3ier  aber  Würbe  fein  jufam= 
mengelaufenes  93auembeer  oom  fiebcnbürg.  2Boi= 
woben  3obann3äpolpa  oernidjtet,  nadibem  er  felbft 
bei  einer  34etognoScierung  gefangen  war  ((Snbc 
3uli).  S.  würbe  auf  einen  glüjienb  gemadnen 
eifernen  Jbron  gefeM,  aufs  öaupt  ibm  eine  ebeu= 
falls  glübenbe  eiferne  Krone,  in  bie  iianb  ein  foldjes 
©eepter  gebrürft,  unb  er  bann  mit  glübenben  3"ngen 

ju  Sobe'gepeinigt.  infolge  biefeS  23auernaufftaii: bes  würbe  ber  ungar.  Sauer  su  oollftänbiger  yörig= 
feit  »etutteilt  SiofePb  @öt»öä  bat  biefen  2lufftanb 
311111  Stoffe  feineS  StomanS  « Magyarorszäg  1514 
ben»  ($eft  1847;  beutfd)  uon  Sur  u.  b.  %.  «Ser 
Sauerntrieg  in  Ungarn»,  3Sbe.,  ebb.  1850)  gemahlt. 

$103!)  (fpr.  -fib),  9teinbart,  Drientalift  unb  öifto? 
ritcr,  geb.  21.  gebr.  1820  3U  Seiben,  wibmete  fidi 
feit  1837  auf  ber  bortigen  Unioerfität  pbilol.  unb 
biftor.,  bcjonberS  aber  Orient.  Stubicn.  9}ad)bem  er 
1844  bie  Sottormürbe  erworben,  erhielt  er  eine  2ln-- 
ftellung  bei  ber  Sammlung  Orient,  öanbfcbriftenju 
Seiben!  1850  würbe  er  aufierorb.,  1857  orb.  $tofe|]or 
ber  ©efd)id)tc,  ftarb  jebod)  fd)on  29.  2lprit  1883. 
Seinen  Stuf  als  Kenner  beS  2lrabifd)en  begriinbete 
S.  bereits  mit  feiner  erften  umfangmdjern  Sdirift, 
bem  «Dictionnaire  detaille  des  noms  des  vete- 
ments  chez  les  Arabes»  (2lmfterb.  1845),  oom 
3Uebetlänbifd)en  ̂ nftitut  gefront.  Semfeiben  liefj 
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47:; er  eine  SReibc  Pen  iertausgabeu  feroie  r>on  fclb= 
ftänbigen  üßerfen  folgen,  Sie  über  bie  ©efebidite 
fer  Stöbet  im  norcrocftl.  21frita  unb  in  Spanien 
roäbrenb  bes  DJlittelaltcrs  ein  ganj  neue-;-  8id)t  »et* 
breiten.    Sabin   gelten:    «öcriptorum  arabuin 
loci  de  Abbadidisi   (3  SBbe,,  2cib.  1846  —  63), 
bie  Aufgaben  Pen  2lbb--al=2Babib  al  3Rartefofd)i§ 
tHistorv  of  the  Almohades»  (ebb.  1847;  2.  Slufl. 
1881),  3bn=S3abrunä  «Cornmentaire  historique  sur 
lepoejmed'Ibn-Abdoun»  (ebb.  1848 '.mit  Einleitung, 
'.'loten,  ©loffar  unb  3nber),  unb  »on  3bn=3ß>botiS 
«Histoire  de  l'Afrique  et  de  l'Espagne*  (2S3be.,  ebb. 
1848  —51);  ferner  bie  «Reeherches  sur  l'histoire 
et  la  litterature  d'Espagne  pendant  le  moyen  äge» 
(ebb.  1849;  3.  febr  vermehrte  Slufl.,  2  SBbe.,  1881) 
unb  «Al-Makkari,  analectes  sur  l'histoire  et  la 
litterature  des  Arabes  d'Espagne»  (mit  Sugat, 
Sieb'  «nb  SBngbt,  2  SBbe.,  ebb.  1855),  an  beffen 
iertbebanblung  fieb  bie  «Lettre  ä  M.  Fleischer» 
•  ebb.  1871)  anfd)lie$t;  «Le  calendrier  de  Cordoue 
de  l'annee  961.  Texte  arabe  et  ancienne  traduc- 
tion  latine»  (ebb.  1873),  enblidi  fein  eigcntlid)eS 

.ytauptroert,  bie  «Histoire  des  Musulmans  d'Es- 
pagne jusqu'ä  la  conquete  de  l'Andalousie  par 

les  Almoravides»  (4  S3be.,  ebb.  1861;   beutfdi, 
2  SBbe.,  2pj. 1874).    2tn  ber  SBefanntmadning  ber 
reidjen  banbfdjriftlidien  Scbäbe  berSeibenerS3iblio- 
thef  nw  er  bureb  feine  Mitarbeit  am  «Catalogus 
i'odicum  orientalium  bibliothecae  Lugduno-Bata- 
vae»  (5  SBbe.,  Selb.  1851—75)  unb  bureb  feine  «No- 
tices  sur  quelques  manuscrits  arabes»  (ebb.  1847 
—51)  beteiligt.    3m  herein  mit  3)e  ©oeje  gab  er 
herau§  (SbrifiS  « Description  de  l'Afrique  et  de 
l'Espagne,  texte  arabe,  traduetion,  notes  et  glos- 
saire»  (£eib.  1866);  mit  (5'ngelmann:  «Glossaire  des 
mots  espagnols  et  portugais ,  derives  de  l'arabe» 
(2.  Stufl.,  ebb.  1869).   Sehr  luicbtig  finb  S>.§  S8ei= 
tröge  jur  arab.  2eritograpbie,  tneldje  in  feinem  leb= 
ten  großen  SBerfe:  «Supplement  aux  dictionnaires 
arabes»  (2  SBbe.,  2eib.  1877—80)  jufammengefafst 
iinb.  Rflt  weitere  gebilbete  Äreife  ift  fein  SBud)  übet 
ben  ;Vlam:  «Het  Islamisme»  (Sarlem  1863;  frara. 
Don  libaumn,  2eib.  1879)  beredmet,  woran  fid)  als 
2lnbang  «De  Israelieten  te  Mekka»  (Ladern  1864; 
beutfd),  2p$.  1864)  anfcblofs. 

Dr.,  2lbtürjung  für  Doctor  (f.  Softor). 

"Srao,  Jiraa,  ßUenmafj,  f.Sßif. 
£raa,  glufj  ßBabi)  im  fübl.  ÜRatoffo,  entfpringt 

am  Süboftabbang  bes  centralen  Sttaf  unb  buraV 

ftrömtbiefnn*tbarcCafe(I'l--Traa.  Unter  29  norbl. 
SBr.  biegt  er  nad)  SB.  um,  rerliert  faft  plbljlid)  fein 

SSjafJet  unb  erreidit  in  28°  19'  nörbl.  SBr.  ben  3Xt 
lantifeben  Dcean.  SRur  nad)  bet  ©cbneefdjmelje  er= 
reiebt  bas  SEöafjer  im  glufelaufe  ba§  OJteer;  fonft 
befinbeu  fid)  auf  ber  150  m  breiten  ibalfoble  bcS 
am  obern  ;)ianbe  bis  2000  m  breiten  glufstbalee 
©etftenfelbet  unb  SBeibcpläSe  jmifchen  unfruebfc 
baren  unb  fanbigen  Stellen.  S)eröaupt=unbl)iarEt= 
ort  im  bicbtbepöltcrten  (rl  =  2raa  beifit  Samagrut. 
2er  2.  gilt  als  ©übgrenje  bes  Sultanats  Marotte. 

Trac  (fpr.  brarf),  Xragon,  reifeenber  gluf?  ber 
Jranjöfifcben  Sllpen,  entfpringt  als  3).  noir  ober 

I.b'^rcioreS3tDiicbeu2— 3000m  hoben  Sergen  im 
Separt.  öautes=2llpes,  wenbet  fieb,  burd?  ben  2. 

blanc  ober  2.  be  Q'bampole'cn  oerftärtt,  in  bem fd?öncn  Sbale  üon  Gbampfaur  nad)  9J2B.  unb  tritt 
in  ba$  Separt.  3f^re.   3ort  fließt  er  balb  butd)  tiefe 
5d)lud)ten,  balb  über  ein  fteiniges,  bis  1000  m  brei= 
tes  Sett.  Cr  nimmt  tediti  bie  roilbe  SRomand»e  mit 

bem  SStodon,  liut-i  Gbron  unb  ©reffe  auf  unb  cr= 
giefit  fieb  feit  6'rbauung  ber  Seicbe  fchon  unterhalb 
©tenoblein  bieSf^re.  Seine  Säuge  beträgt  150 km, 
fein  Stromgebiet  3220  qkm. 

Qvai  (fpr.brabtfcb),  ber  SRome  für  Surajjo  (f.  b.). 
Dracaena  /. .,  brachen  bäum,  931utbauni, 

vBflanjengattung  aus  ber  gamilie  ber  Siliaceen 
(f.  b.).  i'Jtan  fennt  etma  35  2lrten,  bie  bunt  bie 
tropifdien  unb  fubtropifdien  ©egenben  beiber  ©alb 

fugein  weite  Verbreitung  befitien.  (I"S  finb  meift 
baumartige  ©cmäcbfe,  bie  burd)  palmcnartigen 
3Bud)§,  .fcbrocrtfbrmige  S31ättcr,  tncld)e  in  einer 
bid^ten  Spirale  an  ber  SpiKe  bes  ct)linbrifd)en 
Stammes  gefammelt  finb,  ein  glodenfbtmiges, 
fedisfpaltiges ,  unterftcinbigcS  SfSetigon  unb  einen 
bteifädjetigen  jyrud)ttnoten  d)atarteriftett  finb.  SBon 
ber  ihr  nai)e  Perroanbten  ©attung  Cordyline  unter 
fdjeibet  fi*  D.  babutd),  baf;  fi*  in  jebem  gadie  bes 
,;u  einer  93ecre  ausu>ad>fenben  Jrudittnotens  nur 
eine,  bei  jener  aber  8—14  Samentnofpen  befinben 
unb  aus  bem  SBurielftode  fid)  äluSldufet  entmidelu, 
tuaS  bei  D.  niemals  »otfommt.  3rot?  biefer  Unter: 
fdjicbe  aber  führt  man  bie  Slrten  ber  ©attung  Cor- 

dyline häufig  unter  bem  tarnen  D.,  ba  fie  in  ihrer 

allgemeinen  @rfd)einung  Polllommen  übereinftim- 
men.  Tie  Satten  ber  ©attung  D.  unb  Cordyline  bc 
fiRcn  bie  Gigentümlidifcit,  baf;  il)re  Stammorgane 
mittels  einer  meriftematifchen  3etlfct>idnt  fott»äb! 
renb  in  bie  5)ide  madjfen  tonnen. 

Cine  ber  am  längften  belannten  Sitten  biefer  ©at= 
tungen  ift  D.  draco  L.,  ber  Sracbenbaum  ber  6ana= 
rifdjen  unfein,  au^  beffeu  Stamm  ein  an  ber  8uft 
erbärtenbes  ©atj  quillt,  baS  Sracbenblut  (f.  b.). 
SBeltberäbmt  mar  ein  biefer  2lrt  angebbrigetS8aum= 
riefe  bei  Dtotana  auf  Teneriffa,  beffen  Sllter  auf 
6000  ?iabre  gefcbätjt  rourbe  unb  beffen  Stamm 
1799  einen  Umfang  pon  13  m  unb  eine  ööbe  üon 
24  rn  befafj.  ßr  mürbe  am  2.  San.  1868  Dom 
Sturm  niebergeroorfen.  Ginige  aubere  Slrten  finb 
gefdieibte  Sierpflanjen  beS  SEBatmt)aufeg,  mie }.  33. 
D.  umbraculifera  Jacq.  au^  QaPa  mit  einer  breiten 
Srone  langer  bunfelgrünet,  riemenfbrmtgerSlätter; 
I).  Goldieana  Hort.,  eine  prächtige  neuere  2lrt  mit 
fUbetWeife  marmorierten  blättern  aus  bem  tropifdien 
SBeftafriia;  D.  marginata  Lam.  aus  SDlabagaStat 
mit  braungeränberten  Glattem;  D.  arborea  Link., 
eine  afrit.  Sltt  mit  bidjtgeftellten  lebhaft  grünen 
blättern.  Sie  beiben  leßtgeuannten  2lrten  finb  als 

gute  Rimmerpflanjen  befannt.  2ies  ift  auch  be= 
jüglitt)  ber  in  ben  ©arten  meiftens  unter  bem  3ia= 
men  Aletris  fragrans  L.  belannten  D.  fragrans 
Gawl.,  einer  aus  Siena  Seone  ftammenben  2lrt 
mit  breiten  hellgrünen  93lättern  unb  moblriecbeubeu 
SBlüten  ber  gall.  3»ei  feböne  2lharten  berfelben, 
yar.  Lindenii  unb  var.  Massangeana  mit  golbgelb 

banbierten  unb  geftreiften  SBlättern,  halten  fid)  ba^ 
gegen  nidjt  fo  gut  im  3immer  unb  haben  nur  für 

©eioädisbäui'er  als  3ierpflanjen  einen  großen  3Bert. 
2  ic  Vermehrung  gefdiieht  burch  Samen  ober  burd' 
jetfdjnittene  5tammftüde,  bereu  Stboentiornofpen 
un  SJBatmbeet  leidH  austreiben  unb  fdmcll  ju  jungen 

Sßflänjd)en  betantoaebfen.  (5.  Cordyline.) 
Srad),  Johann,  Sheolog,  f.  2raconites. 
®rad)c,  Aeuerroertstörper,  f.  S)rehfeuer. 
^raefte,  fliegen  ber  (Draco  volansL.;f.2afel: 

(5'd)fen  III,  gig.  2),  ein  2ier  aus  ber  '5'cnnilie  ber 
Saumagamen  (f.  2lgamen),  beffen  erfte  b—ii  falfdicn, 
bas  Vruftbein  nicht  erreichen  Den  :Hippen  fid)  nidbt 
nad;  innen  Irümmen,  fonbern  feitroärts  aus  bem 
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ßörper  bcroorragen  unb  einer  smifdien  ihnen  flug= 
hautartig  ausgefpannten  .öautfalte  jur  riüiie  bic= 
neu.  SWitöilfe  biefeä  $atlfd>irmä  unb  ihrer träftigen 
betrauten  ftüße  bewegen  fieb  bie  bödifteits  30  cm 
(über  bie  ©älfte  batton  tommt  auf  ben  Sdjwanj) 
meffenben  Kernen,  äufeerft  gefeiert  fletternb  unb 
fttringenb,  aber  nidu  fliegeub,  auf  ben  Säumen, 
ihrer  auS  Jnfetten  beftetjenben  Stabrung  nad)ger>enb. 

3ie  t'inb  prächtig  gefärbt:  mctallifdH's  ©rün  unb Braun  mifdjt  fidi  mit  Drangegelb  unb  SRofenrot, 
fcrjwarje  ober  filberfarbene  Sinben  unb  Sinien 
burdijiehen  baS  ©anje.  I  ie  fieimat  beä  iicres  finb 
bie  5unba-  unfein;  17  oerwanbte  Arten  bewormen 
ba>>  fäbl.  Alien,  aufgenommen  (fenlon. 

^racfie  (möt^ologifcb.  unb  jmnbolifcb).  Ter  ©. 
fttielt  in  ben  Sagen  unb  EDtr>tr}oIoaien  faft  fämt= 
lieber  KulturBölfer  eine  bebeutenbe  Wolle,  unb  jwar 
ooruigsweife  als  Sdmishütcr  ober  al§  @ewvtter= 
bämon.  dr  ift  ein  fabelhaftes  fd)langenartige3  Sier 
oon  ungeheurer  ©rbfje,  mit  furchtbarem  ©lief ,  oft 
mebrf  öpfig  unb  mit  Bergiftenbem  Saucrje.  3m  gricch. 
'.llhitbuS  bewadjter  bie  goibenen£ittfelber§efperiben, 
wirb  Bon  öerallesä  getötet  unb  bureb  Sera  al§  Stem= 
bilb  anbennbrbl.SimmclBerfeht.  SnKoldjiS  behütet 
er  bas  ©olbene  SBliefj  unb  wirb  Bon  3afon  über 
wunben.  ferner  geboren  hierher  ber  bclphiidn-  T. 
ri>tithon,  f.  b.),  ben  Attollon,  unb  ber  thebauii\bc  T., 
Pächter  ber  C.uelle  S)irfe,  ben  Mabmes  (f.  b.)  er- 
legte.  3n  ber  tlaffifcben  .ttunft  ijt  feine  3>arftellung 
nidjt  häufig  unb  ftets  gemafügt.  3"  ber  norbtfdjen 
rage  umfpannt  ber  2).  als  äJtibgarbSfcblange  (f. 
3örmunganbr)  ba§  ganjc  Srbenrunb;  in  Xradien- 
geftalt  hütet  §afnir  (f.  b.)  ben  Slibelungenfcort.  Jn 
ber  altbeutfeben  Hunft,  namentlich  ber  Drnamenti! 

ber  romän.  v^eriobe,  wirb  er  mit  Vorliebe  angebracht, 
gewöhnlich,  in  ©d)Iangen=  ober  (iibeebfenform.  2)ie 

Kird)e  »erliefe,  ihm,  "um  feine  2arftellung  ifyreu Swecfen  bienftbar  ju  maehen,  bie  Sebcutung  ber 
$arabiefe3fd)lange  unb  bei  Teufels;  ab;  letjterev 
fpielt  er  noch,  heute  im  Aberglauben  eine  Molle,  in: 
bem  er  folebeu,  bie  mit  ihm  im  SBunbe  jtehen,  burd) 
t<cn  ©dbornftein  ©chatte  in§  ßaui  bringen  foll.  2)er 
S).  als  Jcufel  finbet  otelfad)  SBerWenbung  unter  ben 
Attributen  ber  Seifigen  (SÖKdjaet,  ©eorg,  Songin, 
Sftargarera  u.  f.  ib.).  Sflacbbem  fein  SBilb  lange,  unb 
jWar  fchon  bei  ben  alten  ©riechen,  at§  Sdjmucf  beS 
Selmi  unb  Slusjeichnung  be§  ©djilbeS  gebient, 
warb  eä  enblid)  audi  Selbjeiäjen  unb  SBappenfcbilb. 
@§  mar  baS  Seerjeict/en  ber  2>acier,  unb  auch,  bie 
röm.  Saifer  bebieuten  fidi  be§felben  feit  Sonftantin. 

,x\n  ber  norbifch,en  Sage  ift  ©igurbg  >>elm  mit  einem S).  gcfdimüeft.  ®ie  alten  Saebfcn  hatten  ihn  neben 
anbern  all  gelbgeid)en,  Ctto  IV.  auf  feinem  5vahneu= 
wagen  unb  bie  engl,  ffönige  feit  SBilbelm  bem  Qx 
oberer  im  Sßanter.  3n  ber  Begleitung  bei  SßaBfte» 
erfdnenen  bei  bffentlid?en  vl>roseffionen  Solbaten, 
bie  auf  einer  ganje  bag  S)rad)enbilb  unter  bem 
Sreuje  trugen,  Draconarii,  roelcben  SRamen  audi 
bie  Präger  ber  Sracbcnfahne  ber  rem.  Haifer  fübr= 
ten.  Sie  neuere  öeratbil  fennt  ben  T-.  al§  Aigur  im 
cebilbe,  auf  bem  Seime  unb  al«  Sdnlbhalter.  Sbina 
führt  einen  3).  im  StaatgwaBBen  (f.  s^b.  4,  ©.  199b 
unb  L'UOa).  3"  her  ")iumiömatif  tommt  ber  2).  als 
ädänjbilb,  namentlich  auf  ben  IHünjen  ©bjnag  unb 
x%sapang  uor. 

2scad)C  (SßaBierä  ober  fiinberbrache),  ein 
angeblich  Bon  Slrd)tita8  au^  Jarent  (um  400o.  (5t)x.) 
erfunbener  einfacher  Flugapparat,  beftebenb  au$ 
einem  etwa  in  gorm  einee  Seltoibä  (f.  b.)  über  ein 

lat.fireuj  Cgtoei  getreuste yoljftäbe)  gejogenen  stüd 

Rapier  ober  Seintvanb;  an  ben  Bier  Snben  be-> 
Mreu',c>  befinben  fidi  cebnuren,  bie  im  3cbtrer: 

punlte  ber  beiben  Sreiede  bei  "Seltoibs  Bereinigt unb  mit  einer  langen  aufgefpulten  ©djnur  Ber= 
buuben  werben.  Stm  untern  fpit?en  (*nbc  bec-  7. 
hängt  ein  fog.  Sditceif  auö  ̂ apierftürfen,  bie  in 
einer  idmur  eiugefuüpft  finb,  etwa  fechsmal  fo 
lang  al*  ber  Sradjenfbrper  felbft.  Cr  tommt  fchon 
im  frühen  Altertum  in  (5hina  in  mandjerlei  gor^ 
men  Bor  unb  ift  bafelbft  nodi  al-5  Soieheug  bei 
alt  unb  jung  febr  beliebt.  3m  wefentlichen  ftellt 
ber  ©.,  ba  er  immer  in  fchräger  9tid)tung  auf= 

geroorfen  wirb,  eine  fchiefe  C'bene  bot,  bie  Bom ifeinbe  unter  Berfchiebenen  SBinfeln  getroffen  wer 
ben  fann.    Si  ftelle  in  beiftebenber  iyigur  ad  bie 

Dtid)tung  unb  ©rbj;e  ber  IRefultante  aller  3Bmb= 
träfte  Bor,  bie  auf  bie  ̂ Iädje  be§  3).  Wirten.  DJurc 
wirb  ad  gerlegt  in  bie  beiben  Komponenten  cd  unb 
b  d.  Severe  gleitet  wirtunggloi  an  ber  gläcbe  T>  I> 
be»  2).  bin,  wäbrenb  cd  ihn  jum  'Steigen  bringt. 
Vermöge  ber  jur  (5'bene  bee  2.  fentreebten  Som= 
poneute  cd  follte  biefer  Flugapparat  fentreebt  ju 
feiner  gläcbc  bewegt  werben,  wegen  ber  ©d)nur  - 
aber  wirb  er  gejwungen,  fi6  in  bem  Kreisbogen  k  k 
aufwärts  ;,u  bewegen.  33ei  ruhiger  8uft  mufe  ber 
ben  3.  mittels  ©ebnur  baltenbe  Knabe  berart  lau= 
fen,  bafi  bie  rafcb  bewegte  Sracbcnflädje  ben  ffiinb 
erjeugt.  S)aS  'ßrineip  ber  fchiefen  (Sbene  finbet  aud> 
bei  ben  Suf tfehraubeu  SSerwenbung,  mit  ©itfe  welcher 

man  ocrfudit  hat,  bpnamifd)e  3'lugmafd)iuen  in  33e= 
Weguug  ju  fehen;  teilweife  benufien  baSfclbe  audi 
unbetoufjt  bie  äSöget.  SSgl.  Suler,  iltathem.  Jheoric 
ber  2).  berliner  Süabemie  1756). 

Ser  3).  hat  eine  wiffenfdSaftlicbc  Verwertung  ge= 
funbeu  bureb  granflin,  welcher  mit  bemfelben  jeigte, 

bafj  bie  SBolfen  elettrifd)  jinb.  ß'r  lief?  (1752) 
einen  papiernen,  mit  einer  gut  leitenbcn  Spitse 
oerfeljenen  5).  an  einer  öanffebnur  auffteigen.  i'lls 
biefe  burch  ben  Stegen  najj  unb  babureb  beffer  lei= 
tenb  geworben  war,  tonnte  er  aus  einem  ©chlüffcl, 
welcher  an  ber  ©dmur  befeftigt  war,  elettrifcbe 

Junten  ;ier)en  unb  mit  benfelbcn  Seibener  J-lafcben 
laben.  2)ie  ©dinur  felbft  würbe  an  einem  ©eiben* 
tuche  ifoliert  gehalten.  SBlan  bat  feitbem  wicberholt 
fold)c  2).  jur  llnterfuchuug  ber  Suftelettricität  an= 
geWenbet  unb  nennt  fie  bann  elettrifcbe  2).  Saft 
gleichseitig  mit  granflin  unb  ohne  oon  beffen  3}er= 
fudjen  mit  bem  elettrifchen  3).  etwas  ju  wiffen,  bat 
beiHomas  bicfelben  ©rperimente  mit  bem  2.  anae= 
ftellt.  6r  fanb,  bafj  bie  Suft  fdjon  elettrifd)  ift, 
wenn  nod)  feine  ©pur  Bon  ©eroitter  Borhanben  ift. 
Sdjon  Bor  Jtanflin  (ic^  (1749)  2ßilfon  ein  ©pftem 
Bon  2.  auffteigen,  um  bie  Temperatur  in  ben  obern 
Öuftfd)icb,tcn  ju  beftimmen. 
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fid?  }tt>iidjcn  bem  ©roßen  unb  Kleinen  Säten  bin= 
tuTcbjictit  unb  viele  ©oppelfterne  unb  mehrfache 
Steine  enthält,  gm  S.  ftebt  ein  heller  plauctarifcber 
hiebet,  beflen  Speftrum  auf  bofi  SBot&anbenfein  von 
SBoffetftofl  unb  Stidftoff  beutet. 

Stadien,  bie  ungebeetten  gabrjeuge  ber  nor= 
mann.  Sitinger  be§  6.  bis  10.  gagro.,  bie  in  ihrer 
Sug=unb6edform  bie@eftalt  öonS.barftetften.  Sic 
würben  burd)  Staafegel,  je  ein»  an  1  —  3  SWaften, 
unb  burd)  :)iubcr  fcrtbeinetit.  (©.  Sdnfjabrt.) 

Sradicnbaum,  SPflanjengattung,  f.  Dracaena. 
Srncficnblut  (Sanguis  Draconis,  Resina  Dra- 

conis)  ift  ber  Maine  für  ein  ©atj  oerfttjiebenet  2lb= 
itammung.  3)  et  &eutige6anbelseicfte&t  barunter  ctu§= 

[<f)tie$fidj  bas  ©an  öon  <  'alamus  draco  W.,  einer  in 
Oftinbien  cinbeimifchen:)letangpalmc  (f.Calamus); 
eS  fitjt  als  fefte  brüchige  ÜJiaffe  an  ten  grüßten.  Qu 
feiner  ©ewinnung  werben  bie  fruchte  in  Säden 
fo  lange  gcfchüttclt,  bis  ba§  8013  abfpringt.  Sie 
Öatjmajfe  ttntb  bann  burd)  SBafferbampf  ober  an 
ber  Sonne  crroeidit  unb  311  Stangen  verfebiebener 
©röfie  geformt,  bie  in  Streifen  von  Darmblättern 

eingefdjlagen  werben  (S.  «in  Saft»),  d'ine  geringere Sorte  gewinnt  man  burd)  Slusfodien  ber  grücbte 
mit  Sauer,  wobei  fid)  bas  öarj  an  ber  Oberfläche 
fammelt,  bunbgefeibt  unb  in  Suchen  geformt  wirb 
(3).  «in  ÜJlaffe»).  ÜJJan  bringt  beibe  Sorten  in 
fiiftcn  von  etwa  50  bis  60  kg  Inhalt  in  ben  ©anbei. 
.v\uiptprebuttion»gegenben  fmb  bie  Sunba=3fnfeln, 
•,'lusfubrbafen  Singapur  (etwa  300  Soppelcentner 
jährlich).  3).  ift  ein  fpröbeS,  bunfelrote»,  gerucb= 

unb  gefchmatflofe»  Sarj,  bas"  jwifeben  80—120°  C. 
fcbmiljt,  jerretblicb  ift  unb  fid)  in  2lltoh,ol,  Senjot, 
5dimefeltol)lenftoff,  ätberifcbeu  unb  fetten  ölen  löft. 
Jrüber  al»  ̂ trjnetmittel  benuht,  wirb  e§  jeßt  nur 
nod)  äur  görbung  ber  Sijdilerpolitur  unb  ber  %\x- 
niffe  angemanbt.  Sie  fouft  atä  5).  befannten  öarje 
ftammen  befonbers  von  Dracaena  draco  (f.  Dra- 
caena)  unb  Croton  draco  (f.  Croton) ;  fie  finb  äußer; 
lieb  bem  S.  ähnlich,  aber  in  Senjol  unb  Schwefel; 
fcblenjten  nicht  löslich.  ilii»  bem  europ.  öanbel 
fmb  biefelben  verfebwunben.  Sgl.  üojanber,  3ur 
RenntniS  be§  2.  (1886).  [fels. 

$tad)cnbIut(3Mn),$radjenbutg,f.2racben= 
Srarficnfclij.  1)  Sieftcilftcber  7  Sracbptfuppen 

bes"  Siebengebirge»  (f.  b.)  bei  fiönigswintcr,  red)t§ 
am  Mbein,  325  m  boeb  (277  m  über  bem  Sthein), 
feit  1S36  wegen  ber  Steinbruche  (Sombrucb), 
au»  Welchem  aueb  in  neuerer  Seit  großenteils1  ba$ 
llJaterial  jum  2lusbau  bei  .Heiner  Tome»  genom= 
meu  würbe,  im  Sefitse  bes  preujs.  Staates.  Tic 
Irachcnburg,  oon  wcld'er  nur  110*  bie  etwa 
21  m  bebe  DJtittetwarte  übrig  ift,  f oll  com  Qxy- 
bifchef  Ariebricb  I.  von  fiöln  erbaut  fein.  1632 

nahmen  bie  Scb,  weben,  1633  bie  Spanier  bie  S'cfte, 
welche  halb  nachher  fiurfürft  ,"\erbinanb  fd)feifen 
tiefe.  _3ctit  führt  t>en  Manien  ein  gotifebe»,  reid) 

ausgeftattetes  Schtojs  bes"  "-öaron  von  Sarter.  Sie lUatte  bes  S.,  Welcbe  eine  präebtige,  weite  2lusTirf)t 
gewährt,  jiert  eine  15  m  hohe  got.  Spitifäule.  2tn 
ber  lomtaul  wächft  ein  roter  üBein,  ber  unter  bem 

''tarnen  Srad)enbtut  befannt  ift.  2(uf  halber 
©5b,e,  oberbalb  ber  Söeinbcrgc,  befinbet  fid)  bie 
Trad)euböl)le,  in  welcher  nad)  ber  Sage  ber 
Xracbe  Ijaufte,  Welchen  Siegfrieb  erfchlug.  Seit  1883 
führt  eine  3abnrabbabn  (f.  Srachcnfelsbabn)  mit 
einer  2)tarimalfteigung  dou  20  ̂ 5ro;.  auf  ben  2). 
—  2)  ©ipfet  ber  ©arbt  in  ber  bapr.  3ibeiupfa(s, 

10  km  fübweftlid)  pou  Türtheim,  571  m  bod);  unter 
ber  Plattform  wölbt  fid)  ein  weiter,  höhlenartiger 
geisbogen.  5lud)  hierher  verlegt  bie  Sage  Sicg= 
friebS  Sßradjenbeftegung. 

SiradjcnfclSbaljn,  von  Äönigs Winter  auf  bie 
syohc  be»  Trachenfel»  (f.b.),  erfte  in  S)eutfchlanb  für 
ben  SBetfonenoetteb^t  nad)  bem  Spftem  iKiggenbach 
(f.  Scrgbabncn)  erbaute  3abnrabbahn  ber  5tllge= 
meinen  Üotal-  unb  Strafeenhahngefellfchaft  ju  Berlin 
(f.  Seutfchc  fiofal=  unb  Stralenbahngefellfchaft) 
von  1520  in  Sänge  unb  1  m  Spurweite;  eröffnet 
16.  Juli  1883.   l'lnlagefoften  354500  93t. 

TrnriH'iihöhlc,  f.  Srachenfel». 
Qvacfycntopf ,  ber  auffteigenbe  Snotenpuntt 

(f.  finoten)  ber  ifionbbahn.  (S.  Jracbenfdiwauj.) 
—  3«  ber  Saufunft  heifit  2).  ber  mit  einer  brad)cn= 
topfäbnlidn-u  Mohröffnung  verfebene  2lusgup  ber 
Tad)iinuen  (f.b.).  —  2.,  ̂flanjengattung,  f.Dra- 
cocephalum. 

2irad)cnföpfc  (Scorpaenidae),  eine  S'Cimilie 
ber  ̂ anjerwangen  (f.  b.),  befteben  aus  23  @at= 
hingen  unb  gegen  12()3lrten.  SerSörperift  läug= 
lieb,  sufammengebriidt,  befebuppt  ober  feltencr  uadt 
unb  oft  am  Hopfe  mit  Stadjetn  unb  eigentümlichen 
fabenförmigen  2lnl)ängeu  verfeben.  2)ie  Siere  b,al= 
ten  fid)  auf  bem  SBoben  aller  SÖleere  auf  unb  tonnen 
mit  ben  Stacheln  ber  Siüdenfloffeu,  weldie  öfters 
mit  einer  ©iftbrüfe  in  3>erbinbung  fteben,  febr 

gefährliche  unb  aufeerorbentlid)  fcbmcrjbafte  2Ser= 
le^ungen  verurfad}en. 
^tachenmonat,  ber  oeitraum,  innerhalb  bellen 

ber  QJlonb  bie  auf=  unb  nieberfteigeube  Snotenünie 
vollcnbet,  alfo  jweimal  bie(!lliptit  in  finoten  (i.  b.) 
burchfebneibet.  Sie  Qeitbauet  beträgt  27  Sage 
5  Stunben  5  ÜJlinuten  36  Setunben. 

$>radjcnotbcn  (schung-lung-pao-sing),  d)incf. 
Stilitärorben,  geftiftet  1863  für  europ.  Cffijiere, 
bie  ßtjina  währeub  bes  2ai=ping;2tufftanbes  Sienftc 
gelciftet  hatten,  hat  brei  fitaffen  unb  befteht  in  einer 
golbenen,  einer  filbemcn  unb  einer  bronjenen  3Jte= 
baille,  auf  ber  fid)  jwei  Srachen  befinben;  wirb  an 
hellgelbem  ̂ anbe  auf  ber  Unten  äkujt  getragen.  — 
Ihn  19.2e;.  1881  würbe  ber  Crben  vom  boppcl  = 
tenSrad)eu  geftiftet,  eine  aus  fünf  .Hlafjcu  be= 

ftebenbe  2(us}eid)nung  für  6'uropäer.  Sie  Drben 
ber  erften  Klaffe  fmb  \ed)tedig ,  bie  übrigen  runb ; 

alle  jeigen  Jtpei  Srad)en  in  je  nad)  ben  Waffen  Per; 
fchiebenem  Jc'be. 

35racf)CJmöotograp^ic,iViiallonpl)otograpbie. 
Sirae^enfctjtoanj,  ber  ahfteigenbe  Knotenpunlt 

(f.  finoten)  ber  Hioubbabn.  (S.  Srad)enfopf.) 
Sriirf)cii|tarltitf|,  f.  Stärlinge. 
Srnrtientnulie  ober  Tragen,  aud)  Sra  = 

g 0 n er t aub e,  f.  £rientalifche  Jauben. 
Sradiciitlialcv,  f.  Sael. 
^radjc  ju  söabel,  ein  apofrpphifchc»  Stüd 

bes  Sitten  Jeftaments,  mit  bem  «Sei  ju  Säbel»  ur= 
iprünglid)griechifd)Perfaf;tunbfehr  jungen  Saturn», 
bitbet  in  ber  aleranbrinifchen  Überiehung  einen  2ln-- 
hang  jum  tanonifchen  Sud)e  Saniel.  2Bie  ber 
«Set»  bie  heibn.  ©öttermablseiten,  fo  perfifliert  ber 
«Srache»  ben  beibn.  Jierbienft  unb  verherrlicht  ben 

Saniel,  ber  einen  göttlich,  verehrten  Srachen  burd-> einen  Kuchen  tötete,  bafür  in  ben  Söwcnswinger 
geworfen  würbe,  aber  burd)  bie  Öitfe  bes  ©otteS 
ber  ,%\uben  unverfebrt  blieb,  ©ierburd)  weift  fid) 
ber  ©Ott  SanieB  al»  alleiniger  ©Ott  au»,  l'on  gc= 

fchidjtlidier  SBahrhcit  fann  bei  bieier  (S'rjähtung noch  weniger  bie  Diebe  fein  al»  bei  bem  Slbfdjnitt 
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bei  SBudbeS  Saniel  (Sa».  (5),  welchem  baS  Stüd 
uad)gcbilbct  ift. 

Srartimanii ,  öolger  öentil  öerijolbt,  bau. 
Siebter,  geb. '.).  Oft.  1846  JU  Kopenhagen,  bcfucbtc 
feit  1865  bie  .Uunftafabemie  bafelbjt  unb  wibmete 
fidi  juerft  unter  Sörciifcu  ber  2J£anncmalcrci,  feit 
1871  aber,  »du  ©.  Vranbes  beeinflußt,  ber  Sittcra= 
tur,  in  ber  er  batb  einen  bernorragenbeu  2>laß  unter 
ben  Vertretern  ber  realiftifdjeri  Schule  einnahm. 
©ein  unfteter  (Seift  trieb  i()n  in  bie  grembe.  Gr 
bcfucbtc  oie  meiften  europ.  öauptftäbte,  jerfiel, 
nad)  Ropenbagcn  jurüdgetefctt,  mit  VranbeS  unb 
feiner  Partei ,  wanbte  fidj  immfr  mebr  einer  natio= 
ualen  Stiftung  ;u  unb  befingt  namentlich  bie  Sitten 
bes  einfachen  3)ianncs.  Seit  1885  lebt  er  ftänbig  in 
Kopenhagen  unb  erteilt  DonberSRcgierung  einen  fcibv= 
lieben  Sicbtergcbalt.  Seine  bidjterifcben  Seiftungen 
finb  in  ber  Segel  fed  Eingeworfen  unb  betunben  bie 
Voräüge  fowic  bie  SMängel  ber^mpromfation.  öer= 
»orjubeben  finb  bie  Ittrifdben  Sammlungen :  «Sigtc» 
(1872),  «Samipebe  ÜJcelobier»  (1875),  «Sauge  Beb 
Saöet»  (1877),  «Manier  og  Stofer»  (1879),  «©anile 
©über  ognpe»  (1881)  unter  bem  VfeubontymSBenb 
Sröft,  foruie  bie  erjäblenben  ©ebid)te:  «Vrinfcffen 
og  bet  baloe  fongerige»  (1878)  unb  «Sften  for  fol  og 
Bcften  for  maaue»  (1880).  Von  feinen  noBelliftifcbeu 
arbeiten  finb  ju  nennen:  «Ungt  blob»  (1876),  «Gn 
ocertomplet»  (1876),  «2annl)äufer»  (1877)  unb  be= 
fonberi  «SeroDre  fra  greeufen»  (1877),  baS  in 
2  gabren  6  Auflagen  erjtette,  fomie  bie  Borjüglidjen 
(Srjäptungen  «^aa  ©emanbä  tro  og  looe»  (1878), 
«SarS  firufe»  (1879),  «Dtejfebilieber»  (1882).  3).§ 
«Stranb:9io»elleu»  perbeutfdite  G.  non  Gngelbarbt 
(fipj.  1881),  ausgewählte  «2)leerbitber»  Sfdjalig 
(Sre§b.l891).  2ludi  auf  bem  ©ebiete  beä  Sramaä 
bat  ficb  S.  öerfud)t.  Sie  2Uärd)enfomöbieu  «GS  war 
einmal»  (1886)  unb  «2aufenb  unb  eine  SRacbt»  (1891) 
hatten  burd)fd)lagenbcu  Grfolg.  teuere  Veröffent= 
lidjungen  Bon  S.  finb:  «Srolbtej.  golfefagn  i  Tau 
tibslio»  (1.— 9.  öeft,  Jiopenb.  1889— 90),  «gor= 
ffrcBct»  (ebb.  1890)  unb  «SarBiS»  (ebb.  1891). 

Sradimc,.  altgried).  Silbcrmünse  Bon  Berfd)ie= 
benem  SBerte,  bie  (Sinbeit  ber  griedj.Silbermünjcn. 
Ser  SÜBert  ber  S.  war  in  Derfdjicbenen  ©egenbeu 
febr  Berfcbiebcn;  in  Sgina,  wo  fie  6,54  g  wog,  battc 
fic  ben  größten  SBert.  gn  2ltben  war  fie  4,36  g 
fdjwcr.  6000  2).  enthielt  baä  attifdjeSalcnt,  100®. 
bie  Wma,  unb  6  Dbolcn  gingen  auf  bie  S.  Stufet 
ben  einfachen  gab  es  aud)  mebrfadjc  S.,  bie  bop= 
pelte  (Didrachma),  bie  breifadie  (Tridrachma),  bie 
Bicrfacbe  (Tetradrachma)  unb  bie  jebnfadje  (Deka- 
drachma).  Vis  in  bie  Siabod)cnjeit  Würbe  bie  3). 
febr  rein  ausgeprägt,  bann  immer  mebr  Rupfet  ju= 
gefegt,  befonbcrS  bureb  bie  fnr.  unb  ägöpt.  Könige. 

2lud)  bie  ©elbeinbeit  bes  beutigen  Königreichs 
©riecbenlanb  beißt  feit  1833  S.  Siefelbc  wirb  in 
100  Septa  (dinäafct  Septon)  geteilt.  Sie  frühere 
neugriedjifaje  S).  war  ein  Stüd  Don  900  Saufenb* 
teilen  geinbeit,  4,447  g  @cwid)t  unb  alfo  4,0203  g 
Seingewicbt,  baber  (jum  greife  oon  18021t.  für  1  kg 
g-einfilber  ober  ben  STbaler  ju  3  IR.  geredjnet)  = 
0,7253  beutfeben  ©olbmart  ober  0,sg26  SL  öfterr. 
Silberwährung ;  fie  füllte  ben  fedjften  teil  beS  So= 
lonnato  ober  alten  fpan.  Viaftcr«  norfteUeu.  infolge 
be§  ©efetjeS  00m  10.  (22.)  3lpril  1867  uub  beä 
26.  Sept.  (8.  Oft.)  1868  erfolgten  ̂ Beitritts  ©ried^en-- 
lanbi  ju  ber  fog.  Sateinifdien  SDlünjfonBention  ift 
bie  neue  S.  bem  franj.  ̂ ranfen  gleich,  unb  finb  feit 
bem  1.  (13.)  San.  1883  erfolgten  SnSlebentreten  ber 

jvranfen=  (ober  9ieubrad»nen0  SBäbrung  100  alte 
2).  =  89  neue  2. ;  für  bie  Sauer  ber  mit  SluSgabe 
con  auf  Sieubradjmcn  lautenben  SBantnoten  1871 
begonnenen  Übcrgangsperiobe,  in  welcher  bie  9iedj'- 
nung  uadi  alten  S.  fortbauerte,  Waren  100  neue  S. 

1 12  alten  2. 311  rechnen.  Von  grieeb.  ©olbmün^ 
jen  bes  eJranfenfufjeä  Tmb  bisher  nur  20=Sracbmc 
Stüdc  hergcftellt  worben.  Dceue  Silberftüde  ju  5, 
2, 1,  lk  unb  '/6  2.  finb  im  Umlauf.  Sämtliche  CSin 
fuhr  jbllc  werben  jufolgc  eiue^  ©efeiieS  oom  24.2lpril 
(6.  2Jcai)  1880  in  neuen  S.  ober  graulen  erhoben, 
ohne  Urrndfügung  ihres  Safeei,  (obaf;  fic  Don  ba 
<an  um  12  ißroj.  erhöbt  finb;  feit  Gnbe  1886  v>cr= 
fteht  fid;  ber  3°lltarif  in  ©olbbradjmen,  bie  3ab= 
lung  fann  aher  aud)  in  Silbermünjen  ber  £atei= 
nifeben  SfllünjfonBention  (f.  b.)  mit  15  Vroj.  Qu- 
fchlag  erfolgen. 

Von  gried).  SDlün^cn  ber  neuen  SBä^rung  ficht 
man  bauptfäcbticb  bie  Vronjeftüde  ju  1,  2,  5  unb 
10  Septa,  wekbe  nad)  bem  frans.  Ueünäfufje  geprägt 
werben.  3n  ber  Umfdjrif t  beißt  boJ  Stüd  pon  5  Septa 
audi  C  bolos,  bas  üou  10  Septa  aud)  Siobolon. 
©olb  genießt  gegen  Väpiergelb  (Vanfnotcn)  ein 
2lufgelb  (2lgio)  non  etwa  20  Vvoj.  (120  S.  Vapier  = 
100  S.  ©olb),  fobaß  alfo  bie  S.  in  SSanfnoten  = 
etwa  %  S.  ober  granfen  in  ©olb  =  0,c75  2)1.  ift. 

2lußerbem  ift  bie  S.  aud)  ein  ©ewid)t  üon  üer= 
fenebener  todjwere.  3n  (Jnglanb  unb  ben  Vereinig^ 
ten  Staaten  bilbet  fie  unter  bem  2Iamen  Sram 

hen  16. 2eil  beröanbebSgewia^tSunje  (Ounce  avoir- 
dupois,  abgefürät  oz.avdp.)  ober  '/ssg  Öanbcljpfunb 
=  1,7718  g;  in  ber2ürtei,  wo  fic  Sirhem  (f.  b.) 
heißt,  ©riecbenlanb  unb  ben  anbem  Valtanftaatcn, 
fowie  Öatipten  unb  Tripolis  ( 2lorbafrifa )  ift  fie 
V400  ber  Dfa;  in  ©riecbenlanb  ift  bie  burd)  ©efeß 
Born  28.  Sept.  1836  eingeführte  «fönig liebe  S.« 
=  1  g  nicht  in  ben  Verfebr  eingebrungen;  fogar  bie 
Zollämter  bebienen  ficb  bort  ncd)  ber  alten  @ewid)ts= 
braebme,  be»  Sramion  ober  Srami  (^oo  ber 

alten  Cfa)  =  3'/5  neue  S.  ober  ©ramm. 
Viö  jur  Ginfübrung  beä  metrifeben  Softem«  mar 

S.  in  Seutfcbtanb  aud)  ein  2tpotl)efergeWid)t 

(f.  b.),  l/s  Unje  ober  1l9e  2tpotl)eterpfunb  =  (in  ben 
eimelnen  Staaten  t>erfd)ieben)  3,05  bis  3,oo  g  unb 
jerftet  in  3  Strupel  ju  20  ©ran.  Vgl.  ©ran  unb  ©ro§. 
Dracocephalum  L.,  Sracbenfopf,  Vflan= 

jengattung  aus  ber  gamilic  ber  Sabiaten  (f.  b.)  mit 
gegen  30  meift  mebitenanen  Sitten.  (Ss  finb  au§= 
bauembe  frautartige  ©ewächfe  mit  blauen  ober  röt= 
lid)cn,  felteucr  weißen  Vlüten.  Sie  in  ber  2)colbau 
unb  aud)  in  2Iorbafien  beimifdje  D.  moldavicum  L., 
2ürfifd)C  2)Ieliffe,  üiclfacb  in  ©arten  gehalten, 
war  offiäinell  unb  würbe  wie  bie  eigentliche  ÜDleliffe 
(f.  Melissa)  als  2beeaufguß  »erwenbet.  ßbenfo  D. 
canariense  L.  (6anarifd)e  Snfeln).  2lußer  biefen 
werben  nod)  einige,  wie  D.  nutans  L.,  als  3ier= 
pflanjcn  in  ©arten  fultioiert. 
Srarouitcc,  3°bemn,  beutfd)  Srad)  ober 

2rad),  lutl).  2l)eolog,  geb.  1494  ju  fiarlftabt  in 
graulen  (baber  öfter  Harlftabt  genannt),  ftubierte 
in  (Erfurt  unb  warb  hier  Sehrer  an  ber  pbitof.  ga= 
tultät  unb  Äanonilus  an  ber  St.  Seuerinfircbe. 
2Bcgen  feiner  Hinneigung  ju  Sutber  1521  aus  Grf  urt 
vertrieben,  ging  er  nad}  Söittenbera  unb  1523  nad) 

SDciltenberg  m  Ä'urmains  als  lutl).  Vrebiger.  Surcb bie  Ratboliten  non  hier  »ertrieben,  fam  S.  als 
Vrebiger  nad)  SBaltersbaufen  bei  ©otba  (1524), 
legte  aber  1526  fein  2lmt  nieber  unb  jog  nad) 

Erfurt.   1534  würbe  S.  2kebiger  unb  'ißrofeffor  in 
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Harburg,  wo  er  au*  al*  [Ratgeber  bei  toic)tigen 
tir*li*en  SSertjanblungen  white,  ©ierauf  gmg  er 
1547  na*  fiüberf,  155]  aÖ  fßrebiger  unb  SfJrofejfot 
Der  Sbcologie  na*  :Hoftotf;  als  feine  Sefbrberung 
jum  Superintenbenten  (1557)  bie  llnjufriebenbeit 
ccr  ©eiftli*en  erregte,  bie  ihm  ©eteroborie  oor= 
warfen,  unb  eine  fürftl.  .Wommiffiou  ihm  (1560)  be= 
»ahl,  bie  Superintenbentur  nieberjulegeu,  begab 

i"id->  S.  wieber  na*  SBittenberg.  ivür  furje  Seit  all 
»'Jpräfibent  bei  pomefanifeben  SiätumS  na*  3/tarien= werter  übergejiebelt,  (ehrte  2.  fdwn  1561  na* 

SEBittenberg  jutfld  unb  ftarb  hier  18.  i'lpril  1566. 
Sein  6au»tioerl  ift  <<  ©ottel  Sertieijsungen  in 
(ihriito »  (2  Sbe.,  Sübed  1549—50);  feine  Bibcl= 
polyglotte  ift  nur  »um  Seil  gebrudt.  Sie  giebt  ben 
Seit,  »eilenroeife  einen  unter  bem  anbein,  bebräifdi, 

*alban'*,  grie*n*,  lateiniid),  beutf*,  barunter 
erläuternbe  Snmerrungen,  öor  allem  ju  beh  mcffia= 
nii*  gebeuteten  Stellen. 

Xracontiuc,  SlofftuS  Sitnitiuä,  *riftl.  Sidjter 
bei  5. 3abrb.,  Slboofat  in  Karthago,  nerfajste  neben 
oerf*iebenen  flcinern  (fpen  meift  über  Stoffe  ber 
alten  üHntliologieihg.  oon  Subn,  Gannina  minora, 

Öpj.  1873)  u.  b.  3".  «De  Deo»  eine  S*öpfung§= gef*i*te  in  tat  .Verametern,  bie  pom  lirjbifdiof 
Sugemuä  Don  Eotebo  100  ̂ abre  fpäter  oollenbet 
lourbe.  (HuSgabe  Bon  Earpjoro,  Setmftebt  17(J4, 
in  üftigneS  «Patrologie»,  Bb.  60.) 
Draco  volans,  [Reptil,  f.  2ra*e,  fliegeuber. 
Dracuncülus  medinensis,  f.  \iaarmürmer. 
Traben,  ältere*  WarnmafunSanjig,  ber  ."öafpel: 

faben  oon  31  '2  alten  Sanjiger  dllen,  ju  92  engl.  Qeü 
■ftatt  eigentlich  91,9)  gerechnet,  mar  =  2,334  m. 

SBt«artliobcrS)ragali,aud)©ragaBl,bfterr. 
Acrt  in  SDalmatien,  norbli*  ber  Bocd)e  bi  Gattaro, 
triebt  an  ber  ©renje  oon  Montenegro  gelegen. 

Tragafani  (fpr.-fä)dni),  Sorf  auf  ber  Strafse oon  Graiooa  na*  :Himnicu  in  ber  .Hieinen  2Bala*ei 
in  mi*tiger  jtrategif*er  Sage.  Sort  mürben  na* 
Dem  Suäbrudj  ber  grie*.  SRePolution  I9.3uni  1821 

gegen  6500  ̂ anburen  unb  mala*.  "Heiter  nebft  500 
y>ierolo*iten  (f.  heilige  S*ar)  unter  211er.  &t)pfi; 
(antiä  oon  8000  Surfen  gef*lagen.  Sie  Shebertage 
mar  f 0  gemaltig,  fcafe  2ller.  öopfilantiÄ  na*  menigen 
5  agen  inä  öfterr.  ©ebiet  feine  Huflu*  t  nehmen  mu  jjtc. 

Trage,  rechter  "Jtebenfluf;  ber  3tetic,  entfprtngt 
,  8  km  im  SSO  oon  Sßoljin  im  preujj.  9leg.=Bej. 
Söälin  au§  bem  obem  in  158  in  ööl)e  gelegenen 
See  bei  Siepen,  frrömt  bur*  ben  SraBig=  unb  @rof}= 
Sübbefee,  bur*flie|t  in  fübl.  i)ti*tung  einen  Seil 
ber  "l$roDin3  Branbenburg,  bilbet  im  untern  Saufe 
Die  ©renje  uiuid-en  Branbenburg  unb  Sßofen  unb 

acht  unweit' be>3  Babnbofä  fireuj  in  bie  Stege.  3U ihr  fliegen  ba-3  23  km  lange  flößbare  Hörtnigfliefe 
oon  iDlätlifcb!Sriebtanb  her,  ba§  38  km  meit  flöJ5= 
bare  9J5l6tjenfuefi  aus  bem  ©nfterroitjer  See  unb 
re*t§  baZ  14  km  flöfebare  SDterentriiner  Alicfs.  Bei 

l'cMenbrüd,  65  km  oberhalb  ber  DRünbung ,  be= 
ginnt  bie  glöfeerei; fd>iffbar  ift  fie  auf  37,66  km;  it>re 
gefamte  Sänge  beträgt  165  km,  itjr  ©efälle  125  m. 

Xragccc  ffrj.,  fpr.  braf*eb),  mit  einem  @emif* 
oon  Jragantguinmiunb  ouder  ober  ;iuder,  ©ummi= 

lefung  unb  Stdrfemebl  über  jogene  ,>-rüdite,  ©etofirje 
'HtanDeln,'2lni«,Horianberu.f.m.)unb;!ucterfbrner. 
3a->  Überjieljen  ber  grttebte  11.  f.  m.  gefdueht  in 
Demfog.Xragierteffel(f.na*ftehenbeAigur),  ber 
mit  Dem  abgebenden  iSampf  ber  Setrieb6maf*ine 
gebeist  mtrb,  fobaf;  bie  Sragiermaffe  fortmahrenb 
ben  rid)tigen  ©rab  ber  iünnflüffigteit  behält.  ®a= 
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burd),  bafi  bie  mit  ber  Tragiermaffe  in  Den  Mefjel 
gebraditen  Srudjte  bei  ber  Umbrcbung  bei  Jtejjeli 
beftänbig  an  ben  SSJänben  bc5  letztem  umbertollern 
unb  burdjeinanber 
geworfen  werben, 
umhüllen  fid)  bie; 
feiten     mit     ber 

Sragienuaffe. 
Sa*     überjicben 
berSonbonä  fann 
nicht  im  fieffcl 

ftattfinben,  ba  fie 
burd)  bie  SBärmc 

flüffig  werben  unb 
burdi  ba*  Umher= 
werfen  3crbre*cu 
würben;  biefelben 
werben  baber  mit 
beröanbbragiert. 
Scr  fog.  Streujuder  gehört  au*  hierher;  bei 
ihm  befiehl  ber  Kern  nidit  auS  grü*teu,  fonbern 
au§  Keinen  ;5udertörnd)en,  bie  mau  oon  geftofsenem 
Öutjuder  abgefiebt  bat. 

Sragacn,  eine  Strt  2lnler  (f.  b.,  S8b.  1,  S.64t;  b). 
Tragi)!  (fpr.  -gi),  Slntonio,  ital.  Homponift,  geb. 

1642  ju  gerrara,  geft.  bafelbft  18.  San.  1700,  nimmt 
eine  beroorragenbe  Stelle  unter  ben  üDlujtfern  ein, 
bie  im  17.  Jahrb.  bie  ital.  Dper  in  ©eutfcolanb  ein^ 
führten.  5.  wirlte  über  25  ̂ abre  am  Jßiener  öof 
unb  f*ricb  für  tiefen  bie  bei  [yeftli*feiten  erforber- 
li*en  Opern  im  Stile  ber  6aoallif*en  S*ule.  3)ie 
Öofbibliotbef  ju  SBien  befitit  oon  ihm  banbfdmftlid) 
81  oolle  Opern  unb  jiemli*  ebenfooicl  Ginafter. 

2)rogicrtcffel  (fpr.  braf*ib>),  f.  Sragieä. 
Tragoman  (oom  arab.  SBortc  terdschuman) 

hei^t  bei  ben  Europäern  im  Orient  ein  Solmetfcber. 
3)er  %  f  0  r  t  e  n  =  2)  r  a  g  0  m  a  n ,  burd)  ben  früher  bie 
biplomat.  i'erbaublungen  ber  europ.  33tä*te  mit 
bem Simanoermittelt mürben,  war  bi*  ,u  bemgrie*. 
2lufftanbc  (1821)  ein  gried).  Gbrift.  Seit  jener  3eit 
wirb  ber  Soften  burd)  Surfen  befeßt,  bat  aber  bei 
ber  Hunabme  ber  .HenntniS  europ.  Spra*en  unter 
ben  (ßfortenbeamten  feine  ehemalige  ÜBid)tigfeit  oer= 
lorcn.  sJlu*  bie  frembeu  33otfd)after,  ©efanbteu 
unb  Ä'onfulu  in  ber  Seoante  balten  einen  ober 
mehrere  S.  Sliefe  waren  früber  ber  Siegel  nadi 
Seoantiner,  in  neuern  Seiten  aber  haben  bie  meiften 
Staaten  einbeimifd)e  Beamte  für  tiefen  widrigen 
Sßoften  herangebilbet. 
Ttagontänohi,  sIRid)ae(,  ruff.  Sdjriftftellcr, 

geb.  18.  (6.)  Sept.  1841  ju  öabjatf*  im  ©ouoernc-- 
ment  "Uoltawa,  nahm  f*on  al»  Stubent  an  ber  fo= 
genannten  ufrain.  Bewegung  teil,  würbe  1870  s$ro= 
feffor  ber  ©ef*id)te  in  Kiew,  aber  1876  wegen  einer 
Hritif  be3  ruff.  Unterri*tsfpftem§  abgefegt,  ßr  lebte 
fortan  in  (Senf  unb  ift  feit  1888  ̂ rofeffor  ber  @e= 
f*i*te  an  ber  Unioerfität  Sofia  in  Bulgarien. 
3jn  ©enf  entwidclte  S.  eine  umfänglidje  litterar. 
Sbätigfeit  burd)  öcrausgabc  populärer  S*rifteu 
in  fleinruff.  Spra*c  unb  feit  1877  einer  ufrain. 
9tcpue  «Uroniada»  («Sie  ©emeinbe»).  3uglei* 
Wirlte  er  in  liberalem  Sinne  für  eine  Jieorgani- 
ficrung  unb  föberatioe  ©eftaltung  Dhifilanbä  mit 
poller  ©lei*bcre*tigung  aller  Bölfcrf*aften  unb 
f*rieb  «Le  tyrannieide  en  Russie»  (1881),  «Ter 
fleinruff.  3nternationali§muä»  (im  «Jabrbu*  für 

Sojialwifjenf*aft  unb  Soäialpolitif»),  «Sie  oft-- 
europ.  Bölfer  unb  bie9[5ropaganba  beä  Sojialigmus 
in  ber  Bolf5fpra*e»  (ruffif*,  1880),  «La  Pologne 
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historique  et  la  demoeratie  moscovite»  (lfssi) 
u.  f.  ro.  T.  gab  heraus:  «.sMftor.  Siebet  beS  tlein= 
ruf).  SBotfeS»  i  gemeinjam  mit  3K.  2lntouoroitjcb, 
93b.  1—2,  Micro  1874—75;  ftanj.  StuSjug  oon 
21.  Ebtobjfo,  5J$at.  1879),  benen  fiel)  anjdiloücn :  «^ic 
polit.  Siebet  bei  utrain.  ̂ olfcö  im  18. — 19.  3abrb\» 
(@enf  1883— 85)  unb  «Sic  neuem  polit.  Siebet 
bei  ufrain. SSotfeS»  (ebb.  1881),  feinet  eine  «Samm= 
lung  ber  fleinruff.  23olfsinärd)en  nub  (Sauen»  (Kiew 
1876).  3n  bem  «Sbornik»  bei  bulgar.  Untcrrtcbts= 
minifteriums  üerbffentltebte  er  uerglcicbenbe  Stubien 
über  flaro.  Segenben  unb  Sagen. 
Sraqomirua,  gtojscä  SJafilianetfloftet  bei 

Sucjawa  (f.  b.). 
$ragomiroh> ,  2JUcbail  SwanoWitfdj ,  rufj. 

©eneral,  geb.  1830,  befudite  bie  KriegSafabcmie  in 
Petersburg  unb  würbe  bann  Sßtofejfot  ber  Stattif 
an  betreiben.  1861  jum  Dbcrftcn  ernannt,  nahm 

er  1860  al§  ̂ Militärattache'  an  bem  Sßteu&ifd}=Öftet= reidufd)en  Kriege  teil,  rourbc  1868  ©cucralinajor 
unb  ßbef  bei  (Senetatftabi  in  Sie»,  bann  Som* 
manbant  ber  14.  Sioifion.  1877  führte  er  bie  ruf). 
Sfoantgatbe,  seidmete  fid)  beim  Übergang  über  bie 
Stonau  auä  unb  imtrbe  am  Sd)ipfapaf?  ferner  ücr= 
rounbet.  Räch  bem  Kriege  rourbe  er  Sireftor  ber 

RtiegSafabetnie  unb  i)'t  feit  1889  ©eneral  ber  %n-- fanterie  unb  ©eneraltommanbant  bei  2Bilitfit= 
bejirfs  Kiero.  S.  gilt  für  ben  bebeutenbften  %ah 
titer  ber  ruf).  2lrmee.  (Jr  fdjrieb  in  ruff.  Sprache 
«Über  bie  Slu§fajiffung  ber  Sruppen»  ( fßeterib. 
1857),  «Sßorlefungen  über  Jaftif»  (ebb.  1867  u.  ö.), 
«Süssen  bei  bftettvpteujs.  Stieget  im  3abre  1866» 
(ebb.  1867;  beutfeb  in  swei  Übetfetrungen,  SBetl. 
1868),  «Seitfaben  für  ben  Kampf»  ($etetSb.  1871), 
«Seitfaben  »ut  SSotbeteitung  ber  Gruppen  für  ben 
ßampf»  (3  Sie.,  ebb.  1885—87;  beutfeboon  Freiherr 
uon  Xettau,  31  1  —  2,  <5annor>.  1889).  Se&tercr 
überfehte  ferner  nodi  eine  Reibe  einjelner  2lbbanb- 
lungen  von  S.  unb  gab  fie  heraus  u.  b.  Z.  «©e= 
fammelte  2htffäBe»  (.ftannoo.  1890)  unb  «9leue  5'°'ge 
gefammelter  2luffätje»  (ebb.  1891). 
Sragon  (fpr.  -gong),  glujj,  f.  Srac. 
Sraqoit,  sj>flanse,  f.  Artemisia.  —  Über  bie  $. 

genannte  Jaube  f.  Crientalifcbc  Jauben. 
Sragonabcu,  Seseidrmmg  für  bie  bureb  Sub; 

roig  XIY.  unb  feinen  9)iiniftcr  8ouBoi§  untetnom* 

mene  geroaltfame  'öetebrung  ber  frans,  Sßtoteftanten 
bureb  SJragonet.  1681  legte  SoutwiS,  nom  3"ten= 
banten  Rtarillac  beraten,  nacb  bem  iDiuftet  eines 
febon  1626  unb  1661  erprobten  SBetfabtenS  sunädjft 
nad)  $oitou  ein  Sragonerregiment  unb  befahl,  bie 
Sßtoteftanten  mit  boppclter  Sinquartietung  su  be= 
laften.  2lllmäblid)  aber  bebnte  er  biefe  2Rafjregel 
über  baä  ganje  Sanb  aus  unb  erlaubte  ben  Sol= 
baten,  bie  bartnädigen  2tnbänger  bes  Sßroteftantis= 
mu§  ju  mifibaubcln  unb  su  plünbem.  Siefes  Jßer= 
fahren  nannte  man  dragonades,  la  mission  bottee 
ober  les  conversions  par  logements.  Sgl.  Scr/ott, 
Stufbebung  bes  (*biftS  oon  Rantcs  (Salle  1885). 
Dragoner,  eine  aus  ben  2lrtcbuficrcn  heruor 

gegangene  (Sattung  ber  Steitetei,  welche  im  ©egen= 
fatj  3«  ben  mit  Segen  unb  Sause  fämpfenben  ©ttei= 
tern  bas  ftauptgeroiebt  auf  bie  $euetWaffe  legte  unb 
f  omit  als  eine  berittene  Infanterie  ju  betraebten  roar ; 
in  ben  Solbatenliebern  beg  Sreifiigjälrrigen  Krieges 
roirb  eine  febarfe  Unterfdjeibung  gcmad)t  äwifeben 
Regimentern  311  s$ferbe,  Regimentern  su  gufj  unb 
Regimentern  S.,  woraus  bie  SoppeU  ober  aud) 

3roitterftellung  biefer  Jnippe  bcutlidi  beroorgebt'. 

Sie  S.  Waten  urfpvünglid)  fdjroer  gerüftet  unb  mit 
einem  langem  ,veuerrobr  ($ettinal),  jmei  4J3iftolen 
nub  einem  langen  ;Uaufbegen  bewaffnet  ©uftao 

i'ibolf,  ber  in  ber  Sewegliajteit  ber  Reiterei  einen 
Öauptfattot  ihres  (5'rfolges  crblidtc,  nahm  ben  I. 
bie  fdjwere  Rüftung,  oon  benen  fie  nur  bie  eifetne 
Öaubc  behielten;  bas  g-ufegefeebt  trat  in  ben  i}inter= 
grunb  unb  bie  S.  würben  ben  eigentlidjcu  Dteitet= 
tegimentetn  immer  äbnticbex.  3n  33ranbenburg  loa; 
ren  unter  bem  Öroftcn  Kurfürftcn  bie  Rcitenegimen; 
ter  unb  Sragonerregimeutcr  nur  roenig  Doneinanber 
Berfdjieben,  fpäter  trat  aber  bei  lehteru  roieber  bie 
eigentümliche  Reigung  beroor,  311  ihrer  urfprüng- 
licpen  SBetwenbung  als  «berittene  Infanterie»  surüd 
;,ufcluen.  Unter  Ariebrid)  ÜBilbelm  I.  crersierten  bie 

j).  ebenfo  oft  su  gu&  wie  3U  sEferbe,  fie  führten  eine 
äBajonettflinte  unb  ibreSpielleute  grof>c  Stotnmetn. 
Unter  3'riebricb  t.  @r.  bagegen  rourben  bie  3).  wie= 
ber  in  edit  taiiallcriftifdiem  @eift  ersogen  unb  ge= 
braucht  unb  fie  finb  bann  in  allen  europ.  öeeren 
teils  als  fdnuere,  teils  als  leicbteKaDallerie  angefeben 
unb  behanbclt  roorben.  Kaifer  Ritolaus  »on  Ruf,: 
lanb  machte  ben  Skrfucb,  bie  S.  roieber  unb  sroar  in 
grofeem  Stile  als  berittene  Infanterie  311  »erroenben. 
Sas  als  felbftänbiges  2lrmeetorpS  unter  Zuteilung 
non  rcitenber  Artillerie  unb  reitenben  Pionieren  for- 

mierte Sragoncrforps  (jebeS  Regiment  bilbet  aus 
acht  abgefefjenen  ßstabronS  ein  nollftänbigeS  regele 
recht  formiertes  Snfanteriebatatlion,  wftbtenb  »Wei 
weitere  SstabrouS  mit  Sausen  bewaffnet  bebufs 
fanalleriftifdier  Setwenbung  su  ̂5ferbe  bleiben)  be= 
roeihrte  fid)  inbefjcu  nidjt  unb  würbe  bereits  unter 
feinem  Radjfolgcr  2lleranber  II.  wieber  aufgclbft 

unb  bie  Sragonerregimenter  in  berfelben  2Beife  for- 
miert wie  bie  anbern  Kaballerieregimenter.  SReuet= 

bings  ift  bie  gansc  ruff.  Sinienfaüalleric  in  2.  um- 
gewanbelt,  wehte  mit  33ajoncttgewel)ren  bewaffnet 
finb  unb  bei  benen  bas  gufjgcfecbt  eine  febr  bebeu^ 
tenbe  Rolle  fpielt.  3n  Seutfcbtanb  finb  bie  S.  neucr= 
bingS,  wie  überhaupt  bie  ganje  Kaoallcric,  mit  bev 
Sanse  bewaffnet,  nebenbei  für  bas  nur  als  Rot= 
bebelf  betrachtete  ̂ ufegefecht  mit  einem  Karabiner. 

Sie  beutfebe  KaüaUeric  sablt  (1892)  28  Sra= 
gonerregimenter,  nämlich:  s$mifcen  2  ©arbevegi 
menter  unb  Rr.  1—16,  Slledlenburg  Rr.  17,  18, 
Dlbenburg  Rr.  19,  Saben  Dir.  20—22,  Reffen 
Rir.  23,  24,  Söürttemberg  Rr.  25,  26 ;  aufserbem  ge= 
hören  bie  fed)S  bapr.  (SbeoaulegerSregimenter  (f. 

Kbcb^ulegcrS)  3ur  Sragonergattung.  —  3n  Seutfch= 
laub  3cibkn  bie  S.  jut  leichten  Kanallerie,  in  gtant= 
reich  sur  mittlem,  fog.  Sinientanallerie;  ßnglanb 
bat  bem  Ramen  nach  febwere  unb  leichte  Stagonet- 
regimenter.   (S.  aud)  Sanbbragoner.) 

Siiigi'in-Hi.  Somenico,  ital.Kontrabaffift, geb. 
7.  2lpril  1763  311  Senebig,  erhielt  Unterricht  uon 
Setnini  (Kontrabaffift  an  ber  RJarlustirche)  unb 
Würbe  1782  bef Jen  Rad)folger,  wanbtefid)  aber  1794 
nacb  Sonbon,  wo  er  16. 2tpril  1846  ftarb.  3">  -Ln,: 
boner  slUufilleben  war  S.  50  3abre  lang  eine  allbe= 
fannte,  unerfelilidu'  $erfbr.lichfeit;  ben  Kontrabaf; 
baubbabte  er,  »on  feinem  erreicht,  fo  leicht  wie  an= 
bere  baS  üBiolonceH  Seine  allgemeine  mufifalifdie 
Silbttng  ift  bttrd)  bie  gro^e  Sammlung  alter  Dpenv 
Partituren  bejeugt,  bie  er  bem  SBritifdben  SRufcum 
Dermad)te.  %ür  fein  Snftrument  hat  er  Sonaten 
unb  Kotierte  tomponiert,  bie  aber  fd)on  besbalb 
Raritäten  blieben,  roeil  aufier  ihm  faft  niemanb  im 
ftanbe  roar,  fie  auf  bem  Kontrabaf!  su  fpielen. 
Srngonuc  (ftj.),  f.  gauftriemen. 
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4711 Tragonä  (frj.,  irr.  -öng),  filbcrue,  mit  farbiger 

Seibe  b'urcbmirfte  ääjfelftücle  ber  böbcrn  Dfftjiere unb  ber  Lieutenante  jur  See. 
Traa.br,  Crt  auf  ber  bän.  3"fel  3lm.ag.er  (f.b.). 
Tragc<boliii  (jefet  Jlblcriborg),  Stammgut 

t>or  Jcacbfommen  Gurt  3lbelaers3(f.b.),  vorher  fönigl. 
Sdilojs  im  9UJB.  ber  3nfel  Seelanb,  ift  befannt  als 
Staats?geiäuguis?,  mo  unter  anbern  auch  SSothmcll, 
[Diaria  Stuarts  britter  Semabt,  reu  i;>73  bis  }ti 
feinem  3!obe  1578  gefangen  \a% 

Tragiiiguau  i  fpr.  -ginjäng).  1 )  Wrronbiffcmeiit 
bei  franj.  Separt.  Bar,  hat  2727,5oqkm,  (1891) 
81484  6.,  62  ©emeinben  unb  jerfäUt  in  bie  11  Kan= 
tone  SlupS  (303,nqkm,  4168  6.),  Gallas?  (203,38 

nkm,  5998  15'.),  Gimp!  (292,uqkm,  25G5  G\), 
35.  (228,n  qkm,  15250  ©.),  gatjence  (327,%  qkm, 
83696.),  gnSjus?  (459,is  qkm,  13985  6.),  ©rimaub 
(268,51  qkm,  7297  6.),  Sorgucl  (172,55  qkm, 
7096  S.),  2e  Stic  (221, is  qkm,  7074  &),  Saint 
Drapes  ( 162,«  qkm,  5562  6.),  Salerne*  (88,cg  qkm, 
■4i2it  (?.).  —  2)  $nuptftabt  bei-  franj.  Separt.  Skr 
ioroie  bei  Slrronbifiemcnts?  3).,  an  bor  9cartubp, 
welche  in  ben  Dlrgeus?  fliefit,  in  216  m  Jobbe,  am 
§u|e  bei  [Dcalmont  (656  m)  unb  an  ber  Sinie  Sei 

Src6=5).  (13  km)  bor  örranj!  'JJiittclmcerbabn  fomie 
an  ber  Tainpfftrafceubabn  >D{eprarqueS=S>.= ©raffe, 
in  anmutiger  unb  reidVr  ©egenb,  iit  Sit)  eines?  %v&-- 
fetten,  eine!  Geiu+ts-bofs?  erfter  Snftanj,  2lfrifen= 
pofS,  öanbelsS:  unb  ftriebenlgericptl,  einer  S[der= 
bau=  uiib  ©ewerbefammer,  hat  (1891)  7965,  als? 
©emeinbe  9816  @.,  Sßoft,  Telegraph,  ein  neues? 
SBröfefturgebdube ,  eine  fchöiie  got.  Kirche,  einen 
Suftijpalaft,  ein  Theater,  öofpital,  ©efänanis, 
Kommunal  College,  eine  öebammenfcbule,  ein 
Ce^rerfeminar,  eine  Sibliotbe!  (15000  Säube),  eine 
©emdlbe=,  3)Jünj=  unb  ütaturalienfainmlung,  einen 
botan.  ©arten  mit  Dielen  erotifefcen  Sßflanjen,  SBein: 
unb  ©artenbau;  Seibenf  pinnerei,  Seifen*,  öl=, 
S3ranntwein=  unb  Seberfabrifation  fotuie  lebl)ajtcn 
Öanbel  mit  SBein  unb  Clioeuöl. 

Tragut  ober  Thorgu,  Sei  von  Tripolis  unb 
befannter  Seeräuber,  geboren  in  einem  Heinafiat. 
Torfe,  biente  unter  6beir=cbbin  (f.  b.)  von  Sllgier 
unb  plunberte  unb  oermüftete  feit  l r>4G  bie  itat. 
Sübfüften.  3cad)bem  er  1551  ben  SBcaltefern  Tri: 
polis?  entriffen,  mürbe  er  com  Sultan  jum  93ei 
biefel  (üebietes  ernannt.  (!r  lanbcte  1553  auf  Sor= 
jtca  unb  naljm  33aftia,  verteibigte  fobann  feine 
„«erriebaft  gegen  ben  fpan.  Sßicetonig  Eerba  von 
Sicilieu  fomie  gegen  mehrere  afrif.  Aüiften.  Stil  er 
1565  bem  Sultan  Suleiman  II.  jur  Eroberung  von 
SDtalta  jU  öilfe  tarn,  fiel  er  23.  ̂ uli  bei  ber  Gin: 
nähme  bc-:-  Jorti  St.  Glmo. 

Trabern,  ©ewiebt  in  bor  Türteiu.j.m.,  f.  Tirl)em. 
Trabt,  biejenige  ,}orm  bor  bebnbaren  SJietalle, 

bie  bei  nur  geringem  Uuerfdjnitt  eine  grofje,  nicht 
beftimrate  Sänge  befigt.  T.  mirb  bauptfäcbtidi  au* 
@ifen,  Stahl,  Silber,  ©olb,  Supfer,  9)ceffing,  Tom= 
bat  unb  Jieufüber  bergeftellt,  bod)  fommen  für  etu= 
5elne  3rocde  auch  ̂ latin^,  aluminium:,  OJcaflnefinm:, 
3inn=,  3int=  unb  93teit>raht  im  öanbel  bor.  SBeift 
hat  bor  I.  EreiSrunben  Cuerfchnitt,  bodi  roirb  auch 
foleber  oon  flacbem,  ooalem,  breiedigem,  oierectigem, 
halbruitbem ,  halbmonbfbrmigem ,  fternförmigem 
unb  noch  anberS  geftaltetem  Cuerfdmitt  erzeugt,  ber 
al->  faconnierter  T.,  3'acortbrabt,  Tcffin  = 
oberjormbraht  bejeichnct'iuirb.  Tie  Starte  bei? T.  ift  im  allgemeinen  eng  begrenzt,  aber  innerhalb 
biefer  ©renjen  eine  febr  nerfebiobene.  gür  gewbbn: 

liebe  SerbraucbsjtDede  beträgt  biefelbe  0,a  biä  12  mm ; 
für  befonbere  ;imodo,  wie  bei  ber  yierftellung  ber 
©olb:  unb  Silbertreffen,  uermenbet  man  T.  »on 
0,04  bic-  0,05mm.  Tor  T.  mirb  am  häufigften  burej 
Rieben,  ftärferer,  befonberS  (Jifonbraht,  bureb  2BaI= 
jen(©aljbraht),  Sleibrabt(f.  b.)  jomio  ̂ innbrabt 
burdi  Spreffen  horfloftollt.  Ü5oi  allen  biefen  SBear: 
beitungSmetboben  mufj  baS  uerroenbete  SJcaterial 
uorhor  in  eine  paffenbe  Sorm  gebracht  werben,  mal 
je  rtadj  bor  iRatttr  beSfelben  bureb  ©iefjen,  Schmie: 
ben,  3Ba(äen  ober  bind)  älbfcbneiben  fcfemalcr  Strei= 
fen  von  gegofienen  ober  gomaljten  platten  gefduobt. 
Tio  otaentlid'o  Verarbeitung  ;u  T.  ift  gloidifall-:- 
eine  verfdiiobeno  unb  burch  bie  3Crt  be§  betreffenben 
ilJatorial-j  bebingt. 

Ser  in  ben  technifdien  ©emerben  bie  auggebeljrt: 
tefte  Slnmenbung  finbonbe  (Fifcnbrabt,  ju  bem 
mau  nur  fefteä,  reine§  unb  jähec-  Stabeifen  benugt, 
mirb  bis?  ju  einer  Starte  von  3  mm  abroärts?  burdi 
SBatjen  bergeftellt.  Tie  in  einem  ©eftoll  übereüv 
anber  befinblidion  SBaljen  finb  auf  il;rer  ganjen 

3'läcbe  mit  eingebrebten  :)tillen  (Kaliber)  von  ftufen- 
roeife  abnebmenber  SBeite  verleben,  bie  bei  ber  S3e= 
rübrung  je  jtveier  SBaljen  aufeinanber  paffen  unb 
vermöge  ihrer  jyorm  einen  allmählichen  Übergang 
vom  quabratifeben  burd)  ben  ovalen  jum  runben 
Cuerfchnitt  bilben.  Sobalb  ber  ju  roaljenbe  Stab, 
ber  meijjglübcnb  in  baä  erfte  etma  25  mm  im  Cuabrat 
baltonbe  Kaliber  tritt,  biefeä  verläjjt,  mirb  er  in  ein 
jroeites?,  bann  in  ein  britteS,  viertes?  u.  f.  m.  geführt, 
worauf  er,  noch  rotgtübenb  au§  bem  legten  Kaliber 
fommenb,  auf  einen  öafpel  geroidelt  mirb.  SRad) 
ber  Stnorbnung  beä  ßngtanberl  öebfon  mirb  ber 
ju  maljenbe  Stab  bor  [Reibe  nach  burdi  eine  2tm 
jahl  Heiner,  nur  ie  ein  Kaliber  entfcaltenbe SBaljen= 
paare  geleitet,  bie  abmccbfclnb  Uegenb  unb  ftebenb 
gelagert  fmb,  fobaft,  ba  bas  Kaliber  joben  folgenben 
$aare§  Heiner  ift,  ber  T.  in  einem  cinjigen  S)urd)= 
sug  auf  bie  gemünfd)te  Tide  gebradit  mirb.  Tie 
ilnfammluug.  bes?  T.  jtoifcben  gtveien  ber  SEBaljen: 
paare  mirb  hierbei  baburd)  verhinbert,  bafe  bie  auf; 
einanber  folgenben  ÜBaljcn  mit  berart  vermehrter 
llmfangSgefobwinbigfeit  rotieren,  baf;  fie  alle  in 
gleid)cn  SdUn audi  gleite 
I  lahtoolumen 

aulgeben.  3lus> 
biefem  2Balä= brabt  Werben 

bie  feinem  I. 
burch3iehenauf 

ber  burd?  <Sle= mcntarlraft  in 

Jhätigteit  öer= 

fegten,  in  bei- ftehenber  yigur  bargeftcllten  3icbban£  (£  e  i  c  r  w  er  f ) 
bergeftellt.  Ter  T.  ift  hier  auf  ber  höljernenTrom: 
mclaaufgeroidclt;  bas?  eineGnbcbec-felbcii  mirb,  Vorn 
etwas?  angefpigt,  burd)  bie  Söcber  bes  aua  einer  ge= 
härteton  Stablplattc  beftebenben,  an  bor  3iebbant 
befeftigtenSicboifcus?  c  geführt  unb  hierauf  auf  bie 
eiferne  Trommel  b,  bie  mittels?  fonifeber  3ahnräber 
angetrieben  mirb,  aufgelvidclt  unb  fo  burd)  bas3ieb= 
eifert  1103001011,  Wobei  ber  Turdmtcfjer  ber  legten  ber 
in  abnebmenber  @röf;e  vorhanbenen  Öffnungen  bie 
Starte  bei  betreffenben  T.  benimmt.  Statt  ber 
befdiriebencn  3ichbant  mirb,  befonbere  bei  ftärform 

T.,  eine  fog.  "Scblcppjangenjiebbaiit  angeroenbet, bei  ber  bae  jugefpigte  Trahtonbo  nad)  bem  Gin: 
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ftcdcn  in  bas  Siefclod)  m  eine  i111t  einem  Support 
befeftigte  3angc  eingeflemmt  imt>  leMere  mittel* 
SBinbetrommel  unb  3ugfeil  ober  Äette  angesogen 
wirb.  \\\t  bie  Sauge  am  Gnbc  ihrer  SBafon  anno 
fangt,  fo  mufi  fie  mieber  oorgebrad)t  uhd  Per  5). 
»on  neuem  gefaxt  werben.  Ter  ©.  wirb  in  faltem 
3uftanbc  ejejogen,  unb  es  farm  baljcr  bie  jebeäs 
maligc  Querf$nitt3»erminberung  nur  eine  geringe 
lein;  bie  hierbei  burdi  bie  getoaltfame  Verblutung 
res  ÜRetaUi  Derurfadjte  Spröbigfeit  beSfelben  wirb 
burd)  oon  3.eit  ju  Seit  wieberboltcs  ätu§gtüt)en 
bes  S>.  befeitigt. 
Stablbraht  wirb  in  berfelben  SBeife  foergefteUt;, 

Ru»fer=,  Sombaf:  unb 3Reffingbral)tau8 ge= 
goffenen  unb  nachher  überfdjmiebeten  Stäben  ober 
aus  t>ou  platten  abgefd)nittenen  Streifen  gejogen. 
Sei  ©olb  =  unb  Silberbraht  untcrfdjeibet  man 
echten  unb  unechten,  letzterer  auch,  leonifd)cr  ober 
in o n i f d) er  T. (wabrfcbeinlidi  nad)  ber  Stabt 2non) 
genannt,  achter  Silberbraht  beftebt  ganj  au§ 
feinem  Silber;  echter  ©olbbraht  au§  mit  ©olb  nur 
bfinn  iiberäogenem  Silber,  unechter  Silberbraht 
unb  unechter  ©olbbraht  aus  .Hupfer,  ba§  mit  einem 
bünnen  Überjug  non  ßbelmetall  Derjcbcn  ift.  Ter 
swifrben  jwei  SBaljen  311  einem  fdjmalen,  büiv 
neu  93änbd)en  geglättete  ©olb  =  unb  Silberbraht, 
8a  bn  genannt,  wirb  311  glanzvollen  ©eroeben  unb 
vl>ofamenten  »erarbeitet,  dementierter  S).,  ber 
mit  bergarbe  bes  Tombafs  ober  ÜceffingS  bie  3ähig 
feit  bes  Kupfers  pereinigt,  wirb  babureb  erjeugt, 
baft  man  eine  Kupferftange  nor  ber  Verarbeitung 
ju  1).  in  einem  perfdiloffenen  Scbdlter  ber  Ginwir= 
hing  pon  3inlbämpfen  aitsfeht,  moburd)  fid)  bie 
Dberflädie  mit  einer  bünnen  Tombaf-,  refp.  SDtef  fing= 
jd)icbt  übersieht.  Sie  feinften  @olb=  unb  Silber 
bräbte  werben  nicht  burd)  3<e6etf  en ,  f onbem  burd) 

in  iUJeifing  gefaxte,  mit  fehr  feineu  Söcbern  pcr= 
fehene  Sbelfteme  (namentlich  Dhibine  unb  Saphire), 
bie  feg.  Steintöcber,  gebogen. 

Sie  fiunft,  aus  SJcetall  bünne  gäben  311  erjeugen, 
frbeint  fehr  alt  311  fein,  benn  fd)on  in  ben  frübeften 
Reiten  ber  fiulturentroidhmg  würbe  S).  311  SBaffen, 
Kleibern  unb  Schmudfadien  benutjt.  Serfetbe 
würbe  anfangt  nur  burd)  JRunbhämmcvn  ober 
iRunbfeilen  fdimaler  VIedjfrreifen  perfertigt.  3wi= 
fdjen  1360  unb  1400  foll  ein  'jlürnberger  3tamen§ 
Wubolpb  bas  ©rabtjie&en  auf  fianbjiebbänfen  er= 
funben  haben,  boch  tommeu  in  Jlttgsburg  fchon 
1351  Trabtsieber  unb  TrahtmüUer  nor.  S)a§ 
Rieben  bes  feinen  ©olb  =  unb  Silberbrabts  würbe 
in  ̂yrantreid)  ausgebilbet  unb  faub  erft  in  ber  DJtittc 
be§  16.  3abrb.  in  Teutfcblanb  Verbreitung.  1592 
fertigte  griebrid)  öagelsbeimer,  genannt  ioelb,  in 
Nürnberg  ben  feinften  ©olb=  unb  Silberbraht  311111 
SBeben  unb  Stiden.  3u  ßnglanb  febeinen  erft 
1590  (Sifenbrabtmühlen  in  ©ebraueb  gefommen  311 
fein.  Seit  bem  Slnfange  biefe»  3abr^unbert§  wirb 
ftarter  S).  burd)  SBalsen  bergeftellt. 

(Gegenwärtig  wirb  ber  befte  (§olb=  unb  Silber: 
brabt  in  2oon,  ißariä,  Slmjterbam,  Trüffel,  3Bien, 
Berlin,  Slugsiburg,  ©enf,  ber  befte  @ifen=  unb  3Ref= 
fingbraht  in  Stachen,  3fcrlobn,  am  Öar3,  in  Sal3= 
bürg,  36Ua,  9ieitftabt=@bers;walbe  cerfertigt.  Stuf 
bie  ißertoenbung  beS  S.  finb  heute  mehrere  wichtige 
^nbuftrien  gegrünbet.  3"  ausgebehntefter  SBeifc 

wirb  ber  6'ifen--  unb,  feit  (Einführung  be§  ©ufj= 
nable-,  ber  Stablbraht  im  3)tafd)inenbau  al»  9.lta= 
terial  ber  Srahtfeile  (f.  b.)  gebraucht.  Sine  anbere 
miebtige  SSerwenbung  be§  Stablbral)t§  ift  bie  311 

I  rahtbürftcu  unb  311  ben  Saiten  mufitalifcher  ,Vi 
ftrnmente.  ßifenbraht  bient  sur  öcrftellung  ber 
Drabtftifte  (f.  b.),  fowic  jur  ,s>erftellung  ber  als 
Siebe  allgemein  in  ©ebraud)  befinblichen  3rabt= 
gewebe  (f.  b.).  Ter  feinfte  Gifenbraht  ift  ein  un= 
entbehrliche'?  "Material  ber  Slumenfabrilarion.  Ginc 
hohe  fflebeutuna  hat  ber  Hupferbraht  burd)  feine 
SeitungSfäbigfett  für  bie  3wede  ber  Glcttrotechnil 
gewonnen,  für  Jelegrapben=  unb  Telephonleitungen 
bat  in  neuefter  3ci'  auch  ber  "Phoäphoi'broniebraht 
aufnähme  gefunben.  Verfd)iebene  arten  non  T. 
werben  311  groben  unb  feinen  jslechtarbeiteu  benutzt. 
Stuf  ber  Serwenbung  be-J  ©oib=  unb  Silberbraht-; 
beruht  bie  an  Sdnnurfgegcnftänbcn  fo  beliebte  aüp 
granarbeit  unb  bie  Jabrifation  ber  fog.  2eonifd)en 
SBaren  (f.  b.).  3n  fabrifmäfjigem  Söetrieb  werben 
feine  @olb=  unb  Silberbrähte  311  Treffen,  Stidereien, 
@oIb=  unb  Silbergcfpinften  probusiert.  —  Jroti.ber 
auswärtigen,  namentlich  engl.  Konfurrenj  betjaup; 
tet  Tetitfd)lanbs  Trafytinbuftrie  auf  bem 
"Jl'eltmarft  bas  Übergewicht.  (Eingeführt  würben  au 
@ifen?  unb  Stablbraht  aller  ärt  1891  in  Tcutfdv 
taub  5692 1  im  SSerte  non  1 913000  Tl.,  ausgeführt 
bagegen  167  471 1  im  SBerte  non  23  494  000  2R. 
Ten  meiften  geWatjten  unb  gesogeneu  T.  liefert 
:){beinlanb:vJi.!eftfalen.  Tie  auf  bie  Verarbeitung 
bes  G'ifciibrabts  gegrünbete  Trabt wareninbu- 
ftrie  (Tral)tgefled)te,  =©ewebc,  =0itter,  :;-)äune, 
=Siebe,  =Scile,  dürften,  =2Ratratjen)  ift  gleichfalls 
namhaft  entwidelt,  finbet  fid?  außer  9iheinlanb= 
5Beftfalen  in  SBerlin,  Sreälau,  ©leiwit;,  Tresbcn, 
Nürnberg,  Hamburg,  5Bcagbeburg,  Saalfelb  unb 
fonft  an  nielcn  Drten  «rftreut.  Tie  2lusfubr  be= 
greift,  währenb  bie  Ginfubr  gering  ift,  anfehnlidie 
Soften,  wirb  aber  ftatiftifd)  uidit  bejonbers  aufgc-- 
fd)rieben,  ift  »ielmehr  unter  groben  unb  feinen 
ßtfenmaren  mit  enthalten.  Sefannt  ift  nur,  bafc 
1891  an  Trahtfeilen  1G71 1  (3Bert  835000  W.),  an 
Trahtftiften  49709  t  (SBert  8202000  3JI.)  ausge= 
führt  würben,  gür  ©olb=  unb  Silberbraht  finb 
bie  .'öauptplätjc:  Nürnberg,  s$for3heint,  S3erlin, 
Öanau;  für  Vupferbraht:  Serlin,  Sannen,  „f>eb= 
beruheim  bei  granffurt  a.  sUc.,  ßisleben,  Jtens; 
bürg,  Slltona,  SOtündjen,  3ferlo|n,  fiübenfebeib;  für 
Sleibraht:  Stadien,  Tüfjclborf,  ̂ Breslau;  für  3'nt= 
brabt:  Slacben,  Breslau,  Cberfchlefien. 

3(n  ber  Spinnerei  bebeutet  T.  ferne!  wie  Tre= 
hung,  weshalb  man  pon  3Wei=,  brei=  unb  mebr= 
bräbtigem  ©arn  fpricht,  inbem  burd)  ben  gröfjcrn 
ober  geringem  ©rab  ber  Tref)ung  bie  tJeinbci  t 
unb  (jeftigteit,  b.  h.  ©üte  bes  ©am§  bebingt  wirb. 

Srafctb  onfc,  f.  Vanbf  abritation  (Vb.  2,  S.  360a). 
3>ral)ti>rütfc>  f.  ©fingebrüden. 
Sita^tbür  fte  ober  fi  r  a  ti  b  ü  r  ft  e ,  ein  aus  bünnem 

Stablbraht  hergeftelltes  bürftenähnlidjes  2Berf3eug, 
bas  3iir  Steinigung  non  glafchen,  Sieberohren,  in 
©tefjereien  311111  Julien  ber  frifd)  gegoffenen  ©rüde, 
um  biefelbcn  iwn  anbaftenbem  Sanb  311  befreien, 
als  öaarbürfte  gum  Säubern  ber  Haustiere,  fowie 
in  ben  feinften  Sorten  als  fiopfbürfte  benutit  wirb. 

Tfrthtgi'H'ebc,  ÜKctalltucb,  ein  mit  wenigen 
i'luc-nahmen  nur  au»  @ifcn=  unb  SUeffingbraht  in 
©rijfjen  pon  10  bis  30  unb  noch  wehr  iJeter  Sänge 
unb  220—1500  mm  breite  hergeftelltes,  meift 
glattes,  feltener  getöpertes  ©ewebe,  bas  bauptfädi= 
iieb  ju  Sieben  Serroenbung  finbet.  Tie  gröbften 
haben  Öffnungen  pon  12  mm  im  C.uabvat;  bei  ben 
feinften  gewöhnlich  corfommenben  Sorten  fommen 
etwa  2000  Öffnungen  auf  1  qcm,  bodi  werben  and) 
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fotdje  mit  über  5000  £ffnuugen  auf  1  qcm  berge* 
ftellt.  Sie  öerftethmg  erfolgt  (bei  Eifcnbrabt  in 

bureb  SluSglüben  erweichtem  3lM~tanbe)  teils  auf etüblen,  fog.  Sicbmacberrabmen,  tie  nur  bie  2tn= 
Fertigung  Bon  2  m  i'ängc  niebt  überfteigenben 
Stüden  genauen,  teils  auf  folrben,  mittels  bereu 
man  enblofe  ©ewebe  ju  liefern  im  ftanbe  ift  unb 
bie  meift  mit  bem  gewöhnlichen  Seinwcbcrftubl 
vibnlicbteit  haben.  Um  Dem  2).  eine  ebene  Dber= 
flädjc  ju  geben  unb  bie  gegenfeitige  SSerfdjiebung 
ber  (linjelbräbte,  alfo  aud)  bie  Anbetung  bet  DJta* 
fdbenwette,  ju  Berbiubcrn,  wirb  baSfelbe  juroeilcn 
jroifchen  Söaljen  plattgcbrüdt.  äBeitläufig  berge* 
ftellte  3).  werben  in  flacher  gorm,  mit  Clfarbc  cm* 
geftridjen  ober  bemalt,  ju  ̂aloufien  Bcrwcnbct  ober, 
in  vunbe  ober  oBale  ©efäfsform  geprefjt,  als  Sörb* 
eben,  Scbüffelgloden  u.  f.  m.  benußt. 

Srabtglaci,  ein  Bon  bet  i'lttiengefellfcbaft  für 
©laSinbujtrie  (Bormals  griebrieb  ©iemenS)  in  2)reS= 
ben  in  ben  Jpanbel  gebrachtes  gabrttat  (3).  :R.=S}>. 
5Kr.  46278  unb  fix.  60560),  baS  auS  ©laäplatten 
beftebt,  in  bie  ein  wcitmafdjigeS,  leinwanbbinbigeS 
Sifenbrabtgewebe  eingelegt  ift.  SefetereS  wirb  bei 
ber  ,'nerftclhmg  in  bie  nod)  teigige  ©lasmaffe  ein* 
gelegt  unb  ift  Bon  biefer  bei  ben  fertigen  platten 
Bollftänbig  ltmfcblotien,  alfo  Bor  Dtoft  gefd)üßt. 
S)urd)  biefeS  3)rabtgewebe,  baö  bie  £id)tburd)läffig* 
feit  nur  unerheblich  fd)Wäd)t,  erbalten  bie  ©laS* 
platten  eine  bebeutenbe  SBiberftanbsfäbigfeit  gegen 
Stofc,  3>rud  unb  febroffen  £emperaturwed)fcl,  felbft 
biretteS  geuer ,  ba  bei  entftebenben  [Riffen  ber  3u* 
fammeitbalt  ber  ©laSmaffe  nicht  jerftört  wirb.  2öe* 
gen  biefer  (figenfebaften  wirb  baS  3).  mit  Sßotliebe 
ju  35adbbedungen  unb  lid)tburd)läffigen  gußböben 

uermenbet.  ß'S  eignet  fid)  aud)  in  gorm  non  öobl= 
glas  ju  Slbbampffcbaten,  Pfannen  u.  f.  W.  für  bie 
Wem.  ̂ nbuftvie  fowie  3U  Scfcußgläfern  für  Sßaffer* 
ftanbSgläfer  unb  511  ßötinbern  unb  Sateruengldfern 
für  Sicierbeitslampen.  genfterfd)eiben  auS  3).  finb 
biebeöfidjer,  ba  fie  nicht  mit  bem  3)iamanten  jer= 
fdnütten  roerben  tonnen.  3)ie  geringste  Starte  beS 
jeßt  in  ben  iöanbel  tommenben  3).  ift  8  mm,  bie 
größte  60  mm.  Sßgl.  öartig,  Über  bie  SiegungS* 
fähigteit  beS  2).  (im  «ßioilingenieur»,  33b.  38, 

öeft  3),  fowie  bie  oon  ber  'jßrüfungSanftalt  für ^Baumaterialien  an  ben  ted)mfd)en  StaatSlebran* 
ftatten  311  Sbemniß  auSgeftellten  ©utaebten  Born 
29.  S)ej.  1891  unb  13.  San.  1892.  [6.650a). 

$raf)tbeftmaicfiine,  f.  53ucbbinberei  (83b.  3, 
Sr  ab  tbt  üb  erniife  werben  burd)  pfähle,  bie 

mittel»  ßifenbrabt  Berbunben  finb,  bergeftellt  unb 
fpielen  befonberS  in  ber  gelbbefeftigung  eine  wid)= 
hge  Stolle.  sMan  unterfebeibet  35rabtjäune, 
welche  mebr  als  2Ibfcbluft  bieneu  (an  Stelle  Bon 
9ßaliffabierung)  unb  au£  2 — 3  m  ooneinanber  ent= 
femten  pfählen  gebilbet  roerben,  bie  burd)  boriäon= 
tal  geführte  ftarfe  5)rähte  mebrfad)  üerbunben  finb, 
Srabtnehe  unb  2)rabtüerfted)tung,  »oeldje 
eine  gemiffc  SSreite  bee  ©elänbeS  (10  m  unb  barüber) 
bebeden  unb  ungangbar  machen.  33eim  3)rahtneti 
roerben  in  ätbftänben  non  etroa  2  m  *J5fäble  oon 
1,70  m  Sänge  unb  10  cm  Starte  fo  tief  eingefchlagen, 
baf?  fie  in  oerfchiebenen  ööhen,  80 — 1,20  cm,  frei 
ftehen.  2)ie  krähte,  teils  con  größerer,  teils  non 
geringerer  Starte,  roerben  abroecbfelnb  fteigenb  unb 

faüenb  geführt,  um  bie  23ilbung  horijontaler  3'lädien 
p  oermeiben,  roelcbe  burch  Sluflegen  oon  93rettern 
leicht  überbrüdt  roerben  tonnten.  2>a  biefeS  6inber= 
niS  bie  eigene  geuerroirtung  nidit  beeinträchtigt, 

Srccffjaiiä'  fionorrfQtion^=2ejifon.    14.  Slufl.    V. 

erft  in  ber  s^är>e  ju  fehen  unb  burd)  ©efdjäfefeuer 
Caum  ju  jerftören  i)t,  fo  mufj  eS  als  einS  ber  jroed= 
mäjsigjten  öiuberuiffe  betrachtet  werben.  Wß  S. 
für  ̂ riüatjrocdc  bient  11.  a.  ber  Stadjeljaunbrabt 
(f.  b.).  [liebe. 

Trabttaiioiuit,  f.  2)cetallfonftruttion,  fünft* 
Srafyttuttittc,  f.  CSiferner  Sorbang. 
Srabtlelire,  3)rabtmafi,  ein  jum  ÜJteffen  ber 

Sicte  oon  trabten  bienenbeS  ©erat,  geroöbnlid) 
Bon  berfelben  Wonftrultion  roie  bie  SMecblebrc  (f.b.). 
S3er  principiellc  Unterfcbieb  üon  biefer  beftebt  nur 
barin,  baf?  bie  Slngabe  gerobhntid)  nicht  in  einer 
ber  gebräud)lid)cn  3)taf;embeiten  (Millimeter)  er= 
folgt,  fonbem  an  bem  ber  S)ide  beS  2)rabtS  ent= 
fpred)enben  SluSfchnitt  eine  Qafyl  angebracht  ift, 
welche  bie  einer  geroiffenSerabrebung  entfprechenbe 
Srabtnummer  angiebt;  für  bie  9iumerierung  finb 
in  ben  einjelncn  Sänbern  Berfdjiebcne  fet)fteme 
üblid).  3iad)  ber  1873  Berabrebeten  b  cu t f d)  =  ö ft e r  = 
reid)ifcbcn  S. finb  bie  einjelnen  Hummern  fo  ge= 
Wählt,  baß  bereu  3)hnfion  mit  10  bie  3)rabtbide  in 
sDtiilimetern  ergiebt;  3)ral)t  9?r.  25  hat  alfo  eine 
Side  Bon  2,5  mm. 

^rnt)tlitfU»öl)mit,  f.  Srabtfeilbabnen. 
SvalHnmf;,  f.  S)rabtlel)re. 
Siraijtnägrf,  f.  2)rabtftifte. 
^robtiicit,  f.  SDrabtbinbernifje. 
Srabtriuncii,  S)rahtfd)ieneu,  nennt  man 

in  ber  ©birurgic  angewanbte  SagerungSapBarate, 
befonberS  behufs  Lagerung  entjünbeter  unb  Ber= 
tefeter  Extremitäten. 

3>ro^tfaüe»  würben  früher  in  Berfd)iebcner 
Starte  bei  ben  Älaüierinftrumenten  an  Stelle  ber 
feit  bem  19.  Qabrb.  üblichen  Stahlfaiten  üerwenbet. 
DJteift  waren  bie  3).  febr  bünn,  weil  ber  2tnfd)lag 
bureb  Stangentenftifte  (beim  HlaDid)orb)  ober  burd) 

gebertiele  (beim  Spinett  unb  H'laBkömbel)  gefebah, 
alfo  wenig  träftig  war.  S)er  filang  ift  bemgemäß 
fd)wad)  unb  etwas  näfelnb  («brabtig»). 

S)rot)tfcf(crc,  eine  jum  gleid)3eitigcn  3erteilen 
einer  größern  Slnjabt  oon  Sräbten  bienenbe  Schere, 
beren  33lätter  3ur  Verhütung  beS  3JerbrüctcnS  ber 
SMt)te  einen  nid)t  311  großen  3ufd)ärfungSwinfel 
befißen  unb  beim  Schluß  nur  wenig  übereinanber 
greifen.  Um  bie  Srahtenben  genau  redjtwintlig 
ab3ufd)neiben,  bebient  man  fid)  aud)  sweier,  bid)t 
aufeinanber  liegenber  unb  mittels  Hebelgriffen 
gegeneinanber  Berbrcbbarer,  gehärteter  Stal)lptat= 
ten,  bie  ber  SJrabtftärte  angepaßte  SBohrungen  ober 
@infd)nitte  jum  6infd)ieben  beS  3)rabteS  befißen. 

Trnbtfcil,  ein  auS  ßifen=  ober  Stal)lbräbten 
3ufammengebrel)teS  Seil.  öauptfäd)tid)  fmb  bie 
3).  als  görberfeile  beim  ©rubenbetrieh,  bei  3)rabt= 
feilbabnen,  beim  23rüdenbau,  als  JranSmiffionen 
auf  weitere  Entfernungen  (f.  Seiltrieb),  ftatt  ber 
Letten  bei  ber  Scbleppfd)tffahrt,  als  Jauwerf  ber 
fed)iffe  unb  bei  öebcBorrtcbtungen  in  ©ebraud). 
3)ie  erfte  Slnwenbung  fanben  bie  3).  im  ©rubeu= 
betrieb,  für  welchen  fie  1827  in  einer  ©ruhe  bei 
StauStbal  im  5ar}  burd)  ben  Dberbergrat  Gilbert 
eingeführt  rourben.  3)iefe  altern  Seite  roaren  einfad) 
auS  einer  2Xnjat)l  Bon  3)rähtcn  sufammengebrebt. 
3)ie  öerftellung  ber  feßt  meift  gebräud)lid)en 
runben  3).  geflieht  in  ber  SBeife,  baf;  sunächft 
eine  tleinere  3lnjabl,  geroöbnlid)  6  —  8  3)rähte, 
fpiralig  3U  einer  fog.  Siße  sufammengebrebt  wer= 
ben.  g-ür  ben  ®raht,  welcher  in  ber  3Jtitte  liegt 
unb  um  ben  bie  SBinbung  erfolgt,  ift  babei  3ur 
ßrsielung  möglichfter  SSiegfarrtfeit  beS  Seils  gut 
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aufgeglühtes  »ei<beä  EWaterial  511  wählen.  SKeift 
wirb  bcrfelbc  burd)  eine  Sdptut  aus  öanf,  bie  feg. 
öanffeele  erfent.  (SineSlnjabl  foldjer  Sitien  »er= 
ben  wieberum  fpiralig  um  eineben  innen  bleibenben 
Raum  ausfüllenbc  ©anffeele  fcerumgelegt  uub  ,ut 
einem  2).  jufammengemunben.  Solan  erreidjt  ba- 
burd),  bajj  fämtliche  Trabte  möglicbft  gleichmäßig 
beanfprudit  werben,  SHeijtehcnbe  gig.  1  (teilt  ben 
Querfdmitt  eines  fetbSlifcigen  ©eilS  bar,  bei  weld)em 
bie  ©eele  ber  einzelnen  Vitien  auf  Trabten  gebilbet 
ift  unb  fed'v  Trabte  um  ben  Mernbrabt  gemunben 

S»8-  2- 
finb.  Sie  fed)S  Sifeen  ftnb  ju  einem  T.  mit  §anf= 
feele  jufammengebreht.  j$ig.  2  jeigi  ben  iQuerfdmitt 
eine§  gleichfalls  fecbSlt&igen  Seile-  mit  öanffeele,  bei 
weldjem  je  ad)t  um  eine  öanffeele  getounbene  Trübte 
eine  Üifee  bilben.  SBäbrenb  in  ber  erften  3cit  bie  T. 
burd;  ©anbarbett  mit  lUnwenbung  eines  Trebfd)lttf= 
fetS  in  einer  ber  gabrifatio«  ber  öanffeile  äbnlid)en 
9Beif  c  bergeftell  t  nuirben,  f  übrtc  ber  gesteigerte  Söebarf 
balb  311t  Sonftruftion  öon  ® r ab tf eilmaf  d) ine n. 
Tie  erften  berartigen  9Jiafdiinen,  wie  bie  Don  bem 
9Jledianttcr  2Burm  in  sJüien  tonftruierte,  beruhten 
in  ihrer  SBirfungSmctfe  auf  ber  9iad)abmung  ber 
jjanbarheit.  Tie  neuern  Sonftruftionen,  Tral)t  = 
f  eilfpinnmafd)inen  genannt,  finb  fombinierte 
£i£cn=  unb  ©eilmaf dunen,  fobafs  juerft  bie  Sißen 
unb  auS  biefen  Don  berfelben  3Mafd)ine  bie  fertigen 

©eile  bergeftellt  »erben.  —  G'ine  Weniger  Derbreitctc 
©atrung  ber  T.,  »eiche  bauptfächlicb  als  görberfeile 
benutzt  wirb,  finb  bie  §lad)=  ober  8anbbrabt  = 
feile,  welche  burd)  bie  ̂ Bereinigung  mehrerer  ber 
befebriebenen  Sifcen  ober  9iunbfcile  berart  gebilbet 
werben,  bajj  man  bicfelben  parallel  nebeneinander 

mittel!  'JiäbbrabtS,  ©dbrauben  ober  bieten  befeftigt. 
©owobl  9lunb=  als  §lad)feile  »erben  in  neuefter 
3eit  jur  SSermeibung  ber  Cynbatien  häufig  aus 
öerjtratem  Trabte  bergeftellt;  anbernfaÜS  muffen 
bie  T.  mit  einem  gegen  91oft  febütjenben  Stnftricb 
(}.  33.  Teer)  öerfeljen  werben.  Tie  bebeutenbfte 
Trabtfeilfabrit  TeutfcblanbS  ift  bie  Don  gelten  & 
Ghülleaume  in  ilöln  a.  9tb. 

Tralttfeillnihncu  »erben  im  »eitern  Sinne 
alle  Sahnen  genannt,  bei  benen  jur  SSeförbcruug 
ber  gabrjeuge  ba?  ©eil  3ln»cnbung  finbet.  3m 
engern  Sinne  Derftcht  mau  barunter  gewöhnlich. 
Diejenigen  Sab, nen,  bei  benen  baS  ©eil  als  3ug  = 
mittel  bient,  unb  bezeichnet  im  (Üegenfat;  bierju 
biejenigen  Sahnen,  bei  benen  baS  ©eil  bie  8auf= 
babn  ober  baS  ©leiS  bilbet,  mit  Trabtluft  = 
bahnen  ober  fdjwebcnben  T.,  auch,  ©eiljug  = 
bahnen,  £uf tf  cilbabnen,  ödngebabnen. 

®ie®.  mit 3ug feil  beftttcnfefteöcbienengleife; 
fie  f  ommen  wie  bie  3abnrabbabnen  (f.  SBergbabnen) 
jur  3tn»enbung,  wenn  cS  fidb  barum  banbelt,  turje 
Streifen  mit  auierge»öhnlid)en©teigungen(f.@ifen= 
bahnbau)  ju  überminben,  wo  ber  SotomotiDbetrieb 
nach  bem  fog.2lbbiifionSf»ftcm  (f.  G?ifenbabnf»ftcme) 

auägefcbloffen  ift,  unb  geboren baberju ben  außer^ 
g e » 0  bnli d> e n  lii  jenbabnfpftemen.  T.  haben  fdjon 
beftanben,  ehe  man  Cotomotioeifenbahnen  faunte; 
fie  bienten  mfprünglidi  nur  jur  SBeförberung  Don 
drjen,  Steinen,  .Hohlen  u.  f.  ».,  erft  in  neuerer  .Seit 
mürben  fie  aiuh  »ur  ißerfonenbeförberung  eingerid); 
tet.  Stm  einfaajften  geftalten  fid)  bie  T.,  loenn  bie 

Saften  auSfchliefslid)  in  ber  Richtung  beS  (''icfdllc? 
ju  bewegen  finb;  bie  auf  bem  einen  ©leiS  abfteigen= 
ben  belabenen  Jahrjeuae  »erben  mittel-?  eine?  3ei= 
leS,  ba?  auf  bem  (Gipfel  ber  Sahn  über  eine  Üm= 
telnvelle  geführt  ift,  mit  ben  auf  bem  anbern  (lileis 

^auffteigenben  leeren  gahrjeugen  nerbunben  unb 
jieijen  lefetere  vermöge  ber  natürlidjen  ©chmertraft 
nad)  oben.  T erartige  T.  finb  unter  bem  Stamen 
«SBremSberge»  (f.  ©mbenbau)  beim  S8erg»er!Si 
betrieb,  (hbarbeiten  11.  f.  ».  gehräud)lid).  Sinb 
bagegen  audi  bie  haften  bergan  ju  beförbern,.fo 
mufs  eine  befoubere  ©etriebätraft  ange»enbet  tr>er= 
ben.  Teraritge  T.  »erben  geiobbniid)  mit  Üoto- 
motisen  ober  mit  fcftftehcnben  Tampfmafdjiuen  bc= 

trieben;  neuerbingS  ift  aud)  bie  (5'lettricitrtt  als  be= 
»egenbe  .Uraft  benuttt  »erben.  3m  @ifenhabnoer= 
teliv  baben  bie  T.,  auch  ©eil ebenen  genannt, 
fchou  frühzeitig  l?er»enbung  gefuuben  (f.  iöerg= 
bahnen  unb  Seilebenen). 

3u  ben  T.  gehören  auch  bie  als  ftabclbab  = 
nen  bezeichneten  Straßenbahnen  mit  ©eilbetrieb 
(f.  Straßenbahnen). 

Tie  T.,  bei  benen  baS  ©eil  als  Sauf  bahn 
bient,  finben  für  33ergmerfS=  unb  anbere  ge»erb= 
Ud>e  3»ede  2ln»enbung  (f.  ©eilbnbuen). 

2>v«f)tfeilbrücte,  f.  öängebrüden. 
Tvn  1)  tf  eil  m«tf  ri»i  neu  ,     T  val)  t  f  e  i  I  f  p  tu  uma 

fdiiucn,  f.  Trahtfeil. 
2>robtfeiltricb,  f.  ©eiltrieb. 
^rabtfieb,  f.  Tral)tge»cbe. 
S'rabtf^taitncr,  ein  fleincS  SSBertjeug  jum 

Straffsieben  ber  Trabte  »on  Dbftfpalieren  unb 
©dbnurbäumen.  Tic  gebraudilicbfte  3'orm  beftebt 
aus  einem  ooalen  eifernen  9üng,  burd)  beffen  OPtitte 

eine  tleine  2Bellc  geht.  TaS  6"nbe  beS  anjufpan= 
nenbeu  TrabteS  »irb  burd)  ein  in  ber  DJlttte  ber 
SEBelle  befinblid)eS  Socb  geftedt,  umgebogen  unb 
ftraff  angejogen,  bie  5Belle  üermittelft  eines  deinen 
©d)lüffelS  umgebreht,  rooburd)  fid)  ber  Traht  um 
bie  SBelle  »idelt  unb  fomit  ftraff  gefpannt  »irb. 
6in  deines  3abnrab  nerbinbert  baS  3u™dbreben 
ber  3Selle.  %üx  jeben  einjelnen  Sängc-brabt  ift  ein 
T.  erforberltd),  ber  baran  fitten  bleibt,  um  bie 
Spannung  beSfelben  511  erbalten  unb  biefclbe  »on 
3ett  ju  3eü  erneuern  311  tonnen. 

Sirabtftiftc  ober  Trahtnägel,  auch  ̂ Barifer 
©tifte  genannt,  auS  runbem,  feltener  auS  inerfan= 
tigern  Sifen=,  nur  jumeilen  auS  Hupfer=  ober  9Jlef= 
fingbrabt,  ebncöilfe  beSgeuerS,  mittels  geeigneter 
9Jlafd)inen  (f.  Tral)tftiftmafd)ine)  hergefteüte  ©tifte 

Don  febr  Derfd)iebener  ©tiirt'e  unb  ©röfse,  bie  für 
bie  mannigfadiften  S^cde,  hauptfächlid)  aber  in 
ber  Tifd)lerei  üielfache  SSermenbung  finben. 

2irobtftiftmafd)inc,  eine  üollf ommen  felbft= 
thätig  nrbeitenbe  9Jlafd)ine,  bie  jur  öcrftellung  ber 
Trabtjtifte  ober  Trabtnägel  bient.  Tie  SBerar» 
beitung  beS  in  Stollen  in  bie  9Jcafd)ine  gebrad)ten 
TrabtS  jerfällt  in  baS  ©eraberidjten  beS  TrabtS, 
bie  Anbringung  eines  HopfeS  am  Trahtcnbe ,  bie 
Serfdbiebung  beS  TrabtS  um  bie  ©tiftlänge,  baS 
3ufpitien  beS  ©tifts  unb  baS  Slbtrennen  unb  2luS= 
»erfen  beSfelben.    T.  »urben  juerft  in  grantreia^ 
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gebaut  unb  fpfitet  oon  beutfc&en  ßonftrufteuren 
ocrbeiiert.  ©egenwärtig  finb  e3  in  SJeutfdjlanb 
bauptfdd)Iid)  bie  Airmcn  SÖtatmebp  &  yiibbn  (uor= 
mala  iDtalmebp  &  Sdnrnfc)  in  Sflffelborf  unb  3afob 
Sepien  m  Hein  a.  :'il\,  bie  oon  Sau  oon  T.  betreu 
ben.  S)ie  beiftebenbe  Slbbitbung  geigf  ben©runbrifi 
einer  foldjen  äjtaföine.  Sieöauptmelle  w,  bie  etma 

120 — 160  llmtrcbuugen  in  ber  fDtinute  mad)t,  träßt 
au|er  tcn  bie  oerfdnebenen  Bewegungen  toi  3Jla= 
icbinc  bewirfenbeu  ßrcentem  eine  fefte  unb  eine  lofe 
iHiemenfcbeibe  R  unb  ein  fcbmeres  Scbttmngrab  S;  v 
ift  ein  gleichfalls  auf  l>er  öauptwellc  fitjcubeS,  auf 
einem  Teile  feine«  Umfangt  gejabntesS  Sperrrab, 
gegen  baS  mittele  einer  ycber  ein  Sperriegel  ge= 
brüdt  wirb ,  um  t>ic  SBclle  w  gegen  ben  iRütf gang 
311  bewahren,  wenn  fid)  ber  Kammer  h  in  ber  311= 
rücfgesjogenen  Stellung  befinbet  unb  bie  gebern  f 
bie  JBelle  w  jurüdjubreben  ftreben. 

Ter  (Dang  ber  Operation  ift  folgenber.  Ter  t>on 
ber  Trommel  tommenbe  Trabt  d  wirb  in  bem  sJlid)t= 
wert  r  gerabe  gerichtet,  wobei  er  oon  bem  3angen= 
medjaniSmuS  z  unb  ber  .f  lemme  k  berart  erfafst 
wirb,  baft  er  au«  ber  letjtern  etwas  beroorragt. 
Ter  in  ben  ©leitichienen  o  geführte  Kammer  h 
wirr  burd)  ein  Grcenter  jurüctgejogen  unb  bann 
loSgelaffen;  bunt  ben  Srud  ber  Jcbcm  f  fdjnellt 
bor  Kammer  fräftig  gegen  ben  Trabt  unb  bilbet 
mit  feinem  eingefe&ten  Stempel  a  ben  Hopf  beS 
Stifts,  wierauf  wirb  ber  ßammer  fofort  wieber 
jurüdgejogen,  wobei  fidi  burd)  Giuwirfung  ber 
gugftange  s  bie  Stemme  öffnet  unb ,  burd)  baS  @r= 
center  b  unb  bie  Stange  s,  bewegt,  ber  3anflen= 
medtaniSmuS  ben  Stift  um  bie  beliebig  be)timm= 
bare  Scbaftlängc  corfebiebt.  Tie  Hlemme  fdbliejst 
fid)  aisbann  wieber,  unb  ber  Jlagel  wirb  burd)  bie 
ihn  faiienben  Schneibbadcn  a  a  angefpifet.  2Bcnu 
bie  letjtern  wieber  auseinanber  gegangen  finb,  wirb 
ber  klaget  burd)  eine  l)öd)ft  finnreid)  fonftruierte 
Sorricbtung  abgcbrodien  unb  ausgeworfen,  worauf 
ber  viammertopf  wieber  gegen  ben  Trabt  fdmellt 
unb  einen  neuen  Dlagcttopf  bilbet.  Sluf  biefe  SBeife 
tonnen  7000 — 9500  Diägel  in  ber  Stunbe  berge= 
ftellt  werben.  Tic  befchriebene  2Jcafcbinc  ift  franj. 
Henjtruftion;  bie  SRafdiinen  ber  beutfdjcn  Gabrilen 
weichen  oon  bcrfelbeu  namentlid)  infofern  ab,  als 
hier  bas  Sorfdjnellen  bes  SammerS  burd)  eine 
meift  oon  ber  Tede  berabhängenbe  grofje  öohfeber 
bewirft  wirb,  bie  oon  bem  öammet  beim  Jlüdgang 
gefpannt  wirb. 

$rafjtücrflecr)tung,  f.  Trabtbinberninc. 
$ratjth>cbfruf)l,  f.  Trabtgewebe. 

Tialitiinmu  nennt  man  bie  Varoeit  gemiffet 
SdmeUräfet  1  f. b.).  TerHerper  biefer  8ar»en  ift  cplin= 
brifd),  beftobt  aufser  bem  Hopfe  au§  jwblf  [Ringen, 
ift  gelb  gefärbt  unb  befitjt  brei  Sßaar  fünfgliebrtge, 
in  einen  Malen  enbigenbe  güfic  unb  bat  auf  ben 
erften  S3lid  grofje  vihulidifeit  mit  bem  ber  fog.  i)cebl= 
Würmer.    Tas  Sorbanbcnfein  oon  Slugen  ift  nicht 

fidjer  nadmewiefen ; 
»iellcid)t  befinbet 

fid)  je  eins  binter 
ben  jtoei  am  ft'opfc 
fijjenben  Jüblcrn. 
^n  ber  2anbmirt= 
fdiaft  oerftcht  man 

unter  T.  im  fpccicl-- lern  bie  Saroe  beS 
SaatfdjnellfäferS 

Agriotes  (Elati'r) liueatusi.  TieT. 

finb  grofsc  geiube ber  Sanbwivtfdjaft, 
ba  biefelben  fomobl 
im  öerbft  als  im 

Arühjahr  bie  1Bur= 

jeln  aller  Shütur-- pflanjen,  namentlid)  aber  beS  SBeisenS,  ber  ©erfte 
unb  ber  3uderrüben,  benagen  unb  burd)beif)en  unb 
baburd)  baS  Slbfterben,  jebenfallS  baS  Serfümmern 
ber  betreffenben  ̂ flanjen  »erurfad)en.  6in  fieberes 
aJtittel  gegen  ben  T.  giebt  eS  nid)t;  im  allgemeinen 

fagt  ibnen  fefter  93oben  weniger  ju  als  loderer,  wes-- 
balb  baS  SBaljert  beS  93obens  bie  Tbdtigfeit  ber  T. 
hinbert.  —  J5gl.  Tafd)cnberg,  9laturgefd)id)te  ber 
wirbcüofen  Tiere,  weldje  in  Teutfd)(anb  ben  3'elb=, 
2Biefen=  unb  SEBcibelulturpflanjen  fd)äblid)  werben 
(Cpj.  1865);  berf.,  TaS  llngejiefer  ber  lanbwirt= 
fd)aftlicbcn  Kulturpflanjen  (ebb.  1877). 

Tra()t*,ai»!K -  ein  entWeber  311m  Slbfneipen  ober 
3um  Siegen  bünner  Trähte  bienenbeS  9Berfjeug 
(f.  3^nge);   aud)  bie  3ieb3ange  ber  Tral)tjiel)er 
( f.  Trabt). 

Ttafjtjaun,  f.  Trabtbinbernii)e. 
5)toin,  f.  TrainS. 
Traiiiagc  (engl.,  fpr.  brebnebjd);  frs.,  fpr.  brä= 

nabfd)),  f.  Trainierung;  in  ber  ©birurgie,  1-  SBuube. 
Traiuicruug  ober  Trainage(oom  engl,  drain 

[fpr.  brel)u|,  b.  1.  älbleitungStanal,  unb  drainage, 
(5eud)tig!citSabfübrung),  bie  ßntwclfferung  bes  33o= 
benS  uermittelft  unterirbifd)er  2lb3üge.  Tic  T.  ift 
eine  Srfinbung  ber  Gnglönber  unb  würbe  fd)on 
2Ritte  bes  18.  3al)rb.  in  ber  SBeife  bergeftellt,  bafs 
man  mittels  beS  fog.  3UaulwurfSpflugeS 
(f.  Tafel:  Trainierung,  Jig.  10)  unterirbifdie 
Handle  anlegte.  Ta  biefe  aber  nur  einen  Sommer 
überbauerten,  fo  30g  man  ©räben,  weld)e  mit  Stei= 
nen  (gelbfteinbrain,  gig.  1),  SleiSwellen  (Sa» 
fchinenbrain,  gig.  4)  u.  bgl.  gefüllt  unb  mit 
iHafen  unb  ßrbe  wieber  bebedt  würben.  Solche  2lb= 
3üge  ober  2(nbaud)en  waren  foftfpielig  unb  wenig 
bauerhaft,  weil  fic  fid)  mit  ber  3ett  oerfdjlämmten. 

STOan  »erfuhr  bafcer  in  ber  SBeife,  bafs  man  ent: 
weber  auf  bie  ©rabenfoble  glatte  Biwi  unb  auf 
biefe  öobiäiegel  legte,  woburd)  ein  gewölbter  Sana! 
entftaub,  welcher  bei  gebbrigem  ©efälle  ftets  offen 
blieb  (ö oblieg ejbrain,  gig.  12),  ober  baf?  man, 
namentlid)  auf  najten,  torfigen  SBiefen,  einen  ©raben 
in  3Wei  2lbftufungen  aushob,  fobafs  ber  obere  Teil 
redits  unb  linfS  eine  äluflage  bot,  auf  wcldic  ein 
(tarier  SRafen  unb  auf  biefen  bie  auS  bem  ©raben 

31* 
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gehobene  Grbe  in  mbglid)ft  grojjcn  33lötfen  gelegt 
mürbe  (öobtbraiu,  gig.  6).  ©teS  leitete  enb= 
lid)  über  gur  S).  mittels  gebrannter  ütbonrbbren 
(S)rainrbb.ren),  ber  einfachsten,  gmedmäfiigften 
unb  biltigften  Slnlage.  Sie  Srainroljren  (giß. 5) 
rcerben  in  ber  Sänge  t>ou  etwa  ;iO  cm  unb  einem 
Surcbmeffer  üon  4  bis  10  cm  auS  gut  gubereitetem 
2bon  »ermittclft  eigener  ÜJlafd)inen  angefertigt  (f. 
Übonwarcnfabrifation).  Sie  ©räben,  in  Welche  bie 
;Kbbren  ju  liegen  foinmen,  merben  mit  öilfe  befon= 
berer  Srainfpaten  (3"iß-  13)  in  mögtiebft  nad) 
unten  juflefpifeter  gorm  ausgehoben  (gig.  3),  bie 
©oble  bann  mit  A^ilfe  eines  befoubern  SBerlgeugS, 
beS  ©d)Wauenl)alfeS  (gig. 9), geglättet,  bicDtöl): 
cen  oon  oben  mittele  ber  Segeftange  auf  bie  Sobte 
geleflt  (gig.  2)  unb  ber  ©raben  mieber  gugeworfen. 
Sie  gugen  ber  91öl)ren  braueben  nidjt  miteinanber 
üerbunben  gu  fein,  fonbern  muffen  nur  mbglidjft 
genau  aufeinauber  paffen.  Sie  SDlünbungen  ber 
Srainröbren  in  ©raben  u.  f.  m.  t>erfd)liejit  man, 
um  baS  öincintriedien  Heiner  üticre  gu  »erbitten, 
entweber  bureb  einen  mebrfad)  umgebogenen  Srabt 
ober  bureb  ein  gitterartig  burd)fcbnittcncS  £tüd 
Gifenbled)  ober  audi,  namentlich,  in  neuejter  Seit, 
burd)  eine  Srabtbaube,  bie  ben  ©d)mu|  leichter 
burcbfallen  läfst  unb  fid)  infolgebeffen  nid)t  üer= 
ftopft.  ©el)r  oiel  tommt  auf  bie  rid)tige  Slnlage 
ber  SrainS  in  ©egiebung  auf  forgfameS  £egen  ber 
einzelnen  SKöbren  fomie  auf  Siefe,  (Entfernung  unb 
9iicbtung  ber  ©tränge  an,  wenn  bie  S,  ibren  3wed 
erfüllen  foll.  Slllgemein  gültige  Sßorfdmften  laffen 
fid)  in  biefer  öinfiebt  allerbingS  nid)t  geben,  ba  l)ier= 
bei  bie  Skfdwffenbeit  beS  SobenS,  ob  Sbon,  2eb.m 
ober  ©anb ,  ber  ©taub  beS  ©runbmafferS  u.  f.  w. 
majsgebeub  fmb.  3m  allgemeinen  legt  mau  bie 
Ülobrleitungen  1,25  bis  3  m  tief  unb  baS  10=  bis 
25fadje  ber  Stiefe  »oneiuanber  entfernt  an.  3e  tie= 
fer  bie  SrainS  gelegt  Werben,  befto  Weiter  ift  in  ber 
Siegel  bie  Entfernung  ber  etngelncn  ©tränge  unb 
umgefebrt.  Sie  Soften  ber  Drainage  finb  bem  ent= 
fpredjenb  auch  fetj r  uerfdueben  unb  fdjmaufen  inner= 
balb  150  unb  300  SR.  pro  ijettar. 

Solan  unterfd)eibet  ©  a  u  g  =  unb  S  a  tu  m  e  l  = 
brainS;  erftere  bienen  gur  Stuffaugung  beS  3Baf= 
ferS  auS  bem  Stder  unb  werben  meiftenS  parallel 
in  ber  9iid)tung  beS  ftärtjten  ©efälteS,  feiten  al» 
ÄopfbrainS  in  fdjiefer  9iicbtung  quer  über  ben  2lb= 
bang  eines  gelbes  gegogen;  letztere  follcu  baS  in 
ben  ©augbrainS  angefammelte  9Baffer  ableiten. 
Sie  S.  fann,  je  uad)  bem  Söobenprofil ,  nach.  ein= 
fad)em  unb  nad)  fombiniertem  ©pftem  angelegt 
werben,  was  burd)  bie  Stbbilbungen  in  ben  gig.  7 
(einfad)eS  ©t)ftem)  unb  gig.  8  (gufammengefetsteS 
©pftem)  nerbeutlidit  wirb,  ̂ n  neuefter  3eit  »ertritt 
SreiStulturingenieur  2J!erl  in  ©peier  eine  neue  £beo= 
rie  berSBobeuentmäjferung,  bie  barin  gipfelt,  bafs  bie 
Sopf brainage  ber-biSbcr  üblichen  parallel; 
brainage  Porgugieben  ift,  ba  jeher  mirffame  s^unlt 
einer  Srainage  (©tojsfuge)  eine  glädje  oon  ber  gorm 
eines  fiegelfd)iütteS  entwäffert.  infolge  ber  3lblei= 
tung  bes  überfd)üffigen  SBafferä  aus  bem  33oben 
bringt  bie  5).  eine  ganje  9ieit)c  erbeblitbcr  Vorteile 
für  bas  S!Bad)Stum  ber  ̂ flanjen  mit  fieb;  bie  baupt= 
fäd)lid)ften  fmb:  drljöbung  unb  größere  ©leid)= 
mäfeigleit  ber  23obentemperatur,  freier  3utritt  ber 
fiuft  sum  Sßoben  unb  babureb  Serftärtung  ber  S8o= 
bentbätigteit  unb  ber  Süngerwirtung ,  Srleidbte= 
vung  ber93obenbearbeitung  namentlid)  im  grübjabr, 
SBerbütung  beS  2luswinternS  bev  ̂ flanjcn,  @ewäb= 

rang  eineä  gefiederten  Stanbovteä  unb  einer  grb- 
fsern  SDlannigfoItigfeit  in  ber  21rt  ber  .Uulturpflan= 
jen  unb  aus  allen  biefen  ©rünben  Siermeitrung 
unb  SSerbefferung  ber  geernteten  Jrücbte.  2luf 
2Biefen  wirb  baS  Sewäffern  mit  ber  S.  burd)  baS 
^eterfenfdje  SSiefenbaufpftem  Derbunben. 
gig.  11  jeigt  ein  s^eterfenfd)eS  Ventil,  baS  geöffnet 
bie  Sntoäjferung  ber  SiMefe  burd)  S.  bewirft,  ge= 
fdilojjeu  baS  SBaffer  jum  Siufftcigcn  jmingt  unb  fo 
bie  2iUefe  bewäffert  (f.  Scwäfferung  unb  SBiefen). 

Unter  3).  oerftebt  man  aud)  bie  Jrodenlcgung 
Pon  ©ebäubegrünben  fowie  bie  2lbfubr  ber  9lbfaU= 
ftofje  auS  ben  ©tdbteu  burd)  Sanäle. 

23gl.  Sarral,  Drainage  (iöb.  1  u.  2,  2.  Stuft, 
inir.  1856;  i8b.3u.4,1860);  grend), Farm drainage 
(Jlcuporf  1871);  Sempfep,  Drainage  of  towns  and 
buildings  (ß.  Stuft,  fionb.  1874);  bereis,  Sie 
Srodenlegung  perfumpftcr  Sänbereien  mit  befon= 
berer  33erüdfid)tigung  ber  Srainage  (fipj.  1877) ; 
Sincent,  Sie  Srainage,  beren  ÜLbeorie  unb  s}kariS 
(G.  Stuft.,  ebb.  1882);  berf.,  93ewäfferung  unb  dnt= 
wäfjerung  ber  Öder  unb  ÜBiefen  (3.  Stuft.  1890); 
au**,  Ser  ̂ eterfenfd)e  SBiefenbau  (SBerl.  1885); 
Hreuter,  .^anbbud)  ber  Srainage  (3.  Stuft.,  SBien 
1887);  §.  Werl,  9leue  Sbeorie  ber  33obenentwaffe= 
rang  (JtuSbad)  1890).  [fabritation. 

iirainrö^ren,  f.  Sraiuierung  unb  JbonWaren= 
Tratiii?  (engl.,  fpr.  brebnS,  9J(ebräabl  ju  drain, 

«JlbleitungSfanal"),  im  Santwefen,  f.  SSantnoten. 
3n  ber  ©birurgic  finb  S.  offene  Sichren  auS  ©ummi, 
©laS,  SDletall  u.  f.  m.,  mit  feitlidjen  Sbdjern  jur  2tb= 
leitung  ber  SBunbfefrete  auS  ben  SBunben.    (©. 

Jrainfpateu,  f.  Srainierang.  [SJBunbe.) 
3)raiftne  (fälfd)lid)  gefprod)en:  brä-),  urfprüng= 

lid)  £aufmafd)ine  genannt,  eine  üom  grofsberjog: 
lid)  bab.  g-orftineifterSarlponSraiS,  5reil)errn 
»on©auerbronn,  geb.  1784,  geft.  1851,  im  ̂ .  1817  in 
SDtannbeim  erfunbene,  oon  bem  Gngtänber  Änigbt 
perbefferte  StRafdjine  }itm  ©elbftfabrcn  mit  swei  l)in= 
tereinanber  befinblidjen  SHäbern,  jwildjen  weldjen  als 
©i^  ein  ©attel  nebft  Sügel  jum  Stufftemmen  ber 
2trme  angebradjt  War.  Sie  Fortbewegung  erfolgte, 
inbem  ber  Jabrenbe  feine  gü|e  abwed)felnb  gegen 

bie  6'rbe  ftie^.  Stuf  ebenen  SBegen  tonnten  auf  biefe 
Söcife  7—8  km  in  ber  ©tunbe  jurüctgelegt  Werben, 
bod)  war  babei  bie  Slnftrengung  beS  gab.  renben  grö= 
fjer,  als  Wenn  er  bie  gteid)e  Entfernung  laufenb 
jurüdgelegt  bätte,  weSpalb  bie  ©rfinbung  balb  in 

ißergeffenbeit  geriet,  ©päter  würben  aud)  mit  S'ur= betn  unb  3al)nräbern  oerfeljene  gabrmafdjinen  als 
S.  bejerebnet.  ̂ u  neuerer  3eit  bat  bie  ber  S.  gu 
©runbe  tiegenbe  ̂ bee  in  bem  auS  Slmerita  herüber; 
gefommenen  Sßetocipeb  (f.  b.)  eine  neue  ©eftalt  ge= 
Wonnen.  Gin  pon  ber  eigentlichen  S.  oerfd)iebeneS, 
aber  nad)  itjv  benanntes  gabrjeug  gur  gortbewe; 
gung  burd)  SDluStettraft  wirb  jefet  auf  ßifenbabnen 
jumSBefabren  türjerer  ©treden  benutzt.  (©.  ̂ e= 
triebSmittcl  ber  Gifenbgbncn,  33b.  2,  ©.  906a,  unb 

bie  3'ig.  9  auf  ber  bagu  gegangen  Xa\.  II.)  S  a  m  p  f = 
braifinen  nennt  man  burd)  Sampf  betriebene 

g-abrgeuge,  Welche  auS  einer  Slrt  tleiner  Sofomotioe 
mit  Jenber  unb  einem  ̂ erfonencoupd  befteben. 

Strafe  (fpr.  brebf),  ©ir  g-ranciS,  engl.  aBeltum= 
f  egler,  geb.  1545  gu  Jaüiftod  in  Seoonf  bire  als  Sohn 
eines  SOlatrofen.  3tad)bem  er  eine  Seife  nad)  berfiüfte" 
üou  ©uinea  gemad)t,  fubr  er  mit  einem  ©d)iff  na6 
SBeftinbien ,  baS  bort  non  ben  ©paniern  tonfiSciert 
würbe.  1567  erhielt  er  ben  Skfebl  beS  ©d)iffS  3,u= 
oitl),  benabm  ftd)  in  bem  unglilcflidjen  ©efecht,  wel= 
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$e§  fiaiofinä  gegen  bie  Spaniel  in  bemiiafen  oon 
Vcracru,  ;u  befteben  Kitte,  mit  »ielcr  Japferfeit 
unb  entfam  mit  {einem  gabrjeuge.  Jn  ben  3. 
1570  —  72  unternahm  er  brei  eigene  güge  na* 

SBejh'nbien,  bie  fo  günftia  ausfielen,  bafs  er  1576  ber Königin  Gliiabetb  einen  Vlan  Dorlegen  burfte,  burd) 
bie  3Jtagal$äe3:@tra£e  in  bie  Sübfec  31t  bringen, 
um  hier  bie  Spanier  anzugreifen,  unb  bafs  er  aud) 
buteb.  bie  Königin  bieüRittel  erhielt,  eine  glotte  oon 
fünf  Schiffen  füt  bieien  Sn^ect  auSsurüften.  Veit 
bieicu  ging  et  13.  Sej.  1577  (nach  anbern  15.  Dioo. 
ober  Sept.)  oon  Vlpmoutb  ab ,  erreichte  20.  2lug. 
1578  bie  9J{agalbäeS=Straf5C,  am  6.  Sept.  bie  Süb= 
fee  unb  tarn  nadi  mehrfachen  Unfällen  20.  9ior>.  im 
Slngeficbt  ber  gnfel  i'iocba  im  91912!}.  oon  Valbioia, 
vor  Ghtle,  an,  wo  er  feine  §lette  fammelte.  Sann 
fefete  er  ieinen  fiutä  nach  9corbcn  fort,  wobei  erjebe 
Gelegenheit  wahrnahm,  fid)  ipan.  Schüfe  )u  bemäd)= 
eigen  unb  Sanbungcn  ju  macben.  Sann  folgte  er 

ber  Rufte  9corbamcrifaS  bis  3U  48°  nörbl.  Vr.,  weil er  hoffte,  eineSurcbfabrt  in  ben2(tlantifcben€cean 
ju  finben.  (Setänfcbt  in  feiner  Grwartung  fab  er  fid) 

Mir*  bie  Kälte  genötigt,  bis  38°  surütfsugebeu;  er nannte  bie  .Hüfte  9ieualbion.  Hm  29.  Sepl  1579 
richtete  er  feinen  Sauf  nad)  ben  l'iolulfen  unb  ge= 
langte  4.  9ioo.  nach  Sernate.  2ln  ber  Stufte  oon 
GelebeS  entfam  er  9.  Jan.  1580  mit  genauer  9iot 
bem  cdiiftbrucb,  legte  bei  Jaüa  unb  am  Kap  ber 
@uten  Hoffnung  an  unb  anferte  5.  9ioo.  wieber  in 
Vlpmeutb.  So  war  jum  jweitenmalc  eine  Grbumfcg= 
lung  gelungen.  2lm4.2lpril  1581  fam  Gliiabetb  felbft 
auf  ber  Jbemfc  nad)  Septforb,  too  S.s  Schiff  oor 
2lnfer  lag,  fcblug  ihn  311m  iHitter  unb  übergab  ihm 
ben  Vefebl  über  eine  glotte  oon  23  Schiffen,  mit 
welcher  er  15.  Sept.  1585  auslief  unb  16.  9ioü.  cor 
Santiago  auf  ben  Jnfeln  beS  ©rünen  Vorgebirges 
fo  unerwartet  erfebien,  ba&  bie  Stabt  fogleicb  ge= 
nommen  würbe.  Von  bort  fegelte  bie  Grpebition 
na*  ÜBeftinbien,  nahm  öanto=Somingo,  Gartagena, 
jerftörte  bie  JortS  ber  Spanier  in  Öftfloriba  unb 
trat  28.  3uli  1586  in  Vlpmoutb  ein,  naebbem  fie 
ben  geinbeu  eine  auf  600000  Vfb.  St.  gefchä^te 
Seilte  abgenommen.  Dladjbem  er  1587  im  öafen 
oon  Gabis  eine  2lbteilung  ber  berühmten  2lrmaba 
oerbrannt  hatte,  würbe  er  1588  Viceabmiral  unter 
Sorb  Gihngham,  beut  er  bie  ipan.  gtotte  oerniebten 
half,  9iacbber  erbielt  er  baS  Kommanbo  beS  @e= 
fd>»aber§,  welche«  1589  Son  2lntonio  auf  ben 
Sbron  oon  Portugal  fe^en  foüte;  allein  DieS  Unter; 
nehmen  feheitertc  wegen  beS  SDlifjBerftänbniffeä  jwi= 
fdjen  I.  unb  bem  ©eneral  ber  Sanbtruppen.  Sine 
neue  Grpebition  S).§  gegen  bie  Spanier  in  2Beft= 
inbien  1594  fcblug  fehl,  unb  als  aud)  eine  Unter= 
nebmung  gegen  Manama  mifjlang,  oerfiel  S.  in  ein 
ichleicbenbe«  gieber,  baS  fein  Sehen  5.  Jan.  1596 
(27.  Se;.  1595  alten  Stils)  cnbete.  S.  bat  bie  Sar= 
toffeln  juerft  nad)  Europa  gebradjt,  WeSbalb  ihm 
1853  ,u  Cffenburg  in  Vaben  ein  Stanbbilb  errichtet 
würbe.  Sein  Senfmal  in  Vlnmoutb  würbe  14.  gebr. 
1884  entbüat.  —  Vgl.  Varrow,  Life  of  D.  (Sonb. 
1843;  ■_'.  2tuft.  1861);  Sir  Francis  D.  Ms  voyage 
1595  (in  ben  Visitationen  ber  «Hakluyt  Society», 
S3b.  4.,  ebb.  1850);  The  world  encompassed  by  Sir 
Francis  D.  («Hakluyt  Society»,  93b.  17,  ebb.  1856); 
Julian  Gerbett,  Sir  Francis  D.  (ebb.  1891). 

<£tate,  griebrid?,  Vitbbauer,  geb.  23.  3uui 
1805  in  Vtvnnent  als  Sobn  eines  ÜJiccbaniferS. 
Diacbbem  er  4  Jahre  als  TOedianitergebilfc  in  Gaffel 
gearbeitet,    fam  er  burd)   eine  nach  bem  Sehen 

mobellierte  Vüfte  eines  Vprmontcr  Verwanbten 
;Kaud)S  1826  nad>  Verlitt  in  DiaucbS  2ltelier.  Sie 
erfte  fetbftanbigc  Sdjöpfung  war  eine  Wabonna 
mit  bem  Äinbe  in  SUarmor;  bann  folgten  bie 
©ruppe  beS  fterbenben  SriegerS ,  bem  ein  ©eniuS 
ben  Rtun|  ber  Gieren  äeigt,  eine  SBinjerin  in  Tlax= 
mor  (s3Iationalgalerie  311  Verlin),  daneben  hatte 
fid?  2).  bereits  2lner!ennung  in  Vortrdtftatuetten 
feines  SehrerS  iHauch,  ScbinfelS,  Sd)ilIerS,  ©oetbe» 
unb  ber  beiben  Jrnmtbolbt  erworben.  Seine  @e= 
fcbictlicbfeit  für  baS  Vortrat  bewährte  5).  1836  an 
bem  Stanbbilbe  für  ju.ftuS  ÜJtöfer  auf  bem  Som= 
plahe  311  DSnabrüd.  vJJ!annigfad)c  Heinere  2lrbeiten 
befebäftigten  ihn  bann  neben  ber  2tuSfübrung  ber 
acht  fitsenben  fiolofjalfiguren  ber  preufs.  Vrooinsen 
im  S5eifjen  Saale  beS  ScfeloffeS  311  Verlin,  Welche 
er  1844  üollenbetc.  ®iefer  Aufgabe  folgten  3WCI 
.toloffalftatuen  beS  ÄbnigS  Sriebrich  aBilhelm  III. 
in  IKarmor.  Sie  eine,  1845  ooUenbet,  für  Stettin, 
bie  anbere  (1850)  für  ben  Verlincr  Tiergarten  ge= 
fertigt.  Um  baS  runbe  gufjgeftell  ber  le|tent 
Statue  fchlingt  fid)  ein  Relief,  welches  Dielerlei  ©e= 
ftalten  in  hdtmu  ©enuf;  beS  SebenS  in  ber  freien 
Sftatur  3ur  2lnfdbauung  bringt.  Siefcr  trefflidben 
2lrbeit,  3itglcicb  ber  beliebtesten  be§  2)ceifterS,  folgte 
ber  Sriegcr,  bem  bie  Victoria  ben  ßrans  reicht,  eine 
ber  acht  ©nippen  auf  ber  Scblojjbrücfe  3U  Verlin. 
SBeiter  febuf  S.  an  Soloffatwerfen  bie  Vüfte  beS 
9iaturforfd)erS  Dien  unb  bie  Statue  beS  Surfürften 
Johann  yriebrich  (1858)  für  Jena,  bie  9JJarmor= 
ftatue  beS  Surften  Stalte  VutbuS  (1859)  für  iRügen, 
bie  5Reitcrftatue  beS  SönigS  griebrich  SBilhelm  III.  für 
fiöln  (1864),  bie  Statue  3Jceland)thonS  für  SBitten: 
berg  (1866),  bie  Sieiterftattte  laijer  SBilhelmS  I.  für 
bie  Kölner  Dibeinbrücte  (1867),  bie  Vronseftatue 
ScbinfelS  oor  ber  Vauafabemie  3U  Verlin  (1869). 
Sie  Vorfalle  beS  DJtufeumS  in  Verlin  erhielt  1864 
noch  üon  feiner  Jöanb  bie  gelungene  SJiarmorftatue 
feines  SehrerS  9iaucb.  2lucb  bie  9  m  höbe  Victoria  auf 
ber  1873  enthüllten  Siegesfäule  in  Verlin  unb  baS 
Senfmal  für  bie  im  Kriege  1870  unb  1871  @e= 
fallcnen  ber  Stabt  2tacben  (1872)  ftnb  fein  2Berf; 
enblicb  ift  nodi  3U  nennen  fein  $umholbt:9J(onument 
in  VhUctbelphia  unb  fünf  giguren  3um  ©rabmal  ber 
Öersogin  Gtifabcth  oon  9Iaffau  in  SBieSbaben.  Von 
feinen  Vorträtbüften  finb  bie  oon  ViSmardf  unb 
DKoltle,  oon  Srante  unb  Säumer  (Verliner  National; 
galerie)  beroorsuheben.  S.  War  2Ritglieb  unb  Sena= 
tor  ber  2lfabemie  3U  Verlin  fowie  berer  oon  VeiarS* 
hurg,  Antwerpen,  3iom  unb  beS  Institut  de  France, 
unb  ftarb  6.  2lpri(  1882  in  Verlin. 

$rafe  (fpr.  breb,f),  Samuel  ©arbner,  amerif. 
Sd)riftfteller,  geh.  11.  Oft.  1798  3U  VittSburg, 
grünbete  1828  bie  erfte  antiquarifebe  Vuchhanblung 
auf  amerif.  Voben,  fammelte  befonberS  Vüd)er  3ur 
altern  amerif.  ©efd)id)te,  grünbete  1847  bie  New 
England  Historie  Genealogical  Society  unb  mad)te 
fid)  burd)  9IeuauSgaben  biftor.  SBerfe  unb  eigene 
gorfchungen  böcbft  oerbient.  Gr  ftarb  14.  Juni 
1875.  S.  febrieb :  «Biography  and  history  of  the 
Indians  of  North  America»  (Voft.  1832  u.  ö.), 
«Old  Indiau  chronicle»  (1836),  «Indian  captivities 
or  life  in  the  wigwam  »  (1839),  «Tragedies  of  the 
wilderness»  (1841),  «Life  of  Black  Hawk»  (1855), 
«Life  of  Tekennseh»  (1855),  «History  and  anti- 
quities  of  Boston»  (1855),  «A  brief  memoir  of  Sir 
Walter  Raleigh»  (1862),  «The  witchcraft  delusion 
in  New  England»  (3  Vbe.,  1866),  «Annais  of 
witchcraft  in  New  England,  Albany»  (1869),  «A 
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particular  history  of  tln-  five  years,  French  and 
Indiau  war»  (1870)  U.  a.  m. 

Ssrafen&crjjc  ober  ftatl)latnb  ab  er  ge,  ©e= 
bitge  in  ©übafrifa,  im  bftl.  Seil  bcr  Kapfolonie, 
beginnt  als  gortfejsung  bcr  Stromberge  etwa  unter 
bem  :H.°  fübl.  Br.,  bitbet  in  norbnotbßftl.  9ticb= 
tung  bie  ©renjmauer  jwifdjen  Bafutolanb  einer= 
feitö  unb  Saffraria  unb  SRatat  anbererfeits,  ftcigt 
com  ©iant  Eaftle  (2940m)  unb  Sfyampagne  ©aftle 
ober  Kathrin  Bit  (3160  m)  jum  bockten  ©ipfel, 
beut  SKont=aui  =  &outceä  (3651m),  empor,  am 
Strcffpunft  ber  ©tenjen  »on  Bafutolanb,  SRatal  unb 

Dranie=3'reiftaat,imb  felitfitbafemebrigeteS  Settern ' 
gebirge  mit  bem  DManie  =  Berg  (2200m)  bis  jur 
©renje  von  2ranSt>aal  fort,  um  »on  liier  aus  unter 
bem  Flamen  9tanb=,  Stccnfamp  =  unb  Soutpan-^ 
Berge  nad)  31.  in  bie  Sbalebeue  beS  Simpopo  aus= 
julaufcn.  SSon  SRatal  fübren  bie  ©trajjen  uon  Sabp= 
fmitb  über  ben  Ban  Steenenpafs  (1640  m)  nad) 
Öarrofmitb  im  Dranje=©taat  unb  über  Sangs  9ted 
(1260  m)  nacb  ber  ©ubajrifanvjdjen  Mepublif. 

Trnfcnbord),  Etnolb,  nicberlänb.  Bbilolog, 
geb.  1.  3,"n-  1684  in  Utred)t,  ftubierte  m  feiner 
Batcrftabt  unb  in  Seiben,  Würbe  1716  Brofefjor 
ber  @efd)id)tc  unb  Berebfamfeit  in  Utrecht  unb  ftarb 
16.  San.  1748.  S.S  Bearbeitungen  bes  ©ilius  gtali» 
cus  (Utr.  1717)  unb  beS  ShriuS  (7  Bbe.,  Slmfterb. 
1738—46 ;  neu  bg.  bon  Klaiber,  ©tuttg.  1820—28 
in  15  Bbn.)  finb  nod)  beute  fct)r  brauchbar  wegen 

ber  '3'üUe  beS  barin  aufgefpeidjerten  Materials. 
Srafo  (grd).  Sraton),  aus  bem  alten  atbcni= 

fdjen  2lbel  (ben  @upatriben),  erbielt  Don  feinen 
©tanbesgenoffcn  als  2lrd)on  ©ponpmos  621  ü.ßbr. 
ben  Jluftrag ,  bie  beftcbenbeu  9ied)t*fa&ungen  unb 
ben  ©ebraud)  ber  ©eridjte  auf jujeidjncn.  aftan  gab 
babei  einerfeits  einer  bringenbcn  3-orberung  bes 
Bolfsnad),  welches  baburd)  ber  willfürltd)en  ©e= 
red)tigfeitspftege  ber  2lrd)ontcn  unb  bcr  ©efd)led)= 
ter  ein  Gnbe  gemacht  »ijfen  wollte.  2lber  auf  ber 
anbern  ©eite  fcbuf  2>.  aus  biefer  Kobififation  bem 
2tbel  eine  Söafje  gegen  bas  Bolf.  Sie  au&erorbent= 
lid)e  ©trenge  biefer  ©efetje,  bie  bas  gcringfte  Ber= 
bredjen,  3.53.  ben  3'>'ucbtbiebftal)l ,  )a  fogar  ben 
iftüfjiggang,  gleich,  ber  Beraubung  ber  Jempel  unb 
bem  l'iorb  mit  bem  Jobe  beftraft  babcn  follen,  ift 
fprid)Wörtlid)  geworben.  3).  mar  über  bie  Sorten 
bes  alten  ©ewobnbeitsrecbts  nod)  Weit  binaus= 
gegangen,  tjatte  namentlid)  aud)  bas  alte  ftrengc 
>»d)ulbred)t  nod)  bebeutenb  »erfd)ärft.  ©o  !am  es, 
baf;  fdjon  nad)  wenigen  Secennien  594  ü.  &)t. 
©olon  (f.  b.)  bie  ©efe^gebung  bes  3).  umgeftalten 
mufste  unb  nur  bas  eigentliche  Blutred)t  unb  bie 
auf  baS  babei  ju  beobadjtenbe  ̂ rojefenerfabren  be= 
jüglichen  Beftimmungen  bes  3).  in  feine  ©efetj= 
gebung  aufnabm.  GS  ift  baber  »on  biefen  eine 
näbere  Kunbe  geblieben,  wäbrcnb  über  bie  übrigen 
Beftimmungen  nur  wenige  3cad)rid)ten  überliefert 
finb.  2)ie  ausfübrlicbftc  Kunbe  »on  3).  giebt  2lri= 
ftoteleS  in  berScferift  «Über  benStaat  berSltliener». 
2>urd)  bie  ©trenge  biefer  ©efejigebung  mürbe  ber 
2lusbrud2)rafonifd)e  ©trenge,  3ratonifcbe 
©efc^e  fpricbmörtlid). 

Trall,  bie  SBinbung  ber  3üge  (f.  b.)  in  ben 
neuern  geuerroaffen.  Scan  unterfcheibet  junäcbft  bie 
3tid)timg  bes  S).,  ob  red)ts=  ober  linfstäufig,  unb 
fobann  bie  ©röfje  ober  "Starte;  le^tere  tann  auf 
ber  ganzen  Sänge  bes  gejogeuen  2!eils  biefelbe 
bleiben  (tonftanter  ober  gteicfemäfsiger  ®.) 
ober  nad)  ber  SDlünbung  b'"  junebmen  (9ßro  = 

grefficbrall,  f.  b.).  3as  ÜJJafs  für  bie  ©röjje 
bes  2).  ift  bcr  SBmtel,  ben  bie  ,3"übrungsfanten  ber 
3üge  mit  einer  'parallele  jur  ©eelenacbfe  bilben, 
ober  bie  »tobrldngc ,  in  italibern  ausgebriidt,  auf 
ber  bie  3üge  eine  ganje  Umbrebung  madjen  ober 
machen  Würben.  ®ie  ©rbfec  bcs  T\,  bei  ̂ rogreffiii- 
bvall  beS  (5'nbbralls,  mufi  berart  geroäblt  Werben, 
bafi  je  nach  ©ewiebt  unb  Sänge  bes  ©efdioffcs  fowie 
nad)  ber  l'tnfangsgcfdjwinbigfcit  besfelben  u.  f.  w. 
ein  möglidjft  geringes  ülbmcidicu  bcr  @efchof;ad)fe 
uon  bcr  Tangente  bcr  Alugbabn  unb  eine  möglidjft 
grofee  Slegelmäfiigfeit  beS  5luges  gewäbrleiftet  wirb. 
3u  biefem  3wed  muf5  ber  2).  gröfeer  werben,  wenn 
baS  ©efdwfi  länger  unb  feine  2lnfaugSgefd)Winbig 
feit  Heiner  wirb.  [wicht,  f.  2)rachme. 

2>rom  (fpr.  briimm),  engl,  unb  norbamerif.  (^ic 
Tritma  (grd).,  «öanblung»),  biejenige  2)id)= 

tungSart,  bie  nad)  beftimmten  äftfeetifeben  ©efe^en 
Begebenheiten  ber  Vergangenheit  als  gegenwärtige 
yanblungen  barftellt.  Sas  2.  tritt  bei  allen  Söfc 
fern  immer  nur  bann  berbor,  wenn  bereits  dpos 
unb  Sprit  ju  nollcr  l'lusbilbung  gelangt  finb;  es 
uerbinbet  bie  äufsere  ©egenftänblici)feit  ber  epifd)en 
mit  ber  innem  ©efühlSWelt  ber  Iprifcben  ̂ oefie. 
sDlit  bem  dpos  bat  es  gemein,  bafi  es  eine  frembe 
SJBett,  einen  äufeern  Borgang  barftellt.  Siefen  Bor= 
gang  erjäblt  es  aber  nid)t  als  einen  bergangenen: 
es  entfaltet  ihn  nielmebr  nor  unfern  2lugen.  Sie 
beteiligten  ̂ erfonen  erfcheinen  cor  uns  unb  fetjeu 
in  bem  bie  ipanblung  Weiter  fübrenben  Sialog  unb 
in  bem  tneift  einen  Sfuhepunft  bejetebnenben  9«imo= 
log  ben  freien  Grgufj  iljrer  ©mpftnbungen  unb  bie 
Beweggrünbe  ibves  2t)uns  unb  Saffens  ausein= 
anber.  3)Jau  unterfcbeibetepifdjevonbramat.Boefie 
wie  Srlebniffe  Don  2baten;  biefe  finb  bas  SBert  bes 
SBillenS,  ber  feinem  in  bie  3ulunft  gcrichteteu  ©tre= 
ben  einen  Qmcä  fetit  unb  in  fid)  felbft  ben  iöiber= 
jtreit  »on  ©cfüblen  unb  Bflid;ten  burd)lämpft.  ©o 
ift  bie  2Belt  bes  @pos  bie  non  äufjem  Umftänbcii 
beftimmte  Begebenbeit,  bie  beS  2).  bie  aus  bcr 
iSbarattereigentümliebfeit  entfpringenbe  .^anblung. 
Öieraus  erwaebfen  alle  bramat.  ©efege.  2as  bra; 
mat.  öanbeln  befdjräntt  fid)  nid)t  auf  bie  einfadje 
ftörungSlof  e  Durcbfübrung  eines  beftimmten  3weds ; 
fonbem  immer  mup  ein  Kampf  äWeier  ©egenfäfee 
uorbanben  fein,  ©erabe  burd)  ben  innem  fionflitt, 
ber  mit  JtotwenbigEeit  ju  einer  entfcfceibenben  Sbfung 
binbrängt,  unterfebeibet  fid)  bie  bramat.  öanblung 
uon  ber  epifd)en  Begebenbeit.  Jene  ift  um  f  o  tiefer,  je 
innerlid)  notwenbiger  bie  ©egenfätie  gegeneinanber 
gefpannt  finb.  5)aber  bie  grofse  pttliaje  Sebeutung 

beS  3.  @S  ift  bie  Sialeftif  ber  fittlidjen  ®cltorb'= nung.  2)aS  S).  ift  eine  ©attung  ber  $oefie ,  unb 
baber  barf  biefe  Sialettit  ber  bramat.  öanblung 
nidit  in  metapln)fifd)er  Begriff smäfjigfeit,  fic  mup 
uietmebr  nur  als  ber  belebenbe  öerjfdjlag  loben 
biger  ̂ krfonen  erfcheinen;  fie  ift  jleifd)  unb  Blut 
geworben,  unb  bas  2.  ift  um  fo  poetifeber,  je  lebeu= 
biger  unb  inbirubueller  bie  Bevfonen  finb,  bie  biefen 
Kampf  miteinanber  befteben.  Slls  fiunftwert  muf; 
baber  bas  5).  bor  allem  nad)  finnlicher  ollufion 
ftreben.  SeShalb  ftellten  franj.  ibeoretifer  früber 

ben  Kanon  bcr  fog.  brei  Einheiten,  b.  b.  G'inbeit 
(f.  b.)  ber  ̂ anblung ,  ber  3''''  (Befdjränfung  bcr 
.vianblung  auf  bie  3ei*  e'neS  ©onncnlaufs  ober 

hbd)ftens^3  Jage)  unb  beS  DrteS,  als  boebftes  ©efet? auf.  Stilein  biefe  gorbemugen  finben  fid)  Weber  in 
älriftoteleS'  «Boetit»,  auf  bie  )ld)  jene  beriefen,  uod> 
bei  ben  Ü)Juftern  ber  bramat.  Kitnft.  ©inlieit  ber  Seit 
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unb  be*  DrteS  ift  bebeutuitg*lo* ;  man  hat  bafüt  bic 
Stetigfeit  ber  Entrcidlung  unb  bic  Einheit  berSBelt* 
läge  geforbert;  nurbie  Einheit  bor  yaublimg  ob« 
pielmebr  (ba  oft  au*  oerfnw^fteSoflpetyanblunaen, 
roie  in  Sbatefpeare*  «Mönig  Vcar»,  Pen  hedifter 
©irfung  finb)  bie  ber  bramat.  Sbee  ift  unettäfelidb,. 
2Bo  tiefe  nicht  tterbanben  ift,  bleiben  mir  auf  epi= 
febem  SBoben.  Tic  mittelaltevlidieu  Dtpfterien  unb 
bie  «Chronicled  histories»  bei  altcngl.  Sühne  finb 

fcU-he  unreife  Anfänge  ii'erbcnbcrTramatif.  ÜluSber 
äftbetifchen  Statur  bei  5).  unb  feiner  fevtichrcitenben 
Entroidlung  folgt  innerhalb  be*  fccnifcbcn  SaueS  bie 
Unterfdjeibung  ber  Erpofition  (f.  b.),  ber  Peripetie 
(f.  b.)  unb  Der  Vtataftropbe  (f.  b.).  hiermit  bangt  bie 
Einteilung  be*  S>.  in  3  ober  5  Mite  jufantmen. 

Huf  bem  Segriffe  be£  bramat  Mampfet  unb  beffen 
enblicbcr  Seiung  beruhen  bie  hauptiächiicbftcn  ©at= 
runggunterfd'iebe  ber  btamat  Jlunft.  (5-3  giebt  brei 
©attuugen:  ba*  Sraueripiel  (iragbbic),  baS  8uft= 
fpiel  (Äomöbie)  unb  ba*  S^aufpiel  ober  T.  im 
engern  Sinne.  Sie  lluterfcf)iebc  entfpringen  au* 
ber  Scrfcbiebenheit  ber  fttoede,  roetebe  bie  fämpfeu= 
ben  Snbivibuen  r>crfed)tcn.  Ter  Selb  be*  Xrcaiec 
fpiel*  ift  ein  Ebarafter,  ber  einen  ernften,  gebiege= 
nen,  ja  einen  erhabenen  3roed  unb  ©ehalt  hat. 
Seine  Schult  ift,  bafj  er  fid)  roiber  bic  5lUgemein= 
beit  auflehnt,  unb  bie*  muß  er  büßen.  Sa*  Cuft= 
fpiel  cagegen  bat  einen  Selben,  beffen  3«ed  febon 

in  fidi  rciUfürlieh,  nichtig  unb  verfehlt  ift.  vA!iv  ae= 
roinnen  aud)  hier,  inbem  ber  Selb  julettf  jum  33e= 
nmfstfein  feiner  Jhorhcit  fommt,  ba»  ©efül)l  Pon 
ber  fiegreidjen  3)tad)t  ber  Vernunft  unb  2Babrb,eit. 

S  d  fpiegeln  erft  Trauerfpiel  unb  Suftftriel  jufam= 
men  bie  gange  ftttlicbe  Sßelt  ah,  inbem  beibe  in 
ihren  OTotirjen  auf  gleiche  SBcife  pon  ben  tiefjten 
0ct)eimniffcn  ber  iUenfcbcnbruft  ausgehen  unb  bie 
innere  Üiotroenbigfeit  eine*  fittlicben  ÜBeltlaufo  ;u 
jlreifeltofer  Jlnerfcnnung  bringen.  Tie  britte  ©at= 
tung,  ba*  Sdjaufpiel  ober  T.  im  engern  Sinne, 
führt  ernfte  Senflifte  ju  einem  Perfobncnben  2tu*= 
gange.  E*  ift  ba*  ©emöbnlicbe  bei  ben  Jnbern, 
päufig  bei  ben  Spaniern,  ilber  inbem  e*  feinem 
ÜBefen  nach  von  j>au*  au*  auf  eine  einfache  unb 
frieblicbe  Söfung  binbrängt,  ftcllt  e*  l)äufig  nur  ju= 
fallige  ©egeufäfee  gegenüber.  Ter  bramat.  Sonflift 
bleibt  bann  ein  äußerer:  er  beroegt  fid)  nur  in  ver- 
Übergebenben  Errungen  unb  ScißPerftäubniffen. 
Taburcb  roirb  bie  @efd)id)te,  bie  fid)  üor  unfern 

'Jlugen  ahfpielt,  eine  perf unliebe  ohne  allgemeine 
23ebeutung,  nicht  ein  Spiegelbilb  ber  "Dcenfchfyeit. 
Ein  folebe*  Scbaujpiel  unterhält  nur,  erfetjüttert 
unb  ergebt  nicht.  3>n  biefen  firei*  fallen  jumeift  bie 
fog.  fionperfation*;-:  unb  Salonftücte,  bie  jetjt  auf 
ber  3)üb,ne  in  großer  Sreite  berrfeben.  Tiefe  treten 
meift  ganj  unb  gar  au*  bem  ©ebiete  echter  ̂ oefie 
berau*,  obfdion  fie  für  ein  Repertoire,  ba;-.  alle 
Tage  Sieuigfeiten  verlangt,  ein  SSebürfni*  unb  not= 
roenbige*  Übel  fmb.  2lud)  geb,en  h,eute  bie  ©attun= 
gen  pielfad)  ineinanber  über.  —  fBai.  H.9B.  Sd)legel, 
Sßorlefungen  über  bramat.  ftünft  unb  Citteratur 
(3  93be.,  öeibelb.  1809—1 1 ;  2. 2lufl.  1817) ;  öettner, 
Ta*  moberne  T.  (SBraunfcbto.  1852);  greptag,  Tie 
Sechnit  be*  T.  (Spj.  1863 ;  6. 3lufl.  1890) ;  Jtlein,  @e= 
fcpicfcte  be*  T.  (93b.  1—13,  ebb.  1865—76);  ̂ rölf., 
©efchiicfcte  be*  neuern  T.  (3  »be.,  ebb.  1880—83); 
.Hlaar,  Ta*  moberne  T.  (3  Sie.,  $rag  1882—84). 

Tronta,  öauptftabt  be*  canbiebat*  T.  im  türf. 
2Bilajet  Saloniti  (DJacebonien),  öftlid)  Pen  Sere*, 
bat  7500  meift  türf.  d.,  SaumroolU  unb  iabatbau, 

söaumwollfpinncrei.unb  Jabaihanbel.  T.  liegt  an 
ber  Stellcbe*  alten  Trabcsfo*. 

Trninntit  (grdv),  bramat.  Sßoefie;  auch  Öebre 
Pont  Trama;  Tramatifer,  Schaufpielbid>tev ; 
bramätifd),  auf  ba-J  Trama  bejüglid),  in  ber 
3lrt  bc*  Trama,  poll  i'eben  unb  feanbtung;  bra-- 
matifieren,  einen  Stoff  jum  Trama  perarbeiten. 

Tili  tu  iit  uiii  (gveb.),  im  engem  Sinne  ber  pon 
einer  SheaterleitungangcftellteSeamte,  bem  bie ij}rü= 
fuug  bev  jut  Stuffübruug  eingereichten  Stüde,  bie 

etroa  erforberlid'e  (5'inriditung  berfelben  foane  bie 
Ülbfafiung  Oon  Wclcgenbeitc-gebicbteu,  Prologen, 
Jeftfpiclen,  eingelegten  (ioupletftropben  obliegt,  ytn 
meitern  Sinne  nennt  man  T.  bie  Serfaffer  tbeore= 
tifeber  Sikrfe  über  ba*  Trama  unb  bie  bramat. 
Tarftellung  (f.  Tvamaturgie)  unb  aud)  &er»or= 
ragenbe  Ibeatertrititer,  befonber*  foldje,  bie  ib,rc 
Sefprechungen  gefammelt  berau*gegeben  h,aben. 

äiramaturgiefgrch,.)  hejeich.net  junäd'ftbieJljeo: 
rie  ber  bramat.  ißoefie.  Ta  aber  biefe  mit  ber  Sun ft 
ber  bramat.  SBotftellung  eng  jufammeubängt,  fo 
bat  mau  ba*  3£ort  ®.  bann  auf  bie  Jfceorie  ber 
Sdiaufpieltuuft  (f.  b.)  angeroenbet.  SBenn  man 
unter  T.  bie  Stfeorie  be*  Trama*  perfteljt,  fo  ift 

bie  «"ißoetif»  be*  ilriftotele*  bie  ältefte  T.  unb  alle 
äftbetifchen  unb  litterarbiftor.  l'ebrbüdier  unb  2Jto= 
nographieu,  bie  pom  Trama  banbetu,  gehören 
in  biefe  filaffe.  Soll  aber  T.  Trama  unb  bramat. 
Tarftellung  jugleicb  umf äffen,  fo  Inar  bie  erfte  T. 
bie  ilef fing* ,  benn  pon  ben  «Sdjilbereien  ber  Äod)= 
feben  33üb,ne»  lanu  ntdjt  bie  3tebe  fein.  2Ba*  ficb 
anSeffing  anlehnte,  roie  Öobe  unb  ßtaubiu*  («Tra= 
maturgifd)c*  @tma*»,  1774),  Scheint  («Tramatur= 
gifd)e  Fragmente»,  4.  iBbe.,  ©raj  1781—84),  %r.  8. 
Sdjmibt  («Tramaturgifch;e  2(pbori*men»,  2  Sbe., 
Aamb.  1820—28)  unb  gr.  ©l.3iminermaun  («Tra= 
maturgifdje SBlätter  füröamburg«,  l.unb2.^iahrg. 
1821—22,  «31eue  bramaturgifd)e  Stätter»,  1.  unb 
2. 3ah,rg.  1827—28,  «Tramaturgie»,  2 93be.,  .s>amb. 
1840),  ift,  mit  Sejfing  ocrgücben,  bebeutung*lo*, 
trenn  auch  mandie*  cinäelne  bei  ihnen,  foroie  in  3ff; 
lanb*  «2Umanacb  für  ba*  2beater»  (1807  fg.)  unb 
Sd)repPogel=2Beft*  «Tramaturgifdieu  äluffälieu  >\ 
nicht  ohne  SBert  ift.  G'ine  neue  $eriobe  beginnt  mit 
93öme*  unb  Tiect*  « Tramaturgifdieu  SBlättern». 
Üubioig  Jied  fd)rieb  in  einer  3«t,  in  ber  bramat. 

Ticbtung  unb  Sd)aufpielfunft  bereite-,  iu  SerfaD  gc= rieten ;  bod)  in  ber  Erinnerung  an  bie  großen  SÖceifter 
unb  SJhifter  l)ob  er  bie  geinljeiten  bramat.  Tiditung 
unb  Schaufpieüunft  um  fo  nadibrüdlid)er  fjeroor. 
Sörne  betonte  befonber*  bie  Sesictmugen  be*  iiiea- 
ter*  jur  gan jen  geiftigen  33eroegung  ber  Seit.  Tiefen 
beiben  tjaben  fid)  in  neuerer  3eit  ©ugtoro,  ©tat)r 

(icDlbenburgiidH'  S^eaterfdjau»,  2  33be.,  Clbenb. 
1845),  sJtbtfd)er  («Tramaturgifche  Slijjen  unb  Iri= 
tifen»,Sberl.l847)unb'gren3el(«93erlinerT.»,293be., 
.Öannop.  1877)  in  irürbiger  SBeife  angcfdHofjen. 
Sefonber*  ift  aber  aud)  in  neuefter  3«t  Piel  für 
bie  Jbeorie  ber  bramat.  Tarftellung  getban  roorben. 
ÜJacbbem  hier  namentlich  3-  3-  Enge'»  beffen  «3beeu 
jur  SDlimif»  (S3erl.  1785  u.  ö.)  bleibenben  ffiert 
behalten,  unb  £i)ürnagcl  porangegaugen  luaten, 
fafite  9iötfchcr  in  «Tie  ßunft  ber  bramat.  Tar= 
itellung»  (ebb.  1841)  bie  ganje  Jbeorie  grünb= 
iid),  bod)  in  einer  mehr  für  ben  gelehrten  Trama= 
turgen  al*  für  ben  praftifefcen  Schaitipieler  geei^ 
neten  SBeife  äufammen.  —  Sgl.  ̂ reptag,  Jecbnit 
beS  irama*  (6.  'Jlufl.,  8w.  1890);  Üiulthaupi, 
T.  ber  Jftlaffifer  (2  Sbe.,  Clbenb.  1882;  4.  'Jlufl., 
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als  X\  beä  Sc&aufpielä,  3  53be„  1891);  DJ.  greife, 
ÄatedjiSmuä  bet  T.  (Spj.  1877);  von  Serger, 

Sramarurflifa)eSorttdße(äBien  1890—91);  ©arteU mann,  Sramatit.  Jtritif  beS  ariftotelifdjen  ©Jjftemä 
unb  SBegrünbung  eines  neuen  (äBerL  1892). 
Tramburq.  1 )  .Sircic*  im  preufi.  3ieg.=i8e3.  ßös= 

[in,  &atU71,B5 qkm,  11890)35779  (17488  mannt., 
L8291  toeibt.)  @.,  3  ©tobte,  52  Sanbgemeinben  unb 
50  ©utSbejirfe.  —  2)  3).,  ebemals  2>rage=  ober 
Sratoeburg,  ÄreiSfiabt  im  fireiä  S).,  an  ber  2)rage 
unb  an  bet  SRebenlime  Jiubnorc^.Ueuftettin^onit; 
ber  Sßreufi.  ©taatäbabnen,  Sil?  eine«  8anbtatS= 
amteä  unb  ätmtägeriajtg  (Sanbgeriä)t  ©targarb),» 
bat  (1890)  5723  (2818  mannt.,  2905  roeibl.)  ©.,  bar= 
unter  38.Hatl)olifen  unb  1653>sracliten,  Sßoft  jmeiter 
Klaffe,  Selegrapb,  fimigl.  ©pmnafiuin  (Surettor 
Dr.Gued,  llSebrer,  8  Klaffen,  204  ©cbü(er),  ©d)ul= 
lebrerfeminar,  tU\nwanbenanftalt,Borfd)uf;perein, 
firei§fpar!affe,Kranfenbau§;£ucbfobttfation,äder! 
bau  unb  i>tel)jud)t. 
$tamton(2>rami),  gried).  ©eiiüdjt,  f.3>rad)me. 
trdiitm,  ©etuiebt  in  ber  Sürfei  u.  f.  tu.,  f.  Surliem. 
Dramma  per  musica,  bie  gcroöbnlidje  ital. 

93eaeid)nung  für  £  per  (f.  b.). 
Grammen ,  @  eeftabt  im  nortneg.  21  int  iiusferub, 

in  fd)öner  ©egenb  am  nbrbt.  (5"nbe  bes  3)rammens= 
fjorb,  einem  meftl.  i'lrme  bes  firiftianiafjorb,  an  ber 
SJtänbung  ber  curjen,  aber  febr  roafjerteidjen  ®ranv 
menself  unb  an  ben  Sinien  3).=0tanbgfiorb  (89  km) 
unb  Kriftiania=3).  (53  km),  ift  ©its  bei?  2lmtmanns 
unb  bat  (1885)  19  601  @.  2>er  Ort  beftebt  aus  ben 
brei  burd)  Staffelläufe  poneinanber  gefd)iebenen 
©tobten  SBragemäS,  otrömäb  unb  Sangen,  rocld)e 
burd)  Brüden  miteinanber  Perbunben  finb.  9tad) 
ben  perbeerenben  Sränben  pon  1866  unb  1870  ift 
ber  grofste  Seit  ber  ©tabt  neu  erbaut  rcorben. 
Öau)ptern)erb§jh)eige  finb  beträditlidje  Bierbrauerei, 
SEabatäfabrifation,  ©erberei  foioie  großartige  ©äge= 
müblcn,©d)iffsaierfte,Baumtt>ollfpinncrei,5Bebera, 
(Sifengiefserei  unb  febr  ausgebeutet  öanbet,  be- 
fonberS  .vSoljausfubr.  2lm  bcbcutenbften  ift  ber  aus= 

luärtige  Bertebr  mit  6'nglanb  unb  Ajollanb.  Sie 
Sonnenjal)l  ber  antommenben  ©djtffe  betrug  (1888) 
86301,  ber  abgebenben  147977,  bie  3aljl  ber 
eigenen  ©djiffe  (@nbe  1888)  191  mit  62424 1.  2iud) 
ber  Binnenbanbct  ift  lebbaft.  DJtit  Kriftiania  ift 
3.  burd)  regelmäßige  Sampffcfciffabrt  perbunben. 

rrniniiiiMicrjurb,  f.  firiftianiafjorb. 

Sramolct  (frj.,  fpr.  -leb,  Sramole'tt),  ein hines  Stoma. 
3>ramura,  tumdn.  ©etuiebt,  f.  Sitbem. 

Srait,  red)tcr  "Uebcnfluf?  ber  Srau  in  ber  fübl. 
.©teiermart,  entfpringt  in  mebrern  Guettbädjen  im 
Baajergebirge,  bie  fidi  oberbalb  Sßlanfenjtein,  luo 
ber  3'tufs  Pon  ber  tSübbabn  überbrüdt  ift,  am  gufje 
eines  Srau=  unb  ©aoegebict  trenuenben  ßöbenjugä 
fammetn.  Bon  bort  fließt  bie  S.  pormiegenb  öft= 
lid),  redits  teitmeife  pon  mäßigen  öügeln,  linre 
pon  burdjmeg  fladjen,  ftelleniucis  fumpfigen  Ufern 
gjfäumt  unb  münbet  unterbalb  s$ettau  in  bie  33rau. 
feie  treibt  piele  SDlüblen,  Stampfen  unb  Srettfägen. 

Trance  (fpv.  brangfj,  2).  be  ©apoie)  ober 
Sranfe,  glufs,  entftebt  aus  brei  GueUbädjen  im 
S)epart.  öaute=©aPoie,  an  berDftgrenje  bes  6ba= 
btaiS,  füefst  burd)  ein  engeg,  tief  eiugef  dinitteneg  Sbal 
unb  münbet  srcifdjenßpian  unb  S.bonon  nad)  44km 
langem  Saufe  in  ben  ©enferfee,  in  ben  fie  einen 
grofien  ©djutttegel  Porfcbiebt.  —  3.  (Sranfe), 
Diebenflufs  ber  iKböne,  f.  93agne. 

^rniigioui'  (Drangiana,  perf.  Qaxanta, 
«Sanb  bes  ©ees»),  alte  «anbfdjaft  im  iran.  6od)= 
lanb,  bas  ©ebiet  um  ben  öamunfumpf,  fel)r  frud)t= 
bar,  obgleid)  im  ©üben  unb  Sßeften  pon  Süüften 
eingefd)loffen.  Sie  ̂ erfer  betmten  ibre  ©renjen 
norbmärts  bis  über  ben  obern  6eri  =  mb  aus.  2>ic 
Uinmobuer  biefien  3atanlen  (©orangen)  unb 
trugen  bobe  Sßafferftiefel  unb  lauge  üanjen.  Um  130 
t>.  &t)T.  roarb  bie  öübbälf  te  bes  üanbes  pon  ben  ©alen 
befe^t  unb  ©ataftane  genannt  (jet)t  ©eiftan). 

Trnititior,  f.  ©dmiib,  (V^rbinanb  Pon. 
Ssranfc  (fpr.  brangfi) ,  Siebenflufi  ber  Mb,  öne,  f. 

SBagne.  —  S.,  3uflufi  bes  ©cnferfees,  f.  Srance. 
3bran3f clb,  ©tabt  im  Ärets  TOünben  bes  preufs. 

9leg.  =  33ej.  ̂ ilbesbetm,  15  km  im  ©SB.  pon  @öt= 
tingen,  in  302  m  öbbe,  an  ber  fiinte  öannoper; 

(Saj'fel  ber  s$rcuf?.  ©taatsbabnen,  bie  bier  bie  2Baffer= fd)eibe  jmifdjen  üeine  unb  ÜBefer  überfebreitet ,  bat 
(1890)  1470  6.,  barunter  12  fiatboltfen  unb  80 
Israeliten,  ̂ oft,  Selegrapb.  3"  ber  romantifoben 
Umgebung  bie  33afalttuppen  bes  irjobenbagen, 
S)ransbergcs ,  i3engelsberges  unb  Sefebübels ;  am 
öobenbagen  (507  m)  ein  SBafaltftcinbrud),  am  ©efe= 
bübel  ein  umfangreid)es  DJtergellager.  3m  S3J.  ber 
©tabt  eine  febr  gut  erbaltene  attgennan.  Skrfdian; 
jung,  bie  öünenburg. 
Drap  (frj.,  fpr.  bra),  eigentlich  übert/aupt  ein 

berber,  fefter  ©toff ,  jetit  mein  ein  foldier  pon  tud)= 
artigem,  aud)  getöpertem  ©eroebe.  ©o  bejeiebnet 

D.  d'Abbeville' ein  leidjtes  franj.  Sud),  bas  ur= fprünglid)  in  ber  ©tabt  2ibbepille  erjeugt  mürbe; 
D.  d'orunb  I).  d'argent  (fpr.  barfd)dng),  brofd)ierte 
©eibenftoffe,  beren  ÜRufter  (33lumen  u.  f.  m.)  aus 
©olb=,  refp.  aus  ©ilberfäben  beftebt;  D.  de  Bern, 

einen  jtoevf eiligen,  pierbinbigen  Köper,  ein  Rüyex-- 
tud)  (nad)  bem  ebemaligen  öerjogtum  SBerri  fo 
genannt),  bas  poräüglid)  feft  gctualtt  unb  baber 
febr  ftart  unb  roafferbid)t  ift;  D.  de  soie  (fpr.  fiöd), 
einen  leberartig  ftarten  Seibenftoff  oon  brei=,  oier= 
ober  fünfbinbigem  Köper;  D.  de  dames  (fpr.  bam), 
Samen  tud),  ein  leidjtes,  feines  öalbtud),  meift 

pon  fdjmaräer  'ftaxbe. I>rap.,  bei  naturrciffenfd)aftlid)en  9iamen  2lb= 
türjung  für  ben  franj.  Äond)pliologen  Sacques 
Philippe  aianmonb  Sraparnaub  (fpr.  -nob), 
geb.  3.  3uni  1772  ju  9)tontpellier ,  geft.  bafelbft 
1.  gebr.  1805  als  s$rofeffor  ber  9!aturgefd)id)te ; 
er  fd)rieb  «Histoire  naturelle  des  mollusques  de 
la  France»  (^5ar.  1805). 
Srapd,  eine  in  ber  altuorb.  ®id)tung  bdufig 

Portommeube  ©ebiditsform,  bie  namentlid)  Pom 
10.  bis  13.  3abrb.  in  Blüte  mar.  ©ie  mar  meift 
in  ber  S>röttrpaettftropbe  unb  febr  tünftlid)  gebaut. 

3n  ber  SRegel  verfällt  bie  S.  in  brei  Seile,  beren 
mittlerer  ben  ötef  ober  ben  Mebrreim,  b.  I).  eine 
regelmäfjig  mieberlebrenbe  .'öalbftropfee,  enthält. 
3)ie  S).  tourbe  teils  jum  Sobe  einjelner  ?ßcrfonen 
(fo  bie  Clafsbrapa,  ßnutsbrapa,  ßirelsbrapa), 
teils  jur  Berberrlicbung  ganjer  ©tdmme  (fo  bie 
3omSPitingabrapa,  bieSslenbingabrapa)  gebidjtet. 
©alt  fie  einem  ©eftorbenen,  fo  biefc  fie  ßrfibrapa ; 
bebanbelte  fie  eine  Siebesepifobe,  DJanfbngsbrapa. 
Slud)  jum  Sobe  ßb^ifti,  jur  SSerbcrrlicbung  bes  bei= 
ligen  fireujes  (firofsbrapa),  jum  greife  ber  £>eiti; 
gen  mürben  S).  gebid)tet,  bis  im  15.  Satjrl).  biefc 
S)id)tungsgattung  ben  leicfetem  Oieimen,  ben  9tt= 
mur,  meidien  mufitc.  S>gl.  lUöbius  in  ber  «®erma= 
nia»  (18.  93b.).  [Drap. 
Drap  d'argent,  Drap  d'or,  öeibenftofje,  f. 
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'Stap  to'ov  (fvj.,  fpr.  bra:  Conus  textilis  L.), ©olbencs  SR e 6,  eine  fcbbne  hellgelbe,  mit  braunen 
Sdngsroellenliuien  unb  lueijkn  breiedigeu  [jleden 
»erjierte,  bis  10  cm  lang  merbenbe  Segelf  djneäe 
(1.  b.)  bes  3>nbifcben  Cccans. 

Drapeau  (ra.(  fpr,  -pob),  gabne,  SjSapier;  D. 
Wanc  (ivv.  Mang),  in  granfreieb  bas  roeifse  panier 
mit  ben  Sitten,  ba*  3$attei§eic$en  ber  SBourbonen; 
D.  rouge  (ipr.  ruhfeh),  bie  gabne  ber  roten  SRe= 

publit. 
" 

Proper  (fpr.  brebp'r),  genro,  amerit.  Statur: 
forfober,  ccbn  bes  folgenben,  geb.  7.  Stars  1837  im 
Staate  lUrgiuien,  promovierte  1858  an  ber  mebij. 
gafultät  bor  Univcrfttät  ber  Stabt  Steuert  mit 
einer  Schrift  über  bie  gunttion  ber  SDtuj,  bie  roeit= 
gebenbe  Slufmertfamteü  erregte,  unb  mar  pon  1860 
EiS  1873  bafelbft  "tSrofeffor  ber  ̂ bpftologie  unb  ber 
analot.  Ehemie.  S>.  bat  bas  grofse  Jeleffop  }it  Jja= 
ftings  am  .vmbfon  fonftruiert,  unb  ift  bureb  feine 
Grfolge  auf  bem  ©ebiete  ber  aftron.  Photographie 
betannt.  ü)tit  öilfe  berfelben  entbedtc  er  1877  Crpgen 
in  ber  Sonne.  Cr  erjiette  bie  aröfiten  bisjetit  an= 
gefertigten  iUietearapbien  btä  2)ioubcs  (1,30  m  im 

S)utd)inefjer).  St  ftarb  20.  9to».  1882.  3)gt.j8io= 
grapbien  in  «American  Journal  of  Science»  (gebr. 
1883)  unb  «Biographical  memoirs  of  the  National 
Academy  of  Sciences»  (33b.  3). 

Proper  (fpr.  brebp'r),  Jiobn  SBilüam,  amerif. 6bemifer  unb  23bo{iolog,  geb.  5. SOtai  1811  in  St. 
.freien*  bei  i'ioerpool,  ftubierte  (Fhcmie  in  Öonbon 
unb  ging  1833  nad)  2lmerita,  mo  er  feine  Stubien 
in  SjMabelpbia  fortfegte.  33atb  nach,  1836  jum 
i>rofeffor  ber  Chemie  am  ,öampben=Spbner):Gollegc 
(SBirgtnien)  ernannt,  folgte  er  1839  einem  Stufe 
an  bie  Unberfität  "Jteuporl,  bie  ihn  1850  and) 
jum  ̂ rofeifor  ber  s$höfiologie  ernannte  unb  1874 
Sum  st>räfibenten  ihrer  naturroiffenfdjaftticben  unb 
mebi;.  2lbteilung  erwählte.  5).  ftarb  4.  Qan.  1882 
auf  feinem  üanbfi&e  in  .vSaiting5=on=öubfon.  Unter 
feinen  etroa  200  Scbriften  finb  beroorsubeben: 
«Treatise  on  the  forces  which  produce  the  Organi- 

zation of  plants»  (3teuport  1844) ,  «Text-book  on 
chemistry»  (1846),  «Natural  philosophy»  (1847), 
«Human  physiotogy,  stätical  and  dynamical» 
(1856),  Historv  ofthe  intellectual  development 
of  Europe»  (1862;  beutfeb  pon  33artels,  2.  Stuft, 
Spj.  1871),  «Historv  of  the  American  civil  war» 
(3S3be.,  1867—70)1  «Scientific  memoirs»  (1878). 
berühmt  ift  feine  «Historv  of  the  conflict  between 
religiös  and  science»  («©efebiebte  ber  Sonfliite 
sroifcben  9ieligion  unb  Sßtiienfobaft»,  als  33b.  13 
ber  «internationalen  )rnffenfcbaftlicben33ibliotbet», 
Spj.  1875).  —  33gl.  Memoir  of  J.  W.  D.  by  George 
F.  Bark  er  (in  ben  «Biographical  Memoirs  of  the 
National  Academy  of  Sciences»,  33b.  2). 

Srapetic  (frj.,  fpr.  brap'rib),  eine  Xeforation 
(f.  b.),  bie  mit  frei  aufgehängten  ober  in  galten  gc= 
legten  ©eroeben  (draps)  bergeftellt  ift.  grüfyer  per= 
ftanb  man  unter  S.  aud)  bie  geftbetoratiou  roie  fie 
noch,  jettf  bei  befonbern  2inläffen  an  Straften  unb 

■Släfeen  angebrad)t  wirb.  3efet  oerftebt  man  unter 
2).  auSfcbliefelicb  bie  2tusfd)mücfung  ber  Stuben 
mit  tunftreict)  gelegten  ober  gefebnittenen  Stoffen 
ober  bas  einjelne  Strrangement  in  biefen.  ,\n  biefer 
Sunft  bat  man  in  Seutfdjlanb  große  Aortfd'ritte 
gemacht,  namentlid)  inbem  man  ben  febrceren  23eb= 
arten  itjre  natürlid)en,  nollroirfenben  galten  beliejj. 
2)ie  ©.  ift  im  roefentlicben  Sache  bes  Sapejierers. 
23gl.  S'utb.mer,  SBerEbud?  bes  Sapejierers  (33erl. 

1884-87);  öirtf),  SaS  beutfebe  3immer  (3.  2tufl., -Mund).  1886). 

Xrnpcnron  (fpr.  -perong),  Subobic,  franj.  ©e= 
febiebteforfeber,  geb.  26.  gebr.  1839  311  Simoges, 
befuebte  bie  böbere  'Jionnalfcbule  in  ̂ aris  unb  rourbo 
bann  fiebrer  ber  ©efdbicbte  in  33efancon ,  fpäter  am 

Lycäe  Charlemagne  in  33aris.  Unter  feinen  ©ctjrif- 
ten  finb  beroorjubeben:  «L'empereur  Heraclius  et 
l'empire  hyzantin  au  Vne  siecle»  (1869),  «Separa- 

tion de  la  France  et  de  l'Allemagne  aux  IXe  et  Xe 
siecles»  (1870),  «L'aristocratie  romaine  et  le  Con- 
cile»  (anonpm,  1870),  «Organisation  de  PAustrasie 
et  la  creation  de  l'Allemagne»  (1869),  «Essai  sur  le 
caractere  de  laluttedel'Aquitaine  et  de  PAustrasie 
sous  les  Merovingiens  et  les  Caroliugiens»  (1878). 
drapieren  (fr}.),  mit  Stoffen  betleiben,  ®e= 

»änber  fünftlerifdb  in  galten  legen  (f.  2)raperic). 
Qvapievcv  (Srapier),  ©rofebeamter  bes  Seut= 

feben  Crbcns,  ber  bie  Drbensglieber  bclleibctc  unb 
bcroeljrte. 

3>rafd)c,  Slnton,  SDtebijiner,  geb.  1.  Suli  1826 
ju  Sobenbau  in  33öb,men,  ftubierte  ju  s^rag,  Seipjig 
unb  SBien  unb  leitete  1854  im  2luftrage  ber  iHegie= 
rung  ben  mebi,?.  Unterrid)t  ber  ägppt.  3Jtebt}iner. 
Cr  babilitierte  fid)  1858  für  fpecieüe  mebij.  33atb.o= 
logie  unb  £b,erapie  an  ber  SBiencr  Unioerfität  unb 

rourbe  1874  jum  aufserorb.  s$rofel]or  ber  @pibe= 
miologie  ernannt;  als  Sßrimärarjt  ift  er  feit  1866 
3Jorftanb  einer  mebij.  Slbteilung  bes  Slllgemeinen 
Hranfenbauf es  in  SBien.  5).  ift  feit  1880  ffltitglieb  bes 
oberften  Sanitätsrats.  33ebeutenben  9tuf  oerfd)aff= 
ten  iljnt  insbefonbere  feine  Strbeiten  über  6b olera 
unb  über  Seräfranf betten  (oeröffentlicbt  in  ber 
«SBicner  mebij.  SBodjenfchrift»  unb  in  anbern  gacb= 
seitfebttften).  6r  bat  bie  Stropbantustinttur  in  bie 
Siberapie  ber  öerjleiben  eingefülirt  unb  in  fünf 
6boleraepibemien  (1850,  1854,  1855,  1866  unb 
1873)  teils  Abteilungen,  teils  6bolerafpitäler  felb= 
ftänbig  geleitet. 

2)tacfcrc,  gelir,  ßomponift,  geb.  7.  Ott.  1835 
SU  6oburg,  befuebte  1852—55  bas  fieipsiger  ßou= 
fernatorium.  üJtit  6<ws  pon  33ülo»  unb  Sifjt  be= 
fannt  geworben,  rourbe  S).  einer  ber  entfd)iebenften 
33crfed)ter  ber  fog.  3utunftsmufif,  für  bie  er  in  sabl= 
reioben  3«tung§attitetn  mit  jugenblicber  33egeifte= 
rung  eintrat.  Dfad)  türjern  2lufentbalten  in  93erlin, 
Sresben  unb  ajiüncben  ftebelte  fieb  S).  1862  in  Sau= 
fanne  an ,  mo  er  bis  1875  als  £ebrer  am  fionfer-- 
natorium  tbätig  mar.  Gr  bereifte  bann  granfreid), 
Spanien,  Algerien  unb  Statten.  1876  ging  er  nad) 
Sresben,  roo  er  als  Selyrer  ber  Hompofitton  (feit 
1884  am  tönigl.  fionferoatorium)  tbätig  ift  unb  1892 
ben 3^rofeffortitel erhielt.  S.neröffentlid)teeine3teib,c 
gröfjerer  Hompofitionen,  non  benen  3  Sinfonien, 
2  Dpern  («@ubrun»  unb  «öerrat»),  1  «2tbPentlieb» 
unb  1  «Mequiem»  für  (ibor,  Soli  unb  Drcbefter,  eine 
Stantate  «6olumbus»  (für  2)tännerd)or),  10  ßefte 

©efdnge  für  1  Stimme,  perfd)iebene  öefte  st5iano: 
forte=.Hompofitionen  (barunter  bie  Sonate  op.  6), 
1  iUamerfousert,  2  Streicbquartette,  1  Slapier= 
auintett,  eine  Sonate  für  ̂ ianoforte  unb  ftlart= 
nette,  18Äanonä  3116,  7  unb  8  Stimmen  (für  ̂ iano; 
fortej^finfonifdjeSSorfpiele^ufileiftSÄ^entbefilea» 
uub  6alberons  «2eben  ein  jraum»,  beroorjubeben 

finb.  ilufeerbcm  oeröffentlicbte  er  als  fdbäbensnn'rte 
Beiträge  jur  mufifalifcben  Sbeorie  eine  aSlnroeifung 
jut  funftgereebteu  2Jtobulation»,  «5)ie  23efeitigung 
bes  2ritonus»  unb  eine  bumoriftifcb,e  «fiebre  oon  ber 

Harmonie». 
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^täfele,  3ob.  £einr.  Beruh.,  piot.  ftanjelreb= 
ner,  geb.  18.  jjan.  1774  ju  Wraunidnoeig,  [tubierte 
»u  \ielmftebt,  würbe  1795  Sßrebiger  ;ti  l'iblln  im 
Sauenburgifcben  unb  1804  311  SRafeeburg.  jjier  aec> 
bffentlid)tc  er  «^rebigten  für  bentenbe  Serebrer 
3efu»  (5!8be.,  2üneb.  1804— iL»  u.b.).  1814  als  ijfce= 
biger  nach  Bremen  berufen,  arbeitete  er  auf  SRefor* 
mation  beS  beutfdjen  StaatslebeuS  b,in  unb  geriet 
baburrb  in  ben  Berbad)t  bemagogifd)er@efinnung; 
feine  «Sjfcebigten  in  ber  ̂ eit  ber  (Mbfung  ®eutfd)= 
lanb->»,  audp  u.b. %.:  «2)eutfcblanbS Sßiebergeburt» 
(3  iöbe.,  Sübed  1814;  2.3lufl.,  2  !8be.,  Süneb.  1818), 
üeranlafsten  eineBorftellung  beSBunbeStags  an  ben 
Bremer  Senat.  3n  Bremen  entftanben  ferner  «^Jre= 
bigten  über  bie  leisten  Sdjidfale  unferS  öerrn» 
(2  33be.,  Öüneb.  1816  u.  b.),  «3ßrebigten  über  freige= 
mäb  Ite  2lbfcbnitte  ber  Seifigen  ©djrtft»  (493be„  ebb. 
1817—18),  «©tjriftuö  an  bas  ©efdilecbt  biefer  Seit» 
(ebb.  1819 ;  3.  Sfofl.  1820),  «©emälbe  aus  ber  Seifigen 
Schrift»  (4  Samml.,  ebb.  1821—28),  «Sont  Meid} 
©otteä.  Betrachtungen  nacb  ber  Schrift»  (3  Bbe., 
Brem.  1830).  35urd)  letjtere  foirie  burcb  feine Sd)rift 
ju  Sanften  ber  Union :  «Über  ben  KonfeffionSuntcr- 
fd)ieb  ber  prot.  Sirenen»  (Süneb.  1818)  auf  ©.  auf= 
merffatn  geworben,  ernannte  ihn  griebrieb  2ßil= 
beim  III.  rion  ̂ reujjen  1832  311m  Somprebigcr, 
^Direltor  beS  KonfiftoriumS  unb  eüang.  Bifcbof  ber 

Sßroüinä  Sacbfen  in  3)tagbeburg.  infolge  ber  2ln-- 

griffe,  bie  2).  wegen  feines!  ©inf'cbreitenS  gegen  ben rationaliftifcben  "fkebiger  SinteniS  1840  erfuhr, 
naljm  er  1843  feine  (Snttaffung ;  auf  3Bunf d)  be§ 
Sbnigä  30g  er  nad)  sJ>otSbam,  mo  er  8.  Sej.  1849 
ftarb.  Sein  Sohn  SiimotbeuS  3).  gab  nod)  «9iad)= 
gelaffene  Schriften»  (Brcbigteu,  2  lobe.,  ÜJtagbeb. 
1850—51)  heraus. 

?rti«r'ouirfi  (fpr.  brafdjfowitfd)),  altes  troat. 
2lbelsgefd)lccbt,  baS  feit  bem  14. 3abrh.  in  ber  @e= 
febiebte  Kroatien^  unb  Ungarns  eine  Stoße  fpielt. 
@S  führt  baS  s$räbifat  «Bon  JratoJtiau»,  eine  Sinie 
auch  «uou  Stramberg».  ©eorg  5).,  geb.  5.  gebr. 
1515,  wibmete  fid)  bem  geiftlid)en  Staube,  Warb 
1546  ©rofepropft  in  Sßteptmtg,  bann  Bifdjof  üon 
günffireben,  ©rjbifdjof  Don  ffalocfa  unb  erhielt  1585 
bie  Karbinalswürbe;  er  ftarb  31.  3a"-  1587.  — 
Sofepb  Kafimir  2).,  geb.  4.  9Jlär3  1714,  Würbe 
1745  Cberftlieuteuant,  i749  Obcrft  unb  1750  @e= 
neralmajor.  3m  Siebenjährigen  Kriege  seiebnetc 
er  fich  befonberS  auS  (öcbladjt  bei  ©örlil?,  @rftür= 
mung  beS  Schlöffe»  ©ebreefenftein,  Belagerungen 
Don  Clmüö  unb  ©lat),  Befreiung  oon  3ägernborf 
u.  a.).  1762  mürbe  3).  Don  ben  ̂ reufsen  gefangen. 
Seit  26.  gebr.  1763  gelbjeugmerfter,  erhielt  er  baS 
©eueralfommanbo  in  Siebenbürgen,  mo  er  9. Jioü. 
1765 ftarb.  — 3obann(gembhnlid)3anlo)  £>.,  geb. 
20.  Ott.  1770  ju  2lgram,  biente  erft  in  ber  Slrmee, 

rourbe  1817  f.  t.  ft'ammercr  unb  beteiligte  fid)  eifrig 
an  ber  nationalen  ̂ Bewegung  ber  Kroaten.  1832 
mürbe  er  deputierter  bei  ungar.  Sanbtagä,  1836 
mirtlidjer  SBanaltafelbeifitjer,  1852  f.  f.  SBirfl.  ©e= 
beimrat.    ßr  ftarb  14.  San.  1856  311  9tabfer3burg. 
Drassus,  f.  Sadfpinnen. 
Drastica,  f.  Sraftifcb. 
$rafdfd)  (graj.)  bejeit^net  alles,  maä  ftarf  ober 

Iräftig  mirft.  Sraftifcbe  Strjneien  (Drastica) 
nennt  mau  baber  in  ber  äliebi jin  bef onberei  bie  heftig 

mirt'enben  unb  febarfen  Abführmittel  (f.  Abführen). 3n  ber  ölfttjetif  tjei^en  biejenigen  Scbilberungen 
ober  ©arftellungen  ber  rebenben  ober  bitbenben 
Kunft  braftifd),  melcbe  non  unmittelbar  treffenber, 

fdjlagenber  SEBirtung  finb,  oft  mit  bem  Diebenbegriff 
ber  Übertreibung.  Ter  Spradjgebraucb  bezeichnet 
mit  bem3Borte  befonberö  gern  baä  tomifdj2Birfenbc. 

Tvnttigci-  (ober  Srajiger)  @ce,  See  im 
Kreiä  3!euftettin  ber  preuj;.  ̂ rot)in3  Sommern.  3n 
feiner  Ereujfbrmigen  ©eftalt  12  km  lang  unb  8  km 
breit,  rjon  ber  TJrage  burd)floffen,  ift  er  einer  ber 
gröftern  Seen  auf  bem  Seeplateau  ßintetpormnernö. 
;\n  ihm  liegen  3ioei  jjnfeln,  ber  Kalftrierber  unb  ber 

yungferntDerber. 3"  van,  2)raua,3)rape,  einer  ber  bebeutenbftcn 
Diebenflüfje  ber  Tonau,  entfpringt  auf  ber  Soblacber 
öeibe  1228  in  bod)  im  ̂ ufterthale  Jirols  aus  3tt>ci 
Öauptguellen  unb  bilbet  naebft  bem  Mhönetbal  baS 
längfte  2llpeutbal  (334km).  Sei  ̂ nnieben  (1166  m) 
nimmt  fie  rechts  ben  Sertenbad)  auf,  fliefst  burd)  bie 
Snge  ber  einft  befeftigteuSienjcrKlaufe  in  bie  &bal= 
iDcitung  con  Üiens,  mo  fie  fid)  mit  ber  jifcl  Dereinigt, 
unb  erreicht  bei  Dber=2)rauburg  (610  m)  Kärnten. 
svHis  hier  ein  unbebeutenber  glufi,  tritt  fie,  naebbem 
fie  lints  bie  EUlöDt,  Siefer,  ©urt  unb  Saoant,  rechts 
bei  Billad?  (486  m)  bie  ©ail  aufgenommen  bat,  in 
ein  geöffnetes,  niebrigeS  33erg=  unb  .fuigellanb.  Sei 
Unter:®rauburg  betritt  fie  Steiermark  im  Ti.  burcb 
ben  ̂ ofirud,  im  S.  Dom  fflachergebirge  eingeengt, 
bis  SDiarburg  (269  m).  35on  hier  burchftiefet  fie, 
linfS  bie  ̂ öfjnils,  rechts  bie  HHfiling  unb  2>ran  auf= 
nebmenb,  über  jriebau  bie  fübl.  Stciermarf,  bilbet 
bann  bie  ©rensc  smifebeu  Ungarn,  Kroatien  unb 

Slawonien,  burd)ftrömt  langfamen  unb  gemun-- 
beneu  Saufs  teilmeife  fumpfige  Tiiebenmgen,  nimmt 
bei  31  It begrab  ihren  größten  3uf'uf5»  bie  438  km 
lange  SUur  (f.  b.)  auf  unb  fällt  als  ein  Waffer= 
reicher  Strom  bei  2llmaS  unterhalb  6'ffeg  in  bie 
2>onau.  3hre  ̂ änge  beträgt  749  km,  ber  2lbftanb 
oon  ber  Quelle  3ur  Ülünbung  532,5  km.  3hre  Breite 
beträgt  bei  Gffeg320m.  2)ort  erreicht  fie  eine  Stefe 
üon  6  m.  Sie  Sänge  ibreS  fdjiff baren  SaufS,  Don 
SOillad)  an,  beträgt  610 ton,  moDon  152kmDon 
SBdrcS  ab  mit  Kämpfern  befahren  Werben.  S)iesJte= 
gulierung  ber  2).  würbe  Don  ber  ungar.  Regierung 
1874  begonnen.  Seitbem  finb  62  ®urd)fticbe  auS= 
geführt, bie  ben  Sauf  beS  Jluffes  um  75  km  abfilnen. 

2>r auf b öftrer,  foDiel  wieSrehbohrer,  f.  "Bohrer 
(93b.  3,  S.  236  b). 

3>rauf()aoc  (Sraufgelb),  f.  2lrrba. 

Siraup'nir,  in  ber  norbifeben  DJJptbologie  ber f oftbare  iKing,  ben  einft  bie  Bwerge  für  Dbm,  ben 
bbd)ften  ©ott,  fdjmiebeten.  @r  ift  bag  Spmbol  ber 
conne,  aus  bem  fich  biefe  allnädrtlidi  Don  neuem 
erjeugt.  211S  folcheS  befinbet  er  fich  uid)t  nur  im 
Befil?  be§  Dbin,  fonberu  auch  beS  gren,  einer  an= 
bem  ©eftalt  beS  urfprünglidjen  öimmelSgotteS. 
3m  93ipthuS  Dom  £obe  33albrS  giebt  Obin  ben 
Sfting  bem  geliebten  Sohne  mit  auf  ben  Scbeiter= 
häufen  als  baS  tcuerfte  feiner  Klcinobe,  ein  fd)ö= 
ncs  Üilb  Dom  Slhfterben  ber  Sonne  in  ber  falten 
3abrcSjeit.  ®.  beifst  «ber  Siropfer»;  er  bat  feinen 
Tanten  baher,  baf;  jebe  DIadit  aus  bem  alten  ein 
neuer  SRing  für  ben  nädjfteu  Sag  träufelt. 

^raufenfee,  öee  auf  ber  ©rense  ber  ̂ roüinsen 
Oft=  unb  aßcftpreufjen,  fübbftlicb  üon  dlbing,  10  km 
laug  unb  4  km  breit,  ift  ber  iKeft  eines  großen 

Seenbed'euS,  ba£  fidj  einft  wohl  bis  sl>reuf5ifch= 
«ollaub  erftredte;  er  »ermittelt  ben  lebhaften  83er= 
lehr  3Wifd)en  ben  Dberlänbifdien  Seen,  mit  welchen 
er  burcb  ben  ßlbing^Dberlänbifcben  Kanal  in  33er= 
binbung  ftebt,  unb  feinem  3uflufs,  ber  Sorge,  einer= 
feitS,  fowic  burd)  feinen  2lbflu|,  bie  (Jlbing,  mit  ber 
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Statt  Stbing  anbcrfeit?.  ̂ n  ben  S>-  ergiefeen  fidi 
au?  bem  {(einen  SBerber  bie  £biene  unb  öon  ber 
©öbe  bic  Serac,  rockte  uuroeit  Saalfclb  entfpringt 
unb  oon  Taltftabt  an  auf  8,.i  km  fdiiffbar  ift;  ferner 
bie  9Bec§fe  anS  bem  SRarienfee  (über  v}5rcuf;ifdi= 
.öollanb)  unb  bie  Klappe:  mit  lehtcrer  beginnt  bor 

@lbing=C'berldntii>e  Kanal  (f.  b.). 
Sraoa  (Traoc),  f.  Stau. 
Träuibn,  £  tantba,  SottS*  unb  S&racbjtamm 

JnbienS,  roek-ber  eine  oon  ber  mittellänbifcben  (fau= 
Eafvfcben)  unb  Don  ber  hoebafiatifdien  (mongolifeben) 
»erfebiebene  Stoffe  hübet.  Ter  jlame  T.  toirb  oon  ben 
europ.  (Seiehrten  in  gart]  anberm  Sinne  gebraudjt 
al?  oon  beu  inbifeben.  Tiefe  fennen  fünf  5)ra»iba= 
flamme  (^antfdiabräoibam):  Jetinga,  Rarnatafat, 
ÜJtarätbi ,  ©urjara,  ©rawba  (Somit),  womit  bie 
Kulturoeltcr  beä  Tefan  jüfammengefaft  toerben. 
Sie  europ.  ©elebrten  bagegen  bejeidinen  mit  bem 
Sßorte  biejenigen  Völler,  roelcbe  cor  ber  @inftan= 
berung  bet  ,'irier  ,\nbien  beroobnten.  9lntbropo= 
logifd)  fmb  fie  gleicbartig,  fpraeblid)  (f.  Tefanifd)e 
Sprachen)  aber  jerfaEen  fie  m  sroci  febarfgetrennte 
teile:  bie  3).  im  engern  Sinne  unb  bie  Kolorier 

if.  b.),  3u  benen  auch' bic  jefct  faft  ganj  binbuifierten Stämme  JRabfcbaftan?  (bie  33 b  i ,  SBtina  u.  f.  ro.) 
geborten.  Sie  ©egenfä&e  äroifcfcen  ben  Slriern  unb 
«ber  fdimarjen  .'saut»  (Stigoeba)  mar  auch  ben  Sitten 
yjerobot)  toebl  betannt.  Ter  einbrach,  ber  Slrier 

(be?  fog.  3aiK-fritoolf?)  mag  um  2000  0.  &>r.  ftatt-- 
gefunben  haben,  ba  bie  älteften  littcrar.  Tentmäler 
ber  Slrier,  bie  oebifeben  .finmnen,  oon  tt/rem  2eben  im 

beutigen  "Janbfcbab  mit»  oon  bem  allmählichen  ißor= 
bringen  in?  @ange?tanb  Sunbc  geben,  aber  r»om 
Tefan  fo  gut  roie nicht?  roiffen.  Tieimmer  fraftooller 
Dorbringenben  Ülrier  unterwarfen  bie  bunfelfarbige 
Urbcoölferung  unb  reitjten  fie  at?  bienenbe  Safte 
ben  brei  alten  freien  Saften  ber  sl>ricfter,  Srieger  unb 
Sanbbebauer  an,  roäbrenb  anbere  Teile  in  bie  SBälber 
floben,  roo  fie  al?  oogelfreie  93arharen  galten.  Situ 
tieffteu  gebrüctt  rourbe  bie  alte  93et>ölterung  93enga= 
lenS.  ©anj  anberäüolljog  ficb  bie  93rabntanifierung 
be?  Tefan?,  roo  einerfeit?  bie  roilben  Stämme  bureb 

ba?  gebirgige  Jerrain  beffergefcbü|troaren,  anberer= 
feit©  aber  oiellricr-t  febon  älterer  Kultur  gegenüber 
trat.  3o  bat  ba?  Samil  ein  alte?  eigenes  SBort  für 

cfdjreiben».  Tafs  jmijdjen  braoibifdben  ̂ riefterge= 
idueditern  unb  benSlriernSompromiffeftattfanben, 
rooburd)  bie  erftern  afe  33rähmana?  anertannt  rour= 
ben,  ift  befannt.  Ta?  Sorbringen  ber  arifeben 
.Hultur  gefebab  bauptfäaMkb  bureb  bie  SEBalbfiebeleien 
ber  93räbmana?  auf  burebau?  friebliebem  2Bege. 

~ei-roegen  haben  bie  T.  (im  engern  Sinne)  trofe ber  Slnnabme  be?  öinbutumS,  ba?  fie  in  eigener 
SJeife  fortbilbeten,  ihre  eiftenen  Sitten  unb  ihre 
Ühitterfpraeben  beiuabrt.  Üöabrfdjeinlid?  bei  bem 
erften  ßinbrueb  ber  Slrier  jur  Seite  gefeboben  fmb 
bic  im  5>era,lanbe  S3elutfd)iftan§  rootjnenben  93ra= 
hui  (f.  b.).  Ta  bie  Rulturnölfcr  unter  ben  T.  (Za- 
muleu,  SDlalabaren,  Jelugu,  Sanarefeu) 
mebr  ober  roeniger  33lutmifd)ungen  mit  ben  Slriern 
eingegangen  finb,  fo  ift  ber  relatiü  reinfte  pbpfifdjc 
Jopus  bei  ben  Sergobltcrn  ju  fudien.  —  58gl.  Soffen, 
^nb.  Slltertumslunbe,  Sb.  1  (2.  Slufl.,  2pj.  1854 
—56);  Wunder,  ©efebiebte  be§  SütertumS,  Sb.  3: 
Tie  Slrier  am  jnbitu  unb  ©angeS  (5.  Slufl. ,  ebb. 
1879);  ©raul,  9ieife  nad)  Cftinbien  (5  33be.,  ebb. 
1854 — 56);  Cppert,  On  the  ancient  inhabitants 
of  Bharatavarsha  (äKabraS  1889);  Diieleo,  Tribes 
and  castes  of  Bengal  (2  S3be.,  Salt.  1892). 

$rabibifcfic«pvnd)cn,i.Ictauifd)cSpracbeii. 
Trntobitct  (engl.,fpr.  brabbäd),  im  allgemeinen 

SRü<foeraütung  bei  ber  SBieberouäfubr  Derjollter 
SBaren,  ferner  auch  bie  Hu3fubr»ergfitung  bei  ̂ 5ro= 
buften,  bie,  roie  3. 33.  SSranntrocin,  mit  einer  tnnern 
Steuer  belaftet  finb,  rodbrenb  bie  eigentlidien  StuS« 
fubrprAmien,  rockte  namerrtlid)  in  ber  merfantilifti= 

fdien  3rit  bäufig  oorfomen,  in  6'nglanb  «bounties» 
genannt  rourben.  iüit  ber  6'iufübrung  unb  3SeraH= 
gemeinerung  joll=  unb  fteuerfreier  Vager  (fog.  bonilcd 
stm-cs)  fmb  bie  T.  mebr  unb  mebr  oujjer  ©ebraudj 
gerommen.  äludj  in  granfreidj  bat  ftd)  ber  3lu?brud 
T.  eingebürgert  im  ©cgenfa^  31t  «priraes»,  beu 
cigeutlidien  Slusfubrprämien  unb  benjenigen  ̂ rd= 
mten,  roeldje  baä  frühere  fran3.  Srotcttiongftjftem 
für  geroilfe  gabrifate,  3.  93.  für  SSollftoffe,  3uder, 
roegen  ber  beftebenbeniRobftoffjölle  geroäbrte,  ohne 
bafj  ber  Siadjrocis  ber  einfuhr  be3  3Boterial§  ge= 
liefert  3U  roerben  brauchte.  3"  anbern  gällcn  aber 
»erlangte  man  roenigften?  bie  SBorjeigung  »on  Cuit= 
hingen  über  eine,  gleicböicl  roo  unb  oon  roem,  ge= 

leift'ete  3oDjablung,  unb  bie  SRüdoergütung  auf Stunb  folcber  Quittungen,  bie  einen  förmlichen  6an= 
bclSartitel  bilbeten ,  roar  ba?  T.  im  engem  Sinne. 
(S.  drportbonifitation  unb  2lu?ful)rpränüen.) 

Tratuibn,  f.  Träoiba. 
^tah»infl  =  9ioom  (engl.,  fpr.  bräing  rühm; 

rid)tiger  witiidrawing-room,  Don  to  withdraw,  «ficb 
3urüd:3iehen»),  ©efellfcbaftsjjimmer,  Salon.  T.  be? 
Sbnig?  ober  ber  Königin  beifst  ber  empfang,  bei 
roetdiem  bie  9[5erfonen  erfcheinen,  bie  baS  9led)t 
haben,  bei  ijofe  oorgefteüt  311  roerben. 
^räjlcr,  Sari  gerbinanb,  Tiditer  unter  bem 

3cameuTrärler=9J(anfrcb,geb.l7.3unil80G}ii 
i'emberg,  ftubierte  in  s?rag,  Söien  unb  Seipjig  erft  bic 
Stecfatc,  bann  Philologie  unb  gab  1826  unb  1829  ju 
*(5rag  3toei  SBfinbcben  «Stomai^en,  Sieber  unb  00= 
nette»  hcrau?.  5ßon  1829  biä  1837  lebte  er  als 

äournolift  su  SBien,  bann  in  oerfchiebenen  Stabtcn 
Teutfchlanb«,  roar  1845—52  Sebacteur  ber«Tarnt= 
ftäbter  Leitung»  unb  rourbe  1846  meining.  ßofrat, 
1853  Tramatura  be§  ©armftäbter  6oftbeater8.  T. 
ftarb  31.  Tej.  187!»  in  Tarmftabt.  er  oeröjfent= 
liebte  noch:  «®ebid}tc»  (grantf.  1838;  3. Slufl.  1848), 
«Amtb  unb  2eib»  (öannop.  1858),  «Sölomente» 

(tyronff.  1866)  unb  ben  9tomanjenc»tlui  «Sonnen= berg.  Sunben  unb  öagen»  (Siegen  1845),  foroie 
»erfd)iebene9ioocllen  unbsJtomane,  bie  einen  böbern 
tünftlerifdjen  SBert  nicht  befiRen,  tuflbrenb  feine 
fpätern  ©cbichte  eine  an  Diüdert  gefcbulte  gorm= 
ocllenbung  aufroeifeu. 

^ratjtbn  (fpr.  brebt'n),  iölicbael,  engl.  Siebter, 
geb.  1563  31t  öartehill  in  SBarroid,  begann  bie  biet): 
terifebe  Saufbabn  mit  «The  harmonie  of  the  church» 

(1591),  roorauf  1593  «Idea,  the  shepherd's  garland, fashioned  in  nine  eclogs»  folgte.  Seine  frauptroerte 
finb  bie  hiftor.  Tichtung  «Mortimerados»  (1596), 
bie  in  etlooS  oeränberter  ©eftalt  1603  al?  «The 

barrons'  warres»  erfd)icn,  «England's  heroieal 
epistles»(1598),  «The  Polvolbion»(1613— 22),  eine 

poet.  Sopograpbie  engtanb?  in  30000  Slleranbrt= 
nern  (neue  Slu?gabe  oon  Sooser,  2onb.  1876),  unb 
«Nymphidia  or  the  court  of  fairy»  (1627).  35 on 

feinen  tttrjern  ©ebichten  «Poems  lyric  and  heroie» 
(1606)  ift  ba?  hefte  «The  balladof  Aymcourt».  1626 
rourbe  er  Poet  Laureate,  ftarb  1631  unb  rourbe  in 

ber  2öeftminfter=3lbtei  beiaefeht.  er  seichnet  ficb 

burd)  große  s$hantafic,  burd)  eble  Sprache  unb 
Iräftigen  SßerSbau  au?.  Seine   Works»  erfebienen 
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Bonbon  1748  unb  1752  (4  93be.).  Sine  9leuau3gabe 
bcforgtc  öoojet  (3  Sbe.,  Sonb.  1876). 

$rar)ton=in=-$aUe*(fpr.brel)t'uinl)et)ls),Stabt 
in  ßnglanb,  f.  BJtarfet=SDraöton. 

Sta^igcr  See,  f.  SJrafeiger  See. 
Dr.D.  S.  ober  D.  D.  S.,  Slbtürjung  für  Doctor  of 

dental  surgery  (engt.,  fpr.  benutel  jjörbfeberi),  b.  I). 
Sottor  ber  ̂ abnbeiihmbe,  Sttel  amerif.  gabnärjte. 

Srcbbcl,  Cornelius  Don,  bollänb.  libtjfiter  unb 
9Jced)auiter,  geb.  1572  ju  2111  maav,  ftubierte  9Jtcbi= 
jin,  ßbemie  unb  sJJcatbematit  unb  mürbe  ©rjicfyer 
ber  Söhne  Kaifcr  g-erbinanbS  IL  Später  begab  er 
fid)  nadi  Sonbon,  mo  er  1634  ftarb.  S.  galt  mft 

Unrecht  ftübet  als  ß'rfinber  bes  Sbermometers  auf 
©nmb  feinet  2Berf§  «De  natura  elementorum» 
Öamb.  1621);  aud)  ift  unfidjer,  ob  er  ober  ein 

fonft  unbefannter  "Jiieberlänber  "Juttas  S.  ber  Sr= 
Ruber  ber  Sd)arlad)farbe  aus  (Socbenille  unb  3vnn= 
faljlöfung  ift. 

®rcbcr,&cinr.gran3  =  (eigciUlid).'öeinrid)S., 
ba  er  ben  Flamen  granj'Sreber  Don  Sermanbten 
annahm,  in  bereit  ©aufe  er  aufltmd)§),  Main;  geb. 
9.  San.  1822  in  Sresben,  Sdjülcr  ber  bortigen 
Sltabemie  unb  2tbr.  Subroig  9iid)ters,  luibmete  fid) 
ausfdjlie&licb  ber  Saubfcbaftsmalerei.  1843  begab 
er  fieb,  mit  Untcrftütmng  ber  Sllabemie  nacb  ̂ tahen, 
mo  bie  Umgebung  iKoms,  namentlich  bie  Serge 
Don  Sllbano  unb  boS  toabinergebirge  ihm  bie  i'lu= 
regung  lieferten  für  feine  ernften,  babei  mit  marmer 
Siebe  für  ©injelburdjbilbung  ausgeführten  £anb= 
febaftsentmürfe,  mclcbe  meijt  mit  biblifdjen  ober 
mptbolog.  ©eftalten  Derfeben  mürben.  Seine  beften 
Staffeleibilbcr  finb :  £anbfd)aft  mit  bem  barml)er= 
äigen  Samariter  (1848;  ©alerie  ju  Sreäben),  8anb= 
fdjaft  mit  ber  3agb  ber  Siana  unb  ßerbftmorgen 
im  Sabinergebirge  (beibe  in  ber  3iationalgalerie  ju 
Scrlin),  Sappbo  am  l'tecresftranbe  (©alerte  ©djaef 
ju  ÜJlündjen),  mehrere  ßampagnabilber  mit  tyem 
ober  Silen  ober  Oiutl)  unb  33oaS,  Stranbbilber  mit 
Qpbigenia  ober  DböffeuS  u.  f.  m.  6r  ftarb  3. 3tug. 
1875  ju  Stnticoli  bi  (Sampagna  bei  Stom. 

Srcbrmi,  Stabt  im  Srei3  ©alau  bes  preufs. 
9teg.=33ej.  granffurt,  an  ber  Sinie  6ottbuS=@rofsen= 
bain  ber  $reu|.  ©taatäbabnen,  bat  (1890)  1191 
<§.,  barunter  15  Katboliten,  $oft,  Selegrapb,  eoang. 
Stinte ;  SorfdjujsDerein,  2  Sampfmüblen,  @euofjen= 
fd)aftsbrenuerci.  Qn  ber  Stäbe  Stittergut  unb 
Sdilof3  S. 

$rccf)fe(banf,  fooiel  mie  Srebbant  (f.  b.). 
$>red)fcln,  f.  Stehen. 
Sirctfjölcr,  ©uftaD,  Sanbmirt,  geb.  18.  3funi 

1833  in  Elatisthal  am  öarj,  ftubiette  in  Sena  unb 
S.tüncben  unb  übernahm  1859  bie  Sertoaltung  bes 
ibm  geböreuben  Utttterguteä  Grimberobe  bei  Sjlfelb. 
Seit  1866  mibmete  er  fid)  in  öalle  üon  neuem 
bem  Stubium  unb  babilitierte  fid)  1867  in  @öt= 
tingen.  jSier  grünbete  er  ein  lanbmirtfdjaftlidjes 
Snftitut,  311  beffen  Sirettor  er  ernannt  würbe;  }u= 
gleid)  mürbe  er  1871  orb.  ̂ rofeffor.  1885  mürbe 
er  in  bas  preufs.  2lbgeorbnetenbau§,  1887  in  ben 
Seutfdjen  Öteiä)§tag  gemäblt ,  mo  er  ber  Seutfdjen 
9ieid)Spartei  angehörte.  1889  jum  Kurator  ber 
UniDerfitätSreifsmalb  ernannt,  ftarb  er  bort  14.  C  ft. 
1890.  Sine  umfaffenbcJbätigteit  bat  S.  auf  bem  ©e= 
biete  bes  lanbmirtfdiaftlicben  Vereins;  unb  ©cnofjen= 
fdjaftsrcefens  entttnaelt.  Son  feinen  ©djriften  finb 
3iinennen:  «Sie  Statit  bes.  Sanbbaueä>»(©btt.  1869), 
«®er  lanbmirtfdjaftliehe  5ßadjtr>ertrag »  (2  S3be., 
Öalle  1871,  Dom  Caubmirtfd)aftlichen  Eentrafoerein 

ber  SJ$ro»tnj  Sadjfen  getrbnte  s^5reisfd)rift) ,  «Sie 
Sntfchdbigungsberedinuug  erpropriierter  ©runb= 
ftüde»  (®btt.  1873),  «3)as  lanbmirtfd)aftlid)e  3tu= 
bium  an  ber  UniDerfität  ©öttiugen»  (ebb.  1875  unb 
Sberl.  1885),  «Steigerung  bes>  ;)(einertrags  burd) 
ben  ©etreibehau»  (1882),  «Sbeoric  ber  Süngung» 
(1885).  3n  ©emeinfdiaft  mit  SB.  Vienneberg  gab 
er  baö  «Journal  für  Vanbmirtfdiaf  t»  (iüerlin)  heraus. 

$>rcd)flcr,  Sari  si(ug.  (Ibuarb,  Surift,  geb. 
14.  SDldrj  1821  ju  Staoenhagen  (sJJ(edlenburg),  ftu= 
bierte  in  öeibelberg  unb  iHoftod  unb  mürbe  1814 
Slboofat  in  3(oftorf.  1848  in  bie  granffurter  3k= 
tionalDerfammlung  gemäblt,  fd)lofe  er  fid)  bem  liu= 
fen  Sentrum  (ÜBürttembergcr  ijof)  an.  1850  mürbe 
er  2)titglieb  bes  Dcagiftratstollegiums  ä"  s$ard)im, 
beut  er  als  SBürgermeifter  unb  Sirigcnt  bes  DJcagU 
ftratsgerid)ts  bis  1864  angehörte ,  hierauf  in  bas 
Dberappellationsgerid)t  ber  oier  greien  Stäbte  ju 
Sübecf  berufen.  1868—70  gehörte  er  ber  Hommif= 
fiou  an,  meld)e  bie  (Sntroürfe  ju  ben  Jiuftijgefefcen 
ausarbeitete,  rourbe  1870  erfter  3>icepräfibent  bes 
i8unbeS=,betnnächft"J{eichsoberl)anbclsgerid)tS,1879 
^räfibent  beS  erften  Senats  am  9ieid)Sgerid)t. 

Srccfit,  Keiner  3'luji  in  öollanb,  f.  Slmftel. 
®tctfdinfcn,aRoberbinfe,berSdjafeifteinin 

einer  fierbe  Derbreitetes  Sabmgehen,  bas  burd)  feine 
Ausbreitung  auf  jar>Ireid?e  Stiere  mit  2tpbtbenfeud)e 
(f.  SDiaul:  unb  Mlauenfeud)e)  Dermechfelt  merben 
tBnnte,  fid)  Don  biefer  aber  baburd)  unterfebeibet, 

ba|  es  burd)  ©ntjünbung  infolge  Don  Unreinlicht'eit (bei  anbauernber  feudjter  SBitterung)  entftebt  unb 
auf  anbere  Sd)afe  nicht  übertragen  merben  fann. 

Tietttuaiieit,  Spottname  ber  fog.  ©roben,  einer 
Partei  ber  Saufgefmnten  (f.  b.).  [neti. 

S)rebge(engl.,fpr.brebbfd)),Sregge,f.Sd)lepp= 
Sreb  Scott  <<iit|il)eibiiiia  mirb  eine  Gnt= 

fd)eibung  beS  tjödjftcn  ©eriebtshofs  in  ben  Ser= 
einigten  Staaten  üon  Slmerita  Dom  3.  1857  ge= 
nannt,  bie  baburd)  bemerlensmcrt  ift,  ba^  fie  bie 
©runbfälse  ber  3iebrasta  =  SilI  (f.  b.)  äu  beftätigen 
unb  ben  bereinigten  Staaten  bas  9ied)t  abjufpredjen 
fd)ien,  bie  Stlaoerei  in  ben  Territorien  ju  Derbicten. 
Sin  Stlaüe,  Sreb  Scott,  oerf tagte  feinen  öerm 
megen  thätlicher  SBeleibiguug  unb  glaubte  fid)  baju 
berechtigt,  meil  il)it  fein  .vjerr  in  ben  freien  Staat 
Illinois  gcbrad)t  hatte  unb  bann  in  ein  STerrito; 
rium,  morin  burd)  ben  3)cifjouri=Kompromif5  (f.  b.) 
bie  StlaDerei  Derboten  mar.  Ser  Dberrid)ter  Sanei) 
entfehieb,  bafi  1)  Scott  als  Steger  nicht  tlagen  tonne, 

unb  bafi  2)  ber  9Jciffouri=fi'ompromif5  Derfaffungs; 
roibrig  märe.  Sie  9iepublitaner  erflärten  biefe  Snt= 
febeibung  für  nid)t  ben  Sbatfadjen  entfprechenb  unb 
beshalb  nidit  binbenb.  —  Sgl.  33entou,  Dred  Scott 
Case,  historical  and  legal  examiuation  (SJeuport 
1857).  [Koppelmirtfd)aft. 
Srecfd)  (Sreifd)),  Strccfcftujirtfcliaft,  f. 
Sreget,  Sammetmeffer  ober  Sammet  = 

baten,  ein  mefjerartiges  SBertjeug  jum  sJluf= 
fdjneiben  ber  Sammetmafd)en  jur  öerftellung  bes 
gefdjnittenen  ober  geriffelten  Sammets. 

Srebafpitatov,  f.  Slfpirator. 
®terjb(tnf  ober  Srecbfclbanf, bie  ältefte  unb 

megen  ihrer  Dielfeitigen  Sermenbbartett  uod)  heute 
am  häufigjten  bcnutjte  SBertäCugmafdnne  jur  33e= 
arbeitung  Bon  DJletaUen,  öolj,  6om,  sDcecrfd)aum, 
SÖernftein  u.  f.  m.  Sdion  im  Altertum  lannte  man 
bie  S.;  Vilnius  nennt  Sbecboros  Don  Samos  ihren 
(frfinber  unb  ermähnt,  bafj  ber  Silbhauer  gp^ibiaS 
fid)  ihrer  bebient  habe. 
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Sie  3).  totcnt  tut  Bearbeitung  bcr  Oberfläche  bcr 
Sbbeitäftüde  mit  £ilfe  eine»  fdjueitocnbcn  äöerf= 
;eugS,  beS  SrcbjtablS  (f.  b.).  Sterbet  finbct  eine 
hoppelte  SScrcegung  ftatt:  baS  Sltbeüäftüd,  baS  ju 
biefem  Qtoedt  in  geeigneter  äDeife  auf  bev  S.  be= 
feftigt  roirb,  brebt  fidi  unauSgefetU  um  feine  in 
iebem  gallc  roagerecht  liegenbe  SMbfe,  roährcnb  bor 
Stahl,  bcr  bie  jroeite  Seioegung  ausführt,  längä 
bcr  Oberfläche gleitet.  Sei  öerjc&iebenei SBeiDegungS» 
riditung  beä  3Berf}euge  tonnen  bierbei  oerfdjicbcnc 
.Hbrperformen  entfteben.  Erfolgt  bie  SBeroegung 
parallel  JUt  Srebungsacbfe  beS  2lrbeitSftüds ,  fo 
entftebt  eine  (Sölinberfläcbe,  ba«  SBetf jeug  befebreibt 

in  SBirflicbfeit  auf  bcr  Oberfläche  beS  Slrbettäftüds' 
eine  Schraubenlinie,  beren  SBinbungen  bid)t  an= 
cinanber  liegen,  roährcnb  bei  rafdjerer  SBerocgung 
beS  SBerfjeugs  Sdjraubengänge  auf  einer  cpünbrj= 
(Äen  Dbetft&qe  cingefebnitten  »erben,  weshalb  bie 
S.  audi  als  ccbraubenfdnieibcmafdünc  (f.  b.)  Der; 
wenbet  »erben  tann.  93ewegt  fieb  baS  SSBerEjeug 
nacb  einer  geraben  Sinie,  welche  einen  SBintcl  gegen 
bie  SrebungSad'fc  einfcbliefst,  fo  entftebt  eine  Regel* 
flädie;  bewegt  fidi  aber  ba»  SBerfjeug  nad)  einer  im- 
regelmäßig  oerlaufenben  Sinie,  fo  entfteben  Äbrper, 
beren  Profil  ber  yorm  jener  Sime  cntfprtdit,  roäbrenb 
ihr  Cucrfchnitt  an  allen  ©teilen  Hreieform  befi^t.  3" 
allen  biefen  Fällen  beifjt  bieälrbeit  9tunbbrebcn. 
(iinc  21  hart  beä  :KunbbrebenS  ift  baS  2luSbreben, 
bei  bem  nid)t  bie  äufsern  glädien  ber  SttbettsSjtudfe, 
fonbetn  bie  innern  Jläcben  bobler  ©egenftänbe 
burd)  iHunbbreben  oermittelft  eines  bafenfbrmig  gc= 
Halteten  SßerfjeugS  bearbeitet  roerben.  Grfolgt  bie 
Seroegung  beS  2BerfseugS  nacb  einer  geraben  Sinie, 
cie  reditrointlig  gegen  bie  SrebungSacbfe  gerichtet 
ift,  fo  entftebt  eine  ebene  gläcbe,  unbbieSlrbeit  beifst 
^lanbreben.  (Jublid)  fommt  ber  gall  oor,  bafs 
baS  SBertjeug  roie  beim  iKunbbrcben  betoegt  loirb, 
aufserbem  aber  roäbrenb  eines  Umlaufs  beS  2IrbeitS= 
ftücfS  feinen  2lbftanb  oon  biefem  änbert,  fobafj  eS 
jroar  nacb  beenbigtem  Umlaufe  wieber  in  ben 
urfprünglicben  2lbftanb  jurüdgetebrt  ift,  inäWifcben 
aber  fid)  bem  Slrbeiteftflae  wed)felweife  genähert  unb 
fid)  »on  ihm  entfernt  hat:  eS  entfteben  alebann 
.vterper,  beren  Querfcbnitte  nicht  flteiSfomt  bejißen, 
fonbern  burd;  irgenb  eine  anbere  gefchloffenc  Sigur 
gebilbet  roerben,  beren  gorm  oon  bcr  2trt  unb  ÜBeife 
ber  erwähnten  SRäberung  unb  Entfernung  abhängig 
ift.  Stuf  biefe  SBcife  laffen  ftd)  priSmatifcbe  fterper 
herftellen,  beren  Seitenflächen  gerablintg  ober  gc= 
frümmt  fein  tonnen,  unb  bieSlrbeit  beifjt  $affig  = 
breben.  Eine  befonbere  2lrt  berfclben  ift  baS 
C  oalbreben,  wobei  ber  Ouerfd)nitt  beS  2lrbeitS= 
ftüde  eine  Ellipfe  bilbet  (f.  Ooalwcrl). 

2lbgefeben  oon  ber  oerfebiebenen  ©röfte  unb  ber 
abweiebenben  Einrichtung  ift  bie  ©efamtanerbnung 

ber  S.  roefentlid)  bie  gleiche.  Stuf  einem  auS  ©uf?-- 
eifen  (feiten  auSyolj)  gefertigten  jtahmena  (f.  nach= 
ftebenbe  §ig.  1),  bem  S  r  e  b  b  a  n  t  S  b  e  1 1 ,  finb  bie  jur 
3kfeftigung  unbSeioegung  beS  2lrbeitSftüdS  roie  jur 
Unterftü^ung  beS  SBerljcugS  bienenben  Seile  an= 
geerbnet.  9Iur  bei  febr  Keinen  2.  bient  ein  priSma= 
tifeber,  roagerecht  liegenber  Stab  jur  33efcftigung 
jener  Jeilef^riSmabrehbänte).  SieCberfläcbe 
beS  Settee  mufj  oollftänbig  eben  bearbeitet  fein  unb 
roageredjte  Sage  haben.  2ln  bem  linten  6nbe  beS 
SBetteS  jeber  2).  befinbet  ftd?  baS  Sagerb  jum  fragen 
ber  SEBeUe,  bie  ben  eintrieb  aufnimmt  unb  auf  baS 
Slrbeiteftüd  überträgt,  tyne  SBelle  heifit  bie  3)reb  = 
banffpinbel,baS  Sager  bieSpinbelbodc  ober 

ber  Spinbetftod.  Sei  ber  in  3"ig.  1  abgebilbeten 
2.  erfolgt  bcr  eintrieb  oon  einem  fvu&tritte  auS  unb 
roirb  burd)  eine  Sdjnurfdjeibe  auf  bie  Schnurrolle 
übertragen,  bie  auf  bcr  Srebbantfpinbel  befestigt 
ift.  2)aS  rechte  @nbe  ber  Srcbbantfpinbel  ragt  auS 

ber  Spinbelbode  heraus  unb  trägt  eine  einge- 
fcbraubtefegelfbrmigeStablfpi&e.  S)er  Spinbelbode 
gegenüber  an  ber  rechten  Seite  ber  S.,  unb  jtoar  auf 
bem  TrchbantSbette  oerftcllbar,  ift  bie  Spitibode 

m- 1. 
ober  beriRcitftod  c  angeorbnet.  Sie  Spi^bode 
trägt  einen  oermittelft  öd)raube  unb  öanbräbd)enS 
toagered)t  oerftellbaren  Stab,  ben  91  ei  t  na  gel  ober 
bie'Jßinne,  ber  an  ber  ber  Spinbelbode  äugefehrten 
Seite  ebenfalls  in  einer  Stablfpitie  cnbigt.  SSeibc 
Spifcen  _  bie  ber  Spinbelbode  unb  bie  ber  Spits= 
bode  —  befinben  fid)  genau  in  einer  toagereebten 
Sinie,  unb  jioifdjen  ihnen  roerben  längere  2lrbeitS= 
ftüde  eingettemmt.  ©ine  oon  einer  Spilje  jur  anbern 
gejogene  gerabe  Sinie  bilbet  bemnad)  bieS)rehungS= 
achfe  beS  2trbeitSftüdS.  Um  bie  SSeroegung  ber  3)reb= 
bantfpinbel  auf  baS  äroifcben  ben  Spieen  eingc= 
fpannte  SlrbeitSftüd  ju  übertragen,  febraubt  man 
auf  bem  fiopfe  ber  Spinbel  eine  Sdjeibe  d  (2)lit  = 
nehmerfebeibe  genannt)  auf,  mit  einem  Stifte, 
bem  ÜJtitnebmer,  ber  beim  Umlaufen  ber  Scheibe 
fid)  hinter  einen  Sorfprung  beS  SlrbeitSftüdS  legt 
unb  hierburd)  biefeS  ebenfalls  inltmbrehung  oerfe^t. 
S3efitjt  baS  SlrbeitSftüd  nid)t  an  unb  für  fid)  fd)on 
einen  für  biefen  3roed  geeigneten  3Sorfprung  ober 
2lnf afe,  f o  f djraubt  man  einen  f olcben  auf  ( S)  r  e  b  e  r  = 
her}).  Seäüglid)  ber  2Ritnchmerfcheibe  »gl.  audi 
3-ig.  2.  Solche  35.,  bie  PoräugSroeife  jum  35rehen 
jroifchen  Spieen  beftimmt  finb,  tjeifjen  Spij5en- 
br  ebb  ante.  Sie  in  gig.  1  abgebilbete  35.  ift  jum 
3)rehen  aus  freier  £aub  beftimmt  unb  befi^t  eine 
2Jorrid)tung  e,  bie  aus  einer  oerftcllbar  gemachten 
Srütfe,  auf  roclcher  ber  mit  ber  öanb  gehaltene 
35rehftahl  ruht,  beftebt  unb  äluflage  oberSSor^ 
lageheifjt.  S3ci  oolüommenern  35.  bagegen  (ogl. 
gig.  2)  beftebt  jene  Sßorrichtung  aus  mehrern  gegen= 
einanber  oerftellbaren  Seilen,  in  bie  ber  35rebftabl 
feft  eingefpannt  roirb,  unb  roirb  in  biefem  fyalle 
6upport(audjfiteu}fupport,ba  bie  Seile  red)t= 
rointlig  gegeneinanber  oerftellbar  fmb)  genannt 
(f.  fireujfupport).  Sie  Seroegung  roirb  hier  burdt 
Srehung  oon  Schrauben,  alfo  in  fiebererer  SBeifc 
beroirft,  als  bei  33enufeung  einer  einfachen  2luflagc. 
©rbfeern  35.  pflegt  man  nun  auch  eine  Sßorrichtung 

ju  geben,  bie  eine  felbfttbätige  SSeroegung  beS  5Eöert= 
jeugS,  fobalb  eS  in  entfpredjenber  SBeife  eingefpannt 
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morben  ift,  ermöglicht.  Sei  ber  in  üfig.  2abaebü= 
beten  3).  bient  bie  an  ber  SSorberfette  beä  Söettei 
gelagerte,  mit  Sdjraubengeluiube  oerfeljene  äßellc  f, 
bie  joa.  Seitfpinbel,  tiefem  fjroecre.  Sie  erhält 
bureb  Sermittetung  ber  an  berlinfen  Srirnfeite  ber 
S.  fidjtbaren  ©etriebe  von  ber  Sörebbanlfpinbel  aus 
eine  lanafame  Srcbung.  Seim  Dtunbbreljen  läfsl 
man  tic  Seitfpinbel  burd)  eine  an  ber  Unterfeite  bei 

Supports  befinblicbe  Schraubenmutter  t)inbura> 

geben,  fobaf;  ber  Support  famt  bem  SEerr^euge  längs" 
be§  TrchbanU-bcttes  Dorioärts'  gehoben  mirb,  fo= 
balb  bie  Seitfpinbel  fid)  brebt;  beim  1'lanPveben  ba= 
gegen  benutn  man  bie  Seitfpinbel  (ebigtid)  ali  SBelle, 
oon  ber  auä  mit  ßilfe  ber  in  ber  älbbilbung  unter 
bem  Support  fiebtbaren  ©etriebe  bie  Setoegung  auf 
ben  betreffenben  5  dnebev  bei  Support!  fortgepflanzt 
wirb.  Sei  ber  in  Jyig.  2  abgebilbeten  ©.  ijt  ferner  g 
eine  Sünette,  b.  b.  eine  gitfäbocte,  »etd)e  fangen 

ßfetnmern,  bie  burd)  bie  erwähnten  Öffnungen  bin- 
bimbgcbcn,  befeftigt  wirb.  58«  ber  in  jjfifl. '_'  ab= 
gebilbeten  T.  ift  bal  Sett  unmittelbar  oer  ber 
Spinbetbode  getropft,  bamit  hier  aud)  für  eine  ct= 
toai  gtöfjere  Sßlanfdjeibe  ber  erforbertiebe  [Raum 
gewonnen  »erbe.  Tic  älnorbnung  einer  S>.  mit  nod) 
größerer  lUanfchcibe  ijt  in  Atct.  :!  bargcftellt.  d  ift 
bie  ißlanfcbeibe;  bie  Übrigen  Jeile  finb  mit  ben  näm= 

lieben  Sudpftaben  mie  in',yig.  l unb  2  bezeichnet.  Slbgefeben  oon 
ben  jtärtern  Ülbmeffimgen  aller 
einzelnen  Seile  beruht  ber  Un= 
terfebieb  ber  Einrichtung  biefer 
S .  (geroöbnlid)3ß  l  a  n  f  d)  e  i  b  e  n 
brebbant  genannt,  »eil  hier 
bie  ̂ lanfdieibe  einen  mcfcnt= 
lid)en  Seftanbteil  aufmacht)  im 
Scrgleid)  ju  ber  @inrid)tung 
ber  früher  befprod)enen  t)aupt= 
fädilid)  in  bem  fortfallen  ber 
Aüfse  jum  2ragen  bes  SetteS, 
welches  unmittelbar  auf  bem 

gunbament  aufutbt.  ©cht  ber 
Dttrdimcjfcr  ber  fßlanfdjeibe  enblid)  über  3  m  hin= 
aus,  fo  ficht  man  baoon  ab,  bie  3).  aud)  sunt 
Spitsenbreben  ju  bemthen.  Ser  Spiftenftoct  fallt 
roeg;  ftatt  be§  8äng§bette§  gebt  ein  Querbett  in  ber 
Sichtung  ber  s}Manfcbeibenebene  cor  biefer  oorbei, 
auf  welcher  ber  Support  fid)  bewegt.  Sie  3).  betfit 
bann  s$  tan  brebbant. 

Soll  bie  T.  befonbem  3wedcn  bienen,  fo  tann 
ihre  Einrichtung  im  einzelnen  mehr  ober  minber  weit 
gebenbe  Anbetungen  erleiben,  eber  man  tann  fid) 

gifl.  3. bünnen  ©egenftänben,  j.  S.  Iransmiffionsroellen, 
als  Unterftühung  Bient,  um  fie  beim  Stunbbteben 
»or  bem  Verbiegen  ut  fdjtttjen  ober  ihnen  beim 
Sßlanbretjen  ber  dnbfläcbe  bie  evforbcrlidic  2tuflage= 
rung  tu  geben. 

Sollen  ©egenftänbe  von  grofjem  Surcbmeffer 
unb  geringer  Sreite  runb  ober  plan  gebrebt  mer= 
ben,  j.  SB.  iHäber,  fo  ift  jene  befdjtiebene  Sefeftigung 
jmifepenben  beiben  Spi&enberSpinbels  unbSpitsen* 
boetc  nid)t  anroenbbar.  21  n  Stelle  ber  9)titnel)mer= 
fdjeibe  toirb  in  biefem  Aalte  eine  größere,  mit  burd)= 
geb.  enben  Sdjlijj en unb  Öffnungen  »erfefceneSdjeibe, 
bie  lUanfdieibe,  aufgefdjraubt,  auf  toeld)er  nun 
baä  3trbeit§ftüd  mit  öilfe  oon  Sd)rauben  ober 

befonberev  Srgänjungäteile  bebienen  (ogl.  Suplej= 
brebbant).  Soll  j.  33.  bie  S.  jttm  3lbbreben  ge= 
glieberter  ©egenftänbe  (Sreppenbocfen,  Türgriffe 
it.  f.  m.)  benujit  toerben,  fo  pflegt  man  einen  fog. 

.H'urüenfupport  ju  bcnuticn.  Sluf  bem  5)refi= bantbette  toirb  eine  platte  befeftigt,  beren  iHanb 
beut  fßrofil  be§  abäubrehenbeu  ©egenftanbeS  ent= 
fprechenb  auegefebnitten  ift.  3)er  Support  mirb 
bnrd)  bie  Seitfpinbel  toie  getoobnlid)  läng§  bee 
SSetteS  bewegt;  ba§  SBertjeug  aber  beftnbet  fid)  auf 
einem  redjttoinflig  gegen  bie  3)rebung3ad)fe  bemeg= 
iidien  Sepieber,  ber  bitrcb  ein  @egengemid)t  gegen 

ben  Dianb  jener  platte  gebrüct't  wirb.  Sei  ber  SBe= toegimg  be§  Supports  gleit  et  bemnacb.ba§  SBertjeug, 
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bem  Staube  ber  platte  folgenb,  cin  =  unb  au*= 
märt->,  wie  e3  bei  jyorm  beä  abjtibrehenben  älrbeitsS: 
ftürf*  entfpricbt.  Sbenfo  bat  man  Rugelfiippotte 
jitm  Slbbreben  Don  fiiigelfläcben;  Vorrichtungen 

nun  l'ainaMd'cn,  bei  benen  ba§  SEBerfjeug,  eben= 
tallc-  auf  einem  ein=  unb  auSimlttä  gleitenbcu 
Schiebet  befejtuit  i fr,  u.  f.  ro. 

Äu&erjum  Srchen  im  eigentlichen,  oben  erlduter= 
ton  Sinne  tann  man  bie  B.aud)  uuu  träfen  benutzen 

i.f.  greifen,  gtäSmafcbine),  inbem  mau  ba*  SSBerI= 
jeug  mit  bei  Dtebbanffpinbel  in  Umlauf  feßt  unb 
baä  SlrbeitäftücE  auf  bem  Support  befefttgt;.man 
fann  fid)  ihrer  fobann  uuu  «obren  unb  iHusbohren 
bebienen  i  f.  Booten ,  liiuiuberbobrmafdiine);  eine 
fernere  iriäuiae  Sßerroenbung  ift  bic  jjetfteflung 
uon  ßobtforpern  auS  il'ietallblccben  bureb  Srüden 
(f.  Slecfchearbeitung,  9b.  3,  3. 106a),  u.f.  ro.  Sgl. 
gt.  üleumann,  öanbbud)  bor  äRetattbreberei  (4.2lufl. 
Don  öartmaunj  öanbbucb.  äBermat  1882). 

$rchbanfäbctt,  Srcbbonffpinbel,  f.  Srcb= 
Trcbbaffc,  f.  9affe.  [banf  (S.  493a). 
Srchbocicit,  fooiel  toie  9obrrolle,  f.  Sobtet 

(9b.  3,  3.  238b). 
Stcbbobrcr,  f.  «obrer  (9b.  3,  S.  238b). 
Srcubrücfcit,  9emeglicbe  9rüden  (f.  b.),  bei 

benen  fi*  beul  9rüdeittragrceri  um  eine  (entrechte 
Sldbfe  breht,  bie  jttnfdben  ben  Gnbpunften  be»  be= 
toeglidien  2  eile*  liegt  Sie  Stebacbfe  ift  ol£  Rapfen 
auägebilbet  unb  befinbet  fiob  getoöbnlidi  auf  einem 
SpfeUet,  Ireh  Pfeiler;  auf  biefem  finb  fonjentrifclj 

jtoeiflügelig,  mit  einem  Srebfelb  Don  122  m)  unb 
bie  Mi  9reft  (f.  b.,  9b.  3,  S.  516  a). 
^teben,  bie  9eroegung  eineä  fiötperS  um  eine 

Slcbfe  (f.  Dotation).  —  9ei  ben  SeibeSübungen  finbeu 
Srebungen  häufig  Slnrocnbung;  gef  (beben  fic  in  ber 

Sängenottj^e,  fo  ij't  eS  Umfel)ren  lint*  ober  rechts, in  ber  Sreitenodjfe  ift  e§  überbreben  Dor=  ober 
ritdioärt*,  in  ber  Sucfenaebfe  ift  es  Sei  tbr  eben 
linlä  ober  rechts.  3e  nacb  ben  Surchmeffern,  fireis: 

bogen,  fpridbt  man  Don  '  g ,  '  4 ,  ' ,,,  '/<  unb  ganjer 
Srebung.  Srebungen  in  ber  Sföngenadbfe  nad)  einer 
unb  berfclben  Sticf/tung  beifsen  SBaljoretiungen. 
Siefe  liegen  allen  SRimbtänjen  31t  ©ranbe,  baber 
roirb  SCanjen  aud)  SBaljcn  genannt.  Srebungen 
Por= ,  rüd=  ober  feitroärts  immer  nad)  einer  Seite, 
toie  beim  ©erätturnen,  beißen  2ß  eilen.  Sas  S. 
einer  9tcil)c  um  ihre  Slcbfe,  roeldje  an  ben  Snben, 
in  ber  Glitte  ober  aud)  aufserbalb  liegen  tann, 

beißt  Scbroenfen. 
ireben,  Srecbfeln  ober  Slbbreben,  beißt 

bie  3erfpanung  einer  oberfläd)üd)cn  Schiebt  an 
einem  SBertftüd  baburd)  beinirfcu,  baf5  bemfetben 
eine  Srebbcroegung  mitgeteilt  roirb,  roäbrenb  bas 
Sdjneibroerljeug,  ber  Srebftabl  (f.  b.),  eine  Sd)ie= 
bungsberoegung  empfängt  (f.  2)rebbant).  2lucb  bc= 
j,eicbnet  man  mit  S.  benienigen  Seil  be§  Sp'»»; 
projeffes,  burd;  melden  ein  lodcreS  gaferbanb  oer= 
bidjtct,  gefeftigt  roirb  unb  ber  fo  entftanbene  gaben 
iRunbung  erhält  (f.  Spinnerei),  gerner  nennt  man 
S.  in  ber  Sbontoarentabrifation  bie  Verarbeitung 

Srücte  über  ben  931if|ouri  bei  Sttdjijon. 

mit  bem  Warfen  Saufräbet  ober  Sollen  angeorbnet, 
bie  bei  ber  S)reb,ung  boä  (iietoiebt  bes  StagtoeitS 
aufnehmen  unb  in  einem  untern  auf  bem  Sfeiler 
hefintlid'en  unb  in  einem  oberu  am  Sragroert  be= 
fejrigten  Caufhans  laufen.  Sie  2).  würben  feit  bem 
9eginn  beä  Gifenbabubauee  oielfacb  an  Stelle  ber 
3ughvüden  (f.b.)  angeroenbet  9ei  tleinen  Anlagen 
erfolgt  tie  Jrehuna  turch  iiienfdjenfraft,  jeßt  meift 
bureb  IniDraulifche  ober  pneumat.  2lpparate  ober 
3abnrabmafcbinen.  Sie  erfte  eiferne  Srebbrüde 
entwarf  berdnglanber  SBalter  (1804).  9on  ben 
größten  2.  finb  ju  erroäbnen:  bie  imöafen  Don 
•Jleuport  (mit  einem  Srebfelb  oon  149  m),  bie  eben= 
fallä  bei  JteuQorf  befinblicbe  3ftaritanbai=Srehbrude 
Smit  einem  Srebfelb  Don  144m),  bie  oberhalb  St 
ioui-3  über  ben  5Dliffifüppi  (1873;  mit  einem  Sreb= 
felb  oon  13ö,3  m  Sänge),  bie  über  ben  ÜRiffouri  jibu 
feben  St.^ofepb  unb  Jltdiifon  (f.  oorftebenbe  gigur, 

be3  SbonS  ju  runben  ©egenftänben  mittels  ber 
Srebfcbeibe  (f.  Sbonmarenfabrifation). 

Steifet,  mit  Srebfrantbeit  (f.  b.)  bebaftete 
sdiafe.  —  Über  ben  S.  al§  Sanj  f.  Sänbler. 

®rcfjer,2luton,  öfterr.3nbuftrieller,geb.  7.3um 
1810  in  2Bicn,  lernte  als  9rauburfa)e  in  9a»ern 
unb  ßnglanb  baZ  SBerfabren  bei  öerftellung  ber 
Untergängen  9iere  fennen,  unb  ocrpflanste  es  in 
bie  öeimat.  1836  übernahm  er  oon  feiner  ÜJiuttcr 
ba&  alte  9raubauS  311  fileimScbroeebat  bei  SBien, 
unb  erzeugte  gleid)  roäbrenb  ber  erften  (Eampaane 
14200  hl  9ier,  bas  großen  9eifall  fanb.  Sie 
9rauerei  rourbe  pon  3abr  3u  3abr  größer  unb  um= 
faßt  1892  ein  2lreal  oon  16,5  ha,  tooöon  C,»  ha 
übertoölbt  unb  größtenteils  unterirbifdie  Staunte 
finb.  Ser9etrieb  erfolgt  bureb  Sampf=  unbSBaffer= 
traft,  mit  über  1000  Slrbeitern  unb  GO  eigenen 
Gifenbabnroaggons  für  ben  Grport.  SBäbrcnb  bei 
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ftdrtftcn  SetriebeS  »erben  tdglicb  1000— 1200  hl 
SÜtata  »erarbeitet.  SBom  l.  S)ej.  1891  biö  1.  Oft. 
1892  würben  550000  lil  Sier  erjeuat  S.  würbe 
1861  jitm  SJObßeorbneten  im  nieberBfterr.  Sanbtag 
imb  im  SReicfcSrat  flci»ät)lt.  @r  ftarb  27.  Sej.  1863. 
9tad)  einer  Dormunbfcbaftlicben  Verwaltung  liber= 
nabm  fein  ©ohn  2t  n  ton  2).,  geb.  21.  3Jtärj.  1849, 
ba?  ©cfcbäft,  bas  1867  mit  erfolg  ben  Sluäfd&ant 
bei  ber  Sßarifer  SBeltauSftellung  übernahm  imb  fidi 
bunt  energifebe  Sßflege  beä  (SpportS  einen  Weltruf 
erworben  bat.  2lu|w  ber  33rauerei  in  JUein:©d)Wc= 
djat  befibt  S.  nod)  ̂ Brauereien  ju  ©teinbrud)  bei 
33ubapeft  (^.robuttion  1892:  400000  hl  Sier),  jir 
Dcicpelob  bei  ©aas  (iäbrlidb  40000hl)  nnb  inJrieft 
(iäbrlid)  56000  hl).  Sa?  S.fd)c  Sagerbier  bat  ju= 
erft  bie  feitbem  beliebt  geworbene  :Kid)tung  ber 
lichten,  mahreieben  33iere  eingcfcblagen. 

3>rct)crierj,  f.  Srebbant  (©. 493b). 
Sircljfcucr,  eine  ©ruppe  ber  gcuerwerf?förper 

(f.  b.) ;  bei  ihm  f ommen  Sreibfä^e  jur  2lnmenbung. 
JÖicrber  geboren  bie  ̂ aftillen,  mit  fpiralförmig 
auf  eine  böljerne  2td)fe  aufgewidetter  öülfe;  bie 
Slcpfe  wirb  auf  einen  jiagel  gefteett  unb  burd)  bie 
iKücfwirfung  ber  au?  ber  Sülfe  bei  ber  ßntäünbung 
au?ftrömenbcn  ©afc  ba?  ©anjc  inrafd)eUmbrebung 

»erfctit,  moburd)  baä  cntwidelte  Siegt  einen  <$-euer= 
irci?  befd}reibt;  ber  Umlauf  er,  eine  um  bie  ÜJlitte 
brebbar  angebrachte,  mit  funtengebenbem  Sreibfag 

gelabene  öülfe,  Wekbe  ben  gef dlloffenen  ß'nben  ju= 
nädift  mit  feitlicben  Öffnungen  Derfeben  ift;  bie 
Sourbillon?  (Uafelrafeteu),  roelcbe  aufftei= 
gen,  inbem  fie  fia)  borijontal  um  ihre  2ld)fe  brel)en; 
enbtid)  ber  an  einem  Srabt  bin=  unb  bergleitcnbe 
Sracbe  ober  ba?  ©d)  nurfeuer. 

SrcJjgcfad)  (STourniquet),  eine  am3ugang 
su  2lu?ftellungeu  ange= 
brachte  ßinrieptung,  bie 
unter  2lnwenbung  einer 

brebbaren  iJlügcltrom= mel  ben  eintritt  Don 

Sßerfonen  nur  fo  geftat= 
tet,  bafe  beren  Stujabl 
mittel?  eine?  3äblwert? 
feftgeftellt  wirb.  Sie 
nebenftebenbe  2lbbil= 
bung  äeigt  eine  neuere 
2Iu?fübrung  eines  S. 
in  ©cbmiebeeifen. 
Sidwftclle  (engl. 

Tracks),  brel)bare  9tab; 
gefteüe  an  (Sifeubat)nfabrjeugen ,  f.  ̂Betriebsmittel 
(33b.  2,  ©.904  b). 

Sxchöcri»/  f.  2lufbereitung  ber  @rje. 
Srctjfäfcr,  f.  Saumclfäfer. 
Srctjfrcm,  f.  Kran. 
Srclirrniifheit  ober  Sretjfucbt,  aud)  Kopf  = 

b  r  e  b  e ,  %  a  u  m  e  l  f  u  d)  t ,  33 1  a  f  e  n  f  <b  w  i  n  b  e  l ,  %  ö  l  ■ 
pifdjfein  genannt,  eine  Kranfbeit,  bie  faft  au?= 
fd)lie|lid)  ©d)afe,  in  fcltenen  gdUen  auch  Dtinber 
unb  3icg^  befällt.  Sie  %.  tennjeidmet  ftd)  burd) 
au?gefprod)ene  33ewegung?ftörungen.  2ln  ©teile 
eine?  normalen  ©ange?  bemerlt  man  fog.  3wang?= 
beroegungen,  beuen  bie  Siere  willenlos  unterworfen 
fmb.  2;e  nad)  ber  (Eigenart  biefer  3wang?bewegung 
unterfebeibet  man  in  ber  $rari?  Sreber,  wenn 
fie  fid)  im  Kreife  bewegen  ( SDJanegebemegung ), 
Araber  unb  3Bürfler,  wenn  fie  bodbtrabcnb  unb 
ben  Sopf  gefenft  ftd)  nacb  »orn  bewegen  unb  babei 
bdufig  ftolpem  unb    fallen,    ferner    Saumlcr, 

©d)minbler,  Bcitlingc,  meuii  ftdj  bie  lierc 
beim  (bellen  feitlid)  }u  unterftüben  judjeu,  bas  @lcid)= 
gemiebt  aber  bdufig  »edieren  unb  babei  nadi  ber 
©eite  umfallen,  ©djlicjilid)  beobad)tet  man  nod)  bie 
3eigerbcwcgung^  bei  ber  bie  ©dmfe  fifb  um 
einen  fcftgeftellten  >^uft  breben.  Stile  biefe  33e= 
roegungSftßrungen  werben  berbeigefübrt  bureb  bie 
(iinwanberung  be?  blafeuartigen  SrefjWurme?  in 
baä  ©ebirn.  2)urd)  ßinwanberung  besfelben  in  ba? 
tRücfenmarl  entftebt  bie  fog.  Mreujbrebe,  be= 
ftebenb  in  Kreuäfa)wäd)e,  Sd;wanfen  im  öinterteit 
(ßreaijbreber,  ftrcujfcbldger)  unb  fcfcliefelicbcr 
i'ä'nnung  eine?  ober  beiber  öinterfüfje.  3)er  33reb  = 
wurm  (©ebirnblafenmurm,  @ebiniquefe)  ift  bie 
ungefd)led)tlid)e  SSorftufe  bes  Üucfenbanbwurmeö 
(Taenia  coenurus  Siebold.,  f.  iüanbwürmer) ,  ber 

bauptfdd)lid)  im  Sarin  Don  ©d)dfer=  unb  3'leifcber= 
bunben  fdjmaro^t.  2Hit  bem  Kote  fo(d)er  öunbe 
gelangen  bie  Söanbwurmcier  auf  bie  ÜBeibegrdfer, 
werben  mit  biefen  üon  ben  ©d)afen  aufgenommen 
unb  cntwicfeln  fid)  in  benfelben  nad?  erfolgter  3Ban= 
berung  Dom  Diagen  bü  jum  ©efeirn  ober  9iüden= 
mar!  ju  bem  Sölafenwurm.  Umgefefert  Werben  bie 
Öunbe  bureb  33erfüttem  bee  ©ebirn?  brebtranter 
©djafe  mit  93anbwurmbrut  infijiert.  Jluf  ber  3mten= 
wanb  be?  ©el)irnblafenwurm?  entwidcln  fid)  näm= 
lid)  mebrere  bunbert  ©tüd  ftednabelfopfgrofser  ©e= 
bilbc,  fog.  2lmmen,  bie  im  Sarme  Don  öunben  unb 
3'üd)fen  ju  Ouefenbanbwürmern  fid)  umbilben. 

Sie  S.  ber  ©djafe  unb  ber  übrigen  öauStiere  ift 
eine  unmittelbare  Solge  be?  Smcfe?  be?  beran= 
waebfenben  Srebwurme?  auf  bie  umgebenben  ©e= 
birnteile.  Surd)  Slnbobren  be?  ©d)äbelbad)e?  (£re= 
panieren)  oberSlnftedjen  (Sroifarieren)  läfst  fid)  mit« 
unter  eine  Entfernung  be?  Srer/wurme?  unb  bamit 
Teilung  bemerffteUigeu.  3Sorgebeugt  aber  wirb  bem 
Übel  baburd),  ba^  man  ben  ©d)äferl;unben  regel= 
mä^ig  ein  fflanbwurmmittel  (j.  33.  garnfrautertraft 
2— 8  g  ober  Slrefanufs  10—20  g)  oerabreid)t  unb 
bie  (Srfremente  hierauf  grünblid)  befeitigt,  fobap 
fie  felbft  unb  nad)  ihrem  3«fall  ber  etwaige  In- 

halt an  33anbWurmeiem  Don  ben  ©djafen  nid)t  ju= 
fdüig  genofjen  werben  tonnen,  unb  anbererfeit?  ba= 
burd),  bafs  man  bie  fiöpfe  brebtranter  Siere  burd) 
33erbrennen  Dernid)tct  unb  fie  uid)t  ben  öunben  al§ 
Sederbiffen  Dorwirft.  33gl.  3ürn,  Sie  tiertfdjen 
*ßarafiten  in  unb  auf  bem  Körper  ber  £>ausfäuge= 
tiere  (2.  Slufl.,  SBeim.  1882). 

Src^leicr  (33aucrnleier,  33ettlerteier,  frj. 
Vielle;  engl.  Hurdy-gurdy),  ein  al?  Organiftrum 
juerft  im  10.  %abx\).  abgebilbete?  SOtufitinftrument, 
äbnlid)  einer  ©uitarre  mit  jwei  ©aiten,  bie  burd) 
eine  2trt  Rlaoiatur  an  ber  ©eite  be?  öalfe?  üer= 
türäbar  fmb,  unten  aber  über  ein  burd)  eine  Kurbel 
brel)bare?,mitKolopl)oniumbc)trid)ene?9iab  laufen. 
(IS  Würbe  oft  Don  jwei  s$erfonen  gefpielt:  bie  eine 
brebte  ba?  Mab,  woburd)  bie  ©aiten  angeftridjen 
Würben,  bie  anbere  fpielte  auf  berKlaoiatur  unb 
beftimmte  baburd)  ben  Ston  ber  ©aiten  melobifcb. 
©päter  fügte  man  nod)  einige  ©aiten  binju,  bie 
jwar  aud)  über  ba?  9tab  liefen  unb  üon  il)in  an= 
geftridjen  Würben,  aber  Don  ber  Klaoiatur  niebt 
berührt  würben,  alfo  immer  nur  in  bemfelben 
Sone  fortfdjnurrten.  Siefe  ©aiten  bie&en  öummeln 
(f.  b.),  ba?  Snftrument  felbft  fpäter  ©pmpbonie 
unb  ©hifonie,  feit  bem  16.  3abrb-  mit  bem 
frühem  Siamen  ber  giebel:  33ielle.  33om  10.  bi? 
12.  3jabrl).  War  e?  wahrfcbeinlid)  Don  gleicher  33e= 
beutung  wie  je&t  baS  Klaüier.  Qn  Seutfcblanb  fant 
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bie  2).  in  Slifuicbtuug,  man  überliefe  üc  ben  S3ett= 
lern;  iet?t  ijt  |ie  bureb  bie  Xreborgel  (f.b.)  faft  gang 
oerbrängt.  Sn  granfreieb  hatte  bie  2).  im  17.  unb 
18.  3at)irb.  eine  jroeite  SWüte^eit  Grbalten  hat  fie 
ücb  nodi  bei  ben  mit  ".Murmeltieren  umberjicbenben 
cauoparbeutnabeii.  [SBaffe,  f.  JKeootoet. 

Sterling,  $itß,f.  Jluftcrnfdwamm.  —  2).  als 
TrctintctfJcl  imrb  jeber  ipecicll  |uröblgbearbet= 

tung  bienenbe  Trehftabl  (f.  b.)  genannt.  Sie  2). 

lintcn'cbeiben  fidi  öon  ben  2rcbftäblen  ber  ÜJcetalU arbeitet  namentlidi  burd)  bie  jpij;it>intliger  }itge= 
jd)ärfte  Sdmcibc.  Tic  .\Sauptarten  ber  S).  jinb  bie 
.Kehre  (rinnenfermig  gcftaltct  unb  311m  33orbrcben 
l5*ruppcn|  pcriocnbet)  unb  ber  Siei&el  fd)lcd)t= 
bin  ()ttm  gertigbrehen,  "JlbjdUichten,  ilusbrebcnpon 
Saiten  u.  f.  it>.).  Slufecr  tiefen  üauptformen  bat 
man  für  befeubere  ̂ rcerfc  eine  Slnjaijl  Stähle, 
j.  33.  beu  3 p  i  H  ft  a  b  l  (311111  bearbeiten  härterer 
.vjöljer),  ben  SN  usbrehjt  abl  (jutn  Stusbteben 
hohler  gönnen),  bas  Saudi  ei  fen  (juin  Slusbreben 
bauchiger  Höhlungen) ,  ferner  perjdiiebene  gacon^ 
ober  T  t'f f  iuftäble  nun  2rchcn  jufammengefegter 

^rcrimeffcr,  f.  Trebftabl.  [Profile. 
2>rcbniootf,  f.  Funaria. 
SrcJiprncI,  Seierfajten,  eine  fleinc  tragbare 

Orgel  mit  cnier  Würbet,  bie  bie  Ventile  ber  Eleinen 
Orgelpfeifen  f  ermittelft  einer  mit  Stiften  oerjebenen 
3Sal_je  öffnet  unb  uigleid)  bie  ben  SBinb  für  bie 
pfeifen  erjeugenben  Blaebälge  in  33eroegung  fetit. 
öte  tarn  im  lit.  Jahrb.  als  Grfati  ber  altern  Sire^ 
leier  (f.  b.)  auf. 

Trcbpf  (tili,  h&ljernes  ©eftell,  bas  in  ben  3teep= 
ichlägeteien  nun  3ufatnmenbrebcn  ber  Schiffstauc 

£rcrij>feü,  f.  Soljen  (©efdioffe).  [bient. 
3>rcr)jjiftolc,  beutfcbeSejeicbnuiia.  für  9t  e»  ober. 
3rebpunft  bes  Stuges,  f.  Sluge  (33b.2,S.107a). 
Srcnrollc,  bie  auf  ber  Spinbel  ber  33obrrolle 

(f.  «obrer,  33b.  3,  S.  238b)  foroie  bes  Srebftubls 
(f.  b.)  fi^enbe  9tolle,  über  bie  ber  9iiemen  (ober 
bie  2)armfaitc)  bes  giebelbogens  (2ret)bogens)  ge= 
fchlungen  roirb.  9Jtü  2).  bejeicbiiet  man  auch  bie 
2Bäid)emange  (f-  Stange). 

Trchfdicibc  im  Gifenbabnroefen,  f.  Gifenbabiu 
bau.  —  5).  in  ber  Töpferei,  f .  a  bonroarenf  abrifation. 

3)rc^frflicbcr,  ein  Organ  jur  2ampfpcrteilung 
bei  Sampfmafcbineu  (f.  b.,  33b.  4,  S.  740a)  ober  jur 
Irudroafjeroerteilung  in  hpbraulifd)en  Slafcbinen, 
befjen  Sicbtungs  fläche  cplinbrif cb  ober  bnifch  ift  unb 
bas  entroeber  eine  rotierenbe  ober  febroingenbe  33c= 
roegung  macht. 

'SveWtaift,  Srebmeffer,  bas  beim  2)reben 
auj  ber  2rct)bant  (f.  b.)  benutzte  äBerfjeug,  für 
.'Öoljbreherei  auch  Srebmeipet  (f.  b.)  genannt.  Gs  be= 
itebt  aus  einem  Stablftabe,  befjen  oorbetes  Gnbe 
ju  einer  Sdmeibe  ausgearbeitet  ift  unb  ber  ent= 
webet  oon  ber  .vwnb  geführt  (öanbftabt)  ober  in 
bem  Support  ber  Trebbanl  (f.  Äreujfupport)  be= 

feftigt  roirb  f  3  u  p  p  0  r  t  ft  a  b  l ).  gn  bem  erftern  g-al(e 
pflegt  et  mit  einem  bbljerncn  ©eft  sunt  ̂ eftbalten 
oerfeben  5U  fein,  roäbrenb  bie  Supportftähle  oier= 
tantige  Gnben  befigen.  DJfau  pflegt  3dmipp=  ober 
cd'rotitäble,Spi^ftäblc  unb  öcblicbtftäble 
,u  unterfcheiben.  Ser  Sd)ruppftabl,  jut  2lbnabme 
grober  Späne  bei  ber  erften  Bearbeitung  beftimmt 
unb  in  ber  öoläbreberei  iKöbre  genannt,  hat  eine 
abgenmbete  (bogenförmige)  Sdjneibf  ante;  ber  Spit;= 
itahl,  in  fold^en  gälten  benutzt,  reo  feinere  Späne 
genommen  roerben  f ollen,  enbigt  in  einer  Spitje 
(roobei  bie  in  ber  Spiße  sufammenlaufenbcn  fianten 

Stocf^auä'  fton»frfation3=2cjiron.    14.  Slufl.    V. 

als  Sdjneiben  bienen);  ber  Sd)lid)tftabl  hat  eine 
gerablinige,  fd)malere  ober  breitere  Sd)itcibfantc 
unb  bient  jur  Slbnalime  ber  oon  jenen  Stählen 
binterlajjenen  Spuren,  alfo  äur  letiten  Bollenbung 
ber  Slrbeit.  %ma  Slusbreben  befonberer  gormen  bat 
man  gaconftäble  (Teffinftäble) ,  roie  3.  33.  beim 
Slbbrcben  ber  Spurtränse  oon  ßifenbahnroagen- 
räbem.  Gine  befonbere  gorm  ber  Aaconftähle  finb 
bie  suin  Sdiraubenfcbneiben  benujitcn  Sträb,ler 
(j.  Scbraubenfd)ucibemafchine). 
®re^ftrom  bejeidjnet  in  ber  ßleftrotecbnif  nad) 

Sobrotüolfft)  ein  33ünbel  pon  n  um  -  in  ber  ̂ fyafe 
gegeneinanber  perfd)obenen  SBecbfelftrömen.  Ser 
;Jlame  bat  fid)  burd)  bie  Sauffen^granffitrter  Äraft= 
Übertragung  bereits  auch  in  bie  engl,  unb  frans. 
ted)iüjd)e  Terminologie  eingeführt.  53e3eicbnenber 
ift  ber  anbererjeits  oorgefd)lagcne  9iaine  Siebt  = 
Pbafenftrom.  (S.  2pnamomafd)inen.) 

Trcbftubl,  eine  für  bie  feinften  Stetallarbeiten 
namentlich  ber  Uhrmacher  unb  5Dted)aniter  unent= 
bebrliche,  in  ihrer  Söirffamleit  ber  Srebban!  (f.  b.) 
ähnliche  Verrichtung,  bie  geroöhnlid)  lein  eigenes 
©eftell  befijit,  fonbem  in  ben  Sd)raubftoc£  einge= 
fpannt  ober  mittels  Heiner  güfje  auf  bem  333ett= 
tifd)  befeftigt  roirb.  3Jad)  ber  befonbem  Ginrichtung 
roerben  Stiften:  unb  Socfenbrebftübte  untet= 
fd)ieben,  je  nadibem  bas  SBettftüd  3toijd)en  Spiben 
eingejpannt  ober  auf  einer  sDlitnehincrfcheibe  refp. 
in  einem  33obrjutter  befeftigt  roirb.  ®ie  33emegung 
ber  3pinbel  gefd)iebt  meijt,  abroeid)enb  Pon  ber  bei 
ber  3)rehbanf  üblichen,  burd)  einen  Srehbogen,  bet 
übet  einet  auf  ber  Spinbel  fitjenben  Srehrolle  bin 
unb  ber  geführt  roirb,  ähntid)  loie  bei  ber  33ohrrolIe. 
(S.  S3obrer,  33b.  3,  S.  238  b.) 

£>ref)fud)t,  f.  Srehfrantheit. 
^rc^turm,  f.  ̂anserbrehtutm. 
Ttcliiutg  ber  i*ulrtviiatioue<cbcuc.  33enn 

linear  polarifiertes  Sicht  (f.  Sßolarifation  bes  Sichts) 
längs  ber  optifeben  2lci)fe  bes  Cuar3cs  fortfehreitet, 
roitb  im  red)tsbrebcnben  Ouat3  bie  ̂ olatifations: 
ebene  für  bas  bas  Sid)t  aufnehmeube  2luge  im 
Sinne  bes  Uhrseigcrs  gebrel)t;  umgetebrtim  linfs= 

brebenben  Cuar3.~  2)ic  2rehung  ift  grbf;er  für  bie ftätfet  bred)baten  Sttahlen,  roesbalb  jentred)t  sur 

i'lchfe  gefebnittene  Quarjölatten  im  ̂ olarijations= 
apparat  garben  jeigen.  2luch  in  mand)en  Söfungen 
(Suder,  Setttin  u.  f.  ro.)  treten  foldje  Grjcheimmgen 
auf.  gresnel  ertlärt  bie  Srehung  buret)  bas  gort= 
fd)reiten  ävreier  entgegengefetjt  fd)mingenbcr  cir= 
fular  polarificrter  Strahlen  oon  ungleicher  gort= 
pflan3iingsgefd)roinbigteit.  (S.  Saccharimctrie.) 

TrenungCiuMcü  bes  Söinbes,  f.  Sooefcbes 
Trcriroiige,  f.  Sorjionsroage.  f@ejet?. 
Trctituüriifigtcit  nennt  man  in  ber  33otanif 

eine  Gigentümlicbfeit  Bieter  öoljgemächfe,  hciupt= 
fädjlid)  mancher  33äume,  bie  batin  beftebt,  bafe  bie 
Stämme  Sorfionen  jeigen,  jobafi  ber  33crlauf  bet 
gafetn  nicht  genau  oertital,  fonbem  fcbraubenlinig 
ift.  Siefe  S.  jeigt  fid)  fel)r  beutlich  bei  ben  .Uiejeru= 
arten,  Gidien,  Gbelfaftauien,  Dlofjfaftanien,  siebten, 
Rappeln,  Gjd)en,  33irten  unb  Dielen  Dbftbäumen. 
Ter  jieigungsiinutcl  ber  Schraubenlinie  taim  febr 
oerfdjicben  fein;  bei  Punica granatam  L.  ((Granat: 

apfel)  beträgt  er  bis  45°,  bei  ber  Siofstaftanie  10— 
12  ,  bei  Pinus  silvestris  L.  5—10°,  bei  ben  Rappeln 
unb  33irfen  3—4°.  Gine  ftänbige  Grtcbeinung  ift 
bie  ®.  bei  allen  loinbenben  i(flan3en,  unb  hier  leimt 
man  auch  bie  ©rünbe  bafür,  es  finb  näiulicb  bie 

32 
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Sotfionen  eine  naturgemäße  ,~\olae  bes  2Binben», roeil  burcb  einige  wcroegungSerfcbeinungen  ber 
^Sflanjcn,  bie  für  Suftanbefommen  bev  3iMnbungen 
unbcbmgt  notroenbig  finb,  2rebungen  in  ben 
Stantmorganen  ber  betreffenben  s4>f!an3en  beroor= 
gerufen  werben.  2iefe  2rebungen  muffen  fid)  bei 
ipäter  erfolgcnbem  2>idenioacbstum  ber  Sdiling= 
pflanje  f oroobl  alä  ber  »on  ihr  umfd)lungenen  Stütu1 
noch  »erftärfen.  Über  bie  for[tlicbe  Unterfcbeibung 
uacbfonniger  unb  loiberfonmger  Srebtoücbfigfeit 
f.  öolj.  [Eranfbeit. 

Tr  ebtuur  m,  Qu  e  f  e,  f.  Öanbioürmev  unb  2reb= 

$rci=!ttbren,  frj.  Trois-Epis,  $ur=  unb  2öall=' fabrt*ort  im  Rantort  ftapferSberg,  Sreiä  9tappoltS= 
meiler  bes  Sejirls  Obcrclfafj,  jur  ©emeinbc  sJiicber= 
morfcbroeier  (715  6.)  gehörig,  15  km  roeftlid)  »on 
(Solmar  unb  8  km  norbaeftlicb,  »on  Surf  beim,  in 
741  m  öbb,e  auf  einem  93ergrüden  sroifcben  beut 
iDtünftertbale  unb  bem  2balc  »on  Urbei«,  bat  $oft= 
agentur  unb  gernfpreeboerbiubung  unb  ift  ein  im 
Sommer  feljr  befud)tcr  Suftfurort.  Urfprung  ber 
SBallfabrt  unb  »ermutlid)  ber  Mrcbe  fällt  ins  Gnbe 
bes  15.3abrb.  1651  mürbe  babei  ein  mit  regulierten 
aiuauftiner=6t)ort)erten  befetstes  Slofter  geftiftet  unb 
1661  ben  Slntonitern  »on  3fcnbeim  uutergeorbnet. 
Sin  iljre  Stelle  traten  fpäter  Giftercienfer,  bann 
Sapujiner.  2aS  filoftcr  rourbe  1793  aufgeboben. 
Sirdje  unb  filofter  mürben  in  ber  9ie»olutionS;eit 
burd)  Ginmolnier  »on  Slmmerfdjroeier  getauft,  1804 
erfolgte  bie  SBieberberftelluug  bes  ©ottesbienftes 
unb  ber  SBallfabrt. 

Treibärmer,  f.  Satjen. 
Treibcra.,  in  ber  öevalbil  ein  aus  brei  3Bölbun= 

gen  beftebenber  öügel,  befjen  mittlere  Grböbung  bie 
beiben  Seitenroölbungen  überragt;  evfcbeint  meift 
aus  bem  Scbilbesfufs  roaebfenb  unb  bient  gel»öbn= 
lieb  anbern  Silbern  jum  gufj=  ober  Stütjpuntt. 

Treiberaen,  Strafanftalt  bei  Süfeoro  (f.  b.). 
Dreiblatt,  ̂ flaujengattung,  f.  Menyantb.es. 
Tretblatt,  ein  ©efcllfcbajtsfartenfpiel ,  baS 

mit  52  harten  »on  jtoei  bis  »ier  Seilncbmern  gc= 
fpielt  roirb,  »on  benen  jeber  brei  Blätter  erbält. 
SBeiteres  f.  Sippen. 

2rcibuut>,  SBejeicbnung  bes  feit  Slnfang  bes  3. 
1883  jroifeben  Seutfdjlanb,  Sfterreicb=Ungarn  unb 
Stalten  beftebenben  unb  roieberbolt  (2J2ärj  1887  unb 
juletjt  3uni  1891  auf  6  3abre)  erneuerten  2efenfi».- 
bunbes  (f.  baS  DJäbere  unter  2eutfd)lanb  unb 
®eutfcbes  Strich,  ÜfterTcid)4tugarn  unb  Italien). 

Ttcibccfcr,  f.  2>ed. 
3)teictf,  eine  »on  brei  Sinien  (Seiten)  ein- 

gefcbloffene  gigur.  Dlacb  ber  Sefdjaffenbeit  ber 
Seiten  tann  man  bie  2.  in  gerablinige,  irumm= 
linige  unb  gemifcbtlintge  einteilen,  je  naebbem  fie 
nur  »on  geraben,  ober  nur  »on  trummen,  ober 
»on  geraben  unb  trimmten  Sinien  jugleid)  cingc= 
fcbloifen  roerben.  23on  ben  frummlinigen  2.  (»erben 
biejenigen  befonbers  betrachtet,  bereit  Seiten  Sogen 
größter  fiugelfreife  finb,  Welche  S.  mitbin  auf  ber 
Dberflädje  einer  Sugel  liegen,  weshalb  fie  fpbä  = 
rifd)e  ober  fiugclbreiede  beifsen.  2te  gerab= 
linigen  2.,  bie  jugleid)  ebene  2.  finb,  bilben  einen 
miebtigen  ©egenftanb  ber  ebenen  ©eometrie  unb 
roerben  auf  boppelte  SSBeife  eingeteilt,  nämlich  nach 
ber  relatioen  ©röjje  ibrer  Seiten  in  gleicbfeitige,  in 
benen  bie  brei  Seiten  gleich  finb,  gleicbfcbenflige, 
in  benen  nur  3i»ei  Seiten  gleich  finb,  ungleidjfeitige, 
in  benen  alle  Seiten  ungleich,  ftnb;  ferner  nad)  ber 
Sefebaffenbeit  ibrer  SBinfcl  in  reebtminflige,  bie 

einen  redeten  unb  jmei  fpijse,  ftumpfroinflige,  bie 
einen  ftumpfen  unb  jroei  fpit?e,  unb  fpitmrintlige, 
bie  nur  fpifte  sJßintcl  entbalten.  Sie  beiben  letjten 
Slafjen  nennt  man  aui)  fd)iefrointlige  S).  9uS  ge 
gebenen  (Elementen  eine«  2).  feine  übrigen  ßlcmente 
jti  bereebnen,  (ebrt  bie  Trigonometrie  (f.b.).  —  J>as 
2).  i)at  autb  eine  magifie  Sebeutung,  j.  sii  in 
boppeltcr  2)urd)frcujung  al»  Jreimaurerjeidben,  alv 
jüb.  5lbjeicben,  aud)  im  Slbratababra  (f.  b.). 
Qreitd ,  Stcrnbilb  am  nbrbl.  Fimmel,  in  bem 

aber  nur  brei  Sterne  beller  alä  fünfter  ©rbfte  finb. 
Siefe  brei  bilben  bie  fenntlidbe  ̂ igur  be^  2.  (linige 
Sterne  finb  Soppelftcrne  unb  ein  fpiralförmiger 
5lebelfled  ftebt  in  biefem  Sternbilbc. 

2)reicrfc  finb  @eräte,  roelcbe  jum  Seiebnen,  be= 
fonber«  für  bas  teebnifebe  3eid;nen  gebraucht  mer= 
ben.  (Übcribre3lnroenbungf.3eid)uenn.)  58raud;= 
bare  2).  muffen  genaue  SBtnfel  unb  gerabe  Tanten 
haben,  ̂ ür  geroöbnlid)  arbeitet  ber  Zeichner  mit  jroei 
2).:  bas  eine  bat  einen  rechten  Söinfel,  einen  ju 

60°  unb  einen  ju  30°,  ba§  anbere  einen  rechten 
ÄMnlcl  unb  jmei  ju  je  45°  (f.  beiftebenbe  gig.  1 unb  2).  2>ie  ©röfse  ber  2.  richtet  fid)  nad)  ber 

bev  anäufertigenben  3eid)nuugen.  Qum 
Seidenen  »on  Sbfchungen  finb  befon= 
bere  33bfchungs=  unb  »on  SBeidien  in 
SabnbofSpldnen  2Beidienbreiede  im 
öanbet  erhältlich.  3um  Seiebnen  »on 

Sifl-  i. 5ig.  2. Slcbteden  metben  2.  mit  einem  red)ten  SBinfel, 

einem  »on  221/2°  unb  einem  »on  671,ä;  gebraud)t. 
3lud)  für  Schattenfonftruftionen  finb  befonbere 
Scbattenroinfel  unb  für  arouometrifebe  Seidjnungen 
befonbere  Scbiebebreiede  ju  erhalten.  2ie  2.  finb 
meifteii'i  aus  öol},  ÜJiabagoni  mit  ßbenholäeiiv 
faffung  ober  6"id;enholä  mit  älborneinfafjung ,  let^ tere  allerbings  weniger  bauerbaft ,  mit  eingelegten 
gebern  in  ben  ©den  gefertigt,  ferner  finb  folche 
aus  fd)l»av}em  öartgummi  (etroas  fdmiuhig  unb 
»eränberlich),  Metall  (feljr  genau,  aber  teuer),  ©las 
(febr  fauber  unb  burebftebtig,  aber  jerbrecblich)  unb 
neuerbings  aus  Eelluloib  (fauber,  nicht  3erbvechlicb 
unb  gut  burd)fid)tig)  im  ©ebraudje. 

2rcicitinec<  ©ein  (Os  triquetrum),  einer  bel- 
acht öanbmuräcltnocben,  f.  öanb. 

Trcicrfmufcbcln,  f.  Donax. 
Trcicct^aufnabmc,  f.  Triangulation. 
TretctfeJfövfe»  f-  ©rubenottern. 
2  r  c  i  ei  d)  c  n  1)  a  t  n,  and)  blo|  ö  a  i  n  ober  ii  ain  i  n 

ber  2reicid),  Stabt  im  ßrei«  Dffenbacb  ber  beff. 
$vooinjStarteiiburg,äroifd)en2armftabtunbsranf= 
fürt  a.  Ül.,  bat  (1890)  1271  @.,  s$oftagentur,  Jern^ 
fpreeboerbinbung,  ciiie  »ollftänbig  erhaltene  iRing= 
maucr,  SHuinen  bes  fecblofjes;  öain  ober  Sagen, 
ber  Sage  nach  »on  ßarl  b.  @r.  erbaut,  ber  in  bem 
grofjen  iKeichsforft,  ber  2  r  e  i  ei  <h ,  »on  bembie  Stabt 
ihren  DJamen  bat,  oft  gejagt  haben  foll,  fpäter  erb= 
liebes  Sehn  ber  Ferren  »on  Sagen  unb  »on  ;valfen= 
ftein,  tarn  im  15.  Sahrl).  an  bie  ©rafen  »on  3fen= 
bürg.  Son  ben  jahveieben  SBeibem  ift  ber  2Bog  un= 
mittelbar  an  ber  93urg  ber  febönfte.  Sit  ber  9iäbe 

Sd)lo|  s$bitippsetch  mit  fchönem  s$arf.  —  2.  feil 
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uon  ben  SRömetn  erbaut  fein  unb  als  rem.  2lnfiebe= 
lung  ben  Flamen  Indagine  geführt  haben.  ÜRan  bat 
iRünjen  mit  XraianS  »ilbniä  unb  einen  rem.  @rab= 
ftein  gefunbeu.  gm  SRcformationSjeitalter  hatte  S. 
fehr  unter  rcligiöfeu  .Hnmpfcn  ju  leiben. 

Srcicinigfcit,  f.  Sriuität. 
S  reien  bnutnc-ii,  ein  in  ber  unmittelbaren  9iäbe 

bei  Stabt  Stfurt  unb  fübroeftlidi  pon  bcrfelben  lic= 
genber  Sompler  Pen  ©emüfcgärtcn,  Don  brei  Sei* 
ten  gefdni&t,  nur  gegen  Sßejteti  offen  unb  burd) 
ben  Jhüringcrroalb  nidjt  immer  günftig  beeinflußt, 
pon  mebrern  Duellen  reichlich  beroäfjert  unb  burd) 
bie  ©ütc  feiner  SJStobutte  roeit  berühmt.  Sie  ge= 
famte  nur  etroa  24  ha  baltcnbe  jvlädbe  ift  bergcftalt 
gcerbnct,  baf;  jroifdien  je  jroei  bis  1  m  unb  barüber 
hohen  53eeten  (gähnen)  ein  mehr  ober  weniger  brei= 
ter  roafjcrfübrenber  ©raben  (Klinge)  liegt,  welcher 
entweber  nur  jur  33eroäfferung  ober  jugleid)  and) 
jUt  Kultur  ber  33ruiinenhefje  benutit  roirb.  Sie 
natürliche  §nid)tbatieit  beS  SBobens  roirb  burd) 
iäbrlidiroicberbeltcTüngungunbreicblid?c53eroäfje= 
rung  mefentlid)  erhobt  unb  ermöglicht  burd)  23or=, 
•Bronchen  =  unb  Siacbpflanjung  eine  breifadje  drnte. 
Tiefet  fiulturfpftem  rourbejuerft  pon  (Ibriftian 
jReicbart,  bem  Skrfaffer  beS  feinerjeit  berühmten 
«Vanb  =  unb  ©artenfebahes»,  auf  feinem  Sefiijtum 
ausgeführt  unb  breitete  fid)  allmählich  über  bie  ge= 
famte  fläche  aus.  Sie  S>auptprobutte  ftnb  33luinen= 
tohl,  Kohlrabi,  Sellerie  unb  5kumtenfreffe. 

dreier,  im  frühern  norbbeutfcbenJbaiergebiete 
oer  'lamebeS fupfernen  SreipfennigftüdS,baSjenad) 
ber  Einteilung  bes  ©rofcbenS  ber  100.  ober  120. Seit 
be-J  JhalerS  mar  (f.  Sreiling  unb  Secbfer). 

?rcifart)  =  <yr.patiftuit<<mafrf)inc,  f.  Sampf 
mafebine  O-Öb.  4,  6. 737  b). 

Srctfaltigfeit,  f.  Jrinität. 
SrcifaltigfcitiJbcrg.,  33erg  im  roürttemberg. 

Schmaräroalbfreife,  Oberamt  Spaicbingen,  ber  por= 
bere  ©ipfel  be§  öeuberg§  in  ber  53aar=2llb,  mit  ber 
Sreifaitigteitälircbe  unb  ber  Burgruine  93albenberg, 
ift  984  m  hoch. 

Srcifaltigfcitcorbcu,  f.  Jrinitarierorben. 

^reifclbcrhitrtfcfioft,  ein  Softem  beS"  2lder= 
baue» ,  bei  roelcbem  mit  Zuhilfenahme  ber  ©räche 
nur  Mörner=  ober  ©etreibebau  betrieben  roirb  (f.  S3e- 
triebsfpftem). 

Sreifuft  (greh.  tripüs),  ein  meift  ehernes  ©erat 
beS  gried).  Slltertums,  bas,  urfprünglid)  als  ein  non 
einem  breifüfsigen  ©eftetl  gehaltener  Keuel,  bann  auch 
anber»  geformt, ;.  53.  als  Sifcb,  im  häuslichen  unb 
gotteebienftlicben  ©ebraud)  Dortommt,  in  le^term 
namentlich  in  S3erbinbung_  mit  bem  2lpollonbienft  ,u 
Selpbi,  roo  bie  ̂ otbja,  auf  bem  berühmten  S.figenb, 
roeief  agte.  33ei  Sortier  tommen  S.  häufig  als  Stampf: 

preit'e  foroie  als  Gbrcngefcbenfe  por.  SUacbmal» bienten  fic,  in  hefonbers  funftpoller  Irbeit  unb  mit 
3nfd)riften  perieben,  teils  ebenfalls  als  greife,  Por= 
.iüglid)  bei  mufifeben  Sßettiämpfen  ju  Sbren  beS 
ilpcUon  unb  Sionpfos,  teils  als  SBeihgefcbenfe  in 

bie  Jempel  unb  Siempelbesirie,  namentlich  bes"  2tpol= 
Ion.  on  2ltben  mürbe  ber  pon  bem  Gboregen  als 
Siegeepreie  erhaltene  S.  auf  bem  Sache  eines  ju 
bieiem  $roed  erbauten  9tunbtempeld?ens  (f.  Gbore= 
gifebe  IRonumentc  unb  £pfitrate<Smonument)  auf= 
gefteüt,  unb  es  hieß  bapon  bie  Strafje  am  öftl.  2lb= 
bang  ber  2üropoliS  «Sreifüfse»  (hoi  tripodes).  33gl. 
fl.  D.  Siüller,  De  tripode  Delphico  (®ött.  1820, 
in  ben  «Äunftarcbäologüchen  SBerten»,  1);  SBiefeter, 
Über  ben  belphifchen  S.  (ebb.  1871);  3tcifd>,  ©riech. 

aBeihgefchente  (3Bien  1890).  —  3n  ber  chriftl.  Sunft 
ift  ber  S.  3lttribut  ber  beil.  ̂ utta.  —  3n  oerfcbie= 
benen  ©emerben,  bei  Hüfern,  Sßpfern  u.  f.  ro.,  al-j 
Äöcfa,engcrät  unb  in  ehem.  Saboratoricn  ift  ber  S. 
ein  feiner  Dorjüglicben  Stabilität  megen  jum  2luf= 
fegen  mannigfaltiger  ©egenftänbe  gebräuchlid)e> 
breifüfstge^  ©eftell;  im  TOafchmenbau  einöcbejeug 
(auch  Sreifufstran),  beffen  ©erüft  in  d)arafteri= 
ftifdjer  ̂ orm  burd)  brei  feftftebenbe  gegeneinanoer 
geneigte,  an  ben  Spifeen  perbunbene  $fäble  ober 
33äume  gebilbet  mirb.  (S.  Sran.) 

Sreifuff  f  ran ,  f.  Sreifufj  unb  Uran. 
Srcigcftricticn ,  f.  @ingeftrid)en. 
Srcigctciltcr  9ltvt>  (Trigeminus),  f.  ©ebirn. 
Srcibcmnfpit?.  öoehgipfet  ber  33enebiger= 

gruppe  (f.  b.),  im  meftl.  ̂ aupttamm  ber  £ot)en 
dauern  (f.  Dftalpen) ,  erhebt  fid)  al$  fcfolanfe  gini= 
ppramibe,  9  km  roeftlid)  Pom  @rofj  =  5ßenebiger,  auf 
ber  SBafferfcheibc  jmifeben  3nn,  Srau  unb  etfeb  ju 
3505  m  ööpe.  91ad)  9J.  ftürjt  ber  33erg  in  fenrred?_ten 
©neismänben  gegen  ba8  .^rimmlertceS  ab,  beffen 
©tetfeherbaefa  burd)  bie  Srimmler  2ld)  unb  bie 
Satjad)  bem  ̂ nri  jugefübrt  roirb.  3Jad)  23.  fenten 
fid)  sroei  tleine  ©letfeher  gegen  baS  obere  3tbrenthal 
unb  fenben  ihre  2lbflüi|e  burd)  iHienj  unb  ßifad  ber 
6tfd)  ju.  3?om  Sübabbang  fteigt  gegen  bas  Umhah 
thal  ba§  mächtige  UmbalfeeS  hinab,  beffen  2lu*fiuB 
fid)  in  bie  Jifet  unb  mit  biefer  in  bie  Srau  ergießt. 
:8om  Umbaltees-  inä  obere  2lbrentbal  (53rettau)  füh= 
ren  an  bem  S.  porbei  i3od)päffe  über  ba^  23orbere 
unb  baä  Sintere  Umbalthfirl  (2826  m  unb  2917  m). 
1866  jum  erftenmal  beftiegen,  roirb  ber  93erg  jegt 
nidjt  feiten,  meift  oon  ber  Klarabütte  (2103  m)  am 
UmbatfeeS  aus  befuebt.  Seinen  Diamen  hat  ber  S. 
baoon  erhalten,  bafs  an  ihm  im  SDtittelalter  bie  £än= 
ber  ber  33ifcböfe  pon  Salzburg,  ber  ©rafen  pon  Ji= 
rol  unb  ber  ©rafen  oon  ©brj  sufammenftiefjen. 

^ret^errenfteinc,  ÜJcartfteine,  roelchc  au  ber 
Stelle  fteben,  roo  brei  perfd)iebene  Staatsgebiete 

sufammenftofjen ;  am  betannteften  ift  berSreiberren= 
ftem  auf  bem  SRennfteig  beS  Shüringerroalbes,  roeft= 
lid)  Pom  ©ipfel  beS  SnfelshergeS,  roo  fid)  gotbai= 
fd)es,  meiningenfehes  unb  preupifd)e§  (ehemals  fur= 
hefj.  Grclape  Schmalfalben)  ©ebiet  berühren. 
Srctborn  (Geotrupes  Typhoeus  L.,  f.  Safel: 

Safer  1,  gig.  9),  eine  2lrt  ber  SRifttäfer  (f.  b.)  Don 
glänjenbfchroarjer  Sarbe,  16— 20  mm  lang ;  beim 
ÜRämufjen  i)at  baS  öalsfchilb  an  jeber  Seite  unb  in 
ber  ÜRitte  ein  nad)  Pom  gerichtete»  ©om.  3n 
Seutfd)tanb  ftellenroeife  auf  öd)aftriften  nicht  feiten. 

^triiäbtiö/Steeittiillige.  SBer  freiroiltig,  b.  h. 
por  Seginn  feiner  ?Jlilitärpflid)t,  ju  brei=  ober  (bei 
ber  Sapallerie)  pierjäbrigem  Sienft  eintreten  mUl, 
hat  einen  Dtelbefchein  beim  6iDilporfil;enben  ber 
(Srfagtommiffion  nacbjufuchen  unb  ju  biefem  Sroed 

porjulegen:  a.  bie  ßinroiüigung  beS"  33aterS  ober 33ormunbes,  b.  bie  obrigteitlitbe  53cfd)einigung, 
bafe  ber  fid)  SJlelbcnbe  burd)  ßipilperhältnifie  nicht 
gebunben  ift  unb  fid)  tabelloS  geführt  hat.  Siefe 
ÜRelbefcheine  gelten  nur  bis  jum  2lpril  beS  näcbften 
^ahre§.  Siefen  Seuten  ftebt  bie  2öabl  bes  Srup= 
penteils  innerhalb  bes"  Seutfcben  SRei^S  frei.  So= 
fortige  Ginftellung  folcher  greiroilligen  finbet  nur 
roenn  Stellen  offen  finb  unb  nur  jmifdjen  1.  Dft. 
unb  31.  2Rän  ftatt;  außerhalb  biefer  >}eit  nur  für 
folche  gtei willige,  roelche  auf  SSefbrberung  bienen 
ober  in  ein  ÜRufitforpS  eintreten  rooUen. 

3)rei(aifcrbunb,  bai  auf  einer  3ufammentunft 
in  93erlin  im  Sept.  1872  nir  Jlufrecbterbaltuttg  bes 

32* 
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europ.  gricbenS  »ereinbarte  iöünbnis  ber  ftaifer 
Don  Seutfcblanb,  ßfterreidj  unb  Mufslanb,  bas  län= 
gcre  ̂ fi'  bie  ganje  europ.  ̂ olitit  bel)crrfd)te ,  bie 
,yriebenSfreunbc  anjog  unb  bic  .UriegSluftigen  in 
Sdjtanfen  hielt.  Italien  fud)te  1873  gübluna  mit 
betnfclben  31t  befommen  unb  an  ibm  einen  ytüct= 
halt  gegen  bie  bamaligcn  flerifalen  Skftrebungen 
Svantrctdis  311  finben.  ©ogar  ben  Slusbrucb  bes 
JRuififdbsaütnicpen  Krieges  (1877)  überbauerte 
biefet  X).  211s  aber  iKufilanb  burd)  ben  Vertrag 
»on  ©an  Stefano  fid>  511m  öerrn  auf  ber  SBattan- 
balbinfel  machen  311  wollen  febien,  woburd)  bie, 
bfterr.  ßanbelSinterefjen  aufs  febwerfte  bebrobt  wur= 
ben,  erlitt  ber  SUmb  einen  ftarfen  ©tofi.  Slud)  ber 
jur  Siegelung  ber  Orient.  23erl)ältniffe  berufene  33cr= 
liner  ftongrefi  (f.  b.),  Dom  13.  3uni  bis  13.  3uli 
1878,  batte  eine  bebeutenbeÜliififtimmungSiufilanbS 
gegen  Seutfcblanb  unb  öfterreid)  jur  golge.  3>n 
:)(ufilanb  fpracb  man  fid)  Doli  Erbitterung  barüber 
au§,  bafi  SBiSmarct  niebt  bie  wefentlicbftcn  SJJunfte 
bes  SkrtragS  Don  ©an  ©tefano  in  ben  berliner 

,~5ricbensüertrag  aufgenommen  batte,  unb  bafs DollcnbS  Sfterreid),  bas  fid)  an  jenem  Kriege  gar 
uid)t  beteiligt  batte,  ein  europ.  DJlanbat  3ur 83efej$ung 
Bosnien«  unb  ber  ftenegowina  übertragen  roovben 

mar.  %üx\t  ©ortfebafow  unb'  ber  KriegSminifter 
Düljutin  machten  aus  ihrem  £>afi  gegen  Seutfd)= 
lanb  unb  aus  ihrem  Streben  nach  öerftellung  einer 
nijf.sftänj.  Slllianj  tein  öebl.  @ine  neue  fionfteüa- 
tion  ber  europ.  2)iäd)te  ergab  fidtj  barauS.  ®eutfcb= 
lanb  unb  Öfterreid)  nod)  bringenber  als  bist/er  auf= 
einanber  gewiefen,  fcbloffen  bie  Sefenfioallians  Dom 
7.  Ott.  1879.  Sffienn  aud)  bie  perföulicben  guten 
^Sejiebungen  bes  preufi.  unb  ruff.  iSerrfcberbaufes 
aud)  nad)  ber  Ibronbeftcigung  bes  jur  nationalruff. 
Partei  neigenben  $aifers  zlleranbers  III.  (13.  ÜKärj 
1881)  befteben  blieben  unb  15.  ©ept.  1884  ju  ©tier= 
riietotee  fogar  nod)  einmal  eine  Sufammenfunft 
ber  brei  Kaifer  ftattfanb,  fo  mar  bod)  ber  S.  als 
fokber  tbatfäd)lid)  gelöft,  unb  bie  ßreigniffe  in  33nt= 
garien  1885  unb  1886  fübrten  ooUenbs  sur  2luS= 
bilbung  be§  ©egenfatjes  jmifdjen  Stufilanb  unb 
J-rantreid)  auf  ber  einen  unb  Seutfcblanb,  Öfter; 
leid)  unb  Stalten  auf  ber  anbern  ©eite  (f.  Srei= 

$retfaifcrfchlachr,  f.  Sluftcrlife.  [bunbl 
2>rcif<mtcr,  f.  ©anbfd)liffe. 
^vcifapitclftrcit,  eine  ßpifobe  ber  monopb»-- 

fitifdien  ©treitigfeiten.  Um  bie  burd)  bie  ©önobe 

oon  (Sbalcebon  (451)  aus"  ber  Kirche  ausgcfcbloffenen 
sJlonopb»fiten  (f.  b.)  miebersugewinnen,  erlief;  Kaifer 
^uftinian  I.  544  ein  ßbitt,  burd)  welches  bic  fog. 
brei  Kapitel  Derbammt  mürben,  nämlid)  bie  sJkrfon 
unb  ©ebriften  ber  brei  93ifd)öfe  Sbeobor  »on  Ü)!op= 
iueftia,  Sbeoboret  t>on  Gprus  unb  2>has  Don  Sbeffa. 
Sie  SJconopbPftten  mürben  baburd)  nicht  gewonnen, 
bagegen  ert)ob  fid)  ein  neuer  ötreit  um  «bie  brei 
Kapitel»,  b.  b-  um  bie  Srage,  ob  biefe  ©ebriften  ber 
Sebre  bes  9leftotiu§  günftig,  alfo  Ee^erifd)  unb  mit 
(Srunb  Derbammt  feien  ober  nidit.  ®ie  gried).  $ird;e 
fügte  fid),  bic  abenblänbifd)e  nriberfprad) ,  ber  röm. 
Bifcbof  SSigilius  fd)icantte;  aber  bie  öfumenifd)e 
2»nobe  311  fionftantinopel  Don  553  beftätigte  bas 
taiferl.  ßbift. 

2>ccitlang,  ein  ?lccorb,  ber  aus  einem  ©runb= 
ton,  beffen  SEerj  unb  Quinte  gebilbet  roirb.  @s  giebt 
folgenbe:  1)  ben  barten  (2)ur=)  3).,  beftebenb  aus 
einer  grofseu  unb  einer  fleinen  Ser3  (jebe  Uonart 
enthalt  brei  foldic  ®.,  3.  SS.  C-dur:  c  e  g,  fac, 
g  h  d);  2)  ben  n?eid)en  (ÜJlellO  S.,  ber  umge= 

febrt  aus  einer  untern  fleinen  unb  einer  obern 
grofjen  Zen  beftebt  (ebenfalls  brei  in  jeber  2onart, 
3. !ü.  in  C-dur:  dia,  cgli.se  e);  8)  ben  (leinen 
ober  üerminberten  3).,  ber  aus  3ioei  Keinen 

3;er3en  }ufammengefefet  mirb  unb  in  jeber  Durren 
art  einmal  (auf  ber  7.  Stufet,  in  ÜJtolI  3tpeimal 
(auf  ber  2.  unb  7.  ©tufc)  Dorfommt;  4)  ben  über; 
mdfjtgen  ©.,  ber  aus  3roei  grofjen  Jerjen  beftebt, 
}.  8.  c  0  gis;  er  mirb  gebilbet  auf  ber  brüten  Stufe 
in  lüoll,  bod)  als  felbftänbiger  i'lccorb  ntdbt  ge= 
braud?t.  Sie  3).  ber  1.,  4.  unb  5.  ©tufc  beifsen 
aud)  öauptbreif länge,  ireil  fie  unter  allen  am 
meiften  üerroenbet  werben  unb  namentlidi  beim 
2öed)fct  ber  Sonart  innerbalb  eines  ©afecs  eut= 
ftbcibenb  mitfpred)en.  Sie  brei  £öne  jebes  3X 
tonnen  nad)  Skbarf  beliebig  umgcftellt,  fie  tonnen 
Dcrboppelt  unb  Dcroielfältigt  werben.  Sic  bierburd) 
entftebenben  Öilbungeu  unterfdjeibct  man  nur  in 
SSejug  auf  oberften  (©opran)  unb  unterften  Oaf;) 
Ion.  Siegt  ber  ©runbton  im  ©opran,  fo  fagt  man 
ber  S.  bat  Cttaülage;  man  fprid)t  Don  Zexy- 
läge,  Wenn  bie  Jerj,  Don  C.uintlage,  wenn  bic 
Ouint  oben  liegt.  Siegt  ber  ©ruubton  im  "Öaije,  fo 
beifit  ber  3).  ©runbbreitlang;  liegt  im  33an  bie 
Serj,  fo  beifit  ber  Slccorb  bie  erfte  Umtcbnmg  be§ 

3?.  ober  ©ertaecorb  (SSejif jerung :  6  ober  'j);  liegt 
im  S3afi  bie  Cuint,  fo  beißt  ber  i'lccorb  jtoeite  Um: 
tcin'img  ober  Quartf ertaecorb  bes  S.  (Se= 
jifferung:  $). 

Siciflniiiipfcifc,  eine  Sainpfpfeife,  eine  }'ht= 
einiguug  Don  brei  pfeifen  in  einem  ©ebäufc  bat= 
ftellenb,  beren  Jone  auf  ben  erften,  brüten  unb 
tünften  Ion  ber  Tonleiter  abgeftimmt  finb.  liefe 
Sampfpfeife  (bergcftellt  Don  ©rosbp  ©team  ©age  & 
Skloe  ßo.  in  Softon)  ift  infolge  ihres  angenehmen 
unb  weitf)in  hörbaren  lones  auf  ©eefd)iffen  vi& 
fad)  in  ©ebraud). 

^reirloffcntualjlftjftcm,  bas  für  bie  SBabten 
311m  2lbgeorbnetenhaus  (ber  3weitcn  Kämmen  in 
s$reufien  burd)  i*crorbuung  Dom  30.  QJlai  1840  ein= 
geführte  SBabifpftem.  Sie  iöeftimmungen  berfelben 
würben  in  biei'erfaffung  Dom31.3an.  1850, 2lrt.  71, 
aufgenommen  unb  mit  beren  dinfübrung  in  ben 
neuen  SßroDinjen  (1.  Ott.  1867)  aud)  für  biefc  mafi= 
gebenb.  Sie  Urwähler  eines  Urwahlbcsirts  wer= 
ben  nad)  SDcafigabe  ber  doii  ihnen  3U  entrid)tenben 
biretten  ©taatsfteuern  in  brei  Slbteilungen  geteilt, 
in  ber  2lrt,  bafi  auf  jebe  Slbteilung  ein  Sritteil  ber 
©efamtfumme  ber  ©teuerbcträge  aller  Urwähler 
fällt.  Sie  erfte  2lbtcilung  beftebt  aus  ben  Urwählern, 
auf  weldjc  bic  böd)ften  ©teuerbeträge  bis  jum  Seiauf 
eines  Srittels  ber  ©efamtfteuer  fallen.  Sic  sweite 
2lbteilung  beftebt  aus  ben  Urwählern,  aufweiche 
bie  näd)ft  niebrigen  ©teuerbetruge  fallen.  Sie  brittc 
Slbteilung  umfapt  bie  am  niebrigften  befteuerten  Ur= 
Wähler.  Sas  ©pftem  ift  in  ben  preufi.  ©täbteorb= 
nungen  auf  bie  Sßabl  ber  ©tabtoerorbneten  ait§ge= 
bebnt.  infolge  ber  oeränberten  Steuergefefegebung, 

weldje  bie  niebrigften  6'iutommcn  Don  ber  neu  ein= 
geführten  6'intommenftcuer  gaus  frei  liefi,  würbe 
burd)  ©efets  Dom  24.  ̂ uni  1891  beftimmt,  bafi  für 
jebe  nid)t  Deranlagte  $erfon  ein  ©teuerbetrag  Don 

3  2)t.  an  ©teile  ber  bisherigen  il'laffenfteuer  3um 
Slnfati  3U  bringen  fei.  (S§  wirb  barüber  geftogt, 
bafi  biefe  Seftimmung  nicht  genüge,  um  eine  weitere 
95erfd)iebung  be3  2Bat)lred)ts  3U  ©unften  ber  höher 
SÖefteuerten  3U  Derbinbern ;  infolge  bes  2lnwad)fcns 
bes  SReicbtums  unb  feiner  gröfiern  fiunbbarteit  3U= 
folge  ber  eingeführten  ©elbfteinfd)ä^ung  nimmt 



$veiffauenfcf)ilöhöte  —  2>ra  äRätmet  im  feurigen  Dfen 
501 

bie  Angab  l  ber  SZBä&let  ber  bebern  Juanen,  Wenig» 
neue-  in  ben  großen  Stäbten,  bei  bicier  Art  ber 
Seilung  bebeutenb  ab  unb  bie  SDtaffe  ber  SEBO^lei 
in  bev  brüten  SbteUung  immer  mehr  gu.  ®8  nnirbc 
baber  (1892)  oon  bev  [Regierung  eine  Önberung  be£ 
T.  bcabfidtigt. 

£rciflaitcnfri)tlbfrötc,  biifigc  (Trionyx  fe- 
ros  SektBtiag.),  92ame  einer  bi-J  1  '/a  m  langen  glu(V 
fdnlbtröte  im  fflbl.  SRotbamerifa,  bie  Wegen  iriver 
©efräjjigfeit  unb  Sifiigfcit  giemlicb  gefürd)tet  ift. 
Sie  mirb  Wegen  ibree-  aufeetotbentlicf)  febmartbafteu 
gleifdjeä  eitrig  gejagt. 

$rci  Könige,  uad)  ber  diriftl.  Sage  bie  ÜUattb. 
2,  i  fg.  ermähnten  Oft  agier,  bie  unter  ber  Scitung 
eineS  Stern*  au§  Slrabien  nach  Setblebem  tarnen, 
um  beu  neugeborenen  SKeffiaS  anjubeten  unb  ihm 
©olb,  Weihrauch  unb  ÜJcprrbeu  bargubringen. 

Später  folgerte  man  auS  biefem  brei  fachen  @c= 
idH'iite,  bap  eä  bereu  brei,  unb  au$  Sfalm  72,  10; 
,\ei.  49,  -.,  ba|  tS  Kenige  gewefen  feien;  bie  ihnen 
beigelegten  Aameu  i'ielcbior,  fiafpat  unb  Saltba= 

iar' rennt  fd'cn  Scba.  21(3  bie  etften  &eiben,  benen bie  ©eburt  bei  iieilaubS  bureb.  eine  aufserorbeut; 
liebe  Sternerfcbcinung  tunbgetban  morben  fei,.mur= 
ben  jic  namentlich  am  gefte  (Fpipbania  (f.  b.)  ge= 
feiert.  3m  Kalenber  finb  bie  brei  2age  unmittelbar 
nacb  Neujahr  nach  ihnen  benannt.  3m  ©emälbe 
mürbe  bie  »Anbetung  ber  ̂ eiligen  brei  fiönige» 
bargefteüt  oon:  ©entile  ba  gabriano  (glorenj, 
Atabemie),  gicfolc  (glorcng,  ©an  iDcarco),  sJleifter 
Stephan  (fiöln,  Scmbilb),  %  oan  ber  SBepben 
i  iUüncben,  Alte  l'inafotbef),  SoutS  (ebb.),  Senoggo 
©oggoli  (1457;  Sßalajijo  SJKccatbi  in  gtotenj),  SÖlan= 
tegna  (glotenj,  llffrgicn),  SBotticetß  (ebb.),  2>om. 
©%itlanbajo  (1487;  ebb.),  2)ürer  (1509;  ebb.),  tyiolo 
Scronefe  (Süteäben,  Hhtfcttm),  Gubens  (in  ben 
DJlufeen  gu  Antwerpen,  Trüffel,  ülabrib  unb  be= 
fonber«  in  ber  ̂ ohanniötircbe  gu  -llcecbeln). 

Jri-it'öuigcbiinbniei,  bas  Süubnis,  mclcbeS 
bie  fiönige  oonSreupen,  .\Sannooer  unb  ©aebfen 
26.  SJtai  1849  nach  bem  Sdieitern  bei  SerfafjungS= 
roetfeS  ber  grantfurter  Aationaloerfammlung  gur 
(Intmidlung  ber  beutfdjen  Serfaffung  im  sinne 
eineS  33unbe3ftaateS  unter  preufs.  Geltung  fcbloffen, 
boJ  ftd)  aber  bunt  vec-iagung  öannooers  unb 
Sacbfcns  balb  loiebev  auflöfte. 

£tcirroncntticg  ober  Aorbifd)er  f  t e b  e n  = 
i  ab  t  ig  et  Krieg,  ber  oon  1563  bis  1570  grob 
idben  Sdimcbcn  nur  Sänemarf  geführte  Krieg, 
ber  burd)  bie  oerfdneb  enen  öanbeteintereffen  beiber 
Vänber  beroorgerufen  nuirbe.  Aufeerer  Antajj  311m 
Ausbruch  ber  neinbfeligfeiten  roar,  bafr  ber  bän. 

.«öuig  gricbridi  II.  bie'  brei  Kronen  be<*  febroeb. SBappenS,  ein  Senheicben  ber  fiatmater  Union,  nidjt 
auS  bem  feinen  entfernen  roolite.  3)er  Stieg  rourbc 
ju  äBafjet  unb  ju  Sanbe  mit  Aufbietung  aller  .Üräftc 
geführt.  6in  Seil  ber  bän.  glotte  mürbe  burd)  einen 
Sturm  oernic&tet,  bod)  gemannen  bie®änen  auf  bem 
i'anbc  namhafte  Sorteile  unter  Saniel  oon  Sianhau 
if.b.)unbgranäSrocfeuhuu&.  Äantiaufiegte20.Dft. 
1565  bei  Soarteraa  über  ein,  bem  feinigen  an  3ahl 
breimal  überlegenem  fdimeC.  yicer,  oernichtetc  15G7 
gioei  feinbliche  öcevc,  brang  tief  in  bao  innere 
8d'mcben^  ein,  mußte  aber,  al§  ber  SBinter  unb 
Mangel  an  ßebenätnittetn  bie  gortfe^ung  ber  Dpera= 
tionen  unmöglich  madjten,  mieber  umtehren.  Ser 
griebe  ju  Stettin  1570  machte  bem  fiampfe  ein  Gnbc 
unb  lofte  ben  legten  iReft  ber  ehemaligen  Sereinigung 
ber  norbifeben  deiche. 

S>tcitat)pig,  f.  93latt  (93b.  3,  S.  86a). 

freilaufet  (Sagetfpt.),  ein  ju  brei  Viertel  auö- 
geftaebfenet  öafe.  —  ®.  ift  aud)  ber  Dcame  eine« 
©eweptä,  f.  ̂agbgctoebre. 

2>tcilcitctft)ftcm,  bas  oon  öopfinfon  bcrrül)= 
rcnbe,1884patentierteelettrifd)e35erteilungöfbftem, 
bei  bem  bie  SSerbraucbäftcllen ,  in  jmei  inbglicbft 
gleiche  ©nippen  geteilt,  groifeben  brei  Seitungen  ber= 
art  angeorbnet  finb,  bafe  ber  mittlere  Seiter  gleid^ 
jeitig  guleitung  für  bie  eine  unb  Dtüctleitung  für  bie 
anbete  ber  beiben  ©ruppen  ift  (f.  nadjftehenbc 
Stijäe,  bei  ber  DD  bie  5)pnamomafct)ine  bebeuten), 
f obafj  berfelbc  leinen  ©trom  führt,  meun  ber  ©trom= 
»erbraueb  in  beiben  ßälften  mirtlid;  abfolut  gleid) 

cgi    , D 

ü TFT 
ift,  unb  auch  roenn  biem  nicht  ber  galt  ift,  nur  bie 
SHffercng  beg  Serbraucb»  beiber  Hälften  aufnimmt. 
®er  2)Jittcl=  ober,  mie  er  au3  biefem  ©runbe  aud) 
genannt  mirb,  ber  Dhillleiter  tonnte  alfo  theoretifd? 
febr  fchmad)  ausgeführt  roerben;  tbatfädjlict)  macht 
man  ihn  aber  auS  9lüdfid)t  auf  bie  ©leid)artig= 
teit  ber  ju  oerroenbenben  Kabel  Dielfach  oon  glcid)em 
C.uerfd)nitt  loie  bie  Slufjculeiter.  9Jid)tsbeftotüeni= 
ger  erfpart  man  fehr  bebeutenb  an  £eitungsimate= 
rial;  benn,  ba  infolge  bev  Seilung  in  gioei  öalften 
ber  eingclne  Seiter  nur  ©trom  für  bie  halbe  3abl 
ber  Sampen  ju  führen  hat,  ber  Serluft  im  Seiter 
aber  bem  Duabrat  ber  ©tromftärte  proportional  ift, 
fo  tann  bei  gleid)em  Serluft  ber  SBiberftanb  oiermal 

fo  grofs  unb  infolgebeffen  ber  üuerfchnitt  =  1ji  bes= 
jenigen  für  6in=  unb  Dtüctleitung  beS  alten  3>oei= 
leiterfoftems  gemdblt  merben,  fobafe  folglich  bcrSer= 
braud)  an  fiupfer  für  ba3  neue  ©pftem  im  Serhält: 
niä  gu  bem  be§  alten  bei  gleicher  Starte  be«  SJlitteU 
leitet  fid)  oerhält  mie  3 :  8.  DJoch  günftiger  mirb 
ba§  SerbältniÄ,  menn  man  ben  2)Iittelleiter  cnt= 
fprecbenb  feiner  geringen  Selaftung,  bie  fict»  er; 
fabrungsgemäfi  gu  ber  ber  Stufjenleiter  hbd)fteur 
mie  1 :  10  oerhält,  bünner  mahlt.  2>ag  Serhältni;- 
beö  fiupferaufmanbe§  für  bie  beiben  Spftcme  ift 
bann  nur  noch  etma  2:5.  3n  ber  ßrfparung  nod) 
bebeutenb  meiter  gebt  bag  günfleiterfoftcm, 

roonad)  bie  (I'lcttricitätäroerte  3Bien=3ceubabgafje, 
Srient,  fiöniggbcrg  unb  Sari§=Slichp  gebaut  finb. 
2Beiter  bürftc  man  in  ber  Seilung  aber  roobl  taum 
gehen  tonnen,  ba  febon  baä  günfleiterfoftem  bei  ber 
^nftallation  gröfiere  Scbmierigteiten  bietet. 

Trciling,  tleinc  ©itbermünge,  gu  3  %\.  =  lU 
Schill.  Sübeder  ©äbrung,  guerft  gu  Anfang  bes 
15.  Qabrb.  in  ben  öanfeftäbten  ausgeprägt;  fpäter 
©cheibcmünjc  ber  ifieicbSroäbrung  alä  Vtss  Shaler; 
gulegt  aB  ©itbermünge  in  Hamburg,  ah  fiupfer= 
münge  in  DJedlcnburg  =  ©cbmerin  unb  ben  Sanb= 
ftäbten  iRoftod  unb  äBtStnat  geprägt. 

2).  hiefs  auch  ein  älteres  bfterr.  SBeinmafs  Ben 
24  Sßiener  Gimern  =  13,58 136  hl. 

$ireima!fd)mc(scrct,  ein  Serfabren  ber  (5ifen= 
ergeugung  (f.  b.). 

3>rci  Wäuuer  im  feutigen  Cfcn.  Dcad?  bem 

f agenhaften  Serid)t  bes  Sud)e§  Sianiel  (3, 1—30) 
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befanbcn  fieb  unter  ben  mit  Saniel  (f.  b.)  Jiepor: 
tierten  unb  am  £ofc  Diebufabncjars  erjogeneu  iüb. 
Jünglingen  brei,  2lnania,  SDtifael  unb  Sfotia  (ober 
nach  San.  1, 7  6abrad),  DJtefacb  unb  2lbebnego), 
bie  Bor  einem  auf  fönißt.  33efet)l  errichteten  ©ötsen= 
bilbe  nicht  nieberfallen  wollten  unb  beSbalb  gebun= 
ben  in  einen  glübenben  Ofen  geworfen  mürben, 
aber  mit  Stlfe  eineä  6ngclS  pöllig  unDerfefyrt  blie= 
ben.  infolge  baoon  betanntc  fieb.  ber  Sönig  jur 
Üerefjrung  3abroeS.  3n  ber  aleranbrinifct/en  Obers 
iejsung  beS  Saniel  ftefyt  aufserbein  ein  ©ebet  beS 
ätfotia  unb  ein  ©efang  ber  2)rei  DJiänner  im  Jeucr. 

23eibe  6tüdc  finb  apotrppfnfcb  unb  Don  Sutljer  mit* 
ben  übrigen  2ipofrppben  überfefet. 

Trctmuftcr,  unfeemännifdje  Sejeid)nung  ber= 
jenigen  großen  6eefcbijie,  roeldje  brei  haften  führen. 
Son  ben  S'auffabrteifcbiffen  gehören  bierju  bie  33oll= 
febiffe,  53arfen  unb6cbonerbarfen;  Don  ben$riegS= 
fdjifjen  Fregatten  unb  SorDetten  foroie  früher  bie 
Sinienfcbiffe.  —  2).  Reifst  aud)  ber  breiedige  güjbut 
5. 23.  ber  ©eeoffijiere. 

2>rcimoftflaffcIfcftoucr,einbreimaftigeäi5cb.i!f, 
baS  in  allen  haften  nur  ©affelfegel  unb  ©affeltop= 
fegcl  führt.  S)ie  2).  finb  befonberS  an  ber  norb= 
amerit.  SBeftfüfte  für  bie  6bina=  unb  3apan=jyabrt, 
bei  ber  meift  mit  2Binb  guercin  ober  «beim  SBinb» 
gcfegelt  roirb,  beliebt.  2Iuob  mobeme  SriegSEreujer 
unb  s,13affagicrbampfer  führen  biefe  Safelage. 

S>t:eimaftfcboner,  f.  6cbonerbarf. 
?rctp<tf!,  Srppafe,  nennt  man  in  ber  mittel: 

alterlicben  93aufunft  eine  Siaur,  bie  auS  ben 
atufjenliniett  breier  fireife  beftebt,  bie  in  einen 
großen  geftellt  finb  unb  beffen  öalbmeffer  jum 
Surcbmeffer  haben.  Siefe  3"0rm  erfetjeint  nament= 
lieb,  im  got.  DJIafsroerf  (f.  b.).  Oft  erfd)einen  aud) 
an  ©teile  ber  fieb  bilbenben  einfpringenben  SBinfel 
(9iafen)  bie  Spieen  eines  in  ben  ®.  gejeiebneten 

SreiedS  (f.  beiftebenbe  5'igur).  Siefe  gigur  nennt 
man  in  ber  91umiSmatif  S.,  roo  fie  namentlich 

auf  SHünjen  beS  DJtittetalterS 
erfcheint  unb  93ilb  (j.  33.  auf  ben 

©olbgulben  meift  ben  sJteicbS= 
apfcl)  ober  Jnfcbrift  einfchliefst. 
23eftebtbie5igurauSDicr$3ogen 
unb  üier  ©den,  fo  nennt  man 
fie  einen  SSierpafj.  derartige 
Figuren  finben  fieb  j.53.  auf  ben 
alten  fächf.  ©rofdben  auS  bem 

14.  unb  lö.Jabrr;.,  ben  rbein.  ©olbgulben,  9tabber= 
albu§  unb  anbern. 

■Jteifom,  Unter  Dlebenflufj  ber  ßlj  im  ©roJ5= berjogtum  53aben,  entfteht  in  bem  3artner  Jbal 
öftlicb  oon  greiburg  auS  Dielen  33äcben,  pon  benen 
einer  bei  23reitnau  in  925  m  £>öbe  entfpringt  unb 
baS  ööllentbal  burebfliefst,  ein  anberer  pon  6t.  2Jtär= 
gen  (840  m),  ein  britter  Don  6t.  ̂ Beter  (682  m),  ein 
pierter  als  Dfterbad)  Dom  ̂ elbbcrge  her,  ein  fünfter 
Don  6cbauinSlanb  herabfommt.  9Iad)  if)rer  SSer= 

etnigung  burdjfliefet  fie  'greiburgi.  53r.  (242  m)  unb 
münbet  bei  Stiege!  in  bie  @lj.  S)er  nad)  9WJ3B.  ge= 
richtete  Unterlauf  Don  freiburg  an  jft  jUr  $ßer; 
bütung  Don  Überfcbttiemmungcn  fanalifiert  (5)rei  = 

$rcifat},  f.  Trente  et  un.  [famf  anal). 
$rcifd),  fooiel  roie  ®reefch,  f.  Soppelroirtfcbaft. 
^ccifcftcnfct  (Triquetra),  eine  auä  brei  in 

einen  ßrei§  unb  unter  fieb  Derfd}lungenen  Srei§= 
bogen  beftefjenbe  mpftifebe  %\qux,  iDabrfdjeinlich 
Spmbi'l  ber  ̂ eiligen  ®reieinigfeit,  oft  als  Cma= 
ment  in  roman.  Sirchen  angercanbt. 

'Jrcifrlilit»  (Jriglppb),  93auteil  ber  bor. Säulcnorbnung  (f.  b.). 
$retfcf)ncuft,  eine  got.  Stofette,  bie  aus  brei 

in  einem  ÄreiS   nebeneinanber 

liegenben  ̂ ifchblafen  (f.  b.)  be= 
ftebt  (f.  beiitebenbe  ̂ igur). 

Trc  tirtiürifl ,  53eäeichnung 
Don  2Piefen,  auf  benen  baS  @ral 
breimat  jährlich  gcmat)t  roirb. 

2>rcifcffelbcrfl  ober  3)rci  = 
fteinemarf,  ein  1336  m  hoher 
©ipfel  be3  fübl.  23öt)merroalbeS,  ba,  roo  SBbbmen, 
93apern  unb  Oberöfterreich  sufammentreffen,  befteht 
auä  ©ranitblöden  unb  gewährt  roeite  2lusficbt;  pon 
ben  oberften,  brei  6itiplät!e  bietenben  33löden  liebt 
man  je  ein«  ber  brei  Sänber. 

3>reifeffcItot>f,  eine  1680  m  hohe  Erhebung 
bei  2attengebirge§  in  ben  Meicbenballer  Sllpen 

(f.  Dftatpcn).  Ser  böcbfte  ̂ unft  ift  ber  etroa->  iüb = lieber  gelegene  fiarlopf  (1737  m). 
5ireifinniflc,  f.  Saubftumme  Slinbe. 
Dreissena,  Ilcufcbelgattung ,  benannt  nach 

^3eter  Sreiffen,  ehemaligem  3lpothefer  311  SUajeptb 
in  23elgien,  f.  SBanbermufchel. 

Treiftigntfer,  ®orf  im  Srci§  DJiciningen  bee. 

ÖerjogtumS  6achfen=sHJeiningen,  2  km  im  ©3B. 
Don  Sleiningen,  in  425  m  §öhe,  bat  (1890)  618  f. 
unb  ein  6d)lofs,  in  bem  ftcr>  1801 — 43  eine  berühmte 
gorftanftalt  befanb. 

3)tci^iflcr.  1)  Dlame  be§  frühem  nad)  bem  Äon= 
Dentiong=20=©ulbenfufe  ausgeprägten  öfterr.  ©ilber= 

münjfrücfl  äu  30  Sr.  ober  */a  S'l-  gemäfs  ber  J?on= 
oention  Dom  21.  ©ept.  1753  auS  ber  feinen  2Biener 
sSlaxi  48,  au«  ber  feinen  3Biener=Äölnifchen  OTarf 
40  6tüd;  geinbeit  181/«  *ot  ober  6„  =  833V3 
Saufenbteile ;  ©eroieht  7,oi67g ;  geingeroieht  5,si  725  g ; 
5Bert  (ben  Shaler  beS  norbbeutfehen  30=2:balerfuf5eS 
ju  3  beutfdjen  iWarf  gerechnet)  1  beutfehe  ÜRarf  51/« 
s$f.  =  52B/8  Ar.  jetiige  öfterr.  SBährung.  ©päter, 
feit  etroa  1775,  rourbe  ber  3).  in  geringerer  Reinheit, 
10  2ot  ober  6/8  =  625  Saufenbteile,  auSgemünät, 
aber  entfprechenb  fchroerer,  nämlicb  im  ©eroieht  Don 
9,3556  g,  bemnacb  in  bem  oorherigen  geinöemiebt 
unb  ÜBerte.  —  2)  3.,  auch  Sroeiunbbreifiiger,  früher 
ein  ©etreibemafs  in  SSapern  (mit  SluSnahme  SHpem= 
bapernS),  '/es  ̂ e§  SJefeenS  ober  l/i9s  beS  fcd)äffcls, 
=  Vj^  5'lüffigfeitS  =  3)Jaf5fannen  =  l,i58i  1. 

^ri-ifniiiälirifli-r  JUieg,  ber  furchtbare,  Don 
1618  bis  1648  auf  beutfehem  23oben  auSgefoditene 
Stieg,  ber,  aus  bem  religiöfen  ©egenfafe  beS  ̂ ro= 
teftantiSmuS  unb  SatholiciSmuS  im  9teiche  ent= 
fprungeu ,  bureb  bie  6'inmifd)ung  ber  2hif5enmäcbte 
fchüefelid)  ein  Sampf  um  rein  äufsere  3iele  ber 
Sliadjt  unb  beS  93efi^eS  geroorben  ift. 

I.  SSorgefcbicbte.  Sie 3eit  feiner  53orbereitung 
liegt  in  bem  mit  bem  2(ugSburger  DteligionSfrieben 
(1555)  bcginnenben3eitaiter  ber©egenreformation. 
Ser  SRetigionSfrieben  (f.  b.)  hatte  bem  @laubenS= 
fampf  feinen  2lbfdbtuf5  gegeben ;  er  roar  nur  bem  brin= 
genben  5'riebenSbebürfniS  beiber  Parteien  eutfprun: 
gen  unbftellte bie Söfung roid)tigcr fragen ganj  ber 
3ufunft  anbeim,  nur  um  für  ben  Jlugcnblid  ;Rube  ge= 
roäbreu  ju  tonnen.  6inäelne33eftimmungenrourben 
Don  jeber  Partei  anberS  ausgelegt,  ober  überhaupt 
nur  Don  einer  ̂ artei  anerfannt,  fo  befonberS  ber 
2luSfd)lufj  geiftücbcrSanbe  Don  ber  fonft  ben  9teid)S= 
ftänben  geroährten  ©laubenSfreiheit  unb  bie  (frage 
ber  ©eroiifenSfreiheit  ber  Untertbanen  in  biefen 
geiftlichen  Sanbeu.  ferner  roar  burd)  ben  DieligionS= 
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»rieten  pon  1555  nur  ben  2lnl)äng,ern  ber  2lugS: 
burger  fionfeffion,  nid)t  aber  ben  fealpiniften  Sul= 
bung  gewährt  worben.  3ebe  Partei  aber  fudjte 
natürlich  ben  grieben  in  ihrem  Sinne  auSjulegen 
unb  burdijufübren.  T'ie  Sßroteftairten  hielten  fid) 
für  berechtigt,  alle  in  ihren  Machtbereich  fallenben 
großen  unb  Meinen  geiftlichen  Stifter  3U  fäfularifie= 
ren  unb  ihrem  33efenntniS  }u  gewinnen.  Sic  Katl)o= 
lifen  erfannteu  baS  Red)t  nicht  an,  aber  aud)  nicht 
bie  Rechte  ber  prot.  Untertbanen  in  ben  bauernb 
rem  KatboliciSmu*  jugcjprocbeiien  geiftlichen  Han- 

gen. 3Mbrenb  nun  auf  prot.  Seite  nad)  bem  2luf= 
ichwung  ber  Pergangenen  Sabre  (f.  Deformation) 
ein  fdircäcblicbcS  ©nahmen  folgte,  jeigte  fid)  auf 
fatb.  Seite  ein  ̂ ufammenrafjeu  alter  Gräfte,  um 
ben  in  Seutfd)lanb  faft  gatu  ocrlorenen  Soben  ju= 
rüdjugewinnen.  Sie  Sefdjlüfje  beS  Sribentincr 
KonjilS  (f.  b.)  gaben  bie  SBaffen,  unb  311  ihrer  güb= 
rung  trat  por  allem  ber  3efuitenorben  beroor.  Sie 
leniitifcbe  $otiti(  rüdficbtSlofer  33ropaganba  fanb 
eiugang  an  ben  yöfen  leitenber  fatb.  Surften  in 
Seutfd)lanb,  por  allem  beim  Kaifcr  unb  in  33apern; 
Betritt  um  Schritt  würben  bie  in  S()atenfd)eu  unb 
.HurjficbtigEeit  befangenen  prot.  gürften  jurüdge; 
brdugt.  ̂ ete  prot.  Regung  in  bisher  fatb.  ©ebieten 
würbe  fräftig  unterbrüdt.  1607  ging  öerjog  Mari= 
milian  I.  pon  33apern  fo  weit.  bafe  er  auf  ein  bödjft 
parteiifcbeS  Urteil  beS  fatbolifcfeen  taiferl.  Reid)S= 
gofratä  hin  bie  prot.  Reid)Sftabt  Sonauwörtb  po= 
litiieb  unb  religiös  pergewaltigte.  Siefe  äufjerfte 
(Sefahr  brachte  enblid)  mehrere  prot.  Surften  jutn 
engem  2lnfd)iujj  aneinanber.  1608  würbe  in  2lbaufen 
bie  halb  fid)  erweiternbe  prot.  Union  abgefd)loffen, 
welcher  bann  2  3>ahre  barauf  unter  giibrung 
MarimilianS  pon  Sapern  bie  Pomeb,mlich  baS 
fatb.  Sübbeutfchlanb  umfaffenbe  tath.  2iga  gegen= 
übertrat.  3u  bem  entfebeibenben  2tuSbrud)  ber 
geinbfeligfeiten  führte  enblid)  ber  ©egenfatj  in  ben 
taiferl.  drblanben. 

Öiet  hatten  1609  Matthias  in  ber  «Üonjeffion» 
reu  Sftcrrcicbcrn,  Por  allem  aber  Rubolf  II.  ben 
Böhmen  in  bem  «MajeftätSbrief»  grofee  religiöfe 
3ugeftänbniffe  machen  muffen,  unb  biefe  tefetern 
hatte  Matthias  bei  feinein  Regierungsantritt  be= 
{tätigt.  6S  hatten  bamit  bie  böbm.  Stäube  ber 
.Ferren,  Ritter  unb  Stäbte  fowie  bie  Untertbanen 
auf  fönigl.  ©ütern  (woju  gemeinhin  auch  bie 
geiftlichen  ©üter  gerech.net  Würben)  nicht  nur  (Se= 
triiienSfreiheit,  fonbern  auch  baS  Red)t  beS  Kird)en= 
baueo  in  ihren  ©ebieten  erbalten.  2IIS  aber  in 
Jtloftcrgrab  unb  in  SBraunau  bie  prot.  Untertbanen 
wiber  ben  Tillen  ihrer  Cberberren,  beS  ßrjbifcbofS 
oon  $rag  unb  beS  2tbteS  pon  23raunau,  Kirchen  ju 
bauen  anfingen,  lief;  bie  Regierung  bie  in  Klofter= 
grab  erbaute  nieberreif?en  unb  bie  ju  Siraunau 
idiliefjen  (1614)  unb  fe&te  in  bie  SanbeSregierung 
in  überwiegenber  Mebrsabl  Katbolifen  ein.  So  ent= 
ieffelte  fie  bie  in  33öf)men  längft  gärenbe  Unrube 
in  wilber  revolutionärer  Grhebung.  Sie  mit  ihren 

'Bitten  pom  Kaifer  abgewiefenen  böbm.  Stänbe  tra= 
:en  eigenmächtig  in  ̂ rag  jufammen,  2lbgeorbnete 
ron  ihnen  begaben  fid)  23.  Mai  1618  ju  ben  taiferl. 
Statthaltern  aufs  Sd)lofs,  nad)  Ijiftiaem  3üortge= 
feebt  würben  bie  Perbafsteften  berfelben,  Martinis 
unb  ilartata  unb  mit  ihnen  ber  ganj  unfcfaulbige 
refretär  gabriciuS  ergriffen  unb  jum  genfter  hinaus 
in  ben  Scblofjgraben  geftürjt.  Sie  famen  obne  er= 
beblicben  Scbaben  baoon.  Mit  bem  genfterfturj  aber 
war  gleicbfam  bie  firiegSlofung  gegeben. 

U.  Ser  böbmifdvpfälsifcbe  ifrieg  (1618— 
23).  Ser  böbmifd)e  Mrieg  nahm  fofort  mit  bet 

Erhebung  ber  iöbbmcn  unb  ber  (Segenri'tftung  ber taiferl.  Regierung  gegen  ibre  rebellifdjen  Stänbe 
feinen  Slnfaug.  33eibe  Parteien  faben  fid?  nad) 
SunbeSgenoffen  um.  Sie  Sabinen  unter  gübrung 
beS  @rafen  Jburn  erhielten  SBeiftanb  pon  ben 
Mächten  ber  prot.  Union  unter  S'üfaung  ManS^ 
fclbS ;  fic  braugen  juerft  fiegreid)  por  unb  bebrobten 

Wien.  2ÜS  nacb  MattbiaS'  Sobe  Serbinanb  II. 
(1619—37)  in  ben  Grblanben  unb  in  ber  $aifer= 
würbe  folgte,  erflärten  bie  Söbmen  biefen  fanati= 
fchen  ̂ efuitenäögliiig  für  abgefegt  unb  erhoben  baS 
J>aupt  ber  Union,  ben  fiurfürften  (Vriebricfc  V.  pon 
ber  $falj,  jum  böbm.  König  (1619).  2lbcr  bei  ben 
prot.  ©enoffen  im  Rcid?  fanb  biefer  feine  Unter= 
ftüjiung,  ebenfowenig  bei  feinem  Schwiegerpater, 
Oiafob  I.  pon  CEnglanb,  auf  beffen  ßilfe  er  gerechnet 
hatte.  Ser  Saifer  bingegen  erhielt  ftilfe  pon  beu 
fpan.  öabsburgern  unb  cor  allem  pon  ber  fatb. 
\!iga  unter  SapernS  gübrung;  ja  bie  @iferfud)t 
gegen  ben  calpinifcben  ̂ fäljer  unb  bie  Hoffnung 
auf  Sanbgewinn  liefe  baS  gröf?tc  prot.  Territorium, 
Äurfacbfen,  ben  ©egneni  feines  ©laubenS  beitreten. 
Ser  einjige  tbätige  SJerbünbete  griebrid^S  V., 
s-8ethlen  @abor  pon  Siebenbürgen,  ber  mit  Sburn 
pereint  bis  in  bie  Rabe  pon  3?ien  norbrang,  ridbtete 
nicht«  weiter  auS.  SaS  unter  Sillp  beranrüdenbe 
.yieer  ber  Si^a  warf  junächft  ba§  mit  Scbtefien  unb 
MäbrengleictfallSaufftänbifcbeßrjberjogtumDfter: 
reich  nieber  unb  feblug  bann  griebrid)  V.  unb  bie 
93öhmen  pollftänbig  in  ber  Scplacbt  amSBeifjen 
33  er ge  bei  93rag  8.  Rop.  1620.  griebrid)  flob  ge= 
ächtet  nacb  Rorbbeutfcblanb,  bis  er  fcbliefjlicb  in 
Öollanb  eine  3uflucbt  fanb.  über  bie  33öbmen  unb 
ibre  ©enoffen  in  Mäbren,  Scblefien  unb  öfterreich 
erging  ein  barteS  Strafgericht;  93luturteile,  33er= 
bannungen,  bie  gröfsten  ©ütereinsiebungen  folgten, 
jebe  ReligionSfreibeit  würbe  nernichtet ;  binnen  we= 
nigen  fahren  war  baS  supor  faft  ganj  prot.  Sanb 
bem  KatboliciSmuS  jurüdgewonnen. 

Sie  Sßerbinbung  ber  aufftänbifeben  23öbmen  mit 
bem  Surfürften  pon  ber  33falä  hatte  jur  unmittel= 
baren  ivolge,  bafe  nun  pon  ben  Siegern  ber  Rache: 
jug  aud)  gegen  §riebricbs  Sanbe  auSgebebnt  mürbe 
unb  bamit  an  ben  böbmifchen  fieb  unmittelbar  ber 
pfäljifd)e  Krieg  anfd)lofs.  Schon  waren  fpan. 
Gruppen  unter  Spinola  in  bie  Rbeinpfal}  einge= 
brungen,  wohin  fid)  ber  Sölbnerführer  ManSfelb 
mit  feinen  Sparen  geworfen  hatte;  biefer  unb  (5bri= 
Irtan  pon  33raunfdjweig  traten  für  ben  geflüchteten 
^fäljer  fiurfürften  ein,  beffen  unglüdticbeS  2anb 
freilid)  fd)Wer  unter  ihren  jnchtlofen  23anben  3U  lei= 
ben  hatte.  Sie  Union  aber  bad)te  an  feinen  weitem 
.Hampf  unb  löfte  fid)  gerabe  in  biefer  entfebeibenben 
3eit  auf.  Run  riidte  jillp,  um  bie  über  griebrid)  V. 
perbängte  Reid)Sad)t  ju  pollftrcden,  in  bie  Dber= 
pfalj  ein.  Sa  aber  erfdiien  ber  geächtete  Kurfürft 
plö^licb  wieber  in  ber  s$fals;  eS  fam  jum  Kampfe, 
unb  bei  SBieSlocf)  würbe  Jillp  pon  ManSfelb  unb 
einem  britten  3]fätjer  Parteigänger,  bem  9Jtart= 
grafen  ©eorg  griebrid)  Pon  33aben=Surlad),  27. 2tpril 
1622  gefd)lagen.  2US  aber  bie  beibeu  Skrbünbeten 
fieb  gfeid)  nad)  ber  Schlacht  trennten,  pernid)tete 
Jillp  mit  öilfe  ber  Spanier  juerft  baS  §eer  bes 
Marfgrafen  bei  JiMmpfen  (6.  Mai)  unb  befiegte 
bann  ßbriftian  oon  Sraunfcbweig  bei  ööcpft 

(20.  3uni).  23ei  ben  nun  eingeleiteten  griebenSPer-- 
haiibriinnen  aber  lief,  fid)  griebrid)  V.  pon  ben  gleis= 
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ncrifd)cn  Berfaretijunnen  ber  babsburg.  SJiötomaten 
tdufdieu;  er  entlief;  ifiknäfelb  unb  Ebriftian  von 
9raunfd?rceig  aus  feinen  Sienften.  Siud)  bem  2lb= 
«ige  biefer  Sötbnerfdjaren  aber  mar  bie  Vfalj  ßänj; 
lieb  i»  bie  öänbe  ber  Äaiferlieben  gegeben.  Sie 
mürbe  üon  Silin  oöllig  befclst,  »ermüftet  unb  aui- 
gealünberr.  fieibelberg  mit  ben  Sdjäfeen  ber  Biblio- 
theca  Palatina,  2Jtannr)evm  unb  Rtanfentbal  fielen 
in  feine  ßänbe,  unb  nad)  anfänglichem  SBiberftanb 
üon  SBranbenburg  unb  Saufen  mürbe  aueb  bie 
Murmürbc  oon  ber  Vfalj  genommen  unb  auf  ben 
SBaßernberjog  SDlajimitian  übertragen  (1623).  3u= 
illeid)  erhielt  biefer  bie  Obcrpfalj,  unb  ber  .Uurfürft, 
üon  ©adjfen  mürbe  mit  ber  SJerpfäubung  ber  Vaufiii 
für  feine  Milfe  gegen  bie  ©laubenSgenoffen  belohnt. 
Gbriftian  oon  SBraunfdjroeig,  ber  fieb  junädjft  nad) 
ben  Slieberlanben,  bann  nad)  Söeftfalen  getoenbet 
batte,  luurbe  hier  6.  ätug.  1623  noch  einmal  oon 
Silin  bei  ©tabtlobn  gefdblagen. 

III.  Ser  niebcrfädififcb-bänifdu'  Krieg 
(1625—30).  3m  Verlauf  bei  »fälj.  Krieges  waren 
bereits*  bie  Sanbe  be§  norbbcutfdicn  meberfädjf. .streifet  burd)  Einlagerung  ber  ligiftifdjen  SEruppen 
in  ÜRitteibenfdjaft  gejogen  roorben.  Sa  biefe  Srup= 
pen  je^t  nicht  entlaffen  uuirben,  fo  badjten  biefe 
Sänbcr  beforgt  an  Sßiberftarib  unb  traten  in  SBer= 
binbung  mitÄonig  Gbriftian  IV.  oon  Sänemarf,  ber 
nie-,  Vefiticr  öolfteinS  ju  ben  Stdnben  biefe«  Krei= 
fcS  geborte.  Siefcr  aber  fnüpfte  weitere  Vejieluuv 
gen  ju  ben  grofseu  3luf;cniuäd)ten  granfreidj,  dng= 
lanb  unb  ben  Scieberlanbeu  an,  bie  mit  Giferfucbt 
ben  fiegreieben  Kraftauffdnoung  ber  »erbünbeten 
beutfd)en  unb  fpan.  ßabSburger  angefeben  hatten; 
fie  alle  üerpfliebteten  fid)  jur  Shcuppenfeilfe  in  bem 
toeüer  geführten  Saintof  (1625).  Sic  Slusfidjteu  ber 
bisherigen  öieger  gegenüber  einer  foleben  europ. 
Sßereinigung  waren  trübe  genug ;  ba  bradite  zweierlei 
bie  Rettung:  bie  balbige  Sibjiebung  fjramreidji  unb 
Gnglanbs  oon  jeber  nachhaltigen  Kriegführung 
burd)  febmere  innere  SBirren  unb  ba§  Vortreten 
einer  neuen  Ü)tad)t  auf  faiferl.  Seite  in  SBaHen? 
ftein.  Siefcr  ftellte  1625  für  ben  oöUig  mittel: 
lofen  Kaifcr  ein  grofieS  freer  ins  Selb  unb  rüdtc 
mit  biefem  neben  Sil!»  gegen  Siorbbeutfcblanb  »or. 
Gr  fdilug  Scansfelb  bei  ber  Seffauer  Glbbrüde 
(25.  Slpril  1626)  unb  »erfolgte  ibn  burd)  Sd)lefien 
unb  ülcäbrcn  nad)  Ungarn,  wo  beibe  öeere  burd) 
©trapajen  unb  Gntbebrungen  furchtbar  litten. 
9ÄanSfetb  felbft  ftarb  30. 5Ro».  1626;  mit  feinem 
©enoffen  Setblen  ©abor  f  eblojs  aBaÜenftein  Arieben. 
Ser  burd)  ein  SBallenfteinfches  $ilfäfot$ä  eerftärtte 
2illo  hatte  unterbes  ben  SänenfOnig  Gbriftian  bei 
Sutter  am  Varenberge  (27.  Slug.  1620)  oollig 
gcfcblagen  unb  mar  ßerr  faft  be§  ganjen  nieberfdehf. 
Ärcifcä  geworben.  1627  rttefte  Sßattenftein  mit  ibm 
gemeinfam  bis  öolftetn  öor;  aber  ibre  Giferfud)t 
lief;  fie  nicht  jufammenbleibcn :  SBaUenftein  nahm 
Schleswig  unb  ̂ ütlanb,  »erjagte  bie  Scrjögc  oon 
ilccdlenburg,  mit  beren  Sanben  ibn  ber  fiaifer  be= 
lehnte,  unb  aing  baran,  mit  ber  SÖejwingung  ber 
Dftfeeplätje  eine  faiferl.  lUeeresherrfcbaft  aujübal;= 
nen.  ©eine  $länc  aber  fdieiterten  burd)  bie  belben= 
mutige  Sertcibigung  oon  Stralfunb,  beffen  Se= 
lagerung  er  Slnfang  3lug.  1628  aufgehen  mufete. 
»Jtunbrängte  er  juingrieben  mit  Sänemart,  ber 
aud)  12.  SJcai  1629  ju  Sübed  gefchlofjen  Würbe. 
(Shriftiau  IV.  erhielt  bie  eroberten  Sauber  ßolftein, 
Schleswig  unb  ̂ ütlanb  jurüd,  muf3te  aber  auf  feine 

fernere  (S'ininijdning  in  bie  bcutfdjen  2lngclegen= 

betten  oerjidjten.  Jnjtoifdjen  hatte  ber  oem  fanatijd1 
fatb.  Beratern  geleitete  Maijer  6,  sl)(drj  1629  bas 
Dlejtitiitionsebitt  erlaffen,  bas  alle  üon  ben  ̂ ro= 
tejtanten  feit  1552  in  iöefiji  genommenen  geijt 
Itcpen  ©üter  mieber  jurüdforberte.  ©erabe  mürbe 
mit  ber  Surd)fübrung  biefer  reoolutiondren  ^or= 
berung  begonnen,  als  Qerbinanb  felbft  fid)  feiner 
fefteften  Stühe  berauben  liefe.  Sie  auf  Üßallenfteiu 
unb  bie  oon  ihm  oerfoebtene  faiferl.  Souoerdnität 

I  eiferfücbtigen  dürften  ber  fath.  £iga  nötigten  auf 
einem  Jturfürftentag  ju  iRegenshurg  1630  ben  fchwa= 
d)en  Jtaifcr  gur  Gntlafjung  Sallenfteins. 

IV.  Ser  fchwebifdie  Rrieg  (163(t— 35).  %üv 
ben  Sturj  Sallenftcins  hatte  in  Dtegensburg  mit 
befonberm  Gifer  ber  erbitterte  ©egner  bc§  Kaufes 

5absburg,ber  franj.StaatsleiterÄarbinal^iicbclii'u 
gemirft.  Gr  ftanb  bamals  bereits  in  einer  balb  ju 
fbrmlidjem  ̂ unbcsabfdjlufi  führenbeu  Sßerbinbuug 
mit  .Honig  ©uftao  Ülbolf  üon  ©ebrceben,  ber  fid) 
jum  eigenen  Gintritt  in  ben  .ftrieg  rüftete.  Sas 
Üorbriugen  faiferl.  unb  fatl).  öerrfebaft  bis.  an  bie 
Dftfeefttfte,  ber  oon  SBallenftein  aufgcftcllte  $lan 
einer  faiferl.  SceeresheiTJdjaft  hatten  ben  Sd)Webcu- 
fbuig  auf  bas  cmpfinblid)fte  berührt,  ba  er  felbft 
bie  2Jiad)t  über  bie  Dftfce  anftrebte  unb  bei  einem 
Vorbringen  bes  ftatboliciSmus  in  3iorbbeutfd)lanb 
feinen  eigenen  Ubron  burd)  bie  fath-  SBafa§  in 
Sßolen  gefdhrbet  fab-  ©uftao  Slbolf  crfdjien  4. 3uli 

1630  mit  13000  Üflann  auf  ber  Snfel  Ujcbom;  er- 
hoffte nad)  feiner  Sanbung  auf  ben  Seitritt  ber  niebcr= 

geworfenen  prot.  Surften,  als"  beren  Befreier  er  cr= febien.  2lher  fchon  ben  öerjog  SBogiflam  XIV.  oon 
Sommern  mufjte  er  mit  ©ewalt  ju  einem  SBunbcs; 
üertragc  jwingen,  nur  ©tabt  unbGrjftif  t  ÜJiagbeburg, 
Öeffen=Gaffel  unb  Sadifeu=S!Beimar  traten  ihm  frül)= 
jeitig  bei ;  oor  allein  wiberftrehten  ihm  fein  Schwager 
©eorg  2öilt)clm  oon  iöranbenburg  unb  Sobann 
©eorg  oon  Sachfen.  SJorbbcutfchlanb  hatte  ©ujtao 
Slbolf  fd)nell  üon  ben  fiaifcrlid)en  gefäubert,  grant= 
fürt  a.  D.  genommen  unb  wollte  nun  jum  Gntfat} 
bes  üon  SEiUrj  mit  feiner  ganjen  öeercsmadjt  um= 
lagerten  3J!agbeburg  abrüden,  fobalb  er  ber  hei- 
ben  fiurfürften  »erfiebert  war.  Seren  3ögero  aber 
ücrfÄulbete  es,  baf;  i'lagbeburg  20.  DJlai  1631 
oon  Ziüt)  erobert  unb  grauenooll  üerwüftet  würbe. 
Sen  Söranbenburger  jmang  ©uftao  Slbolf  enblid) 
burd)  Srobungen  jum  3lnfd)lufj,  ben  ©achfeu 
brad)te  ber  beranrüdenbc  Silin  bajii,  feine  3uflud)t 
beim  ©ebmebenfönig  ju  fuchen.  Vi«  jum  legten 
Slugenblicf  hatten  beibe  Hurfürften  ben  ©ebanfeu 
gehegt,  jwifdjen  ben  grofien  fdmpfenbcn  Parteien 
eine  frieblicb  üermittetnbe  Stellung  einnehmen  ;u 
fönnen.  Surd)  ihre  Kontingente  üerftdrtt  trat  nun 
©uftaü  Slbolf  Sillp  bei  SBreitenfelb  gegenüber 
unb  brachte  ihm  17.  Sept.  1631  eine  »ernid)tcnbe 
ÜJUeberlage  bei.  Ser  Sieg  war  epod)cmad)enb,  weil 
bie  neue  bewegliche  Salti!  ber  ©cbweben  unb  bas 
Selbberrntalent  ©uftaü  Slbolfg  über  bie  fd)iocr= 
fällige  alte  fpan.  Ä'riegsfunft,  wie  fie  Sillp  üertrat, 
triumphierte,  unb  Weil  mit  biefem  Sag  ber  Vrote= 
ftantis'mus'  für  9torbbeutfd)lanb  gerettet,  baä  Siefti- tutionsebift  ocrnid)tet  war.  ©iegreid)  jog  ber  König 
burd)  Sbüringen  unb  granfen,  hielt  wdbrenb  bes 
SiUnterS  in  iDlainj  öof,  brad)  im  ndcbften  früh- 
jähr  gegen  ©übbcutfchlanb  auf,  pg  f  obann  in  9lürn= 
berg  ein,  fd)lug  15.  Slpril  1632  am  £ecb  jum 
aubcrnmal  Sillp,  meldjer  in  ber  Sd)lad)t  tbblidi 
oermunbet  Würbe,  nahm  Slug»buvg  unb  war  im 
flcai  .fierr  üon  5Dlünd;en. 
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3n  biefcr  bbcbftcn  9lot  wanbtc  ftd)  ftaifet  gcrbi= 
nanb  an  ben  jdmöbe  entladenen  äBallenftefrt,  ber 

gegen  bie  ßufufeerung  ooHfontmenftet  Selbftänbig= 
feit  in  polit.  unb  militär.  gübruug  ben  Oberbefehl 
übernahm.  Cr  eroberte  SJJrag  unb  jog  gegen  3ad)= 
fen,  mit  befjcn  .Uurfüvftcu  er  bereit!  in  Unterbanb= 
lung  ftanb.  Btij  biefc  fiimbe  lief»  ©uftao  Äbolf  ben 
©eneral  Sanft  in  SBapern  unb  8ern|jatb  oon  SBeü 
mar  in  Schwaben  jurud  unb  eilte  SBaltenftein  cnt= 
geflen,  ber  fieb  aber  bereits  bei  2Beibcn  mit  bem 
baBr.  v>cerc  Dereinigt  hatte  unb  gegen  bie  Schweben 
Dorrüchc.  ©egenüber  Sern  in  Diürnbcrg  nerfebanj- 
ten  König  bejoo  SBaüenftein  im  3uni  ein  grof,cs 
Vager  bei  Aiivth,  wies  fiegreid)  bie  fchweb.  Sturm: 
oeriudu'  (3.  unb  4.  Sept.  1632)  ab,  roanbte  fid)  nad) 
©uftao  Stbolf*  Slbjug  (8.  Sept.)  gegen  Sacbfen  unb 
Hellte  [ich  bem  aus  Sägern  beraneilenben  König  bei 
Sütjen  16.  3b».  1682  jur  Schlacht.  Jladb  blutigem 
SRingen  behauptete  bas  {djmeb.  öcer  bas  gelb,  aber 
bie  Bebeutung  bes  Sage*  lag  barin,  ba$  ©uftao 
-Uöclf  gefallen  war. 

Tic  oon  ihm  oereint  geleitete  ̂ olitif  unb  Krieg; 
iubrung  mürben  nun  getrennt,  erftcre  übernahm 
fein  Kanjler  2lrcl  Crcnftierna,  Echtere  bie  ©enerale 

Bernharb  oonSadifen=2i'cimar,  berbicöauptmadit 
befehligte,  ©uftao  öern  unb  Saner.  6S  gelaug 
bem  .Uanjler  in  bem  Vertrage  oon  .fieübronn 

28.  'Jlpril  1633,  bie  Stänbe  bes  fd)wäb.:fränt.,  ober= 
unb  uieberrbein.  KreifeS  am  febweb.  Sünbniffc  feft- 
uihaltcu,  jeboeb  Sad)fcn  unb  Branbenburg  traten 
jurüd.  Bernbarb  ;og  nad>  granfen  unb  tiefe  fid) 
mit  ben  geiftlidien  Sanbcn  oon  SBürjburg  unb 
Bamberg  als  einem  öetjogtum  grauten  burd)  ben 
fitoeb.  Kanjlcr  beiebnen.  Skrwüftcnb  burd)3og  er 
Bapcrn  unb  fügte  bem  ©egner  burch  bie  SBegnapme 
oon  Dlegensburg  14.  Üioo.  1633  eine  empfinblicbc 
Schlappe  ju.  SBäftenbbejfen  hatte  SBallenftein  in 
Nehmen  fein  j>ecr  neu  crgänjt,  er  ftanb  in  Schlefien 
ben  faebf.,  branbenb.  unb  febweb.  Sruppen  gegen= 
über  unb  fuchte  mehr  burch  Sierbanblung  als  burd) 
Kriegführung  ;u  Wirten.  3)en  fcblcppenben  gorbe= 
rungen  gab  er  bureb  einen  Sieg  über  bie  Schweben 
bei  Steinalt  13.  Dft.  1633  3iacbbruct ,  fäuberte 
Schlefien  unb  war  auf  bem  SHarfcb  gegen  33ranben= 
bürg,  als  ihn  bie  Siege  BernbarbS  nad)  Sübcn 
rie'en.  (jr  jog  burch  Böhmen,  ftiefe  gegen  bie  SDonau 
oor,  febeute  aber  r>or  einem  SBinterfelsjug  unb  bc= 
;og  iffiinterquartiete  in  Böhmen.  Sarüber  tarn  ber 
längft  lebenbige  ̂ roiejpalt  jmifeben  ihm  unb  bem 
taiierLyofeju  offenem  2lusbnid\  SBaUenftein  fut&te 
fiep  feines  Jöeers  ju  perfiebern  unb  bann  bie  Sache 
bes  Raffers  ju  pcrlaffen,  ber  bereits  mit  i'lbfetiung 
bes  ©encralS  brobte.  Sie  offene  Berbinbung  wab 

lenfteins  mit  ben  Scbmcben  mürbe  burch  fei"«  G'r= 
morbung  in  Gger  25.  gebr.  163-t  »erbinbert.  Seä 
fiaifetä  Sohn  gerbinanb,  für  ben  @alla§  ben 
eigentlichen  Oberbefehl  führte,  trat  an  SBallenfteini 
Stelle;  er  jog  bie  Sonau  aufwärts  unb  fdjlug  33eru= 
harb  unb  öorn  bei  Siörblingcn  6.  Sept.  1634, 
worauf  granten  unb  Schwaben  oon  ben  taiferl. 
.Mriefls?oöltern  überflutet  mürben.  Ginc  weitere 
Aolge  beS  Sieges  war,  bafj  ber  um  fein  Vanb  bc= 
f orgte Surf ürft  oon Sachfen ben  Präger  g rieben 
30. 2Kai  1635  fchlof»,  ber  ihm  bie  Saufii  unb  ältagbe: 
bürg,  aber  in  ber  ©taubensfrage  nur  geringe  lu 
geftänbniffe  bes  fiaiferä,  biefe  obenbrein  jcitlid)  be= 
uträntt,  brachte.  Sranbenburg,  SJterflenburg,  'Bady- 
fen=35>eimar  unb  mehrere  SReicbsftäbtc  traten  bem 
Präger  grieben  bei  unb  bestätigten  bamit  ben  Sieg 

ber  iath.  Weattionspolitif  bcS  Saifer-i.  %m  folgen^ 
ben  3abr  auf  einem  fiurfürftentag  su  Äegenäbutg 
fet,te  biefcr  audi  bie  2Bahl  feinet  SobnesS  gerbinanb 
mm  Jlacbfolger  im  sJteicb  burch,  ber  bann  1637  al^ 
gerbinanb  111.  ben  Shr°ü  beftieg. 

V.  Serfcbwebifcb  =  fran3bfi{d)c  Krieg  (1635 
—48).  Scbjt  entfchlofe  fid)  Sfttcbelieu,  nicht  nur 
mit  biplomat.  ̂ erbanblungen  unb  öilf^gelbent, 
ionbern  mit  ber  oollcn  lllacbt  grantreid)'J  in  ben 

Stieg  einzutreten,  in  bem  bas1  religiöfe  Sntereff« hinter  polit.  i'(ad)tfragen  unb  droberungSflelüften 
ber  2luf,enmäd)te  nun  ganj  jurüdtrat.  Set  fefjWeb. 
©eneral  SBanft,  ber  juerft  aus  Sacbfen  wcid)eu 

mufite,  fiegte  bei  Scmi^  (1.  sJ(or».  1635),  oerbeerte 
iJiranbenfaurcj,  bann  Sadjfen  unb  fdilug  bei  3üitt  = 
ftoct  (4.  Ott.  1636)  im  SBranbenburgifcben  bie  oer= 
einigten  Sad)fcn  unb  fiaiferlidjcn  Douftänbig.  ?3crn= 
harb  neu  SBeimat  hatte  mit  grantreieb  einen  Sub= 
fibienoertrag  gcfd)lofjen,  oertrieb  bie  taiferlididigifti' 
feben  Gruppen  ans  bem  Gtfafe  unb  fdjlug  ben  ©eneral 
DonSBettfe  bei  Wbeinfelben  (3. SDtärj  1638).  Sein 
©ebante  war,  für  bas  burefa  bie  3iörbüngcr  Schlacht 

oerlorene  öerjogtum  granten  fid)  Grfat,  im  C'lfaf5 
ju  fuchen.  s3iacb  [angroieriger  Belagerung  nahm  er 
19.  ©ej.  1638  dreifach,  ftarb  aber  fchon  18.  3uli 
1639,  unb  grantreich  loufete  fid)  gefd)idt  in  ben 
^eftti  feine«  Jocer»  unb  feiner  ©robcningen  ju 
feften.  Jim  grühiahr  1640  wich  Sanär  oor  ber  all= 
mählid)  fid)  anjammelnben  taiferl.  Wacht  aus"  Söb= 
men  unb  oereinigte  fid)  mit  ben  öeffen  unb  33raun= 
fchweigern,  würbe  aber  famt  biefen  bis  öeffen  unb 
^eftfalen  getrieben.  StlS  1640—41  ber  DicicbStag 
ju  StegenSburg  tagte,  erfd)icn  Sanft  mitten  im 
hinter,  3^n.  1641 ,  oor  ber  ötabt,  unb  nur  ein 
plbBlicb  eintretenbeS  Jhauwetter,  ba*  ben  Übergang 
über  bie  3>onau  hinberte,  rettete  biefelbe.  2ln  ben 
Aolgen  ber  Strapajen  biefeS  äBinterfelbjUflS  ftarb 
Söanfe  20.  SWai  1641  ju  öalberftabt,  unb  an  feine 
Stelle  trat  Jorfteufon,  ber  fiegreid)  burd)  Sranben^ 
bürg  unb  bie  Sauft!;  nad)  Schlefien  brang,  btes 
eroberte  unb  eine  heranrüetenbe  taiferl.  Slrmee  unter 

Ifräherjog  Seopolb  Wilhelm  unb  s$ieeolomini  bei 
Breitenfetb  2.  9Joo.  1642  oemiebtenb  fdilug. 
dt  nahm  Seipjig  unb  brang  burd)  3Jcäbrcn  nad) 
Böhmen  in  bie  taiferl.  (Srbtanbe  ein,  als  ihn  bas 
neue  (iintreten  CbriftianS  IV.  oon  ®änemart  in 
ben  Krieg  1643  nad)  9!orben  rief,  wo  er  öolftein 

unb  Sdjl'cswig  eroberte  unb  in  ̂ ütlanb  einrütfte. ©efebreft  wid)  er  bem  ibm  nad)gefanbteu  ©alias  auS, 
bejfen  öeer  auf  bem  iHüctmarfd)  nad)  33öbmcn  obllig 
}U  ©runbe  ging,  ©in  neues  taiferl.  .foecr  unter 
Öatjfelb  unb  @ög  oerniditete  Sorftenfon  6.  2Mr} 
n',45  in  ber  Schlacht  bei  3antau,  nahm  mit  bem 
fiebenbürg.  gürften  Statocjp  oerbünbet  Währen  unb 
bebrobte  Üßien.  ®en  Krieg  mit  ®dnemarf  beenbete 
SBranget  bureb  ben  grieben  oon  Bromfebro  I64ö; 
SBrangel  würbe  nod)  in  bemfelben  %a\)x  Sorftenfons 
Nachfolger  im  Kommanbo,  baS  biefer  feiner  tbrper= 
lieben  Seiben  wegen  nieberlegte. 

Stuf  bem  füblid)en  unb  weltlichen  KriegS  = 
fchauplat,  hatte  baSjranj.  öeer  im  San.  1642 
unter  ©uebriant  einen  öieg  über  bie  Kaiferlicben  bei 

Hempen  am  "Jiieberrbein  erfochten.  'Jiad)  ©ue": briants  iob  erlitt  es  burd)  OJtercp  unb  ffiertb  eine 
fd)toeres3üebcrlagebei2:uttlingen,24.DtoD.1643; 
Wercp  behauptete  fid)  glüdlid)  unb  brachte  ben  gran= 
jofen  mehrfache  Berlufte  bei.  (Jrft  bie  Nieberlage 
bei  Silier S heim  in  ber9tdbc  oon  Nbrblingen,  wo 
Wercp  (3. 3lug.  1645)  fiel,  peränberte  bie  Sage,  unb 
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bie  ©cfabr  bes  Bereinigten  «orbringen*  ber  ©chite; 
bcn  unb  ftranjofen  nad)  «ancrn  mar  nun  nicht  mehr 
abjuroenben.  3>m  ©pätfommer  1046  Ringen  bic  Der= 
einigten  .fteere  bureb  Scfcroabcn  nad)  «apern  bor  unb 
nötigten  burd)  furchtbare  «crroüftungen  bes  Sanbes 
t  cn  Surf  ürften  DJtarimitian  in  bem  U  l  m  c  r  215  a  f  f  e  n  = 
itil  Ift  aube  (H.iDiärj  1047)  jumäbfaU  öomflaifer. 
Ä'rangcl  roanbte  fid)  iettt  fiegreieb  uad)  S3bbmcn, 
roabrenb  Surcnne  auch  TOainj  unb  öcffen=Sarm= 
ftabt  junt  5Baffenftillftanb  nötigte.  Sod)  balb  bar; 
auf  brad)  Surfürft  SDlajimilian  bcn  «ertrag  unb 
trat  tuieber  auf  bic  Seite  bes  Saifers;  äöertb  unb 
.öoljapfel,  ber  neue  taiferl.  ©eneral,  Dcrtriebcre 
"JBrangel  aus  «öhmen.  Surenne  febrte  inbeffen 
nochmals  jurüd  unb  bereinigte  fid)  mit  SÜrangel. 
riotjapfel  trurbe  nun  bei  3  u  s  m  a  r  S  b  a  u  f  e  n  unweit 
Augsburg  befiegt  (17.  Ü)tai  1648)  unb  ber  bapr. 
©eneral  ©ronsfclb  über  ben  Sed)  jurüdgebrängt, 
iobafe  «apern  neuerbings  bic  ganje  Saft  eines  Der= 
beerenben  3"S^  empfanb,  mäbrenb  ber  Surfürft 
uad)  ©aljhurg  entfloh.  3"  gleicher  3eit  mar  ber 
iebroeb.  ©eneral  Sönigsmart  in  «öbmen  eingebrun= 
gen,  battc  burd)  einen  näd)tlid)en  Überfall  bie  Slcin= 
feite  »on  «rag  eingenommen  unb  ftanb  im  «egriff, 
aud)  bie  Slltftabt  anjugreifen,  als  bie  Sunbe  erfcboU, 
baf?  ber  triebe  gefcbloffen  fei.  Surcb  ein  ©piel  bes 
Zufalls  enbete  ber  Krieg  femit  an  berfclben  ©teile, 
reo  er  begonnen  hatte.  Sie  griebenSDerbanblungen, 
bie  fchon  1641  ju  Hamburg  eröffnet,  bann  feit  1644 
in  DMnfter  unb  Dsnabrücf  geführt  morben  maren, 
hatten  nach  enblofen«erfcbleppungen  in  bem  2Beft  = 
fälifcben  Sri  eben  (f.  b.)  24.  Ott.  1648  ihren  2lb= 
fdilufi  gefunben.  ?lber  biefer  triebe  legte  Seutfd)= 
lanb  nur  neue  febmere  Cpfer  an  bie  gremben  auf 
unb  machte  es  311  einem  tviberftanbsunfdbigen  Sou= 
glomerat  Heiner  unb  tleinfter  felbftanbiger  Serrito= 
rien  neben  einer  ganj  fchattenbaften  ßentralgemalt. 

@ntfe&tid)er  jebod)  als  all  biefes  waren  für 
Seutfcblanb  bic  golgen  bes  Krieges  felbft. 
Sie  Seiben,  »eiche  bie  jügcllofen  Kriegsbanben  üher 
bas  Sanb  gebracht  hatten,  finb  gerabeäu  fpriebmört: 
lid)  geworben.  Saum  ein  Eintel  Seutfd)lanbs  ift 
Derfdwnt  geblieben,  über  manche  ©egenben  ift  bas 
©lenb  mieber  unb  rcieber  Don  neuem  getommen. 
Saju  gefeilten  fid)  bie  enblofcn  Kontributionen,  bie 
mirtfebaftlichen  ©dhaben  burd)  ben  balb  berrfebenben 
©elbmangel  unb  bie  ihm  nacbfolgenbe  ©elbDcr= 
fchlecbtening.  "öanbel  unb  ̂ nbuftrie  waren  bi3  auf 
bie  SBurjel  jerftört.  Ser  ffltoblftanb  Seutfrtlanbs 
mar  Döllig  Dcrnicbtet.  «öhmen  hatte  jtrei  drittel 
feiner  «eTOobner  Derlorcn,  anbere  Seile  SDcittefc 
beutfcblanbä  nod)  mehr,  in  ber  ©raffebaft  Senne: 
berg  febäfete  man  ben  Stüdgang  ber  «eDölferungs= 
jaht  auf  75,  ben  ber  3Bobmingcn  auf  66,  ber  Sau«: 
ttere  auf  80  «roj.,  baS  glanjcnbe  Hugsburg  jäblte 
con  mehr  als  40000  «eraobnern  nod)  etwa  20000. 
Scan  fann  annehmen ,  bafs  Seutfd)lanb  insgefamt 
bie  öälfte  feiner  «eDölferung  unb  3ir>ei  drittel  bes 
bemeglicben  Sßcrmbgens  üerlorcn  hatte.  6s  roaren 
r»or  allem  bie  mirtfcb.aftlid)en  ©runblagen  äerftört, 
auf  roelchcu  ein  9teubau  hätte  ftattfinben  tbnnen, 
nicht  nur  bal  Kapital  fehlte  böllig,  fogar  ber  Stoben 
mar  auf  lange  ©treden  burd;  ben  jahrjehntelangen 
Mangel  an  Snbau  unb  Pflege  jur  iffiüfte  geworben. 
Sie  Urbarmachung  »erfumpfter  Sanbftriche  ber 
Olorbbeutfcben  Siefebene  im  18.  unb  19.  jiabrb.  bc= 
ftanb  juin  guten  Seil  in  3Biebergetoinnung  alten,  feit 
bem  grofsen  Stieg  »ermilbcrten  Sanbe«.  .ftanb  in 
Sanb  mit  bem  It>irtfcbaftlidien3}erfall  ging  ber35erfaU 

in  Sitte  unb  ©eifteslebcn,  Scutfd)lanb  mufcte  fein 
nationales  l'cben  nod)  einmal  Don  Dorn  beginnen. 

Sittetatut.  Sic  gleichäcitigen  3iad)rid)tcn  unb 

$5'lugfd)riftcn  finb  gefammelt  in  Sunborpa  Acta 
publica  (42)be.,granff.  1621— 25;2.3Iufl.,18a3be., 
L668  1721,  uebjt  ber  Aortfetjung  Don  ÜJtartin 
sJJ(et)er  in  4  iHbn.)  unb  Slbelinä  Theatrum  Euni- 
paemu  (;i  51bc.  bis  1637;  Don  anbern  fortgeführt 
bis  1718  in  83b.  4—21);  eine  roüfte  ,Sujammenuel= 
luug  uon  Materialien  giebt  Don  SheDenbiller,  An- 

nales Ferdinandei,  1578—1637  umfafjenb  (bcjte 
auägabe  Spj.  1721  —  26).  iöon  fpdteru  Herten 
finb  ju  nennen:  ©djiUers  ©efd)id)te  bes  S.  Ä.,  in 
r>93üd)ern  (juerft  1791— 93);  Don  öurter,  ©efehidne 
Saifer  Jetbinanbs  II.  unb  feiner  (Sltern  (11  23bc, 
Scbaffh.  1850  —  64);  Dom  militär.  ©eficbtspunlt 
aus:  Sujarr»  Don  Sa  9tod)e,  Ser  S.  S.  (3  55be., 
ebb.  1851— 52);  öeilmann,  Über  bas  Sriegstocfcu 
im  S.  S.  (TOeifi.  1850).  —  Son  ber  neuen  atlge= 
meinen  Sitteratur  über  ben  Srieg  ügl. :  als  beftes  SBert 

©arbinerS  The  Thirty  Years'  war  (in  «Epochs 
of  modern  History»,  Drforb  1874;  bann  öfter  auf= 
gelegt);  ferner  ©inbeh),  ̂ Uuftrierte  ©efd)icbte  bes 
S.S.  (3  aibteil. ,  2pj.  u.  ̂ ßrag  1882  —  84);  bas 
grojie  SÖert  Don  ©inbelp,  ©efcbjcbte  beg  S.  S. 
(Sb.  1—4, 1869—80),  ift  nicht  über  bie  erftefiricge= 
periobe  hinausgetommen ;  JKitter,  Seutf che  ©ef cbid)te 
im  3eitaltcr  ber  ©egenreformation  unb  bes  S.  S. 
(otuttg.  1890  fg.).  (Sin  DoräüglicheSSulturbilb  giebt 
©ritnmelsbaufens  «©implieiffimus». 

35teiftigftc ,  ber,  ber  aus  bem  altbeutfdjen 
3ied)te  entlehnte  23raud),  baf?  innerhalb  breifiig 
lagen  nach  bem  lobe  bes  Srblaffers  bie  3tuS= 
Übung  beä  ©rbrechtl  nidjt  ftattfinben  burfte.  Ser 

"Berftorbenc  mirb  als  innerhalb  jenes  3ei'l'aumS 
aus  ber  9ted)tsgemeinfd)aft  ber  gamilie  noch  nicht 
ausgefchieben  angefeben;  besbalb  würbe  aud)  erft 
nach  3tblauf  bes  3eitraums  am  breifeigften  Jage 
uad)  bem  2obe  eine  tird)tid)e  unb  loettlichc  £oten= 
feiet  gehalten.  Sie  Einrichtung  mirb  näher  geregelt 

im  ©achfenfpiegel.  'Dlacbbem  fid)  jener  ©laube  oer= 
toten  bat,  ift  bie  SftedjtSfitte  311m  Seil,  unter  3"= 
gvunbelegung  anberer  ©ebanten  (Pietät  gegen  bas 
ilnbenfen  bes  25erftorbenen,  ©ebonung  bes  übcr= 
lebenben  ©begatten  u.  f.  Id.),  beibehalten  irorben. 
«gl.  Sächf.  Sütgetl.  ©efefeb.  §.  2249;  Code  civil 
2trt.  1570;  Efterr.  Sürgerl.  ©efefeb.  §.  1243.  3n 
bao  ̂ reuf;.  i'ülg.  Sanbrecbt  finb  SBotfdjtiften  ent= 
fpteebenben  Inhalts  nicht  aufgenommen,  «gl. 
.ftomeper,  Ser  S.  (Seit  1864). 

3>tet^igtfmlctfuft,  f.  äRünjfufs. 
Srciing  ̂ iiröiiucu,  f.  Sprannis. 
^reiftemematf,  Berggipfel,  f.  Srcifefjelberg. 
3)cciftimmig ,  ein  Sonftüct,  bas  Dom  i'lnfang 

bis  3um  ßnbe  üon  brei  ©timmen  (ootalen  ober 
inftrumentalen)  ausgeführt  mirb.  Sa  ber  ätecorb 
als  Sreitlang  nur  aus  brei  Sönen  befteht,  fo  ift 
ein  Sonfa^  Don  brei  Stealftimmen  3ur  Sarftelluug 
ber  mufiialifcben  öarmonie  Dollftänbig  genügenb ; 
er  bebarf  aber  einer  gröfcern  ©ciDanbtbeit  in  ber 
©ahtunft.  Ser  breiftimmige  ©atj  bilbetc  früher 
bie  ©runblage  fomohl  in  ©efang=  roie3nftrumental= 
fäfeen.  ̂ ni  ©ologefang  beifit  ein  breiftimmiges 
Stüd  Sersett  (f.b.),  im  ©oliftenfpiel  Srio  (f.  b.). 

dreiteilige  $tf aUe,  f.  aicferrDalje. 
Srciüiertclftnb,  tm  SBauloefen  ein  5[5rofilgtieb, 

baS  aus  einem  im  Ouerfcbnitt  über  ben  öalbtreis 
binau^gehenben,  meift  nach  unten  gefentten  SBulft 
befteht. 
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Drcirücgcbahn,  i.  Sa^n  (tedjuifcb). 
$rcijatf,  wirb  oorjugswcifc  bem  ©ofcibon(9icp= 

tun),  jtiweilen  aitd?  andern  9Jccergöttcrn,  wie  j.  SB. 
9iereus,  als  Spmbol  ber  .frerrfcbaft  über  bas  9Jceer 

beigegeben.  (5'r  beftebt  aus  einem  Stabe,  an  befien 
einem  Gnbe  fieb  brei  tone  3"tf«n  mit  Doppeltsten 
befinben,  äbnlid)  bem  AifaVrmcrfjeug  (ber  Fuscina) 
ber  Italiener,  womit  fie  nod)  beute  gtojje  lyifcbc, 
namentlid)  beu  Spaba,  |te*en.  Son  ben  grieeb. 
Hlünjen  bes  Altertums  baben  j.  93.  Tröjen  unb 
©äftum  beu  S>.  als  ;',cichen.  Sgl.  SBiefcler,  De  diis 
tridentem  gerentibus  (®ött.  1872). 

Trcijäljliö,  f.  ©latt  (23b.  3,  S.  86a). 
Drctjcrjcnfaulticr,  f.  gaütttere. 
^reijerier,  ©ruppe  ber  Käfer  (f.  b.). 
^rctjc&n  (frj.  Jen  de  treize),  ein  ©efellfdiafts-- 

fartcniviol  franj.'  Urfpnmgs.  Ter  burebs  £os  er= mahlte  ©antbalter  jäptt  hier  beim  offenen  2tuflcgen 
Ter  .Harten  eines  Spiels  Pen  52  ©lättern  üon  1  bis 

13  unb  jiebt  alle  ß-infäbe  ein,  fobalb  bei  ber  hieben 
heliing  bicics  Verfahrens  nur  jwei  ber  3ufammen= 
'allenten  Karten  übereinftimmen.  Das  2ls  bebeutet 
hier  1,  ber  ©übe  11,  bie  Dame  12  unb  ber  König 
13;  auf  bie  Sorben  femmt  babei  nichts  an. 

£tcll,  Drillid)  ober  3">illicb  werben  im 
©egenfaS  ju  Damaft  alle  einfach  gemufterteu,  nicht 
auf  3»9:  "ber  sDcafcbtnenftüblen,  fonbern  burd; 
Juparbcit  hergeftellten  getöperten  Seinengewebe 
genannt,  $m  allgemeinen  perftebt  man  unter  D. 
einen  breibtnbigcn  Köper,  auf  beffeu  rechter  Seite 
;wei  Trittcl  ber  befonberS  fabenreichen  Kette  fid;t= 
bar  finb.  Ten  bauptfädilicbften  ©erwenbungen 
cntfprecbenb ,  burch  welche  bie  Reinheit  fowie  bie 
ättt  bes  ©ewebes  bebingt  wirb,  bat  ber  D.  pcr= 
iebiebene  Dtamen:  Sadbritlid),  grob,  unge= 
bleicht,  brei=  ober  üierbinbiger  Köper;  ©ettbrell, 
gebleicht  ober  ungebleicht,  balb  in  ber  2lrt  bes 
iünffcbäftigen  2ltlas  gewebt  (Htlasbrell),  balb 
mit  Köperftreifen,  immer  aber  febr  hiebt  unb  feft 
gearbeitet;  Jifcbbrell,  perfd)iebenartig  geföpert 
ober  atlasartig  gcroebt;  Sd)  ad)  wiH,  mit  fd;ad)= 
brettfbrmigcn  9Jiuftern,  fog.  Steiumuftern;  6anb  = 
t udjbrelf,  meift  mit  Stcinmuftem  in  pierbinbigem 
Röpet  (3willicbgrunb)  ober  fünffchäftigem  2lt(as, 
aud)  geftreiit  ober  mit  allerlei  Meinen  SDcufteru. 
Jlußerbem  be3eid)net  man  aud)  als  3).  sablreidie 
ülrten  in  ber  Kette  aus  ©aummolle,  im  6in= 
fdjlag  aus  Seinengaru  beftehenber  ober  auch  ganj 
baumwollener  3euge,  welche  als  ßrfaft  bes  leine= 
nen  D.  JU  ©ettübcrjügeu,  53einlleibcrn,  Jafeb 
•-eng,  öanbtüdjern  (für  letrtere  3wcdc  meift  ab- 
gepafjt)  perwenbet  werben. 
Dtcmpcl  nennt  man  in  ber  ©autunft  Heine  böl= 

;crne  Säulen  ober  Spreijen.  —  3m  Kanalbau  heifit 
X.  berjenige  2lbfat;  im  ©oben  einer  Sdileufe,  gegen 
ben  ftd)  bie  Tbore  legen;  feine  Dberfante  ift  in 
ihrer  fiöbenlage  mafigebenb  für  bie  Tauchtiefe  ber 
Beb iffe.  Daher  wirb  aud)  wohl  im  befonbern  jene 
Cbertante  D.  genannt  unb  ihre  Jöbhenlage  in  ben 
ca^leufenjeicbnungcn  burd)  eine  3abl  angegeben.  — 
Über  D.  im  Sdiiffbau  f.  ©forten. 

Drcngfurtn,  Stabt  im  Kreis  9taftenburg  bes 
preufc.  9veg.=©ej.  Königsberg,  21  km  im  91D.  non 
:Kaftenburg,  an  ber  Cmet  unb  am  %u$e  ber  j5ür= 
ftenauer  ©erge,  hat  (1890)  1693,  mit  bem  unmitteU 
bar  weftlid?  baranftofjenben  Dorf  ©orftabt  D., 
etwa  2500  ecang.©.,  $oft,  Telegraph,  eoang.  Kirche 
unb  Darlehnsoerein.  3iorböftlicb  bon  D.  ber  Teu  = 
fclsberg  unb  SHehfauer  3ce. 

Drcutmanti,  (5'bwin,  Surift,  geb.  6.  Q[uni  1826 
in  Cppeln,  ftubierte  in  Breslau  unb  ©erlitt  iHccbts= 
wifjenfdjaft ,  trat  in  ben  preufs.  3"fti3bienft,  würbe 
1862  elfter  Staatsanwalt  beim  Kammergericbt  in 
©erlin,  1865  2tppeUationsgericbtsrat  in  öalber= 
ftabt,  1869  Kammergericbtsrat,  1872  Cbertribunal= 
rat,  1874  ©iceprdftbent  bei  bem  2lppclIationsgerid)t 
in  s$ofen,  1876  elfter  s$rafibent  bes  3lppellations= 
gerid)ts  in  Ücarienmerber,  1879  Senatspräftbent 
beim  :)ieicbsgerid)t  in  Seipjig.  3n  biefer  Stellung 
führte  er  ben  S8orj»6  im  jweiten  Straffenat,  jule^t 
auch  in  ben  $lenarfi§ungen  ber  Straffenatc;  ju= 
gleich  war  er  ©orfi^enber  bes  jur  (Fntfd)eibung  in 
ben  Jällen  bes  öod)berrats  unb  bes  Canbesücrrats 
gegen  ben  Kaifer  ober  bas  Dcutfche  Sleid)  berufenen 
bereinigten  jweiten  unb  brüten  Straffenats.  1889 
würbe  D.  jurti  s$räfibenten  bes  Kammergerid)ts  in 
©erlin  ernannt  unb  ihm  ber  Gharaftcr  als  SBitH. 
@el).  Cberjuftijrat  cerlieben.  1890  Würbe  er  »om 
König  jum  lebenslänglid)en  ÜJJitglieb  bes  preufi. 
Öerrenbaufes  unb  jtim  Kronfonbifus  ernannt. 

3)tcntc,  nieberlänb.  Tronin},  f.  Drenthe. 
^rcntclcn,  2lleranber  Dlomanowitjcb,  raff.  ©e= 

ncral  unb  Staatsmann,  geb.  1820  im  6SouDerne= 
ment  Kiew,  trat  1838  in  bie  2lrmee  ein,  Würbe 

1850  Dberft,  1859  ©eneralmajor,  1865  0eneral= 
Lieutenant,  1867  ©eneralabjutant  unb  ©ebilfe  bes 
vi>räfibentcn  bes  Komitees  jur  Dteorganifation  ber 
Truppen.  1872  würbe  D.Kommanbant  bes  3Rilitfir= 
bejirfs  Kiew  unb  übernahm  1877  beim  StuSbtucb 
bes  9iiifftfcb=Türfifcbcn  Krieges  ben  Oberbefehl  über 
bie  im  Süden  ber  Cperationsarmee  nörblicb  Don 
ber  Donau  aufgeftellten  Truppen.  9cad)  ber  <Sx- 
morbung  bes  ©enerals  9J!efen30W  16.  3lug.  1878 
mürbe  D.  jum  Ghef  ber  Dritten  Abteilung  ber  ge= 
heimelt  Kanjlei  bes  Kaifers  ernannt  unb  hatte  als 
fold)er  bie  Seitung  ber  polit.  ©olijei  bes  gefamten 
rufj.  9leid)S  in  feiner  £>anb.  5ßie  fein  ©orgänger, 
war  aud)  D.  bas  3t«l  eines  nihiliftifchen  Slttcntats 
(25. 3läxi  1879).  Slls  nach  bem  Sittentat  im  äöinter* 
palais  (17.  J-cbr.  1880)  £oris  =  9Jlelilow  mit  bifta= 
torifdjer  ©emalt  ausgestattet  unb  als  SDJinifter  bes 
Innern  juflleicr)  6hef  ber  Dritten  2lbteilung  würbe, 
trat  D.  11.  ÜJcärj  oon  biefem  Soften  surüd;  er 
würbe  jum  DJtitglieb  bes  Dieicbsrats  unb  im  Mai 
jum  ©eneralgouDerneur  in  Cbe|)a  entannt,  1881 
bann  in  berfelben  'Stellung  nad)  Kiew  oerfegt.  D. 
ftarb  27.  (15.)  3uli  1888  in  Kiew. 

2itcntöc  obcrDrente,  bie  am  wenigften  beüöl= 
terte©rot>ins  bes  Königreichs  ber  JJieberlanbe,  grenjt 
im  SD.  an  ̂ reufieu,  im  9?.  an  ©roningeu,  im  SB.  an 
Jrieslanb  unb  im  S.  an  Cberpffel,  hat  2652,38  qkm 
unb  (1891)  132495  £\  Der  mittlere  Teil  bes  San= 
bes  liegt  etwa  13  m,  in  ben  böd)ften  ©unften  gegen 
16  m  über  ber  Umgebung,  ju  Welcher  er  nach  aUeu 
Seiten  fanft  abfällt,  unb  ift,  wie  biefe,  üöllig  eben. 
Die  ©obenflädje  beftebt  aus  grofeen  ©eenen  (5en= 
nen),  öeibefelbern ,  Torfmooren  unb  mit  Steinen 
vormifchteu  Sanbflädjen.  Die  bebeutenbften  ©ee= 
nen  finb  Smilber=©eenen  gegen  grieslanb  unb  bas 
©renj:  unb  ©ourtanger  SDioor  an  ber  Cftgrenje. 
Jlüffe  fmb  nicht  norhanben,  nur  ©äche  unb  tleine 
Seen.  3UV  Gntwäfferung  unb  jur  Kommunitatiou 
finb  oerfebiebene  ©aarten  ober  Kanäle  angelegt. 
Der  Drenthfcbe  öauptfanal  (öoofboaart) 
geht  Don  9Jfeppel  gegen  9i9iD.  in  bie  ©egenb  cou 
Slffen,  ber  9?orb  =  3iülbelmstanal  (91oorb  =  2BillentS: 
Daart)  oon  bort  nach  ©roningen.  ©on  erfterm 
äiehen  fid)  bie  öoogeDeenfcbe  ©aart  unb  ber  Cranje= 
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fand  quer  burd)  ba3  £anb,  leitetet  burd>  bas  (rüber 
als  öbc  fjeibe  berflebtigte  (Slletäfelb.  SKan  bat  all= 
mäblidi  ben  nur  mit  fümmerlidier  SSeibe  bcwacb= 
fetten  \)eibefläd)en  joroie  ben  Sorfmooren  immer 
mebr  Serrain  für  bie  .ftultur  abgewonnen,  liaupt= 
fädjlid)  bureb  baS  SRafen*  unb  illoorbrennen.  2Bei= 
,u'ii  wirb  uidit  gebaut,  nur  :)loggen,  Sudjroeijen, 
öafer,  Kartoffeln,  Diübcn  unb  Wohl.  Sieben  berS}teb= 
^lidit  mit  SButtcrgenmtnunp  ift  bie  Sbieucnjudjt  doh 
äBtdjttgfeit.  ©et  Sorf,  befjen  ©rdberei,  Standort 
unb  SSertauf  ungefäbr  8000  s}krfonen  befdjäftigt, 
bilbet  ein  öauptgcfdjäft  ber  Secölteruna.  gm 
ganzen  finb  545JSuM.beäSoben2unbebaut,.13$roj: 
äderbau  unb  24,?  ̂roj.  äBeibe  unb  SBiefe.  Sie  ̂ n- 
buftrie  ift  uttbebeutenb  unb  bef  chräntt  fid)  auf  SSJoIls, 
2ein=  unb  Kalifoweberei.  Sie  SJJroomj  jäblt  34  @e= 
meinben,  von  betten  19  »eiliger  als  3000  S.  baben. 
Sie&auptftabt  ift  Slfjen  (f.b.),  bebeutenber  ift  2)lep= 
pel  (f.  b.).  3n  ber  9}ro»inj  finb  in  großer  ülnjabl 
berülnnte  Hünengräber.  —  3m  SKtittelattet  geborte 
S.  als  ©raffd)aft  juin  Scutfcben  iReid),  mit  ber 
unter  Äaifcr  öeinrid)  HL  bie  fflifdjcfe  Don  Utrecht 
belebnt  rourben.  1522  braebte  fie  öerjog  Karl  Don 
©eibern  an  fid),  mar  aber  balb  (1536)  genötigt  fie 
an  tfaifer  Äarl  V.  abjutreten.  3ur  Seit  ber  9te 
publif  mar  ©.  SDütglieb  ber  Union,  baue  aber  we= 
gen  feiner  ©eringfügigfeit  feinen  ©ig  in  ben  ©enerat 
ftaaten.  [Srcntbc. 

35rcntfifd)cr  &aupttanal,  öoofboaart,  f. 
Drepanididae,  f.  J&onigOügel. 
Drepanocaipus  U.  Mey.,  "^flanjengattung 

aus  bergamilieber!i'eguiuinofen(f.b.).  äßanfennt 
nur  wenige  Strien,  eine  ift  im  tropifeben  Slfrtfa  eiu= 
beimifd),  bie  übrigen  geboren  bem  tropifeben  ätften 
an.  Ss  finb  bebe  SSätime  ober  Eletternbe  Srräud)er 
mit  unpaarig  gefieberten  Glattem  unb  roten  ober 
weifsen  93lüten.  Sie  in  2lfrifa  Porfommenbe  D.  se- 
negalensis  Nces.  (Pterocarpus  erinaceus  law.) 
liefert  eine  Sorte  beS  afrif.  Kino,  bal  beute  Don 
anbern  Sorten  im  europ.  ttanbel  Derbrängt  ift. 

Srcpäitoit  (grd).),  auf  ten  SriegSfcbifjen  ber 
-'Uten  bie  Sicbef,  mit  ber  man  bag  Sauwerf  ber 
feinblieben  Sd)iffe  }u  jerfdjnciben  fuebte;  and)  bie 
Sidjel  an  ben  Streitwagen  ber  Werfer. 

Sicp.ui  um.  1)  ©tabt  an  ber  SBefttüftc  SicU 
liens,  261  d.  (£br.  Don  Saniilfar  gegrünbet,  be= 
rübmt  burd)  bie  DJieberlage,  bie  bie  Äartbaacr  ber 
röm.  glotte  249  d.  Sbr.  hier  beibrachten;  bie  ©tabt 
lieifjt  je^t  Srapani,  bas  gleicbnamigc  Sorge: 
birge  Sapo  ©roffo.  —  2)  ©tabt  am  äCftacenU 
feben  SJteerbufcn  in  Sittjönten,  als  ©eburtlort  ber 
putter  Honftantins  b.  @r.  feit  bem  4.3abrl).  aud) 
öelcnDpoliS  genannt,  ba§  jegige  6 er f  et. 

2>rcfd)cn,  bte  Slrbeit,  woburd)  bie  ©amen  Don 
'Jiufepflanäcn  mittels  meeban.  3>errid)tunpen  gcwou= 
nen  »erben.  Severe  finb-  aud)  in  ber  ©egenroart 
nod)  bei  ben  Derfd)iebenen  SBälfern  Don  ber  maunig= 
faebften älrt;  bie  ältefte  ift  jebenf alls  baS  Ütusf  eblagen 
ber  Körner  auf  93rcttern  unb  Steinen  gemefen,  wie 
folebes  nod)  in  3apan  unb  teilweife  in  Üirel  üblid) 
ift.  Sin  gortfebritt  jeigte  fid)  in  ber  Ülninenbung  Don 
ötörfen  unb  iHuten;  in  3Rittet=  unb  Oftafrifa  ift 
biefe  SDletbobe  je^t  nod)  in  ©ebraud).  3fus  ben 
Äuten  bat  fid)  nadj  unb  nai>  ber  2)refd)flegel 
(f.  Safel:  £anbnnrtfd)aftlid)e  ©eräte  unb 
SJJJ  a  f  d)  i n  e n  IV,gig. 5)  entmicfelt,  tueldier  in  ben  Der= 
fd)iebenen  Sänbem  bie  Derfd)iebenartigften  gönnen 
beftgt  unb  biSber  in  allen  gemässigten  Ronen  baö  am 
allgemeinen  jum  ®.  benut)tc  ©erat  ift.  Sod)  fd)on 

fe!)r  frül)c  begann  man,  bie  Srefd)arbeit  oon  ben 
2Renfd)en  auf  bie  Siere  ju  übertragen ,  unb  jtoar 
in  berSBetfe,  bafs  Untere  bas  ©etreibe  austraten. 
Sic  Suben  Derioanbten  baju  Ocbfen,  bie  :Kbmei 
bagegen  $ferbe,  mittels  beren  aud)  gegenwärtig 
nod)  in  allen  fübl.  unb  ofil.  tänbern  Suropa:- 
fomic  in  ©übamerita  gcbrofd)en  mirb.  i'lus  ber 
bireften  SSerroenbung  ber  3Ü0ticre  jum  2.  mt^ 
midelten  fi*  bei  ben  'Jigpptern,  ©alliern,  Äar= 
tbagern  unbiHbmern  bie  Srefd)roal3en,  Srefd'  = 
Wagen  unb  Srefd)f  dilitten,  ©eräte,  rocld;e  oon 
ben  Sieren  über  bas  ausgebreitete  ©etreibe  bin 
unb  ber  otogen  würben.  3n  neuerer  ̂ eit  bebient 
man  fid)  in  allen  bod)fultiDierten  Vänberu  jum  2. 
oielfacb  ber  Srefd)mafdriuen  (f.  b.). 

S'rcfdjflcgcl,  f.  Srcfdjen. 
Srefdjaortncr ,  fontraftlid)  gebunbener  £age= 

lohner,  ber  einen  oerbältnismäpig  geringen  2age= 
lohn ,  bagegen  feine  SBobnung  mit  etwas  ©arten, 

eine  Alädie  i'anbeö  jum  Slnbau  doii  Sloggeu,  Ä'ar= 
tojjelu  unb  meift  aud)  gladjs  erbält.  om  SSBinter 
wirb  ber  S.  beim  2lusbrefd)cn  beö  ©etreibes  gegen 
einen  älntetl  ber  gewonnenen  %mi)t  befd)äftigt. 

Siefrl)iiiiifil)iiicii.  ©d)on  ju  Seginn  beä 
18.  3abrb.  würben  in  Suropa,  unb  befonbers  in 
Snglanb,  jat)lreid>e,  aber  erfolglofe  33erfucbe  ange= 
ftellt,  um  bas  Srefdjen  (f.  b.)  burd)  SBlafcptnen  aus= 
jufübren.  Grft  1785  fonfrruierte  31.  Sleitle  in 
Sötringbam  (©djotttanb)  eine  berartige  iKafdjine, 
Wcld)e  fid)  als  praftifd)  oerwenbbar  erwies  unb 
beren  $rineip  im  Wefentlid)en  bei  ben  blutigen 
©d)lagleiften:Srefd)mafd)iiien  gültig  ift.  Sieben 
btefent  Spftem  bat  fid)  ein  anberes,  1831  üon  bem 
i'lmerifaner  ©.  Surner  in  SlurelülS.  (9Ieut)orf)  er= 
fuubeiie»  ©pftem,  bas  ber  .3apfen=  ober  ©tifteiu 
Trefd)mafd)inen,  entwidelt,  weld)es  gegen  1860 
Don  SRoffit  nad)  Suropa  aebrad)t  Würbe  unb  bes= 
balb  aud)  teilmcife  unter  biefem  Diamen  befannt  ift. 
Sie  Stnfübruug  ber  S.  ging  nur  febr  langfam  Der 
fieb,  was  baraus  ju  erfeben  ift,  bafj  erft  1841  bie 
erfte  nad)  Scutfdjlanb  fam,  nad)bem  1831  ein  8luf= 
jtanb  ber  lanbwirtfcbaftlidjen  Slrbciter  in  Snglanb 
gegen  bie  S.  nur  burd)  3Baffengewalt  riieberge= 
iämpft  werben  tonnte.  Wian  tann  beute  im  wefent= 
lid)en  fämtlidje  S.  nad)  folgenben  ©eficbtspunfteu 
einteilen:  a.  nad)  bem  eigentlid)en  ©pftem  in 

©d)lagteiften=  (fd)0ttifd)e)  unb  in  ©tiften  = 
(ameritanifebe)  Srefd)mafd)inen;  b.  nad)  ber 
Slrt  ber  Sinlage  bes  @etreibe§  in  £ang=  unb 
i8reit--Srefcbmafd)inen;  c.  nad)  bem  benuMen 
Wotor  inßanbs,  ©öpel=  unbSampf=Srefd)  = 
inafebinen. 

33ei  ben  ©d)lagleifteu  =  Srefd)mafd)inen 
bewegt  fid)  eine  borijontal  liegeube,  mit  bbtiäou' 
talen  Seiften  oerfebene  Srommel  (f.  Safel:  Srefd): 
mafd)ineu,  gig.  7)  mit  grofier  ©efebwinbigfeit 
um  ibre  eigene  3ld)fe  (im  ÜJtittel  10(X)  Umbrebun= 
gen  pro  ä)tinute),  wobei  fie  jur  Hälfte  ibreS  um* 
fangg  Don  einem,  ebenfals  mit  borijontalen  Seiften 
lieferten,  feftftebenbeu  Diantel  umfd)lofjen  Wirb, 
berart,  baf>  jwifeben  Srommcl  unb  SJiantet  nur  ein 
Heiner  3toifd)enraum  bleibt.  Vettern  mufs  baS  ;,u 
brcfdjcnbe  ©etreibe  paffieren,  wobei  bie  Äörner  aus 
beu  flbren  auSgefd)lagen  werben.  Sie  ©tiften  = 
ober  ,3apfen  =  Srefd)mafd)inen  unterfd)eiben 
fid)  Don  bem  ebengenannten  Softem  baburd),  baf? 
Srommel  (,3'ig.  6)  unb  Slcantel,  weld)CT  bie  erftere 
aber  nur  511  einem  (leinen  Seile  umfebtiefst,  mebrere 
;Kcibeu  beroorvagenber,  bid't  aneinanber  Dorüber= 



DRESCHMASCHINEN. 

'2.  Dampf- Dreschmaschine  mit  Stakvorrichtung  ( Stroh  -  Elevator ). 

7ivv 
3.  Längsdurchsohnitt  einer  Dampf- Dreschmaschine 

4.  Qnerdurchschnitt  einer 
Dampf-  Dreschmaschine. 
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2>rcfcf)tcinte     -  Steäben  (Ä?rei§r;auptntanttfd)aft) 
r>()9 

gleitenbcr  Stifte  bcfijscn.  Sic  Stiften  sSrefdV 
mafduucn,  welche  man  baiU)tfäd)Iid)  bei  Heinern 
^erhältniijen  antwnbet,  finb  ftetä  8angs©refd)= 
mafebinen,  b.  b.  bie  Warben  werben  ber  Sänne  nadi 
eingelegt;  bie  rdilaglciitemTrcjdimafdiinen  tonnen 
bein  Bang»  unb  bem  Oucrfuftem  angeboten,  b.  h. 
bie  (Einlage  bet  ©orten  tonn  ber  Sänge  unb  ber 
Quere  nad)  erfolgen. 

9tad'  bem  benutzen  SRotot  unterfdieibcu  fieb.  bie 
6anb=,  ©6pel=  unb  Sampf:Srcf*mafdnncn  nidrt 
mir  bureb  bie  ©röfce  ihrer  Seiftung,  fonbem  oudi 
but<$  bie  ßcu)!  bei  einzelnen  SlrbeitSoetricbritngen. 
äßäbtertb  bie  .<Sanb  =  Srefdnnafcbincn  (§ig.S) 
nur  bie  Hemer  pou  ben  iibren  trennen,  roirb  Don 
bet  ©öpeWSreiduuafcbine  Oig.  1)  niebt  nur 
bau  Stroh  Don  ben  Körnern  gefonbert,  fonbern  and) 

bie  leUteru  von  ber  Spreu  gereinigt,  oon  ber  Stampf  '■ 
Dtefdbmafdjine  (gia.  2,  3  unb  4)  baS  ftom 
nodi  beffet  gereinigt  unb  geflutet,  alfo  tnarttfertig 
geliefert ,  häufig  audi  nod)  bas  Stroh  mit  öüfe 
eine«  Sleuators  aufgeftapclt.  Sie  &anb=Srefd): 
mafdnncn  geboren  faft  immer  bem  Stiftcnfpfteme  an, 
bie  ©öpelmafdunen  werben  nad)  beiben  Spftemcu 
gebaut,  bie  Sampf  =  Srefcbmafcbincn  hoben  meift 
eine  rd'laglciftcntrommel  unb  ba§  ©ctreibc  wirb  ber 
©reite  nad)  bcrfelbeu  jiiflefülnt. 

.v>infid)tlicb  ber  greife  unb  Seiftungen  ber 
oerfebiebenen  Strien  ift  folgenbes  ju  bemerten: 

Öanb=S)refdjinafd)inen  foften  im  sJJlittcl  200  3R.  unb 
brefeben  mit  4  i'cann  an  ber  Kurbel  500—600  kg 
©arben  in  ber  Stunbe;  bei  ben  ©öpebSrefd): 
mafebinen  i[t  bie@röf;c  unb  tufolgebeffcn  auch  vl>reis 
unb  Setftung  febr  neriebieben;  erfterer  fcfernantt  jroi= 
fefaen  200  unb  2400  DJL;  leUtcre  beträgt  pro  $Jerb 
300— 500  kg  ©arben  pro  Stunbe;  nod)  weniger 
genau  finb  beftimmte  Slngaben  in  biefer  Dichtung 
über  bie  SamppSrefdnnafdjincn.  Sie  Stiften; 
SrefebmafAinen  foften  etwa  2000  2)}.,  bie  Sd)tag= 
leiften=Srefcbmaidunen  pro  9J£eter  33reite  ber 
Schlag  welle  2500  SÖt.;  bie  Seiftung  beläuft  ftd)  auf 

400—800  kg  ©arben  pro  nominelle  "^ferbetraft 
unb  Stunbe.  Sie  Jiauptporjilgc  ber  S.  gegenüber 
Der  Öanbarbeit  befteben  in  bem  reinem  2lusbrufebe, 
alfo  in  ber  Dolltommenem  @e  roinnung  ber  Hörner, 
in  größerer  SMUigfcit  unb  in  ber  9Jcöglicbfeit,  ju 
jebet  ,ieit,  alfo  aud)  wäbrenb  ber  @rnte,  febr  Diel 
©etreibe  ausbrefdjen  ;u  tonnen  unb  baburd)  bie 
foftfpietige  Bergung  in  Scheunen  u.  f.  w.  311  um= 
geben.  —  SJat  ̂ erels,  .<öanbbucb  bes  lanbwirt: 
idioftlidien  'JJcafd)inenroefen§  (2.  Slufl.,  2  83bc, 
;Vna  1880);  ,^-riR,Manbbud)  ber  lanbmirtfcbaftlicbcn 
i'iafdnnen  (SBerl.  1880);  28üft,Sanbwirtfdiaftlid)e 
iltajcbinentuube  (2.  Stuft.,  ebb.  1889). 

3>refcrjtcnnc,  ber  }um  Srefcbcn  (f.  b.)  beftimmte 
ötaum  in  ber  odjeunc  (f.  b.),  ber  mit  einem  barten 
(iftridi  au*  Sebm,  Salt,  Steinplatten  ober  §013 

'Srcäba,  ber  263.  ̂ lanetoib.         [cerfeben  ift. 

^rcäbcn.  1)  ÄrctSf)<«uptmaitiifd|aft  (früher 
.Ureisbircttion)  bes  .UönigreidjS  Sachfcn,  bilbet  bie 
lUitte  unb  ift  laubfdiaftlid)  ber  fd)önfte  Seil  beS 

Sanbes.  Sie  ;,iebt  fid)  auer  burd)  baS  i'anb  ju 
beiben  Seiten  ber  dlbe  unb  grenjt  im  SR.  an  bie 
preufs.  ̂ rooiuj  Sachfcn,  im  D.  an  bie  .ftreisbaupt 

mannfehaft  Saugen,  im  S.  an  sööl)men,  im  siö.  an 
bie  Sreisbauptmonnfdiaften  3iüidou  unb  Seipjig. 
Sie  ©Ibc,  beten  :2hal  reiefe  an  Dbft  unb  SBein  ift, 
burd)flicf)t  bie  Mrcied)auptmonufd)aft  pon  S.O.  nad) 
9128.  unb  teilt  fie  in  }Wei  Seile,  einen  tleinern  öft= 
lidicn  unb  einen  gröfiern  toeftlid)en;  fic  nimmt  hier 
lintä  bie  23iela,  ©ottlcuba,  SKügltl,  äBeifsetifc, 
Iriebifcb,  3ahna  unb  Söllnii,  rcd)ts  bie  fiiminfd), 
SBefemö,  ben  2ad)6bod)  mit  Sßolenj,  bie  Sebnib, 
unb  SßtieSntj)  auf.  Sa«  fiibl.  öocblaub  bcftcl)t  au-3 
ben  norböftlidjften  icilen  beä  6'rjgebirges,  aus  bem 
lü'lbfanbjtcingcbirge  ober  ber  Sädjftfcben  Sd)lr;eij 
unb  bem  fübröeftlid)ften  Seile  bes  Saufifcer  ©c- 
birgcS;  ber  nörbl.  Seil  ift  Sieflanb.  45  tyxoy  bei 
Soeben«  fmb  fleter  unb  ©arten.  Ser  Äoblenberg= 
bau  unb  bie  Saubftciugeroinnung  finb  febr  ergiebig. 
Sie  3>nbuftric  ift  faft  in  allen  ihren  ©ruppen  pcr= 
treten,  befonbers  in  ber  Sdiotolabc=,  Ütüblcn;, 
Moljftoff:,  öoljroarem,  Strohhut:,  S8lumen=,  Z^ow 
waren:,  $ot3euan=,  üifen:,  Rapier:,  Sebcr:,  Sertil:, 
iliafd)inett:,  Sahat:,  93led)roaren:,  Äartonnageiv, 
d)emifd)c  unb  ßunft^nbuftrie. 

Sie  Ärcishauptmannfchaft  hat  4336,86  qkm  unb 
(1890)  950530  (460633  männl.,  489  897  roeibl.) 
(f.,  34Stäbtc  mit  243,24  qkm ,  433508  (210690 
männl.,  222818  roeibl.)  6'.  unb  931  Sanbgemeinben 
mit  4093,6ä  qkm  unb  517022  (249943  männl., 
267 079  roeibl.)  6.,  199 1 1 1  gamilienhaushaltungen 
mit  876  971  ßaushaltungsmitgliebern,  40955 
ätjtermietern  unb  Scblafleuten  unb  6054  33efud)S= 
fremben,  20073  einjcln  lebenbe  5ßerfonen  mit 
eigener  äaujroirtfcbaft  unb  1127  3lnftalten  für  gc= 
meinfamen  Slufenthalt  mit  20 189  männl.  unb  6100 
roeibl.  Qnfaffen.  Unter  ber  ortsanroefenben  33epöl: 
terung  waren  901096  @Dangelifd)e,  43001  Äatho= 
Uten  (312  @riechifch:Äathotifd)e),  3287  anberc 
Gtn-iften  unb29993sracliten;  ferner  13307  2ßiKtär= 
perfonen.  924094  waren  bcutfd)c9ieid)eaugebörigc, 

20910  Öfterrcicber,  4211  anberc  6'uropäer  unb  1298 
i'tngebörigc  aufsereurop.  Staaten.  1891  waren  cor: 
banben  3188  gabritanlagen ,  barunter  1073  mit 
Sampjbetrieb,  1337  mit  fonftigen  elementaren  ober 
tierifeben  9)lotoren,  ferner  1809  feftftchcnbe  Sampf: 
mafd)inen  mit  32914  burehfdimttltd)  auÄgeübtcn 
sl5ierbeftärten.  Sie  3ahl  ber  bcfd)äftigten  2lrbcitcr 
betrug  79346  (59853  männl.,  19493  Weib!.),  bar= 
unter  f  olehe  über  12  bis  14^.  alt  1471  (1059  mann!., 
412  roeibl.),  über  14  bis  16  3.  alt  5218  (3834  männl., 
1384  wcibl.). 

Sic  Hreishauptmannfchaft  jerfäHt  in  folgenbe 
3tmtshauptmannfd)aften : 

3lmtsbauptmannfd)aften 

qkm 

SelDoIjntc 
(Sebäube 6iiitto[)net 

2lu{ 

1  qkm guongcliftfie  Sat^olifdjc    "^J^= 

rtabt  Sresben    31,oo 
Sippolbiswalbe    652,n 
Sresben:2lttftabt    247,94 
Sresben:91euftabt    366,57 
greiberg    653,98 
©rofeenbain    795/u 
Weilen    683,n 
Sßirna    906,06 

9  815 276  522 

7  074 52  766 
7188 106  011 

10  806 102  543 
12  009 116  328 

9  632 72  043 
11894 101  646 
13  892 122  671 

8829 

80 
428 

280 

178 
90 149 

135 

249  310 

52  014 
101  241 
97  848 

114  351 

70  662 
99  180 

116  490 

22  092 
709 

4  525 
4  387 

1761 
1302 2  371 

5  854 

2616 3 
74 
79 

58 
32 

40 

97 



510 Bresben  (.§aupt=  linb  Sftefibettjftabt) 

2)  ̂ oupt=  uub  iHefibeiisftabt  beä  tfönigreidis 
©acbfen,  felbftänbine  Stabt  unböauptort  beritrciv= 
bauptmannfcpaft  3.  fomie  ber  2lmtSbauptmanu= 

fdjaften  Sresben  ■■  2Iltftabt 
unb  Sterben  -  dieuftabt,  liegt 
51°  3'  13"  nörbl.  33r.  unb 
13°  44'  bftl.8.  Don@reenwid), 
105m(eibfpiegel)  bis  116  m 
(Airpunft  im  ©ädjf.  =  33öl)m. 
Sabnbof)  bod),  in  einer  rei= 
jcnben  Slbalcbene  ju  beiben 

Seiten  ber  eibe  unb  geböt't 
burd)  feine  Sage  fowie  burd) 

feine  Sauart  ju  ben  fd)önften©täbtenSeutfd)lanbs. 
Sie  ©tabt  bat  obne  Streblen  unb  ©triefen  eine  21us= 
bebnung  Don  7100  m  oon  C .  nad)  SB.  unb  Don  781  lOrn 
oon  91.  nad)  S.  unb  49,4  km  Umfang.  Son  bcr©e= 
famtfläcbe  (3100  ha)  finb  8G9  ha  mit  Aiäufern  bc= 
baut,  404  ha  finb  Straften,  ÜBegc  unb  eifenbabucn, 
1639halanbwivtfd)aftlid)benu&tiinbl28ha2Saffer= 
flädje.  Ser  mittlere  Suftbrud  betrug  (1889)  751  mm, 

bie  mittlere  ̂ Jahrestemperatur  8,8°  C.  ( +  30,5° 
DJcarimum,  — 14,8°  Minimum),  bie  3iieberfd)lags= 
inenge  858  mm.  (öietju  ein  ©t abtplan,  mit  SBer* 
Seidbni«!  ber  Straften  unb  öffentlid)en  ©ebäube,  unb 
einSßlon:  Bresben  unb  weitere  Umgegcnb.) 

S  eo  ö  1 1  er  u  n  g.  Sie ortsanmefenbe SeDölterung 
betrug  1834:  73614,  1849:  94092,  1852:  101500, 
1858:  117750,  18«  1:  128152,  1871:  177040, 
1875:  197295,  1880:  220818,  1885:  246088, 
1890:  27Ö522,  mit  einfdjluft  ber  l.^an.unb  l.Quli 
1892  einoerleibten  Sororte  Strebten  unb  ©triefen 
289844  (5.,  bas  ift  eine  3unabme  (1885—90),  obne 
Streblen  unb  ©triefen,  üon  30434  (12,i))ko}.) 
ober  burd)fd)nittlid)  läbrlid)  6087  ̂ erfonen.  Sem 
Sieligionsbetenntnis  nad)  waren  oon  ben  289844®. 
258994  Sutberifcbe,  2270  ̂ Reformierte,  391  fon= 
ftige  düangelifcbe,  22650  9tömifd)--,  302  Seutfd)= 
unb  258  @rie<fcifd)=£'atbolifd)e,  849  2lnglifaner,  279 
Siffibentcn,  1085  fonftige  gbnften  unb  2671 3srae= 
Uten.  1890  mürben  ge,»äl)lt  10644  beroobnte  (83  un= 
bemobnte)  3£olmhäufer,  303  anbere  bewobnte  @e= 
bäube,  61216  gamilienbauebaltungen  mit  244878 
öausbaltungsmitgliebern,  26 172  2lftcrmietem  unb 
Schlaf  leutcu  unb  2398  Sefudjsfremben,  5584  cin= 
jeln  lebenbe  felbftänbige  ̂ erfonen,  375  älnftalten 
mit  12515  mannt,  unb  3881  mcibl.Snfaffen.  Üon 
ben  (Sinroobnern  waren  276066  beutfehe  jKeicbsaiv 
gehörige,  9776  ßfterreitber,  2828  anbere  europäer 
unb  1 163  älngebörige  auftereurop.  Staaten.  Sie 
3abl  ber  ©eburten  betrug  (1891)  9479,  barunter 
386  Totgeburten,  ber  ebefAUeftungen  2883,  ber 
©terbefälle  5400.  $n  ©arnifon  (9379  Scann)  lie= 
gen  bau  fieibgrenabierregiment  100,  @renabiercegi= 
ment  101  Saifer  2Mbelm,  Sönig  üon  ̂ reuften, 
Scbühenregiment  108  Sßrittj  ©eorg,  @arbereiterregi= 
ment,  bie  1.  bis  3. 2tbteilung  bes  12.  <jetbartillerie= 
regiments,  ba«  Pionierbataillon  12,  SLrainbataillon 
12  unb  Sägerbataillon  13.  SÜeebnet  man  juber@in= 
mobnerjabl  Don  (1890)  nod)  biejenige  ber  Sorortc, 
weld)e  baulieb  mit  ber  ©tabt  jufammenr/ängen, 
nämlid)  Slafemit»  (4828  e.),  flauen  (7459),  Söbtau 
(12908),  $iefd;en  (12422)  fomie  biejenige  ber  Ort 
fdjaften,  welche  burd)  wirtfd)aftlid)e  Qntereffen  mit 
ber  öauptftabt  üerbunben  finb,  nämlid)  ©runa  mit 
9leugruna  (1636),  3fd)ertnit»  (262),  SMdnib  (381), 
SBblfnii»  (198),  Gotta  (6080),  Übigau(909),  DJlidten 
(1299),  Sracbau  (1925),  £ofd)Wih  (4331)  unb  SBeifter 
§irfd)  (819),  mit  sufammen  57457  @.,  fo  ergiebt 

fid)  für  bae  roirtfcbaftlube  vJl!eid)bilb  Don  ©rot> 
Sresbcn  eine  einwobnerjabl  (1890)  oon  345301. 

ebrenbürger  ber  ©tabt  finb:  ftfinia Sllbert, 53rinj 

©eorg,  'Jttrft  Sismard,  Staat3mintfter  a.  S.  Don 
SRofti&=28aBhnt»,  ©ei),  £>ofrat  2ldermann,  Silb 
bauer  '•Jrofeffor  Dr.  Schilling  unb  Dberbürger= 
meiftcr  Dr.  Stübel. 

2lnlage,  Srüdcn.  S.  beftel)t  auä  berSUt^ 
ftabt  (mit  ber  tbnigl.  iHefibenj)  unb  5  Sßorftäbten 
(ber  SfJirnaifcben,  3obann=,  ©ee=,  Süb=  unb  S5Jtlä= 
brufjer  Sorftabt),  insgefamt  1473  ha,  am  Unten 
ßlbufer;  aus  ber  oon  biefer  burd)  bie  äkijjeriR 
getrennten  griebrid) ftabt  (649  ha,  barunter 
457,07  ha  gelb,  SBiefe  unb  Üüalb),  bie  1670  an 
ber  ©teile  beä  ebemaligen  Sorfs  Dftra  Don  3ob. 
©eorg  IL  angelegt  unb  1730  fo  benannt  tourbe; 
bann  aus  ber  9c eu ftabt  am  redeten  Slbufer, 
bie  biefen  Siamen  erft  1732  erljielt,  mäf)renb  fie 
bis  bapin  2llt= Bresben  btefe,  unb  jufammen  mit 
ibren  äiorftäbten,  ber  2lntonftabt  (bftlid))  unb  ber 
SeipjigeriBorftabt  (nbvblid)  unb  roeftlid)),  737  ha  ent= 
biilt.  iiieran  fd)lief?t  fid)  ber  felbftänbige  ©utsbesirt 
SUbertftabt  (Sit»  ber  9Jcilitäretabliffemcnts)  mit 
273,65  ha.  Sluf  bem  Unten  Ufer  treten  bie  bas  £bal 
einfaffenben  uub  befjen  ungefähr  100  m  über  bem 
Sceeresfpiegel  gelegene  Soble  um  weitere  80— 
100  m  überragenben  ,V)öt)enränber  jiemlid)  roeit 
jurüd.  2luf  bem  rcd)teu  Ufer  erbebt  fid)  ber  93oben 
unmittelbar  binter  ber  ©tabt  ju  einer  roalbbebedten 
Öod)fläd)e.  2)er  nad?  ©üben  gemenbete  Slbfall 
biefes  .ftocblanbes  gegen  ben  Strom  bin  ift  ober= 
l)alb  ber  ©tabt  oon  2ofd)tDi£  bis  sJ5itlni6  ftellen= 
Weife  jur  SBeinfultur  oerwenbet.  3)ie  in  einer  un= 
unterbrochenen  Steibe  malerijd)  über  bie  ©eb.änge 
jerftreuten  Tillen  bilben  mit  ben  Sbrfern  SofÄwm, 

sJBad)wi6,  Dcieberpoprih,  öofterwig  unb  'iJMUniti  eine 
3terbe  bes  (Jlbtbals.  21ud)  bie  unterhalb  ber  ©tabt, 
befonberS  bie  auf  bem  redjten  Slbufer  gelegenen 
2lnbbben  würben  bis  jur  ©tabt  9Jceif»en  gum  3Bein= 
bau  benut»t;  feit  2luf treten  ber  iReblauS  bienen  fie 
jum  Seil  ber  ©rbbeerjuebt.  ©ie  finb  namentlid)  bei 
ben  Sörfern  Söfenig  unb  Sbtsfcbenbroba  mit  jabl= 
reid)en  Sanbbäufern  bebedt,  bie  jum  grofjen  Seile 
aud)  wäbrenb  bes  SBinters  bewobnt  werben.  21uf 
bem  red)ten  Ufer  beftebt  ber  33oben  ber  ©tabt  oor= 
berrfebenb  aus  ©anb,  auf  bem  Unten  aus  Sebm. 

©eit  bem  Stbbrud)  ber  geftungsmerfe  ber  Sltb 
ftabt  (1811—26)  ift  S.  nad)  allen  ©eiten  offen. 
3)ie  auf  bem  ©oben  ber  niebergelegten  SSefeftigun- 
gen  entftanbenen  Slnlagen,  fog.  21t(een  ßobannes:, 
eyriebrid)S:,  9Jcayimilians=  unb  9Jcorifeallee),  werben 
in  eine  Ütingftrafse  umgewanbelt. 

3ur  sßerbinbung  jwifdjen  2üt=  unb  SHeuftabt 
bienen  brei  33rüden.  Sie  fog.  2tlte  SBrüde  ober 
2luguftusbrüde  aus  bem  12.  bis  13.  Sabrb.,  1727 
— 31  Derbreitert,  ift,  nad)bem  mehrere  Pfeiler  Der= 
febüttet  morben  finb,  402  m  lang,  11  m  breit  unb 
rub^t  auf  1«  Sogen;  fie  würbe  19.  DJlärj  1813 
burd)  ben  franj.  9Jcarfd)all  SaDout  jur  Sedung 
feines  Stüd^ugs  teilweife  gefprengt.  etwa  1000 
Schritt  abwärts  bie  1852  Dollenbete  93Jarienbrüde, 
jugleid)  eifenbobnbrüde,  ift  231  m  lang,  20  m  breit, 
bat  12  Sogen  Don  über  28  m  ©pannung  unb  fefet 
fid)  füblid)  lanbeinwärts  nod)  eine  lange  ©trede 

als  SSiabut't  fort  (®efamtlänge_1742  m) ;  fie  wirb bemnädjft  erbeblid)  Derbreitert.  Stromaufwärts  ber 
2iiiguftusbrüde  bie  21lbertbrüde,  1875—77  für 
2075  000  2)t.  erbaut,  Derbinbet  bie  ̂ iirnaifdje  Sor= 
ftabt  mit  SReuftabt,  ift  316  m  lang,  18  m  breit,  mit 
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iMcr  Strombogen  pon  je  31  m  Spannung  unb  meb= 
rem  Sanbbogen.  Sic  Verlegung  ber  megen  ihrer 
engen  unb  jum  Strom  fdiiefroinflig  ftebenben  ̂ fei= 
ler  ber  Sd)ifjabrt  binbcrlicben  2tuguftuSbrüdc  um 
einige  2Keter  ftromabroärtS  ift  geplant,  ber  SBau 
einer  neuen  (pierten)  Srücfe  änufdjen  bcrfelben  unb 
ber  2Ubertbrüde  bat  (1892)  begonnen. 

Straten,  ̂ läisc,  Senfmater.  Sic  Stabt 
bat  383  ©rrafjeu  unb  ©äffen,  41  freie  $lätse  unb 
mehrere  öffentliche  ©arten ;  unter  lebtern  ber  ©er= 
jogingarten  in  ber  2tltftabt  unb  ber  SJJalaiäaarten  in 
berSceuftabt.  SieöauptabernbeSSkrfebrS  ftnbuom 
(Vreibergcr  bis  3um  ̂ irnaifdjen  $laftc  bie  Sinnen:, 
ffiettinerftrafse,  Oftraallee,  $oftplab,  2BilSbntffer= 
ftrafse,  2lltmartt  unb  bic  1888  burcbgebrochcnc  fiönig 
Sohannftrafje,  Pom  Scblofsplag  bis  ,uim  SBöbmifcbcn 
'Bahnhof  bie  Schloff,  See:  unb  ̂ ragerftrafse ;  ferner 
bie  ,\rauen=,  SanbbauS:,  ÜJcori&=,  SiarfcbaU:,  5pitl= 
niKer,  ©runaer  Strafee  unb  bic  ̂ sobann  ©eorgen- 
allce  in  ber2lltftabt  unb  berenSSorftäbten ;  bieöaupt= 
ftrafee,  bie  grofee  DJteifmer,  2eip,?iger,  23au£ner, 
Schiller:  unb  SönigSbrüderftraj?e  in  ber  91eu=  unb 
2tntonftabt.  ©röfserc  öffentliche  $lät?e  finb  in  ben 
©tabtteilen  linfS  ber  @lbe  ber  Silimarit,  9leumarft, 

'ISirnaifcbe,  Sippotbisroalber  unb  ©eorgplafc,  ber 
Scblofiplafc,  Sbeaterplafc,  58iSmard  =  unb  Tlolth- 
plaR,  Jerbinanb:,  greiberger,  @ünh=  unb  öolbcin^ 
plafi;  ferner  in  ber  5leuftabt  ber  'JJcarft,  Saifer 
^ilhelm=,  3ltbert=,fiurfürften=  unbHIaun=($atabe=) 
plah.  Sic  bauptfächtiebften  Scnfmäler  finb  ba§ 
Senfmal  griebrieb  SluguftSI.  im  3n>inger,  fi^enbe 

"Jigur  in  @r?  Bon  Sftictfctjel,  1843  entbüllt,  mit 
Unterbau  Pon  ©ranit,  Strcbiteftur  unb  Figuren 
au*  .«anonenmetall  unb  mit  aüegorifcben  ©eftalten 
am  ©orfel;  auf  bem  Sbeaterplafe  'Jteiterftanbbitb 
beS  SönigS  ̂ obann  auf  3  m  hohem  Spemtfodet 
pon  Schilling,  jum  SBettinfeft  18.  3uni  1889  ent= 
hüllt;  Stanbbilb  fiarl  DJlariaS  pon  SBeber  in  ben 

anlagen  am  SRufcum,  nach  iRietfchelS  (l'ntmurf 
in  Baucbbammer  gegoffen  unb  11.  Oft.  1860  ent= 
hüllt;  Stanbbilb  beS  tönigS  griebrieb  2luguft  II. 
r>on  »ahnet,  Bronjegufs  auf  ©ranitpoftament, 
3.  Slug.  18G7  enthüllt;  por  ber  grauenfirebe  baS 
1885  errichtete  Sutberbenfmal,  SBronjegufe  nach  bem 
fürbaSSJÖormfer  Senfmal  »onDüetfcbei  entworfenen 
Üccbell  unb  bem  pon  'Jitetfcbel  felbft  mobellicrten 
Mopfe  SutberS,  beibc  auf  bem  Dieumarft;  auf  bem 
©eorgSplaB  Por  ber  Rreujfdjule  baS  ©ronjeftanb: 
bilb  Sbcobor  Körners,  nach  »äbnelS  9Jcobelt  pon 

i.'ang  &  öerolb  in  Diümbcrg  gegoffen,  18.  Oft. 
1871  enthüllt;  rechts  unb  tinfs  bapon  bie  Süften 
con  Julius  Dito  (con  ftie&)  unb  Kart  ©u&foro  (pon 
Slnbrefen);  auf  ber  Serraffe  baS  9ttetfd)elbentmal 
con  Schilling  (21.  gebr.  1876);  auf  bem  Silimarit 
feit  1880  baS  SiegeSbenfmal  für  1870/71  (eine  @er= 
mania  nach  öenjeS  Sttobcll,  in  9)larmor  aufgeführt 
PonSetlaiinglorenj,amSocfelpier3bealgeftatten); 
baä  fog.  5Dcori^monument ,  eine  pom  fiurfürften 
Sluguft  feinem  1553  bei  ©ieperäbaufen  gefallenen 
Araber  SHorift  geroibmete  gigurengruppe  pon  ©anb= 
ftein,  1870,71  erneuert;  auf  bem  «euftäbter  SUcarft 
bas  iReiterftanbbitb  StuguftS  II.  be«  Starten,  pon 
SSiebemann  (2tugSburg)  in  Süpfer  getrieben  unb 
rergolbet,  1736  errichtet;  in  ben  Anlagen  an  ber 
2Beifserifc  bie  eiferne  Mofjalbüftc  beS  S6niß§ 
2lnton,  nach  SKtetfdjelS  9)lobctl  unb  pergolbet, 
27.  Sej.  1835  enthüUt;  an  ber  £berefienftra|e  ba§ 
Senfmat  be«  3«genbfcbriftfteller§  Gierig,  pon  Äiefe; 
auf  ber  33rüblfcben  ̂ erraffe  bas  ̂ ronäcftanbbilb 

beS  Slrcbitetten  ©.  Semper,  Pon  Sdnlling,  l.Sept. 
1892  entbüllt.  (Sine  jmeitc  ©ruppe  pon  Sentmätcrn 
bilbcnbie2)(ouumentalbrunncn.  2luS  früherer 
3eit  ftammt  bte  berübmtc  DleptunSgruppe  im  $art 
begehematigeniDZarcolinifchcn^ataiS,nacb2ongue: 
lune»  Sntrourf  pon  2)cattielli  aufgeführt,  1874/75 
erneuert;  ber  «ßbolerabrunncn»  auf  bem  ̂ oftplag, 
nach  Sempera  3eichnung  1844  pon  bem  jreiberrn 
pon@utfcbmib  erachtet,  1891  erneuert,  ber  9lpmphen= 
brunnen  auf  bem  ÜRoltfeplafc,  nach  Sropmann? 
Mobell  1866  errichtet;  ber  ©iinfebiebbrunnen  auf 
bem  gcrbinanbSplafc,  feit  1880  mit  einer  Pon  Stob. 
Siej  mobellicrten,  pon  iöierling  in  SreSben  gegoffe= 
nen  Sigur  bcS  ©änfebiebS ;  enblicb  bie  pon  öähnel 
mobellierte  23ronjefigur  beS  heil,  ©eorg  mit  bem 
yinbrourm  auf  bem  St.  ©eorgSbrunnen  neben  ber 
©opbientircbe  (1887). 

Sirchen.  Unter  ben24fiireben  (15  cpangetifche, 
5  fatbolifcbe)  nimmt  roegen  ihrer  ard)iteftonifcben 
Sdjönbeit  ben  erften  ̂ lafe  ein  bie  g-rauenfirebe  am 
9!eumarft,  1726—38  pon  ©eorge  23äbr  erbaut  unb 
bi§  1745  pon  Scbmibt  pollenbet,  mit  boher  Suppel 
unb  Saterne  (95  m),  unb  einem  prädjtigen  6oaV 
altar  in  33arodftil  (f.  Safel:  Slltäre  U,  Sig.  6); 
ferner  bic  tath.  öoftirebe,  ber  2tuguftu§brüde  gcgen= 
über,  1737—56  nad)  bem  ̂ ßtane  be§  Italiener? 
©biaperi  im  SBarodftil  aufgeführt  (über  1 3RtU.  £blr.), 
mit  Surm  (85  m)  unb  berühmter  Orgct  pon  Silber; 
mann;  oben  auf  ben  33rüftungen  unb  an  ben  Hin- 

gängen 78  i)ettigenbitber  in  Sanbftein  Pon  ÜDlat: 
tielli,  im  Innern  ein  früber  berühmtes  2Ittarbilb : 
Sbrifti  öimmetfabrt  pon  9tapbael  2HengS;  unter 
ber  Safriftei  bie  ©ruft  ber  fonigl.  gamilie,  ein  be= 
bedter  ©ang  fübrt  nach  bem  erften  Stodroert  beS 
Sd)toffeS;  bie  epang.  £>of=  unb  Sophientircbe,  bem 
3roingcr  gegenüber,  nach  ber  Surfürftin  Sophie 
benannt,  urfprüngiieb  Ätoftertird)e  ber  ©rauen 
Srüber,  auS  bem  13.  unb  14.  ?iabrb.,  Gnbe  bc> 
16.  3tobrb-  pon  SbriftianS  I.  SBitroe  mieber  jum 
©otteSbienft  eingerichtet,  1864  —  68  nacb  bem 
^5lane  pon  $rof.  2lrnotb  in  got.  Stil  erneuert 
unb  mit  jroei  Sürmen  perfehen,  im  Innern  1875 
tnieberbergeftettt ,  bie  Stulpturen  an  ber  2Beft-, 
9torb=  unb  Öftfette  finb  pon  Scbroenl  unb  Rie%.  Sie 
Kreujfircbe,  nach  bempreufs.  Sombarbement  (1760.) 
1764 — 92  anfänglich  nad)  bem  s$lane  beS  23au= 
meifters  Schmibt,  fpätcr  nach  bem  pon  ßrner  um= 
geänberten  s$tane  neu  aufgebaut,  b"t  einen  Diel 
befud)ten  Jurm  (95  m);  bie  SobanniSfircbe  an  ber 
^iltnitjerftrafje,  1878  pon  2>tödc(  in  got.  Stil  Polt= 
enbet,  bat  im  Innern  reidjen  Stulpturenfd)mud; 
bie  2Innentird)e  aus  bem  16.  Qabrb-,  nach  ber 
3erftörung  im  Siebenfäbrigen  Sriege  mieber  auf= 
gebaut,  mit  Surm  (57  in)  pon  1823;  bie  2tngli= 
fanifebe  Sirche  (All  Saints'  Church),  1868  —  69 
nad)  bem  (Sntrourf  pon  St.  2Iubin  (Bonbon)  pon 
Sieger  erbaut;  bie  taiferlid)  ruff.  ©efanbtfcbaftS^ 
tirdje,  1872  —  74  nad)  bem  Gntrourf  beS  ruff. 
Staatsrats  SBoffe  erbaut.  Qm  33au  befinbet  fidj 
bie  SrinitatiSfircbe. 

23on  ben  Sird)en  in  9ieuftabt  finb  3U  ermähnen ; 
bie  SreifönigSEtrcbe  an  ber  öauptftrafje  erbaut  1732 
—39  mit  94  m  bobemSurm  ponl854— 57,  an  bie= 
fem  fieben  Statuen,  bie  nier  dpangetiften  unb  beil. 
brei  Könige,  pon  öäbnet;  bie  tatb.  $farrtird)e,  1863 
nach  SothenS  ßntrourf  pollenbet;  über  bem  portal 
ein  ©briftuS  pon  öäbnet,  im  Scbitb  beS  iflunbbogenS 
eine  3ötaria  auf  ©olbgrunb  pon  firiebet,  2Iltar= 
gemälbePonSd)önben;bieSt.^etrinmbSt.^auli: 
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lird?€ ;  bie  Sutljetfirdjc,  nad}  bem  (5'ntiourf  oon  ©icfc 
unb  SBeibnet  1887  in  got.  Stil  oollenbet. 

gerner  hefteten  nod)  ja^lreic^e  anbete  Sirenen, 
wie  bie  Üteformierte  (eine  neue  im  iBau),  ̂ Matthäus  , 
öd)Ottifd)e  (Presbyterian  Service),  Seutfd)fatbo= 
lifdje,  ebcmals  3Baifenbaus=,  unb  bie  älmerifanifcbe 
©piSfopaltircbe  (St.  Jonn's  Church),  bie  gionälirepe 
bet  lSoangelifd)en  ©emeinfd)aft  unb  bie  Jl'apellen 
ber  fcparicrtcu  eoang.=lutb.  6t.  2rinitatis=  unb  ber 
SlpoftoUfdjen  ©emeinbe.  Sie  Synagoge  füblid)  oes 
ikloebere  ift  1838 — 40  nad)  bem  ̂ lane  oon  ©emper 
im  Orient.  Stil  erbaut. 

griebfebfe.  3tn  ©ebiete  ober  an  ben  ©renken  Bt-r 
Stabt  befteben  lSgriebböfc,  oon  benen  brei  gefdjtofä 
Jen  finb;  auf  bem  @liasfriebl)of,  1680  jut  3eit  ber 

93eft  angelegt  unb  bis  1876  benutz,  ruhen  ifapell = 
mci|ter  Naumann  (geft.  1801),  bie  Oberbofprebiger 
Sfleinjbarb  (geft.  1812)  unb  uonSinvmou  (geft.  1850), 
Sireftor  Sobrmanu  (geft.  1840),  grau  3ob.  Senner, 
Sd)illers  «©uftel  oon  SBlafewife»  (geft.  1856);  auf 
bem  £rinitatisfird)bofe ,  feit  1815,  ruben  Stöbert 
«Remid  (geft.  1852),  Sheoboröell  (geft.  1856),  ix  apcll= 
meiftcr  iKeiffigcr  (geft.  1859),  SBilijelmine  6cbröber= 
Seorient  (geft.  1860),  9tietfd)el  (geft.  1861),  9Jlajor 
©errc  (geft.  1863),  ©ebeimrat  Dr.  Saruä  (geft. 
1869)  u.  a.;  auf  bem  1677  angelegten  EReuftäbter 
griebbofe,  roo  fid)  aud)  ber  Sotcntanj  (1534)  be- 
finbet,  ruben:  Slbclung  (geft.  1806),  dlifa  oon  ber 
Siede  (geft.  1833),  2iebge  (geft.  1841),  oon  [Rumobt 
(geft.  1843),  beffen  Seufmal  oon  ©hriftian  VIII. 
oon  Sänemarf  geftiftet  unb  oon  ©emper  entloorfeu 
ift,  ©uftao  Diierit;  (geft.  1876);  ber  neue  Dieuftäbtcr 
griebbof  ift  1862,  ber  Slnnenfriebbof  an  ber  (Sbem^ 
ni^er  ©trafse  1848  eröffnet;  auf  leijterm  ruben 
(Smil  Seorient  (geft.  1872)  unb  Saroifon  (geft. 
1872),  Julius  ©djnorr  oon  (Sarolsfelb  (geft.  1872), 
.«ermann  Sanger  (geft.  1889);  ber  neue  grieb= 
bof  in  Söbtau  ift  1875  eingcioeibt  unb  erhielt 
an  ber  Sfufjemoanb  ber  £eid)cnl)alle  oier  oon  ber 
Srcbgeftiftung  gefdienfte,  oon  ©ngelfe  entroorfene 
Ülarmorreliefs;  auf  bem  alten  fath.  griebbof  in 
griebrtcbftabt,  1721  angelegt,  ruben:  S.  9Jc.  oon 
ÜBeber  (geft.  1826  in  Sonbon),  griebr.  oon  ©cplcgel 
(geft.  1829);  ber  neue  fatb.  griebbof  ift  1875  einge= 

treibt;  bie  neuefte  Jt'irdjbofisanlage  ift  ber  3obannis= 
ftiebbof  auf  SolteioiKer  gtur. 

SBcltlicbe  Stauten.  Sasfömg(.©d)lofs,eiuum= 
fänglid)es,  aber  unregelmäßiges  ©ebäube  mit  sioei 
©Öfen,  oon  öerjog  ©eorg  1534  angelegt,  oon  beffen 
3!ad)folgern,namentlid)2lnfang  bes  18.3al)rb.burdi 
Sluguft  ben  ©tarfen,  bebeutenb  enoeitert,  bat  an  ber 
ber  tatb.  öofttrebe  jugeroenbeten  ftauptfacabe  über 
bem  ©rünen  £l)or  eine  ©alerie  (1549—50)  unb 
einen  2rmn(101  m),  am  ®eorgentl)or(1534— 37),  ber 
übenoölbten  Surd)fal)rt  in  bie©d)toJ3ftraf?e,  jierlicbc 
sJienaiffancefäulen.  %m  «©rofjcn  öof»  finb  bemer= 
Ecnstoerte  äreppentürme  in  ben  (5'cfen ;  ben  £hron= 
unb  33anfettfaal  jieren  großartige,  1845  oollenbete 
grestomalereien  oon  Senbemann.  ©eit  1889 
loirb  bas  ©djlof;  einem  umfaffenben  Umbau  unter: 
jagen;  bie  ©eitenfacabe  am  Sbeatcrplat;  ift  1891 
im  ©til  bes  17.  Sabrb.  erneuert  mürben.  Öftlid) 
ftöfst  an  bas  lönigl.  ©d)lofj  bas  alte  ©tallgebäube 
an,  beffen  Sluftemoanb  in  ber  2luguftusftrafic  L87 1 
oon  28.  SEBaltbcr  mit  ber  ©grajfito  =  Sarftellung 
eine§  3leitergugS  fäd)f.  gürften  au«  bem  öaufe 
SBettin  (feit  1089)  gefebmüdt  rourbe.  ®er  3")inger 
(f.  Safel:  Seutfdje  fiunft  III,  gig.  2),  ein 
1711—22  erriditeter  ̂ §rad)tbau,  beffen  fieben  burd) 

eine  einftödige  ©alerie  oerbunbenc  ̂ paoillons  einen 
117  m  langen  unb  107  m  breiten  Diaum  umfdjlieBen, 
füllte  nad)  bem  platte  oon  s45bppelmann,  beä  2lrd)i: 
teften  Slufluftä  IL,  ben  U5orl)of  eines  großartigen 
©d)loffes  bilben;  in  (Sinjetarbeiten  ,?eigt  fid)  ber 
IHofofoftil,  fonft  ift  ber  'Hau  roobl  bie  glänsenbjte 
unb  antnutigfte  Üertorperung  bcö  iöarodftilö  (ogl. 
Öettner,  Ter  Grainger  in  T.,  2pJ.  1874).  3"  ber 
norbmcftl.  (5de  bes  ©ebaubes  bas  fog.  2)ianabab, 
ein  ring;-  umfd)loffener  iörunnenbof.  ®ie  oierte 
©eite  be»  „Stoinger»  ift  burd)  baS  nad)  ©empers 
Sßlftnen  in  eblem  ytenaifjanceftil  ausgefütjrte  sJJ(u= 
feum,  eine  ber  beften  Sd)öpfungen  neuerer  2lrd)i= 
tettur,  gefd)lofjen  loorben.  2)er  Söau  rourbe  1846 
begonnen,  bis  jur  Ülfaireoolution  1849  oon  ©emper 
geleitet  unb  1855  oom  »ojbaumeifter  Siriiger  ooll= 
cnbet  (Soften  440000  Sblr.).  %t  ber  DJJttte  eine 

höbe  3)urd)fabrt  mit  Keiner  j'tuppel,  jablreid)c j>arftellungen  aus  ©age,  [Religion  unb  @efd)id)te, 
auf  ber  iUerbfeite  ber  autifen  fföelt,  auf  ber  ©übfeite 
ber  dirifU.uomantifdien  3eit  entnommen,  am  ̂$or; 
tal  ber  ©Offerte  bie  ©anbfteinfigurcu  iHaffael  (f.  2a= 
fei:  5)eutfd)e  Sunft  V,  gig.5)  unb  3JIid)elangelo 
oon  ©öbnet,  auf  ber  ?lttifa  ©iotto,  öolbein,  Sürer, 
©oeti)e  oon  sJüetfd)el,  Sante  unb  Cornelius  oon 
Öäjbnel.  Sem  3roinger  öftlid)  gegenüber  bas 
^rinjenpalais  ober  Calais  am  Jafcfeenberge ,  jegt 

ffiobnung  bes  grinsen  3'V'iebriA  2luguft,  1715  er= 
baut,  1755  oerfd)önert  unb  feit  1843  mehrfach  um- 

gebaut, mit  einer  Mapelle  unb  ber  ©cfunbogenitiir= 
;-öibliotl)et  (20000  Söänbe).  S)as  «Brüblftbe  Calais, 
1737  oom  iReidjsgrafen  iieinrtd)  oon  Sßrütjl  erbaut, 
mar  1813  — 14  ©iß  bes  fremben  ©ouoernements, 
bientc  oom  27.  Sej.  1850  bis  9Jki  1851  jut  3lb= 
baltung  ber  2)resbeuer  fionferenien.  Gs  mirb  auf 
feiner  nad)  ber  Slbe  ju  gelegenen  jRüdfeite  oon  einem 
gcftungsroalle  begrenzt,  auf  roeld)em  1738  oom 
©rafen  Sßrütjl  ein  ©arten  angelegt  rourbe,  ber  feit 
1815  Dom  ©djlofsplatje  auS  burd)  eine  oon  bem  raff. 
©ouoemeur  gürften  Diepnin  angelegte  grofjartige 
Jreitrcppc,  mit  üier  üergolbeten  Sanbfteinftguren 
(3lbenb,  9cad)t,  3)corgcu,  SJJittag)  oon  ©d)i1ling, 
jugänglid),  bie  berül)mte  33rü^lfd)e  ̂ erraffe  bilbet. 
2luf  ber  ©tabtfeite  ber  Serraffe  befinben  fici)  bie 

Oieubauten  ber  311'abemie  ber  Hünfte  unb  bas  ebe= 
malige  3euflbau§,  jeßt  unter  bem  tarnen  2llbcrti= 
num  jur  2lufnabme  bes  Ü)tufeums  ber  sBilbioerte 
unb  bes  öauptftaatsard)ios  umgebaut,  am  öftl. 
ISnbe  bas  Sfteftaurationsgebäube  iöeloebere. 

gerner  finb  in  ber  2lltftabt  311  erroäbnen  bas 
neue,  nad)  planen  ©ottfr.  ©emperS,  unter  ber 
Scitung  feines  ©ohnes  ffllanfreb  errichtete  yof= 
tbeater(über4  DJlill.  3)t.),  nörblid)  oom  3ioincier  unb 
etroas  meiter  loeftlicb  als  bas  1838 — 41  oon  ©empet 
erbaute,  21.  ©ept.  1869  abgebrannte  ©ebäube, 
ein  SJkadjtbau  im  Dienaiffanccftil.  @s  ift  82  m 
breit  unb  78  m  tief  unb  lourbe  2.  gebr.  1878  er; 

öffnet,  nadibem  ber  ©runbftein  26.  älpril  1871  ge- 
legt toar.  Sie  ©auptfacabe  nad)  ber  fatb.  ijoftird)c 

ju  ift  ein  öalbrunb,  in  b'em  ber  Torraum  unb  über bemfelben  ber  3"fd)aucrraum  (für  2000  5fJerfonen) 
aus  bem  söauförper  Dortreten,  »äljrenb  binten  ber 
sBübnenraum  bod)  emporragt.  Seit  ftaupteingang 
marfiert  ein  ber  SJtitte  ber  Diunbung  oorgelegter 
turmartiger  Sauteil,  gefrönt  oon  ©djillings  55ron3e= 
Guabriga  (Sionpfos  unb  2lriabne  auf  bem  $antber= 
toagen).  Sie  fid)  baruntcr  öffnenbe  sltfcbe  ift  burd) 
ÜJtalereieu oon$icf?linggefd)müdt.  SieSaluftraben 

über  ber  fe'rebra  tragen  ©tatuenpaare,  »oeldje  bie 
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bromat  Sonftitte  in  tu»ifd)  geworbenen  ©eftalten 
gur  Slnfcbauung  bringen  C3eu34Brometbeuä,  Rreon= 
Stntigone  u.  a.).    Tic  oben»  SJeftibale  unb  ba§ 
obere  Sottet  iiub  mit  prädüigen  Malereien  oon 
(ihoulaut,  chmc,  Sßretter,  Kau  u.  a.  tterfeben,  bie 
Sedengemälbe  finb  oon  .öoimann,  ©onne  unb 
©roffc,  bie  Tccfcnmalereien  im 3uf ajauerraum  oon 
3.  SRarfcbatt,  ber  Solang  Don  Rettet,  ̂ m  jvericr 
ift  1892  eine  oon  Sjkofeffot  Riet)  mobettiette  äRat= 
morbüftc  Rieb.  SBagnerS,  ein©eWen!  bet  £iebge= 
ftiftung,  aufgeteilt.  (Sgl  greift,  ©efdüdUe  bes 
>>cfihcatcvc-  ui  I.  SBon  [einen  Anfängen  bis  nun 
3.  1862,  SJreSb.  1878.)  SuMidj  00m  Sljeatet, 
gwifcbeu  Scblofj  unb  3winger,  bie  1831—33  nacb, 
Scbintcls  Snfwurf  für  120000  SR.  erbaute  öautifc 
loadv  mit  einer  oon  fed's  ion.  Säulen  getragenen 
Vorhalle  unb  ben  Statuen  ber  Saronia  unb  be§ 

i'lars.  ferner  finb  311  ermähnen  ba3  ©ebäube 
ber  (1864  aufgehobenen)  Ebraitgifcb.=9Rebijinifcben 
SUabemie,  früher  Refibeng  beS  feerjogä  Marl  oon 
Murlanb;  basS  Vant  unb  Stänbehaus,  1773  butd) 
fitubfaciuä  erbaut;  bic  neue  Cbcrpojtbirettion,  1881 
Don  3ottff  oottenbet;  bas  1 741  erbaute,  mit  Sutm 
oerfehene,  1864  im  Innern  umgebaute  unb  erroeU 
terte  :Katbaus  am  Slltmartt;  bal  fönigl.  5ßoligei= 

gebäubc  (001-111010  (Sofelfcbcs  Calais)  ;'baS  1859 aufgeführte  Supetmtenbenturgebäube ;  ba§  Warten 
paiais  beä  Sßringen  @eotg  an  bet  3ingenbDrffttafje; 
bas  1842  Dom  öofbaumeifter  oon  SBolframäborj 
erbaute  maffioe  Crangericbaus,  auSgejeicpnet  burd) 
[eine  reidje  Jacabc  unb  Vilbiocrtc  oon  ßäbnel,  unb 

bas  mit  mehre'ru  SBerten  Rietfcbelä  (Spbinrc  unb 
aUcgerifd-c  duftem  gcücrte  8ogengebaube,  beibe  an 
ber  DftraaQee;  ras  1838  nacb.  SemtierS  Sßfane  et= 
riditote  (fJcbäube  bei-  ocrcimglen  iltaterni*,  3Srüden= 
bofs=  unb  Vartbolemäibofpitals  (greibergerfttafäe) 
unb  bic  1864  oottenbeten,  mit  ben  Statuen  ber 
Saroma  unb  Vobemia  beforierten  3lbmiuiftrations= 
unb  Stationsgebäubc  ber  tönigt.  Staatäeifenbabnen 
in  ber  SBienerfrrafse;  bie  1864—tö  nacb  planen 
oon  Hrnolb  in  gor.  Stile  erriebtete  Rteugfdbute  am 
©eorgsplah,  mit  Jreäten  oon  St.  3)ietricb  in  ber 
Stula;  boJ  nadi  bem  Vlanc  be§  Stabtbaurats  Jrieb= 
rieb  im  [Renaiffanceftil  erbaute  Sinnen  oKcalgiinnnv 
fium  in  ber  öumbolbtftraie,  mit  jJreSfen  oon 
3)ietbe  in  ber  Stula;  bas  1872—75  nacb  planen 
:)tub.  SjeönS  ausgeführte  SPolötecbnitum  (Soften 
21..  SRitl.  SR.)  am  SiSmatctpIoi;  bie  neue  Säget* 
taferne  an  ber  SUbertbrücte,  mit  (Sdtürmen;  ba§ 
Sanbgerichtsgebänbe  in  ber  Villnittcrftrafic,  mit 
Stulpturcn  oon  Säumet  unb  bas  nach  planen  bei 
Vaurats  Sirweb  Rofjbad)  (Seittgig)  1892  ooUenbete 
neue  SlmtSgeticbt  in  bei  ßotbringerftrafje ;  baä  arojje 
neue  Sagerbau*,  nabe  ber  SRarienbrude,  bie  Sötfe 
im  Renaiffanceftil,  ba§  lSarola=(ttrautcn=)v>aus  unb 
bas  1892  ooHenbete  Victoriahaus  mit  prächtigen  jja= 
caben  in  beutfeber  Renaifjance. 

3n  Reuftabt  finb  berooruibeben:  ba§  1892  um= 
gebaute  S9loctt)au§ ;  ber  ̂ ägertjof ;  bas  jetit  ju  toiffen= 
(djaftlicben  unb  Runftfammtungen  bienenbe,  1715 
— 17  oon  Jean  be  33obt  für  ben  @tafen  glemming 
erbaute,  bann  oon  Sluguft  bem  Statten  ertootbene, 
1730  enoeiterte  unb  jur  21ufnabme  oon  5amm= 
langen  (f.  unten)  beftimmte  3apanifcbe  ̂ a!ai'>  mit 
feinem,  trefflicbe  Stusficbten  bietenben  ©atten  (ber 
«^a(ai*flarten») ;  bas  Olatbaue  mit  Jurm ;  ba*  187 1 
—73ooii  Sd^rcibcr  erbaute  "JUberttbcatcr  mit  Stulp= 
turen  oon  SJcenjel  unb  öenje,  Sgraffitobilbern  oon 
^ietridi  unb  Sectengemälben  oon  tbme,  unb  baS 

^rocfljau'ä'  Soimcriationi  iirjiton.    14.  Stuil.    V. 

©ebäube  beS  1874  eröffneten  Röniglid)en  ©Dtnna: 
finntö.  ©egenttber  ber  Srübtfcberi  ̂ erraffe  erbebt 
fid)  ba*  neue  IJittangminifterium,  binter  biefem  bie 
Steitcnigi-fcilule  foroie  bae  neue  Reuftäbtet  2tmtä= 
getidjt ;  bie  auägebe^nten  alten  SRilitärgebäube 
ber  innern  91euftabt  »erben  balb  einer  arofieu 
3abl  neuer  ftaatlicber  unb  ftäbtifeber  $tad)tbauten 
loeid'en.  ;)n  ber  jriebridjftabt  finb  nennenswert  bas 
1813  iiHibreub  bes  ©afjenjtillftanbe->  oon  Ratioleon 
beltiotmte,  jelit  als  Stabttranleiibaiis  benulUe  SRar» 
colinifdie  Calais  mit  großartigen  ©attenantagen. 

S8on  ben  ißrittatbäufem  jeiebnen  fid)  befonberl 
aus:  i_ppenbeims  Calais  an  ber  SSürgertoiefe,  er= 
baut  nacb  (5'utioUrfcn  oon  Semtier ;  bas  fog.  8ene= 
tianifdH'  öauä  an  ber  (Jlbc,  erbaut  oon  iöotbcn; 
bas  Struocfdic  Calais  in  ber  SBienerfttafje,  erbaut 
DonRicotai;  bas  ehemalige,  mit  ttefftieben  Relief* 
mcbaillons  gejierte  SBobnbauä  Düctfdicl»  auf  ber 
3injenborfftraf3e;  Silla  Rofa  oon  Semtier  u.  a. 

Am  R.  fdiliefit  ftcb  an  bie  Slntonftabt  bic  mit 
einem  Sluftoanbe  oon  ctma  20  SRitt.  SR.  erbaute 
ätlbertftabt  an  mit  ben  meiften  Safetnen  ber  ©arni= 
fon  unb  ben  ©ebäuben  für  fdmtlidie  mifität.  Sin* 
ftaltcu  bes  (12.)  fäctjf.  2lrmeeforps,  befonbers  bas 
ausgebebntc  Sttfenal  (3eugbau§,  SBertftätten  unb 

(vubriocrfsbepotcutbaltenb),i)iontieruufisfammci'n, 
^ulucrmüblc,  SRagajine.,  Säderei,  .uabetteubaus, 
Reitanftalt,  SRititärfttafanftalt,  Sagarett  u.  f.  to. 
Verwaltung.  Sie  Stabt  ©.  wirb  uenoaltet 

oon  einem  Ober  bürgermeift  er  (Dr.  Stubet,  feit  1878, 
iebcnsläiunlut),  12000  DR.),  ©ürgermeiftet  (SBönifcb, 
feit  1884,  lebenslänglidi,  9600 DR.),  31  Stabträten 
(13  befolbet),  je  5  Slffeffoten  unb  Refetenbaten, 
72  Stabtoerorbnctcn  (Vorfteber  @eb.  öofrat  2tdEer= 
mann)  unb  einem  fönigL  3jJoUgeiBräfibium  (Sßräfu 
beut  öcbwaufe)  mit  5  ̂oliseiräten,  1  Volijeihaupt= 
manu,  1  Arembeupolijcifommifjar,  2  Kriminalfom- 
miffaren,  13  Jnfpeftoren,  16  SBacbrmeiftern  unb  320 
©cnbatmen.  SieVerufsfeuerwebr (feit  1868) beftanb 
(5'nbe  1890  aus  einem  ̂ ranbbireltor,  SBranbmeiftet, 
geibwebet,  14  Dber=  unb  113  ,veiiertoebrleutcn  unb 
bat  je  ein  ©etiot  in  Sltt=  unb  Reuftabt,  neun  geuet= 
machen,  67  ̂ euermetber  (bavon  65  mit  gernfptecfc 
oerbinbungen),  3o  SpriBen  unb  (vabrjeuge.  S)rei 
ftäbtifdie  ©asanftalteu  (1828,  1864,  1865  erbaut) 
gaben  ab  (1891)  20,865  SRitt.  cbm  @a§,  barunter 
3,B22  SRitt.  cbm  gut  5ff  entlieh  enSeleucbtung  füt  6402 
glommen  unb  1,717  SRitt.  cbm  ju  teebnifeben  Smerfen 
1 25 1  (Gasmotoren,  barunter 38 ;ut@tgeugungetetttU 
fcjben  Vicbts).  Gleftrifdie  Seleucbtung  finbet  fieb  in 
einer  i'liuabl  oon  "ffriDatgebäuben, 

las  neue  SBafferWert,  1871  oberhalb  Reuftabt 
am  Aufec  oet  Saloppe  für  7,5  SRitt.  Dt.  angelegt, 
lieferte  aus  jwei  öauptbrunnen,  aus  benen  ba^ 
SBaffer  burd)  Jampjlraft  nadi  bem  öodireferooir 

(60  in  über  ber  Cf'lbo  beim  Jifcbbaufe  gehoben  wirb, 
(1891)  7,su 'JJiili.  ebm  porjüglidies  2rinttoaffer; 
bie  alten  SBaffertunfte  finb  reieber  in  betrieb  gefeRt. 
lie  'Jlnsbcbnung  bes  iHobrneijcs  ber  SBaffetteitung 
betrug  (1889)  167,056,  bie  ber  Sandte  150,202  km. 
3)er  grofse  Schlacht:  uub  SBiebbof  befinbet  fid)  in 
ber  Seipjiger  Strafie.  2>er  Vau  einer  gweiten  unb 
brüten  SRatttbatte  aufecr  ber  1893  ooUcnbeten  auf 
bem  ■JlntonsplaB  ift  geplant. 

Ainangen.  2er  .vSausbaltplan  für  1891  fcbliejjt 

ab  m  C'innabmc  mit  7,503  SRitt.  SR.,  in  Stu§= 
gäbe  mit  7,ii'.i  SRitt.  vi)J.,  für  5lrmen=  uub  Kran= 
fenroefen  1096  338  OJt.,  für  Strafjenreinigung 
375871  SR.,  für  Strafjenfprengung  95702  Tl., 

:;:; 
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2)re8ben  (§cui|)t*  mid  SRefibenjftabt) 

fürSiefbauten  710  11711t.,  ©attenanlaaen  L03716 
DR.,  öffentlic&e  Seleudjtung  387908  ÜB.,  SMisei 
370993  Sft.  unb  für  bie  ftabtifc&en  Sammlungen 
unb  Senfmälet  33724  SDt.  S)a3  Setmftgen  faettug 
gnbe  L891  31381410  OB.,  batuntet  bie  @aä 

anftalten  unb  SBajfermetle  mit  ie  s' ,  SJUII.  351.; 
hierzu  tommen  2  OJtill.  DJl.  SdjulauSgaben.  ,',. 
beti  (Stnnar)men  tragen  aufset  ben  birelten  Steuern 
befonbetä  bei  bie  (StngangSabgaben  auf  SBet* 
jebtungSgegenftänbe  (i,:<  3JKU.  SDt.),  bie  fibetfdnlffe 
bet  ©aianftalten  (863  L96  K.)unbbie©tunbftucf8i 
etttäge  (850704  DA.).  @3  mürben  aufgeroenbet  für 
äSerjinfung  unb  Jitgung  neu  iHnleibeu  1 27 1 164  St 

Tie  i'lnleibefdmlben  betrugen  (@nbe  1891)  -'.'.',, 
ber  SBert  beä  fräbtifeben  ©runbbeftfeeä  3 1 ';.,  DM.  SM. 
Unter  ber  Sewaitung  ber  ©tabt  ftel)en  gegen  400 

Stiftungen  mit  einem  Vermögen  bon  19,sb  i  DBiU.  SM. 
"Koben  124  228  einfommenftcuer»flid)tigen  ptjr>fi= 
fd)cn  Sßerfonen  gab  eä  (1890)  2334  [teuerfreie  mit 
einem  ßinfommen  unter  300  3)1.  übet  60000  big 
:,u  2750000  DR.  ßinfommen  hatten  105  pljpfifdjc 
unb  :>7  iurijt.  Sßerfonen.  S)a§  ©efamteinfommen 
ber  Ircc-bener  nad)  Stbjug  Obn 24,2 DRiU.  DJt.  Sd)uib= 
jinfen  würbe  1891  ju  321,2  DJciü.  DA.  eingefcgä&r, 
b.  i.  ein  fjünftel  beä  ©efamteinfommenä  beä  König 
reid)8.  ©ieruon  fleffen  41,9  DJtill.  DJL  au§  ©runb 
befih ,  oi,i  au§  Stellten,  143,3  auS  Webalt  unb 
Söhnen  unb  95,i  auS  öanbel  unb  ©einerbe. 

SB  e  b  brb  en.  ®.  ift  ©ifc  ber  fönigl.  SRegierungfonüe 
ber  hödijten  Vaubesbebörben,  berKrctebauptiiumu: 

fdjaft  i^berlHmtobauptmannfdiaftenSvcvbeiv'JUt: 
ftabtunbS>reäben=3leuftabt,be§Dberlanbeägerid)t§ 
für  baä  Königreid)  ©adjfen  (8anbgerid)te  Saufeen, 
(Sbemnife,  ®.,  ̂ reiberg,  Seiujig,  flauen,  3»uidau), 
eineä  SanbgeriebtS  mit  14  3lmt§gerid)ten  (Sltteiv 
berg,  SDöblen,  3).,  ©rofcenbain,  Königftein,  Sauen* 
fteiii,  SommaUfd),  OJceifen,  Sßirna,  Dtabeberg,  Stabe; 
bürg,  Siiefa,  öd)anbau,  SBüsbruff)  unb  gluei  Kam* 
mern  für  öanbelifadjen,  be§  eoang.4utb.  2anbei= 
fonfiftoriumS,  beä  aBoftotifdjen  SSilariatS,  je  jtneier 
Suberintenbenturen  unb  Sejirföfdnilinföefttonen, 
ber  3oU;  unb  ©teuerbireftion,  ©eneralbireftion  ber 
©taabSeifenbabnen ,  smeiev  @ifenbabnberrieb§obet= 
infbeftionen  ju  SXltftabt  (344,91  km  süabnliuien) 
unb  5leuftabt  (320,70  km),  eineä2anbbauamte§,  einer 
Dberfotftmeifterei,  einer  ©trafsen*  unb  SBafjerbau* 
infeeftion,  beS  SanbeSfultuttatä,  einer  faiferl.Dber* 
Boftbiveftion  für  bie  Sejirfe  ber  Krciäbauptmaun; 
fdjaften  SD.  unb  ".Bauben  mit  298  SSerfebtSanftalten 
unb  '2000,08  km  obetirbifdjen  ÜTelegrabbenHntcu 
(12  775,36  km  Seitungen ,  eiufdiliefUid)  6739,si  km 
©tabtfernfprecbanIagen),emer9leid}3banffteUe,einer 
.vianbely:  unb  ©emerbefammer,  einer  fönigl.  Rom; 
manbantuv,  be§  ©enerattommanboS  be§  12.  (fönigl. 
fäd)f .)  Slrmeef  orn»  unb  ber  KommanboS  ber  23.  unb 
32.  Sibifion,  45.,  46.,  03.  unb  64.  3nfanterie=,  23. 
unb  32.  Kaballeries,  12.  StrtiHeriebrigabe.  Surd) 
©efanbtfcbaften  finb berrreten  SESabern,  ©rofebritans 
nien  (®efd)äftätröger),  öfterreidvllnaavn,  3Jreu^en, 
Stufelanb  (Dtinifterrcfibent). 

UnterricbtöJ  unb  Sübungäroefen.  Sie 

3"ed)nif*e  öod)fdjule  ift,  1828  älä  «Jed)nifcbe  SBil= 
bungianftatt»  gegrünbet,  nad)  bev  Stubienorbnung 
Born  18.  Aebr.  1871  in  eine  öodjfcbulc  mit  bem 

9camen  «.U'üiiigt.  SPolbtedjnitum»  üenrmnbelt,  beifit 
feit  Djtern  1890  amtlid)  «fibnigl.  fadif.  Sednüjdie 
Öodjfdjule».  3ie  jerfätlt  in  bie  ntedjanifdje,  §\v 
genieur:,  §od)bau=,  d)emifd)e  unb  allgemeine  2tb= 
teitung  unb  hatte  (imSommer  1892)  60H$rofefforen 

unb  Socenten  unb  406  Stubierenbe,  batuntet  28 
Öftret  unb  135  Mofintantcn.    Ter  ©taatäjujäTUJ) 
betragt  etwa  260000  "M.     2Die  lieranneifcbule 
(15  Sebrhdfte,  L31  ©tubierenbe)  iimrbe  1889  jur 
Öod)ftbule    erhoben.     31  u    öi)inuafien    beftcljcn: 
©täbtifdjeä  ©nrnnofium  jum  fieiligen  .Ureui  mit 
ällumneum  (.Ureuifduile,  1300  juerft  ermälnit,  L539 
auS  einer  tatb.  cdjule  in  ein  eüang.  ©bmnaftum 
»ettuanbelt,  fteftot  Dr.  ©tütenbutg,  84  Sehtet, 
ls  Mlafjen,  590  ©djület,  barunter  je  32  Stlumnen 
uub  fiunenbaner);  baö  iMbitbiimfdje  ©nmuafium 
mit  Internat  (1638  bureb  Seftameiit  beä  Stubolf 
Sifetbum  Ben  3lBolba  gejtiftet,  feit  1828  bffentlidje 

Sefranftatt,   Beftot  Dr.  Setnbatb,    19  Vebrer, 
9  Klaffen,  206  ©djület,  batuntet  33  interne);  ba-i 
fibnigl.  ©omnafmm  in  bev  SJceuftabt  (1874  eröffnet, 

Wettot  Dr.  SBor/ltab,  40  Sebrer,  21  fitaffen,  '<^ ödjüler);  baö  ftäbtifd)e3Bettiuer@i)mnafiuiu  (1879 
gegrünbet,  ;Keftor  Dr.  3)leltjer,  33  Sebrer,  1 6  Klaffen, 
372  ©djület);  ferner  befteben  baö  jtäbtifd)e  Dieal 
gnmnafium  iu2)resben=9ieuftabt,  3rei:.Hbuigsfduile 
(jüerft  1465  cvlBÄbnt,  feit  1851  BoUftanbigc  ;Heab 

f'd)ule,  Steftor  Dr.  «öogcl,  27  Sebrer,  15  Klaffen, 433  ©djäler) ;  ba£  ftäbtifdie  3tealgi)iunafium  ätnnen= 
fcbule  (1579  al§  ©l)crfcbule  geftiftet,  1618  Söceum, 
1828  böbere  93ürgerfd)ule,  1850  ötealfd)ule,  [ftettot 
Dr.  Ortet,  26  Sebrer,  15  Klaffen,  548  ©d}ttler); 
3tealfd)uleunb^rognmnafiuminS)reä'beu=§riebrid)= 
ftabt  (1772  gegrünbet,  Sireftot  Dr.  Krumbiegel, 
16  Sebrer,  9  Klaffen,  185  ©djüler);  ftäbtifdje  Jleal= 
fdjule  in  ®reSben  =  3c-b<m»fi<tbt  (1890  gegrünbet, 
6  Scln-er,  4  Klaffen,  142  ©d)ü(er);  fünf  pviuate 
Slcal  =  uub  ßrjiebungäanftalten  für  Knaben  (949 
©cbüler),  2  iölittelfdntlen  für  Knaben  (281),  jmei 
6d)ullel)vevfciuinare,  eine  äurnlebrer=  unb  Sum= 
lebterinnenbilbungäanftalt,einSebtetinnenfeminat 
mit  l)ö[)ever  3Jläbd)enfcbule,  17  l)öl)eve  2Mbdien= 
fdnilen  (1900),  je  1 3Sntf§fd)uIe  für  ba§  indnnlidie 
unb  iBeiblicbe©efcbled)t  (60©d)ület,  187  ©cbületin= 
neu),  2  ftaatlidje,  22  ftdbtifdie  unb  6  fonftige  3Jolf§= 
fdnilen  für  beibe  ©efcbledjtet  (621  Klaffen,  678  Sel)r= 
träfte,  26070  öcbultiuber),  Janbftummenanftalt 
(201  3öglinge),  SanbeSblinbenanftalt  (110  Qög: 
linge),  lönigC  RabettenfoH)§  (200Sabetten);  ferner 
giebt  e§  eine  ©attenbau^  unb  eine  ©eiuevbefdnile, 
eine  33augetBer!eu=  unb  eine  mit  einem  @etnerbe= 
mufeum  Berbunbene  Kunftgeroetbefdjule,  eine  öffent= 
liebe  öanbeBtebtanfialt,  eine  ©arnifonfdutle,  l'(n= 
ftalten  für  5fli(bt=SBoHfinnige   uub  SBertoabtlofte 
(36  ;',bglinge),  für  cdnuadibefdlngte  (50),  für  3Ser= 
mabttofte  (44),  fotoie  jahlretdic  Stiftä=  uub  fßrioat= 
injtitutc  für  Knaben  unb  SMHbdicn,  Bon  Vereinen 
unterhaltene  Seljtanftairen  Berfdiiebeuer  Slrt,  Krip= 

Ben,  Kinbetgärten ,  SBemabtanftalten,  eine  grof-.e 
"Jlnjabi  non  SfJtiöatanftalten  für  3Jhiftfunterrid)t. 
S'üv  bie  itatbolifen  inäbefouberc  befteben  ein  9ßro= 
gpmafium,  eine  93ürgerfd)ule,  3  SBejirtc-fdutleu 
unb  ba§  tönigt.  ̂ ofephinenftift;  für  3§raeliten  bie 
iätael.  9letigion§fd)ule. 

Kunftiuftitute  unb  Vereine.  Obenan  ftebt 
bie  feit  1764  eröffnete  fönigl.  Slfabemie  bev  bilbcu= 
ben  fiünfte.  ®iefelbc  jäblt  unter  il;ren  iölitflliebetn 
uub  (l'hrenniitgliebevn  Biete  berübmte  Siamen,  u.  a. 
bie  SDlaler  Taumels,  ©cbolti  (®efd)id)t§fad)),  ©onne 
(©enre),5(JreUetunböbme(Sanbfcbaft),b»eS8ilbbauer 
tod)illing,  KieB,  25iej,  öenje,  bie  3(rd)itetten  Sltnolb, 
©iefe,  (Jberharb,  ben  KuBferftecbev  unb  .vSoljfdmei^ 
ber  wtttrnet.  ̂ ie  fönigl.  öod)fd)ute  für  3MufvI  hat 

54  Selirfräfte  unb  191  r tubierenbe.  Sie  fönigl.  Ma- 
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pelle,  oon  Munüvjt  griebridp  3luguft  L  bcgriinbet, 
warb  burdj  Söffe  mit  Staumann  ju  einem  Stüts= 
unbGlauipunlt  ber  Jeutimft  in  Scutjcbtanb;  SBaer 
wahrte  imb  3lVbcr  mehrte  ihren  allen  iKuhin;  barauf 
folgten  bie  ßapeßmeifter  Sfteiffiger,  JitebS,  Kiels, 
iStagner,  SCÖÜllner  mit  Sdjucp.  Saä  Softbeatet 
glänjte  (ruber  oorjüglid)  turdi  bie  ital.  Cpcr;  cvft 
feit  1817  warb  bie  beutfdje  Doer  eingeführt  unb 
nn  Scviam  oon  faum  iioei  SaTbnebnten  uiv  au«= 
fcbliefslicben  Geltung  gebraut  ältS  Sramatutgen 
wirtten  namentlich  Sied  unb  Guiitom.  Sie  bet»or= 
ragenbften  Kräfte  bei  Sühne  waren  3ennr)  SReö, 
flRitterwurjer,  Sduierr  unb  Sid'atfdui;  SyanjUta 
SBerg,  SÖlarie  Sauer,  Tanufen,  (Unit  Seorient. 
Sieben  ben  betten  Softheatcm  (baS  grojse  in  Sllfc 
[tobt  mit  1500  Si&=  auf  200  3tebptäfeen ,  bas 
albertt&eatet  in  SReuftabt  mit  1700  Si&=  unb  300 
Stebplö&en)  befifct  T.  feil  1872  bal  SRefibenjtbeater 
in  tcr  I5iriu«ftraf;e.  3lu  SBrioatoereinen  befteben 
bie  Sreifrigfcbe  unb  t>ie  (oon  :K.  Schumann  geftif= 
tete)  Sreäbenet  Siugafabemie,  ferner  Diele  ©efang= 
oereine  (Or»f;eu3,  Siebertafetu.  f.  w.),  ein  Son= 
tünftleis  unb  ein  Drcbefteroetein;  weiter  bei  1828 
begrünbete  Säcbfifcfye  Runftoerein,  welcher,  eine 
bauembe  .uunftauvftelluug  unterhält ,  ber  SSerein 
für  tirdjlicbe  Ruitft  unb  Diele  inmitten  ber  Müuftler 

fejbft  beftehente  ©enojienfcbaften.  Ser  SBttege  ber 
3Btffenfcgaften  (tnb  getoibmet:  ber  Säcfefijdje  2lltcr= 
tumsDcrein,  ter  Serein  für  bie  Gcfdudnc  Sre§= 
ben«,  bie  3fi§  (naturwiffenf<fcaftlicbe©efefffAaft), 
ter  Setein  für  Srbfunbe,  tic  ©efeUfqaft  für  3latur= 
unb  Seiltuute,  ßitterarifdjer  Serein,  Seutfdjer 
Sprachverein,  tcr  SBäbagogifcbe  SBerein  u.  f.  w. 
gut  görberung  ber  gewerblichen  Jntereffen  finb 
unter  anberm  tbätig:  biegtora  unb  tcr  Gärtner= 
oerein,  bie  (Suropäifcpe  SDlobenafabeuiie,  ber  0c= 
toerbeoerein  unb  ber  Jümftgcwerbeoerein. 

3«  S.  crfdjeinen  9  Heitungen  unb  Sinniger 
täglich,  barunter  ber  «SteSbnet  Stnjeiget»  (SlmtSs 
blatt  ber  SSepötben),  bie  «Srec-tuer  SRacoricpten», 
mit  5onnabenb«witjbtatt  (bol  oerbreitetfte,  aud) 
auiicrhalb  am  meiften  aelefene  Statt),  bal  tonigl. 
«SreSbnet  Journal»,  bie  «Src>-tuer  ocituug»,  bie 
focialbcmofratifcbe « Bäctjfifcfee  3libeiter,eitung»  unb 
65  wöcbentlidje  ober  monatlich  etiu  ober  mehrmals 
erfebetnenbe,  barunter  «gut«  öauä»  unb  «The 
Stranger's  Guide». 

Tai-  rege  geiftige  Beben  toirb  burd)  weltberühmte 
Sammlungen  für  SOäiffenfcbaft  unb  Jhntft, 
ourd)  trefflidje  Sebranftalten  aller  3lrt  fotoie  jab> 
reujbe  gelehrte  ©efeQfcoaften  unb  Sereine  für  fünft 
lerifäe  unb  geiueinuütugc  gntereffen  geförbert.  Sie 
großen  Sammlungen  für  SBiffenfcbaft  unb  .Hunft 
rauft  ee  gröfjtenteife  ben  beiben  Surfütften  3riebrid) 
X'luguft  1.  unb  II.  (1693— 17G3),  meldte  mit  einem 
Ungeheuern  ßoftenauftoanbe  Runftfcbälie  jeber  2tvt 

für  ihre  "Jtefibenj  erwarben,  mä  bie  toiebtigften 
berfelben  fmb  betDorjubeben:  Sie  fönigl.  öffcntlid;e 
Sibliotbef  im  ̂ aDamfcbcu  Calais,  unter  Rurfürft 
äuauft  (geft.  1586)  gegrüubet,  mit  3—400000 
täuben,  182000  Siffertationen ,  20  000  Sanb= 
Eatten,  3000  öanbfcbriften,  2000  ̂ nfunabeln,  au^= 
gegeidjnet  bureb  Diele  Seltenheiten.  öau»tbeftanb= 
teile  fmbbieS8ibliotbeIenbe§©rafen33ünau,  Weldje 
176-1,  unb  bie  be»  2)linifters  Srübl,  toelcbe  1768  an= 
getauft  mürbe.  SBebeutenb  ift  aueb  bie  obenenoäbnte 
Setunbogenitur:$8iblioÜ)ef,  burd)  bie  ßurfürftin 
3Äarie3lntonie5EBatourgiägeftiftet,jetjtbem9|}rinien 
©eorggeborig;fernerbie©tabtbtbliotljet,bie33iblio: 

tbet  ter  tecbnifcbenSDcbfdbule  unb  bie  ber  oormaligen 
libirur,iiid'=iUetiuuifdien  i'lfatemie  (15000  SBbe.). 
S)aä  SKünjfabinett  (im  fönigl.  ©djlojs),  bereit«  unter 
Sobann  ©eorg  II.  angelegt,  befonber«  unter fiönig 
griebrieb  Stuguft  L  bureb  ciujelne  Seltenheiten  unb 
ganje  Sammlungen  (3.  S.  SDlabaiä  ©rofebenfabinett, 
löaumgarten«  Sufatenfabinett,  Stuber«  Sammlung 
fäcbf.  münjeu,  Dieinecte«  unb  Sirl^ab.nä  Samm= 
lung  mittelalterlidjer  SDlüngen)  bereiebert,  ift  oon 
grb|ter  Sßebeutung  für  bie  fädif.  SKünjfunbe.  Sie 
i'lntit'enfammlung  entbdlt  aufjer  einigen  ieut'iuälcrn 
bei  Slteften  gried).  fiunftftit«  (ÄanbelaberbafiS 
Don  pentelifebem  Sölarinor)  mebverc  trefflidjc  SBilb= 
werfe.  SSgt.  öettnet,  Sie  SBübwerfe  ber  tönigt. 
äntitenfammtung  ju  S.  (4.  2luf(.,  Sresb.  1881). 
Sie  tonigt.  $orjcuan=  unb  ©efnfsfammluug  feit 
1.  SDtai  1876  im  «iötufeum  ocbauneum»,  einem  Snbe 
be§  16.  $afyü).  aufgeführten,  1745  umgebauten 
alten  (bis  1855)  ©ateriegebäube  am  SReumartt,  ent= 
ball  mebr  at§  L5  000  ebronotogife?  georbnete,  für 
ben  SecpnotogeH  unb  Runftfreunb  mertwürbtge 
Stücte  uem  d)inef.,  Japan.,  oftinb.,  frang.  unb  meifi= 
uifcl)cm  ̂ orjetlan.  Sine  Dteibenfotge  bcS  lefetern 

5eigt  bie  gortfebritte  von  ben  elften  Slnfängen  86tt= 
gerä  biä  iitr  jelugen  SSollenbung. 

Sie  ©emälbegalerie  (im  SJlufeum;  Sireftor:  Sart 
SBBoermann),  wefenttieb  eine  Sd)öp[ung  äluguft«  III. 
(1733—63),  ift  eine  ber  bebeutenbften  $unjtfamm= 
hingen.  Sie  enthält  ungefähr  2500  Silber  unb  ift 
reidi  an  au3ge}eid)netcn  äBericn  ber  Statienifdjen 
unb  Sliebertänbifdjen  Sdjule;  bie  100  Silber  anä 
tem  Sefitiebe«  öerjog«  JranjDon  @fte  (bie2Jtobene= 
fijd)e  ©aterie,  1745  erworben)  finb  ttberwiegenb 
yjieiftermerte  erften  SRange«.  ?lu>>  ber  Statienifcben 
Sd)ute  finb  berDorjubeben  bie  Sßerfe  Pen:  »taffaet 
(Sirtinifd)e  SDlabonna;  f.  bie  Safel  bei  ätrtifel: 
Slaffacl),  Sorreggio  die  beilige  Dladit,  Sbronente 
SMabonna),  Sijlau  (3in§grofd)en;  f.  bie  Jafel  bei 
Jlrtitet:  Jijian),  SBatma  Secd)io  (Slubenbe  5Benu§, 
Sic  brei  SdjWeftern),  Slnbrea  bei  Sarto  (äbrabam« 
Cpfcr),  ̂ aelo  ÜBeronefe  ( Jinbung  beä  3)^ofe^,  öocb= 
jeit  ju  Sana,  ätnbetung  ber  Könige,  Sreujtragung 
©brifti),  ©iulio  Siomano  (^eilige  gamilie),  ©uibo 
SReni  (lihriftui  mit  ber  Sornentrone),  Earto  Solei 
(Seil,  (iäcilia),  ©araoaggio  (Sie  .Hartenfpicler), 

Sattoni  (Süfseube  SBlagbatena).  3lu§  ber  sJiicber= 
länbifdien  Sdutle  bie  Söerfe  oon:  SRuben«  (SBilt-- 
fd)Wem«jagb,  jieptun  bie  sJBogen  befdjwidbtigenb), 
Dan  Sprt  (Sie  brei  Sinter  Sart«  I.j,  Stembranbt 
oiaub  be«  ©anomeb,  Dofer  Wanoab«,  Soopet= 
bitbni«  bei-  Sünftler«  unb  feiner  Gattin),  Oliiisbaet 

(Sa«  fitofter,  "Mitentirdjbof),  31.  Dan  tcr  SBerff 
(Serftofiuug  berSagar),  Siipber«,  Sruegnet,  SBous 
werman,  Seit,  Senier«,  Dftabe,  SBotter,  öonbe= 
foeter,  3Betfu,  31.  Dan  te  Selbe.  Unter  ben  äBerfen 
teutfdierilteifter  ift  beroorjubeben:  ß.  öotbeinä  be« 
Jüngern  i'Jatonna  (f.  bie  Safel  bei  ätrtifel :  Solbein) 
fotoie  ta->  Siltnic-  be§  äJtorette,  ferner  Sürcrä  ©t>vi= 
[tul  am  Sreuj  (f.  bie  Safel  bei 3lrtitel :  Siircr).  Slue 
tcr  jvranjöjifcben  Sdjule  finb  mehrere  Silber  oon 
3t.  $ouffin  unb  bie  Sanbfdjaften  (£laube  Sorrain« 
(f.  bie  Jafel  bei  ätrtifel:  Staute  Sorrain)  beroorju= 
beben.  Sefontcre  Slbtcilungeu  bitten  tic  Stnftcbten 
oon  S.  unt  anbern  fädjf.  öcgenben  oon  Eanatetto 
iomie  185  Saftellflcmältc.  Slud)  finb  tcr  Galerie,  al« 
fdjähbar  für  tic  .Hunftgefd)id)te,  feebg  nad)  JtaffacR- 
Heicbnunäen  in  SÖollc  gewirtte  Seppidje  eingefügt 
Sgl.  Süoner,  SBerjei(bni§  ber  Svcetcncr  Galerie 
(Src«t.  1856;  5.  Stuft.  1880);  M.  SBoermann,  fiata= 

33* 
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loa,  bei  fönigl.  ©emälbegalerie  ju  T.  (große  uub 
ttcine  StuSg.,  ebb.  L887).  (Ebenfalls  im  JDcufeum 
bepnben  jiib  bie  ©ammlung  ber  Ru£ferfti<r)e  uub 
Öanbjeicrmungen,  mehr  als  350000  Sölätter,  bar= 
untier  bic  feltonften  ©tiebe  uub  £>anbjeid)nungen  bev 
gtöfjten  SMeifter  ber  Stalienifcben,  SJüeberlänbifd)en, 
granjöfifcben ,  (Sngüfcben  uub  Seutfdjen  Schule 
umfaffenb  uub  in  12  nacb  biftor. sfttnftlerifcben 
©eficptS&unften  georbnete  Klaffen  eingeteilt.  Tic 
Sammlung  bor  ©i&Sabgüffe,  pauptfädjlicb  gebil= 
bot  aus  ben  Bon  :Uapbael  SUlengä  in  Italien  qx> 
machten  uub  1782  von  ihm  an  bie  fuebf.  :Ko 
gierung  Bertauften  Slbgüjfen  antiiet  SSitbwerfe  uub 
aüS  ben  Slbgüffen  ber  Elgin  Marbles  (f.  b.)  im  SBris 
tifdjen  OJlufeum,  ift  jetjt  mit  bem  Mietfdjelmufciim 
uub  bem  jlntilentabinett  ju  einem  großartigen 
©tulttturenmufeum  im  Sllbertinum  (Srcettor  Sßro: 
feffot  Treu)  Bereinigt.  Sgl.  öettnet,  ©aS  fönigl. 
SDcufeum  bev  ©iBSabgüffe  ju  5).  (4.  Stuft. ,  Treib. 
1881).  lav  ©rüne  ©ewölbe  (im  fönigl.  ©eblofj), 

ciu  veidH'V'SdHift  bou  (5'bclfteiucu,  perlen  uub  Sunft= 
arbeiten  in  ©oft) ,  namentlich,  bcutfdie  auS  bem  16. 
uub  17.  oabvl).,  Silber, .Umftall,  Elfenbein  (uorjuge^ 

Weife  auä  bor  ;je'\t  bev  ©Bätrenaiffance  uub  beS Stofofo),  feit  1832  burd)  einen  Seil  bev  Bormaligcn 
.Uuujttammer  Bcrmebrt.  SBgl.  (frbftein,  3)aS  fönigl. 
©rüne  ©ewölbe  ju  3).  i  SreSb.  188 1) ;  3)aS  ©rüne  @c= 
Wölbe  5,it  SS.  Optjotogr.  3ßrad)twer!  mit  Erläuterungen 
Bon  ©räfje,  Serl.  1876  u.  1877).  SDie  ©ewel)rgatetie 
(im  SJhifeum  Sobanneum),  2080  ©tüd  feltenet  unb 
auSgeaeitr/neter  ©ewebre  uub  SBaffen.  2DaS  .v>iftc= 
rifdie  fDtufeum  (im  üftufeum  3obanneum),  auS  bev 
ehemaligen  Hunft=  unb  Müftfammer  gebilbet,  enthält 
viele  fünftterifdj  ober  gefdudHlich  bemerfenSwerte 
SBaffen,  iRüftungen,  öauSgerät,  KleibungSftüde, 

jablveidje  Bor'trefflicbe  arbeiten  bev  ital.  uub  beut 
[d)en  SRenaiffance,  bie  veiebfte  berarrige  Sammlung 
im  Seutfdjen  Steidie,  aufserbem  befinben  ftd)  hier 
©djnorrS  Sartoni  au  ben  greSfogemälben  aui  ber 
©efd)id)te  RartS  b.  @r.,  Raifer  Jrtebrid)§  l.  unb  bei 
beutfeben  RönigS  iftubolf  I.  im  üRündjener  3cjtfaal= 
bau.  3)aS  1892  begrünbete  Stabtmufeum  in  ber 
Rreujftrafie  bient  ber  ©efcbidjte  5D.S,  baS  Römer* 
inujeum  in  bev  Rörnerftrafje  enthalt  Erinnerungen 
an  Th.  Hörner  unb  bie  S3efreiitngSlriege.  Tai 
8oologifd)e,  früher  Siatuvbiftovifdie  SKufeum  (im 
3-winger),  beffen  frühere  ©djäfse  G.  äftai  1849 
faft  gänjlid)  ein  (ftaub  bev  flammen  würben, 
ift  feitbem  wieber  ju  foUtev  SÖebeutung  gelangt, 
bafs  e§  ben  erften  berartigen  SDhtfeen  SeutfcblanbS 
gleidjt,  in  einigen  älbteilungen  fogar  allen  anbern 
uoranjtcbt.  3lli  befonbeve  Bammlungen  beitehen 
weiter  baS  SDlineralogiJdje  SDlufeum  (ebenfalls  im 
3lr>inger),  namentlid)  in  feiner  geolog.  Abteilung 
au§geäeicpnet;  bev  'lUnjjilalijeb-l'tathematifdie  ©a= 
(ort  (ebenfalls  im  3roinger),  bev,  nigleidj  ju  aftron. 
S3eobad?tungen  benuiu,  eine  öollftänbige  ©amm= 
hing  augge§eid)neter  inathem.  uub  phnfif.  Snftrus 
meute,  SlöBarate  unb  SDlobelle  enthält,  ©diliefelid) 
oerbient  uod)  bai  Säd)fifdic  Runftgeroerbemufeum 
in  ber  ehemaligen  s$olöted)nifd)cn  ©djule  am  3tntonS= 
plat;  ©vmäbnuug,  bai  BorjugStteife  in  ©egenftän= 
ben  beutfdiev  IRenaiffance  gut  öerfefjen  uub  beffen 
veid»fte  älbteitung  bev  Jertilinbuftvie  gennbmet  ift. 

"it?  o  h  1 1  h  ä  t  i  g  E  e  i  t  j  a  u  ft  a  1 1  c  n.  Unter  bev  großen 
Sabl  finb  befonbevi  ljevooi^ubeben:  bai  ©tabt* 
tvanfenhaui  (griebridiftabt)  mit  710  Letten,  bie 
©iaforriffenanftalt  mit  .Hraufenhau*,  bai  (iavola= 
baui  (Äranfenbaus  unb  Svauteupfleßevinnen=i8ih 

bungSanjtall  bei  üllbertöereine),  ba-:-.  lath.  .Uranien 
ftift,  bio.Uinbcrbeilanftalt(.Uranfenbau*),ba«  fönigl. 
Sntbinbungäinftitut;  ferner  an  sJütev»üevfovgung->; 
auftalten  ba8  bereinigte  Araueuhcfpital,  bie  ooben= 
tbalfdie  SJerf orgungSanftalt ,  ba^j  Sürgerbofpital 
unb  ba>>  1  ienitbotenheim ;  ferner  baä  «tabtroaifen^ 
hauv,  bie  Miuoevyjfleev  uub  ijkroabvauftalteu,  bai 
Aiubelhau>,  ba§  3ßerforgungäl)au§  (fviiher  Strmen: 

rJauS),  baä  äföl  für  £ied)e,  bie  ftäbtifdn'  Jlvbeit-- 
auftalt,  ba-J  3lfBl  für  obbadilofe  grauen,  baä  .'linl 
für  obbad)tofe  Männer,  baS  Ülinl  für  evmad)fene 
taubftumme  SBläbcben,  bai  fatb.  ©efellcnbausi  unb 
befonberg  uod)  bie  fönigl. fianbeSblinbenanftalt unb 
bic  Saubftummenanftalt.  öierju  tommen  bic  Min- 
berbefferungianftalt,  bai  ̂eftalojjiftift  unb  jabb 
reidje  anbere  ftäbtifd)e  ober  auf  Stiftungen  be 
vuheube  2Bobltbätigfeiri=  unb  Sßerforgung§anftat= 
teu.  Tic  Stabt  erhält  eine  oparfaffc  mit  mcbvcvu 
Stneigftellen  uub  jrtieiSeibbäufer.  Sin  .Uranien:  unb 
Öilf§faffen  bejteheu  über  100.  Ter  ©emeinnü^ige 
Serein  Beranftaltet  öffentlicbe,  unentgcltlidie  Soors 
träge,  untcvl)ält  jebn  SSolfibibliotbefen,  Jerienfolo: 

nien  u.  f.  tu.  Tic  Webeftiftung,  bureb  ben  i'--'.  Juni 
1882  Berftotbenen  Raufmann  Wehe  mit  -'  Will.  SR. 
botiert,  unterhält  eine  ftaat*»ifjeufd)aftlid)e  süiblii?; 
thef  mit  Sefejimmer  unb  Beranftaltet  ftaatättuffeiv 

l\haftliche^cvtvägeunbi'elivfuvfcuncnt(icltüd).  3'vci: 
maurerlogen  finb  1)  bie  Soge  3u  ben  brei  Sdjmertern 
unb  Slftväa  jur  gvüncubcn  Staute,  2)  3um  golbenen 

Slpfcl, .'!)  ou  ben  ehernen  Säulen. 
gnbuftrie  unb  ©anbei  ßu  ben  luidjtigftcn 

3roeigen  geroerbüd)er  Jbätigfcit  in  T.  unb  3Jot: 
orten  gehören  bic  gabrifatton  vjon  OJtafcbineu  (bc= 
fonbevi  !DJüllerei=  unb  ")cähmafd)incn),  .Ulanicrcn 
(:)lönifdi),  ,vabvväbcvu  (Seibel  &  Slaumamt),  SBaffer= 
fabväcuaeu  (brei  SBerften),  Sifengufj,  Sßlecbmaren, 
S8eleud)tung§artifeln,  <i)olt>=  uub  Silbcvavbeitcn, 
SBlattgolb,  Steingut  (SSilleroö  &  93ocb),  öoblglaä 
(SiemenS),  pbarmaceutifeben  (ihcmifalicn  (©ehe  & 
©o.),  Tinte,  &a&  unb  girnif;  unb  Seife,  bie  ©etreibe= 
müllerei  (SBienert),  bie  öerftcllung  bou  ßueferroaren 
unb  Scbofotabe,  Sier  (jclfcnfcüer,  gelb=  unb  SSalb= 
fdjlöfj(ben,  öofbraubauS),  iüalj,  RönferBen,  3Jiine= 
ralroafjcr  (Dr.  Struoe),  Zigarren  unb  Eigaretten, 
Rammgarn ,  Tapifferieroaren ,  Ronfeftioniroaren, 

Seber  (Sterling),  iWilitävcffcftcn  (Tbiele),  @ummi-- 
Waren,  i'löbcln,  RorbWaren,  Stvohbütcn,  fünftlicben 
SSlumen,  Stvobftoff,  Rapier,  Rattonnagen  uub 
Eotillonfacben  (©elbfe  &  SBenebütuS),  pbotcigrapbi: 
fd)cn  papieren  unb  Clbrudcn.  öober  33(üte  erfreut 
fid)  bie.Unnft:  unbAianbeligärtncvei  foWie  bieStjoto: 
grapbie.  Tcv  littcvav.=avtiftifd)e  Üevteljv  wirb  buvd) 
89  33ud)hanblungen  unb  iu'vlagievpebitiouen,  18 
Runft=,  20  iliufitalienbaublungen,  22  Slnriquariate 
unb  etwa  loii  £Öudj=  unb  Steinbrudcvcicn  unter: 
halten.  Slnfang  1891  beftanben  421  fcftftcl)cnbc 
Tampffeffel ,  370  fcftftebenbc  Tampfmafdjineu  mit 
4899  buvchfdjnittlidi  ausgeübten  SJJferbeftdrfen  fowie 
754  Aabvifanlagcu  mit  28342  (8370  weiblidjcu) 
3'abvifavbcitevn. 
3n  T.  babeu  ihren  Sit?  bie  3nBalibitätS=  unb 

SllterSBerficberungSanftalt  für  baS  Äönigreid)  ©ad)= 
fen,  2anb=  unb  govftwivtfdjaftlidic  SBetufSgenoffem 
fd)aft  für  baä  Rönigreid)  Sadifen,  teäcbfifite  6olj= 
bevufigenoffenfehaft,  Säd)fijdu'  93augeWerf§berufS= 
gcnofjenfdiaft  unb  ihre  1.  Scftion,  7.  ©eftion  bev 
Rnasöfcr/aftS:,  7.  Scftion  ber  Steinbrucbi=,  2.  Sef= 
tion  ber  ©lai--,  4.  ©eftion  ber  Töpferei;,  6.  Scftion 
ber  3iegelei=,  2.  Scftion  ber  i'ebcvinbuftric;,  17.  Sef= 
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tion  bor  9)liillerei-,  o.Seftieu  bei  Brennerei ,  9.  Seh 
tion  bcr  gubr»eri3=8eruf3genoffenfd)aft,  bie  3.  Sefc 
tion  bei  8eruf§genoffenf(haf1  btt  <veinmecbanit  unb 
bie  4.  Settion  bor  SBerufSflenoffenfajafi  ber  ©aSs  unb 
Wafjcrmcrfe. 

Ter  öanbel  crftrcdt  ftch  auf  Kolonialwaren, 
Stein,  Dbft,  Sieb,  Setreibe,  Rollen,  fDcetaQe,  35a= 
vier,  ,\>el>,  Steine,  ©roguen  unt  Strehgefledne, 
fteht  aber  trcts  bcr  günftigen  Sage  hinter  bem  anbetet 
gleidj  großer  Stfibte  jiivüct.  Stern  Banfmefen  bient 
bie  Berfe,  bem  umfangtekben  @erreibe=  unb  Bto^ 
buttenbanbel  bieB'obuften:  unböanbehJbörfe,  bem 
ft(einr>erfebr  Diet  Jrram=,  oiet  iüefe;  unb  Bicbmärtte, 
ein  Weib  unb  ein  Sämercimarft.  SD.  bat  eine  ßam 
belS=  unb  ©etoerbeiarrrmer  für  bießreUbauptmann? 
fd)oft  SD.  unb  bie  Slmtöbauptmannfdjaften  ©ritmna 
unb  t  \A\U\  fowie  ff  onfufale  jürJUgentinien,  Bauern, 
Brafilien,  Chile,  Eolumbia,  Tänemarf ,  Temiiüta= 
nifdje  Bepublif,  ©riedienlanb,  ©uatemala,  öawaii, 
Italien,  Wieberlanbc,  B-raguap,  Sßetfien,  SJteru  unb 

Bolioia,  Bortugal,  Saloaber,  Schweben  unb  v)ior= 
wegen,  Spanien,  Jürtei  unb  Bereinigte  Staaten. 
Jn  bie  Sparfaffc  jahlteu  (lsitii)  -Jus  l  TT  Bcrfonen 
13,068  DJlill.  DJc.  ein  unb  130425  ̂ etfonen  beben 
10,8.w  Süll.  i't.  ab.  2D.  ift  SiK ber  tönigl.  Säd)fifd)en 
:.Hlter~reutcnbaut,bcrfönigl.Säd)fifd)en£anbrenten= 
baut  unb  ber  fenigl.  3äd>fifdien  i'anbeefulturrenten= 
baut  unb  bat  mebrere  große  Banfen,  barunter  bie 
eäd-fifebe  (Sfioten)  Banf  unb  bie  Söteäbner  Banf 
(f.  b.)  fowie  anbere  jaljlreidje  Banf =  unb  Wed)fel= 
gefajäfte,  Spar»,  Borfcbufj  =  unb  Krebiroereine. 
Aiir  bie  ll'lbfduffabrt  befteben  bie  Säcf/ftfd}=S3ebs 
mifetje  XampffdnfiahrK-gejellfcbaft,  bie  Teutfcbe 
Glbfdjiffabrt*gefellfd>aft  «Kette»,  bie  SDantpffajiff: 
fabrtägefellfdiaft  «bereinigte  Schiffer»  unb  bie  öfter* 
rcidjifcbe  3iorbweft  =  Xampff  cbiffabrt*geiellf  chaft. 
BerfebrSwefen.  X.  bat  vier  Bahnhofe  unb 

liegt  an  ben  Linien  (Jlfterwerba  =  T.  (54,5  km, 
Berliner  unb  Böbmiidier  Bahnhof),  Ütcberau  I. 
(50,6  km,  Seipjtger  unb  Böbmijcber  Bahnhof), 
@örlift-3).  (102,l>  km,  Sdjlefifiher  unb  Bebmifcfcer 
Bahnhof),  Veipng=iKieia=T.=Bobenbad)  (180,8  km, 
Seipjiger  unb  Bebmifdier  Bahnhof),  Seip3ig=2)D= 
beln=5).  (132,5  km,  ßeipjiger  unb  Böb/mifcher  Babn= 
bof)(3).=6^emni6=SReid?enooKb,  (151,2  km,Sd)tefifcpei 
unb  Bohmijd'cr  Bahnhof)  berSäd)f.  Staatebahnen. 
Ter  ©efamtperfoneuoertehr  auf  fämtlicpen  Bahiv 
böten  betrug  (1891)  8757263  Sjterfonen.  Stuftet; 
orbentlid)  ftart  entwidelt  ift  ber  äSotort§oeriebt 
(nad)  unb  tion  Botfcbappel,  SRabebeul,  fiö&fcben= 
broba  unb  Tiicberieblift  L891  allein  mehr  alc-  2  JDliU. 
Berfonen),  an  cemmerfonntagen  muffen  jutoeilen 
über  50  Sonbetäflge  eingelegt  toetben.  2  er  @üter= 
oerfehr  (ohne  Iranfit)  betrug  (1891)  2386894  t. 
Allein  an  Höhten  gingen  548561 1  mit  ber  füfeiv 
bahn  unb  89841  I  auf  ber  gute  ein.  Sie  Babu= 
hoje  in  3)re§ben=9leujtabt,  bie  Serbinbung  bcr= 
felben  mit  bem  Böhmiichcn  Bahnhof  fotuie  ber  Ber= 
liner  Bahnhof  finb  (1*921  in  einem Um=  bej.  Neubau 
(35  3Rill.  Tl.)  begriffen  (auf  bem  Stabtplan  in  gtü= 
uem  übevbrud  angegeben),  toobei  bie  Ereujenben 
Straften  unterführt  unb  »ier  für  ©üter=  unb  ̂ Jer= 
fouenoertchr  obüici  geforderte  (Steife  gebaut  merben. 
3Die  an  beiben  Sibufetn  befinblid)en  3luslabe=  unb 
ßafenanlagen  fiub  mit  Stnfdjlufjgteifen  »erfeben. 
©leicbjeitig  mit  ben  Bahnhofeumbaiiten  roirb  im 
SBeften  ber  Stabt,  im  grofjen  Cftragehege  jmifdjen 
ben  äufeern  Jtiebbbfcn  bcr  griebriitftabt  unb  ber 
ÖauptaOee  nad)  Übigau,   ein    gtofeet  Berfehr-^ 

unb  Winterhafen  ( 1265  m  lang,  bi-:-  150  m  breit, 
7  iBlUI.  3JI.)  angelegt,  ber  für  ßanbe!  unb  Sdjiff» 
fahrt  ber  Stabt  oon  gtofjet  Bebeutuini  fein  luttb. 
Tiefer  öafen  ift  144000  qm  grojj,  liegt  mit  feiner 
Sohle  99,3  m  über  ber  Dftfee  unb  foll  240  gtö|etn 
(5'lbfabru'Uiieu  Uuterfunft  bieten. 

Sie  Bfcrbebabn  (The Tramways  Company  of 
Germany,  feit  L872)  hatte  (1891)  46]s  km  SöetriebS= 
lange,  123  SBagen,  807  Bferbe  unb  beförderte  L6,i 
sl'JiÜ.  Berfoncn,  bie  fidi  auf  jebn  Linien  »erteilen: 
Böbmifdjer  Bahnhof =BIafetm^,  Bbbmifdjer  Bahn- 
b^f=£annenfteaf e=atfenal ,  9ßoftpla6=5J5tauen,  SBoft= 
pla!;2(lberttheater  =  3Batbfd)lbf,d)cn,  B^ftplahVeb 
tau ,  Softplafe r  Sßiefdjen ,  ©corgeplat)  -  Scblefifcber 
Bahnhof,  Sd)äferftra6e=3tltmarrt=Striefen>  9icid)S= 
ftrajse  =  Subertbtuete  =  2llaunplalj ,  2llbertplat!  =  9ieu= 
matit'3oologifdjet  ©arten=Streblen.  Sal  Straften; 
babnnets  ift  feit  1890  burdi  bie  «Teutfdie  Strafjen: 
babngcfellfdjaft»  (1891:  31  km  SBetriebSlfinge,  5* 
3öagen,  292  Bferbe,  4,4  WM.  beförberte  Serfonen) 
um  folgenbe  Sinien  erweitert  werben:  $riebrid)= 
ftrafte  =  Strafen  ■■  Blafewit? ,  IbeatevplaK  ■■  Ublanb= 
ftrafte,  Sieuftäbter  Bahnhofe  =  Bergfeller,  Bbhmi= 
fdjer  Bahnhof  =  Sceuftäbter  Babnbbfe,  2Ubertplah= 
Selber  i'tann  unb  St.  Bauti^Jriebbof.  gerner  he- 

fteten folgenbe  Cmnibuslinien:  äBalbfcblbfsdjen^ 
SBeifter  öirfd),  Gotta=Brief5nitj  =  2eutewiK  =  Sd)ufter: 
baue  =  3.  (Sebäferftrafje),  SBölfnitj^Söbtau:®. 
(3Bettinerftrafee),  S.  (SlrfenaD^lotifcbe,  3).  (.vjetcl 
Dieicbepoft)  =  Blauen  =  ©itterfee  fowie  470  Trofcbfen 
unb  120  jtoevfpännige  giater. 

Boft  unb  Jelegrapb-  S.  bat  (1892)  16  5p.oft= 
ämter  erfter  Klaffe  mit  Selegrapbenbetrieb,  ein 
faiferl.  Jelegraphetu  unb  ein  Stabtjernfprechamt 
fowie  297  Briejfäften;  aufjerbem  befteben  $pft= 
ämter  in  Blafewit3,  Sbbtau,  B>eid)en,  Blauen, 
SreSben = ©triefen  unb  SDreäben* Strebten.  Tic 
3abl  ber  eingegangenen  Briefe,  Boftlarten,  Srud= 
fachen  unb  Warenproben  betrug  (1891)  25,5  i'iill., 
Batete  obne  SBettangabe  1715  929,  Briefe  unb 
Bafete  mit  Wertangabe  193  938  Stüd,  Boftnad)= 
nabmefenbungen  unb  Stufträge  1411575  Stüd 
(0168972  9Ä.);  auf  Boftanweifungen  würben  aus= 
gejahlt  85,7  SDtifl.  SDt.,  eingejablt  52,2  9JUU.  DJt.; 
bie  3abl  ber  aufgegebenen  Briefe,  Boftfarten  u.  f.  w. 
31 603484,  ber  Briefe  unb  Batete  mit  Wertangabe 
174  777,  ohne  Wertangabe  1890702  Stüd.  Jer 

Jelegrammoertebr  umfaßte  330079  Stüd  im  ß"in= 
gang  unb  310873  im  älusgang.  J)ie  gernfpred)eins 
ridjtung  hatte  ( 1892)2455  StabtfernfprechfteUen,  bei 
benen  10616477  ©efpräcbe  ftattfanben.  Jerner  bat 
I .  Jetnfptechoerbinbung  mit  Berlin,  fieipjig,  Ehem= 
nih  unb  einer  grofjen  3ln;,ahl  anberer  fädif.  Stäbte. 

2)er  Sd)if  j'MH'rtebr  auf  ber  @lbe  ftellte  fid) 
auf  ben  beiben  in  %.  enbenben  Öinieu  (1891)  auf 
2782992 Berfonen.  Sampferoerbinbungen  befteben 
elbaufwärt«  mit  ßofdiwi»,  B(afewit3,^iHuih,Binta, 
Webten,  ;)iatben,  fiönigftetn,  ©djanbau,  6errn§= 
tretfdien,  lerfdjen,  Ütuffifl  unb  Veitmevib,  elbabwärtä 
mit  ÜReifjen,  Kiefa  unb  SKüolbetg.  ytn  Bergoer= 
tcbv  bei  6Ibe  betrug  bie  Summe  ber  in  I.  au§= 
unb  eingelabenen  ©üter  241  161,  im  Sbaloerteht 
367843,  jufammen  609004  t,  einfdiliefuidi  ber 
^•löfee  657057  t.  Ter  ©üteroerfehr  auf  ber  t5'ibc 
in  SD.  ohne  ben  5>urd)gang§oerfeb.r  inuluelt  fid) 
(1891)  gii  bem  entfpredjenben  Bertef»!  bei  Sifen^ 
bahnen  wie  21,6 :  T.s,i.  Stuf  Gib.-  unb  ßifenbabnen 
jufammen  betrugen  bie  angetommenen  unb  abge« 
gangenen  ©üter  2804313 1.  ältit  bem  5d)iff»et» 
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ben  mcift  SDcafJenflnter  imb  }War  öon  ber  Unterelbe 
anfommenb  (284868  t),  namentlich  Süngemittet, 
SBaumwolte,  @ifen,  (Srbe,  SBetjen,  Dtoggcn,  Starb' 
böljer,  Soba,  «Salpeter,  ölfaat,  ©einige,  9tei§, 
Kaffee,  %aän,  gette,  Petroleum,  SEcer  imb  Steine, 
»on  ber  Dberclbe  anfommenb  (213454  ti  faft  nur 
Sanbfteine,  Sohlen  unb  ©olj,  uad)  ber  Dberetbc 
abgebenb  (6298  t)  Derfcbiebenc  ©egeuftfinbe  unb 
uad)  ber  Unterelbe  abgebenb  (154389  t)  baupt 
fäcblid)  Surfer,  Wla«,  SRafcbinen,  SDcebl,  ©teinfoblen 
imb  Steine  beförbert. 

3[n  S.  fint>  folgenbe  berühmte  SKftnner  gebore«: 
bie  ©encrale  jjriebricb  unb  Srnft  non  Slfter,  Dberft 
Sari  oon  2lfter,  griebr.  ©raf  oon  SBeuft,  Jüriem 
talift  3ob.  ©ottlob  Sarpjo»,  äßineralog  &l;arpen= 
tier,  Scbriftfteller  Sngelbarbt  (Sflicbarb  SRooS), 

griebr.  SBilb.  öon  (irbmaniu-borf,  Siebter  ',Vil. 
Öammer,Stbeob.  Körner,  ?tarfcbung3reifenber©emr. 
ocu  iDtafean,  ,yelbmarfd)ali  oon  SDianteuffet,  9JU: 
neralog  Naumann,  SBebijiner  OJl.  S.  31.  SJlanmann, 
Sugenbfcbriftfteller  ©uftas  SRierui,  ©cograpb  DSfar 
$efcbel,  Slrd)itctt  pppelmann,  Waler  SnbW.  Mich= 
ter,  3.  ©.  K.  oon  äBeffenberg,  ©raf  oon  3insenborf. 

,vmi  (einer  Umgebung  (f.  Situationsplan)  bat 
S.  eine  SKenge  ber  reijenbften  Partien.  üßon  ben 
nabern  finb  bie  beliebtesten:  ber  ©rofie  ©arten,  311 
welchem  oon  bor  SSürgermiefe  aus.  anmutige,  nact) 
Senntö  Entwurf  ausgeführte  ̂ arlanlagen  führen, 
mit  mebrern  trefflieben  SDcarmorgruppen,  fcrnei  mit 
beut  1860  auf  äutien  gegrünbeten  febenswürbigen 
3oologifd)en  unb  bem  neuen  ÜBotanifcben  ©arten, 
mit  bem  in  bem  1679  erbauten  tönigt.  SßalaiS  auf= 
bewahrten  SOcufeum  beS  3t(tertumSt>ereinS;  bieSBor* 
ftabt  (Strebten  mit  ber  Scilla  bc«  Königs  Sllbert,  baS 
Sorf  Sftäefniö  mit  SOcoreauS  Senfmaf,  ber  Sß(auen= 
fd)e  ©runb  mit  ber  gelfenfeflerbierbrauerei,  bie  mit 
prächtigen  Tillen  ttberfftten  Jlnhöbcn  elbaufwärts 
über  bie  SHbrecbtSfcblöffer  unb  Sofebwib  bis  9ßiHnii), 
baS  Sorf  SSlafemig,  bie  ©reSbener  ©eibe  unb  clb= 
abwärt*  bie  V?öf?nili;  Bon  ben  entferntem:  bießiolbne 
©öbe^Jbaranb^illuih  mit  bem  eine  Weite  gernfiebt 
bietenben  SBorSberg,  SBefenftein  im  SDcüglifetbale, 
baS  Sagbjcblofj  iWorilibura,  mit  Sanbgeftüt. 

Wcf(i)id)tc.  T.  (Lrezdäane,  b.  b.  bie  SBalbleute) 
entftanb  als  ftato.  fjfifcberborf  um  bie  Sjjrauenfircbe 
jmifdicu  ber  (tlbe,  einer  Kette  Heiner  Seen  unb  bem 
auSgebebnten  ÜBalbe.  daneben  erwuchs  im  Stn= 
febtuf)  an  ben  (Slbübergang  eine  beutfd)e  Stabfc 
anläge,  bie  jiterft  1206  ermähnt  unb  1210  al»  civi- 
tas  bezeichnet  Wirb.  Sic  mar  oon  Slnfang  an  in 
ben  ©änben  ber  3Jcarfgrafen  oon  SBceifsen,  bie  fid) 
früh  and'  ein  FefteS  Sdilofj  Ijier  bauten,  aber  Sehen 
beS  ÜBiStuinS  iuleifjen  unb  mürbe  juerft  oon  ©einrieb 
bem  Erlauchten  häufig  al»  Stefibenj  benulst,  unter 
bem  aud)  bie  erfte  fteinerne  Ulbbrttae  erbaut  mürbe 
unb  S.  ©tabtreebt  erbielt.  Sie  Sermattung  führte 
anfangt  ein  lanbe§berrlicber  Schultheiß  (villieus) 
mit«©efd)morncn»>  (©djbffen)  au§  bcrSBürgerfcbaft; 
feit  1202  wirb  juerft  ein  Söürgermeifter  genannt, 
bem  ein  au§  bem  oerftärften  Sd)öffenfolleg  befteben= 
ber  unb  burdj  bie  sJtat§orbnung  oon  1470  gebifc 
beter  SRat  jur  Seite  trat,  bil  cnblicb  bie  Stabt 
ihre  oolle  ©elbftoertoaltung  (balb  uadiber  aud)  bie 
DbergeridjtSbarfeit,  junäM  paditmeife,  1484)  er= 
langte,  fünfte  bilbeten  fid)  in  größerer  3abl  erft 
im  15.  3abrb.,  unb  ®.  blieb  im  ganjen  SDlittelalter 
ein  unbebeirtenber,  armer  Ort,  ber  1489  mit  ben 
SSorftäbten,  bod)  obne  ba§  bamal§  nod;  felbftänbige 
Stdbtd)en  3llt=Sre§ben  rechts  ber  (5lbe,  etloa  5000B. 

jählte,  obwohl  er  feit  1234  ein  oielbefuebter  2Bafl: 
jabrt«mt  mar(burd)  biefireujtird)e)  unb  ein  JranjiS: 
fanerttofter  bejafi.  Srft  feit  bie  Stabt  1  l«.ri  bie  ge= 
möbnlid)c  Bteftbenj  ber  ällbertimfcben  QanbeSherren 
geworben  War,  begann  fie  aufjublüben.  3lm  15. unb 
10.  3uli  1491  brannte  bie  Stabt  größtenteils  ab. 

©eorg  berSBdrtige  ließ®,  neu  befeftigen  unb  baute 
ba§  Scbto^  im  SHenaiffanceftil  um,  lUicritioerftärtte 
unb  erweiterte  bie  SQerfe  unb  Dereinigte  1550  31(1- 
unb  ijceusü&reäbcn  }U  einer  ©emeinbe.  Sie  C5infüb= 
rung  ber  Deformation  erfolgte  1539  bureb  ©einrieb 
ben  kommen.  Unter  bem  Sreifnajäbrigen  Kriege 
hatte  ?'.  weniger  ju  leiben  atä  anbere  Stäbtc,  unb 
bie  Cüeten  feiner  Seoblferung  füllten  fid)  jiemlicb 
rafd)  burd)  3lufnabme  jahlretcher  böhm.  ShuSwan: 
berer,  bie  feit  1050  eine  ©emeinbe  bilbeten  unb  ben 
3lnbau  «auf  bem  Sanbe»  reebtv  ber  (ilbe  begann 
ucn  (3lntonftabt).  Sine  Speriobe  gl&njenber  Sau: 
ten  begann  mit  Sobann  ©eorg  IL  Unter  ben  bei' 
ben  Sluguften,  bie  jugleicb  bie  »oln.  fironc  trugen, 
mürbe  S).  auf  mehrere  ̂ ahrjehntc  nidjt  nur  ber  Sil', 
eine-obervrunloollfteii,  leicbtfertigftciiimbgefebniact= 
oollften  ©öfe  oon  Suroüa,  fonbern  aud)  eine  Stätte 

mannigfaltiger  unb  glänjenber  .Ü'unftühuug  im  8a= rorf:  unb  Stofoloftil.  ©anj  neu  baute  ber  Kurfürjt 
Ariebrid)  äluguft  I.  nad)  bem  großen  Sraube  0011 
1685  3Ut--Sreäben  al«  «Dieuftabt»  wieber  auf  (1732), 
mit  neuen  breiten  Strafen,  grofsen  fiaferucn,  einer 
mächtigen  Kirche  unb  feinem  in  Kupfer  getriebeneu 
Sfteiterftanbbilbe;  ben  Sßorort  SReuftabt=Dftra  im 
SBeftcn  erweiterte  er  jur  Jriebrichftabt  (1730). 

Unter  griebrich  3tuguft  II.  Würbe  bie  A-raucntirdie 
oollenbet  unb  bie  tatb.  ©offirche  erbaut.  Saueben 
erhoben  fid)  jablreid)e  fdjmudoclle  älbellöaläfte. 
Bugleid)  entftanben  bie  .Uuuftfammluugen  unb  oor 
allem  bie  ©emälbegalerie.  Siefe  iölüte  ftörten  bie 
Sd)lefijd)en  Kriege  wenig;  nur  am  Snbe  beS  jWei= 
ten  würbe  S.  nach  ber  Sdjladjt  bei  fieffellborf 
15.  Sej.  1745  0011  öreufj.  Sruöfien  befetjt  unb  hier 
25.  Sej.  ber  triebe  gefchloffen;  erft  ber  Sieben; 
jährige  Krieg  machte  bem  ©lauje  ein  dnbe.  9each= 
bem  S.  9.  Sept.  1756  ben  preufj.  Gruppen  über= 
geben  werben  mar,  mürbe  e§  oon  biefen  nad) 
hartnäefiger  Serteibigung,  bei  ber  bie  $|}irnaifcbe 
unb  SBiläbruffer  SSorftabt  in  flammen  aufgingen, 
5.  Sept.  1759  auf  ̂ riebrid)§  b.  ©r.  Scfehi  unter 
bem  ßinbrurf  ber  Dtieberlage  0011  Kunersborf  beu 
3ieich§truppcn  unb  Cfterreidjern  überliefert.  1760 

oerfudjte  griebrid)  bie  S-eftung  burd)  eine  furchtbare 
SBefcbiefJung  feit  bem  14.  Quti,  bie  unter  anbern 
bie  Kreujtird)e  unb  über  400  ©äufer  jerftörte,  »er: 

geblicb  3ur  Ergebung  ju  jWingen.  :,xsu  ber  langen 
griebenSjeit  unter  griebrid)  äluguft  III.  erholte  fid) 
S.  feit  1763  rafd).  Sie  jerftörten  Stabtteile  unb 
©chäube  mürben  wieber  aufgebaut,  bie  @inwoI;ner= 
jahl  flieg  fdnicll.  Schwere  Seiten  tarnen  wieber  mit 
ben  3iapolcouifchcn  Kriegen  über  bie  Stabt.  jjm 
Juni  1809  würbe  fie  oon  bem  Korp'?  bC'5  ©erjogS 
oon  S3raunfd)Weig  unb  ben  öfterreiebern  befefet,  im 
i)(ai  1812  mar  fie  ber  Sd)auplaH  unaufhörlicher 
iruppenmärfdie  unb  glänjenber  geftlicbteiten  ju 
Ehren  DcapoleonS.  3(l'>  bann  jti  3Infaug  1813  bie 

Sranjofen  junäcbft  oor  beu  %Jerbünbeten  äurüd'= wichen,  liefi  SDcarfcball  Saoout,  um  fie  aufäubaltcn, 
19.  9)tärj  einen  Sßfeiler  ber  (Jlbbrürfc  fprengen. 
DJaebbem  8.  Scai  bie  granjofen  wieber  eingerüctt 
waren,  mürbe  S.  oon  Skpoleou  in  feinen  ©aupt= 
mafjenplats  oermanbclt,  baber  aud)  mit  .lablreidien 
Sdjanjen  nir  Serftärlung  ber  alten  geftung§werte 
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umgeben,  io  gelang  eä  ihm  biet  am  2G.  unb 
27.  Hug.  feinen  letueu  Sieg  auf  beutfdjem  Hoben 
5U  erfechten  (f.  unten),  unb  felbft  nach  ber  Sdnadit 
von  SeqjMfl  behauptete  St.  (Sur  bie  Stabt  nod)  bie 
Sinn  11.  3cod.,  worauf  fie  ßänjlidj  ausgehungert 
tapitulierte.  3Rit  ber  Otüdrebr  König  Ariebricb 

Dlugufts  am  7.  ̂ uni  1815  begann  eine  ;',eit  lainv 
tarnet  äBieber&erfteltung  auä  tieffter  ©rfdjöpfung. 
Ter  fdjon  1811  begonnene  Hbbtud)  bei  geftung§= 
werfe  würbe  1817  trfiftig  wieber  aufgenommen  unb 
gab  bic  SWöfllidjfeit  ju  einer  bebeutenbeu  @rmeite= 
rang  ber  Stabt.  SRafdjer  geftaltete  fid)  bie  Herne: 
gung,  nadjbem  bie  Unruhen  in  Seipjig  unb  SöreSben 
(9.  Sept  1830)  ben  Hnftojj  pr  Stäbteorbnung  oon 
1832 gegeben  hatten  unb  Saufen  1834  bem  >ll- 
oerein  beigetreten  War.  1835  mürben  fämtlidbe  8or= 
ftäbte,  audj  bie  feitbem  fn  benannte  »Hntonftabt» 
mit  ber  innern  Stabt  ,m  einer  ©emeinbe  oeremigt; 
bureb  Sröffnung  ber  G^bampffdjiffa&tt  1836  unb 
bie  Srbauung  Don  (Sifenbafmen  feit  lö39  würbe  3). 
rafdj  ui  einem  bebeutenben  SÖlittelpunfte  be§  beut* 
fdfjen  ©innenoerfebrS.  Seitbem  bas  ßoftrjeatet  fiel) 
bem  beutfehen  Sdjaufpiel  unb  ber  bcutfdieu.Dpcr 
geöffnet  hatte,  brad)  für  beibe  eine  3«t  bödjften 

©lanjeä  an,  unb  im  'Jlnfcbluf;  an  ben  ßof  jjtiebrid) 
Huguftä  II.  (1836—54)  brachte  @.  Semper  neben 
ben  33aro<f:  unb  fRototobauten  be§  L8.  .Vihrb.  eine 
neue  gciftoollc  iHeuaiffance  namentlich  in  bem  üof= 
tluater  unb  ber  ©emälbcgalerie  ju  wirtungsoollcr 
©eltung,  wahrenb  bie  Slaleret  burd)  Sdmovr, 

8.  dichter  unb  (?".  Senbemann,  bic  Sßlaftif  burd) 
S.  SRietf  djel,  6.4>äb^elu.a.inr)eworragjmber2Beife 
oertreten  mürbe.  Sie  furdjtbate  .ftocbflut  ber  Glbe 
im  l'idrj  1845,  bie  einen  Seil  ber  HuguftuSbrüde 
Wegrifj,  unb  bas  D^otjabr  1847/48  tonnten  ben  Huf* 
fdjwung  nid)t  bauernb  binbern,  ftörenber  wirtten  bic 
polit.  Stürme  ber^alite  1848/49,  mäbrcnb  berenS). 
öom  3.  bis  jum  9.  DJcai  1849  bev  Sd)aupla&  eines 
blutigen  ctrajWnfampfes  mar,  bei  bem  auch  baS 
alte  D»ernb,au§  unb  etn  STcit  bes  3roiugerS  einge= 
äjdjert  mürben.  18.  3uni  1866  befehlen  bie  Hreur.eu 
ohne  ©egenwebr  bie  Stabt,  unb  aud)  nad)  bet  Dtüd= 
tehr  König  Johanns  am  3.  9h>».  behielt  3).  bis 
dnbe  1867  eine  teilweife  preu|.  8efafeung.  1870/71 
batte  e§  Jaufenbe  ftanj.  ©efangener  ju  beberbergen 
unb  fat)  11.  fiuli  1871  ben  glamenben  3riumpb: 
einjug  ber  fäd}f.  Gruppen  unter  Kronprhtj  Sübert. 
,\m  suni  1889  fanb  bic  begeifterte  jjeiet  be§  2Bettin= 
Jubiläums  in  5).  ihren  iUittclpunft,  unb  im  Juni 
1892  mar  2.  ber  Scbauplali  großartiger  §ul= 
bigungen  bei  Aürjtcn  Hismarrf,  bei  feiner  Turch= 
reife  nad)  SBien  sur  ßodjjeit  feines  SopneS  öerbert. 
^njmifdjen  mad)te  t>az  uiucrc  Sehen  ber  Stabt 
räftige  Sortf djritte.  Tic  Selbftoenoattung  ber  ©e= 
meinbe  allcrbina.*  erfuhr  iufofern  eine  Giufdndu 
tung,  als  1850  bie  ©eridjtsbarfeit,  1853  auch  bic 
3idierbeitspolijei  an  ben  Staat  überging.  Stber 
bie  Stabt  breitete  fid)  nad)  allen  Widmungen  weiter 
aus  unb  bem  parallel  gina.  bie  Umnmnblung  in  eine 
,\abrilftabt  unb  bie  mäa^tige  Steigerung  feiner 
tommerjiellen  Hebeutuna,  teils  burd)  bie  immer 

ftfittere  Herbid)tung  bes  fäd)f.  6'ifenbabnnel'e-:-, 
teils  burdi  ben  bebeutenben  3tuffd)»ung  bes  ßlb= 
fcrtehrs,  befonberS  feit  ber  ©infübrung  ber  Ketten* 
[djlewfäjiffabrt  1809.  Seine  alte  Stellung  als 
Kunftftabt  mufjte  ©.  namentlicb  für  Hilbnerci  unb 
Saufunft  311  beliauptcn. 

Sitteratur.  31.  Slßect,  3er  djurfürftlidjen  fädjf. 
iHcfibenfe  unb  öaupt  =  5>eftunej  3).  93efd?veib=  unb 

SSorfteOung  (9lürnb,1680);  3.  6.  .Ciafdic,  Siplo= 
mat.  ©efdjidjte  üon  2).  (4  Hbc.,  SreSb.  1816 
19);  Klemm,  (fbronit  ber  Stabt  2).  (2  Hbc,  ebb. 
1833—37;  Hb.  3  con  ©ilfdjer,  ebb.  1838);  Vinbau, 
©efdjidjte  ber  lönigl.  ©auüt=  unb  :Uefibcir,ftabt  2. 
(2.  2lufl.,  ebb.  1885);  Otto  SRidjter,  Serfaffung§= 
unb  S3er»altungSgefdbid;te  ber  Stabt  2.  (Hb.  1  3, 
ebb.  1885—91);  Urfunbenbud)  ber  Stdbte  2.  unb 
Sßirna  (im  «Codex  diplomaticus  Saxoniae  regiae», 
11,5,  Vpj.  1870);  Dbeleben,  Diapoleons  gelbjug  in 
Sad)fen  1813  (3.  l'lufl.,  ebb.  1840);  »on  3Balbcr= 
fec,  2er  Kamfif  in  2.  im  93iai  1849  (Herl.  1849); 

ajlcntbe",  2er  aJlaiaufftanb  in  2.  (2resb.  1850); ©ottfd)alt,  2.  unb  feine  Umgebungen  (14.  Hüft., 
ebb.  1880);  SKeinbolbS  Führer  burd)  2.  (23.  Hufl., 
ebb.  1891);  SWittetlungen  bes  Statiftifdjen  SBureau 
ber  Stabt  2.  (ebb.  1875  fg.);  Siiiller,  2.  unb  bie 
Säd)fifd)=Hbl)inifd)e  Sdjmei}  (10.  Stuft.,  Herl.  1886); 
Stichler  u.  Mänl;fd)el,  2.,  2.S  Umgebungen  unb  bie 
Sädjfifdje  Sebmeij  (16.  Hufl.,  ebb.  1892);  ©ampe, 
2.  unb  feine  Umgebung  (6.  Hufl.,  2resb.  1891). 

2ie  ©d)lodjt  bei  2reSbcii.  2ie  Sd)(ad)t  hei 

2.  fanb  26.  unb  27.  Hug.  1813  jtoifdjen  ben'Arau 
jofen  unter  Diapoleon  unb  bem  yauptljeer  ber  3Ser 

bünbeten  unter  gürft  Sd)roarjenberg  ftatt.  ̂ n-i 
Eröffnung  ber  Operationen  uad)  bem  Born  4.  Jjuni 
bis  16.  Hug.  1813  gefd)lofjeneu  SSaffenftillftanbe 
ftanbeu  60000  g-ranjofen  in  unb  bei  2.;  fie  hatten 
bie  im  DJlärj  gefprengte  (51bbrürfe  mieberhergcfteUt, 
bie  alte  Sefeftigung  burd)  neue  Sßertc  »erftärtt  unb 
audj  bie  SReuftabt  befeftigt.  Dfapoleon  erwartete,  baf; 
bic  Serbünbeten,  bereu  öauptbeer  (230000  SKann 
Öfterreidjer,  Sßreufsen  unb  Smiffen)  unter  gürft 
Sdjraarjenberg  bisher  in  Höljmen  geftanben  hatte, 
in  bic  Saufit',  einbringen  mürben,  unb  rüdte  t7.Hug. 
mit  ben  ©arben  oon  2.  bortbin  ab,  um  9iep  gegen 

Hlüdjer  ju  unterftüfeen.  2as  öauptbeer  ber  8er= 
bünbeten  brad)  21.  Hug.  in  Höbmen  auf  unb  mar= 
fdjierte  in  uicr  Kolonnen  auf  Seipjig,  gab  jebod)  auf 
bic  D!ad)rid)t,  baf;  Dcapoleon  2.  »erlaffen  habe,  biefc 
ÜRarfdjridjtung  auf,  fdjroenlte  rechts  unb  rüdte 
gegen  2.  vor,  um  fid)  biefel  toidjtigen  ̂ laheS  burd) 
ßanbftreidj  ju  bemädjtigen,  beoor  Dcapoleon  ©ntfafe 
bringen  tonne.  3lbcr  ehe  fic  biefeu  SJJlan  ausführen 
tonnten,  hatte  Dcapoleon  Dcad)ricl)t  uom  Hnmarfdje 

ber  Herbi'tnbcten  gegen  2.  erliatten  unb  mar  in  brei 
©eroaltmärfdjen  jurüctgetebrt;  er  ftanb  25.  Hug. 
abenbä  mit  ber  ©arbe,  bem  Korps  DJkrmontS  unb 
bem  KaoaHerieforpS  8atour-93laubourg§  bei  Stot 
Von,  l'2  km  vor  2.,  unb  l)attc  bie  .ftorps  Hictor  unb 
Hanbamme  auS  ber  Saufit}  an  bie  ßlbe  gesogen, 
um  bei  Meuigftein  ben  Strom  ju  überfctjreiten  unb 
oon  SJSirna  aus  bic  SRüdjugSlinie  ber  Serbünbeten 
nach  iepliü  }u  hebroben. 

Raifer  Hlejanber  wollte  noch  25.  Hug.  bie  über 
runipeluug  oon  2.,  bas  nur  oon  20000  iDiaun 
befebt  war,  »erfud)en,  woju  70000  D.'iaun,  am 
Hbenb  fogar  100000  DJtann,  oerfügbar  waren,  bodj 
trat  3'üvft  Scb.warjenberg  nchft  anbern  ©eneraten 
biefem  Sflgne  entgegen,  ba  bie  Siruppen  311  crmübet 
feien,  unb  an  biefem  Hujfdjube  febeiterte  bas  ganje 
Unternehmen.  DJtanbtängte lebiglid)  bieHortruppeu 
bis  nabe  au  bie  Stabt  jurücf  unb  befetUc  bic  für 
ben  eigentlid)en  Hngrifj  ausgewählte  Stellung.  Hm 
2tl.  Hug.  morgens  feilte  ber  allgemeine  Hngriff 

ftattfinbeu.  Huf  bem  redeten  A'lügel  brangen  bic 
))iuffcu  um  7  Uhr  »or  unb  bemädjtigten  fiel)  gegen 

SBittag  eines  ber  oor  ber  D^irnaer  Horftabt  liegen* 
ben  2Berfe;  ba  traf  ber  Hefehl  ein,  erft  um  4  Ulir 
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nadjtnittagS  ben  Angriff  weiter  fortjufe&en  unb  bis 
babin  nur  baS  ©emonnene  ju  Ratten,  ßtnfä  »on 
fcu  Muffen  hatten  btc  SBreufjen  mit  £ageSanbrud) 
ben  Stngriff  eröffnet  unb  f i d?  bis  8  Uhr  bereits  in 
SBefits  bor  öftl.  ©dlfte  bei  ©rofsen  ©artenS  gefegt, 
mäbrenb  bic  granjofen  einen  Verbau  im  roeftl.  Seile 
biefeS  SJJartS  feftbielten;  aud)  hiev  mürbe  um  ifflittag 
baS  meitere  Vorbringen  auf  hohem  SBefebl  einge= 

jtellt.  :,"sn  bem  [Räume  jwifdben  Pen  Sßreupen  unb bem  SBlauenfcben  ©runbe  gingen  Dfterreicger  cor, 
bie  baä  Torf  flauen  unb  alle  ©eböfte  biS  an  bie 
greiberger  Strafse  nahmen,  ebenfo  jenfeit  SeS 
©runbeS,  too  bie  granjofen  nur  menig  :J  nippen 
aufgefteUt  hatten,  Söbtau,  Stein=$amburg,  Slltona 
unb  bie  ©ebufterbäufer.  Um  11  Uhr  erfuhr  baS 
Öauptguartier  ber  SSerbünbeten,  bafj  }ablreicbe 
feinbltdje  Kolonnen  im  Stnmarfd)  feien,  unb  halb 

bauad),  Napoleon  fei  eingetroffen.  'Man  verlor  mit 
«Beratungen  bic  Seit  unb  befcbloft,  um  4  Uhr  nad)= 
mittagS  ben  allgemeinen  Angriff  teieber  aufju« 
nehmen,  für  ben  150000  ÜJtann  mit  500  ©efcbü&en 
oerfttgbar  toaren,  mäbrenb  am  folgenben  Sage  nod) 
50000  iUaun  SSerftärfungen  eintreffen  mufjten. 

Um  4  Uhr  rüdten  bie  äftuffen  gegen  bie  SBirnaer 
SSotftatot  vor,  mürben  aber  bureb  heftige!  ©ejct)ttti= 
feuev  abgefcblagen  unb  bis  ©triefen  jurürfgetriebeu. 
Ter  franj.  Angriff  warf  um  6  Uhr  ihren  rechten 
gtügel  in  ben  SBalb  oon  SBlafennt)  unb  oertrieb  bie 
iftuffen  Dom  SBinbmübtenberge  unb  au§  ©triefen; 
erft  bic  9?ad)t  mad)te  bem  beiberfeitS  febr  »erluft« 
reuten  Kampfe  hier  ein  (*nbc.  Die  iBreupen  batten 
ben  ©roften  ©arten  ooUftänbig  erobert  unb  ftürm= 
ten  barauf  gegen  bie  SBirnaer  Sorftabt  unb  bie  oor 
berfelben  Kegenben  Söerte  an,  bod)  mifttang  ber 
mit  unjulänglicben  Gräften  unternommene  Sturm. 
Um  7  Uhr  erfolgte  unter  3)carfcball  lliovtiev  ber 
©egenftof?  ber  granjofen  in  brei  ftarfen  Solonnen, 
bie  jid)  bis  jutn  Einbrüche  ber  Dcad) t  ber  nörbl.  öätfte 
be§  ©roften  ©artenS  bemächtigten.  Siefifterreicher 
erftttrmten  junäcbft  bie  grofte  Sünette  am  3JtoScjinS= 
tifdjen  ©arten  unb  fuebten  oon  bort  auZ  in  bie  SSor= 
ftabt  einzubringen,  mußten  jebod)  halb  per  über« 
legeneu  Kräften  jurudgeb,en.  äöeftlid)  beS  SBtauen« 
fd)en  ©runbeS  toaren  ben  granjofen  erhebliche  SSer« 
ftärhmgen  angeführt  toorben,  bie  bie  Öfterreidjer 
bort  leine  toeitern  Aortjcbritte  erreichen  tieften. 

Jsm  §auptquartter  ber  SSerbünbeten  mürbe  für 
ben  folgenben  Sag  bie  gortfetjung  beS  SJtngriffS  be= 
fd)loffen,  obfebon  ber  rechte  glügel  jurücfgebrängt 
»erben  mar.  6S  regnete  bie  ganje  Stacht,  auch  fehlte 
eS  bei  ben  SSerbünbeten  an  SebenSmitteln,  inährenb 
bie  in  ben  SSorftdbten  untergebrachten  granjofen 
gut  pevpflegt  unb  auf  120000  Scann  öerftärtt 
morben  roaren.  -Jlapoleon  befdjtofs,  27.  9lug.  mor« 
gen§  beibe  glügel  ber  SSerbünbeten  anjugreifen. 
©ebroarjenberg  lieft  ben  retf)tenglügel  (UBittgenftein) 
bereits  in  ber  äftorgenbämmerung  auf  bie  Dahinter 
Kegenben  ööben  jurücigeben  unb  räumte  babuvch 
bie  und)  Sepliii  fübrenbe  ©trafse.  SBom  Knien  A-lügel 
nuirben  jmei  öfterr.  Tioifionen  unb  faft  bie gefamte 
yteitevei  über  ben  Sßlauenfdjen  ©runb  nad)  ber  i'titte 
herangezogen,  ba  auf  beut  Unten  glügel  bie  SBer= 
ftättungen  (filenau)  ertoartet  würben;  leidere  trafen 
jebod)  nidit  reebtjeitig  ein,  ba  bie  aufgemeidjten 

SBege  ben  '.Wavfd;  per jögert  batten.  SDlan  hatte  meft= 
lidi  beS  $lauenfd)en  ©tunbe§  nur  brei  öfterr.  Sn= 
pifionen  jur  .fianb ,  al»  am  SKorgen  be§  27.  3lug. 
ber  franj.  Stnariff  ftattfanb.  Um  G  Uhr  früh  rüdten 

bie  M'ovpv  Sortier  unb  .9Jep  gegen  ben  rechten 

A-lügel  ber  SSerbflnbeten  bor,  trafen  hei  Ülafemiti 
unb  ©runa  bie  ruff.  Kachhut  unb  brängten  biefe  nad) 
iHeid  unb  ̂ roblis  surücf;  bie  preufi.  !)(eferpetapal= 
lerie  (am  ben  Sftuffen  ju  öilfe  unb  machte  biefen 
einen  georbneten  :)iüdjug  möglich,  älufbem  Knien 
Alügel  ber  SSerbünbeten  griff  baifloripä  Sictot  um 
6  Uhr  bie  ööheu  jmifeben  bem  ̂ laueufdjen  ©runbe 
unb  ber  greiberger  Strafje  an  unb  brängte  bie  &fter= 
reicher  oor  fidi  her,  roäbrenb  ber  König  oon  Dieapel 

mit  ben  .ÜavallerieforpS  ̂ ajol  unb  Satour^Dcau- 
hourg  (jufammen  20000  s|5jerbe)  ben  äufterften 
ftlügel  umging  unb  hei  $ennertcb  bie  jurüdgepenben 
Molonuen  attadierte.  Sie  Infanterie  mürbe  uieber: 
geritten  unb  13000  Sltann  (barunter  3  ©enerale, 
ferner  15  gabnen  unb  26  ©efdnitie)  mürben  ju 
©efangenen  gemadjt.  ©egen  2  Uhr  traf  ba*  Korps 

Stenau  ein,'  bog  aber  nach  SippotbiStoalbe  a,ui. Sic  SDtitte  ber  SSerbünbeten  (^reuften  unb  Öfter« 
reicher)  hefdjäftigte  Slapoteon  bis  gegen  3  Uhr  burd) 
heftiges  ©efdjüifeuet,  um  bie  Untevftülumg  ber 
Aliuiel  ju  Perbinbern.  2US  im  öauptiiuartier  ber 
SSerbünbeten  bie  9iieberlage  beS  Knien  gtügetS  nad)« 

mittags  betannt  mürbe  unb  bie  "Jiadn'idjt  eintraf,  baS 
40000  DJcann  ftarte  fiorpS  SßanbammeS  habe  bie 
Clhe  bei  .ttöiügftcin  überfchritteu  unb  bebrohe  bie 
'Strafte  nad)  Söhmen,  mürbe  berDtüdjug  befd)loffen 
unb  nod)  in  ber  9iad)t  angetreten.  —  S>gl.  2lfter, 
©chjlberung  ber  KriegSereigniffe  in  unb  por  S.  poin 
7.  SDcära  bis  28.  2lug.  1813  (Sreeb.  1844);  Cbe= 
leben,  Napoleons  gelbjug  in  ©debfen  1813  (3.  ülufl., 
ebb.  1840). 

®te8bcn,©tabt  in  ber  engl,  ©raff djaft©tafforb, 
ift  tbatfächlid)  ein  SBorort  pon  Songton  (f.  b.). 

Trcc&cii  ̂   2Utftn»t,  ämtShauptmannfdjaft  in 
ber  fädjf.  fireishauptmannfehaft  SreSben,  hat 
249,46  qkm,  (1890)  106  011  (52600iuäunl.,  53  411 
mcibl.)  ©.,  2  ©täbte  unb  96  Sanbgemeinben. 

^vcÖbcn=3Jcuftobt,  3lmtShaut)tmannfchaft  in 
ber  fächf.  fireishauptmannfehaft  SreSben,  tyat 
371,26  qkm,  (1890)  102543  (49015  männl.,  53528 
meibl.)  (5.,  1  ©tabt  unb  67  Sanbgemeinben. 

Siceööncv  OSant.  SiefeS  ̂ nftitut  ging  hevoor 
auS  ber  girma  SKidjael  Hantel  in  ©reSben,  5)ei. 
1872;  in  Berlin  mürbe  SKärj  1881  eine  Filiale 
errichtet;  beSgleichen  1892  eine  in  öamhurg  bureb 
gufion  mit  ber  bortigen,  Dcop.  1871  ernebteten 
Snglo=S)eutfd)en  SBanf.  —  ®aS  Stttieutapiial  mar 
anfangs  9600000  9Jc.,  baju  1879:  5  400  000  2)?. 
unb  1881:  9000000  3Jt.;  1883,  1887  unb  1889 
meiter  jebeSmal  nod)  12000000  9J}.,  fobaft  baS 
Slttienlapitat  auf  60000000  9Jc.  geftiegen  mar; 
hierju  traten  1892:  9000000  sDc.  hebufS  »ufion  ber 
Stnglo«Seutfc6enS3anI,  unb  1000000  S01.  »urbe 
freifdnbig  »erlauft;  baä  2lttientapital  beträgt  baber 
iet)t  70000000  Tt.  ®er  Dteferr-efonbS  betrug  laut 
Slbfchluft  für  1891:  13000000  2R.  —  SRentabilität 
1873-91:  lxk,  6,5,  5!/2,  6J/2,  7,  9,  9,  9,  8,  8,  71;,, 
71/.,  7,  7,  9,  11, 10,  7  $roj.  —  3n  ben  3.  1883 
—  84  ermarb  fich  bie  SBanf  baS  SSerbienft,  ben 
megeu  grofter  ©djmierigtciteu  liegen  gebliebenen 

SBau  ber  5Brag=Super  tlifenbahn  511  (i'nbe  ju  führen. 
Sirc^bttcr  triebe,  ber  jmifeben  pviebvid)  b.  ©r. 

einerfeitS,  SJflaria  Sberefia  unb  Juirfüvft  Sluguft  III. 
oon  ©achfen  anberetfeitS  25.  ®ej.  1745  ju  SreSben 
abaefd)loffene  griebe,  ber  ben  jmeiten  ©d)lefifd)en 
.Hrieg  heenbigte.  (©.  ©d)lefifd)e  Kriege.)  Uuter= 
hänblev  maren  pou  feiten  sl>rcuftcnä  ber  ÜJtinifter 
Öeinrid)  Pon  sl?obemilS,  Don  feiten  öfterreid)*  ©raf 
at.  ßarrad).  ?(tif  ©runb  ber  Konpeutiou  pou  .ftau- 
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noper  (26.  Stuß.  1 7-45)  toutbe  untet  bet  SBetmittelung 
bei  engl,  ©ejanbten  ©taf  BiUieti  bei  gtiebe  per= 
einbatt,  bureb  ben  Ariebrich  II.  ber  SBefit)  oou  Sd)lc= 
ften  unb  ©tat)  beftfitigt  mürbe,  Wogegen  ber  Sönig 
ben  ©emabl  ftRatio  wjetefiaS  ali  .Maijcr  Aranj  1. 

anerfannte.  Saufen  jabltc  eine  halbe  SKifl.  'Jhaler Mriegstoften  unb  trat  gegen  febtef.  (Snclasen  in  bet 
vaufm  an  ifkeufien  bie  Stobt  yürftenberg  unb  bas 
Sorf  Sdublo  mit  bem  DberjoH  ab. 

§>rce<bncr  So ttfet engen,  imüBintet  1850/51 
auf  ©runb  bet  Clmütser  Limitation  Dom  29.  SBoo. 
1850  Pen  £ft  erreich  unb  Sßteufjen  betufen  tut  3k= 
tatung  unb  Dtbnung  bet  beutfdjen  Setfaffung§= 
fragen.  Sic  fanben  ftatt  unter  ̂ Beteiligung  Don 
Vertretern  aflet  beutieben  Staaten  Dom  23.  £)ej. 
1850  bis  15.  SDtoi  1861.  ©ai  Ergebnis  mar  bei 
ber  pölligen  Unpereinbarfcit  ber  preuf;.  unb  öfterr. 

iHeformuoru-bldgc  bet  8efd)lufj,  jum  alten  58uiifce§= 
taae  in  feiner  frühem  Aorm  jiiriidjufchren. 

Steffel,  SUbert,  So>riftjhuet,  geb.  9.3uü  1808 
ju  Dceubalbeuslebcn  bei  20iagbeburg,  tarn  in  jungen 
fahren  ju  atdjäot.  Stubien  nach  9tom,  mo  er  als 
sl>ricatgelebrter  unb  Korrefponbent  ber  Slitgsburgcr 
«StUgemeincn Zeitung»  lebte;  mabrcnb  bei  SSatifanv 
fcfyenRonjili  mutbe  er  ausgemiefen,  ba  man  in  ihm 
ben  Sßetfaffet  ber «Kömifcheu  SBvicfe  Dom  Sonjil» 
net mutete;  er  ftarb  8.  Dton.  1875  ju  SRom.  S.  ift 
bureb  feine  9lu^gaben  tat.  Hitcbcnoätet,  befonbersber 
«Patrum  apostolicorum  opera»  (fipj.  1857;  2.  Stuft. 
1863)  befanut;  ferner  oeröffentliditc  er  «dementia 
Romaui  quae  feruntur  homiliae  XX  nunc  pri- 
mum  integrae»  (©Ott.  1853),  «Clementinorum  epi- 
tomae  duae»  (2pj.  1859),  «Aurelii  Prüden tii  Cle- 
meutis  quae  extant  carmina»  (2  Sic.,  ebb.  1860) 
unb  «3ob.  SBtndelmanns  äkrfucb  einer  Slllegorie, 
bef onbers  für  bie  fiunft »  (ebb.  1S66). 

Sreffcur  (ftj.,  fpr.  -Rohr),  betjenige,  ber  Sierc 
abrichtet,  breffiert  (f.  Sreffur). 

Srcificrboef  ( ̂agerfpr. ) ,  ein  mit  Sud)  um= 

roidelter  Stab ,  an  beffen  ßnben  tleine  öötjdjen ' freujroeife  burebgeftoeben  finb,  bamit  ber  bingemor= 
fene  Stab  leichter  pom  ftunbe  aufgenommen  mer= 
ben  tann. 

Srefficcen  (fr*.),  abrichten,  f.  Sreffur. 
Srcffingmafdiine  ober  8ü.tftmafd)ine,  fo= 

viel  roie  Siuffetjbürfte  (f.  b.);  auch  foDiel  mie 
Schlichtmajdnne  (f.  b.);  aufierbem  eine  2lrt  ttämm-- 
mafebine  jur  Zubereitung  ber  Jlorettfeibe. 

^reffoitifrj.,  fpr.  -ßöabr),  2tnricbt=,  Sdjenftifd). 
Sreffur  (com  franj.  dresser,  «abrichten»),  im 

allgemeinen  bie  bureb  älbricbtung  erreichte  Ünter= 
orbnung  bes  tierifeben  SBillcns  unter  ben  bei 
'JJlenfcben;  im  beionbern  bie  i'lbrichtung  Don£>un= 
ben  unb  ijjferben.  Sie  S.  bes  Sßfetbei  fanu  oet= 
fajiebene  Zierte  haben:  jum  gcmbfmlicben  d(eit= 
unb  gabrgebraueb ,  junt  militär.  Sicnft,  für  bie 
höhere  SReirhinft,  für  ben  liirfus,  für  bas  3aßb= 
reiten  unb  für  bie  SBettrennen.  $c1>c  S.  foll  ba§ 
$fetb  äuv  Entfaltung  betjenigen  Jhdtigfeiteu  in 
jtanb  fetten,  ju  benen  ber  SReitet  baifelbe  bur* 
©nwittungen  unb  Scidnm  (fiilfen)  auffcrbeit.  Set= 
ftänbniS,  ©ebotfam  unb  fiötperau§bilbung  finb 
Ziele  ber  I.  Sic  auf  feften  ©runbfä^en  bevubenbe 
2trt  unb  ber  logifcb  geotbnete  oiifammeuhaug  bet 
Srefjurarbeiten  jur  Sjermanblung  be-3  rchen  $fet= 
bee  in  ein  bienfttbätiges  hüben  ba§  Stiftern  ber  2). 
Sie  2lrt  unb  äBeife,  in  mclcher  ber  Sreffiermbe  auf 
bas  jiferb  cinmirft,  um  nach,  Anleitung  bei  Spftemi 
bal  $fetb  jum  Setftänbnii  unb  ©eberfam  ju  brin- 

gen  unb  ben  9ßferbetSrpet  ju  bearbeiten,  ift  bie  Mt- 
tl)obc  ber  S.  Sie  auf  bas  Softem  begrünbete  2ln= 
otbnung  ber  2lrbeiten,  ihre  ̂ Reihenfolge  unb  Sauer 
bilben  ben  ©ang  ber  S.  öüfimittel  ber  S.  foroobt 
für  bie  Eampagnereiterei  mie  für  bie  Schulreifem 
finb  bas  Songieten  unb  baä  filieren.  ;)teun= 
pferbe  werben  auf  befonbete  Äcbnelligfcit  unb  2lu'-= 
bauet  porgebilbet;  ihre  ferperliche  ©räiebung  ift  eine 
eigenartige  unb  mirb  unter  bet  Sejeic^nung  Stax« 
niereu  jufammengefafjt. 

2>rcus  (fpr.  brö).  1)  Strronbiffcmcitt  bei  ftanj. 
Separt.  ßure  =  et  =  Soit ,  hat  1510,18  qkm,  (1891) 
65471  ß".,  126  ©emeinben  unb  jerfällt  in  bie 
7  Rantone  Sinei  (223,28qkm,  10481  6.),  sörejollei 
(252,f,o  qkm,  9925  Q.),  lihiteauneuf  (276,66  qkm, 

8900  ®.),  S.  (212,50  qkm,  17152  @.),  £a  Aertt- 
Sibame  (125,si  qkm,  2940  6.),  3iogent  =  le=9toi 
(212,19  qkm,  10345  ß\),  Senondjei  (207,24  qkm, 
5728  ß.).  —  2)  §auptftabt  be-J  Slrtonbiffementi 
S.,  in  fruchtbarer  ©egenb  an  ber  SBlaife  unb  un= 
toeit  beren  3JJünbung  in  bie  ßure,  82  km  treulich 
iion  sl>aris,  an  ben  Sinien  5[?atii=£aigle,  ßbartres= 
S.  (118  km)  ber  Aiair,.  SBeftbatm  uiib  ber  £otal= 
babnlinie  S.  =  ßlbeuf  (90  km),  ift  Si|  eines  ©e= 
rnbtc-bcfS  erfter  Qnftanj,  eines  öanbels-  unb  eines 
gtieben§gettdjt§,  bat  (1891)  7704,  als  ©emeinbe 
9364  @.;  in  ©arnifon  einen  Seil  bes  124.  3»: 
fantcrieregimeuts;  $oft,  Selegrapb,  eine  Statue 
bes  Sramatifers  ilictreu,  eine  febene,  aber  unDott= 
eubete  fiirche  (16.  3aW-),  ein  febr  hohes^balb 
im  got.,  halb  im  SHenaiffanceftil  erbautes  Stabt= 
haus  (16.  "uihrb.);  ©erberei,  ©las  unb  2Jtftfeen= 
fabrifen,  ©ipsbrennetei,  2)Jüblen  unb  bebeutenben 
Öanbel  mit  ̂ otj,  Sohlen,  SBolle,  Sdilachtnieb, 
ßifen,  aSein  unb  SBranntmein.  —  Slm  19.  Sej.  1562 
rourbe  bei  S.  eine  ber  btutigften  Sdiladiten  ber 
•Öugenottenfriege  geliefert,  in  melch,er  ber  Sßtin) 
iion  ßonbC"  in  ©efangenfdjaft  fiel;  1593  nahm 
.\>einrid)  IV.  bie  Stabt  nad)  14tägiger  Belagerung 
ein.  Sie  DJhttter  Submig  Philipps  erbaute  pier 

1816  auf  ber  Plattform  bes  Sdjloffei  eine  Ä'apelle 
in  bisarrem  got.  =  lombarb.  =  hpjant.  Stil  mit  ben= 
liehen  ©lasmalereien  unb  ber  Familiengruft  beS 
Öaufes  Drleans.  .hierher  mürben  9.  Jfuni  1876  bie 
fieichen  Sttbmig  Philipps  unb  ber  anbetn  im  ßril 
perftorbenen  3Jtitglieber  berCrleaniftifdieu  Familie 
oon  SBepbribge  übergeführt.  3m  S)eutfcb=Stangöfis 
feben  Stiege  mürbe  S.  im  :)ior>.  1870  nad)  turjem 
©iberftanbc  feitens  ftanj.  ÜRobitgatben  bureb  bie 
17.  Sinifton  unter  Sresdom  genommen. 

Sreuant  (fpr.  -mäng),  franj.  Crtfdjaft  mit  alt= 
röm.  SHuinen  bei  Saint  Sltnanb  (f.  b.). 

freuet  (fpr.  -meb),  SJJierte,  franj.  Supfetftedjet, 
geb.  1664  bei  l'pon,  lernte  im  Slteliet  Slubrans  unb 
arbeitete  ju  s^5aris,  mo  er  auch  1739  ftarb,  metft 
nach  Sligaub.  SKan  hat  bon  ibm  bie  Silbniffefittb: 
H'igsXrv.imSrönungSornat,bes.«arbinals5leurp, 
bes  ̂ rinjen  Conti,  SBoiteaui  unb  9tigaubs  felbft. 

Sein  Sohn,  $ierre=3mbert,  geb.  1697  in 
^aris,  mo  er  1739  ftarb,  iDatSdjület  feinei  Bateti, 
ben  er  noch  übertraf.  Seine  $ulbniiie(33oijuet,  33er= 
narb  nach  ffügaub)  mie  bie  biftor.  »lättei  (Satftefc 
hing  im  Scmpel  nadi  8.  be  Soullogue,  anbetei  uadt 
ßoppel  u.  f.  ID.)  ftellcn  ihn  neben  bie  gtofjen  franj. 
Stedjet  jener  Zeit,  bie  Slusgejeiduietes  in  bet 
malerifcben  Stichclführnng  ju  erjiclen  mufiteu. 

Slucb  fein9ieffe  ©laube,  geb.  1710  }u  £pon,  geft. 
I782ju$ati§,  hat  iunbienfte  auf  bemfelben  @e= 
biete,  gu  feineu öauptblättern  geboren;  betbornen= 
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gefrönte  (Jbriftul  muh  oon  I  od  unb  bal  SBilbnil  ber 
Slbrienne  Becouureur  nad)  ©oppel.  Sgl.  -'1.  gümin 
Sibot,  Lea  D.  (Sar.  1876). 

Qrcluciij,  redjter  'Jiebcnflufi  ber  SBeidjfel,  cnt= 
fpringt  im  öoderlanb  6a'  SJJroöinä  Dftpreujjen  in 
165  in  .ywbc  auf  bet  flotte  von  öofyenftein,  8  km 
im  S2Ö.  oon  .yiohcnftein,  fliejjt  juerft  »i1*  5R9CB.  jum 
Sretoemfee  (f.  b.)(  betritt  weftpreufi.  ©ebiet,  bal 
fie  im  fubroeftl.  Saufe  burcbeilt  unb  bilbet  bann 
8  km  unterhalb  Strasburg  bie  ©renge  jtoifdjeu 
Solen  unb  Sreufcen;  7,5  km  oor  ber  üßttnbunß,  bei 
Subicj,  wo  fle  fcbiifbar  wirb,  tritt  fie  wiebei  in 

Sreupen  ein  unb  münbet  oberhalb  £born  bei  ;',lot terie  in  bie  SBeidbfel.  Sie  ift  238  lern  lang  unb  auf 
150  km  flöfsbar.  Sic  S).  empfängt  recbtl  bal 
©d)illinglflie|  ober  ben  SBargtittertanat,  auf  22  km 
flöfibar,  bie  fdjiffbare  Siebe  (f.  b.J,  bie  aul  bem 
©efericbfee  fommenbe  (tilenj;  linfl  bie  aul  ber 
beben  ©egenb  von  ©ilgenburg  fommenbe  SBeUe. 

$rcn>cwsfcc,  See  auf  ber  oftpreiifi.  Seenplatte 
bei  Oftcrobe,  jiebt  juerft  Weftöftlid),  biegt  bann  plö> 

lid)  nad)  DcSRSB.  um,  ift  15  km  fang,  oon  ber  Tre- 
uen] (f.  b.)  burdrfloffen  unb  burdi  ben  @lbing=Dbcr= 

länbifdieu  Kanal  (f.  b.)  mit  SIbing  oerbunben. 
Svctucvmamifdic«  söerfnhvi'ii  (in  bei  .imlev 

fabritarion),  f.  SWelaffenentäuderung. 
Trcuijaiicu  (eigentlich  «yiohv  ober  SBatbteute») 

foinmt  in  vcrfdiicbcncn  ©egenben  all  Segeidbnung 
[lato.  Stämme  vor;  ein  Jeil  ber  Solaben  (f.  b.) 
biel;  fo;  am  Weftl.  Ufer  ber  Jeche  jroifdben  ben 
Statten  Üljen,  Sannenberg,  Südjow  lag  ibv  ©au, 
unb  baoon  beifit  nod)  ietst  ber  ööbenjug  Weftlid) 
ber  v\eei;e  ber  untere  unb  obere  «Srawefm».  Unter 
ben  ruff.  Stämmen  führte  in  alter  3 c i t  ein  Seil  ber 
Bewohner  bei  heutigen  Solbpnien,  um  bie  Stdbtc 
.iurow,  bwrutfcb,  Qlforoft  füblicb  vom  Sßripet, 
biefen  tarnen  (in  ber  ruff.  gorm  Serewtjane). 

Uvcluoljoftit».  (fpr.  brfdjc-),  Stabt  im  ©evid)ts= 
bejirt  Biftrih  am  ©oftein  bor  Bfterr.  S3e]irfll)aupt= 
mannfefiaft  .siollcfelHw  in  SJläbren,  bftiid)  »on  ißre 
ran,  m  fruchtbarem  öügeltanbe,  t>at  (1890]  1282 
[law.  (5'.,  Soft  unb  SanbWirtfdbaft.  Ta§  in  ber 
Sauform  bei  16.  Jahrb.  angelegte  ©cblojj  mit 
Sturm  unb  Saftionen,  fowiebal  ©emcinbcliau*  mit 

feinen  oier  (i'dtürmdicn  unb  einem  hoben  Jurme  be= 
jcidjnen  bie  frühere  Sebeutung  be=  Drtel. 

Tvcttev,  %oi).  SWattbial,  Siebter,  geb.  17 n;  ju 
Hamburg,  ftubierte  in  Seipjig  bie  Siechte  unb  lebte 
bann  ali  3eitunglrebacteur  unb  ©elegenbeitsbidUer 
in  fiamburg.  @r  ift  in  feinen  ©cbiditcu  witüa,  oft 
farfaftifd)  unb  frivol,  unb  mufjte  wegen  feiner 
«Sdjönei;  Spielwerfe  beim  ©ein,  Sßunfcg,  Sifdjof 
unb  firambambuli»  (öamb.  1763),  bie  ber  Senat 
öffentlidi  perbrennen  lief;,  aulmanbem.  (Srft  1766 

burfte  er  nad)  ßamburg  jurüdfebren,  wo  er  20.  "mihi 
1769  ftarb.  Seine  «Sorjüglicpften  bcutfd;en  ©e= 
bidjte»  erfchienen  nad;  feinem  SEobe  (3lltona  1771). 
S.  auch  ÜBremer  Beiträge. 

S'vcrjcr,  Dtto,  prot.  Shcolog,  geb.  4.  Sej. 
1837  311  öamburg,  ftubierte  in  ©alle,  ßeibelberg 
unb  ©öttingen,  würbe  1863  öilfSprebiger  in 

@otl)a,  fpäter  Pfarrer  an  ber  äluguftinerfirtfje  ba-- 
felbft  unb  Superintenbent,  1891  Dberlird;enrat 
in  y.'lciniugen.  S.  ift  ein  Vertreter  ber  liberalen 
SRichtung  unb  gehört  bem  ̂ roteftantenoerein  an. 
Unter  feinen  Schriften  ift  hcn.icv}iihebcn:  «Unbog= 
matifehe^  Khriftentum.  SBetracb,tungen  cinel  bent= 
fd>cn  ̂ bealiften»  (95raunfd;W.  1888;  4. 2lufl.  1890; 
»fll.  bie  ©egcnfcbjift  von  fiaftan:  «©laube  unb 

Tiogma.  Setradbtungen  über  S>.8  unbogmatifd?ei 

Ebriftentum»,  1.  bis  3.  i'lufl.,  Sielef.  1889).  getnei 
veroiientlidite  er  aufser  «^Jrebigten»  (©otba  1870): 
«gefter  ©laube  unb  freie  SEBiffenfdjaft»  (ebb.  1869), 

«S)aS  einzige  (5'vfcunungajeicihen  religiöfer  Ä'ahr= 
beiten  (SBrem.  1874),  «SaS  Sfjriftentum  unb  ber 
SBunberglaube»  (ebb.  1880).  Sfn  bem  von  Sipfiu« 
feerauSgegebenen  «Sbeol.  Sa^reäberidjt»  bearbeitet 
S).  bie  i*rebigt=  unb  (S'rbauungflitteratuv. 

^rct)fd)ort,  i'lleranber,  SBianoforteoirtuoS,  geb. 
15.  Ctt.  1818  |U  3aef  in  Sööbmen,  tonnte,  faum 
8  j;.  alt,  fdjon  in  öffentlichen  ßonjerten  auftreten. 
Sßon  SB.  SEomafdjef  311  sßrag  weiter  gebilbet,  unter 
nahm  er  feit  1838  gröficre  ftunjtreifen,  auf  benen 

uamentlid)  feine  gertigfeit  in  Dttaoengängen  4i*e 
Wunberung  fanb.  ätll  Joufetier  hat  ©.  mehr  ah? 
90  SIBerfe  »eröffentlicbt,  bie  all  gefdjidte  SSirtuofen= 
ftücfe  eine  3eit  lang  äserwenbung  fanben.  Seit  1862 
wirfte  T1.  alä  Sßrofejfor  am  ftonferoatoriuin  unb  alä 
Sireftor  ber  faiferl.  Sbeatermufilfdjule  311  SJJeteräj 
bürg  unb  ftarb  3.  Stprit  1869  311  Sknebig.  —  Sein 
.SBruber,  SHaimunb  S.,  SBiolinift,  geb.  30.  ätug. 
1824  311  Md,  Scbüler  »011  SßiriS,  unternahm  1844 
mit  ihm  eine  .Uunftreifc  burdi  5)eutfd)laub,  Belgien 
unb  ßollanb.  Seit  1859  war  er  jweiter  Sonjert= 
meifter  unb  Sebrer  am  Sonferoatorium  311  Seipjig, 
wo  er  6.  gebr.  1869  ftarb. 

Tvcwfc,  S»h-  Süfol-  bO>i;  drfinber  beä  .'.iino 
nabelgewefyrä,  geb.  20.  9ioü.  1787  311  Sbmmerba  all 
Sobn  eine!  SdjloffermeifterS,  fanb  inSßaril  in  ber 
von  Napoleon  I.  begürjftigten  ©eweb,rfabrit  bei 
helvet.  SDffijier!  5ßauli  SBefdjäftiaimg  unb  tonnte 
fomit  feiner  befonbern  Neigung  für  bie  Jcdmit  bei 
Feuerwaffen  genügen.  Sie  SBerfucbe,  bie  311  älnfang 
Del  19.  Jahrb.  mit  UmWanblung  ber  StcinfdilofV 
gewebre  jur  ÖSerfufftonlsünbung  gemadjt  würben, 
ienften  S).l  ?lufmerffamteit  auf  biefen  ©egenftanb, 
unb  er  errichtete,  naebbem  er  fiel)  Oielfad)  mit  A>er 
ftellungvon;-]ünbpräparateiifürs^crtitffionrtgewelne 
befdjäftigt  hatte,  unter  ber  girma  Sretife  it.  (iolleu 
bufd)  in  c  Bmmerba  eine;}üiibbütd)eiifabrit,  bie  1 82 1 
oon  ber  preufs.  SRegierung  ein  patent  erhielt,  ©eine 
weitem  3Serfud)e,  ben  @ntjünbunglproje6  bei  ben 
(»iewehren  von  au|en  nad)  innen  311  verlegen,  fo= 
Wie  eine  fog.  Uinheitäpatrone  berjuftellen,  führte  ihn 
1827  jur  Grfinbung  bei  3ünbnabelgewehr'j,  bal 
*unäd)ft  ttod)  feine  Sabung  von  vorn  erhielt.  ÜJtit 
Unterftütuuig  ber  preufs.  SRegierung  arbeitete  S>.  im 
auigefetjt  an  ber  Sßerootlfoinmnung  feiner  geuer= 
Waffe,  bil  ihm  1836  bie  öerftelluug  eines  von  hinten 
311  labenben  3ünbnabet3nfanteriegeWet}rl  gelang. 
2)iefel  Würbe  1840  in  $reuf)en  angenommen,  aber 
erft  feit  1848  nad)  unb  nad)  uerauigajbt.  (S.  ;]ünb= 
nabelgewebr.)  1841  erhielt  3).  bie  Mittel  jur  Gr= 
riebtuug  einer  gibfiern  ©ewebr=  unb  ©eWeb,rmuni: 
tionlfabrif.  Sine  ber  lettfen  (Jrfinbungen  S).l  ift 
bie  eines  für  ©prenggefd)offe  eingeridjteten  ©e= 

We^rl,  bei  fog.  ©ranatgewefjrl,  beffen  (5'infüh= rung  aber  jufolge  ber  Äiefrhlüffe  ber  intematio 
nalen  Petersburger  Sonferenj  (1868)  unterbleiben 
niufite.  Ju  Stnerfennung  feiner  SSerbienfte  um  bie 
Bewaffnung  ber  Jlnuee  würbe  S.  1864  in  ben  erb 
licheirJlbelftanb  erhoben.  2).ftarb9.Ses.l867.  Sgl. 
DUfolaul  oon  5).  unb  bie  @efd)iehtc  bei  preuj». 
3ünbnabelgewel)rl  (SBerl.  1866);  von  SBlbnnieS, 
3)aS  3üubnabelgeivchr  (®armft.  1865). 

Sie  gabril  ging  nun  an  feinen  einjigen  Sohn, 
ben  ©eb.  flonimiffionSrat  granj  oon  S. ,  geb. 
•_'.  SJlärj  1S22,  über,  ber  fdjon  früher  ben  ted)nifd)cu 
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Hetrieb  geleitet  unb  mit  (Jifcr  für  tseitere  Serootl 
tomtnnung  unb  Aortentmidlung  ber  ßriegäfeuer 

Waffen,  insbef  onbcrc  bet  ©ewebre  mit  :Kepetiermed,>a 
niämuä  unter  unb  neben  bem  ßaufe  fowie  mit  Saften 
untet  bem  Sd4ef;  gedurft  bat.  1870  vermehrte  er 
bie  oieioehr  unb  ©ewebrmunirionäfabrit  burdj  2ln= 
läge  einer  Ä'iafdnnemabril,  verbunben  mit  @ifen= 
giejjerei,  in  bet  aufser  ä&ertjeugmafcftinen  hauptfüd'= 
lieb  ©eflenftänbe  für  (Sifenbabnbebarf  gefertigt  wer 
ben,  fotoie  biircb  Erweiterung  ber  Setriebäantagen 
iuv  öerfteUung  von  iKcvclveru  unb  Seitengewehren. 
Hcfonbcrc  Sorgfalt  vermenbete  [Jranj  von  S>.  auf 
bie  fionftruhion  ber  ,\agbfeuerwajfen.  Tic  von  ibm 
tenftniierten,  in  ben  oerfepiebenften  öänbetn  paten 
tierteu  unb  Qielfad)  eingeführten  ̂ agbgeivebrc  }eid)= 
neu  fid)  aiio  burd)  Veiertigfeit  ber  y>aubbabuug  unb 

Schärfe  beS  Scbufjeä.  Biefelben  erfuhren  1889ba= 
burd;  eine  loefentlicbe  SJerooUfommnung,  baf>  bie 
.inuMuibel  burd'  ben  Scbtagboljen  erfetjt  würbe, 
woburd)  bie  Herfd'leimung  ber  SdMcfUeilc  burd) 
ben  Hulverraudi  vernünbevt  unb  bie  Schärfe  bc-3 
Scbujfeä  uod)  erhöbt  ivivb. 
Driburg,  Stabt  im  Rrei§  Wörter  be§  »teufj. 

Weg.sSBej.  Hiinbeu,  19  lern  ojtlidi  von  Sßaberborn, 
in  einem  faft  Creiäförmigen,  von  13  Sergen  einge= 
fcbloffenen  Seffeltr)  al  bei  (SägegebtrgeS,  in  205  m 
>>öhc,  ein  ber  31a  unb  ber  Vi  nie  Soeft'J&olsminben 
ber  SPreuJ.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  2499  S., 
barunter  242  (foangelifcbc  unb  59  Israeliten,  Hoft, 
lelegrapb,  fatb.  unb  evang.  Sßfarrfird)e ;  bebeutenbe 
©lalfabnten.  1  km  öftlid)  bac-  fett  200  Saferen  he 
fuebte grafl. ©ierftotjjfffdje  Hab  T.,  von  betoalbeten 
Hergen  umgeben,  mit  Eräftigen,  fofelenfäurefealtigen 
erbig=falinifd)en  Stablguellcn  (Trinf=  ober  .sSanpt= 
quelle,  11  Cr,  SKUefen*,  8uifen=,  SaiferftafeU  unb 
JBübehniSquelle),  bie  beneu  von  Sß^rmont  gleidv 
flehen,  gut  einaertdjteten  Habcru  (griifl.  Sierjtorpff= 
jrbeä  unb  ffaifer  SBUbelmäbab)  unb  grafl.  ©eblofs. 
2  km  im  SC1,  bie  Satjcr  ©dbwefelquelle,  bie 
ben  511  Sdjlammbäbern  benutzen  2 ri burger 
Sdjtoefelmoor  hübet,  unb  4  km  im  SO.  ber 
föerfter  Hrunnen  mit  einem  bem  Selterfer  äfen= 
lieben  SBajfer,  baä  in  ber  Umgegenb  viel  geturnten 
unb  audi  oerfebidt  Wirb,  äbnlid)  bem  nahen 
r  di  m edjte n er  3R e  t h  b t u u u e n.  3wifd)eu  ©erfte 
unb  Scbmecfeten  beimbet  fid)  ber Hullcrborn,  ein 
von  ©a«  burdihöblter  SÖcoorbügel,  ber  ju  fieben 
febeint,  unb  überall,  wo  er  angeftodjen  wirb,  bie 
Öuft  mit  3ijd)en  entläfit.  2  km  von  S>,  bie  SRuinen 
ber  3burg,  einer  alten  fädij.  gfefte,  biefiatlb.  ©r. 
775  eroberte  unb  bem  Stift  SJJaberborn  febenfte.  — 
Tte  C.ucllen  bei  2).  waren  febon  ju  6nbe  be* 
1 1,  ,Vihrh.  hefannt,  allein  erft  feit  1782  tarnen  fie 
in  greisere  älufnabme.  Hgl.  Dliefeuftahl,  Hab  3?. 
( 2.  Stup.,  $aberb.  1883);  Süßer,  Hab  T.  in  feinen 
Öeifwirtunaen  ftijjiert  (2.Slufl.,S8erLl873);S).,ba§ 
Hab  unb  feine  Umgebungen  (2.  :'lufl.,  ©öfter  1891). 
Tvicborf,  Stabt  im  iiütreic  bec-  vreuf;.  Dtcg.= 

8ej.  SHeäbaben,  12  km  fübweftlid)  von  ßerborn, 
am  Oiebbad),  bat  (1890)  G24  ©.,  Sßoft,  JelegrapI), 
Oberförfterei  unb  3tblof;ruine. 

Briefen,  Stabt  im  Rreiä  griebeberg  be§  vneitfi. 
3teg.  =  Hcä.  5'mntfurt,  in  ber  9leumarf,  13  km 
von  ftreuj,  auf  einer  ynfel  in  ber  Siehe,  au  ber  Sinie 
HerliivSermeibemübl  (Habnbof  Sßorbaium^riefen) 
ber  Sßreufj.  Staatshabnen,  hat  (1890)  5104  (5\, 
baruntcr  307  itatboliten  unb  118  Siraeliten,  $oft 
erfter  filaffc ,  Jelcgravb,  Oberförfterei;  Stanbbilb 
von  Haltbafar  Schönherg  von  Hreittenhof;  gabrv 

fation  von  XuA\  i'eiuivaub  unb  SDlafdjinen,  Sffig 
beftillationen,  ̂ Brauereien,  ©eifenfteberei,  Welb- 
giefu'rei,  Sduijahrt  unb  ©anbei,  bebeutenbe  Tauip] 
malil:  unb  Sdineibemühleu.  —  3).,  ber  ättefte  Dri 
ber  SJeumarf,  war  ehebem  eine  Wichtige  Seftung  unb 
in  ber  erften  ßälfte  beS  15.  ̂ ahrh.  ein  ©auptftreit 
Vunlt  )Wifcr)en  beut  Seutfd)en  Örben,  ber  eo  Mus 
von  einem  ßerrn  von  ber  Dften  getauft  hatte,  unb 
ben  Holen.  Aiiebridi  b.  ©r.  liefe  biegeftung  fd)leifen. 

2>riff«clb,  ©reat=S)riffietb  (fvr.  greht  brif= 
fihlb),  Stabt  im  I5aft  ;Kibing  ber  engl,  ©raffdjaft 
gort,  28  km  nbrblid)  von  Vnill,  mit  bem  eä  burd) 
cduüahvt->taual  öerbunben  ift,  bat  (1891)  5703  6., 
(Jabrifation  von  Haumivolle,  ©eibe,  Süngcr,  fowie 
©etreibelianbel. 

^vif t  ober  1)  r  i  f  t  f  o  r  in  at io  u  nannte  mau  in  ber 
Ideologie  friiher  nad)  bem  Hergänge  ßoeül  bie  3lb 
(agerungen  be§  uorbifdien  iDituviumg,  inbem  man 
annahm,  bafe  ba§  betreffenbe  ©eftein§material  auf 
ein  vom  Hieere  überflutete?  ©ebiet  burd)  fd)Wim= 
menbe  (Eisberge  von  ben  uorbifdien  ©letfeberu  her 
transportiert  unb  bort  beim  Slbfehmeljen  ber  6U- 
maffen  abgelagert  werben  fei.  Tiefe  Sluffaffung  ift 
ieb.t  }u  ©uuften  ber  fog.  ̂ ulaubeic-theorie  vertaffeu 
Warben.  (©.  Tiluvium nnb ©iijeit.)  —  S.  im©ee= 

35viftcic*,  f.  Ereibei§.  [wefen,  f.  Abtrift. 
Sviftctt,  Triften,  Treihftrbm ungeu  ober 

Triftftrömc  (engl,  drift  current),  nannte  Siennel 
im  ©egenfaB  ju  bem  burd)  Temperatur:  unb 
Sa(3gehalt=Untcrfd)iebe  erzeugten  ©eeftrom  (stream 
current)  biejenige  ÜReereäftrömung,  iveldie  blof; 
burd)  bie  treibenbe  firaft  unahläffig  in  einer 
unb  berfetben  iftidjtung  thdtiger  SBinbe  auf  ber 
Cherflädie  bei  SBafferä  hervorgehrad)t  tuirb,  babjer 
nur  feidit  unb  langfam  ift  unb  in  leiner  anbern 
;)Üd)tung  laufen  lanii  alä  in  berfenigen,  meldie  ber 
Suftftrom  ihr  aulveijt,  ivobl  aher,  burd)  ba§  Träg= 
heiti-gefeti  unterftütst,  311  einer  Wirftidjen  Strömung 
Werben  fanu.  .fsu  allen  brei  Dceanen  fiuben  fid)  ju 
heiben  Seiten  bc§  ÜquatorS  bi»  ungefähr  511111 
20.S3reitenparaUeI  bie  fog. Sßaffattriften  ober  äiqua= 
torialftrömungcu  von  Oft  nad)  SBefi  gerichtet,  bereu 
©efcbiiiinbigfcit  ivefentlid)  mit  berStärfe  bei  iveheir 
ben$affat§  fid)  cinbert.  ebenfo  finb  T.  bie  in  allen 

Dceanen  ;wifd)en  40  unb  60°  9iorb=  unb  eben 
foldjer  Sübbreite  auftretenben  SBeftwinbtriften, 
foivte  bie  burd)  bie  iUoufune  erzeugten  Strömungen. 
Selhft  in  ber  SRorb=  unb  Dftfee  Werben  bei  anhah 
tenben  ftarlen  SBeftwinben  Cberflddjenftröme  beut= 
liel)  wahrgenommen ;  äbnlidje  T.  werben  hei  befti= 
gern  ©iroeco  unb  ben  barauf  folgenbeu  Horaftür 
inen  im  älbriatifdjen  lUiecre  beobachtet.  3n  ben  5). 
im  weitern  Sinne  finb  aud)  bie  burd)  benSBinbftau 
(f.  b.)  oerurfadjten  Strömungen  ansufchen,  iveldie 
Sturmfluten  (f.  b.)  erjeugen,  wenn  heftige  SBinbe 
längere  ;]eit  gegen  eine  .Üiijte,  befonberä  aber  gegen 

Hiutteu  wegen  unb  fo  SBafferanbäufungen  3111- 
Aolge  haben.  —  iHnalntijd)  finb  bie  T.  juerft  burd) 
Ijjrofeffor  3öpprif5  1878  unterfud)t;  nad)  il)in  foll 
in  100  m  Tiefe  bic.fi  älfte  ber  £  berfläd)engefd)Winbtg= 
feit,  bei  bauernb  mebenbem  SBinbe,  erft  240  JJabre 
nad)  Heginn  bc§  SBinbtveben»  erreiebt  Werben.  Hgl. 
3ur  I  heorie  ber  39ceere§ftrömungen  (in  Sßoggenborfä 
«.'Inualeu»  1878,111). 

^ riggic*  =  «rliröbev  =  jtattoucit ,  uorbameiit. 
Schnellfeuerfauonen  tleineu  .fialiber«,  bie  fid)  im 
Herfcbluf?  an  Slorbenfelt  (f.  b.),  in  ber  SRor)r=  unb 
SKumtion§sÄonftruftion  an  .fiotditif;  (f.b.)  anlehnen, 
ohne  beibe  311  erreidjen. 
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Ti-ill,  fouiet  wie  Sörell  (f.  b.);  ttfll  aud)  SDriden. 
Drill,  aiffe,  f.  Sßaoian. 
Dritlbofircr,  f.  Sobjet  (99b.  3,  S.  23810.  Toi 

SD.  btent  aud)  als  djirura..  ,Vtftniment  »ur  Anlegung 
Bon  Stidjfanälen  im  .Uiunhen,  um  wnodjenwunb« 
flä&en  »ufammenjunätjen. 

Drillen  (»om  engl,  to  drill)  nennt  man  in 
ber  8 a n b  m i  r  t  j d)  af  t  bie  mit  ber  SD rillmaf d) i n e 
bewirtte  SReibenfteUung  ber  ©ewädjfe,  oerbunben 
mit  gleidjmäfiig  tiefer  Unterbringung  beS  Saat= 
fornS.  i'Ue  ©rfinber  ber  SDrülIultut  gilt  ber 
engl.  8anbmirt  >tbro  Juli  (tfnbe  bes  17.  yabjrib.), 
Weldjer  juerft  bie  Snglänber  auf  bie  Verteile  beS 
SSerfafjrenS  aufmerffam  madjte,  wenn  aud)  bas  SD. 
an  fid),  freitid)  ohne  [Dcafdjinen,  bei  ben  .\Sinbu  unb 
<5binefen  fdiou  lange  betannt  gewefen  ift  nnb  audj 
in  Dberitalien  fdjon  im  Mittelalter  augewanbt 
mürbe.  S)ie  heutigen  SDrillmafdjinen  (f.  Jafel: 
8 a n b m irtfdjaftli d) e  & e r ä t e  nnb  ÜJl a f d) in en 
II,  §ig.  13)  befteben  aus  einem  jwifeben  ben  jmei 
iKäbern  aufgehängten,  jur  Aufnahme  bes  Samens 
bienenben  Haften,  einer  burd)  bie  JranSporträber 
ber  ÜJlafdjine  inSSemegung  gefe&ten  Säeoorrid)tung 
nnb  einer  Weihe  Bon  Sdjaren,  bie  mit  ber  lehtern 
Berbunben  finb  nnb  eine  jjjfurdje  sieben,  in  welche 
baS  (Setreibe  hineinfällt,  .vjäufig  finb  an  ben  SDriII= 
mafd)inen  befonbere  Apparate  angebracht,  welche 
baS  3uftreid?en  unb  geftwaljen  ber  mit  fiorn  be= 
f  durften  ̂ urdbc  beforgen.  ®ie  eigentliche  SäeBor= 
ridjtung  beftebt  entweber  in  Söffetn  ober  in  Sd)öpf= 
räbem ,  welche  in  baS  im  Säefaften  befinblidie  @e= 
treibe  hineingreifen  nnb  baSfetbe  bei  ibrer  SDrefnmg 
in  baS  mit  bemedmr  oerbunbene  Sftofjr  unb  bamit 
in  bie  wircbe  fallen  (äffen. 

3nrd)  »erfdnebene  Stellung  ber  SDriltfajare  fowie 
berSäeräber  tann  bie  dntfernung  ber  Reiben  unter= 
einanber  fowie  bie  Starte  ber  StuSfaat  reguliert 
Werben.  SDie  Spurweite  ber  SDrillmafdjinen  medjs 
feit  jWtfdjen  1,88  unb  3,77  m,  ber  SBreiS  jWifdjen  370 
unb  1180  iOt.  unb  bie  Veiftung  beim  ©etreibebriden 
beträgt  für  jebeS  Dieter  ÜRafdjinenbreite,  Wofür  je 
ein  s}$ferb  notig,  2—2,5  ha.  Sie  grofsen  Vorteile 
ber  Irillfultur  bomben  (jauptfädjlid)  in  folgenden 
fünften:  SDie  üjrfidjte  tonnen  nach  bem  2luf laufen 
mit  bor  bade,  felbft  mit  bor  Sßferbetjacfe  bearbeitet 
Werben;  man  erfpart  ein  bebeutenbeS  Quantum  an 
Saatgut;  ber  Samen  wirb  gleichmäßig  tief  unter; 
gebracht  unb  gleidunäjiig  »erteilt,  möburdj  nid)t 

allein  günftigere  .ft'eimuugsbebingungen  bergeftellt, fonberu  aud)  fcbäblidie  (Smflüffe  wäbrenb  ber  Bege= 
tation,  namentlich  SluSwinterung  unb  burd)  grofse 
yilse  fjeroorgerufene  äluStrorfnung  bei  SBobenS, 
leichter  fiberwunben  werben;  fd)lie|lid)  als  gacit 
ber  genannten  Berbältuiffe  guantitatioe  unb  qua* 
litatioe  Srtjbbung  bor  ernte.  ÜBgl.  ßtSbein,  3)ie 
2)rilltultur  (2.  Stuft.,  Sonn  1880). 

3>n  ber  Spradje  beS  öeerwefenS  bebeutete  3). 
im  16.  unb  17.  Sabrb.  fooiel  wie  dinererjieren 
überhaupt;  fo  ncd)  im  @nglifd)eu  to  drill,  im 
Öollänbifchen  drilplaats,  Ererjierpla^;  im  Toeut- 
fdjen  wirb  e8  für  baS  mafd)inenmSfjige  (5'iuerer jieren  gebraudjt. 

Srillid),  foöiel  wie  Srell  (f.  b.). 

2itiBicf)jatr'e,  ein  SetleibungSjtttci,  WeldjeS  bei gnmnaftifdjen  Übungen,  jum  SlrbettSbienft  unb  als 
ipauSanjug  ncn  bot  @emeinen  im  preufi.  öeere  ge= 
tragen  wirb.  Uuteroffijiere  tragen  ftatt  ber  S).  einen 
Srillidjrbd.  Seit  bem  3uni  1892  ift  jebcd)  bie 
T1.  für  Infanterie  (aiivjchliefüidi  Sager)  nidü  mehr 

etatSmäfjißeS  SefleibungSftüct.  an  ihre  Stelle  ift 
bio  Viteiola  (f.  b.)  getreten.  ̂ ntSebr.  1890  ift  aud) 
für  OffMiere  ein  3ommerrcd  au*  Xrillich  ober 
Wetfjem  Seinen  eingeführt  worbeu,  bod;  barf  biefer, 
mit  Gbargeuabjeicbeu  uerfehen,  mir  beim  Tioujt 
in  gefdjloffenen  [Räumen  ober  bei  gnmnaftifd)en 
Übungen  getragen  werben. 

^riltirtjvocf,  f.  ®ri(lid>jacte. 
^riüinij,  ©ewe^r,  f.  ̂agbgewelrre. 
2itiUinnc  (tat.  trigemini),  brei  ju  gleidier  3eit 

fidi  entwiaelnbe  menfd)lid)e  Smbrponen,  tominen 
nur  feiten  »ur  93eobad)tung ;  auf  7910  einfadje  ©e= 
hurten  entfällt  nad)  SBeiJ  erjt  eine  SriUingSgeburt, 
Wogegen  fdjon  auf89©eburten  eine  3willingSgeburt 
gerechnet  wirb.  ®.  Eommen  nur  febr  feiten  entwirfelt 
unb  lebensfähig  jur  SEBett,  meift  werben  fdion  cin-> 
ober  mehrere  i'on  ihnen  tot  geboren  oberfterbonrafd) 
nad)  ber  @eburt;  boch  finb  eiujclne  Sälle  betannt, 
in  benen  alle  brei  .ttinbor  am  Seben  erhalten  würben 
unb  fid)  fpäter  in  normaler  Seife  entwickelten. 

Drillkultur,  Driüntrtfdjinc,  f.  T rillen. 

Drillung,  in  bcr'ßbnfif  unb  SDledjanif,  f.  Jorfion. 
Drimys  Forst.  (Wintera  IL  et  li.),  Sßflanjen= 

gattung  aus  ber  gamitie  ber  iUlagnoliaceen  (f.  b.) 
mit  nur  r>  Slrten,  einer  in  Sübamcrita,  ben  an= 
bem  in  Stuftralien,  92eufeetanb  unb  SBotneo.  6s 
finb  SBäume  ober  Sträud)er  mit  immergrünen  33 1 a t - 
tern,  infolge  roidjlid)  »or^anbener  ßtbrüfen  burdi= 
fdjemenb  punftiert  unb  aromatifd)  riedjenb.  SBon 
1>.  Winteri  Forst.  (Wintera  aromatica  3lt<n:)  in 
Sübametita  (ßhile)  war  bie  Dtinbe  als  Cortex 
Winteranus  verus  offi.uuell  unb  Würbe  gegen  Jieber 

unb  SßerbauungSfd)Wäd)e  gebraudit;  D.  grana- 
tensis  L.  (SBrafilien)  liefert  bie  Sotorinbe  (f.  b.). 

®vin,  glufs  im  Mir!.  ?llbanien,  entfteht  aus  bem 
S  cl)  w  a  r  j  e  n  unb  bem  2B  e  i  f;  e  n  S.  Ser  erftere 
tommt  aus  bem  300  qkm  grofsen,  (J90  m  hod)  ge= 
legenen  Cd)riba=Sec,  fliejjt  in  nörbl.  :)iid)tuug  burd) 
eine  31eihe  enger  Sdjludjten  bei  S)ibra,  bann  m  ofje= 
norm  ibale  am  SBeftfufe  bes  Sdjarbagb  babin  unb 
Bereinigt  fid),  Wieber  in  tiefen  Sdjludjten,  mit  bem 
SBeifsen  ®.  beifiulüS  nad)  einem  Sauf  »on  120  km. 
Ser  SSBeifje  SD.,  oon  naheju  berfelben  Sänge,  tommt 
oon  ben  über  2000  m  hohen  norbalbanifdien  Sllpeu 
nahe  ber  Süboftede  oon  i'tontenegro,  fliept  nad)  D., 
bann  nadj  S.  burd)  bie  6bene  2)tctoja.  Unterhalb 
ber  Bereinigung  beiber  Quellflüffe  fd)läugclt  fid)  ber 
SD.  burd)  Sdjludjten  jwifäjen  1000  m  hohen  fent= 
rcdjten  gelSmaffen  unb  ötromfchnellen  unb  Aälle 
bilbenb  nad)  s)i2B.,  bann  nad)  S.,  enblid)  nad)  SB. 
Sarauf  tritt  er  in  bie  Crbene  oon  Stutari  unb  mün= 
bot,  füblid)  gewenbet,  unterhalb  Stteffio  in  baS 
Stbriatifdje  Sflceer  nad)  einem  ©efamttaufe  oon 
etwa  300  km  üänge,  nirgenbS  fdjiffbar.  Seit  1858 
hat  er  aber  einen  Strm  auf  Sfutari  gerichtet,  ber 
fid)  mit  ber  fdjiffbaren  Sojana  (f.  b.)  Bereinigt.  @r 
überfdjWemmt  oft  bie  untern  Viertel  oon  Sfutari 
unb  madjt  fie  ungefunb;  baS  Sojanafieber  ift  eins 

ber  mörberifdiften  längs  ber  ganjen  .ft'üfte. 
Drina,  redjter  v)cebenflufi  ber  Saue  in  Bosnien 

unb  Serbien,  entjteht  aus  2ara  unb  Sßioa,  weldje 
auS  ben  (Gebirgen  beS  öftl.  [Montenegro  fomtnen, 
fliefit  burd)  bie  Merjegomina  nach  OciB.  bis  jjofa 
(479  m  .Ciölje),  burdjbridjt  bann  in  6jtL  9tid)tung 
in  einem  geuumbenen  Ouerttjal  bie  fiallgebirge  beS 
öftl.  Bosnien,  nimmt  oon  rcd)tS  ben  Sim  auf 
unb  fliefit  bann  nad)  ')!.,  unterhalb  BSegrab  bie 
©renje  jwifdjen  Bosnien  uub  Serbien  bilbenb. 
Unterhalb  :)Ooniit  wirb  fie  für  Heine  Aahrjouge 
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fduffbar  unb  niünbct  nach  einem  Sauf  von  267  km 
Sänge  bei  Rata.  Slnberc  Stebenflüffe  fiub  Sebotina 
unb  gobat  red)t§,  Sßraca  mit  Trinjaca  KnlS.  3br 
©ebiet  umjafst  18  647  qkm. 

^ciffa.  l)  Kreis*  im  weftl.  Seil  beä  raff.  @ou= 
verncments  SBitebS!,  ein  weuigeä  Sanb  mit  Seen, 
Sümpfen,  wenig  fruchtbarem  Vobcn,  bat  3ül4,s 
ilkm,  77847  (?.,  barunter  brei  Viertel  SBeijjruffen, 
ein  fünftel  Voten  unb  etwa  2600  Seiten;  Banbwirt= 
febaft,  befonberä  Alacbsbau.  SD.  geborte  ju  ben  fog. 
inflänbifeben  (b.  i.  Uolänb.)  Steifen  bcS  Mbnig= 
rcid's  $olen.  —  2)  MrciSftabt  im  .Hrcis  SD.,  168  km 
uorbmeftlicb  »on  SDJitebäf,  an  ber  3Jcünbung  ber 

"?.  in  bte  SDüna  unb  an  ber  (fifenbabn  Süiuaburg SBUebSt,  bat  I L885)  34906.,  Woson  gegen  70  SJJroj. 
Israeliten,  Sßofl  unb  Jelegrapb,  1  ruf).,  1  fath. 
Kirche,  l  Spuagoge,  5  israei.  SBeÜbäufet;  glujibafen 
unb  Manbel  mit  JvladjS.  2).  Bar  1812  Sammclpuntt 
bev  ruf}.  äBeftarmee. 

Tritte,  ber.  3m  bürgerlieben  :Kecbt  ijt  eä  eine 
berühmte  (frage,  Wie  Weit  bie  Rontrabenten,  metete 
im  eigenen  Flamen  unb  im  eigenen  ̂ jntereffe  e"lcn 
SBertrag  Jdjliefjen,  bem  einen  Kontrahenten  eine  5Ber= 
biublicbfeitju  ©unften  eitus  2.,  meldiernid)t9ied)ts: 
nachfolget  bes  ilcitfontrabeuten  wirb,  auflegen  ii>n- 
nen,  unb  ob  unb  mann  ber  SD.  ein  eigenes  Siecht  aus 
biefem  Vertrage  erwirbt  (Vertrüge  }u  ©unften  ®.). 
92ad)bem  baä  rbm.  sJiecbt  ben  ©runbfatj  aufgeftellt 
hatte:  alten  stipulari  nemo  potest  (niemanb  tann 
fidi  ju  ©unften  eines  2>.  ein  S8etf»red)en  geben  tafjen), 
haben  bie  neuem  ©efetaebungen  nur  sbgernb  bem 
praftifdben  VebürfniS  :Hed)nung  getragen.  Seils 
burd)  SanbeSgefet^e,  teils  burd)  bie  SßraxiS  ift  bie 
©ültigteit  foleber  Verträge  für  einzelne  (välle  aner= 
taunt,  in  beneu  ber  eine  .Kontrabeut  bem  aubern 
etwas  gegen  baS  Verfpredicn  geleiftet  bat,  bas 
Empfangene  ober  einen  gleid)en  SJBert  ober  eine 
©egenleiftung  einem  SD.  jujuwenben.  %&)  fann 
einem  anbern  f  cbenten  mit  ber  Verpflichtung,  baS 
Smpfangene  ober  einen  Seil  als  einen  ©egenwert 
einem  X.  >u;uwenben;  ber  2).  bat  eine  Klage  gegen 
ben  Empfänger  (Code  civil  2lrt.  1121:  «Cm  peut 

stipuler  au  profit  d'un  tiers,  lorsque  teile  est  la 
ronditiun  d'une  stipulation  que  l'on  fait  pour 
soi-meme  ou  d'une  donatiou  que  Ton  fait  ä  un 
autre»).  Vci  SebensBerfidicrungen,  roo  ber 
VerfidicrungSnebmcr  bie  Prämie  gezahlt,  bie  Police 
aber  bat  auf  ben  üRamen  eines  2).  (feiner  Ehefrau, 
eine-:'  Kinbes  u.  f.  w.)  ftellen  laffen,  nimmt  man 
allgemein  au,  bafj,  fofern  bie  Statuten  ber  5Bet= 
fieberungsgefettfebaft  nidht  etmaäanbereS  heftimmen, 
ber  T .,  auch  wenn  er  bei  Sehweiten  bes  Vcrfid)enmgS= 
nehmer;-  nidns  bason  erfahren  hat,  unb  nenn  er 
reifen  (Srbe  nid)i  geworben  ift,  ein  bireties  Klagc= 
reibt  gegen  bie  VerficbcrungSgeiellidjaft  auj  bie 
SebenSBerfidieningsjummc  bat;  entweber  fo,  tafi 
ihm  basfclbe,  fofern  er  bie  Vcrfutcrung  ju  feinen 
©unften  aeeeptiert  batte,  auch  Bon  bcin  Vcrfid)e= 
rungsnebmer  bureb  fpätere  Verfügungen  nicht  ent= 
jogen  werben  tonnte  (franj.  Vrarie),  ober  fo,  baf5 
ber  Vebacttc  baS  Stecht  nur  bat,  foroeit  ber  Ver= 
fidierungsnebmer  fpäter  nicht  anbers  DetfÜgt  bat 
(beutfdie  5ßraii§).  Sei  Scbulbübcrnabtnen  gc= 
legentlidi  ber  Abtretung  eines  ©efdiafts  mit  äfc 
tioen  unb  ̂ affinen  erlangen  bie  ©laubiger  jeben= 
falls  bann  einen  felhftänbigen  älnfprud)  gegen  ben 
übernebmer,  menn  bie  Übernahme  j.  8.  burd)  SBe» 
fenbung  oon  ßirrularen,  Vefanutmadniug  in  .Sei= 
tungen   an   bie  Effentlid)teit   getreten  ift.    2er 

Räufer,  welcher  eine  ynpolhet  übernimmt,  luirb 
bem  ©laubiger  baburd)  verpflichtet.  Sei  ©uts  = 
abtretungen  fbunen  bie  Eltern  wirtfam  ju  @un= 
ften  ber  nid)t  jugejogenen  Hinbcr  bereu  Slnfprücbe 
auf  ihre  Slbfiubungcn  gegen  ben  Stnnebmer  feft= 
ftellen.  Sebt  »iel  weiter  gebt  ber  ®eutfd)e  6nt= 
wurf  §.  412:  «SBirb  in  einem  Vertrage  von  einem 
ber  SSettragfcbUefjenben  eine  Seiftung  an  einen 
S.  öerfprodjen,  fo  wirb  ber  S.  bierburd)  unmittel: 
bar  berechtigt,  üon  bem  ÜBcrfprecbenben  bie  ßeiftung 

ju  f orbern,'  fofern  aus  bem  Snbalt  beS  Vertrags fid)  ergiebt,  bafj  biefe  Vered)tigung  bes  S).  gewollt 
ift.»  §.413:  «SaS  Aorberungsrecbt  bes  ©.  entftebt 
mit  bem  3eitpunfte,  in  weldjem  cS  nacb  bem  aus  bem 
Inhalt  bes  Vertrags  fid)  ergebenben  SBiden  ber 
Vertragfd)lieficnben  entfteben  foll.»  §.  414:  «öo= 
lange  baS  gorberungäred)t  beS  S).  aud)  nid)t  als 
ein  bebingteä  ober  betagtes  entftanben  ift,  fanu 
bas  Verfpredjen  ber  Seiftung  an  ben  3).  non  beu 
Vertragfd)üef;enben  geänbert  ober  wieber  aufge= 
boben  werben»  u.  f.  w. 

Tas  (Srmeff  en  eineä  2).  tommt  auf  bem  9kcbts= 
gebiete  häufiger  in  S8etrad)t  (f.  Arbitrium).  3(uf 
bem  ©ebiete  ber  lehtwilligen  Verfügung  wirb,  ob= 
fd)ou  bie  ©teUoertretung  für  bie  (frriegtung  einer 
folctcn  Verfügung  auSgefd)loffen  ift,  bas  (irmeffen 
eines  3).  im  gemeinen  9ted)tc  in  mebrfad)er  ."öin- 
fid)t  für  maf,gebenb  erachtet,  ©elbft  in  Slnfebung 
ber  ürbeinfehung  ift  jutäfftg,  bafj  ein  2.  beu  Srben 

auswählt,  fofern  nur  ber  Cl'rblajfer  ben  Sreii  ber 
Verionen  bejeiebnet  bat,  au-ö  welchem  tu  wdhleu 
ift,  wäbrenb  bie  (Irbeinfefeung,  beren  äßitffamfeit 
oon  bem  naetten  Tillen  eineä  S.  abhängt,  ungut 

tig  ift.  gut  bas  VermäcbtniS  wirb  allgemein  ange: 
nominell,  baf;  es  juläffig  fei,  nid)t  nur  bie  Cirit 
fd)eibuug,  wem  ober  was  oermad)t  fei,  bem  Ber* 
nünftigeu  Srmeffen  eines  X.,  fonbern  aud)  bie  ÜBabl 
unter  mehrern  SBlögüd)hiten  einem  2).  fd)led)tbiu 
ju  überlaffen.  Sbnlid)e  jum  Seil  weitergehenbe, 

jum  Seil  eingefdjränftere  Veftimmungen  finb  ge- 
troffen im  Säd)f.  Vürgerl.  ©efefih.  gg.  208(i,  2087; 

Vreuf;.  SlUg.  t'aubr.  I,  12,  §§.49,  395;  Sanrifdjeä 
Vanbr.  111,2,  g.  5.  l'lnbers  £  fterr.  Vüvgerl.  ©efefeb. 
§.  504  Ullb  Code  civil. 

Trittelbctfung  hei  9!etenbanfen,  f.  Vaut= 
bedung  unb  Vautuoten. 

Trittclgctiicrt,  im  Vud)brnd,  f.  äluäfcbliejjung. 
Trittcl  =  Silber  (frj.  tiers -argent),  eine  Bon 

SJlouftet  in  VariS  angefertigte  t'egierung  uon  ein 
drittel  Silber  unb  jwei  Srittel  aluminium,  bie 
härter  als  Silber,  leidjter  ju  graoieren  ift  unb  ju  ©a= 
bcln,  Süffeln  unb  ähnlichen  ©ebraudiSgegenftäubcn 
uerarbeitet  wirb.  (Sine  anbere  mit  bemfelben  9tameu 
belegte  Segierung  entbält  nad)  3Bint(cr:  59,ou  Kupfer, 
27,56  Silber,  9,57  8inf,  3,42  SRidel  (f.  9ieufilber). 

dritter  Staub,  f.  Tiers-etat 

Trittfcftulbncr,  im  Sinne  ber  Teutjcben  ü'huh projefeorbnung  (Bgl.  §§.  730,  73t;,  744)  ber 
Schulbner  eines  Sdnilbners,  gegen  welchen  eine 
©elbforberung  im  ffiege  ber  HwangsBollftredung 
gepfänbet  werben  foll.  ̂ wedS  ber  ̂ fänbung  er= 
folgt  bem  SD.  gegenüber  bas  Verbot  bes  ©end)tä, 
an  ben  Schulbner  ju  jahlcn,  unb  erft  mit  Aufteilung 
bei  ̂ fänbungsbefcbluffes  an  ben  2D.  wirb  bie  5JSfän= 
bung  als  bewirft  angefeben.  (S.  Spfänbung.) 

TriDa,  giufj  in  Norwegen,  entfpringt  auf  bem 
cuelnrtten,  bem  bödiften  Vunfte  bes  Söoorefjelb, 
ftrbmt  in  reifeenbem  Saufe  erft  ubrblict  burd)  baS 
grofiartig  wilbe  Sriutbal,  bann  uon  Cpbal  au  weft= 
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lid)  burd)  ©unbaten  uub  fällt  bei  Sunbal  ins  SBteer, 
in  feinem  untern  Saufe  SunbalSelo  genannt. 
Seine  Sänge  beträgt  im  km,  fein  Stromgebiet 
2600  qkm.  Sic  Srifiler  bex  SD.  leiten  fiel  buvd> 
Sannnen,  Sergftür^e  unb  (Srbfdjltöfe. 

^rnii«  (fpr.  -nifd)),  flatu.  Sftatne  oon  SemiS 
(f.  b.)  in  Salmatten. 
Srölwf ,  Stabt  im  nortoeg.  2(mt  SKferSbuS,  am 

bftl.  Ufer  beS  Kriftiauiafiorbs,  ber  hier  einen  engen 
©unb  bilbet,  hat  (1885)  20916.  £)er3ugana  jum 
Qnnern  beS  gforbS  wirb  burd)  bie  auf  bem  Babol= 
inene  angelegte  (veftung  DStarSborg  gc|d)ütjt. 
S.,  im  Sommer  ein  beliebtes  ©eebab,  hat  einige 
SluSfubr,  namentlid)  uon  (tiS. 

Srobifrft,  ©uftaoSbeobor,  Siebter  unb  Sdjrift= 
Heller,  geb.  26.  Sei.  1811  in  SreSben,  erhielt  feine 
©ömnafialbilbung  311  Seipjig,  >vo  er  18-17-  i;o  bie 
«3eitung  für  bie  elegante  SBelt»  leitete,  1848— 50 
auch  baS  «2i?itv  unb  Sarrifaturen=2Jlagajin»  heraus: 
gab.  {Herauf  fiebette  er  nad)  SreSben  über,  roo  er 
biä  1872  SRitrebacteur  ber«®re§bnet3lad)nd)ten», 
bis  1877  ber  «SreSbner  Sßreffe»  mar  unb  15.  2tprit 
1882  ftarb.  S.S  äablreicbe  Schriften  finb  meift  po= 
pulärdniiuoriftifd)  gebalten,  roie  «SumoreSren  unb 
Satiren»  (803. 1845),  «SlmariHen  unb  SBartnelfen» 
(2  SSbe.,  ebb.  1857),  «Kunterbunt»  (SBbau  1865), 
«Öumoriftif  dje  Siebertafel»  (Spj.  1863),  «SBuntc  ©la= 
füren»  (SreSb.  18(55)  u.  f.  h>.  älnd)  fegrieb  er  einige 
Cpcrnterte,  Suftfpiele,  biftor.  Srauerfpiete,  [Romane 
unb  Kinberfcbriftcn.  Sltit  SWarggraff  gab  er  ben 
«§au3fd)a&  beutfeber  öumoriftif»  (2  SSbe.,  8pj.  1858 
— 60)  berauS,  allein  ben  «6umoriftifd)=mufiialifcf)en 
Menber  auS  ben  3. 1852-54». 

$robifd),  Karl  Submig,  Somöonift,  ©ruber  beS 
folgenben,  geb.  24.  Sej.  1803  311  Seujjig,  Sd)ttler  uon 
SBemlifl,  luurbe  1826  äRufÜiebro  in  iHcüncbeii  unb 
1837  fiapetlmeifter  ber  e»ang.  Kirdjen  in2lugSburg, 
100  er  26.  2(ug.  1854  ftarb.  S.  mar  liauptfdrhlid) 
.uirdienlemponift.  Slufjer  3Reffen,  [RequiemS  11.  f.  m. 
fdjrieb  er  bie  Oratorien:  «SonifaciuS»,  «SeS  öei= 
ianbS  lefele  Stunben»  unb  «2RofeS  auf  Sinai».  Sgl. 
2B.iRiebi,9Jhififalifd'egharaltertevie,^b.  3:  3toei 
beutfdje  Jtcqpellmeifter»  (2.  Stuft.,  Stnttg.  1881). 

$robifri),^uu\2^IK,2Jiail)eiiiatiierunb^bilo= 
fopb,  geb.  16.  Slug.  L802  311  SeiBjig,  »ibmete  fid) 
feit  1820  bafelbft  matbem.  unb  philo).  Stubien, 
habilitierte  fid)  1824  in  ber  ptjilof.  gafultät,  Warb 
1826  ;um  außerorb.  [ßrofeffor  ber  sj>bilo)opl)ie,  in 
bemfelben  ̂ ahre  311m  orb.  Sfjrofeffor  ber  3Jcatbema= 
tit  ernannt  unb  erhielt  1842  ba;,it  ba§  Sßräbifat 
all  erb.  Sßrofeffor  ber  sl>l)ilojopbic,  gab  jebod)  1868 
bie  Sßrofeffur  ber  SDcatbematif  auf.  2Jon  Sugenb 

auf  gleiäjmäfsig  uon  äRatbematif  unb  kljbilofopbic 
angejogen,  ftrebte  er,  ol)ne  beibe  SBiffenfcgaften 
ju  öermifeben,  bie  äRatbematit  mit  pl)ilof.  @rünb= 
liebfeit  aufjufaffen  unb  311  lehren  uub  auf  bie  5ßro= 
bleme  ber  v}Sbüofopl)ic  ben  ©eift  matbem.  Klarbeit 
unb  Strenge  ju  übertragen.  Siefe  [Ricbtung,  geiucdt 
burd)  Lichtenbergs,  cienährt  burd)  Kants  Schriften, 
erl)ielt  fpdter  ihre  beftimmte  SluSbitbung  burd)  baS 
Stubium  ber  SBerfe  Serbarts.  SluS  biefer  über: 
jcuguug  gingen  folgenbe  ccbriftcu  beruor:  «Sei* 
träge  jur  Orientierung  über  ßerbartS  Softem  ber 
$bilofopbie»  (Spj.  1834),  «fReue  SarfteKung  ber 
Sogif»  (ebb.  1836;  5. 2lufl.,  «amb.  1887),  «®runb= 
lehren  ber  iReligionspbilofopbie»  (Spj.  1840),  «G'm= 
pirifdie  Sßföd&ofoflie»  (ebb.  1842),  «ßrfte  ©runb= 
lehren  ber  matbem.  NVfbd)Ologie»  (ebb.  1850),  v|>,. 
philosopbia  scientiae  naturali  insita»  (ebb.  1864), 

ii  nunaünhc  Statiftif  unb  bie  menfd)lid)c  3Bil-- 
len^jreiheit  >  (ebb.  1867),  «Über  bie  ,vortbilbung  ber 
^hilofcphic  burd)  .sierbart»  (ebb.  1876),  «Kaut* 
Singe  an  fid)  unb  fein  (hfahruihv>bcarijf»  (fiamb. 
1885),  mehrere  afabemifebe  Programme  unb  eine 
;üeihe  oon  2lbl)aublunflen  in  ,yid)teä  «^eitfdirift  für 
si5biiofopbie»  unb  in  l'Hübu*  «;{eitid)rift  für  eratle 
si$l)i(ofopl)ie».  2luf  feine  matbem.  Sbätigteit  beäic= 
heu  fid):  «^hilclcoie  uub  SWatbematil  als  (iiegeu= 
ftänbe  bei  Dipmnafialunterridits»  (Spj.  1832), 
s@runb)üge  ber  Scfyre  üon  ben  beberu  uumerifiteu 
©teiebungen»  (ebb.  1834),  femie  größere  unb  flei^ 
nere  Stbbanblunaen  in  ben  ©dnüften  ber  Kouiglid) 
Säcbfifdjen  ©efeUfdjaft  ber  UBiffenfcbaften. 

Si-ogbcii,  ber  jtoifcben  ben  bän.  unfein  Smager 
unb  Saltholm  eingeengte  Seil  be»  ferefunbS,  ber 
feiner  Jieje  Wegen  ucn  ben  meiften  Scbiffen  bem 
breitem  Alintrännau  jroifdjen  Saltbolm  unb 
ber  fd)iueb.  Küfte  für  bie  ,vahrt  curd)  ben  Sunb 
üorgejogen  mirb.  Untiefen  teilen  gegen  Sorben  2). 
in  eine  bftl.  [Rinne,  öollänberbnbet,  unb  eine 
n)eftlid)e,  Kongcbpbet;  letjtcre  bilbet  in  ibrem 
innem  Seile  ben  öafeu  KopenbagenS. 
^rogbfb«  (fV.r.  broggebe),  3Kunicipalftabt  in 

ben  irifdjen  ©raffd)aften  Soutl)  unb  flieatb,  38  km 
nörblid)  oon  Subiin,  au  bem  fetnffbareu,  uon  einem 
28  in  beben  Stfenbabnoiabuft  überfpannten  Somie, 
6  km  noii  feiner  burd)  gort  Sftid)monb  uerteibigten 
Ütüubuug  in  bie  Srogbebabai,  fomie  an  bem  in 
ben fiönigotanalfübreiiDenSrogbebat anal.  Sie 
Stabt  liegt  größtenteils!  auf  bem  bol)cn  Unten  Ufer, 
ift  Sib  eine§  tath.  Sifd)ofS,  bat  (1891)  12293  ß\, 
»tele  fd)önc  öäufer,  aber  ärmliche  SSorftäbte,  7  Kir= 
üben,  3  Kapellen,  7  Klöfter,  Sftefte  einer  alten  Stabt» 
mauer,  ein  ©efängniä,  ein  Sbeatcr,  eine  Seinluanb* 
unb  eine  Kornl)aiie.  3ie  fMibuftric  uinfafet  brei 

^adjSgamfpinnereien,  eine  grofse  Saummollfabrit, 
©erberei,  eine  Srauerei,  Kornmül)len,  Seifcn=  unb 
Saljfieberei,  Rum  Mafen,  auä  bem  Seefäjiffe  uon 
500  t  bis  an  bie  C.uaiS  gelangen  tonnen,  geboren 
(1888)  30  Sd)iffe  uon  4218 1,  baruntev  4  Saiupfcr, 

für  bie  äluifubr  von  VanbcSprobulten  iuid)  i'iuer= 
pool  unb  ©laägoro;  c>s  liefen  ein  550  todnife  mit 
116608  t.  —  Qu  S.  luurbe  1152  eine  Kird)enuer= 
fammlung  gebalten.  3n  ber  2iäbe  am  iöoune  ber 
46  in  hohe  Obeliel  311m  Slnbenfen  an  beu  Sieg 
SBBilbelinS  III.  über  bie  Gruppen  SatobÄ  II.  (1690). 
2lm  11.  Sept.  1649  erftürmte  (5-romioell  bie  Stabt. 

Sgl  S'Sllton,  History  ot'D.  (2  ä8be.,  1844). 
35rogucu  (fi'3.),  Srogen,  Sroguerie=  ober 

älpotbeferiuaren,  biejenigen  äDaren,  bie  ibre 
älnluenbung  in  ber  SOlebijin  unb  ber  Sed)iüf,  oft 
in  beiben  jugleid),  finben,  namentlid;  bie  betref  jenben 
Kräuter,  äßuneln,  :Jiinben,  fearse,  ©ummtarten, 
©ummibarje,  »alfame  unb  (ihemifalieu.  Ju  einem 
Seile  Sübbeutfdjlanbsä  nennt  man  biefelben  3JJate= 
rialiuaren,  meldjerStitäbrucI  auberiuärts  eineabroei= 
d)enbe  SBebeutung  hat.  3Son  ber  Sro guenf  u n b  e 
hanbelt  bie  ̂ barmatoanofic.  Scr  Sroguen»  ober 
Sroguerieluarenbanbei  luivb  uon  ben  Sroguiftcn 
all  ©rof>=  unb  Kleiubaubel  betrieben.  Srfterer  liefert 
berJlatur  ber  Saite  nad)  feine  Strtifel  hauptfäd)lid) 
in  bie  ©änbe  ber  Ülpotbeter  unb  unterliegt  hierbei 
leinen  befebräutenben  Seftimmungen.  Ser  Kleiu= 
hanbel  mit  S.,  burd)  toeldjen  fid)  baS  Sßubltfum 
mit  beu  bejügliojen  SBaren  häufig  iuol)lfeilcr  ucr= 
forgen  taun  al§  auS  ben  2lpotheteii,  ift,  foiueit  bic= 
felben  als  Heilmittel  inSBetracbt  toiuiucn,inSeutfd)= 
lanb    befd)ränfenbeu    gefetiUdien    Seftinimungen 
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unterworfen  (SJerorbnung Dom  27. San.  1890).  Tic 
.van ptvKluo  i  n v  ben  ©rofi&anbel  mit  3).  finb  in 
Seutfdjlanb  neben  ben  Seeftäbten:  SSertin,  SreSben 
{®tf)t  &  Eo.),  Seunig,  J&armftabt,  Stuttgart  unb 
Bfaunbcim.  SBgl.  Sd)Wanert,  Vchrbucb  bet  phar 
maccutifd-cn  Ebcmie  (Braunfebw.  1879  —  82); 
Sdmübt,  SluSfüfjrlic&eS  ßebtbud)  bet  pljarmaceuti= 

nhen  0'bemic  (2.  Stuft.,  2  39be.,  ebb.  1887  —  00); SDtecctS  B\irenlerifou  für  ©anbei,  Snbuftrie  uub 
©ewerbe  (4.  Slufl.,  £»j.  1890);  Sudtfjeifter,  ßanb= 
budj  bei  iBroguifteiUttOfiS  (2  Sbe.,  Seil  1891); 
SL  SReQer,  äBiffenfdjaftlidje  Sroguentunbe  (2S3be., 
ebb.  1801— 'Jl')  ;  SBeibingerS  SBarenlerilon  bor  djeut. 
Snbuftrie  unb  bet  Sbarmacie  (2.  iHufl.,  8»|.  1892). 

^roguiftcnfndifdiulcit.  Unter  biefem  SJlamen 
haben  bte  an  Dielen  grünem  Sßtä&en  S)eutfd)lanbS 
(Berlin,  ÖeiDjig,  SDreSben,  ©amburg  u.  a.)  Deftebetu 
ben  Troguiftcninnuugen  unb  Vereine,  beven  iUit= 
glieber  meift  ©etaitbroQuiften  finb ,  Brinatfchulcu 
eingetid)ret,  in  benen  bie  ©runbjüge  ber  atfgemei: 
neu  3Baren=  unb  frcciclleu  Troguculunbe,  ber  SBo= 
tanil  uub  Chemie  fowie  ber  taufmdnnifdjen  SBiffen= 
[djaften  gelehrt  »erben.  ORan  bejwcdt  bamit  eine 
nad)  allen  Seiten  bin  fadjgemäfse  ßrjiefcung  beS 
ÖilfSpetfonalS,  nicht  bieS  and1  burdj  Verausgabe 
bef  onbercr,  Don  gad)männern  gefdrriebener  unb  beim 
Unterricht  benutibarer  Sitteratur  fowie  neuerbingS 
burd)  Cinfübrung  einer  Dorerft  atlerbingS  nur  fa= 
tultatroen  ©cbilfenprüfung  in  erhöhtem  ©rabe  31t 

erreichen.  ".'Inner  biefen  T.  beftebt  nod)  in  S9raun= 
fd)weig  als  S(Jri»atunterne^men,  aber  fub»entioniett 
dorn  Tcutfd>cn  ©toguiftenoerbanb ,  eine  ©ro= 
guiftenalabemie  mit  jWeijälirigetn  SefetfutfuS, 
beren  Sefudjet  ©toguiftengebjlfen  finb,  benen  eine 
beroorragenb  gute  SluSbilbung  (aud)  in  5teben= 
fächern,  wie  djciti.  Stnalofe,  Bbotographic  u.  f.  IB., 
foweit  bie  ßertntniS  für  ben  Beruf  als  Stoguift 
etforberlid)  erfcheint)  311  teil  wirb. 

Trötimcv,  öermann,  ßupferftet&er,  geb.  1820 
ju  Berlin,  ftubierte  auf  ber  bortigen  i'lfabenüo, 
unternabm  1817  eine  Stubienreife  nad)  SßatiS,  Wo 
er  fid)  2  3abrc  auffielt,  unb  bradjte  bann  jtoei 
weitere  ̂ abre  in  Sonboti  311.  1851  feinte  er  nad) 

'Berlin  turüct,  um  fid)  bort  bauernb  nieberjulaffen. 
T.  ftarb  9.  guli  1890  in  Berlin,  (iv  arbeitete  in 
ilkäjotinto  uub  gemifdjtet  SKaniet  meift  nach  mo= 
bernen  beutfdjen  SKatern,  fd)uf  aber  aud)  einige 
ttefjlidje  Blatter  nad)  Eotreggto  i>banucö  ber 
jäufer,  ßeba,  Jupiter  unb  go).  Tic  gr56teS8er= 
breitung  fanben  feine  Blätter:  (Sftljer  DorSftaSoer, 
Slbfcbieb HatlS  I.  Don  feinen. «iiiberii  nad)  Sdjraber, 

(5'bebredieriu  Dor  CbriftuS  nad)  5ßlocff)orft,  Sauten* 
fpielerin  nad'  E.  Seder,  Ter  junge  ÜRojart  am  £ofe 
i'laria  .JhorcfiaS  nad)  ©>.  Silber  u.  a. 

Trofyn,  ttltereS  gelbmafi  in  einigen  Orten  ber 
preufj.  $rooin|  öannooer,  breiSSiertel  beS  frühem 
baunöü.  ober  Kalenberger  ÜRorgenS  =  90  t)annß». 
Cuabratruteu  obet  23040  t)annö».  Quabratfufj 
19,6576  a.  i  Biene. 

Xvobucit,  Käme  ber  mönnlidjen  Bienen,  f. 

Jto&öbhcj  (fpr.  -bütfaj).  11  Seäirlöfiauttfc 
maimfd)aftin@atiüen,  Ijat  1466,uakm unb (1890) 
118712  (58951  lndnul.,  59791  ipeibl.i  g.(  18C25 
Öäufer  unb 25920  Sßofynparteicn,  79  ©emeinben 
mit  213  Drtf&aften  unb  57  ©utSgebieten  uub  um= 
japt  bie  ©eriditsbejirte  2).,  SRebenice  unb  SJ$obbuJ. 

—  2)  Stobt  unb  citi  ber  Bejirte[)auptiiianin'diait ?.,  linfä  ber  jum  Sujeftr  fliefjenben  JpSmenica,  in 
309  in  vebe,  an  ber  5trafje  »on  sJambot  nad) 

Strbi,  an  ber  8inie  Et)tirö»=Str»j  (Snjeftrba^n) 
unb  ber  3weiglinie  S).=38oröflah)  (11,6  km)  ber 
Dfterr.  StaatSbal)nert,  bat  (1890)  17916  @.  (etwa 
6200  Seutfdje,  4500  Wuthcnen,  ber  Seft  Bolen), 
barunter  ettoa  8700  Israeliten,  9ßoft,  Telegraph, 
BejirtSgeridit  (702,22  qkm,  41  ©emeinben,  123  C  vi 
fdjaften,  33  ©utigebiete,  76050  U.,  barunter  etwa 
20200  Teutfd)e  unb  IG  400  $olen,  ber  äieft  l)iu= 
tbeneu),  fdjöne  tatb.  fiird)e  im  got.  Stil,  Bafiliaucr= 
Hefter,  S&nagoge,  Sdjlofj  mit  auSgcbebnten  @är= 
ten,  StaatSgomnajium;  Saljfiebereien,  Ölmühlen, 
"iiaphtbaraffinerten  unb  bebcitteubcn  öanbel  mit 
Siel),  ©etreibe,  2bpferiuaren,  Seber,  Sßetroleum 
unb  B>'obutten  ber  Siebereien. 
Tro^ung,  i'lnbr 0 Innig,  Bebrobung,  bie 

Slnlünbigung  eines  Übels,  »eldjeS  beftinunt  uub 
geeignet  ift,  bie  SSBiUenSfreilieit  beS  Sebro^ten  311 
bejdnäulen  uub  beffen  (Intfcbliefsungen  311  beein= 
fluffen.  Sie  Eann  auSbrüdlid)  auSgefprod)en  ober 
burdj  fonflubente  Sanbtungen  (Ergeben  ber  Jauft, 
älnlegen  beS  ©eh>ef)r§)  angebeutet  fein;  bal  a\\; 
gebvebte  Übel  fanu  aud)  unmittelbar  anbere  Ber 
fönen  als  ben  Bebrol)ten  felbft  unb  Sadjen  treffen. 

3m  Strafredjt  fommt  bie  T.  bor  bei  ber  SBiber= 
fetUidifeit  (f.  b.),  ber  äuSübung  beS  ©otteSbienfteS 
(f.  b.),  bem  SKenfdjenraub  (f.  b.),  ber  ßntfttt)rung 
(f.  b.),  ber  (fTpreffung  (f.  b.),  ber  älnftiftung  (f.  b.). 

3n  einjelnen  5'äUeu  ift  bie  T.  befonberS  qualü 
filiert.  T.  mit  ©ciualt  (gegen  einen  Beamten)  mirb 
als  äBiberftanb,  T.  mit  Sdjiefsgetue^r  ober  2lrt 
einem  Aorft=  ober Sagbbeamten  gegenüber  als  qua= 
[ipjiertet  SBiberftanb,  T.  mit  einer  ftrafbaren  6anb= 
hing,  burd)  meldje  einüJlitglieb  einer  gefetigebenbeu 
Berfaiuinlung  berbinbert  wirb  ober  werben  foll, 
fid)  an  ben  Ort  ber  Berfammluug  311  begeben  ober 
311  ftiinmen,  als  Berbred)en  mit  3ud)tf)auS  ober 
geftung  bis  311  5  fahren,  unb  gßidje  T.,  burd) 
weld)e  ein  Seutfdjer  berbinbert  wirb  ober  perbinbert 
Werben  foll,  in2luSübung  feiner  ftaat§bürgerlid)en 
SRedjte  311  wählen  ober  311  ftimmen  (§§.  106, 1<>7  beS 
Teutfdieu  Ttrafgefetibudi*),  als  Bergeben  mit  ®e* 
föngniS  öon  6  SDtonaten  bis  ui  5  fahren  ober  mit 
Aeftuug->baft  bis  ju  5  .Vibren,  uub  enblid)  T.  mit 
;iJiifibraud)  ber  älmtSgetoatt  311111  oiuede  ber  Bor= 
nähme,  Tulbung  ober Unterlaffung  einer. vuiubluug 
als  2lmtS»ergeb.en  (f.b.)  beftraft  (§.339).  Sine  be= 
fonbere  Bebeutung  bat  bieT.,  »eldje  mit  einer 
gegenwärtigen,  auf  anbere  SEBeife  (alfo  3.  B.  burd) 
bie  iDlöglidjfeit  bor  gludjt)  nidjt  abwenbbaren  ©e= 
fahr  für  Veib  ober  Seben  beS  Bebrobten  felbft  ober 
eines  feiner  2lngel)örigen  (f.b.)  »erbunben  ift.  Sie 
begrünbet  einerfeitS  Straflofigfeit  für  benjentgen, 
loeleber  burd)  eine  fo  geartete  T.  311  einer  an  jieb 
ftrafbaren  öanblung  gezwungen  wirb,  uub  ber 
Trobeure  eifebeiut  bann  felbft  als  Jbäter,  ber  fidi 
DeS  Bebrobten  als  wiDenSunfreien  SBerljeugS  jur 
Begebung  Der  3  Imtbebieut.  SlnbererfeitS  begrünbet 
bie  übenSgefäb.rlid)e®.,  wenn  burd)  fie  (uid)t  burd) 
eine  einfaaje  J.i  eine  Araueuoperfon  jur  Tulbung 
un3üd)tiger.v>anblitugen  genötigt  Wirb,  ober  jemanb 
beraubt  wirb,  bie  Bejtrafung  wegen  3totjud)t  (f.  b.) 

uub  wegen  ;)(aub  (f.  b.).  Sine  felbftdnbige  8ebeu= 
tung  enblid)  bat  bieT.  in  jwei  gälten:  l)  im  «alle 
DeSSanbjWangeS  (f.b.),  2)  im  Jalle  ber  Bebrobung 
eines  anbern  mit  einem  SSerbredjen  (§.  241);  9}e= 
brobung  mit  einem  Bergeben  (f.  b.)  ober  einer  Über: 
tretung  (f.  b.)  genügt  nicht.  SÜBenn  aber  A.  bem  B. 
gegenübet  -  auSbrüdlid)  ober  uidM  auSbtüdlid), 
bebiugt  ober  unbebingt  —  fid)  bahiu  äufu-rt,  er 
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werbe  ihn  erftcdien,  fe  wirb  berfelbe  id?ou  wegen 
bietet  Öufjerung  beftraft  (mit  ©efängniä  bis  ju 
6  SKonaten  ob«  mit  ©etbftrafe  bis  ju  300  2R.). 
Tiefem  Aall  ift  ber  ber  Nötigung  ff.  b.i  abnlid\ 
2)aS  ßfterr.  Strafaefet)  von  1852  (§.  99)  beftraft 
ben,  weldjer  in  berSUbficbt  brobt,  einjelne$erfonen, 
©emeinben  ober  Bejirte  in  Surdjt  unb  Unruhe  ju 
verfetieu  (Strafe:  fajwerer  Rerter  Don  6  iDlonaten 
bis  ju  5  fahren).  Ter  ßfterr.  Strafgefegentwurf 
von  I889ftraft  benjenigen,  roelcber  einen  anbem 
mit  red)t$wibriger  Anfügung  von  Stadtteilen  unter 
Umftdubeu  bebroh t,  meldte  geeignet  finb,5n  bem 

Bebrobteu  bie  «SeforgmS  vor  bcr'.Husjübrung  her 
Dorjurufen»  (©efängniS  bis  ;u  6  SDtonaten  ober 
©elbbuf;e)  unb  aufserbem  ben  Sanbjmang,  S8gl. 
3obn,  Sanbjwang  unb  roibevreebtiiebe  T.  (@ött. 
1852);  SBrudt,  3ut  Vebrc  von  ben  Berbredjen  gegen 
bic  9iUllensfrcibeit  (SBerl.  1875). 

'Sie  civilrecbt  lieben  SBitfungen  berredjtS* 
wibrigen  3).  orbnen  bie  ©efetjgebungen  unter  bem 
Wcfiditspunft  einer  burd)  ©.  veranlagten  rect)tä= 
gef cbäftlichen  Ertlärung.  Sie  betreffenbe  Ertlärung 
feil  von  bem,  welcher  fic  abgegeben  bat,  augefocb= 
ten,  als  nichtig  erflärt  werben  bürfen.  ©o  im  ge= 
meinen  3ted)t ;  SfJreufj.  Slttg.  8anbr.  1, 4,  §§.  32—51 ; 
Code  civil  l'lrt.  1109,  1111—1117;  ßfterr.  ©cfcKb. 
§§.  869—871,875;  Teutfd)cr  Entwurf,  jweite  Se= 
jung,  §.  98.  Tamit  pflegt  bie  SBorfdnift  verbunbeu 
ju  fein,  ba(i  bie  Erflärung  aud)  bem  dritten  gegen= 
über  ungültig  ift,  weldjer  Sftedjte  aus  berfelben 
(mittelbar)  ableitet;  nur  cttva  mit  einer  für  ben 
«blieben  Erwerber  beweglicher  ©adjen  unb  von 
burd)  ben  Eintrag  im  ©ruubbud)  vermittelten  SftedV 
ten  günftigen  Einfdjräntung.  Efted)tSwibrig  ift  bie 
T.  aud)  bann,  wenn  mit  Etftajjnabmen  gebrobt  lvirb, 
,in  benen  ber  Srobenbe  befugt  ift,  tvenii  er  Borteile 
erlangen  ivill,  auf  Weldje  er  bem  Bcbrohtcn  gegen; 
über  feinen  l'lufprud)  bat.  So,  raenn  ber  Brinjipal 
bie  S8ürgfd)aft  bes  SBaterS  für  bie  von  beffen  Sohn 
bem  Sßrinjipal  unterfcblagenen  ©eiber  forbert,  Wibri= 
genfalls  ber  Sßriraipal  ben  ©obn  bem  Staatsanwalt 
anjeigen  werbe.  2Biberred)tlid)e  unb  junt  ©d)aben= 
erfau  an  ten  ̂ Benachteiligten  verpfliditenbe  3.  liegt 
aber  aud)  vor,  wenn  ber  Bebrobte  baburd)  bejtimmt 
mürbe,  eine  beabjicbtigte  Ertlärung  nid)t  abzugeben, 
j.  58.  ein  Teftament  nidjt  ju  errichten,  ober  menn 
ber  SBebrofyte  beftimmt  mürbe,  ©adjen  aufjuepfern, 
ebne  bafs  biefe  an  ben  Sirobenben  gefommen  finb, 
ober  wenn  er  infolge  ber  erlittenen  älngft  ©djaben 
an  feinem  Körper  genommen  ober  infolge  biefe* 
SRotftanbeS  einem  ©ritten  Schaben  jugefügt  bat. 

Droit  (frj.,  fpr.  bröd),  SRed)t,  Dted)tSmiffenfd)aft ; 
D.  d'aubaine,  f.  Aubaine;  D.  de  visite,  f.5Befud)Ss 
red)t;  1).  coutumier  (fpr.  tutümiel)),  ©ewohnbeits-- 
recht,  im  ©egenfafe  jum  D.  ecrit  (fpr.  cfrib),  bem 
gefdjriebeneu  Stecht,  Worunter  namentlich  bas  röm. 
Sicdit  verftanben  wirb.  3m  ßanbelStoefen  bebeutet 
1).  3lbgabe,  aufläge,  3oll,  j.  93.  D.  d'entree  (fpr. 
bangtrel)),  Einfuhrzoll;  I).  d'exportation  (fpr.  -ta= 
fjiöng),  i'hiofubrjoü ;  D.  de  magasinage  (fpr.-nal)fd;), 
fiagergelb;  D.  de  port  (fpr.  pobr),  öafengelb  u.  f.  iv. 
Droits  reunis  (fpr.  reünil),  vereinigte  ©ebübren) 
biefien  biä  1814  in  Jvantreid;  bie  abgaben  von  allen 

gcijtigen©etränfen,  'Iabat,©alj,£pieltartcn,  i'iufi= talien,  Aiibrmerten  u.  f.  to.  Sie  SBertoaltung  biejer 
Slbgaben  beforgte  bie  «Regie  des  droits  reunis», 
ber  aud)  bie  Erhebung  beS  ftäbtifd)en  Dctroi  julam. 

Droit  de  suite  (fpr.  bröd  be  f?roibt)  ivirb  in 
Aianfreid)  bas  SBerfolgungä:  unb  3lu§fonberungSä 

redit  bes  Bertdufers  unb  SinlaufstommiffionärS 
genannt  (f.  i'lusjonbenmg).  SHufierbem  ivirb  im 
franj.  Ilied)t  bie  SefugmS  bes  yvpotbetargldubigers, 
fid)  an  bas  ihm  verpfänbete  ©runbftüd  aud)  bann 
ju  halten,  tveun  basfelbc  fid)  nid)t  mehr  im  SBefit) 
beS  Sdiulbners  befinbet,  fonbern  auf  einen  Tritten 
übergegangen  ift,  als  I>.  d.  B.begeid)net  (©.  .'öiipo; thetarifd)e  Klage.) 

Tioituiitrl)  (fpr.  breutitfd)),  ©tabt  in  ber  engl. 
©raffdjaft  SBorceftet,  35  km  im  SSB.  von  8ir= 
mingham,  mit  bem  ©epern  burd)  einen  ffianal  ver- 

bunbeu, ift  C'ifenhabnfnotenpuutt,  hat  ( 1 89 1 )  41  )21  <g. 
unb  berühmte  ©Dolquellen,  bic  in  50  m  Tiefe  cnt= 
fpringen,  30—40  'ißroj.  ©alj  enthalten  unb  juni 
SBaben  benuht  »erben;  bas  Salj  gelaugt  aud)  jur 
SBerfenbung  (etwa  100  000  t  jährlich).  Sigl.  SBain» 
brigg,  The  D.  salt  Springs  (1873). 
Dröle  (frj.,  fpr.  brohl),  Schalt,  öpafepogel, 

öd)elm;  Drölerie  (fpr.  bvol'ril)),  Trolligleit, 
Schnurre,  ©djtuanf,  Spoffe. 

^rollingcr,  .Hart  Sriebr.,  Sid)ter,  geb.  26.  Tej. 
1G88  ju  Turladi,  ftubierte  ju  33afel,  mar  3lrd)iv= 
balter  ju  ©utlad)  unb  ftarb  1.3funi  1742  als  3TOit= 
glieb  ber  SRegierung  ju  SBafel.  Seine  von  Sroctes 
unb  vielleid)t  aud)  febon  von  Jjallcr  becinflufeteu 
Inrifcben  unb  bibattifdien  «Schichte»  (93afel  1743; 
neue  i'lusg.  Sjjrranff.  1745),  bie  einen  fehr  feinen 
unb  Haren  (^ieift  verraten  unb  SBrodW  bctail= 
lierte  Sßaturmalerei  auf  ben  IKcnfcheu  übertragen 
mollen,  erfdjienen  erft  nach  feinem  Tobe,  von  %  % 

Spreng  herausaeaeben.  Sgl.  3B.  IBad'ernagcl ,  (5. 
Ai.  T.,  3Uabemifd)e  g-eftrebe  (SBafel  1841);  21). 

Söblein,  E.  gr.  T.  (Programm,  Ji'arlsr.  1873). Dromaeus,  SSoael,  f.  Gmu. 
2>romc  (fpr.  brohm),  glu6  in  ber  franj.  8anb= 

fd)aft  Tauphind,  entfpringt  beim  Torfe  8a  Saties 
bcg=S'onts  am  Eingänge  bes  Bai  be  T.  auf  ben 
Tröme=3llpen,  fliefit  über  Tic  unb  (Sreft  unb  münbet 
unterhalb  SSalence  nadi  einem  Wegen  feines  felfigen 
SetteS  jiemlid)  reifsenben,  nicht  fdjiff baren  Saufe 
von  118  km  in  bic  ;Kbcne. 

krönte  (fpr.  brohm),  Departement  in  Sübfranl= 
reich,  nad)  bem  gluffe  T.  benannt,  gebilbet  aus 
Jeden  beS  niebern  Taupbine  unb  einem  Teile  ber 

Provence,  liegt  jlvifchcn  ben  Tepart.  %\H'e,  öauteS; 
unb  33affeg  =  3llpcS,  SBaudufe  unb  IHrbecbe,  hat 
6521,55  (nach  äkredmung  beä  firieasmiuifteriums 
6560)  qkm,  (1891)  306419  E.,  b.  i.  47  auf  1  qkm, 
gegen  314615  im  3. 1886  unb  326684  im  3.  1861, 

unb  jcrfdllt  in  bic  4  SlrroubiffementS  Tie,  SUlonte"' limar,  SRöonä,  SSalence  mit  29  Jtantonen  unb  379 
©emeinben.  öauptftabt  ift  SSalence.  T.  gehört 
jum  14.  Slrmcctorps.  Etwa  ber  brüte  Teil  gehört 
ber  Stbbne^Ebene  an  unb  ift  ftciuig  unb  fanbig.  Oft* 
tvärtS  fteigen  bic  Berge  ampbitbeatralijd)  bis  ju 
1600—2400  m  ju  ben  Tr6me=2Upen  an  ( f.  3Beft= 
alpen)  unb  bilben  Thäler,  bic  burch  3U're<  ®-/ 
;)ioubion  mit  3abron  unb  Heinere  Bcrgftröme  be= 
mäffert  werben.  Sin  ber  Athene  gebeihen  Orangen 
jum  Teil  unter  freiem  ©immel,  ebenfo  SÖlanbel=, 
hU,  3iufi=  unb  Maulbeerbaum.  Ter  ilöcinhau  ift 
infolge  ber  Bermüftungen  ber  Sieblaus  fehr  jurüCF 
gegangen,  fobaf,  auf  13081ha  (1890)  nur  noch 
125879,  im  Turd)fd)iütt  aber  nur  83004  hl  SBein 
gebaut  Werben,  Wäbrenb  man  früher  bis  333000  hl 
gewann.  Berühmt  finb  ber  buntle  Eremitagelucin 
(Stäbtcbeu  2ain  an  ber  sJif)öne)  unb  bic  äßelonen 
unb  Trüffeln  von  iliomanS  an  ber  3fjvc.  sJluf 108000  ha  würben  (1890)  1944000  hl  Üßcijcn,  auf 
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13000  ha  260000  1 1 1  :Roggcn,  oufeerbem  fiartofjcln 
unb  Clgcwädifc  cvjielt;  1887  gab  es:  117600 
5*»eme,  481790  ©$afe,  03625  Siegen,  38545 
Hinter,  18340  Werbe,  SKaulefel  unb  @fel.  Sas 
Gebirge  ift  teilä  mit  Ernten  unb  Oiabelboli,  teils  mit 
treffümen  Scbafweiben  bebedEt  unb  liefert  hauptfädj= 
lieb.  G'ifcu.  SMe  A>auptjweigc  ber  3nbuftiie  finb  2Be= 
betet  jtober  Eüdper,  3  eibeuf  pinnerei  unb  Seiben= 
roebetei ,  boneben  3jBoD=  unb  Baummollfpinnerci, 

Hlanufaftuten  von  Setbenftoffen  unb  gefärbter  Bein* 
wanb,  .\>anbfdnihen,  Seileret,  Saffian:  unb  anbere 
(Serberei,  gätberei,  Töpferei,  ßl=,  ©las=  unb  9ßa= 
pierfabrilen  unb  [Raffinerien.  2)er  .fianbel,  begün^ 
ftiat  burch  bic  Styonefdbiffabtt  unb  bic  Sübbatm, 
bringt  8renn=  unb  Bauhof,  SBein,  Seibe,  «JBolIc, 
Stepp,  Diaps,  Clioen,  «JRanbeln  unb  Sieb  }ut3lu§= 
fuhr.  3.  beftht  308,3  km  «Rational',  384  km  2>e= 
partementaljtranen,  (1S86)  227,3  km  gifenbabnen, 
ferner  4  (Selleges.  Sgl.  Joanne,  Geographie  du 
departement  de  la  1).  (9ßat.  1889). 

Trömc  =  2lH)ett  (fpr.  brohn),  f.  SBJejtalpen. 
^rontebar,  f.  Samete. 

Dromia,  f.  «IBolllrabbe. 
Srbniling,  malbige  Sumpfnieberung  in  66  m 

$5be  auf  bet  (Stenge  oon  «Braunfcbweig  unb  ben 
preiif,.  Brepinu'n  öannooer  unb  Sacbfen,  ift  etroa 
30  km  lang  unb  30  km  breit,  wirb  in  norbweftl. 
«Richtung  oon  ber  3111er,  in  fübbftlicbcrüonberDbre 
unb  non  Dielen  ©ntwäfferungsgräbeu  burcfesogeit, 
bic  nacb  ber  Cbve  bin  abfallen  unb  unter  benen 
bet  Sanaataben  bagu  beftimmt  ift,  bie  SBafjer  ber 
3Mer  bei  ̂ lutjeit  in  bie  Obre  abzuleiten,  fobafj 
bann  eine  Seilung  ber  ©ewäffer  in  einer  abjotuten 
.^bbe  oon  etwa  65  m  ftattfinbet.  3>n  alter  3?it  batte 
ber  3).  eine  größere  Slusbebnung.  Jriebrid)  b.  @r. 
begann  1766  cen  preufj.  3lnteil  entwäffem  ju  laffen. 

So*  erft  8-riebrid)  SBilbclm  11.  führte  bas  «Jöert 
1788—96  lu  @nbe,  roenn  auch  nidjt  ganj.  3™  ®- 
Ünb  fonadi  4600  ha  in  2Siefen  =  unb  «ißeibelanb 
oerwanbelt  worben,  roorin  anfebnlicbe  9tinber=  unb 
Bferbejucbt  getrieben  unb  burch  höbe  Sämme  ber 
Berfebr  unterbalten  roirb. 
Dromönes  fgreb-,  «Säufer»),  eine  Slrt  fdjneUer 

:Uui>evfriegc-fcbifie,  bie  im  frübeiten  «JRittetalter  in 
Dberitalien  gebräuebtieb ,  im  9. Jabtl).  bie  gewr)bn= 
lieben  KtieaSfcbiffe  ber  Bpsantiner  waren. 

■Jromorc  (fpr.  -möbt  ober  brobm'r),  Stabt  in 
ber  iriidien  ©raffdjaft  Xoron,  am  Sagan,  ©ig  eines 
fatb.  Si^ofS,  bat_240l  (?.,  Jabrifatiou  oon  Seinen 
unb  geftidten  «Dtunelinen. 

Tromotf  (grrb.,«2aufi>,  «JRenncn»),  beibengpnv 
naftifcbeu  SBettfpteten  ber  Hellenen  ber  cinfadjeSauf, 
bei  fem  Die  600  5ufj,  alfo  etma  185  m  lange  Dtenn-- 
babn  nur  einmal  3U  burdjlaufen  mar.  Slud)  wirb 
tiefe  felbft  D.  genannt,  Sie  war  meift  mit  einem 
©pmnafium  (f.  b.)  oerbunben,  boeb  gab  es  auch 
Trotnen,  bie  üereinjclt  lagen,  3. B.  in  Sltben,  «Reapel. 
$römt.  1)  ÖlteteS  Aelbmaf?  auf  ber  fd)le§w.3n= 

fei  gebmarn  oon  12  Scheffeln  ©aat  3U  gewöhnlich, 
unb  burcbfcbnittlid)  36  Ouabrattuten  (3U  256  Qua= 
tratfufj),  alfo  oon  432  fd)lesw.=bolftcin.  Cuabrat: 
ruten  ober  alten  Hamburger  Ouabrat=@eeftruteu  — 
90,82  a.  S)et  Scbeffel  Saat  febmantte  äwifdjen  28 
unb  50  Cuabratrutcn  unb  bem  entfprecbenb  aui) 
bae  S.  —  2)  ̂rüberec-  große»  ©etreibemafs  in  beiben 
OTcdlenburg:  a.  in  DJteetlenburg=Scb werbt  gcfe^= 
liajei  ÜRaj;  Don  12  Scbcffeln  ober  \  Saft  =  33894 
ÜRedlcnburg  =  cebweriner  HubitjoU  =  4,625  hl;  in 
ifarebim,  ©rabow  unb  Jbmtg  aber  galt  ba-3  grofee 

Srocfljaiis'  Scnoeriation?  Se jifem.    14.  Ällfl.    V. 

ober  «parchimer  S),  oon  12  "I5ard)imer  ober  alten 
berliner  ©cbeffelu  =  6,;.<n  hl,  unb  in  Fffitämat  ba* 
S).  oon  12  roiStnatfdjen  Steffeln  =  4,732  hl;  b.  in 
a.Rcrflcnburg=Strelit?  batte  ba§  3).  12a/s  Sdjeffel  unb 
ber  Sd)cffel  war  ber  sl>ard)imer  ober  alte  Setiinet, 
fobafj  ba£  S).  =  6,s4i  hl ;  bei  iiafer  (burd)  1  Scbeffel 

Sugabe)  batte  e8  13 1:..  Scbeffel  =  7,388  hl.  — 3)  SlteteS  ©etreibcmaf,  äWcierlei  3lrt,  in  Sübcd  oon 
3  t  ober  12  Sd)cjjeln  ober  '/s  Saft:  a.  «.Roggen«  unb 
HBcijenbtbint  (aud)  für  ©erfte  unb  (Srbfen)  = 
4,i63  hl;  h.  ftaferbrömt  (auf  bem  3Rat!t  für  alle 
Sftüdjte)  -  4,742  hl.  —  4)  iiltereä,  big  um  1830  im 
©ebraueb  gettefeneS  ©etreibemafs  jWeietlei  Slrt  in 
"Jieuoorpommern  oon  4  t  ober  12  Sd)effeln  ober 
"s  Saft:  a.  SRoggcn=  unb  «JBeiäenbrömt  =  5,ic2  hl; 
b.  öafetbtömt  =  5,6335  hl.  2)iefeS  «JRafj  tarn  aud) 
im  übrigen  Sommern  oor. 
^ronaj  (fpr.  -nab,  «45 0 inte  ober  «Cic  be),  aud) 

«45ointe  be§  SacetanbeS,  fdjmaler  ©ipfel  ber 
Slofferegruppe  in  ben  Saooöet  2ltpen  (f.  SBeftalpen), 
l1/,  km  norbweftlid)  ber  «ISafsböfye  beä  ©rofjen  Santt 
Sernbarb  ( f.  b. )  an  ber  ©renje  be»  febweij.  San= 
tonä  «JBalliä  unb  ber  ital.  «ßroüinj  Murin,  auf  ber 
5Öafferfd)eibe  äwifdnnt  ber  2)rance  («Jiböne)  unb  ber 
2ora  Saltea  ($0),  erbebt  fich  311  2949  m  §öl)e. 
3er  «Berg  beftebt  avS  3lntbracitfanbftein  unb  fällt 
gegen  S.,  «RÖ.  unb  SR2B.  mit  fteilen  geläwänben  ab. 
3luf  ber  «Rorbfcite  ein  flciner  ©letfdjer.  Sie  33eftei= 
gung  ift  mübfam,  aber  lobnenb. 
Tr oncr 0,  Stabt  in  ber  ital.  üjtouinj  unb  im 

Stei§  Suneo,  auj  einer  «Botbobe  ber  6ottifd)en3Upen, 
an  ber  red)t§  3um  «ßo  gebenben  «IRaira,  mit  3;ram= 
babn  nad)  ßuneo,  bat  (1881)  7275  ©.,  in  ©arnifon 
bie  20.  bis  23.  Gompagnie  beS  2.  «Regiments  2llpen= 
truppen,  eine  Sd)lof;niine  («Jloccabruna);  Seiben= 
bau,  Seinweberci,  Steinbrüche  unb  Seinwanbbanbel. 

Srottftclb  (fpr.  -fiblb),  Stabt  in  ber  engl.  @raf= 
fdjaft  2)erbp,  jwifdjen  Sbeffielb  unb  ©befterfielb, 
bat  (1891)  3438  d.,  ßotilengruben  unb  ©tablttaten= 
fabrifation. 

Srongett,  Ott  in  Belgien,  f.  IroncbienneS. 
Srottne  (fpr.  bronn),  glufj  im  fübmeftl.  granf= 

reicb,entJpringtanberSübgren3ebeäS)epart.6autc: 
Biennc,  am  §uf5c  eines  496  m  bo()en  Bergftodef , 
auS  einem  Seicbe,  fliefjt  in  gewunbenen,  granitifefeeu 
Sd)(ud)ten  nad)  S3B.,  nimmt  bie  Sole  auf  unb  bilbet 
00m  ©influffe  ber  3Ii3onne  an  bie  ©rense  ber  Separt. 
3)orbogne  unb  Gbarente.  Sie  münbet  nad)  180  km 
langem  Saufe  bei  EoutraS  im  Separt.  ©ironbc  in 
bie  3sle,  bie  halb  barauf  in  bie  Sorbogne  gebt. 

^tonte,  S  0  b  0  ober  S  u  b  u  (Didus  ineptus  £.), 
ber  «Jiante  eines  auSgeftorbenen  Bogeis  auS  ber 
©ruppe  ber  2.auben,  über  beffen  fnftematifebe  Stel= 
lung  lange  3eit  .ßtoeifel  tjerrfebten;  bod)  ift  jegt 
burd)  Owens  berübmte  Unterfucbung  bes  Steletts 
feine  Berwanbtfcbaft  mit  ben  Sauben  bewiefen. 
älufscr  ben  in  mebrem  altem  9lcifebefd)reibungen 
entl;altenen  «ilbbilbungen  biefes  Bogeis  in  roben 
Öoljfcbnitten  ftnben  fieb  Sarftellungen  besfelben 
oor3üglid)  auf  l)oUänb.  Clbilbern,  Weldjc  im  erfteu 
Biertet  bes  17.  Jabrb-  gemalt  würben,  wie  3.  *B. 
auf  einem  «Barattes  »on  iRoelant  Saoerp  in  Ber= 
lin,  auf  einem  im  Britifiten  «Ölufeunt  311  Sonbou 
befinblicben  £lbilbe,  bas  bie  fiopie  eines  in  öollanb 
nad)  einem  lebenben  Gremplar  gemalten  Crigtnals 
ift  unb  mit  ber  oon  Bontius,  ber  1627 — 58  in  Ba= 
taoia  als  2lrjt  lebte  unb  bie  brauchbaren  «Rad)= 
richten  über  ben  T.  geliefert  bat,  gegebenen  3lb= 
bilbung  am  heften  übereinftimmt.  Schon  Basco  be 

34 
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®ama  fanb  auf  feiner  Gfcbumfdjjffunfl  1497  bie  S., 
unb  }Wav  in  grofser  SDlenae,  auf  einer  an  ber  Dfttüfte 
»on  Slfrifo  gelegenen  3nfel  (SföauritiuS),  roeldje  bes= 
halb  als  «Sdücaneninfel»  in  bic  Ratte  eingetragen 
mürbe,  roeil  bie  SJcannfdjaft  bie  S.  ber  äußern  S|n= 
licbteit  teeaen  Sajtoan  nannte,  obidjon  er  teine 
Sdiroimmfüße  hatte.  SJeneinjiaen  befanntenSBolnv 
fift  ber  S.  bilbete  bie  genannte  Snfel,  auf  ber  auch 
bie  f  olgenbcn  Seefahrer  ben  Söget  jafelreid)  antrafen. 
SUleinnacb  Verlauf  »on  125  3ar/rcn  nacbSluffinbuna 

biefer  Snjel  mar  ber  Söget  burcb,  bie  9Jceufd)en  be= 
veitS  übüig  ausgerottet.  6"in  »on  Seauat  1691  auf 
iHobriguej  gefunbcner  Söget,  ben  biefer  Solitaire 
nannte,  ift  offenbar  ein  anberes  2ier. 

Sie  S.  (f.  bie  nacbftebenbe  Hbbilbung)  mar  nach, 
ben  93efd)rcibuitgen  ber  altem  Seefahrer  aröfser 
als  ber  Scbroan,  ibr  Körper  bid  unb  runb,  ibr 

Scfmabel  lang  unb  t)od),  mit  langer  SBadjsfyaut 
am  ©runbe  unb  mit  einer  bis  unter  bie  2lugeu 
reidjenben  iKadjenfpalte  »erfeben,  ber  Obertiefer 
»orn  aufgetrieben  unb  an  ber  Spitjc  bafenförmig 
herabgefrümmt.  3ßre  fjüfje  roaren  turj,  ftart  unb 
üierjeljig;  ber  SatS  äeiflte  eine  tropfartige  Sor= 
ragung,  unb  um  ben  grofsen  Sopf  tag  eine  öaut= 
falte,  in  bie  fie  ben  .topf  juriidjieben  tonnte.  2ep 
terer  mar  uebft  bem  öalfe  nur  mit  mcidjem  glaum 
bebedt.  Sie  gtügel  maren  äufjerft  Hein,  ol)ne  fteife 
Sd)mungfebern  unb  bafyer  jum  Stiegen  untauglid). 
Sa3  ©efieber  ber  S.  mar  grau,  an  ben  glüaetn 
gelblid)grau ;  eigentliche  ©cbmanjfebern  fehlten. 
Sie  fcblaffcn  g-ebern  beS  SBütjelä  erfdücnen  gteid)= 
falls  grau.  (Sin  auSgeftopfteS  ß'remplar  ertftierte 
nod)  1755  in  Orforb,  mürbe  aber  »on  ben  TOotten 
jerftört,  fobafj  nur  fiopf  unb  güfäe  übrigblieben. 
Slujserbem  befafeen  bie  DJtufeen  »on  fiopenbagen 
unb  .ftaarlem  einige  9iefte.  Siele  Änodjen  mürben 
in  tetjter  Seit  in  oberflächlichen  Ablagerungen  auf 
9)cauritiuS  gefuuben.  Sgl.  3t.  Omen,  Memoir  on 
the  Dodo  (Sonb.  1866);  Stridtanb  unb  SWefoille, 
The  Dodo  and  its  kindred  etc.  (ebb.  1848). 

^routheim,  normeg.  Stabt,  f.  £l)ronbl)jem. 

2)roogcnt>rocrt  (fpr.  -brut),  3an  »an,  »täm. 
S)id)ter(^feubon»m3angerguut),geb.  18.  San. 
1835  ju  6t.  SlmanbS  a.  b.  Scheibe,  ftubierte  ju 
£ier  unter  %an  »an  SSeerä,  mürbe  SoltSfdmltefyrer, 

bann  ̂ rofcijor  an  ber  SHufil jduile  ju  Scbaarbet  bei 
Srüjjel  unb  fpäter  Sureaubeamter  beim  SDtinifte 
rium  be8  Snnern  (Abteilung  für  ftunft  nnb  SSJiffen 
fdmft).  Seine  ©ebidjte  jetaen  eine  überaus  teidje 
Jyülle  Orient.  Sersformen,  bie  er  juerft  in  bie  uieber 
länb.  ßittetatur  brachte.  So  fcbrieb  er:  sMakamen 
,ii  Ghaselen»  (öent  1866;  2.  2tufl.  1887)  unb  bie 

gefcbätitcn  lUbbanblungcn  über  auStänbifcbc  Scr»= 
formen:  «Hhytraus  en  Rijm»  (ÜJtecheln  1883),  «Al- 
gemeen  üverzicht  der  in  liet  Nederlandscli  moge- 
lijke  versmaten»  (t'lntlü.  1874),  «De  Toepassing 
van  het  (irieksche  en  Latijnsche  Metrum  op  de 
Nederlandsche  Poezie»  (preisgetrönt,  Srüfj.  1886). 
Son  feinen  fiinbergebicbten  «Dit  zijn  Zonnestralen» 
(ebb.  1873)  erfcbien  1884  bie  6.  Stuflage. 
Sroop  (Srop),  ein  ftran,  f.  ©cbroingtran. 
2ri>»  (b.  I).  tropfen),  »or  1826  ein  tleineS  @e= 

mid)tinScbotttanb:a.  VieUnjefOunce) 

ober  l/s«  s}Sfunb  (sl]ounb)  bes  alten 
fdjott.  JropgemicfytS  ober  fogenanntcn 
bollänb.  @emid)tS,  »on  29,68J6  engl. 
2ropgrän  =  1,9237  g;  b.  ber  nämlid)e 
i8rud)teil  beS  alten  eigentlid?en  fdjott. 
©emicbts,  »on  feljr  »erfdnebener  ©röf>e, 

jmifcben  l^mal  unb  l3/4mal  ber Scbmere  bes  »orgebacbten  2.  5)aS  2. 
entfpricht  als  s^funbbrucb,  teil  ber  etmaS 
leicbtern  Sracfemc  ober  bem  5)ram  beS 
engl.  öanbelSgeroicb.tS. 

2ruparic*mui?  (»om  grdi.dropax, 
b.  b.  ̂ecbpflafter),  tai  Jortnebmen  ber 
Öaare  mittele  eines  $ed)pflafterS  bei 
.Üopfgrinb  u.  bgl. 
Sxopd  (engl.),  fo»iet  toie  fyrud)t= 

bonbori§  (f.  b.). 

2iopt,  (Vlufi  in  grantreid),  f.  3)rot. 
2>rofd)fcn,  f.  3'iater. Drosera  L.,  ipflanjehgattung,  f. 

Sonnentau. 
3>rofcracccit/$flanäenfainitieaus 

ber  OrDnung  ber  (Xiftifloren  (f,  b.) 
mit  110  faft  fiimtlid)  fumpfliebenben,  ausbauern= 
im,  trautartigen  ätrten  in  ber  ganjen  gemäßigten 
unb  tropifdjen  3»ne,  mit  Stusnabme  ber  ynfetn 
beä  Stillen  OceanS.  3bre  Sldtter  fiub  in  ben 
meiftcn  fällen  bicbt  mit  Srüfenbaaren  befetit,  bie 
eine  bide  fiebrige  jjlüffiateü  an  ihrer  Spitje  aus= 
fdjeiben.  2ie  93lütcn  finb  ämitterig  unb  befteb,eu 
au§  einem  »ier=  bis  fünf:,  feltener  adjtteiligen 
iielcb,  5  ̂Blumenblättern,  4—20  Staubgefäßen  unb 
einem  ein=  bis  breifäcberigen  grucbttnoten;  bie  3ab,l 
ber  ©riffel  ift  meift  fünf.  Sie  grud)t  ift  eine  fiaöfel. 
Sie  meiften  S.  gehören  ju  ben  fog.  3nfettenfreffen= 
ben  "l>flanjen  (f.  b.).  Ulm  betannteften  finb  bie  Strien 
ber  ©attung  Drosera  (f.  Sonnentau)  unb  bie  35enuS= 
fliegeufatle,  Dionaea  (f.  b.). 

Ärofontctev  (grdi.),  fooiel  mie  Saumeffer  (f.  b.). 
Drosophila  funebris  F.,  f.  dffigfliege. 
TriMnphor  (grd).),  iliafraicbif f eur  ober 

S  t  a  u  b  f  p  r  i  t)  e ,  Serftäubcr  »on  Sßaff er  ober  anberu 
Alüffigfeiten,  beftebt  auS  jtoei  bureb  einen  Ütetall; 
ftreifen  jufammcngebaltencn  bünnen  ©laS=  ober 
ilcctallrbbren,  bie  mit  ihren  jugefpiftten  G'nben  ber= 
geftalt  aufeinanber  treffen,  bafe  baS  @nbe  ber  magc= 
rechten  iKötrre  bie  Öffnung  ber  fenlredjten  jur  öälfte 
bebedt.  Stellt  man  nun  [entere  in  ein  ©las  mit 
ö'lüffigfcit  unb  bläjt  burd)  bie  magered)tc  Oibbre,  fo 
mirb  auS  ber  obern  öätfte  ber  fcntrecbten  bie  2uft 
entfernt,  bic  glüfftafeit  fteigt  in  bie  öbl;e  unb  mirb 
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burd)  ben  Suftftrom  nebelartig  jerftäubt.  §n  »et? 
bewertet  jyorm  ift  ber  S.  mit  bem  ©efäß  uerbunben, 
unb  an  bie  Stelle  ber  Bunge  tritt  ein  Heiner  ©urjuni» 
bau.  Ser  2).  roirb  juin  3ctfläubcn  woblried)enbcr 
Gffenjen  ober  (Sarbollöfungen  in  fitantenjimmern, 
ferner  jum  Vcfprengcn  ber  Simmetpflojqen  unb 
gut  gleicbmäßigen  Verteilung  flüffiger  3nfettenocr= 
tilguugsmittel  au[  ̂flanjen  bcnu&t.  (©.  Stafel: 
©artengerdte,  %\a.  21.) 
Drosophyllum  Lam.,  Ißflanjengattung  au» 

ber  Familie  ber  Sroferaccen  (f.  b.)  mit  nur  einer  2ttt, 
bie  in  Spanien  rwrfommt,  D.  lusitanicum  Link.  (©. 
Safel:  2>nfeftcnfreffenbe  Sßflanjcn,  <vig.  5.) 
Sie  gebort  ju  ben  fog.  Snfcltenfreffenben  Vflanjcn 
(j.  b.)  unb  äbnclt  febr  ben  arten  ber  ©attung  Dro- 

sera (f.  Sonnentau),  nur  baben  ibre  etwas  grö= 
f5ern  gelben  ©litten  meljr  Staubgefäße,  etwa  10 
—20.  Sie  bat  einen  ftraud)förmigen  sJßud)S,  bod) 
bleibt  ber  Stamm  niebrig,  bie  Vlätter  finb  lang 
unb  uon  linealer  %er\n  unb  Wie  bei  ben  Drosera 
von  ,ablreicben  Srüfcn  befetit. 

Stoffel,  Saumart,  f.  ßrle. 
Stoffel,  in  ber  ̂ ägerfpracbe  bie  fiuftröbre  bes 

iiodmulbes;  Stoff  elf  nofcf,  beten  »otbeteä  Qnie, 
ber  Seblfopf. 

Stoffel  (Turdus),  ber  9iame  einer  ju  ben  eigent= 
lieben  Singüögeln  gehörigen  Vogelgattung,  roeld)e 
fid)  baburd}  ausjeidmet,  bajj  ber  Sauf  länger  als 
bie  9Jcittel;ebe  unb  bie  üKunbfpalte  bödjftenS  fo 
lang  all  ber  Sauf  ift.  Sie  9cafenlöd)er  finb  ber 
Scbnabelwurjel  genäbert  unb  eirunb;  bie  Vart= 
botften  einjeln  ftebenb,  Weber  lang  noeb  fteif;  ber 
cdmabel  mittelmäßig  lang,  gerabe,  mit  fanft  ge= 
bogener  girfte;  bas  ©efieber  roeieb;  bie  erfte 
Sd^roungfeber  ber  3'lügel  ift  febr  Eurj,  bie  britte 
unb  ttierte  am  längften.  Sie  S.  bilben  eine  um: 
fangreiebe,  über  100  2trten  jäblenbe  ©attung,  bereu 
ÜJcebrsabl  (Suropa,  bem  gemäßigten  2lfien  unb  9Iorb= 
amerita  angebört.  ßinc  Heinere  2lnjabl  ift  in  bem 
tropifeben  Slfien  unb  Sübamcrifa  unb  in  Slfrita  ju 
.^aufe.  Sie  S.  baltcn  ficb  borjugsireife  auf  bem 
Grbboben  auf,  büpfen  gewanbt  umber  unb  fudjen 
ibre  DJabrung,  bie  aus  ynfeften  unb  beren  Samen, 
•JBütmern,  Scbneden  unb  Beeren  beftebt.  Sie  mei= 
ften  fmb  angenebme  Sänger,  ja  mebrere  als  folebe 
befonbers  gefdjäfet,  unb  üiele  madjen  roegen  ibre§ 
faftigen,  woblfcbmedenben  jJtevfdbeS.  bas  fdjon  bei 
ben  Otömern  beliebt  war,  einen  Jpauptgegenftanb  ber 
3ago  für  Vogelsteller  aus. 

Sie  in  Seutfcblanb  beimifdjen  2lrteu  sieben  meift 
im  SBinter  nacb  S.  unb  niften  bei  uns  ober  noeb 
loeiter  im  9(.  Sas  9ceft  frnbet  ficb  balb  niebrig  im 
(Sebüfcfc,  balb  boeb  in  Säumen,  mit  feft  gewebten 
vJ*>anbungen  unb  bisweilen  innen  mit  Sebm  aus* 
geftrieben.  Sie  Gier  finb  blau  mit  fcbwarjbraunen 
Aleden.  Sie  öorjüglicbftcn  Slrten  finb :  bie  :H  o  t  = , 
Vunt:,  §eibe=  ober  SBeinbroffel  (Turdus ilia- 
cus  L.),  bie  auf  bem  3"8e  au§  9c.  ober  91D.  im 
Cttober  ju  uns  fommt,  bann  weiter  nacb  S.  jiebt 
unb  in  ber  ÜJlitte  bes  DJcärj  in  großen  Scbwärmen 
nacb  bem  9J.  juriidfebrt.  Sic  ift  unter  ben  beutfeben 
S.  bie  Eleinfte,  bö<bftens  23  cm  lang,  oben  oliben: 
braun,  unten  Weiß  mit  olioenbraunen  3'leden,  an 
ben  untern  glügelbedfebern  roftrot,  unb  bat  über 
bem  2luge  einen  beuttieben  bellgelben  Streif,  an 
beiben  Seiten  bes  öalfes  einen  bunfelgelben  #(ed. 
Sie  yärbung  bes  2Beibcbens  ift  matter.  ̂ \t?r  @e= 
fang  wirb  im  91.,  wo  fie  brütet,  febr  gcfcbätjt,  wes= 
balb  fieaud)  bort  9torwcgifcbe  3iacbtigall  beißt; 

bei  uns  aber  ift  it>r  ©efaug  niebt  befonbers  fd)bn, 
Wenn  aud)  anbaltenb:  3ibr  S'e'f<b  roirb  unter  ben 
S.  als  bas  porjügltcbfte  gerübmt. 

Sie  DJtiftelbroffel  (Turdus  viseivorus  i.), 
aud)3iemcr,  Sd)narre  ober  ©rofier  Jlram  = 
mctsuogelgenannt,  iftoben  belloliocngrau, unter: 
feits  gelblid^wcifi  unb  fcbwarjbraun  gefledt.  9tur  bie 
SKitte  ber  Äeble  ungefledt.  Sie  untern  Jlügelbed: 
febern  finb  Weif),  bie  obern  nebft  ben  brei  äußern 
Scbwauäfebem  an  ber  Spifee  Weifj  gefäumt.  Sic 
niftet  in  Seutfcblanb  überall  unb  ift  unter  ben  beut: 
feben  S.  bie  größte,  meift  28— 29  cm  lang.  Surd? 
ibre  große  Vorliebe  für  ben  DJciftelfamcn  wirb  fie  bie 
Verbreiterin  biefer  Scbmaro^erpflanje.  3b*  ©efang 
ift  anmutig,  unb  laut,  ibr  gleifd?  woblfcbmedenb. 
Sie  2Bacbolbcrbrof  fei  (Turdus  pilaris X.)  ift  bei 
uns  allgemein  unter  bem  9!amen  3iemer,  Kram  = 
metsoogel  (f.  b.)  bclannt,  fie  ift  auf  bem  Ober; 
rüden  buntelbraun,  am  Vaucbe  weißlid)  mit  f d)Warj= 
braunen  Sängsflcden,  an  topf  unb  Vürjel  bläulieb 

afebgrau  unb  auf  ben  §h'tOeln  obne  Cluerbinben. Sie  brütet  in  91orbeuropa  unb  jiebt  im  3Binter  bis 

nacb  9iorbafrita.  Sie  Singbroffel  (Turdus  mu- 
sicus  L.,  f.  Safel:  DcitteleuropäifdK  Sing: 
»ögel  n,  g-ig.  5)  ober  3'PPe  (f.  b.)  ift  ber  borigen 
Slrt  febr  äbnlid).  Sie  Sdjwarjbrof  fei  (Turdus 
merula  L.)  ober  Slmf  el  (f.  b.)  gebort  unter  bie 
größten  Slrten ;  ebenfo  bie  Düngbroffel  (Turdus 
torquatus  L.),  aueb  Slingamfel,  Sdjilbamfel 
ober  Scbilbbroffel  genannt.  Setjtere  mißt  28— 
30  cm  unb  ift  matt  braunfebwarj  gefärbt,  mit  weiß= 
grauen  geberränbent  unb  an  ber  Dberbruft  mit 
einem  großen,  ringtragenäbnlicben,  weißen  ober 
weißliebeu  Sieden  gejeid;net.  3war  bewobnt  fie 
ganä  (Suropa,  ift  aber  nirgenbs  gemein  unb  nament= 
iieb  in  Seutfdjlanb  nidjt  bdufig.  Sie  liebt  bergige 
2Mbungcn  unb  bie  9)littelgebirge.  3br  ©efang  ift 
unbebeutenb,  aber  ibr  jartes  gleifd)  gefebä^t. 

3u  ben  S.  werben  r»on  uielen  Crnitbotogen  aueb 
bie  Steinbrof fein  (Monticolas.  Petrocincla)  ge: 
reebnet,  obgleicb  fie  bcfferals  eigene  ©attung  betracb= 
tet  werben.  3U  'b"en  geboren  jwei  als  Sänger  febr 
gefaxte  Strien.  Sie  blaue  S.  (Vlaubroffel, 
Monticola  cyauea  L.),  aueb  Slaumerle,  ©in: 
famer  Spafe  genannt,  ift  ein  fübl.  ©cbirgsoogel, 
ber  an  ber  fiüfte  con  2lfrita,  in  ©riecbenlanb,  Spa= 
nien,  Dberitalien  unb  SCirol,  feiten  in  ber  Scbweij 
üorlommt  uub  nur  auf  b°ben  ©ebirgen  einfam 
wobnt;  bloß  in  berSortpflanjungSäeit  lebt  er  paar= 
Weife.  Sas  9Jcänncben  ift  an  Hopf,  iials  unb  Heble 
febön  afdjblau,  bimmelblau  überlaufen,  ber  Unter: 
rüden  ift  weiß ,  ber  Vüräel  blau  unb  Saud)  unb 
Seiten  roftrot,  ber  Sdjwanj  roftgelblid;rot.  Sas 
SBeibcben  ift  braungrau,  an  ber  Heble  mit  rofb 
bräunlid)en,  febwarj  eingefaßten  Rieden,  Büße  unb 
Scbnabel  finb  bei  beiben  febwarj  unb  bie  9Jcunb= 
wintelgetb.  Sie  Sänge  beträgt  20— 22  cm.  Ser@e= 
fang  ber  DJlänncben  ift  bortrefflicb  unb  anbaltenb 
unb  gilt  übcrljaupt  für  einen  ber  febönften  Vogel: 
gefänge;  besbalb  r»nb  fie  als  Stubenoögel,  befon: 
bers  in  9Kalta  unb  ber  Sürfei,  febr  gefdjägt.  Sie 
Steinbroffcl  (Monticola  saxatilis  L.\,  aud) 
Steinmcrle  ober  Steinrötel,  welcbe  ebenfalls 
in  ben  ©ebirgen  bes  fübl.  Guropa  lebt  unb  nur  febr 
feiten  bie  febfef.,  böbm.  unb  tbüring.  ©cbirge  be= 
fuebt,  ift  glcidjfalls  als  guter  Sänger  febr  gefdjäljt, 
bod)  fommt  ibr  ©efang  bem  ber  üorigen  nid)t  ganj 
gleid).  Sie  gebort,  wie  bie  blaue  S.,  unter  bie  ge= 
lebrigften  Vögel.  Sas  DJlänncbeu  ift  buufelft1)icfer= 

34* 
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blau,  <$-lügel  uub  St&Joati}  blau  gcfäutnt.  Sie  Sänge 
betragt  19—20  cm.  ÜJlan  bringt  biete  SBöael  au* 
Italien,  Sirol  u.  f.  m.  häufig,  in  ben  ©anbei. 

Sie  meiften  S.  bcS  öanbelS  finb  jung  au8  bem 
tiefte  geraubt  unb  aufgefüttert;  alt  eingefangeue 
finb  fd)Wer  einuigemöbnen,  fingen  jebodi  bei  Wei= 

tem  feböner.  $rei<o  je  nadb  2lrt  unb  St'unftfertigleit 
0—20  Dl.,  Dorjügliiibe  Sänger  bis  75  Dt.  2üle  5). 
geboren  ju  ben  beliebten  StubcuDögeln;  fie  finb 
fräftig  unb  aussbauernb,  muffen  abcrjtrotjbem  vor- 
fidjtig  bebanbelt,  in  ber  Dl aufer  gut  ocrpjlegt  unb 
namentlich  wecfyfelteid)  ernährt  werben,  bann  bauern 
fie  Diele  Sabre  Dortrefflicb  au3.  J?ebe  S.  ift  einjeln 

im  befonbei-'J  eingerid)teten  Sroffelfäfig  (f.  Sogeb 
bauet)  ju  halten,  be-5  ©efangeS  wie  ber  llnr>ertraa- 
lid)tcit  »»egen.  %ür  ben  ©efeilfcbaftSfäfig  eignen  fie 

fieb  nur,  wenn  berfelbe  recht  grofj  unb  mit  Straudi- 
wert  reich  aulgeftattet  ift.  2113  3'utter  giebt  man 
ein  ©einenge  üon  geriebener  Dloorrübe,  aufgelvcid): 

tem  unb  tüchtig  auÄgebrüdtem  SBeifibrot,  (S'ierbret, gebadtcmftleifd),  ©i  unb  2lmeifeneier.  Saäu^rüditc, 
wie  bie  ̂ja^reSgeit  fie  bringt.  SBenigcr  umftänbiid) 
ift  e3,  wenn  man  ein§  ber  Dielen  üon  ben  Sogcb 

hänblern  in  ben  ftanbel  gebradjten  Sauerfutter  an- 
roenbet,  unter  weldjen  baS  Don  ©.  Sjofs  in  Köln  bereit 
tete  fid)  burd)  DorjüglidK  Dlifcbung  aufzeichnet. 
Dichtete  S.  finb  in  ber  ©efangenfebaft  gejüd)tet. 
$roffclabcrn  ober  Stoff  elDenen  (Venae 

jugulares),  bie  jroei  grojien,  an  beiben  Seiten  beS 
Dorbern  fealfeS  hetablaufenbcn  unb  fid)  innerhalb 
ber  83ruft  in  bie  iöoblabcm  einfentenbeu  SSenen= 
ftämme.  3icbc  biefer  S.  jerfäüt  in  eine  tiefer  lie- 
genbe  (interna)  unb  oberfläd)lid)e  (externa),  Don 
benen  bie  elftere  baS  93lut  auS  bem  Innern  beS 
od)äbel-J  (inSbefonbere  au*  bem  ©ebitn),  bie  leitete 
mehr  auS  ben  äußern  Steilen,  bejiebenuieb  bem  @c= 
itebt ,  herabfübrt.  53ei  llmfdjnürung  beS  öalfeS 
(Stoffetung)  fcbwellen  fie  an,  unb  ba$  in  ihren 
3weigen  jurücfgcbaltene  33lut  färbt  baS  ©efiebt 
blaurot  uub  bewirft  gefäbrlid)e  33lutanbäufung  im 
©ebirn:  baher  ihr  Jlainc  (jugulare,  erbrofjeln).  Sei 
blutarmen  ̂ erfonen  entftebt  in  ben  S.  ein  fehr 
cbarattcriftifdjeS  ©eräufch,  baS  fog.  9lonnen  = 
faufen  ober  Dlonnengeräufcb;  aud)  giebt  ihr 
©efülltfein,  ̂ ulfieren  u.  f.  w.  wichtige  3cicben  bei 
Öerj  =  unb  Sungenlrantbeiten  ab.  3h«  Sjerleljung 
ift,  befonberS  bei  Operationen  am  öalfe,  febr  ge= 
fäbrlid),  nicht  blofs  wegen  beS  heftigen  unb  fo  un= 
mittelbar  au3  bem  ©ehirn  fommenben  iBlutücrlufte*, 
f onbern  aud)  bc3l)alb,  weil  fehr  Ieid)t,  wenn  ber  ä$er= 
legte  2ltcm  einsieht,  burd)  bie  offene  untere  Sälfte 
ber  Senen  2uft  hereinbringt,  bie  rafd)  inS  öerj  ge= 
laugenb,  augenblidlid)  töten  fann.  (S.  Stafel:  Sie 
StutgefäfjebeS  Dtenfd)en,  gig.  11,34.) 

$toffclbccrcn,  f.  @berefd)e. 
2>roffclfifdi  (Cossvpkus),  f.  fiippfifcbc. 
SroffclHaiJ&e,  eine  ÜSorricbtung  jur  3Setdnbe= 

rungbes  freien  2)urcbftrbmung«auerfd)nitt'Sin9iohr: 
(eitungen  für  Sampf  (feltener  für  Suft  unb  Söaffer). 
;iimiDoUftänbigen2lbfperren  ift  bieS.  nicht  Derwenb-- 
bar,  ba  infolge  ibrer  eigentümlichen  Slonftruftion  ein 
abfolut  bampfbiebter  Schluß  mittels;  bcrfclbennidjtju 
crreid)enift.2Bicbienad)ftehenbe2lbbilbungäeigt,be: 
ftel)t  bie  SBortichtung  auä  einem  auSgcbrcbten  cttlin= 
btifdjen  ©chäufe  b,  baS  jum  ßinfdjalten  in  bie  9tobr= 
leitung  mit  2lufd)tuf!flanfd)en  Derfeben  ift  unb  im^n: 
nern  eine  flacbe  elliptifd)e  ©cheibe  k,  bie  eigentliche 
?.,  trägt,  bie  burd)  eine  mittels  Stopfbüdife  bampf= 
bidit  nach  aufjen  geführte  3BeUe  a  mit  bem  ©ebel  h 

um  ihre  Heine  2ld)fe  brebbar  ift.  S)a  ber  Sampfbruct 
auf  beibe  öälften  ber  Scheibe  k  gleid)  ift,  heben  fid) 
bie  auf  bie  letitcrc  au£= 
geübten  Trebwirfungeu 
auf,  unb  cS  ift  jum  3wcd 
ber  23erftcl!ung  nur  bie 
fd)Wad)e  (Reibung   ber 
Stopfbüd)fe    ju    über= würben.   Sie  häufigfte 
2lnwenbung    fanb   bie 

S.  jurSRegulierungbeä    - ©angeä  einer  Sampf 

mafdjine  (f.  b.).    9üio= 
berne  Sampfmafcbinen 
werben  burd)  S.  nidjt 

mehr    reguliert ;     ba: 
gegen  finben  befonberc' für    fleinc    Stafcbinen 
bemfelben  3>Decte  wie 
bie  S.  bienenbe  Srof  = 
felüentilc    oft    2ln= 
wenbung,  inäbefonbere 
ba§UniDerfalbroffelDen= 
tit  üon  Schaff  er  ctiBubenberg,  lUagbeburg=33udau. 

2)toffcI(no»)f,  f.  Sroffel  ßägerfpr.). 
'Sroffcllotl»  be*  Schäbel'?,  f.  ©ebirn. 
§roff  clmaf  d)inc(S  r  o  f  f  e  l  ft  u  b  1),  (.Spinnerei. 
Svofii'Irolirfnugi'r  (Calomoherpe  turdoide^ 

Boie),  ber  gröjjtc  einbeimifcbe  Slohrfänger  (f.  b.) 
Don  22  cm  Äbrpertänge,  mit  oben  getblicbgrauem, 
unten  weifjgrauem  ©efieber.  ftlettert  auSgejeidniet 
imSd)ilf,  bat  fnarrenben  ©cfang  unb  ift  jenfeit  ber 
2llpen  häufiger  als  in  Seutfcblanb. 

®roffclftuh((Sroffelmafchine),f.Spinnerci. 
2>roffelücncn,  f.  Srofjelabern. 
^iroffelttenttl,  f.  Sroffeltlappe. 
2)toffcn,StabtimSrcis3Beftfternbergbcypreuf5. 

Dieg.=Sej.  gtanffutt,  25  km  doii  granffurt,  an  ber 
jur  SBarthe  gehenben  Scnje  unb  an  ber  Siebenlinic 

Meppen =3ielenjig  =  2)leferit3  =  Dlo{ie'tnice  ber  $reuf>. ötaatSbahnen,  iftSit5be§£anbratäamt§  beSÄreife? 
äBeftftemberg  unb  eines  2lmtSgerid)tS  (£anbgerid)t 
3-ranffurt  a.  b.  0.),  hat  (1890)  5058  (F.,  barunter 
71  fiatholiten  unb  33  3§raeliten,  %o\\  sweitcr  Klaffe, 
Telegraph ;  feit  1804  ein  Sebrerfeminar  fowie  eine 
^räparanbenanftalt;  2Bollfpinnetei,  S£ud)=  unb 
ilcafchinenfabritation,  jwei  Sampfmablmübten  unb 
2lclerbau.  Sie  ehemaligen  Sümpfe  ber  Umgegenb 

finb  jefet  in  2Bief  cn  mit  Sorffticben  unb  in  ©arten  Der= 
wanbelt.  3nbers)föbebcbeutenbe23raunfohlenlager. 

3)«rofftniö,  ©corg,  neugried).  Siebter,  geb. 
9.  (21.)  Sej.  1859  ju  Stthen,  ftubierte  bie  Stechte, 
wibmete  fiel)  aber  feit  1880  ganj  ber  febönen  £itte= 
ratur.  dt  lebte  1886—88  in  Seutfcblanb  unb  er= 
warb  1888  bie  illuftrierte  aBod)enfd)rift  «öeftia».  ßt 
Deröffentlid)te  fünf  Iprifdje  Sammlungen:  «Spin= 
nengewebe»  (1880),  «Jropffteine»  (1881),  «3bpüen» 
(1885),  «Sti-ohblumeu»  (1890)  unb  «2lmarauta», 
b.  i.  UnDermelElicbeS  (1891);  aufierbem  bie  ̂ rofa- 
fd)riften:  «gänblicbc  Briefe»  (1882),  «Srei  Sage 
auf  SinoS»  (1883),  «ßrääblungen  unb  ßrinnerun 
gen»  (1886).  SÜBa»  feinen  SBerfen  eine  bleibenbe 
Stelle  fiebert,  ift  bie  anmutige  Sinfadjbcit  ber 

Sprache  unb  bie  ungefdjmintte  SBabrbeit  ber  G'm= 
pfinbung.  DtanchcS  («2anb  unb  fieute  in  9iorb- ßuböa»,  1874,  bie  9ioDclle  «2lmarplliS»  in  «Seilen. 
drsäblungen»,  öallc  1887)  übertrug  21.  Soll}  ins- 
Seutfchc.  Sgl.  3Jtatqui§  be  Cueur  be  St.  ,'öilairc, 
©.  S.  in  «Le  monde  poötiquen  (Sar.  1887). 
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einet  Sogtci;  inöannooet  feit  1822  Jitel  bei:  5ßtä= 
fitoenten  bei  SReaUtunaäbejitle  (Sanbbtojteien). 
3er  Jitel  Sanbbroft  mürbe  für  biefe  Seamten 
audj  na*  bei  ©hvoerleibuna.  öannouetä  in  tic  öreujj. 
SDlonatqie  beibehalten ,  i(t  ober  feit  1885  bejeitigt. 
3>roftc=$ülöhoff,  Annette  6Ufabetb,f?rehn  üou, 

Sidbtenn,  Soufme  bei  folaenben,  geb.  10.  San.  1797 
auf  bem  ©ute  öfllSbofj  bei  DWanfter,  erhielt  eine 
auSgejetdiuete  mifjenfdiaftlidic  Silbung.  Seit  1826 
lernte  fie  in  Soblenj,  Stein  unb  Sonn  bie  bortigen 
auSgejeidjneten  SDlänner  unb  grauen  leimen,  lehrte 
aber  halb  auf  bas  mfltterttdje  ßanbgut  SRüftbbaus 
bei  SDtünjtet  jurüd,  mo  fie  beu  ÜBtfjeufdiaf ten ,  ber 
Statut  unb  ber  SJJoejie  lebte.  SBeaen  junebmenbet 
Kränflidjfcit  jog  fie  1841  auf  Scblojj  SKeerSburg  am 
Sobenfee  3u  ihrem  Sdbroaaer  dou  Safjbcrg.  Sie  ftarb 

bafetbft  24.  iWai  1848.  (US  erfdueuen  üou  ibr  «@e-- 
bidtfe»  (SKünft.  1838;  neue  StuSg.,3.3ufI.,  $aberb. 
1887),  aus  ibrem  3iaa>lab  «2>a3  geiftlicbe  3jar)t  nebft 
einem  Slnbang  religiöfer  ©ebiebte»  (Stuttg.  1852; 
neue  Slusg. ,  2.  SCufl. ,  Sßaberb.  1883)  unb  «Seilte 
©oben»  (öanuoü.  1860).  3ludi  als  9JoüetIiftin  bat 
fie  fidi  üerfudjt  («Sie  3ubenbud)e»).  3bre  «®e= 
f  ammelteu  Sebriften »  mürben  dou  2.  Scbüding, 
ibrem  greunbc,  herausgegeben  (3Sbe.,  Stuttg. 
1878—79).  (Sine  neue  2lusgabe  beforgte  ßlifabeth 
greiin  dou  2.,  mit  Siograpbic,  2lnmcrtuugeu  u.  f.m. 
non  SB.  breiten  (4  Sbe.,  SjJaberb.  1885  —  87).  Sie 
(Sebid)te,  frei  Don  jeber  %i)ta\e  unb  Dtbetorif,  finb 
üon  grofscr  Sollcnbung  ber  gorm  unb  offenbaren 
eine  beroorragenbe  biditcrifdjc  Sraft  unb  einen  ent= 
fobiebenen  ©eift.  Slamentlkb  seiermet  bie  Stditerin 
fid)  aus  auf  bem  ©ebiete  bes  Stiinmungsbtlbes  unb 

ber  poet.  6'rjablung;  tief  »urjelt  ihr  poet.  SBefen 
in  ber  Slatur  unb  bem  SotfStutn  ihre«  fteimatlanbes 
2Beftfalen.  3't  ibren  religibfen  2tnfd)auungen  buk 
bigte  Slunette  Don  S.  einer  ftreng  fatb.  iftedjf 
gläubigfett.  Sgl.  Sdjüdiug,  2(unette  Don  3.  Sin 
Sebensbilb  (2.  StufL  öannoü.  1871);  Sriefc  ber 
greiin  Slnnette  Don  2.,  bg.  Don  Schlüter  (2.  Slufl., 
Dlünft.  1880);  6laafjeu,  31.  6.  greiin  oon  3.,  Seben 
unb  ausgemdblte  Sichtungen  (2.  3lufL,  ©ütersl. 
1883) ;  6b.  öüfjer,  21.  Don  S.  unb  ihre  SBetfe  (©otba 
1886);  Sanbois,  31.  Don  3.  als  Siaturforfcberin 
(Saberb.  1890);  3acobp,  21.  Don  2).  (üjamb.  1890). 

Srofte  su  5Bif«t)cring,  StemenS  2luguft,  grci= 
berr  Don,  erjbifdjof  Don  Solu,  geb.  22.  gan.  1773 
3U  Sorbelm  bei  DJlünftcr,  rourbe  bafelbft  gebilbet, 
1798  jutn  ̂ riefter  geroeil)t  unb  1805  jum  fiapitelc^ 
uifar  ber  S)iöeefe  fünfter  geroäblt;  er  »ermattete 
biefeS  2lmt  im  Sinne  bes  ftrengften  Ultrainontani^= 
mu».  Sa§  Verbot  an  bie  ©tubierenben  feiner 

3)iöcefe,  bie  fatf>.  =  ttjcol.  ̂ -afultät  ju  Sonn,  beren 
Secbtgläubigtcit  er  feit  fjermeä'  (f.  b.)  Berufung 
bejroeifeltc,  }u  befuciicn,  unb  bie  gorberung,  bafi 

X>a$  Serfpreeben  ber '  fatb.  Grjiebung  fämtlicber Sinber  nidjt  blofe  für  ben  2lbf<blufe,  fonbern  fogar 

für  bie  blofee  ̂ rotlaination  gemifd)ter  (5'ben  i*or= 
bebinflung  fein  muffe,  führte  ju  SScrlDidiungen  mit 
ber  ̂ Regierung,  bie  ihn  üeranlaftteu,  1820  fein  Statt 
nieberäulegen.  1827  rourbe  er  alz  Jitularbifehof  Don 
Salama  3ßeibbifcbof  feines  SBrubet*  fiafpar  SJJar 
in  Dllünfter.  2tm  1.  Sej.  1837  rourbe  er  auf  55eran= 
lanung  ber  Regierung  jum  Irrjbifdiof  üon  Solu  gc= 
roäblt.  Sofort  madjte  fi*  3).  mit  Bifer  au  bie  Unter; 
brüdung  beg  .'öermefianisinu»,  beffen  päpftl.  SSer= 
bot  er  erroirfte.  2>a  2).  in  ber  gvcige  inegen  ber 
gemifdjten  6f)en  ber  1834  jlrifdien  ber  Regierung 

unb  bem  bamaligeii  .Kölner  ©ribifdjof  Spiegel  ah-- 

gefcbloffeueu  unb  "bor  feiner  Söabl  aud)  üou  ihm  felbft anetfannten  MonDcution,  nad)  loeldier  bie  fatb. 
Minbererätel)ung  nid;t  geforbert  werben  feile,  enk 
gegenbanbclte,  mürbe  er  1837  als  mortbrüdiig  unb 
2lufrul)r  erregenb  üerbaftet  unb  auf  bie  $ejtung 
l'ünben  gebradjt,  Don  mo  er  fid)  1839  auf  bal 
Sroftefcbe  Samiliencjüt  Sarjclb  begeben  burftc. 
Dtacb  ber  Sbronhefteigung  gnebrieb  SBilbelms  IV. 
mürbe  2. 1841  unter  ber  au§brüdlid;en  (Jrtläruug, 
bafi  bie  gegen  il)ti  erbobenen  Slnflagen  unbegtünbet 
gemefen  feien,  au»  ber  öaft  entlaffen.  3luf  SBunfd; 
beö  Zapfte»  Dcrjicbtete  nun  3).  1842  auf  bie  per= 
fbnltdje  i>ermaltung  beS  @rjbi§tumS  unb  nabm 
ben93ifd)of  Don  Speier,  Don  ©eiffel,  jum  fioabjutor 
mit  bem  9le*t  ber  9iad)folge  an.  6r  ftarb  19.  Cft. 
1845  in  SÖlünfter.  Seine  tirebenpolit.  2lnfid)ten  legte 
er  in  feiner  Schrift  «Über  ben  grieben  unter  berSirdje 
unb  ben  Staaten»  (Ülhinft.  1843;  3. 3lufl.  1848)  bar. 
Sernet  fd)rteb  er:  «über  bie  Dteligionsfrcibeit  ber 

Satbolifen»  (2.3tufl.,  ebb.  1838),  «SSerfucb  jur  6'r= 
leiebterung  beä  inneren  ©ebets»  (ebb.  1833),  «Über 
bie  ©enojfenfcbaften  ber  SBarmberjigen  ©d)rocftern» 
(ebb.  1833;  2.  Slufl.,  ebb.  1838).  Sgl.  ©brres, 
2ltbanarms  (Megensb.  1837;  4.  Slufl.  1838);  Safe, 
Sie  betben  @r jbif djöfe  (Sps.  1839) ;  SÖJutb,  61. 21.  S. 

ju  S.,  6rjbifd)of  Don  fiöln  (SBürjb.  1874);  S)cau= 
renbreeber,  Sic  preufs.  Sirdienpolitif  unb  ber  fbiner 
ftirdjenftreit  (Stuttg.  1881). 

®rot  ( S  r  o  p  t ,  fpr.  brott),  SMicnfluj;  ber  ©aronne, 
entfpringt  am  6apbrot  im  franj.  Separt.  Sorbogue, 
burdbfliept  ben  Slorben  bes  Separt.£ot=et=@aronne, 
münbet  nad)  128  km  langem  Saufe  im  Scpart.  ©i= 
ronbe  unterbalb  ber  Stabt  ©ironbe.  35on  6»met 
an  ift  er  mittels  Sdjleufen  auf  64  km  fdnffbar. 

Srottiiiiigbolm  («ßenigininfel»),  baS  prad)t' 
Dollfte  unter  ben  Suftfdjtöffem  ber  fd)meb.  Sbnige, 
in  reijenber  Sage  auf  ber  2Mar=3nfel  Sofö,  11  km 
norbmeftlid)  Don  Stodbolm.  S.  marb  im  Sluftrage 
ber  Königin = 2Bitme  öebmtct  ßleonore  (geft.  1715) 

üon  Jitfobemus'  unb  Sari  ©uftao  Seffin  erbaut; 
Csfarl.  liefe  bebeutenbeSlusbefferungen  aufführen; 
Dsfar  II.  bat  S.  ju  feiner  Sommerrefibcnä  gcmäblt. 
Sefonbersprad)tDoll  finb  bieSorballen,  bieSrcppen, 
bie  ©alerte  unb  ber  Salon  ber  3eitgcnoffen  bc« 
Königs  Csfar  I.  ©rofjartige  ©artenanlagen  im 
altfranj.  ©efebmad  mit  Springbrunnen  unb  Sta= 
tuen  unb  ein  fd)öncr  engl.  Sarf  ftofeen  jur  Sanb= 
feite  an  bas  Scblof5.  3m  Sarf  liefsen  fiönig  Slbolf 
griebrid)  unb  feine  ©cmablin  Suife  Ulrifa  bas  fog. 
Scblofs  6bina  unb  baö  Sorf  Santon,  einige  Käufer 
in  d)inef.  Stil,  erbauen. 

3>rouai3  (fpr.  brüälj) ,  3ean  ©eriuain,  franj. 
iDlalet,  geb.  25.  Wod.  1763  in  Saris,  lernte  bei 
feinem  Sater,  bem  Silbnismaler  graneois  öu  = 
bert  S.  (1727—75),  fpäter  bei  SaDtb,  beffen  ßaf= 
fieiftifcher  SWalroeife  er  folgte,  unb  gemann  1784  ben 
SRom=S(Jrei§  mit  bem  Silb:  Sas  Sananäifd)e  2Beib 
ju  3-üfeen  6l)riftt  (im  SouDre).  6s  folgte  1785  ber 
Sterbenbe  ©labiator  (geftodjen  Don  2)lonfaIbp),  unb 
1786  Dftarius  in  2)!inturnä,  ber  beu  ausgefanbten 
ÜÜRbrber  burd)  fein  SBortjurüdfcbtedt  (im  SouDre); 
cnblid)  als  fein  lefetes  SBerf:  Sbiloftct.  (St  ftarb 
13.  gebr.  1788  in  JKom. 

Trouct  (fpr.  brüeb),  3ean  Saptifte,  franj.  Soli= 
titer,  geb.  S.^an.  1763,  mar  juerft  Sragoncr,  bann 
Softmeiftcr  ju  St.  Steneboulb.  3lls  foleber  erf aunte 
er  Submig  XVI.  bei  beffen  Serfud)e,  aus  granfreieb 
;,u  flieben,unb  oeranlafite21. 3uni  1791  ju  Sarennes 
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feine  ©efangcnnabine.  ßr  empfing  für  feine  3)ienft= 
leiftung  30000  tjrä.,  marb  in  ben  Konoent  geroäblt, 
fd)lop  fict)  ben  3a£obincm  an  unb  ftimmte  für  ben 
Job  bes  Königs  fomie  für  bic  rabifalften  3JJafi= 
regeln.  Sept.  1793  erhielt  er  eine  Senbung  jur 
Worbarmec.  £icr  geriet  er  in  ©efangenfebaft  unb 
rourbe  nad)  bem  Spielberg  in  SDcäbren  abgeführt. 
Um  su  entfliehen,  fprang  er  6.  3uli  1794  Dom 
ftenfter  feines  ©efängnifjes  berab,  brach  aber  ein 
Bein  unb  tinirbe  jurücfgebracbt.  2)2it  (Samus,  Seur= 
nomrille  u.  q.  mecbfclte  man  it>n  9lot>.  1795  ju  SBafel 
gegen  bie.ficrjogin  non  2lngouleme  aibi,  roorauf  er 
als  ehemaliges  Konventsmitglieb  in  ben  !Hat  ber 
Jünfbunbert  trat.  3n  bie  3?erfcfcluöritna  bes  Babeuf 
oermidelt,  warb  er  1796  gefangen  gefetst;  bod)  fanb 
er  ©elegeubeit  ju  entfliehen  unb  ging  in  bie  Sdjroeij. 

9lad)  feiner  'greifpredbung  »or©erid)t  leb  rte  er  nad) Sranfreid)  jurüct,  mo  er  1799  als  Unterpräfeft  ju 
fct.  3)!eneboulb  angeftellt  mürbe.  SBäbrcnb  ber 
Öunbert  Sage  war  er  DJJitglieb  ber  ®eputierten= 
Eamitter;  nad)  ber  ̂ meiten  Dteftauration  mürbe  er 
1816  als  fog.  Kömgsmörber  aus  3-rantreid;  Der; 
bannt,  lebte  junäcbft  in  2)eutfd)tanb,  fpäter  jebod) 
bis  ju  feinem  11.  2lpril  1824  erfolgten  Sobe  un= 
erfannt  in  üJtäcon  unter  bem  ÜJcamen  iWerger. 

§rouet  (fpr.  brüeb),  Souis,  franj.  glötift,  geb. 
1792  in  Jlmftcrbam,  mürbe  auf  bem  Sjsarifet  Kon= 
feruatorium  gebilbet,  mirfte  als  3*^ötift  an  ben 
Jcapoleonifdjen  Höfen  in  Hmfterbam  unb  Baris, 
ging  fpäter  uad)  Sonbon,  mo  er  mit  feinem  Spiel 
mebr  ©lud  hatte  als  mit  einer  bafelbft  errichteten 
gibtenfabrit.  9ca4  »ielen  ffuhftreifen  tarn  S.  1836 
als  Hoffapellmcifter  nad)  Goburg  unb  ftarb  in  Sern 
30.  Sept.  1873.  Seine  giötentoinpofitionen  finb 
jablreid)  unb  gebaltooll.  Gr  gilt  als  Komponift  bes 
franj.mapoleonifcben  Boltsliebes  «Partant  pourla 
Syrie»,  bas  ibm  bie  Königin  .ftortenfe  angeblich,  in 
bie  gebet  biftiert  bat. 

Surouct  b'Cftlou  (fpr.  brüeh  berlöng),  3ean 
Baptifte,  ©raf,  franj.  OTarfcball,  geb.  29.  3ufi  1765 
ju  9tbeims,  biente  juerft  in  ber  tönigl.  2lrmee,  mürbe 
1787  üerabfd)iebet  unb  trat  1792  in  ein  greinriHigen* 
bataillon  ein.  SJacbbcm  er  bie  gelbjüge  1793—96 
mitgemacht  hatte,  1799  jum  Brigabegeneral  unb 
1803  jum  Siuifionsgeneral  ernannt  mar,  jeidjnctc 
er  fid)  als  <5t>ef  bes  ©eneralftabs  bes  ©enerals 
Sannes  1807  bei  grieblanb  aus,  fommanbiertel810 
bas  9.  Korps  in  Portugal  unb  fod)t  bann  unter 
iUaffena  in  Spanien  unb  1814  unter  Soult  bei 
Jouloufe.  Submig  XVIII.  machte  ihn  jum  Befehle 
haber  ber  16.  SRilitarbiDifion;  SUärj  1815  ging  er 
mit  allen  Cffijieren  feiner  SMüifiou  ju  Napoleon 
über  unb  mürbe  »on  biefem  jum  Sßair  r>on  granf= 
reid»  unb  Befehlshaber  bes  1.  Korps  ernannt.  311s 

l'old)er  fämpfte  er  bei  Duatre=Sra3  unb  Belle=2ll= liance,  flob  bann  geächtet  unb  jum  Stöbe  üerurteilt 
nach  2>eutfd)lanb,  lehrte  infolge  ber  2lmncftie  »om 
28.  DJlai  1825  nad)  ftranlreicb  jurüd,  erhielt  1830 
ben  Befehl  ber  12.  SJcilitärbiuifion  unb  mürbe,  nad)- 
bem  er  con  Sept.  1834  bis  2lug.  1835  ©eneral- 
gouuerneur  in  Algerien  gemefen,  im  3M  1843 
Hiarfchall  unb  ftarb  25.  San.  1844  ju  $aris. 

$>rouorfrf)c^  *Pflaftcr  (fpr.  b'rüobfcbes),  f. Spanifdie  fliegen.  [f.  Sßollfpinnevei. 
Sirottffcrtoolf  (oon  frj.  droussette,  fpr.  brüstt), 

2>routtn  be  l'^uöö  (fpr.  brüäng  be  lüih), 
Gbouarb,  franj.  Staatsmann,  geb.  19.'  9Joö.  1805 ju  ̂ßaris,  befud)te  bafelbft  bie  sJlcditsfdbule,  mar 
1833  —  36  @efanbtfd)aftsfetretär  im  Maag,  fo= 

bann  ©cfd)äftsträgcr  in  ÜJiabrib,  erhielt  1840  bie 
Sircftion  ber  öanbelsfacben  im  2Jlinifterium  bes 

Slusmärtigcn  unb  mürbe  1842  im  Separt.  Seine-et= 
Dtarne  in  bie  ftammer  gemäblt,  mo  er  als  ©egner 

ber  ©uijotfcfcen  s^olitif  auftrat,  fobafi  er  fein  i'lmt 
aufgeben  mufite.  9lad)  ber  iycbruarrcuolution  1848, 
bie  er  burd)  feine  Teilnahme  an  ber  iHeformbemegung 
hatte  vorbereiten  helfen,  in  bie  (Sonftituante,  fobann 
in  bic  Scgislatinc  abgeorbnet,  ftimmte  er  in  beiben 
Berfammlungcn  mitbersJled)ten.  Situ  20.  Scj.  1848 
jum  iBlinifter  bes  2lusmärtigen  im  erfteu  Kabinett 
Submig  2(apolcons  ernannt,  unterftütjte  ©.  bie 
vl5olitit  bes  s$räfibenten  gegen  bie  iHbmijche  !He= 
publif  unb  für  bie  2öieberberftelhing  ber  päpftl. 
Öerrfchaft.  9Iad)bem  er  2.  3uni  1849  fein  ̂ orte= 
feuille  an  SocciueDille  abgetreten  batte,  ging  er  als 
©efanbter  nad)  Sonbon,  lehrte  aber  balb  mieber 
jurüct  unb  übernahm  in  bem  Übergangsfabinett 
nom  10.  bis  24.  3an.  1851  abermals  bas  2lus= 
märtige.  3n  biefer  Stellung  half  er  ben  Staate 
ftreid)  porbereiten,  beteiligte  fid)  nachher  an  ber 
SonfultatiD=Kommiffion  unb  erhielt  bann  bie  Se= 
natormürbc.  hierauf  trat  er  28.  3u'i  1852  jum 
brittenmal  an  bie  Spitic  ber  ausmärtigen  2lnge= 
legenbeiten.  Ser  2lusbrud)  ber  Orient.  5Birren 
gab  ihm  ©elegeubeit  jur  Begrünbung  beS  Bünb= 
niffcs  jmifchen  Qranfreid)  unb  Gnglanb.  2lls  be= 
fonberer  ©efanbter  erfdjien  er  aud)  neben  bem 
Baron  Bourguenep  2lpril  1855  auf  ben  3Biener 
Konferenjen.  2)ie  ©eneigtbeit,  bie  er  hier,  in  93er= 
binbung  mit  Sorb  Muffeü,  ben  g-riebensüorfchlägen 
Dftcrreidbs  beroies,  fanb  jebod)  nid)t  ben  Beifall 
9iapoleons  III.,  unb  nad)  feiner  Siüdfebr  fab  er  ftd) 
genötigt,  3.  SJlai  1855  fein  Portefeuille  bem  ©ra= 
fen  2Balemfli  ju  überlaffen.  2).  jog  fid)  auf  fein 

Öanbgut  jurüd  unb  gab  fogar  1856  als  Senator- 
feine  Gntlaffung.  Qm  Dlccbtfertigung  feines  Ber-- 
baltcns  in  berDrientalifd)en5rage  üeröffcntüebte  er 
bie  Sdjrift  «Histoire  diplomatique  de  la  crise  Orien- 

tale etc.»  (Brüff.  u.  Spj.  1858).  Glitte  Oft.  1862 
entfchlofj  fid)  5).  noch  einmal,  anftatt  Jbcur'enels 
bas  SJlinifterium  bes  2lusmärtigen  ju  überneb= 
men.  3^n  SUittelpuntt  ber  sl>oliti£  ftanb  bamals  bic 
ital.  grage.  3.  mar  als  g-reunb  Dfterreicbs  unb 
Berehrer  bes  Bapftes  befannt,  unb  man  hielt  baber 
biefeu  BortefeuilIeroed)fel  ben  ©inbeitsbeftrebungen 
3taliens  für  fehr  ungünftig;  jebod)  rechtfertigte  ber 
neue  2)linifter  meber  bie  Hoffnungen  ber  einen  nod> 
bie  Befristungen  ber  anbern.  (fr  fd)lofj  1863  ben 
öanbeisüertrag  jmifchen  Jrantreid)  unb  Stalten 
unb  unterfchrieb  fogar  bie  Übereinfunf  t  com  15.  Sept. 
1864,  meld)e  bie  3urüdbcmfung  ber  franj.  Gruppen 
aus  9lom  entfdjieb.  Sie  Don  ßnglanb  gcmünfd)tc 
Unterftütsung  33änemarfs,  1864,  in  bem  fionflill  mit 
2>eutfd)lanb  lehnte  er  ab.  Söäbrenb  bes  S>eutfcben 
Krieges  ton  1866  erftrebte  2).  ein  franj.  B™td= 
torat  über  bas  meftl.  unb  fübl.  2>eutfd)lanb  unb 
2lbtretunglinfsrheinifd)er©ebiete.  Surd)  ben  franj. 
©efanbten  in  Berlin,  Benebetti,  forberte  er  6.  2lug. 

1866  »on  Bismarct  bie  ©renjen  oon  1814,  SRbein-- 
bapem  unb  SRbeinbeffen,  2luflbfung  bes  jmijcbcn 
bem  Seutfcben  Bunbc  unb  fiuremburg  beftehenben 
Berhältniffes,  2lufhebung  bes  preuj?.  ©arnifous= 
reebts  in  ber  geftüng  Suremburg  unb  2lbjug  ber 
preuf;.  ©arnifon  aus  ÜJlainj  unb  ftellte  für  ben 
Sali  einer  abfd)lägigen  2lntmort  bie  Kriegserflärung 
§ranfreid)S  in  Ttcljerc  2lusfid)t.  2lls  Bismard  aUc 
gorberungen  jurüdmies  unb  Napoleon  megen  un= 
genügenber  SRüftungen  leinen  Krieg  anjufangen 
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tragtt,  rourbe  3).  als  alleiniger  Urheber  biefeg 
giasfo  bezeichnet  unb  erhielt  1.  Sept.  feine  Sitts 
lallung..  Br  jtarb  1.  Itfärj  1881  »i^ariS.  —  SBfll. 
33.  b'jjarcourt ,  Diplomatie  et  diplomates.  Des 
quatre  miuisteres  de  Monsieur  1>.  (^ar.  1882). 
TtonlCbcu  ( 1  pr.  breule-),  Stabt  in  ber  engl, 

©rafichaft  Sancafterj  3  km  rocftlid)  non  2lfbton= 
unber=ü?pne,  am  !HodjbaIe=fiana!  unb  an  mcbrem 
(fifcnbabnen,  bat  (1891)  9482  <§.,  Hattunroeberei, 
93aumroollipinnerci  unb  Färberei. 

SroQfcn,  ©uftap,  ©efdudufcbreiber,  Sohn  uon 
3ob.  ©u)tao  ©.,  neb.  10.  Sprit  1838  ju  Berlin, 
jtubierte  in  Sena,  »erlin  unb  ©öttingcu  ©ejducbte, 
habilitierte  fich  Jjerbft  1864  in  walle,  mürbe  Oftcrn 
1869  aufierorb.  ̂ rofeffor  in  ©öttingen  unb  öerbft 
1872  orb.  slkofefjor  ber  ©efebichte  in  Walle.  2lufecr 
einer  9ieibe  nun  fritifcben  Slbbanblungen  über: 
roiegenb  jur  ©efebichte  unb  Sitteratur  bei  16.  unb 
17.yahrh.  fcbrieb  er:  «©uftac  2lbolf»  (2  93be.,  Spj. 
1869—70),  «93ernbarb  oon  Weimar»  (2  93be.,  ebb. 
1885),  «S)oS  Zeitalter  bes  Srcifeigiäbrigen  Srieges» 
(in  Dncfens  «2UIgemeincr  ©efebidite  in  @injelbar= 
Stellungen»,  93erl.  1887  fg.,  roooon  iebod)  nur  erft 
3  Sieferungcn  erfcbienen  finb),  unb  oeroffentlicbte 
einen  «2lllgemeinen  biftor.  yanbatlas»  (93ielef.  1885). 

^rottfcn,  3ob.  ©ufta»,  ©efcbicbtfcbreiber,  geb. 
6.  3uli  1808  su  Sreptoro  in  Sommern,  ftubierte  ju 
Berlin  Philologie  unb  Slltertumsroifjenfcbaft,  rourbe 
1829  Sebrer  am  ©nmnafium  jum  ©rauen  Slofter  in 
93erlin  unb  habilitierte  fid)  1833  an  ber  bortigen 
Unioerfität,  an  ber  er  1835  eine  aufeerorb.  ̂ rofeffur 
erhielt.  1840  mürbe  3).  s}5rofeffor  ber  ©efchichte  in 
Siel  unb  nahm  eifrig  2lnteil  an  ben  93eroegungen 
für  bie  beutfebe  Sache  in  ben  Serjogtümern.  SDie 
fog.  Sielcr  2tbrefjc  (1844)  mar  oon  ihm  »erfaßt; 
ebenfo  nahm  er  teil  an  ber  2lbfafjung  ber  Schrift 
ber  neun  Sieler  ̂ rofefforen  über  bas  «Staats:  unb 
Grbrecbt  bes  öerjogtums  Scblesroig»  (öamb.  1846). 
2tls  bie  bän.  JJtegierung  burd)  bas  patent  Dom 
28.  3an.  1848  eine  bän.  ©efamtftaatSDerfafjnng 
in  Stusficbt  ftellte,  empfahl  5).  als  ben  einjig.  recht: 
lieh  möglichen  3Bea  bie  gemeinfame  Beratung  bän. 
unb  fd)lesro.=  bolftein.  Vertreter,  ein  Sorfcblag,  ber 
freilich  burd)  ben  rafdien  ©ang  ber  Greigniffe  unb 

bie  in  Sopenbagen  erfolgte  Umroäijung"  überholt Bxrrb.  Sie  infolge  biefer  ©reianiffe  24.  ÜJcärj  1848 
in  Siel  eingefe^te  ̂ romforifebe  Regierung  ber  ßer= 
jogtümer  fanbte  3).  nach  Jranffurt,  um  ben  Sd)u£ 
bes  93unbestags  anjurufen,  unb  übertrug  ibm  bann 
bie  Stelle  eine»  Vertrauensmanns  beim  93unbeS: 
tage.  Später  jum  Slbgeorbncten  ber  Seutfcben 
Jcationaberfammlung  gewählt,  jäbtte  er  ju  ben 
entfebiebenften  Stnbängern  ber  erbfaiferl.  unb  fon= 
ititutionellen  Partei.  (fr  mar  Schriftführer  bes 
üerfaffung^ausfdjuffes,  beffen  «53erbanblungcn» 
(2pj.  1849)  er  auch  oeroffentlicbte.  1851  mürbe  S. 

'Brofeffor  ber  ©efebichte  in  ̂ ena  unb  1859  in  93er: 
lin,  mo  er  19.  Quni  1884  ftarb.  ®.i  Stubieu  maren 
anfangs  oorjugsroeife  ber  ©efchichte  unb  Sitteratur 
bes  grieeb.  2lttertums  jugemanbt,  auf  melcbem  ©e: 
biete  er  jicb  namentlich  als  Überfeber  beS  tffcbplus 

(2  93be.,  93erl.  1832-  4.  2tufl.  1884)  unb  bes  2lrifto: 
pbanes  (3.  2lufl.,  2  93be.,  ebb.  1881),  foroie  burd) 
eine  «©efebichte  Sücranbers  b.  ©r.»  (ebb.  1833; 
4.  Stuft.,  ©otha  1892)  unb  bie  «©efebichte  bes 
Hellenismus»  (2  93be.,  öamb.  1836—43;  2.  2lufl., 
3  93be.,  ©otba  1877—78)  befannt  gemacht  hat. 
Seine  fpätere  Shätigfeit  manbte  fid)  mehr  ber  neuern 
©efchichte  ju.   21ls  fruchte  biefer  Stubien  finb  ju 

nennen  feine  «SJorlefungen  über  bas  Zeitalter  ber 
greibeitsfriege»  (2  Sie.,  Siel  1846;  2. 2lufl.,  ©otha 
1886)  nrb  baS  « Üeben  bes  Selbmarfdjalls  ©rafeu 
2)orf  uot.  2Bartcnburg»  (3  Söbe.,  93crl.  1851—52; 
10.  2lufl.,  2  33be.,  Spj.  1890).  21ud)  einige  Heinere 
arbeiten  («über  baS  patent  nom  3.  ̂ ebr.  1847» 
unb  «über  Sßreußen  unb  bas  Spftcm  ber  ©rofj: 
mächte»)  hängen  mit  biefen  arbeiten  jufammen. 

ferner  fcbrieb  er  mit  "£rof ;cff or  Sammer  «Sie  öerjog: 
tümer  Sd)leSmig:öolftein,  Slttenmäfeiae  ©efchichte 
ber  bän.  ̂ olitit»  (1.  u.  2. 2lufl.,  öamb.  1850).  2luf 
feine  2lnregung  unb  unter  feiner  fieitung  begann 
in  93erlin  bie  öerausgabe  ber  «Urlunben  unb  2llten= 
ftüde  jur  ©efd)id)te  bes  ©rojien  Surfürften»  (93b.  1 
—13,  33erl.  1864—90).  Sein  eigentliches  öaupt: 

merl,  bie  «@cfd)id)te  ber  preufj.  'Bolitit»,  hat  er  bis 
311  m  jmeiten  ̂ ahrjehnt  griebrid)S  b.  ©r.  (5  ZU.  in 
13  93bn.,  93eri.  u.  Spj.  1855—81;  93b.  1—7  in 
2.  Stuft.  1868—72)  f  ortgef  c&t ;  ein  14. 93b.  (Spj.  1886), 
aus  feinem  ̂ achlap  herausgegeben,  führt  bis  jum 
93eginn  bes  Siebenjährigen  Srieges.  93on  feinen 
hiftor.:fritifcheu  2luffät;en  finb  beruorjubeben:  «Sic 
Schlacht  oon  SBarfchau  1656»,  «3)as  Seftament  bes 
©rofjen  Surfürften»,  «3ur  Sritit  ̂ ufenborfs», 
«Sriegsbericbte  ̂ riebridjs  b.  @r.  aus  ben  beiben 
fchlef.  Sriegen»,  «3ur  ©efchichte  ber  preuf?.  ̂ olitit 
in  ben  fahren  1830—32» ;  eine  2tuSmabl  berfelben 
mürbe  roieber  abgebrurft  in  ben  «2lbbanblungen  }ur 
neuern  ©efchichte»  (93erl.  1876).  3"  feinem  «©runb= 
rife  ber  öiftorif»  (Spj-  1868;  3.  2Uifl.  1882)  ftellte 
er  juerft  eine  pbüof.  =  »iffenfcbaftlicbe  Sbeovie  aller 
hiftor.  9Biffenfchaften  auf.  2luf  feine  93eranlaffung 
bat  bie  2üabemie  ber  aBiffenfchaften  jn  93erlin  bie 
Sammlung  unböerausgabe  ber  Staatsfchrif  ten  unb 

ber  ̂ olitif'cben  Sorrefponbenj  Sriebrichs  b.  ®r.  be= gönnen.  2tuch  hatte  er  fpäter  feine  Stubien  jur 
gried).  ©efebichte  mieber  aufgenommen,  roie  feine 
Ünterfucbungcn  über  bie  attifeben  Strategen,  über 
ba§  5inanäroefen  ber  ̂ tolemäer,  über  Sionpfius  I., 
über  bas  attifebe  2Jcünäroefen  u.  a.  bejerigcn. 

Sirotjffiji,  3)orf  im  Sreis  SBeifeenfels  bes  preuf;. 
iReg.:93eä.  9.Uerfeburg,  8  km  im  S3Ö.  Pon  3«^,  an 
ber  Sinie  3eit;:6amburg  (1892  im  93au)  ber  preufj. 
Staatsbabnen,  hat  (1890)  1785  meift  e»ang.  Ü., 
93oft,  Seiegraph,  Scblofi  beS  grinsen  öugo  üou 
Sd)önburg:9Balbenburg,  Saifer  3Bilbelm=Senfmal 
(1890),  fönigt.  Sehrerinnenfeminar  mit  @ouDer= 
nantenanftalt  unb  3Jläbd)enpenfionat,  1852  oom 
3'ürften  Sd)önburg  gegrünbet. 

Siroj  (fpr.  bro),  3rancois3:aDier3ofeph,  franj. 

SIcoralphilofopb,  geb.  81.' Oft  1773  ju  93cfancon, mar  einige  3ahre  Solbat,  ftubierte  bann  in  93efancon 
unb  erhielt  eine  Sebrerftelle  an  ber  (Eeutralfchute 
bes  Separt.  ©oubs.  1803  ging  er  nach  $aris. 
Wier  machte  er  fid)  juerft  befannt  burd)  ben  «Essai 
sur  l'art  d'etre  heureux»  (<ßar.  1806;  8.2lufl.  1857 ; 
beutfd)  oon  93lumröber  u.  b.  £.  «(Fubämonia»,  2i': 
menau  1826).  ©leieben  93eifall  fanben  fein  «Eloge 
de  Montaigne»  ($ar.  1812;  3.  Stuft.  1815)  unb  ber 
«Essai  sur  le  beau  dans  les  arts»  (ebb.  1815; 

2.  Stuft.  1826).  1823  Beröffentlidjte  er:  «De  la  Phi- 
losophie morale,  ou  des  difterents  systemes  sur  la 

science  de  la  vie»  (5.  Stuft.,  ebb.  1843),  ein  SBerf, 
bas  ben  5DJontbponfd)en  ̂ reis  erhielt  unb  bem  93er= 
fafier  bie  granjöfifcbe  2tfabemie  eröffnete  (1824). 
2tud)  in  ber  «Application  de  la  morale  a  la  poli- 
tique»  (Spar.  1825 ;  beutfd)  oon  93lumröber,  Ilmenau 
1827)  unb  ber  «Economie  politique,  ou  prineipes 
de  la  science  des  richesses»  (ebb.  1829)  jeigte  fid) 
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2.  als  eleganten  Stilifteu  unb  geiftreithen  2cnter. 
Sein  öauptwerf  jebed)  ift  bie  «Histoire  du  regne 
de  Louis  XVI»  (3  93bc.,  ebb.  1838—42;  2.  3tufl. 
1858;  beutfd)  »on  Subcn,  .'!  ZU.,  3ena  1842).  Bt 
ftarb  5.  9ioD.  1850  in  s4>aris.  2.  trat  in  feinen 
erften  Scbrifteu  ülnbänger  ber  fenfualiftifeben  s^i)\- 
lofopbie  beS  18.  3iat)rl).,  in  feinen  legten  5Bcrtei= 

biger  beS  fatb.  (Sbriftentums.  ,xm  biefem  Sinne 
fdjrieb  er:  «lVusees  sm-  leChristianisme»  C$at. 
1844;  9.  Stuft.  1860;  beutfd)  lieft  föeitljmaiet, 
Straub.  1844),  luoju  bie  «Aveux  d'uu  plnlosophe 
chrätien»,  worin  er  feine  Sugenbfunben  berichtet, 
einen  i'lnbarig  bilben. 

2>roj  (fot.  bro),  ©uftaDc,  fvanj.  Scbriftfteller, 
geb.  9.  3um  1832  311  %m*,  war  urfprünglid' 
ÜKatet,  unb  fdjrieb  feit  1864  für  baS  illuftrierte 
3Bod)enblatt  «La  Vie  parisieuue»  eine  golge  Don 
Beiträgen.  2icfe  frifeben,  mit  fcbalfbaftem,  faiS= 
weilen  aud)  mit  pifautem.'öumor  gefd)riebeuen  2ar^ 
ftellungen,  pornebmlid)  aus  bem  6be=  nnb  3>ung= 
gefeUenleben,  fauben  ungcwöbnlicben  93eifall,  unb 
bie  3  33anbe:  «Monsieur.  Madame  et  Bebe»  (1866), 
«Eutre  nous»  (1867)  unb  «Le  caliier  bleu  de  Mlle. 

Cibot»  (1868),  in  benen  jene  SBeittä'ge  gefammelt 
etfebienen,  erlebten  binnen  wenigen  ya^ten  sal;l-- 
veiebe  Auflagen,  genier  febrieb  er:  «Autour  d'une 
aource»  (1869),  «Baboleiu»  (1872),  «Les  6taugs» 
(1874),  «Une  femme  genante»  (1875),  «Tristesses 

et  sourires»  (1883),  «L'ent'ant»  (1885)  u.  a. 
3>toj  (fpr.  bro),  9iuma,  febwetj.  Staatsmann 

unb  Spublijift,  geb.  27.  San.  1844  ju  Sa  6l)aur  =  be= 
gonbs ,  bilbete  fid)  burd)  fcelbftubium  }o  Weit  aus, 
bafs  er  1862  eine  Sebrerftcüe  am  ©tjmnafttttn  }U 
Neuenbürg  antreten  tonnte.  1864  übernabm  er  bie 
9\ebaftion  bcrrabifalen  3eitung  «National  suisse», 
1869  würbe  er  in  ben  neuenburg.  ©rofjen  9lat,  1871 
in  bieSRegierung  gewählt  unb  übernabm  bie  Seitung 
beS  fittd)en=,  Sdnil  =  unb  ©emeinbewefenS.  1872 
als  Slbgeotbnetet  in  ben  Stänbetat  gefanbt,  würbe 
er  1875  jum  Sßtäfibenten  biefes  Sftatel  erwägt  unb 
jum  Shmbestat  ernannt.  2a3  Departement  bes 
ynnern,  an  beffen  Spifee  S.  jegt  trat,  bertaufebte  er 
1879  mit  bem  bes  öanbefe  unb  ber  Sanbwirtfdjaft, 
1881  als  93unbeSpräfibent  mit  bem  bes  lüufsern,  1886 
war  er  SBice-,  1887  SunbeSpräfibent.  1.3cm.  1893 
febeibet  S.  aus  bem  S3unbe§rat  aus ,  um  bie  Sei= 
tung  beS  neugefebaffenen  93ureaus  für  intematio= 
ualeS  ßifenbabutransportreebt  311  übernehmen.  ä3on 
feinen  fd)riftftellerifcben  Sttbeiten  finb  befonberS 
iV  nennen:  baS  tebrreidje  33ud)  «L'instruction 
civique»  (2.  Stuft.,  ©enf  1886)  unb  bie  Dielen  3lr= 
titel,  bie  er  als  Mitarbeiter  ber  «Bibliotkeque 
universelle»  unb  beS  «Journal  de  Droit  inter- 

national prive»  pcröffcntlid)t  bat. 
Siros  (fpr.  bro),  $ierre  Sacquet,  SDcecbanifer, 

geb.  28.  3uli  1721  311  Sa  ebaur^be^onbS,  warb 
Ubrmacber,  oeroodfflmmnete  cinjelne  Seile  beS  1%= 
wertS  unb  fertigte  mehrere  Automaten.  ©rofjcS 
Stuffeben  erregte  befonberS  fein  Scbreibautomat, 
ber  burd;  ein  im  Innern  ber  gigut  bcfinblicbeS 
2riebwer£  öänbe  unb  ginget  bewegte.  2.  ftarb 
28.  9Iou.  1790  311  Siel. 

SeinSolm,  öeuri  SouiS  Sacquet  2.,  geb. 
13.  Ott.  1752  31t  Sa  (5baur=be#mbs,  befebäftigte  fidb 
unter  Anleitung  beS  Sater»  mit  9Jced)anif.  3n  $a= 
ri'3  erregte  unter  feinen  ISrfiiibnngen  namentlicb  ein 
Automat  2luffeben,  barftellenb  ein  junget  DJcäb^en, 
bail  »erfebiebene  Stüde  auf  bem  filaoier  fpielte, 

bem  3iotenblatte  mit  Singen  unb  ft'opf  folgte  unb 

nacb  beenbigtem  Spiele  aujftaub  unb  bie  ©efell; 
fdmft  grüfitc.    2).  ftarb  IM.  9Joü.  1791  in  9teapel. 
Scan  ̂ ierre  2).,  ein  Skrwanbtcr  ber  norigen, 

geb.  1746  3U  Sa  l£baur:be:3onb3,  maebte  fieb  bureb 
feine  (5rfinbungen  für  bie  ifitünje  befauut.  St  üer^ 
banb  fid)  mit  Soulton  (f.  b.)  in  Sirmingbam  sur 
Prägung  ber  engl,  ftupfermünjen.  gür  bie  $arifer 
Sllünsc  fertigte  er  eine  ̂ Jrägmafcbine,  bie  Don  felbft 
bie  platten  auf  ben  Sßrdgftempel  legte  unb  bie  ge= 
prägten  Sölünjen  doii  biefem  Wcgfcbob,  aud)  mittels 

eineä  breigeteilten  Siings'  juglcid;  erbabene  Sdirift 
ober  üßetjietung  auf  bem  Sianbe  bcroorbradite.  91ad' 
feiner  JHüdfebr  auä  ©nglanb  Warb  er  unter  bem 
2ircftorium  al§  Sluffeber  ber  2JJebaiUenmün3e  an= 
gcftellt  unb  blieb  bies  bis  1814.  ßr  ftarb  2.  DJMrj 
1823  ju  $aris.  [latent. 
D.  R.  P. ,  Stbfürjung  für  2eutfd;es  9ieid^s= 
®rucf  entftebt  immer,  Wenn  bie  ̂ Bewegung  eines 

ßörperä  bureb  einen  anberu  perbinbert,  alfo  bie 
äBtthmg  einer  ßraft  burd)  eine  anbere  aufgeboben 
wirb.  So  3.  SB.  übt  ein  Körper  auf  feine  fefte  Unter= 
läge,  bie  beffen  gallbewcgung  binbert,  einen  2. 
auS,  bem  wieber  Don  jener  Unterlage,  infolge 
ibrer  Kobäfion,  ein  2.  entgegengefetit  wirb.  2ie 
©röfje  beS  Dermbge  ber  Scbwertraft  ausgeübten 
2.  beifst  ©ewid)t.  DJfan  mifst  gewöbnlicb  bie  2rud= 
träfte  burd)  ©cwid)te,  bie  einen  gleid)en  2.  b«t= 
Dorbringen.  So  fagt  man,  ber  2.  ber  Suft  auf 
eine  Slädje  Don  1  qm  betrage  10333  kg  ober  auf 
bie  giädjc  Don  1  qcm  angenäbert  1  kg,  b.  b.  bie 
A'läcbe  wirb  Don  ber  Suft  ebenfo  ftarf  gebrüdt,  als 
fie  burd)  jene  ©ewid)te  Würbe  gebrüdt  werben.  (35gl. 
l'lereftatif.)  2er  2.  pflaii3t  fid)  Don  einem  2eilc  bes 
ÖinberniffcS  sum  anbern  fort;  bei  feften  Hbrpeni 
blof;  nad)  foldjen  9iid)tungen,  bie  mit  ber  bcS  2. 
felbft  gleidjlaufen,  in  tropfbaren  unb  luftförmigen 

j>lüfHgteitcnabergleid)mäf?ig  nad)  allen  sJiid)tungen. 
(Über  ben  2.  ber  ©afe  f.  Kiuetifd)e  ©aStbeorie.) 
^rürfbanf ,  f.  S3led)bearbeitung  (93b.  3,  S.  106a). 
2 r utf lutum,  eine  beim  93obren  grofjer  SLUetalL 

gegenftdubc  burd)  öanbarbeit  3ur  2lnwenbung  lern: 
menbe  33orrid)tung,  aus  einer  Kurbel  Don  mebrern 
9Jieter  Sänge  beftebenb,  Weldje  als  einarmiger  öebel 
benulit  wirb,  um  auf  bie  Don  ber  öanb  gebrcl)te 
SBobrturbcl  (f.  »obrer,  33b.  3,  S.  238  b)  einen  ftarten 
2rud  auS3iiüben.  3"  biefem  S^>d(  ift  t"1"-'  eine 
Gnbe  beS  2.  in  irgenb  einer  einfadjen  SBeife  feft- 

gebalten,  auf  baS  anbere  6"nbe  wirb  2rud  auS= geübt;  in  ber  9Ml)e  bes  feftgebaltenen  (Jnbes  legt 
fid)  ber  2.  auf  bie  33ol)riurbel  unb  überträgt  auf 
biefe  ben  empfangenen  2rud  in  üerftärttem,  bem 
23erl)ältnijfe  ber  Hebelarme  entfpred)enbem  9JJafec. 

2rurt'l)Iau,  iianbelsbeseidniung  für  einige 
Snbuline  (f.  b.). 

2riiitliU-rli,  öetsinnteä  G'ifenbled),  bas  fid)  in-- 
folge  großer,  nad)  allen  9iid)tungen  gleicber  3dbig= 
teit  insbefonbere  sur  .öerftellung  üon  2rüd'arbeitcn aui  ber  2rebbanf  eignet.  3Bäbrenb  früber  nur  bie 
beften  53ledje  aus  mit  öolstoblen  erblafeucm  Gifen 
als  guteS  2. 33erwenbung  fanben,  ift  eS  in  neuefter 
3eifber  girma  ̂ ob-  6. 23ledmann  in  9J!ür35ufcblag 
(Steiermart)  fowie  ben  2Berfen  ber  öfterr.  alpinen 
9Jiontaninbuftrie  gelungen,  aud)  auS  bem  im  9Jtartin= 

ofen  eräeugten  6'ifen  Dor3_üglid)eS  2.  berjufteüen. 2>rurfclafticität,  f.  ßlafticität. 
S>rurfctt,f.53ud)bruder{unft,Kupferbrud,Stein= 

bind  unb  3cugbruderei. 

2ritrt'fit,  ein  9lrbeitsDerfat)ren  ber  9Jtetallbear= 
beitung,  f.  93ledibcarbeitung  (93b.  3,  S.  106a). 
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$rücfcr,  fobiel  loie  Slinte;  auch  bei  Sdmcib 
ftcmpcl  ber  8od)tnafd)ine  (i.b.);  ferner  ein  Arbeiter, 
berbaS  ©rüden(f.Slecbbearbeitung,i8b.3,  3.  L06a) 
ausführt.  [färbe. 

3>tutfcrfdih»ärse,  Trudfarbe,  f.  S3ucbbrud= 
Jriirti' r ;, c i inic n ,  Signete,  bie bau nadi  lirfin= 

bung  bei  Viut-brudcrtunft  auflomtnenben,  am  6nbe 
eines  Srudcs  ober,  loaä  [pätex  uornnegcnb  bet  jjall 
ift,  auf  bem  SüelblattbefinblicbenliBaWeriunbfiaür: 
lugen  Sarftellungcu  in  ÖQhfdjnitt  oberSföetallfticb, 
burd)  Welche  Mo  ?  nuter  Verleger  häufig  einen  Sind 
als  tytSBer!  tennjeiebneten.  tieiittc  fnüpfte  teils 
an  bie  alten  >>aubuuuter=  uub  gabrifjeid)en,  teil* 
an  ben  ©ebraud)  bürgerli*er  Wappen  au.  Tas 
altefte  T.  fuibet  fid)  bereit*  in  bem  erften  bofl  beu 

tierten  Ahnte,  bem  2ßfalte= 
rium  bes  guft  uub  Sdjöffer 
von  1457.  (S.  nebenftebenbe 

jjigur.)  öfiufig  fiub  bie  2ln= 
fangSbuc|ftabenbeS3)ruderS 
ober  Verlegers  bem  S^id'cu 
beigegeben,  3.  V.  W.  C.  im  S). 

bes  SBitliam  (Sarton,  manchmal  aud)  ber  rjoIle'Jiame. 
Slud)  waren  Slnfpielungen  auf  ben  tarnen  bes 
Sruders  alä  3«d)en  öon  Jlnfang  an  febr  geinbbiv 
fid),  V  V.  ein  Sradie  in  bem  Wappen  beä  SJSet,  Srad) 
ju  3pcier,  jtoei  getreuste  Senfen  in  bem  bes  >b. 

Senfenfcbmibt  ju  Nürnberg.  2>er  S)rud'=  unb  Sßers 
lagsort  giebt  häufig  2lnlaf„  bas  betreff enbe  Stäbte= 
mappen  ganj  ober  511m  Seil  in  bas  Srudermappen 
aufzunehmen,  3.  SB.  bas  ber  ©tobt  fiöln  in  baS  be-> 
3pj5.  .Woelboff.  Unter  ben  einfadiern  Rieben  fiub 
©infelbalen  unb  Sreuje  in  oerfebiebenen  gönnen 
unb  mit  allcrbanb  Verzierungen  am  beliebteren. 
Später  famen  bie  fmnbolifdien  3).  allgemein  auf, 
in  benen  ber  Sruder  ober  Verleger  bie^bee,  toeldje 
ihn  bei  feiner  geicbäftlidieu  Sbätia= 
feit  leitete,  bilblidi  niiebcrgab  (3.  V. 
3tnler,  Aüllborn,  eine  Fortuna, 
tie  ßrbtugel)  unb  oft  burd)  eine 
entfpredjenbe  Snfdjrift  erläuterte, 
-,.  V.  eine  Schlange  mit  bem  Qu- 
jatj  «Prndentia».  SDlotti  von  be= 
tannten  Srudern  fiub  3.  V.  Non 
solu8(S8.unb3t.6heDier),Aletheia 
pandamator  (3.  liommclin),  Vir- 
tute  duce,  cmnite  fortuna  (Seh. 
©rßpbiuS).  gür  bie  altern  Reiten 
fiub  bie  2).  ein  wichtiges  "öüfsmittel 
3ur33eftimmuug  von  Druden  obne 
Crt  unb  Sruder.  —  2ln  neuem 
JÖerfen  über  bie®.,  bie  jum  Seil  sJiacbbilbungen 
von  f oleben  enthalten,  fiub  311  nennen:  3  Vb-  93er= 

ieau,  Early  Dutch,  Germao  and  English  printers' 
inarks  (2o'nb.  186G);  l'.=  (5.  Sibeftre,  Marques  ty- pographiques  (293be.,  Var.1867);  Vaul  Selalain, 

Inventaire  des  marques  d'imprimeurs  et  de 
libraires  (ebb.  1886—88);  $.6eid)en,  SieStu<fct= 
unb  Verlegeräeicben  ber  öegenroart  (Verl.  1892). 

^rutffeftigfeit,  f.  geftigteit. 
Xrutfflafcbcn  nennt  man  bie  ftartroanbigen 

@laiflafd)en,  beren  glatt  abgejcbliffener  öalc-  mit 
einer  ©lasplatte  bebedt  unb  mittels  einer  Scbrau-- 
benDorrid)tung  luft=  unb  bampfbiebt  oerfd)loffen 
luirb.  Siefeiben  bienen  anftatt  ber  2lutof lavcn  (f.  b.) 
5um  ßrbigen  von  glüffigfeiten,  bei  benen  fid) 
fein  ju  fcober  2>rud  entroidelt. 

®räcffuttct,  f.  Vlecbbearbeitung  (39b.  3,  S. 
lOGa). 

3>rucf tnopf,  ein  befoubers  bei  ©auBtelegta^ben 
benul'.tcr  einfacher  2lpparat,  mittels  beffen  ein  elet- 
trifeber  Stromiueg  gcfd)lofjen  ober unterbrodjen  toer 
ben  tann.  80  tann  3.  V.  in  nad)ftelienbcr  älbbitbung 
beim  fRieberbrüden  be?  .Unopfes  m  eine  mit  bem 
Srabte  x  nerbuubene  J*ontaftfeber  auf  einen  mit  beut 
S)ral)te  a  oerbunbenen  Montatt  berabgebriidt  unb 
fo  ein  Strom  in  ax  nad)  einer  ßleltrifdjen  Klingel 
(f.  b.)  gefenbet  »erben.  Umgefebrt  tonnte  audj  ein 
in  ax  vorbaubener  Strom  mittels  bes  3).  unter= 
brodien  raerben,  wenn  beim  SJlieberbrüden  bes 
.ttnopfes  m  bie 

Jeber  Pcm 
Hontatt     ent= 
fernt    rcürbe. 
SBirb  burd' bas     Srtieber 
brüden  bes 

Knopf  eSmfein 
©tromtoeg  unterbrodjen  unb  ein  anberer  gefcblofjen, 
fo  gleicht  ber  3).  in  feiner  SBirtung  bem  3Jlorfe= 
Jafter.  (2.  SIettrifcbe  Jelegraphen.) 

Sructtuopf  Sdfphon,  ein  Seiephon,  an 
tDelchem  jugleicb  ein  Srudfnopf  (f.  b.)  angebracht 
ift,  welcher  beim  Sßieberbrüden  bes  Huopfes  bie 
higher  in  bie  Leitung  eingcfchalteten  ;Kufapparate 
fotoie  bie  Satterie  ober  ben  ̂ nbuttor  aus  ihr  aus 
[dbaltet  uub  bofür  bo§  Jeleplion  in  bie  Seitung  ein= 
fdjaltet,  fobaf!  nun  bas  Sprechen  crmöglid)t  ift. 
Soldie  5).  lieferten  S.  &  §.  gein  in  Stuttgart  fdion 
gegen  Gnbc  ber  fiebjiger  Jiabre.  1885  nmrbe  bas 
j).  in  granfreid)  in  perfebiebenengormenunb  ©rbfeen 
ausgeführt  unb  angemenbet.  S)aä  eine  bavon  befaf; 
eine  birnenförmige  ©eftalt  unb  ber  Srudtnopf  be^ 
fanb  fid)  an  ber  Seite  ber  Virne.  Sag  in  uaebftebetr 
ben  gig.  1—3  ahgebilbetc  3.  ift  febr  hanblich.   3n 

Atg.  1  ftedt  bas  2).  in  einem  an  bie  Sßanb  ange- 
fa)raubten@ehäufc(^ig.3),  in  bem  es  mittels  ber  Pier 
feitlich  borftehenben  Aeben;  jangenartig  feftgehalten 
wirb.  Sas  2>.  allein  ift  in  gig.  2  abgebiibet,  jum 
Seil  im  Schnitt;  es  ftebt  bann  nod)  eine  2eitung«= 
fdjnur  mit  bem  ©chäufe  in  leitenber  Verbinbung. 
3n  gig.  2  ficht  man  lints  ben  Srudfnopf  oor= 
fteben;  hinter  biefem  liegt  bie  (Sleftromagnetrolle 
bcäSelephons,babinter  roieberbieSprediplatteunb 
cnblich  bas  Slunbftüd.  Solange  baS  Seiephon  im 
©ebäufc  ftedt,  brüdt  bas  DJcunbftüd  felbft  auf  einen 
in  gig.  3  fid)tbaren  Stift  an  ber  lints  liegenben 
ITcetallfpange,  heilt  biefe  oon  ber  baruntcr  liegenben 
ailetaubrüde  entfernt  unb  fomit  baS  Seiephon  auS= 
gefchaltet.  SGÖiU  man  rufen,  fo  brüdt  man  auf  ben 
Srudtnopf;  beim  öerauSnebmen  bes  Selepbons 
auS  bem  ©ebäufe  legt  fid;  bie  Spange  auf  bie  Vrütfe 
unb  fdialtet  felbfttbätig  bas  Seiephon  ein. 
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Snictr u(\tl,  überlabenc  2rid)termine  (f.  b.). 
$rucf  luft,  f.  Srudluftanlage. 
Srucfluftnitlngc,  Freiluftanlage,  ift  eine 

Ginricbtung  jur  (f  rjcugung  Bon  tomprimierter  Suft 
(Srudluft,  Vrefjluft)  unb  juv  SBerteüung  berfelbeu 
auf  ein  gröf?ereS  ©ebiet  bcbnf-5  inbuftrieUet  Ver= 
Wertung.  S.  fanben  juerft  für  Vergbaujwctfe  2ln= 
wenbung,  in^befonbere  beim  lunnclbau.  Sie  @e= 
iteinsbo()rmafd)inen  mürben  mit  Berichteter  Suft 
in  ©ang  gefegt  unb  bie  »erbrauste  Suft  jur  SScntts 
lation  ber  2lrbeitSräumc  benulst.  Von  großer  Ve= 

beutung  für  bie  ©ntftüdlung  ber  (5'inrid)timgen  für 
6'rjeugiing  Bon  tomprimierter  Suft  finb  babei  bie 
Bon  Sommeiller  gefciaffcnen  SufttompreffionSan= 
lagen  beim  Vau  beS  2)}ont=GeniStunnelS.  3n  xueatf 
fter  3eit  finben  S.  SSerwenbung  jur  Verteilung  Pon 
i'lrbeit  in  Stäbten,  fpeciell  für  baS  Kleingemerbe. 
Sie  Suft  wirb  in  bcfonbem  Centralen  burd) 
$  o  m  p  r  e  f  f  o  r  e  n  (f  .fiompref  fionSmaf  diinen)  mittels 
Sampftraft  tomprimiert,  in  öammelbcbälter  ge= 
brücft  unb  aus  tiefen  burd)  ein  Dieb  Pon  9<of)r= 
Leitungen  (entfprectjenb  ben  @aS  =  unb  2Baffer= 
lettungsrbljren)  in  bie  Verbraud)Sftellen  verteilt,  wo 
fie  ntcift  als  ̂ Betriebsmittel  für  iÖtotorcn,  bann  aud) 
jur  Süftung  unb  Kälteerjeugung  Vermenbung  fin= 
bet.  Sie  Sfiatfadje,  ba|  f  leine  Sampfmafd)inen 
aud)  bei  befter  2luSfübruug  pro  Vferbeftärfe  ba§ 
3roei=  bis  Sreifad)e  an  VetriebSfoften  gegenüber  ben 
großen  mobernen  Sampfmafd)inen  Berurfad)en,  baf? 
bie  VetriebSfoften  eines  ©aSmotorS  (f.  b.)  einem 
entfpred)enben  Sampftleinmotor  gegenüber  nidjt 
mefcntltd)  oerjdjieben  finb  unb  bafi  bei  Vermenbung 
oon  Srudluft  bie  2lnlage=  unb  bie  Unterbaltungs= 
toftcu  eines  Sampffefjels  wegfallen,  ermbglid)t  eS, 
baf;  burd)  rationelle  @inrid)tung  Bon  S.  bem  Klein= 
gemcrbtreibenbcn  bie  geringe,  jutn  Vetriebe  feiner 
.ÖilfSmafd)inen  erforberlidje  Kraft  ju  einem  Soften: 
betrage  äugänglid)  gemadit  wirb,  ber  bem  billigen 
greife  nat)e  fommt,  für  ben  ber  ©rojiinbuftrtclle 
jid)  burd)  grofse  eigene  Sampfmafd)inenanlagen  bie 
'-Betriebstraft  oerfdjafft. 

©rofse  2fusbreitung  bat  ber  Srudluftbetrieb  in 
Varis  gefunben,  tue  nad)  bem  Softem  6.  Vopp  oon 
biefem  mehrere  Centralen  in  grö&tem  Sfiafjftabe 
angelegt  finb.  3"  ber  altern  Uentralftation  für 
Srudluftergeugung  waren  inSgefamt  Sampfma= 
fdjinen  oon  4000  Sßferbeftärfen  in  Vetrieb;  eine 
neue  (Jentralanlage  wirb  für  10000  Vferbeftärfen 
ausgeführt,  eS  ift  geplant,  fie  bis  24000  Vferbe= 
ftärten  ju  Bcrgröfsern.  3n  Seutfcblanb  ift  1891  bie 

erfte  S.  jur  .H'raftoertcitung  burd)  2. 2(.  iRiebinger, 
Augsburg,  in  Cffenbad)  in  2(uSfiibrung  unb  Verrieb 
getommen. 

©ine  S.  umfafst  G'inridjtungen  jur  S'rjeugung, 
Fernleitung  unb  Verwertung  ber  Srudluft.  Sie 
(linrid)tungen  jur  ßrjeugung  ber  Srudluft 
umfaffen  bie  Sampfmafdjinenanlagen  nebft  ben 
Somprcfforen.  ©S  finben  oorteilbaf t  nur  2)tafd)inen 
befter  2lrt,  moberne  6ompounbmafd)incn,  bie  mit 
bot)em  2lnfang*brud  arbeiten,  Vermenbung.  2lud) 
bie  Komprefjoren  finb,  ben  neueften  VeroolIfomm= 
nungen  cntfpredjenb,  als  ßompounbtomprefforen 
auSjufübren,  roenn  ein  möglichst  öfonomifeber  33e= 
trieb  gefiebert  fein  foll.  öierbei  roirb  bie  2uftöer= 
bid)tung  in  jmei  ©tufen  nadieinanber  erjielt.  3m 
elften  fiompreffionScplinber  roirb  bie  Suft  auf  etroa 
jroei  2ltmofpl)ären  tomprimiert  unb  gebt  oon  ia  in 
einen  roeitem  Somprcffor,  in  roeld)em  bie  SBerbid): 

tung  bis  jum  ß'nbbrud  weiter  geführt  roirb,  ber  bei 

ber  1*arifer  Einlage  fed)S  i'ltmofpbdren  Überbruct 
betragt.  sJ£it  einem  berartigen  (Sompounbtom= 
preffor  (jtonftruttion  Stiebler)  finb  in  Varis  burd) 
je  eine  oon  ber  Sampfmafdjiue  geleiftete  Vferbeftärfe 
l(t,H-liiiiVuftproetunbcDonatmofpbärifd)cmSrucf 
auf  Gkgüberbrud  nerbiettet  roorben.  SielJcrn  = 
l  ei  tung  ber  Suft  erfolgt  in  sJtbl)ren,  roelcbe  nad) 
ätrt  ber  5BafferleitungS=  unb  (Sasrbbren  in  bie  ßrbe 
oerlcgt  merben.  3n  biefer  Seitung  tonnen  jineierlei 
Verlufte eintreten:  einmal Kerlufte burd) @ntmcid)en 
pon  Suft  aus  Unbidjtbeiten  in  ben  IMbbren  unb 
VcrbinbungSftellen,  bann  Srudoerluftc  burd)  !)tei= 
bung  ber  Suft  an  ben  iltobrroanbungen  unb  beim 
Surd)ftrbmen  pon  Krümmungen,  2tbfperrfd)iebcrn 
u.  f.  ro.  Ser  Verluft  burd)  (Jntmeicfjen  oon  Suft 

burd)  Unbid)tl)eiten  ber  sJtöt)ren  unb  iierbinbungS= 
ftelleu  l)at  fid)  bei  fadjgemrtfjer  SluSfübrung  ber 
Einlage  als  unmefentlid)  berauSgeftelit.  3"  betreff 
bes  ©pannungsoerlufteS  burd)  iHcibung  ber  Suft 
inben9iol)rleitungcnunb  fernere  5i$iberftdnbe  baben 
Verfudjc  pon  sJiiebler  unb  ©utcrmutl)  an  ber  Varifer 
S.  ergeben,  baf?  bei  einer  mittlem  Suftgefd)roinbig= 
teit  pon  6,5  refp.  6  m  pro  Setunbe  in  einer  Seitung 
mit  ßntroafjerungSapparaten  unb  2lbfperrfd)iebem 
ein  Srudüertuft  Bon  nur  0,05  refp.  0,07  2ltmofpl)ären 
für  jeben  Stilometer  SeitungSlänge  ju  red)ncn  ift. 
Ser  Surdjmeffer  ber  Hauptleitung  für  bie  neue 
lOOOOpferbigc  (Sentralanlage  in  SßariS  beträgt 
500  mm  im  Siebten;  fie  roirb  aus  genieteten  iSled)= 
röbren  bergeftellt. 

Sie  Verwertung  ber  Srudluft  gefd)iebt  in  ben 
Suftmafdnnen.  211S  Srudluftmafd)ine  tanu  iebe 
Sampfmafcbine  Verrocnbung  finben;  eS  finb  aud? 
meift  alte  Sampfmafd)inen  als  Srudluftmotoren 
benutst  roorben,  unb  erft  in  ber  neueften  3eit  bat 

man  angefangen,  fpecieU  für  Srudlujtbetrieb  ein= 
gerichtete  2JJafd)inen,  inSbefontere  Kleinmotoren 
ju  bauen,  bie  fid)  aber  principieü  Bon  ben  Sampf= 
mafd)inen  nid)t  unterfd)eiben.  Sie  Suft  tann  ben 
2Jiotoren  bireft  aus  ber  Seitung  jugefül)«  werben ; 

eS  ift  jebod)  Bon  bebeutenbem  Vorteile,  bie  Srud= 
luft  Bor  ber  3ufübtung  jum  ffliotor  erft  ju  erwär= 
men.  Siefe  (Erwärmung,  eine  nad)träglid)e  Gnergie= 
jufübvung,  b,at  bei  gleid)bleibenber  (Spannung  eine 
2luSbel)nung  ber  Suft  jur  Solge  unb  jiel)t  ben  Suft^ 
Berbraud)  pro  Vferbeftärte  unb  fetunbe  ganj  be= 
beutenb  berab;  aufserbem  wirb  bei  Vorwännung 
aud)  bie  2luStrittStemperalur  ber  Suft  erljöbt.  Säfet 
man  bie  Srudluft  bei  gewbbnlicber  Vobentcmpe= 
ratur  in  bie  sDcafd)ine  eintreten,  fo  tann  infolge  ber 
ß'rpanfion  unb  2lrbeitsleiftung  bie  Temperatur  ber 
21uStrittSluft  bis  auf  40°  C.  Kalte  berabgeben,  was bei  reinem  Stotorbetriebe  ber  Suftinafdjine  wegen 
ber  möglichen  diSbilbung  9]ad)teile  mit  fid)  bringt. 
Vei  Vetrieb  mit  nid)t  porgemärmter  Suft  tann  aber 
biefe  falte  2luStrittSluft  ju  KüblungSjweden  per= 
wenbet  werben.  Sie  Vorwärmung  ber  Suft  ge= 
fd)iet)t  in  Vorwärmcbfen.  Von  V.  2t.  Dliebinger 
in  JlugSburg  werben  biefe  berart  ausgeführt,  baf; 
bie  Srudluft  in  einem  febmiebeeijernen  öpiralrol)re 
um  einen  gufieiferneu  Qüllfcbadjt  perumgeleitet  wirb, 
weldjer  auf  bem  unten  eingebauten  Sioft  baS  Vrenn= 
matcrial  (SotS)  enttjält.  Kleine  2uftmafd)inen  mit 
ßrpanfion  gebrauchen  ol)nc  Vorwärmung  ber  Suft 
etwa  30  cbm,  mit  geringer  Vorwärmung  um  etwa 

50°  C.  gegen  24  cbm  Srudluft  für  bie  effettioc 
Vferbeftärte  unb  ©tunbe,  wäljrenb  in  Vcms  an 
einer  altem  Sampfmafdjine  Bon  etwa  70  Vferbe= 
ftärten   bei  Vorwärmung  ber  Srudluft  bis  auf 
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160°  C.  ein  Suftüerbraucb  Don  et»a  13  cbm  pro 
cffeftiüe  ̂ ferbeftdrte  unb  ©tunbe  ermittelt  mürbe. 

Sitteratur.  Siebter,  Seue  @rf  abrangen  über 
bie  Sraftoerforgung  von  Sßariä  burd)  $>rudluft 
«Softem  ̂ opp»  ßBerl.  1891);  »erfebiebene  2tuffäjse 
in  ber  3eitfcbrift  beä  SBeteinB  beutfeber  Qinflcnieure 
(ebb.  1881),  1891, 1892). 

Truttliiftmotoreit,  f.  Trndtuftantaiic. 
?rucf  lufrnicrf;,ciific,  f.  sf>rcf3luft»erf3euge. 
^ruefpreffe,  i.  Intdibrudertunft  (33b.  3,  6. 
Trutfpumpc,  f.  Sßumpe.  [662b). 
Trurtregularor,  f.  Sebucietoentil. 
Tnirffarticitfcnbunacn  burdi  bie  ̂ poft.  2tlS 

Srucffacben  tonnen  im  beutfdjen  3teicbSpoftgebiet 
fottrie  na*  unb  von  CfterreiaVUnaaru  cinfcblicfilicb 
EBoSnien  unb  bcrwrjegennna  gegen  bie  feftgcfe&te 

ermäßigte  iare  (bie-  jum  ©eroiegt  üon  50  gr  3  s$f., 
über  50  big  100  gr  5  s15f.,  über  100  bis  250  gr 
10  $f.,  über  250  bis  500  gr  20  Sßf.  unb  über  500 
bis  LOOOgr  [l  kg]30jBf.)  beforbert  »erben:  alle 
burdj  SBuäfbtudt,  >4upfcvftid>,  ©tahlfticb,  <öoljfd)nitt, 
Lithographie ,  iSetauograpbie  unb  Photographie 
BeroietfäftifltenQeaeTtfiänbe,  weld)c  nad)  ibrcr.gorm 
unb  fonftigen  SBefcbafjcnbeit  für  SBeförberung  mit 
ber33ricfpoft  geeignet  finb.  2)ie SrudEfadb en  muffen 
franfiert  fein.  fjfir  uujureicbcnb  ftanfierte  Srucfc 
fachen  wirb  bem  Smpfänger  ber  hoppelte  SSetrag 
beä  febjenben  33ortoteil$  in  2lnfaft  gebracht;  Sruo!= 
fachen,  melde  ben  »orgefebriebenen  SSeftimmungen 
nicht  entfpreeben  ober  unfrantiert  finb,  gelangen 
nicht  jur  Slbfcnbung. 

Sie  5).  muffen  offen  unb  jmor  entmeber  unter 
Streife  ober  ßreusbanb,  ober  umfebnürt,  ober  in 
einen  offenen  Umfcbtag  gelegt,  ober  aber  bergeftalt 
einfach  jufammengefattet  eingeliefert  werben,  baf; 
ihr  Inhalt  leicht  geprüft  »erben  tann.  Unter  33anb 
l33erfcbnürung)  tonnen  auch,  93üd)er,  gleichviel  ob 
gebunben,  gefaljt  ober  geheftet,  rcrfanbt  »erben ; 
baS  33anb  mufj  fieb  leicht  abftreifen  laffen.  gerner 
finb  auch  Srudfacben  in  Sprm  offener  .Warten,  bie 
jebod)  bie  33e3eid)uung  «Ißojtfarten»  nicht  tragen 
bürfen,  juldfftg.  3ebe  Sructfacbe  tann  eine  innere, 
mit  ber  duftem  übereinftimmenbe  Üluffchrift  ent= 
halten,  lltebrere  Srudfadjen  bürfen  unter  einer 
Umhüllung  perfenbet  »erben,  bie  einjelnen  ©egen= 
ftänbe  bürfen  aber  nicht  mit  oerfdjiebeuen  2tuf- 
iebrifteu  ober  befonbem  Umfcblägcu  mit  2(uffd)rift 
rerieben  fein. 

£ie  SJerfenbung  con  "Sractfacben  gegen  bie  er= 
mäfäigtc  2are  ift  unjuläffig,  »enn  biefelben,  nach 
ihrer  ,}ertigftcllung  burd)  2)rud  u.f.».,irgenb»clcbe 

3ufä^e  ober'Hnberungen  am  Inhalt  erhalten  haben, 
wobei  es  feinen  Unterfcbieb  mad)t,  ob  bie  3ufätie 
oberüinberungen  gefchrieben  ober  auf  anberc  Weife 
bewirft  finb, j.  8.  burd)  Stempel,  bind)  5)rucf,  burd; 
nberf leben  oon  Wörtern,  3iffern  ober  Seieben,  bind) 

Hunftiercu,  Unterftreidien,  Surcbftreidjen,  Wcg- 
fchaben,  'Surcbftechen ,  2lb  =  ober  SluSfcbneiben  ein- seiner  SBorter,  Ziffern  ober  Seichen  u.  f.  ro.  @S  ift 
ieboeb  golgenbeS  geftattet:  auf  ber  Slufscnfeitc  ben 
Samen  unb  otanb  beS  2tbfenberS,  bie  girma,  bie 
Wohnung  ju  »ermerfen;  auf  gebrudten  5ßifiten= 
farten  bie  JlnfangSbucbftaben  üblidicr  gormein  jur 
Grläuterung  beS  3»e<fs  ber  Übcrfenbung  ber  Karte 
banbfebrifttieb,  J.  33.:  U.  ©.  3-  ».  (b.  b-  Um  ©lücf 
ju  »ünfehen);  p.  f.  (b.  b.  pour  teliciter)  u.  f.  W.  an= 
jiigebeu;  auf  6er3rudfad)e  felbft  ben  Drt,  ben  lag 
ber2tbjenbung,  bieStamcnSunterfcbrift  ober  girma= 
jeiebnung,  ben  Staub  beS  2tbfenberS  banbfd)riftlicfa 

ober  auf  mechan.  Wege  amugeben  ober  abäuänbcru; 
ben  Sorretturbogen  ba'S  llcanuffript  beijufügen  unb 
in  bemfelben  ̂ inberungen  unb  3llfdjie  ju  machen, 
welche  bie  Korrettur,  bie  gorm  unb  ben  3rud  be« 
treffen,  folche  3»fdlie  auch  in  Srmangelung  bei 
SRaumeäauf  befonbem 3ettelu  anjubringen;  ®rud= 
fehler  ju  bcrid)tigen,  gc»ifje  ©teilen  bc«  gebrudten 
Wertes  311  burdjftrcicbcn,  um  biefelben  unleferlid), 
einzelne  ©teilen  beä  ̂ nbalt^s,  auf  »clebe  bie  2tuf= 
merffamfeit  getenft  werben  foll,  burd)  ©triebe  be= 
mertlid)  311  machen,  bei  5f5reiäliften,  Sbrfenjetteln 
unb  .vSanbeUcirf ularen  bie  greife  fowic  ben  Samen 
bes  Seifenben  unb  ben  Sag  feiner  Surcbreife  banb= 
fcbrijtlich  ober  auf  median.  2Bege  einjutragen  ober 
abmänbern;  in  ben  2lnjeigeu  über  bieSlbfabrt  oon 
©d)iffen  ben  tag,  ber  Stbfabrt  banbfehriftlid)  anju= 
geben;  bei  Quittungstarten  bie  burd)  ba3  3ncc>li: 
bitätiS=  unb  2tltcr'3rjerficberung'ägefeti  öom  22. 3uni 
1889  jugclaff enen  Gintragungcn  banbf diriftlid)  ober 
auf  mecpan.2Bege  oonunebmen,  bie  Seitrag«-  unb 
Swppelmarfcn  aufjufleben  unb  bie  aufgelebten 
3Jtarten  311  entwerten  ober  311  üeruichten;  in  bie 
©enbungen  mit  S-Büd)ern,  ÜJluftlatien,  3ettfcf)riften, 
Sanbtarten  unb  Silbern  eine  SBibmung  hanbfctrift= 
lieb  einjutragen,  auf  biefen  ©enbungen  eine  auf  ben 
sf3rciÄ  ber  überfanbten  öegenftänbe  bejügüd)elRedr 
nung  beijufügen  unb  legtere  mit  folcben  banbfcbrift= 
lidjen  3ufä^en  311  uerfebeu,  welche  ben  Inhalt  ber 
©enbung  betreffen  unb  nicht  bie  (Figeufchaft  einer 
befonbem,  mit  biefem  in  feiner  Sejiebung  ftebenben 
Mitteilung  haben ;  bei  SBücberjetteln  (f.  b.)  bie  be= 
ftellten  ober  angebotenen  Jöerte  auf  ber  Südfeitc 
banbfcbriftlicb  ju  bejeid)nen  unb  ben  SBorbrud  ganj 
ober  teilweife  juburebftreieben  ober  juuutevftreidjen; 
3)tobebilber,  Sanbtarten  u.  f.  w.  ausjumaien. 

Tic  mittels  beS  .tteftograpbs,  Sfiapprograpb^, 
©bromograpbä  ober  mittele  eined  äbnlidien  Um= 
brutfoerfabren*,  nid)t  aber  mittels  berfiopierpreffe, 
auf  median.  SEBege  bergeftellten  ©chriftftüde  tonnen 
fowobl  im  innern  Serfebr  2)eutfcfalanb§  al»  aud) 
imSerfebr  mitEfterreicb-Ungam  unb  mit  ben  übri= 
gen,  bem  29eltpoftoerfebr  angeljörenben  Sdnberu 
gegen  bie  ermäßigte  Jare  für  3)rudfad)en  beforbert 
werben,  fobalb  gleichjeitig  minbeftenS  20  iiolltom= 
men  gleicblautenbe  Srcmplare  am  s]>oftfd)alter  ein= 
geliefert  werben. 

Trudfadien  mit  Warenproben  bis  jum  ©emid)t 
üon  250  gr  fmb  geftattet,  unterliegen  aber  berSare 
für  Warenproben. 
3m  SBeltpoftoerein  unb  im  Serfebr  mit  ben 

anbem  nid)t  ju  bemfelben  gehörigen  Öänbem  (3Ser= 
einSauSlanb)  gelten  im  allgemeinen  biefelben  9ter= 
fenbungebeftimmungen  wie  im  SeidjSpoftgebiete; 
bie  %axi  für  Sructfadjen  wirb  erhoben  mit  5  ̂ f. 
für  je  50  gr  bis  jum  Dceiftge»id)t  oon  2000  gr  = 
2  kg.  3).  bürfen  eine  2ängenauSbel)nung  non  mehr 
als  45  cm  nicht  überfebreiten,  bagegen  tonnen  folebe 
in  Sollcnform,  beren  Surdimeffer  10  cm  unb  beren 
i.'änge  75  cm  nid)t  überfteigt,  jur  Seförbcruug  ju= 
gelaffen  »erben,  ©eit  1.  Jjuli  1892  finb  aud)  im 
Weltpoftoercin  unb  im  33ereinSauslanb  33üd)erjettet 
(hier  9üd)erbeftelljettcl  genannt)  juldffig  311  einem 
^>ortofal?  t»on  burchgängig  5  sf5f. 

5>rutffo^,  f.  SBergbau  (3Bb.  2,  S.  762  b). 
^rurffdiabcn,  eine  burd)  Äummet  =  ,  ©ietem 

ober  ©attelbrucf  hernorgerufene  ßntjünbung  ber 
Saut  bei  Sßferben. 

2nrüdftoft  t,  f.  9Jed)bearbeitung  (33b.  3,  ©.  106  a) . 
Trurftelcgrnpficu,  f.  (jleürifche  lelegrapben. 



540 Srucfturbiite  -     Svuguliit,  2£. 

Sruct'turbinc,  fooiel  wie Slttionäturbine (f. b.). Siuifuerbäiibc,  f.  KomprcjfiDDcrbänbc. 

2>rutf  malt'  c,  im  allgemeinen  jebe  28altmafdnnc, 
bic  burd)  Srud,  nidjt  butcb  Stojj,  jur  SBithmg  ge- 

langt (»gl.  aBalle,  Suc&fabrifation,  2lpptcturj. 
2>cuctlucrf,  eine  Srudpumpc  ober  eine  35er= 

binbung  Don  mebrern  Srudpumpeu  jum  3wedc  ber 
2Bafferförberung  auf  gröfsere  .flöhen,  wie  bies  bei 
ber  iVuifferbaltung  im  Sergbau  (f.  b.,  Sb.  2, 6 .  762b) 
unb  bei  ber  üöafferDerforgung  (f.  b.)  Dorfommt.  — 
Sen  Stamen  S.  fiibtt  audi  bic  Salancietprefje  (f.b.). 
©erfelbe  SRame  ift  enblid)  für  alle  auf  bem  SBege 
be3  Kupfcrbruds,  Steinbradtö  unb  Sucbbruds  her 
geftellten  Erjeugniffe  im  ©ebraud). 
$rube,  Marl  ©eorg  Difor,  Sotanifer,  geb. 

5.  Suni  1852  ju  SrauufduDcig,  ftubierte  1870—74 
in  Sraunfdimeig  unb  ©öttinacu,  erhielt  bie  Kufte= 
benftelle  am  llnioerfitätsbcrbarium  ju  ©bttingen, 
habilitierte  ftcb  187G  bafelbft  unb  würbe  1879  alä 
Sßrofeffor  ber  Sotanif  am  SJSolBtedjnilum  unb  Siret= 
tor  bei  Sotanijd'en  ©nrieni  nad>  Sreäben  berufen. 
Seine  wiebtigften  ©dmften  finb:  «Palmae  brasi- 
lienscs»  (in  iViaitin-;-'  «Flora  brasiliensis»,  93b.  3, 
ZI  2,  £ps.  1881),  «Sie  glorenrcid)c  ber  Erbe»  (©otba 
1884),  «2ltlas  ber  Xflanjenoetbreitung»  (in  «Serg= 
bauS' 5ßbBfxfat.  Sttfai»,  ebb.  1886— 87),  «§anb= 
bud)  ber  ̂ flanjeugeographie»  (©tuttg.  1890). 

Stuben  (Stuben),  im  altbeütfcben  33olf§= 
glauben  weibliche  9iaditgeifter,  bic  bic  ©eblafenbeu 
ängftigten,  Kinbcr  unb  .Haustiere  fdjäbigten  unb 
allerlei  böfen  3auber  trieben,  gegen  ben  ber  ®ru= 
benfufj  (f.b.)  ober  aud)  berSrubcnftein,  b.i.  ein 
im  SBaffcr  tunbgeiiebenet  Kallftein  mit  einem  na= 
türlidien  burebgebenben  8ocb,  aud)  ein  Mufeifeu, 
ein  Seien  Der  ober  bas  .Hreuäjeid'en  über  ber  2bür 
als  ©djuknüttcl  bleuten.  3n  einzelnen  ©eaenben 
crfdjeint  bie  Stube  als  ein  guter,  feböner,  elbifdjet 
©eift,  ber  311m  ©efolge  ber  ©öttin  ,'öolba  (Sßercbta) 
gebort.  Ser  ©laube  an  fic  baftetc  in  Sägern,  Jirol 
unb  ßfterreid)  am  fefteften. 

2>tubcnfuft  (Srubcnfufj,  Srubenfreuj, 
3Upfuf!,3npfreu5,ä'caarfuf5,  Pentagramm, 
i u  ber  öeralbif  SB  en  t  al»  r)  a) ,  eine  aus  jmei  in  ein= 
anbei  üerfebräntten  gleidjfdjenlligen  Sreieden  (ohne 
SajiS)  gebilbete  fünfedifle  §igut  (^).  Sic  ftiflut 
ift  jeidjnerifd)  in  einem  3uge  ausführbar.  Ser  Ür= 
fprung  biefes  nu)ftifd)cn3eid)ens  Derliert  fid)  in  bas 
2lltettum.  Unter  ben  gebeimniSDollen  3al)ten  unb 
Figuren  ber  $t)tl)agoräer  finbet  es  fid)  als  3eid}en 
ber  ©efunbbeit.  2lus  ber  ©d)ulc  ber  ̂ bilofopben 
aiuei  es  in  bas  gewöbniid)e  Sehen  über,  öäufig  er= 
fdjcint  bas  Pentagramm  auf  gried).  üftüiyen.  ßine 
hohe  Sebcutung  erhielt  es  auch  bei  ben  Dcrfd)icbenen 
gnoftifeben  ©eften,  unb  als  ©innbüb  bet  -ßentaä 
crfdjeint  es  auf  ben  2lbrarasgemmen.  3m  3Jtittel= 
alter  mürbe  es  bei  ben  3auberformeln  gebraudit  unb 
feilte  eine  öerrfebaft  über  bie  Glemcntargeifter  aus= 
üben  (ogl.  aud)  ©oetbes  «gauft»,  I,  S3efd)roörungs= 
feene).  öäufig  mar  es  auch  bas  Streichen  geheimer 
©efellfcbaften.  S).  tmirbe  es  genannt,  roeil  man  fid) 
feiner  gegen  öeren  ober  ®ruben  (f.  b.)  bebiente,  unb 
noch  gegenwärtig  gebraud)t  ber  Slberglaube  biefes 
3eid)en,  um  bie  öeren  Don  ben  äSiebjtällen,  Sibür: 
fcbmellen,  äBicgen,  Setten  u.f.m.  absubalteu. 

■Jrubciif reuj,  f.  Srubenfufe. 
Srubcnim  hl,  f.  Lycopodium. 
Trubcuftcin,  f.  Stuben. 
Sruct)  (fpr.  briieb),  ÄatI,  fdnoeij.  ©taatsmann, 

geb.  12.  2(ptil  1799  äu  gaoug  im  Santou  SBaabt, 

ftubierte  bic  JKedjtc  in  £ieibelbetg,  hielt  fich  längere 
3eit  in  %m»  unb  Soubon  auf  unb  lief?  fid)  bann 
als  2lnroalt  im  ffiaabtlanbc  nieber,  wo  er  1828  ÜJ!it= 
tllicb  bes  örofieu  !)lats  würbe,  (jr  naljm  eifrigen 
Anteil  an  beu  Reform beftrebungeu  in  ber  ©cbweij 
unb  leitete  1845  bie  polit.  wie  religiös  liberale  S3e= 
Wegung  im  .Hanton  SBaabt,  worauf  er  an  bie  ©pifee 
ber  neuen  bemotratifd)cn  !)(egierung  geftcllt  würbe. 
3iacb  2lunal)mc  ber  neuen  Serfaffung  ber  ©d)Weij 
würbe  er  in  ben  93unbesrat  gewäblt,  Wo  et  1849 
Üiceprdfibent,  1850  ̂ räfibent  war  unb  fpdtcr  bie 
Sinanjen  leitete.  2).  ftarb  29.  OTän  1855  in  93ern. 

Trüffel,  l'tuguft  üon,  ©efd)id)tfcbreibcr,  geb. 
21.  3lua.  1841  ju  Jtoblcuj,  ftubierte  ©efd)id)tc  unb 
©taatswiffenfdjaften  ju^nnsbnid,  Sjcrlin  unb  in 
©bttingen  unb  trat  bann  bei  ber  öiftorifdien  Moni- 
miffion  ber  Sllabemie  ;u  lllümben  als  OJlitatbeitet 
ein.  3fad)bem  et  au  ben  Selbjügen  1866  unb  1870 
—71  teilgenommen,  habilitierte  er  fid)  an  ber  Uni 
Derfität  3Ründ)en,  wo  er  1875  aud)  SDlttalteb  ber 
SHabeinie  ber  2Biftenfd)aften,  1885  orb.  öonorat: 
profeffor  würbe  unb  23.  Dit.  1891  ftarb.  ßi  fdjrieb : 
«fiaifet  öeinrid)  IV.  unb  feine  ©öbne»  (9legensb. 
1862),  «Seiträge  jur  9icid)sgcfd)id)tc  1546—51» 

!  (3  Sbc,  DJünd).  1873  fg.,  in  «Sricfe  unb  2ltten  äur 
1  ©cfd)td)tc  be»  16.  Sabrl).»),  «SSiglius  Dan  3tt>id)cm. 
.  Sagebud)  bes  fd)maltalbifd)en  Sonautriegcs»  (ebb. 
1877),  «Saifer  flarl  V.  unb  bie  9iömifd)e  Surie» 

i  (4  2ibteil.,  ebb.  1877—90),  «Sgnatius  Don  Sotjola 
an  ber  Dibmifdjen  Üurie»  (ebb.  1879),  «3)er  clfäff. 

Jluguftiuermbnd)  Johannes  .'öoffmeifter»  (ebb. 1879), 
«Seiträge  jur  militär.  ÜBürbigung  bes  ©d)malfal= 
bifd)en  Krieges»  (ebb.  1882),  «Sie  batir.  ̂ solitit  im 

Seginne  ber  SRefotmation^eit  1519—24»  (ebb. 
1885),  unb  gab  beraus:  «Monumenta  Tridentina. 
Sciträgc  jur  ©efd)id)te  bes  .ftonjils  »ou  Srient» 

(3  öefte,  1884—87). ^ruiiuliii,  ÜQ.,  Sud)bruderei,  ©ebriftgiefserei 
unb  Serlagsbud)baublun(\  in  Ceipjig,  würbe  1829 
Don  §  nebt.  91ies,geb.6.21ug.  1804  in  Dffenbad), 
als  «griebr.  3He§fd)e  Sudjbruderci  unb  Schuft^ 
giefeerei»  gegtünbet,  bie  bebt.,  gried).,  arab.  Settern 
unb  felbft  .ftieroglppben  febneiben  unb  aiefeen  liefj. 
»0111856  bis  1868  war  Sari  S.  Sord  Sefitser  bes 
©efd)äfts,  worauf  es  an  ben  Shmftbänbler  3Bilb- 
Gbuarb  Srugulin,  geb.  25.  gebr.  1822,  unter 
beffen  Tanten  überging.  Serfelbc  hatte  1S56  bas 
«fieipäiger  ftunftcomptoir»  crridjtet,  bas  burd)  feine 
Kataloge  (« Silber  =  2ttlas»,  «2lUgemciner  s$orträt= 
fatalog»,  «2lllart  oou  Goerbingen»)  unb  Hunft= 
auttionen  betanut  war.  6r  erwarb  bie  ÜDJatern  unb 
Stempel  ber  Karl  Saucbnitsfchcn  Sudjbruderei  unb 
mehrere  in  Qnbien  gefebnittene  Orient,  ©ebriften. 
Cine  ©peeialität  bes  Kaufes  Würben  aud)  Srude  in 
mittelalterlid)em  Stil,  wie  bie  aus  Stnlafj  ber  filber= 
nen  öod)äcit  König  2llberts  Don  ©ad)fen  gebrudte 
«(Sbronit  bes  fäcbf.  Königsbaufes  unb  feiner  9iefiben3= 
ftabt  Sresben».  Srugulin  ftarb  20.  2lpril  1879. 
9tad)folger  würben  feine  2Bitwe,  grau  (Jlifabetb 
Srugulin,  geborene  Krug  Don31ibba,  unb  fein 
Sd)Wiegcrfol)n3obanues  Saenfd)  =  Srugulin 

(f.  Saenf  d),  gamilic),  feit  1892  Sorfi^enber  bes  Ser-- 
eins  ber  Seipjiget  Sudjbrud'ereibefifecr.  1892  battc 
bas  Saus  231  orientalifcbe,  246  graftur=,  417  2ln= 
tiqua=,  äufammen  894  ©djriften  (sßrol)en  in  Srugu= 
lins  «Kalenber  für  ben  Drientaüftcntongrefj  1889 
—90»),  2  Sampfmafdiinen  (30  »ferbefraft),  13 
33reffen,  7  ©d)riftgief3mafd)inen,  ©tereotppie  unb 

92  bcfd)äftigte  ̂ erfonen.   Q'me  öauptleiftung  mar 
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t»ie  bteifarbig  gebrudte  Sßrac&iauSgabe  beS  Roran 
(1890—91). 

Trutbcu  (lat.  Druldes;  irifcb  druid),  ber  ÜRame 
ber  SJJriejter  bei  ton  feit.  SSötfetn  im  alten  ©al= 
lien  unb  Britannien.  ;N\n  ©allien  bilbetcu  fie  311 
CäfarS  ;U'it  einen  aeiaHeficncn ,  aber  nicht  erb-- 
lichen  Stanb,  bet  mit  bem  ber  Sftittet  (bem  Slbel) 
toie  Serrfdiaft  über  baS  übrige  SoH  teilte,  oon 
ftriegäbienfl  unb  Itbgaben  befreit  mar  nnb  an 
beiien  Spilie  ein  oberfter  SDruib  ftaub.  2118  Sßriefter 
befolgten  fie  ben  2Menft  ber  ©Otter,  nameutlid)  auch, 
bie  örtoaten  unb  öffentlichen  Dsfet  an  ben  betttgen 
Drten.  iHudi  bie  religiöfe  ©egeimlebre  warb  ben 
ihnen  bewahrt  unb  aufgelegt.  Sie  übten  ferner  bie 
.Kunft  ber  äßeiSfagung  unb  entfdiieben  als  SRidjter 
in  ben  Streitigfeiten  jmifeben  einzelnen  Sßerfonen 
wie  »roifdjen  SJöIferfdjaften.  Serner  trieben  fie  bie 
öeürunbe,  bie  .UcnntniS  ber©eftirne,  bie  Schreib; 
fünft,  bie  Magie,  jährlich  hielten  fie  eine  SBerfanrnt* 
(ung  im  ©ebtete  ber  Kanutten  (um  (ihartrcS)  ab. 
Sie  Sehne  ber  Bornebmen  brannten  fid)  311  ihrem 
Unterridjt,  ber  nur  münblid)  erteilt  imirbc  unb  bis 
20  Safere  loäbren  tonnte.  Sie  lehrten  ein  neues 
Beben  nach  bem  Jobe;  ob  eine  eigentliche  Seclcn= 
manberung,  ift  unlieber.  Haifer  UlaubiuS  heb  ben 
bruibifebeu  ©otteäbienft  auf,  Weil  er  mit  Menfdien= 
opfern  oerbunben  rrar.  fiatb  bem  1.  jjabrb.  n.  ßbr. 
oerichwinbet  ber  Mime  ber  3).;  im  3.  yagnj.  »erben 
gallijcbc  SSBabrfagerinnen  als  SDruibinnen  bezeichnet. 

211S  Zentrum  beS  SDruibetrtumS  galt  31t  (ici)ar-:- 
;\e\t  Britannien ,  roobin  auch  ©aUier  jur  völligen 
äuSbilbung  fich  begaben,  äludj  hier  Derfdiwinben 
bie  3).  in  ben  ©ebieten,  bie  bie  SRömer  unterworfen 

hatten.  Sie  hielten  fich  bei  ben  Jrcn  unb  ben  %k-- 
ten  bis  jur  Sinnahme  be§  (ibriftentumS.  3"  ber 
irifeben  oelbetrfage  erfdjeinen  fie  noch  al§  Rauherer, 
©ahrfager  unb  State.  —  Sgl.  Barth,  über  bie  3). 
ber  Selten  (erlangen  1826);  b'2lrboiS  be  gubain* 
oille,  Introduction  ä  l'etude  de  la  litterature  cel- 
tiquo  (Bar.  1883). 

Srutbcnorbcrt,  ein  ©ebeimbunb,  ber  1781  ju 
Bonbon  entftanb  unb  junäebft  bie  gegenfeitige  Un= 
terftütsung  ber  Mitglieber  beS  BunbeS  bcjioedtc. 
jjjn  (Sngtanb  3erfiel  ber  Crben  im  Saufe  ber  3cit  in 
Diele  unabhängig  ooneinanber  beftehenbe  ©efelL 
id)aften;  in  Stuftralien  bagegen  unb  noch  mehr  in 
ämerifa  hat  er  fidj  rafd)  verbreitet.  2)ic  erfte  Soge 
in  Slmcrifa  würbe  1833  ;u  Muporf  errichtet;  1849 
rourbe  bie  Bezeichnung  .frain  fgrovp)  für  Soge 
eingeführt  unb  ber  ©rofjhain  ber  Bereinigten 
Staaten  gearünbet,  unter  bem  bie  anbern  ßaine 
fteben.  Sladj  Seutfchlanb  mürbe  ber  2\  1872  gc= 
bracht;  eS  befteht  feit  1S74  eine  Michc-grofiloge  oon 
Seutfdjtanb  in  Berlin  mit  mehrern  3)iftriftS:@rof5- 
logen  unb  oielen  Sogen;  feinCrgan  mar  früher  ber 
«3)cutfcbe  drsbruibe  >,  fpäter  bie  «S)eutfd)e  S)ruiben= 
jeitung»  in  Berlin.  Man  unterfcheibet  jmifdjen  bem 
3).  unb  bem  Bereinigten  alten  Drben  ber 
Sruiben;  in  Stmerifa  unb  Söeutfdblanb  ift  nur 
ber  lehtcre  vertreten. 
$rumann,  Marl  Wilhelm  2Iuguft,  ©cfdiid)tS= 

unb  JlltertumSforfcbcr,  geb.  ll.Suni  1786  ju  ©ann= 
ftebt  bei  öalberftabt,  ftubierte  feit  1805  erft  su  .fialle, 
bann  311  öelmftebt  ̂ beotogie,  ©efehichte  unb  2llter= 
tumStoifienfcbfljt,  mürbe  1810  Sebrer  am  Bäba= 
gogntm  ju  ßalle,  habilitierte  fich  bafelbft  1812  als 
JSnnatbocent  unb  folgte  1817  einem  Utufc  als  auf;er= 
erb.  Brofcifor  nach  Königsberg,  mo  er  1821  bie  orb. 
Brofeffur  ber  ©efetichte  erliieit  unb  29.  guli  1861 

ftarb.  Sein  öauptroerf  ift  bie  «@efchid)te  9iomS  in 
feinem  Übergänge  oon  ber  repttblifanifdien  jur  mon 
ardiifctcn  Bcrfaffung,  ober  BombejuS,  6äfar,ßi= 
cero  unb  ihre  geitgenojjen»  (6  Bbe.,  JiönigSb.  1834 
—44).  yi'iemohl  Die  Behanblung  beS  Stoffs  oer= 
fehlt  ift  unb  bie  Sarftclluug  alle»  UleijcS  ermangelt, 
enthält  bod)  baS  2Bet!  eine  ̂ -ülle  grünblicter  ©e 
fchichtSftubien.  Unter  3.S  übrigen  Sd)riftcu  fiub 
noch  bie  «?sbecn  3ur  ©efehichte  beS  BerfallS  ber  griedj. 
Staaten»  (Berl.  1811),  ber  «©runbrif3  ber  Kultur 

gcfchidjte»  (H'bnigSb.  1847),  «BonifaciuS  VIII.» 
(2  Bbe.,  ebb.  1852)  unb  «Sic  Arbeiter  unb  Som= 
muniften  in  ©riechenlanb  unb  SHom»  (ebb.  1800) 
heroorjuhehen. 

^  111  m  111 ,  ein  SUfalo'fb  au§  Euphorbia,  in  ber lihirurgic  als  fchmcrjftillenbeö  Mittel  äbniid)  mie 
Cocain  angemaubt. 

Trummonb  (for.  brömm'nb),  berühmtes  fd)ott. 
©efd)lcdit,  leitet  feinen  Urfprung  oon  einem  gemiffen 
SKauritiuS  ab,  ber  baS  Schiff  tommanbierte, 
auf  bem  Sbgar  (Stlieling,  ein  ©örofjling  beS  angel= 
fäd)f.  SönigShaufcS,  unb  feine  Schmefter,  bie  Bein 
jeffin  i'Iargareta,  um  10G0  uen  Ungarn  nad)  Gng= 
ianb  jurüdfehrten.  2ÜS  3Jcdrgareta  fid)  mit  bem 
Sd)Ottenfönig  SDlatcolm  III.  oermählte,  begleitete 
Mauritius  fie  nach  Schottlanb,  mo  er  fich  niebertiefe. 
Bon  ihm  ftammte  im  elften  ©liebe  Sir  Sohn  SD. 
oon  Stobhall,  bellen  Jod)ter  2tnnabella  bie  ©e= 
mahlin  Roberts  III.  (1390—1406)  mar,  unb  bie 
iiltermutter  ber  fönigt.  gamilie  Stuart  unb  3ahl= 
reicher  europ.  gürftentjäufer  ift.  Sein  älteftcr  Sohn. 
3ohn  3).,  mar  ber  Slhnherr  ber  SorbS  2).  unb 
©rafeu  oon  Bcrth;  oon  bem  Jüngern,  sÜ3illiam, 
ftammte  ber  ®id)ter  SBiüiam  3).  oon  ftamtborn 
ben  (geb.  13.  Ses.  1585,  geft.  4.  5Dej.  1649),  ber 
megen  ber  öarmonie  feiner  Berfc  mit  Spenfcr  oer= 
glichen  Wirb.  Seine  «Tears  on  the  death  of  Me- 
liades»  (Gbinb.  1613),  ein  eiegiencptluS  auf  ben 
Job  beS  Brinjen  Heinrich,  Sohn  3afohS  I.,  ferner 

«Forth  feasting:  a  panegyric  to  the  king's  most exeellent  majestie»  (ebb.  1617),  namentlich  aber 
feine  '«onettc  ermarben  ihm  einen  hohen  Üluf. 
Seine  gefammelten  SPerte  gahen  Sage  unb  3iubbi= 
mau  heraus  (Sbinb.  1711). 

3ameS  2).,  erfter  ©raf  oon  Berth  (geft.  1611), 
mar  ber  Urgrofiöater  SameS  SD.8,  oierten  ©rafen 
oon  Bertb,  ber,  1648  geboren,  1678  Mitglieb  beS 
©eh.  Satä  unb  1684  Sanjler  oon  Schottlanb  murbc. 
Seine  .sparte  unb  IßiUtür  jogen  ihm  allgemeinen 
Öaf;  31t,  ber  bureb  feinen  Übertritt  jum  KatholiciS^ 
muS  no*  oermehrt  murbc.  "3cad)  berMeoolution  oon 
1688  fudjte  er  311  entfliehen,  mürbe  jeboefe  in  Stir= 
ling  =  (5aftlc  feftgebaften,  bis  man  ihn  1693  gegen 
einen  JHeoerS  freilief?.  Sobann  begab  er  fich  nad) 
Jyranfreid)  311  bem  betriebenen  König  3atob  IL,  ber 
ihn  sunt  .fiersog  oon  Berti),  Obertammerberm, 
iKitter  beS  .fiofenbanborbenS  unb  ©ouoerueur  bes 
SBrinjen  oon  SfBalcS  ernannte.  Cr  ftarb  in  St. 
©ermaiu  11.  BMr3  1716.  Seine  «Letters  frdm 
James ,  Earl  of  Perth,  to  his  sister,  the  Countess 
ofErrol»  (Sonb.  1845)  mürben  oon  ber  Camdeu 
Society  oeröff entlieht.  —  Sein  Snfel,  SaincS  3)., 
Öersog  oon  Berth,  einer  ber  eifrigften  2lnbängcr  be-ö 
Brätenbentcn  Karl  dbuarb,  focht  tapfer  in  beu 
Schlachten  oon  BreftonS=BanS  (1745)  unbeulioben 
(1746)  unb  ftarb  13.  2Jlai  1746  auf  ber  J-ahrt  nad) 
Ai-antreid)  an  Borb  beS  =chii|->.  —  SameS  3)., 
,v>cr3og  oon  JJtclfort,  mar  ber  Bater  Den  0  barleS 
ßbmarb  3).,  ,löer3ogoon  BJelf ort  (geb.  1752), 
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ber9.3lpril  1840}u9lom  als  Prälat  ber  tum.  .Hirdic 
unb  als  apoftolifcber  Vrotonotarius  ftarb.  —  Sein 
SReffe,  ©corge  T.,  geb.  ü.  9Jtai  1807,  batte  ©e= 
legenheit,  fief?  bcr  engl.  [Regierung  bienftbar  ju  er= 
meiferi,  worauf  bic  über  feine  Vorfahren  ausgcfpro= 
diene  3td)t  aufgehoben  unb  er  1853  Born  Obcrbaufe 
als  ©raf  Bon  Vertb  unb  Ütelfort  anerfannt  rourbe. 

Von  gameS,  jtteitem  Sorb  T.,  ftammte  Somel 
Sorb  SWabertB  (1609),  beffeu  Gnfel  SiHlliam  T. 
lGSGjum  Discount  totrat  ballarr  erhoben  warb. 
Gr  mar  ein  treuer  Siener  Saris  L,  fod)t  in  Urlaub 
unb  bei  SBotcefter  unb  manberte  bann  nach  9tufs= 
lanb  aüä,  mo  ber  3ar  Sllcrei  iUicbailomitfd)  ihn  als 
©cnerallicutcnant  anftcllte.  SRadj  ber  iReftauration 
tebrte  er  in  fein  SBaterlanb  iurttcf,  warb  £berbe= 
fchlsbaber  ber  Jruppcu  in  Sdjottlanb  unb  ftarb 
1688.  Ta  fein  Gnfel  1711  tinberlos  ftarb,  fo  ging 
ber  Jitel  auf  SBilliam,  ben  91ad)fommen  eines 
jungem  SobncS  bes  elften  Sorbs  9Jcabcrtp,  über, 
ber  1746,  für  bie  Sadje  ber  Stuarts  fämpfcnb,  bei 
Gulloben  ben  Job  fanb.  —  Ter  Gnfel  beSfelben, 
SamesSlnbremSobnSamrencc  Gbartes  T., 
geb.  1767,  marb  burd)  $ar(ament§afte  vom  %  1824 
rcieber  in  ben  Stitel  eines  SBUcount  Strat&auan  eins 
gefetit,  worin  ibm  1851  fein  ältefter  Sohn  SBiltiam 
Serag,  geb.  5.  SWai  1810,  folgte.  —  Ter  flingere 
Vruber  bes  bei  Gullobcu  gefallenen  Discount  Stra= 
tballan,  Slnbretn  3).,  mürbe  ber  ©rünber  bes  be= 
fanuten  S9anliert)aufe§  3).  in  Sonbon.  Steilbaber 
besfclben  mar  £enrö  T.,  geb.  5.  Tej.  1786,  ißar= 
lamentsmitglicb  für  SBeffcSurret;  unb  einßaupt  ber 
Sroingiancr,  ju  beren  Söeften  er  einen  anfebnlicben 
Steil  feines  grofjen  Vermögens  Bermanbte.  Unter 
anberm  erbaute  er  für  fie  jroei  fiirdjen  unb  fdjricb 
jur  SSetteibigung  ihrer  ©runbfätie  ein  äBerf  «Re- 
vealed  religion»  (Sonb.  1845).  Gr  ftarb  20.  %tbr. 
1860.  —  Qu  einer  anbern  Sinie  geborte  bcr  2llter= 
tumsforfdjer  Sir  SBilliam  T.,  geb.  1770,  @e= 
fanbter  in  ber  Sürfei  (1803)  unb  Palermo  (1808). 
Gr  febrieb  jablreicbe  roiffenfdiaftlidie  Sluffähe  unb 
Slbbanblungen  über  ©egenftänbe  aus  ber  flafftfcben 
Slltertumslunbe  unb  überfetste  bic  Satiren  bes  s$er= 
fius  (Sonb.  1798).  Sein  öauptmerf  ift:  «Origines, 
or  remarks  on  the  origin  of  several  empires, 
states  and  cities»  (4Vbe.,  Sonb.  1824—29).  T. 
ftarb  29.  SWärj  1828  in  9iom. 

Trumnioitb  (fpr.  brbmm'nb),  öenrp,  engl, 
©eotog  unb  tbeol.  Scbriftftcller,  geb.  1851  ju 
StirlinginScbottlanb,  ftubterteinGbvnburgh  juerft 
Rheologie,  bann  DIaturmiffenfdiaften  unb  mürbe 
1877  aufeerorbeutlidier,  1884  orb.  ̂ rofcffor  ber  Tm- 
turroiffenf cbaf ten  am  Free  Crmrch  College  ju  @tas= 
gom.  Gr  bereifte  1883—84  Geutralafnfa,  um  bie 
geolog.  unb  botan.  SBerbältniffe  bcr  Sauber  am 
■Rjaffaunb  Janganita  511  erforfdien,  unb  ueröffent= 
liebte  hierüber:  «Tropical  Africa»  (Sonb.  1888; 
beutfd),  2.  Stuft. ,  ©orba  1891).  1890  unternabln 
er  eine  Steife  nad)  Sluftratien,  Sapan  unb  ben  9ieuen 
«ebriben.  ©ro&es  Sluffeben  erregte  fein  "Bert  «The 
natural  law  iu  the  Spiritual  world »  (Sonb.  1883 
u.  b.;  beutfd)  u.  b.  Z.  «Tas  SRaturaefeh  in  ber 

©eifteSmelt»,  1.  bis  4.  Saufenb,  Siele'f.  1892), morin  er  beabfiebtigt,  ju  jeigen,  bafi  biefelben  ©e= 
fet)e,  bie  für  bie  9!aturmelt  gelten,  auch  für  bas 
geiftige,  inSbefonbere  religiös  =  fittlid)e  geben  mafv 
gebenb  feien.  Cbmobl  ®.  bariu  feinen  ftreng  reli= 
giöfen  Stanbpuuft  feftbält  unb  mit  ©elebrfamfeit 
unb  Scbarffiun  bie  Sebre  ber  fiircbe  miffenfdiaftlid) 
511  begrünben  »erfudit,  rief  bas  SBer!  bod)  eine 

ÜJlenge  oon  ©egenftbriften  üou  ortbobo|--tbeol.  Seite 
beroor.  3).  üerbffcntlid)tenocb:  «Thegreatestthing 
iu  the  world»  (Sonb.  1890;  beutfeb,  26.  Slufl., 
58ielef.  1891),«Paxvobiscum»(Sonb.  1890;bcutjd), 
10.  Stuft.,  SStetef.  1892),  «A  changed  lue»  (Sonb. 
1891;  beutfd)  u.  b.  St.:  2)as  Sdjönftc  im  geben», 
6.  Stuft.,  SBictef.  1891),  «The  program  of  Chri- 
stianitv»  (Sonb.  1892;  beutfeb,  ■>■  Stuft.,  SBielef. 

1892).  —  Sßfll.  SütfenS,  öenrn  3).ä  Jrattate  (:Miga 
1891).  [Smamp. 

Tru  111  muiibfic  (fpr.  brbmm'nb-),  f.  Ti3mat= 
Tiiimuuuibc*  ftaltlirlit,  and)  Siberallidjt, 

finaltgaslid)t,  i3pbrooxpgengaS(id)t,  ein 
1826  üou  bein  engl.  Süflcnieut  Trummonb  (fpr. 

brbmm'nb)  juerft  angemanbteS  Sid)t,  mirb  beroor= 
gerufen,  inbem  eine  Jtnallgasflamme  (Sauerftofj 
unb  SBafjerftofj)  auf  einen  burd)  ein  Ubrmert  in 
langfame  Dotation  nerfehten  Sattcptinber  geleitet 
mirb.  Ter  Salt  gerät  babei  in  heftiges  ©(üben  utib 

ftrablt  ein  Siebt  Ben  blcubenbfter  3Beifjc  aus.  sJibn= 
lidien  GffeEt  erhielt  man,  menn  man  fomprimiertes 
Sauerftofjgas  in  eine  auf  ben  jtalteplinber  gerid)= 
tete  Seud)tgasftamme  ftrömen läjjt  (Garborpgcn= 
lid)t).  Soldie  intenfiBe  Sid)ter  merben  ju  näd)t= 
lid)cn  Seud)tturm=  unb  JtriegSfignalcn,  ferner  jum 
^rojijicren  Bon  Silbern  mit  bem  93roiettionSappa= 
rat  fomie  in  ber  Photographie  Bermenbet. 

T  r  11  uiutüiib  äöolff  (fpr.  brbmm'nb),  Sir  öenrp, 
engl.  Sßolitifer  unb  Tiplomat,  f.  SBotff. 

Trumoiuidjter  ^ßaft  (fpr.  brömmabter),  $afs 
im  ©rampiangebirge  in  Sd)ottlanb,  jroifd)cn  ben 
©raffd)aften  sßertb  unb  JnBernefs,  ift  457  m  hod), 
bilbet  bie  öauptftrafk  uad)  9iorbfchottlanb  unb  mirb 
Bon  ber  öod)lanbSbahu  (Highland  Railway)  bcnut?t. 

Drupa,  tat.  'öejeidjnung  für  Steinfrucht  (f.  b.). 
Sirufdjtncn,  Truf  hinen,  f.  Trufbina. 

3)rufc,  firopf,  eine  bem  'äßferbegefcblecbt  eigem 
tümtiebe  3nfettionStrantheit.  Scbüg  fanb  als  Gr= 
reger  berfelben  einen  tettenbilbenben  iDlitrotottus. 
Tie  T.  befällt  Borjugsmeife  junge  ̂ ferbc  unb  be= 
fteht  in  einem  eiterigen  fiatarrl)  ber  3iafe  mit  gleiaV 
jeitiger,  jur  Vereiterung  neigenber  ßntjüi  t  ung  ber 
iiehlgangSlpmphbrüfen.  Tabei  freffen  bic  Jiere 
fd)led)t  unb  Jinb  fieberhaft  erfranft.  Tie  Sranfbett 
bauert  2—3  SBoehen.  Sei  abnormer  Stusbehnung 
bes  GntäünbungSprojeffes  auf  bie  SRadjenbBbte  ba- 
gegen  ober  bei  Stufnabme  bes  Trufeeiters  in  bas 
SStut,  mobei  fid)  Giterherbe  an  ben  Berfcbiebenftcn 
fiörperftellen  entmidcln  (uerf  eblagene  T.),  ift  ber 
Verlauf  ein  fetrr  langmieriger  unb  gefahrbrohenber. 
Turehfcbnittliche  Stobe&jiffet  nur  menige  ̂ rojente. 
SSebanblung:  Süftung  bes  Stalles,  teietjt  öerbau= 
lid)es  5'utter,  iReinigung  bcr  9iafc,  Grmeicbuug 
ber  Seblgangsbrüfen  burd)  Vriefjnitjfcbe  Uinfcbiäge, 
Gntleerung  besGiters  aus  benfelben.  Von  berVer= 
menbung  täuflid)er  TrufepulBer  ift  abzuraten,  meil 
biefelben  in  bcr  Sieget  »erborbene  unb  unroirtfame 
Stoffe  enthalten.  Vom  SRot)  unterfebeibet  fid)  bie  T. 
hauptfäcblid)  baburd),  bafi  bei  ber  le^tern  bie  Äcbt= 
gangsbrüfen  Bereitern,  bei  SRotj  bagegen  nid)t. 

35rttfc  (Glandula),  f.  Trüfen. 
Brufen,  technifche  Vcäeid)nung  für  SBeinbefe. 

Tiefelbe  ift  fehr  reid)  an  meinfteinfauren  Saljcn 
(fiatp  unb  ffattfalj)  unb  mirb  baher  Bon  ben  2Bein= 
fäurefabriten  aufgetauft. 

Stufen  (mineratog.),  Hohlräume  in  ©efteinen, 
bereu  'JBänbe  mit  h-pftaltificrtcn  Dtineralien  bebedt 
ftnb ,  mie  bies  bie  umftebenbe  Slbbilbung  jcigt.  3^' 
nad)  bcr  Vcrfd)icbenheit  ber  bie  SBänbe  überjieheu' 



Stufen  (^ölfcvfcfjaft) 
543 

ben  JirpftaHifationen  unterfcbeibet  man  Quarjbru: 
Jen,  Jlaltfpatbrufcn  u.  f.  m.  iBeftebt  bie  Krufte  aus 

fchr  feinen  firqftaUcben,  fo  fprid)t  man  pon  einer 
Z  rufenbaut. 
Srufen,  3?ölicrfd)aft  bes  Sibanon,  »on  bem 

fie  üorjugjmeife  ben  «üben,  wie  bie  SDlatoniten 
(f.  b.)  ben  Starben  einnehmen.  Sie  ungefähre  ©renj: 
Itnie  bei  beiberfeitigen  ©ebietes  wirb  burd)  bie 
©träte  »on  33eirut  nad)  Samaäfuä  gebttbet;  füb= 
lrdtt-j  unb  oftwärts  überfebreitet  bas  brufijcbe  ©e: 
biet  ben  Jtabr  et=Sitani  (SeonteS)  unb  bebnt  fich  über 
bie  )>ecbtbäler  bes  Slntilibanon  unb  ©rofsen  öermon 
aus.  (sin  anberer  Srufenftamm  wohnt  im öauran 
(f.  b.),  wohin  im  18.  3abrb-  600  gamilien  über= 

fiebelten,  feien  Jcacbtommen,  burd)  i'pdtcre  3uiäfle »erjtärft,  eine  äufatnmenbfingenbe  SSePölferuug 
bilben.  Sie  ganse  Station  tann  man  auf  niebt  mebr 
als  83000  Seelen  anfcblagen;  aueb  füllt  fie  baS 
bezeichnete  ©ebiet  nicht  allein  aus,  üietmebr  leben 
bie  S.  in  ibren  Dtarbbiftriften  »orsügticb  mit  Wla- 
roniten,  in  ben  Sfibbiftriften  »iclfad)  mit  ©riechen 
unb  Üiclcbiten  untevmifdjt.  Ginige  Steile  ihres  ©e= 
bietes  geboren  ju  ben  beftangebauten  Stellen  bes 
Sibanon;  fie  probujieren,  roie  bie  übrigen 58emot)ncr 

bes"  ©ebirges,  Ijauptjdd?lid?  GoconS  unb  Clinenbl, weniger  SSBein,  Sabal  unb  Gerealien.  ̂ ebenfalls 

ift  in  ber  Völfcrf d>aft  ein  beträchtliches  autoebtbones" Clement  enthalten,  bas  aber,  wie  f o  »iete  anbere  fpr. 
Stamme,  bureb  tm  Ginfluß  beS  3slam  unb  ber 
arab.  Ginwanberung  früh  ben  »erwanbten  arab. 
Sialeft  annahm.  (©.  Üloffairier.)  Sie  Sonber= 
ftellung  ber  9D.  unter  ben  83e»ölterungcn  Söriens 
beruht  weniger  auf  ihrem  Urfprunge  als  auf  ihrer 
SBerfaffung  unb  ihrer  [Religion.  Sic  S.  finb  tapfer, 
naftftei,  nüchtern,  reiulid)  unb  fteifsig ,  aber  cad}= 
judjtig  unb,  roo  eS  nationale  Jjntereffen  gilt,  rüd= 
iuttslcs  graufam.  SSielroeiberei  ift  bei  ihnen  feiten. 
Sie  bilben  eine  Stbelsrepublit  mit  gelegentlich  an 
bie  Spige  tretenbem  gübrer.  Sie  ebeln  gamilien  ser= 
fallen  in  Scbcicbg  unb  Gmirs.  3n  neuern  3eiten 
ift  nod)  ber  türf.  Sitel  93eg  binjugefommen,  ber, 
pon  osman.  2Rad)tbabern  einjelnen  heroorragen: 
ben  2Rännern  erteilt,  auf  ben  erblichen  gamitien: 
rang  ebne  Ginflufe  geblieben  ift.  Volitifd)  fpalten 
fieb  bie  SD.  be§  Sibanon  in  jwei  Parteien,  bie 

Sl'cbumblatieb  unter  bem  öaufe  Sfcbumblät, 
unb  bie  3 e} befiel)  unter  bem  öaufe  2lbu:9iafeb; 
beibe  befebben  fieb  gelegentlich  in  3^iten  äußerer 
Stube,  laffen  aber  bei  .Hriegen  bie  Innern  3Rif;bellig= 
feiten  fofort  fahren.  2Jcebrere  eble  Jamilien,  j.  58. 
bie  Sftefslän,  halten  fict>  biefen  beiben  2lbelsperbin= 
bungen  fern. 

Sie  Religion  ber  S.  ift  eine  ©cheimlebre,  in 
ber  mobammeb.  ©nofticismus  mit  bem  6briften= 
tum  entlehnten  3been  unb  pieüeicht  fogar  3teften 
for.  9?aturbienfteS  »ermifebt  ift.    Sas  Solf  teilt 

ftd)  ihr  gegenüber  in  2ltfal,  2Bifjenbe,  Ginge 
treibte,  unb  Sfcbabil,  Untoiffenbe.  Segtere  finb 
ber  aller  religiösen  GrfenntniS  ermangelnbe  grofje 
Saufe,  erftere  bilben  einen  »on  Vermögen,  ;Hang 
unb  @efd)led)t  unabhängigen  Crben  pon  Perfd)ic= 
benen  ©raben,  worin  ber  gemeine  Sauer  mit  bem 

pornchmften  Gmir  gleichberechtigt  erfdjcint.  Gigent- 
Kcbe  Sßrieftet  haben  bie  S.  nicht,  wobt  aber  befon 
bere,  ber  l'lnbadit  gewibmete  ©ebäube,  Ghalroeb 
ober  filaufen  genannt,  in  benen  fid)  aud)  Samm- 

lungen ihrer  heiligen  feebriften  unb  ihre  Staubar= 
ten  fiuben,  tnie  ju  93aflin  im  Sibanon  unb  ju  öas^ 
baia  unb  Jlafcbaia  im  Sintilibanon.  Stß  Seli= 

gioiiögenoffenfcbaft  nennen  fie  ftd)  felbft  sJ}lual): 
bibin,  SBefenuer  ber  Ginbett  ©ottes.  Sluf  ben 
einigen  unb  reinen  ©ottesbegriff  legt  ihr  ©taube 
grofjeä  @eiüid)t.  ©Ott  bat  fieb  nuebcrbolt  unb 
juletjt  in  ber  55erfon  bes  ̂ atimiben  -  Gbalifen 
Öäfim  =  biamr=allab  in  meufdilieber  ©eftait  ben 
Grbbemobncm  geoffenbart  unb  ift  1021  n.  Ghr., 
um  ben  ©tauben  feiner  Siener  auf  bie  ̂ robe  311 
ftelleu,  »on  ber  Grbc  gefd)rounben ;  aber  er  roirb 
feinerjeit  mit  3JJad)t  unb  öerrlicbfeit  roieberfommen, 
um  feinen  ©erraten  bas  9ieid)  ber  3Belt  ju  »er= 
leihen.  3«be  feiner  TOenfd)roerbungen  roar  pon 
einer  pcrfönlidien  Offenbarung  feine»  Grftliugs= 
gefchöpfe?,  ber  StUtoeisheit,  begleitet,  bie  juleöt  als 
ijamfa,  ber  Sohn  Sllis,  auftrat  unb  in  biefer  @e= 
ftalt  ben  SKenfdjen  bie  göttlichen  Söahrbeiten  x>er- 
fünbete.  öamfa  ift  alfo  ber  eigentliche  Stpoftel  bes 
Serobib,  ber  Ginheitslehre,  wenngleich  ber  Dlame 
ber  S.  wobl  »on  ÜKohainmeb  ihn  3^'nail  Sarafi 
(geft.  1020)  herzuleiten  ift.  35on  ber  älllmeisbeit  finb 
bie  2Jcenfd)en  erfdjaffen  worben,  unb  gwar  in  einer 
beftimmten  3abl,  bie  Weber  ber  Verringerung  nod) 
ber  Sßermebrung  fähig  ift,  inbem  bie  Seelen  bei 
bem  Slbleben  eines  Seibe?  in  einen  neugeborenen 
anbern  übergeben.  Sie  befinben  fich  alfo  ftets  im 
3uftanbe  ber  SBanbcrung,  aber  fie  formen  je  nadi 
ihrer  Siebe  jur  l)öd)ften  SBolltommenheit  auffteigen, 
unb  umgefehrt  jur  tiefften  Gntartung  nieberfinfen. 

©  e f  d)  i d)  t  c.  3»r  3^it  ber  Äreujäüge,  wo  bie  per= 
wanbte  Sette  ber  gsmä'iliben  (f.  Sffafftnen)  eine  fo 
grofje  Molle  fpielte,  fdjeinen  bie  S.  nod)  böcbft  un= 
bebeutenb  gewefen  ju  fein.  9iacb  eigenen  Siacbridv 
ten  hatten  fie  bamals  längft  erblid)e  Häuptlinge, 
unb  jwar  junäcbft  aus  bem  ebeln  öaufe  ber  Saiiucb, 
bem  um  bie  3«it  beä  sDlamlufen  =  Sultan§  Salaun 
(1280)  bas  ber  DJcaan  folgte.  Sief e,  pon  bem  Gbalifen 
2lbü=S9efr  abftammenb,  würben  nachmals  »on  ben 
Surfen  als  tributäre  Surften  bes  ©ebirges  aner= 
fannt,  gelangten  im  Anfang  bes  17.  $ai)tl).  mit 
5acbr:eb:Sin  ju  grof>em  Enfeben  unb  regierten  bis 
ju  ihrem  älusfterben  im  18.  3abrb.  Öhre  SBürbe 
ging  auf  bie  ihnen  perwanbten  Scbehab  über,  bie 
biefelbe  ungefähr  130  3abre  lang  bewahrten,  bis 
ber  berübmtefte  Spnaft  bes  @efd)led)ts,  ber  Gmir 
S3efd)ir,  ihrer  als  ägppt.  Parteigänger  bei  ber 
2Biebcrerobcrung  SprienS  burd)  bie  Pforte  1740 
perluftig  ging.  Surd)  ben  übertritt  S8efd)irS  pm 
maronitifdien  Ghriftentum  war  injwifcben  biefe  Sefte 
fo  gehoben  worben,  bafj  fie  einer  bloß  bruftfdjen 
Verwaltung  nid)t  mehr  unterftellt  werben  tonnte, 
unb  nad)  blutigen  33ürgerfriegen  unter  beiben  Der* 
waubten  Völferfdiaften  gab  bie  Vforte  auf  antrieb 
ber  ©rofjmächte  einer  jcben  eine  befonbere  9iegie= 
rung  unter  einem  einbeimifchen  flaimäfatn  (Statt: 
hatter).  ©leid)Wol)l  erneuerten  fid)  bie  Stiege,  unb 
nach  ber  9iiebermeBetung  ntaronitifchcr  Ebriften 
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burd)  bie  S.,  Sommer  1860,  iah  fid)  bie  ̂ forte  Ber= 
anlaftt,baS  einheitliche  Sfteaiment  beS  ©ebjraeä  unter 
einem  ebriftlicben,  aber  nicht  bem  einbcimifd)cn2Ibcl 

entnommenen Gbej  mit  bem Titel  vl!afd)a  berjuftetten. 
Sugleicb  mürben  iÜcafjregeln  getroffen,  bie  feubalen 
Sanbc  in  ber  üfeation,  auf  benen  ihr  Übergewicht 
im  Mriege  beruhte,  511  brechen  unb  ben  2lbel  feines 

SinflufJeS  jit  berauben.  ■  Sgl.  SilBeftre  be  Sac«, 
Bxpose  de  Ia  relieion  des  Druses  [2  Übe.,  9ßor. 
is:;s);  ̂ ilbeubrucb,  C5in  33lid  auf  im  Sibanon 
iBerl.  18(50);  Sßetermann,  Seifen  im  Orient,  33b.  1 
(2.  Stufl.,  Spj.  1865);  ©ups,  La  nation  druse 
ifar.  1864);  Sorb  EaernarBon,  The  Druses  ofthe 
Lebanon  (Sonb.1869).  ätm  ausfübrlicbften  beban= 
belte  O'lHivdnll  bie  S.  in  «Kesidence  at  Mount 
Lebanon»  (4  33be.,  2onb.  1855—62). 
Prüfen  (Glandulae)  nennt  man  eine  grof;e2ln= 

jabl  unter  fich  toefentticb  Berfdbiebener  Organe  be* 
tierifeben  unb  menfdjlicben  Sörpers,  welche  jiemlid) 
unpafjenb  unter  biciem  Kamen  jufammengefafct 
merben.  oiinädift  [äffen  fich  jwei  grofsc  ©nippen 
oou  £>.  uuterfcheiben,  bie  cdjtcu  ober  bie  3lbfon= 
berungsibtüfen  unb  bieuncditen  ober  S3tut= 
unb  Vinuphbrüfen.  SicSpmpbbrüfen  (f.  b.), 
Reine ,  berbe,  bobnenfürmige  Organe,  »erben  be= 
fonberl  Bom  SSoItlmunbe  als  S.  bejeicb.net;  in  tönen 
erleibet  ber  aus  ber  SRabrung  gewonnene  ßbplus 
(f.  b.)  berräcbtlicbe  cbem.  Skränbcrungcu  unb  roirb 
burd)  bie  Beimengung  jablreicber  cbaratteriftifd;  ge= 
formter  demente,  ber  fog.  @bptus=  ober  2nmph= 
seilen,  in  eine  bem  SBlute  Bielfad)  ähnliche  fylüfftgs 
feit  umgcmanbelt.  2lls  Slutbrüf  en  unterjdjcibet 
man  eine  ©nippe  Bon  gröjjcrn,  ben  2rimpbbrüfcu 
oermanbten  Organen,  weldie,  wie  biefe,  gleichfalls 
burd)  bie  SSilbung  ber  meifsen  SSIuttbrpercben  eine 
wichtige  Solle  bei  ber  Slutbilbung  fpieten;  hierher 
gehören  bie  3Jcilj  (f.  b.),  bie  Scbilbbrüfe  (f.  b.),  bie 
Ihmuusbrüfe  (f.  b.). 
Sie  echten  S.  finb  fämtlidi  2lbfonbcrungs= 

organe,  b.  b.  es  wirb  in  ihnen  aus  bem  Blute  eine 
befonbere  gtüfjigfeit  bereitet,  welche  burd)  einen 
©ang,bcn 2lusfül)rungsgang, abfliegt.  Siefer@ang 
münbet,  je  nach  ber  Beftimmung  ber  S.,  entroebev 
auf  bie  duftere  ßaut  (Sd)Weif;brüfen,  Talg  = 
brüfen,  Slilcbbrüfen)  ober  auf  bie  Schleim-- 
baut,  welche  ben  gefamten  Sabrungsfanal,  Bon  ber 
■föunbbßhle  bis  junt  2lfter,  ausflcibet  (@chleim= 
brüfen,äpeid}clbrüfen,ilcagen:unbS)arm: 
faftbrüfen).  Sur  jwei  S.  ergiefien  iljrc  2Ibfoubc= 
rungsflüffigf  eit  nid)t  bireft  auf  ftaut  ober  Schleim- 

baut, fonbern  juBor  in  ein  SeferBoir,  in  Weld)em 
fid)  baS  Serret  anfammelt,  um  bann  Bon  3eit  3U 
3eit  in  SBcaffe  entleert  ju  Werben;  bieS  finb  biei'eber 
unb  bie  Sieren.  Sie  Bon  ber  Seher  gehilbete  ©alle 
wirb  junädjft  in  ber  ©allenblafe  aufgefpeiebert  unb 
uon  ba  burd}  einen  befonbern  $  anal  in  ben  Sann 
ergoffen,  ©ine  äbnlid)e  Solle  fpielt  bie  öarnblafe 
gegenüber  ben  Sieren,  welche  ben  öarn  ahfonbern. 
.vnufiditlid)  ihres  Baues  unterfcheibet  man  trauben= 
förmige  unb  fd)laud)fbrmige  S.  Sie  trauben; 
f  b  r  m  i  g  e  n  ober  a  c  i  u  ö  f  e  n  S.  befteben  aus  ©nippen 
uon  mitroffopifrb  (leinen  runben  Bläschen,  Weld)e 
wie  bie  Seeren  einer  Traube  an  einem  (Stiele  fi&en, 
nur  bafs  bie  beeren  fowoljl  als  bei  Stiel  hohl  finb. 
Sichrere  folche  Träubcben  Bereinigen  fid),  inbem 
ihre  Stiele  jujammenfliefsen,  ju  einem  gröfcern 
Jräubdjen,  mehrere  folche  ju  einem  noch  gröfeern, 
bis  enblid)  alle  Stiele  in  einen  gropen,  ben  2lus= 
führungsgang  ber  S.,    ntfammengeftoffen   finb. 

Tan  man  biefen  traubenförmigeiiBau  nid)t  fogleid) 
Bon  aufeen  ertennt,  liegt  baran,  baf>  bie  einzelnen 
Säßöchen  ber  S.  burd)  faferiges  ©ewebc  feft  unter; 
eiuanber  Bereinigt  finb  unb  aufserbem  gcwöl)nlid)  bie 
gauje  Srüfe  noch  uon  einer  binbegewebigen  ftapfel 
umfdiloffen  ift.  Sold)e  traubenfbrmige  S.  finb  bie 
Speidjelbrüfen,  bie  Schleimbrüfen,  bie  Jalgbrüfen, 
bie  liiilch:  ober  SBruftbrfifen  unb  ingelBiffem  Sinne 
auch  bie  £unge,  welche  freilich  feine  glüffigrett,  fon= 
bem  ein  ©as,  nämlid)  bie  Sohlenfäure,  abfonbert. 
Sie  fd)laud)fbrmigen  ober  tubulbfen  S.  be= 
ftehen  aus  mifroffopifd)  feinen  langen  Sbbrcben, 
Wcldje  entweber  jebeS  für  fid)  au«münben  (wie  bie 
ÜRagenfaft:  ober  Sabbrüfen,  bie  Sarmfaftbrüfen, 
bie  £d)Weifibrüfen)  ober  fich  untereinanber  Bercini= 
gen  unb  einen  gcmeinfctjaftlicben  SlusfübrungSgang 

haben  (wie  bie  3al)lreid)en  öamfanäldjen  bcr'Siere). (hitweber  »erlaufen  biefe  Söb.rcl)en  gerabe  ober  fie 
winben  fich  Inäuelförmig  jufammen  (Schweifebrüfcn, 
.0>arnfanäld)en).  Sowohl  bie9lbf)rd)en  berSdjlaucb: 
Dniien  als  bie  Waschen  berjraubenbrüfcn  finb  mit 
einer  einfadien  ober  mehrfachen  Schicht  Donculinbri= 
fd)en  ober  plattenförmigen  Seilen  auSgefleibet,  ben 
fog.  Srüfenjellcn  ober  bem  Srüiencpitl)cl, 
welches  bie  Hauptrolle  bei  ber  2lhfonberung  (f.  b.) 
fpielt.  2lufjerbem  ift  jebes  Sbbrchcn  ober  SMsdicn 
Bon  einem  bid)ten  3iet3  feinfter  ̂ ibereben  umfponnen. 
2lus  bem  biefe  'libercben  burchftrömenben  33lute 
fchtnifeen  gewiffe  Stoffe  in  bie  ßpithcljellen  bjnübcr, 
werben  l)ier  efeemifd)  umgcwanbelt  unb  gelangen  als 
fpeeififches  Srüfenfelret  aus  ben  Sbhrdicn  ober 
SläScpen  burd)  ben  2luSfübrungSgang  ber  S.  an 
ben  £xt  ihrer  Söeftimmung.  Sie  gunttionen  ber  S. 
werben  burd)  bie  »om  SBillen  ganj  unabhängigen 
Srüfenneruen  beeinflufet,  weldie  teils  ben  5ül= 
lungSgrab  ber  bie  cinjelnen  S.  mit  33lut  Berjorgen= 
ben  Slutgefäfec  regulieren,  teils  mit  ben  Srüfen= 
Seilen  felbft  in  Serbinbung  ftehen  unb  auf  bie  qualU 
tatiBe  3ufammcnfefeung  beS  betreffenbeu  2lbfonbe= 
rungsprobufts  Bon  beftimmenbem  Sinflufj  fmb. 
3Be_gen  ifcreS  großen  ©efäfsreichtums  ertranfen  bie 
S.  feb,r leicht  unb  neigen  namentlich  ju  entjünblidjen 
Sßrojeffen,  bie  häufig  mit  Slbfcefjbilbung  Berbunben 
finb.  Sie  d)ronifd)e  ©ntjünbung  mehr  ober  minber 
;al)treid)cr  S.  bebingt  bie  fog.  Srüfcntranfbeit 
ober  SErofulofe  (f.  b.). 
Prüfen  ber  Sßflanjen,  f.  öaare. 
^rufenbrannttoetn,  ein  burd)  Sejtillatiou  ber 

Snifen  (f.  b.)  bereiteter  Branntwein. 
St&fcnbarre,  itinberfranfbeir,  f.  Sarrfucht. 
^rüfcnepitt(cl,  f.  Srüfcn. 
Srüfcnfrudjt,  f.  Adenocarpus. 
2icüfcnfiattre  ber  ̂ flanjen,  f.  §aare. 
Srufcnftout,  f.  Srufcn  (mineralog.i. 
3>rüfenftanff)ett,  f.  Sfrofulofe. 
3)vufcnncrt»en,  f.  Srüfen. 
3srufcnöl,  natürliches  Sognacöl  ober 

SEBeinbl,  ein  burd)  Seftillation  ber  2fieinl)efe  ge= 
wonneneS  öl,  baS  nad)  ber  iBerbünnung  mit  cnt= 
fufeltem  Branntwein  einen  intcnfiBen  SJeingeruch 
jeigt  unb  jur  2lromatifierung  Bon  f  ünftlicbem  (Jognac 
iH'fwanbt  wirb.  3ur  Sarftelluug  werben  100  kg  öefe 
in  einem  Seftillierapparat  mit  ber  gleidjen  SDcenge 
SBaffer  angerührt,  mit  1  kg  Schwefelfäure  uevfefet 
unb  burd)  bireft  einjtrömenben  Sampf  berScftilla= 
tion  unterworfen.  G'S  gebt  babei  in  eine  fdjwad)  alfo= 
bolifche  glüffigfeit  über,  auf  ber  fdiroarje  Cltropfen 
fd)Wimmcn.  Siefe  werben  gefammelt  unb  mitSöaffer 
Bon  neuem  beftilliert,  woburd)  baS  Cl  farblos  wirb. 
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Gd)teS  3\,  im  yanbel  al§  Oleum  ritis  viniferae 
bejeicbnet,  foftet  pro  1  kg  135  SDt. 

Srüfcnpcft,  [.  $eft. 
Trureufriimace,  f.  granffurter  Schwärs. 
Prüfen träfi er,  ̂ flanjengattung,  f.  Adeno- 
^rüfenjetfen,  f.  Sfrflfen.  [phora. 
Truf fnnn  (Drazina,  ruff.,  fpr.  brufd)-,  b.  1}.  ©e= 

nottenfebaft)  hieß  im  alten  Otuplanb  bie  Scibwadic 
beS  Surften,  bann  überhaupt  eine  fieerfdjar.  Sie 
Trufbinen  ber  dürften  Don  9iowgorob  beftanben  in 
Der  erften  3cit  (natfc  862)  Dorbcrrfebenb  aus  9lor= 
mannen,  fpcitov  meift  auä  Statuen,  Sorten  unb  ans 
bern  9iomabcnitämmcn.  SKan  unterfebieb  eine  ältere 
3).,  in  roelcber  bie  Bojaren  bienten,  unb  eine  jüngere, 
bie  auä  Sofieuten  unb  (jbeltnaben  beftanb.  S. 

nannten  fi'cb  audi  bie  Abenteurer  auSScorogorob  unb ißffolv,  toelcbe  bie  .veiTfetjaft  biefer  triegerifeben  9te= 
pubtifen  nad)  ber  Smtna  unb  fiama  verbreiteten.  3n 
Ben  Shronifen  Derfcbminbct  ber  Same  £>.  gegen  6nbe 
bei  L5.  Sah*.  Sei  ber  Don  Aleranber  1. 1812  an= 
georbneten  Voltsbewafjnung  mürben  je  1000  sDiann 
bet  MeicbSmilis  ju  einer  Abteilung  »ereinigt,  bie 
ben  Samen  S.  erbiclt.  Tiefe  Sejcicbnung  marb  bei 
bem  roäbrcnb  beS  CrientfriegeS  1855  erfolgten  Auf= 
gebot  ber  SHlij  foroie  in  ber  SBerorbnung  über  bie 
Crganifation  ber  Seid'Smebr  vom  3. 1876  für  bie 
'•Bataillone  ber  Snfanterie  beibehalten  unb  finbet 
aueb  für  bie  im  ̂ -rieben  aufgcfteUten  irregulären 
9Jcilijfußtruppen  in  fiaufafien  ($.  83.  ©rufinifebe  3>.) 
Antoenbung. 

Sruäfcnifi,  aud)  55ru§fienniK,  gleden  im 
.Hreiö  ©robno  be*  ruff.  ©ouDernementS  ©robno, 
44  km  nörblid)  ber  Stabt  ©robno,  reijenb  am 
3t Jemen  (Sicmcn)  gelegen,  bat  (1885)  450  @.  unb 
ift  ein  befuditer  ruff.  Äurort  (jährlich  etwa  300  ffur= 
gäfte),  mit  $oft  unb  2elegrapb,  Sabeanftalt  unb 
iöabefpitälem.  Sie  Duellen  enthalten  meift  £blor= 
natrium,  aber  aud)  Diel  Ghlorcaleium. 

■^rufite«,  Seiname  eincS  3roe'0ä  beS  rbm.  @c= 
icbleditS  ber  Sioier  unb  fpäter  aud)  einiger  Slau= 
bier.  Ter  Stifter  ber  Sinie,  ein  SiDiuS  unbetannten 
Vornamens  unb  unbefannter  3«it,  hatte  in  ben 
Seltenhiegen  einen  aallifebeu  Häuptling  Samens 
SraufuS  getötet  unb  baher  ben  Beinamen  erbalten. 

DSarcuS  Sioiuä  3).,  burd)  feine  Socbtcr  ©roß= 
Dater  bei  Sato  pon  Utica,  mar  122  o.  (Jbr.,  als 
©ajuS  ©racebuS  fein  jmeiteS  Sribunat  betleibcte, 
beffen  AmtSgenoiie,  jugleicb  aber  aud)  fein  polit. 
©egner,  unb  erbielt  infolge  feiner  erfolgreichen  S8e= 
mübungen,  bem  ©racebuS  bie  SollSgunft  ju  ent= 
jieben,  ben  Steinamcn  eines  23cfd)üfecrS  (patronus) 
beS  Senats.  Cr  mar  112p.6br.Sonfulunbtämpfte 
in  biefem  unb  bem  folgenben  Jjabre  fiegreieb  Don 

feiner  ''JkoDin}  Siacebonien  auS  gegen  bieScorbiS= 
fer  im  beutigen  Serbien. 

2ein  Sojn,  ilUarcuS  8ioiuS  S>.,  beffen  (intelin 
Sioia  beS  AuguftuS  ©emablin  mürbe,  mar  auSge= 
jeiebnet  burd)  SBerebfamteit  unb  Sittenftrenge  unb 
brachte  all  Tribun  91  D.  Sbr.,  um  ber  ftäuflidjteit 
ber  ©eridjte  ju  fteuern,  bie  Lex  judiciaria  ein, 
wonach  bie  ©efebmornengeriebte  ben  Sittern  roie= 
bet  entjogen  unb  bem  Senat  surüdgegeben  roerben 
f ollten,  unter  gleicbjeitiger  Stufnabmc  Don  300  9tit= 
tem  in  ben  Senat.  Sein  Antrag ,  in  meldjem  er 
noeb  einige  anbere  ©efefee^oorfcbläge  äufammcn= 
iapte,  ginfl  aud)  burd),  tourbe  aber  Dom  Senat  für 
ungültig  ertlärt.  9tod)  gröfjernSBiberftanbfanb  fein 
anberee  ©efet;,  monad)  ben  itat.  Sunbeegenoffen 
ba»  Bürgenccbt  gcroäbrt  roerben  follte.  Sie  ebel= 

Si'Drftjau'V  Soiioeria[ioiK=i.'pri!on.    U.  STufC.    V. 

mutige  SEBarnung  oor  Anfdjlägen  gegen  baä  Seben 
bcö  einen  ftonfuU,  bie  er  biefem,  feinem  leibenfd)oft= 
lieben  ©egner,  sugeben  lief;,  würbe  baju  bcuulit,  um 
ihn  aUi  in  bie  ̂ läne  ber  S8unbe§genoffen  oerftrirft 
ju  ücrbäd)tigcn.  9}od)  etje  eä  31a  äbjrimmnnfl  über 
taS  ©efet;  tarn,  befeitigte  ben  gefährlichen  iReformer 
ber  3J(orbftal)I.  Sein  Job  gab  tias  3eid)cn  jum  3luc-= 
brud)  bc§  SunbeSgenoffentriege^. 

3Jcro  ©laubiug  S.  war  ber  Sohn  beSSiberiu« 
(Jlaubui'j  9Jcro  unb  ber  Sioia,  Don  biefer  38  p.t5br. 
geboren,  alg  fie  bereits  feit  3  Neonaten  mit  Octa= 
üian  üerheiratet  war,  unb  ber  jüngere  vorüber  beö 
nadjmaligen  fiaifer*  TiberiuS.  9}ad)bem  er  mit 
bem  (entern  15  D.  (£,t)T.  Othäticn  unb  Jtoricum  unter= 
worfen  hatte,  bie  nun  röm.  ̂ roDinjen  würben, 
übertrug  ihm  AuguftuS  ©allien,  Don  wo  er,  nad) 
Unterbrüdung  eines»  2lufftanbei>,  12  D.  &;r.  über  ben 
sJtbem  ging  unb  fo  bie  y-elbäüge  gegen  bie  ©erma= 
nen  eröffnete.  9(ad)bein  er  burd)  einen  $anat  einen 
Seil  beS  9il)einS  mittels  ber  9)ffel  in  bie  heutige 
3uiberfee  (weld)e  bamatSjnit  bem  3)teere  nur  mittels 
eines  unheoeutenben  gluiie»  [g'leDuS]  in  iBerbinbung 
ftanb)  unb  Don  ba  in  bie  DJorbfce  geführt  hatte  (toie 
fossa  Drusiana,  SrufuS graben),  fämpfte  er 
gegen  bie  Ufipeter  unb  Sigambrer  im  Flußgebiete 
ber  Sippe,  fd)lofj,  wie  fdjon  früher  mit  ben  Sataoern, 
aud)  mit  ben  griefen  ein  33ünbniS  ab  unb  fuhr  auS 
bem  öanbe  ber  erftern  auf  jenem  Sanal  mit  einer 
flotte  in  biesJIorbfee,  um  bie  33ructerer  an  ber  ßmS 
ju  fcblagen.  3n  bem  äweiten  geibjuge  11  d.  &>v. 
brang  er  burd)  baS  ©ebiet  ber  Ufipeter,  bie  er  unter; 
warf,  unb  ber  Sigambrer  bis  jur  SBefer  Dor,  fd)lug 
auf  bem  Dlüctmarfd)  einen  Überfall  ber  »erbünbeten 
german.3;ölterfchaften3urüd  unb  legte  an  ber  Sippe 
baS  ßaftcll  ällifo  (f.  b.)  unb  ein  jweiteS  auf  bem 
JaunuS,  bie  Saalburg  (f.b.),  im  Sanbe  ber  ©hatten 
an.  2l(S  biefe  10  D.  Ehr.  Don  ben  9tömern  abfielen, 
DerheertcS).,  ber  nad)  bem  DorigenFelbäugein  9tom 
triumphiert  hatte ,  ihr  Sanb  unb  brang  \)  d.  Qi)x., 
als  Honful,  tief  inS  innere  Don  ©ermanien  bis  jur 
6lbe  ein.  öier  Derfucbte  er  üergehenS  ben  Über= 
gang,  errichtete  jebod)  SiegeSseicben  unb  trat,  wie 
eS  beiß'/  burd)  bie  @rfd)einung  eines  riefigen  UBei= 
beS  bewogen,  baS  ihm  in  lat.  Sprache  fein  nahes 
ßnbe  geroeisfagt,  ben  SRüdjug  an,  auf  welchem  er, 
nod)  cl)e  er  ben  Dibein  erreicht  hatte,  infolge  eines 
Sturzes  Dom  ̂ ferbe  ftarb,  betlagt  Don  öeer  unb 
3*olf,  beffen  Siebe  er  burd)  feine  Sapferteit  nicht 
minber  als  burd)  feine  DJtilbe  unb  Freunblid)teit  ge= 
Wonnen  hatte.  Skn  feiner  ©emablin,  ber  fdjönen 
unb  fittenreinen  Antonia,  ber  jüngften  Sodjter  beS 
SriumoirS  2lntoniuS,  hatte  er  brei  fiinber,  ©er= 
manicuS  (f.  b.),  ben  fpätern  Haifer  UlaubiuS  (f.  b.) 
unb  SiDÜla. 

SieJod)ter  Siüilla  heiratete,  nadjbem  ihr  erfter 
©atte  ©ajuS  6äfar,  ßnlel  beS  AuguftuS,  4  n.  G-hr. 
geftorben  war,  ben  2).  ßäf  ar,  einigen  Sohn  beS 
KaiferS  SiberiuS,  geb.  10  d.  &i)v.,  ber  14  n.  6br. 
ben  2lufftanb  ber  Segionen  in  ̂ annonien  untcr= 
brüdtc  unb  19  DJcarbob  nötigte,  fein  Seid)  aufgu= 
csebeii  unb  ju  ben  Dtömern  ju  fliehen.  Sie  lief;  fidi 

aber  üon  «ejanuS  (f.  b.),  ber  S).  als  Siberiuä' 
Thronfolger  fürchtete,  Derführen  unb  beibe  ließen 
S.  23  n.  6br.  Dergiften,  worauf  Sioilla  beS  Seja^ 
nuS  ©emablin  werben  wollte.  SiberiuS  ließ  aber 
bieS  nid)t  ju,  Derlobte  oietmehr  SejanuS  mit  3ulia, 
ber  Socbter  ber  Sioilla.  SBeoor  aber  biefe  §eirat 
ju  ftanbe  tarn ,  würbe  SejanuS  31  n.  6hr.  geftürjt, 
unb  ba  aud)  baS  an  S.  begangene  Verbrechen  ans 
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Sidjt  tarn,  mürbe  Sioüla  uon  SiberiuS  jum  £obe 
eerurteitt,  nad)  einer  anbern  Stngabe  fogar  oon  iljrer 
greifen  DJtutter  »um  ßungertobe  oerbammt. 

35ruf utf  groüciu^ev  I  ni  ( u  ■>  t  a n  a l  ( I  h-usiftna 
fossa),  f.  Srufus. 
Druzina,  f.  Trujhina. 

Dry  (engt.,  far.  brei),  troden;  oom  SBein:  pari, 
berben  ©efdpmaffä  (f.  lUabeira). 

Sr«abe,  Sßflanjengattuna,  f.  Dryas. 
2>rl)abcn  (Dom  grd).  drys,  b.  1).  urf»rüngiid) 

Saum,  bann  jpcciell  Siebe)  ober  Jjjamabr  Baben, 
in  ber  SBlBtboIogie  bev  ©rieeben  bie  Sdjufegbttinnen 
ber  Säume.  3)tan  glaubte,  bafs  jie  mit  ben  Säumen 
lebten  unb  ftürben,  unb  bafs  bie  Pfleger  ber  Säume 
fid)  itirec-  befonbern  ©cbu&eä  ju  erfreuen  bätten. 
Set  gteieben  Sorfteltung  begegnet  man  bei  anbern 
Söllern,  befonbers  bei  ben  @ei-maneii(öol3toeibd)cu, 
Soljfräulein  u.  a.). 
Dryand.  binter  botan.  Scjeicbnungen  Slb= 

fürjung  für  3onas  Srpanber,  geb.  1748,  geft. 

1810  in  Sonbon.  (Sr  fdprieb :  «Catalogus  biblio- 
tliecae  historico-uaturalis  Josephi  Banks»  (5  Sbe., 
Sonb.  1796—1800). 

Srvicjiioer,  CSrnft  ©ermann,  Prot.  Sbeolog, 
geb.  18.  Stpril  1843  ju  ©alle  al§  ©obn  bes  Dber= 
Pfarrer»  unb  flonfiftorialratä  ©ermann  S.  (geft. 
1880 ),  ftubierte  in  ©alte  unb  Tübingen,  rourbe 
1867  SDhtglieb  bes  Somfanbibatcnftifts  ju  Serlin, 
1870  SIbjunft  an  bemfelben  unb  Somftiftsprebigcr, 
1872  Siatonus  in  Sorgau,  1874  Srebiger  ber 
eoang.  ©eineinbc  ju  Sonn.  Seit  1882  Sjjfatrer 
an  ber  Sreifalitafeir§fircr)e  31t  Scrün,  ift  S.  einer 
ber  tüebtigften  Äanjelrebner  ber  Sfteidjsbauptftabt. 
1887  rourbe  er  jum  Mtgtieb  bes  branbenb.  fionfis 
ftoriums  unb  jum  Sonfiftorialrat  ernannt,  1890 
oomßaifermitbemStmtebesftellDertretenbcnfönigl. 
Sdjlofjpfarrers  betraut,  1892  ©eneralfuperintenbent 
ber  fturmart.  5).  gebort  ber  preufe.  SJJittelpartei  an. 
(Sr  oeröffentlicbte  u.  a.:  «(Soangelifdje  Sßrebigten» 
(1.  u.  2.  Samml.;  4.  bes.  3.  Stuft.,  Senn  1889), 
«Sßrebigten  über  bas  dErriftl.  Seben»  (3.  Stuft. ,  ebb. 
1890),  «Sas  (Spangelium  SDtatci,  in  Sßrebigten  unb 
©omuien  aufgelegt»  (Srem.  1891). 
Dryas  L.,  ©tlbetmutj,  Srpabc,  9ßftanjen= 

gattung  aus  ber  gamitie  ber  iftofaeeen  (f.b.)  mit  nur 
iiienigen  Strien ,  bie  in  ben  ©oebaebirgen  ber  nörbl. 
©albtugel  f oioie  in  ben  arttif eben  ©egenben  oerbreitet 
finb.  Sie  betanntefte  2trt  ift  bie  auf  ben  2llpen  t)äu= 
fige  D.  octopetala  L.  (f.  Safel:  Sllpenpflanjen, 
',51g.  12),  eine  Heine  ftraudjartige  ̂ flanje  mit  nieber= 
liegenben  ßmeigen,  immergrünen  Slättem  unb  leb= 
baft  roeifsgefärbten  grofjen  Stuten;  bie  §rüd)td)en 
baben  bei  ber  sJieife  einen  langen  feberartigen,  filber= 
glänjenben  gortf a£.  Sie  Sflanjc  eignet  fid)  als  3ier= 
pflanje  für  ©arten,  reo  fie  in  Jopferbe  tultipiert  ioirb. 

Srttbutgf)  -Ill'lict)  (fpr.  breibörg  äbbi),  2lbtei 
in  ber  febott.  ©raffd)aft  Serroicf,  am  Sroceb,  mürbe 
1150  geftiftet,  aber  1322  unb  1544  bureb  bie  @ng= 
länber  teilmeifc  jerftört.  3n  einem  ©eitenfdjiff 

(St.  Mary'sAisle)  liegt  ©irSBatter  öcott  begraben. 
£>rgl>cn  (fpr.  breib'n),  3obn,  engl.  Siebter,  geb. 

9. 2tug.  1631  ju  Sllbroinfle  3ttl  Saint*  in  9iortbamp= 
ton,  erl)iett  feine  Silbung  auf  ber  SBeftminfterfcbute 
unb  ber  Unioerfität  Gambribge.  9Iad)  bem  £obe  fei= 
ues  Saters  fudpte  er  fein  gotttommen  in  Sonbon 
unter  bem  ©d)ube  (Eromroelts,  ben  er  in  ben  «Heroic 
stanzas»  (1658)  t?erberrlid)tc ,  bie  burd)  ©lanj  ber 
6prad)e  juerft  bie  Slufmertfamteit  auf  S.  tentten. 
$aum  aber  mar  bas  ©aus  ©tuart  jurüdgefebrt,  all 

er  bie  Sartei  beä  ©ofS  ergriff  unb  in  ber  «Astraea 
redux»  (1660)  Starl  II.  bcgrüfite.  (Sr  roarb  bann 
©djaufpietbiebter  unb  »erfuebte  mit  Saüenant  u.  a. 
bie  enal.  söiibnc  nacb  franj.  ©runbfägen  um: 
jugeftatten.  Soeb  fanb  feine  Partei  balb  lebhafte 
©egner,  unb  er  felbft  geriet  babureb  roie  bureb  feinen 
polit.  SBantetmut  in  langmierige  ©treitigfeiten. 
(Impfinblicb  traf  ber  »uitjige  .öersofi  oon  Sucf ingbam 
in  feinem  «Rehearsal»  (1671)  3).»bramat.9iid)tung. 
Sie  Sbeaterftüde  S.s  ftnb  (Srjeuflniffe  eines  fein= 
bered)nenben  33erftanbes  obne  tieferes  poct.  Scben; 
in  ben  Suftfpielen  fpiegelt  fid)  bie  aanje  ©itten= 
lofiafeit  beS  3eitalters  ab.  2tud)  in  ben  anbern 
poet.  Sßerfen  jeigt  er  meniger  Jteidjtum  ber  Sßban= 
tafie  unb  Jiefe  bes  ©efübls  als  auiserorbcntlidic 
ted)ni]d)e  gevtigteit,  fo  namentlieb  in  bem  biftor. 
©ebiept  «Annus  mirabilis»  (1666).  3cad)  Saoenants 
Sobe  1668  jum  öofbid)ter  ernannt,  tarn  S.  in 
engere  Setbinbung  mit  bem  &ofe,  bem  er  burd)  bie 
gegen  bie  SBbigpartei  geriebtete  ©atire  «Absalom 
and  Achitophel»  (1681)  fomie  burd)  bie  noch  ge= 
bäffigere  «The  medal»  fcbmeicbelte.  Sas  bibaf= 
tifd)e  ©ebiebt  «Religio  laici»  (1681  unb  1684)  oer= 
teibigt  obne  ben  Slusbrud  roabrer  Überjeugung  bie 

aeoffenbarte  irteligion  gegen  s^apiften  unb  9tontoiv 
formiften.  Unter  Safob  II.  ging  S.  jur  tatb.  ftirebe 
über  unb  febrieb  in  biefem  ©inne  bas  allegorifcbe 
©ebid)t  «The  bind  and  the  panther»  (1687).  9iacb 
3atobs  ©nttbronung  perlor  er  feine  ©teilen.  Sie 
in  feiner  bamaligen  bebrängten  Sage  entftanbenen 
bid)terifd)cn  Ütrbctten  baben  ibm  ben  meiften  9tubm 
gebraebt,  roie  eine  metrifdje  Überfe^ung  bes  Sirgil 

(1697),  eine  Dbe  auf  ben  ßäcilicntag,  «Alexander's feast»  (1725  oon  öänbcl  fomponiert),  «Fables» 
(1700),  poet.  ßrääblungen  nacb  ©fiaucer,  Soccaceio 
u.  a.  Um  bie  engl,  ßritil  machte  er  fid?  burd)  meb= 
rere  Stblianblungen ,  bie  fritifeben  Sorreben  ju 
feinen  ©cbaufpieteu  unb  ben  «Essay  on  dramatic 
poesv»  (neue  älusgabe  oon  X.  Strnotb,  1889)  per: 

bient".  S.  ftarb  l.SUai  1700  unb  roarb  in  ber  S83eft= minfterabtei  begraben,  ©eine  tritifeben  unb  pro= 
faifeben  SBerfe  bat  9Jtatone  (4  Sbe.,  £onb.  1800), 
feine  poetifd)en  Sobb  (4  Sbe.,  ebb.  1812),  ©it= 
fillan  (2  Sbe.,  6'binb.  1855),  Seil  (5  Sbe.,  2onb. 1871)  unb  9i.  ftooper  (5  Sbe.,  ebb.  1891),  feine 
fämtlicben  ©d)riften  SB.  ©cott  (18  Sbe.,  ebb.  1808; 
2.  Stuft.  1821 ;  reoibiert  pon  Saintsburp,  Sb.  1—14, 
1883—89)  herausgegeben.  (Sine  2tusroabl  ber  ©e= 
bid)te  («Select  poems»)  erfd)ien  Drforb  1871.  C'ine 
SiograpbicS.s  entbält  ©.^obnfons  «Lives  of  the 
most  eminent  English  poets»  (neuere  Stuft.,  3  Sbe., 
Sonb.  1864—65).  Sgl.  aud)  Saintsburp,  Johu  D. 
(ebb.  1881;  neue  2lufl.  1888). 
Dryobalänops  Gärtn.,  eine  jur  gamitie  ber 

Sipterocarpaceen  (f.  b.)  gebörenbe  Saumgattung, 
oon  ber  nur  eine  Strt  betannt  ift,  ber  auf  Sorneo  unb 
Sumatra  roitbmaebfenbe  oftinbifd)e  Äampjer  = 
bäum,  D.  camphora  Colebr.,  ein  ftattlidjer  Saum 
bis  ju  40  m  ©öbe,  mit  fäuteuförmigem,  toeifs  ober 
gebltd)  berinbetem  Stamm,  ganjranbigen,  teber= 
artigen  Slättem  unb  einjeln  ftebenben  Stuten,  ber- 

ben Sorneo;  ober  Sumatrafampfer  liefert  (f.  Äam= 
Dryocöpus,  f.  Spedite.  [pfer). 
Srijöpcr,  attgried).  Soll,  roetdjes  aus  feinem 

alten  Sitse  (Srpopis)  jroifdjen  Öta  unb  23arnafj 
burd)  bie  Sorier  perbrängt  rourbe.  Sie  jerfprengten 
S.  roanberten  teils  nad)  bem  fübl.  (Suböa,  roo  fte  bie 
Stäbte  Sarpftos,  Stpra  unb  Spftos  grünbeten  unb 
aUmäblid)  iouifiert  rourben.  (Sin  anberer  Seil  roan= 
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bette  nach,  bem  fübl.  SIrgotiS,  n?c  fic  namentlich  ßers 
mione  unb  Stfine  innehatten.  8lu3  2tfine  burcb  bie 
.'tr^iucr  »erttieben,  erhielten  üe  oon  ben  Spartanern 
9Bot)nfi£te  unweit  beä  Vorgebirge*  SttritaS  in  3Jtcf= 
fernen  unb  orünbeten  bort  ein  neue-?  "Jlfinc. 
Dryophidae,  iß  e  i  t  f  ch  e n  f  cb  l  a n  g e n ,  eine  gas 

milie  bet  barmlofen  Schlangen  (f.  Innocua)  mit 

n-bv  [cblanfem,  gejtredtem  fiörper,  langem  [pmbek förmigem  Jtopfe,  oerläugerter,  oft  mit  kornartigem 
Jlnhaiui  oerfepener  Sdmauje.  Sie  5  ©attuugen 
unb  15  Sitten  leben  in  tropifeben  (Segenben  ber 
Snten  unb  Neuen  SEBelt  unb  Rettern  nacht«  fc&lingenb 
auf  Säume  unb  Sträucber, 
Diyopithecus  Fontäni  Lart.,  eine  urWelt= 

liebe  Slffenform,  toeldje  jowobl  in  bem  @ebif$(f.nadv 
(tepenbe  iyigur,  wehte  bie  Untcrjäbnc  be§  D.  F. 
bavftellt),  alä  namentlich  in  Srtremitätenfnocben 
menfebenapnlidjet  War,  atö  e§  alle  jetit  lebenben 
biSbet  bekannten  antpropoiben  Slffenformen  finb. 
Saper  haben  unter  fämtltcben  bisherigen  groffifc 

funben  bie  9lefte  oon  D.  F.  näcbft  ben  foffiten 
Schäbeln  oon  Spn  u.  f.  m.,  bie  oon  nieberern  als 
bie  gegenwärtig  lebenben  2Jceirfct)enraffen  flammen, 

Weitau§  ba3  gref>te  ,x\ntere|ie  erregt,  ba  man  bureb 
ihre  HenntniS  ber  Söfung  ber  Stage  oon  ber  .fter; 
tuntt  unb  Slbftammung  beS  nJtenfcbengefcbled'ts 
Weientlicb  naber  gerüdt  mar.  Dtefte  oon  D.  F.  jmb 

aurb  in  Seutfchlanb  im  tertiär  oon  (5'PPclShcim  bei 
■iJcain«  gefunben  werben. 
Dryospiza  canarla,  f.  Ganarienoogcl. 
Sttipnfc,  f.  Sretpafs. 
D.  S.,  auf  Stejepten  Slbfürjung  für  Detur,  Signe- 

tur,  b.  i.  man  gebe,  bezeichne;  in  ber  Ncufit  für  Dal 
segno  (f.  AI  segiini.  [moren). 

<£faubfi,  öauptort  ber  Sjnfel  SKapotta  (f.  Go= 
D.  Sc,  in  Snglanb  Nbfürjung  für  Doctor  of 

Science  (Sottor  ber  Naturwiffenfchaften). 
Xfcbabal|»ur  (engl,  ̂ ubbulpore  ober?;  ab  al  = 

pur).  1)  Sioifion  m  ben  Gentralptooinjen  beS 
Snbobtitifcben  5teicp§,  im  31.  oon  ben  Slgentfcbaften 
SBunbellbanb  unb  Sagalfbanb,  im  D.  oon  ber  %v 
oifion  Jicbatifuiarb,  im  3.  oon  Narbaba  unb  im 
2B.  oon  ber NqenticbaftSbopal  begreift, bat  49313 
qkm,  (1891)  2376510  @.  (1881:  2201633  6., 
baruntet  1655103  ßinbu,  87060  2Jtobammebaner, 
25014  ftabirpantbi,  30295  Siebain,  399559  nicbt= 
ariiebe  Ureinwohner)  unb  jcrfällt  in  bie  5  Siftritte 
Samo,  S.,  SJlanbta,  Sogar,  Seoni.  —  2)  Ser 
Stfttift  S).  tjat  10 147  qkm  unb  (1881)  687233  @.  — 

3)  $auptftabt  beä  SiftrtttS  S.  unb  ber  Siotfion  %., 
unter  23  11'  nbrbl.  33r.  unb  79°  59'  öftl.  8.  oon 
©reenwieb,  444  m  boeb,  an  einem  felfigen  JSügel  auf 
bem  redeten  Ufer  ber  Narbaba,  bat  (1891)  84560  ©. 
(1881:  75705  @.,  barunter  55146  öinbu,  16916 
Niobammebaner,  2391  Gbriften,  1041  Sfdjain),  ift 
wieptiger  Jfnotenpuntt  für  bie  @aft  =  3nbian=  unb 
©reat^nbtan^cninfula^ßifenbabn  unb  eine  um; 
f angreife,  wohlgebaute,  bebeutenbe  .fmnbetsftabt. 
Sie  bebeutenbften  ©ewerbejweige  finb  95aumwoll= 
unb  Seppidjwebereien.  Sie  ftatt  beoölterte  Um= 
gebung  befinbet  ftcb  in  oortrefftiebem  ftulturju: 
ftanbe.  ̂ n  ber  Stäbe  finb  mehrere  (leine  Seen  unb 
cünftlidje  2eid)e,  bie  mäbrenb  ber  Sfteßenjeit  mäcbtig 
anfcbwellcn  unb  bierburdi  ber  Stabt  in  militdr. 
iSiuficbt  befonbere  Starte  »erleiben.  3«  ber  Um= 
gegenb  finben  fieb  mächtige  Säger  oon  foffilen 
Knodjen  gigantifeber  Säugetiere. 

^fdjäbir  ibn  $ajjän,  arab.  ©elebrtet,f .  ©eher. 
Sfrtjabfriniur  (engl,  ̂ ajpore),  Stabt  in  S8en= 

gafen,  Siftritt  fiatat  ber  Sioifion  Driffa,  unter 

20°  51'  nürbl.  Sr.  unb  86°  23'  öftl.  8.  oon  ©reentuieb, 
am  rechten  Ufer  ber  Saitarni ,  bcrübmt  al§  6aupt= 
quartier  ber  (Jiroapriefter  unb  eines  ber  oier  2Ball= 
fabrlSgebiete,  in  ba§  Driffa  geteilt  ift,  hat  (1882) 
11233  ©.,  barunter  10611  öinbu,  616  9)iobamme= 
bancr.  Sie  Pilger,  loelcbe  ben  b,eiiigcn  Sempel  be§ 
Sfcfcagannatb  in  %vx\  (f.  b.)  befudjen,  paffieren 
jum  grofjen  Seile  S. 

Sfcfja'fat.  1)  S.  (ihn OJcobammeb)  el  =  Sfäbif 
(ber  SZBaljrbaf  tige),  ein  Jiadjfomme  beS  SHt,  ber  f  ecbfte 

in  ber  Dieibe  ber  12  Jjmame  ber  fcbi'itifd^en  3flob.am= 
incbaner,  geb.  702,  geft.  765.  @r  gilt  als  öaupt-- 
repräfentant  ber  auf  2lü  jurüdgefübrten  geheimen 

.tt'enntnifje,  unb  burd)  ben  @leid)laut  irregeleitet bat  man  mit  feinem  iiamen  aud)  bie  fabbaliftifetje 
SBiffenfcbaft  beS  Sfcbafr  in  SSerbinbung  gebracht, 
in  welcher  man  ihm  aud)  fcr/riftfteUerifcbe  SBirt: 
famfeit  jufebreibt.  @r  roirb  ali?  inrter  ber  tab= 
baliftifeben  s$feubon.nffenfchaften  beS  mobammeb. 
Crient»  betrachtet,  unb  eine  grofse  2lnäahl  oon 
Schriften  über  Jlftrologie,  SBahrfagetunft,  ©lieber» 
Juden  u.  a.  m.  würbe  in  feinem  Siamen  über= 
liefert.  (S.  aud?  ©eber.)  Seine  SebenSseit  fällt  mit 
bem  Sturje  ber  omajjabifcben  Spnaftie  äufammen, 
a'cl*er  aber  nidjt  bie  Slliben,  fonbenr  bie  2lbbäfiben 
uir  yicrrfchaft  brad)te.  Ser  Nachfolger  beS  S.  in 

ber  SBürbe  be§  3mam  wäre  beffen  Sohn  Qsma'il 
gewefen ,  ber  aber  ju  £ebjeitert  feine!  äkters  ftarb ; 
bie  Nachfolge  ging  bemnacb  nach  bem  ©lauben  ber 
Majorität  ber  ©cbi'iten  auf  ben  jungen  Sohn  S.S, 
ä'tufa,  über,  wäbrenb  anbere  bie  Nadjfolge  im  ̂ ma- 
mat  auf  bie  fiinber  bes  ̂ ^ma'il  forterben  laffen 
unb  bemnacb  3§mä'iliten  genannt  werben,  üluf  bics 
Ned)t  ftütjten  bie  gätimiben  ihre  öctrfcberanfprüdje. 
Sie  Sofibpnaftie  in  Verfielt  (15.  3ahrt).)  leitet  ihre 
Slbftammung  Born  3mam  3)tufä  ibn  S.  ab.  —  2)  S., 
©ünftling  bes  öärün  al=Nafd)ib,  f.  Sarmatiben. 

Stcl)ararnn=C»n'eln,  f.  ̂PrefibioS. 
Sicriafua  ober  Sfchafnapatam  (fingbalefifch 

3alpannan,  engl,  ̂ afnapatam,  bal  ©aliba 
beS  $tolemäuS),  Stabt  an  ber  Sübwefttüfte  ber 

vxsuicl  S.,  welche  am  Norbenbe  ber  3nfel  lienion  an 
ber  ̂ alfftrafee  liegt,  oon  Geolon  nur  burd)  eine  febr 
fdjmale,  für  Sdnifahrt  unbrauchbare,  nicht  feiten 
wafferarmc  3JiceresftraBc  getrennt,  ßinige  anbere, 
ebenfalls  febr  Heine  Snfeln  beden  ben  8nflflng  oon 
ber  ̂altftrafie  au§,  finb  äugleich  aber  ber  ©d)if[abrt 
binberlicp.  Sie  Stabt  hat  ein  oon  ben  'ißortugicfen 

35* 
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erbautes,  jelit  öerfaHenbeS  gort,  (1891)  43092  @„ 
bie  bauptfäcblid)  »ou  gijcberei  uub  ßanbel  mit  ber 
gegenüberliegenben  Hüfte  »on  35orbcrinbien  leben. 

Tfdtaf uatiatain,  f.  Sfcbafna. 

Sfchafr,  f.Sfcba'far. 
Stdwgauuafl),  Sfd)aggaruatb,  engl,  oft 

Siuggurnaut  gefebrieben,  »on  Sanstrit  Jagan- 
uatha,  «öerr  ber  Söelt»,  Skinami;  beä  Jtrifcbna. 

über  bas  öeiligtum  bes  5>._in  s$uri  f.  b. 
Sifcbagatai,  Sfritagataifd),  f.  Sfcbagatai. 
Tf  dingcin,  janbfcbaf  t  in  SeutfaVOftafrifa,  liegt 

1000— 1800  m  ü.  b.  9Jc.  auf  ber  unterften,  gegen 
16  km  breiten  Jerraffe  bes  Hiliimv9ibfd)aro:©ebir: 
ges  uub  umfafst  bie  deinen  »oneinanber  unabban: 
gigen  9cegerreid)e:  DJtabfd)ame,  Scarama,  Kibofo, 
Uru,  SJlofcbi,  Kiraa,  3)carangu,  SRombo  unb  Uferi. 
Sic  SÜJobnftätten  liegen  auf  fd)arf  getrennten  33etfl= 
rippeu.  SDie  gruebtbarfeit  ift  bei  ben  Dielen  fieb  in 
ber  (Sbene  jum  ̂ angani  fammelnben  £8äd)cu  bie 
üppigfte;  5wifd)cn  SBtefen  »on  jartem  ©ras  unb 
sroifcben  SSananenbainen  erftreden  fid)  bie  Selber 
mit  23obnen,  öirfe,  9)cais,  SSataten  unb  pjatnä. 
Dtiuber,  Sdjafe  unb  3ieflen  Werben  in  üJtenge  ge= 
balten.  Sag  Klima  ift  erfrifd)enb,  weil  Slbfüblung 
wäbrenb  ber  9iad?t  eintritt.  SDcan  bat  in  2Jcofd)i 

ÜJfarima  »on  30°  C.  unb  DJlinima  Don  17,5°  C.  be= 
obaebtet.  Sie  23e»ölferuug,  bie2Babfd)agga,finb 
ein  träftiger,  bod)gemad)fener  DJknfcbenfcbtag  »on 
etroa§  ̂ euerer  .Hautfarbe  als  bie  Hüftenucger,  bie 
9Jläbd)en  mit  anmutigen,  »ollen  gönnen,  bronje= 
färben.  SieQugeub  männlichen  unb  weiblid)en  @c= 

fcblecbts  gebt  faft  ganj  nad't;  bie  altera  SWänner tragen  ein  gell  ober  rötlicb  befdnnierte  93aumwolh 
fefcen.  Sift  unb  üerrätcrifeber  Sinn  fmb  ihre  cbaraf= 
teriftifd)en@igenfd)aftcn.  $m  eugeru  ßeimatgebiet 
fcblageu  fie  fieb  mit  milber  Sapferfeit.  Sic  Sprache 
ift  bem  Hifuabeli  »erwanbt.  2lderbau  unb  lUeb: 
jiicbt  werben  ben  SBeibern  überlaffen,  bie  Scanner, 
ui  Kriegern  erjogen,  »erlegen  jia)  auf  3>agb  unb 
:Haub.  —  ÜDlanbara,  ber  Häuptling  »on  9)tofd)i, 
hatte  bureb  fein  Gntgegentommen  ben  Seutfcbeu 
unb  Snglänbern  gegenüber  grofeeu  9iubm  erlaugt. 
@r  »ergröfierte  feinen  93efih  burd)  HriegSäügc,  bie 
er  im  SJünbnis  mit  ben  iDtafjai  bis  nacb  3iorb-$ara 
ausbebute.  Gr  nabm  im  Mai  1885  bie  beutfebe 
©d)ufeb?rrfd)aft  an.  3m  Slug.  1887  mürbe  »om  grei= 
berrn  »on  Gberftein  unb  9ßrenüerlieutenant  3elemsfi 
in  9Jiofd)i  eine  (Station  ber  Seutfd;=Dftafrifanifd)cn 
©efeüfcbaft  gegrünbet;  Dr.  Meters  aber  »erlegte  ftc 
al§  «$Üilima=5Rbfcbaro:©tation»  ber  faiferl.  ©cbuti= 
trappe  im  2lug.  1891  nad)  bem  günftiger  gelegenen 
ÜJtarangu.  Sie  S3ef eftiguug  ber  beutf eben  öerrfebaft 
beburfte  inbeffen  mehrerer  Kriegsjüge.  3)cajor  »on 
äBijjmann  unterwarf  im  gebr.  1891  nach  heftigem 

Kampf  ben  öäuptlingSinnaoonH'ibofo;  Dr.  Cetera f  djlug  bie  SBarombo  im  September  besf elben  Qabrcs 
unb  Lieutenant  »on  Sülom  unternahm  im  $uni 
1892  eine  mifjglüdtc  Grpcbition,  Wobei  er  unb 
Sieutenant  SBolfram  fielen,  gegen  9JMi,  ben  £>äupt= 
ling  »on  Siofcbi,  ben  Sobn  bes  1891  »erftorbenen 
DJJanbara,  worauf  bie  ßiliiua=9tbf  d)aro=Station  seit= 
weife  geräumt,  nad)  wenigen  SBocben  aber  »on 
bem  ©bef  Sohauncg  wieber  befetjt  Würbe.  (35gl. 
S)eutfd)=Dftafrita.) 

Sfdiaagatnatl),  f.  Sfd)agannath. 
Tfdini)durtir  (b.  b.  SBelterobercr),  ©rofsmogul 

1605—27,  Sobn  unb  erjter  3Iad)f olger  Slfbarg  be§ 
©rofeen.  Seine  Dtegieruug  war  ruhmreich  unb  auch 
glüdtid),wiewoblni(ibtburd)friegenfd)c©robcrungeu 

auägejeicbnet,  fonbern-bureb  fie  einficbtäeolle  Sole« 
ranj,  welche  »on  ihm  fortwahrenb  gegen  fcnMiubuic^ 
mue,  namentlich  aud)  gegen  ben  (£iwafultue  geübt 
würbe,  ßin  befonbereä  UÖoblwoUen  feinerfeite  ge= 
uoffen  bie  Sfcbain.  2öie  bie  meiften  33cberrfcber»on 
Sebli  aus  bem  Stamme  ber  üimuriben,  begünftigte 
unbförberteT.beuiöanbel5»ertebrmitan6crnl<öl: 
fern.  Siefcr  ©cfinnung  »erbantten  bie  Snglänber 
aud)  1611  feine  (Erlaubnis  äurörünbung  ihrer  erfteu 
Öanbetenieberlaffung  in  Sorberinbien  ju  Surat 
feiten!  ber  Gnglifd)=Ö)tinbifcben  Kompagnie.  Schon 
1604  batte  3.  ben  Kapitän  öawtins  als  ©efanbteu 
»on  3afob  I.  empfangen.  @r  ftarb  1627. 

Tfdiaöil,  f.  2>rufcn  (6.543b). 

3>fd)är)iliji«i,  f.  Slrabifdie  Spracbe  unb  Vitu- ratur  (^b.  1,  S.  789  a). 
3 -idmlmahu,  3!ebenfluü  bes  ©anges  (f.  b.). 
Tfdiniu,  Sfcbaina,  Sanstrit  Jaina,  SRame 

einer  weit  tierbreiteten  inb.  Sefte,  bie  gleidjjeitig 
mit  bein  Subbbismua  entftanben  ift  unb  mit  biefem 
üicle  SJerübraugspunftc  bat.  ©eftiftet  würbe  fie 
»on  S^arbbamdna,  bem  Jüngern  Sohne  eines  2lbli= 
gen  aus  bem  @efd)lecbte  ber  Scaja  (Sanstrit  Jüata 
ober  Jnäti)  im  heutigen  33ibar.  3m  31.  8ebens= 
jabre  befcblofj  er  ber  3Belt  ju  entfagen,  »erteilte  fci= 
nen  S3efih  unb  führte  mehr  als  12  3al)re  ein  inüh= 
feligeS  ̂ anberlebcn  als  2lScet.  3m  13. 3abre,  als 

er  bie  bbcbfte  G'rfenntnis  erlangt  ju  baben  glaubte, 
trat  er  als  Oieligionsftifter  auf  unb  grünbete  bie 
Seite  ber  TOggantba  (Sanifeit  Nirgrantha.).  @r 
felbft  fübrte  fortan  ben  fiirdjennamen  9)laba»Tra 
(ber  grofie  Selb)  ober  3)fcbina  (ber  Sefieger) ;  nadi 
letUerm  Slamcn  bat  fieb  bie  Seite  fpäter  auSfa)Iiefj= 
lid)  genannt.  Stadlern  er  29  3abre  lang  als  Sebrer 
gewirft  hatte  unb  im  14.  Sabre  feiner  Jbdtigfeit 
burd)  feinen  Scbwiegerfobn  S)fd)amäli  eine  Spal= 
tung  beroorgemfen  worbcu  war,  ftarb  er  ju  tyava 
nodj  Bor  S^ubblja,  beffen  2ob  um  bas  3. 480  ».  ©br. 
fällt.  Scacb  feinem  Zabe  fanb  eine  jmeitc  Spaltung 
ber  ©emeinbe  ftatt.  23is  auf  ben  beutigen  Sag  jer= 
fallen  bie  S).  in  swei  febon  frübjcitig  febarf  »oneim 
anber  getrennte  Selten,  bie  fieb  gegenseitig  befeb= 
ben,  in  einigen  ®ogmen  »oneinanber  unterfebeiben 
unb  eine  »öllig  getrennte  üitteratur  baben:  bie  2)i  = 
gambaras,  «bie  ben  Suftraum  jum fileib  haben», 
b.  b-  fplitternadt  geben,  unb  bie  ßüetambaräs, 
«bie  Weifec  Meiber  baben».  3)er  öauptfili  ber  2)igam= 
baras  ift  ber  Süben  »on  3nbien,_aber  fie  fiub  aud> 
im  Sorben  häufig.  3)ereits  DJJabäoira  foll  13  9JIo= 
nate  nach  feiner  ©ntfagung  bie  Kleiber  abgelegt 
baben,  unb  auch  bei  ben  2lsceten  ber  ß.»etambaras 
gilt  »öllige  9iadtbeit  als  »erbienftlicb,  ift  aber  burdi 
bengortfebritt  ber  Si»ilifationjel!t  feljr  eingefdjränft 
worben.  Sie  öauptfiße  ber  S.  finb  beut  ©ubfebrat, 
Ütabfcbputana  unb  bas  93anbfd}ab  im  30.  unb  9JÜB. 
»on  3nbien  unb  einjelne  Sänber  bes  Scfans,  befon= 
bers  Kanara.  Sie  fmb  »orwiegenb  Kauflcute,  bie 
teilweife  febr  begütert  finb. 

Ü)cat)a»ira  bat  in  benfelben  ©egenben  im  bjtl. 

Jnbieu  gemirft  wie  SBubbha  unb  batte  biefelben 
greunbe  uub  ©egner  wie  biefer,  ber  ihn  fcbliefslidi 
in  ben  Scbatten  gefreut  bat.  SBeibe  Steligionen 
unterfebeiben  fieb  üielfad)  nur  burd)  bie  Terminologie, 

bie  ihnen  aber  mefentlid)  aud)  gemeinfam  ift.  (S'r= 
fdjeint  bod)  fogar  unter  ben  Stamen  bes  SOJabauira 
auch  ber  3kme  33ubbba  unb  unter  benett  bes  SBubbba 

bäufig  Sf d)ina;  ben  5).  eigen  ift  ber  Sitel  5Eitt6a= 
fara  (Sanstrit  Tirthakara),  «ber  gurtfinber»,  ber 
bei  ben  Subbbiften  Stejeicbnung  ber  Srrlebrer  ift. 
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Scbienen  jidi  bie  SBubbbiften  al-:-  Spra*e  beS  <ßalt, 
io  bie  3).  beS  Srafrit  Tic  SBubb^iften  teuren,  bafs 
ihrem  Stifter  25 SBubbbaS,  bie  3).,  bag  bem  ihrigen 
24  Tf*inas  vorausgegangen  finb.  sJi>ic  beu  S3ub= 
bbiften  ift  ton  T.  (aber  au*  anbern  fpefulicrenben 
inb.SReligionäfpjtemen)  baS  dnbjiel  betSefore  bieSe= 
freiung  von  ber  SBiebergeburt,  bie  im  Sßali  Nibbana, 
im  Spröhit  Niwäna  SanSfrit  Nirväna,  «baS  <Sr= 
löf djen», genannt foirb.  Seiben  ̂ Religionen  gelten  als 
SBeg  baju  bie  «brei  ffleinobien»,  ber  re*te  ©laube, 
bie  red)te  SrfennrniS  unb  ber  rechte  ©anbei.  Unter 
bem  redeten  ©tauben  »erftefy  cor  ©fdbainiSmuS 
ben  ©tauben,  bafi  allein  ber  Tf*ina  ben  SBeg  jur 
Befreiung  aus  bem  Kreislauf  ber  ©eburten  gefunben 
bat  unb  bei  ihm  allein  alle-;-  Sei!  ift.  Tic  redjte  Sr= 
tenntnis  ift  bieSchrc,  ba|bie3BeItunerfebaffenunb 
ewig  ift.  (5s  giebt  leinen  ©Ott,  ber  fie  erhält  unb 
leitet,  aOe Organismen  |mb  befeclt,  au*  bieSfSflanje 
unb  ber  Stein;  unb  bie  Seele  ift  ftetS  mit  Seroufst= 
fein  auSgeftattct,  aber  oerf*iebenarttg  nad)  bem 
flörper,  in  bem  fie  fi*  hefinbet.  SDer  flinker  ift  bem 
tobe  unterworfen,  aber  je  nad)  ben  Tbatcn  beS 
ilRenfd'en  (kammam,  Sanslrit  karman)  gebt  bie 
eroige  Seele  fofort  nad1  bem  i'lbfterben  beS  einen 
fiörperS  in  einen  anbern  eine-:-  SBefenS  höherer  ober 
nieberer  ©attung  über,  eine  SBanberung,  oon  ber 
fie  erft  bur*  Singeben  in  baS  SRiroäna  befreit  roirb. 
Ter  rechte  SBanbel  ift  oerf*ieben  für  ben  Stäceten 
unb  Saien.  gflr  ben  3töceten  finb  bie  fünf  großen  ©e= 
[übbe  binbenb :  nichts  ju  perleiicn,  nicht  bie  Unwahr; 
beit  }u  reben,  nutts  ohne  Erlaubnis  fi*  anjueignen, 
/teui*beit  ju  bewahren  unb  al«  2lScet  311  leben. 
Sä  orgiebt  fi*  barauS  eine  grofee  $al)l  oon  Sor= 
febriften  ttber  baS  Sehen  beS  SfcbahuvSßriefterS. 
Ter  Saie  gelobt  nur  fi*  fern  311  halten  Don  grober 
S*äbigung  ber  SBefen,  oon  groben  Unwahrheiten 
unb  grobem  SigcntumSoerbredben;  ftatt  berHeuf*= 
beit  gelobt  er  ebeli*e  Treue,  ftatt  ber  oöüigen  @nt= 
fagung  ©enügfamfeit  unb  Sermcibung  ber  Habgier. 
2lu*  für  ihn  roirb  bann  no*  eine  grofre  SReibe 
SinjeIoorfcbriftenüberbieGinridbtungfeine§Seben§, 

feine  SRabrung,  fein  'Verhalten  311  anbern  u.  bgl. 
gegeben ,  bie  ,11111  gröf.ten  Teil  roieber  mit  ben  hub= 
bbiftif*en  ühereinjtimmen.  $jn  oct  fpätem  3*it  ift 
ber  Stifter  ber  Tfdbainalebre  gerabe  roie  ber  Subbba 
5U  göttlicher  SBürbe  erhoben,  Tempel  unb  Tenh 
mäler  finb  ihm  errichtet  unb  eine  2trt  KultuS  unb 
Seite  eingefetst  roorben. 

Sie  T.  befitien  eine  umfangreiche  Sitteratur. 
Tie  älteftc  ift  in  einem  eignen  Erahnt  gefebrieben, 
oor  allem  bie  heiligen  Schriften  ber  T.,  bie  fog. 
Aiga,  oon  benen  ft*  elf  in  einer  fpdten  SRebaftion 
bei  iim  (£oetämbaras  erhalten  haben.  Später  bc= 
bienten  fie  fi*  au*  beS  SanSfrttS  unb  haben  auf 
allen  ©ebieten  au*  ber  weltlichen  Sitteratur  £>er; 
oorragenbeS  aeleiftet.  3hre  ©efamtjabl  betrag 
11881)  1221885;  baoon  lebten  498443  in  ber<Brä= 
übentf*aft  Sombap,  378672  in  ben  9iabf*puten= 
iürfteutümern.  Sgl.  Sübler,  Über  bie  inb.  Sectc 
ber  Saina  (SBien  1887.) 

Ttcuaintin  (engl.  Saintia,  Spntia  ober 
;\aoanta),  ein  in  ber  $rooin;  Slffam  (Cftinbien) 

gelegenes  ©cbiet  smifchen  24°  55'  unb  26°  7'  nörbl. 
Sr.  unb  3Wif*en  91°  53'  unb  92°  48'  öftl.  8.,  bis 
1835  ein  unabhängiger  Staat,  jefet  geteilt  in  bie 
Tf*aintia=Serge  (engl.^aintia  SUIS),  bie 
einen  Teil  beS  TiitrifteS  ftbafi--  unb  Tf*aintia= 
Serge  unb  ̂ Staaten  (f.b.)  bilben,  unb  bie  T  fdjain= 
tia  =  (rbenen  (engl.  Saintia SJlainS),  bie  311m 

g! 

SrTbatta=  (engt.  Swlhet=)  Tiftritte  geboren.  3Btt 
bem  Mabfcpa  oon  T.  trat  bie  angloinb.  SRegierung 
3uerft  Währenb  ibreö  firiegeö  mit  SBirma  1824 
in  Sejiehung,  als  fie  mit  ihm  einen  Traftat  fd)tof;, 
ber  au*  für  feinen  Slacbfolget  gcltenb  gemad)t 
würbe.  Sefeterer  Würbe  aber  1835,  als  er  brei  engl. 
Untertanen  »um  ̂ wed  eines  3Jienfd) enopfers  hatte 
töten  laffen,  feines  sJieidis  entfetit  unb  311  Snhatta 
interniert.  Tie  engl.  SRegierung  annettiertc  feine 
Sefitiungen,  bitbete  fpäter  aber  aus  ihnen  roieber 
16  tleitte  SebnSftaaten,  roeld)c  an  ilir  ergebene  ein» 
geborene  .Häuptlinge  übertragen  würben,  über 
meldte  ein  unter  bem  ßbief=Sommiffioner  oon 
3(l|am  ftehenber  polit.  2(gcnt  ber  öügelftaaten  bie 
2luffi*t  führte,  ̂ etjt  ftebt  T.  unter  ben  Tiftritts= 
regierungen  ber  $rooinj  älffam.  3Son  Sfjrobutten 
oon  T>.  finb  bie  bafelbft  in  i'tenge  oorfommcnben 
Steintohlen  foroie  Jtalfftein  hcroorsuheben. 
Ttdmipiir,  engl,  ̂ a'pur^  Snepoor  ober 

^seppore  (fanStrit.  Jajapura).  1)  Sebctttenbes 
iRabftijputcnfürftentum  unb  tributpfli*,tigerS*ut3= 
ftaat  be>S  ?inDDDrinf*en  Meid)S,  im  öftl.SRabf*pu= 

tana,  jwiidjen  25°  43'  unb  28°  27'  nörbl.  93r.  unb 
jwifdjen  74"  50'  unb  77°  15'  öftl.  2.  oon  @reen= wid?,  bat  37  464  qkm,  (1891)  2818023,  gegen 
1881:  2534357  &.,  worunter  2  315  219  .vnnbu, 
170907  SWobammebaner,  552  (Sbriften,  47  672 
Tf*ain;  unter  beniiinbu  finb  351004  Srahmanen, 
124345  gtabfebputen ,  242474  S3anja,  227  321 
Tfcbat,  221565  ffllina.  Ter  S3oben  ift  eben  unb 
erbebt  ftcb,  im  9c.  wenig  mit  cinsclnen  ober  au* 
gruppierten  Seifen.  6r  beftebt  teils  au§  oegetations= 
iofem  Sanbe  mit  beroäfferten  unb  fru*tbaren  Dafen, 
teil*  aus  @raS=  unb  SBeibelanb ;  nur  ber  SD.  ift 

fru*tbar.  gm  Sommer  fteigt  bieSßärme  auf  45,5°  C. im  S&atten,  währenb  im  Söinter  oielfa*  9ieif  oor= 
tommt.  Tie  Seoölferung  hält  jablreidje  Siebherben, 
baut  ©etreibe,  £>ülfenfräd)te ,  Saumwolle  unb 
Tabaf,  unb  mitten  im  Sanbe  reifen  in  ber  troden= 
ften  QabreSseit  ungebeure  äBaffertürbiffe.  2lud) 
fertigt  man  emaillierte  ©olbarheiten  unb  ©ewebe. 
Tie  Utina  als  Slboriginer  unb  bie  Tfcbat  (f.  b.) 
finb  betriehfame  unb  gefchiette  2lcferbauer.  Tie 
23rabmanen  finben  ftcb  hier  bäufiaer  als  in  bem 
übrigen  IRabfcbputana.  Ter  herrf*enbe  SRabfcb» 
putenftamm  (30000  SBaffenfäbige)  leitet  feinen  Ur^ 
fprung  Dom  sweiten  Sobne  9lamaS,  beS  Königs 
oon  Dubb,  ab.  TaS  Sanb  ift  an  faft  unabhängige 
SehnSleute  (Tbatur)  perteilt.  Tie  Staatseinnahmen 
betrugen  1891:  6554850,  bie  2luSgaben  4984200 
SRupien  (einfcbliefeli*,  bes  Tributs).  Ter  Staat  hält 
ein  öeer  oon  3578  fiaoalleriften,  9599  Snfanteri  ften 
unb  716  2lrtillcriften  mit  65  Kanonen.  Son  bem 
StaatSeinlommen  werben  jäbrli*.  715000  9Jt.  für 
öffentliche  2Berfe,  namentlicb  jttm  3metfe  ber  93c= 
wäfferang  ber  Selber,  oerwenbet.  —  2)  .§nu»tftabt 
beS  SRabfcbputenfürftentumS  T.,  222  km  weftfüb= 
Weftli*.  oon  2lgra  3Wif*en  öügeln  gefunb  gelegen, 

bat  (1891)  158890  6'.  (1881:  142578  S.,  barunter 100850  öinbu,  32951  SWobammebaner),  jablreicbe 
2Rof*cen  unb  Tempel,  eine  Gitabelle,  ein  3eugbaus 
mit  Cinri*tung  311m  ©iefjcn  unb  Söohren  oon  ©e= 
febütjen  unb  eine  gut  erhaltene,  aber  ni*t  benutjte 
Sternwarte.  SLRan  oerfertigt  ÜRuffeline  unb  Mat= 
tune.  3in  ber  SWitte  ber  Stabt  ftebt  ber  grofjartige 
Sftefiben3palaft  bes  Üiabf*a  mitpra*toollcn  @arten= 
anlagen.  T.  würbe  1728  00m  SRabf*a  S)fd)ai= 
Singb  U.  (berühmter  2lftronom  unb  SWinifter  beS 
TeblifaiierS2Rubammab[1718— 48])  gegrünbet  unb 
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ift  bic  regelmäfugfte  unb  fcbönftc  fiinbuftabt,  Don 
einem  SQJaQ  unb  einer  mit  hoben  türmen  ücr= 
febenen  SBacffteinmauer  umgeben  unb  bat  fieben 
feftc  Jbore.  —  Sie  8  km  nörblid)  gelegene  habere 
©auptfiabt  SImbcr  (Sinter),  nacb  ber  früher  ber 
Staat  benannt  würbe  unb  bie  alä  Sit*  ber  ©elebr= 
famfeit  berübmt  mar,  ift  feit  ber  ©rünbung_  üon  S. 
faft  ganj  Deröbet.  Sie  würbe  Don  SfcbaiSingb  H- 
Dcrlaffcn,  weil  fie  nacb  ber  Sagclouo  3abre  be= 
ftanben  haben  follte  unb  er,  nacb  bem  ©tauben 
feiner  3eit,  bas  zweite  3>abrtaufcnb  in  einer  neuen 
.frauptftabt  beginnen  mufste. 

$fdjmfalntit  (engl.  Sepfulmere),  ein  Staat 
unter  cinbeimifeben  dürften  inDftinbicn,  }mifd)cn 

26°  5'  unb  28°  23'  nörbl.  93r.  unb  jroifcben  62°  29' 
unb  77°  15'  öftl.  S.,  ber  weftlicbfte  Seil  Don  9tabfa> putana,  nörblid)  Don  bem  Sributftaat  33abawalpur 
ber  Sßrorrinj  s$anbfd)ab,  öftlid)  non  SBifanir  unb 
Sfd)obbpur,  füblid)  Don  ber  Slgentfcbaft  Sfdiobbpur 
unb  roeftlid)  non  ber  SiDifion  Stnbb  im  s}5anbf  cbab  be= 

grenjt,  bat  42597  qkm,  (1891) '115436,  (lssi) 108 143  (5.,  barunter  57484  öinbu,  28032 äJtobam* 
mebaner,  1671  Sfcbain.  gaft  bie  öälfte  ber  .sjunbu 
finb  58bati=9tabfcbputen,  bie  infolge  ftarten  Dpium= 
genuffcs  förperlid)  unb  geiftig  mehr  unb  mehr  ent' 
arten.  Slufjerbem  giebt  es  unter  ben  ßtnbu  (ber 
Hafte  nacb)  6055  Srabmanen ,  7981  iBcababfcban, 
403  Sfcbat  (f.  b.).  S.  ift  eine  weite,  bürre,  meift 

fanbige  unb  unfruchtbare  G'bene,  ein  in  Derbätt= 
nismäfjig  neuerer  3eit  gehobener  JJteeresboben. 
Safür  fpriebt  aud)  bie  SJccnge  be§  ©eefaljeä,  Don 
bem  ber  fanbige  ©runb  allenthalben  burd)brungen 
ift.  Sin  unb  mieber  erheben  fid?  (teils  einseht,  teils 
311  Stciben  Dcrbunben)  Sünen  gleichende  Sanb= 
bügel,  jwifd)en  benen  fid)  ©rasflädjen  befinbeu. 
Öier  Werben  Sromebare,  ̂ ßferbe  unb  Sdjafe  ge= 
jüdjtet.  Söä&renb  ber  SHegenseit  bilben  fid)  eigen= 
tümlidje,  ©ari  genannte  Slnfammlungen  Don  <5alj= 
Waffer,  bic  teilweifc  jahrelang  gefüllt  bleiben,  fo  ber 
an  ber  fübl.  ©renje  gelegene  Hanob=©ar,  aus  beffen 
SBaffer  bie  SeDöifcrung  ihren  Sßebarf  an  Salj  be= 
reitet,  Was  eine  (Einnahmequelle  be§  Surften  bitbet. 
3tn  füjjem  Srintroaffer  ift  allenthalben  üßangcl, 
baSfelbe  finbet  fieb  erft  in  75  big  118  m  Siefe.  — 
Sie  gleid)namige  öauptftabt  Don  S.,  unter  26° 
55'  nörbl.  Sr.  unb  70°  57'  öftl.  2.,  mürbe  1156  üou 
Sf  cbaifsal ,  einem  93^ati ,  an  ©teile  ber  frühem 
JÖauptftabt  Sobboroa  gegrünbet,  ift  Stefibenj  bei 
3Kabä=3täroäI  ober  Surften  unb  hat  (1881)  10965  6. 
unb  mehrere  feböne  Sfdiaintempel. 

Strimjabcüa  (inb.  Jayadeva),  Siame  mehrerer 
inb.  Siebter.  93efonbcrs  betannt  ift  S.,  ber  Söerfafjer 
bes  «Gitagovinda».  (fr  ftammte  au§  bemSorjeKin= 
bubilDa  in  ̂ Bengalen  unb  lebte  unter  bem  Könige 
Satfbmanafena  Don  ̂ Bengalen  am  2lnfattge  bes 
12.  Sabrl).  u.  (ihr.  Ser  «Gitagovinda»  fd)ilbe_rt  in 
12  ©ef fingen  bie  Siebe  bes  Krifcbna  unb  berStäbbä, 
ihren  Siebesswift  unb  ihre  Verformung.  6§  ift  ein 
©cfangsfpiel,  eine  2trt Ujrif djen Sramag.  ßrifd)na, 
iRabba  unb  ihre  greunbinnen  treten  barin  im  38ecbs 
felgefange  auf;  bie  jablreicben  äUetren  fmb  äufserft 
tunftDoll,  bic  Sprache  fcbmungüoll  unb  feurig,  2lUi= 
teration  unb  Steint  finb  häufig  Derroenbet,  unb  ei 
werben  bie  ÜMobien  angegeben,  nach  benen  gc= 
Hingen  werben  foll.  Dirne  Zweifel  ift  es  nad)  einem 
Original  in  $rafrit  gebichtet,  worauf  fchon  ber 

Siaine  govinda  (©anstrit  gopendra, « g-ürft  ber  6ir-- 
ten»)  binweift.  SBie  bas  öobe  Sieb,  ift  auch  ber  «Gita- 

govinda» mpftifd)  gebeutet  worben;  fd)on  in  Snbien 

hat  man  bas  iBer^dttnU  Don  Jtrifdjna  jit  sJtäbl)ä 
als  baS  Don  ©ott  jur  Seele  aufgefaßt,  unb  in  bie= 
fem  Derfebrten  Sinne  bat  GbW.  Slrnolb  (Sonb,  L875) 
bas  y^ert  überfegt,  öerausgegehen  ift  ber  «Gitago- 

vinda» mit  tat.  Überfctiiing  unb  i'lnmertungen  Don 
öajfen  (Sonn  1836),  aufeerbem  oft  in  ̂ nbien,  jum 
Jeil  mit  einbeimifchen  Kommentaren  (SBombap 

1883).  3ns  6'nglifcbe  würbe  er  überfebt  dou  Sir 
äBiüiamSoneä («Works»,  Söto.  4, 1799)  unb  baraus 
ins  Seutfcbe  Don  SHajer  (2Beim.  1802)  unb  Talbirg 

(U'rfurt  1802).  ßine  meifterbaftc,  aber  leiber  niebt 
üollftanbige,  Überfefeung  aus  bem  Original  gab 
Studiert  in  ber  «3citfcbrift  für  bie  Kunbc  bes  SKorgen; 
lanbes»,  !Bb.  l  ( ©ött.  1837).  Hein  inb.  Siebter 
übertrifft  S.  an  ©lut  unb  Siefe  ber  ©mpfinbung. 
Ser  «Gitagovinda»  ift  bis  beute  ein  .'öauptbudi  ber 
Verehrer  be§  3Sifd)nu  unb  wirb  uod)  an  bem  ;,u 
@bren  bes  Krifchna  gefeierten  %c\te  SRäfa  Dorge= 
tragen.  S.  biebtete  aud)  in  öinbt,  unb  im  Adi 
Granth,  ber  33ibel  berSifb,  befinbet  fid)  ein  @e= 
bid)t  Don  ihm  in  altem  £)inbT,  bas  Jrumpp  heraus: 
gegeben  unb  überfetst  hat  (in  ben  «Süuinasbctid'tcti 
ber  Königl.  33aperifchen  Slfabemie»,  1879). 

S)fctiaitinto=S8erflC  unb  Staaten,  f.  Mbafi= 
unb  Sfd)aintia=iBerge  unb  =Staaten. 

i  tchftlaiuur,  Stabt  in  ber  inbobrit.  fßrooinj 
^anbfehab,  rechts  am  Sfcbihlam,  hat  (1881) 
L2839S.;  es  ift  bas  alteS3uccphala  (f.S3ucepha(us). 
Sfrfialanbnr  (engl,  ̂ alanbbar,  Sullunbar 

ober  3>allanbar).  1)  StDifiott  in  ber  Sieutenanfc 
©oitDerneurfchaft  s^anbfd)ab  bes  Snbobritifchen 

Steicbs ,  jwifeben  30°  57'  unb  32°  59'  nörbl.  SBr. 
unb  75°  7'  unb  77°  49'  öftl.  S.  dou  ©reenwid),  hat 
(1891)  auf  48  733  qkm  3  787  945  6.  (1881  auf 
32558  qkm  2421 781  @.,  barunter  1 576 112  öinbu, 
687942  SDtobammebaner,  150842  ©üb,  2860  ®ub= 
bbiften,  2056  ßbriften,  1942  Sfdjatn)  unb  jerfäUt  in 
bie  3  Siftrifte  S.,  öofebiarpur  unb  Kaugra.  ©ie 
gelangte  wdhrenb  bes  erften  Krieges  ber  dnglänber 
mit  ben  ©ifb  in  ben  SBeftö  ber  erftem  unb  würbe 
bureb  ben  grieb_ensfd)luf5  Don  Sabaur  (9.  5DJärj 
1846)  Dom  Stlkbarabfdba  Don  Sahaur  an  bicfelben 
abgetreten.  Sas  Sanb  ift  fruchtbar,  ba§  Klima 
gefunb.  —  2)  ̂ »auptftabt  bes  Siftritts  unb  ber 
Sioifion  S.  im  ̂ anbfehab,  einft  Siefibenj  ber  Sp= 
naftie  ber  Sobi  =  3lfgbanen,  hat  (1891)  66450  (5. 
(1882  unter  52119  @.  31326  2Robammebauer, 
18514  iMnbu,  373  Sfchain,  363  ©ifb). 

Stfcfialo,  Dafe  in  ber  Sibpfchen  SBüftc  in  3corb= 
afrifa  unweit  ber  Dafe  2lubfd)ila  (f.  b.),  32,s  m 
unter  bem  SUeercsfpiegel ,  200  qkm  arofj,  bat 
100000  Halmen  unb  6000  6.,  2)tebfdiabra,  ara= 
bifcb  rebenbe  23erber,  bie  als  gewanbte  Kaufleute  in 
ber  ganjen  Sibpfchen  SBüftc  öanbelSDerbinbungcn 
haben.  Sa  ber  Soben  fepr  faljhaltig  ift,  giebt  es 
in  ber  ganjen  Dafe  fein  trinfbarcs  Sßaffer.  ©e= 
treibe  unb  Satteln  finb  bie  Nahrung  ihrer  33ewob= 
ncr,  bie  aud)  einige  ©cbaf=  unb  3'eg^nberben  aber 
feine  SRinber  unb  ßfel  unb  nur  wenig  Sßferbe  be= 
fiticn.  ijauptort  ift  Sebba;  aufterbem  giebt  eS  nod) 
25  fteine  Sörfer.  S.  ift  ©it)  eines  äUubirs,  ber  im 
Slamen  bes  ©ouDemeurs  Don  Sengafi  regiert;  er 
befcbrdnft  fid)  auf  ßinäiebung  üon  ©teuern,  ba  bie 
Seite  ber  Senuffi  bie  ©ewalt  in  Mdnben  hat. 

2>f^olut,  f.  Saluit. 
Stritamltnabfcnt,  f.  SifcbnaDis. 
!Sf ctiambt,  anbere  Schreibung  für  Sjambi  (f.  b.). 
2>fd)ambu  in  Kafchmir,  f.  Sföbamu. 
2if^Ämi',  f.  $Dtofd)ee. 
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3<fd)ämi,  SBlenuana,  eigentlich  2lbbur  =  :Kab  = 
man  ibn  2lbmeb,  ber  berübmtefte  pcrf.  Siebter 
feiner  3eit,  geb.  1414,  erhielt  (einen  Seinamen  Don 
feiner  peimat  Sfcbam  in  ber  Vrouinj  EJbotaffan. 
S)ei  Verf.  Sultan  ".'Um  Saib  rief  ibn  an  feinen  ßof 
nach  ©erat;  aber  S>.,  ein  2lnbängcr  bei  kehren  ber 

Suft,  }og  bas"  befebanliite  Beben  ben  Vergnügungen bes  Jöofs  cor.  iRocb  gtöfseteä  Stnfeben  genof3  2). 
bei  bem  Sultan  ßojfein  33ähabur  I5ban  unb  beffen 
gelebrtem  8ejiet  i'iir  SCi  3dnr.  2lls  er  1492  ftarb, 
roar  bic  ganje  Stabt  in  Stauet.  S)et  Sultan  lief; 
ihm  auf  öffentliche  Heften  ein  glänjenbe*  Seid)en= 
begängnis  ausrichten.  St  toat  einer  ber  fruchtbar: 
ften  Sdbriftftellet  SJJetfienä  unb  binterlicf;  über  40 
SBetfe  thecl.,  mofttfeben  unb  biditcrtfcbcn  Inhalte-. 
2lus  feinem  «Siroatw  gab  [Rudert  triebe  2lus,iüge 
(in  ber  «3eitfd)rif1  ber  Seurfcfcjen  SDtotgenlänbifdjen 
©cfeUfcbaft»,  53b. 4 fg.).  rieben  feiner  anjiebeubftcn 
©ebiebte  epifchen  unb  bibaftifef/en  Inhalte-  vereinigte 
er  u.  b.  S.  «Tic  fieben  Steine  beä  ©rofjen  33ären». 
Saju  geboren:  «^ujuf  unb  Suleidja»,  eins  bei 
poetifdi  hefften  SBetfe  ber  perf.  Spracbe,  ba§  iRofen= 
ureig  im  Original  mit  beutfepet  überfetning  (SBien 
1824)  herausgab,  ©riffitb  mertifdj  in?  (snglifdje 
übertrug;  bie  anmutige  Sidnimg  tüDlebfcgnun  unb 
Srila»  (ftanjBjifd;  von  Gbe>,  ~i>ar.  1807;  nad)  bcr= 
ielben  beutfd)  Don  i&attmann,  2  Sbe.,  2lmfterb. 
1807);  «Subhatu-1-Abrar»,  b.  i.  ber  SRofenttam  ber 
©ereebten,  ein  moralifd)=bibaftifd)e-3  ©ebidjt  ffiat 
tutta  1811),  unb  ein  SbnlidbeS  SBerf,  «Tohfatu-1- 
Ahrar»,  ©efdient  bei  Sbeln  (bg.  von  ftalconer,  Sonb. 
1848;  überfein  von  jvihgeralb,  ebb.  1856);  baä  alles 
goriiebe  @pes  tSalaman  unb  Slbfal»  (hg.  vou<val= 
coner,  ebb.  1850);  enblid)  bie  beiben  romantifd)cn 
©popöen  «ßhosru  unb  Scbirin»  unb  «Sa3  33ud) 
r»on  ben  Sbaten  2tleranbcrS».  ©ein  «Bäharistan», 
eine  glütf  liehe  Nachahmung  be§  «Gulistan»  von 
Saabi,  ift  eine  Sammlung  oon  Slncfbcten,  Sitten* 
fprücben,  Biographien  u.  f.  ro.  in  Vrofa  unb  Werfen 
(perftfeb  unb  beutfd)  »on  Sd)lcdita=2Bffebrb,  SBien 
1846).  Von  feinen  profaifdjen,  jum  Seil  noeb  nicht 
gebrudten  SBetten  ift  bas.  berübmtefte  feine  ©efdiidjte 
bes  Ifnüicic-nniv,  «Xafalnitu-1-ins»,  b.  i.  ber  öauch 
ber  2)!eufchheit,ba§neb|t  einer  ft)ftematifchcn3)arftet: 
lung  ber  Siebten  bes  SufUmuä  ba§  Sehen  von  604 
berühmten  SufiS  enthält  unb  roorauf  Sacn  in  ben 
«Notices  et  extraits»  (33b.  12)  intereffante  2lusjügc 
Peröffentlid)te.  Sehr  aefdbdgt  finb  aud)  £>.§  33riefe, 
«Inshä  sive  Rikaat»  (.Halfutta  1811).  Eine  Slnjahl 
Don  Siebern  bei  S.  bat  SBidfetbaufet  («Siebe,  38ein 

unb  ÜRancberlei»,  Spj.  1855)  in  bas"  Seutfdje  über= 
tragen.  Sine  ©cfamtausgabe  feiner  poet.  SBerte 
erfdjien  in  Äalfutta  (1811).  Über  S.s  Seben  unb 
cchriften  ngl.  SBinc.  r>on  Siofenjroeig,  S3iograpbifcbe 

Jiotijen  über  SRerolänä  21bb  ur  =  Sabmän  3.  neb'ft Überfe^ungäproben  (SBien  1840)  unb  Sßiderbaufer, 
Slütentranj  aus  S.i  jroeitem  Siroan  (ebb.  1858). 

Tfcfiautita  (engl,  ̂ umna,  fansfrit.  Jamuna), 
ber  bebeutenbfte  redete  SRebenflup  bes  ©ange»,  ber 
benfelben  r»on  feiner  Cuelle  an  parallel  unb  bann 
roeftlid)  unb  füblid)  begleitet  unb,  gleidb,  bem  ©an= 
ges,  von  ben  öinbu  für  beilig  gehalten  roirb.  S)ie 

T.  entfpringt  31°  3'  nörbl.  Sr.,  78°  30'  öftl.  2.  in 
ber  Üllpenlanbfcbaft  ©arhinal  bes  ßimalaja,  an  ber 
Sübroeftfeite  ber  2)fcbamnotri=S5ifs  in  6326  m 
Ööbe,  1  km  entfernt  Don  ben  in  3307  m  öbhc  unter 
einer  mächtigen  Scfaneebede  aus  einer  ©ranitfd)lud)t 

heniorbringenben  fieben  hetzen  (90,4°  C.)  Quellen Sjdjamnotti  im  312Ö.  ber  ©angesguelle.  3)urd; 

3ahlreid)c,  jum  Seil  nn  IBaffcrmaffe  reichere  "äifen- 
»äffet  (SBetaüSanga,  Sons  u.  a.)  verftärtt,  butd)= 
ftrömt  bie  3.  bas  Sitoalifgebitge  unb  tritt  nad) 
einem  reifjenben  Saufe  von  163  km  bei  SRabfd)a= 
maball  in  443  m  .Ciöbe  in  bie  inb.  Sbene.  Sie  Hielt 
bann  an  S)eb(i,  Dtatbura,  2tgra,  3tatoa  unb  Salpi 
vorbei,  um  nad)  einem  ©efamtlauje  Bon  L399  km 

bei  2lllababab  in  ben  ©anges1  einjumünben ,  mit biefem  baä  binboftan.  2)oab  (f.  b.)  cinfcbltcftenb. 
an  ber  SDlünbung  ift  bie  ©.  jiemlid)  fo  ftarf  wie 
ber  ©ange«,  aber  reijsenber  unb  völlig  tlar.  Sie  £ . 
bat  ftcllcnroeife  hohe,  fteile  Ufer  unb  jeigt  fid)  ober= 
halb  Sebli  roegen  üicler  Untiefen  unb  Reifen  un= 
fchiffbar.  Sie  roicbtigftcn  Slebenflüffe  finb  redjtS 
ber  jfchambal  (engl.  (Jbumbul),  ber  Sinbl),  bie  Se= 
toroa  unb  ber  fien  (engl.  6anc),  UnfS  ber  öinbau, 
Sengur  unb  3ünb.  @in  auägebebnteS  fianalnefe 
bient  ber  Seroäfferung  unb  ber  Sdiiffahrt;  ber  öftl. 
Sfcbamnafanal  ift  260,  ber  ineftlid)c  690  km  lang. 

Sfrljaniitutvi,  f.  Sfdjamna. 
Sfrtiamn^,  engl,  gott  am  Stusgang  bes  6h,ai= 

batpaffe§,  f.  ÜJifdjätnat. 
Sfd)antfrt)eb=bfcr)t  ^fdjibfcbibfta't  (engl.  Sir 

Samfbebji  ̂ ijihoi)),  ein  febr  reicher  ij5atfT= 
Kaufmann  ju  «ombav,  bafelbft  geb.  15.  guli  1783 
unb  geft.  14.  2lpril  1859,  jeiebnete  fid)  burd)  feinen 
gemetnnü^igen  Sinn  unb  bie  greigebigfeit  au§,  mit 
roeldier  er  einen  grofeen  Seil  feiner  Scbähe,  weit  über 
1  HJill.  Vfb.  St.,  jum  beften  feinet  SJatetftabt  »et= 
iiianbte,  looburd)  er  feinen  DJamcn  mit  beren  SBlüte 
eng  vetbnnben  bat.  3iament(id}VetbanltbaS  höhere 
Untettid)t§roefen  if)m  febr  viel ,  j.  33.  ba»  ßollege 
unb  ba§  SHufeum.  »Übnlicbe  Jlnftalten  errichtete  er 
in  Surat  unb  Ubaipur.  1842  rourbe  S.,  al§  ber 
erfte  (Eingeborene  von  Qnbien,  non  ber  Königin  Don 
Snalanb  sunt  [Ritter,  1857  jum  53aronet  erhoben. 

3bf chamu  (engl.  3ammu  ober  ̂ ummoo),  aud) 
Sfd)ambu,  öauptftabt  ber  gleichnamigen  Sßroninj 
in  fiafd)mir  fomie  be»  Staates  «Safcbmir  unb  S.» 
(f.  Äafchmir) ,  unweit  ber  ©renje  bes  3Janbfd)ab, 
unter  32°  44'  nörbl.  33r.  unb  74'  54'  öftl.  S.  in  ben 
fübl.  Vorbergen  bes  öimalaja,  an  bem  (leinen,  fieb 
in  ben  Sfdjinab  ergief3enben  bluffe  Satci,  in 
2500  m  ööhe,  ift  rcobigebaut,  bat  (1873)  41817  ©., 
befitit  einen  Ißalaft  bes  9iabfd)a,  ein  Jort  unb  einen 
febt  geräumigen,  jroedmämg  gebauten  unb  reich 

verfelienen  33ajar.  [bes-  ©anges"  (f.  b.). Sfrfianaltvi,  beffer  Sfdjabnami,  Olebenflufe 
5)fcfiangal  (Sfcbungel,  engl,  kungle),  ber 

perfifdje,  in  baä  öinbuftani  unb  von  ba  in  bas 
ßnglifdje  übergegangene  2lusbrud  für  ÜBalb.  Sie 
©uropäer  verftehen  unter  S.  vielfad)  93nfch-  unb 
Sd)ilfbidid)t,  im  ©egenfa^e  ju  bem  eigentlicben 
yodimatb.  S.  finben  fid)  häufig  in  Cftinbien,  na= 
mentlid)  amgufse  be§öimalaja,  in  bem  30 — 45  km 
breiten  Saume  bes  Sarai,  ber  fid)  von  2lffam  roeft- 
roärt^  bi§  j"  ber  Sfdjamna  erftredt.  Sa£  Sanb 
bilbet  hier  eine  roeitc,  ftellentneifc  fumvfige,  mit 
unburd)bringlidicm  ©eftrüpp  unb  Sd)ilfbididit, 
hohem  ©rafe,  33ambus\  33ufd)roerf,  baumartigen 
Sd)ling=  unb  JÜetterpflanjcn  bebedte  Sltebetung, 
eine  Megion  ber  lieber,  ber  »ilben  Sierc  (nament= 
lieb  Siger,  Glefanten,  Mbinocetofje,  Süffel,  öirfdje, 
3Bilbfd)rocinc  unb  Sliefenfd) langen).  S)a§  lange 
©ra§  roirb  in  ber  troduen  3abte§geit  niebev= 
gebrannt,  um  bas  Slaubroilb  ju  »etfrbeud)en  unb 
ha.%  95ieh  auf  ben  neuen ,_  fogleid)  aus  ber  alten 
©rafung  berDortretenben  Bbtoffen  311  loeibcn. 

Sifcfjanfi,  f.  Sfd)hanfT. 



552 3)fcr)cumi        3)fcfjmifjart 

Sifdmora,  mobammeb.  Staat  in  Eentralinbien 
(f.  b.,  SBb.  -I,  S.  40a). 

2ifd)np(ivn,  gtejibentfdjaft  auf  3a»a,  f.^apara. 
S)fd)ac*f,  Map  an  ber  Sübfüfte  ̂ cvfu-nc-,  beim 

Gingange  jur  Strafte  oon  Drinus;  nbrblidi  baoou 
gort  S.  mit  3000  @. 

Sfriiaffnitr  (fanäfrit.  Jaschohara,  «fltubm= 
raub»),  engl.  :,uifor(e),  Siftritt  ber  fco,.  <ßtd> 
rtbentfct/aftSbimfion  bei  inbobrit.  Sieutenantgous 
üerneurfcbajt  ̂ Bengalen,  bat  3046  qkm  unb  (1881) 
L577249  &,  barunter  945297  aJlobammebaner, 
631439  ßinbu.  Sa§  Sanb  ift  im  allgemeinen  Raaj 
unb  niebrig  gelegen,  burd)  eine  iWengeoon  EDtüns 
bungäarmen  bei  ©angeS,  unter  benen  bie  SÜtabbu= 
matt,  ber  fiamar  unb  ber  .Wababat  bie  beträd)tlid)= 
ften  finb,  ftarl  betvdffert  unb,  namentlich  toäbrenb 
ber  Segenjeit,  häufigen  öberfebtoemmungen  aulges 
feht.  Ser  S3oben,  aui  ältlutMIanb  beftebenb,  ifl 
aufserorbentlid)  fruebtbar,  balßlimaaber  ungefunb, 
Sicher  unb  anbere  .Urautbeiteu  erjeugenb.  Sauna 
mie  5'Iora  finb  febr  reidj  unb  iritereffant.  Unter  ben 
SSobenerjeugniffen  für  bie  Slusfubr  nebmen  9kiS, 
3uder  unb  Snbigo  bie  erfte  ©teile  ein.  Sie  Kälber 
finb  mit  toilben  Süeren,  mieSiger,  SBantber,  Sären> 
©cbalalen  erfüllt,  aufjerbem  tommen  »irfd)e,  SBilb' 
fdnoeinc,  Stadielfcbmcine  in  DJtcuge  oor.  —  Ter 
©  auptort  bei  Stftriftl,  S.,  aud)  K  a  fi  b  a  genannt, 

liegt  unter  13°  10'  nörbl.  Sr.  unb  89°  15'  bftl.  8., bat  (1881)  8495  G.  (4511  ßinbu,  3822  3Jtoham= 
mebaner),  eine  loobleingeriditete,  1838  gegrünbete 
i'ebranftalt,  in  ber  junge  ©ingeborene  im  (tnglifdben, 
Sßerfifd)en  unb  ber  SBengatifpradbe  unterrichtet  »er= 
ben,  unb  ift  mit  .Haltutta  unb  .ftliulna  burd)  Sifen= 
babn  oerbunben. 

3>fd>at  (engt.  3a t  ober  Saut,  aftebrjabl 
3a[u]tS),  ein  arifeber  Stamm  öinbuftanl,  oer= 
bältmlmä&tg  unoermifd)t,  an  friegerifdjem  Sinn 
ben  9iabfd)putcu  äbnlid),  benfetbeu  in  ber  5öoben= 
fultur  überlegen,  oermutlid)  ber  überreft  ber  3nbo= 
flntben  (bie  «3 ata»  ber  Snber  unb  Werfer),  luetd)e 
um  126  o.  Gbr.  baS  9icubaftrifcbe  SReicb  über* 
fd)loemmteu,  bann  um  90  jerftörten  unb  am  3n= 
bul  bal  Snboftntbifdje  3feicb  grünbeten.  Sie  S. 
felbft  »erben  mit  ben  ©eten  ober  9Jcaffa=@cten 
(ben  ©rofs=©eten)  bei  SHtertuml,  unb  bie  Sbe,  eine 
grojse  Unterabteilung  ber  S.,  mit  ben  Sabä  (nad) 
Strabo amSa§pi=©ee)ibentifiätert.  Sd)on57o.Gfrr. 
(iSira  ©amtoat)  feblug  ber  inb.  König  äBiframabitna 
fie  auä  bem  ̂ anbfdjab  jurüd.  Sie  mobnten  fobann 
fjpäter  unter  bem  Sflamen  S.  als  93ergftcimme  im 
äBeften  bei  3fnbu§,  mo  nod)  jettf  im  oft!.  23clutfd)i= 
ftan  S.  leben,  mürben  aber  1026  n.  ßbr.,  roie  §i= 
rifdjta  berietet,  oou  Sultan  äJtabmub  oon  ©bafua 
befiegt  unb  1397  oon  Simur  im  $anbf<bab  oerfolgt 
unb  sunt  Teil  ausgerottet.  1526  fämpften  fie  gegen 
SBabar,  all  er  ins  ̂ anbfdmb  einfiel;  aud)  fpater 
baben  fie  ben  ÜJtogufe  oiel  ju  f djaffen  gemaebt.  Um 
1700  brangen  fie  auS  ibrem  bamaligen  SBobufitie, 
bem  S8ari=Soab,  jmifdjen  9tatoi  unb  Satlabfd),  über 
ben  ©atlabfd;  oftroärtS  bis  an  bie  Sfcbamna,  ben 
redeten  Scebcnfliife  be§  ©angeS,  cor.  2)ie  ©roft-- 
mogulS  oon  Sebli  gaben  Ujnen  bie  ßrlaubnis,  fia^ 
in  bem  jmifdjcn  jenen  beiben  g-lüffen  gelegenen 
3)oab  anjufiebelu,  mo  fiejcbod)  balb  als  ein  un= 
rubigcs  unb  raubfücbtigeä  S8oI!  bie  ©eifsel  bes  £an= 
bei  unt>  ibrer  eigenen  93efcbütser  mürben.  SBäbrcnb 
ber  üBerroirrungen  unb  iöürgcrfriege  nad)  Slurang: 
febs  Sobe  (1707)  muffen  Stnfeben,  ganbbefit*  unb 
SRetcbtümer  ber  T .  ungemein.  3n  ber  grof;en  Sdiladit 

bei  ̂ anipat  1761  trugen  fie  burd)  35errat  ju  ber 
SBiebertage  ber  sJ)(abratten  bei  unb  erhielten  jur  !be= 
lobuung  oon  Sdnib  Slam  bie  Stabt  31gra,  bereu 
Sefit)  fie  bureb  ftdrtere  iüefeftigung  ibrer  öauptftabt 
Sbaratpur  (f.  b.)  fieberten.  Diacb  biefer  Stabt  jogen 
fid)  nun  aud)  bie  aus  bem  Soab  u.  f.  lo.  oertriebe 
neu  X  ■  grefuentcils  jurüet  unb  mürben  bafelbft  oou 
ibren  eigenen,  iHabfdja genannten  Jürften  beberrfd)t. 

E  bgleicb  urfprünglid}  nur  ein  niebriger  Stamm 
ber  Subratafte,  mafiten  fieb  bod)  bie  Sb.  älbftam- 
mung  oon  berSfajatri=  ober  ftriegertaftc  an,  toal 
burd)  ibr  triiftiges,  friegerifebes  ÜBcfen  gered)tjertigt 
erjdjien.  Selbft  bie  iHabfdjputen  loufiten  fie  in 
»lefpett  ju  erbalten,  unb  fogar  bie  Söriten  lernten 
in  ibnen  alsbalb  bie  tbatträftigften  SBiberfacber 
tennen.  ©eneral  Safe  foblof?  jtoar  1803  ein  greunb: 
fdmftsbünbnis  mit  ibnen,  aber  es  tarn  bod)  balb 

naebber  jum  Kriege.  Dbgleid)  Safe  itirc  gejte  SLUja^ 
ratpur  trols  oiermaligen  Sturmes  niebt  einnahm, 
fo  ergab  fid)  ber  9tabfd)a  bod)  unb  jaulte  20  Cafb 
JUupien  (nad)  bamaligem  SBerte  3849057,6  2)1.). 
2)aS  Sanb  blübte  oon  neuem  auf,  bis  1825,  nad)  bem 
£obe  oon  9iabfd)ab  3)albeo  Singl),  roegen  ber  Tbron: 
folge  innere.3ioifte  unter  ben  3).unb  juglcid)  ein  :1er 
niürfnis  berfelben  mit  ben  Gnglänbern  entftanben. 
©eneral  ©ombermecre  erftürmte  iflbaratpur  17. 3an. 
1826,  fd)kifte  bie  geftung  unb  fegte  ben  jungen 
Söalmant  Singb  auf  ben  Sbvon,  bem  1853  (ber  1 852 
geborene)  Sfcbafjtoant  Singb  folgte.  Ser  S'ürft  bat 
jur  brit.  2lrmee  ein  Kontingent  511  ftellen,  aber  lein 
Sd)ut?gelb  ju  jabkn.  Sie  Staatseinfünfte  betrugen 
(1882)  5720247  Tl.  S)as  Sanb  ber  3).,  eine  meite 
Strcdc  roeftlid)  an  ber  S)fd)amna,  ift  eins  ber  jrud)t= 
barften  unb  fultioiertcften  in  £jinbuftan.  —  9Iäd)ft 
bem  3'ürftentum  Sbaratpur  ift  unter  ben  oerfd)ie= 
benen,  fämtlid)  im  SiBeften  ber  Sfdjamna  gelegenen 
Sd)uliftaaten  ber  3).  ber  bebeutenbftc  Sbbolpur 
(3106  qkm,  250000  6.)  mit  ber  gletdmamigen 
.\>auptftabtam£fd)ambal,55,5kmfübiid)»ou3lgra; 
bie  Spnaftie  ift  eine  S)f  d)atf  amilie ;  unter  ben  250  00t) 
(Sinmobnern  finb  aber  nur  3932  2).  —  Sie  35.  finb 
jetjt  im  ganjen  norbroeftt.  ̂ nbien  oertreten,  befon= 
bers  in  Sinbl),  9labfd)putana  (j.  55.  in  Sfdiaipur, 
Söabamalpur,  Sfdjobbpur)  unb  am  allermeiften  im 
s4>anbfd;ab,  mo  fie  ein  fünftel  ber  SBeoölterung 
bilben  unb  baä  jabtreidjfte  unb  fcbatjbarfte  6'kment 
ber  Stderbaubeoölferung  barftellen.  3m  ganjen  be= 
trägt  ibre  2lnjabl  jeht  41/.2  DJcill. Siriuiubiiorc,  f.  Sfcbobbpur. 

Tfrljaulinri,  i'Ibü  Slafsr  Qgmd'tl  ibn  .sSammab, 
SScrfaffer  eines  2Börterbud)s  ber  arab.  Spradie, 
ftammte  aus  garab,  mar  türf.  Slbfunft,  loibmete 
fid)  bem  Stubium  ber  flaffifoben  arab.  Spradje  unb 
madjtc  ju  biefem  Sebufe  Dreifen  ju  ben  bebuinifdjen 
Stämmen  Arabiens,  toeldjer  Umgang  feine  aus  ben 
alten  2>id)tern  gcfd)5pfteu  Äenntniffc  ber  Reinheiten 
ber  arab.  Spradje  oeroollftänbigte.  ̂ u  fein  isater^ 
lanb  äurüdgefebrt,  liefe  er  fid)  in  9Iifd)apur  (©bo= 
rafjan)  uieber,  roo  er  infolge  eines  uuglücf lieben  Stur; 
jes  oon  bem  Sad)e  feines  öaufeS  1002  ftarb.  Sie 
Diefultate  fcinerStubieu  legte  er  in  feinem  berühmten 
Serifon  «Ssahäk»  nieber,  melebeS  naA  ?lrt  arab. 

Scrifa  nad)  ben  ß'nbfonfonanten  ber  Jßortftämmc 
angeorbnet  ift.  ©inen  grofjen  Seil  beSfelben  foll 
nid)t  mehr  S.  felbft,  fonbern  auS  ben  oorbanbeueu 
DJlatertalien  fein  Sdiükr  Qbrähim  al:2Barrät  rebi= 
giert  haben.  SaS  SBcrf  geniefjt  nod)  beute  grofjen 
i'lnfebenS,  nid)t  nur  bei  ben  ©elehrteu  bes  9JJorgeu^ 
[anbei,  fonbern  aud?  in  (hiropa,  loo  es  als  eine  ber 
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oorroiegeubften  Duetten  ber  orab.  l'erifograpbie  bc^ 
nuttt  morben  ift.  (5s  tourbe  toieberbolt  glojfiert  unb 

tommentiert,  auch  Sluäjüge  bat  man  baraus  au- 
gefertigt.  6§  mürbe  audg  ini  Ix'rfifche  (oon  Stbul 
gabl  SDtoQammeb  ibn  Dmat  S)fä)emäl,  Raüutta 
1812—14;  2.  Sluäg.  L832)  wie  inS  Sütfifcbc  (oon 
fDtujtafa  Sßantuli,  Menftaut.  1728;  »eitere  2tuS= 
gaben  1758,  L802  u.  ö.)  überfettt.  Stbet  and)  in 
polemifdjen  Sdjriften  bat  man  Detfucpt,  Sttrümet 
beä  5).  nacbjuroeifen  unb  ju  Derberem  (»gl.  @olb= 
jtoer,  beitrage  jut  @efd)iaite  bet  cpracbgelcbrfam= 
feit  bei  ben  Arabern,  2.  fieft,  Sien  1872).  SSon 
bem  arab.  Seite,  netdjen  ber  hollanb.  ©eichte 
Goerh.  Sctcib  petau&UQeben  beabfidjtigte  (el  et* 
iduen  aber  nur  bei  1.  Seil,  öatbermud  1776),  fiub 
im  Cvient  mictcrholt  ausgaben  eridiieneu,  j.  33. 
SBulal  12*2  b«  öibföra  u.  5.;  ein  StuSjug  bes  3). 
(cMacht&r  td-SsabAh»)  Don  'Slbb  el  Räbit  al=9iäji 
erfcbien  Kairo  I2s7  ber  .fjibf  djra. 

Sfrttauläti,  Vaubkbaftitr£aläftina,f.3fd)olan. 
Tirltrtitiipiir  (engl.  .uumpur).  1)  Siftrift  ber 

Sioifion  Slttapabab  ber  tnbobrit.  Sieutenantgou* 
oerneurfdjaft  bet  fog.  SlorbtDeftötooinjen,  mit 

4024  qkm  unb  (1881)  1 209663  15'.,  jhrifien  25  1 1' 
unb  26°  12'  nötbl.  St.,  unb  82e  10'  unb  «3 '  8'  öftl.  £., 
gegen  K3B.  oon  Cubb,  gegen  SRO.  oon  bem  Siftrift 
Jliamgarh,  gegen  D.  oon  ©bafiöut  unb  gegen  S. 

oon  Senates  unb  Mababab  begrenjt.  'S1,  beftebt 
allergröfttentcils  aus  niebrigem,  in  mittlerer  ©r= 
bebung  in  nur  80  m  ööbe  gelegenem  unb  nur  in 
feinem  fübmeftlicbften  Seile  ftellenmeifc  bi€  gegen 
100  m  fid>  erbebenbem  gladjlanbe.  öauptflüffe  ba= 
felbft  finb  ber  @umti,  Bai  unb  Santa.  3er  ©oben 
ift  ftuajtbat  unb  gut  bebaut.  —  2)  £>aitptftabt  bei 

SifttiftS,  25  41,:-.'  nötbLSt.,  82°"43,r,'  öftl.  C, mirb  oon  bem  gluffe  @umti,  ber  bafelbft  febiffbar 
ift,  in  jroci  Seile,  einen  großem  auf  bem  Unten  unb 
einen  Deinem  auf  bem  redeten  Ufer,  getrennt,  bie 
burdi  bie  alte  23rüde  '.Htbars  oetbunben  finb.  SD.  bat 
(1881)  44845  @.,  batuntet  25920  ftinbu,  16832 
Sliohammcbancr,  92  (Abrtften,  ein  gort,  ein  800  m 
im  Umfange  baltenbcs,  angeblidt  1370  Don  §ito§ 
3d?ab  Jughlaf,  bem  tut!,  öerrfdjer  oon  Schli,  er= 
riebtetes  maiftoes  Sauntet!  auc-  Stein,  mcld-es  in 
neuerer  ̂ eit  at§  Gefängnis  benultt  mürbe,  unb  im 
Cften  ber  Stabt  eine  febr  große,  auffallcnb  febön 
gebaute  Ültofcbee  unb  in  beren  Stäbe  eine  jraeite, 
aber  Heinere  ÜJlofcbce  in  äbnlidiem  83auftilc. 

Sfdjcb,  giuß  in  Dftaftifa,  f.  gub. 
Tief)  cb  abo,  2D  f  cb  e  r  b  a ,  Jnfel  an  ber  fiflfte  üon 

Junis  im  SJteetbufen  »on  ©abes,  vom  Jcftlanbe 
bureb  eine,   an  ber  fcbmalften  Stelle  nur  500  m 
breite,  feidjte  SBleerenge  getrennt,  bat  1050  qkm, 
4iHHK)(5\(inei|tberniabbabitiidicn'Setteangebörenbe 
©erbet),  gabrifation  oon  feibenen  unb  toollenen 
Stoffen,  gijcbfang,   Jlcferbau  unb  erjeugt  au^= 
gejetebnete  2Beintrauben,  <ßfirfi<be,  feigen,  Satteln,  ; 
(Granatäpfel,  Ü)tanbeln  unb  Ölbäume,  öauptftabt  j 
iü  öumt  Sut  («ber  3)tartt»,  arab.  Sut)  mit 
:;|«>(t  (!.,  barunter  Diele  3ub<m,  bie  allein  auf  ber  ' 
Snfel  in  regelmäßigen  öäuferoierteln  irobnen.  —  i 
SO.  ijt  ba-j  fdion  ben  Sllten  befanntc  SUeniny,  bie  j 
Jtnfel  ber  Sotopbagen,  oon  beren  alter  yauptftabt  j 
aJteninjc  neeb  9iefte  oerbauben  finb.  Seit  1881  ift 
2.  Don  ben  Aranjofen  befefet.  [SbbloS  (f.  b.i. 

Sftficbail,  2  f  che  bei  ober  Sjebeil,  bas  alte 
^fcbcbcl  (arab.)  ober  Sjebcl,  ©ebirae,  33erg. 

•Jfclicbba,  ©afenftabt  oon  SlJeffa,  f.  Sfdubba. Sidtcbangir,  oerberbt  aus  Sfdiabangir  (f.  b.). 

^fdjcfccnncm,  f.  Sfdjennet. 
5  feite  hol  (X  3  i  b  e  1  ober  3  chol),  f.  Sdjebol. 
I'fdtclaba  (abejfiu.),  Slffenatt,  f.  SßaDian. 
Tfrttcläl  cb=bin  Aiiimi,  ber  grbfete  nmftifdie 

SDicbtet  ber  5ßetfet,  lourbe  in  Salcb  1207  geboren. 
Sein  35atet,  ein  auSgejeidjneter  Seliret  ber  s$l)ilo= 
jiipbie  unb  be§  SÄedjtä,  oon  bort  uertrieben,  matt' 
bette  natb  fionia  in  iUeiuafien  an* ,  wo  ibm  nad) 
feinem iobe (1231)  fein  8cbn  als  Cebjer  nadbfolgtc. 
6iet  toirfte  lettterer  bi^  311  feinem  IG.  Seg.  1273  er= 
folgten  Sobe  in  ununtetbtoebenet  Sbätigfeit,  oer= 
fammelte  einen  gießen  .üreis  uoit  Scbülern  um  fidj 
unb  lourbe  ber  Stifter  ber  SDletoletoi  (perf.  Slloulewi), 
bei  angefebeuften  Drbenä  ber  SDerntifdje.  3)er  im 
ganjen  mobammeb.  Orient  toeitoerbreitete  9tubm 
bei  T.  gtflnbet  fidi  auf  feinen  «Diwan»  ober  bie 
Sammlung  feiner  lorifcben  ©ebid)te,  bie  3U  ben 
jcbtiningopllften  unb  ibeenreidiften  ber  orient.  $oefte 

geboten,  ß'ine  2ltts)pabl  gab  SRofensWeig  (ffiicn 
1838)  in  SEert  unb  tiberfetjung  beraus.  9Jod)  be= 
rübmter  aber  ift  fein  «Mesnewi»,  b.  I).  ba§  in  9leim= 
paaren  oerfaftte  ©ebidit,  ein  Slame,  ber  oor3ug§= 
toeife  felir  Dielen  in  äbnlidter  gönn  ocrfafjten  ©e= 
biditen  beigelegt  tmirbe.  Siefe£  ffierf,  tneldteS  feine 
35orbilber,  bie  «Hadika»  Oiergartett)  beä  Senaji 
(geft.  1150)  unb  bas  «Esrarname»  (33ueb  ber  @e 
peimniffe)  bes  gerib  eb=bin  Slttar  (geft.  1229)  über= 
trifft,  enthält  in  fe*s  iüüdiern  40000  Siftidjen  unb 
ift  bttrd)lueg  moralifdicn  unb  aseetifebett,  allego: 
rifdjeu  unb  möftifdjen  Sntjalt^,  fobaf;  Cebren  unb 
Setrad)tungen  mit  Segenben  unb  ßtjäblungen  ab= 
toedtfeln.  ®er  gebilbete  Werfet  ficht  in  biefem  ©e= 
bid)tebie  bödtfte  Sottenbung  eines  ISrbauungsbucbs, 
ein  SBerf,  bcfjen  ?lufnabtne  in  Seele  unb  ©eift  ihn 
fidjer  ber  böebften  Seligfeit,  nämlidi  bem  &ins= 
Werben  mit  ber  ©ottbeit  entgegenfübrt  unb  ibm  als 
bas  ̂ robuft  böberer,  unmittelbarer  ©ottestoeibe  er= 
fdieint.  SSom  orient.  Staubpuntt  au§  betrachtet,  ge= 
bort  ba§ «Mesnewi»  ju  ben  bebeutfamftenSd)öpfun= 
gen  be§  mobammeb.  ©eifte*,  menn  auch  ber  2lbenb= 
länber  an  ©ebanten  unb  gorm  uieles1  auszufegen 
finbet.  (Sine  Doüftänbige  Slusgabe  be«  «Mesnewi» 
mit  türf.  Überfettung  unb  Kommenrat  erfcbien  in 
Sulal  (6  53bc.,  1835—36),  eine  attbere  in  ßonftan= 
tinopel  (7  93be.,  1872),  mebrere  in  ̂ nbien  (93omba» 
L847,  Sehli  1863,  Safbnau  1865);  eine  Überfettung 
be§  1.  Suchet  lieferte  ©.  Dtofen  (SJesuemi  ober 

Soppeloerfe,  2p3.  1849)  unb  Mebboufc  (The  Mes- 
newi of  Mewlana  Jelälu  'd-din  Muhammed,  Er- 

Rümi,  2onb.  1881),  ber  auA  bie  Überleitung  einer 
1353  perfaftteu  33iograpbic  SD.I  oon  einem  Schüler 
feines  ßntels  giebt.  S8gl.,&antmer  [n  0en  Sigungs 

berichten  ber  ©ienet  :Htabemtc  (1851);  6'th.e',  3Kor= genlänb.  Stubien  (2»j.  1870). 
^frtfclam,  oerberbt  au«  Sfcbiblam  (f.  b.). 
^fcbclamatö,  türf.  Ort,  f.  Sfcbulantcrg. 
Xfdjcm,  @t=,  Jleden  im  öftl.Sumcfien,  jmifeben 

Sufa  unb  SfatS,  mit  etma  1000  @.  JJiitten  3101= 
feben  3ablreidben  Üluinen  aus  ber  ibm.  fiaiferjeit 
erbebt  ftch  bas  in  Dielen  Seilen  febr  gut  erhaltene 
l'lmpbitbcater  in  iner  übeteinanber  auffteigenben 
Sögenreiben,  faft  oon  gleid;er  ©rbfte  mie  bas 
fioloffeum  311  SRom.  Sie  groftc  Ülcbfc  mtftt  149,  bie 
Keine  124,  bie  .sSbhe  mehr  als  30  m. 

3>fd)cm  (oon  ben  eutop.  Sduiftftcllcrn  3 i 3 i - 
mus  genannt),  Sohn  bes  türf.  Sultan!  ä)coham= 
meb  IL,  ©ruber  bei  Sultani  öajajet  IL,  geb.  1459, 
mürbe  als  16jäbriacr  Jüngling  oon  feinem  SBatei 
jum  Statthalter  ber  eben  eroberten  SJJroDinj  Sara= 
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manien  ernannt,  empörte  fid)  aber  nach,  bem  Jobc 
Diebammeb*  (1461)  gegen  feinen  Srtiber  unb  er= 
oberte  Srujja,  mo  er  »um  Sultan  ausgerufen  ttmrbe. 
ßurj  naebber  von  Siajajctö  gelb&errn  gefdjlagen, 
floh  er  naet)  Ügppten,  gewann  bafelbft  neue  -In 
bänger  unb  nahm  ben  Kampj  gegen  leinen  Sruber 
roieber  auf.  SBon  neuem  gefcplagen,  flüchtete  er  ,ui 

bem  ©rofjmeiftcr  ber  Johanniter  b'Slubiiffon  nad) StyobuS,  ber  ibm  gaftfteie  aufnähme  gemährte, 
aber,  ba  er  für  baS  Veben  5).S  fürchtete,  befchlofi, 
ihn  auf  eine  ber  Komtureicn  bei  DrbenS  nad)  granf: 

rcid>  311  fänden.  Sugleitfj  fdjlofj  er  (20. 2lug.  1 182) 
mit  S.  einen  Scrtrag,  traft  beffen,  wenn  er  ,;ur 
[Regierung  fäme,  alle  öäfeu  bei  türf.  3teid)S  Den 
glotten  beS  DrbenS  geöffnet,  alle  3abrc  300  (Sbri= 
ften  ebne  Söfegelb  freigegeben  unb  bem  Drben 

150 oou  ©olbgulben  als  Sntgelt  für  gehabte  Uu- 
foftcu  be.uiblt  »erben  feilten.  Kurse  3cit  nachher 
aber,  als  5).  bereit-?  in  jjrantreid)  mar,  ging  ber 
©rojsmeifter  audi  mit  Sajaget  einen  Vertrag  ein, 
burd)  ben  ber  Drben  fid)  Derpftid)tete,  gegen  »er= 
febiebene  Sorteile  ®.  in  lebenslänglicher  ©efangen= 
febaft  311  halten.  Snfotgebeffen  blieb  S.  in  mehr 
ober  Weniger  ftrengem  ©etoaljrfam  teils  beS  Cr 
benS,  teils  beS  fiönigS  »on  granfreief/,  teil»  beS 
SßapfteS,  bem  er  1489  übergeben  mar,  bis  er 
24.  gebr.  14! <r>  einem  ihm  mahrfebeinlid)  auf  8a= 
jasetS  Slntrag  imb  auf  beS  $apfteS  SHeranber  VI. 
Sefebl  beigebrachten  ©ift  erlag.  S.  mar  ein  berpor= 
ragenber  Sichter  imb  Siebner.  Seine  ©ebidjte  finb 
in  einem  (nod)  nidit  gebrudten)  Siman  gefammett, 
woraus  Jammer  =  Surgftall  in  feiner  «©efebiebte 
ber  oSman.  ®id)t!unft»  (4  Sbe.,  Sßeft  1836  —  38) 
intereffante  Sßroben  mitgeteilt  hat.  Stil.  Jlmac-ne, 
Djem-Sultan,  tils  de  Mohammed  11,  frere  de  Baye- 
zid  II  fJPar.  1892). 

$fcticm<tr,  f.  Sfdjulamerg.  [SlemourS. 

TfrlH'iim  '.KafliuiU,   ©tabt  in  Sllgerien,  f. 
3)fcf)emfd)ib,  ein  nvotbifdjer  König  Don  Jran 

in  ber  perf.  trage,  ift  ber  Yima  khschaeta  (:j\ima 
ber  ©lünjenbe)  beS  äloefta,  ber  im  golbenen  Seife 
alter  berrfebte  imb  eine  auSerlefene  Slnjaljl  »on 
S)ieufd)en  unb  Sieren  in  feinem  «Vara»  (einer  m»= 
thifd)cn  SBurg)  Bor  bem  Untergang  burd)  Kälte  unb 
Schnee,  mie  SRoab  »or  ber  Sintflut,  rettete.  Sei 
ben  Zubern  mar  Yama  ber  erfte  SRenfd),  fpäter  ber 
SobeSgott. 

^fd)cmfd)ibfi  =  Sifcf)ibftböot),  üerberbt  auS 

t  jd'ümfcheb=bfd)i  S)fd)ibfd)ibha't  (f.  b.). 
Sfdjengiö  (<l)mt,  anbere  Sd)reibung  für 

3>fd)ingi3.-lSban  (f.  b.). 
$fd)cnnc(2)  jeune),Stabt  in2lfrifa,  f.SWafftna. 
5>fcf)cnnct  (arab.)  nennen  bie  iUohammebaiier 

baÄ  Sarabic? ,  im  ©egenfati  au  3)f chehennem 
(©ebinnöm,  ©ebenna),  b.  i.  bie  öölle. 

?frt)crafri) ,  jetziger  ÜRame  ber  Strümmer  oon 
©erafa  (f.  b.)  im  C  jtjorbanlanbe. 

Dfdjcrba,  Qnfel,  f.  Sfäjcbabo. 

Sfdjctm,  ein  offenes  fiaftfdn'ff  mit  jtoei  SWaften unb  grofjen  lat.  Segeln,  auf  bem  untern  3iil  baupt= 
fädjlid)  sur  3«it  ber  Übcrfchroemmuug  in  @e= 
brauch.  [(f.  b.). 

Sifdjcrm,  früher  ßauptftabt  r-on  Sabadifdiän 
$fd)cf<»tu=sBat)rt=«cfib  («3fnfeln  beS  SEßeijjen 

SWeerS»),  türf.  SBilajet,  hat  12860  cjkm  unb  (1888) 
325800  @.,  umfafjt  alle  türf.  Snfeln  beS  figäifchcn 
SJeers,  anfjer  Kreta  unb  SamoS.  93k>  1870  ge= 

hörte  auch  bie  3nfel  O'ypern  baju.  Sit;  be»  SBaliS ift  feit  1881  l£hio«. 

Tfriicfirc  (arab.,  ii;ehr;,ahl  %  icbef  air),  Jfnfel; 
aud)  ©albinfetn  merben  mit  bemfelben  Siamcn  be= 
seidmet,  j.  S8.  Sfdiefuet  cl  Slrab,  b.  i.  bie 
i'lrabifdie  öalbinfel. 

S'frficfirct  ÜHobäu,  gelSeilanb  in  ber  ÜRcerenge 
Don  Sab  eM'lanbeb  (f.  b.). 

üifd)C^Ia,iirfpninglidicinj;iohlmaBDon2or.,7Ml 
Inhalt,  jelit  eine  0emid)t5gröfee  in  Sanfibar,  unb 
»mar,  je  nach  ben  SBaren,  Don  Derfchiebencr  Schmerc : 
bei  Mauviv  .".  19,8  engl.  öanbelSpfunb  1 58,667  kg, 
bei  ungefebältem  SReiS  285  engl.  SanbelSöfunb 
=  129,274  kg,  bei  gefcbältcnrJicis  =  390 engl.  ©an= 
belspfiinb  =  176,9oi  kg. 

Ü>fct)cfffllmtr,  f.  Sfdiaifalmir. 
2)fdjeffor(c),  Sfdjeffur,  f.  Sfdjaffaur. 
^fetjetunb  ̂ afrlnt,  Ülbmeb,  türf.  öcneral  unb 

Staatsmann,  mürbe  1850  in  Sprien  geboren  unb 
bcfud)te  1860—64  bie  .Habettenanftali  >u  ffuleli  am 
SoSboruS,  1864—69  bie  firiegSfdjule  31t  ̂ ancalbi 
bei  in'ra.  5Darauf  mürbe  er  jum  ätbjutanten  bes 
SultanS  2lbb--ul:2lji«  ernannt  unb  fdirieb  in  biejer 
Seit  eine  «©efd)icb,tebeS  türf.  SKilitärroefenS»  ifram. 
Überjetjung  «Etat  militaire  ottomau  depnis  la  fon- 
dation  de  PEmpire  jtisqu'ä  uos  jours»,  s^ar.  1882), 
burd)  bie  er  feinen  :Huf  als  3Jlilitärfd)riftfteUer  be= 
grünbete.  Salb  barauf  mürbe  eriumSataiQonSdjef 

beförbert  unb  bem  in  Sprien  ftationierteu  5.  :'lrmee= 
fort/S  jugeteitt.  3"  bem  :Kuffifd)=Jiirfifdieu  Kriege 
1877—78  lourbe  unter  5).  ̂5.s  Leitung  ödjumla  neu 
befeftigt  unb  3).  5JJ.  nun  ©eneralftabSd)ef  ber  bor= 
tigen  Jruppen  ernannt  unb  jum  Dberftlieutenant 
beförbert.  21  m  griebenSfongreJ  beteiligte  er  fid)  als 
Sülitglieb  ber  internationalen  Kommiffion  «ir  geft= 
ftettung  ber  ©renken.  1884  mürbe  T.  iv  9rigabe= 
general  unb  türf.  SeDDÜmäd)tigter  in  iDlontenegro, 
roo  er!1.,  Sabre  blieb  unb  Diel  bagu  beitrug,  bie 
SBejiehungeu  beiber  Staaten  va  Derbeffern.  fßadj 

feiner  SUidfebr  mürbe  ®.  S.  sunt  Inspecteur  mili- 
taire ernannt.  Sei  SluSbrud)  ber  Unruhen  in  .Ureta 

(1889)  mürbe  er  ©eneralftabSdjef  ber  jur  Unter: 
brüdung  berfelben  abgefanbten  Sruppen  unb  in= 
teriuüftifd)er  ©ouoerneur.  2llS  foldjer  ftellte  er  bie 
:Hube  mieber  her  uub  mürbe  1890  jum  ilJujdnr  er- 

hoben. Sept.  1891  nad)  bem  Sturj  fiiamilSßafd)aS 
ernannte  ihn  ber  Sultan  jum  ©rofjoejier.  2 .  S- 
gilt  als  ein  bem  gortfdjritt  geneigter  SWann  unb 
auSgejetdjneter  Siplemat. 

2ifcif)f)anft  (engl.  3hanfi),  ober  »otlftänbiger 
Sfdjbanfi  Slaoäbab,  öauptort  beS  gleidiuami= 
gen  SiftriftS  ber  glcidjnamigen  Siioifion  (12906 
qkm,  [1891]  1000457  S\)  in  ber  inbobrit.  i'ieute= 
nantgouDerucurfdiaft  ber  fog.  SlorbioeftproDinjen, 
unter  25°  28'  nörbl.  Sr.  unb  78°  37'  öftl.S.,  mit  ( 1881) 
2473  @.,  inmitten  einer  milben  unb  felfigen  ©egenb, 
ift  mährenb  ber  Überfchmemmungen  bes  Setoma 
Don  ben  nädiften  brit.  Orten  gang  abgefdnütten. 

Tfctiibba  ober  ©fdjebba,  Seeftabt  im  türl.« 
arab.  SJilajet  SebfdjaS,  95  km  im  3B.  Don  Hietfa, 
beffen  §afen  fie  ift,  ber  mid)tigfte  9pla6  am  iltotcn 
SKeere,  ftreett  fid)  über  1  km  meit  am  Ütanbe  einer 
Dölligen  SBüfte  hin,  hat  breite,  luftige  ©trafjen  mit 
hohen,  gutgebauten  öäufern  auS  Korallen  =  ober 
Dlabreporenfalf,  jahtreidjen  SUlinaretS  unb  offenen 
unb  bebedten  Sajaren,  bie  311  ben  heften  bes  Orients 
gehören.  ®ie  Sorftäbte  beftehen  nur  auS  elenben 
Sebuinenbütten.  Sie  ßinfahrt  burd)  bie  brei  Gin= 
gänge  in  ben  Don  Keinen  KoraUcnbänfcn  erfüllten 
öafen  ift  nid)t  ohne  ©efabr.  Die  Stabt  bat  teiue 
©arten,  feine  eigenen  äluSfufvrarrifel,  fein  Ciuell= 
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ödö 

roaffer,  fonbern  nur  in  (iifternen  gejammcltes  9tegen= 
»äffet.  SSot  ben  ÜRauetn  liegt  baS  »on  ben  iüo; 
hammcbancru  bed'iicrebrte  fog.«@rab  Goas».  Sas 
Rlima  ift  überaus  fobledjt  unb  ungefunb;  bie  Scm= 
peratur  ift  häufig  4o3  c. ,  roenn  bei  Samum  roebt, 
55°;  ber  neu  cor  Rufte  rochentc  SBeftminb  ift  ber tcbäblicbfte.  Tic  33epelicrung,  etwa  20000,  beftebt 
auS  einem  ©emiieh  bet  oeru+iebenften  orient.3>blter. 
Sie  öabfajl  obet  spügerjfige  raup  SDleffa  fammelit 
lieh  hier  au-:-  allen  vanbern  bet  niobammeb.Skltauf 
ihrem  5in=  unb  SRütfjug  unb  madien  ihre  ©efdiäftc 
ab  roie  auf  einer  SSötfe.  SDtebr  als  50000  Sßüget 
fommen  liier  jährlich  ju  Schiffe  an.  Sie  Statt, 
eiitft  ber  SBrennpunft  bei  ganzen  \iautelspcrtebrs 
ttoifdjen  Arabien  unb  ben  gegenübcrliegcnbeu 
Ruften  i'lfritas,  hatte  in  feiner  Siütejeit  einen  ©an* 
belspcrfehr  im  SBerte  Pen  ctroa  32  äftiu".  3R.,  ioäi)-- tenb  1890  ein  SBarenumfafc  neu  faum  20 SBitt.  3Jt 
verzeichnet  nritb.  Station  entfallen  etroa  14,5  SDlill. 
auf  bie  Einfuhr  unb  nur  5,5  i'till.  auf  bie  MuSfubr. 
Unter  ben  eingeführten  Sßaren  nehmen  2Ranu= 
jaltur:  unb  Scrtilroarcn  bie  erfte  Stelle  ein  mit 
:;  i'iill.  'Dl.  (von  benen  .7>r>  9ßtoj.  auf  Gngtanb  unb 
46  i^rej.  auf  Snbien  entfallen),  ferner  Sffieijen  mit 
1,t-.  -MüL.  Rajfee  mit  0,61  SKiH.,  Sbce  mit  0,c.  IRill., 
3uder,  ©erfte,  :Keis,  xButter,  ©croürje  unb  Ire 
guen,  Seppid'e,  ©otj,  iRetaüe  unb  Petroleum, 
aufserbem  SBoQiten,  Sabal  unb  .Hehle.  1890  liefen 
231  Dampfet  mit  251666  t  ein.  5"  ber  ausfuhr 

repräsentieren  ben  gtöfjten  SBett  v3>erlmuttcrfcbalen 
mit  0,3  jJüll.  St.,  ferner  gelle,  Satteln,  äennah, 
Sennesblätter,  Wummi,  öonig  unb  äBadjS.  Jro§ 
bet  33ercacbung  ber  Cftfüfte  Strabien§  butdj  Rtieg§= 
fchiffe  roerben  noch  immer  au*  im  obern  jiil  =  unb 
©allalänbern  Sflapen  nach  hier  gebracht.  —  S. 
ftebt  feit  1840  unter  beröerrfebaft  ber  Surfet.  Hm 

!."..  ̂ uni  1858  richteten  hier  bie  2ftohammcbaner 
ein  33lutbab  unter  ben  Gbriften  an,  wobei  ber  engl. 

••Uicefonful  ̂ age  unb  ber  franj.  .Honful  Gpcillarb 
ermorbet  mürben.  Jnfolgebeffen  roarb  25.  3uii  bie 
Stabt  bureb  ein  breitägige*,  5.  2Iug.  roieberbolte* 
33ombarbement  pon  feiten  be§  brit.  Schiffes  Gpclop 
gcjücbtigt.  Sgl.  graben  con  üRalgan,  SJceine  ©all; 
fahrt  nacb  Stella  (33b.  1,  8»j.  1865). 

£ftf)i9fd)cUi,  Rflftenftabt  im  i'lrronbiffement 
33ougic  bei  frani.  Separt.  Sonftantine  in  Sllgerien, 
110  km  norbroeftlich  r>en  lienftantine.  Sic  nach  bem 
Grbbeben  Dom  21.  2lug.  1856  neuerbautc  Stabt 
liegt  auf  einer  lanbfeft  geworbenen  ̂ nfel,  bat  (1891) 
3885,  al?  ©emeinbe  5843  G.,  sjjoft,  Selegrapb,  einen 
.\>ajen  mit  Leuchtturm,  Kafernen,  ein  öofpital,  Tlüb- 
len  unb  »anbei  mit  2Bolle,  2Retallcn,  Jöolj  unb  ©e= 
treibe.  Ser  europ.  ©tabtteil  mit  breiten  Straften 
ift  burd)  geftungemauern  pon  bem  maurifdien  ge= 
trennt.  Sie  Diecbc  ift  tregen  ber  heftigen  2Binbe, 
roelcbe  im  SBinter  rochen,  febt  ungünftig.  Sie  Um= 
gegenb  ift  ftarf  bepölfert,  bas  ömterlanb  reieb  an 
SBalb  unb  ÜDletallen.  —  S.,  ba«  SgilgtUä  ber 
Siömcr,  roar  in  ber  cbriftl.  ̂ eriobe  S9ifa)ofSftabt  unb 
im  16.3at)rb.Sauvtfits  ber  feeeräuberei.  Sie  gtans 
iofen  eroberten  bie  Stabt  22.  3uü  1664,  muftten 
fie  aber  an  bie  Surfen  abtreten;  13.  ÜJcai  1839 
nahmen  fte  ben  Crt  jum  jroeitenmal  ein. 

^fc^ifut=SlaIc,  f.  Sacbtfcbifarai. 
Sfdjigat,  Stabt  in  Cftinbien,  f.  Sroäratä. 
Sfcfjiggctai  (mongol.,  b.  i.  «Sangobr»),  öalb  = 

e  f  e  l  (Equus  hemionus  Pallas ;  f.  Saf el :  G  i  n  b  u  f  e  r , 

g-ig.  3),  eine  prächtige,  ttnlbe  s$ferbeart  bes  öftl.  3Jiit= 
telafien,  bejonberi  ber  öoch.ebcnen  ber  SUJongolei. 

3)et  .Hopf  ift  cfclartig,  bie  Cbreu  gtBfset  afö  beim 
^ferbe,  aber  Heiner  ah>  beim  Gjcl,  ber  >>alv  fdibn  runb 
unb  proportioniert,  bie  güfje  fein  unb  jierlidi  gebaut, 
ber  Sd^nanj  furj  unb  nur  quaftenattig  am  Snbe 
behaart,  bie  i'cähne  turj,  aufgendjtet.  Sin  fdjdneä 
JfabeD  ifl  bie  öaustfatbe,  bie  am  Saudje  um  her 
SdMmnje  in  SEBei|,  auf  bem  Müden  in  Sunfelbtaun 
übergebt.  Sie  S.  leben  in  StupBä  bis  ;u  20  Stüd, 
meijt  auS  Stuten  unb  jungen  beftebenb,  bie  pou 
einem  cinjigen  öengfte  geführt  merben;  fie  tnanbetn 
über  gtope  Stredcu,  befonbetS  im  ."öcrbfte ,  ftnb 
aber  febt  febeu.  Ta»  Aleifdi  gilt  bei  ben  Sungufen 
für  einen  Öedetbiffen;  baö  Jell  tnirb  teuer  befahlt; 
bie  SdMveifguafte  gilt  als  Slmulett  unb  Meilmittel. 
3Kan  bat  bai  (djbne  Jier  in  feinem  SBatertanbe  nie 
gejäbrnt,  aber  neuetbingä  in  Guropa  mit  Gfel, 

Quagga,  ,°>ebra  unb  vl>ferb  gelreujt.  Sie  Slenblinge 
fdiciuen  jut  Sltbeit  ti'uttig.  Sie  S.  aus  reinem  Blut 
bagegen,  oon  meldien  fieb  Grcmplarc  in  faft  allen 
Sietgätten  befvnben,  haben  bisjeht  ben  3dfemungi= 
perfueben  jum  Ginfaliren,  pon  benen  man  fiel?  gün= 
fügen  Grfolg  perfprach,  toibetftanben. 

^fctligttcu.urfprünglichim.Hautafusbieienigen 

berittenen  Rrieget,  mcldje  fieb  bureb  grojie  ©ercaub-- 
beit  in  ber  33eberrfchung  bes  SBferbeä,  Jlusbauer, 
.Hübuheit  unb  öiefdudlidifeit  ingührung  berSBaffen 
aus jcichnctcn.  Unter  S  f  du  g  i  t  o  ro  1  a  Derftebt  man 
bas  milbe  [Reiten  rer  Rofafen,  tnobei  biejelbcn  im 
pollftcn  Saufe  ihrer  ̂ ferbe  feuern,  fieb  unter  bem 
Seihe  bes  $ferbes  perbergen,  berabfpringen,  mie= 

ber  auffigen  u.  f.  tu.  —  öftlid)  öom  .Haufafus 
»etben  bie  Rhrgifen  unb  fonftigen  Jlomaben,  roelcbe 
gegen  Selb  fieb  ben  SRuffen  anfd)lieficn,  S.  gc; 
uanut.  Siefeiben  bienen  als  SBegweifet.  als  Dt= 
bounanjen,  als  Runbfd^aftet;  ihre  Oteiterteiftungen 
finb  ganj  heroonagenb. 

2ifct)igitotofa,'f.  Sfdjigiteu. Sfrtiit)äb  (arab.),  ber  ©laubeusfrieg  ber  SDlos 
bammebaner,  ber  21ufruf  an  bie  liefet =3Jlobamme= 
baner,  ben  3slam  anjunchmen.  3m  S.  tbätig 
ju  fein,  ift  bie  Pflicht  bes  Seberrfcher^  ber  ©läu= 
bigen.  2Ber  im  S.  fällt,  roirb  als  SWättötet  (Seba= 
l'ibi  betrachtet,  unb  ber  Sohn,  ber  eines  folchcn  im 
^arabies  roartet,  roirb  bereits  im  .Horan,  aber  nod1 
mehr  in  ber  fpätern  mebammeb.  Segenbe  in  über= 
fcbroenglieher  SBeife  ausgemalt.  Ser  einzelne  :Kcli 
gienslriegcr  beifu  2Rubfcb,äbib. 

Sfriiibrtiighir,  oerberbtaus  Sfdjabängtt (f. b.). 
Tf d)il)lam  (engl.  3 e  b  1  a m ) ,  foätet  aud)  33 e b a  t 

ober  33ibat,  ber  roeftlichfte  ber  fünf  giüfje,  roeldie 
eftliet  Pom  Jnbus  bie  oftinb.  ̂ ropinj  ̂ anbfdjab 
(günfftromlanb)burdiftrbmcn,entfpringtin.Hafcbmir 
unter  34J  8'  ncrbl.  33r.  unb  75°  48'  cftl.  2.  unb 
tritt,  etroa  150m  breit  unb  bier  überbrüdt,  burch 

ben  $afj  pon  33aramula  (f.  b.)  in  ber  SP«  si5anbfchal 
genannten  ©ebirgstettc  nadi  einem  juerft  roeftlicben, 
fpater  mehr  f übt. Saufe  Pon208km  in  bas  $anbfcbab 
über.  Sübtid)  oon  Sfdialalpur  perbinbet  er  fiep  mit 
bem  Jfcbinab,  bann  mit  bem  SJaroi,  bie  ber  Satlabfcb 

fem  ,"\nbus  uijubvt.  5)aä  ;roifchcn  bem  S.  unb  bem 
Sfcbinab  gelegene  Sanb  bilbet  baS  fog.  Sfchetid'-- 
Soab.  SOlerfroürbig  ift  ber  iReicbtum  an  .Hrefobilen. 
Ter  S.  roar  ber  ytibafpes  (f.  t.)  bes  x'lltertums. 
33ei  Sfcbalalpur  fanb  roabi-fetcinlid)  bie  cri'lacbt 
jroifcbcn  3Ueranber  pon  SRacebonien  unb  bem  inb. 
.Heilig  ißoiuä  ftatt.  [mahera. 

Sfdiilolo,  bie  gtß|te  3Roiuffeninfel,  f.  J&aU 
Sfrhintbnla,  iRigerinfel,  f.  Sebo. 
^fdjina,  f.  Sfd)ain. 
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Tfrl)in<iic<  =  <Sn<m,  riditiger  2  f  d)iuggil  = 
G ha ii,  eigentlich  i  cmubfdjiu, berühmter  mongol. 
Gröberer,  geb.  1162  am  Qnon,  mar  ber  Sohn  bei 
mongol.  öorbenfubrerl  vufugei  Sagbatur,  ber  über 
ungefähr  40000  ̂ anritten  gebot  imb  bem  latardian 
ber  öftl.  Satarci  jtnlbar  mar.  3118  er  13  %  alt  mar, 
ftarb  fein  Sater,  imb  nun  führte  bie  iDhtttet  bie 
(Regentfdjaft.  Sie  Oberbauptet  ber  unterworfenen 
Stämme  oerfmhten  jloar  fich  freijuiuadicn,  Units 
ben  jeboeb  oon  SD.I  ilUutter  unterworfen.  Salb 
barauf  fdjlug  2).  bieSaibfdntt  unb  legte  burdfe  biefen 
Sieg  ben  ©runb  311  feiner  künftigen  l)(ad)t.  1196 

fetjte  er  Si>ang--Ghan,  bal  überhaupt  ber  fterai't,  ber bind)  feine  SBruber  ben  Sbron  oertoren  hatte,  wieber 
in  feine  öerrfdbaft  ein.  3n  ber  golge  jebod)  fd)lofs 
fid)  SBang^Gbcm  ben  geinben  S.l  an;  el  tarn  jum 
Kriege  ypifeben  betben,  uub  in  einer  SdUadjt  (1202) 
verlor  ai}ang=Gban  mehr  all  40000  SDtann  unb  auf 
bor  Aiudn  bal  Seben.  Ter  Sieg  über  Sajan,  ben 
Gban  ber  naimanfdjen  Sataren,  am  Slmurfluffe 
1203  fid;ertc  S).  bie  Oberberrjdiaft  über  einen  grojsen 
Seil  ber  SUtongolei  unb  ben  Sefiti  ber  Aiauptjtabt 
Maraforum.  9tad)bem  S).  ;u  Slnfang  1206  oon  ben 
unterworfenen  Sorben  sunt  Gbofan  ober  Surft  ber 
dürften  ausgerufen  loorben  mar,  loarb  bal  i'anb  ber 
böber  gebilbeten  Uiguren,  im  l'iittelpuntte  ber  £ata= 
rei,  unterjocht,  unb  3).  war  nun  öerr  bei  gröfsten 
Seils  ber  Satarei.  3ugleid)  nahm  er  auf  ©runb  ber 
Sropbejeiung  eines  Schamanen,  bie  ihm  bie  Sielt: 
berrfdmft  oerbief;,  ben  Namen  3).  an.  Salb  barauf 
begann  er  1209  mit  iiilfe  ber  fiitan  bie  Eroberung 
Chinas.  3kd)fediS  jährigem  Kriege  würbe  bie. &aupt= 
ftabt  3en=!ing,  nadnualS  SPe=fing,  1215  erobert  unb 
bamit  bie  Groberung  bcS  nörbl.  Gbina ,  weld)eS 
bamatl  unter  ber  Smiaftie  fiin  ftanb,  pollenbct. 
Sie  Grmorbung  ber  ©efanbten  S.l  au  ben  Gban 
y.liohameb  bcn  =  Sufüfd)  oon  .fihomareSm  (baS  beu= 

tige  O'biioa)  burd)  biefen  fclbft  ocranlafste  1216  ben Singriff  auf  Surteftan  mit  einem  feeere  oon  700000 
25cann.  Sic  Stäbte  Sud)ara,  Samartanb  unb 
(Ibiwa  Würben  erftüruit  unb  Derbrannt,  unb  mehr 
als  200000  Dienfcben  tarnen  babei  um,  barunter 
Gban  Dcohameb  ben  =  Sutüfd)  felbft.  Sabei  fanb 
aud)  bie  foftbare  Sibliotbct  oon  Sucbara  1220  ihren 
Untergang.  Qu  ben  nädiften  fahren  bchntc  5).  feine 
Öerrfcgaft  bil  Saldi  unb  «erat  foioie  an  bie  Ufer 
bei  Smjepr  aus,  nadibcm  bie  Muffen  am  gluffeSalfa, 
jeut  Salmiul  im  ©ouoernement  Sefaterinoflaw, 
1223  burd)  feinen  Sohn  Sfd)utfd)iu  eine  grofse 
üftieberlage  erlitten  batten.  1225  50g  er  gegen  ben 
König  oon  Si  =  bia  ober  Sangut  burd)  bie  SBüfte 
©obi  unb  ocrniditete  in  einer  Sdbtacbt  auf  bem  ge= 
frorenen  See  Üutumor  baS  feinblidie  ©eer,  baS 
500000  SDtann  gejählt  haben  foll.  Salb  würbe  aud) 
bie  ßauptftabt  oon  jangut  erobert  uub  oermüftet. 
SDlit  neuen  Groberunglplänen  befcfcäftigt ,  ftarb  S>. 
18.  Slug.  1227 ,  nad)bcm  er  baS  Meid)  unter  feine 
oier  Söbne  geteilt  r)atte.  Gr  würbe  mit  aroficr 
bracht  ju  Sangut  begraben.  SaS  einjige  jefet  be= 
tannte  2)enfmal  ®.S  ift  eine  in  ben  Ühtinen  oon 
ytertfdiinSE  aufgefunbene  Giranittafel  mit  einer 
mongolifeben ,  oon  Sdnnibt  in  Petersburg  unb 
feäter  oon  5)orbfbi  »anfarow  erflarten  ̂ ufdirift. 
Sgl.  Sfanang=6fetfen,  ©efcbid)te  ber  Oftmongolen 
(überfegt  oon  3.  3.  ©cbmibt,  ̂ eterSb.  1829); 
S'Obffon,  Histoire  des  Mongols,  depuis  Tschin- 
guiz-khan  jusqu'ä  Timour  Beg  011  Tauierkn 
(4Sbe.,  6aag  u.  Stmfterb.  1S34— 35);  Grbmaim, 
Scmubfd)in  ber  Unerfchüttcrlidie  (Kpj.  1862);  Se 

la  Groir,  Histoire  de  (ihcDgliizchan  Oßar.  1710); 

feowortb,  ilistory  of  t li «-  Mongole  from  the  9*  t« 
tlie  11»"'  Century.  Sb.  1  (Vonb.  1S70). 

^fdiiuti  (arah.i,  eine  ©attung  oon  Jeufeln,  im 
weitern  Sinne  3)ämon,  namentlidi  ben  llienfcbcn 
feinblidier,  aud)  all  Seiname  oon  s.|ierjoncn  3ur 
Sejeid)nuug  liftigen  ÜÖefenS.  2>ie  S.  finb  bie  türt. 
SSBüftengenien  ber  arab.  Sage,  bie  aber  auch  ä-  23- 
bie  Sdjlofjer  ,\emcii'>  erbaut  haben  follen  (fte  er= 
richteten  auf  Salomoo  Öebeifs  ben  %ala\i  ber 
Königin  oon  Saba,  auch  bie  Sdjloffer  oon  ̂ er\(- 
Votiv.  unb  ̂ almbra).  3Mc  Qrrftnnigen  gelten  al« 
oon  5).  befefjeu.  Sgl.  SBeflbaufen,  tiefte  arab. 
ÖeibentumS  (Serl.  1887).  [fina. 

^fcfiiuni,  Sjcnnc,  Stabt  in  Slfrifa,  f.  3)taf= 
'Jfdiipcfluf?,  in  ,3)eutfd)=Dftafrita,  f.  s^angani. 
^fdiijjcfcc,  See  in  S)eutjd)  =  Cftafrita,  füblid) 

00m  .ttilima:sJibfdiaro:©cbirge,  72'J  m  tt.  b.  3JI., 
16  km  lang  uub  5  km  breit.  Sein  SÜBaffer  ift  wobl- 
febiitedenb,  aber  oon  odergelber  gärbung.  Slm  Dft= 
ufer  erheben  fid)  einige  öügelreil)en,  bie  in  eine 
Wafjerlofe  SBüftc  übergeben.  Die  SEBeftfeite  bebeett 
roter  üebmboben.  !SaS  SUorbenbe  biegt  gegen  S2B. 
in  einen  breiten  Sumpf  oon  Sapnrusftauben  um, 
bem  nacb  S.  ber  9tufu,  ein  fiauptarm  bei  $angani 
(f.  b.)  entftrömt.  Stil  3uflufi  erhält  er  oon  SR.  ben 
tiar  fliefsenben  Sumt,  welcher  im  iUlima=3ibfcbaro: 
©ebirge  entfpringt. 

35fct)irbfc()cö,  Stabt  in  figppten,  f.  ©irgeb. 
2ifct)ifaf.  1)  fireiö  im  uorbl.  Seil  bes  ruff.= 

centratafiat.  GicbicteS  Samartanb,  bat  29  375, 1  qkm, 
13000  Äibitten  mit  65000  G.  —  2)  ftreföftabt  im 
Sreil  S).,  norböftlid)  oon  Samartanb,  bat  (1885) 

21800 G'., früher  eine  bud)arifd)c  geftung,bie30.Dtt. 
1866  oon  ben  Stufjen  eingenommen  würbe. 

$fd)ifjcf)  (arab.,  b.  i/.Hopffteuer),  f.  Gbaräbfcb. 
^ifd)iti  =  i»tt)at)ttr,  f.  3etti-fd)abr. 
Sifdjjcng,  Stegerftamin,  f.  Sinta. 
Dfctiobbvur  (engl,  ̂ obbpur,  3c-ur>öore) 

ober  SDlarWar.  1)  Staat,  ber  größte  oon  ben  abmi= 
niflratio  ju  ber  Sßräftbentf diaft  Somban  gebbrenbeu, 
bem  inbobrit.  SKeidje  tributären  Scbujiftaaten  ber 
!Rabfd)puten,  im  weftl.  9iabfd)putana ,  bat  auf 
84800  qkm  (1891)  2524030  G.  (1881  waren  unter 
1750403  G.  1421891  .fiinbu,  155  802  9Jcobam= 
mebaner,  172404  2>fcbain,  207  Ghriften).  2)er  füb= 
weftwarts  fliefienbc  ßuni  bilbet  bie  ©renje  äWifdicn 
bem  bürren,  fanbigen  Slorbweften  unb  bem  teil! 
fteinigen,  teils  fruchtbaren  Süboften.  ©egen  Dften 
erbebt  fid)  bal  Sanb  in  ber  Slrawatitette  31t  1040 
—1390  m  frohe.  S)er  Süben  ift  ebenfalls  gebirgig, 
unb  im  äßeften  feheibet  ein  ©ebirgsjug  bie  SBüfte 
2 bar  in  einen  gröfsern  öftl.  unb  einen  Keinem  weftl. 
Steil.  Sie  Temperatur,  im  Sommer  fet/r  boeb,  fintt 
im  SBinter  mitunter  unter  ben  ©cfrierpunft,  ba? 
.Ulima  ift  im  allgemeinen  gefunb.  S).  bat  ©etreibe= 
unb  ̂ Baumwollbau  fowie  Stufjudit  oon  Kamelen, 
'Bferben,  Süffeln  unb  Dtinboiel),  gabrifation  oon 
Saumwoll3eugen,aBaffeu,Seberv©taS:unb2)red)S= 
lerwaren  (bie  G'lfenbeinbred)Slerei  3).S  ift  berühmt); 
aud)  tommen  fd)bncr  Sötarmor,  Gifcn,  Slci  unb 
Sllaun  por.  9iur  ber  yanbel  mitSalj,  baS  aul 
bem  Soben,  meift  aber  aul  Seen,  namentlich  bem 
jum  Seil  31t  5).  gebörenben  gro|en  Sambbarfec, 
gewonnen  wirb,  ift  oon  Sebeutung.  Son  ben  Se= 
loohnern  finb  fünf  Siebtel  2)fd)at  (f.  b.),  jwei  Siebtel 
iJtabfcbputen,  ber  Sfteft  SDlina,  Sfdbatän  unb  Sbil. 
3)ie  SanbeSfpracbe  ift  bal  ÜJcarwari,  eine  bem  J>inbi 
oerwanbte  SJhmbart.  —  Ser  i'anbeSberr  mit  bem 
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Jitel  9Jcaharabid\r  ift  ein  Jia*foiumc  oon  [Rabtor 

9tabfd)put,  König  Bon  Kanaubicb,  bet  145'.»  bie 
©tabt  S.  grünbete.  SBan  Sing?  uuterftüßte  1804 
ben  IRahrattenfürftcii  .vjolfar;  Doch  fam  6.  3al1- 
1818  jwifcbcn  ihm  unb  bet  engl.  [Regierung  ein 
Vertrag  ju  ftanbc ,  in  welchem  er  jtd)  unter  ben 
Schuß  ber  leßtem  (teilte  unb  ihr  hierfür  ben  bis 
bahin  an  ben  Sinbhia  ber  9Jcabratten  bejahten 
Sribut  entriebtete  (losooo  Rupien,  fpäter  cr= 
m&fjigt  auf  98000  [Rupien,  nach  bantaltgem  Söerte 
l886ot  St.,  na*  jeßigem  äßerte  132880  SM.).  3)a§ 
oon  ihm  unter  fem  tarnen  ber  Sfd)obbpur  = 
tegion  ju  bem eugl.nnb.  ©eere  geftetlte  Kontingent 
oon  1500  'Heitern  nahm  1857  an  ber  3ipahi=(§mpö= 
rang  -Jlnteil,  tourbe  aufgelöft  unb  an  feine  ©teile 
trat  ein  anberes  .fiilfstorps  unter  bem  9}amen 
Erinpura  Crregnlar  Force.  Sie  Staatseinfünftc 
betragen  jäbrlidi  uuaefdhr  40  i'afb  [Rupien  (nach 
jeniaem  SBerte  5423672  Tl.).  —  2)  §auptftabt  bes 
Staates,  unter  26°  17'  nbrbl.  S3r.  unb  73°  4'  öftt.  8., 
am  Staube  einer  walbigcn,  aber  jugleid)  angebauten 
Sbene  unb  am  Sübenbe  eines  37  km  langen  ööben= 
jugs  gelegen  unb  oon  ber  Gitabelle  mit  bem  9tefi= 
benjpalaft  überragt,  hat  einige  febbne  Scmpel,  eine 
in  ben  gels  gcljaucne  ©cbaßfammer  unb  (1891) 
61 849  ©.  ©ine  neue  SBJafferleitung  liefert  jeßt  gute« 
SDBafjer,  Stroa  60  kni  im  ©SC.  oon  ihr,  an  bem 
Knetenpunft  oon  jroei  großen  öanbeteftra|en,  liegt 
bie  ©tabt  $alt,  ber  öauptmarft  oon  9Bcft=9kbfd)= 
putana,  mit  50000  (S.,  Krongut  beS  9.Rabarabfcba, 
bas  iährlid)  204295  31  Solleinfünfte  bringt. 

5>ftf)df  (SIs)  ober  Siebauf,  b.  b.  Sinfenhmg, 
beißen  oerfebiebene  i'anbjcbaften  Strabiens.  Sie 
eine  liegt  an  ber  ©üboftgrenje  oon  Renten,  im  9K). 
oon  ©ana,  loo  fid>  jablreicbe  bimfaritifebe  [Ruinen 
befinben.  SaS  betanntefte  S.  liegt  mitten  in  ber 
grofsen  lientralmüfte ,  am  Süboftenbe  bes  28abi= 
©irhan,  unb  ift  eine  febr  fruchtbare  Cafe  in  500  m 
.t>öhe  sioifdien  bem  Sfd)ebel  =  ©d)ammar  unb  bem 
Öauran  mit  ber  ©tabt  Sfd)of=2(inir. 

$fd)ofra,  Cafe  in  ber  Sahara,  nörblid)  oon 
Seifan,  }u  bem  es  politifcb  gebort,  2000  qkm  groß, 
oon  benen  böcbftens  100  qkm  nußbar,  ift  rings  oon 
Öügeln  (200  m)  umgeben  unb  wirb  bureb  eine  oon  9i. 
nad)  ©.  gebenbe  93crgfette  in  jwei  gleicbc  Seile  jer= 
legt.  Tic  (5000  Q.  finb  2lraber  unb  »erber;  biefen 
gebort  bie  Cafe,  jene  tonnen  bie  Halmen  barin  er= 
roerben.  Ser  Stoben  läßt  oiel  (betreibe,  Satteln 
unb  ©übfrücbte  gebeiben;  bie  Stewobncr  fmb  baber 
feine  Kaufleute,  öauptftabt  mit  einem  drittel  ber 
©efamtbeoölteruug  ift  ©otna;  öftlicb  Öon  unb 
bie  «beilige»  ©tabt  SBaban. 

Sftftöfli,  neuinb.  Jogi;  ©anstrit  yögin  (9iomi= 
natio  yögi),  «ein  ber  9Jcebitation  fi<b  Öingebenber», 
Dtame  ber  inb.  iflüfeer  brabmanifdien  ©laubens  im 
©egenfaß  }U  ben  gafirs ,  ben  39üf?ern  mobammeb. 
©laubens.  Sie  S.  üben  noch  heute  biefelben  93uß= 
Übungen  aus,  bie  fd)on  in  ben  alten  ©ansfritmerfen 
gefebilbert  unb  als  oerbienftlicb  empfoblen  roerben. 
Slucb  als  »efchroörer  treten  fte  auf.  Sgl.  oon  93oh; 
len,  Sas  alte  Snbien  (Sönigsb.  1830). 

Sidiohot  (Sjobor),  2Ralaienitaat  im  füb= 
licfcften  Seil  ber  SRalaiifcben  öalbinfel  oon  ber  brit. 
SBefißung  9Jtalata  bis  jum  Kap  Stomania.  Ser 
33eheiTfcher  führt  ben  2itel  ©ultan  unb  bat  1885 
einen  JreunbfcbaftSoertrag  mit  Gnglanb  gefcbloffen. 
Ia*  Jieicb  S.  (fein  engl,  ©ebußftaat  im  eigentlicben 
Sinne)  mar  eine  Kolonie  oon  DJtalata  unb  früber, 
namentlid)  beoor  bie  .ftollänber  ben  Sßortugiefen 

9J(alafa  cutriffen  (1641),  loeit  mächtiger  unb  um= 
fangreidu-r  als  gegenroärtig,  ba  aud)  alle  jittifcfeen 
ber  öalbinfel,  33aufa  unb  söonieo  gelegenen  unfein, 
fo  aud)  Singapur,  ju  ihm  gehörten.  —  Seröaupt  = 
ort  S.,  Dtefibenj  be§  Sultans,  an  ber  ©übfüfte  ge= 
legen,  ift  Hein,  ärmlich  unb  fcbioach  beoblfert. 

Sfrlioffrlinfarta  (Sjocjaf  arta),  ber  jroeit= 
gröfste  nieberlänb.  35afallenftaat,  mit  einein  ©ultan 

an  ber  Spiße,  auf  bcr^nfel  3aoa,  n'örblidj  oon  ber Stefibentfdjaft  fiabu  unb  einem  Seil  bes  nieberlänb. 
'^afallenftaates  ©urafarta,  öftlicb  oon  leßterm,  füb= 
lid)  oon  bem  ̂ nbifd'en  Dcean  unb  toeftlich  oon  ber 
;Kefibentfcbaft  söagelen  begrenjt,  bat  3089  qkm, 
(1891)  785473  (S.,  barunter  2097  (Suropäer  unb 
4417  Gbinefen.  ©.,  im  allgemeinen  frudptbar,  er= 
ftredt  fieb  oon  ben  Sultanen  IHerbabu  unb  Üterapi 
toellenförmig  gegen  ©üben  jum  SHeere  unb  erbebt 
fieb  nur  ftellenroeife  in  »ügelfetten.  fiafjee,  3uctcr, 
^nbigo  unb  Jabaf  finb  bie  loiebtigften  Kultur; 
getodebfe.  —  ®.  bilbete  noeb  bis  jur  Sütitte  bes 
18.  3at)rb.  bie  loeftl.  ödlfte  bes  mäcbtigen  9teid)S 
iDtataram  in  Sentraljaoa.  Sie  Regierung  ber  9cie= 
berldnbifcb-CftinbifcbenlSompagnie  trennte  13.  gebr. 
1755  biefes  oon  bem  fog.  Kavier  oon  3aoa  be= 
herrfchtc  9teid)  in  ba-s  Kaiferreid;  ©urafarta  unb 
bas  ©ultanat  S.  1812,  toäbrenb  ber  3n-ufcben= 
regierung  ber  dnglänber,  tourbe  oon  ©ir  ©tamforb 
iKaffles  ein  2raftat  mit  bem  Kaifer  oon  ©urafarta 
unb  bem  ©ultan  oon  S.  gefcbloffen,  roobei  beibe 
dürften  einen  Seil  ibres  ®ebietes  an  bie  ©nglänber 
abtreten  mufjten.  dine  noch  beträditlicbere  Slbtretung 
tourbe  nad)  93eenbigung  bes  Krieges  1825—30  Don 
ber  nieberlänb.  [Regierung  aufgelegt.  S.  oerlor  bie 

[Refibentfcbaften  Sageten  unb  33anjumas.  ©egen= 
irärtig  finb  beibe  Jürftentümer  in  abminiftratioer 
Öinficbt  niebts  als  [Hefibentfchafteu  oon  %ax>a,  beren 
ißeben-feber  gegen  bebeutenbe  ̂ abrgelber  aueb  bie 
Jiurisbittion  unb  bie  Ausübung  ber  ̂ Joliäei  an  bie 
nieberlänb.  9iegierung  abgetreten  baben.  —  Ser 
Öauptort  S.,  Siß  bes  Sultans  unb  bes  nieber= 
länb.  9tefibenten,  liegt  in  anmutiger  ©egenb  unweit 
ber  .Hüfte,  bat  (1891)  57545  G.,  ftarfe  ©amifon  unb 

ift  bura)  6'ifenbahnen  mit  Surabaja,  ©amavaug  unb 
bem  öafenSjelatjap  oerbunben. 

Sfctiolan  (Sfcbauldn),  bie  öftlicb  »om  %v 
berias  =  ©ee  unb  bem  Vorbau  gelegene  oulfanifcbc 
üanbfd)aft  jwifdjen  bem  ̂ armut  im  ©.,  bem  9tabr 
et=2lllan  im  C.  unb  bem  öermon  im  91.  3m  9llten 
Jcftament  ift  fte  baS  ©ebiet  ber  aramäifdien  Stämme 
©efur  unb  DJtaecba  (Ulaacba),  ber  entfprerbenbe 
9Iame  ©olan  eignet  aber  einer  ©tabt,  nad?  ber 
fpäter,  j.  93.  fchon  Don  3oiePbus,  bie  Sanbfdbaft 
©aulanitis  genannt  wirb.  Sie  hatte  ibre  gröfjtc 
»lütejeit  Dom  2.  bis  7.  3abrb.  unter  ber  Serrfdjaft 
ber  djriftl.  ©bafjanibenföuige,  bie  bie  ©tattbalter 

ber  Eäfaren  über  bie  21raberftämme  waren,  ©egen-- 
Wärtig  ift  ber  nörbl.  Seil  bes  S.  SBeibegrunb  ber 
33ebuinen,  wäbrenb  nur  in  bem  deinem  fübl.  Seile 
feßbafte  93auern  Wobnen.  Um  eUKunetra  finb  feit 
1878  Sfcberteffen  aus  ber  europ.  Surfet  angefiebelt. 

Sicfioltba,  5'"fe/  i-  9tiger. 

3)ftt)otof,  91' ol off,  9ieaeroolf  in  Senegambien, 
f.  3oIoff.  Lf.  33ouw. 

^fctioitg,  Sjong,  nieberlänb.=oftinb.  gelbmaß, 
Sicfiontc,  Sfcbunfe  (oon  dschuen  im  A>ocb= 

d)inefifcben,  nad)  ber  [Dtunbart  Don  Santon  dschonk, 
b. b. ©d)iff ),  ein  djinef . Sabrseug  aus  ber  Kinbbeit  ber 
©cbijfsbaufunft.  SiegröfeernS.  baben 4— 500t @e= 
halt,  brei  9Jtaften  ohne  Verlängerungen  (©tengen; 
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unb  ebenfooicle  Segel,  bie  au8  [Matten  gefertigt  finb 
unb  fid)  beim  öenmtertaffen  in  eine  iKeibc  Aalten 
äufammenlegen  laffen.  Sic  3).  finb  leictjt  unb  ohne 
viel  Munft  }uf  ammengefügt,  fobaf?  fie  febmere  See 
unb  bie  Sd)üfje  neu  febroerem  ©efcbüti  nid)t  er* 
tragen.  3&re  gorm  ift  äufserft  plump  unb  fdimcv= 
fällig.  3»  bev  l'litte  niebrig,  geben  fie  trumm 
nad)  r/orn  unb  hinten  auftodttf.  Sie  tonnen  nidjt 
lavieren,  fonbern  nur  mit  giinftigem  SBinbe  fahren 
unb  maef/eu  baber  jmijdKn  (Sbina  unb  Singapur 
ober  Jana  jährlich  nur  eine  Steife  bin  unb  surüd, 
meil  bort  halbjährige  SBinbe  (9Jtonfun3)  mcben, 
bie  nur  auf  einer  2  cur  günftig  finb.  SDießrieg8= 
S)|d)onten  untcrfdiciben  fid)  Bon  beu  öanbelg= 
2)fcbonfen  burdj  beffere  unb  fdjärfere  Sauart.  Sie 
finb  öortreffttebe  Segler,  aber  meift  mir  für  3'lüfje 
unb  Säften  beftimmt ,  ba  fie  bie  fd)tBere  See  nidjt 
bewältigen  tonnen.  3ebe  d)inefifcbe  2).  bat  an  jcber 
Seite  ihre*  4higg  ein  grojjeS  2luge  gemalt,  meil 
nacb  ber  [Meinung  ber  (?  binefen  ct)ne  bicfelben  bag 
gabneug  feinen  2Beg  niebt  finben  tann. 
$fdm&,  glufi  in  ÜHorboftafrifa,  f.  3ub. 
2>fdjub&c  (arab.),  bag  aug  Sud)  ober  2Boll= 

ftoff  angefertigte  Obergemanb  beg  Orient.  SötamteS. 

G"g  mirboorn  offen  getragen,  bat  enge,  niobt  ganj an  baS  öanbgcienf  reid)enbe  iiirmel,  au»  bem  bie 

'Jirmel  beä  UntetfleibeS  Gntari  (f.  b.)  beroorragen, 
unb  reicht  big  ju  ben  Snbcbeln  berab.  Sn  Sprien 
ift  2).  beute  ein  bi»  auf  bie  Süße  fcerabreiebenber 
euvop.  SDlantel  mit  weiten  iinueln. 

Tidiubi,  ©ebtrge,  f.  SÄrarat  (Jöodjebene). 
3>fd)uf,  (Sl=  (arab.  «Seib»),  Sanbfd?aft  in  ber 

SBeftfabara,  bie  tieffte  G'infentung  biefeS  Seite  ber 
SBüfte,  nad)  £enj  aber  in  feinem  fünfte  unter  120m 
über  bem  SÜteereSftiiegel  tiegenb;  eine  2>ünenregion 
ganj  ohne  SBeibe,  burd)  bie  bie  ötrafse  oon  9Jta= 
roffo  nad)  Simbuftu  führt.  Qm  Sterben  bag  2)orf 
Saubeni  mit  berühmter  Saljlagerftätte. 

2ifri)iifut=Ä(iIc,  f.  93ad)tfd)ifaraj. 
5>frf)U(ja,  2fd>ulacba,  2>orf,  f.  2>fdm(fa. 
Tfrimlmiierg  (2>fd)ulamed),  urfprünglid) 

im  Jlrmenifdien  2)fdiclamatb,  bei  beu  fiurben 
abgeltet  Sfcbemar,  Ort  im  türf.  fiurbiftan ,  im 
obem  Shale  beä  ©rofeen  3ab,  nahe  ttäjtä  amjjluffe 
unb  am  Aiifse  eineg  1715  in  boben,  bau  Sd)lojs 
tragenben  3relfen3,  etma  200  km  im  9t9tQ.  Bon 
DJtoful.  2>.  ift  ber  yauptort  im  SSejirfe  beg  milben 
furbifeben  Stammes  ber  öaffiari,  mitten  im  Canbc 
ber  SJcejtorianerfefte  ber  Ebalbäer  ober  (Ebalbani. 

$fd)ulfa,  armenifd)  2)fd)uga,  türf.  2)fd)U  = 
I ad) a,  2>orf  im  Rrete  9cad)itfd)eroan  beg  ©oiiBcme= 
ments  6riroan  in  iHuffifd)=Srangfaufafien,  194  km 
füboftlid)  oon  (Srttoan,  linfä  am  2lrag  unb  an 

ber  HaraWanenftrafse  Bon  SEifliS  nad)  s^erfien,  bat 
200  6-.,  ̂ oft  unb  SelegrapI)  unb  24  meift  in  Jrüm= uiern  liegenbe  Hirdjen.  S>.  mar  im  2Utertum  eine 
grofse  Stabt  mit  8000  gamilien.  SttS  Sd)ab  2lbba* 
1603  2lrmenien  eroberte,  jmang  er  bie  ffleioobner 
uon  S).  ncii)  Jifpahan  in  $erfien  überjufiebelii,  h;o 
fie  eine  befonbete  Sßorftabt,  3t  o  r = S  f  d)  u  g  a  ( 9t  e  u  = 
2)f  d)ulfa),  bilbeten.  3)urd)  ©.geben  jdbrlicb  etroa 
80—90  Jt'araioanen  mit  türf.  unb  perf.  SSBaten  im SBerte  oon  1,6  ÜJtia.  Sftubel. 

^fd)iim'n  (arab.),  fooiel  al§  Serfammlung.  33e= 
fonberä  loirb  im  3l>lam  bie*  äöort  jur  äejeicpnung 
ber  ©emeinbeuerfammlung  angeirenbet,  meld)c  grei= 
tagö  um  9)tittag  in  bem  Sfd)ämi',  b.  i.  bem  »er= 
fammclnben  @ptte2^auS,  bebufs  ber  2Xnbörung  ber 
ßbutba  (f.b.)  ftattfinbet.  ®er  Sreitag  beifit  banad) 

im  2lrabifd)en  Jörn  el-Dschum'a,  33erfammlung3= 
lag,  im  Sürfifdjen  Dschuma  Gtlnü.  2lud)  in  Drtss= 
namen  begegnet  man  häufig  bem  SiJorte  2.  unb 

jmar  für  A'lccfen  unb  Stabte,  in  benen  ein  gteitagds 
ÜBocbenmarlt  abgehalten  rourbe  ober  noch  ioirb,  fo 
Sali  T id'uma ( i'llibfcbuma) roeftlid)  oon Sdjumla  im 
AÜrfteutum Bulgarien,©,  am  obem Strpmon u.a.m. 

Tirliiimlilatieh,  f.  Brufen  (S.  543a). 
TirlHinnib,  eine  ber  beroorragenbften  2lutori= 

täten  bec-  SufilmuS  (f.  b.)  in  feiner  altem  sJkriobe, 
lebte  in  ®agbab  unb  ftarb  bafelbft  909. 

^fdiungcl,  f.  Sfdjangal. 
3>fd)unr)cl  =  -1C>ut>n  (Gallus  Stanleyi  Gray),  f. 

Jtammbübner. 
^fdjunfe,  fooiel  mie  2)fd)onte  (f.  b.). 
'Sfctiunfönjftii,  Stcpan  Semcnoroitfd),  ruff. 

Staatsmann  unb  ©clebrter,  geb.  5.  Qan.  1763  ju 
Sebebin  au?  einer  tleinruff.  gamilie,  empfing  feine 

0'v;iibung  in  bem  Kollegium  ju  Kbarforo.'  9tad) einem  ficbenfäbrigen  2lufentbatt  in  Gnglanb  febrte 
er  über  granfreid)  unb  Seutfcblanb  1792  nad)  s£e= 
teräburg  surüd  unb  mürbe  jum  .s^ofrat  unb  fiebrer 
ber  £öd)ter  fiaifer  "^auls  ernannt.  1802  mürbe  2. 
3)ircftor  im  Departement  ber  Staatsmirtfcbaft  unb 
öffentlichen  Sauten,  melobes  2lmt  er  big  1828  be= 
tleibete.  Aaft  alle  Steformen,  bie  in  tiefer  3eit  in 
ben  mirtfebaftlicben  Serhältniffen  9tuf!lanb§  ftatt- 
fanben ,  hat  man  feiner  (Sinmirfung  ju  oerbanfen. 
Sie  oon  ihm  angebahnte 2lbfd)affung  bcrCeibcigen= 
fd)aft  fdjeiterte  iebod)  an  bem  SÖiberftanbe  be§ 
3lbet§  unb  ber  Sureaufratie.  2ludi  aU  beftänbtger 
Sefretär  ber  Öfonomifcben  (Scfellfcbaft,  ju  melcbem 
Soften  er  1803  ermäblt  mürbe,  entfaltete  er  eine  nüt3= 
Udje  Sbätigfeit.  dr  ftarb  15. 2lprit  1839  ju  Meters» 
bürg,  i'on  feinen  Sd)riften  ift  ein  im  Stil  SeHUc* 
gehaltenes  Sehrgebicbt  über  ©artenbau  (2.  2tufl., 
(Sbixrfom  1810)  unb  ba§  hauptfädjlidi  oon  ihm  be= 
arbeitete  «3teue  unh  oollftänbige  Spftcm  ber  i'anb: 
mirtfd)aft»  (15  SJbe.,  Sßetersb.  1817)  ju  nennen. 

3>fcf)Utbfcf)ctt)0,  rumän.  Stabt,  f.  ©iurgiu. 
S>fd)ur&fd)ura,  ©ebirgÄftocf  im  f leinen  2ltlao 
$fcf)ut,  fooiel  mie  Jsute  (f.  b.).  [(f.  b.). 
■Sfifr,  f.  Serroifd). 
Tfitöibbfdje,  f.  3ful=bibbfd)c. 

Tülta'ba,  f.  SfuMa'ba. 
2>ficjtt,  Stcbenfluf?  beg  2tmur,  f.  Seja. 
3>fo,  f.  fiufi  unb  SobitciBölter. 
Stfonflarci,  f.  Sfungarei. 
S£fp.,  2lbtürjung  für  Seutfcbenfpiegel  (f.  b.). 

2ifutfi(ar  (arab.,_«baö  mit  9iüdeumtrbeln  be= 
gabte»),  9iame  eine»  Sdjmerteg  beg  '2tli.  9.1toham= meb  hatte  bagfelbe  oon  einem  Ungläubigen  erbeutet 

unb  febentte  ei  bem  '2Ui.  Sg  mürbe  lange  3eit  in 
ber  abbäffibifeben  Familie  bemabrt  unb  oererbt.  S)ie 
gätimiben  (f.  b.)  gaben  Bor,  bag  Schmert,  mit  mel= 
djem  fie  fid)  umgürteten,  fei  bag  5). 
$f ul=t>ibbf die  ober  $  f  i  l  b i b b  f  d) e,  ber  12. 9Jto= 

nat  beg  mohammeb.  2)tonbjahrg,  in  beffen  erfte  10 
Jage  bie  (Zeremonien  beg  öabbfd)  (f.  b.)  fallen. 

$ful=fa'ba  oberSfilfa'ba,  ber  11.9Jtonatbeg 
mohammeb.  il'tonbjabrg. 

2»fungarci  (Sbngarei,  ®fongarci),  nadi 
ben  Sfungaren,  einem  meftmongol.  Solfe,  be= 
nannter  Seit  beg  unter  d)inef.  ijerrfd)aft  befinb= 
lid)en  meftl.  SnnerafienS.  3)er  3tamc  mirb  bou  ben 
Europäern  millfürlid)  balb  einem  gröfjern,  halb 
einem  fleinem  ©ebiete  gegeben,  umfaßt  aber  immer 
bie  ©ebiete  Sarbagatai  (f.  b.)  unb  fiurfara:ufju 
jmifeben  bem  ̂ rendjabirga  unb  bem  ©ftag  2lltai, 
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r.r.'.i b. h.  teils  baS  bortige  öocbs  unb  ©ebirgSlanb  mit 
bem  Sairam=nor  unb  bem  Sbalebe858oro=talo,  teils 
bie  Seen  Sbirnor,  2ljar=nor  unb  Uluugur  unb  bie 
taut  gehörigen  fttuftpälet  beS  fiuitun  unb  Urungu 
ncbft  bor  bajnüjcben  liegenben  3Bttfte  unb  bem  obern 
Sbale  beS  jrtyfch.  Jjra  weitem  Sinne  tecb.net  man 
baS  eigentliche  yli  (f.  bj  mit  Rulbföct  baju,  fobafs 
ber  Segrifj  bem  beS  £bien -i*an pe  lu  ber  Sbine= 
Jen  entfpricht;  im  toeiteften  Sinne  giebt  mau  bei 
S.  eine  nur  für  bie  turje  3eit  ber  $fungarcnbcrr= 
febaft  im  SariimSbale  gerechtfertigte  StuSbebramg 
auf  baS  chinef.  Surteftan,  fobafi  biefer  Begriff  fid) 
(f.  .Harn-:  ̂ nnerafien  bei  Strtitel  älfien)  mit  bem 
3ti  ber  tfbinefen  im  toeiteften  Sinne  beett. 

Sie  S  j  u  n  g  a  r  e  n  batteu  tiefen  Namen  oon  dsön 
ober  Bön(linf3)unbghar(6anb)  erbalten,  weil  fie  ben 
Unten  Sittgel  beS  mongol.  öeerS  einnahmen.  Sei 
ben  Sbinefen  biegen  fie  urfprünglieh  ölöt  (Dirat), 

unter  welchem  -.Hamen  fie  aueb  burd)  bie  jefuitifeben 
ÜJtijfionare  in  C'uropa  befannt  geworben  finb.  ©al= 
ban  ober  33ofd)ottu  =  6ban,  ein  gfltft  biefcS  SSolfS, 
fudbte  um  baS  3.  1671  bie  SHolle  SfcbingiSägbanS 
ju  erneuern,  fttf)  ber  Mongolei  unb  EDtittelafienS  ju 

bemächtigen  unb  nach  Spina  »orjubringen."  £>ier fanb  er  aber  in  ben  üJlanbfcbu  überlegene  ©egner. 
©albau  unb  feine  Nachfolger  würben  in  mebrern 
öcblacbten  befiegt,  unb  bie  ©binefen  brangen  weit 
na*  ämttelafien  cor  unb  befeWcn  nid)t  nur  bie 
eigentliche  Sv  fonbern  auch  bie  (üblich  oon  ihr 
gelegene  Kleine  Jöucbarei  ober  Dft  =  3urfeftan  mit 
ben  öauptftabten  Sarfanb  unb  &afcbgar.  93cibc 
Sauber  hatten  jur  3^it  ber  SBlttte  bas  Sfun= 
garenreidj  gebilbet,  bas  Dom  Huen  =  lun  bis  jum 
2lltai=  unb  San=nu=©ebirge,  üom  SBalcbafcbfce  bis 
jum  Cuellbejiri  ber  Selenga  reichte  unb  in  wcftöftl. 
Slicbtung  com  Sbien  =  fcban  ober  £jimmelSgebirge 
burebjogen  würbe,  aueb  nachbem  bie  Sfungaren 
ibre  Eroberungen  in  Sibet  unb  bie  nbrbl.  ©ebiete 
ber  Sbaldia  =  iltougolen  wieber  hotten  aufgeben 
muffen.  Segen  6nbe  beS  17.  Sabrb.  hatte  fid) 
Sfewang=SRaoban,  ber  Neffe  beS  ©alban,  in  N3B. 
unabhängig  gemacht,  unb  le&terer,  oon  ben  Shine= 
fen  im  C.  bebrängt,  fanb  nach  ber  Schlacht  am 
Sula=3luffe  1696  feinen  Sob.  Sie  Surguten,  ein 
anberer  Sweig  ber2ßeft=2ftongolen,Wanberten  1703 
nach  bem  Hafpifcbcn  ÜDteere  au«  unb  unterwarfen  fid) 
ber  ruff.  öerrfetjaft  Sn  bem  1710  aufgebrochenen 
Kriege  würben  bie  Sbinefen  jurudgefcblagcn  unb 
bie  Sfungaren  eroberten  Sibet,  welche?  inbes  1720 
oon  ben  (Sbinefen  befet^t  würbe,  Srft  gegen  bie 
ü)2itte  beS  borigeu  3labrhunberts  brangen  bie  Sbi= 
neien  gegen  ihren  ehemaligen  SöunbcSgcnoffcn,  ben 
bamaligen  öerrfcher  ber  Sfungaren,  Slmurfana, 
bor  unb  berniditeten  1759  baS  Sfungarenreid) 
gänjlid).  1771  lehrten  bie  auSgemanberten  Sur= 
guten  Dom  Safpifcben  DJteere  junid  unb  würben  in 
oerfebiebenen  Seilen  bes  NcicbS  angcfiebelt. 

Sie  ßbmefen  nannten  ihre  neue  Eroberung  Sin= 
tfiang  ober  öfin= Chiana  unb  jerteilten  baSfelbe  in 

bie  SBrooinäen  SbienM~d)an:pelu  unb  Sbien:fd)an= 
nan=lu,  b.  h.  bie  SRorb  =  unb  Sübprooinj  beS  &'m-- 
melSgebirgeS.  Se&terc  war  Dft=3!urleftan  (f.  b.), 
erftcre  bie  eigentliche  2).  (S.  3''-)  SSemerlcnswert 
ift  biefog.  2)fungarifd)e  DJlulbc  mit  bemllluiu 
gur=3ee  unb  bem  Jhale  be*  Schwatjen  Srtöfd),  ba 
fie  einen  bequemen  2tus_gang  aus  ber  JJJongolei 
nach  9WB.  bietet  unb  einft  bem  grofsen  Sinnenjce, 
bem  ,löan  =  bai  (f.  ©obi),  all  2lbflu_p  gebient  baten 
foll.  Sie  S).  fdieint  jur  öauptftrajje  be»  33erfebre 

»Wifchen  bem  tShiiu-fifdien  unb  Diuffifdjen  9ieid)e  be= 

ftimmt  511  fein.  Sie  ruf)'.  Stdbtercihe  am  ̂ rtpfch 
fchliefst  fidi  als  gortfefeung  au  bie  am  5"6C  bee^ 
Shien^fdian  gelegene  Stäbtereihe  an,  Welche  fdion 
feit  ,\ahrhuuberten  ben  Karawanen  au-J  China  ibre 
Slidbrung  oorgejeichnet  hat.  Dhne  Rweifel  bat  baS 
Sbal  beS  gegen  SBJeften  in  ben  SBalchafcbjee  flieficnbeu 
gli,  welches  ber  wid)tigfte  SanbeSteü  ber  S>.  war, 
in  ben  öerfchiebenen  3>blterwanberungeu  ifllittel' 
aftenS  eine  ßauptfrrafje  unb  öauptftation  gebilbet. 
Seit  1759  haben  bie  Sbinefeu  ba*  iBanb  burd)  ÜJli 
litärfolonien  bon  OJlanbfchu,  Ölöt,  Surgut  u.  f.  w., 
befonberS  aber  burd)  iBerbanute  auS  (Sbina  beoöl= 
fert.  2)er  Slufftanb  ber  mobammeb.  Sunganen 
(f.  b.)  würbe  1878  Dollftänbig  niebergefd)lagen. 

Dt.,  Stbturäung  für  dedit  dat.),  er  bat  gegeben, 
b.  b.  hat  bejablt.  [(ift  feit  1889  Staat). 

D.  T.,  (früher)  Slhlürjung  für  Dakota  Territory 
Xsiät),  f.  5)öab. 
Sunl ,  f.  SualiS. 
Tunltn,  ein  non  Sittmar  1868  erfunbeneS 

Sprengmaterial,  baö  j"  ben  ©nnamiten  (f.  b.)  unb 
fpeciell  ju  ben  Slbeliten  (f.  b.)  gehört;  eS  befteht 
aus  50  Seilen  Nitroglpcerin ,  30  Seilen  nitrierten 

Sdgejpäncn  unb  20  Seilen  Ä'alifalpeter,  ober  auS 80  Seilen  9iitroglpeerin  unb  20  Seilen  Nitroeellulofe. 
Sualic,  abgefürjt  S)uäl  (com  lat.  duo, « jwei»), 

in  ber  ©rammatit  eine  gorm  bes  SRomenS,  Sßros 
nomenS  ober  SßerbumS,  burd)  bie  man  eine  ,-{wei= 
beit  bon  Singen,  ober  baf?  eine  öanblung  öon 
Stoeien  ausgeführt  Werbe,  be3eicbnet.  Sie  meiften 
inbogerman.  Sprachen  äeißen  in  älterer  3e''  ben 
S.  noch,  fo  baS  311tgried)ifd)e,  in  anbern  bat  er  fich 
früh  oerloren  unb  ift  burd)  ben  Sßlural  erfeBt.  Son 
ben  german.  Sprachen  bat  nur  baS  ©otifd)e  ben  S., 
aber  blof;  am  perfbnlicben  gttrroort  ber  erften  unb 
}»eiten$erfon  unb  am  Zeitwort,  bie  anbern  «igen 
nur  SRefte  besfelben;  ein  folcher  ift  3.  iö.  baS  bapr.ä 
öfterr.  enker,  «euer»,  eigentlid)  «euer  beiber».  SSgl. 
SB.  oon  ßumholbt,  über  ben  S.  (S3erl.  1828).  _ 

Sual  icmiic  (ooin  lat.duo,  «jmei»),  in  ber5ß  b  i  1 0  = 

f  opbic  im  ©egenfa^  jum  SDloniSmuS  (f.  b.)  bie  silu= 
ficht,  bie  ben  ©egenfab  beS  2)iaterieUen  unb  ©eiftigen 
(ober  "Vhhfifchen  unb  ̂ fnebifeben)  nicht  in  eine  höhere 
(Sinbeit  aufbeben  will,  fonbern  auf  baS  Safein  oon 
äweierlei  ganj  oerfohiebenen  Subftanjen  (SKaterie 
unb  ©eift,  bei  SeScarteS  bie  «ausgebebnte»  unb 
«bentenbe»  Subftanj)  beutet;  in  weiterm  Sinne  jebe 
Seiire,  bie  eine  lehte  unaufhebtiebe  3weil)eit  (j.  SB. 
ein  gutes  unb  böfeS  ̂ Brincip)  in  ben  Singen  an= 
nimmt.  —  Sn  ber  ̂ bofit  ift  S.  bie  annähme 
jweicr  clcttrifd)er,  fowie  bie  Sinnahme  ä»eiermagne= 
tifdjer  3'luiba.  ̂ rantlin,  ber  pofitioen  unb  ncga= 
tioen  eleltrifcben  3uftanb  burd)  überflufj  unb 
3)tangel  6ineS  elcftrifchen  gluibumS  ertlärte,  ftanb 
als  Unitarier  ben  Sualiften  gegenüber.  —  (Sbcnfo 
gab  cS  fonft  in  ber  Sbemie  eine  burd)  SBerjeliuS 
begrünbete  bualiftifebe  Sbeoric,  bie  annahm, 
bafe  jeber  jufammengefegte  Äörpcr,  wie  grojj  aud) 
bie  Hnjabt  feiner  iBeftanbteile  fein  möge,  in  jwei 
Seile  jerlegt  werben  fönne,  oon  benen  ber  eine  pofi= 
tio,  ber  anberc  negatio  eleftrifcb  fei.  (S.  Glcftro= 
cbemifche  Sbcorie.)  —  3n  ber  $olitil  bejeiebnet 
man  mit  S.  ein  iserhältnis,  »elcheS  befteht,  wenn 
in  einem  SBunbeSftaate  ober  Staatenbunbe  uoei 
grbficre,  gleich  mächtige  Staaten  an  ber  Spitie 
Heben  unb,  wenn  fie  auch  nicht  formell  bie  Sjerutioe 
m  ben  .öänben  haben,  fo  bod)  faftifch  oon  maf}= 

gebenbem  (5'iufluf>  auf  bie  ßeitung  ber  SBunbeSange= 
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lcgcnbcitcu  finb,  wie  bieg  im  [rudern  Tcutjdieu 
SBunbe  bei  ßfterreid)  unb  Sßreufeen  ber  -vall  war. 
ätucb.  bie  Eeilutw  beä  äftacbteinfluffeS  unter  jtuei 
gleich  mdditigc  GSnjelteüe  (SneicbSljäijten  ober  bgl.l 
im  ©ejamtracbe,  Brie  in  ber  öfterteufcifcHlnflari: 
febeu  SKonardjie,  wirb  als  3).  bejeiebnet. 

Tu.ilii'tifdi  dii-mifdu-  $t>coric,  f.  5>uaÜS= 
muä  unti  l^leltrocbcmifchc  Sbeeric. 

Siiallii,  9legerftamm  in  Kamerun  (f.  b.). 
Suar,  Sanbftrecten  am  ötmalaja,  f.  Sroär. 
Suarc*  (arab.),  bic  baS  3dt  beS  i'lnfütjrcrs  um= 

gebenben  3elttrcifc  bei  ben  Stomabcn  beS  nörbl. 
2lfrifa;  größere  Sager,  j.  23.  bie  ©mala  be§  Smir 
3lbb=el=Kaber,  haben  jutoeiten  auSmebratö  LOOOS). 
beftanben.  Sie  jum  ScbuHe  ber  ©rensen  SUgerienS 
uon  ben  granjsofen  in  fleinen  älbteilungen  öer= 
»enbeten  ©pa$iS  lagern  ebenfalls  in  S.  3"  grofeen 
Sagern  umgeben  bie  S.  ber  einjelnen  ©efd)led)tcr 
unb  Stämme  baS  Seit  bes  oberften  §eerfüb,serS, 
n>eld)e§  Don  ben  3e«en  be§  ©efolgeS  unmittelbar 
umfajloffen  wirb. 
Dub.  binter  botan.  SBefdjreibungeri  ätbtürjung 

für  3ean  (itienne  Subp  (für.  bübib);  er  lebte 
Slnfang  be»  19.  Sabrb-  als  Pfarrer  in  ©enf  unb 
iebrieb  u.  a.:  «Memoire  sur  la  famille  des  primu- 
lac6es»  (öenf  1844). 
Subnn  (fpr.  biibdng),  SacqueS  gfliy,  franj. 

2trcbitett,  geb.  14.  Ott.  1797  in  sßarig,  befuebte 
bie  Kunftfcbule  unb  ftubierte  1824—29  in  Italien 
eifrig  bie  SBcrte  ber  Slntile  unb  ber  öienatffance. 
SRad)  5ßari§  jurü(fgefe|rt,  würbe  er  1834  mit  bem 
9lu»bau  ber  Ecole  des  beaux  arts  beauftragt.  S. 
leitete  1845  bie  SBieberberfteUung  ber  ©cblöff  er  Slois 
unb  Sampierre.  I^nfolgebeffen  mürbe  er  311m  2lrd)i= 
teltcn  beS  Souore  ernannt.  2lud)  bier  fanb  bie  fein 
empfunbene  unb  meifterbafte  2lrt,  mit  weldjer  er  bie 
gacabe  beS  alten  glügelS  auf  ber  glufefeite  unb  bas 
innere  ber  2lpollogalerie  bem  urfprünglicben  3u= 
ftanbe  entfprcd)cnb  auibübete  unb  bie  unoollenbet 
gebliebenen  Seile  »erbollftänbigte,  allgemeine  2lu= 
erfennung.  S.  ftarb  20.  Sej.  1870  in  Söorbeaur. 

Subarrti  (fpr.  bü-),  SDlarie  geanne  SBCcu,  ©reifin, 
©cliebte  SubtoigS  XV.  üon  grantreid),  geb.  als 
Sodjter  be»  Steuerbeamten  älaubernier  19.  Stug. 
1743  (niebt  1746)  ju  SBaucouleurS,  tarn,  naebbem 
fie  unter  bem  bauten  einer  SltabemoifeUe  Sänge  bei 
einer  OJcobehänbleiin  gearbeitet  tjatte,  als  greuben= 
inäbcben  }U  ber  beriiebtigten  ©ourbon.  ©raf  ̂ ean 
3).,  in  befjen  Saufe  fid)  »ornebme  Spieler  t>erfam= 
melten,  nahm  fie  ju  fid),  um  mit  ihrer  Sd)önbeit 
ju  fpetulicren;  burd)  ihn  lernte  fie  ber  fönigl. 
fiammerbiener  Scbel  tennen,  ber  fie  bem  faft  GOja> 
rigen  König  jufübrte.  fiubwig  XV.  mar  balb  fo 
febr  Don  il)r  gefeffelt,  bafe  er  fie  bei  ftd)  behielt, 
itjre  IBermäblung  mit  bem  unfd)äblid)en  iBruber 
bes  ©rafen  bewirfte  unb  fie  1769  fogar  bei  ßofe 
einführte.  Sn  bic  eigentlidjen  Dtegierunggangelegens 
beiten  mijchte  ficb  bie  S).  nid)t,  weil  fie  ju  unge= 
bttbet  unb  ju  trage  mar,  aber  bie  ber  "ißolitit  beS 
SÖUnifterS  (£r)oifeut  feinbfelige  Sof=  unb  s$riefter= 
Partei  gebrauche  ben  perfönlicben  ©influfj  ber  5). 
üur  ©urebfübrung  ibrer  fsntriguen  gegen  biefen. 
ßboifeul  erbielt  ben  2lbfd)ieb  (1770),  unb  bie  ®. 
braebte  ben  öerjog  uon  3liguillon  an»  [Ruber. 
v)Jad)  bem  2obe  SubroigS  XV.  1774  rourbe  fie  t>er= 
haftet  unb  nad)  einem  Klofter  bei  2Ueaur  gebracht; 
boeb  burfte  fie  febr  balb  in  ihr  Scblofe  Sucienne»  bei 
SJJarlp  suvüdtebrcn,  iro  fie  mit  grofsem  ©lanj  lebte. 
Omi  ber  erften  3?"  ber  Steoolution  liefe  man  fic  un= 

geftört,  bann  aber  liefe  SRobespierre  jie  Wegen  ibrer 
ariftofratifdien^ejiebungen  voröeriebt  jtellcn  anb 
8.  Sej.  17it:i  guillotinieren.  Sgl.  bc  ©oncourt,  La 
Du  Barry  (s^ar.  1878);  ÜSatel,  ffistoire  de  Madanu; 
Du  Barry  (3  Sbe.,  ebb.  1882—83). 

TiibUi-lii,  Sorf  im  Kreiä  9tiga  be&rujf.  @ou= 
»emementä  Siöfanb,  24  km  weftlid)  non  'Jtiga,  dm 
iHigaifd)cn  2Reerbufen  unb  an  ber  Juttumjdien 
(Sifenbabu  (;)liga=  Juttum),  beftebt  aus  Keinen  öäu= 
fern  unb  Tillen  unb  ift  nebft  ben  in  ber  DJäbe  liegen; 
ben  Sanbfijjen  SDtaiorenbof,  SatlSbab,  S8ilbcrlings= 
bof  u.  a.  ein  oietbefuebter  Öabeort. 

TmIiIhUji-  (b.  i.  doppelter)  nennt  man  in  ben 
SRiebertanben  im  Kleinncrtebr  ben  ©elbberrag  non 
10  (£cnt»  ober  7,„  gl.,  wie  früher  (bis  1816)  ben 
gleid)bebcutenben  non  2  Stübern  (baber  ber  Warne), 
für  welcben  lefetern  eine  Silberfcbeibemünäe  üorban; 
ben  war,  wie  ei  feitbem  eine  folebe  üon  10  Genta 
giebt.  2>a  bic  Dtteberlanbc  (wie  baS  Seutfcbe  ̂ Hcicb) 
tbatfacblid)  ©olbwäbruug  haben,  fo  fann  man  baS 
1).  aud)  al§  ein  öunbertet  beS  10=®ulben=Stüde§ 
(bcsfog.Sientjcjberecbncn.  Sann  ift  eS  =  16,874^ßf. 
(Sgl.  ©ruber.) 

Sitbcl  (Sippel,  Sibbel,  Söbel,  aud)  Sol  = 

len),  Scjeicbnung  für  cnlinbrifdic  ober  wenig  »er-- 
iüngt  jugefdjntjjte  öolspflöde,  welche  in  eine,  in  bic 
SKauer  ober  überhaupt  in  Stein  gemcifeelte  35er= 
tiefung  311  bem  3wecte  eingetrieben  werben,  um 
SUbernagel,  Spiegetbafcn,  Öanfeifcn  ober  6djrau= 
ben  u.  f.  w.  beffer  baran  ju  bejeftigen.  Sie  tominen 
ferner  bei  üerfd)iebenen  älrten  beS  .sSoljDcrbanbe» 
(f.  b.)  cor.  2luch  eiferne  turje  Soljen,  bie  jum  55er= 
fefeen  üon  Steinen,  3. 58.  ben  got.  genfterpfoften, 
äftafewert  u.  f .  W.  bienen,  werben  fo  genannt.  DJJan 
pflegt  fie  jur  beffern  Sefeftigung  mit  bem  Steine 
aufjubauen  unb  mit  ©ipf>,  Semcnt,  SBIei  u.  f.  m.  311 
uergiefeen,  wobt  aud)  3ur  Scrmeibung  beS  3toften§ 
311  oerjinfen  ober  ju  öerjinnen. 

^übclcifen,  35orricbtung  3ur  öerftellung  bbl= 
5emer  Sübel  (f.  b.),  beftebt  au»  einem  in  einem 
"ooljtlots  befeftigten  6ifen,  auf  beffen  oberm  Ouer= 
ftüct  mebrere  febarfranbige  öol)(cpliuber  mit  auf= 
wärt»  fteljenber  Scbneibe  angebraebt  finb.  2)a» 
raub  sugebauenc  öolsftücf  wirb  auf  einen  ber 
Sd)neibci)linber  aufgefegt  unb  burd)getrieben.  3n= 
bem  bie  fdbarfe  Kante  be»  SBertseugS  ringsum  alle» 
biefelbe  überragenbc  <5ol3  Dollftänbig  binmegnimmt, 
erbalten  bie  unten  berauSfallenben  Stifte  eine  üoll= 
tommeu  runbc  unb  cplinbrifebe  gorm. 

Silben,  Stabt  im  Kreis  9)itterfelb  be»  preufe. 
Dteg.=33c3.  iDierfeburg,  15  km  uon  Nienburg,  an 
ber  Slulbc,  bat  (1890)  3048  (1468  männl.,  1580 
weibl.)  Q.,  barunter  37  Katbolifen,  Sßoft  5Weiter 
Klaffe,  Selegrapb,  Stmtsgericbt  (Sanbgeridjt  Zov- 
gau),  Steueramt,  gorftfaffe;  totabtfirdje,  altes 
Sd)lofe,  Dtatbau»,  grofsen  StabtparE,  Sürgerfcbule, 

l'atl).  s45rinatid)ule;  2Uaunwerf  cor  ber  Stabt,  Korb= 
madjerei,  ©ebubmadjerei,  gabritation  oon  Seber 
unb  lanbwirtfd)aftlid)en  ÜJtaf d)inen ,  5  2Jiat)I=  unb 
Sdjneibcmüblen,  1  2Habl=  unb  Ölmüble,  3  Schiff; 
müblen,  öolsbanbel  unb  Siebmärfte.  Sie  Um= 
aebung  bes  Drtes  ift  reia)  an  fdjönen  ÜBalbpartien. 
iStwa  4  km  entfernt  im  Kirdjenforft  ber  fog.  ©efunb= 
brunnen,  eine  ftart  eifenbaltige  Cuelle.  3ln  ber 
naben  Sübener  öeibe  mebrere  öammer;  utib 
Öüttenwerfc,  ̂ apiermüble  u.  f.  w.  —  S.,  fd)on 
981  erwäbut,  war  ebeinals  Sig  con  Burggrafen. 

Öicr  fcblofe  4.  Sept.  1631  ©uftan  3lbolf  bas  iBünb-- ni§  mit  SVurfürft  Sobann  ©corg  I.  con  Sacbfen. 
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9iapoleouI.pernieilteimSdilofjepomlO.bis  l4.DIt. 
1813,  por  ber  Sdiladit  bei  Seipsig. 
Tubcnfcc,  in  SEBoüiä,  f.  Saubenfee. 
Tub<irnc<,  f.  Cynodon. 
Tubb,c(arab.),Stcru2.@rößeim©roßen  Säten 

(a  Ursae  majorisi. 
$ubf ,  cjed).  äßame  pou  Gidjroalb  (f.b.)  in  SBöbmen. 

Pubica  (fpt.  biibt'ha).  1)  2).,  auch  2ürfifd)  = Bubi  c  0  Dbet  8  o  s  n  i  f  d)  =  2>  u  b  i c  a  genannt,  ©tobt 
im  Scjirt  ßoftaiitica  beä  boätt.  .«reifes  SBonjalufo, 
ehemalige  tun.  (Srenjfeftuna,,  rechts  ber  Una,  ll  km 
oberhalb  ihrer  SBtünbung  in  bic  eane,  ift  Sit?  einer 
Grpofitur  unb  bat  (1885)  2816  mobammeb.  G.  («8 
®tie«en,  97  Katholifen).  2ln  biefer  Stelle  foU  boi 
vom.  Oratorium  geftanben  baben.  —  35.  gehörte  einft 
bem  3obanmtctorbcn  unb  trar  inieberbolt  ein  Sem*2 
apfel  jtmfdjen  C  ftevvcidi  unb  ber  Sßforte.  1483  fd)tn= 
gen  tficr  bie  Kroaten  unter  graueopani,  1513  unter 
Satruä  Seriflaoitfcb  bie  Surfen;  1685  unb  1087 
würbe  es  pon  ben  Kaijerlid)en  erftürmt,  im  Sßaffas 

rotriejer  ̂ rieben  aber  1718  an  bie  "Pforte  jurüd= 
gegeben,  unb  26.  2lug.  1788  jroang  es  Saubon  }Ut 
Kapitulation.  —2)  S.,  Öfterreicbif cb  =  2)ubica, 
lürliid1  Tubica  gegenüber,  Sßolitifdje  ©etneiitbc 
im  Stublbcjirt  Koftajnica  bes  Komitats  2Igram  in 
Kroatien  unb  Slawonien,  im  ehemaligen  Sanal= 
bejirfe  ber  iroat.=flatrou.  9JHlitärgrenje,  an  berfiinie 
3ifjet=Srob  ber  Ungar.  Staatsbabnen,  bat  (1890) 
0328  froat.  G.,  barunter  2795  9iömifd)=Katl)olifd)c 
unb  3517  ©ricdHfd^Crientalifdic,  eine  griedvorient. 
unb  röm.  =  fatb.  Kirche;  9Bein=  unb  Dbftbau  unb 
lebhaften  .«anbei  mit  .'öolj  unb  Schweinen  aus  ben 
ausgebebuten  Söalbungen  ber  Umgebung. 

Tubiecfo  (jpr.  -Ctsfo),  Stabt  in  ber  öfterr.  39e= 
iirfshauptmannfebaft  sJkjemp3l  in  ©alijien,toeftlich 
rjon  iprjemgSl,  bat  (1890)  1699  poln.  G.,  barunter 
etroa  660  Israeliten,  ̂ oft,  2elcgrapf),  söejirf»; 
geriebt  (21  ©emeinben,  25  Crtfcbaften,  19  ©uts= 
gebiete,  20026  G\),  ein  fdiönes  Schloß  bes  ©rafen 
Kraficti  am  Sau  mit  großem  s^art  foroie  Sergbau 
auf  3alj  unb  9lapbtba  (Petroleum).  2).  ift  @eburts= 
ort  bes  poln.  Richters  %  Kraficfi. 

Tubtcnfa,  Stabt  im  Kreis  ©rubjefeboro  bes 
rufj.  =  poln.  ©eupernements  Subita,  linfs  am  Sug, 
bat  (1885)  4686  meift  israel.  G.,  $oft,  Schiffahrt 
auf  bem  Sug.  .'öier  fämpjte  17.  IJuli  1792  Ko= 
fciufjfo  mit  4000 '•Bolen  gegen  18000  SHuffen.  Sßon 
tiefen  fielen  4000,  pou  ben  s$olen  90.  Sod)  mußten 
letjtere  ber  Übermacht  roeichen. 

Tubin  (2)upin),  Stabt  im  Kreis gkroitfeh  bes 

preuf!.vJ{eg.'4iej."l>ofen,4kmfüblid)üou3utrofcb,in, 
bat  (1890)  729  meift  Eatb.  G.,  Sßoftagentut,  gern= 
fprccfaocrbinbung,  fath.  v^arrtird)e. 

$ubiö3(lat.),  ,itpcifelbaft;2)ubiöfen,unficbere 
Dubis,  f.  2oubs  (gluß).  [SLuSftänbe. 
Tubtfta,  anbere  Schreibung  für  2)ubica  (f.  b.). 
Dubium  (lat.),  3weifel;  in  dubio,  im  Swcifel, 

im  ,SroeifelsfaUe. 
Dublin  (fpr.  böbblin).  1)  ©raffdjaft  ber  iriieben 

Ikopin}  geinftcr,  bat  918,is  qkm,  (1881)418152 
unb  1 1891)  429 1 11  G.,  b.  i.  467  auf  1  qkm,  bamnter 

77  si3roj.  Katholifen.  Sa3  i'anb  ift  im  S.  bergig, 
nbrblid)  bes  Süffet)  eine  Wellenförmige,  fruchtbare 
unb  oortrefftid)  angebaute  Gbene  mit  pielen  Sud)= 
ten  unb  ftufteneUanben.  glüffe  finb  fiiffep,  Tob= 
ber,  Solla;  ber  Königs=  unb  ber  ©rof?e  Kanal  jör= 
bem  bie  Sinnenfcbifjab,rt.  2)er  Grroerb  ber  biditen 
SeDölterung  berutjt  auf  2tder=  unb  ©artenbau, 
bebeutenber  giföetei,  6ummer=  unb  älufternfang, 

Stotf[)ttU5'  aonoeciationä=2cEiton.    14.  Stuft.    V. 

iBiehjudjt  unb  SEBeberei.  3tn  Mineralien  reerben 
Kupfer,  iHci  unb  gute  Saufteine  (©ranit)  gemon; 
neu.  i'on  ̂ ntereffe  ftnb  picr  Gromled)S  unb  jahl- 
reidie  illuinen  con  Jlbteien,  Kirdicn  unb  SBurgen. 
Sic  ©raffd)aft  jerfällt  in  neun  !8aronfd)aftcn  unb 
fdiidt  jtoet  Jlbgcorbuete  ins  Parlament,  Pier  anbere 
bie  ßauptftabt,  Jroei  bie  Unioerfitgt. 

2)  .tiauptftabt  pon  ̂ rlanb  foroie  ber  ©raffd)aft 
3).,  s}krlamcntsborougb  unb  Wunicipalftabt ,  eine 

berfdiönftenStabtcGuropas, 

liegt  unter  53"  20'  nbrbl.SBr. 
unb  6°9'rocftl.  8.,  im  ölnter 

grunbe  ber  faft  15  km  lan= 
gen  unb  smif  eben  öoiPtl)=öeab 
unb  Taltep  9  km  breiten  böd)ft 
malerifd)cn  Subliuer  ober 

iiiffepbai.  2ic  ̂ obreB= temperatur  betragt  9,r.  C.,bie 
bes  3uü  15,4,  bic  bes  Januar 

1,7 '  C.    (Mierju  ̂ (an:  SDublin.) 
S.  hatte  1644:  8159,  1777:  137000,  1804: 

152000, 1871:  246326,1881:248525, mitbenScn 
ftäbten  349688, 1891: 254709  bej.  361891 G.,  bar= 
unter  80$roj.Katboliten,  ber  iHeft  meift  2lnglitaner. 

Slnlage,  Strafsen,  ̂ läfee.  ®.  ift  elliptifd) 
gebaut,  pon  einer  breiten,  14  km  langen Sanbftrafje 
(Circular  Road)  umgeben  unb  pon  ben  Sßorftäbteu 
burd;  ben  ©ranb=  unb  ben  Sopalf anal  getrennt. 
23er  Siffep,  üon  febönen,  4  km  langen  ©ranitquais 
cingefafst,  pon  7  fteinernen  unb  4  eifernen  iBrüdeu 
überfpannt,  fdjeibet  bie  Stabt  in  einen  nörbl.  unb 
einen  fübl.  Seil.  2)er  fübl.  Stabtteil  ift  jünger  unb 

enthalt  bic  j_ct) önften  Strafjen  unb  ©ebäube.  $ffl  all= 
gemeinen  nimmt  ben  SD.  unb  9iD.  ber  SRcicbtum, 
ben  9I2B.  ber  SJcittelftanb,  ben  S2B.  bie  2trmut  ein. 
2.  bat  meift  regelmäßige  unb  breite,  gut  gepflafterte 

Strafjen.  2ie"fd)önfte  ift  SadpiUe=ötrect  mit  ber 
:){otunba  im  9L,  ber  <5artiele--93ribpe  im  S.,  bem 
©encralpoftamt,  pielen  öoteI§,  glänjenben  Sähen 
unb  ber  41  m  hoben  9Mfon=Säule  in  ber  Glitte.  Ser 
größte  s$ta£  ift  St.  Steph,cns=©recn  (8,i  ha)  mit  ber 
Sieiterftatue  ©eorgs  II.  unb  ber  Statue  beä  ©rafen 
Gglinton,  SJtcclönigS  pon  3rlanb,  ber  febönfte  ift 

9)Jerrion=Sguare  mit  ber9}ationalgaierie;  ber  t5ol= 
lege^art  mit  ber  Seiterftarue  ißilbelmS  III.,  an  ber 
S3anf  unb  ber  SBeftfcitc  ber  Unioerfität,  läuft  in  bie 
2>ame=Street,  bie  belcbtefte  ©efdjäftsftrafje,  aus. 
Ser  ̂ pbönirpart  (729  ha)  am  2Beftenbe  ber  Stabt, 
einer  ber  größten  unb  fibönften  ber  SBelt,  enthält 
bie  Siefibenj  bes  SSicefönigs  unb  bie  3Bol)nungcn 

ber  Sel'retäre,  einen  Greräierplag,  SJlilitärbofpital, 
Konftablerfaferne,  ein  Grjiebungsljaus  für  Sol= 
batenfinber,  einen  sootog.  ©arten,  ben  935ellington= 
Obelisten  (62,6  m)  unb  ben  ̂ fjönir^feiler  jum  2ln^ 
benten  an  bic  Grmorbung  bes  Sorb  Gaocnbifb.  unb 
2h.  Surfes  (6.  9)iai  1882). 
Sauten.  2)ie  berporragenbften  ©ebäube  finb: 

bas  roeitläufige  Schloß  (the  Castle),  urfprüuglidi 
eine  5efiunfl  aug  bem  13. 3abrl).,  Sit?  ber  oherfteu 
Sanbesbebörbcn,  mit  ben  StaatSäimmern  bes 
Sicefönigs,  bem  SerfammlungSfaal  beS  ©eljeU 
men  Mais,  bem  StaatSard)ip  (im  Sivmiugham 
türm),  bcrSchahfammcr,  bem  3eugbaus,  ber  neuen 
Surgfapelle,  bem  Sallfaal  ober  ber  St.  spatrief s 
.fialle,  ferner  bie  jefet  als  SBarenlager  benutzte 
Sinncnballe,  bie  Gommercial=Suilbings  mit  ber 
Sörfe,  bieManbcl'Mammer,  bie  neue  9to»aI=Uniöer= 
fitp,  früher  2(usftellungSpalaft,  bie  greimaurerballe, 
bie  Sanf  pon  ̂ rlanb  (eb,emals  SßartamentS^auS), 

36 
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bie  vier  hoben  ©cndjtaböjc  (Four Courts) mit  hohem 
Som  unb  einet  137  m  langen  ,vront  am  Sluffe  unb 
benStatueu  berühmter  ;Hcd)t'5gelcbrtet.  Sluj  Öeinfter 
Salon  ftebt  ein  Senfmal  bc?  9[kinj=©emabl3  Gilbert, 
in  23eftmorelanb=Strcet  ba«  beö  Sidjter?  i'ioorc 
unb  beä  Dlcpublifancr?  Smitl)  D'Särien;  bie  febbne 
D'Gonncllbriirtc  trägt  eine  Statue  D'ßonnelliä. 
55.  bat  an  100  gottc»bicuftlidjc  ©ebäube,  barunter 
2  prot.  Katbcbralcn,  unb  18  Klbftcr.  2lrd)iteftontfd) 
bemericnsroert  finb:  bic  altcbrtoürbigc,  jd)on  890 
oorbanbeue,  1190  neu  begonnene,  13(32  abge= 
brannte,  1S65  auf  Koftcu  cineä  ̂ rioatmanneä 
neu  erbaute  Katbebralc  <St.  Spatvicf,  mit  ben  ©rab= 
malern  ©tüiftS  nni  bc»  DJiarfcballS  Sd)omberg,  unb 
bie  fiatbebrale  Gbrift=eburd),  1190  gebaut  unb  feit 
1871  auf  Soften  oon  ö.  9toc  grofsartig  veftaurievt. 

53  eh  br  ben.  S.  ift  Sit)  bc?  SBicefbnigä  oou 

$rlanb,  fa'mtlidjer  oberften  2Jcrioaltung»bebörben 
unb  ©eridjte,  ber  Sanbfommiffiou,  eine*  fatb.  (feit 
1214)  unb  eine?  anglitan.  GrjbifcbofS.  Sie  Stabt 
»erfaßt  in  15  Sejirfe  (Jöarbs).  Sie  Korporation 
beftebt  aus  bem  £orb=2Jca»or  (20O0  5J$fb.  St),  15 
SUbermen  unb  45  Diäten.  Sie  ̂ olijci  ftet>t  unter 
2luffid)t  bc?  Staates. 
Unterrichts*  unb  2BoI)ttbätigteitgan  = 

ftalten.  Sag  beroorragcnbfte58ilbuitg?inftitut  ift 
ba?  SErinitt)- (ioüefle,  ein  ftattlid)et  33au  in  fo= 
tintb.Sti!,mttStanbbilbcniCliöer©olbfmitb?unb 
ISbmunb  Surfe»,  einer  Sibliotbet  (220000  Sänbe 
unb  foftbare  irifebe  SOtanuffriptc),  einer  Kapelle, 
Altertums:,  naturoiftor.unb  geolog.  ilhifeum,  einer 
Sternwarte,  Sruderci  unb  einem  fcbbneit  Colleges 
part.  Strinitp;  Kollege  ift  nad)  bem  sDcufter  ber 
Uniocrfität  Kambribge  (f.  b.),  oorjüglid)  bc»  bor= 
tigen  Striniti)  =  College  eingerichtet.  Sie  Dorberr= 
febenbe  Dicligion  ift  bie  angtitanifdje.  2ln  ber  Spifce 
ftcl)t  ber  s$roooft,  ein  Doctor  theologiae  ber  angli= 
tan.  Kirch, e.  3bm  junäcbft  7  Senior^ellora?,  bar= 
unter  nur  ein  2aie.  Ser  ̂ roooft  unb  bie  Senior= 
geflolo?  bilbcnba*23oarb,  bem  feit  1874einStubicm 
rat  jur  Seite  ftebt.  Ser  Unterriebt  roirb  größtenteils 
oon  ben  26  3unior:gclloroä  unb  ben  s$rofefjoten 
erteilt.  Sie  Unioerfität  mirb  oon  einem  Kanjler 
unb  Sicefanjlcr ,  bem  ̂ roooft  beS  Jrinitp=6olIege, 
2  s^roctors  unb  2  Scans  oermaltet.  Sie  Qaljl  ber 
Stubierenben  betrug  (1891)  1193.  Giina  300  oon 
biefen  roobnen  in  ber  Unioerfität;  bie  übrigen,  in 
Stabt  unb  Sanb  »erftreut,  nehmen  nur  an  ben  s}kü= 
fungen  (jioeimat  im  Sobre)  teil.  Sie  blübenbe  mebij. 
gatultdt,  bic  beinahe  bic  ijälfte  ber  Unioerfität 

au&macfyt,  hat  einen  abgefonberten  jjtügel  beS  ©e= 
bäubeS  im  Sßarf ;  fie  biSpenfiert  nid)t  oom  SBefud) 
ber  Gollegia.  Sie  etrraS  im  Sinten  begriffene  tbeol. 
gatultät  (jährlich  ctroa  200  Stubenten)  oerjiebt 
uid)t  blofs  gjrlanb,  fonbern  auch  teitioeife  Gnglanb 
mit  Kanbibaten  beä  anglitan.  sJ>rcbigtamteS.  Sie 
Unioerfität  feierte  1892  ihr  300jäbrtaeä  33eftcben. 
Sie  1880  gegrünbetc  9{opal  =  uniocrfitp  ftebt  allen 
ohne  Stüctficbt  auf  Konfeffion  ober  ©efchlecht  offen 
unb  befafst  fid)  mit  allen  ©egeuftänben  beS  Unter; 
riebt?,  aufkr  mit  Dteliaion.  Sicfelbc  ift  nur  $rü= 
fungSanftalt  sunt  3>oede  ber  Sßerleibuna  afabemi= 
fefaer  äBürbcn  an  bic  minbeften?  3  Sabre  imma= 
trifulierten  Stubenten.  Ser  Unterriebt  in  bem  oon 
ber  StopaMluioerfitp  oorgefebriebenen  Stubicn= 
Programm  mirb  erteilt  an  fünf  ober  fed)S  3>l,eig: 
Kollege?  ober  2tfabemien.  Sie  roid)tigften  oon 

biefen  finb  bie  brei  Queen'?  ■  Kollege?  oon  33elfaft, 
(iort  unb  ©alioap.  Sie  OiomamfSatboUc^Unioerfitr; 

in  St.  totephen*-©recn  ju  2.,  joioie ba?  (iollcge be-j 
beil.  Sßatrid  in  9J(apnootb,  15  ÜJceilen  roeftlid)  oon 
T.,  forgen  für  ben  Unterricht  tath.  .»jbglinge.  Seit 
1866  bcjtcbt  eine  Samenatabemie,  älleranbra; 

(College,  m  (5'arlsfort=2:errace,  too  ettoa  40U  runcje 
Srläuberinnen  fid)  in  Satciuifcb,  ©rieebifeb,  ̂ Üc- 
fopbjc,  neuem  Spradjen,  Diatbematif  unb  3catur= 
loiffenfehaften  für  tiaü  Stubium  auf  ber  Dional  Uni= 
oerfitt)  oorberciten.  Sic  Kollege»  ber  iiirjtc  unb 
Sl'unbärjte  (Physicians  unb  Surgoons)  erteilen 
Siplomein  ber  SWebijin.  King'?=3nn  ift  eine  Sdnile 
für  yteditsprattifanten.  SDlit  ber  Slderbaufdjule  in 
ber  Sorftabt  ©laöncoin  ift  eine  yjiuftertoirtfdjaft 
oerbunben.  Slufierbcm  giebt  e§  2l«neifcbulen  in 
3Jcrbinbung  mit  Kranteubäufern,  ein  üebrer  feminar, 
eine  fall).  SKiffionäanftalt,  ein  äi3e?lepau  Kollege, 
ein  Royal  College  of  Science  mit  mineralog.  Wai> 
feum.  gür  ba«  Soltöfchulroefen  forgen  ba?  National 
Board  als  Sanbeöbebörbe,  bie  Church  Education 
Society,  bie  Christian  Brothers  unb  anbete  fatb. 
Drben  al»  Vertreter  ber  Selten.  Sic  1782  geftiftete 

fbnigl.  Srijcbe  2lfabemie  befifet  ein  ard)äolog.  siiu= feum  unb  eineiBibliotbcfnebftSainmlungaltirifd)et 
ijanbichriften  unb  läfit  «Transactions »  unb  «Pru- 
ceedings»  crfdjeinen.  Sie  1731  gegrünbete  iRopaU 
Subliu^Societp  «jur  SBeförbemng  ber  2lgritultut 
unb  anbetet  nüljlicbet  Künjte  unb  SBifjenfchaften», 
ein  aktein  oon  etma  1000  ̂ Privatleuten,  ©elebrten 
unb  jachtern  sur  SJcranftaltung  oon  laubtoirtfd)aft= 
liehen  Slusftellungen  unb  oon  33ortt ägcu  über  natur= 
)oifjenfd)aftlid)e  unb  bfonomifebe  Sragen,  tagt  im 
ehemaligen  Calais  be§  öerjog»  oon  Seinfter,  mo 
auch  ein  DJlufeum,  unb  mirb  oon  ber  Dtegieruna 
unterftügt.  2lu?ftellungen  oon  ©emälben  unb 
Stulpturen  enthält  bie  3cationalgalcric.  9Ieue 
Dläume  für  ein  naturmiffenfd;aftlid)eä  SJtufeum  unb 
eine  grofse  2anbcö  =  93ibliotbe£  finb  1890  eröffnet 
toorben.  2lujicrbem  giebt  eä  mebij.  23ereine  foioie 
©efelljdjaftcu  für  Zoologie,  ©eologie,  ©bemie,  9ia= 
tutgefd)icbte,  s$hatmacie,  Statiftit,  itifche  2tltet= 
tümet,  2ldetbau,  ©artenbau,  ©ioilingenieureu.  f.  m. 
S.  befi^t  vier  grof3e  Sbeatet,  batuntet  @aietp=  unb 
Öueen?tbcater.  Ss  heftehen  19  Kranfenbäufer  mit 

mehr  al?  2000  Setten,  batuntet  Stceocu'?  öofpital, 
Smift=  obet  St.  $attitf:.löofpitat,  ba?  1679  gc= 
gtünbete  gtofee  tbnigl.  öofpitat  in  einet  ehemaligen 
yobamütetptiotci,  ein  ̂ noalibenhau»  (Kilmain= 
bam=6ojpital),  eine  3rren=  unb  smei  £aubfrummen= 
anftatten,  ein  ginbclhau?,  ein  grofee?  9Iorb=Union= 
2lrbeit?bau?  (2lfpl  für  2300  alte  Seilte)  unb  mehrere 
SBaifenhäufcr.  21uf}erbem  befinben  fich  in  S. 
4  Kafernen,  4  Kriminal;,  3  Sdjulbgefängniffe  unb 
23roang?arbeit?bdufer.  Sie  lüicbtigften  Beitungeu 
finb:  «Freemau's  Journal»,  «Moruiug  Mail«, 
«Nation»,  «Daily  Express»  unb  «Irish  Times». 
SieUmgegenb  ift  oon  grofjer  lanbjdjaftlidjer 

Sdjbnbeit.  2luf  bem  Kird)bof  bc?  3  km  cnt= 

fetnten  Sotfe?  ©laSneoin  fteht  ein  Sent'mal  für 
Saniel  D'Uounell,  ein  45  m  bober  ©ranittutm  im 
Stil  ber  alten  irifdjen  Sütme;  ebenba,  an  ber  Solta, 
befinbet  fid)  ber  17,5  ha  gtofee  botan.  ©atteu,  1790 
gegtünbet.  10  km  im  SO.  bet  wichtige  ftafen  unb 
Sabeort  Kingötoion  (f.  b.). 

S.  ift  ©ebutt?ott  Uffet?,  ber  Sichter  Sioift  unb 
Steele,  Sberiban?,  ibomä?  9Jloorcä  unb  be? 
£crjogS  oon  SBellington. 

23er!ebts.ioefen  unb  öanbel.  Sem  SSertebr 
im  Snnetn  bienen  &ab%  unb  SErammap?.  Ser 
@rof?e  unb  ber  Kbnig?tanal  oermitteln  bie  23erbin= 
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bung  mit  bem  öieloerjioeigten  gtuSaebiet  beS 
Shannon.  (Bahnlinien  aeben  in  ben  öndjtungen 
nach  Seif  oft,  Stiflo,  ©alroap,  ©ort ,  öimerictunb 
SBeyforb.  Dcortb'UBaüs  Station  nerbinbet  biebtei 
.«auptbahnhöfe.  Tor  Zugang  pon  bet  fReebe  jut 
öffebmnnbung  ift  burdj  jmei  Sämme,  SoutbtoaB 
Don  IRingeenb  unb  ÄUl  SBaÜ  von  (Slontarf  auä, 

offen  gehalten,  aber  nut  Reinem  Secfdriffen  }ugang= 
lid\  Tic  toadjfenbe  SSerfanbung  beä  ßafenä  (grojje 
Sampfer  muffen  7  km  oon  ben  3)oaä  entfernt 
anfetn)  bat  baä  Slufbiühen  jtingstoion*  am  Süb^ 
ufer  ber  SReebe  jur  acKio  gehabt.  Bod)  finb  in  ben 
legten  Saferen  turnt  Saggcrn  bes  gluffeä  imb  Scr= 
tiefen  bei  ,v>afens  Serbefferuiigcn  »otaenommen 
roorben,  bie  biä  1891  febon  473976  Sßfb.  St.  getoftet 
bauen.  Sie  neuen  Tod*  beS  3ol'baufes  finb  5  m 
tief.  1890  perlcbrten  in  S.  10936  Schiffe  mit  2,76 

SDhU.  t ;  ber  jiauptanteil  fällt  auf  bie  .tt'üftcuf ebüfabrt 
(10166  gabrjeuge).  fjflnf  Siebtel  bet  Sdjiffe  trugen 
brit.  flagge.  ̂ Regelmäßige  Sampfetoerbinbung  be= 
Hebt  mit  Selfaft,  Gueenätonm  (©ort),  ©lasgotD, 
SMiitebapen,  Stoerpool,  .fiotbbeab,  Scilforb  unb 
Sriftel.  3m  {janbel  übe rtuiegt  bie  Ginfub, r  ganj  be= 
beuteub;  fie  betrug  1889  2,28  Sölill.Sfb.  St.  (gegen 
2,07  unb  2/i3  in  ben  SSorjabwn)  unb  beftebt  oor= 
nebmüd)  ausSabrungsmitteln:  (Setreibe  (1803000 
QuintalS),  Öifcbe,  ÜJlargarine,  fruchte,  2Bein, 
3uder;  Düngemittel,  ©las,  öolj,  Petroleum  unb 
üRetalle,  roh  unb  in  gabrifaten.  Unter  ben  2lus= 
iubrgegeuftänben  finb  Düngemittel  (im  SBerte  pon 
1890: 15742  Sfb.  St.),  Sier  unb  2tle  (16994  Sfb. 
St.),  SBoDe  (24631  SJSfb.  St.)  forcie  Ü)cetall»paren 
wichtig.  Ser  ©efamtroert  beträgt  nur  105611  Sfb. 
St.  Sie  ©efamtau§hu)t  Don  Sieb  betrug  (1890) 
236354  Stüd  SinbPteb,  281205  Schafe,  252281 
Sebroeine,  11682  Sferbe.  Sie  3nbuftrie,  »pelcbe 
unter  bem  Mangel  Don  SBafferfraft  unb  Koblcn 
leibet,  ift  pornebmlid)  auf  Mafcbiuenbau,  ©iefserei, 
Kutfcbeu--,  Möbel;  unb  Sabaffabritation  foroie 
Srauerei  gerichtet.  Sie  SBhistpbrennereien  finb  be= 
rübntt.  Sie  gröfste  Sorterbrauerei  ift  ©uincfj  6om; 
pann  (1400  Arbeiter,  5,2  Mill.  Sfb.  St.  Kapital). 
3«  ber  Seineninbuftric  ift  S.  pon  Selfaft  längft 
überflügelt.  SSier  grofje  Sanfen  bienen  bem  @elb= 
pertebr.  Konfulate  haben  in  S.:  Argentinien,  Sel= 
gien,  ©bile,  Seutfdjeä  iRcid),  granfreieb,  ©riechen; 
laut?,  Slieberlanbe,  Spanien,  Surf  ei;  Sicefonjulate: 
Sänemarf,  £fterreidi=Ungarn,  Portugal,  iHufslanb 
Stnueben  unb  3ioripegen. 

©efebiebte.  S.,  Diclleid}t  bas  ©blana  bes 
Stolemäus,  ftlänb.  Satl»atb  =  ©liatb  (Stabt 
an  ber  Sütbenfurt) ,  mürbe  bereit-?  448  burd)  ben 
beil.  Satrid  }ttm  ©briftentum  belehrt,  851  pon  ben 
Sänen  erobert  unb  unter  bem  tarnen  Subbliu, 
b.  b-  febmaräei  SBaffer,  mit  3Rauern  umgeben,  unb 
mar  im  f rüben  Mittelalter  Sijj  eines  normann.,  pon 
854  an  eine*  bau.  RönigsbaufeS,  baä  948  ben  cbriftl. 
(Stauben  annalnn.  Siefe  gürften  lourben  jroaroon 
ten  ,\reu  mehrmals  perbräugt,  lebrten  aber  immer 
ipieber  ;urüd  unb  mufeten  fieb  troR  ber  DJieberlagen 
pon  978,  999  unb  1014  (in  ber  Sdjladjt  bei  Slon= 
tatfl  \u.  behaupten.  König  Sitric  grünbete  1038 
bas  SsiStum  S. ,  roeldje^  1214  jum  ßnbistum  er= 
hoben  roarb.  S3is  311m  ßnbe  beS  12. 3abrb.  gehörte 
T.  abwechfclnb  bem  König  ©obreb  ßotpan  pon 
Stan,  ber  es  1066  eroberte,  ben  Sänen,  bie  es 
lpiebernabmcu,  unb  bem  König  ÜRacüRurrougb  pon 
Seinfter.  1169  laut  es  burd)  iKicbarb  pon  ßlare, 
©rafen  pon  Sctnbrote,  genannt  Strongboro,  für 

immer  in  bie  ©änbe  ber  Gnglänber.  Stm  12.  Siop. 
1172  bulfigte  eä  öeinrich  ll.  unb  bilbete  biä  jum 
15.  ̂ ahrlj. einebefonbere ©raff dwft.  Sie erfte Charte 
ftammt  pon  964,  bie  jlpeite  Pen  117:;,  bie  brüte 
pon  1605.  3m  %  1487  fanb  hier  ber  $tdtenbent 
ßambert  Simnel 3Öeiftanb  gegen  Jpeinricb  Vll.,  unb 
1659  nahm  bie  Stuartfdje  Partei  ba§  Sdjlofj  ein 

unb  protlamierte  Karl  II.  S)is  auf  D'ßonnell  unc 
bie  neuefte  Seit  herab  batte  bie  polit.  unb  lird)lidie 

Dppofition  Urlaubs  gegen  bie  engl.  [Regierung  ge- 
luöhnlid)  ihren  Sauptberb  in  S.  —  Sgl.  ©ilbert, 
History  of  thu  oity  of  D.  (3  Sbe.,  Sublin  1859); 

Slacc,  Guide  to  1)'.  (19.  2lufl.,  ©binb.  1886). Siil'loiic,  fpan.  Soblon,  b.i.  Soppelte,  boppel; 
tes  etüd,  beiftt  eine  pon  1786  bis  1848  in  Spanien 
unb  aud)  fpäter  nod)  im  ehemals  fpan.  ilmerifa,  bis 
1861  in  äljerito  ausgeprägte  ©olbmünje  pon  4  Sßt= 
ftolen,  in  ber  urfprünglicben  ©eltuug  pon  16  Silber; 
ptaftern ;  bäufiger  führt  fie  ben  Flamen  D  n }  a  (Unje), 
bic-meilen  auch  bcnsJ(amenQuabrupel  (Sierfadje). 
Ser  gefetilicbe  ©olbinhalt  ber  in  Spanien  unb  ber 
in  2)cerifo  geprägten  S.  ift  (ju  2790  W.  für  1  kg 

geingolb)  =  66,0707  beutfebe  Ü)lart  (gefefelid^e  S-eiiu 
beit  875  2aufenbteile,©emid)t  27,0643  g,5eingemid)t 
23,csi3  g).  Scr  Kurs  in  Saris  ergiebt  für  fpanifche, 
columbifd)e  unb  meritauifcbeS.  etroa  66  SDl.  für  bas 
Stüd,  trofe  ber  namentlich  bei  ben  beibeu  erften  por= 
hanbenen  Slbnufeung,  loas  fieb  nur  burd)  ben  (unbe= 
abfichtigten)  Silberinhalt  ertlärt.  Sas  geingetpicht 
ber  mittelamerit.  Stüde  ift  meift  etroas  geringer, 
ebenfo  bas  ber  fübamerifanifeben  S.  (mit  Slusnahme 
ber  columbifd)cn),  fobafj  man  es  etwa  =  65  Tl.  10  Sf- 
febäfeenfann.  9iachbemSublonenfuf5Ponl786roirb 
nod?  jelft  in  ber  pbilippin.  2)Jünjftätte  ju  üDlanila 
unb  in  ben  merif.  Stünäftätten  geprägt;  erftere  liefert 
iebod)  nur  lU,  \  unb  '|16S.  (=  4,  2  unb  1  Siafter), 
mährenb  aus  le^tern  (feit  1861)  nur  ber  öibalgo 
(f.  b.)  foioie  befjen  Soppeltes  unb  Seilftüde  berbofc 
gehen.  Ser  ©olbinbalt  bes  in  Spanien  Pon  1848 
bis  1850  geprägten  Doblon  de  Isabel  ober  ber  3 f  a  = 
beli na  pon  100  ̂ Reales  bc  pellon  (f.  3teal)  ift  20,035 
beutfebe  9)carf  (Reinheit  900  Saufenbteile,  ©emicht 
8,3372  g,  geingemiebt  7,5035  g),  ber  bes  pon  1850  bis 
mit  1853  geprägten  gleichbenannten  fpan.  Stüds 
20,G3  beutfebe  SDlarl  (geinbeit  900  Saufenbtcile,  ©e= 
tpiebt  8,2159  g,  geingeroiebt  7,39435  g),  ber  bes  pon 
1854  biä  1864  ausgemünjten  ebenfo  benannten 
Stüds,  foroie  bes  pon  1804  bis  1868  geprägten 
Soblon  (ju  10  Gscubos  ober  100  iRcafes)  21,oo 
beutfebe  Start  (Seinbeit  900  Saufenbtcile,  ©emidit 
8,387i  g,  geingeroieht  7,5484  g).  3nfolge_bes  Wm;- 
gefefees  pom  19.  Oft.  1868  roerben  in  öpanien  fett 
beffen  Übergang  jum  franj.  DJtünjjuf}  teine  S.  mehr 
ausgemünst;  biefpan.=amerif.greiftaaten,  mitäu§= 
nähme  pon  Sterito,  hatten  fcfjon  früher  bie  Srägung 
nad;  bem  altfpan.  Htünjfufj  pon  1786  eingeftcllt. 
Sie  S.  nad)  lebterm  Stünjfuf;  unb  bie  pon  1854 
bis  1868  geprägte  3fabeltna  (ber  ßenten  ober 
ßtttiberter)  ftnb  in  Spanien  ju  80  unb  25  Sßefetaä 
Cjranten)  tarifrert  unb  geniefeen  ein  3lufgclb  (erftere 
pon  etwa  Vjtl  ledere  pon  etma  4  Sroj.).  S.  ober 
Dnjas  nad;  anbern  Stünjfüfsen  »Derben  nod)  jefet  in 
Sübamerita  geprägt  unb  jroar  fämtlid)  900  2aufenb= 
teile  fein:  in  Solipia  bie  Dnja  feit  1871,  ©emiebt 
25  g,  alfo  =  62,775  2R.  (pon  ben  StaatSfaffen  in 

Solipia,  menigftens  früher,  ju  17l/2  Solioianos  auv-- gegeben  unb  angenommen,  f.  Solipiano);  bie  bolU 
pianifd)eS.  =  %  Cnja;  in  Solumbia  ift  bie  Dnja 
pon  20  Sefos  feit  1857  bem  100=S-rs.  =  5tüd  gleich, 

36* 
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=  81  ürt.;  in  Chile  ift  feit  1860  bei  SDoblot«  ton  5  %c- 
jo»  tote  öälfte  be»  lionbor  (f.  b.),  in  Sßetu  ein  ©olb: 
ftücf  »ou  5  6oIe8  25  Stanten  ober  20,»s  9.U.  (6. 
au*  Sllfoufino,  Sßefeta,  &efo,  sliiafter  unb  SjSiftoIe.) 

5|n  Spanien  führten  ferner  früher  jroei  ücrfcbic= 
bene,  juiu  Seit  bis  1864  bei  ber  iöeftimmung  ber 
5Bcd)jelfurfc  auf  ba»  2lu»lanb  üblich,  gcrocfcnc  ©elb= 
einbetten  (fog.  SBedjfelmünjen)  ben  9camcn  S.: 

1)  ©olbbubloue  (Doblon  de  oro)  =  l1/«  2i?ed>fel= 
bublonc  =  5  SBecbfelpiafter  (Pesos  de  carabio)  = 
40  alte  ©tiberrealen  (Keales  de  plata  antiguos, 
f.  3teol)  ober  17  ©olbbublonen  =  64Silberpiaftcr; 
2)  2Bed)felbublone  (Doblon  de  caml.io)  =  \  @olb= 
bublone,  wonach  85  2Bed)felbublonen  =  256  ©ilber= 
piafter.  3n  3Jtataga  waren  bie  cbengebad)ten  beiben 
SD.  um  Vss«  Beringet  im  2Berte,  fobafs  85  SBecMel: 
bublonen  =  255  Silbcrpiafter,  ober  1  3Becbfel= 
Dublone  =  3  Silberpiafter.  9täcbftbcm  tarn  aleid): 
jcitifl  im  äUnnenbaubel  ©panienS  unter  ben  joa. 
neuen  oberSproDinjial:@etbrecbnungäfrufen  bie  «neue 
©tlberbublone»  (Doblon  de  plata  nuevo)  ober  «^ro= 
Dmjialbubtone»  (Doblon  provincial)  =  60  9icale» 
be  oellon  ober  3  Silberpiafter  uor. 
^übner,  griebr.,  fß^itotag  unb  Ärititer,  geb. 

21.Scj.1802  äuöörfelaau  im  ©otbaifd?en,  ftubierte 
ju  ©bttingen  unb  luirtte  1826—31  als  sßrofeffor  am 
©r/mnafium  311  ©otba,  roo  er  unter  onberm  eine 
aii»gejcictmete  frttifebe  2lu»gabe  be§  JJuftin  (Spj. 
1831)  unb  be»  SPerfiuä  (ebb.  1832)  üeröfferttlidjte. 
Öierauf  ging  er  auf  Ginlabung  be»  53ud)bänbler» 
fjitmiri  Sibot  nach  SßariS ,  um  an  ber  neuen  2tu»= 
aabe  be§  «Thesaurus  linguae  graecae»  uon  Stepba= 

nu»  (9  93be.,  fax.  1831—65)  tbdttg  311  fein,  gut 
bie  Pon  berfelben  girtna  herausgegebene  ©amm= 
hing  griech.  Sd)riftfteller  lieferte  S.  SluSgaben  ber 
«Moralia»  üon  ̂ lutard),  be»  2lrrian,  iDlarimu» 
Spriu»,  öimeriu»,  ber  ©diolien  ju  2lriftopbanc» 
unb  Sheotrit,  enblicb  ber  gried).2lntbologie  (mit  üolb 
ftänbigem  tritifebem  Apparat,  2  93be.,  1864—72). 
©eine  Äritit  ber  franj.  Scetbobe  bes  Unterridit» 
in  ben  alten  Sprachen  neranlafote  manche  3>eräu= 
berung  auf  biefem  ©ebiete.  S.,  ber  184f)  jitm 
fiatbolici8mu§  übergetreten  mar,  ftarb  13.  Ott.  1867 
in  ber  9iäbe  oon  ̂ ari».  Sgl.  ©ainte  =  3JetiPc,  Dis- 

cours ä  la  memoire  de  D.  ßßat.  1868). 

Subuo.  1)  fi'reie»  im  rocftl.  Steil  be»  rufj.  @ou= 
Bernemcnt»  Solbpnien,  an  ber  galij.  ©renje,  ein 

Öodjplateau  mit  HüSläufern  ber  JR'arpaten,  bat 
3958,7  qkm,  150400  6'.  (barunter  11000  £'atbo= 
Uten,  13000  Israeliten),  2lcf erbau,  »iehärtd)t. — 
2)  Jircieftobt  im  ttrei»  S.,  246  km  roefttid)  Don 
öd)itomir,  auf  einer  öalbinfel  ber  burd)  ben  ©tur 
311111  ̂ ripet  gebenben  ̂ troa ,  non  allen  ©eiten  mit 
SBaffer  unb  Sümpfen  umgeben,  an  ber  Sinie 
©bolbunoroo  =  3iab3iiuilom  ber  iHuff.  ©übroeftbabn, 
ift  Sil!  ber  fiommanbo»  ber  11.  .Haoallcriebiinfion 
unb  bereu  elfter  SBtigabe  fotoie  ber  erften  SBrigabe 
ber  11.  Snfanteriebiöifion  unb  bat  (1885)  7441  (§., 
meift  3§eaeliten,  Sßoft  unb  Telegraph,  in  ©arnifon 
ba»  41.  Infanterieregiment,  32.  Sragonerrcgiment 
Ifcbugujcio  be»  Saifcr»  unb  1  Eompagnie  geftuwgSs 

artillerie;  ein  ©cblofs,  5  ruf)'.,  1  tatb-  Äircbe,  1  tath. Slbnebstlofter,  1  ©puagoge,  14  i»rael.  Sethäufer. 
Smboc  (fpr.büboct)j_ßbouarb,  ̂ feubonpin  9to  = 

bert  ffialbmültcr,  todiriftfteller,  geb.  17.  ©ept. 

1822  in  .fiamburg  al»  ©ol)n  ß'bouarb  S.g  (bcS  SSer= 
faffer»  bei"  «Dignite  de  1'homme»,  eine»  in  öam= 
bürg  oerheiratetcu  granjofen),  roar  urfprüngtieb  für 
ben  §anbel»ftanb  beftimmt,  luenbctc  fict»  aber  halb 

ber  Stttetatur  3U,  bereifte  1851  58  Italien,  ©rie^ 
djcnlanb  u.  f.  1».  m\i  lief?  fid)  bann  in  Bresben 
nieber.  Irob  feiner  überall  burdibringenben  iöil= 
bung  giebt  fid)  D.  al»  Siebter  fcbliAt  unb  gemüt» 
Doli.  Sine  überau»  rcidjc  i'icnfebenfenntni»  t>er-- 
roenbet  er  ohne  moberne  Übertreibung.  Slu»  ber 

grofjen  2lii3abl  r>on  Sftomanen,  sJiooellen  unb  Ipri: 
i'djcn  Sichtungen,  bie  er  berbficntlichtc,  finb  bernor-- jnbcbeii:  «Unterm  ©chinbelbacb",  3bpUen  (Jßamb. 
18!H),  «Siebter»  9lacbtguarticre»  (ebb.  1853), 
«Irrfahrten»  (S3erl.  1853),  «99terlins  geiertage» 
(Viamb.  1853),  «Lascia  passare»  (ebb.  1857),  «®e= 
biebte»  (ebb.  1857),  «Unterm  Jtrummftab»  (Spg. 
L858),  «SorfibpUen»  (totuttg.  1860),  «9;ooellcn» 
(Söerl.  1860),  «Sffianberftubien»  (fipj.  1861),  «©ehrt 
Öanfcn»,  ;)toman  (4  iöbe.,  Söerl.  1862),  «9Jciranbola», 
«§ra  JebeSco»  (2pj.  1866),  «äteronifiert»,  «^affis 
flora»  (ebb.  1868),  «Sie  fleine  ©ip»gie)ieriu»  (ebb. 
1869),  «eufebiuSöuSlet»  (öamb.  1871),  «SaS  Set» 
mäd)tni»  ber  SJtillionäriu»,  9toman  (3  Sbe.,  2pj. 
1870),  «Sic  taiifenbjäbrige  6id)c  im  Glfaf,»  Cöerl. 
1870),  «@ufebiu»  Jou&ler»  ©elbftbetenntniffe» 
(Öamb.  1871),  «2eib  unb  Stift»  (3  93bc.,  Stuttg. 
1874),  «©d)lofj9toncanct»,  9ioman(43}be.,.'öanno{i. 
1874),  bie  elegifcbe  Sichtung  «SBalpra»  (Spj. 
1873),  «Ser  ©efunbant»  (Sre»1. 1878),  «Sie  i!kr= 
lobte»  (ebb.  1879),  «Sie  Somoficrra»  (©tuttg. 
1881),  «Son  Slbone»,  SKoman  (2Ü5be.,  «re»l.l883), 
«9)(abbalena»,  9tonellc  (Slugsb.  1883),  «Sarja», 
SRoman  (2  SBbe.,  Sp3. 1884),  «auf  ber  Seiter  be» 
©lud».  S3lonb  ober  iöraitn?  3^ei  91oDellcn»  (ebb. 
1884),  «Um  eine  $erle»  (2  53be.,  ebb.  1885),  «Sa» 
©ebeimnifi»,  Soppelnonclle  (9toft.  1887).  S.  fdjricb 
ferner  ein  Srauerfpiel  «Örunbitb»  (ebb.  1873),  ein 
mehrfach  aufgeführte»  ©d)aufpiel  «Sie  £od)ter  be» 
^räfibenten»  (Sresb.  1880),  perbeutfebte  Jennpf  011» 
«Enoch  Ardeu»  (öamb.  1867;  34.  2tufl.  1892)  unb 
«In  memoriam»  u.  b. %.  «greuubeSjÄtage»  (4.  Slufl., 
ebb.  1876),  Sichtungen  g-rancoi»  (SoppCe»  u.  b.  2. 
«fileine  ©efdiicbten  au»  grantreid)»  (ötuttg.  1881), 
unb  gab  bie  «Sramat.SBerfe»  ber IfJrinjefftnWm alte 
»011  Sadjfen  (6  S3bc,  SP3.  1873—74)  fomie  bereu 
«9Jcemoircn»  (Sre»b.  1882)  im  2tu»pge  berau». 

^ul)oc(fpr.büboct),^uliu»,©d)riftftcller,iBruber 
be»  porigen,  geb.  10.  Dft.  1829  311  Hamburg,  ftu= 
bierte  feit  1849  311  ©iefien  unb  Seip3ig  ̂ hilofopbie 
unb  ©ejcbicbte,  reifte  mehrere  ̂ abre  ttub  beenbete 
feine  ©tubien  1859  3U  33ertin.  öierattf  War  er  9JJit= 
arbeitet  an  üerfchiebenen  liberalen  ©tattern  (1864 
— 70  an  ber  «9Iatioital=3eitung»)  unb  fiebelte  bann 
nad)  Sre»ben  über.  i*on  feinen  gröjkrn  pubtijifti- 
feben  unb  pbilof.  Schritten  finb  311  ermähnen:  «®e* 
fd)id)te  ber  engl. treffe»  (nad)  ©rant,  ßanno».  1873), 
«Sie?ßfi)d)ologie  ber  Siebe»  (ebb.  1874;  2.  Slufl., 
Öamb.  1883),  «Sa»  Seben  ohne  ©Ott»  (öannoo. 
1875),  «Ser  Dptimi»mu»  al»  SBeltaufchauuug» 
(93oun  1881),  «Sie  Siragit  üom  Stanbpunft  be» 
Dptimi»mu»»  (öamb.  1886),  «öuntettQfabre  3eit= 
geift  in  Seutfchtanb»  (8P3.  1889),  «©mnbrife  einet 
Sricblcbre»  (ebb.  1892).  Sluferbem  hat  S.  eine 

Dteibe  6'fjap»  philo),  unb  focialpolit.  ̂ nbalt»  in ßcit= 
fchriften  üerbfjentlidit ,  bie  er  11.  b.  S.  «©egen  ben 
Strom,  ©efammelte  2tuffdfee»  (öannop.  1877)  unb 
«9!eben  unb  JHanten.  Stubienblätter»  (öalle  1879) 
3ufammenftellte;  ähulid)  SXuffäbe  al»  ct$laubereien 
unb  9Jccbr»  (öamb.  1884)  unb  «öer3enSgefd)id)tcn. 
©in  9iooellenftrauf!»  (Sre»b.  1888).  Unter  bem 
^feubonpm  3uliu»  Sans  febrieb  er  ein  cinattige» 
Srama  «'S  A^erjblattl». 
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Xuüoccnge  (ipv.  bübofahfaV),  SKatie  Sinne,  ge- 
borene 8e  Sßage,  franj.  Sicbteriu,  geb.  22.  Oft. 

171H  in  Sftouen,  erbielt  ibvo  SBilbung  im  Kloftcr 
ß'Slffomption  ju  $ari3  unb  pcrmäblte  fid;  mit 
ffiierre  >fephe  giquet  SD.  Srji  1746  peröffcntlidjtc 
jtt  ein  Heines  ©ebid^t  unb  Derfucbie  bann  eine  SRad}= 
ahmung  ÜDMttonä  in  bem  «Paradis  terrestre» 
iSonb.  L748),  auch  bearbeitete  fle  ©efiners  «Job 
SCbelgi  unb  mehrere  engL  unb  ital.  SBetfe.  Unter 
ibven  eigenen  Schriften  ift  bas  @po£  «La  Colom- 
biade»  ($ar.  1756)  boi  bebeutenbfte.  Sic  Jragöbie 
aLes  Amazonesa  (1749)  Würbe  gttnftig  aufgenontä 
men.  obre  «Lettres  but  l'Aogleterre,  La  Hollande 
et  l'Ittuie  i  (beutfdj,  Trcsb.  1776)  geben  [ftadpridjt 
Don  ben  vuilbigungen,  bie  fie  auf  einer  [Reife  in  ben 
genannten  Sdnbetn  erntete.  Sie  ftarb  8.  Slug.  1802 
in  Steuert.  ;\hre  SSerte  erfdueneu  in  Spcn  (3  31bc., 
1762  u.5.)  uub  ibre  «(Euvres  poetiques»  ju  s$aris 
(2  SBbe.,  1788). 
$u  ISoia,  Ort  im  liountn  Slearfielb  im  norbs 

amerif.  Staate  Sßennfotvanien,  norböjtlidi  Don3ßitt& 
hirgh,  ift  ßnfenbaluifnetenpuntt,  bat  6000  (L,Moblcn= 
förberung,  ©erberei  nnb  Sdimicrölfabrifation. 

Suboic«  (fpr.  büböd),  ßbmonb  Sßauün,  franj. 
Ouuititer,  geb.  12.  3uh  1822  in  Söreft,  befugte 
Die  !Dcarinefd)ule  cafclbft  nnb  tourbe  fpäter  Schiffs; 
fähnrid\  oeniefi  aber  1846  ben  Seebicnjt  nnb 
mürbe  1851  Sßrofeffor  bei  .vipbrograpbic  an  ber 
fliarincfduile  ju  Sreft,  roo  er  1855  ben  Sebrftubl 
inr  Stftronomie  unb  9tautif  erbielt.  35.  ift  ßrfinber 
einei  ©Droffopl  unb  eine;'  Kempaffes  mit  boppelter 
9tabel  jur  Skftimmuug  ber  burd)  ba§  ßifenmerf 
eines  Schiffs  »erurfaebten  Slbtoeicbung.  ßr  fd)ricb: 
«Cours  d'astronomie»  (1858;  2. Slufl.  1865),  «Cours 
d'astronomie  nautique  et  de  navigation»  (1859; 
2.  SlufL  1869),  «Etüde  historique  et  philosophique 
Bni  les  mouvernents  du  globe»  (1861),  «Les  pas- 
sages  de  Venus  sur  le  disque  solaire»  (1873),  «Le 
surmeuage  intellectuel  de  l'Ecole  navale  et  l'in- 
struetion  des  officiers  de  marine ».  Seine  SBerfe 
zeichnen  ftdj  burd)  Klarheit  ber  Sarftellung  aus. 
Seit  1871  gab  er  bie  «Ephernerides  astronomiques» 
heraus.    5).  ftarb  11.  9!od.  1891  ju  Sreft. 

Suboiä  (fpr.  büböd),  graneoiä  ©Ument  %l)ie- 

bore,  franj.  Komponift,  geb. '24.  Slug.  1837  ju :Resnap  (SDiarne),  ftubierte  am  9ßarifer  .vtonfcroato= 
rium,  an  bem  er  feit  1871  als  Sßrofeffor  ber  .)>ar= 
monie  mirtt.  Stufserbem  ift  S.  Crganift  an  ber 
fJÄabeleinetirt^e.  ®r  bat  fid)  burd)  Kompofitionen 
aller  ©attungen  betannt  geinadn :  Opern,  Oratorien, 
Ord)efter=,  Rammer:  unb  KircbenmufiE;  mit  bem 
Oratorium  «Sas  Dcrlorene  ̂ arabies»  erbielt  er 
1878  ben  neu  ber  Stabt  Sßaris  ausgefegten  s$reis. 

2uboie<  (fpr.  bübod),  ©uiüaume,  Karbinal  unb 
franj.  ÜlJiniftcr,  geb.  6.  Sept.  1656  ju  S3riDe=la= 
©aillarbe  (Sluücrgnc)  als  ber  Sobn  eines  31po= 
ttjefers,  fam  als  13jäbriger  ftnabe  nacb  s$aris  in 
bas  Kollegium  St.  Üftidjel,  roo  er  fid)  tüditige 
Kenntniffe  ermarb,  unb  mürbe  bann  öauslcl)rer. 
9perfonhd)e33ejieb,ungen  führten  iljn  bcmöerjog  nou 
Orleans  ju,  ber  ibn  jum  @r}icber  feines  Sobues 
machte.  Klugheit,  ©eroanbtbeit,  3ßi§  braebten  ben 
häßlichen  OJJann  bei  feinem  SBrotlierrn,  insbefonbere 
aber  feine  9tad)ficht  gegen  feines  3bfllings  Hus= 
febroetfungen,  bie  er  beförberte,  bei  biefem  in  3ln= 
feben  unb  Vertrauen ;  auch  bem  König  maebte  er 
fid)  roertttoU  unb  erhielt  pon  ihm  aufser  ber  Slbtei 

■St.  ̂ uft  in  ber  ipicarbie  eine  biplomat.  üluftelluug 
in  Sonbon,  bie  ihm  förberlid)  blieb.  9!ad)  feiner 

:Hüdtehr  mar  er  unter  bem  SCitel  eines  Sefretftrs 
im  nädjften  SSertrauen  bc»  fterjogs  pon  Orleans, 
feines  .ibgliugs,  uub  als  biefer  1715  bieSRegent= 
febaft  übernahm,  rourbe  gegen  bie  i'lbmabmmgen 
ber  einflufireidifteu  Sßetfonen  ber  Ülbbt1,  epnijdi, 
gefinnuugslos  uub  bodibegabt  gleid)  feinem  .fterrn, 
ein  getreuer  2lnluinger  ber  gainilieninterefjen  ber 
Orleans  ben  fpan.33ourb.onen  gegenüber,  }um3Rit= 

glieb  bes  SonfeilS  erhoben.  "Ser  Slusbrud)  bes Krieges  mit  Spanien  peraulafitc  bm  .'öerjog ,  3). 
nacb  bem  $aaq  ju  fenben,  mo  mefentlid)  burdi  ihn 
2.  Slug.  1718  bie  Quabrupelalliauj  ju  ftanbe  fam. 
3ur  SBelohnung  erhielt  er  Dom  Regenten  bas  5Dli* 
nifterium  bcS  Slusrodrtigen,  bas  (irjbistum  dou 
Uambrai,  ben  Karbinalsbut  unb  ben  i&orfits  in  ben 

SSerfammlungen  bes  franj.  Klerus  roie  bes  SJlini-- 
fteriums  unb  lourbe  aud)  jum  DHtglicbc  ber  Sita; 
bemie  ernannt.  3).  furbte  bie  iKcgierung  ben  Sefuiten 
roieber  ju  nähern.  Seine  Sßerroaltung  mar  gefdiidt, 

ohne  einen  griifiem  3'tg  J»  befitien.  G"r  ftarb  10. 2lug. 
172:!.  3>gt.  S^üelinges,  Memoires  secrets  et  cor- 
respondance  inedite  du  cardinal  D.  (2  Söbe.,  ̂ 15ar. 
1815);  Sobej,  La  France  sous  Louis  XV,  93b.  1 
u.  2  (ebb.  1864—65);  Seilhac,  L'abbe  D.  (2  S3bc., 
ebb.  1862);  Fontaine  be  [Rambouillet,  LaRegence 
et  le  cardinal  D.  (ebb.  1886). 

3>uboi3  (fpr.  bübbd),  £ouis,  betg.  DJfaler,  geb. 
1830  3u  fflrüffel,  geft.  bafetbft  28.  SIpril  1880,  galt 
als  berporragenber  Vertreter  ber  reatiftifeben  Schule 

in  SÖelgien.  Seine  SBilber  jeigen  eine  "Julie  pon 
Sehen  unb  3'ovbe,  finb  aber  juroeileu  naebläffig  in 
ber  3cid?nung  unb  ber  Kompofition.  ßr  malte  mit 
großem  ©efd)id  6barafter=,  Sanbfd)afts  =  unb  Sicr; 
ftüde.  Sie  bcbeutcnbften  feiner  Schöpfungen  finb: 
Sie  Störche  (1860;  3Rufeum  ju  Trüffel),  3)er  6l)or= 
fnabe,6"infamfeit,.,5eibelanb,iBillarbfpieterin,  Stotes 
[Reh,  Sie  9JcüI)le,  Sie  Scheibe,  jöerbftlanbfchaft  aus 
ben  Slrbenuen,  Sie  DJcaas  bei  Sorbrecht. 

Milium*  (fpr.  bübod),  ̂ 5aul,  franj.  SBilbbauer, 
geb.  18.  Quli  1829  in  91ogent= für  =  Seine,  roibmete 
fid)  anfangs  in  tyaxii  ber  jurift.  Saufbahn,  trat 
bann  1856  in  bas  2ltelicr  bes  Süilbbauers  Soufjaint. 
3roei  3ahre  barauf  ging  er  nad)  Italien,  roo  er  fid) 
für  ben  )Realismus  ber  ital.  Jrührenaiffance  begei= 
fterte.  Seine  ßrftlingsarbeit  mar  1864  bie  93ronje= 
ftatue  beä  jungen  Johannes  bes  Säufers,  ein  SBerf 
trefflich  mahrer  unb  bod)  ftilooller  Sluffaffung,  Doli 
Sehen  unb  Chnpfinbung.  2öic  pon  einem  leifen 
Jöaud)  ber  Slntife  burchroeht  ift  ber  1874  in  3)lar= 
mor  ausgeführte  9?arjifi,  ber  fid)  entbüllenb  fein 
33ilb  in  ber  Quelle  erblich.  2lllgemeine  Slnerten: 
nung  Derfdjafjte  ihm  1867  ber  glorentinifd)e  Sänger 
(ÜRarmor;  93roujereprobuftion  im  Surembourg),  ein 
Knabe  in  ber  Jradjt  bes  Ouattrocento,  ber  feinen 
©efang  mit  ber  Saute  begleitet.  3rt  bemfelben  Qabre 
Dollenbete  er  bie  SRabonna  mit  bem  Kinbe,  eine  ber 
feelcnoollften  Schöpfungen  ber  religiöfcn  Shilptur; 
1869  folgte  bie  Statue  bes  ©cfanges  für  bie  gacabc 
ber  neuen  Oper  ju  [ßaris,  1873  bie  @Pa.  Sas  an 

©röfie  unb  Sßollenbung  bebeutenbfte  2öer!  S.'  finb bie  Stulpturen  au  bem  1874  in  ber  Katbebrate  ju 
Spantes  errichteten  ©rabmal  bes  ©eneralä  Samori= 
eiere.  Sic  ard)itettonifd)c  Slnorbnung  ift  oon  83oitte, 
üon  S.  bie  liegenbe  ©eftalt  bes  ©enerals  in  einem 
tempelartigen  Söau  unb  bie  Dier  allegorifd)en  ©c= 
ftalten  an  ben  ßtfen:  Siebe,  2Beisbeit,  ©laubc, 
Sapferteit,  giguren,  bie  burd)  Meinbeit  ber  formen 
unb  Snniflfcit  ber  ßmpfinbung  ju  bem  bc|tcn  gc= 
hören,  roas  bie  gleidijeitige  franj.  ?[5laftit  bfrPörge* 
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bradbt  bat.  gern«  idjuf  er  bay  SReiterftanbbilb 

bet  Joanne  b'Slrc  für  !)ieimä  (1889).  .'hul>  in  ̂ ov- 
tratbüften  bat  jicb  3).  als  ÜReifter  bewährt;  für  oas 

'Soppclportrüt  feiner  Kinbcr  erbielt  er  1H7C.  bie  erfte 
äJlebaitle.  Scrycrjog  oon  21umale  übertrug  ihm  oic 

2lusfiibrung  einer  Dteiterftatue  bei  (Sonm'table  oon 
ilioutmorcnc«  für  baä  Sdiloji  (Sbantillu. 

3>u  3$otdf|obcti  (fpr.  büboaagobei)),  Sd)rift= 
fteller,  f.  Soisgobcp. 
Duboisia,  ißflanjengattung  auS  ber  gamilie 

ber  ©CTOptmlariaceen  (f.  b.)  mit  nur  jroei  auftrat. 
Sitten,  ©träudjer  mit  ganjtanbigenSBlfittern,  aebfeh 
ftäubigen  Sluten  unb  beerenartigen  grüd)ten.  1». 
Hopwoodi  F.  v.  Müll.,  "JMturipflanje,  bewohnt 
bie  innern  SBüftengegenben  pou  Sfleufübroaleg  unb 
Queenltanb  bi*  nahe  au  bie  äBeftlüfte  oon  äluftreu 
lieu.  Sie  rfweigfpih.cn  liefern  getaut  baä  als  SReij: 
mittel  bei  ben  (Eingeborenen  beliebte  Sßituriaift. 
D.  myoporoides  K  Br.  (Dftauftraücn  unb  sJumi= 
calebonien)  liefert  ba§  Suboifin  (f.  b.). 

2>uboifut,  ein  2llfaloib,  a>etd)e8  von  ber  Du- 
boisia (f.  b.)  myoporoides  B.  Br.  berftainmt, 

ftellt  eine  bräunuäje  bpgroffopifdic  altalifdi  rea= 
gierenbe  lOiafje  bar,  welche  fid)  in  SBafjet  fdjroer, 
in  SlKcfcol  unb  iitber  leidit  löft.  Sa3  5).  bewirft, 

im  ̂ luge  brttid)  angewendet,  fofortige  (i'rmeiterung 
ber  SßupiUc  unb  Säbmung  beS  2tccommobations= 
apparatS;  e£  übertrifft  bai  ältropin,  mit  bem  es 
fouft  binficbtlid)  feiner  phpftol.  2Ulgemeiuwirfungeu 
übereiuftimmt,  an  Sdmelligfcit  unb  Sauer  ber 
pupiUeuerweitcrnbcn  SBirlung  unb  wirb  besljalb 
biefem  in  ber  2lugcnbeiltunbe  öielfad)  oorgejogen. 
$u  ®oi^  =  3tet)mon&  (fpr.  bübod  reniong), 

©mit,  s}]l)pfiolog,  geb.  7.  9ioo.  1818  ju  Berlin, 
ftubierte  feit  1837  5ßt)itofopbje  unb  Sbeotogie, 
wibmete  fid)  aber  balb  ben  9iaturwifjcnfd)aftcn. 
9iad)bcm  er  fid)  im  Sommer  1838  511  Sonn  mit 
©eologie  befebäftigt,  ftubierte  er  ;u  Berlin  juerjt 

'■JMjpfit  unb  illatbemalif,  ging  1839  jur  9Jcebijin 
über  unb  trieb  unter  Johannes  9.HüUers  Seitung 
oorjugäweifc  älnatomie  unb  Sß^fiotogie.  bereits 
1841  begann  er  Unterfudumgcn  über  fierifdn'  (Slef= 
tricität.  Sllä  erfte  grüd)te  berfclben  erfdjienen  bie 
l'lbbanblung:  «Über  ben  fog.  grofdjftrom  unb  bie 
eleltromotorifd)en  gifdie»  (in  ipoggenborfjS  «2lnna= 
ten»,  58.  Sb.,  Qabrg.  1843)  unb  bie  Softorbiffer= 
tation  «Quae  apud  veteres  de  piseibus  electricis 
exstant  argumenta»  (Seit  1843).  Sollftänbig  teilte 

S.  jebod)  bie  G'rgebniffe  feiner  langjährigen  Ser= fud)e  erft  fpäter  in  feinem  jjauptwerte,  ben  «Unter* 
fuebuugcn  über  tierifefee  Sleftticität»  (1. 33b.,  Seit 
1848;  2.  Sb.,  l.Slbteil.,  1849,  2.  Slbtcil.,  1860 — 84) 
mit,  in  benen  er  über  baS  feit  bunbert  fahren  ocr= 
mutete,  aber  nie  bewiefene  cleftrifdie  Herhalten  ber 
iOiuSfeln  unb  SReroen  in  Stube  unb  SMtigfeit  ein 

ungeahntes1  Sicht  verbreitete.  Sei  einem  2lufeut= 
halte  in  SJJariS  1850  Wu&te  er  feinen  uon  franj.  ©e= 

lehrten  angejiDcifelten  6'ntbedungeu  Stnerfennung ju  »erf diaffen ;  1852, 1855  unb  1866  hielt  er  barüber 
in  Sonbon  Vorträge.  1851  rtmrbe  2).  in  bie  SBet« 
liner  Slfabemie  ber  SBiffenfdjaften  ettoäblt,  beren 
beftänbiger  Serretär  er  feit  1867  ift.  SSon  1849  bis 
1855  mar  er  Sebrer  ber  i'lnatomie  an  ber  .Uuuft= 
gfabemie  unb  ©ebilfe  am  iHnatomifdjeu  sJJiufeum; 
1855  rourbc  er  aujjerorb.  ̂ rofefjor  unb  1858  an 
Stelle  feine»  Sebrer^  JobauneS  Jlcüller  orb.  ̂ ro= 
feffor  ber  s$bnfiologic  an  ber  Uniocrfität  ju  Stalin. 
Unter  ihm  erftanb  bier  1877  bas  au  DJUttetn  unb 
fiebrfrdften  reid)fte  plmfiol.  Snftitut  in  SDeutfdilanb. 

2).  ift  einer  ber  uambajtejten  Vertreter  ber  {0= 
genannten  pböflf.  :)lid)tung  in  ber  ̂ Imfiolegie. 
Ocad)  feiner  i'lnfid)t  bat  bie  ̂ l5l)i)fiologie  bie  SBes 
ftimmung,  bie  ̂bbfif  unb  tibemic  oer  ̂ ebenäpor: 
gdnge  ju  fein.  CSr  aebrJrt  Der  (Smppe  iürüde,  6elm= 
bolli  unb  üubioig  an,  Durd)  reelcbe  ber  fog.  35ita= 
lismus  cnbgültig  auS  bei  beutfeben  SBiffenfcbaft 
pertrieben  mürbe.  Stlä  Setretär  ber  Stfabemie  uno 
al§  jiDeimaliger  JHettor  ber  Uniocrfität  battc  2. 
oiclfad)  SBetanlaffung  ;u  öffentlichen  hieben,  in  ioel= 
eben  er  fid)  toeit  über  oen  Kreis  feiner  gadmüffen: 
fdjaft  binaii'i  ju  äufjem  pflegt.  Siefeiben  finb  1885 
— 87  in  3>üci  iöänben  gefammelt  in  üeipsig  er= 
fdiienen.  Meroorjubebcn  finb  öarunter:  «SJoltairc 
alä  "Jiaturjorjcber»,  «Ser  beutfd)c  Krieg»,  «Über  bie 
©renjen  beS  Dlaturertennenä»  (au-j  biefei  Slrbeit 
ftammt  fein  berübmteiS  Üüort  « Ignorabimus »), 
«Über  eine  SUabemie  ber  beutfeben  6prad)e»,  «Sa 
SDlettrie»,  «Sanrin  versus  ©aliani»,  «Kultur; 
aefdjidjte  unb  iiaturnnffeufdjaft»,  «griebrid)  II.  unb 
3.  3-  SRouffeau»,  «Sie  fieben  ffielträtfel»,  «©oetbe 
unb  fein  (S'nbc»,  «@ebdd)tnif;rebe  auf  ̂ obanne-? 
SDUitler»,  «Über  bie  Übung»,  «ßbamiffo  als  vJ!atur= 
forfdjer»  u.a.m.  S.s  fad)roiffenfd)aftlid)e  älrbeiten 
pou  1856  bü  1876  liegen  gleichfalls  in  jmei  iöän= 
ben  gefammelt  Por  (Spj.  1875—77).  (Einen  feiner 
6d)üler,  (£.  <Sad)$,  entfanbte  er  mit  ben  iUitteln 
ber  6umbolbt=Stiftung  nacb  ben  ölanoS  pon  Sene= 
juela,  bem  Sanbe  be^^ittcraals.  2lls  £ad)ö  balb 
nad)  feiner  SHttcHebt  bei  einer  ©letfcberbefteigung  um 
bal  Scben  tarn,  gab  S.  nacb  beffen  Ijintcrlaffenen 
Sagcbüdjcrn  feine  « Unterfucbungen  am  3'üeraat 
(Gymnotus  electricus)»  (Spj.  1881)  berau?.  Qno-- 
lid)  rebigierte  S.  oon  1859  bis  1877  in  Scrbinbung 
mit  :)tcid)crt  ba$  pon  QobanneS  sJ)tüller  bearünbete 
«2lrd)ip  für  Enatomie  unb  s4>bbfiDlogie»  (Seipjig), 
feit  1877  allein  ba-3  baoon  abgcfpaltene  «2lrd)ip  für 
^bbfiologic»  (Seipjig). 

3)u  s8ot3  =  9ienmonfc  (fpr.  büböä  reinbug), 
$aul,  DJcatbematiter,  ©ruber  bes  porigen,  geb. 
2.  Sei.  1831  üu  SBerltn,  ftubierte  in  3ürid)  SÖlebijin 
unb  febrieb  185:'.  über  ben  blinben  gled  im  2luge; 
er  manbte  fid)  bann  in  Königsberg  unter  granj 
Dteumann  unb  ;)Uebelot  ber  SJJatbcmatif  ju,  babili» 
tierte  fid)  1865  ju  öeibelberg,  tourbe  187u  orb.  5ßro= 
feffor  in  greiburg,  1874  in  Tübingen  unb  1884  in 
Salin.  Bt  ftarb  auf  einer  Steife  7.  Slpril  1889. 
©eine  arbeiten  betreffen  partielle  Sifferential= 
gleid)ungen,  beftimmte  3'itcgrale,  Untcrfudntngcn 
über  Konpergenj  («Sie  allgemeine  gunftionen» 
tbeoric»,  Süb.  1882). 

Sulumifa,  gleden  (posad)  im  fireiä  3orij»n 
bc§  ruff.  ©oupernements  ©aratoiD,  51  km  norb= 
norböftlid)  oon  3arij»n,  red)tä  ber  SBolga,  an  bei 
Scünbung  ber  S.  unb  au  ber  ̂ oftftrafje  nad)  2lftra= 
efean,  t)at  (1889)  14572®.,  5  Kircfeen,  3Jtelonenbau, 
gifd)fang,  Salgfdjmeljereien  unb  Senffabriten.  S., 
frübcrberöauptftapelplal5fürben2l>areuoertebrPon 

ber  2Bolga  jum  Son,  bat  burd)  biesißolga=Son=ll'if  en= 
babu  (3ariäpn=Kalatfd))  an  Scbeutung  Perloren. 
Subra«  (fpr.  bübräb),  Sital,  franj.  Silbbauer, 

geb.  27.  gebr.  1818  ju  s$aris,  bilbete  fid)  unter  ber 
Seitung  pou  Siamep.  Son  feinen  öauptioerlen  fmb 
ju  nennen:  Ser  prebigenbe  ̂ obanneä  ber  Säufer 
(1842),  Spontini  mit  bem  ©enius  ber  SMuftl  (1846), 
bieSronjeftatueberöelbtn3eanne6acbetteinSeau= 
paiö  (1851),  bie  Sronjcgruppc  bei  fiegreieben  2lmor 
(1853),  bie  DJkrmorftatue  beS  ©eneralä  6b.  2lbba= 
tucci  in  SXjaccio  (1854),  bie  16  S9ronj«eliefl  am 



2>uBrobmt  —  üDit  Gnmp 567 

Senfmal  bei  foamu  b'Sfrc  in  Orleans  (1855),  bie 
Statuen  Sftapoleons  lil.  unb  ber  tfaifcrin3ofepbinc 
lim  ÜTCufeum  ju  SerfaiUeS),  beS  JtarbinalS  gefd? 
in  Sljaccio  (1857),  bie  Sronjeftatue  beS  sJlechts= 
gelehrten  SRob.  ̂ othicr  in  DtltonS  (1859);  ferner 
bie  Statuen  am  ©iebclfelb  beS  Theätre  de  la 
Galt«  in  §j$aris  (1864),  baS  Sfteitetftartbbilb  9Ja= 
Doleons  I.  in  Dtouen  (1865),  ßbtpuä  unb  bie 
Sphinr  (1868),  bie  Statue  Siofepb  ißonaparteS  ju 
Sorte  auf  ßorfica  (1869),  bie  Statue  beS  Sampiero 
Sotfofüi  äljacrio  (1887). 

Subrot>nir,  ilaro.  Warne  Don  Stagufa  (f.  b.). 
Sube*,  3af.,  fcbrceij.  Staatsmann  unb  Siatft, 

geb.  26.  jufi  1822  ju  Sljfoltern  im  Kanton  3ürid), 
rourbe  1846  ikrberriditcr  im  Santo»  3ürid>,  1849 
Staatsanwalt,  gleidijeitig  eibgcnöffifd)er  äSerb.6t= 
riebter  unb  fpäter  Sunbesricbter.  1847  mahlte  ihn 
fein  heimatlicher  ftreiS  in  ben  ©rofsen  3iat  beS  Kan= 
tonS,  bejien  ̂ räfibent  er  öfters  rourbe.  1849  Dom 
Steife  3itricb  in  ben  SRationaltal  geiDfiljlt  unb  1854 
ju  befien  sJ5räfibenten  ernannt,  beteiligte  fid)  S. 
lebhaft  an  ber  Konftituieruna  ber  neuen  58unbcS= 
cinriebtung.  ©icid'jeitig  tdmpfte  er  al«  Qournalift 
mit  feinen  petit.  greunben  juerft  gegen  bie  fonfer= 
Dati»eSßartei  (1851),fpäter(1854)  gegen  eine  focial= 
bemofratifaje  graftion.  ©r  mürbe  1855  jum  !Hegie= 
rungSprä|lbcnten ,  Sireftor  beS  GrjiebungsroefenS 
unb  DJütglieb  beS  ßircbenratS  erhoben,  roclcbe 
Stellung  er  bis  1861  befleibetc.  Unter  feiner  2ei= 
tung  tarn  baS  ©efeH  über  bas  gefamte  Untcrrid)ts= 
Riefen  bes  Kantons  3nrid)  unb  ein  reDibiertcS  ©efe!; 
über  bas  .Hircbenroefen  ju  ftanbe.  1855  trat  er  in 
ben  Stänberat  über,  in  bem  er  bis  1861  perblieb, 
unb  ber  ifcn  1857  ju  feinem  Sßräfibenten  tnärjltc. 
Sein  nüchternes,  DorftcbtigeS  Sßerfialten  in  ber 
caooper  grage  führte  jum  93rucbe  mit  ben  gübrern 
ber  rabifalen  Partei. 

Seticmingeacbtet  mürbe  S.  1861  jum  SJtitglieb 
beS  93unbeSratS  gewählt,  1864  jum  febroeij.  33un= 
bespräfibenten  ernannt.  3"  lejjtercr  Stellung  trat 
er  namentlich  für  beu  id)roeij.=jranj.  SanbelSDertrag 
unb  bie  bamit  DcrEnüpfte  Subenemancipation  in  bie 
Sdjranfen  unb  tämpfte  1865—66  für  eine  s45artial= 
renifton  ber  SöunbesDcrfaffung,  bie  jebod)  fepeiterte. 
2US  SBorftanb  beS  3uftijbepartementS  bat  fid)  S. 
namentlicb  um  bie  Ausarbeitung  eines  febroeij. 
.■öanbelSgefetibudiS  mit  2Bed)fe(orbnung  Dcrbient 
gemacht.  4Dlit  bem  bemofratifd)  =  centraliftifdjen 
"JleDiftonSprcjeft  ber  SJunbeSDerfaffung  Don  1872 
tonnte  fid)  S.  nicht  bejreunben,  fonbern  trat  an  bie 
Spi&e  ber  förberaliftifcben  Dppofition  gegen  bas= 
f elbe  unb  trug  Diel  jur  SSerroerf ung  bief es  ßntrourf  eS 
bei.  Saburd)  in  3tfiefpalt  mit  feinen  Kollegen  ge= 
raten,  legte  er  fein  2lmt  als  23unbeSrat  nieber,  blieb 
aber,  in  ber  SBaabt  in  ben  Oiationalrat  geroäblt, 
ilfitglieb  ber  SßunbesDcrfammlung,  in  ber  er  nun 
fräjtig  für  baS  rceniger  einfebneibenbe  !ReoifionS= 
projettDon  1874  (befonbers  bieSteorganifation  beS 
SunbesgericbtS)  eintrat,  baS  beim  aud)  mit  (tarier 
DJlajorität  angenommen  mürbe.  1875  Don  ben  eib= 
genöjflfcben  ytdten  in  baS  neugeftaltete  53unbes= 
geriept  berufen,  liefe  er  fid)  in  yaufanne  nieber,  mo 
er  13.  San.  1879  ftarb.  1880  rourbe  ibm  auf  bem 
ütliberge  bei  3nridb  ein  Senfmal  gefegt.  2luf  jurift. 
(Gebiet  febrieb  er  ben  «ßntrourf  eineS  Strafgefefe= 
bucbS  für  ben  Santon  3üricfa »  (3ür.  1855)  unb 
«Sa»  öffentliche  Ötecht  ber  febroeij.  (libgenoffenfehaft» 
(2  S3be.,  ebb.  1878).  «gl.  3ehnber,  Dr.  Satob  S., 
ein  fdjroeijer  Stepublitaner  (anonpm,  ebb.  1880). 

Tubufe  (fpr.  bübüf),  ßbouarb,  franj.  3)Jalcr, 
geb.  30.  l'Mrj  1820  in  ̂ aris,  empfing  ben  erftcu 
Unterridit  non  feinem  55ater  Glaube  Diarie  2). 
(geft.  1864),  einem  gefaxten  Porträtmaler,  unb 
naepber  bei  s$.2)elarocpe.  (fr  roibmete  fich  anfangs 
ohne  befonbern  (5'rfolg  ber  ©efd)id}tsmalerei,  in  ber 
er  Sjanloo  unb  SJlatoire  jum  lliiifter  nahm.  3n 
nennen  fiub:  lobia«,  bie  3;oten  begrabenb  (1844), 
2)er  ©efangene  non  EbiUon  (1846),  Scr  nerlorene 

Sobn  (1866),  G'injug  (Jbrifti  in  ̂ erufalem,  Sie 
rounberbare  Spcifung  (geftodjen  Don  ©autier).  1848 
reifte  er  nad)  Gnglanb,  roo  er  jroci  3al)re  blieb  unb 
fid)  feit  1852  norjugsroeife  mit  SSilbniSmalen  be= 
fd)äftigte_;  er  erlangte  in  biefem  3ad)e  ben  gleichen 
:Kuf  roie  fein  Sjater.  3u  feinen  heften  Söilbniffen  gc= 
boren  bie  ber  fiaiferin  (fugenie  unb  beS  Somponiften 
©ounob.  6r  ftarb  10.  2lug.  1883  in  «erfailleS. 
Subuquc  (fpr.bjubübt),  öauptftabt  bes  Gountp 

3.  im  norbamerif.  Staate  3oroa,  am  SBeftufer  beS 
älliffiffippi,  mürbe  1788  »on  einem  Salbfranjofen 
®.  be|iebelt  unb  ift  bie  ältefte  3ticberlafjung  be§ 
Staates.  Seit  1833 bauernb  bemol)nt,  rourbe  eS  1840 
inforporiert  unb  hatte  1850:  3108,  1880:  22254 

unb  1890:  30311  6'.,  lebhaften  ©rofshanbel  (0e= 
treibe,  93aubolj  unb  gleifdjtonfetoen)  unb  beträdbt= 
liebe  Snbuftrie.  ®.  ift  Sifeubahntnotenpunlt,  bat 
bebeutenbe  glufjfcbiffabrt  unb  mar  früher  einer  ber 
roidjtigften  Sleiücrfcbiffungspläfee.  Sie  Stabt  jiebt 
fid)  Dom  3lu6  auS  an  ben  ßöben  (SluffS)  empov, 
ber  untere  Seil  umfafet  ben  ©efchäftÄoerfehr ,  mäl)= 
renb  bie  Straßen  bes  obern  SeilS  meift  mit  vißobn= 
Ijäufern  befefet  finb.  S>.  bat  ein  3ollamt  ber  35er= 
einigten  Staaten,  StabtbauS,  ©erid)tsbauS,  2anb= 
amt  unb  eine  2lnjalil  ftattlidier  Sirdjen.  Unter  ben 
3eitungen  befinbet  fid)  eine  beutfdje. 

Duc  (frj.,  fpr.  bücl;  ital.  duca;  engl,  dnke),  &ex-- 
jog,  in  5ranfrcid)  bie  Slangftufe  beS  2lbelS  jroifdien 
Prince  unb  Marquis. 
$uc  (fpr.  büd),  Sofcpl)  2oüi§,  franj.  2lrd)iteft, 

geb.  25.  Oft.  1802  ju  $ariS,  faefuchte  bie  Ecole 
des  beaux-arts  ju  ̂SariS  unb  reifte  1826  nad)  Sftom, 
roo  er  bis  1831  blieb.  3lad)  feiner  iRüdfebr  mürbe  er 

mit  ber  SluSfübrung  ber  ̂ ulifdule  in  s£ariS  beauf= 
tragt,  bie  1840  eingeroeibt  rourbe.  Sein  öauptmerf 
ift  ber  im  Stil  beS  9(eo  =  grecque  gepaltencjlusbau 
beS  SuftijpalafteS  mit  ber  1868  errichteten  taalle  bes 
9ßaS's$erbuS  unb  ber  prächtigen  SBeftfacabe  gegen 
bie  ̂ lace  Saupbine.  ßr  ftarb  22.  San.  1879. 
Duca  (ital.),  Öerjog. 
Sucabo,  ältere  fpan.  ©elbredjnungsftufe  Der= 

fchiebener  3lrt,  jum  Seil  bis  1864  gebräuchlid)  ge= 
roefen.  £aupt|äd)lid)  bei  Seftimmung  ber  2Bed)fel= 
lurfe  auf  baS  äluSlanb :  SBedjfelbucabo  (Ducado  de 
cambio)  Don  375  fog.  alten  Silber; TOarabeDifcS, 
geteilt  in  20  SuelboS  ju  12  SineroS;  289  3Bed)fel= 
bucaboS  =  300Süberpia|ter(f.'>u.iafter);  inDJcalaga 
mar  ber  SBedjfelbucabo  um  ll2be  geringer. 

2>u©om^(fpr.büfäng),  Siarime,  fran}.Sd)rift= 
fteller,  geb.  8.  gebr.  1822  ju  ̂ariS,  bilbete  fid)  an» 
fänglid)  jum  iölaler  auS.  SBon  1844  bis  1845 
maebte  er  mit  feinem  greunbe  ©uftaD  glaubert  eine 
Drientreife.  9tadj  feiner  Dlürffebr  beteiligte  er  fid) 
als  Siationalgarbift  an  ben  ̂ unilämpfen,  trat  1849 
eine  jroeite  Drientreife  an  unb  befuchte  'jigppten, 
3iubien,  «Paläftina  unb  ftleinafien;  er  bradjte  eine 
reiche  Sammlung  Don  s^botograpbien  beim,  bie  er 
für  ein  93ud)  über  liigppten  berroenbete,  bie  erfte 

«Schrift,  roeld)c  Photographie  unb  Sdiriftbrucl  mit= 
eiuanber  oereinigte.    1851  begrünbete  er  mit  2au= 
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vciU^idjat  unb  ÜouiS  Ulbad)  bie  «Revue  de  Paris», 
bie  aber  1858  nach  beut  DrfinifdjenSBombenattentat 
unterbrürtt  würbe.  1860  maebte  er  ©aribalbiä  Sr= 
pebition  nad)  Sicilien  mit.  Scitbem  mar  et  ein 
eifriget  [Mitarbeiter bet  «Revue  des  deux  Mondes»; 
liier  »eröffentlidjte  er  artifclmeifc,  bann  in  S3udj= 
form  fein  bcbcutenbfteSSBcrf:  «Paris,  ses  organes, 
ses  fonetions.  sa  vie  dans  laveconde  moitie  du 

XIX"  siecle»  (6  93bc.,  1869—75;  7.  Stufl.  1884). 
"ison  feineu  fpdtern  SBerfen  finb  beroorjubeben: 
i  Souvenirs  de  l'annee  1848»(1876),  «Les  anefetres 
de  la  Commune,  l'attentat  Fieschi»  (1877),  «Les 
convulsions  de  Paris»  (4  93be.,  1878—79),  morin 
er  bie  ocrfchicbencu  (5'pifobcn  bcS  2IufftanbeS  beS 
18.  DJJärj  unb  ber  SJtaitage  1871  crjäblt  unb  über 
wandte  buntle  fünfte  Siebt  verbreitet;  «Souvenirs 
litteraires»  (223be.,  1882 — 83),  «La  charite  privee 
ä  Paris»  (1884;  3.  2lufl.  1887;  beutfd),  ©cmnob. 
1884),  «La  Croix  rouge  de  France»  (1889),  «Theo- 

phile Gautier»  (1890)  u.  f.  m.  2lud)  als  Sidjtet  unb 
jRomanfdjriftfteUer.  bat  ftdj  2).  betaunt  gemadjt; 
15'rroähnuug  Berbienen  üon  feinen  ©ebid)teu:  «Les 
chants  modernes»  (1855;  neue  2luSg.  1860)  unb 
«Les  convictions»  (1858);  non  feinen  [Romanen: 

i  Memoires  d'un  suieide»  (1853 ;  neuefte  SEufL  1890), 
«Les  six  aventures»  (1857),  «L'homme  au  bracelet 
d'or»  (1862)  unb  «Une  histoire  d'amour»  (1889). 
Seit  1880  ijt  er  Sölitfllieb  ber  äüabcmie. 

Smcattgc  ( fpr.  bütanaf cb ) ,  ©barleS  ©ufreSne, 
Sieur,  franj.  ©elebrter,  f.  SufreSne. 
Sucangc  (fpr.  bütängfcb),  SSictot  öenri  Sofepb 

\9rabain,  franj.  SRomanfdbriftfteller  unb  ®rama= 
titer,  geb.  24.  9?oo.  1783  im  öaag,  mar  ber  Sohn 
eines  ©efanbtfcbaftSjefretärS.  Siacbbem  er  in  bem 
franj.  öanbelSminifterium  ein  geringes  2lmt  bef lei= 
bet,  ging  SD.  nach  ©uglanb,  febrte  aber  balb  jurüd 
unb  lebte  non  feiner  Äeber.  ©eine  erften  SRomane. 
«Agathe»  (2  93be.,  %ax.  1819)  unb  «Valentine» 
(3  33be.,  ebb.  1821),  gefielen;  ba  er  aber  in  «Valen- 

tine» Don  ben  ro»aliftifd)cn  SBanben  begangene 

ßrceffe  mit  grellen  garben  gefd)ilbert  hatte ,'  mürbe SD.  angesagt,  bie  Sitten  ocrlejjt  unb  ben  93ürger= 
trieg  geprebigt  3U  haben,  unb  31t  6  SJJonaten  ®t- 
fängni»  oerurteilt.  SDann  rebigierte  er  ein  Slatt 
«Le  Diable  rose»;  aber  mieber  mürbe  er  ju  40  %a- 
gen  ©efängniS  tierurteilt,  angeblich  meil  er  bie 
3franjöfifd)e  2ltabemie  gröblich  beleibigt  habe.  2113 
er  aud)  nad)  ber  Skröffentlidrang  üon  «Thelene 
ou  l'amour  et  la  guerre»  (4  93be.,  1823)  auf  21n= 
trag  beS  ßriegSminiftcriumS  2  SRonate  ©efängniS 
crbielt,  flüchtete  ftd)  3).  nad)  Belgien  unb  tarn 
erft  1825  jurüd.  <5r  ftarb  15.  Oft.  1833  ju  s$ari§. 
SD.  Berfafite  nod)  bie  iRomanc:  «Leonide  ou  la 
vieille  de  Surene»  (5  33be.,  sJar.  1823),  «Le  medecin 
confesseur»  (6  53be.,  ebb.  1825),  «Les  trois  filles 
de  la  veuve»  (6  33be.,  ebb.  1826),  «La  Lutherienne» 
(6  93be.,  1825),  «L'artiste  et  le  soldat»  (5  99be.,  ebb. 
1827),  «Marc  Loricot»  (6  93be.,  ebb.  1832).  ©ein 
Stil  ift  oft  hart  unb  menig  gefeilt,  aber  bie  fpanncnbe 
.vjanblung  unb  bie  3utbat  beS  ©dvredlidjen  unb 
©cbauberermedenben  oerfdjaffte  feinen  SRomanen 
jablreicbe  Sefer.  ßinen  grö&eru  SRuf  ermarb  fieb  SD. 
al§  Sramatifer;  mehrere  ©tüde  Bon  ihm  blieben 
im  SRepertorium  ber  Jbeoter  2tmbigu  unb  ©aitd;  eS 
finb:  «II  y  a  seize  ans»  (1831),  «Trente  ans  ou  la 
vie  d'unjoueur»,  fein  SReiftertDcrf  (1827),  «Calas» 
(1819),  «Le  colonel  et  le  soldat»  (1820),  «Le  je- 

suite»  (mit  ©uilbert  be  <J5irere'court,  1830),  «La fiancee  de  Lammermoor»  (1828)  u.  a. 

Ducasse  (frj.,  fpr.  bütdfe;  00m  tat.  dedicatio), 
in  ben  maUonifcbcn  ©tdbten  unb  Dörfern  Belgiens 
SBejeidjnung  ber  ftird^meibfefte.  Sic  befannteften 
finb  bie  1).  oon  SKonä,  am  Sonntag  Srinitati«,  unb 
oon  Sflamur,  2.  ̂ uli. 

^u  (Jaffc  (fpr.  büfdfj),  ̂ ien'e  föiuanucl  Hlbert, 
SBaton,  franj.  IRilitärjduiftfteller,  geb.  1813  511 
iHourgeö,  trat  aus  ber  ÜRtlitdrfdmle  oon  ©t.  lüir 
in  bie  21rmee,  nal)tn  an  ben  kämpfen  gegen  bie  Ka= 
holen  in  2llgerien  teil,  mürbe  barauf  in  ben  ©eneral= 
ftab  oerfeht  unb  1854  unter  Sef  brberung  jum  ©tab3= 
offijier  jum  perfbnlidien  i'lbjutanten  bes  ̂ rinjen 
^.Vrörne  3!apoleon  ernannt;  fpätet  trat  er  in  bie 
innere  Sßermalrung  über  unb  erhielt  eine  2lnftellung 
beimiRccbnungRbofe.  1880  nabm  er  feinen  2lbfebicb. 
3.  befebäftigte  fid)  oorjugsmeifc  mit  biftor.  Stubien, 
beren  ßrgebnifje  er  in  einer  iReibe  namhafter  Üßerfe 
üerbffcntlidjt  hat.  Grfdjrieb:  «Rambures,  episodes 
des  guerres  du  temps  de  Charles  VII»  (ämoges 

1845),  «Precis  historique  des  Operations  del'aruiee 
de  Lyon  en  1814»  (s$ar.  1849),  «Operations  du 
9e  corps  de  la  crande  armee  en  Silesie,  1806  et 
1807»  (2  SBbe.  mit  2ltlas,  ebb.  1851),  «Memoires 
pour  servir  ä  l'histoire  de  la  campagne  de  Russie» 
(1852),  «Histoire  des  negociations  diplomatiques 
relatives  aux  traites  de  Morfontaine,  de  Luneville 

et  d'Amiens»  (3  Sbe.,  1855),  «Precis  historique 
des  Operations  militaires  en  Orient,  1854  et  1855» 

(1857),  «Les  trois  marechaux  d'Ornano»  (1862), 
«Histoire  aneedotique  de  l'ancien  theätre  en 
France»  (2  93be.,  1864),  «Le  general  Arrighi  de  Ca- 

sanova duc  de  Padoue»  (2  33be.,  1866),  «Le  general 
Vandamme  et  sa  correspondance»  (2  33be.,  1870), 
«Journal  authentique  du  siege  de  Strasbourg» 
(1871),  «La  guerre  au  jour  le  jour,  1870 — 71» 
(1875),  «Les  rois  freres  de  Napoleon»  (1883).  ®. 
gab  aufierbem  bie  «Memoires  et  correspondance 
politique  du  roi  Joseph»  (2.  3tuft.,  10  S3be.,  1856— 
58),  «Memoires  et  correspondance  politique  et 
militaire  du  prince  Eugene  Beauharnais»  (1093be., 
Sßar.  1858 — 60)  unb  «Supplement  ä  la  correspon- 

dance de  Napoleon  I»  (1887)  ljerau§. 
Tueato,  Silbermünje,  f.  ®utaten  (S.584b). 
"Jucnto,  Hap,  f.  Seutabia. 
Suentou  (frj.,  fpr.  büfatöng,  im  SSolfämunb 

«2)ide  Sonne»),  juerft  1598  ausgeprägte  ©ilber= 
münje  ber  cbemaligen  öfterr.  9iieberlanbe  im  ÜBerte 
oon  5,20  SDJ.;  feit  1659  nad)  bem  ©epräge  auch 
Dtuiter  ober  Mijber  genannt  unb  al§  .<öanbelS= 
münje  bauptfädjlicb  für  ben  oftinb.  ©anbei  geprdgt, 

im  ÜBerte  oon  5,49  s3c. 
3ucntouc,  ältere  Silbermünje  »on  Ü)Jailanb 

unb  aRantua  im  SBerte  oon  5,39  SR.;  ferner  eine 
auch  ©iuftina  genannte,  big  1797  aulgeprägte 
üenet.  Silbermünje  im  2J>erte  oon  4,77  Tl. 

2Ducciobi!ßuoninfcgno(fpr.butfd)o-f!ennia), 
Ü)taler  oon  Siena,  ber  einer  äbnlidjen  Dichtung  rcie 
föimabue  in  glorenj  folgte,  ßr  pflegt  als  ber 
©rünber  ber  neuen  IRalerei  betrachtet  ju  roerben. 
S.  b.  93.  mar  ber  Sohn,  nad)  anbern  nur  ber  Scfaib 
ler  beS  SieneferS  Segna  ober  SBuoninfegna.  9läbere 
3iad)rid)ten  über  fein  geben  l)at  man  nicht.  9Iur  fo 
üiel  ergiebt  fid)  auS  juoerläffigen  Ouellen,  bafj  er 
fchon  1282  als  ÜReifter  in  Siena  anfäffig  mar  unb 
1308—11  ein  grofseS  2Iltarmert  für  ben  bortigeu 
2)om  oollenbete;  bort  befinbet  eS  fid)  nod)  jefet, 
aber  in  58orber=  unb  Stüctfeite  auSeinauber  gefügt, 
im  Kb,or  unb  in  ber  Opera  bei  Suomo.  ®ie  35orber= 
feite  ftellt  bar  bie  9Jcabonna  mit  bem  fiinbe,  oon 
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Engeln,  ©eiligen  unb  ben  öiet  Schutzpatronen  bet 
Stabt  umgeben,  bic  Südfeite  in  2G  flehten  gelbem 
t>ie  SeibenSgefcpicbte  3efu.  2ln  ©rofsartigfeit  jtoat 
liimabue  uid't  gleich,  jarter  unb  milber  in  bet  Situ 
pfinbuug,  loetteifert  S.  b.  33.  mit  jenem  an  malere 
fehem  Hennen,  auch  war  er  noch  in  bet  bnjant.  Sitf>= 
tung  befangen.  Sein  ©auptmerf  ift  1850,  oon  Emil 
Srauu  nach  ̂ eiebnungen  oon  granj  oon  Sboben 
unb  DonSBart.  Sartoccini  geftoeben,  in  ber  ©älftc 
bev  Originalgröße  ber  36  Silber  herausgegeben 
werben.  Slnbere  {feinere  Silber  betoabjt  bte  Wa- bemie  in  Siena. 
Duo  d  Albe,  f.  Sücfbalbe. 
Duce  et  auspice  (lat.),  «unter  gülirung  unb 

Veitimg»,  Seoife  beS  ftanj. DrbenS »om ©eiligen 
(Seift,  f.  ©eiliger; Seift =Drben. 
$u  (?crccau  (fpr.  bfijscrjjob),  Stnbtouet,  franj. 

2trdutcttenfamilie.  Jftr  erfteS  berühmtes  DJtitglieb 

mar  vNs  a  c  q  u  e  S  21  n  b  r  o  u  e  t  3).  Er  lebte  im 
16. 3abrb.,  K-reifte  flauen  unb  befebäftigte  fiel)  be-- 
foitberS  mit  ber  SBiebergabe  antiter  Sauwerfe  im 
Süd).  So  ocröffcntlicbic  er:  «Praecipua  romanae 
antiquitatis  ruiuarum  monumenta»  (25  tafeln); 
ferner  bas  für  bie  ©efdncbtc  ber  Scnaiffancebautcn 
in  Arautrei*  widjtige  Söerf  «Les  plus  excelleuts 
bastiments  de  France»  (2  Sbc.,  1576  u.  1579). 
2lud)  fertigte  er  jablreidie  ard)iteftonifd)e  unb  funft= 
gewerbliche  Entwürfe.  —  ©ein  Sobn,  3acqueS 
Snbrouet  ©.,  geft.  1614,  baute  1578  ben  $ont= 
Sleuf  in  SßariS.  Sefjen  Sobn  Sean  Slnbrouet  3). 
baute  1624— 30baS©ötelSullp  unb  baS©etelSre= 
tonoiHierä;  1639  begann  er  ben  sl]ont  au  Ebange  in 
'ISariS.  Sgl.  Se  ©epmülicr,  Les  D.  (in  ber  «Biblio- 
theque  internationale  de  l'art»,  s$ar.  1887). 
imch.  hinter  lat.  Sßftanjennamen  Slbtürjung 

Tür  Slntoinc  SicolaS  Sud)eSne(fpr.büfd)äbnj, 

'Isrofenor  ber  Saturgefcbitbte  ju  $aris,  geb.  7.  Oft. 
1747,  geft.  18.  gebr.  1827. 
$u  6baillü  (for.  bufcbäjüb),  %a.w\  SBcUoni, 

Jlfrifarcifenbcr,  geb.  31.  3uli  1835  511  SßariS  ol§ 
Sobn  eine;'  Kaufmanns,  ber  an  ber@abunmünbung 
in  JBeftafrifa  ©anbei  trieb,  eignete  fid)  bie  Hunbe 
oon  üanb  unb  SBolf  jener  ©egenben,  bie  Sprache 
ber  SSpengwe  unb  naturgefd)id)tlid)e  fienntniffe 
an,  unternahm  1851  Seifen  lanbeinwärtS  in  ber 
Säbe  beS  ©abun  unb  ging  1855  nad)  Sorbamcrifa. 
Son  ber  Academy  of  Natural  Sciences  ju  5ßbila= 
belphia  erhielt  er  ben  Sluftrag,  feine  botan.  unb 
joolog.  Untcrfudiungen  tiefer  na*  bem  Sinnern  oon 
2lfrifa  ausjubehnen.  2Bät)renb  nierjäbrifler  2Ban= 
berungen  gelang  eS  ilim,  ben  Ogowe  in  feinem  luv 
tern  Üaufe  ju  erforfdien  unb  eine  reiche  naturbiftor. 
Ülusbcute  (©orillaS)  ju  gewinnen,  ©ein  Seifen 
beriebt  «Exploratious  and  adventures  in  Equato- 
rial  Africa»  (£onb.  1861 ;  beutfeb,  SBerl.  1862)  er= 
regte  aufjerorbentlicbeS  Sluffeben.  Sa  bie  2Babr= 
baftigteit  feiner  Sericbte  aber  anfangt,  namentlid) 
oon  ©rat)  unb  iöartb,  angefoditen  würbe,  untcr= 
nabm  5).  1863  eine  zweite  Erpebition.  ̂ nfülge 
Serlufte  ber  aftron.  Qnftrumente  an  ber  Sftünbuug 
bc§  3ernanb=3]aj  ein  ganzes  $abr  aufgebalten,  trat 
er  erft  Dl 1. 1864  bie  Steife  tn§  3nne«  an,  befuchte  bie 
Slöafferfälle  bes  in  ben  Cgowe  münbenben  3igunie 
unb  gelangte  bann  oftwdrtg  burch  enblofe  SBälber  ju 
ben  Slfdjango  bi»  jenfeit  be§  12.  SReribians  (oftlid) 
uon  ©rcenwich),  würbe  aber  1865  burch  StuSbrud) 
einer  Epibemie  unb  burd)  geinbfeligfeiten  ber  Ein= 
geborenen  sur  Stücffebr  genötigt.  Sliefer  Steife  üer= 
banft  bie  ©eograpbie  eine  Seihe  mertoollcr  Crt5= 

bcftimmuugen  unb  .sibheumefjungenfcwie  neue  Sluf: 
fdilüfje  über  biefe  Seife  be§  äquatorialen  SBeftafrüa. 
Sluct)  fdirieb  ®.  über  baS  ̂ njergoolt  ber  Elbongo 
(ober  Cbougo).  Er  berichtete  über  feine  jweite  Seife 
in  «A  journey  to  Ashango-Land  andfurtherpene- 
tratiou  into  Equatorial  Africa»  (2onb.  1867). 
©eine  weitern  ctbnogr.  Erfahrungen  öeröffentlicbte 
er  in  ben  arbeiten:  «My  Apingi  kingdom,  with 
life  in  the  great  Sahara»  (ebb.  1870)  unb  «The 
country  of  the  dwarfs»  (ebb.  1872).  Sie  %  1871 
— 78  »erbrachte  er  in  ©djwebeu,  Sapplanb  unb 
2iorbfiulaub  unb  berichtete  barüber  in  «The  land 
of  the  midnight  suu»  (2  Sjbe.,  Sonb.  1881 ;  beutfd) 
uon  ©eltttS,  üpj.  1882). 

®utf)(JU(jc  (fpr.  bü(d)dngfd)'),  ©a^parb,  franj. 
fiupferftedjer,geb.l662inS[5ari8,geft.bafelbft6.3an. 
1757,  war  ein  ©d)üler  3.  Stubranä.  ©eine  Slätter 
jeitbnen  fid)  burd)  eine  aufkrorbentlidie  ̂ eidjbcit 
in  ber  Sebanblung  au£.  Er  ftad)  meift  mptbolog. 
©egenftäube  ober  weiblidie  SSilbntffe;  iiauptblätter 
finb:  30,  2eba,  Sanae  nach  Eorrcggio  u.  a. 

Tudintcl  (fpr.  büfchate'tl) ,  Eharlc«  SKarie  lern-- negui,  ©raf,  franj.  Staatsmann,  geb.  19.  gebr. 
1803  ju  slBari5,  ftubierte  bie  Dtecbte,  würbe  Slboofat 
unb  nabm  feit  1823  als  Slnbänger  ber  Sottrinärs 
tl)ätigcn  Slnteil  an  bem  «Globe»  unb  ber  «Revue 
francaise».  Qn  feinem  93ud)e  «De  la  charite  dans 

ses  rapports  avec  l'etat  moral  et  le  bien-6tre materiel  des  classes  inferieures  de  la  societe» 
{%\X.  1829;  2.  Stuft.  1836  u.b.S.  «Considerations 
d'economie  politique»)  geigte  fid)  2).  als  Slnbänger 
ber  Sbeorie  non  ilialtljuS  (f.  b.).  Sacb,  ber  3uti= 
reuolutiou  1830  warb  S.  als  Staatsrat  bem  ginanj= 
miniftertum  beigeorbnet.  Surd)  bie  SDlinifterialoers 
änberung  com  11.  Ott.  1832  oerlor  er  feinen  Soften, 
würbe  aber  bafür  als  Slbgeorbneter  im  Separt. 

6barente=3«fe'rieure  in  bie  Hammer  getoäblt.  1834 trat  er  als  öanbelstninifter  ins  Kabinett,  auS  bem 
er  gebr.  1836  mit  ben  übrigen  SottrinärS  auS= 
febieb.  Som  Sept.  1836  bis  7.  ättärj  1837  war  er 
ginanjminiftcr  unb  gehörte  nad)  feinem  Sücttritt 

ju  ben  eifrigften  ©egnern  beS  SBlimfteriumS  S.llole'. Sad)  ber  DiiniftertrifiS  unb  bem  Slufftanb  uon  1839 
erhielt  er  13.  Utai  in  bem  non  9Jcarfd)all  Soult  ge= 
bilbeten  SWinifterium  baS  Portefeuille  beS  Innern. 
2lm  25. 3>an.  1840  legte  er  mit  ben  übrigen  Kollegen 
fein  2lmt  nieber,  nahm  jeboeb.  febon  29.  Ott.  feinen 
s3latj  als  Slinifter  beS  ynnern  im  ©uijotfdjcn  ,fta= 
binett  wieber  ein.  Seit  ber  gebruarrenolution  oon 
1848  30g  fid)  3).  gänjlid)  »om  polit.  Sd)auplah 
jurüd.  Er  ftarb  5.  9Jon.  1867  ju  «(JartS.  3"  er= 
wäbnen  finb  bie  üou  ibm  herausgegebenen  «Do- 

cumenta statistiques  sur  la  France»  (*ßar.  1833). 
Sgl.  Sitet,  Le  comte  D.  (2.  Slufl.,  ebb.  1875). 

3)u  (Jliätcl  (fpr.  büfdjate'll),  ÜJJarquiS  Don,  f. Erojat.  (TOarquife,  f.  Ebätelct. 

®u  <s*hdtctct  (fpr.  büfcbat'leb),  ©abrielle  Emilie, 
Suche  (fpr.  büfd)eb),  in  granlreid)  eine  jur 

SSBfirbe  eines  öerjogtumS  erbobene  öerrfebaft,  bie 
bei  ber  Krone  unmittelbar  ju  Seim  ging.  9J(an 
unterfd)ieb  D.  pairie  (fpr.  pärip),  welcher  mit  bem 

Sefitje  ber  &errfd)aft  jugleid)  bie  s^airSwürbe  er= 
teilte,  unb  D.  simple  (fpr.  fsängpl,  D.  par  simple 
brevet),  blof;er  Sitcl. 

^urtjenen,  jübifd)=beutfd)e  Sejeidjnung  für 
«''liriefterfegen  fpredjen»,  tommt  non  bem  talmu= 
bifdben  Duchan,  bem  Stanbort  beS  sl>riefterS  beim 
Segenfprccbeu  im  Jempel  ju  Serufalem. 

^udjeniu^,  f.  SudjeSne,  Slnbre". 



:>< i) 
3)ucfjnnu'        Tun* 

$ud)cuite  (fpr.  büfdjenn),  ©uillaume  Benjamin, 
nad)  feiner  SBaterftabt  gevoöbnlicb  2)ud)cnne  be 
iöoulogne  genannt,  ber  SBegrunber  ber  muberuen 
(Mettrotberapte,  geb.  17.  ©ept;  1806  ju  SBoulogne* 
luv = yjfcr ,  wo  er  fitr),  naebbem  er  in  $ari£  Hiebijin 
ftubiert  hatte,  1831  all  praftifd'cr  Slrjt  nicbcrlicfs. 
Sd)on  friibjcitig  befä)üftigte  er  ftd)  mit  ben  ViciU 
luirtuugen  ber  Slettricität;  uiiT  über  ein  reidibal; 
tigere!  Rranfenmaterial  für  biefe  Stubien  ju  Der* 
fügen,  fiebette  er  L842  naä)  fßaris  über  uub  roibmete 
fiel)  fortan  aulfdjlicjätidj  elcttrobiagnoftifdicn  unb 
elcfttot[)ctapcutifd)en  gotfdntngen.  ©ein  feaupt= 
oerbienft  ift  bie  pon  ihm  juerft  angegebene  SKetbobe 
ber  Sofalifierung  bei  elettrifebcn  Stroms»,  inbem  er 
jttetft  nadjlrnel ,  ba|  mau  butd)  geeignete  2lpptila= 
tionSmetboben  ben  garabif<r)en  Strom  auf  gemiffe, 
unter  ber  Saut  bis  ju  einer  geroiffen  Stiefe  gelegene 

Seile  lofalificreu  tonne  (f.  (5'letttothcrapie ) ;  ein 
treuere!  Sßerbienft  erwarb  er  ftd)  um  bie  sJJiuslel-- 
phpfiologie,  inbem  er  bie  pon  ibm  aulgebilbete  We= 
tbobe  ifolierter  eleftrifdjer  Erregung  ber  einseinen 
iHfu-tetn  jur  funftioneücn  üSrüfung  berfelben  uub 
ut  genauer  üBefiimmung  ihrer  peretnjetten  ober 
tombinierten  SBirfung  benutite.  Slua)  bie  5|}arbo= 
logie  bei  SfterDenfpfteml  »erbanft  ibm  roiditigc 
Unterfuebungen  uub  Sntbectungen,  bejonbets  butd) 
feine  tlaffifdien  ©ajtlberungen  ber  progreffioen 
iliusfelatropbie,  ber  ibulbärparalpfc  ober  2)u= 
d)ennefd)cn  Säbmuug,  ber  fpinateu  fiinber» 
läbmung,  ber  sJtüdcnmarfsfd)ipinbfud)t,  ber  par= 
ließen  Säbmungen  u.  a.  3).  ftarb  15.  Sept.  1875 

in  Sßaril  an  einer  ©ebirnblutimg.  6"r  jd)ricb:  «De 
la  valeur  de  l'electricite  dans  le  traitement  des 
maladies»  (^3ar.  1850),  «De  l'eleetrisation  locali- 
see  et  de  son  application  ä  la  pathologie  et  ä  la 
therapeutique»  (ebb.  1855 ;  3.3lufl.  1872 ;  beutf  d)  pon 

(I'rbmann,  8pj.  1856),  «Mecanisme  de  la  physio- 
nomio  humaine,  ou  analyse  electro-pkysiologique 
de  l'expression  des  passions»  (mit  72  pfcotogr.  %i- 
guten,  s^5ar.  1862),  «Physiologie  des  mouvements, 
demontree  al'aide  de  l'experimentation  electrique 
et  de  l'observation  clinique»  (ebb.  1867). 

Siudjceinc  (fpr.  büfdjcibn),  Slnbre",  tat.  Gl)es  = 
nius,  3)ud)enius,  Quetcetanus,  ftanj.  @e= 
fd)id)tfd)reiber,  geb.  imiUai  1584}u3Hej®oud)arb 
in  Souraine,  ftubierte  ju  Vonbon  unb  s}3aris  ©e= 
fd)id)te  unb  ©eograpbic.  (St  rcutbe  tönigl.  ©eo= 
grapb  unb  unter  bem  SÜlinifterium  3iid)etieus  tönigl. 
üiftoriograpb.  2).  ftarb  30.  Diai  1640.  2öid)tig  ift 
befonbers  feine  Sammlung  ber  «Historiae  Franco- 
i'iim  scriptores  coaetanei  ab  ipsius  gentis  origine 
ad  Philippi  IV.  tempora»  (5  93be.,  tyav.  1636—49), 
bie  fein  Sohn  gtancoil  2).  (geb.  1616,  geft.  eben= 
falls  als  tönigl.  JMftorioarapb  1693)  nom  britten 
iBanbe  an  fortführte.  Unter  feinen  übrigen  jafcb- 
reidjen  Sdjriften  Perbienen  Sriüäbnung:  «Historiae 
Normamiorum  scriptores  antiqui  838  — 1220» 
($b.  I,$ar.l619),  «Histoire  d'Angleten-e,  d'Ecosse 
et  d'Irlande»  (ebb.  1614;  permebrt  1634  u.  1657), 
«Histoire  des  papes  jusqu'ä  Paul  V»  (2  53be., 1616  u.  1645),  «Histoire  genealogiqtie  de  la  mai- 
son  de  Montmorency  et  de  Laval»  (%\x.  1624),  bie 
« Histoire  genealogiqtie  de  la  maison  de  Vergy» 
(ebb.  1625).  S).  foll  mehr  alä  fcunbert  Folianten  in 
.Öanbfcbtiften  bintetlaffen  baben. 

$urfjcänc  (fpt.  büfebdbu),  Sßere,  franj.S)ema= 

gog,  f.  ße'bert,  ̂ acaues  Stent. 
^iiri)cc<in)ic<  (fpt.  büfd)duöd),  (Jatberine  %t>\(-- 

pljine,  eigentlid)  ytaftn,  franj.  Sragöbin,  geb. 

5.  jjuni  1777  jU  lt.  caulueo  bei aSalenciennei-,  be= 
butterte  bafelbft  1795  unb,  naebbem  fie  ben  Unter; 
ridit  bei  c d?aufpielerl  Jlorence  genoffen  hatte,  1 81 12 
auf  bem  Th6ft,tre  frangais  in  ̂ aris  alä  ̂ bäbra.  S3i5 
31  f.  Kai  1 833  geborte  fie  biefer  etften  SMibne  Stant= 

reid'«  an,  feit  L804  als  Socie"taire.  Sie  ftarb  8.{Jebt. 1835  in  $atil.  Slm  glänjenbften  entfaltete  bie  5). 
ihr  auftergeiDöbnlicbeS  2)atftcllungstalent  alä  Se= 
miramil,  Dlojane  unb  öermione,  untetftütjt  butd) 
ihre  mehr  elegante  ab?  majeftätifobe  (5rfd)einung  unb 
iljre  angenehme,  fonorc  Stimme. 
Duchesse  (frj.,  fpr.  büjd)iiji;  trat,  duchessa, 

fpr.  bufe'fja),  öerjogin. 
■Jitrljuboricn,  f.  ̂ueboborjen. 
§ud>obor$cn  («©eifteltämöfer»),  eine  Seite  in 

9iuf;lanb,  bie  tn  mand)ct  35cäiel)ung  an  bie  Quälet 
erinnert.  Sic  berufen  fid)  auf  ein  inneres  Sidit, 
fdiäljcn  bie  äufjere  .Hirdie  mit  ibren  $rteftem  unb 
Sattamenten  gering,  petroetfen  bas  3cidjen  bes 
Kreujeä  unb  bie  Srinitätälepre,  petmeigetn  CSiö 
unb  firteglbtenft.  Sie  2).  traten  juerft  unter  ber 
IKegierung  fßeterl  b.  @t.  unb  bet  Äaiferin  2tnna 
in  yjiostau  uub  anbern  Stäbten  auf.  Unter  fiatba= 
rina  IL  unb  $aul  I.  rourben  fie  batt  bebrüdt,  mäb= 
renb  Jlleranber  I.  ihnen  Sulbung  angebeihen  lief; 
unb  ibnen  1804  bas  ©oupetnement  2aurien  jum 
SBobnjife  anroies.  1841  tuurben  fie  aber  nad)  bem 
S)iftritt3lcbaltalatiinS:ranStautafienperfctit,tD0fie, 
gegen  3000  an  3&6I,  i'1  fiebert  Sörfetn  inobnen  unb 
fid)  mit  35icl)äuct)t  befebäftigen.  S)as  Pon  ibnen  be= 
roobnte  Canb  wirb  aud)  S)ud)obotien  genannt. 

Tuciinuifilitfdiiun.  1)  ÄreiS  im  raeftl.  Seil 
bes  ruff.  ©ouuernements  Smolenst,  teils  ebene, 
teils  bügelige  Vanbfdjaft  mit  tiefen,  jum  3njcpr= 
etebiet  gebörigen  gtufstbälern,  bat  4222,5  qkm, 
90881  G.,  2lcf erbau,  Slad)s=  unb  ©anfbau.  — 
2)  SreiSftabt  im  Äteis  S). ,  56  km  notböftlid)  Pon 

Smolenst,  an  ben  3'lüfsd)en  ©bmofteä  unb  Qaxe-- 
roitfd)  unb  an  ber  ̂ oftftrafee  nad)  Sjelbi,  bat  (1885) 

3636  G\,  s^oft,  Selcgrapb,  4fiird)en;  ©erbereien, 
Jalgfiebereien,  öanbel  mit  ©etreibe,  .vumf ,  Jabat. 

Surfjftng,  f.  Sufing. 
3>ud)t  ober  5)uft,  bet  aus  fiabelgatnen  ge= 

brel)te  Süeftanbteil  eines  Saues,  roie  beten  btei  obet 
uiet  jur  ̂ Bilbung  eines  foldjen  erforberlid)  finb. 

TudjhMi,  bie  Si&bänfe  in  fflooten;  Segel  = 
budjten,  biejenigen,  in  melcbe  bie  33ootsmaften 
bineingeftellt  roerben. 

S>uctc(  (fpr.  büf5ibf>),  3«an  graneois,  fraujbfi= 

fdiet  btamat.  S)id)ter,  geb.  22.  Ülug.'l733  ju  $er= 
failles,  trat  juerft  crfolgrcid)  auf  mit  einer  SBearbei= 
tung  ponSbatefpeates  «Hamlet»  (1769).  Cbroobl  er 
felbft  fein  ßnglifd)  perftanb,  liefe  et  1772  «Romeo  et 
Juliette»  folgen  unb  bcatbeitete  fpätetnod):  «Le  roi 
Lear»  (1793),  «Macbeth»  (1784),  «Jean  saus  terre» 
(1791)  unb  «Othello»  (1792),  inbem  et  Sfcafcfpeates 
3)id)tungen  ben  gotmen  unb  Siegeln  bet  £laffifd)en 
iBübuenübetliefetung  anpafjte  unb  jugleid)  Dem 
bamals  bettfdienben  @efd)mact  füt  bas  6mpfinb= 
fame  3ugeftdnbniffe  mad)te.  31  ud)  auf  gried).  SSor= 
bilber  ging  5).  jutürf,  in  «Oedipe  chez  Admete» 
(1780)  pereinigte  et  Sopbofles  mit  tS'utipibes; 
«Abufar,  ou  la  famille  arabe»  (1795),  ein  Stüd" 
feinet  eigenen  Gtfinbung,  rourbe  beifällig  aufge= 
nommen.  S>.  rourbe  1778  SDlitglieb  bet  3ltabcmie 
unb  fpätet  Settetät  bei  bem  ©tafen  pon  ̂ topence, 
bem  nadnnaligen  Jtönig  Subroig  XVHI.  ßintteucr 
Slnbänger  ber  33ourbons,  lehnte  er  unter  Napoleon  1. 
bie  jälirlid)  40000  grs.  eintragenbe  Stelle  eines 
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Senators  ab  unb  lebte  ttfifcrenb  beS  evften  fiaifer- 
reid-s  in  ber  gröjjten  Sutüdßejogenbett  ju  SerfaiUeS. 
Gr  ftart  ebenba  31.  SÖl&rj  1816.  ©einen  «GEavres» 
(4  Bbe.,  Sßar.  1827)  fchliefeen  fich  an  bie  «(Euvres 
posthuims »  (2  Sbe.,  ebb.  L827).  «Lettres  de 
J.  F.  D.«  rourbe  oon  Älberl  betauSgegeben  (ebb. 
1879).  Sgl.  Gampenou,  Essai  de  meraoires,  ou 
lettres  but  la  vir  et  lea  ceuvres  de  1>.  ('Ihu\  1S24); 
iücrop,  l'.luili's  sin-  la  pi-rsiimii"  it  les  i'vrits  de  1>. 
(ebb.  1832;  3.  ÄufL,  ebb.  L835). 

$utf  (Sul,  eigentlid)  3>ule(  engt)  ober  Stei- 
beraffe,  f.  Sd-lanfatfcn. 

3>ucf,  yacob  St.,  bellänt.  ©enrcmaler,  häufig 
mit  bem  betanntern  ̂ an  (e  Sucq  Derh>ed)felt,  ijt 
jebod)  alter  als  leitetet;  feine  Slütejett  fällt  um 
1630 — 40.  Gr  mar  in  öaarlem  tljdtig.  »m  bäu= 
rigftcu  lommcn  von  ibm  ttviegsfeenen,  ̂ lün= 
Derungen,  Räubergefdjicbten  u.  bat.  cor.  ©eine 
Sarbengebung  ijt  fräftia,  oefifct  aber  leine  befonberu 
foloriftifd-eu  Steige.  Subet  oon  ibm  ftnbet  man  in 
allen  gröftern  Sammlungen. 

CBürfbalbc,  im  Seebau  ein  jur  Befcftigung  ber 
Sdjiffe  bienenbeS  JefteS  ©erüft  auS  eingerammten 
unb  unter  jiob  oerbunbenen  pfählen  inmitten  beä 
freien  SBafferS  eines  öafenS.  3m  ßamburger  .v)a= 
reu  roerben  bie  S).  4  — 5  m  tief  eingerammt,  je  3, 
'.i  ober  L3  ;u  einem  ©erüft  »erbunben  unb  oft  mit 
einem  Giäbed  (f.  b.)  in  Serbinbung  gebracht.  Ser 

"Jiamc  S.,  eigentlid)  Duc  d'Albe,  rührt  »om.öcrjog 
»on  i'llba  ber,  ber  bie  3).  eingeführt  haben  foll;  nach 
anbern  ftammt  bie  Bezeichnung  »ou  ben  .ftollän; 
oern,  bie  beim  Ginrammen  ber  pfähle  ben  Jfjerjog 
oon  alba  jroifcben  s}>fabl  unb  Dtammbät  toünfd)ten. 

Stute!  bau,  eine  u.  a.  nod)  beim  Grbroacbsbcnv 
bau  in  Djtgalijien  übliche,  febr  unrationelle  Slbbait= 
roeife,  mit  bev  man  uon  ber  Sohle  einer  Sudel 
(b.  p-  eines  geroöbnlict)  nur  1  m  weiten  Schachtel 

»on  geringer  Jicfe)  auä  fo  lange  bau  nutzbare  sJ)iU 
netal  herausnimmt,  bis  ber  ©ebaebt  }ufamrnen= 
jubtedjen  brobt.  Serartige  Sudeln  fteben  in  Gnt= 
fernungen  »on  oft  nur  1*2  m  »oueiuanber. 

S  litt  er  ober  ö  e  g  o  l  e  b  (Cepkalolophus  Madoqua 

Büpp.),  2lntilope  »on  Dtebgröfee  aus  Süb--  unb  Dft= 
afrifa,  mit  langem  Saarfcbopf  jroifd)en  ben  Römern 
•Kopf  bes  S.  f.  Safel:  Sintilosen  III,  gig.  5). 
dürfet  (»om  bollänb.  duiken,  b.  b.  büden, 

trümmen,  unter  bem  ÜÖaffer  gehen),  ein  Surd)laft 
(f.  b.)  unter  beu  in  ber  Gbene  laufenben  Straften, 
Gifenbabnen  ober  Kanälen,  welcher  fo  tief  in  bas 
Grbreicb  eingefenft  rourbe,  baf;  et  »om  SBaffer  ge= 
füllt  bleibt  (f.  Siphon). 

Süifcr,  Gugcn,  "JJialcr,  geb.  10.  gebr.  1841 
;u  Strensburg  auf  ber  liuLdut».  ,\nfel  Öfel,  bejog 
1859  bie  Petersburger  Slfabcmie,  erhielt  uad)  be= 
enbigtem  Stubium  1862  bie  grofee  golbene  3Jte= 
öaille  unb  ba°>  bamit  »erbunbene  fedisjäbrige 
Keifeftipcnbium.  S.  bereifte  barauf  Seutfd)lanb, 
.■öollanb,  Belgien,  graulreich  unb  Stalten,  liefe  fid) 
icbliefelich  in  Süffeiborf  nieber  uns  rourbe  bafelbft 
1873  s?rofeffor  an  ber  2üabemie.  Sen  Stoff  äu 
feinen  Silbern  entnahm  S.  jum  größten  Seil  ber 
norbifdjen  öeimat,  ben  Ufern  ber  2corb=  unb  Dft= 
fee  unb  ben  unfein  iKügen  unb  Splt,  tuobei  er 
hauptjäcblich  burch  bie  Stimmung  unb  Beleuchtung 

auf  ben  "öefebauer  ju  roirten  fud)t.  Seine  bebeu= tenbften  ©emälbe  finb:  Ser  Sumpf  (im  Sefit;  beä 
ffaiferä  Slleyanber  III.),  Ser  Sturm  (Petersburger 
Sltabemic),  2lm  Dftfeeftranbe  (Xresbener  Galerie), 
Erinnerung  an 9tügen(fiönigC'berger  Dlufeum)  unb 

Slbcubbämmeruug  (s.l>cbnd)gut  auf  SÄügen;  ls>s, 
berliner  SRationalgalerie).  1886  erhielt  er  bie  grofse 
golbene  i'iebaille  für  ein  Stranbbilb  oon  Slicona. 
illuf  ber  internationalen  Sunftauäftellung  ju  Berlin 

1891  fah  man  »ou  ihm:  "Kach,  bem  Sturm,  Sin  ber 
Dftfee;  1892:  Sommerabenb,  Spätfommevtag  auf 

Surti'teiii,  f.  (Jemcnt  unb  Srafj.  [SRügen. 
^ucfhiit?,  i'lvnolb,  SfJolittler,  geb.  27.  San. 

1802  ju  Bremen,  loibmete  fid)  bem  fiaufinannS= 
ftanbe  unb  liefe  fid-,  nad)bcnt  er  mehrere  yafcre  in 
Guglanb  unb  ben  Slteberlanben  jugebraebt,  1829 
in  feiner  Saterftabt  nieber.  @r  machte  fid)  halb 
»erDient  um  bie  Bevbefjerung  ber  SEBeferfdjiffa^tt 
unb  Ginfübrung  ber  Sampffcbifjahrt,  fuebte  aud) 
ber  3bec  einer  beutfdien  3t>Uei"t>ett  Gingang  >u 

oerfebaffen  burch  feine  Schrift:  «Über  baS  Berbält= 
niiS  ber  freien  öanfeftabt  Bremen  jum  Seutfoben 
3pHoetein»  (anonom,  Bremen  1837).  1841  jum 
Mtgliebc  be§  bremifd-en Senate  ermäljlt,  brachte  er 
14.  Slpril  1845  Serträge  über  Sinlegung  einer  Gifen= 
bahn  -,totfd)en  ©annooer  unb  Bremen,  geftftellung 
»on  ©runbfäheu  im  Berf'ehre,  ein  Kartell  jum 
Schule  ber  beiberfeitigen  Steuern  unb  eine  Über« 
einfunft  jur  Schiffbarmacbung  ber  Söefer  unterhalb 

Bremen  für  Seefd)iffe  ju  ftanbe.  Sluf  S.'  Sln= 
regung  erfolgte  ferner  bie  öerftellung  einer  beutfdj- 
amerif.  Sampffd)ijfabrt*linie,  wie  er  auch  1847  mit 
ber  amerif.  s^oft»ert»altung  einen  günftigeu  Ber= 
trag  abfd-lofe.  3m  ÜJtärj  1848  mürbe  S.  jum  Bor= 
Parlament  unb  hier  in  ben  5'ünf3igerau3fd)ufe  ge= 
wählt.  3m  3uni  1848  »om  bremifdjen  Senat  jum 

Rommiffat  für  bie  nach  granffurt  a.  SDJ.  auSge- 
fdjriebene  Beratung  über  bie  beutfdien  ©anbete« 
»evbältnifie  beftimmt,  fobneb  er  ein  «Diemoranbum, 
bie  3oll=  unb  ©anbeläoerfaffung  Seutfcblaubs  be= 
treffenb»  (Bremen  1848)  unb  erhielt  hierauf  bie  Bc= 
rufung  jum  iKeichäminifter  bes  öanbels;  allein  bie 
Serbaltniffe  »erbinberten  ihn,  bie  Umgeftaltung  ber 
beutfehen  3oll=  unb  öanbetäoerfaffung  ju  »ollenbeu. 
Sodj  ermöglichte  S.  bie  Grricbtung  einer  beutfäjen 
Kriegsmarine,  über  bie  er  in  ber  Sdirift  «über  bie 
©rünbung  ber  beutfdjen  Kriegsmarine»  (Bremen 
1849)  berichtet.  3m  Ulai  1849  lehrte  er  in  feine 
Saterftabt  jurüd  unb  übernahm  hier  im  Sept.  1849 
tüiebcrum  baö  Slmt  eine»  SJlitgliebS  beä  Senats. 
3n  ben  3. 1854—56  leitete  S.  bie  Unterhanblungen 
äur'3eftftellung  beä  Berbältniffes  Bremens  jum3oll= 
»ereiu,  bie  juin2lbfd)luffe  beä  Bertragä»om26.3an. 
1856  führten.  S.  mar  1857—63  unb  1866—73 
Bürgermeifter  »on  Bremen.  Gr  nahm  aud)  au 

bem  g-ranffurtcr  gurftentongrefe  1863  als  Bcrtreter 
Bremens  teil.  Gr  gab  nod)  heraus  «Scnfi»üvbig= 
leiten  auä  meinem  öffentlichen  Sebcn  1841—66» 
(Bremen  1877)  unb  ftarb  als  Senator  19.  SKärj 
1881  ju  Bremen. 

Suctnireiitc  (fpr.  bülläl)r-),  f.  öauSente. 
S)uclctc  (fpr.  büllähr),  Gharleä  Sb^obore  Gu= 

gene,  franj.  -jiolitifer,  geb.  9.  3?o».  1813  ju  Ba= 
gnereä  be  Bigoire  (Separt.  6autcä-'$t-rene'cS),  mar anfangs  Äoirettor,  bann  JKcbacteur  »erfd)iebener 
Leitungen,  beä  «Bon  Sens»  (1836—38),  ber  «Revue 
du  Progres»  (1838),  beä  «National»  (1840—46). 
2ÜS  SÄitarbeitet  au  bem  »on  ̂ agnerve  bctauS= 
gegebenen  «Dictionnaire  politique»  (^ar.  1842) 
mad)tc  er  fid)  burd)  Slvtifel  über  finaiwtefle  gragen 
unö  baS  Gifcnbahnmefen  bclanut.  SÖdbrenb  bev 
iHeoolution  »on  1848  rourbe  er  25.  gebr.  Stbjunft 

bcS  JJiaire  »on  "$ariS,  bann  (6.  SOtärj)  UnterftaatS« 
fetretär  ber  ginanjen  unb  10.  Tlai  iliinifter  cer 
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ginanjen.  3n  ben  SDlais  unb  ;\unitagcn  befdmpftc 
er  mit  Sifer  bie  SOtajjreaeln  beä  SelaßerunßSjuftans 
bes  imb  trat  nach  ber  Ernennung  Saoaignacä  jum 
Inhaber  ber  erelutiuen  ©etoalt  aus  bem  SÜtintftes 
nunt.  vJiadj  Sluflbfung  ber  ßonftituierenben  SSers 
fammluug  jog  er  fid?  »on  bem  polit  Sehen  jurüd, 
betrieb  mehrere  inbuftriellc  Unternehmungen,  leitete 

in  Spanien  bie  M'analificrung'bcS  SJbro  unb  trat 
bann  on  bie  Spige  ber  giuaujgcfetlfdjaft  be8  fipon. 
«Credit  mobüier».  Sei  ben  Suchten  öom  8.  gebr. 
isTi  würbe  er  Slbgerabneter  beS  S)epart.  Safleä» 

Sßprene'eä,  SDlitglieb,  bann  Sjjräfibent  ber  republifarrv fdien  Surfen  unb  tbat  fid)  als  iRebner  bcfonberS  in 
finanziellen  (fragen  beroor.  SBicepraftbent  ber  s)(a= 
tionalocrfaminlung  feit  1875,  warb  er  in  bemfelben 
Sahre  jum  lebensläuglid)cn  Senator  unb  1876  jum 
SicepräftbentenbeSSimatS  gewählt.  gm2lug.l882, 
nad)  bem  Stur}  be§  jmeiten  Sltnijteriumä  fjregcinet, 
beauftragte  ihn  ©rcoo  mit  ber  SWbung  eineä  neuen 
-Uiini  jtcriums,  Worin  S).  aufser  bem  3$orfih  bas  Sporte: 
feuille  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  übernahm. 
gnfolge  ber  SIRinifterrrifiS ,  bie  burd)  baS  15.  gan. 
1883  pom  Sßrinjen  Napoleon  crlaffcnc  IRanifeft  oer- 

anla|";t  würbe,  trat  ©.  28.  San.  mit  feinem  ffabinett jurüd.   Qx  ftarb  21.  guli  1888  ju  ̂aris. 
3>uc(o3  (fpr.  büflob),  <£barle§  $iuot,  nicht  9(& 

neau,  franj.  Scbriftftetler,  geb.  12.  gebr.  1704  ju 
2>inan  in  ber  ̂ Bretagne,  tarn  in  früher  gugenb  nad) 
?ßari§,  wo  er  fid)  ber  Sitteratur  Wibntete.  @r  oer= 

öffentlidjte  juerft  iRomane,  oon  benen  bie  «Cont'es- 
sions  du  comte  de  ***»  (Emfterb.  1742)  gro|en 
JSeifall  fanben.  9iad)  feinem  erften  gefcbtdjtlidjen 
SBcrfe:  «Histoire  de  Louis  XI»  (4  S3be.,  1745),  gab 
2).  «Consideratious  sur  les  moeurs  de  ce  siecle» 
(1749)  heraus,  in  benen  er  fieb  als  geiftreidjei  unb 
gewanbter  (Sbarafterjeidiner  jeigte,  fobann  als 
gortfclsung  bie  «Memoirespourservirärhistoire 
des  mreurs  du  XVTUe  siecle»  (1751).  58orjüglid)eS 
teiftete  er  in  ben  «Memoires  secrets  des  regnes  de 
Louis  XIV  et  de  Louis  XV»,  bie  er  fdjrieb,  nad)= 
bem  er  sunt  Siftortograp&en  an  SSoItairei  ©teile  er= 
nannt  Würben  mar,  bie  aber  erft  fpäter  erfducnen 
(2S8be.,Sßar.l791;neue3lu§g.l864;beutfcbBon6u= 
ber,  3  SBbe.,  SBerI.1792— 93).  Gr  mürbe  1747  Sötitalieb 
ber  Afabemie,  als  beren  Setretär  er  bie  SRebaftibn 

bes  «Dictiouuaire  de  l'Academie»  (17G2)  }u  be= 
forgen  hatte.  Sie  gruebt  einer  iReife,  bie  er  1766 
nad)  Italien  madjte,  finb  bie  «Voyage  en  Italie,  ou 
considerations  sur  l'ltalie»  (1791;  beutfd)  oon 
SdjleuSner,  3ena  1792).  ®.  ftarb  26.  SDlärj  1772 
in  Sßaris.  ©eine  «CEuvres  completes»  gaben 
3)efeffart§  (93b.  1,  sJ>ar.  1797—1807),  fpäter  93«in 
(3  93be.,  ebb.  1821)  unb  Stuger  (9  33be.,  ebb.  1821) 
heraus.  3>gl.  ÜBarni,  Les  moralistes  francais  au 

XVIIP  siecle  fjßar.1873);  ̂ cigne",  Charles  D.  (ebb. 1867);  2.  SJianbon,  «De  la  valenr  historique  des 
memoires  secrets  de  D.  (ÜRontpeUier  1872). 

$u  =  6ouuncnt  (ftubent.,  fpr.  fommdng)  ober 
Suj^ßontment,  ber  SBertebr  auf  Sit  unb  3>u; 
früher  aud)  bie  Söeftimmung ,  bafj  alle  Stubenten 
einer  Unioetfität  fieb  mit  Su  anreben  muffen.  3)ie= 
fer  ®.  berrfd)te  u.  a.  in  geua,  öalle  unb  Scipjig,  ift 
aber  jetit  in  Seutfcblanb  überall  pcrfd)iouuben  unb 
finbet  ftd)  nur  nod)  in  S)orpat  unter  ben  ©tubenten 
beutfdjcr  DIationalttät. 

Turoi?  (fpr.  bütob),  SKoger,  ©raf,  franj.  SPoliti= 
tcr,  geb.  23.  3uli  1754  ju  Sa|  (SanbeS),  toar  beim 
2lu§brud)e  ber  iHeoolution  Jlbootat,  tarn  1792 
in  ben  Diationalfonoent  unb  ftimmte  hier  für  bie 

öerurteüunfl  SubtoißS  XVI.  3an.  1794  jum  ̂ rä^ 
fibenten  beä  ̂ afobinerllubä  gewählt,  uerftanb  er 
bind)  lluge  3ui'üdhaltung  ben  Stur}  ber  Partei  }u 
Überbauern,  ©ein  Sinflufs  begann  nad)  ber  (5'mpb= rung  bes  13.  iüeubdutiaire  (5.  £ft.  1795)  wieber  }u 
fteigen.  2ltS  SDlitflUeb  bes  Siateä  ber  Sllten  roarb  er 
4.  Sept.  1797  befjen  slJräfibent,  mürbe  aber  1 798  au*; 
gcfrhlofjen  unb  30g  fid)  in  bas  Sßrioatleben  jurüct,  aus 
bem  ihn  SBarraÜ  Sunt  1799  jum  Dtitglicb  bes  Tirch 
teiinms  erhob.  Sei  ben  SSorbereitungen  jum  Sturje 
ber  [Regierung  trat  S).  rüdhaltlos  ben  Entwürfen 

Siepes'  bei,  roofür  er  nad)  ber  .U'ataftropbc  oom 
18.  2Jrumairc  (9.92oo.  1799)  mit  biefem  unb  Öona= 
parte  jum  Hütglieb  beS  prooiforifdien  Monfulats  gc- 
mad)t  Würbe.  211s  er  bann  Üebruu  fein  Sunt  über-- 
laffcn  iiuifUe,  roarb  er  als  Ssicepräfibent  in  ben  Se= 
nai  oerfetjt  unb  bei  Srridjtung  bes  itaiferrcierjs  in  ben 
(»irafenftanb  erhohen,  1815  aber,  nad)  3iapolcouS 
JKüdtehr,  jum  s45air  ernannt.  9Jad)  ber  jmeiten 
SReftauration  muftte  S).  als  fog.  .ffönigsmbrber 
granfreid)  uerlafjen  unb  fanb  bei  Ulm  16.  Ülärj  1816 
burd)  Umwerfen  feines  SBageus  ben  2ob. 

2>u  (Sourct  (fpr.  bütureb),  genannt  Slbbul 
Öamib  33ei,  franj.  Abenteurer,  geb.  1812  juöü; 
ningen,  bereifte  ls3i  bie  iliillänber  unb  Slbefftnien, 
trat  jum  g*lam  über,  pilgerte  nad)  SJtefra  unb 
burcbjog  SIrahien  unb  Sjierfien,  moratif  er  1847  nach 
grantreid)  jurüdtehrte.  Später  ging  er  roieber  nad) 
Kairo,  wo  er  1.  Slpril  1867  ftarb.  ®ie  3uoerläffig= 
feit  feiner  SReifeberid)te  («Les  mystferes  du  desert», 
1859,  unb  bie  in  ben  «Impressions  de  voyage»  Pon 
Sl.  SumaS  oerciffentlidjte  Sdjrtft  «L'Arabie  heu- 
reuse»,  1860)  ift  namentlich,  oon  ö.  Kiepert  an= 
gegriffen  werben. 

^iicpctiaur  (fpr.  büdpetiol)),  Ebouarb,  beiß. 
Sßublijift,  Siitglieb  ber  93elgif eben  Slfabemie,  geb. 
29.  guui  1804  ju  fflrüffel,  betrat  bie  9lboofaten= 
[aufbahn  in  feiner  S&aterftabt  unb  tbat  ftd)  als  i'iit: 
arbeitcr  am  SSrüffeler  Dppofttionsblatt  «Courrier 
des  Pays-Bas»  beroor.  C'in  polit.  Sßre^projefj  brad)te 
ihm  1828  ein  3labr  ©efängnis  ein.  91ad)  ber  9ie= 
uolution,  an  bereu  Kämpfen  er  fid)  in  attioer  SBeife 
beteiligte,  erhielt  er,  bereits  burd)  feine  1827  er= 
fcbicneite  Sd)rift  gegen  bie  Sobesftrafe  betannt,  bie 
Stelle  eines  ©cneralinfpeftorS  ber  belg.  ©efäng= 
niffe  unb  SBobltbätißfeitäanftatten,  legte  aber  1861 
infolge  Pon  Sifferenjcn  mit  ber  liberalen  SRegierung 
biefeS  3lmt  fretioillig  uieber.  ©inen  tbätigen  3ln= 
teil  nahm  2).  fpäter  an  ben  ftatift.  unb  bionomi= 
fchen  fiongreffen.  @r  ftarb  21.  ̂ uli  1868  in  93tftf= 
fei.  33ou  feinen  jahtretd)en  Sd)riften  finb  l)eroor= 
juheben:  «De  la  condition  pbysique  et  morale  des 
jeunes  ouvriers»  (2  93be.,  SBrüff.  1843),  «Me- 

moire sur  le  pauperisme  des  Flandres»  (ebb. 
1850),  «Budgets  economiques  des  classes  ouvrieres 
en  Belgique»  (ebb.  1855),  «La  question  de  la  cha- 
rite  et  des  associations  religieuses  en  Belgique» 
(ebb.  1858).  Sieben  feiner  eifrigen  ÜOUtWirrung  an 
ber  Oieform  bes  ©efängnisreefens  in  SBelaien  oer= 
bient  aud)  feine  Schöpfung,  bie  Strafanftalt  (Ecole 
de  reforme)  für  junge  toträflinge  ju  ,9iupffelebe 
(glanbem), ßrwäbnunß.  SBgl.St.Sieut, EdouardD. 
Notice  biographique  (Srüff.  1868). 

J'iicg  (fpr.  büct),  ̂ an  le,  hollänb.  Sliermaler, 
geb.  1636  im  öaag,  mar  ©cbüler  oon  Sßaul  Sßotter, 
foll  1671  al<3  S)irc!tor  ber  Slfabemie  im  öaag  ge= 
ftorben  fein.  S).  malte  Stierftüde  in  ber  iffieife 
Sßotters;  bod)  erreichte  er  nid)t  bie  3Beid)heit  feines 
SJleifters.  dagegen  fmb  feine  Zeichnungen,  bie  er 
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in  fdimarjer  unb  tötet  .«reite  ausführte,  febr  ge= 
id'äiu.  Unter  [einen  Hupferftid-cn  jeidjnet  fid)  eine 
golae  pon  adjt  flattern  mit  .vumben  au->. 
Tucrot  (fpr.  büttob),  Hugufte  Slleianbte,  franj. 

©eneral,  ßeb\  24.  gebt.  1817  ju  3le»etS,  befugte  bie 
SDtilitärfdjule  von  St  Gnr,  biente  bann  in  Algerien, 
mürbe  1867  SBrigabecommanbeur  unb  führte  als  fot= 
djet  bei  bor  (Jrpebition  na*  Stufen  eine  ̂ njanterie: 
btiaabe,  1859  eine9riflabebe83.3ltmeeIot))§.  1865 
mürbe  er  SHDtfionSgenexal  unb  erhielt  bei  33eginn 
be8  SJeurfaVtfranj&jvfäeii  Rtiegeä  1870  baS  Konu 
manbo  ber  l.  Stpifien  beS  1.  SttmeetotuS  unter 
SRae  Oliahon,  nahm  ciw  ber  Schlacht  bei  SBbrtb  teil, 
übernahm  bei  Seban  nad)  ÜJlac=3Jtabon3  SBerWuns 
bung  ben  Oberbefehl,  ben  er  aber  gleich  batauf  an 
2Bim»fjen  abtreten  muffte,  unb  mürbe  butdj  bie  Sa= 
pitulation  pon  Seban  iriegsgefangen.  £icr  mürbe  et 

auf  fein  C'bronmort,  fid)  in  \pont=ä=:Dcoufjon  ju  ftellen, 
cntlaffen.  St  ftellte  fid)  jmar,  floh  febech,  als  arbeitet 
pertleibet,  nad'  SßanS,  mo  ihm  Srodiu  ben  Oberbefehl 
übet  bie  jmeitc  Jlrmee  (13.  unb.  14.  RotfpS)  über= 
trug.  Sine  ofjenfice  [Relognoscierung,  bie  er 
19.  Sept.  1870  in  ber  Stiftung  nad)  SiUeneuBe^St. 
©eorqe  unteniabm,  mürbe  juriufgeroorfen,  etenfo 
ein  Singriff  auf  bie  beutfeben  Stellungen  »ot  SÄueil 
unb  Sujanoal  21.  Ott.  33ei  bem  großen  ausfalle, 
ben  bie  Sranjofen  30.  SRoo.  gegen  bie  ©tellungen 

ber  SadM'en  unb  2Bfltttemberger  unternahmen  (f. uhampignvn,  tommanbierte  S).  bie  Slusfalltruppcu, 
fab  fidTaber  4.  SDej.  genötigt,  hinter  bie  gortS 
jurüctjugeben.  33ei  bem  leisten  arofsen  Slusfall  pom 
19.  San.  1871  (Sdjladjt  am  3Ront=©t  Valerien) 
tommanbierte  er  bie  Solonne  bes  rechten  gttlgelä, 
bie  auf  SBujancal  porrüden  feilte ,  traf  aber 
Stoei  Stunben  ju  fpät  auf  bem  ©efecbtsfelbe  ein  unb 
trug  baburd)  biel  ju  bem  9)iifsling.en  bes  gausen 
Unternehmen*  bei.  9}  od)  por  ber  Kapitulation  Don 
'Ikris  mürbe  3).  in  Sfsponibilität  nerfeftt  unb  ba= 
nach  in  bie  Ocationaloerfammlung  gcmäblt.  3m 
Sept.  1872  übertrug  ihm  Jbiers  ben  SBefebl  über 
ras  8.  Strmeef orpä  in  33ourgcs,  29.  9!op.  1873  legte 
D.  fein  DJianbat  als  Slbgcorbncter  nieber.  Gr  per= 

bffcntliehte  «La  verite  sur  l'Algerie»  ßJJat.  1871), 
einen  jiemlich  roertlofen  S-Berid)t  über  bie  ftapitula= 
tion  üon  Seban:  «La  jom-nee  de  Sedan»  (ebb. 
1871;  6.  Slufl.  1877),  unb  einen  beffevn  über  bie 
Verteibigung  Bon  Vatis:  «La  defense  de  Paris» 
(4  33bc.,  ebb.  1875—78).  ©päter  perroicfelte  er 
fich  in  bie  auf  ben  Umfrurj  ber  SRepublil  gerichteten 
33eftrebungen  ber  Ueritalen  Partei,  ber  er  mit  grofser 
33efliffenbcit  biente.  St  beteiligte  fid)  audi  an  bem 
pom  ÜJlinifterium  "Jtocbebouet  für  ben  13.  S)ej.  1877 
geplanten  Staatsftrcicb  unb  traf  in  feinem  .Horps= 
bejirf  bie  erforberlid) c«  Vorbereitungen.  Sarauf  l)in 
mutbe  et  10.  San.  1878  feines  SotrananboS  cnt= 
hoben,  blieb  jebod)  nod)  Mitglieb  bes  Sanbesper= 
teibigungs=Memitees  bis  311m  9Jlär3  1879,  mo  er  aus 
ber  attipen  ©encralität  ausfehieb  unb  jid)  nad)  Ver= 
iailles  jutüctjog.  Safelbft  ftarb  et  16.  äug.  1882. 

Tucrotati  bc  9?laint»iüe  (fpr.  bütrotäb  be 
blängmil),  .)>enri  DJiarie,  franj.  3oolog  unb  3lna= 
tom,  geb.  lü.Sept.  177s  ;u  'Jlraues  bei  2)ieppe,  tarn 
frübscitig  nach  9ßari§  unb  roibmete  fid)  hier  bem 

Stubium  ber  ÜJictijin  unb  ber  "Jiaturroifienfchaften 
unter  (Sucicr.  3).  b.  SB.  mürbe  1812  5J$rofeffeur= 
aibjoint  ber  pergleicbenbeu  ,,:>ooloiiie,  i'lnatomie  unb 
^ßhpfiologie  an  ber  9ßarifer  Unioerfttät,  jugleid) 
Srofeffot  ber  '.iiaturiiefdncbte  am  i'lthenäum,  1825 
JJitglieb  bes  Jnftituts  unb  1832  ber  ?iad)folger 

ü'taners  als  ̂ rofeffor-  ber  Bergteidjenben  Sluatomie am  DJlufeum  ber  :Uaturgefd)id)te.  ©r  ftarb  1.  SÖlai 
1850.  S.  b.  sö.  mirlte  für  feine SBiffenfdjaft  uid)t  hlof; 
burd)Vilbungjal)lreid)erSd)ülcr,fonbernPor}üglid) 
burd)  eine  lange  iüeiljc  pon  gröftern  SBetfen  unb 

rinjelnen  Slbbanbluugen.  l'eftiere  finb  meift  in  bem 
«Journal  de  physique»,  bas  er  als  öauptrebacteur 
pon  1817  bis  1825  leitete,  inben  pon  ben sjrofefforcu 
bee  Jardin  du  Roi  herausgegebenen  naturl)iftor. 

©ammelffierlen ,  in  ben  «Annales  f'ranraises  et 
etrangeres  d'auatomie  et  de  physiologie»,  in  bem 
a Journal»  bes  Snftituti  unb  anbern  pcriobifd)en 
tod)riften  enthalten.  Von  feinen  gröfsern  arbeiten 

finb  berüorjubeben:  bie  Scitriigc  jur  «Faune  fran- 

gaise»  (29  Sfgn.,  SBat.  1821—30),  «De  l'organisa- tion  des  animaux»  (33b.  1,  ©tta|b.  1822),  «Cours 
de  physiologie  generale  et  comparee»  (3  3)be., 
%ax.  1835),  «Osteographie»  (26  Sfgn.  mit  Hupfern, 
ebb.  1839—54).  einjelne  Klaffen  bes  Tierreichs  bc= 
treffen  bie  «Notes  et  additions»  ju  ©runblers  frans. 
Überfetsung  pon  33remfers  2Berfe  über  bie  ßinge= 
roeibemürmer  (2  33be.,  ebb.  1824—37).  Serner  finb 
ju  nennen:  «Manuel  de  malacologie  et  de  conehy- 

liologie»  ($ar.  1825—27)  unb  «Manuel  d'aeti- 
nologie  et  de  zoophytologie»  (ebb.  1834—37,  mit 

100  Safein).  $on *2)lonograpl)icn  finb  bie  übet Oruithorhynehus  unb  Echidna  ($ar.  1812),  Hirudo 
(ebb.  1827)  unb  bie  Selemniten  (©trafjb.  1827) 
jiemlid)  Umf angteid) ;  ?!icarb,  Ftude  sur  la  vie  et 
les  travaux  de  M.  D.  d.  B.  ($at.  1890). 
Ductus  (lat.) ,  3ug  t  befonbevs  ber  Söud)ftaben 

beim  Schreiben;  in  ber  2lnatomie  fobiel  mie  ©ang; 

j.  33.  D.  cb.oledoch.us,  ©aliengang;  D.  pancrea- 
ticus, 3lusfüh,ntngsgang  ber  33aud)fpeid)clbrüfe; 

D.  Stenoniänus,  2lusfüh,rungsgang  ber  Ob,rfpeid)cl= 
briifc  (Parotis). 

Duo  van  Tholl  (f pr.  büd),  Sulpcnart,  f.Tulipa. 
§ub,  f.  Jeffanmurm. 
rf'  Ud.  hinter  lat.  Sierbeuennungen  ift  2lbfürjung 

für  3ul.  b 'Übe fem,  belg.  3iaturforfd)er. 
Tuba  (Subta),  rufj.  Slasinftrument,  befteb,t 

aus  jmei  3(ohrpfcifen  pon  perfchiebener  Sänge  mit  je 
brei  Söcbcrn  unb  roirb  mittels  eines  einzigen  sD2unb= 
ftüds  bebanbelt,  ät)ntid)  ber  altgriech.  Soppelflbtc. 

5Du  Tcffanb  (fpr.  bübeffdug),  5Dlarie  Sinne  be 
33id)p=ßbamronb,  Swatquife,  ftanj.  Salonbame,  geb. 
um  1697,  mürbe  in  einem  Hlofter  in  -ßaris  erjogen 
unb  pcrmablte  fid)  1718  mit  bem  Ülarquis  2).  ©ie 
trennte  fid)  aber  halb  pon  ihm  unb  führte  pon  nun  an 
ein  febr  freies  Sehen,  foll  aud)  bie  ©cliebte  bes  Ser= 
jpgs  pon  Orleans  gemefen  fein,  fchlof?  aber  bann  ein 

innigeres  Verhältnis  mit  bem  Sßräfibenten  Jöe'nault, bas  bis  311  beffen  2obc  (1770)  beftanb,  unb  Berfam= 
melte  in  ibren  Salons  bie  gefeiertften  ©elfter  ber 
Station,  Was  aud)  nod)  fortbauerte,  als  fie  1753  er= 
blinbete  unb  in  bas  Klofter  St.  3ofe»b  30g.  ßrft 

als  fid)  1758  ihre  ©efellfdiafterin  "Jrl.  pon  l'@spi= 
naffe  (f.  b.)  pon  if)r  trennte  unb  ben  beften  Seil 
ifvrer  ©efellfchaft,  befonbers  b'2llembert,  mit  fid)  30g, 
pereinfamte  ihr  Salon;  bod)  fanb  fie  jroft  in  bem 
innigen  35ert)ältnis  311  bem  geiftreid)en  öorace  SBat« 
pole  (f.  b.).  ©ie  ftarb  23.  ©ept.  1780  in  SfkriS. 
Srog  ihrer  ©eiftesgaben  fehlte  es  ib.r  an  Gruft  unb 
mabrem  ©ejübl.  2lls  ©ajtrftftelletin  jeidjnet  fie  fich 
burdi  Haren  Stil  unb  treffenbes  Urteil  aus.  ̂ Irre 

«Correspondance»  mit  b'Silembert,  öe"nault,  5Dton= 
tesquieu  u.  a.  mürbe  1809  in  2  33änbcn  »erbffent-- 
liri't  (neue  Üluc-g.  1865),  ihre  «Lettres  ii  Walpole» 
(jugleid)  mit   benen   an  3>oltaire)   erjdjienen  in 
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4  Sänben  (Sonb.  1810).  Saint  Slutaite  gab  1859 
ihre  «Corres]   lance  inödite»  (tneifi  Srieje  an  btc 
©enogin  öon  Ebotfeul)  berauS.   S8at.3lffe,  Mlle. 
de  Lfspiiiitssc  et  lu  M;iii|iiise  i>.  ßßar.  1S77). 

Snbelfatf  (Sadpfeife),58ia8infttument(gtcb. 
askaulos;  lat.  tiliia  utricularis) ,  fchon  bem  ällter= 
tum  bcfaunt,  big  um  ba«  18.  ̂ahrl).  faft  in  ganj 
(Suropa  Derbrettet  unb  in  Detidjiebcuen  Sdnbern 
($oIeu,  Sdiottlanb,  Sübitalieu,  bem  fübl.  Sranfc 
reid?  u.  f. id.)  nod)  jetst  unter  beu  Sanbteuten  ge= 
bräudilid),  Hingt  feparf  unb  näfclnb.  @r  beftebt 
aui  einem  lebevnen  Scblaud)  ober  Seid,  ber  baä 
SSinbbebältniS  ausmadit.  i'lnf  ber  obern  Seite  beS= 
leiben  befinbet  fieb  eine  ötöhre,  burd)  bie  ber  Spieler 
ben  SBinb  in  ben  Sdjlaudj  blajt,  ben  er  Dor  fid)  halt, 
um  ibji  jiiglcidi  mit  bem  2trme  an  fid)  ju  brüden  unb 
baburd;  beu  Srud__ber  Suft  ju  Dermebrcn.  2luf  ber 
cutgegengefehten  tocite  ift  ein  ber  Oboe  äbnlidieS 
Snftrument  mit  fed)S  £onlöd)ern  im  Sd)laud)e  be= 
feftigt,  baS  ben  Sßinb  auä  bem  Sd)laud)e  erhält  unb 
als  9Jielobiepfeife  roie  bie  Oboe  bebanbelt  rcirb. 
9iäd)ft  biefem  finb  nodj  einige  ftetS  in  einem  einzigen 
tiefen  Jone  fortflingenbe  $feifen,  fog.  öummeln 
(f.  b.)  an  ber  Seite  ober  auch,  oberbalb  beS  SdilaudiS 
befeftigt,  bie  ebenfalls  au§  bemjelben  ben  Sßinb  er= 
balten.  3"  3lnfang  beS  17. 3abrb.  fanute  man  (nad) 
^rätoriuS)  Dier  an  ©röfse  Dcrfduebene  ©attungen 

S.,  nämlid)  ben  (polnifd)cn)  93 od',  bie  Sd)äfcr= 
pfeife,  baS  Summelcben  unb  bieSubep.  3n 
tSalabricn  ift  ber  S.  (Piva,  Comamusa)  nod)  all= 
gemein  im  ©ebraud);  in  Sdjottlanb  ift  er  als 
SBagpipe  9cationatinftrumeut,  wirb  bei  fd)ott. 
Regimentern  anftatt  ber  trompeten  gebraust  unb 
übertrifft  jebeS  anbere  Snftrument  burd)  meittragen-- 
ben  Son.  2lud)  in  ben  anbern  Säubern  6'uropaS 
fpielte  er  befonberä  im  17.  unb  18.  Sabrb.  eine 
grofse  9{olle  felbft  in  ben  Soffreifen,  roo  man  foftbar 
burd)  Stiderei  u.  bgl.  versierte  ynftrumente  liebte. 
Sine  befonbere  2trt  war  bie  franj.  SOiufette. 

Gliben,  .Vtonrab  Slleranber  griebr.,  befanut  burd) 
feine  üt)ätigteit  auf  bem  ©ebiete  ber  beutfeben  9tecb> 
febreibung,  geb.  3.  San.  1829  auf  bem  (Sute  93offigt 
bei  Sßefel,  ftubievte  in  Sonn  Philologie,  rourbe  1859 
©ömnafiallcbrer  in  Soeft,  1867  33roreftor.  1869 
rourbe  er  nad)  Sd)Ieij  berufen,  um  baS  bortige 
©pmnafium  nad)  preufs.  9)hiftcr  ju  organificren, 

1876Sireftor  beS  ©nmnafiumä  ju  öerSfelb.  G'r  ücr= 
öffentlid)tc«2tnlcitung  juriRed)tfd)reibung»(2.2lufl., 
Spj.  1878),  «Sie  beutfdje  9ted)tfd)reibung»  (ebb. 
1872),  «Sie  3nfunflsortl)ograpl)ie  nad)  ben  3>or= 
feblägen  ber  (SBerlmer)  fionferenj»  (ebb.  1876), 
«SSollftänbigeS  ortbograpbifd)eS  SBbrterbucb,  ber 
beutfepen  Spradje»  (3.  24ufl.,  ebb.  1887),  «Qrtbo= 
grapbifcber  äBegroeifer  für  baS  prattifd)e  fieben» 
(2. 2lufl.,  ebb.  1 884),  bie  9leubearbei  hing  ber  «®runb= 
jüge  ber  neubodjbeutfdien  ©rammattt»  uon  gr. 
S3auer  (21. 2lufl.,  Stund).  1891),  «Sie  2ierfd)ieben= 
beiten  ber  amtlidien  £Regelbüd)er  über  Orthographie» 
(ebb.  1886),  «Sie  ncubod)beutfd)e  ßtmnolugie» 
(3Jcünd).  1893). 

Tiibcrlioffriii-  iSergc,  öobcu  im  ftreiS  3ars= 
foje  =  Seto  beä  ruf).  ©onoernemcntS  s$etcrÄburg, 
füblid)  Don  3aräfoje  =  Sclo  unb  füböftlid)  Don  Kra= 
fnoje=Selo,  unmittelbar  an  ber  33altifd)en  I5ifen= 
bal)n,  165  m  b,od)  mit  einer  faiferl.  SBiUa  in  fdnoeij. 
ötil.  sJIorblid)  baran  breitet  fid)  bas  grofie  3elt= 
lager  Don  firafnofesöelo  avS. 

Siubcfftabt.  1)  Srcie*  im  preuji.  s.Reg.=53e5. 
§ilbeäbeitn,  bat  223,93  qkm  unb  (1890)  25568 

(11619  inännl.,  13949  roeibl.)  (L,  1  Stabt  unb 
29  ßanbgemeinben.  —  2)  Selbftänbige  Stabt  unb 
.<Sauptort  beä  SreifeS  S.,  l«  km  bftlid)  Don  @bt: 
tmgen  in  einem  frud)tbaren  Xfyak  (früber  «©ol= 
bene  Hiarl»  genannt),  an  ben  Slftfedjen 93rebme  unb 
Jiale  unb  an  ber  Siebenlinie  Sßulften=S.  ber  fJSreufs. 
Staatsbabuen,  l)at  (1890)  4809  (2220  maunl., 
2589  treibt)  ©.,  barunter  1496  Goangelifdje  unb 
si  ,V>raeliteu,  s45oft  jioeiter  ftlaffe,  Selegrapb,  fianb; 
ratäamt,  2lmt^gend)t  (Sanbgeridjt  ©bttingen);  eine 

fdjöne  tatb,.  Si'ird)e  au«  bem  14.  unb  eine  proteftaiv 
tifd)c  aus  bem  13.  ̂ alirl).,  alteS  Siatbaus,  iDiarien- 
fäule  (12,6  in);  bifdibfl.  ateftoratSfdiule  (feit  1887), 
früher  fatl).  sßrogpmnafium  (feit  1830),  1669  als 
©pmnafium  gegrüubet,  ein  tbnigl.  fimultaneS  SReaU 
progpmnafium,  höhere  tatb.  unb  böbere  paritätifd)e 
yjidbcbenf dnile  (Urf ulinerinncnltofter) ;  Aabritation 
Don  3'lanelt,  SBolfc  unb  93aumino!lftoffen,  &anb= 
fdpuben  unb  ©igarren ;  2ol)gerbereien,  Jabatbau,  ©e= 
treibe;  unb  ̂ ferbemärtte.  —  Sie  Stabt,  ur!unb= 
lid)  juerft  929  erniäbnt,  tarn  974  an  iah  Stift 
Queblinburg,  1358  an  baä  Grsftift  DJlainj,  1802  an 
slkeufien,  1808  an  3öcftfalen,  1816  an  öanuoDer 
unb  1866  wieber  an  Preußen. 

Siibtuaut  (fpr.  büb'rodng),  2Xmantine  Sucile 
2(urore,  SBaronin  Don  S.,  geborene  Supiu,  frans. 
9iomanfd)riftftelleriii ,  fd)rieb  unter  bem  SJamen 
©eorgeSanb.  Sie  tüurbe  5. 3uli  1804  ju ^ari« 
geboren;  ihr  Sßater,  Maurice  Sup in,  ber  unter 
ber  Dlepublif  unb  bem  Äaiferreid)  als  Offizier  mit 
2luSäcid)nung  gebient  hatte  unb  1808  ftarb,  tDar  ber 
(Intel  bes  berübmten  9)carfd)allS  SJtori^  oon  Sad)-- 
fen.  Sie  roud)S  auf  bem  Sd)loffe  9Jol)ant  (bei  2a- 
d)ätre  in  93crrp)  unter  ber  Obhut  il)rer  ©rofjinutter, 
DJlab.  Supin  be  graneueil,  im  freien  SISerfebr  mit 
ben  Sanbfinbern  auf  unb  Dolleubete  ibre  6'rjiebung 
1817 — 20  bei  ben  (luglifd)en  Fräulein  in  93ari^. 
3rül)äeitig  lernte  fie  %  3-  .Houffeau  teuuen ,  beffen 
©lauben  an  bie  urfprünglid)e  ©üte  beS  D)Jenfdien 
unb  au  bie  2Jerberbtl)eit  ber  ©efellfd)aft  aud)  ihr 
©Dangelium  rourbe.  Sie  rourbe  1822  mit  bem  93a= 
ron  S.  Derbeiratct,. tonnte  aber  in  biefem  Sunbe 
if)r  ©lud  uid)t  finben;  1831  trennten  fid)  bie  ©at= 
ten,  Srau  S.  ging  nad)  $ariS.  ©ine  förmliche 
Sdjeibung  (1836),  roobei  fie  ibre  ftinber  jurücfer: 
bielt,  erlangte  fie  auf  gerid)tlid)em  Söcge.  Surd) 
baS  SJebürfniS  nad)  Unabbdngigfeit  unb  nad)  einem 
SebenSbcruf  jnir  £itteratur  gefübrt,  fdirieb  fie  mit 
il)rem  greunbe  %u\t$  Sanbeau  (f.  b.)  ben  Dtomau 
«Rose  et  Blanche»  (1831),  ber  unter  bem  Dcamen 
SuleS  Sanb  berauSfam.  93erübmt  rourbe  bieS 
^ifeuboupm  mit  bem  anbern  SSornamen  «©eorge» 
burd)  ilire  s.Romane  «Indiana»  (1832),  «Valentine» 
(1832),  «Lelia»  (1833),  bie  ein  urfprünglid)e<3  traft: 
DolleS  Talent  offenbarten.  3n  btefen  ibaratterifti: 
fdjen  Seclengemälben,  Don  oft  betlamatorifd)em 
Vortrag,  rourbe  baS  9ted)t  freier  öerjensroabl  Der: 
tünbet  unb  eine  auS  ben  pcrfönlid)en  (irfabrungeu 
ber  ajerfafferin  berDOrquellenbe  Jenbenj  ber  9lufleb= 
nung  gegen  liebiofen  3wang  ber  ßhe  ausgefprod)eu. 
2lud)  bie  folgenben  SBertc  entftanben  unter  ber  un= 

mittelbaren  SBirtung  eigener  Sd)iuerjen  unb  (S'm= 
pfinbungen;  fo  erfdiieneu,  nadibein  fie  1833  mit 
21.  be  9Jiuffet  eine  9teife  nad)  Qtalien  gemadjt  unb  in 
93enebig  mit  ihm  gebrodjen  batte,  aujjer  «Jacques» 
(1834),  roorin  fie  il)r3beal  beS  Siebbaberä  jeidjnet,  in 
ber  «Revue  des  deux  Mondes»  bie  Dtomane:  «Leone 
Leoni»  (1835),  «Andre»  (1835),  «Mattea»,  «Simon», 

«Mauprat»  (1837),  «La  derniere  Aldini»,  «L'Us- 
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cocroe»,  «Spiriilion»  (1839)  unb  bic  ©riefe  auS  ,\ta 
Iieu  («Lcttres  d'uu  voyagour» ,  1834).  Um  1840 
loirb  ©eorge  Sanb  butd)  Orct  Serbinbung  mit  2a-- 
mennoiä  unb  befonberä  mit  5J$.  8«ou|  baju  oet= 
führt,  in  ihren  [Romanen  für  iocialpoUt.  SReforms 
ibeen  Slnbdnger  ju  loerben.  SOJit  bem  «Compagpon 
du  tour  de  France»  (1840)  beginnt  ber  fociatiftijdie 
Aclbjug.  3"  bemfelben  ©eifte  finb  gefdjriebcn 
«Horace»  (1842),  «Jeanne»  (1844),  «Le  meunier 
d'Angibanlt»  (1845),  «Le  pechä  de  M.  Antoine» 
(1847).  Sagenen  ift  «Consuelo»  (1842—44)  ten= 
benjfrei  geblieben  unb  oornelnnlid)  aus  ben  mufilcu 
lifdjen  Hurcgungen,  bie  ihr  baS  intime  SSerbältniä 
mit  G-hepin  gewahrte,  mit  bem  fic  1838— 39  ben 
SDintet  in  SOtaUorca  jubradjte,  hcroorgegangen. 
Sie  gortietmng  biefeS  iRomanS  «La  Comte.sse  de 
Hudolstadt»  (1843—45)  läuft  roieber  in  mr>ftifd)en 
@ociaKSmu3  auS.  Sine  Slbrocnbung  oon  ber  Zw- 
beujfdjriftftcllerei  »ermitteln  «Teverino»  (1846), 
«Lucrezia  Floriani»  (1847),  «Le  Piccinino»  (1848) 
unb  bic  ibealijicrenben,  aber  toftlid)  naioen  58auern= 
gefd)id)tcn  aus  SBerrp  «La  mare  au  diable»  (1846), 
«Francois  le  Champi»  (184(5 — 48).  S)ie  gebruar-- 

rcoolution  rifj  aud>  5).  mit  fort;  fie  fdjrieb"  im 
Tienfte  ber  prooiferifcben  SRegierung  (in  ben  «Bulle- 

tins du  Minister«  de  l'interieur»  unb  «Lettres  au 
peuple»)  unb  begrünbete  baä  bemolratiid)e2Bod)en= 
blatt  «La  Cause  du  Peuple».  Stber  nad)  ben  bliu 
tigen  Suiütagen  sog  fie  fid)  jurüd,  um  in  Siobant 
ihre  iRuhe  roiebcrjufiuben,  bereit  erfte  Jrucbt  bie 
präd)tige  2)orfgefei)icl)te  «La  petite  Fadette»  (1850) 
mar.  9Jiit  Gifer  beftrebte  fie  ficb  in  bief er  Gpocbe, 
auch  auf  ber  SBübne  feften  gufj  3U  fallen,  inbem  fie 
ihren  fRoman  «Francis  le  Champi»  (1849)  brama= 
tifierte,  in  «Claudie»  (1851)  ein  DortrefjlidjeS  @e= 
indlbe  Icinblicber  Sitte  ilirer  öeimat  fd)uf  unb  in 
«Le  mariage  de  Victorine»  (1851)  mit  SebaineS 
«Philosophe  sans  le  savoir»  wetteiferte  unb  nod) 
anbere  Stüde  »erfaßte.  2luf;erbcm  fdjrieb  fie  nod) 
gegen  40 Romane,  unter  benen  einige  ibre  reifften 
Schöpfungen  finb,  bie,  \oie  «Jean  de  la  Roche» 
(1860)  unb  «Le  Marquis  de  Villeuier»  (1861 ;  bra= 
matifiert  1864),  ben  «eifrigen  iRcicbtum  ibjtet  Gr= 
finbungS=  unb  SarftellungSgabe  glänjenb  bcroäb: 
ren.  GS  feien  nod)  genannt:  «Elle  et  Luis  (1859), 
eine  Grjäblung  oon  biogr.  ̂ utereffe,  roorin  2).  ibre 
^ugenbbcjiebungen  ju  21.  be  üJtuffet  in  toenig  jarter 
SBeife  befianbelte  unb  bellen  ©ruber  sJsaul  ju 
ber  oerletjenben  2lntmort  «Lui  et  Elle»  reranlafite; 
«Mademoiselle  la  Quintinie»  (1863),  eine  2lnttoort 
auf  JcuiUets  «Histoire  de  Sibylle»,  «Laura»  (1865), 
«La  confession  d'une  jeune  tille»  (1865),  «Pierre 
i(iii  roule»  (1870),  «Contes  d'uue  graud?mere» 
(1873)  u.  a.  1854  batte  3).  im  Seuilleton  ber  «Presse» 
ibre  Dlemoiren  oeroffentlicbt  u.  b.  £.  «Histoire  de 
ma  vie»  (beutfd)  oon  ©[inner,  12  SBbe.,  fipj.  1854 
— 56).  Später  ftelite  fie  il)re  Grlebuiffe  in  «Impres- 

sions et  souvenirs»  (Sßar.  1873)  bar.  DJad)  bem 
StaatSftreid)  1851  lebte  fie  auf  ihrem  Sdjloffe  ju 
-Robant,  roo  fie  aud)  8. 3uni  1876  ftarb  unb  10. 3uni 
beerbigt  roarb.  1877  lourbe  ibr  eine  com  SBilbbauer 
GleTmger  gefertigte  Statue  im  goper  beS  Theätre 
francais  ju  ©ariS  aufgeteilt.  Gine  ©efamtauS-- 
gabe  ibrer  Sßcrfe  erfebien  1862—83  3u  s15ariS  in 
06,  mit  DJacbträgen  in  109  Sänben;  bicfelbe  enthalt 
auch  ibre  Sorrefponbens  aus  ben  3.  1812—76. 

©eorge  Sanb  toirb  mit  9ted)t  nid)t  btofe  311  ben 

arojjen  sJicmanbid)tern  gejäblt,  fonbern  aud)  ju  ben 
bcrocrragenbftenOJfeifternberfTanä.Spracrie.  sf?ban= 

taue,  Sebenbigfeit  ber.Grjdblung,  unübertrefflieber 
Oleij  ber  33cfd)reibung,  baä  tounberbare  jalent, 
alloö ,  wai  fie  mit  ibrer  gebet  berührt,  juoevman- 

beln,  ju  Derfdjbuern  unb  ju  ibcalifiereu,  aüe->  biel 
uerbiubet  fid)  in  ihren  Sd)riften  mit  bem  Jon  toav= 
mer  Gmpfinbung  unb  teibenfd)afttid)et  Serebfam: 
feit, bie  in  rafd)  babinftrömenber,  aber  tiarer  Spradje 
ibren  loohUbuenben  SiuSbruct  finbet.  Sgl.  Ratfdjer, 
©eorge  Sanb  (in  «liniere  Seit»,  3abr9-  l^'v 
2.  öälfte);  DJlirecourt,  George  Sand  (eine  Sfijje 
ala  ©eigabe  ju  il)rer  «Histoire  de  ma  vie»,  1855); 
äauffonuille,  George  Saud  (s}3ar.  1878);  Garo, 
George  Sand  (ebb.  1888). 

3br.  Sobn,  Maurice  3.,  geb.  1825  31t  SßarU, 
geft.  4.  Sept.  1889  in  9iobant,  ebenfalls  Sd)rift= 
ftelier  unter  bem  ̂ feubonpm  Ülauricc  Sanb, 
bat  unter  anberm  ein  interefjanteS  Sud)  über  bie 
Gharatterrollen  ber  ital.  fiomöbie,  «Masques  et 
houffons»  (2  Sbbe.,  tyax.  1860),  gefd)rieben.  Gin 
anbercS  SBerf  «Legendes  rustiques»  (ebb.  1858), 
eine  Sammlung  frans.  SSolfSmärcben,  ift  eine  ge= 
meinfdiaftlidjc  2lrbeit  oon  ibm  unb  feiner  ÜJlutter. 
Seine  ©attin  ift  bie  2od)ter  bcS  berübmtcu  .Tupfer; 
ftedjerS  Galamatta. 

Silben,  eine  2lrt  beS  SubelfadeS  (f.  b.). 
Subif ,  Söcba  gtanj,  ©efd)id)tfd)reiber ,  geb. 

29. 3au.  1815  inJiofetein  beißremfter,  befudjte  bie 

plulof .  Sebranjtalt  in  Sövi'tnu  unb  bie  g-rau3cnS=llni= 
oerfität  in  Dlmüg,  trat  1836  in  ben  Drbcn  ber  SBcne= 
bittiner  su  Diaigcrn  unb  empfing  1840  bie  SPriefter= 
roeil)e.  1851  unternabln  er  eine  Sfteife  nad)  Sd)loebcn 
unb  1852  eine  siueite  nad)  Dtom,  beren  9tef  ultate  er  in 
ben  «gorfd)ungen  in  Scbrocben  für  DJcäbrenS  ©e= 
fd)id)te»  (Söriinn  1852)  unb  bem  «Iter  Romanum» 
(2Bienl855)nicbcrlegte.  S.  habilitierte  fid)  1855  als 
Sfkioatbosent  für  l)iftor.  Quellenftubium  au  ber  Uui= 
Derfitdt  SBien  unb  roarb  1859  3um  2anbe§biftono= 
grapben  für  SJläbren  ernannt.  1853—59  mar  er  mit 
Anlegung  eines  GentralarcbioS  beS  Seutfcben  9tittcr= 
orbenS  in  SBJien  befebäftigt.  3uard)ioalifd)en_3ioeden 
bereifte  er  1870  <yrantreid),  SBelgien  unb  ßollanb, 
1874  unb  fpätcr  mel)rcre  9Jiale  Dtufjlanb.  Gr  ftarb 
18.  San.  1890  in  ©rünn.  Sein  ßauptmert  ift  bic 
«allgemeine  @efd)id)te  9JcdbrenS»  (23b.  1  —  10, 
Srünn  1860—82),  roooon  3  S3be.  (8—10,  ßultur= 
gefd)id)te  ber  sf]r3empfliben=3eit)  aud)  in  cjed). 
Spradje  erfdjiencn  finb.  g-erner  fdjrieb  er  «©c= 
fd)id)te  beS  SenebiitinerftiftS  SRaigetn»  (2  93be., 
SBrünn  1849;  SBien  1868),  «9Jlät)renS  ©efd)id)ts= 
quellen»  (SBrünn  1850),  «2)eS  SersogtumS  £rop= 
pau  ehemalige  Stellung  sur  ÜJtarfgraffcbaft  yJiäl;= 
ren»  (ÜBicu  1857),  «3eS  boben  Seutfcben  Orbens? 

ÜJlünjfammlung  in  SBicn»  (v$rad)tauSgabc  mit 
32  fiupfertafeln,  ebb.  1858),  «SBalbftein»  (ebb. 
1858),  «Sleinobien  beS  boben  Seutfa)en  [Ritter: 
orbenS  in  SBien»  (^racfctroerE  in  ©rof3=3mPel"ia' 
mit  60sl5l)otograpbien,  ebb.  1866),  «@efd)id)tlid)e 
Gntmidclung  ber  S8ud)brudertunft  in  DJiäbrcn  1486 
—1621»  (SBrünn  1879),  «Sdjroeben  in  SBöpmen  unb 
2M)ren  1640—50»  (SBien  1879),  «^Sreufsen  in 
2M)ren  1742»  (ebb.  1869). 
Tubf n,  SlaSinftrument,  f.  3)uba. 
Sublct)  (fpr.  böbbli),  93arlamentSborougl)  unb 

ÜJlunicipalftabt  in  ber  engl.  ©raffd)aft  SBorcefter, 
13  km  im  SBDiSB.  oon  SBirmingbam,  bat  (1891) 
45  740  G.,  Sftuinen  einer  1161  geftifteten  SPriorei, 
eine  fiirdje  mit  Scnfmälern  unb  ©laSmalereien, 
tDcit  auSgebebnte  Gifen=  (bejonberS  9iägcl,  Sd)raub= 
ftbde  unb  Hmbofje)  unb  ©laSfabrifen.    3n  ber 



57G 
©ublei)  (Jamilte)  -     S)uero 

Stäbe  Steinbrüche,  Gifenrccrfe  unb  Kohlengruben; 
ber  ©anbei  ift  bebeutenb  unb  mirb  burd)  ben  jum 

©ranb^unctiomft'anal  fübrenben  2>  u  b  l  ep. = fi  a  n  a  l 
geförbert.  gti  bcm  Steinfoblenfelbe  oon  5).  befin= 
ben  fid)  fcbon  jahrelang  S.Uiüionen  Gentner  Sohlen 
burd)  Sclbftentjünbung  in  3Jranb.  Stuf  einer  3ln= 
bbb«  5  km  oon  ber  Stabt  liegt  SubleijsEaftle, 
eine  fd)öne  [Ruine,  bie  eine,  bejenber*  nacht?,  grof?= 
artige  Stuubfidit  über  ben  fioblenbcjirt  mit  feinen 
öodjöfen  unb  gobrifen  gemährt. 

Tuble»  (fpr.  bbbbli),  engt.  jjaihitte,  trägt  ibren 
Siamen  oon  Sdjlofc  unb  Sorbfd)aft  2>.  in  Stafforb; 
fbire,  bie  feit  ©einriebe  II.  Seit  in  ben  fiänben  beS 
©aufcS  6 o inert)  Waten.  1321  ging  ber  93efit?  unb 
ber  2itel  eines  S  erb  2>.  burd)  Seirat  mit  ber  Grbin 
über  auf  3obn  ü"n  Sutton,  erften  Sorb  2). 
Seffen  3Rad)fomme, Sohn,  f  ecbfter  Sorb  2).,  focht 
unter  ©einrieb  V.  in  grantreid),  im  Stofenfneg  auf 
Seite  ber  Sancaftcr  gegen  3)ort,  fcblof;  aber  nad) 
GbuarbS  IV.  Jbronbefteigung  grieben  mit  biefem 
unb  ftanb  fd)Uef5lid)  in  hohem  Slnfeben  bei  ibm; 
er  ftarb  1487.  5a  fein  ältefter  Sobu  Gbmunb  fd)ou 

oor  ibm  geftorben  war,  fo  folgte  ibm  in  ber  sJ>eerS= 
mürbe  fem  Gnfcl  Gbmarb  (geft.  1531),  biefem  fein 
©obn  Sohn  2).,  ber,  ettoa§  febmacben  ©eifteS,  alle 
feine  ©üter  an  feinen  SSertoanbten  3obn  2).,  ben 
ßersog  oon  Sibrtbumberlanb  (f.  b.)  oerfaufte,  meS= 
halb  man  ibn  Sorb  Cuonbam  nannte.  Gr  ftarb 
1553  in  oölligcr  3Irmut.  ©ein  ©obn  Gbloarb 
tämpftc  in  ̂ rlanb  (1536)  unb  ©cbottlaub  (1546), 
erbielt  1554  bie  österlichen  ©üter  oon  SRatia  I. 

jurüd'  unb  ftarb  1575.  3bm  folgte  fein  ©obn  Gb  = marb,  ber  1643  ftarb  mit  öintertaffung  nur  einer 
Gntelin  gtancei  (geft.  1697),  bie  ben  ©obn  eines 
reieben  ©olbfdjmiebä,  ßumbleSBarb,  beiratete, 
ber  1644  jum  Sorb  SBatb  erboben  rourbc.  Jjjbr 
©obn  Gbroarb  erbte  t»ou  beiben  Gltem  bie  2itel 
eineS  Sorb  2>.  unb  iffiarb,  fein  ©rofmeffe  ̂ obn 
(geft.  1774)  mürbe  1763  jum  3JiScount  erboben. 

2)effen  Gntel,  3obn  2BiUiatn  3t>arb,  oiertcr 
S3iSeount,  feit  1827  ©raf  2>.,  engl.  Staatsmann 
unb  ©elebrter,  geb.  9.  3(ug.  1781,  trat  fdjon  1802 
in§  Unterbaus  unb  mürbe  bort  balb  ein  gübrer  ber 
gemäßigten  2orieS.  Unter  Sanning  mürbe  er  1827 
©taatSfefretär  beS  3luSmärtigen  unb  in  bemfelben 
3abr  in  ben  ©rafenftanb  erboben.  ©eitbem  SBet 
üngton  bie  Seitung  ber  Regierung  übernommen 
batte,  lebte  er  äurüdgejogen.  Gr  mar  ein  SJtann 
oon  mannigfachen  Talenten,  grünblicber  @elebrfcim= 
teit  unb  bem  ebelften  Gbarafter,  aber  oon  einer  @r= 
centrieität,  bie  jutejst  in  oollige  ©eifteSjerrüttung 
überging.  93ultoer  bat  ibn  in  feinem  «Pelhani» 
unter  bem  Siamen  Sorb  SSincent  gejeiebnet.  Gr  ftarb 
6. ßläri  1833  ju  Siortooob.  —  ätttt  ibm  erlofcb  ber 
SLitel  2>.;  bie  Saronie  Sinirb  mit  ben  gamiliengütern 
fiel  jebod)  einem  entfernten  SBettoanbten,  bem  ©eift= 
lieben  SB  i  1 1  i  a  m  ft  u  m  b  l  e  31*  a  r  b ,  ju.  gut  bef Jen 
Grben  William,  geb.  1817,  befannt  burd)  feinen 
ateicbtuin  unb  .Hunftfinn,  tourbe  1860  ber  2itel 
eines  ©rafen  oon  S).  erneuert.  3bm  folgte  1885 
fein  ältefter  ©obn  SBilliam  in  um  bie  SBarb, 
jtoeiter  ©raf  oon  S).,  geb.  25.  3Jtai  1867. 

6'bmunb  ®.,  Surift  unb  Staatsmann  unter 
Öeinrid)  VII.,  mar  toabrfdjeintid)  ein  Sniel  beS  oben 
genannten  3°b"/  feebften  Sorb  2.  Qx  unb  ©ir 

Siiebarb  6'mpfon  maren  oornebmlieb  bie  SBerrjeuge beS  fiStalifd)en  WifibraucbS  ber  ;iied)tSoflege  ge= 
mefen,  fobaß  auf  fie  bie  ganjc  §ülle  ber  Unjufne: 
benbeit  fieb  toanbte.  ,'öeinricb  VIII.  gab  biefem  all= 

gemeinen  ©afs  nad),  fd)idte  3.  unb  ßmofon  in  ben 
Jomer  unb  lief?  fie  18.  2lug.  1510  entbaupten.  — 
2>.S  ettoa  1502  geborener  ©ofmJiob.nS).,  3JiSeount 
Si*le,  mar  ber  fpätere  ©raf  iöartoid  unb  öerjog 
oon  9iortl)umberlanb  (f.  b.),  iHegcnt  unter 
Gbuarb  VI.,  ber  unter  SJJaria  I.  1553  entbauptet 
rourbe.  (!r  batte  fünf  ©ohne,  oon  benen  ber  ältefte 
1553  obne  Slinber  ftarb;  ber  jmeite  fiel  1555  bei 
St.  Ouentin;  ber  brittc,  3lmbrofiuS  2).,  erbielt 
einen  Seil  ber  ©üter  unb  ben  Jitel  eineS  ©rafen 

oon  SBartoid  jurüd  (1561),  ftarb  aber  obne  (5'rbcu 
1589;  ber  oierte  mar  ber  betannte  ©ünftling  ber 
Sönigin  (5'lifabetb,  Stöbert  2).,  ©raf  Seieeftev 
(f.b.);  ber  fünfte,  ©uilbforb  2).,  mürbe  als  äBerl 
jcitg  oäterlid)cr'15olitif  mit^obanna  ©reo  oerbeiratet 
unb  ftarb  mit  feiner  ©attin  1554 auf  bemSJlutgerüft. 

2er  ©raf  Seicefter  batte  auS  einer  beimlicben 
P'be  mit  ber  oerroitmeten  Sabp  Sbefficlb  einen  Sobu 
Stöbert  1).,  ber  trol?  aller  SJtübeu  nidjt  bie  3lner- 
fennung  feiner  Segitimität  erlangen  tonnte.  Gr 
oerließ  beSbalb  (Jnglanb,  mad)te  grofje  Seereifeu 
unb  lief?  fid),  nadibem  ibm  unter  !>\atob  I.  feine  33e= 
fiiumgen  genommen  maren,  in  3'lorenj  nieber.  öicr 
trat  er  jur  rbm.  .H'irdje  über,  oerfebaffte  fid)  Stuf  aU> 
SJtatbematiter,  Ingenieur  unb  Sd)ijfSbaumctftcr 

unb  mürbe  oon  ft'aifer  Serbinanb  IL  311m  ©rafen 
SBarmid  unb  ipersog  oon  Stortbumberlanb 
im  Stömifdien  Sieid)  ernannt  (1620).  2). ftarb  6. Sept. 
1649.  @r  fdjricb  mebrere  SEBeite,  barunter  «Del- 
TArcano  del  raare»  (3  Sbe.,  3lor.  1646  u.  16471. 
Seine  ©attin  31 1  i  c  e ,  bie  ibm  fieben  2öd)tcr  geboren, 
batte  er  mit  einer  ©eliebten  oerlafjeu;  fie  mürbe 

1644  in  eigenem  9ted)t  3ur  öerjogin  oon  2).  er- 
boben unb  ftarb  1689. 

2"iibu  ober  2obo,  auSgeftorbene  SJogelart, 
f.  2ronte.  —  2.  beifet  aud)  ber  Strumimi  (f.  b.). 

l'Ubtoctlcr,  ©emeinbe  im  ßreis  Saarbrüden 
beä  preuf;.  3teg.  =  S3e3.  Srier,  6  km  im  3tD.  oon 
©aarbrüden ,  am  ©ulsbacbe  unb  _an  ber  Sinie 
23ingerbrüd©aarbrütfenber^reufs.£:taatSbabneu, 

bat  ( 1890)  12  236  (6308  mannt.,  5928  meibl.)  C'., 
s$oft,  3"elegrapb;  ßoblengruben,  Gifenroerf,  3abri= tation  oon  SbomaSf djladeu  unb  feuerfeften  Steinen, 
©aSanftalt.  Unmeit  ber  f og.  brennenbe  33erg ,  ein 
feit  mehr  als  150  Sabren  brenuenbeS  ©teinfobIen= 
flo3,  beffen  Dberfläcbe  fraterförmig  einfintt. 
Düe  (ital.),  smei;  due  volte,  3roeimal;  a  due  voci 

(fpr.  toobtfcbi),  für  3mei  ©timmen,  3roeiftimmig. 
$ucü,  f.  3meitampf. 
duellier,  röm.  ©efcbled)t,  f.  2uilier. 
T  neu  an  ( 2)  u  e  ü  a ,  f  pan.,  fpr.  -enn  ja),  f  ooiel  mie 

2onna,  befonberS  öüterin,  Gbrenmäcbterin,  2luf= 
feberin  eines  jungen  SJiäbdjenS. 

3)u6rne,  Sage  oon  3toci  ineinanber  geftedten 
unb  bem  entfprecbcnb  paginierten  Sogen. 

S'ucro,  portug.  2ouro  (lat.  Duritis),  einer  ber 
öauptflüffe  ber  s$prenäifd)en  öalbinfel,  entfpringt 
im  S13B.  ber  fpan.  ̂ rooinj  ©oria,  nahe  ber  ©rense 
oon  5)urgoS  unb  Sogrono  m  einer  Saguna  am  ©üb= 
abbange  beS  2252m  hoben  S^ico  be  Urbion.  Gr  fließt 
faft  öftlid),  bann  füböftlid),  bei  ©oria  ( 1050  m),unter= 
balb  beS  alten  Scumantia ,  füblid)  unb  menbet  fieb 
bei  3Ilma3an  (in  988  m  ööbe)  nad)  3ß.,  als  tiefe 
Ginfentung  ber  alteaftil.  Jöodiebene.  SJon  DJtiranba 
be  2).  bilbet  ber  fjluf)  in  fübmeftl.  Sichtung  105  km 
toeit  bie  ©rense  jroifdjen  ©panien  unb  Portugal. 
3n  ber  Schlucbt  oon  33empofta  ober  ̂ erebo,  nahe 
ber  2ormeSmünbung,  ift  bie  engfte  Stelle  feines 
SaufeS.  Stuf  portug.  söoben,  oon  2orre  bo  SDlon= 
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coroo  an,  beginnt  [ein  Unterlauf.  9iacb  bem  Sturje 
(Gad)äo)  bei  Säo  3Da0  Da  s$esqueira  roenbet  er  fid) 
roieber  nad)  SBeften,  burdjfliefjt  bas  ©eintanb  Dber= 
unb  sJ{icbcr=2>ouro  (f.  2Uto-2)curo)  unb  münbet  bei 
Säo  3oäo  ba  goj  4  km  unterhalb  Dporto.  3nner= 
halb  Spaniens  ift  er  ein  faft  überall  non  Steil= 
ufern  begrenjter,  fcbmaler,  aber  tiefer  gluf3,  ber  bei 
feiner  SBaffenuaffe ,  ungead)tet  beS  febr  ftarten  unb 
ungleichen  ©efälles,  leicht  febiffbar  gemacht  roerben 
tonnte.  23isber  roirb  regelmäßige  Schiffahrt  nur 
innerhalb  Portugals,  roenigftens  für  bie  Sbalfabrt, 
auf  ibm  betrieben,  »on  Jone  be  iDloncorüo  ab= 
roärts.  S)odb  geben  jroifcben  hier  unb  Oporto  nur 
mäfjige  glufsfcbiffe,  130  km  roeit.  2)as  JRiff,  roclcbcs 

bei  Säo  3°äo  ba  '•pesqueira  früher  ben  2).  fperrte, 
ift  burd)  Sprengungen  faft  unfebäblid)  gemad)t 
roorben.  Oberhalb  Oporto  ift  ber  2).  nur  130  m, 
am  öafert  300  m  breit,  unb  unterhalb  ber  Stabt  er= 
rocitert  er  fich  ju  einem  850  m  breiten  93affin. 
Seine  2)iünbung,  taum  150  m  breit,  ift  bureb  Siiffe 
unb  2  ausbaute  eingeengt  unb  r>or  berfelben  liegt 

eine  boppelte  ©arre,  über  ber  jur  3'lutjeit  6,5  m 
ffiaffer  fteben  unb  an  ber  bie  See  bei  ftarten  3Beft= 
roinben  heftig  branbet.  Seefcbiffe  tonnen  oft  roocben= 
lang  nicht  einlaufen.  93ei  Oporto  beträgt  bte  2Baffer= 
tiefe  im  Mittel  4—15  m.  Sie  Sänge  bes  2).  beträgt 
786  km,  bauon  255  km  in  Portugal,  fein  ©ebiet, 
bas  faft  bas  ganje  i3od)lanb  oon  2Utcaftilien  unb 
Seen  umfajjt,  78933  qkm.  2ln  Sänge  fteht  er  nur 
bem  iajo  unb  an  ©röfie  be»  ©ebietes  nur  bem 
@bro  nach.  2)ie  rcid)tigftcn  Scebenflüfje  finb  rechte: 

■^ifuerga,  Sklberabuep ,  Gsla  unb  in  Portugal 
Sabor,  Zua  unb  Samega;  KnfS:  2tbaja,  Sormes, 
Slgueba  unb  in  Portugal  ber  Eoa. 

Jrnctt  (Hai.  Duetto),  ein  Jonftüd  für  jroei  Stim= 
men  (Singftimmen  ober  3nfrrumente),  bie  einanber 
burebaus  gleich,  atfo  beibeöauptftimmen  fein  muffen. 
2>emnad)  ift  bas  2).  ein  Sonftüd  polppbener  Safe= 
art,  im  ©egenfafe  ju  ber  blofjen  Broeiftimmigfeit, 
bei  ber  bie  eine  melobiefübrenbe  Stimme  burch  bie 
anbere  nur  barmonifd)  unterftüt?t,  bomopbonifd) 
fefunbiert  roirb.  Seim  eigentlichen  2). ift  jebe  Stimme 

inbioibuell  cntroirfelt;  es1  fetit  baher  jroei  ̂ Jkrfonen 
Doraus,  bie  entrceber  burd)  einen  ©egenftanb  gleich* 
ober  ungleichartig  angeregt  roerben.  2)as  gleichartige 
Smpfinben  foll  aber  nicht  bie  3nbi»ibualität  bes 
2lusiprecben3,  bie  Selbftänbigteit  nermiffen  laffen, 
unb  es  foll  leine  ̂ ßerfon  (ober  Stimme)  ber  aubern 
untergeorbnet  erfepeinen.  Sei  ber  Ungletcbartigteit 
ber  ßmpfinbung  cerfteht  fich  bie  3krfd)iebenbeit  bes 
2iusbrucfs  non  felbft.  SoroobJ  bas  2).  für  Sing= 
als  bas  für  ̂ nftrumentalftimmen  unterliegt  gleiä> 
m&|ig  jenen  ©runbbeftimmungen,  unb  es  ergiebt 
fid)  ein  Untcrfchieb  nur  in  £>infid)t  auf  tedmifebe 
Mittel,  21rt  berÄlangorganeu.f.ro.,  roie  auch  beibe 
©attungen  Don  ihrem  ©runbcbaralter  ber  Stimmern 
felbftänbigfeit  nicht»  einbüßen  bürfen,  roenn  ihnen 
eine  Begleitung  irgenbroelcber  Ülrt  beigegeben  ift. 
2)as3nftnimentalbuett  roirb  jurUnterfcbeibung  com 
SSotaltuictt  häufig  2>uo  genannt;  boep  braucht  man 
aud)  bie  SBenennungen  S.  unb  Suo  febr  oft  oer= 
mifcht.  Sas  Sotalbuett  als  ßunftfafe  finbet  fich 
bereits  bei  ben  TOotettlomponiften  beS  16.  Siabibv 
bod?  erhielt  es  feine  2tusbilbung  erft  feit  1600  mit 
(Sinfübrung  eines  felbftänbigen  ©runbbaffes  in  bie 
ftompofition,  benn  bas  5).  als  jroeiftimmiger  Safe 
»erlangt  roegen  feiner  h^rmonifchen  Slrmut  nach 
Stüge  unb  barmonifeber  güllung,  roas  ihm  burd) 
ben  neu  auffommenben  ©runbbafj  nollauf  getnährt 

iBrodfiauä'  Sonocrf«ttonä=£eEi(on.    14.  Stufl.    V. 

rourbe.  3n  Serbinbung  mit  biefem  bilbete  bas  2). 
fid)  feit  ber  ÜJtitte  bes  17.3iahrh.  als  fog.ßammcr= 
buett  (Duetto  da  camera)  aus  unb  erreichte  batnit 
feine  tunftoollfte  ©eftalt.  3)er  grbfjte  SJceiftcr  hierin 

roar  31.  Stcffani  um  1700.  Sie  gorm  bes  Äammer= 
buetts  ging  in  bie  Opern  unb  Oratorien  über  unb 
finbet  fid)  amfd)önften  auSgebilbet  bei  öänbel.  ®as 
weniger  tünjtlidje,  mehr  bühnenmäfjige  S).  mürbe 
feit  21.  Scarlatti  in  ber  Oper  beimifcb  unb  ift  f citber 
nad)  fccnifd)en3iüdfid)ten  oft  febr  breit  unb  mirff am 
entmictelt,  roie  5. 33.  bas  2).  im  eierten  2lft  ber  «öuge= 
notten»  üon  OJceperbecr. 

JiuttLi,  b.  b.  Sweifacher,  ßupfermünjc  im  chc= 
maligen  Soscana  unb  in  Succa  im  Süerte  üon 
2  Solbi  ober  2  Ouattrint. 
D«e  volte,  f.  Due. 
Du  f.,  bei  naturroiffenfd)aftlid)en  Tanten  2tb- 

fürjung  für  3ean  DKorie  Se'on  3)ufour  (f.  b.). Tufmi  (fpr.  büfoh),  $ierre  Slrmanb,  frans. 
Sollsroirt  unb  ̂ ubtijift,  geb.  15.  gebr.  1795  in 
SBorbeaur,  rourbe  1815  Sehrer  unb  1840  SHrcEtor 
am  ̂ arifer  SBtinbeninftitut.  Sr  trat  1855  mit  bem 
Sitel  eines  ßbrenbireftors  in  iRuheftanb  unb  ftarb 
25.  Ott.  1877  su  $aris.  2).  gehörte  1851  ju  ben 
©rünbern  ber  franj.  ©efcllfd)aft  jur  Uuterftüfeung 

ber  Slinben.  Gr  fd)ricb:  «Plan  de  l'organisation de  Finstitution  desjeunes  aveugles»  ($ar.  1833), 
«Traitedestatistique»(1840),  «Lettres  sur  lacha- 
rite»  (1847),  «Statistique  comparee  des  aveugles» 
(1854),  «De  la  reforme  du  mont-de-piete»  (1855) ; 
aud)  gab  er  mit  ©uabet  ein  «Dictionnaire  de  la 
geographie  aucienne  et  moderne»  (2  S3be.,  %ax. 
1820)  heraus. 

Sitfaurc  (fpr.  büfobr),  3ules  2lnnanb  Stanis= 
las,  franj.  Staatsmann,  geb.  4. 2)ej.  1798  ju  Sau= 
jon  (2)epart.  6havente--3inf  eTieure),  ftubierte  ju  ̂aris 
bie  ifted)te,  lie&  ftd)  1824  in  33orbeaur  als  Slboofat 
nieber  unb  trat  1834  als  5)eputierter  in  bas  polit. 
Seben_ein.  Unter  bem  SDJinifterium  Shiers  1836 
jum  (Staatsrat  ernannt,  gab  er  noch  im  nämlichen 

3jabre  feine  ©ntlaffung  unb  machte  bem  Hfinifte= 
rium  lebhafte  Dppofition.  Unter  Soult  übernahm 
er  12.  ÜDlai  1839  bas  neu  eingerichtete  SDtinifterium 
ber  Staatsbauten,  trat  aber  jurüd,  als  ber  Slntrag 
roegen  ber  2)otation  für  ben  i3erjog  non  Slemours 
nerroorfen  roarb.  Seitbem  ftimmte  er  in  allen 
roiebügen  3'l'aflen  mit  ber  Dppofition  unb  rourbe 
1844  bas  i3ctupt  einer  Elrt  oon  3)tittelpartei.  9iad) 
ber  gebruarrecolution  üon  1848  jum  3Solfsreprä= 
fentanten  geroählt,  fcblof!  er  fid)  ber  9lepubli£  an. 
©aoaignac  berief  ihn  13.  Ott.  1848  ins  Sciniftcrium 
bes  Snnern;  bei  ber  s$räfibentenroabl  jeigte  er  fid) 
als  beffen  eifrigfter  Slnhänger  unb  legte  20.  2)ej. 
fein  2lmt  nieber,  als  DJapoleon  ben  Sieg  banon= 
getragen  hatte.  Srofebem  liefe  er  fid)  beftimmen, 
2.  3uni  1849  roieber  bas  3Jlinifterium  bes  Innern 
ju  übernehmen,  bas  er  bis  jum  31.  Oft.  behielt. 
9lach  bem  Staatsstreich  nom  2.  2)ej.  1851  trat  2). 
ins  s$rioatleben  jurüd  unb  hielt  fid)  roährenb  ber 
2)auer  beS  jroeiten  ßaiferreichs  non  ber  ̂ olitif 

fern.  Gr  rourbe  Suli  1852  auf  ber  s}krifer  ä(büo= 
fatenlifte  eingefchrieben  unb  1863  an  ̂ asquiers 
Stelle  jum  Sllitglicb  ber  granjöfifd)cn  SÜabemie 
ernannt.  2lm  8.  gebr.  1871  mahlten  ihn  nier  2)e= 
partements  in  bie  3]ational»erfammluna,  roo  er  für 

Sharente=3nfe"rieure  im  linfen  Scutrum  $lafe  nahm 
unb  16.  gebr.  ben  Antrag  ftellte,  Sbjers  jum  6bef 
ber  ßretutiogeroalt  ju  ernennen.  3n  bem  19.  gebr. 
gebilbeten  Kabinett  übernahm  er  bas  2juftijmini= 
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fterium;  er  fiel  mit  2%ier3  24.  ÜJtai  1873,  über- 
nahm jct>od>  luiebcr  baSfelbe  Portefeuille  im  SDHnü 

fterium  iBuffet,  11.  SJlfirj  187f>,  uub  Dertcibiflte  bei 
ber  Beratung  beS  ©efe&es  über  bie  ülbgeorbneten; 
mahlen  bie  Slrronbiffcmeutsabftimmung  gegenüber 
ber  oou  ber  Smten  (©ambetta)  oerlangten  Siften* 
mal)l.  2lm  12.2lug.  1870  mürbe  er  oom  Senat  felbft 
an  Eafimit  SßÄierS  ©teile  jüm  lebenslänglichen 
SRitglieb  ermählt.  3n  bem  .«abtnett  com  9.  Sföärj 
1876  übernahm  er  bie  i'ünifterpräfibentfdjaft,  bie 
Suftij  uub  ben  SMtuS,  befämpfte  bie  Slnträge  auf 
(frteilung  einer  allgemeinen  Slmueftie,  luar  aber  ber 
2lbgeorbnetentammer  311  tlerifal,  meSbalb  er  2.  ©ej. 

feine  G'ntlaffung  gab.  ̂ ebod)  fdjon  14.  Sept.  1877 
lourbe  er  aufs  neue  jur  »Übung  eines  9)tinifteriumS 
berufen,  rcortn  er  bie  ̂ räfibentfdjaft  unb  bie  Muftis 
übernahm.  3)a  ber  s15rdfibent  9J!ac  -  1)cabon  nid)t 
in  bie  Slbfe&ung  mehrerer  bonapartiftifd)  gefinn= 
ter  ©enerale  miliigen  mollte,  bot  2).  feine  (Sntlaf; 
fung  an.  ̂ ener  aber  tarn  ibm  juoor  unb  Eiinbigte 
30.  San.  1879  feinen  Müdtritt  oon  bem  Soften 
eines  Ihäfibenten  ber  Siepublit  an,  Worauf  aud) 
3).  1.  gebr.  fein  2lmt  nieberlegte.  Sein  SlerifaliS= 
mus  liefi  ihn  QJtärj  1880  im  Senat  bie  gerrpfeben 
Untcrricbtsgefehe  mit  Gntfdjiebcnbeit  bekämpfen. 
(|r  ftarb  28.  3uni  1881  ju  <Baris.  Sgl.  ̂ icot, 
Etudes  d'histoire  parlementaire.  M.  D.,  sa  vie 
et  ses  discours  (s$ar.  1883). 

3>ufan  (fpr.  büföb),  ©uillaume  (Sillem),  SDtu= 
fiter,  geb.  gegen  1400  ju  Eambrai,  nad)  anbern  ju 
(JbimaB  (öennegau),  geft.  27.  9Joo.  1474  ju  6am= 
brai,  bas  .ftaupt  ber  erften  nieberläub.  Üonfdjule,  ift 
ber  erfte  Somponift,  in  beffen  9Berfen  eine  Poll= 
ftänbig  ausgebilbete  Äunft  beroortritt,  ber  58ater 
unferer  mebrftimmigen  ÜJlufif.  93al. £..f>aberl,  33au= 
fteine  für  Hlufifgefd)id)te,  §eft  1  (2pj.  1886). 

$uffcf ,  SRMolauä,  £uftfpielbid)ter,  ̂ feuboupm 
Julius  9t ofen,  geb.  8.  Oft.  1833  ju  s?rag,  ftu= 
bierte  bafelbft  bie  9ted)te,  toanbte  fieb  aber  balb 
ganj  ber  93übnenfcbriftftcllerei  311.  @r  mar  1860—66 
in  s$rag  Beamter  im  s}kef;bureau  bei  ber  "^olisei, 
nabm  bann  feinen  2lbfd)ieb  unb  mürbe  am  (5arl= 
Jbeater  in  2Bicn  erft  Sramaturg,  bann  SRegiffeur; 
feit  1874  leitete  er  mit  ̂ ofefine  ©allmener  bas  f og. 
Strampfer=3;beater  in  2Bien,  gab  es  infolge  beS  gro= 
feen  SRörfenfracbs  auf  unb  roarb  Stegiffeur  am  93er= 
linerSßallner=3;beater.  Sann  mirtte  erlängerejiabre 
als  eine  öauptftütse  beS  SBiener  Stabttbeaters  unter 
Öeinrid)  fiaube,  mürbe  1888  Dberregiffeur  beS  £ba= 
liatbeaters  311  .Hamburg  unb  ftarb  4. 3an.  1892  ju 
©brj.  33on  feinen  Suftfpielen,  bie  burd)  gefunbe, 
oft  berbc  Somit  mirfen,  roaren  erfolgreid):  «fruHen», 
«D  biefe  9Jcänner»,  «2)as  Scbmert  beS  SamollcS», 
«Scbmere  3eiten»,  «©rö&enmabn»,  «3itronen», 
«ftanonenfutter»,  «Sin  Snopf»,  «gatbfebe  Jage». 
Seine  nicht  oollftänbigen  «©efammelten  bramat. 
SBerte»  erfd)ienen  in  ©erlin  (14  93be.,  1870—88). 
gür  SBiener  93lättcr  febrieb  5).  Seuillcton=9lomane. 

Säffcl,  aueb  Sibirienne  genannt,  ein  bem 

'Jriec-  äbulicbcS  tudjartigeS  ©emebe. 
^uff  erin  unb  2tn»a  (fpr.  böff-),  greberid  Stemple 

Hamilton  33 tadm 00b,  SttarquiS  oon,  engl.  Siplo= 
mat,ein}igerSobnbeäoiertenßorb35.,  geb.21.3uni 
1826  in  glorenj,  marb  in  ßton  erjogen,  folgte,  nodb 
minberjiibrig  (3uli  1841),  feinem  SJatcr  in  ber  iri= 
feben  ©aronie  unb  fctjte  bann  feine  Stubieu  in  Dr= 
forb  fort.  SBdbrenb  beS  öungerjaljrcä  1846—47 
bereifte  er  IJrlanb  unb  peröffentlidjte  feine  Grfab= 
rungen  in  ber  Sd)rift  «Narrative  of  ajourney  from 

3)ufoitr 

Oxford  to  Skibbereen,  durine  the  year  of  the 
Irish  famine»  (Drforb  1847).  3)ie  ajerleib.ung  ber 
engl,  ̂ eersmürbc  18,00  eröffnete  ibm  mit  einem  Sits 
im  öaufe  ber  üorbä  ben  9Beg  ju  polit.  2lu3jeicb: 
nung.  1855  begleitete  er  Sorb  3ol)n  Slufjell  auf 
beffen  Senbung  nad)  SBien,  1859  unternahm  er  in 
feiner  %a<i)\  eine  Mcifc  nad;  Sölanb  unb  Spitjbergen, 
bie  er  in  ben  «Letters  from  high  latitudes»  (8. 2lufl. 
1887;  beutfeh,  33raunfd)m.  1860),  einem  ebenfo  gcift= 
reichen  al^  unterbaltenben  93ud;e,  febilberte.  2)a£- 
?!abr  barauf  fdjidte  Üorb  s$almerfton  ihn  als  engl, 
.tt'ommiffar  nach  Serien,  mo  er  an  ben  Säerbanb^ 
hingen  megen  ber  bort  norgetommenen  Gbriftetv 
me^eleien  beroorragenben  Slnteil  nabm.  1864—66 
mar  er  unter  Üorb  $almerfton  unb  iiiorb  Dtuffell  ju= 
erft  Unterftaatsfctretär  für^nbien,  bann  imftriegs^ 
minifterium.  sJIachbem  er  fid)  an  ber  Srifdjen  grage 
burd)  bie  Schriften  «Contrilmtions  to  an  inquiry 
into  the  State  of  Ireland»  (1866),  «Irish  emigration 
and  the  tenure  of  land  in  Ireland»  (1868)  unb  «Mr. 

Mill's  plan  for  the  paeification  of  Ireland  examined» 
(1868)  beteiligt  hatte,  mürbe  er  unter  ©labftone  Sej. 
1868ßan}lerfürba86eräogtum8ancafterunb,  nad)= 
bem  er  9Ioo.  1871  jum  Sßiscount  ßlanbebohe  unb 
©rafenD.  erhoben  mar,  2lpril  1872  @eneralgourjer= 
neur  pou  ßanaba.  2).s  bortige  33erroaltung  mürbe 
uon  entfebiebenem  (Srfolge  gefrönt,  fobafs  er  auch  un= 
ter  Sisraeli  (93eacongfielb)  im  Slmt  blieb ,  ber  ihn 
1879  als  aufeerorbentlichen  ©efanbten  unb  beooll= 
mädjtigten  9Jlinifter  nad)  ̂ Beter^burg  fd)idte.  2tud) 
bort  bemäbrte  er  fich  oortrefjlich,  unb  pon  nod)  grö= 
fierm  ßrfolg  mar  feine  Jhdtigfeit  als  93otfd)after  in 
fionftantinopel  1881—84  mäbrenb  ber  ägppt.  2Bir= 
ren;  9Jop.  1882  biö  Slpril  1883  meilte  er  in  iiigppten 
felbft,  um  bie  SJeuorbnung  ber  S3ermaltung  311  unter; 
ftüßen.  1884  tarn  er  als  23icefönig  nad)  3ubieu,  mo 
ihm  bie  Söfung  ber  afghan.  ©renjfrage  mit  Dtufjlanb 
unb  bie  Grpebition  gegen  93irma  sufiet.  1888  t>er= 
taufd)te  er  biefen  Soften  mit  bem  beS  S3otfd)aftcrs 
in  sJiom  unb  mürbe  sum  ©rafen  2lroa  unb  9JlarquiS 
pon  5).  unb  2lma  erbeben.  sJIod.  1891  mürbe  ihm  nad) 
bem  £obe  beS  Sorbfchafcmeifters  Smith  bie  SBütbe 
eines  Lord  Warden  of  the  Cinque  Ports  übertragen, 
Sesember  beSfelben  Jahres  mürbe  er  3um  93otfi|af= 
ter  in  9,5aris  ernannt.  @ine  Sammlung  feiner 
«Speeches  and  Addresses»  erfdjien  Sonbon  1882, 
feine  «Speeches  delivered  in  London  1884 — 88» 
ebb.  1890.  Seine  ©attin  fd)rieb  «Our  viceregal 
life  in  India»  (Sonb.  1889)  unb  oeröffentlid)te  «My 
Canadian  Journal  1872—78»  (ebb.  1892). 

3>ufour  (fpr.  büfuhr),  3iean  DJlarie  Se'on,  fran3. Untomolog,  geb.  1782  in  St.  Seüer  (i)epart. 
ßanbes),  geft.  18.  Slpril  1865  als  praftifeber  2Irgt 
bafelbft,  bat  fid)  befonbers  burd)  sahireiche  anatom. 
Ünterfucbungen  über  Spinnen  uub  ̂ nfetten  foroie 
burd)  93eobad)tungen  über  bie  9)ietamorpbofen  ber 
legtem  betannt  gemacht  unb  oon  1811  bis  1861 
Sablreidje  21bbanblungen  in  ben  «Annales  des 
sciences  naturelles »  unb  « Annales  de  la  Societe 
entomologique  de  France»  publijiert.  Qr  entberfte 
bie  parafttifdjen  ©regarineu  unb  veröffentlichte  u.  a. 
«Recherches  sur  les  hemipteres»  (?[$ar.  1833). 

Siufour  (fpr.  büfuhr),  SBilb.  öeinr.,  fdjmeis. 
©encral,  geb.  15.  Sept.  1787  3U  Sonftan3,  mibmete 

fid)  311  ©enf,  bem  öcimatSorte  feiner  6'ltern.  mathem. 
unb  jurift.  Stubien.  1807  trat  er  in  bie  ̂ >olpted)= 
nifefae  Schule  3U  ̂5aris,  rourbe  1809  ©enieoffrsier, 
leitete  alä  folcher  infiorfu  bengeftungsbau,  machte 
bie  legten  genüge  SJapoleons  mit  unb  3eid)nete 
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ficb,  1815  jum  fiapitän  bcförbcrt,  bei  ber  Sefeftigung 

unb  Ücrteibigung  Don  ©renoble  (gort  Ü'Gclufe) 
au*.  9tad)  äBieberimeinigung  ©enfSmitberScbiDeis 
trat  er  in  beten  Ticnftc,  mürbe  3%ettorbcr  iltilitän 
fchule  ju  Jbun,  tr>o  au*  Napoleon  III.  unter  ihm 
feine  militär.  Stubien  machte,  flieg  big  1827  jum 
Dberft  im  eibgenöffifcben  ©eneralftabc,  mürbe  1831 
(Sbef  beS  ©cneralftabeS  unb  balb  barauf  Dberft= 
quartiermcifter.  Sn  Oft.  1847  als  ©eneral  an  bie 
Spihc  beS  eibgenöffifcben  SeerS  gegen  bie  Sonber= 
bunbäfaittone  berufen,  führte  35.  ben  ®rieg  inner= 
halb  eine»  fDtonatä  jum  glüdlicben  Gnbe.  @r  ging 
hier  mit  grofser  ißorficbt  unb  93cbacbtfamfeit  ju 
2Berfe  unb  geigte  gegen  bie  übcrmunbenen  uflitbürger 
eine  ebenfo  flugc  als  humane  Schonung.  2Iud) 
1849  bei  ber  ©renjbcfetjung  im  bab.  2lufftanbc, 
1856  beim  SutSbrud)  beS  DJeuenburget  SonflittS 
mit  ̂ reufsen ,  unb  1859  bei  ber  ©rensbefefeung  im 
^talienifchen  Sriegc  mar  er  roieber  jum  £)berbe= 
iehl*baber  beS  eibgenöffifchen  SeerS  beftimmt. 
35er  gemäfeigtfonfeTDatiüen  Partei  angebörenb,  trat 
er  im  ©rofsen  State  non.@enf  bem  perfönlicben  3te= 
giment  yajpS  energifcb  entgegen  unb  mürbe  1848 
Don  einem  bernifeben  2Babltreife  in  ben  9iationalrat 
gercählt.  3uerft  als  92ationalrat,  bann  al*  Stänbe= 
rat  geborte  er  bis  1870  ber  SunbeSDerfammlung  an 
unb  mürbe  mehrmals  mit  5Rif  fionen  an  Napoleon  III. 
betraut.  Hucb  an  bem  2Ibfcbluf5  ber  ©enfer  Son= 
oention  (f.  b.)  1864  nahm  er  als  delegierter  ber 
Scbroeij  unb  5J5räfibent  beS  fiongreffeS  in  bcrnor= 
ragenber  Sßeife  SInteil.  ©eine  le&ten  SebenSjabre 
bradite  er  jurüdgejogen,  mit  matbem.  unb  hiftor. 
Stubien  befd;äftigt,  auf  feinem  ̂ anbaute  in  (Jon: 
tamincS  bei  ©enf  3u,  roo  er  14.  ̂ uli  1875  ftarb. 
©ein  55  enf  mal  (Dteiterftatue  Don  Sang)  ju  ©enf 
mürbe  2.  3uni  1884  enthüllt. 

3hm  ju  dbren  mürbe  bie  böchfte  Spifee beS  9J2onte= 
Stofa  35ufourfpige  genannt.  2Iuch  bie  «Jppogr. 
fiarte  ber  ©cbmeij»  im  Dtajsitab  1 :  100000  (25  Slatt, 
1842— 65),einsDkifterroertberneuemÄartograpbie, 
trägt  feinen  tarnen.  2llS  3«ugniS  feiner  gelehrten 
friegSgefcbicbtlitbengorfdjungen  gilt  baS  «Memoire 
sur  Tartillerie  des  anciens  et  sur  celle  du  moyen 
äge»  (tyax.  unb  ©enf  1840).  35ie  neuere  ßriegfüh^ 
rung  bebanbeln:  «Memorial  pour  les  travaux  de 
guerre»  (©enf  unb  s$ar.  1820),  «De  la  fortification 
permanente»  (2.  2tufl.,  ©enf  1854)  unb  «Cours  de 
tactique»  (2.  2Iufl.  1851;  beutfeh  Don  Sltfcfcarner, 
3ür.  1841).  3Son  feinen  mathem.  ©chriften  fmb 
3u  nennen:  «Instruction  sur  le  dessin  des  recon- 
naissances  militaires»  (©enf  1827),  «Geometrie 
perspective  avec  des  applications  ä  la  recherche 
des  ombres»  (ebb.  1857).  2luS  feinem  9(ad)laf; 
erfdnen:  «La  campagne  du  Sonderbund  et  les 
evenements  de  1856»  (Dteucbätcl  1875;  beutfeh, 
23afel  1876).  Sgl.  Senn=»arbteur,  35aS  33ucfa  Dom 
©eneral  35.  (3.  Slufl.,  üpj.  1886);  Dcbfenbcin, 
©eneral  3).  (Sern  1881;  3.  2Iufl.  1886). 

2iufrcnot)(fpr.büfrenöd),  sl>icrrc2Irmanb,  franj. 
SJlineralog  unb  ©eognoft,  geb.  5.  ©ept.  1792  ju 
©eDran  im  3)epart.  ©eine  -  et  =  Dife,  geft.  20.  DJiärj 
1857  als  ©eneralinfpeftor  ber  Sergmerfe  unb  3)i= 
reftor  ber  faiferl.  33ergroerfSfcbule.  @r  febrieb: 
«Voyage  metallurgique  en  Angleterre»  (mit  6lie  be 
Seaumont,  2.  Stuft.,  2  93be.  u.  2  Sltlanten,  1837— 
39),  «Memoires  pour  servir  ä  une  description 
geologique  de  la  France»  (mit  iöeaumont,  4  33be., 
1836 — 38),  «Explication  de  la  carte  geologique 
de  la  France»  (mit  Seaumont,  2  »be.,  1841—48), 

«Traite  complet  de  inineralogie»  (3  -Öbc.,  1844 — 
45;  2.  2tufl.,  4  93be.  mit  2ItlaS,  1856—59). 

Tufrcnonfit,  rbombifcbcS,  fcbmärjlicb  blei= 
graueS,  lebhaft  metallglänjcnbeS  Ü)tineral  Don  ber 
3ufammenfetsung  2  PbS  +  As2S3  (22,io  *p,roj. 
©cfemefel,  20,72  Slrfen,  57,is  ölet).  <§s  finbet  (ich 
befonberS  im  SBinnenthal  (DbermalliS).  SBifer 
nannte  eS  Sinnit  (f.  b.). 

3>ufrcSnc  (fpr.  büfrähn),  ©harleS,  ©ieur  3)u 
Sänge,  baijer  oft  blof;  35 uc an ge  genannt,  franj. 
©elebrter,  geb.  18.  3)ej.  1610  ju  SlmienS,  erhielt  bie 
erfte  roifjenjchaftlidjc  Silbung  bafelbft  im  3efuiten= 
follcgium,  ftubierte  in  DrUanS  bie  Stechte,  mürbe 

1631  JlJarlamentsabDofat  insßariS,  roibmete  fid)  aber 
balb  in  feiner  23aterftabt  auSfcfeliefilich  tt>iflenfcbaft= 
lieben  Stubien.  3n  SImienS  taufte  er  fieb  1645  eine 
fönigl.  ©cha^meifterftelle,  floh  aber  1668  oor  ber 
$eft  nach  'ßariS,  mo  er  23.  Dft.  1688  ftarb.  ©eine 
beiben  ,'öauptroerfe  ftnb:  baS  «Glossarium  ad  scrip- 
tores  mediae  et  infimae  latinitatis  »  (3  S3be.,  %ax. 
1678;  hg.  Don  ben  Senebiftinem,  6  Sbe.,  ebb.  1733 
—36,  Seneb.  1737  unb  Safel  1762)  unb  baS 
«Glossarium  ad  scriptores  mediae  et  infimae 
graecitatis»  (2  S3be.,  üpon  1688).  Supplemente  gu 
bem  erftern  2Berfe  lieferte  ber  SBenebütiner  6arpen= 
tier  (4  93be.,  ebb.  1766)  unb  einen  2luSäug  barauc> 
U.  b.  %.  «Glossarium  manuale  ad  scriptores  etc.» 
beforgte2lbelung(6  93be.,  Solle  1772—84).  Sine 
neue  StuSgabe  mit  ben  3ufäfeen  beS  ©enannten 
fomie  anberer  beforgte  öenfchel  (7  S3be.,  5ßar.  184<> 
—50),  35iefenbacb  ein  «Supplementum»  (grantf. 
1857  unb  1867).  (Sine  neue  SluSgabe  beS  ganjeu 
SBerteS  mit  ben  Supplementen  ift  Don  8.  ganre 
Deranftaltet  roorben  (9tiort  1882—88).  3)urd)  beibc 
2Berfe  hat  fich  35.  um  baS  Stubium  ber  ©efebiebte 
beS  SJtittelalterS  unb  inSbefonbere  um  baS  ber 
3)iplomatif  ein  auSgejeid)neteS  3krbienft  ermorben. 
Unter  feinen  hiftor.  SBerten  fmb  bie  «Histoire  de 
l'empire  de  Constantinople  sous  les  empereurs 
frangais»  (5ßar.  1657)  unb  bie  «HistoriaByzantina» 
(ebb.  1680)  herDorjuheben.  SBertoolI  finb  auch  feine 
SluSgaben  beS  Joannes  ßinnamuS  (ebb.  1670),  beS 
3onaraS  (2  Sbe.,  ebb.  1686)  unb  beS  «Chronicon 
Paschale»  (hg.  Don  93aluje,  ebb.  1689 ;  Seneb.  1729). 
1869  oeröff  entlichte  Step  35.S  noch  ungebrudteS  SBerf : 

«Des  prineipautes  d'outre-mer»  u.  b.  %.  «Les  fa- 
milles  d'outre-mer».  SSgl.  öarbouin,  Essai  sur  la 
vie  et  sur  les  ouvrages  de  Charles  Dufresne  Du 
Cange  (1849) ;  (jeugere,  Etüde  sur  Du  Cange  (1852 ; 
im  «Journal  de  l'Instruction  publique»).  3n 
SlmienS  mürbe  ihm  1849  ein  35entmal  errichtet. 

Jufrctfn»)  (fpr.büfränih),  SbarleS  be  lasJtiDtere, 
franj.  Suftfpielbichter,  geb.  1654  ju  5J5ariS,  mar  ein 
©rofsentelber  unter  bem  9tamen  La  belle  jardiniere 
d'Anet  bei annten  ©eliebtenöemrtchS  IV.  3)ief  er  Um : 
ftanb  Dcrfdjaffte  ihm  bie  ̂ roteftion  SubmigS  XIV. ; 
er  marb  fönigl.  fiammerbiener  unb  fpäter  Slufiebcv 
ber  fönigl.  ©arten,  öier  führte  er  juerft  ben  engl, 
©efebmad  ein.  Seichtfinnig  unb  Perf<broenberifcb, 
Dertaufte  er  feine  Stellen  für  eine  mäfsige  Summe, 
fpäter  auch  eine  Seibrente  Don  3000  SioreS.  DJtit 
iKegnarb,  ber  ihn  rocit  überragte,  arbeitete  erfobann 
für  baS  tbeater.  35ie  Sntmidlungen  feiner  Stüde 
finb  meift  febroad),  ber  2Bi&  oft  matt;  boeb  gehören 

immerhin  feine  Suftfpiele,  namentlich  «L'esprit  de contradiction»,  «Le  double  veuvage»,  «Le  mariage 
fait  et  rompu»,  ju  ben  beffern  SonDerfationSftüden 
ber grangofen.  35.  erhielt  1710  bureb  eine  neue  ©unft 
beS  fiönigS  baS  sJkiDilegium  für  ben  «Mercure 

37* 
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^laiit»,ba3erl713toieberDerfaufte.  @tftotb6.Dft. 

1724  ju  tyar'xi.  SD.ä  SBerte  erfdnenen  mehrmals  ge= fammclt  (6  33be.,  ̂ ar.  1731;  493be.,  1747  u.  1779); 
eine  Sluöroabl  besorgte  2luger  (2!bbe.,  ebb.  1801).  Sr= 
mäbnung  oerbienen  noa?  feine  «  Poesies  diverses  », 
«Nouvelles  historiques»  (Seiben  [Saris]  1692)  unb 
«Les  arausemeuts  serieux  et  comiques»  (Sar.  1707 ; 
neue  3luäß.l869).  SaS  leiste  SBert  bat  3J!onteSquteu 
als  Sorbilb  ju  feinen  « Lettres  persaues »  benugt. 

Siuft,  Seftanbtcil  ber  Jaue,  f.  SDud)t. 
Diifl.,  binter  [at.  Säfernamen  Slbfürjuug  für 

Safpar  SDuftfcbmibt,  öfterr.  @ntomolog  (geb. 
19.  3ioo.  1767,  geft.  17.  SDej.  1821).  ßr  oeröffent= 
liebte  «Fauna  austriaca»  (Sinj  u.  £pj.  1812—25; 
btof;  brei  über  Safer  banbelnbe  Steile  finb  erfebienen). 

^liftaiiltiiiia.  ober  91  au  b  reif  entftebt,  toenn 
fieb  ber  SBaffergebalt  ber  Suft  bei  fintenber  2empe= 
ratur  in  ©eftalt  oon  ßiStroftallen,  GiSnabeln  an 
beroorragenben  ©egenftanben,  fo  namentlicb  an 
'iiften,  Scabelu  unb  Sldttern  ber  Saume  anfetjt. 
Sie  Selaftung  ift  babureb  manchmal  fo  grofs,  bafs 
Üfte  unb  ©ipfel  abbrechen  (SDuftbrucb). 

Tuftlirudi,  f.  Smftanbang. 
3>uft=  unb  SKicdjftoffc,  f.  Sarfümerie. 
I>iiff.,  bei  naturroiffenfcbaftlicben  3iamen  3tb= 

türjung  für  9lntoine  Souiä  SDugeS  (f.  b.). 
TuqK<  (fpr.  büfd)äb),  3Intoine  SouiS,  franj.  2lrjt 

unb  Scaturforfcber,  geb.  19.  ®cj.  1797  ju  CanbrecieS 
im  franj.  3)cpart.  Storb,  mar  Srofeffor  ber  ̂ atbo= 
logie  in  Montpellier,  too  er  1.  Sölai  1838  ftarb.  (Sr 
maebte  ftcb  befannt  als  ocrgleicbenber  3lnatom  bureb 
Untersuchungen  über  Spinnentiere  unb  3)Jilben,über 
bie  ©nttoidlung  ber  frofd)artigen  31mpt)ibien  unb  bie 
Sergleicbung  ber  ©lieber  bei  ben  SBirbeltieren  über= 
baupt  unb  oeröffentlicbte :  «Manuel  d'obstetrique» 
(3.  2lufl.  1840),  «Recherckes  sur  les  batrackiens» 
(1834),  «Physiologie  eoniparee»  (393be.,  1838—39). 
$ugbet  (fpr.  bügeb),  ©aSparb,  f.  Souffin. 
Tnginia.  (malaüfeb,  Halicore  cetacea  Illiger; 

f.  Safel:  Sirenen,  S'iß-l)  oberSeejungfer,  ein 
ju  ber  ganülie  ber  pflanjenfreffenben  SBaltiere  ober 
Seefübe  (Sirenia)  gebörenbeS  Stier,  baS  bie  ©erodfjer 

beS  IJnbifdjen  3lrd)ipelS,  ben  s^erfifcben  ©olj,  baS 3iote  3JJeer  unb  bie  Dfttüfte  beS  tropifdjen  SlfrifaS 
beroobnt  unb  ben  amerit.  unb  roeftafrit.  DJlanatiS 
entfprid)t.  Ob  ber  in  ber  SEorreSftrafse  fid}  finbenbe 
2).  eine  befonbere  SIrt  ift,  läfst  fid?  noeb  nidjt  mit 
Seftimmtbeit  fagen.  Der  5).  ift  3—5  m  lang  unb 
bat  eine  plumpe  "Jifcbgeftalt  mit  grofser,  toagered?ter, 
palbmonbförmig  auSgcraubeterScbtoanjfloffe.  Sie 
turjen  Sruftfloffen  fteben  toeit  Dorn;  ber  runbe 
Sopf  bat  febv  Heine  3lugen,  taum  bemertbare  Dbr= 
Öffnungen  obne änfjere^ Öhr ;  bie roulftige,  mit  ftarten 
Sdjnurren  befegte  Oberlippe  bangt  über  baS  ÜJJaul 
berab.  Dber=  unb  Unterfiefcr  finb  in  ibrem  oorbern 
jeile  ftart  nad)  unten  gebogen  unb  im  erftern  fteden 
jmei  ftumpfe  Sdmeibejdbne,  bie  bei  bem  3Jtdnnd)en 
roie  furje  Sauer  auSgebilbet  finb.  SBer  SRüden  ift 
blaugrau,  ber  Saud)  meife,  bie  bide  Saut  mit  fpär= 
lieben  Saaren  befegt.  SDie  barmlofen  Jiere  fdjroim; 
men  in  gamilien  am  Ufer  umber,  fd)nard)en  laut 

beim  3ltmen,  nä'bren  fid?  üon  ©eepflanjen,  bie  fie fbrmticb  abtreiben,  unb  bangen  mit  rübrenber  Siebe 
aneinanber,  fobaj;  beim  öarpunieren  eine»  ©efell= 
fcbaftägliebeä  meift  bie  ganje  Familie  gefangen 
tnirb.  S)ie  3)Jalaien  madjen  auf  ben  5).  be£  gellet, 
Setteä  unb  gleifcbe^,  befonberS  aber  ber  3.äbne 
balber  3agb,  ba  fie  leötere  für  jauberträftig  in 
gemiffen  Srantbeiten  balten. 

? Hiiiin»  Jiouiii  (fpr.  bügä  trüäng),  5Rene, 
franj.  Seebelb,  geb.  1673  3u  St.  DJlalo  alö  Sobn 
eines  MeebcrS,  mad)te  1689  auf  einer  »on  feiner 
gamilic  ausgerüfteten  gregatte  feine  erfte Seereife; 
1691—97  fübrte  er  in  bem  Kriege  gegen  (Snglanb 
unb  öollanb  mit  größter  Slusjeidjnung  mebrere 
priüatc  unb  Staatsfaper.  ßinmal  gefangen,  rourbc 

er  auf  romantifdje  SBeije  oon  einer  jungen  (5nglan= 
berin  befreit.  1697  erfcob  ibn  fiubluig  XIV.  jum 
Jregattentapitan  ber  Eönigl.  flotte.  31ud)  in  biefer 
ßigenfebaft  mecbfelte  feine  Stbatigleit  in  bem  Spani= 
fdKutsrbfolgelriegeätuifcbenKaper:  unb  eigentlichem 
grofjem  Sriege;  neben  ritterlidjem  öelbenmute  be= 
fafi  er  gäbigteiten  unb  3[ntereffen  be§  Sedjnifer?. 

3_m  herein  mit  bem  ©rafen  3'Tbin  griff  er  1707 
bie  engl.  3'l"'to  an,  bie  bein  Srjberjog  Sari  non 
Öfterreid),  bem  3Iebenbubler  sJßbiüpp5  V.  oon  Spa= 
nien,  SBaffen  unb  Sebenämittel  jufübrte,  unb  jer= 
ftörte  nidjt  allein  bie  60  £ran<oportfa?iffe,  fonbern 
aud)  bie  oier  grofeen  Sriegsfcbiffe,  bie  bie  fflebedung 
bilbeten.  S).  nabm  Sept.  1711  bie  für  uneinnebm= 
bar  gebaltenen  Jeftungäroerle  »on  9iio  be  Janeiro 
unb  tnurbe  bi«auf  in  ben  Slbelftanb  erboben.  @r 
nnirbe  äum  ©efdjmabercbef  beförbert,  unter  ber  9le= 
gentfebaft  be§  öcräogä  Don  Drldanä  in  ben  3tat  für 
Snbien  berufen  unb  1731  jur  31*abrung  ber  polit. 
unb  tommcräiellen  ̂ ntereffen  granlreidjä  in  bie  £e= 
oantegeroäffer  entfenbet.  S.  ftarb  1736.  Seine  «Me- 
moires»  rourben  obne  2).§2Biffen  (2S3be.,  Slmfterb. 
1730;  in  Steubearbeitung  non  Seaudjampg,  2  33be., 

s$ar.  1740)  berauSgegeben.  Sgl.  Diicber,  La  vie  de 
Rene  D.  ($ar.  1784;  4.  StufL  1816);  £a  SanbeUe, 
Histoire  de  D.  (ebb.  1844;  2. 31ufl.  1876;  oorftdjtig 

ju  benugen);  Sßoillarb,  Vie  de  I).,  6crite  par  lui- 
meme  (ebb.  1884);  %ilix  be  93ona,  Histoire  de  D. 
(Sille  1890). 
Swgucdclin  (bu  ©uegclin;  fpr.  bügalldng), 

Sertranb,  Eonne'table  oon  granfreid?,  mürbe  um 1320  auf  einem  Sdjloffe  bei  Dienneg  geboren.  3n 
bduerlid?er  Umgebung  rcuebs  er  obne  Unterriebt, 
aufjer  in  ben  ritterlicben  Sänften,  auf.  Qm  17.  Qabv 
trug  er  auf  einem  üturnier  ben  $rei§  baoon;  1342 
betbdtigte  er  fid?  juerft  im  Kriege.  21B  Sönig  3o= 

bann  II.  1356  bei  Sltaupertuis'  oon  ben  Snglänbern 
gefangen  mar,  leiftete  ®.  bem  SDaupbin  (fpäter 
Sari  V.)  loidjtige  SSienfte,  befonberä  1357  burd?  bie 
rubtnoolle  Sertcibigung  oon  3fienne§  unb  3JJai 
1364  burd?  ben  Sieg  bei  Eodjerel  (an  ber  @ure), 
ber  ibm  bie  SBürbe  eineS  ©rafen  oon  £ongueoille 
unb  3JJarfcballs  ber  3(ormanbie  eintrug.  Sept.  1364 
roarb  er  oon  ben  ßnglanbern  bei  3lurap  gefangen 
unb  erft  gegen  ein  Üöfegelb  oon  100  000  grs\,  baS 
berSonig,  berSapft  unb  anbere dürften  sufammen: 
fdjofjen,  mieber  freigegeben,  »ierauf  mürbe  er  bem 
©rafen  Seinrieb  II.  oon  Straftamare  gegen  feinen 
SBruber,  ben  Sönig  ̂ eter  ben  ©raufamen  oon  (Ja= 
ftilien,  ju  Silfe  nadj  Spanien  gefebidt,  jeboeb  oon 
dbuarb,  bem  Scbtoarjen  $rinjen,  gefcblagen  unb 
mieber  gefangen  (1367).  3Jad)bem  er  burd)  eine  grofse 
Summe  auf»  neue  gelöft  mar,  half  er  Sraftamare 
OMrj  1369  ben  Sieg  bei  SJJontiel  erringen,  mobureb 
biefer  jur  Srone  oon  ßaftilien  gelangte;  SD.  mürbe 

bafiir  jum  ßonne'tabte  oon  föaftilien  erboben.  3iun rief  ibn  aber  Sari  V.  für  ben  Kampf  gegen  Snglanb 

jurüd  unb  erbob  ibn  aud)  jum  (Sonne'table  oon 
franfreieb.  Seit  13-70  fodbt  S).  bann  gegen  bie 
ngldnber  unb  trug  am  meiften  baju  bei,  bafj  biefe 

im  ndcbften  Jjabrjebnt  faft  alle  il?re  93efi&ungen  in 

granfreieb  oerloren.  5Begen  ber  3lnnej'ion  ber  1373 
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Don  ibm  eroberten  SBrctagne  überwarf  er  fid)  1378 
jeitmeilig  mit  bem  Sbnig.  ÄI8  er  1380  ©bäteauneuf 
be  fRanbon  (bei  Se  sßun)  belagerte,  ertranfte  er  unb 
ftarb  13.  $uli  1380.  Sein  SBerbicnft  War  e8,  bat) 
bie  unbiscvplinicrten,  bas  eigene  ßanb  gefäbrbenben 
Sölbnerbanben  511  gutgeübten  ©ompagnien  umge= 
ftaltet  Würben,  bie  er  in  rafeben  9Mrfd)en  unb 
Überfällen  fdjlagfertig  unb  friegstücbtig  maebte. 
SBgl.  ©unarb  be  SBcrrnlle,  Histoire  de  Bertrand  D. 
(neue  Slufl.,  Soutä  1874);  Jjamefon,  Life  aud  times 
of  Bertrand  D.  (Senb.  1868);  Suce,  Histoire  de 
Bertrand  D.  (2.  Slufl.,  $ar.  1883). 

Suhamcl  (fpr. büäme'll),  3ean  ÜRaric  ©onftant, frans.  iUatbematifer,  geb.  5.  gebr.  1797  ju  6t. 
»Kalo ,  befuebte  bie  SJSolptcdbnifdje  ©cbule  ju  Sfariä 
unb  würbe  bann  ©tubienbireftor  an  berfelben,  1851 

■SPrcfenor  ber  bebern  9Jtatbematit  an  ber  Unipcrfität 
ju^latiS.  ©r  ftarb  29.  Slpril  1872  ju  $ari§.  Slufjer 
fielen  Slrbeiten  in  gad^eitfcbrijten,  bie  fid)  meift 
auf  SBärmetbeorie  unb  anatotifdje  2)led)anit  be= 
sieben,  fd)rieb  S>.:  «Cours  d'analyse»  (2  SBbe., 
1840—41),  «Cours  de  mecanique»  (2  SBbe.,  3.  Slufl. 
1863),  «Elements  du  calcul  infinitesimal»  (2  SBbe., 
3.  Slufl.  1874),  «Des  methodes  dans  les  sciences 
de  raisonnement»  (5  SBbe.,  1866—72). 

Duhamel  bu SJtonccau (fpr. büäme'U bü mong= 
fiob),  öenri  SouiS,  franj.  SBotanifer,  geb.  1700  ju 
$ari§,  befcbdjtigte  fid)  bauptfäcriltcf)  mitSSotanif  unb 
SBaumsucbt;  aud)  entbedte  er  bie  pon  einem  $ilje 
berrübrenbe  firanfticit  ber  Safranpflanje.  1728 
würbe  er  bereite  9Jiitglicb  ber  Slfabemie  ber  2Biffen= 
f  djaften  in  Slkris.  3lud)  im  6eewefen  war  S.  b.  3Jt. 
thätig  unb  maebte  als  9Jcarine=3nfpettor  Oieifen  in 
ben  .Uüftengegenben  g-ranfreiebs  unb  Snglanbä.  ©r 
ftarb  12.  3lug.  1781  3U  5|5<m§.  ©eine  öauptwerte 
ftnb:  «Traite  des  arbres  et  arbustes,  qui  se  cul- 
tivent  en  France  en  pleine  terre»  (2  SBbe.,  SJ5ar. 
1755;  beutfd),  Diiirnb.  1763;  2.  Stusg.  befannt  als 
«Nouveau  Duhamel»  t>on  ©t.  DJtidiel  lt.  a.,  7  SBbe., 

■J5ar.  1801 — 19),  «La  physique  des  arbres»  (2  SBbe., 
^ar.  1758 ;  beutfd),  Siürnb.  1764),  «Traite  des  arbres 
fruitiers»  (2  SBbe.,  tyax.  1768;  pon  ̂ Soiteau  unb 
Surpin,  6  SBbe.,  ebb.  1808  —  35;  beutfd)  betätig 
gegeben  u.  b.  £.:  «Pomona  gallica  ober  pon  Dbft= 
bäumen»,  9iürnb.  1771—83). 
Sübring,  ©ugcu  Äarl,  pbilof.  unb  national 

öfonomifeber  ©diriftfteller,  geb.  12.  San.  1833  ju 
SBerlin,  ftubierte  bafelbft  bie  Stechte  unb  war  1856 
— 59  als  SRcferertbar  bei  bem  fiammergeriebt  an= 
geftellt,  wanbte  fid^  aber  infolge  eines  Slugenlcibens, 
bas  fpätcr  }U  Pblliger  Grblinbung  füferte,  bem  ©tu= 
bium  ber  Sfjbilofopbie  unb  ber  9ktionalöfonomie  311 
unb  habilitierte  fid)  1864  als  ißrtoatbocent  für  biefe 
beiben  Radier  an  ber  SBerliner  Unioerfität.  2Bicbcr= 
bolte  ßonflitte  mit  ber  ̂ rofefforenfebaft,  ber  er 
Nepotismus  Porwarf,  oeranlafsten  1877  feine  @nfc 
femung  aus  bem  Sebrförper  ber  Unipcrfität.  @r 
oerbifentlicbte  eine  SKeitje  tritifd)=pl)ilof.  unb  natio; 
nal=öfonomifd)cr  Schriften,  worin  er  bie  9!ational= 
öfonomie  burd)  eine  SBerbinbung  mit  beu  eraften 
Jtaturmiffenfchaften  ju  förbern  ftrebte  unb  als  ein 
SlnbängerbcSamerif.91ationalöfonomenö.S.©aret) 
refebeint.  ©eine  ppilof.  Slnfdiauuug  ift  ein  abftrat= 
tev  SJcaterialisinus  mit  optimiftifefeer  3'ärbuug. 
Öcroorsubcbcn  finb:  «Kapital  unb  2lrbeit»  (SBerl. 
1865),  «Ser  SSBert  bes  Sebens»  (SBresl.  1865;  4.  Slufl., 
iVi-  1891),  «Natürliche  Sialeftil»  (SBerl.  1865), 
«Sritifcbe  ©runblegung  ber  S8olfsmirtfd;aftslcbrc» 
(ebb.  1866),  «Die  SBerf leinerer  Garens  unb  bie  Srifts 

ber  9iationalb!onomle»  (SBresl.  1867),  «Sritifcbe 

Q5cfd)id)te  ber  ̂ b.Jlofopbie»  (SBerl.  1869;  3.  Slufl., 
£p3.  1878),  «Kritifd)e  @efd)id)te  ber  allgemeinen 
SBrinjipien  ber  SDlecbanif»  (SBerl.  1873;  3.  Slufl., 
8p j.  1887),  bie  WcrtPollfte  feiner  Sd)riften,  mit 
bem  erften  Sßreis  ber  S8enefe=©tiftung  31t  @bttin= 
gen  getrbnt,  «Sritifdje  @cfd)id)te  ber  National 
öfonomie  unb  bes  ©0}ialismus»  (3.  Slufl.,  8pj. 
1879),  «fiurfuS  ber  9Jational=  unb  ©ojialbfonomic» 
(SBerl.  1873;  2.  Slufl.,  Spj.  1876),  «fiurfuS  ber 
S^bilofopbie  als  ftreng  wiffenfd)aftlid)cr  äßcltan^ 
fd)auung»  (8pj.  1875),  «SSer  SBcg  jur  bbbem  SBc= 
rufsbilbung  ber  grauen  unb  bie  Sebrweife  ber  Uni= 
perfitäten»  (2.  Slufl.,  ebb.  1885),  «9]eue  ©runbgefejie 
jur  rationellen  Sßljpfif  unb  Sbetnie»  (ebb.  1878), 
«Sogil  unb  2Biffenfd)aftstbeorie»  (ebb.  1878),  «Söie 
Subenfrage  als  SRaffen=,  ©itten=  unb  Sulturfragc» 
(3.  Slufl.,  ßarlsr.  1886),  «®ie  überfebäßung  8ef= 
fings  unb  beffen  Slnwaltfd)aft  für  bie  Rubelt»  (ebb. 
1881),  «©acbe,  Seben  unb  gembe»  (ebb.  1882),  «Scr 
(Srfai  ber  Religion  burd)  Sßolltommcneres  unb  bie 
SluSfdjeibuug  alles  ̂ ubentums  bura^  ben  mober= 
nen  Sßölfergeift »  (ßarlSr.  unb  SP3.  1883),  «Sie 
©rbfien  ber  mobern  en  Siteratur,  populär  unb  Iritifd) 
nad)  neuen  ©efiebtspunften  bargeftellt»  (fipj.  1892). 
—  SBgl.  Srustowi^,  Gugen  3).  ©ine  ©tubie  ju 
beffen  Sffiürbigung  (öeibelb.  1888);  Sbü,  dug.  t). 
(Stwas  Pon  beffen  Gbarafter,  Seiftungen  unb  refor; 
matorifd)em  SBeruf  (8pj.  1892). 

Tttibci,  Gerro,  granitifeber  ©ebirgsftod  in  ber 
fübamerif.  Nepublit  SBenejuela,  an  ber  SBeftfeite 
bes  93arima=@ebirgsfpftemS,  am  rcd)ten  Ufer  bcS 
obem  Orinoco,  en-cid)t  2475  m.  Wad;  ©.  unb  SB. 
fällt  er  fteil  ab;  fein  ©ipfel  ift  fabjer  g-elS,  aber 
fein  g-ufj  ftebt  in  enblofen  Urwä'tbem.  Sin  feinem 
g-ufse  beginnt  bie  SBifurfation  bes  Drinoco. 

&uiffopruggar,  f.  Jicffenbruder. 
2>utitcr  (ober  duellier),  röm.plebejifd)es  ©e= 

fd)led)t,  aus  bem  namentlid)  ©ajus  Suilius  be= 
rübmt  ift ,  ber  als  $onful  260  im  erften  Sßunifdjen 
Kriege  mit  ber  erften  römifd)en,  nad)  bem  DJJufter 
eines  fartbagifdjen  ©djiffs  erbauten  Kriegsflotte 
ben  erften  großen  ©eefieg  ber  SKömer  über  bie  $ar= 
tbager  bei  DJlilä  an  ber  Norbfüfte  Pon  ©icilien,  be= 
fonbers  burd)  Slnwenbung  ber  Pon  ibm  erfunbenen 
Gnterbaten,  crfod)t.  S)al  SXnbenten  an  ben  ©icg 
warb,  naefebem  3).  im  Jriumpb  in  SRom  eingejogen 
mar,  burd)  Slufftellung  einer  mit  ben  ©d)iffsfd)nä= 
beln  ber  eroberten  Schiffe  eejicrten  ©äule  (Columna 
rostrata)  erbalten.  Sie  jetit  ju  9tom  befinblid)e 
©äule  ift  nur  eine  moberne  9?ad)bilbung,  in  melcbe 
ber  SReft  ber  antifen,  aus  ber  3eit  bes  Saifcrs  Glau= 
biuS  ftammenben  3nfd)rift  eingelaffen  ift. 

Siuiüuö,  ©ajus,  f.  ©uilier. 
®uim  (fpr.  beum),  Säumen,  bie  ältere  hollänb. 

SBejeicbnung  für  ©entimeter. 
Suiiiflcu,  gieden  im  ßreis  Sllfelb  bes  preuf;. 

Sfieg.=S8e3.  öilbesbeim  ,  12  km  im  SD.  Pon  Sauem 
ftein,  10  km  im  919B.  Pon  Sllfelb,  in  203  m  öbbe, 
bat  (1890)  1041  epang.  ©.,  Sßoftagentur,  Selegrapb; 
in  ber  Umgebung  Stein;  unb  S3raunfoblen=,  ©ips=, 
Sd)Wefel=,  Slspljaltgruben  fowie  ein  portrefflidjes 
Sb^nlager  unb  eine  bebeutenbe  Sbpferei,  bie  gute 
braune  Steingutwaren  liefert.  Sie  Suinger 
SBergc  geboren  ben  im  9c3B.  bes  Dberharses  liegen= 
ben  SriaS:,  3ura=  unb  fireiberüden  an ,  3U  welchen 
aud)  bie  S8erg3üge  bes  6tlS  unb  bes  3tb  gcl)bren. 
Jmno,  beutfd)  SEibein,  Rieden  unb  Scblof; 

im  ©eridjtsbesirt  93ionfalcone  ber  bfterr.  S8esirfs= 
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bauptmannfcbaft  ©rabieca,  in  ber  ©raffdjaft  ©örj 
unb  ©rabisca,  an  ber  SDtttnbung  bes  ümaoo  ins 
lUbriatifdjc  ©leer  unb  an  ber  8inU  £rieft=s.Habrefina= 
0  ctmon^  bcr  öftcrr.  ©übbabu,  tat  (1890)  491,  als 
©emeinbe  948  meift  floroen.  @.,  ̂ oft,  Uelegrapb, 
38ein  =  unb  Clioenbau  foroic  ©eefifebcrei.  2)aä 
©cblofi,  jetjt  ßigentum  bct  fürftl.  gamilie  oon 
.s>ol)cntot>e,  auf  ftcilem  gelfenufet  malerifd)  gelegen, 
bat  einen  mittelalterlichen  2urm,  febroebenbe  @dr= 
ten,  untcrirbifebe  ©änge,  JHüfttammcr,  Äafcrne 
unb  eine  &ird)e  mit  beut  ."öofpij  ber  ehemaligen  Ot= 
benebrüber  ber  Ijeil.  2)Jana.  »on  ben  2Utanen 
überjebaut  man  ben  ganjen  Sriefter  ©olf  unb  einen 
Seil  ber  2Ilpen  nad)  beiben  ©eiten. 
Tui^burg,  ©tabt  unb  ©tabttrete  (37,53  qkm) 

im  preufs.  3ieg.=93ej.  2)üffelborf,  22  km  nbrblid)  oon 
2)üi)clborf,  an  bem  jHbeiu  unb 
9iul)r  oerbinbenben  4,5  km 
langen,  für  ©d)iffe  mit  14000 
6trn.  unb  mebr  jragfäbigteit 
fabrbaren  2)ui3burger 
ßanal.  2).  ift  ©i&  eines 
2anbgerid)t3  (Dberlanbe3gc= 
ridpt  feamm)  mit  8  9tmt3ge= 
ridjten  (Sinslafen,  2).,  @m= 
merid),  SDtutyeim  a.  b.  9iubr, 

Oberbaufen,  3!eeS,  9iul)rort,  SBef  el)  unb  Hammer  für 
Öanbelsfadjen,  eincS  SlmtSgericbtsS  mit  9tbeinfd)iff= 
fabrt3gerid)t  erfter  3nfta»3,  Öauptfteueramte»  unb 
batte  1880:  41242,  1885:  47  519,  1890:  59285 
(30812  männl.,  28473  roeibl.)  $.,  b.  i.  eine  jäl)r= 
(iebe  3"nab»ie  (1885,90)  oon  4,«  %xo}.,  barunter 
27  248  @üangelifd)e,  31 212  Satbolifen,  351  anbere 
ßbviftcn  unb  474  Israeliten ,  4671  SBobubäufer, 
1 1 450  öau«baltungen  unb  34  2lnftalten.  Sie  ̂ abi 
ber  ©eburten  betrug  (1890)  2658,  barunter  78  2ot= 
geborene,  ©terbefätte  1507,  @befd)liefiungen  523. 
Sie  ©tabt  bat  eine  Salbatoriird)e,  1850  reftauriert, 
eine  ber  fdjönften  got.  J?ird)en  beS  15.  3al)rb-,  mit 
f  cbönen  Jßanbmalcreien  im  Innern  unb  einem  @rab= 
mal  2)icrcator3,  ein  »runnenbentmal  r>on  ©erbarb 
SJcrcator,  1878  errietet;  ein  fönigl.  ©nmnafium 
(1559  gegrünbet,  Sireftor  Dr.  Sdjneiber,  17  £el)rcr, 
9  klaffen  mit  248  Sd)ülern,  3  »orflafjen  mit  30 
Sd)ülem),  ftäbtiicbeS  paritdtifcbeS  Dtealgpmnafium 
(1831  gegrünbet,  Sirettor  Dr.  Steinbart,  22  Sebrer, 
12  filaffen  mit  313  ©cbülern,  3  »orflallen  mit  57 
Schülern),  paritatif  d)e  böbere  OTäbcbenfcbule,  9Jtittel= 
fcbule,  Jöeijcr--  unb  DJlafcbiniftem,  6anbroerferfort= 
bilbungSfcbule,  SiafonenfranfenbauS,  ©t.  »incenj= 
bofpital,  ftäbtifcbeS  Söafferroert  (1889/90:  3557055 

ebra  g-ötberung),  ßanalifation  (8,3  km  fianallänge) 
unb  ©aSroerf  (1889:  2,574  SWiU.  cbm  ©aSabgabe, 
baoon  177000 cbm  jju  teebnifeben  3roeden,  36®aS= 
motoren,  585  öffentlicbe  flammen).  Sie  elefttifcbe 
Sentralanlage  (feit  1.  2)ej.  1889)  fpeift  39  »ogen= 
lampen;  aufserbem  befteben  25  ßinjelanlagen.  3" 
ber  ftdbtifeben  ©partaffe  roaren  (Gnbe  1889)  auf 
7061  »ücber  4486836  3Jt.  eingeäablt;  ferner  be= 
fteben  noch  bie  SuiSburger=9iubrorter  »anf,  Ärebit= 
banf  unb  öanbelStammcr  für  ben  ©tabtfrei»  S. 
Sie  ©tabt  bat  einen  öafen,  bebeutenbe  ©cbiffSroerfte 
unb  ift  nad)  Shibrort  ber  6auptftapelpla&  für  bie 
3tubrfoble  unb  ©i&  einer  grcfjen  Sifeninbuftrie. 
Sie^nbuftrie  erfrredt  fieb  norjug^roeife  auf  bie 
Jabrifation  oon  Stabat,  ©tabl=  unb  Supferroaren, 
ßbemifalien,  Ultramarin,  öoba,  ©d)roefelfäure,2ln= 
tbracen=s$ottafd)e,  ßblortalt,  feuerfefte  ̂ robufte, 
2llaun,  blaufaureä  Kali,  Serlinerblau ,  Stearin, 

©eife,  Sacbpappe  unb  ötärte.  genier  befteben  eine 
^udcrrajfiiierie  (bie  an  Diobäuder  jäbrlid)  etwa  50IMJ  t 
verarbeitet),  2  33aumit>ullfpinnereien,  2 333ebereien, 
1  Aabrif  für  ben  53au  feftcr  5)rüden,  7  SBalsroerfc 
für  ©tabeifen,  iüled)  unb  Jaconeifen,  1  fflJaläroert 
jür4JJccffingunbKupfcr,33JJafcbinenfabriten,3.löoeb= 
ofenwerfe  mit  12£ocböfen,  l  Jlupferbütte,  93)ampf= 
fdgeicertc,  4  ßifengiefsereien,  Siöbren:  unb  0ufsftabl= 
fabril,  2Heffelfcbmieben,  4  ©dufjgroerftcn,  1  ©eibeiu 

gasemeberei,  2  Sampfmüblen  unb  'Örauereien.  2). 
ift  Sit!  ber  SBeftbeutfcben  S8innenfd)iffabrts=Serufä= 
genoffenfebaft.  Ser  ö  an  bei  erftredt  [id>  auf  fio= 
lonialmaren,  2Bein,  ©etreibe,  Jjolj  unb  itoblen. 

ajerfebr^roefen.  S.  bat  2  fflabnböfe  (2).  unb 
S.  =  öod)felb)  unb  liegt  an  ben  fiinien  iibln  =  Dber= 
baufen  unb  Srefelb:Stprum=sDtülbeim  ber  ̂ reufj. 
ötaatäbabnen.  25er  ©cfamtgüteruerfebr  betrug 
(1889)  3028204 1,  barunter  683050 1  im  Ausgang  | 
in  SBejug  auf  ben  ßifenbabngüterDertebr  nimmt  2). 
nad)  Söerlin  (5  SDttU.  t)  bie  jmeite  ©teile  unter  ben 
©tdbten  be^  2>eutfd)en  9teid)S  ein.  2)ie  *ßferbe= 
babn  batte  eine  ©leialänge  von  14  km,  22  Sßagen, 
20  uferte  unb  beförberte  746940  ̂ erfonen.  2)er 
35ertebr  auf  bem  ̂ Softamt  erfter  Älaffe  mit  3roeig= 
ftelle  unb  bem  Jelegrapbenamt  erfter  Slaffe  betrug 
im  Eingang:  2331800  ©riefe,  ̂ oftfarten,  2)rudr 
fad)en  u.  f.  ro.,  163681  Ratete  obne,  24015  SBriefe 
unb  3161  Ratete  mit  Wertangabe,  28810  ̂ oft^ 
nadjnabmefenbungen  unb  s^oftauftragÄbriefe;  im 
2luggang:  2,9  2JciU. »riefe  u.  f.  ro.,  109217  Ratete 
obne,  23818  »riefe  unb  3145  Ratete  mit  2Bert= 
angäbe,  861 702  abgefegte  3eitungsnummern.  2)er 
SBert  ber  auägesablten  ̂ oftanroeifuugen  betrug: 
9,665,  ber  eingesägten  7,454  TOiU.  3Jc.  2)er  Sele= 
grammoerfebr  betrug  102  642  Stüd,  barunter  48270 
aufgegebene.  2)er  Sd)iffSberfebr  betrug  1889: 

Stngetonimen      atgegangen 

^erfonenfd)iffe    7  7 
Sd)lcpper    575  610 
©ütcr=  unb  Segelf cbiffe: 

a.  unbelaben    4  027  1  728 
b.  belaben  überhaupt  3  977  5  214 
2)arunter  2)ampfer   .  99  198 

Sabung  in  Jonneu: 
a.  überbaupt    1 164  706  1  921  293 
b.  in  Sampfern  ...  8107  32452 
c.  gibfje    117  305 
2).  ift  ein  febr  alter  Ort,  ber  }ur  3ett  ber  Siömer 

Castrum  Deutonis  biefj,  bann  unter  ben  fränt. 
Königen  al§  2)i§pargum  ober  2)uispargum  (2)rufi= 
burgum)  erroäbnt  roirb  unb  fpäter  (1129)  g-teie 
9ieid)§ftabt  mar,  bis  er  1290  an  Eleoe  unb  bierauf 
an  »ranbenburg  tarn.  2)ie  1655  begrünbete  Uni= 
berfität  rourbe  1806  aufgeboben.  ©erbarb  TOercator 
bat  42  Sabre  bier  gelebt,  »gl.  »eitrdge  jur  ©e= 
fd)id?te  ber  ©tabt  2).  (üeft  1  u.  2, 2)uiäb.  1881—83). 

Suidfiurger  Kanal,  f.  2)ui5burg. 
$iuit  (fpr.  beut),  bollänb.  Hupfermünje,  f.  2>eut. 
TuiucInitB  (fpr.  beuoe-,  b.  b-  Jaubenlanb),  ber 

öftl.  Seil  ber  nieberlänb.  3nie'  Scbouroen,  »ro= 
üinj  ©eelanb.  Sie  »eroobner  ber  fed)§  barauf  ge= 
legenen  2>orfer  treiben  Ärappbau. 

Diij.,  bei  naturroiffenfd)aftlid)en  Slameu  SXbfür-- 
jung  für  g-elir  Sujarbin  (f.  b.). 

D.  u.  J.,  Slbfürjung  für  Doctor  utriusque juris, 
Sottor  beiber  iRedjte  (ndmlid)  be§  römifeben  unb 
fanonif djen  3led)tä),  ögl.  Utriusque  juris. 
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Tu j iir? tu  (für.  büfcbarbäng) ,  Selir,  franj.  9ia= 
turforfdw,  ßeb.  5.  Ülpril  1801  ju  Sours,  war  1827 
—34  Brojefjor  ber  ©eometrie  unb  Gbemte  ju  Sours, 
bann  Btofeffor  ber  ©cologic  unb  lllineralogie  ju 
Jouloufe  unb  feit  1839Brofeffor  ber3oologieuub 
Botauif  ju  iKenncs,  wo  er  8.  2lpril  1860  ftarb.  2). 
war  ber  erftc  gcrfdjer,  welcher  ben  ©breitbergfd)en 
21nfichteu  über  JynfufionStierdjen  ftegretdi  entgegen; 
trat  unb  nai-hwies,  ba|  biefe  wie  bie  <Ht)täOpDtien 
aus  einer  lebenbeu  ©ruubfubftanj  befteben,  welche 
er  «Sarcode»  nannte,  woburch  er  ben  2Beg  ju  ben 
beute  über  3ellenbilbung  unb  Protoplasma  gelten;  ; 
ben  2lnficbten  ben  SBefl  bahnte,  Gbenfo  bebeutenb 
finb  feine  Unterfuchuugen  über  Giugeroeibewürmer. 
S>.  war  aud?  bet  etfte,  welcher  bie  Gntftebung  Don 
9J!ebufen  als  Mnofpen  Don  Bolppen  nad)Wies.  Gr 
Deröffentlicbtcbauptfadiltd):  «Histoire  naturelle  des 
zoophytes  infusoires»  (1841),  «Histoire  naturelle 
des  helminthes»  (1844),  «Histoire  naturelle  des 
ecliinodermes»  (1861). 

Sujarbiit  (büfcbarbäng),  $arcl,  bollänb.  9Jca= 
1er,  geb.  um  1625  ju  2lmfterbam,  War  ein  Schüler 
Don  Bergbcm  unb  jeicbricte  ftd)  in  Sanbfcbaften,  2ier= 
ftücfen  unb  Bambocciaben  aus.  Sehr  jung  ging  er 
nach  Italien,  lief?  ftd)  barauf  in  21mfterbam  nieber, 
ging  fpäter  nach  Beuebig  unb  ftarb  hier  20.  9ioü. 
1678.  SJJ  Morit  jciebnet  fidi  burd)  einen  Haren, 
metallifcb  fühlen  Jon  au?,  ©eine  ©emälbe  ftnb 
feiten.  2lud)  giebt  es.Don  ihm  53  iKabierungen. 

?ujarfcin='iBeaumel}(fpr.büfd)arbängbomäf?), 
©eorges,  franj.  iDcebijiner,  geb.  27.  9cod.  1833  in 
Barcelona,  ftubierte  in  Baris,  Würbe  1865  Chef  de 
cliuique  an  her  Barifer  gafultät,  1870  öofpita(= 
arjt  unb  erwarb  fid)  wäbrenb  ber  Belagerung  Don 
Baris  bef onbere  Berbienfte.  Gr  febrieb :  «Les  trou- 
bles  de  l'appareil  oculaire  daus  les  maladies  de 
la  moelle»,  «L'emploi  du  phosphore  en  mede- 
cine» ,  «Le^ons  de  clinique  therapeutique»  (Bar. 
1878—81;  hg.  Don  Garpenticr=Ü)cencourt),  «Re- 
cherches  experimentales  sur  la  puissance  toxique 

des  alcools»  (ebb.  1879,  mit  Slubige'),  «Dictionnaire 
de  therapeutique,  de  matiere  m^dicale  etc.»  (4  Bbe., 
ebb.  1883—89),  «L'hygiene  therapeutique»  (1888). 
ferner  begrünbete  er  aud)  1888  bas  «Annuaire  de 
therapeutique». 

Du  jour  (frj.,  fpr.  büfdjubr,  «Dom  Jage»),  ber 
in  beftimmter  Drbnung  Don  einer  bienfttbuenben 
Berfon  auf  bie  anbere  übergebenbe  Sagesbienft. 
—  3m  innern  2)ienft  ber  Sruppen  bejeiebnete 
man  früher  mit  D.  bie  2>ienfttbätigfeit  besjenigeu 
Dffijiers,  Unteroffijiers  ober  Solbaten,  ber  bie 
allgemeine  Drbnung  unb  ben  pünftlidien  2>ienft= 
betrieb  für  bie  Sauer  eines  Saga  ju  überroadjen 
ober  felbft  wabrjunebmen  bat.  Serartige  Du  jour- 
Sienfte  giebt  es  üielerlei :  <vür  jebe  Saferne  j.  SB. 
wirb  für  jeben  Sag  ein  Dffijier  (Dffijier=$afernen= 
du  jour)  fommanbiert,  ber  bie  polijeilicbe  Drbnung 
in  ber  ganjen  ßaferne  iu  überwadjen  bat;  für  jebe 
Gompagnie  ein  Unteroffizier  (Kompagnie  ■-  du  jour) 
für  bie  Überwachung  ber  Drbnung  innerhalb  bes 
9ieDieres  ber  eigenen  Gompagnie;  ferner  für  jebe 
etube  ein  ©emetner  (Stubemdu  jour),  ber  bie  all- 
gemeine  Uleinlichteit  ber  Stube,  baS  £ffnen  unb 
8d)lief5en  ber  genfter  foroie  bie  Seijung  ber  Öfen 
beforgt.  Gin  Dfftäier^ataillons :  du  jour  mufj  für 
alle  fieine  2>ienftDerrichrungen  im  innern  Sienft  beS 
Bataillons  jur  Verfügung  fteben;  in  jeber  ©arnifon 
ftebt  für  bie  Sauer  Don  24  ©tunben  ein  Dffijier 
du  jour  (je  nach  ber  ©rbfje  ber  ©arnifon  ein  ©tabä= 

offiäier,  öauptmanu  ober  Sieutenant)  an  ber  ©pihe 
he?  ganjen  Ül'adjtbienfteiS  unb  fontrollicrt  bie 
2Ba<$en  unb  Soften.  —  3ür  biefen  allgemeinen 
Slusbrud  D.  finb  im  beutfeben  öeere  in  neuerer  3cit 
Derfd)iebene,  ben  Berbdltniffen  entfpredjenbe  beutjebe 
2luebrüde  getreten:  Dffijier  Dom  Wafernenbienft, 
Dom  Jagesbienft,  Dom  DrKbienft  u.  f.  ro. 

2iuf  (SIeibetoffe),  f.  ©eblanf äffen. 
Sufrtbfrritu,  Stamm  ber  Sllbanefcn  (f.b.,  93b.  1, 

©.  315  b). 

$>ufaei,  ber  3tamc  einer  ber  großen  Slbelsfamilien, 
bienamentlid)  mitbem  ll.Sabrb-im'ÖDjantinifcben 
iKeicbe  in  ben  Borbcrgrunb  traten,  ß'm  3.  rourbe 
unter  Haifer  Qfaat  SomncnoS  erfter  ©taat^minifter 

unb  hei  bellen  Sti'tcftritt  felbft  Äaifer  (1059—67) als  .ftonftantin  X.  (f.  b.j.  Seit  biefer  3eit  treten 
bie  2).  (Don  benen  nachher  J^ne  bie  ©emablin 
beS  Saifers  2llerio3  I.  ̂ omnenos  roar)  anbauernb 
in  ben  l)öd)ften  BerroaltungS=  unb  Slnneeämtem 
auf.  JSonftantins  Sohn,  SJJidjael  VII.  (f.b.),  roar 
1071—78  Saifer.  2luch  fpdter  trugen  nod)  ©lieber 
ber  gamilte,  21 1  e  r  i  o  s  V.  (f.  b.)  5).  2)i  u  r  t;  u  p  h  l  o  * 
unb  Johannes  in.  (f.  b.)  2).  Sata&es,  bie 

gricefa.  ßrone. 
Johannes  S).,  ber  bei  ber  Groberung  fionftan^ 

tinopels  bureb  bie  Surfen  1453  nad)  8e8boä  floh 
unb  SMinifter  ber  bortigen  Surften  rourbe,  ift  ber 
Üerfaffer  einer  bpjant.  ©efebiebte,  bie  bie  jiabre 
1341  —  1462  umfafjt.  Sie  rourbe  herausgegeben 
Don  Bouüaub  (^ar.  1649;  Beneb.  1729)  unb  Don 
^.  93effer  in  bem  «Corpus  scriptorum  historiae 
Byzantinae»  (Bonn  1834). 

'2m(atcn,roeitDerbreitete©olbmünje,beren9Iame lüabrfdjeinlid?  au§©ried)enlanb  ftammt.  Siebpjant. 
Saifer  Sonftantin  X.  (1059  —  67  n.  (Bi)X.)  unb  fein 
Sobn  SJliohael  VU.  (1071  —  78)  nannten  fid)  nach 
ihrem  (yamiliennamen  auf  ihren  fehr  ftart  umlaufen; 
ben  QJcünjen,  ben  fog.  Bbjantinern  (f.  b.),  aud)  «®u= 
las»  (Aouxa;),  unb  bas  rourbe  bie  gewöhnliche  33e= 
jeichnung  ber  Don  Sonftantinopel  nach  Sicilien  unb 
bem  feftlänbifcben  Stallen  gelangenben  ©olbftüde. 
S)er  SRame  ftnbet  fta)  fchon  um  baS  3abr  1100.  ̂ m 
3. 1100  galt  ber  2).  in  Neapel  5  Tarenos  regis,  roie 
auch  ber  bis  1865  bort  bie  ©elbeinbeit  bilbenbe  Sil' 
berbufaten  (Ducato  del  regno,  f.  unten)  in  5  Tari 
geteilt  rourbe.  Seit  bem  12.  3>abrb.  würben  bie  £). 
in  Italien  fehr  häufig  geprägt,  feit  bem  ©ebluffe  bes 
13.  Sabrb.  (1284)  namentlich  in  grofser  2lnjahl  in 
Benebig,  wo  fte  ben  9?amen  3eco5ini  (f.  b.)  erbiel= 
ten;  ebenfo  feit  bem  erften  Biertel  bes  14. 3>abrb.  in 
Ungarn  unb  Böhmen,  wo  fie  bie  ebenfalls  ben  Brj= 
jantinern  nachgeahmten  Florentiner  ©ulben  (f.  b.) 
erfe^en  follten  unb  baber  auch  3'loreni  (©ulben)  ge= 
nannt  würben.  SUlmäblich  folgten  mit  ber  Prägung 
foleber  ©olbgulben  anbere  ©taaten,  befonbers  Diele 
beutfdje,  unb  feitbem  man  ihren  ©ehalt  Dielfacb  oer= 
ringert  hatte,  fam  in2)eutfcblanb  für  bie  beffern 
©orten  ber  9tame  Sufat  ober  2).  auf,  ber  fid)  hier 

im  Slnfange  bes  H.^ahrh.  ftnbet.  2)ie  Dieicbsmünj= 
orbnung  Don  1559  nahm  ben  2.  als  9teid)smünje 
auf;  67  ©tücf  follten  eine  fölnifche  DJJarf  wiegen 
unb  bie  Reinheit  232/3  fiarat  =  986'/9  Saufenbtetlc 
fein;  Don  folgen  2).  nach  bem «9teicb§fiifj»(ad legem 
imperii)  hat,  wenn  man  bie  frühere  beutfd)e  Bereins^ 
marf  (ber  3ollDereinsftaatcn)  ju  ©runbe  legt,  bas 
Stücf  ein  ©ewid)t  Don  3,4904  g;  wenn  man  im  be= 
fonbern  bie  Brägung  in  £fterreici;=Uugarn  ins  2luge 
fafjt,  bas  Stüd  ein  ©ewid)t  Don  3,4909  g  Oein= 
gewicht  3,u2i  g,  jum  greife  Don  2790  2Jt.  für  1  kg 
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g-eingolb  =  9,eo43  beutfdjc  ÜJlarf).  Qn  2)eutfd)lanb 
prägten,  meift  bis  1840,  2lnbalt=!8ernburg,  ibaben, 
SBapern,  Söraunfdjmeig,  gtanffutt  a.  9Ji.  (bis  1856), 
Hamburg,  öannooer,  Äurbeffeu,  öobenjollern= 
©edjingen,  ©cbaumburg:£ippc,  Sübcd,  ÜJied  lenburg= 
©ebroerin,  3laf)an,  ̂ teuften,  Jtönigreicb  ©acbfen  (bis 
1838),  ©eblr.arjburg=;)tubolftabt,  Württemberg  (bis 
1842)  2\,  größtenteils  aber  nur-23'/2Sarat  =  9791/« 
2aufenbtcile  fein  unb  baber  um  ein  menigeS  gerin= 
gerangeingeroidjtunbSBert.  2>icöfterrcicbifd)cn 
2).  finb  feit  1857  nidjt  mebr  eine  eigentlidje  SanbeS- 
münje,  fonbern  blojscfmnbelSmünje;  fie  «erben  jetit 
auf  Verlangen  von  ber  öfterr.  lUünjftätte  ju  SBien 
unb  ber  ungarifdten  ju  ttremuih  nacb  bem  ermähnten 
(einbeitlid)cn)  ÜJiünjfufs,  aber  je  mit  befonberm  Stem= 
pel,  gegen  eingeliefertes  ©olb  geprägt.  SKon  ben 
öftertvungar.  ©orten  mar  ber  (rubere  befonbere  un= 
gar.  ober  Srcmnitser  2).  (in  Sremniß  geprägt)  unb 
ber  böbmifcbe,  bei  gleicbem  @emid)t  mit  bem  öfter; 
reid)ifrf)en  2).,  23s/4  Sarat  ober  989 '/»  Saufenbteile 
fein  (=  9,638i  beutfdie  JJJarf).  Stufier  einfacben  2). 
mürben  in  mandien  Staaten  aud;  mebrfacbe  2).  ge= 
prägt,  in  Öfterreid)  boppelte  unb  vierfache,  unb  nod) 
jetit  münjt  man  in  Öfterreicb=Ungarn  pierfadje  2). ; 
ferner  prägte  man  bier  unb  ba  2eitftüde  beS  2).  bis 

ju'/ss^). berab(bie feg. Sinfcnbu taten,  ebematS 
in  SlcgcnSburg).  3>n  ber  öd)  tri  ei?  baben  früber  2). 
geprägt  bie  ftantone  Safel,  33ern,  £ujcrn,  ©t.  ©allen, 
©cbmoj,  Solotburn,  Untermatben,  Uri  unb  3ürid). 
ty ölen  prägte  bis  1812  unb  mieber  1831  (roäbjenb 
beS  2IufftanbeS)  ebenfalls  2).,  bie  ben  beutfeben  an 
geinbeit  311m  Steil  ctmaS  naefafteben.  2)ie  bis  1875 
geprägten nieberlänbifd)en  ober  bell änbif  eben  2). 
»waren  ebenfalls  nid)t  für  ben  inlänbif eben  Umlauf  be^ 
ftimmt,  fonbern  blofjc  öanbelSmünjen,  mürben  alfo 
nur  auf  SSefteUung  gemünjt.  91ad)  bem  ©efetj  oon 
1847  ift  baS  ©cnüdjt  eines  ©tüdS  berfelben  3,494  g, 
bie  geinbeit  983  Saufcnbteile,  baS  geingeroidjt  alfo 
3,43«  g  =  9,5825  beutfdje  ÜJlarf;  cS  mürben  aueb 
boppelte  2).  auSgemünjt.  infolge  beS  ©efefeeS  pom 
6.  3junt  1875  baben  bie  9iicberlanbe  bie  2)ufatcn= 
Prägung  eingeteilt.  (©. aueb  3ecd)ine.)  2>äncmarf 
prägte  bis  1827  fog.  ©pecicSbuf  aten  (feit  1671), 
67  ©tuet  aus  ber  rauben  tblnifcben  SDcarf,  23 '/s  Äarat 
ober  97976  Saufenbteile  fein  (alfo  mie  Hamburg); 
ferner  geringere,  fog.  Sourantbufatcn  ju 
12  ÜJlarf  (ober  2  9tigSbaler)  bän.  ©ourant  (feit  1757), 
»ou  biefen  lefetern  75  ©tüd  auS  ber  rauben  lölnifebcn 

9J!arf,  21  S'arat  ober  875  Saufenbtcile  fein.  2jn 
©d)ioeben  mürben  oon  1835  bis  1868  2).  geprägt, 
125  ©tüd  auS  bem  rauben  s$funb  (©cbalpfunb), 
474i  alfo  975,1-,  2aufenbtcile  fein  unb  3,4856  g  febmer, 
bei  einem  geingetoiebt  Don  3,4006  g  =  9,4877  DJl. 
2lud)  boppelte  unb  pierfadje  2.  münjte  man  in 
©dnoeben.  9hi  f>  l  aub  bat, abgefeben pon ber ibm  ge= 
ftatteten  9cad)prägung  nieberlänbifd^er  2).,  feit  1170 
fog.  ©peeieSbu taten  geprägt,  meldje  =  9,3799 
beutfebe  2Jcar£  maren,  bann  feit  1718  2fnbreaS  = 
butaten  (pom  ̂ rägcbilb  fo  genannt)  pon  grö= 
fkrm  ©emiebt,  aber  geringerer  geinbeit  unb  8,9201 
beutfdjc  9Jcarf  mert.  gerner  feit  1797  2.  in  ber  gein= 

beit  oon  942/3  ©olotnif  ober  71/72  =  986 »/„  2aufenb= 
teile,  lll^s  ©tüd  auS  bem  rauben  ̂ ßfunb,  baber 
3,4852  g  febmer,  im  geingemidjt  oon  3,4368  g  = 
9,5887  beutfebe  Warf;  fobann  feit  1810  fog.  9c  a  = 
tionalbufaten,  meldje  in  neuefter  3eit  nidjt  mebr 
auSgemünjt  roerben;  oon  ben  lehtcrn  criftieren  jroei 
airten:  1)  bie  bis  1814  geprägten,  gefetjlieb  117a/2 
©tüd  auS  bem  rauben  raff,  ̂ fitnb,  94  ©olotnif 

ober  41U„  =  979'/8  2aufenbteilc  fein,  baber  3,4852  g 
febmer,  im  geingemiebt  »on  3,412«  g  =  9,5211  beutfdje 
3J(arf;  2)  bie  feit  1814  geprägten  in  bem  gleichen 
©cmid)t  (meift  aber  etroaS  leidster  befunben),  bod) 

nur  92  ©olotnif  ober  *V  =  958 '/3  2aufenbtcile 
fein,  mitbin  im  geingenridjt  pon  3,3400  g  =  9,3186 
beutfebe  3Jkrf.  SBon  1834  bis  1885  mürben  in  9tuf?= 
lanb  fog.  Smpcrialbufaten  geprägt,  bie  nkf)t 
mit  ber  ftauptgolbmünje  beS  fianbeS,  ben  öalb= 
imperialen  (f.  imperial)  ju  oermeebfeln  finb.  2)er 
5smperialbufaten  («imperial  ju  3  Stubeln»)  ober 
jetit  aud)  fog.  ruf  Hiebe  2).  ift  ein  ©tüd  üon  3  9tu= 
beln  ©olb ;  er  bat  gefetjlicb  baS  ©emiebt  oon  3,9264  g 
unb  bie  geinbeit  non  88  ©olotnif  ober  »on  lllti  = 
9162/8  Saufenbteile,  bemnadj  baS  geingeroiebt  r>on 
3,5992 g  =  10,04i8 beutfdjen  JJJarf.  2)teraff.'3ßlatin: 
2)ufaten  ober  roei&cn  2).  f.  Sßtatintnünjen. 
©ilbcrbufaten  mirb  eine  frübere  nieberlänb. 

filberne  gabrifationS=  ober  öanbelSmünje  betbe= 
nannt,  bereit  eigentlicber  9Tame,  mie  ber  einer  per= 
manbten  neuern  9ieicbSmünje,  SieicbStbaler 
(Rijksdaalder)  ift.  2er©ilberbufaten  mar  =  2%  gl., 
nad)  ben  ©efeßen  pom  28.  ©ept.  1816  unb  22.  DJMrj 
1839  28,078  g  febmer,  868  2:aufenbtcile  fein,  im 
geingemiebt  pon  24,37i7  g  =  (jum  greife  pon  180  9Jf . 
für  1  kg  geinfilber,  ober  ben  beutfeben  2:baler  ju 
3  3JL  bereebnet)  4,3869  beutfebe  DJJart  ober 2,1935  bfterr. 

©itbergulben.  ©benfo  (Ducato  d'argento)  ober 
3Jenebiger2).  (Ducato  venato)  biefi  eine  bis  1797 
ausgeprägte  ©ilbermünje  ber  ebemaligen  Stepublif 
Sknebig  oon  8  Lire  piceole  (fleinen  Site) ,  tnelcbe 
nad)  ben  gefetilieben  Seftimmungen  22,7734  g  febmer, 
826,389  Saufenbtcile  fein,  im  geingemiebt  oon 
18,8i97  g  unb  (baS  Silogramm  geinfilber  ju  180  Tl. 
ober  ben  beutfdjcn  2:baler  ju  3  9Jc.  gereebnet)  = 
3,3875  3Jcart  ober  1,6938  bfterr.  ©ilbergulbeu  galt. 
Ducato  (Sufaten)  ober  Ducato  del  regno 

(SReicbSbufaten)  biefe  bie  bis  1865  üblieb  gc= 
loefene  DieebnungS;  unb  ÜJcünjeinbeit  beS  Pormali= 
gen  SbnigreicbS  beiber  ©icilien  (Neapel  unb  3nfel 
©ieitien),  eine  ©ilbermünje,  bie  pom  jegigen  ßbnig= 
reid)  Stalten,  ibrem  ©ilberinbalt  jiemlicb  genau  ent= 
fpred)enb,  ju  4'/4  ital.  £ire  ober  granfen  (=  3  9Jc. 
44^4  ̂ f.)  tarifiert  mürbe.  3m  ©rofeberjogtum  2oS= 
cana  Perftanb  man  unter  Ducato  eine  ©umme  üon 
7  toScan.  Sire  =  5,88  grS.  ober  4,763  DJl. 

2)aS  2  u  f  a  t  e  n  g  e  m  i  cb  t  mar  bis  por  furjem  eine 
an  einigen  beutfeben  ̂ lätjen  unb  in  £>fterreicb=Un= 
garn  für  bie  ©olbmaren,  befonberS  bie  in  ber  3ein= 
beit  ber  2).  gearbeiteten,  üblidje  ©cmicbtSgattung, 
beren  Sinbeit  bie  fcdjroere  be§  ooUmiditigcn  5).  mar 
unb  gleidjfallS  2.  genannt  mürbe  (f.  21S). 

<5ufotcn  =  2l«  (2ufaten  =  ©ran),  f.  üfS. 
Tufntciifnltev  (2)ufatenoogel),  f.  geuer= 
^Sufc  (engl.,  fpr.  bjubf),  Öerjog.  [linge. 
Sufc  of  ©orf  (fpr.  bjubf),  2ttafu  ober 

Datafu,  eine  ber  Äoralleninfeln  ber  Uniongruppe 

ober  2ofclau^nfeln  im  ©rofcen  Dcean,  im  913B. 
ber  ©amoa=3nf ein,  jroifdjen  biefen  unb  ben  s^bönir= 
infetn,  in  8—11°  fübl.  ®r.-  ©ie  bat  auf  3  qkm 
etma  140  93emobncr.  —  2).  0.  ty.  ift  aud)  ber  el>e= 
maligc  9iame  ber  ju  bem  SiSmard=2lrcbipel  gebö= 
renben  3nfel  9Jeu=Saucnburg  (f.  b.). 

bitter,  Karl  ©uftap,  ©raf,  fdjioeb.  getbmar= 
fdjall,  geb.  1663  in  Öiolanb,  nabm  junäd)ft  franj. 
Sienfte,  trat  aber  bei  SluSbrad)  beS  9}orbifd)eu 
Krieges  als  ©eneralab  jutant  HarlS  XII.  in  bie  f  cbmeb. 
2(rmec  unb  würbe  1700  in  ber  ©cblacbt  bei  9Jartoa 
permunbet.  1704  naljm  er  rübmlicb  teil  an  ber  Sr= 
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ftürmung  pon  £cmberg  unb  fcfelug  1706  bei  Sßilna 
bieiHuffen  unter  ©eneral  93auer.  sJ!a*  ber  Schlacht 
pon  ̂ oltaroa  (1709)  fricgsgefangeu ,  gelangte  er 
balb  roieber  auf  freien  gujj,  befehligte  unter  ©eneral 
Stcenbod  1710  in  ber  Schlacht  bei  öelfingborg 
gegen  bic  Sdncn  uub  erhielt  1712  bas  Sommanbo 
über  bie  jur  Skrftärtung  ber  Sefahung  oon  Strafe 
funb  abgefanbteu  Jruppen.  Sßon  hier  au*  unter= 
nabm  3).  erfolgreiche  Streifjttae  unb  nabm  unter 
Steeubods  Oberbefehl  teil  an  ben  Schlachten  »on 
Bamgarten  gegen  bie  Sadjfen  unb  gegen  bie  2>änen 
bei  ©abebufdi.  S.  toai  Sommanbant  Don  ©trat 
funb,  al»  Jlarl  XII.  nach  feinem  abenteuerlichen 
9tttt  non  ber  Sürfei  22.  9top.  1714  bort  anlangte, 
unb  perteibigte  bie  geftung  unter  bem  Oberbefehl 
bes  RötrigS,  bis  er  fieb  23.  Tej.  1715  bem  Surften 
Vcopolb  oon  Hnbalt=®effau  ergeben  mufjte.  Gr  lehrte 
nach  .Schweben  jitrüd  unb  erhielt  ben  Söefehl  über 
alle  gegen  Ocerroegen  im  gelbe  ftehenben  Gruppen. 
Diad)  bem  Sobe  Äarls  (1718)  trat  S).  für  bie  2bron= 
folge  ber  Jüngern  ©ebroefter  Sari*,  Ulme  Glconorc, 
ein,  roarb  balb  barauf  jum  gelbmarf  ehalt  ernannt 
unb  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  uub  als  folcber.jum 
legten  fchipeb.  ©eneralgoimerneur  üon  Siplanb  be= 
rufen,  Gr  itarb  3.  Juli  1732  als  Sßrajibent  bes 
Äriegstollcgiums  in  ©toctholm.  23gl.  9ianft,  Scbens= 
gefebiebte  ber  oier  febroeb.  gclbinarfcbälleMebnfcbilb, 
©teenborf,  ÜJtepcrfelb  unb  2>.  (Spj.  1753). 

$ufc  $ohin=9itct>erlaffung  (fpr.  biubt  taun), 
engl.  Slnfiebelung  in  Galabar  (f.  b.). 

rutinftclb  (jpr.  bödinfiblb),  fetabt  in  ber  engl, 
©raffebaft  Gbefter,  bei  2{fbton=unber=2rmc,  an  ber 
Same«  unb  einem  Sanal,  an  ber  Gifcnbabn  Ülaiv 
<bcfter=Sbeffielb,  hat  (1891)  17408  G.,  93aumroolI= 
fpinnereien  unb  £oblenbergrocrfe. 

S>ufla,  ©tabt  in  ber  öfterr.  äteäirfshauptmann- 
fchaft  ttrofno  in  ©alijien,  am  Jafiolfabacbe,  bat 
(1890)  3006  poln.  G.,  ̂ oft,  Seiegraph,  33cjirt«= 
gericht  (32  ©emeinben,47  Crtfchaften,  29  ®ut§= 
gebiete,  25  287  poln.  G\,  barunter  etroa  7000  3iu= 
tbenen);  ein  gräfl.  SJlerinftifcbes  Calais  mit  $arl, 
Such=  unb  Seinroanbfabrifation  unb  öanbel  mit 
DJaphtba,  Giern  unb  SSutter.  3m  Süben  pon  2).  ift 
ber  bequemfte  unb  befuefatefte  fiarpatenübergang, 
ber  I  ut lapaf;  (502  m),  ber  jeboeb  feit  Eröffnung 
ber  Ungar.=©alij.  33ahn  über  Äuptoro  fehr  an  3k= 
beutung  nerlorcn  hat.  Surd)  ben  Sutlapafj  rüdte 
im  Juni  1849  eine  öaupttolonnc  ber  ruf).  Jnter= 
pentionsarmee  aus  ©alijien  nadi  Ungarn  ein. 

Tuflapn«,  f.  Sulla. 
$uf  ttl  dat.),  ftredbar,  hämmerbar ;  2  u  1 1  i  l  i  t  dt, 

©tredbarfeit,  öämmerbarfeit. 
^uftion  dat.),  gübrung. 
£ufruä  (tat.),  f.  Ductus. 
$ulaurc  (fpr.  bülohr),  Jacques  ülntoine,  franj. 

publijiftifcber  unb  biftor.  Sdiriftfteüer,  geb.  3.  Seg. 
1755  äu  Glcrmont  in  ber  2lut>ergne,  rourbe  pom 
Separt.  $ur):be=Söme  im  ©ept.  1792  als  2lbgeorb= 
neter  in  ben  Diationalfonoent  geroäblt,  roo  er  jur 
Partei  ber  ©ironbe  geborte.  Sei  beren  Sturje  rettete 
er  fich  in  bie  Scbroeij,  tehrte  nad)  bem  9.  Sbermibor 
(27.  Juli  1794)  jurüd  unb  roarb  bann  in  ben  ütat 
ber  günfbunbert  geroäblt,  roo  er  fich  befonbers  bem 
Unterrichtsroefen  roibmetc.  Seit  ber  Errichtung  bes 
ttoniulats  30g  er  ftcb  oon  ber  $olitil  jurüd.  2.  ftarb 
19.  Sita.  1835  ju  3ßaris.  Unter  feinen  Schriften  finb 
beroorjubeben:  «Description  des  priueipaux  lieux 
de  France»  (6  93be.,  tyax.  1788—90),  «Histoire 
critique  de  la  noblesse»  (ebb.  1790;  beutfeh,  3ür. 

1792)  unb  anbere  ©chriften  gegen  ben  Slbet,  ab= 

gebrudt  in  ber  «Histoire  abregne  des  dift"6rents eult  es»  (2.  Slufl.,  2  !Bbe.,  ̂ ar.  1825),  ferner  «Histoire 
civile,  physique  et  morale  de  Paris»  (7  S3be.,  ebb. 
1821  u.  ö.;  fortgeführt  pon  Sepnabier,  5  S3be.,  ebb. 
1862,  unb  pon  diouguette,  1875  fg.),  «Esquisses 
historiques  des  prineipaux  evenements  de  la  revo- 
lution  frau^aise. . .,  jusqu'au  retablissement  de 
la  maison  de  Bourbon»  (6  93be.,  ebb.  1823—25 
u.  ö.),  «Histoire  de  la  revolution  fraugaise  depuis 
1814—30»  (mit  Sierne  u.  a.,  8  S3be.,  ebb.  1834—41), 
«Les  religieuses  de  Poitiers,  episode  historique" 
(ebb.  1826].  Stufjerbem  gab  er  pon  1790  an  ba* 
Journal  «Evangelistes  du  jour»  heraus,  bas  gegen 
bie  äkrfaffer  ber  «Actes  des  Apötres»  gerid)tet  roar. 

S'ulbenb  (perf.)  ober  Sülbenb,  con  Sürbe 
(f.  b.)  abgeleitet,  Süllbunb,  ber  Jurbanbunb,  ein 
Streifen  baumrooUcnen  ober  feibenen  3euges,  ba» 
im  Orient  um  bie  taffenförmige  filjene  Sopfbc= 
bedung,  bie  Sappe  (kauk),  ber  9JJänner  gerounben, 
biefer  bie  Surbangeftalt  giebt.  2>ie  S)ulbenbmad)cr 
O  u  l  b  e  n  b  f  d)  i  a  n )  ftehen  unter  bem  ̂ atronate  bes 
Propheten,  inelchcr  por  feiner  SSerbciratung  in 
©prien  mit  3.  hanbclte.  ©röfee  unb  garbe  bes  3). 
bezeichnen  ben  Unterfcbicb  ber  ©tänbe,  bod)  tommt 
berfelbe  nad)  Einführung  bes  ges  immer  mehr  ab. 
Dulcamära,  ^fanje,  f.  Solanum. 
^ul  cnm nrin,  einSBitterftoff  oon  ber  3ufammen= 

fegung  C22H34O10,  ber  in  ben  ©tengeln  pon  So- 
lanum dulcamära  L.  (SBitterjüfs)  enthalten  ift.  Gr  ift 

in  9Bafjer  fdjroer,  in  Sütobol  leicht  löslich- 
Smlcan,  Crgelftimme,  f.  Solcan.  [loco. 
Dulce  est  desipere  in  loco,  f.  Desipere  in 
Dulce  et  decörum  est  pro  patria  mori 

(«Süf;  unb  cbrenrjoll  ift's,  für  bas  Haterlanb  ju 
fterben»),  Gitat  aus  öoraj'  «Oben»  (III,  2, 13);  bie 
SBorte  finb  einer  Stelle  bes  griech.  3)id)ters  £pr= 
täus  nachgebilbet. 

^ulciau,  f.  Solcian. 

Tulcinuo  (fpr.-tfdjinnjo),  türt.Olgun,  alban. 
Ulljin,  flaro.  Ülcing,  bei  ben  Sllten  Olcinium, 
öafenftabt  in  9J(ontenegro,  bis  1880  jum  türt. 
SBilajet  ©futari  gehörig,  15  km  im  3J2B.  ber  S8o= 
janamünbung,  bat  2000  G.,  ein  unbebeutenbes  gort, 
öanbel  mit  Dl  unb  SBaubolj  unb  äroei  öäfen,  oon 
benen  ber  größere,  SBal  bi  3ioce,  Schiffe  pon  mehr 
als  200  t  ©ehalt  aufjunehmen  nermag,  aber  eine 
fehr  fd)led)te  Ginfahrt  befigt. 

S.  gehörte  bis  um  bas  J.  1180  jum  ffipjan: 
tinifchen  Dieidic,  obwohl  alles  umliegenbe  Sanb  im 
7.  unb  8.  Jahrb.  pon  Slaroen  befe^t  rourbe,  bann 
ben  Serben  unb  nach  bem  Sobe  Stephan  2)ufchans 
(1355)  ben  93atfcba  (f.  b.),  Pon  1421  ab  ju  J>enebig 
unb  feit  1571  ben  Surfen,  unter  beren  Scrrfcbaft  bic 

SePölterung  bas  Slbriatifche  DJieer  roeithin  burd-, 
Seeräuberei  unfidier  machte,  öier  erlitten  bie  Se= 
netianer  4.  2lug.  1718  eine  grofie  Siieberlage,  ihre 
SÖelagerungsflotte  unb  Sriegsbeer  lourben  burdi 
Seefturm  unb  bie  2lusfäüe  ber  Jurten  pernidjtet. 
SfBäprenb  bes  Sltuffifcfa  =  Jürfifcben  Ärieges  mürbe 
2).  1878  Pon  ben  DJlontenegrinem  erftürmt,  aber 

gcmäfi  ben  Seftimmungen  bes  Scrliner  griebens- 
nneber  geräumt;  1880  tarn  bie  Sürtei  mit  sJ)(onte= 
negro  jebod)  babm  überein,  3.  anftatt  bes  ©e- 
bicte;-  ron  ©ufinje  an  Montenegro  abjutreten;  bem 
roiberfegte  fich  bie  fanatifdbe  Seoölterung,  lief}  fidi 
auch  bureb  bas  Gn'duunen  einer  glotte  ber  europ. ©rof?mäd)te  unb  bie  Srohung,  Stabt  unb  gort  ju 
bef chiefjen,  nicht  einfebüchtern;  bie  Montenegriner 
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faben  Don  einet  geroaltfamen  Ginnabmc  S5.3  ab 
unb  verlangten  bie  Übergabe  ber  Stabt  in  Jlu-:-= 
führung  be*  Vertrags.  3luf  ätnraten  ScutfcblanbS 
unb  grantreidjS  befahl  ber  Sultan  im  Oftober  bie 

Übergabe  beS  '■ßlatjes,  roelcber  17.  SRott.  lKKOüonbcn 
türt.  Gruppen  unter  Serwifcb  sl$afcba  eingefriilofjen 
unb  nad)  furjem,  aber  heftigem  Kampfe  23.  nJ(od. 
befefit  unb  an  Montenegro  ausgeliefert  nnirbe. 

Sufcut,  f.  ©ulcit. 
Sukiiun  Don  Sobofo,  bie  ©cliebte  be§  Son 

Ouirote  in  GerDantcS'  Ütoman;  bann  fcberjbaft 
3).  fooiel  wie  ©eliebte. 

Sulcutuc  ober  Solcino,  f.  Jtpoftolifer. 
^ulctt,  Sulcin,  Sulcofc,  Melampprtn, 

Goonöinit,  eine  frvftaUifierte,  füfüid)  fcbmetf'enbe, bem  Mannit  ähnliche  unb  mit  biefem  ifomcre  öub= 
ftanj  Don  ber  ̂ ufammenfetiung  CeH14Oa.  Ser 
S.  roirb  aus  einer  von  MabagaSfar  eingeführt 
ten  Mannaforte  unbefaunter  Slbfunft  (Sulctt; 
manna)  bureb  2luflöfenberfelben  in  beifiem Gaffer 
unb  3luSfrpftallifierenlaff  en  gewonnen.  Gr  finbet  fid) 
aud)  in  Dielen  ̂ Jflanjen,  befonberS  Mclampprum= 
3lrten  unb  in  ber  Gambiumid)id)t  ber  Steige  von 
Evouymus  europaea  L.  Ser  2).  bilbet  f arblofe,  glän= 
jenbe,  burebfiebtige  Spriämen,  ift  in  Söaffer  löslich, 
in  Stlfobol  fdjroer,  in  'Htber  unlöSlidj  unb  fcbmiljt 
bei  188".  Ser  S.  ift  ein  fecbSroertigcr  Sllfobol: 
CHa  OH- CHOH •  CHOH-CHOH ■  CHOH-CH2 OH 
unb  ftebt  in  bemfelben  SerbältniS  jur  ©alaftofe, 
roie  ber  Mannit  3um  Sraubenjuder.  Gr  entftebt 
au§  ber  ©alaftofe  bureb  Dlebuftiou  mit  s3tatriuin= 
amalgam.  Seim  Grhitien  auf  200°  gebt  er  unter 
Serluft  von SBaffer  in  Sulcitan,  C6H1205,  über; 
mit  Salpeterfäure  orpbiert,  liefert  er  Sd)leimfäure. 

Tulcitan,  $u(cöfc,  f.  Sulcit. 
Tulbuug,  f.  Soleraitä. 
Smlf,  Sllbert  griebr.  Senno,  Scbriftfteller,  geb. 

17.  ̂ uni  1819  ju  Königsberg  ,  ftubierte  feit  1837 
Mebnin  unb  Waturwiffenfcbaften,  ging  1844  nad) 
©umbinnen  in  Dftpreufeen,  wo  er  fein  erfteS  Srama 
«Crta»  febrieb  (3ür.  u.  äßintertbur  1844;  2.  Stuft., 
Mannb.  1847).  1845  mürbe  er  auS  Seipäig,  mobin 
er  ftet)  jur  gortfegung  feiner  Stubien  begeben 
batte,  wegen  Teilnahme  an  ftubentifeben  Unntben 
ausgewiesen,  promovierte  in  SreSlau,  tonnte  aber 
DomMtnifteriumGid)bornbieGrlaubniS,inKönigs= 
berg  Sorlefungen  ju  halten,  nid)t  erlangen.  1848 
febrieb  er  baS  reoolutionäre  Srama  «£ea».  Seim 
Seginn  ber  Dteaftion  uerltefj  er  Seutfcblanb  unb 
ging  in  ben  Orient;  1850  Don  bort  jurüdgefebrt, 
lebte  er  am  ©enferfee  unb  arbeitete  an  bem  SSerfe: 
«Stimme  ber  Menfcbbeit»  (2  Sbe.,  2pj.  1875—80), 
febrieb  aud)  fein  bureb  geniale  Ginjelnbeiten  auSge= 
jeicbneteS  Scbaufpiel  «3efuS  ber  Gbrift,  ein  ©tuet 
für  bie  SolfSbübne»  (Stuttg.  1865);  in  bem  Srama 
«Simfon»  (ebb.  1859)  bebanbelte  er  ben  Kampf 
uoifd)en3ubentumunböeibentum.  Sßeitere  bramat. 
SBerfe  finb:  «Konrab  ber  3iwite.  öiftor.  Scbau= 
fpiel»  (2  Sbe.,  Spj.  1867),  «SBiUa»,  Scbaufpiel 
(2Bien  1875),  bie  polit.  Kombbie  «Sie  SBänbe»  (mit 
D.  «eemann;  KönigSb.  1848),  bie  Don  3lbert  fom= 
ponierte  Oper  « König  Gnjio » ,  bie  Suftfpiete « 2)a3 
Mäbcbenfleeblatt»  (1865)  unb  «®ie  ©emgjagb». 
1858  jog  S).  nad)  Stuttgart,  1871  nad)  bem  uaben 
Untertürtbeim.  infolge  feiner  immer  mebr  bem 
SocialiSmuä  unb  rabitalen  Jbeorien  fieb  jumen: 
benben  @eiftegrid)tung  fprad)  er  ficb  in  bem  g-lug= 
blatt  «Patriotismus  unb  grömmigfeit »  (KaiferSl. 
1871)  gegen  bie  gortfefeung  beS  Krieges  Don  1870 

unb  ben  graujofenbafs  aus.  1872  bereifte  er  2app= 
lanb  unb  Dcröffentlicbte  barüber  in  3krbinbung  mit 

Ö.  öartung :  uj-abrten  buvcb  9iormegen  unb  bie  Öapp= 
marf»  (Stuttg.  1«77).  Sftkrfe  äljnlicrjen  relip,ion«= 
pbilof.  3iu)altä  finb  noch:  «Scr  Job  beS  93eroufet= 
feinä  unb  bie  Uufterblidjfeit»  (üpj.  1863),  «Jier 
ober  iDicnfd)»  (ebb.  1872) ,  «2BaS  ift  Don  ber  cbriftl. 
Kirdje  ju  balten?»  (3ür.  1877),  «Sie  Moral  ber 
greibenfer,  Flugblatt  beS  beutfeben  jjrreibenferbuTP 
beS»  (bie  erfte  beutidie  Jreibenfergemeinbe  grünbete 
®.  1882  in  Stuttgart),  «2>cr  ̂ rrgang  bee  Sebens 
3efu»  (2  58be.,  Stuttg.  1884—85).  Gr  ftarb  30.  Cft. 
1884  in  Stuttgart.  S.  befafi  cmpfänglid)cn  Sinn 
für  alle  geijtigen  unb  focialcn  33eftrebungcn  unb 
eine  Harte  Begabung  für  baS  patbetifd)e  Sirama. 

hülfen,  etabt  im  Kreis  Kempen  bespreufj.  3teg.= 
S3ej.  Süffeiborf,  4  km  meftlid)  Don  Sierfen,  15  km 
Don  ber  nieberlänb.  ©renje,  an  ber  Sinie  Müncben; 
©labbad):i?enlo  unb  ber  Seebenlinie  2).  =  iörüggen 
(14,7  km)  ber  %xeub.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  8526 
G. ,  bamnter  568  Gbangelifdbe  unb  106  Israeliten, 

s^5oft  stoeiter  Klaffe,  Stelegrapb,  3'«mfVi'cd)einrid)= 
tung,  2lmtSgerid)t  (Sanbgeridjt  Gleoe),  tönigl. 
S teuer f äffe,  Steuer^  unb  Katafteramt;  enang.  unb 
tatb-  Kird)e  im  got.  Stil,  Sönagogc,  ;Healpro= 
gpmnafium,  böbere  Mäbd)enfd)ule ,  öanbroerter: 
gortbilbungSfcbule,  israel.  ̂ rioatfcbule;  Kranten=, 
3Baifen  =  ,  SüterSüerforgungSbauS,  ©emeinbefpar= 
faffe,  ©emerbebanf ,  ftäbtifdje  ©aS=  unb  JBafferlei: 
tung;  gabritation  Don  Seiben=  unb  Sammetmaren, 
"l>lüfd),  3iDirn,  Seinenmaren  unb  Gigarren,  3lad)S= 
fpinnereien  (2ltticngefellfd)aft  3lieberrbeinifd)e 
glad)Sfpinnerei),  äSaumrooUfpinnerei,  gärbereien 

unb  Slpprcturen,  Gifengiepereien  unb  3Merbraue= reien.  Sie  Stabt  roirb  mit  ber  Sanbgemeinbe 

S.  (3686  G.)  jufammen  serroaltet.  —  S.  roirb  be= 
reitS  1135  erwähnt  unb  ift  feit  1390  Stabt.  Sgl. 
SJorrenberg,  Gbronif  ber  Stabt  S.  (in  ben  «3ki= 
trägen  gur  £otalgefd)id)te  beS  Stieberrbeins»,  58b.  3, 
ißierfen  1874). 

Süllen  ober  Sollen,  f.  Sollborb. 
Siiller,  Gbuarb,  Siebter  unb  öiftoriter,  geb. 

8.sJJod.  1809  ju  SBien,  ftubierte  bafelbft  Sbüofopbie 
unb  9ted)tSroiffenfd)aften,  befd)äftigte  fid)  aber  ba= 
neben  früh  mit  poet.  Sßerfucben.  SBereitS  in  feinem 
17.3abre  febrieb  er  fein  1828  mit  Seifall  aufgefübr= 
teS  Srama:  «ÜJleifter  Silgram»  (3Bien  1829),  bem 
1830  bie  Sragöbie  «Ser  9tad)e  Scbroanenlieb » 
(Stuttg.  1834)  folgte.  Sie  feinem  freifinnigen 
Streben  ungünftigen  öfterr.  Serhältniffe  Deranlaf5= 
ten  ihn,  nad)  München  ju  geben,  roo  er  u.  a.  einen 
Sallabentranj:  «Sie  2BittelSbad)er»  (1831),  Der= 
öffentlicbte.  9ead)bem  er  feit  1832  in  Srier  gelebt, 
roo  er  mit  Sallet  ben  innigften  greunbfcbaftSbunb 
fcblof;  unb  fein  bramat.  ©ebiebt  «granj  Don  Sidtn= 
gen»  febrieb,  Wanbte  er  fid)  1834  nad)  grantfurt 
a.  M.,  1836  nad)  Sarmftabt  unb  nabm  bafelbft  an 
ber  beutfehfatb-  Seroegung  h^botragenben  Slnteil. 
1849  fiebelte  er  nad)  Mamj  über,  rourbe  bafelbft 
1851  ̂ ßrebiger  ber  beutfehfatb.  ©emeinbe  unb  ftarb 
24. 3uli  1853  3u  SBieSbaben.  S.  bat  als  3oumalift, 
Sid)ter  unb  ©efcbid)tfd)reiber  eine  grofse  grud)tbar= 
feit  entroidelt  unb  in  faft  allen  feinen  Schriften  Ieb= 
baft  für  ben  religiöfen  greiftnn  getämpft.  Seine 
bebeutenbfte  Seiftung  auf  Iprifcbem  ©ebiet  ift  «Ser 
gürft  ber  Siebe»  (£pj.  1842;  2.  Stuft.,  Gaffel  1854); 
fleinere  Sid;tungen  enthalten  bie  «©ebiebte»  (93erl. 
1845).  SenbensioS  fmb  bie  biftor.  Stomane  «Kronen 
unb  Ketten»  (3Sbe.,granff.  1835),  «Sopola»  (3  Sbe., 
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ebb.  183G)  unb  «Äaif«  unb  ̂ pft»  (433be.,  2p3. 
1838).  33.S  erfolg  als  ©efdjidnfdjreiber  begreift 
ücb  nur  au*  feiner  liberal  polit.  ©eftnnung.  6ein 
.Öauptmert  ift  bie  «-.Satcrlänbifcbe  ©ef  diiditc»  (5  58bc., 
,uanff.  1852—57),  cic  Don.vjagen  fortgeführt  mürbe. 
Sonft  fmbnod)  ju  nennen:  «©efebiebtebes  beutfdien 

-■SoltS»  (£pj.  1840;  3.  Slufl.,  2  93be.,  33erl.  1846; 
umaearbeitet  Don  sBierfon,  1861;  7.  Slufl.,  2  93be., 
1891),  «©efebiebte  ber$Vfuiten»  (93erl.  1845;  3. Slufl. 
oon  iRofentbal,  SSranbenb.  18G1),  eine  Sottfe&img 
•,u  6cbillerS  «©efebiebte  beS  SIbfallS  ber  bereinigten 
■Jtieberlanbc»  (3  Sbe.,  Sötn  1841),  «DJiaria  Sfterejja» 
(2  93be.,  SBicc-b.  1844;  2.  Slufl.  1846—47),  «Grä= 
penog  Sari  i>on  Sftcrreicb»  (SBien  1844—47). 

^ulllerdic,  bie  £>eibelerd?e,  f.  Scrcbe. 
Tiillfrfiraubc,  f.  SSetflbobtet. 
Dülmen.  1)  3taubcäf)errfd)aft  beS  ÖerjegS 

non  Grop  im  Kreis  KoeSfelb  beS  preufs.  :Kcg.=s.8es. 
D(ünftevinSLH'ftfalcn,ift3060qkmgrofi.  — 2)©tabt 
unb  ̂ »ouptort  ber  StanbeSberrfdiaft  53. ,  24  km  im 
5®,  von  Söhlnft«,  16  km  im  SD.  Don  SoeSfelb, 
in  fumpfiger  Gbene,  an  ber  Sinie  äBanne*3Bünjtet 
ber  ̂ reuf;.  ötaatsbabnen  unb  an  ber  33ortmunb= 
@ronau=Gnf  dieber  Gifenbabn  (2  Sabnböfe),  bat 
(1890)  4903 1236 1  mannt.,  2542  loeibl.)  G.,  barunter 
345  Goangelifcbe  unb  91  Israeliten,  SJioft  jroeitcr 
Alane,  Jelegrapb,  Amtsgericht  (Sanogericbt  SDtüiu 
fter) ;  berjoaL  Wefibenjfcblofs,  fatb.  unb  eoang. 
.Hirdx.UranfenbauSjSampfmablmüblc,  Bierbraue- 

reien ,  3Jcafdnnen  =  unb  Seinenfabrifen,  Färbereien 
unb  Gifenmcrte  0Brin3  Siubolfbütte).  3>uifdjen  53. 
unb  ©altern  baS  6eblofj  6ptben,  (Eigentum  beS 
©rafen  SScfterbolt  ■-  ©pfenburg ,  in  beffen  9iäb.  e 
•Bippin  758  bie  6ad)fen  fdjtug.  2IIS  9conne  Don 
33.  wirb  bie  ftigmatifierte  Jungfrau  2lnna  Satbarina 
Gmtnericb  (f.  b.)  bejeiebnet. 

£ulou,  griebr.  Subm.,  blinber  glöteuDirtuoS, 
geb.  14.  Slug.  1769  3u  Oranienburg,  machte  fieb  feit 
1790  auf  jablreicben  ßonjertreifen  als  einer  ber 
erften  3'lötiften  betannt.  1796—1800  batte  er  eine 
Slnftellung  am  Petersburger  ©ofe,  lebte  fonft  meift 
in  6tenbal,  feit  1823  in  äBürjburg,  roo  er  7.  ̂ uli 
1826  ftarb.  Sßon  53.  erfd)ienen  mebrere  ($'l°ten= 
fompofitionen  foroie  eine  Autobiographie  (bg.  Don 
iffiielanb,  2  58be.,  3ürid)  1807). 
Sulong  (fpr.  bülöng),  $ierre  SouiS,  franä. 

^bpüfer  unb  Gbemifer,  geb.  12.  gebr.  1785  ju 

Souen,  befudjte  bie  'Bolptecrmifche  6d)ule  in  s£ariS, 
ftubierte  sBbpfif  unb  Gbemie,  mürbe  1820  <Brofeffor 
ber  'Bbpfif  an  ber  'Bolptecbnifdjen  Schule,  1830 
Stubienreftor  berfelben,  1823  SJiitglieb  ber  franä. 
Süabemie  ber  SBiffenfcbaften  unb  1832  beren  ftän= 
biger  Sefretdr.  Gr  ftarb  19. 3uli  1838.  33.  bat  ftd? 
bureb  eine  Dieibe  djem.  unb  pbpfit.  Sorfcbungen  einen 
-Jlamen  gemacht.  Unter  ben  erftern  ift  namentlich 
cbarafteriftifdj  feine  Arbeit  über  bie  3üfammeu= 
fe&ung  beS  GblorftidftoffS  (1811),  mobei  er  burd) 
Gjplofionen  biefer  gefätirlicben  93erbinbung  ein  Sluge 
unb  brei  Ringer  cerlor.  Seine  bebeutenbfte  Slrbeit 
ift  bie  mit  "ißetit  gemeinfebaftlid)  auSgefübrte  93e= 
ftimmung  ber  Sltomroärmen  ber  Glemente  (f.  Su= 
long^etitfd^eS  ©efeg). 

Tulong^criticijce*  ©efe^,  baS  Don  ̂ uloug 

(f.  b.)  unb  'Betit  1819  gefunbene  ©efefe,  roelcbeS 
lautet:  «Sie  fpeciftfa)e  ÜBärme,  multipliziert  mit 
bem  üttomgeroiebt ,  giebt  für  alle  ©runbftoffe  im 
feften  Slggregatjuftanb  nabeju  basfelbe  sBrobuft.» 
2)aS  ̂ Brobutt  mürbe  fpäter  (Don  Ä'opp,  1864) 
Sltomroärme  genannt  unb  beträgt,  bejogen  auf 

bie  neuem  Sltomgeiuicbte,  im  DJJittel  6,ss.  S)od) 

ift  fie  für  Sdnoefel  unb  'BboSpbor  5,4,  für  Qluor  5, 
für  ©ilicium  3,8,  33or  2,7  unb  Moblenftoff  1,8. 
Über  bie  Urfad)e  biefer  Slbroeicbungen  finb  Der= 
febiebene  öppotbefen  ausgefprodjen  rcorben.  93lan 
bat  baS  ©efeö  Don  ber  Sltommärmc  jur  gegenfeiti= 
gen  Kontrolle  ber  3ft>ten,  bie  für  bie  fpeeififdien 
ilBärmcn  unb  3ltomgemid)tc  burd)  33erfud)e  gefun= 
ben  tporben  finb,  mit  Grfolg  angeroenbet.  2)aS 
©efet^  tourbe  fpäter  (1831)  Don  Sieumann  nod) 
erweitert,  inbem  er  fanb:  Sie  Sltommärme  cbemifd) 
äbnlid)  jufammcngefcjjter  6t off e  geben  fonftante 
3ableu,  bie  jebod),  je  nad;  ber  ©ruppc  ber  35erbin= 
bungen,  üerfd)iebene  SBerte  jeigen;  fo  j.  33.  ift  bie 
Sttomrcärme  Don  9)lagnefium= ,  3"it=/  fiupfcr:, 
Guedftlber=  unb  35tciorpb  10,93,  für  Gifen=,  (Jljrom  , 
Slntimon:  unb  SBiSmutorpb  26,9,  für  Gblortalium, 
Gblornatrium  unb  Gblorfilber  12,75.  Sopp  bat 
(1864)  baS  bieder  gebbrige  iDcaterial  tabellarifd) 
äufaminengeftcllt  unb  bann  nod),  unter  33erüdfid)= 
tigung  ber  oben  angefüllten  SluSnabmen  jum  33. 
©.,  baS  julelit  angefübrte  9ieumannfd)e  ©efeö  tt»ei= 
tergefüljrt,  inbem  er  allgemeiner  jeigte,  roaS  früber 
(1844)  SRegnault  nur  für  Regierungen  bargetban 
jjatte:  Sie  Sltomtoärmen  fefter  Sßerbinbungcn  finb 
gleicb  beröumme  ber  Sltommärmen  ibrer  Glemente. 
SBejüglicb  ber  einfadjen  ©afe  ergab  fieb,  nad)  SRc= 
gnautt,  bafe  bei  gleidjen  35olumen,  ober  aueb  bei  glei= 
djen  ©eroiebten  (für  gleiten  Srud  unb  biefclbe3;em= 
peratur)  bie  SltomtDärme  aller  einfacben  ©afe  gleicb 
ift,  unb  jiDar  für  gleidje  ©etoiebte  im  TOittel  3,4. 
§ulongd  ̂ formcl  jur  53ered;nung  ber  33rcnn= 

traft,  f.  ©eueffett,  abfoluter. 
3)ult,  DJJarft,  DJJeffe,  f.  ̂nbult. 
2>ulun,  SUafe  für  3Beinberge  in  6mprna  unb 

Umgebung,  eine  gläcbe  Don  45  6tbritten  im  ©eoiert. 
Suluth  (fpr.  bju-),  öauptftabt  beS  Gountp  6t. 

SouiS  unb  Ginfubrbafen  im  norbamerit.  6taatc 
lUinnefota  am  SBeftenbe  beS  Obern  6eeS,  ift  bebcu= 
tenber  Gifenbabntnotenpuntt  mit  (1890)  33 115  G. 

(gegen  3483  im  %  1880),  bat  ein  grofscS  Cpern= 
bauS,  33brfe,  6  2knfen  unb  8  6d)ulen,  ferner  &od;= 
öfen,  Brauereien,  6d)iDeinefd)läd)tercien  unb  6äge= 
unb  sHJablmüblen,  lebhaften  öanbel  mit  öolj,  @e= 
treibe,  fioblen,  Gifcn  unb  SifdKn.  1890  tarnen  über 
23  9JÜU.  S3ufbel  aBeijen  in  33.  an. 

Sulhiid)  (fpr.  bötlitfd)),  Sorf  in  ber  ©raffebaft 

6urrep,  8  km  im  6.  Don  ber  Sonboner  6t.  sBaul= 
Satbebrale,  \)at  gegen  5000,  als  parliamentary 
division  Don  GambermeU  (1891)  83272,  (1881) 
61676  G.  unb  ein  1612  Don  bem  6d)aufpieler  Gb. 
Mepne  gegrünbeteS  Sulroicb  =  Goliege  mit  600 
—700  6dnilern,  fd)önem  6d)ulgebäube,  bebeutem 
bem  ©runbbefi^,  reieben  6tipenbien  unb  berübmter 
©emälbegalerie  (mit  Silbern  Don  DJturillo,  Siaffael, 
3iubenS,  jenier,  iRembranbt,  ̂ ouffm  unb  2Bouroer= 

Sul,;nin,  Orgelftimme,  f.  Solcan.  [man). 
Dum.,  bei  naturmiffenfcbaftlidjen  Dramen  Slb= 

türjung  für  Slnbrt*  3)(arie  Gonftant  Sume'rit  (f.  b.). 
lumn  (ruff.),  9iat,  fomobl  im  6inne  einer  23e= 

ratung  als  ber  ©efamtbeit  ber  S3eratenbcn.  Sei 
ben  älteften  ruff.  Surften  bilbeten  bie  6pitien  ibrer 
©efolgfcbaft,  bie  Sojaren,  ben  9iat.  %m  moS= 
tauifeben  ©rofsfürftentum  rjiefj  ber  9iat  Bojarskaja 
duma,  fpäter  aud)  Carskaja  duma.  2ln  ben  33ojaren= 
rat  gelangten  alle  Dom  3aren  3U  entfdjeibenbe  Sa= 
d)en  aus  ben  Gentralbebörben  (Prikaz).  Unter  bem 
3aren  allerer  Derlor  bie  33.  aUmäblicp  ibre  !8ebeu= 
tung,  inbem  ber  3ar  nacb.  feinem  Grmeffcn  geroiffe 
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Sadjcn  entfcbieb,  ohne  fie  überhaupt  in  bie  23ojaren= 

buma  bringen  }u  lafjen.  Sie  'S),  beftanb  bis  in  bic 
3eit  Meters  b.  ©r. ,  ber  ibren  tollegialen  (£lja= 
ratter  befeitigte.  Seit  1707  wirb  fie  nicht  mebr  er= 
Wähnt.  Sin  ihrer  Stelle  würbe  fpäter  ber  Senat 
(f.  b.)  errietet,  ©ie  VanbcStage  (zemskij  sobor) 
beS  moäfauifdjen  3a?rum£  Würben  als  zemskaja 
duma  bejeidjnet.  Später  taut  baä  SEBort  au&er  @e= 
brau*.  3n  ber  ruff.  Stäbtcorbnung  Don  1870  wirb 
S.  sur  ÜBcjeicbnung  ber  ctabtDerorbnetenDcrfamm= 
hing  gebraud)t.  (S.  Gorod.) 
$umi),  Quinta  (ruff.),  93ejeid)nung  für  eine 

Slrt  tleinruf).  SSolfSlieber,  meift  epifeben,  aber  and) 
h)rifd)en3nbalts,  mit  üerfdiiebenartigem  SßerSmaf}. 
Sie  merben  Don  ben  fiobfaren  ober  Sanburiften 
unter  ̂ Begleitung  ber  jtobfa  unb  33anbura  (f.  b.) 
gefungen.  Sen  Hauptinhalt  bilben  bie  Sämpfe  ber 
Mofatcn  mit  ben  Surfen  unb  Sataren  (16.  unb 
17. 3>abrb.),  fpäter  aud)  bie  mit  ben  Sedjen  Coolen). 
3n  neuerer  3eit  wirb  ber  Siamc  S.  aud)  guweüen 
für  Kunftbiditungen  unb  in  ber  Sllufif  angeroenbet. 
Sumnuutv  (fpr.bümauöabr),  sf$bi[ippc3rancoiS 

^iincl,  franj.  Sratuatifer,  geb.  31.  $uli  1806 'auf ©uabeloupe,  mürbe  in  95aril  ergogen  unb  ftubierte 
bie  ütedjte,  wanbte  fid)  aber  balb  ber  bramat.  Sd)rift= 
ftellerei  gu.  (Ir  febrieb  teils  allein,  teils  in  ©emein= 
febaft  mit  anbern  Sinteren  gegen  200  Stüde,  Don 
beuen  berDorgubeben  fiub :  «La  marquise  de  Pretin- 
taille»  (1835),  «Les  preniieres  armes  de  Richelieu» 
(1839),  «L'ecole  des  agneaux»  (1855),  «Le  camp 
des  bourgeoises»  (1855),  «Les  femmes  terribles» 
(1858),  «La  maison  sans  enfants»  (1863).  S.  ftarb 
16. SJod.  1865  in  ÜJau.  SSiele  feiner  SßaubcDillc*  finb 
eigen»  für  bie  Schaufpiclerin  Selaget  gefd)rieben. 
Summ*  (fpr.  bümab),  Slleranbre,  ber  ältere 

(«D.  pere»),  franj.  SJübnenbicbter  unb  Sftoman= 
fdjriftfteller,  Sobn  beS  ©eneralS  Slleranbre  Saüß 

S.,  geb.  24.  3uli  1803  gu  33illerS  ■■  EotteretS  in  ber 
Sßicarbie,  Würbe  oon  feiner  Derwitweten  DJtutter  er= 
jogen,  erhielt  aber  einen  nur  bürftigen  Unterricht. 
SJacbbem  er  einige  3eit  Schreiber  bei  einem  Siotar 

gewefen,  ging  er  1823  nach  s$ariS,  reo  ihm  ber 
©eneral  %ox>,  <yreunb  unb  SBaffengefäbrte  feines 
SSaterS,  eine  Sopiftenftelle  auf  bem  Setretariat  beS 
ÖergogS  Don  Orleans  (Subwig  Philipp)  oerfchaffte. 
1826  Deröffentlicbte  er  einen  Sanb  SioDellen  unb 
febrieb  mit  einigen  anbern  jufammen  ein  23aube= 
Dille,  ba§  an  ber  $orte  St.  SJtartvn  mit  Erfolg 
aufgeführt  Würbe.  Diun  uerfuchte  er  fid)  im  hohem 
bramat.  ©eure  unb  liefe  1829  auf  bem  Theatre 
francais  fein  biftor.  Srama  «Henri  III  et  sa  cour» 
aufführen.  SiefcS  Stüd  warb  als  ein  gelungenes 
2Berf  ber  neuen  romantifeben  Schule  betrachtet 
unb  machte  grofeeS  Sluffcben.  Ser  junge  Siebter 
rourbe  Dom  öerjog  Don  Orleans,  ber  ber  erften 
SSorftellung  (11.  gebr.  1829)  beigewohnt  hatte, 
fd)on  am  anbern  Jage  jum  93ibliotbefar  ernannt. 
9Jad)  ber  ̂ ulireüolution  ftieg  fein  litterar.  Eftuf 
mebr  unb  mehr  burd;  öerfdjiebene,  fcbncll  aufein= 
anber  folgenbe  Sramen:  «Charles  VII  chez  ses 
grands  vassaux»  (1831),  «Napoleon  Bonaparte» 
(1831),  «Richard  Darlington»  (mit  33eubin  unb 
©ouhaur,  1831),  «Antony»  (1831),  «Teresa»  (1832) 
unb  «Angele»  (1833).  Siefe  SBerfe  Waren  ber  erftc 
glängenbe  Sluffdiinung  ber  romantifeben  Stamaril 
unb  übten  burd)  bie  ercentrifche  Sarfttiluna  unb 
leibcnfchaftlichc  Sprad^e  eine  mächtige  SBirfung 
auS.  Sie  nachfotgenben  Sramen:  «Catherine  Ho- 

ward» (1834),  «Don  Juan  de  Marana»  (1836),  «Paul 

Jones»  (1838),  worin  Scbrcden  unb  ßntfefeen  er= 
regenbc  Situationen  noch  wehr  gehäuft  waren, 
fanben  Weniger  33eifall.  ©lüdlidjcr  war  S.  mit 
einer  Dieibc  oon  Homöbien,  non  benen  fid)  «Made- 
moiselle  de  Belle-Isle»  (1839),  «ün  mariage  sous 
Louis  XV»  (1841)  unb  «Les  demoiselles  de  Saiut- 
Cyr»  (1843)  als  Stüde  Don  wirtlich  bleibenbcm 
SBerte  auf  ber  Huhne  erhielten.  Sieben  biefer  grofsen 
^robuttioität  auf  bramat.  ©ebietc  erwarb  fid)  S. 
jugleid)  in  anbern  Sitteraturgattungen  eine  ber= 
Dorragenbe  Stelle  unter  ben  SdjriftftcUern  feiner 
Nation.  l?r  fehrieb  Stomane,  Siooellen,  SWcmoircn, 
Steifebilber,  Sittengemälbe,  Stijjen  u.  f.  W.,  bie  er 

meift  als  ̂ euilletonS  in  ben  gclefenften  Sagesblät= 
tern  crfd)emen  liefe  unb  bie  alle  ungemein  gefielen. 
SluS  ber  grofeen  sJ)lenge  berfelben  finb  befonberc- 
herDorjubeben:  «Les  trois  mousquetaires»  (833be., 
^ar.  1844),  «Vingt  ans  apres»  (1033be.,  ebb.  1845), 
«Le  vicomte  de  Bragelonne»  (26  SBbe.,  ebb.  1848 — 
50),  bie  als  gortfeljungen  beS  erften  gelten  follten,  «Le 
comte  de  Monte-Cristo»  (12  Sbbe.,  ebb.  1844—45) 
unb  «La  reine  Margot»  (6  S3be.,  ebb.  1845).  Slufeer^ 
bem:  «Le  Chevalier  de  Maison-Rouge»  (6  5}be.,  ebb. 
1846),  «La  dame  de  Montsoreau»  (8  93be. ,  ebb. 
1846),  «La  Regence»  (2  S8be.,  ebb.  1849)  u.  a. 
3m  3-  1846  begleitete  S.  als  öiftoriograph  ben 

Öerjog  Don  llcontpenfier  auf  beffen  SciratSreife  nadi 
Spanien,  Don  Wo  auS  er  auch  bie  9iorbtüfte  SlfritaS 
befudjte.  9Jach  feiner  :Küdf ehr  eröffnete  er  ein  eigenes 
Sbeater  (Theatre  historique)  jut  Slufführung  feiner 

Stüde.  Sr  arbeitete  feine  berübmteften  sJtomane  ju 
Sd)aufpielen  um  unb  brad)te  biefelben  mit  grofeem 
ßrfolge  jur Slufführung,  bod)  nötigte  ihn  biegebruar^ 
renolution,  fein  Jbeatcruuternebmen  aufjugeben. 
Sa  aud)  jwei  3eitungen,  mit  benen  er  in  ber  ba= 
maligen  3eitlagc  eine  einflufereid)e  sJiolle  ju  fpielen 
hoffte,  mifeglüdten,  mufete  er  1852  auS  finansiellen 
iHüdfichten  eine  3uflud)t  in  SBelgien  fliehen.  9iad) 
feiner  ;Küdtehr  nad)  $ariS  gab  er  1853  nad)cuv 
anber  wieber  bie  Journale  «Mousquetaire»  (1853) 
unb  «Monte-Cristo»  (1857)  heraus,  bie  jebod)  beibe 
nur  furje  3eit  beftanben.  Später  beteiligte  er  fich 
an  ©aribalbiS  Jelbjügen  in  Sicilicn  unb  Sieapel, 
bie  er  in  «Les  Garibaldiens»  (1861)  befchrieb,  unb 
war  1860  einige  SJconate  Sireftor  ber  9Jhtfcen  ju 
Neapel.  9iad)  furjer  Qät  erfdjien  er  wieber  in 
9ßariS,  Wo  er  aufs  neue  an  bie  Spiße  eines  2:beater= 
unternehmend,  beS  Grand  theatre  parisien  in  ber 
sßorftabt  St.  Slntoine,  trat. 

S.'  fpätere  ©rjeugniffc  übten  nid)t  mebr  biefclbe 
SlnäiehungSrraft  auS  wie  feine  frühem.  Stach  feinen 
eigenen  ßingeftänbniffen  bat  er  einen  grofeen  Seil 
ber  unter  feinem  Siamen  Dcröffentlid)ten  Schriften 
gar  nid)t  felbft  üerfafet,  fonbern  nur  fonjipiert  unb 
jugefchnitten.  Slber  aud)  hier  ift  bie  ®efd)idlid)teit 
aiijuertennen,  womit  er  ben  SJJaterialien,  Weld)e 
ihm  Don  allen  Seiten  angetragen  würben,  ober 
bie  er  fid),  üielleid)t  nid)t  immer  auf  gewiffenbafte 

SBcifc,  aneignete,  ben  Stempel  feiner  ©igentümlid)-- 
feit  aufjubriiden  Wufete.  SllS  feine  fflübnenftüde 
feinen  ß'rfolg  mehr  hatten ,  begann  S.  im  Sbeater 
St.  ©ermain  öffentliche  Sorlefungen  ju  halten,  bie 
jebodi  balb  nerboten  Würben.  Seit  1865  fe^te  er 

biefelben  im  SluSIanbe  fort;  er  befud)te  SBien,  s^eft 
unb  SSenebtg;  bod)  fcheiterten  feine  Vorträge  an  ber 
©leidigültigfeit  beS  ̂ ublitumS.  SJJifemutig  lehrte 
er  nad)  g-ranfreid)  jurütf.  Seine  beiben  legten  @r= 
5äl)lungen:  «Histoire  de  mes  betes»  (9ßar.  1867) 
unb  «Nanon  ou  la  guerre  des  femmes»  (ebb.  1867) 
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f anben  nur  geringen  SeifaU  imb  nun  roanbte  S.  ber 
Sitteratur  ben  Müden.  Gr  grünbete  eine  ©aucen= 
fabrif,  hatte  aber  aud)  hier  fein  ©lud;  er  rourbe 
leibenb  unb  ftarb  roäbrenb  ber  ̂ Belagerung  Den 
ißaris  im  Sörfd?cn  ̂ upö  bei  Sicppe  5.  Sej.  1870. 
©ein  Senfmal  (Statue  non  ©uftan  Sorö)  rourbe 
4. 9ioo.  188:5  auf  bem  "Ulafec  sDlalcsl)crbc»  in  SßariS, 
ein  anbeteä  (oon  l$arier=93cllcufe)  25. 3lai  1885  ju 
5ßillerS=ßottetet8  enthüllt. 

Von  S.3  SBcrfen  erifticrcn  mehrere  ©cfamtauS= 
gaben,  fo  eine  in  300  s-8änben  unb  eine  illuftrierte 
Suäaabe  in  50  Sänben;  eine  befonbere  2lu§gabe 
pon  feinen  bramat.  ©tüden  erfdjien  u.  b.  %.: 
«Theätre  d'Alexaudre  D.  pere»  (15  S3be.,  %ax. 
1864 fg.).  Vgl.2l.Suma3,Mesmernoires(2223be., 
1852—54;  ucue2lu«gabe  in  1023änben) ;  gi&geralb, 
The  life  and  adveutures  of  Alexander  D.  (2  93be., 
Sonb.  1872);  ©linel,  A.  D.  et  son  ceuvre  (Dteimä 
1884);  93lajC  be  SBurl),  A.  D.  sa  vie,  son  temps, 
son  oeuvre  cIhtt.  1885). 

Tiima<<  (fpr.  bümah),  2llcranbre,  ber  jüngere 
(«D.  fils»),  franj.  9toman=  unb  33übnenbid)ter,  ©obn 
be§  norigen,  geb.  28.  3uli  1824  ju  Vari§,  begann 
al§  Siebjebnjätrriget  feine  litterar.  Saufbabn  mit 
bem  ißanb  ©ebid)te:  «Les  peches  de  jeunesse». 
Gr  begleitete  bann  feinen  Vater  nad)  ©panien  unb 
Jiorbdfrifa  unb  peröffcntlid)tc  na*  ber  Dtütftebr 
einen  Ütoman  in  befjen  9Jianicr:  «Aventures  de 

quatre  femmes  et  d'un  perroquet»  (6  S3be.,  Var. 
1846—47),  ber  Wenig  33ead)tung  fanb.  ©ierauf 
roarf  er  fid)  auf  bie  Sarftellung  ber  sroeifelbaften 
Sitten  unb  Gbarattere  be;?  Variier  ©enufslebenä 
unb  febilberte  biefe  SBelt  mit  febarfer  Seobad)tung3= 
gäbe  in  leid)tem,  gefälligem  ©tilc,  inbem  er  jugleid) 
fd)on  mit  geroanbter  Sialeftif  bie  roabre  Hcoral  ge= 
gen  bie  grofiftäbtifcbe  Verberbtbeit  unb  ben  ©itten= 
cober  ber  ©efellfdjaft  in  Sdnitj  nab,m.  ©olebe  sJto= 
mane  Don  ihm  finb:  «La  dame  aux  camelias» 
(2  Vbe.,  1848),  «Le  roman  d'une  femme»  (4  Vbe., 
1848),  «Diane  de  Lys»  (3  Vbe.,  1851),  «La  holte 
d'argent»  (1855),  «La  vie  ä  vingt  ans»  (1856),  bie 
feinen  9iuf  jugleid)  in  g-ranfretd)  unb  im  Sluslanbe 
begrünbeten.  Sen  größten  Grfolg  hatte  «La  dame 
aux  camelias»,  roorin  in  ber  roenig  ibealifierten  ©e= 
febiebte  einer  an  ber  ©ebroinbfuebt  geftorbenen  Sirnc 
Daä  Problem  ber  Rettung  einer  Verlorenen  burd) 
bie  D)Jad)t  reiner  Siebe  mit  rührenbem  Gffeft  be= 
banbelt  rourbe.  S.  bearbeitete  ben  ©toff  aud)  als 
£rama  unter  gleichem  £itcl  unb  roufete  aud)  hier 
bauernb  bas  empfinbiame  $ntereffe  nidjt  allein  be§ 
Varifer  VublifumS  ju  erregen.  2lud)  in  ben  erfolg; 
reichen  Sramen  «Diane  de  Lys»  (1853)  unb  «Le 
demi-monde»  (1855)  finb  gefallene  grauen  bie 
äelbinnen.  Sie  folgenben  ©tüde:  «La  question 
d'argent»  (1857),  «Le  fils  naturel»  (1858),  «Un 
pere  prodigue»  (1859)  fanben  gleichfalls"  beifällige 
2lufnah,me;  ba§  einjige  pon  allen  feinen  ©tüden, 

t>aZ  gänslid)  burchfiel,  roar  «L'ami  des  femmes» 
(1864).  ©obann folgten:  «Lesuppliced'unefemme» 
(1865;  gemeinfd)aftlid)  mit  S.  be  ©irarbin),  «Les 
idees  de  Madame  Aubray»  (1867),  «Le  filleul 
de  Pompignac»  (1869),  «Une  visite  de  noces» 
(1871),  «La  Princesse  Georges»  (1872),  «La  femme 
de  Claude»  (1873),  «Monsieur  Alphonse»  (1873), 
«L'etrangere»  (1876),  «Les  Danicheff»  (1876;  gc= 
meinfdjaftlid)  mit  bem  9tu()en  Goroin  unb  unter 
bem  Vfeubonpm  Vierte  9c eroffi  erfd)ienen),  «La 
comtesse  Komani»  (1876;  gemeinfebaftlid)  mit 
©.  <youlb  unb  unter  bem  3camen  ©uftane  be 

3alin  crfd)iencn),  «Joseph  Balsamo»  (1878;  au3 
bem  [Roman  S.'  bed  filtern  ausgesogen  unb  unter 
beff cn  9iamen  neröf f  entlieht).  Von  ben  legten  ©tüden 
rourbe  «Denise»  (1885)  abgelehnt,  roäbrenb  «Fran- 
cillou»  (1887)  trofe  feiner  s$aroboj:ien  eutbjifiaftiftbe 
2lufnabme  fanb. 

2JCIö  bramat.  2)id)tcr  bat  S.  einen  eigentümlidicn 
ümtimdlungägang  burdjgemad)t  unb  Söerfe  oon 
fel)r  oerfd) iebener  23efd)affenh,  eit  berporgebraeb,  t.  Sic 
©tüde  aus  feiner  elften  3cit  (1852  —  59)  beroirtten 
eine  rafebe  unb  cntfdicibcnbc  Ummanblung  ber  franj. 
Sühne  unb  erjeugteu  ben  feitbem  barauf  berrfdjenb 
gebliebenen  9ieali?mu§,  ber  ©toffe  ber  ©egenmart 
beljanbelt  unb  ihre  Spracbe  rebet.  «Le  demi-monde» 
ift  unftreitig  fein  bcfteS  Suftfpiel,  ba  eä  obne  auf; 
bringlicbe  Jenbcnj  unb  bem  roirflieben  Seben  ab= 
gelaüfdjt  ift.  Slud)  in  feinen  fpätern  SBerfen,  mie  «La 
visite  de  noces»,  «La  Princesse  Georges»  u.  f.  In.,  in 
benen  bie  tenbenjiöfegärbung  fcfoon  fdiärfer  berDor= 
tritt,  }eigt  fid>  nod)  ein  fleifsigeS  ©tubium  ber  2Birf= 
liebfeit  unb  bie  eigentümlicbe  ©ebärfe  ber  23cobad)= 
tung,  roelcbe  bie  ©tüde  feiner  frübem  3eit  auS5eicb= 
net,  in  benen  ärcar  aud)  fdjon  ba»  9ted)t  gefallener 
grauen  auf  bie  2ld)tung  unb  ©pmpatbie  ber  9Jlän= 
ner,  baZ  SSBünfcbenätDcrie  ber  @befd)cibung  unb  am 
bere  SieblingSibecn  bes  Siebter^  jur  Spracbe  fom= 
men,  aber  auf  eine  2lrt,  bie  man  fid)  gefallen  (äffen 
tonn,  ineil  biefelben  in  einer  lebenbigen  unb  natür= 
lieben  öanbtunfl  oorgefübrt  roerben.  Sen  Senbenj= 
ftüden  feiner  britten  ̂ eriobe  feblt  eä  bagegen  an 
roirtlicbem  Sehen;  alle»  barin  ift  falfd)  ober  febief: 
©ituationen,  (Jbaraftere,  Sprache  unb  Seibenftt)af= 
ten.  S.  mäbnt  fid)  berufen,  bie  ©efellfd)aft  su  belfern 
unb  urnjugeftalten,  unb  feine  ©tüde  finb  baju  be= 
ftimmt,  feinen  Dteformibeen  unb  focialen  ööpotbefen 
2lue;'brud  ju  cerleiben.  gür  biefe  trat  er  aud)  ein  in 
bem9ioman  «L'affaireClemenceau»  (1866;  aud)  alä 
Srama  hearbeitet  1890)  unb  einer  iKeibe  oon  S3ro= 
fd)üren:  «Üne  lettre»  unb  «Nouvelles  lettres  sur 
les  choses  dujour»,  «L'homme-femme»,«Tue-la!», 
«Les  femmes  qui  tuent  et  les  femmes  qui  votent» 
(1872—80)  unb  in  ber  ©treitfebrift  «La  question  du 
divorce»  (1880).  3n  ber  2lu3gabe  feineg  «Theätre 
complet»  (6  93be.,  ̂ ar.  1868—79)  ift  jebe«  feiner 
©tüde  mit  einer  35orrebe  eingeleitet.  S.  rourbe 
1875  in  bie  3ranjöfifcbe  Slfabemie  aufgenommen. 
SSgl.  Sacour,  Trois  theätres  ($ar.  1880). 

Sunta<<  (fpr.  bümab),  21(eranbre  Saop,  franj.  ©e= 
neral,  geb.  25. 9Jcärj  1762  auf  ©anto  Somingo,  mar 
ber  natürliche  ©obn  beö  9Jkrquiä  ̂ ailleterie  unb 
einer  9Jegerin,  trat  1786  abi  öufar  in  bie  frang. 
2lrmee,  »urbe  fdjon  1793  Sipifion^general  unb 
übernabm  ben  93efel)l  über  bie  2Upenarmee,  mit  ber 
er  bi«  an  ben  9JIont=6eni§  porbrang.  3m  DEtober 
besfelben  ̂ abreö  mufjte  er  ben  Dberbefebl  in  ber 

SSenbe'e  ühernebmen,  ido  ttjn  feine  9Jiäf;igung  bei  ber 
Regierung  in  Ungunft  brachte,  ©eit  1795  fämpfte 
er  in  Italien,  ging  bann  unter  ̂ oubert  nad)  Sirol 
unb  mad)te  1798  bie  (Srpebition  nad)  vigppten  mit. 

21uf  bem  9tüdmege  an  bie  Stufte  Unteritaliens'  ner= 
fdjlagen,  roarb  er  oon  ber  neapolit.  Regierung  län= 
gere  3eit  in  einem  feuchten  Herfer  unter  9Jlif;banb= 
hingen  gefangen  gebalten,  fobafj  er  für  ben  Sienft 
untauglid)  rourbe.  (5r  ftarb  26.  gebr.  1806  in 
2>illers=Gotteret£i. 

Suntac*  (fpr.  bümab),  3ean  SBaptifte,  franj.  6be= 
mifer,  geb.  15.  ̂ uli  1800  311  2llaiä,  ftubierte  in 
©enf  unb  s$ari3  (£bemic ,  rourbe  1823  3tcpetent  an 
ber  ̂olptecpnifcben  ©d)ulc  in  5ßari8,  t)\exau\  $ro= 
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feffor  bcr  (il)cmie  erft  am  Wfytnit,  bann  an  bet  Sor= 
bonne  unb  18329)Jiglieb  ber  Academie  des  scieuces. 
Seine  arbeiten  über  organifdje  Chemie,  feine  6nt= 
betfung  ber  ©ubftituterbarfeit  beS  SBftffetftoffä  burd) 
bie  öalogene  unb  Sauerftoff,  bic  2lbl)anblungcn 
überSItomgcroidjt,  Sdjrocfclcttber  u.  a.in.inad)tcn  ibn 
berühmt.  1848  rourbe  er  BomJKorbbepartemcnt  jum 
Slbgcorbneten  gewählt,  ̂ ni  Üciniftcrium  Born 
31.  Oft.  1849  übernahm  er  baS  Portefeuille  beS 
SlcferbaueS  unb  .CianbelS,  baS  er  bis  nimStütftrittc 
biefeS  Kabinetts  im  i'lpril  1851  betlcibete.  Unter 
bem  Kaifcrrcicb  Würbe  er  bann  Senator  unb  2Jlit= 
glieb  be3  hohem  Untcrrid)tSrateS  unb  ttmr  1861 
—63  beffen  Sicepräfibent.  1875  rourbe  3).  üttitglicb 
ber  SranjbfifcbenSIfabemte  unb  ftarb  11.2lpril  1884 
in  Sännet.  Seine  SebrBorträge  an  ber  Sorbonne 
rourbenBon  Sineau  als  «Lecons  sur  la  philosophie 
chimique»  (Sotiä  1837 ;  beutfd)  Bon  SiammetSberg, 
93erl.  1839)  herausgegeben.  Sie  «Bulletius»  unb 
«Memoires»  ber  Sltabemie,  foroie  bie  franj.  fyad)= 
jeitfebriften  enthalten  Bon  ihm  oiele  Slbbanblungen. 
Sein  öauptroerf  ift  ber  «Trait6  de  chimie  appliquee 
aux  arts»  (8  Sbe.,  Sar.  1828—45;  beutfd)  Bon 
SSuchner,  8  93be.,  9cütnb.  1844—49).  2lufscrbem  ift 
beroorjubehen  ber  «Essai  de  statiqne  chimique  des 
etres  orgauises»  («gar.  1841;  3.2lufl.  1844;  beutfd) 
Bon  Sielreg,  Spj.  1844).  Sgl.  2lug.  2Bilb.  öofmann, 
3ur  (frinuerung  an  3eon  Saptifte  S).  (Serl.  1885); 
ältainbron,  L'ceuvre  de  D.  (SJJar.  1886). 

Tumnc*  (fpr.  bümab),  ÜJiattbieu,  ©raf,  franj.  ©e= 
neral,  geb.  23.  S>ej.  1753  ju  SJiontpellier,  nahm  als 
2lbjutant  DiodjambeauS  an  bem  norbamerit.  Un= 
abbängigteitSfriege  teil  unb  organifierte  nad)  feiner 
Stütf tebr  mit  Safapette  bie  Sarifer  Slationalgarbe ; 
nad)  ber  Jluflöfung  ber  @efet?gebenben  Serjatmns 
lung  (21.  Sept.  1792)  fanb  er  eine  greiftatt  in  ber 
Sdjtueij.  9kcb@infefcungbcS2)ireftoriumS(28.Drt. 
1795)  rourbe  er  in  ben  9iat  ber  Sitten  gewählt; 
jebod)  als  ©emäjjigter  in  bie  Sroftription  beS 
18.  gruetibor  (4.  Sept.  1797)  Berroidelt,  floh  er 
nad)  öamburg.  SBonaparte  rief  ihn  1800  jurüd  unb 
ernannte  ihn  jum  ©hef  beS  ©eneralftabeS  ber  fog. 
"Jiefernearmee ,  mit  ber  er  bie  2llpen  überftieg.  5). 
rourbe  1802  Staatgrat,  1805  SunifionSgeneral  unb 
unter  ̂ ofepb  93onaparte  neapülit.  KriegSminifter 

unb  ©rojjmarfcbaü"  beS  SalafteS.  @r  folgte  bem 
König  aud)  nad)  Spanien  unb  mar  bin  ©eneral= 
abjutant  ber  taiferl.  JIrmee.  2>er  Kaifcr  rief  ibn 
aber  balb  jurütf,  roorauf  er  bem  5-elbjuge  gegen 

Öfterreich  beiroolmte  unb  12. 3>uli  1809  ben"2Baffen= ftillftanb  Bon  3naim  abfd)lofe.  3m  Kriege  Bon  1812 
cerfab  er  baS  2lmt  eines  ©encralintcnbanten  in  ber 
21rmee,  ebenfo  1813,  roo  er  mit  ber  53efatiung  Bon 
SreSben  gefangen  rourbe.  1814  Bon  fiubroig  XVIII. 
jum  Staatsrat  ernannt,  erhielt  er  1822  feine  Gnt= 
lafjung,  trat,  nad)bem  er  1827  in  bie  Kammer  ge= 
luäblt  roorben,  jurDppofitiou  über  unb  geborte  1830 
ju  ben  221  deputierten,  bie  burefa  ihre  2lbreffe  bie 
3ulireoolution  einleiteten.  9iach  bemSturje  KarlSX. 
organifierte  er  unter  Subroig  Philipp  abermals  bie 
Sarifer  9cationalgarbe  unb  roarb  jum  Befehlshaber 
aller  9iationalgarben  »on  granfreid)  ernannt,  roor= 
auf  er  1831  bie  SairSroürbe  erhielt.  @r  ftarb  faft 
ganj  erblinbet  16.  Oft.  1837  ju  SariS.  3n  ber 
militär.  Sitteratur  hat  er  fid)  burd)  mehrere  SBerfe 
befannt  gemacht,  unter  benen  namentlid)  ber  «Prelis 
des  evenements  militaires,  ou  essai  historique  sur 
les  campagnes  de  1799  ä  1814»  (19  $8be.  unb  8  31t; 
lanten,  $ar.  1816—26;  beutfd),  5  S3be.,  Sruttg. 

1820—25)  heruorjuhebcn  ift.  Seine  bie  3eit  Don 
1770  bis  1836  umfaffenben  «Souvenirs»  hat  fein 
Sohn  (3  !8be.,  sl?ar.  1839)  herausgegeben. 

35umae*=>8rcnncr  (fpr.  bümal)),  f.  2trganbfcbe 
Rampen. 
Tiimbnrton  (fpr.  bbmmbdhrt'n)  ober  3)un  = 

barton.  1)  ©raffc^oft  im  fübl.  ödjottlanb,  Dor= 
mals  Üennor  genannt,  in  jttiei  getrennten  Seilen 
jroifd)en  sfierth,  Stirling,  i'anart,  ytenfrero  unb  bem 
ßlpbebufcn  gelegen,  hat  698,8  qkm  unb  (1891) 

94  511  (5-.,  b.  i.  135  au]  1  qkm,  gegen  73321  im  3. 
1881,  roirb  »on  roeftl.  3roeigen  beS  ©rampian= 
gebirges  erfüllt,  bie,  meift  mit  iieibe  beroad)(en,  im 
39en  Sorlid)  1006  m  erreidjen.  sJJur  ein  Heiner  Seil 
ift  eben;  aud)  bie  öügcl  finb  bis  ju  ben  ©ipfeln 
bebaut.  Unter  ben  jahlreidjen  Seen  ift  ber  fifd)^ 
reiche  ̂ od)  i'omonb  (f.  b.).  Ser  SSoben,  non  bem 
nur  27  s}$ros.  bebaut,  bietet  ßifen,  Steintohlen, 
Sd)iefer=  unb  Saufteine  im  Überfluß,  aud)  }iel)t 
man  91inber,  Schafe  unb  Scbroeine.  6eringS=  unb 
Sad)Sfifd)crei  ift  betracbtlid),  roiebtiger  aber  bie  3n= 
bitftrie  in  SBolIe,  SBaumroolle,  sJ5apier  unb  ßifen, 
foroie  SBergbau  auf  ßifen  unb  Steintohlen.  1).  hat 
im  Parlament  einen  Slbgeorbneten.  —  2)  &aupt)ta&t 

ber  ©raffdjaft  S.,  an  ber  2)umbartonfhirc=(l'ifen= bahn,  20  km  im  913B.  üon  ©laSgoro,  in  fchbner 

£age,  am  Seoen  unroeit  feiner  sJ£ünbung  in  ben 
Glpbe,  hat  (1891)  16  908  ß.,  Kattunbruderei,  93lei= 
d)en,  Seilerbahnen,  lebhaften  Sßerfebr,  öanbel  oom 
glufibafen  auS  unb  Schiffahrt  nad)  $ort=@la*goro, 
©reenocl  unb  ©laSgoro.  Sie  DJeubelebung  beS 
SchiffSbaueS  Berbanft  S.  ben  jReeberfirmen  WWh 
lan  unb  ®ennp.  [(Sternbilb). 
Dumbell   nebüla  (fpr.  bömm-),    f.  Sud)S 
Titmli=«r)oiu  (fpr.  bömm  fdjob),  eine  älrt  Santo; 

mime  (f.  b.)  im  altern  engl.  S)rama ,  bie  ben  3": 
halt  eines  StücfS  ober  SlttS  im  BorauS  barftellt. 
Ü)!an  finbet  ftc  nod)  bei  Shafefpeare  in  «öamlet» 
(roo  ö.  ben  König  auf  bie  S^be  ftellt)  unb  in 
«ßpmbeline»,  bod)  ftatt  ihrer  roie  bei  ßuripibeS  (f. 
©bor)  ben  berichtenben  (ShovuS,  fo  in  «öeinrieb  V.», 
in  «SeritleS»  2).  unb  ßhoruS.  91ad)  Sbatefpcare 
erreicht  bie  Slnrocnbung  ber  5).  ihr  6nbe. 

^itnirril  (fpr.  bümen'U),  Slnbre'  QJcarie  (Sonftant, 
franj.  3"oIog,  geb.  1.  San.  1774  ju  StmienS,  rourbe 
1794  Srofeftot  in  Oiouen,  1799  ©bef  ber  anatom. 
arbeiten  an  ber  ÜJIebtjinifdben  Schule  in  Saris,  1801 
Srofeffor  Der  3lnatomie,  1818  ber  Satbologie  an 
ber  mebh.  gafultät.  %exmv  hatte  er  feit  1825  ben 
Sebrftubl  für  2lmpbibien=  unb  gifd)funbe  am  Jardin 
des  Plantes  inne;  feit  1816  roar  er  ÜJcitglieb  ber 
Slfabemie  ber  Sßiffenfcbaften.  ßr  ftarb  2.  2lug. 
1860  in  Sa"§-  ®-  ücröffentlid)te  u.  a.:  «Zoologie 
analytique»  (Sar.  1806 ;  beutfd)  »on  J-roriep,  Seim. 
1806),  «Erpetologie  generale»  (mit  Sibron,  8  Sie., 
1834—54),  «Ichthyologie  analytique»  (Sar.  1856), 
«Entomologie  analytique»  (2  9)be.,  ebb.  1860). 

Tumcril  (fpr.  b'ümerill),  21ugufte  öenri  Slnbr^, Sohn  beS  Borigen,  geb.  30.  91ob.  1812  ju  S^riS, 

ftubierte  DJlebiäin,  marb  1840  Slffiftent,  1847  Sro= 
feffor  ber  ©eologie  am  College  Chaptal  unb  1857 
Sireftor  beS  s)iaturhiftorifd)en  DJcufeumS.  @r  ftarb 
12.  9Job.  1870  in  SariS.  Sßon  feinen  Schriften 

finb  ju  nennen:  «Histoire  naturelle  des  poissons» 
(2  Sie.  in  3  Sbn.  mit  Safein,  1865—70),  «Des 
modifleations  de  la  temperature  animale  sous 
l'influence  des  medicaments»  (Sar.  1853). 

Tüiitcril  (fpr.  bümen'U),  ©beleftanb,  franj.  ©e= 
tehrter,  geb.  1801  ju  SalogneS  in  ber  SJormanbie, 
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lebte  größtenteils  iil$arifi  unb  ftarb  24.2Uai  1871  in 
9ßafjp.  ©eine  titterar.  S  batißf  ett  begann  1846  mitber 
verausgabe  alt  jran;.  Jerte,  inbem  er  als  Grgän}ung 
ju  bem  Don''l>.''l$aris  publizierten  «GariuleLoherain» 
(2  Bbe.,  1833—35)  biegortfetuing  baju  «La mort  de 
Garin»  ("l?ar.  1846)  oeröffentlidite.  Saran  fcblofe  fieb 
bie  2tuSgabe  bes  SKomans  «Flore  et  Blancheflor» 
(ebb.  185C).  Befonbers  rerbient  gemaebt  bat  er  fid? 
um  bie  lat.  ̂ oefie  bes  i'Iittclalter*  bureb  bie  Samm= 
hingen  «Poesies  populaires  latines  anterieures  au 
XII"  siecle»  (ebb.  1843)  unb  «Poesies  latines  du 
moyen  äge»  (ebb.  1847).  Ser  2lltcrtumsfunbe  ge= 
boren  feine  Schriften  «Essai  sur  l'origine  des  runes» 
(1844),  «Des  forraee  du  mariage  peudant  le  moyen 
äge»  (1861)  unb  feine  gefammelten  «Etudes  sur 

quelques  points  d'archeologie  et  d'histoire  litte- 
raire»  (1862)  an.  2ludi  bie  ©efebiebte  beS  2bea= 
ters  befdjäftigte  ibn  mehrfach;  bierber  geboren  bie 
«Origines  latines  du  theätre  moderne»  (1849)  unb 
bie  «Histoire  de  la  comedie»  (2  Bbe.,  1864 — 69), 
bie  fid>  sur  aufgäbe  fteüt,  ben  llrjprung  ber 
Komobienfiguren  bei  1>olidnnelle  u.  a.  bis  in» 
2tltertum  }urudjufübren. 

Sumcrfanlfpr.  bümerfidng),  Jb^opbite  SUarion, 
franj.  Dlumismatifer  unb  Bäubeuillebidjter,  geb. 
4.  3an-  1780  im  Scblojs  Gaftelnau  bei  Sfloubun, 
würbe  1795  Slbjuntt  üJtillinS,  beS  Dberauffeber* 
bes  2Hün}tabinctts.  3»  ©emeinfebaft  mit  ÜJfionet 
begann  S.  eine  neue  Ätaffifi}ierung  ber  SJtünjen 
nad)  GdhelS  ©runbfätsen.  1842  erhielt  er  ben  Jitcl 
als  Konieroator.  grübjeitig  trat  S.  auch  als  Baube= 
oillift  auf.  Bon  1798  bis  1799  febrieb  er  18  Stürfc, 
barunter  «Arlequin  perruquier  ou  les  tetes  ä  la 

Titus»,  «Sans  pretention»,  «L'ange  et  le  diable», 
ein  bamals  mehr  als  bunbertmal  aufgeführtes  fünf; 
artiges  Srama,  u.  f.  m.  Bon  feinen  jablreicben 
Stürfen  batten  am  meiften  Grfolg  «Les  Saltim- 
banques»  (1838),  fein  befteSSBert,  baS  in  feiner  @at= 
tung  als  flaffifcb  gilt,  Grwäbnung  oerbienen  noch: 
M.  liotte»  (1803),  «Les  Anglaises  pour  rire»  (1814), 

«Mad.  Gibou  et  Mad.  Pochet»  (1832).  gerner  üer= 
öffentlicbte  er :  «Notice  des  monuments  exposes  dans 
le  cabinet  des  medailles  et  antiques»  (1819  u.  b.) 
unb  anbete  Schriften  jur  3Jiünjfunbe;  aueb  gab  er 
eine  Sammlung  franj.  BolfSlieber  beraub :  «Chan- 

sons nationales  et  populaires  de  la  France»  (1845; 
neue  2lusg.  1866),  unb  eine  «Histoire  de  la  chan- 
son»  (1845).    Cr  ftarb  13.  21pril  1849  }u  BariS. 
SumcCnil  (fpr.  bümenill),  DJlarie  graneoife 

TOarcbcnb,  franj.  Jragöbin,  geb.  7.  Ctt.  1711  bei 
2üencon,  bebütierte  1737  als  filptämneftra  auf  bem 
Theätre  fran<,ai>  in ̂ aris,  gab  boebtragifebe  Stollen, 
auf  bie  fie  ibre  ganje  Beanlagung  binroies  unb  in 
benen  fie  ©rofeeS  leiftetc.  Sie  mar  feit  1738  So= 

äe'taire  beS  Theätre  francais,  jog  fieb  1776  oon  ber 
Bübne  jurüd  unb  ftarb  20.  jjebr.  1803  ju  Boulogne. 

Bgl.  (Softe  b'21mobat,  Memoires  de  Marie-Fran- 
chise D.  (Bar.  1800). 

Sumf  vie§  (fpr.  bömmfribfi).  1)  ©raffdmft  im  5B. 
SübfcbottlanbS,  nörblicb  oom  Solmap  girtb,  um= 
fafit  2856,8  qkm  mit  (1891)  74308  G.,  b.  i.  26  auf 

1  qkm.  SaS  Canb  wirb  r>on'3weigen  ber  (Sbeüiot= 
bitte  burebjogen,  ift  größtenteils  bergig,  namentlicb 
im  Sc.,  unb  auf  weiten  Streden  mit  .freibe,  bier  unb 
ba  mit  SJloor  bebedt.  Ser  Coutber--6ill  erreicht  769, 
ber  Üueensberrp  =  öill  689  m.  ftaum  ein  drittel 

■Der  Bobenflädje  ift  angebaut.  2).  wirb  com  5Ritb, Slnnan  unb  Gsf  beroäHert,  bat  mitbes,  aber  feucbteS 
£lima,  an  ben  fifebreieben  glüffen  ergiebigen  21der= 

boben  unb  auf  ben  Shalgelänben  Sieb;,  befonbers 
Scbafroeibcn.  21m  gufee  beS  6oit=Seü  (804  m),  an 
ber  ©renje  gegen  Seltirt,  finben  fieb  reiche  6tein= 
toblcnlager,  bei  Slfoffat  2tlaunroerfe,  im  SeabbiH, 
anbcr©renjer»DnCanarf,  Gruben  für33lci,Supfer, 
Xntimon  unb  9)Jangan.  2Iucb  geroinnt  man  ftalt, 

Öips  unb  Saufteine.  Sie  2>nbuftne  im  3'lacblanbe 
erftredt  fid)  auf  Saumroollfpinnerei  unb  Such1 
fabrifatton.  ®ie  öäfen  am  Solrcap  =  girtb  treiben 
Siüftenbanbel.  58ter  ©ifenbabnen  burchjiebcn  bie 
©raffebaft.  3)ie  jablreichen  Slltertümer  fmb  breto  = 
nifebe  unb  rem.  Sager,  ßairnS,  Särme,  bän.  Säulen 

unbSd)lofiruinen.  3m  Parlament  bat  5).  einen  2lb^ 
georbneten.  —  2)  ̂auptftob  t  ber  @raf  f  djaf  1 2).,  9ßat= 
lamentsboreugb,  148  km  im  SSD.  oon  ©lasgorc, 
lints  am  fdnffbaren  üditb,  gilt  als  iiauptftabt  oon 
Sübfcbottlanb.  SieStabtbat  (1891)  130746.,  als 
<ßarlamentsbejirt  26 183  @.,  eine  ftattlicbe  ftird)e  au 
Stelle  bes  ebemaligen  ScbloffeS,  ein  febönes  Stabt= 
bauS  (Mid  Temple),  eine  öanbelsballe,  ̂ oftgebaube 
(1888),  jmei  Sibliotbeten,  ein  öanbroertennftitut, 
2;bcatcr,3ucbtbau»,(Ericbton:3nftitutionunb3rren: 
anftalt.  Sluf  bem  Hircbbof  ber  St.  ÜJttcbaelistircbc 
ftebt  baS  9Kaufoleum  bes  Sicbters  iRobert  33uru-j, 
beffen  SDobnbaus  aud?  erhalten  ift.  Sie  ©emerb= 
tbätigteit  erftredt  fieb  auf  gabrüarton  uon  öüten, 
2Boll=,  Strumpfe  unb  ilorbroaren,  £eber  unb 
Schüben,  Bierbrauerei  unb  öoläbanbel^  3.  ift  audi 
ber  .öaupttiHinber:  unb  Sd^roeinemarft  ecbottianbS. 
3n  ber  S3orftabt  iFcarroelltoron  eine  Sternwarte 
unb  2Jcufeum. 

2)umfrieö  ©urghS  (fpr.  bömmfribfs  börgs), 
©ruppe  fdbott.  Stäbte  (Sumfries,  2lnnan,  Äirtcub= 
brigbt,  Sodbmaben,  Sanqubar),  bie  ein  gemeinfames 
^arlamentsmitglieb  mahlen. 

Sümicftcn,  Jobs.,  üigpptolog,  geb.  15.  Oft.  1833 
8U  SBeifebolj  bei  ©rofjglogau  in  Scbleften,  ftubiertc 
1852—55  ju  Berlin  unb  Breslau  Jbeologie  unb 
Philologie  unb  befuebte  1859—62  nocfcmals  bie 
Uninerfität  ju  Berlin,  um  unter  Sepfius  unb  Brugfdi 
ägpptologifcbe  Stubien  ju  machen.  Ctt.  1862  trat 
5).  feine  erfte  Sieife  nad)  iiigppten  unb  Siubien  an, 
bie  er  auf  einen  grofsen  Seit  beS  Suban  aus= 
behnte  unb  t»on  ber  er  erft  2Ipril  1865  äurüdtebrte. 
Gine  jmeite  Steife  nach  ägppten  mad)te  2).  1868  in 
©emeinfebaft  mit  ber  non  21ben  jurüdtebrenbeu 
pbotogr.  Abteilung  ber  Grpebition,  roelohe  jur  Be= 
obaebtung  ber  SonnenftnfterniS  nad)  2tfien  gefanbt 
tnorben  mar.  Sie  Stefultate  biefer  Grpebition  ücr= 
öffentlicbte  S.  in  einem  ̂ raebtroerfe  (2  Bbe.,  Berl. 
1869—70).  Gine  britte  unb  eierte  Bereifung  bes 
TOltbals  folgte  1869  bei  ber  Ginroeibung  bes  Sues= 
lanals.  Bei  Begrünbung  ber  faifert.  Unioerfität 
Straf5burg  mürbe  S.  als  ̂ rofeffor  ber  iSigpptologie 
babin  berufen.  1875— 76  weilte  er  abermals  in'iigpp; 
ten,  um  einige  auf  frühern  Steifen  begonnene  21r- beiten  in  tbebanifdjen  ©räbern  unb  im  Tempel  oon 
Senbera  ju  oollenben.  Gr  lief}  bamals  bie  mit 
grofsen  Scbwierigteiten  cerfnüpfte  greilegung  bes 
SenberatempelS  ausfübren  unb  fopierte  bann  bie 
burch  jene  greilegung  ju  Sage  gefommenen  öiero= 
glppbenterte,  unter  benen  fieb  bie  oon  ihm  befonbers 
gefuebten,  auf  ben  Bau  bes  Tempels  bejüglidjen 
Snfc&riften  befanben.  Sie  Grgebniffe  feiner  3or= 
febungen  bat  er  norjugsweife  in  folgenben  SBerfen 
niebergelegt :  «Bauurtunbe  ber  Sempelantagen  oon 
Senbcra»  (Cpj.  1865),  «@eogr.  Snfcbriften  altägppt. 
Sentmäler»  (2  Bbe.  Safein  unb  1  Bb.  Sert,  ebb. 

.  1866),  «2lltägppt.  Salenberinfcbriften»  (ebb.  1866), 
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«öiftor.  Snfdjriften  altägppt.  Senhndta»  (2  53bc., 
ebb.  1867—68),  «Sie  3'lotte  einer  cigupt.  Wönigin 
auS  bcm  17.  3abri).  por  unfercr  Zeitrechnung»  (ebb. 
1868),  «$er  gclfentempet  pon  2lbu  =  Simbel  unb 
feine  53ilbmerfe  unb  3njd)riften»  (53erl.  1869),  «!)te= 
iultate  einer  auf  53efebl  Sr.  SJcajeftät  beS  Röntgä 
äBilljelm  »du  ̂ reufjen  1868  nad)  '.Ugppten  gefenbe= 
ten  ard)äol.=pl)otogr.  (S'rpebition»  (2  53be.;  53b.  1: 
53ilbticbc  2>arftellungen  unb  ̂ nfdjriften  nad)  &o= 
pien  beS  SßerfafferS  mit  erläuternbem  2ert;  53b.  2: 

^botogr.2lufuabmen  unb  (5'rläuterungen,  ebb.  1871), 
«53augefcbid)tc  beS  SenberatempelS  unb  5kfd)rci= 
bung  ber  cinjelnen  Seile  beS  53aumerfS  nad)  ben  an 
feinen  SÜlauern  befinblid)en  Snfdiriftcn»  (Strafib. 
1877),  «2)ie  Dafen  ber  2ibpfd)cn  SBüfte»  (ebb.  1878), 
«2)ie  falenbarifdjen  Cpferfeftliften  im  2empel  Bon 
DJcebinet=öabu»  (Spj.  1881),  «@efd)id)te  beS  alten 
ÜgpptenS»,  1  (©eograpbie  beS  alten  ägpptenS ;  !8erl. 
1879;  in  ber  uon  2B.  Dnden  bcrauSgegebenen  «2111= 
gemeinen  ©efd)id)te  in  ßinjelbarftellungen»),  «35er 
©rabpalaft  beS  s}>atuamenap  in  ber  tt)ebanifd)en 
3MropoliS»,  I  (8pj.  1884). 

Tuntfa,  f.  2)uma. 
Tummfoller,  s$ferbefrantl)eit,  f.  Äoller. 
Tümmler,  @mft,  @efd)ichtfd)raber,  geb.  2. 3an. 

1830  ju  53erlin  al§  Sohn  beS  53ud)bänblerS  %.  2)., 
ftubierte  in  53onn  unb  Berlin,  habilitierte  fid)  Dftern 
1855  in  äalle  für  ©efd)id)te  unb  murbe  bafclbft, 
mo  er  juerft  ein  hiftor.  Seminar  begrünbete,  1858 
jum  aufserorb.,  1866  jum  orb.  ̂ ßrofeffor  ernannt, 
daneben  roirfte  er  feit  1859  erft  als  (Schriftführer, 
bann  als  SMcepräftbcnt  bes  2bürmgifd)=Säd)fifcben 
2lltcrtumSDereinS  in  öalle,  feit  1876  als  äSorfttien= 
ber  ber  öiftorifdjen  Sommiffion  für  bie  sBroüinä 
Sacbfen,  feit  1871  als  orbentlicbeS  9Jcitglicb  ber 
.•öiftorifchen  Sommiffion  in  9Jlünd)en,  feit  1875  als 
SJJitglieb  ber  Sentralbirefticn  für  bie  Verausgabe 
ber  «Monumenta  Germaniae»  in  53erlin  unb  in 
biefer  als  Sciter  ber  2tbteilung  Antiquitates,  feit 
18  <5  als  ÜDtitglieb  beS  33ermaltungSauSfd)uffcS 
beS  ©ermamfeben  9iationalmufcumS  in  Nürnberg. 
3m  2Jlai  1888  murbe  2).  53orfitscnber  ber  UentraU 
bireftion  ber  «Monumenta  Germaniae»  unb  fiebelte 
nad)  Berlin  über,  roo  er  balb  aud)  als  orbentlid)eS 
3)litglieb  in  bie  SUabemie  ber  5Biffenfd)aften  ein= 
trat.  5>ou  ben  litterar.  2lrbeiten  2.S  finb  aufser 
jal)lreid)en  2luffägen  in  hufjcnfcbaftlicben  3«t= 
febriften  ju  nennen:  «De  Arnulfo  Francorum 
rege»  (53erl.  1852) ,  bie  mit  jroei  greifen  gefrbntc 
«©efehiebte  beS  Dftfrcmfifdien  Reiches»  (2  33be., 
2pj.  1862—65;  2.  2tufl.,  3  93be.,  1887  —  88;  er= 
febienen  als  33eftanbteil  ber  non  ber  öiftorifchen 
ßommiffton  in  DJcündien  herausgegebenen  «3abr= 
bücher  ber  beutfehen  @efchid)te»),  «Saifer  Dtto  ber 
©rofse»  (ebb.  1876;  auS  bem  Siacblafe  non  Söpfe 
pollenbet).  gerner:  «^iligrim  dou  ̂ ßaffau  unb  baS 
drsbistuiu  Sorcb»  (ebb.  1854),  «2aS  gormelbud) 
beS  53ifd)ofS  Salomo  HI.  pon  ̂ onftanj»  (ebb. 
1857),  «St.@allifd)e  2)enfmate  auS  ber  farolingi= 
fd)en3eit»  (3ürid)  1859),  «2lurtlhiS  unb  53ulgariuS. 
Quellen  unb  gorfdjungen  ätir  ©efch,icbte  beS  *Papft= 
tumS  im  2lnfang  beS  10.  Sabrt).»  (2pj.  1866),  «Gesta 
Berengarii  imperatoris»  (öalle  1871),  «Slnfelm,  ber 
^eripatetifer,  nebft  anbern  Beiträgen  jur  öitteratur= 
gefliehte  gtalienS»  (ebb.  1872).  3Jcit  2Battenbach. 

ootlenbete  er  1873  ben  oonSafje'  unfertig  hinterlaffe= nen  fed)|ten  93anb  feiner  «Bibliotheca  rerum  Ger- 
manicarum»  alS  «MonumentaAlcuiniana».  ßnblid) 
erfd)ienen  ber  erfte  unb  äroeite  Söanb  ber  «Poetae 

latini  aevi  Carolini»  als  2lnfang  einer  neuen  2lb= 
teilung  ber  «Monumenta  Germaniae»  (3krl.  1881 
—84);  fd)on  oorber  eine  jincite  auf  %tx\s  berut)enbe 
Slusgabc  ber  «Liiulpranili  opera»  (in  «Scriptores 
reriini  Geniianiearum»,  öannoo.  1877). 

T iimmlrrc  ^crlagetbud)^anblung, «$crb., 
in  SetUtt,  feit  1886  im  itefig  Don  6ugo  Sern= 
ftein,  geb.  13.  2ej.  1856,  3nh.aber  ber  3)ucb= 
bruderei  ©.  33ernftein  (Sampfmafchine  üou  20 
^ferbetreifteu,  11  ̂reffen,  93  $erfonen)  unb  feit 
1887  mit  bem  Verlage  pon  ©uftap  öempel  (f.  b.) 
serbunben.  Sie  rourbe  1808  pom  Jtammergericb,  ts= 
affeffor  3uliu§  ßbuarb  Sifeig  (f.  b.)  begrünbet 
unb  ging  1815  über  an  gerbinanb  Summier, 
geb.  23.  Oft.  1777  in  «attgenborf  bei  Kblleba,  geft. 
15.  iücärj  1846 ,  beffen  betauntefteS  Unternehmen 
,-]umptö  «üateinifebe  ©rammatif»  (1818  u.  b.)  mar. 
Sein  'JJad)folger  murbe  1848  Dr.  3uliuö  §arT  = 
»ig,  geb.  1819  in  SreSlau,  geft.  22.  ÜDcärj  1875, 
feit  1852  gemeinfam  mit  3uliuS  ©of> mann,  ber 
bann  pon  1875  bis  1886  alleiniger  SBefi^er  mar. 
SaS  SortimcntSgefd)äft  murbe  1847  pcrlauft  unb 
beftebt  1892  nod)  unter  ber  girma  «gerb.  Sümm= 
lerS  S3ud)banblung  (Sbmunb  Stein)».  S)er  33crlag 
umfafite  anfangs  befonberS  9ted)tS=  unb  StaatS= 
miffcnfdjaft,  fpdter  Spracfamiffenfch.aft  unb  Crien= 
talia:  ifeerfe  »on  93opp,  SB.  Pon  ßumbolbt,  ©ebr. 
©rimm,  Steinthal,  Jiubn,  SUaljn,  SBafttan,  33ufd)= 
mann,  iJBeber,  ScpfiuS,  53rugfcb, ,  bie  «Beitförift  für 
pergleicbenbe  Sprad)forfd)ung»  (33b.  1—28,  1852 
— 85),  «Beitfcfarift  für  2Sölferpfpd)ologie  unb  Sprach.; 
miffenf  djaft»  (93b.  1—16, 1860—85)  u.  a. ;  auf  anbern 
©ebteten  bie  Sßerte  beS  ©eneralS  oon  lilaufemife, 

beS  SunftbiftoriferS  6erm.  ©rimm,  beS  s^bilofopben 
5DI.  SajaruS,  Su  23oiS  =  S)lepmonbS,  2t.  JiirdjboffS, 
g-ouqii(*S  («Uiibinc»  u.  a.),  baS  «2)cagajin  für  £ittera= 
tur  beS  2luSlanbeS»  (33—  47.  Sabrg.,  1864—78). 
3n  neuerer  3eit  rcerben  üormicgenb  bie  3kturroiffen= 
fdjaften  unb  populäre  SieferungSmerle  gepflegt. 
SXucl)  erfebeinen  bafelbft  bie  3jeröffentlid)ungen  ber 
Ibnigl.  Stcnimarte  ju  Berlin  («^Berliner  2lftronom. 
3abrbud)»,  1830— 93,  u.  a.). 

Tumoliu-P,  Jyrntelii  (©ebrüber  2).;  fpr.bümo= 
labr),  a3ud)l)anblung  in  2)caitanb,  feit  1889  im 
93efiö  non  SouiS  2).,  murbe  1794  »on  einem  3>or= 
fabren  beSfelben  gegrünbet,  ber  auS  grantreid) 
Eam.  2lnfangS  2lntiquariatSbud)bcmblung,  bob  fie 
ftd)  befonberS  feit  1850  bureb  ben  SSertrieb  mober= 
nerttalienifd)crunb  auSlänbifd)er,namentlicb  franj. 

Sitteratur.  ̂ ompe'e  2).,  geb.  1843,  geft.  4.  Sebr. 1889 ,  Sater  beS  jegigen  SBefi&erS ,  fügte  SSerhg 

binju,  mie  bie  «Biblioteca  scientifica  internazio- 
nale»  (53b.  1 — 47),  «Manuali  nell'  alterazione  e 
falsificazione  delle  sostanze  alimentari»  (53b.  1 — 
14),  bie  «Rivista  di  filosofia  scientifica»  (1882 — 91), 
SBerle  aus  ber  «Webiäin  (»on  nJantegaäja  u.  a.), 
(Sbirurgie,  Sbemie  unb  anbern  2ßifjenfd,aften. 
Tnmoiiremi  (fpr.  bümongfiob),  Seone  53aptifte, 

©raf  pon  53ergenbabl,  SJcarfchall  Don  öollanb,  geb. 
7.  9!op.  1760  in  53rüffel,  beteiligte  fid)  1787  an  bem 
2luf ftanbe  ber  91ieberlanbe  gegen  Öfterreid) ,  ging, 
nad)bem  bie  Srnpörung  unterbrüdt  mar,  nad)  5ranf= 
reich  unb  erhielt  bereits  1793  für  21uSäeidmung  bei 

3emappeS  unb  9]eerminben  ben  Dkng  eines  53ri= 
gabcgeneralS.  1794  fod)t  2>.  unter  s$id)egru  in 
Öollanb  unb  murbe  jum  fiommanbanten  pon  2lm= 
fterbam  ernannt.  1795  trat  er  als  ©enerallieute= 
r.ant  in  ben  2)ienft  ber  53atapifd)en  SRepublit  unb 
fd)tug  1799  bie  in  öollanb  eingebrungenen  Siuffen 
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unb  Snglänber  in  ber  Sd)lad)t  bei  Sergen.  1807  jum 
aJiarfcball  oon  ,\>ollanb  ernannt,  fcbliui  ev  180!)  bie 
Sngldnber  auf  SEBaldjeren  abermals.  Scad)  bet  SSers 
einigung  ber  :Kepubli!  mit  grantteidj  nuirbc  er  oon 
2iapelcen  an  bie  ©pifce  ber  2.  äJtüitätbimfion  gc= 
ftellt  unb  jum  ©rafen  oon  Sergcnbahl  ernannt.  1813 
nahm  5).  am  Kriege  in  Tcutfchlanb  teil,  »erbrich 
26.  '.'Ina.  bei  Treiben  bie  Sftuffen  oon  ben  .ftoben 
oon  SJJirna  unb  führte  nadi  ber  Weberlage  bei  Mulm 
[eine  Gruppen  gefdueft  jtoifc&en  ben  preufs.  unb 
efterr.  ftorpS  jut  .sSauptarmce  jurüd.  1815  fchieb 
5).  au*  bem  franj.  Sienfte  unb  tebrte  nad)  SBtttffel 
jurilcf,  tre  er  29.  5)cj.  1821  ftarb. 

$uWontn\n\bünunig),Su*bänbIer=unbS8uäV 
bnicterfamilie  in  .Hein,  au8  Selgien  ftammenb.  — 
SDtatia  Johann  9cifolauS  2).,  geb.  21.2Jtai 
1743  in  Köln,  ftubierte  bie  Siechte,  tourbe  aber 
fpäter  Kaufmann  unb  §abrifant.  Sm  Se3.  179-1 
311m  regierenben  Süraermeiftet  Söln?  erwählt, 
nnirbe  er  1795  als  Sevollmächtigter  berStabt  nad) 
SBariS  gefanbt,  um  beim  2!.!ehlfahrt*ausfcbuf3  bie 
8urütfnahme  ber  oon  ber  republitanifcben  franj. 
Regierung  auägefdjriebenen  brüdeubcu  fiontribu= 
tieneu  ju  betonten,  eweidjte  jcbodi  feinen  Qmed 
nicht.  SBon  Napoleon  I.  toarb  S>.  jum  9iat  ber  3}tä= 
fettur  be*  5ftoet=Separtement§,  bie  in  Sladjen  ihren 
Sit}  batte,  ernannt.  9iad)  ber  Sertrcibuug  bet 
Aranjefen  nabm  er  1815  bie  Stellung  eine«  8anbeS= 

biteftotialtafce  in  Hadjen  ein,  ioo  er" 28. 2(ug.  1816 ftarb.  3).  übernabm  1802  mit  ben  Sdiaubergfdien 
(Erben  bie  «fiölnifdje  3eitung»  (f.  b.),  trat  aber 
febon  nacb  6  Monaten  toieber  jutttef.  —  Sftarfu* 
Sbeobor  S.,  geb.  10.  San.  1784,  SRedjtSgele&ttet, 
»erheiratete  [ich,  1805  mit  Katharina  Sd)aubetg, 
taufte  1808  bie  ben  ©ebaubergfeben  (Erben  gehörige, 
1626  oon  Sertram  Silben  gegrünbete  unb  1735 
oon  2lrnoIb  Schauberg  ertoerbene  Sucbbrucfevei 
nebft  ber  «Sölnifdien  Leitung»,  unb  grünbete  1815 
baju  mit  Johann  Sßetet  Sadiem  (f.  b.)  eine  58ertag§= 
unb  ©ortimentsbudjbanblung ,  au*  ber  nach  2ren= 
nung  ber  ©efellfdiafter  1818  bie  SDl.  SuSKonfc 
©djaubergfebe  Stocbbanbluna  (f.  3)u9Jtont=©d}aii= 
bem,  2)t.)  beroorgiug.  fr  ftarb  24.  SRo».  1831. 

Ttimont  (fpr.  bümong),  Gilbert,  franj.  atrd)äo= 
log,  geb.  21.  Jan.  1842  ju  Sceti=fut=©a6ne  (Jpaute-- 
Saone),  beüutte  bie  bbbere  2iormaIfdnile  ju  Sparta 
unb  mürbe  1864  als  ÜIcitglieb  ber  Jranjbfifcben 
Schule  nad)  Slthen  gefanbt.  1874  loarb  er  Unter: 
bireftor  bet  nmbegtunbetenfjranjöfif eben  ©djute  in 
9iom  unb  hielt  bafelbft  Sorlefungen  über  2lrcbäo= 
logic  unb  Sunftgcfehid'tc;  1875  ging  er  in  gleichet 
(Eigenfcbaft  toieber  nach  2ltbcn.  1878  tebrte  er  nad) 
granfreidi  juriid,  warb  iXettcr  ber  2lfabemie  ju  ©re= 
neble,  bann  ju  Montpellier  unb  1879  jum  Cber= 
bireftorbes  bebern  Uutermttsioefens  ernannt,  ©eit 
1882  mar  er  SKitglieb  ber  2ltabcmic  ber  3nfd)tiften; 
er  ftarb  12.  Slug.  1884  311  "ISariS.  3).  mar  ein 
oerbicnftooller  2lltertum*forfd)er;  feine  »icbtigften 
cd'riften  finb:  »De  plambeis  apud  Graecos  tes- 
seris »  (1870),  unb  "Essai  sur  la  Chronologie  des 
archontes  atheniens  posterieurs  ä  la  CXXIIe  olym- 
piade»  (1870),  «Inscriptions  ceramiqnes  deGrece» 
(1871),  ePeintures  ceramiqnes  de  la  Grece  propre» 
(1871),  »La  population  de  l'Attique»  (1873),  «Yases 
peints  de  la  Grece  propre »  (1873),  «Fastes  1  |>"- 
nymiques  d'Athenes»  (1873),  «Essai  sur  l'ephebie 
attique»  (2  33be.,  1875 — 76),  «Les  ceramiques  de 
la  Grece  propre,  vases  peints  et  terres  cuites» 
(mit  ßhaplain,  gaSc;  1—8, 1882—90).  Sluficrbem 

StocfSauä'  ftonoer!otion§=2cEiton.    14.  Slufl.    V. 

Oetfafjte  er  «L'admiuistration  et  la  propagande 
prussienne  en  Alsace»  (1871),  «Le  Balkan  et 
l'Adriatique»  (1873)  unb  «Notes  et  disconrs  1873 
—84»  (1885).  ®.§  von  ber  äfabemie  getrbnte  ̂ reis-- 
fdirift  «Explication  theorique  et  catalogue  de- 
scriptif  des  steles  representants  la  scene  du  repas 
funebre»  (1886)  ift  nicht  im  Srucf  erfd)ieucu. 
^utnont  (fpr.  bümong),  Sluguftin  Hleranbre, 

franj.  Silbbaucr,  geb.  14.  Sing.  1801  in  Sßariä,  er= 
hielt  ben  etilen  Untetttdjt  in  ber  fiunft  oon  feinem 

Sater,  bem  33ilbhauer  3acque§  (5"bme  T1.  (geb.  1761, 
geft.  1844),  trat  bann  bei  Kartellier  in  bie  ?ebre  unb 
erhielt  1823  ben  grofsen  93ilbbauerprei>3.  SJtacb[ed)S= 
jährigem  2lufenthalt  in  ;)iom  lehrte  er  1830  nacb 
Sßatii  jtirüct.  Slnfangä  unter  bem  6influf>  €ano= 
oa«  ftehenb,  machte  fidj  in  feinen  arbeiten  bef  onbets 
aud)  bas  Stubium  ber  jlatut  bemertbar.  Unter 
feinen  SBetfen  in  SßatU  ragen  beroor:  ber  ©eniu§ 
ber  jjtei^eit  (auf  ber  ̂ ulifaute,  1840),  bie  ©tatüe 
beg  öerjogS  (fuaen  oon  Seuditenbcrg,  auf  bem 
Souleoarb  bu  Srince  =  (Jugene  (1863),  jetst  93oule= 
oarb  SBoltaire,  benannt  nadi  ber  Sronjcftatuc, 
toelcbe  ba^  Stanbbilb  be§  Sßrinjen  oon  feinem 
Softament  oerbrängt  bat,  unb  Napoleon  I.  im 
röm.  (jelbberrnfoftüm,  ber  16.  OJJai  1871  sugleich 
mit  ber  Senbbmefäule,  toorauf  er  ftanb,  umge= 
ftürjt  unb  fel?r  befdieibigt,  feitbem  aber  reftauriert 
unb  26.  Sej.  1875  auf  bie  neu  bcrgeftelltc  Säule 
»ieber  hinaufgefelit  würbe,  getnet  mobellierte  er 
folgenbe  SSronjcftatuen :  3iaturf orfdier  33uffon  für 
ilcontbarb,  bie  SBlarfdjälle  ©udjet  für  2pon,  2)a= 

oout  für  Slurerre,  SBugeaub  für  Spe"rigueur,  Sapft 
Urban  V.  für3)cenbe,  ©eneral  Sarrera  für  ©an= 
tiago  in  (Jbile.  ©.  tourbe  1838  flitglieb  be§  3n= 
ftitut?  unb  1852  Sehrer  an  ber  Ecole  des  beaui- 
arts.  (!r  ftarb  29.  Sau.  1884  in  Sari?.  Sgl.  Sattier, 
Une  famille  d'artistes.  Les  Dumont,  1660—1884 
(Sar.  1890). 

_$utttont  (fpr.  bümong),  Se'on,  franj.  pbilof. fcdiriftfteller,  geb.  1837  ju  Salencienue«,  ftubierte 
bie  iRecbte,  bereifte  fobann  Mitteleuropa,  Italien, 
Algier  unb  Spanien  unb  lebte  nad)  feiner  iHüd= 
lebr  gänjlicb  ber  SfBiffenfcbaft  auf  feinem  Canbjit)  St. 
Sauloe  bei  Salenciennec-,  roo  er  fd;on  7.  San.  1876 
ftarb.  2).  toar  entfd)iebener  Slnbäugcr  ber  Qvo-- 
lution§tbeoric  unb  bei  ©attoiniSmuS  (Er  fd)tieb: 
«Les  causes  du  rire»  (Sar.  1862),  «Jean  Paul  et 
sa  poetique  »  (ebb.  1862) ,  «Le  seutiment  du  gra- 
cieux»  (ebb.  1863),  «La  morale  de  Montaigne»  (ebb. 
1866),  «Antoine  Watteau»  (ebb.  1867),  «Haeckel 
et  la  theorie  de  l'evolutiou  eu  Allemagne »  (ebb. 
1873),  «Theorie  scieutifique  delasensibilite»  (ebb. 
1876;  beutfd)u.b.  J.aSergnügenunbSchmerj.  Qm 
2eb>e  oon  ben  Gefühlen»,  Spj.  1876).  Sgl.  21.  Süd?= 
ner,  Un  philosophe  amateur  L.  D.  (Säen  1884). 
Sumont  (fpr.  bümong),  Sperre  Stienne  Souiö, 

Pbilof.  Scbriftfteller,  geb.  18.  Suli  1759  in  (Senf, 
ftubierte  bafelbft  Sbcologie,  übernabm  1783  in 
(BeterSbutg  eine  SJJtebtaerftelle  unb  föurbe  1785  in 
Bonbon  tj'rjiehcr  ber  Rinber  beS  2orb  Sbelburne, 
naebberigen  Swgtguiä  fianSbotone.  ©eine  Salentc 
unb  ©baraftcreigenfdjaften  maebten  iljn  balb  äuiu 
Sfteunbe  biefei  sJJiinifterÄ,  ber  il)m  eine  einträglicbc 
sinefurc  oerfebaffte.  S"  ben  erften  Sabren  ber 
Aranjbfifcbcn  ilieuolution  hielt  ftch  ©.  in  SjJariä  auf, 
»oo  er  feinem  Saterlanbc  @cnf  fel;r  uütjlidi  tourbe. 
3cacb  turjer  Slnroefenbeit  in  ©enf  ging  er  1792  loieber 
nad)  (Snglanb  äurücf  unb  begann  hier  X  SenthatnS 
(f.  b.)  Sbeen  311  oerarbeiten,  lehrte  aber  naep  ber 
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Sftejtauration  nach  ©enf  jtuüd,  wo  er,  feit  l«J-4 
Witglieb  bei  ©rofieu  Mate,  fct>r  uülilid)  wirfte.  3). 
Itavb  auf  einet  SevgtiügungSvcife  nad)  Italien 
30.  Sept.  1829  in  Dcailanb.  über  feine  Sejieptmgen 
3ti  ten  öauptfübrern  ber  jjranjöfifdben  iKcPolution 
geben  feine  «Souvenirs  bot  Mhabeau  et  sur  les  deux 
preruieres  assemblees  legislatives»  (Sar.  1832) 
inteveffantc  2luffd)lüffe.  S.  hatte  aud)  an  ben  mei= 
ften  unb  heften  arbeiten  l'tirabeauä  bebeutenben 
Anteil.  Sie  weitfd)id)ttgcu  unb  oft  gauj  utipcv-- 
ftänblicbcn  SKateriolien  ber  Sentbamfcben  Sßbilojo= 
ptjie  würben  erft  burd)  S.  in  ein  ©öftem  gebrad)t. 
©eine  barauf  bezüglichen  Schriften  finb:  «Traite 
de  16gislatiun  civile  et  pönale»  (3  33be.,  ©enf  1802 ; 
2.  3lufl.  1820),  «Theorie  des  peiues  et  des  recoin- 
penses»  (2  93be.,  ebb.  1810;  3.  2lufl.  1825),  «Tac- 
tique  des  assemblees  legislatives»  (ebb.  1815; 
2.  Slufl.  1822),  «Trait6  des  preuves  judiciaires» 
(2  SBbe. ,  ebb.  1823),  «De  l'organisation  judiciaire 
et  de  la  codirication»  (ebb.  1828). 

Sumont  b'U  vui  Uc  (fpr-  bümong  burtm'l),  Quleg eibaftien  (Sefar,  franj.  Konterabmiral,  äBeltumfeg= 
ler,  geb.  23.  T\a\  1790  311  Eonb&fur=9loireau  im 
Separt.  ©afoaboi,  trat  aB  6d)iff§fäfinrid)  in  bie 
franj.  ÜJlarine  unb  nahm  in  ben  ̂ .  1819  unb  1820 

teil  an  bev  (5'vpebition  unter  bem  Kapitän  ©autbier 
nach  ben  Hüften  be§  ©viccbiicbcn  i'lvcbipelS  unb  beä 
eitinavjen  OfteerS.  ßierauf  maebte  ev  1822  unter 
bem  Kapitän  Supevven  mit  ber  fioroette  8a  GoquiUe 
feine  erfte  iHeife  um  bie  Welt.  Sei  einer  jireitcu 
auf  ber  Slftrolabc  1826—29  unb  einer  britten  auf 
ber  Slftrolabc  unb  ber3elee  1837—40  führte  er  baä 
Kommanbo  felbft.  3weimal  litt  S.  Schiffbruch,  an 
ben  Jonga=3nfeln,  bann  in  ber  SorreSftrafje;  bodj 
bcibcmal  rettete  ihn  feine  C'ntfcbloffeubeit  unb  feine 
feemännifdje  ©cwanbtbcit.  ©rofec  Scrbienfte  cr= 
Warb  fid)  S.  burd)  bie  Sluffudiung  bev  ©puren 
Sapeproufeä  auf  SEBaniloro ,  bie  Jlufnabme  großer 

Küftenftreden  Pon  SReuguinea,  bie  G'iübcdung  antarf= 
tifeger  Sänber  wie  Souiä=Sl)ilippc=  unb  älbelielanb, 
fowic  bie  Surdrforfcbuitg  ber  äorreSfirafje  unb  ber 
(ioofftrafse  fowic  pielev  3jnfelgruppcn  DcegnienS. 
Seägleiajen  trug  er  piel  bei  jur  Sereidicrung  ber 
allgemeinen  ©pradjtunbc  wie  jur  Erweiterung  ber 
oeeanifeben  9iaturgefd)id)tc,  weäbalb  ibn  aud)  bie 
©eograpbifcbe  ©efettfdjaft  in  5J5ariS  511  ibrem  Srä= 
fibenten  ernannte.  Sie  Scridjte  über  feine  ß"nt= 
bedungSreifen  öeröffentlicbte  er  in  bm  beiben  Sßracbt= 
werfen:  «Voyage  de  la  corvette  l'Astrolabe»  (12 
SBbe.  Sert  unb  6  Slbteil.  Slttai,  SJSar.  1830—39; 
ber  biftcr.  Sericbt  allein,  5  Sbc,  ebb.  1832—33)  unb 
«Voyage  au  pole  sud  et  dans  l'0c6anie»  (23  Sbc 
2ert  unb  6  Slbtcil.  Sltlaä,  ebb.  1841—54;  beutfd), 
3  Sbc,  Sarmft.  1846—48).  S.  verlor  nebft  ©attin 
unb  ©obn  baä  Scben  bei  bem  Unfall  auf  ber  Sariä= 
aScrfaiUer  (Sifenbalm  8. 2Jlai  1842,  nadbbem  er  1840 
junt  Konterabiniral  ernannt  worben  mar.  1844 
würbe  ihm  in  feiner  SBaterftabt  ein  Senfmal  er= 

richtet.  Sgl.  3>ouhcrt,  D.  d'U.  (SourS  1885). 
Stt^ont^dirtubctg,  3».,  Sucbbanbluna, 

Sudjbrutferei  unb  Serlag  ber  «Sölnijdjen  Leitung» 
(f.  b.)  in  Köln,  gegrünbet  Pon  Sfltarfuä  2l)eobor 
Su3)tont  (f.  SuiÖiont, gamilie),  würbe  uacb  beffeu 
Sobe  pon  feiner  SBitwe  Satbarina  SusJcont 
(geborene  Sdjauberg,  geb.  2.  %tb\:  1779  in  Süffcl= 
borf,  geft.  25.  aJcärj  1845)  unb  ihrem  Sobn  3o  = 
fepb  SuSOlout  (geb.  21.  3uli  1811,  geft.  3.  ÜJlärä 
1861)  fortgeführt.  SBefifeer  feit  1845  würben  ber 
letitore,  fpcciell  Ceiter  bev  «Kblnifd'en  ßeitung»,  unb 

fein  Sßrubet  3Jlid)ael  Su'iJiout  (geb.  1.  3""' 
L824,  geft.  15.  Qfutt  1881),  ber  1847  bie  SBertagä 
unb  6ortiiuentSbud)hanblung  übemalnn.  1861 
ging  bie  Leitung  unb  bie  Svuderci  an  bie  SBitwe 
jioicpbä  unb  au  bellen  Kinber  über  unb  ijt  feit 

1880  im  SBefit)  beä  Sd)lDiegerfo^n8  i'lug.  sJlcpen  = 
Suiliont.  Sie  Sevlags=  unb  Sortiment3bucb: 
hanbluiig  ging  1881  au  bie  Witwe  äHichack-, 
3 enn p  S  u  .'Ji  0  nt ,  geborene  ̂ ült,  über.  Ser  93er- 
lag  umfafn  meift  ©djulbüdber  pon  2lbn,  SBone,  öeio, 
s15ü6  u.  a.;  ferner  tatt).  Stheologie,  poltswirtfcbajt- 
liibe  Werte  pon  3)lar  Wirtb  u.  a.  —  ißgl.  Sie  %a-- 
milien  SuSölont  unb  Sd;auberg  in  Röln  (Köln  1868) ; 

3um  Stnbenfen  an  3Jcid;ael  SusDcont  (ebb.  1881). 
Sic  «Ü)i.  SuSDlpnt=6cb,aubergfcbe  SBudjbvuderei» 

bat  9  Samfif:  unb  ©asmafebinen  (83  s15jerbetraft), 
22  Sucbbrud:,  7  €teinbrudfd)ueUprcffen,  3  Sdjnft 
aiejjmafcbinen ,  ©tcreotppie,  ©alpanoplaftit  unb 
270  befebäftigte  ̂ erfonen. 
Dumort.,  bei  uaturwijjenfd)aftlid)en  Kamen 

Slbtürjung  für  libarle^  Söartbe'lemp  Sumortier  (f.  b.). 
S'uiinntiir  (fpr.  bümovticb),  ßbarleö  Öarth^ 

lemp,  belg.  3iaturforfcber  unb  Slbgeorbneter,  geb. 
3.  2lpril  1797  31t  Joumai,  wibmete  fich  ben  Statur: 
wiffenfd)aften  unb  bereifte  Scutfd^lanb,  llnglaub 
unb  Avanireid).  9cacb  feiner  Üiüdtebr  gefeilte  er  fid) 

ju  ber  belg.Cppofition  unb  würbe  1829  in  bie  ̂ ro= 
pin.üalftänbe  geiuäblt.  Kurs  Por  bem  i'luebrud)  ber 
3te»olution  febrieb  er  unter  bemSßamen  Selgicuä 
eine  :)fei[;e  polemifchcr  Sriefe  über  ben  3uftanb  beä 
Sanbeä.  Qn  ben  lagen  beä  ©ept.  1830  trat  S.  an 
bie  ©piße  ber  bewaffneten  Sgürgergarbcn  in  Sour= 
uai.  3n  bie  erfte  öerfafjungämÄ&ige  Kaiiiiuer  ge= 
wählt,  betämpfte  er  beftig  bie  24  Slvtitel,  in  benen 
bie  Sonboner  Ronferenj  öollanb  mehr  bewilligte  als 
früher,  ©ein  teibenfd)aftticbeS  Serhalten  gegen  bie 
liberalen  brad)te  ibn  1847  um  ben  Seputierteujiu 
feiner  Sktcrftabt;  bod)  trat  er  1848  burd)  bie  Wahl 
311  jRoulerS  wieber  in  bie  Sammer  ein.  @r  ftavb 
9,  3uli  1878.  Sen  ibm  Pom  SaPft  erteilten  ©rafcn= 
titel  bat  er  nicmal»  geführt.  2luf  bem  ©cbiete  ber 
Sotanit  ift  S.  aU  geiftreicher  §orfcher  befamit.  6r 
ftellte  in  beu  « Commentationes  botanieae»  (Iour= 
nai  1822)  ein  neueg  Sflaitäenfpftem  auf,  baä  je= 
bod)  leine  allgemeine  2lufual)ine  erfuhr.  Slufjer 
oielen  in  Sentfcbriften  jerftreuten  Slbbanbhmgen 
gab  er  eine  «Florida  belgica»  (Sournai  1827),  eine 
«Sylloge  Juugermannidearum  Europae  indigena- 
rum»  (ebb.  1831;  2.  2luäg.,  mit  SBcifügung  ber 
«Hepaticae»,  1874)  unb  eine  « Monographie  des 
roses  de  la  flore  beige»  (©eilt  1867)  heran*. 
$u  Woulin  (fpr.  bümuläng),  Seter,  lat.  2Jlo  = 

liiiäuä,  Sßotemiter  ber  franj.=reform.  Kirdje,  geb. 
18.  Oft.  1568  im  ©ebloffe  Suhl)  an  ber  ©renje 
ber  Diormanbie,  Würbe  1599  Kaplan  311  (Sharentou 
bei  ber  ©d)Wefter  öeinridjä  IV.,  Katharina,  ©e= 
rnablin  beä  tath-  öersogg  ̂ einrieb  pou  S3ar.  Son 
Sjatob  1.  würbe  S.  2R.  1616  nach  Englanb  berufen, 
um  einen  Sßlan  jur  Seveinigung  aller  reform.  Kirchen 
311  entwerfen ;  aud)  für  bie  Sorbrecbter  ©pnobe  (f.  b.) 
fdjricb  er  cinfoldjeäßiiügungäprojett,  bod)  erfolglos, 
©eit  1620  war  er  Srofeftor  ber  Rheologie  311  Sebau 
uub  ftavb  10.  Wl&ti  1658.  ©eine  betanntefte,  uielfadj 

herauägegebene  unb  überfefetc  Sdjrift  ift  bie  «Anato- 
mie de  la  messe»  (©eban  1636).  ©egen  ben  Katl)o= 

liciämuä  fdjvieb  er:  «Defense  de  la  confession  de 

l'Kglise  reformee  de  France»  (fe'rjarenton  1617), 
«Bouclier  de  la  foj » ( ebb.  1617  unb  ©enf  1624 ; 
beutfd),  Svem.  1643).  Sic  2lvminianer  betämpfte 
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3).  3Ä.  in  ber  «Anatomie  de  l'Arminiauisme»  (Seib. 
l619).$flLaraanb,EssaisittD.M.(©tro6b.l84ß). 

Jumouric',  (fpr.  bümurieh),  übarleS  grancoiS, 

franj.  ©enerai,  geb.  35.  San.  1739  ju  (famb'rai, trat  1757  tu  bas  franj.  oeer,  nahm  am  ©ieben= 
jäbriflcn  Kriege  in  35eutfdilanb  teil  unb  bereifte  fo= 
bann,  oerabfduebet,  einen  großen  Seil  SutopaS. 
1768  Itat  er  ©eneralquarttermeifter  ber  franj. 
Stulpen  inSorfica;  1771  juin  Dberften  ernannt, 
mürbe  er  )u  biplomat.  Seubungen  nach  Sßoftn  nnb 
Sdjmcbcn  Bcrmcnbet  unb  1778  juni  Äommanbauteu 
von  tfberbourg  ernannt.  Sßetm  StuSbrud)  ber  3ie= 
Bolution  trat  et  mit  ben  iVttobinern  inSSerbinbung, 
hielt  fidi  fpäter  gu  ben  ©tronbiften,  mar  1792  3Jh= 
nifter  beS  Slusmärtigen  unb  firiecjSminift«  unb  cr= 
langte,  nadibem  er  fid)  als  S)h>ifHm8generaI  bei  ber 
".üorbarmee  ausgezeichnet  hatte,  älug.  1792  ben 
Oberbefehl  über  bie  bis  baliiu  Bon  fiafatjette  geführte 

'.'hiuee.  (5t  befehligte  bei  SJalmt)  (20.  Sept.),  fiegte 
bei  3*mappe8  (6.  sJ!ob.)  unb  eroberte  Sitelgien. 
Seine  Semübungen,  'Breufsen  }u  einem  Scparat-- 
fvieben  ju  bestimmen,  fotoie  feine  SSetfucbc  jur  9iet= 
tung  ßubtoigS  XVI.  Scheiterten.  9iacf)bem  er  bei 
3leerminben  (18.  SWfitj  1793)  gefcblagen  mar  unb 
fidi  ren  allen  Matteten  ßefjafjt  fab,  unterbanbeltc 
er  mit  ben  t  fterrciebern  unb  lief}  ben  ßriegSmtniftet 
SBeurnontriOe  fomie  bie  übrigen  Slbgefanbten  beS 
tfonBentS,  bie  gefemmen  maren,  um  ipn  sursJiecben= 
febaft  311  sieben,  gefangen  nehmen  unb  bem  geinbc 
ausliefern.  211*  aber  feine  Jruppen  ibn  bei  feinen 
planen  gegen  ben  Sonnent  niebt  unterftübteu,  flob 
er  ju  ben  efterreiebern.  S)er  SonBent  fefete  auf 

teilten  fiopf  einen  SöreiS  Bon  300000  g-rS.  35.  lebte 
jortan  unter  fremberrt  SRamen  an  oerfd)iebenen 
Orten  oom  Grtrage  feiner  Sd)riftftelleret.  Später 
fanb  er  in  ©nglanb  Zuflucht  unb  erhielt  l)ier  eine 
■Jknfion.  (rr  ftarb  in  ber  9täbe  Bon  Sonbon  14.  OJcdrs 
1823.  Sjgl.  Sjeroille  unb  Barriere,  Collection  des 
memoires  relatifs  alarevoliitionfrancaise(5693be., 
$ar.  1820— 2f>),  melcbc  ben  jnauptteil  feiner  6d)rif= 
ten  enthalt;  SoguSlamfti,  350S  fiebert beS ©eneral» 
3.  (2  SBbe.,  Sett.  1879);  DJtondjanin,  Damouriez 
(«ßat.  1884). 

Tumpctlmc,  f.  Hyphaene. 
Tumrcicncr,  Slrmanb,  Freiherr  boh,  bfterr. 

Parlamentarier,  geb.  12.  3uni  1845  in  SBien  als 
Sehn  beS  f  olgenben,  ftubierte  in  ©öttingen  unb  SBien 
:)iecfctä:  unb  StaatSmiffenfd)aften,  unternahm  Steifen 
in  (luropa  unb  bem  Orient  unb  trat  1869  bei  ber 
Rinanjproruratur  in  Sien  ein.  1871  nach  bem 
cturje  beS  SERinifteriumS  .\Sobcnmart  in  baS  Unter: 
ridjtSminifterium  berufen,  Berbf jcntlicbte  er  in  SBien 
1873:  «3>ic  SSerroaltung  ber  Unioerfitäten  feit  cem 
lebten  polit.  Si)ftemroed)fel  in  Öfterrcicb»,  bie  ent= 
f cbieben  ben  beutfeben  Stanbpunft  Bertrat.  Seit  1874 
Bortragenbet  3tat  für  baS  gemerblicbe  33ilbungs= 
mefen,  ermarb  ficii  3).  grofse  SSerbienjte  um  bie 
Dtganifation  biefeS  3meigeS.  Sarauf  bejüglid)e 
Slttenftüde  finb  Berüff  entlieht  im  «Gcntralblatt  für 
baS  gemerblicbe  Unterrid)tSmef  en  in  t  fterreid)»(28ten 
1883 fg.).  2tud)  jroei  Sc&riften  35.S :  «über  ben  franj. 
5iationalmoljlftanb  als  2Bert  ber  ßräiebung»  (SBien 
1879)  unb  «Über  bie  Stufgaben  ber  Unterridjtspo: 
litit  im  ̂ nbuftrieftaate  £fterrcid)»  (ebb.  1881)  be= 
fcbdftigen  fidi  mit  oerroanbten  ̂ agen.  Sa  3).  mit 
ber  polit.  unb  nationalen  Sftidjtung  beS  9Jcinifte= 
riumS  ̂ aafje:T/unajemfti  immer  mentger  einoer= 
ftanbeu  mar,  trat  er  1880  au»  bem  Staatsbienfte 
auS  unb  lieft  fidi  Don  ber  Hämtner  öanbetS=  unb 

©elverbetammer  in  ben  fHeic^Stat  wählen,  mo  er 
ebenfo  mie  in  ber  Delegation,  in  bie  er  mieberbolt 
gemäblt  mürbe,  für  ben  Scbuj»  beS  beutfebeu  G(e= 
menteS  als  eine  StaatSnotmenbigleit  eintrat.  ISinige 
feiner  Sieben  gab  if .  SBrbfl  bevauä  u.  b.  2.  »3ur  ßage 
beS  Seutfcbtum»  in  Öfterreid)»  (33erl.  1888). 

?  untre  irrt  er  Von  &ftcrrcid)cr,  ^ob.  ßeinr., 

preisen  »on,  Sb,irurg,  geb.  13.  San.  1815  ju  Srieft, 
ftubierte  in  SBten  SÖlebijin,  befonberS  Chirurgie, 
marb  1839  in  baä  Dperateurtnftitut  aufgenommen 

unb  1841  jum  Stffiftenten  ber  Slinit  ernannt.  3lady- 
bem  er  fief)  1844  als  ̂ riBatbocent  r>abititiert,  marb 
er  1846  311m  ̂ rimararjt  einer  d)irurg.  Slbteilung 
im  f.  t.  Allgemeinen  Srantenbaufe  ernannt  unb  1848 
Bon  benSrjten  beS  SrantenbaufeS  jum  SlireftionSä 
abjunfteu  ermäblt.  Slufjerbem  marb  ihm  1848  bie 
Stelle  eine»  fonfultierenbeu  ©birutgen  an  meutern 
Spitälern  für  SJermunbete  übertragen.  1849  mürbe 
er  3um  orb.  Sßrofeffor  ber  ©bjrurgte,  SJorftanb  ber 
cbirurg.  ßlinit  unb  be»  DperateurinftitutS  berufen, 
in  meldjen  Stellungen  er  bis  ju  feinem  Jobe  ununter: 
brodjen  mirtte.  1866  Stellte  fieb  3).  B.  &.  mit  20  Dpc: 
rateuren  feiner  .filinif  jur  SSerfügung  ber  Siorbarmee 
im  Hauptquartier  unb  mürbe  beSfyalb  in  ben  3«'= 
berrenftanb  erljoben.  (Fr  ftarb  16.  v)!ob.  1880  auf 
feinem  ©ute  3(anufd)omct}  in  Kroatien.  3).  b.  Ö.S 
fd)riftftellerifcbe  Sibjdtigfeit  befcbränlte  fid)  faft  nur 
auf  Slrbeiten  in  Heitfdniften.  SefonberS  ju  nennen 
fmb:  «^urSajarettfrage»  (SBien  1867),  «^eitfragen 
betrefjenb  bie  uniöetfttdt»  (ebb.  1865),  «über  3Bunb= 
bel;anblung»  (ebb.  1877),  «über  bie  ÜRottDenbigfeit 
Bon  iKeformen  be»  lluterricbt»  an  ben  mebtj.  gaful= 
täten  Dfterreicb>>  (ebb.  1878)  tt.  f.  m. 

2>un  (feit.),  öügel,  tritt  in  altern  lat.  DrtSs 
uamen  als  (Snbung  -dunum  auf  unb  finbet  fid)  in 
5at)lrcid)en  Ortsnamen  in  ©alliett  unb  auf  ben  brit. 

Snfeln. 3* neu,  ©ebirgSfette  ber  Stniringif eben  Serrafje 
(f.  b.)  im  preufi.  Srteg.=S9eä.  drftirt,  an  ber  Sübfeite 
ber  SBipper,  ju  ber  er  jiemtid)  fcfjvoff  abfällt,  bis 
517  m  hod);  feine  bftl.  jortfeSung  inirb  bie  .vjain; 
leite  (f.  b.)  genannt. 

3iiuci,  lettifd)  Daugawa,  ruff.  Zapadnaja  Dvina 
(bie  «SfBeftlidje  3)mina»)  genannt,  einer  ber  bebeu= 
tenbfteu  bluffe  SBeftrufjlanbS  unb  beS  33altifd)en 
SBaSfinS,  ift  840  km  lang  unb  umfafjt  ein  Strom= 
gebiet  Bon  85401  qkm.  Sie  entsteht  im  SreiS 
OJtaScbtom  be»  ©ouBernementS  Srner  an  ber  3Beft= 
feite  ce§  SlsoldiouffimalbeS ,  Süblicb  ber  3Bolga= 
quellen,  aus  bem  See  Dcbmat  (Sliabenje)  als  be= 
träd)tlicber  Strom  unb  burd)ftrbmt  ober  berührt  in 
meitem  S3ogeu  bie  ©ouBernementS  Zwex,  33ftom, 
SßitebSf,  SJcobilero,  SBilna,  Surlaub,  fiiolanb.  JBci 
iRiga  ift  bie  3).  590  m  breit;  16  km  unterhalb  biefer 
Stabt  ergiefst  fie  fid)  bei  3)ünamünbe  in  ben  DiigaU 
feben  DJJeerbufen  ber  Oftfee.  93iS  SBclifl)  fliefit  bie 
3).  fübmärts  jtoifdjen  l)oh,en,  malbbebedteu  Ufern, 
bann  bis  jurUllamünbunglängS  beSSübfufseS  be» 

norbruff.  Saubrüd'enS.  Sjon  ba  an  bis  unterhalb 2>ünaburg  burdjfchncibct  fie  ben  SRttcfen  nad)  feiner 
ganjen  SJreite  in  einem  tiefen  33ett  mit  13  m  hoben 
Ufern,  Boller  gdSblöde,  Strubel  unb  Stromfdhnel; 
len,  bereit  man  62  jäblt  unb  bie  namentlid)  bei 
35riffa  bebeutenb  finb.  Unterhalb  Sünaburg  be= 
ginnt  ber  Unterlauf  mit  SJerfanbungcu  im  Stront' 
bett,  überfebmemmungeu  ber  fladjen  Ufer  unb  S8er= 
fumpfungeu  ber  naljen  Selber.  Scbou  67  km  unter: 
halb  beS  UrfprungS,  bei  bem  3)orf  .ftotfebematfdje 
(öouBernement  ^itoio),  luirb  fie  auf  eine  Stredc 

38  ■ 
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Don  915  km  fd)iffbar;  aber  im  Siittel--  unb  Unter; 
laufe  ift  bie  Schiffahrt  rocgcn  bet  Klippen,  Strubel 
unb  Sanbbänte  gefährlich.  Seefdjiffe  tonnen  nur 
bis  !)tiga  fttatnauftDärtS  flelangen.  Dampfer  Der; 
tebren  mir  jroifdjen  Dünaburg  unb  fireujburg,  fo= 
wie  üon  !)tommel  bis  jUT  Stünbuug.  .hingegen  ijt 
bei  ycdjinaffer  ber  Sßerfebr  ein  überaus  lebhafter 
unb  ber  Strom  mit  Albfsen  tebedt.  1889  befubren 

bie  D.  1410  Sd)iffe  unb  1 1 1 12  ,\Lö|';e  mit  2,88  Still. $ub  Kracht  im  äßerte  Pon  1,8  Still.  ;)tubel.  Sei 
Sttnabura  ift  bie  D.  2,46,  bei  Siiga  244  Sage  t is= 
frei.  Tie  S).  nimmt  linfe  bie  Siejha  mit  ber  C  bfd)a, 
ßaMja,  Ulla  unb  Di|na,  rechts  ben  Stnft  unb  Dgor 
auf.  Durch  ben  Berefinatanal  ift  fie  mittels  ber 
Ulla  mit  bem  Dnjepr  perbunben. 

Tiinnliiii-g.  1)  ffireiä  im  norbroeftl.  Seil  beS 
ruff.  ©ouDernementS  Mßitebsf,  eine  mit  Sümpfen 
burcMdjnittene  Gbene,  ftelleuroeife  hügelig,  im  S. 
unb  SB.  Pon  ber  Düna  begren jt ,  bat  4535,8  qkm, 
214603  S.,  barunter  jtüei  Drittel  Hatbolifen, 

74  üßroj.  Selten,  14  ̂ toj.  SBeifmifjen,  12  "lkoj. 
^olen ;  2lcf  erbau,  öanf=  unb  Jladjsbau.  —  2)  Srcts- 
ftobt  im  Kreis  D.  unb  geftung  erften  Stange«, 
260  km  norbroeftlid)  Pon  SBitebst,  am  See  Sd)tfd)un 
unb  rechts  ber  Düna,  Kreujuugspuntt  ber  @ifenbaf)= 
nen  Petersburg.  =  28arfd)au,  ;)Uga  =  3Bitebst,  8ibau= 
:)iabfd)iroilifditi  =  Haltubnen  =  D.,  beftebt  aus  Pier 
Seilen:  ber  geftung,  ber  grofsen  leiten  Üorftabt, 
ber  Sitten  Borftabt  unb  bem  glc-deu  ©riroa  auf  bem 
©laciö  ber  Brüdcnbefeftigung  jenfeits  ber  Düna, 
ift  SiH  ber  Hommaubes  ber  25.  ̂ nfanteriebiptfton 
foroie  ber  beiben  Brigaben  berfelben  unb  bat  (1885) 
69033  (F.,  barunter  42  $roj.  Israeliten,  in  @arni= 
fon  bie  25.  Jelbartitleriebrigabe,  jroei  Bataillone 
geftungSartillerie ,  1.  Störfer  =  2trtillcrieregimcnt 
foroie  bas  97.  big  100.  Infanterieregiment;  je 
2  ruff.,  fatb.  unb  prot.  Kirchen,  Snnagoge  unb 
22  israel.  Betfd)ulcn ,  9tealfd)ule ,  ̂rogpmnafium 
für  sHtäbd)en,  Gifenbabnroagcn  = ,  Sabaffabrif, 
7  Branntweinbrennereien,  5  Bierbrauereien,  be= 
beutenben  «anbei  unb  Sduffabrt  auf  ber  Düna. 

Die  §eftung  ift  roiditig  als  Sperrpuntt  mehrerer 
ßifenbabnen  unb  als  Depotplats;  hiev  lagert  ein 
groficr  Seit  bes  ruff.  BelagcrungSparteS.  Stuf  ber 
einen  Seite  wirb  ber  ̂ lafy  burd)  bie  200  m  breite 
Düna,  auf  ber  anbern  burd)  ausgebebnte,  febod) 

nicht  überall  ungangbare  Sümpfe  gebedt.  ß'ine 
Gifenbabn--  unb  Sdnffbrüdc  »ermittelt  ben  Ufer= 
roed)fel  innerhalb  ber  äßerfe.  Die  eigentliche  geftung 
liegt  auf  bem  red)ten  Ufer  unb  beftebt  aus  einem 

;gefd)loffenen  öauptroall  mit  mebrern  porgefd)obe= 
nen  SBerten ;  auf  bem  Unten  Ufer  liegt  ein  äierro 

lieb  ftarter  Brüd'enfopf,  ber  aus1  mebrern  ju  felb= 
ftänbiger  Berteibigung  eiugerid)teten  äBerfen  be= 
ftet>t.  21  tn  Stusbau  unb  an  ber  Grroeiterung  ber 
geftung  roirb  rege  gearbeitet. 

D.  Würbe  1278  pon  bem  liplänb.  Stitterorben 
angelegt,  tarn  1561  an  Sßoten  u"b  rourbe  bie  £aupt= 
ftabt  ber  fog.  inflcmbifcben  ÜÜoiroobfcbaft.  1557 
fam  es  jeitroeilig  unb  1772  ganj  an  bie  Dtuffen. 
Die  Seftung  rourbe  1582  Don  Stephan  Batborö 
gegrünbet,  1625  Pon  ben  Sdiroebcn,  1656  Pon  ben 
Slluffcn  äeitmeilig  befetst.  Die  granjof en  unter  Dubi= 
not  beftürmten  13.  unb  14.  3uli  1812  Dergeblid) 
ben  Srüdentopf.  21  in  31.  3nfi  mürbe  D.  pon  icn 
$reuf;en  unb  gvanjofen  unter  Stacbonalb  befefet. 

Tuiicif  ölbuör  (b.  i.  «Donau=6rbfeftuug»),  ©ro6= 
©emeinbe  unb  £auptort  bes  Stuhlbejirts  D.  (54  742 
@.)  im  ungar.  fiomitat  Solna,  red)ts  ber  Donau, 

Sit3  eines  Ükjirtsgcridjts  unb  eines  Stuhlrichter= 
amte»  joiuie  Dampferftation,  hat  (1890)  12864 
fath.  =  magpar.  (£\  (127  Deutfchc),  barunter  225 
eoang.  =  augsburg.  Söefenntnifje«,  283  Jteformierte 
unb  627  Israeliten,  ̂ ojt,  jelegraph;  2ldcrbau, 
Dbft=  unb  Weinbau,  gifdjerei,  befonbers  Stbrfaug, 
unb  piel  ©eloerbe,  namentlich  Sbpferei,  foroie  leb= 
haften  ,s>antel  mit  Brettern  unb  Bauholj. 

D  ii  ii  ii  j  i- 1  (fpr.  -jet)),  D  o  n  a  j  e  c ,  red)ter  ̂ tebenflufi 

bei  SBeic^fel,  entfpringt  am  vJ(orbabl)ang  berSatra 
aus  ypei  Gucllbadien,  bem  SdiiDarjen  ((Sjarm)) 
unb  Reiften  (Biafp)  D.,  bie  bei  3teumattt  (571  m) 
am  Sübranbe  ber  rpeftgalij.  Karpaten  }ufammen= 
flieften.  s)lad)  einem  gemunbenen  i'auje,  tn  roelcbcm 
er  in  einem  fdiöncn  unb  lvilben  DefiU  auf  ber  Streite 
SromoiDce  =  Sscjamnica  ben  Kalfgebirgsjug  «bie 
s4iieninen»  burd)bricht  unb  ber  jroeimal  Don  D. 
ngcf)  •''•  abbiegt,  erreicht  ber  glufj  bie  öfterr.  =  rufj. 
©renje  unb  ergiefet  fieb  nach  einem  iiiaufe  oon 
208  km  gegenüber  Don  Opatonicc  in  bie  2lkid)fel. 
Sein  SBaffer  ift  reifeenb  unb  fifchreid).  Gr  nimmt 
redns  unterhalb  2llt  =  Sanbec  (290  m)  ben  s$oprab 
unb  bei  Sarnoro  (225  m)  bie  Biala  auf.  Das  Jlufe- 
gebiet  ift  inbuftriell  reich  entmidelt. 

Diiiiiijetwffi,  2llbin,  gürftbifdjof  pon  Srafau, 
geb.  1.  Stärj  1817  ju  Staniflau  in  ©alijien,  ent= 
jtammte  einer  alten  abiigen  gamilie,  ftubierte  in 
Semberg  bie  iRedjte  unb  übte  bann  bie  ;Ked)tspraris 
au».  2ln  ber  Spifee  einer  patriotischen  Partei 
ftehenb,  jog  er  fich  eine  ©efängnisftrafe  Pon 
11  3<*hren  ?u»  luopon  ihm  fpditer  3  3abre  erlaffen 
iDurbeu.  1861  jum Sßriefter  geroeiht,  berief  ihn  1862 

ber  ßrjbifchof  jjetinfti  nad)  2Barfd)au  «um  iliettor 
bes  bortigen  bifd)öft.  Seminars.  Bei  ber  Verhaftung 
bei  Grjbifchofs  unb  pieler  fath.  ©eiftlidjen  rettete 
fid)  D.  burch  %lud)t  nad)  .ttratau.  1879  rourbe  er 
jum  Bifd)of  Don  .Hratau  ernannt  unb  1891  jum 
Karbinal  erhoben.  Unter  D.  rourbe  ber  Umfang  ber 
Diöcefe  Hratau  bebeutenb  errocitert;  ber  Hratauer 
Bifdjof  erhielt  bie  alte  SBürbe  eines  fftlrftbifdjcfS 
jurüd,  unb  D.  lourbe  lebenslängliche^  Stitglieb  bes 
üerrenhaufes. 

2>unttjen»ffi,  Julian,  bfterr.  Staatsmann,  geb. 
4.  3>uni  1822  ju  9teu  =  Sanbec  in  ©alijien,  Bniber 

be§  Dorigen,  j'tubierte  an  ben  UniDerfitaten  SBien, 
Semberg  unb  Hratau  unb  begann  1852  feine  afa= 
bemifche  Saufbabn  als  Supplent  an  ber  Uniper)i= 
tat  Hratau.  1855  rourbe  er  an  bie  9ied)tsafabemie 
nad)  ̂ Srefsburg  unb  1860  als  orb.  ̂ rofeffor  ber 
Sationalöfonomie  nad)  Semberg  Perfekt,  1861  als 
orb.  ̂ rofeffor  ber  StaatSroiffenfchaften  nad)  Hra= 
tau,  roo  er  in  poln.  Sprache  bis  1880  bocierte.  1864 
unb  1868  betleibete  er  bas>  2lmt  be§  StettorS  unb 
mar  in  biefer  Gigenfcbaft  iltitglieb  be§  galij.  Sanb^ 
tag?,  bem  er  bann  für  bie  Stabt  Üteu  =  Sanbec  feit 
1870  angehörte.  1873  rourbe  D.  für  ben  Bejirf 
9teu=Sanbec,  SBielicjta  unb  Biala  in  ben  Dieict)S= 
rat  geiuäblt  unb  nahm  jumeift  über  Doltsroirt= 
fd)aftlid)e,  Bubget=  unb  ftaatSrechttiche  fragen  als 
Diebner  bes  s^olentlubs  lebhaften  2lnteil  an  ben 
Debatten.  1880  rourbe  D.  jum  jjinanjtninijter  im 
Kabinett  Saafje  ernannt,  beffen  Spredjminifter  er 
jugleid)  rourbe  unb  roorin  er  ben  föberaliftifcbeu 
Siaatsgebanten  Pertrat.  2lm  4.  5ebr.  1891  erhielt 
er  infolge  einer  Stnberung  in  ber  innern  ̂ Solitif  [ei= 
neu  2lbfd)ieb  unb  rourbe  jum  lebenslänglichen  3JHt* 
glieb  beS  bfterr.  öenenhaufeS  ernannt. 

Diiiiiinutiibi',  3-eftung  im  HretS  9tiga  beS  mff. 
©ouDcrnements  Siolanb,  14  km  norbroeftlid)  Don 
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9iiga,  ber  eigentliche  ftafcu  biefer  Statt,  am  unten 

Ufer  ber  Sünamünbuua,  gleidi  hinter  betn  (5'influf; 
ber  Solberaa  unb  an  ber  Sinie  SRiga=8otberaa  ber 
:Higa=2>ünaburger  (fifenbabn,  mit  einem  Satalllon 
Acjtuuii->aviiLU'vio.  Sic  fduitu  bie  lUünbung  ber 
§üna  imb  bat  einen  unter  Katharina  II.  in  bie 

See  gebauten  «teinbamm  mit  Seuditturm  am  (5'nbe. runter  tiefem  ?amm  befinbet  fid)  ber  1852  vom 
Sorfentomitce  in  iHiaa  angelegte  SlMntcrbafcn  für 

.•fooSdMfje.  Sin  ber  Stelle  2).«  lag  juerft  ein  von 
SBiföof  albert  1201  errichtetes  Glftercienferflofter, 
bann  erbaute  ber  Mitterorben  bafelbft  ein  befeftig= 
tesSchlofs,  aus  bem  bie  geftung  hervorging,  bie 
nädraialS  von  bcnScbmcbcn  erobert  mürbe  unb  1721 
an  Süifjlanb  tarn. 

Sunnnt  ( i'pv.  büiuing),  5iean  öenri,  febroeij. rcbriftfteller  unb  Philanthrop,  geb.  8.  SBtqi  1828  in 
©enf,  betännl  burcq  feine  Semübungen  um  bie  tnter= 
nationale  Serbinbung  3ur  Pflege  unb  Sd)onung  ber 
im  .Hricge  Senvunbeten.  Sein  Such  «Un  souvenir 
de  Solforino»  (beutfd)  von  SBagncr,  Stuttg.  1864) 
regte  jucrithienu  an.  Semfeiben  3tvedbient:  «Fra- 
ternite  et  charite  internationales  en  temps  de 

guerre»  (1864).  Slufserbem  febrieb  S. :  «L'empire 
romain  reconstitu6»(1859),  «La  regence  de  Tunis» 

(1858),  «La  renovation  de  l'Orient»  (1865). 
Suniipntaj,  @rof?  =  ©emeinbe  im  ungar.  Komi= 

tat  Scit:Sili*:Solt=Klein=Kumanien,  lints  berS)o= 
nau,  hat  (1890)  5892  magvar.  ($.,  Soft,  Telegraph, 
©emüfegärtncrei  unb  =öanbel  nach  Subapeft. 

t»\ta  -•  «;,cvbalH'l«  (fpr.  fserbabelj),  ©rofs= 
©emeinbc  im  ungar.  Komitat  Sre&burg,  auf  ber 
gtojjen  Jnfei  Sc&ütt  (f.b.),  bat  (1890)  4453  magpar. 

<$.',  Soft  unb  Jelegrapb. 
Suunucrfc  (fpr.  -tvetfd)e),  @rofi  =  @cmeinbe  im 

ungar.  Komitat  Seft:Siti3=Solt=Klein:Kumanien, 

lints  bet'Stomra,  bat  (1890)  4382  magpar.  ©.,  Soft unb  Jclegrapb. 
Millibar  (fpr.  bönnbdbr),  alte öafenftabt  unb  jegt 

pielbefud)tcs  Seebab  in  ber  febott.  ©raffebaft  ftab= 
binaton,  an  ber  DJorbfce,  42  km  öftücb  von  Gbin= 
burgb,  hat  (1881)  3661  g  einen  tleinen,  trol?  ber 
DIeuanlagen  febtver  juganglicbenySafen  unb.fierings= 
fang.  —  Slm  28.  Slpril  1296  eroberte  Gbuarb  I.  oon 
(Tnglanb  bie  Stabt  nach  einem  Siege  über  bie  Sd)ot= 
ten  unter  Saliol.  3m  Mten  Scblof;  }ti  2.,  beffen 
Ruinen  erbalten  finb,  fanb  Slaria  Stuart  nadj 
ber  ßrmorbung  Siijjios  (uRfirj  1566)  eine  3uflud)t, 
unb  ebenbortbin  entführte  fie  ©raf  Sotbrocll  nach 
ber  (frmorbung  ihre?  ©atten  Saralct)  unb  fcblofs 
mit  ihr  ben  Spebunb  (15.  3Jcai  1567).  Sefonbcrs 
bentmürbig  ift  ber  Ort  bureb  ben  3  km  füblicb  bavon 
erfochtenen  Sieg  (5romivclIs  über  bie  Schotten  unter 
SeSlie  3.  Sept.  1650. 

Sunbar  (fpr.  bönnbdbr),  SMlliam,  febott.  Siebter, 
cteb.  um  bie  Üftitte  be§  15.  3alirl).  aus  vornehmem 
@efd)lea)t  in  ßaft=£otbian  (aber  nicht  JU  Salton), 
beiuebte  bie  Univcrfität  St.  Slnbrerc»,  burrbjog  als 
granäisfaner  Gnglanb  unb  einen  Zeil  bes  Konti= 

nents,  fam  bann  an  ben  iöof  'Jatobs  IV.,  ber  ihm 
ein  ̂ ahrgehalt  ausfegte  unb  ihn  ;u  biplomat. 
Senbunaen  oermenbete,  namentlich  bcjüglid)  ber 
Vermählung  5iatcb§  IV.  mit  SJargarete  üubor, 
Jocfater  Heinrichs  VII.  (1501).  Qx  befang  tiefe  33er« 
binbung  in  bem  berühmten  ©ebicht  «The  tbistle 
and  the  rose»  (1503).  ©eftorben  ift  er  um  1520. 
S.  seiebnetc  fieb  ebcnforeobl  in  alkgorifcb  =  btbaf= 
tijober  tvie  in  berb  ■  fomifeber  Socfie  (boeb  auch 
bier  ibeale  3icle  verfolgcnb)  aus.   8u  feinen  bcr= 

vorragcnbften  Dichtungen  gehören  aufeer  ber  ge= 
nannten:  «The  dance  of  the  seven  deadly  sins 
through  hell»  (ein  (frjeugniä  funftvoller  poet. 
Spmbolit)  unb  «The  golden  terge»  (1508).  (Sine 
fcharfe  fatir.  Slber  befunben  «The  feigned  prior 
of  Jungland»  unb  «Tlie  justs  between  the  taylor 
and  the  souter»;  genannt  feien  noch  «On  James 
Doign  unb  «The  merle  and  the  nightingale«. 
Üon  feinen  Sanbsleuten, ,.  93.  2B.  Scott,  mirb  3). 
für  ben  größten  Siebter  Schottlanbs  ertlärt  unb 
neben  ©baucer  geftellt ,  ber  ihm  in  ber  Jhat  als 
Sorbilb  gebient  hat.  ©efamtausgaben  feiner  iöerte 
pcranftaltcten  2.  Saing  ((Fbinb.  1834;  Supplement 
1865)  unb  ̂ aterfon  (Life  and  poems  of  W.  D., 
ebb.  1863),  eine  fritifebe  Sluägabe  Schipper  (21.  1 
u.  2,  SBicn  1891).  3?gt.  Kaufmann,  Traite  de  la 
langue  du  poete  6cossais  W.  D.,  preefide  d'une 
esquisse  de  sa  vie  etc.  (93onnl873)  unb  befonber§ 
Schipper,  SB.  5).,  fein  Sehen  unb  feine  ©ebiebte 
(53erl.  1884).  [f.  Sumbarton. 

Tuitbnriou,    fchott.  ©raffebaft    unb    Stabt, 
Duncon  I.  (fpr.  böngfen),  König  von  Scbott= 

lanb,  folgte  feinem  ©rofsvater  Malcolm  II.  1034, 
beherrfchte  in  frieblicher  Regierung  oornehmlid)  bie 
Siftritte  füblicb  unb  roeftlich  beä  Sab  unb  tvurbc 
1040  von  feinem  Setter  SRacbetb  (f.  b.)  erfchlagen, 

ber  fein  Nachfolger  tvurbe.  —  3).  IL,  König  von 
Scbottlanb  (1093—94),  Sohn  50catcolin§  III.,  mar 
alg  Jüngling  ©eifel  in  ber  ftanb  SBilbelms  I.  von 
(Snglanb.  SKit  5»ilfe  ber  ßiirtlänber  beftieg  er  1093 
nad)  feine!  Saters  Job  ben  Jhron,  muf?te  aber  bem 
Ufurpator  Sonalt  33ane  (f.  b.)  lveicben  unb  tvurbe 
1094  erfchlagen. 

Tuiirnu  (fpr.  böngfen),  Sohn,  brit.  Keifenber, 
geb.  1805  ju  Gulbocb  in  Scbottlanb,  mitmete  fid) 
tem  Soltatenftante,  fcblof?  fieb  1842  ben  ©ebrübem 
Sauber  an  unb  machte  1845—46  im  Sluftrage  ber 
©eograpbifcben  ©efellfdjaft  ju  Sonbon  eine  !)leife 
nach  9Bhbbab  an  ter  Sflaoenfüfte  unt  von  ba  burch 

Sabome  bis  jum  13.°  nörbl.  93r.  Gr  febrieb  «Tra- vels in  Western  Africa  in  1845  and  1846»  (Sonb. 
1847 ;  beutfeb  von  Sinbau,  2  93be.,  1848).  Sluf  einer 
neuen  Weife  nach  IBlmbab  begriffen,  um  bort  bas 
brit.  Sicefonfulat  ju  übernehmen,  ftarb  er  3.  9Iov. 
1849  in  ber  Sucht  von  Senin. 
3uncan  of  ©omperboton  (fpr.  böngfen  of 

fämmp'rbaun),  Slbam  Siscount,  f.  Eamperboivn. 
Sunciincbt)  ^eab  (fpr.  bönglensbi  bebb)  ober 

3>ungsbn  =  .löeab,  bas  öftlicbfte  Kap  ber  31orb= 

tüftc  Schottlanbs,  in  58°  29'  nörbl.  23r.  unb  3°  5' iveftl.  S.  von  ©reentvid),  am  öftl.  (Eingang  jum 
SPentlanb=girtb.  (f.  b.). 

Dunciad  (fpr.  bönnfstäbb,  Pon  dance,  «2)umm-- 
fopf »),  Sunciabe,  Sitel  einer  fatir.  ß'popöc  von Sope  (f.  b.).  Sen  SEitel  entlehnte  audi  Saliifot  (f.  b.). 
Wunder,  Sucbbänblerfamilie.  Karl  Jriebr. 

SD  i  l  h  e  l  m  2.,  geb.  25. 2Mrs  1781  in  Serlin  als  Z  o  hn 
eines  Kaufmanns,  begrünbete  1809  mit  Seter  fram= 
blot  bie  Sucbbanblung  von  «Sünder  &  öumblot» 

(f.  b.)  in  Berlin.  Sei  Sertauf  berfelben  1866  be- hielt er  einige  SerlagSartitel  jurürf,  bie  feit  1889 
unter  ber  §irma  «Karl  Suncfers  Serlag»  im  ScftH 
von  ß.  Kornfelo  in  Serlin  jtnb.  2).  mar  1828  Bor= 
fteberbes  Sörfenvereins  ber  2eutf  eben  Sucbbänbler, 
1833  —  66  SWitglieb  verfebiebener  Jlusfdniffe  bes= 
felben,  befonbers  1833  bes  Slusfcbufjes  jur  @r= 
bauung  ber  Suchbänblcrbörf  e.  Stucb  mar  er  15  $abrc 
ununterbrochen  Stabtvcrorbneter  von  Serlin.  6r 
ftarb  15.  3uli  1869. 
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Sein  'Sohn  sJl  (eranbe  t  ,v riet  c.  SB  i 1 b.  S.,  geb. 
IS.  gebr.  1813  in  SJerlin,  übernahm  unter  eigenem 

"Hamen  18.57  bas  Sortimentsgefdjäft  ber  girma 
Sunder  ä,  .vwmblot  unb  oerbaub  bamit  33ucp=  unb 
Kunft»erlag.  1858  würbe  ber  SJerlag  »om  Sortis 
ment  getrenn*  unb  letzteres  unter  ber  Äirma  «31. 

SunderS  Sortiment»  an  'iüitb.  l'obed  Herlauft. 
1870  ging  ber  Sudjoerlag  (Sichtungen  »on  ©eibel, 
Öeöfe,  SJhitlitj,  Storni  u.  a.)  311m  grofeen  Seil  an 
®ebr.  SJSaetel  (f.  b.)  über,  unb  2).  bcfduäi-tte  fidi 
auf  bie  Seraulgabe  grojjer  Rtterorifttjer  unb  .uunft= 
loerte,  luic  bie  «?ßoüt.  tforrefpoubeuj  ftriebrid)» 
b.  Wr.»  (8b.  1—1!',  1879  —  92),  bas  «Sllbum  ber 
ftreujj.  ©djtöffer  unb  öerrenfitje»  (gegen  1000  2tb= 
bilbungen),  bie  28  Stiebe  nach  HaulbadjS  9Banb< 
gemälben,  «■diu  .Uaiferbeim»,  u.  a.  S.  erhielt  1841 
oen  Sitel  cineä  fönigl.öofbucbbänblerä.  @r  fdjrieb 
felbft  « übfeitS  »om  SBege,  ©ebidjte  eines  Saien» 
(anonmn;  illuftricrt  »on  $.  St)uraann,  2.  ülufl., 
(Berl.1878),  einige  9cooellcn  unb  gab  «SDer  sDiüttcv 
©cbafefdfttein»  (S3erl.  1892)  heraus;.—  Seine  Zody- 
ter  Sora  S.,  geb.  28.  äJtärj  1855  in35erlin,  fdjrteb 
«üßoberne  SDietjter»  (93cvl.  1883);  bie  ©djau=  unb 
Öuftfpiele  «Sptnnr»,  «Sploia»,  «Um  einSaar»., 
«SRutb»;biet)umoriftif(|)enSct)riften«Sie§unbSa§» 
(35crl.l890),  «3nferatftubien»(2  33bc.,  Stuttg.1888 
—91);  bie  :)iomane  «Storfd)  im  Kern»  (33erl.  1889), 
«Unheilbar» (1893)  u.a.  Stud)  giebt  fie  benfiinber= 
falenbcr  «35unteS  3abr»  (Samb.  1887  fg.)  beraub. 
Sronj  ©ufta»  3).,  Stoiber  bcS  »origen,  geb. 

4.  puni  1822  in  SJerlin ,  frubierte  bafelbft  $bilo= 
fopbie  unb  ©efcbid)te  unb  erwarb  1850  bie  SB. 
»ejjerfdje  SJerlagäbudjbanbtung  (gegrüubet  1829) 
in  SBerKn,  bereu  3'irma  er  1862  in  «granj  S.»  um= 
änberte.  1853  taufte  er  baju  ben  35ernfteinfdjen 
«Urtoäbler»  unb  führte  ihn  u.  b.  S.  «35otfS3eitung» 
(f.  b.)  fort.  S.  mar  SDlitbegrünber  ber  Seutfcbcu 
AortfcbrittSpartei  unb  eins  ihrer  bcruorragenbftcu 
iülitglieber  im  öreufj.  Slbgeorbuetenbaufe  imb  im 
Seutfeben  jReicbStag.  3tud)  mar  er  1869  3)titbegrün= 
ber  ber  fog.  «öirfd)  =  Suuderfd)en  ©cirertoereine» 
(f.  ®et»erf»ereinc)  unb  ftanb  feit  1865  an  ber  Spitje 
beS  berliner  Sanbtoerferoeremä.  @r  ftarb  18. 3""i 
1888.  Scn  großem  Seil  feinet  SJerlagS  l^atte  er 
1876  an  Karl  firdbbe  in  Stuttgart  »erlauft;  ber 
ÜKeft  ging  1877  an  Marl  ©eibel  jun.  über,  ber  ihn 

unter  ber  piirma  «S'ranj  Sunders  SJerlag»  nad; Sevpjig  »erlegte.  Seijtere,  1882  »on  Karl  S.,  bem 

Sohne  3'ranj  S.s,  übernommen,  erlofd)  mit  beffen Sobe,  26.Dtt.1889. 
$untfcv,  Max  SBolfgang,  ©efdndjtfdjrciber, 

ältefter  ©ohn  »on  Sari  2).  (f.  Sünder,  gamilie),  geb. 
15.  Ott.  1811  ju  33crlin,  mibmete  fidj  1830—34  ju 
"Bonn  unb  Serlin  unter  Söbett,  SRaumer,  Staute  unb 
35bdl)  ber  ©efd)id)te  unb  Philologie.  Segen  Seih 
nähme  an  ber  SSurfcbenfcbaft  ju  33onn  in  Saft  gc= 
nommen,  erlangte  er  erft  1839  bie  GrlaubniS,  jid?  an 
ber  Uniöerfität  Salle  }u  habilitieren  unb  mürbe  im 
Oft.  1842  aujkrorb.  ̂ rofefjor  bafelbft.  3m  grüt)jabr 
1848  in  bie  beutfebe  9ktioual»erfanuulung  gciudblt» 
»ertrat  er  aud)  fpäter  bie  Stabt  baut  unb  ben 
SaaltreiiS  im  Sßoltgbaufe  ju  ßrfurt  unb  in  ben  brei 
Sefftonen  ber  3>»eiten  preufj.  Sammer  »on  Stug. 
1849  bis  dnbe  ÜJcai  1852.  Sie  bcutfd)e  s4>olitit 
bes  SDlinifterS  3)Janteuffel  djaratterifierte  er  in  ber 
anonnmen  Scfjrift  «5tter  DJionate  auswärtiger  s^5oIi= 
tit»  (SBerl.  1851).  Sa  S.  loegcn  feiner  Stellung  in 
ber  Dppofition  311  einer  orb.  ̂ rofeffur  in  ßalle  niebt 
aufrüden  tonnte,  folgte  er  1857  einem  Stufe  nad) 

Jübiugen.  .Vu.Dfai  1859  berief  it)ttbaä3)linifterium 
Öobcnjollern^luerSmalb  als  . Hilfsarbeiter  in  bac- 
Staatsnüuifteriuiu.  1861  nmrbc  er  sunt  »ortrageu= 
i>cn  yti.it  bes  Hroiiprinjcn  ernannt,  1867  311m  Si= 
ref tor  ber  preufs.  Staatsarcbiue.  iÜtit  bem  1 .  3an- 
1875  lourbe  S.  auf  feinen  2tntrag  in  ben  9tut;e= 
ftanb  »erfettt;  er  ftarb  21.  3uli  1886  in  Slnäbad). 

35 on  feinen  roijjenfcbaf Hieben  arbeiten  finb  3U  neu; 
nen:  feine  öabilitationsfcbrift  «Origines  Germnai- 
cae»  (33crl.  1840),  «gcubalität  unb  i'lriftofratie» 
(ebb.  1858),  fein  üauptmert:  bie  «©efd}id)te  beo 
ütltertums»  (5.  Stufl.,  7  33be.,  üpj.  1878—83;  SReue 
Solge,  2  33be.,  1884—86)  unb  eine  Knjabl  auf  Ur-- 
tunben  bes  geheimen  StaatSardjiüS  bafterter  "Hb- 
banblungeu  jur  preufe.  @cfd)id)te,  «2tus  ber  3eit 
miebridjs  b.  ©r.  unb  "griebrieb  SBilbelmS  III.» 
(ÖP3.  1876),  «Slbhanblungen  aus  ber  griceb.  ©e= 
febiefate»  (ebb.  1887),  «Slbbanblungcn  aus  ber  ucuerii 
©cfd;id)te»  (ebb.  1887).  35gl.  35robe,  SPtar  S.  (35erl. 
1887);  6apm,  Sas  Seben  lütar  S.S  (ebb.  1891). 

Tiiurtrr  &  Ounililui  (fpr.  bugblob),  Verlags: 
bucbbanblung,  feit  1.  San.  1866  in  Seipjig  unb  im 
25efiti  »on  Karl  ©eibel  (geb.  19.  SKai  1842  in 
Öubapeft)  bafelbft,  bis  1. 3ult  1874  gemeinfam  mit 
feinem  SSater  fiarl  ©eibel  seu.  (geb.  26.  Stug. 
1806  in  6aDe,  geft.  6.  Ott.  1884  in  Gebern).  Sie 
würbe  1.  3an- 1809  in  Sßerlin  pon  fiarl  Sunder 
(f.  Sünder,  gamitie)  unb  ̂ etcr  öumblot  (geb. 
13.  2)(är3 1779  in  33ertin  als  Sobn  eineS  auS  Van-- 
gres  in  ber  ßbampagne  eingeioanberteu  SKef[er= 
fcbmiebS,  geft.  11.  Ses.  1828)  begrünbet  burd)  än= 
tauf  ber  iöudibanblung  pon  öeinrid)  5'rölicb  ba- 
felbft  (gegrünbet  1798)  unb  ging  1828  an  Kart 
Sunder  allein  über.  1837  rourbc  bas  mit  ber  mrma 

perbunbeue  Sortiment  an  SUeranbet  Sunder  ab- 
getreten unb  1866  ber  SSerlag  nad)  Cetpjig  »erlauft. 

Ser  ältere  35erlag  umfaßte  bie  »on  Jrblid)  über= 
nommenc  35ed'erS  c3Beltgcfdiid)te»,  ferner  SBerfe  »on 
8.  Dlanfe,  Öegel,  bie  «3ahrbücber  für  «iffenfcbaf  tlicbe 
Kritit»  (1833—42),  bie  «Sitterarifdje  3eitung»  (1834 
—45),  iurift.,  uaturn)iffeufd)aftlid)e,  matt)emv  fd)ön= 
i»ifjenfd)aftlid)c  u.  a.  SBerfe.  Seit  ber  Übernahme 
bureb  ©eibel  haben  fid)  bie  Unternehmungen  »or= 
roicgenb  auf  ©efd)id)te,  iRed)tä=,  StaatS=  unb  Social; 
loifjenfdjaft  tonsentriert,  i»ic  «3at)rbüd)er  ber  beut; 
feben  ©ef  djiebte»  (27  S3be.),  «öanfereceffe»  (1.— 3.  Slb= 
teil.,  bis  1892  17  iöbe.),  «allgemeine  beutfehe  33io= 
grapbie»(93b.l— 34,1875fg.),«Scbriftenbes35creins 
für  Socialpolitif»  (33b.  1—53, 1873  fg.),  «Schriften 
bes  33ereinS  für  Ülrmcnpflege  unb  2bobltt)ätigfeit» 
(35b.  1—16, 1886  fg.),  «^abrbud)  für  ©efefegebung, 
35crmaltunguub35oltSioirtfd)aftimSeutfd)en3teid)» 
(feit  1871),  biftor.  3Berte  »on  S.  »on  iRante  («Sämt= 
liebe  SBerfe»,  «3Beltgefd)id)te»),  SB.  ©icfebred)t,  Max 
Sünder,  Sropfen,  ,U.  Segel,  öeigel,  öalliüid;,  Sllfreb 
Stern  u.  a.,  jurift.  unb  »oltSloirtfdjaftliche  SBerfe 
»on  SBinbing  («Spftematifcbcs  Sanbbud)  ber  beut= 

feben  ;Ked)t§'l»iffcufd)aft»),  öoltienborff  («Gncöflos päbie  ber  fjtedjtännffenfdjaft»),  Sibmotler,  2.  35ren= 
tano,  »011  Diiafloioffi,  @.  g.  Knapp,  gr.  %3lea? 
mann, ©.tSol)u u.a.  Sajufommengeogr.(lD.$efd)el) 
unb  i)icifei»erfc,  Scbrifteu  über  Dfterreid)=Ungani 
unb  35eröffentlid)uugen  über  ;Hufilanb  unb  bie  bor= 
tigen  Dftfeepropinsen. 

^iunconitic(ipr.bbngfbmm),  Stomas  SlingSbp, 
rabitaler  engl,  ̂olitifer,  geb.  1796  in  pjortfbire, 
mar  btö  1819  Dffijicr  unb  trat  1826  in  bas  Unter» 
baus.  Sort  »erfocht  er  bie  rabifalften  bemotrati= 
fd)en  ©runbfähe,  trat  ein  für  bie  35el»egung  beS 
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ßbarttemuä  (f.b.),  für  Sluäbebnung  bei  3BabIred}t3, 
für  geheime  älbftinvmung  foroie  für  SErenmmg  von 
Stinte  unb  Staat.  BefbnbetS  griff  et  1844  ben 

StaatSfefretär  beej  ftanetn  ©rasant  wegen  ber  Gr= 
Öffnung  bei  Briefe  SDcajjtaiS  an  unb  entfeffette  einen 
Sturm  beS  öffentlichen  Uuwillcn«  gegen  it;n.  Ütfegcn 

feiner  ben  Ungarn  mäbrenb  bc»  Sluf  j'tanbeS  1848/49 beroiefenen  Snmpatbicu  nnirbe  ihm  von  tiefen  ein 
Sanffdjreiben  überfanbt;  fpäter  gehörte  er  ju  ben 
jyreunben  unb  Sfafydngetn  be8  Sßrinjen  Jcapoteon. 

■0.  jtarb  ;,u  Brigbton  13.  9lo».  1861.  Bon  feinem 
Sehn  erfd)ien  «The  life  and  correspondence  of 
Tb..  L.  S.»  (2  Bbe.,  8onb.  1868). 

Tunbalf  (fpr.  bounbdbt),  fiauptfrabt  ber  irifdben 
©raffdjaft  Vouth,  80  km  im  3t  oon  Subita,  an  ber 
ÜRttnbung  beä  Safttetoron  in  bie  Sunbaltbai, 
ift  Giicnbabnfnotcnpunft,  bat  (1891)  11913  <$., 
Brauereien,  i'cablmüblen,  Brennerei,  Schiffbau, 
,vlad)*fpinnerci  unb  -Räaclfabrifation.  3U  S).  ge= 
bbreu  (1888)  24  Sccfd)iffc  oon  3218 1;  ei  liefen  724 
Sdufje  oon  L1S979  t  ein.  Stuägefabrt  »erben  ©e= 
treibe,  Sieb  unb  SebenSmittel  und)  Siocrpool,  mo= 
bin  piermal  mödietitlidi  Dampfer  geben.  —  3n  3). 
würbe  bev  leiste  König  3rlanb§,  Gbuarb  Bruce,  ge= 
frönt,  ber  1318  in  ber '.Habe  gegen  bie  Gnglänbcr 
fiel.  [fflcefoUle. 

Tniiba»?   (fpr.   btmnbäf;),  fd)dt.  gamitie,  f. 
Junboc*  (fpr.  bbnnbäfi),  Sir  gameS  SBbitleti 

T1  e  a  nS«,  brit.  lUbmiral,  geb.  4. 3>ej.  1785  aU  Sohn 
bei  ätjteS  3ameS  SeanS  in  Salfutta,  trat  1799  in 
bie  SDtarine,  sciebuete  Ret)  all  lliibfbipmau  bei  ber 
Belagerung  pon  ÜUeranbria  unb  ber  Blodabc  pdu 
:Kechefort  auS,  mürbe  1805  Lieutenant  unb  nabm 
L807  an  ber  Berteibigung  oon  ötratfunb  unb  an 
ber  Grpebition  gegen  Kopenhagen  teil,  mo  er  burd) 
baä  planen  einer  Bombe  oermunbet  mürbe.  3üm 
.Uapitän  ernannt,  bicute  er  nod)  mehrere  Salnx  in 
Cer  Dftfee,  nadbbem  er  1808  feine  Goufine  3>anet  3). 
gel)eiratct  hatte,  bie  il)iu  bebeutenbe  ©üter  in  3Öalc3 
ali  EDlitgift  brad)te,  mobureb  er  fid)  peranlafit  fal), 
ihren  Familiennamen  bem  feinigen  binjujufügen. 
JU'?  Befehlshaber  ber  Fregatte  BnramuS  eroberte 
er  1813  unb  1814  einige  franj.  Schiffe  unb  befanb 
fid)  1815—19  bei  ber  glotte  im  2ftittelmeer.  Seit 
bem  Brta}:9ieaent  von  120  Kanonen,  bem5'liiö9: 
fd)ifj  bei  SlbmiralS  parier,  fegelte  er  1830  nach 
bem  lejo,  um  bei  ben  portug.  SBirren  bie  Snterefjen 
Gnglaub«  toabrjunebmen.  Bon  1836  bis  1838 
mar  3).  aU  jylaggeutapitän  im  öafen  pon  BortS= 
moutb  tbätig,  mürbe  1841  Konterabmiral  unb  1846 
iiim  Horb  ber  Ülbmiralität  ernannt;  gleichseitig  trat 
er  für  bie  Stabt  ©reenmid)  taS  Parlament,  Gnbe 
1851  übernatjm  er  ben  Cberbefebl  über  bie  mittel-- 
lanbifdje  glotte  unb  erhielt,  1852  ;um  Biceabmiral 
aufgerücft,  beim  Eintritt  ber  Orient.  Berroidlung  bie 
Knmeifung,  fid)  mit  ber  ihm  anpertrauten  Secmadu 
ber  tiirf.  öauptftabt  ju  nähern,  um  fie  gegen  einen 

.viaubftreidi  ber  Shljfen  }U  fidu'nt.  3tacbbem  ber.Uriea 
gegen  :Kui;(anb  erflärt  morben  mar,  erfd)ien  3.  per 
Obeffa,  gcßen  mcldicc-  er  22.  Slpril  1854  ein  Borns 
barbement  eröffnete,  baS  jeboeb,  oh,ne  Solgen  blieb. 

•Jlu  ber  Grpebition  nad)  ber  Ärim  beteiligte  er 
iid)  nur  ungern,  unb  fein  Verhalten  bei  ber  2a\v 
bung  unb  bei  bem  Stngrifj  auf  Seroaftopol  17.  Oft. 
rtab  ju  pielen  Srititen  Beranlaffung.  Gr  legte 
baber  im  Sc}.  1854  bas  Sommanbo  nieber,  aban= 
eierte  1S57  jum  2lbmiral  ber  Blauen  $ylaga,c,  fpä= 
ter  -,um  Hbmiral  ber  SBeif?en  5vlaqiie  unb  ftarb 3.0fr.  18G2  in  3Benmoutb. 

Xitiibiic  (fpr.  bönnbäj}),  Sir  iRidjarb  Satmberi, 
enal.  Stbmirat,  Sobn  beö  Grften  Sorbä  ber  3tbmi= 
rafttät,  BiScount  SKetoiHe,  geb.  11.  2lpril  1802. 
Gr  trat  fel)r  jung  in  ben  3)cariuebicnft  unb  bc= 
fertigte  1827  —  28  baä  Sinienfdjiff  SDorfpite  pon 
7<;  Kanonen,  bag  erftc  gabrjeug  biefer  Klaffe, 
roeler/eä  eine  SÄeife  um  bie  SÖelt  aufführte,  hierauf 
nahm  er  1840  au  bem  Kriege  gegen  Gl)ina  teil,  mo 
er  fid)  bei  ber  Groberung  ber  ̂ n\d  Z\A)u\an  ber= 
portbat.  Seit  1852  perfab  er  ba3  Slmt  eine3  jün= 
gern  Sorbä  ber  2lbmiralität  unb  marb  1853  Konter- 
abmiral.  WaA)  ber  Gntlaffung  DJapierä  erhielt  er 
baä  Oberfoinmanbo  ber  Oftfeeflotte  unb  jegette  im 
Ülpril  1855  auS  ben  "Sünen  ab.  ̂ nbefjen  »erlief 
ber  grbjjte  Seil  beö  ̂ ibäugä  oh,ue  entfd)eibenbc 
Operationen,  bi>3  fieb,  2).  5 um  Sombarbement  pon 
Smeaborg  (9.  biy  11.  2tug.)  entfdjlofe.  ̂ m  SBinter 
1856  —  57  tommanbierte  3).  ein  ©efebmaber  im 
Kanal  unb  au  ben  Küften  pon  Portugal,  mürbe 
bann  mieber  i'orb  ber  3tbmiralität  unb  1858  Bice= 

abmiral  ber  Blauen  S'(a9fle-  G'r  ftarb  3. 3uni  18R1 

;u  Sonbou. ^unbec  (fpr.  bönnbil)),  SJhimciöalftabt  unb 

vpar(ameut3borouglj  in  ber  fd)ott.©rajfd)aft  3'orfar, 
70  km  im  W3W.  Pon  @bta= 
burgb,,  nad;  Gbinburgb,  unb 
©la§gom  bie  polfreidifte 

totabt,  nadjfieitb  unb  2lber- been  ber  midjtigfte  öafen  au 
ber  Küfte  Dftfdjottlanbg,  siebt 
fid)  am  nörbl.  Ufer  be§  %a\y- 
bufenä  hin,  ben  nach  bem  Gin= 
fturj  ber  alten  Brüdte  (28. 2)ej. 
1879)  feit  1887  eine  neue  oon 

über  3  km  Sänge  überfpannt  (f.  Gifenbrüde).  2). 
bat  (1891)  155640  G.  gegen  78931  im  3.  1851, 

einen  für  bie  grb'jsten  Schiffe  jugänglid;en  öafen 
mit  fünf  Soda  (13,3  ha),  morin  jäbrlid)  Schiffe  pon 
einer  balben  Ülillion  Sonnen  pertebren.  3)ie  altern 
Stabtteile  eutbalten  truntme  unb  enge,  bie  ampbi= 
tbeatralifd)  anfteigenbe  Sceuftabt  gerabc  unb  breite 
Strafjen,  in  ben  Borftäbten  finben  fid)  elegante 
Bitten.  Sic  Stabt  befitjt  ein  fcböixeö ,  1743  cr= 
bautet  StabtbauS,  eine  Börfe  im  griea).  Stil, 
Kornbörfe,  KaujmanusbäUe,  über  30  Kirdjen  unb 
Kapellen,  einen  merfmürbigeu,  48m  bobeu  Sturm 
(Old  Steple),  baä  got.  3llbert=3nftitut  mit  SDlufeum 
pon  @.  ©.  tocott  (158  ©tubenten),  eine  2atein= 
fdjule,  Seminar,  3ubuftriefd)ule;  ferner  ein  jd)Bne£ 
Krantenbauä,  Saubftummcn  =  unb  Srrcnanftalt, 
3Baifenf)au3,@efängnU  unbeinS£r)eater.  3)ieGfpla= 
nabe  am  Sap,  ber  Bartcrparf,  eine  Stiftung  2)apib 
Barters,  bem  3).  ben  Sluffcijmung  feiner  Seinen: 
inbuftrie  perbautt,  unb  ber  2)unbee=Sam,  ein  160  m 
bober  .Pmgel,  gemäbren  eine  fd)öne  2lusfid)t  über 
Stabt  unb  Ü)lcer.  6  km  unterhalb  liegt  B  r  0  u  g  b  t  B  = 
3errp,  ber  2Bol)nort  ber  reiben  Kaufleute. 

3).  ift  ber  öauptfit;  ber  Seineninbuftrie  unb  beS 
SeintDanbr)anbelS  oon  ©rofjbritannien.  G»  befd)äf= 
tigt  in  feinen  Seinroanb:,  2)rilüd):,  Segeltud)=,  Beu-- 
teltud):  unb  Sadtucbfabriten  gegen  25000,  in  ber 
^utemeberei  über  20000  Slrbeiter,  bat  Seilereien, 
©erbereien,  Scberbanbfd)ul);,  Strumpffabrifen,  be= 
rübmteDrangemarmelabenfabrü,aufierbcmScbiffs(= 
werfte,  2)cafd)inenbauanftalten  unb  Sampfmüblcn. 
CSic  Ginfubr  an  3ute  betrug  (1891)  190  705  t,  an 
glad)3  17  543,  öeebc  4547,  Gfpartograä  13  631 1. 
3äl)rlicb  wirb  für  5',.2  Hüll.  Bfb.  St.  fabrijiert. 
?ln  §o!j  mürben  69  745  l'oab*  importiert.    2>er 
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yaubel  mit  ̂ uto-  unb  Vcincnmareu  ift  trot?  ber 

hoben  Q'iüe  ju  CO  s$ro}.  nad)  bcn  bereinigten Staaten  gerieptet.  Slufserbem  Ejat  bic  ©tabt  bic 
Musriijtung  r>ou  Sampjfd)ijfcn  für  ben  SBalfifd)' 
fang  in  ber  Saijisftrajse  unb  Baffinbai  unb  ben 
;Kobbenfd)lag  um  3an=D)tat)en  monopolifiert.  1890 
mürben  48100,  1891  89300.  ©tüd  Seebunbe  gc= 
fangen  unb  265  t  ßl  fomie  3'/-,  t  SIBalfif  ebbein  gc= 
monnen.    S.  ift  Sit(  eines  bcutfd)cn  KonfulS. 
^uubec  (fpr.  bönnbib),  SSiäcount,  f.  ©rabam. 
$unbonalb(fpr.bönnbbnne1b),©raf,f.föod)ranc. 
Stt»efcttt(fpr.bönneWn),  ©tabt  auf  berSttbinfel 

9ieufcclanbs,  bie  öauptftabt  ber  frübern  9ßroDinj 
Otago,  ettoa  14  km  rmn  s}>ort  (5  balmerS ,  feinem 
£>afenorte,  entfernt  unb  mit  bemfetben  fomie  mit 
(Sgriftdjurcb.  unb  QnBercargiH  burd)  (Sifenbabnen 
»erbunben,  mürbe  1848  als  eine  üftteberlaffung  ber 
Free  Kirk  of  Scotland  begrünbet  unb  nahm  einen 
rafdjeu  2luffcbmung  als  1S61  in  bem  gegen  100  km 
entfernten  ©abriels  ©ulh)  auf;ergembl)nlid)  rctd?c 
©olbfclber  entbedt  mürben.  S.  ift  gut  gebaut,  hat 
(1891)  22376  @.,  mit  bcn  Borftäbten  UapcrSbam, 
St.  Kuba,  Soutb-Sunebin,  IHornington,  SloSlpn, 
SJtaori  &ill,  9iortb=(*aft--Ballcr)  unb  BefoJ&arbout 
45865  Gs.,  ein  tfcfpital,  eine  cficntlidje  Bibliotbef, 
einen  botan.  unb  einen  acclimahfationSgartcn,  jmei 
Sheatcr,  jafjlreicbc  3eihtngen  unb  eine  Uniüerfiiat. 
Bon  Bort  (ibalmers  nad)  ülcclbournc  fomie  nacb  ben 
ocrfd)icbenen  Stäbten  9ieufcelanbs  beftebt  rcgel= 
mdfjigc  SampferDcrbinbung ;  1890  liefen  67  ©d)if  je 
mit  76  945 1  ein  unb  20  Schiffe  mit  23  026 1  aus.  Ser 
iffiert  ber  @in=  unb  2luSf  üb,  r  betrug  2  779  640  Bfb.  6t. 

Suiten,  f.  gebern. 
Süucti,  obe,  nadtc,  langgejogeue  öügel  ober 

äu  mebreru  parallel  bintereiuauber  liegenbe  ßügel= 
reiben,  meld)e  baburd)  entfteb.en,  baf?  ber  SEÖinb  ben 
öanb  uor  fid)  her  treibt,  bis  er  an  einem  öinberniS, 
j.  B.  Baumftümpfcn,  fid)  ftaut  unb  f o  lange  t)ügel= 
artig  fid)  anhäuft,  bis  baS  öinbernis  ganj  bebedt 
ift.  Sann  fann  bie  Süne  roeiter  maebfen,  fomeit  es 
bas  Söcüterial  unb  ber  SBtnb  geftatten.  9Jcaucbc  3). 
finb  in  einem  beftänbigen  SSotrücten  in  baS  %t\U 
taub  begriffen  unb  im  ftanbe,  fruchtbare  ©egenben, 
ja  ganje  Surfet  ,u  begraben,  ätuf  ©plt  febreiteu 
3. 33.  bie  S.  jiibrlid)  4,i m,  in  ber  frauj.  Bretagne '.» m 
feit  bereits  200  fahren  üorroärts.  Sunt  3lnpflan= 
jungen  (Sünenbafcr)  ift  es  jum  Seil  gelungen,  bie 
S.  ju  begrenjen,  ju  oerfefttgeh  unb  nukbar  ;u 
machen.  2llS  natürudje  ©cbukmdllc  gegen  baS  Bor= 
bringen  bcS  SDleerS  finb  fie  für  flache  ©eefüfteu 
gcrabeju  SafeinSbcbingungen  unb  merben  als  foldjc 

gehegt  unb  befebirmt.  Sie"  3).  bilben  fid)  entmeber au  gladitüfteu ,  unb  jmar  in  befto  grofcerm  ÜJJafse, 
je  gröfkr  ber  Ünterfd)ieb  ;,mifd)eu  ©bbc=  unb  §lut= 
ftanb  bes  SBafferS  ift,  ober  in  Sanbmüfteu,  mie 
,.  B.  ber  Sahara.  Sie  fanftere  ©eite  ber  Süue  ift 
immer  auf  ber  Söinbfcitc.  Sie  .höbe  bcr  Süne  med)= 
feit  r»on  mehrern  ilietern  bis  ju  180  m  (©abara 
bei  Aap  Bojabor).  Srci  Sünenrcihen  finb  für  mobb 
auägebilbete  S.  tnpifd):  bic  Siorbünc  junäd)ft  bem 
Speere,  bie  bobe  Süne,  bie  auf  Soften  ber  Sorbünc 
mäcbft,  in  bcr  SOtttte,  uni>  bic  uiebrige  Qnnenbüue, 
mit  meld)  lektercr  bas  hinter  bcr  Süne  gelegene  @e= 
bügcl  bcjeid)iiet  ift.  hinter  bcr  Süncnjone  breitet 
fid)  meift  eineiReibe  oon  Sümpfen,  SJJooreu,  3:cid)en 
unb  Seen  aus,  bie  füfjes  äBaffer  bergen  unb  £orf 
bilben.  SBeil  bie  S.  bie  fittfte  cor  ßerftörung  burd) 
ben  3Bellenfd)lag  fdjüisen,  merben  fie  oft  lünftlid) 
burd)  Bäune  Peranlajjt.  Sie  entftanbene  Süne  mirb 

burd)  23epflan}uug  mit  geeigneten  ̂ flanjen  ßcfeftiflt. 
3ucrft  gefd)icbt  bieS  burd)  ©räfer,  mie  Arundo 
unb  Elymus;  menn  fid)  bann  bürftiger  Dtafen 
gebilbet  hat,  fommen  Sträudjer  an  bic  i)teibe_,  mie 
bie  Sünenroeibe  (Salix  daphnoidea  L.),  ber  Sanb= 
born  (Hippophae  rhamnoides  1j.)  u.  a.  SerSlnbau 
ber  ©tranbfiefer  (Pinus  pinaster  tiul),  ber  in  ©üb- 
curopa  unb  griintreid)  üon  großem  (frfolg  begleitet 
mar,  ift  in  Seutfd)lanb  mifiglüdt.  ©rofje  ©turm= 
fluten  ücruid)ten  aber  bäufig  ben  ©tranbbünenbau. 
I&al.  öartig,  über  Söilbung  unb  iBcfeftigung  bcrS. 
(söcrl.  1831);  Sraufe,  Ser  Sünenbau  auf  ben  Dft= 
feelüften  (ebb.  1850);  SBeffelö,  Ser  europ.  ̂ ugfanb 
unb  feine  Kultur  ($Bien  1873);  ̂ jernp,  Sie  3öir= 
hingen  ber  Süiube  auf  bie  ©eftaltung  ber  (irbe  (in 

ßrgänjungsbeft  9ir.  48  ju  Leiermanns  «sH(ittei= 
hingen»,  @otl)a  1876);  Keller,  ©tubien  über  bie 
©eftaltung  bcr  ©anbfüften  unb  bie  2lnlage  non 
©eehäfen  im  ©anbgebiet  (33erl.  1881). 

35üncnr>afcr  ober  ©tranbbafer,  f.  Elymus. 
^ünctualb,3ob.6einr.,©raf,öfterr.©eneralber 

ftaoallerie,  geb.  um  1620  im  Kurtbinifcbeu,  that  fid) 
1672  im  Kriege  gegen  Submig  XIV.  im  treffen  bei 
SuSbeim  bernor,  mürbe  aber  bei  3)iüt)lbeim  gefangen 
unb  balb  barauj  ausgemecbfelt.  S.  bedte  hiernach 
yjiontecuccoliS  Übergang  über  ben  Mein  unb  mürbe 
1675  jum  :)icid)Sarafen  unb  ©eneral  ber  Kauallerie 
ernannt.  9US  Sßien  1683  »on  ben  fürten  belagert 
mürbe,  oerteibigte  er  Krems  unb  fd)lug  bort  eine 
ftarfe  öeeresabteilung  ber  Surfen;  am  Gntfak  ber 
.'oauptftabt  nahm  er  ebenfalls  thätigen  Slnteil  unb 
leitete  nad)  bem  Sreffen  bei  ̂ arfanp  bie  Verfolgung. 
@r  führte  fobanu  1684  bic  fdjmäb.  öilfstruppen  jur 
erften  Belagerung  »on  Ofen,  fcblug  1686  bei  ber 
»toeiten  ̂ Belagerung  biefer  Seftung  ein  türf.  @ntfak= 
beer  jurücl  unb  führte  nad)  ber  ©d)lad)t  bei  Scobäcs 
(1687)  ein  Korps  gegen  bie  bei  Sffel  äurüdgcbliebene 
türf.  Steferce,  bie  er  nad)  93elgrab  surüdbrängte. 
feiemad)  eroberte  S.  ganj  Slamonien  unb  nahm 
alle  bovtigcu  (Veftungen.  1688  führte  er  bie  iReiterei 
bes  öeerS  bes  ijerjogs  Karl  non  Sotbringen  unb 
bedte  bie  Belagerung  üon  Seigrab ;  1689  fod)t  er  am 
3tbein  unb  entfekte  ßeibclberg;  1690  fämpfte  er 
mieber  gegen  bie  Surfen  unb  hatte  grofeen  Slnteil 
am  feiege  bei  ©jlantameu  (1691),  mürbe  jeboeb  nach 
SBien  jurüdberufen,  ba  er  beftänbig  in  3mift  mit 
beut  Oberbefehlshaber  mar.  3m  Begriff,  bie  9füd= 
reife  anjutreten,  ftarb  S.  31.  Slug.  1691  in  ßffef. 

Suiifiiinliiic  (fpr.  bönnföbr[m]lin),  ©tabt  in 
ber  febott.  ©raffd)aft  gif c ,  26  km  im  9c2B.  pon 
©binburgh,  5  km  nörblid)  com  S'irtb  of  Sortb  rei= 
jenb  gelegen,  bat  (1891)  22365  6.,  16  Kirchen,  ein 
Stabtbaus,  Dhiincn  eines  ©djloffeS,  morin  Karll. 
geboren  mürbe  unb  Karl  II.  Shtg.  1650  ben  Gooe= 
uant  unter jcidjnete,  unb  eine  2lbtei  in  normann. 
©til  mit  ben  ©räbern  Siobert  Bruces  unb  anberer 
fd)ott.  öerrfdjcr.  SSebr  bebeutenb  finb  bie  !)canufaf= 
turen  in  Seinmanb  unb  Samaft,  fomie  3'ärbercien, 
@ifengie|creien,  ©eifenfiebereien,  aufjerbem  merben 
öteinfoblcugruben  unb  großartige  Kalfftcinbrücbe 
bearbeitet.  Ser  öanbcl  ift  anfebnlid). 

Smifcvniliiu'  (fpr.  bbnnföbrfmllin),  3ameS 
(Safob)  Slbercrombt),  feit  1839  Siorb  S.,  geb. 
7.  9ioü.  1776  als  britter  ©obn  beS  ©enerals  ©ir 
Olalpb  älbercrombp  (f.  b.),  mürbe  ©adjroalter,  trat 
1807  al«  SBbig  ins  Unterbaus  ein,  mar  1827—28 
unter  (Sanning  ©eneralaubiteur  unb  1830  erfter 
febott.  ©djaklorb  bis  ju  ber  non  ihm  felbft  befür= 
morteten  2lbfd)afjung  biefer  Stürbe  1832.  ©obann 
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trat  er  1832  nnobor  in  bas  Unterhaus  ein ,  würbe 

unter  ©rep  SKünjmeiflCT  unb  1835  Sprecher  ber  @e= 
meinen;  1839  legte  er  aus  ©efunbbcitsradficbtcn 
fein  DJanbat  nieber  unb  mürbe  jum  s}>eer  erhoben. 
Gr  ftarb  17.  2lpril  1858.  —  Sein  Sohn,  iHalpl) 
2lbercrombp,  ahmtet  Öorb  2>.,  geb.  1803, 
engl.  Diplomat,  ftavb  13.  guli  1868  ohne  sJkcp= 
tommen,  mobureb  bie  Vcersmürbe  crlofdj. 

3>ung,_foDicl  wie  2>üngcr  (f.  b.). 
$ungancn,bicmobammcb.Vemobnerbesnorb: 

weftl.  Gbinas,  türf.  tatar.  Urftrcunflä,  dou  beu  Gbi= 
liefen  Scpan=ptoi,  i'iobammebancr  Don  Sd)en;fi, 
genannt.  2)urd)  2lbftammung,  [Religion  unb  Sitte, 
trog  ber  gemeinsamen  Sprache,  Don  ber  diinof. 
VeDölferung  gefebieben,  mit  biefer  namentlich  feit 
bem  Sai  =  ping:3lujftanbe  in  beftänbigem  Un= 
(rieben  lebeub,  unternahmen  fie  eS,  bas  Derbafjte 
3ocb  1861  burd)  eine  allgemeine  Grbebung  ab; 
jufduitteln.  Sie  Stäbte  Siming  unb  6u=tfcpou  in 
ber  ̂ roüinj  Han=fu  waren  balb  in  ben  öänben  ber 
Jnfurgenten;  bie  diinef.  Vcfagungcn,  foroeit  fie 
nid?t  auf  bie  Seite  ber  Gmpörer  unb  jum  2)tobam= 
mcbani»mus  übertraten,  mürben  niebergemaebt. 
©leichjeitia.  erboben  fieb  bie  2).  ber  norbmeftlicbern 
Siungarei,  im  Sbieufoban,  unb nahmen Urumtfcbi; 
1864  jcbloffen  fieb  ipnen  bie  oftturfefian.  Sorontftpi 
au,  mit  bereu  Srilfe  1866  bie  Stabt  Hulbfdja  unb 
bas  ©ebiet  bes  obern  3li  ben  Gbinefen  entriffen 
rourbe.  2lud)  eines  grofeen  Seiles  dou  Dftturtefton 
hatten  fieb  bie  2).  bemäebtigt,  mürben  aber  1865 
üon  $\afub  23eg  gefcblagen  unb  nad)  unb  nad)  bis 
über  beu  Spien  ;fd)an  Dertrieben;  1869  Derbcerten 
fie  Crbos  unb  SUafdjan,  1870  plünberten  fie  Uljaf; 
futai  unb  ein  Satyr  fpäter  Hobbo,  bie  öauptpunttc 
ber  weftl.  Mongolei.  2ÜS  ein  Ginbringen  in  bas 
eigentliche  Gbina  brohte,  fanbte  enblich  bieiHegie= 
rung  eine  40000  SJiaun  ftarfe  2trmee  nad)  ßan*fu. 
9iad)  langer  ̂ Belagerung  fiel  1872Si;ning  burd) 
Öunger  unb  es  begann  eine  graufame  SDietjelet ;  im 
3abre  barauf  mar  ber  2lufftanb  in  San;fu  nieber; 
geworfen  unb  bis  1878  gelang  es  trog  ber  Unter; 
ftügung  ber  2).  burd)  3afub  93eg,  ben  öerrfd)er  Don 
.Haid-gar,  bem  ©eneral  Sfo;tfung=tang,  alles  cor; 
mals  diinef.  ©ebiet  mit  2tusnabme  bes  injmtfdicn 
üon  ben  dtuuen  befegten  fiulbfeba  roieber  3U  er; 
obern.  Vgl.  SBaffiljew,  2>iemobammeb.Vemegung 
in  Gbina  (Vetersb.  1867,  ruffifcb). 
^ungonnon  (fpr. bbnngännen),  gröf?te  Stabt  in 

ber  irifeben  ©raffepaft  Sprone,  64  km  roeftüd)  üon 
Velfaft,  bat  (1891)  3812  G.,  Sanbet  mit  ©etreibe 

unb  3'lacbs,  gabrifation  dou  SKuffelin,  Seinen  unb 
groben  Sbonroaren,  Half;  unb  Kohlengewinnung. 
Ginft  mar  2>.  £>auptfig  ber  Könige  dou  Ulfter. 
Qungarttan  (fpr.  bönngabrwen),  Seeftabt  unb 

Vabeort  in  ber  irifchen  ©raffchaft  ÜBaterforb, 
42  km  im  SEÖSSGB.  dou  SBaterforb,  an  ber  2J(ün-- 
bung  bes  Golligan  in  bie  tiefe  2)ungarDan  =  Vai 
ber  Sübfüfte,  bat  (1891)  8216  S.,  ,viidierci  unb 
Mitcnpanbel  mit  ©etreibe,  Step  unb  Vutter. 
iüngemiüel  fürSopfpflanjen  (Vlumcn  = 

bünger)  gepulnerte  Stoffe,  bie  aus  Vbospbor; 
fäure,  Stidftoff  unb  Salt  jufammengefegt  finb.  Gö 
tonnen  aber  aud)  anbere  5).  jur  Sopfpflanjen; 
fultur  Dcrroenbct  merben,  als:  öornmebl,  Öottu 
fpäne,  ftnochenmehl,  ©uano  unb  Ghilifalpeter.  feie 
»erben  ber  neuen  Grbe  beim  Serpflanjen  beige= 
mifdit,  unb  wenn  bie  s$flanje  bie  Sungftoffe  ner; 
braucht  hat,  mas  man  an  ihrem  üerringertensJS3ad)S; 
tum  bemertt,  fo  ftreut  man  entroeber  bie  2).  auf  bie 

Oberfläche  bes  Sopfbatlens,  ober  löft  fie  in  3Baffe 
auf  unb  begiefst  bie  ÜPflanjen  bamit.  $rofeff or  91obb 

ier 

3lobbe 
empfiehlt  für  alle  Sopfgeroächfe  folgenbe  SJormal; 
löfung :  25  g  Gblortalium,  75  g  falpetcrfaurer  Halt, 
25  g  trpftallifierte  fd)roefelfaure  iltagnefia,  25  g  ein; 
bafifdi  pbosphorfaure^  Hali,  10  g  frifcb  gefälltes 
phosphorfaures  Gifenorpb  in  100  1  SBaffer  gelöft. 

^uugciicft  (fpr.  bönnbfch'ne'l),  Vorgebirge  an ber  fübl.  Hüfte  ber  ©raffebaft  Hent,  bie  äufserfte 

Süboftfpitie  Gnglanbs,  in  50°  54'  47"  nörbl.  SBr. 
unb  3°  42'  öftt.  S.  non  ©reenmid),  bitbet  bas  Gnbe 
eines  tief  gelegenen  sJtarfd)lanbes  (Siomncpmarfd)). 

Tiiiiiii-iH'ft  Quillt  (fpr. bbnnbfd)'ni!f?  peunt),  bie 
niebrige  Süboftfpit;e  Don  s45atagonien,  7,5  km  füb; 
meftlid)  Dom  Gabo  be  las  SSirgenes.  3roifd)en  2). 
unb  bem  Gatherine;s3omt  an  ber  9Jorboftccfe  Don 
Jeuerlanb  öffnet  fid)  bie  3)IagalbäeS;Straf;e. 
Jünger,  2>üngung,  ber  Grfa^,  mcld)cr  bem 

83oben  für  bie  ihm  burd)  ben  älnbau  entjogenen 

^flanjennährftoffe  geboten  mirb.  iöenuht  man 
einen  Steter  fortroäbrenb  jur  öeroorbringung  Don 
Hulturgemäd)fen ,  fo  jeigt  fieb  allmählich  eine  Hcr= 
minberung  ber  Grträge  ober  ber  yrucbtbarfeit ,  bis 
ber  Sbben  enblid)  Döllig  unfrud)tbar  lüirb.  2)er 
©runb  bieroon  ift^  bafs  bie  ̂ftanje  einer  beftimmten 
Quantität  Dbn  tetidftoff  unb  geroiffen  SBlinerdl= 
bcftanbteilen  3U  ihrer  oollftänbigen  Gntroidlung 
hebarf  unb  nid)t  ju  Degetieren  bermag,  fobalb  einer 
biefer  Stoffe  fehlt.  5)ie  michtigften  unb  notroenbig; 
ften  iUineralien  finb  aber  gerabe  in  geringerer 
lllenge  im  93oben  Dorhanben,  merben  baher  burd) 
fortgefehte  Graten  nad)  unb  nad)  bemfclben  aanj 
entjogen,  menu  nid)t  mittlerweile  Don  irgenb  einer 
Seite  bafür  Grfa^  geleiftet  mirb.  Gbenfo  hebarf 

bie  Vflanje  jur  S9itbuncj  ihrer  bem  2)Jenfd)en  mert; 
Dollften  SBeftanbteile  em  Quantum  an  Stidftoff, 
bas  beftänbig  neu  äugefübrt  merben  muf; ,  mas 
aber  bie  2ltmofpbäre  allein  bei  weitem  nicht  ju  thun 
üermag.  Siefieiftung  nun  biefes  Grfaßes  jurrid): 
tigen  Seit ,  in  genügenbem  D)Ja|e  unb  in  Stbffeu, 

roelche  geringem  Jßert  haben  als  bie  burd)  bie  "tko-- 
butte  bem  33obcn  entjogenen ,  bebingt  bas  SBcfcn 
ber  Düngung. 

SaS  Verfahren  hei  ber  Düngung  mar  lange  Döllig 
planlos  unb  bppothetifd).  2)ie  Sllteu  betrachteten 
junäcbft  bie  Sracbe  (f.  b.),  bie  Dtuhe  bes  SBobenS, 
als  eine  Gmeuerung  feiner  Hräfte  unb  fobann  ben 
tierifchen  2)lift  als  birefte  3!al)rung  ber  Vflanjen. 

3m  Mittelalter  lehrte  Vernarb  $aliffp,  ber  be; 
rühmte  Grfinber  ber  Japence,  bafj  bie  Salje  Sehens; 
mittel  ber  Vcgetabilien  feien.  3m  17.  3ahri>-  f>iett 
'iSelmont  bas  ©affer,  Jjetbro  Süll  fein  jerteitte 
Grbe,  3inf,  Die  unb  gette,  öome  ben  SBärmeftoff, 
im  18.  3flhth-  ÜJlüncbbaufen  bie  ©afe,  2BalleriuS 
Salpeter,  El  unb  Grbe  für  bie  Wahre  unb  alleinige 
Vflanjcnnabrung.  Shaer  Dereinigte  in  feiner  £el)re 
alle  frühem  2lnfid)ten,  Dertegte  aber  ben  Schwer; 
puntt  in  ben  Hohlenftoff  unb  erflärte  ben  J3umus 
(f.  b.)  als  baS  Vrincip  ber  gruchtbarleit.  Siefem 
Sage  ftimmte  bie  ganje  rationelle  Schute  fofort  bei; 
heute  ift  berfelbe  wohl  bei  feinem  gebilbeten  £anb; 
Wirte  mehr  gültig.  Siebig  war  es  Dorbehatten,  bieS 
tünftlicbe  Sehrgebäube  umjuftofeen  (1840)  unb  an 
feine  Stelle  ein  anberes  ju  fegen,  welches  jwar  erft 
nach  langen  Hämpfen  allgemeinere  Stnerfennung 
fanb,  aber  bbd)  gegenwärtig  fo  gut  wie  Döllig  in  fiep 
gefeftigt  unb  fertig  erfdjeint. 

2>as  SBefentliche  ber  neuen  2)üngerlehre  lautet: 
Die  erften  Quellen  ber  Vf'anjennabrung  liefert  aus= 



802 Jünger 

jd)lief;lid)  bic  atwrganifdje  fftatur.   S)et  Jtofclenftofj 
ber  $f(aiijcu  [tammt  aus  ber  Sltmofpbärc.  Scr 
ÖumuS  ift  feine  birefte  Vflanjcnualnung,  fonbcm 
nur  eine  anbauernbe  Quelle  r>on  .Uobleufäure,  wie 
berfelbe  aud)  inbireft  jur  SbSlid)mad)uug  ber  im 
Vobcnüorbaubcucnmincralifd)cn3}äbvftofiemefent= 
lieb  beiträgt;  bie  ju  feinet  SwungnottDenbifle^ei' 
fe&ung  organifitcr  ;)ie|te,  fowie  bie  3ltmofpbäre  Der= 
feben  bie  ©ewdirtfe  mit  bem  unentbefjrlur/en  Stich 
ftoff,  wenn  biefe  Menge  aud)  nidjt  austeilt,  bie 
bödiften  (frträge  bem  Hoben  abjugewinneu.  3)ie 
oöttige  (Sntwiafung.  ber  Sßflanjen  ift  abhängig  com 
SBorfyanbenfein  bejtimmter  Mineralien.  Sie  für  bic 
^ßflanjc  notnienbigen  ̂ labrungSftoffc  finb  gleid;= 
wertia;  Wenn  einer  baoon  fehlt  ober  in  ungenügend 
ber  Menge  rwrbanben  ift,  fo  rann  fie  nicht  gebeitjen. 
SBenn  ber  Hoben  feine  grudjtbarfeit  bauernb  be= 
mabreu  foll,  fo  muffen  ihm  bie  entjogenen  Hoben= 
beftanbteile  wieber  erfeist,  b.  b.  bie  urfprünglicbc, 
feine  gruebtbarfeit  bebingenbe  3ufammenfejjung  be§ 
HobenS  mujj  micberbergeftellt  werben.  3llle  Jan- 

sen bebürfen  bcvfelben  mineralifd)en  SRab.rung3= 
mittel,  aber  in  ungleichen  Diengen  ober  in  ungleichen 
Seiten.  Sie  jur  »oUftänbigcn  ßntwidlung  einer 
Spftanje  nötigen  SdatjtungSjtoffe  muffen  in  einer  ge= 
gebenen  $üt  jufamnicumirfeu.  Qä  finb  alle  bic 
tatoffe  aß  S.  ju  bejeiebneu,  welche,  wenn  fie  auf 
baS  gelb  gebracht  werben,  bie  föeroorbringung  von 
Vflanjeumafje  bewarfen  unb  bie  ßrträge  erhöhen. 
Sie  Sungmittel  wirfen  teils  birett  als  Sta&rungSs 
mittel,  teils  baburd!,  baf;  fie,  wie  Äalf,  ©ipS,  fiod)= 
falj,  bie  Söfung  ber  im  Hoben  uorl)anbenen  s)Mbr= 
ftoffe  fßrbern,  bic  äBirhing  ber  median.  Bearbeitung 
uerftärfen  unb  bemgemäp  einen  günftigen  (Sinfluf 
auf  Vermehrung  ber  löSlidjen  3iäbrftoffe  ausüben. 
3n  einem  fruchtbaren  Hoben  ftebt  bie  median.  He= 
arbeitung  unb  Süngung  in  einer  beftimmten  He= 
jicbuug  jueinanber;  beibe  ergangen  fiel)  in  gewiffem 
Sinne.  Mau  unterfdjeibet  im  lanbwirtfcbaftlidien 
Hetricb  natürlichen  unb  tüufttidjen  S.  Sie  ©renje 
jwifeben  beiben  ift  febwer  ju  sieben,  gewöhnlich  »er= 
ftefyt  man  unter  erfterm  bic  in  ber  3Birtfc|aft  felbft 
erzeugten  ober  erjeugbaren,  unter  le&term  bic  nid)t 
bem  betrieb  entftammenben,  uon  aufseu  bejogenen, 
fäuflicben  Süngmittel.  Seffer  werben  bie  letstern 
fonjentrierte  S.  ober  aud)  Seibünger,  bie  erftern 
ftauptbünger  genannt.  Sbenfo  unterfebeibet  man: 
fefte  unb  flüffige,  mineralifebe  unb  organifdje  S., 
unter  letjtern  wieber  jwifcbcu  pflanjlidjen,  ticrifebeu 
unb  gcmifdjten  2.  3u  i>cn  lettfcru  gebort  ber 
Stallbünger. 

Hon  beu  oerf d)icbencn Süngerarten  ift  ber  6 1  a  1 1= 
bänger  ber  wiebtigfte,  weil  er  nidjt  nur  fämtlidje 
fflanjcnnäbrftoffc  enthält ,  fonbern  aud)  bei  feiner 
erfet;ung  burd)  Hilbung  »on  SumuSftoffcn  ben 

Slderboben  in  pbtjfif.  Sejie^ung  üerbeffert.  Ser 
;Rinbüiel)bünger  ift  wegen  feines  ©cljalteS  uoit  f d)Iei= 
migeu  Stoffen  langf  am  jerfetibar,  aus  biefem©runbe 
aber  langen  SEBitteni,  $ferbe=  unb  ©djafbünget 
gelten  als  tjitjig ,  weil  fie  fieb  rafd)er  jetfefeen, 
Sd)Weinebünger  ift  in  feinem  3Bert  febr  wecbfelnb, 
je  nad)  ber  ßrnäbrung  biefer  Siere,  unb  oft  mit  Uu= 
trautfamen  öermengt.  5)?eiftenS  wirb  als  ßiuftreu 
jur  ©ewinnung  beS  StallbüngerS  Strob  »erwenbet, 
wetdjeS  fieb  am  heften  jur  Stuffangung  ber  flüffigen 
(^rfremente  eignet  unb  ben  Sieren  ein  trodneS  unb 
weicbeS  Sager  bietet;  ben  heften  ©rfat?  bei  Strob: 
mauget  bietet  bic  Sorfftreu  (f.  b).  ÜBeniger  gut 
ift  fteibefraut,  8aub=  ober  "Jkbelftreu  fowie  (*rb= 

einftieu.  Sie  flüffigen  Srtremente  ber  liere  fowic 
bic  aus  bem  ®üngerbaufen  auSftdembe  Stüffig= 
feit  fiubet  als  3aud)C  (f.  b.)  ooräugsweifc  auf 
©raälanb  SBerwenbung,  ebenfo  miebic  ©ülle  (f.b.). 
Sic  mcnfd)lid)en  (Srtrcmeute  ober  gäfalbünget 
(f.  b.)  werben  entweber  in  frifebem  ■  Suftaubc  ober  ge= 
trodnet  als  Soubrette  (f.  b.)  in  ̂ulnerform  mei= 
ftenS  jur  iiherbüngung  fdjou  aufgegangener  Saaten 

beuutit.  teinegleicheäluweubungtinbctberji'ompojt 
(f.  b.),  ein  '.IKifcbbüngcr  auä  üerfctjiebenen  büngenben 
SÖlaterialien,  welche  burd)  äwedentfprechcnbe  8e= 
banbtung  leid)tcr  jerfetibar  gemadjt  werben,  .iahh 
reiche  älbfälle  ber  ynbuftrie  tonnen  gleicbfall-5  alo 
S.  bcnutU  werben,  boeb  bienen  fie  ibrer  fdiineren 
,icrfet)barfcit  halber  meiftenS  als  Diaterial  für  ben 

.H'ompoftbaufen.  ©ipö  wirb  DorjugSweife  für  bie 
Sleegewacbfe  benu^t,  bieSSDirfung  einer  5t'ocbfalj  = 
büngung  bat  fieb  nur  für  Sein  unb  ,\lacbS  bewährt, 
meit  bie  äfaftfafer  baburd)  träftiger  jidb  aushübet. 
Unter  ©rünbüuguug  (f.  b.)  »erftebt  man  ben 
Slnhau  beftimmter  Sßftamen,  weldje  in  ibrer  üppige 
ften  Vegetation  untergepflügt  werben. 

Von  ben  cerfd)iebenen  ö  a nb  e l s  b  ü  n  g  e r n  unter: 
fdicibet  man  je  nad)  ben  barin  enthaltenen  SRät)r= 
ftoff  en:  1)  toticlftoffbüugcr.  Siefctben  werben 
repräfentiert burd)  ben  ßbilefalpcter  (f.  b.)  unb 
bas fcbwefelfaure  Jlmmoniaf  (f.b.).  Srftetet  wirb 
meift  in  ber  SJlenge  non  1,5—2  (Str.  für  ben  Morgen 
als  ßopfbüngung  für  bie  febou  grünenbe  ̂ fianje 
angemenbet,  leljterer  bat  eine  langfamere  aber  aud) 
aubauernbere  Sffiirfung  unb  wirb  meiftenS  mit  ber 
Saat  bemSobcn  einverleibt  (etwa  1 — 1'/2  (Str.  auf 
ben  preuf;.  Morgen).  93eibe  Süngcmittel  entwirfeln 
eine  ungemein  treibenbe  firaft,  »orjugSweife  für 

bas  S9Iattwa#Stum  ber  ©cwäcbfe.  -2)  VboSpbor  = 
faurcSünger.  .viierju  geboren  bie  nerfebiebeuen 
Superpbospbate,  bergcftellt  auS  .^nod)enfoble 
unb  »erfebiebeuen  miueralifd)cn  VboSpbatcn  (Gftre= 
mabura^bo^Pboritcn,  Vfcubotoprolitbcn,  ßura= 
cao=,  Macaraibo=,  si)ccjilloneS--,  Sater-,  Sombrero= 
(Suano  u.  f.  W.).  i'lls  S.  für  Moor=  unb  Sanbbobeu 
fpielt  in  neuerer  ̂ eit  baS  2:bomaSpboSpbat  = 
mebl  (f.b.)  eine  grojjc  Wolle.  Sie  Superpbospbate 
Wirten  bcfonberS  auf  bie  SbrucrauSbilbung  beS 
©etreibeS  unb  begünftigeu  bie  3uder=  unb  Stärfe= 
bitbung  in  ben  3Burjelgewäd)fen.  Man  wenbet  fie  in 
ber  Menge  non  etwa  2  6tr.  pro  preuf;.  Morgen  an 
unb  fann  fie  lange  3eit  »or  ber  Sinfaat  auSftreuen, 
ba  fie  Weber  flüchtig  uod)  auSbcmi8obcnauSWafdi= 
bar  finb.  3)  S.,  welche  S  t  i  d  ft  o  f  f  unb  V  b  o  S  p  b  o  r  = 
f  aure  enthalten.  2llS  öauptrepräfentanten  finb  ber 
©u an o (f.b.), aud)  berglcbermauSguano  (f.b.) 
ju  erwäbnen,  für  faft  alle  SüngungSjwede  in  ber 
Menge  von  etwa  2  ©tr.  für  ben  preuf;.  Morgen  t>er= 
wenbbar.  gerner  baS  fin  o  d)  enme  b  l  (f.  b.),  meiftenS 
in  gebämpftem  guftanbe  für  3Bintergetrcibe  beliebt. 
SaS  aufgefd)toffene  ßnod)cnmet)l  unb  bie  31mm o  = 

niaffup'erpboSpbate,  erftercS  burd)  Scbwcfel= fäure  leichter  IbSlid)  gemacht,  (entere  burd)  äkrmi= 
fdnmg  »on  fdjwefelfaurem  3lmmoniat  mit  einem 
SuperpboSpbat  bergeftellt,  finb  beibe  bei  ber  Scid)t= 
löSlid)feit  ber  barin  enthaltenen  sJiäl)rftoffe  für  alle 

fruchte  oerwenbbar.  (5'S  gebort  ferner  baju  baS 
jjifdj»  unb  gleifcbmebt  (f.  b.l,  auS  getroefneten 
ö'ifdien  ober  gleif  chabfällen  ber  gleifcbertrattf  abrifeu 
bergeftellt,  enblid)  ber  33 1  u  t  b  ü  n  g  c  r  (f .  b.)  fowie  ber 
fog.  ©ranatguauo  auS  getroefneten  ©arnceleu 
(f.b.)  fabrisiert.  fall  als  Süngemittet  (f.  Jtalt= 
büngung)  wirb  meiftenS  jur  pbpfif.  Vcrheljerung 
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bes  Siobeu-ö  in  gröfseru  Stengen  angemcubet.  SttS 
inbireftc  Düngungsmittcl  (ann  mau  ferner  alle  lanb= 
njirtfcbaftlicben  Manipulationen  auffajjen ,  welche 
ben  ertrag  besä  Sobcus  unb  bei  .Uulturpflaujen  ;u 
erhoben  geeignet  Rnb.  3n  foleben  ßänbern,  inbenen 
6er  Slderbau  auf  bober  ©rufe  ftebt  unb  mit  ent= 
fpredjenbem  Kapital  auSgerüftet  ijt,  etreutt  ber 
Öanbel  mit  Düngemitteln  einen  nennenswerten 
Umfang.  Die  Einfuhr  beä  beutfeben  SReidjä  betrug 
L891  für  ©uano  02426  t  im  2Serter>on9,'.il'lili.  Tl., 
iuv  cupcrpbospbat  114  011  t  (12,5  aRitt.  SM.),  für 
i'lbfaUc  aller  Slrt,  bie  als  D.  verwertet  werben, 
575957 1  im  SBette  von  55,:.  3RUI.  SB. 

Sitteratur.  3lu3  ben  jablreid)cn Schriften  über 
bie  Düngerlebre  finb  bie  agrifulturcbcm.  SBerfe  »on 
ßiebig  (f.  b.)  befenbers  beveorjubeben.  Sonft  r>gl. 
\>amm,  .vtatedusmue  ber  Slderbaucbemic,  ber  Soben= 
lunbc  unb  Sungerlebre  (5.  SufL  ßpj.  1871 ;  6. Slufl. 
mm  ©übt  u.  b.  2.:  Slgritulturcbemie,  1884);  Scbu= 
manu,  Anleitung  jur  unterfudjunä  ber  fünftlicbeu 
Düngemittel  (Sraunfdjm.  1876);  ©agner,  8ebr= 
budi  ber  Düngerfabrifation  (ebb.  1877);  ©raf  ju 
Üippc=2Bcif;enfelb,  Der  Kompoft  unb  feine  Serwcm 
bung(£pj.l879);  Reiben,  2ebrbud)berDüngcrtcbvc 
(2.  Slufl.,  2Sbe.,  ©anno».  1879— 87) ;  bevf.,  Seitfaben 
ber  geiamten  Düngerlebre  (2.  Stuft.,  ebb.  1882); 
t£ob.n,  Die  fäuflieben  Düngemittel  (iBvaimfdjw. 
1883);  Dredisler,  Sbcorie  ber  Düngung  (1885); 
SHümpler,  Die  täuflieben  Düngftoffe  (:>.  Stuft.,  Serl. 
1889);  SBoIff,  Sraftifebe  Düngerlebre  (11.  Slufl., 
ebb.  1S90);  Sturer,  Stallmift  unb  .Hunftbünger 
IG.  Slufl.,  Sonn  1890);  öeinrid),  D.  unb  Düngung 
(Serl  1892);  gtuet,  2abellarifcbe  Slulcitung  jur 
rationellen  Düngung  ber  gelbcr(3ür.  1892) ;  Dmeiä, 
Tic  WanbelSbünger  unb  ibre  sJlol)materialien 
r'Bürjb.  1892). 

Düugerpflan^cn,  f.  ©rünbüngung. 
Tüugcrftättc,  Sescid)nung  für  lanbwivtfd)aft= 

lid)e  bauten,  roeldie  jur  Sagerung  bes"  Dünger» in  SBirtfdjaftsböfen  bieneu.  oic  muffen  nadi  allen 
Seiten  für  bie  fauche  (©ülle)  wie  für  3hi(3eu= 
feuebtigteit  unburebbringbar  fein,  bie  ;\aud)e  mufs 
in  befonbere  Sebälter  (Sammelbrunnen)  abfliefecit, 
dou  wo  fie  in  bie  3aud)enfäffer  ausgepumpt  werben 
tann.  Der  2)1  ift  barf  nicht  über  1,4  m  tief  liegen, 
bie  D.  fctbft  ift  aber  nur  0,5  m  tief  anzulegen  unb 
jwar  fo,  bafs  bie  ÜBagen  bequem  berausfabren  fbn= 
neu.  Aür  eine  75  tagige  Sagerung  bcS  Dünger-? 
finb  bei  biefer  Slntage  ber  D.  für  1  Stüd  Diinboieb 

.'3,3  qm  Örunbfläcbe  anjufc^eu,  für  ein  Jlalb  ober  ein 
sl>ferb  2,2  qm,  für  ein  2  d1  wein  0,4  qm.  DieSonnen= 
ftrablen  ftnb  son  ber  D.  mögltdjft  burd)  Säume  ab= 
jubaltcn.  —  Sgl.  itinjcl  unb  r>on  ber  ©oltj,  Sln= 
leitung  jur  @rrid)tung  guter  2".  (?pj.  1868). 

Düiigcrftrcumafdiincn.  öat  man  aud)  fdjon 
früber  cerfud)t,  ben  Stallbünger  burd)  befonbere 
aJlafcbinen  ausjuftreuen,  fo  haben  bod)  bie  betreffen; 
ben  Scrjucbe  ju  feinem  günftigeu  (irgebuiS  geführt. 
Die  heutigen  D.  nerbanten  iljrc  Gntftebung  erft 
ber  allgemeinen  Slnwenbuug  ber  puloerförmigen, 
fog.  fünftlicben  Düngemittel,  wie  Supcrpboäpbat, 
(9uano,  (ibilcfalpeteru.f.m.  Dieerften  braudibaren 
D.  rourben  ju  Slnfang  ber  uiersiger  3abre  in  ßng= 
lanb,  j.  S.  uon  SRicbarb  ©arrett,  gebaut,  unb  e§  ift 
bereu  sjpriucip  im  mcfentlicbcn  beute  noeb  bcibebal= 
ten.  Diefelbenbefteben  in  ber  öauptfacbe  auä  einem 
jroifcbeu  srcci  gabrräbera  aufgebängten  Haften  jur 
Slufnabme  bes  Düngere,  einer  Sorricbtung  jur  6nt= 
nabme  gleicbmäfsiger,  aber  regulierbarer  Dünger; 

mengen  aus  beut  .Haften  (enttoeber  burdb  od)öpf= 
räber,  abnlid)  beueu  beim  Drillen  |f.  b.j,  ober  burd) 
einen  uerftcllbarcn  cdjliti  bewirft)  unb  einer  ßeitung 
riom  Saften  jum  Sßoben,  mclrbc  »or  bem  äBinbe  ge= 
fdjütit  ift.  Die  D.  finb  2,5  bi»  4  m  breit,  loftcn  pro 
Dieter  breite  60  —  250  Dl.  unb  bie  SEageSleifhmg 
beträgt  auf  biefc  (5'inbeit  2—2,5  ha.  Die  Sorteile 
ber  D.  jum  Slueftreuen  ber  fünftlid)en  Düngemittel 
gegenüber  ber  yaubarbeit  beftebeu  in  ber  grö&ern 
©leicbmäjiigfeit  ber  Verteilung  ber  im  Sßerbältni^ 
jur  bebüngten  Slderfläcbe  geringen  Düngermenge 

unb  in  ber'Dibglidtfeit,  aud)  bei  SBinb  arbeiten  ju tonnen.  Dod)  finbet  bei  ben  bögroffopifcbeu  ©igen 
fdjaften  ber  meiften  tüuftlidjen  Dünger  febr  leidit 
ein  SSerroften  ber  einjelnen  Slafdnnenteile  unb  ein 
38erftopfen  ber  StuSflufjbffnungen  ftatt,  maö  bdufige 
Setriebäftbrungeu  jur  ̂ yolge  bat.  ällan  verbinbet 
aud)  mobl,  namentlid)  in  @ngtanb  unb  Ofterreieb, 
bie  Säe=  unb  Düugerftreumafcbineu  miteinanbev, 
maä  bie  betreffenben  ällafdjinen  aber  febr  fom&Iijiert 
unb  febr  teuer  mad)t.  2>ollfommen  bramtbare  unb 
praftifebe  D.  giebt  es  gegenwärtig  noch  nicht.  Sgl. 
ivrits,  .'öaubbud;  ber  lanbtvirtfebaftlicbcu  3)lafd)iucn 
(SerL  1880);  2Büft,  Sanbroirtfcbaftlicbe  3Jlafd^inen= 
tuubc  (2.  Slufl.,  ebb.  1889). 
DüngcrJucrt,  ber  Slusbrud  in  ©elbtoert  für 

bie  oerfdjiebcnen  Düngemittel.  Seim  ©tattbünger 
mirb  ber  D.  häufig  burd)  bie  Srobuftion^toften 
bargeftellt,  bei  ben  fäuflichen  Düngemitteln  ift  ber 
©ehalt  an  Sbo^Pborfäure,  Kali  unb  Stidftoff  »or= 
jugsmeife  entfebeibeub,  bernad)  ben  2ö5lidifeit?r»er= 
bättniffen  biefer  Sflausenuäbrftofje  lüedjfelt. 
Dung  fliegen  (Scatophaga),  3R  ift  f  h  eg  cn,  eine 

©attung  ber  fog.  Slumenfliegen  (f.  b.),  bereu  Satoen 
im  Dünger  unb  in  ßrfrementen  leben.  Sluf  biefen 
finben  fiefj  gleidjfaüs  bie  ausgebildeten  Snfelten, 
melcbe  fid)  aber  aud)  »on  anbern  SJnfeften  ernähren. 
Die  bäufigfte  ber  10  beutfeben  Slrten  (Scatophaga 
stercoraria  L.)  bat  einen  gelbbraunen  Körper, 

graue  3'lügel  unb  finbet  fid)  roäbrcnb  ber  ganjen 
märmein  ̂ abrec-jeit  maffenbaft  auf  ÜUlenfcbcutot. 
Dungfdfer  (Aphodiidae),  f.  l'liftfäfer. 
Dunge* luiöeab  (fpr.  böngsbi  bebb),  fd)Ott. 

fiap,  f.  Duncansbp ^öeab. 
Düngung,  f.  Dünger. 
Duui,  ©gibio  Siomoalbo,  ital.  Dpernfomponift, 

geb.  9.  gebr.  1709  3u  Diatera  (Jteapel),  War  ©djüler 
uon  Durante  unb  mad)te  fid)  juerft  burd)  bie  Dpcr 
«Nerone»  befannt,  mit  ber  er  1735  in  !Kom  Sergo= 
lefes  «Olympiade»  in  ben  Schatten  ftelltc.  6'rfd)rieb in  bem  Ieid)ten  Stil  ber  neuern  neapolit.  Schule  unb 
gelangte  in  Italien  ju  feiner  weitem  Sebeutung. 
@rft  naebbem  er  in  Sßarma  ben  franj.  Stil  fenneu 
gelernt  hatte,  begann  feine  gefcbid)tlid)e  Diolle.  Durd) 
bie  Ginfübrung  ital.  ßlemente  half  er  ber  banieber= 
liegenben  Opera  comique  ber  granjofen  auf  unb 
würbe  mit  ben  Jßerfen,  bie  er  Don  1757  ab  in  Saris 
für  fie  fchrieb,  ihr  jroeiter  ©rünber.  Gr  ftarb 
11.  3u»i  1775.  Durd)  bie  ebaratteriftifdjeu  ̂ üge 
in  ber  SHotinerfinbung  unb  burd)  bie  glänjenben 
Situationsfd)ilberungen  fomifd)cr  Slrt  tonnten  bie 
Opern  D.S  nod)  beute  als  Dtufter  Wirten.  Die  be= 
beutenbfte  üon  ihnen  «La  Fee  Urgele»  (1765)  bat 
in  ber  2bat  aud)  lange  3eit  franj.  unb  beutfeben 
Äomponiften  immer  wieber  Sorbilber  geliefert.  3» 
Deutfcblanb  War  üon  D.S  SBerfen  «Die  ;)lüdfebr  ins 
Dörfd)en»  befonberS  beliebt. 

Dunin,  SJartin  non,  @rjbifd)oJf»on  ©nefen= 
Sofen,  geb.  1 1 .  sJtot>.  1774  imDorfe  3Bat  bei  *>Mv>a 
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in  $olcn,  roarb  1793—97  im  Collfpium  G&rmani- 
cum  ju  [Korn  gebilbet,  1808  SonomhlS  in  ©nefen, 
1824  injßofen  unb  gleichzeitig  Vrooinsialfdwlrat, 
barauf  2Beibbifcbof  beä  (*rsbifd)of$  oon  ÜBolicfi, 
nad)  befjen  SEobe  1829  ßaöitutarmiar  unb  2lbmini= 
ftrator  ber  Siöcefe  unb  1831  erjbifc^of.  (£r  ftarb 
26.  ®cj.  1842.  2).  ift  befoncfcrä  bunt  feinen  $on= 
flift  mit  ber  preuft.  [Regierung  wegen  ber  gemifebten 
@ben  befannt.  Seit  1768  roaren  in  Solen  gemifebte 
6ben  obne  2lnftanb  oon  ber  fatb.  ©eiftlicbfeit  ein* 
gefegnet  roorben  unb  oon  ben  Äinbern  folgten  bie 
©ohne  bem  fßatet,  bie  £öd)ter  ber  üftuttcr.  2tlä 
aber  ber  Rölner  Sirebenftreit  (f.  Srofte  ju  Vifd)e= 
ring)  ausbrach,  erliefe  3).  1838  au  bie  ©eiftlid)en 
feiner  Siöcefe  jioei  ©irfulare,  burd)  welche  bie  bi§= 
berige  ̂ raris  »erboten  unb  bie  G'infeguung  ge= 
mifepter  ©ben  nur  gegen  bau  Verfprecben  ber  @r= 
jietmng  fämtliiter  Jtinber  in  ber  fatb.  [Religion  cr= 
laubt  rourbe.  Siefe  Sirfulare  würben  oon  bem 
Rultusminifter  annulliert  unb  eine  Unterfucbung 
gegen  3).  loegeu  Überfcbreitung  ber  2Imtägeroalt 
eingeleitet,  lockte  1839  feine  Verurteilung  feitens 
beä  Vofener  DberaOöellationSgeridjtS  311  6  sJRo= 
naten  geftungsbaft  jur  3olge  batte.  S)er .Honig  oer= 
roanbclte  bie  ©träfe  in  bas  Verbot,  SBerlin  ju  oen 
laffen;  alä  3).  bennoeb  abreifte,  rourbe  er  tierhaftet 
unb  nacb  ber  geftunfl  Solberg  gebracht.  2llä  grieb= 
rieb  SBilbelm  IV.  311t  [Regierung  tarn,  rourbe  3>. 
2lug.  1840  roieber  in  fein  2tmt  eingefettf,  obne 
inbeä  feine  (iirtularc  00m  %  1838  jurüdjuneli: 
men ;  nur  baä  Sugeftänbniä  mad)tc  er,  bie  Vricfter 

follten  in  3nfunft  bei  gemifd)ten  ß'ben  fein  auä= 
brüdlid)eä  Verfpred)en  toegen  ber  Sinberersiebung 
f orbern.  Vgl.  Safe,  Sie  beiben  Ürjbijdjofe  (Spj. 
1839);  Stintein,  SJerteibigung  beä  (frjbifcbofs  oon 
©nefen  unb  Vofen,  Wl.  oon  3).  (SBürjb.  1839); 
$obl,  Martin  oon  3).  (DJlarienburg  1843). 
$umt,  f.  Dlioingefteine. 
Dank.,  bei  naturioifjenfd)aftlid)en  tarnen  2lb= 

lürning  für  SBilbelm  ©unter  (f.  b.). 
Sunfartd,  ©efte,  f.  Gunter. 

Tiiut'el  beifet  in  ber  Sogif,  im  ©egenfatj  äu 
ttar,  eine  Vorftelhmg,  bie  nicht  binreiepenbe  Vc= 
roufstfeinäftärte  befitjt,  um  ihr  Cbjett  oon  anbern 
fid)er  unterfd)eiben  3U  laffen ;  in  ber  Vfpd)ologie  aud) 
eine  bem  Veloufstfein  entfebrounbene,  b.  b.  oergeffene 
Vorftellung,  auf  beren  Voiebevtlartocrben  bie  ß'r= 
innerung  beruht.  [reft  (f.  b.). 

Dunfclarrcft  (milit.),  fooiel  loie  ftrenger  2lr= 
Tiiiitiiticvg,  griebr.  2Mb.,  Vegrünber  ber 

beutigeu  ßultoirtecbnif ,  geb.  4. DJtai  1819  ju  Schaum; 
bürg  a.  b.  Sahn,  befuchte  bas  lanbroirtfdiaftlidie 
Snftitut  §of  ©eisbera  bei  SBieäbaben,  bie  Unioerfi= 
tat  ©iefsen  unb  bas  grefeniu§fd)e  Laboratorium  tn 
SBieäbabeu.  9tad)bem  er  oon  1847  biä  1855  oer= 
febiebene  Stellen  alä  fiebrer  ber  9taturroiffeufcbaften, 
©eobäfie  unb  beS  SBiefenbaueä  in  Slcercpingen 
OJibeinproüins),  in  VoppelJborf  unb  in  öof  ©eiS= 
berg  betleibet  batte ,  lourbe  er  1855  ©cneralfetretär 
be§  Vereint  3laffauifd)er  2anb=  unb  gorftroirte  unb 
jußleich  Stebacteur  bes  23ereinä:2Bod)enblatte^  unb 
2Ibminiftrator  ber  Verfudieioirtfcbaft ,  ferner  fiom= 
miffar  ber  naffaüifdjen  ;Regicmng  für  bie  ÜJleüora: 
tion  bes  öoben  SBefterloalbeS.  3n  biefer  Stellung 
1861  jum  Vrofeffor  ernannt  unb  1867  als  TOitglieb 

bes1  töniglid)  preufe.  8anbe«  =  Ötonomietollegiumä 
abgeorbnet,  eröffnete  ®.  3toei  prattifd)=tbeoretifd)e 
Äurfe  für  5Biefenbau  unb  Drainage.  1870  richtete 
2).  i>a<i  23erfud}äriefelfelb  für  ftäbtifdjei  fianal= 

roaffer  am  .Ureujbergc  bei  SHerlin  ein  unb  trug  al» 
SDlitalieb  ber  betreffenben  Jtommiffion  mefentlid)  sur 
Vefdjlufifafjung  ber  Stabtoerorbneten  »u  ©unften 
biefer  (Jinriibtung  bei.  1871  rourbe  ®.  Sirettor  ber 
lanbroirtfd)aftlid)en2lfabemie  Voppelsborf.  Jürbie 
l'anbroirtfdiaft  bbd)ft  fegensteid)  bat  3).  bi«  na- 
mentlid)  burd)  bie  im  Sommerfemefter  1876  be= 
roirttc©rünbuufl  eines  befonbcrnÄurfu^  fürHultur= 
tedjnit  geroirtt.  3).  rourbe  1  «87 unb  1888in bas preufs. 
2lbgcorbnetenbau<o  geroäblt.  Von  feinen  Schriften 
finb  beroorsubeben:  «3)er  SBiefenbo«  in  feinen 
lanbroirtfibaf Hieben  unb  teebnifeben  ©runb3ügcn» 
(2.  2lufl.,Vraunfd)io.l877),  «encptlopdbieunbsJ3te= 
tbobologie  ber  .ftulturtecbnif»  (2  Vbe.,  ebb.  1883), 
«8anbloirtfd)aftlid)e  Vetriebälebre»  (ebb.  1889-90), 
«2Ulgemeine  unb  angeioanbte  Vieb3ud)t»  (ebb.  1892). 

S)«nfclli  (fpr.  bbnnf(Hl[b]),  ÜJtarttfleden  in  ber 
febott.  ©raffebaft  Vertb,  18  km  im  912B.  oon  Vertb, 

am  Jap,  bat  (1891)  720  gaelifd)  fprecbenbe  (!'., eine  1318—1477  erbaute,  bi§  auf  ben  Gbor  oer= 
falleue  Satbebrale.  3).  foll  SRefibenj  ber  ptten« 
tbnige  geroefen  fein.  (Vgl.  Salebonia.)  3n  ber9cäbc 
©iti  unb  Varf  be^  öerjog*  oon  2ltbole.  5  km  füb= 
lid)  ber  Verg  Vimam  (f.  b.). 

Tiiiitcltfimmcr,  f.  Camera  obscura. 
Dunkelmänner,  überfe^ung  be3  lat.  obscuri 

viri,  f.  Epist  olae  obscurorum  virorum  unb  9ieud)lin. 
Tiiiihlirtiliiii,  ©ameiu  ober  VefamungS  = 

fd)lag  nennt  man  in  ber  'Jorftroirtfcbaft  bie  erfte 
ober,  Wim  ein  Vorbereitungsfcblag  (f.  b.)  oorau£= 
gegangen  ift,  bie  sroeite  Sicptung  cineä  alten  Ve= 
ftanbe^  311m  3>oede  ber  Verjüngung  im  ̂ lenter* 
fd)lag=  ober  gemelfcblagbetrieb  (f.  b.).  5)urd)  ben 
3).  foll  ber  Voben  für  bie  Vefamung  empfänglid) 
gemaebt  roerben ;  biefe  erroartet  man  entroeber  oon 
bem  2lbfall  beä  auf  ben  ftehcir  bleibenben  Väumen 
roaebfenbeu  Samen§  ober  beroirtt  fte  unter  2tm 
roenbung  tünftlicber  Vobenbearbeitung  burd)  Unter: 
bau  (natürliche  ober  fünftlicbe  Voroerjüngung); 
ferner  foll  ber  bleibenbe,  licpt  gehauene  Veftanb  bem 
jungen  2iad)roud)S  Sd)u^  gegen  groft  unb  Unträuter 
geroäbren.  Stach  ©oljort  unb  ©tanbort  ift  ber  ©rab 
ber  £id)tung  fehr  oerfd)ieben.  Sie  ©djatten  oer= 
tragenben  ."öotjarten  (3.  V.  Vud)e,  Sänne)  geftatten 
eine  buntlere,  Sicbtbolgarten  (3.  V.  (Siehe,  fiiefer) 
f orbern  febv  lidjte  Stellung.  2luf  frifebem,  träf= 
tigern  Voben,  in  rüblern,  frifeben  (3torb=  unb  2Beft=) 
Sagen  ift  eine  buntlere  Stellung  beä  ©d)lagä  mög= 
lid)  alä  auf  armem,  trod'enem  Voben  in  roarmen 
Sagen,  für  ben  fidb  überbaupt  biefe  Vctriebsform 
wenig  empfieblt. 

Dunfclftarre,  Vejeicbnung  für  bie  an  mand)en 
Vflanscn  burd)  längeres  Verbunteln  beroorgerufene 
Unfabigteit,  geroifje  Veroegungen,  Krümmungen 
u.  bgt.  auä3ufübren.  @ine  folebe  3?.  tritt  beifpiels= 
loeife  ein  bei  ber  ©innpflan3e,  Mimosa  pudica  L., 
roenn  fie  etroa  3—4  Sage  oerbuntclt  roirb ;  bie  Vlat= 
ter  finb  bann  nicht  mebr  rcijbar  unb  führen  aud) 
ibre  periobifeben  Veroegungen  nid)t  mebr  aus. 
Dunfcr,  9Bilb.,  SDcineralog  unb  ©eolog,  geb. 

21.  gebr.  1809  311  (?fd)roege,  roibmete  fid)  bem  prat= 
tifeben  Verg  =  unb  öüttenfad) ,  junächft  auf  einigen 
beff.  Vergroerten,  unb  ftubierte  in  ©öttingen.  9tacb= 
bem  er  beim  Vergamt  in  SDbernfird)en  als  Vratti= 
tant  gearbeitet  baue,  rourbe  er  1837  Sebrer  an  ber 
Volptecbnifcben  Sdbule  311  ßaffel,  1854  Vrofeffor 
ber  SOJineralogic  unb  ©eognofic  an  ber  Unioerfitat 
9Jtarburg.  Sort  ftarb  er  13.  9Jcär3 1885.  S.  febrieb 
« Vcitrcige  sur  fienntniä  beä  norbbeutfeben  Dolitben= 
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gcbübes  unb  bejjen  Berfteincrungcn»  faeraeinfciaft« 
lieb  mit  ärtiebr.Kodj,  Braunfdim.  1837),  «iltouogra= 
pbie bet  norbbeutfepen  355eaI&ciibiU?xui0»  lobt,  ls-iti), 
«Index  mollu8corum  guiueensiuni»  (ßaff.  1853), 
«Mollusca  japonica»  (Stuttg.  1861),  "Index  mol- 
luscorum  marisjaponici»  (tiaff.  1882).  1846  grttns 
bete  3).  mit  öerm.  oon  l'icper  bio  3eitf<btift  >'"l>a= 
laeentographica,  8eitrfiae  jut  SRatarcgefcbicbte  ber 
Bormelt».  9lo4  oon  Sieners  2ob  trat  Sßtqfeffot 
Mittel  ju  SDtüncben  in  bie  Diebattion  ein. 
^mtferque  (fpr.  bongtärf  ober  bönglärf),  f. 
$xinfcrc<,  Seite,  f.  Juuter.  [3)üntird)en. 
^unfirrticH,  ta,  SDxintetque.  1)  Slrronbiffe-- 

ment  bes  franj.  Separt  Jtorb,  bat  729,6»  qkm, 
(1891)  138292  6.,  Gö  (Semeinben  unb  jerfällt  in 
bie  7  fiantone  Bergues  (U9,6S  qkm,  15138  6.), 
Beuvbourg  (140,75  qkin,  14620  <§.),  Süntircbem 
6f|  174,1-t  qkm,  35277  (f.),  3>üntircben  =  Ducft 
i46,isqkm,  344616.),  ©raoclines  (69,41  qkm, 
12  1  15  B.)i  ÖonbflXJOOte  (137,13  qkm,  12330  6.), 
BJormboubt  fl42,5qkm,  14321  6.).— 2)  fiauptftabt 
beä  Sttonbifiement  ?.  im  fraiu.3)epart.5iorb,  feftc 
Seeftabt  am  Kanal  8a  SDkmdje,  45  km  norböftlid) 
oen  Calais,  anben  Linien  6a*ebrouct=3).=©$xtt>elbe 
unb  ßalais  =  (SraBelincS  =  3).  (48  km)  ber  gran}. 
jierbbabn,  iü  .«notenpunft  beS  Sergue8*3Seutne=, 
Bourbourg:,  i'tarbpt:  unb  ajtoere§=fianal§,  bat 
(1891)  37752,  als  ©emeinbe  39498(5.;  in  ©ar= 
nifon  fcas  110.  Infanterieregiment. 

Anlage  unb  Bauten.  3).  ift  eine  ber  erften 
.öanbcls=  unb  Jabrifftäbte  [JranfwicbS,  Hriegsplatj 
erfter  Klaffe,  ftrieg8=  unb  iianbelsbafen,  wirb  Ber= 
teibigt  burd)  einen  .Wiuptwall  mit  2tuf;enwerfen  unb 

bie  gortä  9tcBerS,  SRiSban,  bc  l'6ft  unb  Souis.  3)aS ©elänbe  fann  bis  }u  bem  8 km  entfernten Bergues  mit 
1 ,5 m  tiefem äBaffet  überf  djmemmt  werben.  3)ie Stabt 
ift  5iK  exneä  (Scrid^sbofs  erfter  Snjtara,  eines  >ian= 
belä:  unb  jweier  AvicbenSgericbtc,  einer  ftanbels:  unb 
einer  Slderbautammer  unb  Bieter  fionfulate.  3).  bat 
eine  ynibrograpbenfcbule,  eine  matbematifd>e,  eine 
Bau:  unb  3eicbenfdnile,  ein  .Hommunal-Gollüge,  eine 
öffcntlidcSibliotbef,  eine  ©emälbe;  unb  Naturalien: 
[ammluna,  ein  Jbeater,  eine  Börfe,  ein  6ioit:  unb 
ein  •J.)!ilitärbofpital,  ein  S>epartement§gefängni§-; 
eine  AÜiale  ber  San!  Bon  granfreid)  (Umfatj  1887: 
61,4  9)tiO.  Ar;-.).  SSen  ben  öffentliäjen  Blätien  finb 
ber  6bamp  Pe  Stars  unb  ber  ̂ (aj?  3ean  SBart  mit 
beffen  1845  erriebteter  Bronjcftatue  bemertenswert. 
Unter  benBaulidjteiten  jciebnenfieb  aus:  bas  1644 
erbaute  Nathans,  bie  nad)  bem  Stuftet  bes  Pantheon 
m  Nom  1560  umgebaute  St.  öloifird'e  mit  einem 
90  m  boben  (Slocfenturme  unb  einem  1853  erneuer: 
ten  berühmten  ©toderripiel,  bie  1405  gegrünbete, 
1815  erneuerte  Sapelle  Notre=3)ame  beS  ©uneS  (oon 
©eeleuten  Biet  befuebt),  bie  Saferne,  ausgebebnte 
Starincmagajiue  aus  ber  3eii  fiubmigs  XIV.,  bie 
ÄanaU  unb  Sdileufenbauten.  Sie  Sieebe,  mit  brei 
fieud)tf<biffen ,  ift  megen  Borliegenber  Sanbbdnte 
febroer  jugänglia).  3)er  Jrmfen  jeboeb,  roelcber  auä 

einem  33orljafen  unb  6  SBaffmi  beftebt  unb  am  G'nbe eine^  jeben  ber  beiben  QJtolen  ein  2eud?tfeuer  unb 
aufeerbem  einen  59  m  boben  Seud^ttttrm  bat,  ift  gut 
unb  bietet  Saum  für  Sdiiffe  bi»  3U  800  t  Srag: 
fäbigteit.  Sic  liefe  beträgt  5,85  m  unb  foll  big 

auf  7,i.-i  m  gebradit  merben;  bie  C.uai«,  bureb  mein': 
fadjc  3d?ienenftränge  mit  bem  Sabnbofe  Berbun: 
ben,  baben  eine  Sänge  Bon  5,43  km  unb  feilen 
9  km  erreidjen;  Bon  1876  bis  1886  rourben  auf  bie 
SSerbefferung  bes  .^afens  44  SUliU.  grs.  BeriBcnbet. 

1891  rouvbe  bas  neue  S3affut  Areucinet  (30  ha)  er 
öffnet ,  aud)  üier  neue  SErodenbedfi  fine  jdion  in 
\Heuuinmg.   (5'iu  Tftbaffin  ift  geplant. 

"oiibuftrie,  öanbel  unb  Üerfebr.  3).  bat 
cdnfi-MBeifte,  ein  gro|eö  (Jntrepct,  lebhaften  m&)* 
unb  i'lufternfaug  imo  Seebabeanftalten.  @3  fefnett 
jdbrlidi  cdiiffc  nach  'Ueufunblanb  unb  Qslanb  »um 
totocffifdi:,  geringe:  unb  SlBalfifdifang,  burd)  ̂ ojt  = 
bampfer  jtebt  ei  in  regelmäßiger  Serbinbuug  mit 
©ante,  iKottcrbam,  Sonbon,  6outbampten,  Viuei 
pool,  .sjamburg,  i'übcd,  Hopenbagen,  öull  unb 
(über  Henning  unb  Flensburg)  mit  Petersburg. 
Neben  Gabrilen  für  gifdjernefee,  Segeltudi,  Scber= 
tbran,  Seiler:  unb  Ütiemerroaten,  ©tärfe,  Seife, 
Seber,  3;üll,  Sbonroaren  befteben  öl=,  3uier:  unb 
Saljraffiuerien,  Brennereien  unb  Spinnereien, 
(Siefeereien,  ßinfaljungg:  unb  Srodnungsanftalten 

für  gifebe.  Slu|er  ben  di-jeugniffcn  ber  eigenen 
gnbuftrie  fübrt  bie  Stabt  Ütobjucfer,  Butter,  2Boll= 
maren,  Jutegarne  unb  =(Sercebe,  Branntwein,  Bau: 
bot},  jjwajä,  öle,  Siapi,  Elfucben,  Steinfoblcn  aus 
unb  importiert  Scb,af:  unb  Batimreofle,  9)cais, 

©erfte,  Salpeter,  Salj,  3Bein,  3ud'er  unb  OJielaffe, Ö0I3  aus  bem  Siorben,  Blei  aus  Spanien,  Scbtoefel 
aus  Sicilien,  (Suano  unb  lünftlidbc  3)üngemittel. 

1888  belief  fxdj  bie  6'infubr  auf  29  3JUU.  Str.  im 
SBerte  Bon  409  DHU.  3rs.,  bie  Slusfubr  auf  3,8  Dcill. 
(5tr.  im  SBerte  Bon  55,7  2RiU.  grs.  ̂ nsgefamt 
liefen  1891  in  3).  ein  3024  Sdmje  mit  1,59  Ü)UU.  t. 
35ie  brit.  glagge  ift  mit  1435,  bie  franjöfifcbe  mit 
1170,  bie  bänifebe  mit  72,  bie  beutfebe  mit  121 
gabrjeugen  beteiligt.  3)ie  ßanbclsflotte  Bon  3). 
jäblte  81.  3)e}.  1888  168  Segelfcbiffe  (17  025  t) 
unb  47  Kämpfer  (12667  t). 

©efebiebte.  3).  mürbe  960  bei  ber  fiirdje  bes 
t)eü.  ©loi  Ben  @raf  Balbuin  Bon  Jlanbeni  gegrün: 
bet,  1388  aber  oon  ben  dnglänbem  perbrannt.  Seit 
1400  befeftigt,  würbe  es  1540  bureb  bie  ßnglänber 
ben  Spaniern  entriffen,  1558  Bon  ben  granjofen 
erobert,  im  ̂ rieben  aber  ben  Spaniern  3urüctgegeben. 
3)er  $rinj  Bon  ßngbien  (SonbC)  eroberte  bie  Stabt 
1646  für  g-ranfreieb ;  bod)  febon  1652  entriffen  eS 
ben  gransofen  wieber  bie  Spanier.  Bon  neuem 
1658  burd)  Jurenne  erobert,  erhielten  es  }ufolae 
gefeblofjenen  Bertrags  bie  ßnglänber.  Subwig  XIV., 
ber  es  1662  um  4  SÜill.  SiBres  Bon  $arl  II.  }urüd= 
laufte,  bot  alles  auf,  um  biefen  sl)lah  unbejwinglid) 
unb  ben  öafen  ju  einem  ber  bequemften  in  ß'uropa 
}U  mad;en.  3m  Utrecbter  grieben  oon  1713  ftellten 
bie  Snglänber  als  ßauptbebingung  auf,  bafj  Sranf: 
reieb  auf  eigene  Soften  biefes  äljeifterwert  ber  Kriegs: 
bautunft  Bernidbte.  3)er  Barifer  g-riebe  Bon  1763 
wiebcrbolte  biefe  Bebingung.  Stilein  im  Barifer 
^rieben  Bon  1783  mürben  jene  2Irtifel  aufgeboben. 
©eitbem  warb  an  ber  SBieberberfteüung  3).s  gear= 
beitet.  SjmSlugj  1793  belagerte  ber  öerjog  oon  f)or£ 
mit  einem  aus  (Snglänbern  unb  ̂ ollänbem  }u: 
fammengefeSten  6«re  bie  Stabt  pergebens.  Bgl. 
3)erobe,  Histoire  de  Dunkerque  (Sille  1852). 

2>unf  irf  (fpr.  bennf  ort),  Stabt  unb  Ginfubrbafen 
im©ountii(5bautauquabesnorbamerit.StaateS9ieu: 
porf,  56  km  fübweftlicb  oonBuffalo,  am  ßriefee  unb 
an  5  Bahnen  gelegen,  mit  (1890)  94166.,  bat  einen  gu= 
tcnöafen,  SotomotiBbau  unb  Öifenbabnroerfftätten. 

Tuntlee«  3c«9f  in  ber  Sägerfpracbe  bie  3agb= 
tücber  im  ©egenfag  }u  ien  Stegen  ( l  i  cb  t  e  3  3  c  u  g ). 
S.  3agb}eug.  , 

TuiiliUJ  (fpr.  bonnläpp),  SSBxHiam,  amerif.  Wa- 
ler  unb  3)ramatifer,  geb.  19.  gebr.  1766  in  Berti) 
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atmbog  ( -lioii'  ,Vi  jci)  i ,  begann  feine  Vaufbahn  als 
SDtalet,  nwtbe  burd)  ein  iporrtätSBaftingtonS  (1783) 
berühmt,  arbeitete  oon  17«1  einige  jjahte  in  Vonbon 
unter  SBeft,  dnbette  aber  naefj  feiner  Wüdtebr  in 
bie  Meimat  L789  feinen  Seruf  unb  tourbc  Drama= 
titer.  ©eine  ©tflae  (cor  allem  «The  father»,  1789, 
«Leierster»,  1794,  unb  «Andre»,  1798)  Waten  fehr 
beliebt;  rroijbem  btad)  1805  ber  Sanrrctt  über  ihn 
berein  unb  }»ang  ihn  ;u  feiner  alten  Kunft  surft* 
jutebren.  3uid)  mehrere  litterar.  2Berte  entftanben 
in  jenen  Sauren,  wie  bie  93iograpbic  oon  ©.  Ä. 
tSoofc  (1812)  unb  Üb.  33rodbcn  93rown  (1815),  eine 
«History  of  tlie  American  theatre»  (1832)  unb 
eine  «History  of  tbe  rise  and  progress  of  the  art 
of  design  in  the  U.  S.»  (2  93be.,  1834).  D.,  ber 
aud)  bie  National  Academy  of  Design  gegrünbet 
hatte ,  ftarb  28.  Sept.  1839  ;u  Weuporf.  gbm  311 
Sbten  unb  jur  Srbattung  unb  SBcröffentlitbuna 
feiner  bramat.  SBerfe  bat  fid)  1886  ju  Sßeuijorl  eine 
Dunlap  Soeietv  aebilbet. 

2>unlcatt)  (fpr.  bönntebri),  bi§  1821  Kante  non 
Singstomn  (f.  b.)  in  Srlanb. 

Tuulot»  (fpr.  bönnlöp),  Dorf  in  ber  fd)ott.  @raf= 
febaft  Sl^t,  12  km  im  3ßB.  oou  Milmarnotf ,  äablt 
357  G.  unb  ift  burd)  feine  tfäfe  berühmt. 

Diiiuiuut  vuni»  (für.  bönnmor  bebb),  Map  an 
ber  Sübweftfüfte  Urlaubs,  im  91.  ber  Dingle=£Bai. 
Daoor  liegt  bie  Heine  5$nfel  SBlaSfet. 

Diimtbcil,  f.  sBreitbeu. 

Dünnbier,  f.  M'ooent. 
Ditiinbariit,  f.  Samt  (93b.  4,  S.  809a). 
Düunbarmpillcit,  f.  Keratin. 
dünneren  bie,  linier  9Iebenfluf?  ber  State  im 

fdjfteij.  fianton  Solottmrn,  cutfpringt  in  760  m 
«öbe  am  9iorbfuj»e  bes  SBeifjcnftcins,  fliefjt  in  ber 
Sichtung  bes  3ura=2lufbaucs  burd;  bas  Zljal  oou 
3Belf (bentobt  (699  m)  unb  SFcatKnborf,  bilbet  beim 
Durd)brud)  burd)  ben  Qura  bie  SBalStbaler=  ober 
önfinger  Hlus  (457  m)  unb  inünbet,  juerft  in  mebtete 
atme  aufgelöft,  bei  Ölten  nad)  einem  Saufe  oon 
36  km  unb  nad)  335  m  ©efälle. 

Dunnet  (fpr.  bönnet),  gifdjetbotf  in  ber  fdjott. 
©raf  fdjaft  Gaitbnefc,  im  öintergrunbe  ber  fif  djtcidjcn 
Dunnetbai  an  berlftotbfufte.  DIotbfpibc  betDunnet= 

balbinfcl  ift  Dunnet =$eab  (fpr.  bebb),  in  58"  40' 
19"  nörbt.  93r.  unb  3°  23'  loeftl.  8.  oon  ©reenwid), 
mit  Veud)tturm,  bie  sJJorbfpit)e  ©rofibritanuiens. 

Duituo ttnr  (<a\tu  (fpr.  bönnottäbt  tabfu),  eine 
ber  grofsattigften  99utgruinen  Sdwttlaubs,  an  ber 
.Hüfte  ber  ©raffebaft  fiincarbine,  2  km  füblid)  oou 
Stonebapen,  auf  einem  oulfanifcben  §el8,  lourbe 
1394  oon  ©ir  2B.  fieitb,  bem  « 2Ftatfd)aU»  oon 
Scbottlanb,  erbaut,  1685  ©taatägefängmS  unb 
1715  gefd)teift. 

Dünnfaft,  f.  3uderjabritation. 
$ünnfcftHffc,bünneipiättäVn,bieausäMneral= 

obieften,  bie  iljretfeifä  in  bidern  Stüden  unburd)-- 
fid)tig  ober  nur  burd)fd)einenb  finb,  bergeftellt  Wer; 
ben,  um  bicfelben  im  burcbfallenben  gewöhnlichen 
ober  polarifierten  Sicht  unter  bem  äRifroffop  ju 
unterfudjen  unb  2luffd)luf5  über  bie  3ufammen= 
fet»ing,  feinere  ©truttut  unb  bas  optifebe  3SerbaI= 
ten  ju  gewinnen.  Gin  oon  einem  9J!ineral  ober  ©e= 
ftein  abgefdjlagencs  bünneS  flaches  fd)erbcnälin= 
liebes  Stüadjen  ober  ein  oon  bemfelben  mit  einer 

Steinfd)neibemafd)ine  abgefügtes  bideres  sJ>ldttd)en 
wirb  junäcbft  burd)  einfeittgeS  3lufd)leifen  mit 
«chmirgelpulDcr  auf  einer  Gifen  =  ober  ©lasplatte 
mit  einer  möglicbft  glatten  päd)e  oerfeben  unb 

bann  mit  berjelben  bind)  (fauaoabalfam  auf  ein 
bitfereä  ©lasplättdjen  aufgefittet;  fobann  wirb,  ins 
beut  man  fid)  biefeä  ©lasplättdjens  als  ftanbbabe 
bebieut,  ba'3eigentlid)c3)ünnf(bleifenoorgenommen, 
unter  Slnwcnbung  oon  anfangs  grobem  6d)mirgcl= 
puloer,  bann  ganj  feinem  iäd)mirgelfd)lamm,  bis 
bas  ©teinplättdjen  bie  Wünfebenswerte  Dünne  er= 
laugt  bat,  fobafe  man  j.  9<.  eine  2)rudfd)rift,  auf 
bie  basfelbe  gelegt  wirb,  biuburd)  lefen  tann.  Die 

burd)fd)nittlid)e  Dirfe  oou  too^Igelungenen  v4>räpa= 
raten  betrdgt  0,<«r>  bis  0,os  mm.  fcdjliefjlid)  muf?  bas 
Präparat  nad)  Gnoärmung  unb  Grweid)ung  bes 
93alfamtitts  nod)  auf  einen  reinen  glafernen  Dbjett- 
träger  übertragen,  bort  in  (Sanababalfam  eingebet' 
tet  unb  mit  einem  DedglaSd)en  oerfeben  werben. 
sJ(m  früheftcu  würbe  bas  Düunfd)lcifen  beim  Stu= 
bium  oertiejelter  foffilcr  öbljer  angewaubt  (1831 
oon  Sfttcol  unb  SEBitbam);  bie  erften  D.  eigentlidjcv 
gelsartcn  fertigte  £>.  6.  Sorbp  in  Sbeffielb  1850 
an.  3n  Deutfd)lanb  brad)te  biefe  ?J£etbobe  ber  Untet= 
fud)tmg  juerft  Df<bat(  1852,  unb  jWat  für  üJ!inera= 
lien,  in  3tnwcnbung,  obne  baf?  bas  weitere  3>ntcrefjc 
fid)  ibr  juwanbte;  eigentlid)  ift  biefelbe  erft  feit 
1863,  wo  bie  «sDiifrofEopifd)en  ©efteinsftubien»  oou 
%  3itfel  erfebieuen,  unb  1867,  als  6. 93ogelfang  bie 
«^bilofopbie  bet  ©cologie»  oeröffentliebte,  allgemein 
geworben,  unb  bat  injwifdjen  einen  mädjtigen  2Iuf= 
fdjwung  genommen;  bie  9Biffenfd)aft  bet^ctrogra: 
pbie,  bie  früher  nur  auf  ben  mafroftopifd)en  93cfunb 
befdjränft  war,  bat  baburd)  eine  oöllige  Umgeftal= 
tung  erfahren,  unb  aud)  auf  bem  ©cbiete  ber  Stine* 
ralogic  finb  burd)  biefelbe  äufierft  wid)tige  Grgeb= 

niffc'übcr  Mrnftallifation,  tottuftur,  3'niUingsoer-- 
wad)fungen  u.  f.  w.  gewonnen  worben.  $)'n  neuerer Seit  werben  aud)  D.  oon  s45etrefaftcn  mit  gröfsteiu 
Vorteil  juin  ©tubium  bes  feinem  innern  93aues 
berfelbeu  oerwanbt. 

Stuf  ber  Safel:  Dünnfcbliffe  in  mifrofiopi  = 
fdjet  SSetgtöfietung  finb  bie  3tbbilbungen  eini= 
ger  3).  oon  G'tuptiogefteineu  äufammengeftellt  Wor= 
ben,  wie  fie  fid)  bei  [tarieret  SSetgtöfjctung  (30— lOOmal)  unter  bem  33iifroftop  barbieten: 

5ig.l.SerfautitoonGierüain2lfturien,3Wifd)eu 
getreusten  3Iieols  im  polarifierten  Vid)t.  Der  Düun= 
fdjliff  jetat  gröfeere  Seiften  oon  ̂ lagioflas  Cgelbfpat) 
mit  jonalem  2lufbau  unb  polpfnntbetifd)=lamellarer 
3willingsbilbung,bräunli(berfd)einenbe.löornblenbe 
mit  jtnei  fdiiefwintlig  einanber  burdbfteujenben  6t)= 
jtemen  oon  Spaltrifjen,  lamellaren  Ü)tagnefiaglim= 
mer  (infolge  bes  93leod)roismus  je  nad?  ber  Schnitt; 
läge  gelblich,  bis  buntelbräunlicb),  etwas  umgewan= 
betten  DrtboltaS ;  aufierbem  enthält  bas  ©eftein  nod) 
2lpatit,  Sttanit,  Sitaneifen. 

3ig.  2.  Cbfibtan  oon  ber  3jnfel  50Mos,  ©tie= 
chenlanb,  im  gewöhnlid)en2id)t:  eine  farblofe©las= 
maffe,  barin  ausgefd)ieben  3üge  oon  gelbtieben,  an 
ben  Guben  manchmal  teulcnfbrmig  oerbirften  s45p= 
roren^Diitrolitbeu,  Sridjtte,  wie  fdjwarje  öaare  aus= 
febenb  unb  mit  feinen  bunfelnSJtagneteifcnpünftcben 
befetit,  farblofe,  ranlen«  unb  pfropfenjieherartig  ge= 
wunbenc  Selonite,  fd)Warjc  äUagucteifenfbrndien, 
fettenfßrmig  aneinanber  gereiht. 

3'ig. 3.  Veucitophpr  (Seucitit)  aus  benStein-- brüdjen  bes  Vaoaftroms  am  Gapo  bi  93ooe  bei  9iom, 
im  gewöhnlichen  Sicht;  befteht  aus  einem  Unters 
grunb,  ber  größtenteils  aus  einem  ©ewirr  oou 
grünlichen  iUugitmiholithen  mit  febwarjen  2Uagnet: 
eifentömdieu  gebilbet  wirb ;  barin  liegen  als  gröfjere 
Durcbf  ebnitte  oon  5)(iuernlinbioibuen  ausgef  dpieben : 
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farblotc  acbterfige  ober  runblic&e  öeucite  mit  d)arat= 
tcn|ti|d;en  Rornfränädjen  im  Innern,  grttnlidje 
,'lugite,  fafertge  braungelbe  iWclilitbc,  mmSeucifc rrijftäUcben  mofaifartig  burdnuacbfcn,  buntelbrau* 
ncv  üRagnenaglimmer,  ERep^elin  in  farblofen  Sünu 
»ein,  tparlnte  Seiften  »on  forblofem  PagioflaS. 
_  <Jig.  4.  sradjijtpecbjtein  »on  ben  (fuganeen, 
im  gemehulidicn  Sicht:  eine  bunfelbrdunlic&e  @Ia2 
grunbmaffe,  loorin  jablreicbe,  febr  «arte  Witxv 
Utben  eingebettet  jinb,  bereu  Sage  bie  »etoegungen 
in  bem  Sdbmelgflujj  unmittelbar  »ot  beffen  (Srftar* 
nitifl  »eranichauliebt.  SBon  atöfeern  äugfdjeibungen 
erfebemen  farblofer  gelbfpat,  fiornblenbe  in  je  nad) 
ber  SAnittlage  mebr  gelblichen  ober  mehr  bräun= 
lieben  ynbioibuen,  bie  einen  bunfeln  Dianb  (bas  tyxo- 
buft  ber  ßintorrfung  bei  SdmieljflufjcS  auf  bie  bc= 
reite  öerfeftigten  SrrjftaUe)  um  fich  befi&en;  fobann icbtoarje  Hemer  »on  OJcagnctcifeu. 

öifl.  5.  ©ranit  aus  bem  Sloroan  (,\rant 
reich),  smtichen  getreusten  3KcoI§  im  polarifierten 
Sicht;  geigt  Cnbotiac-,«lbfpat  LnÄarföbaber  3mil= 
imgeu,  blau  polarifierenbe  sjJIagioHofe  mit  ein= 
facber  ober  boppelter,  bann  einanbcrburdjfrcujenber 
»olPt»nthehfcb  =  [ameUarcr  3roillingsbilbung,  grau* 
lieh  ober  gelblich  polarificrenben  Quotj  mit  jabt 
«üben,  aue  buntle  »enWeigie  Sinien  erfebeinenben 
Seiben  »on  mifroffopücbcn  giüffigteitseinfcblüfien, 
blätterigen  Glimmer  (Siotit),  lebhaft  gelblich  ober 
rötlich  polarifierenbe  Hörnchen  »on  ßpibot,  auf;er= 
bem  noch  etroas  2lmpbibol  unb  2(patit. 

gig.  6.  2lmphiboI  =  2lnbefit  ton  ber  3fnfel 
Santonn,  im  gewöhnlichen  Sicht.  Sie  @runb= 
maffe  beitebt  aus  einer  ©lasfubftanj,  beren  »er* 
[dnebenfarbige  buntlere  ober  hellere  Stränge  in 
ihrem  getounbenen  »»eiligen  «erlauf  auigejetc&net 
bie  tfluftuationen  ber  Scbmcljmaffe  nach  ber  2tus= 
fcbeibuug  ber  gröfjern  ÄrbftaUe  jur  Slnfcbaiiung 
bringen.  Sie  letttern,  babureb  mannigfach  ̂ erbrochen 
unb  »erftüminelt,  finb  farblofe  g-elbfpatc  (PagioilaS 
unb  Crtbotla-3),  braune,  ftartserfpalteneöornblenbe, grüner  Slugit,  iebmarses  DJcagnetcifen.  9hmblicbe 
unb  ooale  Hohlräume  in  ber  ©lasmaffe  betoirfen 
ein  ettoai  lumsfteinäbnliches  2lu§feben  bes  ©efteins. 

Jüiuiirtiiin'blcr  (Tenuirostres)  nannten  Suoier unb  bie  ihm  folgenben  Snftematifer  eine  ©ruppe  ber 
großen  Drbnnng  ber  Sperlingsoögcl  (Passeres), 
bie  |ich  bureb  einen  langen,  bünnen,  halb  geraben, 
halb  etloas  gefrümmten  Schnabel  ohne  3abnaus= 
iduütt  charafterifieren.  Wtan  rechnete  baju  bon  ben 
betanntern  ©attungen  ben  filetber  (Sitta),  S8aum= 
Idnfcr  (Certhia),  DJcauerläufer  (Tichodroma),  bie 
.Helibrie  unb  ©iebebopfe  (Upupa).  3n  neuerer 3eit 
bat  man  biefe  Unterorbnuug  ganj  aufgelöft  unb  bie 
©attungen  unter  »eriebiebene  gamihen  unb  [elbft Crbnungen  »erteilt. 
Sünnftcin,  ein  im  mefenttidien  aus  Scbmcfel= 

tupfer  unb  Scbmefeleifen  beftebenbes  3»»ifcbenpro. 
buft,  bas  in  geringer  SKenge  beim  Scb»»arjfupfer= 
fcbmeljcn  im  Schachtofen  gewonnen  tuirb  (f.  Hupfer, 
metaUurgifd)e  ©eteinnung). 

Sünutucf),  gageartigeä  ©eibengetoebe,  f.  ©aje. 

Sunnungen  (Sägerfpr.),  f.  gla'meu. Sunoiö  (fpr.  bflnöd),  franj.  Sanbfchaft  im  frü= 
bern  öerjogtum  Crle'au«,  im  jeuigeu  Separt.  @ure= et=Soir,  mit  ber  öauptftabt  (5bateaubun. 
Tnnoiö  (fpr.  bflnöd),  Scan,  Öaftarb  »on  £v- 

lean§,  geb.  um  1408,  mar  ber  natürliche  lohn  bei 
oon  bem  öenoa  oou  Surgunb  1407  ermorbeten 
Vubmig  »on  OrKonä  (f.  b.)  oon  feiner  ©eliebteu 

gßartette  b't5ngbien.  ,ium  geiftlidjen  Staub  bc= Ituiuut,  enttief  ber  feurige  Jüngling  feinen  Schrein 
unb  trat  in  bie  Sienfte  beö  Saupbin  (fpäteru 
Karl  VII.),  ber  il;n  mit  ©ütern  in  ber  Sauphiiu! 
befd)cntte.  Seine  erfte  SBaffenthat  mar  ein  Sieg 
über  bie  bis  babin  ftctö  erfoIgreid)en  ßngldnber, 
bie  er  1427  oor  Sölontargiä  äum  Slbjug  jmang. 
211S  fte  142!)  DrUan>3  belagerten,  ftiefe  er  mit  einer 
Sajar  ju  ben  Sßerteibigern  unb  behauptete  bie  Stabt, 
bis  fie  »on  Scanne  b'Jlrc  entfeht  mürbe.  SJacb  ber 
Sajladbt  bei  ̂ atap  (18. 3uni  1429)  burchäog  er  bie 
»on  ben  (Siiglänbern  befehlen  ©ebicte;  1433  nal;m 
er  tShartrcs,  1436  jog  er  in  SJSariä  ein  unb  mürbe 
mit  ber  ©raffd)aft  S.  belehnt.  1442  »ertrieb  er- 

ben gefürchteten  Salbot  »on  Steppe,  mofür  er  mit 
ber  ©raffebajt  SongueüiDe  belohnt  mürbe;  1448 
übernahm  er  ben  Söefebl  in  ber  SRormanbie  unb 
entrife  bis  1455  biefe  $roöinj  unb  ©upenne  ben 
C5ngldnbcrn.  Subloig  XI.  fd}idte  ihn  1462  als 
©ouoerneur  r.ad)  ©euua,  bas  fich  für  granlreidi 
ertlärt  hatte,  beraubte  ihn  aber  hirj  barauf  aus 
2trgmohu  unb  @iferfucht  feiner  •iimter.  S.  ftelltc 
fid)  besbalb  an  bie  Spi^e  ber  Ligue  du  bien  pu- 

blic (f.  b.)  uub  erhielt  im  «ertrag  »on  St.  SDlaur 
(1465)  feine  cingejogenen  ©iiter  jurücf.  @r  ftarb 
24.  9Ioö.  1468.  —  Sein  (Intel  graneois  II.  mürbe 
»on  Subroig  XII.  1505  jumfterjogionSonaue; 
uilleff.b.) ernannt,  unbSarllX.  unb Submig XIV. 
ertlärten  bie  S.  ju  iprinjen  bes  töuigl.  Kaufes. 
Seit  Souis  I.  (geft.  1516)  mareu  bie  S.  fouoerdne 
Surften  pon  9ceuchatel  unb  tarnen  fpäter  auch  in 
Sefife  ber  ©raffchaft  Salangin.  DJiit  6l;arles 
$aris,öerjogpon£onguepille(f.  b.),  erlofd) 
1672  ber  legitime  Stamm  ber  S. 

Sitinjou  (fpr.  bönnübn),  Stabt  in  ber  fchott. 
©raffdjaft  2trgpll,  an  ber  SBeftfüfte  be§  g-irth  of 
6lpbe,  11  km  im  SB.  »on  ©reenod,  hat  4692  C\, 
»iele  SBillen  unb  ift  ein  befudjtes  Seebab. 

2»ttnottcr  (fpr.  bünöäjeh),  Sart^lemp  Ebarlei, 
inj.  9iationalötonom  unb  «ublisift,  geb.  20.  Jlcai trau 

1786  511  ßarennac  (Separt.  Sot),  grünbete  1814 
mit  g-r.  Gbarles  (Jomte  bie  freifinnige  Leitung 
«Lo  Censeur»,  bie  feit  1815  (bis  1819)  u.  b.  Z. 
«La  Colleetion»  erfetien,  unb  mürbe  nad)  ber  3futi» 
repolution  «räfeft  bes  Departements  ber  Soniiue, 
1838  Staatsrat  unb  1839  Vermalter  ber  fönigl. 
Sibliothef.  Gr  jog  fich  nach  bem  Staatsftreicb  1851 
ins^rioatleben  juriid  unb  ftarb  4.  Sej.  1862.  @r 
fd)rieb  u.  a.:  «L'iiidustrie  et  la  morale  cousiderees 
daus  leurs  rapports  avec  la  liberte  »  («ar.  1825 ; 
neue  Stuft  1830),  «De  la  liberte  du  travail»  (3  58be., 
ebb.  1845),  «La  revulutiou  du  24  fevrier  1848» 
(ehb.  1849)  unb  bas  nacbgclafjeue  9Bert  «Le  second 
empire  et  uue  uouvelle  restauratiou»  (2  33be., 
Sonb.  1865).  [topf. 

$un«l  (»om  engl,  dunce),  bünfelhaftcr  Sumiu= 
Sunitiifiiie  (fpr.  bönnfinnen),  ein  ju  ber  fiette 

ber  Siblam  ßillä  gehöriger  fiügel  in  ̂ crthfhire, 
325  in  hoch,  mit  ben  überreften  einer  febr  alten 
iburg,  »Hiacbeibs  tfaftle». 

^untf  ©cotu^,  3ob.,  Scholaftifer,  geb.  1265 
ober  1274,  nach  einigen  ju  Sunfton  in  9torthumbcr= 
Ignb,  nadj  anbern  »u  Sunfc  in  Sflbfdjottlanb,  nad) 
einer  britten,  mobt  i»abrfd)einlid)ften  3tnnabme  ju 
Sun  im  nörbl.  erlaub,  aus  ebelm  ©efdjlccht,  trat 
früh  in  ben  granäistanerorben  unb  lehrte  in  Dp 
forb  Sheologie  unb  «Inlofophie.  @r  ging  1301  ober 
1304  nad)  «aris,  marb  bafclbft  Sottor  berSbeo: 
logie  unb  nuirbe  1308  nad)  Köln  äur  Jöeftrcitung 



COS 2)iinft        3)mt  für  5(uvoit 

ber  SSegt)arben  berufen,  wo  er  ütöjstict)  ftarb.  Seine 
Sebrc  entmidelte  er  auf  bem  SBobcu  bei  RealiSmuS 
(f.  b.),  jum  grofsen  Seil  im  ©egenfajje  gegen  Jbomas 
üou  Slauino,  in  ber  rein  beariffliifcen  sBeroetäform 
feiner  3eit  mit  einem  bem  ©eaner  mifjenfdjaftlid) 
überlegeneu  ©djarffinu,  ber  fid)  oft  in  bie  fpits= 
finbigftc  Sialettit  Derliert,  mcäljalb  er  Doct.or  sub- 
tilis  genannt  mürbe.  Seine  ülbmeidning  »eu  Dbomas 
pon  Slquino  beftebt  l)auptfäd)lid)  barin,  bafs  fieb  bei 

ihm  bas  innige  SBerfydmn'g  jroifdjen  Sbilofopbie unb  Stbeoloa.ic  gu  lodern  beginnt:  er  »erlaubet  mit 
bem  aufrid)tigeu  ©tauben  eine  miffenfd)aftlid)e  firitil 
unb  ©feBfiS,  »ermöge  beren  er  ben  ©d)iuerpuntt  bes 
religiöfen  8eben3  aus  bem  tbeoretifd)en  inS  prat= 

tifebe  (Scbict  »erlegen  möchte.  (5's  bangt  bas  gu= 
aleid)  mit  feiner  inbeterminiftifdien  Scbre  Don  ber 
SlBUlensfreihcit  gufammen,  aus  ber  fid)  fomobl  für 
bie  ©otteslebre  »ie  für  bie  Jbeorie  ber  (Snofung 
folgen  ergaben,  bie  ben  tbomiftijcben  2lnfid)ten  ge= 
rabe  entgegengefe&t  finb.  SKit  grofsem  (Sifer  oerteü 
biflte  SD.  ©.  bie  Sebrc  oon  ber  fünblofen  Snvpfängniä 

äJtarjä"  gegen  Jbomas.  Die  berübmtefte  feiner Sd)riftcn  ift,  abgefeben  Pon  feinen  Kommentaren 
ju  ben  biblifeben  SBüdjem  unb  ben  ©Triften  bes 
Slriftoteles,  ber  in  Drforb  entftanbeuc  Kommentar 
ju  ben  ©entengen  bes  ißetruS  Sombarbus,  bas  fog. 
«OpusOxonieuse»  ober«Anglicamim»,  pon  roelcpem 
bas  «Opus  Parisiense»  eine  abgefürgte  ̂ Bearbeitung 
ift.  Die  öauptausgabe  feiner  SBerre,  bie  aber  niebt 
»ollftänbig  ift,  bat  SBabbing  (12  Sie.,  £t)on  1639) 
beforgt.  über  ben  Streit  gmifeben  Scotiften  unb 
Jbomiftcn  f.  £tl)omas  uon  Slguino.  Sgl.  58aum= 
garten=6rufius,  De  theologia,  Scoti  (3ena  1826); 
Söerner,  3ob-  D.  ©.  (in  «ödjolaftit  bes  fpätern 
3JKttelairer§»,  S3b.  3,  SBien  1881). 

$unft,n)iffeufd)aftlid)  gleicbbebeutenb  mit  Dampf 
(f.  b.).  ©emöbnlid)  wirb  D.  für  minber  bod)gefpann= 
ten  Dampf  augemenbet,  baber  fagt  man  g.  33.  SBer= 
bunftung  für  bie  ßntmidlung  pon  kämpfen  bei 
niebriger  Temperatur.  D.  in  ber  3ägerfprad)e  ber 
feinfte  Sd)rot. 

Sunftttblc  (fpr.  bönnftäbbl),  ©tabt  in  ber  engl, 
©raffdjaft  Sebforb,  30  km  im  ©.  pon  Sebforb,  bat 
(1891)  4513  ©.,  eine  normann.  Sriorei;  ©trobt>ut= 
flcdjterei,  Sotbroaren=  unb  SpiRenfabrifation. 

$ttnftOH(fpr.bönnft'n),beröei[ige,6Tjbifd)of 
pon  ©anterburn,  mar  924  in  ©laftouburö  als  ©obn 
öermögenber  Eitern  geboren  unb  trat  fpäter  in  bas 
bortige  Klofter  ein.  (ibmunb  (940—946)  30g  ihn  an 
feinen  j>of.  G'r  rourbe  um  945  gum  2lbt  pon  0la}ton= 
burp  erhoben  unb  crbielt  unter  Konig  (Jabreb  (946 
—955)  guerft  Sinflufj  auf  bie  Seituhg  ber  *Reid)s= 
gefd)äfte,  ben  er  nur  Porübergebenb  unter  ©abroig 
(956—959)  perlor,  unter  ©bgar  (959—975)  aber 
in  pollftem  iliaftc  miebergetuann;  pon  biefem  König 
mürbe  er  jum  (frgbifd)of  pon  ßanterburp  unb  jum 
slkimas  bes  9ieid)S  erhoben,  ©eine  tird)licbe  Solitit 
manbte  fid)  üornebmlicb  beröebung  ber  Kloftergeift= 
liebfeit  gegenüber  beinsffieltfleras  gu ;  er  bielt  bie Sin= 
beit  bes  JJieidjs  mit  fefter  öanb  aufredet,  bie  natio= 
nalen  Untevfd)iebe  ber  feinblid)en  2lngclfad)fen  unb 

"Dänen  fuebte  er  gu  milbern,  inbem  er  beibc  gum 
SMenft  in  ©taat  unb  K'ird)e  berangog;  ftreng  bielt 
er  auf  Drbnuug  unb  gefiefcerte  9Jed)tgpflege.  Sieben 
bem  erneuten  geiftigen  Seben  erfuhren  öanbel  unb 
SSerfebr  bebeutenben  Sluffdjmung.  9kd)  ©bgarä 
Stob  (975)  febte  er  nod)  bie  ©rbebung  (Sbnarb*  «bc« 
3)cärtprerg»  burd).  SJlit  beffen  ßrmorbung  978  unb 
ber  ßrbebung  @tl)elftan3  «beä  Unbcratenen»  mar 

jebe*  T.v  Wladft  gu  (5nbe.  Seit  980  lebte  er  pom 
öffentlichen  Beben  gurüdgegogen  in  feiner  Siöcefe 
(Santerburp;  bort  ftarb  er  19.  2Rai  988.  —  Sgl. 
Stubb-J,  Memorials  of  St.  D.  («onb.  1874);  öoot, 
Lives  of  the  Archbishops  of  ('anterbury,  Sbb.  1 
(ebb.  1864) ;  6ireen,ConfiuestofEugland  (ebb.  1884). 

Tuiiftbrutf  ober  Spannung  be^  SBaffer« 
bampfes  (f.  Dampf)  in  ber  Suft  mirb  gemeffen 
burd)  bie  ööb,e  (mm)  einer  Ouedfüberfäule,  bie 
burd)  bie  ̂ Baffcrbampfatniojpbare  getragen  mirb; 
man  ermittelt  ben  £>.  mit  öilfe  bes  s$fpd)rometero 
(f.  b.).  3)en  Jaupunft  (f.  b.)  liefert  baS  Konben= 
fationstjpgrometer  (f.  b.).  3roifd)en  beiben  ©röfjen 
befteb.  t  folgenbe  Slbbängigteit.  Der  5).  lann  bei  jcber 
Temperatur  ber  Suft  nur  einen  beftimmten  äöert 
erreieben.  Wie  grofs  biefe  SBerte  fein  tonnen,  lebrt 
beifteljenbe  Keine  Tabelle: 

Sem= 

2)unft= £em=        5Bunft-- 

lern» 

5)unft^ 
peratur 

bruef petatiir       brutl 

(jeratur 

bturf 
— 20°C. 

0,9  mm 

o°c. 

4,6mm 

+20°C.  17,4mm — 15°C. 

1,4  mm 

+  5°C. 
6,5mm 

+25°C.  23,6mm — 10°C. 

2,imm 

+  10°C. 9,2  mm 

+30°  C.  31,6mm -  5°C. 

3,1  mm 

+  15°C. 
12,7mm 

+35°C. 
41,8  mm 3ft  ber  S>.  bei  irgenb  einer  Temperatur  fo  grofi, 

als  biefe  Sabjcn  angeben,  fo  ift  bie  £uft  gefättigt. 
93ci  ber  geringften  Weitem  2lblüblung  fdjeibet  fid) 
bann  ein  Steil  be§  2^affcrbampfe§  aug.  Somie 
man  alfo  ben  STaupunft  fennt,  finbet  man  au«  obiger 
Tabelle  fofort  ben  2).  öätte  mau  g.  SB.  burd)  bas 
Konbenfationsbboröini'ttr  gefunben,  baf;  ber  £au= 
punlt  bei  +  5°  liegt,  fo  finbet  man  aus  ber  2a- belle,  bafs  ber  ®.  aisbann  6,5  mm  fein  mufs.  ©in 
meiterer  Sßerglcid)  mit  ber  Stabelle  im  2lrtifel  ©dt= 
tigungsbeficit  lebrt  meiter,  bafs  bann  im  Kubif= 
nicter  Suft  6,s  g  2I*afferbampf  enthalten  finb.  ds 
möge  bier  noch  angegeben  merben,  roie  man  aus 
ben  Slngaben  bes  s$fpd)rometers  ben  5).  finben 
fann.  Sie  Kegel  lautet  einfad):  1)  SJlit  ber  2lngabe 
bes  feud)ten  Sibermometcrs  fud)t  man  au§  obiger 
Tabelle  ben  gugetiörigen  5).  auf.  2)  9)kn  giebt  bier= 
von  bie  3abl  ab,  bie  mit  ber  pfpd)rometrifd)en 
Siffereng  aus  folgenber  STabelle  fid)  ergiebt: 

metriidie    u°5' f' 
Siffcrenä  i     äa?l 

<JMt)d)ro= 
metrijd)e 

Sliffereiiä 

Sa  1)1 

t«it)cf|ro= 

metrifdjc 

SJiffetcnä 2I6äii(lä= 

a"()l 

1°C. 
2°C. 
3°C. 
4°C. 

0,6 
1,2 
1,8 2,4 

5°C. 

irc. 

7°C. 
8°C. 3,0 

3,6 
4,2 4,8 

9°C. 

10°  C. 
11°  C. 
12°  C. 

5,4 
5,9 

6,5 
7,1 

.•ödtte  alfo  bas  ̂ fpcbrometer  ergeben: 

SErodnes  21;ermometer  =  25°  C. 

geud) tes  »  =  20°  C. 
Siffereng  »  =    5°  C. 

fo  finbet  man  ben 
2>.  =  17,4  —  3,0  =  14,4  mm, 

alfo  bie  Sage  bes  Staupunftes  =  17,3°  C.  unb  lnei= ter  mirb  man  fcblicfien  tonnen,  bafs  im  Kubifmetcr 
Suft  faft  genau  14,4  g  SBaffcrbampf  entbalten  finb. 
Sgl.  bie  ijßfödjrometertafeln  Pon  ̂ elinef  (Seipgig, 
SB.  ßngelmann)    unb    ©ebreiber   (ß^emnig,  6. 

^unftftrciö ,  f.  Sttmofpbäre.  [Srunner). 
Tiinftputtmnfdniu ,  f.  ©riespufemafd)inen. 
^un=futr=2luton  (fpr.  böng  fsür  orong)  ober 

3)un4e  =  9toi  (fpr.  röd),  .fiauptftabt  bes  San= 



S)ün$er Duodj (iilll 

tonS  3).  (259,80  qkm,  1'2  ©cmeiuben,  10266  (S.) 
im  Slrronbiffemcnt  Saint  2lmaub  =  iitoiitroub  bei 
frauj.  Separt.  Cher,  22  km  uorböftlid)  non  Saint 
Stmanbd'centveiib,  in  170m  SBbe,  am  Sturon  unb 
bem  SBcmv  Kanal,  an  ber  2otalbabn  SBourgeS=S. 
(34  km),  bat  (1891)  3500,  als  ©cmeinbe  4123  C, 
vl5oft,  Seiegraph,  Cijcngrubcu,  SBrücbe  r>on  2itbo= 
(iravbieiU'incn.^Jcbovoion/A'iüMcn^anbclmitdifcn, 
SfBoue,  (Setreibe  unb  SBetn,  eine  «ct.  Kirche,  SRefte  ber 
alten  Sefeftigungen  unb  eines  festen  ScbloffeS. 

Süntjcr,  >h.  ßemr.  3of.,  sUhilolog  unb  2itte= 
rarbiftorifer ,  geb.  12.  3uti  1813  ju  flöln,  ftib= 
meto  fidi  ju  Bonn,  .Hein  unb  SBerlin  alttlaffifcben 
Stubien,  habilitierte  fi*  1837  in  Söonn  für  flaf fif d)c 
Sitteratur  unb  mutbe  1S46  SBibliotbefar  an  ber 
öffentlichen  sBibliotbct  beS  fatb.  ©pmnajiumS  ju 
Sein.  Bon  3>.S  pbilol.  Schriften  ftnb  berüorjub,e= 
ben:  «SMe  2ebre  von  ber  lat.  SBortbilbung»  (Köln 
1836),  «Sie  Setlination  ber  inbogerman.  Sprachen» 
(ebb.  1839),  «De  versu  quem  vocant  Saturnio» 
imit  2er  jcb,  Sonn  1838),  «öomer  unb  ber  epifebe 
KOlloS»  (Köln  1839),  «De  Zenodoti  studiis  Hörne- 

rn i--  (@btt.  1848),  «Kritif  unb  Crflärung  ber  &o= 
rajifcben  ©ebiebte»  (5  S8be.,  Sraunfcbw.  1840—46), 
«Sie  graamente  ber  epifeben  $oefu  ber  ©riechen» 
(2  Sie.  mitStacbtrag,  Sein  1840—42),  sSRettung 
ber  Striftotelijcben  s+]oetif»  (Sraunfcbw.  1840),  «Sic 
rem.  Satiriter  übertragen  unb  erläutert»  (ebb.  1846), 
«Sie  öomerifeben  SBeiwörtcr  beS  ©ötter=  unb  3Jien= 
fcbengefcblecbts»  (@ött.  1859),  «Slriftarcb»  ($aberb. 
1862),  «Kirchhoff,  Kocht»  unb  bie  Obnffee»  (Köln 
1872),  «6omerifd)e2lbbanblungen»(2p3.1872),  «Sie 
.■Öomerifcben  gragen»  (ebb.  1874),  «SlkrseichniS  ber 
röm.  Altertümer  beS  9)iufcumS  SBallraf  ;Hid)arts  in 

Köln»  (3.  Stuft,  Köln  1885,  mit  Stbbrud  ber"3n= iebriften),  Schulausgaben  beS  «Somer»  (ißaberb. 
1863— 66;2.3lufl.l873fg.)unbbe3«6oraä»(mitlat. 
Crflärung,  SBraunfcbw.  1849 ;  mit  beutfeber,  s$aberb. 
1868—69).  3n  weitem  Steifen  ift  S.  befannt  bureb 
überau»  jablreicbe  unb  umfängliche  Slrbeiten  über  bie 
©lanjjeit  ber  beutfeben  Sitteratur,  befonberS  über 
©oetbeS  2  eben  unb  SBerte.  CS  geboren  hierher,  aufser 
ben  »ielbenutstcn  unb  mehrfach  aufgelegten  «Crläute= 
rungen  ju  ben  beutfeben  ftlajfitern»  (Seftl — 85, 2Be= 
nigenjena,  fpäter  2P3. 1853—92),  befonberS:  «®oe= 
tbeS  sjromctbeuS  unb  Spanbora»  (2P3.  1850),  «®oe= 

tbeS  gau)'t»  (2  SBbe.,  2.  Stufl,  ebb.  1857),  «©oetbeS Saffo»  (ebb.  1854),  «©oetbeS  @ög  unb  Cgmont» 
(SBraunfcbw.  1854),  «Sie  brei  älteften  ̂ Bearbeitungen 
non  ©oetbeS  3»bigenia»  (Stuttg.  1854);  ferner 
bie  biogr.  Stubien:  «grauenbilber  auS  ©oetbeS 
2Jugenb}eit»  (ebb.  1852),  «greunbcSbilber  auS  @oe« 
tbeS  Sehen»  (2ps.  1853),  «3ceue  @oetbe  =  Stubien» 
(flütnb.  1861),  «©oettje  unb  Karl  Stuguft»  (2  SBbe., 
2.  Stuft.,  Spj.  1888),  «StuS  ©oetbeS  greunbeStreife» 
(SBraunfcbw.  1868),  «Charlotte  oon  Stein.  Ciu 
2ebenSbilb»  (2  SBbe.,  Stuttg.  1874),  «Charlotte  uon 
Stein  unb  Corona  Schröter.  Cine  ÜJerteibiguug» 
(ebb.  1876),  «©oetbee  eintritt  in  SBeimar»  (£»j. 
1883),  «Slbbanblungen  ju  ®oetbeS  Scbcn  unb 
SBetten»  (2  SBbe.,  ebb.  1885),  «©oetbcS  Serebrung 
berßaiferin  Don  Öfterreicb,  Staria  Subooica  non 
Cfte»  (fiöln  1885);  bie  Streitfcbrift  «3ur  @oetbe= 
forfebung»  (Stuttg.  1891);  enblich  bie  StuSgaben 
beS  «SriefmecbfelS  jmifeben  ©oetbe  unb  Staatsrat 
Schuld»  (ebb.  1853),  beS  Srauerfpiele  ber  grau 
non  Stein  «Tibo»  (Jrantf.  1867),  «©oetbeS  ßiebe§= 
brieje  an  grau  non  Stein»  (2pj.  1886),  «©oetbee 
Jagebücher  ber  fecfaS  erften  SBeimarifchen  3al>te» 

Srprfliaiic-'  fioiiocriiitionäüorilon.    14.  Hüft.    V. 

(ebb.  1889) ,  eine  jufam'menfajfenbe  Sarftellung  oon «©oetbeS  Seben»  (2. Stuft.,  ebb.  1883;  euglifch  Don 
Softer,  2  SBbe.,  2onb.  1884),  ber  auch  2ebenSbilbcr 
Sdullcrv  unb  VefnngS  (2pj.  1881  — 82)  folgten, 
i'lnbere  Arbeiten  S.S  galten  .Berber:  «StuS  öerbere- 
3iad)lafj»  (3  SBbe.,  Tyranff.  1856),  «Berbers  Steife 
nad)  Italien»  (©iefe.  1859) ,  «5Bon  unb  an  öerber» 
(3  'Ute.,  8m.  1861—62),  «»riefe  beS  öerjogä  Sari 
Stuguft  an  .H'nebel  unb  Berber»  (ebb.  1883);  ferner 
Hucbel:  «iSriefe  oon  SchiUerS  ©attin  an  einen  oer= 
trauten  greunb»  (ebb.  1856),  «StiiS  SnebclS  S8rief= 
luecbfel  mit  feiner  Scbroefter  Henriette»  (3fena  1858). 
S.  nahm  i'tnteil  an  öempels  «SBibliothef  ber  beut; 
feben  Slaffiter»,  an  fiürfcbner§  «Seutfcber  National 
litteratur»  u.  f.  in.  2(nonbm  erfebien  oon  S.:  «2tbe= 
line.  SiebeSlieber  oom  iRbein»  (fiöln  1860). 

Situiuiii,  f.  $ohle  See. 

2)uo  (lat.,  «jloei»),  eine  fiompofition  für  ätoci  (»er-- 
fefeiebene)  obligate  Jnftrumente  mit  ober  obne  S3e= 
gleitung.  SBerfe  für  jtoei  Singftimincn  mit  58eglei= 
tung ,  ebenf o  fiompofitionen  für  jtoei  Snftrumcnte 
berfelben  Slrt  beifjen  nicht  S.,  fonbern  Tuett  (f.  b.). 

Siiobecimalmaf!,  Sfingenmafj,  bei  welchem  bie 
©inbeiten  in  jtoölf  gleiche  Seile  geteilt  werben,  3. 58. 
bie  SRutc  in  12  gufe,  ber  gufj  in  12  30Ü  u.  f.  w. 
SaS  S.  ift  beSbatb  bequem,  weil  fiefa  12  ohne  SBxucl): 
teile  in  2,  3,  4  unb  6  gleiche  Seile  teilen  läfst;  boeb 
oerbient  baS  Secimalmafe  wegen  feiner  Übcrein= 
ftimmung  mit  unferm  betabifeben  3abtenf»ftem  ben 
SBorjug.    (S.  Suobecimalfpftem.) 

Siioberimalnifteni,  Sobetabit  ober  b ob t-- 
tabifcheS  3ablenfpftem,  baSjenige  3abten 
fbftem,  baS  nid)t,  wie  baS  gewöbnlid)e  ober  befa^ 
bifebe  oon  10  nt  10,  fonbern  non  12  ju  12  fort 
fdjrcitet,  fobafs  erft  12  Cinheiten  einer  filaffc  eine 
Cinbeit  ber  uäcbft  fyötjern  Klaffe  auSmadjen  ober 
bie  Cinbeiten  jeber  Stalle  ̂ otenjen  oon  12  finb. 
3u  bem  ©cbraudie  biefes  SnftemS,  baS  »or  bem 
betabifeben  wegen  ber  Seilbarteit  non  12  bureb  2, 
3,  4,  6  SBorjüge  haben  Würbe,  feblt  eS  allen  bc= 
fannten  Sprachen  an  ben  eiüfprecbenben  3ablwör= 
tern.  Gbenfo  Wären  jwei  neue  3eidjen  nötig,  um 
bie  10.  unb  11.  Cinbeü  jeber  Klaffe  ju  bcjeidnien. 
Sie  beute  noeb  übliche,  oon  ben  Saboloniern  ^cr= 

rübrenbc  3eiteintei(ung  (12  SJtonate,  24  SageS- 
ftunben  u.  f.  f.)  berubt  nöllig  auf  bem  S.  Stuf 
biefem  beruhten  oielleicht  aua)  bie  älteften  3Jtün3= 
fpfteme,  wie  fieb  3.  SS.  nad)  »runner  aus  ben  9)ufe= 
3ablen  in  ben  altripuarifd)en  3SoltSred)ten  ergiebt. 

Siu'becimc  dat.),  ein  muftfalifdbefjgnteroall 
oon  12  biatonifchen  Sonftufen,  3.  SB.  g— d. 

Siiubecimole,  eine  aus  12  3!oten  üon  gleichem 
äÖert  beftebenbc  Sonfigur,  bie  als  eine  Kombination 
Pen  oier  Sriolen  ober  oon  3Wei  Sertolen  angefeben 

werben  t'anu. Suobeuoftomic  (lat.  =  grch.),  burd)  Dperatiou 
fünftlid)  bcrgeftclltc  offene  Sßerbinbung  äwifeben 
bem  3lfölffingcrbarm  (Duodenum)  unb  bem  Wagen 
bei  operatiü  nicht  3U  befeitigenber  hoebgrabiger  3Jer= 
engerung  ober  33erfd)Iiefjung  beS  SltagenauSgangce 

(Pylorus),  i.  93.  burd)  Krebs.  * Duodenum  dat.),  bevomölffingerbarm;  twf 
b  e  n  1 1  i  S ,_  Cnt3ünbung  besf elben. 
Suobcj  (oom  lat.  duodeeim,  «gioölf»),  S3ucbfor= 

mat,  bei  bem  ber  SBogen  in  12  Sölätter  gebrochen 
wirb,  alfo  24  Seiten  l)at;  gegenwärtig  nur  nod? 
feiten  angewenbet. 

Duodi  (fpr.  büobib),  im  Kalenber  (f.  b.)  ber  erften 
frans.  Jiepublit  ber  jrpeite  Sag  jeber  Sefabe. 
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lilO ©uobronta       -Ditpott) 

Tuobrama,  ein  2)rama,  in  bcm  nur  jluei  ̂ ßer= 
fönen  auftreten.  Sie  ältejtcn  beutfeben  4).  waren 
«S)ibo»  unb  «2)cr  ßinfieblet»  (1771)  von  81.  6. 
v»on  ©oue\ 

Tüon<i,  Srttong,  ein  Sängcnmaf?  ber  $auf= 
Icutc  in  ännatn  unb  .Uambobfcta  non  10  21}UDf 

ober  (5'Ucn    =  6,388  m  (f.  alicb  @on). 
Duo  quum  (ober  si  faciunt  idem,  non  est 

idem  dat.),  sSZBenn  jioei  baSfelbe  tbun,  fo  ift  eS  niefct 
baSfelbe»,  b.  b.  gleite  ©anbiungen  haben  je  nad) 
ibren  Urhebern  öerjdjiebenen  SBert,  werben  je  nad) 
ihren  Urhebern  perfebieben  beurteilt.  3)aS  ©itat  ift 

eine  Serfürjung  ber  ©teile  in  Serenj'  «Adelphw 
(V,  3):  «Duo  quum  idem  faciunt,  hoc  licet  impune 
facere  huic,  illi  mm  licet»,  b.  h.  «Ißcnn  jtoei  baS= 
felbe  tbun,  fo  barf  bieS  roobl  ber  eine  ungeftraft 
tbun,  aber  (bcsüjalb  nodb)  niciit  ber  anbere».  (Vgl. 
Quod  licet  Jovi  etc.) 
Duo  viri,  f.  Duumviri. 
Ditp.,  hinter  (at.  3nf  et tennamen  Stbfürjung  für 

$biUpP  Stug.  3ob-  Suponcbel  (fpr.  büpong= 
fcbell),  geb.  1774,  geft.  1846,  franj.entomolog.  Von 
il;m  jufammen  mit  3.  8.  ©obart  erfdjien  «Histoire 
naturelle  des  lepidopteres  de  la  France»  (1393be. 
mit  384  folor.  Saf.,  Sßar.  1821—40). 

Tupcutloup  (fpr.  büpanglub),  "rfclir  ätntoine 
^5t)ilippe,  Vifcbof  pon  Orleans,  geb.  3.  San.  1802  ju 
St.  S'diy  bei  iSbambexb  in  Sapopen,  ftubierte  in 
9ßariS  im  ©rofsen  Seminar  Don  6t.  6ulpice,  em= 
»fing  1825  bie  Sßriefterroeibe,  würbe  1827  53eid)t= 
uater  beS  öerjog*  oon  Sorbeaur,  1828  SteligionS: 
lebrer  ber  jungen  Sßrinjen  pon  DrleunS,  1835  erfter 
Vitar  an  ber  $ird)e  St.  iRocbe,  1837  Vorfteber  beS 
Steinen  Seminars  pon  St.  SfticolaS,  1838  ©eneral= 
oitar  beS  (SrjbifcbofS  oon  SßariS;  bei  feiner  2ln= 
wefenbeit  in  9tom  würbe  er  Pon  ©regor  XVI. 
3um  röm.  Vrälaten,  apoftolifcbeu  Vrotonotar  unb 
S)ottor  ber  Sbeologie  ernannt  unb  mit  bem  ©bri= 
ftuSorbcn  betoriert.  1841  nach  VariS  jurüdgelehrt, 
würbe  er  als  Vrofeffor  ber  geiftlicben  üöerebfamfeit 
an  bie  Sorbonne  berufen,  mufjte  aber  nacb  einer 
ftürmifeben  Scene,  bie  er  bureb  heftige  21uSfällc 
gegen  Voltaire  peranlafet  tjatte,  feine  Vorlefungen 
cinftellen.  1849  junt  Vifchof  üon  Organs  ernannt, 
war  2).  einer  ber  tübnften  unb  eifrigften  Vortäm= 

pfer  ber  Weltlidicn  SJiacbtanfprücpc"  beS  VapftcS fowie  ber  Unabhängigteit  ber  fiircbe  unb  beS  Sebul= 
wefenS  pon  ber  ftaatlicben  2luffid)t ;  er  ftellte  fein 
Meines  Seminar  ben  weltlichen  Sgccen  mit  ßrfolg 
gegenüber,  grünbete  felbft  in  feinem  ValaiS  eine 
Schule  unb  mifdjte  fieb  mit  feinen  Schriften  in  alle 
ben  Unterriebt  betreffenben  fragen,  infolge  feine» 
ShiftretenS  gegen  ben  jelotifeben  ©encraloitar 
©aume  non  SReimS,  ber  bie  Settüre  ber  beibn. 
Älaffiter  perbammte,  würbe  3).  jum  Slcitglieb  ber 
granjöfifcben  2ltabemie  ernannt,  auS  ber  er  nacb 
bem  Eintritt  Sittres  in  biefelbe  1871  bemonftratio 
auSfcbieb.  Qn  2tnbetracht  feiner  fonftigen  ultra= 
montanen  öaltung  überrafebte  e§,  bafi  fid)  S).  auf 
bem  Satitanifcben  Sonjil  alä  eifriger  ©egner  bcS 
Unfeblbarfeit'JbogmaS  erwic§,  bag  er  in  ber  Schrift 
«De  l'unanimite  morale  necessaire  dans  les  con- 
ciles  pour  les  definitions  dogmatiques»  (1870) 
betdmpfte;  boeb  galt  fein  SBiberfprucb  weniger 
bem  jinbalt,  alg  ber  Opportunität  beS  neuen 
S)ogmaö  unb  bem  SBcrbanblungsmobuS  be§  ßon= 
jibS,  burd)  ben  bie  freie  Bewegung  unb  SntfÄei= 
bung  be§  tetitem  gefdbrbet  war.  3).  »erlief!  3wnt 
proteftietenb  por  ber  2lbftimmung,  unterwarf  fxcfj 

aber  fpäter  ben  neuen  33efd)lüffen.  3>n  3)eutfcb= 
Jranjöfifcben  Sriege  üerfuebte  er  mebrmalä,  einen 
.Ureusjug  gegen  Tieutfcblanb  ju  prebigen,  fo  na- 
mentlid)  nach  bem  JHüdäug  beg  ©enerals  üon  ber 
Sann  au*  Orleans  (3ioo.  1870),  wofür  er  nacb 
cor  SBiebereinnabme  ber  Stabt  burch  bie  3cut= 
fdn'n  eine  Seit  lang  in  ftaft  gebalten  würbe.  1K71 
in  bie  sJiationaloerfammlung  gewählt,  nabm  er 
hier  feinen  ̂ .Uaft  auf  ber  sJlecbten  unb  betrieb  bie 
{jfufion  ber  l'egitimiften  mit  ben  Crldauiften;  1875 Würbe  er  non  ber  iliationatoerfammlung  jum 

lebenslänglichen  Senator  gewählt.  (5'rftarb  11.  Ott. 1878  auf  Scblofs  Üacombe  bei  ©reuoble.  3?on  2).e 
Scferiften,  bie  bauptfäcblid)  bas  Untcrricbt^wefcn 

betreffen,  feien  genannt:  «De  l'educatiou»  (3  33be., 
s}kr.  1855—57  u.  b.;  beutfeb,  3  S3be.,  SJlainä 
1867)  unb  «Manuel  des  catöehismes»  (s45ar. 
1832  u.  b.);  ferner  «La  Convention  du  15  sep- 
tembre  et  l'Encyclique  du  8  decembre»  (1.— 
34.  2lufl.,  ebb.  1865),  «La  souverainete  ponti- 
ficale  selon  le  droit  catholique  et  le  droit  euro- 

pean »  (ebb.  1860  u.  ö.),  «Histoire  de  K.  S.  Jesus 
Christ»  (ebb.  1869  it.  ö.;  beutfeb,  ädainj  1884), 
«Le  mariage  chretien»  (7.  21ufl.,  s$ar.  1885), 
«CEuvres  choisies»  (4  S3be.,  ebb.  1861),  «Nou- 
velles  oeuvres  choisies»  (7  35be.,  ebb.  1873  —  75). 
35.3  «Lettres  choisies»  Peröffentlid)te  £agrange 
(2  S8be.,  ebb.  1888).  —  $gl.  pelletier,  Monseigneur 
D.  (^ar.  1876);  öairbet  (9ßfeubon»m  für  Senaiä), 
Monseigneur  D.  (ebb.  1878);  Sagrange,  Vie  de 

Msgr.  D.  (3  33be.,  5.  2tufl.,  ebb.  1886)";  Hartwig, 
6-rjiehunggprincipien  S.S  (Spj.  1884). 

Tiipnti)  (fpr.  büpatib),  (Sbarle§  2)}arguerite 
3ean  S3aptifte  2)cerricr,  franj.Strafrecbtglcbrer,  geb. 
1746  311  !Hod)ellc,  war  feit  1767  2lbootat  unb  würbe 
1770  wegen  einer  Sdjrift,  bie  bie  StmtSfübrung  bei 
.Öcrjogs  pon  2tiguillon  al§  ©ouricrncur  ber  Bretagne 
angriff,  perljaftet  unb  be§  Sanbeö  oerwiefen,  non 
SubwigXVI.  aber  jurüdgerufen  unb  311m  SJJrfifts 
benten  be§  Parlaments  Pon  Söorbcaur  ernannt. 
Seine  aufgetlärteu  ©runbfä^e  ftimmten  aber  fo 
wenig  mit  benen  feiner  SlmtSgenoffen  überein,  baf? 

er  ftd)  nad)  "fJariS  surüdjog.  wo  er  nun  bis  ju  feinem 
Sobe  (17.  Sept.  1788)  wiffenfcbafttid)  tbätig  war. 
lUertwürbig  ift  feine  Sentfcbrift,  burd)  bie  er  1786 
brei  unfcbulbig  Verurteilte  üoin  Sobe  beS  SRabeS 
rettete.  6eine  «Reflexions  historiques  sur  les  lois 
criminelles»  (^?ar.  1788)  Härten  baS  ̂ ublitum 
über  bie  SBerberblicbfcit  beS  geheimen  ©ericbtSDer- 
fabrenS  unb  beS  9)lif,perbältniffeS  ber  6trafen  31t 
ben  Serbrecben  auf.  $n  ben  anonom  erfebienenen 
«Lettres  sur  l'Italie  en  1785»  (2  93be.,  $ar.  1788 
u.  ö.;  beutfeb  Pon  ©.  jjorfter,  2S3be.,  2.  Stuft, 
50!ain3 1805)  jeigt  er  fieb  als  feinen  Sunftfeuner 
unb  warmen  3)cenfcbenfrcunb. 

Tupatti  (fpr.  büpatib),  SouiS  ßbarleS  öenri 
Dlkrcier,  frans.  S3tlbbauer,  6obn  beS  porigen,  geb. 
29.  6ept.  1771  ju  Sorbeaur,  War  erft  2lbPotat  unb 
wibmete  fieb  feit  1795  unter  Semot  ber  93ilbbauer= 
fünft.  93on  feinen  SBerfen  hat  nur  noch  bie  9ieiter= 
ftatue  SubwigS  XIU.  auf  ber  s$lace  sJiopale  in  ̂ ariS 
33ebeutung.  2ln  ber  2luSfübrung  beS  1821  fertigen 
aicobells  würbe  2).  burd)  ben  Job,  12. 5Hoo.  1825, 
perbinbert;  ©ortot  üollenbete  baS  6tanbbilb  1829. 

Tuöatt)  (fpr.  büpatib) ,  SouiS  (Immanuel  gät» 
citi  ßbarleS  SDccrcier,  franj.  Sbcaterbicbter,  SSruber 
beS  Porigen,  geb.  30.  3uli  1775  3U  Slanquefort  in 
ber  ©ironbe,  biente  mit  2luSjeicbnung  in  ber  2)!arine, 
erhielt  bann  eine  2lnftellung  als  6eetarten3eidiner, 



Dupe        3)npiit  (5tnbre  9J?arie  Scan  3acque3) Cll 

Später  beim  ©cnietorp»  unb  murbc  jutefet  ein  beliebter 
.Ibeaterbidjter,  helfen  f leine  Suftfpicle  unb  Saute 
»illes  bureb  23>ifc  unb  lebenbigen  Sialog  allgemein 

gefielen.  Seine  Cper  «Los  valpts  dans  l'anti- 
«hambre»  (1802),  in  ber  bic  Regierung  eine  oa= 
tire  fanb,  30g  ibm  eine  furje  Verbannung  511.  S). 
würbe  1836  in  bic  graiubpfd^e  Sfobemie  aufge= 
nommen  unb  ftarb  30.  ̂ uü  1851 5"  "^ati??.  Unter 
feinen  übrigen  Seittungen  ift  bas  fatir.  ©ebiebt 
«Les  delateurs»  (v}>ar.  1819)  bemerfensmert,  fomie 
«L'art  poetique  des  demoiselles  et  des  j  eunes  gens, 
ou  lettres  ä  [saure  sur  la  poesie»  (ebb.  1823 — 24). 
Dupe  (frj. ,  fpr.  büp),  ber  '-Betrogene,  Über- 

tölpelte, ©enarrte;  Duperie  (fpr.  büp'rih),  S3etrü= gerci,  übertolpclung,  gopperei. 
Ruperte  (fpr.  bfi-),  Victor  @up,  Saron,  franj. 

Stbmiral,  geb.  20.  gebr.  1775  ju  Sa  Stodielle,  trat 
1792  in  bie  franj.  DJcarine,  befanb  fid)  1796—1800 
in  btit  ©efangenfebaft  unb  jeidjnete  fieb  1809  als 
Mommanbant  ber  Fregatte  Setlone  bei  ber  3^te=be= 
jyrance  (ÜRauritius)  berporragenb  au».  S.  toutbe 
1810  jum  Montcrabmiral  beförbert  unb  juni  33aron 
ernannt,  fübrtc  1823  ben  Oberbefehl  über  bas  Gabij 
bledierenbe  ©efebroaber,  1830  über  bie  gegen  m? 
gerien  entfenbete  glotte,  murbc  noeb  in  bemfetben 
gabr  i'air  unb  2lbmiral  unb  leitete  1834—36  bas 
S&tinifterium  ber  SDtarine  unb  ber  Kolonien,  bas  er 
Eft.  1840  unter  ©uijot  arieber  übernahm,  aber  nur 
tutje  .Seit  führte,  Gr  ftarb  2.  5!op.  1846  ju  ̂ari^. 
Sgl  GbaifCriau,  Vie  de  D.  ($ar.  1848). 

Jupctitlbouari?  (fpr.  büp'tib  tuabr),  2lbel, 
franj.  Seemann,  ccbn  pou  2Iriftibe  Stubert  3., 
geb.  3.  2lug.  1793,  mürbe  1841  Äonterabmiral  unb 
machte  1837—39  eine  Steife  um  bie  SBelt.  auf  ben 
©ejellfd\iftsinieln  angelangt,  ergriff  er  Üftaferegeln, 
bureb  beren  2Beiterfübrung  bei  feiner  ©ieberfebr 
1843  bie  oier  Jabiti=3nfeln  unter  franj.  Vrotettorat 
geftellt,  fpäter  aber  franj.  Sefiti  mürben.  Sie  33er= 
baftung  be§  engl,  ftonfuls  Vridiarb,  meldier  bie 
Gingeborenen  aufaemiegelt  hatte,  oeranlafste  feine 
abbetufunfl.  3).  ftarb  17.  Ittärj  1864.  Gr  febrieb 
«Voyage  autour  du  monde  sur  la  fregate  La  Venus» 
(11  33be.  unb  4  2ltlanten,  1840—49). 

5>upcttt=5:bouar3  (fpr.  büp'tib  tuabr),  2lriftibe 
2lubert,  franj.  Seefahrer,  SBrubet  pou  ieuis  ilcaric 
Stubert  *>.,  geb.  31.  2lug.  1760  ju  Soumois  bei 
Saumur,  jeidjnete  fich  im  .ftriege  mit  Gnglanb  feit 
1778  in  ben  ©efeebten  in  ben  meftinb.  ©emäffern 
aus  unb  mürbe  nach  bem  grieben  Pon  1783  ftom= 
manbant  bes  Ärieasfdiiff*  Jarleton.  Stuf  einer 
Seereife  mürbe  er  1792  pon  ben  Sortugiefen  ge= 
fangen  genommen  unb  machte  nach  feiner  grei= 
laffung  in  "Jiorbamerifa  jmei  SSerfucbe,  bie  3Rorb= 
raejttüfte  ju  Sanbe  ju  erreichen.  Gr  fiel  1.  2lug. 
1798  als  Sdnffsfommanbant  bei  2lbutir. 

3upctit=3bouare<  (fpr.  büp'tib  tuabr;,  Souiä 
^ücarie  2lubert,  franj.  Sotanifcr,  geb.  5.  2!op.  1758 
ju  Soumois  bei  Saumur,  ging  1792  mit  feinem 
»ruber  2lriftibe  nach,  i'iauritiu»,  iUabagaslar  unb 
»ieunion,  tehrte  1802  jurüd  unb  warb  1806  ©i= 
rettoi  ber  Fönigt.  Saumfdiule  in  iviris ,  mo  er 
11.  9Jcai  1831  ftarb.  Von  feinen  Schriften  finb  ju 
ermähnen:  «Histoire  des  vegetans  renieillis  sur 
les  lies  de  France,  de  Bourbon  et  de  Madagascar» 
( "$ar.  1804),  «Histoire  des  vegetaux  recueillis 
dans  les  lies  australes  d'Afrique»  1  ebb.  1806), 
«Melanges  de  botanique  et  de  voyages»  (ebb. 
1811),  «Le  verger  francais  ou  traite  geueral  de 
la  eulture  des  arbres  fruitiers»  (ebb.  1817). 

Tupfiitg  bief.  im  14.  3ahrl).  ber  ©ürtet,  ber 
nidit  feiten  au*  ©liebern  oon  eblem  llJetall  beftanb, 
aber  nid)t  bie  Jaillc  umfcblof;,  fonberu  lofe  über 
ben  Senben  fafe  unb  pou  beiben  ©efchlechtern  ge= 
tragen  tpurbe.  [haben. 

düpieren  (frj.),  betrügen,  foppen,  juin  beften 
Tiipiit,  ©tabt  in  $ofcn,  f.  2)ubin. 

3"  11p in  (fpr.  büpäng),  2lnbrd  30tarie  %ecm 
Sacques,  genannt  ber  äiltere,  franj.  SJJohtifer 
unb  ;Kcdit»gelebrter,  geb.  1.  gebr.  1783  ju  SBarjp 
(Separt.  Dlieore),  bereitete  fich  in  s4?aris  für  bie  fu= 
rift.  Saufbahn  por  unb  luurbe  1806  jum  S)ottor  ber 
3tcd)te  proinopiert.  ü5on  ßhateau^binon  (Dlit^pre) 
1815  jum  2lbgeorbneten  in  bie  Dtepräfcntanten= 
tammer  gemäblt,  fprad)  er  gegen  ben  3>orfcblag,  ben 
ßonig  Pon  3lom  jum  Thronfolger  ausjurufen,  unb 
oerßffentltchte  feine  Schrift  «De  la  libre  defense 
des  aecuses » ("fjar.  1815) ,  bie  ihres  greimuti  me= 
gen  großes  21uffehen  machte,  ̂ nfolgebeffen  Inarb 
er  mit  ben  beiben  Serrpet  beauftragt,  bic  23erteibi= 
gung  be§  HJarfchalls  31ep  ju  führen,  unb  mar  fpäter 
(1825  —  29)  ber  SlbPofat  ber  liberalen  Partei. 
Seit  1827  2)iitglicb  ber  2)eputiertentammer,  mar  er 
1830  93erichterftatter  über  bie  21brefje  ber  221.  3!ach 
ber  Jiulirepolution  trat  S).  für  bie  SBourgeoifie  ein, 
fuebte  in  feiner  Schrift  «La  revolution  de  1830» 
(anonnm,  "ßar.  1832)  ben  gef etlichen  Gbaratter 
biefer  iHeoolution  nachjumeifen  unb  behauptete  bei 
©elegenbeit  ber  grage,  ob  ber  neue  fiönig  ben3ia' 
men  Philipp  VII.  annehmen  follte,  ber  öerjog  pon 
CrlCans  fei  auf  ben  £bron  berufen  morben,  nicht 
roeil,  fonbern  obgleich  er  ein  93ourbon  fei.  Sa  er  ein 
eifriger  ©egner  ber  Älubs  mar,  ernannte  ihn  bie 
[Regierung,  jum  TOitglieb  bes  SUinifterconfeils,  jum 
Sßrlfibenten  t,e§  (onigl.  ̂ ßripatrats  unb  jum  ©ene= 
ralprolurator  am  fiaffationsbofe.  S).  mürbe  1832 
in  bie  granjofifebe  2Ifabemie  aufgenommen.  Sie 
Seputiertentammer  übertrug  ihm  achtmal  bie  ̂ ßrä= 
fibcntenfteUe,  bie  er  auch  24.  ̂ ebr.  1848  bis  311 
bem  Moment  betleibete,  mo  bas  Sßolt  bereinftürmte 
unb  bie  Seputicrten  perjagte.  Sein  furj  Porher 
geftellter  2Intrag,  bie  9tegentfcbaft  ber  Joerjogin 
pon  Crldanä  ju  protlamieren ,  tonnte  bei  bem  ©e= 
tümmel  nicht  burd)bringen.  S.  mar  Söritglieb  ber 
Jtonftituierenben  unb  ber  ©efehgebenben  Serfamtits 
iung;  pon  ber  letjtern  jum  9ßräfibenten  gemäblt,  er= 
lebte  er  in  biefer  Stellung  abermals  (2.  Sej.  1851) 
bie  gcroaltfame  2tuflbfung  bes  Parlaments  burd) 

ben  Staatsftreich  9Japoleon§.  2lls  bas  ßonfisfa= 
tiousbetret  in  33ejug  auf  bas  in  granfreieb  befinb= 

lid)e  ©runbeigentum  ber  gamilie  DrIe"anS  erlaffen mürbe,  gab  er  als  ©eneralpro Jurator  am  Äaffa= 
tionsbofe  feine  Gntlaffung  unb  jog  fich  »on  allen 
öffentlichen  unb  amtlichen  ©efchäften  jurüd.  Gifri= 
ger  2lnbänger  ber  fog.  gallitanifchen  greibeiten, 
fab  er  fid)  1854  in  einen  Streit  mit  SDtontalembert 
permidclt ,  ber  piel  Sluffeben  machte.  1857  nahm 
S.  unter  Napoleon  III.  bas  2lmt  bes  @eneralpro= 
turators  am  ftaffationshofe  mieber  an.  Gr  ftarb 
10.  9iop.  1865  ju  s13aris.  S.s  SEüchtigfeit  als  praf= 
tifcher  ̂ urift  mar  allgemein  anerfannt;  feine,  jabl= 
reichen  jurift.  Schriften,  mie  «Libertes  de  l'figlise 
gallicane»  (^$ar.  1824;  neue2Iufl.  1860),  «Glossaire 
de  l'ancien  droit  francais»  (mit  Saboulape,  1846), 
«Opuscules  defurisprudence»  (1851),  finb  inbes 
ohne  roifjenfd)aftlid)en  Söert.  Seine « Requisitoires, 
plaidoyers  et  discours  de  rentree»  finb  in  14  23än= 
ben  (1834  —  73)  gefammelt ;  feine  «Memoires» 
(4  58be.)  erfdnenen  1855  —  61. 
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©upin  (SNnuvice)  -  -  ©uplifat 

3>upin  (for.  bttväng),  Maurice,  Sßater  bet  9to= 
manfcbriftftellerin  ©eorge  ©anb,  f.  Subeoant. 
$upin  (fpr.  büpäng),  sl$icrre  SbarleS  SrancoiS, 

Saron,  franj.  s}5olitifer  unb  nationalbfonomt« 

fcber  Scbriftftcller,  SBrubet  von  Stnbre"  Marie  Jeati Sacques2).,  geb.  6.  Oft.  1784  ju  Sarjp  (25epart. 
Üievre),  mirfte  als  2Rarin«s!3ngemeur  bei  bem  35au 
bet  Flottille  von  Soulogne  mit.  Seit  1816  bereifte 
et  ©rofibritannieu,  ftubiertc  hier  bie  ßriegS',  See= 
unb  fianbelSjuftänbe  unb  veranlagte  »idjtige  Set: 
befferungen.  sJ!a*  ber  Dtücftebr  warb  er  1818  3Jttt= 
glieb  ber  Sttabemie  ber  2Biffenfchaften  unb  1819 

vj$rofefior  an  bem  neugeftifteten  ftonfetnatortum  ber 
Künfte  unb  .sSaubmerfe.  ^lad)  einer  jtoeiten  Sfteife 
nacb  ßnglanb  mürbe  er  1824  jum  SSaron  ernannt. 
2>as  2)epart.  Sarn  mahlte  ibn  1828  jum  2lbgeorb= 
neten  in  bie  Kammer,  wo  er  1830  bie  STbreffe 
ber  221  unterjeiebnete ;  1832  mürbe  er  SDtitglieb 
bet  Dlfabemie  ber  polit.  unb  moralifeben  SBMffens 
fdjaften.  ̂ n  bem  bteitägigen  Minifterium  bes  5et= 

jogs  von  SBaffano  (1834)"  mar  2).  Marincminifter. 
Wacbbem  er  1837  511m  '•ßair  von  granfretcb  erhoben 
mar,  hielt  er  fich  jut  gemäßigten  Opposition.  SWad) 
ber  g-ebruarrcvolution  oon  1848  mürbe  er  in  bie 
Konftituierenbe,  1849in  bic©efebgebenbe33erfamnv 
Iung  gemäblt,  in  ber  er  jur  ropaliftifd)en  Majorität 
hielt.  2)er  ©taatäftteid)  Napoleons  vom  2.  2)ej. 
1851  fetste  feiner  öffentlichen  Saufbabn  junäcbft  ein 
3iel.  Soch  mürbe  er  febon  1852  jum  Senater  cr= 
nannt  unb  trjat  ftdj  als  fotd)cr  burd)  feine  Sieben 
für  bie  meltlidje  fterrfchaft  bes  Sapftes  unb  gegen 
bas  Prot.  2>cutfd)lanb  hervor.  Sie  Konfination  ber 
OrUansfcben  ©ütcr  vcranlafjte  ibn,  feine  Stelle 
als  ©encralinfpettor  bes  Seegenieroefens  nieber= 
julegen.  Gr  ftarb  18.  $an.  1873  3U  SariS.  Sei 
allen  polit.,  miffenfdjaftlidjeu  unb  inbuftriellen  %ra- 
gen  beteiligt,  hat  2).  eine  aufferorbentlicb  grofie 
Menge  93erid)te,  Beiträge,  i'lbbanblungen  unb 
Huffä&e  über  ©eometrie,  Seemcfen,  S3olfsmoral, 
.Äanbel,  Staatsbauten  u.  f.  m.  gefebrieben  unb  fid) 
als  Söeförberer  gemeinnütziger  Jjmecte  unb  2lnftal= 
ten  aller  2lrt  gejeigt.  Sein  öauptlverf  finb  bie 
«Voyages  dans  la  Grande-Bretagne  de  1816  ä  1821 » 
(6  S3be.,  S«.  1820—24,  mit2ltlas;  beutfd),  Stuttg. 
1825).  Hufjerbem  verfaßte  er  eine  ;Reibe  volfsmirt= 
fchaftlicher  Schriften:  «Discours  et  lecons  suv  l'in- 
dustrie,  le  commerce  etc.»  (2  93be.,  1825),  «Le 
petit  produeteur  francais»  (7  35be.,  1827  fg.), 
«Forces  produetives  et  commerciales  de  la  France» 
(2  53be.,  1827),  «Force  produetive  des  nations 

depuis  1800  jusqu'ä  1851»  (4  fflbe.,  1851). 
2"npüi  (fpr.  büpäng),  Philippe,  franj.  2lbvotat, 

■©ruber  von  2lnbrf  unb  Pierre  2.,  geb.  7.  Ott. 
1795  ju  Sarj»  (Separt.  SRieote),  mürbe  1816  3lb= 
vofat  unb  madite  fid)  fofort  bemerflid)  burd)  leb» 
haften  2lnteit  an  mehrern  polit.  Sßrojefjen,  9Jad) 
ber  Sieoolution  von  1830  jum  deputierten  im  Se= 
part.  SJievre  gemablt,  trat  er  halb  au§  ber  .Hammer, 
um  feine  furift.  $rapi3  jortjuführen.  @t  mürbe 
3lbootat  ber  Ciiulliftc  unb  hatte  ben  öerjog  von 
SlemoutS  in  ber  3ted)t3hmbe  311  unterrichten.  1842 
trat  er  mieber  in  bie  .Hammer  alö  deputierter  pon 
iloallon,  erlranfte  aber  1845,  reifte  nach  Statten 
unb  ftarb  14.  gebr.  1846  ju  Sßifa.  ßr  mar  sJ)tit= 
arbeitet  an  ben  «Annales  du  barreau  fran;ais». 
Später  gab  fein  Sohn  ßugene  feine  «Plaidoyers» 
gefammelt  berauö  (3  S3be.,  s^ar.  1868). 

'Suplcffi^  (fpr.  büpleffib),  ©eorgeg,  franj. 
Jhmftbiftorifer,  geb.  19.  SDlärj  1834  ju  Ghartro«, 

mürbe  1853  im  ftupferftiebfabinett  ber  9!atioual= 
bibliotbet  angeftellt  unb  fpäter  ftonferoator  be?= 
felben.  (fr  febrieb:  «Notice  sur  la  vie  et  les  tra- 
vanx  de  Gerard  Audran»  (£pon  1858),  «Histoire 
de  la  gravure  en  France»  (1861),  «Essai  de  biblio- 

graphie  des  ouvrages  relatifs  ä  l'histoire  de  la 
gravure  et  des  graveurs»  (1862),  «Costumes  histo- 
riques  des  XVI»,  XVII0,  XVIII"  siecles»  (2  93bc., 
1864 — 73),  «Essai  d'une  bibliographie  genörale 
des  beaux-arts»  (1866),  «De  la  gravure  de  portrait 
en  France»  (1875),  «Histoire  de  la  gravure»  (1880), 
«Icones  vetcris  testamenti  de  H.  Holbein»  (1884), 

«Estampes  de  l'ecole  de  M.  Schongauer»  (1885), 
«Dictionnaire  des  marques  et  monogrammes  de 
graveurs»  (2  33be.,  1886).  3"  mebrern  93ilbmerfeu 
lieferte  er  ben  Seyt,  aud)  rebigierte  er  S8b.  9—11 
von  ;Kobert:Tiumeäni[i3  «  Peintre-graveur »  (1865). 

TupUfne*  (fpr.  büpleffib),  3of.  Sifrebe,  franj. 
SilbniSmater,  geb.  6.3lpril  1725  ju  ßarpentrai  bei 
SXvignon,  lernte  1745—49  in  sJiom  bei  s^5.  Subleprac- 
unb  ftarb  l.Jlprit  1802  als  fionfervatorbes  Stufeums 
von  SBerfaitteS.  2).  hat  viele  Söilbniffe  befannter 

SKännet  gemalt,  j.  35.  von  SBoffuet,  granflin,  Gilud' 
(1775;  äBien,  Mofmufeum),  sJJ(annontel,  9tedcr  u.  a. 

^m)lcffiö=»lorltt(fpr.büpleffib),  franj.  Staate 
mann,  f.  OJlornao. 
Duplex  (lat.,  «boppelt»,  ju  ergänjen:  festum), 

in  ber  lath.  Siturgie  bie  hohem  Scfte;  bie  fleinern 
beifsen  simples  unb  semiiluplex.  @s  roerben  unter^ 
f (hieben  einfad)es  duplex,  duplex  majus,  duplex 
seeuudae  classis  unb  duplex  primae  classis. 

kupier,  SDlünje,  f.  5)ouble. 
■Jiiplerbrcnncr,  f.  Sampen. 
Suple^breltbauf ,  eine  jur  Metallbearbeitung 

bienenbc  ®rchbanf  (f.  b.)  mit  jroei  einauber  gegen= 
überftehenben  Supporten,  fobaf3  jmei  ©rebftäble 
gleicbjcitig  jur  SBirfung  gelangen  tonnen. 

TuplcrU-ii-graplm-,  foviel  mie  ©egenfpreefeen 
(f.  b.),  eine  2lrt  ber  Soppeltclegrapbie  (f.  b.). 

Tiiplieren,  f.  Soublieren. 
'J'utJlicrntafdiinc,  f.  Spinnerei. 
Tupl if  (vom  lat.  duplex) ,  in  ber  3ied)tsfprad)e 

eine  ̂ Behauptung,  bie  auf  ßntfräftung  ber  iKeplit 
(f.  b.)  bes  ©egnerä  abjielt,  fid)  alfo  jur  SHeplil  ver= 
hält,  mie  biefe  jur  Sinrebe  unb  letztere  jur  Slage. 
33cifpiel:  Klage  auf  Siürfjablung  eine»  Sariebne; 
(finrebe,  ber  ©etlagte  fei,  als  er  bas  Sarlelm  erhielt, 
Öausfofjn  gemefeu  unb  hafte  beshalb  nicht;  Sieplil: 
ber  Setlagte  habe,  nadjbein  er  felbftänbig  getvor= 
ben,  bie  Sdiulb  anerkannt  unb  bürfe  fid)  besbalb 
auf  bas  Senatus  consultum  macedonianum  nid)t 
berufen;  S.:  ber  Kläger  habe  ben  93cf tagten  ju 
ber  Jlnertennung  bureb  betrug  verleitet.  3"'  frü= 
hern  beutfdteu  fdjriftlicben  ßivilprojeffe  verftanb 
man  unter  2).  ben  auf  bie  Sieplif  bes  Klägers  fol-- 
genben  Sd)riftfati  bes  33etlagten,  mit  meldjem  regel= 
gemäfj  ber  Scbriftenivecbfel  ber  Sarteten  jum  2lb-- 
fcbluf;  gelangte.  Sie  3eutfd)e  Sivilprojefiorbmmg 

führt  bie  2).  an  mebrern  Stellen  als  SSerteibigungg" mittel  auf  (§§.  137,  251)  unb  fiebt  fpftemgemäfj, 
freilid)  nur  jur  93orbereitung  ber  münblicben  58er= 
banblung,  bie  Mitteilung  einer  2upli£fd)rift  fei= 
tens  bes  Settagten  au  ben  ©egner  vor  (§.  245). 

Suplifat  (lat.),  2)oppelfd)nft,  bas  jmeitc  6rcm= 
p tat  einet Urhinbe,  inshefonbere  einer  $rojefifd;rift, 
mclcbc  boppelt  (in  duplo)  emjuretdjen  ift  unb  von 
ber  bas  eine  (fremplar  bei  ben  Säften  bleibt,  mäh= 
tenb  bas  anbete  bem  Stojefigegnet  angefertigt  mirb. 
S.  audi  SBecbfetbuptttat. 
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7uplifätor.  Segt  man  auf  feie  oben  gefirnißte 

'Blatte  eines  (tofitis  gelabenen  Gleltroifops  (f.  b.) 
eine  unten  gefirnißte  platte  mit  einem  ifolicrenbcn 

(Ürif'i,  fo  ttntb  bie 
obere  "Blatte  in= 
fluenjiett  (f.  Sn» 
ftuenj).  2)erübrt 
man  bicfelbc  ab: 
leitenb ,  fo  ent= 

A  »eidjt  bie  pofittoe 

gabung,  bie  @olb= 
plätteben  fallen  ju= 
fammen,  inbembie 
pefitive  unb  nega= 

V  tive  gabung  faft 

ganj  an  ben  %ix- 
nifjfdjicbten  haftet. 
Sern  bev  abgebo: 
benen  Oberplatte 
fann  man  bann  bie 
negative  gabung 

ableiten,  ß'inc  ein= 
malige  gabung  ber 
Untcrplattc  fann 

/\  bei  SBicbcrbolung 
be?  Verfahren? 

viele  pofiticc  unb  negative  gabungen  ber  Cber= 
platte  liefern  (f.  Gleftrcpbov).  3roei  berartige  6lel= 
troffope  jujammen  bilben  einen  S).  3luf  bem  mit 
ber  @lettricität?mcngc  +  q  gelabenen  Glettroffop  A 
(gifl.  1)  labet  ftdj  bie  aufgefegte  abgeleitete  2>ecf= 
platte  mit  —  q.  SBitb  biefclbe  auf  B  (gig.  2)  gc= 
fegt  unb  biete*  abgeleitet,  fo  erbalt  aueb  legiere? 
+  q-  SBetbmbet  man  A  unb  B  (gig.  3)  leitenb  bei 
aufgefegter  abgeleiteter  Sedplatte,  fo  erbalt  nun 
A  bie  gabung  +  2q  unb  bie  Sectplatte  —  2q. 
Siefcr  ̂ rojefj  be?  SSerboppeln?  ober  SuplijierenS 
ber  Sabung  fann  nach  belieben  fortgefegt  roer= 
ben;  23olta,  Gavallo,  93ennet  baben  benfelben  bei 
ihren  Untcrfucbungen  geübt,  unb  bie  neuem  3n= 
fluenjmafdnnen  (f.  b.)  beruhen  ebenfalls  auf  einem 
analogen  "Brojefs. 

3uplif atf  al{  (Arcanum  duplicatum),  veralteter 
Dame  für  Kaliumfulfat. 

Xm>li,5tctcn  (oom  lat.  duplex),  verboppeln;  in 
ber  SHecbt?fpracbe:  bie  Suplif  (f.  b. I  einreichen; 
3)upli3itdt,  2oppeltfein  gleicher  2)ingc;  3«= 
fallen  ber  ßinheit  in  ©egenfdge;  3roeibeutigleit. 

Tuplonc  (jpr.  büplöäjeb),  ßmile,  ftanj.  Stcno-- 
arapb,  geb.  10.  Sept.  1833  ju  9iotre=2ame  be  Sieffe 
(SttSne) ,  mar  erft  ©eiftlicber  unb  gebrer,  gab  bann 
ieinen  2kruf  auf  unb  veröffentlichte  mit  feinem 

'-Brüter  ©uftave  2).  1864  ein  gebrbueb  feines 
Stenographicfpftem?:  «Stenographie  D.,  ou  l'art 
de  suivre,  avec  l'ecriture,  la  parole  etc.»  (4.  2lufl., 
'Bar.  1867).  Dach  feinem  Spftem,  ba?  febr  oerbreitet 
unb  leicht  erlernbar,  aber  unfehön  ift,  weil  e?  nur 
matbem.  Sinien  verwenbet,  erfcheinen  in  gtanheid) 
etwa  30  3eitungen.  Sgl.  Institut  stenographique 
des  Deux  Mondes  OBar.  1876);  Digfcbfe,  (S.  3). 
'  im  «2lrchiv  für  Stenographie», SBerl.  1873,  Der. 358) ; 
'JUleper,  Sa?  Stenographicfpftem  von  3.  (ebb.  1885, 
Dr.  436);  ©eber,  2>ie  Stenographie  25.6  (im  «9Jta= 
gajin  für  Stenographie»,  ebb.  1884,  Dir.  24);  2e= 
poin,  Annuaire  stenographique  international  pour 
1889  ('Bar.  1889);  Senegal,  fiphemerides  Du- 
ployennes  (ebb.  1889). 

Duplum  (lat.),  t>as  doppelte,  eine  'Brojefjfchrift 
iu  duplo  einreichen,  f.  Suplifat. 

Tuponbiuc?  (tat.,  «3weipfunb»),  im  alten  röm. 
©ewidjtefpftem  jwei  21»  (f.  b.).  211?  ÜHunje  bcjeiaV 
nete  3).  auch  fpäter  jirci  21«,  als  ber  21?  nicht  mehr 
pfünbig  mar. 

3"uUüiit  (fpr.  büpöng),  Qacque?  Gbarle?,  ge= 
nanntS).  be  l'ßure,  frans.  "Bolitif  er,  geb.  27.  gebr. 
1767  ju  Deubourg  in  ber  Diormanbie,  rourbe  1789 
2lbootat  beim  Parlament  biefer  Sßropim,  befleibete 
wäbrenb  ber  Devolution  verfebiebene  'iimter,  mar 
audi  '.'Jiitglieb  be?  Dat?  ber  günfhunbert,  bann  'Brd= 
fibent  bc-i  .«riminalgericbt?  juGcrcur  unb  feit  1811 
'Brafibent  am  ©ericbt?l)ofe  ju  9touen.  6r  mar  1813 
SJUtglieb  be?  ©efeggebeuben  Körper?,  1814  93ice= 
öräfibent  ber  S)eputiertenfammer,  in  bie  er  1816— 
49  von  verfd)iebenen  2Bahlbe}irten  beftänbig  luieber= 
gercählt  tourbe;  roätn'enb  ber  Sleftauration  geborte 
er  ftet?  jur  liberalen  Kammerminorität  unb  verlor 
megen  feiner  regierung?feiiiblid)en  öaltung  1818 
feine  Stelle  ju  JHouen.  9iad?  ber  iKevolution  von 
1830  erhielt  3).  ba?  3uftijminiftcrium,  gab  aber 
nach  6  Neonaten,  gleichseitig  mit  Safapette,  feine 

6'ntlaffung  unb  trat  tvieber  in  bieSleihen  berDppo= 
fition.  DJlehrfad)  ivurbe  er  f eitbem  jum  '•Bräfibenten 
ber  Seputiertenfammer  geicäblt.  3n  ber  Sigung 
be?  24.  gebr.  1848,  al?  baäSBoll  in  bie2)eputiertcn= 
tammer  einbrang  unb  ein  Seil  ber  2lbgeorbneten 

bie  glucht  ergriff,  nahm  2).  ben  *Bräfibeutenftubl  ein 
unb  befch»id)tigte  ben  Jumult  fo  weit,  baß  e?  mög= 
lieh  mürbe,  eine  ̂ Broviforifthe  Regierung  ju  er= 
neuneu,  ju  beren  sBräfibenten  man  ilm  au?rief. 
sßon  Gvreur  unb  'Bari?  in  bie  Konftituierenbe  9Ser= 
fammlung  geivdhlt,  nahm  er  jmar  an  beren  2lr= 
beiten  noch  einigen  Slnteil,  lie|  fid)  Sej.  1848  in 
ben  proviforifchen  Staat?rat  mähten,  trat  aber 
balb,  vom  21lter  geheugt,  vom  öffentlichen  Schau: 
plag  ab.  @r  ftarb  3.  SÖtärj  1855  auf  feinem  8anb= 
gute  Äougepierre  in  ber  91ormanbie.  1881  mürbe 
ihm  in  Dleubourg  ein  Senfmal  errichtet. 

SMpontO'pr.büpöngVBierrcOraf  be  I'Gtang, franj.  ©eneral,  geb.  14.  ̂ uli  1765  ju  ©hahanai?, 
biente  vor  ber  Devolution  in  ber  fram.  Segion  $ol= 
lanb?  al?  21rtillerift,  trat  1791  in  bieSlrmee  granf= 
reich?  über  unb  würbe  Hauptmann  unb  21biutant 
2)illon?;  bie  Rettung  Sünlircben?  vor  bem  Überfall 
be?  Öerjog?  von  2Jor£  verf djaff te  ihm  ben  9iang  eine? 
93rigabegcneral?.  Unter  bem  S)irettorium  mürbe 
S).  SJorfteher  be?  topogr.  Kabinett?  unb  Sireftor 
be?  ftrieg?bepot?.  S)er  18.  gruetibor  (4.  Sept. 
1797)  raubte  ihm  biefe  siimter,  ber  18.  SÖrumaire 
(9.  DloP.  1799)  bagegen  brachte  ihn  nrieber  empor. 
3m  gelbjuge  von  1800  fämpfte  er  bei  DJJarengo, 
Würbe  ©ouverneur  von  sBiemont  unb  richtete  in 
2o?cana  eine  ̂ roviforif  che  Regierung  ein.  1805—7 
nahm  er  an  ben  Kriegen  gegen  Öfterreich  unb 
^reufäcn  teil  unb  erhielt  von  Stapoleon  1808  eine 
Sioifion  in  Spanien,  mit  ber  er  bi?  ßorboba  vor= 
brang,  bei  fflaplen  (f.b.)  jeboeb  22. 3uli  1808  vor  bem 
^nfurgentengeneral  ßaftano?  bie  SEBaffen  ftreden 
mufjte.  ßr  marb  vor  ein  Krieg?gericbt  geftellt  unb 
bi?  1813  auf  gort  3our?  gefangen  gehalten.  2)en 
rüdtehrenben  53ourbonen  biente  er  1814  al?  Krieg?= 
minifter,  mußte  aber  feine?  reaftionären  ganati?= 
mu?  megen  fdjon  nad?  wenig  DJlonaten  wieber  ent: 
laffen  werben.  Seit  ben  öunbert  Jagen  bi?  jur 
^ulirevolution  War  er  für  bie  ßharente  DJJitglieb 
ber  Seputiertenfammer.  1835  würbe  er  penfioniert 

unb  ftarb  7.  DJcärj  1840  in  '•Bari?.  Gr  febrieb  «Lettre 
sur  l'Espagne  en  1808»  (sBar.  1823),  «Lettre  sur 
la  campagne  d'Autriche»  (ebb.  1826). 



6i4 3)upont  (Sieberbtdjter)     -  Düppel 

Stupoiii  ()pr.  büpönfl ) ,  Sßierre,  franj.  8tebet= 
bidjtcr,  geb.  23.  l'lpril  1821  ju  Voon,  befuebte  bas 
Seminar  oon  Vargcntiercs  unb  tarn  1839  nad) 
5ßariS;  roo  er  juerft  als  Sidbtet  mit  legitimiftifeben 
Oben  in  bet  «Gazette  de  Framce»  unb  bet  «Quoti- 
dienne»  auftrat.    Sein  ©ebiebt  «Les  dem  a   
(1842)  mürbe  oon  ber  gfanjöfifchcn  2lfabcmie  ge= 
frbnt  unb  uerfdjaf fte  ihm  eine  Stelle  al8  älcitarbeitcr 
am  «Dictionnaire  de  l'Academie»,  rooran  er  bis 
ls  17  tbätig  mar.  Um  biefe  3eit  erroarben  ihm  fein 
yieb  «Les  beeufs»  (1846)  unb  fünf  anbere,  u.  b.  %. 
ctLes  paysans  et  les  paysannes»  gefammelte  Siebet 
unb  SKomanjen  grojje  Popularität.  S.  mar  oor= 
ncbmlicb  ber  oolfstümlicbc  Sänger  bes  S8auern= 
jtanbeS  unb  beS  ̂ anblebenS.  sJtad)  ber  gebruar= 
rcoolution  ging  er  jum  Socialismus  über;  l'ieber 
mie  «Le  chant  des  nations»,  «Le  chaut  des 
ouvriers»  u.  a.  maren  focialiftifdje  Pamphlete  in 
Werfen.  Siefe  Ubätigfeit  beranlafjte  nach  ben  Se= 
jcmbcrercignifjcn  1851  feine  SBenirteilung  }U  lieben 
jähriger  Verbannung  nad)  Sambeffa.  6r  mürbe  aber 
fpäter  begnabigt  unb  ftarb  25.  Jjuli  1870  ju  St. 
(Stiennc.  3).  bat  ju  feinen  Siebern,  bie  1848  oon 
ibm  in  ben  Htubs  oorgetragen  mürben,  bie  2üelo= 
bien  felbft  fomponierf.  Sie  mürben  gefammelt 
herausgegeben  u.  b.  %.:  «Cahier  des  chausons», 
«La  muse  populaire»  (neue  Slufl.,  S(Jar.  1871) 
unb  «Chants  et  chansons»  (3  23be. ,  1852  —  54; 
9.  STufl.  1876). 

2>u  tyont  (fpr.  büpöng),  ̂ ierrc  Samuel,  genannt 
3).  bc  3JemourS,  franj.  iftationalöfonom ,  geb. 
14.  ®ej.  1739  311  "}>aiis,  manbte  fid)  uadi  grünblidjen 
flaffifdien  Stubien  ber  Siationalötonemie  ju,  mürbe 
2lnl)änger  ber  üfonomifd):pbilantbropifd)en  Schule 
QueSnapS  (f.  b.  unb  s,j$bt)fiofratiSmuS)  unb  rcbi= 
gierte  in  beffen  Sinne  bas  «Journal  d'agriculture» 
unb  «Les  Ephemerides  du  citoyen».  Spftematifd) 
fetjte  er  feine  2lufid)ten  auseinanber  in  ber  «Fhysio- 
cratie,  ou  Constitution  naturelle  du  gouvernement 
le  plus  avantageux  au  genre  humaiui)  (2  53be.,  £ei= 
ben  u.  $ar.  1768).  SBou  bem  König  StaniSlaus 
^oniatoroffi  al§  Sefretär  bes  Untcrrid)tsrats  unb 
(§rjiel)er  beS  ̂ kinjen  2lbam  Gjartorpffi  nad)  ̂ olen 
berufen,  lehrte  er  erft  1774  nach  granfreid)  jurüd, 
als  fein  ©efinnungsgeuoffe  Surgot  ginanjminiftcr 
murbc.  6r  mürbe  oon  biefem  cielfad)  oertoenbet, 
lebte  nad;  beffen  Sturj  (1776)  benSöiffenfdjaften,  bis 
ibm  ber  Sluftrag  mürbe,  mit  bem  engl.  Kommiffar 
Öutton  über  ben  Vertrag  be3üglid)  ber  Unabhängig; 
feit  ber  norbamerif.  greiftaaten  (1783)  fomie  über 
einen  öanbelSoertrag  mit  ßnglanb  ju  uerbanbeln. 
Unter  ßatonne  erhielt  er  baS  3lmt  eines  Staatsrate. 
Sei  Stßffnung  ber  ©eneralftänbe  1789marb  er  beren 
Sefretär  unb  trat  bann  für  ben  Slmtsbejirf  non  9!e= 
mourS  in  bie  3iationatoerfammlung  ein,  in  ber  er 
befonbers  bei  ben  Schatten  über  finanjiclle  gragen 
beroortrat.  Namentlich  ertlärte  er  fid)  gegen  bie 
Ausgabe  ber  Slfjignaten.  SBegen  feiner  mafmollen 
publijiftifdjen  Stjätigfeit  als  Steaftionär  angefel)en, 
mufste  er  fid)  feit  2lug.  1792  auf  bem  Sanbe  »er= 
bergen,  mo  er  feine  «Philosophie  de  l'univers» 
(3.  älufl.,  Sar.  1799)  fdjrieb.  1795  mürbe  er  üJlit= 
glieb  bes  Stats  ber  Stlten  unb  trat  in  feinem  Statte 
«L'Historien»  gegen  bie  bemefratifefce  Partei  fo beftig  auf,  bafj  er  nad)  bem  18.  gruetibor  (4.  Sept. 
1797)  in  9Iorbamerifa  ein  2lfpl  fudjen  inufete,  bis 
il)n  ber  Staats ftreid)  uom  18.  SSrumaire  (9.  yiov. 
1799)  ncd)  einmal  in  fein  ißatcrlanb  jurttdfü^rte. 
§ier  ftellte  er  fid)  an  bie  Spihe  mebrerer  gemein= 

uütiiger  iluftalteu,  übernahm  bas  Sireftorium  ber 
iHanf  ber  öanbekdammer  unb  mar  eijrig  rciffeu= 
febaftlid)  tbätig.  St  mürbe  1814  jum  toetretär  ber 
^rooiforif  dien  Regierung,  baraujoonSubmig  X  V 1 1 1 . 
jum  Staatsrat  ernannt.  93ci  ber  sJtüdtel)r  Dlapp; 
leems  hielt  er  es  für  geraten,  nad)  Stmerifa  jurüd= 
Uifebren,  mo  er  6.  2lug.  1817  im  Staate  Seiaroare 
ftarb.  Seine  Keinem  Schriften  erfebienen  u.  b.  %. 
lUpuscules  morales  et  philosophifpies«  ( sliar. 
18U5),  fpäter  teilroeife  im  2.  93b.  ber  «Colleetion 
des  prineipaux  economistes»  (ebb.  1846).  S.  gab 
bie  aOEuvres  de  Turgot»  (9  53be.,  ebb.  1808— 11> 
heraus.  —  Sgl.  Sdjelle,  D.  et  l'6cole  physioera- 
tique  ($ar.  1888). 

?iipnut  -ii.U)ite  (fpr.  büpong  roeit),  ©harlcS 
Sroof,  franj.  'Jtationalctpnom,  geb.  17.  Sej.  1807 
ju  yioucn,  machte  feine  jurift.  Stubien  in  s$aris 
unb  taufte  hier  183G  eineSlboofatenftellc  am  Äafja- 
tionsbofe,  bie  er  1843  mieber  abtrat.  1848  mar  er 
@eneralfctrctärbeS3uftiäminifteriumS.  1870  rourbe 

er  jum  3)(itgliebc  ber  unter  Dbilon  Sarrots  ̂ räfi- 
bentfdpaft  eingejehten  SecentralifaticmStommiffion 

ernannt.  6r 'ftarb  10.  2>ej.  1878  ju  s^ari».  Cb= rool)l  ein  3lnl)äugcr  roirtfcbaftlidjer  greiheit,  trat 
er  bod)  in  bielcn  gälten  für  eine  ftaatlidjc  3nter= 
oention  ein,  roo  anbere  ber  Selbftbilfe  beS  Qnbiv)i= 
tuums  bas  SBort  reben.  2).  febrieb:  «Essai  sui- 
les  telations  du  travail  avec  le  capital»  (1846), 
«L'iudividu  et  l'Etat»  (1856),  roeld)er  Schrift  er 
uorjüglid)  feinen  3tuf  cerbantt ;  «La  ceutralisation» 
(1860),  «La  liberte  politique  cousideree  dans  ses 
rapports  avec  1'admiüistration  locale»  (1864),  «De 
l'equililjre  eu  Europe»  (1867),  «Le  progres  poli- 

tique en  France»  (1868),  «Etüde  sur  le  sutl'rage  uui- versel»  (1870),  «Melanges  philosophiques»  (1878). 
Tupprtii,  cjcd).  Doupov,  Stabt  in  ber  öfterr. 

93ejirfel)auptmannfd)aft  Haaben  in93öbmen,  20  km 
ofttid)  oon  Karlsbab,  hat  (1890)  1591  beutfebe  ©., 
Soft,  Setegrapb,  53ejirfsgerid)t  (144  qkm,  17  @e= 
meinben,  25  Drtfd)aften,  7681  beutfehe  @.),  ein 
Sdjlof?  bes  ©rafen  3ebtmit3  mit  ©arten,  3  fiird)en, 
^iariftenfcllegium;  Brauerei  unb  Sampfbrettfäge 
in  Sad)fengrün. 

Düppel,  ®orf  im  .RreiS  Sonberburg  bes  preufj. 
;Keg.:33eä.  Sd)lesroig,  unroeit  beS  SllfeujunbeS,  mit 
(1890)  624  6'.,  ift  berühmt  burd)  bie  Stampfe  1848, 
1849  unb  1864.  —  2lin  28.  3Jtai  1848  griff  ber 
bän.  ©eneral  ßebemann  mit  überlegenen  Kräften 
bie  bei  2).  ftchenben  93unbestruppen  an  unb  jroang 
fie  jum  Siüdjuge.  Sie  Sänen  gingen  jebod)  fd)on 
am  folgenben  Sage  roieber  nach  «Ufen  jurüd. 

2lm  5.  Suni  1848  griff  SBrangel  mit  etroa  11000 
DJcarni  bie  Säuen  an,  bie  Don  3llfcn  roieberum  nad> 
®.  Borgegangen  maren.  3unächft  gelang  ber  ?ln= 
griff,  nur  Dfter=Süppel  mar  noch  nicht  erobert.  Sa 
befahl  äBrangel,  ben  Slngrifj  nid)t  fortjttfetum.  3n; 
jolgebeffen  mürben  Steile  ber  bcutfdjen  Sruppeu 
rüdmärts  gefd)idt.  $Vbt  aber  griffen  bie  Sänen 
mit  allen  berfügbarcu  Kräften,  etma  13  ̂ Bataillonen, 
erfolgreich  an,  fobafe  bie  beutfeben  Sruppcn  nur  mit 
Scbmierigfeit  ben  9Üidjug  beroerffteüigen  tonnten. 
3n  ber  3!ad)t  jum  13.  2tprit  1849  rourbe  bie 

bän.  Stellung  oon  S.  burd)  einen  Überfall  ber 

baor.  unb  fäd)f.  Jruppen  J15  ̂Bataillone  unb  34  ©c-- 
fd)üge)  genommen,  inbenen  fuhren  16  fächf.  ©e= 
fdjüfee  ju  fübn  im  fireujfeuer  ber  Säuen  oon  Jltfen 
her  unb  oor  ber  bän.  gtottille  auf.  Sie  mußten 
unter  erheblichen  3>erluftcn  roeid)en.  Sin  Slusfatl 
ber  Sänen  blieb  erfolglos.  Seutfcberfcits  hielt  man 
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um  10  Übt  fvüb  ben  Kampf  für  beenbct  unb  lief; 
einen  Seil  her  2  nippen  i"  $w  Quartiere  ablüden. 

■Sie  Sänen  unternommen  jebod)  um  11  Uln'  einen neuen  2lngriff,  wobei  bie  Saebjen  etoaä  an  soeben 
pcrlorcn,  wäbrcnb  bie  Sägern  fid)  behaupteten. 
Slbenbs  gingen  bie  Säuen  nad)  bem  Srüdenfopfc 
unb  nad)  2tlfeu  jurücf. 

3m  Seuif<&=S)änifd}en  Kriege  pou  1864  hatten 
hier  bie  Sänen  mit  allen  Mitteln  ber  Sefeftü 

gungStunfl  eine  ungemein  ftarle  Stellung  ge= 
fdjaffen,  mit  einer  grontauSbebnung  pou  nur 
3000  m,  burch  10  Scbaujen  gebedt,  bie,  auf  einem 

ööfcenfrange  angelegt,  bös  gange  oorliegenbe  @e= 
länbc  beberrfditen.  Sic  äBerfe  waren  jwar  nur  in 
©rbe  gebaut,  einhielten  aber  cementierte ,  »öUig 
bombenfiebere  fßuwermagajine  unb  ftarle  sBloct= 
bauärebuitä.  Bie  oorbere  Sinie  beftanb  burc&toeg 
auS  gefdjloffenen  SBerfen.  SBeibe  glugel  waren 
babei  an  bas  SWeer  gelernt  unb  burch  bie  bän. 
■Hotte  aefduii'.t,  ber  redjte  nod)  überbtes  burd)  bie 
(Batterien  auf  Sllfeu  unterftü^t.  SDht  biefer  gnfel 
felbft  war  bie  Serbinbung  burd)  einen  großen 
SrücJcnfopf  unb  jwei  Srücfcu  fowie  eine  grofje 
gdbre  gejupert.  SDiefe  Stellung  würbe  »on  ben 
SjJreu&en,  bie  unter  Sßrinj  griebnd)  Kart  11.  gebr. 
por  biefelbe  rttdten,  nad)  einer  SReilje  pou  9te= 
fognoseierungsgefcditcu  oom  28.  SOtärj  an  förmlich 
belagert  unb  enblid)  nad)  einer  heftigen  Sefd)ief>ung 
ls.  Sprit  10  Uhr  morgen§  erftürmt.  Sie  Sdjanjen 
würben  binnen  10  Minuten  »on  ben  fed)S  Sturm» 
folonnen  genommen,  barauf  bie  bau.  Seferoen 
jurüdgcfcMageu  unb  gegen  2  Uhr  nadimittagS  aud) 
ber  Srücfenfopf  erftürmt.  Sie  Srcufscn  oerloren 
hierbei  71  Dffijiere  unb  1130  Mann,  erbeuteten 
119  ©ejehime  unb  Diel  Kriegsmaterial;  bie  Sänen 
perloren  110  Dffijiere,  4706  Mann,  barunter 
56  Effijiere,  3549  Mann  an  ©efangenen.  Sie  nad) 
bem  Kriege  in  ber  Umgebung  oon  Sonberburg  unb 
auf  ben  gegenüberlicgenben  Süppeler  ööben  er= 
richteten  geftungS Werfe,  2i>raugel  =  Schanjen 
genannt,  ftnb  fpäter  oollftänbig  niebcrgelcgt,  ba 
biefelben  burd)  bie  Sefefhgung  Kiels  ihren  3Bert 
oerloren.  2ln  bie  Kampfe  be»  3- 1864  erinnern  ba§ 
Süppel=ScnEmal  am  S'afte  einer  frühem  Sdjanje 
unb  baS  2llfen=Senfmal  bei  Slrnfiel  am  2llfenfunb. 
—  SBgl.  Tteumann,  Über  ben  2Ingriff  auf  bicSüppeler 
Sdjanjen  in  ber  3«it  oom  15.  SKfirj  big  18. 2lpril 
1864  (Sert.  1865);  g.  SdjöUer,  gorf»aret  af  Spb= 
bbllftiUingen  i  1864  (Kopenh.  1867);  Scr  SeutfdV 
Xänifdic  Krieg  »on  1864  (bg.  Pom  ©rofien  @enc= 
ralftabe,  2  Sbe.,  Serl.  1886—87). 

Süppcl  -  «cr)au,5cii  =  Rapier  ober  S  p  r  o  = 
papier  ift  nitriertes  9ßapier,  gehört  alfo  ju  ben 
jtitrocellulofen.  S.  »erpufft  angejünbet  mit  heller 
glamme.  Sefannt  als  gefährliche  Spielerei. 
Smptat  (fpr.  büprab),  2lntoine,  Kanjler  pon 

Arantrcidi,  ber  erfte  unb  bebeutenbfte  Minifter 

granj'  I.,  geb.  1463  ju  3ffoire  (2luocrgne),  Würbe 
am  Parlament  ju  Jouloufe  2lboofat,  bann  (1507) 
an  bemjenigen  ju  Saris  erfter  Sräfibent.  £ub= 
wig  XII.  hatte  ihn  emporgebracht;  bod)  fdjlofs  fid) 
3).  an  ben  Thronfolger  granj  pon  2Ingouleme  an 
unb  würbe  erft  Don  biefem,  oielleid)t  burd)  Ser= 

mittelung  bes  (ionne'table  oon  Sourbon,  auf  ben  ©ip= 
fei  polit.  Jbätigteit  gehoben,  granj  I.  machte  ihn 
1515  jum  Kanjler,  b.  h.  jum  saupte  beS  ©eridjfe 
wefene  unb  ber  innern  2lngelegenheiten  überhaupt. 
<is  icheint,  bafj  S.  es  oor  allem  war,  ber  tsen  abfo= 
lutiftifdjen  Staat*gebanten  auf  ba§  Sanner  ber 

neuen  Siegierimg  f ebrieb ;  er  üerhanbelte  für  granj  I. 
ju  Bologna  mit  2eo  X.  baä  Kontorbat,  ba^  bie 
franj.  Kirdje  unb  ben  franj.  2lbet  in  bie  öänbe  bes 
Königtum«  lieferte;  mit  bem  Parlament  entjWeite 
er  fiep  inbes  balb.  Sie  löiügl.  ©unft,  bie  ihm  bis 
an  fein  @nbe  treu  blieb,  üerfchafftc  ii;m  baS  Grj= 
bistum  Senä  unb  1527  ben  Karbinalsbut,  unb 
mit  :llcd)t  hat  man  ihn  einen  SJorlaufer  ber  jWei 
grofjen  Karbinälc  be§  17.  Sabrb.  genannt.  3Bdb= 
renb  granj'  2lbwefenbeit  unb  ©efangenf djaf t  führte 
er  1525—26  mit  beffen  l'iutter  bie  !)icgeutfd)aft. 
(Sr  ftarb  1535.  Sgl.  Suprat,  Vie  d'A.  D.  (SJJar. 
1857,  Wertlog);  Öanotauf,  fitudes  historiqvies, 
ätbteil.  1  (ebb.  1886). 

Suprat  (fpr.  büprab),  Sascal  Siene,  franj.  So= 
litifer,  geb.  24.  Ü)lärj  1815  ju  ©agetmau  (Separt. 
Sanbes),  befudjte  bas  Seminar  ju  alir=fur4'ätbour, 
pollenbete  feine  Stubicn  in  öeibelberg  unb  würbe 
1839  Sehrer  ber  ©efd)id)te  am  Spceum  in  2llgier. 
9iad)  SariS  1844  jurürfgefehrt,  arbeitete  er  an  ber 
«Reforme»  mit  unb  leitete  bie  «Revue  indepen- 
dante»  (1847).  ßr  fchlop  fid)  1848  ber  gebruar= 
reoolutiou  an  unb  begrünbete  mit  Samennaiä  bie 
.Rettung  «Le  Peuple  constitaant»,  fpäter  bie  S5Bo= 
d)enfd)rift  «La  Politique  du  peuple».  Son  bem 
Separt.  SanbeS  in  bie  Konftituierenbe  Serfamm* 
lung  gewählt,  nahm  er  Sla6  ouf  ber  Sinfen  unb 

geborte  ju  ber  Sartci,  Welche  bie  ß"refutipfommif= 
fion  ftürjte  unb  bem  ©eneral  ßaoaignac  bie  bif^ 
tatorifebe  ©ewalt  übertrug.  1849  wiebergcwählt, 
trat  er  gegen  SJapoleon  unb  bie  Majorität  ber  8egi8= 
latioe  auf,  Würbe  nad)  bem  Staatsstreich.  Dom 
2.  Sej.1851  perhaftet,  bann  freigelaffen,  ging  nad) 
Selgien  unb  pon  ba  aus  in  bie  SdjWeij ;  eine  3eit 
lang  wohnte  er  in  Saufanne,  wo  er  Unterricht  gab 
unb  ein  Slatt  «L'Economiste»  rebigierte.  1871 
pom  Separt.  SanbeS  in  bie  3lational»erfammlung 

gewählt,  fcblof;  er  fid)  ber  äufeerften  Einten  au;  ba= 
malS  leitete  er  jwei  Slätter,  bie  2öod)enfd)rift  «Le 
Peuple  souverain»  (1870 — 72)  unb  fpäter  «Le 
Nouveau  Journal»;  1876  unb  1877  Pertrat  er  bas 
17.  2lrronbijfement  Pon  Sari«  in  ber  Seputierten^ 
fammer,  würbe  aber  1881  nicht  wieber  gewählt. 
1883  ging  er  al§  ©efanbter  nad)  ©bile  unb  ftarb 
17.  2tug.  1885  auf  ber  Stüdreife  nad)  grantreich. 
3n  feiner  Saterftabt  würbe  ihm  1892  ein  Stanb= 
bitb  errichtet.  Son  feinen  SBerfen  fiub  ju  erwähnen : 
«Essai  historique  sur  les  races  anciennes  et  mo- 

dernes de  l'Afrique  septentrionale  »  (Sar.  1845), 
«Timon  et  sa  logique»  (ebb.  1845),  «Les  tables  de 
proscription  de  Louis  Bonaparte  et  ses  complices  » 
(3  Sbe.,  Süttid)  1853),  «Les  encyclopedistes,  leurs 
travaux,  leurs  doctrines  et  leur  influence»(Srüfj. 
1865),  «La  conjuration  des  petits  ötats  en  Europe« 
(Sar.  1867),  «Les  revolutions»  (1870),  «Frederic 
Bastiat»  (2. 2lufl.,  ebb.  1878),  «L'esprit  des  revolu- tions» (2  Sbe.,  ebb.  1879).  Sgl.  über  ihn  Dligoul, 
Pascal  D.  (ebb.  1867). 

Suprat)  (fpr.büpräh),  öenri  SouiS,  franj.  2Ra= 
ler,  geb.  3.  9]od.  1841  ju  Scban,  war  in  Saris 
Schüler  »onfjßite  unbSdonßogniet  unbftcllte  1865 
fein  erfteSSilbauS,  iaS  unbeachtet  blieb.  Sefannt 
würbe  er  erft  nad)  bem  Seutfd)=granjöfifdicn  Kriege 
pon  1870  unb  1871  als  Scaler  bcS  franj.  Solbaten- 
leben*  burd)  bie  ©emälbe:  SJarfchall  Deep  bei  2Ba= 
terloo  (1870),  öauptwadie  cor  Saris  (1872),  Sefud) 
be»  ©eneralS  Sucrot  bei  ben  Sorpoften  (1874), 
iicrbftmanöoer  (1877),  bie  Kaiferin  (Sugenie  perläfst 
Sariä  nad)  ber  Sroflamation  ber  Diepublif  (1884). 
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Tuvrc  (fpr.  btt-),  ©ioöanni,  ital.  SBitbljauer, 
geb.  1.  ilHärj  1817  in  Siena,  bradjtc  cS  burd)  Sclb= 
ftubium  fo  weit,  baf;  ihm  bie  2lfabemie  ju  Slorenj 
einen  SreiS  erteilte,  ohne  baf;  er  ihr  Schüler  ges 
»efen.  1842  febuf  er  ben  toten  sJtbcl  (Sronjefigur, 
imSalaft  Sitti  ;u  Slorcnj)  unb  balb  baranf  (1845) 
alg  ©egenftüd  einen  Rain,  (ebb.).  S.S  9tid)tung 
ift  eine  s2)cifd)ung  »on  altern  unb  mobernen  realiftfe 
fdjen  .ft'unftprincipicn.  ©ine  gemifje  2öeid)beit .  ja 
Sraurigteit  in  ben  von  ihm  gefebaffenen  ©eftalten 
jcigt  ben  ©influfs  ©anooaS,  ben  S.  auf  feiner  Steife 
in  Stalten  (1856)  erfuhr.  Sie  fpätern  SBerte  beS 
SünftlcrS  »eigen  eine  träftige  rcaliftifrbe  Sluffaffung, 
bie  fcbliefslteb  bis  ju  gärten  führte,  So  »ermittelt 
35.  ben  Übergang  »on  ber  altern  jur  mobernen  ital. 
Slaftif.  ©eine  bcbeutcnbften  Schöpfungen  finb: 
bie  auf  einem  Seifen  fihcnbe  Sappbo,  bie  Stanb= 
bilber  ©an  2lntonio  unb  ©iotto,  baS  Senfmal 
9Bellington3  (1856),  baS  ber  ©räfin  5errari=©or= 
belli  in  ©an  Sorenjo  ju  Sjorcuj  (1859);  ferner  ein 
grofieS,  ben  Sriumpb  beS  ÄreujeS  barftellcnbcS  9ie= 
lief  am  öauptportal  uon  ©ta.  ©roce  bafetbft.  SBcffer 
im  religiöfen  ©innc  gelungen  ift  feine  1865  entftan= 
bene  Sietä  für  ben  Surften  Diospoli  in  Siena  ,  bie 
Statue  ber  Sieligion  für  ben  Surften  2Jcetternicb  unb 
ber  foloffale  ©briftuS  in  Suti  (1866).  S.S  gröfetcS 
2Berf,  worin  eine  monumentale  @rof?artigfeit  ju 
Soge  tritt,  ift  baS  1872  enthüllte  Senfmal  ©aooitrS 
in  Surin;  jcbn  allegorifcbe  ©eftalten  umgeben  baS 
Softamcnt,  auf  bem  ©aoour,  Qtatia  erbebenb,  fteht. 
S.  ftarb  10.  San.  1882  in  glorenj.  Sgl.  priese, 
The  art  life  of  Giovanni  D.  (Sonb.  1886). 

3upvc  (fpr.  bü-),  3ule§,  franj.  l'anbf  cbaf  tSmalcr, 
einer  ber  öauptoertreter  beS  «Paysage  intime», 
geb.  1812  in  DtantcS,  War  ©obn  eines  $orjellan= 
fabritanten,  wibmete  fid)  anfangs  ber  Sefdjäftigung 
feineä  SaterS,  bilbete  fiel)  aber  meift  burd)  Selb* 
ftubium  jum  DJtaler  aus.  DJJebrere  im  ©alon  1831 
Don  ibm  auSgeftellte  Sanbfcbaftcn ,  in  welchen  er 
Stotioe  auS  feiner  ,s>eimat  bargeftellt  hatte,  jeigten 
abmeiebenb  »on  ber  ibealifierenben  Sluffaffung  unb 
Sebanblung  ber  altern  Schule  eine  an  bie  2Birf= 
liebfeit  fid;  anfchüejjenbe  unb  blof?  burd)  9}aturftu= 
bium  geleitete  einfachere  SarftellungSwcifc.  Siiefer 
Sichtung  ift  ber  SKalet  aud)  treu  geblieben.  Sräf= 
tigeS  Kolorit,  tiefes  9iaturgefübl,  tjelle,  f onnige  Sc= 
leuchtung,  Sicherheit  beS  Vortrage»  finb  bie  Sor-- 
jüge  feiner  ©emälbe.  ©S  tarn  bem  DJtaler  mehr 
auf  cntfdncbene  SBirfung  ber  Stimmung  als  auf 
bie  2luSbilbung  beS  SetailS  an.  ©r  ftarb  8.  Oft. 
1889  in  «Paria. 
§uprc3  (fpr.  büpreb),  ©aroline,  franj.  Sängerin, 

Jocbter  beS  folgenben,  geb.  1832  ju  Slorenj,  betrat 
in  ber  Tronin}  juerft  bie  Sühne  unb  bebütierte  1850 
an  ber  Stalicnifcbcn  Oper  ju  ̂ ariS.  Sarauf  trat 
fte  aud)  in  Sonbon  unb  Srüfjel  auf,  lehrte  aber  1852 
nach  ̂ ßariS  juriitf ,  wo  fie  nach  je  jmeimaligem  ©n= 
gagement  am  Theätre  lyrique  unb  an  ber  fiomifeben 
Oper  1860  DJtitglieb  ber  ©rofseu  Dper  Würbe,  ©eit 
1856  war  fie  mit  bem  SJlufiter  SBanbenheuüet  oer= 
heiratet,  ©in  Seiben  jwang  fie,  norjeitig  ihrer  2auf= 

bahn  ju  entfagen  unb  in  'ipau  ihren  2lufentbalt  ju nehmen,  wo  fie  17.  2lpril  1875  ftarb. 
Smprcs  (fpr.  büpreb),  ©ilbcrt  SouiS,  franj. 

Stcnorift,  geb.  6.  Sej.  1806  ju  $ariS,  würbe  im 
10.  Sahre  Schüler  beS  SonferoatoriumS ,  auf  bem 
er  ©horonS  Unterricht  genofs.  3um  erftenmal  er= 
fchien  er  auf  ber  SBühne  in  ben  Gbören  ber  «Athalie» 
im  Theätre  franrais.  6r  begab  fid)  bann  nach  9Jtai= 

lanb  unb  würbe,  als  er  1825  nach  3Jaris  jurüdfebrtc, 
Sölitalieb  bes  Obdon.  Seit  1827  fang  er  mit  feiner 
©attiu,  sJJcarie  Superron,  mit  glanjenbem  ßrfolg 
in  oerjdjiebenen  Stäbteu  Italiens,  feit  1836  aber= 
mala  in  fßariS,  wo  er  1837  in  ben  Sülitglieberoerbanb 
bet  (^ivofsen  Dper  eintrat.  1849  jog  er  fid)  t>on  ber 
i8ül)nc  jurüct  unb  begrünbete  fpätcr  eine  ©efang- 
fd)ule,  bie  er  1870  nach  Trüffel  »erlegte.  1842—50 
war  er  bereits  ©efangprofejfor  am  s^arifer  Äon= 
feroatorium  gewefen.  S.  lebt  gegenwärtig  in  Sceuillu 
bei  ̂ paris.  @r  gehörte  wätvrenb  feiner  ©lanjjeit  ju 
ben  heften  bramat.  Sängern;  feine  mächtige  Stimme 

»erriet  bie  feinfte  Schulung,  meisterhaft  Waren  9ie= 
citation  unb  Seflamation.  SSon  feinem  feinen  3?er-- 
ftänbnis  für  bieSangestunft  jeugt  fein  äBerl  «Sur  la 
voix  et  l'art  du  chant»  (%ax.  1882);  aud)  üerfügt  er 
über  ein  bübfcbeS  SompofitionSüermbgcn,  baS  fid)  in 
9tomaujcn,©efängen,'Opern,9tequiemS,  einer  Dteffe 
unb  einem  Oratorium  f unbgab.  Seine  hefte  Seiftung 
als  Sänger  war  Slrnolb  in  «SBilhelm  Seil».  Sgl. 
S.'  1880  erfebienene  «Souvenirs  d'un  chanteur». 

2  ituui<<  (fpr.  büpüih),  SharleS  SrancoiS,  frans. 
©clebrter,  geb.  16.  Oft.  1742  ju  Srie=6^ateau 
bei  ©haumont,  Würbe  1766  Sehrer  ber  iKbetorit  am 
©ollege  ju  Sifieur  unb  geriet  burd)  bie  SJkfanntfd)aft 
mit  Salanbc  auf  ben  ©ebanten,  bie  SDJpthen  burd) 
bie  2lftronomie  ju  erflären.  9tad)  mebrern  9Jlittei= 
lungen  im  «Journal  des  Savants»  erfdjien  oon  ihm 
baS  «Memoire  sur  l'origine  des  constellations  et 
sur  l'explication  de  la  fable  par  l'astronomie» 
(5ßar.  1781).  öicrauf  würbe  er  Srofeffor  ber  93c= 
rebfamfeit  am  College  de  France,  1788  9Jlitglieb 
ber  Sltabemie  ber  3nfd)riften,  balb  barauf  DJtitglieb 
ber  fiommiffion  für  ben  öffentlichen  Unterricht,  ©r 
Würbe  währenb  ber  !)ieoolution  in  ben  Konvent, 

bann  in  ben  9iat  ber  3'ünfhunbert ,  nach  bem 
18.  SBrumaire  in  ben  ©efchgebenben  Körper  gewählt. 
2US  ausgejeichneter  Schrer  Warb  et  aud)  in  ba-j 
Üiationalinftitut  berufen.  S.  foll  aud)  1788  juerft 

bie  optifchen  Sclegraphen  erfunben  unb  Sb"appe (f.  b.)  bicfelben  nur  »erbeffert  haben.  6r  ftarb 
29.  Sept.  1809  auf  feinem  Sanbgttte  bei  Sijon. 
Sein  grofseS  SBerf,  baS  er  lange  nicht  ju  tieröffent= 
liehen  wagte,  warb  enblid)  auf  Seranlaffung  beS 
ÄlubS  ber  ©orbclierS  gebnidt  unb  erfd?ien  u.  b.  %. 
«Origine  de  tous  les  eultes,  ou  religion  univer- 

selle» (3  93be.  unb  2ltlaS,  Sar.  1796,  ober  10  S5be. 
mit  2ltlaS;  neue  2luSg.,  13  93be.  mit  2ltlaS,  1835 
—37).  2tuf  foldje  SGBeife  würbe  baS  rein  wiffen= 
fdjaftliche  SBud)  jur  $arteifad)e.  9!id)t  minbereS  2luf = 
fehen  eaegten  feine  Sentfchriftcn  über  Urfprung 
unb  Serhreitung  ber  SelaSger  unb  ben  2ier(reis 
pon  Scnbera.  Qn  feinem  lefeten  SBerle :  «Memoire 
explicatif  du  zodiaque  chronologique  et  mytho- 
logique»  (Sar.  1806),  fuchte  er  bie  (Sinbeit  ber 
aftron.  Ü)h)then  aller  alten  23ölfer  ju  bemeifen. 

rupii»)  be  Some  (fpr.  büpüih  be  lohm),  Sta= 
niSlaS  ©harleS  öenri  Saurent,  franj.  SDtarine'Sngc: 
nieur,  geb.  15.  Oft.  1816  ju  Sloemeur  bei  Sorient, 
ftubierte  auf  ber  Solptechnifchen  Schule  ju  Saris 
unb  würbe  1842  nach  ©nglanb  gefdjidt,  um  ben 
23au  eiferner  Schiffe  fennen  ju  lernen.  3lai)  feiner 
«Memoire  sur  la  construetion  des  hätiments  en 

fer»  (1844)  würben  bie  erften  franj.  6'ifenfchiffe  ge= 
baut.  S.  b.  S.  Würbe  1857  in  baS  Sltinifterium  ber 
SKarine  berufen  unb  fpäter  ©eneralinfpeftor  beS 
DJJaterialS  bafetbft  unb  Sirettor  ber  ScbiffSbauten. 
9kd)  feinen  2lngaben  würbe  aud)  baS  erfte  franj. 
Sd)raubenlinienfd)ijf  unb  1859  baS  erfte  3fknjer= 
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fobijf  gebaut.  SBfi&tenb  ber  ̂ Belagerung  oon  SJJatiS 
1870/71  fonftruierte  et  einen  lenfbaren  Suftballon 
<f.  Senf bavf eit  bet  Vuf tf  duffe  unb  Safel :  8 u f  t f  *  i f  f  = 
f  a^rt  I,  <\ig.  8),  ber  aber  erft  wenige  Jage  vor 
bet  Kapitulation  fertig  nuirbe.  ©eit  1877  roar 
2).  b.  8.  unabsehbares  ÜJtitglieb  bes  Senats,  loo  er 
her  bonapartiftifeben  graftion  angehörte,  ©r  ftarb 
2.  Jvcbv.  1885  ju  Van*. 

^u Viin t ii' ii  (fpr.  büpüiträng),  ©uillaume,  Sa: 
von,  Ftanj.  (fbirurg  unb  Slnatom,  geb.  6.  Dft.  1777 
iu  9Merre=Suffiere  in  .\>autc=Sienne,  ftubierte  feit 
1789  in  Varis  nnb  erhielt  nach  oerfebiebenen  an= 
fcern  Stellungen  1813  eine  Srofeffur  ber  Chirurgie 
an  ber  mebij.  gafultdt,  bie  1818  in  ein  flinifches 
Sebramt  am  6otel=2)ieu  ocrroanbelt  rourbe.  3u= 
gleit!)  nabm  ihn  bie  Slfabemie  als  Dtitglieb  auf. 
Subroig  XVIII.  ernannte  ihn  1823  3u  feinem  erften 
Seibcbirurgiis,  toa£  er  aud)  unter  Karl  X.  blieb. 

6t  ftarb  '8.  gebt.  1835  311  $aris.  5).  befafj «inen  aufkrorbentlicbcn  Scbarffinn  in  Stellung 

fcer  Siagnofen.  I5r  ift  ber  G'rfinber  mehrerer  äCpe= 
rationsmetboben  unb  '^nftrumente;  auch  machte 
er  einige  (fntbectungen  in  ber  patbol.  Slnatomie. 
3).s  Schriften  betreffen  cinjelne  ©egenftänbe  ber 

(ibirurgie  unb  patbol.  Hnatemie.  6'inige  feiner 
Schüler  Dereinigten  fieb  jux  .vierausgabe  feiner 
«Lecons  orales  de  clinique  chirurgicale  faites  ii 
l'Hötel-Dieu»  (4  Sbe.,  Var.  1830— 34).  Vaillarb 
unb  Üliarr  gaben  feinen  «Traite  theorique  et  pra- 
tique  des  blessures  par  armes  de  guerre»  (2  Sbe., 
ebb.  1834)  heraus.  Sgl.  Uruoeilbier,  Vie  de  D. 
(ebb.  1841). 

iiiyaitrcnfciu'  Jyingctt)crfrümmuii(i ,  311= 
uehmenbe  Seugeftellung  befonbers  bes  eierten  unb 
fünften  Jingers  infolge  oon  Sdrrumpfung  ber  unter 
ber  Saut  gelegenen  £joblbanb  =  gascic  (f. Fascia), 
con  Supuptren  (f.  b.)  juerft  befchvieben. 

TugucCitc  (fpr.  büfäbn),  Slbraham,  Seigneur 
bu  Soucbet,  ÜUarquis,  frans.  Seebelb,  geb.  1610  3U 
Steppe,  focht,  mit  17  gabten  bereite  Befehlshaber 
eine«  Schiffs,  mit  3lus3eid)nung  1637—43  gegen 
bie  Spanier,  ging  bann  in  febroeb.  Sienfte,  too  er 
1643  als  Siceabmiral  bie  bän.,  üon  ßbriftian  IV. 
befehligte  flotte  oot  ©otbcnbutg  beftegte.  Ütacb 
gtanfteid)  sutüdgefebrt,  fämpfte  er  1650  fiegretd) 
gegen  bie  dnglänber,  foroie  1672—73  im  Kanal 
unb  in  ben  nieberlänb.  ©eroäffern  gegen  bie  Solläm 
fcer.  2lm  22. 3tpril  1676  brachte  er  bei  ÜJteffina  ben 
Bereinigten  glotten  Spaniens  unb  Ajollanbs  unter 
3tui)ter  eine  berartige  Üiicbetlagc  bei,  bafs  fortan  bis 

Gnbc  bes  17.  gahrb.  bie  g-tansofen  bie  Dberberr= 
febaft  auf  bem  ÜJtittelmeer  hatten.  Subroig  XIV. 
belohnte  2).  mit  ber  Sefi&ung  Soucbet  hei  Starnpes 
unb  ernannte  ihn  3um  ÜJtarquis,  ba  er  Siebenten 
trug,  S).  als  ̂ roteftanten  sumSIbmiral  3U  bef  örbern ; 
bodi  rourbe  er  bei  Aufhebung  bes  ßbifts  oon  Nantes 
(22.  Dft.  1685)  oon  ber  allgemeinen  Verbannung 
ber  ükoteftanten  ausgenommen.  Ütacbbem  3).  1682 
unb  1683  bie  Staubftaaten  Tripolis  unb  Sllgier  ge= 
3üd)tigt  unb  1684  ©enua  gebemütigt  hatte,  30g  er 
lieh  in  ben  SRuheftanb  3urüd  unb  ftarb  2.  gebr.  1688 
3u  9ßaris.  3n  3)ieppe  mürbe  ihm  1844  eine  93ron3e= 
ftatue  (oon  Santan  bem  altern)  errichtet.  Vgl.  gal, 
D.  et  la  marine  de  son  temps  (2  S3be.,  Var.  1872). 

Xiiauec<iioD  (fpt.  bütänod),  Stancois,  niebet= 
länb.  Silbbauet,  geb.  1594  311  Staffel)  leinte  3U= 
iiäcbft  bei  feinem  SBatet  unb  ging  bann  nach  9tom, 
mo  et  antite  SBctte,  rote  ben  Sao  Joon,  nachahmte  unb 
auch  eigene  fchuf.    Sott  etbielt  er  ben  93einamen 

giamingo.  1642  tburbc  et  311m  öofbilbbauet 
8ubroigs  XIII.  oon  grantreieb  ernannt.  Cr  ftarb 
12.  3uli  1646  auf  einer  Steife  in  Sioorno,  oermut= 
lieb  oon  feinem  Sruber  oergiftet.  3).  3eigt  in  feinen 

heften  SBerten,  loie  ber  heil.  Sufanna  in  Sta.  '■Ma- 
ria bi  Sorcto  311  Mom  foroie  bem  überlcbensgrof5en 

beil.  Slnbreas  in  bet  Vcterstirdie,  eine  fd)lid)te, 
eble  2Iuffaffung.  SInbcre  SBertc  üon  ihm  finb  in 
SSrüffel:  bie  SMatmotbilbfäule  ber  ©erechtigfeit  u.a. 
am  öauptthot  bet  gujhgfanjlei,  3ioei  (Ingel  an 
bet  g-acabe  bet  Jiefuitenfitche  unb  bas  befannte 
«Manneken  Pis»  (1619).  —  Sein  Sruber,  ye"röme 
S.,  geb.  1612,  SBilbbauer,  rourbe  24.  Dft.  1654 
roegen  Sobomiterei  oerbrannt.  Sein  öauptroerf 
ift  bas  grofje  ©rabbenfmal  bes  Söifchofs  31.  Srieft 
(1654)  in  ber  Satbebtale  311  ©ent. 

2>ur  (tat.  durus,  «hart»),  Säejeia^nung  für  bie= 
jenige  ber  beiben  öaupttonarten,  bie  als  britte  Stufe 
biegrofjeüersbat.  Samit  in  Übereinstimmung,  nennt 
man  einen  Sreiflang  mit  grof;cr  Serj  einen  Sur= 
aecorb  (f.  Sreitlang).  über  ben  Urfprung  biefer 
33e3eichnung  f.  ailoll  unb  Solmifation. 

Dur.,  bei  botan.  3iamen  3Ibfür3ung  für  3o  = 
bann  Philipp  Suroi  (fpt.  bütöd),  geb.  2.  guni 
1741 3U  araunfd)locig,  geft.  8. 2)e3. 1 785  ebenbaf  elbft 
als  3Ir3t.   @r  fdbrieb  hefonbers  über  Sßaumsudjt. 

kurabel  (tat.) ,  bauerhaft;  Surabilität, 
Sauerhaftigfeit.  [DJarr. 

Suräf,  ruff.  Scheltroort,  etroa  3U  ühetfetjen  mit 
Dura  materflat.),  bie  harte  öirnbaut,  f.  ©ehirn. 
®urön,  Slguftin,  fpan.  Äritifer,  geb.  14.  Dft. 

1789  in  ÜJtabrib,  loibmete  fich  3ucrft  Philof.  unb 
jurift.  Stubien,  tet/rte  bann  roieber  3ur  Vh'lofobbie 
jurüet,  trieb  nebenbei  ©efchichte  unb  Staat§roiffen= 
fdjaft,  befdjäftigtc  fid)  mit  auslänbifeber,  befonbers 
mit  bet  ftanjöfifdjen  unb  febr  eingehenb  mit  ber 
oatcrlänbifdien  Sitteratur.  ©v  rourbe  1834  Setretär 
ber  gnfpeltion  über  bie  Svudereien  unb  ben  33ud)= 
hanbel,  1836  Dberbibliothefar  ber  fbnigl.  93ibliotbef 
SU  SJcabrib,  1840  infolge  ber  Septembcrreoolutipn 
fufpenbiert,  1843  roieber  eingefe^t  unb  1854  juin 
Sireftor  ber  33ibliotbct  erhöhen  foroie  3um  2)citglieb 
ber  Spanifcben  3lfabemie  erroählt.  33od)  legte  er 
btefe  Stelle  halb  nieber,  um  fich  ungebinbert  feinen 
Sieblingsarbeiten  buifleben  3U  fönnen.  6r  ftarb 
1.  Se3. 1862  in  DJcabrib.  3).§  evfte  anonpme Schrift: 
«Sobre  la  decadencia  del  teatro  espanol»  (SJtabr. 
1828),  ttug  311t  iöefteiung  ber  fpan.  Sühne  oom 
frans.  Qocbe  unb  3U  einer  nationalen  Sieugeftaltung 
berfclhen  nicht  rcenig  bei.  9iocb  lebenbiger  roarb  bas 
Sßationalgefttbl  unb  bie  Siebe  unb  9tüdtel)r  3ur  alten 
Solfspoefie  buvd)  feine  «Coleccion  de  Romanceros 
y  Cancioneros»  (5  Sbe.,  2)cabr.  1828—32)  geloedt. 
2)ie  sroeite,  gänslid)  umgearbeitete  3tusgabc,  «Ro- 
maucero  general»  betitelt  (2  Sbe.,  ebb.  1849—51), 
roeldie  auch  in  bie  9tiDabenepra=Sammlung  («Biblio- 
teca  de  autores  espanoles»,  Sb.  10  u.  16)  aufgcnom= 
men  roarb,  umfafst  nahe3u  2000  3iomansen.  ferner 
oeröfjentlichte  er  eine  Sammlung  altfpan.  fiombbien : 
«Talia  espanola»  (3  Sbe.,  3Wabr.  1834)  foroie  eine 
Slusgabe  ber  «Sainetes»  bes  iHamon  be  la  ßrus  (ebb. 
1843),  unb  arbeitete  mit  an  einer  DJeuausgabe  bes 
2-irfo  be  3)Jolina  («Biblioteca  de  autores  espanoles», 
SBb.5).  Grftl874rourbenocrbffentlicht:  «Memorias 
leidas  en  la  Biblioteca  Nacional  en  las  sesiones 
püblicas  de  los  anos  1860,  1861,  1862»  (ÜJtabrib). 
3lud>  erroarb  2).  fid)  als  felbftdnbiger  2>id)tcr  einen 
geachteten  ütamen,  roeniger  burch  feine  @elegenheits= 
gebidite,  roie  bie  «Trovas  ä  la  Reina»  (ebb.  1832)  unb 
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bie «Tiovas  en  autiga  parla  castellana»  (ebb.  1830), 
alSburd^eiugleidjfallsinberSpradicbcsir^abrb. 
Pcrfifi3ierteS!)tittergebid)t  «Las  trestoronjasdcl  ver- 

meide amor;  DonFlore3deTrepisonda»(ebb.  1856). 

^uron  (fpr.  bütdno),  Sfcarleä  2lugufte  (5'mile, 
franj.  ilfaler,  geb.  4.  yuli  1837  ju  yille,  mo  er 
unter  ©midiem  ben  erften  "Unterricht  im  Reicfmen 
erhielt.  Spater  tarn  er  nad)  Sßariä  unb  tjiett  ficb 
1861—66  in  Qtalien  auf,  mo  er  feine  ©emälbe: 
2Jbenbgebct  im  Klofter  <san  Arauccsco  bei  öubiaco 
(1863)  unb  S>er<Srmorbete(1865)  oottenbete.  Sann 
toibmete  er  fid)  ;u  Saris  bauptfäd)lid)  ber  Sorträt= 
molerei,  baneben  aud)  bem  ©enre,  in  beiben  bei 

fräftigcrSinfclfübrung  berben  (5'jfeltcn  nadiftrebenb. 
Unter  feinen  Porträten  finb  beroorjubeben:  (Smile 

be@trarbin,  Sore",  @räfinSanbal(1879),  L'enfant 
bleu;  pon  anbern  ©emälben:  21  tu  BJteeres'ufer.  in 
Srouüiüe,  Slumenmäbcben.  SSBeniger  Seifall  fanb 
fein  Scdengcmälbc  für  einen  ©aal  bes  Sujembourg : 
Sie  2lpotbeofe  ber  Diaria  pon  äßebici  (1878).  1881 
erfdiien  Sie  ©rablegung  (5brifti,  1883  Sie  Sifion, 
1887  Slnbromeba,  1889  Sacdjuä. 

Suraitcc  (fpr.  bürangfs;  tat.  Drueritia),  linier 
9tebenfluf3  beriHhöne,  entfpringt  in  2500  m  jjöfce 
am  2J!ont=©enepre  in  cen  Gottifdjen  Sllpen,  nimmt 
bei  Sriancon  bie  mafjerreicbe  ©uiffane  unb  bie 

ScrpicreS  'ober  Gerpegrette,  beim  Mustritt  aus  ben Scoludpten  ber  SeffCe  bie  ©ironbe  Pom  3Ront= 
iü'lpour,  am  gufte  ber  (jeftung  2Icont=Sauplriii  in 
etwa 900 m  äbt)e  ben pou  QuenraS  lommenben  ©uil 
auf.  ©ie  berührt  in  790  m  öobe  (fmbrun,  barauf 
Saöineä,  bilbet  bann  bie  ©renje  jroif  eben  ben  Scpart. 
Öautess  unb  Saffes=2llpes  unb  empfängt  bann  in 
450  m  Softe  bei  ©ifteron  rechts  ben  Suedi.  SBon 
lintS  münbeu  bann  Sleone,  2lffe  unb  Serbon  ein. 
äBeiter  bilbet  fie  bie  ©renäc  3tpifd)en  ben  Separt. 
Sauclufe  unb  Soud)e§=bu=SJtyöne,  nimmt  bei  Ga= 
uaillon  ben  Goulou  auf  unb  münbet  in  12  m  ßb$e 
4—5  km  unterhalb  2toignon  in  ginei  Sinnen, 
roelcpe  bie  Snfel  ber  Sourtine  jroifcpen  fid)  fafjen, 
in  bie  iRtjcne.  ©ie  ift  360,  ober  trenn  man  bie 

O'lairce  als"  Gucllflufj  anficht,  380  km  lang,  hat ein  Stromgebiet  pon  13100  qkm  unb  ift  als  echter 
©ebirgSftrom  mit  feinem  ftarten  ©efälle  unb  feinem 
©eröll  nicht  fdnffbar  unb  nur  auf  furje  ©treden 
flöpbar.  3hv  Jhal  benulit  oon  Drgon  big  ©ifteron, 
unb  bann  luieber  oon  ©apincS  bis  hinauf  nach 
Sriancon  bie  ßifenbabn. 
Smranb  (fpr.  bürdng),  2llice  Scarie  Celeftc, 

franj.  ©cbriftftellerin  unter  bem  9Jamen  öenrp 
©rdpille,  geb.  12.  Oft.  1842  ju  !ßari3  als  2od)= 
ter  eines  Sprofeffors  gleur»,  erhielt  eine  tüd)tige 

Silbung  unb  folgte  ihrem  Sater,  als1  er  1857  an 
bie  Uniperfität  nad)  Petersburg  berufen  mürbe,  unb 
perheiratete  fid)  hier  mit  S.,  Srofeffor  an  ber  Scters= 
burger  föecbtgfcbule.  ©ie  hatte  fd)on  mehrere  9io= 
pellen  in  ruff.  3eitungen  peröff entlieht,  aliS  fie  nad) 
grantreid)  1872  surüdtam,  unb  entfd)ieben  ©lud 
mad)te  fie  mit  ihren  Romanen  «Dosia»  (1876; 

66.  2lu?g.  1890)  unb  «L'expiation  de  Savely» 
(1876),  lebcnspollcn,  aus  eigener  ß'rfabrung  ge= 
feböpften  ©d)ilbcrungen  aus  ber  ruff.  ©cfellfdjaft. 
«Dosia»  erhielt  pon  ber  2lfabcmie  1878  ben  SreiS 
-JJiontpon.  ©ie  fuhr  fort,  einen  SRotnan  auf  ben 
anbern  folgen  311  laffen  unb  fid)  in  ber  ©unft  ber 
äefer  311  behaupten.  2lm  meiften  ßrfolg  hatten:  «La 
princesse  Ogherof»  (1876),  «Les  Koumiassine» 
11877),  «Les  epreuves  de  Eaissa»  (1877),  «Marier 
sa  rille»,  «Ariadne»,  «Perdue»,  «RoseRozier» 

(1882),  «La  secondemere»,  «Louis  Breuil»  (1883), 
«Un  mystere»  (1890),  ctLe  passe»  (1890),  «Aurette» 
(1891),  «L'heritiere»  (1891),  «Peril»  (1891), 
«Le  muri  d'Aurette»  (1892)  u.  a. 
^uranbartc,  f.  Surcnbart. 
Surnttb  blatte  (fpr.  bürang  tläl)),  2llfrcb, 

Oberingenieur  ber  Studien  unb  ©bauffeen  in  granf= 
reich,  geb.  1841,  entfaltete  als  Obcringeuieur  ber 
Steinigung  ber  ©eine  unb  ber  Uticfelfelber  unter  bem 
Sautenbircftor,  ©encralinfpcttor  Sllphanb,  eine  er= 
folgveicbe  Jhätigleit.  ©einer  2lusbauer  unb  babn= 
oreebenben  iDiffenfdbaftlidjen  Sbätigfeit  perbanft 
Saris  bie  2lusfid)t,  fämtliche  2lbmäffer  ber  ©tabt, 
anftatt  in  bie  ©eine,  auf  Sänbereien  3U  leiten.  Ser 

2lnfang  bamit  mürbe  1869  mit  6"inrid)tung  ber 
iHiefelfelber  Pon  ©ennepillierS  gemacht,  ein  meite= 
rer  ©ebritt  mar  1888  bie  2lnnahme  be§  Sinnes  ber 
neuen  yiiejelfelbcr  pon  2ld)^res  burd)  bie  2lbgcorb: 
netenfammer.  DJeben  feiner  amtliehen  Ubätigleit  im 
ftäbtifeben  Sienfte  mar  S.  üebrer  an  ber  ©djule 
ber  Srüden  unb  (ibauffeen  unb  an  ber  ©chule  ber 
fdißnen  Sünfte.  @r  ftarb  30.  2lpril  1888  in  Saris. 
3af)lreidie  2luffä6e  über  bie  Steinigung  pon  Srüffel, 
Pon  Scrlin,  Reinigung  ber  ©eine,  über  Sump= 
mafd)inen,  über  bie  ©täbtereinigungsfnftcme  2Ba' 
ring  unb  ©hone,  fd)icfe  Srüden  u.  f.  ro.  mürben 
pon  ihm  feit  1867  in  ben  «Annales  des  Fonts  et 
Chaussees»  peröffentlicht.  Sie  Seirifer  2ltabemie 
ber  3Biffenfd)aften  erlannte  ihm  1885  ben  ü)Zontpon= 
Srei§  311  für  eine  Sentfcbrift:  «Sie  Stpphus  =  6'pi' betnie  in  Saris  Pon  1882;  ftatift.  ©tubie». 

Siuniibt,  ̂ etcopo,  ital.  Siditer  unb  öiftoriler, 
geb.  25.  3uli  1737  3U  ©ta.  2lgata  bei  Sercelli, 
ftarb  als  Sräfibent  ber  farbin.  Stegierunasfammer 

in  Sitrin  28.  Dft.  1817.  Unter  feineu  b'iftor.  2lr= beiten  mar  für  jene  3eit  «Sulla  storia  degli  an- 
tichi  popoli  dell'ltalia»  (2ur.  1769)  nicht  unbe= 
beutenb.  Son  ben  meift  tängft  pergeffenen  Sid)= 
tungen  haben  nur  bie  Sramen,  gefammclt  in  ben 
«Opere  drammatiche»  (4  Sbc.,  2ur.  1766),  eini= 
gen  SBert;  «Armida»  (1770)  fomponierten  2lnfoffi 
unb  öapbn,  «Annibale  in  Torino»  (1771)  Saefiello. 

Stivnitbo,  ©iacomo,  ital.  ©eneral  unb  ©taatS= 
mann,  geb.  1807  3U  2)lonboPi,  ftubierte  bie  9led)te 
311  Sturtu;  mit  Srofferio  in  eine  Serfcbroorung  sur 

öerftellung  ber  'greibeit  in  Siemont  pcrmirfclt,  floh 
er  1830  in  bie  Schmeiß  trat  bann  in  bie  bclg.  3'rem= benlegion  ein  unb  rüdte  in  Sortugal  (1832)  unb 
Spanien  (1835)  im  Äampf  gegen  SÖligueliften  unb 
.Warliften  311m  Dbcrft  auf,  mujste  aber  nad)  @fpar= 
teroS  ©titrs  nad)  granfreid)  geben,  mo  er  eine 
Srof  d)ürc  «De  la  reunion  de  la  peninsule  iberique 
par  une  alliance  entre  les  dynasties»  (Slarfeille 

1844)  herausgab.  9!ad)  lltonbop't  jurüdgelehrt, legte  er  feine  fonftitutionelLmonarcbtfcbe  Dichtung 
in  ber  ©dirift  «La  nazionalitä  italiana»  (1846) 
nieber,  morin  er  gegen  ©iobertis  Hoffnungen  auf 
ba^  Sapfttum  als  einigenbe  3)iacbt  Italiens  unb 
gegen  SalboS  nur  nebenfächlicbe  Serüdfichtigung 
ber  greibeitsroünfche  fid)  erflärte.  Siefe  ©djrift 
fanb  grofje  Serbteitung,  jmang  ihn  jebod),  fid) 
nochmals  nad)  Spanien  3urüd3U3iehen;  aber  fdmu 

1847  mieber  jurüdgelehrt,  grünbete  er  bie  «Opi- 
nione»,  bie  hemad)  Sina  übernahm.  2ln  bem  ft'rieg Pon  1848  unb  1849  nahm  er  älnteil  als  2tbjutant 
Äarl  2llberts,  perfah  1855  tpäbrenb  bes  ̂ rimtrieges 
für  £a  SJarmora  bas  SlJinifterium  be§  IriegeS  unb 
ber  ÜJcarine,  ging  1856  als  ©efanbter  nad)  Son= 
ftantinrpel,  mo  er  ben  günftigen  Sertrag  pon  1861 
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abid>lof;  unb  warb  1862  unter  SKattajji  SJKniftet 
bes  ?lusmärtigen,  als  mcktcr  et  bic  berühmte  9iote 
über  eine  notroeubige  balbige  Hnglieberung  dou 

sJtom  unb  Beliebig  erliefe.  3".  mar  1848—55  9)tit= 
glicb  ber  .Hammer,  in  bei  er  auf  bei  Bleibten  fafc, 
unb  mürbe  1860  in  ben  Senat  berufen,  bellen  SBots 
fit!  er  1884—87  führte;  1861  mar  er  jum  tomman= 
bierenbeu  ©eneral  unb  Sßoifiienben  beä  eberften 
Dcilitärgcridts  ernannt  werben. 

S'uranbuC  b  e  S  anet o> B  orciano,  Wilhelm, 
Scbolaftiter,  Sominifanei,  geb.  ju  6t.  Spoutcoin 
(Separt.  Sülier),  teoi  feit  1813  Bebtet  in  SßatiS,  foft= 
ter  Bifchef  Don  Buo  =  ciuBelan  unb  ftarb  1332.  Gr 
betämpfte  in  einer,  mie  es  febeint,  burchaus  felbftän= 

btgen  äßetfe  bie  8efcte  beä  Stomas  oon  sJlguino,  ber 
et  früher  angebangen,  mit  ©rünben,  in  benen  fid)  ber 
•ltomiitalismus  vorbereitete.  Sgt.SQ3ernet,S)ie©<bo= 
laftit  bes  fodtern  SRittelattetS,  S9b.  2  (SBien  1883). 
Turango.  l)  Staat  in  DJccrifo,  ber  fübmeft= 

lid)fte  Jeil'ber  ehemaligen  ̂ ntenbantfebaft  S).  ober 
-iieiuBiscapa  (in  ber  aueb  bas  jehige  ßbibuabua 
unb  ein  3cil  von  Goabuila  enthalten  mar),  umfafst 

ben  nbrbl.  Seil  bes  .fiocblanbes"  von  Scerifo  unb 
bilbct  ben  älbfall  ber  meftl.  iRanbfette,  ber  Sierra 
9Jiabrc,  gegen  bas  Smtete.  Ter  Beben  fenft  fieb 
gegen  D.  unb  9JD.  oon  2200  m  bis  1050  m  »ehe 
jum  93olion  be  SRapimi.  3).  umfcbliefst  mot)lbe= 
mauerte  ju  Biebjudjt  unb  Slcterbau  geeignete  bod)-- 
flädben  unb  .\>ocbtbä!er;  als  größerer  glujj  ift  ber 

Mio  be  Siajas"  ju  nennen.  ®aä  Älima  ift  im  ganjen 
gefunb,  bic  Cuft,  außer  ber  SRegemeit,  troden,  ber 
feintet  lalt  unb  nid^t  frei  von  Gis  unb  Schnee. 
3>.  hat  98470  qkm  unb  (1890)  265931  G.  Sie 
roeifse  Ginmobnerfcbaft  befteht  größtenteils  in  ben 
Madbfommcn  von  Ginmanbercm  aus  ben  gcmerb= 
thätigften  Brovinjen  Spaniens  (Biscapa,  Mapatta 
unb  liatalonien),  bie  fieb  ben  einfad)en  unb  arbeit; 
famen  Sinn  ihrer  Borfabren  fomie  auch  ihr  33lut 
von  ber  SJtifdnmg  mit  inbianifebem  febr  rein  er= 
halten  haben.  Sie  bie  grofie  DJcebrbeit  bilbenben 
^nbianer  leben  teils  in  von  frühem  DJciffionaren 
geftifteten  Crtfdjaftcn,  teils  fd)Wärmcn  fie  jagenb 
unb  raubenb  im  Sanbe  umljer.  3)ie  .f>auptprobuf= 
tion  bes  Sanbes  befteht  in  Grjeugnifjen  ber  £anb= 
mirtfd)aft.  9$fetbe,  Minbvieb,  äUaulefel  unb  Schafe 
werben  nad)  ben  füblidicrn  Sanbesteilen  augge= 
führt.  Süusgebehnt  finb  bie  sBflanjungcn  von  5)Ja= 
giien  dlgaven),  aus  benen  SBranntmein  (DJiejical) 
bcftüliert  mirb,  fomie  SSaumroolle,  rcäbrcnb  MiaiS, 
feeijen,  93obncn  unb  Ghilipfeffer,  gleid)  anbem 
@arten=  unb  SBaumfrücbten,  nur  jum  eigenen  33e= 
i>arf  gebaut  roerben.  ©olb  finbet  fieb  reidjlicb  in 
Sta.  3){aria  bei  Cro.  Jleuerbiugs  getoimxt  ber 

"Bergbau  auf  ;-]inn  33ebcutung.  2)er  öanbel  ift  nidt 
unbebeutenb,  roeil  bie  grofse  Strafse  Don  si)!erifo 
nad)  bem  Siorbcn  burdj  3).  führt;  bie  Gifcnbabu 
nad;  Sbibuabua  burebfebneibet  nur  ben  äufserften 
Cjten  bes  Staate^.  Sie  Spanier  fanben  l)ier  brei 
ganj  nerfebiebene  Sprachen  rebenbe  SSölfer  cor:  bie 
Jepehuas,  bie  Hcathas  unb  bic  Gbuhimeten,  jebes 
in  jablreicbe  Stämme  jerfallenb.  3)iefe  Sprachen 
leben  noch  jefet  im  Sanbe,  fteben  aber  hinter  bem 
Spanifchen  jurüd.  —  2)  ©auptftabt  bes  Staates 
T.,  auch  ©uabiana  ober,  ju  Gbren  bcS  erften 
Btdfibenten  ber  merif.  ftcnföberation  (3)on  ©uabe= 
loupe  Victoria),  Giubab  be  Victoria  genannt, 
2042  m  bod?  auf  einer  roaiicrarmen,  menig  an= 
gebauten  öechfläd)e,  805  km  norbtncftlid)  Pon 
iRcrito,  ift  wi^  ber  SBebörbcu  bes   ctaateS  unb 

eines  Sßifdiojs,  bat  (1890)  24  800  G.,  eine  Matbc= 
brale,  mehrere  .Uird)cn  unb  fiapellcn,  ein  ebemaüs 
geS  3efuitenfollegium,  eine  33tünje,  jmei  SBauten, 
ein  ©oflrital  fomie  eine  bebeutenbe  2abatSfabrit. 
—  3).  mürbe  1559  »on  Sllonjo  be  s$ad)eco  unter 
bem  Sicelbnig  SSelaSco  als  DJtilitdrpoften  gegrün-- 
bet,  blieb  aber  lange  ein  unbebeutenber  Dtt,  ber 
fein  2lufblüben  ber  Gntbedung  ber  reiben  SDlinen 
cou  ©uarisamcp  Perbanft. 

Suvaitgu,  3)iftrittshauptftabt  in  ber  fpan.  ̂ Jro= 
ninj  55iscapa  (33agfifd)e  ̂ rocinjen),  30  km  im 
CSD.  öon  Bilbao,  an  ben  Gifenbabnlinicn  3).=^u= 
marraga  (48  km)  unb  Bilbao  =  3).  (32,7  km),  hat 
(1887)  3713  G.  —  3).  hat  in  ben  Satliftenftiegen  ftets 
eine  bebeutenbe  Solle  gefpielt,  ba  es  auf  ber  ßaupt= 
ftrafee  oon  San  Sebaftian  unb  2olofa  nach  Bilbao 
liegt  2luf  einem  nahen  Seifen  bas  Sd)lof?  Scbebunt. 
Surango,  öauptort  bes  Gountp  £a  $lata  im 

f  übmcftl.  unb  gebirgigen  Seil  beS  uorbamerif  .Staates 
Golorabo,  bat  3000  G.,  Sergbau  unb  Biebbanbcl. 

Suriiiiiio  Wlpcu,  f. Dftalpen. 
2>urantc,  granceSco,  ital.  Somponift,  geb. 

15.  ilcärj  1684  ju  Arattamaggiore  (Steapel),  mürbe 
auf  bem  ftonferoatorium  ber  ̂ oüeri  bi  ©iefü  ju 
Neapel  unterrid)tet  unb  ging  nad)  Slufbebung  bie= 
fet  3lnftalt  jum  ftonferoatorium  bi  San  Cnofrio 
über,  mo  ihn  211.  Scarlatti  untermies.  1718  mürbe 
3).  Sireftor  biefer  21nftalt,  1742  ßapeUmeifter  unb 
Tirettor  bes  fionferoatoriums  Sta.  2)laria  bi  Soreto 

;u  "Jieapel,  in  meldjcr  Stellung  er  bis  jum  Sobe 
(13.  3lug.  1755)  t> erblieb.  2lus  feiner  Sdjule  fmb 
ausgeseichnete  Komponiften,  mie  Sraetta,  Sinei, 

3omeUi,  Sßicctm,  Sacd)ini,  ©uglielmi  unb  s$ai= fiello,  beroorgegangen.  33.  bat  ausfd)lief?licb  für 
bie  ftirdje  unb  fiammer  fomponiert.  Seine  nidit 
jablreidjen  SBetfe  jeiebnen  fid)  burd)  Grhabenbeit, 
glüd'lid)e  ÜJJelobit  unb  gebiegenen  Sah  aus,  fteben 
aber  an  Originalität  hinter  ben  Grjeugniffen  Scar= 
latus  ;,urüd.  Sieineiften  biefer  SBerte,  oon  benen 
nur  wenige  gebrudt  finb,  befiht  bie  Sibliotbet  bes 

fionfetoatoriuntl  $a  sl?aris. 
Durante  Ute  (tat.),  loäbtenb  ber  3led)tsftrcit 

anhängig,  uncntfchicbcn  ift. 

Sura'nttei,  ©uilelmus,  gcmöbnlid)  Specula= 
tor  genannt,  DtecbtSgelebtter,  geb.  1237  ju  $ui= 
miffou  in  Sangueboc,  ftubierte  ju  Bologna,  mürbe 
Seprer  bes  fanonifdjen  ÜtedjtS  in  2)cobeita,  crbielt 
bann  midjtige  äimtet  im  päpftl.  SMenft  ju  aiom  unb 
mürbe  12S6Bifdiof  Don  SÖlenbe  in  Sangueboc.  1295 
als  'Statthalter  ber  Diomagna  üom  ̂ apft  mieber 
nad)  Stalten  berufen,  ftarb  er  1. 9Ioo.  1296  su  Moni. 
Sein  jurift.  öaupttoen  ift  bas  umfaffenbe  Spftem 
bes  praftifchen  Mecbts:  aSpecnlnm  judiciale»,  bas 
namentlich  für  bic  Gntmidlung  ber  pro}effuatifd)en 
Öchren  üoit  grof?cr  Bebeutung  gemorben  ift.  Gs 
giebt  oiclc  ßanbfcbriften  unb  über  40  gebrudte  2lus= 
gaben  biefes  2l?erts  (am  gefd)ät;teften  ift  bic  üon 
1612).  9iod)  allgemeiner  befannt  ift  fein  liturgifcbes 
SBetI  «Rationale  divinoram  officiorum»,  beifeu 
frühefte  t'lusgaben,  befonbers  bie  lUainjer  oon 
1459,  }u  ben  berühmteften  ßrjeuflniffen  ber  Buch= 
brudertunft  geboren.  ;]u  ermähnen  ift  aud)  nod) 
fein  «Breviiirinm»  (;Kom  1474  u.  b.). 

Mutation  (neulat.),  Berbärtung. 

£ur<«3U0,  Tepartement  im  Innern  ber  füb= 
amerif.  Mepublit  Uruguap,  im  9t.  unb  ÜB.  com 
:Uio  Dicgro,  im  5.  Pon  bejfen  lintem  SRebenflufe 
Sftio  3i  begrenjt,  bat  14315  qkm,  (1889)  23696  G. 
unb  $>ieh3iid)t.  3)er  .ftauptort  3).  liegt  nalje  am 
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ftio  Qi,  bat  2000  6'.  unb  ift  mit  DJioutccibco  burd) Gifenbabn  ccrbunben. 
Sura,v>o  (fo  oon  bcn  Statienern,  ®raü  oon 

benSlamen,  Surts  con  ben  Surfen,  Sureffi  con 
bcn  2llbanefen  genannt),  ciuft  berühmte  ©ceftabt 
im  türf.  äüilajet  ©futari  in  Dberatbonien,  85  kra 
im  S.  üon  Stutart,  nörblid)  bcn  einer  Weiten  Vud)t 
beS  2lbriatifcben  SBeerS,  liegt  auf  einer  fclfigen 
Öalbinfet  in  fd)öner,  aber  ungefunber  ©cgenb.  Sie 
ruinenerfüllte  ©tobt,  con  halbverfallenen  türf.  unb 
bnjant.  Stauern  umgeben,  bat  nur  noch  1200  6., 
Stummer  einer  bpsant.  Gitabelle,  einen  Ouai  fomic 
eine  240  m  lange,  über  bic  Ättftenfttnvpfe  fübrenbc 
Vrücfe,  ift  ©tation  ber  Ylopbbampfer  unb  Siti  eine3 
öfterr.fionfulS  unb  (feit  ber  3eit  yufttnianS  I.)  eine-? 
fatb.  (trjbifcbofS.  S.3  Vebcutung  lag  barin,  bafs 
e§  bie  Italien  nücbftgclcgcnc  ©tabt  ber  S8al!an= 
balbinfct  mar  unb  einen  trefflieben  $afen  befafi. 
3et)t  ift  ber  öafen  cerfanbet  unb  bie  Verfebromege 
nad)  bem  Innern  in  fcbled)tem  $uftanbe.  Ser  öan; 
bei  besieht  fieb  faft  nur  auf  Srieft  unb  anbere  öfterr. 
Öäfen.  Sie  2luSfubr  beftel)t  in  ÜSolle,  Surfe,  2Bei= 
jen,  Seinfaat,  Siobfeibc,  £amm=  unb  jßibbcrfellen, 
SicDenbolj  unb  Vlutcgeln.  3n  S.  enbet  ba*  tranSs 
abriatifdje  Selcgrapbentabcl. 

S.  biefe  im  2lltertum  ßpibamnu§,  fear  eine 
um  625  ü.  (Sbr.  unter  bem  torintl).  5'übrer  Vbaliuw 
im  Saube  ber  illpr.  Saulantier  gegrünbete  Kolonie 
ber  fiorepraer  unb  gab,  naebbem  e§  eine  grofie  unb 
colfreidje  ©tabt  geroorben,  burd)  ibren  polit.  Var= 
teitampf  bie  Veranlagung  jum  Veloponncfifd)en 
Kriege.  Unter  ben  SRbmern,  bie  feit  229  c.  G  br.  bie 
©d)ut)berrfcbaft  über  bie  ©tabt  ausübten,  erhielt 
fie  con  bem  Vorgebirge,  auf  bem  fie  lag,  ben  tarnen 

Sprrbad)ium,  fpater  roarb  fie  röm." Kolonie  unb bilbete  ben  gcmöbnlid)en  SanbungJplati  beim  Über= 
gang  con  Italien  (Vrunbufium)  nad)  ©riedjcnlanb. 
Sie  berühmte  Ggnatifdje  Strafe  führte  con 
hier,  ganj  DJcacebonien  unb  Sbrasicn  burdjfdjnci-- 
benb,  über  Sbeffalonifc,  2tmpl)ipoli3  unb  VbiHppi 
nad;  SBbjanä.  48  mar  fie  ber  öauptmafjenplah  beS 
Vompeju»,  ber  hier  oon  Gafar  belagert  rourbe  unb 
biefen  srocimal  fd)lug.  S.  roar  Gtceroä  Verban= 
nungäort.  Sie  böcbfte  Vlüte  crreidjte  bie  ©tabt, 
al§  fie  ju  ßnbe  beS  3.  Qabrb.  jur  Sauptftabt  ber 
röm.  ̂ rooinj  Epirus  nova  erboben  rourbe;  and) 
unter  bpsant.  Scrrfdjaft  mar  fie  Vorort  eines  Sßer= 
roaltungSbcjirf  §  (Thema  Dyrrkachium).  345  mürbe 
fie  burd)  ein  Grbbeben  gänzlich  jerftört,  481  »on 
bem  Dftgoten  Sbeoborid),  im  10.  unb  11.  Siabrb- 
sroeimal  oon  ben  Vulgaren  belagert  unb  erobert  unb 

bann  burd)  ft'aifer  HJidiael  SufaS  als  öerjogtum 
bem  91ifepl)oroÄ  VrpennioS  übergeben.  2lm  18.  Ott. 

1081  jd)lug  l)ier  ber  Diormann'  Stöbert  ©uigearb con  Slpulien  ben  $aifer2llerio8  I.,  eroberte  16.  ̂ an. 
1082  bie  ©tabt,  trat  fie  aber  1085  mieber  ab.  2lud) 
1108  unb  1109  rourbe  fie  oon  Sßohemunb  belagert, 
1185  bon  Sönig  SBilbclm  II.  uon  öicilien  erobert, 
aber  batb  barauf  bcn  Vpäantinern  roieber  übcrlaffcn. 
Sei  ber  Seilung  beg  Vpjautinifcben  9teid)§  1204 
roar  bie  ©tabt  Venebig  jugebadit,  bod)  begrünbete 
liier  SJiidjael,  ein  Verroanbter  bes  in  Sonftantinopel 
geftür  jten  gried).  ßaif  erbauf  e§,  ba?  Sefpotat  Gpiru», 
ju  bem  ganj  Sllbanien  unb  Shcfjalien  gehörte.  Ser 
Scfpot  IRichael  II.  trat  1257  S.  feinem  ©d)ioiegcr= 
fohne  Sönig  Sülanfreb  ab,  1272  tarn  fie  an  ba§  in 
Sceapel  regierenbe  .ftaus  2lnjou,  1392,  nad)  einer 
lurjen  §errfd)aft  beg  albaneftfd)cn  ©efd)lcd)t§  ber 
Sopia,  an  bie  Venctianer,  unb  mürbe  1501  bon  bcn 

Jürfen  erobert,  ̂ n  ber  3cit  ber  Sreujäüge  unb  ber 
Sßenetianer  erfdjeint  S>.  auch  nnter  bem  lat.  Warnen 
Surad)ium  unb  Suratium.  Von  allem  ©lanj 
ibrer  Sempcl  unb  ©tatuen  ift  nid)t«  mehr  übrig. 

Tm-lMirl),  Jlorf  im  bab.  RreiS  unb  Vejirljamt 
Dffenbad),  7  km  im  SD.  oon  lUppcnmeier,  tn  243  m 

6bhe,  hat  (1890)  2303  (5'.,  Voftagentur,  Sclegrapb, 
Sabrifatiou  unb  .siaubel  mit  JUrfdjmaffer  unb  bc= 
beutenben  sJBcinbau;  ber  hier  gewonnene  ftlingcl  = 
berger  vJi.'ein  ift  berühmt.  Wabcbei  bie  grofi= 
berjogl.  .Iöcrrfd)aft  (33  qkm)  unb  ba§  £d)lofi 
©taufenberg,  im  11.  3abrh.  oom  Vtfcbof  con 
©trafiburg,  Dtto  üon  öobenftaufen,  erbaut. 

Siirlmii  ober  $crt  b'Urban,  öauptftabt  ber 
Q5raffd)aft  S).  in  ber  brit.  Wolonie  3!atal  in  ©üb= 
afrifa,  80  km  oftfüböftlid)  con  Vietermaritjburg, 
ift  Snotenpunft  breicr  ßifenbahnen  unb  ber  einjige 

ftafen  SRataU,  ber  befte  jhnfeben  ber  Selagoa=  unb  ber 
Safelbai,  bat  (1891)  25512  ß\,  grofjc  ü)}aga$ine, 
einen  botan.  ©arten,  einen  Seucptturm,  bebeutenbc 
2lug=  unb  Ginfuhr,  namentlich  für  ben  Dranje= 
greiftaat,  bie  3)iamanten=  unb  ©olbfelber  unb  einen 
Seil  con  SranScaal.  @S  oerfel)rten  im  .^afen  (1890) 
538  ©cbiffe  mit  514252  t;  bie  Ginfubr  betrug 
88  aJlill. !»(.,  bie  Sluäfubr  26  gßill.  2)c.  2>.,  in  Dtatal 
ber  oolfrcicbfte  Ort  unb  näcbft  ber  Sapftabt  unb  Vort 
Glijabetl)  ber  mid)tigftc  in  ben  brit.  Vefifeungen  ©üb= 
afritaS,  mürbe  1842  gegrünbet  unb  nad)  einem  ©ou= 
cerneur  ber  Rapfolonie/Venjamiu  b'Urban,  benannt. 

®urd)DiC9un8§meffer,f.Vrücfenprobe(Vb.3, 
©.  603  a). 

3>urcnbrcrf)unfl,  inberO)tilitärfprad)ceineDpe= 
ration,  mittels  bereu  man  an  einer©telle  in  bic  fcinb= 
lid)e  ©ct)lad)tlinic  cinjubringen  fuebt,  um  bann  einen 
ober  beibe  ber  an  ber  Surchbrucb^ftellc  getrennten 
Seile  berfelben  menn  möglich  burd)  einen  glanfen= 
angriff  aufjurollen.  Sßenn  bic  Operation  Grfolg 
haben  foll,  muf?  fie  mit  überlegener  ©emalt  auSge= 
jührt  unb  bie  Surd)brud)sftclle  nid)t  ju  nahe  an 
einem  ber  S''uflel,  fonbern  immeit  ber  SJlitte  ber 
©tellung  be»  g-embeä  geroäblt  merben. 

Tiuililnurl)  nennt  man  im  Vauroefen nidit  nur 
ben  Slbbrud)  einer  Slnjabl  oon  Säufern  jur  Ver= 
binbung  jmeier  ©trafsen,  fonbern  bejeichnet  bamit 
jugleid)  ben  2Iufbau  ber  Käufer  in  ber  neuen  ghtd)t= 
Knie.  Über  einjelne  Veifpiele  con  S.  f.  VebauungS= 
plan  (Vb.  2,  ©.604a).  —  über  3).  cineä  Seid)« 
f.  Seid)  (Vb.  4,  ©.  880  a). 

Suifhüriirlitliiüler,  f.  Shat. 
T inriibriiiglirtif tit,  f.  Vcnetrabilitdt. 
2iurct)briiifl«ng8furt»e,  f.  Surchfcbnitt. 
S uirlif a Urt<<i\eteA) t iiif cit,  ba8  einem ©runb= 

eigentümer  juftehenbe  binglicbe  9ied)t,  über  ein  be= 
nad)bartcä  ©ruubftüd  311  fahren,  im  Säcbf.  Vürgerl. 
©efetjb.  §.  549  unb  öfterr.  Vürgerl.  ©efetjb.  §.  492 
9ted)t  be§  gabrtcegä,  im  röm.  9ted)t  servitus 
viae  genannt.  Siefclbe  enthält  juglcid)  bas  3kcbt, 
über  baS  belaftetc  ©runbftüc!  ju  geben,  unb  nach  ge= 
meinem  9ted)t  aud)  ba«  Sftecbt,  über  ben  2Beg  Vieh 
311  treiben ,  ©teinc  unb  Valien  311  fd)leifen ,  nad) 
Vreuft.  2lllg.  Sanbr.  I,  22,  §.  66  unb  ©äebf.  Vür= 
gerl.  ©efchbud)  nur  ba-J  Stecht,  barauf  ju  reiten, 
initÄarren  311  fahren  unb  Vieh  an©trirfen  311  fubren, 
nad)  Öfterr.  9ted)t  §.  492  ba5  ;Ked)t,  mit  einem  ober 
mebrern  3ugen  311  fahren,  nicht  aber  baS  iHecht, 
freigelaffetteS  Viel)  311  treiben.  2llle3  bieg  gilt  nur, 
fomeit  im  Veftellungäoertragc  nicht  ein  anberer3n= 
halt  ber  Sienftbarfeit  feftgeftcllt  ift.  3ft  baä  Stecht 
bureb  Grfinung  (f.  b.)  ermorben,  fo  entfd)cibct  ber 
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Umfang  ber  Ausübung  tnäbrenb  ber  SrjtjjungSgeit 
über  ben  Snbalt  bes  Stecht*.  Sie  Sreite  bc*  2Beg§ 
beträgt,  loenn  nidjtö  anbetet  feitgefeht  ift,  gemein= 
rechtlich  8  guß  in  ber  geraben  StiAruna,  16  <vufi 
in  ber  Siegung,  nacb  Sttfl.  Saubrecbt  8  gruS  in  ge 

raber  ÜRicbtung,  12  Aitß  in  ber  Siegung,  nad)  Sädu". ©efe&bud)  8guß-  Ter  Code  civil  unb  berSDeutfdje 
Entwurf  haben  gefeßlid)c  Seftimmungen  über  ten 
Inhalt  bor  Ticnftbarteit  nicht  getreuen,  fonbem 
alle*  bem  baS  Kechl  begrünbenben  Sitte  übcrlafjen. 

Turrtifall,  Slbtteidjen  ober  Diarrhöe,  bie 
ui  bünnflüifigen  unb  häufig  erfclgenben  Stublcut-- 
leerungen,  Iceldje  meiftens  auf  einer  fatarrbali= 
feben  IJntjünbung  ber  Sarmfdilcimbaut,  bem  fog. 
Sarmfatarrb  (f.  Sarmentjünbuna),  beruben, 
aber  oud)  im  Verlauf  anbetet  ilranfbcitcn,  bes  Tp= 
plutS,  ber  Hbolera,  ber  :)iubr,  ber  Sarmgefdireürc 
u.  f.  h>.  eintreten.  2Iud)  eine  übermäßige  Steige; 
rung  ber  Sarmbemcgungen,  burd)  welche  bie  ©pei; 
fen  ju  rafcb  bureb  ben  Tarm  getrieben  »erben, 
trie  bics  häufig  infolge  centraler,  Dom  ©enforium 
ausgehenber  Urfachen  (©emütserregungen,  ©ebretf, 
Sutcpi  u.  bgl.)  ftattfmbet,  fotnie  ©todung  unb 
Stauung  besSlute»  im  Unterleibe  bei  Scbcr=,.vSer5= 
unb  Sungeutranthcitcn  tonnen  ju  bünne  ©tublcnt-- 
Icerungen  gur  3'olge  baben.  Sie  Sefebaffenlieit  ber 
Ausleerungen  mäl)rcnb  bes  3).  ift  febr  üerfdiicbcn 
unb  für  bie  Erfennung  ber  ju  ©runbe  liegenben 
Störung  wirblig;  entioeber  finb  biefelben  fatal, 
b.  b.  fie  geigen  nodi  beutlid)  bie  normalen  Seftanb; 
teile  unb  ben  fpecififd)en  ©crueb  bes  Äotes,  ober  fie 
finb  wäf  ferig,  faft  farb=  unb  geruchlos,  ober  jei; 
gen  eiterige  unb  feb leimige  Beimengungen, 
fclbft  abgeftoßene  %eb,m  ber  Sarmfdjlcimbaut ,  wie 
bei  ber  SHubr  (f.  b.),  ober  entbalten  mebr  ober 
weniger  reidilicb  Slut,  roie  bei  berSioten  Dlubr  unb 
ben  Tarmgeicbwüren;  in  febweren  gällen  oon  fliubr 
unb  anberu  Serfcbwärungsprogeffen  im  Sann  neb; 
men  bie  ©tublcntlcerungen  ben  faud)igen  Sbaratter 
an,  finb  mißfarbig  unb  befifcen  einen  unerträglichen 
Aäulnisgerud).  Tie  meiften  Turdjfälle  finb  golge 
oon  Grtältung  (befonbers  ber  Süße  unb  be*  Unter; 
leibe«)  ober  oon  Tiätfeblern  (unreifes  Dbft,  fd)lcd)= 
tes  Sier,  Safe,  febmerocrbaulidie  ©peifen,  Überfül= 
hingen  bes  ÜJlagens,  fd)led)tes  TrintwaHer  u.  f.  ra.). 
Außcrbem  finb  Serftopfungen  häufiger  Anlaß  ju 
Tiarrbeen.  Senn  bte  im  Sarm  ftodenben,  ficb  ocr= 
bärtenben  unb  in  faulige  ©ärung  Übergebenben 
Jiotmaiien  reijen  bie  anlicgenbe  Sarmfcbleimbaut, 
\oba\\  fie  ficb  entgünbet  unb  S5.  Deranlaßt.  3"  f°': 

eben  Fällen  leiftct  ein  gelinbes  Abfübrmittcl "  OHtci- nusöl,  iRbabarbcr)  gute  Stcnfte,  mäbrenb  ftopfenbc 
ÜRittel  bas  Übel  nur  nod)  oerfdjlimmern.  S.  nad) 
(Srfältung  bebanbclt  mau  am  beften  bureb  Sßarm: 
halten  befonbcrS  ber  Seine  unb  bes  Unterleibes 
(Seibbinbe),  toarme,  fd)lcimige  ©etränfe  unb  Gup= 
»en  (Seinfamenthec,  .fiafergrütse  unb  ©raupen; 
fdbleim,  Sagofuppcn)  unb  SSermeibung  aller  fonfti= 
gen  Spcifen.  3\  infolge  Pon  Siätfeblern  erforbem 
biefelben  'Dlittcl  unb  jugleicb  eine  nod;  längere 
ftrenge  Jiät.  Ter  ©ebraueb  fdiarfer  fpirituöfer 
ÜRittel  ift  in  folehcn  fällen  ganj  falfcb,  meU  fie  bie 
bureb  oerfebrte  Tiät  bereit-?  gemifthanbeltc  Schleim; 
baut  bes  UfagenS  unbTarms  nodimehr  angreifen, 
IDfibrenb  bei  T.  nach  (Jrtältung  ein  ©las  beif">ev  sJiot= 
toein  ober  gewürgter  SIBein  eher  ui  gejlotten  ift.  ©igt 
bieGntäünbung  im  untern  Stüdbec-  Tarms,  fo  ftub 
meift  rcäbrenb  ber  Ausleerungen  heftiger  Schmers 
unb  Strängen  porbanben.  Xannleifteniilpftiercpon 

getoditer  Starte  unb  manne  Si^bäbcr  gute  Tienfte. 
Sei  anbaltenbem  X.  ift  bie  Sonfultation  eines 
3trjteäi  nottoenbig,  benn  jebe  anbaltcnbe,  b.  b.  ebro; 
nifd)  merbenbe  ober  häufig toiebertehreube  Tianhbe, 
fei  e§,  bafc  fie  pon  tiefem  Entartungen  ( ©cf ebroü = 
ren  u.  bgl.)  ober  nur  von  einem  ebronifdien  .Hatarrb 
ber  Schleimhaut  berrübrt,  untergräbt  burd)  bie  mit 

ihr  perbuubenen  Säfteoerlufte  unb  (i'rnäbnmgs 
ftbnmgen  bie  ©efunbbeit.  Sie  Scbanbluug  foldier 
oiiftänbe  aber  fann  nur  Sad)c  bes  9trjte»  fein, 

tDeldjer  fid?  enttneber  beS  Cpiums  unb  feiner  *^rä= 
parate  ober  ber  abftringierenben  Heilmittel  (Sllaun, 
SiSmut,  öollenfteiii,  ©erbfäure  u.  a.)  bebient.  Ser= 
altetc  unb  bartnädige  Sannfatarrbe  Werben  nicht 
feiten  burd)  geiuiffe  Srunnenturcu  (fiarlsbab,  Sif= 
fingen,  2)Jartenbab,  (Jms  u.  a.)  bauernb  gebeilt. 

Sefonbere  Scadjtung  oerbienen  noeb  bie  Surd); 
fälle  ber  Keinen  ftinber,  bie  oft  oon  @rbred)en  be= 
gleitet  finb  (Sredjburcb fälle,  ßbolera  ber 
Sin  ber,  Cholera  infantum),  llian  lafje  fid)  nid)t 

baburd) ,  ba|  bas  S'inb  eben  äabnt,  oon  einer  forg; 
fältigen  Sebanblung  eines  S.  abbalten,  benn  bcf= 
tiger  S.  crleiditert  teineSroegS  bas  3al)nen,  unb  ein 
Äinb  ftirbt  an  einer  fog.  3abnbiarrböe  fo  leid)t  lote 
an  einer  anbern.  SDlon  balte  ben  ßinbern  ben  £eib 

loarm,  gebe  ihnen  etmaS  gencbeltbee  ober  fcbleimi-- 
ges  ©ctränt  (Seinfamen,  öafergrüHc,  oerbünntes 
Üirocifs).  iiält  ber  S.  trotibem  an,  fo  mufj  bie  2lmme 
geroecbfelt  ober  bas  Äinb  eine  3eit  lang  nur  mit 
ben  ermähnten  fchleimigen  ©etränfen  genäbrt  roer= 
ben.  SBirb  ta§  ßinb  fünftlid)  aufgesogen,  fo  ift 
häufig  fdjlecbte  ober  fäuerlichc  9Jtild)  bie  Urfadje 
ber  Siarrböe;  in  fold)en  gällen  ift  bie  SJJitcb  fofort 
auljufetien  unb  bafür  Salepabfodjung,  9]eftlefd)es 

fiinbcrmcbl,  'Jleifcbbrübe  unb  etwas  füfeerSein  511 
reidjen ,  jugleicb  aber  recbtjeitig  ärjtlicber  Diät  ein= 
jubolcn,  ba  beim  Sredjburcbfall  ber  Säuglinge  bei 
ungroeefmäfeigem  Scrbalten  oft  ein  febr  rafd;er  Ser= 
fall  ber  Gräfte  unb  baburd)  ein  töblieber  Ausgang 
erfolgt.  Sie  ärjtlicbe  Sebanblung  beftebt  gegen= 
märtig  por  allem  aueb  in  regelmäßigen  2lusfpü= 
lungen  bes  931agenS.  3ur  Serbütung  ber  Sred)= 
burd)fälle  ernährt  man  bie  Äinber  am  beften  mit 
fterilifierter  9Jcilcb.  (©.  3luffütterung  ber  .Hinber.) 

Surrtif  orftung,  eine  in  ber  gorJtJDirtfdjaft  febr 
roiebtige  ÜÖlaferegel  ber  Seftanbseräiebung.  SBenn 
man  niefct  befonbers  engpflanjt,  bie^flänjdjenj.S. 
1,3  m  ooncinanber  entfernt  einfefet,  fo  fteben  auf 
einem  öettar  reieblicb  5900  ̂ flanjen;  in  einer  gut 
gelungenen  Saat  ober  natürlicben  Serjüngung  fin= 
ben  ficb  oiele  bunberttaufenb  ̂ Bflänäd)en  auf  ber= 
felben  gläcbe.  3m  alten,  80 — lOOjäbrigen  Seftanbe 
5äblt  man  oft  nur  5 — 600,  menn  e3  boeb  fommt 
1000  Säume.  Sie  im  Saufe  ber  3eit  ausfd)eibcn= 
ben,  beberrfd)ten  obe  runterbrüdten  Säume  nutU 
allmäblid)  ber  gorftmirt,  beuor  fie  abfterben,  er 
burebforftet.  Sp  biefer  Schiebung  ift  bie  S.  eine 
sDJafercgcl  ber  (irntc,  fie  toirtt  aber  gleicbäeitig  als 
Pflege,  loeil  fie  ben  ftebenbleibenbcn  Säumen  Saum 
fchafft,  rafeber  ein  größeres  5Buräel=  unb  Slattcer; 
mögen  unb  baburd)  größern  3nroctd)S  SM  entmideln, 
als  bies  ber  natürlidie  Süisfdjeibungsprojef)  be= 
mirtt.  2lls  forftlicbe  SHegel  gilt  es,  früh,  oft  unb 
mäßig  ju  burdjforften.  9iad)  öoljart  unb  Stanbort 
ift  bas  Diaß  ber  S.  ein  iehr  DeifcbtebeneS.  Sid)t= 
boljarteu  (\.  S.  Gicbe,  ftiefer,  Särche)  erforbem 
ftärtere  S.  at§  Schatten  nertrageube  (j.  S.  Suche, 
Janne,  giebte).  ärmerer  Stanbort  oerträgt  niebt 
fo  ftarte  unb  fo  häufig  trieberfehrenbc  S.  mie  frifebe, 



(;•_>!' 5)urcfjfiifjr       SDurdjgcutg 

fruchtbarere  Sagen,  ßine  äbnlicbe  äJtajjregel  fiub  bic 
sJicinigungSbicbc  ober  Säuterungcu  (f.  b.). 

^urdifuhr  (Surdjgang/Sranfit),  Derjenige 
SBareiiDerfebr ,  Welcher  bei  feiner  ̂ Bewegung  auS 
einem  3BirtfcbaftSgclüetc  nach  betn  eigentlichen  SBe 
ftimmuugSlanbe  feineu  SBeg  burd)  ein  biretteS  Vaub 
(SDurcbfubrgcbict)  nimifit.  3Bäb.renb  bie  2.  in 
frühem  S^n  vielfach  teile-  bureb  \Belaftung  mit 
abgaben  (f.  SDurd)fubrjöllc),  teils  burd)  gänjlidje 
Verbote  (f.  SDurcbfubrDcrbotc)  mcfcntlidi  erfebmert, 
wenn  nidjt  unmöglid)  gemacht  mar,  läfst  man  fid) 
in  ber  ©egenwart ,  namentlich,  im  ̂ ntereffc  ber  Se= 
lebung  bei  Sifenbabn*  unb  SduffabrtSDerfehrS,  bie 
mbglidbfte  3'erberung  bcrfelben  angelegen  fein.  9(m 
(tifenbabnoertebr  bat  bieS  Dielfad)  bie  (iinfübrung 
non  Differentialtarifen  für  bie  SD.  iut  Solge  gebäht, 

in  benen  nid)t  feiten  eine  Sbcgi'mftigung  bei  2luS= lanbcS  Dor  bem  ̂ Jnlanbe  erblidt  wirb  unb  bie  beSbalb 
namentlid)  von  ber  inlänbifd)en  ̂ robuttion  febarf 
betiimpft  werben.  (S.  düf enbabntarife.)  'Jm  auswar* 
tigenöanbel  beä  beutfdben  3oHgebiete§  1891  betrug 
bie  SD.  im  ©ewiebt  1941547300  kg,  dou  ber  @c= 
famteiufuhr  im  ©cneralbanbel  (32687214400  kg) 
etwa  6  Sßroj.  Sgl.  Statiftif  beS  Seutfcbcn  Dieicbs, 
9ieuc  golge,  33b.  00,  ©eft  1  (53erl.  1892). 

^urdjfufortjcrbotc  (SDurdjgangSöerbote, 
Stranfitoerbotc)  mürben  in  frühem  Reiten  uid)t 

blof?  auS  »olijeilid)en  unb  polit.  "Jiüdfiditen  er- 
laffen,  fonberu  ;u  einem  guten  Seil  äugleid)  als 
ein  Kampfmittel  gegen  bie  (Einfuhr  unb  jur  wirf: 
famern  SBerbinberung  beS  Schmuggels  gemiffer 
Verbotener  SBaren.  i>(it  ben  auf  tbunlid)ftc  §förbe= 
rung  ber  SDurcbfubr  ju  ©unften  be§  öaubelS=  unb 
SranSportüerfebrS  gerichteten  93eftrebungen  ber 
©egenmart  (f.  2urd)fubr)  bat  fid)  inbeffeu  oon  felbft 
al§  Siegel  berauSgebilbet,  bah  ibefebränfungen  ber 
SDurcbfubr  in  ©eftalt  Don  55.  nur  inforoeit  für 
juläffig  ju  eraebten  fiub ,  als  e8  fid)  babei  um  bie 
9Bal)rungmid)tigcrpoli3cilid)eroberpolit.3nterefjen 
banbelt.  SDiefe  Siegel  gilt  in  ber  ÜRcbrjabl  ber 
cioilifierteu  Staaten.  3m  beutfeben  3oUgei.uet  in§= 
befonbere  bürfen  nad)  §§.  1  unb  2  beS  SSerein§äDU= 
gefebeS  Dom  1.  Quli  1869  alle  Grjeugniffe  ber  9ia= 
tur  wie  beS  Sunft=  unb  ©cwerbflcifseS  im  gaujen 
Umfange  biefcS  ©ebicteS  burdigeführt,  StuSnabmen 
bieroon  aber  nur  geitmeife  für  eins  eine  ©e  = 
genftänbe  beim  (Eintritt  auf;crorbcutlid)er  Um= 
ftänbe  (j.  33.  Krieg  ober  Sriegägefabr),  ober  jur 
slbmebr  gefährlicher,  anftedenber  Kranfbeiten,  ober 
auS  fonftigen  ©efunbbeitS  =  ober  fid)crbeitSpelijei= 
lieben  9iücfficbten  für  ben  ganjeu  Umfang  ober 
einen  Seil  beS  3ollgebieteS  angeorbnet  toerben. 
(S.  Surcbfubrjölle.) 

Turri)fiiln",ü!le  (SDurcbgangSjötle,  Zvan- 
fitjölle)  Derbanfen  ttpre  ©ntftebung  einer  3cit,  ju 
ber  man  bereite  anfing,  ber  SDurcbfubr  im  ynterefje 
beS  allgemeinen  ."öanbelSDcrfehrS  @rleid)terungen 
unb  SBegünftigungen  cor  ber  (Einfuhr  unb  ber  2luS= 
fubr  ju  teil  werben  ju  lafjen.  Statt  ber  Dollen 
@infubr=  unb  SluSfubrjbUe  erbob  man  beälialb  dou 
ben  burcbgebcnbenSBaren  ermäfügte  3ölle,  bic  man 
5).  nannte.  Siefeiben  luurbcu  befonberS  511  i'lnfang 
be§  18.  3jabrl).  in  Sßreufjen  unb  Sacbfen  erhohen, 
aber  bereits  1728  unb  1730,  mit  s2lu?nabme  ber 
SurcbgangSaccife  jur  Seipäiger  SDleffe,  toieber  be= 
feitigt.  S3efonber§  erbittert  Imtrbc  ber  Kampf  um 
bie  ®.  jwifeben  $reu|en  unb  Sacbfen  unter 
griebrid)  b.  @r.,  ber  bie  Sßerforgung  beS  fäcbf. 
ÜJlartteS  mit  preufs.  ©rjeugniffen  in  liohem  9.)cafu' 

erfdurerte,  teilweife  fogar  gänjlid)  unterfagte.  1787 
erfolgte  bie  Slufbebung  fdmtlicbcr  Durd)fubrDerbote 
unb  eine  »efentlicbe  .öerabfetiung  ber  S).  3e  mebr 
mit  ber  fortjebreitenben  Umgejtaltung  ber  mober= 
nen  SEranäportDerbältniffe  burch  ßifenbabnen  unb 
33ampffd)ifje  ber  S)urebfubrDcrfebr  an  ibebeutung 

gelDann  unb  je  mehr  mau  besbalo  auf  feine  <$'örbc= rung  33ebad)t  nahm,  um  fo  Weniger  liefien  fid)  bie 
Öemmniffe,  bie  bemfetben  in  ©eftalt  Don  2lbgaben= 
bclaftuugcu  entgegenftanben,  aufred)t  erhalten,  unb 
fo  fiub  bie  3).  nad)  unb  nad)  in  ben  meiften  Kultur: 
jiaaten  ber  völligen  Jreibeit  beS  3)urd)fubrDertel)rs 
gewtiten.  Oiin  beutfeben  3oDgebiet  mürbe  bie  3o": 
freiheit  ber  Surdjfujjr  juerft  burd)  ben  3oÜDereins- 
Dertrog  Dom  8.  Jiuti  1867  auSgcfprodjen,  1869 
aber  gefeblid)  fanfttoniert,  inbem  5.  6  bcS  Vereine« 
jollgefetscS  Dom  1.  ̂ uli  1869  beftimmt,  bafi  Don 
ber  Inird)ful)r  abgaben  nidjt  erboben  werben.  3" 
t  jterreid)  würben  bic  3. 1862  aufgeboben.  3)effen= 
ungead)tet  unterliegt  bic  ®urd)fubr  Don  9Baren, 
bie  beim  Verbleib  innerbalb  bes  2anbe§  ber  Sier; 
jollung  unterliegen  würben,  gewiffen  3oDfontroUen. 
(©.  33eglcitfd)cin,  SSegleitjcttel,  Sinnenjölle,  Sc= 
tlaration,  3ßarenDerfd)luf5.) 

Tutdigniirj  ober  Sorübcrgang  beS  SWerfur 
Uiib  ber  Sßenul  cor  ber  3  onne  finbet  ftatt,  wenn  biefe 
Planeten  fid)  in  ber  SSerbiubungsliuie  dou  (Irbe  unb 

Sonne  unb  jWar  jwifeben  beiben  befinben.  ß'e  ift  bie§ ber  galt,  wenn  fie  3ur  3eit  ibrer  untern  KonjunEtion 
jugleid)  auch  nur  eine  fe()r  geringe  (Entfernung  dou 
einem  ber  Knoten  ibrer  93abn  babeu.  5a  uns? 
SDlerfur  unb  SenuS  in  ber  untern  Honjunftion  ihre 
buntle  Seite  äutehren,  gerabe  fo  wie  ber  üUconbjur 
Seit  beä  ÜteumonbeS,  fo  feben  wir  biefelben  bei  ibrem 
2).  als?  buntle  trei*förmigc  Sebeibdjen  Dor  ber 
Sonne  Dorüberjiebcn;  bod)  ift  bierju  bie  2lnWen= 
bung  eines  (jernrobrS  erforberlid).  SBenn  bie 
iüabncn  beiber  Sßlaneten  mit  ber  (ittiptif  jufammen= 
fielen,  fo  müfstc  biefe  (irfebeinung  bei  jeber  untern 
Honjunltiou  berfelben  beobaettet  werben,  alfo  beim 
Sntertur  alle  116  Jage,  bei  ber  SSenuS  alle  284  Sage; 

ba  aber  ihre  33al)nehenen  gegen  bie  (fbene  ber  6'tliptit 
geneigt  fiub,  fo  liegt  it)r  febeinbarer  SBeg  an  ber 
iiimmelsfugel  jur  3fit  ibrer  untern  Konjunttion 
meift  oberhalb  ober  unterbalb  ber  Sonne  unb  nur, 
wenn  fie  ju  biefer  3eit  gerabe  einem  Knoten  il)rer 
33abn  fcljr  nahe  finb,  bewegen  fie  fid)  febeinbar  Dor 
ber  Sonnenfd)cibe  Dorüber.  3lus  biefem  Umftanbe 
finb  bie  3.,  namentlid)  ber  23enuS,  jieiulid)  feltene 
lirfdieinuugen.  93eim  SRcrtur  tonnen  biefe  SD,  nur 
im  Diai  uiib  ̂ looember  ftattfinben,  weil  bie  Knoten 
ber  i)certursbal)n  fo  liegen,  bafj  bie  ßrbe  im  3ln= 
fang  jebe§  biefer  beiben  sJJonate  burd)  bie  Knoteiv 
linie  gebt;  bod)  finb  bie  So.  im  Slooember  häufiger 
als  im  SÖlai.  Sic  SD.  im  19.  Saforb.  falIen  m  ̂c 
3.  1802,  1815,  1822,  1832,  1835,  1845,  1848, 
1862, 1868, 1878,  1881, 1891,1894.  Seltener,  ju= 
gleid)  aber  aud)  ungleich  mid)tigcr  finb  bie  2.  ber 
JSenuS,  bic  fid)  in  Sntereallen  Don  8, 105 \,  113 V» 

ober  121  */a  Qabreu  ereignen,  unb  3 war  immer  um 
ben  Slufang  Don  3uni  ober  Sejember,  weil  um 
biefe  3«it  bic  @rbe  burd)  bie  Knotenlinie  gebt. 
SlcibereS  f.  SSenuSburcbgang.  Sie  SD.  tonnen  nur 
bei  ben  beiben  innern  Planeten  ftattfinben ;  ein  ®. 
eines  äufiern  Planeten  (DtarS ,  Jupiter  u.  f.  W.) 
fannjid)  nie  ereignen,  ba  beren  sßabnen  aufscrhalb 
ber  6'rbbabn  liegen  unb  fie  bal)er  niemals  jwifeben 
(Jrbc  unb  Sonne  311  fteben  t'ommen  tbnnen.  —  Über SD.  im  3Barcn»ertebr  f.  SDurcbfubr. 
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SutdiflangCbartnljoi,  f.  Bahnhofe  (Sb.  2, 
6.  291  b). 

$urd)a.ana.$ntccrc,  äSerbinbungämeere  jwi= 
fcbenCceaucn,  wie  baS  auftrat.=afiat.  gnfelmeet  unb 
ba$  SBeringmeer. 

$urd)<|iin<ic<t>cntil,  ein  Sentit,  bei  toeldjem 
bie  beiben  ,\lanjcbcn  für  ben  eintritt  unb  austritt 
be£  Tampies  ober  ber  Jlüffigleit  einanber  parallel 
finb,  fobaß  bas  T.  in  eine  gerabe  Seitung  einge= 

l'cbaitet  werben  tann. 
^urdigann^ticrbotc,  f.  Shre^fubwerbote. 
Surdigange^iHlc,  f.  Surcbfubrjölle. 
^urdtüicl'c,  im  ,vorftwefen,  i.  fioibiebe. 
Surdifomöotiicrcu  beißt  ein  ©cbidit  in  ber 

SEBeife  in  Jene  jenen,  ba|  jeber  Saß  beä  SerteS  feine 
eigene  -A'timt  erhalt.  2as  SBerfabren  Eommt  hanpt= 
fäcblid?  beim  8ieb  in  Avagc.  feiet unterfebeibet  man 
baä  b  u  v  dj !  o  m  p  onieri  e  Vieb  oon  betn  ft  r  o  p  b  i  = 
febeu,  bei  bem  alle  Strophen  nach  berfelben  SÖle= 
lobie  gelungen  Werben.  Sie  ftropbifdie  gorm  ijt  bie 
einfachere  unb  ooltstümlichere,  bieburebfomponierte 
gebort  bei  bobern  Munjt  an.  Um  ben  ©egenjaß  Don 
jtropbifcbcr  unb  burebtomponierter  Jorm  bewegt  fich 
bie  gejcbicbtlicbe  entmidlung  bes  Siebet. 

<5>urd)laft,_2ohle,  ein  4kturoert,  welches  be= 
jtimmt  ijt,  SBaffet  Don  einer  Seite  eines  erbförpers 
bureb  benjelbeu  jur  anbern  311  leiten.  SDtan  unter: 
icbeibet  hierbei  ben  Schlauch  unb  bie  beiben  äußern 
(htbigungen,  yuiupter  genannt.  21  m  Sd)laud)e 
finb  bie  So bie,  bie  Seitenroänbe  unb  bie  2) e de 
Ml  unterjebetben.  geblt  bei  einem  eifenbabnburdV 
laß  bie  2edc  unb  finb  auf  bie  beiben  Seitenroänbe 
ijolj;  ober  Stein  jd)mellen  gelegt,  roeldK  bie  quer 
überlaufenben  ©djienen  tragen,  fo  fpridjt  man  oon 
einem  offenen  5).;  feßt  fieb  ber  erbförper  über  ber 
2)ede  fort,  fo  nennt  man  ben  2>.  bei  einer  2lbbedung 
mittels  Steinplatten  einen  ̂ lattenburcblaß,  im 
galle  beä  obern  Ütbfcblufjes  burd)  ein  ©ewölbe  ge  = 
roblbteu  2).  ̂ lattenburcbläile  tonnen  für  liebte 
3)urcbflußwciten  bis  ju  etwa  1  m  wir  2lnweubung 
fommen.  Um  bie  ©ewalt  bes  biircbfließenben  3Baf= 
fers  ju  mäßigen,  bat  man  bei  ©ebirgsbabnen  unb 
Straften  an  beionbers  fteilen  Sehnen  bie  2.  mit 
eigenen  dinfalietejfeln  üerfeben,  bie  Sohle  abge= 
treppt,  bem  Sdiubc  gewaltige  SBiberlagsmafjen  ent= 
gegengeftellt.  Sieuerbings  ift  man  aber  oon  foldien  ab= 
getreppten 2). ,  welche  auch  HaSfabenburebläffe 
genannt  werben,  jurüdgefommen,  i>a  fie  im  SBinter 
burd)  SiSbilbung  leicht  perftopft  roerben.  Schneiben 
fieb  bie  2lcbje  beä  2.  unb  jene  beS  erbförpers  unter 
rechtem  ÜBintel,  f  o  f priebt  man  oon  einem  normalen 
2).,  fonjt  oon  einem  fchiefen  S>.  Sie  ©eftaltung 
»er  öäupter  ift  febr  oerfebiebenartig,  oon  einfachen 
Stein;  ober  y.liauerplatten  bis  ju  oerfebubenartigen 
Stirn:  unb  glügelanlagen,  rote  folebe  bei  größern 
Unterführungen  unb  Srüden  üblich  finb.  Seit: 
bem  bie  gebrannten  2bonröbren  unb  bie  Scton; 
röhren  in  runbem  unb  ooalein  Querfcbnitt  in  cor; 
trefflicher  2Beife  unb  mit  geringen  Soften  bergeftellt 
roerben,  finbet  man  oielfacb  auch  Möbrenburd): 
läffeunb  Setonburcbläffe.  (S.  2)üder.) 

Turctiläffig,  in  ber  sJteittunit,  f.  Seiten. 

£urdila$»'oftcn,einllnteroifijierpoften,bermit ber  befonbern  Überroacbung  bei  s!>cr!cbre  bureb  eine 
Joitentette  beauftragt  ift  unb  baber  meift  an  einem 

bie  -"-ojtenfette  burebfehneibenben  2Bege  ftebt.  i'lUc 
iroeifellos  als  3lngehbrige  bes  eigenen  öeerS  er: 
tannten  ̂ erfonen  läßt  er  ohne  weiteres  hinburch. 

Unbefannte  ober  jroeifelhafte  "^erfonltchfeiten  foroie 

SfJatlamentäre  ober  Überläufer  roerben  ber  gelbroacbe 
jugeführt.  (S.  Xoppelpoftcn.) 

Turrlilaudit,  ein  bem  lat.  Serenitas  ober  Sere- 
nissimus nadjgebilbeter  2itel,  ber  fd)on  ben  röm. 

.Uaifern  vienovius  unb  Jlrcabius  unb  nacb  ihnen 
ben  freint.  unb  got.  Königen  beigelegt  unb  für  hoher 
geachtet  mürbe  als  «sjobeit»  (Celsitudo).  3m  ehe 
maligen  S)eutfd)en  9ieid)c  erhielten  bas  $räbifat 
Surdjlaudjtig  1375  juerft  bie  Hurfürften  burd) 
fiaifet  Rarl  IV.;  feit  fiaifer  Seopolb  I.  rotirbe  bag= 
fette  inbes  auch  anbern  attfürftl.  ̂ erfoucn,  unb 
jtoar  juerft  1664  an  Württemberg  gegeben,  toäbrenb 
bie  anbern  Surchlauchtig  Ö od; geboren  blie- 

ben. StliS  fpäter  bas  S).  immer  allgemeiner  mürbe, 
erhielten  bie  weltlichen  Surfürften,  foroie  bie  geift= 
lidien,  wenn  fie  fürftl.  öertunft  tüarcn,  unb  auch  bie 

©cjberjöge  oon  ßfterreict)  bas  s$räbi!at  Surch  = 
l  a  u  d)  t  i  g  ft.  Untereinanber  gaben  fieb  bie  alten 
Aürfteu,  jufolgc  gemeinfamen  Sefdjluffeä  oom 
14.  ilcai  1712,  ebenfalls  baS  SPräbilat  ©urä)laudj: 
tigft;  binftdbtlid)  ber  neuen  reidisfürftl. . Käufer  aber 
oerabrebeten  fie  14.  S5ej.  1746,  benfelben  audj  ©urdj= 
laud)tig  ober  S)utd)laud)tig  .'öoehgeboren  äugefteheu 
}U  wollen,  wofern  felbige  fortfahren  mürben,  ihnen 
bas  lurdilatutitigft  unb  in  ber  Unterfcbrift  Sienffc 

wiUigfter  ju  geben.  SRadjbem  mit  ber  i'luflbfung 
be§  ;Keid)Soerbanbes  ein  Jeil  ber  gürften,  ju  hohem 

Sbren  aufgeftiegen,  bas  ̂ räbifat  S).  ben  übrigen 
fouoeräu  geworbenen  feäufern,  welche  in  ber  neuen 
SÄanglifte  bem  ©rofsberjog  folgten,  überlaffen  hatte, 
ein  anberer  aber  mebiatifiert  unb  besbalb  feine  hohe 
Jitulatur  »ielfad)  bcanftanbet  morben  mar,  ftellte 
cublid)  in  Sejiebung  auf  bie  letjteru  ber  SBunbcS- 
befd)lu6  oom  18.  3lug.  1825  ein  SRang=  unb  Sitel= 
regulatio  feft.  Semjufolge  follte  ben  mittelbar  ge= 
worbenen,  oormals  reid)sftänbifd)en  fürftl.  gamilien 
ober  oielmebr,  nach  5)unbe§befd)tufj  oom  12.  SUärj 
1829,  nur  ben  öäuptem  berfelben  baä  ̂ räbifat  2). 
gewahrt  werben,  wabrenb  ben  Häuptern  ber  oor= 
mals  reidjsftänbifdien  gräfl.  gamilien  nur  baS  ̂ rci= 
bifat  (?rlaud)t  jugeftanben  würbe.  Shatfäd)lid) 
wirb  bas  9j5rä»ilat  2).  auch  ben  uid)t  jum  iHcid)S= 
furftenftanbe  gehörigen  fürftl.  Sßerfonen  beigelegt. 
S)urd)laudjtigft  nannte  fich  auch,  wie  cbebem 
bie  9U»ublifen  SSenebig,  ©enua  unb  Sßoten,  ber 
ehemalige  Seutfcbe  Sunb. 

Surd)Iaufi?pofteu  (Siurchlaufenbe  $o  = 
ften),  im  iKecbnungswefc;;  3ahlungen,  welche  an 
eine  Äafje,  ohne  ju  beren  regelmäßigen  einnahmen 
ju  gehören  ober  jur  befonbern  Sßerwenbung  für 
bie  3wede  ber  bejüglicben  Verwaltung  beftimmt 
ju  fein,  lebiglich  jur  unoertürjten  Slblieferung 
an  .  eine  anbere  fiaffe  ober  an  einen  fonftigen 
empfangsberechtigten  geleiftet  werben,  unb  bei 
benen  fonacb  jeber  einnähme  eine  gleich  hohe  Slui' 
gäbe  gegenüberftebt. 

TiirriilicrtCH  (oon  öautftellen),  f.  Jlufliegen. 
^urcrjmarfd),  ber  Surchsug  berSmppcn  eines 

Staates  burd)  bas  ©ebiet  eines  anbern,  f.  Sura> 

3ttgsred)t. 
^urdjmcffer  ober  Siameter  einer  ̂ laufigur 

beißt  in  ber  ©eometrie  eine  gerabe  Cinie,  bie  alle 
in  beftimmter  Sichtung  gejogenen  parallelen  Sehnen 
bergigur  halbiert.  2)a§  Parallelogramm,  berfireis, 
bie  eilipfe,  bie  öbperbel  baben  unenblich  oiele  2)., 
bie  alle  bureb  ben  lUittelpunft  ber  gigur  geben  unb 
in  ihm  halbiert  Werben.  3?ur  ber  SreiS  hat  aber 
bie  eigenfehaft,  baß  alle  feine  2).  gleich  finb;  jeber 
berfelben  halbiert  bie  auf  ihm  fentrerbt  ftebenben 
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Seinen  unb  ift  eine  ätdjfe  ber  {Jigur.  Daä  letztere 
thim  bei  ber  (Hüpfe  nur  swei  S).,  nämlich  ber  gröfste 
unb  ber  fleinftc  Don  allen,  bie  felbft  aufeinanber 
feutrcdjt  fteben  unb  bie  ßrojje  unb  Heine  l'lcbfe  ber 
(5'llipfe  fieuannt  werben.  SSon  ben  übrigen  D.  beificu 
je  Jtoei,  bou  benen  ber  eine  bie  bcin  nubern  parat 
leleu  ©ebnen  halbiert,  tonjugierte  ober  iuf 
georbnete  D.  Jjn  ber  SjJarabel  Rnb  alle  S.  ber 
Sldbfe  parallel.  Krumme  Sinien  höherer  Drbnungen 
haben  nidit  uubebiugt  einen  ober  mehr  D.  Sei 
einer  »iaumfigur  (^arallelepipeb,  finget,  ©pbäroib 
u.  f.  w.)  fann  es  eine  ©urcfcmefferebene  geben,  bie 
alle  in  beftimmter  [Richtung,  gezogenen  «ebnen  ber 
gigur  halbiert ;  unb  wenn  bie  gigur  einen  3Jtittel= 
puntt  bot,  fo  bat  fie  unenblid)  Biele  D.  unb  Durd)= 
incffercbencn.  2lUe  Kugelburdjmefjer  finb  ciuanber 
gleich  unb  werben  im  iDlittelpuntt  halbiert;  baS 
ieiueve  gilt  aud)  bou  ben  D.  ber  ©pbäroibc  unb 
(filipfoibc.  Unter  bem  fd)einbarenD.ciner$ugel 
Berftebt  man  ben  SBinfel,  unter  bem  ihr  D.,  aus 
einem  fernen  fünfte  gefeben,  bem  ̂ Beobachter  cr= 
febeint.  fco  ift  j.  23.  bei  ben  .fnmmelstörpern  Pen 
einem  fd)einbaren  S).  bie  ytebe,  ber  befto  gröfjer  ift, 
je  grßfjer  ber  »irfttdr/e  D.  bes  betreffenben  J&immelSs 
törpers  unb  je  tleiner  bie  (Entfernung  bcsfelben  bou 
bem  53eobad)ter  ift.  —  über  baS  ÜierbältniS  beS 
Kreisburcbmcfjcrs  jum  Umfang  f.  Kreis. 

S)urct)mufterunn  ober  SBonner  D.,  f.  ©term 
fataloge  unb  2lrgclanber. 

$>urd)örtcrri,  im  Serßtoefen  bie  .vSerftellung  bou 
Streden  in  einer  Sagerftätte,  fpeeiell  bas  .'öerjtellen 
einer  SBerbinbung  in  einem  Koblenpfeiler  Bon  einer 
Stredc  jur  anbern. 

Durdifrficiuciiö,  f.  Durcbfidjtigteit. 
Durrtifrfilag,  imiVrgwefcn  bieöerftellung  einer 

offenen  33erbinbung  jnrifchen  jroei  (Grubenbauen. 
2>urd)fdjlag,  ein  foroohl  auf  glübenbem,  als 

auf  (altem  DKetall  angewenbetes  Socbwcrfjeug  ber 
©djmiebe,  Schloffer  unb  SMedjarbetter,  ba§  an  fei= 
nem  bünneu,  üerftärjlten  unb  gehärteten  G'nbe  eine 
abgefdjliffenc  gläcbe  Bon  bergorm  unb  ©röfje  beS 
ju  erjeugenben  Sod)S  be|ltst.  6s  wiro  an  ber  ju 
lod)enben  ©teile  beS  2lrbeitftüdeS  aufgefegt  unb 
mittels  bes  ©ammerü  bureb  basfelbe  binburcbge= 
trieben,  wobei  baS  bcrauSgcftofecne  iUtetallftüct 
entroeber  in  einen  als  Unterlage  bienenben  weichen 
Älot5  aus  3i«n.  53lei,  jSolj  einbringt,  ober  bou  ber 
Durchbrechung,  einer  feften  untergelegten  Gifen=  ober 
Stahlptatte  (Socbeifen)  aufgenommen  wirb.  iRadj 
ber  Aorm  ber  2tuffcbfläd)c  unterfdieibet  man  runbe, 
flaebe  unb  Picredige  D.,  nach  ber  2lrt  ber  öanb= 
babung  folche,  bie  birett  mit  ber  Sanb  gebalten 
»erben  unb  folche,  bie  man  mit  einem  bölscrnen 
Stiele  erfafit.  gür  taltes  IKctaU  Perwenbet,  roirb 
baS  SBertjcug  aud)  33anfburd)fd)lag  genannt. 
(Sgl.  2lusfd)lageifen.) 

Durdifdilngcii  einer  ̂ arabe  gefdjicbt  im 
Öiebf echten,  icenn  ber  öieb  fo  ftarf  ift,  bafj  bie 
parierenbe  Klinge  trots  richtiger  Sage  roeggefd}lageu 
roirb,  fobaf;  ber  öieb  fibt. 

Turdtf rimitt  pon  jmei  Sinien  ift  ein  ̂ uuft  ober 
eine  sDJebrbeit  non  fünften,  treibe  bie  Sinien  ge= 
mein  haben.  ®.  »on  sroei  gläcben  ift  eine  Sinie, 
roelche  bie  glächen  gemein  haben.  Sluf  ber  SEafel: 
AUlchen  II  finben  fid)  j.  33.  ber  2).  (bie  2)urch  = 
bringungSturoe)  jroeicr  ficgel  (gig.  1)  foinic 
b^r  2).  eines  6llipfoibs  mft  eines  Sjkraboloib? 
(gig.  2).  S).  non  mebrem  gleichartigen  ©röfsen  ift 
ihre  Summe,  bisibiert  burd)  ihre  Jlnjabl. 

^urriifdjnitt,  foßiel  roieSodnuafchine  (f.  b.  unb 
Bledbbearbettunß,  «b.  3,  S.  105  b). 

TiiiTtiiri)iiitte<riTt)niiH(i  lehrt  bas  2luffiubeu 
besS  SÜSertS  einer  Unbetannten  auS  Betriebenen, 
Boneinauber  abroeiebenben  Söeftimmungen  berfelben. 

3ft  J.  SJ3.  eine  Pirßfie  bureb  mehrfache  iBeobachtungen 
erhalten,  fo  gilt  im  einfad)fteu  ,valle  bas  arith= 
met.  l'tittel  (f.  Hüttel)  als  ber  gcfudjtc  rcaln-fd)ein= 
liebfte  ilöert  berfelben;  bat  man  ©rünbe,  ceu  ein; 
»einen  ̂ -Beobachtungen  ein  Berfrbiebenes  OJcafi  Bon 
Vertrauen  ju  fdjenfen,  j.  4-B.  nadt  ber  öüte  oerfct)ie= 
bener  Qnftrumente,  iUielfiiltigteitber33eobacbtungen 
u.  bgl.,  fo  legt  man  beufclben  Berfebiebenes  @e= 
roidit  bei.  Sine  anbere  3lrt  Bon  foleben  2lufgabeu 
j.  iUijdHingsrechmmg. 

Tiirrtiiriiii«,  in  ber  SBudjbructertunft  biejenigen 
fefeameben  93lciftüde,  bureb,  lBclcbc  bie  meifsen  Sftäume 
jroifcben  ben  Seilen  bevgeftcllt,  letztere  alfo  je  nad) 
ber  Starte  bes  S).  weiter  Boneinauber  entfernt  ge= 
ballen  werben  (f.  SBucbbmcferfunft,  S3b.  3,  ©.  6G1  b, 
unb  3(cgletten). 

Turriuirfitiflfcit  (3)iaphanität,  2rans  = 

pareuj),  bie  6'igenfcbaft  ber  Körper,  Siebt  burcb= 
julaffen.  Sie  jeigt  ftet)  bei  perfdjiebenen  Körpern 
in  febr  Berfcbiebenem  ©rabe  unb  in  alltnätjlicrjer 
21bftufung  Bon  großer  2).  ober  SBafferbelle,  wie  bei 
nid)t  allju  biefen  Sd)id)ten  reiner  Suft,  reinen  2Baf= 
fer§,  Diamant,  SBergfröftall,  ©las  u.  f.  W.,  burd)  bas 
Öalbburd)fid)tige  unb  Durcbfcbeinenbe  bis  jum  Un= 
burcbfidjtigen  (Dpaten).  2luS  ber  Didjtigfeit  unb 
d)em.  Sefcbaff enbeit  eines  Körpers  lafst  fid)  auf  feine 
D.  fein  Scblufj  sieben;  biefelbe  bdugt  namlid)  Bon 
einer  gewiffen  ©leiebartigteit  ber  Ü)laffe  ab ,  wie  fie 
fieb  nur  bei  grofjen  firpftallen,  farblofem  ©laS, 

SBaffer  unb  mandjen  gtüffigteiten  finbet;  jebe  Un= 
gleicbartigfeit  im  Innern  einer  SÖJaffe  ftört  bie  D. 
3)Jifd)ungen  Bon  äßaffer  unb  öl  erfebeinen  milebig; 
wafferbattenbeKrpftalle  werben  unburd)fid)tig,  wenn 
fie  i^r  SBaffer  an  ber  Suft  Berlicren  (Berwittern) ; 
©taS  wirb  trübe,  wenn  eS  in  feiner  SDlifchung  ober 
in  ber  Sagenmgäweife  feiner  Scilcben  (OJcoletüle) 
eine  iSinberung  erfährt.  2tm  Bolltommenften  burd)= 
fid)tig  ftnb  immer  farblofe  Körper,  ba  gefärbte  ftetS 
einen  beftimmteu  Seil  ber  Sid)t)traf)ten  Berfchtuden. 
Stber  felbft  ber  burchfichtigfte  Körper  läfst  baS  Sicht 
nid)t  ohne  allen  Sßerluft  hinburd) ,  währenb  anbe= 
rerfeitS  gewöhnlich  für  unburd)fid)tig  gehaltene 
Stoffe,  wie  üJtetalle,  in  ganj  bünnen  Schichten 
burchfichtig  fmb.  (S.  Dpaf.)  —  2lm  meiften  ftubiert 
würbe  bisher  bie  D.  ber  Suft  unb  beS  SBafferS. 
Obwohl  bie  reine  Suft  febr  burchfichtig  ift,  fo  büjjt 
fie  bennod)  in  biden  Sd)id)ten  infolge  ber  uuregel= 
mäfjigcn  3«rüdwerfungen  ober  ber  3erftreuung 
beS  StcbtS  an  ben  Suftteilcben  einen  Seil  ihrer  D. 
ein.  Unb  weil  babei  aud)  eine  2luSlöfd)ung  (33er= 

fd)lud"ung  ober  Slbforption)  ber  farbigen  Strahlen 
bis  auf  bie  blauen,  bie  BorjugSWeife  jurürfgewor= 
fen  (jerftreut)  werben,  ftattfinbet,  fo  erfdjeint  bie 
Suft  in  fehr  langen  ober  hohen  Schichten  bläulieb 
bis  blau,  Woraus  fid)  auch  bie  öimmelSbläue  unb 
bie  fog.  SuftperfpeftiBe  erflärt.  Die  entfernten 
©egenftdnbe  erfebeinen  in  einen  «Duft»  gehüllt, 
äöafferbämpfe  in  ber  Suft  ftören  ihre  D.  nicht,  Wohl 
aber  flüffigeS  SBaffcr  in  gorm  bou  Siebet  unb  SBok 

ten;  ferner  erleibet  bie  D.  ber  Suft  ß'inbufse  bur* 
beigemengte  ©tauhteild)en  aller  3lvt  u.  bgl.  m. 

Um  bie  ©röfte  ber  Sid)tfd)Wäd)uug  in  ber  atino= 
fpbärifdien  Suft  beurteilen  31t  tonnen,  bienen  eigene 
Durd)fid)tigteitSmeffer    ober    Diaphano^ 
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meter.  Tas  einfaßte  Jnftrumcnt  biefer  2lrt  bat 
Sauffure  erfunben ;  e8  beftcbt  im  toefentli^en  aus 
itoei  weijscn  Reiben,  auf  benen  jmci  ungleich,  grof;e 

fd)War;c  ßreisflädjen  aufgetragen  |'iut>.  Hätte  3. 93. 
bte  eine  ftretefläcbe  einen 2=,  .">=,  4*... mal  gtöpern 
Surcbmejfer  als  bie  anbete,  fo  feilte  biefe,  luenn 
nur  bie  Kleinheit  bes  Sehwinfel«  allein  im  Spiel 
wäre,  erjt  in  einer  Entfernung  vom  Auge  nnfidit= 

bar  »erben,  bie  l'  ,  .'!-,  4: . . .  mal  fo  gto|  ift  als  ber 
■Jlbftaub  ber  Keinem  .nreisflädie  Dom  Beobachter, 
bei  bem  lefctere  aufgehört  bat  fieptbar  ju  fein.  3er= 
artige  SBerfucbe  lehren,  baß  ftetä  bie  Entfernung 
ber  grefu'rn  Sdjeibe  beim  Aufhören  ijrer  ©id)tbar= 
feit  Heiner  ift,  als  fie  naa)  ber  eben  erwähnten 

"Proportionalität  fein  follte.  Dies  fommt  baljcr, 
bafs  jener  ©egenfafe  von  Scbwarj  unb  SBeifs  um  fo 
trüber  aufbort,  wahrnehmbar  311  fein,  je  mehr  bie 
vnft  an  I.  verliert.  Das  Verhältnis  ber  burd)  ben 
Verfud)  ermittelten  Entfernung  ju  jener  bcred)= 
neten,  bie  eine  nollfommenc  S).  vorausfetjt,  fübrt 
utr  Vejtimmung  bes  2>urcbficbtigfeitsfoef  = 
ficienten,  b.  b-  jenes  93rud)teils  com  einfallen; 
teu  Bicbt,  ber  burd)  eine  als  i'ängcneinbeit  gc= 
ivählte  febr  biete  (j.  33.300  m)  2uftfd)id)t  gegangen 
ift.  3ft  J.  SB.  ber  3urd)ficbtigfeitstoefficient  0,7,  fo 
beipt  bics,  bafs  0,3  ber  einfallenben  Sicbtmengc 
burd)  Abforption  unb  3erftreuung  beä  £id)t§  für 
bie  S).  verloren  gegangen  finb.  So  bat  fid)  er= 
geben ,  baf;  im  allgemeinen  bie  3).  ber  £uft  in  ben 
Squatorialregionen  größer  ift  als  gegen  bie  Volc 
hin.  Sludb  bie  ?.  beS  SBafierS  verliert  aus  äbn= 
Lieben  ©rünben  wie  bei  Der  Buft,  wenn  bie  Tide  fei= 
ner  3diid)ten  junimmt.  9?ad)  SBunfen  läf;t  reineS 
2Baffer  bie  blauen  Strahlen  ettoaä  ftärferburd)  atS 
bie  übrigen,  weshalb  es  in  fetjr  biden  ©diidjtcn  blau 
erfd)eint.  9!ad)  Söittftein  gebt  biefes  ©lau  in  ©rün 
über,  Wenn  organifd)e93eimifd)ungeu  in  genügenber 
Hienge  Vorbauben  finb.  9iaeb©aint=6(aire®eDille 
erfcheiuen  bie  SBäffcr  blau  ober  grün,  je  nad)bcm 
ihre  Serbampfungärücfftänbe  weif;  ober  gelb  bi* 
bräunlid)  finb.  gn  neuerer  3eit  bat  mau  bas  Bon 
SBaffer  unb  Buft  burdjgelaffene  l'idjt  aud)  mit  bem 
Spettroffop  untcrfud)t. 

Durd)iid)tigfcitäfocfficicnt,  $urd)ftrf)ti<i= 
fcitcmcffcr,  f.  Durcbftcbtigteit. 

^urdiftofi,  foviel  wie  2bd)mafd)inc  (f.  b.). 
X  mcii  furtum  et  ber  SBobnung  (©au§fud)ung) 

unb  anberer  SRfiume  verbäcbtigev  Vcrfonen  unb  ber 
ihnen  gehörigen  Soeben  fanu  gegen  bie  Der  Zti[-- 
uahme  an  einer  ftrafbaren  ßanbtung  äSerbädjtigen 
fomobl  )um  3f>ed  ihrer  Ergreifung  atö  aud)  bann 
vorgenommen  werben,  wenn  ju  vermuten  ift,  baf? 
bie  I.  wr  Auffinbung  von  SJehieiSmitteln  führen 
werbe;  bei  aubern  Vcrfonen  nur  bebufi  Ergreifung 
bes  93efduilbigten  ober  behufs  Verfolgung  von 
Spuren  einer  ftrafbaren  Hanblung  ober  S9efd)tag= 
nähme  beftimmter  ©egenftänbe,  unb  aud)  bann 
nur,  wenn  l£batfad)en  vorliegen,  aus  benen  ;u 
icblief-.eu  ift,  Dafj  bie  gefuite  Sßerfon,  ©pur  ober ©ad?e  fiefj  in  ben  su  burebfuebenben  Räumen  befinoe. 

:',nr  -Jiachtjeit,  b.  b-  vom  1.  ätpril  bii  30.  ©cpt.  von 
9  Uhr  abeubs  bis  4  Uhr  morgen«,  vom  1.  Oft.  bis 
31.  War*  von  9  Uhr  abenbs  bis  6  Uhr  morgen«, 

Dürfen  ÜBobnung,  ®efa)äft§räume  unb  betric'betes SkfitUiim  nur  bei  Verfolgung  auf  frifdier  Jhat  ober 
bei  ©etahr  im  Serjuge  ooer  behufs  3Bieberergrei= 
fung  eines  entwichenen  ©efangenen  turdifuebt  wer= 
ben.  2ie  älnorbnung  oonS).  fteht  bemDtidjter,  bei 
©efabr  im  Serjuge  aud)  ber  ©taatäantoaltfdjaft 

iBroif^aus'  fionocriotioiiä=£fji{on.    14.  Hüft.    V. 

unb  bereu  .Hilfsbeamten  ju;  finbet  bie?.  ohne  Sei= 
fein  bes  SRidjterä  ober  Staatsanwalts  ftatt,  fo  finb, 
wenn  möglid),  ein  ©emeinbebeamter  ober  jwei  We= 
meinbemitglieber  ;u;ujieben;  ebenfo  ijt,  wenn  ber 
Inhaber  ber  ;u  burdifiutenben  SRäume  wegen  älb= 
Wefenheit  ber  I1.  nicht  beiwohnt,  wenn  möglich  fein 
Vertreter  ober  ein  erwachsener  Angehöriger,  .Hau-:- 
genofje  ober  9lad)bar  uiuiiichen.  Tic  oorftehenbe  i 
Vefd)räutuugeu  hinfubtlid)  ber  Vornahme  von  3). 
finbeu  auf  iöobnuiigen  von  Verfonen,  welche  unter 
Volijeiaufficbt  fteheu,  aufbäume,  welche  jur-Kadjl 
jeit  iebermann  jugdnglidb  ober  »etdje  ber  Voliu-i 
als  Herbergen  bestrafter  $erfonen,  Slieberlagen  ge= 
ftoblener  u,  bgl.  Sachen,  Sdilupfminfel  bes  Spiels 
unb  ber  Un\uct)t  betannt  finb,  feine  i'lnweubung. 
Dem  von  ber  3).  Betroffenen  ift  auf  Serlangen  eine 
Sefdbeinigung  über  ben  ©runb  unb  bas  Ergebnis 
berfelben  ju  erteilen.  Tie  in  Verwahrung  ober  Sc 
fdjlag  genommenen  ©egenftänbe  finb  genau  ;u  ver= 
jeietnen  unb  jur  Verhütung  von  SJern)ed)feIungen 
burd)  amtlidbe  Siegel  ober  fonft  feimtlid)  ju  madjen. 
3ur  Surd)ftd)t  ber  aufgefunbenen  Sßapiere  ift  ohne 
©enebmigung  bes  3nt)ober§  nur  berSRid)ter  befugt, 

welcher  bie  jur  ftrafbaren  öanblung  in  Ve-,iehung 
ftebenben  Rapiere  ber  Staatsanwaltfchaft  mitju= 
teilen  bat-  Vgl.  §§.  102  fg.  ber  Teutfchen  Strafe 
projefsorbnung.  —  3)ie  ffterr.  Strafvrojefwrbnung 
(§§.  139  fg.)  unterfdjeibet  jwifeben  Sausburd)= 
judjung,  welche  nur  ftattfiubet,  wenn  gegründeter 
Verbad)t  vorliegt,  baf;  fidi  in  ben  SRäumen  eine 
eines  Verbrechens  ober  Vergehens  verbäd)tige^ter= 
fon  verborgen  halte  ober  ©egenftänbe  von  Vebeu= 
tung  für  eine  beftimmteUuterfud)ung  befinben,unb 
®.berVcrfou  unb  ihrer  .Üleibung  gegen  verbächtige 
ober  übel  berüchtigte  Vcrfoneu.  Aalis  e§  fid)  Weber 

um  letitereS  hanbelt,  nod)  ©efahr  im  Verzuge  vor-- 
liegt,  nod)  bie  ju  burd)fuchenben  JHäumüchfeiteu 
bemVublifum  offen  ftehen,  foll  berT.  cineVemeh: 
mung  bes  jenigen,  bei  ober  an  welchem  fie  sorge: 
nommen  werben  foll,  vorangehen.  3"  ber  Siegel 
barf  bie  3).  nur  traft  eines  mit  ©rünben  vergebenen 
riditerlid)eu  VefeblS  unternommen  werben,  bei  @e= 
fahr  im  Ver.uige  aud)  auf  fetriftliche  älnorbnung 
eines  ®erid)tsbeamteu  ober  Veamten  ber  Sid)er= 
beitsbehorben,  bei  Verfolgung  auf  frifeber  Jhat 

auch  ohne  foldje  aus  eigener "'Ji'acht  ber  Sid)erheits= organe.  Vei  ber  7).  finb  ftets  ein  Vvotofollführer 
unb  jtoei  Werichtsjeugeu  ;u;ujieben,  unb  es  ift  ber 
Inhaber  ber  ju  burd)fud)enben  [Räume,  im  Vebin= 
berungsfalle  ein  erwachfener  Angehöriger,  §au§= 
genoffe  ober  Jcadibar  aufjuforbern,  ber  S).  beiju= 
wohnen.  3ft  nichts  Verbäcbtiges  gefunben,  fo  ift  auf 
Verlangen  Veftätigung  barttber  ju  erteilen,  ebenfo 
über  T.  ohne  rid)terlid)enVefebl.(S.Vcfd)lagnahiiu-.) 

$urcf)fucf)ung3rcrf)t,  bie  Vefugnis  jum  Sin* 
halten  unb  jur  Unterfud)ung  von  Sauffabrteifdjiffen 

unb  anbern  im  Privateigentum  befinblichen  Jsabr- 
jeugen.  Ei  fann  in  Häfen  unb  in  Süftengemäfferu  bes 
eigenen  l'anbes  jeberjett,  aud)  rüdfidjtlid)  frember 
fiauffabrer,  bei  Verbad?t  einer  Einfcbmuggelung  von 
verbotenen  ÜBaren  ober  gefährlichen  SjJerfönen,  einer 
Steuerbefraubation,  einer  Verlchung  ber  Ouaran= 
täne=  ober  anberer  polizeilicher  Vorfdn'iften  burd) 
bie  gewöhnlichen  3oli= ,  ©afen=  unb  $o(ijeibeamten 
ausgeübt  Werben.  2luf  hoher  See  gilt  bas  T.  eines; 
teils  als  ORittel  ber  Selbfthilfe  im  Seefriege,  an= 
bernteils  jur  Unterbrfl3ung  ber  SJJiraterie  unb  bes 
Sflavenbanbels.  ;x>m  17.  unb  18.  ;\abrb. ,  als  bie 
Seefeiege,  jumal  von  (5'nglanb,  ohne  rd^eu  jur 
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Unterbrüdung  auch,  beä  neutralen  SanbelS  au3= 
genügt  würben,  uabm  man  bas  3).  in  mafjlofer  Slufr 
Segnung  in  Stnfprud),  unb  biel  war  cor  v>auptgrunb, 
welcher  1780  unb  1800  jur  Silbung  ber  fog.  bewafj= 
neten  Neutralität  unter  iHuf.ianbs  äßorgang  führte. 
(S.  Neutralität.)  <3 cit  ber  $arifer  ©eeirieg8?ecpt& 
bctlararion  öom  15.  2lpriH256  (f.  Seebeute)  ift  bie 
eigentliche  Surcbfudjung  (recherche,  search)  eineä 
neutralen  Sdjiffä  nur  jutäffig  bei  gegrünbetemSSer: 
backte,  bafj  eä  Konterbande  (f.  b.)  an  Sorb  fübvt. 
®er  2lnt)altung  (6eimfud)ung,  visite,  Visitation) 
bagegeu  bat  fug  jebeS  unter  neutraler  flagge  fah= 
renbe  öanbeläfc&ifj  ;u  unterwerfen,  um  buraj  SSor= 
legung  ber  6<giffs8papiere  ju  beWeifen,  baft  es  baS 
»locht  jur  gübrung  biefer  glagge  bat  unb  bafi  fid> 
unter  feiner  Sabung  leine  Konterbanbe  befinbet. 
3ebodj  finb  baoou  biejenigen  Sanbeläfcpiffe  befreit, 
welctje  unter  Begleitung  (convoi)  eine*  .Hriegsfduffs 
ihrer  Nation  fabreu;  bei  ihnen  genügt  eine  Don 
bem  Befehlshaber  be§  letttern  abgegebene  Srflä= 
rung.  Ausgeübt  werben  fann  baä 21. nur oon  einem 
.Uriegsfcgiffe  ober  in  ben  DJcarinebienft  geseilten 
fog.  Krcujer.  —  Db  aueb  in  griebensjeiten  ba§ 
3).  gegen  jebeö  ber  Piraterie  üerbädjtige  Sctjiff 
ausgeübt  werben  fann,  ift  nid)t  ohne  Sweifcl.  Als 
Uuglanb  feit  beut  SHenet  Kongrefj  barauf  brang, 
jur  Unterbrüdung  bei  ©flatienganbelä  biefen  ber 
Piraterie  gleieb  ju  bebanbeln,  mürbe  befonberä  öon 
Aiaufreid)  unb  ben  bereinigten  (Staaten  in  ben 
Darüber  gefdilofjenen  Verträgen  bas  3).  nur  in 
befdjränfter SBeife  unb  unter  forgfältig  r>cngcfehrie 
benen  SSebingungen  jugeftanben.  SBgl.  .Haltenborn, 
©runbfähcbespraftifd)eneurop.Seercd)teä(233be., 
Serl.  1851);  Sßerelä,  ®aS  internationale  öffentliche 
©eereegt  ber  ©egenwart  (ebb.  1882). 

2>urd)Jüadifcn  nennt  mau  folepe  SBIätter,  bereu 
fitsenbc  Bafiä>  ringe-,  um  ben  Stengel  angewadjfen  ift. 

?iirrt)h>nrtmuifl,  Diaphysis  (bot.),  bie  ©rfd)ei= 
uung,  bafs  eine  älcgfe  über  ihren  ßnbpunft  weiter 
fprofit.  Bei  53.  ber  Blüten  fann  bie  buregwaegfene 
2td)fe  bie  gorm  eine§  Saubfproffes ,  eine!  Blüten* 
ftanbel  ober  einer  (Sinjclblüte  annebmen,  wie  es 
befonbers  bei  Nofen,  aber  aud)  bei  anbern  Nofa= 
ceen,  Nanunfulaceen,  Umbelliferen,  Kompofiten  u.  a. 
nidit  feiten  oortommt.  Bisweilen,  befonberS  bei 
©räjern,  bat  ber  ©profä  bie  gorm  eines  Zwiebel; 
d;eiK-,  baS  nad)  bem  Abfallen  fidi  ju  einem  neuen 
Snbioibuum  entwidelu  tann  (Sebenbiggebä; 
renbe  s$flanäeu,  plantae  viviparae). 

Suvdjjieftcn  (militär.),  bas  35or=  ober  Surücfc 
gelten  einer  Sruppenabteilung  bureg  bie  3wifcgcn= 
räume  einer  anbern,  b.  b.  bie  Bewegung,  mittels  ber 
eine  rüdwdrtigc  Sinie  als  (Jrfafc  ber  Dorbern  an  bereu 
Bläh  rüdte,  War  in  ben  Scgladjten  ber  Alten  febr 
gebrdud]lid) ;  bei  ber  heutigen  geuerwirfung  unb 
geeptweife  ift  baS  3).  ausgefdilofjen. 

2>utd)äicl)cn,  bei  3ugpferben  fooicl  wie  burd;= 
fegeuem,  geflieht  ineijt  infolge  nid)t  riegtig  auf= 
gepalten  ©efdnrrs. 

Siurd)3U8örcd)t,  baä  Nedpt  beS  Surdjjugä 
eines  fremben  nicht  fernblieben  Sruppentorps  bur* 
baS©ebiet  eines  Staates.  Tas  nidjt  für  ben  befon= 
bem  gall  eines  gelegentlichen  iiünbnifjeS,  fonbem 
ein  für  allemal  eingeräumte  S).  fiel  unter  ben  3k= 
griff  ber  fog.  Staatsferoitut  (f.  b.),  ift  aber  mit  ben 
yteutralitätSpflicbten  bes  beutigen  SSölferredjtä  fo 
wenig  oereinbar  wie  baS  iÖefatjiingsredjt  (f.  b.),  ne= 
ben  welchem  es  unter  ben  befonbern  iunbältniffen 
beä  öormaligen  Seutfdjen  33unbes  noeb  oorlam. 

Türdl)cini=a)Joiitmartiniipr.inougmartäng), 
gerbinanb  @dbied)t,  ©rafoon,  elfdft.  Sßatriot, 
geb.8.Jiulil811  aujScblofi  Sbütn^of  er  tn  SBaöetn, 
flubierte  in  Strafihurg  bie  s.)iecbte,  würbe  1836 
Üuterpräfelt  unb  trat  1844  ju  Vubwig  Napoleon 
loäbrenb  befjeu  ©efaugenfd;aft  in  .fiam  in  nähere 
\!V,ucbuug.  Unter  ber  s4>räfibcntfd)aft  fRapoIeoni 
würbe  erllnterpräfelt  inSdjlettftabt  unb  1850  fyr&- 
feit  in  0  olmar,  wirfte  als  fold>er  erfolgrcicb  für  bie 
Beruhigung  ber  ©cmüter  im  tflfafs,  entjwcite  fidi 
aber  1854  mit  bem  iDünifter  s4Jerfigni)  unb  nahm 
feine  (jutlafjung.  Napoleon  ernannte  il)u  halb  nad'= 
ber  jum  ©eneralinfpettor  ber  Jelcgrapbenoerwal-- 
tung.  3iad)  1871  wirfte  5).  offen  unb  mit  iiber 
jeugung  für  bie  beutfdje  Sad)e,  ohne  inbes  Wieber 
ein  oiieiulidiesi'liut  anjunebmen.  3).  ftarb  2!).3uni 
1891  auf  Sdjlofj  (i'bla  in  Niebcröftcrreid).  (Sr  war 
jweimal  oermäblt  mit  15'ntelinncn  ber  burd)  ihre  Söe» 
äiehungen  }u  ©octlje  belannten  yilli  Sd)oenemanu 
unb  »eröffentlidjte  «Sillis  Bilb  gefdjiditlid)  entwor= 
feii»  rJlorbl.  1879),  «Erinnerungen  alter  unb  neuer 
3eit»  (2  SBbe.,  2. 21ufl.,  Stuttg.  1888),  «allerlei  ©c= 
reimtes  unb  Ungereimtes»  (ebb.  189ü). 

2>urbif ,  3of .,  ejcdi.  s$bitof  opb,  geb.  15.  Drt.  1837 
ju  toorilj  (93öbmen),  ftubierte  in  $rafl  unb  ift  feit 
1874  iUofeffor  ber^bilofopbie  bafelbft.  @r  hält  an 
ber  Sant=£)erbartfcben  Nietung  feft  unb  beftreitet 
bie  S0ioglid)leit  einer  fog.  nationalen  ̂ bilofopbic 
als  Sßifjenfcbaft  («0  vyznamu  nauky  Herbartovy», 
«über  bieSSebeutung  ber öcrbartj eben ̂ bilofopbie», 
Sßrag  1876).  Sein  ,v»auptwert  ift:  «Vseobecmi 
aestiietika»  («allgemeine  iiiftbetii»,  1875),  ber  fid) 
bie  «Poetika»  («Sie  ̂ oetit  als  iiiftbetit  ber  Siegt' 
fünft»,  S9b.  1,  95rag  1881)  anfd)liefet.  genier  fchrieb 
er  tllconograpbien  über  bas  Temperament  (2.  Slufl. 
1880),  über  ben  (Sbarafter  (3.  3lufl.  1890)  u.  a., 
naturwiffenfdjaftlidic  Sduiften  unb  jwei  Srainen. 
Türen.  1)  ÄrciS  im  preufj.  Ncg.=  33cj.  flachen, 

bat  563,29  qkm  unb  (1890)  80194  6'.,  1  Stabt 
unb  88  Sanbgemeinben.  —  2)  Äreiäftabt  im  .Hreis. 

5).,  rcdttS  ber  9tubr,  an  ben 
Sinien  ,Übln  =  2lad)en,  Neu|= 
(Su§!ird)en  unb  ben  Neben: 
linien  Sülid)»®.  (15,4  km) 
unb  S.  =  Hreujau  (7,3  km) 

ber  ̂ reufj.  Staatsbal)iieu, 
ift  Sife  eines  £anbratäamte§, 
3lmtsgerid)ts  ( £anbgerid)t 
Stadien ) ,  .viauptfteucramtes 
unb  einer  Neicbsbanincbcn 

ftelle  unb  bat  (1890)  21731  <§.,  barunter  1984 
@oangelifd)e  unb  245  Israeliten,  s4$oft  erfter  filaffe 
mit  93abnbofSjweigftelle,  Selegrapb;  fünf  fatb. 
unb  jwei  eoang.  Sudjen,  eine  Spuagoge,  Haifer 
3ßitr)elm=  unb  Bi'Jiuard=3)enlmal  oon  3-  Uphues, 
ffrieger=  unb  Siegesbenfmal ,  einen  SBafferturm 
mit  Sammlung  oon  Altertümern,  Nathans  mit 
prächtigem  Siliungsfaat,  Stabtbibliotbet  (13  000 
Siinbe)  unb  Sammlung  oon  vom.  Altertümern, 
eine  grofje  ötabtfd)itle,  oon  S^rofeffor  Nafd)borff 
in  Nenaiffance  erbaut;  ferner  ein  Stifsginnnafium 
(1826  gegrünbet ;  ®irettor  Dr.  ©dj  »ering,  16  Seprer, 
9  itlaffen,  270  Sd)üler),  Nealprogpmnafuim  (1829 

geftiftet;  Nettor  Dr.  Söecter,  8  Seln-er,  7  Klaffen, 
143  Sdniler),  fatb.  böbere  .Wuaben=,  ftäbttfege  pari' 
tätifdjebbbereilu'ibdteufdtule/Jibeiniicbe^roPiujiaU blinbenanftalt  (1845  gegrünbet,  175  3öfllinge), 
Tronin jialirrenanftalt,  öofpital,  tatl;.  unb  eoang. 
SBaifenhaus,  Jtiubcrtrippe,  äUnberbewabranftalten, 
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6au3t)altungSfd)uIe.  ä)ie  Snbufttie  crftredt  ficf> 
auf  bie  jjabtifation  Don  £udj  unb  ißapiet,  (Sifenfd)ie= 

ncniuib~iUaidunentcilen,1iabelu,.\tuuftRKHle,Tcden »tut  Setoutätewpicben  fotoie  ,\iu  unb  SÖletattaemeben 
)um@ebtaud)  ter^apiermajduncn;  ferner  boftcben 
eine  gtofie  Aiad'sfpiniicroi,  Werbereien,  SBietbtaue; 
teien,  gtoei  ©leitoeif):  unb  eine  bebeutenbe  Quitt 
fobrif,  (Salmeigtuben  (2000  I  .linli  unb  eine  ginl 
toaUe.  3fn  I.  leine  unb  ftatb  bet  Sialehbidjtei  3»= 
ieph  Dan  bot  ©iefe  1 1  si  i:'> — 50).  —  throa  4  km  ober= 
halb  S>.  im  tomantifajen  SRub.ttb.ate  nritb  ein  gut« 

:Hotrocin  gebaut  ,"mi  bei  .'labe  von  I .  bas  ©tabtdten 
Slibeggen  mit  ben  großartigen  unb  lualerifeben 
Stummem  eineä  ehemaligen  9tefibengfd)loffei  ber 
Öetjöge  Don  .siilidt  unb  einer  inteteffanten  roiuau. 
ßitepe,  Detmutttd)  ber  alten  cdtloßtapclle;  ferner 
bas  Tort  Arauroüllesbeim  mit  got.  Kirdic  aus 
bem  14.  ,\ahrb.  -  -  I .  hieß  tut  3eit  ber  Sömet  Mar- 
codurum  unb  feil,  wie  Köln,  teilten  Urfvrung.beiu 

•AU.  "Jigripra  »erbauten.  69  n.  Uhr.  fdjlug  hier  EiDiliS, ber  veerhibrer  ber  Satanet,  bie  Ubier  unb  70  tiutrbe 
per  Ott  Don  ibm  erobert.  Sic  fränt.  Könige  hielten 

ut  3".  in  bet  weiten  ßälfte  bes  8.  Jabrb.  mehrere .ttir*enoeriammliingcn  unb  :Kcicbstage.  SSon  ßatl 
b.  (Dr.,  rocLtcr  mä>  feinen  Siegen  über  bie  ©ad)fen 
hier  775  unb  789  in  feinet  Sßfalj  S)utia  ober  Suva 
tBetfammlungen  hielt,  rourbe  ber  Dtt  )ut  :Kei*3= 
ftabt  erhoben  unb  all  foldte  Don  Dtto  III.  (1000) 
unb  ERuptedjt  (1407)  beftätigt.  S)et  ©raf  SBilhelm 
Don  Sfllid)  erhielt  1238  bie  ©tabt  vom  fiaifet  fftieb= 
tid)  II.  alc-  Sßfanb  für  ein  iöatlelm,  toötauä  fcblieiV 
lieb  bie  Sinoetleibung  in  ben  SSetbanb  bes  yerjog  = 
tum»  Jülich  erroudis,  in  roel*em  fie  bis  jur  frans. 
Dccupation  »erblich.  Sari  V.  »erbranute  bie  ©tabt 
na*  bartnädiger  Öetteibigung  1543.  3m  5)reifrig= 
iährigen  Kriege  rourbe  5).  1642  burd)  ben  beff.  @e= 
neral  ©raf  Sberftein  unb  1794  bur*  bie  granjofen 
unter  IlUarceau  belagert.  3ur*  ben  ̂ rieben  Pon 
guneoiUe  (1801)  tarn  S.  an  ftrantrei*,  1814  bur* 
SBefd)lufj  be*  SBiener  Kongreffe»  an  ̂ reufsen. 

Turenbarti  ä)utanbatte),9tolanb§6d)to>ett( 
bureb  einen  llngcl  Karl  b.  @r.  überbradtt,  bamtt  er 

eä  feinem  heften  vl$alabtn  jum  Kampfe  gegen  bie 
.vteiben  »erleibc. 

$ürct,  Stlbredtt,  ÄUalcr  unb  Kupfcrfte*er,  einer 
ber  größten  .Uünftler  feiner  3eit,  geb.  21.  Dtai  1471 
ju  Nürnberg  als  Sohn  eines  gef*idten  ©olb= 
fdvmiebs,  ber  aus  ber  bcutf*en  Kolonie  2Ijtö»  bei 
©pma  in  Ungarn  nadt  2)eutf*lanb  eiugeittanbert 
mar.  ©et  junge  5).  roarb  pon  feinem  iüater  in 
be|)en  .fianbroerf  unterrichtet  unb  tarn  bann  148G 

in  bie  i'.eltrc  ju  Stichel  3Bol)lgemuth,  bem  bantals 
angefebenften  äUaler  in  Nürnberg.  Slus  ber  Seljr= 
jcit  ftammt  fein  1484  auf  Pergament  aejci*nete» 
Öruftbilb  (jeßt  in  ber  2übertina  ju  ffiien)  unb 
Staria  mit  ben  lautenfpielenben  ßngeln  (1485;  im 
berliner  Kupferftiditabinctt).  1490  begab  er  fiefo 
auf  bie  SSanberfcbaft,  hefudjtc  SBaf el ,  ßolmar  unb 
Straßburg,  irahrfdieinlid)  audt  33enebig.  .«ier 
lernte  er  ibamals  ober  bei  feinem  fpätern  2lufent= 
halt)  bie  ©erte  ÜRantegnaä  feunen,  bie  einen  grofjen 
Cjinbntd  auf  ihn  berr>orbracbtcn,  unb  rourbe,  n»ie  es 

fdteint,  burd;  ̂ acopo  be'  Karbari,  ber  au*  1500  in 
Jairnberg  in  feine  Gntroidlung  eingriff,  auf  bie  "Jlntife 
unb  bie  iöcotttologie  bingemiefen.  Cr  fchrte  14'.)4  in 
bieöeimat  jurüd,  roo  er  bes  ,'öans  Jrep  Sodjter  l;ei= 
ratete.  Eteben  bem  bamals  in  feiner  Saterftabt  f  abrit= 
mäßig,  namentli*  oon  SK.  SBoblgemutb.  f*ttmna= 
baft  betriebenen  ©etnerbe  ber  SJialcrei  gelang  es  bem 

auf  eigenen  SBegen  "fi*  93afcn  bredtenben,  einem 
hohem  3id«  jttftrebenben  jungen  fiünftlet  ni*t  fo 
leidtt,  ftd)  l'lncrtennuug  p  Detfdjaffen.  IKit  Unter 
ftülumg  feines  gteunbeS,  bei  Nürnberger ;Katsherrn 
dßilibalb  ̂ irfbeimer,  ging  er  150(5  nadt  Senebig, 
mo  er  über  ein  Qabt  nertveilte  unb  auf  Seftellung 
ber  beutf*en  Saufleute  für  bie  SWtbolomäuslirdte 
eins  feiner  fdjönften  ©emälbe  pollenbete,  bie  figuren= 
rei*e  ©atftettung  bes  äiofenttanjfefteS  ber  gungs 
frau  SDlatia,  toeldjeä  Silb  fpäter  pom  Saifet  SHu= 
bolf  II.  getauft  unb  na*  Sjßtag  gebra*t  rourbe, 
tno  es,  freilid)  fel)r  bef*,äbigt  unb  übermalt,  fidt 
nod)  im  ©tifte  ©traltom  befinbet.  1507  jurüdge: 
tebrt,  betrat  et  bie  gtanjenbe  Sßabn  feiner  sJJieiftcr= 
fdtaft.  Kaifer  'JJc'arimtlian  toar  einer  ber  erfteu, 
bie  iljm  Sluerfennung  sollten.  Gr  fertigte  für  ben 
Saifet  bie  3eid)nungen  ju  ben  grofsen  ßoläfd>nitt= 

folgen  bes  Sriumpbroagens  unb  ber  G'hrenpforte. 
3.  befudtte  1518  ben  9tei*3tag  ju  Slug^burg,  roo 
er  Pieie  dürften  unb  anberc  bebeutenbe  s45eribnli*= 
leiten  in  treffltdi  ffigjietten  3eid)nungen,  bie  fi*  jum 
Seil  erhalten  haben,  porträtierte,  unb  unternahm 
1520  unb  1521  eine  Steife  na*  ben  Siicberlanben. 
Obroobl,  na*  9)ieland)tl)on3  ̂ Bericht,  betÄttnftlet 
felbft  llagtc,  roie  il)m  erft  in  ber  6infa*beit  ber 
Natur  bie  3bee  ber  tnabren  S*bnbeit  getommen  fei, 
unb  er  fi*  außer  ftanbe  fühle,  beren  bofjeä  3.!or= 
bilb  ju  errei*en,  jeigte  er  bo*  in  ben  1526  poll' 
enbeteu  Soppelbilbern,  ber  lebensgroßen  giguren 
ber  i'lpoftel  $aulus  unb  s$etrus,  ber  ßnangeliften 
iluirlus  unbSobanneö  (biefog.  Dtet  Temperamente, 
in  ber  ̂ inatotbet  ju  2Uünd)en,  geftodjen  oon 
21.  Steinbel),  bafs  er  feinem  3beal  nätjet  ju  toinmcn 
Permo*te  als  irgenb  einer  pon  betten,  meldten  er 
bie  Stntegung  jU  banfen  hatte.  $>n  ben  Siieberlanben 

hatte  5).  bur*  ©rl'ältung  ben  ©runb  ju  feiner  fpä= 
tern  iU'antrjeit  gelegt,  ber  er  6.2Ipril  1528  in  Nürn= 
betg  erlag.  Stuf  bem  Sürerplah  bafelbft  tnurbe  ibm 
1840  ein  oon  Stau*  mobeUiertes,  pon  33urgfdimict 
in  6rj  gegoffeneä  ©tanbbilb  errichtet. 

S)er  ©*lrierpunft  ber  S.fcben  Kunft  liegt  in  fei= 
ner  ungembbnli*en  s$erfönlichfeit,  ber  überroälti= 
genben  Kraft  feinet  leibenf*aftlid)en ,  feclifdten 
(impfinbens,  ber  rein  menf*licben  unb  ftteng  fitt= 
lidn-n  ©ilbung  feine»  ©eiftesi,  berKinbli*teit  feines 
©emüts  unb  bem  3tbel  ber  ©efinnung,  bie  fief/  nicht 
nur  überall  in  feinen  Seiftungen  ausfpredten,  fon= 
bem  au*  pon  feinen  bebeutenbften  3eitgcnoffen, 
mie  ̂ 5irtheimer,  Gamerariug  unb  Slceiancbtbon, 
inieberbolt  bejeugt  ttterben.  3n  feinen  ®atftetlun= 
gen  hält  er  fi*  hier  unb  ba  Pon  einer  gerotffen  sMa- 
nier  ni*t  frei  unb  ber  3ug  be^  ̂ bantaftif*en,  ber 
burd)  bie  ganje  ältere  beutfehe  Kunft  geht,  blieb 
auch  ihm  in  merf li*er  SBeife  eigen ,  bo*  erhebt  er 
feine  ©d)öpfungen  bur*  bie2Bu*t  feiner  tief  inner= 
lieh  anfdiauenben  si5erfbnli*teit  ju  einer  realiftifdt 
ergreifenben  ©ahrbeitlichfeit.  ©eine  ©röfse  liegt 
aber  barin,  baf;  bie  ganje  SBelt  fi*  in  feiner  toeelc 
abfpiegelt  unb  burd)  ihn  in  einer  feinem  ©eifte  ent= 
fpre*enben  Färbung  roieber  berbortritt.  3"  ccn 
anjiehenbftcn  i'lrbciten  3).§  geboren  feine  fdion  in 
frübefter^eit  angefertigten  ©elbftbilbniffe  (bas  iiott 
1498  in  iKabrib,  pon  1500  in  ber  Sßinatot&el  ;u 
SWündjen),  meldte  jeigen,  baß  5).  ni*t  allein  einer 
ber  bebeutenbften  Künftler,  fonbetn  au*  einer  ber 
fdjönften  [Kännet  feiner  3eit  roar.  älnberc  »orjüg= 
lidjc  SBilbniff e  pon  feiner  .nanb  finb:  bas  feines 
SSaterS  (1490;  in  ben  Uffijien  ju  glotenj),  feines 
Lehrers  äßohlgemuth  (1516;  in  ber  3Jiünd)enei 
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s]$inatotbet) ,  beS  Kaifers  9J!arinülian  (1519;  im 
Öofmufeum  311  SBien),  bc-s  öietongmuä  ."öelsfcbuber 
(152(3;  im  berliner  SKufeum),  beS  SJtfirnberget  Se= 
natotS  Safob  SWuffel  (1626;  ebb.),  bes  .Uurfürftcn 
griebrieb  bes  SBeifen  (Sfugenbmerr,  ebb.),  beS  GtaS= 
muS  »on  Stottcrbam  (ÜJlufeum  311  SRotterbatn).  3" 
feinen  öotjugttc&ften  religÄfen  ©emälben  ge= 
bereu:  33e»etnung  be§  SeiajnamS  tfbrijti  (1500; 
iliündicner  Sßinaf  otbet) ,  bor  fog.  Miaumgartnerfcbc 
Slltar  (Webuvt  Ebrifti,  mit  ben  beiben  Stiftern  auf 
ben  glügeln;  ebb.),  Slnbctung  bei  Könige  (1504; 

Uffijieu  ju  glorenj),  EbriftuS  amßreuj  (1506;S)te§' 
bener  ©aterie;  f.  Sfcafel:  Sbriftuäamflreuä),  ein 
SBilbdben  »on  unocrgleidUidicr  Acinheit  ber  StuSfüb= 
rung;  ebenba  ein  Stitariocrt:  SJcaria  bas  iSbriftfinb 
anbetenb;  311  beiben  Seiten:  ber  beil.  SlntoniuS  unb 
ber  beil.  Sebaftiau ;  bie  lebensgroßen  giguren  Stbam 
unb  ß»a  (1507;  Vrabomufcum  311  SJiabrib);  bie 
für  3afob  geller  in  granEfurt  a.  2Jt.  ausgeführte 
Mimmelfabrt  ber  SJiaria  (1509),  bie  beim  Schloß; 
branbe  3U  9Jcünd)en  1674  äerftört  tourbe  (alte  Kopie 
im  biftor.  S.'iufeum  311  gtamfurt  a.  ÜK.);  bie  Sar= 
ftellung  ber  heiligen  Sreifalrigfeit  mit  oielcn  ©eiligen 
unb  Seligen  (1511;  öofmufeum  31t  SEBien ) ,  bie 
Krcusabnabme  (in  ber  SJforiMapclle  311  Nürnberg). 
gern«  bie  SJcabonna  mit  ber  23irnc  (1512;  ifjof= 
mufeum  311  SBien),  mit  ber  Sielte  (1516;  Valerie  ju 
StugSburg),  eine  anbere  (1526;  Ufftjien  311  glorenj). 

Kürslid)  'mürben  in  ber  Katsföutbioliotbe!  ju 3nndau  fünf  bisher  »ermißte  ©cmälbe  S).§  auf= 
gefunben:  bie  ÜJJabonna  auf  ber  Sconbficbet,  am 
Brunnen,  baS  (Jbriftfinb  ftillenb,  mit  bem  fd)lafcn= 
reu  (ibrifttinb,  mit  ber  2Reertaße. 

Seit  gansen  Dieiditum  feiner  Begabung  lernt  man 
aber  erft  aus  ber  großen  3<tb(  feiner  Sanb3eicbmin= 
gen,  Kupferfticbe  unb  öoijfdjnitte  fennen,  bie  fidi  in 
faft  allen  bebentenben  Sammlungen  finben,  befon= 
ber§  (150 Schimmern)  in  ber  Sllbertina  311  SBien.  S. 
erl)ob  ben  Kupferftid)  unb  Soljfcbmtt,  bie  bei  feinen 
Vorgängern  Eautn  bie  erften  Slnf äuge  ber  teebnif eben 

SluSfübrung  Übertritten  batten,  51t  einer  Vollcn= 
Dung,  bie  fic  nad)  ibm  nur  bcbingungSroeifc  roieber 
erbeuten  haben.  3u  feinen  öorjüglicbften  Kupf  cr  = 
jt  toben  geboren:  Sitter,  Job  unb  ieufel  (1513), 
:Uceland)olie  (1514),  Zeitiger  SieronpmuS  in  ber 
Rette  (1515),  Stbam  unb  @»a  im  Varabiefe,  heiliger 
(Suftadbntä,  bie  fid)  bureb  eine  überaus  äarte,  ber 
Aorm  fid)  anfebmiegenbe,  einfache  Stridilegung  au«= 
seiebnen.  3"  feinen  beroorragenbften  öoläfctinit= 
ten  geboren:  Sie  Offenbarung  beS  Johannes,  15 
23lätter(149S  unb  1511),  Sic  tleinc  Vaffion,  37  23lät= 
ter(1509),  Sie  große  $affion,  12  SStätter  (1510), 
Sa*  Seben  ber  SÖtaria,  ein  2Bert  »oll  tiefer  Etn= 
pfrnbung  unb  jarter  Stnmut,  20  23tätter  (1510; 
f.  Safel:  Seutf d)e  Kunft  VI,  gig.  3),  Sie  @bren= 
Pforte  beS  KaiferS  Scarimilian,  ber  größte  eriftie= 
renbe  öolsfcbnitt  (1515),  »on  Slbam  »on  23artfcb 
1799  auf  Kupfer  übertragen.  Vom  3- 1522  ftaminen 
bie  >3oläfd)nitte  bes  großen  SriumpbiuagenS  bes 
KaiferS  SDtarimiltan,  beren  Stödc  in  ber  faiferl. 
23ibliotbef  in  SEBien  aufbewahrt  teerten;  bie  ältcfte 
Originalausgabe  mit  untenftebenbembeutfebenjert 
erfebieu  1522,  bie  le^te  1589.  ferner  bie  Dianb= 
3eid;nungen  jum  ©ebetbud)  ßaifer  Diarimiliaus 

(4  (Sremplare  betannt,  bas  befte  in  ber  SlU'mcbener 
Öofbibliotbct);  43  SBlätter  finb  üon  S.,  bie  8 
übrigen  »on  S.  ©ranadj ;  fie  rourben  Veröffentlicht 
»on  Stöger  (2)Jüncb.  1883).  2Bcnn  man  S.  bie  @r= 
nnbung  ber  Mfefunft  unb  bes  STonbruds  jufd;reibt, 

meift  man  ibm,  loenigftens  in  Sejug  auf  letuern, 
fälfeblieb  Serbienfte  311,  bereu  er  neben  feinen  fon^ 
fegen  nidit  bebarf.  Sas  oon  S.  auf  ben  meifteu 
feiner  SBerfe  angebrachte  iltouograinm  ift  ein  lat.  A 
mit  einem  [(einem  1»  unter  bem  Ouerftridj  besfelben. 

Slucb  als  Sdn'iftfteller  bat  S.  fid)  betbätigt  unb 
für  feine  Seit  maßgebenb  geroirtt.  Sein  Söerf: 

«SSnbertoerjTung  ber  mcfjung,  mit  jircfel.  nnb  rid)t= 
febepb,  in  8iraen  ebnen  onnb  ganfeen  corporen» 
(Sitttnb.  1525  u.  b.),  giebt  treijlidje  33orfd)riftcn 
über  Sf$erfpef tioe ,  befonbers  jut  (lntn>erfung  bes 
Schattens  ber  Körper,  1110311  er  eine  eigene  finnreiebe 
ÜJlafdjine  in  Jiorfchlag  brachte,  ̂ m  allgemeinen 
brang  er  barauf,  bie  gansc  Dtalertunft,  foioeit  fie 
bie  eigentliche  geidjnung  betrifft,  auf  matbem. 

ßirünbe  jurücfsufübren.  Sein  .'öauptinert  «Son 
menfeblicher  Proportion  u.  f.  ro.»  (9lürnb.  1528 
u.  ö.)  roirfte  epodjcmacbenb,  infofern  es,  gegenüber 
ber  loabrenb  bes  gansen  ilüttelalters  fpftematifcb 
oernad)läffigten  gormengebung,  jum  erftenmal 
mit  9cad!brud  unb  ßrfolg  bie  äußere  Ifrfcbeinuug 
in  ber  Jiirnft  geltenb  mad)te.  S.  fd)rieb  auch  in 
Seutfchlanb  bas  erfte  Sud)  oom  geftungsbau :  u@t= 
lidic  ünberriebt,  3U  befeftigung  ber  Stett,  Schloß, 
onb  fleden»  (SJürnb.  1527 ;  neue  Jlusg.,  Sresb.  1823). 

Scn  Schriftgießern  jeigte  er,  roie  man  mit  .'öilfe  ber ©eometrie  bie  5öud)ftaben,  befonbers  bie  Serfalien, 
nad)  beftimmtem  Verhältnis  anorbnen  muffe. 
lUehrere  anbere  Sdjriften,  roelcfae  S.  »erfaßte,  finb 
nicht  junt  Srucf  gelangt.  3n  allen  aber  errcarb  er 
fid)  neben  feinen  bebeutenbften  gelehrten  3citge= 
noff  en  bas  Verbienft,  auf  ̂ Reinigung  unb  Verebelung 
ber  beutfdien  Sprache  binjutotrlen.  Seine  SBerfe 
tuurben  in  bas  Sateinifchc  unb  bie  meifteu  neuem 

Sprachen  überfeßt.  S.s  «Sriefe  unb  Sagebücher» 
finb  abgebrudt  in  Kampes  «Reliquien  non  S.» 
pJiürnb.  1828;  ins  Sieubodibeutfdje  übertragen  »on 
ijbmifing  in  ben  « Quelicnfd)riften  für  Sunft= 
gefebichte»,  23b.  3,  fflien  1872). 

Sitteratur.  ©eller,  Sas  Seben  unb  bie  2Bcrfe 
Sllbrecbt  S.s  (33b.  2,  Spj.  1831;  23b.  1  u.  3  finb 
nidit  erfdtienen);  »on  @ne,  Seben  unb  2Birfen 
Jllbrecht  S.s  (SKBrbl.  1860);  31.  »on  3abn,  S.s 
fiunftlebre  unb  fein  Verhältnis  sur  Otenatffance 
(Spä.  1866);  Shaufing,  S.  ©efebichte  feines  Sebens 
unb  feiner  Äunft  (2  23be.,  2.  Stuft. ,  ebb.  1884); 
(Spbruffi,  Albert  D.  et  ses  dessins  (Var.  1882); 
3llbrcd)t  S.s  Sagebud)  ber  Dleife  in  bie  9iieber= 
laube,  bg-  »on  Seitfd)ub  (SP3.  1884);  3uder,  S.s 
Stellung  3ur  ̂ Reformation  (ßrlangen  1886);  »on 
Dtetberg,  S.s  Supferftid)c  unb  öolsfcbnitte  (9Jcünd). 
1871);  Kaufmann,  2Ubrecbt  S.  (2.  Stuft.,  greiburg 
1887) ;  Sonroat),  Literary  remains  of  Albrecht  I). 
(ßambribge  1889);  St.  Springer,  Sl(bred)tS.  (23erl. 
1892) ;  23urdbarbt,  Sllbrecht  S.s  Slufentbalt  in23afel 
1492-94  (3)[ünd).  1892) ;  ©.  »on  Z(vet),  Sllbrecht  S.S 
»enet.  Slufentbalt  1494-95  (Straßb.  1892) ;  »on  @»e, 
Sllbrecht  S.s  Seben  unb  tünftlerifd)e  Sbätigfeit 
(SBanbsbed  1892).  Sine  Vublifation  ber  öanbseid)= 
nungen  giebt  Sippmann  heraus  (1.  u.  2. 23b.,  23erl. 
1883  u.  1889);  bie  ©emälbe  finb  1888  in  SichtbrucE 
»on  Solban  in  Diürnberg  (Scyt  »on  23.  SRiebl),  bie 

«SRanbgeidjnungen  jutn  ©ebetbud)  beS  HaifetS  SOtaxi- 
milian»  »on  öirtb  (2.  Stuft,  u.  b.  S.  «öauSchronit», 
SÖtündb.  1885),  bie  Ehrenpforte  burch  baS  «Sabrbudi 
bertuufthiftor.Samm[ungenbcsSlllerbödiftenHaifer= 
baufcS»  (23b.  3,  SBicn  1884)  »eröfjeutlicbt  luorbcn. 

2iuvc^cicrcn  (lat.),  hart  toerben,  »erhärten. 
Siurcffi,  türf.  Stabt,  f.  Surasjo. 
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$urct  (fpr.  büreh),  granci§crue  Sofepfc,  franj. 
S8itt>foauer,  geb.  19.  Oft.  1804  ju  Sparte,  »at  Spület 
t>cn  SBofio  unb  ©nenn,  erhielt  1823  ben  SßreiS  bev 
Sfjarifer  .Uuuftfdutle  imb  bamit  bas  röm.  Sttpen= 
bium  unb  erhielte  1831  grofjen  Grf  olg  mit:  SBlettut 
aiii-  einer  Schilblröte  eine  Saute  fertigenb  ($ßatai& 
Jltopal ;  1848  befd?fibiat).  S.  jeigte  barin  feine  SSor» 
liebe  für  bic  jugenbltd)  fölanfen  gönnen;  ebenfo 
nie  1833  in  bem  bielarantclla  tanjenben  ncapolit. 
gifeber  (im  Sonore)  unb  in  bem  jur  DJtanboIine 
ftnaenben  neavclit.  SBinjei  (1838).  Sobann  führte 
er  für  bas  SDcufeum  ju  Sjerfaifleä  bie  Statuen  neu 
röoliere.unbSRicpeUeuQuä;  für  bie  Sirene  6te.3Kabes 
leine  einen  libviftnc-,  für  bie  Verbaue  beS  Theätre 
tran^ais  bie  Statuen  bor  Sragöbie  unb  Äomöbic 
unb  bet  Scbaufoielerin  :)iadiel.  ©eiliger  glüdlicb 
»at  S).  in  SHoirumentaltoerfen,  oon  benen  bie  1860 
oollenbete  jjontäne  mit  bem  beil.  ÜRidjael  als  Sra= 
cl  entbtev  auf  ber  Sßlace  St.  2Jlicbel  in  ̂ aris  ju 
nennen  ift.   CSv  ftarb  25.  9)tai  1865  ju  Sj$ari§. 

^'Ittfc,  ßonore",  f.  Urfe\ 
^'llrfctt  (jvr.  börfi),  3$oma§,  meift  2cm  gc= nannt,engl®icbter,»onfcanj.Slbhinft,geb.uml630 

ui  Steter,  ftarb  26.  gebr.  1723  ju  gonbon.  Sie  2tb= 
ficbt,  fidi  bem  3tccbtsiocfcu  ju  »ibmen,  gab  er  ;u  @un= 
ften  ber  ScbriftfteHerei  auf.  ßr  febrieb,  wie  er  felbft 
iagt,  mehr  Dben  al§  öoraj  unb  faft  »iermal  fooiel 
8uftft>iele  als  Serenj.  3"ßleid)  toar  er  aud)  (roie 
fpfiter  :2h.  fDtoore)  .Uompotiift  unb  Sänger  feiner 
meift  auSgelaffenen  unb  fittenlofen  Sieber  unb  be§= 
halb  ein  überall  toillfommcncr  ©efellfcbafter,  loal)r= 

fdjeinlidj  auch  ein  ©ünftling  fiarli  II.  vJ!adi  beffen 
2cbe  geriet  er  in  SttrfHafeit,  unb  auf  Slbbifotis 
SBeranfaffung  lourbe  fein  Suftfpiel  «The  fond  lms- 
band,  or  the  plotting  sisters»  ju  feinem  Skften 
aufgeführt.  Seine  Sieber  unb  ©ebid)te  gab  5).  alä 
«Laugh  aud  be  fat,  or  pills  to  purge  melancholy» 
(6 93be., Sonb.  1719 fg.)  beraub;  toie  feine  Suftfpielc 
finb  fie  fämtlid)  obllig  oergeffen. 

Surga,  in  ber  inb.  ilhitbologie  Tochter  bes 
.vSimalafa,  grau  bes  Gioa  (f.  b.)  unb  sDJutter  bes 

©aneca  (f.  b.)  unb  .War'ttüeja  (f.  b.).  311«  grau  bes 6inä  erfdjeint  fie  in  boppclter  ©eftalt  wie  6ioa  felbft, 
als  gnäbige  ©ortin  unb  als  furcbtbare._  3n  letj= 
tercr  ©eftalt  beifst  fie  Sali  ober  DJtabäfäli,  auch, 
2  f  cb  a  n  b  t ,  unb  wirb  in  abfehredenber  ©eif e  bar= 
geftellt,  mit  einem  fcbcufelicben  ©efiebt,  Ungeheuern, 
roeit  heroorftebenben  3äl)ten,  einem  britten  2tuge 
auf  ber  Stirn  (roie  (Jioa),  Schlangen  eber  einen 
Mranj  oon  Sotenfd)äbeln  um  ben  £>als,  oft  mit  ab; 
gehauenen  :).)ienfd)cntöpfeninbcröanb.  Sbtiourbcn 
blutige  Dpfer,  auch  2ttenfd)cnopfer,  baraebradjt.  @§ 
rourbe  ihr  bic  Vernichtung  oielcr  Sämoncn  juge= 
ichrieben;  befonberS  gefeiert  mar  Ujre  Sefiegung 
b«ö  Sämons  s1)cabifhafura,  bie  S3äna  üerberrlicbt 
bat.  Sil»  S.  toirb  ihr  ein  jebntägiges  geft  im  Sep-- 
tembcr=Df tober  gefeiert,  bie  2  u r  g  ä p  u  b \  d)  a  («33er= 
ebrung  ber  Surgä»),  bas  .^auptfeft  ber  fiinbug.  Qä 
roerben  ihr  babei  Diele  Jiere  geopfert  unb  am  leisten 
Sage  ihr  SBilb  in  ben  Strom  geioorfen.  2)_iefcr  leiste 
Sag  bei^t  im  Sanstrit  da^aharä,  im  »inbt  dasahra 
unb  roirb  banad)  oon  ben  Gnglänbcrn  dussarah. 
desserah.  dusrah.  daserah  u.  bgl.  genannt,  loomit 
fie  oft  bas  ganje  geft  beäeid)nen.  Giue  SBefdjreis 
bung  be§  geftes  finbetmanj.  4*.  bei  Goleman,  «The 
Mythology  of  the  Hindus»  (Vonb.  1832),  S.  83  fg. 
ätnbereSJamenberS.finb^aroat^b^h.uJoditerbes 
Serges»,_nämlidi  bes  ."öimalaia,  Uma,  Saun,  2)coi. 

^urgapübfriiä,  f.  3)urga. 

Turlirtiit  (fpr.  börrem).  1)  ©raffdjaft  im  uörbl. 
ßnglanb,  im  9t.  burd)  Scnoent  unb  Spne  oon 
9iorthumberlanb,  im  S.  burd)  ben  See!  öon  ?)ort= 
fbire  getrennt,  im  SB.  an  (Sumberlanb  unb  S3eft= 
morelanb  unb  im  £>.  an  bie  9torbfee  grenjenb,  bat 
2620,e,2  qkm,  (1891)  1016449  (f.,  b.  i.  388  auf 
1  qkm,  gegen  390997  im  3. 1851  unb  867576  im  3. 
1881.  SerSoben  ift  im  9t.  unb  befonbcrS  im  9B.  ge= 
birgig,  aber  gut  angebaut,  ber  öftl.  gröfsere  Seil  eben 
unb  milb.  %m  SB.  erbeben  fid)  Serjtoeigungen  ber 
93enninifdjen  ßette,  bie  meift  labl  unb  mit  grofsen 
Sorfmooren  unb  Scbafbeiben  beberft  finb  unb  im 

Si'ilbope  Sah)  670  m  £)bbe  eneidien.  &iex  entfprin= 
gen  ber  SBeat  unb  ber  Seeä,  le^tercr  mit  einem 
15  m  boben  SBafferfall,  inetctje,  loie  ber  Spne,  weit 
lanbemroartS  felbft  für  Seefd)iffe  fahrbar  finb.  2tn 
ber  .Uüfte  3tct>t  fid)  eine  roellige  3"ne  2ltfcrlanbes 
bin  mit  SaUoergroerten  im  S.  Sen  öauptreiebtum 
bilben  bie  SÖttneralien,  insbefonbere  bas  berühmte 
Steintoblcnfelb.  Suc  älusbeute  betrug  (1890) 
30,2G  9JtiU.  t  Soblen.  Über  100000  Arbeiter  ftnb 
in  ben  ©ruhen  befdiäftigt.  S)ie  jabrlicbe  6ifenpro= 
bultion  fdjmanft  jioifdjen  6—700000  t,  roooon  bie 
eigenen  Scbmeljbütten  450000 1  oerbraueben.  S)ie 
©icfjereien  am  Spne  liefern  jäbrlicb  50000,  bie  am 
Sees  100000  t.  SlmSpne  roerben  3000  t  Stahl  pro= 
bujiert  unb  in  unb  um  Sterocaftle  etma  6000 1  93lei 
gcfdimoljen.  2)ie  ©lasbütten  liefern  jäbrlicb  50  QJtill. 

glafdjen.  9teben  bem  Serg=  unb  öüttenbetrieb  be-- 
ftebt  aud)  Slderbau  unb  äßielmicht.  Sie  turägebömte 
S)urbam  =  Mub  giebt  täglid)  bis  27 1  9)tild),  bic  ftd) 
befonbers  jur  Ääfebereitung  eignet.  Slnbere  9tab= 
rungsguellen  geroäbren  bie  Solquellen,  gifd)erei, 
Sd)ifjbau,  namentlid)  in  ̂jarroro  unb  Sunberlanb, 
unb  ber  Slusfubrbanbel,  namentlid)  mit  Kohlen. 
.V)auptfad)lid)  fabriziert  man  ßifen=  unb  93leiroaren, 
©laä,  Rapier,  Seber,  irbenes  ©efebirr,  Vitriol, 
Salmiaf,  Seinioanb  unb  Srill.  Sag  ©ifenbahnneb 
ift  befonbers  um  Sarlington,  3).  unb  Sterrcaftle  febr 
bid)t.  Sie  ©raffd)aft  febieft  ad)t  Slbgeorbnete  ins 
Parlament,  ad)t  anbere  fd)iden  bie  Stäbte  unb  jroar 
Sunberlanb  groei ,  S. ,  Sarlington,  öartlepool, 
Soutl)  Sbielb^,  Stodton  unb  ©atesbeab  je  einen. 
—  2)  ̂»auptftabt  ber  ©raffebaft  S.,  5Barlamenti= 
borougb,  iDtunicipalftabt,  33ifd)ofsfi^  unb  finoten= 
punlt  oon  7  Gifenbabnlinien,  18  km  oon  ber  9torb= 
fee,  auf  einer  ftcilen  älnbbbe,  bie  auf  brei  Seiten 
oon  bem  breifad)  überbrüdten  SBear  umgeben  ift, 
bat  (1891)  14  863  G.  Sie  neuen  Viertel  bebnen  fid) 
an  ben  fladicn Ufern roeitbin  aus;  alte  {Ringmauern 
umgeben  ben  obern  Stabtteil.  Seit  ©ipfel  (27  m) 
frönt  bie  oon  SJtauern  umgebene  grofee,  präd)tige 

Katbebrale,  the  Abbey,  im  normann.  Stil  1093 — 
1480  erbaut,  155  m  lang,  im Querfdjiff  52  m  breit 
unb  im  DJtittelturm  65,3 m  boeb ;  fie  enthält  bie  ©rä= 
her  bes  beil.  Gutbbert  unb  bes  Sieba  Sencrabiliä  unb 
im  Innern  jablreid)e  Senlmäler  mittelalterlid)cr 
Saurunft.  gn  ber  Dtäbe  ftebt  ba^  oon  SBilbelm  bem 
(froherer  1072  erbaute  Sd)lofi,  lange  3«it  Sih  bes 
93ifdiof5,  jeftt  Unioerfität,  bie  1657  oon  Eromiocll 
begrünbet,  1833  neu  errichtet  rourbe  (1891:  224 
Stubierenbe).  Ü)tit  ber  Unioerfität  finb  als  Untcr= 
rid)tsauftalten  oerbunben  ba!  University  College 
unb  Bishop  Hatfield's  Hall,  foioie  eine  9Jtcbiäiner= 
unb  eine  naturwiffenfdjaftlidje  Schule  in  9cen>caftle. 
genier  befiMt  bie  Stabt  eine  mobeme  St.  9iitolaus= 
firdje,  ein  febönes  Stabtbaus,  ein  ä>erfammlunge: 
gebäube  ber  Sergleute  oon  S. ,  Senfmäler  bes 
Ütarquis  of  Sonbonbcrrb  unb  Dtacboiialbs ,  eine 
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Sateinf  dnite ,  ein  ISriefterfemiuar  fror  "öocbfirdic 
ein  öanowerferinftitut  unb  jaljlrcicbe  9tfohltbätig 

tcitsanftaltcn.  Sie  .'.Vibuftrie  erftredtt  fid)  auf  fta-- 
brifation  oon  Seppidien,  Rapier,  ßitten,  Senf, 
ßcber=,  Eiicn=  unb  illfeffingwareu.  Tor  öanbel  fteht 
mit  bem  Kohlenbergbau  in<}ujammenbang. 

S)urtinm  (för.  börrem),  ©aufptftabt  beS  gteid)s 
uamigen  Eountrj  im  norbatnerif.  Staate  ".Korb; 
Carolina,  notbweftlid)  von  Maleiab,  bat  (1889) 
8000  E.,  fehr  bebeutenbe  Sabatmbufttie  (1889 
mehr  alä  30  girmen,  barunter  eine  ber  größten 
Eigatettenfabrtfen  bor  SBett,  250  Dtill.  ©igaretten 
jährlich  i,  jwei  Seminare  für  fDMbdjen,  eine  Saums 
moUwaren=  unb  eine  Süngemittelfabrif. 

T'itrliam  (fpr.  börrem),  ̂ obn  ©eorge  2amb  = 
ton,  ©raf  von,  engt.  Staatsmann  aus  altem,  in 
bei  ©taffdjaft  S.  angefeffenem  ©cfdilcdn,  mürbe 
12.  Jlpril  1792  geboren  unb  }u  Eton  berangebilbet. 
1813  trat  er  als  SBbig  inä  Unterbaut,  verfocht 
energifdj  bie  95olf§red)te  unb  SßatlamentSreform 
unb  mürbe,  feit  1828  311m  Sorb  3.  ernannt,  im  :Ke= 
formminifterium  ©repS,  feines  SdimiegcrüaterS, 
©cbeimjiegelbcwahrcr.  ;jum  SBiScount  Sambton 
unb  ©rafen  Bon  X1.  erhoben,  ging  er  1832  in  aufjer= 
orbentlieber  Senbung  nacb  Petersburg,  trat  nad) 
feiner  ;)Uidfebr,  Wegen  feiner  bortigen  Jbätigfeit 
vielfach  angegriffen,  1833  aus  bem  Slciniftcrium 
aus,  übernahm  aber  in  ben  folgenben  fahren  neue 
Senbungen  nacb  "Paris  unb  SRufjlanb.  Seim  2lus= 
brueb  ber  canab.  Unruhen  (f.  ßanaba, 95b. 3,  S.892a) 
rourbe  er  1837  jum  ©eneralgouverneur  unb  ©eneraW 
tapitän  fämtlicijcr  norbamerif.  Kolonien  ernannt. 
äBegen  feines  bittatorifeben,  aber  völlig  burd'  bie 
Vage  unb  burd)  ben  Erfolg  gerechtfertigten  33or= 
gehen*  mürbe  er  heftig  von  ben  Jones  angefeinbet, 
unb  als  er  bie  revolutionären  öäupter  bes  2luf; 
ftanbeS  auf  unhefthnmte  3''it  nacb  ber  Qnfel  53er= 
muba  oerbannte,  bemirtten  feine  ©egner  bie  2ln= 
nähme  einer  SBiH  im  Cberbaufe,  bie  biefe  SJlafjregel 
für  eine  überjebreitung  feiner  SBottmadjt  erftärte. 
2llS  baS  SDcinifterium  üftelbourne  biefem  Eintrag 
nachgab  unb  ihm  feine  Jlcijsbilligung  ausjpracb, 
nahm  3).  in  bödiftcr  Erbitterung  feinen  Slbfcbjeb  unb 
hielt  fid)  bis  ju  feinem  Job,  28.  Qfuli  1840,  ju  Eomcs 
auf  ber  ̂ nfel  2Bigbt  oon  bem  öffentlichen  Sehen  fern. 
Sein  Enfel,  3iobn  ©eorge,  geb.  19.  3uni  1855, 
ift  ber  gegenroärtige  Sräger  beS  Samens. 

XurüU»  (fpr.  -iljo),  ©olbmünje,  f.  EScubitto. 
2>üring$fclD,  ̂ ba  von,  Scbriftftellcrin ,  ach. 

12.  3(0».  1815  in  SWUitfeb  in  Webcrfcblefien,  lief; 
juerft  unter  bem  Siamcn  Khella  «©ebidjte»  (8pj. 
1835),  einen  EpfluS  oon  SRomanjenfränjen  («Ser 
Stern  von  älnbaluften»,  ebb.  1838)  unb  anonvm 
einen :Koman «Scblofs ©oesnn» (95resl.  18+1 ;  2. Slufl. 
1845)  erfebeinen.  1845  oermäblte  fie  fid)  mit  bem 
yreiberrn  Otto  oon  SReinSberg.  Seitbem  öet= 
weilte  ftein  Statten ,  Belgien,  ber  Scbmeij,  granfc 
reid)  unb  an  oerfebiebeneu  Orten  Scutfcblanbs.  Sic 
ftarb  25.  Oft.  1876  ju  (Stuttgart,  ihr  ©atte  folgte 
ifer  einen  Sag  fpätcr  freiwillig  in  ben  Sob.  Qba 
Don  2).  gehörte  ju  ben  frueptbarften  ScbriftfteHerin= 
nen  SeutfajlanbS,  jumal  auf  bem  ©ebiete  bes  9io= 
mans.  3er  ©attung  bes  Salon  =  unb  §famitien= 
romans  gehören  an:  «Sttjjen  aus  ber  Dornebmen 
SGBelt»  (4  95be.,  95vesl.  1842—45),  «©raf  Ehala» 
(95erl.  1845),  «Eine  Sßenfion  am  ©enferfee»  (2  93be., 
95resl.  1851),  «Eftber»  (2  95be.,  ebb.  1852),  «Etotilbe» 
(95erl.  1855),  «SRorbertShijarbin»  (95resl.  1861)  unb 
bie  mifjglüciten  fatir.  «Sitteraten»  (2  93be.,  SBien 

1863).  '^hrc  hiftor.  SKomane  ruhen  auf  guten  95or= 
ftubien:  « SUlargareta  oon  -ifalois  uno  ihre  ,;eit- 
(3  SBbe.,  8»j.  1847!  unb  «Jlntonio  SoScarini» 
(4  95be.,  ©tuttg.  1850).  Sie  ocröjfentlidite  femer 
bie  Sieberfammlung  «,vür  3id)"  (95resl.  1861; 
2.  Slufl.,  2pj.  1865)  unb  bie  s.l)cdv*enbid)tuua 
«2lmimonc»  (95reSl.  1852).  3n  »95öhm.  Siofen- 
(ebb.  1851)  unb  «Sieber  aus  Joscana»  (2resb. 
1855;  2.  Slufl.,  s$rag  1859)  bat  fie  mit  Bietern 
©lud  cjed).  unb  tosean.  Botslieber  Wtebergegeben. 
2lls  grürbte  ihrer  :Keifen  erfebieneu  7  95änbe  «:Hcije' 
Sfiäjen«,  unter  benen  bcfonberS  «2lus  Salmaticn» 

(3Sbe.,  $rag  1857— 58)  mertooll  ift.  iHäbreub 
ihres  Ülufentbalts  in  95elgien  fammelte  fie  bie  SÖtate= 
rialieu  ju  « SJon  ber  Scheibe  bis  jur  Ütaas»  (3  95be., 
8»j.  1861),  worin  fie  ein  ©efamtbilb  beS  geiftigen 
QebenS  ber  Slamen  feit  1830  ju  geben  oerfud>t. 
Sin  yiueb  für  bie  Sugenb  ift  ihr  «95ud)  benfmürbiger 
Alanen»  (3.  Slufl.,  Spj.  1877),  ähnlicher  Sttt  bie 
SBerfe:  K?jn  beröeimat»  (95resl.  1843),  «95»rous 
grauen»  (ebb.  1845)  unb  «2lm  (£anale  ©raube- 
(Tresb.  1848).  Später  bat  fie  fich  in  ©emeinfehaft 
mit  ihrem  ©atteu  ctbnogr.  Stubien  äugeWanbt  unb 
mit  ihm  bas  «Jöodiäeitsbud;»  (fiöj.  1871),  «Sprid)= 
roörter  ber  german.  unb  roman.  Spradjen » (2  95be., 
ebb.  1872 — 75)  unb  «Gjtbnogr.  tfuriofitäten»  (22le., 
ebb.  1879)  herausgegeben.  Siefe  etbnogr.  9tid)= 
tuna  tritt  autt  in  ben  Jiooellcn  «üenbrid»  (ebb. 
1862),  «SJUlena»  (ebb.  1863)  unb  «Prismen»  (2  95be., 
95erl.  1873)  beroor. 

Durio,  s$flanjengattung,  f.  Sibethbaum. 
Durius,  tat.  Jcame  beS  3)uero. 
Türflu'im  ober  S)ürtbeim  an  ber  ßarbt, 

Stabt  im  SSejiriäamt  "Jceuftabt  a.  6.  bes  baor.  9teg.= 
95ej.  ̂ falj,  13  km  nörblidi 
oon9Jeuftabt,in  116mööbe, 
am  Djtfufee  ber  öarbt,  oor 
oem  Eingange  jumSbil  ber 
,\ieuad),  an  berßinie3Konl= 
beim  =  2ieuftabt  ber  $fätj. 

Eifenbabn,  bat  (1890)  6110 
S.,  barunter  1012Äatboli!en 
unb  346  Israeliten,  s^oft, 

Selegrapb,  2lmtsgeria)t 
(Sanbgericht  graufcnthal),  dtentamt;  eine  fatb. 
unb  sroei  enang.  SJircben,  Spnagoge,  paritätifdie 
ßateinfdntle  mit  iliealturfus  (gegrünbet  1606  oon 
©raf  Emid)  XI.  oon  Seiningen=öarbenburg),  öan= 
belsfchule,  ftäbtifebe  unb  prioate  höhere  3Jiäbd)en= 
fcbule ;  älltertumsoerein ,  naturmiffeiifdiaftlidien 
SBerein  (-pollidiia)  mit  reicher  9iaturalienfamm= 
hing  unb  93ibliottjei  im  Stabthaufe;  eine  giliale 
ber  $fäljifcheu  95anf,  95orfd)ufj=  unb  Hrebitbant, 
ftäbtifdieS  Spital;  eine  Öl=  unb  brei  Papiermühlen, 
eine  Aarhenfabrif,  bebeutenben  äBeinbau  unb  =6an= 
bei  foroie  ein  befud)tes  Sßoltsfeft,  ben  fog.  3)ürf  = 
beimer  SSJurftmartt  ober  Wiidiaelismarft.  3ur 
Stabt  gehört  bie  öaline  ̂ hüippsball,  meldje  aus 
fieben  Solquellen  jährlich  etwa  500  t  Mod)=,  93ieb= 
unb  Süngfatj  liefert  unb  öanbel  mit  DJlutterlauge 
treibt.  2>.  ift  bas  einjige  Solbab  ber  ̂ falj;  als 
Jrintbniunen  bient  hauptfäd)licb  ber  95(eid)brunnen. 
Eine  93abeanftalt  mürbe  1875  erbaut,  ein  Äurfalon 
befiubet  fich  im  Stabthaufe,  baneben  feit  1883  eine 
eifetne  Äolonnabe.  Slujjer  ben  Solbäbern  jieht  oor= 
jüglid)  bie  Iraubenfur  im  öerbft  jaljlreidje  ©äfte 
herbei.  —  S).  ober  Jburingobeim,  fd)on  742 
ermähnt,  mar  im  95efiti  ber  gfranfenberjbge  aus  bem 
@efd)ledit  ber  Salier.   .Uaifer  ftonrab  Ü.  fdjenfte 
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feine  ©ütet  }u  S.  bei  ülbtei  Simburg,  beten  8e$nS= 
traget  feil  1128  bie  ©rafen  »on  Seiningen  marcn. 
Unter  tiefen  lief;  ©raf  AiicMicb  III.  1260—70  eine 
Surg  bauen.  f&md)  V.  bouitigte  1359—79  ben  Dtt 
unb  erhob  ihn  jut  Stabt  riefe  toutbe  1471  vom 
.Hurfürftcu  priebridj  Don  bei  Sßfalj  erobert,  im 
Treiniambnacn  Stiege  Don  ben  Spaniern,  1674 
unb  L689  von  ben  Stanjofen  ge»lflnbert  unb  öet= 
beert  2tli  Refibenj  bei  ©tafen  von  2einingen= 
Öatbenburg  erhielt  SD.  1700  neue  SfJtiDilegien,  bann 
ein  neues  Sdplofj  mit  Suitgarten  «nb  1780  ein 
J beater,  feiten  Jirettor  3fjlanb  »at.  SaiSdjtofs 
mürbe  17M4  von  ben  granjofen  unter  Eufttne  ;cr= 
ftort  Sltn  15.  ;xsuui  1849  fanb  biet  ein  ©efeäjt 
jtotfdjen  ben  Sßreufjen  unb  ben  ̂ nfutgenten  ftatt. 

2  km  im  S2B.,  am  Eingang  in  bai  3fenadj= 
obet  Jürtb  eimerthal,  liegen  bie  ftattlidu-n 
Stammet  bet  ehemaligen  Senebütinerabtei  viut- 
butg  obet  Simburg.  3ie  rourbe  von  il'aifer 
Montab  II.  12.  Auli  1030,  an  bemielben  Jage,  tvo 
et  ben  ©tunbftera  »um  S)om  von  Speiet  legte,  an 
Stelle  reo  väterliche);  Stammfcbjoffeä  gegrünbet, 
1504  vom  öatbenburgei  ©rafen  von  Seiningen, 
(fmidi  VIII.,  erobert  unb  »erfrört,  1515—51  bütftig 
roieber  aufgebaut,  aber  1574  Dom  Surfütften  von 
bet  SfJfalj  aufgehoben.  Erhalten  finb  bie  ttm= 
faffungimauern,  bet  fubtneftL  Jurm  dl.  f\ahrb.), 
ein  Seil  ber  Steujgfinge  unb  bie  jeftt  oben  offene 
©ruftKrdje.  4  km  roeitet  meftlich,  bie  umfang: 
reirben  Muhten  ber  .öatbenburg,  eine  ber  grö|V 
ten  in  Scutfddanb,  mit  getoaltigem  Shinbturme, 
bie  um  1200  von  ben  ©rafen  oon  Seiningen  gc= 
grünbet,  fpäter  Detgröfjert  unb  1510  im  Sienaiffaucc-- 
ftil  ausgebaut,  1089  von  ten  grrftngofen  jerftött 
mürbe.  1  km  bavon  bie  Diefte  ber  frübroman. 
SBurg  Sdilonetf,  feit  18S0  von  Dr.  Eulet>IiS  auf: 
gebeott  4  km  fübmeftlid)  üon  S.  bie  toman.  fiirdje 
bei  ftlofteri  ccebacb.  "Jiorböftlid)  von  Simburg 
umfcbliefct  ben  Scheitel  be»  SaftanienbetgS  bie 
Öeibenmauet,  ein  10 — 25  m  breiter,  3 — 10  m 
bober  Steinwall,  ber  mit  fem  filoftcr  Simbutg  ben 
Stofj  »uSooperiSftoman  «Sie  öeibenmauet  unb  bie 
Senebittinet»  geliefert  bat.  lurdi  Stad&grabungen 
bei  SltettumSoeteinä  tu  £).  toutben  hier  feit  1874 
niele Slltettümet  gefunben. —  SSgL  sButteti,  Rubrer 
bureb  55at  3).  unb  feine  Umgebungen (Sürtb,.  1868). 

3utlarii.  I)  »Jlmtsbcsirf  im  bab.  ßteii  SarlS* 
mfc,t)at(1890)33154(16395männl.,16759tDeibl.) 
S.,  batunter  6984  .uatbolifen  unb  547  Jiraeliten, 
21  ©emeinben.  —  2)  &auptftabt  bei  älmtibejirli 

2.,  4  km  bftlid)  oon  .uarl->- 
rube,  mit  bem  es  burdb,  Sampf= 
ftrafsenbabu  Detbunben  ift,  an 
ber  ißftnj,  in  119  m  v>öbe,  am 
Aiif;e  bei  Jurmbergi,  auf  bem 
ein  röm.  SBattturm  ftebt  unb 
»u  bem  eine  Srahticilbahn 
führt,  an  ben  Einien  SBafel* 
.öcibelberg,  Karlsruhe  =  l>forv 
beim  unb  Äarh>rubc=(*vpiugen 

bergab,  ötaatibabnen,  ift  Sit*,  einei  SBcjirtiamteS, 
älmtigeridbti  (ßanbgeric&t  Karlsruhe  i  unb  hat 
1 1890)  8210(4307 männl., 3933  weibl.i  <5\,  batuntet 

i.">7.">  Matboliteu  unb  24  3itaeliten,  in  ©atnifon 571  EDlann)  ba§  3.  SBataiuon  De->  lll.  ,\nfanterie= 
tegimenti  SDlartgtafSubtoigSBilbelm ;  $oft  »toeitet 
Slafje,  Jelegtcüpp;  Öbettefte  von  iDlauetn  unb©ra= 
ben  ber  alten  Sefeftigungen,  gotifdie  eoang.  Sßfatts 
tirebe  mit  Sutm  (12.  o^hrb.),  Diatbaue,  1689  jerftbrt, 

1  1717  iriebcr  aufgebaut,  18 15  renoviert,  altes  Sditofi, 
i  ieftt  Äaferne,  ncue-5  Sd)ulhauo  (1878),  Stanbbifb 
bei  Stattgtafen  Marl  II.,  ber  S).  jut  Sftefibenä 

|  machte  (1565),  .Uriegerbenfmal  fiir  bie  isi'.i  bier 
gefallenen  ißteujsen  unb  iRaffauer;  ein  gro|b,etjog(. 
^rogpmnafium  (1580  gegtttnbet)  mit  SReaIabtei= 
liing  (1870),  ftdbtifdje  höhere  SWäbdbenfdbuIe,  ftäbti= 
fdn'y  .Uranfeubauv ,  iKettungiftaui  für  vcrroahr= 

lofte  Knaben;  SSolEiban!;  ii(afd)inenfabrit'en  unb 
Eifengiefjeteien,  Drgelbauanftatt,  fjfabrifation  von 

Oidhmafcbineu ,  ©td5otien,  ©lace'Iebcr  unb  bans- iduiben,  dürften,  ilfaraarine  unb  SBeinftein,  ferner 
ätftienbtauetei,  Süampffägeroett  unb  bebeutenben 
Wenuifcbanbel  uadi  Sattirutje.  ah  bem  1814  ge= 
gtunbeten  älmalienbab  beftnbet  fid)  eine  tobIenfäure= 
haltigc  Ci'ifeimueUc.  —  SD.,  uierft  1161  ali  ®orf 
genannt,  ciehörtc  früher  jur  ©taffef/aft  Saite,  tarn 
1227  an  bie  ÜJtatfgtafen  von  Sahen  unb  mar  1565 

—  1715  Kefibenj  ber  3Jlat!gtafen  von  S3aben-Tuv= 
lach.  Sic  granjofen  unter  Wlilac  verbrannten  bie 
©tabtnebftbemSdbIoffel6.Slug.1689.  3tm25.3uni 
1849  fanben  bier  heftige  .«anivfe  ;mifd)en  S3teufjen 
unb  ben  aufftänbifdieu  Sabenern  ftatt.  38gl.  5ed)t, 
@efd)id)tc  ber  Stabt  S).  (öeibelb.  1869). 

©urm,3ofcf  SBilbelm,  Saumeiftet,  geb.  l  l/J-ebr. 
1837  ju  Karlsruhe,  ftubiette  auf  beut  %<iol»4ecbnifum 
feiner  Saterftabt,  bereifte  3lnüen,  5'rantreid),  SMeI= 
gien,  Cfterreid).  Seit  1868  lehrt  er  al§  ?(Jtofeffot 

am  k15olt)technitum  ;u  fiartetub,e  unb  mürbe  1875 
»um  Saurat,  1883  jum  C berbaurat,  1887  jum  öodjs 
baubireftor  ernannt.  3ablreid)e  Steifen  nad)  @ric= 
cbcnlanb ,  Kleinafien ,  SRotbaftifa  gaben  ihm  bie 
Unterlagen  ju  feinen  baumiffenfdpaftlicben  $ubli= 
fationen,  unter  benen  heTVorjuheben  finb:  «Sic 
SBauhinft  ber  ©tieeben»  (Satmft.  1881;  2.  Slufl. 

1892),  «Sie  33aufunft  ber  6-tmsfer  unb  Sftömer» 
(ebb.  1885),  «Sie  Sunftbentmälet  im  ©tofibetjog: 
tum  Söabcn»  (gemeinfam  mit  a.  3£.  Sxaisk  unb 
iBäagnet,  gteibutg  1887  fg.).  S.<3  liauptfächlichfte 
Saumerte  finb:  ba§  Sierorbtöbab,  bie  Sunftge= 
mcrbefcbule,bieSiinagogefomiebaÄerbgrof;hcrjogl. 
'Balai'j  in  .Karlsruhe,  baö  Sanbe«hab  unb  Jiaiferin= 
i'luguftahab  in  Saben,  .ttirrhen  »u  Sdjopfhcim, 
Sabcnivciler  u.  a.  S.  ift  Vertreter  einer  mafjvollen 
unb  fein  burebgefübrten  Dienaiffance. 
Surmitor  ober  Sormitor,  böcbjtet  93erg 

fliontenearo*,  im  nbrbl.  Seile  be»  Sanbc-J,  jmifdien 
ben  Alüffcn  iara  unb  $iva,  ift  au§  ©eftetnen  ber 
Jriaifotmation  gebilbet,  in  feinen  nadten,  iveifjcn, 
bolomitifdben  Nabeln  einer  Säge  äbnlid)  unb  cr= 
reicht  2528  m  öohe. 

'J'urn,  Jieinbot  von,  Siditcr  ritterlidjen  ©e= 
fdjledjti,  au$  ber  ©egenb  von  Straubing,  Sicnft= 
mann  ßetjog  Dttoi  bei  Sttaudjten  von  Saliern, 
oerfafjte  1236—37  nach  bem  frans.  Original  einei 
:)ticbarb  eine  poet.  Bearbeitung  ber  Segenbe  vom 
heil,  ©eotg,  im  Stile  SBoIftamS  von  (Sfcbenbach, 
mit  ftarfer  Sceigung  ju  cdjmulft  unb  Stllegorie, 
(e|terei  namentlich,  m  bet  Sdjilberung  berSugenb= 
bürg.  Sluigabe  in  von  ber  §ageni  unb  Süfcbingi 
«©ebichten  beg  SJtittelalters»,  iBb.  1  (33crl.  1808). 
Siürnbcrg  (Süttenbetg,  i  hürnbetg), 

Setgftod  im'öerichtÄbejirf  öaUein  ber  öftett.  ©es 
»ittipauptmannfdjaft  Salzburg,  füblidj  von  val- 
lein,  mit  bem  gtöfjten  caljbergmcrt  im  ofterr.  ca[\; 
lammergut  (2862m  lang,  1250m  breit,  380m 
tief),  bai  350  2lrbeiter  befdiäftigt  unb  jäbrlid;  an 

20 3Jiill.  kg Salj  liefert.  5iaheau  ber (5'injahrt  in  ba» 
Scrgrocrf  baä  Sorj  S.,  in  771  m  .öobe,  mit  (1890) 
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174,  als  ©cmeinbe  722  S.  unb  einer  neuen  MirdK 
aus  SDlarmor.  Üon  öallcin  aus  toirto  baS  Vcrg= 
med  häufig  von  grembeu  bcfudjt. 
^urnforb  ($orts),  ßafen  an  bet  Cftfüftc 

vuiuatorialafrifas,  f.  Vort  Suwforb. 
Sitrnffeiii  ober  Sirnftcin,  ©tabt  in  ber  öfterr. 

SJejirtSbauptmannfdjaft  unb  tem  ©eridjtSbesirf 
Stem8  in  SRieberBftetreid),  linfs  ber  Sonau,  in  ber 
SBacfjau,  bat  (1890)  mit  ben  int  ©ebirge  jerftreuten 
SBalbbütten  605  <$.,  Sßoft  unb  SRefte  eines  alten 
©dtlofjes,  roorin  .Honig  :ttid)arb  Söroenljcrj  1193 
lurje  ̂ eit  gefangen  fafj.  —  Vei  2).  erlitten  bie 
granjofeu  1 1.  9ioo.  1805  eine  9tiebcrlagc  gegen  bie 
£  jterreidH-r  unb  Muffen. 

3>uro,  fjpan.  ÜJlünje,  f.  Vefo. 
2>uro,©erra  bo,  ©ebirgsjug in 91orbbrafilicn, 

SBafferfdjeibe  jtuiUen  bem  SRtc  6äo  granäsco  unb 
bem  JocantinS,  ift  bie  uörbl.  gertfetjung  ber  ©erra 
bo  Stabatiuga  unb  ©erra  be  Varanan,  fd)eibct  mit 
biefen  jufammen  33al;ia  im  D.  Don  ©opas  im  3B., 
beftelit  mie  bie_anbern  ©erraS  roaprfcr/einltd)  aus 
paläojoifdieu  Schiefern  unb  Urgeftein. 

2>uroc  (für.  büröd),  ©ftatb  ßbriftopfye  9JMd)cl, 
5erjog  pon  griaul,  franj.  ©encral,  geb.  25.  Oft. 
1772  ju  SPont=a=SDlouffon,  trat  bei  2)luSbrud)  ber 
9ieDolution  in  ba§  frans.  Öeer,  madjtc  ben  gelbäug 
17%  in  Stauen  mit,  jetdjnete  fidi  burdi  Sapferteit, 
Haltbliitigfeit  unb  militär.  »egabung  au§,  loutbe 
Slbfutant  SonaparteS  unb  verblieb  mit  turjen 
Unterbredjungen  fortan  in  beffen  Umgebung.  9iad)= 
bem  er  fid)  SÖtärj  1797  beim  Übergang  über  ben 
Sfomo  befonberS  perporgetban  hatte,  tourbe  er  jum 
VataillonSd)ef  beförbert.  S.  begleitete  Vonaparte 
1798  nach  sügppten  unb  teerte  1799  mit  ihm  mit  bem 
SRang  eiue§  VrigabegcneralS  nad)  granfreich  ju= 
rücl.  2ÜS  Vertrauter  Napoleons  nabju  S.  tbätigen 
älnteil  an  ben  Sreigniffen  beS  18. »rumaire  (9.  9cod. 
1799),  erlebigte  nad)  beffen  SBunfd;  biplomat.  2luf= 
träge  in  Verlin,  Petersburg,  ©todbolm  unb  Sopen: 
hagcu,  erhielt  ben  9tang  eines  SiPifionSgencralS 
unb  luurbe  1804  bei  ber  Sbronbcfteigung  9üvpolconS 
©rofsmarfcball  beS  ValafteS.  3n  ber  ©d)lad)t  üon 
Jlufterlili  (2.  Sej.  1805)  übernahm  er  nad)  ber  Vcr= 
rounbung  beS  DJiarfdjattS  Dubinot  ben  Vefebl  über 
bai  ©renabierfotpi  unb  scid)nctc  fid)  hier  foroie 
jpäter  bei  SISpern  unb  (ffsling  (21.  unb  22.  SDtai 
1809)  unb  bei  SBagram  (6.  3uli  1809)  aus.  S. 
unterjeidmete  1806  ben  Rieben  mit  ©ad)fen  unb 
1807  nad)  ber  ©djladit  Pon  grieblanb  ben  2Baffen= 
ftittftanb,  bem  ber  griebe  Don  Sulfit  folgte,  morauf 
er  in  Erinnerung  an  ben  Sfonjoübergang  jum 
Sjerjog  pon  griaul  erhoben  tourbe.  ßr  begleitete 
Diapoleon  1812  auf  ber  glud)t  aus  SRufjlanb,  reorga= 
nifierte  bann  bie  taiferl.  ©arbe  unb  fiel  in  einem 
!)iüdjugSgefed)t  nad)  ber  ©dilad)t  pon  Sauden 
22.  SÖtai  1813  bei  ItaterSborf. 
^urocatalaunum  ober  Eatalaunum,  ber 

alte  SRante  beS  beutigen  ßi)älonS:fur=9JJarne  (f.  b.). 
^urol  ober  Setrainetbptbcnsol,  ein  aro= 

iuatifd)er  fio^Ientoafferftoff,  C„H2(CH3)4,  ber  im 
©teintol)lenteer  portomint.  ter  ift  trpftallinifdi, 

jdimilät  bei  80°,  fiebet  bei  190°  unb  befifet  einen tampferäl)iüid)cn  ©erud). 
2>üvr,  SBilb..,  Siftorienmaler,  geb.  9.  SMai  1815 

su  Üillingen  in  Saben,  tarn  1830  an  bie  SBiener 
Ülfabentie,  loo  fiupetmiefer  ihn  jur  ©efd)id)tSmalcrei 
anleitete,  unb  hielt  fich  feit  1840  längere  3eit  in  3iom 
auf.  (5r  lebte  fpätcr  als  grofiberjoglid)  bab. Hofmaler 
in  greiburg  i.  SBr.,  feit  1887  in  Ü)iünd)en  unb  ftarb 

7.  3uni  1890.  S).  roibmete  fid)  t)auptfdd)lid)  ber 
tird)lid)en  HJialcrei,  fdjuf  aber  aud)  ̂ orträte  unb 
Öcnrebilber.  Von  feinen  ©emälben  finb  berporju: 
beben:  bie  .yiimmelfahrt  (£l)rifti  unb  bie  vier  (loan= 
geliften  in  ber  esang.  itirebe  jujrciburg,  bie33crg= 
prebigt  unb  (JhtiftuS  bie  Hinber  feguenb  im  SJfün 

[tet  ju  älltbreifad),  St.  VonifaciuS  bie  Jaufc  ertei 
lenb  (fürftl.  Hunftfammtung  in  <3)onauefd)ingen), 
bie  grofu'n  Söanbbüber  in  ber  s4>farrtirctie  ju  Sftip' 
polbSau,  bie  ftrönung  ber  93caria  unb  bie  Sßieta 

(Jt'olofjalbilb  in  ber  Äird)c  ju  ©d)licngcn),  prebigt 
beS  heil.  ©aHuS  (1865;  ©alerie  in  SiarlSrutje). 
®ütr,  'ü(lf) huii^,  Verlagi3bud)l)anblung  in 

Seipäig,  gegrünbet  1854 pon  2llp bonS  Jrtcbridi 
S.,  geb.  21.  San.  1828  in  Seipjig.  Teilhaber  feit 
1879  ift  fein  ©obn  Dr.  phil.  StlpbonS  (Smil 
griebrid)  S).,  geb.  15.  2ütg.  1855,  3Jerfaffer  po.n 
«St.  %.  Defcr.  (Sin  SScitrag  jut  Sunftgefdjid)te 
beS  18.  3al)rl).»  (£pj.  1879).  S)cr  Verlag  umfapt 
illuftrierte  Vtad)troerfe ,  Steprobuttionen  b,erpor= 
ragenber  äßerfe  ber  neuem  beutfdjen  Sunft,  @e= 
fd)id)te  unb  Kunftgefd)id)te ,  religiöfe  Sitteratur, 
Sugenbfdjriften  unb  Äinberbüdjer,  mit  Üiamcn  mie 
Satftenä,  Shorroalbfen,  ©enelli,  Veter  ßorneliu*, 
(5'riebr.Vrellcr,9Jlorit5Pon©d)roinb,£ubTOig9tid)ter, 
Sofepb  3'üb,rid),  DSfar  Vletfd),9lobert  9ieinid,©eorg 
©d)erer  u.  a.  Sie  3Uuftrationen,  meift  6oIjjd)nitte, 
gelegnen  fich,  Durchgängig,  aud)  in  ben  Siuberbüd)ern, 
burd)  tünftlerifd)e  SluSführung  auS. 

3>ürr,  Ctto,  Vud)bruderei ,  unb  ̂ ürrfdic 
'i<m1)l)(tiibliiiig,  beibe  in  Seipjig.  ®ie  Vud)= 
bruderei  mar  urfprünglid)  im  Vefij}  Don  ©  b  r i  ft  i  a  n 
griebrid)  Surr,  ber  gleichzeitig  eine  VerlagS= 
bud)hanblung  befafi,  bie  feit  1807  «Sürrfcbe  Vud)= 
l)anbhmg»  firmierte.  Veibe  ©cfd)äfte  gingen  1841 
an  SBill).  ©tarife  über,  1852  anSUeranber  ©bel  = 
mann,  bem  1858  Dtto  fyriebrid)  Surr,  geb. 
29.  Sau.  1832,  »ruber  pon  2UptionS  Surr  (f.  b.), 
als  üteilljaber  beitrat.  Segterer  mürbe  nad)  bem 
9iüdtritt  SbelraannS  1878  alleiniger  Vefijjer  unb 
führt  bie  Vudibruderei  unter  ber  jetiigen,  bie  Vud)= 
hanblung  unter  ber  alten  girma  fort.  Seil^aber 
an  ber  Vud)banblung  ift  feit  1890  fein  ©ohn  So  = 
banneSgriebrid)  Surr,  geb.  20.9cop.  1867. — 
Sie  Vud)bruderei,  jur  Vebeutung  gelangt  burd)  ben 
Srud  ber  «9Jiobenmelt»  (f.  b.)  unb  ifjrer  fremb= 
fprachigen  SluSgaben,  hat  2  Sampfmafcbinen  (je 
34  Vferbetraft),  22  Sdjnellpreffen ,  ©tereotppie, 
Vud)biuberei  unb  elettrifcbe  Veleudjtung.  Ser  Ver= 
lag  enthielt  anfangs  nur  Väbagogif ,  fpäter  tarnen 

basu  bclletriftifd)e  SBert'e,  1866  bie  «SlUgemcine Hcobenjeitung»  (f.  b.),  bann  päbagogifd)e  (pon 
giebler,  ©d)orn,  9tuete,  SReinede,  ̂ Blatb ) ,  tbeo= 
logifdje  («äßartburgbibel»,  Vernl)arbS  «Viblifd)e 
Kontorbanj»,  DttetfcpelS  Vrebigten,  bas  «fieipjiger 
.«irdjenblatt»  u.  a.)  unb  d)riftlid)  =  fociale  ©chriften. 
iüeibc  ginnen  befdjäftigen  über  100  Verfonen. 

Siuiniiiifc,  SurragraS,  f.  Sorghum. 
Turiiiiti,  f.  2lfgbauiftan  (VePölferung)  unb 

älh'nab  ©d)ah. 
Siürrcn&cvß.  1)  Sorf  im  preufi.  9teg.:Vej.  unb 

SreiS  9Jterfeburg,  8  km  im  ©D.  Don  9Jterfeburg, 
in  89  m  Möl)e,  an  ber  i'inie  £eip}ig  =  (£orbett)a  ber 
Vrcufi.  ©taatsbabueu,  bat  (1890)  200  d.,  Voft. 
Selegrapb,  ein  fbnigl.  ©aljamt,  eine  1763  gegrünt 
bete  mid)tige  ©aline  (jäbrlid)e  Vvobuttiou  etma 
25000  t  ©ubfalj)  unb  ift  ein  befudjteS  ©olhab 

(1892:  1092  Kurgäfte).  —  2)  Sorf  unb  ©atsberg-- roerf  im  ©aljfammergute,  f.  Sürnberg. 
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$ürtcnfcc,  f.  Stmpejjo. 
Sürrcrjc,  Silberetge,  bie  oorwicgenb  erbige 

^Beimengungen,  bagegcn  mtv  geringe  ÜDtengen  oen 
©d>wcfclmetallen  enthalten. 

$ürrfuttcr,  getrednetc  Söegetabitien,  wie  ftett 
unb  ©trob,  im  ©egenfai  311  ©riinfuttcr. 

$ürrfjcim,  SPfarrborf  im  ßreiS  unb  SlmtSbes 
•,irf  SHKngen,  5  km  im  SD.  pon  SJtarbad),  an  ber 
©tillen  iDrufel ,  in  einer  bei  frudjtbarften  ©egenben 
bei  aSoot,  hat  (1890)  1072  Q.,  Sßoft,  Jclcgrapb, 
ein  Sotbab  mit  SDUIttfirhiranftatt  für  Slngebbrige 
res  11.  unb  15.  StrmeeforpS  unb  ßinberfolbabes 
ftation  Kmfliebab  beS  Sabifdjen  grauenrjereinS, 
unb  Sie  anfcbulidic  SubraigS»  Saline  (jäbrlidie 

Sßrobuftion  etwa  lniioo  t  ©als).  —  S.,  «89  nrfunt>= 
lieh  olä  Surrobeim  etmäbnt,  hatte  eigenen  Sttbel,  ber 
im  14.  fsabrb.  erleid».  SßgL  S.  .«Urs,  Sas  2fiiu(lic= 
bab  tu  T.  unb  bie  Sfrofulofe  (.Karlsr.  1888). 

Sürrlityc  (.Uornclbaum),  f.  Cornus. 
Türmer,  Johannes,  Äomponift,  geb.  7.  San. 

L810  ,ui  2iusbad\  mar  Sdjfller  ScjmeiberS  unb 
i'uMtbeisfobns  unb  mürbe  üJhiüfbircttor  unb  ©efang* 
lebrev  in  Sbinburgb,  wo  er  10. 9>uni  1859  ftarb. 
3.  ift  bauptfädjlid)  alä  flonvponiji  von  Siebern 
unb  SDlännerapören  befannt,  Don  beneu  einige,  toie 
«3miidH'u  Avantveidi  unb  Dem  SuMinerwalb»,  po= 
pulär  geworben  Hub.  ©eine  «Sämtüdjen  SWänners 
d)öre»  gab  :H.  flcüllcr  (2pj.  1800)  heraus. 

$ürrfd)c  iSuriifjanblung,  f.  Surr,  Otto. 
Surclc«  (fpr.  börfli),  Stabt  in  ber  engl.  ©raf= 

fdjaft  ©loucefter,  oftfüböftlicb  »011  SerfelD,  am  gufse 
ber  (Sotswolb  öiDS,  bat  (1891)  al§  Sffl&lbejirf 
5242  g.,  SBoflinbujtrie,  Sucb=  unb  Sßapierfabri* 
tatton  unb  ©tcinbrüd;e. 

§urft  (Sitis),  eine  jur  Klaffe  ber  ©emetngcfüble 

(f.  b.)  gehörige  G'mpfiiibung,  bie  uns  über  bie 
SBeroünbcrung  bes  SöafjcrgebaltS  unfers  ftörpers 
unterrichtet.  Surd) bie 2tuSfd)eibungen  im ticrifeben 
Körper,  namentlich  burd)  bie  2lusbaud)ungcn  ber 
Sungen  unb  bie  Sjcrbunftung  auf  ber  jjaut  Wirb, 
befonberS  bei  trodner  8uft,  unaufhörlich  eine  SDlenge 
Jeuchtigfeit  Derbraudjt,  bereit  (Srfat)  jür  Erhaltung 
Des  Sehens  (f.  Sßaficr)  unbebingt  nötig  ift;  baber 
fcas  Bedangen,  fic  burd)  Stinten  511  erfetjen.  Sas 

Xurftgefübl',  welches  inberEmpfinbungüonSLrocrem heit,  JHaubeit  unb  brennen  im  ©dilunbe,  im 
weichen  ©aumen  unb  ber  ßungenrourjel  beftebt,  bat 
feinen  Sih  in  ben  fenfiblcn  Sleroen  ber  Sd)lunb= 
unb  ©pciieröbremchlcimbaut  (bem  Sreigetciltcn 
Sternen,  3ungcnfcMunbfopfner»en  unb  9}agus)  unb 
bentbt  mabrfcheinlid)  auf  einer  Empfinbung  beS 
Srodenmerbens  biefer  ftet§  00m  ©pcid)et  ju  be= 
fcudjtenbcn  glädjen.  SBirb  ber  2>.  nicht  gefüllt ,  fo 
rötet  ftd?  halb  bie  Sftadjen*  unb  iWunbfcblcimbaut 
unb  roirb  brennenb  t)äfy,  baä  ©eblingen  toirb  er* 
iebroert,  bie  ©pracbe  raul)  unb  beifer,  ber  %uU  be= 
[fflleunigt,  bie  2lugeu  rot  unb  brennenb;  halb  gc= 
1  eilen  fid)  bjnju  grof;e  3!bfpannung  unb  fiörper= 
icbtoädic,  erhöhte  SReigbarfeit  ber  Sinnesorgane 
(ÖaUucinationcn  unb  peinigenbe  SBabncorfteUun: 
gen )  foroie  heftige©  gieber  mit  ̂ rrercöen  unb  2?e; 
»ouBtlofigteit,  bis  fdiliefelicb,  febncller  als  beim 
.fiunger,  unter  fdiredlidien  Dualen  ber  Job  burd) 
Berburften  erfolgt.  Unmittelbar,  aber  blof?  oor= 
Obergeb.enb  geftillt  wirb  ba§  3)urftgefübl  burd)  ifle; 
feuebtung  ber  Siacbenfcbleimhaut;  bauernb  nur 
burd)  genfigenbe  SBafferjufubr  511m  iülute,  mag 
Die?  nun  viom  Diagcn  unb  ©arm  aus  ober  burd) 
birette  Ginfpritjung   oon  2ßai)er   in   bie  leiten 

gefdiel)en.  ScjUcres  ift  nur  bann  möglid),  (nenn  bas 
©afjer  benfelben  .Wocbfaljgebalt  roie  baS  Slut  bat 
unb  feimfrei  ift.  Site  beutige  DJiebijin  bet)crrfd)t 
bie  Sediuit  biefer  beiben  3ßorau§fefeungen  ftdier, 
unb  f 0  ift  es  ertliirlid) ,  bafs  bie  f d;on  früher  ange= 
luaubteu  fog.  fiocb/faljinfufionen  bei  ber  (Jljolera  in 
ber  (Spibemie  3U  Hamburg  (1892)  überrafdienbe 
Erfolge  aufroiefen.  Seiber  wirb  babureb  nur  ber  S). 
unb  feine  folgen  befämpft,  bas  örtlicbe  Seiben  be= 
ftebt  weiter.  Sludj  bei  gefunbem  Körper  unb  regel= 
mäßiger SBajterjuf üb r fann ©.  eintreten;  fo  wirb 
bei  anbaltenber  unb  ftarter  Hhtsfclarbeit  jttr  2lus= 
fd)eibung  ber  gebilbeten  fioblenfciurc  unb  jur  6t= 
jeuguug  oon  SSerbunftungifätte  bebufs  @rbaltung 
ber  normalen  Störpertemperatur  mehr  als  geroöbn= 
lieh  SSBaffer  au§gefcb.ieben  unb  babureb  S).  ber»or= 
gerufen.  Saljer  ift  audi  veiifjlicbere  3Bafferjufub.r 
bei  anftrengenben  sDJärfd)en  febr  mid)tig ,  um  oen 
,f)iUfd)lag  311  i'erbüten.  21ud)  Ijotie  Sufttemperatur 
»erbunben  mit  Srocfenbeit  oeranlaffen  2Safjer= 
mangcl  im  Organismus,  ber  in  fold)cn  fällen,  wie 
in  ben  SBüften  Snnerafrüai  unb  2luftraliens,  eine 
täglid)C  3Bafferaufnabme  bis  31t  12 1  oerlangt. 

Eine  tranf baf tc  Steigerung  bes  3.  finbet  ftatt 
bei  Auftdnben,  in  betten  bie  £ungcn=  unb  öautaus= 
bünftung  abnorm  erhöbt  ift,  rote  bei  fiebern  unb 
dntjünbungen,  ober  roelcfee  eine  bebeutenbe  2lbfon= 
berung  non  (5'iüifigteitcn  im  Körper  üerurfacben, wie  bei  SBafferfucbtcn  unb  Surcbfällen;  ferner  burd) 
einen  örtlidjen  Sieis  auf  bie  ebengenannten  Sd)leim= 
häute,  in  Welchen  er  fid)  fül)lbar  mad)t,  3.  33.  bei 
Dleijung  bes  6d)lunbeS  bureb  gefaljene  ober  ge= 
wurste  Speifen  ober  burd)  äfeenbe  Subftanjen,  enb^ 
lieb  burd)  blofee  Sfleruenaffettionen.  21nbatternb  ge= 
fteigerter  tranf  baf  ter  3).,  bie  3)urftfud)t  (Poly- 
dipsia),  wirb  befonberS  bei  Siabetes  (f.b.)  beobachtet, 
weil  burd)  bas  jueferreieb.  e  SSlut  ben  ©eroeben  enorme 
SUlengen  oon  Söaffer  entjogen  werben. 

23erminberten  5).  finbet  man  in  einseinen  tranf: 
haften  Suftänben  mit  banieberlicgeuber  ©eb,irn= 
tbatigfeit,  bei  Wcld)cn  bas  Surftgefübl  ntdjt  311111 
iSewufitfein  gelangt.  Stiere  ertragen  ben  S.  roeit 
länger  als  Süenfcben.  Gs  ift  befannt,  wie  lange 
bas  Samel  in  ber  SBüfte  ohne  SSaffer  beftel)cu  fanu, 
unb  wie  man  lebenbige  2tmpt)tbien  an  Orten  ein: 
gefdjloffen  gefunben  hat,  wo  ihnen  burd)aus  fein 
äßafjer  jufommen  tonnte. 

3>urfrfur,  ein  öeiloerfahren,  Welches  frantbafte 
2(usfd)Witsuugen  beS  fiörpcrS  baburd)  jur  i'lttf - 
faugung  311  bringen  fud)t,  baf;  man  bem  .trauten 
faft  jebes  ©etränf  ent3ielit  unb  bamit  ben  Drgaiüs= 
iuusgcwifiermaf;cn3Wingt,  feinen  glüffigfeitsbebarf 
aus  ber  »orljanbenen  2lusfd)Wit3ung  felbft  311  ent; 
nehmen  unb  btefe  fo  311m  <5d)Winben  31t  bringen. 
Sie  befanntefte  'gerrn  ber  ®.  ift  bie  Sdjtotbfdje 

3?urftfurf(t,  f.  Surft.  [Kur  (f.  b.). 
2>urtj,  türf.  ©tabt,  f.  Surajjo. 
Durus  (tat.), liavt ;  durius,  härter;  «in  durius  (in 

pejus)  ertennen»,  auf  eine  härtere  ©träfe  erlennen. 
Surutte  (fpr. bürütt),  is-raneois  3of epb. ,  @raf, 

franj.  ©enerat,  geb.  14.  3uli '1767  311  Souai,  trat 1792  in  bie  frans.  2trmee,  nahm  teil  an  ben  franj. 
iHcoolutionstriegcn  unb  würbe  1799  Srigabe*,  1803 
Tiotfionsgencral.  1805—8  war  er  Sommanbant 
ber  gnfel  (flba,  1809  in  bem  Kriege  mit  Cftcrrcid) 
seiebnete  er  fid)  unter  @ugen  S3eaul)arnais  in 
Italien  unb  Ungarn  aus,  würbe  ©ounerneur  neu 
2lmftcrbam  unb  1812  Rommanbant  ber  frans. 
Jmppen  in  33erlin.    (Fr  nahm  bann  teil  an  bem 
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ruff.  fjelbjug  uiib  1813  an  ben  5d)laä}ten  bei 
Süßen,  Saugen,  ©rofsbecreu,  Senuemih  unb  8eip= 
jig.  1814  leitete  et  bie  i&erteibigung  oon  SQtel},  aing 
bann  ju  Submig  Will.,  1815  bei  ber  Sftüatebt 
Jiapoleons  oon  Slba  »ieber  }u  biefem  über,  focht 
bei  5kllc=2llliance  mit  gtofjet  2apfcrfeit,  uno  würbe 
nach  ber  jroeiten  SfteftaurattNi  nidit  triebet  angejtellt. 
3.  ftarb  18.  Slug.  1827  ju  ?)peru. 
Sunt«  (fpr.  bürüib),  i'Ubert,  franj.  Scbriftfteller, 

So  Im  bes  ßiftorifetS  Sictot  I'.,  geb.  3.  San.  L844 
ju  $ari§,  machte  alä  ̂ freiwilliger  ben  gelbiug  oon 
1870  mit  unb  geriet  in  ©efangenfdiaft.  Otaci?  93een= 
bigung  besi  Krieges  mirlte  et  Big  jum  lobe  beS  fai= 
fett.  Sßrinjen  für  bie  SSieberberftclltmg  beä  ßaifet= 
reiebs.  @t  ftarb  12. 3lug.  1887  ju  SßatiS.  (Sr  fd)rieb : 
«L'instruction  publique  et  la  Revolution»  (^ar. 
1882),  oon  ber  l'lfabemie  preiSgetrbnt,  «Hoche  et 
Marceau»  (ebb.  1885),  «L'armee  royale  ea  1789» 
(ebb.  1888)  unb  «Etudes  d'histoire  müitaire  sur 
la  Revolution  et  l'Empire»  (ebb.  1889).  Sgl. 
@.  Surup,  Albert  I).  (SfSar.  1889). 

Juni«  (fpr.  bürüib),  ©eorge,  franj.  Sdvrift= 

fteller,  SStuber  bes  porigen,  geb.'  10.  lUtärj  1853  ju iutriä,  mar  Sebrcr  bet  ©efdiidUe  in  Sflgier,  35er= 
failles  unb  bis  1885  am  Snceum  vienri  IV.  in^aris. 
1891  würbe  er  iittn  Sßrofeffor  ber  franj.  Sttteratur 
auf  ber  Ecole  polytechnique  in  SßariS  ernannt.  Gr 
veröffentlichte:  «Histoire  de  Turenne»  (1880), 
uHistoire  sommaire  de  la  France»  (1881),  «Petite 
histoire  populaire  de  la  France»  (1881),  für  ben 
Unterriebt  beftimmt.  ©einSBet!  «Le  cardinal Carlo 
Carafa,  etude  sur  le  pontificat  de  Paul  IV»  (1883) 
mürbe  oon  ber  i'ltabemie  preisgetrönt.  EIS  ;Homan= 
fdjtiftfteUct  ift  S.  fehr  beliebt;  er  oetfafjte  u.  a.  bie 
Romane:  «Andree»  (9ßar.  1884),  «Le  garde  du 
corps»  (ebb.  1885),  «L'unisson.»  (ebb.  1887),  «Vic- 
toire  d'äme»  (ebb.  1888),  «La  fin  de  reve»  (ebb.  1889). 

Suruti  (fpr.  bürüib) ,  SSictot ,  franj.  ©iftorifer, 
geb.  11.  Sept.  1811  ju  3ßati§,  befudjte  bie  9tormal= 
fcbule,  mat  2cl;rev  ber  ©efrbidjte  am  ©pmnafium 

Öenri  IV.  ju  ißariS,  bann  au  ber  N)!ormalfcbule  unb 
an  ber  ̂ olptedrnifcbcn  todiulc,  I^nfpcttor  ber$ßa= 

rifer  Stfabemie,  1861—62  ©enerattnfpettor  bes"  Se= funbärunterriebts  unb  mürbe  23.  f$uni  1863  oon 
Napoleon  III.,  bei  beffen  biftor.  Arbeiten  er  mit 
geholfen  hatte,  jum  ÜJiiniftet  bes  öffentlichen  Um 
terriebts  ernannt.  (Fr  fefejte  Diele  Oiejormen  burch, 
}.  $.  (Jinfübruna  bes  StubiumS  ber  neueften  ©c= 
fduebte  in  bie  ©pmnafien,  Slbfdiaffung  ber  fog. 
«JBifurcation»,  SBegrünbung  bei  «fpcäeücn  öefun= 
bärunterriebts»,  b.  h-  ber  :Kealfdntlen,  ©enebmi: 
gung  unb  Erweiterung  ber  freien  Vortrage,  Stoff? 
nuug  ber  Slbenboorlefungen  in  3ßati§  unb  in  allen 
©tdbten  ber  Sßrooinj,  Sintidjtung  bes  2Jtäbd)en= 
SefunbätunterridjtS,  35egtünbuna  ber  Ecole  des 
hautes  etudes  u.  f.  m.  Siefc  Reformen  aber  mi6= 
fielen  ber  ileritalen  Partei,  unb  ihren  angriffen 
mufste  2>.  auch  fchliejslicb  meinen.  1869  trat  3). 
aus  bem  SDtinifterium  unb  roarb  311  m  öenator  er= 
nannt.  Seit  1879  ift  er  3Jtitglieb  bes  ̂ nftitutä,  feit 
1885  QJiitgtieb  ber  granjöfifcben  Sfabemie.  Seine 
Schulmerte  «Histoire  sainte»,  «Histoire  romaine», 
«Histoire  grecque»,  «Histoire  moderne»,  «Histoire 
de  France»  u.  f.  m. ,  finb  für  ben  Unterricht  nüfe= 
licbeöilfsmittel  unb  bieten  aufserbem  eine  anjiebcnbe 
Seitüre.  Sein  bcbeutcnbftes  SSJerf  ift  bie  «Histoire 
des  Romains,  depuis  les  temps  les  plus  recules 

jusqu'ä  l'invasion  des  Barbares»  (7  iöbe.,  1870— 79; 
neue  lururibä  illuftr.  2lugg.  1876—85;  beutfeb  teil» 

roeife  pou  ßenberg  u.  b.  2.  «©efehiebte  bei  rbm. 
fiaifettetefcä»,  Vpj.  1884  fg.).    2)ie  «Histoire  de 
Grecs,  depuis  les  temps  les  plus  recules  jusqu'ä la  reduetion  de  la  Grice  en  province  romaine» 
(2  5öbe.,  L862;  neue  illuftr.  Stoäg,..,  3  iöbe.,  1874) 
bat  bie  Ütfabemie  mit  einem  greife  ausgejeidmet. 
,\enier  finb  ju  nennen  «Histoire  de  France»  (233be., 
1852;  illuftr.  Stuäg.  1891),  «lutroduction  generale 
ä  l'histoire  de  France»  (1865;  4.  älufl.  1884)  unb 
bie  unter  feiner  Ceitung  herausgegebene  «Histoire nm\  erselle». 

^'Urt»iUc=5nfel  (fpr.  bürmil)  ober  ftairu, 
gröfjere  3nfel  gegenüber  beut  Kap  Nomone  auf 
Haifet  3Bil^elm§=Sanb. 

Siufart,  ti'orncli»,  hollänb.Sialer,  geb.24.i'lpril 1660  in  ßaattem,  geft.  bafelbft  1.  Dft  1704,  mar  ein 
Sd)üler  beö  Slbrian  pan  Oftabe  unb  malte  mie 
biefet  Scenen  bc§  länblid)en  Sehens,  öinfid)t(id) 
ber  Snetgie  unb  garbe  beg  Sonä  ähnelt  er  feinem 
SKeiftet,  fobafs  felbft  Sßermed)felungen  ber  SBetfe 
beiber  nertommen.  Seine  33ilber  finb  geflieht,  ebenfo 

auch  feine  .H'upferblättcr,  bie  er  in  einer  arijtreidjen 
freien  2Beife  bebanbelte.  Mehrere  feiner  bebeutcnb= 
ften  ©emälbe  finben  fich  im  iDIufeum  ju  ®re<jben, 
mie:  SOlutter  unb  fiinb  in  einer  Sauernftube  (1679j, 
Segelfpielenbe  Säuern  (1688),  anbere  ju  Söien, 
älmftetbam  unb  SfJetetäbutfl. 

?nfcl),  21leranber  pou,  bab.  Staatsmann,  geb. 
27.  3an.  1789  ju  Sßeuftabt  a.  b.  öarbt,  ftubierte 
feit  1805  in  s4iaris  äUathematit,  ̂ bpfit  unb  neuere 
Sprad)cn  unb  oollenbete  1807—10  feine  jttrift.  Stu= 
bien  in  öeibelbetg.  1813  mürbe  er  Kreisaffeffor  in 
aSittingen,1815©eftetärimbab.^finanjmimfterium, 
Isis  —25  mar  er  !Hat  im  SRinifterium  ber  aus» 
wattigen  Slngelegenbeiteu.  Sierauf  tarn  er  in  bie 
Sdjmeiä,  erft  als  ©efdjäf tsträger,  bann  als  SUltnifter: 
refibent.  ffion  1832  bi§  1834  mürbe  er  pou  feiner 
SRegierung  mit  perfd)iebcncn  Unterbanblungen ,  fo 
namentlid)  in  SRbeinjolb  unb  Sd)iffahrtÄangelegen= 
heilen,  in  SRedEarjoUfadjen  unb  megen  SBericptigung 
ber  iHbcingrenje  gegen  grantreid)  beauftragt  1835 
marbS>.mtt93eibehaltungbeÄ'$oftenöinbertochmei,; 
bab.  ©efitnbter  in  ütünchen,  1838  als  S8unbe§tag§= 
gefanbter  nach  Stantfurt  berufen.  1843  übernahm 
er  an  SBlittetsborfä  Stelle  bas  bab.  iÖlinifterium 
ber  ausmärtigen  Angelegenheiten.  3n  biefer  Stel= 
hing  blieb  er  bis  3uni  1849,  als  eifriger  Vertreter 
ber  liberalen  Sßrincipien.  Sie  3)JaireDolution  uon 

1849  ceranlafjte  ihn,  mit  feinen  Hollegen  ben  3tüd'= tritt  ju  nehmen;  fchon  }U  Slnfang  1850  roarb  er 
pon  ber  Stabt  öeibelberg  in  bie  3meite  bab.  ffam= 
mer  gemäblt  unb  oon  biefer  ins  Staatenbaus  nad) 

drfurt  g'efanbt.  2lus  ©efunbbeUsrüdfichtcn  legte er  1851  feine  Stelle  als  3lbgeorbncter  nieber  unb 
30g  fid)  nad)  Seibelbcrg  jurücf,  mo  er  bis  311  feinem 
27.  Ölt.  1876  erfolgten  £obe  litterarifchen  unb 
tünftlerifcben  3ieigungen  lebte.  3}on  2).s  littcrar. 
Jlrbeiten  finb  fjerootjubeben:  «über  bas  Schidjal 
ber  Slntilen  unb  Skltfcbcihe  ju  s^aris.  Sine  grage 
unb  ein  3Bunfd)»  (auonpm,  öeibelb.  1814),  «Über 
bas  ©emifjeu  eines  Remitierten»  (anonym,  ebb. 
1822),  «ßur  Pathologie  ber  IlleDolutionen»  (ebb. 
1852),  morin  er  SBeff  (f.  b.)  gegen  2tnblaro  =  93irsecf 
(f.  b.)  in  Sd)uti  nahm,  «Sias  Oieicl)  ©ottes  unb 
Staat  unb  Sitdje»  (auonpm,  3ena  1854). 

2>ufcf(,  3ol).  3af.,  Siebter,  geb.  12.  gebr.  1725 
ju  Kelle,  ftubierte  in  ©bttingeu,  mat  Hauslehrer, 
peipatifterte  Pon  1756  an  in  2Utona,  mar  fpAter 
©mnnafiatbiteftot  bafelbft,   feit  1767  fjkofeffot 
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ber  engl,  unb  beulen  6»radje<  feit  1771  bcr 
Sbtlofoöbie  unb  iUathematit  unb  ftarb  18.  Sej. 
1787.  älä  Sinter  hat  et  ficb  pornebmlid)  in  bcr 
bibattifcben  ©attung  unb  im  fomiföen  ©po8  oer« 
fucht,  fo  in  «3)0,8  Soppe»  (Spj.  1751),  «2>er 
Sd'.eoßhuub»  (SUtona  1766)  u.a.  3)en  $rofai!ei 
5).  hat  Seffing  toieber^olf  afe  feilten  unb  fiiubti- 
neu  Sielfdjreiber  gebtanbmattt;  bort)  fanben  lebr= 
hafte  Schriften,  »nie  bic  «lUoralifcbcn  Briefe  jur 
Sitbimg  bes  SetjenS»  (2  Sic,  8»j.  1759;  2.  Hüft. 
1772)  unb  bic  «Sriefe  nirSilbung  beä  ©efdjmao»» 
(6  Sic,  SteSl.  1764—73;  2.  Slufl.  1773—79),  fo« 
wie  bie  Sriefromane  «©eföidjte  Karl  gerbinerS» 
(3  He.,  cht.  1776—80)  unb  ■  Tic  sßwpiUe»  (SUtona 
1798)  beim  großen  Sublifum  Seifall.  3).  bat  auch 
$ope§  SBertt  (5  Sbc,  ebb.  1758—63)  fefcr  fcblccbt 
öberfetjt.  Son  feinen  «Sämtlichen  pect.  SBerfen»  er= 
febien  nur  bcr  1.  u.  3.  Seil  (SUtona  1765  u.  1767). 

ritirtinn,  Scrbenfürft,  f.  Stephan  Shtfdjan. 
Sufchc,  f.  Touche. 

Sufrhcf',  granj,  Ungar.  Staatsmann,  geb. 28.  Slua.  I7;i7  ju  :Kabomcsuil?  in  Nehmen,  ftubierte 
in  Ofen,  Srlauunb  Seft,  trat  1819  als  Spraftrlant 
bei  bcr  ungar.  .öoffammer  ein  unb  würbe  1845 
Sicepräfibent  berfclhcn.  Dfacb  beut  Slu§brud)e  ber 
Semcgung  non  1848  machte  ihn  Soffutb  als  ginan}= 
minifter  |u  [einem  Unterftaatsf efretär.  9iacb  ber  Un= 
abKrngigteitserflärung  »cm  14.  Slpril  1849  übcr= 
nahm  et  im  il'cintftcrium  öjemere  bic  ginanjen, 
folgte  bcr  Sftegietung  aueb  nad)  Ssegebin,  Würbe 
aber  tre^bem  nacb  bcr  UnterbrüdE ung  ber  3ic»olutiou 
Don  bei  efterr.  [Regierung,  ber  er  einen  Sdiati  non 
5  SJiUioncn  an  ©olb  unb  Silber  übergab,  nidjt 
weiter  behelligt.  @t  ftarb  17.  CEt.  1873. 

Sufrhcr.  1)  ffreiö  im  nörbl.  Seil  bes  ©ouperne= 
ments  Siflis  in  9iuffifcb=Sransfaufafien,  am  Süb= 
abbange  bes  SaufafuS,  bat  3912,r>  qkm  mit  65619 

6'.  —  2)  SrciSftabt  im  Sreis  S.,  54  km  norbnorb= 
weftlidi  oon  Siflis,  in  886  ra  £öbe,  an  einem  3u= 
fuiß  ber  Slragwa  unb  an  ber  georgifchen  .freerftraße, 
bat  (1886)  2041  G.,  meift  Slrmcnier,  auch  ©eorgicr, 
in  ©atnifon  bie  4.  Eaufaf.  Schuften  »Srufcbinc; 
"Boft  unb  Selegrapb,  5  .Hircben,  ein  altes  Sd)loß 
unb  Suincn;  Dbft-  unb  SBeinbau  fowie  ©eberei. 

Tüte,  bie  ücrengte  SJcünbung  bei  ben  ©ebläfen 
per  sMittenmerfe,  burd)  bic  bie  jur  Serbrennung 
notwenbige  £uft  aus  ber  SMnbleitung  in  ben  geucr? 
räum  tritt. 

Sufc=(S&cccht  (fpr.  fefti),  Gleonora,  ital.  Sd)au= 
fpiclerin,  geb.  3.  Drt  1859  in  Sigcoano,  perbeiratet 
mit  bem  ital.  Sobaufpieler  Sebalbo  Gbeccbi  (jeftt 
in  Suenos=2üres),  trat  feit  1881  mit  immer  mad)= 
fenbem  Seifall  in  allen  großem  Stäbten  Italiens 
auf  unb  wirb  für  bic  größte  ital.  Scbaufpielerin  gc= 
halten,  ©leieben  Gntbufiasmus  erregte  fie  in  Spa= 
itien ,  ;Hußlanb ,  Slmerita ,  SBien  unb  Serlin.  Sie 
5).  ragt  beroor  burd)  meifterbafte  Seberrfcbung  be§ 
GmpfinbungsauSbrucfs.  Sie  größten  unb  berede 
tigften  Grfolge  ehielte  fie  in  ben  weiblichen  ,v>aupt= 
rollen  bcr  Sittenbramen  oon  Sarbou  unb  3)umas. 

Sufcnbacfi,  ebemalige  2£allfabrtsfapelle  im 
Dberelfaß  bei  iRappoltemeiler  (f.  b.). 

Sufing,  aud)  3)ud)fing,  Seufin!  (com  alten 
duz,  dos.  tluis,  dus,  «©etöfe»),  jur  3cit  bcr  6cbellen= 
traebt  im  DJJittelaltcr  ber  mit  ©locten  unb  Stellen 
bebängte  ©ürtel.  Gr  tommt  in  8übed  fchon  1369 
por;  1474  wirb  bafelbft  ben  grauen  ber  ßiehraueb 

beä  S.  non  Säte"  wegen  oetboteii ;  inbe«  hatte  ber  2). 
bamalä  wobl  fcbwerlieb  nod)  Scbellcn. 

Tufotnmerarb  (fpr.  biifjommcrahr),2lleranbrc, 

franj.  Stltertunröfotfdbet,  geb.  ju  iöar  =  fur  =  2lube 
1779,  biente  1793  al'3  Solbat  in  ben  [RePolutionS: 
Eriegen,  würbe  bann  !Kat  in  bcr  ;KedimnuvJtammer, 
bereifte  grantreid)  unb  Italien  unb  ftarb  19.  SKug. 
1842  311  St.  Gloub.  S.  ift  ber  Segrünbet  bcr 
unter  oem  Tanten  Musee  Cluny  311  s^ariä  berübm= 
ten  Sammlung  mittelaltcrlidicr  ft'unftgegcnftänbe 
unb  (Sicrätfct)aften,  bie  er  jur  3cit  beä  erften  Äaifcr= 
reidi'j  unb  bcr  SRejtautation  »ufammenbrad)te  unb 
feit  1832  gut  2lii'jfd)mücEung  feiner  SBobnung,  beä 
yötel  (£lunp  (f.  ©tun»),  in  ber  91uc  beä  SJathmino, 
nerwenbete.  Slbbitbungen  bcr  mertwürbigften  Stüde 
finben  fiit  in  bem  pdiii  Sefitjet  angefangenen  Sprad)t= 
werfe  «Les  arts  au  moyen  age»  (5  Sbc,  v$ar.  183S 
—46,  nebft  2lttaS  unb  iHlbuni).  SRadj  bem  Sobe  S>.3 
würbe  fein  s?au$  mit  bcr  battn  befinblidjcn  Samm- 

lung 110m  Staate  angefauft  unb  in  ein  öffentliches' 
üftufeutn  ocrwanbelt.  —  Sein  eohn,  Gbmonb  2>., 
geb.  27.  älpril  1817  3U  $ari§,  War  feit  bem  Sobe 
feines  SBaterä  Sonferpator  bes  Musee  Cluny,  beffen 
fiatalog  er  betauägab.  Gr  ftarb  5.  gebr.  1885. 
Dusrah  (Dussarah),  f.  Surgä. 

Suffart)  (fpr.  büffabr),  .'ötppolptc,  ftanj.  I3?atic= nalöfouom,  geb.  4.  Sept.  1798  3U  93core3  (S)epart. 
3ura),  War  1843 — 46  öauptrebacteur  be»  «Journal 
des  economistes»,  würbe  beim  SBeginn  ber  5ebruar= 
reuolution  1848  jum  Spräfeften  bes  Sicpart.  ber 
3Iieberfeine  ernannt;  aud)  war  er  Sltitglieb  bes 
pon  ber  Sonftituicrenben  äBerfamntlung  eingefetiten 
Staatsrats.  Gr  ftarb  22.  San.  1876  311  Üiper. 
Unter  feinen  ©djriften  finb  btrßorjubcbcn:  «De 
l'etat  financier  de  l'Angleterre  et  des  mesures  pro- 
pos^es  par  les  whigs  et  les  tories»  (1842),  «L'ex- 
position  universelle  de  Londres»  (1851),  «Le 
credit  et  la  produetion  agricole»  (1853). 

Suffer,  3ob.  Subw.,  Sßianift  unb  Homponift, 
geb.  9.  gebr.  1761  311  (laslau  in  Söbmen,  jeid)nete 
fieb,  Pon  feinem  Sater,  einem  tüd)tigen  Drganiften, 
gebilbet,  früb  als  Kla&ier*  unb  Orgelfpieler  aus, 
erregte  1784  burd)  fein  Spiet  in  Serlin  unb  ̂ 5eters= 
bürg  äluffeben,  lebte  bann  beim  gürften  ßarl  Pon 
ÜtabjirriÜ  in  Litauen  unb  ging  1786  nad)  Saris, 
non  wo  er  aud)  Italien  befud)te.  Seim  Jlushruri) 
bcr  ̂ an3örifd)en  iKeüolution  wanbte  fid)  S.  nad) 
Sonbon,  Wo  er  fid)  Pcrbeiratete  unb  mit  feinem 
Schwiegeroater  Gorri,  einem  befannten  ©cfang= 
unb  Mlapicrlehrer,  eine  SRufifalienbanblung  grün= 
bete,  bie  ibn  in  fo  mißlidje  Sage  braobte,  ba$  er 
Giuilanb  1800  heimlid)  pcrlaffen  mußte.  Gr  ging 
3itnäd)ft  nad)  Hamburg,  lebte  bann  in  einer  nor; 
ncljmen  Jamilie  in  .'öolftein  unb  befud)tc  1802  fein 
Saterlanb.  3n  bemfclbcn  ̂ aEire  30g  ibn  bcr  mufif = 
liebenbe  SJSrinj  äouis  gerbinanb  oon  $reu|en  an 
fid),  nad)  beffen  Sobe  er  1806  in  bie  Sienfte  bes 
dürften  oon  Sfenburg,  1808  ju  Saris  in  bie  bes 
dürften  pon  Sallepranb  trat.  3m  Saufe  bes  lcS= 
tern  ftarb  er  20.  W&n  1812.  S).S  öaupttraft  lag 
im  gefangreidjen  Spiel  unb  in  bem  großen,  nollen 
Sen.  i!on feinen. Hlaiiicrlompofitioncn finb 76 3Berte 
gebrueft:  Hoii3erte,  Sonaten  (bie  febönfte  u.  b.  S. 
«Elegie»  auf  ben  Sob  bes  Srinsen  Souis  gerbinanb), 
Srios,  Quartette  unb  Quintette  fowie  sablreicbe  tlci= 
nereStüctc  Siele  fefjcln  nod)  beute  burd)  ÜMobien* 
reij,  ©efüblsinnigEeit  unb  muß  bcr  3)arftellung. 

Süffel ,  DJcbcufluß  bes  iHbein^,  entfpringt  weft= 
lid)  pon  Glberfelb,  treibt  SJcüblcu  unb  jablreicbe 
SBafferwerte  unb  münbet  nad)  45  km  Sauf  bei  Süffcl= 
borf  in  ben  9lt;ein. 



r,;',i; 2)üffetborf 

3>üffclbovf.  li  JHcfltcrHiiflctlieäirf  bei  vrcuf.. 
^rooinj  Mbeiulanb,  bcr  ttörtolictjfte  bcr  $rooitt}, 
umfaßt  bas  ehemalige  Herzogtum  Glcoc,  Seile  ber 
SerjOßtümer  Sfülic^  unb  Serg,  fotoie  beä  Srjfttftä 
ßöln,  baS  fjttrftentun»  3Jtör8,  bie  Slbteien  Sffen  unb 
SBerben  an  ber  SRubr,  bag  reidbsfreie  fjrauenftift 

Glten  unb  bie  .f>crrfd>af teu  SBidratb  unb  Spd,  grenjt 
im  31.  unb  SB.  an  bie  3heberlanbe,  im  D.  an  bie  3tegie= 
rungSbejirte  SDtünfter  unb  SlrnSberg,  im  6.  oti  Söln 
unb  Stadien,  ijt  größtenteils  eben  unb  nur  im  SD. 
rechts  beS  Mbcin»  burd)  bie  3lu*läufcr  beS  Sauer* 
länbifd)eu @ebirgeä bergig,  öauptflufs  ift ber IKbem, 

ber  ben  ;)icgicrung«bejirt  neu  SD.  nad)  31SB.  burdi- 
fliefjt  unb  recht-?  bie  SBupper,  SRubr,  Gmfdjcr  unb 
Sippe,  linlS  bicGrft  aufnimmt;  bie  ScierS  im  meftl. 
Seile  fliefn  ber  SKaaS  ju.  Ser  SRegierungibejirl  ijt 
ber  inbuftriercidifte  bes  fiönigreiajä  ̂ reufjeu  unb 
bat  boä  bid)tefte  Gifenbabnneh.  Sie  3fnbuftrie, 
geroorgerufen  burd)  bie  reidjen  Kohlengruben  an 
ber  iRubr,  erftredt  fid)  oornebmtid)  auf  gabrifaticu 
oon  (Sifen  unb  ©ufsftabt,  @ifen=,  öeibeu=,  Seinen« 
unb  Saumroollroaren ;  Släerbau  unbSßiebaudpt  bedeu 

nid)t  ben  33ebarf  ber  ÜlcoöUerung.  ©er  IJicgieruuq» 
bejir!  bat  auf  5472,42  .[km  (1890)  1 973 115  (991 115 ! 
mannt.,  979  958  weibt.)  @.,  barunter  8724  SJlilitär* 
perfonen,  63  ©täbte  mit  1087,82  qkm  unb  1 239975 
(618827  männl.,  621148  weibl.)  G.,  367  8anbge= 
meinben  mit  4384,eo  qkm  unb  733140  (374330 
männl.,  358810  roeibl.)  @.;  ferner  200  521  bewohnte, 
4498  unbewohnte  SBohnhäufer  mit  391  95o  yaus= 
haltungcn  unb  893  Slnftalten.  Sem  9{eliflionöbc= 

fenntni'*  nad)  waren  803051  ©»angelifdje,  1 143  518 
rbm.  unb  gried).  ffatholiten,  10467  anbere  Gbriften, 
15  151  3§raetiten  unb  928  anbern  SBetenntniffeö. 

Ser  3tegierung§begirl  jerfälit  in  24  Kreife: 

(Stekel,  Gentrum);  Mülheim  a.  b.  3lubr=Suisburg 
(Öaminad)er,  nationalliberal);  9J(ör*0)leeä  (!)teicb> 

graf  oon  unb  }u  öoenc-broech,  (Zentrum);  Glcv>e= 
©elbem  (oon  8oe,  Gentrum);  .Hempcn  (^riScn,  Gen= 
trum);  SJ!ünd)en=GHabbad)  (oon  Hehler,  Zentrum) ; 
Mrefclb  (SBadjem,  Zentrum);  Dceufi  =  ©reoenbroid) 
(Freiherr  oon  Saltoigt sSidbtenfetö,  Gentrum). 

2)  »uiiMreiö  (ohne  Stabt  S.)  im  9teg.  =  S3ej.  S., 
bat  362,09  qkm,  (1890)  65  950  (33  615  männl., 
32335  wcibl.)  G\,  4  ©täbte  unb  29  Sanbgemeinben. 

3)  .frauptftaM  be£  SReg.^Sbej.  3).  unb  ©tabttrei-?, 
ehemals  öau»t=  unb  Diefibenjftabt  beS  öerjogtuml 

ifkrg,  45  km  oon  bcr  nic= 
berlänb.  unb  75  km  oon  bcr 
belg.  ©renje  entfernt,  liegt 

51°  13'nbrbl.$r.unb6°46' öftl.  8.  üon  ©reenroid),  in 
27  m  6öbe  (jftbeinfpieael),  in 
einer  herrlichen  Sbalebenc, 

rechte  bes  9tbein8  im  3Jlün= 
bungägebietbcsSüffelbacbs, 
ber  hier,  in  jwei  Hauptarmen 

einen  Seil  beg  StabtgebieteS  umfaffenb,  in  ben 
3lbein  (hier  310m  breit  unb  big  16  m  tief)  fliefst. 
Sie  ©tabt  hat  eine  Stusbebnung  oon  7,9  km  oon 
D.  nad)  SB.  unb  oon  8,4  km  »ou  SJJ.  uad)  ©.  unb 
33  km  Umfang.  25on  ber  @efamtfläd)e  (48,ei  qkm) 
fmb  6,23  qkm  mit  Säufern  bebaut,  4,49  qkm  finb 

©trafen,  ÜBege  unb  d'ifenbahnen,  34,n  qkm  lanb= Wirtfchaftlid)  benukt  unb  3,8i  qkm  SBafferflächc. 
(öicrju  ein  ©t abtplan  mit  äSerjeicgniS  ber 
©trafen,  ̂ läke  unb  Scntmäler.) 

SBeoölterung.  Sie ortäanwef enbe SBeoblterung 
betrug  1780:  8764,  1816:  14100,  1871:  70094, 
1880:  95190,  1885:  115190,1890,  einfd)licfslidi 

Greife 

qkm 

SScwcifinte 

i£ßofiii= 
ftätten 

Giiittoljner 
Etnw. 

pro  qkm Guan- 
acliictje 

Sat^oIijcDc SInbfre Uten 

Kleoe   
Sicco    

©tabtfreis,  firefclb   
SanbrreU  firefelb  ....... 
©tabttrei§  Sui§burg   
SDlülheim  a.  b.  SHuhr   
:Hubrort   

Stabttrei«  (5ifcn   
8anbtrei§  (Jffen   
3Äör§   
©clbcrn   

Sempen  im  SWlieinlanb  .  .  .  . 
©tabttreiä  Süffeiborf   
Sanblreü  Süffclborf   
Stabttrei«  Slberfelb   
©tabtfreis  S3armen   
9Jlettmann   

©tabtfreiä  3iemfd)eib   
Sennep   
öolingen   
3leu^   
©renenbroid)   

Stabt!rei§3Jiünd)en=©Iabbad) 
Wlabbad)   

508,u 

523,82 
20,74 

165,21 
37,53 

101,6G 
329,56 

8,81 189,58 
564,74 
543,04 
395,70 
48,64 

362,09 
28,44 
21,72 

255,36 
27,75 

275,47 

293,50 
293,5i 
237,07 

11,96 
228,31 

8  730 
8  550 
7  314 
4  885 

4  837 
8  783 

8  836 4  869 
12  935 
10  700 
8  770 

13  633 
8  380 
7  777 
6  930 
6  421 
7  645 
:;r.2r> 

7  401 
17  559 
7  614 
7  533 
4  458 

14  325 

52  724 
65  807 

105  376 
36  428 
59  285 

98  342 
80145 
78  706 

163  003 

67  612 
53  937 

91  696 144  642 
65  950 

125  899 
116144 
75  442 
40  371 
73  044 

127  715 

54  588 
42  623 
49  628 

IM  uns 

103 
125 

5268 220 

1602 973 243 

9838 
862 
119 
99 

232 
3013 
182 4496 

5530 
295 

1495 
265 
435 
186 179 

4511 

456 

5  805 
22  115 

21909 
1669 

27  248 
54  809 
44  044 
31859 
49  382 
33  282 
2  416 
2  792 

37181 

18  215 
91025 
94  426 
53  465 
35  006 

58129 
80  880 
1788 
6197 
8  291 

21118 

46  424 
42  964 
80146 
34  445 

31212 
42  241 
35  386 
45  316 

112  853 
33  668 
51257 
88  219 

105  347 
47  341 
32163 

19  312 20  992 

5144 
13  789 
44  918 
52  200 
35  515 
40  530 
82136 

52 

82 

1329 

50 
351 
523 246 

341 

364 
149 

58 

23 
713 

132 

1333 
1990 

771 
155 

1039 
1463 

5 
8 

176 

42 

443 
646 1992 
264 

474 769 
469 

1190 

404 
513 
206 

662 
1401 

262 
1378 416 

214 66 

87 454 
595 

903 631 
712 

Ser  Stegierungäbejirt  verfällt  in  12  SKeicbS: 
tagswablrreife:  8enne»=9Jtettmann  (2lbgeorbneter: 
©dnuibt,  bcutfd)f reifinnig);  ßlberfetb  =  SBarmen 
(.«arm,  ©ocialbcmoirat);  ©olingen  (©dnibmadjer, 
©oeialbemotrat);  S.  (SBenber§,  Gentrum);  Gfjcu 

ber  eingemeiubeten  Drtfdjaften  jytehe,  ©olibeim, 
©rafenberg,  öamm,  DJcörfcnbroia),  ©toffeln  unb 
iMmersroertb,  144  642  (72087  mannt.,  72555 

weibl.)  G\,  bag  ift  eine  3unabme  1885—90  oon 
29452(25,5  <J$ro3.)  ober  burchfthnittlid)  jährlich  5890 
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<Jkrfonen.  Sem  iKeligionsbelenntuis  nad)  waren 
37181  ÖDangelifcbe,  105347  vom.  unb  ̂ riccti.  St'a= tholifen,  713  aubere  ßbrijtcn  unb  1401  Israeliten. 
1890  gab  e«  8435  ©ebäubc  (239  unbewohnte) 
mit  2086  @vnjel=,  27395  gainilicnhausbaltungcn 
unb  121  Slnftalten.  Sic  8ahl  bei  ©eburten  betrug 
(1890)  5910  (baruuter  106  Xotgebutten),  betSobeS» 
fälle  3219,  bev  (5hcn  1377;  bei  guaejogenen  27474, 
bor  abgezogenen  19435.  3n  ©arnifon  (3226  SWannj 
liegen  bas  39.  güfiliers,  ö.  Ulanenregiment  unb  bie 
l.,  3.  bi*  5.  Sätabton  beä  ll.$uforenregiment8.  — 
Sptenbürget  bet  Stobt  ftnb  @eneralfelbmatfd)oU 
©raf  Slumentbal  unb  ÜRater  HnbreaS  Sldjenbacb. 

Sttnlage,  Strafen,  Statte,  SDentmäter. 
Sie  Stobt  jerfdDt  in  bic  Stltftabt  (bev  ältefte 
nörbl.  Seil),  SReuftabt,  ftotlftabt  unb  StiebricbSä 
Habt  (im  ©.).  Sin  biefe  Seile  fd)lief;cn  fieb  an  bie 
Sßototte  Unterbill  im  S.,  Dberbill  im  SD.,  Alingcm 
im  D.  unb  Serenbovf  im  31  2Iu  ©teile  ber  infolge 
Doc-  [JtiebenS  Don  ßuneoille  (1801)  nicbcrgelcgten 
Jeitunas-ircrto  [inb  im  Vaufc  bet  3eit  5ahlreid)e  f  d)öne 
Strafen,  ißtomenaben  unb  effentlidjie  anlagen  ent= 
ftanben ;  fo  bet  öofgarten,  ber  fid)  bom  i)il)cin  roeft= 
oftlid)  qwet  Mir*  bie  Stobt  bis  jut  ̂ empelforter= 
itrafse  erftredt.  «Bon  ben  Anlagen  be«  SBotanifcben 
©arten«,  wo  IS.  Ctt.  1892  ein  Senfmal  (mobelliert 

von  S.  $Ügerg)  fflt  bie  in  ben  Stiegen  1864—71 
©efaQenen  enthüllt  würbe,  führt  bie  präd)tige 
Meuig«allec  am  ©tabtgraben  entlang  ju  ben  2ln= 
lagen  am  neuen  "ißromnjialftänbebau«  (ßaiferteidj, 
5d)toanenf»iegel)  in  ber  griebrich«ftabt.  Sablreid^ 
Srürfen  fußten  über  bic  2JBafferläufe,  barunter  bic 
©olbenc  Srücfe  im  ©ofgorten.  Sic  febönften 
Strafjen  finb  bie  2lllee  =  ,  ©oltftetn  =  ,  £ofgarten=, 
Äaifcrftrafie,  .fiönig«allee,  bic  berEebr«rcid)ften  bie 
*öergcr=,  Ü<olter=,  (Jlberfelbcr--,  6ol;e=  unb  ©dbabow= 
fttope.  SBon  öffenttidien  sBläBen  finb  m  nennen 
ber  (Sorneliusplat;  füblid)  bom  Sotanifdien  ©ar= 
ten ,  mit  bem  ©tanbbilb  beä  $.  rjon  Gorneliu« 
(1879)  non  Sonnborf  unb  einem  Springbrunnen 
(1882)  con  SWüfd);  bidit  babei  ber  ©cbabomplati 
mit  ber  Soloiialbüfte  non  ©cbabow,  Sronjegufe 
nad)  SBittig«  Gntwurf;  ber  tfönig«plafc  füblid)  ba= 
ron;  ber  griebrid)«plat?  an  ber  StUeeftrafje;  ber 
i'iartt,  nahe  am  ERpein,  mit  bem  Sieiterftanbbilb 
be«  fiurfürften  ̂ cliann  SDBil^ielm ,  1711  t?on  ©ru= 
pello  in  6rs  gegoffen;  ber  23urgplat3,  nörblid)  ba- 

uen am  :Khein,  mit  bem  ©djlofeturm,  Überreft  be« 
1710  umgebauten,  1846  teilmeife  erneuten  unb  1872 
abgebrannton  furfürftl.Scbloffe«;  ber  Dcarplatj  mit 
ber  üDlarienfäule  (1873)  non  Üteiji. 

Kirchen.  S.  l)at  12  tatli.  unb  3  euang.  Sirdjen; 
unter  erftern  finb  ju  nennen  bie  got.  St.  £amberti= 
tirdje  (14.  3abrl).)  mit  roman.  £urm,  toftbaren 
Dconftranjen  unb  ben  Siarmorgrabmälern  (1629) 
ber  beiben  legten  fierjöge  con  ©leoe  unb  Serg, 
3öilt)elm  IV.  unb  Sobann  2Dilt)elm;  an  ber  nörbl. 
älufsenfeite  ein  1886  erneuter  feg.  «Kaloarienberg» 
unb  bie  2lnbreastird)e,  ehemalige  öofc  unb  3efuiten= 
lirdie,  1629  oollenbet,  mit  ben  ©räbern  be«  ?ßfal> 
grafen  SSolfgang  SBilfeelm  unb  be«  Hurfürften  3o= 
hann  IBilhelm;  ferner  bie  eoang.  3obanni«fird)e  auf 
bem  ftönigsplafc,  au«  rotem  unb  grauem  Sanbftein 

im  ital.  iRunbbogenftil  mit  Sutm  (71  m).  ?luf',orbom 
befteben  nod)  eine  Slnjabl  Kapellen,  ferner  Slöftet 
ber  Sominitaner,  Jranjiefaner,  Urjulinerinncn, 
33armber3igcn  Sd)tt)eftern,  filariffen  u.  a.  unb  eine 

itmagoge.  2(uf  bem  alten  griebh/of  an  ber  S'ifcber= 
l'trape  ruhen  jab,lreid)e  berühmte  3ftänncr,  fo  bie 

SDlalet  (5'.  äjenbemann",  SB.  Gamphaufcu,  2lnbr. 
i'iüUor,  Sttenbad),  Jbeob.  SMnttop,  ber  ©arten 
bitertorSEBetibeunbberSIftronomSSenjenberg;  im  91. 
ber  Stdbt  ber  Jleue  vvriebbof  am  Sonncmuälbdjen, 

ber  Screnborfer  unb  ber  ̂ ,*raelitifche  "griebbof. 
SBettli^e  SSou-te n.  Sa«  Nathan«  am  Hcarlt, 

1567  in  gotifierenbem  ;)ienaiffanccftil  erbaut,  mit 
einem  L885  in  franj.  SFienaiffance  neu  aufgefübrteu 

SDäeftflügel,  ba«  Setgettbot  im  S3B.,  bidjt  am  JR^etn, 
ber  einjige  Überreft  ber  alten  5eftung«iüerte,  ber 

,"\agorbof,üon3t.  be^sigagaalä  hirfürftl.$\agbfd)lofi erbaut;  au«  neuerer  3^it  ba§  2l!abemiegebäube, 
1879  nad)  Süffart»  Sßlänen  im  SRenaiffanceftil  cr= 
baut,  mit  158  m  langer  öauptfacabe,  Sünftlcr= 
atetierS,  ltnterrid)täräumen,  ©ölen  mit  ©ip«abgüf= 
fen  unb  Ülula  (yreefen  non  3anffen) ;  bie  Sunftlmlle, 
1881  nad)  ©iefeä  planen  in  franj.  Kenaiffancc 

erbaut,  mit  grofsem  2)tofaifbilb  (g-rits  sJfbber)  an 
ber  5'acabe,  ba«  ©tabttljeater  bon  ©iefc,  bic  3ieal= 
fdjulc  mit  greälenfrieS  bon  ©ehbemann,  ba«  3ufti3: 
gebeiube  mit  bem  legten  Clgemälbe  SBil^.  Scbaboniv' 
i^arabie«,  öölle,  gegefeucr),  ba«  ©taat«ard)i»,  ein 
iBarffteinrobbau ,  ba«  ̂ roüinsialftänbebaus  nad) 
bem  Snttourf  non  Siafdjborf,  ba«  ̂ oftgebäube,  bie 
ßunftaeroerbefd)ule  »on  Sßeftbofen  unb  eine  Slnjabl 

prächtiger  ̂ ritiatbauten  unb  fd)öncr  öotcl«.  6'in 
neue«  Sieidisbanfgcbäube  nad)  bem  Gntrourf  ö.  ©til= 
ler«  ift  im  33au. 

ißerroaltung.  Sie  ©tabt  roirb  perroaltet  bon 
einem  Dberbürgermciftcr  (Sinbemann),  6  33eigeorb= 
ueten,  36  ©tabtuerorbneten.  Sie  33eruf«feuerlnel)r 
(feit  1874)  befteht  aui,  1  Sranbmeiftcr,  34  ftän= 
bigen  unb  117  uid)tftanbigen  geuervoebrieuten  unb 
bat  2  S'CiifrtDadjcn,  49  fteuermclber,  17  ©pritien 
unb  14  ̂ ferbe.  Sic  ©asanftalt  lieferte  (1890) 
7  380  700  cbm  @a«  für  3512  fionfumenten  (4008 

©aämeffer,  53  226  g-lammen,  88  ©a«motoren  mit 
400  ̂ ferbefräften).  ̂ 5riüatanlagen  für  elettrifd)e 
SBeleucbtung  beftanbeu  (1890)  29  mit  47  Spnamo= 
mafd)inen,  256  33ogen=  unb  2571  ©lüblampen. 
Sa«  ftäbtifcfce  Glcltricität«merf  ift  feit  1891  im  Se= 
triebe.  Sa« aBaffermerl lieferte (1890) 4430000cbm 
filtrierte«  ©nmbinaffer;  ba«  untere  fianalfpftem  ift 
30  km  laug,  baruntcr  13  km  ̂ bonröbren,  ein  obere« 
ijt  im  33au. 

ginanjen.  SerSau«baltpIan  (1892,93)  fd)licfet 

ab  in  C'innabme  unb  2lu«gabe  mit  24130252  SOt., 
fcd)ulbcn  16585709  9JI.  SärScbuien  werben  aufs 
geroenbet  1 029 164  2)1.,  f  ür  Sßohltbätigf  eit«anftalten 
543790  Tl.,  baruntcr  au«  ftäbtifdjen  SHlittetn  für 
Slrmenrocfcn  367000  Dt.,  für©trafjenrcinigung  unb 
=©prcngung  133995  Tl. 

93cl)brbcn.  S.  ift  ©il?  ber  fbnigl.  Se}irt«regie= 
rung,  be«  ?anbrat«amtc«  für  ben  SanblreiS  S.,  ber 
tbnigl.  ©cneraltommiffion  für  bie  Sibeinprooinj, 
eines  Saubgcridit«  (Dberlanbe«gerid)t  ßöln)  mit 
12  2lmt«gcrid)tcn  (S.,  ©erre«beim,  3Jtünd)en=@lab= 
bad),  ©rebenbroid),  ßrefelb,  5Jeuf),  Dbenfird)en, 
Dplabcu,  JKatingcn,  iRtjetibt,  Ürbingen,  Sierfen)  unb 
Hammer  für  .v>anbel«fad)en,  eine«  21mt«gerid)t«,  ©c= 
merbegeridjt«,  einer  !)ieid)«bantftelle,  eine«  Saupt= 
fteueramte«,  @rbfd)aftSfteueramte«  unb  ©tempelfi«; 
talati,  einer  Cberpoftbireftion  für  ben  Sfteg.=y3e3.  S. 
mit  :;is  ̂ ortel)r«anftalten  unb  2844,40  km  oberirbi= 
fd)en  Selcgrapb/cnünicn  (16  834,6i  km  Seitungen), 
einfd)liefilid)  8705,r.5km  ©tabtfcrnfpred)anlagen,  je 

eines  33etrieb«amte«  ber  fiönigl.  *preuf3.  Sifenbabn= 
bireftionen  Glberfelb  (381, io  km  33ahnlinien)  unb 
«bin  (red)tsrbcinifd),  232,98  km),  einer  @ifenbal)n= 
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linicntommifjiou,  eineä  ©arnifonlommanbol,  Sßro= 
inaut  =  unb  Setleibungc-amte*  fotoie  ber  Komman= 
bol  ber  14.  Sioifion,  27.  unb  28.  3nfanterie=  unb 
14.  ßacaUeriebrigabe. 
U n t c r r t dj 1 1  =  unb  SitbungSanft alten. 

.ttöniglict  fatb.  ©ötnnafium  (1545  geftiftet,  2>irettor 
Dr.  Uppcntainp,  31  Vebwr,  16  Älafjen,  572  Sd)ü= 
let,  3  Süorltaffen,  79  Sdjüler);  ftäbtifdicö  paritäti= 
fc^eS  SJtcalgijinnafurm  unb  ©gmnafvum  (1838  erbff= 
net,  SJireftor  Dr.  Matthias,  35  Sebrer,  16  ßlaffen, 
3  JBorflaffen,  664  Schüler;  mit  bor  Slnftalt  ift  feit 
1890  ein  päbagogifdic»  Seminar  perbunben) ;  pari= 
tätifd)e,  höben:  iateinlofe  Sürgcrfdiule  (1872  c\t- 
grünbet,  Dteftor  Sieboff,  14  Stoffen,  509  ©dbüler, 
3  Sortlaffcn,  HO  Schüler);  3  ftäbtifdjc  (£uifen= 
fdyule  mit  Sebrcrinnenfeminar,  gricbricbfcbule,  Sür= 
germübd)cnfd)ule)  unb  2  prtoate  (paritätifd)e  Scbu= 
baeffebe,  fatb.  9)caricnfdwle)  hebere  9Jiäbd)enfd)uten; 

ferner  18  fatb.,  6  cpang.,  1  paritätifdie  ii'oltc---  unb 
6  fatb.,  2  euang.  unb- 11  prinate  9jBartefd)iilen.  Ser 
Atunft  unb  bem  ©emerbe  bienen  bie  fbnigl.  fiunft= 
afabemie  mit  2 Waffen  unb  einer Sorflaffe,  bie  fiunft= 
gemerbefdnile  mit  §ad)Haffen  für  alle  Sineige  bes 
Stunftgeicerbcs  fomie  Sor=  unb  Slbenbfdntlen,  unb 
eine  gen>erblid)c  gortbilbungsjobulc. 
Sammlungen,  .ßunftinftitute.  3>n  ber 

fönigt.  Hunjtatabemie  finb  peveinigt:  bieStiabetnifdje 
Hiinftfammtung  (9tefte  ber  alten  ©emälbegaleric, 
bie  Jim  jeht  in  ber  Sßinafotbef  ju  München  befiabet, 
u.  a.  SKubenä'  9Jtariä  Himmelfahrt,  im  ganzen 
141  ©emälbe),  ba*  ßupferfttebfabinett  nebft  .ftanb= 
,ieicbnungcn=Sammlung  (14000,  bcj.  24000  9uim= 
mern),  baS  Slntilenlabinett  (©ipeabgüffe)  unb  ba§ 
Mufeum  SRambcur  (Siadibilbungen  beruorraaeuber 
ital.  ©emälbe  [248  Aquarelle]);  bie  SunftbaÜe  ent= 
hält  bie  neue  ftäbtifd)e  ©alcrie  mit  berühmten  @e= 
mälben  pon  9ld)enbacb,  Sorneliuä,  .ftnau«,  Sefftng, 
Mintrop,  fi.  Müller,  21.  9tetbet,  Sd)irmer,  Sobn, 
Sautier  u.  a.,  eine  ftänbige  Sluäfteüung  Pon  (Per= 
fäuflidjen)  SBerfen  ber  Süffelborfer  fiünftler  unb 
»on  3«it  ju  3eit  ©onberauSftellungen.  Sas  jtäbti= 
fdje  £>iftorifd)e  Mufeum  enthält  in  jtoei  öauptabtei= 
hingen  Slltertümer  (präbiftorifdje,  germanifdje  unb 
römifdje,  mittelalterliche  unb  neujeitlidje),  ©emälbe 
unb  anbere  bilblidje  ©arftetlungen  (Porträte,  Stabt= 
anflehten,  SJJIäne);  baS  ©emerbemufeum  birgt  einen 
Seit  ber  Sammlungen  be3  Gentral  =  ©en)erbe»er= 
ein«  (bie  ©runblage  bitbeten  bie  Überfcbüflc  aus 
ber  fiunftgewerbüdjen  Slusftellung  in  S.  1880) 
unb  bie  Söninger=cammlung  crient.  Kunftgegen= 
ftänbe;  bie  reid)e  Jertilfammlung  bei  Sercing  unb 
bie  Sammlung  pon  Sud)einbänben  befinben  fich 
porläufig  in  ber  Surnanftalt  (Sleid)ftrafse) ;  fämt= 
liebe  Sammtungen  bei?  Sereins  feilen  fpäter  in 
einem  Steubau  am  (jricbridisptat?  pereinigt  werben. 
Staubige  fiunftauäfteHungen  Don  bober  SBebeutung 
finb  bie  pon  6b.  Sdjutte  unb  pon  3-  6-  30torfd;= 
beufer;  bie  Scbaubfdje  S8ud)banblung  (teilt  ältere 
©emälbe  aus;  aufierbem  befinben  fidi  jabtreidje 
anbere  fiunjtbanblungen  in  S.  Sie  ftäbrifcpe6tern= 
roarte  ift  eine  Sdienfung  bes  ̂ rofeffor  33enjenberg. 

SlnfflibtiDthefen  befteben  bie  Sanbe^bibliotbef 
(50  000  Sänbe),  bie  33ibtiotl)ef  bei?  6entral=@e= 
merberterein^,  beä  ©efdjidjtgpereinä  unb  2  33otfS= 
bibIiott)e!en. 
Theater.  6ine  ital.  Oper  beftanb  fdjon  im 

17.  Satjrlj.,  regelmäfjige  Snrfteliungen  fanben  feit 
1751  im  alten  Sbcater  am  3.1tarlte  ftatt,  mo  je&t 
baS  neue  Statpaus  ftel)t;  ju.t)erDottagenber  SBlüte 

gelangte  ba->  ibeater  (1834  —  37)  unter  3mmet* 
mann!  Seitung.  ©aä  neue,  l875t»ollenbete3J>eatei 
(Spicläeit  8  SKonate)  enthält  1449  3"f*aucrplät5e 
unb  ift  für  jährlich  8000  Dt.  nerpaditet. 

1892  erf  d)ienen  7  3  c  i  t  u  n  g  c  n  unb  i'tnseigeblätter. 
SBereine  unb  ©efeltfttjajten.  Süffetborjer 

©efdjidjtäperein ,  yiUffenfcpaftlidjcr ,  9iatur»r>tffen= 
fdjaftlidier,  SSilbunggperem,  Jlünjtleroerein  « yjfal- 
faften»,  fiunfroerein  für  SRIjeinlanb  unb  äßeftfalen, 
Sßerein  jur  SBahrung  ber  gemeinfamen  wirtfdiaft: 
lidnui  Jntereffen  in  iHheiulaub  unb  üöeftfalen,  3iorP= 
meftlidH'  ©nippe  bei  Sßeteinä  beutfeber  6ifen=  unt 
Stahliubuftrieller  unb  anbere  jahlreiche  Vereine  für 
SSotdt:  unb  ̂ nffrumentalmufif ,  Suberfport,  ©e= 
felligtcit,  Unterftühung  unb  Süohlthütigfeit.  2tn 
firanfen=  unb  toterbefaffen  befteben  4  Drte= 
tranfentafjen  (13041  3)iitgtieber),  40  Sabriffranfen; 

taffen  (104G4),  4  ̂ nnungäfrantenfaffen  (940),' 3 
eingefebriebene  &ü\s-,  20  fonftige  ßaffen  unb  meb= 
rere  «Stcrbelaben». 
SBohtthatigteitsanjtalten.  2).  befifet  eine 

grofje  Strahl  2lnftalten,  roelche  ber  firanfen=, 
3Bödmerinnen=,  SSaifenpflege  foroie  ber  Stufnahme 
itellenlofer  Sienftmäbdjen  (l'lnnaftift,  ältartbaftift) 
unb  manbernber  öanbroerfer  u.  f.  \v.  bienen;  an 
rerfdjicbenen  Stellen  ber  Stabt  finb  9iottätüd)en  im 
Setrieb,  unb  ähnliche  Seranftaltungen  forgen  im 
StUnter  für  Speifuug  Don  2trmen  (Suppenanftalteni 
unb  namentlid)  »on  Hinbern;  mährenb  ber  .fterbit; 
ferien  jiehen  gerienfotonien  nad)  perfchiebenen 
;Rid)tttngen  au§.  Unfern  ber  Stabt,  jroifchcn  bem 
3ootogifcf)en  ©arten  unb  bev  3tatur=  unb  biätetu 
fd)en  öeilanftalt  3Balbesl)eiin,  liegen  bie  ©ebäube 
be§  ehemaligen  !£rappiftenflofter$  Süffelthal, 
1819  com  ©rafen  2tbalbert  Pon  ber  Mede  ju  einer 
sJtettungSanftalt  für  permahrtefte  Snaben  eingeridi= 
tet;  auf  ber  \ibbe  beg  ©rafenberg  bie  rhein.  $ro= 
pinjial=3rrenanftatt  ©rafenberg. 

3nbuftric  unb  ©eroerbe.  Sin  ber  Spifee  ber 
Snbuftrie  (80  grofje  Setriebe  mit  10464  unb  488 
Heinere  Setriebe  mit  24834  Strbeitern)  ftebt  bie 

Sifcninbuftrie:  Sanbagen  =  ,  Sftbhren=  unb  Sraht= 
iBatjmcrte ,  3  Slcdjroaljmerte ,  6ifeubahnmagen=, 
®ampfteffel=,  S)ampftranen=,  Sampfftrablapparat-- 
femie  Srahtftiftenfabrit,  6i»fd)rantfabrit,  6ifen= 
giefscreien,  Subbel=  unb  6ifenwatäroerte,  ©uf^ftahU, 
gitfd)en=,  ©elbfchrantfabrifen,  gacongie^erei,  öam= 
mermerte,  Keffelfchmiebereien,  yotomotip;  unb  3)ta= 
fd)inenfabriten,  3caget=,  9iieten=,  Sutfometerfabrit, 
iHöhrengiefserei,  Sd)tof!=,  £rägcr=  unb  Saufd)ienen= 
fabrit ;  aud)  für  anbere  ̂ nbuftricärocige  befteben  be= 
beutenbe  Setriebe,  fo  für  SBeberei,  Spinnerei,  @_erbe= 
rei,  gärberei,  Srauerei,  Srennerei,  ÜJietallgiefjerei, 
Öoläfdmeiberei  unb  für  bie  gabrif ation  »on  9Jcoftricb, 
Siqueur,  Öl,  ©otbleiften,  9Jtöbeln,  Slumen,  Sd)ir= 
men,  Spiegeln,  pfeifen,  garben.  S).  hat  7  3nnun= 
gen,  nämlich,  bie  Sau=3innung  be^  Dtieberrbeinif djen 
SaugelDertpereing  unb  bie  Innungen  ber  Sarbiere 

unb  grifeure,  Säd'er,  Setorationamater,  ©lafer  unb 
Stnftreidjer,  gleifdber,  grifeure  unb  S«ü^nmad)er 
unb  ber  Scploffer.  S.  ift  Sife  ber  Stheinifchen 
lanbtüirtfchaftlichen  Sentfggenoffenfd)aft,  ber  9thei= 
nifch  =  aBeftfälifd)en  9Jlafd)inenbau:  unb  Jlleineifen= 
inbuftrie=Seruf3genoffenfcbaft  unb  ihrer  4.  Settion, 
ber  9theinifd)=2Beftfälifcheu  öütten=  unb  2Bal3mertJ= 
Seruf«genoffenfd)aft  unb  ihrer  3.  Settion,  ber 
1.  Settion  ber  9tbeinifd)  =  2Beftfälijd)en  £ertil=,  ber 
4.  Settion  ber  9iheinifd):3BeftfätifcbenSaugeroerEe;=, 
ber  21.  Settion  ber  guhrroerf^Serufggcnoffenfcbaft 
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unk  bei  11.  Seftion  bei  8eruf3genofjfmjd>aft  ber 
Scbomfteinfegermetfter  be£  Seutfcfoen  :Ucid>->. 
vantcl.  Ter  feanbel,  mit  bem  fidj  ettoa  1"><i 

grojje  unb  4400  Eleineie  mimen  bef<fcä|tigen(  cr= 
itredt  |id)  befonberä  auj  lertil-  unb  (Sifentoaten. 
Ütufieibem  beuchen  eine  Stngabl  Sudj=,  Swifts  unb 
SDtafitalienbanblungen,  .mm  Seil  mit  SBucbbtucto 
teien,  öoläfcbnifcereien  unb  peingraphiichen  än= 
(tauen  oerbunben.  SBon  ben  13  sBanfc  unb  gonbä= 
gefd^dften  finto  bie  bebeutenbften  bei  Süffelboifet  i 
Santoeiein,  bie  SetgifaVSMätfifdje  Santunb  bic 
Bflffelborfei  Soltöbanf.  ßonbei  unb  ©elbtoefen 
werben  unteiftüht  buta)  eine  öanbeläfammei  fut 
S.  unb  bie  SJutgermeifteieien  ©eneSbeitn  nebft 
ßrhatij,  Sdamp,  Äatingen,  Silben  unb  SBentatb 
fönte  eine  SfteidbSbanrftelfe.  ̂ äbrlicb  »erben  43abr= 
nuivtte  (Sottfaftens,  öimmetfabrt§=,  Sambertuäs, 
Seoeiinuämaitt)  abgebalten.  Sutdj  R o n f u  in  finb 
Beitreten  «elgicu,  gianrteid},  ©tojjbtitamüen  unb 
fämtlid'c  brii.  Kolonien,  Sdjmeben  unb  Slortoegen, 
«ereinigte  Staaten  üon  Slmerita. 

«ertebrstoefeu.  S.  bat  ö  Sßerfonenbabnböfe 
(Sentiat,  Jlotbs[S.=Serenborf],  ©ubbabnbof  [S.= 
xBilf jl  unb  l  ©tttetbabnbof  unb  liegt  an  beu  fiinien 

Öannooet  =  ßöln ,  ©dinierte  '■■  i'iüncben  =  ©labbadi, 
eilen  :  .Uettmin : 2>.  (34,6  km),  Kalt  =  Scufc  =  ©pcl= 
borf=Sortmunb  unb  an  bet  Nebenlinie  S.=S9armen 
(34,1  km)  ber  Sßieufs.  ©taatSbabnen.  Jim  Sifens 
bahivoerlebi  tarnen  (1889)  1124  706  t  ©üter  an, 
572023 1  gingen  ab.  Sic  $f  eibebabn  (feit  1876) 
hatte  i  L891 )  951  12  m  mit  ©eteife  berfchenc  ©tteäen, 

. .  Sagen,  70  «ferbe  unb  beföiberte  über  2000000 
«erfonen;  fie  ijt  1892  in  ben  SBefiJi  unb  beu  SSetiieb 
bei  otabt  übergegangen,  ̂ ififcben  S.  unb  ©rafeu= 
berg  beftetjt  Dmnibulrjerbmbung;  aufserbem  giebt 
c»  66  Srofd)tcn. 

Scbiffsberfebr.  S.  bat  einen  Sidierbeit^bafen 
(2,37  ha)  unb  feit  1892  einen  «innenbafen  (79,5  ha). 
SBtit  ber  2lnlage  eines  neuen  SKbeinbafens  (80  ha)  ift 
begonnen.  1889  tarnen  44  belabene  ©eefebiffe  an,  41 
gingen  ab,  bic  Vabung  betrug  18904  Dtegiftertons. 
Sie  iBinnenfdjiffabrt  geigt  (1889)  fblgenbes  «üb: 

ütntunjt 

1249  1 

552 

241 
673 
197 

106010 
14264 

1706 789 

917 411 

94757 
18  529 
3  404 

äbfaf)« 

1161 
789 

179 
193 
192 

14135 
14  063 

1794 552 

912 
330 

241 
27  714 
16652 

ÜniamtjalU  ber  Sdjiffe  .  . 
noncm'rfiinc   

2iöiitcr=  ii.  Sffleljtinftc: 
ti.  uubelaben   
b.  belaben   

c.  baruntcr3)Qiii»!'jcf)iffe SJabuna  überhaupt  i.Xonneu 
2aruntcr  bic  b.  Sambier  . 
3töBe    

Xcn  ̂ erjonenücrtcbr  »eiferen  bic  «oote  ber  Kötn= 
Sülielborfer  unb  ber  Siiebcrlänbifcben  Sampffd)iff= 
jabrt3gefellfd)aft ;  aufeerbem  bertebren  Sampfer 
jtoifcben  S.  unb  Ucrbingeu.  Sei  gefamte  öcbiffs= 
berlebr  betrug  (1889)  200797  t  ©ütcr  im  @in=, 
41849  t  im  Ausgang. 

$oft  unb  Xclcgrapb.  5>-  hat  (@nbe  1891) 
2  Jjoftämter  erfter  Klaffe  mit  4  3>bciganftaltcn, 
l  $oftamt  streitet  Klane  (Dbetbilf),  2  ©tabtpo|t= 
anftalten  (S.=Setenborf,  S.=©rafenbergi,  l  Sjsofts 
agentur  (S.=Öamra),  1  Selegrapbenamt  erfter  Klaffe 
unb  126  Srieflaitcn.  1889  gingen  ein  9940900 
Briefe,  ̂ ofttarten,  Xrudfacben  unb  Warenproben, 
663435  Ratete  obne,  74599  SSriefe  unb  29  736 

Ratete  mit  Wertangabe,  93947  ̂ o)'tnad)nahme- 
fenbuugcn  unb  ̂ oftauftragc-briefe.  @§  tourben  aufs 

gegeben  1 1  631 700  Briefe  u.  f.  m.,  594921  SBatete 
ebne,  64207  «riefe  unb  25825  Ratete  mit  äßeifc 
angäbe.  Stuf  5(5oftanroeifungen  tourben  29,84]  SÖHU. 
ÜJi.  au»=  unb  25,252  Kill.  si)L  cingejabtt.  144657 
Seiegramme  tourben  aufgegeben,  154971  gingen 
ein.  Sie  Stabt  bat  §jeinfpwcb^tnticf)tung  (585 
Sprecbftellen)  unb  ̂ iferbinbung  mit  4:;  Orten. 
3n  S.  finb  geboren  bic  Komponiften  Norbert 

Siurgmüllcr  unb  33iaf  Kreubcr,  ber  Sßbilofopb 
a.  v.  ,\accbi,  öeintidj  öcine,  SBetei  oon  SomeliuS, 
äjarnbagen  oon  ©nfe  unb  ber  yurift  SBinbfdicib. 

SBergtiilgungäotteunb Umgebung.  Stufjei 
bem  ßofgarten  unb  ben  Einlagen  am  Stänbetjaui 
im  Qnnern  berStabt  bieten  ber  ̂ (oragarten  im  S. 
iinc  boi  allem  ber  3oologifd)e  ©arten  im  SRD.  am 
Süfjelbad)  angenehmen  äufentbalt;  befonberä  ift 
ber  ©rafenberg  beliebt.  3iblreicb  finb  bie  Limite 
ju  Slusflügcn  in  ber  näbern  unb  roeitern  @ntjcr= 
nung  ber  ötabt  auf  beiben  Ufern  be£<  !Rbein§. 

@efd)id)te.  3.,  ältere  gorinen  Süffclborpe, 
Süffelborp,  Sufclborp,  benannt  nad>  bem 
Süffclbad),  im  Kelbadjgau,  bem  ©ebicte  ber  alten 
öigambrer,  fpätcr  Senfierei  unb  granfen,  gelegen, 
toirb  juerft  1159  in  einer  pdpftl.  Ulfunbe  crtodbnt; 
Sebcutung  erbält  es  erft,  als  nad)  ber  Sd)lacbt  bei 
SBorringen  1288  ©raf  Slbolf  üon  Serg  5).  jur  ©tabt 
erbob.  S).  foüte  namentlid)  ein  ©egengerotdjt  gegen 
bic  2)Iacbt  ber  Kölner  6rjbifcbbfc  bilben  unb  bem 

bergifdjen  Sanbc  ben  3^0ang  tum  iRbeinbanbel  Bff= 
neu  unb  fiebern.  Sie  ©tabt  blühte  unter  ber  %üv- 
forge  ber  ©rafen  üon  33erg  febr  fcbneU  auf  unb  mar 
feit  1511  SRefibenj  ber  SanbeSfürften.  Sllö  mit  bem 
Öerjog  Sobann  äBilbclm  1609  ba«  ©efd)led)t  ber 
Öeijbge  oon  SBerg  au^ftarb,  tarn  S.  an  bie  $falj= 
grafen  oon  Steuburg,  bie  ebenfalls  in  S.  refibier; 
ten.  S)cn  gröfsten  ©lanj  erlebte  bie  ©tabt  unter 
bem  Kurfürfteu  Sobann  SSBilbelm  (1690—1716); 
er  legte  bic  Neuftabt  an,  tooburd)  S.  faft  um  baä 
Soppelte  roud)§,  grünbete  bie  ©emälbegalerie,  bie 
1805  311m  größten  Seile  nad)  ffllünd)en  entführt  unb 
1871  an  iBapcrn  überlaffen  tourbe;  er  fammclte 
jablreidje  Künftler  um  fich  unb  ertoarb  fid)  troh  ber 
teuren  Hofhaltung  bie  ißolfsguuft.  9lad)  feinem 
Sobe  berlegten  bic  Kurfürften  ihre  JRefibenj.  Kur= 
fürft  Karl  Sbcobor  legte  bie  KarlSftabt  an,  grün= 
bete  eine  iRccbtsfd)ule,  anatom.  Sebranftalt,  janbe§= 
bibliotbet,  namentlid)  aud)  eine  ä)2alerafabcmie.  3« 
ber  KePotutionäjeit  hatte  S.  üiel  gu  leiben  (SOefd>ie= 
fsung  6.  Oft.  1794);  1795—1801  toar  eS  franjbfifd), 
1801  tourbe  eä  an  Sjapem  jurüdgegeben,  1806 
tourbe  ci  öauptftabt  beg  ©rofsherjogtumS  Sjerg 
unb  tarn  1814  mit  bem  ©rofeberjogtum  an  $reu= 
feen.  Sie  totabt  fotoie  bie  SDialerafabemie  blühten 
feitbem  Dbn  neuem  auf. 

Vitteratur.  @efd)id)te  ber  ©tabt  S.,  geftfdjrift 
bes  Süffclborfer  ©efd)id)t§oerein^  jum  600jäbrigen 
ötabtjubiläum  1888;  SSone,  Süffeiborf  (in  ben 
«StäbtebUbern  unb  Sanbfcbaften  au§  aller  SBslt», 
9lr.  89  unb  90,  gut.  1890);  Sölonograpbien  »on 
ßampbaufen,  ö-  Serber,  üon  ©cbaumburg,  Stiegel, 
©traucen;  Üiereinscltce  in  ber«3eitfd)rif  t  beS  Süffel* 
borfer  ©efd)id)tSüercins » ;  &.  gerber,  öijtbr.  2Ban= 
berung  bureb  bie  alte  ©tabf  S.  (mit  jmei  planen, 
Süffelb.  1889  u.  1890).  [(©•  638b). 

35üffcltbal,    3tettung§anftalt,    f.  Süfjelborf 
53üftcrbictf,  griebrid)  Hermann  (fhriftian,  lutb. 

Sbeolog,  geb.  14. 3fali  1822  3U  Hcnnooer,  ftubierte 
I  in  ©öttingen  unb  «erlin,  mürbe  1846  iHcpctent  in 
|  ©bttingen,  1848  ©tubienbireftor  am  $rebigerfemi= 
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nar  äußannoeet,  1854  Sßaftor  ;u  Sc&toiec&elt,  1858 
Stubienbitettot  in  Soccum,  1865  fionftftorialtat  in 
Öannooer,  wo  er  feit  1872  Dbetlonftftoriatral  unb 
feit  1885  ©enetalfuöetintenbent  für  Dlnabrütfä 

Öopa--Sicpl)olj  ift.  S.  fdivieb :  «De  Ignatianarum 
epistolarum  authentia»  (@ett.  1843),  «De  rei  pro- 
pheticae  in  V.T.  natura uthira»  (ebb.  1852),  «Mom- 
meutar  ju  ben3obanneifd)en3}riefen»  (2Vbc.,  ebb. 

1852—56),  «3lpologetifd)e  SBeiträge»  (3  Sbe.,  ebb. 
1865—72),  «SaS  Öpjöij  im  Klofter  Soccum»  (ebb. 
1863),  «Sie  »eltlid)eS8iIbung  ber  ®eiftfia)en»  (Sann. 
1873),  «Ser  Sßortißfcbe  ©anbei,  mit  ©enebmigung 
bei  tönigl.  Sanbeltonfiftotiuml  attemuäfsig  bar= 
gefteflt»  (ebb.  1872),  «Seräpoftel  Sßaulul»  (ebb. 
1875),  «Set  älpoftel  Sßetrul»  (ebb.  1876),  «3er 
2lpoftel  Sogannel»  (ebb.  1878),  «SBeiträae  jur 
ßtbif»  (ebb.  1876),  «Sie  Weoifion  ber  Vritberifcbcn 
33ibeluberfefeung»  (ebb.  1882),  «ßririfäj  =  ejege= 
tifdu'-J  ßanbbuaj  über  bie  Offenbarung  ̂ obannis» 
(4.  2luf[. ,  @btt.  1887,  in  DJceoetg  «Kritifd)  =  ©regeti= 
fä)em  Kommentar  über  bal  3(.  St.»). 

Süftcritbroof,  Seebab  bei  Kiel  (f.  b.). 
Tuftmniiit,  gjtarie  Suife,  geborene  ?Jleper, 

Sängerin,  geb.22.2lug.  1831  jn  Radien,  bebütierte 
1848  am  Sofepbftäbtijcben  Sbeatet  ;u  äßien,  ging 
bann  nad)  33tellau  unb  1850  nad)  Gaffel.  1853 
mar  fie  Hcitglicb  bei  Srelbenet  öoftbeatetl  unb 

fang  1854  —  56  mit  fo  uugcmobnlidiem  G'rfolgc 
in  $rag,  bafj  fie  1857  am  SBienet  öoftbeater 
engagiert  feutbe.  1858  Bermäbtte  fie  ftdj  mit  bem 
Vudihänbler  S.  in  SBien.  1859  mürbe  fie  jur 
Sammerfängerin  ernannt  unb  roirtte  mit  unge= 
fd)inäd)tet  Htaft  an  bem  Borgenannten  Snftitut 
big  jum  31.  Scj.  1875.  ©citbein  giebt  fie  ©efang» 
unterriebt  am  KonferBatorium  ber  äJtufti  311  äöien. 
SBäbrenb  ihrer  Viibuenwirtfamteit  gaftierte  grau 
S.  auf  faft  allen  grefiern  beutfeben  Sweatern,  wie 
auf  manchen  bei  ätullanbeg  unb  white  bei  einer 
Weibe  gröfserer  SDcufilfefte  unb  Sonjerte  mit.  ©ie 
mar  eine  ausgezeichnete  Vertreterin  erfter  bramat. 
Partien,  namentlid)  ber  neuem  beutfdjen  Dper. 

Da  sublime  au  ridicule  il  n'y  a  qu'un 
pas  (frj.,  fpr.  bü  jsüblibm  0  ribitühl  il  nid  long  pa), 

b.  b-  Vom  (i'rhahenen  311m  Sädicrüdien  ift  nur  ein 
©djritt,  ein  oon  Napoleon  I.,  namentlid)  auf  feiner 
Sludjt  auS  Dhifslanb,  gebrauchter  Slulfprud);  ber 
©ebanfe  finbet  fid)  ähnlich  fd)on  bei  Dcarmontel 
unb  anbem  Siriftfteuern. 

TütdH'ii  (Süttdjen),  öollgtümlidje  SBejeiäV 
nung  für  bie  im  nbrbl.  Wiebetfad)fen,  ©djlegtoiää 
Öolftein,  Sänematf  u.  f.  w.  im  17.  unb  18.  3abrb. 

geprägten  'jle  H)aUx--,  bes.  3  ©cbillinaftüde,  fowie 
für  bie  in  Sßoten,  Sitauen,  Sanjig,  Sborn  u.  f.  m. 
geprägten  Sreigrofdjenftücte.  Sas  SBort  ift  Simi= 
nutiü  bei  nieberlänb.  Suit  ober  bei  plattbeutfd)en 
Sutt  (neubod)beutjd)  Seilt). 
Sutcftman  (engl.,  fpr.  böttfebmen,  9JiebtjabI 

Sutcbmeu),  Wieberiänber,  in  Worbamerifa  ge= 
nuafd)ägenbe  ̂ Benennung  ber  Scutfdien. 

2>urcn3  (fpr.  bütdng),  Souil,  frans.  ©d)rift= 
fteller,  geb.  15.  San.  1730  311  Sours,  wanbte  fid) 
all  Sßroteftant  nad)  dnglanb,  um  bort  fein  jyort= 
fommen  ju  fueben.  Ser  brit.  ©efanbte  Sorb 
SWacienjte  nahm  ihn  als  ©cfretärnad)  Surin,  tno 
er  auch  nadj  DJcademiel  Stbretfe  big  1762  als  ©e= 
fd)äft;'träger  blieb,  ©päter  erhielt  er  eine  Spfrünbe 
in  (Snglanb;  er  gab  ben  biplomat.  S3eruf  auf, 
maebte  grofsc  Seifen  burdj  Suropa  unb  ftarb  all 
brit.  .s>iftoriograpb   unb  Dtitglieb  ber  Sonboner 

Ibnigl.  ©efellfcbaft  23.  2Jiai  1812  ju  Sonbon.  St 
unternahm  bie  erfte,  lueun  aueb  ntdjt  uolljtänbige 

ätulgabe  oon  Ccibnij'  «<  >pera  omnia»  (6  !übe.,  ©enf 1769),  trat  als  ©egner  Voltaires  unb  :Houfjeaul  in 
bei  Sdjrift  «Tocsin»  cllom  1769;  fpäter  als  «Appel 
au  bon  sensu  1777  in  Bonbon  gebrudt)  auf  unb 
fdjrieb  « Urigiu«;  des  decouvertes  attribuees  aux 
modernes»  (2  33be.,  1766  u.ö.).  Von  gefd)id)tlicbem 

Qntereffe  ift  feine  «Histoire  de  ce  qui  s'est  passe 
pour  Ie  retablissement  d'une  regence  en  Angle- 
terre»  (Sonb.  1789)  unb  feine  ©elbftbiograpbie: 
«Memoires  d'un  voyafteur  qui  sc  repose»  (3  33be., 
SlJar,  1806;  beutfdj,  2  33be.,  Slmfterb.  1808). 

Dilti:  hinter  lat.  tarnen  Bon  naturbiftor. 

©egenftänben  ift  2lbtürjung  für  SRene"  Soaquim ÖenriSutrodjet  (fpr.  bütrofdjcb),  frans.  Statut' 

forfd)cr,  geb.  14.  Wob.  1776  3U  9Je"ou  im  ̂ oitou, 
geft.  4.  gebr.  1847. 

TitürlK'ii,  SDlünjc,  f.  Sütcbeu. 
J'uiicub  (Born  lat.  dnodeeim  =  12)  bebeutet 

eine  2(ii3aht  Bon  12  unb  bilbet  im  y anbei  ein  nodi 
oft  angemenbeteö  3dblmaf5,  3.  93.  für  ©tablfeberu 
11.  bgl.;  12  S.  =  144  ©tuet  bilben  ein  ©rofe. 
Duumviri  ober  Duoviri,  im  alten  ;)tom  meh= 

rere  oou  je  «jtoei  Scannern»  betleibete  iimter, 
beren  unterfdjetbenbe  Seseicbnung  bem  3Borte  D. 
binjugefügt  mürbe,  ©eit  ber  SönigSjeit  gab  c» 
Duoviri  capitales  ober  perdciellionis,  bie  als  9iid); 
ter  über  Verbucllio  (f.  b.)  beftellt  rourben.  g-erner 
mürben  in  republüanifdier  3eit  ftctl  bureb  eigenen 
Volfsbefcbluft  Jlommifiare  eingcfelit  für  Vergebung 
eines  Jempelbaues  an  Unternehmer  (D.  aedi  lo- 
candae),  mie  für  ßinroeihung  eines  folebeu  (D.  aedi 
dedicandae).  Sobann  würben  feit  311  B.  ©bt- 
regelmäßig,  wenn  es  erforberlid)  war,  je  jwei  unter 
ben  Honfuln  ftehenbeg-lottenfübrcr  (1).  navales)  ge= 
Wählt;  in  ber  Kaiferjeit  biefsen  biefclbcn  Praefecti 
classis.  (S.  aud)  SecemBirn.) 

Slufeerbem  biegen  Duoviri  (in  ben  SLTlunicipien, 
wo  bie  'iibilen  mit  eingerechnet  311  werben  pflegten, 
häufiger  Quatuor  viri,  «Viermänner»)  mit  bem 
Aufajj  .jure  (alte  Satinfotm  für  juri)  dieundo,  b.  b- 
3mcimänner  für  I)ied)tfpred)ung ,  bie  böd)ftcn  Ve= 
amten  in  ben  tum.  Kolonien  unb  SDluntcipien,  wo= 
fern  nid)t  bie  DJcagiftrate  in  biefen  ihre  alten  Jitcl 
all  Sittatorcn,  Statoren,  aud)  Konfuln  beibebiel= 
ten  ober  bie  9rcd)tfpred)iiug  bureb  einen  Bom  Vrä= 
tor  ernannten  ober  aud)  Bom  Volte  crwäblten  $rä= 
fetten  ausgeübt  würbe,  in  weldjem  galle  biefc 
©emeinben  eigentlich  Praefecturae  l)ie|en.  Siefc 
Duoviri  ftanben  nur  unter  röm.  Dberbobeit,  bie 
aber  in  bie  innere  Verwaltung  fid)  nid)t  einmengte, 
unb  hatten  namentlid)  ben  Vorfijj  in  ber  VoltSBer= 
faminlung,  in  ben  ©ifeungen  bes  Diats  (ber  Secu= 
rionen)  unb,  unter  Vcobad)timg  ber  Bom  röm.  Vrätor 
erlaffenen  ©bitte  unb  mit  gewiffen  Vefchräntungcn, 
bie  @erid)tsbarleit  in  Kriminal;  unb  iSiBÜfadjen. 
Dum.,  nad;  ben  lat.  Warnen  Bon  Sieren  2tb-- 

fürsung  für  ©eorge  SouiS  SuBemop  (f.  b.). 
Duvul  (fpr.  büwdll)  hinter  botan.  Vejeidjnungen 

2lbtür3ung  für  3ofePb  SuDal  =  3ou»e,  geb. 
1810  in  33ourg  =  £ambetoille,  geft.  1883  311  Wcont-- 
pellier;  er  war  eine  3eü  fa"g  Snfpettor  ber  2Üabe= 
mie  ju  ©trafiburg.  Von  feinen  SGBetlen  finb  311 
erwähnen:  «Histoire  naturelle  des  Equisetum 
de  France»  (%ax.  1864),  «Etüde  anatomique  de 
quelques  graminees  etc.»  ( 2)contpellier  1870). 

^uuitl  (fpr.  büwdli),  2lleranbre,  frans.  Sbeater= 
bid)tcr,  geb.  6.  2lprit  1767  in  Dtennes,  mad)te  im 
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Sccbieufte  ton  amerif.  firieg  mit,  toar  {»fiter  3n= 
genieut  unb  Saumeiftet,  Bis  ihn  mahronb  ber 
Resolution  feine  Steigung  auj  bie  Sfitme  führte. 
Jtadjbem  er  einige  .uihiv  HJtitglieb  beä  Tbiatre 
fran<;ais  getoefen  fflor,  roibmete  et  fid)  gang  ber 
Sittetatut  im?  gehörte  311  ben  Cuftfpielbidjtern,  bie 
unter  bem  eilten  ftaiferreidp  am  meiften  ßrfolg 
hatten.  Seine  Stücte  jeidjnen  fieb  bunb  getiefte 
Aompofüion  unb  feinen  Sialog  aus.  ,J>u  nennen 
finb:  «Edouard  en  Ecosse»  (1802),  «Le  tyran  do- 
mestique»  (1805),  «La  jeunesse  de  Henri  V»  (1812) 
unb  bet  Jen  tut  Dp«  «Joseph  en  Egypte»  (1807) 

Bon  v.l'ü'l'ii!.  Jn  [einet  Sd'rijt  &De  la  Stterature  ro- 
mantiqui'»  (1833)  Wirft  er  ben  ilicnuiutifcrn  vor, 
ben  SRtebergang  bet  bramat.  Sunfi  veranlagt  ju 
Ijaben.  ßr  toutbe  1812  SBUtglieb  ber  Slfabemie  unb 
1830ßenfcroatcur  bet  SBibltotbet  bcS  Strf enalä.  ßr 
ftarb  lo.  Jan.  1842  ju  "Uaris.  «eine  «CEuvres 
complctes»  eriduenen  1822—25  (9  23be.,  SarU). 

Tutml  (fpr.  bürodll),  Slmaiini,  älterer  SBrubet 
bc»  oorigen,  frans.  (Mehrtcr,  geb.  28.  3jan.  1760 
3u  Dlennes,  ftubierte  bie  :Kecbte,  toibmete  fidj  fpäter 
bem  biplomat.  $ad)t  unb  »urbe  1785  ©efanbtfdjaftSs 
fettetdi  in  Neapel,  i'lls  et  1792  in  Rom  mar,  mürbe 
etSeftetätoonSSaffeoiQe,  bem  bamalia.cn  ©efanbten 
ber  franj.Sepubüf.  äiod}  »erliefe  er  L797  ben  Staate« 

bienft  unb  begann  mit  ßbamfort,  ©ingucne',  San u.  a.  bie  «Drcadephilosophique»,  welche  oeitfehrijt 
1807  mit  bem  iMercure  de  France»  vereinigt  Würbe, 
ben  X.  biä  1816  Verausgab.  Unter  bem  3Mreito= 
rium  »utbe  er  Sureaudjef  für  SBiffenfdjaft  unb 
fiunft  hn  SKinifterium  be§3nnern,  1811  Kitglieb 
beä  snftitutS.  Srftere  Stelle  oerlcr  er  1815.  ßr 
ftarb  12.  9ioo.  1838  31t  Saris.  Seine  ©djtift  «Des 
sepultures  chez  les  anciens  et  les  modernes» 
(Sjfar.  1801)  rourbe  »reiSgehönt.  @t  gab  ben  Jert 
ju  2)enonS  «Monuments  des  arts  du  dessin  chez 
les  peuples  tant  anciens  que  modernes»  (4  Sbe., 
Sar.  1829),  311  SaltarbS  «Paris  et  ses  monuments» 
(3  Sbe.,  ebb.  1803  fg.)  unb  3U  3Moif»3  «Fontaines 
de  Paris,  anciennes  et  nouvelles»  (1813),  unb  mar 
DJiitarbeiter  an  ber  «Histoire  litteraire  de  France». 

Sgl.  A.  D.   Souvenirs  1829—30  (Sar.  1885). 
X-iiöol  (fpr.  Mundil),  ebgnr  Haoul,  frans.  Soli* titer,  f.  SRaouIsShioal. 
Suöal  (fpr.  bürodll),  üftattbiaS,  fran3. Slnatom, 

geb.  7.  Sebr.  1844  ju  ©raffe,  ftubierte  in  Saris 
unb  ift  Sroieffor  ber  öiftologie  an  ber  Sarifer  Uni= 
perfttdt  femie  SRitglieb  ber  Academie  de  medecine. 
ßr  ichrieb  jufammen  mit  2ion  Serebouüet  «Manuel 
du  microscope  daus  ses  applicatious  au  diagno- 
stic  et  ä  la  clinique»  (Sar.  1873;  2.  Stufl.  1877); 
allein  «Precis  de  technique  microscopique  et  his- 
tologique  ou  iutroduetion  pratique  ä  l'auatomie 
generale»  (ebb.  1878),  oeröffentlidjte  3ahlreid)e  3lb= 
banblungen  aus  ber  ßntroitflungSgefcbicbte,  hejon= 
berS  über  Spermatogcnefe,  unb  gab  einen  auSge3eid)- 
neten  «Atlas  d'embryologie»  (ebb.  1888)  berauä. 

2ut»al  (fpr.  bürodll),  Valentin,  fran3.  ©elefjrter, 
geb.  12.  3an.  1695  als  Solm  eines  armen  Sauern 
3u  Slrtonao  in  ber  ßbampagne,  biefs  eiaent(id)  3a= 
meran,  mar  in  feiner  Suaenb  Sicbbütct  unb 
brachte  na)  felbft  £efen  unb  Schreiben  bei.  2>urd) 
3ufall  fanben  it?n  bie  jungen  Srinjen  oon  Loth- 

ringen, bie  ibn  in  ben  Stanb  festen,  feine  Sri 
bien  hei  benSfefuiten  3U  Sont=ä=9Jtouffon  fortju= 
fetien.  3n  furser  3eit  machte  er  folche  ̂ ortfehritte, 
baf;  ber  Öerjog  Seopolb  1718  ihn  mit  fidj  «aaj 
SjJatiS  nahm.    9kcb  feiner  Oiüdtehr  ernannte  ihn 

Sätoäfjaui'  fionDfriationssficEi'on.    !■*•  Stuft.    V. 

Seopolb  ju  feinem  23ihliothefar  unb  511m  Sßrofeffor 
ber  ©efdndde  an  ber  Sftitterafabemie  ju  i'unemllc. 
2llä  Lothringen  1735  an  Staniflau*  SefjCjOnfli  ab= 
getreten  mar,  aing  er  mit  ber  bortliin  gefchafften 
Qetiogl.  Bibliotpe!  na<b  g'lorenj,  mo  er  sehn  Jiahre 
mobnte.  Saifet  Jrans  I.  rief  ihn  als  Sßorftebet  bet 
DJlüm:  unb  ÜftebaUIenfammlung  nadi  SEBien,  100  er 
13.  Sept.  1775  ftarb.  Seine  «CEuvres»  mürben  oon 
fioch  (2  SBbe.,  Strafih.  1784)  herausgegeben.  Sgl, 
Äaifcr,  Sehen  S.§  (2.  i'lufl.,  SRegenSb.1788),  311m 
Seil  aus  S.S  eigener  öanbfdjrift  bearbeitet. 

"Säticfc,  f.  3)t)oefe. 
^uöergier  bc  »nuvnnue  (fpr.  bürotirfchieb, 

be  ordnn),  Srofper,  frans.  Sßolititet  unb  5ßublijift, 
geb.  3.  äug.  1798  su  Stouen,  mürbe  1824  ÜJtit= 
arbeitet  am  «Globe»,  bem  Organ  ber  ©oftrinärS, 
1831  SWitglieb  ber  ©eputiertenlammer  unb  oer= 
teibigte  l>ier  eifrig  bie  s$olitit  ber  ̂ ulimonarcbie. 
Ulis  aber  1837  bas  SDlinifterium  "Moli  ani  ©taatä» 
ruber  tarn,  ging  3).  jur  Dppofition  über  unb  febrieb 
im  «Coustitutionuel»  unb  im  «Siecle»  für  bie  tyax-- 
tei  beS  liiifeu  Zentrums.  Qu  berfelben  3eit  liefe  er 
feine  Schrift  «  Des  prineipes  du  gouvernement  re- 
presentatif  et  de  leur  application»  (^$ar.  1838) 
erfebeinen.  2ll§  1840  ©uijot  ba3  Sülinifterium 
übernahm  unter  S3ebingungen,  bie  ctänslid)  mit  ben 
©ruubfäjsen  ber  Softrinär«  im  SBiberfprud)  ftan= 
ben,  Derbarrte  2).  feft  in  feinen  Überzeugungen; 
namentlich  oeroffentlichte  er  in  ber  «Revue  des 
deux  Mondes»  eine  iHeihe  Pen  äluffäfeen,  in  benen 
er  bie  öanblungemcife  feines  alten  greunbes  ent= 
febiebeu  uerbammte,  unb  gehörte  su  ben  götbetern 
ber  polit.  ÜHeformbanfette,  bie  ber  gebniarreoolu: 
tion  unmittelbar  oorangingen  unb  fie  herbeiführten. 
S)tefen  3'oeden  biente  feine  Sdjrift  «De  la  reforme 
parlementaire  et  de  la  reforme  electorale»  (1847). 
2Ü6  Slbgeorbneter  für  ba§  Separt.  ©her  hielt  er 
fid)  in  ber  Sonftituante  sur  ropaliftifchen  SJcinori: 
tat,  unb  in  berSegkdatipe  ftimmte  er  mit  ber  mon= 
ardiiidicn  9led)tcn.  ßiner  ber  beftiajten  ©egner 
ber  SJSoliti!  Stapoleon«,  mürbe  er  2.  Ses.  1851 
eingelerlert,  fobann  perbannt,  burfte  aber  fchon 
nadj  6  i'conaten  uacbSrantreidj  surüdfehren.  Sein 
littcrar.  .Oiauptmerf  ift  bie  «Histoire  du  gouverne- 

ment parlementaire  en  France  de  1814  ä  1848» 
(lOfflbe.,  v}>ar.  1857—72).  Sie  anbern  Sa)riften 
3).S  beftehen  in  sahlreid^en  Sirtiteln  für  9teouen, 
in  Rammerreben,  Seridjten  über  parlamentarifche 
ilnträge  u.  f.  m.  1870  mürbe  er  sunt  SUitglieb  ber 
Academie  fxangaise  crmdhlt.  ßr  ftarb  19.  üJtai 

1881  auf  feinem  Sdjlofs  öen-p  bei  SamergueS  im 
Separt.  ßbet-  —  Sein  Sohn  ßr  tiefte,  geb.  7.  SDlärj 
1843,geft.l2.Iug.l877,marS!Jcitgliebbcr91ational= 
oerfammtung  naaj  1871  unb  berSeputiertentammer 
L876  unb  gehörte  bem  Knien  Eentrum  an.  ßr  fchrieb 
unter  anberm:  «La  coalition  liberale»  ("ßar.  1869), 
«  La  republique  conservatrice  »  (ebb.  1873). 

Tuucriteii  (fpr.  bümärneh),  ©uidjarb  Sofcpb, 
frans.  Slnatom,  geb.  5.  2lug.  1648,  ftubierte  in 
Üloignon  3Jlebi}in  unb  ging  1667  als  3lrjt  nach 
San§,  mo  er  fid)  burch  feine  Vorträge  über  2lna= 
tomie  rafch  berühmt  machte,  bereits  1674  in  bie 
Academie  royale  des  sciences  aufgenommen  unb 
1679  Srofefjcr  ber  9lnatomie  am  Jardin  royal 
mürbe.  ®.  ftarb  10.  Sept.  1730.  SluS  feinen  sab.l= 
reichen  Sltbeiten  finb  namentlid)  feine  Hhlianblunaen 
über  bal  ©cherergan  herporsuhehen;  er  oereffent; 
lidite  bie  erfte  Chrenheiltunbe:  «Trade  <le  Forgaue 
de  l'ouie,  coutenant  la  strueture,  les  usages  et 

41 



642 Suüerttoii       ©urjetjrier 

le  maladies  de  toutes  les  parties  de  l'oreille»  (5ßav. 
1683  u.  ö.).  Seine  anotom.  arbeiten  erfdjienen  gc^ 

fammelt  als  «Traue1  lies  maladies  des  os»  (2SSbe., 1751)  unb  «(Euvres  anatomiques»  (2  Sbe.,  1761). 
$ut>etnotd  (fpr.  buwärnba),  Element,  franj. 

©olitifer  unb  ̂ ublijift,  geb.  6.  älpril  L836  jU  Sparte, 
niadjtc  feine  Stubien  in  2llgcrien,  wibmete  fid)  f vii l> - 
jeitig  bev  ßitteratur  unb  idjrieb  juerft  für  ein  in 
2llgier  erfdjeinenbeS  Statt  «La  Colonisation». 
SJtacb  Unterbindung  biefeä  Journals  ging  er  nad) 
SßariS,  erhielt  hier  Zutritt  beim  grinsen  SRapoleon, 
unb  all  biefer  jum  Minifter  bon  Sllgerien  (1858) 
ernannt  Würbe,  fanbte  er  SD.  nad)  bev  Kolonie  hin- 

über, um  bort  in  feinem  Qntereffe  unb  mit  feinem 

(Selbe  eine  Leitung  «L'Algerie  nouvelle»  ju  grün: ben.  SDiefeS  Journal  würbe  jebod)  Wegen  feiner 
heftigen  Singriffe  gegen  ben  neuen  ©encralgouuer= 
ueur,  ©enerat  Sßfliffier,  unterbrüdt  unb  fein  fftebac; 
teur  ju  3  Neonaten  ©efängnil  Derurteilt.  SRadb 
©ariS  juriidgefebrt,  fd)ricb  SD.  für  mehrere  perio= 
bifebe  SBltitter,  unter  aubern  für  bie  «Liberty»,  ttber= 
nahm  1864  bie  Seitung  beS  «Courrier  de  Paris» 
unb,  nmd)te  fich  als  Ebefrebacteur  beS  SournalS 

«L'Epoque»,  baS  älpril  1868  in  feine  ödnbe  über= 
ging,  jum  SBerfünber  ber  «liberalen»  ̂ beeu  be§ 
SaiferS.  3>m  Dftober  beSfetbeu  S^breS  begrünbete 
er  ein  anbereS  Sägeblatt,  «Le  Peuple»  (feit  gebr. 
1869  «Le  Peuple  irancais»  betitelt),  baS  ganj  unb 
gar  au§  ber  raiferl.  ©djatulle  unterbauen  mürbe. 
1869  al§  offijicller  Sanbibat  im  Separt.  6auteS= 

2llpeS  gewählt,  führte  er  in  ber  .U'ammerfihuug  com 
9.  2lug.  1870  ben  Sturj  beS  Minifteriuml  0  Ubier 
unb  an  beffen  ©teile  bie  93ilbung  be§  neuen  ,tt\v 
binettS  Sßatifao  herbei,  worin  er  ba§  Portefeuille 

beS  öanbelS  unb  SWerbaueS  übernahm.  ®er  g-all 
beS  jmeiten  SaiferreicbS  entfernte  itm  com  polit. 
©djauplat}.  ©eitbem  befd)dftigte  er  fich,  mit  ©rttn« 

bung  finanjieücr  ©efelljdjaften,  bie  uerunglüd'ten unb  ihm  wegen  unreblidjer  DtedjenfdjaftSuortagen 
2  3abte  ©efänghiä  einbrachten.  Er  ftarb  8. 3«'i 
1879  ju  ißaris.  SD.  hat  febr  uielc  ©elegenbeit§= 
brojdjüren  ueröfjentlid)t ,  uon  benen  mehrere  bie 
polit.,  abminiftratiuen  unb  tommerjieUcu  ©erl)ält= 
uiffe  Algeriens  betreffen. 

Suttcrnot)  (fpr.  bümärnöä),  ©eorgeä  8oui§, 
frauj.  9(aturforfd)er,  geb.  6.  2lug.  1777  in  Monb 
beliarto  im  Etfaf;,  War  ©rofeffor  in  Strasburg, 
fpäter  als  9lad)folqer  EuuierS  am  College  de 
France  in  9ßari§  unb  ftarb  bafelbft  1.  Märj  1835. 
Er  war  Mitarbeiter  EuuierS,  beffen  «Le^ons  d'ana- 
tomie  comparee»  (8  SBbe.,  ©ar.  1836—44)  er  nad) 
bem  Sobe  beS  SBerfajTerS  in  ber  legten  2luSgabe  be= 
arbeitete,  ©eine  felbftänbigen  Unterfud)imgen  bc= 
sieben  fid)  befonber§  auf  baS  Sieruenfuftem  ber 
Mufdieln  foroie  auf  bie  uergleid)enbe  Slnatomie  ber 
SBirbeltiere;  namentlid)  fmb  feine  Untcrfiuhungen 
über  bie  menfcbenähnlid)cn  2lffen  ju  ermähnen. 

$iM>c9rier(fpr.büwericb),Slnncöonore^ofcpb, 

SDle'teSBille  genannt,  franj.  Sramatifer,  geb. 13.  9Jod.  1787  ju  isari§,  würbe  1809  Jlbuotat  in 
Montpellier,  fpäter  laiferl.  ©eneralproturator,  v>er= 
licf3  aber  nad)  ber  iReftauration  ben  ©taatSbienft, 
um  fid)  au^fd)lief;lid)  ber  Sitteratur  ju  Wibmen.  Sr 
fd)rieb  über  300  Sbeaterftücfe,  meift  in  Sßerbinbung 
mit  Srajicr,  SSaöarb,  ©cribe  u.  a.  ©eine  gröfden 
ßrfolge  erjielte  SD.  mit  bem  Skubettüle,  worin  er 
ganj  ÜBorjüglicbeä  leiftete.  ©d)on  1811  t)atte  er  ein 

Suftfpiel,  «L'oncle  rival»,  mit  Erfolg  jur  2luffüh= 
rung  gebradit.    S8on  feinen  fonftigen  ©tüden  finb 

JU  nennen:  «Krontinmari-gargon»  (1821),  «Valerie» 
I  ISl'.')),  «L'ambassadeur»  (1826),  «La  chatte  meta- 
morpho8ee  es  femme»  (18^7),  «Zoe»  (1830),  «Le 
lac  des  Kes»  (1839)  U.  a.  6r  ftarb  im  Sflo».  1865. 

$ut»cftticr  (fpr.  bümeru-h),  Charles,  franj. 
©d)riftfteller,  ©ruber  bes  »oriqen,  geb.  12.  Slpril 
1803  ju  $ari8,  ftubiertc  bie  aied)te  unb  würbe  2(b= 
uotat.  1828  üerfaf>te  er  eine  ©djrift  «Kssai  sur  le 
corps  electoial  selon  la  charte».  SHalb  würbe  er 
ein  warmer  Ülubanger  beS  ©aint=©imoniämu§,  mar 
Mitarbeiter  am  «ürganisateur»,  am  «Glohe»  unb 
an  bem  SBerfe  «Exposition  de  la  doctrine  de  St. 
si   i».    SBegen  eine§  2lrtitelä  im  «lilobe»  über 
bie  Stellung  ber  SJrau  würbe  er  ju  einem  3al)r  ©e= 
fdngnU  tierurteilt,  ̂ jti  ber  Jolge  wibmete  er  fid) 
ber  bramat.  ©djriftftellerei.  Mit  feinem  Sruber 
fehrieb  er  «Michel  Perrin»  (1834),  bann  allein  «Le 
monomane»  unb  «L'ingenieur»,  weld)e  Stüde  leinen 
Erfolg  battert.  6ine  günftigere  2lufnahme  fanben 
«La  marquise  de  Senneterre»  (1837,  mit  MeleC'- 
nille),  «Fante  de  s'entendre»  (1838),  «Le  coruite  de 
bienfaisance»  (1839 ,  mit  Q.  be  SBaillp),  «Oscar  ou 
le  mari  qui  trompe  sa  femme»  (1842,  mit  ©cribe), 
«Clifford  le  voleur»  (1835),  «Le  toreador»  (1845), 
«LesVepres  siciliennes»  (1855,  mit  Scribe),  «Lady 

Seymour»  u.  f.  W.  1848  begrünbete  er  mit  6'nfantin, 
2lr(eg=S)ufour  u.  a.  ein  Saint=Simoniftifd)c3  Statt 
«Le  Credit»;  1855  gab  er  bie  Sdjrift  «Necessite 
d'un  congres  pour  paeifier  l'Europe»  unb  1857 
eine  Sßrofcbürc  «Pourquoi  des  proprietaires  ä  Pa- 

ris?» beraub;  1864  erfebien  «L'avenir  et  les  Bona- 
parte»  unb  1865  «La  civilisation  et  la  demoeratie 
ti;iiK;aise».  ®.  ftarb  10.  DJo».  1866  in  5JJari§. 

TuucDrier  (fpr.  büwerieh),  öenri,  franj.  Slfrifa» 
reifenber,  Sohn  bes  vorigen,  geb.  28.  gebr.  1840  ju 
5ßari§,  befud)tc  bie  .ftanbelSfcbule  in  Seipjig,  wo  er 
aud)  uon  Sfrof.  gleifd)cr  im  ätrabifdjen  unterrichtet 
würbe.  Um  fid)  für  wiffenfd)aftlid)e  Steifen  in  Slfrifa 
üorjubereiteu,  trat  er  mit  ber  ̂ ßcrtbesf  d)cn  2lnftalt  ju 
Öotha  in  SJerbinbung  unb  geuofj  eine  3eit  taug 
ben  Umgang  uon  öcinr.  S3artl)  in  Sonbon,  Weldjer 
bamalS  fein  großes  Steifewerf  ausarbeitete.  3tad) 

s$ariS  jurüdgefel)rt,  wibmete  er  fid)  eifrig  bem  Stu= bium  ber  Mineralogie,  Sotanil  unb  3"o'ogie  nnb 
febte  feine  arab.  Stubien  fort,  ©ine  2Jerfud)Sreife 
mad)te  er  im  Märj  unb  Slpril  1857  nad)  Saghuat 
in  ber  algerifeben  Sabara,  als  berenSrud)t  er  «9io= 
tijcn  über  bie  vier  berber.  Sßblferfdjaften»  mit  SBo= 
tabularicn  in  ber«3eitfd)rift  ber  S)eutfd)en  Morgen; 
länbifd)en  ©cfeUfdjaft»  (1858)  üeröffentlidite.  3wei 
3al)re  barauf,  8.  Mai  1859,  begann  er  feine  grofje 
8'orfd)iingSreife,  bie  er  mit  Unterftüliung  ber  franj. 
SRegierung  bis  jum  Dtt.  1861  auSbebnen  tonnte. 
®ie  a(gerifd)e  Sahara  füblid)  bis  ßl  =  @olea  unb 
SBargla,  baS  fübl.  Sunefien  mit  bem  ©djott  el= 
Sfcberib,  Sripolitanien  unb  geffan  mit  ©babames, 
SDfcbebel  9icfufa  unb  Murfut,  cnblid)  baS  ©ebiet 
ber  £uareg--2trbfd)er  mit  ©bat  bilbeten  ben  ©cbau= 
plali  feiner  Sl)ätigfeit,  unb  eS  gelang  il)m,  in  Sert 
unb  Äarte  eine  jufammenbängmbc  5)arftelhmg  ber 
6entralfal)ara  ju  geben.  Obwohl  SD.  feinen  d)riftl. 
©tauben  nicht  oerleugnete,  ernannte  ihn  ©ibi  Mo= 
bauuneb  et  '2li'b  jum  Mitglieb  feines  OrbenS.  3« 
großer  ©uuft  ftaub  er  aud)  beim  Suaregfürften 
yd)enud)en.  ©o  War  eS  ibm  möglid),  baS  Sehen 
ber  mohammeb.  Söewobner  ber  ©abara  genau  ju 
ftubieren  unb  i>a\  ©ertrag  uon  ©babameS  5Wifd)en 
ber  franj.  [Regierung  unb  ben  nörbl.  Juareg  uor= 
jubereiten.  2tuf  ber  SRttcrreife  ertranfte  3.  in  2llgier 
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fehr  fdmvr  unb  brauchte  mehrere  ̂ aluo  311  feiner  (Sv= 
holung.  Gsr  beteiligte  11*  am  Stiege  Don  1870  unb 

tarn  auf  einige  ,-'>cit  ate  ©cfangenerauf  bicgeftung 
9teiffe.  is74  begab  er  firfi  abermals  ju  eingeben: 
bern  (.nfcufduingcu  nadj  bem  Silben  dou  Juni! 
unb  unternahm  1876  eine  ftaatlicbe  SDKfjion  nad) 
ÜRaiotto.  Seitbein  loibmete  er  fid)  nur  mehr  miffen= 
idniftlidum  Stubien.  3»  ben  legten  Jahren  fd)man= 
ben  feine  geiftigen  Kräfte  unb  er  oerftet  3itlcht  in 
fe  tiefe  iVtelaiuholie,  bafs  er  fid)  25.  Slpril  1892  in 
JBariS  erfdjofs.  Sö.S  Sttbeiten  finb  großenteils  in 
Reitfdjriften,  nie  in  bem  «Bulletin»  ber  Sßarifer 
©eograpbifcbeii  ©efellfcbaft,  ben  «Annales  des 
voyages»,  SßetermannS  «ü}iittcilungeu»,  ber  «Ke- 
vue  algerieniie  et  coloniale»  u.  j.  In.  enthalten. 
Sein  yianytinert  ift  bie  «Exploration  du  Sahara» 
(33b.  1:  «Les  Tuareg  du  Nord»,  mit  Starte,  Sßat. 

1X641.  li'r  mar  .Herausgeber  ber  3abreSberid)tc  ber 
«Soci6t6  geographique»,  in  äSerbmbung  mit  s.Dtau= 
noir  bei  «Anuee  geographique»,  unb  9Jiitrebacteur 
bei  «Dictiouuaive  de  geographie  universelle»  Don 
Sioien  be  3t.  SDtartin  (1877  fg.).  Seine  legten 
Schriften  maren:  «Liste  de  positionsgeographiques 

en  Al'rique»  (im  «Bulletin  de  la  Societe  de  Geo- 
graphie», Sßar,  1884)  unb  «La  deruiere  partie 

inconnue  du  Littoral  de  la  Mediterrannee.  Le 
Rif»  (ebb.  1888). 

■Jumof,  Sßftanje,  f.  Equisetum. 
Dux  (lat.,  «Jübrer»)  biefj  in  ber  fpätern  röm. 

fiaiferseit  ber  SefeblSbaber  eine»  .CicercSteitl,  na= 
mentlidj  ber  93cfel)l!baber  eine!  mit  ber  S8erteibi= 

gung  einzelner  ©renj'biftrifte  beauftragten  £eercl: teile-.  Seit  Siocletian  mürbe  D.  ber  unter  bem 
magister  militum  ftebenbe  militör.  Oberbefehl!: 
baber  einer  Srooins  genannt.  2ll!  in  ben  gerinan. 
deichen  bie  lat.  Sprache  offijielle  Sprache  rourbe, 
nannte  man  bie  urfprünglid)  german.  öerjege  Du- 
ces.  (S.  iierjog.) 
$ug,  cjedb.  Duchovcov,  Stabt  in  ber  öfterr. 

S3ejirtSbauptmannfdbaft  SepliR  in  Söhnten,  nabe 
bei  Sepiig,  in  217  m  6öbe,  an  ben  Sinien  Sepli^- 
fiomotau  ber  2luffig=Jeplitier  unb  S.=Dffegg  ber 
S.:23obenbad)cr  (iifenbabn  fomie  an  ber  Sinie  ®.= 
Hilfen:  @ifenftein  ber  öfterr.  Staatebabnen,  bat 
(1890)  10 141  @.(et»a  7253  2  eutfebe,  2888  (Ssedien), 
$oft,  Selegrapb,  Sesirflgericbt  ( 167  qkm ,  12  ©e= 
meinben,  34  Crtfcbaften,  35  827  beutfebe  @.,  bar= 
unter  etroa  3580  ©jeeben),  2anbroirtfd)aft  unb  Cbft= 
bau.  2).  ift  ber  DJtittelpunft  febr  reicher  Sraitn: 
foblenlagcr,  bie  in  16  Sergmerfen  aulgebeutet  mer= 
ben,  befit?t  eine  3)ampfmüble,  eine  Surfer-,  Wla->=, 
s5orjeUan:  unb  mehrere  Jbonroarenfabrifen.  C'inen 
Slnjiebunglpunft  für  bie  Seplifeer  Sabegäfte  hübet 
baZ  gräfl.  3Balbfteinfd)e  Scblojs  in  3).  mit  gibei: 
fommifiberrfdiaft  (98,4  qkm),  grofeem  tyaxt,  2Baffen= 
unb  ©emälbefammtung  unb  reicbbaltiger  93iblio= 
tbef  (24000  33änbe). 

2>ug,  2Ibolf,  ungar.=beutfcber  SdjriftfteUer,  geb. 
25.  Cft.  1822  in  Sßreftburg,  ftubierte  in  femer  Sater* 
ftabt  unb  in  :liaab  unb  roibmete  fid?  Dellftänbig  ber 
vitteratur  unb  berjoumaliftif.  (Ir  lebte  anfang! 
abroecbfelnb  in  $refsburg  unb  in  ÜBien,  feit  1855 
mit  geringer  Unterbrechung  in  Subapeft  unb  ftarb 
t>ort  20.  sJ!od.  1881.  3).  bat  fid)  befonberl  burd) 
treffliche  Überfetjungen  ungar.  Sichtungen  grojjel 
3}erbienft  erworben.  (Sr  ift  ber  erfte  Überfefeer  $e= 
töfis:  «Slulgemäblte  ©ebidite  Don  Sil.  ̂ etöft»  (SBien 
1846),  ferner  überfefete  er  «Ungar.  3id)tungen» 
(«Prefeb.  u.  I'p3. 1854),  «33dnt=33än,  Drama  non  3of. 

Satona»  (Spj.  1858),  «Sid)tungen  »on  Jobann 
Siran?»  (^eft  1S61)  unb  jablreicbe  profaifdje  SBerte, 
SRomane  unb  anberel  »on  Hior.  3ofai,  sJkul  ©nulai, 
3of.  SötobS,  l'tcld).  Sönpap  u.a.  jyür  biefe  8ei= 
ftungen  mahlte  ihn  bie  .8ilfalubi)  =  ©cfellfd)aft  ;,u 
ihrem  IHitgliebe.  Seine  eigenen  arbeiten  finb  teil» 
3ioueUen  («Seutfd)=Ungarifebeä»,  <ßeft  1871;  «gür 
ben  ©lanj  bei  öaufel » ,  fragmentarifeber  Sftoman 
neu  :,X  S'ötnöl,  bearbeitet  unbergänjt,  Spj.  1873), 
teilä  litterarhiftor.=äftbetifd)e  Stubien,  bie  er  in  bem 
Suche  «Übt!  Ungarn»  (fipj.  1880)  gefammelt  f)erau!= 
gab.  Ü5on  feinen  ungar.  Slrbeiten  finb  feine  Stubien 
über  bal  s-ßolt!fd)auJpiel ,  über  bie  4$offe,  über 
«Darminilmu!  unb  iSlftbetit»  11.  a.  ermäbncn-Mnert. 

$iu$,  üubmig  Den,  ungar.  =  beutfd)er  Sßubtiäift 
unb  3)td)ter,  f.  Socji. 

5>ug=ü8obcntior^cr@ifcnbttI)n,öfterr.;sriDat 
bal)ii,  feit  1 .  3an.  1884  unter  gemeinfamer  iöetriebl^ 
leitung  mit  ber  "l>rag  =  S)urer  @ifenbal)n  (s}kiüat= 
bahn).  Seibe  Sahnen  gingen  1.  Quli  1884  Dor= 
läufig,  1.  fliai  1886  cnbgültig  in  Staatsbetrieb  über 
unb  »erben  feit  1. 3an.  1892  Don  ber  1. 1.  ©enerafc 
bireftion  ber  öfterr.  Staatlbabnen  in  SBicn  für  9ted> 
nung  bei  Staate!  betrieben.  1)  ©.=33.  Q.  einfchliefe' 
lid)  sßerbinbungäs  unb  3lnfd)luf;babnen  92,s9km 
lang,  eingleifig,  beftebt  aul  ber  9.  3uli  1869  ge= 
nebmigten  unb  2.  Dft  1871  eröffneten  .^auptftrerfe 
Dur  •■  Sobenbad)  (einfcbliefjlid)  Serbinbunglbabti 
52,7  km)  unb  ber  20.  iDJai  1871  genebmigten  unb 
19.  S)ej.  1872  eröffneten  Seitenlinie  Dffegg=Äomotau 
(35,19  km).  Sie  Scbleppbabn  jur  ßlbe  ift  2  km 
lang.  1871  taufte  bie  ©efellfcbaft  im  216,51  ha 
umfaffenben  ©rubenbefife  ies  ©rafeu  3öalbftcin. 
S)al  ainlogelapital  fetjte  fid)  (SDlärg  1891)  aul 
gleid)berechtigten  17000  ©tüd  Slftien  Litt.  A  unb 
22  994  Slftien  Litt.  B  ju  200  gl.  Silber  = 
7  999  800  gl.  Silber,  aul  613  Stüct  Stamme 
Srioritätlattien  Litt.  A  ju  100  gl.  Silber  = 
61300  gl.  Silber  unb  aul  1518  Stüct  Stamm: 

Sßrioritätlaf"  tien  Litt.  B  3U 100  gl.  Silber  =  151 800 
gl.  Silber, utf  ammen;  ferner  mürben  folgenbe^riori: 
tätlanlciben  begeben:  a.  p  5  ̂ßroj.:  I.  ß'miffion 
3000000  gl.  Silber,  Litt.  A  Stücfc  ju  750  gl.  = 
500  2blr.,  Litt.  B  ju  300  gl.  =  200  £blr.  unb 
Litt.  C  ju  150  gl.  =  100  Sblv.;  II.  (Smiffion 
6900000  gl.  Silber,  Stücfe  5U  150  gl.  =  100  S  Mr. ; 
EI.  ©miffion  1999950  gl.  Silber,  9333  Stürf  ju 
150  gl.  Silber  =  300  9.1}.  unb  800  Stürf  311  750  gl. 
Silber  =  1500  Tl.;  b.  311  4  5ßroä.  jur  mablfreien 
SonDerticrung  ber  5pro3.  Slnleiben:  4proj.  Sil: 
beranleibe  doii  1891:  15000000  gl.  Silber,  Stüde 
5U  300  gl.  Silber  unb  4pro3.  ©olbanleibe  doii 
1891:  3999900  50t.,  Stücfe  311  300  9JL  2)  ̂5rag: 
Surerßifcnbabn  einf  cbliefeltd)  Serbinbungl: 
bal)nen  unb  ber  aufeer  Setrieb  gefegten  Strerfe  Ober: 
nilj:S)ur  (13,7  km)  181,io  km,  eingleifig,  beftebt  aul 
ber  25.  'Juni  1870  genehmigten  unb  1873  eröffneten 
viuie  Sßrag=Suj«93rüi  (125,2  km),  bie  auf  ©runb 
ber  ©enebmigung  Dom  28.  3uni  unb  4.  Sept.  1872 
über  JÜloftergrab  (18,5  km,  eröffnet  15.  sMai  1877) 
nad)  'JJiolDau  (14,9  km,  eröffnet  6.  3)ej.  1884)  fort: 
gefegt  unb  an  bie  Seipjig:S)relbener  d'ifenbahu  an: 
gefd)lofjen  mürbe.  Sluperbem  gebort  311  bem  Unter: 
nehmen  oie  •'!().  Sept.  1«81  genehmigte  unb  17.  ,Auli 
Isxl."  eröffnete  3meigbabn3lonig:.'öolpo3in(7,7'.ikni) 
unb  mehrerer  33erbinbunflllur»en.  2)al  3tnlage= 
tapital  ber  ̂ rag=2)urer  (siferibabn  beträgt:  54000 
Stüd  Stammattien  311  150  gl.  Silber  (100  2Mf-) 
=  8 100  000  gl.  unb  33310  Stürf  SfJriotitätöattien 
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511 150  gl.  Silber  =  -1 996  500  gl. ;  aujjerbem  mur= 
l»cn  öproj.  ©olbsSßtiorttätSobligationen  im  Setrag 
oon  5000100  gl.  unb  4pros.  (jur  Sinlöfung  ber 
Silber  =  ̂$rioritätsobligationen)  im  Setrag  oon 
1320660031.  ausgegeben,  über  bie  in  SSerbmbung 
mit  ber  SBerftaafhdbung  aeplante  SRebuftion  Des 
Slftienfojpitalä  u.a.  f.  eftevreidnid)  =  Unflarifdje 
G'ijenbabnen. 

Sunef  iticf  (fpr.  beitint),  (Euert  SluguftuS,  amerif. 
Scbriftftcller  unb  Sitterarbiftoriter,  geb.  23.  9io». 
1816  ju  Üieuporf,  mar  anfänglich  Surift,  roibmete 
fid)  nacr)  einer  Steife  burd)  (Suropa  (1837)  ausfcbliefr 

tid)  ber  Sitterarur.  1840—42  gab  er  mit  E.  SBcatJbero« 
ben  «Areturus,  a  Journal  of  books  and  opinions» 
beraub,  1847—53  mit  feinem  Sruber  ©eorge  Song 
S.  (1823—63)  bie  «Literary  World».  SJlit  biefem 
bearbeitete  er  aud)  fein  bebcutenbfte»  2Berf,  bie 
«Cyclopsediaof  American  literature»(Sbilabclpbia 
1856;  Neuauflagen  1865, 1875  unb  1888).  Srfc&rieb 
ferner:  «Lrvineiana»  (1859),  «History  of  thewarfor 
the  Union»  (393be.,  1861—65),  «Memorials  of  John 
Allan»  (1864),  «Poems  relating  to  the  American 
Revolution»  (1865),  «Poems  of  Philip  Freneau» 
(IStiö),  «National  Uallery  of  eminent  Americans» 
(2  Sbe.,  1864),  «History  of  the  world»  (1870).  S. 
ftarb  13.  2lug.  1878  in  Neunorf.  Sgl.  DSgoob, 
Memoir  of  E.  A.  D.  (»oft.  1879). 

Sunfe  (fpr.  beufe),  Sßrubeni  »an,  oläm.  Siebter, 
atrebinar  ber  Stabt  ©ent,  geb.  17.  Sept.  1804 
3U  Senbcrmonbc,  geft.  13.  9{on.  1859  als  Stabt= 
ardjioar  ju  ©ent.  Seine  epifeben,  lörifchen  unb 
bramat.  Sichtungen  finb  aujserorbcnttieb  jablreid); 
fie  baben  per  allem  baju  beigetragen,  bie  Siebe  jur 
»täm.  ÜKutterfpradje  ju  toecten  unb  }U  förbern. 
SBiele  feiner  @ebid)te  finb  jerftreut  in  ben  feit  1840 
erfd)icnenen  «Letteroefeningen»  unb  bem  «Neder- 
duitsche  Jaarboekje»;  eine  erfte  Sammlung  er; 
fd)ien  1831.  3"  ermähnen  finb  nod)  «Vaderlandsche 
Poezy»  (3  Sbe.,  1840),  «Natalia»  (1842),  «Het 
Klaverblad»  (1848),  «Gedichtjes  voor  kinderen» 
u.  a.  3n  beut  pom  Nieberlänbifdien  Jfnftitut  1848 
peranlafjtcn  SßreiSauäfdjreiben  für  eine  ©cfdjidjte 
ber  nieberlänb.  Scrfififation  feit  bem  15.  Sabrl;. 
trug  S.  ben  9ßrei3  bauen.  2luf  bem  ©ebiete  ber 
Pläm.  ©efd)id)te  bat  er  mand)e  fcbäi$en§roerte  2lb= 
banblung  geliefert.  Sutj  uor  feinem  Sobe  hnirbe 
ibm  für  fein  epifebe»  ©ebiebt  «Jakob  van  Arte- 
velde»  (@ent  1858)  unb  feine  ©ebicbtfammlung 
«Nazomer»  (ebb.  1859)  Pen  ber  Diegierung  ber 
günf  jabr^reiä  für  Pläm.  Sitteratur  juertannt.  5). 
roar  ber  ©rünber  beS  in  ben  cierjiger  fahren  auf« 
blübenben  «Duitsch-Vlaamsch  Zangverbond». 

Sintfcn  (fpr.  beufen),  3e3  Seme,  STjianoforte= 
fabrifant,  geb.  1.  älug.  1820  ju  glenäburg,  machte 
fid)  1860  in  Serlin  all  Snftrumentenbauer  felb= 
ftänbig  unb  errichtete  bafelbft  eine  gabrii,  bie  1871 
erweitert  unb  mit  Sampfbetrieb  eingerichtet  rourbc. 
Seit  1872  befebäftigt  S.  200  Arbeiter  unb  liefert 
jährlich  200  glügel  uni  cbenf  ouiele  SßianmoS.  Seine 
gnftrumente  seicbnen  fieb  burd)  Slangfcbönbcit, 
$raft  unb  leichte  Spielart  au§. 

Swtjt  (fpr.  beut),  boHänb.  fiupfermünje,  f.  Scut. 
®U3  =  (Sommcnt,  f.  Su  =  6omment. 
Sujcu,  jemanben  mit  «Su»  anreben,  bie  natür= 

liebfte  unb  urfprüngticbfte  2lnrebe  an  eine  anbere 
Serfon.  SaS  ©rieebif  d)C,  Sateinifcbe  unb  ©otifdje 
fennen  blof;  biefe  Slnrebe.  2lber  febon  im  8.  unb 

9.  Sar^tr).  werben  gürften  unb  hobe'JiUirbenträgcr  mit 
«3b*»  angefptodben,  eine  Sitte,  bie  ba§  Soll  faum 

febon  mitmadite.  3m  böjifcbcn  3eitaltet  mar  ba» 
Sfeen  febon  allgemein  uerbreitet;  bod)  30g  baS 
Soll  baä  ?.  nedi  öor,  ,Vn  17.  3abrb.  mar  bie2ln= 
rebe  «Sri  unb  «Sie»  bie  pornebmfte,  bann  folgte 
«3br»,  mäbrenb  «Su»  bie  am  menigften  refpcftuoüe 
loar.  ©egen  ßnbe  besfelben  perfehte  man  bie  2ln= 
rebe  in  ber  »ritten  Sßetfon  in  ben  $lutal  unb  fagte 
nidit  mehr  «St  ift»,  fonbem  «Sie  finb».  —  Sgl.  SÜ 
ftein,  3ur  @efd)icbte  ber  Slnrebe  im  Seutfcben  (."oaUe 
1840);  9iöltiug,  Über  ben  ©ebraueb  ber  beutfeben 
äXnrebefürmörter  in  ber  ̂ Jocfie  (SBiämat  1853); 
%al  ©rimm,  Über  ben  ̂ erionenmeitfel  in  ber  Diebe 
(Serl.  1856).  Lfo  ©ott  miU). 

D.  V.,  i'lbtürsung  für  Deo  volente  (tat.,  b.  b. 
Twaratn.  f.  Smarafä. 
Tuürnf  (fpr.  bmörfebabf),  Slnton,  bebm.  Hom= 

ponift,  geb.  8.  Sept.  1841  ju  9J!üblbaufen  (93öt>? 
men),  erlangte  feine  mufifaliftbe  SluäDÜbung  unter 
fdjioierigen  Serbdltniffen  in  i]rag.  9tad)bem  er  feit 
1862  aß  ̂ ratfebift  am  Nationaltbcater  in  S^rag 
tbätig  geroefen  mar,  erbielt  er  bureb  ein  Stipenbium, 
baS  ibm  1875  bie  öfterr.  Regierung  auf  5  Sabre 
gcmäbrte,bie9Jtöglid)fcit,fid)auefcblicWicbbcrfiom= 
pofition  ju  mibmeu.  1892  mürbe  S).  2>ireftor  beS  neu 
begrünbeten  9Jiufif  =  fionferDatorium«  in  9ieuport. 
Stefelbe  2lrbeit,  ber  er  ben  erften  Grfolg  oerbantte, 
mad)te  ihn  mit  einem  Sd)lage  311  einem  ber  gefeiertsten 
ßomponiften  ber  ©egenmart.  @S  roaren  bie  «Slam. 

Sänje»,  bie  auf  bem  ©ebiete  nationaler  93iu|"if  burd? 
grofee3'Orm,d)arafterooUen,  anmutenben  onbaltunb 
blüt)cnbe§  Kolorit  eine  ber  erften  Seiftungen  bilben 
unb  311m  erftenmal  einem  böbm.  Sonfefeer  auf  bem 
©ebiete  ber  böbern  ßunftmujif  eine  beroorragenbe 
Stellung  gemannen.  3brer9iid)tungfct)Uef5enffd)bte 
«Slam.  Dibapfobien»  an.  $n  anbern  3nftrumental= 
tompofitionen  (2  Sinfonien,  2  Serenaben,  1  Stretdj« 
fertett,  2  filaniertrioS,  1  Quintett  u.  f.  ro.)  läfjt  3. 
baS  nationale  Slement  mebr  jurüdtreten  unb  nähert 
fid)  porroiegenb  33rabm§.  3ll§  ©efang«iomponift  311- 
erft  burd)  eigene  Sieber  befannt  gemorben,  bat  fieb  ©. 
feit  1883  ben  großen  gönnen  ber  Sbormufi!  (Stabat 
mater,  Oratorium  Submilla,  Requiem  Mass,  1892) 
jugetpenbet  unb  bamtt  namentlidp  in  Snglanb  33eifali 
gefunben.  SJou  feinen  fünf  Opern  (böbm.  Serte 
mürbe  «2)er  Sauer  ein  Scbelm»  aud)  auf  beutfeben 
Sühnen  aufgeführt.  Sgl.^ubatr),  A.D.  (SP3.I886). 

SiJtittr  (b.  b.  «2bür»),  gemöbnlid)  Suar,  Stredeu 
niebrtg  gelegenen  frud)tbaren  Sanbes,  bie  al§  pfiffe 

'  auS  bem  am  Sübabbange  be2  öimalaja  gelegenen 
Öod)lanbe  Sbotan  (f.  b.)  in  baS  norbinb.  3'ladi- 
lanb  bes  3'ürftentumS  ßotfd):Sibar  (in  Sengalen) 
unb  bie  Siftritte  Hamrup  unb  Sarrang  lbin= 
abführen.  Sie  3ab4  biefer  ®.  ift  im  galten  18, 
pon  benen  11  3mifd)en  ben  311m  Srabmaputra 
gebenben  glüff en  Sifta  unb  9Jlanaä,  nörblicb  pou 
Jtotfd)  =  Sibar,  5  an  ber  Norbgrcnje  Pon  Äamrup 
unb  2  an  ber  pon  Sanang  gelegen  finb.  9iad) 

Sinoerleibung  Effamä  burd)  bie  Snglfinber  benug= 
ten  bie  Semobner  SbotanS  bie  S.  3U  räuberifeben 

(Einfällen,  bie  1863  jum  firiege  führten.  1872—73 
marb  burd)  ßoloncl  ©rabam  bie  ©rense  3mifd)en 
Sbotan  unb  ätfftfm  reguliert.  Ser  ©rensbanbel  bat 
fid),  feitbem  bicS.  britifdjftnb,  bebeutenb  geboten. 

Xiuärnfa,  Saoarata  ober  Sroärfä,  6afen= 
ftabtunb9BallfaI)rtßortfürbie.V)inbu,  aud)  Sfd)i  = 
gat  (engl.  3ig«i)  genannt,  ba§  Sarate  beS 

1  $to!emäu§ ,  unter  22°  14'  nörbl.  Sr.  unb  69°  5' öftl.  S.,  mit  4712  S.,  in  ber  bem  ©aefmar  oon 
i  Saroba,  einem  Safallcnfürften  ber  inbobrit.  9ie= 



Tiuarfa        $)ttnna 
rar» 

gieruug,  geljötenben  Canbfd)aft  Cthamantal  (im 
SiftriftSBagbet),  auf  bet  in  abmtnifhratiperömficbt 
einen  Steil  bet  Sßräftbentfdjaft  Weinbau  bilbenben 

Äalbinfcl  ©ubfehrat  an  bet  Jlrabifd'cu  See,  i|'t  eine ber  fieben  heiligen  Statte  bet  ßinbu,  berühmt  unb 
merfwütbig  Wegen  fei-  Jempels  Don  Mriidma  ober 
Swarfanatb,  b.  b.  bem  öerrn  von  3/marta,  baä 
grefsartigfte,  berühmtefte  imb  imponierentfte  A>eilig= 
tum  triefet  ©ottbeit.  Sin  ber  Seetflfte  auf  einer 

SInböbe  gelegen,  beftebt  biefet  Tempel  aus"  brei Abteilungen,  bem  fog.  l'hiubufj,  ber  Seoatfcbna 
ober  ©ebarra  unb  ber  Siha  ober  bem  Scbneden: 
türme.  SeRtcrer,  in  bem  allerältejteu  inb.  Tempel= 
Iv.uftile  errietet,  ftellt  eine  50  m  bebe,  fteben  Stect- 
teerte  enthaltenbe  "l'nramibe  bar.  jcbes  biejer 
Stedmertc  aber  bilbet  einen  befonbern  Tempel  unb 
jwar  in  ber  SEBeife,  baf;  jeber  obere  berfelben  nacb 
allen  Stiftungen  bin  Heinere  Simenfionen  ,eigt 
als  bet  umäerft  untere.  Sa»  überaus  tunfneiebe 
©ebäube  beftebt  aus  einem  in  biefem  Seile  pon 
©ubfebrat  häufigen  grünlichen  Sanbfteine,  unb  alle 
basfelbe  bilbetibe  tahlloie,  forgfdlrig  bebauene  unb 
Detjiette  ̂ aufteilte  werben  nur  bureb  ibre  eigene 

Schwere  juiammengebalteu.  Set  Tempel  wiro'alW jährlich  Don  burebfebnittlicb,  10000  pilgern  befuebt. 
3n  ber  DJäbe  ber  ©umti,  ein  für  befonberg  beilig 
gehaltener  SBacb.  Tie  Uferftelle,  auf  roelcber  ber 
Tempel  bes  ffnfdma  Hebt,  mar  früher  eine  Heine 
3nfel  unb  ift  infolge  Setfanbung  ieM  mit  bem  geft« 
[ante  Derbunben. 

Stoarfa,  f.  SlWärafä. 
Stuart,  feemännifeb  für  auer,  alfo  btoarSein 

=  querein,  S roar Sfcbott  =  Qifinfajott. 
StoarSltnic,  eine  jyormation  ber  Seetaftit,  bei 

ber  bie  Schiffe  eines  ©efebroabers  in  einer  ivrontlinie 
aufgeftellt  finb  unb  bas  ivlaggfcbiff  gewöhnlich  ben 
rechten  glügel  bilbet.  Sie  T  eppcl  =  Sroarslinie 
entbält  jioei  in  Jrontreiben  aufgeftcllte  Treffen  ober 
©eiebwaber. 

Stucmicfi  (fpr.-ni$ti),Sof.,poln.  ©eneral,  geb. 
14.  SDcär;  1779  ;u  SBaffcbau,  nahm  1809,  nadjbem 
er  in  ber  poln.  Segion  für  grantrcidi  gefoebten  hatte, 
am  gelbutge  Boniatowftis  in  Dftflaligien  teil  unb 
30g  1812  mit  nach  Kufjlanb.  Staaj  bem  9tütf$uge 
rourbe  er  1*14  Dberjt,  nadibem  er  bebeutenben  2ln= 
teil  an  ben  letucn  Spaten  ber  poln.  3teiterei  genonu 
men.  Jtadj  bem  Arieben  trat  er  in  ruff.  Sienfre  unb 
rourbe  1826  mm  Srigabegeneral  ernannt.  9iacb 
Ausbruch  ber  Steoolution  1830  rourbe  ihm  üon 
Gblopieti  bie  Drganifation  ber  .Hacallcrie  übertra= 
gen,  unb  14.  Acbr.  erfocht  er  bei  Stocjcf  trefci  ber  ! 
Übermacht  ber  (Runen  ben  erften  Sieg  über  tiefe.  ! 
9locb  auf  bem  Scblacbtfelbe  erhielt  er  ben  SJefcbl  bei 
Dberfelbherrn,  ben  ©eneral  Srcutj  fdjleunigft  anui= 
greifen.  5).  Bereinigte  fieb  mit  bem  ©eneral  Sie= 

ramifi,  feblug  bie  Borhut  ber  Stuften  bei  Sloroaroiej  j 
1'.'.  Aebr.  unb  >toang  tax  ©eneral  .Hrcut; ,  über  bie 
2Beicbjel  jutüdjugeben.  Stach  ber  Schlacht  oon 
©roeboro  (25.  gebt.)  rourbe  er  nach  Bolbcnien  ge= 
fanbt  unb  nahm  eine  fefte  Stellung  bei  Soremel 
gegen  baä  SRübigerfdje  SotöS,  gewann  19.  Slpril 
einige  Vorteile,  mußte  ;,roar  nachher  ber  Übermacht 
weichen,  beroertftelligte  ieboch  feinen  Übergang  über 
ben  2tnr.  Sei  SRofafoffifa  an  ber  gali;,.  ©ren,e 
rourbe  er  üon  iHübiger  mit  bebeutenten  Streitfrdften  ! 
eingefchloffcn,  fobafj  er  27.  Jlpril  1831  nach  ©ali^ien 
übertreten  mufüe.  Sein  fiotBä  irurDe  entwaffnet 
unb  mufne  triegsgefangen  nach  Ungarn  jiejien. 
Seit  1832  lebte  er  teile-  in  Arantreich,  teils  in  Veit;  . 

bon.  ©ine  511  Btüfje!  (1837)  erfd?ienene  firitil  feiner 
Dfietotionen  in  aSolbnnien  oeranlopte  ihn  511  einer 
ausführlichen  ©cgeufchrift  (Sonb.  1837).  1848  lehrte 
er  nach  ©alijien  jurudt,  reo  er  im  5)ej.  1857  511  i!e= 
pattm,  einem Sanjbgute  bei  ©rafen  3antonfti,  ftatb. 
Seine  «DJIcmoircn»  («Pamietniki»)  gab  CubW.  Sßlo» 

gowffi  (Semb.  1870)  heraus*. Ttuiqnt  (fvr.  broeit),  Sheobore  "HJiKiani,  amerit. gurift,  geb.  18.  Suli  1822  ju  ßatslill  (SdeunotQ,  ift 

fett  1858  Siecbtslefyrer  am  Columbia  College  in  ~)ieu= 
BOtt  23on  feinen  Schriften  finb  hcniorjubcben:  bie 
31euau§gabe  ven  «Trial  by  impeachment»  (1867), 
«Prisons  and  retormatories  in  the  United  States», 
QlJaines  «Aneient  law»  (1864),  «Influence  of  the 
writinga  of  James  Harrington  on  American  po- 
litical  institutions»  (1887)  u.  a.  m. 

S'loigDt  (fvr.  bweit),  2imotbt\  amerit.  Jheolog 
unb  Siebter,  geb.  14.  DJJai  1752  511  Jiortbampton 

rA'Jatiachufettsij'tubierte  am  Yale  College  Sbeologie unb  bie  Siechte,  tratwdhrenb  bes  33ürgertriege§  al§ 
.«aplan  in  bas  .neer.  2.  roar  r>on  1783  bis  1795 
Pfarrer  ju  ©reenfielb  (ßonuecticut)  unb  grünbete 
bafelbft  bie  erfte  amerit.  höhere  Sdntle  für  beibe 
©efchlectjter.  Son  1795  bis  ;u  feinem  Jobe  (ll.^an. 

1817)  War  er  '"ßräfibent  con  Yale  College.  Hufjer ben  patriotifchen  Siebern  «Columbia»  unb  «America» 
(1772)  finb  feine  Schichte  ungenießbar,  in  erfter 
Sinie  fein  @po§  «The  conquest  of  Canaan»  (1785), 
ferner  bie  Satire  «The  triumph  of  infidelity» 
(1788)  unb  «Greenfield  Hill»  (1794).  33on  S.s 
tpeoL  echriften  ift  3U nennen:  «Theologv explained» 
(5  Sbe.,  sJcibbletoron,  gönn.,  1818),  hg.  mit  «Me- 
nioir»  con  S.s  Sohn  (4Sbe.,  "Reuuotl  1846).  äl§ 
leRtes  SBer!  erfchien:  «Travels  in  New  England 
and  New  York»  (4  53be.,  9tero=.l5aPen  1821).  eine 
l'ebertsbefchreihung  gab  SB.  S.  Sprague  in  Sb.  14 
Don  Sparte'  «American  Biography». 

Sroina,  bei  ben  SBuffen  bie'Dtörblicbe  ®. (Severnaja  Dvina)  genannt,  junt  Unterfcbieb  üon 
berSBeftlidjen  5).  (f.  Sana),  ber  größte  Strom  im 
nörbl.  duropäifdicn  Öiufelanb,  entfteht  im  ©ouüerne= 
ment  ÜBologba  aus  ber  Bereinigung  ber  glüffe 
Siktona  unb  3>ug  bei  SBelitij  Uftjug.  SSon  hier  an 
fttömt  bie  S.  norbwärts  unb  Dereinigt  fid?  nach 
70  km  mit  ber  SEBptfcbegba  (f.  b.),  bie  für  ihren 
Siebcnfluf;  gilt,  obgleid)  fte  an  SBaffermaffe  bie  obere 
X.  übertrifft.  9iun  wirb  bie  SRidjtung  norbweftlich ; 
nach  etwa  200  km  gebt  bie  3.  ins  ©ouDeraement 
2lrd\mgelst  über,  nimmt  Don  linfe  bie  ©aga,  Don 
rechts  bie  Sßhtega  auf  unb  münbet  73  km  unterhalb 
cor  Statt  Ülrcbangelst  in  ben  ©olf  Don  Slrdiangelsf 
bes  SBeijjen  i'ieers.  33ei  2lrchangelsf,  mo  bet 
Strom  bereits  4  km  breit  ift,  teilt  er  fid?  in  brei 
Hauptarme,  pon  benen  nur  ber  bftlich,  e,  Söereforofcbe 
2lrm,  für  grbfeere  Schiffe  fahrbar  ift.  2er  Sauf  ber 
D,  beträgt  Don  ben  dielten  ber  Suchona  an  1228,7, 
pon  ber  Cuclle  ber  SBötfdjegba  an  1782,e,  pon  ber 
Bereinigung  ber  Sudiona  mit  bem  3ug  755,3  km, 

bas  5'lufsgebiet  365381  qkm.  Ter  il'afferreichtum 
bes  Stroms  ift  wegen  bet  moraftigen  unb  walbigen 
Umgebung  ber  Quellen  unb  Dicbenflüfie  fchr  bet 
beutenb.  Sic  Sud)ona  cntftrbint  bem  See  .Hubiu= 
ftoje  unb  ift  oon  2tnfang  an  fdnffbar.  Tic  Serbin» 
bung  mit  ber  Jl>olga unb  "Jlewa  wirb  burch  bas .vierjog 
2tleranber  Don  ä&ürttembergsÄanalfDftein  (f.  t.) 
bcrgeftellt.  Sampffitiitabrt  beftebt  rem  See.Üubiii= 
ffoje  bis  "Jlrd'angelst,  auf  beut  »Uebenflufj  QBotogba 
Ibis  ;ur  Statt  ̂ i'ologba),  auf  bem  gug  (bis  $0= 
tofsinomes),  auf  tcr  SBptfdjegba  'bis  Uljauewef). 
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7  luojobimcr,  j.  Slltai  (SBb.  l,  3.  157a). 
SiuDijanc  (oom  ruf),  dvor,  «©of»),  bie  ßoj= 

teilte  ber  ruf)'. Surften,  bie  feit  bem  12.  unb  13. 3abrb\ an  bie  Stelle  ber  ©efolgfcbaft,  Druzina,  traten 
(f.  Sienftleute). 
Dwt„  Slbtünung  für  S(Jennnroeigbt  (f.  b.). 
2>tjabif  (grcb.)obcr  Snäbifd)es  Spftem,  bas 

einfael)fte  aller  ̂ ableufnfteme,  ivorin  febon  §rt>ei  6in: 
beiteil  einer  fttafje  eine  Einheit  ber  näcbftfolgcnben 
Klaffe  bilben.  tSsS  geboren  baju  nur  jroei  Siffern, 
1  unb  ii,  mäbrenb  man  511  bem  bciabifcben  Softem 
jebn  3iftern  nötig  bat.  Sie  1  bebeutet  in  ber  S. 
auf  ber  erften  Stelle  neu  ber  rechten  jur  Unten 
©anb  eins,  auf  ber  jroeiten  aber  äiuei;  bie  0  bient 
blof;  jur  SBejcicbnung  bei-  Stelle,  luclcbc  bie  1  ein= 
nimmt;  auf  ber  britten  Stelle  bebtutet  bie  1  oier, 
auf  ber  inerten  acht  u.  f.  ro.  Sa  gröfsere  Qal)kn 
nach  ber  S.  fid)  »»r  bureb  eine  grofse  Stenge  Don 
3iffevn  ausbrüden  laffen,  fo  ift  biefclbe  für  ben  @c= 
braud)  nid)t  geeignet.  2luf  geinifje  tbeorctifdie  Üor-- 
teitc  berfetben  bat,  naebbem  fchon  3ob-  ©aramuel 
in  feiner  «Mathesis  bieeps»  (1670)  barauf  bin; 
geluiefen,  aud)  Seibnij  aufmertfam  gemacht. 

StjabifcfjceijSDffcm,  f.  Spabif. 
StjnF,  engl.it  djreibrueife  besSöorteSSäjaf  (f.  b.). 
St)(tfte*bobcfiubcr,  cineKrpftallform  bei  regu= 

lären  Spftems,  ©albfläcbner  bes  öerafiSoftaeberS, 
roirb  oon  24  gleicbfdjenfligen  Srapejoiben  um= 
fcblofjen.  (S.  Safel:  Krpftalle  I,  gig.22.) 

^tjaS ,  1.  vJkrmifcbc  Formation. 
Snaue*,  S  j  äu  S ,  in  ber  inb.  Dintbotogie  ber  ©Ott 

bes  ©immels.  6r  erhält  im  Sligpeba  bie  Setroorte 
asura,  «©err»,  unb  pitar,  «isater»,  unb  bemDyaush 
pitar,  «SBatet  ©immel»,  ftel)t  jur  Seite  bie  Prthivl 
mätar,  «Dcutter  (Srbe».  S.  ift  ber  böebftc  ©Ott  ber 
3nbogermonen  geroefen;  bem  Dyaush  pitar  ent= 
ftreeben  grd).  Zeus  pater  unb  tat.  Juppiter.  3m 
StigDeba  tritt  2.  bereits  ganj  in  ben  ©intergrunb 
gegenüber  bem  rein  inb.  ©ottc  3nbra.  (S.  31  iura.) 

$tjce  (fpr.  beifi),  Slleranber,  engl.  £itterarbifto= 
vifer,  geb.  30. 3uni  1798  3U  (Sbinburgb,  erbielt  feine 
roiffcnfcbaftlid)e  SBilbung  auf  ber  bortigen  ©od); 
icbule  unb  in  Crforb,  liefe  fid)  1827  in  2onbon 
nieber  unb  ftarb  bafelbft  15.  sIRai  1869.  Sie  litterar. 
Saufbabn  begann  er  mit  «Select  translations  from 
Quiiitus  Smyrnaeus »,  morauf  er  fid)  Doräitgsroeife 
berßerauSgabe  älterer  engl. Sid)terunbSd)riftftelIer 
rribmete.  3!ad)cinanber  erfd)iencn  ausgaben  Don 
ßoltins,  ©eorge  ̂ 5eele,  9tob.  ©reene,  3°b"  SBebftcr, 
Sbirlep,  Sentier,,  2b.  SUibbleton,  Stelton,  S8eau= 
mont  unb  Blctcber  (11  93be.,  2onb.  1843—45)  unb 
äftarloroe  (3  33bc.,  ebb.  1849—50)  unter  feiner  Sei= 
tuug,  mit  roertDollen  Siograpbien  unb  ätnmertungen. 
2(ud)  bie  Siebtungen  non  Sbafefpcare,  $ope,  2ffcn= 
fibc  unb  Seattle  gab  er  für  'ipicferingg  «Aldine  edi- 
tion  of  the  poets»  heraus.  3n  Skrbinbung  mit 
Gollicr,  öaUiroell  unb  5Brigbt  grünbete  er  1840  bie 
Percy  Society  jur  öerau§gabe  Don  altengt.  Scbrift; 
roerten  unb  beforgte  fetbft  ben  Srud  mebrerer  ber= 
felben.  3n  «Remarks  on  Collier's  and  Knight's 
editions  of  Shakespeare»  (Sonb.  1848)  bedtc  er 
mehrere  Don  ben  neuern  Kommentatoren  begangene 
Irrtümer  auf  unb  ertlärte  fid)  in  «A  few  notes  on 
Shakspeare»  (ebb.  1853)  gegen  bie  uon  Kollier  üer= 
bfjentlidjten,  angeblieb  aus  ber  erften  £älfte  be§ 
17.3abrb-  ftammenben33efferungen  ju  ben  Sramen. 
©in  ÜBert  langjäbrigcn  gleifieä  ijt  bie  2lu§gabe  ber 
«Works  of  Shakspeare»  (6  93be.,  Sonb.  1853—58; 
5.  Stuft.,  10  3Sbc.,  ebb.  1885—86),  mertooll  auch 

bie  «RecollectioDB  of  the  table-talk  of  Samuel 
Rogers»  (1856;  neue  2luä-gabe  1887). 

I-Drti^nu,  einer  ber  ©ipfel  beä  ffaufafiiä,  im 
beduten  Seile  beä  ©ebirge*,  füböftlitb  Dom  (5lbrug, 
erbebt  fid)  neben  bem  5151  m  beben  Jtofditan=Jau 
511  5211  m  öblje. 

2>t)tf  (fpr.  beit),  2(ntou  Dan,  nieberlänb.  ÜJcafer, 
geb.  22.  3J(ärj  1599  ju  l'lutmerpen,  mar  ber  Sobn 
be§  ©lasmalerS  granj  Dan  SD.,  ber  ibn  in  ©entein= 
febaft  mit  ber  [Kutter,  rcelebe  bie  2anbfd)aftsmalerei 
übte,  in  ben  Stnfängcn  ber  fiunft  uuterriebtete.  2). 

lam  1609  ju  ö.  Dan  SBalen  in  bie  l'ebre,  roo  er  bis 
1615  blieb.  Seine  tünftlerifdie  ifollenbung  fud)te 
er  bann  in  ber  Schule  bes  $.  ip.  sJtubens,  in  ber  er 
fo  fdjnelle  fyortfcfcritte  mad)te,  baf;  ber  Ü)Jeifter  ihn 
balb  bei  älusfübrung  feiner  grof)en  älrbeitcn  Der= 
leenben  tonnte.  S.  eignete  fid)  inbes  anfdnglitb  bie 
liigeiitümlicbteitcn  feines  Scbrers  mit  jugenbtieber 
Übertreibung  an,  unb  erft  baS  Stubiuin  ber  3ta= 
liener  gab  feinem  Streben  eine  anberc  Sücbtung. 
(£r  warb  bereits  1618  in  bie  St.  £uiasbrüberfd)aft 
feiner  SSatcrftabt  als  Steiftet  eingefdjrieben  unb  er= 
langte  balb  einen  fo  auSgebebnten  Smxf,  baf;  er  1620 
an  ben  iiof  Honig  Satobs  I.  nad)  Sonbon  berufen 
rourbe.  3m  folgenben  3<>bre  reifte  er  naeb  3'atien, 
loc  er  in  ;Rom  ben  fiarbinal  SBentiüoglio  (glorenj, 

9ßalaft  s$itti)  malte.  Sarauf  begab  er  fidj  nad)  S3o= 
logna  unb  3>cncbig,  roo  er  Dornebmlid)  2i}ian  unb 
"paolo  Seronefe  ftubierte.  1623  folgte  er  bem  Stufe 
bei  iücetönigs  ̂ btübert  Gmanuel  non  Sai'Oben 
nad)  Palermo,  Don  luo  il)n  jebod)  bie  ausbreebenbe 
s15eft  balb  »icber  Dertrieb.  3Jad)  Slusfübrung  }abl= 
reicher  SBerte,  namentlid)  Don  iSilbniffen,  [anbete  er 
4.  3uti  1625  in  UtarfeiUe,  befudite  SßariS  unb  be= 
gab  fid)  nad)  feiner  Üaterftabt,  roo  er  fed)S  tyabre 
angeftrengt  tbdtig  roar.  aJafjDevbältniffe  jrotfeben 
ihm  unb  feinem  Sebrer  trübten  inbes  biefe  3cit,  fo= 
bafe  er  bereitwillig  einer  dinlabung  beS  $rinjen 
gtiebrid)  Don  Eranien  nad)  bem  ioaaa,  folgte,  roo 
er  föieberum  Diele  angefebene  Sßerfonen  malte.  @r 

learb  1632  jum  ärocitenmal  nad)  6'nglanb  berufen, 
roo  König  Karl  I.  ihm  einen  3al)re5gehalt  Don  200 

s^fb.  St.  ausfegte  unb  ihn  nud)  fonft  mit  ©breit  unb 
Söohlthaten  überhäufte.  S.  Irarb  hier  in  baS  Der= 
fd)roenberifd)e  Sehen  bes  öofs  gejogen,  unb  fein 
öaus  mar  ber  Sammelplafe  ber  nornebmen  unb  ge= 

bilbeten  Söelt.  ßr  Dcrbeiratete  fid)  in  6'nglanb  mit Utaric  iRutbroejt,  ber  fchbnen,  aber  armen  2od)ter 
bes  ©rafen  ©omrie,  unb  begab  fid)  bann  infolge 
ber  reüolutionären  Sreigniffe  bafelbft  in  feine  öei= 
mat,  Don  ba  nad)  s$aris.  Sa  er  aber  nirgenbS  ge= 
nügenbe  Strbeit  fanb,  febrte  er  nad)  2  Ilconaten 
nad)  (fnglanb  jurüd,  roo  er  9.  Sej.  1641  ftarb  unb 
in  ber  ̂ aulstirdje  beigeferjt  rourbe. 

S.  fud)te  ftatt  bes  SlusbrurfS  gemaltfamer  Slffette, 
inie  fie  Dtubens  liebte,  mehr  einen  Weichem,  ja  fens 
timentalen  3ug  in  feine  Sarfteltungen  ju  legen. 
So  matte  er  gern  ruhige,  empfinbungsreid)e  Sce= 
neu,  bie  er,  roie  5.  33.  ben  toten,  »on  ben  (Seinen 
berocinten  ßbriftuS,  oft  roieberbofte.  Sas  fd)bnfte 
©remptar  befi&t  bas  fflhtfeum  in  Slnttoerpen,  jinei 
anbere  bie  2)ainchener  $inatotbet;  auch  baS  5)ca= 
briber  foroie  baS  ̂ Berliner  Illufeum  haben  bergtei= 
eben  aufjuroeifen.  ßin  anberer,  ebenfalls  vielfältig 
Don  ihm  bargeftellter  ©egenftanb  iftbaS  i)iartt)rium 
bes  beil.  Sebaftian.  Snblidi  behanbelte  er  gern  bie 
©eilige  gamilie  unb  cnttiudelte  barin  all  feine  3ln= 
mut  unb  £iebenSroürbigteit.  sBeifpielc  finben  fid)  in 

ben©alerien  5ii8onbon,  5ßari§,  Berlin.  6'iue«iHube 
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auf  bet  S'lii^t  beioahrt  bie  SHundjener  Sßinafotr)el 
unp  Pie  Stemttage  tu  Petersburg..  $ot}ttglicr)e  Tai- 
ftellungen  oon  ihm  finb  feinet:  9ufrid)tung  be8 
ftteujei  (©ourtrai,  Siebftauentitdje),  sucujigung 
(5hniti  (<Sent,  WidJaelShtdje),  ©rablegung  ©priftt 
(untroerpen,  fDlufeum).  SBtm  bebeutenbften  war  T. 
in  feinen  jablrcid'cu  WIPnifjcn,  in  welchen  er  eS 
meifterhaft  oetftanb,  bie  gange  Sattung  Per  bot* 
nehmen  SBett  mit  reine»  ̂ Beobachtung  roiebetgu: 
lieben,  unp  bamit  eine  Eräftige,  manne  garbung 
jn  oerbinben.  öerootgutjeben  finb  bie  SBübniffe  bei 
ÜRatetä  SnoPcr*  rHetcrsburg,  (Stemitage),  feine* 
Vchrers  Ötubenä  (Sonbon,  ÜRationalgaletie)  unb 
fein  SelbftbilbniS  (ebenba).  Sine  Singabi  oer.nuv 
tidjet  fBilbniffe  befmbet  ftä)  im  Sßaloft  SSrrignote  gu 
©enua,  unter  ihnen  Pas  gtofje  iKcitcrbitb  beä  vJJ(ar= 
iteie  Sötignote  icibft,  anbete  in  anbetn  Sammhin: 
gen  ©enuaä  unb  Pen  übrigen  großen  europ.  ©ate= 
rieu.  Sott  Pen  jablretdjen  Silbern  Karls  I.  oon  6ng» 

(anb  imP  Per  töntgl.  gamilie  ift  Pas  bes  Königs"  im Vouore  Pas  fduntfte.  Tie  SteSbenet  ©alerte  befittf 
reu  ihm  2]  ©emätbe,  Parunter  bie  erft  oor  bürgern 
als  yugenbroerte  B.S  etfannten  .öalbfigureti  Per 
SIpoftel  Sartholemdus,  iiiatthias,  Simon,  ißettuS, 
ferner  Ter  heil.  A>ieronmnus,  Ter  "scütsfnabc  auf  Pie 
Schlange  ttetenb,  Ter  tmnfcne  Silen  unb  baä  bc= 
tannte  Sitb  Per  Prei  älteftcn  Kinbcr  Sari*  I.  oon 
Snglanb;  baä  Srapomufeum  in  SDcabtib  21  SilP= 
ircrte,  Parunter :  T  omenirönung  Q brifti,  ©eil.  6ieto= 
nmuus  in  bet  SBüfte,  ©eil  gtanj  oon  Slffifi.  T. 
brachte  ferner  einen  Eolluä  oon  SilPnifjen  mit 
lehenPer  Künftler  unb  ffimftfteunbe  ju  ftanbe,  roel= 
tfyet  1686  }U  ̂{utirerpcn  it.  b.  %.  «Icones  prineipum, 
viroram  etc.»  im  Stid)  erfebien.  Sie  OoQftdnbigfte 
Sammlung  feiner  SBübniffe  ift  bie  «Iconographie, 
ou  vies  des  liommes  illustres  du  17e  siecle»  (2  Sbc., 
ümftetb.  1759),  bie  aber  in  ben  Stbbrücfen  mittel= 
mafjig  ift.  T.  bat  auch  felbft  eitrige  jerjt  fef>r  feltene 
Stattet  gefertigt  1856  loutbe  ihm  cor  bem  SKufeum 
in  Itntroetjpen  ein  Stanöbilb  (oon  S.  be  (Jupper)  er= 
richtet.  Sgl  (Äarpetttcr,  Pictorical  notices,  consist- 
ing  of  a  memoir  of  Sir  Anton  van  D.  with  a 
descriptive  catalogueof  his  etchings(2onb.l844); 

SBibttal,  L'Iconograpbie  d'Antoine  van  D.  (£pj. 
1877);  ©uiffteB,  Antoine  van  D.  (Sar.  1882). 

$»cf,  venu.,  Sfaler  unb  SRabietet,  geb.  1812  gu 
iEBütäbutg,  reo  er  fich  Per  bilPenPen  fiunft  äuioen= 
bete,  inPcm  er  jundebft  arehitettonifebe  Sebuten,  mit 
biftor.  Staffage  oerfeben,  ausführte.  Seit  1835  in 
ÜDtttncrjen,  fanb  er,  naebbem  crbie«TcutfcbenSpridi: 
roörter  unb  3teime»  (Tüfjelb.  1840)  in  sJtaPtcnmam 
iUuftriert,  junäcbft  reid'e  SctbätiguihT.  in  fatirijdjen 
3eicbmmgen  für  Pie  a§Kegenben  Slatter»,  oiellcidu 
bie  heften  jener  Seit,  yn  ihrer  ftiloollcn  Strt  mürben 
fte  getabeju  babnbredienb  für  Pen  beutfdjen  moI;,= 
febnitt.  3n  ber  jjolgejcit  trat  er  aud)  mit  6t= 
gemdlben  bwor,  melcbc  genrebafte  Scenen  jum 
©egenftanbe  batten.  3"  ben  beften  jäblen:  2ln  Per 
3  taPtmauet  ju  (Srbing  (1857),  6in  Sanenoorjimmer 
Ü858),  Sie  Scfcreibftube  (1860),  3m  ültelier  (1861), 
innere-;  einer  «Icfterlird'e (1863),  Tic  Deputation 
(1864).  Seit  1854  Tireftor  Per  Bunftgenietbef4ule 
in  üiüncben,  ftarb  er  bafelbft  25.  ÜJcärj  1874 
$ncfman3  (fpr.  beif-),  3ofepb  Caurent,  bela. 

3)ialer,  geb.  9.  Slug.  1811  in  Sier,  bilbete  fidi  in 
Stntmerpen  unter  @.  3«apperö  unb  tourbe  1841  s]ko= 
feffor  an  Per  bortigen  2UaPemie,  loeldje  Stelle  er 
iebod?  1851  roieber  nieberlegte.  (Sr  ftarb  7.  ̂ an. 
1888  in  2lntroerpen.  S3on  feinen  jablrcicben  Keinen 

©entebübetn,  Pie  Purd>  meifterhafte  Sed)nil  unb 
5(nnig!eit  bedSluSbtudS  bemerteniioert  finb,  mögen 
genannt  roetben:  35äterlicije  Unterroeifung.  3piiu'u= 
tlbpplerin,  .'öaushaltuna'Jrecbnunaen,  Site  einen 
Mahn  rupfcnP,  SBibetteftttte,  Tic  Spinnerin,  Ter 
hliuPc  Bettler  (1852;  SDtufeum  in  2lntmerpcn), 
Sürjenbe  SDlagbalena,  Ter  erftaeborene  (1879). 

2H)er  (fpr.  betör),  Jjobn,  engl.  Tiditer,  geh.  1700 
suStberglainep  (SBaleg),  roibmete  fidi  anfangs  bet 
Kaletei.  Sllä  Tid)tcr  mad)te  ihn  jtterft  ein  befcbrei= 
benbeä  ©ebidjt,  «Grongar  Hill»  (1727),  baö  Tcit= 
bamä  «Cooper's  Hill»  Purd)  einfache  Tarftellung, 
loarmcs  ©efübl  unb  reijenbe  Jurturforfdjung  über= 
trifft,  befannt.  Später  unternahm  er  eine  Seife 
naaj  Stalten,  lehrte  tranf  juriiet  unb  roibmete  fich 
nun  bem  geijttidjen  Stanbe.  Dieid)  an  eiitjelnen 
Sd)ünl)citcn  ift  baä  ©cbidjt  «The  ruius  of  Rome» 
(1740),  eine  %md)t  feiner  Steife.  1757  fd)rieb  er 
i>a£  Ser)tgebict)t  «TheFleece»,  Pas  oon2BorPämorth 
in  einem  Sonette  (obenP  r)etDOtger)oben  mürbe.  @r 

ftarb  24.  ."suli  1758.  Seine  «Poems»  (Sonb.  1761) 
finb  aud)  in  ̂ ohnfonä  Tidjterfammlung  aufgenom= 
men.  teuere  »umgaben  finb  Pie  oon  3BtlImott(1853) 

unb  ©ilfillan  (1858).  6'inc  SebenSbefdjteibung  S).§ 
filtPet  fid)  in  3or)nfon§  «Lives  of  the  most  eminent 
English  Poets»  (neue  Stuft.  1877). 

£>ttec  (fpr.  beier),  £ljoma§  öenrp,  engl,  ©efdjidjt: 
febreiber,  geb.  4.  SJJlai  1804  ju  Sonbon,  arbeitete 
eine  Steibe  oon  3at)ten  in  einem  loeftinb.  ©e= 
fd)äft§t)aufe  unb  oettaufdjte  fpäter  ben  £aufmdn= 
nifeben  Seruf  mit  biftor.  unb  antiquatifdjen  Sttt= 
bien.  dr  etgänjte  biefe  burd)  Steifen  auf  bem  %c\i-- 
lanbe,  in  bereu  Serlauf  er  Per  Topograpbic  unb 
ben  ätntiquitäten  oon  iHont,  Pompeji  unb  Sitten 
oorjugstoeife  Stufmetffamleit  roibmete.  Sr  ftarb 
30.  San.  1888  ju  SBaflj.  Sein  erftei  SBetl  beban= 
bette  «Pompeii,  its  history,  buildiugs  aud  auti- 
guities»  (2  !8be.,  1849;  3.  Stuäg.  1875).  öietauf 
folgte  «Life  of  Calvin»  (1850)  unp,  auf  üieljäbrige 
umfaffenbe  Stubien  gegrünbet,  «The  history  of 
modern  Earope ,  from  the  fall  of  Constantinopel 
in  1453  to  the  war  in  the  Crimea»  (4  S3be.,  1861 
—64;  2.  ätufl.,  biä  sur  öerftellung  beä  Teutfdieu 
Otetd)ä  fortgeführt,  5  Sbe.,  1877).  ©rünblidbteit 
feiner  röm.  Stubien  bejeugten  «A  history  of  the 
city  of  Korne»  (1865;  2. Stuft.  1883),  «The  history 
of  the  kings  of  Rome»  (1868;  ital.  oon  Sßertnt, 
Verona  1883),  «Roma  Regalis,  or  the  newest  phase 
of  an  old  history»  (1872)  unb  «A  plea  for  Livy, 
with  critical  notes  on  his  first  hook»  (1873).  Tic 
(Stgebniffe  feiner  atbenifd)en  Stubien  legte  er  niebet 
in  «Ancient  Athens,  its  history,  topography  aud 
remains»  (1873).  Stufjerbem  fd)rieb  T.  «On  imita- 

tive art,  with  preliminary  remarks  on  beauty» 

(1882)  unP  lieferte  äablreirije  Beiträge  ju  Dr.  Seh miu' 
«Classical  Museum»  unPL>r.sffiilliamSmitbe«Clas- 
sical  dictionaries  of  hiography  aud  geography». 

^tttjctnfurt,  Stabt  im  Rrei§  äl^oblau  beä 
preuf,.  5teg.=S8ej.  SäteSlau,  10  km  pon  Jßoblau, 
tedjtl  an  Per  Cber  unb  an  Per  Sinie  ®te§lau=©lo= 
gau  Per  Sßteufj.  Staatäbat>nen,  bat  (1890)  1534  @., 
Parunter  513  fiatbolifen  unb  35  Israeliten,  S^oft, 
Jelegrapb;  eoang.  .ttirdie,  Spnagoge,  AiPeifcm 
mifiberrfebait  mit  Scblofj,  früher  bem  SDlinifter, 
6obm,  bann  Per  93ringefftn  Siton,  jeht  Per  ©täfin 

Saurma=5>eltfd),  geborenen  ©räfin  b'Sftjac,  gehörig mit  bielbefudjtem  5ßatl  unb  Jietgatten  (3)amt)itfd)e, 
Safanetie)  unb  Sölumengarten;  ferner  £fen=  unb 
Jhcnmarenfahrif,  biet  anbete  Töpfereien ,  Staue= 
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teien,  Ifftolterei  unb  Sampfmübleu.  3n tcr  9lähc  ein 
Krantenbaus  be->  Croens  Dom  öeiligen  Borromäuj. 

2>i)l)crrn,  ©eorge,  greifen  »on,  Sinter,  geb. 
1.  San.  1848  311  ©logau,  ftubierte  ju  Breslau  feii 
1864  Jbcologie,  fpätcr  bic  SRedfrte  unb  wibmctc  ficb 
bann  bcr  Sitteratur,  begab  ficb,  eineS  Bruftlcibcns 
Wegen,  1868  311  [einem  Bruber  Julius,  Bürger: 
metftei  311  Slotbenbma  in  bcr  Z  berlaufit),  um  2anb= 
Wirt  ju  werben,  lebte  brei  SBinter  beim  ©rafen 
Meicbeubacb  auf  ?ßolnif d)=2Bürbi6,  bann  auf  feinem 
Stammfcblofj  yerjogsmalbau  in  SäSleficn,  ben 
Söinter  in  Sübbcutfcblanb  ober  in  Statten.  1875 
trat  er  jur  röm.=fatb.  Kirche  über  unb  ftarb  29.  Sept. 
1878  in  Stot&enburg.  S).  Deröffentlicbte:  «3n  ftiller 
©tunb'.  Siebtungen»  (SBerI.1870),  «Sem$aifer= 
fobn  ein  Lorbeerblatt.  3eitgebia>te»  (BreSl.  1871), 
«Miniaturen.  Sieber  jum  Komponieren»  (ebb.  1873), 
«Slang  unb  Algen.  Srgäblungen»  (2pj.  1876).  Dtacb 
feinem  Sobeerfdnenen:  «Auf  bober glut.  ©cbidjte» 
(jyreib.  i.  Br.  1880),  «Soblenau.  GpifobeauS  einem 
Aamilienard)io»  (dinfiebeln  1880),  «Silber  unb 
Stijjcn  aus  Dberammergau  unb  bem  banr.  öocb= 
lanbe»  (greib.i.  *i<r.  1881),  jnjet  9!oDcllenfamm= 
[ungen  (2  SSbc,  ebb.  1881)  unb  «Aus  flarem  Born, 
©ebidjtc»  (ebb.  1882).  S.S  «©efatnmelte  ÜBerte» 
(6  SBbc.)  erfdneueu  ju  ̂reiburg  i.  Br.  1879  —  81; 
at§  BolfSauSgabe  1887  fg. 

^Dftrn,  Konrab,  ©raf  Don,  preufs.  Bolititer, 
geb.  21.  9loo.  1803  ju  iKeejeiiut?  im  Kreis  öl§,  be= 
jog  1823  bie  Unioerfität  311  Berlin  unb  wibmete 
lieb  1830  nach  längerm  Aufenthalte  in  grautreid) 
unb  Stallen  ber  2anbwirtfd)aft.  ©eit  1843  mar  er 
SBiitglieb  beS  Sanbtagä  ber  Broöinj  Scblefien,  unb 
1847  trat  er  in  bie  .öerrenfurie  bes  bereinigten 
2anbtag§,  al§  bereu  liberalftcS  SJtitgtteb  er  fid)  bc= 
ivieS.  Seit  1848  auf  bem  jweiten  Bereinigten  Sanb; 
tage  bcr  tonftitutioneUen  Partei  angebörenb,  mürbe 
er  »on  biefem  jum  Abgeorbneten  für  bie  2Deutfd)e 
3iationaloerfammluug  unb,  all  [Bätet  an  bie  Stelle 
berfelben  allgemeine  SBablen  traten,  in  £>(§  unb 
Brieg  jum  Stelloertreter  bei  Abgeorbneten  gewählt. 
AIS  9.'titglieb  ber  Griten  Kammer  Don  1849  geborte 
er  jur  Dppofition  unb  fprad)  für  bie  Anerfennung 
ber  Seutfdjen  SHcicbSDerfaffung.  Gr  rourbe  bann 
in  bic  neue  3weite  Kammer  unb  im  gebr.  1850  in 

ba§  (5'rfurter  ©taatenbauä  gerodelt,  nahm  an  ben 
preujj.  KammerDcrbanblungen  Don  1850—52  teil 
unb  geborte  bier  bcr  entfd)iebeucn  Sinfen  an.  3cit 
12.  Ott.  1854  mar  er  erbliches  2)citglieb  beS  .loerren= 
jjaufel ,  bod)  bat  er  erft  im  gebr.  1861  feinen  Sife 
in  bemfelben  eingenommen.  Gr  ftarb  2.  ®ej.  1869. 
AuS  S)J  fnibern  Sagten  rührt  feine  SEragöbie 
«KonrabinS  Job»  (t)l§  1827)  ber. 

^tjfjö,  bau.  Ausbrud  für  Solmen  (f.  b.). 
Stjtftra,  anbere  ©djreibung  für  SDijfftra  (f.  b.). 
$»)lc,  Dläm.  Sijle  (fpr.  beile),  glufs  in  Belgien, 

entftebt  nahe  bcr  ©renje  3Wifcben  Brabant  unb 
öennegau,  in  etroa  150  m  ööbe,  burd)fliefst  Süb= 
brabant  unb  Antwerpen,  berührt  bie  Drte  ©enappc, 
Bkoern,  Sörocn  unb  DJiecbeln  unb  nimmt  bie  Sbil, 
bie  8a§ne  unb  ben  Semer  auf,  worauf  fie  febiffbar 
wirb.  Bei  Stumpft,  etina  21  km  unterhalb  ber  Senne= 
münbung,  Bereinigt  fie  ficb  mit  ber  9]etbe  jur  JRupel, 
weldje  bann  redjtä  in  bie  Sdjelbe  geht.  Bon  86  km 
ibrel  £auf§  finb  23  febiffbar;  unterhalb  SKedjeln 
ift  ihre  Breite  30—50  m. 
^^mc,  im  Altertum  bie  weftlidjfte  unter  ben 

litäbten  ber  peloponnef.  Sanbfd)aft  2ld)aia,  foll 
urfpriinglicb  bie  SRamen  SPaleia  ober  aueb  Stratos 

acjührt  unb  erft  fpätcr,  als  fie  um  700  D.Gbr.  bureb 
yufammenfiebelung  üou  ad)t  deinem  Crtfcbaftcn  ju 
einer  grbiiern  Stabt  geroorben  mar,  ben  Kamen  SD. 
erhalten  haben.  Sie  befreite  ficb  314  b.  Gbr.  Dom 
macebon.  ̂ od)e,  bemirfte  281  mit  brei  anbem 
Stdbten  beiS  Weftt.  2ld)aia*  bic  Gmeuerung  bes 
Acbäifcben  Bunbes  unb  fpiclte  in  beffen  Stampfen 
gegen  bic  Ktolet  loie  gegen  bic  Dlömer  eine  bebcu= 
tente  Solle.  208  d.  Gbr.  würbe  bie  ©tabt  Don  ben 
ilibmern  erobert  unb  alle  Bürger  als  Stlaüen  Dcr= 
lauft;  bod)  Würbe  ein  Ucil  Don  Sbnig  Bbilipp 

I  üou  SUaccbonien  auggclöft  unb  in  2).  Wieb«  au= 
|  gefiebelt.  W>  D.  Gbr.  fiebelte  Bompcjus  einen  Seil 
ber  dou  ihm  überwunbenen  unb  begnabigten  Bea- 

ten in  bcr  Stabt  an.  AuguftuS  fanbte  eine  röm. 
Kolonie  babin  unb  Dereintgte  biefelbe  mit  bem  ©e= 
biete  ber  gleichfalls  Don  ihm  folonifierten  Stabt 
Batras  (f.  b.).  ©egenmärtig  fmb  nur  nod)  geringe 
Sicfte  erhalten  bei  einer  Kapelle  be§  beil.  Kon= 
ftantin  ofttid)  Don  bem  in  einer  oben  9fieberung 
jwifeben  jöälbern  gelegenen  ©eböft  KaraDoftafion, 
12  kra  füböftlid)  Dom  Kap  Araros. 

3>t)n,  Krafteinbeit,  f.  Spne. 
Tniinnieiic,  ber  200.  Blanetoib. 
T 11 11  a  nu- 1  cv  (gveb.)  ober  A  u  r  0  m  e  t  c  r ,  unriebtig 

aiub  als  Aujometer  bejeiebnet,  nennt  man  ein 
Snftrument,  mit  bem  ficb  bie  Bergröfjerung  bcr 
gemrobre  meffen  täfit.  2)aS  Brincip ,  bas  bem  33. 
ju  ©runbe  liegt,  gebt  Don  bem  illafee  ber  Ber= 
gröfjerung  auS,  bas  ber  Quotient  aus  ber  Brenn; 
foeite  beS  DbjeftiDS  burd)  jene  beS  CtularS  giebt. 
S>a  jebod)  biefeS  Berhältuis  gleich  ift  jenem  ber 
Wirtfamen  DbjeftiDöffnung  jum  2urdjmefier  beS 
DbjcltiobilbeS  in  ber  Dtularöffnung.  fo  Eann  aueb 

bie  Bermertung  biefeS  legten  Bcrbältnift'eS  jur  Gr= mittelung  ber  BergrbfeerungSjabl  beS  gernrobrS 
führen.  3"  biefem  Belnife  roirb  baS  Dtular  fo  ein= 
gefteUt,  bafs  bas  Bilb  eines  Jebr  entfernten  ©egen= 
ftanbeS  am  febärfften  erfdjcint.  SBenn  bann  baS 
jjernrobt  nadi  bem  JageSlicbtc  gerid)tet  mirb,  fo  fällt 
in  bie  Dtularöffnung  bas  Bilbcbcn  bcr  EbjettiD= 
Öffnung.  lHijjt  man  nun  mittels  eine*  mittönte* 
trifcheii  iUafsftabeS  (f.  Sffiittometer)  ben  Surcbmefier 
biefeS  BilbcbenS  unb  brüdt  in  bemfelben  ÜJlafie  bie 
©röfje  beS  SurdjmefierS  ber  DbjettiBBffnung  aus, 
bioibiert  hierauf  baS  ä'iafs  ber  lel;tem  buret)  jenes 
beS  erftern,  fo  ojebt  bie  erhaltene  3abl  ben  SBert 
für  bie  lineare  Bergröfeerung  be»  gernrohrs. 

5)aS  S.  bient  nun  baju,  ben  S>urd)inefier  jenes 
BilbcbenS  im  Dtular  genau  ju  meffen.  Am  ge= 
bräudilicbften  ijt  bas  2).  Don  DtamSben,  baS  aus 
einer  burebfiebtigen  ©laSplatte  beftebt,  auf  meldjcr 
in  febr  tleincn,  aber  gleichen  Abftänben  parallele 
Stvtd)e  eingeriffen  finb. 
Tnuami&c  nannte  Slebtenbacber  jebeS  Körper= 

atom,  baS  er  fid)  mit  einer  äitberbülle  umgebenbaebte. 
Stiuamit  (grd).),berjenige  Seil  ber  3JcecbanU,ber 

bie  Sebre  Don  ber  Belegung  ber  Körper  unb  Bon  ben 
bewegenben  Kräften  behanbelt,  im  ©egenfag  ju  ber 
Statit  (f.  b.)  ober  ber  Sebre  Dom  ©leidigcroiehtc  bcr 
Körper  unb  ber  fid)  aufbebenben  Kräfte.  S)a  nun 
bie  Körper  als  fefte,  flüffige  unb  luftförmige  Dor= 
tommen,  fo  bat  man  biernach  jeben  jener  beiben 
Öauptteile  ber  9Jted)anif  wieber  in  brei  Unterabtet= 
hingen  jerlegt.  2)!an  untcrfdieibet  bemnacb  in  ber 
S).:  1)  bic  3).  im  engem  ©inne  (aueb  @eo  = 
bpnamit  genannt)  ober  bie  2ebre  Bon  ben  Bc= 
mcgungSträfteu  ber  feften  Körper;  2)  bie  öpbro  = 
b  b  u  a  m  i  t  ober  6 1)  b  r  a  u  l  i  t  (f.  b.)  unb  3)  bie  21  ero  = 
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bniiamif  (f.b.)  obetSneumatif.  (6.  Bewegung 
unb  Rinematit.)  [(f.  StttuS,  ppilof.). 

Tminntic  (grdp.),  Btaft,  roirtenbeä  Vermögen 
3tinämiirh,  auf  Stonamü  (f.  b.)  bejflglid); 

bann  im  ©egcnfan  }u  mecbanifd) :  burd)  innere 
ftraft  mirtenb,  batauf  beruhenb. 

$t)nmiufrf)=rhciuitd)eJbcoricirirbim(v>egcn 
fa|  jut  ätomtbeorie  bic  älnfdjauung  genannt,  ft>o= 
nacb  tfjem.  Serbinbungen  butdj  gegenfeittge  aleid?= 
mAftige  Sutajbringung  bet  item.  (öeftanbteile  ent= 
ftchen.  Sie  ficht  bte  äRaterie  al§  tentinuicrlid>  cr= 
füllten  Raum  an.  lue  bunamifdi  ■■  diem.  Jbeorie 
hat  unter  ben  Sbemitexn  ftetS  nur  öereinjelte  2liv 
pdngei  gehabt  unb  befiht  beute  toobl  taum  mehr 
einen  einzigen,  ba  |ie  au|et  ftanbc  ift,  bie  mid)tig= 
[ten  djem.  sBetpdltmffe,  toie  ba-;  Oieiei;  bet  einfadben 
multiplen  Proportionen,  bie  Sejiejnmgen  jroifdjen 
3>ampfbirf}te  unb  wirtenben  Quantitäten  *em.  .üör= 
per,  bie  Jbatiad'eu  bet 21llotropie,  Sfomerieu.  f.W., 
bie  fkfc  aus  bet  atomiftifdjen  änfd)auung  als  lo= 
gifdje  ftonfequenjen  ergeben,  ju  pcrftehcn.  Sie  bp= 
namiid'Htem.  Jbecrie  ift  vielmehr  ein  ̂ robuft  ver= 
idjiebeucr  naturphilof.  Softeme.  j  tbeovie. 

Stinämifrfic  l*a«*tt|corie,  f.  ßinetifdje  ©a3= 
Tniuiniifriic   Meteorologie,   bie  matpem.* 

pbpfif.  Sarfteflung  bet  SBitterungäDotgänge,  na= 
meutlicb  bei  Cuftbemegung.  [äBärmctheorie. 

Sninnuitrne  itfäriitetricorie,  f.  3Jtecbamfd)e 
3tjnamie>tnu£  I,  vom  gtdj.  dvnamis,  «Kraft»), 

in  ber  sl>bilofopbie  bie  bem  2ItomismuS  entgegen: 
geieljte  Sbeorie  ber  3-ltaterie,  bie  ben  legten  33eftanb= 
teilen  berielbcn  leine  urfprünglicbe  Sluäbebnung  511= 
febreibt,  fonbern  fic  ben  jHaum  nur  Durdi  Kräfte  ber 
2lnjiebung  unb  2lbftofumg  erfüllen  läjst  (f.  2ltom). 

Jönamtt,  lufammenfaffenbe  Sejeid^nung  für 
über  100  verfebiebene  Spreugftofjc  mit  ben  per= 
[dbiebenften  Sflamen;  fie  haben  alle  ba*  ©emein= 
fame,  bafi  bas  Siitroglncerin  (f.  b.)  ibren  wirt= 
famften  SSeftanbteil  bilbet.  ©eroorgegangen  ift 
biefe  ganjc  Klaffe  ber  2.  auS  bem  33eftreben,  bem 

flüffigen  SKtrogtncerin  eine  fefte  '{vorm  ju  geben 
unb  gugteidj  bamit  feine  grofse  ©efährlicbfcit  unb 
dmpunblidileit  }u  Perminbern.  Srft  bierburdi  ift 
es  moglid)  geworben,  bie  für  bie  Sprengtecbnif  fo 
überaus  mistigen  (Sigenfdbaften  be§  Ttitroglpcetini 
ausnuften  ju  tonnen,  beim  erftbie  fefte  Aorm  ber 3. 
erlaubte  eine  Serfenbung  auf  (Jifenbabnen  unb  eine 
gefahrloferc  v>anbbabung  beim  ©cbraudi.  3)a§ 
Jhtroglpcerin  hatte  fiep  fofott  uadi  Beginn  feiner 
©erftellung  im  ©rofeen  bureb  bie  pcrfcbiebenftcu 
furchtbaren  Unglüdsfdüe  als  berart  gcfälrrlicb  ber= 
ausgestellt,  baj  bie  meiften  Staaten  feine  Sinfupt 
unterfaßten.  Ter  [djtneb.  (Ibemifer  Sllfreb  Slobel, 
ber  mit  biefer  fabrifmäfiigen  öerfteHung  begonnen 
hatte,  fann  aud)  juerft  auf  Slbbilfc  unb  löfte  bie 
ftd?  geftellte  SUufgabe  1867  baburd),  bafe  er  poröfe 
^nfuforienerbe  bis  jitr  Sättigung  mitSlitroglpcerin 
burchtränlte.  Xie  bierburdi  entftanbene  pkftifdbe 
ÜJJaffe,  bie  an  brifanter  SEBirffamfeit  bem  reinen 
"Jütrcgliieerin  nicht  nachfteht,  baSfelbe  aber  an  Uns 
empfmblidifeit  erbeblicb  übertraf,  nannte  er  3.  3m 
Saufe  ber  3cit  Würben  ftatt  ber  fsnfuforienerbe 
eine  Sinjabl  anberer,  einfädlet  ober  jufammen; 
gefegter  Körper  als  2luffaugungc-mittel  (93afis)  für 
baä  Diitroglpcerin  in  2tnmenbung  gebrad)t,  fobaf; 
je^t  febon,  um  eine  Überüd-t  über  bie  ivinhicbenen 
%.  ui  erhalten,  eine  Mlaffifijierung  berfelben  nacb 
ber  2lrt  bee  2lujfaugung-jmittcls  notmenbig  ift. 
3unäcbft  unterfebeibet  man  fold?e  1.,  beren  33afi§ 

bei  ber  lirploficn  feine  Diolle  fpielt,  fonbem  lebiglidi 
al^  3luffaugung3mittel  bient  (5).  mit  neutraler 
iöafiä)  unb  folche,  beren  vi*afi->  bei  ber  15'rplofion 
jut  ß-rhebung  ber  SBirfung  beitragt,  oft  fogat  felbft 
Sprengtcrper  bilbet (S).  mit  ttjirrfamet  S&afiS}. 
3u  erftern  gehören:  SiobeB  Ktef etgut  =  ©urtatntt 
obet  SRobelä  %.  Srtt.  1  (f.  unten),  gulgurit,  9JBetter= 
Stjnamit  unb  alle  bie  Sorten,  bei  benen  an  Stelle 
ber  Snfufonenerbe,  ber  örtlid^en  sBerljältniffe  ober 
bor  v^illigfcit  halber,  anbere  ßrbforten,  treibe, 
©ip§,  Sanb,  Sota,  3icodmel)l,  3"^r  u.  f.  \v. 
getreten  ift. 

Sie  gröfsere  ̂ abl  ber  53.  unb  namentlicb  bie 

neuem  unb  träftigern  finb  S).  mit  mirtfamer- iBafiä.  Sicfcfinb: 
a.  falpcterfaureä  Slalium,  Natrium  ober  23anuim 

bei  DiobcB  S.  Dir.  2,  3,  4  (f.  9iobel§  ©önamit), 
.s>erfule§puber,  2iulfanpulper,  Soloniapulner,  9}o= 
belS  Sprengpulüer,  Sitbofractcur,  Giant  Powder, 
^ubfoupuluer,  SSitit,  ̂ antopollit,  gulininatin. 

b.  2lmmc'niumnitrat,  beim  2lmmoniatrut,  Seta= 
nin,  (vomlerfdicn  Sprengftofj. 

c.  ßblorfaure  ober  pitrinfaure  Salje  bei  öor§lep= 
Sunamit,  Srainl  Sprengpulüer,  (iaftellanospulper. 

d.  Ecllulofe,  beim  6ellulofe=Spnamit,  Sitanit, 
Slenbtod,  Siberit,  getraut. 

v.  ̂ litrocellulofc,  mittels  beren  ba§  Sflitroglttcetin 
in  einen  gelatinbfen  3uftanb  übergeführt  ioirb; 
biernad)  hat  bic  ganje  filaffe  ben  91amen  9iitro  = 
gelatine  erbalten.  ß§  gehören  gierber  ©löorplin, 
Sraujl»  53. ,  Sualin,  Sebaftin,  Sprenggelatine, 
@clatinc=2t))tamit,  Sigorit,  @j:tra=S)pnamit,  goräit, 
SRitrolit,  SBleganit.  (DIäbercs  über  alle  genannten 
2lrten  f.  bie  ©injelartilel ,  foroie  fioblenbpnamit, 

SBeifeeS  Innamit.)  s)ieucrbing§  ift  }u  Gbren  ber 
beiben  berühmten  ©bemifer  9!obel  unb  2lbcl  ber 
23orfditag  311  einer  anbern  filaffiftjierung  ber  I. 
gemadbt  tootben,  nämlid)  bie  letjterroäbnte  Slaffe 
ber  SRittogelatine  (unter  e)  aU  2lbelitc  unb  fämt= 
lid)e  übrigen  S.  (unter  a  bi-ä  d,  fotnie  biejenigen 
mit  neutraler  SBafis)  al§  9iobelite  311  beseidjnen. 

Tac-geroöbnlidie2).ober.Hiefelgur:3iinamit 
hefteht  auf  75  Seilen  SRitroglöcerin  unb  25  Seileu 
fiiefelgur,  b.  i.  feine  lodere  Snfuforienerbe.  311S 
legtere  wirb  in  Seutfdjlanb  bie  bei  Dberlobc  in 
©annooet  fortommenbe  fiiefelgut  benufet;  instant; 

reidi  mirb  eine  gans  äbnlidje  ß"rbe>  5Hanbanit,  bei 
iHanban  im  ̂ up  =  be=5)öme  gefunben,  jum  aleidjen 
,i»ede  Betmanbt.  Iiurdi  ©lüben  mirb  bie  Siefelgur 
»on  SBaffet  unb  organifd)en  Beimengungen  befreit 
unb  f obann  bureb  SBaljen  unb  Sieben  gctleint ;  bem 
bierburdi  entftanbenen feinen ÜDtebl  wirb  in  bölsernen 
S9ottid)en  ba-:  gereinigte  unb  Pöllig  fäurefreie  SRitro= 
gtBcetin  allmahlid)  jugcfelst;  ba$  iKengen  beibet 
Seftanbteile  gefdjiebt  burdi  Kneten  mit  ber  ©aub. 
2)03  2).  bilbet  bann  eine  rötlicbe  ober  graubraune 
gerucblofe,  fette,  teigige  ÜJlaffe  oon  1,6  bis  1,8  fpec. 
©croidit.  Wegen  2rud  unb  Stof?  ift  eä  weniger 
empfinblich  als  SRittoglöcerin.  9Iur  gefrorene  S)bna= 
mitpatronen  tonnen  burd)  blofjes  Einfallen  crplo= 
bieren.  Seim  Slnjünben  brennt  eine  Heinere  Menge 

2>.  ruhig  ah.  'Jlls  Sstengmittel  bebarf  e>  einer 
lünftliajen  ,)ünbimg  bureb  erplobicrenbes  .ttnaü= 
quedfilber  ober  bin  überfpringenben  eleltrifdien  ,vun= 
ten,  wobei  es  eine  foldje  peftige SBirfung  ausübt, 
bafi  felbft  ohne  a5erbämmung  bie  gröfjten  SifenblBde 
äcrfprengt  werben.  Sei  feiner  Verbrennung  entuudelt 
es  nur  .Uohlenfäure,  Jöafferbampf  unb  Stidgas. 
Sotäüge  be§  T.  gegen  bas  Sprengpulper  finb:  e» 
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erleibet  feine  äSerdnberung  burd)  jjeudjtiajfeit;  eä  b& 
»ir!t  grofee  älrbeitSerfpamig,  »eil  weniger  3}o&r= 
lödjer  oon  geringerm  Surdjmeffer  erforberlid)  finb, 
ferner  (SrfparniS  an  Soften;  obgleich  ndmlid)  I. 

.". [ ,-  bi8  4mal  fooiel  foftet  at§  SßulBer,  leiftet  es 
bocb  8mal  fooiel;  ferner<oerbreitet  eä  feine  fd)äb= 
lieben  ©afc;  aufserbem  ift  feine  iUnwenbung,  wenn 
bie  arbeitet  über  feine  dtgenfebaften  gehörig  belehrt 
finb,  oerbältuismäfng  gefabrloS.  Sie  Sßrobuftion 
an  S.  beträgt  in  Europa  ettoa  7000  t. 

Ai'tv  beu  ©ebraud)  wirb  bas  Spnamitpuloer  in 
6  7  cm  lange  unb  1,5—2  cm  biete  Patronen  aui 
SJSergament  jejt  eingebrüdt.  Jsn  ©temfoble  tann 
baä  Sßuloer  locret  oerwenbet  »erben.  ,iur  günbung 
bebient  mau  fid)  einer  „Siinbfdmur  mit  aufgefebobes 
nem  unb  mittele  gonge  barauf  feftgefniffenem  3unb= 
bütdien;  biefc  wirb  3  cm  tief  in  bas  SfJutoer  gefd)o: 
ben,  bieg  feft  angebrüdft  unb  bie  Patrone  mit  einem 
Sßapierftopfel  gefdjloffen.  Sie  Serbämmung  wirb 
aul  lofem  Sanbe  beroeftcllt.  Slnftatt  ber  Qütio-- 
idmüre  benulU  man  meiftenä  oorteilbaftcr  bie  elef= 
trifä)e  Sünbung,  b.  b.  man  entjünbet  bie  aus  Sa= 
liumcblorat  unb  ©d)»efelantimon  ober  ̂ boäpf)ov= 
tupfer  bcjtebenbc  oünbmaffe  burd)  ben  eteltrifdjen 
Junten,  über  §erftellung,  Slufberoa^rung,  Zxans-- 
port  unb  öermenbung  be§  3.  f.  ©prengftoffgefefe. 

Sgl.  S.  oon  SBagner,  ©anbbud)  ber  ebem.  jed)= 
nplogie  (13.  Stuft-,  2pj.  1889);  Sahresbcricbt  über 
bie  Seiftungen  ber  cbcin.  Secbnologie,  b,g.  oon 
S.  oon  SBagner  unb  gerb.  Sifcber  (ebb.  1870  fg.) ; 
3-  Stabler,  Sie  moberne  ©prengtedmit  (SDBien  1873) ; 
S.  oon  Stcner,  Sie  Eipfofiöförpet  (SBraunfd)»- 
1874) ;  Straujt,  Sie  neuen  ©prengftoffe  (SBien  1885). 

Snnnmttgcfrfiüttc,  f.  ̂neumatifdie  ©cfd)ülu\ 
3>Dnam«a.cfctj,  f.  ©prengftoffgefefc. 
SMurtnutrrtnoneu,  f.  Sßneumarifd;e  ©efdjüfec. 
^tjnamo^elcttrifcfjc  3Rafcrnitcn,i.  S»namo= 

inafdjinen. 
^huamolögic  (grd).),  Seine  von  ben  Satur- 

tidften,  aud)  oon  ben  Gräften  ber  älrjneien. 
SHitamomafcriuicit  (grd).  djrnamis,  «firaft»), 

Spnamo:eleftrifd)e  ÜJtafdjinen  ober  aud) 
fd)ted)t»eg  Spnamo,  im  weitern  ©inn  alte  "Sla- 
fdjinen  jur  ßrgeugung  öon  eteftrifdjem  ©trom 
unter  Sufwenbung  motorifd)er  firäfte.  3'«  engern 
Sinn  oerftebt  mau  barunter  fpeeiell  bie  nad)  bem 
Spnamoprincip  if.  b.)  fonftruierten  Stafcbinen. 
3n  ihrer  heutigen  ©cftalt  bilbet  bie  Spnamos 

mafdjine  einen  oollenbeten  Spparat,  worin  bie 
Umwanblung  ber  eingeleiteten  medjanifdjen  in 
eleftrifdje  Energie  fid)  nach  einem  ©üteoerr/ältnii 
ooüjicbt,  bas  für  Serbefferungen  nur  nod)  wenig 
©pielraum  läßt.  SCber  fetbftoerftänblid)  bat  fie  eine 
ganje  Seihe  febr  wefentlidjer  Serbefferungen  butd)= 
jumacben  gehabt,  et>e  fie  auf  bem  beutigen  ©tanb= 
puntt  augelangt  war  unb  bie  ©runblage  einer 
großen,  burd)  fie  gefebaffenen  Qnbuftrie,  ber  beuti= 

gen  ß'lettroted)iüt,  befonberä  bes  eiettromafcbincn= 
6aue§,  »erben  tonnte.  Sod)  liegt  bie  fionftruftion 
ber  erften  berartigen,  bamal§  freilid)  nod)  nidjt 
nad)  bem  Sonamoprineip  aufgeführten  3Jlafd)inc 
faum  60  %alire  hinter  un§.  Slnfang  ber  jwanjiger 
3abre  hatten  garabap  unb  Söarloro  gejeigt,  toie  man 
eteltrifdjen  Strom  in  SBeroegung  unb  bamit  ©trom= 
energte  in  med)anifcf>e  umfetten  fbnne;  1831  gab 
garaba?  burd)  feine  ßntbedung  ber  Snbultion 
(f.  b.)  ben  9cad)toeiS  ber  Umtehrbarteit  biefer  Um= 
manbtung  unb  bamit  bie  ©runblage  jegtieher  @r= 
jeugung  oon  cleftrifdjer  Energie  unter  2lufroanb 

oon  medjaniidjer.  Sic  .'linrenbung  liefj  nid)t  lange 
auf  fuh  »arten. 

Schon  ba->  folgenbe^abr,  1832,  brad)te  bie  erften 
üJtafdjinen,  bie  oon  Sal  Jlegro  unb  oon  V-I5irii,  Ich: 
tere  im  September  burd)  £ad)ette  bor  ̂ arifer 
Sltabemie »orgelegt.  (S.  iafet:  St)namomafd)i  = 
neu  I,  ,vi(i.  l.i  Sei  beiben  mirf  ber  Strom  er= 
jeugt  in  auf  S&eidjeifen  gemidelteu  Srabtfpivalen 
ober  Spulen,  bie  gegenüber  ben  SfJolen  eines 
Dtagnetc  berartig  be»cgt  »erben,  bafe  fie  fid)  bie= 
fen  anudhern  unb  fid)  »ieber  oon  ihnen  entfernen. 
SBei  Sal  Jiegro  ift  biefe  iöeroegung  eine  oscilla; 
torifd)  hin  unb  her  gehenbe,  bei  ̂ irü  toie  bei  faft 
allen  fpätern  "Diafdiinen  eine  brehenbe.  Urfacbe  bcö 
Stroms  ift  bei  beiben  ber  6auptjad)e  nad)  bie  iln- 
berung  be«  maguetifdjen  3uftanbe3  ber  ©pulen= 
ferne.  Siefe  toerben  bei  2lnnäherung  an  bie  ̂ ole 
burd)  ntaguetifdje  Snbuftion  ju  einem  SJfagnetcn, 
oevlieren  beu  erlangten  Magnetismus  aber  ebenfo 
fd;nell  loieber  bis  auf  Spuren,  im  fog.  remanenten 
Ülagnetismus,  wenn  fie  fid)  wieber  oon  ihm  ent= 
fernen,  üfturin  geringem ©rabe  trägt  jurGrjeugung 
bes  Stroms  bei  bie  Bewegung  bes  bie  Spule  biiben= 
ben  Srahtcs  felbft  in  33ejug  auf  beu  Magneten  ober, 
wie  mau  fid)  heute  ausbrüctt,  in  Sejug  auf  bas  oon 
ihm  gebilbete3Ragnetifd)e3elb(f.b.).  Sas  ©leiche 
gilt  nod)  für  längere  3eit  für  alte  folgenben  Äon= 
ftruftionen,  oon  beneu  hier  nur  bie  oon  Sarton 
(1833),  oon  ©larte  unb  oon  Sacobi  (1835),  ferner 
bie  oon  ©tör/rer  (1844)  mit  fed)§,  ftatt  wie  bisher 
mit  nur  j»ei  5ßolen,  unb  enblid)  bie  erften  eigent= 

lidje'n  ©rofsmafd)inen,  bie  oon  Sollet  (18491  unb oon  ©otmeä  (1856)  mit  50  bis  60  unb  mehr  Violen, 
nod)  genannt  werben  mögen. 

DJlit  einer  ÄUafdiine  ber'letitern  itonftmttion  wur= ben  1857  im  auftrage  ber  engl.  [Regierung  unter 
Leitung  oon  garabaö  bei  SStadwall  SSerfudje  an= 
geftellt,  bie  jur  Sluärüftung  bes  einen  ber  beiben 
Seudjttürme  oon  ©out^^orelanb  mit  einer  foldjen 
führten,  ber  8.  Sej.  1858  jum  erftenmal  in  bem 
neuen  eleftrifdjen  Sicht  crftrablte.  2lus  ber  oon 
Sollet  bilbete  fid)  nach  einer  Seihe  oon  Umgeftal= 
hingen  bie  SJafdiine  ber  Sßatifer  ©ompagnie 

S'2llliance(f. Saf. I,  gig. 4),  bie  oielfad)  gleid)-- 
fatls  jur  Stromlieferung  für  £eud)ttürmc,  aber 
aud)  jur  93eleud)tung  oon  Sauarbeiten  bei  Sad)t, 

fo  u.'  a.  beim  Suesfanal,  beulet  würbe  unb  auch im  Seutf dj^ranjöfifdjen  Kriege  oon  1870  unb  1871 
eine  Solle  fpielte,  wo  fie  burd)  33eleud)tung  bes 
Sorgelänbes  oom  SJont  =  Valerien  aus  bie  näd)t= 
lieben  2lrbeiten  ber  Belagerer  erfebwerte. 
Sa  es  nur  auf  bie  Selatiobewegung  ber  Spule 

in  üBejug  auf  bie  "^ole  antommt,  fo  ift  es  im  Spirm= 
cip  gleidigültig,  ob,  wie  bei  $irii,  ber  DSagnct,  ober, 
wie  bei  ben  meiften  fpätern,  bie  Sputen  fid)  bewegen, 
ober  ob  enblid),  was  oielfad)  oorgefcblagen,  ber  fon= 
ftriiftioen  Sdjwierigteiten  halber  aber  wohl  taum 
ausgeführt  worben,  jur  3Sergr6fjerung  ber  Selatio= 
gefd)Winbig£eit  unb  bamit  ber  ben  Strom  er3eugen= 
ben  elcftroinotorifdjen  Äraft  beibe  einanber  entgegen 
bewegt  werben.  Sie  erjeugten  Strome  finb  (wenn 
oon  beu  für  bie  ̂ varis  unbraud)baren  Unipolar: 
mafdjinen  [f.  b.]  abgefeben  wirb)  in  allen  jällen 
Secbfelftröme,  b.  b-  fie  wed)feln  ihre  Sid)tung  im 
2lugenblid  bes  Übergangs  oon  gegenfeitiger  2ln= 
uäberung  oon  Spule  unb  $ol  in  Entfernung  ber= 
fetben  ooneinanber,  alfo  in  bem  Ütugenbtict,  in 
weldjem  erftere  ben  lehtern  gegenüberfteben.  gür 
eine  ganje  Seihe  oon  Slnweubuugsformen  finb  fie 
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Uf)1 

fo  aber  nid)t  ju  gebrauten,  muffen  oielmebr  burd) 
einen  befonbern  äßppatat,  ben  Kommutator  ober 
.«ellciter  (f.  b.),  befjen  Aiintticu  beteiligen  ber 
Steuerung  einer  Sampfmafdnne  febr  nahe  oetWanbt 
ift,  in  gleidnieridncte  ober,  wie  man  jie  futj  nennt, 
in  ©leitbftröme  oerwanbelt  werben,  unb  man  untre 
fdjeibet  piernadj  iDtafcbtnen  mit  Steuerung  ober 
©leicbftrommaf dunen  unb  SDtafcbinen  ohne 
Steu e r u n  g  ober  kJL-  e  i)  i  e  1  jt r o m m affine n.  Sie 
erften  i'iafdnncn  waren  Seebfclftrommafdiincn,  unb 
erfi  m\  einer  fpätern  Slusführung  btadjte  $i|ü  einen 
Kommutator  a\\.  SBon  bm  fpätern  ©rofsmafdnneu 
waren  bie  von  Sollet  unb  Don  .violmes  ©le«bftrom= 
mafebinen,  bte  SlUiancemafdjine  nur  in  ibren  erften 
Slusfiihrungeit. ;  in  ber  jvolge  lief?  man  ben  .Hominis 
tatot  Weg,  Weil  er  ber  grofeen  3abl  ber  SBedifel  bal= 
ber,  bie  er  bei  ber  Vielheit  ber  Sole  bei  jeber  Um= 
brebung  jll  DoUjiebcn  battc,  ficb  all  eine  Quelle  be= 
ftänbiger  Störungen  unb  gtojiet  SBettufte  erwies 
unb  Sogculiditbeleiiditung,  bie  einsige  9tnmcu= 
bunaSfotm  ber  bamaligen  SOlafcbtnen,  aud;  mit 
Jikcbfelftrom  möglich  mar. 

JBaten  alle  bisietit  befprcd)encn  fDlafdjinen  im 
legten  ©runbe  Suut'bilbungen  ber  Sirii=Ü)cafcbine, 
Don  ber  fie  fidi  nur  burd)  ibre  ©röfje  unb  burd) 
bie  Kngahl  ber  Sole  unb  bie  bierburd)  bebingte  fou= 
ftruftine  Umgcftaltung  be»  Kommutators  unter: 
ichiebeu ,  fo  fehlte  es  boeb  aud)  fdjon  bamals  nid)t 
au  Sorjd)lägen  311  sSinberungen  principieller  Slrt, 
bureb  bie,  wenn  man  ibren  aBert  ertannt  unb  fie 
weitet  auSgebilbet  hätte,  manche  ber  febr  oiel  spä- 

tem Scrbcfferungcn  ber  Utafdunc  würben  Dorweg= 
genommen  fein.  Sies  gilt  fowobl  binfid)tlicb  ber 
Slnorbmmg  ber  Spule  bej.  beS  üon  ihrer  ©cfamt: 
beit  gebilbeten  Jinbuftors  ober,  wie  er  heute 
tneift  genannt  wirb,  bes  Sinters,  als  auch  bin= 
fichtlicb  ber  3ufammenfaffung  ber  in  ihm  erjeugten 
Strome,  ber  Steuerung.  So  hatte  bereits  1841 
@liaS  in  feiner  «Beschrijving  eener  uieuve  Machine 
rer  aanwending  van  het  Electromagnetismus  als 
Beweegkracht»  (öaarlem)  bem  Sinter  bie  heute  ineift 
gebräuchliche  gorm  bes  fog.  9tinganfers  (f.  b.)  ge= 
geben,  inbem  er  bie  Sputen  auf  einem  einigen,  in 
udi  jutttettaufenben,  alfo  einen  gefcblofjenen  Sfting 
bifbenben  KSeidjeifenfern  anorbnete,  ben  er  »orben 
Sßolen  bes  DJcagnetcn  ficb  breben  liefe  (f.  2af.  I, 
Jig.  2).  Saburdi  würben  nidit  allein  bie  einzelnen 
äBmbungen  ber  Spulen  felbft  in  unmittelbare  Diäbe 
ber  §ßole,  oer  benen  fie ficb  oorbeibemegten,  gebradU, 
unb  babureh  in  febr  Diel  böbcrin  ©rabe  als  bisher 
jut  Stromcrseugung  mit  herangeflogen,  es  trat  auch 
an  bie  Stelle  ber  beftänbigen  Umfebr  bes  9)tagne= 
tiemus  innerhalb  ber  Seme  bei  jebem  Solwcd)fel  bie 
»ür  ben  seitlichen  Verlauf  beS  Stroms  febr  oiel  gün= 
ftigere  gleichförmige  Serfcbiebung  ber  Sole  inner: 
halb  besDtinges.  ßinen  Slnlauf  nach  berfelben  9Ud): 
tung  hin  hatte  oor  dlias  febon  3ßbeatftone  (1841) 
genommen,  war  aber  auf  halbem  SBege  fteben  ge= 
blieben.  GS  folgten  ©reenouqh  (1851),  Sacinotti 
1I86O;  f.Saf.I,  gig.5),  2BormS  bc  Siomillp  (1866), 
Siemens  (1867)  unb  enblicb  ©ramme  (lsioi,  bie, 

u'ber  ohne  oon  ben  oorigen  ju  Wiffen,  ben  sjting= 
anfer  immer  wieber  aufs  neue  ertauben.  Sternen«? 
erreichte  basfelbe  3tel  fchon  1856  mit  feinem  be-- 
fannten  (Splinbcr^nbuftor  (f.  b.)  aud)  nod)  auf 
einem  anbern  SBege  (ogl.  Saf.  I,  gig.  3). 

2ic  erftc  rcefentücrje  SSerbefferung  in  ber  Qu-- 
fammenfaffung  ber  Ströme  rülirt  dou  SBbeatftone 
her,  ber  1841  ben  in  feinem  seitlicben  Serlauf  febr 

ungleicfcmäfugen  Strom  ber  bamaligen  v.).)!afd)inc 
baburd)  ju  einem  gleicbmäftigcrn  madite,  baf;  et 
mehrere  i'iafdiinen,  iebe  mit  einem  eigenen  Kom= 
mutator  Dcrjeben  unb  gegen  bie  benachbarten  um 
ben  gleichen  äöintel  oerfe^t,  ftaff eiförmig,  wie  bie 
©rufen  einer  3Benbcltreppe,  auf  einer  einjigen  Sldife 
anorbnete.  3)urd?  entfpredienbe  SBerbinbung  ber 
ben  Strom  abnehmenben  .Üomniutatorfebcrn  ober 
Surften  (f.  b.)  tonnten  bie  ücränbcrlidien  Ströme 
ber  ßinjelmafd)ineu  ju  einem  Summenftrom  per= 
einigt  werben,  ber,  wie  leicht  erfid)tlich,  wie  ber 
Sörberftrom  einer  ;Kcibc  gegeneinanber  oerfeliter 
.Hurbelpumpcn,  um  fo  gleicbmäfeiger  fliegen  mufue, 
ie  gröfier  bie  $nbl  ber  @injelmafd)inen  ber  pon 
SBbeatjtonc  «eluctro-magnetic  battery»  genannten 
SBerbinbung  ift.  Senfeiben  ©ebanlen  hatte  bann 
1860,  ohne  Don  aBbcatjtone  iu  Wiffen,  aud)  ber  %xo-- 
feffor  an  ber  Uniücrfitdt  Sifa,  Slntonio  Sßacmottt, 
Durchgeführt,  War  aber  noch  einen  Sd)ritt  weiter  ge= 
cjangeu.  SlMicatftoncS  fionftruftion  war  im  ©runbc 
genommen  Weniger  eine  sI'lafchinc  als  ein  Slggregat 
Don  9)fafd)inen  unb  infolge  ber  Dielen  @iujelfteue= 
Hingen  Dcrbdltnismäfsig  tomplijicrt.  Sacinotti,  ber 
übrigens  aud)  feine  Sdjleifcn  nicht  wie  ®heatftone 
ftaffelförmig,  fonbern  in  einem  einzigen  grofjcn  Äreife 
bej.  auf  einem  [Ringe  liegenb  anorbnete,  erfetite  bie 
leRtera  burch  eine  cinjige  für  alle  Schleifen  bienenbe 
Steuerung,  benfiollefto r(f.b.).  Slnbere Steuerun= 
gen  ju  bemfelben  Sloect  gaben  fd)on  oorber  2)aDen= 
Port  (1837),  ©reenough  (1851)  unb  SBeffolo  (1855); 

lehterebeibe  ber»on',fiactnottinabeoerwanbt.  5)ie= 
feiben  finb  aber  taum  häufiger  augewanbt  worben. 

SBaren  alfo  nicht  allein  bie  beiben  Jöaupttppen 
bes  Sinters  ber  heutigen  Spnamo,  ber  :Hiug  unb 
ber  ßplinber  ober  bieJrommel,  fonbern  aud)  bie 
Steuerung  berfelben  bereits  betannt  unb  Wäre  burd) 
eine  gefd)idte  3ufammcnfaffung  berfelben  immerhin 
etwas  SebeutenbcS  unb  in  Dielen  fallen  23raud)= 
bares  gefdiaffen  worben:  ein  neuer,  miditiger3weig 

ber  Snbuftrie,  wie  bies  in  ber  Shat  gefdH'ben  ift, 
Würbe  aber  wohl  fdjwerlid)  burd)  biefelbe  ins  Seben 
gerufen  Worben  fein.  S)aju  fehlte  nod)  als  Sd)lu|= 

ftein  bie  1867  erfolgte  ßntbed'img  SEBerner  Siemen§', bas  dou  ihm  fo  genannte  Spnamoprincip  (f. b.). 
Sie  erfte  nadi  biefem  5ßrincip  gebaute  iUafd)ine  ift 
auf  Jaf.  I,  Aig.  6  bargeftellt. 

3Bar  man  bis  baf)in  für  bas  Sltagnetgeftell  auf 
Stablmagnete  angewiefen,  beren  3)tagnetiSmui  im 
Scrbältnis  ju  ihrer  2)cafje  gering  unb  bie  jubem 
burd)  bie  bei  ber  rafeben  Umbrebung  bes  Qnbuttors 
unDcrmeiblid)en  Stöfee  einen  grofjen  Seil  biefeS 
2Jtagnctismus  febr  halb  wieber  ocrloreu,  fo  }eigte 
nun  ciemeus,  wie  man  Diel  ftärtere  Ü(afd)inen  als 
bisher  ganj  ohne  Slnwenbuug  permanenter  Hta= 
gnetc  herftellen  lönne,  Womit,  wie  er  in  fofortiger 
lirfenutnis  ber  Ungeheuern  Tragweite  feiner  ®rtt= 
bedung  feine  Mitteilung  an  bie  Stfabemie  fcbliefjt: 
«   ber  Jecbnit  nun  bie  3)cittel  gegeben  finb, 
elettrifd)e  Ströme  unbegrenzter  Starte  auf  billige 
unb  bequeme  SiBeife  überall  ba  ju  erjeugen,  wo 
Slrbeitsfraft  bisponibel  ift,  eine  Jhatfadie,  bie  auf 
mebrern  ©ebieten  berfelben  Don  wefentlidier  39e= 
beutung  fein  wirb».  Süie  febr  er  mit  biefet  feiner 
Srophcseiung  red)t  hatte,  follte  ficb  halb  jeigen  unb 
Würbe  ficb  nod)  früher  gejagt  haben,  wenn  eine  ber 
foeben  befproebeuen  Sonjtruttionen,  namentlich  bie 
»on  SfJacinotti,  bie,  für  baS  phpfif.  fiabinett  ber  Uni^ 
Derfität  $ifa  gebaut  unb  nur  in  einer  Wenig  Derbrei= 
teten  ital.  ;',eitfdn-ift,  bem    Nuovo  Cimento»,  be= 
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fdrrieben,  in  ihren  Vcroffentlidnmgen  minber  be= 
graben  geiocfeu  unb  baS  neue  ißrinctp  fogleid)  auf 
fie  angeiuenbct  tttorben  märe.  So  brachte  crft  ba$ 
%  1870  Sie  erftc  für  bie  gröjsere  SJJrayiS  brauchbare 
3>»naiitomafd)iue,  bie  »on  ©ramme  (f.  2af.  I, 

',vig.  7),  eine  Slniocnbung  beS  iDpnamoprincipS  auf 
bie  »on  ibm  aufs  neue  erfunbene  St'onftruftion  »on 
SßactnDtti:  fjtinganter  mit  einem  Vielfachen  ber  5ßol= 
jabl  atä  Spulenjabl  unb  fiolleftor=  ober  Sammch 
[teuerung.  ̂ br  folgte  1873  bie  »on  oon  Jöefner= 9ttt en ec£  erfunbene  unb  »on  Siemens  erbaute  (f. 

Staf.  [,  5'iö-8)/  bereu  Steuerung  gleichfalls1  bie  oon Sßacinotti,  beren  Sinter  bagegen,  bie  fog.  Trommel 

(f.  b.),  ein  gleichfalls1  mit  einem  Vielfachen  ber  Sßols 
jabl  belegter  Sietncusfd)er  lMiubcr=Jnbiittor  ift. 
Saran  reiben  fid)  in  rafdjer  5'"lge  bie  grofse  3ahl 
ber  beute  in  ©ebraud)  befinblichen  itfafdunen,  meift 
gleichfalls  Srommeb  ober  Jlüugmafcbincn  unb  faft 
auSnafemSloS  mit  "}>acinotti=Stcuerung  »erfeben. 

Güte  neue  gorm  beS  SRinganferS,  ben  fog.  #lad)= 
ring  (f.b.)  ober  bie  Dlingfcbeibe  mit  feitlid)  angeorb= 
ueten,  anftatt  bem  Umfange  gegenüberftebenben 
Volfläcben  jeigt  bie  Sd)iidert  =  9Jiaid)iiie  (1877; 
f.Staf.  II,  S'ig.  1);  eine  anbere  Steuerung  haben  »on 
ben  roirtlid)  in  ©ebraud)  gefommeneu  DJlafcbinen 
nur  jinei  ifonftniftioncn  amerü.  Urfprungs,  bie  »on 
SBrufb  (1878)  unb  bie  Vogenliditmafcbiue  »on  ber 
2homfon=öouftoiv6ompagnie(1880).  Seibe  haben, 
abmeid)enb  »on  allen  anbem  Sonftntftioncn ,  eine 
febr  geringe  Spulenjabl,  geben  aber  trotjbem  eine 
leiblici)c  ©leidimäfügfeit  beS  Stroms  burd)  i'inbe- 
rung  ber  ©ruppierung  nid)t  allein,  foubern 
aud)  ber  3abl  ber  eingefdjalteten  Spulen  luäbrenb 
einer  Umbrehuug.  Veibe  Steuerungen,  »on  benen 
nebenbei  bie  »on  SBrufb  im  ̂ riueip  »öllig  ibentifd) 
ift  mit  ber  oben  besprochenen  »on  SBbeatftone,  haben 
fid)  übrigens  nur  für  öodjfpannmafdjinen  mit  »cr= 
r)ältniSmäf»ig  geringer  Stromftärfc  als  brauchbar 
erroiefen,  unb  fo  roenbet  beim  auch  bie  2honifon= 
Souftoivffempagnie  für  bie  3Wafd)inen  ihrer  jabh 
reichen  Stationen  jum  eleftrifdjen  Vetrieb  con 
Straßenbahnen  unb  für  bie  ÜHotoren  biefer  nur 
5ßacinotti=Steuerung  an. 

SBie  grofe  nun  aber  in  ber  Sfyat  bie  Umiuäljuug 
mar,  bie  infolge  ber  foehen  befprod)enen  Verbeffe= 
rungen  ber  DJtafchine  unb  namentlich  burd)  bie  6in= 
führung  bei  SmiamoprincipS  in  biefelbe  bie  gan  je 
grage  ber  ISrjeugung  eleftrifcben  Stroms  mit  öitfe 
»on  ilcafdiineu  im  Verlauf  »on  roenig  fahren  burd)= 
gemacht  hatte,  erhellt  am  heften  aus  ben  folgenben 
VcrglcidjSjiffcrn  jnrifdjen  einer  SicmenS=  unb  einer 
SUliancemafd)ine,  bie  bem  SBeridjt  über  bie  1877 
im  Auftrag  ber  engl.  Steuerung  angeftellten  SSer= 
f uebe  entnommen  finb.  Veibe  üDkfdjinen,  »on  benen 
bie  ältere  (bie  SlUianccmafdünc)  feit  1872  in  South= 
gorelanb  fuuttionierte,  gebraueben  annäbernb  bie 
gleiche  SBetriebSlraft  bon  nidit  ganj  »icr  Sßferben, 
ihre  ©eroid)te  »erbalten  fid)  aber  i»ie  10: 1,  bie  greife 
berfelben  roie  5 : 1  unb  bie  »on  ihnen  erjeugten  £id)t= 
ftärfen  i»ie  2 : 5.  3m  Verhältnis:  jum  2lnfd)affungs= 
preife  liefert  alfo  bie  heutige  SJtafdjine  121/8mal  fo= 
biel  Stromcnergie  (hier  fpeciell  in  ber  gorm  bon 
£id)t),  alS  bie  befte  frühere  DJeafdjine,  bereu  Hom 
ftruftion  nur  um  ben  für  eine  folche  Steigerung  ge= 
mifs  febr  furjen  3eitraum  »on  5  fahren  rttcfroärtS 
liegt.  Dcod)  frappanter  ftellt  fidi  baS  Verhältniä  jum 
©eroiebt,  baä  bei  berfelben  Seiftung  beute  nur  uod) 
Vjb  beSjenigen  ber  frühern  SHJlafd)tne  ift.  Siatürlid) 
gelten  biefe  3abten,  bie  übrigens  auch,  nur  ein  un* 

gejäbrcs  Vilb  geben  feilen,  nur  für  bie  bamalige 
i'fajdune.  Seitbem  hat  bie  lejitere  abermalige,  febr 
hebeutenbe  Verbefferungcn  erfahren,  luenn  aud)  bie 
.Honftruftion  im  grofien  unb  ganjen  biefelbe  geblic= 
ben  ijt.  $eute  feilt  fie  90  Vroj.  unb  mehr  ber  ein- 

geleiteten mcd)anifd)cn  in  Stromenergie  um,  roäb= 
renb  noch  im  hinter  1879/80  Verfucbe  in  ber  SJtili= 
tärfdude  ju  (f  batbam  nur  einen  SBirtungsgrab  neu 
75  Vroj.  ergaben.  CSin  Vergleich  mit  ber  2lllianee= 
mafebinc  aud)  in  biefem  Sinne  ift  nicht  möglidi, 
ba  bei  ben  frühem  Verfucben,  bie  nur  bie  2tnrocn= 
bung  für  Sencbtturmjtoecfe  im  Sluge  hatten,  immer 
nur  ber  SBirtungsgrab  ber  il)!afd)ine  mit  ber 
Campe  gemeffen  würbe. 

Sie  neuern  Verbefferungen,  benen  biefe  bebeu= 
tenbe  Steigerung  beä  ©üteücrbältniffes  ;u  bauten 
ift,  bafieren,  fomeit  fie  nicht  rein  fonftruttioer  Jtatur 
finb,  auf  (Irtnägungen,  bie  fid)  auf  bie  Theorie  ber 
2}cafd)ine  ftütjen,  um  bie  fid)  neben  S'rölid),  bon 
beut  bie  erfte  ausgebilbete  Sbeorie  ber  iflafchine  ber= 
rül)rt,  namentlid)  bie  ©ebrüberöoptinfon,  SJiarcel 
Seprej  unb  ©isbert  Sapp  uerbient  gemacht  haben. 
3unäcbft  lernte  man  burd)  ätDedmäfsigeä  3erteiten 
ober,  inte  man  es  meift  nennt,  burd)  Sametlieren  be» 
SInterferneS  (f.  b.)  bie  fonft  in  leßtcrm  auftretenben 
SSBirbeI=  ober  youcault=Ströme  (f.  b.)  oermeibeu,  bie, 

ba  311  ihrer  Srjeugung  utinüfe  6'nergie  nerbrattd)t 
rourbe,  eine  beftänbige  Verluftauelle  barftellten  unb 
bie  aujkrbem  bei  ben  erften  Verfucben  mit  ber  2)1?* 
namomafd)ine,  bei  benen  ©iemenS  feinen  Epünbep 
^nbuftor  anmenbete,  biefen  berart  erbieten,  baf;  bie 
Umfpinnung  in  ©efahr  geriet  ju  ücrfol)len.  3)iefe 
Verbeffctitng  jetgte  übrigen^  febon  bie  ©ramme: 
llJtajdune,  beren  Sinterfern  au'5  einem  3)rabtbünbcl 
beftanb;  ibrSBert  würbe  aber  nicht  fogleid)  erfannt, 
unb  fie  fanb  fid)  infolgebeffen  teineäroegä  bei  allen 
fpätern  Konftruttioneit.  So  hatte  ber  Sinter  ber 
33rufb=3Jcafd)ine  lange  Rät  einen  maffmen  ®uf5= 
eifentern,  unb  bei  bem  bes"  Sd)udertfd)en  §lad)= 
ringeS  beftanb  bie  Samellierung  jahrelang  barin, 
baf;  man  ihn  in  Sd)eibeu  jerlegte,  roas  roenig  ober 
gar  nid)tS  nütjte,  roäbrenb  man  ihn  beute  aus 
Vanbeifeu  lnidclt  unb  bamit  ben  SBirbelftrömen,  bie 
luie  bie  im  S)rabt  erjeugten  fenfred)t  ju  ber  3tid)= 
tung  ber  Dom  Sßol  aulgebenben  niagnctifdjen  firaft= 
linien  (f.  b.)  unb  jur  Ven)egiingsrid)tung ,  hier  alfo 
in  ber  9tid)tung  beä  SÄabiuS  fliefeeu,  ben  S.Beg,  fotoett 
nur  irgenb  mbglid)  ift,  »erlegt. 

(i'in  nähereä  Stubium  ber  Verhältitifje  beS  bom 
ÜJtagneten  einerfeitä  unb  »on  bem  ihn  fd)lief,,euben 
Slntertern  anbererfeitS  gebilbeten  sDtagnetfreifeJ 
brad)te  bann  eine  roeitere  Umgeftattung  unb  ät»ar 
eine  foldje,  bie  fiel)  aud)  in  itjrer  äußern  (lrfd)einung 
fofort  bemerfbar  maebte,  loährenb  bie  juerft  be= 
fprochene  an  ber  fertigen  SJtafcbine  nur  an  ihrer 

SBirtung  ju  erfennen  war.  6'bifon  u.  a.  hatten  ihren 
lltafd)inen,  inbersDceinung,  eS  fommeuorsugSroeife 
aufbie©röf!ebes«magnctifd)cn5)foments«au,iiiiJg: 
tid)ft  lange,  bünue  ÜDlagnete  gegeben,  unb  bieS  galt 
längere  Seit  als  ba§  allein  SJhcptige.  Siefe  ältere 
t5bifo n  =  sDcafd)iue 3eigtg-ig.2ber2af.il.  ©Dptin= 
fon  jeigte  1883  burd)  ben  drfolg  feiner  Slbänbcruug 
ber  @bifon=3J?afd)ine  (in  ber  S'orm»  *ie  fie  »on  ber 
2>eutfd)en  Gbifoit  =  ©efeltfd)aft,  jetjt  Slllgc= 
meine  eieftricitätsgcfellfchaft,  gebaut  rourbe,  auf 

Saf.  II,  3'ig.  3  lüiebcrgegeben),  bafe  feine  entgegen; 
gef eiste  Slnficht  bie  rid)tige  fei,  baf;  es"  nur  auf bie  8abl  ber  »om  $ol  jum  Sinter  übertretenben 
Srafttinien  antomme  unb  baf;  man,  um  biefe  mög= 
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lidjft  grof;  511  erhalten,  bie  Sänge  beS  i'iaanethciics 
mSglidbfl  tun  unb  bie  C.uerfdnütte  innerhalb  ber« 
felben  überall  moalulMt  avofj  ju  machen  babe. 

Stuf  [einen  (hiahrunacn  fuftenb,  führte  ftapp 
ben  EBegxifi  bei-  magnettfeben  äBibetftanbS  in  bie 
Jbeevie  bor  3).  ein  unb  gab  eine  ÜRetfeobe  jurSBes 
tedntuna  bev  uir  Stiegung  einer  bestimmten  jjetb= 
Harte  (f.  b.)  crievberiid'en  StrapetenritlbungSga&l 
unb  bet  Don  ßopfinfon  in  bie  ibeevic  eingeführten 
i:  haralteriftit  (f.  b.).  öopfinfon  u.  a.  baben  bieic 
iDtetbobe  mefentlid)  verheuert,  unb  beute  ift  biefelbe 
in  bietet  gorm  wohl  aQgemein  aeeeptiett  unb 
bieut  iaft  aQgemein  jur  BorauSberedmung  berflon* 
ftanten  neu  ju  tonftruierenbet  üRafdbinen,  wäbrenb 
man  in  biefex  &inji$1  bot  nodj  gat  uiebt  langet  3°'' 
faft  abfolut  auf  ein  probieren  angewiefen  mar. 

Öinficbtlid)  bet  Sri  bei  fDiagneteinfdjaltung  ober, 
inte  mau  fid)  aud)  auSbrücft,  ber  (Erregung  beS  gel: 
beS  11.  b.i,  unterfdjeibet  man  bie  I.  in  yaupts 
ftrom  =  ,  9iebeuicbluf;  =  unb  I  oppclf  diluf;  = 
obet  (i  c  m  p  c  u  n  b  m  a  j  d)  i  n  c  u  i  f.  b.).  2ki  erftem, 
bereu  SDlagnete  Dom  itnfetfttom  umfloffeu  werben, 
ift  bie  Spannung  an  ben  Klemmen  ber  3Jtafd)iue 
febr  Detänberlid),  fie  nimmt  mit  fteigenbet  Strom: 
jtStte  }undd)ft  )U,bann  aber  wieber  ab.  mir  ̂ werte, 
ire  es  auj  Sonftan]  ber  Spannung  ar.fommt,  >i*. 
-,ur  Verteilung  oon  etetttifdjet  (Energie  oon  einem 
Senttalpunfl  aus,  alio  für  (ileftricitätswcrtc  (f.  b.) 
ober  aud)  nur  ;ur  ©lübliditbcteuchtung,  für  elettro= 
djem.  3wedc  u.  f.  ID.  ift  biefelbe  baber  uubraud)bar. 
Seil«  ift  in  biefer  öinfidjt  bie  3lebenfdjlujimafd)ine, 
beten  iUagncte  in  einem  3weigftromtreife  ober 
9iebenfd)lune  liegen.  3&te  Spannung  ift  nur  bei 
iebr  beber  Velaftung  ftart  oeränberlid) ;  bei  mittlem 
Sttomftätfen  dnbert  fid)  biefelbe  nur  februnbebcu: 
tenb  unb  barum  finben  mir  fie  aud)  für  bie  meiften 
ber  oben  erwähnten  3wetfe  in  Sinroenbung.  Sinb 
auch  bie  geringen  Sd)wanlungen  in  ber  Spannung, 
tote  fie  eine  gute  3tebenfd)tuf)mafcbine  jeigt,  nodi  ju 
groß  unb  will  man  einen  [Regulator,  burdi  ben  aud) 
biefe  ju  oermeiben  fmb,  aus  itgenb  welchen  ©rün= 
ben  nictit  anioenben,  fo  tann  man  burd)  .ftombiua= 
tion  ber  beiben  Spaltungen,  wie  fie  bie  feg.  (icim= 
pounbmafebine  »igt,  nageju  völlige  Sonftanj  et= 
reichen.  Siefe  Soppelfcbaltung  würbe  feiner  geil 
Don  99tuf(  angegeben  (1878),  wäbrenb  bie  i>er 
.öauotfttemmafdjinc  ibentifdj  mit  ber  urfprünglicben 
Don  Siemens  angegebenen  ift  unb  bie  ber  Sieben: 
fcblufsmafdune  nahe  glcidseitig  mit  ber  con  Sie= 
mens  oon  SSMjeatftone  angegeben  rourbe.  Surd) 
eine  Sßetbinbung  beibet  ©djaltungen  fann  man, 
roie  bics  loobl  juerft  oon  Jrötid)  gejeigt  tootben  ift, 
übrigens  aud1  umgefebrt  nabeju  unocränberlidH' 
Stromftärfe  bei  ocränbcrlidtcr  Spannung  erzeugen, 
roie  es  für  Bogenlampen;  unb  anberc  Sttomfteife 
mit  bintereinanbet  gefdbalteten  SerbtaudjSftellen 
ermünfdit  fein  fann.  2)!an  unterfdjeibet  bem  ent: 
fpred)enb  bie  liompounbmafd)inen  aud)  wohl  in 
@leid)fpannmafd)tuen  unb  äftafdjtnen  mit  tonftatu 
tet  Sttomftätte. 

leitet  man  einer  2nnamomafd)ine  aul  irgenb 
einer  Cuelle  Strom  ju,  fo  tritt  bie  entgegengeiettfe 
Umioanblung  roie  bei  ber  bisher  beiproebenen  2irt 
ihrer  2lmoenbung  ein:  bie  Sttomenetgie  oerman: 
belt  üd)  in  ihr  in  meebanifdie;  au§  ber  Strom  geben: 
ben  2>lafd)ine  roirb  eine  Strom  nebmenbe,  ein 

ßletttomotor.  fiann  alio  jebe  Spnamomafdn'ne umgelebrt  aud)  als  Glettromotor  beuutU  werben, 
fo  roerben,  um  gute  SBert)äItniffe  )u  erhalten,  bie 

SDlototen  in  ben  allermciftcn  Adlleu  bodi  für  biefen 
ihren  befonbern  Sloect  befonbers  fonftruievt  unb 
als  iKototen  gebaut. 

lie  SluSbilbung  ber  ©edifelftrommafdune, 
bereu  Stntoenbung  nach  ber  tafetjen  g-olge  oon  Sets 
beffetungen  bev  Steicbfttommafdjine  febr  jurüdtrat, 
bat  in  ben  leisten  fahren  mit  ber  ber  letstern  luiebet 
gfeidjen  Sdjtitl  abhalten.  2>ie  fortfebreitenbe  (Snt= 
loidlung  ber  SIeftricitdtStDetfe,  ber  SBunfd),  immer 
gtbfjete  unb  ctrbfscrc  ©ebiete  mit  bem  Seitungänejj 
bcrfelben  ju  überfpanuen,  ben  Strom  als  2id)b  unb 
Kraftquelle  aud)  in  oom  Sertehrseentrum  entfernte 
Stabtgegenben  511  tragen,  sroang  jur  äntoenbung 
immer  pbberer  unb  böberer  Spannungen.  2)iefe 
laffcn  fid)  mit  ©leid)ftrommafcbinen  aber  nur  bis  ju 
einem  getniffen,  befdjräntten  ©tabe  erreichen,  ba  ber 
Jtollettor  mit  feinen  Dielen  Isolationen  ftets  einen 
lounben  Sunft  nadi  biefer  SRidjtung  hin  bilbet.  @ö 
iommt  binju,  bafs  23ed)fel|trom  fid)  ohne  2lntoen: 
bung  mafd)incller  Sintid)tungen  transformieren, 
b.  b.  in  fold)en  nieberer  Spannung  bei  höherer 
Sttomftätfe  unb  umgelebrt  iimroanbeln  läjit,  baf; 
man  alfo  bie  an  ben  Sonfumftellen  erforberlid)e 
SRieberfpannung  burd)  älufftellen  eines  Sransfor: 
matori  (f.  b.)  imßaufe  felbft  etjeugen  fann.  sJ)lan 
bat  baber  ber  2Bed)felftromtcd)ni£  roieber  mehr  unb 
mehr  3ntetef}e  jugeroenbet,  unb  bie  beutigen 3ßcd)fcl: 
ftrommafdiinen  finb  ben  @leichftrommafd)inen  min= 
befteus  ebenbürtig.  9Jian perlegt, um  Schleiftontatte 
(f.  b.)  für  ben  hodigefpannten  Strom  ju  oermeiben, 
bei  iimen  ben  Ojnbuftor  meift  in  bas  rubenbe  ©eftell 
unb  läfet  baS  2)tagnetf»ftcm  rotieren,  fel)rt  alfo  in 

biefer  Sejie^ung  ju  ber  sJIafchine  oon  isirii  ju: 
rütf.  Sin  Jionftruftionen  finb  neben  ben  altem  oon 

©ramme  mit  iMingarmatur  unb  oon  Siemens*  & 
{jalSte  mit  Sdieibenarmatur  (f.  Scbeibenanter)  oor: 
sugsioeif  e  ju  nennen  bie  oon  3  i  P  e  r  n  0  to  f  £  p ,  gebaut 
oon  ©anj  &  So.  unb  ber  2(ftiengefeUfcbaft  öelioS 
unb  oon  letzterer  in  Jrantfurt  ausgeftellt  (f.Jafel  II, 
gig.8u,  10)  unb  bie  it>r  feljr  äbnlidie,  in  Stantfuti 
ausiieftcllte  ber  Sinna  Siemens  &  äalsfe,  beibc  mit 

•^olarmatur  (f.  $olantet),  unb  bie  oon  gerranti,  oon 
Sroron  unb  oon  iÖiorbcp  mit  Sdjeibenarmatur  unb 

enblid)  bie  oon  3'brberreutber:Sdiudert  mit  J-ladi: 
ring  unb  oon  2ßeftingh_oufe  mit  Jrommelarmatur. 

Steueften  XatumS  ift  eine  brittc  ©attung  oon 
S).  unb  JJiotoren,  bie  ber  namentlich  burd?  bie 
Aranljurter  .'lusftellung,  fpecicll  bie  8auffen= 
Arantfuvter  Kraftübertragung,  auch  in  toeiteru 
Streifen  betannt  unb  populär  geworbenen  30tafd)i= 
nen  mit  rotievenbem  gelb  ober,  loie  man  fie  nid)t 

ganä  äutreffenb  genannt  bat,  ber  35rebftrom  = 
5)pnamo  (ogl.  Srebftrom).  Sa§  Spftem  per: 
banlt  feine  Slusbilbitng  oorsugsroeife  bem  Um= 
ftanb,  baf)  bem  SBecbjelfttommotot  bis  in  bie  alier= 
neuefte  3eit  gewiffe  Ubetftänbe  anhafteten,  nament: 

lid)  baf?  er  fpndjron  mit  ber  Strom  flebenben  "iRa- idiine  laufen  mufite  unb  baber  unter  SBelaftung 
nicht  anging  unb,  roenn  er  burd)  Öbetlaftung  aus 
bem  Spnd)roni§mus  fiel,  febr  leid)t  jum  Stillftanb 
tarn.  Kraftübertragungen  mit  2Bed)felftrom  hatten 

!  baber  ihre  Sd)roicrigfeit ,  unb  bod)  brängte  ber 
i  SfBunfd)  jur  Slusnuljung  nol)  brad)  liegenber  ent= 
;  legener  SBaff erttäfte ,  beren  (Energie  auf  gröjjere 
(Entfernung  511  übertragen,  immer  mehr  auf  öod)= 
fpannung  unb  bamit  auf  bie  Stntoenbung  oon 
2Bed)felfrtom.  2a  fam  ber  Srcbftrom:  ober,  wie 

|  man  ihn  iebenfaüs  weitaus  bejetd)nenbet  aud)  ges 
j  nannt  bat,  ber  SRebrpbaienftrommotor  wie 
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gerufen.  Sluf  bie  Sauer  wirb  er  fiel)  aber  wol)l 
faum  galten,  baju  finb  bie  brei  Stromleitungen 
sroifdjen  Stromgeber  unb  DJtotor,  bereu  er  bebarj, 
beim  bod)  311  unbequem.  3ft  **ft  bcr  afrmebrone 
2Akd>felftrommotor  geboren,  bcfjen  fionftrurtion 
beute  eine  ber  öauötajifgaben  für  ben  @letrro= 
mafdjinenbau  bilbet,  ui  bereu  Sßfung  allerbings 
bereits  jebr  bemerfenSfoerte  anfange  oorliegen,  fo 
roirb  man  fidjerlidj  an  Srebftromübertragung  nidit 
mcl)r  benlen.  Ser  ÜRotor  felbft  ift  freilid)  f ebr  ein: 
fad),  ioenigftenS  für  Heine  unb  initiiere  Kräfte: 
Sin  SRingmagnet,  beffen  Polarität  beroorgerufen 
Wirb  burdi  brei  in  ber  Sßpafe  gegeneinanber  »cr= 
fdjobeue  SBedjfetftröme  unb  fiel)  mfolgebeffen  um 
bie  2ld)fe  beS  Sningeä  brebt ,  ein  fog.  Srcbfelb  bil= 
bet,  erjeugt  in  ber  in  fiel)  gefdjlofTenen  SBidlung 
bes  innerhalb  be§  9Unge§  brebearen2lnfer§  Ströme, 
bie  burd)  ihre  9tudn>irhtng  auf  baS  gelb  ben  Sinter 
in  llmbrcbung  »erfetsen.  Scn  erjten  iltotor  biefer 
2trt  tonftruierte  1888  SBrofeffor  gerrariS  in  Surin. 
©leid)falls  aus  beut  3.  1888  jtammen  bie  Heu 
ftruttionen  ber  2lmerifaner  Sesla  unb  SBrableigt) 
unb  bie  »on  öafelroanber.  2ln  neuern  Konftruttio= 
nen  finb  nod)  311  nennen  bie  »on  görberreutl)cr= 
©djudert,  »on  33rommDcrlifon  unb  bie  »on  Sobro= 
wolffn  »on  ber  SWgemetnen  Sleftricitätsgcfellfcbaft 
in  Sjerlin,  alle  brei  in  grantfurt  ausgefüllt,  bie 
Umgenannten  bei  ber  Sauffener  Übertragung  »er= 
toenbet  (f.  Saf.  II,  gig.  11  unb  Saf.  III,  »ig.  1). 

Sie  fotgenben  Säten  mögen  eine  SBorfteHung 
aeben  »on  ber  rafeben  Sntwicflung  in  ber  ©rbfse  ber 
S.  Stuf  ber  Sßarifer  Slusftellung  1881  würbe  bie 
lOOpferbigc  dbifon=SDlafd)ine  als  ein  Solof;  betoun= 
bert.  Sie  2Biencr  2IuSfteliung  »on  1883  bradjte  in 
ber  grofsen  3Bec4felftrommafd)ine  »on  @an3  &  l»o. 
(nad)  2lrt  »on  gig.  10  ber  Saf.  II)  bereits  eine  folcbe 
»on  125  Sßferben.  öeute  finbeu  wir  in  gröfjem 
(SleftricitätswerUn  nad)  2lrt  ber  gig.  10  unb  12  ber 
Saf.  II  unb  gig.2  ber  Saf.  III  gebaute  SDlafcbinen 
oon  500  bis  600  ̂ ferben,  in  ber  »on  gerranti  für 
bie  33eleud)tung  eines  Seiles  oon  Bonbon  in  Scpt= 
forb  erbauten  gar  eine  »on  5000  Sterben. 

Sie  Saf.  I— III  geben  nad)  ̂ botograpbien  j0: 
loobl  ein  SHlb  ber  gefd)id)tlid)en  G'ntiuidlung  ber 
S.,  als  aiut  eine  überfid)t  ber  £aupttnpen  in  ihrer 
beutigen  ©eftalt. 

2In  Sitteratur  über  S.  ift  »or  allem  311  nennen 
ba§  f  laffifdje  SBert  »on  ©öloanuä  %  Sbompfon : 
Dynamo-electricMachinery  (4. 2lufl.,  Sonb.  1892); 
ferner  Kittler,  öanbbud)  ber  Slettrotedmit  (45b.  1 
u.  2,  1.  öätfte,  ©tuttg.  1886  —  90);  sßicou,  Les 
machines  dynamo-electriques  (s^ar.  1891)  unb 
Kapp ,  Electric  transmission  of  energy  (3.  2lufl., 
Sonb.  1891;  beutfd)  »on  föolborn  unb  Kable,  93erl. 
1891).  Sie  »erfd)iebcnen  Strten  ber  Steuerung  be= 
banbelt  Slrnolb,  Sie  Stnfermidlungen  ber  ©IcidV 
ftrom=Srmamomafd)inc  (93crl.  1891).  Sic  Sl)corie 
ber  S.  entl)alten  bie  fd)on  genannten  SEBerfe  »on 
Sbonrpfon,  Kittler  unb  Kapp,  ferner  grötid) ,  Sie 
b»namo=elettrifd)e  9Jcafd)ine  (Söerl.  1886)  unb  2luer= 
bad),  Sie  ÜBirtungSgefelje  ber  bi)namo=elettrifcben 
2)cafd)incn  (Sßien  1887).  populäre  Sarftellungen 
bes  ©egeuftanbes  geben  ©lafcr=Se  fiel»,  Sie  fion= 
ftruttion  ber  magncteUftrifdjen  unb  bbnamo=elettri= 
fd)en  ü)iafd)inen  (5.2lufl.,  ebb.  1887),  unbSdjroarbe, 
«ated)ismu§  ber  (Sleftrotecbnii  (4.  Slufl.,  Spj.  1891). 

^t>natnontctci:  ober  firaftmefjer,  2lppa= 
rate  3um  SDleffen  »on  Qmy-  unb  SrudEräften  ober, 
wenn  biefe  Kräfte  3111-  fortfdjreitenben  übenuin= 

bung  »on  Sßiberftänben  bienen,  311m  SDleffen  ber 
hierbei  geteifteten  median.  2lrbeit.  sMan  fann  bie  T . 
in  brei  Klaffen  einteilen:  fold)e  mit  bircltcrl'cefnma 
bei  fortfäireiteuber  SJeroegung,  foldje  mit  biretter 

3JJefjung  bei  brebcnbcrSSeroegung  unb  folebe  mit  in= 
biretter  iOieffung.  3"  bie  erfte  Jttafje  geboren  bie 
ffiagen  (f.  b.)  311m  sDfeffcn  ber  ©djmertraft,  bie 
Wanometer  (f.  b.)  311m  löteffen  bes  in  einem  Dtaum 
berrfebenben  Sruds  unb  bie  2lpparate  311m  SÖleffen 

oon  ,'lugfräften,  3.  35.  ber  ßeiftung  eines  »or  einen 
SBagen,  Sßflug  u.f. m.  gefpannten  3ugtierS  (3ug  = 
b  i)  n  a m  0  m  c  t  c r).  Ücfetere  befteben  aus  einer  Stabl= 
feber,  loclcbe  jroifdjen  3ufltier  unb  3Bagen  einge» 
fdjaltet  luirb  unb  burd)  itjre  5orm»eränberung  ein 
Ulaf;  für  bie  ausgeübte  3"flfraft  giebt.  Sie  S. 
ber  jmeiten  .Ulaffe  ((jinfcbaltebpnamometer, 
Sransmiffionsbpnamometer)  bienen  311111 
SDleffen  ber  sum  iöetrieb  einer  3Bcrtmafd)ine  mit 
rotierenber  Seroegung  notmenbigen  median.  Slrbcit 
unb  finb  fo  eingeridjtet,  bafe  fie,  rote  bie  S.  ber  erften 
Klaffe,  bie  ©röfje  bes  ausgeübten  Sruds  mittels 
ber  Surd)biegung  einer  ©tablfeber  3iir  Grfdjeinung 
bringen,  gleichzeitig  aber  aud)  bie  2lnjar)t  ber  ge= 
macrjten  llmbrcbungen  angeben  unb  fo  bie  median, 
i'lrbeit  als  s$robutt  aus  beiben  ©röfien  barftellen. 
Sgl.  Saör.  ̂ nbuftrie=  unb  ©emerbeblatt  1883; 
geitfdjrift  bes  Vereins  Seutfdjer  Ingenieure  1887; 
(£'tcttroted)nifd)e  3eitfd)rift  1888.  Sie  britte  Klaffe 
bilben  bie  Apparate  311m  SDleffen  ber  Kraftleiftung 
»on  firaftmafebinen  mit  rotierenber  Sei»egung. 
Sas  s$rincip  berfetben  beruht  barauf,  bafi  bie  »on 
einer  SDlafcbine  geleiftete  2trbeit  burd)  Reibung  unb 
SBärmeentmidtung  »ersebrt  unb  nad)  ber  ©rofcc  ber 
hierzu  uotwenbigen  Reibung  bie  geleiftete  2lrbeit 
beftimmt  mirb.  Sie  SReibung  mirb  burd)  eine  auf 
bie  SBelle  ber  9Jiafd)ine  i»irfenbe  iöremfe  erjeugt, 
luesbalb  mau  biefe  2lrt  S.  geiüöbnlid)  als  3kemS= 
bmiamometer  bejeiebnet. 

Ser  einfadjfte  unb  am  meiften  angemenbete 
53rem§bl)namometer  ift  ber  fog.  s^ronpfd)e 
;iauni  (SBremssaum),  ber  bei  ber  Unterfud)ung 
ber  Sampfmafd)inen,  SBaffermotoren  u.  f.  1».  in 
jebem  gall  bie  tuirtlid)  geleiftete  2lrbeit  (SHufearbeit) 
einer  SDlafdjine  ergiebt.  Konftruttiou  unb  2lm»en= 
bung  bcsfelben  finb  burdi  beiftehenbe  gigur  erläu= 

mt/wm 
tert.  2luf  ber  öauptmelle  bes  DJtotors  ift  eine  gu|V 
eiferne  ©djeibe  a  genau  runblaufenb  befeftigt,  l»cld)e 

oben  »on  ber  SBremsbad'e  b  unb  unten  »on  beut 
Kremsbanb  bt  umfafit  mirb;  legteres  fann  burdi 
bie  burd)  ben  23remsbalten  h  geljenben  ©d)rauben  ss 
angesogen  werben.  Ser  Sremsbalten  beftebt  aus 
3i»ei  burd)  ©chrauben  »erbunbenen  93ol)len,  unb  bie 
Sremsbaden  muffen  fo  3ufammengefel)t  werben, 
bafj  fie  überall  mit  ber  öirnfeite  auf  ber  ©d)eibe  a 
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anfielen.  Sut  Berminberung  ber  bei  bet  ftatfen 
Steibung  auftretenben  äBätme  muffen  biefelbcn  ft  o  t  -> 
mit  Sfifentoafiet  getühlt  werben,  bal  oon  eben 
mittele  eine-:-  £rid)terl  jugeffitirt  wirb.  Somit  bei 
•su  Rattern  ?lnjioben  bet  Schraube  s  ber  S9remä= 
baiton  nidn  mit  berumgeriiieu  wirb,  mufj  bal  6nbe 
bcsfclben  burdj)  ein  ftartoc-  £au  t  mit  bem  gufjboben 
Derbunbfli  [ein,  »äbrenb  ein  ßerunterfoUen  burd) 
ben  untcrgoftelltcu  Bod  B  Det&inbert  »irb;  beibe 
öalteDorricQrungen  geftatten  jebodj  bem  Balten  in= 
nerbalb  gereifter  ©renjen  eine  freie  Bewegung. 
Tas  Snbe  bei  SöremSbebelä  wirb  burd)  ©eroidpte 

ober  bind]  eine  Svcbcrmage  \>  bclaftct,nnb  bicSdn'au= 
ben  as  Werben  fo  lange  ongejogen,  bil  bie  SBeHe 
bei  SDtotorl  bei  wageredptfd)WebenbemBremsbalfen 
bie  »erlangte  3tnjat)t  llmbrehuugen  vre  Minute 
macht.  Sejeidpiet  man  mit  \<  bie  bei  v  angehängte 

Saft,  vermehrt  um  baS  reburierte  (»'«emubt  bei Bremlbaltenl  unb  ber  ACbonoagc,  mit  1  bie  fcotü 
lontalc  Sntfernung  Dom  Stuft)ängepuntt  v  ber  öaft 
bis  ÜJtitte  SBeHe  unb  mit  n  bie  Sfaaabl  ber  llm= 
brebungen  Bio  Minute,  ie  iit  bie  ̂ iuiüeiftuug  N  in 
Bferbcftärfen : 

N  =  „.".,    up,  wobei  1  in  Metern,  \<  in  .uüe [5*30 
grammen  auSjubrüden  iit.  cell  ein  8rem6Der= 
fueb  längere  3eit  banem,  -.  SB.  jur  Entnahme  Don 
3nbifaterbiagrammcn,fo  ift  ber  gcwöbnlidie  Bremse 
;aum  mdjt  taugtid),  ba  berSBalfen  b  ui  febr  fdjwantt, 
Woburd)  gebier  entfteben.  aüv  foldje  längere  Brcnt: 
[ungen  baben  Scholl,  Saue,  ymtap,  löeprej  fog. 
fclbftthätige  5).  fonfttuiert,  beibenen  wägrenb 
ber  ganjen  Bremlbauer  bie  Spannung  glcidnuäfug 
bleibt.  (Sgl  3«tfd)rift  bei  Betemi  Seutfdjet  §n= 
genieure,  lssi  _u.  lxs$.i 
^ünamometer  in  ber  Dptif,  f.  Sunameter. 
Xtjnamoptincip  helfet  na*  SBetnet  ©iemenl 

eine  von  ihm  17.  Jan.  1867  ber  Berliner  älfabemic 
Dorgelegte  (Fntbcdung,  weldie  bie  Srjeugung  non 
elcttrifcbcm  Strom  mit  jnilfe  non  Mafdiinen  in 
Döllig  neue  Bahnen  geleitet,  biefe  Mafcbinen  in 
ihrer  beutigen  Jorm,  ber  5)onamomafd)inen  (f.  b.), 
crit  gef<r)affen  unb  bamit  bie  ganje  Entwidmung  ber 
irleftretcdmit  ju  einer  großen  neuen  ̂ nbujtrie  über- 

haupt erft  ermegliitt  hat. 
antlänge  an  bal  SD.  ftnben  fid)  frettid)  bereits 

oiel  trüber.  3e  geigte  fdjon  1851  Sinitcbcn,  baf;, 
wenn  man  ben  Strom  einer  Mafdnne  benagte,  um 
einen  (lleftromagneten  ju  erregen,  biefer  bebeutenb 
ftärfer  magnetifd)  werbe  als  ber  Magnet  ber  3Jla= 
febine,  ber  bie  Strome  entnommen  Wutben,  unb  in 
bem  Bericht  über  biete  feine  Beobachtung  (joggen: 
botffä  «Slnnalen»,  Bb.  84,  S.  186)  fdjlägt  er  cor, 
biefen  C'lcftromagncteu  als  Magnet  einer  neuen, 
größern  Mafdjine  *u  beiluden,  beren  Ströme  natür= 
Üeh  bementfpred)enb  [tarier  (ein  würben  unb  cbenfo 
ftärtcre  beroorrufen  föunten,  wenn  mah  abermal« 
ben  Magneten  einer  noch  großem  Mafcfainc  erregte. 
«3)icfe  fo  ju  einer  enormen  Starte  gesteigerten  ma^ 
gnetB=elettrifd^en  Strome»,  fährt  er  fort,  «würben 
auch  an  Stelle  ber  foftfpieligen  hribrc^elcttrtfdicn 
Strome  bei  Sraitmafd'inen  ju  üerwenben  fein,  por 
benen  fie  ben  wichtigen  SBotjug  hatten,  bafs  fie  gar 
leine  iaufenben  Soften,  burefa,  Scrbraud)  Den  3inf 
unb  Säuren,  oerurfachten.»  2i;ir  haben  hier  alfo 
nebenbei  auch  nod;  eine  erfte  Anregung  ;u  cleftri: 
fcher  Ülrbcttjübcrtragung.  3tu§cjefür)rt  mürbe  bie 
Sinftebcniäc  Jbee  erft  febr  Diel  fpater,  im  2lpril 
bei  o- 1866  Don  SBitbe  in  3Rana)ejter,  ber  freu 

tid)  mit  einmaliger  Steigerung  fub  begnügte, 
alfo  bei  ber  Berbtnbung  jweier  3Rafd)inen  ftebeu 
blieb;  unb  biefe,  bamatö  Diel  befproa)ene  fiombi= 
nation  bürfte  in  Berbtnbung  mit  einer  Sntbedung 
auf  Dertoanbtem  ©ebiete  webl  bie  Stntegung  ;u  bet 
neuen  Sntbedung  abgegeben  haben.  1865  nämlid) 
hatten  nahe  gleid\;eitig  Kepler  unb.MolK  in  ihrer 
Aiiflueuv^lettrtfiermafdune  eine  Stnwenbung  beä 
Selbftoerftärtuug'jprincip«  auf  ftatifdje  (Eeftricität 
gegeben,  ein  Sßrincip,  baä  fdion  vorher  Sticifon 
im  SRegenerator  feinet  Jpcifjluftmafdiinc  unb  SBil 
heim  unb  grriebrid)  Siemenä  bei  ihren  [Rege 
neratiofeuerungen  angewenbet  hatten.  @§  lag  uidu 
alljufern,  }U  oerfudien,  ob  baSfelbe  ftet)  nid)t  avtd) 

auf  SÜJagnete  unb  ben  fie  erregenben  Strom  aitwen- 
feu  [äffe,  jumal  bureb  bie  SBilbefdie  2lu*fübruug 
be#  ©ebanrenä  oon  ©infteben  befjen  BeobadUung 
wiebet  inä  ©ebäd)tnt§  jutüdgerufen  worben  war, 
baf;  ber  erregenbe  Strem  ftärtem  3Jtaanetiämu§ 
;u  erjeugeu  im  ftanbe  fei,  al§  ju  feiner  ̂ nbuttion 
benötigt  Würbe;  baß  alfo,  wenn  man  ben  burch  ben 
Jiommutator  gteid)  gerichteten  Strom  in  fotdjer 
SRidjtung  Pen  ü)tagneten  ber  3Jlafd)ine  felbft  um= 
Steifen  iiefi,  baf?  ber  baburd)  erjeugte  ©leftro-- 
magnetiSmug  biefetbe  Polarität  wie  ber  febon 
oorhaubene  ÜHagnetismu«  befitje,  notwenbig 
eine  Berftärtung  biefe§  lehtern  unb  bamit  natütlid) 
tftdwättä  aud)  mieber  be»  Don  biefem_inbujierten 
Stroms  ftattt)aben  muffe;  bafj  alfo  tetrom  unb 
2Ragnetismu§  bis  ju  einer  burd)  bie  ÜRaffe,  fjorm 
unb  bie  ntagnetifdjen  6igenfd)aften  bes  3Ragnet= 
geftell-j  bebingten  SKayimum  ftd)  gegenfeitig  immer 
mehr  D  erft  arten,  bas  5ßtincip  nach  biefen  über; 
legungen  alfo  in  ber  Sbat  anwenbbar  fein  muffe. 
Sag  formt  bie  Gntberfung  unter  Berüctfid)tigung 
ber  ju  ihrer  3eit  betannten  3it)atfad)en  in  ber  Slhat 
nid)t  alljufern,  fo  ift  barum  bod)  baS  Berbienft, 
biefetbe  gemadjt  ju  haben,  unb  faft  nod)  met)rbas= 
ienige:  Elaren  Blids  ihren  ungebeuern  SBett  fofort 
ertannt  unb  auf  benfelben  hingewiefen  ju  haben, 
nidit  minbet  bebeutenb. 

Öätte  SIBilbe,  ber  bod;  bie  £batfad)c,  baf;  ber 
butd)  ben  Strom  beroorgerufene  SDtagnetiSmus 
ftärter  all  ber  ;u  feiner  Jubuttion  benötigte,  bei 
feiner  3Jlafd)incntombination  bereits  Slnfang  1866 
bemii;te;  l)ätte  Sinfteben,  ber  biefclbc  juerft  faeeb: 
ad)tet  hatte,  bie  ungeheure  Tragweite  berfclben  Kar 
ertannt,  fie  Wären  fid)er  ju  bemfelben  Sd)luf;  ge= 
langt  roie  Siemens  unb  nafye  flleicbjeitig  mit  it)tu 
Die  ©ebrübet  Eornetius  unb  Samuel  Sltfrcb 
Bartep  (engl.  Batent  Dom  24.  S)ej.  1866,  Spec. 
1755  unb  3994  üon  1867)  unb  2ß  h  c  a  t  ft  o  n  e  (Pro- 
ceedings  of  the  Royal  Society,  Bb.  15  [1867]). 
Unb  baSfelbe  gilt  »on  bem ©djweben  öjortb,  ber 
unter  3ir.  2 1 98  ( 1 854)  unb  806  (1855)  engl.  Batente 
erhielt  auf  bie  Jtonftruttion  einer  2Jtafd)vne,  bereu 
iötagnetgcftell  jum  Seil  aus  permanenten  SÖlagneä 
ten,  jum  anbern  Seil  aber  aus  com  Strom  ber 

sDtafd)ine  felbft  erregten  (5'lettromagncten  beftcht, 
unb  bie  er  « Magneto-electric  battery»  nennt, 
©erabe  öjorth,s  Dtame  ift  üielfad)  als  ber  bei 
eigentlichen  Gntbeders  bes  wichtigen  Brincipi  ge- 

nannt roorben.  3Bie  wenig  berechtigt  bies  jebod) 
ift,  jeigt  neben  ber  Unflarheit  feiner  ganjen 
Batentbcfch,reibung  namentlich  eine  «Berbefjerung» 
feiner  lOIagneto-electric  battery»,  auf  Wcld)e  er 
1867  unter  Jtt.  1611  (alfo  nad)  (Srteilung  bes 
Batents  an  Siemens,  welches  bie  SRummet  261 
besfelben  Jahres  trägt)  ein  engl.  Batent  erhielt, 
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unb  t>ic  barin  beftefjt ,  bafi  bie  neben  ben  per= 
manentcn  SFtagneten  angewanbten  unb  tute  oben 
angegeben  oom  Strom  bet  SDlafdjine  felbft  erregs 
ten  (S'leftromagnetc  entfernt  nnb  burd?  permanente 
SDtognete  erfefet  finb,  »äbrenb  bod)  gerabe  bie  per= 
monenten  ÜRagnete  ju  entfernen  waren,  ober  uiel 
mebr  nacbgewiefen  werben  mufjte,  baf)  ihre  ®nt-- 
fernung  unbefdjabct  bcr  guten  Sffiirfung  juläffig 
Wäre,  wenn  ber  ja  obne  3wcifcl  ebenfo  tuie  früher 
bei  Siujteben  nnb  fpäter  bei  2Mbe  oorbanbene 
Jteim  jur  Ti)itamomafd)iuc  fid)  ju  biefcr  felbft  ent= 
roicteln  follte.  TarauS  gebt  bcut(id)  beroor,  baf; 
Öjortb  nidit  crtannt  hatte,  ma«  er  gefunben. 

SDlit  oiel  mefcr  9ted)t  tonnte  man  bie  ©ebrüber 
SJarlcp  als  bie  erften  Sntbeder  nennen,  bereu 
öonügticbe,  bas  3ßnncip  Kar  barlegenbe  $atent= 
befcpreibung  oom  24.  3)ej.  1866  batiert.  2lbcr  ein' 
mal  bat  auch  Siemens  fd)on  1866  unb  sroar  bereits 
im  Stnfang  Dejember  in  engerm  Kreife  feine  @nt= 
bedung  gegeigt  (legte  er  bod)  im  Januar  ber  i'lta- 
bemie  bie  fertige  2)cafd)ine  cor)  unb  bann  baben 
bie  ̂ Barlei)  mol)l  aud)  bie  5Bid)tigteit  unb  bie  inbiu 
ftrieüe  SSebeutung  ibrer  Gntbecfung  nidit  fo  tlar  et: 
fannt  tuie  Siemens,  ber  biefe  glcid)  bemorbob; 
fonft  würben  fie  wohl  ihren  SSorfpnmg  oor  Sie= 
mens,  beffen  patent  oom  31.  San.  1867  batiert, 
nidit  unauSgcnuljt  getaffen  baben.  Unb  enbtid)  rührt 
bie  erfte  wirflicbe  SBeröffenttid)ung  bes  principe  in 
ber  Jbat  pon  Siemens  ber,  beim  bas  Sßotent,  bai 
jubem  als  eine  Sßeröffentlicbung  jur  äBabrung  ber 
Priorität  einer  ioiffeufd)aftlid)en  Sntbeching  uid)t 
wohl  angefebeu  Werben  tann,  würbe  erft  nad)  ber 
9Seröffent(idnmg  oon  Siemens  betannt. 

■ftacb  allgemeinem  ©ebraud)  muf?  bemuadi  unter 
allen  Umftdubeu  Siemens  als  ber  (Sntbeder  bes  3\ 
bejcidjnet  werben,  wenn  es  aud)  nabeju  gleid): 
seitig  uod)  oon  anbem  ausgefprodien  worben  ift. 

2>rtnäft (grd?.,  «ber  2Jcäd)tige»)  bief;  bei ben Sitten 
insbefonbere  ein  mit  öerrfcbergewalt  Segabter,  ber 
aber  lmht  bebeutenb  genug  mar,  um  ben  Äönigstitel 
erhalten  ju  tonnen.  5er  baoon  hergeleitete  Jlusbrud 
Ssnaftie  bebeutet  öerrfebaft,  bann  aber  oorjug§= 
weife  eine  iöerrfdicrfainilie,  eine  9leil)e  oon  iöerr: 
fdnun  aus  einem  unb  bemfelben  @efcbled)t.  3m  mit= 
telalterlicben  Seutfdjen  sjieid)e  waren  Sljnaften 
bie  «gbeln  öerren»  (liberi  barones,  viri  egregiae 
libertatis),  roeld)e  bie  unmittelbare  Freiheit  unter 
bem  Dteidje  für  fid;  unb  ihre  SBefitsungen  fowie  bie 
9teid)sftanbfdiaft  behauptet,  aber  nid)t  gleidi  ben 
Surften  unb  anbem  erblidjen  ©raffd)aftSiuliabeni 
bieSanbesboheit,  b.  h.  alle SRegierungäredjte  an  beS 
iiaifers  Statt  innerhalb  eines  gcfdiioffencu  ierri= 
toriums, erlangt  hatten.  Seit  bem  15.  ̂ ahrb.,  wo 
bie  Sfkäbifate  «J&err»  unb  «greiberr»  an  Sßerfonen 
bes  niebern  i'lbelS,  Weldje  Weber  Sanbcsbobcit  uod) 
9teid)sftanbfd)aft  befafsen,  als  blofser  Jitel  »ergeben 
Würben,  nahmen  bic  alten  3).  ben  gräfl.  Xitel  an, 
unb  eS  fiel  fonad)  bie  bis  babin  jWifd)en  ben  hodi= 
abtigen  Surften  unb  ©rafen  einerfeits  unb  bem 
niebern  Slbet  anbererfeits  beftehenbe  SWittetftufe  ber 
Öerren  ober  3>.  weg. 
Dynastes,  Dynastidae,  f.  31asi)omfäfer. 
$rjnc,  bie  ßrafteiubcit  nad)  abfolutem  2Rafj 

(f.  lltaf;  unb  ©cwidjt  im  abfohlten  Sinne),  b.  i.  bie 
Äraft,  bie  einer  ©rammtuaffe  einen  ©efdiwinbnv 
feitsjuwadjs  Pon  1  cm  in  ber  Setunbe  erteilt.  6in 
©rammgewid)t  übt,  weil  es  burd)  bie  Scbwere 
981  cm  @efd)Winbigfeit  in  ber  Setunbe  erlangt, 
einen  Srud  Pon  981  3).  aus. 

^notlH'lctcu,  duiftl.  Partei,  f.  iUtonotbeleten. 
Txirlinrliiiiiii,  alte  Stabt,  f.  Durajäo. 
Zttf9 ...,  gried).  ̂ orfilbe,  bem  beutfetjen  mifi . . . 

entjpredienb,  bcjeidjnet  im  ©egenfafe  ju  ßu  . . . 
bas  S8ef*werlicbe,  (i'ntftellte,  Aei)lerhafte,  SDtt&üc&e, 
SÄlimme,  üble  u.  bgl.  I^Hlutjerfettung. 

Tticätnic  igrd'.),  franlbafte  Slutbefcbaffeuheit, 
2>t)fort  (fpr.  beifart  oberbifabrt),  Stabt  an  ber 

.Hüfte  bet  fdjotr.  <viraffcbaft  fjife,  am  Airtb  of  3'orth, 
bat  (1891)  2659  g.,  guten  öafen,  Sd)iffbau,  .Hoblen= 
unb  difengruben. 

?»v<iutliiic  (grd).),  erfd)Wertes  Spre^cn. 
2>tj<*äftftcfic  (grd?.),  Stumpfbcit  ber  Sinne,  be= 

fonberS  bes  ©efühls. 
^nfniilec,  ber  sßater  bes  Sriptolemos  unb 

Chibulcus  in  (5'teufis ,  ber  mit  feiner  grau  SBaubo 
bie  il)re  Iod)ter  fudjenbe  Demeter  aufgenommen 
haben  follte.  3).  feil  ben  2)ienft  ber  Demeter  nad) 
sl>blius  im  "Jklopcnnes  gebrad)t  baben.  Sein  Stame 
bebeutet  «ber  »weimal  3'urcbenbe»,  bejiebt  fid)  alfo 
auf  bie  SBefteuung  be§  2lcfet§. 

Tnc«1noiiiafic  ober  aud)  3)psd)romatopf ie 
(grd).),  garbenblinbbeit  (f.  b._). 

35^öcnteric  (grd).),  heftige  Sarmentjünbung, 
befonbers  3iut)v  (f.  b.);  bpsenterifd),  rubrartig. 

Tncgi-iiiifotc  (grd).),  Sd)reibftörung. 
2>t)«(foric(grd).),bieabnoriue©eftattbers$upille. 
^nöftafic  (grd).),  eigentlid)  eine  üble,  febler= 

hafte  SHifcbung,  bejeiebnet  ben  »erberbten  Übeln 
3uftanb  ber  Säfte  bes  menfd)lid)en  Äörpers,  wie 
er  burd)  ßrautbeiten,  j.  23.  Sppbüis,  Sforbut, 
@id)t  u.  f.  ro.,  ober  burd)  feblerbafte  3)iät  b«rbei= 
gefübrt  wirb.  2öäl)renb  bie  2ebre  oon  ben  S.  (ben 
log.  Slutfd)ärfen  bcr  2!oltsfprad)e)  in  ber  altem 
SDtebijin  eine  grofje  [Rolle  fpielte,  inbem  alle  gr= 
trantungen  bes  Körpers  burd)  eine  urfprünglid) 
üorbanbene  fel)lcrl)afte  2)tifd)ung  bes  Slutes  ent= 
fteben  folltcu,  bat  man  fid)  in  ber  neueften  Qtit 
immer  mcl)r  baoon  überjeugt,  baf!  umgefebrt  bic 
meiften  3).  lebiglid)  bic  3'olge  gewiffer  primärer 
SSeränberungen  ber  ©ewebe  unb  Organe  finb.  3)ie= 
fer  9iad)ioeis  ift  befonbers  oon  25ird)ow  in  feiner 
Odlularpatl)ologie  (f.  b.)  gefüljrt  worben.  ülufier 
biefen  ©cmebSbpsfraficn  bat  man  in  neuerer  3cit 
aud)  bie  Sluttranfbeiten  immer  mel)r  bead)tet  unb 

tennen  gelernt.  (SSgL  aud)  SBluth'aulbeit.) 
3"i)c<Iiilii'  (greb.),  cvfdjwertes  Spreeben. 
S'tj^lögic  (grd).),  mit  fehlerhafter  @ebanteubil= 

bung  einbergebenbe  Sprad)ftörung. 
^tt^mctuirvluic  (grd).,  «etfebwetter  2Jconats= 

flufj»)  ober  SJJenftrualtolit,  biejenige  Störung 
ber  SÖtenfttuatton  (f.  b.),  bei  ber  oor  bem  ©intritt 
ber  SBIutung,  bäufig  aud)  wäbrenb  ber  3)auer  ber= 
felben,  beftige  Erampfartige  Scbraersen,  weldje  im 
Kreuje  beginnen  unb  in  ben  Sdjofj  unb  bie  Scbcntet 
auSftrablen,  fowie  mannigf ad)e  33efd)Werben,  wie 
Sopffdmierjen,  öerjtlopfen,  Sltagentrampf,  Sd)iuin= 
bei  unb  Dbrenfaufeu,  felbft  Dbninadjten  Porbanbcn 
finb.  3fl)re  Urfadjen  finb  febr  uerfd)ieben  unb  tonnen 
nur  burd)  eine  forgfältige  Unterfud)ung  ber  innern 
©enitalicn  felbft  ermittelt  werben.  21  m  bäufigfteu 
wirb  bie  3).  burd)  SSereugerung  ober  S3erfd)lufe  bes 
©ebärmuttertanals  infolge  oon  febterbafter  Sage= 
rung,  ©efd)ioülften  ober  entjünblicben  äuftänbeu 
ber  ©ebärmutter  (f.  ©ebärmutterfrantbeiten)  per= 
urfadjt;  in  anbem  gälten  liegt  fein  örtliches  Seiben, 
fonbern  ̂ Blutarmut  unb  3?leid)fud)t  ober  allgemeine 

Sd)Wäd)e  unb  NJtcijbartcit  ju  ©runbe.  S3isweilen 
wirb  bei  ber  3).  mit  bem  iölutc  unter  tjeftigen  weben» 
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artigen  Scbmerjen  eine  fadarüg  geformte,  jottige 
iiaut  ausgejtoBen ,  t-ie  auä  ber  teilroeife  abpeftof5e= 
nen  ©ebärmutterichleimhaut  beftebt  (loa.  häutige 
ober  m  e  m  b  r  a  n  o  f  e  3.).  Sei  ber  Sebanblung 
bangt  aller  (Srfolg  von  ber  nur  bureb  eine  genaue 
örtliche  lluteriudning  ju  erlangenden  grünblidnm 
ftenntniä  bor  bic  3).  »etanlaffenben  ®nmburfac&e 
ab,  weshalb  eine  Derjtänbige  Jtrantc  bie  fraglicbc 
ärjtlidie  Unterfudnmg  nid<t  perroeigem  roirb.  Sei 
bei  auf  median.  Urfaajen  beru^enben  3).  fann  felbft= 
oerftänblicb  aueb  nur  bind)  median.  2)iittel  (tünft= 
liebe  Srröeiterung  beä  perengten  iliuttcrbalfeä,  2luf= 
riitung  ber  getnidten  ©ebärmutter  u.  bgl.)  Abhilfe 
gefdjafft  roerben,  ludhrenb  bei  entjünblicbcn  3uftan= 
beu  Slutcntjiehuugcn,  tühlcnbe  unb  febroad)  ab= 
tühreubeDiittel,  lüblenbeSüMberunbauffteigenbe 
Toucben  Don  Butten  finb.  Siegen  Slutarmut  unb 
Slcicbiudu  ber  S).  }it  ©ranbc,  fo  muffen  jitnäcbft 

biefe  burd)  frdftige  S)ifit,  Sifenpräparate,  regel-- mäfeige  Seroegung  unb  reine  Suft  gehoben  roerben. 

Jrauen,  bie  an  $).  leiben,  faden  übrigens  febon  Der- 
bem (Eintritt  ber  llenftruation  anftrengenbc  2tr= 

beiten  unt>  ©emütserregungen  ücrmeiben,  ficb  forg= 
faltig  oor  (Srtältung  in  acht  neunten  unb  am  beften 
einige  Jage  baä  ifletl  bitten;  roäbrenb  berSd)mer3= 
anfalle  felbft  erroeifen  fid)  ber  ©enufs  eines  roarmen 

Sbceaufgunc*  (jßfejferminjö  2Rcttffen=  oberSinben= 
blütenthee.i  fotoie  bas  Stuflegen  Don  ffiärmftcinen, 

feuebtroarmen  Umfchla'gen  ober  getoärmten  Suchern 
auf  ben  Unterleib  nü&lid).  Sei  febr  beftigen  Sd)mcr= 
;en  finb  bas  Opium  unb  feine  Präparate  nidbt  311 
entbehren.  —  Sgl.  ©ufferoro,  Über  SJlenftruation 
unb  2).  (2pj.  1874). 

Sttätnneftc  (greb.),  ©ebäebtnisfcbroäcbe. 
SJWSmorpfnc  (grd?.),  3Jtif»geftaltung ,  3Jcifs= 

bilbung. 
Jn^morphoftcopalintläft  (grd).),  Apparat 

jum  SBieberjerbrecben  fehlest  geseilter  Hnocben-- 
ThCoMI ,  f.  Sapiertoble.  [bräche. 
Tflcöpic  ober  SpSopfie  (grd).),  Scbroädbe 

beS  ©eficbtefinn»,  Scbroacbficbtigteit. 
2>n3o3mie  (grd).),  Stumpfbeit  be3  (ISerudbä' 
finnes.  [beim  SEBeibe. 

^t)eH>arcunic  (grd).),  mangelnbe0efd)led)tsluft 
$t)$MPfie(grd).)oberSerbauungsfd)roäd)e 

nennt  man  eine  Reibe  Den  Serbauungsjtörungen, 
eie  faft  allen  SJcagcnfranfbeitcn  gemeinfam  ju= 
tommen  unb  als  ber  Ausbrud  abnormer  Ser= 
bauungsDorgänge  innerbalb  bes  3)iagen*  511  bes 
trad)ten  finb.  Sie  äufjern  fid)  bauptjädilid)  in 
Scrminberung  bes  Appetit-:-,  2rud  unb Spannung 
in  ber  ÜJiagengegenb,  fauerm  Aufjteßen,  Übelteit, 
bisweilen  felbft  (Srbredjen;  häufig  ift  aud)  Stubl= 
Derftopfung,  ftopffcbmcrj  unb  Sd)roinbelDorbanbcu. 
3jn  ebronifeben  Aällen  entroidelt  ftd)  in  ber  iRegel 
eine  Dcrbriefsliobc,  reijbare  ©emütsftimmung,  §& 
poebonbrie  unb  nid)t  feiten  eine  beträd)tlid)e  2tb= 
fpannung  unb  Abmagerung  bes  Körpers.  Ser= 
urfaebt  wirb  bie  S>.  entroefer  burd)  anatom.  Stö= 
rungeu  ber  ÜJtagenfcblcimbaut,  inäbejonbere  burd) 
ebronifeben  -Diagentatarrb  ober  burd)  abnorme  Sc= 
fd)affenbeit  bes  3Jcagenfafte*  ober  babureb,  bafj  bie 
Seroegungen  be»  lliagen-:-  oerminbevt  finb  (fog. 
'JJIageninfuffijienj)  unb  infolgebeffen  bie  ge= 
noiienen  ©peifen  nidjt  hinlänglich  mit  bem  3)lagen= 
fafte  gemifcht  roerben,  roie  bieä  bei  geroifjen  Ster» 
uenfrantheiten  (yppoebonbrie,  öpfterie,  iieimroeb, 
©eiftesfrantbeiten)  ber  galt  ift.  Sefonbers  nad)= 
teilig  irirtt  bie  Überfüllung  beä  DJiagens  mit  un= 

Srodljauä'  iaoiioctiotionä^Scjifon.    14.  2lnfl.    V. 

öercaulic&cn,  leidn  in  ©ärung  übergebeubeu  Stoffen 

f otoie  bie  übcrmiifiigc  Üerbi'tnnung  ber  3?erbauungS« 
fäfte  burd)  ju  reid)lid)e5  Printen  roäbrenb  ber  sDtabl= 
,eit ;  aud)  bie  häufige  2).  ber  Slutarmen  unb  53lcid)= 
fücbtigen  bcml)t  auf  ju  fpärlid)cr  Slbfonberung  ober 
abnorm  bünner  Sefd)a|jenheit  bes  Wagenfaftcä. 

(5'inc  befonbere  5orm  ber  ÜerbauungÄfduoädje  ftellt 
bie  fog.  atonifebe  (f.  2ltonie)  2).  bar;  biefe  finbet 
fid)  oft  bei  Scrfoncn,  locldje  burd)  sJ!ad)troad)en, 
Kummer  unb  Sorgen,  burd)  übermäßige  geiftige 
Ülnftrengungen  ober  gcfd)led)tlid)e  Slusfcbmeifungen 
erfd)bpft  finb.  Sic  atonifebe  Scrbauungsfd)ioäd)e 
beruht  im  roefentlid)en  auf  einer  6rfd)laffung  ber 
SUagen:  unb  1)armmustulatur  foroie  auf  einer  ju 

fpärlicben  2tbfonberung  ber  SBerbauungSfd'fte  unb 
unterfdjeibet  fid)  Don  ber  auf  Wagcnfatarrl)  be= 
rubenben  S).  bauptfäd)lid)  baburd),  baf?  bei  ibr  bie 
3unge  nid)t  belegt,  ber  ©efchmad  unoeränbert  unb 
übler  ©crud)  aug  bem  ÜJhtnbe  nidjt  oorbanben  ift; 
auch  roerben  bei  ibr  ©eroürje  unb  reijenbe  @enuf?= 

mittel  gut  oertragen,  roäbrenb  beim  3)cagenfatan'b 
burd)  bie  ledern  geiobbnlid)  eine  Serfd)limmerung 
beä  3"ftanbeä  erfolgt. 

Sie  Sebanblung  ber  2).  mufj  fid)  natürlid)  ftetä 
nach  ber  ©runburfacbe  richten  unb  ift  besbalb  fcljr 
Derfd)icbeu.  Ütm  tüicbttgften  ift  immer  eine  ftrenge 
unb  fonfequente  Regulierung  ber  S)iät;  man  ge= 
ftatte  nur  leicht  oerbaulicbe  Rabrungsmittel  (2)lild), 
ioeid)getod)te  (Sier,  2Bilbbraten,  Saubenfleifd),  5Beif;= 
brot),  bie  nur  in  (leinen  Portionen  unb  nur  in 
gröpern  3roifd)enräumen  ju  genießen  finb ;  fpätc§ 
C'fjen,  furj  oor  bem  Sd)lafengeben,  ift  ganj  ju  ocr= 
meiben.  ©egen  bie  auf  ju  fpärliaSer  Slbjonberuug 
beS  3)lagenfafteä  bembenbe  S.  erroeifen  fid)  ber 
©ebraud)  ber  $epfinpräparate  ("ßcpfin,  s$epfinroein, 

^epfmeffenj )  unb  ber  ©aljfäure  (5— 8  Kröpfen in  einem  Seinglaä  SBaffer  nad)  jeber  Ü)tabljeit) 
nüglid).  Sei  abnormen  ©ärungsoorgängen  IcU 
ften  ber  ©ebraud)  ber  9llfalien  (boppeltfol)len= 
faurei  9Jatron,  ÜJagnefia),  bi^roeilen  Hreofot, 
Saläfäure  gute  Sicnfte,  roogegen  bie  3).  ber  Slut= 
armen  unb  Sleid)füd)tigen  burd)  ein  träftigenbes' 
Verfahren,  burd)  Slbt)ärtung,  Seebäber,  6ifenprä= 
parate,  leichte  ©ifenroäiier  (^prmont,  Schroalbad), 
(Elfter)  foroie  burd)  Sittermittel  (©binin,  Nux 
vomica,  ßtuian,  SDialäertratt,  gut  gebopfte  Siere) 
ju  befeitigen  ift. 

Tne<t)r)äf|ic  (grd).),  erfebroerte*  Schlingen,  ent= 
ftel)t  entroeber  infolge  cutjünblicber  2lnfd)toellungen 
ber  9)tunb=  unb  9iad)enorgane  (©aumenbögen, 
sKcan0cln,  3dpfd)en)  ober  burd)  Sercngcrung  ber 
Speiferbbre,  roeld)e  leßtere  iurd)  cutjünblidie  3"= 
ftänbe  (nad)  bem  Scrfcblingen  ju  beifser  Speifen 
unb  ätienber  Säuren  unb  SUtatien)  ober  burd) 
fdjrumpfcnbe  ©efchroürsiiarben  ober  burd)  trebfige 
Entartung  bebingt  fein  tann.  Silrocilen  beruht 
aud)  bie  5D.  auf  einem  .Hrampf  ober  auf  fiäbmung 
ber  9tacbenmu*feln,  loie  bieö  bei  Ärantbciten  beö 
3]erDcncentralorganö  juroeilen  beobachtet  roirb. 
Sänger  anbauernbe  2).  ift  immer  ein  beforgni*= 
erregenber  3uftanb  unb  erforöert  unter  Umftänben 
bie  fün)tlicbe  (Srnäbrung  ücrmittclft  eingeführter 
3d)lunbrbbren.  Sei  Serengerungen  ber  Speife* 
rbbre  ift  immer  bie  allmähliche  Erweiterung  ber= 
felben  bureb  eingelegte  Scblunbfonben  ju  oerfueben. 

Trjcpbäfic  (grd).),  Sprad)ftbrung  burd)  ben 
Serluft  bes  SennögcnS,  bie  ben  Sorfteüungen  ent= 
fpreebenben  Ütiortjeidjen  aufjufinben. 

^nen»t)onic  (grd).),  erfdjroertes  Spreeben. 

42 
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$>t)öpl)öric  (grd).),  übelbcfinben,  inSbcfonbcre 
ferperlid)es  Unbehagen. 

^UCpliräfic  (grd).),  ©prad)ftörung  infolge  fcb: 
lerhafter  ©cbanfcnbilbung.  [franfbcit. 

StrjCpljrrnic  (grd).),  ©eelenftörung,  (SeifteS* 
Totfpuoc  (grd).),  ©cfcmer  =  ober  Hurjatmig: 

!  e  i  t ,  81 1  e  m  n  o  t,  bie  jenigeSlbweicbuna  beS  normalen 
SltmungvüorgangeS,  bei  meldier  bie  8ltcmberoegun: 
flcn  infolge  üon  Sauerftoffmangel  unb  Mol)lcn= 
fäurcanbäufung  im  Vlut  häufiger,  unter  ftärtercr 
Beteiligung  ber  SltmungSmuslulatur  bes  Rumpfes. 
unb  beS  JoalfeS  folüie  unter  mcbr  ober  minber  ftartem 
Vctlcmmung«=  unb  2lngftgefübl  erfolgen.  ®er  cnt= 
gegengefetjtc  Suftaub  beifit  Slpnoe  (f.  b.).  3)ie  S.  ent= 
fleht  burd)  rcflettorifcbe  Erregung  bes  fog.  8ltmung«= 
centrumS  im  üerlängerten  Warf  bei  ben  meiften 
ebronifeben  öerj=  unb  Sungcntranlbeiten,  welche 
burd)  Verlleincruug  ber  8ltmungSfläcbc  ober  burd) 
Eirfulationsftörungen  innerbalb  bes  Keinen  ßretö= 
laufe  eine  Überlabung  bes  iötutc^  mit  Jloblenfäure 
3iir  Jolge  haben,  unb  unterfebeibet  fid)  üom  slftbma, 
mit  bein  fie  übrigens  mandie  vibulidjfeit  bat,  baupt; 
fäd)lid)  baburd;,  bafe  fie  nid)t,  wie  ÖiefeS,  periobifd) 
in  langem  ober  fürjern  Slnfällcn  auftritt,  fonbern 
fontinuierlicb  anbauert.  (©.  Slftbma,  Sltmung,  Eng= 
brüftigfeit,  Sunge.)  [©emütsoerftimmung. 

^ntfrfmmic  (grd).),  ©cbwenniitigleit,  trautbafte 
$gäröfic(grd).),feblcrbafte,fd)wercEutbinbuno. 
Sndurte  (grd).),  öarnftrenge,  öavnjroang 

(Stranguria),  ber  häufige  unb  f&mcrjbafte  Srang 
3um  Urinieren,  Wobei  bie  8lusleerung  beS  fearnS 
nur  unter  frampfbaftein  Vreffen  unb  ©dmeiben  in 
ber  Vlajengegenb,  nur  fparfam  unb  tropfenroeife 
üor  fid)  gebt  unb  häufig  aud)  mit  brennenben 
Empfinbungen  in  ber  Jjaruröbre  üerbuuben  ift, 
wirb  als»  ein  febr  häufiges  unb  läftigcs  ©nmptom 
beim  Vlafentatarrb  unb  anbern  SBlafenfrantbeiten 
(f.  öarnblafe)  beobadnet,  tommt  aber  and)  porüber= 
gebenb  (als  fog.  Stalte  VUfe)  infolge  febarfer  unb 
retjenber  Vcfdiaffenbeit  beS  ftarnS  nach  bem  ©cnufs 
Don  jungem  Vier,  Vtoft,  jungem  2Bein  fowie  nad) 
bem  lUifebraud)  fd>arfcr  barntreibenber  ulcittcl  oor. 
Eine  weitere  häufige  Urjadje  ber  5).  finb  ßr£ran= 
tungen  ber  öarnrbbre,  inSbcfonDcre  angeborene 
ober  erworbene  Verengerungen  ber  Vorbaut  (f.  tyifi-. 
mofe),  cntjünblicbe  ©cbwellungen  unb  bie  nad) 
biefen  häufig  surüdbleibcnben  narbigen  Verenge; 
ruugeu  ober  fog.  ©trifturen  (f.  b.)  ber  öamröbrc; 
aueb  rufen  bei  sDJiinnern,  jumal  in  uorgerütften 
fahren,  bie  Vergrößerungen  unb  entjünblicben  2ln= 
febuppungen  ber  Vorfteberbrüfe  (f.  Vroftata)  nicht 
feiten  ®.  beroor.  SieVebanblung  ift  natüriid)  je 
nad)  ber  ©runburfacbe  febr  uerfdneben ;  fle  beftebt 

im  allgemeinen  in  reijlofer  *3>iät,  bem  reidjlidjen 
©enufs  oon  fd)leimigen  ©etränfen  unb  warmen 
Umfd)lägen  auf  bie  Vlafengegenb.  Sei  allen  auf 
meeban.  iinnberniffen  berubenben  formen  ber  ®. 
fann  nur  üon  faebgemäfier  meebau.  Vebanblung, 
üon  ber  Grroeiterung  ber  üerengten  öarnrbbre  burd) 
Satbeter  ober  ÜHeffer,  üon  ber  Zertrümmerung  unb 
(Entfernung  beä  Vlafenfteius  unb  ähnlichen  diirurg. 
Eingriffen  bauernbc  Slbbilfe  erroartet  roerben. 
Dyticldae,  Dytlcus,  f.  ©d)mimmfäfer. 
3)t)t>efc(fpr.  bei-)  ober  Süüef  e,  b.  b.  Säubdjen, 

üon  ben  lat.  Sbronifenfcbreibern  Soluinbula 
genannt,  geb.  um  1490  ju  Slmfteibam,  bie  £od)ter 
ber  6igbrit  SBiBunx?,  ift  befannt  burd)  ibr  Vcrl)ält= 
ni§  jii  bem  bän.  ft'bnig  ßbriftian  11.  unb  be'?balb  in SBerfen  ber  Sid)tfunjt  gefeiert  rcorben.    ßbnftian 

lernte  fie  in  Vergcn  1507  fennen  unb  fetite  aud)  nad) 
feiner  Jbronbeftcigung  (1513),  tro^  feiner  Vermag 
lung  (1515)  mit  ̂ fabella,  ber  ©ebroefter  Jtaifcr 
Äarl§  V.,  fem  Verhältnis  mit  ibr  fort  unbgeftattetc 
ihrer  tlugen  IKutter  einen  bebeutenben  Ginflufc  auf 
bie  Slngelegenbeiten  beö  fianbeä.  ©igbrit  mar  be«; 
roegen  bem  mäd)tigen  bdn.  8lbel  oerbafjt,  unb  man  bat 
biefer  Erbitterung  ben  plbtilicben  unb  roie  bie  Sage 
gebt  burd)  ©ift  herbeigeführten  Sob  S.ä  (1517)  ju= 
gefd)riebcn.  ,3)od)  aud)  nad)  bem  2obe  3).S  behielt 
öigbrit  groften  Einfluß.  8lls  Opjer  ber  Ibat  fiel 
ber  6d)lof;bauptmann  Sorben  Dye,  roeldjer  bie 
©unft  %.$  erftrebt  hatte  unb  Welchen  ba«  ©erüd)t 
als  ihren  SDiörber  bejeichnete.  S)ramatifd)  mürbe 
bie  ®efd)id)te  ber  fd)bncn  D.  bebanbelt  üon  ©amfße 
(1796;  beutfd)  üon  Wanthep,  Slltona  1798;  neue 
Stuft,  £pj.  1810),  üon  6-  sl«arggraff  (2pä.  1839), 
üon  Siietboff  (Verl.  1843),  üon  sJ)iofentbal  (2pj. 
18<;0).  3!oüclliftifd):biftorifd)  bebanbelte  benfelben 
©toff  2)2ünd)  in  feinen  «3)iogr.=_biftor.  Stubieii" 
(2  Vbe.,  ©tuttg.  1836),  rein  noocllijtifd)  ©chefer  unb 
Jromlig,  al*  tjiftor.  Vornan  ber  Säne  ̂ auch  in 
«SBUbelm  Sabern»  (2. Stuft,  ßopenh.  1848)  unb  Sba 
3-rict  in  «©übredjt  ffitUmä»  (Sresb.  u.  2pj.  1843). 

T,;nif oii,  ©ee  in  Slfien,  f.  ©aifan. 
2>jialunffi,  Situ«,  ©raf,  poln.  Vatriot,  geb. 

1797  in  Sonarjeroo  bei  Vfcn,  fegte  feine  ju  öaufe 
begonnenen  ©tubien  nad)  Ernennung  feines  Vater« 
jum  Senator  unb  ©efanbten  bei  Napoleon  I.  in 
Varis  fort,  lehrte  1812  in  bie  feeimat  jurüd  unb 
befud?te  bann  in  Vrag  bie  Volpted)nifd)e  ©djule. 
Veim  8luSbrud)  ber  poln.  Äeüolution  (1830)  eilte 
3).  nad)  löarfdiau,  trat  als  greiroilliger  in  bie 
Vofener  Segion  unb  mar  nad)  ber  ©d?lad)t  bei 
2>embc  als  8lb|utant  ©frjpnecfiS  tbätig.  3Jad) 
neunjähriger  Vefd)lagnabme  feiner  Vcfitnmgen  in 
Vojcn  bortbin  aus  ©alijien  jurüdgetebrt,  roirtte  er 
als  Slbgcorbneter  sum  Vvoüinjiallanbtagc,  roar 

1850  ber  einjige  poln.  deputierte  auf  bem  sJ(eid)s- 
tage  in  Erfurt  unb  mürbe  1859  in  bas  preufe.  8lb= 
georbnctenhauS  gewählt.  Er  ftarb  12.  Slpril  1861. 
5).  üeröffentlid)te  unter  anbern  baS  üon  Selemel 
rebigierte  «Statut  Litcwski»  (Vf.  1841),  «Liber 
geneseos  illustris  familiae  Schidloviocie»  (Var. 
1848),  «Acta Tomiciana»,  Slftenftüde  jur  Regierung 
König  ©igismuub  I.  (9  Vbe.,  Vof.  1852  fg.),  «Lites 
ac  res  gestae  inter  Polonos  ordinemque  Crucifero- 
runw  (4  Vbe.,  ebb.  1855;  neue  Slusg.  1891) ,  «Col- 
Icctanea  vitam  resque  gestas  Joanuis  Zamoyscii 
illustrantia»  (ebb.  1861). 

©ein  einjiger  Sohn,  ©raf  3"hann  ©.,  geb. 
1832,  ftubierte  in  Verlin  iKed)tS=  unb  ©taatSwiffen= 
fdjaften,  ücrmäblte  ftd)  1857  mit  Sfabella,  Vrinjeffin 
Ejartorpffa,  würbe  1862  Witglieb  bes  preufs.  8lb= 
georbnetenbaufeS,  nahm  als  öaupt  ber  ariftofra= 
tijdjen  Vartei  im  preufs.  ̂ ßolen  an  bem  1863  im 
fibnigreid)  V°len  auSgebrod)enen  Slufftaubc  gegen 
bie  ruff.  öerrfdjaft  tbätigen  Slnteil  unb  leitete  bie 
3uäüge  üon  preufj.  ©ebiet  aus.  Slöegen  öod?ücr= 
rat«  gegen  Vreufecn  1864  angeflagt,  würbe  er  in 
contumaciam  3um  Sobe,  barauf,  als  er  {ich  bem 
©erid)t  (teilte,  1869  m  breijähriger  Einfcbliefsung 
Derurteilt,  aber  infolge  ber  allgemeinen  Slmncftie 
begnabigt.  hierauf  lebte  er  abwecbfclnb  in  föutnit 
unb  Varis ,  befafete  fid)  mit  görberung  ber  poln. 
Sittcratur  unb  unterftühte  poln.  ©d)riftfteller  fowie 
gemeinnüftige  21nftalten.  Er  ftarb  finberlos 
30.  ajJärj  1880  in  Surnif.  3J!it  ihm  erlofd)  bie 
männlidjc  Sinie  ber  üon  alters  her  angefebenen  %a- 
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milie  S).  Seine  ©ütcr  erbte  {ein  Gcbtwefterfoljn 
©raf  SlMabnflaio  3amejffi. 

S.liattfo,  .Uail  ,vvanäCtto,  Bibliotbetar,  geb. 
27.  Jan.  1842  311  SReuttabt  in  Cbcrfdilefien,  fru= 
feierte  in  Breslau  unb  Sonn  tlaffifcbc  Philologie, 
rourbcistu  vduev  am  Copelner  ©pmnafium,  1865 
Brofeilor  am  ßoeeum  in  Bujern,  1871  Bibliotbetar 
an  ber  unioeitität  Jrciburg  i.  Br.,  1872  ©pmna= 
nallebrer  in  Marlsrubc,  rtod)  in  temfelben  vv.ibr  als 
Dberbibliotbetar  ber  Uniücrfitätsbibliotbct  nadj 
Breslau,  1886  aU  Cbcrbibliotbefar  unb  Brofefjor 
ber  Bibliotpetehilfämijjenfdjaften  an  bie  Unioerfttät 
©öttingen  berufen.  Gr  pcrbfjcutlicbte:  «über  bie 
Blautinifcben  Biologe»  (Su3ernl867),«21usgeroäblte 

Momofeien  bes>  B-  Jerentius'  ertlärt»  (1.  Bbcbn.: 
«Phormio»,  2.  3lufl.,  Spj.  1884;  2.  Bbdm.:  «Adel- 
phoc»,  ebb.  1881),  «Beiträge  jur  Kritif  bes  nad) 
Siel.  Jonat  benannten  Jcrcnjcommentarg»  (ebb. 
1879),  «P.  Terentii  comoediae»  (Stcreotppaus= 
gäbe,  ebb.  1884),  «Beitrage  jur  ©utenbergf  rage»  unb 
«©utenberg»  frubefte  Jrucferprari«»  (ir>eft  2  unb 
4  feiner  «Sammlung  bibliotbefsmifienfdiaftlidjer 
Arbeiten»,  Berl.  1889  u.  1890). 

Tjicbui.jticri  (fpr.  bfiäbufcbü&li),  9)iaurpcp, 
©rai,  poln.  ftiftoriler,  geb.  1813,  3ögling  ber 
^efuiten  in  Jaruopol,  befuebte  bie  Sembergef  Uni= 
perjität,  rourbe  f.  t.  Stattbaltereirat  in  Semberg  unb 

ftarb  bajelbft  1877.  Gr  (teilte  oor  allem  bas1  BJirfen 
ber  Jräger  ber  poln.  $ird)engcfcbid)te  in  ftreng  fatb. . 
Sinne  bar  («Biotr  Starga  unb  fein  3eitalter», 
2  Bbe.,  firaf.  1850;  2.  3lujl.  1868;  «3bigniem  Cle= 

l'nicti», 2 Bbe.,  1853 u.a.);  fdjrieb aufjerbem «Krötki rys  dziejöw  i  spraw  Lisowczykow»  (2  Bbe.,  Semb. 
1843,  bie  ©efebiebte  ber  poln.  Bartifanen  beä  fiai= 
fers  im  Jreif.igiäbrigen  Kriege)  u.  a. 

S^icrjfotüfK  (fpr.  bfjdrfd)-),  Sofcpb,  poln. 
Scpnftftellcr,  geb.  1807  in  laroerom  in  ©alijien, 
geft.  13.  3an.  1865  in  Semberg,  febrieb  eine  Steige 
Don  Grjäbiungen  unb  SRomanen,  in  benen  er  bie 

Schtt>äd)en  unb  bie  Bcrberbtbeit  ber  böbern  Stänbc 
im  ©egenfatie  ju  bem  biebern,  tbätigen  unb  opfer= 
willigen  Webern  Bolle  intereffant,  aber  nid)t  frei  oon 
Senbenj  fdnlbert.  So  in  bem  Roman  «Salon  i  ulica» 
(«3)er  Salon  unb  bie  Strafse»,  Semb.  1847).  3»  ben 
beften  Grjäblungen  gebort  «Uniwersat  hetinaiiski» 
(2  Jle.,  ebb.  1858;  beutfeb:  «JJaS  poln.  Rittertum» 
oon  Segel  im  «BSanbcrcr»,  SBien  1859). 

Tjicrjon  (fpr.  bfjärfdion),  Job-,  Bienenzüchter, 
geb.  16.  yan.  1811  ju  Somforoit?  in  Obcrfcblefien, 
ftubierte  in  Breslau  tatt).  Jbcologie,  lourbe  1835 
Bfarrer  in  Sarlsmartt,  trat  1869  in  ben  Rubeftanb 
unb  jog,  ali  SUtfatbolif  heftig  angefeinbet,  fpätev 
nach  Sotoforoig.  2).  gilt  für  ben  grünblidjften  Keiv 
ncr  ber  Raturgefd)id)te  ber  Bienen  unb  bat  fich  aud) 
um  beren  3ndbt  grofte  Berbienfte  erroorben.  Gs 
gelang  ibm,  eine  Bienenroob,nung  mit  beweglichem 
Bau  berjuftellen ,  fobaf?  jebe  2Babe,  roeil  an  einem 
befonbern  Stäbeben  befeftigt,  zur  Betrachtung  ober 
Berfegung  herausgenommen  werben  tann  (f.  Jajel : 
Biene  unb  Bienenzucht,  Sig.  12).  ÜJcit  öilfc 
biefer  Ginricbtung  entbeette  er,  ba6  bie  Gier  ju  ben 
Srob^ncn  einer  Befruchtung  niebt  bebürfen,  alf  o  aud> 
oon  ben  fungfrdulicbcn  Königinnen  unb  felbft  oon 
ben  ber  Begattung  gar  nicht  fähigen  2lrbeitsbienen 
erjeugt  merben  tbnnen.  (S.  Biene.)  3ür  biefe  Gnt= 
bedung  rourbe  er  jum  TOitgliebe  ber  beutfehen  21fa- 
bemie  ber  SJaturmiifenfcbaften  unb  oon  ber  Uni= 
oerfität  3Jliind)en  jum  Gbrenboltor  ber  ̂ hi'ofophie 

ernannt.  ®.  fchrieb :  «Sbeorie  unb  "Jkaris  bes  neuen 
Bienenfreunbe* »  (Brieg  1848;  Nachtrag  9!örbl. 
1852),  «Ser  Bicnenfrcunb  au§  Scblcften»  (3eit= 
fchrift,  1854—56  erfchienen),  «Rationelle  Bienen= 
jiicht»  (Brieg  1861 ;  2.  ?lufl.  1878),  «1)er  3ioilling§-- 
ftoef ,  bie  xroectmäfiigfte  Bienenmohnung»  (fireujburg 
1890).  Bgl.  feuber,  Sie  neue,  nütdichfte  Bienen= 
juebt  ober  ber  Sjicnonftoct  (Sahr  1892). 
Sjumalcu,  ©eoirgöftoef  in  ber  Butoroina,  f. 

©iuinaleu. 

e. 
(§j  t  ber  fünfte  Bud)ftabe  bee  2llphabets,  ift  ooin 

obönij.  He  abgeleitet.  $n  ben  älteften  pbönij.  3n= 

jepriften  bat  ba-i  He  bie  ©ejtalt  oon  brei  gleich 
langen  toagreebten  Striaen,  bie  fid?  an  einen  fen!= 
rechten  anfitjliefeen.  Gbenfo  im  ©riedjifchen  3,  fpäter 
E;  fo  erhielten  bie  3talifcrbiefenBud)ftaben.  2>urd) 
2lbmnbung  unbBerbinbung  ber  beiben  obern  Striche 
entjtanb  e  (f.  Schrift).  2115  Saut  gehört  e  ju  ben 
Bofalen  (f.  b.  unb  Saut). 

2tB  Slbtürjung^jeidjen  fteht  E  ober  e  in 
rftm.  ̂ nfebriften,  öanbjchriften  u.f.m.  für  Ennius, 
egregins,  emeritus,  equus,  est,  evocatus  u.  f.  n>. 
21uf  beutfehen  Sieichämünjen  bezeichnet  E  (1872— 
86)  ben  3)Jünjort  S)re§ben,  feit  1887  aber  Jreiberg 
ilRulbencrSütten),  auf  altem  preufeifchen:  König» 
ierg,  auf  öjterreichifihen:  Sarisberg  (in  Sieben= 
bürden),  auf  franjöfifchen:  Sour».  3"  ber  SogiE 
bejeichnet  E  einen  allgemein  oerneinenben  Sa§;  in 
bet  Bbhüf  ift  ei  bisroeilen  bie  Bejeid)nung  für 
Glcttricität  ( +  E  pofitioe,  —  E  negatioc  Glcttricität). 
SIS  engl.  21bfürjung  fteht  E  für  Earl,  Easter, 
England  unb  English,  al»  franjöüfche  unb  cng= 
tifdje  in  geogr.,  meteorolog.  unb  nautifchen®erfen 

für  Est,  bej.  East  (Oft,  Oftpuntt).  Stuf  franj.  3lech= 
nungen  ift  E  bei  Bm^nflcibeu  bie  Bcjeiihnung 
für  Entrepöt  (b.  h-  noch  nicht  ocrjollt,  im  ©cgenfatj 
äu  A  für  Acquittö,  b.  h.  GingangSjoll  bejablt). 

3n  ber  TOufif  ift  E  (ital.  unb  frj.  mi,  engl.  E) 
bie  Bezeichnung  für  bie  britte  Stufe  ber  C-dur=2;on= 
leiter  (f.  Jon  unb  Jonarten),  ©egen  ben  ©mnbton 
C  maett  E  jroei  ganje  grofee  Jone  au«.  Gs  wirb  burch 
eine  Saite  pon  oier  3'ünftel  ber  Sänge  einer  Saite 
(oon  gleicher  Starte,  Jud)tigfeit  unb  Spannung) 
erjeugt,  bie  ben  ©runbton  C  giebt. 

©afcä  (fpr.  ibbe),  3ames  B.,  amerii.  Ingenieur, 
geb.  20.  3)Jai  1820  in  Sarorenceburg  (^nbiana), 
erbaute  1844  ein  Jaucherglodenboot,  um  bamit 
bie  Sabung  gefunfener  Sampfer  ju  bergen.  SOtit 
biefem  Grrocrb^jnjeige  erlangte  er  ein  befeeutenbes 
Bermögen.  Beim  Beginn  bes  Bürgertriegc§  1861 
md)  SBafbington  gerufen,  um  Borfdilägc  für  ben. 
Bau  oon  firiegsfdjifjen  ju  madjen,  erbaute  er  unter 
febr  crfdjroerenben  Umjtänben  in  ber  3eit  oon 
100  Jagen  acht  tüchtige  -ISanjerfahrjeuge.  Bei  äroei 
unter  feiner  Scitung  gebauten  Kanonenbooten  führte 
er  jum  erftenmal  bie  roidjrige  Neuerung  burch .  }"* 

42* 
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SBeroegung  ber  ©efdnifcc  unb  Trebtürme  Tampffraft 
ju  benutscn.  Tie  grofse  lltiffiffippibrüde  bei  ©t. 
Souis  ücrbanft  ibm  1869  irjre  Gntftebimg.  Tic 
babci  angeroenbete  Ikcfiluftgrünbung  mit  tiefer 
2lnorbnung  ber  Suftfcbleufen  ift  pon  bleibenbem 
3Berte  für  bic  3n<jcnieifrbautuitbe.  Gin  jrceite« 

groftes  SBerf  mar  bie  Grfcblicfumn  ber  sDliffijfippi= 
münbimg  für  tiefgebenbe  ©eefd)iffc,  moburd)  eine 
Tiefe  Pon  9m  erreicht  ift.  ©eini'orfd)lag3ur9tegulie= 
rung  bes  OTiffiffippi  burd)  sl$arallelroeTte  ift  nur  teib 
meife  ausgeführt  morben.  Gr  ftarb  8.  Tlüv,  1887. 

(?<tgle  (engl.,  fpr.  ibgl,  «2lbler»),  bic  .ftauptgolb: 
münje  ber  bereinigten  Staaten  Pon  2lmcrifa,  baS 
©tuet  311  10  Tod.,  jeiat,  wie  bie  ©tücte  ju  20  Toll. 
(ToppeUGagle),  31t  5  Toll,  (halber  G.)  unb  311 
21,:.,  Toll.  (Viertel  =  Gaglc),  als  ̂ rägebilb  einen 
2lblcr  auf  ber  Stüdfcite.  SBäbrenb  ber  erften  sD!ünj= 
periobe  (feit  2.  2lpril  1792)  hatte  ber  G.  bas  ©e= 
mid)t  Don  270  engl.  Trop  =  ©rän  unb  bie  geinbeit 
uon  11/1j  ober  oon  916 -,3  Taufenbtcilcn  ober 
22  Sarat,  fobafj  in  einem  Stüct  247I/i  ©rän  feines 
©olb  enthalten  roaren,  roas  (311m  greife  »on  2790 3Jt. 
für  1  kg  geingolb)  44,7453  beutfebe  3Jiar!  betrug. 
Turch  boS  SRünsoefct»  poin  28.  ?!uni  1834  mürbe 
bas  @eroid)t  bes  G.  auf  258  Trop  =  @rän  unb  bie 
geinbeit  auf  116/1S»  ober  21  Sarat  64-/43  ©rän  = 
8999/40  Taufcnbteilen  berabgefe^t,  fobafe  ein  ©tüd 
nur  nodj  232  ©rän  geingolb  entbielt  =  41,9«i 
beutfd)en  2)carf.  (Eine  nod)inalige  2lbänberung  bat 
bic  2lusprägung  ber  ©olbmüiycn  burd)  baS  ©efet; 
üom  18.  ̂ jan.  1837  erfahren,  nad)  tr>eld)em  jtoar 
bas  @croid)t  bes  G.  bas  nämliche  geblieben,  bie 

geinbeit  aber  auf  neun  3ebnteile  (=  9uo/i0oo)  ober 
21  tarat  71/5  ©rän  fcftgefetjt  morben  ift,  fobafs  fiel? 
bamit  bas  geingetind)t  auf  232%  ©rän  =  41,9792 
beutfefcen  2)iart  erhöbt  bat.  Tas  5Dlün3gefet?  üom 
12.  gebr.  1873  hält  biefe  ffleftimmungen  aufrecht. 
Ter  G.  ber  heutigen  Prägung  roiegt  bemnad)  gcfe£= 
lieb  16,7i8i  g  unb  enthält  an  feinem  ©olbe  15,oic.3  g. 
(©.  Tollar  unD  2lblerbollar.) 

(yalbormau  (augelfäcbf.),  f.  2llberman. 
(Saltnfl  (fpr.  ibl-),  ©tabt  in  ber  engl,  ©raffebaft 

"iDiibblefer,  9  km  roeftlid)  Pon  Sonbon,  an  ber  ©reat= 
ffieftcm  =  @ifenbabn,  bat  (1891)  23978  G.,  fchöne 
Saubbäufcr  unb  porsüglicbe  ©cbulen.  3"  ber9iäbe 
ber  bem  greiberrn  pon  iKotbfobilb  gebörenbe  ©un^ 
nersburn=sBarf  unb  bas  @raffd)aftsirrenbaus. 

Earl  (fpr.  ort;  angelfäcbf.  eorl,  entfpriebt  bem 
norb.  3arl),  ©raf,  engl.  2lbelStitel,  trat  feit  ber  (Er- 

oberung GngtanbS  bureb  finut  (1016)  unb  gelegent= 
lid)  febon  früher  an  bie  ©teile  bes  bis  babin  gebräud); 
liehen  fäcbf.  Galborman  (f.  2llberman)  unb  bebaup= 
tete  fid)  auch  unter  ben  Normannen,  ohne  burd)  bas 
fran3.  Gomte  perbrängt  31t  merben.  33iS  in  bie  Sltitte 
beS  14.  Sabrb.  mar  E.  bie  bödifte  ©tufe  bes  engl. 
2lbels,  mürbe  aber  auf  bic  jineitc  berabgebräirgt, 
als  Gbuarb  III.  feinen  ©obn,  ben  ©djroarsen  ̂ 5rin= 
jen,  1346  3um  öersog  (Duke)  pon  Eornmall,  unb 
auf  bic  britte,  als  :Rid)arb  II.  feinen  ©ünftling 
Stöbert  be  ffiere  1386  3um  Marquis  pon  Tublin 
ernannte,  ©ebon  unter  ben  nomtann.  Königen  ift 
ber  Titel  E.  eine  blofse  ©tanbe'3auS3eid)nung  ohne 
territoriale  ©croalt.  Qeber  E.  ift  3ugleicb  Discount 
ober  Saron,  tneld)er  fog.  jroeite  Titel  aus  6öflidj= 
feit  (by  courtesy)  feinem  älteften  ©ohne  beigelegt 
mirb.  Tie  jungem  ©ohne  führen  ben  gamilien= 
nattten  mit  bem  ̂ räbifat  öonourable,  bie  Todjter 
aber  ben  Titel  Sabn  por  bem  Taufnamen.  Ter  E. 
felbft  mirb  aB  Sttght  §onourable  unb  in  amt= 

lidien  RuWriften  00m  Möiiig  als  ullnfet  febr  treue« 
unb  febr  geliebter  fetter»  angerebet. 

(Sarlom  (fpr.  brlöm),  :Kid;arb,  engl.fliupferftecber, 
geb.  L743  in  Vonbon,  geft.  bnfclbft  9.  Dft.  1822, 
fertigte  Stidie  nadj  Eorreggio,  illengs,  fomic  nach 
ben  nicberlänb.  sJJ(eiftcrn  Gubens,  pan  Tpd,  sJ(em= 
branbtu.  a.  (Er  hat  fid>  ein  befonbercs  SJerbicnft 
um  bie  Hupfcrftecbtunft  baburd)  ertoorben,  bafj  er 

bei  feinen  2lrbeiten  fid)  ber  ©äpabmaniet  insBer= 
binbung  mit  ber  iHabicruabel  bebiente  unb  babureb 
bie2Birtungber©tid)e  bebeutenb  erhöhte.  Gin  triti 
fches  5Uer3eid)niS  feiner  SBIdtter  gab  2Bcffclß  (6amb. 
1889)  heraus.  2lud)  fertigte  er  Jatfimilcs  uadi  Ori- 

ginal Kidjmtngen  (Elaubeiorrains:  Liberveritatis, 
pr  Collection  of  two  hundred  prints,  after  the 
original  designs  of  Cl.  Lorrain  (3  33be.,  Sonb. 
1779—1804). 

Early  English  (fpr.  örli  ingglifcb,  grub' 
cuglifcber  ©til),  ber  bem  roman.  Öauftil  91orb: 
franfreichs  permanbte  ©til  in  (Englanb,  pon  ber 
Hütte  bes  13.  bis  üflitte  bes  14.  ̂ ahrb.  (f.  Gnglifchc .ttunft). 

@orn  (fpr.  örn),  ©ee  unb  5'luft  in  ber  fd)ott. 
@raffd)aft  -Bertb.  Ter  See  £och  G.  (b.  b.  2lbler= 
fee),  11  km  lang,  800  m  breit,  180  m  tief,  liegt  5  km 
meftlicb  Pon  (iomrie.  2luf  einer  ber  Snfeln  eine 
Burgruine.  Tie  umgebenben  93erge  gipfeln  im  Seit 
Soirlicb  (969  m).  Ter  Garn  flu  fj  geht  nach  O  au* 
bem  ©ec  unb  münbet  11  km  füböftlid)  pon  $ertb 
nach  einem  fiaufe  pon  74  km  in  ben  gfirtr)  of  Tap. 

(f-nftbouriic  (fpr.  ibftbörru),  ÜJIunicipalborougb 
unb  ©cebab  in  ber  engl,  ©raffebaft  ©uffer,  am  Sa= 
nal,  5  km  im  STÜD.  Pon  58eachp=öeab  (175  m),  bem 
Gnbpunft  ber  ©outb=TomnS,  bat  (1891)  34977  G., 
ein  ftattlicbes  iHatbauS,  sroei  fdjöne  Sircben,  Gspla= 
nabe  (3  km)  am  ©tranbe  mit  einer  Batterie,  ein 
^5ier  (300  m),  Theater  forcie  sablrcicbc  öotelS.  G. 
ift  Don  Sonbon  in  anberthalb  Stunben  3U  erreichen 
unb  ripalifiert  bereits  mit  Srigbton.  J^auptgrunb: 
befiber  ift  ber  ßersog  pon  Teponfbire. 

eoftcr--5ölan&  (fpr.  ibft'r  eilänb),  f.  OfterinfeL 
®ait®aüotoa\)  (fpr.  ibft  gällöme),  febott.  ©raf= 

fchaft,  f.  Äirfcubbrigbt. 
(viift  >>nm  (fpr.  ibft  bämm),  ©tabt  in  ber  engl, 

©raffebaft  Gffer,  Vorort  im  sJl£).  pon  Bonbon,  hat 
(1891)  32710  G.  [Ücrtebrsmefen. 

(< (i \t  Mitbin ueif iiilinbu  (fpr. ibft),  f. Oftinbien, 
©aftlflfe  (fpr.  ibftlebf),  ©ir  Gbarles  Sod,  engl. 

s5Jaler  unb  Sunftfd)riftfteller,  geb.  17.  3!op.  1793 
3U  ̂Ipmoutb,  bilbete  fid)  in  Sonbon  unb  s$ariS  3um 
SRaler  aus  unb  fetjte  bann  feit  1817  feine  ©tubien 
in  Skncbig  unb  sJiom  fort,  fid)  porsüglid)  Tisian 
311m  TOufter  nebmenb.  Uadi  erfolglofen  23erfucben 
in  ber  ©efd)ichtsmalerei  roenbete  fid)  G.  mehr  bem 

©enrefad)  3U",  er  fdmf  feit  1824  Tarftellungen  aus 
bem  Sebeu  ber  SKäubcr,  benen  fid)  foldje  auS  bem 
fübl.  SBinserleben  unb,  nad)  einer  Sieife  burd)  @rie= 
djenlanb,  neugried).  iKolfSleben  anfcblofjen.  ©eine 
93ilber  jeigen  eine  feine  Turcbfübrung  unb  eine  f  lare, 
etwas  glafige  garbengebung.  1841  rourbe  G.  nach 
SJcüncben  gefanbt,  um  bie  bort  blübenbc  gresfo= 
maierei  für  bie  neuerbauten  engl,  ̂ arlamentsbäufer 
ju  ftubieren,  unb  begann  bann  felbft  mit  fieben 
anbern  SDIalcrn  bie  ihm  übertragene  2lusfd)müdung 
ber©ebäube.  ©eit  1851  mar  er  s$räfibent  berSunft= 
alabemie  unb  feit  1855  TircftorberJIationalgalerie. 
2lls  ©d)riftfteller  trat  G.  suerft  mit  einer  Überfc^ung 
ber  ©oetbefd)en  «garbenlebre»  (Sonb.  1840)  auf; 
ferner  peröffentlid)te  er  «Materials  for  a  history 
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of  oilpainting»  (2  SBbfc,  ebb.  1847  —  69).  «eine 
Seinern  Sdirijten  rourben  gejainmelt  u.  b.  %.  «Con- 
tributions  to  the  titeratare  of  the  fine  arts»  (ebb. 
1848;  neue  äufL,  2  8be,(  1870).  6.  ftatb  23,  5>ej. 
1865  in  Sßifa.  Sine  Biographie  »on  G.  r>eröffent= 
liduc  feine  (Sattin  (8onb.  L870). 

©eine  Sattin,  Glifabctb  S.,  geborene  Diigbp, 
feit  1849  mit  15'.  ixrmäblt,  bat  fid)  burd)  il)te  «Let- 

ters t'ioni  tlie  ahorea  of  the  Baltic»  (2Bbe.,  Soub. 
1841 ;  neue  SufL  1861 ;  beutfefe,  SM.  1846)  betannt 
gemacht,  roorin  fie  in  anjicbenber  Seife  ihren  Sluf= 
enthalt  in  Gftblanb  febilbert,  unb  benen  fie  «Livo- 
niantales»  (Sonb.  1846;  neue  Stuft.  1861)  folgen 

liefe,  ferner  fdn'icb  fie:  «Hiatory  of  Our  Lord,  as 
exemplilicd  in  worka  ofart»  (mit  Jjamefon,  2  Bbc., 
Sonb.  L864),  «Life  of  John  Gibson»  (ebb.  1869), 
Fire  greal  painters»  (2  Sbe.,  ebb.  1883)  unb  über= 

ieiueMiuileV'>«Manbbudibet©efd)icbteber21Ialevei», 
fotoeit  es  bie  ital.  Schulen  bebanbelt  (5.  Slufl.,  »on 
Sauarb,  ebb.  1886). 

(*aft=Vonbon  (fpr.  ibft  lönnb'n).  1)  Scjirf  in  bei 
öftl.  i^rocinj  ber  .Uapfolenic,  bat  1766  qkm,  (1891) 
2150O  G.,  barunter  7180  Seifte,  bilbete  biö  1866 

Den  eftlutften  ̂ eil  non  Srittftt)=Äaf}taria.  Sie 
SeutfaVenfllifdje  Seaion  rourbe  bier  (roie  im  benadV 
harten  ftinfl  Silliams'iomn)  1857  nach  bem  .ftrim= 
fliege  anaefiebett;  fie  bat  ba§  Vanb  in  einen  blül)en= 
Ben,  felbft  Don  ben  Gnglänbem  betounberten  3w= 
ftanb  iierfcht.  —  2)  .^auptort  bes  iyesirfe-  G.  an  ber 
.Hüfte,  an  ber  SRünbung  bes  Buffalo,  bat  2300  G., 
4  Tanten,  ein  Stabtbau*  unb  eine  öffentliche  Biblio= 
tbef.  5)urdj  Baggerungen  ift  innerhalb  ber  9.>iim= 
buna  bes  Alufjes  ein  Saubungspiat)  gefebaffen 
roorben,  an  befjcn  Cuai  Schiffe  con  jeher  Sänge  unb 
bis  ju  5  m  Tiefgang  löfeben  tonnen.  Bon  biev 
au*  gebt  bie  Gifenbabn  über  Burgersborp=Betl)ulic 
Bribge  uacb  bem  Cranie  =  Jreiftaat  unb  Jranstmal 
unb  bilbet  bie  türjefte  Berbinbungslinie  .iiriifd'en  ber 
Sübfüfte  unb  bem  ynnern  Sübafrifas.  Ser^anbel 
befinbet  (id)  infdinellem  2luffd>rounge ;  Den  1878  bis 
1890  bat  fid)  ber  jäbrlicbe  Sert  ber  Gin  =  unb  2lus= 
fubr  ton  20  auf  BO  i'iiü.  SK.  gefteigert.  G.  ift  ber 
sroeitgrbfetc  Sollerportplat*  ber  .Hapfolonie.  1886 
bctrugberSd)ifjspertcbr554Sdnjfcmitüber  1  SDWJL 
kennen.  [febaft,  f.  .viabbingten. 

Gtafrttotfjian  (fpr.  ibft  lohthiänn),  febett.  ®taf= 

6afM»iain  n'pr.  ibft  mebn),  Dft  =  ÜTiain,  ber roeftliche  an  ber  yubfonbai  gelegene  Seil  Don  2a- 
brabor,  Ijeifet  jo  nadi  einer  an  ber  ̂ amesbat  unb  am 
Gaft:3Raiu  =  5luffe  gelegenen  (Yaftorei  ber  engl. 
4SeWhäiibler  unb  gebort  )um  Dominion  of  Ganaba. 
(Saftmail  (fpr.  ibftmänn),  Gharles  ©amagc, 

amerif.  ̂ ournalift  unb  Siebtet,  geb.  1.  f\uni  1816 
ju  3'rbeburg  im  Staate  2)taine,  grünbete  unb  lei = 
tete  ücrfebicbcue  gröftcre  Leitungen  («The  Spirit  of 
rhe  Age»  u.  a.).  Seine  «®ebid)tc»  (iJJontpelier  in 
Vermont  1848;  9ceuausg.  1880)  seiebnen  fid)  burd) 
gormoollenbuiig  unb  gute  Tiaturfcbilberungen  au?. 
G.  ftarb  1860  ju  IHontpelier  im  Staate  Vermont. 

(vaftman  (fpr.  ibftmänn),  Ufarie  Senberfon, 
amerif.  Sdirififiellerin,  geb.  1817  ju  SBarreuton 
im  Staate  Sirginien,  (Semablin  bes  Srigabier=©e: 
neral«  Selb  G.  (bclannt  burd)  feine  «History,  con- 
ditioD  and  future  prospects  of  the  Indian  tribes 
of  the  United  States»,  1850—57).  Sie  nerfafete 
mehrere  fehr  gelungene,  auf  genauer  fienntnie  be3 
i'ebcns  an  ber  inbian.  ©renje  berubenbe  Serie: 
«Dacotah,  or  life  and  legends  of  the  Sioux» 
(9ieuport  1849),  «American  aboriginal  portfolio» 

("^bilab.  1853),  «Chicora  and  other  regions  of  tlie 
conquerora  and  (hc  conquered»  (ebb.  1854).  ̂ e= 
fonber»  bclannt  mürbe  fie  bind;  ihren  gegen  33ecd)ep 

StoiocJ  «Uncle  Tom'a  cahin»  gcridjteten  :)ioman 
«Aunt  Phillis's  cabin»  (ebb.  1852).  [f.TOeatb. 

©aft=»lcarh  (fpr.  ibft  rnibt^),  irifebe  ©raffdjaft, 
(«■•oft on  (fpr.  ibft'n),  öauptftabt  beS  Gountp 

^iortlmmptonimnorbamerif.Staatc^ennfploanicn, 
90  km  nörblicb  pon  s^l)ilabc(pbia,  in  Inigcliger  Sage, 
an  ber  sJ)iünbung  bes  Scbißr;  in  ben  2>c(aroarc,  ift 

Gifenbab,nlnoten'punft,  bat  (1890)  14481  G.,  bas. Lafayette  College  (30  ̂ rofefforen,  350  Stubcnten, 
bebeiitenbe  93ibliotbef  unb  »iffeufd)aftlid)e  Samni* 
luugeii),  Gifeninbuftrie  unb  lebhaften  öanbel. 

(?-aftport  (fpr.  il)ftpol)rt),  äafeuort  im  Gountp 
Safbington  im  norbamerit.  Staate  SDiainc,  auf  ber 
Sübfpijie  ber  SKoofe^ufel  in  ber  ̂ affamaquobbp: 
bai,  bid)t  an  ber  ©renje  con  9ieubraunfd)roetg,  bat 
etroa  5000  G.,  einen  guten,  im  Sinter  eisfreien 
»afen,  in  roelcbem  bie  glut  bis  ju  7  m  fteigt,  unb 
untcrl)ält  öanbel  mit  ben  benachbarten  brit.  %xo- 
üinjen,  namentlich,  in  3'ifd)en  unb  Saubolj.  9iad> 
bem  Seftlanbe  fübrt  eine  360  m  lange  33rüde.  G. 
ift  burd)  Kämpfer  mit  ben  .vjdfen  ber  amerif.  unb 
canab.  Hüfte  tterbunben. 

(>'aft=qiortlanb  (fpr.  ibft  pobrt(änb),  Stabt  im 
Gountp  ©lultnomab  im  norbamerit.  Staate  Oregon, 
am  Sillametteflufe,  ̂ ortlanb  gegenüber,  als  beffeu 
^orftabt  es  ju  betradjtcn  ift,  bat  (1890)  10532  G. 

Graft^rooibence  (fpr.  ibft  prömroibenfe),  Stabt 

im  norbamerit.  Staate  iHbobe^'anb,  am  sJsroci-- 
benceflufe,  ̂ rouibence  gegenüber,  als  beffen  süox- 
ftabt  es  angefeben  »erben  fann,  bat  (1890)  8422  G. 

@aft  =  9terfotb  (fpr.  ibft  rettfrb),  !l)(unicipal= 
borougb  in  ber  engl,  ©raffdjaft  ̂ ottingbanij  am 
2rent=sJtotber:Kanal,  grrjifcbcn  Sbefficlb  uub  Sincolu, 
ift  Gifenbabntnotenpuntt  unb  bat  (1891)  10303  G., 
Stmmpf»irterei,  Seibenmebcrei  unb  Spiftenjabri= 
lation  fo»ie  sJ)taijbarren. 

@aft=9iibuifl  (fpr.  ibft  reib-),  ber  bftl.  fflejirt 
ber  engl,  ©raffebaft  2)orf,  linfs  ber  Dufe,  bat  3038,3» 
qkm  unb  (1891)  399412  G. 

6-aft=9tit>cr  (fpr.  ibft  rirolp'i),  eine  etroa  28  km 
lange  Safjcrftrafte  bes  norbamerit.  Staates  9!eu= 
port,  nerbinbet  ben  9]euporfer  öafen  mit  bem  £ong= 
3slanb=Suub  unb  bat  jroifdjcn  ben  beibenStäbten 
9!euport  unb  Srooflpn  eine  Breite  oon  ungefähr 
1200  m,  erroeitert  fid)  aber  naa)  bem  £ong=3slanb= 
Sunb  ju  bebeutenb.  Dieuport  unb  SBrooflon  finb 
burd)  bie  ben  G.  überfpannenbeGaft  =  JiiDer:33rürie 
(f.  Mängebrüden)  oerbunben.  S)er  93au  eines  2uiu 
ncls  unter  bem  G.  »urbe  1892  befcbloffen.  S)er 
«arlcm=sJ(ioerunb  ber  fd)male,unfabrbareSpupten= 
Supüel=Greef  oerbinben  ben  öubfon  mit  bem  G.  unb 
trennen  jugleid)  bie  bie  Stabt  9!euport  tragenbe 
,>nfel  DJlanbattanöomSeftlanbe.  GinbenSpupten= 
2>upüelGreet  umgebenber  ftanal  nad)  bem  .'öubfon 
ift  im  Bau.  Unter  ben  ̂ nfcln  ift  beroorjubeben  baS 
langgeftredte  SHadmells  Qslanb  mit  ben  Straf= 
auftalten,  ber  ̂ rrcnanftalt ,  bem  öofpital,  bem 
3lrbeits=  unb  Slrmenbaus,  ferner  Sarbs  ̂ slanb 
mit  ben  ausgebebnten  Slnlagen  ber  Gtn»anbc= 
rungsfommiffare,  foroie  9lanballs  3islanb.  2!er  G. 
ift  für  bie  gröfeten  Seefcbifjc  fabrbar  unb  hat  eine 
ungemein  ftarfe  glut,  »elcbe  bie  Stabt  9ieuporf 
öom  Song  =  3slanb  =  Sunb  ber  brciniertel  Stunbe 
früher  erreicht  als  Dom  9ieuporfcr  Viafen  aus.  Scr 
Üerlebr  ift  febr  lebbaft.  2)ie  r-om  fiafen  oon  9teu= 
port  11  km  entfernten  gelfenriffc  non  «Hell  Gate» 
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(SöUentbor)  3l»ifd)cn  2Barbä  3«lanb  unb  ber  Ort= 
fcbaft  2lftoria  auf  Song=3slanb  loaren  lange  ̂ cit 
ber  Schiffahrt  febr  gefabrlid).  Surd)  bie  4.  $uli 
1876  erfolgte  Sprengung  oon  «Flood  Rock»  unb 
jpeitere  Sprengungen  finb  tiefe  ftinberniffe  jum 
größten  Seil  befeitigt.  2lud)  ber  an  ber  einfahrt 
oom  Wcuporfer  fiafen  3ft>ijd)cn  ber  23atter»  unb 

©ooernors  L3<"Ianb  liegenbe,  über  1  l/s  ha  grofsc 
Diamond  Reef  ift  bureb  geroaltige  Sprengarbeiten 
im  Suli  1880  unb  $um  1890  befeitigt  roorben. 
{©.  Sfeuporf,  Situationsplan.)  [brüdeu. 

Goft=JHi»»cr=*rütt'c,  f.  ßaffcSRtoer  unb  Sänge* 
0>'nft=2<i<iiii<»ui  (fpr.  ibft  fsägginab),  Stabt  im norbamerif.  Staate  9JJid)igan,  f.  Saginaro. 
(Saft=8t.  iloufö  (fpr.  ibft  fjennt  luifs  ober  lüi), 

Stabt  im  ßountp  St.  (Slair  im  norbamerif.  Staate 
Sllinois,  am  Unten  Uferbes  ÜMffiffippi,  bat  (1890) 
15109  6.,  barunter  Diele  Seutjcbe,  ausgebeizte 
Viehhöfe  (stock  yards)  unb  bebeutenben  öanbel,  ift 
mit  bem  gegenüberliegenben  St.  Souis  burd)  eine 
faft  2000m  lange  iBrücfe  oerbunben  unb  »ermittelt 
auf  10  Sinien  ben  galten  ßifenbabnoertebr  oon 
St.  i'ouis  mit  bem  Cften. 

@aft-<Stotichoufc  (fpr.  ibft  ftobnbaufs),  Stabt 
in  ber  engl,  ©rafjd?aft  Seoon,  am  ftanal,  öftlicb 
unmittelbar  an  ̂ lumouth  anftofjenb,  im  SB.  nur 
burd)  einen  2lrm  bes  ̂ Ipmoiilb'Sunbes  oon  ®e= 
oouport  getrennt,  bat  (1891)  15502  e.,  eine  grofj= 
artigCjkooiantierungsanftalt  fürbie  DJtarine  (Oha), 
1835  erriebtet,  mit  23adereien,  Sd)lad)tbäufern,  l>or= 
ratsraumen  für  2—3  ÜDtill.  ̂ Sfb.  3'leifcb,  einem 
ÜJiarinebofpital  für  1200  ttranfe,  SBaraaen  unb 
Äafemen  foroie  bebeutenben  Sotfanlagen  (@reat= 
SBeftern=$ocfe). 

<£afttoicf  (fpr.  ibft-),  dbivarb  S3adboufe,  engt. 

Drientalift  unb  '•politifer,  geb.  13.  Dtärs  1814  in 2Barfielb  (35ertfl)irc),  ftubierte  in  Orforb  unb  trat 

1830  in  ben  'Sienft  ber£)ftinbifd)en  Kompagnie,  in 
bem  er  1839  jum  ©efd)äftsträger  in  Sinbb  aufftieg 
unb  1842  Sir  öcnrp  "^ottinger  jum  2ibfd)lufs  beä 
griebens  nacb  6bin«  begleitete.  s3tad)  feiner  5Rü<fc 
febr  mürbe  er  1845  sVrofeffor  bes  Snnbuftani  unb 
Selugu  in  bem  ßollcge  ber  Oftinbifcben  Kompagnie 
in  öailepburp.  Kr  fjatte  »orber  ein  «Vocabulary 
of  tbe  Sindhi  language»  (Söombap  1843)  unb  eine 
Überfe&ung  oon  Sd'illers  «©efd)id)te  ber  9}ieber= 
lanbe»  (2onb.  1844)  herausgegeben.  Sianad)  oer= 
öffentlidjte  er  auf?er«A  graumiar  of  the  Hindustani 
language»  (ebb.  1847;  2.  2lusg.  1858)  eine  Über= 
fetsung  oon  $opps  «Skrgleicbenber  ©rammatif» 
(3S3be.,ebb.l850;4.2lufl.l885),foioiettberfet»mgen 
aus  bem  ̂ erfifcben,  unter  benen  Saabis  «Gulistau» 
(ebb.  1850;  2.2lufl.  1880)bie  bebeutenbfte  mar.  9cad) 

ber  2luflöfung  ber  Oftinbifcben  Kompagnie  mar  6'. 
1800—03  engl.  ©efebäftsträger  in  ̂ erfien.  Seinen 
2lufentbalt  bafelbft  befd)rieb  er  in  bem  «Journal 

of  a  diplomatist's  three  years  residence  in  Per- 
sia»  (2  <öbe.,  S?onb.  1864).  1804  als  flommiffar  ber 
General  Credit  Company  jum  2lbfd)lufs  einer 
Staatsanleibe  nacb  3>enejuela  gefa)icft,  erftattete 
er  aud)  über  biefe  Senbung  Bericht  in  «Venezuela, 
or  sketches  of  life  in  a  South  American  republic, 
with  the  history  of  the  war  of  1804»  (Sonb.  1808). 
Sie  SJeuroablen  oon  1808  brachten  ibn  als  $onfer= 
Datioen  jür  galmoutb  unb  ̂ enron  in«  Parlament, 

mo  er  namentlich  über  afiat.Öepenftänbefprad)",  bod) verlor  er  feinen  Siti  1874.  ̂ nbien  bebanbelte  er  nod) 
in:  «Kaisar-nama-i  Hind  or  lay  of  the  Empress» 
(1878—82).  ßr  ftarb  16. 3uli  1883  ju  Sentnor  auf 

ber  3nfel  SBigbt.  2lufier  ben  genannten  Söerfen  cr^ 
fd)ienen  in  ben  sJ)!urrapfd)en  'Jieifebanbbflcbern:  «A 
Handbook  Cor  lndia» (1859;  neue  Dertürjtei'luegabc 
1891),  «Handhook  of  the  Madras  Presideucy» 
(1879),  «Handhook  for  the  liomhay  Presidency» 
(1881),  «Handhook  of  the  Beugal  Presideucy» 
(1882),  «Handhook  of  the  Panjäb,  Western  Kajpfc 
tänä,  Kashmir  and  Upper  Sindh»  (1883). 

<Saton->t>aU  (fpr.  ibt'n  babl),  Sanbfiö  bei  6er» 
jogS  oon  SBeftminfter  in  ber  engl,  ©raffebaft 
Kbefter,  0  km  füblid)  »on  tSfjefter,  am  3)ee.  5)ass 
prächtige  Sdjlof),  in  got.  Stile  1870  —  82  erbaut, 
liegt  inmitten  eines  berrlidjen  ̂ arfs  unb  entlxilt 
mertoolle  ©emälbe  (Siubens,  SDltUaU). 
Eau  (frj.,  Plural  eaux,  fpr.  ob),  SBaffer.  3n 

ber  djem.  Jedjnif  fmb  eaux  Saugen  ober  beftillierte 

SBöffer,  aud)  mit  meitern  ̂ ejeicbnungen,  3.  S-B.  Eau 
forte  (f.  b.),  Sdjeiberoaffer,  Eau  de  vie,  SBranut' 
mein.  ÜSon  biefen  Slusbriiden  finb  manebe  in  ben 
internationalen  Spracbgcbraud)  übergegangen,  3.  ö. 
Eau  de  Javelle  (f.  b.),  Eau  de  Cologne  (f.  b.). 
3n  ber  ̂ arfümeriefunft  bejeid>net  man  mit  E. 
einerfeits  bie  über  33]üten  ober  fonftige  sßflan3en= 
teile  beftillierten  sÄä|)er,  roelcbe  mäfferige  Vbfungen 
ber  ätberifdjen  öle  ber  betreffenben  Materialien 
finb,  anbererfeits  aber  aud)  altol)olifd)e  Söfungen 
ber  iitberifeben  Öle  ober  Sbfungen  »on  sJJlifd)ungen 
»crfd)iebener  ätberifcberöle.  3"  erftern  gebort  E.  de 
menthe  poivree,  ̂ feffermin3maffer,  E.  de  fleurs  de 

tilleul,  t'inbenblütenmaffer,  E.  de  fleurs  d'oranger, 
Drangenblütenroaffer.  silltol)olifd)  finb  E.  de  La- 
vande,  SaDenbelmaffer,  bann  oiele  mit  ̂ bantafte' 
namen  benannte,  loie  E.  de  la  reine,  E.  de  mille 
fleurs,  E.  de  Hongrie,  E.  de  Lishoune,  E.  de  Saxe 

u.f.to.  ®iefe  alfol)olifd)en  5'lüffigfeiten  roerben  oie!= 
fad)  aud)  Bouquets  ober  Essences  genannt. 
Eau  admirable  (fpr.  ob  abinirdbl),  f.  Eau 

de  Cologne.  —  E.  a.  de  Brinvilliers  (fpr.  be  bröng^ 
toillieb),  ©ifitranf,  f.  Slqua  Jofana. 

6-au  <£laire  ( fpr.  ob  fläbr),  siauptftabt  bes 
gleicbnamigen  6ountp  im  norbmejtl.  Seile  be& 
norbamerif.  Staates  SBisconfin,  untoeit  (£b'PPfn)a= 
Salls,  am  Ginflufs  bes  ©lear  SBater  in  ben  ISbip» 
pema,  ift  Gifenbabnfnotenpunft,  hatte  1870:  2293, 
1880: 10119, 1890:  17415  @.,  bat  g-abrilation  oon 
Üftcbl,  £einen=  unb  93aumtoollmaren,  elcltrifcben 
2lpparaten  unb  bebeutenben  öoljbanbel.  S)ie  oon 
Dielen  33rücfen  überfpannten  3lüfje  liefern  bebeu» 
tenbeSßafferfraft  unb  finb  besbalb  mit  inbuftrietlcn 
2fnlagen,  meift  grofjen  Sägemüblen  unb  anbern 
SBerfen  ber  öoljtnbiiftrie  befetjt.  6.  6.  befiBt  brei 
öffentliche  sßarfs,  ein  Opernhaus,  ein  Seminar  für 
ÜMbcbcn  unb  ein  2lgritultur=2lusftellungvgebäube. 
Eau  d'Armagnac  (fpr.  ob  barmanjdd),  f.2(r= 
magnac.  [mittel. 
Eau  de  Capille  (fpr.  oh  be  faptll),  f.  ©eheim» 
Eau  de  Cologne  (fpr.  oh  be  tolönnj)  ober 

Sölnifcbes  SB  off  er,  eins  ber  befannteften  unb 
beliebteften  Parfüms,  bas  oon  etroa  30  Jabritanten 
in  Söln,  bie  faft  fcimtlid)  bie  %uma  3'arina  führen, 
bargeftellt  loirb.  ®ie  Serecbtigung  3ur  3'übrung  ber 
meltbetannt  getoorbenen  girma  ift  oon  ben  etnjel» 
nen  Sirägern  berfelben  untercinanber  in  jablreicben 
^roseffen  beftritten  loorben,  ebenfo  befteben  3ioeifel 
über  ben  reirflichen  ©rfinber.  9!ad)  ben  2lngaben 
ber  einen  mar  e3  ein  Italiener  Johann  ÜJtaria  Sa» 
rina  (geb.  1085  311  Sta.  9JJaria  =  si)Jaggioris  im 
Sige33athale,  ®iftrift  Somo  S'CffoIa).  Serfelbe mar  nad)  Äöln  gefommen ,  um  einen  Jöanbel  mit 



Eau  dt*  Javelle        Ebauche 

f>63 

SJJarfumS  unb  Auswaren  ju  betreiben,  uub  erfanb 
bafelbjt  aud)  17U9  bie  Sereitung  be*  ffölnildjen 
SBafferä.  $a*  ©ebeimni*  erbte  unter  feinen  Wacfc 
tommen  fort  unb  biefc  führten  bie  rtirma  «^otiann 
l'iaria  Sarina,  gegenüber  bem  3ülid)*plah».  sJiad) 
anbern  ift  roeber  ein  Marina  ber  ßrfinber,  noch  ift 
bie  (Prfiiibung  in  .Hein  ßeinadjt,  fonbern  e*  ift  ber 
Urfprung  auf  SRailanb  jurütfjujübren,  ucn  roo  ba* 
Sarfiim  oon  Saul  be  jjfeminiS,  ber  1690  tölnifd)er 
SüTQCt  rourbe,  unter  bem  tarnen  Eau  admirable, 
ber  orft  fpätet  in  E.  d.  C.  oerrcanbelt  ift,  nad) 
Seutfdilaub  aebradbt  würbe.  Jemini*  ftarb  ohne 
birefte  9)acbtommen  unb  bjntetltefi  fein  ©ebeimui* 
[einem  Steffen  Johann  2lnton  garina.  Sehtcret 
jübrte  fein  ©efdjäft  unter  ber  <yirma  feine*  SlamenS 
mit  bem  ̂ >nia|ie  «jur  Stabt  Slailanb».  9<ad)  bem 
Xuäfterben  bet  Familie  be?  ̂ otiann  Slnton  garina 
gingen  Ahma  unb  ©efebäft  auf  eine  Seitenlinie 
bor  gamilie  über,  bie  nod)  beute  iu  Köln  bejtel)t. 

2  er  Haubel  mit  E.  d.  C.  entroidelte  fid)  be* 
reit-:-  in  ber  '"litte  be*  18.  3ab»'b.  immer  blüben= 
ber  unb  oeranlafste  aud)  Diele  nidjt  jur  Ramilte 
Marina  ©ebörige,  fieb  ihm  jujuroenben;  ba  aberba* 

Sßtobutt  bet  Aivma  ̂ -arina  am  gefudHeften  mar,  fo 
forfebte  man  in  Italien  nad)  Seilten  biefeä  bort  Jept 
petbteüeten  Flamen*  unb  oerbanb  jid)  febeinbar  mit 
ibnen  ju  einem  Hanbeleflefcbäft,  lebiglid)  um  ben 

Ji'amen  Jariua  in  bie  girma  aufnehmen  ju  tonnen. 
Cbgleid)  bie  93eteituna,3roeife  be*  E.  d.  C.  oon  ben 
^abrifanten  als  [treng|teä  ©ebeimni*  bewahrt  wirb, 
jo  finb  bod)  im  Saufe  ber  3eit  oerjdjiebene  ;Kejepte 
in  bie  £fjentlid)leit  gebrungen,  oon  benen  einige 
(ohne  ©eroal)r  für  bie  ätid)tigieit]  hier  mitgeteilt 
fein  mögen:  Steltifijiertcr  ÜBeinaeift  21  1,  Neroli 
petale90g,  Neroll  bigaiade  30  g,  Dioimarinöl 
60  g,  Crangenfd)alenbl  150  g,  Gitroncnöl  150  g, 
Scrgamottöl  60  g.  Gber:  Dieitifijierter  Sßeingcift 
24  1,  Sctitgrainöl  60  g,  Neroli  ptitale  15  g,  DtoSs 
marinbl  60  g,  £ranaenfd)a[enbl  120  g,  Simonöl 

120  g,  Sergamottöl  120  g.  3n  Sübfranlreid),  na- 
mentlich in  ©raffe,  bereitet  man  eine  Essence  d'Eau 

de  Cologne,  pon  ber  500  g  in  30  1  2lllobol  gclöft 
eine  flute  E.  d.  C.  geben.  Unter  ben  9Jamen  Acqua 
di  Felsina,  Eau  de  Mississippi  unb  Florida  Water 

finb  in  Italien  unb  'Jlmerita  9iad)abmuncien  be? 
Rölnifdjen  SBaffers  im  ©anbei  oerbreitet.  Gin  prei*= 
getrönte*  engl.  iKosept  ift:  iKettifijicrter  ÜBeingeift 

57s  i  cm,  Sergamottöl  8  g,  Gitronenöl  4  g,  'Dierolibl 
20  Üropfen,  Criganumöl  6  Jropfen,  9to*marinöl 
20  Stopfen,  Someranjenblütenroaiier  30  g.  1891 
mürben  <m<?  Xeutfdjlanb  für  5%  WM.  DJ1.  lnor>l= 
ried)enbe  ©äffer  aufgeführt,  oon  benen  ber  Haupt= 
anteil  auf  E.  d.  C.  entfällt. 
Eau  de  Javelle  (fpr.  ob  be  fdjamelli,  ,\.v 

pellefd)e  Sauge,  urfprünglid)  eine  Sbfung  pon 
unterd)lorigfaurem  Kalium,  mürbe  früher  barge= 
ftellt  burd)  Ginleiten  oon  tSblcr  in  eine  Sottafebc; 
löfung.  Oceuerbing*  ftellt  man  fie  in  pereinfaajter 
ilöeife  bar  burd)  Umfefcung  oon  öoba  mit  (£l)lortalt. 
Sie  enthält  bann  al«  bauptfäd)lid>  roirfenben  ̂ c= 
ftanbteil  unterd)lorifljaures  Natrium.  6.  aud)  Eau 
de  Labarraque. 
Eau  de  Labarraque  (fpr.  ob  be  (abarrdd), 

wirb  in  flanj  äbnlidjer  iffieife  bargeftcllt  mie  Eau 
de  Javelle.  iöeibe  bienten  oor  ber  allgemeinen  (lin= 
fübrung  bee  (Sblorfalts  jum  bleichen ,  jeftt  roerben 
fie  bauptfädjlid)  in  ber  Sd)eUad=  unb  jutebleicberei, 
jum  (Tntfernen  oon  DbfU  unb  äbnlicben  Jlerfen  au^ 
bet  SÖäfcbe  fomie  in  ber  Üllitroffopie  benuRt. 

Eau  de  Lavande  (fpr.  ob  be  lamdngb),  f.  £a= 
penbelmaffcr. 
Eau  de  Luce  (fpr.  ob  be  lubf;),  fopiel  mie 

SBernftcinfüiire  Slmmonialflüffigteit  ().  b.). 
Eau  de  Lys  (fpr.  ob  be  life),  f.  ©ebeimmittcL 
Eau  de  vie  (fpr.  ob  be  mib),  franj.  iöejeidjnung 

für  SBrannttoetn. 
Eau  forte  (jrj.,  fpr.  ob  fort;  lat.  aqua  fortis), 

Sd)eibemaffer  (Salpeterfäure),  im  meitern  Sinne 
geäfcte  Jhipjcrplatte,  Siabicrung;  baber  21quaf  or= 
tiften  fouiel  mie  Jlabieret. 

C^öUE^sBonnc^  (fpr.  ob  bonn),  f.  (Saupßbaubeä. 
«aur  <•«" Imubcc«  (fpr.  ol)  fdjobb)  ober  siligue«  = 

tSbauöe«  (fpr.  äbg;  Aquae  calidae),  Sabeort  im 
Jtanton  Samn*,  31rronbijjeinent  Cloron  beä  franj. 

Separt.  SBaffeö^^m^iu'es,  jur  ©emeinbejianing 
(1  km)  gehörig,  in  ter  büftern,  grofiartigen  i£d)lud)t 
ber  ©aoe  b'Offau ,  eine*  ber  üuellarme  ber  ©aoe 
b'Dloron,  in  675  m  fiobe,  am  Jufec  be*  2885  m 
hoben  ̂ ic  bu  sDlibi  =  b'Cllau.  Sie  7  Sd)mefel= 
tbermen,  befonber-3  bie  Soppclquelle  S'^eauirette 
(35  unb  31,5°  C),  femer  1c  3(ep  (33,5°)  uub  le  (Slot 
(36,4°),  roerben  bet  grauenfrantbeiten  unb  d)roni= 
fehem  ;)iheumati'Mnu5  oerorbnet  (jäbvlicb  etma  20Ü0 
fiurgäfte).  —  tftlid)  baoon  C5aur--93onney  ober 
SUgue^SBonnc*,  6  km  fübbjtlid)  oon  Sarunö, 
au  einem  3»fl"fs  ber  ©aoe  b'Cffau,  in  748  m  yöbe, 
in  einem  tiefen  Sbalc  ter  ̂ prenaen,  hat  (1891)  735, 
al£  ©emeinbe  812  G\,  %o\t,  Selcgrapb,  fdjönc  ̂ ro= 
menaben,  grof;e  ßotet§  unb  eine  prot.  ftird'e.  3)ie 
7  Heilquellen,  SdjroefelroaffcrftofjgaS  entroictelnbe 

tbermen  oon  11,9  bi£  32,8°  C,  roerben  nor,uig«= 
meife  jum  Stinfen  (6—10000  fiurgäftc)  hemmt  (be= 
fonbeT*  bie  fog.  21lte  Duelle)  unb  in  ctroa  300000 

ftlafchen  oerfd)idt.  ®a*  fi'lima  ift  milb,  iebod) 
häufig  roed)felnb  unb  bie  ©aifon  infolge  ber  hohen 
Sage  nur  turj.  9Jad)  ber  Heilung  öeinridiö  IL 
oon  Siaoarra  unb  Dieter  feiner  bei  "^aoia  (1525) 
oerrounbeten  .H'rieger  rourben  bie  Duellen  ßaur. 
b'Slrquebufabe  genannt.  —  Seibe  £rte  finb  in 
enge,  jänftereSergfcblucbten  eingeflemmt  unbtoaren 
früher  für  SGBagen  unzugänglich.  3eht  fmb  fie  burd) 
fchbne  Äunftftrapcn  mit  Saruns  perbunbeu.  2)ie 
Umgegenb  enthält  ©rotten,  Jbäler  unb  au?fiditÄ= 
reiche  Serge.  —  Sgl.  ̂ ourban,  Stations  thermales 
d'Eaux-Bomies  et  d'Eaux-Chaudes  (Sar.  1875). 

<£auj  b'ilriiucbufabc  (fpr.  oh  bar(büfal)b), 
f.  6aur=(£haube*. 
@aujc  (fpr.  obf),  öauptftabt  be*  ÄontonS  (S. 

(223,::s  qkm,  1 1  ©eineinben,  9176  G.)  im  Jlrron= 
bifjement  Sonbom  be*  franj.  Separt.  ©er*,  28  km 
roeftjübroeftlid)  oon  Eonbom,  in  161  m  Höhe  auf 
einem  Hügel  oberhalb  bea  Unten  Ufer*  ber  jur 

iöaifc  gehe'nben  ©elife  an  ber  Sinie  Sort--Ste.  Ü)ta= rie=L?onbom=G.  (74  km)  ber  granj.  ©übbal)n,  hat 

(1891)  1897,  al*  ©emeinbe  41 10  (J.,  Soft,  Jele-- 
flraph,  ein  Kollege,  eine  fchbne  got.  Sirche  au*  bem 
16.  Jahrb.;  S^brifen  pon  Seftillierblafen,  Srenne= 
reien,  aBeinfteinraffinerien  unb  grofsen  Hanbel  mit 
SBein  unb  2trmagnac=6ffig. 
©bat,  ber  im  SR.  oon  Sichern  (bem  heutigen 

Dlablue)  bem  ©ari3im  gegenüberlicgcnbe  Serg  in 
Satäjtina  (938  m),  auf  bem  ̂ ofua  einen  Slltat 
baute  unb  ber  roegen  feiner  SBafferarmut  mit  bem 
glucbe  be*  ©efehe*  in  Serbiubung  gebradu  rourbc 
(5  "S\o\.  11,  w;  27,  n  fei.;  3of.  8,  so  fg.);  heute 
3)fchebel  c*--Suleimije. 

Ebauche  (frj.,  fpr.  ebohfd)),  ber  er)'te  flüdjtifle ßntrourf  einer  3ei*nung,  einea  ©emälbe*,  einer 



664 (Sbbe     -  ßbeliitg 

SJUj^anbluftjj;  cbaudncrcn,  in allgemeinen Um= 
rijfen  entwerfen. 

(Sbbe,  ööbenjug  im  weftfäl.  ©auerlanb,  Stcfl. 
S3ej.  Slrnäberj,  Jiebt  oon  ben  Quellen  ber  sWupper 
uon  215.  nach  0.  2>ieböd)ften  ©ipfel  finbbie3iorb  = 
balle  ober  3iorbIjeIIe  mit  2lu*fid)tsturm  (663  m) 
trnb  ber  St  o  teufte  in  (594  m). 
Gbbe  unb  $mt  (beä  SWeerS),  f.  ©ejeiten.  — 

über  6.  u.  5.  ber  2ltmofpbäre,  f.  Sltmofpbänfcbe 
©ejeitcn. 

<£bOt»  SUale  (fpr.  ebbu  roebl),  Stabt  in  ber  engt, 
©rajfcbaft  SJionmoutl),  an  ber  ©reat=23efteru=  unb 
ber  fionbon  anb  Slortbwefternbabn,  bat  (1891) 
17025  ß.,  Kohlen*  unb  (Sifenberabau. 

<Sbc,  ©uftap,  Sbaumeiftcr,  geb.  1.  Slop.  1834  ju 
ftalberftabt,  ftubierte  auf  ber  berliner  S3au=  unb 
Kunftafabcmic  unb  war  1869—88  mit  3uliu« 
SÜenba  (geb.  21.  2lpril  1838  ju  Stauben  in  Ober* 
fcbleficn)  ju  gemeinfamer  Sbätigfeit  cerbunben.  3n 
ber  Konfurrenj  um  bcn  Sau  bes  SBiener  StatbaufeS 
erhielten  fie  ben  erften  sßreis\  aber  nicht  bteShti' 
fübrung.  3n  SBeriin  bauten  fie  u.  a.  bas  ̂ ring§= 
heimfdje  ipau«  (1874;  Sbarodftil  mit  penct.  ®etail§), 
ba3  Calais  pou  Siele  ■■  2Bindler  (Sienaiffanceftil), 
bie  23illa  Kaufmann,  ein  ̂ rioatbauS  am  ̂ arifer 
$lab.  im  Sbarodftil.  lüelfad)  bradjten  fie  an  ibren 
in  ben  reicbften  gönnen  aufgeführten  bauten  bie 
Spolocbromie  in  Slnmenbung.  Q.  baute  1890  bas 
©oncorbia  =  (S!lpollo03:beater  in  Berlin  unb  oer= 
bffentlid)te  «3Ifantbus\  .vtanbbud)  ber  ornamentalen 
2lfantbu3formen  aller  ©tilartcn»  (1.  Cfg.,  93erl. 
1883),  «Sie  ©patreuaiffance.  Kunftgefd)id)te  ber 

europ.  Sänber  pon  ber  Dlitte  be§  16.  bis-  jum  Gnbe bes  18.  Qahrh.»  (2  93be.,  ebb.  1886). 
©bei,  Ajerm.  2Bilb.,  ©praebforfdjer,  geb.  10. 2M 

1820  ju  Berlin,  ftubierte  bafclbft  unb  in  öallc,  mar 
alä  SJiitglieb  beS  Eönigl.  Seminars  für  gelehrte 

Sd)ulen  1846—50  am  Koilnifdjen  ©pmnafi'um  be= fd)üftigt,  mürbe  bann  Scbrer  an  ber  !Bebeim=©cbwars= 
baebfehen  Cebr=  unb  Grsiebungsanftalt  ju  gilebnc, 
1858  am  ©pmnafium  ju  ©cbncibemübl,  1872  orb. 
$rofeffor  an  ber  berliner  Uuioerfität  unb  ftarb 
19.  Slufi.  1875  in  SJtisbro».  Q.  mar  ber  öauptper= 
treter  ber  feit.  Philologie  in  $eutfd)lanb.  ©eine 
beroorragenbfte  Ceiftung  ift  bie  neue  2tusgabe  oou 

3euf}'  «Grammatica  ce'ltica»  (sßerl.  1871).  ©onft ftnb  pon  feinen  arbeiten  ju  nennen:  «De  verbi 
britannici  futuro  ac  conjunetivo»  (©ebneibem. 
1866),  «De  Zeusii  curia  positis  in  grammatica 
celtica»  (ebb.  1869);  jablreicbe  2Iuffä!5e  in  Kuhns 
«3eitfd)rift  für  nergleidjenbe  ©praebforfebung»  unb 

in  Kuhn«  unb  Schleichers"  «'-beitragen  Jur  perglei* 
djenben  ©pradjf orfdjung» ;  enblid)  ber  altirifdje  Seil 
ber  pon  ©ebteieber  herausgegebenen  «Snbogerman. 
6breftomatbie»  (SBeim.  1869). 

©bei,  3ob.  ©ottfr.,  geogr.  ©d)riftfteUer,  geb. 
6.  Cft.  1764  ju  flüüicbau  in  berSieumarf,  ftubierte 
ju  grantfurt  a.  b.  0.  SJcebijin  unb  lieft  fieb  1792 
als  praftifdjer  Slrjt  in  granffurt  a.  3)1.  nieber. 
SBegen  feiner  2>erbinbung  mit  mehrern  önuptem 
ber  granjöfifdjen  Meoolution  in  Seutjcbtanb  per= 
bädjtig  geworben,  begab  er  fid)  1796  nad)  ̂ ari§  unb 

fpäter  nad)  Qüv'iii.  Um  1801  erhielt  er  bae  hclpet. s3ürgerred)t,  1805  ba«  3iirid)er.f?anton6bürgerrecbt. 
Soch  erft  feit  1820  nahm  er  in  3üricb  feinen  bfei= 
benben  Slufenttialt  unb  ftarb  bafelbft  8.  Ott.  1830. 
Unter  feinen  ©djriften  fmb  ju  nennen:  «2lnleitung, 
auf  bie  nüglicbfte  unb  genuftoollfte  Slrt  bie  Scbiueij 
ju  bereifen»  (3ür.  1793;  imSlusjuge  bearbeitet  pon 

C5fd)er,  8.  i'lufl.,  ebb.  1842),  «©chilberung  ber  ®e= 
hirg«.pbltcr  ber  ©cfameij»  (2  iöbe.,  Jüb.  1 798—181  ©), 
«Ober  ben  iliau  ber  (5Tbe  in  bcn  üllpengebirgen» 
(2  Sbe.,  3»r.  1808),  «Sbeen  über  bie  Drganifation 
bes  SrbfbtpetS  unb  über  bie  gemaltfamen  2Jerän= 
berungen  feiner  Cberfläcbe»  (iÖJien  1811),  «Dealer 
rifdje  Weife  burd)  bie  neuen  Qiergftrafsen  beS  Äan= 
tons  ©raubünben»  (3ür.  1825).  93gl.  (!}d)cr,  %  ©. 
6.  (Srogen  1835). 

Cbcl,  :,\oh.  Söilb.,  epang.  ̂ rebiger,  ba§  öaupt 
ber  fog.  «Jtönigebergcr  3)hider»,  geb.  4.  War}  1784 

ju  ''ßaffenbeim  in  Oftprcuften,  ftubierte  in  fißnige-- 
berg,  mürbe  1806  Pfarrer  in  .vjermeborf,  1810  ̂ re= 
biger  unb  iKeligionolebrer  am  ©pmnafium  g^ibe; 
ricianum  ju  Königsberg,  1816  erfter  s$rebiger  ber 
altftabtifcben  ©emeinbe  bafelbft.  3"  biefer  (Stel- 

lung fammelte  ß.,  ber  feit  feiner  ©tubentenjeit  in 
naher  33e3icbung  ju  bem  ftönigsberger  Sbeofopben 
3of.  öeinr.  ©d)önbcrr(geb.  1771  ju2lngerburg 
in  Oftpreufsen,  geft.  15.  Ott.  1826)  geftanben  hatte 
unb  auch  nad)  einem  93rucb  mit  ©d)önherr  (1H19) 
beffen  ©nfteiu  hulbigte,  eine  mpftijcb  unb  pietijtifdi 

geridjtcte  "sBerbrüberung  um  fieb,  ber  fid)  namentlid) 
©lieber  ber  höcbften  2lbelsfamitien,  fo  bie  permit= 
mete  ©räfin  3ba  pon  ber  ©röben,  bie  ©rafen  Saniti 
unb  ginfenftein  mit  ihren  ©cmablinnen,  ferner  ber 

Sßrofefjor  Olshaufen  (f.  b.)  unb  ber  s}5aftor  öeinr. 
tieftet  (geb.  1785  in  93elgarb,  feit  1827  "^rebiger 
in  Königsberg,  geft.  1854)  anfdjlofjen.  2lbentcuer= 
liebe  @erüd)te  über  geheime  unter  bem  Setfmantel 
ber  2lnbad)t  begangene  gefcblecbtlicbe  2lusfd)ioei= 
fungen  oeranlafjten  1835  eine  langwierige  Unter= 
fuebung,  bie  1839  bamit  enbete,  bafi  6.  unb  tieftet 
ibres  21mteiJ  entfegt,  jur  23e£leibung  Bffentlid)er 
itmter  für  unfähig  erflart  unb  6.  roegen  ©ettem 
ftiftung  jur  Cinfperrung  in  einer  öffentlichen  Sor= 
rettionsanftalt  perurteilt  würbe.  Sas"  berliner 
Kammergericbt  hingegen  entfd)ieb  1841  in  33e= 
rufungsinftanj,  bafj  ba^  Urteil  auf  einfache  2lintS= 
entfetjung  ju  ermäßigen  fei.  @.  fiebelte  mit  feiner 
greunbin  ̂ oa  pon  ber  ©röben  nach  üubmigsburg 
in  SBürttemberg  über,  wo  er  18.  21ug.  1861  ftarb. 
Steuere  attenmdfrige  Unterfudjungen  haben  ergeben, 
bafj  jene  33efd)ulbigungen  nicht  erwiefen  unb  bie 
2krbanblungen  in  erfter  3nf'an3  mit  grofser  4!or= 
cingenommenbeit  geführt  moröen  finb.  s4igl.  pon 
Öabnenfelb ,  S)ie  rcligiöfe  Bewegung  ju  Königs^ 
berg  (SJraunsb.  1858);  ©raf  ftanig,  llufflärung 
nach  2tftengucllen  über  ben  fiönigsberger  Sieli^ 
gionsprojef}  (Öafel  1862). 
«bek lun,  glcden  im  SanbratSamtäbejirf  ©on= 

ber^baufen  ber  Unterherrfd)aft  be^  gürftentums 

Sd)War3burg--Sonbersbaufen,  17  km  im  ©2ß.  pon 
©onberlbaufen,  in  ber  ©olbenen  2tue,  an  ber  Selbe 
unb  an  ber  öobenebra-Gbeleber  ©ifenbahn  (Sieben; 
bahn,  8,7  km),  hat  (1890)  1579  @.,  s$oft,  Selegrapb, 
21mt3gerid)t  (i?anbgerid)t  ßrfurt),  fürftl.  ©chloft  mit 
Orangerie  unb  s$arf,  GrJiehungsanftalt  für  per* 
wabrlofte  itinber  unb  3ud«fabrit.  Siahcbei  baä 
ehemalige  Sionnenflofter  SJlarffufsra. 

©bciing,  Slbolf,  ©cbriftfteUer,  geb.  24.  Ott. 
1827  in  Hamburg,  ftubierte  sf3l)ilofophie  in  öeibel= 
berg  unb  war  nach  einem  2lufentbalte  in  Söabia 
(Sraftlien)  alä  ßrjieher  in  grantreich  tbätig.  ©eit 
1859  febrieb  6.  in  ̂ axiS  für  bie  «Kölner  glätter» 
(jeht  «Kölnifche  23oltSJeitung»)  unb  anbere  3«'ts 
febriften  eine  «Kleine  ßhronit  au^  sl>ariä»,  bieu.b.S. 
«  Cebenbe  Silber  auä  bem  mobernen  SJaris' »  (ano= 
npm)  in  SBucbfonn  erfebien  (4  sbbe.,  Köln  1863—66; 
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•>.  Slufl.  1867;  jtoei  weitete  Bdnbe  «Weite  Silber», 
Baberb.  1869).  Bis  1870  trat  &  S^rofcffor  für 
beutfcbc  ©prad)e  unb  Sittetatut  an  ber  Barifcr 
IranbelSatabemie.  infolge  beS  i'lusmeifungsbefrets 
ging  et  nach  Süffeiborf,  von  ba  nad)  Köln  imb 
mürbe  nad'  bent  grieben  buird)  ben  Ei»ilfomraiffot 
Kühiwctter  nad)  3Re|  berufen;  hier  betletbete  er  bei 
beiti  bamotigen  Brafeften,  Jätern  fa\t)f.  Sinany 
minifter  uon  Könneni!,  einen  Bertrauen^pofien,  bor 

[id1  npecieO  auf  bie  beutfdjen  unb  franj.  Btefjvet: 
läitniffe  in  ben  9teid)3lanben  bejoa.  35on  ÜRej)  au§ 

leitete  (*.  bas  in  Sünelborf  crfdxincnbe  «Ileutfcbe 
ßünftleralbum»  c^ahrg.  5—7).  1873  [olflte  er  einem 
Stufe  an  bie  iricelönigl.  KtieaSfdjule  in  Kairo,  ginn 
aber  1878  nad)  ben  Üibeinlanbeu  nitfid  unb  lebt 
fettbem  in  Köln.  Sie  ägnpt.  Grlebniffe  fdrilberte 
er  in  ben  «Silbern  aus  Kairo»  (2  Sbc.,  Stuttg. 
1878)  unb  bem  «iignptifd'en  Sagebucb»  (1880— 
85).  3tu6erbem  oeröffenttidbte  S.  u.  a.  «2>ie  3Bun= 
ber  ber  Barifcr  9BettauSfteßung  18157»  (Köln  1867), 
«Malcibojtop  aus  ben  ftrieaSia&ren  1870—71» 
(ebb.  1871),  «(Vürftin  unb  ̂ srofeffor»,  inteteffant 
burd?  bie  Begebungen  bei  SBexfaffetS  ju  Seine 
(ebb.  1880),  «Stbürine,  eine  bretonlfcbe  Sorfge= 
fdjicbte»  (Beil.  1872);  von  poet.  arbeiten  ba«  @ba= 
felenmerf  «Sie  Krone  bes  Orient»»  (3lad)en  18ß7) 
unb  «Ter  :Hcgenbogen»  (Tüfjelb.  1872).  Berbienft= 
voll  fmb  (5'.v  beutfcbc  Bearbeitungen  ber  9tonufat= 
fdjen  unb  Suranbfcben  «Memoires»  u.  b.  S.  «9?a= 
veleen  L  unb  fein  <öof»  (4  8b«.,  Mein  1880—87; 
8.  8ufl.  1888),  woran  fich  fein  felbftfinbigeä  SBerf 
«Napoleon  ül.  unb  fein  i>of»  (8  3>be.(  ebb.  1891 
— 93)  anfcbloft,  fowie  bie  beutfdje  Originalausgabe 
ber  «IWemeiren  be§  3""rft^n  Sallepranb»  (5  Bbe., 
ebb.  1891—93).  3ur  anhftjaocreibetüegung  fdjrieb 
(S.  bie  ©ebrift  «Sie  ©tlaocrei  oon  ben  älteften  3eiten 
bis  auf  bie  ©egenmart»  (Baberb.  1889). 

Gbcnacccn,  Bflanjenfamilic  aus  ber  ©ruppe 
ber  Sifotplebonen,  Crbmtng  ber  Sio  spprinen  (f.  b.), 
gegen  250  jumeift  in  ben  Sropenlänbern  einbeimi; 
fd)e  Sitten  umjaffenb;  nur  wenige  finben  ftdi  im 
aufu'rtropifeben  2ffien  unb  in  Worbamerifa.  @s  ftnb 
febr  bartboljige  Baume  ober  ©träud)cr.  Sie  Blät= 
ter  ftnb  ganjranbig  unb  leberartig.  Sie  Blumen= 
frone  iff  oerwadifenblätterig.  Mehrere  Sitten  ber 
©attung  Diospyros  (f.b.)  liefern  bas  (Jbenbol.Uf.b.). 

(fbcualv,  illpweibe  ber  ©entisgruppe  in  ben 
©larner  Sllpen  (f.  ffieftalpen)  im  febtoeij.  Kanten 
SlppenjcU^nncrrbeben,  in  1640  m  yöbe,  5  km 
Iüblid)  oon  ilppenjcll  auf  einer  Jerraffe  ber  ©d)äf= 
erfette,  bie  fid)  jmifdien  ben  Sbälern  bes  ffieifsbadis 
unb  be*  Sdnoenbibacbs  oorfebiebt;  wirb  oon  sJlppen= 
»eil  wie  oom  ̂ Bcipbab  auÄ  bäufig  befud>t.  Sicsilus: 
fiebt  erftrerfl  fidi  über  bie  Stppenjeller  ailpen,  ben 
SBobenfee,  Ädiroabcn  unb  Martern,  flablreid)  tft  ber 
Vcfueb  am  Sihugengelfefte  (Anfang  ̂ uli)  unb  am 
<5t.  5Kid)aeliÄtage  (29.  Sept.),  menn  in  ber  geffen= 
einfiebelei  3Bilbfircbli  (1499m),  einer  ©rotte  ber 
öftl.  Aeli-roanb,  ©otteebienjt  gebalten  wirb. 
Gotabau,  Bearbeitung  etnee  S'floc^  bureb  ben 

SöenbepflugO'.-llflug)  ober  bureb  ftarreevflügen  (f.b.) oermitteijt  be«  Beetpfluges  mit  feftem  ©treiebbrett, 
fobafe  feine  Beete  unb  feine  ̂ flugfurcben  entjteben. 

<?bcnbilb  Wottcö,  bie  religiofe  Bejeidinung 
für  bie  geiftig=fittlid)e  tebenebeftimmung  bes  Ü)!en= 
feben.  5!ad>  1  Wof.  1 ,  2G  fg.  bejtebt  ba«  (5\  @.  in 
fetner  oernünjtigen,  ibn  äitr  Bebcrrfcbung  ber  un= 
vernünftigen  Kreatur  befabigenben  ̂ erjbnlicbleit, 
nad)  1  ilftof.  3,  5,  22  in  bet  (Srfenntni«,  bie  ibm  nur 

auf  bem  Wege  ber  ödnilb  unb  auf  Soften  ber  ibm 
jugebadjten  llnfterblidjfeit  ju  teil  mivb,  lueil  bie 
SJJerbinbung  beibet  (Sigenfcbaften  bie  oolle  ©leicb= 
beit  mit  ©Ott  berbeigefübrt  hätte.  $\u  biefem  Sinuc 

nritb  baber  bac-  (?•.  (*i.  afe  aud)  burd)  ben  ©ünben= 
fall  uidit  oerloren  betrachtet  (1  ÜJlof.5,  s;  9,g;  ?;af. 
3,  o;  1  Kor.  11, 7).  Sie  Borftellung,  baf»  bie  Un= 
fterblid)leit  ben  ©Ottern  üorbcbalten  ift,  toäbrcnb  bie 
i)cenfd)en  fonft  in  allen  6türfen  ben  ©öttern  äbnlicti 
merben  tonnten,  finbet  ftcb  aud)  bei  ben  alten 
©riechen,  ̂ m  Weiten  Seftament  erfdicint  junfidjft 

SbtifhtS  al»  baS  (i'.  ©.,  infofern  ©ottee  ©eift  aud) 
bas  SDefen  Shrifti  oor  unb  nach  feinem  ßrbenleben 
auSntadjt.  baber  ibm  als  bem  ©irrigen  unb  ßrlbftcu 
bie  himmlifdic  Cid)tberrlid)leit  julommt  (2Kor.4,  -i), 
ober  fofern  er  als  ber  ßrftgeborenc  aller  Kreatur  bie 
gullebeS  göttlid)cn  3Befens  in  fid)  bcfafjt (Hol.  l,ir.). 
Site  6.  ©.  ift  Sbrtftus  ber  ©immetemenfdj  (1  Kor. 
15.  is),  bann  bas  llrbilb  ber  DJtenfchen,  bem  alle 

©laubigen  burd)  fittlidn'  Erneuerung  unb  bereinft 
burd)  ihre  Berflärung  jur  himmlifd)en  i'id)tberrlid)= 
feit  gleidjgeftaltet  »erben.  Sie  fatl).  Sogmatil  bat 
jmifchen  bem  ©bcnbilbe  unb  ber  ©ottäbnlicbteit  bes 
l'.lienf  eben  unterf  diieben  unb  IcMere  nur  als  eine  über= 
natürliche  unb  burd)  ben  ©ünbenfaü  allein  uerloren 
gegangene  3ugabe  (f.  Donum  superadditum)  be= 
trachtet.  Sie  altprot.  Sogmatif  bctraditcte  bagegeu 
bas  6.  ©.  felbft  als  oevloren  unb  baber  bie  Ör= 
lofung  als  äBieberberftellung  ber  eigenften  SRatur 
bes  ÜJlenfcben.  Sie  neuere  prot.  Jbcologie  unter= 
febeibet  jroifcbcn  bem  <§.  ©.  als  fittlicber  2lnlage  unb 
erfüllter  Sebensbeftimmung  unb  fiebt  in  ber  ©drilbe= 
rung  ber  urfprünglid)en  Bolltommenbcit  ber  erfteu 
sJJcenfchen  nur  eine  ibeale  Sarftellung  berfenigen 
^olllommeubeit,  bie  bas  3ie'  aller  fittlidien  6nt= 
nridlung  bilben  foll. 

©benbürtigfett,  bie  ©leidikit  bes  ©ebuttS« 
jtanbes.  Sie  mittelalterliche  ©efellfdjafts  =  unb 
:Ked)tsorbnung  beruhte  auf  ber  fteengen  ©djeibung 
ber©tänbe,  fobaf;  Ungleichheit  bes  ©tanbes  Un= 
gleidibeit  bes  Oiedits  bebeutetc.  ̂ e&er  ©taub  hatte 

fein  "JL"ergelb,  b.  i.  bie  bei  Rötungen  unb  Berroun= 
bungen  ju  crlegenbe  Bufje.  Siermit  im  3ufammen= 
bang  ftanb  ber  fernere  9ied)tsfat!,  bafi  ber  höher 
©eboreue  oon  bem  niebriger  ©eboreneu  im  ©erid)t 
nid)t  überführt  werben  tonnte;  nur  ebenbürtigerer; 
fönen  ober  Berfonen  hohem  ©taubes  maren  fdbig, 

über  jemanb  alöMiditer,  Schöffen,  Heugen,  G'ibbelfer 
ju  fungieren  ober  ibn  jum  gerid)tlid)en  3roeifampf 
berausjuforbevn.  (Snblich  mar  bie  6.  bie  Boraus= 
fegung  ber  ivamilieiigenoffenfcbaf t  unb  ber  gatniliens 
rechte;  jwifeben  ben  oerfdiiebencn  ötänben  tonnte 
teinegültige  I5be  gcfdjloffcn  werben,  anfangs  waren 
auf  "lilificben  febwere  ©trafen  (SobeSftrafe  ober  Ber= 
tnedjtung)  gefegt;  fpäter  mürbe  bies  babin  g.emil= 
bert,  bab  bie  unebenbürtige  ivrau  nid)t  ben  ©taub 
bes  SJcannes  erlangte,  bie  gefet»lid)en  Slnfprücbe 
auf  2Bitwenoerforgung  nid)t  hatte  unb  bafj  bie 
ftinber  erbunfäbig  waren  unb  ber  «argern  £>anb» 
folgten,  b.  b.  ben  ©tanb  ber  illtutter,  nicht  bes  Ba= 
ters,  hatten. 

3m  heutigen  Stecht  bat  bie  ß.  im  allgemeinen 
ihre  Bebeutung  verloren,  ba  alle  Staatsbürger 
gleichen  ©tanb  unb  gleiches  9ied)t  haben;  eine  Jluäs 
nähme  beftebt  nur  binficbtlid)  bes  2:bronfolgered)ts 
unb  bes  Brioatfürftenrecbts,  b.  t).  hinfichtlid)  ber 
©ben  unb  ber  (5rbfäbigfeit  bes  feg.  hoben  JlbelS 
(f.  ülbel,  Bb.  1,  ©.  134  b).  Sie  ©he  eines  Mannes 
oon  bobetn  2lbel  mit  einer  bem  niebern  2lbel  ober 
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bem  33ürgerftanbe  ungehörigen  grau  ijt  als  eine 
ÜJtifibeirat  (f.  b.)  anjufeben.  Socb,  fehlt  es  nicht  an 
frühem  Sßeifpielen  bes  ©egentcilS,  namentlid)  im 
anhält,  unb  olbenb.  Manfe.  GS  entfebeiben  hier  bie 
Hausgeielse.  Sic  neuem  AjausgefcSe  bejeugen  burd)= 
roeg  eine  iHücffcbr  311  ben  ftrengjten  (yrunbfättcn. 

Sen  auf;erbeutfcben  :)(ege*ntenbäufern  ift  baS  6ben= 
bürtigteitsprineip  fremb.  —  ßben  beS  niebern 
Jlbels  mit  bürgerlichen  grauen  finb  als  ebenbürtige 
ju  betrachten  unb  gewähren  ben  Slbtömmliugen 
bie  StanbeSrccbte  beS  Baters  mit  2UiSnal)me  ber 
^äbigfeit  jum  Sintritt  in  foldje  Stiftungen,  beren 
«tatut  bie  lliitglLebfdjaft  Don  bem  abligeu  Staube 
fowobl  ber  üätcrlid)en  als  ber  mütterlidjen  Borfabren 
(f.  2lbnen)  abhängig  macht. 

SJflL  ©öbrum,  ©efd)id>tlid)e  Sarftellung  ber  Sel)re 
Don  ber  G.  nach  gemeinem  beutfdjen  ;)ied)te  (2  Bbe., 
Jüb.  184G);  Söpfl,  Über  sJÜJifebeiraten  in  ben  regie= 
renben  Jürftenbäufern  (Stuttg.  1853);  A}effter,  Sie 
Sonberred)te  ber  fouueraneu  unb  ber  mebiatifier= 
ten,  oormalS  reid)Sftänbifd)en  öäufer  Seutfd)lanbS 
(Berl.  1871);  Scbulje,  Sie  AbauSgefege  ber  regieren; 
ben  beutfiten  Jürftenbäufer  (3  Bbe.,  3ena  1862 
—83);  Sabanb,  Sie  Thronfolge  im  gflrftenhmt 
fiippe  (<$retb.  i.  Br.  1891);  ferner  bie  Dielen  Sd)rif= 
ten  über  bie  Gbe  bes  SerjoaS  doii  Suffer,  ben  Ben= 
tineffeben  Brojefe,  bie  Ülnfprücbe  ber  Surften  Don 
Söroenftein  auf  Succcffton  in  Bapern,  bie  G.  beS 
berjogl.  ßaufeS  ScblcSwig  =  A;>olfteiii=Sonberburg= 
sJlugu)tenburg,  enblid)  ber  ©rafen  jur  Sippe. 

(Sinne,  in  ber  ©eograpbie  im  ©egenfatj  junt 
©ebirge,  eine  mehr  ober  minber  auSgebebnte  Sanb= 
ftrede  ohne  alle  ober  boeb  mit  nur  febr  wenigen 
Grböbungen  ober  Vertiefungen.  Cbgleid)  aber  ber 
Gbaraftcr  ber  (8.  bie  ASorijontalität  unb  Unge= 
brodicnbeit  ber  Cbcrfläcbcngeftaltung  ift,  fo  unter= 
liegt  bodi  Weber  bie  eine  nod)  bie  anbere  ftreng 

matbem.  i'luffaffung.  Beibe  werben  burd)  bie  91atu'r nur  annäbemb  »ertreten,  unb  feine  G.  behauptet 
in  irgenb  beträd)tlid)cm  Umfange  eine  oöllig  bori= 
jontale  unb  glatte  Oberfläche.  Ser  SBecbfel  jnjifdjen 
geringen  Ginticfungcn  unb  Grbabenbeiten  in  auS- 
gebebnteu  3ügcn  ruft  eine  wellenförmige  G. 
beroor,  gleicbfam  baS  Bilb  einer  in  leichte  SBellem 
betnegungt)erfc^tenunbfoplbhlicberftarrtenäBafjer: 
fläche.  Sic  G.  mirb  auch  alS  Jlacblanb  beseidjnet, 
felbft  bann  noch,  wenn  ein  Sanb  burd)  fd)Wacbe 
Scnfungcn  unb  niebrigeSerraininellen,  bureb  glujj: 
betten,  Secbcden  ober  felbft  bureb  einjelne  höhere 
Berge  eine  oertifale  ©lieberung  erhält,  fobalb  biefe 
Dertitalen  llnterfcbicbe  auf  ein  geringes  Scafj  bc- 
fdjräutt  bleiben. 

Ser  bei  roeitem  gröfite  Seil  ber  Grboberfläcbc  bat 
bie  ©eftalt  ber  G.;  aber  man  unterfebeibet  mit  !)iüd= 
ficht  auf  ben  oerfdnebenen  ©rab  ber  abfoluten  Gr= 
bebung  ber  einjelncnG.  über  bas  SRioeau  beS  ittcerS 
äwiidwn  Tiefebenen  (bei  befebränttern  WaumDcr= 
bältuiffen  bisweilen  aueb  91ieberungen  genannt), 
bie  im  grojjen  unb  ganjen  ihrer  Grftrecfung  nur 
roenig  über  bem  Dkercsfpicgel  liefen,  unb  AJoaV 
ebenen  (auch  öoebfläcben  ober  B(ateauS),  3U 
benen  man  um  ein  Bebeutenbes  binauf  jteigen  muß. 
Sie  Tiefebenen  bilben  baS  3; ieflanb  imSegenfat? 
ju  bem  öocblanb,  welches  ntdit  nur  bie  öodi= 
ebenen,  fonbern  aud)  bas  ©ebirgslanb  begreift. 
Siefer  ©egenfat)  ift  iebod)  nur  ein  relatioer,  ba 
ficb  ein  beftimmtes  Dtafj  ber  Grbebung  nicht  au= 
geben  läfit,  bei  welcher  eine  G.  ju  ben  Tiefebenen 
ober  ju  ben  öoebebenen  511  reebnen  ift  Gine  com 

iDceereSraubc  allmäblid)  felbft  bis  ju  300  m  unb 
nod)  böber  auffteigenbe  G.  wirb  ftets  als  liefebene 
bejeidjnct  roerben  tbnnen,  wäbrenb  man  eine  febrojf, 
wenn  auch  nur  bis  ju  200  in  fid)  erbebenbe  G.  ju 

ben  Hochebenen  (in  foleben  'ftiUen  insbefonbere 
platten  genannt)  rennet. 

Sie  grbfiten  yoebebenen  finb  in  21fien  bie  2Büfte 
G5obi,  in  sjlfrita  bie  Sahara,  bie  man  früher  für 
ein  Jieflanb  hielt,  unb  bie  fübafrif.  3)(ulbe;  in 
Guropa  bie  oberjcbioäb.=bapr.  unb  bie  caftil.  6ocb= 
ebene;  in  sJlorbamerita  bie  öoebebene  nou  Dccrito 
unb  bas  grofse  ̂ lateau  äwifeben  Sierra  Steoaba  unb 
gelfengebirge;  in  Sübamerifa  baS  r>on  Quito,  wel= 
tbes  bis  2900  m,  unb  baS  bes  SLiticacafees,  welches 
bis  4000m  emporfteigt.  Sie  Tiefebenen  unterfebeibet 
man  in  peripberifebe  (Äüftenebenen),  wenn 
fie  am  Dianbe,  unb  2) innenebenen,  roenn  fie  im 
^nnern  eines  Jeftlanbes  liegen.  3tucb  fxnlen  fie  bis 
unter  bas  ÜJleeresiÜDeau  berab,  wie  ficb  bieS  im 
tleinen  bei  ben  91ieberungen  öollanbs  unb  an  ben 
Stiften  Schleswigs,  am  groftartigften  in  ber  aralc 
fafpifdjen  Grbfenfe  jeigt,  in  welcher  ber  Safpifee 
24  m  unter  bem  Spiegel  bes  Scbwarjen  3)ceers  liegt 
(S.  Sepreffion,  geograpbifd).)  Sie  grbfiten  Sief« 
ebenen  finb  in  Guropa  bie  farmatifavgermanifebe, 
bie  fid)  oon  ber  Sd)elbe  bis  an  ben  Ural  erftredt, 
unb  bie  nicberungarifd)e  an  ber  Sonau=£beife;  in 
Slfien  bie  norbafiatifd)  =  fibirifd)e,  bie  pon  Juran, 
öiubuftan,GbinaunbbasGupbratgebiet;in3lmerifa 
bie  norbamerifanifebe  oom  öubfongebiet  bis  ans 
Gismeer  unb  Sllasfa,  bie  beS  ÜJiiffiffippi,  Crinoco, 
ÜlmajonaS  unb  bie  patagonifd):argentiuifcbe  G.;  in 
äluftralien  bie  ungemeffeiien  3iäume  bes  ̂ "er"- 

3e  nad)  ber  geognoft.  5J5efd)afjenbeit  bes  Kobens, 
beS  filimas,  ber  SBemäfferung,  ber  süegetations= 
beEleibung  unb  beren  iöenutiung  weichen  bie  öod)= 
unb  Tiefebenen  febr  ooneinanber  ab,  wenn  fie  aud) 
beibe,  gemäft  ber  Ginförmigteit  ihrer  Oberfläche, 
eine  grofse  @lcid)beit  in  ben  übrigen  9Jaturuerbält= 
niffen  barbieten,  ©rojje  G.  mit  geringer  Bebauung 
Seigen  bieGigeutümlicbteiten  bes  ÄontinentaltliinaS 
(f.  b.)  am  beutlicbften.  öier  treten  ÜBetterfäulen 
(f.  b.)  häufig  auf;  überhaupt  finb  fie  ber  Gntwid» 
lung  oon  SBinbftrömunaen  ungünftig.  Sie  äufier« 
ften  Grtreme  finb  bie  SBüften  (f.  b.) ,  bie  ficb  r>or« 
äugsweife  in  2lfrifa  unb  2lfien  auSbebnen,  unb  bie 
Hulturebencn ,  welche  feinem  Grbteile  feblen  unb 
bem  6od):  unb  Sieflanbe  angeboren.  Sajroifcben 
liegen  bie  mehr  ober  weniger  fulturfäbigen  öeiben 
GuropaS,  Wie  bie  Don  Ca  sJ)Jancba  in  Spanien,  Öes 
CanbeS  in  graurreid),  bie  üüneburger,  bie  jütiänb. 
Öeibe,  bie  ̂ uferen  Ungarns ,  bie  Steppen  in  Süb* 
rufjlanb,  ffieftfibirien,  Gentralafien  unb  im  Suban, 
bie  fiarroo  bes  ßaplanbes,  bie  s^rairien  ober  Sa* 
üannen  in  Slorbainerifa,  bie  ClanoS  unb  Pampas 
in  Sübamerifa,  bie  Junbren  in  Slorbrufelanb  unb 
in  Worbfibirien.  Sie  G.  tonnen  wichtige  Kultur* 
ftätten  fein.  3in  ihrer  Witte  liegen  oft  grofse  Stäbte 

wie  Berlin,  '"ßaris,  DJlosfau,  si)cabrib  unb  bie  älte= 
ften  Stäbte  CjtinbienS.  Sie  biftor.  23ebeutung  ber 
G.  wurjelt  Dornebmlid)  in  ihrer  Scbranfenlofigfeit, 
melcbe  nur  bie  meitauSgebebnten  G.  befigen.  Sie 
fdjliefsen  bamit  Üiube  unb  Scbu5  aus  unb  Wirten 
burd)  ihre  ©egcnfajilofigfcit  lange  nid)t  fo  tultur= 
günjtig  roie  geglieberte  Bobenformen. 

(Sbeuc  (lat.  planum),  in  ber  ©eometrie  eine 
gläcbe,  auf  ber  alle  ©eraben  liegen,  bie  einen  ge= 
gebenen  ̂ untt  enthalten  unb  eine  gegebene  ©erabe 
fdjneiben.  ä)Jan  nimmt  als  tbatfädjlid)  an,  bafj  bie 
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(Serabc,  bie  jwei  beliebige  äJunfte  bor  G.  enthält, 
gara  in  bie  G.  hineinfallt.  Ohne  biefes  Slriom  fann 
bie  ©eometrie  ntebt  aufgebaut  werben ;  bie  oerjud): 
ten  Söeroeife  besfelbcn  haben  iHnertennung  nidjt  gc= 
funben.  Rufolge  biefes  Slriomä  fougruieren  jwei 
6. ,  wenn  fic  eine  ©erabe  unb  einen  aufeerbalb  ber 
ielben  lieaenben  $untl  gemeinfam  haben,  fobaft 
burd)  brei  fünfte,  bie  nidit  auf  einer  ©eraben  liegen, 
eine  G.  einbeutig  beftimmt  ift.  Sie  G.  ift  ber  ein* 
faebfte  :Uaum  oon  jwei  Simcnfioncn.  Tic  ®eome= 
trie  ber  15.  heif;t  «lanimerrie. 

(*bcuc,  fdiiefc,  f.  Scbiefc  Gbene. 
©bene  (fr j.  plaine),  Partei  im  frans.  [Rational* 

toraent,  f.  Bergpartei. 
(tbcitcnbütrtKl,  bas  Softem  ber  bureb  eine 

©erabe  im  :Kaum  )u  legenben  ebenen.  Sie  (5iflen= 
febaften  bor  6.  lehrt  bie  projcftioifdH'  ©eometrie. 

Gbcncjcr,  iUiffiensftationber:llbeinii*cnüJlii= 
ftonSgefeUfcbaft  im  Xiftrift  Glamoilliam  ber  meftl. 

Mapfolonie,  mit 289 15'.  ihauptfäcblicbJöottentotten), 
am  untern  Clifant  in  einem  fehr  fruchtbarem  2h,alc, 
mürbe  4.  Sept.  1832  oon  ber  Dtiffion  ffiurmb  an= 
gelegt  unb  hat  ein  gutgebautes  DHifionsbaus  unb 
eine  feböne  itirche. 

ebenejer,  ein  Ott,  urfprünglid)  wobJ  ein  bei= 
liger  Stein,  bei  bem  Israel  jwcimal  oon  ben  9Jb> 
liftern  gefcblagen  rourbe.  3«  ber  jmeiten  Sdjlacbt 
oerlor  es  bie  Sabe  ©ottes  an  bie  ̂ b,ilifter.  Sic 
(paterc  Segenbe  oerlcgt  bortbin  einen  rounberbaren 
©cbetsjieg  Samuels  über  bie  Sbitifter,  um  bas 
Verlangen  3*raels  nach  einem  König  wiberfinnig 
ericheinen  ju  laffen. 

(*bcnfurtb,  Stabt  im  ©ericbtsbeürf  Gbreicbs= 
borf  ber  bie  ©renje  gegen  Ungarn  btlbenben  93c= 
lirkhauptmannfebaft  Ä>iener=%J!euftabt  in  3iteber= 
öfterTcicb,  an  ber  l'eitba  unb  ben  tinien  ©utenftämG. 
(48  km)  ber  üfterr.  Staatsbabnen,  9Bien=$otten= 
borf'^iener^ceuftabt  ber  Cfterr.  Sübbabn  unb  cm 
ber  :Maab=£bcnburg=Gbenfurtber  33abn  (119  km), 
bat  (1890)  2190,  als  ©emeinbe  2397  6.,  ̂ oft,Sele= 
grapb ;  Kirche  unb  altes  Scblofe ;  93aumwollfpinnerei, 
Vapierjabrif,  Sampfmüble.  Ser  in  ber  9!äbe  ent= 
fpringenbc  93acb  giftba  fetit  unter  allen  deichen  bes 
Canbes  bie  grbfttc  3abl  pon  Jabritcn  in  Bewegung. 

(Sbcnbolj  (oom  grdi.  ebenos,  bej.  bem  bebr. 
eben,  «Stein»)  beiften  perjebiebene  barte  unb 
iebwere  wertpolle  ftunftböljer.  Sas  eebte  ober 
jebroarje  G.  ift  febr  bart,  etwas  brüchig  unb  pon 
tiejfdimarjer  5arbe;  beim  Verbrennen  eutmidclt  ec- 
einen  eigentümlichen  angenebmen  ©erueb.  Gs  i{t 
febmerer  als  bas  2Baffcr.  Gbebcm  war  es  als  aut= 
Ibfenbes,  febroeijitreibenbes  SJfittel  offisinell,  gcgen= 
wärtig  gebraueben  es  oorjüglid)  bie  Hunfttifcbler 
jum  gournieren  unb  jur  öerftcllung  feiner  ein= 
gelegter  Sirbeiten.  ähifeerbem  wirb  es  ju  *Diei)er= 
peften.  ftlaoiaturen,  3bürbrütfem,  öanbgriffen  jür 
DtetaUgefäfte,  Störten,  Pfeifenrohren  unb  ju  man= 
nigfacben  Vrobuften  berfiunftbrcdtjslerei  perwanbt. 
Sie  Bäume,  wclcbe  bas  echte  G.  liefern,  finb  älrtcn 
ber  ©attungen  Diospyros  (f.  b.)  unb  Maba  (f.  b.) 
aus  ber  gamilie  ber  Öbenaceen.  Sie  G.  liefernben 
Slrten  fommen  nur  in  Cftinbicn,  im  Cftinbifcben 
Slrcbipel,  auf  iütabagasfar  unb  Mauritius  por. 
Sie  haben  fdmtlicb  einen  weiften  Splint,  nur  bas 
Hernbolj  ift  icbwarj  unb  hart,  älufterbein  giebt 
man  auch  anbern  fdjwercn  iöbljern,  melcbe  mehr 
ober  minber  fcbmärjlicb,  oft  aueb  braun  ober  anbers 
geiärbt  ftnb  unb  oon  febr  perfebiebenen  3)äumen 
abftammen,  ben  3lamcn  6.  Sabin  gebort  bas  grün= 

lidtbraune  wc|tiubi)'d)e  ober  grüne  G.,  pon  Bi- gnonia  leucoxylon  L. ,  ferner  bas  ebenfalls!  bier 
unb  ba  als  grünes  G.  bejeiebnete  £iol$  pon  Hrya 
ebenua  1)C,  bas  jcbod)  audj  als  Slfpalatbbolj 
in  ben  i>anbel  tommt.  Sem  G.  nahe  perwanbt  ift 
bas  4$aüianbet=  ober  ̂ acaranbabolj  (f.  .lacaranda). 
3m  Jnanbel  uuterfdieibet  man:  G. pon  lllabagaefar 
oon  blaufd)ioarjer  3arbc,  feiner Struttur,  tommt  in 
Stämmen  oon  1— 2  m  fange  unb  lü— 40cmSurcb= 
meffer  in  ben  yanbel;  Geplon  =  Gbeiibolä,  Stämme 
oon  4— (>  m  Cängc  unb  15—40  cm  Surd)tnet|cr,  ift 
jäber  als  i)tabagaslar:Gbenbol},  fonft  aber  biejem 
febr  äbnltd)  unb  ftcht  aueb  im  greife  jiemlicb  gleicb; 
afrit.  ober  Sanfibar'Gbcnbol}  bilbet  Stämme  oon 
30—100  cm  Sänge  unb  10 — 20  cm  Surcbmefjer,  ift 
jpecififcb  leidjtcr  unb  weniger  feit,  oon  geringerm 
inerte;  3)cangtaffar=Gbenholj,  oon  grober  Struttur, 
mebr  brauner  garbe  unb  oielen  grauen  Streifen; 
bas  als  ©abun-,  Dlbcalabar=  unb  Kamerun  =  Gben= 
bolj  bezeichnete  6olj,  welches,  oon  %arbe  grau= 
fd)ioarj,  Stüde  oon  10 — 15  cm  Surcbmeffer  bilbet, 
wirb  ber  ßauptmenge  nacb  in  Jranfreicb  unb  Gng= 
lanb  oerarbeitet.  G.  ift  ein  bebeutenber  6anbel?= 
artitcl.  öamburg  führte  1891  baoon  über  lootX) 
Soppelcentner  im  siyerte  pon  182000  3)1.  ein.  Scr 
Surd)fd)nittiWcrt  fchwanfte  je  nach  ber  Sorte  gwU 
feben  12—24  i)L  für  ben  Soppelcentner. 

U  n  e d)  t  e s  ober  t  ü n  ft  l  i  cb  e s  G.  nennt  man  cinel= 
teils  oerfebiebenartige,  meift  einbeimifebe,  febr  fefte 
unb  barte,  pon  Statur  bellfarbige  öbl(?er,  bie  burd? 
geeignete  Steigen  bie  Järbung  bes  editen  G.  erbal= 
ten  unb  oielfacb  an  Stelle  bes  letitern,  ba  biefes 
boeb  im  greife  ftebt,  eine  bebeutenbe  Spröbigtcit 
hefi^t  unb  feiner  Sidjtigfcit  wegen  fid)  fd^wer  leimen 
läftt,  ju  feinen  3;ifd)lcr=  unb  Srecbslerarbeiten  oer= 
wenbet  werben ;  aueb  bejeiebnet  man  bamit  gcwine 
tünftlicbe  ̂ robutte.   (S.  öolj,  fünftlicbes.) 

(Sbcniercn,  mit  Gbenbolj  auslegen;  ausgelegte 
feine  2ifd)lerarbeit  oerjertigen;  Gbcnift,  Sirbeiter 
in  Gbenbolj,  früher  (im  yranäöfifdjen  noeb  ießtj  fo» 
oiel  wie  fiunfttifchler. 

Gbcnift,  f.  I5betüeren. 
(s'bcnmaft,  f.  Spmmetrie. 
Gbcnf  ce/iUarftfledcn  im  ©ericbtsbe,?irf  3fd)l  ber 

bjtcrr.  Be.ürtsbauptmannfcbaft  ©munben,  in  425  m 
Ööbe,  am  Sübenbe  bes  Sraunfees,  am  Ginflufic 
ber  Jraun  in  biefen  unb  an  ber  Sinie  Sd)ärbing= 

3)'d)l  =  Seljtbal  ber  üfterr.  Staatsbabnen,  bat 
(1890)  1542,  als  ©emeinbe  5928  G.,  i<oft,  Zek- 
grapb,  1. 1.  Salinenoerwaltung,  iyad)fd)ule  f ür  60I3-- 
febniöerei  unb  Munfttifcblerei,  grofte  silmmoniat=, 
Soba=  unb  Ubreujabrit,  neue  2Jabe=  unb  3nl)ala= 
tionsanftalt.  Sas  Saljfubwcrt,  feit  1604  bejtebenb, 
erzeugte  ( 1888)  mit  510  ÜlTbeitern  1973 1 3nbujtrie= 
unb  39(554  t  Subfalj,  wo<u  bie  Sole  in  bbUernen 
iHobren  oon  öallftatt  unb^fcbl  jugefübrt  wirb.  3n 
ber  9!äbe  ber  Slinbbadjftrub  unb  Djfenfee  mit 
taifcrl.^agbfdiloft  unb  bebeutenbemöodjwilbftanbe. 

Gbcin'rrauf?,  f.  Solbentraubc  unb  SHütenftanb. 
Gbcr,  f.  Schweine. 
(Sber,  ̂ aul,  lat.  Gherus,  prot.  2heolog,  geb. 

8.  l!op.  1511  ju  ftitsingen  in  '^Tanten,  ftubierte 
feit  1532  ju  Wittenberg  unb  warb  153(>  hier  si)(a= 
gifter  ber  "IJhilofopbie,  1544  ̂ rofcfjor  ber  lat.  ©rann 
matit,  1557  Nßrofeffor  für  bas  alte  Jeftamcnt  unb 
^rebiger  an  ber  SdJlofttirdje,  1558  Stabtpfarrcr 
unb  ©cneralfuperintenbent  bes  iturfürftentums 
Sacbfen.  Gr  ftarb  10.  Sej.  15(59.  Sdwn  als  Stu= 

bent  burd?  perjönlicbc  ,"yreunbfcbaft  mit  üutbeT  unb 
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9Heland)tbon  verbuuben,  ftanb  ei  letUerm  befoubers 
nahe  unb  mar  nad)  befjen  lobe  in  ben  Streitig; 
leiten  &ev  Sbilippiften  unb  (trennen  l'utberaner  ber 
bebcutenbfte  Vertreter  ber  :l)ieland)tbonfd)en  :)üd)= 
tutig,  bie  ei  namemtid)  in  ber  ©djrift  «Unterricht  unb 
Sctenntnieoom  heiligen  ©atrament  bea  Leibes  unb 
Slute«  unfers  Jöerrn  3efu  ßhrijti»  (SBittenb.  1562) 
verteibigte.  Sem  Slugäburflet  ynterim  trat  et  ent= 
fdjiebcn  entfielen,  1548  mar  er  auf  bem  Segauer 
Sonoent,  10.r>7  mit  Diclandjtbou  auf  bem  2Üormfer 
Kolloquium;  lf>c;»  »erteibigte  er  auf  bem  Sttten« 
burger  Kolloquium  gegen  bie  gtacianer  Hielanct)- 
tbons  2lnfid)t  von  ber  UfHtroirfung  ttS  menfditid)cn 
SBillens  bei  ber  Dtecbtfertigung.  SUä  fein  öaupte 
mert  betradjtetc  ß.  bie  im  Auftrag  beä  Kurfürftcn 
vorgenommene  SBerbefferung.  ber  tat.  überfcUung 
bes  2llten  5teftament&  Son  ben  nad)  feinem  iobe 
berauägegebenen  Sßrebigten  tourben  befonberä  bie 
ßated)ismu»prebjg.ten  gefcbä&t.  ferner  febrieb  S. 
in  tat.  ©pradbe  eine  «@efd)icbte  bes  jüb.  Solts'  feit 
ber  iHüdfebr  aus-  bem  Sabnlonifcbcn  @jil»  (SBittenb. 
1548)  unb  bid)tetc  geiftlidje  äeber.  33gl.  ©irt, 
Dr.  Saul  (5\,  ber  Sdniier,  5'reunb  unb  2lmt£genoffe 
ber  Reformatoren  (öeibelb.  184:5);  berf.,  Saut  ß. 
(SInSb.  1857);  treffet,  Saul  (S.  (ßlbcrf.  1862), 

©berbad).  1)  Nmrsibesirf  im  bab.  Kreis  "Eoi-- 
bacb,  bat  (1890)  14563  (7094  männl.,  7409  roeibl.) 
ß\,  barunter  4266  Katbolifen  unb  170  Israeliten, 
unb  26  ©emeinben.  —  2)  @.  am  91  e dar,  franpt- 
fiobt  bes  i'lmtsbejirts  @.  im  Cbcnmalb,  4  km  roeft= 
lieb  vom  K'attenbuctel  (627  m)  unb  18  km  im  OT. 
von  i'iosbad),  red)t£  am  Dicdar,  am  jsitfte  bes"  S3urg= 
batbenbergS  unb  au  ben  8inien  &etbelberg=9Bür3= 
bürg  ber  Sab.  ©taatsbabnen  unb  iyrantfurt  =  ß. 

(106,i  km)  ber  ßeff.  Shibroigäbabn,  ift  ©i§  eines1 
Sejirt-Jamtes,  Stmtggericbt»  (Sanbgericbt  SKoäbad?) 
unb  einer  Sejirlsforftei  unb  bat.  (1890)  4927  ß., 
barunter  1176  fiatbolifen  unb  99  Israeliten,  gßpft 
peitet  Klafje,  Sclegrapb,  eoang.  unb  fatb.  Kird>e, 
höhere  Sürgerfcbule;  Sifenbammermerf,  Eigarren= 
unb  Seberf  abrif  en ,  JRofsbaarfpinncrei,  iKeif=  unb 
©teinfd)neiberei,  ©ägemüblen,  ©teinbrtidie,  Schiff-- 
bau,  Schiffahrt,  öolj=  unb  2Beinbanbel.  Sgl.  SBirtfr, 
@efd)id)tc  ber  ©täbt  ß.  (©tuttg.  1864).  —  3)  ß., 
ehemalige  reidjc  unb  berübmte  ßiftcrciciifcrnutci 
bei  ßattenheira  im  OtbeingaiiiTei§  bes  preufs.  :Keg.= 
SBej.  äBieäbabeh,  (Srjbifcbof  2lbalbcrt  pon  'Main; 
erriditete  1116  hier  ein  filoftev  fü*  Sfteguiierle  Gl)or= 

berren  bes  2tuguftinerorbens1,  bob  eS  jeboeb,  ba 
biefe  halb  entarteten,  imeber  auf.  Sie  Sefitjung 
fdbenfte  er  1131  ben  Senebittinern  auf  bem  nabelt 
yobanniSbcrg,  taufte  fie  jebod)  nadjber  juriid  unb 
lief;  burd;  SSernbavb  oon  ©lairoaur  ein  neues  Klofter 
naii  beffen  ;Keqel  grünben;  1135  begannen  bie  cin= 
getoanberten  Siöndje  unter  bem  2lbte  ;)iutbarb  ben 
neuen  Klofterbau,  1186  mürbe  bie  einfadje  roman. 
Kiribe  eingemeibt,  bie  fpdter  vielen  Grjbifcböfen, 
©rafen,  j.  Ü  von  Katienelnbogen,  unb  Sbeln  jur 
SHubeftätte  biente.  SJiete  Sentmaler  aus  bem  12. 
bis  18.  Sabrl).  finb  nod)  vorfeanben,  barunter  ba§ 
prächtige  gotifdje  mit  ben  ©rabfteinen  ber  aKainjer 
(h-äbifd)öfe  ©erlad)  (geft.  1371)  unb  Slbolf  U.  oon 
DJaffau  (1474).  Surcb  ben  Saucmfricg  unb  Sreifeig= 
jäbrigen  Krieg  verarmte  ba«  Klofter;  1803  murbc 
e§  aufgebobeu  unb  biente  von  1811  ab  ,?unäd)ft  als' 
Korreltiong=  unb  Srrenbauä,  fpdter  als  dentrab 
gefangenanftalt.  —  9jgL®är,  Siplomatifcbe  @e= 
fajicbte  ber  2lbtei  d.  (2  S3be.,  9Bieäb.  1851—58); 
Stoffel,  Urfunoenbucb  ber  Slbtei  ß.  (2  53be.,  ebb. 

1861     70);  berf.;  Sie  l'lbtei  S.  (ebb.  1862);  Stoff; 
Sie  äbtei  (S.  im  iHbcingau  (ebb.  1879). 

©bcrcfdjc  (Sorbits),  yaubboljgattung  aus  ber 
gamilieber;){ofaceen(f.b.),2tbtei(uugber^omacecn, 
mit  ctroa  15  arten,  bie  in  ber  nörblicben  gemässigten 
3one  oorlommen.  Sie  Stuten  finb  Hein,  meif',, 
feiten  rötlid),  in  vielblütigen  Solbenrifpcn;  bie 
SSlülenaebfe  balblugelig  ober  treifelförmig  mit  fur^ 
,»en  breiedigen  Kelajiipfeln,  roeldje  fid)  nad)  ber 
Slütejeit  jufammenlegen,  meift  mit  brei  (jrcei  bis 

fünf)  ©tengeln.  Sie  3'md)t,  ein  Heiner,  becrenäbn: 
lidjer  Kernapfcl,  ift  meid),  mit  jmei  biö  fünf  bünu 
häutigen,  ein-  bis  jmeifamigen  Sägern.  SBte  G 
finb  fommergrüne  Säume  unb  Sträudier  mit  ein= 
jadien  unb  jufammengcfeSten  Slättem.  Sie  @at 
hing  Sorbus  mirb  auet)  nur  als  Unterabteilung  ber 
(Gattung  Pirus  betrad)tet,  von  ber  fie  fid)  nament- 

lich burd)  Heinere  griUr/tc  unb  bünnbäutige  ̂ -rticrit 
fäd;er  unterfcheibet.  SJtan  tennt  aufeer  manct)erlei 
Varietäten  fieben  europ.  2lrten,  von  benen  bie  gc  = 
meine  ß.  (Sorbus  aueuparia  L.),  aud)  5Jogel= 
beere,  üuitfd) beere  genannt,  bie  verbreitetfte 
ift.  ̂ bre  Slätter  finb  unpaarig  gefiebert,  in  ber 
^ugenb  jottig,  fpdter  tal)l,  am  ©runbe  ungleid)  unb 
ganjranbig,  fünft  fdjarf  gefügt;  bie  meinen  Slüten 
fteljen  in  grofjen  biebten  2rugbolbcn.  Sie  ̂ rüd)te 
finb  fd)bn  fdjarlacbrot,  fugelig,  erbfengrofs.  Ser 
Saum  erreid)t  feiten  eine  öbl)c  von  mehr  aU- 15  m. 
@r  ift  faft  burd)  ganj  ßuropa  unb  bas  ganjenbrbl. 
2lften  verbreitet,  gebt  mitbcrSirfc  hod)  nad) Sorben 
unb  fteigt  in  unfern  ©ebirgen  bis  an  bie  ©renje  ber 
Saumvegetation,  roo  er  ftrauebförmig  mirb.  ,Vi 
Salbungen  tommt  er  l)äufig  cingefprengt ,  aber 
nicht  beftanbbilbenb  vor,  mirb  jebod)  jorftlid)  nid?t 
fultioiert,  meil  er  im  ©ocbmalb  höhere  Umtriebe 
nid)t  ausbält  unb  als  entfdjiebene  ̂ idtfpflanje  viel 
)Haum  beanfprud)t.  Sagegen  ift  er  in  ben  jungen 
Aiditenlulturen  bes  f)öhern  ©ebirges,  mo  er  fid)  oon 
felbft  einfinbet,  als  vorübergebenbe  ©d)u^boljart 

gern  gefehen.  2lm  ©arg,  im  (i'rjgebirgc,  mo  Dbft 
nicht  mehr  gebeiht,  ijt  bie  gemeine  (5.  als  2llleebaum 

febt  beliebt.  Son  Si'fdjlcrn,  SBagnern  u.  f.  m.  mirb 
ihr  öolj  nid)t  ungern  verarbeitet.  Sas  t'aub  bient 
aU  9JBilb=  unb  Siebfutter.  Sie  im  2tuguft  bis  ©ep= 
tember  reif cnben  Jrücbte (Sroffclbeeren)  benuUt 

man  bisroeilen  jur  Sranntmein=  unb  6'ffigbereitung, 
als  Söilbfutter,  mit.©alj  alö  Siebfutter;  fie  finb 
ba»  hefte  i'odmittel  für  ben  Sroffeljang  in  Söhnen. 
Son  ben  Sarietäten  oerbient  ßrmäbnung  bie  aus 
©pornbau  in  SJiäbren  ftammenbe  füfee  ß.  (var. 
dulcis)  mit  füfjen  genießbaren,  etmas  grbfiern  3rücb= 
ten.  ©ie  läfit  fid)  nur  burd)  Serebelung  fortpflanjen 
unb  ift  in  neuerer  3eit  vielfach  verbreitet  in  öfter; 
reich,  Ungarn,  Seutfdilanb,  felbft  in  ©cbmeben  (vgl. 
Kraetsl,  Sie  füfje  ß.,  9Bicn  1890).  ßin  aus  bem  ©af  te 

ber  Jrüdjte  bereitetes1  ÜJuS  (suecus  s.  extractum 
sorborum)  ift  alä  SoltSbeUimttel  bei  Sianhbe  unb 
Slafenleiben  befannt. 

3ig.  1  auf  Safel  üaubhöljer:  2öalbbäumeVI, 
leigt  bie  gemeine  ß.  als  Saum,  aufserbem  von  biefer 
2lrt:  1  eine  Slütenbolbe,  2  eine  Slüte  in  natür= 
lieber  ©röfsc,  3  biefelbe  oergröfjeTt,  4  biefelbe  im 
Surdjfchnitt  ftarf  vergröfeert,  5  eine  Seere  in  natür 
lid)er  ©röfic,  6  SängSfchnitt,  7  Ouerfd)nitt  berfelbeu 
vergröfsert. 

Stabe  oermanbte  2lrten  finb  bie  jabme  ß.  (Sorbus 
domestica  L.)  unb  bie  Saftarbeberef  che  (Sorbus 
hybridaX.).  ßrftereaud)©peier  =  ,©perber=  ober 
©picrling^vogelbecre  genannt,  hat  ebenfalls 
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unpaarig  geflebettC',  aber  größere  Stattet  al3  tu- 
gemeine  G.,  gröfjere  Stuten  mit  cor  bem  Aufblühen 
rötlichen  Sliimoubiätteni,  namentlich,  ober  größere, 
bi»  B  cm  lange,  birmmi  ober  apfelfbrmige,  gelbe, 
an  fror  Vidufcite  tote  grüdite,  bie  ausgereift  teigig 
mit  genießbar  »erben,  Sie  ift  bcitmfd)  in  Süb 
unb  Wcftcurera.  TieSaitarbcbercfcbe  bot läng=  ; 
lutc.  nur  am  ©runbe  gefieberte,  in  ber  obem  »iälfte  ; 
eingefebnitten  gelappte  Stattet,  jytuebte  fugelig  ober 

länglieb,  erbfengrofe,  gldnjenb  rot.  Stiefer  bi-:-  L5'm boeb  toerbenb«  Saum  in  am  oerbteiteiften  inSRorb; 
euro»a.9Jitt)tgepebette93lärterbabenfolgenbe  Sitten: 
Sie  15'  l  S  b  c  e  t  e .  @  i  j  i  b  c  e  r  e ,  dl i  e  b  e  e  r  e  (Sorbus 
tomiinalis  <  Wantt ),  boren  große  Slätter  fangaeftielt 
unb  mit  gefdgten  Sappen  oetfeben,  beten  grudjte 
etlipjoibijcb,  15 nun  lang,  brdunlidigrün,  bann  rot; 
gelb,  julekt  braun  mit  weißen  fünften,  teigig  geniefj 
bar  jinb:  fie  in  ein  fd'cnor,  bi-:-  20m  boeb  toerbenber 
Saum  9Jtittelcurepa>.  Set  geraeine  9J!eblbeer= 
bäum  (Sorbna  aria  Crantz)  bat  eiförmige  ober  per; 
febrt  eiförmige  Stattet,  boppelt  gefägt  ober  mit 
jpitugrn  gefügten  Sappen,  unterteil*  roeifefUjig,  oben 
ring  mit  abroifebbatem  gtaum;  bie  gtüdbtefinb 
fugelig,  jujig,  reif  fcbarladvrot,  f ehr  mehlig.  2>er 
Saum  wirb  oiS  15  m  hod?  unb  ift  einzeln  burd)  ganj 
Guropaüerbreitet,  liebt,  wie  bie  GlSbeerc,  porjüglidi 
Hatfboben.  Jlabe  oetroanbt  ift  ihm  ber  f  dirocbifcbc 
lliehlbecrbaum  (Sorbns  scandica  Fries)  mit 
tugeligen,  gelbroten,  eßbaren  fruchten;  bie  Stattet 
färben  ftcb  im  .Cicrbft  fcbarlacbrot;  ber  Saum  roirb 
bi«  15  m  boeb  unb  nietjt  feiten  als  3iergebölj  an= 
gebaut  unb  ift  beimifeb  in  Sdjrocben  unb  pinlatib, 
in  ben Sogefen,  ber  Sdjroäbifcben  2llb,ben  Sptenäen 
u.  f.  ro.,  Dcreinjdt  im  iKiefengebirge.  2)ie  3toerg; 
mifpel  (Sorbna  chamaemespilus  Crantz)  ift  ein 
Sierftraudi  mit  turjgeftielten,  eiförmigen,  boppelt  ge= 
fdgten,  faft  tcberartigen  Slöttern,  bie  oben  gldnjenb 
bunfelgrün,  unterfeits  matt  blaßgrün  fmb;  bie 
länglich  runben,  roten  grücbte  finb  ungenießbar. 
S)ie  ßroergmifpel  ift  namentlich  im  fübl.  Guropa 
beiraifch  unb  ein  in  ben  Karpaten  unb  in  ben  Sflpen 
für  bie  alpine  Formation  cbaratteriftifcher  Straud). 
Son  amerit.  Slrten  werben  in  (Härten  als  Qm-- 
iträucher  befonberS  angebaut  Sorbus  arbutifolia  L. 
unb  Sorbus  melanocarpa  Wühl. 

(yberborb,  öenog  oon  grauten,  Sohn  bes 
906  bei  grifclar  gefallenen  fränt.  ©rajen  Honrab, 
jüngerer  Sruber  ce->  raunten  .Honigs  Honrab  L, 
ftanb  biefem  ftetS  treu  jur  ceite.  Sei  bem  Ser= 
fuebe,  bie  fterjogsgeroalt  ̂ einriebe  oon  Sadifeu  ju 
brechen,  erlitt  er  916  bei  Stabtberge  au  ber  Siemcl 
eine  febroere  9Jieberlage.  Sennocb  roirfte  er,  bem 
2ßunfcbe  feine;-  fterbeuben  SruberS  folgenb,  ent= 
febeibenb  mit,  baf?  .^einrieb  919  jum  König  gc= 
roählt  rourbe,  unb  nahm  roäbrenb  ber  gangen  Ate: 
gierungSjcit  beefelben  eine  beroorragenbe  Stellung 
ein.  ©egen  Heinrichs  Sohn  unb  Dlacbfolgcr  Dtto  L 
aber  erhob  fieb  G.  roieberbolt  in  offener  Gmpörung, 
fo  938  im  Serein  mit  DttoS  älterm  ©albbruber 
Sbantmar  unb  befonberS  939  mit  CttoS  jüngerm 
Sruber  ̂ einrieb,  mit  öerjog  ©ifelbert  oon  Sotbrin; 
gen  unb  bem  roeftfränf .  Honig  l'utmig.  9iacb  einigen 
glüdlichen  Streifäügen  am  DJiittelrhein  erlag  d.  in 
biefem  3lufftanbe  unb  rourbe  939  bei  bem  Überfall 
bei  Slnbernad)  getötet. 

<gbcrbatbi.,berGrlauchtex@rafDoniä-ürt: 
temberg,1279— 1325,iüngererSobnbe5l2i;r)iicr= 
itorbenen  ©rafen  Ulrich  bee  Stiftere,  geb.  13.  DJcärj 
12U5,  rourbe  nach  feinem  SruberlllridWgeft.  is.  Sept. 

1279)  adeinregietenbet  PJraf  »on  Württemberg. 
Sapfex  uub  Doli  Selbftberoufjtfein,  immer  auf  bie 
SSetgröfierung  feiner  ijerrfebaft  bebadit ,  lag  er 
häufig  in  Streit  unb  g-et)bc  mit  feineu  jtadibaru 
unb  geriet  in  heftige  Kämpfe  mit  bem  5teidjäober= 
baupt.  5)a  König  Siubolf  bie  öerauegabe  aller 

ii'dhrenb  best  ,N\ntevrcguum-J  in  Sefil;  genommenen 
9leid)egüter  »erlangte  unb  S.  feine  Seute  nicht 
herausgeben  roollte,  rourbe  biefer,  ber  mit  einigen 
fdiroäb.  öerren  ein  Sünbni-J  gefdiloffen  hatte,  r>on 
Kirbolf  befriegt  unb  befiegt  unb  mußte  I2si;  feine 
(Eroberungen  lüieber  hergeben.  3ÜS  d.  auf*  neue 
fid)  empörte,  rourbe  er  oon  Siubolf  roieber  gcfd)lagen 
unb  mußte  1287  im  ̂ rieben  Pon  Pßlingen  unter; 
ieid)nen.  !jn  bem  Streit  jroifd>en  ben  ©egentönigen 
Slbolf  pon  Jlaffau  unb  2llbred)t  pon  Dftcrreich 
trat  er  auf  beä  letUevn  reite  unb  fodjt  mit  ihm 
bei  ©öllbeim  gegen  Rbnig  l'lbolf.  3lber  audi  gegen 
Honig  3llbred)t  L,  ber  ihm  bie  i'anbüogtei  in  Stiebet* 
fdiroaben  übertrug,  jog  G.  jroeimal  inS  gelb.  Son 
bem  neugeroählten  König  öeinrid)  VII.  rocgen  Se= 
brüdung  ber  nicberfd)roäb.  9teid)sftäbte  1309  jur 
Serantroortung  auf  ben  9teid)§tag  ju  Speier  ge= 
laben  unb  bort  hart  angelaffen,  lehrte  (5\  tro^ig 
unb  ohne  2lbfcbieb  nad)  öaufe  jurüd  unb  rourbe 

barauf  mit  ber  Meicbc-adit  belegt,  mit  bereu  2liK-füb-- 
rung  ber  neue  Vanboogt  oon  9Iieberfd)roaben,  Kon= 
rab  r»on  SSSeinSberg,  com  Kaifer  beauftragt  rourbe. 
3)iefer  eroberte  mit  .frilfe  uieler  fdjroäb.  9teid)Sftäbtc 
unb  Ferren  bie  gan  je  ©raf  fdjaf  t,  mit  2luönabinc  oon 
Pier  Surgen ,  erftürmte  unb  jerftörte  bie  Stamm; 
bürg  Württemberg  unb  nötigte  (5.  jur  gludit.  9Jad) 
bem  Sobe  beS  Kaiferä  (1313)  eroberte  d.  rafch 

roieber  fein  gaujeS  Sanb,  außer  Stuttgart,  SBaib-- 
lingen  unb  lölarfgröningen,  roeld)e  Stäbte  er  erft 
1315  unb  131t)  pon  gtiebtid)  bem  Schönen  jurttifc 
erhielt.  3n  bem  Jhronftreit  jrotfeben  gtiebrid)  bem 
Sdjönen  pon  öfterreich  unb  Subroig  von  Sapern 
ftanb  Q.  juerft  auf  ber  Seite  beS  erftern,  ging 
aber  nach  beffen  9Iieberlage  bei  SJcüblborf  (1322) 
ju  Subrcig  über,  ber  ihm  bie  Sanboogtei  in  9tieber= 
febroaben  unb  Cberfranfen  Übertrag.  S)ie  3er- 
ftörung  ber  Surg  5Bürttembcrg  unb  beä  Stifts 
Seutek-bad)  roar  für  6.  ber  2lnlaß,  baß  er  feine 
Stefibenä  1320  nad)  Stuttgart  perlegte.  Q.  ftarb 
5. 3uni  1325.  Gr  hinterließ  Württemberg  faft  um 
bie  öälfte  pergrößert.  Sgl.  Ucbelen,  G.  ber  Gr; 
lauebte  (Stuttg.  1839);  G.  Sdmeiber,  Ser  Kampf 
©raf  G.s  mit  Slubolf  non  Jöabc-hurg  (ebb.  1880). 

@bctr)atb  II.,  ber  Diaufchebart  ober  ber 

©reiner,  b.  b.  ber3dnter,  ©taf  oon  sJBürttem  = 
berg,  1344  —  92,  Gntet  bes  porigen,  Sohn  beS 
1344  oerjtorbeneu  ©rafen  Ulridi  III.  Ütitterlidi 
unb  tapfer,  umfiditig  unb  tlug  beredmenb  richtete 
aud)  er  roie  fein  ©roßoater,  junädjft  in  ©emein; 
fdjaft  mit  feinem  Sruber  Ulrid)  IV.,  fein  Streben 
auf  Vermehrung  feines  öausbefißcS,  unterftügte 
König  Kart  IV.  im  Kampfe  gegen  ©ünther  con 
Scbroarjburg  unb  leiftete  ihm  1349  bei  Gltpille 
treffliche  Sienfte.  2tber  fein  9)ttßbrauch  beS  2anb; 
PogteiamteS  in  9tieberf  chroaben  auf  Koften  ber  Stäbte 
oeranlaßte  1360  einen  Steicbetrieg  gegen  bieSBürt= 
temberger  ©rafen,  aus  bem  bie  Sruber  ohne  fonbet; 
liehen  Schaben  beroorgingen.  9Jtü  teilroeifer  Ser; 
geroaltigung  feines  SruberS  fefete  G.  3.  Se3. 1361 
auf  bem  Sficicbe-tag  ju  Dcürnberg  bas  ©auigefet) 
über  bie  Unteilbarteit  unb  Uurevdunerliditeit  bes 

roürttemh.  i'anbeS  burd).  Stad)  Ultiibi  IV.  Stöbe 
(24.  3uli  1366)  führte  G.  bie  [Regierung  allein  fort 
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in  faft  ununterbrochenen  gebben,  fo  befonb«8  1367 
mit  bem  ©rafen  oon  CSberftcin,  fo  1872  mit  ben 
febwäb.  Stäbtcn,  bie  er  7.  Slpril  in  ber  Schlacht  bei 
Vlltbcim  befugte,  ̂ sn  meiterm  Kampfe  mit  ben 
Stätten  Warb  @.8  Sotjn  Ulrich  1377  bei  SReufc 
lingen  überfallen  unb. befiegt.  Ser  fiaifer  oer= 
mittclte  eine  jcbnjäbrige  Wajjenrube,  bann  aber 
entbrannte  ber  Kampf  auf«  neue.  2>urd)  bie  Schlacht 
bei  Söffingen,  23.  Slucj.  1388,  in  ber  S.ä  Sohn, 
Ulrid),  fiel,  brad)  li.  für  immer  bie  Wacht  be«  Statte 
bunbe«  in  Schwaben.  (5t  ftarb  15.  SKdtj  1392. 

(Jbertiarfc  III.,  ber  W  Übe  (Sreigebige),  ©raf 
oonWürttcmberg,1392— 1417,(fnfelbe«Dorigcu, 
Sohn  be«  bei  Söjfingen  gefallenen  ©rafen  Ulrid), 
war  üon  echter  9iittcrlid)feit,  aber  burebau«  frieb: 
liebenb.  1392  beteiligte  er  ftcb,  einer  fönigl.  Wab= 
nung  folgenb,  an  ber  üergebtid)en  Vclagcmug  Straf;: 
bürg*.  1393  nahm  er  an  ben  Stampfen  be«  Seutfd)- 
orben«  gegen  bie  bamal«  nod)  Ijeibn.  Litauer  teil. 

Sem  Siitterbunbe  ber  Scbtegler,  ber  ber  fi'trftl.  Van-- be«berrfcbaft  entgegenarbeitete,  brachte  er  24.  Sept. 
1395  bei  öeimeheim  einen  oernidjtenben  Schlag 
bei,  fobaft  ficb  ber  Vunb  im  näd)|tcn  Jahre  auflöftc. 
Wegen  feine«  friebfertigen  Sinne«  lourbe  6.  wieber= 
holt  in  Wichtigen  2tugelegenbeitcn  al«  Schiebt 
ridjter  jugejogen.  3ln  Einigungen  jur  21ufred)t= 
erbaltung  be«  grieben«  beteiligte  er  ficb  gem.  So 
fchlofj  er  mit  fcem  Kurfürftcn  Johann  üon  Wainj, 
bein  Wartgrafen  Vembarb  oon  Vaben,  mit  Straf,- 
bürg  unb  17  fdjwäb.  Stäbten  14.  Sept  1405  ben 
Warbacber  Vunb  auf  6  Jahre  ;u  gegenfeitigem 
Sd)ug  unb  Sruß  gegen  jeben  ©cgner,  felbjt  gegen 
ben  Kaifer.  (*r  ftarb  16.  Wai  1417. 

<S&er&art>IV.,©raf  oon  Württemberg, Sohn 
be«  oorigen,  brachte  burd)  feine  üon  feinem  Vater 
eingeleitete  Vermählung  mit  ber  ©räfin  öenriette, 
ber  (Irbin  ber  ©rafjdjaft  Wömpelgarb,  biefe«  be= 
beutenbe  93efij»tum  an  Württemberg.  (Ir  ftarb  fchon 
nad)  jwcijäbrigcr  iKcgierung  2.  Juli  1419. 

<*bcrf)(tro  V.  im  Vart,  feit  1450@raf,  oon  1495 
bi« 1496  al«  Gberbarb  l.  öerjog  oon  Württem= 
berg,  würbe  11.  Sej.  1445  geboren,  4  Jahre  nach 
ber  Teilung  ber  Württemb.  Vefifeungen  jwifdjen  fei= 
nem  Vater,  Öubwig  bem  Gittern,  ber  bie  Uracfaer,  unb 
beffen  Vruber,  ©raf  Ulrich,  ber  bie  Wcufener  ober 
Stuttgarter  Sinie  ftijtete.  Seim  frühzeitigen  Stöbe 
feineeVater«Ü450)  unb  jeine«  altern  Vruber«(1457) 
noch  minberjäbrig,  ftanb  er  juerft  unter  ber  Vor= 
munbjcbaft  feine«  Obeim«  Ulrich  V.  Kaum  14  J.  alt, 
übernahm  (F.  bie  Regierung  be«  Uradjer  Seil«,  tüm= 
merte  fid)  aber,  roben  unb  milben  Ebarattcr«,  nicht 
um  bie  Verwaltung,  foubem  tiefe  anbere  in  feinem 
SRaincn  regieren.  Sod)  raffte  er  fid)  oon  feinem 
au«f  djmeifenbcn  i'eben  wieber  auf ;  eine  Pilgerfahrt, 
bie  er  1468  nad)  Valäftina  machte,  befeftigte  ihn 
in  feiner  Sinnc«änbcrang,  unb  feine  Vermahlung 
mit  ber  trefflichen  Vrinjeffin  Varbara  oon  Wantua 
wirtte  gleichfalls  günftig.  Ju  ftiller,  aber  eifriger 
Stbätigfcit  wirtte  er  nun  für  ba«  Wobt  feinet 
Sanbe«,  oercinigte  beibe  Seite  be^fetben  wieber  ju 
einem  ©anjen  burd)  ben  mit  feinem  Vetter,  bem 
jungem  Gberbarb  (f.  Gberbarb  Vi.),  14.  Sej.  1482 
ju  Wüufingen  gefchtoffenen  Vertrag  unb  machte 
bie  Unteilbarteit  be«  Sanbe«  auf  ewige  Seiten  juni 
2anbe«=  unb  gamilicngrunbgefeö  mit  Einführung 
ber  Seniorat«erbfolge.  Um  biefem  ©runbgefe^, 
beffen  ©arantie  Kaifer  unb  Meid)  übernahmen, 
noch  mehr  Kraft  unb  geftigfeit  ju  geben,  übertrug 
er  ben  brei  Stäuben,  $rälaten,  SHittcrfdjaft  unb 

üanbfcbaft,  bie  Überwachung  toiefeS  Vertrag«  unb 
ber  fpätcr  nod)  abgefd)lo|fenen  Verträge.  Jn  biefen, 
befonber«  in  bem  1492  abgefcblofjenen  Gfslinger 
Vertrage,  waren  namentlich  auch  Vejtimmungcu 
jur  Vefdjränfung  ber  gürjtengewalt  ieneä  jungem 
(iterbarb,  fciiteo  mutmafitichen  Nachfolger?,  ent^ 
halten.  So  würbe  er  ber  Schöpfer  ber  ftänbifdjen 

Verfajjung  SBürttembergs.  situd)  burd)  bie  Stif= 
hing  ber  Unioerfität  Stübingcn  1477  unb  burd' 
bie  .Cieritellung  ftrenger  3"d)t  unb  Drbnung  in 
ben  klöftem  feine»  Sanbes  mad;te  er  fid)  oielfadi 
oerbient.  Gr  lief;  fid)  oon  ©elebrten  (iHeudiliu 
unb  Slauclerasj,  bereu  Umgang  er  liebte,  manche? 
SBerl  ber  Sitten  in«  Seutfche  überfein  unb  fdjrieb, 
obgleich  ungeübt  im  Schreiben,  Wertwürbigcc-, 
was  er  gebort  unb  gelefen,  felbjt  nieber.  G.  liebte 
ben  ̂ rieben  unb  trug  namentlich  ali  oberfter 
Hauptmann  bc^  1488  gegrünbeteu  Schwäbifchen 
Vunbes  (f.  b.)  piel  jur  (Irbaltung  oon  Dlube  unb 

Drbnung  bei;  aber  wenn  feine  d'bre  unb  bas  SBobt be»  Staate«  eg  oerlangten,  griff  er  fetbft  gegen 
Wächtigere  furchtlos  ju  ben  ?Baffen,  wie  1462  gegen 
ben  öerjog  oon  93apern=2anbol)ut,  oon  bem  er 
jebod)  sweimal,  bei  öeibenbeim  unb  bei  ©iengen, 
gefchlagen  würbe.  1482  unternahm  er  eine  iHeife 
nud)  iKom  unb  erhielt  oom  Vapfte  SirluS  IV.  bie  g^ 
weihte  golbene  9iofe.  2lud)  gegen  Saifer  unb  Meid) 
erfüllte  er  feine  Pflichten;  Jtaijer  Warimilian  I.  er= 

hob  ihn  beebalb  au*'  eigenem  Stntricb  ju  iBorme 
1495  jum  öerjog  unb  bie  unter  ihm  bereit«  wieber 
pereinigten  VefiBungen  ber  gawilie  bie*feit«  bes 
Stbeiue  jum  ewig  unteilbaren  öerjogtum  2Biirttcm= 
berg.  9cur  turje  3eit  genof?  6.  bie  neue  Würbe; 
er  ftarb  24.  gebr.  1496  tinberloe.  Jm  öoje  bes 
Schlöffe«  ju  Stuttgart  würbe  ihm  ein  eherne«  lHeiter= 
ftanbbilb  (nacböofer«  Wobell)  erridjtet.  Jbm  folgte 
al«  jweiter  .'öerjog  oon  Württemberg  fein  Vetter 

CSberbarb  VI.  (f.  b".).  Vgl.  Dtöfelin,  2ebcn  ß.«  im 
Varte  (2üb.  1793);  Vfifter,  6".  im  Vart  (ebb.  1822); 
Voffert,  6.  im  Vart  (Stuttg.  1884). 

eberftarb  VI.,  ber  Jüngere,  al«öerjoq  oon 
Württemberg  (Eberbarb  lt.,  1496—98,  Sobn  be« 
©rafen  Ulrich  V.,  geb.  1447,  am  burgunb.  6ofe  er= 
jogen  unb  an  ein  leichtfinnige«  Seben  gewöhnt, 
übernahm  1480  nach  feine«  Vater«  £obe  bie  3te^ 
gierung  be«  Stuttgarter  Seil«  ber  württemb.  ©raf= 
f cbaf t ,  bie  er,  ber  ©efd)äfte  balb  überbrüjfig,  1482 
im  Wünfinger  Vertrage  jeinem  Vetter,  ßberharb  V. 
(f.b.),  überlief;.  ®a  er  biefen  Schritt  bereute,  fo  tarn 
e«  ju  Streitigteiten ;  biefe  würben  1485  burd)  ben 
Stuttgarter  Vertrag  beigelegt,  worin  ihm  eine 
3tpanage  oon  8000  St.  jugewief en  würbe.  Srotibem 
erlaubte  er  fid)  Srprefjungen  in  ßlöftern  unb 
Ämtern,  baber  fein  Vetter  mit  ben  Waffen  gegen 
ihn  einfcpreüen  mufete.  Surd)  taifert.  Sd)ieb«= 
geeicht  tarn  e«  1489  jum  grantfurter  ©ntfebeib, 
Worin  beftimmt  würbe,  baf;  ©.,  fall«  fein  Vetter 
por  ihm  fterbe,  bie  Stuttgarter  ©raff cbaf t  wieber= 
erhalten  follte.  Sa  bierburd)  bie  Unteilbarteit 
be«  Sanbe«  wieber  gefährbet  war,  fo  würbe  1492 
im  dfelinger  Vertrage  beftimmt,  baf;  bie  öcrr= 
fchaft  Württemberg  ungetrennt  beieinauber  bleiben 
unb  baf;  nach  bem  2obe  ßberharb«  im  Vart  ber 
jüngere  d.  in  ber  Regierung  be«  ganjen  Sanbe« 
ihm  folgen,  aberteben«tänglid)  unter  bie  Vormunb= 
fchaft  oon  12  !Häten  unb  eine«  6au«hofmeifter« 
geftellt  Werben  folle.  Sobalb  er  aber  nach  bem 
2obc@berbarb§  im  Vart  1496  öerjog  oon  Württem= 
berg  war,  fuchte  er  fid)  ber  Vormunbfchaft  ju  ent= 
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jieben  unb  begann  eine  empörenbeSiMUfürberrfdiaft 
auöguflben,  befonberä  unter  bein  Ginflufs  Jlonrab 
fiohingerS,  feine*  vormaligen  Rangiert,  eincä  cnt= 
laufenen  8ugjritinetmftnd)3.  dagegen  erhob  fieb 
ber  SBonnunbfcpaftärat,  übernahm  beut  G&linger 
SBertraae  gemdfj  bie  fllegierung  beä  SanbeS,  unb 
fämtlicbe  Seamte  unb  Wiener  fünbigten  bem  öenoa 
ben  Tieuft  auf.  Raifet  SDlajimiuan  I.  bcjdilofs 
nebft  mehrern  Surften,  bafe  G.  beä  Senogtutriö  Dcr= 
luftig  iot,  bat*  ©raf  Ulrich,  Gnfel  UlriebS  V.,  in 
baäfetbe  eingefeht  werben  unb  biä  3U  beffen  Voll^ 
iäbrigteit  bor  Vermunbfcbaftärat  regieren  follte. 
3m  Vertrage  »on  ©ort  1498  (teilte  G.  eine  förnu 
liebe  Vc^icbtäurfunbe  au8  unb  erhielt  eine  9[5enfion 
Den  6000  gl.  61  mufste  baS  Sanb  oerlaffen  unb  ftarb 
1504  in  bem  Schlöffe  Öinbenfelä  im  Obenroalb. 

QTbcrparb  m.,  ßerjoa  Don  SEBürttemberg, 
1628  74,  geb.  1(314  aläSebn  beä  öerjogä  Sobann 
ftriebrid),  regierte  1628—33  unter  Vormunbfcbaft. 
Gt  trat  1633  im  Jpcilbronncr  Vunbe  ben  Scbroeben 
bei,  floh  aber  nad)  bem  Sieg  ber  ftaiferlidjen  bei 
Dlörblingen  (1634)  nach  Strasburg,  roährenb  fein 
fianb  nun  auf!  graufamfte  verheert  unb  roie  eine 

eroberte  $roomj  "bebanbelt  mürbe.  Grft  1638  er= bielt  er  fein  rerroüftete»  y>eriogtum,  febod)  mit  ge= 
fdnnfilerten  sHcad)tbefugnillen ,  3urüd,  behauptete 
fut  ober  mit  Silfebet  3d)rocben  beim  ffaebenSfilufi 
Don  1648  in  allen  alten  iHeditcn.  Sr  ftarb  3.  Juli 
1674;  ihm  folgte  fein  Sobn  SJMlbclm  Subroig. 

Gbcrftorb,  Gbriftian  Slug.  ©ottlob,  Sd)rift= 
fteller,  geb.  12.  3an.  1769  ju  33eljig,  ftubierte  an= 
fangä  Rheologie,  loibmete  fid)  aber  halb  faft  auä; 
fcbliefslid)  ber  bilbenben  fiunft  unb  poet.  93erfud)en. 
Seine  fdjriftftellcrifdieSaufbaljn  begann  er  1792  mit 
einer  Weibe  Don  Gablungen  für  Vederä  «£afd)eu= 
buch»  unb  mit  ben  iRomanen  «SJfop  Safleurä  fämt= 
lidH'  Serie»  (©alle  1798)  unb  «gerbinanb  SBqtner, 
ber  arme  glötcnfpieler»  (2  33be.,  ebb.  1802;  neue 
Slufl.  1 808),  benen  Diele  anbere  folgten,  meift  flüdjtig 

gearbeitet.  9Iad)bcm  (5.  1807  bie  3iengerfd)e  sSud)= 
banblung  inöalle  übernommen  hatte,  gab  er  u.  a. 
mit  öafontaine  bie  5Jionatäfd)rift  «Salina»  (8  93be., 
1812— 16)  heraus  unb  übernabm  nad)  3.6.  SSatetS 
Sobe  bie  ;Hebattion  oon  beffen  «^ahrbud)  ber  baus= 
lieben  Slnbadjt».  1835  oerfaufte  6.  feine  93udit)anb= 
hing  unb  lebte  auf  einem  SL'anbbauä  bei  ©iebiebem 
fein,  (fr ftarb  13.  3M  1845  in  Sreeben.  G.ä  litterar. 
iHuf  grünbet  fid)  auf  baä  anmutig  anvprud)älofc 
gamilienibpll  «öanndjen  unb  bie  Küchlein»  (öalle 
1822;  25.  Slufl.,  £pj.  18S4),  baä  einen  nid)t  um 
Dementen  unb  bod)  überrafchenben  Erfolg  errang 
unb  in  piele  Sprachen  überfeftt  mürbe.  Gtne  größere 
Sichtung  in  .frerametern,  «Ser  erfte  iUienfd)  unb  bie 
febe»  (Öalle  1828;  2.  Slufl.  1834),  seigt  ernftc  SBürbe 
unb  roohlthuenbe  6d)lid)tbcit.  StuSgaben  feiner 
«Sermifcbten  Öcbicbte»  [2  33be.,  ebb.  1833)  unb 
feiner  «®efammelten€d)riften»  (20 S3be.,  ebb.  L830) 
bat  G.  felbft  Dcranftaltet. 

eberftotb,  3ob.  2lug.,  pbilof.  SchriftfteUer, 
geb.  31.  2lug.  1739  ju  öalbcrftabt,  ftubierte  in 
©alle  1756—59  Sbeologie  unb  rourbe  bann  Sou= 
retter  am  ©pmnaftum  unb  ätoeitcr  s43rebigcr  an  ber 
JÖofpitalfird^e  in  feiner  Saterftabt.  9(ad)bem  er  hier- 

auf eine  3eit  lang  in  SBerlin  ben  SBiffenfcbaften  ge= 
lebt,  rourbe  er  1774  ̂ ßrebiger  in  (Sbarlottenburg, 
1778  ̂ rofcffor  ber  ̂ $hi(ofopbie  in  fralle  unb  ftarb 
6.  San.  1809.  Seine  «9kue  Jlpologie  be§  Sofrateä  < 
(2  35be.,  Serl.  1772—78;  2.  Slufl.  1788),  bie  nad) 
SMficben  ©runbfä^en  bie  3ied;te  ber  gefunben  2Jer= 

nunft  gegen  bie  ftrenggläubigen  Theologen  in  Schuft 
nahm,  fanb  in  unb  aufeer  DcutfdHanb  grofjen  s&ei- 
fall,  cbenfo  bie  «Ülllgemeiue  Sheorie  beä  Sentene* 
unb  GmpfinbenS»  Oücrl.  1776;  2.  21ufl.  1786).  2Usi 
jSerau?geber  ber  3citf c^rif ten : « Pbilof.  TOagajin» 
(16  Stürfe,  .fialle  1788—92)  unb  «Pbilof.  21rd)iD» 
(2  33oc,  ebb.  1792—95)  tritiüerte  er  fdiarf  bieÄan= 
tijitc  pbilof  opbie  nom  Scibnijfdjen  Stanbpuntt  au8. 
9tod)  fmb  311  crroäbnen  feine  «Sittenlehre  ber  üer= 
nunft»  (33erl.  1781;  2.  Slufl.  1786),  «Vorbereitung 
jur  natürlichen  Jheolrgie»  (.ftalle  1781),  «2heonc 
ber  fdbonen  Jtünfte  unb  SBiffenfAaften»  (ebb.  1783; 
3.  Slufl.  1790),  «SlUgemeine  ©efdjichte  ber  $tnlo: 
fopbie»  (ebb.  1788;  2.  Slufl.  1796),  «Slmpntor» 
CÜcrl.  1782),  «SSanbbud)  ber  «fthetif»  (4  33be„  öalle 
1803—5),  «©eift  bee  Urcbriftentumei»  (3  !Bbe.,  ebb. 
1807— a),  «SJermifebte  Schriften»  (2ibbe.,ebb.  1784 

ss),  «ikrfucb,  einer  allgemeinen  beutfdjen  Spno= 
upmif»  (6  Sbe.,  ebb.  1795—1802;  fortgefeftt  unb 
erroeitert  oon  Sllaafs,  12  Vbe.,  1818—21,  unb  oon 
©ruber,  6  93be.,  1826—30;  4.  Slufl.,  2  ÜBbe.,  Spj. 
1852—53)  unb  fein  «Spnonpmifdjes  ,Manbrobrter= 
buch  ber  beutjeben  Spradje»  (öalle  1802;  14.  Slufl. 
Don  2pon,  2pj.  1888). 

©bcrlc,  Slbolf,  ©enremaler,  Solni  beS  fol- 
genben,  geb.  11.  San.  1843  in  SJcünchen,  ftubierte 
an  ber  bortigen  Stfabemie  befonberä  unter  ̂ >ilotö. 
Seit  1861  febuf  er  eine  grofie  Qatjl  länblidjer 
©enreftüde,  pon  benen  herDorjubebcn  fmb:  SMe 
Vfänbung  ber  leftten  Ruf)  (1869;  öamburg,  fiunft= 
balle),  Oberbaprifdje  33ierftube,  Der  Vrauttan3, 2)er 
Dergeblid)e  Verfud),  Sie  Derunglüdte  Wufifprobe, 
Ser  erfte  jKebbocf,  Qm  öunbeftaU  (1883),  Sörftcr* 
Sonntagsjfreube,  Saä  Derfpätete  iÖcittagäeffen  be« 
heimgefebrten  Sbrfter»  (Supferftich  oon  gr.3iogeI; 
1888),  fiartenfunftftürfc  eineä  ̂ äflerö  in  ber  Senn= 
Initte  (1888),  Gin  glüdlicher  ̂ ang  (1891),  «Söer 
barfroobl  mit» (1892).  3>er$ünftlerlebtini)(ünd)cn. 

©ticvlc,  Stöbert,  2anbfcbafte=  unb  Siermaler, 
geb.  22.  Suli  1815  311  2Jceer*burg  am  SJobenfec, 
ftubierte  bei  bem  Tiermaler  33iebermann  in  fion= 
jtan3  unb  nad)  ben  TOeiftern  beS  17.  Sabrb.  in 
9Jtuncben,  roo  er  ftd)  feit  1830  aufhielt.  Seine 
Silber  oerfteben  bie  Grfcheinung  unb  ba§  Seelen= 
leben  beä  Sierä,  Dorsugärocife  beä  Scbafeä,  treffenb 
feftsuhalten.  S)urd)  lebhafte  Stimmungen,  burdi 
©eroitter,  Sturm  u.  bgl.,  in  beren  Slufruhr  er  bie 
Semegung  ber  Siere  lebenbig  fdiilbert,  liebt  er  bie 
T  arftellung  ju  bereitem,  hierher  gehören  bie  93il= 
ber:  Schafherbe  roäbtenb  eineä  ©eroitterä  (©alerie 
tu  ftopenbagen),  Sd)afe  unb  Slinber  im  Stall  (Dcu= 
feum  311  Üeip3ig),  öcimjiebenbe  Serbe  bei  nabenbem 
©eroitter  unb  Slbsugoon  ber  Sllm  (©alerie  ju  5?arlä= 
ruhe),  Gin  öirt  mit  feinen  Schafen  (1853;  9teue 
^inafotbet  311  Ulüncbcn),  iKuhenbe  Schaf  herbe  am 
SSalbeäranb  (öannooer,  Wufeum),  Sdjafberbe  Dor 
einem  Sämmergeier  fliehenb.  G.  bat  fid)  auch  ale 
«abiercr  betätigt.  Gr  ftarb  19.  Sept.  1860  in 
Gberfing  bei  2Jlflnd)en. 

(Sbcrlein,  ©eorg,  2lra?itett  unb  Slrd)itettur= 
maier,  geb.  13.  Slpril  1819  3U  Sinben  bei  öeilbronn, 
Sdniler  .wibeleffä  in  9!ürnberg,  bem  er  aud)  1839 
na*  Stuttgart  folgte.  Von  feinen  sum  Seil  mit 
yeibcloff  auägcführten  Sluäfcbmüdungen  finb  311 
nennen  bie  Stuttgarter  Stijtetirche,  baä  Sd)Iof, 

Sicbtenftcin,  bie  g'efte  Goburg,  baä  Scbloft  ?anbä= 
bera  bei  9)!einingen  (1842),  TetoratioiK-malcreien 

für'baä  öoftbeater  3U  Stuttgart  unb  inäbefonbere bie  ihm  unter  Stülerä  Seitung  übertragene  !Xeftau= 
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ration  ber  Surg  öo^enjotletn  (1854).  1855  ging 
er  nad)  Nürnberg  jurüd,  mo  er  an  ber  RunftfleWerbes 
jcbule  unb  bem  ©ermanifdjen  Diufeum  tbätig  mar, 
an  erfterer  bis  1878.  Son  bier  aus  leitete  er  bie 
3leftauration  bes  Soms  in  ßrfurt,  ber  Stiftstirdie 
in  SlfAaffenburg,  ben  SQau  ber  jrociten  prot.  fiirdje 
in  Mündjen,  bas  Scblacbtenbenfmal  ju  Slürnberfl, 
2lls  Maler  bat  (5:.  biftor.^romantifdje  Stoffe  bebau* 
belt.    @t  ftatb  8.  3uli  1884  in  Nürnberg. 

©bcrlcin,  ©uftau,  Silbbauer,  geb.  14,  3«ß 
1847  su  Söiefeisbauie«  bei  0annboertfd]p1Dlünben, 
mar  suerft  ©olbfdnnieb  unb  befuebte  1866—69  bie 
Äunftfd)ule  su  JJürnberg.  öierauf  fd)lof?  er  fid)  in 
Berlin  ber  neuem  realijtifdjen  3üd)tung  Bon  3t.  Se= 
gas  an.  Unter  feinen  SBerfen  finb  eine  Statue 
Seonarbo  ba  SinciS  für  bas  ̂ olotedmifum  in 
Sbarlottenburg ,  Slato  unb  yippofrates^  für  bie 
Sieler  Unioerfität  unb  ber  45  m  lange  gnes  ber 
gacabc  beS  KultuSminifteriums  in  Serlin  beruor= 
jupeben;  baS  fioloffatwtief:  Ser  ©eniuS  Seutfd> 
lanbs  (1883)  ift  mehr  betoraticer  2Irt.  ©eine  bebeu= 
tenbern  arbeiten  fallen  in  baS  ©cbiet  bcS  antifi= 
fierenben  ©enres.  3"  nennen  finb  eine  gried).  glbten= 
bläferin,  ein  Jauben  opfernbeS  gried).  Mäbdjen,  ein 
tanjenber  Sacdiant,  eine  Sfpdje,  Senus  jücbtigt 
ben  2lmor,  ber  Sornauäaiegei  (1886;  Marmor, 
Diationalgalerie  in  SBerlin),  SJetTOunbete  9tpm»pe 
(1891),  Ser  Sogenfpanner  (1892).  ßr  ift  beauftragt 

mit  ber  2lusfübrung  bes  3(eiterbenfmalS  .H'aifer SBitpelmS  I.  für  Mannheim  unb  Glberfelb,  bes 
fiaiier  2Bilpelm=SenfmatS  JürSKuprort  foroie  eines 
StanbbilbeS  fiaifer  griebriebj  für  3tubrort.  1892 
erfd)ien  Bon  ihm  «2tus  eines  SilbncrS  Seelenleben, 
«JMaftit,  Malerei  unb  Soefie»  (Serlin). 

(Sbcrliu,  gob.,  S™bigerunb  Sdjriftfteller,  geb. 
etroa  1465  su  ©ünsburg  (Sapern),  mar  gransisfaner= 
möndj,  marb  1520  in  Ulm  burd)  lutb.  Sdjriften  für 
bie  ̂ Reformation  gewonnen,  befejtigte  fid)  bariu  su 
SBittenberg,  mirftc  feit  1523  in  Safel,  9lbeinfelbcn, 
Stottenburg,  Ulm  als  prot.  2Banberlcbrer,  griff  ocr= 
mittelnb  in  bie  Sauernunruben  ein  unb  ftarb  nad) 
2tpril  1530  als  gräfl.  2Bertbcimfd)er  geiftlicber  3tat. 

2Bie  burd)  ''Jkebigten  mirfte  Q.  burd)  berb,  aber 
padenb  gefdjriebene  glugfcbriften ;  fein  6rftlingS= 
roerf,  «Sie  15  Sunbeegenoffen»  (Saf.  1521),  lauter 
^rofatraftate  über  brennenbe  reformatorifdje  Qtit-- 
fragen,  baben  megen  ihres  burd)fd)lagenben  (Srfolgs 
Murners  Sßolemit  mad)  gerufen.  Sgl.  3Uggenbadj, 
3.  6.  »on  ©ünsburg  (Süb.  1874);  DiablEofer,  @. 
Bon  ©ünsburg  (Siörbl.  [ÜJlüncben]  1887);  SBerner, 

3ob.  6'.  Bon  ©ünsburg,  ber  eoang.  =  fociaie  SolfS= freunb  (öeibelb.  1889). 
©bermauuftabt.  1)  ScjirfSamt  im  bapr. 

9ieg.=Ses.  Cberfranfen,  bat  (1890)  23235(11157 
mannt.  12078  roeibl.)  (2.  in  68  ©emeinben  mit 
160  Drtfdjaften,  barunter  3  Stabte.  —  2)  Qaupt- 
ftabt  bes  SesirtSamteS  6'. ,  in  298  m  §öbe,  an  ber 
ffiMcfent  unb  am  HuSgang  bes  Srubbad)tbals ,  an 
ber  iinie  gord)beim=@.  (14,8  km)  ber  Sapr.  Staats: 
babnen,  ift  Sitj  eines  Sesirtsamtes  unb  3lmtSge= 
rid)tS  (Sanbgetidjt  Bamberg),  bat  (1890)  700  fatt>. 

@.,  spofterpebition,  Jelegrapl),  3tDei  tatb-  fiirdjen, 
i^orjcbufeBerein,  Bierbrauerei  unb  öanfbau.  —  SSei 
6'.  beginnt  bie  fog.  granfifdje  Sd)roeis.  (©.  grän= 
lif cber 3ura.)  fiaifer  Submig  ber SSaper  oerlieb  1323 
bem  Drte  Stabtgcredjttgfeit  unb  gleiche  9ied)te  roie 
Nürnberg.  1525  batten  bie  aufrübrerifdjen  Sauern 
ibr  Säger  bier,  1633  fd)lug  Sobann  Bon  SBertl)  bei 
6".  bie  Sdjroeben. 

(Vbcvmat)cr,  Ernft  ilßilb.  gerb.,  s2lgrifultur- 
du'mittv  unb  Dictcorolog,  geb.  2.  5Roo.  1829  su 
'Jteblingen  bei  ̂ appenbeim  in  iöapern,  rourbe  1853 
iiebrer  an  ber  Canbroirtfd)afts=  unb  ©ercerbefdjulc 
su  91örblingen,  1858  Üebrer  unb  sJteftor  an  ber 
©ciDerbefdjule  su  Sanbau  in  ber  Dibeinpfals,  im 

felben  Sapre  s$rofefjor  für  ßbemie,  Mineralogie 
unb  VanbtBirtfcbajt  an  ber  £entral=gorftlcbranftalt 

Sit  aijajafjeuburg.  1878  mürbe  ber  forftlic&e  Unter; rid)t  in  Sapern  an  bie  Uninerfitdt  5)lünd)cn  Berlegt 

unb  6.  als  orb.  Srofeffor  für  älgritulturdjemit', 
Sobentunbe,  Slimatologic  unb  Meteorologie  babin 
berufen.  (5r  Beranlafjte  bie  ftaatlidje  ßinridjtung 
bes  jorftlicben  äierfud)sroefens  bejonbers  in  Sapern 
Born  %  1866  an,  bie  ©rünbung  forftlid)=meteorolog. 
Stationen  sur  drforfebung  bes  üßalbtliinas  u.  a. 
6.  febrieb:  «Sie  Pbpfif.  ßintuirfungen  bes  SBalbes 
auf  Suft  unb  Sobcn»  (SCfcbaffenb.  1873),  «Sie  ge= 
famte  Sebre  ber  SMbftreu»  (Serl.  1876),  «^Sbtjftol. 
©bemie  ber  $flansen»  (ebb.  1882),  «S)ieSefd)affen= 
beit  ber  SBalbluft  unb  bie  Sebeutung  ber  atmo= 
fpbärifcben  Äoblenfäure  für  bie  SBalbBegetation» 
(Stuttg.  1885),  «Sie  bpgientfdje  Sebeutung  bei 
SSBalbluf  t  unb  bes  SBalbbobens»  in  Sammers  «^anb= 
iBörtcrbucb  ber  ©efunbbeitspflege»  (ebb.  1890  fg.), 
«Grgebniffe  ber  Seobad)tungen  über  Slifefcbläge 
unb  öagelfälle  in  ben  Staatsroalbungen  Saperns» 
(2lugsb.  1891),  fomie  sablreicbe  Slbbanbtungen  in 
ben  «gorjdnmgen  auf  bem  ©ebiete  ber  2lgritultur= 
Pbpfif»  (Öeibelb.  1878  fg.)  unb  anbern  roiffcn= 
fd)aftlid)en  3eitfd)riften. 

<S5ctn.  1)  SöejirfSamt  im  baor.  9{eq.=Sej.  Un= 
tevfranten,  bat  (1890)  18922  (9107  mdnnl.,  9815 
»eibl.)  6.  in  69  ©emeinben  mit  148  Crtfdjaften, 
barunter  1  Stabt.  —  2)  &auptftai>t  beS  Sesirfs= 
amtei  ©.,  75  km  im  -KD.  Bon  ©ürsburg,  an  ber 
sum  ÜJJain  gebenben  Saunad),  ift  Sib  eines  Sesirts= 
amtes,  2tmtsgerid)ts  (£anbaerid)t  Samberg)  unb 
«Rentamts,  bat  (1890)  1124  (S.,  baruntcr  98  GBan= 
gelifebe,  5J5ofterpebition ,  lelegrapb.  fdiöne  got. 
Sirdje,  neu  reftauriert,  mit  intereffanten  @rabbcnt= 
malern,  grtebbofsfapelle  (bas  fd)öne  Stltarbilb  Bon 
SBoblgemutb  ift  an  bas  ©ermanifd)e  2Rufeum  in 
Nürnberg  uevtauft),  $frünbnerfpital  mit  Kapelle, 
Bon  gürftbifd)of  3ulius  (lebter  Bon  UJicfpclbrunn  ge= 
ftiftet,  altertümiidjes  SRatbauS;  Sod)tfabrit,  gabrit 
ianbiiurtfd)aftlid)cr2Rafd)inenunbreid)e3;bonlager. 
3n  ber  Umgebung  bie  Surgruinen  Slltenftein  (eine 
ber  gröfjten  Seut)d)lanbs),  Sicbienjiein,  SRauened, 

Sramberg,  SRotcnpan.  3n  <§.  rnobute  iHüdertS  Sater unb  einige  3eit  ;Kücfcrt  felbft. 
@bccnanb  Bon  Erfurt,  tbüring.  Siebter,  Ber= 

fafetc  nad)  1216  in  beimifdjer  SDtunbart  eine  ge= 

reimte  Bearbeitung  ber  Segenbe  Bon  S'aifer  Jöein; rid)  II.  unb  feiner  ©emablin  Sunigunbe  auf  ©runb 

münblidjer  Serid)te  unb  lat.  $rofaqueUe'n  (3Ibal= berts  «Vita  Heinrici  iuiperatoris»  unb  «Vita 
Sanctae  Cunegundis » ,  bg.  in  ben  «Mommienta 
Germaniae  historica:  Scriptores  IV »).  2lusgabc 
Bon  3t.  Secbftein  (üueblinb.  1860). 

(^licniOurg,  Sorf  im  Sejirtsamt  Sird)beim= 
bolanben  beS  bapr.  9teg.=Ses.  $falj,  an  ber  DMn= 
bung  ber  2llfeu3  in  bie  SJlabe  unb  an  ber  £inie  öod)= 
fpeper  =  iUünfter  am  Stein  (Sllfensbabn)  ber  ißfäU. 
6'ifenbabnen,  bat  (1890)  709  tatb.  @.  unb  sMt= 
eipebitiou.  Stabebei  auf  einem  Serge  bie  Stuincn 
ber  S.,  im  11.  Sabrb.  ben  Saliern  gehörig  unb 
feit  1448  im  Sefig  ber  Ferren  »on  Sidingen: 
grans  Bon  Sidingen,  1481  biet  geboren,  mar  1504 
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Skji&er.  auf  ibi  taufen  viele  -Jlnbänger  ber  9ie= 
fotmation  eine  Sufiiut-t,  fp  vuitteu,  btoiampabiui, 
■Job.  Sdnvebcl,  "Katrin  Shicet,  an*  $b<  SManäV 
tbon.  1689  mürbe  bie  SBurg  oon  ben  jjtanjofen 
befeftigt,  1698  infolge  be->  Stoitoiitet  gricbenS  ge= 

l'dbleift;  17öOettDatb  Rurpfalj  bie  Ruine  unb  (teilte üe  uüeber  her.  1794  Würbe  üe  von  ben  gtan» 
jofen  jerfrört,  (am  fpeiter  an  eine  ©rann  Bouet 
unb  Don  biefer  an  Mail  (Stöntbet,  ©Utibefifiet  von 
•veilbingert,  bei  bie  SButg  isll  tvieber  im  alten  Stil 
vracbtooll  aufbauen  lief; :  ieitt  bient  bicfelbe ali  Sta= 
gnugungSaufentbalt.  vluf  halber  .s>cbc  beö  Stagc-? 

1889  enthüllte  VHitteu  =  Sidiugen  =  ScnimaI, 
mcbelliert  von  Marl  Sauer,  aufgeführt  von  feinen 
Söhnen,  bie  Sftonjeflguren  (3  m)  ber  beiben  «si!or- 
tämpfei  beutfd)et  Einheit  unb  ©refte»  auf  einem 
©ramtfodel  (4  m).  —  SSgl.  ©dnteegani,  Sic  e. 
(ffreujnad)  1878). 

Gbcrtautc,  f.  Artemisia. 
(*bcrei,  (Smil,  OTaler,  geb.  14.  Sej.  1807  in 

Sheilau,  bejudne  feit  1831  bie  Süffelborfer  3lta= 

bemie.  Cefnng  unb  feine  greunbe  "Jtitter  unb S.  Vorbau  beftimmten  feine  romantifebe  !)tid)tung, 
tvcldje  bann  Stttbienrcijcn  nad)  .vSollanb  unb  ber 
Rormanbie  auf  Scenen  auS  bem  Schmugglers  unb 
Seemannsieben  lenften,  nachbem  er  fid)  febon  1830 
in  feinen  Sanbenben  Sd)leid)f)änblern  (Staliner 
.'iationalgaleriei  DetfuäM  hatte.  SJorroürf e  au§  bem 
Beben  ber  Schiffer  unb  DJcatrofeu  verftanb  er  fetir 
lebenbig  roieberjugeben.  Sie  ©eretteten  unter  ben 

.vifdH'm  (1841),  SaS  Rettungiftofj  (1844),  Sa« 
Sotfenboot  (1845)  unb  bie  Meuterei  auf  einer  33rigg 
(1847:  ÜRufeum  311  SJre*lau)  ließen  uod)  mand)C 
treuliche  Seiftung  erwarten,  aber  balb  nad)  feiner 
:Hüdfebr  nach  Scblefien  (1844)  verfiegte  allmäblid) 
feine  Sdiaffen-Muft.  @r  ftarb  1884  311  Seutben  a.  D. 
U.  hat  fid>  mit  bcmSMlb:  2er  beil.  ©oar,  bie Shein= 
länber  betebrenb,  audi  alä  ©efcbiditSmaler  oerfud) t. 

(Sbcrä,  ©corg  Üior.,  x'ignptoiog  unb  9iomau= 
fdmftfteller,  geb.  1.  2Jlärj  1837  ju  Stalin,  ftubierte 
in  ©bttingen  feit  1856  bie  Rechte,  feit  1858  flaf= 
fifdje  unb  Orient.  "Philologie,  Seit  1859  trieb  er  in 
Stalin  faft  ausfdjliefslid)  ägppt.  eprad)=  unb  2l(ter= 
turnc-tunbe,  befonberS  von  Üi.  SepfiuS  nad)brütflid) 
augeregt  (vgl.  feine  Schrift  «Ridiarb  SepfiuS.  ein 
i'eben-ibilb»,  Vp,;.  18*5).  i!on  einer  langwierigen 
ftranfbeit  genefen ,  befuebte  @.  mehrere  ber  gröfeem 
europ.  iUufeen  unb  habilitierte  fteJb_  1865  3u  3ena, 
ivo  er  feit  1868  ali  aujserorb.  s15rofel)or  SSorlefungeu 
übet  altdgopt  ©rammatil,  ©cfd)id)te  unb  Senfe 
mdlerfunbe  hielt.  1869  unternahm  er  eine  vierjehu: 
monatige  Reife  über  Spanien  unb  Norbafrifa  nad) 
•jigppten,  Rubicn  unb  bem  SJeträifcben  Strabien. 
1870  rourbe  er  orb.  fjjrofeffor  ber  ägt)Pt.  Spradjc 
unb  Ülltertumäifunbe  an  ber  Univerfttat  2eipjig. 
Jen  hinter  1872—73  verlebte  G.  tvieber  in  'iigpp; 
ten  unb  fanb  in  ber  irümmerftdtte  von  Sbeben  aujkr 
wichtigen  neuen  3nfd)tiften  einen  bem  16.  S^hrh. 
D.  (Ihr.  ©eburt  entftaminenben  mebij.  ̂ appru§,  ber 
feitbem  feinen  SJamen  trägt  unb  fid)  auf  ber  Uni= 
oerfttät^bibliothet  ju  Seipjig  befinbet.  Hranfheits= 
halber  trat  er  1889  von  ber  Sehrthätigtcit  jurüd 
unb  lebt  feitbem  im  Sommer  in  2u§ing,  im  SBinter 
in  OJcüncben.  S3on  gelehrten  arbeiten  verbff entlidjte 

li'.:  «Disquisitiones  de  dynastia  vicesima  sexta  re- 
u'uru  aegyptiorum»  (Seri.  1865),  «äigppten  unb  bie 
S)ücber  2llofe§.  Sachlicher  Kommentar  ju  ©eneflä 
unb  ßrobus»  (S3b.  1,  Spj- 1868),  «Durd?  ©ofen  jum 
Sinai.  2lus  bem  Söanbcrbuche  unb  ber  SJibliothet» 

'Sioifiaui'  ftonBttiationä-S.'fjiron.    14.  Shiit.    V. 

(ebb.  1872;  2. 9Iufl.  1881),  «Über  baä  hieroglnvlM|\he 
Scbriftfvftem»  in  ber  «Sammlung  gemeinoerftdnbs 
lidier  ivifienfehajtlidier  SBorträge»  (bg.  von  SSirdjom 
unb  von  ©olftenborff,  2.  2lufl.,  Slerl.  1875),  «$a= 
poruS  SberS.  Sie  SJafee  unb  baö  Kapitel  über 
bie  Jlugcnfrantheiteu«  (2  Sie.,  8pi.  1889),  «L'iue 
©alerie  antiler  Porträt •? »  (Diünd).  1889),  «Sie 
hiereglnpbifchen  Sdiriftseichcn  ber  iigppter»  (Sp,,. 

1890),  «Sie  fopt.  fiunft  u.  f.  tv.»  (ebb.  1892).  ;',u 
bem  SPtad)tloertc  «sigvpteu  in  SMlb  unb  SBott» 
(2  S9be.,  ebb.  1878—79)  lieferte  6.  ben  Seit  unb 
gab  mit  ö.  ©uthe  baS  illuftrierte  SJett  «Sßalfiftina 
in  Silb  unb  SBort»  (2  Sibe.,  ebb.  1881—83;  neue 
2lu<sg.  1886—87)  heraus,  allein  einen  «Gicetone 

i  bind)  baä  alte  unb  neue  äignpten»  (2  S3be.,  ebb. 

'  1886).  ©.'  ßaupttoeil  ift  «Ißapntog  ®bet§.  Sa« bermetifebe  S<uch  üher  bie  älrjncimittel  ber  alten 
iHguptcr  in  hieratifcher  Schrift»  (2  S3be.,  ebb.  1875; 
inä  Seutfchc  überfegt  von  Soacbim,  Seil.  1890). 
grühjeitig  begann  Q.  fein  ägBptologi}d)eä  SBiffen 
in  @r3ählungcn  ju  venverten  unb  würbe  baburd) 

mit  ber  erfte,  hbchft  erfolgretdie  'Vertreter  be§  neuem 
ardjäol.  SRomanS.  öervorragenb  ift  feine  überaus 
lebeubige  unb  tvirffame  Scbilberung«ivcife  fotvie 
feine  genaue  Vertrautheit  mit  ben  bargeftclltcu,Su= 
ftdnben.  äluf  ägppt.  S3obcu  fpielen  bie  in  viclfadien 
Sluf  lagen  erfd)ienenenyfomane«@ineägi)pt.Scuiav- 
todjter»  (3  33be.,  Stuttg.  1864),  fein  befteS  SBei!, 
ferner  «Uarba»  (3  S3be.,  ebb.  1877),  «Homo  sum» 
(ebb.  1878),  «Sie  Sd)iveftern»  (ebb.  1880),  «Sei 
Saifer»  (2  33be.,  ehb.  1881),  «SerapiS»  (ebb.  1885), 
«Sie  TOlbraut»  (3  Sbe.,  ebb.  1887),  «Sofua»  (ebb. 
1889),  «Per  aspera»  (ebb.  1892)  unb  bie  Sid)tuna 
«ßlifen.  (Sin  SBüftentraum»  (ebb.  1888).  3n  anbeie 
Umgebung  führen  baS  3bi)ll  «Sine  Srage»  (Stuttg. 
1881)  unb  bie  Romane:  «Sie  grau  SSürgemeifterin« 
(ebb.  1882),  «(Sin  SBort»  (ehb.  1883),  «Sie  ©reb» 
(2  S3be.,  ebb.  1888),  eublidi  «Srei  9Mrd)cn»  (ebb. 
1891).  S5gl.  ©.  eberS,  Sie  ©efd)id)te  meines 
2ebenS  (Stuttg.  1892);  91.  ©ofdje,  ©.  6.  (2.  Stuft., 
Spj.  1887). 

©berebaef).  1)  e.  in  Sachfen,  Sorf  in  bei 
Stmtäbauptmannfcbaft  Söba«  ber  fdd)f.  firei«haupt= 
mannfehaft  SJauöen,  15  km  füblid)  von  £öhau,  in 
362  in  Mbhe,  am  Urfprung  ber  Spree  unb  cm  ben 
Sinien  S3if  d)of  >:roerba=3ittau  unb  2bbau=e.  ( 14,8  km  i 
ber  Säd)f.  Staatäbahuen  unb  @corg§tvalbe  =  e.= 
^rag  (198  km,  Station  e.=©eorg*iva[be)  ber  S3bhm. 
Rorbbabn,  bat  (1890)  7833  (3683  mannt.,  4150 
iveibl.)  6.,  barunter  286  Satholiten,  v$oft  jiveiter 
Slaffe  mit  Siueigftelle,  Iclegrapl),  5ernfpred)eiu= 
liebtung,  Slmtggeiicbt  (l'anbgerid)t  SJautjen),  Spar= 
(äffe,  ©emeinbcbibliothef  (10000  33anbe),  uatur. 
toiffenfdjaftlicbeä  ÜJlufeum;  bebeutenbe  Skumtvoll^ 
ivarenfabrifation  (etwa  1200med)an.  Stühle  in  meh= 
rern  Sietriehen,  450  Sanbivebftüble  im  £rte  unb 
800  außerhalb),  2lppreturanfta(ten,  gabrifation  von 
.ttinbenvagen,  Spruen,  ©elbfrhränteu  unb  Knöpfen, 
fotoie  Matibcl  unb  Spebition.  —  2)  6.  an  ber 
,vil'J,  Sorf  imDberamt©öppingen  bei  tofiittemb. 
SonautreifeS,  an  ber  gilä  unb  an  ber  8inie  5rutt= 
gartdtlm  ber  vJi.'-ürttemh.  ©taatäbabnen,  hat  (1890) 
2043  t".,  ̂ Joft,  Seiegraph;  SBaumtooüroebeiei unb 
^Spinnerei,  3Jcafd)inen=  unb  Sud)fahrif  fotoie  jivei 
6ementjabriten. 
Gber^bcrg.  1)  SBeäirfSamt  im  bai)r.  iReg.=S8ej. 

Cberbanem,  bat  (1890)  25  471  (13  7r,2  mannt, 
11712  tveihl.)  6.  in  :;i  ©enteinben  mit  435  Crt= 

frhaften.  —  2)  Rieden  unJ>  .f-tnuptort  bei  SBejirli= 
43 
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amtei  Cv.,  6  kui  DOH  ßirafing,  in  557  m  viobe,  ijl 
Sife  eineä  SBeairfiamtei,  &mti0erid)ti(£anb<j 
SRünd)cn  in,  Olent-  unb  gorjtamtes  mit  hat  (1890) 
2038  G.,  Sßofterpebition,  £elearapl>,  tatb.  3$farr= 
uufr  Söallfahrtstirdie,  ein  ©ajlof},  ehemals  eine 
Hatte  Sura  (880  erbaut)  unb  ein  im  üJUttelalter  be 
rufymtei  Söenebiftinertlofter,  L781  faft  ganj  abge= 
brannt;  geioerbliäje  ̂ ortbilbungifdjule,  Hinber 
bemabranftalt  unb  ,viliale  bei  JranjiSfanerinnen. 

<*bcröbcvfl,  Cttotar  ,vratr,,  '2heaterbid?ter  im 
tet  freut  Sflamen  D.  ,v.  Serg,  geb.  LO,  Clt.  L833  ru 
SBien,  mar  mehrere  ,Vibre  bei  fror  2otto=@efalli= 
bireftion  angeftellt.  Seit  1855  febvieb  er  für  frie 
SBiener  S3orftabttt)eatet  Stüde,  fric  sunt  Seil  febr 
beliebt  mürben,  j.  S3.  «Ter  SEBiener  Tienftbot»  (ge= 
frritctt  1808,  in  SBerlin  in  Salifdji  Bearbeitung 
u.  b.  T.  «33erlin,  roie  ei  meint  tiiifr  la*t»  aufgeführt); 
«Giner  dou  unfere  Senf»  (1868 1, « ©er  letzte  National: 
garbift»  (1872),  «®ie  alte  Sd)ad)tel»,  «Sie  probier: 
mamfell»,  «Sie  Sßfarreritodjiiu  (1871),  «Sine  «er- 
rüefte  Werfen»  (1871),  «ojaaf  Stern«  11872),  «Tottor 
Öailinger»  (1876),  «Teröafenfdjrcder»  (1876),  «CSin 
Stünbd)en  auf  beut  Gemptoir»  (1876)  u.  f.  m.,  im  gan 
jen  über  150  SBoffen,  SJJarobien,  Stift jpielc  u.  frgl.  Sie 
SSoffe  «SBiener  imfr  g-ranjoi»  würbe  1861)  nad)  ber 
r'ierten  Sluffillrntug  öerboten;  infolgebeffen  gingG. 
nad)  SSerlin,  tebrte  aber  fdjon  1861  nad?  SBien  prücf, 
mo  er  fid)  aud>  free  iBublijiftit  juroanbte  ttufr  u.  a. 
baiSBitjblatt  «kitcriti»  (feit  1861)  unb  bas  «SBiener 
illustrierte  ßrtrablatt»  (feit  1872)  grünbete  unb 

herausgab;  früher  leitete  er  frie  bumorijti|\'be  öalb= 
monatsfebrift  «SrumsSSrum»,  frie  SEtonatifdjrift 
«Tagebua)  bei  kiferifi»  unb  1858—5;)  mit  ©immer 
bai  Spottblatt  «Tritfd)=Tratfd)>>.  (5t  ftarb  16.  Sau. 
1886  in  Söbling  bei  SBien. 
©beröborf.  D.'pcrvfdjoft  im  ,}ürjtentum  ;)ieuf; 

jüngerer  Sinie,  im  Sv.nrtlanfre.  Tas.vmusfreriKeufteu 
Dpn  Sßlauen  hatte  fid)  im  16.  3abrb.  tu  mehrere 
Sinien  gehalten,  Don  freuen  um  1616  nur  nod)  jmei 
blübten:  frie  ältere  unb  frie  jüngere  Sinie  jfteufj. 
Sie  letztere  teilte  fid)  1647  in  frrei  .vuiuptliuieu: 
(Sera,  Sdjleij  unb  Sobenftein.  ©era  ftarb  1802  aus? 
mit  öcinrid)  XXX.  unb  mürbe  Pon  Sdjleij  unb 
Sobenftein  beerbt.  Sobenftein  verfiel  nad)  freut  Tofre 
Öcinrid)  X.  1671  in  bie  brei  Speciallinien:  2oben= 

ftein,  öirfdjberg  unb  (5'.  &irfd)berg  .:erlofd)  1711 
unb  Sobenftein  1824.  G.  erlangte  ali  einjige  übcr= 
lebenfre  Sinie  unter  öeinrid)  LXX1I.  bett  ©efaint= 
bejife  ber  ßerrfdjaften  Sobenftein  unb  ßirfegberg 
fomie  frie  §älfte  ber  öerrfd)aften  ©era  ttufr  ©aal= 
bürg.  Tas  nunmehrige  A'ürftcutunU)ieufs=Sobenfteiu= 
ÜberÄfrorj  beftanb  bis  1848.  fstt  biefent  Sabre  legte 
fror  3'ürft  frie  [Regierung  nieber  unb  fräs  Sanb  fiel 
an  bas  öaui  ©cbleij,  freffen  gürft  öeinrid)  LXVII. 
nun  freu  gefamten  Sefitj  ber  jungem  Sinie  in  feiner 
.yanb  als  gürftentum  sJiettf;  jüngerer  Sinie  oer= 
einigte.  —  2)  SJiarltflctfcit  im  Sanbratiamtibesirt 
Sdjleij  bei  gürftentumi  SReufj  jüngerer  Sinie,  21  km 
im  ©SB.  dou  Sdjleiä,  ehemals  Stefibenj  unb  Sife  ber 
SanbcsbeI)örfren,jelit<Sit3  eines  Dlentamtes  unfr  einer 
Superintenbentur,  bat  (1890)  einfdiliefslid)  bcrS3rü= 
bergemeine  (303  6.)  839  §.,  Sßoft,  Jelegravb,  ein 
fdjönei  ©d)lo|,  1690—93  «on  ßeiurid)  X.  erbaut, 
nebft  Sßarf  unfr  ßofgärtuerei,  eine  1733  Dom  ©rafen 
,;iujentorf,  betn  Sdjroager  bei  ©rafen  SKeufj,  ge= 
grünbete  SSrübergemeine  nebft  berühmten  2el;r=  unb 
iH'itfionsanftalten  für  Snaben  unb  lUäbd)eu  fomie 
ein  grofses  Jiammergut  mit  SSrauerei.  —  3)  Sorf 
in  ber  Jlmtsbaiiptmaunidiaft  %V6\ja  ber  fädif.  Sreii= 

hauptmaitnidiatt  :imidau,  5  km  nörbtid)  von  (£bem= 
ml-,,  ehemal->  ■J^alljalntsort,  hat  (1890)  2192  (1061 
mannt.,  1 131  roeibt.)  eoang.  6.,  s4$oftagentur,  fdjöne 
Stirdie,  1888  rejtauriert,  früher  einem  ehemaligen 
Mollcgiatftifte  gehörig. 

(Sber i^öorf  ( audj  St  a i  f  e r ■■  (5  b  c r  s  b  o  r  j ) ,  früher 
T  orj  im  ©eridjtibejirf  3-d;ioed)at  frer  bfterr.  Sejitli' 
battptmaunfdjajt  Slrttd  in  sJlicberüftcrrcid),  feit  I89i  > 
jum  gro|en  Teil  mit  SBien  bereinigt  unb  ju  frejieu 

IX.  Sejirl  gehörig,  füfröftlid)  uoit  vjöien  unb  an  frer 
Sinmünbung  ber  Scbmcdiat  uub  bei  Tonaittanals 
in  bie  Touau,  Gnbftation  ber  Tonattlanfrebahii 

(f.b.),  foiotcfrcrTonauuferbabnO'.b.),  hatte  (1890) in  ben  jetjt  mit  SBien  Dereinigten  ©ebietsteileu 
2785,  im  ganjen  3386  6. ,  sfioft,  Telegraph; 
ilietallmarenfabrit,  Tampfmühle,  ,\elfr=  unfr  ©ar 
tenroirtfdjaft  fowie  öanbel  mit  Sebensmitteln  in  frie 
nahe  Mauptftabt. 

Tic  .ftod)öfen  ber  llptuen  9Jtontangefellfd)ait 

(iäl)rlid)c"4>robuttton320UOtiHobetfen)befinbcnjid) 
in  freut  mitSdjroecb,  at  Dereinigten  ©ebietsteile  oon  ß. 
S3ei  ©.  liegt  ber  grofic  6entral=3rieb^of  SBicni,  bas 
fog.  9ceugebäitfre  unb  ber  SBinterbafcn  bes  T>onau= 
lanali.  ©egenüber  dou  6.  liegt  bie  in  frer  Kriegs 
gefdiid)te  mertmürfrige  Tonauinfel  Sobau  (f.  b.  unfr 
i'l^pern  unb  (geling).  —  3n  älterer  3e't  >Dat  G.  ber 
ijauptfit;  bes  taiferl.  3agbgebietes.  fi'aifer  Sttari: milian  1.  taufdjte  1499  baä  ©ttt  Don  ben  öerren 

üon  ß".  ein.  gerbinanb  I.  ermeiterte  bas  Sd)lofs  (1558 
—61).  2lls  lllaria  Tbercfia  Scböubrunn  ju  ihrer 
Sommerrefibenj  beftimmt  h,atte,  febentte  fte  bas 
öcblof;  famt  bent  ©ute  @.  ben  Sinnen.  T>as  Sd)loB= 
gebaute  befonfrerS  mürbe  ab33BaifenhauS,fpäter  als 
Gr;jiebuugsbaus  für  Dffijierstöditer  üermenfret,  bis 
Satfer  Sofffl)  II.  basfelbe  jur  SlrtiUerietaferne  bc= 
fttmmte.  Ter  ebemals  freie  Tbürnlbof  in  6".,  jetjt 
Eigentum  ber  ©emeinbe  SBien,  mar  1809  Dor  ber 
Sd)lad)t  bei  i'lsperu  SUapolconi  Hauptquartier. 

(vberebeim,  Torf  int  Slreis  unb  Santon  ©d)tctt= 
ftabt  besi  SBejirts  Unterclfafe,  6,5  km  norböftltd)  dou 
ödilcttftafrt,  unmeit(lintS)  Don  ber  SU  unb  an  frer 
Sinie  Strasburg =33afel  ber  Glfaft  =  Sotbr.  ßifen= 
babnen,  bat  (1890)  1895  fatl).  ©.,  Sßoftagentur, 
Telegraph,  tatl).  Pfarrei;  33aumh)oUmeberei,  6anf= 
bau.  4  km  öftlid)  Gbersmünfter  mit  cinft  be= 
rübmter  ÜSeucbittitterabtei  (7.  Saljrli.)  unb  fa)öner 
«trd)c  (1727)  im  SSarocIftil. 
©berömunfter,  f.  Gbcrsbeim. 
©berftabt,  in  Urfunben  audi  ©erberftabt, 

Torf  im  S^rei»  Tarmftafrt  ber  beff.  ̂ roDinj  6tar= 
tenbttrg,  7  km  fübli*  Don  Tarmftafrt,  an  frer  Sinie 
<yranlfurt=öeibelberg  unb  ber  Stebenlinie  G.=5Bfung= 
ftabt  (4  km)  frer  2JJain=Dtecfarbab,n  unb  frurd)  Tampf= 
ftrafeenbahn  mit  Tarmftabt  Derbunben,  bat  (1890) 
3839  ©.,  barunter  1180  Katbolifen,  SJSoft,  Seiegraph, 
Tberförjterei,  4iorfd)uf)  =  ,  Spar=  unb  Krebitoerein, 

SBafferleitung;  je  2  Sjapicrfabriten  unfr  vl!apier= 
marenf abrifen ,  letsterc  mit  eigenen  Tructereien, 
6  Siqueur=,  je  1  öpitsenpapier;  unb  fiorffabrit  fo= 
mie  4  Srauereten  unb  in  ber  Umgcgenb  sal)lrei*e 

3Baffer=  unfr  Tampfmiiblen. 
©bcvftcin,  Torf  in  ber  bfterr.  S3ejirtibaupt= 

ntannfdiaft  6t.  S5eit  in  .Harnten,  in  559  m  öölje,  am 
©örtf*i|bad)e  unb  an  ber  Sinie  ,&üttenberg=Klagen= 
fürt  ber  Dfterr.  6taatsbalinen,  in  inalerif*er  Üm= 
gebung  am  g-ufse  ber  2081  m  boben  Saualpe,  bie 
Don  hier  aus  befttegen  mtrb,  bat  (1890)  554,  als 
©emeinbe  2168  G.,  "Boft,  Teleqrapb,  Sejtrfifleri*t 
(292,«5  qkm,  7©emeinben,  75Crtfd)aftcn,  11 643  G.). 



GlHTiieiii  (öhnffdjaft  unb  ©rafengeföted&t)  -     gbert  iv.Hboip 

675 

•Jluf  hebern  Seifen  bas  Sl'lef;  G.  bes  ©raten  Glut 
ftalnigg  mit  ber  SBfatttinbe  unb  Dbet  bemfelben  bie 
SRuine  Don  8lIt=(lbcTftein,  bem  einftigen  §agb 
fcbloffe  ftaifet  Slrnulfs,  bei bieje  ©egenb  wegen  ihres 
Wilbreid'tums  ofl  auffiubte.  yn  bei  SRftJe  bet  giojj= 
artige  öodjofen  bei  Steinen  i'iontangefellfdiaft 
lyauresprobuttien  6    7000t). 

(*bcrftciu.  1)  Sflte  ehemalige  ©taffdmft  in 
3  *  m  a  fa  e  n ,  an  bei  SDluig  Belegen,  mit  bem  .\>aupt= 
orte  S.  Dbet  Gberfteiuburg  (f.  b.)  unb  ben  Dtuinen 

be£  Scbloffeä  @.  obei  i'llt-Gberficin,  tarn  feit  bem 
14.  Sabrh.  uadi  unb  nad)  on  Saben  unb  umfajjte 
bie  jehige  Stabt  ©etnSbad),  ben  Alerten  SMuggenä 
fturm  unb  15  Teviev.  Ter  etfte  betonnte  ©raf  war 
«ertbolb,  bei  um  i  L40  lebte,  bei  leiste  ©taf  fiafimit 

oon  15'.  bei  jungem  Sinie,  mit  loeldjem,  ba  ev  nur 
eine  Rechter,  ulbeitina  Sophie,  oermablt  mit  öer= 
;eg  fftiebtid)  iHuguft  reu  Württemberg,  hinterließ, 
bieies  ©eiduedn  KiHOerlofcb.  Untcrben  lUitgüebcrn 
bet  Somilie  finb  bcrper.nihcben:  Dttn  II.,  ber  in 
bet  Sombatbei  baä  Sßertraiien  Saifet  griebriebs  II. 
gewann,  1246-  is  als  Dicid)SPcrwefer  bie  Per- 
roaiften&etjogtümet  Bftetreidj  unb  Stcicrmarf  oer= 
waltete  unb  1283  bie  SButg  2llt=Gberftcin  an  Saben 
überliefe,  fobafs  nun  SReu=Gberftein  ber  iiauptfig  bes 
©efcbledrtsG.  mürbe;  Wolf  ramoonG.(geft.  1395), 

ber  fräjtig,aber  unglüdlieh  gegen  bie  3'ürftengcmalt 
ber  ©rafen  pon  Württemberg  fämpfte,  unb  Sern  = 
fyatb  II. d on  GL,  ber  Verleiher  bes  Grbfolgegcfctses 
feinet  Familie.  SJaL Stieg oon .öod)felbeii,@cfd)id)te 
ber  ©rafen  Don  6.  in  cebmaben  (ttarkr.  1836). 

2i  Gin  anberes  ©efdiledit  waren  bie  f  äcbf  ifdjen 
©rafen  oon  G.,  bie  auf  ber  im  jc&igen  öer.jogtum 
Sraunfdimeig  gelegenen  SJutg  G.  urfprünglid)  fefe= 
baft  waren,  ehe  hatten  in  5)tiebcrfacbfen  unb  2Beft= 
falen  anfcbnIicbcSefitsungcii,  3.95.  bie  iimter  Sorft, 
AÜritcnberg,  Ottenftcin/©robnbe,  Grjcn,  Dbfen, 
Solle,  bie  Stabt  öoljminben  unb  ©üter  in  Sabcr= 
born  unb  ben  ©raf  f  d)af  ten  Sippe.  ©rafDttooon 
6.  ccbielt  in  Sommern  bie  .'öerrjdiaft  Oleugarteu  unb 
nutete  bie  Sommcrfcbe  Sinie,  bie  16C3  mit  Submig 
Gbriftopb  erlojd).  ©raf  ö  er  mann  oon  G.,  ber 
lehtc  Sprößling  ber  fäd)f.  Sinie,  ber  in  ber  erften 
6älfte  beS  15.  $a!)rb.  ftarb,  gab  feine  öerrfdjaft  6. 

einer  2ocbter  Glifabetb,  bie  mit  öcrjog  Ctto 
bem  Sabmen  DonSrauuf<bwcig=£üneburgpcriuählt 
»Ol,  jum  Srautfebatte  mit.  ;!u  biefet  Sinie  geboren 
aud?  bie  im  Sogtlanbe  unb  in  Sdnemart  begütert 

|gcmeiencii©rafenponG.  Sgl.Spiltfer,©efd)icbteber 
©rafen  oon  G.unb  ibrer  Senkungen  Olrolfen  1833). 

3)  Sas  1282  pom  Sifcbof  Scrtbolb  pon  3Bürj= 
bürg  unb  bem  Slbte  Sertbolb  II.  pon  gulba  äerftörte 
Stammbaum  bes  noch  ießt  blübenben,  urtunbücb  bis 
1116  jurüdreidienben,  jut  fpätetn  fränfifeben 
reiebsunmittclbaren  fftittetfebaft  ber  Santone  9ibön= 
Söerra  unb  iöaunaeb  gebörigen  ©efeblcd)ti  @.  lag 
auf  einer  ̂ JJbonolitbfuppe  ber  je^t  preun.  5Borber= 
rbbn  jwifdien  ben  Torfern  Söranb,  SSider»  unb 
iHupätotb.  S'er  näebftc  gemcinfcbaftlidjc  Stamm= 
oatet  aller  noeb  lebenb en  6.  pom  Q.  auf  ber  SHbön 
war  Gin  ft  21  (brecht  oon  (f.(geb.l605,geft.  1676), 
ber  wäbrenb  bes  S)reifeigjäbrigen  .Hriegcs  im  ̂ ienfte 
ber  perfebiebenften  öeetfüptet  tampfte,  1G48  pom 
Ataifer  ;uin  5'dbmaricballlicutenant  unb  11157  oom 
iäneutenig  ,vricfriib  III.  äum@encralfelbmar|\taü 
ernannt  würbe  unb  ak  fold)er  14.  9!oo.  1659  ben  i 
5ieg  bei  Sdpborg  auf  günen  erfocht.  Sgl.  S.  g.  3rei=  i 
herr  pon  Gbcrftein,  ©efcbid)te  ber  Freiherren  »on  G.  i 
unb  ibrer  93efi$ungen  (Sonberc-b.  1865);  berf.,  Ur=  I 

funblirtH'©ejrtuciUe  beä  teidjätitterlidjen  ©efd)lecbtä 

G.pemG.  cm]  ber  SRbbn  (">i>be.,93er(.  1889);fltieg3= 
berid)teunb.Urieg-Mbatenbe»©eneralfelbmarfebaIls 
Gruft  Jübrccbt  pon  G.  (ebb.  1891  u.  1892). 

(-* lierfteinliucg,  Sorf  im  bab.  firei«  unb  3lmts= 
bejit!  S3aben,  ehemaliger  öauptort  ber  alten  @raf= 
febaft  Gberftein  (f.  b.,  1),  4  km  im  31D.  oon  33aben, 
bat  (1890)  489  fath.  G.  unb  bie  Kuine  2llt  =  Gber: 
ftein  (488  m)  mit  benlicber  vJluäfidjt.  fflcftlid)  ba= 
neben  ber  SBerg  93attett  (566  m)  mit  ben  Jrümmern 
bes  alten  ©djloffes  fflaben,  im  6D.  ber  Hierfür 
(672  m,  nad;  einer  hier  gefunbenen  sJJlerfurftatue 
benannt,  oon  ber  ein  2lbguf!  bie  öbbe  frönt),  mit 
fd)bnem  sJlusfid)tSturm.  Gtwa  12  km  im  6D.  oon 
leiuenn  bas  grofiberjogl.  ©eblofj  5tcu  =  ©berftciti, 
mit  pradjtoollem  Solid  in  bas  SJcurgtbal.  Set  Witter: 
faal  enthält  eine  feböne  Sammlung  pon  Waffen  unb 
©eräten,  ©la^=  unb  Ölgemälbe. 
ebccöroolbc,  bis  1877  9ceuftabt  =  Gbers  = 

walbc  genannt,  Stabt  im  fircis  Dberbarnim  bes 
preufj.  9leg.  =  33e^.  ̂ otsbam, 
45  km  norbbftlicb  oon  9)erlin 

unb  16  km  weftlieb  oon  (>-reien= 
walbe,  in  30  m  ööbe«  am  nörbl. 
lHanbe  ber  platte  oon  Sarnim, 
liegt  in  fdjöncr  ©cgenb  am  $i= 
nowtanal  unb  ben  Sinicn  55er= 
UivStcttin  unb  S3erlin=5reien: 
walbe  ber  ̂ reufe.  Staats^ 
bahnen,  bat  (1890)  16114  G., 

batuntet  701  itatbolifen  unb  175  Ssracliten,  $oft 

etftet  .Ulaffe  mit  3ipeigftclle,  Selegrapb,  S'«mfprecb= 
einriditung  unb  =3Serbinbung  mit  83erlin,  3lmts= 
geriebt  (Sanbgericbt  55renjlau),  jwei  Dberfbrftereien, 
©asanftalt,  ftäbtifebes  ocblacbthaus,  jwei  eoang. 
Mrcben,  eine  fath.  Äircbe  unb  eine  Synagoge,  ftäbti= 
fdjes  Wilbelmsgpmnafium  (1878  gegrünbet,  Siref= 
tor  Dr.  Älein,  14  Sebrer,  8  klaffen  mit  261  Schülern, 
3  si$ortlafjen  mit  53  Schülern),  böbereSliäbcbenfcfaule, 
2  ̂srioatbauebaltungsfcbuten,  eine  ̂ kooinjialirren; 
anftalt,  eine  1830  oon  $feil  begrünbete  fönigl. 
gorftatabemie  (71  Stubierenbe)  mit  ber  .(jauptftation 
bes  forjtlidjen  Serfucbsmefens  unb  oielen  Samm^ 
lungen;  ferner  btei Gifengiejkrcien,  eine Gifenbabn= 
reparatuvwerfftrttte,  eine  gro|c  öufnägelfabrif  (1000 
ältbeiter),  jwei  5)acbpappen=,  eine  Gementfabrif,  brei 
SBierbraucreien,  grofee  3i«fleleien  unb  Sagemühlen 
fowic  bebeutenben  öoljbanbel.  G.  bat  ftarfe  Gifcn= 
quellen,  oier  iöabe-  unb  eine  Sdiwimmanftalt,  einen 
Rurparl  mit  febensroerten  Wafjerfünften  unb  ift  be= 
liebte  Sommerfriftbe  (1892: 860fiurgäfte).  Stuf  bem 

ginomfanal  (f.  b.)  gingen  (1890)  bureb  G.  in  ber 
SRidjtung  nach  ber  Qavd  13300  belabene,  34  unbe= 
labeue  grachtfebiffe  mit  jufammen  l,cs  2JlilI.  t  Strag-- 
jäbigfeit  unb  l,n  SM.  t  ©ütern  unb  64400  tglofe» 
bolj.  3ur  Ober  gingen  nur  167  belabene,  1899 
unbelabene  Sd)iffc  mit  13200  t  ©ütern  unb  800  t 
^■lofebolj.  Sgl.  SJellennaiin,  33efd)reibung  ber  Stabt 
sJieuftabt:Gberswalbe  (Serl.  1829) ;  Sandelmann, 
Sie  gorftafabemie  G.  (ebb.  1880). 

(Sbctt,  3lboIf ,  Äomanift,  geb.  1.  3uni  1820  ,iu 
Gaffel,  wibmetc  fid;  1840—44  ju  Harburg,  Seip= 
iig,  (Mettingen  unb  Serlin  pbilol.  totubien  unb 
habilitierte  fiA  in  ©öttingen  für  ©efebiefate  unb 
Sittcratur  ber  roman.Sölter,  insbefonbere  ber  Spa= 
nier  unb  Italiener.  3lacb  biefet  SRicfitung  bin  oer= 
öffentlidjte  G.  «Ouellenforfcbungen  aus  ber  ©e= 
fa)id)te  Spaniens»  (Gaff.  1849).  Sann  fiebelte  er 
nad)  fDlarburg  über,  wo  er  aufscrorb.  s4?rofeffr>t 
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rourbe.  Sort  gab  er  baä  «öaubbud)  ber  ital.9latio' 
nallittcratur»  (Starb.  1854;  2. StuSa.,  granff.  1864) 
heraus.  Siefem  folgte  bie  «6ntroidelungSgefd)id)tc 
ber  franj.  Jragöbie,  rjornebmlicb  im  16.  3üt)rb.» 
(®otba  1856).  3m  Serein  mit  Scrb.  Stfolf  begrün; 
bete  er  1859  baS  «3ctbrbucb  für  roman.  unb  engl. 

S'itteratur»,  an  beffen  erften  fünf  33änbeu  er  tbätigen 
Stnteil  nahm.  1862  mürbe  @.  als  orb.  ̂ rojeffor  ber 
roman.  (bis  1873  aud)  ber  engl.)  Philologie  nad) 
Ceipjig  berufen,  öier  veröffentlichte  er  fein  A;>aupt= 
roert  «2tUgemeine  ©efd)id)te  ber  Sittcratur  beS 
9JUttetalters  im2tbenblanbe»(3  S8b.,  Spj.  1874—87 ; 
Sb.  1,  2. 2lufl.  1889),  franjöfifcb  pon  Slpmeric  unb 
Sonbamin  (3  Sbe.,  $ar.  1883—89).  6r  ftarb  l.Suli 
1890.  @.  fudjtc  bauptfäd)lid)  bie  roman.  iiitteraturen 
in  ibren  SÖejiebungen  311  ber  gennan.  unb  lat.  2itte= 
ratur  beä  ÜJtittelalterS  ju  erforf d)cu ,  um  f o  in  baS 
ganje  geiftige  Seben  beS  Mittelalters  cinjubringen. 

©beer,  öriebr.  2lbolf,  iöibliotbefar  unb  33iblio= 
grapb,  geb.  9.  3uli  1791  in  £aud)a,  ftubierte  feit 
1808  in  üeipäig  unb  3Bittenberg  Jbeologie,  roenbete 
fiel)  aber  fpäter  gefd)iebtlicben  ©tubien  ju.  1813  be= 
teiligte  er  fid)  an  ber  9ieorganifation  ber  £eip,;iger 
UniperfitätSbibliothe!  unb  mürbe  1814  Sefretär  an 
ber  tönigl.  öffentlichen  Sibliotbel  311  ©reiben.  2Bie 
bod)  er  ben  bibliotbctarifcben  Beruf  unb  bie  2tuf= 
gaben  ber  öffentlidjcn  33ibliotbeten  auffaßte,  jeigt 
leine  ©djrift  «Sie  SMlbung  beS  SBibliothetarS» 
(2. 2lufl.,  2pj.  1820).  2Beiter  finb  pon  feinen  SBerten 
3U  nennen  «@efd)id)te  unb  Bcfcbrcibuug  ber  tönigl. 
bffentlicben  Sibliotbet  ju  Sresbeu»  (ebb.  1822), 
«allgemeines  bibliogr.  Seriton»  (2  93be.,  ebb.  1821 
—30).  Obgleich,  letttgenannteS  Söett  ber  erftc  SBer= 
fua)  biefer  2lrt  in  Seutfcblanb  mar,  übertraf  eS  bod) 
meit  bie  auSlänbifd)cn  ÜJiufter  unb  erroieS  feinen 
Serfaffer  als  einen  grünbüd)  gebilbeten  ©elebrten, 
ber  baS  praftifd)c  SebürfniS  ber  roiffenfcbaftlid)cu 
jvorfdjung  tannte.  @.  rourbe  1823  berjoglid)  braun= 
fdtfoeig.  iöibliotbetar  in  SBolfenbüttel,  im  2lpril  1825 
Bibliotbetar  in  SreSben,  bann  sugleid)  3ßripatbiblio= 
tbetar  beS  Königs,  1828  Obcrbibliotbefar  unb  ftarb 
13. 9loü.  1834.  (Sr  febrieb  noeb :  «3uv  6anbfd)riften= 
funbe»  (2  33be.,£p3.  1825—27),  «Sie  Kulturperio= 
ben  beS  oberfädjj.  Mittelalters»  (anonpm ,  SreSb. 
1825),  «Überlieferungen  jur  @cfd)id)te,  Sitteratur 
unb  Kunft  ber  S5or=  unb  Mitroelt»  (33b.  1  u.  2,  ebb. 
1825—26)  u.  a 
©bert,  Qob.  2trnolb,  Sidjter  unb  Übcrfefcer, 

geb.  8.  gebr.  1723  ju  öamburg,  fanb  an  ©agebom 
einen  odterlid)en  greunb  unb  ftubierte  feit  1743  in 
Seipsig  Sbeologie.  Sa  aber  bie  ortbobore  öam= 
burger  ©eiftlidjfeit  an  einem  pon  ibm  perfafsteu 
Öod)3eitSgebid)t  großen  2tnftoß  nabm,  pertaufd)te 
er  bie  Sbeologie  mit  bumaniftifd)en  ©tubien.  ßr 
geborte  in  Seipjig  jenem  Kreis  pon  Jreunbcn  an, 
auS  beren  DJtitte  bie  fog.  «SBremer  ̂ Beiträge»  (f.  b.) 
berporgingen.  1748  mürbe  er  an  beut  neugcgrün= 
beten  ßarolinum  ju  53raunfdjmeig  Sebrer  ber  engl. 
Spracbe,  1753  jum  orb.  s$rofeffor  bafetbft,  fpäter 
jum  öofrat  ernannt  unb  ftarb  19. 5ülarj  1795.  S3e= 
tannter  als  burd)  feine  eigenen  ©ebidjtc, bie  er  u.  b. 2\ 
«ßpifteln  unb  permifd)te  @ebid)te»  (öamb.  1789; 
ein  2. 33anb  crfdjien  1795)  fammclte,  mürbe  er  burd) 
feine  treffliebe  unb  einflußreiche  Überfettung  pon 
3)oungS  «klagen  ober  9Iad)tgebanfen»  (5  33be., 
Sraunfcbm.  1760—71)  unb  bureb  filopftod»  fd)öne, 
an  ibn  geridjtete  Dbe. 

©bert,  Karl,  2anbfd)aftginaler,  geb.  13.  Dft. 
1822  in  Stuttgart,  mürbe  in  feiner  Süaterftabt  ber= 

angebilbet,  unternahm  bann  gröfsere  Steifen  nad) 

Statten,  Arantreidi  unb  ben  sJlieberlanben.  Seit 1848  lebte  er  in  9)(ünd)en.  3)leift  finb  es  Ginblidc 
in  ben  Stfalb,  bie  er  mit  tiefem  tempfinben,  faebge^ 
mäfi  unb  farbenpräd^tig  barjuftellen  nerftanb.  58on 
feinen  ©emdlben  finb  berporjubeben :  SBalb  mit 
babenben  .Uinbern  (1867;  ÜJfufcum  in  ©tuttgart), 
2lu8  ber  ©obrodbifdjen  5Ub  bei  .öobenftaufen,  @tnte 
am  ©tambergerfee,  ©orfparti^  bei  !Hotterbam, 
23ud)eniualb  mit  burd)jiebenber  ©cbafberbe  (1871), 
©türm  im3Balbe,Haftanienmalb  in©übtirol(lS79), 
2>a6  i'lmpertbal  in  Obcrbancm  (Stuttgart,  2)ht= 
feum).   6r  ftarb  1.  3JMrs  1885  in  Stüncben. 

©bert,  Jt'arl  Ggon,  Stifter  pon,  Siebter,  geb. 
5.  3utii  1801  ju  ̂rag,  mo  fein  jjater  beeibetcr 
SanbeSabPofat  unb  fürftl.  S'ürftenbergfdbcr  .^ofrat 
mar,  erhielt  feine  roifjenfdjaftlidje  fflilbung  teils 
burd)  ben  SBatcr  unb  in  ber  gräfl.  i'bmenburgfdjen 
2lfabemie  ju  3Öien,  teils  auf  ber  Uninerfität  311  s45rao 
unb  rourbe  1825  fürftl.  gürftenbcrgfd)cr  93ibliotlje= 
tar  unb  2lrd)ioar  ju  Sonauefd)ingen,  1829  ;)tat  unb 
2lrd)iDbirettor  unb  1848  öofrat.  ©eit  1833  mar  er 
aud)  bei  ber  2Jerroaltung  ber  böbm.  33efi^ungcn  bes 
3'ürften  ßarlßgon  3U  gürftenberg  als  fionferenjrat 
angeftellt.  1857  in  ben  JRubeftanb  perfekt,  lebte  er 
feitbem  311  ̂ßrag  feinen  fd)riftftellerifd)en  2lrbeiten, 
rourbe  1872  in  ben  öjterr.  Stittcrftanb  erhoben  unb 

ftarb  24.  Ott.  1882  in  s$rag.  (f.  perfafste  fd)on  frül)= 
jeitig  jahlreicbe  Sramen,  erlangte  jebod)  erft  buvdi 
feine  Iprifdjcn  unb  epifdjen  fieiftungen  grb(;ern  öluf. 
Sen  «©ebiebten»  (s^rag  1824;  3.  Stuft. ,  ©tuttg. 
1845),  mit  trefflid)en  Saltaben  unb  SRomanjcn, 
unter  benen  «©djmerting  ber  ©ad)fenberjog»  fid) 
noch  beute  großer  Beliebtheit  erfreut,  lief;  er  bie 
großem  ffierte  «SBlafta,  böbm.=nationaleS  .sielbeu= 
gebicht  in  brei  93üd)ern»  (s$rag  1829)  unb  «Sas 
Slofter,  ibpUifdje  CErsäblung  in  fünf  ©efängen» 
(©tuttg.  1833)  folgen,  bie  fid)  burd)  Iprifdicn 
©d)mung  roie  Dteinpeit  unb  Cleganj  ber  ©pradje 
auSseicbnen.  -SltS  neuere  Srjeugniffe  feiner  Iprifdien 

sJJufe  »erbffentlicb'te  @.  ben  Soncttentraii3  «(Sin 
Sentmat  für  Karl  ßgon,  dürften  3U  3'ürftenberg» 
(Jprag  1855)  unb  «fromme  ©ebanten  eines  roelt= 
lieben  SJcanneS»  (fips.  1859),  ferner  ein  ftcineS 
epifeheS  ©ebiebt:  «(Sine  DJcagparenfrau»  (2Bien 
1865).  ©eine  «'•ßoet.  SBerEe»  finb  in  fieben  93änben 
(s$rag  1877)  erfd)ienen. 

Gbertft,  Karl  ̂ ofef,  2tnatom  unb  Satteriolege, 
geb.  21.  ©ept.  1835  in  3Bür3burg,  ftubierte  bafelbft, 
mürbe  1865  ̂ rofeffor  ber  patbol.  2tnatomie  in 
3ürid)  unb  1874  äugleid)  s$rofeffor  für  Pathologie, 
öiftologie  unb  (I'ntmidlungSgefdhid)te  an  ber  Jier; 
arsneifehulc  bafelbft.  ©eit  1881  ift  er  ̂ rofcffor  ber 
Öiftologic  unb  pergtciei)enben  2lnatomie  in  .stalle. 
23on  feinen  meift  in  SSircbomS  «Stvcbio  für  patbol. 
21uatomic»  Peröfjcntlid)ten  2lrbeitcn  finb  berüor= 
3ubeben:  «Über  ben  s15citfd)enrourm»  (Sp5.  1859), 
«Über  baS  Sungenepitbel»  (ebb.  1863),  «Über  SRetna? 
toben»  (ebb.  1863),  «Über  bie  grofebbaut"  (ebb. 
1869),  «3ur  Kenntnis  ber  batteritifdien  sJ)cpfofen» 
(ebb.  1872),  «Über  bipbtberitifcbe  ßnboearbitis» 
(in  «Unterfuehungen  aus  bem  patbol.  3nftitut  311 
3ürid)»,  6eft  1,  ebb.  1873),  «Sie  fötale  !Kbad)itiS 
unb  ihre  Sesiebungen  3U  bem  Kretinismus»  (ebb. 
1878),  «Ser  SppbusbaeilluS  unb  bie  inteftinale 
Snfeftion»  (ebb.  1883),  «@ebt  ber  SppbusbacilluS 
auf  ben  SötuS  über?»  (1889),  «ÜJUEroffopifcbe 
Sechnit»  (4.  Stuft.,  fflerl.  1889),  «Sie  Unterfudjung 
beS  2luSmurfS  auf  Subertelbaciüen»  (ebb.  1891), 
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.  Qafteriotogitoe  aBanbtofdn»  (2fg.  1  u.  2,  ebb. 
1891—92).  SBon  feinen  balterioloaifdjen  arbeiten 
fmb  bic  aber  ben  SqpbuSbacuuiS  bie  bebeutenbften. 
oni  Verein  mit  6.  ihirfdmiaun  Qiebt  6.  feit  1890 
t>i(    Sortfdjritte  ber  SDlebijins  (SSerlin)  heraus. 

(*bcrtn,  Sbuarb  @uftas,$olititer(  geb.  I2.3uni 
L840  w  ©orlife,  ftubierte  L858  62  in  Berlin  imb 

Öeibelberg  SRed)t3mifjenfd)aft,  iMülofopbic  imb  ©e= 
jd)id)te,  trat  bann  in  beu  ̂ ujtijbieiijt  imb  mar 
mäbreub  beS  RriegeS  1870/71  Slubiteur.  Seit  1872 
.ureisriducr  in  ©cuthin,  warb  er  nod)  im  Dft.  1872 
in  Setiin  511111  befolbeten  Stabtrat,  l^TG  jum 
Smibitus  aemdblt  imb  1888  in  biefem  2lmt  auf 
weitere  12  gabre  beftdtigt.  Sem  preufe.  2lbgcorb= 
netenbaufe  gehört  (5'.  feit  1885  an,  bem  Üicicbstage 
•in  0cübtbaufen=2angenfalja  issi — 84  imb  für 
ffialbenburg  i.  Sd)lef.  feit  1890;  er  fd)lofs  ficb  ber 
Seceffion,  jpdter  ber  beutftbfreifinniflen  Partei  an 
unb  tritt  bauptfacblid)  bei  fociatpolit.  unb  fommu= 
nalen  fragen  beruor.  St  ferbertc  baS  $uftanbe= 
Eontmen  ber  Sanbgemembeotbnung  unb  Detanlafete 
bie  Sinrubtung  bcS  mit  Sdjladjtbaufern  oerbunbe= 
nen  großen  GcntralDiebmartte*  unb  ber  Berliner 
'.iJiarttbaüen.  2lucb  bat  er  fid)  mit  Gifer  an  ber  SuräV 
tübruna  ber  iccialreformatorifcbcu  ©efetse  in  93erlin 
beteiligt  unb  bat  tbätig  für  ©rflnbung  üon  .s>cim= 
[Mitten  für  genefenbe  arbeitet,  Don  <vad)=  unb  gort-- 
bilbungäfdjiilen  u.  i.  ro.  gemirft.  G.  Deröffentlicbte: 
«Sie aufgaben  ber  Berliner  ftommunalsertoaltungs 
(Bert  1878),  «über  SebenSmittelDerforaung  üon 
©rojjftäbten  in  illarftballen»  (ebb.  1884),  «Ser 
JJiartt  unb  bie  öauSnrirtfdjaft»  (ebb.  1886),  «öeim= 
ftdtten  für  ©enefenbe»  (i'vj.  1888),  «©emerbegeriebt 
unb  GimgungSämter»  (BreSl.  1890)  u.  a. 

(Sbcritt,  ©eorg  griebr.  gelir,  Scbriftftcllet,  geb. 

26.  Jan.  1812  ju  «Berlin ,  ftubierte  1831—34  in Berlin  unb  Bonn  9tecbtswtjfenfd)aft,  Würbe  1840 
.HammcrgcricbtSaffetlotr  bann  9lid)tet  in  iöirfcbberg, 
ßübbenunb  Breslau,  wo  er  ficb  1851  babilitierteunb 

1854  aufserorb.  s$rote)]or  rourbe.  Gr  ftarb  7.  3uli 
1884p  2lrnSborf  im  SRiefengebirge.  G.  fd)rieb :  «2)ie 
©eftirne  unb  bie  SBeltgefcbicbte»  (anonpm,  BreSl. 
L846;  3.  Aufl.  1874),  «Berfudje  auf  bem  ©ebiete 

uiturrccbtS»  (2pj.  1852),  «Über  ©ut  unb  Böfe» 
«Bert.  1855),  «Söalter  Scott»  (2  Bbc.,  BreSt  1860; 
2.  Stuft. ,  Sk  1871),  «2orb  Bpron»  (2  Bbe.,  2pj. 
1862;  2.2tuff.  1879),  «®efd)id)tebe3preufj. Staats» 
H  Bbe.,  BreSl.  1866—73)  unb  bie  frtfeben  «3ugenb= 
erinnerungen  eines  alten  Berliners»  (Berl.  1878). 

Gbcruä,  Sbeolog,  f.  Sber,  Vaul. 
Gberrocin,  Staugott  iülaiimilian,  Biolinift  unb 

fiomponift,  neb.  27.  Oft  1775  ju2Beiinar,  geft.  als 
fürftL  rubolftäbtifdicr  öoffapcllmeiftcr  2.  Sej. 
1831;  feine  Dielen  Hompofitionen  (©oetbeS  «Glau= 
bine  oon  Billa  bella »  unb  «3>et  Sabrmartt  ju 
VlimberSweilern  >,  fiirdjenraufil  u.  a.),  ju  ibrer  3eit 
febr  gefcbä&t,  fmb  jegt  oergeffen. 

Sein  »ruber,  ftarl  G.,  geb.  10.  9Jod.  1786  ju 
2?eimar,  gejt.  2.  2Jcätj  1868  als  JiammeroirtuoS 
batelbft,  bat  ficb  fomobl  als  ViolinoirtuoS  unb 
Crcbefterbirigent  roie  als  Sonfetjer  befannt  gemaebt. 
SJlebrere  feiner  gröf5ent  2Berfe,  j.  S).  bie  Cper  «®raf 
üon  ©leieben»,  eine  Cuocrture  »u  ©oetbes  «s$rc= 
ferpina»,  befonbers  bie  üRufit  ju  öolteis  «2eo= 
nore»,  fanben  Seif  all. 

(?bcrruur,5 ,  Doltstümlicber  Diame  ber  beutfeben 
,'lrten  Don  Carlina  (f.  b.i. 
©binnen,  Stabt  im  Dberamt  Solingen  bes 

IDÜxttemb.  ccbmarjroalbtreifcc-,  i'n  km  im  5HB.  Don 

Sigmaringen,  in  730  ni  ööbe  an  ber  Sdimiedia  unb 
an  ber  Cime  !£übuigen=Sigmatingen  ber  SEDürttemb. 
StaatSbabnen,  bat  (1890)  6864  G.,  Sßoft,  Selc= 
gtapb,  ©aäbeleudjtung,  3Bafjerleitung ,  ein  reidjeS 
ßofpital,  eine  Satein»,  eine  ;Heal=  unb  eine  gemerl^ 
lidu-  ALU-tbilbuuasid)iile;  gabrüarion  doh  SBaum« 

iiuilliamiuet,.Uori'cttS,9tunbftiiblnabclti,2Baa.enunb 
©eroicbten,  Sricotroaren  unb  Sitten,  ferner  Werbe 
reien,  bebeutenbe  Sd)af=  unb  flinberjuebt  unb  38ieb.= 
miirtte.  3n  ber  sJMbe  finbet  ficb  Gifenerj. 

(<"  tiiuutti-n  biegen  feit  bem  Gnbe  bes  2.  3iabrb. 
bie  3ubend)riften  (f.  b.),  bie  an  ben  Söcftimmungeii 
bes  mofaifeben  GeremonialgefegeS  (uamentlid)  an 
Sefcbneibung,  Sabbatfeier  unb  Speifegeboten)  feft= 
bielten ,  bagegen  ben  i'lpoftel  Paulus  unb  feine  ge= 

fefefreie  ©eibenprebi(jt  foroie  bie  2hitontät  ber  neu= 
teftamcntlidjen  Sd)riften  bis  auf  bas  Ü)cattbäus= 
GDangelium  unb  bicDffenbarung  beäSobanneS  Der= 
warfen.  ®er  sJ!ame  ftammt  aus  bem  fiebräif eben  unb 
bebeutet  in  feiner  urfprünglicben  gorm  (Ebjouim) 
bie  «iHrmen»,  wie  ficb  bie  älteften  jüb.  Gbriften 

felbftbeäeid)iieten;  bie  gräcifierte93cäeicbnuiigGbio= 
näer  ober  G.  rübrtc  üon  ben  ©egnern  ber  unb  tarn 
erft  in  Umlauf,  als  bie  allgemeine  Sirdje  bas  3uben= 
djriftentum  als  A>ärefie  bereits  abgewiefen  Ijatte, 
wogegen  bie  G.  fid)  felbft  DJajarder  nannten.  Sie 
Urjprünge  beS  Gbionismus  fmb  bereits  in  ber  ur= 
apoftolifdjen  Sebre  ju  fudjen,  wie  biefclbe  im  Unter: 
fdjiebe  doh  SJJauluS  Don  ben  ßwölfen  feftgebalten 
würbe.  Sie  meiften,  allen  ebionitifeben  Sftid)tun= 
gen  gemeinfamen  2lnfcbauungen  laffen  ficb  nur  als 
bie  ältefte  ©eftalt  bes  paläftinenfifeben  Gbriftcn= 
tunts  überbaupt  betrad)tcn.  S)er  Gbionismus  ift 
baber  wiebtig  für  bie  tritifebe  Grforfdjung  beS  Ur= 
ebriftentums.  Seine  ©efebiebte  ift  jiemlicb  buntel. 
Gin  Seil  ber  G.  ging  allmäbücb  ganj  in  ber  fatb. 
ßirebe  auf,  wogegen  bie  übrigen  nur  um  fo  jäber 
an  ibren  cigentümlicben  2lnfd;auungen  feftbtetten, 
bereu  Gntwictlung  baber  bei  ibnen  eine  febr  bürftige 
geblieben  ift.  Dieben  bem  mofaifeben  ©efeh  mürbe  be= 
fonbers  ftreng  bie  Sebre  üon  ber  Ginbeit  ©ottes 

(»on  ber  göttlicben  «2)Jonarcbie»)  als  baS  ben  &)x'v ften  mit  ben  3uben  gemeinfame  Gentralbogma  feft= 
gebalten,  ̂ n  3efu  faben  bie  G.  anfangs  einfadi 
ben  Sobn  ̂ ofepbS  unb  ber  2)laria,  auf  ben  bei  ber 
Saufe  ber  ©eift  ©otteS  berabfam.  Socb  fanb  bie 
2ebre  Don  ber  ©eburt  aus  ber  Jungfrau  unb  ber 
GmpfängniS  Dom  beiligen  ©eifte  frübjeitig  aua?  in 
ebionitifeben  Äreifen  23erbreitung  unb,  wie  eS  febeint, 
unter  effenifebem  Ginfluffe  aueb  bie  2lnficbt,  bafs  in 
3efu  ein  Gugel  ober  Grjengel,  ober  aueb  ber  febon 
in  2lbam  Dcrtörperte ,  banacb  ben  GräDätern  unb 

bem  ÜRofeS  offenbarte  «wabre  ̂ Sropbet»  wieber  er-- 
febienen  fei.  2lud)  anberweite  2lnfcbauungen  ber 
Gf jener  (f.  b.),  wie  bie  Verwerfung  ber  blutigen  Opfer 
unb  bie  Untcrfdjeibung  ed)ter  unb  uneebter  3)cftanb= 
teile  im  Sitten  teftament,  fanben  bei  ben  G.  früb= 
jcitig  Gingang.  Slin  längften  erhielten  fid?  bie  G. 
in  Salaftina  unb  Sprien,  wo  bie  ̂ ubenebriften  faft 
ebne  ;',ufainmenbang  mit  ber  übrigen  Gbriftcnpeit 
unDeränbett  ibre  Gigentümlicbfeiten  bemabtten,  bis 
fie  gegen  Gnbe  bes  4.  Sabtb.  mit  ben  «Äatljolitern» 
wieber  in  bäufigere  3)erübrung  tarnen.  SamalS 
uiitcrfd)icben  fidb,  jwei  Parteien,  bie  gemeinen  (ober 
pbarifdifeben)  unb  bie  effenifeben  G.;  te&tere  batten 
noeb  bie  alten  2i*obnfit;e  ber  Gffener  am  Soten  Sleere 
inne.  %n  4.  unb  5. 3"brb-  Derfcbwanben  bie  G.  au* 
ber  ©efebiebte.  35gl.  SipfiuS,  3«r  Ouellentritit  beS 
Gpipbanios  (SBien  1865). 
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(•>'  liiiumiiintü  ( A  bifu  m  i),  ©afenftabt  in  '^apan, 
auf  ber  Snfcl  ©abo,  ift  einer  ber  bem  fremden  Man- 
belauertest  geöffneten  .vSafctuntc. 
(SbroDonMebforo,  f.  (Site. 
®bli,  Senn  23aptifte,  ©raf,  frans,  ©eneral, 

neb.  21.  Sej.  1758  311  ©t.  gobann  von  Mohrbad)  bei 
©aargemünb,  seidmete  fid)  in  ben  Kämpfen  in  ben 
SfJUbertanben  roiebcrbolt  aus  unb  rourbe  bereits  im 
Cft.  1793  SioifionSgeneral.  Sie  rafebe  ©coberung 
ber  bclg.  unb  bollänb.  3*cftungen  mar  DorsugSroeife 
fein  3Bcrf.  Unter  Moreau  befehligte  er  1795—97 
bie  Artillerie,  ebenfo  in  ben  folgenbcn  fahren  unter 
Gbamptonnet  in  bem  Kriege  gegen  Neapel  unb  1800 
roieber  unter Moreau.  Semnäcbft  organifierte  G.  bie 
Artillerie  ber  ÖJataDifcbeu  Slepublit,  nahm  1806/7 
im  6.  Korps  an  bem  g-elbjuge  gegen  sJ$rcufsen  teil 
unb  rourbe  1808  KriegSminifter  best  Königreichs 

SBcftfalen.  1810  würbe  6'.  311  bem  öecre  2>taf^nasS 
nad)  Portugal  gefenbet  unb  an  bem  3wfl«  nad) 
9tuf$lanb  1812  nabm  er  al§  fiommanbant  beS 
Sßontontrainä  ber  ©rofsen  2lrmee  teil.  9Jur  bureb 
feine  llmficbt  unb  aufopfembe  Sbätigteit  rourbe  ei 
möglid),  bie  SSontonfolonncn  auf  betn  sJ(üd3itge  Don 
SOtoSfau  mitsufübren  unb  bie  93rüden  über  bie  Söere= 
Tina  bcrjuftellcn.  3Jon  ben  erlittenen  Strapazen  et- 

fcböpjt,  ftarb  6".  21.  Ses.  1812  in  Königsberg  i.  $r. 
(Sblouiercn  (ftj.,  fpr.  eblu-),  burd)  ©lans 

blenben,  oerbukt  machen,  »erblüffen;  eblouiffant 
(fpr.  ebluiffdng)  blenbcnb. 
@bn  (arab.),  3bn,  fooiel  roie  S3cn  (f.  b.),  6obn, 

Slacbtommc. 

Gbnat,  Sorf  im  93ejirf  Dbcr  =  ioggcnburg  beS 
febroeis.  HantonS  St.  ©allen,  in  642  m  frohe,  in  an= 
mutigem,  febr  fruchtbarem  23oralpcnlanbe  31t  beiben 
Seiten  bcrSbur,  an  ber  8inie3Snl=Kappel=@.(25 km) 
berSoggenburgerbabn,  ift  fd)ön  gebaut,  mit  faubern 
totrajjen  unb  bat  (1888)  2693  G\,  barunter  313 
Katbolifen;  s$oft,  Telegraph;  93aumroollroebereien 
(namentlicb  Safd)en=  unb  Kattuntücber),  Färbereien 
unb  ©tidereien  foroie  2anb  =  unb  2Ilpenroirtfd)aft. 
23on  bier  erfteigt  man  ben  ©peer  (1956  m)  burd) 
baS  ©teintbal  in  5  ©tunben. 

(Ebner,  Victor,  9ütter  Don  Mofenftein,  5Ratur= 
f orfdjcr ,  geb.  4.  gebr.  1842  311  SBregenj,  ftubierte 
in  ynnSbrud ,  ©öttingen,  SEBien  unb  ©103.  Gr  ba= 
bilitiertc  ftd)  1870  in  i^nnSbrud,  rourbe  1873  %xo-- 
feffor  ber  öiftologic  unb  Gmbrpologie  in  ©ras  unb 
1888  ̂ Srofefjor  ber  öiftologic  in  SBien.  Sieben  einer 
9ieibe  tleinerer  Arbeiten  piftolog.  unb  joolog.  3n- 
baltS  fd)rieb  er:  « Unterfud)ungen  über  ben  ©au 
ber  ©amenfanäld)eu  unb  bie  Gntroidlung  ber  Sper= 
matojoiben»  (8ps. 1871),  «Sie  acinöfen  Stufen  ber 
Hunge»  (©ras  1873),  «über  ben  feinem  Sau  ber 
Knocbenfubftans»  (SBien  1875),  «5BacbStum  unb 
2öed)fel  ber  fraare»  (ebb.  1876),  «Urfacben  ber  2tni= 
fotropie  organisierter  Subftanäen»  (Spj.  1882),  «Sic 
SöfungSfladjen  beS  KalffpateS  unb  beS  2IragoniteS» 
(fflien  1884—85),  «Über  ben  feinern  93au  ber  Sielet = 
teile  berKalffcbroämme»  (ebb.  1887),  «SMftologie  ber 
3<ibne»  (ebb.  1890). 

6bncr=<?fd)cnünrf),  Marie Saronin  Don,  gebo= 
rene  ©räfin  S  u  b  f  f » ,  ©ebrif tftellerin,  geb.  13.  ©ept. 
1830  3U  ̂biflanic  in  Mähren,  heiratete  1848  einen 
berborragenben  bfterr.  ©enieoffeier ,  ben  jefeigen 
gclbmarfcballlieutenant  a.  S.  93aron  G.,  unb  lebt 
abroed)felnb  in  SBien  unb  an  ihrem  ©eburtSort. 
©ie  fdjrieb  anfangs  einige  Sramen,  üon  benen 
aber  nur  «OTaria  Stuart»  (1860),  «Soltor  iKitter», 
bramat.  ©ebidjt  (SBien  1871),  unb  «Sie  SSeikhen», 

8uftfpiel  (1878),  ftd)  eine  ;\tit  laug  auf  ber  SBübne 
behaupteten.  Sas  redjte  Selb  für  ihr  poet.  Schaffen 
fanb  fie  erft  in  ber  ßrsäblung,  fo  in:  «(ir3äblungcn» 
(Stuttg.  1875),  «Söojena»  (ebb.  1876),  «Weite  <5v 
jablungen»  (93erl.  1881;  2.  Slufl.  1889),  «Sorf^  uito 
Scl)lofegcfd)id)tcn»  (2. 2(ufl.,  ebb.  1891),  «3roci  Gom- 
teffen»  (3.  Aufl.,  ebb.  1891 ),  «Neue  Sorf=  unb  S*lof;= 
gefd)id)ten»  (2.  Aufl.,  ebb.  1891),  «SaS  ©emeinbc= 
tinb»  (3.  Aufl.,  ebb.  1892),  «ÜNitcrlebtcS»  (2.  Aufl., 
ebb.  1890),  «8otti,  bie  Ubrmad)ertn»  (2.  Aufl.,  ebb. 
1889),  «Gin  Heiner  Dtoman»  (2.  Aufl.,  ebb.  18891, 
«Unfühnbar»  (3.  Aufl.,  ebb.  1891),  « Margarete  < 
(ebb.  1891),  «Stet  3iooellcn»(«CüerSberg»,  «i8cttcl= 
briefc»,  «Ser  Stcbcnbuhler»,  1.  unb  2.  Aufl.,  ebb. 
1892).  ferner  üeröffentlicbte  fie  ben  (Sinattcr  «Ohne 
Siebe»  (iöcrl.  1891),  geiftretebe  «Aphorismen»  (ebb. 
1880;  3.  »ermebrte  Aufl.  1890)  unb  als  bisher 
reifftc  grudjt  iprcS  uugeroöbnlicben  biebterifepen 
ffönneni  bie  Sammlung  «Parabeln,  si)Jdrd)cn  unb 
©ebidjte»  (1.  unb  2.  Aufl.,  ebb.  1892).  Sic  epifchc 
Sarftellung  beberrfebt  fie  unbeftrittcu  als  DJicifte; 
rin;  gut  bimbgefübrte  pfpdjol.  Gntroidlung,  bumor= 
unb  gcbantcureid)e  gaffung,  t'napper,  flarcr  Stil ftellen  fie  311  ben  beften  mobernen  @r3ählern;  babei 
oergijst  bie  feinfühlige  grau  über  ber  8cbcnSroabr= 
beit  nie  Ulafe  unb  Schönheit.  —  Sgl.  ©.  9J{iiUer= 
Srauenftein,  SSon  öeinrid)  üon  Kleift  bis  jur 
©räfin  Marie  G.  (öannoo.  1891);  21.  Marcbanb, 
Pontes  et  Penseurs  (s$ar.  1892). 

©böl«,  Stabt  im  ÄreiS  Gampagna  ber  ital.  $ro= 
tiinj  Salerno,  9  km  im  S9B.  Don  Gampagna,  auf 

einem  öügel  rechts  Dom  Sele,  an  ber  Siuie  Sieapel- 
sl]otcn3a  beS  Mtttclmeernet)es,  bat  enge,  311m  Seil 
fteile  Straften,  (1881)9089,  als  ©emeinbe  11 235  G. 
Auf  bem  SBerggipfel  bie  Stürme  ber  alten  SSurg, 
Don  roo  [ich  ein  fd)öncr  SBlid  über  baS  Meer,  ben 
^erfanoroalb  unb  bieSRuincn  Don  s^äftum  eröffnet. 
Scabebei  lag  baS  alte  Gbura  im  Sanbe  ber  Sjicentincr. 

9Jad)  G.  finb  bie  3'ürften  Don  G.  benannt. 
(""■Doli,  Anna  be  Menboja,  3'ürftin  oon,  roar  bie 

Stochtcr  beS  SßicefbntgS  Don  Sßeru,  Son  Siego  §ur= 
tabo  be  Mcnb03a,  unb  als  befjen  einsige  Grbin  »er= 
3ogiu  Don  grancaüilla  unb  3'ürftin  Don  Melito.  3m 
3uni  1540  geboren,  hatte  fie  fid)  1559  mit  bem  bc= 
reitS  in  böberm  Alter  (tebenben  9iui  ©ome3  be  ©riloa 
uermählt,  ber  als  ©ünftling  flönig  Philipps  IL  Don 
Spanien  311m  dürften  Don  G.  im  9teapolitanifd)cn 
erhoben  roorben  roar.  Sie  junge  5'ürftin,  fd)ön, 
roieroohl  einäugig,  berrfch=  unb  geuufjfüd)tig,  fpielte 
am  öofe  eine  einflußreiche  Siolle  unb  roar  ohne 
3rocifel  ber  Mittelpuntt  Dieter  ̂ ntriguen.  ©eroif; 
ift,  baft  Son  GarloS  fie  bafite  unb  »erachtete,  bak 

Son  3ucm  b'Auftria,  ber  natürliche  Sohn  fiarlS  V., 
nicht  3U  ihr,  Jonbern  311  Maria  Menbo3a  in  einem 
SiebeSüerbältntS  ftanb,  unb  ba|  fie  felbft  gleidi= 
seitig  3U  bem  fiönig  unb  ohne  befjen  SBiffen  su  bem 
©taatSfetretär2lutonio  SJeres  in  intimen  93ejjiebAtn= 
gen  ftanb.  Mignct  («Ant.  Perez  et  Philippe  II», 
s$ar.  1845)  hat  es  roal)rfd)einlid)  gemacht,  ba$  ber 
nad)l)erige  £>ersog  Don  üiaftraua  ein  ©obn  slßbi= 
lipps  II.  Don  ber  G.  roar.  Ser  £ob  ber  Königin 
Glifabetb  (1568)  fteigerte  ihren  Ginflufj.  3cad)  bem 
Jobe  ibreS  ©emablS  1573  30g  fie  fid)  auf  einige 
3eit  nad)  33aftrana  3urüd,  tain  aber  auf  Sserlangen 
$btlippS  IL  roieber  an  ben  öof.  Gine  polit.  3u= 
trigue  führte  enblid)  1579  ihren  ©tutj  herbei.  211s 
Son  3uan  Don  ben  SUcberlanben  aus  feinen  ©e= 
heimfetretär  GScoocbo  an  ben  öof  fenbete,  um  feine 

ebrgeijigen  5ßläne  311  »erfolgen,  unb  hier  s$erc3  ben 
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äbfubten  Slcouebol  entgegentrat,  »erriet  biefet 

gern  Ronige  Das  'i'erbältnis  bes  5ßerej  mit  ber  @. 
t'hilivp  bciducf;,  jtcfa  ihrer  aller  ju  entlebigen.  (fr 
lief,  ben  ihm  polittfäj  verbächtigen  Slcooebo  burdi 
ben  wegen  Senat!  beforgten  $etej  81.  SDtärj  1578 
toten  un))  ric  SJetroanbten  bei  erftem  bann  Klage 
gegen  Den  lefttern  all  iiiörbcr  erbeben,  ̂ erc;  cut 
jog  ficb  bet  ©erfolgung  buidj  Die  Aludit;  bie  3ür= 
üiu  aber,  bie  ibn  ju  bem  DJlorbe  aus  Stoh  unb 

."vuritt  angetrieben  blatte  unD  in  ben  ̂ rojei;  Der nudelt  ivarD,  rourbe  auf  baS  Sd)loR  ̂ into  oer= 
bannt  unb  Durfte  evjt  1581  ibten  $alaft  üßaftrana 

begießen,  .vier  [tarb  fie  ■_'.  gebr.  1592.  Sie  ibcali- 
fiette  ®Iut  bet  Seibenfdbajt  unD  bie  ttagifd)e  iReue, 
momit  Schiller  im  "Ten  (iarlo-:»  tic  6.  ausstattet, 
ift  nur  in  bet  Sidjtung  gerechtfertigt.  SSfll.  SBtuto, 
vi.la  de  la  Princesa  de  E.  (Diabr.  1877);  Saufet, 

Sie  biftor.  gürftin  15".  (in  «Unf  ere^eit»,  8»j.  1879, 1 1 1. (fbontt,  gleicbbebeutenb  mit  vuirtgummi ,  f. 
©ummiioarenjabrifation. 
Eboräcum  (Ebaräcam),  rem.  Jfante  ber  engl. 

StaW  :')orf  (f.  b.). 

©brach,  Drei  ."vlünduui  im  banr.  9teg.-39ej.  C  ber» 
franfen,  roeldie  an  bet  Oftfeite  bei  SteigerroalbeS 
entipringen  unb  nach  D.  iur  Diegnife  fliefsen.  Sie 
netblicbc,  bie  Staube  6.,  ift  etwa  IG  km  lang, 
vereinigt  ficb  unterhalb  öurgebracb  mit  ber  3Rittel  = 
ebra6  unD  müubet  4  km  füböftlid)  von  Sanis 
betg.  SJenige  silometer  füblicber  fließt  bie  ctroa 

i  lange  Weiche  @.,  rveldje  etroa  3  km  eber= 
ijalb  ber  crjtcrn  münbet. 

(?ürad)  ober  Älofterebrad?.  i'Iarttfleden  im 

Sejirtlamt  '-Bamberg  II  be!  bapr.  9Ug.=Sej.  £  bet* 
franfen,  34  km  rveftlicb  von  Bamberg,  an  ber  SWit= 
relebracb,  in  327  m  £obe  im  Steigerroalbe,  bat 

1 1890)  1001  (S.,  ̂ ofterpebition,  Selegrapb,  Aeru- 
ipredjDerbtnbung,  yorftamt,  jeböne  Jitircfte,  ©olb- 
Eeiftenfabrit  unb  .violjbanbel.  Sie  ehemals  berühmte 
unb  iebr  reiche  ßiftercienferabtei,  1126  von  93erno 
unb  iRichoin  von  Gberau  geftiftet,  1803  aufgehoben, 
sient  je^t  als  3«*t:  unb  3irbeit«haus.  35on  I)tcri= 
monb  in  glanbern,  bem  eierten  Socbterflofter  oon 

giftet},  fiebelten  12  -JJtönche  1147  hierher  über.  1200 
begann  3lbt  öermann  I.  ben  S3au  ber  Strebe  (1280 
vollenDet).  Sieje  (86  m  lang),  ein*  ber  febönften 
Sentmalet  got.  Söautunft,  hat  über  50  jenfter, 
•_'6  Altäre  unb  über  bem  portal  eine  3tofe  von  12  m 
Turebmefier  mit  neuen  gemalten  genfterrt  (1887). 
Jie  Crgel,  mit  36  Stegiftern,  roirb  als  ein  meifter= 
©btäcr,  f.  öebräer.  [roerf  gerühmt. 
Garantieren  (jrj.,  fpr.  ebrangl-),  erjebütteru ; 

(5'branlement  (fpr.  ebrangl'mang),  @rf  cbütterung. 
Gbrarb,  ̂ oh.  fteinr.  Siuguft,  reform.  Ibcolog, 

hugenottifeber  Slbftammung,  geb.  18.  Jian.  1818  311 
gelangen,  »0  fein  Batet ^Jtebiget  berpranj,=reform. 
©emeinbe  mar,  ftubierte  baielbjt  unb  in  Serliu,  ba= 
bilitierte  fidi  1842  in  (Erlangen,  rourbe  1844  tyx= 
fenor  in  3ünd),  1847  ̂ rofefior  ber  reform.  2beo- 
togie  inßrlangeu,  1853  fionftiftorialrat  in  Speiet. 
Jnfolge  ber  oon  liberaler  ceite,  beionbers  gegen 
ein  neues  oon  ihm  ausgearbeitetes  ©efangbueb  ms 
JI!ert  gefeiten  Cppofttion  gab  er  1861  feine  Stet 
lung  auf  unb  f ehrte  nach  («langen  jurüct,  roo  er 
feine  i!orleiungcn  roieber  aufnahm  unb  1875  ju= 
gleich  Pfarrer  au  Der  fran3.:rejorm.  ©emeinbe  nnirt c. 
St  jtarb  bafetbf)  23.  >>uli  1888.  6.  mar  ein  Vertreter 
beätefotm.fionfeffionaIiSmu§,  aber  ohne  (^egcniai', 
jur  Union,  unermüDlicb  im  Jtampj  gegen  prot.  :K.v 
üonalismus  unbrfm.  Statholicismus.  (froerbiient; 

tid)te:«S5JiffenfcbaftHd)eRriti!  ber  cuang.©ejd)icbtc» 
(A-ranff.  1812;  :Ulufl.  1868),  (Srtlärungen  bes  Me 
btdetbtiefä  (stonigsb.  1850),  bei  C  ffenbatung  1 1 85i !  I 
unb  bet  ©riefe  bei  3obanneö(1859)  als  gortfegun 
gen  3U  Dlshaufens  »Kommentar  jum  SJceuen  £efta 
ment»,  «ßbriftl.  Togmatit»  (2  S3be.(  Mbnigsb.  L851 

52;  2. Stuft.  1862  63),  ■  la-.-  öogmaoombeili= 
genSlbenbmabtunbfeine@efd)id)te>>(29be.,^tantf. 
L845  4ß),«3JotIefungenflberpraftijdje3:beologie» 
(fibnigsb.  1854),  vanMuut  ber  ajriftl.  ,uird)en- 
uns  Togmengeiducbtc» (4 Zk., Erlangen  1865 — 67), 

iSDie  ito=fd)ott.  3Jliffionätitd)e  bei  6.  bis  -;.  ̂ abrb. ■• 
(®ütet§lob  1873) j  «Slpologetit»  (2  Sbe.,  ebb.  1874 
-75;  2.  Jtnfl.  1878—80),  «SonifatiuS,  ber  3«= 
ftötet  be§  co(umbanifcbenRitd)entumS  auf  bem  §eft= 
lanbe»  (ebb.  1882),  «ßhriftian  Srnft  oon  S8ranben= 
bürg  ̂ anveuth»  (ebb.  1885);  im  auftrage  bei  S8e= 
formierten  33unbe§  bearbeitete  er  «Salnars  Harmo- 
nia  confessionnm  fidei.  3)as  einhellige  4)ctenntnis 
ber  refotm.  Ritcbe  aller  fiänber»  (©armen  1887). 
Sein  «SReform.  .uirdienbucfa»  (3ür.  1847;  2.  Slufl., 
Malle  1^90)  biloet  eine  volljtänbige  Sammlung  bet 
in  ber  reform,  fiirdje  eingeführten  Kird)engebete  nuo 
Aormulare.  lr.  gab  nadjemanbet  bie  3eitfchrijten: 
«.lufunft  ber  Jttrchc»  (3ür.  1845—47),  «Jieform. 
fiitd)enseitung»  (mit  ©all  unb  Jrcviranus,  Srlan= 
gen  1851  —  53),  «ßoang.  SBlätter»  (Sanbau  1854 

—57)  heraus,  ätujjer  jahlreichen  ,"vlugfd)riften  unb ben  9ßrebigtjammlungcn  «5)a§  sSort  vom  ,'öeil» 
(3ür.  1849)  unb  «Immanuel»  (©peter  1860)  ver= 
otfeutlichte  er  aud)  ein  «Svftem  ber  mufifalifd)en 

älfuftil»  (6'rlangen  1866)  foivie  iiberfe|ungen 
C  iftanS  (Spj.  1868),  bes  peruan.  Tramas  «OUanta» 
(Stuttg.1877)  unb  ber  «ebidite  SfJ.  Votidiä  (Oiiiters 
loh  1883).  Unter  ten  $feubonnmen  Sigmunb 
Sturm,  ©ottfrieb  gtammbetg,  (Jbriftiau 
Seutfd)  hat  er  ferner  eineSteihe  epifcher,  Iprifcber 
unb  bramat.  Siditungen  foivie  Novellen  unb  hiftor. 
SRomane  von  oortoiegenb  diriftl.'fUtlidicr  2enben; 
oerfapt.  Sen  erften  33aub  einer  Selbstbiographie 
gab  er  u.b.2.  «Sebensfübruugen.  3n  jungen  ,uil 
iren»  (©üteräloh  1888)  heraus. 
©bro  (lat.  Iberus),  ein  öauptftrom  Spanien!, 

eutfpri'ngt  in  Der  altcaftil.  üßrooinj  Santanbet  bei iyontibre  nicht  roeit  von  ben  C.uellen  bes  fJSijuerga,  ber 
äumS>uerofliefjt,5kmroeftlia)ooniHeinofa,baäDon 
ihm  in  847  m  ööbe  burd;floffcn  roirb.  2lbrvcid)ent> 
von  ben  übrigen  in  lveftl.  SRicQtung  bem  ältlantifdjen 
Dcean  jueilenben  fpan.  ßauptflüffen,  läuft  ber  6. 
in  füböftl.  [Richtung  burd)  Stltcaftilien,  3taoarra, 
Jlragonien  unb  Katatonien  unb  crgiefjt  fidi  in  bas 
SOtittelmeet.  Seine  Sänge  betragt  757,4  km  uno 
fein  Stromgebiet  83530  qkm.  .Itiuddift  burdifurdu 
er  al§  rafcher  unb  heller  ©ebirgSftrom  bie  nörbt. 
.'nochflächen  SlltcaftilicuS,  biegt  nad)  einem  Bftl. 
Saufe  von  30  km  nad)  c-  um,  rooburd)  er  ficb  bem 
SfJifuetga  bis  auf  18  km  nähert,  roenbet  fich  bann 
auf  fernere  80  km  ofttvärts  unb  tritt  als  ein  ftatt- 
licher  glufs  in  bas  obere  ß'brobaffin,  eine 
3800  qkm  grofie  öodifläd'c bei  ibet.  Stufeulanbes, 
ba§  et  bis  unterhalb  i'ogrono  in  trägem  Saufe 
ourd)fdilängelt.  Cberhalb  Jubela  tritt  er  in  bas 
untere  ßbrobaffin,  bie  20000  gkm  grofjc 

Jicflanbsmulbe  Shebetatagonienl,  rinft  ein  33in- 
nenmeer,  jegt  gtöfjtenteilS  ein  bürres,  eintönige! 
Steppengebiet,  ßiet  bilbet  Der  Jlufä  grof,e  Sdjlin 
gen  unb  teilt  fid)  bei  Saragoffa  (184  m  .^obe)  burdi 
Sanbbänte  in  mehrere  im  Sommet  feuchte  Sinuc. 
■!;en  Salbe  (96  m  .vrbei  geht  er  in  SBinbungeii 
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nad)  9!D.  Sei  SMequinenga  (52  m  ööbc),  wo  er 
burd)  Stufnafeme  bes  Segre  etft  mieber  bcträd)t= 
liefe  luirb,  biegt  er  plötUid)  gegen  ©üben  um  unb 
burdbjbriäjt  in  gewunbenem  Saufe  ben  ©ebttgä: 
(»all  bor  norbnalencian.  Seitaffe,  bie  il>ix  juuor  ju 
einer  fiftt  9üd)tung  aejtoungen.  CSrft  nad)  bem 
äluStritt  auä  bem  ©ebttge,  bid)t  oberhalb  Sortoja, 
wirb  fein  Sauf  luieber  rubig,  unb  breit  bal)in= 
itrömenb  roinbet  er  fieb  burd)  bic  reijeube  ©uetta 
be  Sortofa  bis  SImpofta.  GS  beginnt  nun  baS 

founuerbrannte,  öbe,  faft  ganj  aus  g-lugfanb  unb 
Sumpf  beftebenbe,  24  krn  in§  9)!ecr  fid)  crflrecfcnbe, 
faft  40000  ha  grofse  Gbrobclta,  roeldpeS  berS-lufe 
in  jmei  »erfanbeton  Sinnen  burcbfdmcibet.  Sie 
breite  be§  @.,  im  SBerbattniS  jum  Saufe  int  gangen 
gering,  ift  ungteid)  »nie  feine  Siefc.  ©eefebiffe 
tonnen  felbft  bei  bobem  äBafjerftanbc  nur  bis  Sor= 
tofa  gelangen.  Sie  Sßerfd)iebciü)eit  bes  ©efällcs, 
bie  Sanbbänfe,  ber  Serluft  beS  SSaffers  an  SBe= 
roäfferungägräben  unb  Sandle  in  feinem  untern 
Saffin  madjen  es  erflärlid),  baf;  ber  3"lufs  nur  jeit= 
«eilig  fdjifjbar  ift.  Sas  meifte  SBafjer  entjiebt 
ibm,  nadj  Slufnafeme  bes  Ggo  unb  Slragon,  ber 
Katferfanal  (Canal imperial)  ober  Kanal  »on 
Siragonien,  »eichen  Karl  V.  begann.  Scrfelbc 
beginnt  redjtä  üom  G\,  5  km  unterbalb  »on  Subcla 
(253m),  mit  einem  grofeartigen©ebleufenroerl,  nimmt 

aus  bem  (£'.  in  jeber  ©etunbe  14  cbm  SBaffer,  ttber= 
fdbreitet  auf  impofantenSSrücten  mehrere  Slbgrttnbe, 
Später  unb  Slüffc  unb  enbet  unterbatb  Saragoffa. 
Gr  bieut  ber  ©efeiffabrt  unb  SBeroäfferung.  SiutS  bc= 
gleitet  ben  G.  ber  wenig  bebeutenbe  Kanal  »on 
Saufte.  SSon  Simpofta  gebt  fübtoärts  burd)  bas 
Selta  ber,  eine  für  ©eefdjiffe  benufcbare  2Bafferftraf»e 
berftellenbe,  14  km  lauge  9?eue  Kanal  nad)  ©an 
Garlos  be  la  Stapita  unb  beut  .vjafen  Sos  Sllfaques. 
Sie  nanil)afteftcn  9iebenflüfjc  bes  G.  fiub  redpts  ber 

,utlon  (.l'alon)  unb  ©uabalope,  lints  ber  Slragon, ©atlego  unb  ©egre. 
(fbftcin,  SBilb.,  Sötebiainer,  geb.  27.  9io».  1836 

,ui  Sauer  in  Scblcficn,  ftubierte  in  Öjrcslau  unb 
Berlin  DJlcbijin,  war  1861  —  70  2lrjt  unb  <ßro= 
fettot  am  ftäbtifeben  Kranfcnbofpital  ;u  2Ulcrl)ci= 
ligen  in  SBreSlau,  feit  1871  birigierenber  Slrjt  bes 
ftäbtifeben  Slrmcnbaufes  unb  rourbe  1874  orb.  $ro= 
feffor  ber  DJtcbijin  unb  Sirettor  ber  mebij.  5ßoli= 
tliuit  au  ber  Unioerfität  ©öttingen.  1877  mürbe  ifem 
aud)  bic  Seitung  ber  bortigen  mebij.  Klinit  übcr= 
tragen,  ©eine  arbeiten  betreffen  »ormicgenb  bie 
Sebre  »on  ben  Störungen  bes  ©toffmed)fels  unb 
ber  Griidbrung,  für  beren  83el)anblung  er  »ielfad) 
ncucbiätetifcbeKurmctboben  angegeben  bat.  2lufjer 
,iablrcid)en  Sournalauffäticn  fdjrieb  er:  «9tecibi»e 
bes  Sppbus»  (SBreSl.  1869),  «Dtierenfrantbeiten» 
lim  9. Sanb  »onSicmffens  «©anbbueb  ber  fpeciellen 
$atbologie  unb  Sbcrapie»,  2.  SlufL,  8pj.  1878), 
« Sie  Statur  unb  Sebanbhmg  ber  @id)t »  (SBiesb. 
1S82),  «Sie  Statur  unb  33cbanbluna  ber  ©arnfteine» 

(ebb.  1884),  «Sas  Stegimen  bei  "ber  @id)t»  (ebb. 1885),  «Sic  gettlcibigfeit  (Korpulenj)  unb  ibre  SSc= 
banblung  nad)  pbbfiol-  ©runbfäfeen»  (7.  Stuft.,  ebb. 
1S87),  «Sic3utferl)arnrubr»  (ebb.  1887),  «SieKunft 
bas  uicufd)lid)c  Seben  ju  oerlängern»  (ebb.  1891), 
« Über  bie  SebenSmeife  ber  Suctert raufen»  (ebb.  1892) 
u.  a.  Über  bie  non  G.  angegebene  neue  S3ebanb= 
tungsmetbobe  ber  gettlcibigtcit  f.  3ettfud)t. 

ebftcine^  entfettung«(ur,  f.  gettfudjt. 
ebftorf,  gleden  im  Kreis  ötjen  bes  preufj.  9ieg.= 

^03.  Süneburg,  12  km  im  9i2ö.  »on  uljen,  an  ber 

©ebioienau  uub  au  ber  Sinie  SBremen:Üljeii  ber 
SJJreufj.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  1480  G.,  ̂ oft, 
Selcgravb,  Cberförfterei,  2lderbanfd)ule  unb  ift  bc^ 
fud)tet  Suftturort  mit  Sabeanftatt  uub  9Jiolterei 
(1892:  42  Kurgäftc).  9(al)ebci  bas  eoang.  Samens 
ftift  G.,  früher  3tuguftincr=9Ionnenfloftcr,  mit  ©lae= 
maiereien.  2Jei  G.  fiegten  880  bie  91ormannen. 

(sliiilticii'ii  (tat.),  aufmallen;  Gbuttition, 
bas  2lufroallen;  2lusfd)lag  üon  £>Ü3blattcrn. 

C-luill iu|f op  (lat.=grd).j, ein  üon Sabarie, 2lnta: 
gat,  Oiaoult  unb  2Jrof|arb=2Jibal  fonftruiertes  %n- 
ftrument  jur  iöeftimmung  bes  21ltobolgebalts  im 
2öein.  ©eine  Ginrid)tung  bembt  barauf ,  bafs  ber 

©iebepuntt  altol)olifd)er  3-lüffig!eiten  ihrem  ällfo- 
holgebalt  cntfprid)t.  3e  reid)er  biefelben  an  Stlfo= 
hol,  um  fo  mebr  näbert  fid)  ibr  ©iebepuntt  bem  bes 

2llfobols  (78°  C),  je  bßber  ibr  SSBaffergefeait,  um 
fo  näl)cr  liegt  ibr  ©iebepuntt  bei  100°  C.  Sas 2iibalfd)e  G.  beftebt  aus  einem  tleinen  DJletalttefjel, 
ber  ben  511111  Sieben  ju  erbiöenben  2ßein  aufnimmt, 
baran  ift  ein  tleiner  Konbenfator  angebrad)t,  in  bem 

bie  üerbunftete  g-lüffigteit  ücrbidjtet  wirb  unb  in 
ben  Keffel  jurüdüopft.  ?in  bem  Sampfraum  be= 
finbet  fid)  bas  Quedftloergefäfj  eines  Sbcrmo: 
meters,  auf  beffen  Stala  nid)t  bie  Temperatur: 
grabe,  fonbern  bic  2lltol)olgebalte  birett  abgelefen 
merben.  Sie  2lngaben  bes  G.  ftnb  für  praftifdie 
3»ecte  binlänglid)  genau. 
Ebur  (tat.),  Glfenbein;  E.  fossile,  foffiles 

Glfenbein  (com  9Jtammut) ;  E.  ustum,  gebranntes 
Glfenbein,  Glfenbeinfdimarä  (f.Seinfcbroarj);  ebur- 
neus,  elfenbeinern. 

©burin,  ein  uon  Satrp  in  ̂ axü  jur  Stnfertigung 
Den  mandjerlei  ©cgenftnnben  nenoanbtes  llcaterial, 
bas  erbalten  roirb,  inbent  ein  ©einenge  r>on  Knocbeit: 
pulner  unb  Giroeifj  ober  iölut  in  gormen  einem  fcl)r 
ftarten  Srud  ausgefetu  unb  gleid)äcitig  erbiet  roirb. 
Gs  foll  einen  fo  boben  ©rab  t>on  ßärte  befifecn,  bafj 

es  ber  ̂ eile  roiberftebt  unb  ftd)  nid)t  auf  ber  Srel)-- banf  bearbeiten  läfjt. 
Eburna,  f.  Glfenbeinfd)nedc. 
(vlnirueatiint,  Gburnifitation,  23ertnöd)c: 

rung,  SBilbung  tompafter  Knod)enfubftanä  oon 
aufeerorbentlid)  feftem  ©efüge  roie  Glfenbein  (lat. 
ebur),  f.  aud)  öpperoftofe. 

Cvbutuiieit,  bcutfdjer  SJoltsftamm  in  Belgien 
(f.93etgen),  imööbeulanbcanber9Jlaas;  ibröaupt: 
ort  mar  2lbuatuca,  bas  fpätere  Songern.  Sie  ge= 
borten  ju  ber  Klientel  ber  Srccirer.  3bre  öäupt= 
linge  2lmbiorir  (f.  b.)  unb  Gatinolcus  nernid)teten 
54  ü.  Gt)r.  eine  üon  Gäfar  in  ibrein  ©ebiet  im 
SBinterlager  aufgeftellte  röm.  2lbteilung  unb  rifjeu 
aud)  bie  benad)barten  belg.  ißölfer  jur  Gmpörung 
fort.  53».  Gbr.  gab  Gdfar  fie  einem  23ernid)tungs= 
triege  aller  umroobnenbenSSölEer  preis,  »on  l»eld)em 
bieG.  fid)  nid)t  mieber  erbolt  baben.  Qu  ibrem  »cr^ 
öbeten  Sanbe  licfjcn  ftd)  halb  barauf  bie  Sungri  nie^ 
ber,  »on  benen  bie  Stabt  Songern  ben  9Iaiuen  bat. 

e.  c,  2lbtüräung  für  exempli  causa  (lat.,  b.  b. 
jum  23cifpiel),  aud)  für  ex  commissioue  (lat.,  b.  b- im  2Xuftrag). 

©?o  beduciroj  (fpr.  cfiabe  tcirobä),  Sofe  SD!a= 
ria,  portug.  9tomanfd)riftftellcr,  geb.  25. 9Io».  1845 
in  ̂ oüoa  bo  23ar}im,  ftubierte  1860—66  ̂ ura  auf 
ber  Uniücrfität  Goimbra,  burdjreifte  bierauf  ©pa= 
tuen,  sJigppten,  Spricn ,  ̂aldftina  unb  erbielt  nad) 
feiner  9tüdtel)r  eine  Stelle  als  2tbminiftrator  in 
Seiria  unb  fpäter  als  Konful  in  ©abana,  mo  er 
ein  3abr  blieb.  Gin  2Jerid)t  über  bas  portug.  2tus= 
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wanberungsweien  oetfdjaffte  ihm  eine  JtonfutatS* 
Helle  in  DJewcaftle  unb  bernad)  in  Srijtol,  wo  er 
bä  1889  »eilte.  JJn  biefem  gabte  würbe  er  nad) 
Spariä  berufen.  Seine  bebeutenbften  SBerle  finb  bie 
Sitteuromane  «0  crime  du  l'adre  Amaro»  (1874 
unb  in  oollfemmcn  neuer  Weitalt  1880;  fpanifd)  «El 
i  rime  de  irti  cleriiro),  .0  primn  Hasilio»  (1877; 
ftanjbfitd)  Don  iitabame9totia,vi-:i(uth;  beurfdjoon 
G.  u.  .*>.  l'iidwlk-  1880;  unter  Senuftung  ihre« 
SDtanufhvptS  bearbeitete  .Hcmab  Sllberti  es  tu  einem 
neuen  Roman:  « (Sine  wie  Jaufcnb»,  2.  Slufl.,  Serl. 
1889),  «A  Reliquia»  (1886),  «Os  Maias»  (1888). 
äbi|erban  [(briet  er  bie  phautaftiid-c  'Jiooclle  «0 
Maudarim»,  bie  gciftoolle  «  Correspondencia  de 
FVadiqueMendes»(1891)unbmitRamatyo=£)ttigäo 
ben  Slbeuteuerreman  iO  mysterio  da  estrada  de 
Cäntrai  (1870;  2.  Stuft  1885).  St  arbeitete  auch 
1871  an  ber  fritifdvfatir.iUiblitatien  «As  Farpas». 
Sie  bamalä  gejebriebenen  Stubien  finb  im  Gr= 
iebeinen  als  «Uma  campanha  alegre  das  Farpas» 
(33b.  l,  Viiiab.  1890).  G.  führte  bie  naturalifnfdje 
Schule  in  Portugal  ein.  Gr  ijt  ber  Herausgeber  ber 
portug.  Runbfcbau  «Revista  de  Portugal». 

Ecaille  (frj.,  for,  ctdj),  Sdntppe,  Sd)ilbtröten= 
fcbale  jinn  Einlegen  oon  ©alanteric=  unb  Bijouterie: 
waren;  Gcaillemalerei(Gcaillearbcit), fd)up= 
penäbnlicbe  Malerei,  befonberl  auf  Sorjellan  (auf 
beut  ÜMfjnei  Sßorjeuan  ber  Rofof  ojeit  oorsugsmeije 
in  purpurrot]  u.  boL 

(?caclatc  (irv,  |»r.  -Idt),  Gofinfcbarladi,  3U= 
falifalj  be3  Jibrombiiütrofluorcsccins,  bas  burd) 
■Nitrieren  oon  Sibromfluorescetn  ober  Stornieren 

oon  Sinitrcfluorestei'n  bargeftcllt  mirb  (f.  gluores= «.ein),  ein  fünftlicbet  gatbftoff,  ber  Seibe  unb  SBollc 
bläiilicbrot  färbt. 

Ecartffr;,.,  fpr.  efabr),  Scitenfprung,  in  ber 
Statijtif  bie  2lbweid)ungen  oon  ber  Romtaljabl 
<Surd)fd)nittS3al)l);  bie  ©röfee  ber  Slbmeidmngen 
nacb  oben  unb  unten  innerhalb  einer  ftatift.  Reibe 
nritb  ausgebrüdt  burd)  bie  ScbwanfungSäabl,  b.  b- 

Verhältnis  ber  Summe  ber  pofitioen  unb 
negatioen  Abweichungen  Mir  SutdrfdbnittSjabl.  — 
\n  ber  franj.  Sörfenjpracbe  bezeichnet  man  mit  E. 
Den  beim  3eitgefdnift  (marche  ä  terme)  fid)  er- 
gebenben  Unterjd)ieb  jmifdien  bem  feiten  ÄanfpteiS 
(marche  terme)  unb  bem  ffaufttreiä  unter  Sor= 
bebalt  bes  Rüdtritts  gegen  Bejahung  einer  ̂ 5rü- 
mie  (marche  ä  prime).  Sie  gcbräudjlidifien  Srä= 
mienfäfte  fmb  50,  25,  10  unb  5  Gent,  per  3  gt§. 
Rente,  20, 10,,5  unb  2'2  gr§.  per  Stttie  ober  DMfc 
gatien.  2er  E.  ijt  nun  um  fo  gröfier,  je  Keiner  bie 
bebungene  Prämie  ijt,  unb  umgetebrt;  }.S.  wenn 
mau  am  2.  ̂uli  Suesaftien  jur  feften  Abnahme  am 
16.  3uli  mit  2500  grs.  fauft,  fo  werben  fie  im 
Sßrämiengefdjäft  mit  2510,  2517^0,  2530  grs. 
notiert,  je  nadjbem  bie  bebungene  ißtämie  20,  10 
ober  5  grs.  beträgt,  flje  näber  ber  Sag  bes  ©e= 
id)äjtsabfd)lufjes  bem  SiquibgtionStermin  ift,  um 
fo  Heiner  ift  in  ber  Regel  ber  E.  Seim  Stellgefebäft 
(f.  b.)  bejeidjnet  man  juroeilen  ben  Untcrfcbieb  jmi= 
icben  bem  Sejugs=  unb  bem  Sicferungspreifc  eben-- 
falls  als  E.  Sgl.  D.  aflarinitfeb,  La  Bourse  theo- 
riqne  et  pratique  (Sar.  1892). 
Ecarte,  ein  pon  itoei  Spielern  mit  Sifett= 

tarten  gefpieltes  Sartenfpiel.    3ebet  Spieler  erbält 
5  harten  (erft  2,  bann  3),  bie  11.  .Harte  mirb  als  . 
Jrumpr  aufgelegt  unb  fann  gegen  bie  Sieben  ein= 
getaujebt  »erben,  ber  fReft  ber  «arten  bleibt  jum  j 
Kaufen.    Tic  l'crljanb  erllärt,  ob  fie  taufen  ober  | 

fpielen  miU,  ber  (Segnet  fann  baä  .Haufen  oettoeü 
gern,  inbent  et  ben  aufliegenben  Jrumpf  umbeett. 
SBhb  getauft,  fo  barf  jeber  Spieler  fo  Biete  feinet 
.Harten  fortlegen  unb  burd)  Rauflatten,  meldje  bem 
Raufpatet  »on  oben  her  perbedt  entnommen  tnerben, 

erfeUen,  als  ibm  gut  büntt.  ,vmi  biefer  Söeife  tann 
uuiu-mals  getauft  werben,  ffier  in  feinen  Satten 
nad)  Seenbiaung  bes  .Haufens  ben  2rumpfiöuig 
bat,  legt  benfelben  an  (=  1),  mer  brei  Stiebe  madit, 
legt  ebenfalls  1,  »er  alle  fünf  Stidje  madbt,  2  an. 
äßet  in  bor  viuterbanb  baä  Saufen  oon  vornherein 

oerbietet,  bann  aber  »eniger  als1  brei  Stiebe  macht, 
berechtigt  ben  @egnet,  2  anjulegen.  Seim  Spiel 
mufj  garbe  belannt  ober,  »enn  bies  nicht  möglid) 
ift,  getrumpft  »erben;  bie  Reihenfolge  ber  harten 
ift  in  jeber  garbe:  .Honig,  Same,  Sube,  31^,  Qdm, 
3ceun,  Sicht  unb  Sieben.  SEBet  int  Saufe  bes  Spiels 
5  angelegt  hat,  hat  taä  Spiel  beenbet  unb  eine 
Sartie  gewonnen;  bie  Sartie  gilt  boppelt,  »enn 
ber  Verlierer  nichts  angelegt  hatte.  S)er  @e»inn 
»irb  nad)  jebem  einjelnen  Spiele  ausbcjablt,  ein 
Slnfdpreiben  ijt  beim  E.  nicht  üblid). 
Ecaudäta,  f.  Arofcblurcbe. 
Ecballium(Ecbalium)  Eich.,  Sflanjengattung 

aus  ber  gamilie  ber  (Cucurbitaceen  (f.  b.)  mit  nur 
einer  2lrt  in  ben  SHebiterranlänbern:  E.  officinale 
N.  ab  Es.  (E.  elaterium  Rieh,  ober  Momordica 

elaterium  L.),  bie  Spring;,  Spriti--  ober  ©fei 5  = 
gurte(f.3!afel:  ßamoanulinen,  gig.  6.),  fo  ge= 
uannt,  »eil  bie  grudjt  pon  felbft  ober  bei  Serüb= 
rung  bie  Samen  fanii  einhütlenben  breiigen  ©c-- 
»eben  plö^lid)  au^fpri|t.  Siefe  finbet  fid)  häufig 
als  Untraut  auf  fanbigen  unb  faltigen  Odern, 

Schutt  u.  bgt.  in  ben  Umgebungen  bes1  TOittellän= 
bifdjen  i'Jteers  unb  »irb  in  2>eutfd)lanb  bisweilen 
als  3)tertwürbigfeit  in  ©arten  fultioicrt.  Sie  ift  eine 
einjährige  ̂ flanje  mit  biefem,  faftigem,  auf  berGrbe 
ausgebreitetem,  »cid)ftad)ligem  Stengel,  herjeifbr= 
migen,  langgeftielten  Slättern  unb  jiemliä)  fteinen, 
gclblidjgrünen  Slüten,  oon  benen  bie  männlichen  in 
gefticlte  Jrauben  gruppiert  finb,  bie  weiblichen  ein= 
jeln  auf  bidem  Stiel  in  ben  Slattwinteln  fteheu. 
Sie  längüd)c,  grüne,  weid)ftad)lige,  inwenbig  brci= 
fächerige  unb  oielfamige  grud)t  erreidjt  bis  5  cm 
Sänge  unb  enthält  in  ihren  gäcbern  einen  fd)leimi= 
gen,  grünlichen,  fehr  bittern  Saft,  welcher  für  giftig 

gilt  unb  eingebid't  bas  Elaterium  (f.  b.)  liefert. Ecbasis  (cuiusdam  captlvi,  b.  i.  jlud)t  eines 
©efangenen),  ein  lateinifcheS,  in  leonimfeben  Sera: 
metem  oerfafites  Jiergebid)t,  bas  ein  junger  üJlöndi 
bes  lothr.  filofterä  (Sjttoal  (ober  St.  2lpcr  bei  Soul), 
ber  ber  ftrengen  .Slofter=  unb  Sd)uläud)t  wegen  ent= 
laufen  unb  wieber  jurüdgeholt  war,  oor  936  als 
Reichen  feiner  Sefferung  oerfafite.  Sie  Stufjenfabel 
fd)ilbert  in  ben  Scfaidfalen  eines  bem  Sirten  ent= 
fpntngenen  Äälbchens,  bas  pom  SBolf  ergriffen, 
aber  pom  gud)S  befreit  wirb,  bes  Sichters  eigene 
(irfahrungen;  bie  Jiunenfabel  erjählt  bie  alte  3Jcär 
oon  ber  geinbfdiaft  3Wifd)en  gud)§  unb  SBolj. 
Sie  Sarftellung  lehnt  fid)  freilich  allju  gelehrt  an 
.«äoraj,  s3nibcn'iu^-  aueb  an  allerlei  geiftlid)e  ßr= 
bauungsbücber  au,  ift  aber  überwiegenb  frifd)unb 
amüfant  unb  giebt  ein  treffliebes  Silb  bes  bamaligcn 
lUofterlebens.3lusgabeoonG.Soigt(©trafjb.l875); 
pgl.  3arnde  in  ben  «Sifeungsbericbten  ber  Seipaiger 
©efellf cbaft  ber  SBiffenidjaften»,  1890,  S.  107  fg. 

(Scboltn,  unoollftänbig  unterfudjteS  Sllfaloib, 
bas  neben  Grgotin  im  3Hutterforn  Portommt.  Sie 
3ufammcnfe&ung  ift  unbefannt. 
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©ccnrb,  3obJS-,  einet  b«t  atzten  beutfdjen 
Prot,  Jtird)cnfomponiftcn,  geb.  1553  }u  iUühlhaufen 
in  Sbüringcn,  erhielt  iDhifiluntettid)t  burch  Joachim 
a  Bürgt,  mit  beut  et  fpötet  gemeinfam  mehrere 
Hompofitiouen  oeröfjentlidjte,  unb  mar  157!  74 
©diülcr  pon  DtlanbuS»£affuä  in  äJtünd)en.  6iet* 
auf  befuebte  et  Stauen,  trat  1578  als  ftapellmeiftet 
in  bie  SDienjte  ,uit.  ftuggetä  ,ui  Slugsburg  unb  warb 
1583  BicefapeUmcifter,  L589  öoffapeUmeijlet  in 
Mönigsbcrg.  1608  atä  furfürftlid)  branbenb. Kapelle 
meiftet  nad)  Berlin  berufen,  ftatb  er  bort  1611. 
Unter  feinen  oerfebiebenen  SBerfen,  bie  meift  au* 
weltlichen  unb  geiftlid)en  Siebern  ju  beutfdjen  Seiten 
beftehen,  ragen  beroor  bie  beiben  Cbormerte:  «@eift= 

lidie  Siebet,  auf  ben  Choral  ober  gemeine  .Ü'ird)cn= 
melobep  burdjauS  gerichtet  unb  mit  fünf  Stimmen 
fomponiret»  (2  Sie.,  fiönigSb.  1597)  unb  «5ßteufj. 
,yc|tlieber  burdjö  ganje  %ativ  mit  5,  6,  7  unb  8 
«Stimmen»  (2  Sic.,  ebb.  1598).  Bcibe  SBette  gaben 
©tobäuä  (Sanjig  1(534—44),  9B.  Scfdmer  ( v'v.i- 
1858— GO)  unb  ©.  JKiebel  (ebb.  1874)  neu  beraub, 
i'luf  bie  Sebeutung  C.3  machte  ©.  oou  SBintetfelb 
juerft  aufmerffam  («®er  epang.  flitd)engefang», 
Bb.  1,  £pj.  1848,  luo  aud)  bie  febönften  ©ätje  au» 
ben  genannten ©bornierten  mitgeteilt  fiub).  S\  fcblof? 
iid)  eng  an  ben  luth.  Choral,  tmifitc  bcnfelben  aber  fo 
ju  bebanbcln,  baf;  allen  Slnfotbetungen  ber  böbetn 
Jhinft  ©enüge  gefdmb,  roaS  bis  auf  feine  3eit  bei 
©boralbatmonifietuugen  nicht  ber  Jall  geroefen  mar. 
3n  ber  Borrebe  tonnte  er  bie  1597  erfd)ieneuen 
«@eiftlid)en  Sieber»  beSbalb  mit  SRccbt  at§  bie  etilen 
ibrev  2lrt  bezeichnen,  «inbem  bis  babiu  nod)  rein 
©efangbud)  etfctjienen  ift,  worin  bie  ©efänge  auf 

biefe  SBeife  mufifalifd),  ber  fiunft  gemäfj,  uort'om- men».  2)tit  biefemSBette  leitete  @.  bie  grofje  Beriobc 

prot.  ©boralfuuft  ein,  bie  in  ben  .«'antaten  ©ebaftian 
Bad)S  itjre  ©pibe  unb  ihren  sJlbfd;(ufi  fanb.  S)ic 
«iyeftlteber»  mit  ihrem  freiem  unb  l)bt)ern  ©cbrouug 
fteben  ben  ©borliebern  mürbig  äur  Seite.  2tlle§, 
roaS  C.  fdrreibt,  ift  tunftpoll  unb  gefanglid)  roobl= 
flingenb,  finnig  unb  nid)t  ohme  ©rbabenbeit,  obmobl 
baS  ©ebiet  beS  ©rbabenen  »on  &.  «Sdjütj  unb  fpä= 
teru  äfteiftern  mit  gröfserm  ©rfolg  angebaut  routbe. 
3h  bem  tnufifalifcben  fiunftfebab  ber  epang.  fiitdje 
trjerben  bie  mehr  in  grofsen  gönnen  gefebriebeuen 

©borgefänge  CS  ftetS  beben "SBert  behalten.  Bgl. auä)  ©bring,  3ur  ©efdjidite  ber  Sffluftf  in  Brcufien 
(Ctbing  1852). 

(Sccarb,  3ob-  ©•  üon,  f.  (Sdljatt. 
Ecce  homo  (tat.,  b.  b-  ©et)t,  roeld)  ein  SJlenf d) !), 

nad)  3ob.  19,  5  ber  StuStuf  beS  BüatuS,  als  er 
©briftuS  nacb  ber  ©eifjelung  unb  Sorneufrönung 
bem  Bolfc  oorftelltc,  um  ei  jum  Ültitleib  ju  be= 
roegen.  3n  ber  Äunft  bc3eid;net  man  bantit  bie 
Sarftcüung  beS  bomengetrönten,  bluttriefenbeu 
unb  mit  bem  Sßutputmantel  betleibeten  (Irlbfers. 
©ic  Sarftellung  eines  E.  h.  mirb  erft  feit  bem 
15.  3>abrb-  bäufiget;  berübmt  ift  ba§  grofee  @e= 
mälbe  non  SEijian  im  öofmufeum  ju  SBien  unb  ber 
CbriftU'jtopf  mit  ber  Sorncntronc  üon  ©uibo  Dleni 
in  ber  3)te§benet  ©alerie.  (©.  CbtiftuSbitber.) 

(Scctu«,  War  (Srnft,  3urift,  geb.  21.  SDldtj 
1835  ju  Stanffurt  a.  b.  D.,  ftubierte  in  33onn, 
.geibelberg  unb  SSerün  SRed)t§tDtffenfcbaft,  trat 
bann  in  ben  preuf;.  Csuftijbieuft  unb  arbeitete  187.'! 
al§  ßitfgatbeiter  im  Jufti.iminifterium  bie  Sfotine 
be§  ®eutfd)eu  ©erid)tSDerfafjung$gefetu"S  auS.  ätli 
.Ureivriditer  in  ©reifSroalb  routbe  er  1874  im  SReben: 
amt  aufeerorb.  s43rofeffor  bafelbft,  1877  öilf§atbeiter 

im  :lieid)öiuftijamt,  1878  }um  oortragenben  :)lat 
ernannt,  trat  1879  in  bai  preuf,.  Suftijminiftetium 
über  unb  mürbe  ls«7  ̂ ßrfifibeni  be-S  CbcrlanbC'?: 
gericbt-5  jit  ©äffet.  Cr  üerbffentlichte  namentlich  «Cr= 
bttetungen  auä  bem  Webiete  beS  S8otmunbfd)aft6= 
redjtS»  (SBcrl.  1870)  unb  bearbeitete  bie  neuem  Stuf* 
lagen  Pon  Aörftcrs  «s^rcufi.  sfiriüatrcdit»  ((>.  21uft., 
Sb.  1  u.  2,  ebb.  1892). 

(gcclce^  (fpr.  ett'U-),  ©taW  in  ber  engl,  ©taffdjaft 
Sancaftet,  7  Inn  im  3ö.  uou  Hianchcfter,  am  [«»eil 
fdjön  gelegen,  fmt(1891)  mit  8atton=ons3ttDen  unb 
anbetn  SSototten  29606  C,  uicle  SBillen  reicher 
Maiiflcute  i'on  lltandtefter  unb  SaumtDoUinbuftrie. 

(5cclc<<aH  =  «icrlohi  (fpr.  elt'Uabl  bibrloi, 
3nbuftriebejit!  im  Söcft  ■  iKibing  ber  engl.  ®taf= 
Iduift  :-Morf,  5  km  im  ©SB.  non  Sfieffielb,  bat  fl891) 
80824  C,  großartige  ©tahl=  unb  Cifenfabrifation. 

6-cclcetficlb  (fpr.  «Flöfiblb),  ©tabt  im  2öeft= 
Sftibing  ber  engl,  ©raffebaft  9)orI,  7  km  ubrblid) 
von  ©heffielb,  an  ber  Seeb§  =  ©befftetbbabn,  fyal 
(1891)  alä  Sählbejirt  25890  ©\,  ̂ abritation  non 
©tahlinareu  unb  ilcefiem,  ffiaptet  unb  Seinroanb. 

Ktciectinll  (fpr.  eingab!) ,  ©tabt  in  ber  engl, 
©raffebaft  ©tafforb,  11  km  im  5R3B.  non  ©tafforb, 
nahe  am  Solo,  fflifcbofifib,  bat  (1891)  3878  C,  Sa= 
btitation  »on  Seber  unb  ©chuhmert.  ̂ n  bie  bortige 
Hird)e  floh  bie  Königin  iKargarctc,  ©emahlin  öein= 
ricb§  Vi.,  nach  ber  ©eblaebt  non  93lorebeatb  (1459). 

©cclceifiiU  (fpr.  elfte-),  ©tabt  im  SBeft=3Hbing 
ber  engl,  ©raffebaft  §!)ott,  unmeit  93rabforb ,  hat 
(1891)  7928  C,  ©erberei  unb  ©ibuhmarcnfabriten. 

Ecclesia  (grd).),  urfprünglid;  bie  SSetfammtung 
ber  freien  Bürger  in  ben  altgried).  greiftaaten  (f. 
Ctflefia).  Iiach  bem  Vorgang  ber  griech.  Überf  ebung 
be§  ättten  SCeftamentä,  bie  mit  E.  bie  bebt.  ä!olt§= 
gemeinbe  loiebergicbt ,  braueben  bie  neuteftament= 
liehen  Schriftftelfcr  ba§  SBott  für  bie  djriftl.  ©e= 
meinbe  unb  jroat  urfprünglicb  ebenfomobt  für  bie 
Cinjelgemeinbe  an  einem  bejtimmtcn  Ott  ahi  für 
bie  ©efamtheit  ber  ©laubigen  überhaupt.  Sauad) 
routbe  (juetft  in  ben  Briefen  an  bie  .Holoffer  unb 
Cphcfer)  ba»  SBort  jut  SSejeicbnung  ber  chriftl. 
fitrdje  al§  einer  göttlich  organifierten  ibealeu  ©c= 
meinfd)aft  unter  Cbriftuö  ali  ihrem  öcrapte  gc= 
braucht.  S)a§  SBort  blieb  feitbem  fo  piclbcutig  luie 
baä  beutfehe  äBort  Sirche  unb  bezeichnet  u.  a.  auch 
ein  gotte*bienftlid)e§  ©ehätlbe.  —  E.  militans,  ftrei= 
tenbe  fiirche;  E.  triumphans,  triumpbiercnbe fiirche, 
b.  b.  pollenbete  Äirdje  beä  $5eT|^eitä ;  E.  pressa, 
uuterbrüdte  fiirdic;  E.  catholica  apostolica  ro- 
mana,  f.  Slpoftolifd).  [(f.  b.). 
Ecclesiastes,  lat.  ©d)reibung  für  CftIcfiafte-> 
Ecclesiastlcus  (grd).),  fonielmieJSeiftlidier; 

in  ber  SJulgata  Sitel  be»  Buchs  ScfuS  ©irad). 
@cco  pön  iHcptoro,  f.  Cife. 
Eccoprotica  (grd).),  lotauSfübtenbe  DJIittel, 

f.  2lbführen. 
Eccoptogäster,  f.  öplintfdfer. 
Eccremocärpus  scaber  B.  et  P.  (Calom- 

pelis  scaber  Don.),  ©chönrebe,  ödngefrud)t, 
ju  ben  Bignoniacecu  (f.  b.)  gered)neter  filctterftraudi 
s.ßeru3  mit  edigen,  ocräftelten,  bis  5  m  hohen  Sten= 
geln.  ©ie  haben  gegenftdnbige,  rauh  behaarte,  bop= 
pelt  gefieberte  Bldtter  mit  ceraftelter  älanfe.  Sie 
tanggefttelten,  leuditenb  orangeroten,  ju  Srauben 
geftcliten  Blumen  haben  einen  gefärbten,  glodenfbr= 
migen,  fünflappigen  Seid)  unb  eine  überhdngenbe, 
röhrige,  in  fünf  f feine,  äurütfgebogene  Sappen  au§= 
gebenbe  fitone.    Sie  äroeiHappige  fiapfcl  enthält 



Scgonin  —  Eoheveria 683 
eine  gtofse  äRenge  liuienfermigci,  fdjttaiger,  baufc 
ranbiget  Samen.   Biete  ihrer  ufte  hören  auf  ju 
tlettcrn,  roenn  fie  eine  getoiffe  .v>obc  erlangt  haben, 
unb  gereichen  rann  bet  naiüen  präduigeu  ©rfd)ei= 
nung  nod)  jux  befonbern  ,-iici^c.  Tic  Scböntebe 
eignet  fid)  jut  Setleibung  oon  SBänben,  loenn  man 
jie  in  .Hübein  halt,  in  einem  ireitmheru  Staunte 
übetmintett  unb  im  ,vrübjahr  mit  bem  ©efäfi  in  baS 

<?cgomn,  f.  ifecain.  [Sanb  fet$t. 
Crttjaltcnc*  (irr.  eidvilläng).  l)  $c5irf  im 

ftbneh.  .Hauten  SBaabt,  bat  I27,s  qkrn,  (1888) 
> 7 _'  t  8.,  banmtet  2386  ßatboliten,  in  28  ©emein: 
ben.  St  liegt  auf  bet  nerbl.  Stbbadnrng  beä  3orat 
unb  bat  ein  jiemtid)  rauhes  Mlima,  jeboeb  jrud)t= 
baren  Stderboben  unb  biete  Salbungen.  Siebjucht, 
Sltf  erbau  unb.öoljbanbel  finb  >>auptern?etbsguelleu. 

—  2)  8.,  beutfdg  tfdjertit),  ̂ nnptftabt  be3  Se= 
ürts  (!'.,  14  km  norblich  Don  Saufanne,  in  621  m 
Mehe,  am  Jalent,  bei  vom  3Ront=  >rat  bet  Drhe 
unb  mit  biefer  bem  Jceuenbutgerjee  aufliefet,  an  ber 
jcbmalfpurigen  Sabji  Saufanne  S.  Serdjet  (24  kmi, 

bat  (1888)  1089  (!'.,  banmtet  452  flatb Otiten,  Sßoft, 
Jelegtapb,  ;\eniiprcdieinriditung;  je  eine  eoang. 
unb  tatb.  .Hirche,  ein  alte-:-  Scptof],  einft  Stefibenj  bet 
fteibutg=bentifd)en  SanboBgte  oon  jfcberlitj, -feit 
ftnabenerjiebungäanftatt;  ferner  bebeutenbe  .Hern-, 
i'ieb:  unb  Qabrmärtte. 
Echange  (frj.,  fpr.  efduingf  df ),  lauf  d?,  SBechfel ; 

eeb  an  gieren,  auäroccbfeln,  tauf  dien. 

£chantillon  (ftj.,  fpt.  cfd?angtijöng),  N$robc. 
Echappade  (fr;.,  ffr.  efdjoppabb),  in  bet  ©ta= 

Dierfunft  ein  bureb  ausgleiten  bcS  ©rabfticbels- 
Dcranlajter  gebier ;  bann  überbaupt  3tüdjttgteit§= 
fester,  Sßetfeben;  echappatoire  ifpr.  efdjappatöabt), 
:)lusflucbt.  [bemmung,  f.  Hemmung. 

<>cr>appcmcut  (ftj.,  fpt.  efdjapp'mdng),  llbr= 
(§<t)appicvcn  (fr}.,  fpt.  cfdiap-),  entmifeben. 
Echarpe  (ftj.,  fpt.  cfdjdtp),  Schärpe,  5elb= 

binbc;  in  bet  Jecbtfunft:  C.uetbieb;  en  echarpe 
■ipt.  annefcbdtp)  befdjießen,  cebatpieten,  eine 
Sruppenftellung  ober  geftungsfrent  febtäfl  untet 
fpitiem  SBinfel  befcfciefjen. 

(vrharöicrcn,  f.  Echarpe. 
©d)auffcmcnt(frj.,fpr.eidle(Witg),(5rbi!)ung; 

eebauffieten,  etbifeen,  in  ̂ orn  Petfegen. 
Echeance  i  frj.,f»r.  efd)edngf)),  Setfaü^eit  eines 

i5Bed)felS. 

Echecifrj.,fpr.  efcbe'd),  Scbad);  eQ  echec(fpr. 
annefcbe'd)  halten,  ben  geinb  fo  befebäftigen,  bafj et  oetbinbett  roitb,  anbetsroo  einjugteifen;  einen 
15dm  etleiben,  beifit:  eine  Stieberlage  ctleibcn. 
_  (yctjcgarai)  (fpt.  etfdjegaräi) ,  Son  §o\4,  fpau. 
ccbriTtftcller,  geb.  1835  ju  iKabtib,  ift  feit  1858 
Ikofeffor  bet  3Jcatbematit  unb  ̂ bnfit  an  bet  baupt^ 
ftabtifdben  3ngenieur=gacbfcbule  unb  bat  eine  Reibe 
roinenfd?aftlicber  Arbeiten  ocreiientlicbt,  bie  ibm 
1866  Sit?  unb  Stimme  in  bet  Real  Academia  de 
ciencias  oerfdjafften.  9l(g  btamat.  6cbtiftfteüet 
ttat  6. 1874  auf  mit  bem  Schaujpiel  «La  esposa 
del  vengadoi))  (beutfeb  Pon  gaftenrath:  «Sie  gtau 
bes  iRädjetS»,  SBien  1883),  bas  einen  burebfebtagen: 
ben  (Jtfolg  etjielte,  banf  ber  mächtig  ergreifenben 
Öanblung,  bet  ttäftigen  ©batattete  unb  ber  eblen 
lebenbigen  Sprache,  ßä  folgten  u.  a.  1875  «La 
ultima  noclie»  unb  «En  el  puiio  de  la  espada», 
1876  tO  lorma  6  santidad»  (beutid)  Don  Sallie 
u.  b.  Z.  «Ü«abnfinnig»,  3.  Stuft.,  Serl.  IsMu,  187S 
«En  el  pilar  venia cruz»,  187!)  «En  el  seno  de  la 

muerte»  (beutfeb  pou  gaftentath:  «3m  Sd)Oofj  beä 
Jcbee-»,  vJpj.  1883)  unb  «Mar  sin  orfllas»,  1880  «La 
murrte  en  los  labios»,  1881  «El  gran  Galeoto» 
(beutfd)Uon  5ßaulSinbau  alS«©ateotto»,  1887)  unb 

«llaraldn  el  Normando»,  1882«('c>nrlirtu  nitre  dn- 
deliere<»,  1885  «Vida  alegre  y  linierte  triste» 
(beutid)  reu  Aaftenratb  u.  b.  £.  «Suftigeä  Sehen, 
trauriger  Eob»,  .'öallc  1892),  1887  «Los  fanatis- 
mos»,  1890  «Manantial  qtie  no  se  agota»,  «Los 
rigidos»,  1891  «Siempre  en  ridiculo»,  «Elprölogo 
de  uu  drama»,  «Un  eritico  ineipiente»,  1892  «El 
hijo  de  Don  Juan»,  «Comedia  siu  desenlace».  SJon 
ber  Sammlung  ber  «Obras  dram&ticas  eseogidas'> 
finb  bivber  2  Sänbe  etfdjienen  (1884— 85).  ©eftal 
ten  unb  öanblung  bei  S.  enttoutetn  fid>  in  fdjärfftet 
pft)d)ol.  SBetedjnung,  finb  jebodj  unmabt,  ba  Statut 
unb  Sehen  fidi  nicht  auj  mathem.  ©Icicbungcu 
tebucieten  (äffen.  Sie  Setbinbftug  eines  ftatfeu 

SJetftanbeS  mit  aufjcrerbentücber  6'inbilbungsrraft 
madjen  feine  Trauten  ;u  einer  ber  hemerteniroets 
teften  ©tfebeinungen  ber  neuem  eurep.  Sitteratur. 

SgL  .iadier,  Ten  Jofe"  6.  (S8ert.  1892). Echelle  fftj.,  irr.  efdjell),  Seiter,  Sonleitet, 
Sfala;  bet  eingeteilte,  ba*  SGerbälttüe  jur  rrntf= 
lidjen  ©röfje  anjeigenbe  TOafjftab  bei  itartenjeid): 
nungen  u.  f.  m.;  in  bet  2Jtebrjabt  fopiel  rrie  Stapel- 
plätie,  ceeftdbte,  befonbetä  in  bet  Seoante. 
@d)cüc^,  8eS  (fpt.  Idfefcbelli,  ßauptort  be-> 

ÄantonÄ  (f.  (161,88  qkm,  11  ©emeinben,  6846  6'.) 
im  Stttonbiffement  ©bambdrn  be*  ftanj.  Separt. 
Sarjoie,  in  380  m  6öbe  am  redtten  Ufer  be§  3tböne= 
juftuffeS  @uierc--Dif,  bet  fieb  1  km  unterhalb  (5\  mit 
bem  ©uiet§=mott  oetbinbet,  in  einem  tiefen,  neu 
ben  Setgen  ber  K>ranbe=6bartreufe,  ben  füblicbfteu 
Ausläufern  ber  ®ent  =  bu=6hat  (Ü)tont  =  ©relle, 
1426m)  unb  ben  rcalbigen  .'öebenjügcn  bes  ©ranb= 
Soffert  umfcblonenen  Shalfeffel,  bat  (1891)  603,  a{-> 
©emeinbe  748  Cr.,  93ojt,  Selegrapb,  8emenfahrita= 
tion  unb  SJcarmorbrücbe.  öerjog  Äarl  Crmauuel  pou 
Sacopen  lief;  hier  jur  Setmeibung  bes  alten  3e(5= 
fteiges  S'CfcbaillDn  30  m  tief  unb  in  einet  Sänge 
pon  2  km  eine  Sttajie  butcb  bie  gelfen  anlegen,  bie 
aber  aufjer  ©ebraud)  tarn,  feitbem  bie  9!apoleonifd)e 
Strafte,  1815  pon  ber  piemont.  [Regierung  DoUeu= 
bet,  bie  gefemauer  mit  bem  308  m  langen,  8  m 
breiten  unb  ebenfo  beben  Junnel  Sa  ©rotte  (517  m  i 

burebfetjt.  2)ie  ftrategifdie  SBebeutung  ift  feit  &■■ 
Öffnung  ber  2Jiont:(5eru!s=29abn  corüber. 

Gthclonö  (ftj.,  fpt.  efcb'long),  f.  Staffeln.  — CfdH'lon:?lttade,f.  Stttatfe. 
Echeneis,  A'ifcb,  f.  ©cfoiffStiatter. 
Echeveria  DC,  5JJflanjengattung  aus  ber  ga= 

milie  bet  Staffutaceen  (f.  b.).  Siele  ihrer  gtöf?teu= 
teile-  in  lütetifo  einbeimifeben  Sitten  liefetn  in  ibten 
jietlicben,  lebhaft  gefärbten,  ttaubig  ftebenben  Slu: 
men  einen  Seittag  jum  tointetlichen  Stubenflor, 

roäbtenb  anbete  megen  bet  6'leganj  ibtet  fleifcbigen 
Slatttofctten  jur  Silbung  pon  tegelmäfjigenJeppid! = 
beeten  geeignet  fmb.  3llle  aber  erforbetn  Übctroin^ 

tetung  bei  einet  Jcmpetatut  pon  +  5  bis  8°  F.. bei  febt  mäfsiget  Seroäfferung.  E.  retusa  Lind!,  ift 
ein  fchenetSBintetblüber  mit  gelbltcbtoten  Slumen, 
E.  seeunda  Baker  nebft  var.  glanca,  mit  gtau= 
gtünen,  eine  (leine  Sftofette  hitbenben  Stottern,  unb 
E.  metallica  Nutt.  mit  gtofeen  bteiten,  btaunroten 
Slättetn  unb  mebtete  anbete  Sitten  »etben  als 
Seppicbpflanjen  oertoenbet  unb  curd)  abnehmen 
ber  2eitenfptoffe  unb  Stedlinge,  rooju  man  aud) 
Slätter  oermenben  (ann,  Petmebrt. 
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(Sd)eucrnn  (jpr.  etfcbe»-),  Son  SfWbon,  Sid)= 
ter  bes  fpan.  Jimevita,  geb.  l.sn:»  in  9nieiios=2lires, 
ftarb,  Don  SRofaä  ßerbannt,  im  ftan.  1851  ju  SWonte 
oibeo.  Sdjon  in  feinem  20. 3apre  gab  er  ein  93änb= 
eben  ©ebid)te  heraus,  ging  bann  nad)  mautreid)  unb 
feierte  begeistert  für  Samartines  unb  9U)rons  3been 
nad)  Slmerita  jurüd.  Unter  (einen  Heinern  ©ebid)= 
ten  «Consuelos»  (1834)  unb  «Rimas»  (1837)  be£un= 
im  viele  bobe  Sidjtergabe,  unb  faft  alle  fuib  in 
roobltbnenben  Werfen  gefebrieben.  Sie  «Cautiva» 
(1837)  enthalt  treffliche  Scbilberungen  ber  argeutin. 
Pampas  unb  beren  93eroobner.  ähnlich  ift  bie 
«Guitarra»  (1842).  Qu  ber  Verbannung  fd)rieb  er 
«La  insurreccion  del  Sud»  (ÜJlonteDibeo  1849), 
morin  er  feinen  öajs  gegen  ben  Spranncn  Dtofas 
ausjpricbt.  Vgl.  Sorres  (jaicebo,  Ensavos  biogra- 
ricos  (Vor.  1808). 

Echidna,  f.  Slmeifenigel. 
@d)ibna,nad)6cfiobeinUngel)eucrinScblangcn= 

gcftalt  mit  menfcblid)em  Dbcrleibe.  Sie  erjeugte 
mit  Sppbon  ben  Herberos,  bie  Sernäifdje  Jipbra, 
bie  (Sbimaira ,  bie  Spbinr  unb  anberc  Ungebeuer. 
2lrgos  überfiel  fie  im  Sd)lafe  unb  tütete  fte.  Sie 
lebt  aber  als  buubcrtföpfiges  Ungebeuer  mit  £p= 
Pbon  oereinigt  in  ber  Unterwelt  fort,  Diclleidjt  ein 
93ilb  bes  bei  jebem  Vulfanausbrucb  (Snpbon)  auf= 
tretenbenmirbelartigen  ©eroitterftuvms. 

($ct)inabctt  (Echinädes)  ober  Oxiae  Insulae, 
bief;  bei  ben  alten  ©riedjen  eine  ©nippe  Keiner 
Snfeln  nahe  ber  Sübmeftfüfte  ber  Sanbfcbaft  2ltar= 
uanien,  Dor  ber  DJlünbung  bes  3;lufjes  2ld)elous; 
fie  beiden  jetjt  Hurtfotari.  Sie  größte  ber  S. 
bief;  Soli  che.  Sie  3ab'  biefer  Qnfeln  mar  in  ben 
frübeften  Seiten  bes  flltertums  bebeutenber  als  in 
ben  fpätem  unb  als  jet)t,  ba  infolge  ber  burd)  ben 
2ld)elous  beranlafeten  2lnfd)iüemmungen  mehrere, 
barunter  eine  größere  (2lrtemita),  mit  ber  Hüfte 
Slfaruaniens  Derbunben  roorben  finb.  ijier  erfocht 

Sou  Quan  b'Sluftria  1571  feinen  großen  Scefieg 
über  bie  Surfen  (f.  Sepanto). 

@d)tmbcn  ftnb  etgentlid)  eine  befonbere 3'amilie 
ber  Seeigel  (f.  b.),  boeb  finbet  man  nid)t  feiten  bie 
nerfteinerten  9iefte  fämtlicber  Unterabteilungen  bie= 
fer  klaffe  für}  als  6.  bejeid^net.  Siefeiben  erreidjen 
ihren  größten  gormeureidjtum  in  ber  Hreibeforma= 
t ion  unb  finb  bier  juroeiten  oollftänbig  als  fog.  Stein= 
ferne  roie  mit  geuerftein  ausgegoffen  (j.  93.  auf  9lu= 
gen).  Surd)  bie  Don  Dlorbcn  tommenben  ©letfeber 

ber  @i»jeit  mürben  biefe  G".  (bef onbes  ben  ©attungen 
Galerites  unb  Ananchytes  angebörig)  Don  ben  ©e= 
ftaben  ber  Dftfee  aus  im  SiluDium  bes  ganzen  norb= 
beutfeben  Sieflanbes  üerbreitet. 
Echinocactus  LI;,  et  Otto,  Qgelfaftus, 

Vflanjengattung  aus  bergamilie  berHaftcen  (f.  b.). 
üftan  tennt  etwa  200  2lrten  mit  flacb  gewölbten  ober 
cplinbrifeben  Stämmen,  beneubie  p  Seit  anfebn= 
lieben,  teils  auch  äiemlid)  Eteinen  Vlüten  am  Scbei= 
tel  aufji&en.  ftäufig  unb  leiebt  btüben  im  Sommer 
E.  Ottonis  Lehm,  unb  E.  Scopa  Lk.  et  Otto  ( 93  e  f  e  n = 
3geltattus),  beibe  gelb,  unb  finb  baber  für  bie 
Stubenfuttur  ju  empfehlen,  wie  aud)  E.  Linkii  Lehm. 
unb  E.  acutangulus  Zucc.,  mit  großem  gelben 
93lumen  unb  purpurroten  Farben  unb  Staubfäben. 
Surd)  intcreffante  93emehrung  ausgejeidmet  ftnb 
E.  cylindraceus  Engelm.,  bereu  2lrcoten  (Stachel: 
büfdjel)  12  äufjerc unb  5 innere  lauge,  surüdgebogene 
Stacheln  haben,  unb  E.  pectiniferus  Schcidw.  (üon 
manchen  ju  Cereus  geredniet)  mit  äablreicben  grofsen, 
roten  93lumen,  bie  23  Suppen  mit  faft  tammförmig 

um  eine  länglidjc  2lreole  herum  ftehenben  Stacheln. 

E.  longihamatus  Galeotti  (f.  2afel:  Ä'afteen, 
Sifl,  6)  ift  eine  fdjbne  2lrt  mit  langen  bünnen,  am 
l£nbc  bafenförmig  gebogenen  (£entralftad)elu  unb 
gelben,  feibenglänjenben  93lüten.  üJcan  oermebrt 
bie  ©djinotattusarteu,  inbem  man  ältere  ̂ flaiv 

jen  quer  burd)fd)neibet,  um  baS  Jtronenftüd,  naa)- 
bem  bie  Sd)nittfläd)e  gehörig  abgetrodnet  ift,  als 
Stedling  31t  benutjen,  roabrenb  fia?  am  berourjct= 
ten  iPiutterftod  junge  ̂ flanjen  bilben.  Stile  2lr= 
ten  muffen  founig  unb  nahe  unter  bem  ©lafe 
fteben,  im  Sommer  auf  einem  fonnigen,  gefd)ütj: 
ten  ©eftell  im  freien. 
Echinocardium,  ©attung  ber  Unterfamilie 

ber  öersigcl  (f.  Seeigel)  mit  bünnmanbiger  Schale, 
auf  ber  Oberfeite  turjen,  bünnen,  nad)  ber  Unter= 
feite  längern,  perbreiteten  Stacheln.  3bre  ©röfsc 
fänoantt  3tt)ifd)en  3 — 6  cm,  fie  leben  in  geringen 
liefen,  bauptfäd)licb  auf  fanbigem  2)leeresbobcn, 

in  welchem  fie  fia)  gern  einbohren.  ($'°ffU  finb  fie aus  tertiären  Schichten  befannt. 
Echinocereus  Lern.,  ̂ gelterjenfaftus, 

Vflanjengattung  aus  bergamilie  berfiatteen  (f.  b.). 
2)Jan  fennt  üon  biefer  ©attung,  bie  dou  mand;eu 
93otanitern  nur  als  eine  Seition  ber  ©attung  Cereus 
angefeben  loirb,  über  50  2lrten.  6S  finb  ̂flanjen 
mit  tugeligem  ober  roaljenförmigein,  nieberliegen: 
bem  ober  aufred)t  mad)fenbem,  meift  bidjt  mit  Sta= 
d)eln  befetitem  Stamm  unb  ücrbältnismäfsig  grofsen 

93lüten.  Sie  betannteften  Hrten  finb:  E.  pectina- 
tus  Engdm.,  tammfbrmiger  3gelterjenlaftu§  aus 
äUerito,  mit  birnförmigem  Stamm,  ber  mit  Keinen 
tammförmig  gefteUten,voei&licbcn  Stapeln  bef  efet  ift, 
unb  rofenroten  93tüten;  nebft  Varietät  caespitosa 

(aud)  als  befonbere  2lrt  E.  caespitosus Engelm.anae-- 
feben),  mit  niebrigen,  fäulenfbrmigeu,  im  2llter 
Dom  ©runbe  aus  vofenförmig  geftellten  Stämmen 
unb  rofenroten  93lüten.(©.Xafei:  Haft  een,gig.  9.) 
Echinococcus,  f.  93anbmürmer. 
©cbinobirmen,  f.  Stachelhäuter. 
<Sd)tnotbcn  (Echiaoidea),  f.  Seeigel. 
<*d)iuori>rh'Uf innf beit,  f.  £ebered)inococcus. 
Echinometridae,  gamilie  ber  regulären  Sce= 

igel  mit  breiten  2tmbulafratplatten,  meift  bietet 
Schale,  Dcrfd)ieben  langen,  bismeilen  fehr  grojjcn, 
feutenförmigen  Stacheln.  Sie  dierftöde  mancher 
2lrten  finb  rol;  ein  lDohlfdjmedcnbes  ©eridjt.  5Dtan 
tennt  34  lebenbe  unb  ctroa  ehenfo  Diele  foffile  2lrten, 
lDclche  juerft  im  obern  3ura  auftreten  unb  im 
Scrtiär  am  ftärfften  entioidclt  finb.  £eben  meift 
in  geringen  liefen  unb  tnerben  unter  Umftänben 
15  cru  grofj  unb  gröjjer. 
Echinomyia  fera  L.,  f.  ̂Raupenfliegen. 
Echinops  L.,  Hugelbiftel,  Vfan^engattung 

aus  ber  gamilie  ber  ftompofiten  (f.  b.)  mit  gegen  70 
in  Sübeuropa,  Diorbafrifa  unb  bem  aufsertropifdjen 
2lfien  roeit  Derbreiteten  2lrten.  @s  finb  biftelähnlicbe, 
mehr  ober  minber  roollig  behaarte,  ausbauernbe 
©emächfe  mit  fugeligen  Knäueln  meift  lebhaft  blau 
gefärbter  93lütenföpfchen.  SJtcbrere  2lrten  üon  E. 
roerben  äur  2lusftattung  ber  ©arten  benutzt  unb 
leiften  hier  burch,  SRitmirtung  bei  gemifchten  $flan= 
jengruppen,  mie  E.  ruthenicus  Fiseh.  unb  E. 
spkaerocephalus  L.,  ober  auf  ber  ̂ Rabatte  gute 
Sienftc,  roie  E.  Ritro  L.  Setjterer  ift  roegen  feiner 
himmelblauen,  metallifcb  glänjenben  93lütenföpfe 
ganj  befonbers  mirffam.  Sie  halten  im  freien  gut 
aus,  gebeiben  faft  ohne  Pflege  unb  tafjen  ficb  burch 
2lusfaat  mie  burd)  Teilung  ber  Stöde  permebren. 



Eohinopsis  —  ©clju  (utufiiYilijd)) i;s;, 

Echinöpsis  Zuec,  SeeigeltaltuS,  ^flan= 
lengattung  aus  ber  gamitie  ber  ftatteen  (f.  b.). 
SÜan  tonnt  uon  berfclben  über  -T>  nod>  nidit  ficber 
bcftimmt«  Sitten  uub  jablreiebe  formen.  Sic  be= 
fannteften  fmb:  E.  Eyriesii  Zuce.  (f.  Jafel:  $af  = 

t  een ,  m^.7J,  in  ben  i'a  ,uiata-Staaten  unb39ueno8= 
HiteÄ  peinujcb,  mit  in  bor  ougenb  fugeligem,  im 
SÖtet  tangliaem,  ftarfrippigem,  fdwad)  bcftadicltcm 
Stamm  unb  fcbr  otogen,  btS  26  cm  langen,  tDeifeen, 
roobjriedyenben,  im  Sommer  crfdieiucnbcn  Stuten. 
E.  Zuccariniana  l'fr.  (E.  tubiflora  Zuec),  ber 

porigen  i'lrt  ähnlich",  Stamm  aud)  im  Stltet  ntcbr rugettg,  Stuten  fcbneetoeife.  Seibe  Jlrtcu  geübten 
,11  ben  am  teidjtejten  ju  tulturietenben  unb  banf: 
batften  Zimmerpflanzen,  bic  man  im  Sommet  an 
einen  [onnigen  vlatj  m£  §reie  ftellcu  fann. 
Echinorhynchus,  f.  Srahcr. 
Echinus  (grd\,  b.  i.  ̂ gcli,  beim  .Kapital  ber 

ber.  Säule  bas  roulftartige  ©lieb,  baS  bie  5Betmit= 
tetung  smifeben  bem  tunben  Säulenfä)aft  unb  ber 
oietedigen  Tedplatte  (StbacuS)  bilbet  (f.  Säulen« 
orbnung). 

(*ctiton,  einer  ber  auS  ben  von  ßabmoS'ff.  b.) 
gefäten  Sradienääbnen  erroaebfenen  gebamijditeu 
SDtannet,  erbaute  mit  RabmoS  Sieben  unb  jeugte 
mit  bellen  Sodjtcr  2lgauc  ben  SßentbeuS. 

Echiquier  itv;.,  fpr. efd)ificb),  Sd)ad)btett;  Sltt 
ber  militdr.  Stufftellung  (en  Echiquier),  wobei  bie 
Truppenteile  bes  jmeiten  Treffens  auf  bie  Sroifdjcn: 
räume  ber  Truppenteile  be£  etjtenSteffenS  gerichtet 

l'inb  (i.  Steffen). 
(vftiitnmtn,  (geftitenüt,  f.  Sistain. 
Echium  L.,  3!atternfopf  (roegen  ber  gorm 

ber  Samen),  eine  ;u  ben  23oragmecn  (f.  b.)  gehörige 
ißflanjengattung  mit  etroa302lrten.  SS  finbtraut= 
artige  ©eroäd)fe  ober  öalbfträucber,  bie  üorjugS: 
roeife  in  ben  SDHttelmeetlänbem  üorfommen.  Sic 
häutigen  Seile  fmb  meift  mit  fteifen  53orftenbaaren 
belegt  Sie  33lumenfrone  ift  unregelmäßig,  glocfig, 
faft  racbenförmig  unb  ihr  Scblunb  offen.  Sie  93lu= 
men  fmb  ad)fel=  ober  gipjelftänbig  in  iSibren  ober 
Stauben,  bie  mer  leUfrücbtcbcn  einer  uuterftänbigen 
c  ebeibe  eingefügt.  31  in  bctanntejtcn  ift  ber  gern  eine 
'3!  a  1 1  e r n f  o  p f ,  E.  vulgare  L.,  bäufig  auf  f  onnigen, 
fteinigen  ̂ lätjen  unb  öügeln,  an  2lcferränbeni 
it.  f.  rr.  unb  ron  3uni  bis  Sluguft  burd)  bie  bübfeben 
blauen  Blumen  in  bas  3luge  fallcnb.  Sie  ©attung 

E.  fdHiefit  aud)  mebrere  au-jgejeicbncte  Zierpflanzen 
ein,  wie  j.  33.  E.  creticum  L.,  auf  Kreta  beimifd), 
eine  troll  ihrer  nur  einjährigen  Sebcnsbauer  ftatt= 
[\i)l  ißflange  mit  roten,  fpäter  oiolctten  Slumen, 
unb  E.  rubrum  Jacq.,  eine  jWeijäbrigc  sWanäe 
£  fterreidjS,  Ungarns  u.  f.  in.  mit  buntelroten,  fpäter 
bläulieben  '.Blumen.  93eibe  werben  im  2tpril  unb 
■tUai  an  ben  für  fte  beftimmten  9ßla§  gefät  unb  bc= 
bürfen  (einerlei  Pflege. 
Echiürus,  ©attung  ber  cternwüriucr  (f.  b.) 

von  murftfbrmiger  ©eftalt,  oberhalb  ber  3Jcitte 
eingefd^nürt,  mit  fpatclfbrmigem  Topflappen,  auf 
ber  Äörpcrobcrfläcbc  mit  C.uerreibenf  leiner  Papillen, 
mit  jmei  Sorftenfränjcn  am  ätfterenbc.  Sie  fcchS 
betannten  3lrtert  leben  eingegraben  im  6anbe. 

@(fto  (greh.),  3Biberball,  bie  .Sm'ütfrocrfung 
be->  ScbalU  üon  einer  burd)  bie  idiallmellen  ge= 
trofjenen  'Ji.>anb  ober  uon  einer  fonft  baju  geeignes 
ten  gläcbe.  ©elbft  bic  3Solten  tonnen  eine  foldje 
bieten;  als  sicifpiel  hierfür  bient  ba>i  SRolten  beä 
lonuer-j,  bas  jum  Seil  üon  feiner  ̂ urüctmevtung 
üon  benSBoltcn  berrüljrt.  Somit  ber  3urüdtebrenbc 

ödiall  luiebcr  beutlid)  an  feinem  uijpvunglicb.cn 
StuSgangdort  Detnommen,  alfo  j.  8.  üon  einem 
Shifenben  ein  @.  feiner  SBorte  gebort  werbe,  mufj 
bie  2?anb  gegen  bie  iHicbtung  beä  antommenben 
Sdjalbi  nabeju  {enftedjt  ftcbeu ;  beim  fd)iefe  2Bänbe 
rcerfen  ben  öcball  nad)  einer  anbern  !Rid)tung 
ab?  nad;  bem  Orte  feiner  Gstjeugung  jutüd.  Sic 
Sntfetnung  ber  jurüdmerfeubeu  SBaub  mujs,  roeuu 
bai  L^'.  Don  bem  urfprünglid)en  Saute  fid)  beut 
lid)  trennen  foll,  roenigftenä  fo  grofj  fein,  baf?  ber 
SdjaD  jum  öin=  unb  ©ergange  bic  3«t  bvaudit, 
bie  für  unfer  Cbr  nötig  ift,  wenn  c»  äroci  auf= 
einanbet  folgenbc  äaute  beutlid)  fd)cibcn  foll.  ̂ Sie>? 
ift  nur  möglid),  menn  ber  jutüdgetuotfene  Sdjall 
erft  bann  antonimt,  röcnn  ber  urfprüngltd)c  bereit-J 
gebort  morben  ift,  fobaf;  unfer  Dbr  neuerbingg  für 
eine  Slntegung  empfinblid)  ift.  Sa«  mcufdjlidje 
Ol)r  uermag  nämlicb  in  1  öefunbe  nur  etwa  'J  Saute 
Doneinanbet  beutlid)  ju  unterfcb,eiben.  Sa  nun  ber 
ödjall  in  ruhiger  Sitft  333  m  in  1  Sefunbc  jurüd; 
legt,  fo  roirb  eine  minbeftens  18,5  m  entfernte  SBanb 
eine  Silbe  beutlid)  roieberbolen  tonnen.  Qft  bie 
ßntfernung  tleiner,  fo  entfteljt  nur  ein  unbeutlid)er 
3t ad)  ball.  3ft  o»«  bi^  Entfernung  gröfier  at§ 
18,5  m ,  fo  fann  baö  @.  f o  üiel  Silben  bbren  laffeu 

(mebrfilbigeö  ©.),  als  in  ber  bi£  jum  2Biebert'ommcu bc>3  Sdjallä  erfotbetlidben  3cit  gefprodjen  rnerbcu 
tonnen.  Sag  S.  am  ©rabinal  ber  Säctlia  Ü)cetclla 
in  ber  tbm.  (Sampagna,  ba^  nad)  ©affenbi  einen 
.Öerameter  mieberbolt,  ber  etroa  21/»  Schtnbcn  jimi 
2tusfpred)en  erforbert,  mufj  bal)er  aixS  ungefähr 
400  m  (Sntfernung  tommen;  baä  17filbige  B.  im 
Bat!  be3  engl.  Sd)loffc§  2Boobftoc!  mufj  in  einer 
Sntfetnung  uon  nabeju  315  m  feinen  Urfpruug 
haben.  Sefinben  fid)  in  ber  9rid)tttng  bc§  Sdjallo 
mebrere  SBänbe  CJelfen,  Stauern  u.  f.  tr>.)  in  »et* 
febiebenen  gröfeeru  6'ntfernungen,  fo  bilbet  jebe 
2Banb  ibr  @.  für  fid) ,  unb  biefe  (?.  werben  bann 
nad)cinanbcr  ans  Obr  gelangen  (mebrfad)C  ober 
oielfacbe  G.).  Sie  berübmtefteu  S.  biefer  Sttt  bc= 
finben  fid)  beiiRoäneatb  in  Scbottlanb,  beiSoblenj, 
auf  ber  ©rofjen  ©anä  bei  ber  33aftei  in  ber  Säd)fi= 
fifcen  Sd)roeiä,  bei  2tberSbad)  in  2Jöbmcn  u.  f.  rc. 
Gin  fold)e§  G.  entftebt  ferner,  roenn  ber  Sd)all  auf 
jmei  2Bänbc  trifft,  bie  miteiuanber  einen  SBintel 
macben  unb  bann  burdi  .V)in=  unb  öerroerfen  ber 
Sd)allftral)lcn  ba?  G.  äbnlid)  »ertiiclf acben,  roie  j.  2J. 
bie  Spiegel  eines  Saleiboftopä  bie  Söilöer.  Gin 

berartiges»  G.  roirb  oon  ben  beiben  '3'lügcln  bc* Sd)loffc§  Simonetta  bei  9)tailanb  erjeugt,  tuelcbc 
einen  s^iftolenfd)iifi  bis  60  mal  roieberbolen.  Slud) 
333änbe,  bie  cinanber  parallel  in  geböriger  Gnt= 
fernung  gegenüberfteben,  tbnnen  ein  nielfacbeS  G. 
geben.  GcboartigeScballjurüctmerfitngeii,  unbjmar 
unter  bebeutenber  iterftärtung  bes  Sd)alls,  finben 
ferner  an  elliptifdjen  ober  tugelförmigen  ©eroblbeu 
(Gd)ogcmölben,  Spradjgeroölbcn)  ftatt, 3. So. 
bei  ber  glüftergalerie  in  ber  ̂ aulStird)e  511 
Sonbon,  in  ber  33orbalIe  beS  ©emerbemufeumS  m 
s^aris.  Sie  beruhen  auf  bem  ̂ rineip  ber  Sd)all= 
fpiegel  (f.  b.).  Sie  Grfabrung  lebrt,  bafs  f elbft  SJäume, 

2ßalbränber,  alfo  unregelmäßige  refleftierenbe  3'lä= eben,  ein  wenn  aud)  unbeutlidjeä  G.  erjeugen.  Gö 
beruht  bieS  auf  ber  Sänge  ber  ScballroeUen. 

(Sdjo  (mufitalifd))  erfcheint  in  ber  Oper  unb 
Kantate  (aud)  in  ber  Suite)  bes  17.  unb  18.  ̂ abrl). 
als  bäufig  gebrau*tes  Gffettmittel  fomobl  in  Gbören 
als  in  Sologcfängen;  mitunter  poetifd)  motmiert, 
in  ber  Siegel  aber  nur  äufjerlid)  pertuenbet  als  be= 
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fonberi  Wtrtfame  Spielart  beS  SBedjfelS  jwifcfyen 
ft altem  unbfd)Wad)em$lang.  Einer  ber  erften  Koin= 
pouiftcn,  bie  baä  ß.  anbrachten.  war@agliano  (in 
«Safne»),  einer  berlctrtcnScbaftiaiiVad)  (im  «9Beitj= 
nad)te>oratorium»).  Slud)  bei  ber  Orgel  hielt  man 
baä  E.  für  fo  roidjtig,  baf>  bafür  unter  bem  Flamen 

0'  di  li  iu  c  r  t  ein  eigenes  iUtanual  beftimmi  würbe. 
Gdjo,  Slame  beä  60.  Sßlanetoiben. 
<$d)o  ( nmtbolog.) ,  bic  göttliche  fßerfonifitation 

bei  S.  bei  ben  ©necfyen.  Sie  mar  eine  .linmpbc  ber 
Serge  unb  äöatb«,  welcr/c  oon  Sßan  geliebt  würbe, 
aber  biefe  Siebe  nid)t  erwiberte,  ba  fie  fclbft  bon 
toebufiidjt  nad)  SatttroS  erfüllt  mar.  jead)  bem 
SicpterSonguS  machte  baher  sßan  bie.\>irtcn  rafenb, 
weldjc  6.  jerrifion  unb  ihre  noch,  fingeuben  ©lieber 
in  alle  SBelt  jerftreuten.  SRaa)  Cuib  würbe  3l|!'°, 
wenn  fie  ihren  ©emabl  Jupiter  bei  ben  Mimnpbcu 
überrafd)en  wollte,  oft  von  E.  bind)  lange  ©efprädje 
hingehalten.  3"r  ©träfe  bafür  befdjränlte  ifet  bie 
©öttiu  bie  Storacpe,  fobafe  ihr  bie  Stimme  nur  juj 
SBieberbolung  bc*  legten  SBorteä,  ba3  fie  borte, 
blieb.  3m  ©ram  über  ibre  berfdmiäbte  Siebe  p 
Scdrlifjoä  (f.  b.)  üerjeb.rte  fie  fid)  fo,  bafs  nur  bie 
Stimme  unb  ©cbeine  übrigblieben;  letztere  würben 
julcfet  in  Seifen  »erwanbelt  («u§  benen  ba3  E. 
ertönt).  Verehrung  genoß  fie  befonbers  in  Sollen 
jii  Dlumpia  unb  ßermione,  bie  fid)  bunt  fiebenfaaVs 
unb  breifadjc»  E.  au8jcicb.neten.  Vgl.  äBiefeler,  Sie 
9i»mti&e  E.  (@btt.  1854). 

(*rtiogcn>ölbc,  f.  Ed)o  (vl)\)fifalijdi). 
(Sdiuläüc  ober  Ed)opl)räfie  (ard).,  «Ecb> 

fpradjc»),  ba£  aebantcnlofe  9lad)fpred)en  uon  Sßov= 
gejagtem,  j.  V.  fragen,  ©pmptom  bei  Seiftet 
ftbrung,  befonber*  geijtigcn  Scbwäd)e3uftänben. 

(*d)oh)erf,  f.  Ecgo  (mufilalifd)). 
@cr)fcn  ober  toauricr  (Sauria  s.  Lacertilia), 

Sleptilienorbnung,  ben  Schlangen  näher  oertoanbt 
ab>  Sdbilbfröten  unb  ßrofobifen.  2ibr  geftredter 
Körper  ift  nie  mit  fnöd)cruen  Scbilbem  bebeett, 
fonbern  init.i>ornfd)uppen  berfd)icbener@röße  ober 
er  ift  nadt.  Scr  Slfter  bilbet  eine  quer  oerlou= 
fenbe  topalte  au  ber  VafiS  beä  Sdjwanjeä,  hinter 
ber  bei  ben  2)lännd)cn  bie  boppeltcn,  ausftülpbaren 
Vegattung§organe  gelegen  finb.  Von  ben  Schlangen 
unterfdieiben  fid)  bie  (5'.  burd)  ben  SBefitj  oon  Bier 
Extremitäten,  bic  in  einigen  gälten  allerbingä  rubi= 
mentdr  finb;  immer  aber  bleibt  wenigftenS  ein 
Scpultergttrtel  unb  ein  Vruftbein  ober  bereu  SRubi= 
mentc,  befteben.  Sie  ßnoeben  beä  tfopfc»,  nomenfe 
lid)  bie  ber  Hiefer,  finb  feft  miteinanber  verwarfen, 
fobaf;  ber  Stachen  nid)t  erweiterungsfähig  ift,  wie 
bei  ben  Schlangen.  Sie  Qäbne  ähneln  in  ber  aoiih 
beneu  ber  ffrolobile,  jebod)  flehen  fie  niemals,  wie 
bei  biefen,  in  befonbern  Vertiefungen  (ätloeolen)  ber 
.Wieferfnochen;  ihre  Vefeftigung  auf  ben  letitern  ift 
nid)t  immer  ganj  gleich,  inbem  fie  311m  Seil  auf  bem 
.Hieferranbe  ftcheu  (Acrodontes) ,  jum  Seil  biefem 
auf  ber  Snnenfeite  angelehnt  finb  (Pleurodontes) 
Sie  Sinnesorgane  ber  E.  finb  poch  auSgebilbet,  bor 
allem  bie  mit  »oll  entmidelteu  Sibern  »erfebenen 
Stugen  unb  bas  burd)  ein  freies  Trommelfell  nad) 
außen  abgefcbloffene  Chr.  Sie  gärbung  ber  S.  ift 
3um  Steil  lebhaft  unb  bunt;  einjetne  Slrten,  befon= 
bers  bas  ©h,amä(eon,  tonnen  ibre  gärbung  in  Eurjer 
3cit  Willfürlid)  änbern.  Sics  crmöglidieu  jablrcidje 
nerfd)ieben  gefärbte  SßigmentjeUen  (©bromatopbo= 
ren),  bie,  in  jroei  tod)id)ten  unter  ber  Dberflädje.  ber 
Öaut  gelegen,  fid)  in  iKeattion  auf  SRerrjenreije  ju= 
fammenjiehen  unb  ausbehnen  tonnen  unb  bann  ihre 

färben  mehr  ober  ntinber  bureb  bic  überbaut  burd)= 
fdjeinen  laffen.  33emertenäwert  ift  bie  gorm  ber 
Hunge  bei  ben  i?.,  bic  fo  wccbfclt,  bafe  barauf  eine 
Einteilung  ber  gefamten  S.  in  llnterorbnungen  unb 

Aamilicn  fni)  ftüjicn  lief',.  Sie  15'.  finb  meift  Heinere, 
burdjaus  banulofe  Siere.  Sie  lieben  bie  SBdrme 
unb  finb  oorwiegenb 33ewob, ner  bcrSropen;  iu  ben 
gemäßigten  Slimaten  tennt  mau  uod;  einige  Ser= 
treter,  bic  9ßolartreife  erreidit  teine  »on  ben  über 
1200  biö  jetit  betanuten  Sitten,  toie  finb  normie= 

genb  Canbtiere,  bie  auf  ber  ebenen  (5'rbe,  auf  ̂ el\a\ unb  3Jlaucru,  teilweijc  aud)  auf  SSäumen,  feiten 
unb  nur  jeitweife  im  SBaffer  leben.  Jftre  SUaferung 
heftcl)t  faft  burd)Wcg  in  fleinem  ©eher,  Snfetten, 
3d)iiedcn,  äBürmern  u.  bat,  aud;  uergreifen  fid) 
namentlid)  größere  3(rten  nicht  feiten  an  Jüngern 
unb  deinem  ihresgleichen,  fowie  an  tleinen  ©äuge= 
tieren,  Vögeln  unb  bereu  Siern.  Einige  2lrten,  na= 
mentlid)  bie  Sejuedjfen  unb  Scguanc  in  SBrafilien, 
Werben  oon  bem  2Jlenfd)en  als  Sederbiffen  betrad)tet 

unb  eifrigft  gejagt.  'Jofftle  tiefte  tppifcher  C'.  fanb man  erft  im  ober«  Sertiär. 
Stad)  bem  Vau  ber  Sunge  unterfdjeibet  man 

unter  ben  6".  SBurm=,  Sid=,  Surj»  unb  S»alt= 
jüngler  (f.  biefe  Slrtitel);  bie  niebrigftftebeubeu 
normen  uon  fdilangenäbnlidjemöabitus,  mitfd)up= 
penlofer,  burd)  Ouerfurcben  in  [Ringe  abgeteilter 
Saut  bat  man  üielfad)  als  befonbere  Gruppe  ber 
yiingeled)fen  (f.  b.)  ben  übrigen  üorangeftellt. 

3u  ben  SBurmjünglern  gehören  blofi  bie  Eba- 
liiälcons  (f.  b.,  j.  SB.  ba§  gemeine  ßbamälcon, 
Charaaeleo  vulgaris  Band.,  f.  Safel:  6d)fcn  II, 

gig.  5,  unb  bas  ©ebirgs^Sbamäleon,  Cha- 
maeleo  montium  Buchholz,  Saf.  II,  3'ig.  t>).  Sie 
Sidgüngler  finb  befonbers  mannigfach  bifferen= 
äiert:  311  ihnen  geljörcn  bie  ©edos  (f.  b.,  3.  So.  ber 

merlwürbige  jacau.  'Aaltcngedo,  Ptychozoon 
homaloceplialum  Kühl,  Saf.  III,  3'HV  4),  bie  Sorn> 
fdjWänsc  (f.  b.,  3. 58.  Uromastix  spinipes  Merrem., 
Saf.  III,  3'ig.  G),  bie  mertwürbigen  3U111  Seil  pflan= 
jeufrc||enbeu(E'.ber©alapagoä'infeln  (ber  Srüfen  = 
topf,  Conol opinis  suberistatus  Steind.,  Saf.  II, 
5'ig.  1 ;  ber  il  i  e  l  f  d)  id  a  n  3 ,  Tropidurus  Grayii  Beil., 
Saf.  II,  gig.  2  unb  bie  ge lammte  SJleeredifc, 
Amblyrliynchus  cristatus  Beil.,  Saf. II,  g'ig.3),  ber 
S  a  p  a  p  a  j  i  n  (f .  b.,  Phrynosorna  orbiculare  Wiegm., 
Saf.  III,  5'ig.  3),  bic  eleganten  Sradjen  (f.  Sradje, 
fliegertber,  Draco  volaus  L.,  Saf.  III,  g-ig.  2). 
S'ur3  3üngler  finb  unter  anbern  bie  gemeine 
23linbfd)leid)e  (f.  b.,  Anguis  fragilis  L.,  Saf.  I, 
gig.  5),  ber  früher  offijinelle  Stint  (f.  b.,  Scincus 
ofücinalis  Law.,  Saf.  III,  3'ig.  1)  unb  ber  fufilofe 
Sdjeltopufif  (f.  b.,  Pseudopus  Pallasii  Cuvier, 
Saf.ll,  3"ifl-4)-  3u  ben  Spaltjünglern  gehören 
bie  ßibcdjfeu  (f.  b.,  Saf.  I,  g-ig.  1 — 4)  unb  ber 
SB a ran  (f.  b.,  Monitor  uiloticus  Hassl.,  Saf.  III, 

3'ig.  5).  Eine  G'cbfenform,  beren  Störperbau  noch  ge= 
iniffe  Cfbavattcrc  ber  8urd)e  jeigt ,  ift  bie  aU  Ver- 

treter einer  befonbern  Drbnung  betrachtete  V  r  ü  d  e  n  ■■ 
cd)fc  (f.  b.).  —  Vgl.  8e»big,  Sie  in  Scutfcf)lanb 
lebenben  älrten  ber  Saurier  (Süb.  1872). 

6d)t,  ber  ©egenfah  oon  »erfälfcbt,  nad)gemad)t. 
Urtunben  beißen  fo,  wenn  fie  oon  bem  mirttid)  aitj; 
geftellt  finb,  als  uou  meldjem  auägeftellt  fie  fid)  be= 
3eid)neu.  Vei  inlänbifdjen  öffentlichen  Urtunben 
fprid)t  bie  Vermutung  für  bie  Echtheit.  9Iad)  bem 
Vertrag  3  wifd)en  bem  Seutf  eben  SHeidb  unbDfterreich^ 
Ungarn  bom  25.  3"ebr.  1880  bebürfen  bie  in  bem 
einen  Dtcid)  ausgcftcllten  gerid)tlicben  unb  »011  ben 



ECHSEN.    I 

S./jilVicC  fet 
\.  (renne  Eidechse  (Lacfirta  viridii       2   Za 

muralis  i    4  Bergeidechse    Lacerta 

HrtHkhmts  Sonvrrsattons   f.r.rttmtt    fb.  4nf7 

ural     .'1  Mauej  eidechse    lacerta 
Blindschleiche  iAugui.s  fragilis) 

KA.Brodduui        ■  Uistntt  J.ciptia 









lidnl'lau        Scfjtgelfc 
687 

in  jenem  Staatioertrag  genannten  öffentlichen  Sc 
herben,  von  einet  oberften  Scrmaituugsbehörbc  ober 

einet  ftaatlid^en  obet  tint'lidvn  obern  Sermaitung-y- 
beherbc  aufgeteilten  ober  beglaubigten  llttunben 
(einer  meitern  Beglaubigung  um  in  bem  anbetn 
SReidbe  als  edte,  Don  tcr  betrejfenben  Scberbc  aus 
geftellte  Uttunbe  )u  gelten.  Sonft  toetben  bie  au8= 
Idnbififten  öffentlichen  Urhmben,  auch  bie  ber  Notare, 
Don  bem  ©efanbten  beä  Staates,  in  roelcbem  fle 
vorgelegt  roerbtn  [oQen,  beglaubigt.  Sie$ripat: 
artunben  gelten  als  edjt  auc$  bejüglidj  bei  Anhalts, 
roetui  tic  Ünterfdjrifl  von  bem  ißtojefjgegner  anet 
rannt  oberberen  Sa^tbeit  beroiefen  ift,  sorbebaluufa 

.in  (Segnet  juftebenben  SBemeifeS,  bafs  bet  ,\n- 
halt  oerfälfcbt  ob« ).  8.  bei  einem  Staute»  fälfajliefa 
angefertigt  fei  iiiivilvreicüorbn.  §§.  402    108). 

(?rtittuau,  öanbelibegeidmung  für  einige  fünft; 
luhe  Dtaanifc^e  garbfteffe,  bic  jut  ©nippe  Der  v\n- 
buline  (f.  b.)  gefroren. 

(Sditbraun,  Bejeitbnung  für  mehrere  8tjofarb= 
Itoffe,  bic  burch,  Siajotieren  von  Sulfanilfäure  ober 
Viavhthicnidurc  unb  Paarung  (f.  1iajeverbiubuu= 
gen)  mit  Phenolen  (a-9ßaphtol,  SReforcin)  erhalten 
werben.  Sie  bienen  [amtlich  nun  gärben  Don  SBoUe. 

(*rtjtc  -)lot,  f.  (ibchaft. 
(?-rt)tcr,  fliidwl,  SDlaler,  geb.  5.  SDlärj  1812  ju 

i'lündcu,  bUbete  fid;  an  ber  bortiger.  "Jltabemie  511m 
.Dtalcr  au;-  unb  mürbe  von  Schnorr  bei  bei  »uS: 
fübrung  feinet  ©emdlbe  im  geftfaatbau  ber  SKefibenj 
vermenbet.  öierauf  Ijalf  er  Haulbad)  bei  ber  6«= 
fteUung  ber  ireppenbausbilber  beä  S3erlinet  SBlu= 
fcumS  unb  febrte  bann  bliebet  in  [eine  i>aterftabt 
mrüd,  roo  er  1860  im  ilHarimiitancum  Sie  Scblacbt 
auf  bem  SJecbfelbe  vollenbete.  Sm  hanr.  Siatiouah 
mufeum  malte  er  biftor.  Javjtellungen,  in  ber  21b- 
fabrtSballe  bes  Gentralbabnbofs  }U  i'iüudien  (1862) 
bie  Buegotien  ber  Selegravhie  unb  bei  (rifenbabn-- 
oetlebrS.  gür  ben  König  febuf  er  Silber  au-?  bem 
'.Uibelungenring  unb  S>agnerfchen  Opern.  Seit  1868 
Srofefter  an  ber  3Rflnqenet  Itunftgcrocrbcfdjulc, 
ftarb  er  4.  gebr.  1879  in  SDtüncben. 

Gdjtctmcicr,  Karl,  Silbbauer,  geb.  27.  Ott. 
1845  ju  Gaffel,  unternahm  bereits  im  älter  von 
14  3.  Bic  2lpoftel  nadi  Seter  SSifcber  ;u  Eopieren. 
5Bon  ber  SUabemie  feiner  Saterftabt  1866  na* 
Sterben  ju.öabncl  übergetreten,  fdmf  et  1868—70 
einige  iclbftdnbige  äBcrfe.  von  benen  ber  Xanjenbe 
gaun  mit  bem  Jamburin  famt  feinem  Scnbant, 
bei  Jair,eubeu  Bacchantin  (»on  8enj  in  Sronje 
gegoffen),  1874  für  bie  Dlarionalgalene  inSBerlm 
erroorben  mürben.  9Jad)  einer  Steife  in  Italien 
1870  führte  6.  in  SreSben  bie  beiben  genannten 
SSDerte  für  baS  neue  yojtheater  in  Sanbftein  aus 

unb  mobellierte  für  bie  StlbrecbtSburg  in  ■JJieif.en 
eine  Statue  griebricbS  bei  Streitbaren  unb  für  baä 
Sototedinifum  in  Sraunjcbroeig  bie  foloffalen  ©rup= 
pen  ber  iiunft  unb  SBifjenfdiaft.  Sarauf  fdmf  er 
bie  beiocn.ttricgerbentmale  für  T  ortmunb(1881)unb 
Unna  in  SBeftfalen  unb  baS  Aian,  Slbt=SenrmaI 
mr  JBtaunfcbmeig.  ,\u  bet  ©emdlbegalerie  ju  Saffel 
Hellte  er  in  acht  Utarmorfiguren  bic  für  bic  ©e= 
idbidjtc  ber  bilbenben  .uünjte  bebeutenbften  Sdnber 
bar.  1890  —  92  fertigte  er  vier  lebensgroße  üRar= 
niorftatuen:  ©laube,  Siebe,  yofjming,  Iraner,  al-:- 
©rabbenfmdlet  für  ben  griebbof  m  Hannover. 
3cit  1883  ivirtt  (?.  all  l-rofefjor  m\  ber  lednüfdicn 
.^odifduile  ju  SBraunfcbroeifl. 

e-ititcrmcncr,  ®rnft  Sbeoo.,  Sdirijtfteller,  geb. 
1805  ju  Ciebcnroerba,  ftubiertc  ju  öalle  bic  'Jicdjte 

unb  bann  ju  Sevlin  ifJ^ilofop^ie  unb  ©efd)id)te, 
ivar  hierauf  ©pmnafiaUebret  in  .Seilt  unb  feit  1831 
am  Sfiäbagogium  ju  Malle.  1841  fiebelte  er  nach 
Treiben  über,  ivo  er  6.9Jlai  1844  ftarb.  S.batfid) 
ein  beroorragenbeä  Serbienft  burd)  bie  im  herein 
mit  Äuge  1838  in:-  Beben  gerufenen  «ßaHefdjen 
,Vrlnbüd)er  für  beutfdic  9Bifjcnfd)aft  unb  Runft» 
envorben,  an  bereu  iHebaftion  er  fid)  bi§  1841  be= 
teiligte.  Serncr  ivar  er  ber  SBegriinbet  beä  «Scut; 
fdjen  iliujenalmauad'v»  (iöcrl.  1840).  Sin  littcrar.= 
tritifdjen  arbeiten  f*rieb  er:  « Anthologie  au* 
neuern  lat.  Siebtem»  (mit  2)ior.  Sepfjert,  2  $be., 
6aße  1834—35)  unb  « Duellen  beS  obatefpeare  in 
iiovellen,  SDläräjen  unb  Sagen»  (mit  öenfcpel  unb 
3imrod;aud)u.b.2.nSibliothelbcrsJiovcllen,2)Mr: 
dien  unb  Sagen», ."» Sbe.,  SBeru  1831).  Seine  «3lus= 
ivabl  beutfeher  ©ebichte»  (fiallc  1837;  30.  3lufl.,  hg. 
von  äUafiuö,  1890—91)  fanb  große  Serbreitimg. 
6d)tcm,  Stabt,  f.  Gchternadi. 
@(f)tccnach ,  (Sditeru,  Stabt  unb  öauptort 

be->  fiantonä  @.  im  Siftrift  ©revenmadjer  beä 
©rojjberjogrumS  Suremburg,  15  km  nörbiid)  von 

©rcvenmacber,  an  ber  preufj.  ©renje,  rechts-  ber  jur 
ÜJtofclgebenbcn  Sauer  (Sure),  gegenüber  von  Scbter* 
nad;erbrüd,  mit  bem  ei  burd)  eine  alte  93rüde  ver= 
bunben  ift,  unb  an  ber  Sinie  S)iefird)^2BafferhiUig= 
©rcBenmadjer  ber  Si'inj:öeinria7=S3al)n,  hat  (1890) 
4200  meift  fath.  (5.,  Soft,  Telegraph,  eine  febbne 
5J?farrtird)e,  eine  ehemalige  radbiunmittelbare,  698 
vom  heil.©iUihrorb  geftiftete  Seuebittinerabtei  mit 
roman.  St.  SBillibrorbürcbe,  1017  —  37  erbaut, 
1861  völlig  erneuert,  mit  feben^merter  finjpta, 
grofsherjogi.  Srogumuafium,  eine  höhere  2Jtäbdjen= 
fdjule,  ein  ßofpital  ber  S3armberjigen  ScBmeftern. 
5)a^  alte  Sffatpaui  mit  Slrfaben  am  lUartt  führt 
uodi  ben  -Kamen  2>iugftubl;  ber  Safinogarten  an 
ber  Sauer  im  ©efdjmad  bei  18.  2jab_rb.  gehörte 
früher  ber  Slbtei.  Sic  bebeutenbe  ̂ nbuftrie  erftredt 
fid?  auf  S'abritation  von  Samaft  unb  SßoEjeugen, 
galicnce  unb  Äutfcheit,  ©erhercien,  3icgcl=,  Halt= 
unb  5r?eißbrennereicn,  Bierbrauereien,  (iifengiefee= 
rcien,  9Jcehl=,  Sob=,  Sl=,  Scbneibe=  unb  ©ipämüh= 
len;  aud?  beftebt  lebhafter  öanbcl  foiuie  3Bein=  unb 

Öopfenba'u.  Sm  frühem  Senebtltinerllofter  ift  eine 
groftherjogl.  Sorjellanmalerei.  —  (SbemalS  gehörte 
bie  Stabt  ber  SenebiEtinerabtei,  bereu 3lbt  beutfd?cr 
:Hcid)sfürft  mar,  bie  aber  1793  von  ben  granjofen 
aufgehoben  mürbe.  SU  Stabt  erhielt  1236  ben 
erften  greihrief  unb  mar  bi§  1688  g-eftung. 

Serühmt  ift  bic  ju  Q.  alljäbrlicfi  am  SjJfingftä 
bienstage  ausgeführte  Springprojeffion,  ein 
T antfeft  für  baä  Slufbören  besScitetanäe*,  ber  im 
8.  3abrl).  in  biefer  ©egettb  mutete.  Sie  Teilnehmer 
an  ber  geierlidifeit  (bii  ju  15000),  burd)  feftgebal= 
tene  Jücher  verbunben,  führen,  unter  Begleitung 
ber  ©eiftlichfeit  unb  jal?lrcid)cr  iliufitanteu,  auf 
ihrem  ,Sugc  von  ber  Sauerbrüde  bii  ju  ber  auf 
einem  einielnen  öügel  gelegenen  alten  Sfarrtircbe 
mit  ben  [Reliquien  bes  heil.  SBtllibrorb,  gu  ber  60 
Stufen  hinaufführen,  bie  Sro.ieffion  in  bet  SSJeife 
aus,  bafj  fie  jebeimal  nach  brei  vorroärtä  getbanen 
Schritten  jmei  Schritte äurüdfpringen.  So  gebt  man 
um  ben  i'lltar  herum,  auf  melcbeu  jeher  feine  Spenbe 
nieberlegt.  —  Sgl.  Sar,  Seitrag  jur  @efchid)te  ber 
äbtei  unb  Stabt  (?.  (Suremb.  1874);  über  bic 
Sviingprojeffion  Sdiriften  von  Arier  (ebb.  1871) 
unb  ;)ieiners  (grantf.  1884). 

(vd)tgclb,  ein  ©einenge  von  anüboajobenjol: 
monc=  unb  bifulfofaurem  SRatrium.    HUan  erhält 
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bie  ©ulfofäuren  burd)  Sebanbelu  oon  Shniboajo« 
benjol  mit  raudjcnbcr  ©djwejelfaure.  Sa3  ß.  bient 
jum  Färben  oon  2üolle  unb  jur  Sarftelluug  oon 
Sifojofatbftoffen. 

(Sdjtgriw,  Sejeidmung  für  9)ialad)itgrün  (f.b.) 
fo»ie  für  ba>5  9tarron(a(}  bcr  Xctramctbi)Ibibcnji)l= 
pfeuborofanilinbifulfofäure,  erbalten  burd)  @inrDir= 
fung  »on  Wetauitrobenjalbebpb  auf  Simctbnlani= 
[in,  Uiebuttion  bess  SonbenfationSprobultS,  93cniij= 
licrung  unb  ©ulfonierung. 

©djtlcv,  2lbolf,  ©enremaler,  geb.  5.  San.  1843 
in  Sanjig,  crbielt  feine  tünftlerifcbc  3lu$bilbung  in 
Scnebig  unb  SBien,  bann  in  9Jfünd)cn,  Wo  er  einige 
3eit  ©Qület  oon  SBilb.  Sie|  war.  1877—86  »eilte 
er  in  SßatiS,  feitbem  lebt  er  in  ÜJtüncben.  Bon  fei= 
nen  ©enrebilbern  finb  bie  befannteften:  9iad)  bem 
SDlagfenbaQe,  SSor  ber  Soggietta  in  SBenebifl  (1874), 
©eftürjt  (s)Ieue  SJJinafotbe!  tn  9Jhincben),  Sungc  35e= 
netianerin  oon  STauben  umflattert,  ßartenfüielenbe 
Säuern  in  einer  ©djenfe  (1883),  Erinnerung  an 
Benebig,  ©ute  Sebren,  Sie  Sorleferin,  Berwaift. 

(?d)Hoftgrcit,  im  altern  beutfdu'u  ;Ked)t  ber 
3uftanb  bei  Siccbtsoerluftes  infolge  einer  9Jtin= 
berung  ber  bürgerlichen  (tbre.  Einige  fübren  bau 
Sßort  barauf  jurücf,  bafs  eS  ben  3«ftaub  bes  infolge 
Der  2(d)t  yfed)tlofen  bejeidjue.  Slnbere  bejieben  ba§ 
SBort  auf  bie  Unehelichen  unb  biejenigen,  »eld)e  eine 
id)impflid)C  öebensmeife  führen  (oon  ©erber);  biefe 
2(nfid)t  bat  jebod)  lebhaften  Sßiberfprud)  gefunben. 
Überwiegenb  »irb  angenommen,  bie  im  »efent= 
lidien  auf  bie  SJtinberunfl  ber  bürgerlichen  Ebre  fidj 
bejiebenben  ©orte  Sftedjtlofigfeit,  Sbjclofujfevt  unb 
(S.  entbehrten  einer  fdwrfen  Stbgremung  unter  fidi. 
SJJerfonen,  »eld)e  burd)  ©trafurteil  ober  baburd), 
baf;  fie  3abr  unb  Jag  in  ber  Steicb^adjt  fiel)  befan= 
ben,  jebe  9ied)t3fäbigtett  perloren  hatten,  »urben 
frieblog,  ed)tlo<3  unb  rechtlos  genannt;  fie  büfsten 
ieben  rechtlichen  ©dnifc  ein,  oerloren  bie  Sebn§fäbig= 
feit,  burften  ftraflos  getötet  »erben  u.  f.  ». 

(?ct)tpouccau  (fpr.  -pongfjob),  fooiel  »ic  Sic= 
bridjer  ©d)ar(ad). 

©dltrot,  Seseidinung  für  eine  iReibe  oon  2tjo= 
iarbjtoffen,  bie  burd)  Siajotieren  pon  9Iapbtl)i)lamiu 
ober  9iapl)tbionfäure  unb  Paarung  mit  ß-9iapbtbol 
ober  ß-9(apl)tbolfulfofäuren  gewonnen  »erben  (f. 
Siajoperbinbungen).  Sie  garbftoffe  finb  baber 
iämtlid)  ©ulfofäuren  bes  9iapbtl)aliiia30-ß-9capb= 
thol»  unb  bienen  juni  färben  Pon  SBolIe. 

(vil)tfrtinrlnd),  fooiel  »ie  Soppelfebarlad)  (f.b.). 
(*rfiüca  (fpr.  etfd)-),  ©tabt  in  bcr  brit.  =  auftral. 

Kolonie  Victoria,  linfs  bes  SHcutta*},  mit  Melbourne 
(265  km)  f  o»ie  mit  Seniliguin  in  9ieufüb»ales  burd) 
ßifenbalni  oerbunben,  ber  bebcutenbfte  glufibafen 
im  (Stromgebiet  beS  Shirrap,  bat  (1881)  4793  E., 
©eifenfveberet,  ©erberei,  ©ägemüblen,  SBagenbau 
unb  ift  9)littelpunft  be»  3»ifd)enbanbelg  mit  9ieu= 
fübwalcS,  namentlich  in  2Bolle,  ©etreibe  unb  Jöolj. 

6-diujogift,  ein  au»  ber  im  beutfd>füb»eftajrif. 
Sd)ufegcbiete  einbeimifdjen  2lpocpnacee  Adenium 
Boehmiamim  Schinz  bargeftellte^  ©ift,  bilbet  eine 
braunfd)»arjc,  brbdlige,  gerucblofc  unb  intenfip 
bitter  fd)medenbe  SDJaffe,  »eld;c  oon  ben  @ingebore= 
nen  als  s^f«lgift  benu^t  »irb.  S)a^  d.  beftcht  au» 
einem  troftallifierenben  ©Ipfofib,  G"d)tijin,  unb 
einem  barjähnücben  Körper,  @d)ujon,  unb  »irtt 
als  ftarteS  öerjgift,  »eldjeg  fdjon  in  einer  ©abe 
oon  0,i  mg  beim  grofeh  fpftolifeben  öersftillftanb 
mit  allgemeiner  ̂ aralrjfe  herbeiführt. 

ectjujiu,  ̂ rfiujön,  f.  ©diujagift. 

eeija  (fpr.  cbfidja),  öauptftabt  bei  Sifttittä  ö. 
in  ber  fpan.  ̂ rooinj  ©coiüa  in  Stnbalufien,  r.fo  km 
im  ©2B.  oon  (Xorboba,  an  ber  anbal.  i3cerftraf;e 
unb  ber  Vinie  9Jcard)ena:©.:(Sorboba  ber  3lnbal. 
eifenbahn,  bat  (1887)  23615  (f.,  liegt  auf  jroei 
felfigen  Üluböben  am  Unten  Ufer  be»  breiten,  oon 
tjier  an  fdiiffbaren,  häufig  au^tretenben  unb  bie 
Suft  oerpeftenben  ©uabalguiDirjufluffeS  ©enil, 
über  ben  eine  lange  ©teinbrücte  fü^rt.  3)er  un- 
regelmäfiig  gebaute  Ort  befitjt  ftattlxdje  ©ebäube, 
6  s^farrtird)en ,  5  Kapellen,  ÜKinarctS  unb  mit 
bunten  ̂ orjcllanfliefen  bebedte  Jürme,  2  ©pitälcr, 
ginbetyauS.  Kaferne,  ein  großes  Jhfater  (für 
10000  3ufd)auer),  einen  pon  ©äulcngängcn  um= 
gebenen  s|5lat!  unb  eine  prächtige  s}komcnabc  am 
©enil.  "Die  ©tabt  umgeben  reid)be»äfferte  ©arten. 
(5'.  gilt  bei  ben  Slnbaluficrn  für  ben  beiheften  Ort 
ihres'  Xanbe»  unb  führt  ben  Sßeinamcn  La  sarten 
de  Espana  (Die  ̂ Bratpfanne  oon  Spanien).  6.  bat 
Zud)--,  %lancü--,  Seinen  =  ,  ©chleier--  unb  ©eibeiv 
Webereien,  ©erbereien  unb  Ölmühlen.  3>ie  ©d)uh= 

macherarbeiten  ß".ö  geben  burd)  gans  ©panien.  3m 
2luguft  finbet  eine  illccffe  ftatt.  3n  ber  Umgcgenb 
»irb  oiel  35iehjud)t  getrieben,  »eldjc  bie  »ilbeften 
©ticre  ju  benStiertämpfcn  liefert.  —  6.  ift  bie  röm. 
Kolonie  21  ft  i  g  i  ober  Augusta  rirma  in  Baetica. 

Eciton,  33efud)§ameife,  f.  Sßanberamcifen. 
C5tf,  (Srnft  äßilbelm  dterharb,  Surift,  geb. 

21.  2(ug.  1838  ju  Serlin,  ftubierte  bafclbft  unb  in 
,'öeibelberg  3ied)t»--  unb  ©taat^wiffenfd)aften,  trat 
bann  in  ben  ©taatebienft  unb  habilitierte  fid)  1866 
fürröm.  3ied)t  in  Serlin,  würbe  1871  jum  aujjerorb. 
'•ßrofcffor  in  Berlin  ernannt,  1872  orb.  ̂ Jrofeffor 
in  ©iefeen,  1873  in  öalle,  1877  in  *Örc«Iau,  1881 
wieber  in  Berlin.  @.  war  oon  1888  bis  1892  ©d)rift= 
fübrer  beg S)eutfchen3uriftentageä.  @r fchrieb :  «Sie 
boppelfeitigen  Klagen»  (Ükrl.  1870),  «Sie  s-l>erpflid)= 
tung  be§  3>crtäufer§  jur  ©ewährung  bc»  6igen= 

tumg»  (öallel874),  «Beitrag  jur  Scl)re  pon'bcn cibitijifchen  Klagen»  (Surift.  2tbhanblungen.  %ep 
gäbe  für  SBefeler,  Scrl.  1885),  «Sa«  gcfe&lid)e 
45fanb=  unb  S5orjug§recht  beS  3>ermieterg  in  feiner 
2lnwenbharteit  auf  bie  unpfänbbarcu  ©ad)en»  (fytfu 
gäbe  für  ©neift,  ebb.  1888),  «Sicue  pompejanifd)c 
©efcbäftsurlunben»  (SBeim.  1888),  «Sic  Stellung 
beö  (Erben  in  bem  Entwurf  eine«  Bürgerlichen  ©e= 
fefebucbä»  (33erl.  1890). 

©cf ,  öeinrid),  ©eolog,  geb.  1837  ju  ©leiwife  in 
©chleften,  »ibmete  fid)  bem  Sergfad) ,  ftubierte  in 
Breslau  unb  mar  oon  1862  an  bei  ber  prcufjifchen 

geolog.  Sanbesaufnabmc  in  Thüringen  unb  ©d)le= 
fien  befd)äftigt.  @r  würbe  1866  Socent  an  ber 
Bergafabemie  in  Bertin,  1871  ̂ rofeffor  für  ÜJtinc= 
ralogie  unb  ©eologic  am  s$olpted)nifum  in  ©tutt= 
gart,  ©eine  mertoollcn  Unterfud)uugcn  haben  oor= 
wiegenb  bie  ©eologic  unb  Paläontologie  ber  2rias= 
ablagerungen  jum  ©egenftanbe.  2tufeer  jahlreidjeu 
in  bcr  3citfd)rift  ber  Seutfcben  geolog.  ©cfcllfcbaft 
abgebruetten  21bhanblungen  oeröffenthd)te  er:  «Über 
bie  Formationen  be§  bunten  ©anbfteins  unb  be»2)tu= 
febeftattä  inDbcrfd)leficn  unb  ihre  Berfteinenmgen» 
(Berl.  1865),  «Jiübersborf  unb  Umgegenb»  (in  ben 
«2lbbanblungen  jur  geolog.  ©pecialfarte  oon  $reu= 
feen»,  I,  ebb.  1872). 

<§ä,  3»haun,  eigentlid)  SJtaier,  Betämpfer  ber 
Deformation,  geb.  13.  9ioo.  1486  im  Sorfc  @.  int 
2lllgäu,  bejog  1498  bie  Unioerfität  ßeibelberg,  ging 
1499  nad)  Tübingen,  1502  nad)  Freiburg  unb  würbe 
hier  1508  ̂ riefter,  1509  Sicentiat  ber  £t)eotogie. 
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i;s<) 1510  marb  S.  Srofeffor  bei  iheelogie  in  j\ngol= 
ftabt  nnp  mgleid)  Ranonifuä  von  GidmStt.  löurdj 

ungemCbnlicpe  ©elebvfamfcit  unb  grof-.e  ©emanbb 
heit  im  disputieren  auägejeidjnet,  [djrieb  G.  gegen 
Viitbcv-:-  ibeien  fog.  «Obehsci»,  f.  h.  «Spiefeien», 
bie  uidn  gebrudt,  aber  Luther  unb  feinen  jyreunben 
befimnt  mürben.  Marlftabt  (f.  b.)  fmrieb  311  Vuthers 

Serteibigung  iConclueiones»;  imifepen  ihm  unb  (5'. 
mürben  bann  nodj  mehrere  Streitfehriftcn  gemedjfett. 
Suttyer  beteiligte  fid)  o.n  bem  Kampf  burd)  bie 
nAsteriscJ  adversus  Obeliscoa  Eccii»  [omie  burd) 
bie  Seipjiget  Disputation,  27.  3uni  bis  16.  3uli 
1519.  B.  reifte  1520  nad]  Rom,  überreidjte  bem 
Zapfte  (eine  Sd'rift  «De  primatu  Petri  adversus 
Ludderum*,  matte  mit  jum  Grlafe  ber  SannbuIIe 
gegen  vuther  pem  ig.  jjuni  1520  unb  mürbe  mit 
bereu  Scfanntmadiuug  in  Tcutjddaub  beauftragt. 
1521  unb  1523  mar  6.  sunt  jmeitem  unb  brittenmal 
in  Rom,  ben  Sapft  ju  energifdjem  Soraefcen  gegen 
bie  Steuerung  ju  oeranlajfen,  1523  mopnte  er  bem 
Jteid)§tage flu  [Nürnberg  bei,  1524  beteiligte  er  fidj 
bei  bem  ju  :>iegensburg  jur  Unterbrücrung  ber 
^teuerer  gefdjtoffenen  Sttnbntö,  L525  bejudjte  er 
ßeintidj  VIII.  Don  Gnglanb,  bem  er  fein  «Enchiri- 
dion  locorum  commuuiuni  adversus  Lutherum  et 
alioa  hostes  eeelesiae»  gemibmet  hatte.  Um  bie 
[Reformation  ber  Sdjtoeij  )u  hintern,  ftellte  fidj  G. 
21.  Ü)Jai  bie  G.  guni  1526  ju  einer  7  Imputation  ju 
Saben  im  Slargau,  lehnte  es  aber  ab,  1528  in  Sern 

3mingli  [elbft  gegenüber  }u  treten.  Stuf  bem  ;)ieid)s= 
tage  ju  Augsburg  mar  er  bas  öaupt  ber  röm.  2beo= 
logen,  bie  ber  &ug§buraifdjen  ftonfeffion  (f.  b.)  bie 
Confatatio  cntgcgenftellten.  Um  ber  Serbreitung 
ber  Vutherfd)en  Sibetüberfehung  in  S9a»ern  cnt= 
gegen  jtimirfcn,  ueranftattete  ®.  1537  eine  teutfd)e 
Sibelüberfeljung.  1541  nabin  G.  an  ben  vJteligions= 
gefprädjen  ;u  3BormS  unb  ju  iHegensburg  teil  unb 
ocranlafite  bie  fatb.  Stänbe,  bas  SRegenSburger  3n= 
tertm  abzulehnen.  Gr  ftarb  10.  gebr.  1543  ju  SngoU 
ftabt.  Seine  roiditigften  Sdjriften  finb  enthalten  in : 
«Operum  Jo.  Eckii  contra  Lutherum  tom.  I — V» 
(StugSb.  1530—35).  —  Sgl.  2b.  äBiebemann,  Dr. 
•Johann  S.  (SRegenäb.  1865). 

<?cf ,  8eonf)arb  oon,  bapr.  :Rat  unb  Rangier,  geb. 
oor  1480  ui  Uelbeim  aus  einem  ebleu  bapr.  ©e= 
fd)led)t,  ftubierte  }U  Sngolftabt  unb  Sieita  bie 
iRedjte  unb  trat  juerft  in  ben  Tieuft  SKarfgraf 
©eorgs  Pen  Sranbenburg  =  3tnsbadi,  bann  halb  in 
ben  beS  jjenogS  Wilhelm  IV.  oon  Sapem,  beffen 
Solitit  er,  fett  1519  .Hansler,  mit  meift  unbejdjränfc 
tem  ©influfj  leitete.  (5r  oertrat  ftreng  bie  fath. 
Jjntereifen  unb  unterbrüctte  feit  1522  nad)  Gräften 

bie  prot.  Siegungen  in  Sapern  unb  bem  ©ebiet  tes1 Sdyroäbiicben  Sunbes,  f  olange  biefer  feiner  Scitung 
folgte,  begrünbete  aber  audj  bie  balb  offene,  balb 
oerftedteCppofition33apcrnä  gegen  baö  habeburg. 
Saifcrhau'j.  Qm  93auernfrieg  mar  er  beim  @d}m& 
bifd)en33unb  bie  eigentlidie  Seele  bei-  SBiberftanbä 
gegen  bie  dieDoUttiou.  Suj  ben  !Reid)§tagen  oon 
rlugSburg,  iRegensburg,  SRürnberg  unb  Speiet 
1530—44  trat  er  ftetS  für  bie  fdjärjfte  Untere 
brüduug  ber  eöang.  ̂ artei  ein  unb  intrigierte  mit 
Philipp  bem  ©roRmütigen,  ?ioh.  Sapolna,  ben  Jran= 
jofen ,  ber  Hurie  gegen  bie  faiferl.  '^olitif.  2ro6= 
bem  fdilofs  er  in  ber  —  fpdter  jebod)  getdufditen  — 
Öoffnung,  bei  bieier  ©eiegenheit  für  feinen  feerrn 
ben  .Uurbut  oon  ber  ̂ tal;,  ;u  geminnen,  7.  guni 
1546  ba-?  .ÜriegAbünbnis  mit  bem  ftaifer  gegen  bie 
Sdimaltalbener,  mäbrenb  tiefe  ihn  uodi  jür  neutral 

>Sxo<lt)au%'  fton»eriotionä>S;ejiIcii.    14.  Stuft.    V. 

hielten.  SIber  trol!  feiner  ofjenfunbigen  i<efted)lid)= 
feit  fmhte  (5'.  toi>  ftetä  im  yntereffe  feinet  gürften 
,511  mirten.  6r  mar  einer  ber  hegabteften  unb  rüd 
fidUvlofeften  Vertreter  bee  fürftl.  SJ5artifulari8mu8, 
ber  «Stbertdt»  gegen  bie  «ilionard)ie»  ber  &ab& 
burger,  @r  ftarb  17.  SDiärj  1550.  —  Sgl.  SB.  Sogt, 
Bie  bapr.  Sßoliti!  im  SBauernfrieg  uub  ber  fianjler 
ür.  8.  Pon  @.  (SJtörbl.  1883). 

(sdatbt,  aud)  Ed^art  (mit  bem  Seinamen 
SDleifter),  flhjfüfer,  mahrfd)cinlid)  in  Strafeburg 
(nad)  anbtm  in  Thüringen)  um  12G0  geboren,  mar 
Sominilanermbnd)  unb  1300  ̂ 5rior  ju  (Srfurt  \mt 
Sifariuä  für  Thüringen.  Spater  mar  er  üebrer 
am  Kollegium  pon  St.  ̂ alob  ju  ̂ari«,  loo  er  1302 
Sicentiat  ber  Sheologie  imtrbe.  1303  mürbe  G.  Dr= 
benSpropinjial  für  Sadjfen,  1307  ©enerafoifar  pou 
Söhmen ;  bod)  lehrte  er  1311  nad)  Sßariä  jurttd.  Gr 
lebte  1316  al»  Stfar  be§  Drbenämeifterä  ju  Strafe: 
bürg  uub  ging  oon  bort  al«  Sfkior  ber  Sominitaner 
nad)  grantfurt  a.  3R.  A>ier  mürbe  er  Wegen  fetie= 
rifeber  i'ehren  pertlagt,  aher  freigefprodjen;  1325 
orbnete  ein  DrbenStapitel  31t  Senebig  eine  neue 
Unterfudjung  an,  unb  mabrfdieinlid)  jetit  mürbe  G. 
perboten,  feine  fpeiulatioett  Sehren  bem  SBolfe  cor: 
jittragen.  1327  erneuerte  ber  Grjbifd)of  oon  Köln 
bie  Unterfitdiung;  G.  appellierte  an  ben  s$apft  unb 
erflärtc  13.  gebr.  in  fcerKloftcrtirdie  juKöln,  er  fei 
fid)  feiner  2lbmeid)ung  pou  ber  Sird)enlel)re  belaufet, 
1  ei  aher  bereit,  ju  mtberrufen,  ma§  er  etn>a  KcUeri= 
fdjeä  »orgebradit  habe.  Salb  barauf  ftarb  G.  Grft 
•_'T.  SKärj  1329  erfduen  bieSulIe  In  coena Domini, 
roorin  28  Sdfee  G.s  teils  als  fetjerifd),  teils  al» 
mifeoerftänblid)  perurtcilt  mürben.  Son  G.s  jal)l= 
reidjeu  Sdjriften  finb  nur  menige  erhalten.  Sine 
Sammlung  beutfdjer  Sdjriften,  meift  aus  6aub= 
jdjriften  (^rebigteu  unb  SEraf täte) ,  hat  Sßfeiffer 
im  2.  Sanbe  ber  «Seutfdjen  SDcpftifer  beS 
14.  %at)T\).»  (Spj.  1857)  geliefert.  Son  ben  lat. 
Sd)riften  G.s  hat  Senifle  einige  mieber  aufgefum 
ben  unb  in  bem  «2(rdup  für  2itteratur=  unb  Kirdien= 
gefdjidjte  bei  J.Kittelalters»,  Sb.  2  (greib.  t.  Sr. 
1886),  »erbffentlidjt.  3lu«gemäb(tc  Sßrebigten  unb 
permanbte  Sd)riftftüde  finben  fid)  bei  Sdjöpff, 

«SKeifter  G.»  (£pj.  1889).  G.  mar  ein  "Slam  pon 
hochfliegenbem  ©etfte,  beffen  3becn  burd)  ihre  Jicfe 
unb  Kühnheit  Seiounberung  erregen,  juglcid)  in 
hohem  ©rabe  3Meifter  ber  Spradje  unb  ber  gorm 
unb  gebort  311  ben  heften  beutfdjen  ̂ irofaifteit. 
Sein  yauptthema  ift  ba-J  Pöüige  Ginsmerben  ber 
SDlenfdjenfeele  mit  ©Ott,  nidjtnurmoralifd),  fon= 
bern  audj  metaphpfifdi,  moburdj  er  bem  ̂ autbeiS: 
mus  jugetrieben  lourbe.  Sie  3iibl  fetner  Sdjüler, 
barunter  Jaulcr  unb  Sufo,  mar  ebenfo  grofi  als  bas 
Jlnfcben,  beffen  er  in  ©eutfdjlanb  genofe  unb  baS 
burdj  feine  Serurteilung  {einerlei  Ginbufee  erlitt. 
Sgl.  SRartenfen,  SKeifter  G.,  eine  theol.  Stubie 
(feamb.  1842);  Sadj,  SKeifter  G.,  ber  Sater  ber 
beutfdjen  Spetutation  ßBieu  1864);  Vafjon,  SBleiftcr 
G.,  ber  Dipftiter  (Serl.  1868);  3unbt,  Essai  sur  le 

mysticisme  speculatif  de  maitre  E.  (Straf'.b.  1871)'; 
Sinfenmann,  Ser  etbtfdie  Gharatter  ber  Sehre  i)tci= 
fter  G.s  (Süb.  1873);Sreger,  ©efdjidjte  ber  beutfdjen 
aMttl  im  SKittelalter  (51.  1,  £pj.  1874). 

(gefärbt,  3ul.  oon,  ̂ ublijift,  geh.  1.  äug.  1836 
}u  SBolmar  in  Sicianb ,  ftubierte  in  Seterg  bürg, 
lorpat  unb  Serlin  JuriSprubenj  unb  ©efebichte, 
befteibete  1860^67  bie  Stellung  eines  Selretärs 
bes  liplänb.  öaubesfonfiftoriums  in  ;Higa  unb  gab 

gleidjjeitig  mit  Särens  bie  «Sftigafdje  3«tung», 
44 
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ba3  .vjauptergau  ber  bcutfdKu  [tdnbifd)en  Partei  in 
ben  baltifcben  Sßroöinjen  [RuJlanbS,  berauS.  9tad) 
ber  SÄbfefeung  2Balter8,  »onßttingenä  unb  anbetet 
gttbret  bcv  beutfd)4iPlänb.  Partei  fiebelte  @.  1867 
nad)  Seutfd)laub  übet  unb  leitete  1807—70  mit 
©uft.  fjreljtafl  bie  «©renjboteu»  in  l'eipjig,  1870 
—74  ben  <<yamburgifd)eu  (Sorrefponbenten»  unb 
bie  KÖatnbutgifcbe  Sötfenballe».  ̂ ut  Slfpril  1871 
jum  ©eitetdr  beä  öambutäifdben  ©enatä  erwählt, 
trat  ©.  L882  jufotge  eineä  ftonfliftä,  in  melden  et 
burd)  eine  SBefdbtoetbe  beä  ruff.  ©efanbten  in  heim 
bürg  übet  feine  (d)tiftfteUetifd)e  S^ätigCeit  ucr= 
midelt  war,  pou  biefem  Slmte  juriiet,  um  a(3  ©eb- 
SRegierunasrat  in  ben  preufi.  ©taatsbienft  ju  treten, 
©cit  1884  öilfäatbeiter  im  SluSmdrtigen  Samte  be§ 
Seutfcben  SReidjS,  würbe  (S.  im  ©ommer  1885  »um 
beutfeben  Äonful  in  SuniS,  188;»  sunt  Sonful  in 
SDlatfeille,  1892  iivm  ©eneraltonful  in  Stoabolm 
ernannt.  3m  ©ommet  biefei  3alneo  hatte  er  bie 
[ßtefjleitung  bes  StuäWärtigen  Slmteä.  Unter  feineu 
©d)riften,  bie  fid)  bauptfadilidi  mit  ben  in  ben  Dft= 
fccproinnjcn  gefügten  kämpfen  unb  ben  litterar. 
unb  polit.  3uftdnben  be£  mobernen  iRufjIanb  befd)äf= 
tigeu,  finb  »u  nennen:  «Sie  baltifdjcn  ̂ romnjeu 
WufüanbS»  (2.  Stuft,  8pj.  1869),  «^ungruffifd)  unb 
Stttttolänbifcb»  (2.  Stuft.,  ebb.  1871),  «SRuBlanbi 
länblidje  3uftänbc  feit  Slufbebung  bei  2eibeigen= 
fdjaft»  (ebb.  1870).  SaS  ©ebiet  bet  wiffenfcbaftli*- 

biftor.  ("vorfdnuui  betrat  er  mit  bem  SBerte  «Stalanb im  18.  ̂alrcl).  Umrifje  ju  einer  liöldnb.  @efd)id)tc» 
(93b.  1 ,  ebb.  1876).  ferner  »eröffentltdjte  er  @ar= 
lieb  SflterfelS  33ud)  «über  SeutfAlanb  jur  ©dnller 
©octbc=3cit  [1797—1806]»  (Seil.  1887)  unb  ein 
Wert  über  Scrb.  Sanib  (f.  b.).  Slujjetbem  werben 
ihm  bie  anonmuen  ©djtiften  «Stuä  ber  Petersburger 
©efeUfdjaft»  (5.  Stuft.,  Spj.  1880),  «SRufjtanb  eot  unb 
nad)  bein  Stiege«  (2.  Stuft.,  ebb.  1879),  «33etlin  unb 
SßetetSbutg»  (2.  Stuft.,  ebb.  1880),  «3>on  9UfolauS  I. 
»u  Slleranber  III.»  (2.  Stuft.',  1881),  «3iuff.3Banb= 
hingen»  (2.  Stuft.,  ebb.  1882)  unb  «Sluäficbten  beS 
beutfeben  Parlamentarismus»  (2.  Stuft.,  ebb.  1882) 
jugefebtieben.  Sfn  ber  gleicbfallS  anonpm  crfd)ieuc= 
neu  Alugfdirift  «Setiin— SBien— [Rom.  Setrad)tun= 
gen  über  ben  neuen  fiut<3  unb  bie  neue  eurep.  Sage» 
(ebb.  1892)  »etteibigte  et  bie  ?ßoIitit  bei  SReid)§= 
tanüerS  @tafen  Eaptioi. 

Gtfart,  ber  getreu c(5'.,  ber  mit  bem  uorbifeben 
©ottc  öeimball  uetwanbte  treue  SBaruet  ber  beut= 
fdjen  öelbcnfage,  ber  im  [Ribelungenliebe  als  Sfltatfc 
graf  (Scfewart  (f.b.)  erfebeint,  ftammt  wal)rfd)cinlid) 
au§  bem  .'öarlungcnmptbuS,  ben  bie  Jbibrcf  Sfaga  et= 
idblt.  ©ott  ift  @.  ber  ̂ Reiftet  unb  (Srjiel)er  ber  beiben 
Öattunge,  fjrttele  unb  ̂ mbrede,  ber  [Reffen  @rman= 
vidjö.  2ll§  er  au  beffen  \iofc  erfährt,  bafj  feinen 
3ftgtingen  auf  Stnftiften  beS  untreuen  ©ibieb  eon 
ibrem  Dbeim  ©efabr  brolje,  reitet  er  Sag  unb  SRad)t, 
um  bie  ©arlunge  ju  watnen.  ®iefe  roobnen  auf 
ibrer  93urg  SBreifad)  am  iHbeiu.  Stm  Ufer  bes 
©tromä  angelangt,  will  ©.bie §äl)re  nidit  erroarten ; 
er  fdimimmt,  bie  Stoffe  nadjjiebenb,  über  ben  ;)tbcin. 
Sin  biefer  Site  fd)on  etterinen  bie  ßatlunge,  ba| 
gtofee  ©efabt  nahe  fei.  Sflod)  heute  heifit  ein  ßüget 
in  SBreifad)  nad)  il)in  Sdattäbetg,  unb  fein  9!ainc 
ift  als  SBamet  fprid)robrtlid)  geluorben.  jtament= 
lieb  ift  er  mit  ber  SCannbäüfetfage  in  SSetbinbung 
gebradjt:  er  foll  Per  bem  SJenugbetge  fitien  unb 
alle  inarncn,  bie  in  ben  93erg  geben  lnollen.  —  ̂ ol). 

(»"hrift.  Gttnet  febrieb  feine  mebij.  ©djriften  unter 
bem  Siamen  beä  getreuen  6".,  unb  SSarth.  SUngnmlb 

bidjtetc  eine  «l(l)ii|il.  SBatminß  bei  treuen  6.» 
(1588).  ©oetbe  bat  feine  ©eftalt  in  einer  »allabe, 
Sied  im  «SUbantafuä»  benutst. 

C>"if(irlc<biuga.  1)  ftreid  (üanbtatsamt  in  661= 
leba)  im  preuf;.;)(eg.:^HervlUerfcburg,  bat  561,51  qkm, 
(1890)  394o:;  (I9:m  männl.,  20066  tocibl.)  G\, 
5  ©täbte,  75  Sanbgemeinben  uni  52  ©uöbejirfe. 
—  2)  ©tnbt  im  fireiä  C^.,  in  einem  ZfyaU  an  ber 
[Nebenlinie  ©lraiififurt:0rofd)eriugen  (©aal^llu 
ftrutbabn)  ber  ̂ reufi.  Staatäbabnen,  7  km  im  319B. 
oon  ©utja,  hat  (1890)  2007  (S.,  batuntet  26  .Uatho 
Uten,  SJJoft,  ielcgrapl),  SlmtSgeticbt  (Vanbgcridit 
VUaumburg);  auf  einer  äbbe  bie  9tuinen  einel 

998  pom  l'fartgrafen  (5'darb  pou  SDleifjen  erbauten 
cebloffe»  unb  babeibie(SrjicbungSanftalttedart«>  = 
h  a  u  %  fttt  oenuahrlofte  jlnabeu,  vetbunben  mit  einer 
SBtttbetanftalt.  gn  ber  91äbe  lieat  Stuetftebt  (f.  b.i. 

Qd«tt9f)au§,  f.  (Stfattiberga. 

Qdbltttt  ober  tS'dt n ollen,  in  ber  ̂ autunft  eine 
SSetjietung  an  ber  Sajiä  roman. 
Säulen.  SDa§  @.  bilbet  bie  SSetmifc 

teluug  jtoifdjen  ben  uier  C5"dcn  ber reditedigeu  gufjplatte  (f.  ̂liutbe)  unb 
bem  auf  biefer  rubenben  unterften 
Wlieb  ber  SSafiä ;  am  bäufigften  finbet 
fid)  bie  Plattform,  weniger  oft  anbete  Ornamente, 
feiten  Zierformen  (f.  beiftebenbe  gigur). 

©ö'brcd)t,  ("vetbinaub ,  ©raf  pou  ®üt<fbeini= 
ÜJlontmattin,  f.  2>iirdbcim:sD(ontmartin. 

@dcf)ort  beifjeu  mebtetc  fdjriftftellcrifd)  bet»ot= 
tagenbe  2Jtönd)e  in  ©t.  ©allen.  @.  I.  uerfafete  ali 

i\ugenbarbeit  um  930  ben  «Waltharius  mauut'ortis» 
(f.  b.);  et  ftatb  14.  San.  973  alä  Setan.  —  C.  II. 
$atattnu@  uuterrid)tetc  bie  öenogin  öabwig  uon 
©dnuaben  auf  bem  öobentttiel,  luirfte  aueb  am 

taiferl.  öofe  unb  ftatb  23.  Slpril  990  al8  "Sompropjt 
ju  SDlains.  6"r  bid)tetc  beliebte  lat.  ©eguenjen. @.  I.  unb  11.  lieferten  ©dicffcl  bai  Sßotbilb  für  ben 

Öelben  feines  9toman§  «Ötfeharb».  —  @.  IV.  cnb= 
lieb,  geb.  um  980,  geft.  um  1060,  ©djület  »on  Dtot= 
ter  Sabco,  bat  fid)  weniger  burd)  feine  tat.  S)id)tun= 
gen  unb  burd)  feine 3tad)bef jerung  beä  «Waltharins» 
atä  burd)  bie  «Casus  monasterii  St.  Galli»,  eine 
tenbenjiöfe  unb  anclbotenbaftc  0cfd)id)tc  be§  fi(o= 
fter-5  bi§  972  (bg.  Don  SBtetjer  »on  Snonau  in  ben 
«JJJitteilungeu  jut  öaterlänbifd)en  @efd)id)tc,  bg- 
üom  biftor.  Sßetein  in  ©t.  ©allen»,  ijeft  15  u.  16, 
1877),  einen  9Iamcn  erluorben.  —  3}gl.  ©ümmler, 
(I.  IV.  »on  ©t.  ©allen  (in  ber  «3«tfd)rift  für  beut= 
fd)eS  Slltettum»,  33b.  14);  [flieget  uon  Snonau,  Sie 
ettebattc  «on  ©t.  ©allen  (33af.  1876). 

©rfen  2(u8faört,  beutfdjeä  ©ebid)t  bes  13. 
Saljrb.  au§  bem  Steife  bet  jjelbenfage  im  33eruer= 
ton,  er.uiblt  ben  Kampf  bes  jungen  rubmgictigen 
[Riefen  @ae  mit  Sietrid)  Bon  SBetn.  ̂ r  fud)t  tiefen 
etft  in  33cm,  bann  in  Sirol  auf  unb  füllt  burd) 
2)ietrid)S  öanb;  aud)  bie  Sermanbteu  defeö,  bie 
feinen  £ob  täcben  Wollen,  üerlieren  ibr  Sebeu.  Sie 
©age,  ein  auf  Sietrid)  übertragener  SRatuttnptbuS, 
ift  febeufallS  in  Stirot  beimifd);  bod)  Würbe  fie,  wie 
bie  Sbibretäfaga  bezeugt,  aud)  am  9JicbcrrI)eiu  to= 
lalifiert.  Söefte  Sluägabc  uon  3upiba  im  «S)eut= 
fdjen  öelbenbud)»,  33b.  5  (33er(.  187Ö).  S8ßt.  Sogt 
in  ber  «3eüfd)rift  für  beutfd)e  Philologie»,  33b.  25. 

Cvcfenbcrii  (dggenbctg),  Sob.fiatt,  genannt 
«bet  ftarte  [fltann»,  Komöbiant,  geb.  1685  im 
33ernburgifdien ,  War  ©eiltänjet  unb  Songteut, 
beüor  er  1717  mit  einer  ©d)aufpieletgefellfd)aft 
nad)  Setiin  fnm,  wo  er  burd)  übetrafebenbe  Rtaft« 
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probe»  beä  Monias  ©unfl  gewann  unb  butd)  biefen 
ein  Privilegium  ffit  ̂a»,;  $fkeufjen  erhielt.  SÜBäfcrenb 
bet  n&djften  ,\abre  begegnet  mau  ihn  in  cdnvcrin 
lnl^  &annooer,  am  iiihciu  unb  in  SSelgien.  \a  [elbft 
in  Säncmatt  17:>1  lehrte  et  mit  einer  26  Sßerfonen 

[tasten  iruppe  uad>  \Hciliu  uitfld  m^  erhielt  17.'!-' 
ben  Jitel  eines  .Cioftomobiauteu.  9cadj  einigen 
fahren  muv.te  er  OOt  ieinen  ©läubigetu  fluteten, 
1 1 i»t»  wenn  er  au*  [pätet  mcbrfadi  noch  nodj  '-Berlin 
uirüdtebrte,  [o  inufue  et  bod)  fdjliefjlid)  berflon= 
turren;  Weidjen  unb  ftatb  faft  veifdiellcn  im  ÜDt&tj 

obet  -'ipril  i vis  jn  ßurembutg.  6.  ift  weniger  tunft= 
lerijdi  als  rulrurgefdndjtltd)  mteteffant  als  legtet 
Satftellet  betSaupt  unb  Staatsaftionen  (f.  b.).  — 
Sgl.  Stolte,  Ter  «ftarfc  SOtann»  3.  E.  (5\,  in  ben 
«§otfdVungen  (utSBtanbenb.  unb^teufj.  ©cfdjicbtc» 
II,  2  (£»}.  L890). 

<*tfcnbol)tcr,  f.  Lehrer  r.Hb.  ::,  3.  239  a). 
<*cfcnbrcrficr,  Jhemiftetles  von,  äJtalet,  geb. 

17.  jü>».  1842  \u  lltben,  verlebte  feine  3ugenb 
meift  in  .«ouftantinopcl,  erhielt  bann  in  SßotSbam 
bei  bem  öofmatetSDegenetUntemdjt;  von  1861  an 
lebte  er  in  Tüfjelborf,  wo  er  in  ben  elften  fahren 
Sduticr  von  Osivalb  Hdjenbadj  mar.  Sßacbbem  er 
als  SReferoeoffqiet  ben  gelbjug  in  Araufreid)  mitge= 
ntadjt,  begab  er  [idj  ju  neuen  Stubien  nad)  Äonftau= 
tinopet,  befiufete  bann  ,V>laub,  Norwegen,  baS 
Storbtap  unb  bie  fßolartegion  iKufslanbs;  in  bie 
,  Iwifdjetueit  fällt  eine  Säuberung  burdi  [Rumänien, 

Italien,  @rie<bentanb  unb  bie  Sünei,  Ari'uvtebiejer Steifen  fmb  bie  ©emälbe:  ber  Stb'ngvaUafce  unb  bie 

"JUmauabjao,  bas  Dtorbfap,  bev  ©eifer  auf  ̂ ^ianb 
'  1 873  au^geftcllt),  Scarftplatj  bei  ber  3cni=2)fd)ami 
i  iitofcbcc)  in  Stambul  f  ernte  mebrere  grof;e  9Jtatine= 
bilber.  1880—82  malte  er  ben  lanbfd)aftlid)en  Seil 
von  Panoramen;  fo  mit  2)1.  SßolEbart  bie  fed)laa> 
teu  von  ©raoelotte  unb  9oeumpoort  (1G00),  mit 
S.  3immler  in  Hamburg  ben  Sinjug  ber  3)tetfa= 
tatawane  in  fiairo,  tu  meldiem  3mect  bie  SDlalet 
ägBpten  befugten.  Später  ift  ber  1887—89  in 
l;etsbam  unb  feitbem  in  Berlin  lebenbe  .Üiinftlcr 
bauvtfädnicb  in  Stafieleibilbcrn ,  bie  öotjiugSmeife 
nattpeg.@ttanbsunb@ebirgS{cenenbat|te(ien,tb&tig 
geblieben;  aufber^nternationalen.Hunitausftcllung 
tu  Berlin  1891  [ab.  man  oon  ihm:  5laetö=Siotb, 
•.iiorivegifd)er2Bafjerfall,  Sommertag  auf  ber.ftavel. 

<5cf  cnrunbftoftmnfrfiinc ,  f.  S3ud)binberei 
(Sb.  ::,  3.G51a). 

(Scfer,  rediter  Stebenftujj  bei  Dfet,  entfptmgi 
am  ©toeren,  in  877  m  .sjöbe,  ftiefjt  uad)  SRO.  burdi 
bas  fd)öne  ©dertljal  jmifdjen  glfenbutg  unb 
.V»avjburg ,  tvenbet  fid)  bei  Stapelnburg  uad)  SRSB. 
unb  münbet  nad)  etioa  26  km  Saufes  bei  Sd)laben. 

(Sttet,  Siteranber,  Jlnatom  unb  2intbropo(og, 
geb.  lO.^uli  1816  511  ,>reiburg  i.Sr.,  ftubierte  1831 
—30  jugreiLuug  unb öeibelbetg  3latutloif|enfcbaf= 
ten  unb  sD!ebijin  unb  ging  1838  nad)  3Bieu,  >vo 
er  fid)  unter  ÄotitanftpS  Seituno  faft  auSfdjlie&lidj 
ber  patbol.  Slnatomie  ivibmcte.  9!aebbem  er  fid)  1839 
alä  ̂ rivatbocent  in  Jreiburg  habilitiert  hatte  nnb 
1^11  als  s!}5rofettor  Sicbemanns  nach  ßeibelberg 
verfegt  mar,  ging  er  1844  als  orb.  s}kofeffor  ber 
l'lnatomic  unb  ̂ bßfiologie  nach  Safel  unb  1850 
nad)  Jreiburg,  mo  er  anfangs  über  ,:,,oologie, 
^bW'Mogie  uno  oetglei4enbe  Anatomie  las,  is~i7 aber  bie  ̂ rofejjur  ber  Anatomie  übernahm  unb 
eine  vortreffliche  antbropol.  Sammlung  femic  bas 

äWufeum  im-  Söltenunbe  begrünbete.  @t  ftatb 30    Dlai  1887  ju  Areiburg.  3eine  hauvtfdd'lid'ften 

5d)tiften  jinb:  «^Injjiol.  Unterfudjuugen  über  bie 
SHetoegungen  bes  ©el)irus  unb  :Hüdenmarts" 
(ätuttg.  1813),  «Ter  feinere  3)au  ber  vJlebcnuieren" 
(iHraunfcbm.  18 IG),  «Stuatom.  33efd)teibung  bes 
©cbirns  vom  Mormyrus  cyprinoidea»  (2p j.  1854), 
«Icones  pliysiologicae,  (SrlduterungStafelu  jur 
^brjfiologie  unb  l*ntividelung3gefcbicbte»  (ebb.  1850 

j  — 59),  aCrania  Germauiae»  (mit  38  tafeln,  S?tei: 
bürg  18G3— G5),  «Tie  .^itmoinbungen  bes  sI)(eu- 
fdien»  (58raunfajm.  1869),  «3)ie  Ülnatomic  bes 
Arofdies,  ein  .CSaubbucb  für  ̂ bpfiologcu,  fltjte  unb 
©tubietenbe»  (3  Jlbtcil.,  ebb.  1864—82;  l.Slbtcil., 
2.  Slufl.  1888),  «Corenä  Dien,  eine  biegt.  Sfijje» 
(ötuttg.  1880).  Seit  1865  gab  er  mit  Sinbenfcfimit 
ba§  «3ud)io  für  Slnthropologic»  beraus. 
(ftfermann,  ^ol).  s$eter,  Sdjriftfteller,  geb. 

21.  Sept.  1792  ju  SBinfen  in  Hannover,  louajö  in 
drmlidjen  ̂ erbdltntffen  auf,  mar  erft  Srbreiber, 
bann  SMaitiefettetät  ju  Seoenfen,  machte  alä  3rci= 
miliiger  ben  gelbjug  im  SBintcr  1813  unb  1814 
gegen  Savout  mit  unb  erbielt  bann  1815  ju  i3an= 
nooer  eine  Slnftcllung  in  ber  firiegäfanjtei.  Db= 
fd)on  25  3f.  alt,  befuebte  er  nod;  baS  bortige  @pnw 
nafium  unb  mibmete  fid)  ju  ©bttingen  jutift.,  bann 
aud)  pbilol.  unb  biftor.  Stubien.  1822  fanbte  er 
baäSJJanuftript  feiner  «33eitrcigc3ursl>ocfie»(Stuttg. 
1823)  an  ©oetbe,  ber  fid)  günftig  batübet  ausfprach, 
unb  trat  btermit  ju  biefem  in  nabetc  Söejiebungcn. 
1823  tarn  <§.  nad)  SBeimar  unb  mürbe  ©oetbes 
^rioatfehetär;  er  Ijalf  ibm  bei  ber  Stebaftion  ber 
ShtSgabe  feiner  Serie  le^ter  öanb  unb  ermarb  fidi 
befonberc  Üerbicnfte  baburd),  bafs  er  ben  Siebter 

jut  33ollenbung  älterer  gragmeute  unb  s^läne,  mic 
beä  smeiten  SEeil<3  be§  «gauft»  anfpotnte.  Später 
jum  grof3b,eräogl.  öofrat  unb  33ibliotbefar  ber  @rof;= 
herjogin  (1838)  ernannt,  ftatb  et  3.  Sej.  1854 
ju  ffleiinar.  Sn^befonbere  ift  @.  befannt  geroorbeu 
bureb  bie  «©efptäcbe  mit  ©oetbe»  (23b.  1  u.  2,  Spj. 
1836;  93b.  3,  üJtagbeb.  1848;  6.  Stufl.,  3  33be.,  Spj. 
1885),  meld)e  mertvollc  33eiträge  jur  ©tjarafteriftit 
bes  grofjen  TiditerS,  befouberS  feiner  lebten  Sebens= 
evociie  gemäjjten.  Sie  finb  ausjugsmeife  faft  in 
alle  europ.  Sprad)eu,  felbft  ins  Sürtifd)e,  überfetjt 
morben.  2lud)  hat  @.  1832  unb  1833  (SeettjeS  nadi= 
gelaffene  Sdjrifteu,  1839—40  bie  ueugeorbnete  Voll= 
ftänbige  2tuSgabe  ber  «Sämtlidjen  Sßerte»  ©oethes 
in  4093änben  rebigiert.  @.§  «@ebid)te»  (2»j.  1838) 
fiub  menig  bebeutenb.  —  93gl.  Diollett,  (irinneruugeu 
an  @.  (in  ber  «Gbronit  beS  Siener  @oetl)everein§», 
SBien  1887). 

(grfcrnfövbc.  1)  Slveiä!  im  preufi.  I)ieg.  =  93ev 
5d)leStt)ig,  hat  787,55  qkm,  (1890)  41224  (22076 
mäunl.,  19148  meibl.)  G.,  1  Stabt,  49  2anbge= 
meinben  unb  69  ©utsbejitte.  —  2)  Äreiäftabt  im 
.Urcis  (5.,  28  km  im  3MB.  von  ftiel,  an  ber  BdEetn= 
fei  ber  33ud)t  toev  Oftfee,  bereu  ."öiutergrunb  bas 
SBinbebOet  ;.Uoor  beifit,  foivie  an  ber  Stel=§leng= 
burger  unb  (Ivftappelner  (28,7  km)  Gifenbahu 

i '.'lebenbahneu,  uoei  53ab.nb,öfe),  mit  einem  ber  heften 
ßäfen  bes  Saubes  unb  fel)r  günftiger  Sage  für  ben 
2lbfah  ber  (Sneugnifje  ber  anliegenden  Eornteidjen 
Sanbfdjaften  3)änifd)=2Boblb  im  S.  unb  SD.  unb 
Sdjtoanfen  im  31.,  ift  Sampferftation  unb  bat 
(1890)  5896  @.,  batuntet  45  Hatbolileu,  Sßoft  elfter 
Klaffe,  Selegrapb,  Setnfotedjeintid^tung,  Canbratä= 
amt,  .Hmtsgerid)!  (SaubgeridU  .Hielt,  eoang.  Sel)rer= 
femiuar ,  'l'rdparanbenanftalt ,  \Haugemcrffd)üle, 
.Hrebitbaut,  ©aäanftalt,  S>ampffägemüb,len  fomie 
Öanbet,  bebeutenbe  [Jifdjetei  (geringe)  unb  3d)iff= 

li 
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fal>vt.  —  ©.  wirb  als  Statt  fd)on  1261  afö  @fejjren= 

oorbe  erwähnt.  2lm  7.  Des.  1813  fd)lug  ber  ruft". ©eneral  sBallmoben  l)ier  bie  Danen.  2lm  5.  2lpril 
1849  fanb  $tet  ein  für  bie  beutfeben  äßaffen  rubim 
oolles  ©cfcd)t  jmifdien  beutfd)en  ©tranbbatterien 
unb  einem  Wefcbmaber  ber  bän.  glotte  ftatt,  woran 
bie  Senhnfiler  auf  bem  ̂ latie  ber  frühem  Sd;anjen 
erinnern.  Son  Sflfen  ber  waren  unter  bem  bau. 
Kapitän  Sßaluban  bas  £inienfd)iff  Ebriftian  VIII. 
(92  ©cfdjütie),  bie  gregatte  ©cfion  (54  @efd)ülje), 
bie  Dampfer  öefta  unb  ©epfer  (ju  je  7  ©efebütum) 
unb  3  £ran8portfaI)rgeuge  mit  Infanterie  gegen  G. 
entfenbet  Worten,  um  bie  bortigen,  mit  10  febweren 
©efcbütien  unter  Söefebl  bes  Hauptmanns  Qungmann 
befetiten  beiben  Batterien  ju  jerftören.  Sie  bän. 

Schiffe  eröffneten  um  71/.2  Ubr  bai  Jener  gegen  bie 
Rorbbatteric,  bie  mit  glübenben  Hügeln  antwortete. 
Um  1  Wir  brad)  auf  bem  (Sbriftian  VIII.  Jeuer  aus, 
worauf  ̂ aluban  unter  ber  Drohung,  bicStabt  311 
bejdjiefsen ,  bie  ßinftellung  bes  geuers  unb  freien 
Slojug  forbertc.  Um  41/2  Ubr  mürben  bie  l'erbanb; 
luugett  oon  beutfeber  Seite  abgebrochen  unb  baS 
geuer  tnieber  eröffnet.  Um  5%  Ubr  ftrid)  ©efion, 
um  6  Ubr  Gbriftian  VIII.,  ba«  befte  Sd)ifj  Däne= 
marts,  bie  glagge.  SBäbrenb  ber  2lusfd)iffung  ber 
Sermunbeten  unb  ©efangenen  flog  ©hriftian  VIII. 
gegen  8  Ubr  auf,  ba  bas  geuer  bie  ̂ uloerfammer 
erreiebt  hatte.  2lm  1.  gebr.  1864  mufjten  bei  G.  brei 
bdn.  HriegSfcbiffe  bem  geuer  ber  preufs.  gejogenen 
Secbspfünber  meieben,  worauf  6.  befehlt  mürbe. 
SBefonbers  febmev  litt  bie  Stabt  bureb  bie  Stimm 
flut  00m  13.  Rop.  1872. 

©rfcrö,  (Stterö,  eine  ber  iftlanbsinfeln  (f.  b.), 
ineftlicb  ber  3nfel  sftlanb  unb  jum  Kreis  iftlanb  bes 

finn.  San  5'lbo  =  23jörneborg  gebörig,  bat  82,8  qkm 
unb  11966'. (Sdjmeben).  <oauptortiftGderö=£torbt) 
mit  Sßoft,  Jelegrapb  nnb  ©ren33ollamt. 

@tf  etäbetfl,  ©briftopber  SBilbelm,  bän.  SDlaler, 
geb.  2.  3an.  1783  311  SSarnäs  m  ber  Rabe  oon 
illpenrabe,  mibmete  fid)  feit  1803  ber  fiunft  auf  ber 
2Ifabemie  su  Kopenhagen  unb  bereifte  als  6tipen= 
biat  berfelbeu  Italien  unb  granfretd),  wo  er  Souis 
Daoibs  Sd)ü(er  mürbe;  er  ift  als  ber  Regenerator 
ber  neuern  bän.  [Malerei  anjufeben,  ift  wie  biefe 
nüchtern  aber  Wahr  unb  natürlid),  ein  portrefflidier 
3eidbner  aber  fd^road)  in  ber  garbe.  ©eine  bcr= 
oorragenbften  ©emälbc  finb:  Üftofes  befiehlt  bem 
Roten  Rlcer  uad)  feinem  Durcbgang  fid)  51t  fdjliefsen 
(1817),  bie  brei  grauen  am  ©rabe  Sprifti,  Salburs 
Job  nad)  ber  Gbba  gcfdjilbert,  eine  großartige  unb 
ausbrudsooUeDarftelluug;  ferner  eincScene  aus 
Öbi?»f*lägcrs  Drauerfpiel  «Slrel  unb  ißalborg». 
2lud)  als  Silbnismalcr  mar  6.  mit  ©lud  tbätig, 
mie  ein  ©emälbc,  bie  fönigl.  gamilie  (1821)  bar= 
ftellenb,  foroie  feine  SMlbniffe  oon  Sbormalbfcn, 
Dblenfd)läger  u.  a.  bemeifen.  Sobann  fd)uf  er  aud) 
©eeftüde,  unter  benen  bie  Reebe  oon  öelfingör 
(1826)  beroorjubeben  ift.  Gr  ftarb  22.  3uli  1853 
3U  Kopenbagen. 

eifcröborf,  Dorf  im  Kreis  Sieurobe  bes  preufi. 
9teg.  =  SBej.  SBreölau,  bat  (1890)  einfdjliefjlicb  bes 
©utsbejirts  (183  6.)  1941  meift  tatb.  6.,  9|5oft,  £ele= 
grapl),  ©d)lofj  mit  grofeem  ©arten  (nambafte  Drdjü 
beenjuebt),  3uderfabrit,  Sampfmüble  unb  bie  Stein» 
foblengrube  grifdjauf.  3«  ©•  mürbe  um  1790  bie 
erfte  ÜJeriuofcbäferei  ©djlefien^  gegrünbet. 

(gtfert,  Karl,  2Jtuftfer,  geb.  7.  Scj.  1820  3U 

Sfotsbam,  genofj  1836  —  39  311  Seipjig  ben  Unter: 
riebt  SPcenbclsfobn'iöartbolbps,  lebte  bann  311  iöcrliu 

unb  iDiünd)en,  liejj  fid)  nad)  lnebrern  Kunftreifen  in 
45aris  nieber,  wo  er  1850  unb  Ihöi  Jtapellmeifter 

ber  3talienifd)en  Cper  mar,  unb  begleitete  1X5l' 
Henriette  ©ontag  als  Dirigent  ibrer  Konzerte  nad) 
Slmerifa.  1853  folgte  er  einem  SRuf  als  Kapell= 
meifter  an  bas  öofoperntbeater  in  Sßten,  3U  bejjen 
artiftifebem  Sireftor  er  1855  ernannt  warb.  1861 
—  67  wirfte  er  als  öoffapellmeifter  31;  Stuttgart 
unb  feit  1869  als  foldjer  311  SBerlin,  wo  er  14.  Dft. 
1879  ftarb.  ©d)on  1830  fomponierte  6.  eine  Oper 
(« Das  3'ifd)ermäbd)en »)  unb  1833  ein  Oratorium 
(«5iutb»),  leiftete  aber  fpäter  als  Komponift  nichts, 
mas  biefen  i'lnf äugen  entfprod)cn  bätte;  nur  einige 
Sicbcrunb  ein  ßetlofonjert  oon  ibm  finb  allgemeiner 
befannt  geraorben. 

6-rfcrtö  Stopfhiaffcr,  f.  ©ebeimmittel. 
@rfcf ad)ö,  berühmtes  Scbmert  ber  beutfeben 

Öelbenfage,  bas  ber  Bioerg  2llberid)  febmiebete  unb 
bas  nadjeinanber  iHuoblicb,  6de  unb  Dietrid)  oon 
Sern  geborte. 

<5ctehtart,  ber  SRarfgraf,  ber  im  Nibelungen: 
liebe  im  Dienfte  Kriembiltä  erfd)eint  unb  bie  s3ur= 
guuben  üor  ibr  marnt,  beruht  wabrfdjeinlid)  auf 
einer  äkrmifd)ung  bes  biftorifeben  6.,  ber  ber  erfte 
iDiarfgraf  oon  SOccifsen  war  (geft.  1002),  mit  ber 
mothijdjen  ©cftalt  bes  getreuen  @dart  (f.  b.). 

(f'rt'f  I « (l  U1  r  (Vanessa),  ©attung  ber2agfd)metter= 
linge,  gamilie  ber  Nymphalidae  (f.  b.),  mit  ge= 
3äbnten,  edig  sugefdinittenen  klügeln.  Die  iRaupen 
finb  bornig,  bie  puppen  edig,  in  ber  Reget  mit 
©olbfleden.  (S.  Sudis,  Pfauenauge,  Drauerman; 
tel,  3ßeif3es  ß.) 

®tfÖ«tb,  Karl'2)caria3ofcpb,  s¥olitifer,  geb. 
13.  3Jlär3  1822  311  (Ingen  im  bab.  Dbcrlanb,  ftu= 
feierte  bie  9led)te,  würbe  1849  wegen  Jeilnabme  an 
ber  Dieoolutiou  angeflagt,  aber  oon  ben  ©cridjten 
freigefproeben,  liefj  fid)  1856  als  9led)tsanmalt  in 
Cffenburg  nieber,  beteiligte  fid)  an  ber  Agitation 
gegen  bas  Konforbat  unb  würbe  1861  oon  ber 
Stabt  Dffenburg  311m  Slbgeorbnetcn  in  bie  bab. 
3meitc  Kammer  gewäblt.  @r  nabm  bort  balb  eine 
beroorragenbe  Stellung  ein  unb  ftebt  bis  beute 
mit  an  ber  Spitje  ber  liberalen  Partei  Sabeus.  2luf 
bem  Sanbtag  oon  1865  3um  3Weiten  35icepräfiben= 
ten  unb  in  ben  lanbftänbifcben  2lusfd)uf;  geroäblt, 
unterftü^te  er  bas  2)cinifterium  Samep  gegen  bie 

ultramontane  Partei.  6'r  ftelltc  bie  Pom  Sanbtag 
angenommenen  2lnträge  auf  Einführung  ber  obli= 
gatorifd)en  Sioilebe  unb  auf  Regelung  ber  Serwal; 
tung  bes  weltlidjenStiftungsoermögens;  beibe  ta- 

rnen fpäter  3itr  21usfübirung.  2lud)  in  ber  Sdnil= 
gefetigebung  oertrat  er,  obmobl  felbft  Katbolif,  bie 
Red)te  bes  Staates  gegenüber  ben  2lufprüd)cn  bes 
fatb.  Kircbenregiments.  2lufierbem  agitierte  er  für 
ben  2tnfd)luf5  Habens  an  ben  Rorbbcutfdjcn  SBunb. 
2luf  bem  Sanbtag  1869  oerteibigte  er  bie  national 
gehaltene  2lbrefje  ber  Majorität  unb  fprad)  1870 
als  SBcricbterftattcr  über  bie  Serfailler  Verträge  für 
beren  2lnnabme.  1871  mürbe  er  311m  erften  33tcc= 
präfibenten  gewäblt;  1871—73  warerals2lbgeorb= 
neter  für  Cffenburg  aud)  Sftitglieb  bes  Reichstags, 
Wo  er  fid)  ber  nationalliberalen  Sßartei  anfd)lofe. 
Seit  1870  jurift.  3)litglieb  ber  Dircttion,  naebmats 

"^räfibent  beä  äluffid^tsrateö  ber  Rbeinifdjcn  Kre= 
bitbant  3U  SKann^eim,  nahm  6.  nad;  2lblauf  feiner 
SBlanbate  (1873  unb  1874)  feine  neuen  mebr  an. 
©leid)Wobl  beteiligte  er  fid)  am  polit.  Scbcn  auf 
Parteitagen  (fo  1884  in  öeibclbcrg,  Wo  bas  neue 
Programm  ber  Jlationalliberaleu  aufgeftellt  würbe). 
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SSttebenjolt  tum  Sßorfi&enben  beS  engern  aefd^dftä 
ftt^tenben  äuSfdjujfeS  bet  bab.  nationaüiberalen 
vattei  gemahlt.  Kit  6.  bodj  niemals  ben  einfeitigen 
ipattetftanbpuntt  Dettteten  unb  burcb  feine  nennte 
telnbe  Jhätigteit  einen  herDorragcnben  Ginfluf;  auf 
baä  offenilicpe  ßeben  in  SBaben  gewonnen. 

(Sctnart,  ,Nseh.  ©eerg  Don,  oot  (einet  Erhebung 
in  ton  Abel  G  cc  atb,  ©ejcbjcfctöfotfajet,  geb.  7.©ept 
1664  in  Suingen  (5Braunfd)Weig=fiablenberg),  ftu= 

biette  in  Seipjig  £beologie,  bann  ©efd)id)te  unb 'Phi- 
lologie, ging  1694  nacg  jjannooet  unb  »atb  piet 

reu  Seibnü  all  ©efcilfe  bei  beffen  biftor.  arbeiten 
angefteOt.  So  arbeitete  er  in  Derfdjiebenen  Strdjioen, 
begleitete  Seibmj  auf  [Reifen  unb  war  Seitarbeiter 
an  ton  «Scriptorea  Rerum  Brunsvicarum  etc.». 
L706  warb  er  Sfjrofeffot  ber  ©efcbidjte  in  yelmftcbt, 
1714  in  {jannooer  :Hat  unb  ynjteriearayb.  ßier 
balf  et  ßeibny  bei  ber  Stbfaffung  bet  ©efcpidjte  beS 
»elf.  öaufeS  unb  befonbetS  bet  beute  nc*  maf> 

aebenben  «Annales  imperii».  Slact)  ßeibnij'  lote 
'  1716),  tem  er  einen  biegt.  Dtadjruf  wibmete,  evbiclt 
er  bellen  Stellung  als  SBibliotbetat  unb  .v>iflcrto= 
graoh  beS  RönigSgaufeS.  3)ie  SJBibmung  ber  «Ori- 
eines  Babsbnrgo-Austriacae»  (2pj,  1721)an$aifer 
Marl  Vi.  Derfajaffte  S.  bie  (Srbebuna  in  ben  SReidjS* 
abelSftanb.  3dutlbenbalbcr  mufete  er  jebodb,  IT-1:! 
auS  ©annoDer  fliehen.  (S'r  ging  nad)  Sornei  ,?u  ben 
SBenebif  tinein,  Don  banacpjtötn  ju  benQefuiten 
11724),  bie  ibn  ber  tatb.  fiirdje  niinbrten.  1724 
würbe  S.  als  ©ofs  unb  Uniocrfitäte-bibliothcfar  an 
beut  ßofe  beS  «urftbtfdjofS  oon  SButjbutg  3ob. 
SjJ&it  Don  Scbönborn  angeftellt.  Gr  ftarb  bafelbft 
9.  gebr.  1730.  SSon  feinen  SBerfen  finb  ̂ eroorjus 
beben:  bie  «Commeutarii  de  rebus  Franciae  orieu- 
talis  et  Episcopatus  Wirceburgensis»  (2  SBbe., 
SfBflrjb.  1729,  jjragment,  big  Äbnig  fionrab  L), 
«Historia  studii  etymologici  liuguae  germanicae 
hactenus  impensi»  (öannoo.  1711).  Sie  beut= 
[cbe  Siöeraturs  unb  ©ptad)fotfdjung  »erbantt  ibm 
unter  anberm  bie  SluSgabe  beS  ©UbebtanbSliebeS 
(in  ben  genannten  «Commentarü»).  Stls  ©e= 

Sforfdjer  u'idmen  ibn  ftrenge  SJcetbobe,  um= 
faffenbe  gotjdjung,  glänjenber  Säjarffinn  auS. 
SDtan  oerbantt  ibm  baS  «Corpus  historicum  medii 
aevi»  (2  SBbe.,  £p-|.  1723),  big  JU  ben  «Monu- 
menta  Gennaniae  historica»  eine  ber  ©runblagen 
beutfd)er  ©efdjidjte. 

Geföart  (ÜHeifter),  f.  Gefärbt. 
CTefljcl,  Jof.  ©ilariuS,  SRumiSmatiler,  geb. 

13.  3an.  1737  ju  GnjerSfelb  in  Untercfterreicb,  trat 
in  ben  3efmteriC'rt>cn ,  würbe  Sebrer  ber  Slljetorit 
am  Jbcreftanum  in  SBien  unb  erhielt  1772  bie  2tuf= 
[übt  über  baä  OJlünjtabinett  beS  SBiener  3efuitem 
iollegiums.  Süäbrenb  eines  Aufenthalts  in  Stauen 
(1772—74)  erhielt  er  ben  Sluftrag,  bie  berübmte 
ÜJcebiceifcbe  SDßünjfammlung  neu  ju  orbnen.  1774 
würbe  er  Sireftor  ber  antifen  SJlünjen  beS  faiferl. 
©ojmungtabinettS,  in  bemfetben  3abre  aueb  $ro= 
tefjor  ber  2lltertume-tunbe  an  ber  Jöodjfdjule  in 
SBien.  Gr  ftarb  bafelbft  17.  TOai  1798.  Slufser  bem 
«Catalogus  musei  Caesarei  Vindobonensis  numo- 
rum  veterum»  (2  5Bbe.,  SBien  1779)  ift  feine  öaupt= 
arbeit  bie  «Doctrina  numorum  veterum»  (8  93be., 
ebb.  1792—98),  ein  2Berf,  baä  noch  gegenwärtig 
als  unerreicht  baftebt  unb  ju  bem  6teinbüd)el  auS 
G.s  Dcacblafje  «Addenda»  (ebb.  1826)  berau-r-gab. 
iBgt.  Äenncr,  %  6.  oon  ß.,  ein  Isortrag  (ebb.  1871). 

ecfb.of,  Honrab,  Sajaufpieler,  f.  (5'tliof- ecffnoUcn  (33aufunft),  f.  Gdblatt. 

C?rflcin,  früher  ein  württemb.  ©etreibemaj; 
=  '/oi  Simti  ober  1\iM  Scbeifcl  =  0,e>92 1. 

(«rtmiilil,  Sorf  in  SÖaöcrn,  f.  I5ggmül)[. 

(Scfmütjl,  gürft  Don,  f.Saoout,  SouiS  vJiicola3. 
(vitl'il)iipVer,  f.  Sdjmeljfdntüper. 
©tf ftein,  Gruft,  Scbriftftellcr,  geb.  6.  gebr.  1845 

>U  ©iefjen,  ftubierte  1863—67  in  (Siefeen,  83onu, 
Berlin  unb  Starburg  Sprachen,  Sitteratur  unb 
^bilcfepbie  unb  ging  1868  nad)  $ariä,  wo  er  bas 
humoriftifd)e  Gpos  «Sd)acb  ber  Königin»  (©tuttg. 
1870;  3.  Slufl.  1879)  Dollenbcte.  3US  gruebt  feiner 
bortigen  Stubicn  erfchienen  «^arifer  Silhouetten» 
(©iefjen  1873).  Sag  grotesfe  3?ad)tftüc!  «Sie  ©c= 
fpenfter  üon  Sarjin»  (SaHe  1870;  4.  Stuft.  1877) 
unb  ba§  fomifdje  ©poS  « Jcr  Stumme  üon  ©eoilla» 

(©tuttg.  1871)  würben  gleidifalls  in  s$aris  collcn= 
bet.  1870  begab  ftdj  @.  nad)  ber  Sd)Weis,  befudjte 
bann  Siib=  unb  SSefteuropa  unb  oerfafetc  bag  bu= 
meriftikbe  ßpoS  «SenuS  Urania»  (Stuttg.  1872; 

5.  Hufl.  1883).  3n  biefelbe  Seit  fallen  mebwte  s.'tc>; 
Dellen  («2)Jargeritba»,  «2lm  ©rabmal  beS  SeftiuS», 
«SÖlaria  la  "•örusca»,  «©uftaüa»  u.  f.  w.),  bie  jum 
Seil  gefammelt  etjdjienen  (2vBbe.,  £pj.  1874;  2.2tufl. 
1880);  eine  neue  Jotge  War  «6turmnad)t»  (2.  2lufl. 
1886).  @leid)jettig  fdirieb  G.  fürDerfd)iebene3;ages= 
blätter  unb  3eitld)riften  litterar.  unb  äftb.etifd;e 
Slijjen,  bie  fpätcr  in  oerfebiebenen  Sänben  («Seichte 
SBare»,  3.  Stuft.,  üpj.  1878;  «Guttae  in  lapidem», 
ebb.  1880;  «iRingfämpfe»,  ebb.  1886  u.a.)  gefammelt 
würben.  1872 — 74  lebte  G.  in  SBien,  an  ber  «3ieueu 
gteien  treffe»  alg  Slitarbeiter  beteiligt.  ̂ nSeipjig, 
wo  G.  1874—84  feinen  SBobnftl»  nahm,  gab  er  1875 
—82  bie  poet.=tritifd)e  3eitfd)rift  «Seutfdje  Sid)ter= 
balle»,  1879  big  Gnbe  1882  bag  Söi&blatt  «©djalt» 
beraug.  1875  erfd)icnen  bie  öumoregten  «Stug  ©e= 
eunba  unb  Uprima»,  «Ser93efud)  imGarcer»(96.2lufl. 
1889;  aueb  bramatifiert,  1876),  bie  «Stimmungg; 
bilber  aug  bem  ©»mnafiuin»  unb  1876  «Jtatbebcr 
unb  Scbulbanf».  3m  Sommer  1875  erfd)ieu  ferner 
bie®ebid)tfammlung  «Initium  üdelitatis»  (14. Stuft. 
1890),  bem  1876  ein  jtoeiteg  SBdnbcben  bumoriftifeber 
©ebiebte :  «Exercitium  Salamandri»  (10.Stufl.1879), 
1879  bag  gröfjcre  epifche  ©ebidjt  «ÜJlurillo,  ein  Cieb 
üom@uabalquiDir»  (3.  Stufl.  1889),  1883  bie §umo= 
reste  «'S  fd)öne2ord)c»  folgten.  Seitbcmmanbteficb 
G.  befonberg  bem  SRoman  ju,  babei  bie  Eulturl)iftor. 

9)ebanblung  antitet  ©toffe  beoorjugenb;  feine  9lo= 
mane  finb:  «Sie  Glaubier»  (Spj.  1882;  11.  Slufl. 
1890),  «S3rufiag»  (3  33be.,  ebb.  1883;  4.  Slufl. 
1886),  «Stpbrobite.  JRoinan  aug  2lIt=Sellag»  (ebb. 
1886;  5.  Slufl.  1888),  «$ia.  Vornan  aug  bem 
13.  Sabrb.»  (ebb.  1887;  3.  Slufl.  1888),  «^orinbe. 
Vornan  aug  ber  ©egenwart»  (3.  Slufl.,  ebb.  1888), 
«Gamilla»  (ebb.  1889),  «3Rero»  (3  93be.,  ebb.  1889), 
«ftcrtba»  (SBerl.  1891;  3.  Slufl.  1892),  «Seciug,  ber 
Slötcnfpieler.  Gine  luftige 3Jlufifantengefcb.icbte  aus 
bem  alten  3totn»(2pj.  1891),  «Sombrowftp»(2S3be., 
Sregb.  1892),  «Sbcmig»  (2  53be.,  SBerl.  1893)  u.a.; 
baju  bie  D^oöeUen  « Ginaefcbueit »  (Sefcben  1884), 
«Sjiolanta»  (ßpj.  1886),  «Ser  9tefercnbar»  (ebb.  1889) 
u.  f.  W.  G.  befifet  eine  ftarte  bumonftifd)=fatir.  53c= 
gabung  unb  ungewöbnlid)  leiebte  Grfinbungggabe; 
bie  ungebunbene  wie  bie  gebunbene  SKebe  banbbabt 
er  mit  grofser  ©lätte  unb  ©ewanbtbeit. 

©tfftein,  A-riebr.  Slug.,  viUiilolog  unb  Sd)ul= 
mann,  geb.  6.  sDJai  1810  311  öallc,  ftubierte  feit 
1827  an  ber  Unioerfität  feiner  SJaterftabt  flaffifcbc 
Philologie,  Würbe  1831  Scbrcr  an  ber  öauptfcbule 
bafelbft,  1839  Cberlclirer  am  tonigl.  ̂ abagogium, 
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L842  dieltot  ber$auötfdjule  unb  baneben  1849  Ron 
bireftor  ber  grandtefc^en  Stiftungen.  1863  würbe 
er  als  Dtcttor  bei  :3bonnv>fdnilc  nadj  Seipjig  be- 

rufen unb  jugleid)  jum  aujserorb.  Sßrofeffor  on  ber 
Unvoerjität  unb  fpätcr  jum  Sireftor  ber  Abteilung 
beS  ̂ äbagogifdben  Seminars  für  ©»mnafiälleferer 
ernannt.  Dftem  188 1  legte  er  fein  Sdjulamt  niebor, 
laS  nur  nod)  an  ber  Unvoerfität  unb  leitete  bie 
Übungen  beS  Seminarä.  @r  ftarb  15.  SRoo.  1885 
in  Seidig.  Seine  toiffenfepafttierje  Ibätigteit  er; 
ftreefte  fid)  befonberä  auf  bie  Setjanblung  ber  lat. 
3d)riftfteller,  meldn-  in  ber  Schule  gelefen  roerben: 
9le!po§,  Eäfar,  (Sicero,  SßbäbruS,  SacituS  unböora». 
Seine  amtlidpe  Stellung  oeranlajste  ihn  jur  2lb= 
faffung  jafelreic&er  ̂ Programme,  2lbhanbluugcn  unb 
SReben.  Slujjerbem  befepäftigte  ilm  oielfacb,  bie  ©e= 
iduebte  ber  Philologie  unb  ber  Sßäbagogif.  Sine 
,vrudit  biefer  Stubien  ift  ber  aNomenclator  philo- 
logorum»  (8pj.  1871) ;  tcsßlcicrjen  BieleSlrtifel  in  ber 
«allgemeinen  (fncttflopäbie»  »on  Srjdj  unb  ©ruber 
unb  in  mebrevn  ReitfiJbrifteTi  unb  Sammelloerfen, 
namentlich  bie  3tbr)anblung  über  ben  lat.  Unterriefet 
inScfemib8«(SncBtIoöäbiebeSgefamtenSrjiefeung§! 
unb  Unterricr/t§roefenS»  (Sonberauägabe  unter  6.3 
SBorlefungen  über  ben  gtiedb.  Unterricht,  8pj.  1887). 
3urS8earbeitung  ber  Sofalgefdjicbte  fanb  er  in  ©alle 
alä  SRebacteur  beä  2Bocben=,  nadjberigen  Sägeblatts 
uiclfadic  SBeranlaffung;  felbftänbige  arbeiten  auf 
biefem  ©ebtete  ftnb:  eine  «©cfdiicbtc  bei  öofpitcuä 
St.  Söriaci  311  öatte»  (öaUe  1841),  bie  unuouenbete 
gortfe&ung  neu  Sreöljauptä  «©feronif  ber  Stabt 
Walle»  (G  8fgn.,  ebb.  1842—43),  «©cfdbicbtc  ber  grei= 
maurerei  in  Malle»  (1842),  bie  «Chronica  montis 
sereni»  (1850)  unb  ̂ Beiträge  311  ber  geftfeferift  «Sie 
Stiftungen  21.  ö.  gxancteS»  (ebb.  1863).  3"  2ei»8*9 
bat  er  mancherlei  über  bie  ©efd)idite  ber  :5boma->= 
fcbule  gefdirieben.  iRcge  Jeilnabmc  bat  er  ftetl  be= 
fonberl  ben  23crfammlungcn  ber  beutfcfjen  9ßt)ilo= 
logen  unb  Schulmänner  gefer/entt.  Sin  bem  polit. 
^ebeit  beteiligte  er  fid)  in  Sgreujsen  als  SRitglieb  ber 
3rociten  Sammer,  bereu  Sctretär  er  mar,  in  jmei 
Sitningäperioben  (1849—51, 1858—60). 

©cfjteht,  Uh  (Ulridi),  refotmatorifdjer  Sßam= 
pbletift,  1528—58  Pfarrer  an  Drtcn  beä  SantonS 
oürtcb  unb  in  Storfcbad) ,  febrieb  breite,  aber  roirf= 
faine  polemifd)c  Dialoge  in  Steinten;  im  «Conci- 
liura»  (1525)  parobiert  er  im  oorauS  baS  SSabcncr 
lRelia.ion3gefpräd)  (sDlai  1526),  bem  er  fpätcr  ncd) 
cinSicb  toibmet ;  fein  «SRcicbätag» (1527) oertritt  eine 
oermittclnbc  Söfung  berSBauermmruben  (beibe  ?ia 

(oge  gebrud't  in  Sd)eible§  «Ktofter»,  28b.  8,  Stuttg. 
1847).  SBgl.  SSßgelin,  im  «Sahrbud;  für  fer/tteij.  @e= 
fcbidjtc»,  VII,  91  fg.  (3ür.  1882). 

(Scffitcttcn,  f.  guf.  [bellen,  erläutern. 
(Sclaitcicrcii  (frj.,  fpr.  ctlärjj-) ,  auf  Hären,  er= 
©claircutc*  (frj.,  fpr.  cflärbbr),  einjelnc  SReiter, 

bie  in  Sehweite  cor  einer  Sauallerieabteiluug  oor= 
auSreiten,  um  ba§  öorliegenbe  ©elänbc  aufjulläreu. 
Napoleon  I.  erriditctc  unter  bem  Warnen  (S.  befon= 
bere  jumStufflären  beftimmte  GsSfabroni  unb  Siegt: 
mentcr.  3n  grantreid)  bcjcidniet  man  ali  @.  übers 
baupt  bie  ju  (Irlunbung^jroecten  aller  Slrt  Dorge= 
f  djieften  gröfiern  ober  fleincrnSaüallerieabteihingen. 

Eclat  (frj.,  fpr.  eilet),  eigentlich  Splitter,  Span, 
bann  Änall,  ©eräufd),  Särm,  Sluffefeen  erregenber 
Vorfall,  2luftritt,  Sfanbal;  aud)  Schimmer,  ©lanj; 
etlatdnt,  2lufjehen  erregenb,  auffällig,  glänjenb; 
ctlati  er  cn,plaljen,berDorbrcd)en,rud)bar  werben. 

Eclectus,  f.  Gbelpapageien. 

(ScuömuC  ( grd).  £  t  n  0  m  0  ä ,  jelst  3H  0  n  t  e 
Saut'  2lngelo)  bief,  im  Sllterrum  ein  "}<erg  auf 
ber  Sübtüfte  Sicilienä,  toeftlid)  vom  bluffe  öimera, 
bem  heutigen  Salfo.  öier  tourbc  31 1  D.  (Sl)r.  ber 

grofje,  auch  nad)  ber  einige  DJleilcn  öftlid)  00m  15'. gelegenen  Stabt  ©ela  benannte  Sieg  ber  Äartb,agcr 
unter  Wamilfar  über  bie  Spratufaner  unter  3lgatbo= 
Hei  erfochten.  .v>ier  erlitten  aber  aud)  biefiartbagev 
256o.  6hr.  in  einer  grofsen  Seefcblacbt  gegen  iRegu 
tuS  unb  bie  :)lbmer  eine  cntfchcibcnbe  jfieberlagc. 
Ecolc  (fw.,  fpr.  etoll),  Schule  (f.  Sedjnifcfeeä 

Unterridbtäroefen) ;  E.  d'application,  ©croerbcfdjule ; 
E.  d'application  de  eavaliTie,ftaüallcricfd)ule(f.b.) 

311  Saumur;  E.  d'application  (du  corps)  d'iitat- 
major,  ©eneralftabäfchule;  E.  des  beaux-arts, 
Jiunftafabemie;  E.  des  chartes,  ̂ arifer  gelehrte 
2lnftalt  für  ba§  Stubium  uon  öanbfd)riften,  Ur^ 
funben  u.f.ro.;  E.  de  droit,  jurift.S'afultät;  E.  des mines  ober  E.  de  mineurs,  S3ergfd)ule,  33ergata 

bemie;  E.  militaire  de  l'artülerie  et  du  genie,  2lr= 
ttllevic:  unb  ©eniefdjule  (f.  b.)  311  ä?erfaille§;  E. 
militaire  d'infanterie  de  St.  Maixent,  f.  Infanterie- 
fd)ule  311  St.  SÖlairent;  E.  militaire  superieure  de 

guerre,  f.ÄriegsfchuIen  (4);  Ecoles  militaires  pre- 
paratoires ,  f.  Solbatenfinber;  E.  mixte,  9lealgpm= 
nafmm;  E.  normale,  hbhereä  8ehrcrfeminar  in 
?i>ari3;  E.  normale  speciale,  etloa  fooicl  roie  9teal= 
fd)ullel)rer=Seminar  (befonbcrS  inßlunp);  E.poly- 
technique,  s$oIptcchnifd)e  Schule  (f.  b.);  E.  supe- 

rieure de  guerre,  bie  franj.  SricgSafabemie;  E. 
pratique  des  hautes  etudes,  Sd;ule  3ur  praftijcbcn 
Übung  in  ben  crafteu  3Biffenfd)aften  neben  bem 
theoretifdjeu  Unterricht;  E.  primaire,  3)orfd)ule, 

C'lcmcntarfd)ule;  E.  speciale  militaire  de  Saint- 
Cyr,  firiegSfdjule  in  Saint  ßpr  (f.  b.);  E.  secou- daire,  ÜRittelfdjule. 

(Sconomifcr  (engl,  ecouomizer,  fpr.  tfonnos 
meifer,  b.  i.  Sparer),  ein  SSorwärmer  für  ba-S 
Speiferoaffer  »on  SBampffeffelantagen,  beftefeenb 
au§  einem  cDJtemoon  jibbren,  bal  in  einer  j»i= 
fefeen  bem  fieffel  unb  bem  Sebornftcin  angebrachten 
unb  oon  ben  abgehenben  SBerbrennungägafen  bc= 

itridjencuM'ammer  eingebaut  ift.  Snbem  ba»Speife= 
roaffet  burd?  bie  SRöbren  ftromt,  entnimmt  eä  ben 
SSerbrennungSgafen  nodi  einen  Seil  ber  fonft  mit 
enttoeid)cnben  SSärme. 

(vrouumt)  (fpr.  ttonnömi),  SRieberlaffung  am 

redeten  Obio=Ufcr  in  *öeaoer=6ountp  im  norbamerif. 
Staate  Sßennf^loanien,  26  km  norbroeftlid)  oon 
SJJittgburgfe,  rourbe  1824  oon  ben  Diappiftcn  gcgrün= 
bet,  ben  2lnbängeru  ©corg  iRappö  (f.  b.)  auä  2Bürt= 
temberg,  roeldjc  in  ©ütergcmeiufchaft  unb  (5l>clofiix= 
feit  leben  unb  im  Stuäfterben  begriffen  finb.  Sie 
ßinroobnerjafel  ber  febr  loohlhabenbeu  ©emeinbe 
betrug  1880  1024, 1889  noch  ettoa  75. 

(geordneten  (frj.,  fpr.  ctorfd)-),  fdjinben,  prel= 
len,  rabebrechen;  arg  oerlefeen,  befdhäbigen. 

Gcoffaifc  (frj.,  fpr.  efophf),  ein  ©cfcllfdjaftc- 
tan3  in  turjen  Sourcu,  oon  einer  jiemlicb  lebhaften 
SDlufil  im  Sioeioicrteltaft  begleitet,  bie  getoöbnlid) 
nur  au«  jroei  SReprifen,  iebe  311  acht  Satten,  beftebt. 
2)er  6".  liegt  ein  fdjottifdjer,  nur  für  ben  Subelfad 
beftimmter,  ernfter  Siationaltauj  311  ©runbc,  ber 
im  17.  Sabrh.  oon  ben  franj.  Söatlettmeiftcru  für 
baä  2hcater  umgeftaltet  unb  in  bie  Salons  em= 
geführt  rourbe.  3"  Seutfchlanb  eröffnete  er  früher 
meift  bie  33älle,  wirb  aber  gegenroärtig  fehr  feiten 
getanjt.  3n  ihrer  ehemaligen  gönn,  i»o  fie  mit 
über  bie  "Sruft  getreusten  2(rmen  ausgeführt  imrcbe 
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unb  auä  lebhaften  Bewegungen  bcjtanb,  erinnerte 
bie  0.  mebi  an  ibten  fdwtt.  Urfvrung,  wahrenb  iic 
in  ihrer  mobemen  gotm  311  ben  >toutertäir,en3ählt. 
Ter  Ccoffaifeuwahcr  ($o98toa(gei),  ge= 
IPöbnlid)  Sdjottifd)  Benannt,  au*  ntebrern  Seilen 
beftebenb,  ift  eine  »rt  beä  SIBahetS  im  3weiuiettel= 
taft,  bet  in  Seutfdjlanb  gro|e  ̂Beliebtheit  etlcmflte. 

—  %l.  ,un  jter,  (fcofjaife  AYbre  (Breäl.  1833). 
(o'couen  (fpr.  etuana),  ßauptort  beS  RantonS 

g.  i  u:;,u  qkm,  23  Semeinben,  12227  15m  im 

'.'Irroitoifjemeut  Sßontoife  bei  [ranj.  Separt.  Seine 
et  Dife,  15  km  nörblid)  von  SßariS,  in  152  m  ößb^e, 
am  gubanae  eines  öflgelS,  an  bei  Sinie  3SanS= 
33eau»atä=amienä  bet  5ranj.9corbbabn,  bat  (1891) 
1166,  als  ©emeinbe  1262  S.,  Sßoft,  Sclcgrapb, 
ein  fd)ime£,  unter  ,vraiu  1.  erbautes  Sd^Iof;,  bi§ 

jui  elften  SReoolution  im  99efti)  beS  ßaufeä  Conbe", aot,  $fanfir4e  mit  präd'tigcn  @la*malercicn  uon 
J.  Eoufin  in  bei  [$imen  i'lun-S,  [otoie  empört,  1877 
im  erften  SBerteibigungSgürtel  oon  $anä  erbaut; 
Sa->  Sdjlofi  batte  ebemali  Don3ean©oufm  gemalte 
genfter  unb  jmei  von  SRübelangeu  aejenbete  ita- 
tuen,  Napoleon  I.  grünbete  im  Sd)lof)e  eine  nod) 

ieltt  tarin  bennblidicCrjicbuugc-anjtalt  f  iir.'!i  H  t  3  5d)= 
ler  oen  C  frieren  bei  Cbreulegion. 

<$coutc  (jr;.,  fpi.efüt),  öerdiftcllen,  £otxbgang, 
j.  Berteibigungämtnen.  [emeS  SdjiffS. 

Ecoutille  (jv;.,  fpr.  ehltij),  Sitte  im  SBetbed 
Ecrasement  (frj.,  fpr.  efrafmditg  1,  f.  Scrafeur. 
<*crafcur  (fr;.,  irr.  -fbhr),  ein  BOT  bem  frans. 

EbtruTgenßbafiatgnac  t850erfunbene§3nftrument 
mit  Rette  auS  fdrarffantigen  Stcblgliebern  (and) 
Sifenbrabt  ober  Srabtfeil),  511m  gcmaltfamen  21b= 
iduuiren  trantbafter  Seile  (Ecrasement;  f.2lbbinben, 
dururg.i;  es  wirb  nur  nod)  feiten  benuht. 

Ecrasez  l'infäme!  (frj.,  fpr.  -feh  löngfabm), b.  b.  9tottet  bic  fd)änblid)e  au»,  ein  in  SSoitaire§ 
Briefen  häufig  wieberfebrenber  2Iusbrucf,  ber  auf 
cieMircbeunb  benflinbengtauben  gemunjt  fein  feil. 

"i'icle  ©riefe  (namentlid)  an  b'21lcmbcrt  unb  3>ami= 
laoillej  unterjeidmetc  Voltaire  ftatt  mit  feinem  9?a= 
men  mit  «Ecr.  l'inf.»  ober  «Ecrlinf.»  jurSäufdiung 
Der  mit  ber  Eröffnung  ftaat^gefäbrlicber  ̂ Briefe  be= 
trauten  Beamten. 

<?crc»tffc,  SJSeter,  Blüm.  ScbriftjteUer,  geb. 

3.  ,NMtni  1804  ju  Dbbidrt  ($toBinj  Limburg), initiierte  bie  !Med)tc  unb  würbe  1839  Dberridjter 
im  Santon  Cecloo  (^roninj  Süeftflanbern),  wo  er 
1843  3um  SKitgüeb  ber  ̂ rooinjialftaaten  unb  1848 
aud)  gum  Staatsrat  erwählt  würbe.  1860  30g  er 
fid)  aus  bem  polit.  Sehen  jurüct  unb  wibmete  fid) 

big  -,u  feinem  Sobc,  16.  Ses.  1879,  ber  Sittccatur. 
S.  gebort  namentlid)  auf  bem  ©ebiet  be3  l)iftor. 

fHomanS  ,ui  3'lanbernj  befteu  Scbriftfteüern;  fein 
etil  ift  etnfad),  aber  innig  unb  3eid)net  fid)  aus 
burd)  lebhafte  3d)ilberuug.  Son  feinen  3ab(reid)en 
SSkrten  ftnb  beroor,ubeben:  «De  Bokkenryders  iu 
liet  land  van  Valkenburg»  (SSrüff.  1845;  3. Stuft. 

«De  Verwoesting  van  Maestrichts  (2  23bc., 
Hnt».  1846;  2.  Slufl.  1860),  «Egmonds  Einde» 
'ebb.  IJ55111,  <  De  Gebroeders  de  Witt»  (SBtflff. 
1 B69 1.  2lud)  als  Sittenmaler  be>3  gefellfd)aftlid)en 
ßebenä  bat  et  groftes  SBerbienft,  wie ;.  y.  in:  «De 
Esnker  der  Steden»  (i8rü||.  1860),  «De  Stief- 
zoon»  (3  58be.,  ©ent  1861),  «De  Nicht  uit  de  Kem- 

pen» (Srüi).  1864).  €eine  gefammelten  ©erte 
eriebienen  1*79—80. 

Pcrinä,  Sarre  bes  (fpr.  babr  bäfetraug),  ber 
böebfte  «ipfel  ber  gleichnamigen  ©nrppe  ber  Tau- 

pbine  "JUpeu  (f.  SBeftälpert),  an  ber  ©renje  ber  fronj. 
S)epart.  3fete  unb  yautcs  =  sJ(lpes,  fübbftlid)  »on 
©renoble,  eine  ber  febönften  Ükrggcjtalteu  ber  8Ü= 
Ben,  erbebt  fid)  ;u  4103  m  unb  würbe  juetft  oon 
äBbimpet,  SWoore  unb  SBoIfei  mit  ben  Sitbreru 
aRidjel  (Sroj  unb  (Sljriftian  iUlmcr  25.  3uni  1864 
bejtieaeu.  Sie  Sefteigung  ift  fdnoierig ;  brei  tod)ttH: 
hütteu  befiuben  fid)  an  bem  Serge. 

Eoritoire  (frj.,  fpr.  -toabr),  Sdjreibjeuß. 
Ecriture  (fij.,  fpr.  -titln),  Sdjtift,  .vjianbfdjvijt 

(Sttt  ,;u  [(bleiben),  Sd)rijtfttirf;  la  saiute  E.  ober 
lee  (saintes)  Ecritures,  bie  .vjeitige  Sdjrift,  Sibct. 

Ecrlinf.,  f.  Ecrasez  l'infäme. 
(Scfcb  (fpr.  cttfd)ebb),'3umpj  im  norbbftl.  Ungarn, 

in  ber  9Iabc  «on  ̂ iagn^MdroU)  unb  ©jatmdr,  ijt 
229  qkm  grof;,  stnifepen  1,2  unb  2,5  m  tief,  reidi 
an  AÜdien  unb  ©eflügel.  Surdj  ftanalifierung  unb 
Siegulierung  an  ber  Rrafjna,  einem  Unten  ,Sufliif; 
ber  Sbcift,  nnb  am  SjambS  ift  er  neuetbingi  teil= 
weife  au^getroetnet. 

Ectopistes  mig-ratorius,  f.  Sßanbettaube. 
Ectopröcta,  Unterorbnung  ber  fllooätierdjen 

(f.  b.),  bei  toeltbet  bie  Slfterbffminfl  aufierbalb  be§ 
Seutafeltrdgers  liegt. 

©cu  (frj.,  fpr.  etül),  «Sdjilb»),  früher  bie  $aupt: 
filbermiinje  Jrantreier/S,  ber  frang.  Sbaler;  er  I)ief; 

aud)  S oui§  blanc  ober  SouiS  b'argent  unb 
würbe  juerft  1640  unter  Sttbwig  XIII.  nad)  bem 
yjhifter  ber  fpan.  ̂ iafter  geprägt,  (fr  batte  an= 
uäbernb  ben  sJBert  be§  alten  betttfd)en  9teid)3tba(er?, 
jebod)  mit  Scbwantuugcu.  1726  würbe  er  —  6  SisreS 
gefegt  (f.  Saubtbaler)  unb  1803  abgefdiafft. 

(.^eunbor,  b.  I).  fiquator,  einer  ber  brei  aus  ber 
ehemaligen  SRepublif  ßolumbia  (f.  b.)  gebilbeteu 
jvreiftaaten  Sübamerita?,  erftredt  fid)  311  beiben 

Seiten  beä  Äquators  etwa  bi-3  1°  50'  nörbl.  unb 
4°  50'  fübl.  33r.,  3Wifd)en  73°  10'  unb  81°  weftl.  S. 
Bon  ©reenwid),  grenst  im  2S.  an  bie  Sübfee,  im 
31.  unb  91D.  an  Columbia,  im  S.  unb  SC1,  au 
Sßeru,  läuft  im  äuperften  D.  in  eine  Sanbfpitsc  aus 
Welche  nötblid)  oon  bem  iHio  9tapo  (Unten  hieben 
flnf;  bes  Slmajonenftromi)  begrenjt  wirb  unb  t>at 
299600  qkm  ohne  bie  über  950  km  int  SB.  ge- 

legenen ©alapagoeinfeln  (f.  b.).  Obgleich  @.  eine 
.Hüftenlinic  vjon  650  km  (mit  ben  Krümmungen  001t 
1400  km)  hat,  fo  wirb  ber  Vorteil  biefer  Serübtung 
mit  bem  ÜJieere  baburd)  beeinträet  tigt,  bafj  bie  Hüfte, 
abgefehen  r>on  bem  ©olf  oon  ©uapaqutl  unb  ber 
S3ud)t  oon  Ration  (f.  b.),  im  ganjen  einförmig  unb 
ebne  größere  Alüffe  ift,  wekbe bai ynnere bc?  SanbeS 
mit  ber  5ee  in  i!erbinbnng  bräditeu.  (©.Satte: 
(Solumbia,  Senejuela,  Scuabot,  $etu  unb 
SSoIiBia  unb  bie  3icbeufarte,  sik.  4,  S.  439.) 

C bcrflä(f>cttgeftattuug.  Sie  Dertifale  ©lieberung 
6.8  ift  höd^ft  mannigfaltig  unb  bietet  bebeutenbe 
Montrafte  bar.  2er  gröfsere  öftl.  Seit  gehört  3U  ber 

roaffer-  unb  walbreidjen  Tiefebene  bes  i'lmasoncn^ 
ftrom§,  beffeu  Ufergebiet  bie  SRepubtit  teilweife  be= 
anfprttdit.  2er  locftl.  Seil  wirb  auf  einer  ̂ lädie  0011 
mehr  al»  120000  qkm  erfüllt  burd)  einen  Jlbjdmitt 

ber  ßorbilleren.  si3äl)renb  in  "i*eru  unb  Columbia 
brei  Letten  ba^SInbeugcbirgejufammenfetien,  sieben 
bureb  C.  nur  3wei  foldje,  welche  iwifcben  fid)  ein  ge; 
waltigeä  öochthal  [äffen.  Sie  bftlidje  befteht  in  ihrer 
21d)fe  aus  ©ranit,  ©neis  unb  frpftallimfdjen  Sd)ie= 
fern, Die  wcftlid)e  aui  Tiorit,  9[JotpbBr,  ©tünfteinen 
unb  ©efteinen  ber  Äreibcf  ormation,  Sanbfteiu,  ffalt= 
ftein,  sJJlergel,  Sd)iefer  u.  f.  w.  Scrtiär  finbet  fieb 
nur  im  Secfen  b on  i'oja ;  bie  übrigen  finb  Bon  Quat= 
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tar  unb  milfanifcbem  SDlaterial  auägefttHt.  Ser 
SEBeften,  bas  ßuftengebier,  wirb  faft  nur  aus  Sertidr 
gcbilbet,  bcr  Dften  ift  i'üluoium  ber  Slüjfe,  ganj 
junges  üanb.  ülitf  beu  hoben  Metten  fteben  ja&lteicbe 

ÜBulrane,  toelcbe  auflenfcrjeintidp  auf  ©palten  frübc= 
ver  Slusbrüdie  emporw«cbfen,  infofern  ganj  (5.  mit 
alten  ISruptiügefteincn,  Siabas,  Siorit,  ̂ orpbttr 
förmlid)  überfät  ift.  Sie  (»oben  nod)  thätigen  ober 
noch,  nidit  lauge  crlofcbenen  Sultane  befteben  aus 
Slnbefit  unb  Sbacit  (26  an  bcr  3a|l) ;  über  bie  wichtig; 
ften  f.(Sorbilleren(Sb.4,S.507a).  Sltstbätig  finb  ber 
©angaij,  (Sotopapi,  Sunguragua  311  bejeidjnen.  SlUe 
öoctel  ber  Sultane  reichen  nicht  in  bic©d)neeregion 
hinein,  fonbem  nur  bie  Sultane  tragen  ©äjnee. 
Sie  böcbfte  (Srbebung  ift  ber  (Sbimbora3o  (6310  in). 
SDiancbe  früher  für  Sultane  gehaltenen  Serge  finb 
feine  fo!d)en.  Slußer  ben  Sultanen  riditen  aud)  bie 
(Srbbeben,  fo  1797,  1859,  1868,  heftige  Serbee= 
Hingen  an.  Sie  Slnbeu  verfallen  in  emjelne  Sierra* 
mit  oerfdiiebeneu  tarnen.  Sas  i>od)tbat  ift  im  SR. 
bei  Quito  28 — 45  km,  im  ©.  bei  Soja  tauin  nod) 
5  km  breit.  2){an  unterfdjeibet  7  interanbine  öaupt* 
beden,  bie  burd)  hohe  Qucrjocbe  getrennt  finb,  nänv 
lidj  bie  Seden  oon  3barra  (2225  m),  Quito  (2850), 
tfataeunga  (2800),  Dtiobamba  (2798),  ©uenca  (2580), 

Subones  (2000)  unb  £'oja  (2220  m).  fiebrige  Sa= 
rallelfetten  burebsiehen  beu  SBeften  beS  ÜanbcS. 
©belmctalle  finb  nur  in  ben  fübt.  Spropinjen  häufig, 
werben  aber  faum  auegebeutet. 

©croäffer.  3n  böbrogr.  Sejiebung  gebort  ©.  311m 
roßten  Seile  bem  atlantifeben  ©ebicte  an  burd)  bie 
uflüffe  bes  3lmagona§.  Sie  äBafferfcbeibe  ift  un= 

regelmäßig  unb  liegt  311m  Seil  auf  ber  öftl.,  311m  Seil 
auf  ber  wcftl.  Kette.  3n  ben  StmajbnaS  fließen  eine 
Sienge,  bil  311 1500  km  lange  unb  weithin  fd)iffbare 
Stüffe;  fo  bcr  6l)ind)ipe,  Santiago,  Dlorona,Safta3a 
(mit  bem  40  m  hoben  prad)tt>ollen  SBafferfall  neu 
Slgopan),  ber  Sigre  unb  ber  Dcapo,  ber  größte  S'luß 
bes  SanbeS,  bcr  1200km  lang,  800  km  fürSampfer 
fd)iffbar  ift.  Unbebeutenbcr,  wenn  aud)  311m  Seil 
febiffbar,  finb  bie  Küftcnflüfje  im  SBeften,  berSültra, 
©smeraibas  (Sßerucbo),  ferner  ber  Säule,  ©uapas 

unb  ©b'tmbo.  Slucb  Seen  bat  @.  in  Deenge,  befonberä im  Dften,  aber  feinen  pon  größerer  ätuibebnung. 
Siimo,  Xicr=  unb  '-PftanjcMuclt.  SaS  Klima 

ift  gemäß  ber  Konfiguration  bes  SanbeS  überaus 
mannigfaltig.  Sic  ebenen  im  Dften  ber  Stnbcn, 
größtenteils  mit  Urwälbern,  Stoffen,  ©een  unb 
Sümpfen  bebedt,  finb  febr  feucht  unb  heiß;  am 
beißeften  aber  finb  bie  glußthälcr  am  SBcftabhang 

mit  einer  Diitteltemperatur  oon  27  bis  29°  C.  Saft 
ehenfo  beiß,  feud)t  unb  barum  üon  bösartigen  Sie= 
bem  beimgejiidrt  ift  bie  311m  Seil  mit  biebten  3M= 
bem  bebedte  Müftenebene,  bie  jugleid)  furchtbaren 
SRegengftffen  unb  ben  beftigften  eleftrifcben  @nt= 
labungen  ausgefegt  ift.  Son  biefen  ßbenen  unb 
ben  tiefften  Sergfd)lucbten  bes  £od)lanbes  mit 
ihrer  oft  erftidenben  Siquatorialbitse  erniebrigt  fid) 
gegen  bas  ©ebirge  bin  unb  in  biefem  felbft  bie  Sem= 
peratur  allmähUd)  bis  311  ber  bes  ewigen  ©cbneeS, 

beffen  untere  ©rense  jwifdjcn  0°  unb  IV  fübl.  Sr. burd)fd)nittüd)  in  ber  ijöhe  Pon  4600  bis  4800  m 
liegt.  Sie  oben  Saramos  ober  Sütefaä  (Safelfläd)en) 
auf  ben  SorbiUeren  felbft  haben  ein  rauhes  Klima; 
in  ihrer  iRegion  feben  Scfaneeftünne  unb  ©croitter 
feiten  aud)  nur  einen  Sag  aus,  unb  an  ber  quälen: 
ben  Siirmfrantheit  (Sorodje) ,  einer  Solge  bes  ge= 
ringen  Suftbruds,  leiben  felbft  bie  Eingeborenen 
bereits  in  ößh^n  üon  über  4000  m.  Sagegen  haben 

bie  öoebebenen  jroifdjen  ben  beiben  6auptcorbil= 
leras  fehr  gemäßigtes  unb  im  galten  angenehmes 
.Hlima,  bie  Don  Quito  eine  mittlere  Temperatur  von 

13,5°  C.  mit  mittlem  Gytremcn  oon  3,:i  unb  23,7  ( '. Sei  ber  außerorbcntlidjcn  Klarheit  bes  .sMmmcls 
auf  ben  6od)ebeneu  ift  bie  näd)tlid)e  Stusftrahluug 
oft  fo  ftarf ,  baß  fid)  auf  ftehenbem  SBaffer  Sis  bil= 
bot  unb  bie  Saaten  erfrieren.  Überhaupt  ift  bie 
öod)cbene  nicht  fo  gefunb,  roie  bei  ber  ©leid)mäßig= 
feit  bcr  Scmpcratur  ju  erwarten  wäre.  Grtältungcn 
finb  häufig  unb  arten  leid)t  in  Kranfbeiten  ber  ält= 
mungsorgane  aus.  Som  Sesember  bis  3)lai  bauert 
bie  sJtegen3eit  an  bcr  .Hüfte  auf  ber  öocbflädje;  auf 
bem  sil*eft=  unb  Dftabbange  ber  3lnben  regnet  eS  faft 
täglid).  SBegen  ihres  milben  SrühlingsflimaS  bat 
fid)  auf  beu  mittlem  Sergebenen  bie  öauptmaffe  bcr 
Sepölf eruug  S.S  3uf ammengebrängt.—  Sie S a u n a 
ift  eine  febr  reiche,  befonbers  an  Sögein  unb  3n= 
fetten.  Serfd)iebene  Slffenartcn  fommen  ,  in  ben 
tiefern  Öanbcstcilen  uor,  baneben^lrtcnüonKa^en, 
Öunbcn,  Ä?afcb=  unb  sJcafenbären,  fowie  Sapire, 
mäbrenb  SamaS  nid)t  mehr  augetroffen  werben. 
Sefonbers  reid)  ift  @.  an  Kolibris  unb  faft  jebe  bcr 
einzelnen  Scrgfpitien  hat  ihre  befonbere  älrt.  Se= 
merfenswert  ift,  ia^i  in  ben  hoben  Legionen  bes 
ewigen  grüblings  bie  Söget  fid)  in  betreff  bes 
Srüteus  an  feine  beftimmte  3al)reS3eit  binben, 
wie  eS  im  Sieflanb  ber  Sali  ift.  t—  2lud)  in  ber  Sc  = 
getation  unterfd)ciben  fid)  biefe  gemäßigten  öocb= 
ebenen  febr  beftimmt  non  ben  Siefebenen  3U  beiben 
Seiten  beS  ©ebirges.  SBährenb  biefe  mit  riefigen 
Urwälbem  erfüllt  finb,  in  benen  ed)te  Sropenflora 
hcrrfd)t  unb  treffliches  9!u^=  unb  Saubol3  wäd;ft, 
finb  bie  6od)ebenen  baumlos,  ^n  ber  Legion 

ber  rauben,  ftürmifd)cn  SaramDS  3mifd)cn  3500— 
4500  m  fommen  nur  nod)  ©räfer  unb  niebrige  ®e= 
hüfdie  cor  unb  fann  ber  Soben  nur  nod)  3U  Sicl)= 
weihen  benut;t  werben,  .fiter  berrfd)t  bas  Sajonal' 
©ras  (Stipa  Ichu  Kunth.)  unb  ber  grailejon  (Espe- 
letia),weißwolligcunbhar3reid)eSträud)erberKom- 
pofitcu.  Sagegen  an  ben  Slbfällen  311m  Sieflanbc 
fteigt  bie  tropifd)=alpine  Segetation  weit  hinauf,  be= 
f  onbers  an  ber  Dftfeite.  Unter  ben  f  oftbaren  Srobuf : 
ten  bes  SBalbcS  jeidjnen  fid)  neben  anbem  Sroguen 
bie  ebelu  3lrtcn  bes  Sicberrinben=  oberSbütabaums 
(f.  ©tjinarinbe)  auä.  Sie  ebelften  »aebfen  auf  ben 
3lbt)ängen  ber  Skftcorbillerc  in  1000  —  1600  m 
£>öbc.  ̂ m  übrigen  ift  glora  wie  Sauna  nicht  wefent= 
lid)  üon  ber  »on  Sem  unb  ©olumbia  uerfd)iebcn. 

ScBölfcrimg.  (f.  hat  (1885)  1004651  6'.,  ohne 
bie  wilben  Jfnbianet  (f.  Safel:  2lmerifanifdie 
Sölfcrtppen,  fyig.  5)  bes  DftenS  (etwa  80000), 
b.  i.  3  auf  1  qkm.  1890  wirb  bie  Seoölferung  auf 
1270000  gefd)äßt.  Sie2ßeißen  (etwa  100000)  finb 
bie  öauptlanbeigeutümer,  Seaintcn,  ©roßhänblcr. 
Sie  cioilifierten  3"bianer,  faft  alle  Dom  Stamm  bcr 
Quitus,  bilben  bie  arbeitenben  Klaffen  unb  liefern 
aud)  faft  allein  bie  jur  älusfuhr  erseugten  SJJrobufte, 
Sie  fpred)en  eine  Dtunbart  ber  weit  nerbreiteten 
Qued)uafprad)e  unb  bilbeten  cor  ber  Unterwerfung 
bureb  bie^itfas  Bonnern  ein  mädjtigcs,  wohlorga= 
nifiertes  sJteid),  beffen  öauptftabt  in  ber  centralen 
Öod)ebene  lag.  Serfchieben  üon  ihnen  finb  bie  wenig 
3al)treid)en,  311m  Seit  unabhängigen  Satyapo  unb 
©olorabo  im  ÜB.  ber  Eorbillera  üon  Quito.  2lußer= 
bem  untcrfdjeibet  man  nod)  uiele  in  ©efid)tS3ügen, 

©pracb'e,  Sitten  unb  ©ebräud)cn  »erfd)icbene  3"= bianerftämme  im  D.  ber  Stnben,  bie  als  wilbe  be= 

jeicb.net  werben,  wie  bie  ̂ icaro  (.l'ibaro),  3aparo  unb 
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Hbiquira.  Siefelben  geboren  mabrfd'einlid1  gröfv 
tentetlä  ben  £upi  unb&atibenDötfernan.  ,\hrcu\iib- 
unb  roaffetteufyen  Ebenen,  einft  bie  cwilifatotifcbe 
SBittungSftdtte  bei  SefuUennriffionen  unb  bamals 
tefat  unb  mäd'twi,  voller  fftiebetlaffungen  unb  bc= 
Dotiertet  Stäbte,  (inb  feit  Vertreibung  bei  Kefuiten 
(1767),  bie  allein  am  9iapo  33  Slniiebelungen  mit 
IOOOO0  6.  befafsen,  unb  ootlenbS  (eil  bei  mit  bem 
StbfaQ  6.8  oon  Spanien  erfolgten  Senagung  bei 
,«an  ;i-.-tauer.bcneu  ein  Seil  bor  ilttiffionen  übergeben 
mar,  burd'  bie  odnjlidje  SetnacMaffigung  bieferDft= 
proüin;  faft  völlig  in  ben  alten  guftanb  bei  ÜBilbnis, 
beS  ßeibentuntä  unb  bei  Satbatei  verfallen. 

i!onbn)irtfd)of t.  I  iefe  cvjtvedt  fid'  baupHäcblidj  auf 
fßtobuttion  für  ben  eigenen  Sebatf.  SBon  3cabrungS= 
vflanu'u  toetben  in  bei  2 iefe  bie  uormaMropifcbcn, 
auf  ber£od)ebene  nedi  Kartoffeln,  SJci.ien,  Quinoa, 
i'iais  unb  (Safte  gebaut  Sudfu^caxtilä  jmbflalao, 
Maitee  unb  tabat,  Weniger  ,Suder.  Sie  Utrodlbet 
liefern  auner  libinarinbc  unb .Uautf duit  audvSaiJa= 
parifle,  oeifcbiebene  &arge  unbSBacbs.  Sieben  bem 
Sanbbau  ift  bie  iUebjucht  Don  SBebeutung,  namenb 
tid)  auf  ber  Hodjebene  unb  ben  $aramo3.  Hier  nritb 
Stinboieb,  511m  Seil  in  großen  Seiben,  gcjücbtet  unb 
aud^  fiel  Mafe  1  ein  >>auptnahrungsmittel  ber  SeoeU 
Icnmg)  bereitet.  [Jui  bas  Sieh  wirb  viel  Sugeme 
gebaut.  Sn  neuerer  ,Seit  nurb  auch  ber  3ud)t  Don 
SRectnoS  i'tufmertfamteit  jugeroenbet. 

^nbuitric  uu&  .ftaiibel.  SDxe  ̂ nbuftrie  ftebt  auf 
einer  febr  niebrigen  Stufe  unb  ift  gegen  jrüber 
fehr  gefüllten.  Ted'  »erben  an  ücrfcbiebenen  Orten 
(6  biUo)  nod)  gröbere  3BoH=  unb  SaummoUftoffc  am 
gefertigt,  welche  Don  ben  untern  Klaffen  jicmlid) 
allgemein  getragen  unb,  wie  audi  Sattelbecfen  auf 
SdjaffeQen,  fogar  nadi  ben  9iad)battepublifen  au§= 
geführt  »erben.  Süchtiger  als  biefe  gabritatc  finb 
lebod)  bie  glecbtarbciten  aus  SjJalmenftto^,  namenfc 
tid)  bie  feinen,  unter  bem  Flamen  Sßanamabüte  in 
ben  ganbel  tommenben  Strohhüte,  ausgejeidmetc 
Gigarrentafcbcn ,  Hängematten  foroie  Scilermarcn, 

5)Ieöc  unb  SDlatten  aus  "Jlgaoefafern.  2er  Sergbau 
beginnt  neuerbings  gortfebritte  ;u  machen.  S)ei 
Hanbelsbetrieb  ift  im  SerbättniS  ju  bem  grofien 
iHeicbtum  bes  Sanbes  an  natürlichen  Hilfsmitteln 
unbebeutenb.  2erHauptbafenift  ©uanaquü;  aufser= 
bem  fmb  GsmeralbaS  unb  betrafen  von  2J2anta  bc= 
mertensmert.  Sin  allgemeinen  ift  ber  auswärtige 
Hanbel  ß.s  im  Ütufblübcn  begriffen.  Ter  ©efamt-- 
wert  ber  Stusfubr,  faft  auäfdjliefutd)  oon  ©uaoa= 
quil,  belief  ficb  1890  auf  9761634  Sucres,  barun= 
tei  Mafao  7404  14h,  Kaffee  654320,  Strohhüte 
337  250,  Häute  226  874 ,  Kautfdjul  153  730,  Stein; 
nüfje  130  800,  „Surfer  87  356  Sucres,  ferner_Gbimv 
rinbe,  Saummolle,  fKeiS,  SambuS  unb  Orfeille. 
2er  SBert  ber  einfuhr  betrug  (1890)  10016352 
teueres ;  barunter  feine  Saummotlwaren,  Kafchmirc, 
teifen=  unb  ßuijrDaren,  ftonferoen,  fpan.  SBcine, 
beutfebe  unb  engt.  Siere. 

4krfcl)r^n)C|'cit.  Sn  guten  SBetfefyräfttafjen  ift  in 
6.  ÜJJanget.  Sie  alte  .'öauptftrafjc  bes  SanbeS  (Ca- 

mino real)  läuft  auf  ber  fteebebene  Don  ber  sJlorb: 
bis  jur  Sübgrenje  1160  km  lang,  im  $afie  über 
ben  (£erro  bei  Slsuap  (4347  m);  sroei  anbere  Stra= 
6en  oerbinben  ©uapaquil  mit  Guenca  unb  IRodia, 
legtere  fübtt  über  ben  4280  m  boben  ©bimborajo: 
pafj.  2er  gejamte  9Baren=  unb  fl5etfonentraneport 
gefdjiebt  auf  ÜJJaultieren;  in  ber  sJtegenjeit  »erben 
aueb  bie  Jlufsläufe  benufet.  C'rft  in  neuerer  Qett  ift 
mit  bem  Sau  Don  gabrftrafjen  begonnen  morben. 

Sin  Gifcnbabneu  befiht  E.  bie  LOS  km  lauge 
Strccfe  jroifdicn  ©ualjaquil  unb  tibimbo,  bereu 
Aertfelnmg  nad)  Sibambc  im  Sau  unb  teilroeife 
bereit-:-  fertiggeftellt  ift.  SBeitere  öinien  finb  in  ber 
Sauoorberettung,  fobaf;  baS  sJieh  binnen  turjem 
gegen  300  km  umfafjcu  mirb.  Stufterbcm  finb  nod) 
oeifcbiebene  Sinien  genehmigt,  fo  bie  330  km  lange 
Oentvalbabu  Don  Quito  nadi  Sabia  be  EaraqueS 
am  Stillen  Dcean.  S.  foll  aud)  Don  ber  ueucrbingS 
geplanten  Sntertontinentalen  Sifenbabn  (f.  b.)  oon 
Stürben  nad)  Sübeu  burd)jd)nitten  tuerben,  unb 
bereits  im  Sommer  1891  finb  oon  Quito  aus  nad) 
beiben  lliiditungen  SReffungen  ausgeführt  morben. 

SBojt  unb  Telegraph.  Seit  1880  gehört  S. 
bem  SBettpoftDetein  au;  alle  öauptftäbte  ber  Sßtos 
singen  finb  burd)  telcgr.  Seitungen  miteinanberDer-- 
bunben;  bie  Qatyl  ber  Stationen  beträgt  33,  bie 
Sänge  ber  2)räbte  1600  km.  ßinc  Sinie  führt  Don 
©uapaquil  über  Sanb  nad)  Sallenita  unb  oon  hier 
per  Kabel  bis  jum  ̂ ftbmus  Don  iehuantepec  unb 
nad)  IlIcuBort.  3n  ©ua^aguil  beftebt  eine  gern: 
fprcchleituug  mit  etroa  400  2eilnchmcrn.  Sie  3al)l 
ber  1890  beförberten  ̂ oftftücte  (Sriefc,  fpofttatten 
unb  Warenproben)  betrug  über  3  2)tiU.  1890  tiefen 
339  Sd)ifje  mit  256  194 1  in  ben  ©afen  Don  @uaDa= 
quil  ein  unb  317  Sd)iffe  mit  256412  t  aus. 

ä>crfafiuitg  unb  ̂ cnunltung.  9Tad)  ber  .ftonfti; 
tution  Dom  11.  2)Jai  1830  ift  bie  Serfaffung  eine 
repräfentatioe.  Siefelbe  ift  mehrfach,  juletit  1887, 
abgeänbertroorben.  Sie ©efe^gebenbe ©eroalt  bilbet 
ein  aus  biretten  Labien  berDorgegangener  fiongiefs. 
Söählcr  ift  icber  21  3.  alte  ober  oerbeiratetc,  bes 
£ef  ens  unb  Sd)veibens  tuubige  Sürger.  2)er  Äongref; 
beftebt  aus  jfoei  Kammern ;  bie  ßrfte  Kammer  bitten 
bie  Senatoren,  Don  benen  jebe  $rooins  jimei  auf 
bie  Sauer  Don  4  Sabren  roäbU  (aller  2  3abre  fd)ci= 
bet  bie  Hälfte  auSj,  bie  3meite  Kammer  bilben  bie 
Seputicrten  (einer  für  je  30000  6.),  bie  auf  bie 

Sauer  Don  2  fahren  geioäbtt  »erben.  Sie  Qxdu- tiügeroatt  übt  ein  mittels  birettcr  Wahl  auf  4  3abrc 
geroäbtter  5ßräftbent  aus,  bem  ein  in  gleidter  Seife 
unb  auf  gleidje  Sauer  gewählter  SBicepräfibent  fo= 
roie  ein  Kabinett  Don  üier  SUinifteru  gut  Seite  fteben. 
fiebere  foroohl,  als  aud)  bie  liräfibcnten  finb  bem 
.Hongrefs  oerantroortlid).  2(ufierbem  beftebt  nod) 
ein  aus  ben  SDliniftern  unb  fiebert  roeiternOJlitgliebein 
gebilbeter  Staatsrat.  Ser  Kongrefj  üerfammelt  fid) 
alle  jroei  Sabte  am  10.  Jjuni.  Sie  SSeifaffung  be= 
ftimmt,  bafi  teincrlci  Sorred)te,  meber  burd)  iltang 
noefe  burd»  Ütaffc  bebingt,  in  ber  SRepubti!  beftebeu 
f ollen,  thatfäcblid)  befinben  fid)  aber  bie  Snbiancr 
noch  immer  in  einem  ber  StlaDerciähnUd)cu3uftanb. 

3um  3>oed'e  ber  Serroaltung  ift  G".  in  bie  fol= genben  16  ̂ rooinjen  eingeteilt: 

Stoninjcn          w^;t 
Sprodiiijcn 

Ein= 

tooljnor 

^indjincfja     ....     205000 Seon       109600 
Iuii(|uro(iua  ....     103000 
Gljimborajo  .   .   .   .     122300 
Ganor         04000 

Mannt)   i  1.12  400 

Dro   
®uatja3   
iRioä   
9J!anaI)i   
Gsmeratbaä    .   .   . 
Oriente   

66500 43000 

32600 98100 

32800 64  100 

14  600 
80000 

Sie  öauptftabt  ber  SRepubtit  ift  Quito  mit  40000 
g.  Gs  beftebt  ein  Dberfter  ©erichtShof  (in  Quito), 
6  Dbcrgericbte,  33  Kantonal  unb  359  fßarod)ial= 

gerichte. 
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Aiiiau.u'n.  Tic finanjiellen Sttiflelcgenbeiten ber 
SHepublil  flehen  uid)t  mehr  auf  bem  fvübcrn  gan,i 
(täglichen  ©tanbpunltc,  finb  aber  aiub  noch  nicbjl 
gellärr.  $ie  einnahmen  betrugen  1890:  n  166660 
teueres,  bic  SluSgaben  10920452  ©ucreS.  Sie 
innere  ©cbulb  betrug  ft8:to)  5  124398  Sucres;  bic 
äuftcre  ©d)iilb  (1824000  $fb.  6t.,  Anleihe  »on 
1855,  unb  3tnfenrüciftänbe  »on  1867  bis  1890mit 
428640  $fb.©t.)  follte  1890  in  eine  41/sprojentige 
älnleibe  »on  750000  SfJfb.  St.  fonoertiert  »erben, 
bod)  lehnte  bev  .Hongref;  bie  Sebingungen  biefer 
.»»nuerticrunq  ab. 

Sa*  frecr  beftanb  (1890)  aus  3311  SDtann,  ein» 
fd)liefslid)  ber  Dffijiere,  unb  einer  '.Uationalgarbc 
von  ungefähr  30000  ÜJlaiiu;  bic  üStariue  wirb 
aus  1  Kreujer,  2  Eleinen  Kanonenbooten  unb  1 
IranSportfd)iff  gebilbet,  bic  jufammen  120  SDtann 
^eja^ung  baten. 

SaS  2Bappen  beftebt  au|  einem  ooateu  ©d)ilbe, 
auf  betn  etil  fionbor  flugbereit  thront;  im  Qberfelb 

auf  beni  Streifen  beS  SierlreifeS  eine  ©onne,  im 
Unterfelb  ein  33crg,  aus  bem  ein  5tu|  entfpringt; 

auf  bem  SDteere  ein  Sampfboot.  3llä  flagge  bat  C'. 
bie  alten  färben  ber  frühem  Slcpublif  tSolumbia 
mieber  angenommen,  nämlid)@elb(boppclte33rcite), 
Stau,  Dior,  borijontal  geftreift. 

©eifrige  Kultur.  Sie  Religion  ber  SRepubli!  ift 
bie  römifch  =  fatbolifcbe  mit  SluSfcblujj  jeber  an= 
bem,  bod]  benfebt  jiemlidjc  Soleranj  gegen  21m 

berSgläubige.  Sic  Kird)e  ftebt  unter  "bem  6rg= bifebof  »on  Quito;  bie  SRepublif  ift  in  bic  Siöcefen 
Quito,  Sofa,  ̂ jbarra,  SRiobamba,  Euenca,  ©ua»a= 
quü  unb  $uerto»iejo  eingeteilt.  3tuf;er  bem  iuelt= 
lieben  SIeruS  giebt  es  aueb  OrbenSgeiftlicbe,  36 
3)tbncbS=  unb  11  Dconnenflöfter.  Sftit  bem  Unter» 
ricbtStoefen  ift  eS  fd)led)t  beftcllt.  Slujjer  ber  unbe= 
beutenben  alten  8anbeSuni»erfität  in  Quito  mit  24 
s45rofefforen  unb  116  ©tubenten  (mit  ber  bie  Celjr= 
anftalten  in  (Suenca  unb  ©uaöaquil  in  3ufammen= 
bang  fteben)  giebt  cS  in  Quito  unb  ©uapaquit  &a\v- 
bclS  =  unb  technifebe  ©d)tilen  fowie  9  bbbere  unb 
etwa  500  ß'lcmentarfdiulcn  mit  60000  ©driilern, 
bauptfäcblid)  SBeifee ,  üfteftisen  unb  SDlulatten. 

©efrbidjte.  SaS  ©ebiet  ber  gegenwärtigen  9ie= 
publit  6.  mürbe  urfprünglicb  »on  ben  Quitu  be= 
loobnt,  1487  burd)  ben  3fnfa6uaina=6aöac  mit  Sßeru 
Bereinigt  unb  1532  »on  beu  Spaniern  erobert,  ßS 
geborte  bis  1710  als  fßrefibencia  Quito  jum  3Sice= 
tönigreid)  sl3eru,  bann  31t  Steugranaba.  ßinjetneSluf: 
ftanbS»erfucbc  1809  uub  1812  würben  uutcrbrüdt, 
unb  erft  bie  311  ©uapaquilauSgcbrocbcnc  Devolution 
1820  gelangte  burd)  bic  Unterftütjung  SBotivarS 

(f.  b.)  jum  ;'iiel.  Ter  Sieg  ber  ©enerale  Santax 
Ovii-,  unb  Sucre  auf  ben  iHubcs  »on  Sßicbirtcba 

pang  bic  Spanier  22.  SDlai  1822  311  einer  J{apitu= 
lation,  welche  bie  l'lufftänbifcben  in  ben  iöefit;  bc» 
Öanbel  brachte,  baS  als  Scpaitantento  bei  6.  ber 
Eentralrepublit  (Columbia  (f.  b.)  einverleibt  mürbe. 
Seitbem  für)  baS  8anb  im  iltai  1830  auf  bem  fton; 
gref;  ju  ijliobamba  als  unabhängige  iltepublif  @. 
unter  ber  SBtäfibentfcbaft  beS  ©enetalS  Sfuan  3>ofe 
fJrloreS  fonftituiert  bat,  bietet  feine  ©efcbidjte  eine 
faft  ununterbrochene  ̂ Reihenfolge  »on  ̂ Revolutionen 
unb  ;Uea!tioncn,  fowie  »on  auswärtigen  Kämpfen 
mit  ben  SRacbbatftaaten,  insbefoubere  mit  ̂ cru, 
bar.  tf'inc  Hauptrolle  bat  barin  Alore-J  gefpielt, 
ber  teils  all  Sjkäfibent,  teils  als  Dberbcfebtsbaber 

ber  bewaffneten  sJiad)t  fid>  bis  1845  ju  erhalten 
iwufite.  (S'inc  9.  2tug.  1835  eröffnete  Konftituiercnbc 
SSerfammlung  gab  bem  'Jrciftaate  eine  neue  fcit= bem  mehrfach  »eräuberte  SSerfaffung  unb  icählte 
Siccnte  JHocafucrte  jum  ̂ räfibenten,  unter  beffeu 
»erftänbiger  Seitung  iHuhe  unb  ©ebeiben  eintraten. 
Stuf  SRocafuerte  folgte  1839  glorcy  in  ber  SJJräfi= 
beutcuiüürbe,  unter  bem  burd)  ein  Setret  bcS  Se= 
nat§  uub  HongreffcS  ju  Quito  uom  27.  SDtärj  1839 
fpan.  .Uauffabrtcifdjiffc  in  bie  öäfen  ber  SRepubtit 
jugelaffcn  mürben,  worauf  im  s)to».  1841  jioifdieu 
@.  unb  bem  sJiutterlanbc  ein  förmlicher  e$riebenS= 
unb  gmmbfd)afts»ertrag  ju  ftanbc  tarn.  glore-J 
mürbe  31.  3an-  IS!15  5ll'n  brittenmal  jum  $räfi= 
beuten  ernannt,  mufjtc  aber  infolge  einer  ju©ua»a= 
quil  auägehroa)enen  9ie»olution,  bie  Dtocafuerte 
leitete,  nach  mehrmonatigem  Sürgertrieg  22.  guni 
1845  ba§  8anb  »erlaffen.  3um  fßräfibenten  mürbe 
ein  garbiger,  STJicente  Stoca,  gewählt.    3m  ü)(ai 
1846  brach  ein  Krieg  mit  Dceugranaba  aus,  ber 
aber  fd)ou  29.  beSfelben  SDlonatä  burd)  ben  gruben 
311  Sta.  ytofa  be  ©archi  beenbigt  mürbe.  9!ad)bcm 
im  Dtt.  1849  bie  Sßräjibentfcbaft  Dtocaä  311  Gnbc 
gegangen  mar,  beunruhigten  Sßarteiumtrtebe  ba» 
8anb,  bis  8.  2)ej.  1850  ber  S?ongrcfj  ben  ,ftanbi= 
baten  ber  llcrifaleu  Partei,  Sicgo  s)(oboa,  jum  ̂ rä' 
fibenten  erhob.  (Sine  ber  erftcu  Stegierung§maf?= 

regeln  beSfelben  mar  bic  3urüd'berufung  ber  3C; flirten  unb  bie  Slufnabmc  aller  au§  5Reugranaba 
flüdjtig  geworbenen  Sonfer»ati»en.  311s  infolge; 
beffen  3eeugranaba  mit  Krieg  brohte,  würbe  sJJoboa 
3uii  1851  »on  einer  Sunta  311  ©uai)aquil  für  ab- 

gefegt ertlärt,  gefangen  genommen  unb  öerwiefen. 
Unoina  trat  als  s$räfibent  uub  Siftator  an  bie 
Spifee  bcS  Staates  unb  nahm  feinen  Süs  in  ©uaba= 
quil.  ©citbem  bcvrfdjtc  bis  1860  bic  ultrabemo: 
Eratifd)e  Partei.  Sluf  tlroina  folgte  1856  ©eneral 
S'rauciSco  SiobleS.  Turd)  baS  ©efetj  »om  6.  ©ej. 
1856  würbe  für  Sfltünjen,  üeafie  unb  ©ewiebte  bac- 
frans.  Secimalfbfteiu  angenommen.  6'in  Konflilt 
mit  s4leru  führte  31a-  93lorfabe  ber  öäfen  G.S  feit 
3.  sJlo».  1858.  ©eneral  ©uülcrmo  granco,  mit  ber 
älerteibigung  »on  ©uapaquil  beauftragt,  fd)lofi 
21.  Slug.  1859  mit  bem  (£l)cf  beS  peruan.  ©efd)roa= 
berS  eine  Konvention  ab,  mobureb  bie  sölocfabe 
aufgehoben  mürbe,  älllein  ber  Sfkäfibent  SftobleS 
oerweigerte  bie  Diatifitatiou,  legte  fein  2lmt  nieber 
unb  ging  nach  Chile-  ®ic  lÜtrabeinotraten  »on 
©uapaquil  übertrugen  hierauf  bic  SHegierung  an 
©eneral  ̂ anco,  bic  .Honfer»ati»en  im  Siftritt 
Quito  wählten  bagegen  eine  eigene  pro»iforifchc 
Diegicrung  unter  bem  6l)emiter  s4>rofeffor  Dr.  ©a= 
briel  ©arcia  SDloreno  unh  riefen  beu  ©eneral  gloreS 
3urüct,  ber  8.  Sing.  1860  yranco  bei  93abaho»o 
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(BobegaS)  fdjlug  unb  fiegceic^  in  ©uaoaauil  einjog. 
(Sin  Dlatioitallonücut  roäblte  1861  benDr.  ©arcia 
ÜRoreno  einftimmig  jum  Sprfifibenten  unb  ernannte 
jJfloreS  uim  ©ouoerneur  Don  ©uaoaquil. 

ÜRoreno  fßrberte  not  allem  ton  Bau  Bon  Stras 
|jen  vom  $od}Ianbe  nad)  bei  ftflfte,  bie  Slnlagc 
eines  neuen  öafenS  am  [og.  Sailon  (jtoifcben  ben 
fDtflnbungen  beS  -Www  unb  BSmeralbaS),  mobei 
auoY  miemobl  erfolglos ,  europ.  Stnfiebelungen  be= 
jtoeat  mürben,  u.  bgt.   15.  Sug.  1863  forberte  ber 
revolutionäre  Mittäter  oon  Eolumbia,  SKoSquera, 
bieBemobuer  8.S  auf,  luv  mit  ibm  »ur  S5Jieberber= 
Heilung  bet  frühem  Gentralrepublit  Golumbia  ju 
oerbinben,  unb  crtlarte,  ba  fem  Verlangen  abge= 
wiefen  mürbe,  ben  Rneg.    Dbgteiä)  moSquera 
6.  ?ej.  in  ber  Sd)(ad)t  von  SuaSpub  (auf  iic»i- 
granab.@ebiet)bie  Scuaborianet  unter  bem  greifen 
,ylore->  feblug,  cnbete  ber  Krieg  bod)  mit  bem  grie= 
ben  vom  80.  ä)ej.  1863,  in  bem  iDioSquera  ber  ge= 
»altfamen  Tuntfübruug  feines  IfMdnS  entfagte. 
Mowno  legte  i.  Sept.  18G5  bie  ̂ äfibentjdjaft 
nieber,  nadjbem  er  nodi  ein  Sdju&s  unbSTU&bünb= 
nie-  mit  Gbile,  bac<  mit  Spanien  in  einen  Srieg  ge= 
raten  mar,  verabrebet  battc;  bocb  mürbe  bieS  unter 
feinem  Sadjf  olger  ©eronimo  Carrion  vom  Songref; 
oermorfen.    Grit  30.  Sau.  lsiii;  gelang  c3  Gl)ilc 
unb  Bau,  auch  G.  jum  Stnfdjlufg  au  baS  BanbniS 
gegen  Spanien  ju  bemegen.   Sacbbem  Carrion  im 
>icv.   1867  infolge  Don  ;iermürfnifjeit   mit  bem 
.Hougvef;  abgefault   hatte,  warb  30.  San.  1868 
.lavier  Sfpinofa  fein  Sadjfolgcr,  ber  1(5.  Sau.  1869 
bunt  eine  in  Quito  unter  Leitung  bes  frübern 
Brdjibcnten  äJtorenc    auSgcbrodhene  Devolution 
geftürjt  mürbe,  worauf  ftrt  biefer  als  Siftator  an 
bie  Spi&e  beS  Staates  (teilte  unb  auf  16.  9Jtai  eine 
Sationalfenvention  nad)  ber  ©auptftabt  berief,  bie 
Garoajal  jum  interinüftifd)ens$rdfibenten  annabm. 
Bei  ber  neuen  Bififjbenterimabt  (1869)  fam  mie= 
berum  OToreno  au  bie  Spihe  beS  Staates,  ber  fid) 
nani  auf  bie  tlerifale  Partei  fttujte.  Surd)  Kongreß 
befcSlufj  vom   18.  Dir.  1S73  meil)tc  fid)  bie  9le= 
publil  bem  beiligften  ßerjen  Sefu,  unb  gnbe  So». 
1874  BWrte  benimmt,  iay-,  iäbvlidj  10  Sroj.  ber 
Staatseinnahmen  bem  Bapft  auSgejablt  merben 
iollteu.   fleoreno  mürbe  6.  Slug.  1875  in  Quito  er= 
morbet  unb  ber  Ranbibat  ber  liberalen  Partei, 
Antonio  Borrero,  im  DIt.  1875  jum  Brdfibenten 
crmäblt.    6iue  8.  Sept.  1876  ju  ©uaoaquil  von 
•©encral  BeintimiHa  geleitete  Grbcbung  fflbrte  je= 
bod)  ju  einer  für  Sorrcro  unqlüdlieben  ©d)lad)t 
am  [jufje  beS  Gbimborajo,  infolge  bereu  er  nad) 
Gbile  flücbtcte.  BeintimiUa  lief;  fidi  nun  juerft  jum 
Xiftator,  unb  fpäter,  3.  Slpril  1878,  jum  5präfi= 
benteu  mäblen.  6r  rourbe  9.  3uli  1883  roieber  ge= 
ftürjt  unb  7.  Aebr.  1864,  nadjbem  injmifdjen  nur 
eure  prosifonfebe  Sertoaltung   bejtanben   batte, 

Sofe"  2Jlaria  s$lacibo  If  aamano  auf  vier  Sabre  jum ^rdfibeuten  gemäblt.  Sbm  folgte  1  «8«  Dr.  Antonio 
eftoreS,  ber  biefeä  2lmt  bie-  1892  betleibete;  [ein 
flacbjolger  mürbe  (10.  Suni)  Suis  Gorbero.    pr 
bie  innere  Gntmidlung  B.S  bleibt  nod)  otc(  ju  tbun. 

Sitteratur.    Sßelaeco,  Hiatoria  de!  reino  de 
Quito  (2  Sbe.,  Cuito  1840  unb  1841;  franjöfifd), 
•JSBbe.,  ̂ ar.1840);  SJBagncr  in  ber  «3ettfd)rift  für allgemeine  Crbfunbe»  (SBerl.  1864);  berf.,  3catur= 
loificnfitaftlidie    Seifen    im    tropifeben    Slmerifa 

i  |tuttg.  1871 1] ;  9.  glemming,  Säuberungen  in  e. 
fflpj.  1872);  öerrera,  Apuntes  para  la  historia  de 
Quito  (Quito  1874);  t.9Bolf,  \Tiajes  rimtificospor 

la  Rep.  del  E.  (©uatiaqutl  1879);  $affauref,  Four 
yearg  among  Spanish  Americana  (3.  Slufl.,  Gin= 
eiunati  1881 ;  beutfd),  SreSb.  1887);  ö.  SB.  SBate^, 
Central  and  South  America  (2.  Stüfl.,  i.'onb.  1882); 
(Sevallo?,  Rcsümen  de  la  Historia  del  E.  (@ua»a= 

ouü  1885);  S.fiolberg,  3lad)  @.  (:'..  Stufl.,  greiburg 
1885) ;  ©tübel,  ©fijjen  auä  (?'.  (Berl.  1886) ;  ©imfon, Travels  in  the  wilds  of  E.  (Sonb.  1887);  Voyage 
d'exploration  d'uu  missionnaire  dominicain  chez 
les  tribus  sauvages  de  l'Equatcur  (ebb.  1888); 
i'connier,  Des  Andes  au  Para  (5JJor.  1890);  Kbilb, 
The  Spanish  American  Republics  (Jlcuöort  1891); 

J.  vJi'-olf,  Geografia  y  geologia  del  E.  (Spj.  1892); 
berf.,  Carta  geografica  del  E.  (1:445000,  ebb.). 
Ecusson  (frj.,  fpr.  etuffong),  SBappenfdjilb. 
Ecuyer  (frj.,  fpr.  efüijeb),  cljemalS  ©d)ilb= 

mappe,  jcljt  Stadmeifter;  Grand  E.,  ©rofjftalD 
meifter,  unter  Sapolcon  I.  eine  SReid)Srourbe,  meldje 
ärmanb  Eaulaincourt  betleibete. 
Eczema,  f.  ßfjem. 
Ed.,  aibtürjung  für  Editio  (Iat.,  SluSgabe  [f.b.J 

eines  SBud)S)  unb  für  Edidit  (f.  b.). 
^•brtm,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooiuj  Slorb: 

bollanb,  1,5  km  von  ber  3uiberfee,  17  km  im  9191Ö. 
oon  Slmfterbam,  bat  (1891)  6424  ©.,  einen  Keinen 

Öafen,  fdjbncS  "SRatbauS,  jmei  reform.  Sirdjen, oon  benen  bie  eine  (mit  ©laäntalereien)  ju  ben 
fd)5nften  SorbbollanbS  gebort;  ©d)ifjbau,  Sal}= 
fiebereien  unb  Seilerbabnen  unb  ift  befonberS  roegen 
feiner  grofjen  Käfemeffen  befannt.  Sie  oorjüg= 
lieben  (Ibamer  fläfc  (31/.,  — 20  s4lfb.  ferner)  ge= 
boren  ju  ben  6üj;mild)fdfcn. 

6-bttt)  (fpr.  ihbc),  eine  ber  Drfucp=Snfe(n  (f.  b.). 
ebb,  öafenort  in  Srntbräa  an  betSBeftfüftebeS 

Soten  SWeerS,  füböftlid)  oon  lUcaffaua,  ift  megeu 
ber  Sultane  unb  Jjügelvcibcn  nom  ©interlanbe  au* 
fd)rccr  erretdjbar  unb  beiSbalb  jiemlid)  mertloÄ. 

<Sbt>a  (b.  I).  «Sßoeiif»;  öfter  fälfd)lid)ermeife  «Ur-- 
grof>mutter»  überfe^t),  ber  Dlame  jmeier  perfd)ie= 
bener  Serie  ber  altiStänb.  Sitteratur,  ber  jungem 

ober  profaifeben  ober  Snorra  =  G"bba  unb  ber 
altern  ober  poetifd)eu  ober  ©amunbar=6'bba. 
®en  Samen  6.  fül)rt  oon  ©aus  auä  nur  baS  erftere 
Seit,  loabrenb  ba«  letztere  i()n  erft  im  17.  Sal)rb. 
burd)  islänb.  ©clebrte  erhielt 

Sie  Snorra  =  ©bba  ober  (?.  fd)led)tmeg  ift  ein 
Sebrbud)  für  junge  Sfatben  (f.  b.j,  bie  barauS  teils 
bie  poet.  SuSbrüäe,  namentlicb  bie  Umfcbreibungen 
(Kenningar),  teils  bie oerfd)iebenen Sergarten  fennen 
lernen  folltcn.  Sa  jene  Umfcbreibungen,  bie  ben 
mefentlid)ften  Seil  ber  ffalbifdjen  Sidjtung  bilben, 
oielfad)  bernorbifdjen  ü)h)tbologie  (unb  öclbenfage) 
entnommen  finb,  beginnt  biefe  G.  mit  einer  2>arftel= 
lung  ber  norbifchen  9Jlptl)ologie  in  jmei  Seilen,  ber 
Gylfaginning  («j!önig  ©plfeS  Sdufd)ung»)  unb  ben 
Bragarredhur  («Seben  beS  ®id)tergotteä  SSragi»), 
beibe  in  bialogifdjcr  gorm;  es  folgt  Skaldskapar- 
mal  («gpradje  ber  2)id)ttunft»),  eine  nad)  fad)lid)eu 
©efiebtspunften  georbnete  Ülufjäl)lungberUmfd)rei: 
bungen  unb  poet.  2lusbrüde,  reid)  au  Seifpielen 
unb  Belegen  auS  ben  tlafftfcben  ©falben  oom  9.  bi^ 
12.  Sabrb.;  ben  Seblufj  bilbet  ein  enfomiaftifdjes 
©ebidjt  Snorrc  SturlufonS  (f.  b.)  auf  bie  jmei 
norroeg.  dürften  .ttönig  ©dfon  unb  Sari  Sfüle,  baS 
Hattatal  («Slufjdblung  berBerSarten»).  2lUeg  bie§, 
roie  bie  eubemeriftifd)c  «Giulcitung»  jur  G.  in  il)rcm 
elften  Gntmurfe,  ber  in  einer  Upfalaer  Sanbfdvrift 
erbalten  ift,  bat  ©norre  jufammcngeftellt.  Serfafjt 
ift  bieS  Serf  jmifeben  1220  unb  1230.  S"  einer  ber 
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ßanbfdmften  biefer  6'.,  bem  Codex  Wormianus, 
fiuben  fid)  brei  Heine  ©djriften,  eine  über  baS  i-?Iiinb. 
Sllpbabet  unb  ,noei  «oon  ben  iHebefigurcn»,  Wefenfe 
lid)  jroar  auf  ©runb  lat.  ©rammatifer,  bort)  iocrt= 
coli  burd)  bie  auS  islänb.  ©falben  aufgenommenen 
iöeifpiele;  fie  gelten  in  ber  lltcgel  als  ißeftanbtcilc 

ber  ß.  —  (sine  ©efanrtauBgabe  ber  jungem  S.  mit 
tritifdiem  2lpparat  unb  lat.  Überfettung  liegt  oor  in 
ber  3ltna=2ftagnceanifä)en  ß.  (33b.  1—3,  ttopenb. 
1848—87);  bie  grammatifd)en  Slbbanblungen  fvnb 
herausgegeben  u.  b.  3".  «5$Slanb3  grammatiffc  Sit- tcratur  i  äftibbelatberen»  (ebb.  1884—86).  Tic  8it= 
teratur  beiber  ßbben  ift  Derjeidjnet  in  Stfe.  9Jiöbius' 
«Catalogus  librorvrm  islandicorum»  (Spj.  1850)  unb 
«SSeräeidjniS»  (ebb.  1880). 

Tic  S  ce mu n b  a r  =  ß b b  a,  gegenwärtig  f d)led)tb  in 
ßbbalieber  genannt,  wirb  fälfd)lidjerroeife  bem 
Sccmunb  (f.  b.)  jugefdjrieben.  Sie  bat  il;ren  Stauten 
6.  infolge  falfdicr  ©cblüffe  in  Slnletjnung  an  bie 

Snorra=ßbba  erhalten;  man  hielt  )'ie  für  bie  Quelle 
biefer.  ©ie  ift  eine  Sammlung  oon  einigen  30  Sie= 
bem,  beren  Snpalt  teils  ber  norbifcjjen  äJcbtfeologie, 
teils  ber  norbifdjen  unb  beutfdjen  ßelbenfage  an: 
gebort,  ßierfür  ift  fie  bie  Wicbtigfte  Quelle.  Sie 
Sammlung  ift  entftanben  jwifeben  1240  unb  1250. 
3m  Saufe  ber  Seit  bat  man  alle  biefer  Sammlung 
inhaltlich  unb  formell  ähnlichen  ©ebiebte  ben  ßbba= 
liebem  beigefelit.  Sie  einzelnen  ßbbalieber  finb  }u 
»erfdjiebenen  Reiten  entftanben;  bis  über  bas 
9.  Sabrl).  hinaus  läfst  fid)  feins  batieren,  bie  jung» 
ften  geboren  bem  12.  ̂ abrb.  an;  alle  finb  Oon  .V 
länberu  gebidjtet.  gormeÜ  unterfdjeiben  fid)  bie 
ßbbalieber  oon  ben  ©ebidjten  ber  ftilgered)ten©fal= 
ben  burd)  eine  freiere  33et)anblung  ber  gorm  unb 
burd)  eine  leichter  oerftäublicbc  öpradie.  Sie  gorm 
ift  entWeber  bie  adjigeilige  Strophe  (Kvidhuhättr) 
ober  bie  fecbsjcilige  (Ljödhahattr).  Sie  widjtigjteu 
Sieber  ber  ß,  finb:  bie  Völuspä  («Sie  3Beis= 
fagung  ber  Selicrin»),  ein  ©cbidjt,  bas  in  nuce  bie 
ßauptjüge  bes  fpätem  norbifdjen  ©ötterglaubenS 
giebt,  aber  fdjon  nid)t  frei  »on  d)riftl.  ßinflüffen  ift; 
bie  Hävamäl  («©prüdje  be§  öoben»,  b.  hj.  DbinS), 
eine  Sicberfammlung ,  beren  .Hern  eine  Sammlung 
guter  Sebensregeln  ift,  bie  Grimnismäl  («Seiten 
be§  ©rimnir»,  b.  b.  ÖbiniB)  unb  Vafthrüdhnismäl, 
bie  beibe  in  bibaitifdjer  gorm  norbifdje  SDtbtljen 
lebreu.  Sie  beutfdje  öelbenfage  oon  Siegfrieb  unb 
ben  33urgunben  enthalten,  jum  Seil  in  urfprüng= 
lid)erer3ormalSunfer3libetungenlieb,bie©igurb§=, 
«ronbilbeu:  unb  2ttti=(b.  i.  2lttila=)  lieber.  Severe 
finb  auf  ©rönlanb  gebidjtet.  Steuere  2lusgaben  ber 
ß.  finb  bie  ititifdje  oon  ©opbus  33uggc  (firift 
1867),  bie  ertlärenbcu  oon  Süning  (3ür.  1859)  unb 
©ijmonS,  «Sie  Sieber  ber  ß.»  (33b.  1, 1.  SEI.,  öallc 
1888),  uon  ßübebranb,  «Sic  Sieber  ber  altem  ß.» 
(Sßaberb.  1876;  baju  bas  ©loffar  uon  ö.  ©ering, 
ebb.  1887),oonginnur  gonffon,  «ßbbalieber»  (2Stte., 
Öalle  1888— 89).  Scutfd)e  Überfettungen  ber  ß.  »er= 
fafjten  fi.  ©imroef  (9. 3lufl.,  ©tuttg.  1888),  33.  SBenjet 
(2.  2tusg.,  Sp3.  1883),  SB.  gorban  (grantf.  a.  Tl. 
1889)  unb  ö.  ©ering  (Spj.  1892).  —  3?gl.  ß.  6. 
SKener,  ßbbifdje  .ftoSmogonie  (greib.  i.  S3r.  1890). 

ebbalicbcr,  f.  ßbba. 
@bbcla(,  Sorf  im  SreiS  Süberbitl)iuarfd)eii  bei 

preuf;.  yiefl.-33ej.  Sd)le^mig,  7  km  uon  ber  ßlbe 

unb  ber  iÜHutbuug  be»  3ioi"b=DftfeeEanalÄ ,  an  ber Sinie  ßlms<born=|>eibe  ber  SBreufs.  ©taatSbaibnen, 
bat  (1890)  2720  ß.,  ̂ oftagentur,  Sclegrapl)  unb 
älmtSgeri^t  (Sanbgcridjt  Slltona). 

(*bbt)ftonc  (fpr.  ebbift'n,  b.  b.  gelS  bes  2ßirbel= 
ftromS),  ,\el je ugruppe  im  .Uanal,  14  km  oon  ber  .Uuite 
Bon  Oommall,  23  km  im  SSSJ.  oon  ̂ lomoutb  in 

50°  10'  49"  nörbl.  S3r.  unb  4°  15'  toeftl.  S.  oon 
©rcenroid).  i'luf  ihr  bat  ÜLUuftanlei)  1697  einen 
8eud)tturm  gebaut.  Sa  ba§  SÜieer  benfclben  jer= 
ftörte  (1703),  erfolgte  1706  ein  sJteubau  oon  sJlu= 
bperb,  unb  aß  biefer  1755  niebergebrannt,  führte 
Smcaton  1756 — 59  einen  30  m  hoben  Jurm  auf. 
Sa  biefer  nicht  bod)  genug  (29  m)  unb  fein  Unter: 
gnmb  burd)  bie  SSranbung  uutcrfpült  mar,  loutbe 
ber  obere  Steil  1882  nadi  ̂ Ipmoutl)  gefdjafft  unb 
auf  einem  nahen  Jels  ein  neuer  Seud)tturm  oon 

Souglafi  für  80000  s^fb.  St.  errichtet,  beffen  Seuer 
41  m  über  ber  lliceresflädje  28  km  loeit  gefeben 
wirb.  (©.  SEafel:  Seud)ttürme,  ,>ig.  1.) 
Ede,  bibe,  lüde  (post  mortem  nulla 

volüptas),  b.  b-  ife,  triut,  fpiele  (nad)  bem  2obc 

giebt'I  lein  Vergnügen  mehr),  lat.  Spridnoort. 
(f-belboröborfcr,  f.  ̂Boreborfer  Slpfel. 
©bclfaHcn,  f.  galten. 
©bclfafnn,  f.  gafanen. 
(Sbclfäule,  ein  3uftanb  ber  überreife  ber  £rau= 

ben,  roo  bicfelben  fel)r  bünnfdialig  unb  meid)  Werben. 
Sie  ß.  nurb  namentlid)  bei  yUeäling-  unb  Straminer: 
trquben  abfid)tlid)  abgemartet,  ehe  bie  SBeinlefe  (f.b.) 
beginnt,  um  ooräügliche  «bouquetreidjc»  SSBeine  ;u 

febclfintcn,  f.  ginle.  [erjielen. 
©bclfifdic,  im  allgemeinen  fooiel  loie  ed)lunb= 

blafenfifdje  (f.  b.),  toelcbe  bie  öauptfpeifefifdje 
liefern,  im  befonbern  bie  lad)?artigen  gifd)e. 

Gbclftcrr,  f.  greiherr. 

6-bel^irftt),  iHotbirfd)  ober  SRotmilb  (Cer- 
vus  elaphus  L.,  Stafel:  ßirfdje,  gig.  6),  ber 
gröfete  uni>  jtattlichfte  Vertreter  ber  .öirfdie  mit  run= 
bem  ©emeil)  in  ßuropa.  Serfelbe  bilbet  im  ßaupt= 
gegenftanb  ber  fog.  beben  3agb.  ßr  ift  bräunlich, 
im  Sommer  rötlid)  (33ranbbirfd)),  feine  9uife  fahl 
unb  bae  ©eioeil)  oielfproffig  unb  jurüct gebogen,  ßr 

toirjt  balfelbe  im  Februar  (bat)er£)omung)  ab.  Sa1? 
S!Beibd)en  inirb  öiubiu  ober  öirfd)tul)  genannt, 
bas  einjährige  männliche  fialb  als  Spieler,  baS 
äioeijäbrige  als  ©abier  bejeidjnet.  Sag  Sllter  ber 
llJcännd)en,  bie  in  ber  Srunftjeit,  im  Spätberbft, 
um  bie  SBeibcben  fämpfen,  fd)ät)t  man  nad)  ber 
3al)l  ber  ßnben,  b.  b.  ber  Baden  be£  ©eioeibes.  3u 
altem  Reiten,  too  bie  ßirfdje  nod)  3uflud)t  in  ben 
Unoälbern  fanben,  erreidjten  fie  öfters  eine  jeht 
beifpiellofe  ©rö|e.  So  befinben  fid)  im  ©djlojj  ju 
älioritsburg  71  öirfdjgetoeibe  oon  24,  26,28,30, 
32,  34,  36  unb  50  ßnben.  SaS  ftärffte  barunter  ift 
ein  24=ßnber,  ba§  jetjt  nod)  ein  ©eioid)t  oon  22,5  kg, 
eine  Stangenböbc  oon  1,25  m  unb  eine  ©pann= 
Weite  oon  2  m  hat.  gerner  ift  bafelbft  ein  ©etoeil) 
oon  66  ßnben,  beffen  Sträger,  ber  5  Etr.  65  ̂ fb. 
toog,  1696  oom  Hurfürften  griebrid)  III.  bei  gürften= 
loalbc  erlegt  lourbe.  9cad)  Snfdiriften  auf  ©emälben 
in  biefem  ©d)loffe  roog  ein  1592  erlegter  öirfd) 
6  ßtr.  24  $fb.,  einer  oom  3(.  1685  5  Gtr.  56  *Bfb. 
Sa§  gleifd)  be§  ß.  ift  febr  fd)madhaft;  fein  gell 
liefert,  loeifs  gegerbt,  bal  fog.  SÖitblcbcr.  Sie  ©e= 
fangenfebaft  erträgt  ber  ß.  leid)t  unb  er  roirb  be«-- 
balb  foioohl  in  grofieu ,  oiele  Quabratmeileu  um= 
fafjcnben  SEBilbparts,  loie  aud)  in  ileinen  ©ebegen 
gern  gehalten  unb  pflanjt  fid)  bort  regelmäßig  fort. 
Siefe  ßirfdje  bleiben  aber  ftetS  Heiner  als  bie  frei: 
lebenben,  tragen  aber  gewöhnlich  ein  ftärferes  ©e: 
weife,  eine  golge  ber  an  pbospborf aurem  Äatf  reidjen 
ßaferfütterung.  (S.  aud)  giibrte  unb  ©eweib.) 



Gbclincf     -  (Sbelforattc 
«Ol 

©bclincf,  (Derart,  nieberlänb.  =  ftauv  .Hupfen 
Reiftet,  geb.  20.  Dtt.  L640  ui  Statuetten,  etbiell 
feil  1666  in  $ari8  feine  äuSbilbung,  ton  ihn  Bub' 
mia  XIV.  burd)  ©unftbejeigungcn  ju  feffeln  muf.tc. 
SClä  ftujpferftecbet  beS  RonigS  unb  ÜDlitglieb  bet 
aKaleralabemie  ftatb  er  bafclbft  2.  Sprit  1707.  gin 
einfacher  unb  bobei  alänjenbet  ©rabiticbel,  tidjtige, 
leitpte  3ei<tinung ,  fftatuttteue  unb  eine  gtofje  6in= 
beitlidjfeit  bet  Jiusfuhrung  roeijen  <i.  einen  t)ot)en 
Slang  unter  feinen  mmftgenoffen  an;  er  gehört  311 
Denjenigen  Stecbern,  irclche  ben  maletifqen  Stil 
in  biefe  Jednüt  einführten.  Unter  feinen  4-->ii.uupfer= 
ftidben  finb  hereorjuheben  bie  gtofee  heilige  [Jamilie 
nadj  SRajfael,  StleranbetS  Sefudi  bei  bei  gamilie 
beä  Tarius  nad)  Sebrun  unb  per  allen  bei*  .Urcir,, 
reu  tingeln  umgeben,  na*  ßebtun.  S9ei  feineu 
großem  Glattem  na*  hiftor.  ©emälben  perfuhr  et 
oft  ebne  :Hüdfidn  auf  bereu  SBett;  Diele  Silber  finb 

erft  burdj  feine  "JJiVijterhanb  berühmt  geteerten, 
l'lucb  im  'l>ortratitid\  bereu  er  eine  grole  2liuahl 
bintetlaffen  bat ,  toat  er  fel?r  glüdli*.  SBebet  fein 
Stuber  oebann  Cr.  (geb.  1630),  uc*  fem  Sohn 
SRitolauä  e.  (geb.  1680  pi  SpariS,  geft.  1768), 
bie  ihm  in  feiner  .Uuuft  nacheiferten,  haben  ihn  er; 
reidu.    Sgl  6.  Telaberbe,  G.  K.  ($ar.  1886). 

Crbcling  hier,  im  lUittelalter  bei  ben  -Jluaelfadneu 
unb  Aranten  bet  Slngcbörige  bei»  heben  ilfels,  auä 
befieu  «reifen  bie  Surften  gewählt  ttuirben. 

(*bclfaftanic  (Castanea  vesca  Gürtn.),  3um 
Unterfdjieb  pon  bet  ERoftfaftanie  (f.  b.)  audi  gute 
fl  a  ft  a  u  i  e  genannt,  ein  jur  gfamilie  her  Gupulifereu 
(f.  b.)  gehöriger  Saum,  ber  urfprünglid)  in  .uleiu= 
afien  }u  Saufe  ift,  aber  feit  langen  3eiten  audj  müö 
ober  bod)  perwilbert  im  ganjenipärmerntfuropa,  in 
Seutidüanb  bis  an  ben  2Jcain,  in  gefduißten  Sagen 
audi  iir.Ucrbbcutfdilanb  Dorf  ommt  unb  gebeibt.  Xer= 
felbe  erreidit  auf  günftigem  Stanbort  in  60  fahren 
eine  &öbe  Don  reicblidi  20m  unb  einen  Surcbmeffcr 
pon  60  bis  70  an.  Sein  febönes  hellgrünes  Saub 
fann25— 30  cm  lang  werben;  eS  hat  febarfe  5äge= 
;dhne.  3n  Statt; unb  Jtudjtbiibungnäberl  er  fid)  bet 
:Hetbucbe  (Fagus),  im  äBucbfe,  in  öolä  unb  Sünbe 
mehr  bei  triebe  (Quercusj.  äßon  beiben  unterfebeibet 
er  fid?  butd)  ben  Slütenjtanb,  ber  aus  einer  ad>fcl= 
jtdnbigeu  jibre  befteht,  eie  am  ©runbe  einen  ober 
einige  ftnffuel  toeibtid)er  Slütcn,  fonft  aber  tautet 
männliche,  ebenfalls  luäuelfbrmig  gruppierte,  trägt. 
Juut  i'oüiogener  Scfrucbtung  fallt  ber  mit  männ= 
lieben  Slüten  bejeßte  Jcil  ber  'iihrenfpinbel  ab.  %c 
jnwi  bis  brei  weibliche  Slüten  ftehen  in  einer  ge= 
meinfamen  meiebftaebiigen  .vnille,  bie  fieh  fpfitei  ni 
einem  Dollfommen  gefcbloffenen,  juletit  unregefc 
mäßig  auffpringenben,  mit  langen bünnen  Stacheln 
biebt  belebten,  tebetartigen  yruchtbccbcr  (liupula, 
f.  Supuliferen)  aushübet.  3«be  Srucbt  pflegt  nur 
einen  oamen  einjufcblief;en ,  inbem  pon  13  bis 
14  urfprünglieb  porbanbenen  Samentuofpen  beö 
grudittnotens  gerocbnlidi  nur  eine  ;ur  (rntirudlung 
tommt.  gelten  finbet  man  jhiei  mit  einer  platt= 
gebrüdteu  äeitc  nebeneinanber  liegenbe  Samen. 

Aig.  1  auf  iajel  Slmentaceen  jeigt  einen  3*" eig 
ber  6.,  ferner  a  eine  Slütenrbbre,  b  unb  c  männ= 
liebe  Slüten,  d  einen  meiblicben  Slütenfnäuel,  e  ben; 
felben  burebfdmitten,  f  eine  Jrudjt  mit  Eitpula. 

Jie  «amen  ber  G.  nennt  man  Jtaftanien,  bie 
bef)ern£orten  auch  Üiaronen.  2)iefe roerben  meift 

aus  3übtirol  unb  Italien  l'omie  aus  £übfranfrcicb, befonber^  über  Spon  belogen.  2ln  fut  hart  uuD 
meblig,  werben  fic  burch  Soeben  ober  befjcr  burd) 

:Hbjten  roeid)  unb  füf;  unb  geben  eine  gefunbe,  nahr= 
bafte  ipeife  ab.  yn  fübl.  öänbern  hüben  fte  ein 
.•öauptnabnuuismittel  bei  armen,  bie  audj  SDtebl 
unb  eine  Htt  »tot  batauä  bereiten.  2ludi  ba«  Mol; 
bes  Saums  loirb  febr  gcfcbcint;  es  gleid)t  bem  Gi= 
dicnholj  unb  hat  unter  SBaffet  eine  lange  Sauer. 
Sie  frati3.  3Beinfäffer  befteben  faft  auSfdjliefjttd) 
auS  biefem  SDtatenal,  unb  ber  fdüant  aufmaebfenbe 
Stodausfdüag  gefällter  Säume  liefert  gaf;reifen 
fomie  »otjüghdje  SBeinpfdljIe,  »u  bereu  (fvjicbuiui 
in  ben  iHlHuugeiienbcn,  lnimcntlidi  im  (Slfal  U.  f.W. 
ausgebehnte  .uajtaiüenipälbcr  im  Stiebettoalbbettieb 
bewittfcbaftet  inerben.  2ludi  fonft  finbet  bas  Qol; 
als  Sau=  unb  9iut?bol}  otelfadje  Setmenbung  unb 
bie  SRinbe  bient  jum  Werben.  Hud)  anbete  arten 
bes  flaftamenbaumä  tragen  efibarc  gtüdjte.  2)ic 

SCmeritanet  fcfaätjen  bie  grüdjtc  ber  Castanea  ame- 
ricaua  Baf.,  bie  fich  pon  ber  .vSauptform  nur  burd) 
etmas  breitere  Slättcr  unterfcheibet,  unb  bes  Gl; in  = 
capin,  beS  3»6tg!aftantenbaumä  (Castanea 
pumila  Nutt.),  ber  einen  niebrigen  Sufd;  pon  nur 
3— 4  m  öbpe  bilbet.  Sie  Sergbeipohner  %ava$ 
aeniefjen  bie  S-nidjt  bei  ftlbcrmeifsen  fiaftanien= 
DaumS  (Castanea  urgentes  Bl). 

Ter  .Uaftauicnbaum  lieht  porjugsiueife  träftigen 
Sanbbobcn,  gebeibt  meniger  gut  in  fAtoetem  idjnv 
ober  in  italf hoben,  bie  Cftbänge  ber  Serge  perträgt 
er  nid)t,  tueil  fid)  bie  »tüten  bort  311  früb  enttpidein 
unb  bann  oft  burd)  ©pätfröfte  jerftört  »erben, 
SRebeltuft  ift  ilmi  uad)teüig.  Solan  pflanjt  ge»bl)iv 
lid)  Sämlinge,  oft  aber  aueb  größere  Stämme,  bie 
mit  eblern,  grof;früd)tigen  Sorten  bepfropft  finb. 
©bclfotaüc  (Corallium  rubrum  Lam.) ,  eine 

3iir  5-amilic  ber'  ©orgoniben  gehörige  fioralle  bei 
sJ)littetmecrS ,  bereit  roteö,  fteiuhartes  2ld)fcn(felett 
311  Sdbmudgegcnftänben  eerarbeitet  »irb.  3m 
lebenben  3"itanbe  ftettt  bie  Q.  his  311  einem  halben 
Ületer  licet)  »erbenbc,  unregelmäßig  eeräfteltc 
Säumeben  pon  roter  gatbe  bar,  »elcbe  mit  rcurjel= 
artig  fid)  aushreitenber  Safis  auf  gelfen  feftfifeen. 
Sie  fefte  2td)fe  tiefer  Säumeben  ift  umhüllt  pon 
einer  »eiebern,  getteibtidjen  Stinbe,  in  »eiche  3abl= 
reiche  rote  RaÖtöt»erd)en  eingelagert  finb  unb  auj 
bereu  Cberfläche  bie  ben  Jierftod  bilbenben  6in3el= 
polppen  auä  »arjenförmigen  livbebungen  berPor= 
treten.  Siejetben  finb  »eif,  unb  haben  bie  ©eftatt 
eines  in  aept  Stehetbldttd)en  enbigenben  Hetdjcs. 

Surd)  ein  tomplijicrtoo  Stoftem  »on  (5'rnäbrungsia= 
ndten,  »etcbe§  bie  Sfttnbe  burebäiebt,  ftehen  biefelbcn 
fämtlid)  mrteinanbet  in  SSerbinbung  unb  burd)  ihre 
gemeinfame  ibatigleit  »irb  fomoht  baS  harte  Sie* 
tett,  als  aud)  bas  fte  umhüüenbe  6öneud)pm  ab= 
gefdjieben.  Sas  SBadjStum  ber  3töde  gebt  auf  1111= 
gejcptedjttidjem  SBege  burd)  finofsenbilbung  oor 
fid),  »äbrcnb  bie  Silbung  neuer  2töde  an  bie  ge* 
fd)led)tlid)e  Sermebrung  burd)  (Sier  autnüpft, 
»eld)e  in  ber  Utagenliöbje  bes  lUuttertteres  fid)  31t 
roimpcrnbeu,  freifd)»immenben  Samen  ent»ideln 
unb  burd)  ben  i'iunb  ausfd)»ärmen.  2iad)  tutjet 
Sdjroärmperiobe  feßen  fid)  biefe  Sarpen  feit  unb 
icbeiben  bie  erften  ©lemente  bes  2ld)fenffelett»  unb 
biönendipms  (f.  tiönofarfl  im  Saufe  ihrer  3Jleta= 

morphofe  ab,  »orauf  bie  Snoipenbübung  bas  »ei- 
tere Wachstum  unb  bie  Stodbübung  Don  neuem 

einleitet.  Qn  ben  meiften  %a[[en  finb  bie  Stöde 
biöcifcb,  b.  b.  nur  aus  »eiblichen  ober  männlicben 

pnbioibuen  beftebenb;  boch  fommen  auch  3»«ige= 
id)led)tige  Stöde  unb  felbft  ̂ roitterpolppen  por. 
(6.  Eafel:  (iölenteraten  II,  gig.  1  u.  I.) 
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'Sic  tf.  imbet  fid)  im  SDlittelmeer  um  an  bet  31orb= 
weftfufte  Slfrifaä  auf  felfigen  33dnlen  in  einer  SEiefe 
von  80  bis  200  in,  jcltener  außerhalb  biefer  tiefen* 
region,  imb  Wirb  öorjugSweife  au  ben  !;)onifd)cii 
unfein,  Sarbinien  unb  ben  Ruften  uon  Sugiet  unb 
Junta  gcfifdrt,  meldic  [entere  allein  einen  Sa&reSs 

ertrag  von  etwa  300*60  kg  im  Sßerte  öon  2  SÖtill. 
JyrS.  liefern.  SDaS  ©erat  für  tiefe  ',yijd)crci  be= fteht  in  einem  jdnoeren  SBatfenfreuj  oon  ßol},  baS 
mit  9!eiiircrt,  aufgewickelten  Sauen  unb  äbnlidicm 
bedangen  ift  unb  an  einem  ftarteu  Seile  Über  ben 
DJleereSbobeu  gefd)Ic»öt  wirb.  Ser  felfige  ©runb 
unb  bic  ©emobnheit  ber  Korallen  an  febwer  311= 
gänglidjen  Stellen,  3.  2*.  an  ber  Unterfeite  über= 
hängenber  gelSptatten,  311  luadjfen,  madjeu  biefe 
ijifdjerei  311  einer  überaus  mübcoollcu  unb  unfidjcrit. 
Um  bie  gewonnenen  Stüdc  311  oerarbeiten,  werben 
fie  abgebürftet,  woburdi  bic  SRtnbe  mit  ben  Vieren 
entfernt  wirb,  unb  baS  Sfelett  wirb  f obann  abgefeilt. 
SaS  hierbei  gewonnene  rötlidjweifie  Sßutrjer  wirb 
als  ftoralliu  in  ben  öanbel  gcbrad)t  unb  31t  $a\)\v 
unb  $olierpulser  »erwenbet.  Sinb  bie  Stütfe  oor= 
bereitet ,  f 0  werben  fie  mit  Sdjmirgel  abgef  d)liff  en 
unb  mit  Stabil  poliert.  Sie  ,varbe  variiert  jwifajen 
bunfelblutrot  bis  bellroia,  febr  feiten  weif;;  früher 

Waren  bie  buntlen  fein-  gefd)äl)t,  lDäbrenb  fid)  jeht 
bic  2)iobc  mehr  ben  bcllrefafarbenen  sugewenbet 
bat,  weshalb  mau  häufig  bunfle  Stüae  burd) 
2Öafferftofffupcrorob  bleicht.  Sic  perlen  Werben 
auf  ber  Srefybant  geformt  unb  gebohrt,  Figuren 
mit  beut  ©rabftid)cl  aufgearbeitet.  Söer  SBert  ber 
Korallen  ift  fclion  bei  ben  rohen  Stüden  auf»cr= 
orbentlid)  oerfdjieben.  Sic  bidern  SBurjelftüde 
jinb  oft  Otetfad)  oon  bobreuben  Sieren  (SBürinern, 
Sdjtodmmen)  burdjfctst  unb  ihr  ÜSert  fdjmanft 

jwifdjen  4—16  Tl.  für  1  kg.  ©eroöbnlidje  gute 
SBare  wirb  mit  40  —  400  3)c.  pro  1  kg  gejablt,  bic 
ausgewählten  rofenroten  Stüde  (Peau  d'Ange)  aber 
mit  1200  —  2400  SR.  unb  barüber.  Sie  6auöt= 
niärtte  für  Korallenwaren  finb  Blcaoel  unb  SBartS. 
Stauen  führt  jährlich  gegen  100000  kg  bearbeitete 
Korallen  aus.  über  bic  Sftaturgefdjiajte  ber  @.  fdjrieb 
8acaje=Sutl;ierS  bie  ausführliche  Sconograobje 
«Ilistoire  naturelle  du  corail»  ($ar.  1863). 
mtltvebö,  f.  giufstrcbS. 
«bclftone,  f.  äbelSfrone. 

«■bei  mann,  3ob.  6'hriftian,  freigeiftiger  Sdjrtffc fteller,  geb.  8.  3uli  1698  311  SBeifsenfelS,  ftubiertc 
1720—24  3U  Sena  Rheologie,  lebte  als  öauslebrer 
in  Öfterreid),  bann  bei  ben  .<Serrnhutem  unb  nahm 
an  ber  Seitung  ber  Serleburger  23ibel  (f.  b.)  teil. 
Sann  beaab  er  fid>  311111  ©rafen  öadjenburg  im 
SBefterWalbe,  30g  1744  uad)  -Jceuwieb,  wo  er  bem 
©rafen  ein  ©laubenSbefenntniS  Borlegen  mufstc, 
baS  wiber  feinen  2tfilleu  unb  entftcllt  »erbffentlidjt 
würbe.  Sarauf  fdjrieb  @.  «abgenötigtes,  jebod) 
anbern  uidjt  wieber  aufgenötigtes  @laubenSoe= 
fenntnis»  (Sceuwieb  1746;  8pj. 1848).  3llS  grei= 
geift  überall  »erfolgt,  lebte  er  ein  gabr  »erborgen 
3u  Slltona,  biö  griebrid)  IL  ihm  1749  ben  3lufent= 
halt  in  Sßerlin  geftattete,  gegen  baS  23erfpred)cn, 

niditä  mehr  brud'cn  3U  laffen.  ©ier  ftarb  er  15.  gebr. 1767.  23on  feinen  Schriften  finb  nod)  su  nennen: 
«SWofeS  mit  aufgebedtem  2lngefid)t,  uon  3Wei  un= 
gleidjen  Srübern  8id)tlieb  unb  SBlinbling  befdjauet» 
Berleburg  1740),  «Sie  ©bttlidjteit  ber  SSernunft» 
(ebb.  1741),  «6b.riftu§  unb  SBelial»  (1741),  «Sic 
23egierbe  nach  ber  oernünftigen  läutern  SBlild)  ber 
■Js'aln-beit»  (1744;  2.  3CufC.  1747).   Sine  äluSWa^l 

feiner  6d)iifteu  eifduen   in  Sern   (18 17),    feine 
iftbiograö^ie»,   ha-   oon  Jilojc,  in  Berlin 

(1849).  -  -  SSal.  ÜJlbndcberg,  $.  ©.  SReimaruS  unb 
Äobann  ßbriftian  g.  (Samt.  1867);  ©üben,  3o= 
bann  tihriftian  (f.  (öannoo.  1870). 

©belutarber,  f.  SJlatber. 

«■bei  meto  He,  im  d)em.  Sinne  biejenigeu  Wie- 
talle,  bic  oon  Sauerftoff  unb  SSBaffer  rud)l  an 
gegriffen  werben  unb  fiel?  au»  ifyctn  Sauerftoff: 
oerbinbungeu  burd)  blofjeä  Srljifeen  wieber  aiii'; 
febeiben  laffen  (f.  SlU'talle).  (Sine  bef onberc  üolfewirt= 
fdiaftlichc  SSebeutung  fjaben  unter  biefen  lUietallen 

biefenigen,  bic  feit  bem  iöcginn  unterer  Hultur= 
entwidluug  al»  ©clbftoffc  aebient  haben,  näm= 
lieb  ©olb  unb  Silber,  bic  baher  aud)  öorjugS: 
Weife  als  S.  bejeicb.net  werben.  3"  IKufelaub  würbe 
aÜerbingS  laut  Ufao  »om  21.  Slpru  182s  aud) 
jßlatin  311  ootlwcrtigeu  3Rfinun  uerweubet,  biefe 
S&tttnjen  würben  jebod)  laut  UlaS  »om  28.  Jsuni 
1845  Wieber  eingejogen,  tcilä  Wegen  ted)uifd)er 
©djwierigfeiten,  teils  wegen  bc§  fteigenben  S(5reifeS 
bicfcS  iücctallg.  SieSchwierigfeiten  finb  allerbingo 
gegenwärtig  überwunben,  ba  man  ba*  Sflatin  ieht 
in  beliebigen  Giengen  fd)iuel3cn  tann;  aber  bie  3Sev= 
breitung  beSfelben  ift  boch  311  fpärlicb,  als  bafi  eS 
ic  eine  grofjere  23ebeutung  als  ©clbjtojj  erlangen 
tonnte.  Sind)  eignet  eS  fieb  Wenig  ju  SuruSjWeoen. 
wabrenb  ©olb  unb  Silber  urfprünglich,  allein  burd) 
biefe  2lrt  ber  SSerWenbung  fd)on  einen  b,oben  2Bcrt 
erhielten,  ber  bann  burd)  bic  ihnen  übertragene  ©elb= 
funttion  eine  feftere  unb  breitere  ©runblagc  erhielt. 
3ln  ber  neuem  3eit  erweift  fid)  infolge  ber  immer 
met)r  geftiegeneu  ööbe  ber  ©elbprcife  baS  ©olb  als 
ba§  bequemftc  ©elbmetall  für  ben  mittlem  unb  gro= 
fieru  23ertebr,  weil  ein  gleiches  ©ewidit  ober  25olu= 
men  in  ©olb  einen  Weit  grBfkm  2Bert  barftellt  als 

in  Silber.  6"S  hat  baber  fd)on  teilweife  ba§  Se= 
monetifieren  (f.  b.)  bc»  Silbers  begonnen.  Surd) 
bie  oollc  Surcbfüljrung  beSfelben  würbe  wah,rfd)cin= 
lid)  ber  SßreiS  beS  le^tern  DJtetallS  junttdjft  fetjr  tief 
bjrabgebrüdt  Werben  unb  foäter  f  ortraäbrenb  grofjen 
Sd)Wantungen  unterworfen  bleiben.  StnbererfeitS 
würben  aud)  für  bie  2]oItSwirtfd)aft  wäbrenb  einer 

langem  Übergangszeit  Scbwierigteiten  barauS  cr= 
waajfen,  bafi  baS  ©olb  allein  bic  Sienfte  Ieifteu 
müfite,  bie  bis  baljin  oon  ben  heiben  G.  oerridjtet 
würben. 

2lud)  bie  rein  iubufrrielle  23erwenbung  ber  6. 
311  Sdjmudfadjen,  ©eräten  u.  f.  w.  ift  feineSwegS 

gering  aniufa)tagen.  Soetbeer  fd)ä^t  ben  @olb= 
oerbraud)  311  inbuftrieUcn  3wedeu  für  ben  Surdi= 
fdjnitt  ber  3. 1881—85  in  ben  Sulturftaaten  auf 
110000  kg  fein,  ben  9ietto»erbraud)  uad)  Stbjug 
bcS  alten,  fdjon  früh/er  für  foldje  ̂ wede  oerwcu= 
beten  Materials  auf  runb  90000  kg  fein,  ben 
23ruttoocrbraud)  an  Silber  für  inbuftrielle  3wecte 
auf  runb  652000  kg  feilt,  ben  Dfcttoocrhraud)  auf 
515000  kg  fein.  Sic  burd)fd)nittlid)c  3al)reSpro= 
buftioii  in  biefem  Zeitraum  betrug  auf  ber  ganjen 
@rbe  an  ©olb  etwa  150000kg,  an  Silber  2,5  SWitl.  kg, 
fobaft  alfo  beim  ©olb  mehr  als  bic  öülfte,  beim 
Silber  etwa  ein  fünftel  ber  :3abreSprobu(tion  511 
gewerblidjen  3weden  öerWenbet  würbe.  SiefcS 
2ierl)ältniS  bürfte  aud)  bis  1892,  wo  bie  @olbpro= 
buftioii  (naci)  Soetbeer)  im  3abreSbttrd)fd)nitt  wie= 
ber  auf  etwa  170000  kg,  bie  Silbcrprobuftion  aber 
uadi  bem  amerif.  DJlünsbireftor  Üeed)  auf  ungefähr 
4  SDlill.  kg  gewad)feu  ift,  anuäbcmb  rid)tig  fein. 
5rok  ber  bebeutenben  inbuftrieUcn  2Jerwenbuug  ber 
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beuten  ö.  luat  aber  ihi  SBett  nur  uameutlidj  audi  il?r 
SBertoerbältniS  unteteinanbet  bisher  hauptjädnid) 
bureb  ihre  SSertoenbung  jut  Welbpvdgung  bebcvrjdit, 
inbcin  t>ie  ©efe&gebung  bet  Staaten,  wcl*e  ben 
SBett  bei  ÜRünjen  beS  einen  EDtettüfS  gegen  bie  bes 
anbern  tarifütte  obet,  wie  in  ben  Cänbern  bet 
©opipelwäbrung  (f.  b.),  freie  Brfigung  beibet  SKe 
taue  nad)  einem  [eften  äBertverb&ttmS  gemattete, 
einen  entfebeibenben  Sinfluß  auf  baS  im  fteienSet' 
lebv  geltenbe  SöertDetbältniS  ausübte.  5)a3  Set 
bältmS  bei  ©olbtoerteS  (um  Silberwerte  fdjeint 

[dbon  im  alten  Slfforien  i:>'.;:i  gewefen  ju  fein, 
luomit  au*  bie  Angabe  feerobotS  jiemlid)  überein= 
itimmt.  bafj  baSfelbe  unter  SatiuS  13:  l  bettagen 
habe.  Bei  ben  ©rieeben  ftanb  eS  ju  Blatos  Seit  auj 
12:1  uub  jeigte  fafitet  ftatte  örtliche  Sdnoantungen. 

v.'lls  äleranber  b.  ®t.  bie  Sdbätje  SBerfienS  flüffig 
maebte,  [teilte  eS  fid)  wie  10:1;  biefeä  SBerbjltniS 
fommt  aud)  in  bet  Mricgscntfcbäbigung  nun  SluSs 
brttd,  wcld'c  bie  (Römer  beim  jfrieben$fd)Iufi  mit  ben 
titolern  tiefen  auferlegten,  ibnen  bie  äBcujI  bes  . \ab- 
luuasmittcls  ubetlaflenb.  ,\u  :Hem  mar  bas  Ber 
b&ltniS  in  bev  republttanifdjen  Seit  11,9:1;  nadjbem 
l£äjar  Walliens  Sempeljd'iiiK  ausgeraubt  battc, 
braebte  er  fo  Diel  ©oÜ>  na*  Italien,  bafj  fi*  beffen 
SBett  jum  Silber  porüberacheub  wie  8,9s:  l  [teilte; 
unter  betn  Äaiferrtidje  fcjjroanfte  eS  in  bev  Rahe 
Don  12:1,  icheint  aber  in  bet  leftten  SBeriobe  nad) 
ftonftantin  bis  14:1  geftiegen  ,,u  (ein.  Unter  ben 
ftatolingem  galt  baS  Verhältnis  12:l,biS@nbe 
beä  15.  ,\ahrb.  aber  wid)  eS  allmühlid1  in  allen 
cuvop.  Säubern  auf  beinahe  10:1  jurüd,  um  fid) 

bann  na*  bet  Sntbedung  von  'Jlmerita  unb  bev reidjen  SuSbeute  bet  fübamerif.  Silberminen  im 
Saufe  beS  16.  ,uihrh.  roieber  auf  12:1  ju  beben. 

,nmu  17.  3abrb.fHeg  baS  SBettoerbältniS  allmäblicb 
bie-  15:1,  unb  int  (ettten  Viertel  bes  18.  Sabvb. 
(teilte  eS  fid),  nachbem  eS  verber  bis  nahe  an  1 1 '  j :  l 
iurttdgegangen  loat,  in  bie9iäbe  pou  15%  :1.  ©iefeS 
letstcre  Verhältnis  mürbe  in  A-rantreid)  burdi  tönigl. 
Berotbrcung  rem  17.  Ctt.  1785  gefettfid)  angenom= 
nun  unb  ipäter  burdj  baS  bie  ftam.  Icvpeliväbvung 
bcgtfinbenbe  ©efefc  Don  1803  (7.  ©erminal  bes 
Jahres  XI  bev  :Kepubltf)  ju  einer  2(rt  oon  Korntat: 
vert  gemacht,  Don  meldjem  bet  freie  Bertebt,  rocil 
tic  ftanj.  HHünjftätte  eben  jcbe  ihr  bargebotene 
ÜRenge  ©elb  ober  Silber  nad'  biefem  Verhältnis 
ui  Avaufeu  prägte,  nuv  Wenig  abttid).  Kcld)  ben 
Sonbonet  Sitberpreifen  taub  bie  ftatffte  SEbmeidjung 

ju  Ungunften  bes"  Silbers  unmittelbar  Der  ben 
neuen  Wolbeutbedungcn  in  ben  metjiget  Rainen 
ftatt  (15,'.'3: 1);  anbetetfeitS  aber  irar  aud)  bie  uu= 
gebeure  ©olbjufubt  aus  ümetita  unb  üufttalien 
nid)t  im  ftanbe,  baz  ikrbältnis  tiefer  als  15,i:  1 
l'crabuibruden.  Tie  Sateinifcbe  äftünifonDention 
rom  23.  Sej.  1865  bat  betanntlid)  baS  SBettDerbält: 
nie-  dou  151/« :  1  ebenfalls  ;ur  ©tunblage  ber  ©olb= 
unb  SilbetcourantDtägung  gemaebt  ,NM'fo!gc  ber 
beutfeben,  ftanbinav.  unb  boüänb.  l'ftinjreform  unb 
bev  fidi  batan  anfdjlie^enben  I5inftellung  ber  Silber; 
Prägungen  in  ben  Staaten  beS  Aianlenimunts 
nnttben  ber  gleid)jeitig  Dcrmelirten  Silberprobuttiou 
bie  beauemften  übfaltoege  perjpevrt,  unb  es  trat  feit 
1872  eine  liTbebimg  bes  relativen  ©olbtoetteS  ein, 
tie_,  übevties  nod)  mit  einem  Detminbetten  cilbev 
abftufj  nadi  Oftinbien  {ufantmentteffenb,  baS  SBett 
pcrbältuis  1876  seitmeife  auf  20:1  bratbte.  ̂ m 
Xurcbfdinitt  ber  ̂ abve  187G—  80  (teilte  fid)  baS 
vÜertDerbaltni§  jwifeben  ©clb  unb  Silber  na*  ben 

jeweiligen  ©olb  unb  Silbersteifen  auf  17,86:1, 
i ss  i  85  auf  18,6o:  i ,  1886  90  auf  21, ic,  1801 
auf  20,93  unb  erreichte  bei  einem  Sonbonet  Silber 
pretfe  pon  ctina  38  sl5euce  per  citcxl.  Unje  (etwas  über 
31  g)  Stanbarb(37/(0  fein)  feinen  bis  bahnt  tiefften 
Staub  im  Saufe  bes  ,\.  1892  mit  24,78:  1.  3)amit 
baS  im  beutfdjen  J  haier  enthaltene  Silber  raitf= 
lidi  3  SK.  Wölb  unb  baS  im  Bftetr.  Bulben  2  S0t. 
Wölb  loevt  fei,  müfite  bie  lln;,e  Stanbatbfilbet  in 

ßonbon  60'  B  9)ence  ftcheu,  loaS  feit  1872  nid*  mehr 
bev  Sali  Inat.  3lad)  ben  obigen  eingaben  ift  alfo  bas 
Silbet  feitbem  um  mehr  als  einSttttel  feine83BetteS 
im  Setgleid)  }u  Wölb  gefunfen.  Cb  biefe  SBettDet: 
fdjiebung  ausfdiliefUi*  auf  SRedjnung  beS  Silbers 
Ml  fetien  ober  mehr  ober  Weniget  audi  einer  SBetl 
[teigetung  bes  Wolbes  ;,ujui*reibcu  ift,  btlbct  eine 
in  bev  ©egentoart  viel  erörterte  [frage,  (S.  ©oppel 
mäbtung,  Weib,  Wölb,  SMünje,  Silber,  aBäbruna.) 

(vpiipiiD'igciiu  (Eclectus  Wagl),  ftattli*c 
SBögel  von  .uräf)en=  bis  Sftabengtbfje  unb  gebtunge: 
net  ©eftaÜ,  fd)bner,  glänjenbcr  gätbung,  mit  auf- 
fallenb  gto|em  Sdmeibel,  aus  Neuguinea,  ben  Tle- luifeu  unb  Spbilippiueu.  Sie  finb  bei  uuS  einflefübrt 
unb  um  iljrer  Sdibubeit  willen  beliebt.  SBeniger 
anjpreobenb  ift  iljv  ftumpffinuiiies  iBenehmen  unb 
ba  audi  ihre  Spradifnbigteit  äufjerjt  gering  ift,  fo 

ijt  ber  anfaugli*  hohe  $reiS  halb  febr  betuntet= 

gegangen,  unb  man  lanu  für  80  SW.  ein  'Baar ber  groficn  S.  erbalten.  Gin  befonbeteS  3»'crciic 
gemäbten  fic  babureb,  bafs  bie  früher  für  befonbere 
i'lrteu  aehaltencn  grünen  (?.  als  2Uännd)en  unb  bie 
roten  S.  als  SBeibd)en  jufammengehbren.  Sic  an= 

fangS  febroierige  Streitfrage  ift  fobaun  burcl)  '^üd)- tung  in  ber  Wcfangenfdiaft  cutjdnebcu  loorbeu. 
(vbiipil-,,  f.  Steiupih. 
@bcltautc,  f.Artemisia. 
©bclrcifc  bes  SBeinS,  bie  volle  Keife  ber  PBein= 

tvauhen  im  Wcgeufat;  jut  ISbelfäulc  (f.  b.). 
©bclrciei,  ein  mit  Suigen  (finofpen)  befe|te8,  im 

SBotiafcte  ettoad)feneS  3TOeigftüct ,  ba«  einer  ebeln, 
b.  b.  nutsbringenbern  ober  fd)önern  Spielart  ber 
Dbft=  ober  3ierbäume  entnommen  unb  auf  eine 
weniger  eble,  mit  Seidjtigfeit  in  Stenge  ju  erjic= 
henbe^flanje  (SEBUbling,  Unterlage,  ©tunbftamm) 
bergeftalt  übertragen  wirb,  bafj  beibe  Seile  innig 
liüteinanber  verwaebfeu.  Sebingung  bes  Weliu= 
genä  biefer  für  bie  Grbaltung  unb  SBetmebtung 
üou  Spielarten  widjtigen  Cpcration  ift  bie  erfal?= 
rungsmafeia  beftchenbe  SBetwanbtfdjaft  beS  (f.  mit 
tem  üöilblinge.  Sie  ju  ben  SBintets,  ober  grub; 
jahrsperebelungcn  benötigten  Q.  fd)ncibct  man  in 

ben  SDlonaten  v3iovemhcr  unb  Sejembet  unb  feblägt 
fie  bis  sinn  Webraud)  jroftfrei  ein,  wahrenb  fic  ju 
reit  Sonuneroerebelungert  furj  por  beut  Webraud) 
nad)  99ebatf  ju  fdjneiben  fiub.  (S.  ̂ erebelung.i 

C»-bcI^I)eiui,  Vubiv.,  Jretbcrr  von,  bab.  ÜJlinijter, 
geb.  24.  Ott.  1823  $u  ftarlsruhe,  ftubierte  in  §eibel= 
betg  unb  in  Berlin  i)icd)ty=  unb  StaatSroiffenfd)af= 
ten,  maditc  gröf;ere  Keifen  unb  würbe  1855  pou 
ber  banauifd)en Kitterf d)aft ,  bereu  sJJtitglteb  er  als 
.lifitbeiitjer  bes  Ritterguts  2Bad)cnbud)cn  war,  in 

bie  turbeff.  (Jrfte  Satnmer  gewählt,  wo  er  auf  bei- 
seite ber  verfajjungstvcuen  Battei  an  beu  butd) 

bie  reattionäre  Siegicrung  beö  .Uitrjürften  b^tpor; 
gerufenen  SSetfaffungStämpfen  teilnahm.  18<il  nad) 
S3aben  berufen,  würbe  @.  bab.  ÜJtinifterrefibent  in 
SBien,  180:;  auf;erorbcutlid)er  ©efanbter  bafelbft, 
1861  juglei*  in  5)re»ben.  3m  9tov.  1 863  ging  er  im 
Jluftrag  ber  bab.  Regierung  a(S  polit.  Katgebcr  be* 
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fcerjogä  griebrid)  oon  Shiauftenburg,  ben  SBaben 
bereits  als  red)tmäfsigeu  ©erjog  oon  Schleswig: 
fiolftcin  anertannt  baue,  nad)  ©otba,  begleitete 
biefen  auf  feiner  Weife  nad)  Siel  29.®ej.  bis  Jjanu 
bürg  unb  febrte  oon  ba  nad)  Karlsruhe  jurttA  Slm 
19.  3an.  1864  würbe  J5.  nad)  ÜJiündieu  unb  SrcS= 
bcu  gefanbt,  um  für  ein  fclbftänbigts  auftreten 
ber  9J!ittcl=  unb  Rleinftaaten  unb  für  bie  Sinbe 
rufung  eine»  Parlaments  ad  hoc  ;,u  Wirten.  9lacb 
bcm  SRüdtritt  oon  9toggenbad)S  rourbe  ihm  19.  Ott. 
1865  unter  bcm  SCitel  eines  StaatsmiuifterS  baS 
91Knifteriumber  auswärtigen  2tngelegenbeitenübcr= 
tragen.  @.  reifte  fofort  nad)  Bresben  unb  Wien, 
bann  aud)  nad)  9Jcüiicben  unb  Stuttgart,  um  fid) 
mit  bcu  bortigeu  SKtniftern  ju  oerftänbigcn.  3n 
feinem  Programm  fprad)  er  fid)  für  ben  liberalen 
SluSbau  ber  gamen  ©efetjgebung,  für  bie  Unter» 
ftütiuug  EfterreidjS  gegen  bie  prcufj.  «23ergröfie= 
rungspolitif»  unb  für  ein  3ufammengeben  ber 
©taaten  ber  britten  ©nippe  auf  nationaler  ©runb= 
läge  aus.  3m  ÜJlinifterium  war  9J[atbi)  (f.  b.)  fein 
einjiger  ©egner;  Stabel  unb  Same»  ftanbcn  G. 
näher.   SBor  Slusbrud)  beS  Seutfcben  Kriege*  oon 
1866  mobnte  G.  ben  mittelftaatltdjen  Konfcrenjen 
in  2lugSburg  22.  2lpril  unb  in  Bamberg  13.  unb 
14.  SJtai  1866  bei  unb  beantragte,  gegenüber  bem 
ba»r.  Eintrag  auf  fofortige  Lüftung,  bie  bewaffnete 
•Neutralität  ber  Diittelftaaten,  unterjcid)nete  aber 
nachher  ben  oon  ber  fionferenj  angenommenen 
ba»r.  Entrag.  9cad)  bem  3lu§brucb  beS  Krieges 
brang  G.  auf  Umgeftaltung  beS  9)hnifteriumS  im 
preufienfeinbiid)cn  Sinne.  Sie  preufs.  Siege  fübr= 
ten  jebod)  G.s  eigenen  ©turj  tjerbei.  9kd)bcm 
äwifdjen  s$reufsen  unb  öfterreid)  bie  griebenSoer= 
banblungen  begonnen  hatten,  erbielt  ß.  24. 3uti  bie 
erbetene  Gntlaffung,  jog  fid)  nad)  Konftanj  jurüct 
unb  lebte  nun  faft  ausfd)licfslid)  feiner  gamilie. 
@r  ftarb  23.  gebr.  1872. 

(f  bcl^öcim=@t)ul(ii  (fpr.  biü-),  Seopolb  Will)., 
9ieid)Sfreiberr,  Bfterr.  ©eneral,  »ruber  beS  oorigen, 
geb.  10.  DJlai  1826  ju  fiarlSrube,  trat  jung  in  bie 
öftcrr.Kaoatlerie,  nabtn  1848  unb  1849  bereits  als 
Diittmeijtcr  an  ben  Kämpfen  in  Stalten  unb  Ungarn 
teil  unb  jetdjnetc  fid)  1859  bei  9)cagenta  unb  Sol= 
ferino  als  Gommanbeur  eines  .CiufarcnregimentS  her» 
oorragcnb  aus.  9cad)  bem  griebenSf  eblufs  übernahm 
6.  ben  Befehl  über  bie  beiben  freiwilligen  9ieiter= 
rcgimenter  unb  führte  bei  biefen  juerft  feine  neue 

3lu§bilbung8tDeife  unb  9teitmetbobe  ein.  1866  be= 
f eljligte  er  eine  lcid)te  Kaoalleriebtoifion ;  bie  9iieber= 
lagen  beS  öfterr.öccrS  befcbränften  feine  Jbätigteit 
jebod)  auf  bie  Scdung  beS  9tüdjugS  oon  Dlmütj 
nad)  Wien,  nad)  »orberiger  Beteiligung  an  ben 
Sümpfen  im  nbrbl.  Böhmen.  9!ad)  bem  Kriege 
mürbe  G.  Snfpeftor  ber  Kaoallcrie  unb  reorgani= 
fierte  biefe  Waffengattung  in  muftergültiger,  im 
SluSlanbe  mehrfach  nachgeahmter  SBeife.  Önf olfje 
2lboption  feines  1868  oerftorbenen  BettcrS,  beS 
gelbjeugmeiiterS  ©rafen  ©»utai,  nal)m  er  beffen 
9!amen  an,  legte  1875  baS  2Imt  beS  fia»allerie= 
infpecteurS  uieber  unb  mürbe  ööd)fttommanbicren= 
ber  in  Ungarn  mit  bem  Sitel  eines  fornmanbiereru 
ben  ©eneralS  }U  Bubapeft.  1886  tourbe  er  in  ben 
Shibeftanb  »erfetst.  @.  ift  oermäl)lt  mit  grieberite 
Kronau  (geb.  7.  9Jtärj  1841  ju  9hibrort),  bie  früher 
als  ÜJtitglieb  beS  Garl  =  Jheaters  in  Wien  im  fion= 
oerfationSfad)e  febr  beliebt  mar. 

©bclfittichc  (Palaeornitbidae),  eine  auS  7  ©at= 
hingen  unb  54  2lrtcn  beftebenbe  gamilie  ber  $apa= 

geicn,weld)cDftiiibien,bieSunba:3ufeln,9Jioluftcn, 
Philippinen,  bie  Bapua^nfeln  eiufcbliefslid)  91eu= 
guinca,  9iorboftauftralien,  ÜJiauritiuS,  iHobriguej 
unb  bie  Seriellen  bewohnt.  Gine,  loahrfcbeinlid) 
eingeführte,  mit  einer  oftinbifd)eu  ibentifche  Strt 
finbet  fid)  auf  bem  Jeftlanb  oon  l'ljrifa.  Ser  sd)iia= 
bei  ift  hod)gemblbt,  mit  glatter,  glänjenbcr,  meift 
roter  öornbetleibung ,  Sdjmanä  öerldngert,  meift 
länger  als  bie  Alügel.  3)ie  Jiere  leben  meift  ge= 
fellig  unb  311  ihnen  gehört  bie  ̂ apageiart  (Palae- ornis  Alexandra  Viy.,  f.  Safel:  Papageien  II, 

gig.  4),  melche  bem'Slbenblanb  juerft  befannt  gc= toorben  ift.  Sie  meiften  Slrten  finb  grün,  mit  oft 
lebhafter  jjeidnvung.  3n  ber  @efangenfd)aft  finbet 
man  »ablreidje  bieier  gamilie  angehbrige  Slvten, 
jumeift  ben  ©alSbanbfittid)  (f.  b.;  Palaeornis 
torquatus)  unb  ben  :Hotfd)ulterfittid)  (Palae- 

ornis eupatrius  L.).  %t\\tx  mirb  mit  6  9Jt.,  biefer 
mit  35  9Jt.  baS  Stüd  bejatjU. 

©bclftcinc,  im  allgemeinen  bieburd)garblofig= 
feit  ober  fd)öne  gärbung,  Surd)fichtigteit,  ©lanj 
unb  geuer,  bebeutenbe  ©arte  unb  $oliturfähig= 
teit  auSge}eidinctcn  unb  bcShalb  als  Sd)inud  oer^ 
toenbeten    ÜDtineralien ,    loie   Siamant,    ftorunb 
(91ubin  unb  Saphir),  S8er»U  (Smaragb  unb  3lqua= 
marin),  Spinell,  6br»folitb,  SopaS,  3irton  (ö»a= 
cinth),  ©ranat  (ebler  unb  böbmifd)er),  Slmethpft, 

Dpal,  feltener  (£l)r»fober»U,  (Mlas,  Spbenatxt,  Zm-- malin,  Gorbierit,  Slnbalufit,  feibbentt.    SInbere 
9JHneralien,  bie  nur  burdifd)einenb  ober  fogar  1111= 
buvd)fid)tig  finb,  werben  gelegentlid)  ebenfalls  wegen 

ihrer  gärbung  ober  djarafteriftifc&en  3e'idinung  ju 
Sdimudfteincn  oerwenbet,  3.  S.  Ghalcebon,  Karneol, 
3ld)at,  Dn»r,  Sarboivor,  öeliotrop,  Safurftein, 

Sürtis,   SafpiS,  Sftbobonit,  9iepbrit,  9)}alachit, 
2lbular,  Slrinit,  Sabrabor,  Dbfibian,  ©agat  (s$ed)= 
tobte),  SBernftein  u.  f.  w.;  biefe  haben  (mit  ätu§= 
nähme  beS  SürfifeS)  einen  weit  geringem  SBert 

als  bie  erstgenannten  unb  werben  als  öal bebe U 

ft  eine  beseichnet.    ®en  in  feinen  reinften  S3arie= 
täten   febr   fd)ä&bareu  23ergtr»ftall   unb  9(aud)= 
guars  (WauchtopaS)  pflegt  man  nid)t  unter  bie  S. 

3U  redjnen.  S)er  $reiS  ber  G.,  bie  auS  ben  aller= 
gewbbnlichften  Stoffen,  aus  Koblenftoff ,  Sbonerbe, 
Hiefelfäure,  Kalt,  9Jeagncfia  u.  f.  W.  befteben,  unb 
bie  baber  an  fid)  oöllig  wertlos  finb,  riebtet  fid),  ab= 
gefebeu  oon  ben  Saunen  ber9Jlobe,  nad)  berSeltem 
heit  unb  Sdjönbeit  beS  Steins  unb  nad)  ber  gorm, 
bie  er  burd)  fünftlid)e  Bearbeitung  erbalten  bat; 
rohe  Steine,  Brut  genannt,  haben  hixhjtenS  ben 
halben  Wert  ber  »erarbeiteten.  9Jian  beoorjugt  in 
neuerer 3eit  neben  ben  Siamanteii  befonberS  lebhaft 
gefärbte  G.  (^hantafiefteine,  f.  b.),  unb  ba  ein  unb 

biefelbegarbennuauee  bei  febroerjd)iebenen  unboer= 
fd)iebenwertigen  im  Gbelfteinhanbel  oortommenben 
9Jtineralien  fid)  finbet,  fo  ift  bereu  Unterfdieibung 
ein  wid)tiger  Seil  ber  Gbelfteinfunbe.   Sie  ficherfte 
91Jetbobe  biefer  Unterfdjeibung  beruht  auf  ben  opti= 
fdjen  Gigenfdjaften  ber  betreffenden  SRineralien,  bie 

fid)  aud)  an  gcfchliffencn  Steinen,  wenn  man  bie= 
felben  auS  ihrer  gaffung  berauSnimmt,  mit  öilfe 

gewifjer  einfacher  optifeber  Snftrumente  beftimmen 

laffen,  ohne  baf;  eS  nötig  wäre,  ben  Stein  burd) 
&ärte»roben  u.  bgl.  }u  »ertefeen.  (S.  Sicbroftop.) 

Sßefonberer  Wert  wirb  bei  manchen  Steinen  auf 

garbenfpiel,  garbenwanbluiig,  ̂ rifieren  unb  Scbib 
lern  gelegt,  fo  j.  33.  beim  Dpal,  Sabrabor,  2lbular 

u.  f.  w.  '2lüe  Sdjmudfteine  werben  entmeber  ge= 
fd)liffen  ober  gefdjnitten.    ©cfdjnittene,  b.  h-  mit 
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gefdjnittenen  ober  gravierten  Silbern  ocrfcheuc 
Sdnuudfteine  ober@emmen  (f.b.)  waren  oonflglid) 
bei  ben  Sitten  beliebt,  bie  im  Scpneiben  ber  Steine 
(f.  Stcinidnicibctunjti  bereits  eine  große  Meifter- 
fcbaft  erreicht  batton,  obgleid)  i>«  bai  Schleifen  bet 
Steine  (f.  Sbelfteinf (t;leiferei )  noch  nid)t  übten. 
Die  Stt,  wie  tu-  gefcbliifenen  Steine  in  SRinge 
u.f.».  emgefefct  loetben,  beim  bie  gaffung..  Siefc 
ift  bei  gani  fohlerlofcn,  burdjficbhgen  Steinen  am 
beften  A  jour  f f .  b.).  3n  allen  anbern  gätlen  fetjt 
man  ben  Stein  in  ein  bor  gönn  beS  Unterteils 
angemeffeneS  Säfteben  ein  unb  wein  babei  buvch 
gärbung  biefeS  ftäfttbenS,  Unterlage  oon  Sumfolic, 

o'^lb^  unb  Silberbl&ttdben  u.  f.  w.  teils  ben  Sffefl 
bei  Stein-?  tünftlid)  511  erhoben,  teile  oorbanbenc 
gebier  (Heine  SUffe  im  Juneru,  wollige  Trübungen, 
gebem  genannt  u.  i.  m.)  gefetieft  |u  Derbecfen  (f. 
Sbelftein=3mitationen).  ©röfjere  Steine  werben  oft 
in  ber  gaffung  mit  tiernern  berfelben  ober  anbercv 

•Jlrt  umgeben,  bamit  ©lau),  garbe  unb  geuer  beS 
ßauptfternS  beffer  heroortritt.  über  Die  betriigerijcbo 
Sertaufdning  ber  tcuern  G.  mit  äbnlidieu,  aber 
minber  wertvollen  Mineralien,  über  bie  Grjetning 
ber  (5\  turd1  ©laSpaften  femie  bie  fierfteUung  ber 
Soubletten  f.  Sbelftein^mitationen. 

über  bie  tunftlidje  Silbung  neu  G.  auS  bemfelben 
Stoffe,  auS  bem  {ie  befielen, f.  Sbelfteine,  tünftlicr/e. 

Sie  nieiften  unb  teuerjten  natürlicbeu  G.  finben 
neb  in  ben  Gbcliteinwäfchereien  (f.b.)  oomfiaplanb, 
oon  Dftinbien,  Geplon,  Srafilien,  bod)  bat  audi 
Suropa  ein;elne  G.  Don  Dorjflgticber  Qualität, j.  S. 
bie  böhm.  Örauaten,  ungar.  Gbelopale  u.f. m.  Sie 

'.'iomentlatur  ber  ̂ uroelcnbänbler  ift  jumeilen  oon 
ber  mineralogifdvn  fchr  Derfdjieben,  fobaf;  3. 53.  mit 
bem  ftamen  Swibin  gan;  rerfcviebene  Steine, näinlicb 
roter  Äorunb,  Spinell,  Surmalin  ffibir.  SRubin) 
unb  DopaS,  bejeidnet  werben.  ES  giebt  eine  Menge 
oon  Sonbernamen  für  gewiffe  Sßarie täten:  fo  Monb= 
jtein  für  mattfcbillernbe  Slbulare,  fcfeott.  lopafe  für 
weingelbe  QuanfrpftaGe  auS  Scbettianb,  marmaro= 
fer  Diamanten  für  roaffe  belle  Sergrrpftalle  aus  ber 
Mannaro*  in  Ungarn.  !Ba§33eiroort«orientalrjcf>>> 
bejcidjnet  nicht  bie.^erlunft,  fonbem  brüdt  bie  ed)te, 
teuerfte  Sorte  eine-;  SbelfteinS  aue.  Ter  ßanbel  mit 
Juwelen  bat  befonbere  Gigentümlid?feiten  unb  ift 
großen  Srtmantungen  unterworfen.  (S.  @belftein= 
banbel.i  —  BgL  SBarbot,  Traite  des  piern 
cieuses  (^ar.  1858) ;  .«luge,  öanbbucb  ber  dbelftein= 
funbc  (Cpj.  I86O.1 ;  Gmanuel,  Diamonds  andpre- 
( ious  stones  (Conb.  1865);  Scbrauf,  öanbbud)  ber 
Gbelfteintunbe  (SBien  1869);  Ring,  Natural  history 
of  precious  stoues  and  metals  (neue  Slueg.,  ̂ onb. 
1870);  Jannettaj,  Sanberbepm,  gontenao  unb 
tfoutaiue,   Diamant  et  pierres   |  •  (tyax. 
1881);  ©rotb,  ®mnbri6  ber  Gbelfteiiihmbe  (Öpj. 
1887);  lolter,  (jbelftcinlunbe  (ebb.  18! 

(Sbclftcinc,  f  ü  nftlid)  e,  foldje  Irnftallirterte  unb 
;u  cdnnudfteiuen  Derroenbbare  3Jlmeralien,  bie 
burd)  bie  Hilfsmittel  beS  Sb^emiferS  erjeugt  finb. 
Sie  befiReu  im  G5egenia§  }u  ben  Gbel)tein=3mita: 
tionen  (f.  b.)  biefelbe  Subitan,  roie  ber  entfprecbcnbe 
uatürlicbe  Stein.  Sie  in  ben  Juwelen  enthaltenen 
*em.  Serbinbungen  finb  an  unb  für  fid?  faft  roert= 
lös.  Xer  «oblenftoff  im  Siamant  ift  ibentifcb  mit 
jenem,  ben  man  im  ©rapbit  benutu  ober  in  ber 

Steintohte  oerbrennt.  3jn  SRubin  unb  Sar-hir  finbet 
Heb  biefelbe  Sboncrbe,  bie  ben  yauptbeftanbtcil  ber 
JopfertDaren,  .Siegel  auSmad)t  unb  beren  SSerbrei= 
tung  eine  fo  grofje  ift,  bau  nabe  ein  Secbftel  ber 

IBroitjauä'  ßonocriationäSc-füon.    14.  an-'!.     V*. 

gefamten  feften  Srbrinbe  auS  it  v  bcjtcbt.  SRie  oer= 
ieibt  bie  Subftanj  ben  3utoelen  ihren  SBert:  nur 
ihre  3Holehitargruppierung,  ihr  Sorlommen  in  .«in-- 
Italien  giebt  ber  Subftanj  jene  Sigenfcb.aften,  bie 
man  von  rdnnudjteinen  oertangt. 

Sie  fünjtlidie  Grjeugung  von  G.  ift  baher  möglich, 
roenn  eS  gelingt,  bie  Subftanj  beS  getofinfebten 
gutoelS  abfolut  rein  barjufteflen  unb  in  biefcm3u= 
ftanbe  bal  geftmerben  berfelben  in  .«mftaUcu  ju 

oeranlaffen.  Chne  gro|e  Sdiioierigteit  fann  man 
beliebige  Mengen  ber  in  ben  Sdimudjteincn  ent= 
baltenen  Elemente  bureb  befannte  ehem.  Vorgänge 
auS  anbern  loertlofen  SOcineralten  gersinnen.  3Kan 
erhält  aber  burd)  bie  üblidjen  SfJrojeffe  biefe  Sub= 
ftanjen  meift  nur  als  berbe,  geftaltlofe,  amorphe 
iBlafjen,  nidjt  in  Äröftallen,  bie  511  Sdjmuctfteinen 
oerfdjleifbar  wären.  Krpftallbilbung  ift  feiten  unb 
nur  unter  genjifjen  Sebingungen  mSglidj,  unb  eS 
bebarf  umftänblidjer  SJletpoben,  um  bie  Subftanj 
ju  jroingen,  in  regelmäßigen  formen  feft  311  werben. 
SereitS  erftarrte  fiörper  Snbern  ibre  §form  nidn 
mehr.  3iur  ©afe,  glüffigfeiten  ober  gefdjmo^ene 
ÜRaffen  tonnen  währenb  beS  SrfaltenS  unb  beim 
Srftarren  gefet;mäfnge  gönnen  anneb^men.  SiefeS 
©efe|  ber  KroftaSbilbung  muf;  bei  ber  Grjeugimg 
fünftlidjer  G.  immer  erfüllt  werben. 

,\o  langfamer  baS  Grtalten  ber  glüffigfeiten  ober 
baS  älbfdjeiben  ber  getöften  Stoffe  erfolgt,  befto 
reiner  unb  gröfscr  finb  bie  .Hreftaüc.  Sie  3d)bru 
beit  unb  ©rofje  ber  Sdimudfteine  ift  nur  eine  golge 
ber  unbefebränften  Sdt,  bie  ber  Jiatur  für  bas 
Sßerbcn  unb  Gntfteben  ber  Mineralien  ;u  ©ebote 
ftebt.  Slber  gcrabe  bie  Saugfamfeit  ber  natürlidien 
SilbungSptsjeffe  maett  biefe  unoerwenbbar,  wenn 
Subjtanjeu  tünftlidj  erzeugt  werben  follcn.  Gs 
muffen  fdjnell  unb  Cräftig  wirfenbe  iReaftionen  an= 
gewenbet  werben,  bie  ba»  angeftrebte  Sicfultat  in 
mbglidift  turjer.'ieit  liefern.  Gine  Einleitung  bierju 
giebt  bie  fnnthetifd)c  Mineralogie,  ̂ brem  3iele  nad) 
ift  biefe  ilBifjenfcbaft  oerwanbt  ber  fpntbetifcben 
organifd)cu  Gbemie.  üiamentlich  franj.  Gbemifer 
haben  feit  »ier  Sejennien  bie  SKineralfpntpefe  ge> 
fbrbert,  unb  ihre  i)ieth:bcu  utr  Srjeugung  ber 
tünftlicbeu  G.  finb  bereits  fo  oerooUtommnet,  baf, 
eS  nur  eineS  äußern  äfaftojseS,  be§  3ufammen= 
treffenS  uon  .Kapital  unb  Unternebmungeluft  be= 

barf,  um  in  bev  -Jljat  bie  i'crfitcfe  ber  ©eler/rten 
fabrifmäfsig  auSjubeuten. 

Dann  wirb  bie  [Jrage  aeitellt  werben:  welcbe 
Steine  finb  ed)t?  Tic  3Biffcnfd}aft  wirb  in  ben 
feltenften  fallen  an  bem  bereits  gefepttffenen  Suwel 
ju  ertennen  rjermbgen,  ob  ber  Stein  in  ben  Scbicb= 
ten  ber  Grbe  ober  im  iiabovatcrium  entftanben  ift. 
Ta  bie  tünftlid)en  Steine  biefelbe  Subftanj,  .vSärte, 
Soppclbred)ungu.f.w.wiebieentfpred)enbennatür= 
lieben  Mineralien  befitjen,  wirb  baS  -iL!ovt  « ccijt » 
für  fidi  allein  nicht  mehr  genügen,  wenn  aueb  ba-ö 
urfprünglicbe  Sorloinmen  Des  Scrmtucf  jteinä  in  ber 
Grbe  angebeutet  werben  foll;  man  wirb  ccl-%  SBort: 
(inatürlid)»  binjufegeu  muffen. 

Sie  ©djinurfftcine  loffen  für)  nach  ibren  cbem. 
Gigcnfdjaften  in  uicr  ©ruppen  fonbern:  l)  bie 
Sauerftpffoerbinbungeu  ber  teidjten  Metalle  Slu= 
minium,  Magnefium,  iöerrjllium:  Morunb  (9tubin 
unb  Saphir),  Spinell  unb  Glirnf oberoll;  2)  bie 
Serbinbungen  bc§  Silicium«  mit  erftern,  b.  h.  bie 
Salfc,  Magnefia^,  Gifen=,  ihonerbcfililatc:  eS  finb 
bies  meift  icbmudjteuic  niebern  Jtange? ;  3)  SSBaffer 
entl;aitenbe  Subftanjen,  j. S9. SflrliS,  Dpal;  4)  rei= 

45 
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nerfioblenftofj:  Siamant.  SaS  öauötintereffe  aller 
gorfdjet  ijt  ber  erften  unb  eierten  ©rupue  juge: 
roenbet,  ba  ein  glüdluhcv  :)iejultat  in  biefen  gäben 
uiilu  blofi  thcoreuiibe  SBicb. tißfeit ,  fonbern  aud) 

ted)nifd)e  Söebeutung  unb  SBert  hat.  Sie  Sdjmwf: 
fteinc  ber  jweiten  @r,uppc  würben  pon  Saubrc'c 
unb  (Steinten  burd)  bcß  Sdjmetjen  ihm  SBeftanfr 
teile  eneugt.  Socb  bie  entftanbenen  (ßrobufte  finb 
nur  nufroffopifd)  Hein  unb  für  ben  ßanbel  mit 
biefen  ohnehin  billigen  Steinen  vcu  feiner  Sebeu= 
tung.  Sie  ©arfteüung  ber  jur©ruppe  3  gehörigen 
Sterne SEürfiä unb  Dpal  hat  leine  befonbern  Scbwie= 

ligtciten,  ba  hiev  bie  Sroi'taUifation  Wegfällt.  '.Kühe reS  über  bie  Eü-uftlidjen  Saniellungsmcthobeu  i. 
Siamant,  Roruub,  Spinell,  SürtiS,  Dpal.  —  Sgl. 
,nichs,  Sie  tünftlid)  bargefteßten  SJtineralten  (üjaar= 
lein  1872);  gouque'  unb  '.Uiicbel  £e»p,  Synthese  des 
mineraux  et  des  roefc.es  (ißar.  1882);  ̂ Bourgeois  Ete 
produetion  artificielle  des  mineraux,  in  ber  «En- 
cyclopedie  chimique»,  11,  1"  ap]HMnl.  (ebb.  1884). 

(Sbclftcinfrüfctiuna,  f.  (Sbel|tcin=,\muationcu. 
©bclftcinöattbcl ,  umfaßt  nid)t  blofi  bie  ®e- 

fdjäftStbärigfeit  ber  Juweliere,  fonbern  aud)  ben 
Häuf  unb  SSerlauf  beS  StobmaterialS,  ber  mehr  als 
iiijenb  ein  anberer  jjjnbuftriejmeig  bem  Sluge  be§ 
grofien  SJJublifumS  »erborgen  bleibt.  Sie  wiebtigften 
Unterfdjiebe  jwifdjen  ©rofj=  unb  Setailbanbei  bc= 
treffen  aber  nid)t  bie  3Jlenge  ber  in  llmfab  gebraebten 
©are,  fonbern  r>ielmehrbie53efdiaitenben  ijee  Steine. 
$artienweife  wirb  bie  aus  ben  Sßrobuitionälänbern 
in  Sie  .vulnbc  ber  europ.  ©ro$bänbler  gelangte  rche 
SBare  oerfteigert  (in  Sonbon,  auf  ber  Sbelfteinmeffe 
in  sJlifbnij  =  DioWgorob  u.  a.  D.) ,  bann  oerfdbliffen, 
unb  biefe  gefdjliffenen  Steine  erhalten  fdiliefslidi 
bie  Juweliere  pon  ben  .ttommiffionärcu ,  ben  proto* 
EoUiertenSbelftcinbänblern.SerSanbelmit©djmu(f: 
fteinen  fetst  nicht  blof?  flüffigel  Kapital  bei  bem  ©e= 
Werbetreibenben  ooraue,  fonbern  aud)  bießenntniä 
aller  fluten  unb  fd)led)ten  Sigehfcbaften  gefdjftffener 
Juwelen  unb  bereu  gormen,  ferner  bai  SBiffen  unb 
iVuuben  alter  £!Berrfd)wanfungen  infolge  wt  ̂ ro; 
buftionäüberfdntfj  ober  wecbfelnber  SRaebfrage.  Mein 
anberer  ̂ nbuftriegweig  bat  jo  Diel  tRififo  ,;u  tragen 
wie  bei  SuwelenbanbeCinbcm  bei  letjterm  3iatur  unb 
$ubtihtm  ohne  :Küdfid)t  auf  ben  .viänbler  ben  Sßreil 
beftimmen.  Ser2Jlarftpreisbe2gefd)nittenen©teinS 
hängt  ab  oon  ber  ©röfje,  gorm  unb  [Reinheit  bei 
Stiict-:-.  ©in  ©leid)bleiben  ber  greife  ber  einjelnen 
Ebelfteinarten  ift  jebod)  nie  ju  erwarten,  ba  burd) 
niebrere  gattoren  ein  fortWäbrenbeS  Sdiwanten 
beroorgebrad)t  wirb.  ,\m  allgemeinen  finb  (jierbei 
von  Hinflufi  fociale  unb  polit.  SSerbältniffe;  aud) 
Öaubclstrifen  haben  ftbon  meiirfad)  ben  3uWeten= 
marft  erfdjüttert.  ©egentoärtig  ijt  burd)  ben  £ele= 
grapben  menigftenS  bie  2ßögttd)leit  geboten,  enge 
skrbinbung  jWifcben  ißrobultionä*  unb  5ßerfaufS= 
orten  berjujtellen  unb  baburd)  pletdube  Störungen 
hintanjuhalten. 

Über  bie  ©runbregeln,  nad)  benen  ber  SßreiS 
ber  Sbelfteine  fieb  riebtet,  f.  ©belfteine.  3n  letUer 
^eit  ftnb  minberroertige  Sdjmudjteine  jiemlid)  feft 
im  greife  geblieben,  alle  dbelfteine  erften  SRangeg, 
aufser  beut  Stubin ,  haben  bagegen  einen  :)iüdgang 
erfahren.  3Jlan  »erlauft  bie  ßbelfteme  nad)  bem  ©e^ 
ioid)t  unb  gebraud)t  als  ©emiditseiubeit  bal  Sarat 
(f.  b.).  Sei  ben  felteuern  Steinen  neigt  ber  Sßrei§ 
nid)i  im  etnfad)en  äJerhältniffe  ber  ©d)toere;  es  ift 
babei  non  großem  (linflufi,  ob  uon  bem  fraglidjen 
Steine  grope  Stikte  feiten  finb.    So  ift  j.  S.  ber 

:)iubiu  in  Meinen  Steinen  nieiit  billiger  als  ber 
Siamant,  aber  bebeutenb  teurer  als  biefer,  in 
reinen  Stüden  über  '2  .Harat.  Ser  jährlidie  @e= 
famtumfaj  uon  toben  Sbelfteinen  beträgt  ettoa 
60  JDlill.  sDi.,  luobou  jwei  drittel  auf  Siamant  ent: 
fallen;  ber  Uiufal)  gejd)lijjener  X'iamanten  beträgt 
über  80  ÜJliU.  Vi  unb  ber  für  ben  gefamten  Klein= 
hanbel  mit  Sbelfteinen  aller  Art  ettoa  120  il'lill.  VI. 
-§auptplä^efürben(S.finb£onbon,J?arii,21mfter: 

bam,  Stoäfau,  .Uallutta,  .Uapftabt,  Sibuen,  SRio  be 
Janeiro,  Jiemunf.  ,yi  Seutfcblanb  finb  Serlin, 
Öanau  unb  $forjbeim  nenuensmert.  iiaberes  über 
bie  greife  unb  $rei§fd)toantungen  ber  eingelnen 
(ibclfteine  j.  bie  (sinjelartilel. 

(vbeJüeiit  ^iniirttioucH,  gefdiliüene  Steine, 
gleicbgültig  ob  ÜUlineratien  ober  Hunftprobutte,  bie 
ftatt  ber  ihnen  äbnlidjen  edjten,  tcuern  (ibclfteine 
jurBicrbe  billiger  ©cbmudtoaren  öettoenbet  «erben. 
yn  ben  meiften  Aällen  finb  fomobl  Säufer  rr>ie  S5er= 
täufer  baoon  überjeugt,  bab  bie  SBare  nur  unred)t= 
mäfsigerioeife  mit  bem  Flamen  bes  echten  yJünerals 
belegt  wirb,  unl)  man  tarnt  baber  im  offenen  öanbel 
fold)e  Imitationen  nid)t  als  gälfdjungen  beäeiehnen. 
Dlur  in  tehr  fettenen  fällen  tommt  im  ̂ utoelenbanbel 
eine  Imitation  mit  bem  ßharatter  ber  gälfdjung 
cor,  beim  bie  Suweltere  baben  felbft  immer  bas 

grot.te  3tntereffe  baran,  fold)e  fie  tättfebenbe  Unter-- 
fd)tebungen  auftutlären  unb  Jälfdjuugeu  im  öanbel 
nidjt  jujulafjen.  Sie  3J(cbräal)l  ber  Imitationen 
finbet  eine  anbere,  gefetUid)  erlaubte  SSerwenbung. 
Sie  grofee  SSorliebe  für  3umelen,  bie  felbft  in  ben 

minber  bemittelten  Se»ölterungsfd)i<J)ten  ben'fdit, 
geftaltet  näinlid)  ben  Slbfati  ber  Imitationen  in 
billigui  SuruSgegenftänben  ;u  einein  febr  beträd)t= 
lidien  unb  in  gennfjemSinne  aud)  ju  einem  national* 
öfonomifd)  mid)tigen,  inbem  berfelbe  S^d,  ber  Se= 
Üb  eines  ber  ÜÄobe  gemäßen  ©efdjmeibes,  mit  ge= 
ringen  ©elbopfem  erlangt  Werben  fann. 

Sie  9iad)abmung  ber  ed)tcn,  feblerlojen  Sutnelen 
tann  auf  uierfad)e  i'lrt  erfolgen: 

1)  Surd)  bie  9lrt  unb  äöeife  ber  gaffung,  bes 
21  uf bringen*,  fann  ed)ten  Steinen  eine  ihnen 
fouft  nidjt  eigene  %axbe,  ©lanj  ober  fdjeinbare 
Jeblerfreil)eit  perliehen  werben,  yoliierte  Sbelfteine 
finb  in  altern  Seiten  nod)  bäufiger  gemefen  als  jebt. 
©d)on  SSenöenuto  ©ellini  rühmte  fid),  ausgejeid)= 
nete  Aolien,  bie  bas  garbenfpiel  bes  Sd)mudfteins 
erbebten,  barftellen  su  tonnen.  Slubine  foliierte  er 
mittels  einer  Unterlage  pon  hochroter,  feingefdmitte= 
ner  Seibe.  gür  einen  Siamanten,  ben  .Haifer  .Harl  V. 

29.  ÜJJärä  1536  bem  s}kpft  ̂ aul  III.  fd)enfte,  itellte 
SBenoenuto  eine  fo  lidjtreflettierenbe  jjolie  ber ,  bau 
ber  3tein,  ber  früher  12000  Scubi  toftete,  aUsfab 
mie  ein  Stein  Don  18000  Scubi  äßert.  Sie  ?lrt 

ber  Raffung  permag  einjelne  "ödilex  ju  Derbeden unb  ermbglid)t,  einen  Stein  jroeiten  Gaffers  ftatt 
eines  foldten  erften  SBaffer»  äu  PertDenbeu,  lebtern 
alfo  gleid)fam  ju  imitieren. 

C'ine  fold)e  l'lrt  bei  Slufbringeus  finbet  aber  bei 
ber  beutjutage  üblidjen  Slrt,  (Sbelfteine  ju  faffen, 
nur  feiten  Serwenbung;  üblidi  ift  fie  am  büufigtten 
bei  ben  in  Saften  getauten  JUofettcu  ober  ©ranaten, 
benen  bie  Eulaffe  febtt.  Sie  geiböbnlidjftc  2lrt  ber 
gaffung  ift  bie  mit  golie;  man  berftebt  barunter 
bünnes  Silber=  ober  iiupferbled) ,  bas  enttoeber 
blanl  unb  glänjenb  ober  gefärbt,  b.  i.  mit  ftarmin, 
Vadmus,  Safran  it.  f.  ».  haltenber  öaufeitblafen= 
löfung  überftrid)eu  ift.  Sieie  33Iättd)en  werben  im 

.Haften  bem  Steine  untergelegt.  SBtÜ"  man  befjeu 
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,"\arbe  erhoben,  wählt  man  buntelgefätbte  Folien; irill  mau  ben  Stein  etbcQen,  wählt  mau  lidn  luctalh 
alanjcube  Unterlagen,  eint  mehrere  Juwelen  neben= 
ernanbet  gefafit ,  fo  vermag  man  beten  etwaige 

j$atbemmtcnd)itbe  burd)  ;wcdmäftia.c  SBabl  bunf= 
Lerer  ober  hellerer  jyolien  ju  oerroifd)en.  Sei  iKojetten 
aeidueht  es  fogat,  bajj  mau  fem  grünem  Steine  im 
AM<:n  eine  Ueiue  :Haute  unterlegt,  iDOburdj  bas 
Aarbenjiuel  bes  Juwels  fehr  bebeutenb  erhobt  wirb. 

SDtan  temit  aber  au*  nodt  ein  aufbringen  ber 
Sbetfteine  auf  SDtoot,  b.  i.  bas  Raffen  ber  Sbet 
itcine  in  einem  .Halten ,  ber  innen  mit  \!ad  unb 

Heinidmun  angeftridjen  iit.  Diefe  i'iethobe  beä 
•Jluibriuaens  irirb  angewandt  bei  burd)jid)tigen 
dbetfteinen  mit  buulelu  Statten,  unb  mau  laut  jene 
Stellen  im  Halten,  bie  ben  fehlerhaften  Stellen  bes 
Steins  gletd)  liegen,  better.  Daburdi  werben  bieieUn* 
reinbcit.cn  beS  BbelfteinS  wenig«  bemerlbar. 

Tic  a  jnin-  (f.  b.)  gefaßten  Sbelfteine  laijen  fid) 
nicht  foliieren ;  aber  man  tann  buvdi  swedmäfeige 
Aarbuna  ber  Jnnenfeite  ber  Hrappen  bor  Raffung 
auf  ben  gfatbenton  bes  Juwels  eiuwirteit,  benfelben 
entwebet  ui  weift  ergänjeu  li.Homplcmcntärfarben) 
Dber,  warn  nötig,  benfelben  träftigen. 

Hcbins  Sßeränberung  ber  Jarbe  werben  einzelne 
SDlmetatien  oer  bem  Raffen  «gebrannt».  ;]\i  biefem 
,Sir>cde  Eommen  bie  einzelnen  Steine  in  Sdimel.v 

tiegel  unter  eine  Sage  oon  15'iicnfeilidit  unb  werben 
io  eingebettet  mehrmals  gealubt.  2id)tgelbe  £opaje, 
Saphire,  ,-iirtcne,  Smetbpfte  Werben  farblos,  rbtlidi= 
gelbe  Sopafe  hingegen  intenfiv  tot.  ,N\n  anbetet 
SEDeife  wutben  ju  $aril  cor  einiger  leit  uüftjarbige 
1  grünlichgelbe i  diamanten  gefäljdit.  (sine  laum 

metfbare,  iebr  banne  rotlidie  "Jlnilinfcbictjt  warb  auf 
bie  Sulaffe  aufgetragen,  bierburdi  bie  Jarbe  bes 
SteinS  neutralijiert,  unb  biefer  eriebien  bann  farb= 
los.  Die  [og.  ©olbtopafe,  bie  jur  Seit  eine 
maffenbarte  SBetWenbung  ffit  billigere  Sdunud= 
waren  nnben,  finb  faß  ausnahmslos  geglühte 
■Jlmetbone  ober  ;Kaucbauar,e. 

2]  -JUs  wahre  Imitationen  Pnb  al|<-'  jene  Dbjefte ;u  bejeitbnen,  bie  ftatt  ber  Sbdfteine  etften  :Kanges 
anbete,  aber  gUUfraefärbte  SWineralien  minbern 
Bettel  cuthalten.  Sa  .wblreidje  Dtitteralien  oon 
grofeer  Marie  treu  oerfdnebencr  dient.  ̂ ufammem 

fet*ung  gleicbe  A-arbc  haben,  [o  iit  bereu  öerwenbung 3u Imitationen  incalicb.  imitiert  werben  namentlid) 
Diamant,  iRubin,  Saphir,  Smatagb,  3irton  (f.  bie 
(finjelartifeli. 

I  ic  Hemmung  häutiger  Dottommenbei  !Diine= 
ralien  als  (srjag  für  feltene,  teure  Steine  erftert 
langes  ermäfeigt  wohl  ben  SfJteiS  ber  Sdunud= 
waren,  mait  bieje  aber  feineswegs  billig.  Sebr 
uiebrige  'Ikeiie  ber  fettigen  äBate  etjielt  man  nur 
bureb  Settoenbung  oon  ©laspaitcu  (Slmaufen). 
Diefel  äöort  bejeidinet  beftimmte  Sorten  oon  ©las, 
bie  ji*  burd;  hohe;-  cptifcbc-c-  i<red)ung«oermbgen 
au?;eid)nen  unb  balier  gefchlitten  lebhaft  farben= 
ioielen.  (j?  werben  oon  foldjen  haften  teile  farb= 
lofe,  teile-  burd)  SDletaUoiQbe  gefärbte  Stüde  oer= 
fdjliffen,  unb  ba  bie  SDletatte  nach  "JiUlltür  gewecbfelt 
werben  tonnen,  fo  ift  man  im  ftanbe,  jeben  be= 
liebigen  ßbelftein  betreffs  feiner  gatbe  >  aber  nicht 
nad)  feinen  anbern  ©igenfebaften)  burd)  folebe  (Slas= 
oaiten  ju  imitieren.  Sil  SBafil  für  alle  biefe  haften 
oient  ber  Straf;  (f.  b.),  eine  ©laäfotte,  bie  nod) 
mebr  Slei  enthalt  al«  ba;-  Jlintglas. 

^ablteid)  (inb  bie  ®oifd)tiften  für  bie  ,wed= 
mäfjigfte  93ereirung  bec-  Straf, ,  ber  bisweilen  auch 

ben  Hamen  äftainjet  ,vluf;  fübtt.  :'lu-  ÜJlateria= 
lien  bienen  Riefeletbe  (feinft  ̂ etftofjenet  Setgttb= 
ftallj,  ßalifalpetetv  eeineS  Sleiojnb  unb  fdiliefilid- 
Sotfäure  als  jjlufsmittel.  ;\n  reinften  beff.  Sie= 
geln,  «©laS^afen»,  werben  biefe  Subftanjen  butdj 

•_'l  Srunben  geglftbt  unb  im  Sdimehflufi  erhalten. 
SBefonbete  SBmböfen  ober  bie  ßfen  ber  ©laStjütten 
felbft  liejeru  t>cn  nötigen  Sajmeljtaum.  Enthalt 
bie  fo  entftanbenc  farblofe  ©laSpafte  noch  ©aö= 
blafen,  fo  wirb  fie  jetftofjen  unb  neuetbinaS  bei 
fcbmädierm  ,vetiec  umgefdnnolsen,  bis  enblid?  bas 
Sdimeljprobutt  oollfommeu  flar  unb  homogen  iit. 
infolge  bes  hohen  Weigebalts  ift  ber  Straf;  fehr 
liditbrcitenb  unb  baher  fein  garbenfpiel  bem  bes 
Diamanten  jiemlid)  dhnlid) :  nur  bie  .vjärte  ift  fehr 
gering.  8amn  hat  1866  ocrfudit,  bem  Straf,  nod) 

bas  Thallium  jujufe|en,  weil  biefe-:-  wertoolle 
üRetatt  ebenfalls  bas  Vicpt  febr  ftart  briebt.  Solche 
in  SfJatiS  erjeugte  Jballiumpaftcn  fmb  oolltommen 
waffcrtlar  unb  überau»  fcfcbn  farbcnfpielenb,  aber 
aud)  relatio  teurer,  unb  werben  baber  feiten  für 
bie  geringe  fianbeliware  oerwenbet. 

Der  farblofe  Straft  bient  3U  Siamant=3jmita= 
tionen  (f.  Similihrillanten).  Um  farbige  Suwekn 
nad;abmen  ju  tonnen,  wirb  jerftojener  Strafe  mit 
feinem  Sfiuloer  oerfd)iebener  illetallorpbe  (im  unge= 
fäbren  ©ewidjt  oon  1  s$roj.)  gemifoht,  biefe  SÖlaffe 
bann  im  ©lasofen  gefebmoljen,  bie  erften  $robulte 
neuetbingj  uingefdjmoljcn,  bis  traftig  unb  ftpbn 
gefärbte  Haften  crjielt  finb. 

Dal  GJrün  bes  Smaragbs  erjeugt  .Hupfer  unb 

©brorn;  man  fefet  farblojem  Strafe  0,9  s$roä.  Hupfer-- 
orob  unb  0,1  s4iroj.  ßbromorpb  ju;  jur  Imitation 
oon  3lmethnft  braucht  man  1000  Seile  Strafe, 
20  iBtaunftein,  1  Äobalt;  oon  ©ranat  800  Seile 
Straft,  25U  Ülutimonjinnoher,  2  SBraunftein,  1  @ifen= 
orob;  oon  jopas  1000  Jeile  Straft,  40  3tntimon= 
sinnober,  1  (jifeuornb.  @S  giebt  oiele  Üorfcbriften, 
um  bureb  geringe  Önbetungen  in  ben  2Jcifd)ungs= 
oerbältniffen  fatte  ober  belle  ivarbentöne  ju  erjielen. 

Staue  Slmaufen  jutu3wede  ber  öapl)ir=3mi: 
tation  erhält  man,  wenn  bem  Straft  Vl%  $roj. 
Hobaltorpb  jugefefet  werben.  Dicfes  SobaltglaS 
(f.  Sma(te)  bat  (Jb.  Scbürer,  ein  ©lasmadfer  oon 
ber  platte  auf  ber  CSulenbütte  ju  Dteubcd,  1550 
entbedt.  Salb  barauf  bürgerte  fid)  biefe  (Srjeuguug 
ber  fmalteblauen  (Didier  in  öollanb  ein,  Wohin  man 
ju  biefem  3>oede  bie  Sdmeeberger  fiobalterje  aus= 
fül)rte.  Die  bamall  inülntwerpen  erjeugten  ©läfer 
biefer  3lrt,  bereit  1589  3llbinus  gebenft,  famen  als 
l'lntorfer  ©läier  in  ben  öanbel. 

Die  tarmoifmrote  Aarbe  bes  :Hubinl  nad)}u= 
abmen,  gelingt  nur  burd)  umftänblicbe  iierfabrungs= 
metboben.  ©las  läfet  fid)  burd)  JÄupfcrorpbul  rot 
färben,  eine  ilietbobe,  bie  nad)  Hlaprotbs  unb 
Ücinutolis  Unterjud)ungen  aud)  fd)on  im  i'lltertum 
jur  Järbung  antiter  ©laspajten  benufet  warb;  ba 
aber  in  ber  .sjifte  leid)t  bie  bbbere  DjöbationSftufe 

be-j  Hupfers  entftebt,  bie  nid)t  rot,'fonbern  grün färbt,  fo  ift  es  id)Wierig,  mittele  Supfers  eine  reine 
rote  A-arbe  ju  erjielen.  3ur  Srjeugung  bes  «:Kubiu= 
glaies»  oerwenbet  mau  baber  ©olbpraparate,  in 
frühem  Reiten  auc-jdUieftlid)  bal  cor  etwa  300 
fahren  entbedte,  nach  feinem  ©rfinber  ober  erften 
Hefitreiber  Gaffifdier  ©olbpurpur  genannte  unb 
©olb  neben  ßinn  entbaltenbe  Htäparat.  ßeutjutage 
weife  man  aber,  t>a\i  aud)  ©olbcblorib,  felbft  regu= 
linifcbeS  ©olb  allein,  bem  Slciglafe  beigemengt  unb 
im  Sd)mel}fluf)e  mit  ihm  oerbuuben,  iHubinglas 

45* 
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flicbt.  Ser  ©efyalt  folchet  SJaften  an  ©olb  üt  aber 
ein  äujserjt  getinfler;  1  Seil  ©olb  färbt  10000  Seile 
Straf  fdjön  rubinrot  unb  färbt  felbft  20000  Seit« 
nod)  immerbin  mcrflicb  rofa.  Sod)  bie  rote  gfirbung 
ber  ©olbpafte  tritt  nie  beim  erften  Scbmeljcn  bcr= 
felben  auf.  Sas  erfte  ©cbmeljyrcbutt  bat  erialtet 
eine  lid)tgelblicbc ,  lebctige  garbe.  SWeift  fühlt  man 
e3  rafd)  burd)  ©dbrengen,  b.  i.  SluSgiefjen  ber 
gefcbmoljeneu  ©laämaffe  in  falteä  2Bafjer,  ab  unb 
bearbeitet  biefe  fo  erhaltenen  58rud)ftüdc  weiter. 
Ermannt  man  bicfelben  neuerbingä  bis  jum  Er= 
»eichen  bes  ©tafcs,  fo  oeränbert  fieb  aUmäblid)  bic 
garbe  berfclben  in  baS  fchönfte  iRot,  bic  ©tüde 
»erben  Uar  unb  rein ;  man  faßt ,  biefc  SKubinf  arbc 
entftebe  burd)  baS  anlaufen.  Sie  erften  ;Kubin= 
aläfer  mittels  ©olbpurpur  bat  1678  Jhmtfel  in 
^ranbenburg  erzeugt,  als  er  in  Sicnften  be§  .Hur; 
filrften  griebrieb  Stfilbclm  ftanb.  Samals  bilbete 
er  aud)  für  ben  flurfürften  »on  flöln  einen  Seid) 

»on  Shibinglas  im  ©emidit  »on  '24  Sßfb.  ä$or 
Jhmdcl  »ar  »obl  fd»n  mehrmals  ©olb  als  3ufati 
für  fünftlidje  Ebclfteine  anempfohlen  »orben,  bod) 
praftifd)  »arb  biefe  Snbuftrie  »or  ihm  nirf)t  aus= 
geübt,  ©läfer  mit  nachweisbarem  ©olbgcbalt  finb 
baber  feineifaUi  älter  als  aui  bem  lT.iJabrb.;  ein 
i'lnbaltSpuutt  für  bie  ©djä^ung  bes  3eitaltcr-ä 
mittelalterlich,  faconnierter  ©lasgcrätc. 

Sllle  Imitationen  au§  ©trafj  finb  leiebt  erfennbar 
burd)  ihre  geringe  ßärte,  5—6.  ©djon  ein  Quarj= 
iplitter  riM  bicfelben  febr  ftarf.  Sind)  fehlt  ibuen 
bie  Soppelbredniug  unb  ebenfo  ber  SidjroiSmttS. 
Ein  gutes  Kennzeichen  ift  aud)  ber  mufdiclige  SBrud), 
ber  immer  an  »erlegten  ©teilen  bei  Sdiliffs,  »enn 
aud)  erft  unter  bem  Mifroftop,  beutlich  ertennbar  ift. 

3lud)  minber  »ertoolle  Sdbmudfteiue,  fclbft  bie 
billigen  öalbcbelftcine,  »erben  gelegcntlid)  burd) 
©laspaften  imitiert.  21IS  SBafiä  bient  für  folcbe 

'Bafteu  ©las,  ba§  burd)  3innor»b  »eif;  gefärbt  unb 
beäbalb  emailartig  gemorben  ift.  Erft  biefem  »erben 
MctaUorpbc  beigefetit.  ©o  ertjält  man  ntaladut: 
äbnlid)c  Waffen  burd)  3ufati  »on  flupferorpb,  tür; 
tisäbnlicbe  garbe  burd)  Mifdumg  »on  Hupfer, 
3malte  unb  iBraunftein,  Purpurfarbe  burd)  Äupfer 
unb  Mangan.  Opal  imitiert  man  bureb  ©traf;,  in= 
bem  man  SBeinftein  unb  Snodjenafdje  fotoie  et»as 
Eblorfilbcr  unb  Gifenorpb  einfdjmiljt.  2ld)at  erbält 
man  burd)  Untcreinanberfnetcn  erbiuter  balbflüffi= 
gerSlasftüdc.  Sie »enet.2l»enturinglüfer  enthalten 
mifroff  opifcb  Heine  Mrpftallc  non  gebiegencm.fiupfer. 

Ser  Ajjalbcbclftein  Sürtis  »irb  nicht  blof;  burd) 
©laspaften  imitiert,  fonbern  aud)  burd)  ben  fog. 
33etntürfi§.  3m  Separt.  ©ers  (grantreid))  fam= 
melte  man  ju  biefem  3»cde  bie  burd)  Sioianit 
im  Saufe  ber  3dt  grüulid)blau  geworbenen  3äb,ne 
ur»cltlid)cr  SJiaftobontcn  unb  Siuotbcrien  unb  üer= 
id)lifj  bereu  Sdjmeljrinbe,  ba  fie  bem  Jürtis  nbnlidie 
S?are  gab.  Sind)  tünftlid)  »urben  3üt)nc,  ja  fclbft 
Elfenbein,  burd)  fiupferorr;bammoniat  blau  gefärbt. 
3Jtan  ertennt  bie  Scintürtifc,  »enn  man  fic  aui  ber 
JagcSbelle  in  buntein,  nur  burd)  ©aslid)t  belcud)= 
teten  iHauin  bringt,  ©ie  änberu  iljrc  Jarbe  unb  finb 
bei  lünftlidjer  ffleleuditung  nur  fdjmu&ig  graugrün, 
»äbrcnb  ba§  SBIau  be§  cdjtcn  SLürfi«  bei  jeber  S8c- 
leudjtung  in  bemfelbcn  garbenton  erfebeint. 

4)  Sine  letjte  ©orte  öon  Imitationen  bilben  bic 
Soubletten,  ©teinc,  beren  Cbcr=  unb  Unterteil 
aug  oerfd)iebenen  Mineralien  beftebt  unb  burd)  einen 
fiitt  oon  ganababalfam  ober  ÜRaftir  jufammen= 
gehalten  ift.  Ser  Oberteil  befteht  meift  au§  einem 

echten  Stein,  »abrenb  ber  Unterteil  am  einem 
billigem  Mineral  ober  ©lasflufs  gebilbct  »irb. 

Solcpe  3'älfd)uugcn  [äffen  fid)  ertennen,  »enn  man 
ben  ju  prüfenben  ©tein  in  beiftes  SBaffer  legt;  bie 
Vadjd)id)t  cr»cid)t  unb  bic  boublicrten  (steine  fallen 

auäeinanber.  (5'S  giebt  felbft  Soublctten  in  ber 
©nippe  ber  farbigen  ötrafi^mi'i'i011611-  ©oldie 
»erben  erjeugt,  inbem  man  bic  au^  gercbhnlicbcin 
»eifu'mWlafeljcbcn  für  fid)  allein)  gefd)liffeneu5eile, 
SPaoillon  unb  Kulafje,  burd)  gefärbten  2ad  miteman= 
ber  oertittet.  @ä  ift  alfo  j»ifchen  Cber=  unb  Untere 
teil  eine  bünne,  burdjfdjeinenbe  garbenf djiebt.  ©ie 
genügt  aber  »egen  ihrer  Vidjtreflerion,  um  ben  aan= 
jen  Stein  glcidjmäfüg  gefärbt  erfcheinen  ju  (äffen. 
Sicfe  2lrt  ber  gä'fdjung  mertt  man,  wenn  man 
burd)  ben  ©tein  oon  ber  Seite  binburd)fiebt. 

Über  bie  Ufetboben,  Sbelfteinfälftbungen  ju  er= 
fennen,  »gl.  Sd)rauf,  yianbbud)  ber  dbeljteintunbe 
(SBien  1869). 

©bclfteinf rt)Ieif cret,  bie  ©efamtheit  ber  ?lrbci= 
ten,  »ic  Spalten,  3«fägen,  ©rauen,  iKunbiereu, 
facettieren  unb  polieren,  bic  ben  3»ccl  haben,  bem 
Übelftein  eine  neue  gorm,  umfd)loffen  »ou  glänjen: 
ben  flächen  (gacetten),  ju  geben.  Sie  natürlichen 
gormen  ber  Mineralien  genügen  nur  in  ben  fcltenftcn 
gällen,  um  jene  ßbaraftcre,  bie  man  »on  einem 
Sd)muctjtcine  »erlangt,  namentlich  garbc  unb  Surdi; 
fidjtigleit,  in  »orteilbaftefter  äBcife  bem  SBefdjauer 
lenntlid)  ;u  machen.  Meift  treten  biefc  6'igcnfcbaften nur  bann  bcutlid)  unb  rein  l)cr»or,  »enn  bem  rohen 
Steine  burd)  Schleifen  neue  SBcgrcnäuugsformeu 
gegeben  unb  beren  ©lütte  unb  ©lanj  burd)  polieren 
erhöbt  »urbe.  Sic  »erfd)icbcnen  Sdjmudfteine  be= 
fUicn  aber  »edjfclnbe  optifd)e  Gigcnfdjaften;  bie 
Sd)lififonuen  muffen  baher  immer  bem  Ebarafter 
be§  ju  bcarbeitenben  Materials  angepafU  »erben. 
Man  unterfdieibct  j»ei  ©nippen  »onSd)lifffonnen, 
folchc,  bereu  ©cftalt  allfeit3  burd)  »ollfommcn  ebene 
gläd)cn  begrenjt  ift,  unb  anbererfeitS  m  u  g  e  l  i  g ,  mit 
erhaben  getrümmter  Dberflädje  gcfd)liffcnc  Steine. 

Sie  ebenflädiigcn  Schliffformen  imitieren  im  alt- 
gemeinen  bic  au  natürlichen  firpftallen  fo  häufig 
ju  bcobad)tenbc  ©cftalt  einer  »ierfeitigen  Soppeh 
ppramibe  (f.  bciftcbcnbc  gifl- 1).  Man  unterfebeibet 
hierbei  ben  Oberteil  ("Bouillon,  firone),  ber  aud) 
in  ber  gaffung  ben  ooern,  bem  Söe- 
fdjauer  juge»cnbeten  Seil  bei  6bel= 
fteinä  bilbet,  unb  ben  Unterteil  (6u  = 

laffe),  ber  beim  gaffen  nad)  unten, T 
abge»enbet  ju  liegen  fommt.  9tun  = 
biftc(91anb,  G'infaffung)  nennt  man 
biejenige  horizontale  flaute  r,  in  ber 
bie  gacetten  »on  ̂ 5a»ilIon  unb  &u- 
laffe  fid)  fd)ncibcn.  Sic  G'benc  ber  Slunbifte  ift  ber 
breitefte  Seil  bcS  3u»elS.  G'injclnen  gönnen  fehlt 
eine  fpmmetrijd)  facettierte  Gulaffe  unb  ftatt  beffen 
finb  fie  nad)  unten  gu  burd)  eine  breite  Stafel  begrenzt. 

Sie  cinfad)ftc  Sd)lifffonn  ift  ber  ©pi^ftein 
(gig.  1).  Unoollfommen  gcfd)liffene  alte  inb.  Sia= 
maiiten,  namentlich  aber  bie  älteften  curop.  Qu= 
»den  be»  Mittelalters  jcigen  biefc  ©cftalt.  ©ie  ift 
ibentifd)  mit  bem  Cftaebcr,  ber  natürlichen  Spal= 
tungsform  bes  Siamanten  unb  unterfebeibet  fid) 
üon  biefer  nur  burdi  bic  nad)träglidie  lünftlidje 
Politur  ber  gläd)en  fo»ie  burd)  bic  teil»cifc  3lb= 
runbung  ber  Kanten.  3ft  am  Spitiftcin  bie  obere 
Gdc  burd)  bic  Ebene  1 1  unb  bie  untere  Ede  burd) 
bie  Ebene  kk  abgeftumpft,  fo  heißt  er  Sirfftein, 
beffen  Scitenfläd)en    aud)   gerunbet  fein   fönnen 
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föta.  2).  Set  obere  Jeil  hat  meift  nur  bie  halbe 
58pe  bei  Eulaffe;  audj  fvnbet  man  an  alten  inb. 
Schnitten  bie  Diet  .Hauten  bes  vl>aoilloits  eben  ob= 
geftumpjt,  tooburd)  iut<  bie  8at)l  bet  obetn  gacetten 
oerboppelt.  2ieoptifdie3i*irfung  iß  gering. 

3lus  bei  jjornt  fix-  Sidfteinä  bat  [i*  burd)  ben 
gei|rtgen  einfluß  Don  Rarbinal  SDlajarin,  ber  folcbe 
Steine  umid'leijen  tief;,  bie  allgemein  gültige  jorm 
bc§  SBrillant  entwidelt.  SoWo&l  »afliUon  als 
liulafje  (inb  reidj  facettiert.  Tic  obere  Segren 
»ingsflädv  bei  Pavillon  heißt  Jajcl,  bie  untere 
weit  Reinere  SBegrenjungSfl&dje  ber  Sulaffe  wirb 
.ualette  genannt  Sie  jjacetten,  bie  an  bcnUuubijte 
liegen,  heißen  Querfacetten,  bie  an  bie  Safel 
grenjenben  nennt  man  Sternfacetten.  Sie  finb 
breieaig  unb  ftoßen  mit  ihren  Spihen  aneinanber. 
3e  nad)  ©rbße  unb  Sd'önbeit  beä  rohen  l'tatcrials 
I  Brut  genannt)  giebt  man  mehr  ober  Weniger  J-a= 
cetten.    (SinfadbeS  ©ut  ober  «einmal  gemacht" 

hei|";en  jene  Steine, an  benen  nur  ber 
Oberteil  facettiert 
ift.  3't,c'mal  W 
madjte  brillanten 
uig.  3  a  pon  oben, 

3b  ron  ber  Seite)  haben  am  s^aöillon  nur  1(1 
breiedige  Facetten  in  twei  iHeiben  angeorbnet. 
Tiefen  unpoUftänbigen  ^riüantfcbliff  erhalten  nur 
Heine  Steine  Don  '1C  bis  l/a  ttarat  unb  Vk  bis 
■2  mm  Surdmicfjcr  (bie  fog.  «Heine  ffiare») 
ober  fehlerhafte  unfdiöne  Steine.  Stile  benern 
Steine  werben  als  breimal  geinadjter  iflriU 
lant  (brciiadics  ©ut)  in  ben  öanbcl  ge= 
bracht,  unb  eigentlidi  nur  biefe  atä  SBrillant 
bezeichnet.  Sie  haben  am  Oberteil  brei  ÜHeiben 
Don  Tracetten.  31  in  breifad)  gemausten  Sril: 
lanten  jäblt  man  56  glädjen  (Jig.  4a  pon  oben, 
4b  »on  unten,  4c  pon  ber  Seite),  unb  bei  febr 
großen  Steinen,  wie  beim  Stegen!  (f.  Jafel:  ®ia  = 
manten,  gig.  3),  erhobt  fidj  biefe  gabjl  nod) 
um  l (5 ,  inbem  bie  Querfacetten  halbiert  roerben. 
Sie  regelmäßige  alte  gorm  bes  ̂ Brillanten  befiht 
eine  quabratifebe,  nur  an  ben  Gden  abgeftumpfte 

3*9.  <a. 
Sifl.  «»>. »ifl.  *  c. 

2afcl  unb  eben  fold)en  Querjchnitt  ber  SUinbifte. 
2  och  es  foinmen  aud?  Slbweicbungen  pon  biefer 
cpmmetrie  cor,  meijt  perurfaebt  burch  eine  unge= 
wöbnlicfae  ©ejtalt  bes  rohen  Steins.  Sie  :Hunbiite 
ift  mandimal  opal  wie  am  ftobinoor  (f.  Safel: 
diamanten,  #ig.  9)  ober  audi  birnjermig.  Sas 
jarbenfpiel  roirb  bann  wefentlid)  bcgünjtigt  burch 
einen  jugefd)ärften  Schnitt  ber  Querfacetten  nach 
engl.  SWobe,  wäbrenb  ber  gewöhnliche  bollänb. 
Schnitt  bie  Querfacetten  bei  Oberteils  breiter  läßt, 

(jine  wichtige  Neuerung  bes  sBriUantfcbliijs  für?rte 
Gaire  ein;  oon  ihr  ift  auch  ber  heutige  l'iobefcbliff 
beS  iörillanten  beeinflußt.  Ser  pon  ihm  erfenneue 

Stcrnl'cbnitt  (taille  a  etoile,  3'ig-ö)  erforbert 
große  ööbe  non  Gulane  unb  SßaOlllon.  Sie  Jafel 
ift  fehr  Hein  unb  regelmäßig  fedisedig.  Ulm  Unter: 
teil  finb  brei  Aacetteureihcn,  bie  im  Sid.iad  Pcr= 

laufen.  Siefer  Sdilifj  jeidjnet  fiel)  aus  fomohl 
burdi  ein  fehr  günftigeä  Aarbenfpiel ,  als  audi 
burch  eine  iliarimaloenuertuiig  bes  iKobmatcrials. 
2)er  Weiuid)tsverluft  bes  SBrut  beim  Schleifen 

biefer  Aorm  beträgt  nur  33  Sßroj.  (gegen  4,r>  ißroj. 
heim  mebern  brillanten),  fie  hebarf  aber  einer  fehr 
forgfamen  i'lusfübrung,  um  Ufjelt  jU  madjen.  Sie 
Slmfterbamer  gaftoreien  permeiben  jetit  ebenfalls 
lücgcn  bes  großen  SDlaterialeerlufteä  bie  ältere  nie= 
bere  Srillantform  unb  madjen  äbnlid)  toie  Elaire 
ben  Oberteil  höher,  ©äbrcnb  bie  ööbe  bes  Dber= 
teils  ber  brillanten  her  erften  ßälfte  unfers  ̂ at)r= 

hunberts  (,vig.  1,  jteifdjen  t  unb  r)  4,ls  ber  ©efamt^ 
höbe  bes  Dftaeberg  ausmadite,  voirb  ber  Oberteil 
jefet  bis  ,ui  ks  bod)  gcfdinitten.  Jerner  ift  bie 
5afel  roeit  Heiner,  früher 

4/9 ,  jeßt  nur  genau  3/9 be§  Surdbmeffer»  ber 
iHunbijte.  Sie  ift  ferner 
ein  regelmäßiges  ätcbted, 
alle  i'titteljacetten  gleid), 
bie  iKunbifte  felbft  ein 
regelmäßiges  3ld)ted  (Jig.  6).  ®urd)  biefe  3ln: 
orbnung  ift  es  möglid),  brillanten  berjuftellen 
Don  pollftäiibig  fbmmetrifdjer  ©eftalt,  mit  überaus 
lebhaftem  5'Cucr,  ofcnc  baß  mehr  als  40  Sßroj.  bes 
Srut  beim  Sd)leifen  unücrroenbbar  wirb.  3ft  ei" 
iörillant  möglid)jt  regelmäßig  gefdjliffen,  fo  fann 
man  fein  ©eioidit  ermitteln,  ohne  ben  Stein  (ui 

Wiegen,  unb  jroar  burd)  SJiefjung  entmeber  einer 

SRunbiftenfeite,  ober  bes1  größten  53urd)meffer»  bes Steines  felbft.  %i$.  7  jeigt  bie  ©rößenüerbältniffe 

uerf  djieben  f  chroerer  Siamanten  Bon  ber  altem  3'orm, 
roobei  bie  3<Jb.kn  bie  ilarate  bebeuten;  bie  neuem 
Steine  finb  bei  gleichem  ©eroidpt  etroas  größer  in 
ber  SRunbifte.  3n  iBrillantform  wirb  nid)t  nur  ber 
Siamant  gefdjlifjen,  foubern  aud)  alle  übrigen 

burdifiebtigen  Sdmiudfteine,  3il'lou»  s45benafit,  Zc- 
pas1,  felbft  Quarj  unb  bie  Imitationen  aui-  Straß. 

Sie  farbigen  Juwelen,  beneu  obnebin  meift  eine 
ottaebrifebe  Spaltbarfeit  fehlt,  erhalten  häußg  eine 
pom  ̂ Brillanten  perfdiiebene  Jorm.  Sünne  Siubine 
unb  Sapbive,  bie  in  ber  9Iatur  obnebin  meift  tafeh 
förmig  portommeu,  jeigen  oft  ben  Safelfcbnitt. 
SKeift  ßnbet  man  ibn  am  33rat,  ber  halbfertigen 
ffiare,  bie  mit  bem  unoollfommenen  inb.  Scbliff 
auf  tm  europ.  SJlartt 
fommt.  Ober=  unb  Unter: 
teil  finb  burd)  eine  breite 
Safel  begrenU;  am  Ober: 
teil  finb  8, 12,  Ki  roiUtür= 
lief),  aber  fpmmetrifdi  lie= 
genbe  Quer=  unb  Sternfacetten,  am  Unterteil  4—6 
breite  gacetten  ober  eine  gerunbete  §läd)e  (fjig.  8  a 
pon  ber  Seite,  8b  pon  oben). 

93ei  bidern  farbigen  Steinen  erjielt  mau  burd) 
ben  Jrcppenfcbiiitt  bie  günftigfte  Söirtung,  bei 
welchem  bie  eigentümlid)C  3lnorbnung  ber  Jacetten 
beä  Unterteils  ba£  3urüdftrahlcn  bes  Sidjtl  unter: 
jtüKt.  2lUe  Facetten  laufen  treppenartig,  immer 
ftumpfer  werbenb,  pou  ;)iuubijte  gegen  2ajcl  unb 
Palette  ju;  ber  Querfcbnitt  bes  Steins  taun  teils 

gi8.  sb. 



'10 

(Sbelfteinfcfjletfera 

ooal,  teild  4^,  8»,  12jeitig,  fein.  Sic  ,-]abl  ber  ga= certenreiben  ijt  eben  imei,  unten  Bier;  feiten  unb 
nur  bei  lichtem  Steinen  Werben  unten  fünf  Weihen 

gefcbliffen.  fyür  [djbn  gefärbte  unb  bod)  bell  burdr- 
jiebtige  Steine  wirb  mit  Vorteil  brillant-  unb  Erep« 
penfdjlijf  tombiniert.  Ser  Sd)lijf  «mit  hoppelten 
gacetten»  (gig.  9)  bat  «eben  ftvmmetrifcbe  XHritIant= 
facetten,  unten  ben  ircppcnjdUijj.  Sinefoldje  gönn 
tann  wegen  ber  großen  Slnjabi  oon  gacetten  manche 
   gebier  bes  Stein«, 

/CXXX  AÄ^^Oy     l"1,lfIe  ̂ unfte' 
liiffc,  gebern  im 
gnuern,  Berbedcn. 
yft  ber  Stein  für 
biefe  ©eftalt  nicht 

genügenb  bid,  fo  werben  bie  SJcittclfacetten  Ber= 
längert  (f.  gig.  10);  man  fagt,  ber  Stein  ift  mit 
«verlängerten  93rillantfacctten»  gefebnitten.  Sieje 
gormgiebtmanbcm9{ubinunbSapbirjc!tf  tn^aris 
am  bäufigfteu,  fie  macht  bie  Sdnnudjteine  mobern 
unb  oertäuflich.    3a«  SerbältniS  ber  Side  Bon 
Ober=  unb  Unterteil  ift  aud)  beibiefeu  letztgenannten 
gönnen  bureb  bie  Erfahrung  fcftgefteüt.  si)ccijt  giebt 
man  bem  "4>aüiUon  \,  ber  ßulaffe  */,  ber  ©cjamt; 
böbe.    "Jiur  bei  Jiuancen  in  ber  Starte  ber  garbc 
finb  älhmeichungen  oon  biefer  SReget  geftattet.    ;Vt 
bie  garbe  fdjmacb,  fo  fann  ber  Unterteil  bis  3/4  ber 
©efamtböbe  bid  fein ;  ift  hingegen  bie  garbe  bunfel, 

fo  mi'Hieu  bie  Steine  niel  bünner  gcfcbliffen  merben. Sit  bid  belaffene  Steine  haben  fein  garbenfpiel,  weil 
bie  tiefer  liegenben  gacetten  nid)t  mehr  auf  ba«  cin= 
jallcnbe  Sid)t  Wirten  tonnen. 

Sie  jtneite  ©ruppe  Bon  Sdjliff  formen  befilit  nur 
einen  facettierten  Oberteil,  ben  nad)  unten  511  eine 
breite  Safet  abfcblicfit.   Sie  hmttigfte  ©eftalt  in 
biefer  ©nippe  ift  bie  9i  0  f  e ,  9i  a  u  t  e  ober  9t  0  f  e  1 1  e. 
Sic  wirb  Bezüglich,  jenen  Siamantjtütfcn  gegeben, 
bie  beim  SBrillantteren  gröfserer  Ignbioibuen  ab= 
fallen,  ober  bie  fd)on  Bon  Statur  aus  größere  breite 
als  Side  befitjen.    Sie  regelmäßige  9tofe  ift  ein 
9tunbitein  unb  bat  boppelt  fo  großen  Surdimeffer 
als  Söbe,  ,-imei  9ieiben  breiectiger  gacetten  merben 
angefd)tiffen,  bie  obern,  bie  in  eine  Spibe  äufammen' 
nof.cn,  bilben  bie  Krone.  Sie  einfach  gemad)te  9tofe 
(gig.  11)  bat  <3  +  12,  bie  bollänbifdje  ober 
SSrabanter  (gig.  12)  hat  6  +  18;  bie  breifad)  ge= 
machte  f ranjöfif cbe  (rose  recoupee),  an  großem 

Etüden  angewenbet, 
12  +  24  gacetten. 
Sie    9Jeigung    ber 
Quer=    unb  Stern = 

Sie-  ii-  Sin- 12-        facetten   ift  bei  ber 
9iofe  meijt  fpmme= 

triidi  gleid),  unb  bann  ift  ber  Surd)mefjer  ber 
itronc  halb  fo  grof;  wie  jener  ber  ÜUmbifte.    Sa« 
©rößenoerbältniS  fflrabanter  9tofetten  pon  1  bis 
5  fiarat  ftellt  bie  gig.  13  bar. 

Siejenigen  großen  Siamanten,  bie  einft  in  3n= 
bien  gefdjlijjen  würben,  haben  eine  9tofen=  unb 

gegeben;  nur  auemabmsweife  unb  gelegentlich  bie 
$enbeloqueSform.  Tiefe  ijt  ber  eine«  birn= 
förmigen  brillanten  ähnlich,  befilit  jebod)  weber 
Jatel  nod)  .Ü'alettc  unb  gleicht  besbalb  jweien  an 
ber  Krunbfläcbe  Bereinigten  9tofetten.  Siejenigen 
großen  Siamanten,  bie  juerjt  (1470)  in  Europa 
gefeblifjen  würben,  3.  Ä  ber  Florentiner  (j.  Jafel: 
Siamanten,  gig. 4),  zeigen  biefe  ba«  garbenfpiel 
febr  begünjtigenbe  2lrt  Des  Schüft«. 

Sic  tiefgefärbten  4>nrope  unb  ©ranaten  werben 
häufig  in  SRofettenfotm  geiebnitten,  weil  biefe  er= 
moglicbt,  burd)  Unterlage  einer  glänjenben  5DletalI= 
folic  im  gefd)loffenen  ftaften  ber  gaffung  ben  Stein 
oon  innen  heraus  ju  erhellen.  (Sine  hierzu  Ber= 

Wenbbare  intereffante  i'lbart 
bei  StofettenfebUffS  ijt  bie 
ftumpfe    unb    fpiße    $reu3  = 

^^s 

5ig.  15- 3*0-  16. 

Sreppenfd)liff  Eombinierenbc  ©eftalt.  (5.  Jafel: 
Siamanten,  gig.l,  ©roßmogul;  gig.2,  Drlow.) 
©rößern  Steinen  wirb  beutjutage  nie  biefe  gorm 

rofette  (gig.  14  unb  15  oon  ber  Seite,  gig.  16 
oon  oben),  bie  fid)  an  ©ranaten  bei  öfterr.  Sdiaße«, 
bie  jdion  im  porigen  igabrbunbert  gejdilifjeu  mur= 
ben,  finbet.  Sie  wirb  Bon  8  Bierjeitigcn  Stern= 
facetten  unb  16  Querfacetten  begrenzt. 

Unburcbficbtige  Scbmudfteine ,  bie  natürliche« 
garbenfpiel  geigen,  merben  nicht  eben,  fonbern 
mugelig  gefdilifjen.  ©elegentlid)  erbalten  aber  felbft 
farbige  Sdnnudjteiue  erjten  91anges,  wie  9iubin 
unb  Saphir,  ben  gleidjen  Schnitt.  Sie  werben 
teils  nach,  beiben  Seiten  bin  mit  gewölbter  Cbcr; 
fläd)c  gemadit,  teilö  nur  auf  einer  Seite  tonBer 
gefdjliffen  (gig.  17).  3m  leStem  galle  ijt  bann  bie 
Unterfeite  entweber  bureb  eine  ebene  Safcl  abgc= 
fd)loffen,  ober  fonfaB,  ausgehöhlt,  man  fagt  «au§* 
gefd)lägelt».  Set)teres 
begünftigt,  namentlich 
wenn    in  biefer  Ber* 
tieften  Palette   einige       Sig.  n.  Sig.  18. 
unregelmäßige    gur= 
eben  eingefcbliffen  fmb,  bas  3»iüdtoetfen  bes 
£id)t§  Bon  ber  3«nenfeite,  bient  alfo  baju,  ben 
Stein  311  erhellen,  uno  wirb  bei  burcbfdjeinenbcn 
Jlrbcit'jftüdcn  angemenbet.  Sie  gewölbte  überflädje 
ijt  mandimal  auch  an  ber  9iunbijte  flach  facettiert 
(gig.  18).  Ige  nach  ber  9iatur  beä  Stein*  mufs  ber 
SSBölhung  oerfd)iebene  .'nölie  gegeben  merben:  je 
fdimadier  bas  natürlidje  garbenfpiel,  bejto  mugelu 
ger  muf;  bie  Cberfläd)e  fein.  Opale  mit  lebhafter 
Aarbenmanblung  merben  baher  flad),  älfterien,  9tu= 
bin,  Saphir  febr  tonoer  gefchlijjen,  meil  baburdi 
bie  Sid)twirfung  auj  einen  ̂ iintt  fonjentriert  unb 
ber  ©laii3  bes  Juwels  erhöht  wirb,  ällle  bieje  Steine 
werben  fo  gefaßt,  baf?  bie  fonoeye  Seite  bem  33e= 
febauer  jugewenbet  ift.  Stur  ßatbebelfteine  ober  ju 
gcwijjen  gweden  bienenbe  Schmudjteine ,  3.  33. 

Siegelringjteine,  merben  nad)  oben  ju  eben 
unb  nach  unten  311  mugelig  gefcbliffen. 

Sie  gemünfehte  gorm  erhält  jeher  Stein 
burd)  bas  Sd)leifen.  SBenn  bie  3U  erseu-- 
genbe  Scblijjform  fiel)  beträd)tlid)  unter» 
fdjeibet  oon  ber  uatürlid)en  ©ejtalt  bes 
SdjmudfteinS^,  fo  mirb  bem  DJiineral  in 

erfter  Sinie  burd)  öpalten,  3«rfägen,  ©rauen, 
9tunbieren  eine  ber  Sd)lijfform  ähnliche  ©eftalt 

gegeben. 
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Spalten  nennt  man  bann  baS  brennen  be-5 
?lrbettsitüds  in  zwei  Seite,  trenn  tic  neuentftanbene 

■^caretnungsfiaohe  bet  beiben  erzeugten  Hälften 
eine  uellfommen  ebene,  glatte  $läd)e  iit.  Sine 
jolcße  regelmäßige  Spaltung  iit  möglid),  menn  baä 
beftimmte  SRaterial  nad)  bejtimmten  Ridjtungen 
[eidjt  unb  regelmäßig  fpaltbar  iit.  Ridjt  alle  Sd)muct= 
Steine  (palten  aber  gleid)  leidjt  ober  nad)  gleichen 
:Kid-uingen.  Unter  ben  Juwelen  hat  nur  bet  Iia= 
mant  eine  Spaltbarteit,  unb  «war  na*  ben  ad)t 
Öftaeberflddjen,  bie  fub  bireft  $ur  BarfteHung 
ber  ©runbform  be3  Brillanten  benußen  läßt.  Um 
einen  Biamant  )u  fpalten  im  liefen  ober  RloDen), 
befeftigt  man  benfelben  mit  öarj  auf  ber  Sptge 
re-?  «utiteds  unb  läßt  mir  jenen  Jeil  frei,  ben 
man  absufpalten  wünfdjt.  ÜJtit  ber  feinen  Spiße 
eine:-  Siamantfplittcrs  zieht  man  eine  feine  gurdje, 
<ctu  in  biefe  ben  EDteißel  ein,  unb  ein 6ammer= 

auf  leittern  genügt,  um  ben  äußern  £ei( 
abjutrennen.  Biefer  SlrbeitSjWeig  ber  2>iamant= 
icbleiferei  ift  erjt  feit  1790  in  Europa  eingebürgert 
butd)  bie  virtuoie  ©efdnrflicbteit  be£  .'öotlcinbers 
•Jinbroa*  Seoelmann. 

Burd)  ba§  Spalten  erhalt  ber  Biamant  bie  gorra 

eines  B  p i ß  ft  e ins  I  .via-  l ,  S.  70S b  ).  21  u 5"  bem Spißftein  bei  Biamant  toirb  bann  ber  Sicfftein 
bargeftellt  unb  zwar  bei  tteinern  Snbioibuen  burd) 
birettes  Sd'leifen,  bei  großem  burd)  <t3erfägen« .  S3 
»heb  ',via.  L,  ~.  708b)  ber  obere  teil  bis  jur  i'inie 
1 1  unb  Dom  Unterteil  bie  Spitze  bis  kk  weggenonu 
men  unb  baourd)  bie  Safel  tt  unb  bie  Palette  kk 
(gläcßen,  bie  nidu  parallel  einer  Spaltuttgsricbtuug 

nnDi  erzeugt.  'Sa*  ©ewießt  eines  jo!d)en  Sidfteing, 
an  bem  nad)  alter  Regel  eben  5 18  ber  gangen  >>öbe 
weggefcßliffen  finb,  beträgt  genau  --  beä  ©ewidjtS 
eines  SpiR'teins  oon  gleidjerRunbifte.  lis  beträgt 
baber  ber  lUatcrialoerfuft  bei  ber  erften  Bearbeitung 
be-3  BiamantoftaeberS  33  $roj.;  ein  Bcrluft,  befjen 
UrczcntfaR  fid)  bureb  iertgefeRtes  facettieren  nod) 
fteigert.  Bieter  SScrluft  roirb  baburd?  ausgeglichen, 

tmü  man  bie  beim  ̂ erjagen  abfallenben  'f}»ramibcn= 
>.  als  Rofetten  Derjd)leift. 

Bie  übrigen  Sdjmuafteine  befir.cn  feine  ausge- 
zeiebnete  unb  gfinftig  orientierte  Spaltbarfeit. 
Statt  bes  SpaltenS  benutzt  man  baber  nur  bas 

3erfägen,  um  etiva  fehlerhafte  2 eile  bes  Sttitfs' abzutrennen.  3um  ̂ erjagen  bebient  man  fieb  ber 
Sdmeibfcbcibe,  b.b.  einer  mit  großer  ©efdfwim 
bigteit  um  eine  horizontale  Jlcbje  reticrenben  bünnen 
Sqeibe  Don  Staßl,  Sifen  ober  Kupfer,  bereit  Ranb 
iebr  jebarf  iit  unb  (ontinuierlid)  mit  einem  5d)leif= 
mittel  beftridjen  roirb.  Bei  weniger  harten  Steinen 
roirb  bienu  Wäfferiger  Sdjmirgelbrei  benuRt,  bei 
allen  jebr  harten  (SHamant,  Rubin  u.  f.  w.)  bagegen 
ttamantbert,  ber,  mit  Petroleum  angerührt,  auf 
ben  Ranb  ber  Scheibe  aufgetragen  unb  burd)  bie 
Scbneioen  eine;  i'Ubatftüds  eingebrüdt  roirb,  fobaß 
nun  bie  Scheibe  wie  eine  .urek-fäge,  mit  febr  feinen 
Bnamantjplittern  als  3äßnen,  rcirtt.  Seitbem  burd) 
bie  bebeutenben  iUaiien  nidjt  fd)(eifbarer  S3iaman= 
ten,  bie  am  ftap  gefunben  rrurben,  ter  l?vcis  be§ 

IBortS  ju  ,-',eiteu  aui  3  U(.  pro  ©ramm  ̂ erabgegangen 
;"  baben  [elbft  bi  >ifer  biefe SOtetbobe  bei 
Sd)neibenl  eingeführt.  9air  beim  diamanten  ge-- 
fd)iebt  nod)  juroeilen  cas  gerfägen  aus  freier  öanb 
uno  jroat  aus  Sorfid)t,  ba  man  ein  @rt)iBen  be* 
Stern€  ober  Sbfpalten  Don  Stüdeu  311  oermeiben 
trad)tet.  Sin  febr  feiner  3RetaHbrabt  wirb  in  einem 
X.'aubfdgebügel  eingefpannt,  mit  einem  Sürei  Don 

gifl.  19. 

Siamantbort  unb  61  überftrid)en  unb  fo  immer  in 
einer  Rid)tung  über  ben  Stein  hin  unb  her  gefufjrt. 
öer  am  S)rabte  baftenbe,  bewegte  unb  angebrüdte 
Sort  [d)euert  fidi  eine  immer  tiefer  werbenbe  ,vur;he. 

Kleinere  Sdjmucffteine  werben  nad)  bem  Spalten 
ober3erfägen  unmittelbar  facettiert,  größere  t)in= 

nod)  fniher  bet  Operation  bes  :Hunbierens 
refp.  ®rauen3  unterworfen.  Unter  Slunbieren 
oerftebt  man  bas  gormgeben  mit  freier  öanb.  Sä 
gefdjiebt  bieä  auf  ben  Sd)leiffd)eiben,  unb  ber  Stein 
erhält  bierburd)  bieerfteSlnlage  m  feiner  fünf tigen 
Aorn;  jowie  bie  richtige  Proportion  von  v>öhc  unb 
Sreite.  Siner  dhuiidieti  Bearbeitung  Wirb  aud)  ber 
Siamant  unterworfen,  man  nennt  fie  aber  audi 
©rauen  (egriser).  Sl  bebeutet  bies  bas  2lnein= 
anberreiben  jweier  ju  bearbeitenber  diamanten  an 
jenen  «teilen,  an  benen  fpätet  bie  Tracetten  auf= 
treten  tollen.  Sßeibe  Steine  ftub  an  ben  cpiRcn 
berSUt.ftöde  befeftigt,  leßtere  faßt  ber  Arbeiter 
mit  feinen  öänben  unb 
reibt  bie  ©iamanten 
über  ber  Sd)neibbüd)fe 
aneinanber.  Aia.  19 
;eigteine@d)netboüd)fe 
mit  ben  itittftörfen. 
©ierburd)  febeuern  fid) 
feine  Jeildjen  Dom 

S  iamant  tos" ,  unb 
biefe  Slrbeit  wirb  fort= 
gcfeRt,  bis  bie  ge= 
wünfdjte  Facette  als 
imbeutlidi  Eonturierte  Sbene  ertennbar  wirb.  Siefe 

erjeugten  ̂ lädjen  uuterfdjeiben  fid-  aber  Don  jenen, bie  am  fertigen  guwel  erglänsen,  fie  finb  feiutörnig, 
bunfelgrau;  ber  Stein  felbft  ift  unburdjftcbtig,  me= 

tallifd)  glänjenb,  poliertem  Stabl  ahniiü',  baher aud)  ber  Raine  ©raumadjen. 
Sic  burd)  Spalten,  Sägen,  ©tauen,  Runbieren 

uorbeveiteten  Steine  erhaltet!  enblid)  burd)  bas 
3  diteif  en  auf  ber  Sd)(eiffd)eibe  bie  nötige  2lnjahl 
ber  regelmäßigen  Aacetteu  unb  burd)  ba3  barauf 
folgenbe  Acinfchleifeu  unb  isolieren  ben  ©lang. 
Sie  äBertgeuge  unb  bie  llinricbtung  bes  2lteliers 
für  Biamantfd)leiferei  oberS.  finb  jiemlid)  dl)tilid\ 
unb  nur  ber  3Bed)fel  ber  Schleifmittel  ift  maß= 

j  gebenb;  anbererfeits  untevfdieibet  fid)  aber  Wefent= 
lieh  bie  moberne  SBerfftätte  einer  «Siiamantmüble» 
Don  ben  primitioen  Hilfsmitteln  bes  für  fid)  allein 

'<  arbeitenbeu  iub.  Miinulers.    ,\u  ben  ;>attoreien  für 
1  £)iamantfd)(iff,  bereit  einzelne  feßt  mehrere  Intnbert 
■  Arbeiter  befdjäftigen,  tnirö  bie  bewegenbe  ftraft 
burd)  eine  im  Souterrain  beßnblidje  Sampfmafd)ine 

!  geliefert,  burdi  ÜBelle  unb  iransmiffion  bie  in  ien 
edlen  ber  obern  Stcdincrfe  befinblid)en  Scnleif= 
fdjeiben  in  horizontale  Rotation  oerfeRt.  Surd)  bie 
feit  1840  immer  allgemeiner  geworbene  Srfeßung 

1  ber  früber  benutzten  $ferbe  oot  ber  Jrcrmuhle 
burd)  9.'tafd)inen  ift  es  mbglid),  bie  Bewegung  ber 

ffdjeiben  bis  auf  30  Umbrebungen  in  ber 
Selunbe  zu  fteigern,  alfo  ebenfo  oft  bai  5d)teif= 
mittel  auf  ein  unb  benfelben  fßunft  wirfen  ;u  laffen. 
Baburd)  ift  jeßt  bie  Slrbeitsgeit  für  bie  öerftellung 

einer  ,\aceite  ungemein oerfürjt  morben.  W'\' 
:  rh.  brauebte  man,  um  ben  Regent  ju  fd)leifen, 

;wei  Saßre;  biefelbe  '-.Unzahl  Facetten  würbe  1852 
bem  faft  aleid)  großen  Mohinoor  in  nur  38  Sagen 

en.    Sine  fernere  jjolge  baoou  ift,  bo 
cor  Srbeitöpreil  für  bie  fertige  äBare  ermäßigt 
bat.    Serfelbe  betragt  im  Bura^fcßnitt  für  einen 
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ftaratftein  oon  [Rubin  ober  3apbir  5—8  SJ.U.  unb 
bal  Sreifacbe  für  ben  brillanten.  Sod?  bat  ge= 
legentlidj  crofc  aller  SBefcbleuniauna.  ber  Slrbeit 
ber  grofie  ülnbrang  tob«  SBa«  i"-1"  SJiamant  in 
ber  neuern  3eit  oorübevgcbeube  Preissteigerungen 
beä  yirbcitvlolmo  um  iiO  ̂ koj.  beroorgerufeu. 
ÜRatürlid)  fteifjen  bie  .Haften  beS  SdjliffS,  nament= 
lid)  icegen  bess  mit  ber  älrbett  oerbunbeuen  üiiftte, 
mit  ber  ®rö|e  unb  bem  SSerte  beS  SCrbeitSftttdS. 
SeifpielStoeife  tofteteöorbreiSecennienberScbKft 
beS  SttbftetnS  (f.  SLafet:  Siamanten,  gig.  7), 
eiueS  SBriHanten  »on  125  Karat,  gcfdiliffen  aus 
einem  roh  254  Karat  ferneren  Siamant,  gegen 
aoooo  m. 

©cbjteif*  unb  Sßoüermittel,  Sd)leiffd)ciben  fotoie 
bie  » orberei tenben  arbeiten  finb  ocrfd)icben  nad) 
ber  SRatur  beS  ju  bearbeitenben  ©egenftanbeS,  unb 
man  untertreibet  be»balb  Diamant  =  ,  6belftein= 
unb  @rof;fteinfd)leiferei. 

2llS  Sdileif  mittel  benuM  man  ba§  feinfte 
^uloer  eines  mit  beut  älrbeitSftüd  gleict)  Imneu, 
ober,  loenn  mßgßdj,  nod)  hartem  ORineralS.  8um 
Schleifen  oon  Siamant,  SRubin,  Sapbir  bient  Xia= 
mantbort,  für  bie  übrigen  barten  Steine  genügt 
Scbmirget.  3)  i  a  m  a  n  t  b  o  r  t ,  feinfteS  SDiamanfc 
puloer,  roirb  erzeugt  burd)  baS  ßerftojjen  unb  3er= 
reiben  ber  Abfälle,  ober  ber  unbrauchbaren  fet)Ier= 
bajtcn  Keinen  diamanten  in  einem  Stal)lmörfcr. 
3)a  bieroon  baS  ©ramm  4  —  5  (früljer  fogar 
L5)  SÖl.  foftet,  fo  roirb  eä  nur  jur  Bearbeitung  ber 
bärteften  Steine  benulst.  Unter  editcm  ©dimirgel 
»erftebt  man  ba§  bureb  „Serftampfcn  bec-.  berben 
3)taterial§  erjeugte  feinfte  Sßuloer  oon  Koruub  fo= 
toie  ber  niebt  fd)leiftoürbigen  ©apljire.  Dtit  biefer 
Sjnbuftrie  befdjüftigen  fid),  ba  ber  SBebarf  au 
©djmirgel  febr  graft,  eigene  Sdimirgelmühlcn. 
iöieift  ift  jebod)  ber  Sduuirgcl  bes  ©anbelS  tein 
Korunbpuloer,  fonbern  nur  jerftofcener  (tbetftein= 
gruS,  namentlich,  oon  2opa»  unb  ©ranat,  befitjt 
öcsbalb  audi  geringere  ©orte  unb  ift  jum  Sdjleifen 
ber  ©djmucffteine  erften  Dtangeä  nidjt  geeignet, 
©djmirgel  tomnit  mit  oerfd)iebenen  ©orten  ber 
Jeinbeit  bes  Korn*  in  beu  .vSanbel.  3u  6cm  3toed 
»otrb  er  gcjdilemmt,  b.  b.  man  übergiefst  ba»  puloer 
mit  SBaffer,  rührt  auf,  bie  gröbften  Komer  fallen 
jd)ncll  ,nt  Sieben,  loübrenb  bas  feine  puloer  nod) 
im  SEÖaff er  fdjtoimmt.  ©iejjt  man  biefeS  trübe  SBaffer 
in  ein  jroeiteS  ©cfüfs,  fo  fallt  ba*  feinfte  puloer 
nad)  einiger  3eit  erft  ;u  ̂Moben  unb  fann  gefammelt 
unb  getrodnet  toerben.  Scr  grobförnigeSdjmirgcl 
bient  jum  ©djleifen,  bie  feinften  bureb  toicbcrbolte» 
Sd)lemmen  erhaltenen  ©orten  jum  '•polieren.  ®iefe 
©d)lctfmittel  toerben,  mit  Sßaffer  ober  Öl  beneM, 
auf  bie  Scbleiffdicibcn  gebrad)t  unb  loirten  luic  eine 
feine  ̂ eile  auf  bie  Dberfladie  beö  ätrbeitSftÜdEä. 

©dileif  febeiben  finb  treicrunbe  3Jcetalltafeln, 
bie  burdi  9J(enfd)en=  ober  SUafdiinentraft  in  fcbnelle 
Trebung  um  iln'c  2Idife  oerfeht  toerben.  Einjetne 
SlrbeitSfcbeiben  baben  bie  Slcbfc  nur  auf  einer  ©eite 
ber  Scbeibe  befeftigt,  fobaf?  bie  ganje  obere  ©eite  für 
ben  ©ebraud)  frei  ift  ;anbcre©dileijKbeiben,nament= 
lidi  bie  in  beu  T>  i  a  m  a  n  t  m  ü  b  l  e  n  ( A'ig.  20),  baben 
burebgebenbe  2ld)fen,  loeil  nur  baburd)  oollfommcne 
SBefeftigung  erjielt  toerben  fann.  Sie  lUebrjabl  ber 

Scbeiben  rotiert  horizontal  um  bie  oertifal  gei'tellte 
2Id)fe.  Sa*  SOlaterial  ber  ©dileiffd)eiben  ift  ©ufj= 
eifen  ober  Äupjer  für  bie  bärtern,  3'nn  ober  SBIei 
für  bie  toeid)ern  eteine.  ©elegentlid)  toerben  aud) 
Scbleiffcbeiben  benuht,  bie  au3  Sd)mirgelpulocr 

erzeugt  finb.  Xieje»  ̂ »'oer  roirb  entioeber  mit  ge= 
idjmoljenen  .fiarjen  ober  mit  2üafferglaj  ju  einer 
breiigen  EDlafje  angerülirt,  bann  in  einer  treiJrun: 
ben  ,vorm  erftarren  gelaijen  unb  fd)liefsUdh  alö 
barte  ©d'eibe  auf  eine  centrale  i'ld)fe  aufgejogen. 

3ifl.  20. ,'ium  3d)leifen  minber  racrtooller  ©teinc  bcnuiu 
man  fefte,  barte,  quarkige  ©anbfteine  unb  fcbleift 
entioeber  birelt  auf  ber  blofj  mit  SBajjer  benetitcu 

Tvläcbc  berfelbeu,  ober  au|bcm  breiten  Sianbe  bc;- 
oertifal  geftellten  großem  tocbleiffteinö;  juin  ©d)lei: 
fen  tleiner  ©teinc,  j.iü.  ber  ̂ bropeSBbbmen«,benuht 
mau  f leine  teaubfteinfebeiben,  Öl  unb  ©djmirgel. 

3)as  ©lätten  ber  gefdjliffenen  gacetten  gefdjiebt 
mit  einem  polier  mittel,  baS  roeteber  al§  ba» 
Hrbeitäftücf  ift.  93can  oertoenbet  bic-'J"  Tripel 
(feine  meifse  Äiefelgur),  ̂ olien-ot  (tolfotbar, 
6ifenort)b),  3innafd)e  (oerbrannte^  3inn,  3inn= 
orub),  aud)  feinftes  .ftolilenpuloer.  3)ie  9ßoIier= 
febeiben  finb  au»  Kupfer,  3inf,  3i"n,  öolj,  te&tereä 
toirb  oft  nod)  mit  feinem  §ilj  überfpannt.  2luf  biefe 
Sdjeibeu  mirb  ba0  burd)  öfteres  ©eblemmen  oon 
allen  grobem  Körnern  gereinigte,  feinftem  Steble 
gleidje  ̂ olieriuittel  ausgebreitet  unb  mit  Söaffer 
befeudjtet.  yiubin  unb  Sapljir  roerben  mit  Tripel 

auf  Kupfer;  Sopas,  ©pincll,  SRubettit:  3ivfon,  ©ra= 
nat  auf3inn;  Opal,  JürfiS  auf  ftoljfcbeiben  poliert, 
benn  für  toeidjere  SÖHneraiien  nimmt  man  audi 
loeidiere  5ßolierfd)eiben.  9Jur  für  Diamant  bat  man 
fein  anberes  ̂ oliermittel  als  baS  feinfte  2)iamant= 
bortpuloer  felbft,  unb  beöbalb  oerfdjtoinbet  gerabe 
bei  bem  loertoollften  tod)iuudfteine  ber  roicptigfte 
Öegenfatj  jmifd)en  ©d)leifen  unb  polieren. 

Sie  älnorbnung  ber  gtoei  Scbleiffcbeiben  auf  bem 
SlrbeitStifdje  ftellt  %ia,.  20  bar.  SJor  ieber  foldjeu 
Siamantmüble  ftebt  ber  Arbeiter,  brüdt  ben  Stein 
an  bie  rotierenbe©d)cibe  an,  bieermitSortuubÜl 
eingerieben  bat,  unb  unterfudjt  oon  3pit  ju  3'it 
bie  fiel)  bilbenbe  gacerte;  nad)  3—5  DJltnuten  ift 
biefelbe  angefdjliffen,  unb  trenn  ber  ©d)liff  ooll= 
fommen  gelungen,  fo  merlt  man  aud)  feine  jKiffe 
mebr,  bie  glädje  ift  jugleicb  poliert.  Um  ben  totem 
bei  biefer  Operation  feftjub]  alten,  wirb  er  in  ber 
3oppe  (Sogge),  b.  i.  eine 
flehte  boble  öalbtugel  aus 
Kupfer  an  einem  Stiele 
(3'ig-  21),  mittels  öd)nelllot 
(einer  Segierung  oon  35lei 
unb  3'nu)  befeftigt.  3)eu 
©tiel  ber  Soppe  faftt  eine 
©tablsioinge,  bie  in  feftcr  Serbinbung  mit  einem 

f leinen  ©oljfcpemel  ift.  Setiterm  toerben  beim  ©cblei^ 
fen,  um  ben  Stein  an  bie©d)eibe  jupreffen,  einige 
Kilo  Syieiftüde  aufgelegt.    Um  an  bem  SJiamant, 
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nacbbcm  bie  crite  gacette  fertig  ift,  bie  übrigen 
Facetten  fdjleifen  -,u  formen,  roirb  ber  Stein 
burd)  Ircbcn  be§  Toppcufticl*  gcrocnbet.  Um  bie 
gegenfcitigc  SReigung  bcr  Facetten  bellfotumcn 
<ileidvui  madjen,  burd)  iiVuhe  :Uegclmüfügfcit  fidj 

bei  Brittantfcbliff  ausjeidmet,  ijt 
bor  Tcppcuitiel  mit  ©rabbogen 
unb  feiger  belieben  (aui.  22). 
öierburcb,  farni  man  bie  Steigung 
beä  SiamantS  gegen  bio  Sdjeibe 
jeben  Stuaenblid  bejtimmcn  unb 

nad)  SBunjd)  änbern.  Um  bie  ,\a- 
cetten  ber  (iulafje  fdjleifen  ju  ton 
nen,  nadibem  ber  ißatriOon  fertig, 

trirb  bet  Stein  butd)  Erroarmen  bes  S.'ote<$  au«  ber 
Joppe  (jelöft  unb  in  beliehner  Stellung  in  biefelbe 
roieber  eingefe&t  unb  feftgclötet. 

Sie  iDUQtigften  SiamantfaMeiicreien  befinbcn 
fidj  in  Jlmfterbam.  .vier  hat  namentlich  icit  ber 
(jntbeduna  bei  Mapbiamantcn  (1867)  bie  3«l)t  rcr 
Siamantmüblen  unb  ber  Arbeiter  beträchtlich  ju= 
genommen,  unb  jeht  befcbäftigt  biefer  blüfyenbe 
3nbu{ttiejroeig  minbeftcns  6— TÖOO Sßerfonen.  Sie 
roidjtigitcniRühlen  finb  in  ber  Stnanenburgerftraße 
unb  auf  bem  SRoeteräeilanb  au  ber  2ld)tcr :  @rad)t. 

Sas"  größte  (5tabliffemcnt  biefer  Sltt  ift  bic'[yattorci 
uon  wir.  Boa«,  bas  bifieriidi  berühmteste  baS  t>on 
Heiler,  beim  ber  .Hünfiler  Soorfanger  bicjcs  SnftU 
tuts  bat  ferne  hl  ben  Mohinoor  (frühere  Jornt,  als 
©rofcmegul,  f.  iafel:  Diamanten,  §uj.  l)  neu 
brilianticrt,  als  auch  ben  Sflbftetn  gefd)  liff  cu.  ,\erncr 
befinben  fid)  Siamantjd)Ietfereien  in  2lntroerpen, 
GariS,  im  %ma  unb  in  $anau;  in  neuejtcr  $eit 

bat  man  auch  in  ©nglanb  unb  s}corbanterifa  (Jceus 
ticrt)  angefangen,  fabritmüf;ig  fid)  mit  biefem  3n= 
buitrieweige  ju  befcbäjtigen. 

Schon  bie  ben  alten  'iigpptern  berannte  Stetu= 
iebneibetunft ,  alfo  bie  Swift,  Siegelringe,  Slniu- 
tette,  Scarabäen,  Kameen  ju  formen  unb  511  fd)net= 
ben,  ferst  felbft  bie  fienntniS  ber  Bearbeitung  ber 
harten  ©emmen  beraus.  2i>ahrfcbcinlid)  haben  bie 
3nrer  ben  [Römern  bie  Kenntnis  bes  fdjon  im 
äutertum  berühmten  unb  betannten  inb.Siamanten 

uermittelt  feroie  aud1  bie  ßunft  benjetben  3U  polie- 
ren. Sie  aus  ben  älteften  Reiten  nod)  oerl)an= 

benen  Suroelen  finb  in  ber  £t)at  nid)ts  anberes  als 
liamanttrmtalle  (gSfl.  \),  Spihftcinc  ober  flache 
breifeitiqe  2ajeln.  Schon  1373  beftanb,  hiftorijd? 
nachweisbar,  in  'juirnberg  eine  Siamantpolierer= 
junft.  allein  bie  Sßrobufte  roeber  ber  eurep.  nodi 
ber  inb.  ̂ nbuftric  ältefter  3eit  tonnen  auf  3d)ön= 
beit  3tnfpmdi  maef/en;  alte  biefe  Steine  finb  un= 
förmig,  flumpig,  mit  roenig  fpiegelnben  glädjen. 

(Jpocbemachcnb  mar  bie  (Srfvnbung  ber  für  bas" 
Aarbenfpiel  bes  Siamant  jo  überaus  miditigeu  regel= 
mäfsigen  Aacettierung  bureb  ben  Stern  Serquem. 
€r  b.at  für  üarl  ben  Süb,nen  non  33urgunb  ben 
Sanct)  (f.  2afel:  diamanten,  jjio.  5)  unb  ben 
Alorentiner  in  ̂ enbcloquesform  gejdjliffen.  Grit 
bureb  bie  äntoenbung  einer  fpmmetrifchen  §acettie= 
rung  marb  ber  Siamant  ein  Schmuctitein  erften 

'Hanges  unb  »erbrängte  bie  früher  bevorzugten 
farbigen  ̂ uroelen,  bie  erft  in  neuefter  3eit  rcieber 
in  bie  i'iobe  getommen  finb  unb  fioat  raburd),  baft 
ihre  (i'iaenjd'afteu  ebenfalls  burch  bie  sBrillantform 
gehoben  mürben  (f.  ̂hantafiejteine). 

Xie  cdiüler  5Serquems  finb  teils  nach  2lntmerpen, 
teils  nach  Italien  gejogen.  S.'on  ital.  SReiftern  marb 
berühmt  ber  Sßenetiauer  öortenfio  iöorgio,  ber 

1650—58  ben  Mobiuoer  bem  Sd\ib  v>eban  [djliff 
unb  bie  ©eroidjtSbifferenj  jtuifdjen  rohem  Steine 
(672,  na*  aubern  793  Karat)  unb  facettiertem 
^umel  (271t  ftarat)  fdimer  büficn  muf>tc;  ferner  ber 
Italiener  ÖRatteo  bei  SRettaro ,  ben  bcr  burd)  feine 
RunftHebe  auäaejeidjnete  .Übnig  granj  I.  nadi  ̂ arts 
1525  berief.  Son  bem  .sSofe  bes  letztem  aus  oer= 
breitete  [nb  ber  i'uruS  mit  Juroelen  überall  hin. 
l'lber  .in^ans  gelangte  erft  unter  ÄarbinalSDlajarin 
bie  Tiamantfdilcijerei  ,51t  neuer  Slüte,  benn  ba= 
mal--,  I65n— 61 ),  warb  ber  '-Brillantfdiliff  }Utnerften= 

mal  angemenbet;  gegen  ©nbc  beS"  18.  3abrn-  tarn 
fic  bafeibjt  511m  boUftänbigcu  (J'rliegen,  unb  felbjt 
bie  1 850  unter  Napoleon  gemachten  Berfudje,  Stein= 
fctleifereien  311  grünben,  tonnten  nicht  mehr  bas 

bcllänb.sJ)(onopol  bredjen.  löafurroarb  abcrvl>aris 
ber  STtarft  für  farbige  Suwelen. 

Stnttoerpen,  bamalä  ber  erfte  ioanbeläplats  ber 
SBelt,  erhielt  bie  rohen,  bamals  allein  betannten  inb. 
Siamantcn  aus  erftcr  .V)anb.  Sie  sßlünberung  2lnt= 
roerpens  1576  bureb,  bie  Spanier  r>cranlaf?te  bie 
Überfiebelung  ber  portug.  ̂ uben,  bie  ben  Siamant: 
hanbel  betrieben,  nadi  bem  nieberlänb.  Sümfterbam. 
Tod;  audi  au  biefer  neuen  Stätte  ijt  bie  Blüte 
bicfe-J  3nbuflrie.>rceigs  abhängig  ben  bem  rocd)feln= 
im  ßrtrage  ber  Siamantmäfcbcreien.  1824  mar 
nur  ein  einjiger  Sdileifer  in  3(mfterbam,  fobaft 
Bantier  öope,  um  biefe  .Uunft  nid)t  ausfterben  ju 
la||en,  auf  eigene  Soften  bier  junge  Öeute  Ijierjn 
ausbilben  lief?,  l'lber  1844  fanb  man  neue  Sia= 
mantlager  in  33ab,ia,  unb  rafd)  mürben  bier  gat= 

toreien  gegrünbet,  mäln-enb  beute  ber  Sfapbiamant 
30  sJL;ertftätten  bauernb  Befdniftigung  bringt. 

^vür  bie  Aacetticrung  ber  farbigen  Scb/mucf|teine 
gelten  nahe  biefelben  Siegeln  roie  für  bie  bes  Siaman= 
ten.  Unterfchiebe  finb  nur  bezüglich  bes  Siaterials 

bon  Sd)[eif|'d)ciben  unb  Geliermitteln  oorbanben (f.  oben,  S.  712j.  Siubin  unb  Saphir  »erben  meift 
fd^on  in  (Jeplon  ober  Sirma,  ben  öauptfunborten, 
bon  ben  eingeborenen  Singbalefen  unb  Jamulen  mit 
einfadjen  Hilfsmitteln  mehr  ober  minber  roilltürlid) 
facettiert.  Sbjcen  moberneit  Sd)liff  mit  rierlängerten 
Srillantfacetten  erhalten  fie  in  si>artS,  im  fsura 
u.  f.  ro.  Sie  am  Ural  auftretenben  Sdimudfteine: 
2or\v:-,  :Kubcllit  (eibirit),  2lquamarin,  Smaragb, 
Gutlas,  $benatit,  Semantoib,  fomie  bie  mid)tigeu 
Öalbebelfteine  iüialacbit  unb  iHbobonit  erbalten  in 
ber  taiferl.  cteinfchleifcrci  311  Matbarincnburg  ihre 
Aorm.  Sa«  Sortommen  ber  $brope  in  9iorb= 
bebmenhat,  feit  1600  Lehmann  aus  ̂ rag  bierju 
ein  Privilegium  erhielt,  in  ber  Umgebung  »on 
Jurnau  eine  träft  ige,  fabrifmäfjig  arbeitenbe  3"; 
buftrie  gejehaffen.  Sinblf  grofje  Schleifereien  be= 
fetjäftigen  ftd)  nur  mit  biefem  älrtilel. 

Sic  fog.  öalbebelfteine,  bie  meift  ju  ©alan= 
tcriearbeiten  Bermenbung  finben,  roerben  nid?t 
facettiert,  fonbern  erhalten  ihrer  tünftigen  S8ertoen= 
bung  entfprcdicnbe,  Dielfad)  medifclnbe  ©eftalten. 
^>nbuftrien  biefer  i'lrt  nennt  man  ©  r  0  fs  ft  e  i  n  = 
fdb leif  et e i.  Sie  Bearbeitung  bes  iHohmatcrials 
erjolgt  nad)  benfelben  ̂ Jethoben  mic  jene  ber 
mähren  Gbelftcine.  ÜJieift  roerben  aber  bie  HJtetall* 
fd)leijfcheiben  burd)  foldje  aus  harten  Steinen 
crfet3t,  um  babureb  bie  Soften  bcr  Slrbeit  311  mim 

bem.  9iur  jum  3lusböhlen  benutit  man  i'fetall- 
febeiben,  bie  aber  Keiner  fein  muffen  als  bie  bcab= 
ftchtigte  öbtilung,  bamit  man  fie  in  bas  ,\micre  bes 
2teins  einführen  fann.  3lus  ber  ©ruppc  ber  ©rofv 
fteinfcbleiferei  fmb  bie  ̂ nbuftrien  erroähnensmert, 
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bie  fabxihnäjsig  betrieben  werben,  fo  bie  Staats 
f*leijcreten  feit  1580  in  Obetftein  unb  t$bax, 
iowic  bie  in  neuerei  ßeit  iehr  btübenben  S*lei= 
jereien  in  SBatbürd)  im  ©Awatjwalb  (biet  wie  in 
Oberftein  werben  au*  Diel  Gbelfteine,  namentlid) 

'l*antafiejteiue,  gefcbjiiffen) ;  bie©  er  p  en  tininbu= 
jttie  ui  ; '»oblu-, ,  feit  y>13  beftebenb,  bie  aIuiV 
föat=2trbeiterinnung  in  TcvLnjflüvc  feit  1785, 
bie  im  18.  ,Vibvb.  blüljenbe  ©agatfdjtetferei  in 
ber  Öangueboc  fowie  bie  Bearbeitung  beS  Bern= 
fteinä  unb  StTteerfdjaumi  in  SBien.  —  Sgl.  .Hinge, 
öanbbudj  ber  (tbelfteinfunbe  (2pj.  L860);  Sdfjtauf, 
Sanbbudb  ber  dbelfteinfunbe  (SBien  1869);  @rotb, 
©runbrii  ber  gbelfteiniunbe  (2pj.  1887). 

<£&clfteintt>ttfcf)crcicn,  Slnftatten,  in  benen  bie 
@b  elfteine  auä  ben  (Irbmaffeu  gewonnen  werben. 
©djleifwürbige  Granuläre  ber  Sdnnudfteine  erften 
Mangel,  aljo  »ou  Siamant,  ;Hubin,  «apbir,  ebenfo 
aud)  gelegeutlid)  Sopa->,  6utla§,  Spinell  u.  f.  w., 
ünben  ftdi  auf  feiunbärer  Sagerftätte  imSdjwemim 
lanbe  (Seifengebirge),  im  ©dnitt  unb  ©eröll  ein; 
ftiger  (dry  diggins)  ober  iehiyjer  (river  diggins) 
SBaffetläufe.  2lu£  biefen  Gsrbmafjen  werben  bie  Übel= 
fteine  burd)  «©djlemmen»  ber  erjtern  mit  SBaffer 
gewonnen,  man  faat,  fic  werben  «geluafcben».   (©. 

(vbcltauuc,  f.  Saune.  [©eifen.j 
©beitnei^f,  f.  2llpenpflan}en  unb  Gnaphalium. 
<*t>clh>eüi  falbe,  f.  ©ebeimmittel. 
(Sbclroilb,  footel  wie  JRotmilb. 
<?bcn,  f.  SßarabieS. 

©ben  (fpr.  il)b'n),  ̂ luft  in  Gualanb,  entspringt 
im  bftl.  SBcftmotelanb,  flieju  na*  iiiii.  jwifeben  reu 
Euinbrifcfeen  unb S3enninifd)en  Bergen,  berührt  2tps 
olebn  unb  EarltSle  unb  münbet  naa)  einem  Saufe 
von  105  km  in  ben  üolwapbufen.  Jn  feinem  Sbal 
liegt  Gbenball,  berühmt  bureb  Ublanb*  ©ebi*t. 
Sie  £ad)3fifd)erei  im  (5\  ift  widrig.  —  (f.  ift  aud) 
ber  Jcame  oon  bluffen  in  ©uffej  unb  Jteut,  iu 
gifefbire  unb  in  S8erwi<fft)ite. 
©ben  (fpr.  ibb'n),  engl.  Slbelsfamilie,  f.  2lud= 

taub  (SorbS=  unb  ©rafenwürbe). 
©öcnöall  (fpr.  ibb'nbabl),  f.  Sben  (3lu&). 
(ibcntobeu,  ©tabt  im  83eäiufsamt  fianbau  bec 

banr.  9icg.=5Bes.  SJfalj,  in  229  m  ööl)e,  am  WlüfyU 
bad)  unb  an  ber  fiinie  Dieuftabt=2Beif}enburg.  (9Jtayi= 
niilianSbabn)  ber  SJfätj.  Cfifcubabncii,  Sit;  eineä 
2lint3geri*tS(Sanbgerid)t2anbau),sJient:uiib  Aovft-- 
amtes,  einer  ©teuer*  unb  2Jtaläauffdjlag=(Sinnet)me= 
vei,  bat  (1890)4914  t5\,  barunter  1260  Satbolifen 
unb  141  Israeliten,  SJJoftejpebition,  Selcgrapb, 
eoang.  fiirdje  mit  Juvm,  neue  Eatt). Äirdje,  Senfmat 
Subwigä  I.  öon  Säuern;  fbnigl.  paritätifdie  Vatciu= 
fdjule  (1^B7),  Sßräparanbenfdjule,  fimultaue  bbbere 
93iäbd)enfct)ule;  SSolfäban!,  Ütgenturber  33aorif*eu 

Dtotenbanl  unb  ein  Sejirtägremium  für  .s'ianbcl  uni> ©ewerbe.  Sie  ̂ nbuftrie  evftrectt  (i*  auf  jyabrUation 
von  Sfööbeln,  Seilen,  SBaffen,  OJewehrfdiäften,  Spiel= 
übten  unb  (ibcmifalien;  ferner  befteben  Samaft= 
Webereien ,  medjan.  SBerlft&tten ,  3iegeleien  unb 

'.Uiübten  fowie  bebeutenber  3Bein»  unb  fiaftanien* 
bau.  2luf  einem  reijenben  Slu-Miditc-puntte  im  .Ua 
ftanienwalb  liegt  bie  l«4G  gebaute  fbnigl.  Silla 
Sub W tg3 h ö t) e,  bel)enfd)t  von  ber  iKuiue  ber  ;iiiet 
bürg  ober  sJiippbuvg  (330  ru).  2luf  bem  etwa  8  km 
enffemten  fog.  c* ansei  (664  m),  einer  aud) 
Steigert opf  genannten  39ergt)bbe,  ein  ätuSftdjti= 
türm  (20m)  unb  ein  Sentftein  bei  l)ier  1794  gegen 
bie  granjofen  gefallenen  preuf;.  ©enerals  $fau. 

Attentaten,  f.  3abnarme. 

(§ber,  linfer  SRebenflufj  ber  ,"5ulba,  eutfpringt  in SBeftfalen  auf  bem  (Sberfopj  im  :Kotbaargebirge, 
fliefit  juetft  90  km  na*  91D.,  burebjtvbmt  bann 

einen  Seil  ber  fßtopinj  .^eijeu 'Jiaifau  unb  bas  ,yiir- 
fteutum  SBalbed  unb  münbet  nad)  einem  Saufe  Don 
135  km  unterhalb  Oiuuterc-bauieu.  8tnt3  fliegen 
ibr  äu  bie  Scubne,  bie  Orte  mit  ber  ülar,  red)ts  bie 
ÜBeefe  unb  bie  ©cbwalm  (f.  b.i. 

(§bcc  (.Ureis  ber  S.),  .Uveiö  im  gfirpentum 
bJalbed  unb  ißprmont,  bat  334,oi  Mkm  unb  (1890) 
L4913  (7058  männl.,  7855  weibl.)  <§.,  barunter 
1 1  192  @Dangelifd)e,  125  Hatbolifeu  unb  240  ;v>rae= 
liten,24  l32Bobngeböube,  30576auibaltungenunb 
13  älnftalten  für  gemeinfatnen  Slufentbalt;  6  ©tdbte 
unb  30  Vaubgemeinben. 

(?ber,  3cf^pl)  -Ufaria ,  s£lptod)emiler,  geb. 
16.  iltär',  1855  }U  .Hrem-i,  ftubierte  HS71— 75  an 
Der  JBiener  Unioerfität  unb  Sed)nif*en  öodjfdjute, 
habilitierte  ftdj  1880  an  letsterer  als  ̂ ricatbocent 
für  'Wiotodjemie  unb  würbe  1882  jum  Sßrofeffot 
ber  ilbemic  an  ber  bbbern  ©taatSgewerbefdntle  ju 
SBien  ernannt.  Seit  1888  ift  er  Sirettor  ber 
t.  f.  Vebr=  unb  3>erfud)-?anftalt  für  ̂ Ijotograpbie 
unb  ;)feprobuttionsuerjal)ren  in  üöieii,  beren  Dr= 
ganifation  er  auSfübrte.  3luf5er  feinen  rein  *em. 
arbeiten  i«33eftimmung  ber  oalpeterfaurc»  1876, 
>iUnterfud)ung  bes  SbeeS»  1879,  «\Kpronilin»  1879 
u.  f.  W.j  finb  befonbers  feine  arbeiten  über  bie 
d)em.  SBirtungen  bes  Sidjtcä  unb  bie  4ibotograpbie 
tu  nennen ,  fowie  Unterfu*ungen  über  bie  SÖte 
fungen  bes  ©onnenfpettrums  auf  ©ilberoerbinbun= 
gen  (1884 — 86),  burd)  wel*e  bie  ortl)od)romattfdie 
$botograpbie  wefentlid)  geförbert  würbe.  i>on  iljm 
rübrt  ein  «^botometer  nuttelä  Ouedfilbetfatjen» 
für  bie  unfiebtbaren  ultravioletten  ©trabten  (1879) 
ber.  1878  War  feine  von  ber  sJtfiener  ̂ botograph> 
fdjen  ©cfellfdiaft  preiSgelrbntc  ©d)rift  «Über  bie 
Dtealtionen  ber  Sbromfaure  in  ihren  'Bestellungen 
jur  Sbromatopbotograpbie»  (iBien)  erf*ieuen.  Gr 
fbrberte  namentlid)  bie  ̂ bftographie  mit  5Brom= 
fi!ber=  unb  6blorfilbergelatine  =  @mulfionen.  Sie 
Bereitung  ber  jal)lrei*eu  ieht  im  öaubel  üovtom= 
menben  Ütriftopapiere  (libiorfilbergelatinepapierej 
ftüljen  fidj  auf  biefe  Unterfudjungen,  bie  in  feU 
uem  Alerte  «^botograpbie  mit  Sromfilbergclatine» 
(4.2lufl.,  öalle  1890)  gejammelt  finb.  ilufter  feinem 
«:'lusfübrli*enöanbbud)ber^tiotograpbie»(45Bbe., 
jum  Seil  in  neuem  2luflagen,  ©alle  1882  fg.),  iu 
mcld)em  aud)  bie  Cmtmidlungf-gefcbicbte  ber  $t)oto= 
grapl)ie  auöfübrlid)  entbalten  ift,  fdirieb  er  nod> 
u.  a.:  «S)ie  ortbod)romatifd)e  Photographie»  (Sßien 
1885),  «Sie  Diomeutpbotograpbie  in  ibrer  2lnwen= 
bung  auf  Jtunft  unb  ÜBiffenfdiaft»  (2.  2luf(. ,  öalle 
1886;  2.  Serie  1888),  «Anleitung  jur  öerftelluna, 
Don  äHoinentpbotograpl)ieii»  (2.  Slufl.,  ebb.  1887). 
Seit  1887  giebt  S.  bau  «Sabrbud)  für  ̂ ibotograpbie 
unb  DleprobuttionSteebnif»  in  iSatle  berau«. 

©berfoöf,  SBera  im  Siotpaargebirge  in  2Beft= 
falen^GSS  m  bod).  t'ln  if;m  entfpringen  @ber,  Sal)n unb  fcieg. 

©befftt,  jetit  U  r  f  a  (f.b.),Stabt  im  nörbl.  sHJefopo= lamieii,  80  km  im  0910.  »on  Sirebfd)if,  wirb  fd)on 
in  ben  Jteilinfdjriften  unter  bem  9Iamen  ))i  u  b  u  i  baher 
fpr.  Urboi,  grted).  Drrboe)_erwäl)iit.  Sit;  einer 
uralten  ßioilifation,  erfdjeint  @.  namentlid)  als  ber 
2UergatiS  gebciligt ;  auf  biefen  Kultus  weifen  bie  bei= 
ben  nod)  oorl)anbenen  peiligen  Seicbe  l)in,  in  benen 
biefer  ©öttin  geweifte  Sijwe  unterhalten  würben. 
SeleucuS  i.  foll  uiel  für  ätergröjjerung  ber  stabt 
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gctban  baben.  ßrft  um  biefe  Seit  erhielt  fie  oon  ber 
gleicbnamigen  macebon.  Stabt  ben  [Ramen  @.  £>od) 
leiten  anbete  ,verfd>cr  6.  reu  bem  für.  SBorte  >>a= 
titba,  b.  l'.  [Reuftabl  ab.  Sin  noeiter  [Rame,  bei  in 
cor  TuitivH'tiu'it  auf  tarn,  Rallirrboe,  1  c  LI  reu 
einem  bei  "Jltcrgati*,  fpäter  fem  Slbratjam  gemeih= 
ten  C.nell  herrühren.  Ted1  iit  ec-  aud)  Den  ihm 

irabridH'iuliitcr.  bafs  er  einer  ©räcifierung  bet  rar. 
\erm  llrhei  feinen  Urfprung  Derbantt.  linier  Jln 
fiod)uäVn.,nacfjtt)eltr)emS.autb,Slntiod)ia  genannt 

u?arb,  bitbete  bafetbft  C  rhei  ̂ ar.veirjd,  irain-iduun- 
[idj  ein  Araber,  1371  ober  L32)t>.  Gbr.  bas  nad?  ihm  ge= 
nannte  C  r  r  b  a  i  n  i  |  d)  e  ober  C  8r he  e  n  i  f  *  e  SR  e  i  cb. 
Seine  SRadjfolget  fmb  (amtlich,  unter  bem  [Ramen 
äbgar(f.b.)  betarmt  S)aS  Ebtiftentum  fanb  jeitig 
in  6.  Eingang.  Srajan  fanbte  ben  vufius  QuietuI 
gegen  S.(  bei  bie  Stabt  jerftörte  unb  bas  SReidj  ben 
Kentern  üusbar  nnntte.  :',nv.r  erneuerte  öabrian 
bas  Csrhoeniicbe  SReid),  allein  ec-  blieb  iertroätvrenb 
oon  ben  [Römern  abbclngig,  biä  es  enblicb  •_'16  unter fem  tarnen  ber  Colonia  Mama  Edeesenorum  ui 
einer  rem.  äRUUfitfolonie  gemacht  tiutrbe.  Raifer 
Garacatla  mürbe -JiT  hier  ermorbet.  ©otbianuä  111. 
'teilte  2AJ  ta  DäTt)oenifcr)e  :Kcidi  abermals  ber 

unb  übergab  ec-  einem  Sproffen  bei  alten  Königs1: 
itammes;  aber  idion  344 ging  es  mieber  in  un= 
mittelbaren  SBejij  [Roma  über.  Unter  Raffer  Sfufti» 

nuc-  l.  (518—  bi'i)  burd)  ein  Grbbeben  ientevt, 
mürbe  G.  unter  beut  [Ramen  ;x>uftinopoliS  balb 
mieber  aufgebaut  unb  äRetropoli».  Ü)cebr  als-  300 
Rlöfter  feilen  in  fernen  Stauern  gemefen  fein;  es 
mar  ber  Sil?  bes  RircbenDaterS  gpbraem  bei  Snretä 
(f.  b.)  unb  feiner  Sd?ule. 
3m  3-  641  tnra  G.  unter  bie  ßerrfdjaft  ber  arab. 

Hhaliien,  lu31  gelanft  eS  ben  bnjant.  Raifern,  @. 
mieber  m  fidi  tu  bringen;  allein  ec-  mccbfelte  im 
^aufe  beä  ̂ abrhuntertc-  noch  mchrmalc-  ben  J>erru 
unb  ftanb  jur  ,!eit  bec-  eriten  .Hreu;uiges  unter 
einem  Armenier,  ber  bie  griceb.  öerrfetjaft  mehr 
nur  bem  [Ramen  nadi  anerfaunte,  fdnner  bebrängt 
burdj  bie  Surfen.  See-halb  toatb  ec-  bem  Stuber 
©ottfriebS  oon  Bouillon,  Salbuiu,  leidjt,  mit  &Ufe 
ber  Ginrcobner,  bie  in  ihm  ihren  [Retter  iahen  unb 
ihren  eigenen  Auritcu  erichlugen,  fidi  ber  öerr= 
fdjaft  über  bie  Stabt  nt  bemächtigen  unb  6.  mr 
Öauptftabt  einer  ©raffdjaft  ,m  macben  (1098),  ju 
ber  er  audi  noch  Samofata  unb  ©arubfd;  etmarb. 
(Segen  50  .\ahre  beitaub  biefe  öraffdiait  alc-  Soll: 
roerf  bes  ̂ entialemiidH-n  fReutjS  gegen  bie  Surfen 
unter  ber  öerrfdiaft  »erfebiebener  aufeinanber 
iclgcnber  fränt.  gürften.  JJ"  ien  fortmäbrenbcn 
tfämr Jen  mit  ben  Surfen  liicltcn  ftd)  bie  granfen 
taufer,  bis  ec-  cnblidi  unter  bem  Dergnugung§fücb= 

tigen  ©rafen  ,'\o-:-celiu  11.  bem  ßerrfcher  üon  SlRoful, Gmabbin  3^ngi,  1144  gelang,  bie  Stabt  unb  SBurg 
tu  nebmen.  SlUc  cbriftl.  itircfcen  mürben  in  2Jco= 
id^cen  permanbelt  unb  ber  3^lam  non  nun  an  in 
S,  henfebenb.  ßin  üeriueb  ber  Ginmobncr  1146, 
Oaä  türf.  3"dj  ab jufcbütteln,  noüenbete  ben  :Kuiu 
cer  etabt;  iie  mürben  uon  Bengic-  Diacbiolger,  9!ur= 
eb=bin,  gefcblagen,  bie  Staet  {erfrort,  ber  :Hcft  ber 
fieobltening  in  bie  Stlaoerei  geführt.  '.H'ad)  Dielen 2Decfcfclfälien,  bie  G.  nadjeinanber  in  bie  A>änDe  ber 

sultanc  ren  ilgqpten,  ber  'JRongoIen,  Surfomanen 
unb  ißeifet  bradnen,  ift  eä  feit  1637  mieber  im  Befife 
ber  Jurten,  unter  benen  cc-  fidi  aus  ben  Jnimment 
unb  ju  einer  i'lrt  Silüte  erbeb.  —  Sgl.  Don  ©ut= 
iebmib,  Unterfucbungen  über  bie  Oieicbicbte  bes 
Königreichs  Csroene  (in«Memoires  de  L'Academie 

imperiale»,  "In'tcrc-b.  1887);  SR.  Suüal,  Histoire 
politique,  religieuse  et  litterairo  d'Eilesse  jn>- 
qu'ä  la  premiere  croisade  (9ßar.  1892). 

(?bcff  cnif  died  (^firiftuCbilb,  f.  Ghriftusbilber. 
(S'bfu,  Stabt  in  C  berdappten,  am  Linien  [Ritufer, 

mit  25006.,  heijit  in  ben  biereahipbiidien  3nfdjriften 
Teb  ober  Tetra,  topt  Atbö,  gried).  Apolliriopolis 
magna.  (©. Slpoüinopoliä  unbSafel:  sugpptifcbe 
.Uuntt  l,  ,vig. :!  unb  Saf.  II,  §ig.  1.) 

(vbgnr,  angelfädjf.  fiönig  (959—^975),  neb. 
944  alc-  jüngerer  Soim  Rönrg  SbmunbS,  folgte 
feinem  Sruber  Gabmig  auf  ben  Ihren.  Unter  ihm 
ftanb  Sunftart,  ber  @tjbif<r)of  Den  Ganterburp,  auf 
bem  6öt)epun!t  feiner  |taatlid:en  SBirtfamfeit  unb 
maebte  buret)  feine  Jbdtiittcit  bie  [Regierung  Cf.c- 
nad)  berj'enigen  Sllfrebä  ju  ber  bebeutenbften  für  bie 
angelfäcbf.  Gpodje.  Sefonberä  trat  unter  ihm  bie 
ircunblidie  öaltung  gegenüber  ben  auf  engl.  Soben 
lebenben  Seinen  heroer.  Ter  Kenia  regierte  in 

gleicher äBeife  brei  [Rationalitäten,  Gngtänber,  la- 
uen unb  Sttten,  unb  hielt  burd)  biefe  oerföljnlidje 

Haltung,  bie  er  aud)  gegenüber  einigen  in  ihrem 
.'Jiadnbereidi  faft  felbftdnbigen  Galbormen  beobadi= 
tete,  ben  Arieben  im  Jlicid)  aufrcdjt.  il'iit  Suuftan 
arbeitete  er  an  ber  SSermaltungSreform  unb  forgte 
befenbers  für  eine  gute,  mit  Strenge  burdigeführte 
;Kednc-pflegc.  ©crabe  in  ber  fdjcinbaren  Greianic-= 
lefigfeit  fcineS  fricbtidien  [Regiments,  in  ber  ftarfen 
iunern  Sbdtigfeit  liegt  bie  h,obe  ißcbentung  feiner 
[Regierung,  nad)  ber  unter  entartenben  3iachfolgern 
ein  SRiebergang  eintrat,  ber  baä  Slngelfadifeureidi 
ber  bän.  unb  bann  ber  normann.  öerrfepaft  in 
bie  Sinne  trieb.  Sgl.  ©tubbS,  The  constitutiou.al 
historv  of  England  in  its  origin  atul  development 

(3  Sbe.,  Sonb.  1874—78);  ©recn,  The  conquest 
of  England  (ebb.  1884). 

(vbgeumbe,  3Rount=  (fpr.  mannt  dfabfchtömm) 
ober  $utauati,  erlofchener  isulfan  (792m)  an 
ber  9?orbfüfte  ber  [Rorbinfel  SReufeelanbä,  1.  9Joo. 
1769  burd)  Goof  entbedt. 

6bcjcHJortt)  (fpr.  ftbfcbmörtb),  öenrp  Slllen, 
23eid)tDaterSubmigöXVL,  geb.  1745  juGbgemorth: 
toten  (Srlanb),  tarn  all  Ronoertit  ,ut  ben  yefuiten 
nad?  Souloufe,  bann  auf  bie  Sorbonne  unb  marb 
hier  1777  oon  ÜRabame  Glifabetb,  bei  Üönicts 
Scbmeftcr,  jum  SViditnatcr  ermahlt.  Slll  foldier 
hatte  er  ben  3Rut,  ̂ ubmig  XVI.  auf  feinem  Sobec-= 
gange  mit  geiftlidjem  Hufprud)  beijufteben.  Selbft 
mit  iDiühe  bem  Jobe  entgangen,  tarn  er  nad)  Eutgem 
Aufenthalt  in  Gnglanb  sunt  ©rafen  oon  älrtois 
(RatI  X.),  bann  nad)  fERitau  ju  Subroig  XVI II. 
Gr  ftarb  '22.  [Dlai  1807.  Seine  «Memoirs»  gab 
G.  Sner)b=Gbgemortb  (Sonb.l815u.6.;  frans.  Über 
fehung  üon  Supent,  sl>ar.  1815;  nerte  3lulg.  1856) 
unb  bie  «Letters  and  mernoirs»  Jbomas  g{*** 
( franjöfifd)  üon  Glifc  be  Son,  "Bar.  1818)  heraus. 

(vDgeroortt)  (fpr.  ebbfdimertb),  IRaria,  engl, 

rdnii'tftcllcrin,  Socbter  bes  burd)  mehrere  Grfin= Dtmgen  befannten  SßarlamentSmitgliebl  :Kicbarb 
V  od  eil  G. ,  geb.  1.  Jsan.  1767  bei  SReabing  in 
ikrffhire,  entmirfelte,  nadibem  fie  ihrem  Sater 
17s-j  nad)  Urlaub  gefehlt  mar,  fel;r  balb  unter 
bcfjen  Seirung  bie  als  Sdmjtftclleriu  fie  auc-jeidi= 
nenbe  feine  SeobacbtungSgabe.  Serüt)mt  mürbe 
fie  burd)  ihre  «Essays  on  practica]  education» 
1 1 798).  Seit  ihrem  i$ater  febneb  fie  i>en  «Essay  on 
lri>h  bulls»  (1801).  SRad)  bes  Saterä  Sebe  gab 
fie  «Mernoirs  of  Rieh.  Lovell  E. ,  begun  hy  hiin- 
self  aud  concluded  hy  his  daughter»  (2  Sbe.,  Sonb. 
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1820)  heraus.  j$br  cvfter,  Sluffcbcn  erreaenber  SRos 
man  war  «Castle  Rackrent»  (ebb.  1802:  neu  in 
SDcorlepä  «Library»,  ebb.  1883),  eine  bind)  .sSumor 
unb  3tatuntial)rlicit  ausgcjeidjnctc  Sd)ilberung  bes 
irifcbcn  SoltscbaraftcrS.  .Viierauj  folgten  «Belinda» 
(1803),  «Populär  tales»  (3  93be.,  1804)  unb  «Leo- 
nora»  (2  Sbe.,  180(i),  bie  ihr  Scjtreben,  unter  bem 
©ewanbe  bcv  Sicfotung  ftttlidic  Einbrücte  311  bc= 
förbem,  nod)  beutlicber  tunbgaben.  1809  crfdncn 
bie  elfte  sJicibe  ihrer  «Tales  of  fashionable  life» 
(3  Sbc.),  bcr  fid)  1812  eine  »Weite  (3  S3be.)  anfd)lofi, 
worin  befonbers  bie  Grjäblungen  «Emmi»  unb 
«TheAbsentee»  311  ihren  heften  Srobutten  gehören. 
Sind)  in  «Patronage»  (4  SBbe.,  1814)  geißelt  fie 
Sborfeciten  unb  Saftet  ber  ariftorratifcben  .Ureife, 
Wäbrenb  fie  in  «Harrington»  (1817)  baS  Vorurteil 

gegen  bie  9juben  bcl'dmpf  t.  «Ormond»  (1817)  bewegt fid)  toieber  auf  irtfcbem  Soben.  Saueben  gewannen 
äßiji  ©J  Grjäblungen  für  bie  Sugenb  Seifall  unb 
Siaebabmer,  befonbers  «Rosamond»  (1822)  unb 
«Harry  aud  Lucy»  (1825).  ?fhr  letiter  SRoman 
«Heleu»  (3  33be.)  erfdjien  1834.  Unübertrefjlid)  ale 
bidjterifcbe  SarfteUerin  beS  itifdjen  SSolfätumä, 
glänjt  SDlifi  G.  in  allen  ihren  äßerfen  ebcnfo  febr  burd) 
yebbaftigfeit  unb  [Reichtum  ber  ̂ bantafie  wie  burd) 
fdjarfes  Urteil,  reine  ©pradje  unb  Kare  Sarftellung. 
Sie  fdjlcfi  ibre  Saufbatm  mit  einer  .ttinberfdirift: 

«Urlandiuo»  (1847  in  GbamberS'  «Library  foryoung 
people»)  unb  ftarb  22.  SHlai  1849  ju  Gbgemortbtown. 
^brc  Schriften  (mehrfach  inä  Seutfdje  übetfettt)  er= 
fd)ienen  gcfammelt  1825  (Sonbon,  14  93bc.;  neue 
Stuft.,  10  fflbe.,  1870).  «A  memoir  of  M.  E.,  with 
selections  from  ber  letters.  edited  bv  her  children» 
gab  granciS  Sinne  @.  (3  S3be.,  ebb.  1867)  herauä. 
Gin  trcfjlicbcS  ScbcnS  =  unb  Gbaraftcrbilb  enthält 
2badcrar)=9iitd)ics  «A  book  of  sibyls»  (ebb.  1883). 
Sgl.  6.  Simmern,  M.  E.  (ebb.  1883). 

Gbflren,  Sinne  (Sbarlotte,  f.  Jeffler. 

©btjcin  'Vnfdin,  tfirf.  (Staatsmann',  geb.  um 1813  oon  gried).  Gltcrn  auf  ber  3nfel  El)io§,  nuube 

1822  bei  ber  SJerwüftung  ber  ,'^nfel  »on  ben  Jurten 
meggefdtfeppLalSälcobammebauercrjogen  unb  1831 
auf  Sefebl  bcS  Sultans  l'tabmub  11.  mit  aubcrn 
jungen  Surfen  nad)  Sßatü  gefchitft,  um  ficb  curop. 
Silbung  anzueignen.  Gr  befudjte  bafelbft  vier  ! 
3_ahre  lang  baS  ̂ nftitut  darbet  unb  ebenfolange  | 

bie  Ecole  des  minus.  SRad)  .Honftantiuopel  jurüd'= gefebrt,  würbe  er  ali  Dberft  bem  großen  ©eneraL 
ftabe  attadnert  unb  ftieg  rafd)  bis  sum  ©enerab 
chef  be§  grofiberrlicben  nulitär.  .Kaufes  empor.  Sludj 
im  Gimlbienft  bcllcibctc  er  l)cbe  Stellungen;  er  war 
SRitglieb  beS  Staatsrats,  seitweife  SRiniftet  bcS 
Öanbels,  ber  Jluftij  unb  ber  öffentlichen  arbeiten 
unb  iWeimat  Sßräfibent  be§  SaffationSbofS.  9cad)s 
bem  er  aud)  bie  auswärtigen  Angelegenheiten  ein= 
mal  oorübergebenb  geleitet  batte,  oertrat  er  bie 
Pforte  oom  2lpril  bis  SC3.  1876  als  SBotfchafter  in 
SBerlin.  hierauf  würbe  G.  %  neben  TOibbat  s^afd;a 
als  »weiter  Seoollmdd)tigtcr  in  bie  Konferenj  oon 
Honftantiuopel  berufen,  nad)  ber  plößlidien  2lb= 
fetiung  unb  Verbannung  lüibbatS  5.  gebr.  1877 

ju  befjen  'Diacbf olger  im  Girofwejierat  ernannt,  in weichet  Stellung  er  in  bem  halb  barauf  eröffneten 
Hricge  mit  SRufjIanb  gvofie  geftigfeit  geigte  unb  fo= 
lange  als  möglid)  jeber  Ginleitung  Don  "<yriebcus= 
oerbanblungen  entgegenwirtte.  Sied)  cor  beren  Gr= 
Öffnung  trat  er  11.  San.  1878  »011  feiner  Stellung 
jurüd  unb  würbe  187H  als  SBotfcbafter  nad)  SBien 
gefanbt,  wo  er  bis  L883  blieb.  Sobann  DJldrj  1883 

mit  bem  Portefeuille  bcS  Innern  betraut,  mufste 
er  1885  }urüdtreten,  weil  er  in  ber  bulgar.  Jrage 
mit  geftigfeit  für  Slufrcdjterbaltung  bes  türf.  Se= 
filjftanbes  eintrat.  Sen  ihm  angebotenen  Soften 
eines  Sfkäfibenten  bes  Staatsrats  fd)lug  G.  %  aus, 
ebcnfo  ben  (^efanbtfd)aftspoftcn  für  siSariS,  bod> 
ging  er  1886  nad)  bcr  .Uriiu,  um  im  i'luftrage  feines 

Souocräns  ben  ruf)',  ftaifer  bei  feinem  S8efud)c  in Sioabia  511  begrüßen,  unb  1889  empfing  er  Haifer 
Wilhelm  IL  in  ben  2>arbanellen  bei  befjen  33e- 
f ud)  in  .Honftantiuopel.  Scitbem  lebt  G.  %  oon  allen 
polit.  ©efd)dfteu  äurüdgejogen. 
Edictum  (tat.),  f.  Gbift.  —  E.  de  legatis  prae- 

standis,  ein  nur  nod)  ber  ötecbtägefd)id)te  an= 
gehöriges  Gbitt  über  bie  Erfüllung  ber  ä?ermcid)t= 
niffe,  Bai  im  ̂ ufammenbauge  mit  ber  bonorum 
possessio  contra  tabulas  (f.  Bonorum  possessio) 
ftebt.  Set  $md  bcSfclhcn  war,  gewifjc  l!eriuäd)t= 
niffe  aud)  bann,  wenn  bie  Grbfdjaft  entgegen  bcr 
lebtwilligen  Serfügung  erworben  würbe,  aufrecht 
ju  erbalten,  jebod)  nur  foweit  fie  nid)t  einem  übcr= 
gangenen  ."öausfinbc  jur  £aft  fielen.  —  E.  per- 
petüum  (« immer Wäbrenbei  Gbift»),  -Hamc  einer 

Sammlung  bes  prätorifdjen  sJicd)tS.  Sie  röm.  iU'd- 
toren  erliefen  bei  eintritt  bcS  Sluites  eine  S8efannt= 
madjung  barüher,  nad)  welchen  I)ted)tSgrunbfätHMi 
fie  wäbrenb  ihrer  Slmtsbauer  bas  SRecbt  pflegen 
würben.  Siefe  E.  genannte  S3efanntmad)ung  be= 
hielt  meift  gewiffe  Sake  bei,  welcbe  oon  ben 
SlmtSDorgängern  erlaffen  waren.  Saä  bierburd) 
cutftanbeue  prätorifebe  yieebt  würbe  unter  Kaifer 
Mabrian  gefammelt  unb  oon  Saloius  ̂ ulianui  in 
einer  'Jlujahl  Süd)er  georbnet.  Sie  Sammlung  ift 
nid)t  erhalten;  Stüde  bavaus  finben  fid)  jcbod)  im 
( lorpus  juris.  —  Gin  Slbfebnitt  bes  E.  perpetüam 
ift  bas  Carboniaimm  edictum  (f.  b.). 

Eäidit(lat.,abgefürjt  ed.),  «bot  herausgegeben»; 
ediderynt  (abgefürjt  edd.),  «haben  herausgegeben» 
(auf  SBücbcrtiteln,  oerbunben  mit  bem  Scamen  bes 
bej.  ber  Herausgeber). 

©bieten  (tat-),  herausgeben. 
Gbift  (lat.  edictum),  eine  jur  allgemeinen  ffennt= 

nisuahme  beftimmte  S8efanntmad)ung,  inSbef  onbere 
ber  Dbrigfeit,  in  Korn  ber  röm.  ̂ Beamten.  Sie  G. 
bcr  ̂ rätoren  (f.  Edictum)  würben  bem  Soll  münb: 
lid)  uerfünbet  unb  bann  jur  3iad)ad)tuug  auf  ge= 
weifiten  SEafeln  (in  albo)  Derjeidjnet  unb  auf  bem 
yorum  aufgehangen.  Gbenfo  würben  bie  oon  ben 
röm.  Jfaifern  an  bai  Soll  (ad  omues  populos), 
jur  Setanutmad)ung  an  ben  Senat  ober  an  bie  23e= 
amten  gerichteten  Grlaffe  G.  genannt;  fie  enthielten 
meift Söeftimmungen,  Weld)eals  ©efetje  gelten  feilten. 

(vbiftnKnbuug,  bie  gerid)tlid)c,  öffentlid)  be= 
fannt  gemachte  Sabitng  aller  bei  einem  heftimmten 
9(ed)tSocrbciltnis  beteiligten  mit  Slnbrobung  bes 
Slusfd)luffcS,  fo  im  .Uonfurfe  (bie  ©laubiger),  im 
Verfahren  Kcc\ai  Jobesertlärungen  (berSlbwefcube 
unb  feine  mutmafUicbcu  Grbeu),  bei  Slmortifation 
oon  Crber=  ober  ̂ snbaberpapicren,  Subbaftaticnen 
u.  bgl.  Sie  G.  ift  febou  hei  ben  [Römern  gebanb- 
babt,  burd)  beutfdje  9teid)Sgefefee  beftätigt,  in  bcr 
fädjf.  SPrariä  ausgebilbet,  in  ber  ?3reuf.  Slllg.  ©e= 
rid)tSorbuung  ausfübrlid)  georbnet  unb  beruht  fonft 
auf  einem  beutjeben  (Gewohnheitsrecht.  3ln  bie  Stelle 
ber  G.  ift  beute  bas  Stufgebot  (f.  b.)  getreten. 

Gbift  »on  5N<mtcc?,  bas  oon  öcinrid)  IV. 
13.  Stpril  1598  erlafjene  ©ebot,  baS  ben  öugenotten 
freie  Steligionsübung  fid)crte  unb  bas  23.  Dtt.  1685 
oon  i'ubwig  XIV.  aufgehoben  würbe  (f.öugenotten). 







(Sbinburglj  (Stabt) 
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<*biiiburjih  (ivr.  ebb'nbörö),  fiauptftabt  Don 
Sd'ottlanb  unb  fror  fcbott.  ©raiicbaft  G.  ober  Sßib= 

vetbian  (f.  b.),  SDhmicipat: 
ftabtunb^arlamentsbereugh, 

liegt  unter  55°  57'  23"  nörbl. 
8r.  unb  3°  11'  weftl.  i.'.  von 
(v'>recnmicb,  3,a  km  Bon  ber 
Sübtüftc  bes  Airtb  of  Sottb, 
entfernt  S)a3  Klima  ifl  oft 
raub;  bet  märmfte  ÜRonai  hat 

+  14,6,  ber  Jüblftc  +  3°  C. Siircbfdmittswärme. 
S.  hatte  1801:  66544,  1871:  196  976,  1881: 

2-28357  unb  L891:  261 261  6.,  b.  i.  eine  ftunabjme 
Den  11,-n;  ~l*ri\;.  gegen  1881;  bocb  i|"t  es  im  Vaufo  bes 
19. 3ahrb.  von  ©laägoto  bebeutenb  überflügelt  mor= 
ben.  (jjiexju  ein  Stabtplan.) 

".'In  läge.  G.  ijt  berühmt  wegen  feiner  unoer= 
aleicbüdj  febönen  Sauge  jwifdjen  SKeet  unb  ©ebitge. 
63  liegt  auf  frei  .vuigelu,  Slusläufcm  bei  Sßentlanb 

.vulls ,  jwit'cben  bem  251  m  hoben  mit  i'cagajinen befetjtcn  unb  Don  ber  ausficbtsreicben  Sßtomenabe 

Queen'ä  Snnse  utnjoaenen  2lrtbiir-:-ilh  (f.  b.)  im 
C.  unb  fem  Alünch-n  Vcithwater  im  SB.  unb-uer= 
mäcbft  na*  SRO.  unb  ")!.  allmablicb  mit  ben  .v>afcn 
ftäbten  ißortobeUo  unb  l'citb  (f.  b.).  G.  jerfällt  in  bie 
üibl.  SUtftabt,  bie  einft  «iß  bes  febott.  Stbelä,  mit 
ibrem  l'abnrintb  Don  ©äffen  unb  ben  bis  10  Sted- 
werfen  hoben  Käufern  (16. Jiabrb.),  ietst  ben  ärmern 
eduduen  tut  SSobnung  Dient  unb  in  Ganongatc  unb 
Gowgate  (fiubtbor)  jablrcidie  biftor.  2Icerfwürbig= 
leiten  aurweift,  unb  in  bie  Sleuftabt,  bie  mit  ihren 

regelmäßigen  Straftcnjügcn  unb  neuern  Sj$rad)t= 
hauten  feit  1768  entftanben  ift.  Sie  beibe  ©tabtteile 
rrcnnenbe  Senfe  bes  feit  1816  entwäuerten  £od) 

'.Korth  ift  jet)t  mit  ben  febönen  Slnlagen  ber  (jaffc  unb 
:!l;e\Vl>rinces':Street  ©arbens  ausgefüllt  unb  bureb großartige  Siabutte^iorbSribge/iOaDerlepäribgc) 
unb  ben  OJlounb,  eine  295  m  lange  Strafscnübcr= 
tübrung,  überbriidt.  2in  jahlreicben  Vororten,  na; 
mentlid)  im  S.  ber  Slltftabt  (St.  Seonbarb'l  £>ili, 
Jiemington,  DJJorningfibe  unb  Dierchifton),  mobnt 
bie  •Jlrheiterbepölterung. 
Sauten.  Sen  Siittelpunft  bei  ©anjen  bilbet 

bav  2d)lofs  amSübweftranbe  ber  großen  Slnlagen, 
(toifeben  neuen  ©ebauben  malerifd)  ber»orragenb, 
bie  Sltropolil  ber  tferer  Sage  unb  iijre*  blübenben 

geiftigen  Sehens"  Wegen  oft  mit  2ltben  »erglidjenen tetabt.  Gl  entbdlt  bie  alten  fcfjott.&önigiSinfignien 
unb  gewährt  2lusfid?t  auf  Stabt,  SDteer  unb  ©c= 

birge.  2lm  Dftenbe,  am  Jufee  Don  Arthur's  Seat, 
ftebt  bas  büftere  Sönigsfd)lof;  £>olnroob  (f.  b.).  ger= 
ner  enthält  bie  31 1 1  ft  a  b  t  bie  got.  St.  ©ilelftrcbe  mit 
geicfeicbtlicben  Grinnerungen  im  Innern,  einen  1385 
—1460  aufgeführten  got.  Sau,  bem  bureb,  SB.  Gbam= 
beri  1871—83  bie  urfprünglicbe  ©eftalt  micbergc= 
geben  mürbe,  bas  ausgebchnte  iJSatlamentlgcbäube, 
feit  1707Si§bel  böd)ften©ericbts(Supreme Court), 
mit  foftbaren  ©lalgemälben  unb  einer  SBibliotbet 
Don  300000  Sänben,  bie  ftornbbrfe,  bie  93anf  oon 
«chottlanb,  bie  2ron  ßburd),  ba£  SBofenbaul  bei 
iHeformatorl  Qobn  ftnor  (1560—72).  2ln  unb  auf 
bem  Ealtonbügel  (92  mj  erbeben  fta>  bas  burgähn= 
lidje  ©efängnis,  bie  High  School,  bas  unBollenbete 
5!ationalbenfmal  äumStnbenfen  an  bie  cdüacbt  Bon 
SBatetloo,  einfebönes  DMion  =  !Honumcnt  unb  bie 
Sternwarte.  SBeftlid)  Dom  Gaftle  liegen  bie  St. 
Guthbert  Gburcb,  §ree  Gburcb  unb  jenfeit  ber 
Xeanbrüde  über  ben  Seitb  bie  JrinitD  GpücoBal 

5f)urd)  [ohne  ber  Tean  =  .uircbbof  mit  »ablreidjen 
Tenfmälevn.  inmitten  beä  Bornehmeu  ÜÖeftDiertelä 
bie  frnbgot.  St.  llianv.Uathebrale,  mit  !io  m  hohem 
Jurm,  oon  6. 6.  ceott  entworfen,  mobl  bas  jchonjte 
neuere  tirdilidie  SSautoeil  Scbottlanbs.  Qm  ganjen 
bat  G.  gegen  150  ftireben  (barunter  25  gtofee)  unb 
Kapellen  ber  fd'ott.  Staatsfirdie,  ber  ,vree  lihurdi, 
ber  Uiiiteb  SßteSbQterian  Gburd),  ber  fiatbolifen  unb 
BielcrSeftcn;  auch  eine  beutfd)=eBang.  Strafe  ift  oor= 
hanben.  3tu|ei  ben  obengenannten  fmb  ui  nennen : 
St.  2lnbreiDS,  St.  ©eorgel,  ©retifriars  Gburd),  £t. 

3obn8unb©eft©burd).  yn  berSlffeinbl^öaU  fin= 
ben  alljdhrlid)  bie  Sonoben  ber  Staatöhtäe  ftatt. 
ScrBrciditigjteJeil  ber  j!  euft  ab  t  liegt  gnüfepen  bem 

Gbarlotte=Sguare  mit  ber  St.  ©eorgefirriie  im  'J;s. 
unb  bem  St.  2tnbreto§=©quareimO.,  unroett  beffen 
fid)  bie  Koaalban!  unb  bas  3taatsardiiB  (Register 
Hoi  im)  mit  allen  gerichtlichen  3)otumenten  unb  iuert= 
Bollen  Urtunben  jur  fd)ott.  (^eidndite  erbeben.  Gr  be^ 

ftebt  aus  ben  brei^arallclftraf,en'f>riuees':Street,  am 
!Haube  ber  gleiebnamigen  Slnlaaen  mit  jablreichen 
Klubgebäuben  unb  ben  eleganteftcn  fiaufldben, 
(^leorge-StreetmitbcrAreiinaurerhalle.Slonjerthaiis 
unb  iBanfgehäuben,  foroieCueen^ctreet,  an  bie  fidi 
im  %  mieber  iuirfanlagen  anfcbüef?en.  Xie  weitere 
Umgehung  ber  Stabt  ift  mit  Sanbt)äufetn  befefet. 
33on  Senf  malern  fmb  erwähnenswert:  Bor  allem 
ba»  Scottmonument  (1840)  mit  ber  SRarmotftatue 
bei  Sicbterl,  bal  Sronjereitcrüanbbilb  SßeQing: 
tonl  (1852)  Bor  bem  SRenaiffancebau  ber  Sßoft,  beibe 
oon  Steel,  ferner  bie  ©entmäfer  Bon  Stsmgftone, 
Saßib  yume,  "Jiobert  93urns,  ̂ ohn  SDilfon,  iUllan 
[Ramfaö,  Jb.  Gbalmerl  unb  Sir  'Jamel  Simpfon; 
aud)  bem öerjog  Bon  Sueeleudi,  Marl  IL,  ©eorglV. 
unb  ̂ 5itt  fiub  Statuen  errichtet. 
S3tlbungS=  unb  Untervidjtlanftalten. 

2ln  ber_  «pilje  bar  Untcrrichtsanftalten  fteht  bie 

UniBer)ität,  ein  ©cbäube  aus  bem  18.  ;">ahrh., 1582  gegrünbet;  fie  t)at  50  Soeenten  unb  3623 
Stubierenbe;  befonbcrl  angefeben  ift  bie  mebij. 
Jafultät,  für  bie  1884  umfaffenbe  Sceubautcn  (für 
250000  s45fb.  ct.)  in  unmittelbarer  Jiäbe  ber  gro= 
V.en  .Uranfenh/äufcr  (nbrblicb  Bon  ben  si)Jeabows) 
aufgeführt  Werben  imb.  3?ie  Jiibliotbef  enthält 
150000  gebrudte  unb  2000  'iiänbe  SWanuftripte. 
Unter  ben  hobern  Schulen  finb  nuchtig:  Iligli 
School,  au!  bem  16.  Scbrh.  ftammenb,  urfprüng= 
lid)  nur  flaffifdien  Stubien  gewibmet,  lebrt  jefet 
aud?  ÜJJatbematif,  Jlaturwiffenfdjaften  unb  neuere 
Sprachen ;  Edinburgh  Academy  jetfdüt  in  eine  f lai= 

ftjdbe  unb  eine  moberne  Slnftalt;  Fettes'  College 
giebt  allgemeine  iBilbung ;  ferner  Free  Church  Nor- 

mal School,  Merchiston  Academy  unb  Watt  Insti- 
tution. Unter  ber  ftäbtifcheu  Schulbebörbe  (School 

Board)  fiebert  30  älnftalten.  ätMchtig  finb  aud) 
5>ad7fd)ulen,  wie  ba$  Royal  College  of  Surgeons 
i  ir>iO),  bal  aud)  bie  £kred)tigung  bat,  bie  mebij. 
Sottorwürbe  ;u  erteilen,  fowie  bas  Royal  College 
of  Physicians  (1681  begrünbet),  bal,  Don  ber  Uni; 
Derfität  unabbängig,  äirste  ausbilbet.  New  College 
bient  als  ̂ rebiger)d)u(e  für  bie  1843  abgetrennte 
Free  Church;  aud;  bie  ̂ resbnteriancr  haben  ein 
eigenes  tbeol. Seminar.  Sehr  reich  ift  bas  wijjenfcbaft= 
liebe  SSereinslebeu  entwidelt.  3n  Royal  Institution, 
einem  febönen  Sau  am  3Jlounb,  fmb  auper  Räumen 
für  bie  .v>aubcls=  unb  ©ewerbefammer  ein  antiqua 
rijdes  'JJiuieum  (©iplabgüfie)  mit  Sibliothef,  bie 
Serfammlungsfäle  ber  ©eiellfchaft  ber  3ütertums= 
freunbe  unb  ber  Royal  Bocietj  1 1  ,s:;  intorporiert) 
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Qübinrjurglj  (3Hfreb,  §evjog  vom     -  (Sbifon 

enthalten,  beten  üiuingsbembtc  unb  .-kitfcbrift 
(«Transactions»  unb  «Proceedings»)  fid)  großen 
älnfebenä  erfreuen.  Qbr  SJJräftbent  ift  bei  berühmte 
■^biififer  ©iv  2Ü. 2 bcmi lmi.  Tiv>  VbüoiopbmH  ,\u 
ftitut,  nn  bcfjen  Spibe  2h.  Sattle  lange  geftanben, 
hält  im  SBinter  viclbcfiu'hte  SBorlefungen  ab,  ebenfo 
bieLiterary  Institution;  baneben  beftehen  Vereine 
für  ©eologie,  bie  in  (?'.  in  21.  ©eitie  einen  gefeierten 
Vertreter  befitjt,  Meteorologie,  Votanif ,  ber  aud) 
ber  grofje  SBotanifcbe  ©arten  im  9128.  ber  Stabt  ge= 
roibmet  ift,  «nb  viele  anberc  Stveige  beä  SBiffenS 
foroie  ein  iUrdiitettenverein.  Ter  Sunft  nnb  ihrer 
Pflege  finb  getoibmet:  bie  Siationalgalerie  am 
ÜJJounb  mit  ©emälben  ital.,  fpan.  nnb  brit  SDleifter 
foroie  ©fulpturen,  baS  Museum  of  Science  and 
Art  mit  ftänbiger  ©eioerbe=  unb  ̂ hbuftrieausfteb 
lung  nnb  Sammlungen  für  Mineralogie,  Valäom 
tologie  unb  ©eologie,  bie  mobern«  Sßorträtgalerie 
forme  bie  jäbrlidjen  Munftausftellungcn  ber  Royal 
Scotish  Academy  unb  ber  Society  of  Arts.  ©ehr 

jahlreid)  finb  i'iiffion*-  unb  Vibelgejellfriiaf  ten  foroie 
Temperenjlervcreinc.  Theater  beftehen  nur  brei; 
unter  ben  Leitungen  finb  tvidjtig :  «The  Scotsmau», 
«EveniugNews»  unb  «Scotish  Leader»;  unter  ben 
nnffenfchaftlidieu  3eitfd)riften  finb  «Edinburgh  Re- 
virw»  (f.  b.)  unb  «Blackwood's  Magazine»  (beibe  jetit 
in  Sonbon  erfdjeinenb)  and)  im  i'luslnnbe  betannt. 

^  o  b  1 1  b  ä  t  i  g  t  c  i  t  s a n ft a 1 1  e n.  Unter  ben  Stif = 
tungen  ftebt  obenan  ba§  von  ©eorge  öeriot  (geft. 
1624),  bem  ̂ umelier  ̂ atobsi  I-,  hegrünbete  2Bai= 
fenbauä  (180  Hnaben),  bie  ßofpitäler  ©eorge  SBafc 
fonä  (1738),  ÜJterdjant  Maiben  (1605)  unb  ba§ 
ftattliribe  ®onalbon§=6ofpüal  im  SBeftenb.  Tie 
reidjtigften  .Hrantenbäujer  finb:  bas  iRoval  ̂ Xnfir= 
mam  neben  ben  mebij.  fsujtituten  mit  iäbrlidi  sonn 
Patienten,  ein  ©ebäubetompler  in  mittelalterlichem 

Stil  (Soften  400000  Vfb.  6t.),  ferner  <öille*pic'S=, 
Trinitp=,  Gbalmers'  ?  öofpital  foroie  S3iinben=  unb 
Taubftummenauftalten. 

V  e  b  ö  r  b  e  n.  6".  ift  ©ih  ber  bödiften  Vebörbcn  unb 
©erid)te  beS  SanbeS,  eineä  Vücbofs  unb  im  Varla= 
ment  burd)  oier  2lbgeorbnete  (1892:  brei  @lab= 
ftonianer  unb  ein  liberaler  Unionift)  vertreten.  Sin 

ber  Spilse  ber  Stabtoerroaltung  fteheu  ber  Sorb' 
Vrovoft,  633ailie§  unb  32  State  (Councillors).  Sie 
Söafferleitung  ivirb  an«  Sfteferooirä  im  Tbale  beS 
Sogan  unb  bes  SftortfcßSf  gefpeift. 

3  n b u ft  rie  unb  6 anbe  1.  6".  ift  feine 3nbuftrie= 
ftabt,  obtoobl  23  fßroj.  ber  SBevölfcrung  inbnjtriell 
tbätig  finb;  gegen 6 5ßro j.  gehören  geiftigen Verufs-- 
arten  fotuie  ben  ̂ Beamten  unb  ©eiftlicben  an.  Von 
beu  ©elverben  fteben  Vudjbruderei  ( über  100  %h- 
men),  Lithographie,  Vudibinberei  unb  ©cbrntgtc= 
f?erei  obenan;  baneben  finb  Vrauerei  (etwa  1  Mill. 
VarrelS  jährlidi)  unb  SSrennerei  ll'lle  unb  2iU)isfo), 
9f5apier»  unb  ©lasSfabritation,  SBagenbau  unb  93e= 
flcibungsinbuftrie  von  Vebeutung.  93itdjbänbler= 
firmen  beftehen  ettoa  150.  3>"  ©anbei  bat  ti".  als 
älfittclpunft  bes  Sanroerfebrä  SBidjtigfeit;  fonft 

vermittelt  Seilt)  (5'infnhr  unb  2lusfubr. VertebrStueieu.  Straüenbabnen  führen  nad) 
S?eitb  unb  fßortobello;  aud)  eine  Seilbahn  ift  in 
betrieb.  S)cr  .'öaupteifenbabnliof,  SBaüerlepftation, 
ä»ifd)en  Sitte  unb  SJteuftabt  gelegen,  bientber  9?ortb= 
33ritif b  =  Sdailroap  naop  Slerocaftle,  ?)ort,  Sarliile, 
Seebä  unb  Vonbon  loie  nad)  ©laägoro,  $ertl)  unb 
Jlberbeen;  burd)  einen  Sunnel  getrennt  am  2ßcftenb 
liegt  öa^marfetftarion.  2lm  SBeftfui  beg  ©dbloffeä 
oom  Ealebotrifdjen  Bahnhofe  geben  yüge  uadi  Earl= 

ivle  unb  Sonbon,  nad)  Viuerpool  unb  SDtandjefter, 
  i  ©laägoro,  ©reenod  unb  i'lnr.  (Sine  iltingbahu 
( öuburban  DiaitnaQ)  berbinbet  bie  Vororte  unter; 
einanber.  Ter  Uniontanal  führt  nad)  ©laägom. 
Son  Veith  aul  bejtebt  Sampferoertebr  nad)  allen 
SJtid)  tungen. 

©efdjicbte.  Ter  ältefte  Teil  ift  baä  fefte  CSdIii^ 
burgb=ßaftte,  ba-J  aud),  weil  bie  Jöditcr  ber  Ritten 
tbnige  üor  ihrer  Verheiratung  barin  ersogen  |our= 

ben,  ak'  ,"sungfernfd)lof5  ( i)taiben=C£aftle,  Castnim 
puellarum)  fd)on  in  früher  Seit  ermähnt  mirb.  ©eit 
bem  10.  ̂ ahrh.  fommt  bie  ©tabt  Tun  Gaben,  (Jbin 
ober  ßbioinsburp  vor,  allein  Vebeutuug  erlangte  fie 
erft,  al§  fie  unter  ben  ©tuartS  1437  Stefibem  unb 
um  1456  yauptftabt  ©rijottlanbö  nmrbe.  ©d)on 
L215  nmrbe  hier  311m  erstenmal  unb  feit  1436  rcgel* 
mäfsig  baä  Parlament  gehalten.  Tic  Stabt  rourbe 
12!t6  von  ben (5'nglänbern,  1313  von  iflobertSJnuce, 
1650  von  ©tomtoeU  genommen;  1745  hielt  fie  bie 
Söelagerung  beä  )ßrätenbenten  Äarl  @buarb  aus. 
1507rourbe  bie  erfte  Truderpreffe  erridjtet.  1701 
mürbe  fie  burd)  geuet  faft  ganj  äerftbrt;  1768  legte 
mau  bie  SReuftabt  an. 

3n  S.  lebten  unb  mirtten  3obn  Mnor,  SBudjanan, 
bie  ©efdnditfdireiber  Tapib  .Ciume  unb  9tobcrtfon 
foroie  Üßalter  ©cott,  Slbam  ©mitb,  Slllan  9tamfan, 
Stöbert  gerguffon,  6balmer§  unb  öenrr?  iltadeujie. 
—  35gl.  Taljell,  History  of  the  university  of  E. 
(2  Söbe.,  ebinb.  1862);  21.  ©eitie,  The  geology  of 
E.  and  its  neighbourhood  (1871);  Sßilfon,  Old  and 
New  E.  (I5binb.  1882);  SSlad,  E.,  with  a  descrip- 
tion  of  the  environs  (ebb.  1880). 

(S'binbucgn  (fpr.  ebb'nborö),  Sllfreb,  öerjog 
von,  f.  i'llfrcb  (Sb.  1,  ©.  384b).  [fd)icbtei. 

(••bin  Im  ig  her  iU-vtrag,  f.  ©djottlanb  (®e= 
Edinburgh  Review  (fpr.  ebb'nborö  rirojub), 

euglifdie,  jeht  in  Vonbon  eifri)einenbe  slUcrtel)ahre= 
fdjrifi  für  ̂olitif  unb  Sitteratur.  Jluflage:  ettva 
3000;  Verleger:  2ongman§,  ©reen  &  60.  in  8on= 
bon;  Stebacteur:  Menrv  SReeoe  (feit  1855).  Tic 

E.  R.  ivurbe  1802  in  ß'binburgb  von  Seffrcp  (f.  b.) 
in  äkrbinbung  mit  Vrougham,  ©ibnep  Smith  u.  a. 
gegrünbet  unb  erlangte  unter  ber  Seitung  ̂ effrepc' 
(btä  1829)  bdtb  einen  bebeutenben  6'influfi  niebt  hlofj 
auf  litterarifdjem ,  fonbern,  als  ßauptorgan  ber 
3Bt)igä,  aud)  auf  polit.  ©ebiet.  Später  mar  35tacau= 
lap(f.  b.)  ber  glänjenbfte  Mitarbeiter  ber 3citfcbrift. 
Qeftt  fteht  fie  im  Sager  ber  liberalen  Unionifteu. 

(vbiutntrgbfbire  (fpr.  cbb'nböröfdjir),  fdiott. 
©raffdjaft,  f.  3)lib=2otbian. ©birneh,  türt.  ©tabt,  f.  Slbrianopet. 

©bifoit  (fpr.  rtbifi'n),  Tbomag  Silva,  amerit. 
firfinber,  rourbe  10.  gebr.  1847  ju  SDtilan  in  ber 
©raffdjaft  (grie  im  norbamerif.  ©taat  Dbio  ge= 
boren.  Sein  Vater  mar  bollänb.,  feine  SBluttet  fdjott. 
älbfunft.  ß.  verlebte  feine  Änabenfabre  in  V»rt= 
.vmron  im  Staate  sJtid)igan,  bilbete  fid)  als  3luto= 
bibatt  mit  unermüblicpem  ßifer  aus  unb  la«  fd)on 
früh  d)em.  SBetfe.  ßr  rourbe  fpäter  Zeitungsjunge 
(Newsboy)  auf  ber  ©ranb=Trunf  =  ßifenbal)n  unb 
nal)m  feinen  SBobnfife  in  ber  3Iäl)e  pon  Terroit.  6r 
begnügte  fid)  aber  nid)t  blofs  mit  bem  Vertauf  von 
.Seitungen,  fonbern  fing  an,  auf  ber  6ifenbal)n  eine 
Heine  Seitung ,  beu  «Grancl  Trunk  Herald»,  felbft 
ju  bruden.  Sein  Sntereffe  für  ßbentie  batte  in= 
jroifdjen  berartig  jugenommen,  bafj  er  fogar  ein 
cbem.  Saboratoriuin  in  einem  ßifenbahinoaggon 
einriebtete,  bis  einmal  beim  ©rperimeivtieren  eine 

(5'rplofion  erfolgte  unb  ber  3ug  faft  in  Vranb  geriet. 
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3Rad)bem  @.  telegraphieren  gelernt  lattc,  gab  et 
feinen  jjeitungibanbel  auj .  oerfab.  fecbi  SWonate 
einen  $often  an  bem  ■Jelegraphenamt  in  5f$ort= 
$uron,  mürbe  bann  Dl  ad)  ttelcgrap  bif i  ui  Stratforb 
in  Sanaba  unb  fpäter  Setegta^pbin  in  Stbtian  im 

Staate  SJUcbigan,  loo  et  nodj  nebenbei  ali  '.lUecha- 
nifet  thätig  mar  unb  fid)  eine  Heine  SBertftatt  ein= 
richtete.  SBalb  barauj  jog  et  nad)  ̂ nbianapolii. 
Öiet  erfanb  6.  feinen  «Automatic  repeater»,  b.  h. 
einen  Übertraget  (f.  b.),  bet  felbfttyätig  bie  £ele= 
gramme  au*  einer  ßeitung  in  eine  anbete  überträgt. 
9lad)  medjfelnbem  Jluicuthali  in  Gincinnati,  3Jtem= 
phk-,  SouUoiÜe  unb  SKeuorteanä  ging  @.  1867  nad) 
Gincinnati,  L868  nad)  Soften  unb  erhielt  balb  eine 
[eitenbe  Stelle  im  bortigen  Jelegraphcnamt.  Gebern 
bei  richtete  et  fieb  einen  [leinen  Saben  füt  median. 
^nftrumente  ein  unb  fehte  feine  SJerfudie  fort.  1870 
begab  et  (idj  nad)  Rodjefter,  um  einen  ©egenfpredjer 
(j.  ©egenfpredjen)  praftifd)  ju  erproben,  ohne  aber 
gunftige  erfolge  w  erjtelen.  ,Suuäd)ft  lief?  et  ftd? 
nun  pon  bet  ©olb=3fnbicator=Eompant)  (bie  tele* 
grapbifd)  bon  einem  SKittelpunft  aui  an  fiunberte 
oon  ©efcpäftileuten  alle  Sßiertelftunben  ba«  Steigen 
unb  Sinteu  bet  ©olbfurfe  berichtete)  in  DlcutjDrl 
antoerben  unb  marb  balb  beren  Superintcnbcnt. 
.VSicr  jübrte  er  perfebiebene  Perbefferte  Apparate  ein 
unb  madue  mehrere  auj  bie  .Jclcgrapbie  bejüglidie 
Grfinbungcu  (u.  a.  einen  «Gold  printer»  genannten 
£ppenbrucfet  für  Sfkioatlinien).  3U  berfelben  Qät 

grünbete  15'.  in  '.UcmarE  bei  Dteugorl  eine  Sabril  jirt 
serfteQung  ber  oon  ihm  erfunbenen  ÜMafcbinen. 
3mar  gab  S.  bas  Unternehmen  in  ber  Splge  roieber 
auj,  errichtete  jeboa?  1870  mieber  eine  SBerCftatt  in 
SDlenlo  Spart,  einer  Keinen  Station  an  ber  9ßenn= 
ft)loauia:Gifenbahn,  38km  oon  91euöorf,  reo  erfeit= 
bem  feine  arbeiten  loeiter  fortführt. 

G.s  Grfinbungen  finb  ungemein  .jablrcid).  Gr 
bat  allein  gegen  300  patente  genommen,  oon  benen 
aber  nur  bie  menigften  uon  mirtlid)  praliifebem 
SRutten  finb.  3tn  Sienitc  einet  großen  SUtiengefeU' 
jebaft  r.^eüerndlnien  =  Jelegrapb:Gompanri),  bie 
gegen  oorteilbafte  SBebingungen  bie  Stjeugniffe 
feine;-  Grfinbungigeiftei  gleidjfam  im  ooraui  ge= 
tauft  hat,  mürben  feine  Srfinbungen  bielfad)  an= 
gepriefen,  ohne  bafi  fie  gerabe  immer  im  ftonbe 
geroefen  mären,  ben  ihnen  Porauieilenben  Muf  ju 
bemabrlieiten.  31m  belannteften  finb  fein  Batterie; 
Jelepbon  (f.  Telephon)  unb  fein  SfSbonograpb  (f.b.). 
Airner  Hub  }U  nennen  bai  ÜJiitrophon  (f.b.),  bas 
illitrc:  Jaftmeter  (f.  b.),  ba*  Slerophou  (f.  b.),  bas 
Süccgapbon  (f.b.),  fein  Bbonopler  (f.b.)  unb  feine  in 
Smerifa  pielfad)  benutzte  Sinricbtung  jum  S)oppeI= 
gegenfpreeben  (f.  b.).  3U  jüngftcr  ,!eit  nssr>)  bat  G. 
in  ißerbinbung  mit  G.  S.  ©illilanb  eine  (Sinridbtung 
angegeben,  burd)  melcbe  ein  fahrenber  (üfenbabttjug 
iebr  einfach  in  beftäubiger  telegr.  SSeibinbung  mit 
ben  Stationen  erhalten  »erben  tanu.  ,yür  bie  Gifen= 
babntelegramme  ift  babei  aar  teine  bejonbere  Sei; 
tung  erforbetlid),  melmehr  merben  bie  ber  Gifem 
bahn  entlang  laujenben  gemebnlid)en  Telegraphen; 
Drähte  ba;u  mitbenutzt,  auS  benen  bureb  ftatifdic 
^nbuttion  bie  3ei*en  ber  Gifenbahntelegramme  in 
ben  bajn  bcitimmteu  Slpparaten  heroorgebradu 
werben.  .Üur;  oot  S.  hat  $|e(p§  bie  Senu^ung  ber 
Solta^nbuttion  für  benfelben  $me&  mit  Grfolg 
oerfuebt.  Sie  ftatifebe  ̂ ubuttion  iu  benu|cn,  bat 
übrigens  SBilep  Smith  1881  juerft  i'orgeidjlagen. 
©rofee  SJerbienfte  bat  ftd)  G.  aud;  um  bie  SSerbeffe= 
rung  ber  2)pnamomafdunen ,  nameutlid;  aber  um 

bie  S)urd)bilbung  unb  Sinfüfcrung  bei  eMtrifdjen 
<i)lüblidn-j  enoorbeu;  feine  ©Iüt)lampen  unb  ge 
famten  99eIeud)tungSeinrid)tungen  aud)  in  Guropa 
allgemeiner  eiunifübren,  bemühen  fid)  im  i'lnfchlufi 
an  bie  amerif.  ©efeüftt^aft  eine  ©efeüfcbaft  in  Sßati* 
unb  eine  in  Berlin.  —  Sgl.  S)ürer,  G.  Glettrifdie 
Sfijäen  (äBerL  1890). 

(*bifon=yampc,  bin  unb  mteber  gebrauchte  33e= 
jeidjnung  für  ©lüblampen,  f,  ©lür)lidjt. 

Gbifon--!iJJiofrf)inc,  oon  Sbtfon  herrührenbe 
fionfjtruftionäform    ber    Srmamomafdjme;    febr 
roefenttid)  oerbeffert  oon  doptinfon  unb  in  biefet 
jjorm  als  Sb if o n = $j op tinf o n = 2)1  a f dj i n e  \u 
erft  gebaut  bon  iiialber  &  si>latt  in  !Üland)eftet. 
(€>.  irmamomafduneu,  S.  652b.) 

(<-bifto,  3luf?  im  notbamerif.  Union->ftaateSüb= 
I  Carolina,  entftebt  auS  ber  Bereinigung  beS  nörb» 
lidu-n  unb  füblidjen  G.  unb  ergiefit  fieb  :!2  km  füb* 

1  meftlid'  oon  Gbarlefton  in  jmei  Sinnen,  melcbe  bie 
,\njel  G.  unifdiliepen,  in  ben  Sltlantifdben  Dccan. 

]  3er  G.  perläuft  im  allgemeinen  in  fübbftl.  fflid)tung 
unb  ift  auf  160  km  pon  ber  SUlünbung  fdufjbar. 

Gbttbo,  feit  029  ©emabliu  be§  fpätern  bcutfdien 
fi5nig§  unb  fiaifetä  Dtto  L,  aui  bem  fönigt.  ©c= 

>  fd)Ied)t  ber  Slngelfadifen,  2od)ter  ßenig  ßbuatbs 
i  bei  Sittern,  Sdjmefter  Hbnig  St^elftanS.    Jsbre 
j  Sdiönb;eit,  3Jtilbe  unb  fjjrtbmmigfett  roirb  in  ben 
Quellen  gepriefen,  auj  bie  iRegierung  bat  fie,  im 
©egenfafe  jur  Königin  lHatbilbe,  leinen  Giufluf; 
aebabt.    Sic  ftarb  26.  ̂ ati.  946  unb  mürbe  in  ber 
S)omtird)e  ju  SDlagbeburg  beigefcht.   ̂ xe  fiinber 
maren  !t'iubolf  unb  Siutgarb. 

(fbition  dat.),  feerauägabe,  äfuigabe  eine? 
S8ud)ei  (f.  Sluigaoe).  %m  Ginilprojefie  bie  3Sor= 
legung  pon  Urhmben,  melcbe  im  Befike  be« 
©egneri  ber  bemeisfübrenbeu  Spartet  ober  einei 
dritten  finb,  äum  3tbect<-'  bei  Seroeifei.  6i  finbet 
jmn  ;\\vcd  ber  Vorlegung  foldier  Utlunben  ein3l»i= 
fdieuoerfahrcn  ftatt.  SBill  eine  Partei  ben  Semei* 
burd)  eine  Urtunbe,  bie  in  öemben  be^  ©egneri 

fein  foll,  führen,  fo  bat  fie  bei  ©erient  }u  beantra= 
gen,  bem  ©egner  bie  Vorlegung  berfelben  aufju= 
geben.  Sie  Seutfdje  Sioilprojefsotbnung  Eennt  leine 
allgemeine  Gbitionipflicfet  bei  ©egneri, maebt  oiel= 
mehr  beffen  8erpflid)tung  jur  Vorlegung  ber  Ur= 
tunbe  enttoeber  baoon  abhängig ,  bab  ber  SBetoeii= 
rubrer  uadi  bürgerlichem  [Reibt  bie  öerauigabe  ober 
Vorlegung  audi  außerhalb  bei  Sfrojeffei  oerlangen 
lann,  obet  baoon,  baf,  bie  Urtunbe  inbaltlidt  für 
beibe  Parteien  gemeinfebafttid)  ift,  roai  inibefon= 
Bere  bann  ber  gall  fein  foll,  toenn  fie  in  beibet 
Sfnteteffe  errichtet  ift  orer  gegenfeitigefRed)tioer6ält: 
niffe  beurtunbet  ober  ju  ben  fdiriftlidien  Berbanb^ 
hingen  ber  Parteien,  bej.  ibrec-  gemeinfamen  ©e= 
fd)attioermittteri  über  ein  Sfled)tigefd)äft  gehört, 
cnblicb  aud)  baoon,  baft  ber  ©egner  felbft  fielt  auf 
bie  Urtunbe  sur  SBcmei*fübrung  bejogen  bat.  SRad) 
oem  ßanbeligefefebud)  21rt.  37  lann  ber  fHicbter  im 
Saufe  eine«  Sfted)tiftreiti  bie  Vorlegung  berJöanbeli; 
bücber  ber  Gegenpartei  auf  ben  Eintrag  einer  Spartet 
anorbnen.  9lad)  31rt.  40  tanu  bie  SJcitteitüng  ber 
Öanbelibüdjer  jur  oollftänbigeu  Senntniinab.me 
tmn  ihrem  ganjenSjnbalt  in  6rbfd)afti=  ober  ©titers 
gemeinf Aaftif ad) en ,  in  ©efeUfd)aftiteilungifad)en 
unb  ber  Büd)cr  be»  ©emeinfcbulbneri  im  Ronfurfe 
geriajtlidj  uerorbnet  merben.  5)ai  ©erid)t  banoelt 
babei  nad)  freiem  Grmcfien.  Ter  Gbitioni= 
antrag  bat  bie  Urtunbe,  Die  burd'  biefelbe  ui  be= 
roeifenbe  JhatjadH'  unb  ben  oubalt  Der  Urtunbe 
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mbglid)ft  Bollftäubig  ju  bejeicfjnen,  bie  2batum= 
ftänbe,  aus  bencn  fid)  ergeben  JoU,  bafs  bie  Urfunbe 
fid)  im  Vefijte  bei  ©egners  bcfinbet,  anjugebcn, 
aud)  ben  Verpflicbtuugsgruub  sur  Vorlegung  cor 
llrfunbc  glaubhaft  ju  madjen.  ©ragtet  bai  ©e 
rid)t  bie  Söeweiätfyatfadje  für  erbcblid)  unb  ben  2tn= 
trag  für  begrünbet,  fo,orbnet  e3,  falls  ber  ©egner 
ben  Vefilj  ber  UrEunbe  ausbrücflid)  ober  ftillfd)Wei= 
aenb  jugeftebt,  bereu  Vorlegung  an,  wäbrenb  ber 
Gegner,  falls  er  ben  Sefift  bestreitet,  einen  Gib 
I.GbitionScib)  babin  ju  ieiften  bat,  bafs  er  uadi 
f orgfältiger  9tad)f orfdning  bie  iiberjeugung  erlangt, 
bie  Urfunbe  befinbe  fid)  nidbt  in  feinem  Vefilse,  bafs 
er  biejelbe  nicht  in  ber  älbficpt,  beren  SBenufeung  bem 
©egner  311  entjieben,  abbaubeu  gebracht  habe,  bafs 
er  aud)  nid)t  wifje,  wo  fold)e  fid)  befinbe.  £egt  er  in 
erftenn  Säße  bie  Urfunbe  nid)t  cor  ober  leiftet  er  in 
letjterm  Aalle  ben  Gbitionscib  nid)t,  fo  hat  bieg  bie 
folge,  bafj  eine  etwa  beigebrachte  Sibfdjrift  betUr* 
tunbeatä  richtig  gitt.toä^rertbfonftbieSöebau^tungen 
übet  bie  SSefdjaffenbeit  nnb  ben  Jubalt  ber  Urfunbe 
als  bewiefen  angenommen  Werben  tonnen.  —  SBiU 
eine  Spartet  ben  VemeiS  burd)  eine  in  Hauben  eines 
Dritten  befinblid)e  Urfunbe  führen,  fo  hat  fie  bei 
©erid)t  ben  2(ntrag  311  ftellen,  bafs  ihr  jut  Hcrbei= 
fdjaffung  ber  Urtunbe  eine  grift  beftimmt  »erbe. 
Dicfe  ift  311  gewahren,  wenn  bie  Veweistbatfadje 
erbeblid)  unb  ber  älntrag  begrünbet  ift.  9c od)  Bor 

beren  2lblauf  faun  ber  ©egner  jebod)  bie  S'ortfetuing 
bes  Verfahrens  beantragen,  fofern  ber  Vrojef;  ge= 
gen  ben  Dritten  erlebigt  ift  ober  boiu  Veweisfübrer 
Derjögert  wirb.  Der  Dritte  ift  jur  Vorlegung  aus 
ben  gleidjen  ©rünben,  wie  ber  ©egner  bes  Seweii 
fübrers  Berpflidjtet ;  er  tann  iebod)  baju  nur  im 
SBege  einer  bejonbern  Klage  augehalten  werben. 
3ft  ber  Dritte  eine  öffentliche  2lmtsftelle,  fo  mufi 
ber  Gbitionsantrag  babin  gehen,  baf,  bie  2tmt§= 
ftellc  um  ilfitteilung  ber  Urfunbe  erfud)t  werbe. 
SBeigert  biefe  bie  Mitteilung  in  Aällen,  wo  fie  nadj 

obigem  jur  Vorlegung  Berpt'lid)tet  ift,  fo  finbet  im übrigen  bas  obige  Verfahren  ftatt.  (Vgl.  Giüil= 
proje&orbn.  §§.  386—397.) 
Editiones  Bipontinae,  f.  SBipontiner. 
e&ittonScmrrag,  CTbirionäetb,  f.  Gbition. 
(Sbttor  (tat.),  Herausgeber  üon  Drudfd)riften. 
©Met:  Hon  . . .,  in  Dfterreid)  Ve;,eid)nuug  beS 

unterfteu  ©rabes  beS  Ibels,  iusbefonbere  Dffijieren 
oon  oOjdhriger  tabellofer  Dieuftjeit  auf  Slnfudjen 
oerliebeu.  yn  Vaßern  mar  bie  SBejeidjnung  früher 
ebenfalls  üblid). 
@Mc3  üß&ilb,  efsbareS  SBilb. 
eblunb,  Grit,  fdjwcb.  Vbofifer,  geb.  14.  SKätj 

1819  in  ber  fdjtoeb.  Sßtomnj  jeerife,  ftubierte  feit 
18-10  an  ber  Uuioerfität  Upfala,  war  barauf  Sßri»at= 
bocent  bafclbft  unb  würbe  nad)  einer  längern  Steife 
im  Jluslanbe  1850  Vrofeffor  ber  Vbofif  an  ber 
fbnigl.  älfabemie  bor  3iMfjenfd)afteu  ju  Stodtbotm. 
1871  würbe  er  3  um  Vorfitsenben  in  ber  Direftion  für 
bie  Ded)iiifche  Hodjfcbule  3U  Stortbolm  ernannt  unb 
1872  jum  Sieidistagsabgeorbneten  für  bie  Stabt 
otodholm  erwählt.  Huf  Anregung  G.s  würben 
1858meteorolog.Veobad)tungsftationen  nad)  einem 
iiHfjenfdiafilicben  Vtane  in  Schweben  eingeführt. 
Diefe  Veobad)tungcn  ftanben  unter  feiner  Leitung 
bis  1873,  in  weldjemSabre  bie  meteorolog.  6entral= 
anftalt  etriebtet  würbe.  Die  1858—73  gemad)ten 
Veobaditungen  finb  Bon  G.  in  14  Vänben  auf 
Soften  ber  SÜabeinie  ber  SBiffenfdjaften  heraus^ 
gegeben  werben.  Gr  ftarb  19.  2tug.  1888  in  <2tocf= 

holm.  i'Us  wifjeufdjaftlidier  forfdjer  l)at  G.  fid) 
üorjugsweife  mit  ber  Glettrieitätslchre  befdjäftigt 
unb  bie  Grgebnifje  feiner  rvorjdiungen  in  einer 
gröfiern  Jlnjahl  (etwa  70)  i'lbbaubluiigen  Dcröfjent= 
lid)t  teils  in  ben  'Schriften  ber  Ülfabenue  ber  Sßifferu 
fdiajten,  teils  in  ben  «Stnnalen  ber  s^hbfif  u»o 
O'l'emie»  »011  Voggenborff  unb  SWcbemann,  im 
»Philosophical  Magazine»,  ben  «Annales  de  chi- 
mie  et  de  physique»  unb  aubern  wiffenfd)aftlid)en 
Journalen.  Die  bcfauntejten  feiner  in  Voggenborffs 
«Ennaten»  berbffentlicbten  arbeiten  betreffen  \ol- 
genbe  ©egenftänbe:  n9(ad)mcis  bes  GrtraftromS» 
(1849),  «Über  tclcgr.  ©egenfpredjen»  (185(;  unb 
1857),  «Veftimmung  ber  fpecififd)en  Joanne  fefter 
Äörper  bei  fonftanten  Volumen»  (18(il  unb  1865), 
«Dauer  unb  IHrbeitSleiftung  ber  3inbuftiousftrbme» 
(1864),  «SluSbebnung  oon  Drähten  burd)  ben  gal= 
Danifchen  Strom»  (1806  unb  1867),  «SBiberftanb 
unb  elettvomotorifdje  .Hraft  beS  galoanifchen  üid)t= 
bogeus»  (1867),  «Dempevaturänberung  ber  Ve= 
rübrungsftellcn  jweier  oerfd)iebencr  SDletalle  mittels 
burdigelciteteu  clef  trif eben  Stroms»  (1870),  «Sbt'orie 
ber  Sbmnoftröme»  (1871). 

(""■Minuifoiifi1)i-e<  C'iienl'iibictiilletfHfteiit,  f. 
Gifenbabnjabrfarten. 

@bmonton  (fpr.ebbmönnt'n),  Stabt  in  ber  engl. 
©raffajaft  SUbblefer,  11  km  im  3l3K).  »on  üonbon, 
an  ber  @reat=Gafternbaf)n,  nahe  am  9cew=9iioer,  mit 
(1891)  25380  G.  unb  Dielen  Sanbfitien  Sonboner 
.Waufleute. 

O'bmunb  (angclf.  Gabmunb,  b.  b.  Sd)ut3  oon 
yab  unb  ©ut),  feit  855  Honig  üon  Dftangeln,  würbe 
oon  ben  Dänen  870  überfallen  unb  erfd)lagen. 
Später  fanonifiert  (fein  Dag  20.  9cor>.),  gilt  er  als 
ber  Sdjuhpatron  ber  Könige  üon  Gnglanb,  unb  ein 
9cationalfonjil  311  Crforb  1122  fe^te  bas  3eft  bes 
heiligen  G.  unter  bie  nationalen  yeiertage.  —  Gin 
anbetet  Heiliger  bicfeS  Dcamens  war  1234  Grs= 
bifdjof  non  Gantcrburt),  würbe  aber  wegen  feiner 
Verteibigung  ber  3lnfprüd)e  ber  fatb.  iUrche  Ber= 
trieben  unb  ftarb  16.  9Job.  1242  in  Jrantrcid). 
©bmunb,  wegen  feiner  Dapfertcit  Gifenfeite 

genannt,  geb.  um  980,  war  ber  Sohn  Gtbclrebs  bes 
llnberatenen.  Sein  Vater  ftarb  1016  in  Sonbon, 

gerabe  als  ber  Däuenfbnig  Knut  b.  @r.  fid)  3ur  93e= 
tagerung  ber  Stabt  rüftete.  6.  behauptete  fid)  an= 
fangS  im  3Beften,cnblid)  unterlag  er  aber.  3n  einem 
Vcrgleid)  erhielt  er  ben  Süben ,  Snut  ben  Dcorben 
Gnglanbs,  ber  Überlcbenbe  follte  baS  ©efamtreid) 
erben,  fiurj  barauf  (30.  9Iob.  1016)  ftarb  G.,  ob 
burd)  sDcorb,  ift  nid)t  }id)er  311  entfd)eiben. 

(-"btituiib,  Hersog  Bon  9)orf,  Sohn  GbuarbS  III., 
f.  V'antagenct.  [f.  Vlantagenct. 

(•"■Miuiub,  ©raf  Bon  fieut,  Sobn  Gbuar'bs  I., 
d'brnunb,  ©raf  üon  Sancafter,  Sohn  öein= 

rid)S  in.  üon  Gnglanb,  Ditulartbnig  Bon  Sicilien, 
f.  $Iantagenet.  [tagenet. 

O-btiumb  SMortimer,  ©raf  Bon  SBardb,  f.  $tan= 
©bom,  8anb  ber  Gbomiter  (f.  b.).  Sd)on  in  ben 

legten  Bord)riftl.  3ahrbunbcrteu  hatten  baS  fübl. 
Sßatäftina  unb  bie  füblid)  angtenjenben  ©egenben 
nad)  G.  bie  Vescidjnung  ̂ bumäa  (f.  b.)  erbalten, 
an  beren  Stelle  feit  70  u.  Girr,  bei  gried).  unb  rbm. 
Sdjriftftelleru  Arabia  Petraea  für  bas  SUlutterlanb 
trat,  Wo  bereits  um  300  B.  Ghr.  bie  arab.  9cabathäer 
Volt  unb  9camen  ber  Gbomiter  Berbrängt  hatten. 
Suletit,  105  n.  Ghr.,  würbe  bas  2aub  bem  Storni: 
jd)en  9ieid)e  einnerleibt.  Den  Berbafjten  9camen  G. 
legten  bie 3uben  ben 9tömern,  fpäter  ben  Gbriften  bei. 
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(£-bomiicr,  ein  jüblid)  Dom  Stamme  vAsiira  bis 
nun  äUanitifdjen  QJteetbufen  toolmenbeS  bebr.  93oIf. 
Tic  Stamm  jage  leitet  es  reu  3ofobä  Altern)  S-Bru= 
ber  Sfau  ( [.  b.  i  Kt.  Bei  bor  Ginwanbenmg  in 
ihre  9Bo$nfi|e  fanben  fic  bort  bie  fioriter,  b.  b. 
.\Sehleubcwebner,  ihm-,  mit  benen  fie  ftd)  Bereinigten. 
Sud)  nomabijehc  Sölferfdjaften,  wie  i'lmalefitcr, 
Weinen  fieb  ihnen  »oriibergcbenb  angefcbloffcn  ju 
haben.  Tic  .i>aupibeididjtigungen  beä  trüben  imt> 
triegerijcbcn  Üelfs  Waren  v\agb,  Sßie&gudjt  unb  ftan: 
bei  Oaiv  wenige  Daten  geffatteten  -Hctcr  =  unb 
(Saxtenbau.  i)utd)  jeften  ̂ tijamiuenjdilujj  ihrer 
Stämme  unter  Königen  Daten  bie  G.  feben  laufte 
Dor  bem  Sßoüe  vV:-racl  ju  pelit.  Selbftänbtgtcit 
unb  iUacbt  gelangt.  Sßer^flngniäDoll  würbe  für 
ihre  Gutwidlunq,  bafj  ftd)  unter  Taoib  bie  Stämme, 
bettn  öeiligrum  .kehren  war,  mit  bem  Stamme 
guba  vereinigten.  TaDib  unterwarf  fic,  fobalb  er 
.Honig  uber  gan;  Israel  geworben  War.  Schon 
unter  Salomo  fielen  fte  wieber  ab.  Sod)  muj?  Sa= 
lomo,  ba  er  Don  Gjion  Weber  am  '.'ilanitijdjen  sHJeer= 
bufen  auS  Sd?iffaprt  nadi  Cpbir  betrieb,  toenigftenä 
Seile  ibrec-  SanbeS  wieber  unterworfen  haben.  3ur 
3eit  ber  Trmaftie  Cmrie  (bib  fte  ftuba  jinspflicbtig. 
Gs  gelang  jebod)  ten  jubärfeben  Königen  nicht,  ihr 
Santo  auf  bie  Tauer  feftjubatten.  üJJit  im  übrigen 
paldjhniföen  SBöflem  gerieten  fte  unter  bie  9ot= 
mäjsigfeit  ber  SjToter,  fpäter  ber  Sabblonier  (Shal= 
bäer).  SRebutabnejat  halfen  fte  beim  fiampfe  gegen 
3uba  unb  beteiligten  ftd)  an  ber  Slusplünbmmg 
bes  eroberten  ̂ erufalems  (586  d.  Ebr.).  Saju 
nahmen  fte  wäbrenb  bes  Sabplonifcben  Grils  ber 
Jubder  bie  fübl.  Teile  bes  Sauber  ̂ uba  ein.  Sodi, 
jcbeint  e8,  haben  fic  biefe  auf  Sejebl  be3  Gnrus  räu-- 
men  muffen.  3ur  3eit  ber  SDJattabäcr  waren  fie 
wieber  im  sSeftlje  biefer  Sanbfcbajten.  Sßon  bem 
iüb.  gürften  unb  öobenpriefter  Sobannes  Sprfanus 
würben  fte  befiegt,  3ur$efd)ncibung  gejwungen,  bem 
jüb .  Staate  einoerleibt  unb  unter  'Ikäfeften  geftellt 
tum  126  r>.  dbr.).  einer  biefer  ̂ räfelten,  ber  3bu= 
mäer  Sintipater,  wufete  fich  Don  Julius  Gäjar  bie 
'Broluratur  über  ganj  3ubäa  (47  f.  6hr.)  unb  feinen 
jlacbfommen,  ben  Serobianern  (j.öerobes),  bieöerr= 
jcbajt  über  Jfuben  unb  G.  ju  nerfa)affen. 

(Sbontcn,  thra;.  Üanbjdjajt  an  ber  Shafos 
aegenüber  gelegenen  fiüjte,  ju  beiben  Seiten  bes 
ülngitesflufje*.  Seit  fiönig  Philipp  IL,  ber  fie  er- 

oberte, gehörte  fte  ju  2Jlacebonien. 

©bre'ar,  anbere  gorm  für  Ser'ät,  jefciger  ÜRame ber  Stabt  Gbrci  (f.  b.)  im  Cjtjerbanlanbe. 
Edredon  (frj.,  fpr.  -böng),  Gibcrbaune,  GiE-cr- 

baunentiff  en ;  E.  vegetal  (fpr.  wef  chetatl),  f .  üchroma. 
(gbret  fgreb.  Slbraa),  War  neben  Slftarot  (f.  b.) 

bie  öauptftabt  be§  amoritifchen  ÄönigS  Cg  non 
39afan  (f.  b.)  im  Cftjorbanlanbe  unb  foU  fdwn  unter 
DJlofe  con  3=rael  erobert  worben  fein.  3>n  ber  chriftl. 
3eit  mar  eg  ein  SifchofefiB.  Unter  bem  tarnen 

SDet'ät,  Tor'ät  oberSor'ä,  auch  eb  =  3)cra'a, 
Sbrc'dt,  ijt  e§  heute  bie  grbfjte  Stabt  be?  öauran 
mit  4—5000  G.  auf  bem  Sübranb  be<3  SBdbi  es= 
3ebo  in  frudnbarer  Umgebung  gelegen,  aber  febr 
fchmu^ig  unb  ftaubig.  Tie  Ütefte  auj^  bem  3lltertttm 
liegen  meift  unter  ben  jegigen  Käufern,  noch  tiefer 
bie  merfwürbigen,  in  ben  gelfen  gehauenen  unter= 
abifeben  QSemädier  unb  ©elaffe,  bie  teils  al§  3}Jaga= 
;ine,  teil-:-  als  2Bebnungen,  namentlich  in  Srieg§= 
jeiten,  gebient  haben  mögen. 

(Sbcctnib,  bei  ben  ©riedjen  Slbramptti,  Stabt 
im  Sanbfcbat  Salifefri  bes  türf.=fleinafiat.  ©ilajet 

Srocffious'  ftoiiDcr>a(ion=-i.'fji!oii.    14.  Jlufl.    V. 

Kbobamenbitjar,  etwa  5  km  lanbeinmdrU-  öon  bem 
innerften  ÜBintel  bes  nach,  ib,r  benannten  ©olf->  ent= 
fernt,  am  (Vitfse  bec-  quellen:  unb  erjieidben  Slttaiaffi 
S)agh,  in  einer  fduualeu,  frudjtbaren  (5'bcnc  gelegen, 
hat  40IKI  meift  mebammeb.  (5'.  Sie  ber  Stabt  ju= 
gewenbeten  Sänge  bei  3ba  finb  jetjt  abgeholzt  unb 
labl,  beshalb  hat  bie  frühere  öauptbejdidftitiitng 
ber  (Sinwobner,  ber  öoljbanbel,  ftetig  abgenommen. 
Keuerbingä  belebte  fidi  ber  3ierfchr  wieber  infolge 
ber  im  Sej.  1882  erteilten  .Wonjeffion  jur  2lusbeu= 
tutuj  ber  auf  ber  (Jbremibcr  Seite  im  ̂ bagebirge  ge^ 

]  legeneu  Gi jengruben.  —  3m  Slltertum  war  2lbra  = 
1  mtjttium,  bas  aber  nidjt  an  Stelle  be-3  heutigen 
G.,  Jonbern  unweit  oon  deiner  am  Süleere  lag,  ein 
blühenber  öanbelc-;  unb  ßafenplafe,  namentlid)  jcit 
ben  3eiten  bes  $ergamenijd)en  !Reid)<5,  uon  bem  fid) 
inbeä  hier  nicht  bie  geringften  SRefte  erhalten  haben. 
3fach  bem  SluJbntche  be»  gried).  greibeitstrteges 
maajte  in  bem  ©olf  oon  G.  27.  2)cai  1821  ein  grieeb. 
33ranbcr  ben  erften  glücElichen  9?erjud),  ein  türf. 
Hriegsjd)iff  in  bie  2uft  ju  fprengen. 

(Sbveneff,  türt.  Stabt,  j.  Slbrianopel. 
ebrtft,Gl=,arab.@cograpb,j.5\briji.       [fiben. 
ebrtftbcrt,  arab.  Stmajtie  in  SUaroffo,  j.  3brt= 

Gbuarb  bereitere,  angeljäcb  jifdjer  ft'önig 
(901—925),  Sobn  2llfrcbs,  bebnte  bie  Dom  ̂ ater  er= 
erbte  öenjehaft  überSöeffer  unb  ben  Sübwefteu  Don 
3)Jercia  über  ben  bänijcb  gebliebenen  Seil  be»  le^ 
tern,  Dorübergebenb  aud)  über  Dtortl)umbrien  au*. 

Cvbuarb  ber  3Märtprer,  angclfäcbftfeher 
fiönig  (975—978),  folgte  jwölj jäbrig  feinem  &ater 
Gbgar,  würbe  aber  febon  978  Don  einer  feinblicben 
Partei  feiner  ©rofsen  ermorbet.  Sein  Seicbnam 
würbe  anfangs  obne  geicrlicbEeit  in  ungewetbtem 
©runb  beerbigt,  fpäter  mit  grofsem  $omp  auf  Sun= 
ftans  35eranlafjung  in  Sbajtesbur»  beigeje^t,  wo 
mebrere  SBunber,  bie  an  feinein  ©rabe  gefebeben 
fein  follten,  ibm  feinen  33einameu  eintrugen.  3)Jit 
feinem  Tobe  Dcrlor  Sunftan  feinen  Ginflufj  auf  bie 
jlegierung  bes  Sanbes. 

("•"buorb  ber  SBefenner,  angelfädjftf d)er 
Ibnig  (1042—66),  ber  Sobn  Gtbelrebs  bes  Unbe= 
ratenen,  batte  mdhrenb  ber  2>änenberrfd)aft  als 
glücbtting  in  ber  9iormanbic  gelebt  unb  Würbe  nacb 
bem  rubmiofen  2lusgang  öarolbs  unb  öartbatnuts, 
ber  Söbne  ßnuts  b.  @r.,  auf  ben  2bron  feiner  Später 
jurüdgemfeu.  2lls  lefeter  Äbnig  aus  fäcbf.  Stamm 
erfebeint  er  in  ber  Überlieferung  Dcrflärt  als  meifer 
©efetjgebcr  unb  cinfacfi  =  frommer  SDJann,  unb  nur 
biefem  Umftanb  ijt  es  jujufcbreiben,  baf;  bie  fpä= 
tere,  nach  ben  Ginricbtungcn  bes  2lngelfad)fenrei(r;s 
jurüdoerlangenbe  3eit  nach  ben  «©efegen  G.  bes 
Sefenners»  regiert  3U  werben  forberte.  G.  war  in 
äBirtttchteit  ein  mönebifd)  geftnnter  Scbwäcbling, 
burd)au»  nidjt  national  füblenb,  fonbern  beberrfebt 
Don  fremblänbifeben  ©ünftlingcu,  bie  er  aus  feinem 
3ufluchtslanbe,  ber  Dtormanbic,  mit  nach  Gnglanb 
gebracht  hatte.  2>as  2anb  regierte  für  ibn  ©raf 

©obwin  (f.  b.),  ber  bauptjäcbüdb  bem  eigenen  Gbr-- 
geij  unb  ber  Grböbung  jeines  öaujes  biente,  roie 
er  auch  feine  Sodjter  bem  Äbnig  ju  Dermählen 
wufstc.  'JJacb  ©obwins  Tobe  (1053)  nahm  fein  Sobn 
Öarolb  jeine  Stelle  ein  unb  beberrfebte  .«önig  unb 
Dteid).  Slnjang  San.  1066  ftarb  G.  Son  ihm 
ftammt  ber  erfte  erweiternbe  Slusbau  ber  33enebif= 
tinerabtei  Don  iL'eftnünftcr.  3luch  jonjt  äetgte  er 
ftd)  ber  Sircbc  eifrig  ergeben,  erhielt  311111  Vohn  ba= 
für  feinen  Söeinamen  unb  rourbe  1161  beilig  ge= 
jproeben.  Sluf  bie  feine  s$erjon  umgebenbe  2egenbe 46 
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ift  ber  ciu  3afy$unbert  fpätcr  feftgewurgclte  ©laubc 
.nnücfjufii^reii,  bafe  ber  Jrägcr  ber  engl.  Krone 
burd)  feine  Berührung  Sd)tDärenbcbaftetc  betten 
tonne.  Bgl.  fjreeman,  Historv  of  the  Norman 
Conquest,  Bb.  2  (2.  SlufL  Sonb.  1870). 

<*fcuarH.,  König  oon  (Snglanb  (1272— 1307), 
geb.  17.  Suni  1239  dt  Sohn  öeintid)S  III.,  hatte 
fdjon  bei  Sebjciten  feines  SaterS  an  ben  Baronen^ 
friegen  teilgenommen  unb  burd)  bie  Scblad)t  bei 
GDesbam  (1265)  befjen  Söbron  toiebet  aufgerichtet. 
Seim  £obe  öeinriebs  III.  mar  er  abwefenb  auf  einer 
5abrt  inä  ©elobte  Sanb,  Don  ber  er  erft  1274  gurüd= 

tebrte.  Sie  für  (5'nglanbs  §ortentnndlung  epod)e= 
macbenbe  Sebeutung  (5.S  beruht  Dorncbmlid)  auf 

feiner  großartigen  gei"et!geberifd)en3;bät'gf«it.3nibr wurgeln  bas  SRedjt  unb  bie  Scrfafjung  bes  beutigen 
Gngianb.  Sä  würben  bie  heftebenben  ©efebe  neu 
burebgearbeitet,  enbgültig  geformt  unb  burd)  neue 
crgänjt.  (Sr  fdjuf  ben  fianjleigeridbtibof,  befebränf  tc 
bie  tiiifilid)e  ̂ urisbiftion,  orbnete  bie  Verwaltung, 
Bolijei  unb  bas  SebnSWefcn.  2Illem  Doran  aber 
jteben  bie  FJieuorbnungen  für  bie  Scrfaffung,  bie  er 
3um  guten  Seil  wiberwillig  gewahrte,  als  bie 
uiiDcrmeiblicbcu  folgen  feiner  auswärtigen  Bo= 
litit.  Sind)  bierin  febtug  er  eine  neue  ;Kid)tung  ein, 
inbem  er  mit  feinen  Eroberungen  fid)  nicht  nadi 
bem  geftlanbe  Wanbte,  fonbern  auf  ber  brit.  Snfel 
blieb.  iiange  battc  äBales  allen  Eingriffen  getrotit, 
bis  6.  es  in  gwei  ̂ ctbgügen,  1277  unb  1282,  uuter= 
warf.  3er  1284  ju  ßarnarüon  im  «Jiorbweftcn  ber 
.ftalbinfcl  geborene  Sbronerbe  erhielt  ben  Don  nun 
an  bauernb  gebrauchten  Xitel  eines  Bringen  üon 
SBates.  Sem  gürftentum  warb  eine  ber  englifdjen 
angepafste  Verwaltung  gegeben,  aber  oftmalige 
ßrbebuugen  hielten  ben  König  nad)  biefer  Seite 
beftänbig  in  Jltem.  2lls  1290  in  Sd)ottlanb  bie 
Königsfamilie  ausjtarb,  erjwang  er  bie  SIncrfem 
nung  veralteter  Slnfprücbe  einer  engl.  Sebusbobeit 
unb  entfdiieb  gwifd)en  ben  Thronbewerbern,  2>obn 
Saliol  unb  [Robert  Bruce,  für  ben  erftern,  ber  fein 
Königreid)  als  engl.  Sehn  empfing.  2Iud)  hier  hatte 

S.  gur  Sicherung  bei  errungenen  ß'influfjes  be= 
ftänbig  gii  tämpfen,  befonbers  als  bas  bebrängte 
Sd)ottlanb  Scbutj  bei  yrantreid)  fuebte  unb  mit 

ihm  nerbünbet  fid)  erhob,  wäbrcnb  6'.  bie  ©ascogne 
gegen  Philipp  IV.  oerteibigen  inufite  (1295).  3obn 
Saliol  würbe  gwar  abgefegt  unb  in  Saft  gcnom= 
men ,  aber  ein  neuer  3'übrer  erftanb  ben  Schotten 
in  fJBUliam  äBallace  unb  nad)  befjen  Unterwerfung 
unb  ßmtidjtung  (1305)  in  bem  jungem  Stöbert 
Bruce.  Sie  aufserorbentlicben  2tnforbcrungen, 
weldje  biefe  unaufhörlichen  Kriege  an  bas  £anb 
ftellten,  jwangen  ben  König  gur  Dlacbgiebigfeit 
gegenüber  feinen  Parlamenten:  in  ber  ©harte  oon 
1297  mußte  er  uid)t  nur  bie  Magua  Charta  (f.  b.) 
auf?  neue  betätigen,  fonbern  es  würbe  Don  jebt 
bie  Sciftung  jeber  Steuer  an  bie  Bewilligung  bes 
Parlaments  gebunben.  Siefc  Scrfafjungsbcftim= 
mutigen  hat  ß.  freilich  öfter  umgangen,  beim  feine 
energifche  Statur  neigte  5U  ©ewaltfamfcitcn,  wie 
er  aud)  bie  gefamte  engl,  yubenjdjaft  au«  ßnglanb 
binausgewiefen  hat  (1290),  bod)  würbe  unter  ihm 
bas  gunbament  bes  engl.  «Parlaments  in  feiner 
©eftaltung,  jumal  burd)  bie  3ujiebung  ber  @raf= 
fd)aft?=  unb  Stäbteoertreter  neben  ben  iexbi ,  unb 
in  feinen  9ted)tcn  gelegt.  6\  ftarb  7.  3uli  1307  3U 
iSurgb  bei  ßarlisle  auf  einem  3uge  gegen  Schott; 
lanb.  Sgl.  «Pauli,  ©efcbidite  üon  (Snglanb,  93b.  4 
(©otha  1855);  Stubb§,  Constitutional  Historv, 

Sb.  2  (£onb.  1875);  Sceleo,  Life  and  reign  of 
Edward  I.  lanonmu;  neue  Slufl.  1872). 

e-buarb  II.,  .Uönigoon  (5uglanb  (1307—27), 
geb.  1284  ju  (Jarnaroon  in  SßaleS  als  Sohn 
(jbuarbs  I.,  führte  baher  als  Thronfolger  juerft  ben 
Jitel  eines  "prinjeu  oon  3Baleg.  Seine  Regierung 
bilbet  einen  traurigen  ©cgenfafe  ju  ber  feines  U5a^ 
ters,  er  war  leicbtfinnig,  fd)Wad)  unb  baltlos.  2)en 
Slniuafiungen  ber  Saronc  ftelltc  er  fid)  entgegen, 
inbem  er  einen  franj.  Abenteurer,  Siers  ©aoefton, 
gu  feinem  erften  Berater  berief,  lief)  ihn  aber  beim 
erften  Stnfrurm  fallen  unb  fid)  Don  ben  Baronen 
einen  Berwaltungsrat  oon  21  «Ordainers»  auv 
ihrer  Glitte  aufbrängen  (1311).  3)ennod)  gab  er 
ben  SiUbcrftaitb  nidit  auf,  ber  oerbannte  ©a 
üeftou  tebrte  jurüd  unb  würbe  nun  oon  ber  Sare^ 
nenpartei,  au  bereu  Spifee  ©raf  Stomas  Don  Sau- 

cafter ftanb,  hingerichtet  (1312).  Ser  Kampf  bauerte 
fort,  unb  311  ben  innern  2Birren  tarn  bie  Schmadi 
einer  Dcmicbtcnben  9Jieberlagc  burd)  bie  Schotten 
bei  Bannodburn  (1314),  ba3ii  SJerttüftung  bei  £an= 
bes  unb  Hungersnot.  DJacbbem  bie  Partei  Can; 
cafters  fogar  in  Berbinbung  mit  ben  Schotten  gc= 
treten  war,  fiel  ©raf  JbomaS  mit  mebrern  ©enoffen 
in  bie  öanb  bes  Königs  unb  würbe  hingerichtet. 
SfBenn  Q.  hier  gefiegt  hotte  unb  fid)  ber  Ordainers 
eutlebigcn  tonnte,  fo  mufjte  er  nad)  einem  neuen 

unglüdlicbcn  L5e'b5ug  g^gen  Schottlanb  einen  brci= 
Sehnjährigen  Stillftanb  fchliejjen  (1323),  unb  nun 
trat  feine  eigene  franj.  ©emal)lin  3fabella  an  bie 
Spifee  ber  Unäufriebenen.  2)er  König  würbe  ge- 

fangen genommen  unb  burd)  bas  «Parlament  abge= 
fefet  (7.  3an.  1327).  dr  fügte  fid),  unb  fein  Sohn 
(Sbuarb  III.  trat  an  feine  Stelle.  9cod)  in  bemfelbeu 
3ahre  ftarb  (5.  auf  Sd)lofs  Bertclep  auf  gcbeimnis= 
Dolle,  wahrfcheinlicb  gewaltfamc  SBeife. 

6-buarb  III.,  König  Don  ßngl an b  (1327— 77), 
Sohn  SbuarDS  II.,  geb.  13.  D!od.  1312  3U  SBinbfor, 
fam  burd)  bie  Don  feiner  «Dlutter  Sfabella  geleitete 
Berfcbwöning  gegen  feinen  Bater  mit  15  fahren 
auf  ben  SLbron.  3)er  willtürlicbcn  9iegentfd)aft  3ffa= 
bellas  unb  ihres  ©ünftlings  «Dtortimer  entlcbigte 
fid)  ber  junge  König  1330,  lief;  «Dcortimer  binricb= 
ten  unb  Derbannte  3fabclla  Dom  öofe.  Seine 
eigene  iHegierungsgeit  erhielt  ihre  Bebeutung  bureb 
bie  gtansDollc  auswärtige  Bolitit,  im  3ufammen= 
bang  mit  biefer  burd)  ben  weitem  3Iusbau  ber  Ber-- 
faffung,  fowie  burd)  ben  2lujfd)Witng  bes  öanbels 
unb  bes  geiftigen  Sebens,  bas  bie  erften  grojseu 
Sitteraturbentmäler  in  engl.  Sprache  beroorhraebte. 

Sen  ruhmlos  aufgegebenen  Krieg  gegen  Schott- 
lanb erneuerte  er,  fiegte  1333  bei  öalibon  öill  unb 

nahm  Berwid.  ®urd)  feine  2lnfprüd)e  auf  ben 
frang.  Jbron,  bie  er  als  Sdjwefterfohn  bes  1328 
ohne  männliche  Grben  Derftorbenen  Karl  IV.  er= 
hob,  bie  aber  auf  ©runb  bes  Salifcben  ©efelies 
3urüdgcwiefen  würben ,  rief  er  einen  langwierigen 
Krieg  boroor,  ber  feine  SRegierungSjeit  überbauem 
follte.  «Dlit  grofjer  Umfidjt  hatte  er  Bunbes= 
genoffen  geflieht  unb  feine  Lüftungen  oorbereitet. 
6r  Deruid)tete  bei  Slups  eine  große  frang.  g-lotte 
(1340),  mufite  ficb  aber,  ba  bte  ©Öffnungen  auf 
feine  Bunbesgcnofjen  ihn  trogen,  311  einem  Stilb 
ftanb  oerfteben  unb  eröffnete  erft  1346  ben  Krieg 
aufs  neue  mit  ber  glängcnben  SBaffenthat  bei 
Sr^cp  26.2tug.  1346,  bei  ber  er  fclbft  fein  fteer  be= 
febligte.  ®a?felbe  Qahr  fal)  noch  c inen  Sieg  ber  (üng* 
länber  über  bie  eingebrungenen  Schotten  bei  9]e= 
üille's  Erofj,  bas  näcbftc  3abr  ben  gall  Don  ©atais. 
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Gin  längerer  StiDftanb  folgte,  ben  bic  Srfäöpfuna. 
auf  beiben  Seiten  erjnang.  1355  Titelten  brei 
engl,  öeere  gegen  Srantretdj  Bot,  baS  fiiblid)c, 
befehligt  von  com  £pronfolger  Sbuarb  (f.  b.),  «bcm 
fÄmarjen  Sßrinjen»,  Der  bei  5,'iaupertuis  unfern 

•l>eitiers  ben  franj.  König  Johann  IL  19.  Sept. 
1356  oöllig  fcblug  unb  gefangen  nahm.  Sie  garten 
•vriebensforberungen  roäbrenb  bei  folgenben  Stilb 
itanbs  tourben  abgeroiefen,  1359  begann  ber 

Krieg  oon  neuem,  unb  nur  -Jrantreidis  gdnj= 
[idje  Grfcböpfung  erjroang  8.  iDuii  1360  ben 
Stuben  Don  Sretigui)  (f.  b.).  Sieben  bem  franj. 
Kriege  roaren  überbies  1355  glüdlidie  Grfolge 
in  Scbottlanb  errungen  roorben.  6.  hatte  t>on 
Anfang  an  ju  allen  wichtigen  Angelegenheiten  feine 
'Isariameute  berufen,  unb  btefe  benutzen  feine 
.  jiDangälage  ni  j$orberungen,  bie,  meift  nuroorüber= 
gebenb  bewilligt,  1*011  alle  heutigen  parlamcutari= 
id)en©runbrecbte  enthielten:  neben  berStcucrbcmillb 
gung  iKcdniuugsablage  über  bie  ©elboerwenbung 
unb  Kontrolle  über  bic  Beamten.  1360  begann  ein 
:Hüctgang  in  ben  enungenen  Erfolgen;  aus  bem 
neu  entbrannten  franj.  Kriege  tehrte  ber  f^ftarje 
$rinj  mit  unheilbarem  Siechtum  bebajtet  heim,  bis 
1374  gingen  alle  fübfranj.  Eroberungen  aufeer 
Sorbcaur  unb  Saponue  oerlören,  unb  öofintriguen 
unb  ilüfibräuche  riffen  in  ber  Stegierung  ein.  33e- 
ionbers  gegen  biefe  ging  bas  «gute  Parlament» 
bes  3-  1376  oor,  bei  bem  im  Sßorbergrunbe  bie 
«®emeincn»ftanben,  wiebie  pereinigten  @raffdiafts= 
unb  Stäbtcocrtreter  biefecn,  bie  jefet,  oon  ben  ÜorbS 
getrennt ,  in  bef onberm  Saume  tagten.  Qu  (Einem 
fanben  lieh  Krone  unb  Parlament  tro£  mancher 
üHifebclligfeiten  immer  jujainmen,  trenn  eS  galt, 
uaoftl.  Übergriffen  ein  Salt  31t  gebieten,  unb  gcrabc 
in  GL8  fe|ten  fahren  erhob  fid)  bie  religiöfc  Dp; 
pofuion  gewaltig  unter  3obn  äBiclifS  S'übrung.  2ln 

©eij't  unb  Körper  alt  unb  febmad),  ftarb  G.  21. 3uni 1377,  nad?bem  fein  Sohn  Gbuarb  fchon  oor  ihm 
geftorben  mar.  Sgl.  Songman,  The  Historv  of  the 
life  and  times  of  Edward  III.  (2SBbe.,  fionb.1869). 
CrbuarMV.,  Honig  oon  Gng  lanb  (1461— 83), 

geb.  28.  Hpril  1442  ;u  Motten,  als  Sohn  iRidjarb§ 
oon  ?)ort  (f.  b.),  Urcntel  ßbuarbS  III.,  tmg  werft 
ben  Jitcl  eine»  ©rafen  oon  üJtarch.  211c-.  fein  Sßater 
in  bem  SRofenfrieg  bei  ffiafcftclb  24.  Sej.  14(50  ge= 
fallen  war,  übernahm  G.  bie  oon  jenem  erhobenen 
Kronanfprücbe  bes  Öaufeä  ;J)crt  gegenüber  bem 
Sancafter  öeinridp  VI.  SMit  yilfe  bes  ©rafen  5Bar- 
roiet  liefe  er  fich  2.  üMrj  1461 311  S'oubon  als  König 
ausrufen  unb  fieberte  fid)  bie  Krone  burd)  feinen 
Sieg  bei  Soroton  28.  ÜJcärj  1461.  3m  3- 1463  geriet 
«einrieb  VI.  in  feine  ,'öaub,  währenb  bie  Königin 
ÜJiargarete  mit  ihrem  Sohn  auf  bem  geftlanb 
Weilte.  Surob,  feine  Vermählung  mit  ber  jungen 
SBitwc  Glifabetb  ©rep,  liodrter  bes  :Hid)arb  sJBoob= 
rille,  Serb  :Uioers,  unb  burd)  Seoorjugung  ihrer 
Serwanbten  erregte  G.  bie  Giferfucbt  ber  alten 
©eid)led)ter,  cor  allem  ber  SlcoiUe»  unb  ihres 
»auptes,  bes  ©rafen  SBarwicf.  3iod)  mehr  rourbe 
biefer  erjtc  unter  ben  ©enoffen  G.s  ocrleKt,  als  ber 

König  feine  ~i>läne,  ein  Sünbnis  mit  JrcmEreid)  ju 
fcbliepen,  burchtreujte,  inbem  er  feine  Scbroefter 
Margarete  bem  ärgften  geinbe  Jranfreichs,  Havl 
bem  Sühnen  pon  ißurgunb,  jur  ©emablin  gab. 
fflarroid  trat  racbefuebenb  in  eine  Sßerbinbung  JU= 
erft  mit  G.s  ningerm  Sruber  Glarencc,  bann  mit 
•ÖeinrichS  VI.  ©emahlin  2Rargarete  unb  arbeitete 
oon  (jranfreich  aus  an  einer  Verbinbung  ber  Un- 

jufriebenen.  1470  mufjte  G.  oor  ihm  uad)  Surgunb 
loeichen,  erfdjien  aber  fdion  1471  loieber  in  Gng= 
lanb  unb  fcblug  SBanotct  bei  Sarnet,  2)Jargarcte 
bei  Jemfeäburp  (Jlpril  unb  Wai  1471).  ÜBärroict 
toar  gefallen,  .^einrieb  VI.  mufitc  in  ben  Jorcer,  roo 
er  am.Sage  oon  G.8  Ginjug  in  Sonbon  (22.  si)tai) 
gebeimnisooU  umgefommen  ift.  3m  93unbc  mit 
Söurgunb  führte  G.  1475  einen  Krieg  gegen  £ub= 
toig  XI.  oon  3'rantreich,  aber  fd)led)t  unterftüfet  bc= 
gnügte  er  fid)  im  ̂ rieben  mit  ber  3ablung  eines 
3ahrgetbeä.  Gr  beburfte  bei  feinem  oerfd)iocnbe= 
rifdjen  Sehen  grofser  Summen  unb  mar  hoch  bc; 
ftrebt,  ficb  oon  parlamentarijd)en  Scioilligungen 
möglidjft  unabhängig  ju  halten.  3>abcr  erfanb  er  bie 
«Seucüolcnjen»,  fog.  freimillige  ©efebeute,  bie  er  per= 
föntid)  oon  cinjelnen  begüterten  Untertbanen  fid?  er= 
bat.  ®ies  empf anb  man  natürlich  als  läftigen  2)ruct, 
loenn  eä  aud)  baÄ@utcbatte,bafseöeine!öefteucrung 
ber  Següterten  mit  Schonung  ber  iiirmeni  toar; 
auch  liebte  ber  Jtonig  taufmänuifche  ©efdjäfte  auf 
eigene  9tcd)nung,  trieb  mit  3Jachbrud  alle  halb  oer= 
geffenen  ©efälle  ein  unb  oermebrte  feineu  Schah 
bureb  bie  itonfisfation  ber  ©üter  oon  ©eädpteten. 
Gr  fidjerte  feinen  Jhron  burd)  SJernid)tung  aller 
©egner,  ja  bie  Grmorbung  feines  eigenen  33ru= 
bers  Glarenee  (geft.  1478)  haftet  an  feinem  @e= 
bäd)tniS.  2lber  troB  feiner  .öärten  unb  ©d)atten= 
feiten  toar  ber  traftoolle,  baju  fd)öne,  ritterliche  unb 

leutfelige  3'ürft,ber  fid)  mitüerjd)toenberifd)em@lan3 
umgab,  entfd)ieben  ooltsbeliebt.  Gr  tonnte  fid) 
plc^lid)  ju  energifdjem  öanbeln  aufraffen,  getoöhn- 
lid)  aber  füllten  2lusfd)toeifungen  unb  Süfte  fein 
Senten  unb  feine  3cit  unb  brachten  ihn  in  ein  frühes 
©rab.  Gr  hatte  nur  für  bie  Sauer  feines  eigenen 
Sehen»  ben  Jhron  311  fiebern  geioufst.  3IIS  er9.2lpril 
1483  ftarb,  fielen  feine  Söhne  Gbuarb  V.  unb 
sJticharb  ber  ijerrfebfuebt  ihre»  Oheims  311m  Opfer. 

©buarb  V.,  Honig  oon  Gnglanb  (1483),  geb. 
3.  3Joo.  1470,  ältefter  Sobn  GbuarbS  IV.,  roar 
12  3.  alt,  als  fein  Sater  ftarb.  Sie  fiönigin  Glifa= 
beth  (f.  ©rep)  unb  ibre  Serrcanbten  beanfpruebten 
bie  Sßormunbfcbaft,  aber  ber  Oheim  bes  fiönigg, 
Öenog  Sticharb  oon  ©loucefter  (f.  3lid)arb  III.)  be= 
mächtigte  fid)  ber  5($erfon  bes  Knaben  unb  liefj  fid) 
3um  Srotettor  ernennen.  Dcachbem  er  aud)  G.S 
Jüngern  ©ruber  Stiebarb,  öersog  oon  2)ort,  in  feine 
©ercalt  gebracht,  rifi  er  bie  Krone  an  fid).  Gr  liefe 
feines  Sruber»  Söhne  für  unehelid)  ertlären,  roeil 
Gbuarb  IV.  fchon  früher  beünlid)  oermäl)lt  geioefen, 
unb  hielt  bie  Srüber  im  2otoer  gefangen.  Sort 
finb  fie  nach  feiner  eigenen  Krönung  (6.  3uli  1483) 
für  immer  oerfd)iounben. 

e-buorb  VI.,  König  oon  Gnglanb  (1547— 53), 
Sohn  6einrid)S  VIII.  unb  feiner  britten  ©emablin, 
3ohanna  Sepmour,  rourbe  12.  Oft.  1537  in  6amp= 
ton  Gourt  geboren,  öeinrieb  VIII.  hatte  bie  iHegent= 
fdjaft  einem  iRate  oon  16  iDtänncrn  auoertraut, 
aber  ber  mütterliche  Oheim  G.S,  Gbuarb  Seoiuour 
(f.  Somerfet)  erjroang  fofort  feine  Slnertennung 
als  Srotettor  bes  Reichs  unb  eignete  fid)  ben  Sitel 
eine»  öersogs  oon  Somerfet  3U.  %xo^  guter  2lb= 
fiebten  hatte  er  oiel  Ungtüd.  2Jtit  feinem  glänseu: 
ben  Sieg  über  bic  Schotten  bei  Sinfie  Gleugb 
(2lug.  1547)  erreichte  er  nur  beren  engem  Slnfchlufe 
an  yrantreid) ;  feine  Serfucbe,  ber  road)fenben  3Jer= 
armung  ber  untern  Klaffen  3U  ftcuem,  hatten 
feinen  Grfolg,  baju  tarn  bie  mit  ber  Ginführung 
bes  gemeinfamen  ©ebetbud)S  (Common  prayer 
book)  unb  ber  UniformitätSatte  1548  beginnenbe 

46* 
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!ird)lid)e  Steuerung,  bic  1549  eine  grofie  Empörung 
jum  2lu*brud)  brachte.  SomerfetS  febmer  erfd>üt- 
tertc  Stellung  benutjtc  fein  Stioale,  ©raf  SSSarJoidt, 
ber  fpätere  öcr3og  Don  9iortbumberlaub  (f.  b.),  ihn 

ju  ftüvjen  (Oft.  1549).  25er  neue  sl)!ad)tbaber  blieb 
in  religiöfen  25iugen  auf  ber  betretenen  93al)u  unb 
bradjte  einen  Don  Sorficrfet  mit  toenia  ©lud  gegen 

Arantreid)  geführten  Krieg  jiuu  SJbfmtujj.  Sic  s.Kc= 
formation  erhielt  ib.ren  weitem  Slusbau  burd)  bas 

umgearbeitete  ©ebetbud)  unb  bie  42  ©laubcus-- 
artüet.  i'or  allem  ftrebte  Slortbumbcrlaiib  banad), 
feine  faft  abfolute  9Jcad)t  aud)  über  bas  binfd)min= 
benbe  Cebcn  bes  jungen  Königs  hinaus  ju  filtern, 
er  brachte  ifcn  jur  Unterjeidjnung  einer  SU)roufolgc= 
orbnung,  bie,  entgegen  ber  feines  Üaters,  bie  9}ad)= 
folge  feiner  ©cbweftern  9Jtaria  unb  (Jlifabetb  um= 
{tieft  unb  an  ihre  ©teile  bie  SJacbfommeu  Don  £ein= 
riebs  VIII.  jüngerer  ©cbwefter  SJtaria  fetitc.  9)tit 
ber  Jrägerin  Don  bereu  :)tcd)ten,  3anc  ©reu  (f.b.), 
hatte  9eortbumberlanb  feinen  ©obn  Dermäblt.  2lbcr 
es  gelang  DJlaria  I.,  biefe  ̂ ntrigue  \o\oxt  ju 
burdjbredicn,  als  ihr  Sruber  6.  3uli  1553,  15  3- 
alt ,  geftorben  mar.  G.  hatte  nur  ben  91amen  für 
bie  i>errfd)aft  cinjelner  ÜJMditiger  gegeben,  aber 
tro£  pteter  Sßirren  unb  Unfälle  ift  unter  ihm  ©runb- 
legenbes  gefebaffen  worben  für  bie  fircblidje  9iefor= 
mation ,  ber  aueb  bas  .Cierj  beS  f önigl.  Knaben  in 
<yrömmigleit  ergeben  mar.  25gl.  <yroube,  History 
of  England,  23b.  5  (2onb.  1881);  lllaurenbrecfcer, 
Gnglanb  im  Skformationsjeitalter,  93b.  1  (25üffclb. 
1866);  9lante,  Gngl.  @efd)id)te,  Dornebmlid)  im 
17.  Sabrt).  (3.  Slufl.,  9  93be.,  Spj.  1877—79). 

(*bmirb,  ̂ rirt}  Don  SBate§, nach  feiner  »iüftung 
«ber  fd)»arjc  %n\\b»  genannt,  ber  ältefte  ©obn 
Gbuarbs  III.  Don  Gnglanb,  roar  15.  ̂ uni  1330 
geboren,  Gr  beroäbrte  feine  Eriegerifd)e  jüd)tigteit 
namentlich  in  ben  Kriegen  f  cineS  Katers  gegen  %xant ■■ 
reich, juerft  fdion  als  16jäbrigcr3üngling  1346  in  ber 
öd)lad;t  bei  Gr£cö.  1355  erhielt  er  als  Statthalter 
Don  2Jquitanien  ben  Oberbefehl  über  ein  Jäcer,  bas 
Don  Sorbcau;:  aus  Dorgebeu  follte,  jeboch  beftanb  ber 
gau je  tyelbjug  nur  in  einer  grcuelDollen  Skrwüftuug 
©übfranfreid)S ;  1356  verrichtete  er  bafür  feine  glän= 
jcnbfte  SBaffenthat  burd)  ben  ©ieg  bei  DJlaupertuis 
über  eine  grofte  frans.  Übcrmad)t.  1362  würbe  er 
jum  Surften  Don  2Iguitanien  unb  ber  ©aScogne  er- 

hoben unb  hielt  glänjenben  .<jof  ju  83orbeaur  unb 
2tngouleme.  1367  griff  er  entfebeibenb  in  bie  Kämpfe 
um  ben  caftil.  5tl)ron  ein  (f.  sJ>cter  ber  ©raufame  Don 
Gaftilicn),  aber  bureb  benöeeresjug  in©d)ulben  ge= 
ftürjt  unb  ju  großen  ©elbanforbcrungen  genötigt, 
erregte  er  Unjufnebenbeit  in  feinen  Sanben,  bie 
Karl  V.  von  ̂ Kintrcicb,  benutite,  um  @.  jur  9{ed)t= 
fertigung  wegen  biefer  Klagen  Dor  fein  ©eriebt  ju 
laben.  S)amit  führte  er  1369  ben  neuen  9Iusbrud) 
bes  Krieges  herbei,  ©iegreid;  brangen  bie  franj. 
Sruppcn  Dor,  Simoges  öffnete  tlmen  bie  Stiore. 
6.,  feit  bem  3ug  «ad)  Spanien  Don  unheilbarem 
©iedjtum  befallen,  erfchten  Dor  ber  ©tabt,  er  felbft 
in  einer  ©änfte  getragen,  unb  ftrafte  fie  nach  ber 
Ginnalnne  mit  erfebredenber  ©raufamfeit  (1370). 
(Ss  war  feine  le^tc  unb  wenig  rühmliche  Kriegs; 
tbat.  91od)  traf  ihn  ber  fcbmcräliche  ©eblag,  baf? 
fein  ältefter  fed)sjäf)riger  ©ohn  <$.  ftarb.  ©elbft  ein 
bem  Sobe  Derfallener  3Jcann,  lehrte  er  1371  nach 
ßnglanb  h.eim  unb  nahm  nod),  auf  ber  Seite  bes 
Kaufes  ber  ©emeinen  fteheub,  teil  an  beren  SBor= 
getjen  gegen  bie  ftofpartei  unter  feinem  SBntber 
iiancafter.    6r  ftarb  8.  3uni  1376  ju  3Deftminftcr  \ 

unb  Würbe  ju  Cauterburö  beftattet.  Sein  Sohn 
war  ber  .Uönig  ;)tid)arb  II.  SSfll.  bie  Sitteratur  ju 
Gbuavb  III.  unb  ©.  %  3t.  Raines,  History  of  the 
Life  of  Edward  the  Iilack  Prince  (2onb.  1822); 
^auli,  3luffäHc  jur  engl.  ©cf<hid)te  (Cp3. 1869). 
^narb  (portug.  Duarte),  König  üon  sJjJor  = 

t  u  g  a  l  (1433—38),  ©ohn  Sobcmns  I.  bes  Uncdjten, 
welcher  1383  bas  neuburgunb.  Königshaus  be= 
grünbet  hatte,  geb.  1391,  war  ein  hochfinniger,  fein= 
gebilbeter  iyürft  unb  fliehte  bic  9J!ad)t  bes  Slbels  311 
fehwächen,  inbem  er  cerorbnete,  baf?  alle  Derfd)enf: 
ten  Krongüter  beim  Slusfterben  bes  SJcannsftammes 
ber  SBefiBer  an  bie  Krone  bcimfallen  follten.  ©ein 
Söruber,  ̂ ritiä  öeinrid)  ber  Seefahrer,  fetste  bie 
fchon  jur  Seit  bes  Katers  begonnenen  Gntbcdungeu 
ber  $ortugiefen  au  ber  afrit.  Küfte  fort,  bod;  nicht 
fo  fehr  mit  ben  SJtitteln  bes  Staate^,  als  aus  ben 
bes  (£bnftu£orbens;,  befjen  ©rofemeiftcr  er  war. 

©bufation  (tat.),  erjiehung;  6'bulator,  Sr= 
jieber;  (5'butationsrat,  Sdjulrat. ©bittt  (lat.),  im  ©egenfa^  ju^robuft  foldje 
Stoffe,  bic  in  einem  ber  ̂ Bearbeitung  unterliegenben 
sJ)(atcrial  bereits  fertig  gebübet  enthalten  finb,  mal); 
reut?  sl>robutte  erft  burd)  bie  Bearbeitung  entfteben. 
Sas  ©olb  ift  ein  S.  ber  ?lufbereitung  golbfübren= 
ber  ©efteine,  ber  3iing  ift  ein  ̂ robuft  ber  ©olb= 
fd)micbetunft. 

Kbiilturatiuu,  @buIfortcrcn  (neulat.),  21  us  = 
füfjen,  ted)nifd):d)em.  Operation,  gleid)bebcutenb 
mit  2luswafd)en  (f.  b.)  unb  Sluslaugen  (f.  b.). 

E-dur  (ital.  mi  maggiore;  frj.  mi  majeur;  engl. 
e  major),  bie  ©urtonart,  bei  ber  f,  c,  g,  d  um 
einen  halben  Jon  erhöbt  Werben,  alfo  4  $  Dor= 
gejeidjnet  finb ;  bie  parallele  9Jiolltonart  ift  Cis-moll. 
(S.  SEon  unb  Tonarten.) 

©bujiercn  (lat.),  erjieben. 
Ediv.,  bei  naturwiffenfdjaftlichen  Scamen  2Ib= 

Eütäiing  für  öenri  9Jtilne=@bwarbs  (f.  b.). 
@bn»acb,  engl.  Siamensform  für  (!buarb. 
(vMr.nrbe«,  2lmelia  93lanbforb,  engl.  Scbrift= 

ftellerin  unb  iiigbptologin,  geb.  1831 311  Bonbon  als 
£od)ter  eines  Offisicrs,  begann  ihre  Sd)riftfteller= 
laufbahu  fel)r  frül)  mit  Seiträgen  ju  3eitungen  unb 

3citfd)riften.  3br  erfter  DJomaii  «My  brother's  wife» erfd)ien  1855.  S)ann  folgten:  «Hand  aud  glove» 
(1859),  «Barbara's  history»  (3  33be.,  1864  u.  ö.), 
«Half  amillionofmoney»(355be.,  1865;  neue2lufl. 
1868),  eine  Sammlung  tleinerer  ßrjäblimgenu.  b.  2\ 

«Miss  Carew»  (3  93bc,  1865);  «Debenham's  vow» 
(1870),  «In  the  days  of  my  youth»  (393be.,  1873,  eine 
DioDellenfammlung),  «Monsieur  Maurice»  (3  33be., 
1873)  unb  «Lord  Brackenbury»  (3  93be.,  1880;  fünf= 

mal  überfeljt),  ihr  beftes  SBert.  daneben  machte  6". 
fid)  aud)  als  ̂ ugenbfcbriftftellerin  befannt  burd) 
«A  summary  ofEnglish  history»  (1856;  neue2lllfl. 
1878),  «An  abridgment  of  French  history»  (1858; 
neue  2lu3g.  1880)  unb  bie  Stählungen  «The  young 
marquis»  (1857)  unb  «Story  of  Cervantes»  (1862). 
$lrre  Seifen  befdjrieb  fie  in  «Untrodden  peaks  and 
uufrequented  Valleys;  a  midsummer  ramble  in  the 
Dolomites»  (1873)  unb  «A  thousand  miles  up  the 
Nile»  (1877,  mit  80  eigenen  Slluftrationen ;  2.2lufl. 
1888).  DJtit  s$rof.  S.  $oole  unb  Sir  @.  SBilfon  Der= 
anlafite  fie  1883  bie  ©riinbung  bes  «Egypt  Ex- 

ploration Fund»,  ftubierte  bie  altägbpt.  ®entmäler 
unb  würbe  bafür  ©bjenboftor  ber  Unioerfität  Go= 
lumbia(9Jeubort).  3bTe2Iuffäfeeerfd)ienenbefonbers 
in  ber  «Academy».  2tls  5)id)terin  trat  fie  in  ben 
«Ballads»  (1865)  auf;  ferner  ftellte  fie  «A  poetry- 
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book  of  eitler  poets»  (1879)  äufammen.  G.  ftarb 
15.  ilpril  1892  tu  äBefton  fupcr  Diare  (Somerfet). 

Jfote  Soufine,  SDtathilba  Barbara  Betbam 
6.,  geb.  183t;  in  iffiejierfielb  (Suffoß),  besann  ftbon 
in  früher  Sugenb  bie  föriftfteUerifcbe  saujbabu. 
Gbarles  Sidens  oertffentUdjte  ibt  erfteS  ©ebiebt 
«The  golden  lee»  in  «All  the  Year  round»,  ̂ slirc 
Montane:  «The  white  house  by  the  sea»  (1857), 
«Doctor  Jacob»  (1864)  unb  «Kitty»  (1869)  finb  in 
mehrere  ©ptatben  Qberfettf  »erben.  Sieben  aubern 
citriiti-n  bat  fie  au*  «A  year  in  Western  France» 
(1875)  unb  franj.  :Kcifebanbbücher  («Handbook  to 
Southern,  EasternandCentralFranee»)gcfdiriebcn. 

Gbhiatbc*,  Sbttnn,  engl.  iHabicrer,  geb.  6.  Ran. 
1823  in  gtamlinabam ,  nribmetc  fidi  anfangs  bem 

iurift.  Stubiuin,  feit  1860  bei  :Kabicrtunft.  Gr  fer= 
tigte  ctrea  370  SRabietunaen,  meift  [anbfdjaftliäjen 
©egenftanbes,  unb  ucreff  entrichte  «Old  hms  of  Eng- 

lands mit  150  Blättern.  St  ftarb  15.  Sept.  1879 
in  Sonbon.  [3RUne=<Sbn>atb§. 
Görtorb^,  ßenti  SDtilnes,  ftang.  Geolog,  f. 
(f-bwatb^,  .\>enrn  Sutherianb,  engl.  Schrift; 

ftellcr,  geb.  1828  in  Senben,  empfing  feine  Grjiebuug 

teil«  bafclbft  am  .Üing's  Gellege,  teile-  in  Jranfreicb. 
1856  Bcriditcrjtattcr  bei  berllrönung2tlcranbersH., 
uerefienrlichte  er  nach  längerm  Stufentbalt  in  ÜHos= 
tau  «The  Russians  at  home»  (Sonb.  1858).  9?acb= 
bem  er  1862  eine  «History  of  the  opera»  (2  Bbe.) 
herausgegeben,  ging  er  al§  Vertreter  ber  «Times» 
pon  neuem  naeb  Mufjlanb,  um  über  ben  Fortgang 
oer  bamals  betriebenen  Seibeigcnenemancipation  ju 
berid'ten,  unb  pon  bort  nadi  s£olcn,  baS  jxd)  am 
Borabenb  bes  2lufftanbes  befanb.  Über  biefen  bc= 
ridjtete  G.  1863  juerft  auä  bem  Säger  ber  gnfuts 
genten,  bann  aus  3Barfcb.an,  mürbe  jeboeb  au«  letj= 
terer  Stabt  permiejen  unb  reifte  infolgebefjen  über 
Petersburg  unb  DJlosfau  nad>  Sübrufilanb,  um  non 
bort  noeb  einmal  auf  ben  Scfaaupla^  bes  2lufftanbes 
jurüdäittcbren.  (Sine  interenante  Sarftellung  bes= 
felben  gab  er  in  «Private  historv  of  a  Polish  in- 

surrection»  (2  23be.,  Sonb.  1864).  "1867  ging  G.  für bie  «Times»  nadi  Suremburg,  pon  roo  er  über  bie 
«Suremlnirger  Arage»  Berichte  cinfanbte.  Beim  2lus= 
brueb  bes  35eutfdv^raniefiid'>cn  Krieges  begab  erfid) 
im  3uli  1870  als  einer  ber  cpccialterrcfponbenten 
ber  «Times»  in  bas  beutfebeioauptguartier,  bem 
er  pon  Saarbrüden  bis  Seban  folgte.  Spater 
berichtete  er  aus  bem  Sager  bes  ©eneralS  pon 
SBcrber  über  bie  Belagerung  pon  Strasburg  unb 
nach  bem  fyall  biefer  Stabt  über  bie  Operationen 
ber  beutfeben  9iorbarmee  bis  jum  Gnbe  bes  Krieges. 
Beranlafjt  bureb  bie  Brüffeler  Bcrhanblungen  über 
bie  dteform  bes  Kricgsrecbts  gab  er  «The  Germans 
in  France»  (Sonb.  1874)  heraus,  reorin  er  bie 
beutfebe  Kriegführung  in  grantreieb  febarf  fritifiertc. 
Schon  uor  bem  2lusbrud)  bes  3eutfd)=3'ranjöfifd)en 
Krieges  hatte  er  fidi  auch  als  Dcoocllift  befannt  ge= 
mad)tburd)bie:Romane«ThethreeLouisas»(3Bbe., 

Sonb.  1866)  unb«Thegovernor"s  daughter»  (2Bbe., 
ebb.  1868),  «Malvina»  (3  Bbe.,  1871),  «The  mis- 
sing  man»  (1885),  «What  is  a  girl  to  do?»  (1885), 
«The  case  of  Rueben  Malachi»  (1886),  «Dntiful 
daughters.  A  tale  of  London  life»  (1890).  1872et= 
fd)icn  Pon  ihm  eine  Übetfehung  Pon  Dtto  fifibnetä 
■  2lllgemeiuer  Statiftit»  als  «Statistics  of  all  coun- 
tries»(2onbon).  Seine  ätubien  über  bie  (>iefdndite  ber 
Oper  erneuerte  er  in:  «Life  of  Rossini»  (ebb.  1869), 
«Rossini  and  Ins  school»  (ebb.  1881),  «The  lyrical 
drama»  (2  33bc.,  ebb.  1881),  «The  Prima  Donna. 

Her  historv  and  sttrroundings  from  the  17tU  to  the 
19th  Century»  (2  Söbc.,  ebb.  1888).  Sind)  fonft  be= 
arbeitete  er  bie  5beatergefcbid)tc:  «The  famous  first 
represeutations»  (ebb.  1886),  «The  Faust  legend: 
its  origiu  and  development»  (ebb.  1886),  «Idols  of 
the  French  stage»  (2  33be.,  ebb.  1888).  Beim  2lus= 
brudj  bes  iKufufd^Jürtifdien  ßriegeS  üeröfjentlid)te 
(?.  in  ber  «Pall  Mall  Gazette»  eine  Sammlung  nou 
Beiträgen  üher  bie  Drientalifdic  Srage,  als  Buch 
u.  b.  2.:  «The  Slavouian  provinces  of  Turkey» 
(Sonb.  1876)  erfchienen,  unb  1879  eine  erweiterte 

äluflage  feinet  Buches  über  ;Huf3lanb  «The  Rus- 
sians at  home  and  the  Russians  abroad»,  cnb: 

lieh  1890  «The  Romanoffs»  (ebb.). 
Edwardsia  (nadi  §>.  Sliliic^GbmarbS  benannt), 

©attung  ber  Stftinien  mit  nur  16  Jentafeln;  ber 
meift  Heine  Äbrpcr  jerfällt  in  brei  bintereinanber 
gelegene  2lbfchnitte,  pon  benen  ber  porbere  (ber 
Kopf)  bie  Stentafel  trägt,  ber  mittlere  (Stumpf)  eine 
5artc  chitinbfe  Sebedung  hat  unb  ber  hintere  (@nb= 
blafe)  bünnmanbig,  jufammenjichbar  aber  audj 
erineiterungsfähig  ift.  SHeift  fterfen  fte  im  lofen 
Sanbe,  tonnen  aber  mit  ermeitertcr  (Jnbblafe  an 

bie  Cberfläd'c  bes  SSBafJerä  fteigen  unb  ftcb  hier, 
paffiP  febmimmenb,  treiben  laffen. 

E<Iw.  et  H.,  hinter  tat.  Siernainen  2lbfürjung 
für  öenri  9Jlilne  =  Gbroarbs  sen.  (f.  b.)  unb 
Stiles  öaime  (geb.  1824,  geft.  1856).  Sie  gaben 

juf ammen  heraus :  «  Histoire  naturelle  des  coral- 
liaires,  ou  polypes  proprement  dits»  (3  Bbe.,  Bar. 
1858 — 60),  «A  Monograph  of  the  British  fossil 
corals»  (5  Bbe.,  Sonb.  1850—54)  foroie  eine  Seihe 
Sonographien  über  lebenbe  unb  foffile  Soralltiere 
in :  «Archives  du  Museum  des  sciences  naturelles» 
(1851)  unb  in  «Annales  des  sciences  naturelles» 
pon  1848  bis  1852. 

E.  E.  ober  E.  e.  ift  bie  engl.  Slhlürjung  für 
Errors  excepted  (b.  i.  jirrtum  porbehalten). 

(?crthout  (fpr.  ehfhaut),  ©erbranb  pan  ben, 
nieberlänb.  ÜMer,  geb.  19.  2(ug.  1621  ju  3lmfter= 
bant,  geft.  bafelbft  22.  Sept.  1674,  mar  ein  Schüler 
9iemhranbts,  begann  mit  Bilbniffen  in  ber  2lrt 
feines  Sebrers  unb  ging  bann  ju  hiftor.  @e= 
mälben  über.  SebensooUe  Sarftcllung,  eigenartiger 
(inttiutrf  unb  gefdjidte  Beleuchtung  jeichnen  feine 
Bilbniffe,  ©enrebilber  unb  hiftor.  ©emälbe  au§; 

berporäiiheben  finb :  ß'hebred)eriu  por  ßhriftus 
(i'lmfterbam,  Sammlung  Sir),  Serftofmng  ber 
Öoaar  (3Ründjener  ̂ inatothef),  2>er  ätnölfjährige 
Sefuä  im  Jcmpcl  (1662;  ebb.),  Sapib  por  2lbigail 
i.Uclcijalbilb;  in  Scbleifsheim),  Sophonisbe  (1664; 
in  Braunfebtoeig),  Boas  unb  Siutb  (iRotterbam, 
ÜJhifeum),  Slnbetung  ber  Könige  (öaag,  ©emälbe= 
galerie),  Sarftellung  Ghrifti  im  Sentpel  (in  ber 
2)resbener  ©aleric),  2)ic  ßnthaltfamteit  Scipios 
(1669;  SiOe,  SWufeum). 
(*crfb,oui(fpr.cbfbaut),3alob3ofcpb,nicber(änb. 

Maler,  geb.  6.  gebt.  1793  in  2lntmerpen,  roibmete 

fich  anfangs  auf  ber  bortigen  l'lfabemie  ber  Bilb-- 
hauerlunft  unb  geraann  1821  in  Brüffcl  ben  SJJteiä 
für  feine  Sterbenbe  .Uleopatra.  Balb  barauf  aber 
»anMe  er  fich  mit  ehenfold)em  ßrfolg  ber  Malerei 

;u;  pon  feinen  ©cmälben  finb  beroorsubeben:  sfieter 
b.  @r.  äu  gaanbam,  Bermäblung  ber  Jatobäa  pon 
Bapern,  Bäterliche  Grinahnung,  Ser  Siebesbrief, 
2er  blinbc  ©eiger.  1839  mürbe  (5.  im  Saag,  mo= 
hin  er  1831  übergeficbclt  Bat,  SHteftot  Per  2lfa= 
bemie;  1859  ging  er  nach  SJJatiS,  mo  er  1861 
ftarb.    Gr  gab  heraus;  «Collection  de  portraits 
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d'artistes  modernes  n£s  dans  le  royaume  des 
Pays-Bas»  (Stüff.  1822),  «Costumes  du  peuple 
de  toutes  les  provinces  du  rovaunie  des  Pays- 
Bas  (ebb.  1827). 

©ccloo  (fpt.  ebflob),  .öauptftabt  bes  Äantons  G. 
(145,!io  qkm,  5  (Semeinben,  29238  G.)  im  3trron= 
biffement  (Sent  ber  belg«sJJtooinjOftflanbern,  25  km 
bftlich  r>on  Stüage,  an  ben  Sinien  2tfjenebe  ••  G. 
(18  km)  ber  39elg.  Staatsbabnen  unb  @cnt  =  d.= 
Stüage  (47  km),  bat  (1890)  11879  G.,  Spi8en= 

fabrifen,  3lad)S--  unb  2JMjpinneteien. ©eben,  Jreberit  Dan,  nieberlänb.  Siebtet,  geb. 
3.  2Iptil  1860  ju  öarlem,  ftubierte  311  Slmfterbam 
JJcebijin  unb  liefe  fid)  ju  Suffum  bei  Slmfterbam 
als  3lrjt  nieber.  Gr  gehört  su  ben  berDorragenbften 
Siebtem  ber  neuen  Widmung,  für  bereu  $wk  er 
bie  3eitfd)rift  «De  Nieuwe  Gids»  grttubete.  G. 
»etfügt  über  einen  bidjterifdjen  Stil  wie  nur 
wenige  feiner  3eitgenofjcn ,  er  ftreift  allen  fion= 
BentionaltätnuS  ab  unb  finbet  eine  neue,  malerifdje 
Silber  jpradjc,  hält  fid)  aber  üon  ben  Übertrieben; 
Reiten  feiner  Kunftgcnoffen  fern,  ©rofecn  9tubm 
erwarb  er  fid)  mit  feinem  ÜJiärcben  aus  bem  £ier= 
leben:  «De  kleine  Johannes»  (6aag  1887;  2.  2lufl. 
1890;  beutfd),  Solle  1892),  worin  er  tiefe  (Sebanfen 
mit  reiner  Dlaturpoefie  oerbinbet.  21ud)  feine  Süb= 
nenftücfe,  wie:  «Het  Sonnet»  (£aag  1883),  «De 
Student  thuis»  (2lmjterb.  1886)  unb  «Don  Torri- 
bio»  (1887)  würben  wieberbolt  gefpielt. 

©erfjoub  (fpr.  ebtbaub),  ©eorges,  belg.  Sd)rift= 
fteller,  geb.  27. 3)cai  1854  ju  Antwerpen,  trat,  18  3. 
alt,  in  bie  Kriegsfcbule  311  Srüffel,  entlief  aber 
ber  Schule,  würbe  DJcitrcbactcur  bes  2lntwerpener 
«Precurseur»  unb  liefe  fid)  bann  auf  einem  8ano= 
gut  im  Sorfe  Gopellen  inmitten  bes  üläm.  üanb= 
uolfS  nieber.  öier  fanb  er  reieben  Stoff  für  feine 
fpätetn  SBctfe.  finanzielle  Setlufte  jroangen  ibn 
aber  wieber  fdjriftftellerifd)  tbätig  311  fein.  Seit 
1881  ift  er  llJitrcbacteur  bes  «Etoile  beige»  in 
Staffel,  Gonfcience  (f.  b.),  beffen  Sefanntfctjaft  et 
biet  machte  unb  beffen  Seben  et  befebrieb,  hatte 
grofecn  Ginflufe  auf  ibn.  G,  »erbffentlidjte  btei  @e= 
bichtfammlungen:  «Myrtes  etcypres»  (Sar.  1876), 
«Zigzags  poetiques»  (ebb.  1877)  unb  «Les  pitto- 
resques»  (ebb.  1879),  fobann  ben  Dioman  «Kees 
Doorik»  (Sriiff.  1883)  unb  bie  2iot>ellen  «Ker- 
messes»  (ebb.  1884),  «Les  milices  de  Saiut-Fran- 
Qois»  (ebb.  1886),  einen  iHoman,  in  bem  et  bie 
ungebilbeten,  mnftifd)=religiöfen  Sitten  ber  üldm. 
Sauern  meiftetlid)  febilbert.  1887  etfehienen  «Nou- 
velles  kermesses»  (ebb.),  bie,  wie  bie  frühem,  Gt= 
innetungen  an  feinen  3tufentt)alt  auf  bem  Sanbe  be= 
banbeln.  Sein  öauptmett,  bet 2lntwetpenetMoman: 
«La  nouvelle  Carthage»  (Stüff.  1888),  fcbilbert  in 
nadtet  Realität  bas  üebeu  bet  (Stofeftabt;  fein  ge= 
fd)icbtiid)er  iHoman  «Les  fusilles  de  Maliues»  (ebb. 
1890)  bcbanbelt  bie  Grbebung  bet  Sauern  im  3. 
1798  gegen  bas  frans.  3°*.  2>as  jüngfte  2Ber!  @.S 
«Le  cycle  patibulaire»  (1891)  ift  ben  Settlcm  unb 
Sagabunben  gewibmet,  bie  er  in  ben  2lnftalten  su 
OTcrlcsplas  unb  öoogftratcn  fennen  lernte.  3Bie= 
wob.1  er  franjöfifd)  fdjreibt,  ift  er  ein  begeiftevter 
Kämpfer  füt  bie  üläm.  Sache. 

©ent,  glufe  in  bet  nieberlänb.  Sßtosittj  Utred)t, 
entftebt  aus  mebrern  SBafjerläufcn  in  ©elbcrlanb, 
wirb  bei  SImersfoort  fefaiffbar  unb  münbet  an  ber 
Sübfeite  ber  3uiberfee.  3ur  3e''  bet  .ftodjwaffer 
bes  «et  wirb  ein  Seil  dou  beffen  SBaffer  mittels 
bergeftellter  Stbjüfle  in  bie  (?.  abgeworfen. 

©cnbragt  (fpr.  ehnbraebt),  Slrm  ber  ®d)elbe= 
münbungen,  swifdjen  ben  nieberlänb.  s$roDinsen 
Seelanb  unb  Storbbtabant. 

(S'ition,  Sätet  bet  2lnbtomad)e  (f.  b.). 
©fenbi  obetßffenbi  (aus  bem  bpsant.^gtiedi. 

authentes,  «öett»),  eine  türf.  ßbrenbcjeichnung, 
bie  in  ber  Slnrebe  als  .fibflidjfeitswort,  wie  bas 
beutfdje  6ert  (mit  bem  Suffiy:  (Sfenbim,  meinöeni 
gebraucht  wirb,  beren  aber  gewiffe  Staatsbeamte 
unb  überhaupt  üeute  Don  Schulbilbung^  fid)  als 
einer  2lrt  Titulatur  bebienen.  3n  biefem  ̂ -alle  wirb 
©.  bem  (Eigennamen  unb  gclegentlid)  bem  2Xmtstitel 

bauernb  angehängt  unb  felbjt  im  oertrauteften  %a-- 
milienöertehr  nicht  weggelafjen,  3.S.  5)iwan=6fenbi, 
9ieiS  -  Gfenbi  (f.  b.)  u.  äbnl.  3m  engem  Sinn  be= 
Seid)nete  man  früher  mit  bem  Sitel  (5'.  bie  Sctretärc be§  SultanS,  beS  ©rofecesierä  unb  ber  ̂ afebas. 
3)en  Jitel  Q.  führen  eigentümlicberweife  auch  bie 
grofeberrt.  SfJrinjen,  flleidhfam  um  einen  Sorsuo, 
biefcS  burd)  geiftige  2Inftrengung  311  gewinnenben 
unb  fomit  füt  jeben  crteid)baten  Sitels  Bot  ben  fieb 
üetetbenben,  wie  2laa  unb  Sei,  su  beseugen. 

©ferbina,  Stabt  in  bet  öftett.  Sesittshaupt= 
mannfehaft  SBelä  in  Dberöfterreid) ,  in  ber  3)ouau= 
nieberung  am  rechten  Ufer,  4  km  üon  bem  Strom 
entfernt,  an  ber  Öinic  SBeI§  =  2lf cbad)  ber  Öftert. 
Staatsbahnen,  ift  Sampferftation  unb  hat  (1890) 
1456,  als  (Semeinbe  2155  e.,  $oft,  Jelegraph,  Se= 
Sirtsgeridjt  (207,24  qkm,  10  ©emeinben,  177  Drt= 
febaften,  17288  e.),  fd)bne  fpätgot.  Äitdje  (1451— 1510  erbaut)  mit  mcrtoolleu  2lltertümem,  eoanet. 
Sirdje  für  bie  sablreidjen  düangelifcben  ber  Um= 
gegenb,  fürftl.Starhembcrgifches  Sd)lofe  mit  2Baff  en= 
unb  ©emälbefammlung  unb  wertoollem  2trd)io. 
3n  ber  9!äbe  auf  bewalbeter  Serglchne  bie  grofe= 
artigen  iKuinen  ber  Schaumburg  (1150—70).  3m 
Dabelungenlieb  wirb  6.  ((Mrbingen)  als  ein  Crt 
genannt,  wo  Sriemhilb  auj  ihtet  %ai)xt  in  bas 
Ajunnenlanb  übemadjtete.  6mft  foll  bie  ®onau  ben 
Crt  berührt  haben.  Sgl.  Sopal,  @efd)id)te  ber  Stabt 
ß.  (im  34.  Sinser  ÜRufealbericht).  [tilgen. 

©ffacicren  (frj.,  fpt.  effafe-),  auslöfchen,  aus= 
©ffeft  (lat.),  bie  ÜBirfung  einer  Utfadje,  f.  Äau= 

falität.  3n  bet  9Jted)anif,  Shbfif  unb  befonbets 
Stecbnit  wirb  G.  für  bie  ©röfee  bet  meefcan.  Sltbeit 
gebtaucht,  bie  eine  firaft  in  ber  3eiteinheit  (aewöbn= 
lieh  1  Sefunbc)  leiftet.  Ser  6.  ift  gleich  bem  $robufte 
ausbetßtaftmitbet©efchwinbigfeitihtes2ingtiffs: 
punftes.  21ls  Ginheit  bes  G.  gilt  bas  Setunben= 
iUetettilogramm  ober  bas  Setunben  =  Kilogramm: 
meter,  b.  i.  bie  2lrbeit  non  1  Kilogrammeter  (f.  b.  1 
in  ber  Setunbe.  Sei  febr  gtofeen  2ltbeiten  witb  als 
Ginheit  bie  s$fetbeftätfe  (f.  b.),  bie  75  fiilogtamm= 
meter  in  bet  Setunbe  beträgt,  angenommen.  3'tbt 
man  nou  bem  G.  einet  SDca|chine  alle  Gffettoetluftc 
burch  Reibung,  Sewegungshinbemiffe  iL  bgl.  m. 
ab,  fo  bleibt  bet  Diu bef  fett  als  nerwertbatet  9ieft. 
®iefet  wirb  mittels  Spnamometer  (f.  b.)  gemefjen. 
3m  äftbetifdjen  Sinne  beseichnet  G.  bie  SBir= 

tung,  bie  ein  SSBetf  bet  5ßoefie,  bet  bilbenben  Hunft, 
bet  SÜlufif  u.  f.  w.  bemotbringt.  Sei Künftlet,  beffen 
3)atftellung  beutlid)  bie  2lbfid)t  an  ben  Jag  legt, 
butd)  alle  iÖcittel  bie  21ufmettfamfeit  unabläffta  in 
Spannung  31t  erhalten,  arbeitet  auf  ben  G.  bin. 
Gffettrollen  finb  folebe,  in  benen  mit  wohlfeilen 
Mitteln  aßirfungen  bes  21pplaufes  311  et3ielen  finb, 
beSbalb  aud)  bantbate  ITiollen  genannt. 

Über  G.  unb  Gffeftftofe  beim  Sillarbfpiel  f. 
Sillarb  (Sb.  3,  ©.  2a). 
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@ff«t,  clcttrncbcr,  ift  boä  $robuft:  Elettro= 
motoriicbe  ftrap  \  Stromjtärfe,  unb  roirb  ge= 
mejTen  burch  Mo  Einheit  l  Soll  X  l  Slmpere  = 
1  Voltampere  -  l  3Batt  JtÖ  größere  Effettcin= 
heit  benufct  auch  Tic  Eloftrotcchnit  bie  Vfcrbeftärfe 

..  .Uilogrammeter 
=  75      J: .    . sefnnbc 73G  2Datt,  riclfad)  aber 

1000 auch,  namentlid)  in  Euglanb,  baS  .f  iloroatt 
Watt  =  1,88  Sßferbeftdrten. 

©ffcftcn  lim*  bcm  frj.  effets)  beißen  Diejenigen 
Wertpapiere,  rockte  oon  Staaten,  Sropinjen,  ©e= 
meinben  ober  anbeni  öffentlichen  Serbänben,  foroie 
oon  Jnbuftrie-  unb  .fianbclSgefeUfcbaftcn,  mitunter 
aud)  von  einzelnen  StanbeSbertcn  ausgegeben  roer= 
ben  unb  ©egenftanb  beS  SanbelS  bilben.  Sie  jer= 
fallen  in  jroei  .'nauptflaffen:  Obligationen  (f.  b.) 
ober  'Jonb3  im  roeitern  Sinne  unb  in  2lftien,  je 
narbbem  fte  ihre  Entftebung  einer  2lnleibe  (f.  b.) 
vorbauten  ober  bie  Teilbaberfcbaft  an  einem  inbu^ 
urteilen  ober  fommerjiellen  Unternehmen  barjtellen. 
Tor  Kaufpreis  oinov  i>eräinelid)en  Obligation  mit 
lauicnbem  Eoupon  (f.b.)  in  einer  jroifcben  ben  3in§: 
tetminen  licgenbeu  Seit  enthalt  fog.  Stüdjinfen 
(f.  b.)  für  bie  abgelaufene  Qdt.  Sei  2lftien  (f.  2Utie 
unb  2lttiengefellfcbaft)  unterfdieibet  man  geroöhnlid) 
nad)  ben  Unternehmungen  Eifenbabm,  Sanf--,  Ser= 
ücberung»:,  2>ampffd)iftabrt-:M  unb  SergroerfSaftien 
Mure,  f.  b.j,  ferner  nad)  ber  3cit  ber  2Iusgabe,  bej. 
nad)  ber  Dualität  ber  2lftien,  Stammaftien,  junge 
ilftien  unb  Srioritätsaftien  ober  Stammpriori= 
täten,  über  bie  fog.  Sörfenjinfen  im  .vSanbel  mit 
Jlftien  f.  Sioibenbe. 

Ten  Effeftenmarft  bilbet  bie  Sörfe  (f.b.). 
Tie  greife  (Surfe,  f.  b.)  ber  E.  roerben  ebenfo  rote 
bie  ber  Wedjfel,  JUünjf  orten  unb  eblen  ÜJJetalle  in 
ben  fiurSjetteln  notiert,  entroeber  in  Serbtnbung 
mit  biefen  ober  in  befonbern  gonbSfurSj ettel n. 

Tie  Dotierung  erfolgt  meiftenS  in  Stoßenten  bes" 
"JiennroerteS,  feltener  für  baS  ©tuet  unb  bieS  über= 
baupt  nur  bann,  roenn  alle  Stüde  ben  gleicben  9lenn= 
roert  haben,  j.  33.  Srämienlofe  unb  (in  Wien)  21ttien. 

Tor  öanbel  mit  E.  oolljiebt  fid)  an  ben  Sörfen 
burd)  Effeften  =  ober  3'onbSmafler  (f.  DJlafler). 
Tic  Umfäße  in  6.  an  ben  93örfcn  roerben  im  2>eut= 
fdjen  deiche  (unb  anbcrroärtS)  burd)  Scbfußnoten; 
ftempel  befteuert  (f.  Sörfenfteuer).  3m  fommiffione: 
roeifen  2ln=  unb  Serfauf  pon  E.  burd)  Sanfen  ober 
SanfterS  ift  ber  Stempel  jroeimal  (foroobl  Pom 
2(nfd)affungg=  als  aud)  pom  2lbroidlungSgefd)äft) 
ju  enrrid)ten.  Wie  ber  Stempel  ben  Kontrahenten 
gegenüber  ju  perreebnen  ift,  entfebeibet  Serorbnung 
ober  Ufance.  über  bie  Ausgabe  ber  E.  unb  bie  Ein= 
führung  berfelben  in  ben  Sßetfer;r  f.  Emiffton. 

(*ffcftenbanfcn,  fpetulatipe,  geroöhnlid)  in 
großem  Stil  betriebene  Santunternefvmungen,  bie 
neben  geroöh,nlid)en  Sanfgefd)äften  befonberä  2ln= 
leibeemiffionen,  ©rünbung  Pon  SlttiengefeUfdjaften, 
Öanbel  mit  Sörfeneffeften  u.  bgl.  betreiben.  (S. 
Cmlit  mobilier.)  Sgl.  Sattler,  Sie  E.  (8pj. 1890). 

effeftenbötfe,  f.  Surfe  (33b.  3,  S.325a). 
effeftenc^ctJ,  f.  Gffetten  =  ©irobepot. 
Gffcftcnacfdiäft,  im  engern  Sinne  ber  geroerb= 

mäfsige  2lnfauf  unb  Serfauf  pon  Wertpapieren 
iSEecbfel  unb  bergleichen  Sapiere  ausgenommen) 
entroeber  für  eigene  Rechnung  ber  Sanien  unb 
•^antierö  ober  in  Äommijfion.  ßine  roid)tige  3trt 
biefe»  6.  ift  bie  @ffettenarbitrage.  §m  roeitern 
Sinne  fann  man  auch  bie  jur  Gmiffion  (f.  b.)  pon 
ßüeften  gehörigen  ©efd)äfte,  ferner  bie  Seleibung  i 

berfelben  in  ber  'Jorm  pon  Sombarb  (f.  b.),  Deport 
unb  Tcport  (f.  b.),  foroie  ba3  (foupongefebäft,  b.  i. 
bie  füuflicbe  übernabme  pon  3in8=  unb  Tupibenbem 
fcheinen,  bcj.  bie  Ginlöfung  für  3ied)nung  ber 
Emittenten  jum  E.  redjnen. 

effcftcn  =  Wtrobe|>ot,  bie  an  großem  Sörfen= 
pläfien  bureb  geroiffe  Sanfinftitute  —  in  Serlin 
burd)  bie  Söanf  bes*  ̂ Berliner  fiaffenoereinS ,  in 
SBien  burd)  ben  Wiener  @iro=  unb  ßaffenperein  — 
getroffene  Einrichtung ,  Effeften  ber  Sereinämit; 
glieber  in  Serroabrung  ju  nehmen,  über  bie  jene 
üermittelft  fog.  Effeftencbedä  perfügen  tonnen, 
fobafs  ol)nc  iiorau-Miahme  ber  Effeften  bie  Über- 

tragung auf  anbere  Serfonen  erfolgen  fann. 
@ffcftcnfocictät,  eine  mit  ben  SRedjten  einer 

jurift.  Serfon  au«geftattete  @efellfd)aft  in  %xanh 
fürt  a.  2)t.,  meldje  außer  ben  Sörfenftunben  (an 

2Bod)entagen  3roifd)en  bl',t  unb  6\'2  Ubr  nad)mit= 
tag»,  im  Winter  aud)  Sonntag^  pon  ll1,'«— 12,/4 
Ul)r)  unb  in  ihrem  eigenen  Sofal  Jöanbel^gefcfeiifte 
in  Wertpapieren  abfd)liefit.  %üv  einen  berartigen 
aufseroffkieUen  Sbrfenperfeb,r,  roeldjcr  aud)  auf 
offener  Straße  ftattfinben  fann,  fjat  man  an  anbern 
Crten,  j.  93.  tn  Wien,  mit  91ütffid)t  auf  bie  3eit  ber 
3ufammenfunft  ben  DJamen  Slbenbbbrfe  (f.  b.). 

(vffcheuumirfKruiici  gegen  SurSoertuft 
roirb  bei  benjenigen  perlogbaren  Wertpapieren  ge= 
nommen,  beren  jeroeiliger  Sur^ftanb  I)öber  ift  aB 
ber  SarifurS  (100),  3u  roelcbem  fie  im  eyalle  oet 
Serlofung  uirüdbejablt  roerben;  bei  Srämienan= 
leiten  unb  £ofen,  roenn  ihr  Surgftanb  —  unb  bies 
ift  meiftenä  ber  gall  —  höh.  er  ift  als  ber  niebrigfte 
Treffer,  ju  roeld)em  fie  möglid)erroeife  gejogen  roer= 
ben.  S)ie  Serfidjerung  roirb  Pon  ben  meiften  Sant= 
bäufern  übernommen  unb  entroeber  für  eigene  Sftecb= 
nung  bebalten  ober  ganj  ober  teilroeife  an  anbere 
SanfierS  roeiter  gegeben.  Sie  heftebt  tn  ber  Siegel 
barin,  baß  ber  Serfidjerte  gegen  Sejablung  einer 
fleinen  Prämie  bie  fd)riftlid)e  3ufid)erung  erfcält, 
baß  ih,m  —  im  galle  fein  Sapter  in  ber  nädjften 
3icbung  au*geloft  roirb  —  bafür  ein  anberes,  noch 
nid)t  gejogeneä  Stüd  geliefert  roerbe.  T)ie  Ser= 
fid)erung  fann  eine  einmalige  fein,  ober  fort  = 
iaufcnb  genommen  roerben.  Sei  großem  Sefifc 
pon  perlosbarcn  Effeften  fann  man  pon  ber  Ser= 
ficherung  bann  abfeben  (toelbftperficberung  nebmen), 
trenn  ber  roabrfcbeinlid)e  fiuräPerluft  bei  ber  2lu2>= 
lofung  geringer  ift  als  bie  Summe  ber  Prämien. 

(Sffefttti  (lat.),  roirflid),  in  Wirflicbfeit  Porban= 
ben;  bebeutet  in  ben  3ufammenfet)ungen  Effef  = 
tipgefd)äft,  effeftipe  Sieferung ,  im  @egen= 
fafee  jum  reinen  3)ifferenjgefd)äft  (f.  b.)  @efd)äfte, 
bei  roeldjen  bie  Siefernng  ber  Ware  entroeber  fofort 
beim  2lbfcf)luß  bes  ©efcfedftS  erfolgt  ober  bod)  nad) 
einer  geroifjen  3eit  roirflid)  beabfiebtigt  ift.  2lucb 
roenbet  man  bas  Wort  auf  2Jcünjforten  an,  bie  als 
folebe  in  natura  unb  nid)t  in  gleid)n>ertigen  Se= 
trägen  anberer  ©elbforten  gejab.lt  ober  geliefert 
roerben  muffen,  ferner  bejeidjnet  man  eS  mit 
effettip,  roenn  bort,  roo  ein  2fgio  (f.  b.)  beftebt, 
in  ber  urfprünglidjen  Währung,  nid)t  in  ber  ent= 
roerteten  ju  jafjlen  ift;  j.  S.  traffierte  man  «francs 
effectifs»,  folange  bie  SapierfrancS  TiSagio  i) atten. 
6at  bie  in  einem  Wecbfel  ober  in  einem  Sertrage 
bejeidjnete  DJlünjforte  am  3ablungSorte  feinen  Um= 
lauf  ober  lautet  bie  Serpflicbtung  auf  eine  9ted> 
nungsroäf)rung ,  fo  bat  ber  ©laubiger  bie  in  2an= 
besmünje  nad)  bem  Wert  jurSerfalljeit  angebotene 
3abtung  anjunebmen.  SlnberS  roenn  burd)  ©ebraueb 
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bes  SBortes  cffcttiu  ober  eines  gleir^bebeutenben 
ÜBorteS  tote  3ablung  gcrabe  in  bcr  in  bei  Urlunbe  be? 
jeidjnctcn  iKunjforte  bebungen  ift  (Xeutfd)c  2i*ed)fel= 
orbnung,  2trt.  37;  öanbel8aefefcbud),  Sltt.  336). 

(?ffefttuftanl>,  bcr  bei  ben  Struppenteüen  in 
einem  beftimmten  3eitpuntte  wirflid)  porbanbeue 
Staub  an  Sitannfdiaften,  spferben  u.  f.  m.  im  (Segen* 
fab  ja  bem  Sollbeftanb  bes  normalen  etat». 

(Sffcftftofji,  f.  93illarb  (33b.  3,  S.  2  a). 
(S ffeftuicrcu  (frj.),  bcwcrfftelligen,  ausrichten. 
(Sffcminicren  (lat.),  weibifd)  madjen  ober  wer= 

ben,  ucrweicblidjen;  (Effemination,  2Jerweid>= 
<*ffeubi,  f.  Cfenbi.  [lidjung. 
Gffcrtieäcent  (lat.),  aufbraufenb;  Efferves- 

centia,  93raufcpuk)er;  Cfferbescdnj,  2lufbrau= 
fen,  Slufroadung. 

©fferueöciercit  (tat.),  bas  2lufbraufen  einer 

3-lüffigfcit ,  bas  burdj  ba3  ftürmifcbe  ©ntweidien 
uou  gasförmiger  .H'oblcnfäurc  eintritt,  wenn  tobten* 
faure  Salje  burcb  Säure  jerfe^t  werben,  j.  33.  beim 
Cinfcbütten  »on  S3raufcpul»er  in  äßaffer.  ̂ n  bem 
offtjiellen  tat.  Stauten  Magnesium  citricum  effer- 
vescens  für  93raufemagnefia  (f.  Gitroitenfäure)  ift 
bicfer  2lusbrud  angeroenbet. 

Effcstuca  tio  (Exfestucatio,  Resignatio,  mit- 
tettat.),  ber  sBefigräumungiBertrag,  ber  im  frühem 
-Mittelalter  bei  ben  ©ermanen,  befonberi  ben  £rtan= 
ton,  jmifdjen  üßertäufer  unb  Käufer  eines  @runb= 
ftüaS  burd)  münbtidje  Grfläraitg  unb  Übergabe 
eine»  Salme»  (festueä)  ober  Stabes  abgefcbloffen 
würbe.  3tur  baburd)  ging  baS  Eigentum  auf  ben 
Säufer  über.  Später  nannte  man  ben  2ltt  ber 
Cigentumsiibertragung  Sluftaffung  (f.  b.). 

Effet  (frj.,  fpr.  -feb),  beim  93illarbfpiel  fooiel 
wie  Cffcft,  f.  SBittarb  (93b.  3,  6. 2a). 

Effig-ies  (tat.),  93ilbnis,  93ilb;  einen  in  effi- 
gle  berbrenucn,  ihn  im  93ilbnis,  eine  2tbbil= 
bung  bon  ihm  »erbrennen. 

©ffifacitttt  (frj.),  SBtrrfamteit,  Krafttotrfung. 
@f filieren  (m.),  aitsfafern,  gäben  ausjupfen; 

©ffilt!,  ausgefäbelte  granfe;  Cffilüre,  2tus= 
faferang. 

effijicrcn  (lat.),  bewirten;  effijie'itt,  toirfc 
fam;  (Sffijie'nj/SDBirffamteit.  [Silagen. @f  fiatton  (ueulat.),  bas  Stufftofjen  aus  bem 

(Sffloreäccng  (lat.),  in  ber93otanif  bie93lüte= 
jeit  ber  Sßflanjen;  in  ber  Sltineralogie  bie  Gr= 
fdjeinung  be»  Cfftorescierens  (f.  2luswittcm). 
—  Über  C.  in  ber  SDtebijin  f.  2tusfd)lag. 

©ffluicren  (tat.),  ausftrömen,  ausfliegen,  ber= 
fliefeen ;  C  j f  l uo i u m,  2lusftrömung,  i'lusbünftung ; 
Gfflurion,  2tusflufe. 

effobicren  (lat.),  nadjgraben. 
©ffort  (frj.,  fpr.  effobr),  Slnftrengung. 
(Sffoffton  (lat.),  Ausgrabung. 
©ffraftion  (neutat.),  Srbredjung,  2lusbrechung 

(j.  93.  aus  bem  ©efängnis),  gemaltfame  93efreiung 
eines  ©efangenen;  im  franj.  Stecht  aud)  Stnbruä) 
bebufs  SDicbftabls ;  in  ber  Chirurgie  fooiel  wie 
Sdjäbelbntd).  [tion,  SügctlofigEett. 

(Sfftcnicrcn  (lat.),  jügeltos  machen;  Cf  f  rcna  = 
Effronte  (frj.,  fpr.  effrong-),  unberfdjämt,  fred) ; 

Gffronterie  (fpr.  -ongt'rib),  Unoerfdjämtbeit, 
3'rediheit.  [fürd)tcrlid). 
©ffrottoblc  (frj.,  fpr.  cffröäjribl),  fehredlich, 
(?ffulguratioit  (neulat.),  bas  Stufbli&en,  Cr= 

leud)tung,  Crbellung. 
©ffunbiercu  (lat.),  ausftrbmcn,  auägicfien; 

Cffufion,  SluSftrömung,  Crgufe,  3'erfdiwenbung. 

Effüsa  et  ejeota  (lat.),  2lu»gegoffene»  unb 
2lusgeworfenes.  3ft  aus  einem  ©ebäube  nad)  einer 
öffentlichen  Strafe  ober  nad)  Crten  hinaus,  wo 
Sltenfcten  ;u  oerlebren  pflegen,  etwas  ausgegoffen 
ober  ausgeworfen  worben,  fo  hat  bcr  baburch  an 
feinem  .Hbrpcr  ober  an  feinen  Sachen  93efcbäbia.te 
gegen  ben^nbaber  bes  ©ebäubes  ober,  Wenn  mehrere 
bas  ©ebäube  nach  2lbtcilungen  innehaben,  gegen 
ben  Inhaber  ber  Abteilung,  aus  welchem  gegofjcn 
ober  geworfen  ift,  einen  2tnfprua>  auf  Schabenerfat), 
nad)  gemeinem  sJted)t,  nad)  Üfterr.  ©efefeb.  §§.  1318, 
1319  unb  nad)  93abifd)cm  Öanbr.,  Sat!  13H4a  ohne 
:)tüdftd)t,  ob  ben^nbaber  felbft  ein  9krfd)ulben  trifft ; 
nad)  ̂ reufi.  2lUg.  Sanbr.  I,  G,  §.  68  nur,  wenn  ber 
Inhaber  bie  ̂ erfon  bes  Sbätere  nicht  nadiweifeu 
tann;  nad)  Säd)f.  93ürgerl.  @efet;b.  §§.  1554—59 
nur,  wenn  er  nicht  ben  93eweis  führt,  bafi  Weber  er 
felbft  ben  Sdjaben  rjerfdjulbet  hat  nod)  jemanb,  für 
welchen  er  haften  würbe ;  nad)  bem  3)eutf  djen  ßntwurf 
§.  729  mir,  Wenn  er  Weber  bie  Skrfon  bes  Sbatcrs 
nachweift,  noch  beweift,  baf;  ber  ©djaben  burd)  eine 
Öanblung  beruht  ift,  für  weld)e  er  nad)  allgemei= 
nen  ©runbfätien  nid)t  nerantwortlid)  ift. 

©ffufiou,  f.  Cffunbieren. 
©ffufittc  ©efteinc,  f.  ©efteinsbilbung. 
©.  ©.,  Slbfürjung  für  ©ingetragene  ©enoffen= 
fdjaft.  [jum  93eifpiel). 

e.  g.,  Stbtürjung  für  exempli  gratia  (lat.,  b.  b. 
@«al  (frj.),  gleid),  gleichmäfjig ;  gleidjgültig, 

einerlei;  egalieren,  gleid),  eben  machen;  gleid) 
fein,  gleid)es  2lnfeben  haben;  Ggalifation,  2(uS; 
gleidjung;  Cgalität,  ©leichheit,  ©leidjmäfsigteit. 

(Sgalificrmafcöine,  jur  öerftellung  uon  Catcs, 

f.  93isfuit. 
(vgiilificrung^turl),  in  Öfterreich  =  Ungarn  ba» 

jur  Unterfdieibung  ber  Regimenter  für  Kragen, 
2tuffd)läge  it.  f.  w.  in  28  oerfdiicbenen  färben  oer= 
weubete  2udi. 

CT-galitaired  (fpr.  -tähr),  biejenigeu  franj.  So-- 
cialiften,  welche  bem  S5rincip  ber  @lcid)beit  alier  im 
Staate  (Cgalitarismus)  ljulbigen. 

©galitat,  f,  egal. 
Egalite  (frj.),  ©leid)beit,  befonbers  in  potit. 

93ejiehung.  S)en  2iamen  Philippe  E.  nahm  wäh= 
renb  ber  erften  granji5fifd)en  Sieoolution  beröerjog 

Souis  Philippe  Sofepb  bon  Drle"ans  (f.  b.)  an,  um feine  Snmpatbie  für  bie  9iepublif  ju  bejeugen,  bereu 
2)ebife  bie  2Borte  Liberte,  Egalite,  Fraternite 

(«^reibeit,  ©leid)l)eit,  93rüberlid)teit»)  waren. 
@gan  (fpr.  ihgen),  $ierce,  engl.  Slobcllift,  Sohn 

bes  befonbers  burd)  Säuberungen  bes  Sonboner 
SebenS  («Life  in  London»,  «Tom  and  Jery», 
«Boxiana»  u.  f.  W.)  unb  eine  «History  of  pugilism» 
befannten  altem  SHerce  C.  (1772  — 1849),  geb. 
1814  in  Sonbon,  trat  1834  in  bie  tbnigl.  Munftafabe= 
mie  in  Sonbon,  wanbte  fid)  febod)  halb  litterar. £tm= 
tigteit  ju.  3n  feinen  erften  Romanen,  wie  «Robin 
Hood»  (1838),  «Wat  Tyler»  (1841),  «Adam  Bell, 
Clym  o'  the  Cleugh,  and  William  of  Cloudeslie» 
(1842),  «Paul  Jones»  (1842)  u.  f.  W.,  fchlofe  er  fieb 
Scotts  l)iftor.=romantifd)er  Schule  an  unb  entwidelte 
febon  bamals  ein  Salent  für  bas  Senfationelle. 
Später  bemächtigte  er  fid)  bes  reichen  JKomanftoffs, 
ben  bie  engl,  gedrungen,  bie  93erhanblungen  ber 
©erid)tShöfe  unb  bas  Sonboner  93olfsleben  einer 
auf  baS  2lufregcnbe  unb  Sdircdlichc  gerichteten 
s^hantafie  barbieten.  Stur  rjerhältnismäfiig  wenige 
(«Imogen»,  «The  poor  girl»,  «Fair  Lilias»  it.  f.  W.) 
erfebienen  als  befonbereSDerte;  bie  meiften  würben 
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in  ben  Sonbonet  SlooeDenjeitungen  oerbffentiidu. 
Gine  biefex  Seitungen,  «Home  Circle»,  leitete  @. 
1849 — "ii;  am  «London  Journals  Bat  et  lange  als 
.öauptmitarbeitev  befdjdftigt,  Sieben  ben  littcrar. 
Stbeiten  machte  @.  gelegentlich  and)  feine  SSeffiljis 
gung  als  .uünftlcr  geltenb.  So  illuftriertc  er  «The 
pilgrim  on  theThamee  >,  eine  Grjähluug  feines  9Sa= 
ters,  unb  lieferte  .öeljfdmitto  für  «The  Illustrated 
London  News».  Sine  neue  3tu8go.be  feiner  auä= 
gewählten  SBerfe  erfducn  bei  Menuett  (l'onb.  1890). 
irr  ftarb  6.  ;%\uli  1880  in  Vonben.  lieben. 
Egard  tfrj.,  [pt.  egabn,  Sichtung,  SRüdfidjt,  2ln= 
©garicren  (frg.),  irre  jiibren,  irre  mad)en,  fid) 

oerirten :  S  q  a  r  e  m  e  n  t  (fpr.  egat'mdng),  Betirtung, otrtum,  Gieiftesabmcfenbeit. 
©gartcnh>ittfrt)<Jft,  aud)  Gggartcu  =  ,  ßb= 

galten:  unb  (in  Cberbaoerni  Spegaxtentoitts 
febaft,  bie  in  Jlieberöfterteid),  Steiermarf,  £bcr= 
bar-ern,  im  äaljburgifcpen,  in  Jirol,  im  Grjgebirge, 
äBefterroalb,  i'iurgthale,  in  ber  Sifel,  ben  toeftfät. 
©ebirgen  unb  in  Obetfd)n>aben  übliche  Serbinbung 
ber  Selber;  mit  ber  .Koppelipirtfcbaft  (f.  b.),  wonodj 
fämtlidu'S  Streal  in  brei  ©djläge  gelegt  ift,  oon 
benen  einer  als  Sracbc,  ber  streite  uir  3Beibe,.bet 
britte  iiim  .Hernerbau  benujU  wirb.  Bei  ber  S.  in 
ben  2llpen  werben  bie  ©nmbftütfc  2—4  ̂ ahrc  gut 
0rasbenutumg  unb  ebcnfolange  jum  ©ctteibebau 
oermenret.  Tic  G.  eignet  fid)  für  gebirgige  @egen= 
ben  namentlich  bcShalb,  weil  infolge  bes  feuchten 
Klimas  ber  ©rasmuebs  fid)  t>on  felbft  anfiebelt  unb 
fehr  üppig  gebeibt.  Sei  beben  greifen  für  Sich  unb 
Siel'nebutte  gemährt  bie S. eine  befriebigenbe SRente 
unb  bat  überbieS  ben  Sortcil,  bajj  fic  menig  Ka= 
pital  unb  älrbeit  erfordert.  Sag  SBort  Sgorten 
Ijuiammengejcfet  aus  bem  altbeutfd?engei'ta,:Kute, 
3aun,  unb  e,  gejefelicb,  alfo  eigentlich/:  bas  ah= 
gezäunte  Vanb)  bebeutet  Sracblanb  unb  gehört 
ber  alamann.  unb  baor.  ÜHunbart  an.  Grft  feit 
bem  13.  3ahrh.  tomint  baS  SBort  (in  ber  gortn 
egert,  egerde;  noch  ietU  in  Kärnten  ogarte)  in 
ber  Sd)tiftfsrad}e  cor. 

(?gau,  linier  i'icbenfluf;  ber  Sonau,  entspringt 
bei  2iercsbeim  auf  bem  ©ärtfelbe  in  äBtttttemberg 
unb  münbet  nad)  45  km  Saufe  im  S2B.  oon 
.öödpftäbt. 

Ggbcrt,  angetfddjf.  Ronig  (802—839)  aus  bem 
jeitmeiüg  Dom  t  hron  oerbrängten  ßaufe  bes  Eetbic, 
ermarb,  uadibem  er  längere  3eit  in  ber  Scrban* 
nung  gelebt,  802  bie  Srone  oon  SBeffej  jiirüd. 
3n  mebtern  jtegteidjen  Kriegen,  übermanb  er  Sota* 
mall,  untermarf  Kent,  Dftongeln,  SBlercia,  unb  all 
829  auch  bie  Stotthumbtier  ihn  als  ihren  ßerrn  an= 
erlannteu,  fjatte  er  juerft  alle  2lngelfad)fenreid)e 
unter  feiner  Rührung  geeint.  @r  mirb  baber  all 
ber  ©riinber  bes  Königreichs  Gnglanb  angefehen, 
menn  auch,  pon  einem  burd?  ihn  beljerrfebten  Giiv 
beitsftaate  nid)t  bie  ;)febe  fein  tann.  Gr  lieji  bie 
2ei(reidie  in  ihrer  conberheit  befielen  unb  errid)= 
tete  nur  über  biejen  Untertönigen  ein  Weftfädjf. 
Dbertonigtum.  2ic  leiten  ̂ ahre  feiner  iftegterung 
maren  erfüllt  mit  Mampfen  gegen  bie  einbringen^ 
ben  Janen,  bie  er  837  bei  Jpengeftbune  (norbmeftlich 

oon  s$lBmoutb)  entfdjeibenb  fdjlug.  6t  ftarb  839. 
3bm  folgte  fein  Sotm  Gtbelroulf. 

(fgcOc  ifpr.  ej-),  Sans,  Diifftonar  in  ©töntanb, 
geb.  31.  .Hin.  L686  im  ftirdrfpiele  2bronbencö  in 
Slormcgen,  ftubierte  in  .Uopcnbagen  Rheologie, 
roarb  1707  Pfarrer  ju  Sägen  auf  ben  i'ofotcn, 
legte  1717  fein  iJJrcbigtamt  nieber  unb  begab  fid) 

1721  nach  ©töntanb,  um  ben  eingeborenen  G3fi= 
mos  ba-J  (ibriftentum  311  prebigen.  G.  grünbete  an 
ber  SBeftfüfte  eine  fiolonie  ©obtbäb  (©ute  ©off= 
nung),  lernte  bie  Sanbesfpradje  unb  fdjuf  fid),  oon 
feiner  Stau  ©ertrub  !)iast  fräftig  unterftülit,  ein 
reidjgefegncteS  Strbcitsfclb.  Stnfangä  loarb  G.  nur 
oon  ber  in  Sergen  begrünbeten  ©töntdnbifctjen 
Vanbclegefellfdjaft  unterftüKt;  als  biefc  fid)  1726 
auftöfte,  nahm  bie  bän.  Regierung  fid)  feines  SBerts 
an,  befahl  aber  1731,  bie  Kolonie  roegen  ber  bc= 

beutenben  Opfer  aufzugeben,  unb  erft  SiiVU'iiborf bemog  .Üönig  Gbriftian  VI.  (1733)  jur  23cmilligung 
eines  grbf'.ern  ,Hihre->beitragS.  1733  tarnen  aud) 
herruhutifdic  3Jii)fionatc  nactj  ©töntanb,  mit  benen 
G.  mehrfad)  in  Streit  geriet.  9iad)  bem  Sobc  feiner 
,>rau  lehrte  er  1736  nad^  fiosen^agen  jurüd,  grüiv 
bete  hier  ein  grönlänb.  Seminar  für  Stubenten,  bie 
ju  Stiffionarcn,  unb  für  Qoalmqe  bcS  SDaifens 
häufe«,  bie  ju  fiated)eten  ausgebilbet  merben  follten, 
unb  übernahm  bie  Seitung  besfetben.  1740  gum 
ciiperintenbenteu  ober  33ifd)of  ber  grönlänb.  ftirche 
ernannt,  jog  er  fictj  1747  nad)  Stubbetjöbing  auf 

ber  SJnfel  'Jalfter  jurüd,  mo  er  5.  s3too.  1758  ftarb. 
,xmi  utehrerii  Sßerten,  u.  a.  «Cmftänbelig  relation 
angäenbe  ben  grönlanbsfe  miffious  begrjnbelfe  og 
forlfättelfe»  (1738),  fchilbette  G.  bie  3Jiiffions= 
gefd)id)te  ©rönlanbs. 

Sein  Sohn  vl>aul  G.  mittte  1734—40  als  @e= 
hilfe  unb  SJadjfolger  beS  Saters  auf  bem  grönlänb. 
iliiffionSgcbiet,  fefyrte  1740  nad)  fiopenbagen  ju= 
rüd,  mürbe  Sehtet  am  grönlänb.  Seminar,  fpäter 
9cad)folgcr  bes  Saters  im  Sifd)ofsamt  unb  ftarb 
1789  ju  Äopcnhagen.  Gin  ausgcjeid)neter  Renner 
ber  grönlänb.  Sprad)e,  fd)rieb  er  1750  ein  grön; 
länb.=bän.=Iat.  Sejiton,  1760  «  Grammatica  green- 
laudico-danico-latina»  unb  üollenbete  1766  bie  Dom 
Sater  begonnene  Überfettung  bes  JieucnSeftamentS. 
(Sgcbcäminbe  (b.  i.  GgebcS  2lnbenfen),  bän. 

2lnfiebclung  auf  einer  3nfel  an  ber  SBeftfüfte  ©röiv 
lanbs,  füblid)  oon  ber  Sistobai,  1759  oom  Kapitän 
Ggebe  aufgebaut  unb  feinem  Sater,  bemüDliffionar 
Öans  Ggebe  (f.  b.),  ju  Gbren  benannt,  ift  ein  ge= 
fd)ütjter  2tnferplal3  unb  Station  ber  SBalfifcbfänget, 
umfafit  als  Sifttitt  17  3tnfiebelungen  unb  5  2lufjen= 
ftellen.  Sie  Kolonie  wählte  (1880)  1016  G.,  bar= 
unter  15  Sänen. 

©gel,  f.  Slutegel.  älud)  eine  ©ruppe  oon  Saug= 
loürmcrn  (f.  b.)  mirb  als  G.  bejeidmet. 

<gflclf)aaf,  ©ottlob  Gilbert  Stiebt,,  ©efd)idit= 
fd)reiber,  geb.  1.  SRätj  1848  ju  ©crabronn  in 
Üßürttemberg,  ftubierte  als  3ögliitg  bes  fog.  Stifts 
in  Tübingen  ̂ 5l)ilologie  unb  @efd)id)te,  mar  1870 
—74  2tmtSoermefer  am  Cnceum  in  öall,  mürbe  1874 
©bmnafiallelirer  in  öeilbronn,  feit  1876  mit  bem 

Jitcl  Si'ofefjor,  unb  feit  1885  beSglcid)en  am  Äarls= 
gi)innafiuiu  in  Stuttgart.  1875  —  78  unternahm 
er  Steifen  nad)  9tom,  5(Jati8  unb  ben  DKebetlanben. 
G.  erlangte  1868  mit  ber  Sdjtift  «De  Lyciorum 
terra  et  rebus  gestis»  ben  gafultätSpreiS;  er  oer= 
öffentlidite  ferner:  «griebrid;  2ßilf)elm,  ber  gro^e 
fturfürft»  (Stuttg.  1880),  «©tunbjüge  ber  beutfd)en 
«itteraturgefd)id)te»  (8.  2lufl.,  Spj.  1891),  «®runb= 
-,üge  ber  ©cfd)id)te»  (3  Sie.,  1.  u.  2.  2tufL,  ßeilbt. 
u.  Spj.  1885—90),  «3)eutfd)e  ©efd)id)te  im  Zeitalter 
ber  9ieformation»  (gefrönte  SßteuSfdjrift,  3.  2lufl., 
Scrl.  1893),  «Haifet  3Biü)elm  1.»  (3.  2lufl„  Stuttg. 
1888),  «2lnaletteu  ,?ur  @efd)id)te»  (ebb.  1886), 

«3)eutfd)e©efd)id)te  im  16.  ̂ afjrt).»  (in  berGottafdu-n 
«Sibliothef  Seutfcher  ©efd)id)te»,  ebb.  1888—92). 



7:i<> ffigeln       @ger  (in  Söhnten) 

Crgeln,  Stabt  im  RreiS  SBamleben  bei-  preuji. 
;tieg.  =  Sej.  Diagbcburg,  M  km füblidj »on 2B<mj= 
leben,  an  bcr  jur  Saale  gebenbeu  Sobe  imb  an  ber 
Cime  9)cagbeburg=Slumenberg  Stajjfutt  ber  Sreufc. 
StaatSbabnen,  bat  (1890)  5497  @.,  batunter 
1059  ßatlmlifen  unb  57  Israeliten,  5(Soft  jtoeiter 
klaffe,  Jelcgrapb,  Amtsgericht  (Sanbgevicbt  £albcr= 
ftabt);  gabritatiou  Don  Butler,  lanbroirtfcbaftlicbeu 
Aliafcbinen  unb  Sacbpappe,  foroie  Bierbrauereien, 
bebeutenbc  Sobgcrberci,  Sampfmübleu  unb  3iegel= 
brennereieu.  "JJahcbei  bie  Sem  eine  (5'.  mit  83  (5". 
unb  baS  ©ut  iUarienftubl  mit  94  15.,  ehemals 
ein  ©iftercicnfernonneuflofter,  1262  Don  ber  ©räfin 
©utta  Don  Slantenburg  geftiftet. 

(«••(iclfcudic,  f.  Sebercgelfcucbe. 
©gcnolff  (GgenolpbuS),  Gbriftian,  Sud> 

brutfer,  geb.  26.  3uli  1502  ju  öabainar  im  3flaf= 
fnuifetjen,  tarn  1516  nacb  ÜRainj,  um  biimaniftifcbc 
Stubien  311  treiben,  unb  lernte  fpätcr  bie  SuaV 
bniderfunft.  Anfang  1529  befanb  er  fid)  als  felb= 
ftänbiger  Sruder  in  Strasburg,  bod)  erroarb  er 
1530  in  granffurt  baS  Bürgerrecht  unb  fieberte 
Anfang  1531  mit  feiner  Snttferei  babin  über,  roo 
jur  3eit  feine  Sud)brurferei  beftanb.  ©ein  erfteS 
in  grantfurt  gebrucfteS  3$erf  mar  beS  ©tabtfd)rei= 
berS  3af.  Söbel  511  Dppenbeim  «Stab  Safob»,  eine 
Anleitung  jum  SWeffen,  meldte  im  l'tai  1531  erfebien. 
Seine  bumaniftifebe  Silbung  foroie  feine  perfön= 
licbenS8ejiebungenjuüerfd)iebenen©elcbrten  tarnen 
ihm  beim  Srua  unb  Scrlag  feiner  Schriften  febr 
ju  ftatten.  Sie  1533  herausgegebene  ßbronit  ber 
Aklt  ftelltc  erfelbft  jufammen;  üiele  feiner  SerlagS= 
roerfe  finb  mit  $\lluftrationen  Derfeben.  $>n  9Jtar-- 
bürg  befafj  er  feit  1542  eine  Filiale.  Sein  Srurfer= 
jeieben  roar  ein  Altar  mit  brennenbem  Serjen.  6. 
ftarb  9.  gebr.  1555.  SaS  ©efebäft  mürbe  Don  feiner 
fflitoe  Margarete  (geft.  1577)  fortgeführt.  —  Sgl. 
Ö.  ©rotefenb,  Ebriftian  8.  (granff.  1881). 

@flcr,  redjter  SJebenfluf;  ber  SBörnits,  entfpringt 
im  roürttemb.  Dberamt  Gllroangen ,  tritt  bei  3Iörb= 
lingen  in  Sapcrn  ein  unb  bat  52  km  gange. 
@gcr,  Unter  9cebenfluf;  ber  dlbe  im  norbroeftl. 

Böhmen,  entfpringt  im  gicbtelgebirge  im  bapr. 
Sieg.  =  Sej.  Dberfranfen,  an  ber  fialten  Suche 
beS  ScbneebergS,  in  695  m  ftöhe,  unb  tritt  nach 
19  km  SaufS  (in  466  m  £>öbe)  in  Söhnten  ein,  flicjst 
nach  D9!D.,  berührt  bie  Stabte  @.  (448  m)  unb 
Äarlsbab  (370  m)  unb  fliefst  bnreh  einen  engen 
gelfeneinfcpmtt  in  ©ranit,  ̂ orpbpr  unb  Safalt, 
begleitet  Don  ber  Sufcbtiehraber  Sahn  bis  Slöfterlc 
(292  m);  bann  roenbet  fie  fieb  jroifcben  Uferfümpfen 
nach  D.  unb  SD.,  bei  Saaj  (200  m)  nach  D.  unb 
barauf  plb&lid)  red)troinflig  nach  31.  bis  Sberefiem 
ftabt,  in  beffen  9iäbe  fie  in  132  m  >ööbe,  oberhalb 
Don  Öeitmerig,  31  m  breit,  bie  @lbe  erreicht,  unter; 
halb  berStuine  beS  ScbloffeS  Sd)rectenftein.  Sie  Der= 
folgt  in  ihrem  Saufe  (310  km)  ben  füboftl.  guji  beS 
fäd)f.=böbm.  SrjgebirgeS.  Sie  fällt  um  563  m,  alfo 
1 ,8m  (in  Sapern  12m)  auf  jebeS  Kilometer;  Schiffahrt 
ift  baber  nur  teilroeife  möglich.  Sie  garbe  ber  8.  ift 
rötlich;  fie  iftreiebangifeben.  SbreSuflüffe  finb  rechts 
beiSarlSbab  bie£epl(f.b.)unb  lintS  bei  galtenau  bie 
Sroobau  aus  bem  fäcbf.  Sogtlanbe  unb  bie  Schlau. 
@gcr.  1)  ajesirföbouptmoniifdiaft  in  Söhnten, 

bat  455,32  qkm  unb  (1890)  56790  (27444  männl., 
29  346  roeibl.)  ß.,  barunter  2819  ßDangelif  dje,  53337 
Äatholiten  unb  627  Israeliten;  571  ÜJtilitärper= 
fönen,  5597  beroobnte  ©ebäubc  unb  11911  <öauS= 
haltungen  in  51  ©emeinben  mit  145  Drtfchaften; 

fie  umfaßt  bie  ©erichtäbejirfe  Q.  unb  Jßilbftein. 
-  2)  ©.,  cjedj.  Cheb,  ©tobt  unb  Sife  ber  SejirtS; 

hauptmannfehaft  (§.,  am  i^ufee 

beS  Jicbtel^ebirgeS,  in  448  m 
Ööhe,  auf  einer  Stnböbe  rechts 
ber  ß.  unb  an  ben  Öinien  3Hei= 
cbenbad)  =  @.  (99,3  km)  ber 

Sächf.,e.=ajJarttrebmi6=sJlürn= 
berg  (151,4  km),  C^Jötefau 
(26,5  km),  öof=Äranjensbab= 
(S.  (60,2km)  ber  Sapr.,G.=sl}il; 
fen:©münb  =  2öien  (455  km) 

ber£ftcrr.StaatSbabnenunb@.=$arlsbab:Momotau: 
sJJrag  (241  km)  ber  Sufcbtiebrabcr  ßifenbahn,  ift  Sife 
einer  ginanjbejirtSbirettion,  eines  öauptjollamteS, 
eines  SreiS=  unb  eines  SejirtSgerichtS  (278,«  qkm, 
26@emeinben,  95  Drtfchaften,  36919  6.),  foroie 
einer  öanbelS=  unb  ©eroerbefammer  unb  bat  (1890) 
18658  G.,  barunter  1040  @Dangelifd)e  unb  503 
Israeliten,  in  ©arnifon  (571  9JJann)  baS  4.  Sa= 
taillon  beS  73.  böbm.  Infanterieregiments  «SBilbelm, 
■Öerjog  Don  SBürttemberg»,  Soft,  Selegrapb,  Sern= 
fpreebeiuriebtung.  Sie  bebeutenbjte  fatb-  fiircpe  ift 
bie  grofjc  unb  prächtige  SetanatSfircbeSt.  9iitolauS, 
im  erften  Srittel  beS  13.  ̂ abrh.  gegrünbet,  1863 
renooiert,  1865  roieber  mit  einem  jroeiten  Surme  oer= 
fehen  unb  1892  burebgreifenb  reftauriert,  iiallen= 
tirche  im  ÜbergangSftil  mit  Spitzbogen  unb  8  Sfe'= 
lern,  OJtalereien  Don  SutaS  (oor  1476;  1856  auf= 
gefunben)  unb  fchönerneuerKanäel;  ferner  finb  juer= 
mahnen  eine  eoang.  Sirche,  Spnagoge,  Somini= 
fanerflofter  mit  ber  5BenjelStirche  (13.  ̂ ahrh.), 
granjiStanertlofter  (1260),  eine  Sommenbe  beS 
ritterlichen  ̂ rcujhenenorbenS  mit  bem  roten  Sterne. 
@.  hat  ein  Dbergpmnafium,  eine  beutfebe  £ehrer=,  eine 
prioate  SebrerinnenbilbungSanftalt,  eine  3eicben= 
unb  SJobellierfchule,  eine  geroerbliche  unb  eine  tauf= 
männifdje  3ortbilbungSfcbule,  2  Sürger=,  eine 
eoang.  unb  4  SolfSfcbulen,  ein  SerforgungShaus 
für  arme  Sürger  (SruberhauS)  unb  anbere  2BobJ: 
tbätigteitSanftalten.  3m  Stabthaufe  (früher  Som= 
manbantenhauS  genannt)  am  2JJarft  mürbe  25.  gebr. 
1634  StMenftein  ermorbet,  am  3tbenb  oorber  in 
bem  jefet  Derfallenen  SßalaS  bcr  alten  taiferl.  Surg 
(in  einem  Safteiroinfel  ber  frühern  Sefeftigung 
auf  einem  gelfen  über  ber  @.,  um  1157  Don 
Saifer  griebrid)  I.  erbaut  unb  jegt  reftauriert)  bie 
taiferl.  ©enerale  3Uo,  2rcfa  (Schillers  Serjfu), 
Sinffp  unb  9icumann.  Sie  Don  SBallenftein  be= 
mohnten  Simmer  im  obeni  Stod  beS  Stabthaufes 
enthalten  feit  1872  baS  Kcufeum  ber  Stabt  G.  unb 
beS  SgergaueS  mit  jahlreichen  Grinuerungen  an 
SBatlenftein ,  Antiquitäten  unb  Silbern.  3ln  ber 
Surg  finb  bemertenSmert  ber  auS  Saoablöden  oor 
1100  erbaute  Schmarje  oberöeibenturm,bie  jierliche 
Soppeltapelle,  unten  romanifcb  (1213  oollenbet), 
ohen  fpigbogig  (1295).  in  ber  griebrid)  Sarbaroffa 
mit  Stbelbeib  oon  Sobburg  getraut  morben  fein  foll. 
(Sgl.  ©rueber,  Sie  «aifetburg  ju  G.,  Srag  1864.) 
Sie  Qnbuftrie  erftredt  fid)  auf  gabritation  Don 
lUafcbinen,  3ßolI=,  SaumroolI=  unb  SBebroaren  unb 
Seber,  aujjerbem  beftebt  eine  Sampfbrauerci ,  meb= 
rere  3JJehl=  unb  eine  Sampffcbneibemüble.  3n  ber 
9Jähe  ber  Saoafegel  ßammerbühl  (500  m),  Don 
©oetbe  befd)rieben,5  km  nörblid)  granjensbab  (f.  b.). 

©efebichte.  Sie  ©egenb  an  ber  obern  @.  mar 
nach  ben  9iariSfern  Don  Slaroen  bemobnt,  mürbe 
aber  nach  unb  nad)  germanifiert  unb  1002  politifd) 
mit  Seutfcblanb  »ereinigt.  %m  12.  Qahrh.  roar  baS 



@get  (in  Ungarn)  —  Sggc  ((anbtvirtfdjaftlid^cS  ©erat) 
rsi 

£anb  im  Befift  be$  i'iarfgrafeu  Sietpolb  uon  Cham 
unb  Bobburg,  bureb  heften  Jodner  3lbelbeib,  ©e= 
mablin  Raffet  griebriebä  I.,  es  an  bie  Staufen  tarn, 

•^n  biefer  3eit  entftanb  bie  Stabt  ©.,  trcldje  nach  bem 
Untergang  bor  Staufen  SReicbSftabt  würbe.  1266 
nabm  fie  Cttofar  II.  von  Böhmen  in  Befiti,  boeb 
Kim  fie  unter  ÜHubolf  v»on  .frabsburg  triebet  an  bas 
;Keidi  jurücf.  reit  Vubwig  ber  ferner  fie  1315  an 
.«önig  Johann  oon  Böhmen  uerpfänbet  hatte,  blieb 
fie  bei  Böhmen.  Jn  ben  A>uffttenfricgcn  hatten 
etabt  unb  Umgegenb,  welche  auf  Seite  ber  Streit}: 
fahret  ftanben,  oiel  ju  leiben,  ebenfo  tote  1631  burdi 
bie  cdnoeben  unb  1742  unb  1745  burd)  bie  gran= 
jofen,  welche  beibe  fie  eroberten. 

6.  ift  bie  .vuiuptftabt  beS  (fgerbejitf*,  beffen 
40000  Bewobner,  (Sgerlfinb  e  r  genannt,  fid)  burd) 
Sebensweife,  Sprache,  Sitten  unb  Irad)ten  üon 
ihren  fRacgbarn  unterfebeiben.  3)er  23ejirt  war 
früher  ein  unmittelbarer  Seil  bes  Seutfcfjen  SReidis, 
irurbe  aber  fpäter  nadi  langen  Streitigfeiten  über 
ren  BefiK  beleihen  gntföen  Bancrn  unb  Bobinen 
auf  immer  mit  leWerm  Dereinigt.  —  Bgl.  ©rüner, 
'Beiträge  jur  <3efd>tä)te  Don  (*.  (Brag  1843);  Brötl, 
5.  unb  (jgerlanb  (ebb.  1845);  lürfcbner,  @.  unb 
Böhmen  (©ien  1870);  SriDof,  filtere  ©cfd)id)te 
per  beutfehen  Qtetd)8ftabt  ©.  unb  bes  9icid)SgcbictcS 
(Fgerlanb  (2pj.  1875);  ©rabt,  ßbroniten  ber  Stabt 
6.  Cißrag  1884);  Monumenta  Egrana  (@ger  1886) 
unb  ©efdjicbte  bes  (Jgerlanbes  (ebb.  1892). 

@ger,_ ungar.  -)iameDon(frlau(f.b.)  in  Ungarn. 
(J getan,  ÜJlineral,  f.  Befuoian. 
©gerbejirf,  f.  (*ger  (Stabt). 
(vger  gran*,cn<<bcib,  f.  granjensbab. 
<?gcri,  Sd)mei3ertbal,  f.  ftgen. 
Crgetta,  bei  ben  SRömern  eine  ber  Äameneu,  non 

welcfeer  ber  Sage  nach,  König  Dluma,  beffen  @e= 
mablin  fie  geworben,  bei  nächtlichen  3"fammen: 
fünften  :flatfcbläge  erhielt.  2ÜS  ber  Ort,  roo  biefet 
gefebab,  galt  berjSain  ber  Siana  bei  2friäa,  Worin 
eine  Cuelle  als  bie  ber  @.  angefefyen  würbe,  ober 
ein  £atn  cor  bem  (Sapenifcben  £bor  aufserbalb  ber 
cermanifeben,  aber  innerhalb  ber  2lurelianifd)en 
Stauer  um  SRom,  aufserbalb  welcher  man  bcutäu= 
tage  im  2bale  be§  3llmo  (ßaffarella)  bie  mit  um 
red)t  fo  genannte  ©rotte  ber  @.  jeigt.  Urfprüng= 
lieb  Cuellgöttin,  würbe  @.  bann  ju  einer  weisfagcn= 
oen  ©ottbeit,  cor  allem  aber  ju  einer  Befd)üt;erin 
ter  ©eburten  (6.  =  .fierausfübrerin).  —  Q.  heifit 
auch  ber  13.  Blanetoib. 

Crgeriercn  (lat.),  ausführen,  abfüliren. 
©gerlönber,  f.  (fger  (Stabt). 
(?gcriunb,  Seeftabt  (Sabefteb)  im  norweg. 

2lmte  Staoanger,  an  bem  fdjmalen  Sunbe,  ber 
©fer=ö  com  gcftlanbe  trennt,  unb  an  ber  2inic  Sta= 
oanger=(?.  (76  km)  ber  9?orrocg.  Staat'obabnen,  mit 
gutem  .viafen,  bat  (1891)  2960  Q.  unb  eine  grofje 
5aocncefabrit.  3"  ber  Umgegenb  ftnbet  man  Jitan= 
cifen;bebeutenbiftberÜJlarrelen:unböummcrnfang. 

(f  gerton  (f»r.  e'bbfcbert'n),  f.  ßlleämere. 
(ggefta,  alte  Stabt,  f.  Segefta.  [gang). 
GgcfHon  (lat.),  Slbfübrung  (burd)  ben  Stubi= 
egeftorff,  ©eorg,  ynbuftriellet,  geb.  7.  ̂ ehr. 

1802  ju  Sinben  bei  Joannoner,  legte  1831  bie  Sa= 
line  Ggeftorffsball  an  unb  übemabm  nad>  bem  Jobe 
ieinel  2Sater§  3 "bann  @.  (geb.  1772  in  fiobnbe 
bei  ̂ annocer,  geft.  1834)  bellen  roeitoerjroeigte 
Unternehmungen  (fioblengruben  im  Seifter,  3tein= 
brücbe,  .'öoljbanbel,  3ucferraffinerie  in  l'inben  u.  a.). 
1835  begrünbete  er  eine  Gifengiefserei  für  Tampf= 

mafdiinen  unb  55ampffeffcl ,  feit  1846  audj  für 
Sotomotisen,  bie  bi^  6nbc  1867  650  3)ampf= 
mafebinen,  i'otomobilen  unb  Sampfpumpen,  1200 
5)ampf feffcl ,  bpbraulifcbe  J?rane ,  s45umpmer(e  für 
äBafferfünfte  u.  a.  lieferte,  ferner  errichtete  er  1839 
eine  ehem.  gabrif,  namcnthd)  für  Soba,  1856  eine 
Ultramarin:  unb  ̂ ünbbütcbenfabrif.  fyür  bie  2Ir= 

beiter  begrünbete  er  aufeer  .U'rantenunterftü§ungÄ= 
'  unb  Sterbefallen  einen  Kinbergarten  nebft  Ainber= 
beroabranftalt  unb  eine  gräidntle;  eine  1855  be= 
grünbete  --öolfäfpeifeanftalt  mufjte  1876  Wegen  gc= 
ringer  Benutsung  gefd)loffen  roerben.  @r  ftarb 
27.  2Rai  1868  311  Öannooer. 

S)ie  D)Jafd)inenfabrif  @.ö  warb  nad)  feinem  2obe 
oon  Strous;bcrg  in  Berlin  angefauft,  ging  aber 
bereits  1871  an  bie  öannonerf d)c  sIRafci)inenbau= 
2lftiengefellfd)aft  über.  Sie  Salinen,  bie  3atben= 
fabrif  unb  baS  ehem.  ßtabliffement  fielen  unter  ber 
girma  «©eorg  @.§  Saljroerfe»  an  eine  2tftien= 
gefellfd)aft;  bie  3ünbbütd)enfabrif,  bie  3'egcleien 
unb  bie  Sergrocrfe  im  Seifter  tarnen  an  eine  britte 
©efellfd)aft  unter  berQirma  «Sinbencr  3ünbl)ütd)en= 
unb  Jbfnroarenfabrif». 
®gg  ober  @ig,  3;nfcl  (22  qkm)  an  ber  SBeftfüfte 

ber  fd)ott.  ©raffdiaft  Sti^erncf; ,  im  Scuir  of  Q. 
337  m  hoch,  ääblt  (1881)  291  G.  —  ©.,  Scbtofe  in 
Bapern,  f.  Seggenborf.  —  6.,  3)orf  im  33regen}er= roalb  (f.  b.). 

©ggan,  Stabt  in  31upe  im  9J3D.  2(frifag.  am 
Tecbten  Ufer  be§  Düger,  etma  110  kin  oberbalb  ber 

Binuemünbung  in  8°  42'  nörbl.  S3r. ,  üon  ilJioräften 
umgeben,  jiebt  fid)  etrca  3  km  weit  am  %iu\\e  bin, 
hat  25  000  6.  unb  ift  ein  Ulittelpunft  beS  SßerEebtg. 
Stabt  unb  Umgebung  ftetjen  nominell  unter  ber 
Scbutjben:fd)aft  ber  engl.  2!iger=Kompam)  (f.  s31upe). 

eggartentvirtfebaft,  f.  (Jgartenmirtfcbaft. 
(?ggbcrg,  f.  Sölauenberg. 
@ggc,  in  ber  ©cograpbie  befonbere  Benennung 

für  .ttamm  (f.  ©ebirge).  —  Qn  ber  SBcberei  ift  §. 
fouiel  mie  Sablleifte. 

@ggc  (lat.  occa),  nad)  bem  Pfluge  bae  mid)tigfte 
Söerfjeug  ber  Manbmirtfcbaft,  ba§  geroöbnlicb,  au3 
einem  ©eftell  mit  fenfreebt  ober  febräg  eingefefeten 
3infen  beftefjt,  bie  benBoben  aufreihen,  jcrfrümeln, 
locfern  unb  reinigen  (f.  Jafel:  Sanbrcirtfd)aft  = 
liebe  ©eräte  unb  2)cafd)incul,  gig.  11).  Dbne 
bie  2trbeit  ber  6.,  bie  berjenigen  beä  9ied)enÄ  beim 
©artenbau  entfprid)t,  fann  fein  Dollfommener  2Wer= 
bau  gebaebt  roerben.  ©ä  giebt  eine  grofie  2ln jabl  »on 
in  ber  Äonftruftion  aänjlicb  nerfd)iebenen  6.  Sie 
geroobnlicbe  gorm  berfelben  ift  baS  Biered,  nament= 
lid)  baS  Cuabrat.  iKbombifdje  @.  finb  ebenfalls 

nicht  feiten;  manche  baben  auet)  bie  g-orm  oon  $a= 
ralleltrapejcn.  Sreiecfige  finben  fid)  bäufig,  feltener 
fed)S=  ober  mebredige.  DJJandje  pereineu  mebrerc 
biefer  gormen,  anbere  weichen  gänjlicb  baoon  ab 
unb  nähern  fid)  3.  B.  ber  ©eftalt  ber  SBalje,  roie  bie 
norroegifebe,  Hortons  rotierenbe  6.  Gigentümlid) 
finb  bie  in  neuefter  3eit  eingeführten  amerif.  iKunb= 
eggen,  ferner  bie  Ketteneggen,  DJlooseggen,  ©lieber; 
eggen  (Jig.  13)  u.  f.  ro.,  bie  größtenteils  ganj  aus 
difen  angefertigt  roerben.  2luf}er  nad)  ber  ©eftalt 
ibres  9tabmenS  teilt  man  aud)  bie  @.  ein  in  einfache, 
geglieberte  unb  mehrfadje.  2)ie  beiben  legten  2lrten 
befteben  au§  Berbinbungen  oon  sroei  ober  mebrern 
6.  miteinanber,  roobureb  bie  SBirffamteit  ber  3n= 
jtrumente  fehr  erhöbt  wirb.  Unter  ben  mebrfad)en 
finb  bie  engl,  eifernen  3icfsacf  eggen  (gig.  14)  bie 

befannteften.   Sorneggen  nennt  man  mit  Sorn-- 
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reifig  burdiflocbtene  Wabmen,  gum  Unterbringen  \iv 
uer  Sämereien.  äBalbeggen  meubet  bet  [Jorfte 
mann  an;  fie  fint>  Hein  unb  ruub,  bamit  jte  fid) 
nid)t  juujcben  bie  Säume  flemmcn.  (Sitte  befonbere 
2lrt  finb  bie  Keffer  eggen  ober  Sfarifitatoren, 
ferner  bie  Söffcleggen  mit  ft  arten  nach  oom 
etmas  gebrummten  nut>  an  bei  ̂intetfeite  bohlen 
3äbnen,  bie  SBiefeneggen  (f.  b.),  bie  gutc&en* 
eggen  ober^gel,  3tir  Bearbeitung  ber  3mifdien; 

räume  ber  iKeibenfri'utte.  Sie^iuccte,  bie  man  burd) bie  Slnmenbung  ber  6.  ju  erreichen  fuebt,  finb:  (*b= 
nung  unb  2)iifd)ung  ber  2ldertrume,  Borbereitung 
bes  SobenS  jur  Saat,  Slufreifjen  ber  feften  3lcter= 
bede,  Vertilgung  ber  Unträuter,  (5'ntfernung  non 
fulturbinberlidjen  ©egenftäuben,  Unterbringen  beä 
Saatgut«,  Stufreifjen  non  Klee,  Sujcrnc,  sBiefen, 
Sßeijen  u.  f.  m.  jum  Behuf  ber  Verjüngung.  I  te 
©.  toerben  burd)  ihr  eigenes  ©emiebt  in  ben  Bobeu 

gebrüdt;  ibrSiefgang  richtet  fid)  alfo  nad)  ber  cige-- 
nen  fcchmere,  uad)  ber  Bcfd)ajfenbeit  beS  SBobenä 

unb  uad)  ber  jjorm  ber  6'ggenjäbne.  Sa  bie  SBibet: 
jtäube,  bie  bie  @.  bei  beut  faft  immer  burd)  Sjßferbe 
betoirften  gortbemegen  im  Boben  finbet,  örtlid)  be= 
ftänbig  mccbfelu,  fo  mad)t  bie  6.  eine  fdjlängelnbe 
Bemegung,  toaä  eine  nollrommenere  3crtleinerung 

ber  ß'rbfdjollen  jur  golge  bat.  Sie  6'.  »rar  ben  vignp-- 
tern  unb  Suben  betannt,  nid)t  aber  ben  ©riechen, 
bie  nur  jjarfen  511m  Unterbringen  bes  Samens  bc 
nutzen.  Sie  :Römer  befallen  bagegen  mebrerc  SIrten 

S".  Bgl.  8'rih,  öanbbud)  ber  lanbmirtfcbaf  Hieben 
ajtafcbinen  (Berl.  1880) ;  SßerelS,  öanbbudj  beS  [anb= 
mirtfd)aftlid)en  2ftafd)inenwefen3  (2.  2tufl.,  2  Bbe., 
Qena  1880);  SBüft,  Sanbmirtfcbaftlidje  3)cafd)inen= 
funbe(2.  2Iufl.,Berl.  1889). 

@8ßc,  ©ebirgsjug  in  SSeftfaten,  berDftranb  bes 
rbein.  Sd)iefergebirgeS  gegen  IBünftevlanb ,  reidjt 
pon  ber  ®iemel  nad)  Ot.  bis  jum  Bblmcrftob  (467  m), 

üerbinbet  bie  SBalbed'fdien  ööben  mit  bem  ßippe= 
fd)en  äBatbe  unb  ift  faft  ganj  bemalbet.  Sie  A>auS= 
beibe  bat  445  m.  S)er  G\  folgt  ber  i'inie  3Barburg= 
älltenbefen  ber  preufs.  Stgatsbabnen. 

©gnclinfl,  Sutiui,  SanSfritift,  geb.  12.  3uli 
1842  ju  öedlingen  in  2tnhalt,  ftubierte  1862—66 
in  Breslau  unb  Berlin,  begab  fid)  1867  nad)  (5ng= 
lanb,  mo  er  1869  jum  Setretär  unb  Bibliotbelar 
ber  Royal  Asiatic  Society  31t  Sonbon  ernannt 
mürbe,  mit  meldjer  Stellung  er  oon  1872  ab  bie 
Sausfritprofeffur  am  University  College  ebenba= 

felbjt  perbanb.  Seit  1875  ift' er  Brofeffor  bes Sansfritunb  ber  oergleicbenben  Spracbmiffenfcbaft 

an  ber  Unioerfitüt  ju  ß'binburgb.  Seine  mid)tigften 
Schriften  finb:  eine  2lbbanblung  über  einen  bisher 
unbefannten  fübinb.  Kommentar  jum  «Bigveda- 
Präticaldiya»  (in  Tl.  DJtüllerS  SluSgabe  unb  Über= 
fefeung  biefes  äBerfä,  Spj.  1869),  bie  Sluägabe  bes 
«Kätantra»  (mit  bem  Kommentar  be§  Surgafinba, 
6  .v>efte,  Äaltutta  1874—78),  bie  Sluc-gabc  non  «Var- 
dkamänas  Ganaratnamahodadhi»  (2  ZU.,  ̂ cn^. 
1879 — 80),  «The  Catapatha-Brähmana,  translated 
aecording  to  the  text  of  the  Mäilhyandina  Scbool» 
(Bb.  1  unb  2,  Drforb  1882—85),  «Catalogue  of 
Buddhist  Sanscrit  uianuscripts  in  the  possession 
of  the  Royal  Asiatic  Seciety»  (im  Berein  mit  Goroell 
tnEambribge,1875),  ber ilrtitel  «Sanskrit  language 
and  literature»  in  ber  «Encyclopsedia  Britan- 
nica»  (1887)  unb  ber  «Catalogue  of  Sanskrit  ma- 
nuscripts  in  the  lihrary  of  the  India  Office» 

(Seil  1:  Vedic  Mss.,£onb.'l887;  Seil  2:  Grammar, lexicography,  prosody,  1889). 

(•fgficulicrii,  ©emeinbe  in  ber  bfterr.  Be,urf*: 
bauptmannfrbaft  unb  beut  ©erid)t8bejjirl  ©raj  (llm= 
gebung)  in  ©teietmart,  recht«  ber  Tim,  au  ©taj 
im  SB.  angreraenb,  hat  (1890)  6880  beutfdie  g., 
Voft,  Selegrapl),  ein  prad)tDollesSd)lofi  mit  SBarf, 
feit  bem  Siusftcrbcn  beS  berühmten  ©efd)led)to  ber 
(Sggenberger  (1742)  bem  ©rafen  non  Joerberftein  ge= 

l)örig ;  eine  grofie  6'ifenroarenfabrif,  etneSaltn)affer: 
beilanftalt.   IS.  ift  ein  beliebter  Stuäflugäott. 

(vggciilicrg,  öanä  Ulrid),  Freiherr,  fpäter 
Jürft  non,  geb.  1568,  aus  einem  ber  angefebenften 
unb  reiebften  ©cfd)led)ter  Cfterreid)S,  fcblofi  fid), 
obgleid)  Sobn  eines  Vroteftanten,  ber  latb.  kartet 
an  unb  eröffnete  fid)  baburd)  am  ßofe  Grjherjog 
Jerbinanbs  II.  non  Stciermart,  bes  fpätern  Raiferl 
gerbinanb  IL,  eine  glänjcnbe  Laufbahn.  1602  tum 
Vanbcshauptmann  non  firain  unb  1603  jum  ©eb. 
sJiat  unb  SBräftbenten  ber  ©of!ammer  ernannt,  ging 
@.  1605  im  t'luftrage  Jiaijer  'Jiubolfs  an  ben  6o| 
non  SDlabrib;  1615  mürbe  er  Dberbofmcifter  3er= 
binanbs.  2>er  Umtreis  feiner  ©eroalt  Wuchs  im 
gemein,  als  gwbinanb  feinem  Better  2Hattt)iaS 
1619  in  ©efamtbftcrrcid) ,  barauf  im  .Haifcrtum 
nadjfolgte.  Bei  ber  SBaht  in  granlfurt  mar  S. 
befonbcrS  thätig.  3n  bem  nun  folgenben  Sreifiig^ 
jährigen  Kriege  geigte  fid)  @.,  ber  non  Jerbinanb 
jum  Sirettor  bes  ©ebeimen  3iateS  ernannt  mar,  als 
©egner  ber  fpan.  unb  bapr.  Volitit.  Scr  ©egen? 
falj  Perfd)ärfte  fid),  als  @.  fid)  ̂ aüenfteius  energifcb 
annahm,  unb  ergrifj  alle  Kreife  ber  Regierung : 
mährenb  öarrad),  ©erbeuberg  unb  Oueftenberg  ju 

l?'.  hielten,  faub  ber  fpan.  ©cfanbte  £iiate  au  Oha; 
SrauttmanSborff  unb  iDlcggau,  befonberS  aber  an 
bem  taifcrl.  Beicbtüatcr  Samormain  einflufjreicbe 

.'öelfer.  ©egen  ß".  ebenfofebr  mie  gegen  ÜBatlenftein 
richteten  fid)  bie  2tnftrengungen  ber  fpan. =bai)r.  $op 
tei,  benen  biefer  1630  erlag,  ©benfo  mar  es  aber 
aud)  mieber  (5.,  ber  ffl3allenftem  nad)  ben  grofien 
Siegen  ©uftan  2lbolfs  im  Frühjahr  1632  neu  neuem 
unter  unerhörten  Bebingungen  an  bas  Kaiferhaus 
fefjelte.  5)en  smeiten  oernid) tenben  Sturj  beS  großen 
g-elbherrn  permod)te  aud)  G\  nid)t  ju  nerhinbern. 
®as  Bcrtraucn  bes  Kaifers  genofs  er  jmar  aud; 
fortan,  aber  eine  fdjmere  Krantbcit,  ber  er  18.  Clt. 
1634  erlag,  nötigte  ihn,  fiel)  non  ben  ©efebäften 
jurüchuäiehen.  ©rofsartig  maren  bie  9teid)tümer 
unb  Sßürben,  bie  feine  glanjpolle  Saufbahn  ihm 
nerfd)affte.  BefonberS  bie  Kataftrophe  ber  böhm. 
Empörung  brad)te  ihm  grofje  ©ütermaffeu,  nor 
allem  bie  öerrfdjaft  Krumau,  non  ber  er  1628  ben 
öerjogstitel  unb  bas  3ied)t  bes  9)iünjfcblags  er= 
hielt,  nadjbcm  er  fd)on  1623  in  ben  sJieicbsfürftcn= 
ftanb  erhoben  mar.  2lud)  in  Steiermart  unb  Kraiu 
erroarb  er  Bcfigungen.  —  Bgl.  6.  oon  ̂ miebined= 
Sübenhorft,  iianS  Ulrid)  Surft  non  6.  (3Bien  1880). 

(vgiH'ubei  g,  3°b-  fi'arl-  f-  ßdenberg. 
C^ggculuivg,  Stabt  in  ber  Bejirtsbauptmann; 

fdjaft  iiorn  in  vliieberöfterreid),  in  325  m  ööbe,  an 
ber  Dftfeite  beS  9)cannbartSbergS  unb  an  ber  Sinie 
2Bien=ilaer  ber  Dfterr.  Staatgbahnen  (granj=?To= 
fcphsbabn),  hat  (1890)  2320  G\,  BejirfSgcricht 
(214,4i  qkm,  35  ©emeinben,  41  Drtfchaften,  13535 

6'.),  fpiitgot.  Vfarrtircbe,  um  bie  ÜDtitte  beS  15. 3al)rh. 
jroifcben  jmet  roman.  Sürtne  aus  bem  12.  3abrb- 
htneiugebaut,  im  Snnern  ähnlich  ausgefdjmüctt  mie 
ber  St.  fetepbansbom  in  SBien,  fomie  eine  Klofter= 
tird)c  ber  ijiebemptoriften;  bas  fog.  gemalte  iiaus 

(1547)  mit  jmei  reiebnerjierten  6'rl'ern  unb  einer pollftänbig  mit  Sprüdieu  unb  Bilbem  in  Sgraffito 
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bemalten  3luf,enmanb;  ferner  jvelt>irirtjd\ift,  6an= 
Del  mit  ©etreibe,  SBein  unb  6olj. 

(fggcnfclbcn.  n  IBexirfäant  im  baor.  SRegy 
8ej.9hebetbai)ern  (J.  b.),  hat  (1890)  35819  (17177 
männl.,  18342  meibU  S.  in  84  Semeinben  mit 

L285  Dttfcbaften.  —  2)  »DJarftflcrfcn  mit  ftäbrifdjei 
Setfaffung  unb  &auptort  bes  Bcjirtsamtcs  S.,  in 
19]  in  JjSbe  lintS  an  bei  Bott,  in  ftucbtbarei 
(Degenb,  an  bft  Siebenlinie  3ceumarft>  Beding  bei 
SBaqr.  Staatöbabnen,  ift@i$  eines  fBejittSamteS 
unb  HmtSgericbts  (£anbgerid)t  ßanbäbut),  Stent* 
unb  Slicbaintes,  bat  (is:iu)  2377  tath.  (!\,  Bcfterpc= 
bition,  Ji'U\iravl\  öiei  Riteben,  barunter  eine  fchönc 
aotitdHMil.  .\ahrh.i,  ,\rau;isfancrfloftcr,  lijtriftc^ 
franfeubaus,  jiliale  ber  Barmberjigcu  unb  bei 
Kimen  Scbulfdjroeftern,  Spats  unbötlfstaffe,  3'efle= 
leien,  acht  Brauereien,  SBiebjucbt  unb  SKdetbau. 
@ggcr  (foi.  Sgfajäbt),  (imile,  frans,  Bbilolog, 

Beb.  18.  3uli  1813  )u  $ari8,  mürbe  1835  Sebrer 
am  SoQege  St  Vouis  unb  1839  Bebtet  an  ber9cor: 
malidnile  für  allgemeine  unb  oergfeiebenbe  ©ram= 
matit,  naebbem  er  mit  feinem  «Examen  critique 
des  historiens  anciens  de  la  vie  et  du  regne 

d'Auguste»  0$ar.  1844)  ben  oon  bet  Sütabemie  ber 
3nfd?riften  ausgefegten  ißreis  erbalten  hatte.  1840 
tum  .öiltsprofctjor  ber  griedj.  Sittcratur  an  ber 
litterar.  gafultät  $u  s$aris  ernannt,  erbielt  er  1855 
biefe  ̂ rofeffur,  naebbem  er  1854  in  bie  SUabemie 
Der  Jnfdjtifien  aufgenommen  morben  mar;  1873 
würbe  er  aueb  DJtitglieb  be§  Conseil  superieur  für 
Ben  bfientlid'en  Unterricbt.  (Er  ftarb  31.  Stug.  1885 
im  ©ab  Monat.  Unter  feinen  Schriften  finb  heroor= 
jubeben:  «Apercu  sur  les  origines  de  la  littera- 
tnre  grecque»  (^ar.  1846),  «Essai  sur  l'histoirede 
la  critique  chez  les  G*ecs»  (ebb.  1850),  «Notions 
elementaires  de  grammaire  comparee  pour  servir 
ä  Tetude  des  trois  langues  classiques»  (ebb.  1852; 
8.  2Iufl.  1880),  «Apollomus  Dyscole»  (ebb.  1854), 
«Considerations  historiques  sur  les  traites  inter- 
nationaux  chez  les  Grecs  et  les  Romains»  (2. 2luf[., 

ebb.  1866),  «L'Hellenisme  en  France»  (2  Bbe., 
ebb.  1869),  eine  treffliebe  ©efebiebte  über  ben  @in= 
flufe  be3  ©rieefaifeben  in  granfreieb ;  «Les  substantifs 

verbau  formte  par  l'apocope  de  l'infinitif»  (1875), «Histoire  du  livre»  (1880)  unb  «Observations  et 

retiexions  sur  le  developpement  de  l'intelligence 
et  du  langage  chez  les  enfants»  (5.  älufl.  1886). 
Jlus  feinem  Siaefolaffe  rourbe  herausgegeben:  «La 
litterature  grecque»  (s$ar.  1890).  S8gt.  Saide,  No- 

tice sur  E.  E.  (ebb.  1886). 
©ggcrä,  Stiebt.,  Sunftbiftorifer,  geb.  27.  D?op. 

1819  jii  iKoftocf,  ftubierte  1841— 48ant»crfchiebenen 
Unioerfitäten  befonbers  ©efebiebte,  ätrcbäologie  unb 
Äunftgefdncbte  unb  grünbete  1850  in  Berlin  bas 
«Slllgemeine  Crgan  für  Ättnft  unb  fiunftgefd)id)te», 
bas  er  bi§  1858  leitete.  (Er  rourbe  1863  Brofeffor 
per  Runftgefdjidjte  an  ber  Slfabemie  ju  Berlin  unb 
ftarb  bafelbft  11. Slug.  1872.  Diad)  feinem  Jobe  er= 
iebien  oon  ihm  mit  gortfefiung  oon  feinem  Bruber 
ftarl  (E.:  «Gbriftian  Daniel  3<audj»  (5  Bbe.,  SBerl. 
1873—90)  unb  «©ebiebte»  (Brest.  1874). 

<?gger3,  Jjafob  greiberr  con,  DJcilitärfcbrift= 
ftellcr,  geb.  25.  2)e3. 1704  ju  Sorpat,  mürbe  na6 
ber  (Eroberung  Sorpats  bureb  bie  iRuffen  1708  mit 
feinet  -öluttcr  als  ftriegegefangener  nach  Sftifslanb 
abgeführt.  iiircb  ben  grieben  oon  9inftab  172] 
erbielt  er  feine  greibeit  mieber  unb  trat  in  febmeb. 
.Hricgsbicnfte,  mo  er  fid)  befonbers  mit  bem  Stubium 
ber  ©efeftigungstunft  befdiäftigte.    SQSSbtenb  be? 

poln.  Jbtonfolfleftiegeä  1733  trat  er  in  ben  Sicnft 
bei  fflönigä  Stanifltfuä  Sehcjijnffi,  1735  in  befj. 
T  ieuitemarb  aber  halb  nadiStodholm  jurüdlgerufen, 
bereifte  hierauf  Öfterreidj,  Ungarn  unb  Italien  unb 

lief;  fidi  17.">7  in  turfädif.  Sicnfte  aufnehmen,  mo 
er  1740  }um  Dberftmad)tmeiftcr  be-?  3ngenieurforpä 
beffitbett  mürbe,  mit  bem  er  1741  am  Cfterreidnfdicu 
Stbfolgettieg  teilnahm.  I742rciebcrumnad)6a7roc= 
ben  jurücfgerufen,  machte  er  al«  @cnera!ciuartier= 
meifter  unb  i'lbjutant  bes  SbnigS  griebrid)  ben  gelb= 
iug  gegen  :)(ufilanb  mit.  1744  ging  Q.  abermals 
in  turfächf.  Sicnfte  nach  Bresben,  oon  bort  1747 
?u  ben  franj.  Gruppen  in  bie  3ftebcrlan.be,  mo  er 
alä  SBolontftt  ber  SBclagerung  pon  SJkrgemop^oom 
beimobnte  unb  barüber  «Journal  du  siege  de 
IJergopzoom»  (Slmfterb.  1750)  fchrieb,  baä  mehrere^ 
mal  ins  Scutfdje  übertragen  mürbe.  9?ad)  Stodholm 

jutüdgeiebtt,  unterriebtete  (S.  bie  febmeb.  s$rinjen 
in  ben  Äriegsmiffenfcbaften ,  gab  ju  biefem  3mede 
Sesbois'  «Dictionnaire  militaire»  (2  23be.,  Sresb. 
1751)  nerbeffert  heraus  unb  Peröffentlicbte  enblid) 
felbft  ein  «Dteues  &rieg»=,  3ngenieur=,  3lrtillerie=, 
äee=  unb  3fttter=£erifon»  (2  Sbe.,  ebb.  1757),  bas 
(einen  Stuf  al  4  3Jiilitärfcbriftfteller  begrünbete.  1751 
mürbe  er€bef  ber  gelbbrigabe,  1772  in  ben  febmeb. 
Jreiberrenjtanb  erboben  unb  }um  Gommanbeur  bes 
Scbmertorbens  ernannt.  Q.  ftarb  12. 3an.  1773  in 

Xanug  als  ©eneralmajor.  3Jg(.  6'brengebäd)tnis 
beS  greibetin  3atob  non  Q.  (Sanj.  1773). 

Cfggcrc,  3obann  ftarl,  Maler,  geb.  1790  in 
SJteujttefifc,  geft.  bafelbft  24.  3fuli  1863,  bilbete  fieb 
unter  SJattbäi  in  Bresben  unb  mar  fpäter  in  9lom 
für  bie  SBicberbelebung  ber  Sresfotecbntf  tbätig. 

"Jiacb  5)eutfd)lanb  gurüdgefcbrt ,  beteiligte  er  fidj 
an  ber  21u§führung  ber  oon  6d)infel  entmorfenen 
ffianbmalereien  in  ber  Sorballe  bes  berliner  9Jhi- 

t'eums.  Son  feinen  Safelbilbem  befifet  bas  £täbti= 
fd)e  DJJufeum  ju  Seipjig:  Sie  ijeil.  Katharina  oon 
äleyanbtien  (1820)  unb  bas  33ilb  ber  ©ittoria 

ßalboni.  58gl.  £>•  S.  d'gger§,  ©efdjicbte  bes  ©e= 
f*led)ts  @.  («Ion  1879). 

©ggert,  granj  laoer,  ©lasmaler,  geb.  11. 9ioo. 
1802  ju  ßbdiftäbt  a.  b.  Jonau,  erlernte  juerft  bie 
Setorationsmalerei  in  21ugsburg,  feit  1824  bie 
tjöbere  DJfalerfunft  an  ber  Sltabemie  in  DJlündjen. 
311s  unter  Jtönig  Submig  I.  bie  ©lasmalerei  mieber 
in  Übung  tarn,  mirfte  (?.  mit  großem  (Erfolg  neben 

3liumüller,  Söilb-  SHöctcl  u.  a.'an  ber  fönigl.  ©las= malereianftalt,  ber  er  oon  1829  bis  jur  Sluflöfung 
bes  3nftituts  1851  biente.  3"  feinen  bebeutenbftcn 
Seiftungen  jäblen  bie  Slrbeiten  für  ben  3)om  ju 
.vtonftauj,  baS  ÜRfinftet  in  93afel,  Cffenburg,  S8urg= 
borf,  £abr,  bie  Stiftstirebe  pon  93abcn  =  i8aben. 
(J.  ftarb  14.  Oft.  1876  in  3Jcünd)cn. 

Kiigert,  ©corg  s$eter  Hermann,  33aumeifter, 
geb.  3. 3an.  1844  ;u  33urg  bei  3JIagbeburg,  ftubierte 
an  ber  iöauafabemie  ju  ̂Berlin  unb  unter  Strad 
unb  erregte  bei  ben  betreffenben  SBettbemerbungen 
Sluffeben  burd)  feine  portrefflieben  ßntmürfe  jum 
Berliner  2om  (1868)  unb  jum  Dlationalbcntmal 
auf  bem  3Jieberroalb  (1873),  melcbe  je  einen  S|JtetS 
erhielten.  ,uir  ben  Slrnbtturm  auf  bem  ;Hugarb 
(1872),  bas  ftriegerbentmal  }u  ÜJlagbeburg  (1873) 
u.  a.  fdjuf  er  mit  greifen  ausgejeiebnete  (Entmürfe. 
1873  bereifte  er  im  31uftrag  ber  SBerliuer  SDcufecn 
^ampbölien  unb  Sßifibien,  entmarf  feit  1875  bie 
Bauten  für  bie  ßaifer  iffiilbelms  =  Uniocrfität  ju 
Srrafsbutg,  oonmcldien  er  mehrere  felbft  ausführte. 
3iach  Berlin  äuriicfgetebrt,  leitete  er  bas  «6cntrat= 
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blatt  berSaiiDermaltung»,  gewann  1880  tcn  etften 
VreiS  beim  sJtfettbemcrb  für  bcn  gro&artgcn  SJabn; 
bof  in  granlfutt  a.  9Jt.,  ben  et  bis  1889  gleichseitig 
mit  bcm  Kaiferpalaft  in  Strasburg  Dollcubcte.  6. 
lebt  als  33attrat  in  äBUäbaben. 

G 'fiflcftciu,  ßeinr.,  ans  Slosbcim  im  Glfafs,  bet 
äweiteSniderStrafmurgs  nad)  3ob-2ft£'iitelin,  wenn 
man  Don  ©utenbcrgs  SLbätigfeit  in  biefer  Stabt 
abficbt.  Von  Vcruf  Schreiber  unb  mit  einiger  ge= 
Lehrter  iöilbung  netfetjen,  wirb  er  feit  1427  bureb 
längere  3cit  als  «^nfiglcr»  erwähnt.  2)as3)ürger= 
red)t  ermarb  er  1442,  gab  es  fpäter  aber  mieber 
auf  —  wohl  infolge  VcrjugcS  —  unb  erwarb  es 
erft  1459  Don  neuem.  3ialb  barauf  begann  er  ju 
bruefen  unb  mar  beftimmter  Überlieferung  nad) 
juerft  mit  3ob.  SHentelin  oerbunben,  jebod)  Eeincs= 
fall*  lange,  benn  burd)  einen  Sd)irmbricf  Dom 
30.  Slpril  1466  fid)erte  Kurfürft  griebrid)  Don  ber 

•ißfalj  als  Sanbgraf  com  Glfafi  ihm  (obne  3ob\  9Jceu= 
tclin)  feinen  befonbem  Sd)uts  ju.  3ab4rcid)e  ©rüde, 
meift  fehr  umfangreiebe,  loerben  ihm  jugefebrieben ; 
wenige  baDon  finb  batiert,  ber  erfte  Don  1471,  ber 
legte  Don  1478.  Seine  fpäteftens  1466  gebrutftc 
beutfd)e  Vibel  galt  früber  als  bie  erfte,  ift  jetst  aber 
als  Dtocbbrutf  ber  Mentelinfcben  ermiefen.  (Er  ftarb 
mobl  balb  nad)  1478. 

Gjifttfcfiborn,  f.  Sllctfcbgletfcber. 
©gginühl  (Gdmübl),  Sorf  im  SBejirfsamt 

SJcallcrsborf  bes  bapr.  9Jeg.=S3ej.  Scieberbapern, 
21  km  füböftlid)  Don  Stegensburg,  an  ber  ©rofsen 
Saber  unb  ber  Sinie  9tegensburg=2)cünd)en  ber  Vapr. 
Staatsbabncn,  bat  (1890)  334  ©.,  33abn=  unb  Sßoffe 
erpebition,  Selegrapt),  Scblofs  unb  ift  burd)  bie 
Schlacht  »om  22. Steril  1809  bentmürbig  geworben. 
3tad)bem  ber  linfe  gtügel  bes  öfterr.  öeers  20.  Slpril 
oon  3iapoleon  I.  bei  Abensberg  gefd)lagen  unb 
21.  Slprit  Sanbsbut  geräumt  mar,  bebrobte  Grj= 
berjog  Karl  am  21.  aus  feiner  Stellung  bei  6'., 
bem  ijauptpaffe  nad)  iKegensburg,  mit  cier  Slrmee= 
forps  ÜiapoleonS  .fteer  im  SRüden  unb  hoffte  fich  ber 
Strafte  nad)  3)onaumörtb  JU  bemächtigen.  Stilein 
bie  üon  Slapoleon  an  ber  Saber  surüdgelaffeneu 
Korps  oon  ®aoout  unb  Sefeborc  hielten  ihn  am 
21.  auf  unb  am  22.  nad)mittags  traf  3tapoleon  mit 
Den  Korps  »on  Cannes,  SWaffena,  ben  3Bürttcm= 
bergern  unter  Vanbamme  unb  jmeiKüraffterbiDifio= 
nen  bem  Sorfe  G.  gegenüber  ein,  roo  bereits  bie 
Vapem  unb  Saoout  gegen  bas  öfterr.  Korps  !Hofen= 
berg  imSreffen  ftanben.  3)as  mürttemb.  Korps  nahm 
bas  Sorf  Vud)baufen  unb  befehle  bie  SBalbungen. 
Öierauf  überflügelte  Samtes  bie  Öfterreicber  lints, 
roäbrenb  fie,  oon  Dorn  angegriffen,  jurüdgebrängt 
mürben.  Sei  G.  hielten  fie  mieber  Stanb;  aber 
ftürmenb  nahm  bie  mürttemb.  Infanterie  bas  3)orf. 
Vatb  nad)ber  mürben  bie  £ftcrretd)cr  aud)  aus  bem 
SBalbe,  ber  iRegenSburg  bedt,  Dertrtebcn  unb  in  bie 
Gbene  geworfen.  Sie  beiben  franj.  KüraffierbiDi= 
fioncu,  mit  ber  bapr.  unb  mürttemb.  leichten  Kaoal= 
ierie,  jufamtnen  16  [Regimenter,  brachen  nun  cor 
unb  warfen  nad)  längerm  öanbgemenge  bie  öfterr. 
Weiterei.  Ties  Dollenbete  bie  31iebcrlage  ber  Cfter= 
reicher  unb  jroang  ben  ßrjberjog  jum  SRüctjug  über 
bie  Slonau  nad)  yiegensburg.  Saoout  würbe  Don 
SRapoleon  jum  surften  oon  15.  ernannt. 
Egg-shells  (engl.,  fpr.  fdjellS),  f.  @ierfd)alen= 

porjellan. 
«5flham  (fpr.  eggem),  Sorf  in  ber  engl.  @raf= 

fd)aft  Surrep,  rechts  ber  Sbemfe,  unterhalb  3Binb= 
for,  bat  (1891)  als  ̂ ählbejir!  16166  @.    3n  (I.  ift 

eine  yocbfcbule  für  300  ctubentinnen,  errichtet  oon 
bem  ,vabrifantcn  öollowap  für  1  SRtD.  s^fb.  St. 
ßangl  ber  Jbemfe  bie  t?bcne  Don  iHunnimebe,  wo 
.Honig  Johann  1215  bie  Magua  Charta  erteilte. 
Stuf  bem  (iooper's  .v>ill  bie  ̂ ubifche  vVigenieurfcbule. 

(SflibU,  (£l)riftopb  DJiorig  Don,  betannt  als  S5er= 
faiter  ber  «G'rnften  ©ebanten»,  geb.  29. 2lug.  1847 
ju  ÜRaim,  mürbe  im  .Habettenforps  ju  *]Jotsbam 
unb  iöerlin  erjogen,  1865  Sefonbelieutenant  im 
branbenb.  3'üfilierregiment  SRt.  35,  mit  bem  er  ben 
ö'elbjtig  Don  1866  mitmachte,  trat  1868  aus  %a- 
milienrüdfid)tcn  in  ben  fäd)f.  SOülitärbienft  über, 
unb  swar  in  bas  ©arberciterregiment,  mit  bem 
er  am  I)eutfd)  =  S'ranjöfifd)en  Äriege  teilnahm.  Q. 
würbe  1875  Diittmeijter,  1884  3)tajor  im  öufaren 
regiment  31r.  18,  1889  Dberftlieutenant  unb  im 
Öerbft  1890  Derabfcbiebet ;  feit  öerbft  1891  wohnt 
ß.  in  93erlin.  ©rofjeS  Sluffehen  erregte  feine  im 
Dft.  1890erfd)ieneneS8rofchüre:  «Grnfteöebanfen» 
(Scipjig),  in  ber  er  gegenüber  ber  bogmatifeben  35er= 
engung  unb  ̂ ertnöcherung  ber  eoang.  Kirche  ben 
unbogmatifeben  ©haratter  bes  Gbriftentums  als  ber 
Religion  ber  fiiebc  betonte  unb  mit  beiligem  Grnfte 
ju  einer  religiöfen  3ceubelebung  aufforberte.  2)iefe 
Schrift  würbe  in  5  9Jconaten  in  50000  Gremplaren 
Derbreitet  (auch  in  biemeiften  europ.  Sprachen  über= 
fegt)  unb  rief  eine  lange  Sieibe  Don  ©egenfehriften 
(jcrDor,  als  bereit  bebeutenbfte  2B.  33ornemanns 
«33itterc  ÜBahrheiten»  (©ött.  1891)  ju  nennen  finb. 
9iad)  feiner Sßerabfcfaiebung  führte©. feine ©ebanlen 

unb  ̂ läne  in  «SBeiteres  ju  ben  G'rnften  ©ebanten» 
(SBerl.  1890)  unb  «Stusbau  ber  Grnften  ©ebanfen» 
(8  öefte,  ebb.  1891)  weiter  aus.  Um  ben  aud)  gc= 
fonbert  erfd)ienencn  «Sieridjt  über  bie  v^fingftr>er= 
fammlung»  (ebb.  1891)  Dermebrt,  finb  bie  ge^ 
nannten  Schriften  G.s  oercinigt  u.  b.  Z.  «®as  einige 
Gbriftcntum»  (ebb.  1891)  erschienen,  gerner  Der; 
öfjentlichtc  G.  «GrnfteS  SBollen-.  (ebb.  1891)  unb  im 
gebr.  1892  einen  Stufruf  an  bie  öffentlid)leit ,  ber 
in  ber  Jorberung:  «Religion  nicht  mehr  neben  un= 

ferm  Sehen;  unfer  Sehen  felbft  Üteligion!  aber  'üe- 
iigion ohneSogma!  Gbriftentum ohncSefenutniS !» 
gipfelt.  Stuf  bcm  ©ruube  biefes  Programms  er= 
febeint  feit  Dft.  1892  eine  Don  $rof.  Sehmaun^ 
.ftohenberg  in  Siel  herausgegebene  3eitfd)rift«G'ini= 
ges  Gbriftentum»,  bie  ber  Verbreitung  unb  3tus= 
bilbung  ber  Ggibpfcben  ©ebanten  bienen  foll. 

<*gill,  bie  ältefte  Grfd)einung  bes  trefflidn-n 
Schüben  in  ber  german.  Sage,  bie  in  2>eutfcblant 
als  Sellfage  allgemein  befannt  ift.  Eis  »ruber 
Sölunbs  ift  er  jugleid)  ein  ©lieb  ber  3Bielanbsfage. 
2Bic  biefer  hat  er  eine  SSBalfüre,  bie  Clrun,  bie  iod?= 
ter  bes  Königs  Don  Sßallanb,  jur  ©emahlin.  3tls 
in  Ülrun  aber  bie  alte  aBaltürennatur  fid)  regt  unb 
fie  ben  G.  Dcrläfet,  fud)t  fie  biefer,  auf  feinen  Sd)litt= 
fd)uben  bie  gefrorenen  ÜJJeere  burchfahrenb,  überall. 
Saburd)  wirb  G.  ber  Grfinber  ber  Kunft  bes  Sd)litt= 
fd)ul)laufens.  ätls  Sßölunb  beim  König  Wibuug  ge= 
fangen  fifit,  Joinmt  G.  auf  feine  Söitte  .w  ihm.  König 
TObung  nimmt  ihn  freunblid)  auf,  unb  um  bie 
2Babrt)eit  oon  G.S  Sogenfunft  ju  erfahren,  läfit  er 
ihn  einen  2lpfel  Dom  öaupte  feines  breijäbrigen 
Söbncbens  fdjiefjen.  ©egen  bas  Verbot  nimmt  er 
brei  Vfeile  ju  fid),  unb  auf  bie  gragc  bes  Königs, 
nad)bem  ber  ©cbnfj  wohl  gelungen  ift,  warum  er 
bies  gethan,  geftebt  er  unumwuuben,  bafs  bie  beiben 
anbern  Pfeile  für  ben  König  beftimmt  gewef cn  wären, 
hätte  er  gefehlt.  ®iefe  33emertung  Derjeiht  ihm 
Scibnug.  G.  ift  feinem  ©ruber  Völunb  bei  ber  glud)t 
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bebilflid),  unb  als  et  auf  33efebl  beSÄSnigäben 
vliebeuben  erlegen  foll,  trifft  et  bte  ju  tiefem  ßmede 
unter  bem  Unten  älrat  3'olunbs  angcbrad'te  unb 
mit  3Mut  gefüllte  3Mafe,  fobaft  man  glaubt,  SBölunb 

muffe  an  tiefem  Schuft  fterben.  5c  rettet  fid)  6". 
bureb  feine  Munft  Ceben  mit  greibeit. 

<*giU  «faUaflrimetfon,  islänb.  Siäjtet  beS 
10.  Jahrb.,  beffen  Seben  bie  «Egils  saga  Skalla- 
grinissonar»(tiirjer«Eii.'la")  befdireibt.  3iad)  ihr  war 
ber  einem  vornehmen  }>aufe!)iermegcns  cntfprofjcne 
Sätet  beS  Siebter«  wegen  eines  3etwütfni|feg  mit 
ftonig  Jjaralb  öärfagti  nad)  Jslanb  auSgewanbett, 
wo  er  ;u  33org  am  ännaarfjörbr  fid)  nieberliefs  (um 
878);  hier  mürbe  0.  3.  geboten  (um 901).  !j$n  fette= 
nem  ÜJlafte  frühreif,  bidjtet  er  febon  mit  brei  Jahren 
feinen  eilten  8etS  unb  begebt  bereits  im  fiebenten 
feinen  erften  2otfd)lag.  914  befudjt  er  ntglcid)  mit 
feinem  altern  SBruber  Sborotf  jum  erftenmal  Slots 
wegen,  wo  er  fieb  mit  bem  jungen älrinbjörn  3$on$: 

l'on  bejrcunbet.  SRadj  mehrfachen  öeerfabrtcn  in ftutlanb,  Sänemart,  Arieslanb  nehmen  bie  trüber 
in  Gnglanb  bei  König  äGbelftan  Sienft;  Sbörölf 
fällt  in  einer  Sd)lad)t,  unb  6.©.  tcbrt  nad)  Jslant 
beim  (927).  9tad)bem  er  feinet  33ruberS  SBitwc, 
älsgcrb,  geheiratet  hat,  fährt  G.  S.  nodjmals  nad) 
Norwegen  hinüber  (933),  um  beren  üäterlidie  (Sri- 
febajt  einzutreiben.  63  giebt  (Streit  mit  .Honig  Girit 
33lobör  unb  ber  Königin  ©uunbilb.  6.  6.  wirb 
geächtet,  enttommt  jebed)  mit  jjilfe  älrinbjörn»  unb 
aelangt  glfldtid)  nad1  vV>lant.  9iad)bem  er  feinen 
-l^atcr  beerbt  hat  (934),  aebt  G.  S.  nun  brittenmal 
aufeer  SanbeS  (936—937).  (fr  ftranbet  an  ber  .Hüfte 
Pen  jiortbumberlanb,  welche  $ro»inj  ber  injmifdjcn 
aus  Slorwegcn  vertriebene  Girtt  331öbör  von  König 
äGbeljtän  ju  Befcn  erbalten  bat;  an  ber  ä'cöglid): 
teit  beS  GntrinnenS  oer,nocifclnb,  fud)t  er  biefen  auf, 
unb  teils  auf  älrinbjörnS  Jürbitte,  teils  nun  £obn 
für  ein  Gbrenlieb,  baS  er  über  9tad)t  auf  Girtt  bid)= 
tet,  jcbenft  ihm  tiefer  baS  Sehen.  «Höfudhlausn», 
b.  b-  SebcnSlöfung,  ift  baS  Sieb  barum  genannt. 
9iaeb  einem  33efucbe  bei  König  äGbeljtän,  bann  in 
Oiormegen,  wo  er  nach  mancherlei  abenteuern  burdi 

einen  j'icgreicbcn  3weifampf  enblid)  bas  väterliche Grbe  feiner  §ruu  gewinnt,  fommt  ber  Sichter  glüd= 
lieb  nach  Jslanb  jurüd  (938).  9iod)  ein  oietteä 
Hcal  oerläfu  er  c-as  Sanb  (um  950),  um  älrinbjörn 
^u  befueben,  ber  nad)  GirifS  Jall  nach  Diorwegen 
jutüagegangen  ift,  tcbrt  aber  952  nacb  Jslanb  beim, 
baS  er  fortan  nicht  mehr  oerläBt.  Ser  Job  eines 
©obneS  giebt  ihm  bie  SJeranlaffung,  baS  Sieb  «So- 
natorrek»,  b.  i.  ber  ©ebne  Skrluft,  nt  bid)ten;  ein 
anbete! ,  bie  cArinbjarnardrapa* ,  oerfertigt  er  auf 
feinen  greunb  älrinbjörn.  3n  feinem  bofeern  äüter 
(um  978)  gieht  er  nach  ÜJtosfell,  too  er,  oöllig  er: 
blinbet,  noch  einige  ̂ abre  lebt.  3o  ber  3)crid)t  ber 
«Eigla»,  bie  aud),  neben  einer  güüe  einjelncr  an= 
geblicb  »on  GL©,  gebiebteter  ©tropben,  bie  oben  ge= 
nannten  brei  gröfjern  lieber  nabeju  oollftänbig 
mitteilt.  Sie  ©laubmürbigteit  biefer  ©aga  (bg. 
Don  ̂ innur  ̂ onsfon,  ftopenb.  1886—88)  ift 
freilieb  oon  bem  bän.  ©efdncbtsforfcber  G.  Reffen 
mit  guten  ©rünben  angefochten  morben  (in  oon 
Spbels  «öiftor.  3eitfchrif t»,  14.3abrg.,  1872),  aud) 
oie  Unecbtbeit  einjelner  oon  ihr  bem  6.  S.  beigelegten 
Strophen  läfst  fid)  nicht  oertennen.  Sie  ©aga  gepbrt 
bem  13.3abrb.  an.  G.S.  roirb  in  allen  Duellen  au5 
berfelben  3eit,  unb  barunter  fo  unoerbäcbtigcn  mie 
ber  «Landnäma»,  «Sturlunga»,  «Islendingarli'<i|Ki» 
bei  Sauf  üJalbifarfon,  als  eine  betannte  Sf}erfonfid)= 

teit  genannt,  unb  in  ber  Jüngern  Gbba  merben 
©tüde  feiner  brei  öauptlieber  fomobl  als  weitere 
ctrephen  besjelben  unter  feinem  SJlamen  angeführt. 

Sin  ber  Sjtftenj  beS  9JlanneS  unb  feiner  'Öebeutung als  Sid)ter  wirb  hiernach  nid)t  gejweifelt  werben 

tonnen.  Sgl.  3ön  ©igurb§fon  im  3. 33b.  ber  älma^ 
magneeanifeben  älusgabe  ber  «Edda  Snorra  Sturlu- sonar»  (Äopenb.  1880). 

@gil^fon,  ©pcinbjbm,  islänb.  Sprad)forfd)er, 
iieb.  24.  gebr.  1791  ju  ̂nnri=9cjarbpit  im  äufjerften 
©übtoeften  ̂ SlaubS  als  ©ol)n  eines  Söauern,  be= 
jog  1S14  bie  Unioerfttät  Kopenhagen,  ivurbe 
1819  Slbjuntt  an  ber  islänb.  Sateinfdjute  ju 
SJeffaftabir  unb  gleichzeitig  mit  bereu  Verlegung 
nad)  ;Heptjaoit  (1846)  ju  beren  iHcttor  berufen, 
naebbem  er  in,nuifd)en  (1843)  oon  ber  Uniperfität 
Breslau  jum  Gbrenbottor  ber  Jbeologie  ernannt 
iDOt.  (Jr  trat  1851  in  ben  Stubeftanb  unb  ftarb 
17.  älug.  1852.  Dieben  theol.  unb  tlaffifdjen  ©tubien 
waubte  S.  früh  fein  älugenmert  ber  oatcrlänbifcbeu 
Sittcratur  ni.  Gr  geborte  ju  ben  ©tif  tem  ber  islänb. 
Sitterarifd)cn©efellfd)aft(Islenzkab6knientafjelag, 

1816)  fotoie  ber  S'önigl.  norbifeben  anttguarifdjen 
©efeUfdjaft  (Sgl.  norbiffe  Dlbftrift=©etftab ,  1825) 
unb  nahm  an  ber  Leitung  beiber  ©efellfdjaf  ten  foioie 
an  ber  görberung  ihrer  gelehrten  Slrbeiten  ben  regfteu 
älnteil,  toäbrenb  er  jugletd)  in  ben  Programmen  ber 
Sateinfchule  eine  :)ieibc  oon  Oueüenterten  §etau§= 
gab  unb  erflärte,  ober  aud)  islänb.  Überfe&ungeu 
flaffifcber  Sitteratunoerte  oetöffentlidjte.  Selbft  ein 
gercanbter  Siebter,  gab  er  überbieS  bie  ©ebidite 
feines  ©dimiegerpaterS ,  söenebitt  ©rbnbal  (geft. 
1825),  berauS  u.  bgl.  m.  ©eine  öauptftärfe  lag  in 
ber  grünblid)ften  Kenntnis  ber  altnorb.  Sichtungen 
unb  ibrer  pielfad)  buntein  Sprache;  fein  ßauptwert 
ift  baS  auf  SJetanftaltung  ber  Königl.  norbifdjen 
autiauarifchen  ©efellfdjaft  1854—60  erfd)ienene 
«Lexicon  poeticum  antiquae  linguae  septentrio- 
nalis»,  ein  unentbebrlicheS  öilfSmittel  für  baS  ©tu= 
bium  ber  altnorb.  ©prad)e  unb  ihrer  altern  Sitte: 
ratur.  Gin  äjer.ieicbnis  ber  ©ebriften  G.S  finbet  man 

in  GrslemS  i<©upplementtil2llminbeligfA'orfattcr: 
ßericon»,  33b.  1  (Sopenh.  1858),  in  ber  ausführlichen 
8ebenSbefd)teü>ung  G.S,  bie  ?;bn  Slrnaf on  einer  uu= 
pollenbeten  äluSgabe  feiner  SBertc  beigegeben  hat 
(«Kit  Soeiubjaruar  GgilSfonar»,  33b.  2),  unb  in  bem 
türjern  SehenSabriffe,  ben  3pn  ©igurbSfon  bem 
«Lexicon  poeticum j>  ooranfebiette. 

(s'giiibnvb,  33iograpb  Karls  b.  ©r.,  f.  Ginbarb. 
(fgic<bcim,  Sorf  im  Kanton  äiUnjenheim,  Kreis 

Golmat  beS  33ejirtS  Dberctfaf,,  4,skm  im  ©SB.  oon 
Golmar,  an  ber  Sinic  Straf;burg=33afel  ber  Glfafi; 
i'othr.  Gifenbabnen,  hat  (1890)  1678  tatb-  G.,  $oft= 
agentur,  Jelegrapb,  tatb.  Setanat ;  neuereftirche  mit 
altem,  fd)bnem  portal,  mitten  im  Orte  bie  alte,  ftil= 
geredjt  erneuerte  GgiSbeimer  s$falj  (ll.^abrh.),  bie 
als  DieburtSftättc  beS33apfteS2eoIX.beäetd)nct  loirb, 
foroie  bebeutenben  3Beinbau  (310ha3ßeinberge). — 
3luf  bem  fcbmalen  felfigen  33ergrüden  ettoa  2  km 
über  G.  bie  brei  33urgruinen  (im  35oltSmunb  bie 
SreiGren)3öedmuub,3Bablenburg,SagS  = 
bürg,  bie  beiben  erftgenannten  aus  bem  11.,  bie 
lehte auS  bem  12.3abrb.  Sie maren  bifd)öfl.  Straft: 
bürget  Sehen  unb  würben  1466  oon  ben  DJJülhaufe: 
nern  (im  fog.  ©ed)Splappertfrieg)  äerftört. 

(Sglanbicren  (neulat.),  Srüfen  auSfdjneiben. 
(vglautiiic  (fpr.  -angtibn),  ein  auS  bem  3ran= 

3öfifd)en  übernommener  9camc  für  unfere  6unbS  = 
rofe  (Rosa  canina  L.),  f.  Äofe.  —  Sen  tarnen  G 
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bat  man  in  manchen  ©egcnbcn  aud)  auf  bie  gelb  e 
i)t  o  j  c  (Rosa  lutea  Mitt.,  Rosa  Eglanteria  £.),  eine 
mal)rfd)eiulid)  au*  bemÖrient  ftammeube  2lrt,  über= 
tragen,  bereu  fd)önftc  Spielart  unter  ben  Warnen 
ber  SürttfAen,  SBiener  ober  ffapujinersStofe  (var. 
bicolor)  betanut  ift.  Tie  eigenartige  Schönheit 
il)rer  Slumen,  beten  Blätter  unten  gelb,  oben  \am- 
ntetartig  fetter-,  blut=  ober  braunrot  toloriert  finb, 
läfst  eS  bebauern,  bafs  fic  in  ben  ©arten  fo  Wenig 
angetroffen  wirb. 

feglc,  Sofcpb  bon,  Saumeifter,  geb.  23.  s)!ou. 
1818  ju  ®ellmenftngen  in  SMrttemberg,  bcfudjtc 
bie  Sßolptedjnifcben  Schulen  tri  Stuttgart  unb  SSJien, 
bann  1839—41  unter  £.  Strad  unb  S.  Sötticber 
bie  Slfabcmie  in  Berlin.  1842—47  bereifte  er  im 
2luftrage  2.  Don  g-örfterä  al£  fiorrcfponbent  ber 
« 2lllgemeinen  SBaujeitung »  s)torbbcutfd)lanb  unb 
ßnglanb,  1848  Italien.  1850  mürbe  er  jum  $ro= 
feffor  am  Stuttgarter  s$olpted)nitum ,  1857  jum 
öofbaumeiftcr,  1884  jum  ftofbaubircftor  unb  SBor= 
ftanb  ber  tbnigl.  33au=  unb  ©artenbircftion  in  Stutt= 
gart  ernannt.  Seine  Hauptarbeiten  finb:  baS$olp: 
tedjnihuu  in  Stuttgart  (1860  —  65),  ber  innere 
Umbau  be§  tbnigl.  ScbloffeS  (1864—67),  bie  neue 
SaugeiDerffd)ulc  (1867  —  70)  unb  bie  frübgot. 
SUarienfird)e  (1872—79)  bafelbft  unb  bie  f atb_.  Sirdje 
in  Stiibingen  (1876  —  78).  Son  feinen  fi'ird)en= 
reftaurationen  finb  ju  nennen :  biejenige  ber  grauen: 
tintc  in  ßfjlingen,  ber  ijeilig^reujfirdje  in  Sd)roä= 
bifd)-@münb,  ber  Stabtttrcbe  in  SBeil  ber  Stabt 
unb  beS  bifd)bfl.  Somdjor»  in  SRottenburg.  Seit 
1855  ift  ß.  aud)  Seirat  bei  ber  llcünfterreftauration 
in  Ulm.  ßrperfajste  u.a.  eine  Sefd)reibungbes  Ulmer 
ßborgeftübljj  unb  SDconograpbien  über  bie  3rauen= 
tirdjc  in  ßjjlingeu,  bie  Stiftskirche  311  SBimpfen  im 

2\)al  unb  über  ba§  S'lofter  öirfau.  1852  begrün= 
bete  er  bie  SOtctbobe  ber  Sortierung  regelmäßiger 
Sbrperflädjcn,  bereu  ©runbjüge  in  Dielen  polpted); 
nifd)en  Sd)itlen  gelehrt  »erben. 

OsglctonS  (fpr.  -tbng),  .ftauptort  beS  fiantonä 
@.  (189,03!i  qkm,  8  ©emeinben,  7290  ß.)  im  Sirrom 
biffement  Sülle  be£  franj.  Separt.  ßorreje,  35  km 
norbbftlid)  Pon  SEutle,  in  620  m  §öbe,  ätuifcben  ber 
SJouftre  unb  einem  3uflnffe  ber  Sujege,  an  ber  fiinie 

23riDe=JulIe:ßlcrmont=3'erranb  ber  Sranj.  Drle'ang; babn,  bat  (1891)  1353,  als  ©emeinbe  1832  ß.,  ̂ oft ; 
betrieben  wirb  SBaffenfabrifation,  Färberei,  SBiefj= 
unb  ©etreibebanbel. 

(Sgli,  3ob.  Satob,  fdjwcij.  ©eograpb  unb  Dno= 
matolog,  geb.  17.  5Dcai  1825  in  Saufen,  Santon 
3ürid),  rourbe  Sebrcr  an  ber  Scfunbärfebule  311 

ö'laad),  bann  311  SBintertbur,  fpäter  an  ber  ftäbtifcben 
sJtealfd)ule  in  St.  ©allen;  1866  habilitierte  er  ftd)  in 
3ürid)  all  ijktoatbocent  für  ßrbfunbe,  mürbe  tyxo-- 
feffor  biefeS  gad)§  au  ber  Kantonäfdntle  unb  1883 
^rofeffor  an  ber  UniDcrfität  bafelbft.  ßr  Derbffent; 
liebte:  «©eograpbie  für  höhere  Solfsfdjulen»  (3ür. 
1857;  8.  Slufl.  1887),  «SReue  Sd)lr>ei3erfunbe» 
(8.2tufl.,  St.  ©allen  1890),  «Werte  ßrbtunbc»  (8. Slufl., 
ebb.  1891),  «9ceuc  öanbel§geoarap&ie»  (5.  Slufl., 
ebb.  1892),  «ßntbetfung  ber  Stilquellen»  (3ür. 
1866).  Seine  ftaupttDerfe  finb:  «Nomina  geo- 

graphica. Serfud)  einer  allgemeinen  geogr.  Dno= 
matologie»  (2ps.  1872;  neue  Stuft  1892  fg.)  unb 
«©efebiebte  ber  geogr.  Wamenfunbe»  (ebb.  1886). 
Sgl.  basu  Serbanblungen  beS  6.  S)eutfd)cn  ©eo= 
grapbentageg  (Serl.  1886,  S.  158—167).  Slud)  ift 
ß.  Serid)terftattcr  über  biefeg  ©ebiet  in  SBagnerS 
«©eogr.  Sabrbud)»  (©otba  1883  fg.). 

(Sfjlifau,  Stabt  im  23e3irf  Sülad)  bes  febmeij. 
ftantous  3ürid),  23  km  nbrblid)  oon  3üricb,  in 
338  m  Höbe  redjtö  beö  sJtbein3,  über  ben  eine  fdjbne 
gebeefte  Srüde  führt,  an  ber  i'inie  ÄUnterthur: 
SBalbS^ut  ber  Sd)itei3.  Hiorooftbabn,  bat  (1888) 
1330  (5.,  barunter  57  ftatbolifen,  ̂ oft,  Selegrapb, 
eine  ftirdje  mit  bem  febengtoerten  ©rabbcutmale  beä 

'J-reiberrn  ̂ ob^un  ©rabuer,  ber  bie  Stabt  1496  an 
3ürid)  pertaufte;  eine  berühmte  Pon  Dr.  Jüiel  ge= 
grünbete  bidtetifdie  Ruranftatt;  eine  Setunbär: 
fd)ule;  Sd)iffabrt,  SBeinbau  unb  33au  uon  Autter= 
trautem.  2)cr  ebemal«  bebeutenbe  äi?einbanbcl  mit 
Sdjroabcn  ift  surüdgegangen.  ̂ m  18. 3>abrb.  tuurbc 
ber  Ort  pon  sahireichen  ©rbbeben  heimgefucht. 

Eglise  libre  (frj.,  fpr.  eglibf  lirjbr),  f  .greifirebe. 
©glofS^orfimObcramt^^angenbcjraürttemb. 

3)onautreife^,  8  km  im  DSD.  Pon  2i*augen,  hat 
(1890)  1443  (§.,  meld)e  befonberä  Üiebsucbt  treiben, 

einen  Sifenbammcr  mit  Jöammerfehmiebe.  — '  6. 
wirb  1243  3tterft  al§  ITtegelolPeS  genannt  unb  er-- 
bielt  1309  sJteid}äfreiheit,  bie  e<S  bis  1747  befafj; 
1806  mürbe  eS  mürttembergifeh. 

("«"•■iiiioub,  egmonb:aan:3ce  (fpr.  feb;  b.  b- 
am  SDceere),  ©gmonb^op^ben^öoef  (fpr.  huf) 
unb  @gmonb  =  binuen,  brei  nieberlänb.  5)brfer 
in  ber  $ro»inj  Slorbbollanb;  erftere^,  mit  2276  @., 
liegt  9  km  meftfübtueftlid)  pon  Slltmaar ;  bas  lefetere, 
mit  @gmonb:op:ben=)5oef  eine  ©emeinbe  (1368  6.) 
bitbenb,  3  km  meiter  füböftlid).  Gtroa  4  km  meftlid) 
Pon  SUfmaar  in  ben  Sünen  ber  2)ceere§füfte,  füblid) 
pon  ben  fiamper  ®ünen,  bie  SRuinen  beg  Schlöffe* 
@.  (bei  G'gmonb=binnen),  Stammfit!  ber  berühmten 
nieberläub.  gamilic,  roelcben  bie  Spanier  3erftbr= 
leu,  unb  einer  2Ibteifird)c  (bei  @gmonb=op=ben=&oef). 
®ie  2lbtei,  ©rabftdtte  pieler  ©rafen  Pon  öoüanb, 
bereit  Stammfitj  m  biefer  ©egenb  lag,  mar  fdjon 
früh  eine  eifrige  Pflegerin  ber  2Biffenfd)aften ;  ihr 
pracbtDolIer  Sau  rourbe  1570  mäbrenb  be§  Spanifd); 
3iieberlänbifchen  Äriegeä  jerftbrt.  93ei  @gmonb= 
aan=3ec  Ifurbe  1833  ein  bober  Seud)tturm  erbaut 
mit  einem  gemaltigen  Sömen. 

(«■•iimonb  (ß gm ont),  Samoral,  ©raf  Pon, 
Surft  oon  ©apre,  geb.  18.  DIoo.  1522  auf  bem 
Sd)lofje  £a  öamaibe  in  öennegau  auZ  einem  alten 
nieberläub.  2lbel£gefcbled)t ,  ba§  pon  einem  frief. 

fi'bnig  abgeleitet  Warb,  bie  Sd)irmPogtei  über  bie 
33enebittiuerabtei  ß.  bei  2lltmaar  (f.  ben  oorber= 
gehenben  2lrtitcl)  befafj  unb  1486  in  ben  ©rafen= 
ftanb  erhoben  mürbe,  ß.  erbte  1541  »ou  feinem 
altem  Sruber  Marl  SBefig  unb  SBürben  unb  per= 
beiratete  fich  1544  mit  Sabine  »011  Sapern ,  einer 
Sodjter  beä  ̂ falsgrafen  Johann  311  Simmern.  ßr 
begleitete  Rarl  V.  1541  nad)  21lgier,  folgte  ihm 
auch  fpäter  auf  allen  RriegSjügen  in  granfreich  unb 
Seutfchlanb  unb  unterbanbclfc  1554  mit  iOfaria  I. 
pon  ßnglanb  niegen  iprer  Vermahlung  mit  bem 
Infanten  ̂ Jbiüpp,  ben  er  tur3  barauf  auf  beffen 
Hod)3eit'Jfabrt  begleitete.  Scacbbem  $b>l'PP  ben 
fpan.  Shrou  beftiegen,  fod)t  ß.  als  SefeblSbaber 
ber  äteiterei  mit  großem  ©lud  1557  bei  St.  Quen= 
tin,  1558  bei  ©rapelingen  unb  mürbe,  als  Philipp 
nad)  Spanien  3urücttehrte,  Pon  biefem  3um  Statt= 
balter  ber  ̂ 5ropin3en  3'Ianberu  unb  2lrtoi§  beftellt. 
2llS  Philipp  nad)  bem  firiege  nad)  Spanien  3itrüd= 
gelehrt  mar,  mar  ß.  cimS  ber  äHitglieber  beä  Staat»; 
rateS,  ber  neben  ber  ©eneralftatthalterin  Sllargareta 
pon  ̂ arma  eingefetjt  mürbe,  ßr  ftanb  mit  Dranicn 
unb  ßoom  an  ber  Spifee  ber  Dppofition  gegen  ben 
.Sarbinal  ©ranpella,  ber  bie  iKcgiemng  2l}argareta§ 
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Dolljtäubig  leitete  unb  beim  SBolle  als  ber  >>aupt 
oetttetei  einer  antinationalen  ^clitiE  oethafst  mar. 
311S  ©ranoclla  L564  bte  SJtieberlanbe  Deilaffen 
mußte,  mürbe  S.  oon  bem  Staatsrat  ;u  bem  SB« 
nig  na*  Spanien  gefanbt,  um  bort  eine  mehr  po-- 
puldie  Stegietung,  BefonbetS  eine  milbeie  Sebanb= 
hnui  bei  Metier,  au  befürworten ;  bod)  Watbiefe  Sen= 
Dung  gani  eifolgloä.  ̂ alb  nach  bet  jKüdfebr  G.s 
fteigerten  jtcb,  befonberS  infolge  bei  bffenttidjen  SSei* 
Eünbtguna  bei  heftete  beS  Eribentinifcben  fionjitä, 
bie  SSetfofgungen,  unb  bei  i'lufftanb  brad)  auä  (f. 
SRiebetCanbe).  6.  fdjral  Der  bei  gewaltigen  SJolfäs 
betoegimg  jurüd  unb  mar  bei  Stattbatterin  bebilf: 
lieb,  betjelben  öen  ju  weinen,  fo  bei  bei  Belagerung 
Don  SatenrienneS.  Vergeben*  forberte  Dramen  ihn 
ui  einer  gcmeiitfdMftlicben  2lltien  liegen  bie  bcDor: 
itebenbe  unteibtüctung  be8  Solls  bureb  Spanien 

auf.  (5".  trennte  fid)  pcllftäntig  oon  feinen  frühem 
.vreunbeu.  2ll->  Shilipp  11.  im21pril  1567  ben  Öerjog 
oon  t'llba  in  bie  2iieberlanbe  fdjidte  unb  ber  jßnnj 
oon  Oianien  unb  Diele  anbete  baS  Sanb  Detliefjen, 
UM  e->  ber  iauguinifche,  nur  jii  letd.it  Dcrtrauenbe  G. 
uor,  lu  bleiben,  au$  Seforgnis  um  feine  Sßti»at= 
angelegenhciten  unb  rceil  er  fid)  burd)  feine  sM.üd- 
tebv  ;um  &ofe  Döüig  gefiebert  mahnte.  Sobalö 
alba  bie  ©tenje  überfebritten  hatte  (2lug.  1567), 

näherte  fiel1 1*.  beut  Statthalter,  ber  ihn  bureb,  ©unjt: unb  Areuiibfcbaftsbcieigtingcu  umgarnte,  bis  er  ihn 
plBtjUd)  9.  Sept  1567  auf  Dettäterifd)e  ÜBeife  mit 
Sootn  Derhajtcn  lieft.  Sie  Stäube  von  Trabant 
iuebten  G.  bem  oon  2llba  eingefetiten  ;og.  Slutrate 
su  eutätehen,  mic  benu  G.  als  Iltitter  bes  ©olbenen 
SliefieS  ebenfalls  bie  Kompcten;  beäfetben  beftritt; 
aber  alles  mar  »ergcbenS.  G»  marb  ihm  aufgegeben, 
fidi  gegen  82  ttlagcpuutte  ju  red)tfertigen,  unb 
4.  ,\um  1568  mitrbe  er  nebft  bem  ©rafen  öoorn 
all  yiodjoerräter  jum  Sobe  Derutteilt.  21m  folgen: 
ben  Sage  fielen  bie  Rauptet  beiber  auf  bem  iölarlte 
iu  Staffel.  Ü>or  bem  Calais  2trcuberg  bafelbft  be= 
finbet  fid1  baä  prächtige  SroiiKbcufmal  ber  ©rafen 
@.  unb  Moorn  oon  jytattin.  SaS  Sd)idfal  G.s  ift 
oon  ©oetbe,  allerbiugS  mit  üielfadjcn  2lbroeid)iin: 
aen  oon  ber  ©efcbidite,  in  feiner  Sragebic  «Ggmont» 
bebanbelt morben.  Ser ältefte Sohn G.S, Philipp, 
.vb'.elt  1577  bie  Sitel  feine!  Katers  jutüd  unb  blieb 
ieitbem  bem  .HatholicismuS  unb  bem  König  ̂ i= 
lipp  II.  ergeben.  Gl  fiel  1590  in  ber  Sd)lad)t  Don 
>rn.  Ser  letite  ©raf  dou  6.  ftarb  1707  afö  fpan. 
©eneral.  —  Sgl.  Serdit,  ©efdiiditc  beS  ©rafen 
6.  (2pg.  1810);  Cürrespondance  de  Margnerite 

d'Autriche,  duchesse  de  Parma  (Srüff.  1842)  unb 
^pondance  de  Pliilippe  II  sur  les  aft'aires 

des  Pays-Bas  fhg.  von  ©adiarb,  4  33be.,  ebb.  1848 
—59);  2!lotleö,  The  rise  of  the  Dutch  republic 
(3  -ücc.,  Vonb.  1856;  neue  Stuft.  1861);  33apap, 
I."  proces  du  couite  d'E.  (SBtÜff.  1854);  Qufte,  Le 
comte  d'Egraont  et  le  conite  de  Hoines  (ebb.  1862). 

(5gntont  ( SDc  o  u  n  t  (5'  g  m  o  n  t ) ,  eilofdjenet SracbDtDulfan  (2514  m),  an  ber  SBeföüfte  ber  9Jorb= 
infel  9IeufeelanbS ,  einer  ber  fd)önften  unb  regel- 
mäBigften  fiegelberge  ber  SBelt,  erhebt  fid)  Bftlid) 
i>on  Jiap  6.;  feine  oberften  500  m  finb  in  ewigen 
cebnee  getjüllt.  Goof  entbedte  ihn  13.  3an.  1770 
unb  benannte  ihn  su  Gbrett  beS  ©rafen  G. 

(ggmont,  3ufruJ  Dan,  nieberlänb.  Üialev,  geb. 
1601  ut  Setben,  mar  ©chület  dou  Danbenjjoeaeunb 
yon  Gubens  in  2(ntmerpen,  begab  fid)  1628  an  ben 
franj.  ©of,  mo  er  tönigl.  .nojmaler  unb  eins  ber 
jmblf  erften  liiitglieber  ber  1648  gegrünbeten  2(fa= 

'Broit^ouö'  ftoiiotrfationä-üfjitou.    14.  '.'Infi.    V. 

bemie  in  Sßoiiä  mürbe.  1660  lehrte  er  nad)  2lnt= 
merpen  suriid,  mo  er  8.  %an.  1674  ftarb.  Seine 
iltalmeife  fdiliefu  fid)  ber  ber  iHubenSfdicn  Sdiule 
an.  3m  Silbntä  ift  S.  Dotjüglicbei  all  in  ber  @e-- 
fd)id)Ümaleiei;  feine  ibilbniffe  Sßb,ilippS  IV.  oon 
Spanien,  GrjherjogS  i'eopolb  3Bilf)elm  unb  eines 
Unbefauntcn  im  Kunftl)iftorifd)en  ßofmufeum  ju 
SBien  unb  bie  ber  fiBnige  Sublnig  XIII.  unb  XIV. 
geben  bason  einen  Setoeiä.  Son  feinen  ©efctid)tS= 
bitbetn  finb  beroorjuheben:  3)er  beil.  StanctScuS, 
Krönung  ber  Jungfrau  EDlatia,  iRomuluS  unb  3le= 
muS  oon  ber  sJBblfin  gefäitgt,  eine  heil.  Cäeilia. 

G"-gmont,  üamorai,  ©raf  oon,  f.  Gsgmonb. 
(^•gitrtd),  ©emeinbc  imiBejiif  2(rbon  beS  fd;toeij. 

fiantonä  'Jhurgau,  im  llfergelänbc  bes  ijjobenfees 
jwifeben  2lrbon  unb  StomanShorn  gelegen,  beftebt 
aus  jal)lreid)en  jerftreuten  ©örfetn  unb  jßeilcrn, 

Don  benen  bas  eigentliche  6.  (in  40.'!  m  ööhe)  au 
cer  SSnie  SotfdjadjsSRomanäboin  ber  Sdvmei.v 
3Iotboftbabn,  baS  Sfattbotf  Sceutvrd)  (445  m)  mit 
neuer  SSfarrftidje,  (Irbhaufcn  unb  Steinihrunn  bie 
mid)tigften  finb,  hat  (1888)  2719  i3.,  barunter  357 
fiatholiten,  2Beinbau  unb  ift  lUittelpunft  bes  obet= 
tburgauifdjen  DbftfaaueS  (befonberS  iöirneu). 

(?gitatia,  alte  Stabt,  f.  gafano. 
@gnatifd)c  Straffe,  f.  Suiagjo. 

Ego  (tat.),  id),  f.  Alter  ego;  C'got'ft,  ein  Selbft= fücbtiger  (f.  aud)  (SgoiSmuS). 
C>  goic<mitc<  (Doin  tat.  ego,  «id)»),  Selbftfudit, 

Gig  ennufe,  bie  2BitlenSrid)tung,  bie  in  ber  eigenen 
9pjerfon  beS  SBoüenben,  ber  SBefttebigung  ihrer  5öe= 
gierben  unb  Steigungen  ober  ber  23eforgttng  ibrcS 
Vorteils  baS  leiste  unb  alleinige  3id  bee  ßanbelnS 
fiebt.  G.  ift  bai)er  noch  nicht  jebeS  auf  eigene  Sc= 
friebigung  geriditete  Söeftreben,  fonbetn  nur  baS= 
jenige,  meldjeS  gegen  bie  SRüctjidjt  auf  eigene  Se= 
friebigung  jebe  anberc  namentlidi  fittlidje  iHüctficbt 
beifeite  fcl?t,  alfo  bie  au^fd)liefilid)e  Slüdfidit  auf 
Selbftbefriebigung.  l'eidit  mirb  biefeS  mit  jenem 
uermechfelt,  unb  auf  biefer  23ermed)felung  beruht 
rooht  bauptfäcblicb  bie  ÜJloial  beS  G.,  b.  h-  biejenige 
iKiditung  ber  ÜDloralphilofoplite,  meldie  fogar  bie 
©efelje  ber  Sittlichfeit  aus  einem  oerfeinerteu ,  ge= 
fellfcbaftlid)  gemäfsigten  G.  ableiten  milt.  Ser  ©egen= 
fal;  ift  2lltrutSmuS  (f.b.).  —  grüber  mürbe  G.  aud) 
im  tljeoretifcbcn  Sinne  für  SolipfiSmus  (f.  b.)  ge* 
hraiidjt.  (S.  aud)  Gigennut',,  mirtfdiaftlidu'r.j 

C^gorgicrcit  (frj.,  fpr.  egorfd)-),  erroürgen,  er: 
brofjeln.  [Sierra  Üeone. 

©gofcöt  (SBarra),  fetteS  SütbtSfamenßl  aus 
(Sgremont,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft  Gum= 

berlaub,  im  S.  oon  äßbitebapcn,  unmeit  ber  Itüfte, 
hat  (1891)  6243  G.  unb  Gifengruben. 
©grenicren,  (Sgrcnicrmafcfiinc,  f.  Saum: 

mollfpinnerei  (35b.  2,  S.  538a). 
G-grcfe  (tat.),  2luS:,  rtort=,  SBeggang. 

©grcfi'Q  (fpr.  e"gtefd)i),  Benjamin,  ungar.  Koni: ponift,  35rubcr  bes  folgenben,  geb.  1813  in  Saiö= 
.«ajincj  (5)orfober  Komitat),  mar  feit  1837  iülitglieb 

beSffiefterSRationaltheaterS  unb  ftarb  19.  ,~suli  1851 >u  Subapeft.  G.  fompouierte  feit  1840  mehrere 
bunbert  i'iebcr,  bie  31t  mabren  Üolfsroeifen  mürben, 
ferner  .Uirdienlieber,  Srauerd)bre,  mehrftimmige 
.Hompofitionen  u.  a.  Seine  Schöpfungen  jcid)neu 
fid)  bind)  cbeln  Stil,  melobiöfen  tharatter  unb  edit 
nationalen  yibptbmuS  auS.  G.  fdirieb  aud)  Dpern= 
terte  unb  überfegte  Sheaterftüde  imb  Dperntejte. 

6greffw  (fpr.  dgrefdji),  ©ahriel,  eigentlid)  ©a= 

lamboS,  ungar.  ©djaufpielet,  geb. .">.  2!op.  1807  in 47 
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SaSfjlöjalu  im  Sorfobcr  .Hemitat,  fd)lofj  fid>  man' 
bernben  ©cbaufpietertruppen  an  unb  fanb  bann  am 
Jbeater  in  Rlaufenburg  Aufteilung.  Um  fid)  an  ben 
Münftlern  beS  S3urgtr;eater8  tu  bilbcn,  ging  er  nad) 
2Bien  unb  tarn  fpäter  nad)  Seft,  mo  er  18;!7  eine 
Sauptjterbe  be8  eben  eröffneten  SRationaitr-eaterS 
mar.  1843  ftubierte  rt  in  Sßariä  bie  freut}.  ©cbau: 
fpicltunft.  1848—49  mar  er  SRegierungStommiffar 
in  ber  Sbcifigegenb,  mürbe  aber  feiner  ju  grofien 
ijktrtc  wegen  halb  abberufen.  SRad)  bcrdtcpoluticu 
floh  er  in  bie  Jürtei,  lehrte  aber  balb  jur  Süljne 
jurüct  nnb  ftarb  plöt;lid)  mäbrenb  ber  Sorftcllung 
30.  fsuli  1866  in  SBeft.  G.  jeid)nete  fid)  burd)  groft= 
artige,  originelle  Auf  faf  jung,  Dollenbeten  Bortrag 
unbdjarafteriftifdjeSDcimi!  aus.  ©^afefpeareä  ©rüde 
ucrpflanjte  er  burd)  Überfettungen  auf  bie  Ungar. 
Sühne  unb  feierte  als  .ftamlet,  Othello,  Sear,  .vSeuv 
vidi  VIII.  u.  f.  in.  grof>c  Triumphe.  1860  rebigiertc 
er  eine  Ungar.  Ibeaterjeitung,  febon  friiber  gab  er 
«©batefpeare^Stubien»  beraub,  1866  erfaßten  fein 
«jpanbbud)  ber  ©djaufpiclfunft».  Aud)  ein  Jage; 
bud)  feine«  Aufenthalts  in  ber  Surfet  bat  er  1851 
peröffcntlicbt.  [reiber,  f.  iMber. 

(?-grctten  (vom  frj.  aigrette),  fopiel  Wie  ©über* 
G-gnpo,  f.  ßuböa. 
(f-guila?  (fpr.  egi-),  Son  Suis,  fpan.  SDrama* 

titer,  geb.  1830  ju  ©anlucar,  bradite  1853  in  Sfta= 
brib  fein  ©tüd  «Verdadas  aniargas»  mit  cntfd)ci= 
benbem  Grfolg  jur  Aufführung,  ©einen  jablreidjen 
unb  niel  gefpielteu  Momöbieu  ift  eine  moralpbilof. 
Jenbenj  unb  eine  geroiffe  Sdjroermut  gemeinfam, 
bod)  obne  befonbere  Siefe.  ©enannt  ju  werben 
üerbienen  «La  cniz  del  matrimonio»  (auch  in  ber 
«Coleccion  de  autores  espanoles»,  Sb.  24,  neue 
Ausgabe,  Spj.  1885),  «Los  soldados  de  Plomo», 
«Alarcon».   Gr  ftarb  22.  Quli  1874  in  SJtobrib. 
Egyetertes  (fpr.  ebbjetcbrtcbfcb,  «Gintracbt»), 

ungartfd)e,  in  Subapeft  erfdjeinenbe  polit.  £ageä= 
jeitung  con  oppofitioneller  Jialtung,  bas  gröfste 

sBlatt  Ungarn! ,  im  Sefitj  beS  9ieid)SratSabgeorb= 
ueten  Subwig  Gfanolfjft),  ber  bie  3"tung  1865 
grünbete  unb  feitbent  leitet.  Auflage:  20000. 

egt)»)tcn,  f.  üigppteu. 

Ggtttiticuuc  (frj.,  fpr.  efcbipjsie'nn),  in  ber  Sud)» bruetertunft  eine  lat.  AuSjeidmungSf ebrif t ,  bereu 
nur  ©runbftrichc  bilbenbe  |$üge  gleichmäßiger  unb 
ftärfer  als  bie  ber  gewöhnlichen  Antiqua  finb  (f. 
Schriftarten). 

E.  H.,  hinter  tat.  Käfernamen  Abfürjung  für 
«Gntomologifcbe  iiefte  u.f.  w.»,  bg.  r>on  .froffmann, 
Hoch,  «inj  unb  SDcütter,  granff.  a.  Tt.  1803. 

Eli.  unb  Ehbff.  über  Ehrb.,  bei  naturtoiffen= 
febaftücben  Aamcn  Abtürjung  für  ßbrift.  ©ottfr. 
Gbrenberg  (f.  b.). 

(vlirtfttnibiug,  f.  Sßantaibing. 
Eh  bien!  (frj.,  fpr.  biäng),  rooblan! 
Gtjc  (t»om  altbod)beiitfd)eu  ewa,  eha,  ea,  b.  i. 

(üefefe),  bie  anerfannte  Sereinigung  jmeier  Sßerfonen 
uerfebiebenen  ®efd)led)ts  jur  bauernben  ©emcin= 
f djaft  aller  Sebeusnerbältniffe.  Sei  allen  ftultutööt 
fern  ift  bie  (5\  ein  auf  CebenSgeit  eingegangenes, 
iebenAnteilbrittcrabmeijenbeSScrbältnis.Siefatb. 
unb  gried).  Kirche  erbliden  in  ber  GL  ein  ©aframent, 
bie  eoangelifcbe  betont,  obne  ein  ©aftantent  anju= 

nehmen,  ben  fittlidvreligiöfen  .'Inhalt.  Jnf  ofern  eine 6.  nur  burd)  bie  freiwillige  Übereinftimmung  beiber 
Seile  ju  ftanbe  tommt  unb  bürgerliche  SBirfungen 

hervorbringt,  erfdteint  bie  G'befdHiefmng  al-j  ein 
Vertrag,  ber  aber  megen  ber  etbifdien  i<orauö= 

fehungen  unb  Aufgaben  ber  (j.  nid)t  milltürlidi  unb 
mit  jeber  ̂ erfon  gefdilofjen  »erben,  aud)  an  ben 
fittlid)  unb  red)tlic§  feftftepenben  ;!iiHHtcn  tti  Sun= 
beS  nidjtä  dnbern  fann.  Tue?  gilt  befonbers  rüd= 
fid)tlid)  be8  aätetifdjen  Vorhalts,  bafi  bie  G.  nidn 
fleifdjhd)  »olljogen  merben  bürfe(Gngel=  ober  vui 
f  e  p  b  $  e  b  e,»eil  oofcpb  nad)  ber  Jrabition  bie  SDlaria 

nie  berührt  habe).  Straft  De3  G'bebünbnii'jes  baben bie  (Satten  Jreub  unb  Seib  miteinanber  ju  tragen, 
bie  cbelicbe  Jreue  ju  bemabren,  fid)  gegenfeitige 

Beihilfe  ju  (eiften  unb  bie  cbclidje  Seimobnung  (con- 
ciil)itiiNi  jn  gewähren  unb  üben  binficbtltd)  ber  .Hin 
ber  baS  Grjiebuin,v3red)t  unb  bie  elterliche  Giemalt. 

Sa?  .Cieiratsalter  ift  bei  einjcluen  Woltern 
lebiglid)  burd)  ©itte  unb  Giemohnbeit  beftimmt. 
Sie  robeften  Sßblter,  mie  bie  Auftralier  unb  manche 
3nbiancrftamme  Slorbamerilaä,  liefern  ibreSbcbter 
febou  mit  bem  12.  Qabrc,  oft  nod)  früher  ben  s))lan- 
nern  aus.  Unter  halbciüilifierten  Söllern  finben 
Öod)jeiten  nid)t  feiten  fogar  jmifd)en  Minbern  ftatt, 
j.  33.  in  Snbiert  unb  in  Oberägppten;  allein  biefer 
geierlichfeit  folgt  erft  fpäter  bie  mirtlicbe  Solljiehung 

ber  G".  nad).  Sie  Gicfetjgcbuug  ber  cioilifierten  Staa= 
ten  bat  bie  geftftellung  ber  Gbemünbigfeit  ober 
beä  beiratsfähigen  Altera  burd)  pofitioe  :)tcd)tsr'or= 
fd)rif t  in  Derfd)iebener 3Beife  gegeben :  bas  tanonifche 
:!iedit  beim  meiblicben  ©efd)led)t  mit  bem  12.,  beim 
männlichen  mit  bem  14.  Sebensjabre.  3n  §ranl: 
reid)  mürbe  burd)  Jlapoleon  1.  biefes  2llter  für  ben 
3üngling  auf  bas  collenbete  18.,  für  bas  2)}äbd)en 
auf  baä  »oHenbete  15.  Lebensjahr  feftgeftellt  (§.  144 
be?  Code  civil).  3(n  Gnglaub  gilt  bas  !)(ed)t,  fid) 
ju  perbeiraten,  für  bas  männliche  G)efd)led)t  uom 
üoltenbeten  14.,  für  bass  meibliehe  »om  Dotlenbeten 
12.  Sebcnsjabre  an,  jebod)  ift  eine  unter  biefem  8e: 

benäalter  abgefctloffenc  G".  an  fid)  nid)t  nichtig,  »iel= 
mehr  nur  unoollftänbig  (imperfect);  nur  bie  G. 

fokter,  bie  unter  7  3-  eilt  finb,  merben  ohne  mei- 
tere3  für  ungültig  erflärt.  Jim  Seutfcfaen  Sfteiche 
tritt  nad)  §.  28  be3  ©efetse?  über  bie  SSeurtunbung 
be§  Serfonenftanbeä  unb  bie  Ghefd)lief,ung  com 
6.  Acbr.  1875  bie  Ghemünbigleit  be«  männlichen 
@efd)lcd)tsi  mit  bem  »ollenbeten  20.  Sebenäjabre, 
bie  bes  meiblichen  mit  bem  uollenbeten  16.  £ebens= 
jabre  ein.  Siäpcnfation  ift  unbefebräntt  juläfftg. 

Sie  G.  fetit  einen  bereits  entmidelten  Kulturjp 
ftaub  woraus.  GS  ift  anjunebmen,  bafi  urfprünglich 
bie  freie  Sermifd)ung  ber  ©efd)led)ter  obne  :Küd 
fid)t  auf  Sauer  ober  Sanbe  ber  231utSüermanbtfd)aft 
ftattfanb  unb  iufolgebeffen  ©emeinfebaft  berSBeiher 
unb  Kinber,  jum  Seil  aud)  mobl  ber  ©üter  berrfdjte. 
Sold)c  SBeibergemeinfchaft  berichten  gried).  Autoren 
nou  ftptb.  unb  ätbiop.  Stämmen.  Sie  geregelte 
"fSo  Inga  mie,  b.  i.  bie  non  einem  Scanne  mit  meb= 
rem  Sperfonen  beS  anbern  @efd)led)ts  eingegangene 
G.  ift  bereits  ein  jjortfdjrirt,  ein  höherer  nod)  bie 
iltonogamie,  b.  i.  bie  G.  jmifdjen  nur  jmei  sf5er- 
fonen  uerfebiebeneu  @efd)ledits.  Solganbrie 
('AUebrjabl  ber  SDlänner)  ift  feiten;  fie  tommt  bei  bem 
Stamme  ber  JubaS  auf  bem  Blauen  Serge  (Seih 
giri)  ber  ,'öalbiufel  Sorberinbieu,  auf  ber  Hüfte 
oon  iDlalabar,  im  yimalaja  unb  in  2ibetnor.  Sei 
ben  Sifbs  im  iiimalaia  baben  oft  mehrere  Srüber 
eine  grau  gemeinfam,  ber  ältefte  Srubcr  öertritt 
bie  Stelle  bes  SaterS  unb  bei  feinem  Sobe  gebt  bie 
äöürbe  auf  ben  nächften  über,  f  obaf?  eS  leine  äBaifen 
giebt  unb  bas  yamilieneigentum  immer  jufammen= 
bleibt.  Auf  labiti  vereinigt  fid)  eine  älnjabl  Sor= 
uehmer  beiberlei  ©efd)led)tS  ju  einer  ©efellfcbaft 
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(Sltreor/),  beten  üRitaliebex  alle  als  uriteteinanbet 
ucrliciratct  gelten.  Jie  meiften  fofl-.  KatutDßltet 
leben  dottoamifd),  bie  Stellung  bet  gtau  ift  bei 
ihnen  eine  febr  untergeorbnete,  bet  SRann  bcuiu  bie 
uubeiduänEte  ßettfdjaffc  gut  bie  ynubus  [äftt  fid) 
pielleid't  urfptunglid)  bie  SRonoaamie  annehmen, 
für  bie  hohem  Stfinbe  ift  aber  an*  bie  SBieltoeibetei 
geftattet,  bie©au»tfrau  tnbeffen  mui  ebenbürtig, 
aus  bet  Stafte  be8  SDlanneä  fein.  Bertctumg  ber 
ebelidu-n  freue  loitb  meng  beftraft,  unb  bem  Set: 
ftotbenen  folgen  bie  treuen  grauen  auf  ben  3cf)citcr= 
häufen  (©um,  SBetbtennung  bei  «guten»  graul. 
3n  ben  Vänbcm  ber  Bubbhareligiou,  in  ©intets 
ütbien,  tibiua  unb  Japan  verbietet  bad  ©efeft  bie 
Btelmciberci,  erlaubt  aber  BciidUäfcnnucn. 

£ebr  bcbcutungspoll  bat  bie  G.  (Stonogatnie 
mit  (Seftattung  Don  Beiid'läferinuen)  bei  ben  Bar= 
fen.  Sagegen  hulbigten  bie  äffotet  unb  Babplonier 
ber  Sßologanue;  gieidvm  Vurus  ergaben  fid)  bie  bö= 
bem  3  taube  QßDptenS,  bod)  mar  eine  grau  bie 
beootjugte,  unb  bie  ̂tieftet,  Borbilbcr  berGntbalt= 
iamteit,  mufvten  fid)  überhaupt  mouogamifdi  be= 
febränfeu.  Audi  bie  j$uben  lebten  in  ben  frühem 
.Seiten,  bis  jut  8abulonifd)en  ©efangenfd>aft,  nid)t 
in  auäfd)lie$ttd)et  SJtonogamie.  iWerfmürbig  ift  bei 
ibnen  bie  fog.  Veoiratsebe  (Gbe  bes  Schmagers 
mit  ber  tinberlo«  pcnpitmetcu  3ditoägerin)  unb  bas 
bamit  perfnüpite  •.'lusidnibmias  ober  '.'Ibfcbubungs-- 
reebt  (Ebalija),  nod)  5.  SRof.  25, 5  — 10. 

Unter  ben  Belfern  mohammebanifdjer  SRelis 
gion  ift  bas  eheliche  Bcrbältnie!  burcu  ben  .Horau 
in  ber  vierten  Sure  fo  getegelt,  bafs  ieber  ©laubige 
Biet  legitime  Stauen  haben  barf ,  aber  bie  meiften, 
befonberä  im  iiiittelftanbe,  begnügen  fieb  ber  Spar= 
famteit  unb  be-j  ebetid)en  griebeni  megeu  mit  einer 
grau.  !8eifd)ldferiimen  finb  geftattet.  Sie  3utunft 
ber  ,uau  mirb  mbglidift  fubergeftellt,  fie  bat  ein  be= 
febranttes  Grbredu,  mirb  als  "AUutter  eineä  Sohnes 
hochgeehrt,  perbringt  aber  ihr  Seben  bie  meifte  3eit 
im  Statein,  faft  ganj  abgefdjloffen  Don  ber  Stufen: 
weit  unb  bemaebt  Don  Betfdjnittenen.  Berletmngen 
ber  ehelichen  Jreue  finb  feiten;  bie  Strafe  bafiir  ift 
Grtränfung  (in  einem  Satte)  ober  ©erabfrilrjen  Pon 
Ber  3inne  eines  iutmes  ibefenbers  in  Berfien). 

Grft  im  "Jlbenblaub  tritt  uns  eine  höhere  unb 
reinere  Stuffaffung  ber  S.  entgegen,  aber  nicht  von 

Anfang  an,  fonbem  aud)  hier  haben  fid)  bie  '.'in 
fd)auuugen  erft  in  ganj  allmählicher  Gntmidlung 
geläutert.  Kauf  unb  :Kaub  ber  grau  fdicinen  dn= 
fangs  bie  Kegel  gebitbet  311  haben,  ber  etftete  erhält 
fich  fnmbolifch  noch  lancie ,  unb  wie  materiell  bas 
ebelidpe  Berhältnis  in  manchen  ©egenben  gefaxt 
maro,  mochten  noch  heute  bie  für  manche  ©egenben 
ScutidHancsbcbauptetcniog.Btobenäd>te  bejeugen. 
Sei  ben  ©rtcchen  mar  bie  Sage  bes  weiblichen 
©efcblccbts  ber  im  Orient  fehr  ähnlidi.  ;',mar  nürb 
bie  ilionogamie  bereits  auf  .Uetrops  surüdaefübrt, 
aber  teinesmegs  geftaltete  fid)  bas  eheluhe  Verhalt 
uis  ni  einem  ber  ebriftlicben  G.  auch  nur  ähnlichen. 
2te  6.  blieb  oielmehr  bei  ben  ©ried?cn  immer  nur 
ein  rednlich  oolit.  Jnftitut,  heftimmt,  bem  Staate 
Bürger  ;u  Derfdjajfen.  yn  fpätern  .Jcüen  nahm 
bas  Jreiben  ber  .öetären  r^ublcrinueni  bebentlidj 
Qbetbanb,  unb  felbft  bie  ebelften  (Seiftet  bes  Melles 
nentums  roaren  nicht  frei  non  fokten  (Sinftttffen. 

5n  :Hom  fanb  bie  gefeRmamcie  (j.  (connmbium, 
im  @egenfa|  utm  contubernium,  ber  Stlaoenehc, 
unb  bem  coneubinatusi  auf  ©runb  bes  jus  con- 
nubii  nur  jirifcheu  bürgern  unb  Bürgerinnen,  roie 

aud)  ben. mit  bem  jus  connubii  begabten  A-remben, 
feit  ber  lex  Caiiuleja  IIa  aud;  jttnfd)en  5ßlebejetn 
unb  SfJatricietn  ftatt.  Ginc  oorbergebeube  35etlö= 
bung  (sponsalia)  fdieint  bie  Siegel  gemefen  ju  fein, 
ohne  bodi  ein  ted}ttid)eä  dtfotbetntö  ;u  bilben, 
Sftä  UntetBfanb  bes  U!erfprecbcn$  gab  ber  SBtfiufi- 
gam  ber  Braut  ben  SSerlobungSring  (annulus  pro- 
aubus).  Ter  OTobu1*  für  bie  Gbefcbliejjung  ioar 
breifach'.  1)  hie  Coemtio  in  mauum  (f.  b.);  2)  bie 
Coufärreatio  (f.  b.);  3)  tarn  baju  nod)  ber  Usus 

i  Setjäfttung),  inbem  nämlich  ein  'JJläbcben  gefeblid)e 
®atttnted)te  erhielt,  menu  fie  mit  Ginrcilligung  ihrer 

Gltern  ober  Sotmttnbet  ein  polles"  3abr  mit  einem 
i'ianne  jufammenlebte.  3)ie  öod)seit>Jgebräuche 
»aten  mehr  ober  weniger  feftlicher  i'lrt.  hergebracht 
mar  bas  .viochseitsmahl,  nach  meldjem  bie  Braut 
Don  Sßattonen  in  ba?  im  Stttiunt  aufgestellte,  präcb= 
tili  (icfchmüdte  Brauthett  gebracht  mürbe.  3)ie  Über= 
führung  in  ba§  ftaus  be«  ©atten  I  deduetio  in 
domum  mariti)  galt  fpäter  als  für  bie  i)tedjt«traft 
ber  G.  mefentlidj.  2)as  2üter  ber  iHeife  mar  gefej;= 
lief)  bei  bem  Wanne  febon  ba*  12.  unb  bei  bem 
il'täbdjen  fcfaon  bas  10.  3abr,  obmobl  bie  Bermäh- 
lung  in  fo  frühem  Süter  roohl  nur  febr  ausnabmS: 
meife roirtlichftattfanb.  öeroorgebobenmerben  mufi 
fd)hef}lid)  nod)  bie  ohne  Bergleid)  höhere  Stellung 
ber  rbm.  grauen  gegenübet  ihren  ©enoffinnen  im 
Orient  unb  felbft  in  ©riecbcnlanb :  in  :Hom  erhielt 
bie  Aiau  menigften*  einigermaßen  bie  SBürbe  unb 
Bebeutung,  melcbe  einer  Pollen  GinfeSung  in  alle 
Stechte  bureb  bas  Gbriftentum  ben  ©eg  ebnete. 

Sine  Stufe  böbet  nod)  in  ber  Sluffaffung  ber  G. 
fteben  bie  ©ermanen  febon  in  ber  beibn.  3«t. 
lacitus  Dteift  bie  .Heufcbbeit  unb  .'öeiligteit  ber  ger= 
manifdjen  G.  Starb  ber  sDiann,  fo  beiratete  bie 
SÜBitroe  feiten  mieber;  bei  einigen  Stämmen,  fo  bei 
ben  öerulcm,  oerbrannte  fie  fid)  mit  ber  Cetebe  bes 
iliannes.  Jöertommen  mar,  erft  im  reifem  Sitter  3U 
ehelichen,  inbeffen  geftatteten  bie  Saugobarben,  bas 
fäd)f.  unb  frief.  )Ked)t  bie  gültige  G.  fdjon  mit 
\i  fahren.  3"  ben  frühem  Seiten  heftaub  bie 
Gbefd)lief5ung  aus  einem  hoppelten  Sitte:  Berlbb  = 
ui3  unb  Stauung.  Sie  Bertobung  mar  ber 
eigentliche  :Hed)tsatt  unb  beftanb  in  Gablung  bes 
äBittumä  (pom  got.  vidan,  pinben)  pon  feiten  bes 
Bräutigams  au  im  Bater  ober  Bormunb  ber  Braut, 
moburch  bie  älblöfung  bet  Braut  pon  ber  angebo= 
reuen  3Jhinbfd)aft  unb  ber  red)tmäf;igc  Gintritt  in 
bie  Aamilie  unb  ben  Schuft  beä Bräutigams  erfolgte. 
Später  Würbe  aus  bem  SBittum  eine  Bergabung  au 

bie  Braut  felbft,  fpeciell  für  ben  aoü  b'eS  Sobe*  bes ÜJtannesS.  an  bem  Berlobungstage  ftedte  ber  Bräu= 
tigam  ber  Braut  ben  iKing  an;  ber  i)iing  ift  ber 
fpmbolifcbe  Überreft  bes  alten  .Haufprcifes ;  einen 
:ltingmecbfel  fennt  bas  alte  beutfdie  Stecht  nid)t,  unb 
bie  peutige  engl.  Sitte  hat  hieran  feftgehalten.  Bei 
Unfreien  gefebab  bie  Berlobung  burd)  ben  ,\>erru, 
ber  Bräutigam  hatte  bafür  au  feinen  ©erat  einen 
.Uns  }u  eutrid)ten,  ber  ©err  ber  Braut  erhielt  ben 
Brauttauf  (maritagium,  bftmede)  unb  hatte  üher= 
bieä,  mie  piclfad)  angenommen  mirb,  bas  Jus  pri- 

mae noctis  (f.  b.).  Über  bie  fog.  Gbenbürtigteit  f.b. 
Berbotene  Bermaubtfdiaftsorabe  fannten  bie  ©er-- 
manen  por  Einnahme  bes  Gbriftcntums  gleichfalls 
nicht,  nur  heiraten  jwifdjen  Gltern  unb  ftinbetn  ma; 
reu  nicht  erlaubt.  Sie  Jrauung  (traditiopuellatf), 
thatfäcblicbe  Übergabe  ber  A-rau  an  ben  üttdnn,  er^ 
folgte  erft  fpäter  unter  mannigfaltigen  geftlicbteiten 
unb  ©ebräueben  (Brautlauf).  Ser  Brauttrans  wat1 

47* 



740 Sfjerjerebung  -     @t)efirudj 

nidjt  germanifdj,  fonbern  warb  crft  burd)  bie  SJer« 
mittelung  ber  Hirdjc  üblid).  3n  boibn.  3eit  waren 
Öoti,  Xwnar  unb  gro  bic  SJorftepet  bcr  @.,  fie  mürben 
bei  ibcgrünbung  bes  neuen  .'öausftanbcs  angerufen. 

Sie  djriftlicbe  Äircbe  bejdjäftigte  fid)  in  ber 
altem  3«t  mit  ber  rcd^lidicn  Seite  ber  S.  gar  nidjt, 
fonbern  Hellte  nur  befhmmte  gorberungen  fittlidjer 
Strt  au  ihre  ©lieber,  befonbcrs  t)infi$tuc(  ber  Gbe 
binbcrnifje,  »erbot  s»evte  GL  »erlangte  aud),  baft 
Ebriften  oor  ®inget)ung  ber  e.  bie  Suftimmuna ,beS 
SBifdjßfä  cinboltcu  (professio  matrimonii).   Mivdi 
liebe  Zeremonien  tauben  fdjon  früher  ftatt,  jebod) 
obiie  ben  älnfprud)  rect/tUdjer  SBebeutung.  Stuf  baS 
cbelidx  üBeitager  (copula  caraalis)  wirb  fcbr  balb 
bobes  ©emidit  gelegt,  unb  hieraus  cutmidelte  fidc) 
weiterhin  bie  Stnfdjauung  »om  fatramentalen  Gba= 
ratter  bcr  G.  Stnbererfeitä  »eigt  fid)  fcbon  frütje  eine 
ber  6.  feinbtidje  aäfetifdje  SRicbtung,  befonberS  »er* 
treten  bind?  ätuguftin,  woraus  fpäterbin  ber  Gö= 
libat  (f.  b.)  beruorging.  2)d8  fauouifebe  lKcd)t  regelt 
1  obaun  burd)  ftrenge  Sßorfdjtiftcn  baS  SRedjt  ber  Gl)c= 
binberuifje  fowie  bcr  Gbcfcfcieibung ,  inbeiu  elftere 
unfiuuig   weit  ausgebebnt,   letztere  »bllig   aus= 
gefdjtoffen  würbe.  Ter  Gbefcbliefsuug  Dagegen  würbe 
weit  geringeres  ©ewiebt  beigelegt,  unb  bas  9ied)t 
ber  Gbefcbliejjung  befinbet  fid)   jabrbunbertelaug 
im  „Suftanbe  größter  Verwirrung,  wie  ihn  bic  mittel 
alterlicbeu  Quellen  bezeugen  unb  fiuther  brajtifd) 
betlagt  («eitel  9iarrenfpicl  mit  SBorten»).    Eine 
georbnete  DJtitwirtung  bcr  flirdje  am  SftedjtSalt  ber 

GbefdHiefmng    entwid'clt    fid)    feit    Slnfang   bes 
13.  So^rt/.,  inbem  bie  fiirctie  ben  bis  bal)iu  rein 
weltlidjen  Sin  bcr  Srauung  für  fid)  bcanfprud)t, 
berart,  bat!  bie  Übergabe  ber  grau  an  ben  DJcann 
burd)  ben  $riefter  ju  gefebeben  babe;  aber  bcr  wett= 
lidie  Gbaratter  ber  Srauung  erhält  fid)  aud)  jetjt 
nod)  barin,  baf;  bie  Srauung  nidjt  in  ber  A?ircr)e, 
fonbern  »or  ber  Sirdjtbür  erfolgt  unb  erft  bann  bie 
k)ieu»ermäl)lten  jur  Srautmeffe  fid)  in  bie  Sirdje  be= 
geben.  Snefes  Stabium  ber  ©nttoidlung  ftellt  uns 
iiod)  £utr)er3  Sraubiid)lein  bar:  bie  Trauung  ift  ein 
welttidjer  Sltt.  —  5)aä  Soniil  »on  Orient  fdjrieb 
aber  »or  (unb  bies  ift  bas  fatboüfcbe  Sird)en= 
redjt  bis  jur  Stunbe):  bie  Gbefdjliefniug  ift  nur 
bann  gültig ,  wenn  fie  »or  bem  Pfarrer  unb  jwei 
Beugen  erfolgt.  Sabei  genügt  bie  paffi»e  Slffiftenj, 
ber  Pfarrer  ift  nur  Urhinbspcrfou,  bie  tircglidjen 
Eeremonien  fdjtiefsen  fid)  anbenSfted)t§attnuräu|er» 
lid)  au.  —  Slnberä  baS  e»angelifd)e  fiirdjen* 
redjt.  3Säbrenb  ßittber  nod)  bie  SDlitwirfung  beä 
Sßfarrerä  als  red)tlid)  gleidjgültig  anfielt,  wirb  baä 
3ufainmcnfpred)en  (copulatio)  burd)  ben  Sßfarrer 
im  17.  v\al)rl).  ber  eigentliche  Dicdjtsaft  ber  Gbe: 
fd)licfeung,  bie  Jrauung  wirb  nad)  e»ang.  iiird)en= 
red)t  ein  itjrem  begriffe  nad)  tird)lid)er  unb  jwar 
ber  Sbefd)lief;uiuv5aft.  ®iefe  5Borfd)rifteu  be»  tatb. 
unb  e»ang.  Äircpenredjtä  galten  im  gröfsten  Seile 
3>eutfd)lanbä  bis  jur  Stnfü^rung  ber  l£i»ilebe  (f.  b.) 
burd)  bas  3ieid)'jgefeh  »om  <>.  Jebr.  1875. 

SBebingung  einer  6befd) liefjung  ift,  baf,  il)r 
tein  6i)ebiubernis  (f.  b.)  entgegensteht.  Sie  er-- 
folgt  nad)  beiu  geltenben  9ted)t  in  S)eutfdjlanb  in 

ber  'J-orm  ber  obligatorifd)en  Eiüilebe. 
Sie  fog.  3Bin(elebe  (matrimoniura  claudesti- 

nuin),  weldje  im  Mittelalter  ;,mar  ftrafbar,  aber  gül= 

tig  war,  ift  burd)  ba-3  Ä'oiijil  »on  Jrient  für  nid)tig ertldrt  unb  burd)  bie  ieht  geltenben  gefe^licben 
,^oriu»orfd)rifteu  ausgefdjlofjen ;  ebeufo  bie  fog. 
(§SeWiffen3et)e  (matrimonium  conscientiae). 

SSefonbere  Srwd^nung  »erbient  nod)  bie  juerft 
in  Italien  aufgetommene  HJorganatif d)e  G. 
(matrimonium  ad  morganaticam,  ad  l^emSalicam, 
weil  ber  ital.ilbel  meiftenä  nad)  frönt.  ;Ked)te  lebtei. 
cie  bringt  bic  »ollen  fird)lid)en,  nid)t  aber  alle 

bürgcrlidjen  SBirlungen  ber  (5".  l)er»or.  2>er  DJlann 
beftimmt  liier  einen  bebeutenben  v4^ert  (Morgen: 
gäbe),  ber  für  ben  ftanbesgemäfsen  Unterhalt  bei 
gamttie  ausreidit,  unb  befdiräntt  bie  !l!ermbgens= 
anfprüdie  ber  ̂ rau  unb  ber  mit  itjr  au  erjeugenben 
.Uinber  auf  biefee  Kapital.  3n  3üeutfd)lanb,  wo  bie 

morganatifdje  (f'.  nur  jwifdjen  fürftl.  unb  geringem 
Serfonen  »ortommt,  erfebeint  fie  immer  aud)  afe 
ftanbeSungleicb,  als  G.  jur  linteu  ober  ärgern  yanb, 
wo  ber  eine  ©attc  ungünftiger  geftellt  ift.  9lad) 

beutfd)em  ;Hcid)Sred)t  unterliegen  aud)  foldje  (5'.  beu allgemeinen  gefelilid)en  Aorm»orfd)riften,  burd) 

weld)e  jebod)  für  bie  »ermögen*i'ed)tlidieu  2Bir!un= 
gen  ber  @.  »ollftäubige  Areiljeit  gelaffeu  ift.  S.  aud) 

@emifd)te  Gbe,  ©befrau,  ̂ begatten,  (£'belid)Cü  (iJüter= 
rcd)t,  (5'befd)eibung,  ßt)e»ertrag. 

SJgt.  aufser  ber  üitteratur  am  Sd)lu|  bes  Irtitelä 

6.i»ilel)enod):  Sd)ultc,.(t)anbbud)besfatl).C'bered)ts 
(®iej5. 1855);  Stöljel,  Seutfdjeg  6'befd)liefjungs= rcd)t  (3.  Stuft.,  93erl.  1876);  Sdjeurl,  5)as  gemeine 
beutfdje  Gl)ered)t  (Grlangcn  1881  —  82);  greifen, 
©efdjidjte  bes  tanonifd)en  Gbered)ts  (2üb.  1888); 
.'öergeubabn,  S)as  Gbefd)liefiungS  =  unb  Gbcfd)ei= 
bungsred)t,  bargeftellt  nad)  ber  9ted)tfprcd)img  bes 
beutfebeu  3{eid)sgerid)ts  (2.  Slufl.,  öanno».  1890) 
unb  bie  3,eitfd)rift  «Ser  Stanbesbeamte»;  »om 
fulturgefd)id)tlid)en  Staiibpunft:  SBeftermard,  The 
history  of  human  marriage  (2onb.  1891). 

(<l)i'l'ciebiHigr  f.  Gbe»ertrag. 

<>"f)cberg,  Sari  Jbcobor,  SRationatötonom,  geb. 
31.  San.  1855  »u  SKündjen,  ftubierte  1873—78 
SRed)t§=  unb  Staatswiffenfdjaften  bafelbft  unb  in 
Strafeburg,  habilitierte  fid)  9!ou.  1880  an  ber 
Uni»erfität  ÜBüräburg ,  würbe  1882  aufjerorb. 
unb  1884  orb.  5J$rofeffor  ber  Staatäwiffenfcbaften 
an  ber  Uui»erfität  Grlangen.  Gr  fd)rieb  u.  a.: 
«Über  bas  ältere  beutf d)e  3Jlünjwefen  unb  bie  öaus= 
genoffenfd)aften  befonbers  in  »oltswirtfdiaftlidjer 
iöejiebung»  (2pj.  1879),  «Örunbrijj  ber  gtnanjs 
wiffenfd)aft»  (3.  Stuft.,  ebb.  1891),  Stuffähe  über 
Steuer;,  ©eoölferungsmefen,  agrarifebe  i>erbält= 
niffc  u.  f.  w.  in  ben  « Sdjriften  bes  Vereins  für 
Socialpolitif»,  im  «3abrbud)  für  ©efefegebung,  Ver= 
waltung  unb  Voltswirtfcbaft»,  in  ben  «^abrbüd)ein 
für  Dcationalbtonomie  unb  Statiftif»,  im  «yanb; 
Wörterbud)  ber  Staatswiffenfd)aften»  u.  f.  w. 

«bilutrug,  bei  Gingetmng  einer  Gbc  bie  ab: 
fid)tlid)e  Säufcbung  bes  einen  Seils  burd)  ben  an= 
bem  über  eine  Sbatfad)e,  welche  baju  berechtigt,  bie 
©ültigteit  ber  Gbe  anjufed)ten.  ®er  G.  ift  »or= 
gefeben  in  §.  170  bes  S)eutfd)en  Strafgefebbud)S: 
ilBer  bei  Gingehung  einer  Gbe  bem  anbern  Seile 
ein  gefetilid)es  Gbebinbemis  (f.  b.)  argtiftig  »er= 

fd)l»eigt  ober  wer  beu  anbern  Seil  jur  G"befd)lief5ung argliftig  mittels  einer  fold)en  Säufd)ung  »erleitet, 
weldje  beu  ©etäufd)ten  berechtigt,  bie  ©ültigteit  ber 
Gl)e  anjufeebten,  wirb,  wenn  aus  einem  biefer 
©rünbe  bie  Gbe  aufgelöft  worben  ift  (auf  Stntrag) 
mit  ©efängnis  nid)t  unter  3  Ücouaten  beftraft. 
sjilntlid?e  iBeftimmung  im  §.  507  bes  Öfterr.  Straf= 
gefe^bud)»  unb  im  Gntmurf  »on  1889  (§.  181). 

«•Intuurl),  bie  fleifd)lid)e  35ermifd)ung  jweier 
Verfonen  »erfd)iebenen  ©efd)lcd)ts,  »on  benen  we= 
nigftens  eine  mit  einer  Dritten  Verfon  »erbeiratet 
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üt.  9lad)  bem  Seutfdjen  StrafgefeJ(bud)  tsirb  ber 
6.,  wenn  wegen  besfelben  bie  Spe  gefdneben  ift 
(f.  Gbefdjeibung),  an  bem  fdnilbigen  ©begatten 
(ohne  beffen  SDtitfcbulbigen  mit  ©efängniä  b i -:-  311 
6  Ultimaten  beftraft.  5DU  'Verfolgung  tritt  nur 
auf  Stnrcag  ein,  meUber,  unb  jtoar  von  bem  an= 
betn  ©begatten,  binnen  3  ÜJlonaten  nadi  JRed)t8= 
traft  beS  5d)eibung3urteitS  -,u  (teilen  ift  (§.  172). 
3)er33efdjränrung  berSBeftrafung  auf  beu  §aD,  bafj 
bie  Sdjeibung  vorhergegangen  ift,  Regt  ber  gefefe= 
geberifd)e  ©ebanfe  m  ©runbe,  baft  bie®rrafgetoalt 
be£  Staates  innerhalb  getoiffer  ©renken  »or  ben 
:'iüdiutien  auf  bie  fittlidjeSBürbeunb  bie©rbaltung 
ber  dbe  jurüctrreten  muffe.  Sie  übe  mufj,  wenn 
5trafe  Wegen  6.  eintreten  feil,  wegen  witfttdjen 
8.,  ober  aud),  foweit  baS  $reu|.  SlUg.  fianbrecb.t 
in  jyrage  femmt,  wegen  eineä  fotdjen  unerlaubten 
Umgangs  gefd)teben  fein,  burdj  toelcben  eine  brin= 
genbe  'Vermutung  ber  Detlefen  ehelidicu  Treue  be 
grunbet  wirb,  ßr  tann  au<b  nur  geftraft  »erben 
megen  eben  beSfetben  (5.,  wegen  beffen  bie  Sdnubung 
aulgeforodjen  werben  war. 

3)aS  efterr.  Strafgefets  »on  1852  unb  beruftem 
Strafgefebentwurf  oon  1889  baben  im  wefenthdjen 

bie  gteicbenSBejrimmungen  wie  baS  TcutfdH' Straf 
geieidmeb ;  inSbefonbere  ftrafen  amb  fte  unbeftbtfinft 
beibe  EDcitfcbuItrige.  3ebo<$  machen  fie  bie  33eftra= 
fung  Pen  vorhergegangener  Trennung  ber  @be 
(aud)  ber  jcitwciligen  von  Tifcb  unb  "Veit)  nidjt  ab; 
hängig,  unb  es  wirb  nadi  bem  Strafgefets  »on  1852 
bie  grau  ftrenger  beftraft,  trenn  bnreb  beu  began= 
genen  (5".  über  bie  9ted)rmäfugteit  ber  nadjfolgenben 
©eburt  ein  Zweifel  entfteben  tann  (§.  502). 

Stadj  rem.  3ted)t  Würbe  nur  ber  6.  ber  grau  unb 

ber  gef$led)tiid)e  i'ertebr  be§  »erheirateten  3Ran= 
ne§  mit  einer  »erheirateten  3'rauensoerfen,  unb 
swar  an  ber  ©hebreeberin  mit  Ginfocrrung  in§ 
ttleftcr,  am  @bebred)er  mit  bem  Tobe  beftraft.  Studj 
im  beutfdjen  Redjt  berrfdite  anfänglid)  bie  2ln= 
icbauuug,  bafj  ber  @.  nur  oon  ber  oerbeirateten 
Stau  unb  ibrem  .Hentumbenten  begangen  werben 
tonne.  Später  Hellte  man  ben  ©bemann  [traf  rechtlich 
gleich.  3enc  filtere  älnfdjauung  batte  aud)  in  ber 
franj.  ©efetjgebung  StuSbruct  gefunben;  nur  wenn 
Der  '.'Jiann  int  eine  Monfubine  in  bcrÜBobnung  ber 
Ghegattiu  hielt ,  galt  er  all  ©bebredjer.  3n  biefer 
S3ejiebung  ift  bin*  baS  ©efe|  oom  27.  SJuli  1884 
eine  Ünberung  eingetreten.  Sä  ftellt  ben  @.  be-3 
Statines  mit  bem  ber  Arau  auf  eine  Stufe  info= 
fem,  alS  eS  beiben  Seiten  baS  Wedjt  ber  Scbef 
bungSttage  giebt;  ftrafrecbtlid)  bleibt  freilieb  nodi 
immer,  entfprecbenb  ben  iüeftimmungen  beS  Code 
penal,  eine  Ungleicbbeit,  inbem  bie  Arau  mit  @e= 
tängnis,  ber  Wann  mit  ©elb  geftraft  wirb.  — 
SSgl.  iöenneefe,  Sie  ftrafrecfctticbe  Scbre  com  G. 
(1.  KbreiL,  Starb.  1884). 

Cftjcfrau.  Sie  G.  ift  nach  ben  meiften  beutfdjen 
©efefcen  in  ihrer  Dtccbtsfäbigfcit  befdnränft,  fobafj 
fte  ebne  3ujtimmung  beS  SpemaimS  weber  6d)ul= 
ben  fontrabieren  nod)  »on  bem  Vermögen,  an  wel= 
djem  ber  (Sbemann  traft  beS  ebelid)en  ©üterrecht» 
iKecbte  bat,  etwas  unter  Sebenben  oeräupem  lann. 

3hre  besjail)"igen  ohne  ©enehmigung  bes  Gbemann* üorgenommenen  KeAtshanblungcn  ftnb  unoerbinb= 
lieb.  So  nach  ?lllg.  ̂ reufj.  Sanbr.  II,  1,  §§.  320, 
389;  Sfidrf.  SBürgerl.  ©efefeb.  §§.  1638,  1641  (hat 
bie  (r.  bie  Scrbinblicbteitcu  erjüllt,  fo  tann  fie 
ba3  ©eleiftetc  nidjt  jurüctf orbern) ;  nach  f onftanter 
Ataris  in  Württemberg,  in  nerfdjiebenen  teilen 

SBaioernS  nach  filtern  Statuten;  nad;  bem  3ted)t 
ber  meiften  tbüvtng.  Staaten  unb  2lnhalt,  in  Wrc= 
inen,  in  Clbenburg  bezüglich,  beS  eingebradjtcu 
SOermßgenS.  sJ(ad?  Sannfcbem  Sanbrecht  ift  bie  ©. 
in  allen  ivälleu,  in  welchen  fte  lierpflicbtungen  übcr= 
nimmt,  au  bie  Suftimmung  beS  ©bemann'?  gebun= 
ben,  bodi  lann  fie  unter  i'ebenben  für  ben  5a0  ber 
i'luflefung  ber  ©he  frei  oerfügen.  9tacb  bem  9thet: 
nifdi ■  Avan.iöfifcben  Stecht  (Code  civil  215—225)  unb 
bem  SBabtfchen  fianbreebt  tann  bie  Üitcbtigtcit  nur 

ben  bem  (5'hemann,  ber  @.  unb  bereit  ©rben  geltenb 
gemacht  Werben,  nicht  uen  brttten  Verfetten.  9tad) 
bem  Stecht  einjelncr  ©ebtete  ift  jwar  ba*  ohne  3u= 
ftimmuug  beS  ©hemann«  gcfdjloffene  ©efdjaft  mefit 
fd)leditbin  niditig,  boch  tann  bac-fclbe  infomett  nicht 
geltenb  gemacht  werben,  al«  baburd;  bie  Slcdite  bco 

SbemannS  an  bent  feiner  Shttmicfhing  unb  'Sex- Waltung  unterliegenben  Vermögen  beeinträchtigt 
Werben;  fo  nach  sJtärtifd)em  ̂ rooinjialrccbt ,  nadi 
bem  »on  Staffau  unb  ber  Stabt  Dlürnberg.  ®er 

Seutfchc  6'ntwurf  hat  ba§  SBerfügungs;red)t  ber 

G.  nur  in  Sejug  auf  baä  ßbegut  eing'efdjränlt 
(§§.  1300  fg.).  Gine  2lueinahme  üon  ben  üorerwabn-- 
tett  93cfd)räntungen  lann  in  gröfserm  ober  in  gerinn 
germ  Umfange  burch  ben  Gbeoevtrag  (f.  b.)  be= 
ftimmt  Werben,  üluch  ohnebies  tann  bie  G.  über  ihr 
uorbebaltcneS  ober  ihr  al§  f  oldjeä  3ugewenbete8  ©ut 
frei  ücrfügen,  mit  S3ejiebung  auf  basfelbe  Schulben 
eingehen  (nad)  Säcbf .  SBürgerl.  ©efc^b.  §.  1640),  baS= 
felbe  »erpfänben  (nach  2l(lg.  Sanbr.  II,  1,  §§.  619, 
620).  Sic  lann  ferner  frei  oerfügen,  wenn  ber  Gbe= 
mann  abwefenb  ober  battevnb  tränt  ift ;  nach  einigen 
9ted)ten  jebod)  nur  infolge  obrigtcitlicher  Grmäct)ti= 
gung.  Sobaun  ücrpflid)tet  bie  G.  äitfolge  ihrer 
Schlüff  elgewalt  ben  Gbemann  burch  bie  in  %ül>- 
rung  beS  öauswefens  unb  ber  SBirtfcbaft  felbftänbig 
gefcblofjenen  Verträge.  Sod)  mufj  fie  auch  biet  bie 
SBeifungen  be»  Ghemann§  befolgen,  welcher  ihr  bie 

ÖauSgewalt  entheben  tann,  Wenn  fie  btefelbe  mifj- 
braud)t,nad)  Sächf .  93ürgerl.  ©efegb.  §.  1645  f  d)lecbt= 
hin.  9tad)  bem  Seutfcben  $anbel?gefeöhud)  2lrt.  S 
lann  fid)  eine  G.,  Weld)e  £mnbel8frau  ift,  burd>  &an- 
bel6gcfd)äfte  gültig  oeröfliebten,  ohne  bafi  es  m  beu 
einjelnen  ©efehäften  einer  befonbern  Ginwilligung 
ibreÄ  Ghemann^  bebarf,  boch  tann  bie  G.  obne  Gin= 

willigung  ibteS  Ghemannä  nid)t  .'öanbels'frau  fein (2lrt.  7).  ähnliche  93cftimmungen  in  3)eäiepung  auf 
felbftfinbige  2lbfchliefutng  oon  iXechtsgefchaften  im 
©ewerbebetrieb  enthält  bie  Stcicbägewerbeorbnung 
§.11  für  bie  G.,  welche  ein  felbftänbige^  ©ewerbe  bc= 
treiben.  S)och  fehlt  eine  weftimmung,  bafs  bie  G. 
©eroerbSfrau  nur  mit  ̂ uftimmung  beÄ  Gbemanns 
fein  bürfe.  Dtach  ber  Gbilproseborbn.  §.  51  finben 
bie  23orfchriften  über  bie  ©efchlecht^oonnunbfchaft 
auf  bie  ̂ rojefsfübrung  feine  2lnwenbung.  ©aburd) 
finb  bie  9ted)te  beä  Ghemanne  am  S3ermögen  ber 
G.  nicht  cingefebränft ;  foweit  bie  G.  nad)  £anbeJ; 
red)t  über  ihr  Vermögen  obne  ©enehmigung  bes 

G'hemanns  nid)t  oerfügen  lann,  barf  fie  ohne  beffen 
^ujiebung  in  ?[5roäeffen,  Welche  über  biefes  iBer= 
mögen  ergehen,  nicht  flogen  noch  oerflagt  werben. 
Über  fflürgfehaften  ber  G.  f.  SBürgfcbaft.  3)aS 
^rcuf5.2tllg.Sanbred)t  hat  befcnbereSöeftimmungen 
über  bie  gcrid)tlid)e  2Ibfd)lief5ung  Don  Verträgen, 
welche  bie  Ghcleute  miteinanber  eingeben.  Seßtwillig 
tann  bie  G.  frei  oerfügen,  nur  barf  fie  bem  Gbemann 
beffen  gefetslid)eS  Grbred)t  cbenfo  wenig  beeinträd)= 
tigen,  wie  ber  Gbemann  baä  ber  G. 

G-rtegartcuroirtfchaft,  f.  Ggartenwirtfcbaft. 
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(5f)Cfla  ttcu,  bic  jut  el)clid)cn  Öebcnä>gemeinfd)aft 
93cred)tigtcnunbsyerpflid)teten.3n«befonbcre  baben 
fie  ben  SBobnfitj  unb  bic  9A>obuung  311  teilen.  SBeibe 
werben  »om  ©bemann  beftimmt,  unb  bie  ©befrau 
bat  il)m  babin  ju  folgen,  wenn  fie  nid)t  ber  Ducjjter 
baoou  quo  widrigen  ©rünben  entbinbet,  3.  93. 
wenn  ber  ©bemann  an  bem  gewalkten  SBobROtt 

teilten  2ebew3unterbalt  gewinnen  tann  ober  bie  2Bob= 
nung  nidjt  ftanbeämafeig  ift  u.  f.  m.  Vertrüge,  burd) 
welcbe  ber  ©bemann  auf  baö  9tcd)t,  ben  SBobnfih 
ju  bejtimmen,  uerjidjtet,  finb  nad)  ben  meiften 

:lied)ten  ungültig.  Stuf  bie  öerftellung  be*1  cbelicbeu ÜebenS  fann  ber  eine  Seil  wiber  ben  anbern  tlagen. 
S>er  iKid)ter  fann  bie  ftlagc  abweifen ,  3.  93.  wenn 
bie  beflagte  ©befrau  SJcifibanblungen  ober  eine  ent= 
luürbtgcnbe  93el)anblung  311  erwarten  bat.  3)a-5  »er= 
urteilenbc  ©rfenntnis  wirb  in  Sßreujjen  nid)t  jwangS-- 
weife  burdjgefübrt,  aber  gegen  ben  ungeborfamen 
Seil  fann  auf  Sdbeibung  geflagt  werben.  2lud)  gegen 
brittc  ̂ erfonen,  weldje  bie  ©befrau  surüdbalten, 
namentlich  bereu  ©Item,  bat  ber  ©bemann  eine  JSlage. 

3)er  ©bemann  ift  »erpflicbtet,  für  ben  ftanbe§= 
mäfsigen  Unterbalt  ber  ©befrau  311  forgen,  wenn 
bie  ©befrau  wegen  9krfd)ulbcnS  beS  ©bentanng  ge= 
trennt  (eben  barf ,  ober  Wenn  fie  in  baä  ©efiingui3 
fommt,  aud)  aufjer  bem  Saufe.  Umgefcbrt  ift  bie 
©befrau  surSlIimentatton  bes  ©bemannt  »crpflid)= 
tet,  wenn  biefer  bebürftig  ift  unb  fie  bic  DJtittel 
baju  befitit.  s)!ad)  gemeinem  Died)t  baben  bie  ©be= 
leute  Wegen  ibrer  »ermbgen^reditlicbcn  2tnfprüd)e 
mibereinanber  bie  9ted)ts>Wobltbat  beS  Slotbebarfs 
(f.  b.).  9Jad)  gemeinem  9ted)t  unb  nad)  Säd)f. 
93ürgerl.  ©efegb.  §.  1647  finb  bie  Scbentungen 
unter  Sebenben,  Weldje  bie  ©belcute  cinanber  madjen, 
mit  2lu3nabme  ber  üblichen  @clegenbeit§gefcbenfe, 
uid)tig.  Sie  Werben  gültig,  wenn  ber  ©cbenfgeber 
in  ber  ©be  »or  bem  93efd)enfteu  ftirbt,  obne  fie 
Wtbcrrufen  311  baben.  9kd)  granjöfifdjem  SHectjt  finb 
folebe  Scbentungen  gültig,  aber  wiberruftid)  (Code 
civil,  2Crt.  1096).  SaS  $reufe.  3tllg.  Sanbr.  II,  1, 
§§.  310—313,  bag  Öfterr.  93ürgerl.  ©efetjb.  §.  1246 
unb  ber  Seutfcbe  ©ntwurf  bebanbcln  folebe  Sd)en= 
hingen  uiebt  anberä  als  feie  unter  anbern  iVrfonen. 
2>od)  fbnnen  bie  in  ben  letiten  jwei  3abren  »or  ©r= 
Öffnung  be§  ßonfurfeS  »on  bem  ©emeinfcbulbner 
»orgenommenen  unentgeltlid)cn  93erfügungen  3U 
©unften  feinet  ©.  in  gan3  £>eutfd)lanb  »on  bem 

Sonturs,üerwalterangefod)ten  werben  (SonfurSorbn. §.25);  cbenfo  fönnen  aufeerbalb  bcS  lionfurfeg  »on 
©laubigem,  welche  einen  »cllftredbaren  Scbulbtitel 
erlangt  baben,  fofem  bie  3>»angö»oUftredtung  311 
einer  »ollftänbigen  93efriebigung  be-3  ©läubigerS 
nid)t  geführt  bat  ober  nid)t  fübren  wirb ,  berartige 
in  ben  lebten  jwei  ̂ abren  »or  ber  SRecbtsbängigfeit 
beä  2tnfed)tungSanf»rud)S  »orgenommenen  93er= 
fügungen  angefochten  werben  (©efetj  »om  21.  ̂ uli 
1879,  §.  3).  ©beleute  finb  2lngcbörige  (f.  b.),  fobajj 
alle  93eftimmungen,  welebe  für  biefe  im  Strafgefetj= 
bud)  unb  ben  $Bro3e|orbnungen  getroffen  finb,  be= 
3üglid)  ber  ©.  gelten.  2>er  ©bemann  ift  bag  £>aupt 
ber  gamilie.  Sie  ©befrau  führt  ben  9camen  beS 
©bemannt,  nad)  bem  SJeutfdjen  ©ntwurf  (§.  1455) 
wie  nacb  bem  Sädjf.  ©efegbud)  aud)  nad)  einge= 
tretener  Scbeibung  in  jebem  gälte,  nad)  ber  frans. 
3urigpruben_3  in  feinem  galle.  Slnbere  ©efefee  geben 
ber  unfd)ulbig  ©efd)iebencn  tai  Died)t,  obne  bie 
$flid)t,  ben  9Iamen  be»  ©bemanns  Weiter  311  fübren, 
unb  »erfagen  ber  fdjulbigcn  @efd)iebeneu  bag 
9ted)t,  wenn  eä  ber  ©bemann  nidjt  geftattet;  fo  ba» 

sVrcuB.  Stllg.  £anbred)t,  bas  iöabifdje  £anbred)t, 
baä  ©otfeaifdje  unb  oonberSljaufenet  ©efetj.  Sie 
©befrau  bat  ben  Staub  bes  ©bemannt,  aujier 
im  Sali  ber  Diifsbeirat  (f.  b.).  3>er  ©bemann  bat 
bie  ©befrau  31;  fcbütjcn  unb  311  »ertreten;  ift  fie 
beleibigt,  fo  fann  er  fclbftiinbig  ben  Strafantrag 
(teilen  (Strafgefetibucb  §.  195).  3n  gcmeinfd)aft= 
lidjen  Ülngelegenbeiten  giebt  fein  ©ntfeblufe  ben 
äuäfdjlog.  ©r  bat  bie  Soften  bc*  gemeinfcbaftlicben 
ÖauäwefenS  311  tragen  unb  befebräuft  bie  ©befrau 
(f.  b.)  in  ber  Sluättbunfl  ihrer  S8enti5ßen8re^te.  Gr 
fann  »on  ber  ©befrau  lienjtleiftungcn  3ur  %äTl)e- 
rung  feines-  6auät»efen§,  unb  foweit  bies  nadj  ben 
Stanbeö»erbältuiffen  üblid),  feines  ©ewerbes  »er= 
langen.  9JJan  bat  biefe  iKecbte  bes  ©bemanne  bie 
ebelidje  SJormunbfcbaft  genannt. 

(sliegut,  f.  ©ingebrad)te». 
@t)ci)flft,  alte  bod)bcutfcbe  ,wm  für  baä  ur= 

fprünglid)  nieberbeutfebe  ©d)t,  b.  i.  gefeblidi.  @be  = 
bafte  9Jbte,  turj  ©bebaften,  waren  im  9Jiittcl= 
alter  Umftäube,  welcbc  unter  anberm  »or  ben  3iacb= 
teilen  be-?  Ungeborfamg  im  gericbtlitben  3>erfabren 
bewabrten.  ©»  werben  genannt :  ©efängniä,  Seuche, 
©otteo  ©ienft  aufjer  £anbc§  unb  beS  iReidjeiä  2)ienft. 
Öeute  bat  bie  Partei,  weld)e  burd)  SJlaturereigniffe 
ober  anberc  unabwenbbare  Sufälle  an  ber  ©inbat= 
tung  einer  grift  »erbinbert  worben  ift,  l'lnf»rucb  auf 
JBiebereinfet3ung  in  ben  »origen  Staub  (f.  b.).  25gl. 
Gioil»ro3ef3orbn.  §.  212  fg. ;  Strafr-rojefiorbn.  §.  44. 

<Sf)ct)inbcrnte,  jeber  ©runb,  welcber  ber  ScbHe= 
fiung  einer  ©be  cutgegenftebt.  Wad)  bem  frühem 
:Ked)tc  »cr»flid)teten  bie  fog.  auffdnebenben  ."öinber: 
niffe,  3.  sä.  DJIangel  beä  Stufgebotä,  ©iufprücbe  »on 
früber  Verlobten,  nod)  nicht  »oUenbete  Srauer  um 
ben  »erftorbenen  ©atten  (impedimeuta  impedien- 
tia),  ben  3uftänbigen  Pfarrer,  bie  Srauung  31t  »er= 
weigern,  obne  bafi  fid)  auä  benfelben,  wenn  üe  un= 
bead)tct  geblieben,  ein  sJ?id)tigfcit'Jgrunb  für  bie 
©be  ergab.  3>ernid)tcnbc  öinberniffe  (impedimenta 
dirimeutia)  machten  bic  ©be  niebtig;  alj  folebe 
galten  eine  nod)  beftebeube  frühere  ©be  eine*  ober 
beiber  Seile,  woburd)  SBigamie  (Soppelebe,  f.  b.) 
entftebt,  jugenblicbeä  2tlter  unter  ben  fahren  ber 
©bereife,  SÖillenäunfreibcit  bei  ber  ©befcbliefeung 
infolge  äitfeern  3wangS,  Betrug«  ober  3vrtums 
binfid)tlid)  ber  $erfon,  Stangcl  ber  Areibeit  unb 
nach  mobernem  iRed)t  anberer  wefentlidjer  mora= 
lifcber  unb  pbpfifeber  ©igenfd)aftcn  beä  anbern 
Seihi  (3.  93.  ber  ̂ ungfraulicbfeit,  ber  3eugungs= 
fdbigfeit),  febtenbe  e(terlid)c  Huftimmuug  unb  311 
nabe  3>erwanbtfd)aft.  3m  Scutfcbcn  Sieicbe  ift 
nacb  §•  33  bc§  ©efetjeä  »om  6.  gebr.  1875  bie  ©be 
»erboten:  1)  swifeben  Serwanbten  in  auf  unb  ab= 
fteigenber  fiinie;  2)  swifeben  »oll:  unb  halbbürtigen 
©efdiwiftern;  3)  3wifdjen  Stiefeltern  unb  Stief= 

finbern,  Scbwiegereltem  unb  S"cbwtegerfinbern 
jebe^  ©rabeä,  obne  Untcrfd)ieb,  ob  baz  vüerwanbt= 
febaft?:  oberSd)Wägerfd)aft«»erbältniä  auf  ehelidter 
ober  aufterebelicber  ©eburt  berubt  unb  ob  bie  ©be, 
burd)  weld)e  bie  ©tief  =  ober  Sd)Wieger»erbinbung 
begrünbet  wirb,  noch  beftebt  ober  nidjt;  4)  3Wifd)eu 
"Cerfonen,  bereu  eine  bie  anbere  an  Sinbeäftatt  an= 
genommen  bat,  fotange  bieä  yted)tä»erbältni^  be= 
ftebt;  5)  3Wifd)cn  einem  wegen  ©bebrud)»  @efd)ie= 
benen  unb  feinem  9)Jitfd)ulbigen ;  bod)  ift  in  letiterm 
3'alle  S)i3penfation  suläffig.  3Beiter  bürfen  nad) 
§.  35  grauen  erft  nad)  2lblauf  be^  3ebnten  3Jlpnat8 
feit  Söecnbigung  ber  frübern  ©be  eine  neue  ©bc 
fd)lie^en,  bod)  ift  Su-Spenfation  juläffig.  gerner  ift 
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nacb  §.  87  bie  ßbefdjliefiung  eine*  Pflegebefohlenen 
mit  [einem  Sormunb  ober  beffen  Rhtbem  loägrenb 
bei  lauer  bet  äSormunbfcbaft  unjuläffig.  Slterlidje 
Genehmigung  ift  erforberlidj  bei  Söhnen  bis  jum 
oodenbeten  25.,  bei  Jätern  24.  Vebensiahre.  3fm 
einjetnen  bieten  bie  Borfdvriften  beä  SReidjägefeljeä 
über  6.  cor  Interpretation  febt  erbeblid'c  Sdmuc 
rigfettcu.  3)a8  canonifaje  SRedJt  unterfagt  felbftbie 
Serbinbung  »roifdjen  Tritt  unb  8Inbetgefd)toifter= 
Knb,  fobaj  bie  SeitensettDanbtfdbaft  nod)  im  öiet= 
tcu  ©liebe  ein  öinbetniä  bilbet,  unb  überträgt 
bas  gleite  Setbot  and)  auf  bie  Seitenlinie  ber 
Scbroägerfdjaft,  obfdjon  fa->  mofaifdje  SRedjt  ben 
Sdpwaget  )ui  übe  mit  cor  tinberlos  oerwitweten 
Schwägerin  ocrofliduet,  um  com  oerftorbenen 
33rubei  Jtachfomtnenfdmft  tu  er»eclen(fiemratäebe). 
Sie  Srmdd)tigung,  (Spe  in  verbotenen  ©taben  bei 
•^crwanbtidMU  obei  SdnodgendHift  im  SBege  bei 
Siäpenfation  nt  oerjtatten,  ift  nadj  tanomfdjem 
:Kodu  benrl>apftc  botbetjoüen.  2iadi  erjang.ftird)en= 
recht  wirb  bie  gleidbe  Befugnis  och  ben  oberften 
aeiftttd)en  Behorbeu  Cor  Öanbeäfircben,  unb  jroat 
ie  weitgebenb  geübt,  ba|  bie  Schwägerfdiaft  in  bei 
Seitenlinie  meift  (ein  vunberuis  mehr  abgiebt  unb 
bafi  [ettft  ber  Dfyeim  bie  Erlaubnis  jur  Seitat  mit 
cer  Stiebte  erlangt.  Dajj  bei  Gbcbispcnfationcn  im 
2lnicbhif;  an  bas  mittelalterliche  Softem  Cer  3": 
bulgenjen  eine  gewiifc  Summe,  gewöhnlich  ;u  mü= 
ceii  ,-|medon,  erlegt  werben  muf;,  bat  für  baS  ©e= 
fühl  etwas  SBerletumbeä,  weil  biefet  ©ebraudj  ben 
armen  uirüdieht,  unb  weil,  was  füt@elb  erlaubt 
ift,  bei  ben  Diittellofen  nicht  unfittlicb  fein  tann. 
Mach  beutfebem  :Heidisred)t  ift  bas  (f.  ber  S8ettoanbt= 
febaft  auf  ben  oben  bezeichneten  geringen  Umfang 
eingefd)räntt.  gerner  fteht  bie  Tispenfations gewalt 
nur  bem  Staate  ju.  SBenn  bei  einer  ungültigen  Ghc 
ber  eine  Teil  DaS  ber  übe  entgegenftehenbe  .v>inber= 

nid  nidjt  gefanut  hat  rßuta'tioebe,  matrimo- niiiiii  putativum),  fo  gilt  berfelbe  wenigftenS  für 
bie  Vergangenheit  als  rechtmäßiger  ©atte,  unb  bie 
aus  biefer  SSeibinbung  heroergegangenen  Äinber 
finb  ehelich.  üDlit  ber  aud)  nadj  fanonifebem  SRedjte 
tuläffigen  2luflbfung  ber  Übe  aus  ben  cor  ber 
Verheiratung  oorbanbenen  ©rünben  ber  fog.  oer= 
nichtenbeu  6.  ift  nicht  ut  oettoedjfeln  bie  Sdieibung 
aus  nacbfolgeneen  ©rünben,  welche  bie  fatb.  .Kirdie 
principiell  auäfdbliefjt.  <S.  Übefcbeibung.l  2iUeber= 
»erheiratung  nad)  Suflöfung  ber  elften  übe  fteht 
bem  üherlebenben  ©atten  frei.  Todi  unterwirft  bas 
rbm.  unb  gemeine  Mecbt  ben  }ut  jtveiten  Übe  fd)rei= 

tencen  ©atten  für  ben  a<\ü,  bat*5  itinbcr  aui  bet 
erften  @he  oorhanben  finb,  manchen  33efd)ränhin= 
gen,  um  bie  fechte  unb  bas  Vermögen  ber  S8or= 
anbei  fteberjuftellen.  i  s.  §he.) 

(yhclirfic  ̂ lüftainmutig,  f.  Üaterfcbaft. 
<51)elict)cc<  («ütcrtccfit.  Sahen  bie  ßbeleute 

biircb  tibeoertrag  (f.  b.)  beftimmt,  burd)  meldie 
Jiormen  ihre  ̂ ermcgeiivcerbdltniffe  geregelt  irer= 
ten  iollen,  fo  ift,  foroeit  ba?  ©efeft  biefe  SKegelung 
juldßt,  ber  libeucrtrag  mafjgebenb.  Sonjt  recielt 
bas  ©efeg  ober  bas  ©emohnbeitsredht.  Sie  geieti: 
liehen  ebelidjcn  ©üterrechte  finb  in  Teutfcplanb 
febr  ocrfd)ieben.  Sie  beruben  entmebei  auf  bem 
ßrineip  ber  i^utertrennung  ober  auf  bem  grö= 
feerer  ober  geringerer  Gütereinheit.  las  erftere 
entfpracb  ber  rom.  3luffafiung  ber  (ihe,  bas  letjtere 

entfpritht  bei  beutfdjen  Sluffafjung,  toeld^e  ihren 
fcbbnjten  2lusbrud  in  bem  2at',e  bes  Sacbfenfpie; 
gelS  gefunben  hat:  ujJlann  unb  ÜBeib  haben  fein 

gejroeiteS  ©ut  bei  ihrem  Sehen.  -    Slm  toeiteften 
burdniefnhrt  ift  baä  lentere  Sßrincip  in  ber  im  md= 
tern  ".Uiittelalter  eutftanbenen  allgemeinen  ©ü  = 
t  c  r  g  e  m  c  i  n  f  d)  a  f  t  (f.  ©ütergemeinfdjaft),  für  ibeale 

(5'begattcit  ein  ibeale»,  für  bie  ©laubiger  bes  tf'he= 
liianus  bas  beguemfte,  fitr  bie  begüterte  (i'bcfvau 
beim  Unglüct  ober  Ceidjtfinn  bes  Ehemanns  bas 
gefabrlidifte  Diedjt,  weil  jic  ebne  eigenes  SBetfd)ulben 
alleä  verlieren  tann.  39e(d)ränltei  ift  bie  ©emcin= 
fdjaftlidjfeit  bes  beiberfeihgen  Vermögens  burd): 
geführt,  wenn  ftep  biefelhe  nur  auf  bie  fabrenbe 
Sähe  befchräntt  (lUobiliargemeinfdiaft)  ober 
menn  fie  nur  @  r  r  u  u  g  e  n  f  dp  a  f  t  s  g  e  m  e  i  n  i  d)  a  f  t 
(f.  b.)  ift.  S)a3  Stiftern  ber  lUcbiliargemeiiifchaft, 
ioie  es  namentlich,  butdj  ben  Codi'  civil  ausgebilbet 
ift ,  meldier  aber  auch  bie  in  ber  Übe  nidbt  burdi 
Sajentung  obei  Srbfolge  eitnorbenen  ©nmbftüde 
in  bie  ©emeinfehaft  fallen  läfjt,  »eimeibet  ben 
SÜadjteil,  baf;  ber  sugebeiratete  ober  fpäter  ererbte 
(Snmbbefiti  eines  Ghegatten  jufolge  ber  (ringehung 

ber  I5'he  in  eine  anbere  Familie  übergeht.  Sie  ent- 
jpridjt  aber  nidjt  ben  heutigen  toirtfäjaftlidjen  S8er= 
hältniffen,  bei  benen  ber  betteglidje  SBefife  ben  un= 
beroegltcheu  meit  an  SBert  überragt  unb  ber  Über= 
gang  oon  einem  »um  anbern  fo  leicht  gemacht  ift, 

unb  wirb  ungerecht,  wenn  ber  eine  I5'begatte  nur 
hetoeglidpes,  ber  anbere  übenoiegenb  unbewegliches 
Vermögen  h^t-  Sehr  anfprechenb  ift  bie  @rrungen= 
ichaftsgemeinfchaft,  weldie  ben  ßrweib  in  ber  Übe 
gemeuifdiaftlidies  Eigentum  ber  Eheleute  werben 

Idfjt,  }umal  wenn  ber  übemann,  welcher  bie  "i'er; 
Waltung  allein  führt,  aud)  ber  Gbefratt  gegenüber 
allein  für  bm  SBetluft  beizutragen  hat,  fobaf;  biefe 
öon  ihrem  eingebrachten  ©ut  nichts  ju  opfern  hat, 
wenn  in  ber  ßhe  jugefe&t,  ftatt  erworben  wirb,  wie 
bas  :Ked)t  in  äßürttemberg,  Jturheffen  unb  in  ben 
©chieten  bes  franj.  SRedjtÜS  georbnet  ift.  2lber  bie= 
fes  Spftem  führt  ju  fehr  fomplijierten  Üerhältnifien 
für  bie  2luSetnanberrccbnuug  oonbem  gemeinfdiaft 
liehen  ©ute  unb  oom  Sonbergut,  namentlid)  aud) 

hejüglia)  ber  beiberfeitigen  Sdiulben.  Ter  Seutfche 
Üntwurf  hat  besbalh  bas  Softem  ber  Serwal: 
tungsgemeiniebaft  (f-  b.)  alsbasjenige  in  2(us  = 
ficht  genommen,  welches  für  bie  Sieugeftaltung  bes 
bürgerlichen  :HeditS  in  5)eutfd)lanb  bas  einheitliche 
©üterredpt  bes  beutfdjen  SSolts  werben  foll.  Tic 
Üigentumsoerhältniffe  ber  ©üter  bleiben  getrennt, 
aber  ber  ühemann  ift  SRu^niefjei  unb  SBerwalter 
bes  gefamten  grauenguts.  Tafs  attA  bahei  bie 

6'befrau  cbenfo  fcblecht  fahren  tann  wie  bie  ©läu= 
biger  bes  Gbemanns,  ift  leicht  einweben.  Tesbalb 
ift  es  ,^u  oerjtehen,  bafi  »on  bem  allgemeinen  5)eut= 
fdjen  Arauenoereiu  unb  einer  2ln,iabl  oon  S'ccig1 
oereinen  besfelbcn  Petitionen  an  ben  Teutfcbcn 
:)leichstag  ergangen  finb  auf  eine  Umgeftaltung 
Des  ehelichen  ©üterrecfcts  im  Sinne  ber©üter  = 
t rennung.  (S.Totalfpftem.)  TieVebenserfahrung 

ber  febr  prattifeben  SRbmet  fanb  barin,  baf;  bie  Übe- 
frau  über  ihr  eigenes  Vermögen  frei  Beifügen  tonne, 
bafs  fie  nur  bem  Sbemanne  für  bie  Saften  ber  6hc 
einen  Seil  ihres  Vermögens  überwies  ,  ben  fie  ober 
ihre  Grben  nad)  2luftbfung  ber  ühe  jurüdforberten, 
eine  ©ernähr  für  eine  Würbige  ©eftaltung  bes  ebe= 
lieben  SerhältniffeS.  Zb  aber  bie  allgemeine  @in= 
fübntng  eines  foldjen  Softems  bei  ben  beftebenbeu 
fociaten  Serhdltniffen  nidit  ben  Übelftanb  }ut  golge 
haben  würbe,  über  welchen  in  bem  reidi  geworbenen 
iRom  fo  oiele  Klagen  geführt  würben,  bafj  Diele 

lltänner  nicht  heiraten  wollten?   '.l'iau  bat  bered" 
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net,  bafi  juv  Seit  in  SDeutfdjtanb  bie  allgemeine 
©ütergemcinfdjaft  bei  n  3RiU.  Scutfcben,  Übrigens 
in  oerjcr/iebenen  unb  nid)t  buntweg  jufammcnbän: 
genben  ©ebieten  gilt,  bie  SKobuiarg^meinfdjaft 
be«  fronj.  SÄecbtS  bei  etwa  7  UHU.,  bie  reine  ©r= 
rungenfchaftSgemeinfdjaft  unb  bie  jwifdjen  iljv  unb 
bor  MobiliargemcinfCbaft  jtebenbcn  Söfteme  bei 
etwa  7  SDtiH.,  bie  SerwaltungSgemeinfchaft  bei  etwa 
14  Sütill.,  ba*  SotalMtem  bei  über  3  DJiill.  —  Ober 
ba*  Srbredbt  ber  ©begatten  f.  ©efcglicbe  Erbfolge 
unb  Bflidntcil. 

<?{jclid)c  söormunbfrljttfr,  f.  ©begatten. 
©bclofigrcü,  f.  gblibat. 
©Öcmünbtgfcit,  f.  ©be  (S.738b). 
(n  hepaf  teil,  f.  ©beDcrtrag. 
@ljcj>rojcf?,  nad)  ber  Seutfdjen  SfteichSsßunfc 

projeßorbnung  baS  Verfahren  in  ©befacbeu,  b.b.  in 

Weditsftreitigteiteu,  weldie  bie 'Trennung,  Ungültig: 
teit  ober  'Jiichtigfeit  einer  ©be  ober  bie  Herstellung 
bei  chelidien  SebenS  ,uim  ©egenftanbe  haben.  (Sbe= 
fachen  unterliegen  jeUt  au3fa)ließlidj  ber  ®crid)t*= 
barfeit  beS  Staaten;  bie  geijtlicbe  @eridit«barteit 
ift  aufgehoben.  gür  ©bcfadien  ift  auSfdjließlid)  ju= 
ftänbig  baS  Sanbgerioht,  bei  meldjem  ber  Seemann 
feinen  allgemeinen  ©ericr)t3ftanb  bat;  jebod)  fann 
gegen  einen  ©bemann,  weldjer  feine  grau  ju  einer 
yett,  afö  er  ein  ©eutfdjet  mar,  oerlaffcn  unb  nun= 
mebr  feinen SEBofmfig  nur  im  Jluslanbe  bat,  Bon  ber 
ßbefrau  in  feinem  legten  beutfdien  ÜBotjnfih  getlagt 
werben.  Sin  ©bcfadien  ift  ba«  öffentliche  Jjutereffe 
evbeblid)  beteiligt;  unb  barauS  entfpringeu  Wefent= 
lidie  Slbweidumgcn  Dom  regelmäßigen  ©erfahren. 
Sabin  gebort  bie  SMtWirfung  ber  Staatsanwalt' 
fdjaft,  weldie  baS  bfjentlidje  yntereffe  su  certreten 
bat,  bou  allen  Terminen  Bon  älmtä  wegen  ju  be= 
nachhaltigen  ift,  allen  Berbanblungen  beiwohnen, 
fidj  über  bie  31t  erlaffenbe  ©ntfebeibung  gutadjtlid? 
äußern  unb  behufs  Slufrecbterhaltung  ber  ©be 
S^atfadjen  unb  Beweismittel  B orbringen  fann.  ger= 
ner  barf  ber  BcrbanblungStermin  über  eine  Klage 
auf  ©befd)cibung  ober  auf  öerftellung  be«  ehelichen 
Sehen«  regelmäßig  erft  nad)  Slbbaltung  eines  Sübne= 
terminS  feftgefekt  werben.  Sieue  Ktagegrünbe  finb 
unbefebränft  juläffig,  unb  cbenfobieBcrbinbung  ber 
Klagen  auf  ßerftellung  be*  ehelid)en  Sehens,  auf 
Trennung  unb  Ungültigfeitber@liemiteinanber,tDO= 
eiegen  ber  mit  einer ©cb.eibung§=  oberUngültigfeit«- 
ttage  abgewiefene  Kläger  ober  2Biberfläger  2bat-- 
fadjen,  weldie  er  im  frübernBerfabren  geltenb  machen 
tonnte,  foäter  nicht  mebr  als  Mtagegrunb  »erwerten 
tann.  ©iefe  SBorfcbriften  gielert  barauf  ab,  baß  über 
baS  ©beocrhältni«  in  einem  Verfahren  im  ganzen 
entfdjieben  Werbe.  Sobann  ift  bie  SDigpofition  ber 
Parteien  über  im  Sßrojeß  infofern  befdjränft,  als 
bie  SSorfcbriften  betreffs  ber  folgen  ber  9ticbterflä= 
rung  über  Sbatfacheu  unb  Urfuuben,  betreff«  beS 
3Serjid)ti  auf  Seeibigung  bou  Beugen  unb  Sad)»er= 
ftänbigen  unb  bei  (fibeSerlaffeS ,  wie  betreff«  ber 
SBirlung  bei  gerichtlichen  Jlnertenntniffe«  unb  ®e= 
ftäubniffeS  aufier  Slnwenbung  bleiben;  aud)  iufo-- 
fern,  al«  bie  (5'ibe«3ufduebuna,  ber  ©bition«antrag 
bem  ©egner  gegenüber  mit  SSejug  auf  ©rünbe  für 
bie  Trennung,  Ungültigleit  ober  9ticr)tigteit  ber  @be, 
fowie  ber  @rlaß  eine*  eigentlichen  SBerfäumni8ur= 
teiti  auigefcr/lofien  ift.  älnbererfeiti  ift  bem@erid)t 
eine  oerftärtte  SlmtigeWalt  eingeräumt,  inbem  baz-- 
felbe  ba«  perfbnlicbeGrfcbeiuen  unb  Befragen  einer 
Partei  jwangiweife  oeranlaffen,  ba>i  Verfahren 
über  eine  'Scbeibung«t(age  (abgefeben  »om  ßbebrua?) 

ober  eine  .ulaae  auf  ©erfteHung  beS  ebelidjeu  Öebend 
auf  ein  ̂ abr  ausfehen,  aud)  swed*  ber  2lnfred>t= 

erbaltung  ber  (5"be  niebt  oorflebradjte  JbatfadH'u 
unb  ̂ Beweismittel  berfldfidjtigen  barf,  wonebeu  eS 
Urteile,  burdi  weldie  auf  Trennung,  Ungültigleit 
ober  SRidjtigleit  ber  ©he  ettannt  ift,  t>ou  Slmt«  wegen 
ben  Parteien  jujitftellen  bat.  9!odi  befonbern  Sb= 
weidjungen  110m  Miegelocefabreu  ift  au«  SRüdfubten 
beä  öffentlichen  3n'erefie«  bie  Klage  auf  sJ!icbtigfeit 
ber  ©be  unterworfen.  2)iefe  Klage  fann  audi  Don 
ber©taat«anwaltfd)aft  ober  oon  eioilrecbtlid)  befna= 
ten  dritten  erhoben  werben.  :3bre  SBerbinbung  mit 
einer  anbetn  Mlage  ift  au«gefcbloffeu.  Sie  6taat8= 
anwaltfcbaft  fann,  and)  wenn  fic  bie  Klage  nidjt 

erhoben  hat,  ben  SedbtSftteit  betreiben.  j-Jn  ben 
gälten,  in  benen  fie  al«  Spartet  unterliegt,  wirb  bie 
<5taat«tafje  bem  ©eaner  jur  ßoftenerftattung  »cr= 
pflidbtet.  (SBgt.  Eunfyrogeßorbn.  §§.  568—592.) eherceftt,  f.  ©be. 

«»" •lieriie«*  (öcfthlecbt,  f.  ©olbene«  3citalter. 
eherne«  Vobugcfclj,  f.  2lrbcit«lobn  (Bb.  1, 

S.  821a). 

<-' lieitlieibuug.  Obgleid)  bie  ©emeinfdiaft  auf 
SebenSjeit  in  bem  3Befen  ber  ©be  enthalten  ift  unb 
beliebige  Sßerftoßungen  ober  oerabrebetc  Srennun= 
gen,  wie  fie  ba«  jüb.,  bellen.,  röm.  unb  mobammeb. 
Jted)t  Berftatten ,  bem  Begriff  unb  ,Swed  ber  ©be 
wiberfprecben,  fo  tann  bod)  bie  Bölfige  Unauflb«' 
barfeit  nur  für  foldje  ebelidbe  Berbinbungen  gel- 

ten, bie  in  Bollern  Umfange  ben  etbifdjen  Borau«= 
fegungen  be«  Berbältniffe«  entfpreeben.  SBo  6aß 
unb  Beraditung  an  bie  Stelle  ber  Siebe  unb  bee 
Vertrauen«  treten,  ift  ber  bäuSlidje  .sierb  entweiht, 
unb  ber3wang  jur  Aortfetumg  be«  unfeligenSünb= 
niffei  erfebeint  al*  obnmädniger  PBunfd) ,  ein  lln= 
heilige?  31t  b, eiligen,  ober  al«  öerabfefeung  ber  ©be 
ju  etwa«  'Jinfunlidiem  ober  ̂ nbaltlofem.  Unter  ben 
erfteu  ©Iniften  waren  baber  Sd;eibungen  au«  bin^ 
reidjenben  ©rünben  erlaubt,  wiewohl  feit  bem  4.  unb 
5. 3abrb.  ber  3SieberBerh,eiratung  Bon  ©efdiiebenen 
Sd)wicrigteiten  entgegengefegt  würben.  Sllimäblicb 
brachte  jebod)  bie  Kird)e  bie  Unauflö«barfeit  jur 
©eltung,  inbem  bie  ©he  ali  Snmbol  ber  untrenn 
baren  Bereinigung  ©hrifti  mit  feiner  Kirche  betradi= 
tet  würbe.  ®od)  tonnte  biefe  Slnfchauung  nur  febr 
allmäblid)  bie  Öberhanb  gewinnen.  3(n  ©nglanb 

tarnen  nod)  im  12.  Sahrf).  ©Reibungen  Bor.  ®a= 
für  geftattete  bie  tatb.  Kirdie  eine  jeitlidie  ober,  bei 
uuBerföbnbarem  3erwürfni*,  eine  felbft  lebenslang» 
lidje  älufbebung  be«  Bcifammcnwobuenä  (Schein 
bung  BonSifd}  unb  Bett,  separatio  quoad  tho- 
rum  et  mensam,  aber  nid)t  quoad  vinculum).  Sie 
fo  ©efcbjebenen  gelten  fortgefegt  al*  ©begatten  unb 
Dürfen  fieb  nicht  anberweit  Berbeiraten.  60  bae 
tatb.  Kird)enrcd)t  bi«  beute.  Surch  ba«  £ReidjSgefej; 
Bom  G.  gebr.  1875  würbe  jebodi  beftimmt,  baji  in 

allen  gälten,  in  benen  bisher  auf  bauernbe  Tren- 
nung Bon  S-ifcb  unb  Bett  ertannt  würbe,  bie  2d)ei= 

bung  Bom  Banbe  auSpfBrecben  fei.  Sfn  ber  eaang. 
Kircije  War  bie  Sdbeibung  boiu  Banbe  immer  für 

juläffig  eradjtet  werben,  ebne  bafi  über  bie  2d)ei- 
bungSgrünbe  ein  ©inßerftänbniS  erjielt  wäre. 
3m  weltlichen  Sftedjt,  foweit  fid)  basfelbe  boiu 

tatb.  Kirdjenrecbt  frei  gemad)t  bat,  finb  als  Sd>ei  = 
bungsgrünbeauerfaunt:  @hebrud),böSlidbeBer= 
laffuug,  b.  b.  ßntfernung  Bon  bem  Wohnorte  in  ber 
3lbfidit,  ba«  ebelicbc  Sehen  aufzugeben,  9tad)ftel= 
hingen  nad)  bem  Sehen,  grobe  ober  lebensgefäbr= 
lidje  HUißbanblungen  (SäBitien),  gewobnlid)  audj 
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;\reibeit->itrafen  von  [fingeret  Steuer,  »ereinjelt 
aud)  liKoertrAgtidjfeit,  utroertilgborer  fjafj  unb 
äBioerwillen,  unheilbarer  äßabnfinn  unb  uuorbeut- 
Kd)e  Siebend  weife,  burdj  roel^e  fidj  ber  fDlann  in 
bie  Unmoafid)teit  oerfefet,  bie$ftid)ten  eines  Se= 
fcbügerS  unb  Gruahrer«  ;u  erfüllen.  0>n  Arant 
reidj  würbe  wäbrenb  ber  erften  :Kepublit  bie  Sdjei 
bimgben  Gbelouteu  DbHig  freigegeben.  Sftapoleon  l. 
beb  jebodj  bie  eigenmfiebtigen  Sdjeibungen  mieber 
auf;  im  Code  Napoleon  Würben  nur  Untreue 
(f.  Sbebrud)),  SDhfibanblungen  unb  grobe  3nju= 
rien,  Verurteilung  tu  enteprenben  Strafen  unb 
beiberfeitige  Gimpilligung  a l •:-  Scheibuugogrunb 
anerfannt,  [entere  inbei  nur,  wenn  bor  SDlann  über 

•_'.">  unb  bie  grau  über  21  g.  aH  ijt,  bie  (5"he  Wenig 
fteni  2  ,Vibre  gebauert  hat,  bio  Gltem  bor  grau 
einmaligen  unb  bio  Gheleute  nad)  Slblauf  eines 

,N\abre->  nod)  auf  ihrem  Vertane  bebarren.  .l!adi  ber 
Oteftauratibn  würbe  wieber  bio  gänjlupe  Sdjeibung 
burdj  bai  ©efeti  Dom  28.  SWai  1816  abgefdjajft, 
melcbei  inbeffen  für  bie  Sfteid)Slanbe  6lfaf}=Sotbnn: 
gen  aufjer  ftraft  gefe&t  ift,  ;u  ©unften  ber  S8eftim= 
mungen  bei  Code  civil,  in  granfreid)  fetbft  burd) 
@efe|  Dom  27.  ouli  1884  aufgehoben  würbe. 

Sie  grage  ber  G.  ftanb  wie  in  grantreid),  fo  aud) 
in  ißreufien  lange  ,'!eit  im  Sßotbergrunbe  bei  offene 
lid)en  ÖebenS.  Jjanbelte  es  fidj  bort  um  bai  $rin= 

cip,  ob  S.  überhaupt  ;u  geftatten  fei,  fo  War  ei  Mei- 
ne jjfrage  ber  Gbefcbeibungigrünbe,  meldie  ätnlafj 

;um  beftiaften  Streite  mürbe.  Sie  ©efefcgebung 
bei  $reujs.  StUg.  8anbred)tS  (1794)  lief;  <$.  fclbft 
aui  gegenseitiger  Ginmilligung  nur  unüberminb; 
lidjer  äfbneigung  ;u.  Sagegen  riditete  fieb  im  ,^u= 
[ammenbang  mit  bem  neu  ermadjten  retigiöfen  8e= 
oen  im  19.  Sabrb.  eine  überaus  heftige  Bewegung 
religio«  pelit.  SCrt,  meUbe,  berechtigt  im  ©runb= 
gebauten,  aber  mafjloS  in  ber  SJtetbebe  unb  meit 

über  baä  richtige  ,!iel  hiuau«fduef-.enb,  untertrieb: 
ridj  SBilbelm  IV.  }u  einer  bebrobltdien  Starte  an= 
WudjS.  Sie  Aorberung  abi&tifcber»  Gbefd)cibung«= 
grünbe  war  Pen  Staats  Wegen  fdjon  be«balb  uuer 
füllbar,  weil  bie  SBibel  ein  fidjer  umgrenjbarei  Ghe- 
fcbeibungSredji  nid)t  bietet.  Sie  Sortierung  einer 
Sßerfdjärfung  bc«  lagen  unb  willfürlicben  prcufi.  @be= 
fcbeibungSredjti  im  Sinne  ber  fittlicben  ©runb; 
gebauten  ber  Ghe  war  berechtigt  unb  fanb  immer 
allgemeinere  Stnertennung  aud'  in  Steifen,  mclcbe 
bie  MuSfdjreitungen  ber  oben  bejeiebneten  tirdieit- 
polit.  Söemegung  aufs  fdjfirffte  mifjbitligten.  Sie 
©egenfä^c  würben  burd>  baS  perfönlidje  Gntgcgen= 
tommen  griebridj  äöilgetmi  IV.  oorläufig  aus= 
geg lieben;  gefeggeberifdje  SSetfudje,  bie  Streitfrage 
neu  \u  orbnen,  blieben  jeboeb  ohne  JHefultat.  Gine 
DoUftönbigeDrbnung  ber  Gbefrbetbungsgrünbe  per= 
fudit  nunmehr  ber  Gutnntrf  be3  V-ürgerl.©efefcbucbö 
für  Teutfdilaub.  Siefe  Drbnung  beruht  tbeoretifdi 
auf  fehr  ftrengen  $rincipien,  mcidie  in  ben  SDlotioen 
eingebenbe  9ted)tfertigung  finben;  praftifdj  mirb 
allerbingS  biefe  Strenge  bureb  bie  porgefebtagene 
,]ulanung  eine?  in  fehr  allgemeiner  SBeife  begrenz 
ten  «relativen»  Sd)eibung3red)tä  siemlidi  gegen= 
ftanbStoä  gcmad;t  ober  pielmchr  in  ba?  millfürftcbe 
fermeffen  ber  ©eriebte  geftellt.  ( 1.  hierüber  bio  8et 

banblungen  bei  LM.  Seutfcben  guriftentagei  im  ,V 
1889  unp  bie  bemfelben  erftatteten  (»hitaebten.)  — 
Gine  befonbere  unb  mertroürbige  2lrt  ber  G.  ift  bie- 
jeniae  au«  lanbeeberrlid'er  lliachtpplltommenheit; 
biefelbe  ift  in  ben  greisem  beutfeben  Staaten  [fingft 
beseitigt,  befteht  bagegen  nod1  }u  ;Dccht  in  Dielen 

beutfdjen  SIeinftaaten.  Ter  recbtic)iftor.  Urfvrung 
ift  nidjt  genügenb  aufgeHSrt.  SKit  einer  geotbneten 
©eriebtinerfaffung  ift  biefe  Ginricbtung  einer  fo 
gut  Wie  pßllig  freien  lanbe->berrlidH'ii  SBilltür  in 
Sdjeibung  Pen  aunglüdlidjen»  Ghon  unvereinbar ; 
ber  Gntwurf  hebt  biefelbe  bemgemäf)  auf.  —  Sai 
C  jterr.  bürgert.  @efegbuct)  geftattet  bei  nidit  lath. 
Ghriften  bie  Trennung  pem  üanbe  mögen  Gbe= 
brud)S,  bbi(id)er  SSerlaffung,  ißerurteilung  ju  fünf 
jAbrigcr  .Uerterftrafe,  bem  Seben  ober  bor  @efunb= 
heit  gcfiihrlidier  SRadpfteßung,  miobcrheltor  fdiinerer 
aJlifjbanbtung  unb  unüberwinblidjer  Slbneigung 
(§.  1 15).  Weiten  Hathelifen  fann  nur  auf  Sdjeibung 
Pen  Sifd)  unb  SBett  erfannt  roerbcu  (§.109).  ühri 

gen«  ijt  aud)  eine  fotdje  Schcibung  «mit  Ginper 
JTdnbnii»  unter  Drbnung  ber  3krmegen«pernalt 
niffe  juläffig  (§§.  109  fg.).  über  bie  »eitweilige 
Trennung  f.  Sdjeibung  con  2ifd)  unb  syett;  über 
bie  cioilreditlidien  folgen  ber  G.  f.  SbejcbeibungS; 
{trafen.  Sgl.  ßubrieb,  Sai  aiedn  ber  G.  in  Seutfcfc 
lanb  (SBerl.  1891). 

Gbcfrheibung^Hage,bie.ülage,mittelÄmelcber 
ein  Ghegatte  bie  Sdieibung  ber  G'be  burd)  Urteil 
bei  iRubteri  Wiber  ben  anbern  Ghegatten  beantragt 
(f.  Gbefdjeibung  unb  Gbeprojefs). 

©befcheibunge^ftrafen.  SBirb  bie  Ghe  gefcbie= 
ben,  fe  tritt  natürlidi  eine  Slbfonberung  ber  beiber 
fettigen  SBermogenimaffen  ein,  unb  für  bie  Siegel 
fällt  eine  SBeerbung  bei  einen  Teiles  burd)  ben  an 
bern  meg.  Sie  Surdiführuug  riditet  fid)  nad)  bem 
für  bie  Ghegatten  mafigebeubon  Stiftern  bej  ehe 
lid)en  ©üterred)ti.  Saneben  treten  nad)  maneben 

©efefegebungen  gemiffe  oermbcjenirecbtlicbe  9lad): 
teile  gegen  ben  fcbulbigen,  Verteile  für  ben  unfcbulbi-- 
gen  Ghegatten  ein.  Wa&i  Säcbf.  Sürgerl.  ©efehb. 
§.  1750  hat  ber  unfdutlbige  Gbegatte,  meldjer  fiel? 
nidit  ftanbeigemftfj  unterhalten  fann,  wemgftenS 
ben  Unterbau  Pen  bem  fcbulbigen  Ghegatten  ju 
f orbern.  Sie3  SKecbt  fällt  meg,  wenn  bai  58ebürf= 
nÜ  aufhört  ober  ber  unfchulbige  Gbegatte  fidi  anber 
meit  perbeiratet.  Siefelbe  SBeftimmung  enthält  ber 
Seutfcbe  Entwurf  §.  1454.  Dcadi  rhein.=fvauj.  SRecbt 
verliert  ber  fcbulbige  Seil  alle  Sßetmögeniöorteile, 
meldie  il)m  Pen  bem  anbern  Seil  burd)  ben  {jeirati: 
pertrag  ober  fett  Gingehung  ber  Ghe  jugewenbet 
mürben;  ber  unfduilbige  behält  bio  ihm  jugomen 
boten  Verteile  unb  fann  im  gall  id  SBebürfniffei 
eine  bai  Srittcil  bor  Ginfünfte  bes  fdiulbigen  Gbe= 
gatteu  nidit  uberfteigenbe  Unterbaltirente  bean- 
[prudjen  (Code  civil,  3lrt.  200,  299,  301,  1518). 
Siadi  Cftcrr.  33ürgerl.  ©efetsbud)  gebührt  bem  burd' 

j  Urteil  gefdjiebenen  unfdiulbigen  Ghegatten  pelle  ©e= 
;  uugtlniung  (Grfa^  bes  Sdiaben«,  entgangener  ©o 
miun,  Tilgung  ber  perurfaditeniöeleibigung);  erer= 
hält  alle«,.  Wai  ihm  in  bem  Gbepatt  auf  ben  gaü  bei 
Überlebens  bebungen  worben  ift,  »on3eitbererfann 
ten  Trennung.  Sas  Vermögen,  roorüber  eine  @üter= 
gemeinfdiaft  beftanben  hat,  mirb  mie  bei  beut  2obe 
geteilt,  unb  bas  9tedit  aui  einem  Grbpertrage  bleibt 
bem  Scbülblofen  auf  ben  Scbesfall  porbchaltou,  bie 
gefc&lidje  Gvbfolge  tann  er  nid)t  beanfprudien 
(§.  1266).  yiacb  $reuf$.  2ülg.  Sanbr.  II,  1,§.  7s:; 
feil  ber  fdnilbige  Gbegatte  ben  unfdnilbigen  wegen 
ber  fünftigen  Erbfolge  aue  feinem  äßermbgen  ab 
finben,  unb  e«  feil  fe  angefeben  werben,  als  ob  ber 

Sdjulbige  am  jage  bei  Sdjeibungiurteili  porfter- 
ben  fei.  Scr  Unfdiulbtge  erhält,  Wai  ihm  pertrag*-- 
mäfiig  für  ben  Grbfaü  jugefidjert  ift;  fehlt  e«  an 
portrag->mäftiger  Aeftfeluing  ober  beträgt  biefelbe 
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weniger  al?  bie  gefet)lid?c  Jlbfinbung,  fo  crbält  ber 
Unfdjulbigc  eine  Quote  vom  ÜBermögen  bes  ©d?ul= 
Wgen  (§§.  785,  792  797).  SU  >>obe  6er  Cuote 
wirb  nad?  bem  SJiajje  6er  ©cbulb  bemeffen.  Statt 

6er  älbftnburtg  tann  6ie  unjdnilbigc  6'befrau  ftan* 
beämäjjige  ÜBerpflegung  biä  an  ihren  Job  aus  6en 
SDUttetn  beä  fd?ulbigejt  ©bemann»  forbern  (§.  798). 
Sen  ©tanbpuntt,  bajj  6er  unfdjulbigc  ©begatte  für 
6ie  il?m  burd?  6ie  ©djeibung  entzogenen  Vorteile 
eutfd?äbigt  werben  fott,  neunten  aud?  6a->  ÜZBürttemb. 
Sanbr.  II,  32,  §.  l,  bai  Saijrifdje  Sanbr.  1, 6,  §.  43, 
bal  ©otbaifdje,  Slttenburgifiije  unb  ©d^lu arjburg= 
conber?l?aufenfd?c  ©efeti  ein.  SEBo  Weber  beutfdje 
Sßartifulargefe&e  nod)  ein  ©cwobnbeitsgcfet?  6a» 
vom.  SRedjt  beteiligt  ober  mobifijiert  baben,  gilt 
baäfelbe  nod?  beute.  35iefe£  fafjte  bie  ben  fdjulbü 
gen  ©begatten  treffenben  9iad?teüc  au?  bem  ©e= 
ftcbtSöunfte  einer  «träfe.  Ser  fdjulbige Styegaite 
verliert  ben  eierten  3  eil  feine?  Vermögen?,  in  ge= 
Wiffen  gällen  ben  dritten  Seil  an  bie  ßinber,  ben 

ÜRiefsbraudj  an  ben  unfcbulbigcn  (.''begatten;  wenn 
flinber  nidit  sorbanben  finb,  erhält  6er  unfepulbige 
(S&egatte  aud?  ba§  Eigentum.  Tafj  ftatt  biefe?  3kr= 
mbgenäteilS  bic  Dos  (f.SJlitgift),  wenn  folebe  ge= 
geben  mar,  unb  bie  Donatio  propter  nuptias  (f.  b.) 
»erwirtt  fein  füllte,  ift  beute  bei  bem  anbern  ©ba- 
rattev  6er  Slulftattung  unb  ber  Skfeitigung  bcr 
donatio  propter  nuptias  faft  überall  unpraftifd?. 

(*f>cfcf)licftung,  f.  ©be  unb  ©ioilebe. 
(vlieftntiftir,  neben  ber  ftatift.  ©rbebung  ber 

©eburten  (f.  ©eburtäftatiftif)  unb  ber  ©terbefaße 
(f.  Sterblid?fcit?ftatiftif)  ein  ©auptteil  ber  2)ar= 
ftellung  bcr  fog.  SBewegung  ber  S3e»ölferung  (f.  b.). 
Sie  .Hird?enbüdier  unb  in  neuerer  3eit  bie  bürger= 
lid)eu  Giuilftanbsregiftcr  liefern  in  »uöerläffiger 
Seife  6a?  Urmatcrial ,  au?  bem  bie  ebeftatift. 
3ablen  gewonnen  »erben  (f.  ̂erfonenftanb).  ß? 
fommt  für  bie  ©tatiftif,  aujjer  ber  ©efaintjabl  ber 
Trauungen  l?au»_tfäd?lid?  in,33etrad)t:  bie  Jahres - 
jcit  6er  ©befdjliefsung,  6a?  Sllter  uu6  6er  bisherige 
tfamüienftanb  6er  SBrautleute. 

Sieben  ber  abfoluteu  3abl  oer  ©befdUiefjungcn 
intereffiert  junäepft  ba?  SBerbältniS  berfelben  jur 
©efamtbeüölferung,  meldje?  burd?  bie  fog.  allge  = 
meine  ä$ercbelid?ung?  =  ober  £eirat?äiffer 
jum  SluSbrud  gelangt,  gür  ba?  Seutfd?e  9leid? 
ergeben  fid?  folgenbe  3ablen: 

TOitttcre 

eijc= 

auf  iooo  e. 
3al)t öeBüIferung fdjlicfjungen 

entfallen  Sfje= 
fdjliefjimgen 

1881 45  426  000 338  909 

7,4G 
1882 45  717  000 350  457 

7,67 1883 46  014  000 352  999 
7,07 1884 46  334000 362  596 
7,83 1885 46  705  000 368  619 
7,89 1886 47  132  000 372  326 

7,00 
1887 47  628  000 370  659 

7,78 1888 48  166  000 376  654 
7,82 ISS'.) 

48  715  000 389  339 
7,99 1890 49  239  000 395  356 

8,03 
1881/90 47  108  000 367  791 

7,81 
SBenn  biernad?  aud)  bie3ablbcr©befd?lief;ungeu 

im  allgemeinen  eine  grofse  Sjeftänbigfeit  aufweift 
unb  mit  ber  3unabme  ber  33eo6lferung  im  wefent= 
lieben  gleichen  ©d?ritt  gehalten  bat,  fo  ift  bod?  bic 
Öeirat?äifjerim  eingelnen  bemerfen?merten©d?wan= 
tungen  unterworfen.   2BilI  man  bie  3abl  ber  ©be= 

fdjliefjungen  als  ein  Jteun;,eid)cn  bes  grbfsern  ober 
geringern  SJBoblbefinben?  einer  Skoölfcrung  gelten 
laffen,  fo  febeint  in  ber  allmdblicbcn  Steigerung  ber 

öeiratöjiffer  eine  fortfd)reitenbe  SBefferunjj  ber  mirt= 
jdiaftlidH'it  ̂ erbaltnifje  be?  Seutfcbcn  sJtcicb?  im 
üaufe  6e?  ̂ abnebntc  L881/90  jum  Sudtold  ju 
gelangen,  ©röfjere  bdjwanfungen  jeigen  fi<±>  bei 
einem  Südblid  auf  bic  frübem  Sabrjebntc.  Xie 
allgemeine  .fteiratsjijjer  betrug  1841—50:  s,„, 
1851—60:  7,8,  1861—70:  8,5,  1871—80:  8,6, 
1881—90:  7,8i.  ̂ ubefjen  tritt  in  biefen  3ablen  ber 
Öeirat»6rang  6er  SBeoßllerung  nur  unflar  beroor, 
ba  ja  feineäroegä  ber  gejaiute  iöeftanb  6erfelben, 
fonbern  nur  6er  nod)  unoerbeiratete  Seil  für  bie 
4i5erebclidiung  in  viWtrad)t  fommt.  Sa?  Serbdltni? 
biefer  heiratsfähigen  Söeoblferung  jur  3abl  ber 
©befd)licf5ungen,  meldje?  als  bie  befonbere  öei  = 
ratsjiffer  bejeid;net  werben  tann,  ijt  bec-balb 
ein  weit  jutreffenberer  2lusbrud  für  bie  6eirat?= 
freguenj  als  bic  allgemeine  3'ffer  unb  oerbient 
namentlidj  bei  einem  iü ergleid)  Derfd)ieben er  Staaten 
ben  Sorjug  cor  biefer.  Setradjtet  man  alle  nidit 
oerbeirateten  männlidjen  unb  weiblid)en  Sßerfonen 
im  Sllter  oon  über  15  ̂ abren  al?  beiratsfäbig,  fo 
ergiebt  fid)  für  ba?  ̂ erbültni?  ber  öcirat?fabigen 
unb  dbefcbliefnmgen  jur  ©efamtbeobltcrung  im 
©urebfamitt  ber  ̂ abre  1871—85  folgenbe?  ÜJilb: 

auf  auf         auf  iooo 
100  E.  1000  E.  $eirotäfäf)ige 

Staaten              entfallen  entfallen         entfallen 

^eiratS=  &l)e-                &fe= 
fähige  itfitiefjungen    jdilieBungen 

Scutfcbes  SJteid).  .     31,15  '       8,3  26,7 
Sjjreufcen       30,53  !       8,5  27,8 
58a»ern       30,eo  7,8  23^ 
Saobfen       28,87  ,        9,3  32,i 
SBürttembcrg  .  .  .     31,52  ,       7,5  23,9 
Söaben   i  33,28  7,5  22,i 
6lfafi=£otbringcu .     35,13  7,i  20,?. 
Scbwets       36,n  7,4  20,5 
Sfterreid)  .....  |  31,so  i       8,i  26,2 
Ungarn       23,os        10,i  38,i 
Srantreid)       32,5 1         7,8  24^» 
Stauen   !  31,5i  7,8  24,<; 

Belgien   :  34,98  '        7,2  20,5 Norwegen       33,44  7,i  21,i 
Sd)Weben       34,u  ,       6,7  19,5 
gngtanb  u.  3Bale?      —  7,8 
Scbottlanb  ....  i    —  7,o 
Srlanb   !    —  4,5 

3'ür  bie  93eurteiluug  biefer  3ablen  ift  ju  bead)teu, 
bafe  bie£eirat?freguenj  auf;er  oon  bcr  ötonomifeben 
Jage  ber  s-8coblterung  aueb  »on  ibren  nationalen 
6igentümlid)teiten,  bem  Sbaratter  ber  Ü>olf?roirt= 
fd)aft  unb  bem  geltenben  sJied)t  abbängt. 

Sluf  bie  einjelucn  Neonate  be?  ̂ Jabre?  verteilen 
fieb  bie  @befd)licfjungen  febr  ungleid).  23ei  einem 

Sage?mittelDonlOOOß'befd)liet)ungen  jürba?ganje 
;labr  entfielen  im  Seutfdjen  iHeid)  1872—90  auf  ben 
ganuar  955,  g-ebruar  1170,  aJMrj  610,  Stpril  1069, 
Hlail249,3uni918,3uli841,31uguft6S4,aeptcmber 
906,  Dftober  1307,  ytouember  1525,  Sejember  766. 
2)ie  Unterfd)iebe  werben  teil?  bind?  natürlidje  &\v- 
flüffe  (SDBitterung  un6  baoon  abbdngige  Sanbarbei: 
ten),  teil?  burd;  feciale  (Sanbesfitteunböcrtommen, 
tircblidpe  ©atiungen  unb  ©cwobnbeiten)  bebingt. 

ilad)  bem  5'amilieuftanb  befanben  fid?  unter 
lOOöeiratenben: 
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3aljrr 

TOänncr Alilllflt 

Staatfit 

auna- 

SBitroer unb 

3uno= 

«Mtroen 
nnb 

aefrllen  ©ef*ie trauen <ge\d)it= 
bene bene 

t'reupen.  . 86,54 
13,4,; 91,81 8,79 Sapern  .  . 1876/85 85,10 14,90 ill'.MS 

7,95 Sacbfen  .  . L876/85 85,09 14,91 ill),s:i 

9,17 cdnuci.;  .  . I87t;s;, 84,» 
15,79 90,63 

9,37 
Cirerroioh  . 

1870  s.-i 
s-_>,,», 17,9] 

tss,„(-, 
11,1t 

Italien  .  . ls7f.  su 87^i 12,49 
!IL',M 

7,16 grantrei* . 
ifnglanb    . 

L876  80 SS,,;:, 11,31 92,13 

7,87 1876/80 86,34 13,66 90,15 

9,85 Tic  ungemein  betannte  Shatfadje,  bat!  SBitwcr 
häufiger  eine  Oho  eingeben  aß  äBitBen,  finbet  bier 
ihrer,  jijiernmäfiigen  Slusbmd.  BBoJ  bie  gegen= 
fettigen  Beziehungen  ber  perfcbicbencn  Kategorien 
(ueinanbet  anlangt,  io  finb  erfte  oben,  b.  b.  folebe 

jtDifcrten  ;N\unggefellen  unb  Jungfrauen,  weitaus 
am  bäufigften;  es  folgen  bann  bte  gmifeben  SJung= 
frauen  unb  SBirmern,  »citerbin  bie  ä»ifd)en  3ung= 
gefeQen  unb  SBitoen  unb  cnblicb  bie  jroifcben  2ßit= 
roern  unb  2Bit»en.  3m  Königreich  ̂ reufeen  ent 
fielen  1876—85  pon  100  ßbefcbliefeungen  81,38  auf 
bie  erfte,  9,83  auf  bie  j»eite,  5,i6  auf  bie  britte  unb 
3,68  auf  bie  vierte  @ruppc.  3n  anbern  Staaten  oer= 
taufeben  bie  beiben  legten  ©nippen  ihre  SRangftufen. 

Bon  allgemeinem  ̂ ntereffe  ift  neben  bem  gami= 
lienftanb  ba-3  211  ter  ber  Brautleute.  3"  Brcujien 
beirateten  in  ben  3- 1871  —  85  pon  100 

3m  Sllter  Don 
3«fjrcn 

SRänner 
grauen 

Verfemen überhaupt 

Unter  20 
20—30 
30-40 
40—50 
50—60 

60  unb  barüber 

0,50 
67,43 
22,54 

6,18 
2,52 
0,83 

10,06 
70,18 

14,72 

4,01 

0,91 

0,14 

5,28 68,79 
18,63 

5,09 
1,72 
0,49 

Tie  grofse  ÜJJebrjabl  ber  grauen  gelangt  alfo  im 
älter  pon  20  bis  30  Jahren  jur  ©he  unb  entfpriebt 
bamit  ben  Jorbcrungcn  ber  natürlichen  unb  focialen 
Berbältniffe  ber  mitteleurop.  Bepölferung.  Sie 
anbern  ©ben  Pflegt  man  als  frühzeitig  ober  oer= 
fpätet  anjuieben.  Stucb  ber  gröfite  Steil  ber  Männer 
beiratet  rcd?tjeitig,  jumal  bei  SBerücffictjtiguna  bes 
als  normal  ju  betraebtenben  Sntersunterfdnebes 
oon  »enigen  Jahren.  Sefctercr  fommt  ftatiftifcb  }ur 
©rfebeinung  burdb  bie  Berechnung  bes  burd)fcbnitt= 
lieben  öeiratsalters,  »elches  als  einfadjer  Slusbrutf 
ber  älltersoerbältnijfe  ber  ©beleute  befonbers  bei 
räumlichen  Begleichungen  bequem  ju  oermerten  ift. 

XurtfjfdinitMalter  im  3. 
3«fj"       beiber        beä         ber 

etteleute  Sianneä    grau 
Unter= 

f(f)teb 
Preußen  .  . 
Bapern  .  .  . 
SBürttemberg 

"Belgien  .  .  . 
Italien  .  .  . 
tfterreidj  .  . 
Ungarn  .  .  . 
Scbmeij  .  .  . 
Jranfreidj.  . 
Tänemarf.  . 
Scbtteben  .  . 

1SS1  s;, 
28,2 29,4 

27,i 2,3 

18*1  -:, 
29,i 30,6 

27,6 
3,o 

L881  B5 29,5 31,3 27,8 
3,5 

1881^85 29,2 30,6 
27,7 

2,9 

1881/85 
27,5 29,9 

25,i 4,8 

l.ssisr, 28,9 30,9 
26,8 

4,1 

1881  85 
26,o 

28,<i 
23,4 

5,2 

1883  85 29,i 30,9 27,3 3,6 

18818-1 
27,5 

29,6 25,4 4,2 

1880/84 
28,6 30,i 

27,2 
2,9 

1882  86 29,i 30,4 
27,8 

2,6 

Ten  (Fbefdilicyunacn  fteben  bie  ©bclöfungen 
gegenüber,  bie  jum  geringen  Seil  burd)  Sdjeibun* 

gen,  jum  weitaus  größten  burdi  ben  Tob  bes1  einen ©begatten  erfolgen.  Htciftens  begnügt  man  fid)  ba= 
mit,  bei  ber  ©rhebung  ber  EobeSfälle  fcftjuftellen,  ob 
bie  Berftorbcnen  lebig,  oerbeiratet,  ucr»it»et  ober 
gejdiicben  waren.  i'Kiu  Eann  bann  auch  für  bie 
Sauer  ber  Eben  bbdiftcu«  eine  bppotbctifdje  3)littel= 
jabl  angeben  (f.  unten).  Oieuerbings  beginnt  man  bie 
Tauer  ber  burd)  ben  Tob  gclöften  Spen  auf  biret= 
lern  SBege  ju  ermitteln.  Sfudj  bie  [frage  nacb  ber 
ehelichen  grudjtbarfeit  berührt  bie  S.  (f.  ©eburt8= 
ftatiftif).  2lnbcre  für  bie  S.  inteveffante  fragen 
betreffen  bie  ©ben  unter  Berioaubtcn,  bas  9teligions= 
belenntniä  ber  Brautleute,  bas  Bci'bältnis  ber  fira> 
lidien  ju  ben  bürgerlichen  Trauungen  u.  f.  tu. 

Tas  :Rcligiou3befenntnis  ber  ©befdjliefjeru 
ben  perbient  insbefonbere  mit  iHücffiebt  auf  bie 
ßäufigfeit  ber  i)(ifd)eben ,  b.  h.  ber  I5heu  jioifdien 
Slngebörigcn  Perfdjiebener  fionfeffion,  geioürbigt  ju 
»erben.  3"  $rcuf?cn  betrug  bie  .3abl  ber 

©leitficn  ef)en TOiftfjefien 

3<>Öre 
abii'Iut iPro». aller  (Sficn abfolut 

*roä. 

aller  Sljen 

1871/75 
1876/80 

1881,8.-, 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

220  898 

169  414 
204  344 
214  039 
212  146 
214  588 
221  486 
224  753 

93,73 

93,09 92,52 
92,42 

92,24 

91,93 
91,86 

91,9« 

14  782 14  587 
16  518 
17  549 
17  853 
18  833 
19  510 

19  904 

6,27 

6,91 7,48 

7,58 
7,76 

8,07 
8,14 
8,10 

Sofern  bie  neuerbings  aud)  in  anbern  Staaten 
beobaebtete  ftetige  3unapme  ber  gemifdjten  ©ben  er= 
tonnen  läfit,  baf;  ber  foufeffionellc  Untcrfitieb  in  ben 
2lugcn  bes  Solls  immer  weniger  als  ©bcbinbernici 
in  Betracht  fommt,  mag  man  bicrin  je  nach  feinem 
Stanbpunfte  entmeber  eine  Hbnabme  ber  religio«: 
tirrbücben  (Scfinnung  ober  aber  eine  3unabme  ber 
Tolcranj  erbliden.  Jse^enfaUs  fpielt  neben  biefen 
beiben  ÜJcomenton  bie  neuere  Bertebrscnt»irflung 
eine  »efentliche  Stolle,  inbem  biefelbe  auf  eine  immer 
(tariere  Bcrmifcbung  ber  früher  räumlich  getrennten 
Boülheife  hinarbeitet  unb  bamit  aud)  bie  @elegen= 
beit  jum  ßingeben  oon  Sülifcheben  oermebrt. 

Tic  Tau  er  ber  @be  ift  einerfeits  bureb  bas 
frübere  ober  fpätcre  öeiratsalter  unb  anbererfeits 
burdi  bie  Sterblichkeit  bebingt.  Bei  bem  2Rangel  an 
biref  ten  Ermittelungen  biefer  Tauer  muffen  inbirefte 
Beftimmungcn  (Srfah  [elften.  Sine  folebe  beftebt  in 
ber  Tioifion  ber  mittlem  Qaf)l  ber  ftebenben  ©ben 
burd)  bie  Ijalbe  Summe  ber  Trauungen  unb  Qbc 

löfungen.  Sie  ergiebt  für  ben  3eitraum  1881 — 85 
eine  mittlere  Tauer  ber  C5'ben  in  sJ[5reuf>en  pon  24,45, 
in  Bapern  pon  25,66,  in  SBürttemberg  pon  27,io, 
in  Belgien  pon  25,oi,  in  grantreid)  oon  27,54,  in 
Italien  pon  26,07,  in  Ungarn  pon  24,35,  in  ber 
Sdi»eij  oon  25,i7,  in  Täncmart  pon  25,99  unb  in 
Sd)»ebcn  pon  29,54  3abren.  greilid)  finb  biefe 
3ablcn  ju  unfieber,  um  cingcbcnbcrn  Berglcicben 
als  ©ruublage  ju  bienen;  immerhin  aber  ift  es  pon 

3ntere|Je  ju  erfahren,  baf?  bie  burd)fd?nittlid)c  Tauer 
einer  (Jbe  ungefäbr  bem  Termin  bor  Silbernen  §od)= 
jeit  entfpriebt. 

Bgl.  neben  ber  unter  «Bcoölferung»  aufgefübrten 
ijitteratur:  Movimento  dello  stato  civile.    Anno 



Tis ßljcucrtrag  -  -  Gräfte  9cöte 

\  \ll  ( |.ss:;i ;  (  imfninti  intenui/i   ili  jicr  g]   j 
1865—83  ftKom  1884);  ©tanb  unb  Vcmcgung  bet 
Veoölferung  be*  Seutfdjen  Dtcid;*  unb  ftembet 
Staaten  in  ben  3.  1841—80,  39b.  44  (9teue  golge 
bcr  ©tatifti!  be8  Seutfcpen  SReidjS,  bg.  »om  faiferl. 
Statiftifcben  2lmt,  S3erl.  1892). 

<3rf)cticrtrng.  (lat.«aQta  dotalia  ober  sponsalia), 
aud)  G b  e  p  a  f  t c u ,  G b e  b  e  re b  u  n  g ,  .fr  e  i  r  a t £ o e  t 
trag,  ber  jenige  Vertrag,  burd)  welchen  bie  (fünf: 

tigert)  Ghegatten  ',veftfetuingen  treffen  über  gewiffe SBirfungen  bcr  Ghe,  insbefonbere  in  2(ufepung 
ihrer  Vermegensiu'rbältnifjc,  welchem  ©üterreebt 
fte  fid)  unterwerfen,  unb  äbulid)es.  3Ud)t  feiten 
werben  auch  anbere  SBirfungen  ber  Ghe  burd)  Ver= 
trag  im  corauä  beftimmt,  fo  inSbefonbere  über  bie 
Grjiehung  ber  etwa  auä  ber  (übe  beruorgepenben 
ffinber,  aber  aud)  über  ben  9Bobnfit(.  Dft  Werben 

aud)  jugleid)  burd)  Vertrag  Vereinbarungen  ge- 
trofjen  für  ben  gafl  beS  SEobesS  bei  einen  ober  an= 
bern  £eil*  ober  beiber.  S)ann  verbiubet  fid)  mit 

beut  (5'.  jugleid)  ein  Grboertrag  (f.  b.). 
Sa*  gemeine  iKedit  [teilt  ben  ©ruubfati  ber  SBers 

tragäfretpeit  auf.  Sßon  fclbft  »erftepen  fid)  bie  S3e= 
fdiräntungen  in  2lnfebung  ber  Vereinbarung  gegen 
Verbot*gefefce  ober  entgegen  ben  guten  Sitten  ober 
wegen  bei  !Hedit*i?erbältntffe3  ju  Stritten.  Sie 
neuem  ©efefebüdjer  folgen  bierin  beut  gemeinen 
Oledjt.  SRaep  biefem  unb  ben  meiften  neuem  Stechten 
tonnen  foldje  Verträge  nod)  nad)  Gingebung  ber 
Ghe  gefcblofjen  werben,  anber*  jeboeb  nad)  bem 
Code  civil  unb  bem  93abifä)en  Sanbr.  2lrt.  1394, 
1395,  aber  aueb  nad)  einigen  anbem  Siechten, 
Weldje  in  6dbleäwig=;öoIjtein/  Vaweru,  Reffen,  im 
l'teiningenfcben  unb  in  Sippe  gelten,  Vlnbere  Stechte 
febreiben  uor,  bafe  G.  fteti  ober  boeb  im  galle  einer 
ÜBieberoerebelidning  ;u  fd)lief>cn  feien.  Siacb  an= 
bern  Stechten  finb  gewiffe  SBerabrebungen  im  G.  nur 
ju  gewiffen  Seiten  vuläffig.  3. 23.  fann  nad)  Sßreufj. 
3111g.  Sanbredjt  allgemeine  ©ütergemeinfebaft  nur 
r>er  Gingebung  ber  Ghe  eingeführt,  bie  bei  Gin= 
gebung  ber  Ghe  begrünbete  gefeijlidje  allgemeine 
©ütergemeinfd)aft  wäbrenb  ber  Ghe  nidit  au*ge= 
fdjloffen  werben  Oßreufj.  2Ülg.  Sanbr.  II,  1  fg.,  354, 
413) ;  bie  erftere  Segel  erleibet  eine  2lu*nabme,  fall* 
ber  SBopnfits  in  ein  ©ebiet  »erlegt  wirb,  in  welchem 
bie  allgemeine  ©ütergemeinfdjaft  als  gefeilterer 

©üterftanb  beftebt.  2lucb  baS  Sächf.  33ürgerl.  ©e= 
fetib.  §.  1694  enthält  eine  Vefcbränfung,  weld)e  aber 
nur  ben  Dtiefsbraud)  be*  ©bemann*  betrifft.  3um 
Sd)uhe  dritter  finben  fid)  oielfad)  Vorfcbriften, 
welche  bie  SBtrffamfeit  ber  Serträge  »on  einer  bf= 
fentlicben  93efanntmacpung  abhängig  madien,  »gl. 
3.  93.  $reuJ3.  ätta.  Sanbr.  II,  1,  §§.  412  fg.,  unb 
@efe£  r>om  30.  SÖtärj  1837;  für  bas  gemeine  Stecht 
öemeint  baS  SReid)§gerid)t  bte  Dtotwenbigfeit  einer 
fold)en  SSefanntmacpung  in  ben  «Gntfcbeibungen 
be*  3ieid)*gerid)t*»,  VI,  223;  IX,  92.  Ser  Seutfcpe 
Gntmurf  fiebt  in  ben  §§.  1435  fg.  ein  befonbere*  ebe= 
rechtlidjeöSiegifteruor,  in  welches  2lbweid)ungenüon 
bem  gefeilteren  ©üterftanbe  eingetragen  werben 
follen.  2)er  Code  civil,  ba*  93abifd)e  S'anbrecbt  unb 
einige  neuere  ©efelte  verbieten,  burd)  Vertrag  ben 
ebelidieu  ©üterftanb  burd)  Vejugnabme  au'i  ein  nidit 
mehr  geltenbe*  SRedjt  ;u  beftimmen.  2)er  3wed  ber 

"Korfcbrift  ift,  ber  SDlaajt  ber  ©ewobnb.ett  entgegen; 
.uitreten ,  welche  nur  ju  leictt  bahin  führen  möchte, 
ba*  non  bem  ©efetsgeber  auf  ©runb  eingebenber 
(Erwägungen  befeitigte  SKecbt  feftsubalteu  unb  ben 
3wect  be*  ©efetjgeber*  ju  seretteln. 

Gine  befonbere  /yorm  für  Sdjliefjung  be*  ß.  ift 
im  gemeinen  ;Ked)t  iud)t  beftimmt.  Sie  einjelneu 
fechte  enthalten  inbefjen  üherroiegenb  gorm»or= 
fd)riften  unb  »erlangen  teils  allgemein,  teils  für 
gewiffe  SIbreben  gerid)tlid)e  ober  notarielle  7\orm 
(3.  93.  SfJreufi.  l'lllg.  Sanbr.  II,  1,  §§.  82,  2(19,  351. 
426,  unb  ©efeti  non  1837;  Söapr.  Sanbr.  I,  6, 
§.  29,  mit  3JotariatS(iefeU  Dom  10.  9toi\  1861  unb 
©efet!  oom  5.  SWai  1890;  Code  civil  unb  93abifcbes 
Sanbrecbt),  teils  fdjriftlicbe  Aonu,  teils  3ujiepung 
t?on  .'{engen,  teils  gerichtliche  Veftätigung,  teils 
eine  befonbere  rtorm,  wenn  in  bem  Vertrage  über 
©runbftücfe  uerfügt  wirb  (}.  93.  ®äd)f.  93ürgerl. 
Öefehb.  ̂ .1704). 

(Soweit  Q.  wäbrenb  ber  Che  gefchloffen  werben 
tonnen,  bürfen  aud)  bie  beftebenbeu  Verträge  wäh^ 
renb  ber  Gbe  aufgehoben  ober  geänbert  werben. 

S)ie  geltenben  :)ied)te  enthalten  juin  Seil  Vorfcbrif  - 
ten,  wckte  jut  Stnwenbung  gelangen  für  ben  Jall, 
bafe  in  bem  G.  eine  beftimmte  2lrt  be*  ©üterreepts 

feftgcfeRt  ift,  fofern  nid)t  in  bem  Vertrage  ,'lh 
weidjungen  bieroon  beftimmt  fmb.  iMcrber  gehören 
oor  allem  ber  Code  civil  unb  baS  93abifd)e  Sanb 
red)t,  weldie  in  folcher  Söeife  regeln  bie  Grrungeu 
fd)aftsgemeinfd)aft  (i'lrt.  1498, 1499),  bie  allgemeine 
©ütergemeinfrbaft  (Slrt.  1526),  bie  fog.  Vermal 
tungsgemeinfebaft  (2irt.  1530  fg.),  bie  ©ütertren- 
nung  (3lrt.  1536  fg.)  unb  bas  2)otalred)t  (Sttt. 
1540  fg.),  fowie  nod)  einige  Unterarten;  aber  aud) 
ba«  ©äd)f.  Vürgerl.  ©efefeb.  §§.  1695  fg.  unb  bas 
Dfterr.  Vürgerl.  ©efetib.  §§.  1233  fg.,  weld)e  Vor= 
febriften  biefer  ätrt  für  bie  allgemeine  ©ütergemetn- 
fdjaft  enthalten.  Ob,  wie  behauptet  wirb,  bie  Vov= 
febriften  bes  iJJreu|.  2lllg.  Sanbr.  II,  l,  §§.  396  fg. 
über  bie  Grrungenfcbaftsgemeinfcbaft  hierher  311 
jäblen  finb,  tann  babingeftellt  bleiben.  3)er  S)eutfd)e 
Gntwurf  bat  ben  gleidien  2Beg  eingefd)lagen. 

(.■»•hcturippcit,  2llUance=  ober  £>oppelwap  = 
pen,  bie  Vereinigung  ber  beiben  @efd)led)ts= 
Wappen  eine*  Gbepaare*  burd)  9icbeneinanberftel^ 
tung  (f.  beiftebenbe  gtgur).    galten  bie  öelme  fort, 

fo  werben  beibe  6d)ilbe  gemeinfam  burd)  eine  ntetft 
bem  Stanbe  be*  ©atten  entfpred)enbe  jRangtrone 

(f.  b.)  getrönt.  ßäufig  finb  bie  6d)ilber,  beren  t?or= 
bere*  ftets  ba*  be*  DJlanne*  jeigen  muf},fanft  gegen= 
einanber  gelehnt.  %n  biefem  g-alle  Wirb  ba*  Gin= 
anberjuwenben  (©id)=2lnfcben)  ber  ©cbilbfiguren, 
bas  auch  bei  ber  einfachen  sJIebeneinanberftellung 
üblich,  ift,  notwenbig.  Sie*  erftredt  fid)  für  ben 
gaü  ber  fflenu&ung  ber  öelme  aud)  auf  biefe,  wie 
au*  ber  gigttr  erfid)tlid).  Sie  Vereinigung  eine*  G. 
in  einem  6d)ilbe,  fei  e*  burd)  Spaltung,  Sei' 
hing  ober  Vierung  be*felben,  ift  nid)t  üblid). 

©fjüaftc  9löte  ober  Gbbaften  (Gbebafte 
«Röte,  (Sbebaften),  f.  ßbebaft. 
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(fingen.  1)  C&erautt  im  roütttetnb.  Sonaiu 
trete,  hat  (1890)  26555  (12631  mann!.,  13924 
meibü  6.,  2  -Statte  unb  15  ßanbgemeinben. 
2)  "ÄmtöftoSt  im  Cberamt  G. .  25  km  im  33*ö.  Don 
Ulm,  in  515  m  >>ehe  an  Per  3cbmicchen  unb  nabc 

per  S)oitau  gelegen,  an  bei  8ime  Ulra=3Rengen  tot 
ffiütttemb.  3taatsbabnen,  bat  (1890)  12346.,  S^ofl 
»meitei  Klaffe,  Jelegraph,  Cberamt,  '.'Imtsgcridn 
[2anbgerid)t  Ulm',  Rametalamt;  brei  Sircben,  bar 
unter  bie  anfehnlid'e  ct.  SSlafvuStitdje,  ein  1809 
aufgehobenes  iftöndjä  unb  ein  1782  aufgehobenes 
•.Uonnenfloiter,  ein  fenigl.  ©omnafium,  1686  als 
fog.  «Stubium»  gegrünbet,  170t;  üueeum,  1825 
©ttmnajram  (SRettoi  i ir.  ßeble,  20  8eb>ei,  10 Klaffen, 
179  Schüler),  uerbunben  mit  einem  Kontritt  für 
künftige  Stubierenbe;  Eiaarren=  unb  Sementfabrif, 
Gffigfieberei,  ̂ leid'erei,  SKuffelinftiderei,  jafclieiebe 
l'iüMen  unb  ftirmmerf einrieben,  befonberä  8anb= 
niitföaft,  ßoöfenbau  unb  Siebjudjt,  fowie  Amdn= 
unb  cebafmärttc.  — S)ie  Stabt  ift  fein-  alt  unb  War 
utförünglio)  eine  rem.  3iieberlaffuug;  961  wirb  fie 

üterft  ermähnt;  bie  .öerrfdiaft  tarn  134.">  pon  ben 
("''taten  oon  SBera  an  Cftcrreicb  unb  1805  an  Sürt= 
temberg.  —  3)  Gbemals  Stabt,  jer^t  mit  SRottenburg 
(f.  b.)  Bereinigt. 

@b,l,  i'orort  »eu  SBenfelb  (f.  b.)  im  Unterelfafj, 
(Ffjlc,  redetet  3iebcnfiuf5  bei  Glbe,  entfpringt 

auf  fem  Fläming  unb  münbet  unterhalb  l'iagbeburg. 
(*f|lcr$,  Snift  .i>einr.,  ooolog,  geb.  11.  s)io». 

1835  ju  Süneburg,  ftubierte  1857—61  in  ©öttingen 
unb  ÜJlüncben  iUebijin  unb  -Raturmiffenfcbaften  unb 
reifte  injroifcben  au*  (1859  60)  mit  SB.  Äcferftcin 
nad>  Neapel  unb  ÜJtcffina  jur  Unterfudjung  nieberer 
Seetiere.  1861  würbe  er  §ßrofeftot  am  anatom. 
Jnftitut  in  ©öttingen,  1863  habilitierte  er  ftd)  ba= 
letbfl  für  meufdiltdie  unb  pergleicbeube  31natomie 
unb  für  Zoologie.  1869  mürbe  er  als  orb.  fßrofeffor 
für  Zoologie,  oergleicbenbe  Slnatomie  unb  ÜeterU 

nätmebijin  nadi  Grlangen,  1874  als  orb.'ißrofcfjor für  3t>oloflic  unb  »ergleidienbe  Anatomie  nad) 
©öttingen  berufen,  ißon  feinen  arbeiten  finb  ber= 
oot jubeben:  «äoolog.  93eiträvie »  (jufamnten  mit 
SB.  .Heicrftcin,  Spg.  1861),  «Sic  S3orftenroürmer> 
i2  3lbteil.,  ebb.  1864  —  68),  « Hypopkorelk  ex- 
paasai  (©Ott.  1876),  ■■,\loriba  =  3lnneliben»  (Gam= 
bribge  1887),  «3ur  Kenntnis  ber  Jcbicellinen»  (©Ott 
1890).  Gr  rebigiert  gemeinfam  mit  31.  »on  Kolliter 
Die  «3eitjd)rift  für  rovffenfdjaftlidje  3oologie>». 

<*6lcrc<,  Otto  Gbrenfrieb,  gorfdainflSreifenber, 
geb.  31.  Jan.  1855  ju  öamburg,  ftubierte  Stecbts; 
roifjenfcbaft  unb  Sanbroirtfdjaft  in  öeibelberg,  Jena 
unb  S3onn,  trat  1887  in  bie  Sienfte  ber  2)eutfd)= 
Dftaftifamföen  ©efellfcbaft,  mad)te  im  Sommer 
1888  eine  Grpebition  nad)  bem  SHufitofcfai  unb  !){c= 
uuma  mit  unb  begab  ftd)  im  öerbft  in  bas  3)f  d)agga= 
lanb  am  Aufic  bes  Rilima=9tbfd)aro,  ben  er  18.  9!o». 
beinahe  bis  sunt  böd)ften  ©ipf  el  beftieg.  3CIS  Gbef  ber 
Station  ü)iofd)i  im  Sfdjaggalanb  befttmmte  er  ben 
.ÖäuptlingsJJ(anbara,cine©efanbtfd)aft  an  ben  beut 
fdjen  .Maifer  abjufenben.  5BJit  biefer  traf  er  im  üJtai 
1889  in  S6erlin  ein.  ,Sroei  SDlonate  barauf  febrte  er 
nad)  Sanfibar  jurüd,  begleitete  SBifsmann  roäbrenb 
De-;-  Jlraberaufftanbes  auf  feinem  3uge  nad)  ü)Jproa= 
proa  unb  jog  abermals  im  Sejember  besfelben  JJafc 
reä  naeb  fem  Hilima=3lbfcbaro,  um  bie  @cfd)ente 
bes  beutfeben  Kaifers  an  ilianbara  ju  überbringen. 
Segen  feiner  erfd)ütterten  ©efunbbeit  mufste  er  im 
^rübjabr  1890  ba^  2)fd)aggalanB  Derlafjen  unb  Gr= 
bolung  im  nörbl.  3>nbien  fueben ;  bier  burebreifte  er 

L891  Mafduuir  unb  SRetoat,  ging  bann  nad)  23irma 
unb  bitrditren.Ue  feinterinbien  üon  SDloutmein  bis 
Öanoi  (Jongliug),  mo  er  12.  DJlai  1892  anlangte, 
i'on  bort  begab  er  fid)  nad)  libina,  um  bttrd)  bie 
lliongolci  unb  Sibirien  nad]  SDeutfdblanb  jurüd: 
uilelnen.  Seine  :)(eifeevlebniffe  ocröffentlicbte  er 
tu  bei  o  Jaglid)cu  :Kunbfdiau»  (1889)  unb  in  ber 
«.UblniidH'ii  Reitung»  (1889—90);  auleibem  gab  er 
einen  oanb  ©ebidjte  heraus:  «.Uornäbren  ber  tyw- 

fie»  (3.  äufl.,  -,'iorbeu  1888). 
(Stflctä,  SRubolf,  »rot.  2heolog,  geb.  30.  SDtärj 

1834  311  Hamburg,  ftubierte  in  .^eibelbeig,  Berlin 
unb  ©öttingen  unb  übernahm  1859  gleid)jeitig  bie 
$faitfteUen  ber  lutl).  unb  ber  reform,  ©cineinbe  ju 
Stolberg  bei  Slaeben  mit  bem  31  uf trage,  beibe  @e= 
meinbeu  ber  Union  jujufübien.  1864  folgte  er  einem 
:Rufc  an  bie  eoaug.  =  reform,  ©emeinbe  311  Arattf; 
fürt  a.  '31.  unb  mürbe  1878  als  ilJitglieb  be^  re-- 
fortn.  fionjijtoriumä  jum  Konfiftorialrat  ernannt. 
Seine  Schrift  über  ben  Ginfluf;  ber  alten  s}>bi!oT 
fo»hic  auf  bie  Slpologcten  be§  2.  Sabrb.  mürbe 

»01t  ber  ©öttinger  yatultät  gefrönt.  6'.  hat  u.  a. 
brei  ̂ rebigtfammlungen  »eröjjentltdjt:  K@»ang. 
^rebigten»  ($tantf.  a.  2t.  1873),  «J)a3  alte  ©efeh 
unb  bie  neue  ̂ ei'"  (ebb.  1877),  «Silber  aus  bem 
Seben  be-5  Slpoftelä  Paulus»  (ebb.  1886).  Seit  1879 
ift  er  DUtherausgeber  ber  «^eitfdjrift  für  »rattifdje 
Rheologie» ;  feit  1885  bef»rid)t  er  in  bem  »011  Vipfius 
berausgegebenen  «Sbeol.  Jahresbericht»  bie  bomb 
letifd)c  unb  lated)etifd)e  i'itteratur. 

ediert,  Tottis,  93htfiffd)riftfteUer,  geb.  13.  Jan. 
1825  311  Königsberg  in  93Teufjen,  geft.  1.  Jan.  1884 
ju  SiUcsbaben,  ift  als  mufitalifd)er  geuiÜetonift  bc= 
fonbers  bttrd)  etnjelne  ßffapg  befannt  gemorben, 
unter  betten  «3(uö  ber  Sonroelt»  (S3erl.  1877; 
2.  Stufl.  1882;  3Ieue  golge  1884),  ««Briefe  über 
ilhtfil  an  eine  greunbirt»  (3.  3(ufl-,  ebb.  1879)  unb 
«SRömifcbc  Sage»  (2.  31ufl.,  ebb.  1877)  hcr»orragctt. 
Seine  Sltbeiten  ftelien  ben  Stil  über  ben  Inhalt, 
Seiften  aber  feines  ©efübl  unb  Dcacbbenfen.  3Iud) 
als  vieberfomponift  oerbient  6\  S9ead)tung. 

(*hmi,  SBertha,  Sängerin,  geb.  30.  Dft.  1845 
311  SBeft,  tarn  früh  naü)  SBicn,  roo  fie  1861  bas 
.uonfer»atorium  befttd)te  unb  bann  Sf5ri»atunter= 
tid)t  genof;.  Son  1864  ab  gehörte  fie  nadjeinauber 
ben  iöühnen  in  ©ra3,  $cft,  Stuttgart  an  unb 
rourbe  1868  au  bie  Siener  öofoper  engagiert,  an 
ber  ftc  20  Jahre  tl)ätig  blieb.  Zahlreiche  ©aftfpiele 
madjten  ihre  anmutige  ©efangSfunft  aud)  außerhalb 
SienS  befannt.  ;]ü  ihren  heften  :)iollcn  finb  Media, 
■IJJargarete,  3lgatl)c,  Selifa,  Slcignon,  (Sberubim, 
Julia  311  jählen.  1873  pennählte  fie  fid)  mit  .'öaupt-- 
lnaun  Sanb. 

(vliraiig,  aiiarttfleden  im  pieufs.  SReg.=S3ej.  unb 
Sanbtreiä  ̂ .rier,  8  km  im  91D.  »on  SErier,  am  Gin= 
tritt  ber  .Hpll  in  bie  (fbene  ber  EDlofel,  1  km  pou 
ber  JJtofcl  entfernt,  an  ben  Linien  ifr>bfen;s£riei 
unb  .Uöln-Irier  ber  ̂ reufj.  StaatSbabnen,  hat 
(1890)  2496  G.,  barunter  167  (S»angelifd)c,  SfSoft, 

Jelegtaph  unb  SBalgentnüble.  Sie  ̂ eroohner  trei- 
ben Seterbau  ober  finb  gabrifc  unb  Hüttenarbeiter. 

Sabci  liegt  bas  Gifenhüttenmerf  Quint  (Gifeu= 
giefjetei  unb  SBaljroert)  unb  bie  Jhonmarenfabrif 
»en  VambcrttiSeriiais  &  Comp. 

Klirb.,  biSroeilen  auch  blof,  E.,  hinter  roiffen= 
idiaftlidu'it  Jiernamen  Slbtürjung  für  Ghrijt.Öottfr. 
Gbrcnberg  (f.  f.). 

(?l)rc,  bie  3lnerfennuug  unferS  perfönlidjcn 
Serts  burch  anbete.    SKan  hat  S.,  infofern  man 
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burd)  .ftanblungcn  unb  ©efinnuugeu  auf  biefe  Stiw 
etfennuna  Dlufpnut  ntaäjenbarf.  Sie'-Bcredrtigung 
;u  bicfcm  i'lnfprud)  ift  bie  innere,  bic  ülncrtennung 
felbft  bie  iiupcre  G.  SBeibe  tonnen  miteinanber  in 
Honflitt  geraten,  wenn  im  öffenttidten  Urteil  ctroa« 
innerlich  Gbrcn hafte» t  loie  3.  SB.  ber  SBerjidjt  auf 
JKad)c  beüBcleibigungcn,  für  uuebrcnbaft  flehalten 
roirb.  S)a8  Setoujtfein  beffen,  loa*  man  feiner  G. 
fdjulbig  ift,  bcifst  Gbrgcf  übl,  boS  gemäfsigte  ©ttc= 
ben  uad)  6.  Gbrliebe,  bas  311  lebhafte  ©trcbcn 
Ging  eis  (f.  b.)  unb  im  erhöhten  2)iaf;c  Gbrfudjt. 

011  iuriftifdjcm  Sinne  ift  G.  bie  Sichtung, 
roeldje  ber  ilcenfcb  bem  i'fenfdien  im  SJerfebr  burdi 
fein  ̂ Betragen  ju  bejeigen  hat;  ihre  SBertejning 
ift  SBeleibigung  (f.  b.h  Gin  befönbetet  ©rab  ift 
bie  ©tanbesebre;  fie  tommt  redjtlicb  infoweit 
in  SetradH,  als  in  ihrer  abfid)tlicben  SJerletjUng 
eine  SBeleibigung  liegt.  2tuf  bem  ©ebiete  be3 
bürgerlichen  :)tecbt*  ift  G.  ber  auftaue  ber  un= 
gefebmälerten  ;Hed)t»fäbigfeit,  toetdje  jeber  Sßerfon 
auf  ©ruub  ber  ihr  an  fid)  sufommenben  3ld)tuug 
beigelegt  ift.  Sagegen  ift  für  ba$  ;Ked)t  bie 
@  h  t e  n m  i  n b  e  r u  n  g  Dön  SBebeutung.  ©ine  f old)c 
tennt  ba*  tönt.  Sftedjt  in  mebrfadjer,  nicht  fefearf 
fidi  unterfebeibenber  Slbftufung;  man  fpricht  oon 
iüfamia,  turpitudo  unb  levis  notae  macula,  an 
roeldje  Betriebene  ;)ied)t»naci)teile  fid)  tnüpften. 
Slud)  im  beutfdjen  ;)ied>t  hat  man  oerfudit,  enfc 
fprecfaenb  311  untetföeiben  in  iltedjtlofigfeit,  ".'In: 
rücbigteit  (f.  b.)  unb  Üeräditticbteit.  Sie  Wed)t= 
lofigteit  ift  al»  befettigt  anjufeljen.  SBeräd)tlid)feit 
ober  SBefcbolteubeit  (f.  b.)  ftnb  im  neuem  9ied)t 
meift  nur  infofern  oon  SBebeutung,  als  burdi  JKed) ti-- 
geftgäft  SBitfungen  an  biefe  Gigenfcbaft  gefnüpft 
roetben  ober  als  e§  bei  Beurteilung  rccbtlicpet  33er= 
bältniffe  unb  !Ka|na&men  auf  bie  freie  SBurbigung 
ber  Gbrenbaftigfeit  ober  SSetttauenSmutbigleit  an= 
tommt,  3.  33.  in  ber  Gbe  ober  inSlnfebung  ber  elter= 
lidien  ©eroalt  ober  iUu'munbfdiaft.  g'riiber  trat 
auch  eine  Gbrenminberung  im  ,"\alle  eine»  ffonturfe» 
ein.  Sas  neuere  :Ued)t  hat  biefe  SBitfungen  febr 
befdjratrit.  Sie  Gbrenminberung.,  roeldie  traft  ©traf; 
urteile  auf  ©runb  be»  :)ieidi»jtrafacfehbud)s  ein* 
tritt,  bat  bie  im  §.  34  bafelbft  feftgefehten  folgen, 
roeldie  auch  auf  bem  ©ebiete  bee  bürgerlichen  ̂ Rechts 
fidi  fühlbar  mad)cn.  Slnbere  ;Reici)»gefehe  haben 
biefe  SBitfungen  uodi  auägebebnt;  3.  SB.  in  2ln= 
febung  ber  Sdjiebätidjiereigenfäjaft  (GioilproscfV 
orbn.§.858),  inSlnfebung  ber  Stellung  im@eroerbe 
be3.  in  ber  Innung  (©efets  oom  17.  ̂ uli  1878, 
§.  106;  ©efets  oom  18.  3_uli  1881,  §.  100),  roeiter 
in  Slnfehung  ber  ©eräuSgabe  periobifcher  Stud= 
fdjriften  ßßtefjgefefe  oom  7.3)cai  1874,  §.8)  u.  a.  Db 
neben  biefen  noch  Weitete  SBitfungen,  roelche  bie 
ein3elnen  Sanbedrectte  beftimmten,  fortbefteben,  ift 
nid)t  unbeftritteu.  —  Sgl.  ff.  Binbing,  Sie  @.  im 
Sec&täftnn  unb  ihre  ißerle^barteit  (S»j.  1890). 

(g^renömter  find  Staate-,  @emeinbe=  ober  an: 
bere  öffentlidie  ahntet,  roelche  nicht  berufämäfsig 
flegen  ©ehalt,  fonbern  oon Sßcrf onen,  bie  jut  Über; 
nähme  berfelhen  roillenä  finb,  unentgeltlich,  oerfeben 
roerben.  Sa»  SEBefentücbe  bee  Segtiffä  beftebt  in 
ber  Unentgeltlich  feit  ber  Stnttäfüfrung,  rooburd) 
aber  ber  Grfal?  ber  Jluslagen  unb  felbft  eine  ßnt= 
fdjäbigung  für  ;Heprdfeutation>3toften  nidjt  auscie= 
fchtonen  ift.  Sagegen  beruht  eö  auf  einer  SBegriffS= 
oerroed)feluini,  baä  Efyrenamtgfpftem  mit  bem  6n= 
ftem  ber  ©elbftoerroaltuug  311  ibentiftjieten.  Sluf 
bem  ©ebiete  ber  oelhftoerroaltung  roerben  oiele 

hinter  betufämäfjig,   b.  h.   gegen  Stmttfolb  oer= 
maltet,  unb  anbererfeits  ift  bas  Gbtenamt  ber 
ei(ientlichen  ©taatsoerroaltung  feinesroegs  fremb, 
rote  3.  SB.  £>ie  ̂ Jahltoufulu,  bie  faufmännifeben 
.Öanbelörici)tev,  bie  ©efefcroorenen  unb  3d)öfjen  be 
roeifen.  Sic  Inhaber  oon  (£.  haben  sroar  bie  bienft 
lid)eu  5pflid)ten  unb  finb  in  ber  :Kegel  aud)  ber  bienft 
ßdjen  BiSciblinörgewoIt  unterroorfen;  ba  fie  aber 
au»  bem  Staatebieuft  teinen  iöeruf  machen  unb  bei 
ihnen  oon  einer  (Sarriere  nidjt  bie  IKebe  fein  tarn, 

fo  finb  fie  unabhängig  oon  ber  (Sintbitfung  berißor: 
gefegten.  Sie  G.  bilben  baber  eine  3roedmdfiige 
cdnanfe  ber  Sureautratie.  Slnbererfeite  bat  ba» 
Softem  berG.  aud)  feine  Sdjattenfeiten.  Slbgefeben 
oon  ben  oft  red)t  erheblid)en  Seiftungen  an  Seit. 
"Dcühe  unb  pefuniAren  Opfern,  bie  ei  ber  iöeoölte: 
rung  auferlegt,  füt»rt  eö  basu,  bafe  in  ber  Grlebi^ 
guttg  ber  amtlichen  ©efd)dfte  mbglid)erroeife  ein 
unroiffenber  Silettautigmuö  pla^greift,  inbem  ̂ er: 
fönen  jut  Übernahme  oon  Ämtern  berufen  roerben, 
benen  c»  an  ber  erforberlichen  Sßotbilbung  fehlt. 
Sie  3'olge  baoon  ift  bann,  bafs  bie  anhabet 
oon  G.  tnatfdd)lid)  oon  gcroanbten  Unterbeamten 
fid)  leiten  (äffen  ober  baft  fie  fid)  an  hergebrachte 
Formulare  fflaoifd)  antlammem,  toie  bie^  naments 
lid)  in  Gngtanb  bei  ben  5rieben«rid)teru  häufig  bev 
,\all  ift.  i'lud)  tritt  nid)t  immer  an  bie  ©teile  ber 
"Jlbbängigfeit  »on  einer  porgefeljten  Bebörbe  trabte 
innere  ,vreibeit  unb  ©elbftbeftimmung,  fonbern  febr 

häufig  eine  oiel  fdjlimmere  Slbbängigt'eit  oon  ''Battei Umtrieben  ober  oon  totalen  Gliquen  unb  oon  Gin^ 
flüfjen  ber  ©ippfdjaft,  ©eoatterfd)aft,  Äunbfehaft. 

ber  ffoufeffiou  u.  bgl.  ©egen  biefe  ©efabren  muf-, 
ein  ©d)ut;  getoäbrt  roerben  teils  burd)  bie  gefetilichc 
Serantroortlicbteit  ber  Inhaber  oon  G.  für  ihre  ©e^ 
fd)äftäfübrung ,  teil»  burd)  bie  Untctotbnung  ber= 
felben  unter  tjöbere  Sttjtangen.  3lud)  oertrageu 
nid)t  alle  3roeige  ber  ©taatäoerroaltung  bie  mit 
bem  Softem  bet  G.  oerbunbene  Secenttalifatiou 

unb  Selbftänbigteit ,  unb  eine  übermäßige  i'lu» 
bebnung  biefes  Spftems  tonnte  31er  Gntnerouna 
unb  Sähmung  ber  ©taatsgetoalt  führen.  —  SSgi. 
©neift,  Ser  SRtedbtSftaat  (2.  Slufl.,  SBerl.  1879). 

@t(rcnann«i^mc(G()renaccept)unb  Gbren  = 
jabtung  finb  bie  beiben  dornten  ber  3nteroentiou 
im  2Bed)felred)t.  SBenn  bersBe3ogene  nicht  aeeeptiert, 
bat  ber  sJßed)felinhaber  2(nfprud)  auf  Sid)erftelluini 
gegen  feine  Ssotmännet;  roenn  ber  2(cceptant  ober 
ber  2luefteller  be»  eigenen  SBeAfeli  nietjt  sablt,  bat 
ber  SBecpfelinbabet  ben  Siegrcf;  gegen  feine  33or= 
mannet;  in  beiben  gälten  entfteben  regelmäßig 
Moften,  roeld)e  namentlich  bei  bem  ;KegreJ3  mangels 
^abluna  ben  ̂ Betrag  ber  3]erpflid)tung  empfinblidi 
erhöhen  tonnen.  Um  biefe  311  permeiben,  fann  jebet 
;)(e(iref?pflid)tige ,  beim  gesogenen  3Bed)fel  ber 
Übung  uad)  aud)  ber  äCuäfteUet,  im  SBecbfel  bie  3tu 

roeifung  erteilen,  baf;  im  Satte  ber  sliichtannahme 
ober  ürtidjtjablung  ber  Snbabet  2(ccept  unb  oabhnui 
ober  bie  Zahlung  juttädjft  bei  einer  brüten  Sßerfon 

3u  fudjeu  bat.  Siefe  britte  ̂ erfon  ift  bie  fog.  sJtot  = 
abteffe,  bezeichnet  burd)  bie  Hlaiifel :  «uötigenfall» 
bei . . . » ,  « im  J-all  ber  9cot  bei ...» ,  « im  Jalle » 
(frs.  «au  besoin»,  engl,  «in  case  of  ueed»)  unb 
ähnlich.  Seim  gesogenen  2Bed)fel  muf?  ber  ̂ nbober 
na*  erhobenem  ̂ roteft  mangels  Sinnahme  ba» 
Jlccept  oon  ber  Siotabreffe  «erlangen  unb  tann, 
roenn  biefe  aeeeptiert,  Sidjerftclluna  nid)t  f orbern. 
Unter  mebrern  3iotabreffen  gebübtt  berjenigen  ber 
SSotjug,  buret)  beren  3ab!lung  bie  meiften  3Jerpflicb= 
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teten  befreit  werben,  '.'lud'  ohne  äcotabreffe  Ion« 
ein  ©rittet,  loenn  bei  SBedjfel  bnrd}  ".Uiditanuahme 
ob«  9tid}t3aplung  Kot  leibet  unb  tic->  burd)  ifkoteft 

feftgeftellt  n't,  Rd)  jum  Äccept  ober  jut  Zahlung  ;u Spreu  emei  :Kegref.pfiidMigeu  erbieten ;  er  iuter= 
oeniert,  tritt  baburefj  ein  für  ben  bejeidjneten  )Hc- 
greßfpftidptigen ;  wenn  er  (einen  beieict/net,  für  ben 
legten  :Kegref;vflidmgen.  S)er  (ftntretenbe  wirb 
6  D  n  o  v  ant,  berjenige,  für  Jon  er  eintritt,  6  onorat 

genannt,  tjirc  bie  .-Jabiung  barf  ber  Gintritt  aud) 
eine«  folepen  ©ritten  nid)t  abgelehnt  werben,  ber 
nidjt  burd)  Jlotabreffe  beauftragt  iit:  anbernfall* 
verliert  ber  SBedjfelinbabcr  feinen  :Kegrcfs  gegen  bie 

Jtacpmänner  bei  öonoraten.  SBirb  bie  Gbren-- 
jablung  niebt  rechtzeitig  von  bem  "Jiotabreffateu 
ober  bem  Sprenacceptanren  geforberl  unb  im  i'lidit- 

japtunaSfaDf  Sßroteft  erbeben,  fo  verliert  ber  ,N\m baber  feinen  :Uegren  gegen  ben  ßonoraten  unb 

beiien  'iiaebmäuner.  ©er  Ghrenacceptant  haftet  auä 
[einen]  Stecht  ben  Nachmänneru  beä  $onoraten; 
(eine  Serpflidjtung  ertifept  aber  (im  ©egenfah  jum 
eigoutlicben  tteeeptanten),  wenn  ibm  ber  3Bed)fel 
niebt  fpäteften-?  am  weiten  SBerttage  nad)  bem 
3aplungätage  jur  .Sahluug  vorgelegt  ift.  Ser 
(jbrenwbler  tritt  übrigen-:-  in  bie  ijtecpte  eines 
SBetpfelinpaberä  ein,  bat  atfo  2Bed)fetred)t  gegen  ben 
§onoraten,  beffen  ßormänner,  ben  älcceptanten  beä 
geugenen,  bej.  ben  2lu3fteller  beä  eigenen  9Bed)felä. 
eprenberg  ( :>l  lt  =  l5'brenberg ),  3)orf  in  ber 

Seairfö&auptmannfdiaft  unb  bem  ©eriebtsbejirt 
Scpludenau  in  Nehmen,  bat  (1890)  3350,  al» 

©emeinbe  mit  '.Ueu  =  6hrenberg  unb  äBalbede 
5015  S.,  Sfioft,  SBebeteien  unb  'A>uindieftermanu= 
faftuten. 

Gfcrcnbcrg,  tfluiftian  ©ottfr.,  9laturforfd}er 
unb  Äcifcnber,  geb.  19.  i'lpril  1795  }U  Selijtfd), 
jtubierte  feit  1815  ju  Seipjig  Rheologie,  loanbtc 
fiefa  aber  balb  ben  Slaturmifienfdjaften  unb  ber 
sJ)lebijin  ju  unb  feltte  feit  1816  feine  Stubien  in 
Berlin  fort.  2luf  Moften  ber  Sllabemie  ber  SBiffens 
iebaften  untevnabm  er  1820  mit  Sri  «brich  SBil* 
beim  yiemptidi  (geb.  21.  ̂ m.  1796  ju  ©tat?) 
eine  Seife  nad)  rigvpten  unb  ben  "Jiadjbarlänbcrn, 
biefidp auf63apre erftvedte.  >>empricb  jtarb.'JO.^uni 
1825  ui  Sjtaffaua,  6.  felbft  lehrte  im  Ariihjabr  1826 
nacb  Berlin  jurüd  unb  mürbe  jirm  aufserotb.  ̂ 5ro= 
Jeffor  ber  SDlebijin  ernannt,  1827  aud)  all  SUcitgUeb 
tu  bie  SUabemie  aufgenommen,  öierauf  begleitete 
er  1829  Ä.  von  feumbolbt  auf  beffen  iReife  nacb 
ülfien  bis  an  ben  Stltai,  erhielt  1839  eine  orb.  SJ$ro= 
feffur,  tvurbe  1842  beftänbmer  Setretär  ber  2Uabe= 
ntie  unb  befleibete  bie  "Ikofcfjur  biä  ju  feinem  am 
•_'..  JJuni  1876  in  Berlin  erfolgten  Jobe.  Bon 
feinen  jablreidien  ccbrijten  fmb  befonbers  hervor: 
jubebeu:  «Symbolae  physicae»  (4  Bbe.,  Berl.  1828 
—34),  "lie  RoraUentiere  bei  [Roten  iljeeres» 
(ebb.  1834),  «3ur  drtermtniä  ber  Drganif ation  in 
ber  iRicbtung  bes  tleinften  :Kaume->»  (ebb.  1830 
—34),  nebft  > ,' '.itf.i f.c  jur  SrfenntniS  grofecr  Dr= 
ganifation  im  Reinen  Saume»  (ebb.  1836),  unb 
feine  beiben  öauptroerte:  «Tic  ̂ nhtfionc-ttereben 
al§  volltommene  Crganiemen»  (Spj.  1838)  unb 
«DJiitrogeclogie»  (ebt>.  1854). 
©Örcnbcrgcr  ftlautc,  ein  vormaU  febr  fefter 

SfJunft  im  Starben  JiroU,  unroeit  ber  battt.  Orenje, 
am  Ved\  oberhalb  bec-  Aleden-j  fJteutte,  auf  ber  felis 
gen  Sunftftrafje  von  ̂ üfien  tpataufmdrtS  nad)  ,Vtns- brud  unb  bem  Cberinntbal,  benannt  nad)  ber  ben 
bortigen  @ebirfl-:-pafe  beherriebenben,  mäbrenb  bc-> 

franj.  DteooiutionShiegeiS  gefdjieiften  gefte  (5hreu= 
berg,  ivurbe  im  Sd)maKafbifd)en  Kriege  10.  3uli 
L546  von  Sebaftian  Sdjertlin  unb  19.  üJlai  1552, 
von  Jhirfürft  llcorih  von  @ad)fen  tveggenommen. 

,"mh  Tieifugiahvigeu  Kriege  tvurbe  bie  gefte  1634 von  Semparb  von  Sffieintar  vergebend  belagert, 
bagegen  1703  von  ben  Sapern  unb  (urj  nad)t)er 
roieber  von  ben  Saiferlidjen  erobert. 

<■> :-hvi- ii tu-  '.i-iiiit ii gi'ii  (milit.),  f.  .«onneur-j, 

(5brenvoften,  (5'hrenfdiüfje,  15'hrenivadu'n. @t)rcnbotcvom;Hbcin,f.  ,Siveter,;Keinmarvon. 
G^rcnbreitftcin,  aud>2balehrenbrcitfteiu 

genannt,  Stabt  im  preu|V  SJteg.=S9eä.  unb  Sanbtreii 
SoMenj,  reditc-  bei  ;Hheinv>  in  einer  Sbalivinbung, 
am  Atif'.e  ber  Seftung  S.  unb  an  ber  üinie  0!ieber= 
lahnftein  Keuig-Mvinter  ber  ifjreufs.  Staatäba^nen, 
mit  .Uoblcnj  burd)  eine  ©d)iffbrütle  unb  feit  l.sül 
burd)  eine  grofte  (Sifenbahnbriide  verbunben,  ift 
©ili  eines 3unt3gerid)t3  (Sarrbgeridpt  3ieutvieb),  unb 
ber  utr  Sibcefe  Srier  gehörigen  bifdibfl.  Delegation 

für  i'ämtliche  ßirepen  bc->  oftrhein.  SeiU  beä  :Kcg.= Sej.Soblenj,  bat  (1890)  mit  ber  fteftung  (S.  5278  (?., 
barunter  1449  ßvangelifdie  unb  30  .V^raeliteu,  SfiOft 
jiveiter.Ulaffe,  lelcgraph,  jlpei  tath..Hirdieu,  ein  Sapn 
jtnertloftcr,  ein  ehemalige^  fuvtrierfebes  S)itafterien: 
gebäube,  jebt  ißtobiantmagajin,  eine  Srmagoge, 
einen  febon  im  14. 3'ihrh.  befannteu  Sauerbrunnen ; 
3ßein=  unb  Svebitionc-hanbel.  auf  bem  3lfterftein 
befinbet  fid)  ein  Sentmal  jur  Erinnerung  an  bie  1866 
(Gefallenen.  Über  bie  ©arnifon  ber  ,5eftuugj..Uoblenj. 
@g  befteht  nodj  bai  SauS  beä  turtrierfchen  fianjlerä 
Sarocpe  unb  feiner  ai-i  6d)riftfteQerin  unb  gugenfr 
freunbin  äßielanbä  befannten  (Satrin  ©ovhie,  in 
welchem  1774  ©oetbc  heitere  Stunben  verlebte. 
©üblidj  vom  S.,  jenfeit  ber  Sbalfd)lud)t  ber  Stabt, 

erbebt  ftd)  auf  ber  ̂ fafjcnbovfer  Mölie  bac-  gort 
Ülfterfteiu,  meldie-?  im  ,)ufammenbange  mit  ber 
yeftung  ®.  bie  93efeftiguug  bes  rediten  sjtbcinufev« 
hübet  unb  burdi  vier  vorgefdiobene  SBerfe  verftärft 
ift.  Ginige  ©erte  oftlieh  von  ber  ©tabt  febühen  bie 
leiitere  gegen  einen  öanbftteid;  unb  fperren  bie 
Sbalfdjludjt.  3lm  meftl.  Slbbang  ift  1856  ber  ju 
(5'hreu  ber  ©rofiberjogin  von  QJaben  benannte Suifenturm  erbaut  roorben. 

über  bie  3tabt,  bie  uodi  im  17.  oidbrh.  !D2oelen 

ober  'JJiüelen  im  Jhale  unb  bann  Eurje3rit  Ni>hilipvv= 
tbal  genannt  ivurbe,  erhebt  fid),  ber  SJiofelfpifee 
gegenüber,  auf  einem  fteilen,  118  m  über  bem  :Khein 
unb  174  m  über  bem  Dlecr  gelegenen  Reifen  bie 
neuerbing»  burd)  vorgefdiobene  (irbtverfe  verftärfte 

geftung  C'.,  nebft  ben  gegenüberitegenben  SBerfen von  .Hohlen^  eine  ber  bebeuteubften  Europas,  mit 

febönen  Jdt-jftditen  auf  baä  ;Kliein-  unb  lliofelthal. 
-  C  b  biefer  militärifd)  roiebttge  ̂ unft  fd)on  von 
ben  :)ibmeru  befeftigt  tvar,  läfet  fid)  triebt  naebiveifen. 
S)ieS8urg  @.  f oll  febon  636  ber  granfentönig  ®ago= 
bort  bem  (5'r,;jtift  Sriev  geiitentt  haben,  ©eroif;  ift, 
bafeJtaifer.'rieinriebll.  bieä  SBefifetum  1018  beftätigte. 
Ser  erjbtfcbof  öermaun  ober  öillin  (1152  —  691 
liefe  bie  ©ebdube  ber  SBurg  berftcllen,  bie  33efefti= 
gttngen  verftärten  unb  auf  bem  fublidjen,  tiefer  ge- 

legenen iSorfprunge  beg  gelfen§  eine  jiveite  Öurg, 
ben  ."5illin=  ober  öetmannftein,  fpdter  öelfeuftein, 
bauen.  Eine  regelmäßige  SBefeftigung  beä  11  tarn 
erft  1672  burd)  ben  .Hurfürften  Marl  .Hafpar  von 
ber  SJenen  (1652—76)  ju  ftaube.  S)urd)  ten  Äur= 
fürjten  Philipp  (ibrtftopb  von  ©ötern  tarn  bie 
3'cftung  1631  in  bie  ßänbe  ber  fjranjöfen  unb  erft 
1637  ivieber  an  bie  ßaifetlidben  unter  3opann  von 
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SBertl).  9tad>  ben  änorbnungen  beS  SjJrinjen  Sugen 
con  Sacopeu  würbe  fic  L734  erweitert  unb  tun-: 
jtärft.   L759— 62  hielten  fic  bie  gtanjofen  Ivjcttt. 
Siefe  blocficrtcn  biegeftung  audi  1795,  bann  1796 
unb  1797  unb  jwangen  fic  gan.  179!)  bind)  ©unaer 
nad)  sebnmonatiger  (Belagerung  jur  Übergabe.  ,\n 
folge  bes  SunfinDer  griebeni  1801  würbe  bie 
Acjtung  oon  ben  graraofen  gefprengt.  Sic  Jtüm 
mer  unb  bie  Stabt  ncbjt  bem  bajugebörigen  Amte 
(amen  18.  Sej.  1802  als  Sntfdjäbigung  an  bie 
dürften  con  Naffau^ikilburg.  infolge  bes  SCßiener 

.ucngrefjes  gelangte  6.  an  fßreufjen,  un'o  im  iweiten 
fßarifer  ̂ rieben  würben  granfreid)  für  ben  3Bieber= 
aufbau  bei-  geftung  15l>fill.  grS.  KriegSfteuer  auf: 
erlegt.  Ser  Sau  begann  1816  unter  ber  Seifung 
beS  ©encrals  älfter  unb  war  10  3af)re  fpäter  mit 

einem  Hoftenaufwanb  con  8  SDtiU.  Str)Irn.  meifter- 
baft  öollenbet. 

©IjrcnbürgcrrccJjt  nennt  man  baS  Sürger= 
vedjt,  fofern  es  nid)t  von  einer  ©emeinbe  erworben, 
fonbern  bem  Setreffenben  burd)  freiwilligen  Se= 
fdiluf)  ber  ©emeinbeorgane  als  2luS3eicbuung  er- 

teilt ift.  Saäfelbe  gießt  bie  SKechte,  bewirft  aber 
nict)t  bie  Pflichten  beS  orbentlidjen  Bürgerrechts. 

O'hrcnbtiino  (fr,(.  dame  d'honneur),  bie  einer 
gürftin  ,ntr  Sienftleiftung  jugewiefene,  bie  Sienftc 
einer  öofbamc  corübergebeub  wabrnebmenbc  Same 
böbern  StanbeS.  3>n  biefem  Sinne  eutfpridjt  @. 
bem  @b  renf aoalier.  (©.  auch  Dame  du  palais.) 
Slufjerbetn  giebt  es  noch  @.  ton  Drben  unb  Stiften. 
So  ernennt  beifpielSweife  ber  nur  für  2Jiänner  be= 
jtimmte  DJcalteferorben  @.  beSfelben.  Unter  Q. 
eineS  abiigen  gräuleinftifteS  cerftebt  man  eine 
fctiftSbame,  bie  bal  SDrbenSjeicben  beS  Stiftes  ju 
tragen  berechtigt  ift,  ohne  jebod)  2lufprucb  auf 
irgenbwelcbcSe3ügcauSbemStiftSüermögen(@elb, 
2Bobnung,  Naturalien)  forbern  31t  tonnen. 

(vhreiiSiulutit,  f.  ©brenmitglieb. 

©fjrcitcrftä'tunfj,  f.  Slbbitte. (fbrciurtüetfungeii  (milit.) ,  f.  .sSonneurS, 

©brenpoften,  ß'brcnfdnitw,  Gbrenwacben. 
(Srjtenfclb,  Stabt,  feit  1. 2lpril  1888  mit  fibln 

(f.  b.)  »ereinigt. 
<gt)renfcl§,  Burgruine  am  red)teu  Nbcinufcr 

gegenüber  con  "Singen,  würbe  um  1210  com  Statt; 
palter  beS  SJtyeingauS,  SBlül.  oon  Bolanben  erbaut, 
im  15. 3al)rb.  con  ben  2)lainjer  ß'rjbifdiöfen  häufig 
bewohnt  unb  1689  con  ben  granjofen  jerftört. 
(©.  Safel:  Burgen  II,  gtg.5.) 

©firenfeft,  im  16.  %ai)x\).  s}käbifat  beS  niebern 
2tbelS ,  ging  fpäter  auf  obrigfeitlid)c  Sßerfonen  unb 
angefebene  Bürgerliche  über. 

©Örcnfcuefttcr,  griebr.  2lug.  @buarb,  pvot. 
2beo£og,  geb.  15.  Se3.  1814  ju  ScopolbSbafen  bei 
Karlsruhe,  ftubierte  in  öeibelberg,  würbe  1835  9te= 
ligionSlebrer  am  Söceunt  in  ÜJtaunbeim,  1841  Sof= 
unb  Stabtcilar  in  Karlsruhe,  1845  aufjerorb.  Sßros 
je|)or  unb  UnicerfitätSprebiger  in  ©öttingen,  1849 
orb.  Brofeffor  bafclbft,  1855  Jtonfiftorialrat,  1856 
Übt  con  BurSfelbe,  1859  0berfonfiftorialrat;  1864 
auf  feinen  35unfdj  ber  fionfiftorialgefdjäfte  ent= 
beben,  ftarb  er  20.  SOtärj  1878  ju  ©öttingen.  @. 
war  ein  Vertreter  ber  fog.  ÜermittelungStbeologic; 
an  ben  mel)rfad)en  Kämpfen  in  ber  bannöo.  San= 
beStirdje  bat  er  beftimmeubcu  Slnteil  genommen, 
befonberS  bei  bem  Slnfturm  ber  neulutb.  Partei 

gegen  bie  ©öttinger  Jafultät  (1853)  unb  im  .H'ate= cbiSmuSftreit  (1862)  bie  iBerftänbigung  angebahnt. 
!Öon  feinen  Schriften  finb  31t  nennen :  «Theorie  beS 

d)riftl.  Kultus»  f.\>amb.  u.  ©otba  1840),  «@ntmid= 
lungSaefdbiajte  ber  üDlenfdjbeit,  befonberS  in  etbi= 
idn-r  S8ejieb.ung»  (öeibclb.  1846),  «,iur  ©efebiebte 
beo  Jtatedn-jmue»  (©Ott.  1857),  «Sie  praltifd)eIbco= 
togie»  (Sb.  1 ,  ebb.  1859),  «(ibriftentum  unD  moberne 
SBeltanfdb.auun0»  (ebb.  1876);  ferner  jWei  sl5rebigt= 
fammtungen:  «Reugniffe  aus  bem  afabemifdn'it 
©otteSbienft  in  ©öttingen»  (2^8bc,  ebb.  1849— 52). 

G^tcnfricbcreibocf,  Stabt  in  ber  2lmtäbaupt= 
mannfebaft  Slnnaberg  ber  fäd)f.  Mreisbauptmann- 
fdr)aft  3»i(fau,  in  533  m  .öbhe,  an  ber  jur;)jd)opau 
geheilten  3Bilifc§  unb  cm  ber  Nebenlinie  Sßilifditbah 
Ü.  (13,9  km)  ber  Seid)).  3taat->babueu,  bat  (1890) 
4599  (2236  mänul.,  2363  lueibl.)  CS.,  barunter  88 

Katboliten,  >l>oft  jweiter  Mlaffe,  Telegraph,  i'lmt-:- 
geriebt  (Sanbgeridjt  O'hemuitt);  Nifolaitirche  (1300) 
mit  altem  loftbaren  "Jlltarroert  unb  golbenem  ilclcb 
(15.  Q,abrb.),  gewerbliche  ̂ ortbilbungS--,  Hlöppel= 
unb  ©orlnäbfcbule,  6od)bru(fwafferleirung;  gabri= 
fation  oon  Ntalj,  Stulpenftiefeln,  Spitien,  S^ofa« 
menten,  Strumpfwaren,  Minberfpielbeilleu  mit  ge= 
ftriftem  Überzug, 3liefs,£eoni]cben©olb=  unb  Silber= 
waren,  .t'plogenit  unb  Sßapierftucf;  ferner  Saum: wollfpinnerei,  Zwirnerei,  3isgeleieu,  6oI}fd)leife= 
reien ,  DJtafcbinenbauanftalten ,  Stahl  = ,  öl  ■  unb 
Scbneibemüblen ,  Brauereien  unb  Sergbau  auf 
3inn.  3m  ftäbtifeben  fog.  greiroalbe  ber  ©rei  = 
fenftein  (730  m)  mit  7  ©ranitfelfen,  uon  beueu 
ber  eine,  30  m  Ijoeb,  befteigbar  ift  unb  eine  Weite 
2luSficht  gewährt.  Q"  ber  Nähe  ©ranitbrücbe  unb 

Steinmelimerfpläöe.  —  Sie  ©rüubuiig  ton  (5".,  ehe 
malS  SrinfribiSborf,  fpäter  JrbiSbotf  genannt,  fällt 
mit  bem  Beginn  bes  Bergbaues  im  13.  Sahrh.  }u= 
fammen.  1407  würbe  Q.  Stabt.  grüber  ben  öerren 
von  äBalbenburg  311  ÜBolfenftein  gebörenb,  tarn  eS 
1440  an  bas  Surfürftentum  Sacbfen. 

©Ijrcngcrtctjt  beifU  im  allgemeinen  jebes  jur 

Unterfud)ung  unb  Beilegung  con  G'brenfacben  uie= 
bergefeftte  ©eriebt.  Sie  (j.  (omnten  ̂ uerft  beim  beut- 
fd)en  31  b  e  t  als  üeitragSmäfiige  (jinrid)tuugen  (ju- 
dicia  heroica  ober  equestria)  cor,  wo  fie  aud> 
ßbrentafeln  genannt  werben.  Siefeiben  würben 

aus  hohen  älbligen  jufammengefe^t  unb  riom  £an= 
beSherrn  beftätigt.  Sie  urteilten  nad)  einem  eigenen 
@bren rechte  unb  hatten  einen  (f  brennt arfcball 
an  ihrer  Spit?e,  ber  3Uüor  bie  Sd)ilbe  unb  Stbnen 
beffen  erprobte,  ber  uor  bem  ($.  erfd)einen  wollte. 
Sold)e  @.  beftanben  befonberS  in  Öfterreid),  Sd)le= 
fien  unb  in  ber  ̂ aufib;  bod)  finb  fie,  feitbem  ber 
2lbel  aufborte,  ein  abgef  (t)loff  eneS  ©anjeS  ju  bilben, 
überall  eingegangen. 

2lm  wid)tigften  finb  bie  @.  heute  nod)  beim  Dffi= 
äierftanb.  Siefeiben  haben  bie  2lufgabe,  bieSbre 
nad)  ben  bei  ben  StanbeSgenoffen  berrfebenbeu  SBe= 
griffen  311  wahren.  Sie  nähern  Borfebrifteu  enthält 

bie  Berorbnuug  über  bie  ß'.  im  preufs.  ßeere  com 
2.  i'iai  1874,  meld)e  für  baS  game  beutfehe  iieer 
gilt  (bapr.  Berorbnuug  com  31.  2lug.  1874).  Sie 
fe.  haben  ben  Stanb  con  unwürbigen  SDtitgliebern 
freiäubalten,  anbererfeitS  bie  (Ihre  ber  l'Utglieber 
beS  OffisierforpS  cor  ungerechtfertigten  Eingriffen 
3u  fd)üt?en;  baher  tann  jeber  Dfftjier  felbft  auf 
ehrengerid;tlid)en  Sprud)  autragen.  Sie  Cr.  über 
Saufitleute  unb  Subalternoffiätere  werben  burdj  bas 
DffisierforpS,  biejeuigen  über  StabSoffisiere  burd) 
befonberS  hierzu  gewählte  StabSofft3iere  gebilbet. 
Sie  @,  haben  lebiglicb  einen  SBabrfprud)  über  bie 
ihnen  corgelegte  Sache  abjugeben  unb  bamit  einen 

i  2(ntrag  311  cerbinben  auf  SBarhung,  fd)lid)ten  2lb= 
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fcbieb  ober  Entfernung  auä  bem  Dffijierftanbe. 
Siefer  Spruch  ift  mit  ©rünben  unb  angäbe  bev 
perfönlicben  SBerbdltniffe  beä  älngefcbulblgten  bem 
Könige  jur  ©ntfcfteibung  ui  unterbreiten,  üttntidje 

■^orfehviften  beliehen  feit  1867  im  ofterr.  öeer. 
3«  ftubentifdjen  Rreifen  getien©.  feit  etwa 

20  fahren  allen  Tuelleu  auf  fehtvere  SBJoffen 
itvumme  Säbel  unb  SfHftoten)  ooran.  Mein  Sßer 
binbungäfrubent  barf  ein  folc&eä  ofcne  S.  auäfedj 
ton.  Ta->  6.  befielt  auä  altem  Surften  unb  fuebt 
junddjft  auf  gütlichem  SBege  eine  angemeffene 
Sübjie  berbeinijülneu,  Woburcf)  febr  Diele  febmeve 
Juelle  verhütet  Werben.  SRifslingt  ba->,  fo  ertlärt 
baäG.  entwebev,  bafi  bieftorberung  berSSeleibigung 
niel't  entspreche,  b.  b.  ui  idnvcv  [ei,  ober  ei  er 

Hart  [eine  Ibatialcit  für  geichlei'jcn  >.  5>emStuä= fprud)  beä  S.  bat  iub  feber  ̂ Beteiligte  unbedingt 

ju  fügen.  3n  neuerer  ,'.eit  baben  bie  Strafgerichte in  einigen  ,valleu  bie  ©brenridrter  wegen  Seibitfe 
jtim  Stvetlampf  bejtraft. 

jjur  [Recbtäanw&Ite  befielen  nadj  ber  Tcut 
feben  SRecbtäanwaltäorbnung  vom  l.,\uli  1878  eben 

falls  15'.  to  foldjeä  fungiert  ber  üBorftanb  ber  2ln 
waltätammer  jebeä  Öbertanbeägerimtäbejirfä  in 
ber  Sefetjung  von  fünf  Sftitgliebern.  [Berufung  Don 
ibren  Urteilen  gebt  an  ben  Gbtengeridbtäbof, 
ber  auä  bem  ißräfibenten  beä  SReidbIgerid)t§,  brei 
Utitaliebern  beä  9teid)ägeri(btä  unb  brei  SRitgliebern 
Per  Slnwaltälammer  bei  bem  [Rritfcägerurjt  beftebt. 
©nrcnfatmlicr,  f.  ©brenbame. 
(fbrenfränfung,  f.  fBeleibigung;  »gl.  ©brc. 
(Stjrcnfrcuj,  orbenSä^nlicpe  Stuä}eicrmung. 

i)  3)aä  15'.  beä  fürftl.  tippefeben  ©efamtbaufel, von  ben  ©bef$  bev  beiben  regierenben  Käufer 
25.  Cft.  1869  in  brei  Stoffen  unb  einer  golbc= 
neu  unb  einer  jilbernen  IBerbienftmebaitle  geftiftet. 
Drben*  jridicn  ift  ein  vievavmige*,  adjtfpihigeä,  in 
feiner  erften  unb  jtoeiten  filaffe  wet§  emailliertet, 
in  ber  erften  filaffe  Don  golbener  firone  überböfcteä, 
in  ber  brüten  filaffe  filbcme*  fireu$,  belegt  mit 
gotbenem  Stern,  bem  innerhalb  treiärunber  Mauer 
©infafjung  mit  bev  in  golbenen  SBucbftaben  er 
febeinenben  Xevife  o  ,\üv  Streue  unb  Herbicnft»  im 
weifien  SRittelfelb  bie  rote  [Rofe  beä  fürftl.  lippe= 
fdjen  SBappenä  aufgelegt  ift.  Saä  fireuj  wirb  an 
einem  golbeingefafsten  roten  Sanbe  von  ben  SRit* 
lern  ber  erften  filaffe  um  ben  ßalS,  von  benen  ber 
beiben  anbern  filaffen  auf  ber  linfen  SBruft  ge 
tragen.  (6.  Jafel:  Sie  widjtigften  Dvben  II, 
gig.  9.)  —  2)  ®aä  fürftl.  reufifdje  ©.,  von  bev 
iüngern  Sinie  20.  Ctt.  1857  (seriell  für  inlänbifdje 
Beamte  unb  Siener  in  jroei  filaffen  I  ©olb  unb 
Silber,  am  votcnSanbe  ju  tragen),  Don  bev  altern 
l'inie  15.  Sept.  1858  in  berfclbcn  Einteilung  (am 
vct-blau  veteu  SBanbe)  geftiftet.  Sfufjerbem  triftete 
,yürft  öeinrid)  XIV.  von  ber  jungem  Sinie  24. 3Rai 

L869  ein  15'.  für  3n=  unb  öuäldnber.  —  3)  ®a* 
fürftl.  fd)tDarjburgifd>e  S.,  geftiftet  20.  SÖJai 
1853  Don  Surft  Sriebrid)  ©üntber  für  Sditvavi- 
burg=iRubolftabt,  311  einem  bem  fürftl.  ©ejamtbauS 
gemeinfcbaftlieben  Sb.renaricb.en  ertoeitert  28.  iülai 

unb  9.  giini  is.".7,  bat  brei  filaffen  unb  eine  Gbven 
inebaille.  DrbenSjeidjen  ift  ein  Dierarmigeä,  ad)t; 
fpiliged,  in  feiner  evjten  unb  jmeiteu  filaffe  toeifj 
emaillierte?,  in  ber  Dritten  Dagegen  filberneä  fireuj, 
belegt  mit  ODalem,  golbgeränbertem,  blauem  Sdjilb, 
barin  bev  gplbene  fajtoarjburgifdjeSöroe.  SaSfireuj 
roirb  an  einem  in  brei  Streifen  blauen,  in  jroei 
Streifen  gelben  SBanbe  ücn  ben  [Rittern  bev  erften 

S9rocf!jaii{-'  fionocrfation2=Scjifon.    14.  Stuf!.    V. 

filaffe  um  ben  öafe,  Don  benen  ber  beiben  anbern 
filaffen  auf  ber  (inten  Srufj  getragen.  (S.  laiel: 
Sie  roid) tigjten  Drben  n,  Sig.  6.) 
©brcnlnuf,  in  ber  Sägerfpradje  ber  redete  SSors 

berlauf  be-5  öirfdje§,  ber  bei  ber  Eure"e  (f.  bj  übev= reidjt  wirb. 
(••"lireulcgiDu,  C  vben  bev.  1)  S5er  Drben  von 

Solioia  würbe  1836  Dom  $rdfibenten  Santax 
Eruj  }ur  Erinnerung  an  Simon  SSolioar  geftiftet. 
C;r  beftebt  in  einem  britlanrierten ,  aebtipiliigcu 
Stern,  auf  bem  innerhalb  freisniubev  blauer 
Sorbüre,  Worauf  in  golbenen  Suebftaben  bie 
SBorte  k  Simon  Bolivar  Liberator»  fteben,  ein 
roteS  ÜRebaidon  liegt.  Siefel  ift  mit  tvcisvun= 
beut,  weitem  Sd>ilbd)en  mit  bem  golbenen,  (orbeer= 
belränjten  Sruftbilb  SSotiDari  belegt.  (Jv  wirb  au 
einem  griin  gelb  rot  geftreiften  Sanbe  getragen.— 
2)  Ser  Drben  bev  (5'.  iion  Jranfveid)  (Legion 
d'honneur),  ietii  bev  einjige  bafelbfi  bejtebenbe 
Dvben,  würbe  bitrd)  ©efet!  vom  2!i.  ,vloveal  beö 
3abre§  X  (19.  EDlai  1802)  »ur  ̂ elobnung  aller 
Tieufte  unb  SSerbienfte  im  3Jcilitär=  unb  ©iDilfad) 
erridjtet,  11.  3uli  1804  organifiert.  Sie  SSerwal= 
tung  beä  Drbeni  befovgt  ein  ©rofsfanjlcr,  ber 
birett  mit  beut  Staatsoberhaupt  «ertebrt  unb  baä 

DrbcnÄbaii'5  (Chancellerie  de  lalegion  d'honneur) 
in  bev  ;Kue  be  Sille  ;u  Sßaril  bewohnt.  Ter  Drben 
beftebt  auä  [Rittern,  Cffijievcn,  ©ommanbeuren, 
©rofjoffvjieren  unb  ©rof;trcujcn.  SRilitärä  ber 
5.  Drben^tlaffe  erhalten  250,  Dffijierc  500,  ©om= 
manbeüre  1000,  ©rofjoffijieve  2000,  ©rofjfreuje 
.'5000  3'1-ä.  iäbrliaje  ̂ enfton.  1892  gab  eä: 

^nbetbev 
©rofirreuje  .  . 
©rofjoffijiere  . 
©ommanbeure 

Dffeiere.  .  .  . [Ritter    

9Kititär= 
teeuje freuae 

fammeii 

45 

181 
849 

4  216 

20  102 

14 
51 

252 
1637 10  504 

59 
232 

1101 5  853 
36  606 

31393      12  458      43  851 

3)aä  DrbenSjeid)en  ift  ein  fterneibnlicbc»,  au? 
fünf  Jlrinen  gebilbeteil,  alfo  ',ebnedige-j,  von  gol 
benev  firone  übevböbteS  fireuj,  auf  beffen  ̂ cr= 
berfeite  urfprünglid)  ba§  von  einem  ßicben=  unb 
Soroeerfranj  eingefaßte  SSitbniS  Otapoleone  J.  mit 
ber  Umfd)rift  «Napoleon,  Empereur  desFranQaiß», 
auf  bev  anbevn  Seite  bev  faiferl.  i)lblev  mit  bev 
3cvifc«Honneur  etPatrie».  Jiad)  bev  [Reftauration 
trat  an  bie  Stelle  jener  Tarftcllung  ta?  S3itbni§ 
Jöetnvidjs  IV.  unb  bie  Silien  ber  SSourbonen,  bie 
1830  buvd)  jtvei  breifarbige  gähnen  evfe^t  Würben. 
©in  ®efret  vom  31.  San.  1852  ftellte  bie  urfprüng= 
litiie  Aovm  Wieber  her;  feit  1870  trägt  ba«  Drben;- 
ieiibeu  iai  Sinnbilb  ber  j$ran}ötjfcben  5)(epublil 
mit  bevUmfdjvift  «Republiipie  Francaise»  unb  bie 
3abre§jabl  1870,  auj  bev  :Kiidfeite  jwei  gähnen 

mit  ber  Umfehvift  «Honui'ui-  et  Patrie»;  ftatt  ber 
Svonc  wivb  eä  von  einem  firanä,  halb  t5tdienlaub, 

halb  Sorbeer,  gebalten.  (S.  Safel:  Tie  ividi- 
tigften  Dvben  I,  %'iq.  14.)  ©aä  Weifjemaillierte Drbenäjeicben,  für  bie  [Ritter  Don  Silber,  für  bie 
böbevn  ©rabe  von  ©olb,  hängt  an  rotem  33anbe. 
5)ie  [Ritter  tragen  es  auf  ber  linfen  Sruft,  bie  Dffi= 
giere  au  berfeiben  Stelle  mit  einer  Slrt  .Uuopf  an 
rotem  SBanb  C5Jtofctte),  bie  ©ommanbeure  um  ben 
Öal§.    Tie  ©roßoffijiere  tragen  auf  bev  vedjten 
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Sruft  einen  fünfftrabüaen,  fitbernen,  mitSrillanten 
bcfcUtcn  Stern  ohne  xtkiub ,  unb  aufjerbem  nod) 
ba§  £  ffijierheuj.  Tie  ©rofjfreuje  tragen  boä  ß  om= 
manbeurtreuj  an  breitem  Saube  über  bie  redete 
Sdnilter  unb  aujjertem  nod)  an  ber  tinfen  Sruft 
einen  Stern  wie  bie  ©rofjoffijiere.  Sic  SBadjen 

fcbultern  baS  We  Ire  In  "cor  Offizieren  unb  [Rittern; 
vor  beu  OSrofilreujeu,  ©rofjofftjieren  unb  Gonv- 
manbeuren  wirb  ba3  ©ewebr  präventiert,  „in  ber 

0'.  gebort  eine  Erjichungsanftalt  für  bie  !£Bd)ter 
bor  Crbcnsmitglicber,  DJiaifon=3lationale,  in  St. 
Deniä,  Womit  jwei  Succurfaten  verbunben  jinb, 
bie  eine  in  bem  alten  Schlöffe  iu  Ecouen,  bie  anbere 
in  bem  ehemaligen  ßtofter  SeS  8oge3  im  SJalbc 
von  St.  ©ermain.  Slllc  brei  fteben  unter  bem 
©rofstanjler,  ber  bie  3Bgliugc  jur  Ernennung  bem 
Staatsoberhaupt  vorfdilägt.  Sgl.  Serrotb,  The 
Storj  of  (he  Legion  of  Ilonour  (üonb.  1855); 
Ö.  Sdmlje,  Ebronit  fämtlidicr  betaniiteu  Witter- 
orten  unb  El)renjeid)cn  (3  Sbe.,  SBcrI.  1855—78). 

("«■hvciimnrfdinU,  f.  Ehrengerichte. 
©bvcnminbcnmg,  f.  Ehre;  ogl.  Söeteibigung. 

Ehrcitmitglicb  einer  Morporat'ion  ober  ®efeU= fdjaft  ift  eine  ißerfon,  ber  burd)  bie  Slufnabme  ein 
Semeis  von  öod)ad)tung  gegeben  teerten  f oll, 
ebne  bafj  fie  irgenb  eine  9)citgliebspflid)t  tu  er* 
füllen  bat.  llrtunbc  ber  Gbreumitgliebfcbaft  ift  bai 
Ebrcnbiplom.  —  Sei  einigen  ftubentifcbcu  Ser= 
binbungen  beifeen  alle  von  ber  Univerfität  ab= 
gegangenen  ÜDtitglieber  G. ,  bei  anbem  bagegen 
folebe,  bie  nicht  aftiv  waren  unb  fpäter  ehrenhalber 
unter  bie  3aJ)l  ber  «alten  Serren»  aufgenommen 
mürben.  Sei  ben  Morps  finb  bie  G.  fold)c  «alte 
Serren»,  roeldje  fiel)  befonbere  Serbienfte  um  baä 
MorpS  erworben  baben;  fie  baben  u.  a.  Si£  unb 
Stimme  im  Konvent  rote  bie  i'lttiveu. 

("»•Iircnpufti'n,  Sdjilbwadjen  jur  G'brcubcjcU 
gung  für  beftimmte  Serfönlidjteiten.  Sie  finb  ent= 
weber  Toppcb  ober  Einjclpoftcn;  erftere  werben 
gewöhnlich  ben  regierenden  Sorrjchcrii  unb  ben 
OTitgliebern  ihrer  gamilie,  fowic  fremben  dürften, 
$eibmarfd)ällen  unb  ben  SBcbftfonnnanbiercnben 
ber  Jruppen,  lefctere  ben  ©eneralcn  überhaupt 
unb  fonftigen  hebern  Iruppcubefcblsbabcrn  ge= 
{teilt.  (S.  Gbrenwacben.) 

(ffjrcnprälatcn,  in  ber  tatl).  fiird)e  höhere 
Hircbenbcamtc  ebne  bifdjbfl.  DiegicrungSgcmalt  mit 
bem  2itel  Srälat.  [unb  Veronica. 

©Grentrcitf,  ÜSftanjengattung,  f.  Sacbjbunge 
OTJjrcnrcdjtc,  bürgerliche,  eine  gefd)loffene 

iHeibe  beftimnitor;)(cchtc,  von  bereu  Seftfe  bie  5lu§= 
Übung  gewiffer  gunltioneu  abhängig  ift  unb  bereu 
Serluft  mit  ftrafridjterüdjen  Verurteilungen  vcr= 
bunben  fein  lann  (f.  audj  Ehrcnftrafcn).  jDiefe 
:ftedite,  verjeiebnet  in  §.  :>1  be§  Seutfcben  Straf= 
gcfchbudis,  finb  folgenbe:  bas  9ted)t  1)  bie  2an- 
bestotarbe  ju  tragen;  2)  in  ba§  beutfehc  Seer  ober 
in  bie  taiferl.  äJtarine  einzutreten;  3)  öffentliche 
vimter  (aud)  Weditsanmaltfcbaft,  Notariat,  ©c= 
fd)Worenen=  unb  SdjBffenbienft) ,  Würben,  Sitel, 
Orten,  Ehrenzeichen  ju  erlangen;  4)  in  Bffentttdjen 
Elngclcgenbcitcn  ju  ftimmen,  ju  loablen  ober  gc= 
wählt  ju  werben  ober  anbere  polit.  SKecbte  au-t 

juüben;  5)  3euge  bei  'ülufnahme  von  Urfunoen 
ju  fein;  6)  SSormunb,  Dlebenvormunb,  iturator,  gc= 
riditlidier  Seiftanb  ober  il'iitglieb  eine§  jsamilien: 
rata  }it  fein.  Tic  Munitionen,  weldic  vom  Sollbcfih 
biefer  ;tieditc  abhängen,  finb  ;.  8.  bie  otcllung  als 
vcraiitwortlicber  SRebacteur  einer  pcriobifd}eu  Trud= 

fd)rift( 'Urcfjgefci!  vom  7. 3Jlail87 1,§.8);  ferner bür= 
feu  uadi  §.  106  ber  ©ewerbeorbnung  fieb  nur  fold)e 
©ewerbtreibenbe  mit  ber  Einleitung  von  Slrbeitern 

unter  18  ,\abren  befafjen,  wcld)cu  bie  (!'.  nidit  aber 
tannt  finb ;  unfähig  ;um  l'tmte  eines  ©efebworeneu 
unb  Sd) offen  finb  fchon  bie  ißerfonen,  gegen  welche 
oas  Viauptverfabren  wegen  eines  Telitts  eröffnet  ift, 
bas  bie  Stbertennung  ber  E.  jur  Aolgc  haben  tann 

(©erid}täüerfaffungägefefe§.32);aud)!Bnnen$erfo' neu,  benen  bie  S.  abertarmt  finb,  als  Scbiebsriddev 

abgelehnt  werben  (li'ivilprojefiorbu.  §.  858);  ihnen tann  ber  Zutritt  ju  bffentlidjen  (^erid)tsverbanb 
lungen  verfagt  werten  (©eridjtäoerfajfungägefefe 
§.  176);  fie  tonnen  von  ben  Innungen,  von  beu 
©cueralvcrfaiumlungen  ber  .Urantenfaffennütglic 
ber,  von  beu  @rWerb&  uub  3Birtfd)aft3genoften 
febaften  ausgefcblofjen  werben  (©efet;  vom  1.  ,\uli 
1883,  l'lrt.  12,  §.  83;  ©efet;  vom  15.  3uni  1883, 
§.37;  ©efeft  vom  l.3Äail889,§.66);fie  tonnen  nicht 
iHitglieber  bes  "Jlusfdiuffes,  bes  Sluffiititsrats  unb 
be§  ©d)ieb§geridjt§  einer  3noalibitätä=  unb  Jllters- verfidieningsanftalt  fein  (©efeli  vom  12. 3uni  1889, 
§§.  50,  51,  71);  unb  cnblicb  mufi  uacb  preufi.  SRed)t 
bemjenigen  bie  Erteilung  bes  3agbfcbcinS  cerfagt 
werben,  Weldjem  bie  3!ationalfotarbe  abertanut  ift 

(?ßreufj.  Sagbpolijeiaefeö  vom  7.  sDlarj  1850,  §.  1 5b). 
Ter  Serluft  ber  6".  —  ju  weld)en  nad)  beutfdiem 

Strafred)t  ber  Jlbel  nidit  mehr,  wie  noch  nadi  preufi. 
Scd)t,  gebort  —  tann  nur  burdi  ftrafricbterlicbei- 
Urteil  herbeigeführt  werben  (otrafgefc^b.  §§.  31 
—37).  Son  ;Hcd)tS  Wegen,  alfo  aud)  ohne  rid)ter= 
lid)en  befonberu  Slusfprud),  tritt  mit  ber  Serurtei 

hing  ju  ,')ud)tbauSftrafc  ber  Serluft,  unb  «war  ber 
bauerube,  jweier  beftimmter  ß.  ein:  bie  gdbigteit 
a.  jum  Ticnfte  im  beutfdien  .'öcere  unb  ber  taiferl. 
Sölarine  unb  b.  jur  Sctleibung  öffentlidicr  Smter 
in  bem  oben  bejeidmeten  Sinne,  fobafi }.  S.  jemanb, 
ber  jemals  ju  3ud)tbau8  verurteilt  würbe,  niemals 
©efd)Worener  fein  tann.  %m  übrigen  bebarf  es 
eines  befonberu  rid)tertid)en  ülusfprucbä  über  bie 
'.'(berteunung  ber  6.  Tiefer  SluSfprucb  mufj  erfofc 
gen  bei  Verurteilungen  wegen  Slteineibg  (f.  b.), 
fdnverer  fiuppelei  (f.  b.)  unb  wegen  gewobnbcitS- 
unb  gewerbämäfjigen  3Bud)erä  (f.b.).  iyn  allen  an= 
bern'Jälleu  ift  bieEberlennung  fatultativ,unb  jwav 
unbebingt  neben  ber£obeS=  unb  ber  3ucbtbauS= 
ftrafe,  bebingt  neben  ber  ©efängniSftrafc  (wenn 
nämlich  bie  Tauer  3  ÜJtonate  erreidit  unb  entWeber 
bo§  ©efeti  ben  Serluft  ber  @.  auSbrüdlid)  juldfjt 
ober  bie  ©efängniSftrafc  wegen  Einnahme  milbern= 
ber  Umftänbe  an  Stelle  von  Huditliausftrafe  au§- 
aefprodien  wirb).  WaA)  bem  iÜeilitärftrafgefetibudi 
tann  für  SBIünberuna  u.  f.  w.  (§.  134)  uub  ben  ein= 

fachen  militär.  Tieb'ftabl  fowie  bie  inilitär.  llnter= fd)(agung  auf  Serluft  ber  bürgerlidjen  E.  ertanut 

werben.  'Ter  Serluft  ber  G.  neben  ber  Jobesftrafe 
ift  jugelafjen,  um  ben  Unterfd)icb  jwifcbeu  ben  cnt= 
ehrenden  unb  ben  uid)t  entebrenbeu  fällen  bec 
tobeSwürbigeu  Serbred)en  hervortreten  }U  laffeu, 
unb  fie  hat  redjtlicbc  Scbcutung  für  ben  %aü  ber 
Segnabigung.  Ter  Scrluft  ber  aberfannten  E.  ift 
entWeber  ein  bauernber  ober  ein  jeitweiliger; 
bauemb,  foweit  e8  fich  um  bie  au§  Bffentlidjen 
SBablen  hervorgegangenen  [Redjte  uub  um  Bffent= 
liehe  iiimter,  Stürben,  Sitel,  Drben  unb  Ehrcnjcidieu 
hanbelt,  bereu  seifiger  Inhaber  ber  Verurteilte  ift; 
U'itweilig,  foweit  es  fid;  um  bie  Aäbigteit  öffenttidie 
'iimter  (f.  b.)  ju  erlangen  unb  um  bie  Elusübuug 
beSfRedjtS,  in  öffentlichen  l'lngelegenbeiten  ju  ftim= 
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men,  ;u  wählen  ober  gewählt  51t  inerten,  fowie  um 
bit  iluäflbung  bei  übrigen®.  haubelt.  ©iefeStuä 

Qbung  ruht  währenb  bei  im  Urteile  beftiiuiuten  ;',eit. 
Biefe  Seit  aber  beträgt  bei  jeitiger  3ucbthau3ftrafe 

minbeftenä  •_'  unb  bBdjftenä  LO  Jahre,  bei  ©efäng= 
ni£  1   -5  ̂ abre. 

Sieben  bem  Serlufl  ber  gefamten  S.  tommt  ber 

'Jicrlujt  einjelner  ß.  »or.  3  c  tonn  auf  bie Unfähig* 
teil  jurSefleibung  BffenÜicberfimterauf  bie  Sauer 
von  1  bi8  tu  5  öftren  erfannt  werben  neben  einer 
©efängniSftrafe,  mit  welcher  c>io  Stberfennung  ber 
6.  überhaupt  parte  eerbunben  werben  tonnen,  unb 
c3  bat  bann  bie  älberfennung  ber  gähigfeit  Den 
Dauernben  SSettuft  ber  befleibeten  i'imtcr  oon  flechts 
wegen  jur  jjfotge.  Sine  befonbere  golge  tritt  in 
biefem  jjaDe  für  benjenigen  ein,  ber  bie  3ulaffung 
mr  Dtecptäanmaltfcbaft  beantragt;  fie  tarnt  »erfagt 
werben  (StecbtSanwaltäorbn.  §.  6*). 

Tic  gefe|lid)en  Seftrmmungen  Über  Umfang  ber 
ß,  unb  SEBirfung  von  Deren  Serluft  finb  für  ßfter= 
reich  in  ben  SS-  27  fg.  bes  2trafgefeties  von  1852 
unb  in  jahlreicben  iftebengefetjen  beaüglid)  ber3Bir= 
hingen  bes  SerlufteS  in  Specialfaüen  enthalten. 
Tnrd1  baä@efeg  oom  15. 5Rot>.  1867  finb  mebrfadje 

•"{Überlingen  eingeführt,  }.S9.  ift  bie  Sorfcbrift  bei Strafaefegeä  befeitigt,  nad)  weldjer  Der  jum  Sobe 
ober  febwerem  fferfer  Verurteilte  fein  DerbinbKchei 
©efdjfift  unterSebenben  fdjliefjen  unb  leinen  fegten 
iffiitlen  erridjten  tonnte,  auch  finb  bie  2Birhtngen 
bes  Serluftes  Der  6.  in  cinjelncn  Aallen  seitlich  be= 
febränft  werben,  Wäbrenb  fie  früher  btfuemb  waren. 
Wadj  Dem  Dfterr.  Entwurf  von  1889  bewirft  Die 
cdnnälcriing  Per  ftaatsbürgerlicben  Siechte  Den  3Sct= 
luft  ber  öffentlichen  hinter  unb  Sienfte,  ber  StbBO= 
tatur,  bes  Notariat*  unb  ber  Bffentliajen  Slgentie, 
Serluft  von  Sitein,  Sßürben,  Drben  unb  Clnen 
.seieben,  ben  Serluft  ber  au§  öfjentlictjen  SBahlen  ber= 
vorgegangenen  uno  aller  berjenigeu  JKccbte ,  toeldje 
in  einem  (üefehe  vom  Voligeniifi  ber  E.  abhängig 
gemacht  fmb,  fowie  bie  Unfäbigfeit,  wäbrenb  ber 
im  Urteile  ober  bureb  ©efej)  befttmmten  Seit  bie  E. 
neu  ober  wiebet  ju  erlangen  ober  auSjuttben. 

ßhrcnfäbcl,  f.  ßbrenwaffen. 
Orhrcnfäulcn,  befonber*  in  ber  rom.  ittdnteftui 

iamna)  oorfommenbe,  freiftebenbe  Säulen  oon 
DebeutenDer  ©6r)e,  bie  oben  meift  baS  Stanbbitb 
bei  3mperatorä  tragen,  unb  auf  bereu  Sd)aft  bie 

"baten  bcsielbeu  fviralförmig  im  SRetief  bargeftcllt 
unb.  Vcrühmt  ift  bie  Srajan|fäule  (f.  b.)  unb  Die 
ßbrenfäule  Dec-  SBarc  Sturel  (f.  äntoninul)  in  SRom. 
ßine  Sfcufaabmung  Der  erfteru  ift  bie  1806—10  von 
•Jtapoleeu  I.  sur  •}!crberrlid)uug  feiner  1805  über 
tftuffen  unb  efterveieber  crfoditcncn  Siege  in  Varis 
errichtete  Senbömefdule.  (3.  fjftonument.) 

<Sr)rcnf  chüff  c ,  auch  Salutfdjüffe  genannt, 
iiub  Aeichen  ber  ßhrerbietung,  bie  bei  befonbern 
Snldffen  au?  ©emebren  ober  ©efdjügen  abgefeuert 
»erben.  3o  werben  regierenbe  Surften  heim  Sin: 
tritt  in  Jeftungen  von  auf  ben  3BäUen  aufgefteDten 
©efdjüfeen  begrüfet;  ein  Rrieg§fd)iff,  ba§  in  einen 
frembldnbifcben  Rriegöb,afen  einlduft,  falutiert  mit 
ieinen  WetchüKen  Die  Vanbe->flaaae  unb  empfängt 
von  ben  SÖaUgefef/ütjen  ben  ©egengruf) ;  Aamilien: 
ereigniije  in  ben  fireifen  ber  regierenben  Auriten 
gefcplecbter,  wie  ©eburten,  Jrauungen,  werben  Den 
Sewobnem  ber  SRefibenjftdbte  burd)  fianonenfdjüffe 
Bcrffinbet;  hei  Segräbniffeu  (militftr.  8eid)enpara« 
ben)  von  Dffeieren  unb  Bolbaten,  bie  gelbjüge  mit= 
iiemacbt  haben,  werben  ̂ hrenfalveu  au*  öemehreu 

über  baS  offene  ©rab  gefeuert,  lvdhrenb  gleidjjeitig 
.Uanoneu  bem  2)ab,irigefd)iebenen  ben  leiten  ©ruf; 
nad)rufen;  nad1  gewonnenen  Sd)lad)ten  wirb  ein 
Santgotteäbienft  abgehalten,  ;u  beffen  Scblnf;  bie 
Manouen  in  baä  Te  Deum  laudamus  einftimmen. 

@btenfrvafen, ©trafen,  bie  nadb  ben  neuem  <(;e 
fe^gebungen  nidjt  mehr  in  einer  Sernidjtung  ober 
Sdjmälerung  ber  Eljre  ab:-  foldjer  heiteben,  fonbern 
in  ber  gänjlidjen  ober  teüweifen  Stbertennung  ge 
wiffer  vom  ©efefe  genau  bezeichneter  6r)renred)te 
(f.b.),  Wie  fie  ha*  Xeutfche  Strafgefeftbud),  ober 
nftaatäbürgerlidjer  Jftedjte»,  wie  fie  ber  £  fterr.  Straf= 
gefe^entwurf  von  1889  nennt.  —  ®ie  befonbern 
@.  gegen  Sferfonen  beä  Solbatenftanbeä  finb 
nad'  §.  .".ii  Dec-  Seutfdjen  !DUlitärftrafgefeöbud)§ 
vom  20, 3uni  1872:  1 1  Entfernung  aus»  bem  ßeere 
ober  ber  SDJarine;  2)  gegen  Dffijiere:  ®ienftent= 
(affung;  3)  gegen  Unterofnjiere  unb  ©emeine:  3Ser 
fefeung  in  bie  jweite  Klaffe  be§  SolbatenftanbeS; 
i)  gegen  Unterofftjiere:  Segrabation.  Sgl.  SBid, 
Über  ß.  unb  15'brenfolgen  Oioftod  1853);  SBa^l 
berg,  C'hrenfolgen  ber  ftrafgendjtlidjen  SSerurtei: 
lung  (2Bien  18G4);  ©lafer,  Stubien  jum  Sntwurf 

beä  Bfterr.  Strafgefefeeg  (ebb.  1870);  ©rofs,  (5'hren folgen  (@raj  1874);  SDlanbrp,  Ter  cioilredjtUdje 

gjnbalt  ber  SReidjSgefefee  (."..  älufl.,  greib.  i.  8r.l885). 6t)tcnfrürfc,  \.  .s>eralbit. 
©rjrcnfwärb,  ber  SRame  einer  fdjiveb.  gamilie, 

bie  au3  SDeutfdjlanb  ftammt,  wo  fie  Sdjcfter  rjiefs. 

3er  febweb.  Stammvater  Johann  Jfatob  (?'.,  geb. 11.  2Rai  1660,  war  Slrtiüerieoffijicr  im  Sienfte 
flarlS  XII.  unb  ftarb  6.  DU.  1731  als  Dberft. 

Sein  Sohn  Sluguftin,  ©raf  Q.,  geb.  29.  Sept. 

1710,  bat  fid)  ai*  Erbauer  ber  gejrungiwerfe  ju 
Sweaborg  unb  alä  Sdjöpfer  ber  fcrjweb.  Sdjären: 
flotte  einen  Dlamen  gemadjt.  Gr  führte  aud)  im 
Siebenjährigen  Kriege  turje  ;kit  ben  Dherbcfehl, 
mürbe  m  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb  ftarb  4.  Dtt. 
1772  ju  ©ariä  in  ginlanb  als  gelbmarfdjaH. 

fiarl  Jluguft,  ©raf  ß.,  Sohn  bec-  vorigen, geh. 
5.  2Jlai  1745,  Diente  in  fßommern  au  ber  Seite 
feinei  Satersi,  ftubierte  bas  frauj.  Seewefen  in 
Sreft  unb  half  bem  Sater  bei  ber  Stillegung  von 
Sweaborg  unb  beut  Sau  ber  Sd)ärenflotte.  3m 
3llter  von  32  3-  b?ar  er  fc&on  Dberft  unb  fieben 
3abre  fpäter  (1784)  würbe  er  jum  Dberabmiral  er= 
nannt.  3113  foldjer  führte  er  beim  Slusbrudi  bec- 
ruff.  SriegeS  ben  fflefebf  in  ber  elften  Seejdpladjt  ju 
Swcnffjunb  24.  2tug.  1789  unb  battc  febon  eine 
Slbteitung  ber  ruff.  Alotte  gefd)lagcn,  als  bie  .Ciativt 
madjt  bcrfelhen  in  ben  Sunb  einbrang.  Sein  $lan, 
fid)  jurüajujieben,  würbe  vom  fiömg  ©uftab  III. 
nid)t  gutgeheifjen;  bal)cr  legte  er  bcnSefehl  nieber. 
9lach  bem  tobe  ©uftabS  III.  [teilte  ihn  bie  neue  :He 
gierurig  1792  mit  bem  SXtel  eines  ©eneralabmirals 
an  bie  Spitje  bes  ganzen  Seewefens;  bod)  trat  er 
1794  jurud,  um  fid)  ganj  bem  Stubium  ber  3datur= 
miffenfebaften  unb  ber  fiunft  ;u  wibtucn.  Sßou 
feinem  'l^atcr,  ber  meifterbaft  ;eid)nete,  in  Öl  malte 
unb  gravierte,  hatte  ß.  bie  tünftlerijcbcn  Einlagen 

geerbt,  ßine  1780—82  nad)  ̂ talien  unternommene 
)Keife  hatte  ihn  für  bas  Stntife  begeiftert  unb  ihn 
JU  feiner  «Resa  tili  Italien»  (£toctl).  1786,  mit 
Kupfern;  2.  Stuft.,  ebb.  1819)  unb  ;u  ber  Rafftfcben 
Schrift  «De  fria  konsters  Philosophie»  («Sie 
$biiofopbiev  ber  fd)6nen  Rünfte»,  ebb.  1786)  per= 
aulaf.t.  ßr  war  ein  ©eifteSöerwanbter  SBüufefc 
manns,  ben  er  jebod)  nid)t  rannte.  Aür  Die  moberne 
Jhtnft  hatte  er  wenig  Sinn.    3WH  ben  bamnls  in 

48* 
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©djweben  berrfdjenben  Slnfcfyauungen  ftanben  feine 

"Jlnficbteu  m  jd)tof|em  SBitcifprudic-  Srp  ftiätet 
entwarf  i'lttcrbom  im  «Phosphoros»  (1813J  unb 
nad)t)er  in  aSvenska  Siare  och  Skalder»  (Sb.  1) 
Don  ihm  eine  treffliche  Eharaftcrijtit,  unb  feitbem 
hat  u.  n.  öjunggren  («parallele  jWifdjen  E.  unb 
äBincleltnann » in  ben  «Svenska  Akademiens  Hand- 
lingar»,  Sb.  29)  fein  Softem  erörtert.  E.  jtarb  auf 
einer  Seife  21.  Wai  1800  in  ßrebro.  Seine  «Skrif- 
ter»  mürben  oft  gebrueft  (guleijt  Stotfb.  1866).  Eine 
Sioaraöbie  E.s  bereitet  (1892)  K.  SSarburg  oor. 

(Shvcntafctn,  f.  Shrengericbt. 
(Sljrcntagc,  f.  SRefpefttage. 
©breurraut,  Julius,  2Met,  geb.  3.  Slüril 

1841 511  3'ranffurt  a.  D.,  befuebte  bie  berliner  3lfa= 
bemie,  mar  als  Sitbograpl)  unb  Muftrator  tbätig 
unb  hatte  befonbersS  Erfolge  mit  Silbern  aus  bem 
Sauernieben.  ferner  malte  er  biftor.  Koftüme  beS 
IG.  unb  17.  Sabrb.  u.  bgl.  Er  unternahm  mehrere 
Stubtenreifen  uacb  ben  üftieberlanben,  mo  ihn  bie 
äBerfe  ber  alten  hollänb.  ©enremaler  auf  eine  oer= 
maubte  Sahn  leiteten,  mie  fein  Dianbolinfpieler 
uuei  Säuern  üorfingcnb,  fein  t'autenfpieler,  Sie 
fliufifprobe,  5>cr  legte  SButf,  Ser  traute  s)tarr  (1877), 
Sin  ebrenpoften  (181)2)  geigen.  Seit  1878  ift  er 
Srofeffor  an  ber  berliner  i'llabemic. 

Cfbvcitöormunb  beifu  in  oerfebiebenen  SRedjten 
ein  üBormunb,  meUber  nicht  felbft  mit  ber  Sermal= 
hing  bes  Sermögcns  be§  EUünbels  befofjt  ift,  fou= 
bem  nur  neben  bem  Sormunbe,  insbefonbere  auch 

gut  älufftdjt  über  biefen,  beftellt  mirb.  .\Sierber  ge- hören bie  tutores  honorarii  ober  notitiae causa  bes 

gemeinen  SRedjtä,  bie  E.,  dou  Kelchen  ba§  Sreufi. 
äug.  Sanbr.  II,  18,  §§.  120, 121,  lnh.§.  168,  baä 
Säcbf.  Sürgerl.  ©efetsb.  §.  1961,  u.  a.  fpredien. 
Aerner  gebort  hierher  eine  9ied)tsbilbung,  melcbe 

fiel)  auf  bem  ©ebiete  bes-  Sormunbfd)aftSred)tS  in Sübecf,  Sremen  unb  Hamburg  finbet.  Sort  werben 
nämlich,  mehrere  SSormünber  beftellt,  dou  melden 
ber  eine  bie  Sermaltung  führt,  ber  anbete  nur  beauf= 
luhtigt;  in  Sübect  unb  .Hamburg  feil,  in  Svcmen 

tann  jährlich,  bie  SSerroaltung  unb  i'luffidjt  roed)= 
fein.  Sernet  gehört  hierher  ber  tuteur  subroge  beS 
Code  civil  2lrt.  420,  Welchem  gewiffermafjen  ber 
©egenDomunbber^reufj.Sormunbfcrjaftsorbnung 
Dom  5.  3uli  1875,  §.  26  nadigebilbet  ift.  S)as 
Öfterr.  Sürgerl.  ©efetjbud)  ermähnt  nur  Dermal; 
tenbe  Sßormünber.  Sic  meiften  biefer  Diecbte  über= 
[äffen  es  bem  ricbterlidjen  Srmeffen,  ob  ein  E.  511 
beftellen  fei.  Ulach  einigen  Siechten  hängt  bie  SR?ir!= 
famfeit  gemifjer  9te$t§gefc6äfte  Don  ber  ©ene^mi= 

gungfeiten§be§  (5'.  ab.  (Sgl.  aud)  ©egenDormunb.) <&f)vcn\vad)cn ,  SBachen  jur  Sgrenbegeigung 

für  beftimmte  9ßerfönlid)leiten.  Man  ftellt  6".  ben 
Souveränen  ober  i'iitgliebcrn  ihrer  gamitien  bei 
Sefud)en  frember  ©auptftabte  ober  ©arnifonen. 
Sie  befteben  gemöbnlid)  aus  einem  gefdjloffenen 
Sruppenforper,  finb  aber  feiten  ftärfer  all  eine 
ßomtiagnie.  Sie  E.  sieben  gum  Smpfange  bes 
©afteä  mit  ber  gähne  unb  ber  iOhifif  am  2lu-- 
funftsplatte  auf,  merben  bann  aber  ber  Siegel 
nach  unmittelbar  nad)  ber  Slnfunft  in  il)re  Kafernen 
entlaffeu.    (S.  ©hrenpoftcn.) 

CFfjrcnltmffcn  mürben  in  granfreidj  mähreub 
ber'JteDolutioustriege  jur  Selebnung  berJapferteit 
ciugefül)rt  unb  beftauben  in  3)egen  unb  Giemclncu 
für  Snfanteriften,  in  ̂iftolen  unb  Säbeln  fürfiaoal5 
lerifteu,  in  eroberten  ©efdjüfeen  für  ©enerale  u.f.ro. 
9!ad)  Einführung  besDrbeu-J  ber  Ehrenlegion  rour= 

ben  bie  15'.  burd)  lelUeru  erfefet.  ,\u  :li  u  y,  l  a  11  ö  iucr= 
ben  nod)  gegenwärtig  (ihrenfäbel  unb  =3)egen 
für  beiDorvagenbe  S  baten  oerliehen,  bie  bie  Aufdivitt 

••'/,j  chrabrost'»  1  ■■  ,vur  Eapferteit»)  tragen.  Tic Jürtei  belohnte  tapfere  Jbaten,  folange  fie  (eine 

Drben  befaß,  mit  (5'.  unb  behielt  biefe2luijeid)nung 
-'luslänberu  gegenüber  nod)  längere  ;-ieit  bei,  ba 
urfptünglid)  ihre  Drben  nur  au  mufelmanen  Der 
lieben  merben  follten.  ;Ui  ben  (5.  finb  aud)  bieieni 
gen  Säbel  unb  Segen  ju  redjnen,  bie  h.ochaeftellten 
,viibreru  Don  bem  Cffi^iertorps  geteaentud)  ihrer 
Sienftjubiläeu  überreicht  merben,  fomie  biegeioeih 
ten  Sdjroerter,  bie  mieberbolt  öeerfübrem  dou 
Säpfteu  zugeteilt  movben  finb.  3"  SJeutfdjlanb 

Werben  0'hrenfäbel  nod)  jeiu  an  folebe  Dffljiere oerliehen,  bie  fid)  auf  ben  militärbilbungSanftalten 
burd)  befonbere  Seiftungen,  3.  S.  im  Sdjicjku,  bcr= 
oorgetban  haben. 
©Örcntoort,  ber  Einfah  ber  perfönlidieu  (i'hre 

hei  bem  Serfpredien  irgenb  einer  feiftung  ober Uuterlafjuug. 

©brenja^fung,  f.  C'breuaunabme. <?brcii,5citben,orbcuväbnlid)esJlui-3eiAnungeu, 
näinlid)  1)  bie  eigentlichen  Q.  ober  biejenigeu 
bes  Serbicnftes,  gemöbnlid)  an  Sferfonen  Dcr= 
lieben,  benen,  irjrer  iiebensfteüuug  wegen,  ben  Sta= 
tuten  cinjelner  Drben  sufolge  aud)  bie  lücbrigften 
Klaffen  biefer  Drben  öerfdjfoffen  finb;  hierher  ge= 
bort  bas  allgemeine  @.  in  Sjkeujjen,  Sad)fen, 

Öeffen unb  £ippe=Sch, aumburg.  3)aS  fönigl.  preu  = 
füfdje  @.  beftebt  aus  einer  filbernen  ober  golbenen 
SDtebaille,  am  Sanbe  bes  Jioten  2lblerorbens  ju  tra= 
gen;  es  mirb  jur  Selobnung  für  bie  bem  Staate 
geleifteten  EiDifoerbienfte  an  Serfoncn  Deriieben, 
bie  ben  Koten  Slblerorben  in  feiner  untevften  Klaffe 

nid)t  erbalten  tonnen.  Saä  fönigl.  f  äebfifdie  (5'. würbe  an  Stelle  ber  frühem  Silbernen  3Jlebaille  ju 

bem  Scrbienftorben  unb  bem  i'llbreditSorben  Dom 
.Honig  Gilbert  31. San.  1876  geftiftet  jur  Selobnung 
rühmlidier  .vtanbiungen  ober  anfserorbentlidier  Der= 
bicuftlid)er  Seiftunaen,  GS  beftebt  auS  einem  bron= 
jenen  Sreuje,'ba§  im  D!ittelfd)ilbc  auf  ber  Sorber= feite  ben  tönigl.  SRamenäjug  mit  ber  Krone,  auf 
ber  9lüdjeite  bas  fäd)f.  Jöappen,  umgeben  dou 
einem  @id)enlran}e,  jeigt  unb  an  einem  grünen, 
breimal  Weifs  geftreiften  Sanbe  getragen  mirb;  2)  bie 
3ienftauS}eid)nungen,  für  eine  beftimmte 
Steibc  oon  Sienftjabrcn  üerliel)eu;  3)  bie  (5riuuc  = 
rungäjeicben,  jur  Erinnerung  an  beftimmte 
feiernd)«  Slnläffe  (Krönungen  u.  f.  w.),  3Baffen= 
tbaten  ober  gelbgüge  geftiftet;  fo  3.  S.  in  Sßreufien 
bie  Kriegsbentinünje  für  1813  — 15,  bie  Grinne= 
rungs^Kriegsbentmünje  für  1813—15,  bie  öol)en= 
3ollernfd)c  SJenfmünje,  bas  Süppeler  ©turmfreug, 
bie  Kriegäbenfmünje  für  1864,  bas  2llfentreuj,  baS 
ErinnerungSlreii3  für  1866  unb  bie  Kriegsbenf= 

münse  für  1870—71. 
Gbre«3ttl(«gcn  empfangen  bicSefiticr  ber  nadi= 

ftehcnben  preufi.  G'brenjcicben  monatlich:  1)  bes  ü)(i= 
litär=Serbienfttreu3eS  9  Die.;  2)  bes  3Jttütär=@ljren 
jeidicnS  erfter  Klaffe  3  50c. ;  3)  Inhaber  bes  ßifernen 
Kreuseä  erfter  Klaffe  3  3)(.  unb  wenn  fie  äugleid) 
bas  iütilitär  =  Ehrenjeid)en  jmeiter  Klaffe  befilseu 
6  Tl.;  4)  Inhaber  bes  Eifernen  fireujei  jweiter 
Klaffe,  Wenn  fie  gugleid)  bas  2ßilitär=@hrenjeid).en 
jweiter  Klaffe  bejiKen,  3  HL  3)iefe  ̂ ulaiien  finb 
nur  jahjbar,  foroeit  fie  in  ben  El)argen  Dom  gelb= 
mebel  abwärt!  (alfo  aud)  nid)t  Don  Seamten  ober 
Unterbeamten)  erworben  finb,  unb  werben  aud1  nad) 
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bem  Jui-i-iibcttou  (fonrie  aud)  bei  ipatcr  etwa  erfol 
genber  Seförberung  jum  Dffijier)  lebenSlänglidj  ge= 
währt.  Ter  JInfprud)  erlifd)t  mit  bem  Serluft  bet 
«JlnciKcid-iu  infolge  ftrafgemdbtlid^et  Verurteilung. 

<*brfurrht,  bei  pöcpfte  ©rab  bet  Ehrerbietung, 
baS  ©efflbl  bet  ßingabe  an  basjenige,  was  mau 
hoher  fdjägt  als  Rd)  felbft,  Fei  eS  eine  Serfon 
obet  eine  geiftige  lUlacbt,  wie  Saterlanb,  38iffen 
föaft,  ßirdje,  Staat,  EfRenfob^eit,  ©ott^eit.  SaS 
Jhnb  empfinbet  @.  gegen  bie  Sltem  als  bie  füt  eS 
forgenben  Serfonen,  benen  eS  fub  jurSeitung  ju 
überlaffen  pat.  Ginjelne  Serfonen  tonnen,  opne 
notmenbigerweife  an  geiftiger  JJtadjt  bie  übrigen  ;u 

überragen,  beren  15'.  beanjprud-cn,  wenn  fie  als Träger  unb  SJtepräfentanten  ebrfurdjterweefenber 
3been  erfebeinen.  Sn  foldjen  Aällen  bejeidmet  man 
ba£  (Ebjfurdjtermeaenbe  als  ergaben,  gtofj  obet 
majeftätifdj,  nie  man  j.  8.  ben  [Regenten  bet  Staaten 
2Rajeftät  juetfennt.  Tic  tieffte  unb  velltemmcnftc 
G.  iit  bie  ftdj  auf  bie  hod'ftc  unb  lebenbigfte  SDladQt 
in  unb  übet  allen  Serfonen  bejieheube  religiöfe  @. 

etjrgcfä^I,  i.  Bpte. 
Gljrgcis,  bet  peftige  Stieb  nad)  ber  öffent 

lieben  änertennung  unferS  perfönlidjen  SEÖertS,  ber 
in  feinet  gefunben  unb  natürlidjen  ©eftalt  Ghrgc; 
fühl  unb  Ghrliebe  beifu  if.  G&re).  Ta?  bem  S.  als 
geibenfdjaft  beigemifebte  Stamfiafte  fängt  erft  ba 

an,  wo  einem  SDlenfdjen  mein-  an  jener  '.'Inerfcunung. gelegen  ift  als  am  ©uten  [elbft. 
Khrh.,  bei  botan. Flamen ubtiirjung  [üt  Aricb  = 

ricbGbrbart,  Sctauiler.  geb.  1742  -,u  öofberbant 

im  Sanum  Sern,  »at  erft  "Jlpetheicr,  fntbierte  als 
i'ipethefergehilfe  in  Stotfbelm  unter  Sergius  unb 
inllpfala  unter  Sinne1  unb  ftarb  1795  als  turfürftl. SBotanifer  am  ©arten  ;,u  .^errenbaufen  bei  y\:nnc 
ver.  Seine  ßerbarien  Detoffentlidjte  er  in  Jorrn 
reu  Tefaben  (aPlantae  ervptogamicae  34  Decc; 
Calamariae,  Gramina  et  Tripetaloideae  14  Decc. 

au|etbem  [abrieb  er  -  Beiträge  jut  Statut: 
hinbei  (7  Sbc.,  öannoo.unb  CSnabrüd  1787—92). 

ehrfiarbt,  „Ür elf,  vuftorieniualer,  geb.  21.  9ioo. 
1S13  su  Setiin,  lourte  als  Sdutlcr  von  6.  Sohn 
unb  SB.  Sdviboip  in  ©uffelbotf  in  bet  biftor.  Tla- 
lerei  ausgebiIbet,bann©ebilfeS3enbemanns  bei  ben 
Schlef;ma!ereien  in  Tresben  unb  1846  bort  tyxo- 
fcfforberfUabemie.  Seine  2Derlc  ftnbmeift  Steffen 
ber  mtttelalterlid'en  Seefic  unb  ©efdnd)te  entnom= 
men  ober  religiöfen  Inhalts;  fo  fUtelifenbiS  unb 
:HubeUo,  nach  Ublanb  (1841),  Minalbos  äbfdjieb 
oonSlrmiDa  (1*42),  Jraum  bes  Tante,  Bari  b.  (St. 
an  ber  Seiche  feiner  ©emablin  gaftraba  (1860). 
Giner  anberu  Wicbtung  geböten  an:  .Harl  V.  in 
6t  ̂ uit  (1854),  Setföfnung  Subnrigs  bes  iöaijern 
unb  Ariebricbs  oon  Üfterreicb,  l'utbcr  als  ,umtev 
<iieerci  unb  bie  beiben  fd'treu.  Stubenten  in  ,\ena 
(1864;  'J.'iufeuin  }u  Seipjig).  ,Su  feinen  Silbetn 
religiöfen  Inhalt;  geboren:  ißerntnbigung  SDJariä, 
ÜJlaria  lliagbalena  am  ©rabe  tfbrifti,  vummelfalnt 
Ifbrifti  lilttarbilb  in  bet  ßitttje  ;u  (iveftetrif. : 
Setnet  bat  er  audi  eine  iHeibc  oon  Sorträten  äuge: 
fertigt.  @nblidj  führte  er  1871—76  btei  SBanb: 
gemiilbc  in  ber  2lula  beä  ©pranafiums  ju  Sautjen 

auS,  ireld-e  bie  rulturgefdnäjtlicbe  Snttordlung  ber 
ffiifienfdjaften  oorfteüen,  aufeerbem  an  ber  SJetfe: 
Sinjug  (f  brifti  in  oerufalcm,  Rreustragung  unb  bie 
vier  Goangclifteu.  St  bearbeitete  Souoiers  «öanb; 
bueb  ber  Dlmaletein  fß.  Stuft. ,  Sraunfdbro.  1882) 
unb  Berfajjte  S  ie  Sunft  ber  SRalcrei.  Ciinc  2(nlci= 
tung  jitr  Susbilbung  für  bie  Sunft»  (ebb.  1885). 

<£'()riitgc<t)aufcii ,  Sorf  im  Steis  SBefelat  be§ 
preufj.  SReg.=Sej.  Sobtenj,  an  ber  Till  unb  an  ber 
vintc  Ten«  oidn  |©iefjen  ber  ■L;veuf;.  Staatsoab: 
nen, bat (1890) etwa  i  itiiiC5-,,-i'o|t,Jek\ivaiU\'Jlmtv: 
geriebt  (Sanbgeridpt  Simburg)  unb  Sifenerjbergbau. 

G'tirlid),  i'tlfr.  ßeinr.,  lUufitfdirijtjteUei',  geb. 
5.  Oft.  1822  ,'u  SBien,  bilbete  ft*  unter  genfelt 
unb  2balberii  sum  Sianiften  au8,  rourbe  1852 
Öofpianift  bei  Königs  oon  öannooer  unb  lebt  feit 
18G2  alc-  ilhififlebrer  unb  ÜJlufiftefetent  in  Setlm; 
1875  crbielt  et  ben  Srofefjortitel.  Stufset  ben  :Ko 
manen:  «älbenteuer  eines  ©mporfömtiuingS»  (ano= 
nom,  2  Sbe.,  Stanlf.  a.  3JI.  1858),  «Sunft  unb 
öanbtoerl»  (anonom,  :;  Sbe.,  ebb.  18G1)  neröffent: 
liebte  @.,  ber  ju  ben  betoorragenbften  Serlinet 
iUufitlritiferu  gebort,  bie  Sdjriften:  «Sd^laiilidner 
unb  ©cblagf Ratten  aus  berüJtufilmelt»  (Serl.1872), 

■  Tic  'JJcufilaftbetit  in  ibter  Gntmidlung  oon  Maut 
bis  auf  bie  ©eflentoatt»  (2pj.  1881),  «Sioocllen  au-? 
bem  ilhifitlcbenv  (Seil.  1884),  8ebenSfunft  unb 
.Uunftlcben»  [2.  Suff.,  ebb.  1886),  «5!Baguerf*e 
Sunft  unb  »abjreStSbriftentum»  (ebb.  1888),  «9Jcufif= 
ftubium  unb  Stabietfpiet»  (ebb.  1891),  «Jilamer= 
fpiel  unb  Bcitibeen»  (ebb.  1893),  «Sreifiiß  %ai)xe 
Sünftlerleben  1862—1892»  (ebb.  1893)  u.  a. 

©Ijrlidjcr  99ia((cr,  fpridMBbrtli*  getootbeneS 
EitatauS  einetSReicbStagStebe  bes  dürften  SiSmatd 
pent  19.  gebr.  1878,  loorin  er,  als  ber  SIttn  eineS 
in  ̂Berlin  jur  Kegelung  ber  Cricutfragcu  abjubal= 
tenben  europ.  Songre|feS  auffam,  bie  Stellung 
Teutfd'lanbv  babin  präeiperte,  bafs  biefem  bie  SRoQe 
ber  griebensoermittetung  jtifalle,  bafj  es  aber  nicht 
ben  Sd)ieb§ridpter  fpielen  feile,  feubern  tiielmebr 
bie  Slollc  eines  ebrlidien  SKafferS,  ber  baS  ©efdiäft 
ti'irtlidi  iu  ftanbe  bringe. 

©^rliebc,  f.  Gbre. 
G^rlofigfcit,  ber  ouftanb,  in  leeldiem  eine 

Setfon  Wegen  ihres  Verhaltens  unb  beffen  folgen 
ber  (ihre  if.  b.i  beraubt  toorben  ift,  würbe  im  beut* 
fdien  :)tedn  inelfadi  als  gleicbbebeutenb  mit  ber 
Infamie  beS  rbm.  3ied}ts  ainiefeben  unb  als  AeKie 
begangener  Serbredjen  bann  angenommen,  wenn 
Per  Serbredjer  burdj  Strafurteil  für  ehrles  ertlärt 
ober  eine  entehrenbe  Strafe  an  ihm  öotljogen 
war.  Sie  SBirtungen  ber  6.  waren  SluSfd)lief{ung 
aus  ber  Runft,  Unfäbigteit,  ein  ReugniS  abjugeben, 
unb  Setluft  bes  3lbelS:  Tie  6.  tonnte  aufgehoben 
werben  burd)  Pen  i'ancesherru;  riefer  erteilte  SBie= 
teveinfetjung  in  ben  porigen  Staub  (restitutio 
famste).  Tic  ©trafgefehgebung  hat  fdien  ver  bem 
iReidjSfttafgefeöbuaje  faft  überall  biefe  (i.  befeitigt. 
entmann,  ,u-anceis  Smile,  franj.  SKalet;  geb. 

5.  Sept.  1833  w  Strasburg,  bilbete  fid)  in  berEcole 
des  beaux-arts  in  S^'s  junädift  ;um  Hrdutefteu 
aus,  ging  aber  bann  jur  2)falcrei  über  unb  würbe 
Sdnilcr  reu  ©(etire.  1865  ftellte  er  fein  erftes  @e= 
mälbe,  eine  augctnbc  Sirene  barftellenb,  in  Saris 
mit  glanjenbem  Grfolg  aus.  Tiefem  folgten:  Ter 
(i'robcrer,  T  ie  von  2  heieuS  ocrlaffcncSlriabne  (1873; 
Aquarell),  Tiean  ber  Senne  oorübcrgebcnbe  Senns 
(1875 1.  Später  pflegte  er  bie  betorative  ̂ idHung 
ber  maierei;  fo  malte  et  baS  Tedenbilb  für  ben 

Salaft  ber  (3'hvenlegion,  Sie  Kufen  (1877);  bann 
1879  uirSerberrlidiungberSSeltausftelluna.:  Saris, 
bie  Stationen  jum  SBettftreit  in  Sunft  unb  ,\n- 
buftric  einlabenb,  Tic  31'eisheit,  Sünfte  unb  ̂ n= 
bujtrie  oercinigenb  (1884),  fewie  ̂ en  funftgefrbicbt= 
tidjen  §ries  im  Metel  ©irarb. 

{?t)rfucf)t,  f.  Gbre. 
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<*lifil«mb,  Oouöernement  ber  raff.  Dftfee»ro= 
öinaen,  f.  CSftblant«. 

<SJ  beifit  t>ic  bcjonberc  Bede  ber  Organismen , 
aus  welcher  burd)  weitere  Gntwidluug  alle  me&r: 
{eiligen  organifdjen  SBefen  hervorgehen.  Jn  ber 
Segel  voÄjielji  fid)  biefe  Sntwidlung  mbeffen  nid) t 
(SluSTta&me^artfteniftjeneftS,  f.  b.),  ohne  bafj  ein 
befruefftenber  männlid)er  3eugung§ftof5  mit  bem  © 
in  33evül)ruug  getemmen,  bej.  in  basfelbc  cinge= 
brungen  ift.  ,\brcm  eigentlichen  SBefen  nad)  burd) 
bic  ganje  Xierreiljc  übereinftimmenb,  finb  bic  @ier 
in  ben  oerfebiebenen  Cvtmuna.cn  unb  Klaffen  äufjer= 

lid)  feljr  verfdjieben.  SaS  ßi 
ber  ©  a  u  g  e 1 1  er e  unb  beS 

/,  /:'fvf-  $^r<l_  lUenfdjeu  (f.  beiftebeube  ,yi :;■;■:  ..-."•' '--:r\ '  .V'iri  i|t  ein  faft  mifroftopifd) 
?$}  i,  Heines  5d>leimtlümpchcn,  eine 

Seile  Von  V20  biä  '/io  mm 
Surd)mejjcr.  Tiefe  $tÜ.i  be= 
jtebt  auS  einer  garten,  burch= 

fdjeinenben  Säue  (h);  barin  befinbet  fid)  ber  Sotter 
(d),  eine  fett  =  unb  eiweißhaltige  Subftauj,  in  bem 
Totter  ber3eHenfern,  hier  SeimbläSdjen  (k)  ge* 
nannt,  ber  mieberum  ein  nod)  Reinere?  ©ebilbe, 
ben  Weimflecf,  enthalt.  Surd)  wiebertjolte  Teilung 
be»  SeimbläSdjenS  (Sotterflüftung)  entwicfclt  fid) 
eine  reichliche  Slnbäufung  oon  Hellen  (Sottertugeln), 
au*  welchen  bie  Ginbnioualanlage  fid)  bilbet,  bereu 
weiteres  SBacbfeu  bei  ben  meiften  Säugetieren  unb 
bem  SRenfdjeu  baburd)  ermöglicht  wirb,  bafs  baS 
in  bem  Ccibe  ber  SKutter  verbarrenbe  Gi  auS  bereu 

"ölute  ptaftifebe  Subftanjen  aufnimmt ,  f  obafi  bas 
lii  bei  ber  Siusftojhtng  (©eburt  bes  Gmbroo)  eine 
anfebnlicbe  ©röfie  befitjt.  älnberS  bei  ben  Giern,  bie 
in  unentwickeltem  3uftanbe  abgelegt  werben  (SSögel, 
:Revtilien,  EDte^rjar)!  ber  Qnfeften  u.  a.),  ober  bie 
fid)  jwar  (bei  fog.  oooviviparen  formen,  einigen 

^nfefteu,  gifeben,  Reptilien  u.  f.  W.)  im  mütter= 
heften  Scib,  aber  ohne  fid)  mit  ihm  ju  verbinben 
unb  ibm  Diabruugsftoff  311  entnehmen,  innerhalb 
einer  Schale  entwicteln  unb  beren  Inhalt  als  aus; 
gebilbeter  götus  geboren  wirb.  ,\n  biefen  gälten  ift 
bem  Gi  neben  bem  erwähnten  33ilbungsbotter  eine 
veicblicbe  ÜRenge  fog.  SRalvnmgSbotter  beigegeben, 
welcher  beim  SBadjfen  beS  aus  bem  33ilbuugsbotter 
hervorgegangenen  Seims  verbraucht  wirb.  SBäfc 
renb  femeS  Surcbgangs  burd)  ben  Gileiter  ummidelt 
fid)  bas  bis  babjn  nur  auS  bem  Sotter  beftehenbe 

'öogel--  unb  ÜRcptilieuei  mit  bem  oon  bem  Eileiter 
abgeforderten  Giweifs ;  bierju  f  ommt  im  untern  Teile 
bes  GileiterS  bie  auS  Saltfaljen  gebilbete  fcdjale, 
ebenfalls  ein  Stbfonberungsprobutt  bes  GileiterS. 
l'lncf)  bie  gar  ben,  welche  bie  Gier  ber  33ögel  oft  be= 
bedeu,  finb  ein  1'vobult  bes  untersten  2tbfd)nittS 
bes  GileiterS,  beruhen  aber  nid)t  auf  eigenartigen, 
oon  befonbern  Srüfen  abgefonberten  Stoffen,  uiel= 
mehr  auf  ©allfarbftofjen ,  weld)e  aus  ben  SBlutgc= 
fäfsen  ber  Gileiterwanbung  ftammen. 

Ter  bem  Säugetier  =  Gi  entfpred)enbc  Teil  bes 
SogeleieS  (f.  Tafel:  Gier  I,  gig.  1,  Surcbfdmitt 
burd)  ein  reifes  Sübncrei)  finbet  fid)  unter  bem 
Flamen  beS  Sahnen tritt s  (gig.  1,  bei  kms)  als 
ein  Heiner  weif)iid)er  glcd  auf  ber  Oberfläche  bes 
in  bem  Giweifj  fehwebeubeu  Sotters,  beffen  bem 
Sahnentritt  abgeweubete  Sälfte  fpecififcb  fd)Werer 
ijt,  fobafs  ber  Safvnentritt,  wie  auch  baS  Gi  geweubet 
wirb,  ftets  nach  oben,  bem  brütenben  Sßogel  311= 
geweubet,  liegt.  Ter  "Jiabrungsbottev  (weiter  unb 
gelber  Totter,  gig.  1,  wd  unb  gd)  nebft  bem  Giweifi 

(Jig.  1,  ew)  reidjen  hin,  um  ben  2?ogelfötus  bic-  \\\ 
feinem  2tuStrted)en  ui  ernähren,  wäbrenb  bie  Sfoto: 
1  i tat  ber  äuficru  .Ualtfchale  (Riß.  1,  kfl)  —  unter  ber 
fid)  eine  eigentümtia^e,  gleid)falls  porofe,  aus  uuei, 

aus  dn'tinartigen  Käfern  gewobenen,  biebt  ancin anber  liegenben  blättern  beftehenbe  Sdjalenbaut 
1  Tviii-  l ,  Bh)  befinbet  —  jugleid)  eine  ältmung  beS 
jungen  SierS  geftattet,  infofern  jebes  bebrütete  Gi 
Sauerftofi  aus  ber  2ltmofpl)äre  aufnimmt  unb 

Sohlenfäure  bafür  abgiebt,  ganj  fo  wie  bas  er- 
loadjfene  Tier.  Ter  Totter  ift  gleichfalls  oon  einer 
Saut,  ber  Sotterbaut  Oyig.  1,  dm)  umgeben,  bie 
fid)  nad)  ben  ̂ oleu  in  ©cftalt  je  eines  jufammen^ 
gebvehten  SBulfteS,  ber  Sagelf tfjnur  ober  Gha  = 
taje  (,yig.  1,  ch),  burd)  bas  Giweifs  fortfeht.  3lm 

ftumpfen  ̂ ole  beS  Gies  weid)cn  bie  beiben  "Blätter 
ber  Schalcnbaut  jur  Silbung  ber  fog.  8uftfam= 
mer  (gig.  l,  ei)  auSeinanber.  (S.  aud)  GierEunbc.) 

Sie  Gier  ber  Steptilien  Verhalten  fid)  äbnlidi 
ben  i'ogeleieru,  nur  bafi  il)re  Schale  in  ber  ;Kegel 
uid)t  fo  ftavr,  fonbern  melir  leberartig  ift.  Sie  Gier 
ber  l'lmpbibien,  5.  33.  ber  gröfdie,  aber  gleidieu 
benen  ber  meiften  gif  d)e,  unb  beibe  Werben  2aid) 
benannt.  Tiefe  Gier  werben  meift  in  groper 
i'lenge  entleert  unb  finb  bann  in  ber  Siegel  ocr= 
mittelft  eines  }äbeu  Schleims  311  gvöf;ern  Stumpen 
vereinigt;  jebes  einjefne  Gi  ift  bei  ben  älmphibien 
oon  einer  burcbrid)tigen  gallertigen  Sülle  umgeben, 

einem  ̂ probutte  beS  GileiterS.  Sie  meiften  sJiochcn 
unb  Saic  legen  inbeffen  einjelne  in  eine  an  beu 
Gden  in  ber  Siegel  in  Spiralfäben  ausgejogeneSoru: 
fchale  eingehüllte  glatte  oieredige  Gier  (fog.  Sec= 
mäufe;  Taf.  I,  gig.  2,  Gier  0011  Scyllium  chilense 
(Uhr.).  3lud)  fonft  jeigen  bie  Gier  biefer  Snorvet 
fifche  manches  Originelle,  io  ift  bas  oon  Callo- 
rhynchus  antareticus  Cuv.  oon  einer  breiten  am 
SRanbe  bewimperten  SDiembrane  (Taf.  1,  gig.  3,  a  ber 
eigentliche  Giraum)  umgeben,  bas  oon  Cestracion 
Pinlippi  Cuv.,  bem  5ßorts3acIfon=6ai  (f.  b.,  Taf.  I, 
gig.  4,  a,  vollftänbig,  b,  im  Sängsfd)nitt),  ift  feget 
förmig  unb  auf  ber  Slufsenfeite  feiner  Schale  Der-- 
läuft  eine  breite  fpiraligc  Seifte. 

Ser  Said)  ber  im  SBaffer  lebcnben  SBeidjticre 
gleid)t  in  Dielen  ̂ untten  bem  ber  gifdje.  Gr  ift  ent= 
Weber  fchalenlos,  wie  \.  33.  ber  unferer  SüfiWaffer-- 
jdmedeu,  ober  bie  Gier  finb  gruppenweife  ober  cin= 
jein  oon  hornigen  Schalen  umgeben.  SaS  elftere 

ift  5.33.  ber  gall  beim  Palmar  (f.  b.,  Loligo  vul- 
garis Lamarck,  Taf.  I,  gig.  5),  beffen  Said)  auS 

Gifd)läud)eu  befteht,  bie  rabiär  von  einem  fünfte 
aiisftrablen,  bei  9Jleeresfternfchnedeii  (Duris,  Taf.  I, 
gig.  9),  beren  Saichmaffen  oon  einer  traufenartig 
gefaltenen,  fpiralig  aufgerollten  Sd)ale  umgeben 
finb,  ober  bei  bem  Said)  oon  Pirula  (f.  b.,  Taf.  I, 
gig.  11),  Wo  bie  einjelnen  Said)pafete  (Dotbeten) 
als  unregelmäßige  Sdjeiben,  an  einer  Stelle  am 
SRanbe  burd)  eine  2lrt  horniger  Strebe  oereinigt, 

etagenartig  übereinanber  liegen.  Ginjclnc,  boru= 
fdjalige  Gier  aber  nebeneinanber  teaen  Tintenfäfcbe 
(Sepia  officinalia  L.,  Taf.  I,  gig.  6),  ̂urpur  jdjneden 
(Purpura  lapillus  Law,.,  Taf.  1,  gig.  7,  a  natürliche 

©röfie,  b  oergröfBert)  unb  Sbellbörner  (Bum-inum, Taf.  I,  gig.  10).  Tic  Sanbfdinedeu  legen  einjelne, 
äiemlid)  hartfchalige  Gier  (j.  33.  Bulimus  ovatus 
Mall,  Taf.  I,  gig.  8  aufgefdinitten  mit  Gmbrpo; 
natürliche  ©röfje). 

Sie  Gier  ber  Büfetten  (Taf. II,  gig.  1—14)  finb 
mehr  ober  weniger  bartfd)aiia.  unb  jebes  Gi  bat  feine 
eigene  Schale.    Siefeiben  finb  oft  am  obevn  Gnbe 
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1  Durchschnitt  durch  ein  reifes  Hühnerei.  2.  Ei  von  ScylUum  chilense  ( Haifisch).  3.  Ei  von  <  alloihynchus 

antarcticus  4  Ei  vom  Port -Jackson -Hai  (Cestracion  Philippi).  S.Laich  vom  Kalmar  <Loli,'o  vulgaris). 
6  Laich  vom  Tintenfisch  (Sepia  offloinalia).  7.  Laich  von  Purpura  lapülus.  8.  Ei  von  Bttlimua  ovatus  mit 

dem   Embrvo      y   Laich  von   Doris  ( Meeresstemschnecke ).     lü.    Laich    von  Buecinum    i  \\  rllliornschnecke). 
'   '  11.  Laich  (Ootheken)  von  Pirula. 

[Fig.  1  nat.  Gräfte;  2,  3,  4,  5  verkleinert;  G  nat.  Gräfte;  7o  nat.  Gräfte;  7  6   vergrSfaert;  8      U  nat.  Gräfte. ]  _ 

Brockbaas'  Kouversations- Lexikon.     14.  Aufl. 
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1.  Ei  von  Lininobia  punctata  (Fliege).  2.  Ei  von  Drosophila  cellaris  (Fliege).  3.  Ei  von  Sepsis  punctum 
(Fliege).  4.  Ei  von  der  Kopflaus  (Pediculus  capitis).  6.  Ei  von  Reduvius  personatus  (Wauze).  6.  Ei  von  Har- 
pactor  cruentus  (Wanze).  7.  Ei  von  Nepa  cinerea  (Wanze).  8.  Ei  von  Pentatoma  juniperinum  (Wanze).  9.  Ei 
von  Limnobates  stagnorum  (Wanze),  lu.  Ei  von  Bacteria  bicomis  (Gespenstheuschrecke).  11.  Ei  von  Paniscus 
testaceus  (Schlupfwespe).  12.  Ei  der  Eichengallwespe  ( Cynips  quercus).  13.  Mikropylapparat  vom  Ei  des 
Pappelschwärrners  (Smerinthus  populi).    14.  .Mikropylapparat  vom  Ei  des  Wespenschwärmers  (Sesia  apiformis). 

15.  Eier  verschiedener  Saugwiirmer. 
[Alle  Figuren  vergröfseit;  13  und  14  stark  vergröfsert.  1 

Brockliaus'  Konversations-Lexikon.     14.  A tili. 
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mii  feltfamcn  anhängen  bon  nidit  ganj  Ratet  Sie 
beutung  verfe(en  (\M  Eaf.  n,  giß. 2,  3,  1,  8,9,  LO) 
ober  fit  befigen  Stiele,  roie  bei  Schlupf*  unb  ©all= 
rocipeu  (j.SB.  Paniscus  teetaceua  Qrae.,  Jaf.  II, 
Sig.  11  im))  Cynips  quercns  fblii  Httog.,  gig.  12). 
eigentümlich  finb  aud)  bie  Siet  Der  Saugroürmet 
(\.  b.),  roeniajtcn;  bet  ttufjerlidj  [dnnato|enben 
monogenen  (Jat.  11,  Aig.  15),  Die  wenige  ab«  aro£e 
Siet  leom. 

Sic  Biet  entliehen  bei  vielen  niebetn  Siercn  an 
unheitimmten  Stellen  ber  Jtcrperfubitauj,  meijt  aber 
im  mittelften  Keimblatt  (SDtefobetm),  bei  bcnjheher 
otganifietten  in  ben  Gierfteden  (f.  b.)  ober  C  oa 
vien.  Huä  biefen  gelangen  fie  in  bic  Gileiter, 
welche  entwebet  Divelt  nach  aufeen  mflnben  ober  fiel) 
in  ein  befonbereS  Drgan  jut  SBeiterentwidtung  be; 
Gie>,  b.  b.  in  Die  ©ebärmutter,  offnen.  Sa3  Säuge* 
tier  Gi  würbe,  naebbem  Segnet  be  ©raaf  bic  im 

Sierftod  enthaltenen  SBläädjen  (bie  nadj  bem  Snt= 
beder  benannten  AC-Uifeli,  Worin  bie  Gier  fieb  bil= 
Den,  entbedt  unb  für  bie  Siet  gehalten,  1826  oon 

u.  G.  reu  San  aufgefunben  unb  hiermit  bie  eigent- 
liche ©runblaae  fit  Die  Gntroidlungsgefcbicbte  beä 

menfeblichen  Korper;  gelegt 
Sie  Gutroidluua  eine;  Giec-  ift  im  allgemeinen 

nur  möglich,  wenn  baäfelbe  befruchtet  ift,  b.  b.  toenn 
Die  männliche  ;ieugung;flüffigteit  unb  inSbefonbete 
Die  in  berfetben  jdiroimmenben  geformten  Seile,  bie 
SamenfAben,  tu  Dem  Si  gelangt  fiuD.  Sine  folche 
Befruchtung  finbet  entireber  fdjon  im  Gierftode 
ftatt,  oDer  aber  im  Sileiter  unb  Der  (Siebarmutter, 
ober  enblicb  erft ,  naebbem  ha;  Si  gelegt  ift. 

^'cliternfallä  barj  tsai  Gi  nur  oon  einer  roeiehen 
Sülle  umgeben  lein,  bamit  bie  Samenfäben  in* 
innere  De;  Sied  gelangen  tonnen,  roie  bie»  bei 
Den  Stoffen  unb  Jifcben  ber  galt  ift,  beren  Gier  in 
6er  Segel  erft  befruchtet  roerben ,  naebbem  fie  ben 
(Sileiter  »erlanen  haben.  Sie  Gier  Dieter  Jnfetten, 
bie  oon  einer  Derben  Ghitinfcbale  umgeben  finb 
(ähnlich  bie  HruftaceeivGier,  oon  SBirbeltieten  aber 
bie  Gier  einiger  gifdje),  baben  an  einer  beftimni* 
ich  Stelle  feine  fanalfermige  Surd)bobrungen, 
ÜJliftopnlen  (Safel:  Gier  II,  Jvig.  13, 14)  genannt, 
Durch  roelcbe  bie  SamenfAben  bei  ber  Sefruditung 
einbringen.  Sic  Gier  oicler  niebern  Siere,  roie  i.  SB. 
bieienigen  mannet  Snfeften,  mad>en  in  betreu  bet 
Unentbebriicbfeit  ber  Befruchtung  eine  älufnalime, 
inbem  fie  fieb  aud?  ohne  jpinjutommen  oon  Samen 
;u  entroideln  »ermögen,  Wobei  bann  bic  etwaige 

Befruchtung  ober  'liidubefniditung  oft  ba§  beftim- 
menbe  ÜJtomcnt  be*  GScfcblecbtS  ber  Dlacbfommcn 
bilbet.  co  Werben  bie  unbefruebteten  Gier  ber  Bie* 
nentönigin  llcänncben  (Srohnen),  bie  befruchteten 
lBeiba)en  (Slrbeitetittnen  ober  Königinnen;  f.  ̂Bar* 
thenogenefiS),  aber  au?  ben  unbefruebteten  Giern 
mancher  Schmetterlinge  fo.  B.  ber  ceibenfpinner) 
gehen  gelegentlich  jroar  Raupen,  aber  bann  nur 
ireiblicbe  berror.  Sei  ben  Sßflanjen,  bei  welchen 
bie  Gier  im  Coarium  iejtfilu'u  unb  fiefe  innerhalb 
beefelben  bis  jut  'JSeifc  entwideln,  fpielt  ber  gellen, 
b.i.  Der  au-j  Den  2taubfäben  entleerte  SBlütcnftaub, 
Die  ̂ oüe  be»  männlichen  3eugunci*itotiv.  3laä)= 
bem  berfelbe  auf  bie  feuebte  Slarbe  be§  $iftiQ§  gc= 
langt  ift,  roäcbft  er  ju  einem  langen  gaben  ane, 
loelcber  in  ben  Äanal  be;  ̂ iftiUS  binabwäcbft,  biä 
er  an  baä  Gi  gelangt  ift,  um  es  ju  befruchten,  ätufjet 
ber  Sefrucbtung  bebarf  jebeä  Gi  noch  insbefonbere 

einer  gemiffen  SDa'rme  unb  Jeuchtigteit,  um  fictj  ju entroideln;  boeb  fdjroanlt  ber  nötige  ©rab  beiber  bei 

oetfdjiebenen  arten  innerhalb  febt  weitet  Sternen; 
Da;  ßogetei  bebarf  5.  S.  einer  bei  Weitem  hebern 
©rutwätme  al->  baS  gtofet)5  obet  gifct)et  ober 
als  baS  SPflanjenei.  Sobalb  Da;  Si  befruchtet  ijt 
unb  fid)  nun  weitet  entwidelt,  roirD  berienige  Seil 
feinei  anhält;,  wetd)et  ben  Heim  bc;  neuen  SEBefend 
bilbet,  Gmbnio  ij.  b.)  genannt.  Tic  2lrt  unb  SIBeife 
Der  Sntwictlung  beäfelben  im  Gi  lehrt  Die  Snl 
roidlung->gefd)id'tc  (f.  b.). 

3lUe  Gier,  inSbefonbere  Die  mit  SRabrung§botter 

unb  Siweifi  teidj  auSgeftatteten  Siet  Der  ~i5ögel, 
[Reptilien  unb  Sifdje  foroie  Die  Samen  Der  S^flan 
5en,  bilben  ein  oorjüglicbeä  9laJ)tung3mittel, 
lue; halb  ihnen  ciudi  reu  ben  Zieren  aufietotbentlid) 
nadjgefteüt  witb  unb  ber  Sßenfdj  befonberi  butdb 
Die  .viühiieriudjt  unb  ben  ©etveibebau  ihje  ̂ 'rc 
bultion  ju  fbrbern  fudjt.  Sa  auo  bem  Si  unb  ben 
e;  umbüllenben  Stoffen  ein  neue;  ÜBefen  entftebcu 
fann,  jo  ift  erfiettlid),  baf>  bie  Gier  alle;  enthalten 
muffen,  WaS  jum  öufbau  unb  jur  Grbaltung  eine; 
Dtgani§muä  nötig  ift.  2o  finben  fid) ;.  33.  in  im 

\Hibncreiern  ftictft'off baltige  (Giroeif;)  unb  ftidftoff: lofe  (Sett)  Stoffe  foroie  bie  Satje  gerabe  in  bem 
SJerbältnil  gemifcht,  roie  <S  für  bie  Grnähruug  eine; 
[ungen  Jiere;  nötig  ift.  Sie  illiilch,  oon  roeieber  ja 
audi  ein  junget  Sier  auSfcbliefUicb  leben  Eann,  jeiat 
ahnlidie  SSetbältniffe.  Slüffigeä  Si  bilbet  be;haib 

einen  Srfafi  für  bie  l'iild)  für  ftinber  im  'Säugling;: 
alter,  roenn  fie  bie  SIcilcb  nicht  oerttagen.  Sa;ielbe 
gilt  für  firanfe  unb  cchroadje.  3lnbererfeit§  wirb 
ber  StabjrungäWett  be»  Gtes  oielfad)  überfd)älit.  G; 
enthält  nämlidi  baä  .yübnerei:  Schale  10,7,  Giroeif; 
ftoffe  n,;i,  Jett  12,8,  Salje  0,7,  SJaffet  G3,o  ̂ re;. 
Gin  Hühnerei  wiegt  butcbfd)nittlid)  50  g  (nur  gan.i 
abnorm  grof;e  Gier  etteidjen  ein  ©eroidit  oon  60  g). 
3n  einem  Gi  Perjebrt  ber  SRenfd)  in  runber  3<tf)l 
6  g  Gtroeifeftoffe,  baS  ift  aber  nur  ber  jroatijigfu 
Seil  feines  täglicben  33ebarf«.  Ser  9!abrungäwert 
bes  Gie§  läfjt  fieb  nm  beften  mit  bem  ber  2)ltieh  oer 
gleicbcn,  unb  es  entfpricht  bann  ein  Gi  etwa  150  g 
iliild).  @efod)te  Gier  fmb  minbet  jroectmdflig,  roeil 
baä  bartgeronnene  Siweifi  fieb  nur  langfam  im 
SBtagenfaft  auflöft.  Saber  mufi  man  bie  Sorfidjl 
gebrauchen,  harte  Gier  febr  Hein  ju  lauen,  um  ber 
Berbauung  mbglidift  oorjuarbeiten;  $erfonen  mit 
fd)Wad)et  SBetbauung  aber  Dürfen  nie  bartgefodne 
Gier  offen,  fonbem  geniefsen  fie  am  beften  tob,  oiel= 
leicht  mit  etroa§  3nder  gemifebt,  ober  nadjbem  bie 
Gier  roenige  2Rinutcn  im  locbenbeu  SBaffer  gelegen 
haben,  [obafj  nur  bie  fiufjerften  Sd)id)ten  De;  Gi 
roeifteä  loder  geronnen  finb.  ©anj  unjroedmäfng 
ift  e$,  t>a§>  Giroeiß  nidit  mit  ju  gentefjen,  roie  oiele 
tt)itn;  e§  ift  basfelbe  ein  ganj  oorjüglid)eS  SRab= 
rung»mittel  unb  jtebt  bem  Sotter  faum  nadj.  äBie 
alle  Girceififtoffe,  fo  enthält  aud)  ba§  öübnetei 
Sdjroefel.  33eim  Raulen  ber  Gier  entroidelt  fid) 
baber  reid;licber  Sdjwefelwafferftoff,  roeldier  ben 
übehi  ©erud)  jur  3°löe  bat.  Gtroas?  SdjWefel 
roafferftoff  wirb  fd)on  Durcb  ba§  blofee  Äodieu  be-:- 
Gies?  gebilbet  unb  giebt  ben  liartgefottenen  Giern 
ihren  eigentümlid)en  ©erueb.  Sie  im  Sluguft  ge 

legten  finb  bie  fdjwerften.  Sa;  fyec.  ©ewidjt  frifebev 
Gier  beträgt  nad)  Seppig  nicht  unter  l,c«;  fie 
oerlicren  burdjfchnittlich  täglid)  CUM»?  g  an  fpeci 
fifeber  Sd)roere  bei  ber  3lufbeioabrung  an  freier 
iiuft,  fobafi  man  in  einer  Sod)faljlßfung  oom  fpee. 
©eroid)t  l,o.>,  in  roeldjer  gute  Gier  untetfinfen 
muffen,  ein  braudibareä  llfittel  jut  Beurteilung  be= 
Ügt.  Ser  ©ebalt  cm  Sottcr  betragt  32—35  Sßroj., 
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an  ISiroeijs  50—55,  an  ©djale  LO  LS  t'voj.  — 
2lufier  jur  Sabntng  finbcn  bic  .vntbncreier  aucb  in 
bet  SEedjnil  eine  gtofjc  3krwenbung;  befoubers 
gilt  bieS  boiu  Sitoetfe  (f.  Stlbumin),  wäbrenb  baS 

ßigelb  in  ben  Sämifd):  ober  ©Iace"lebergetbeteien imb  namentlich  bei  ber  gabrifation  Bon  ffibfalb= 
leber  Bcrwcnbet  wirb,  über  bas  öaltbarmad)en  ber 
Stet  nnb  beS  Uigelbs  f.  GiertonferBieruug. 

Sie  Sier  bei  ©eflügefö  bilben  einen  widitigcu 
S  anbel§ar tuet,  in  erftet  Seibc  ber  3tgtifultut= 
ftaaten,  wäbrenb  naturgemäß  bie  ittbuftriell  cnt= 
nudelten  Staaten  bie  .Viauptabnebmcr  finb.  £>fter= 
veid)  batte  1889  eine  2lusfubr  »on  557000  Soppel= 
ecntnev  im  Minute  uon  14%  Still,  gl.,  Sufslanb 
fiibrte  1890  750  SciU.Stttd  im  aBette  »on  12  Still. 
ytiibcl  unb  Stauen  1891  153000  Soppclccntnet 
au§.  Sagegen  fübvte  Gnalanb  1890  umb  1000 
Still,  ©tüd  im  aBette  »on  3,4  Still.  53fb.  ©t.  ein. 
Sind)  im  Seutjdjen  3oUBetein  ift  bie@infubt  gtöfjer 
als  bic  äuäfubr ;  erftere  betrag  (1891)  57,s  Still.  kg 
im  SBette  »on  56,s  Still.  St.,  ba»on  31  Still,  kg 
au«  öftettei(b=Ungatn,  21  Still,  kg  aus  Sufslanb, 
2,7  Still,  kg  aui  Italien.  Sie  Slusfubr  umfaßte 
1891  nur  0,7  SM.  kg  im  SBette  »on  0,s  Süll.  St. 
SBerlin  füllte  (1891)  24 109  208  kg  (6429 112  ©dbod) 
im  SBette  wen  19493098  St.  ein  unb  Bctbtaudjtc 
20027858  kg  (5500702  ©djod)  für  16678310  St. 
Sie  SBerpadung  ber  (Sier  erfolgt  in  fliften  mit  Hein; 
g,efd)nittcnem  ©trob  (©iebe,  ftüdfcl)  in  einer  3ln= 
jabl  »on  600—1200  ©tüd  auf  bie  lüfte.  Sie  @in= 
Ijeit  bei  3>-il)Ienanöaben  ift  gewöbitlid)  ba§  ©rof;= 
bunbert  (120  ©tüd  ober  2  Sdjod).  |  gen. 

tSi,  eleftrifcbes,  f.  @lefttifd)e  ßid)tetfd)einun= 
©ibar  (Ettbar),  fotabt  ber  jpan.  SkoBinj  @ui= 

pujcoa,  SiftriH  SSetgata,  bat  (1887)  5103  6'.,  eine 
äBaffcnfabril  unb  bie  berühmte  aBerfftätte  »on 
3uluaga,  wo  fd)6ne  SEauf  ̂ erarbeiten  (f.  b.)  ücr= 
fertigt  roerben,  fo  baS  ©rabmal  bes  ©enerals  <Brim 
in  ber  fiirdic  2ltodja  311  Stabrib. 

©i&aii  (Stlts'ßibau),  Sorf  in  bet  3lmt§baupt= niannfd)aft  Söbau  ber  fdd)f.  Ärcisbauptmannfcbaft 

faulten,  13km  norbwcfUicb  Bon  3ittau,  7  kiuwci'tlicb Bon$ermbut,  nabe  ber  böbm.Srenje,  au  ben  Sinien 

SBifcbof§lBetbas3Batn§botf=3ittau  unb  (5'.  =  3ittau ber  ©äd)f.  ©taatsbabnen,  bat  (1890)  4367  (2015 
mäitnl.,  2352  weibl.)  S\,  batuntet  67  fiatbolifen, 

sUoft,  Selegrapb,  geriifprcd)ciurid)tung;  3  medjan. 
äBebereien,  Sampfbtauerei  mit  Stal.ifabriE,  4  gar: 

beteten,'  3  Srudereieu,  2  2lppreturanftalteu,  Sep 
trin=,  SBeijenftd'tle=,  SEurmubtenfabti!  fowie  3iege= 
leien.  3n  ber  Stäbe  ©tanit=  unb  33afattfteinbrad}e. 
Unweit  Bon  G.  liegt  9teu=@ibau  mit  899  G\, 
iBoftagentur,  gabritatiou  Bon  fertigen  2lrbeitsHei= 
bern,  gläfernen  ttronleuditcrn,  baumwollenen  ©tof= 
feit  unb  öanbtoeberei,  unb  ber  S3erg  Sott  mar 
(583  m)  mit  einem  1881  erbauten  äutsftcbtsturm. 

Gtbe  (Taxus  L.),  eine  in  bernörblid)cngcntäf5ig= 
ten  3one  in  wenigen  Sitten  b  erbreitete  SBaumgattung 
aus  ber  ju  ben  Sabelbüljent  (f.  b.)  gehörigen  2lb; 
teilung  ber  SEarincen.  ßl  fiub  Heine,  äioeil)dufigc 
iöäume  mit  b^ufig  Sebengipfel  bilbenben  Giften, 
Sineijeilig  ftebenben,  nabeiförmigen,  tuintergrünen 
^Blättern,  bie  oben  gläujenb  bunfelgtün,  unten 
matt  bellgrün  fiub  unb  am  meiften  ben  Sannen: 
nabeln  äbncln.  Sie  männlidicn  SBlütcn,  Bon  bräun: 
lieben  ©dntppen  umbüllt,  ftebcu  an  ber  untern 
©eite  »orjäbriger  Stiebe  in  ftraufiförmigen  Miy- 
d)en,  itite  ©taubfäbeu  finb  in  eine  ©äule  Bet: 
mad)fcn.  Sie  Keinen  luciblidjcn  SBlüten  ftelien  Ber: 

einjelt  ebenfalls  au  ber  Unterfeitc  Borjäbrigcr 
Sttebe  unb  enoaebfeu  mit  ibren  ©d)üppd)en  }U 
einem  fleifd)igen  roten  Düng,  ber  ein  f leine«  Stein 
früd)tdien  eiufd)licf)t.  Sie  15'.  ober  2)be  ober  ber 
gemeine  SEayuS  (Taxus  baccata  L.,  f.  Jafel: 
©Bmnofpetmen  1,  Jig.  H),  ein  bis  12  m  bo* 
tuerbeuber  ©trauebbaum,  ift  beimifd)  in  faft  aanj 
ßuropa,  in  2Ugericn,  Armenien  unb  auf  ben  Sljo 
ten,  finbet  fid)  foroobl  in  ber  Gbene  als  in  ben 
©ebitgen.  ©ie  erreiebt  ein  2llter  Bon  mebr  als 
10003al)ren,  ift  jeboeb  eine  im  2lusftcrbcn  begriffene 

Öoljart.  5J3icle  Ortsnamen  betreifen,  baft  bie  C'. 
friiber  uiel  uerbreitetcr  war  als  jetjt.  ©ie  befiht 
gref.e  Vebeui-säbigfeit,  fdilägt  infolge  ber  gäbigleit, 
ElbBentiBfnofpen  (f.  iinofpc)  ju  entioicteln,  am 
©tantiu  unb  ©tod  gut  aus,  Bertragt  besbalb  gut 
ben  ©dntitt  unb  luurbe  in  ben  ©arten  altftanj. 
©efebmads  Biel  511  öedeu  unb  tünftliebcn  Skiim 
figuren  Bettsenbet.  Sas  tötlid)e  <öol;,  ift  batjatm, 
obne  öatjpoten,  fd)lvet,  febt  bauerijaft,  elaftifdi 
unb  jdl).  ̂ u  alter  3eit  lieferte  es  baS  iriditige 
Staterial  für  33ogen  unb  Slrmbruftbogen;  febon 
ÖomercrjäbltbaBon.  3leucrbings  bient  es  Borjugs: 
lueifeju  feinen  Sred)sler=  unb  ©dmit;atbeiten;  leti= 
terc  roerben  nament(id)  in  ber  ©d)iueij  gefertigt. 
Sie  Säbeln  finb  giftig,  uid)t  fo  bie  Heilten  fleifdiigen 
Seerenjapfen.  3btes  aufierorbentliil)  langfanteu 
2Bad}stums  roegen  ift  bie  (!>'.  forfttuittfd)aftlid)  jtBat 
obne  SBett,  Betbient  jebod)  il)tet  f ebenen  gorm 
iBegen  in  ©arten  angebaut  unb  bes  biftor.  Sntcr: 
effes  wegen  aud)  forftlieb  biet  unb  ba  bctüdficbtigt 
ju  werben,  ©ie  ift  bttrd)aus  ©dbattenpflanje.  Sie 
oft  in  ©arten  ju  finbenbe  canabifebe  @.  (Taxus 
canadensis  Willd.)  wdd)ft  Biel  fd)neller,  ftebt  aber 
unferer  beimifd)cn  S.  an  ©cbbnbeit  nad).  Sie 
gärtnerifrben  formen  Taxus  kibernica,  fastigiata, 
pyramidalis  fiub  nur  Varietäten.  [Lüftung. 

@ibe,  33eäeid)nung  für  eine  grofic  2lrmbruft,  f. 
©ibcnfd)i^,  Stabt  in  ber  öftert.  93cjirtsbaupt: 

mannfd)aft  Srttnn  in  Släbrcn,  im  fruebtbaren 
.sSügellanbe  an  ber  Sglaina  unb  an  ber  Ohne  SBieru 
Ütrünn:"Brag:S8obcnbad)  berDfterr.=Ungar.  ©taats= 
babn,  bat  (1890)  4456  metft  flaw.  §.,  batunter 
587  Sstaeliten  in  einet  befonbetn  ©emeinbe,  $oft, 

Selegrapb,  93ejitfsgetidjt  (280,83  qkm,  38  ©eniein= 
ben,  47  Dttfcbaften,  33759  @.),  fd)bne  got.  5Bfart= 
tird)e,2lderbaufcbule;3;bonwarenfabritation,2Bebe: 
rci,  bebeutenbe  ©emüfegärtnerei,  Obft=  unb  3ßein= 
bau.  Sie  @ibenfd)itser  Hirfd)cn  unb  Spargel  werben 
in  grofsen  Stengen  weitljin  Bcrfenbet.  2jn  ber 
Sftäbe  bei  beut  Sorfe2lIerowit!  (256 @.)  bie  grofje 
©fenefebe  Sucbwarenfabrit.  —  6.  ift  febr  alt  unb 
War  im  Siittclaltcr  eine  ber  bebeutenbften  Stäbte  bes 
V'anbes,  lange  3eü  öauptfife  ber  mäbr.  feuffiten, 
bann  ber  lltraquiften  unb  fpfttet  ber  Sßroteftanten. 

(<iliciiftorf ,  Stabt  in  ber  2lmtsbauptmanu: 
fdjaft  Scbwarjenberg  ber 
fädif.  .tt'reisbauptmannfcbaft 
3widau,  unweit  ber  Stulbe, 
teils  auf  einem  SBIateau, 
teils  in  jwei  anftoficnbeu 
Sbaljügen,  bereu  ©ewäfjer 
fid)  iunerbalb  ber  Stabt  Ber: 
einigen  unb  in  bie  Swidauer 
Stulbe  einmünben  ,  unb  an 

bet  £inic  (ibemnife  --  2lue= 
2lborf  ber  Sädif.  Staatsbabncn,  ift  ©ig  eines  2lmtS: 
gertd)t'S  (Sanbgeridit  3'Bidau),  Sauptjollamtes, 
einer  Oberforftmcifterei  unb  jweier  gorftreBierBer= 

gl^ 
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toaltungen  unb  bat  1 1890)  7166  (3215  mänul.,  3951 
mcibüG./Veft  erfterRlajfe,  lelegrapb,  neue  roman. 
ffirdje  mit  fcplanfem  Eurm  unb  (Tonern  Stltatbilb, 
ftäbtifdjeä  RrantenpauS,  Seiben  ,  inll  unb  3JluU= 
ftirferci  mittete  bet  Stidiuafdnncu  foroie  Spieen: 
fabritation  mittels  bet  Näh  unb  'Jamburiernabcl. 
Vottterc  (burbe  itt.'i  burd)  ftlara  Singermann  aus 
Ibom  hier  eingefühlt.  —  Sie  Stobt  tarn  1533  mit 
betöerrfebaft  Sd?rDarjenbergburcbfiaufanSad)fen. 

(Sibit'ct),  Sßflanjengattung,  f.  Althaea. @ibtfd)hiurjcl,  f.  Slltpeettmrjel. 
(*ibtött>alb,  Ntartt  in  bet  öfterr.  Se.ürlshaupt- 

mannfebaft  5)eutfd)=£anb8betg  in  Steiermark  an 
bet  Sagga,  bat  (1s:md  1 i:!5  G.,  ̂ oft,  Seurlsgetid)» 
(213,78  gkm,  20  (Demeinben,  54  Crtfdiaften,  17166 

ein  Sdjlofs,  ein  gro|eS  Stfetu  unb  Staplfoetl 
bet  Steinen  !IRontangefeUfd)aft  (390  SCtbetter)  unb 
auSgebefmten  Sraunfoplenbetgbau  (1200  Slrbeiter, 
5J5tobuftion  1886:  mit  SBieä  I659,u  t). 
Gibncr,  >1\  (Seotg,  Slrdjitetrurtnaler,  geb. 

IG.  jvebr.  1825  )u  vulpoltfteiu  in  bet  Cborpjalj, 
>rav  Sduilcr  bor  Slfabemie  in  Niümhcu  unb  malte 
anfangs  beutfebe  Stäbtebilber.  SRadjbem  er  bann 
bie  fRpetnlanbe  unb  bie  SRiebetlanbe  von  1850  bis 
1852,  bis  1856  jjranheidj  unb  Stauen  bereift  unb 
in  Nrdutclturbilbcrn  pettoettet  batte,  befuepte  et 

imb  1861  Spanien.  >>icr  fdiuf  er  in  Aquarell 
ein  35  Blatt  umfaffenbeS  Sttbutn,  roeldies  1868  in 
Setiin  u.  b.  2.  «Spanten»  polpcptotn  erfcbien.  1868 
bereifte  bor  ftünftlet  abermals  Italien  unb  behau; 
belte  bann  befonbetS  Sauten  aus  Serona  unb 
Senebig  neben  SlnfUbten  aus  Nürnberg,  Sßrag,  %xd- 
buta,  Ulm.  ©c  ftarb  18.  SRo».  1877  in  2)tünd)en. 

©ibfee,  See  im  SBctterfteingcbirgc  ber  9iorb= 
tiroler  Salfalpcn  (f.  Cftalpeu),  am  SRotbfufj  ber 
,}ugfpi£e,  in  959  m  ßftpe,  3  km  lang,  1  km  breit, 
28m  tief,  mit  ̂ nfeln  unb  ebne  fid)tbaren  Stbflujj. 

l*id)bcrgcr,  ̂ ofept),  Sänger,  geb.  26.  Not). 
1801  ju  Sbiroro  bei  $rag,  roibmete  fid)  junädjft 

philof.  Stubien,  bevor  er  '(182;!)  bie  Süpne  betrat. Son  1824  bis  1848  geborte  G.  nad)emanbei  jabl- 
teiepen  Sühnen  au.  Seine  £>öbe  erreidite  er  um 
baS  3apt  1841,  Wo  ibn  Spontini  nach  ̂ Berlin  berief. 
9lad)bem  er  in  ßömgSberg  von  ber  Sühne  Slbfdjieb 
genommen ,  roirtte  er  in  norbbeutfeben  Stäbten  als 
@efangleptet  unb  ftarb  5.  Dtörj  1862  in  Sternen. 

Gidjc  (Quercns  L.),  "Hflanjengattung  aus  ber 
gamilie  ber  Gupulifcren  (f.  b.).  $hrc  febr  japl= 
reieben  Sitten,  teils  (Bäume,  teils  Sträucher,  finb 
uamentlid)  in  ber  gemäßigten  3one  ber  uörbl.  Menü: 
fopäre,  insbefenbere  in  ben  bereinigten  Staaten 
Nero  amerifas  verbreitet;  aud)  ift  bie  3abl  ber  in 
ben  SDlittelmeetlänbern,  pptjuglid)  im  Orient  unb 
in  Spanien,  portemmenben  bebeutenb.  Sagegen 
bejijtf  Seutfcplanb  nur  brei  ober  Pier  Strien,  oon 
tenen  jtoei  allgemein  verbreitet  unb  jugleid)  bie 
uwptigften  aller  Siebenarten  bejflglid)  ber  Sraudi- 
barteitunb  ©auetpaftigfeif  beS  ©otjeS  finb.  StUeG. 
bringen  ibre  Blüten  mit  bem  fiaubausbrueb  hervor. 
SHe  männlichen,  bie  ein  meijt  gelbgrün  gefärbte;-, 
fünf:  bie  fiebcntciligcs  Serigon  unb  ebenfovielc 
langgeftielte  Staubgefäfie  befihen,  finb  in  fdilafj 
berabbängenbe,  febr  lodere  .Hährben  georbnet,  bie 
auS  ben  oberften  Seitentnofpen  norjänriger  triebe 
entfpringen,  toäbrenb  bie  toeiblidjen  Blüten,  einjeln 
ober  gebüffelt,  an  einem  balb  febrfurjen,  balb 
langen  Stiele  in  ben  Slattroinfeln  ber  jungen,  im 

'JJlai  ober  3uni  fieb  cntroidelnben  triebe  unb  ballet 
beber  ftet>en  als  bie  männlichen  Rätjcpen.    ̂ ebe 

loeiblidpe  Slüte  ift  von  einer  mebrreibigen  .fiülle 
Heiner  Tedfduippen  umgeben,  burd)  bereu  nad)  ber 
Slfltejeit  etfolgenbe  33ergtö|erung ,  gegenfeitige 
Söerroadjfung  unb  3Berb,ohung  baS  bie  @id)elfrucpt 
vom  ©runbe  ber  umftpliepenbe,  bedjerfßrmige  Dt 

gan,  baS  Arudüfdiäldien  ober  ber  8-rucbtbed)er,  bie 
Cupula,  entftebt.  ̂ niierbalb  biefer  Scbuppenbülle 
befinbet  fid)  ein  einiget  Stempel,  beffen  grudn 
fnoten  öon  einem  ihm  eng  anliegenben  *)Jerigon 
umfdploffen  ift.  Stuf  beut  gruditlnoten  erbebt  fid) 
ein  furjer  ©tiffel  mit  fedjS  Starben.  Dbroobl  ber 
Aruditfnoten  feebö  (5'ier  enthält,  entioidclt  fid)  auS 
bemfelben  bod)  faft  immer  nur  eine  einfamige  jvrudH, 
bie  ©td)el(f.  eid)eln),  bie,  nrie  aud)  ber  grud)t= 
bed)er,  unter  fehr  öetfdjiebenen  formen  auftritt, 
lueSpalb  bie  Sidpenatten  borjuglmeife  nad)  ben 
grüdjten  unterfdiieben  Werben.  ,löinfid)tlid)  berS81ät= 
ter,  bie  bei  ben  meiften  2lrteu  fieberfpaltig  ober 
buditig  gelappt  finb,  bod)  audi  bei  Dielen  in  inner 
teiltet  unb  gangranbiger  gotm  ootlommen,  verfallen 
bie  (5'.  in  fommergrüue  unb  in  immergrüne  Sitten. 
Üegtere  finben  fid)  norjiigeroeife  in  ben  sJiittelmeer= 
länbern.  3lad)  beu  grücbtcu  fann  man  bie  S.  in  foldje 
mit  eins  unb  mit  äiocijäbrigcr  Samenreife  einteilen, 
©rftcre  reifen  ihre  grüdjte  fd)on  im  näd){ten,  lelüere 

erft  im  peiten  betiBlütejeit  f  olgcnbcnSetbft.  3u  le\\- tem  gehört  bie  SKebrjaljt  ber  norbamerifanifd)en  @. 

Unter  beu  beutfd)en  C'.  hat  nur  bie  $txv*  ober 
ö  ft  e  1 1  e  i  di  i  f  d>  e  (5'.  (Quercns  cerris  L.),  auch  b  u  r  ■• 
gunbifchc  6.  genannt,  eine  jmeijdptige  Samens 
reife.  2iefe  2lrt,  auc-gejeidniet  burd)  fpiglappige 
SBIätter,  fabenförmige  Nebenblätter  unb  Änofpcn- 
fd)iippcn  unb  burd)  bie  aus  fabenförmigen,  fperrig 
ooneinanbet  ftepenben  Schuppen  gebilbetc  Cupula, 
ift  ein  Saum  von  16  bis  26  m  ööhe,  ber  in  Süb= 
curopa,  nameutlid)  in  9iieberöfterreid),  Ungarn,  ben 

untern  3)onaulänbcrn  unb  g-rantreieb  tnächft,  im 
ungar.  Mgcllanb  unb  am  uorbmeftl.  9tanbe  bes 
Sura  reine  Seftänbc  hilbet.  ®ie  beiben  roiditigften 

beutfd)en  l'lrten  finb  bie  Stieleid)e  (Quercus  pc- 
dunculata  Ehrh.,  robur  a  L.)  unb  bie  £rauben  = 
eid)e  (Quercus  sessilitliira  .So/.,  ruhurßi.).  SBeibc 
finb  fid)  fehr  ähnlich,  unterjepeiben  fid)  babiird),  baft 
bei  ber  Stieleiche  bie  rocihlidien  Slüten  unb  grücbte 
an  einem  mehr  ober  roeniger  langen  Stiele  fteben  unb 
bie  Stattet  futj  gcftielt  finb,  träl)renb  hei  ber  Srau; 
bcneidic  bie  meiblidien  Slüten  unb  g-rücbte  einzeln 
ober  traubig  gehäuft  in  beu  Slattacbfeln  ftticn,  bie 
Slätter  aber  einen  jiemlid)  langen  Stiel  baben. 

S)ie  Slbbilbung  auf  Safel£aubböljcr:  SBalb^ 
bäume  111,  seigt  Jig.  1  eine  frcicrirmcbfene ,  alte 
Stiel  cid)  c  (i  2riebfpiBe  berfclben  im  3Bmter= 
luftanb,  2  meihlidie  Slüte,  3  bereu  Sängsfdjuitt, 
iStfld  eines  männlid)en  Slütentdt)d)en3,  sbajU« 
gehörigen  Staubbeutel,  e  befjen  Guerbiird)fd)nitt, 
7  Jriebipihe  mit  ausgebilbeten  Slättern  unb  Jrüd1: 
ten).  /yig.  2  einen  blübenben  Srieb  ber  Sraubeu' 
eid)e  mit  ben  lang  berunterhängenben  männlidien 
Slütentäftchen,  in  ben  oberften  Slattrointeln  bie 

Keinen  fit;enben  roeiblichen  Slüten.  g-ig.  3  eine 
Jriebfpitse  berfelbeit  mit  ausgebilbeten  Slättern 
unb  5yrüd)ten. 

2)ie  StieU,  aud)  6ommereid)e  genannt,  ift 
burd)  faft  gans  Guropa  nerbreitet,  mährenb  bie 
2rauben=  ober  2Bintereid)e,  roegen  ihres  bär= 
tem  fiotjeS  lnohl  audi  Stcineid)e  genannt,  faft 
nur  im  tnittlcrn  Guropa  fid)  fmbet  unb  besljalb  bie 
cigentlidic  beutfd)e  G.  genannt  ju  werben  oerbiente. 
Scibe  G.  erreidjen  30—40  m  ."öötjc.   Sie  Stieleiche 
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oermag  unter  gttnftißen  Betbdlhüffen  ein  SUtet  nou 
iiubv  al*  looo  fahren  itnb  baber  riefige  Starte 
ju  erreichen,  roabrenb  bie  Sraubeneidje  toobl 
leiten  über  G— 8oo  Sabre  alt  toirb.  Sie  itieleicbe 
ift  DorjugStoeife  ein  Saum  ber  ISbeneu,  9fiebe= 
rungeu,  tflujjauen  imb  öügelgcldiibe  unb  blüht 
uu  allgemeinen  2  SBbcben  epet  a(£  bie  Stauben« 
eidje,  bie  mehr  bie  ©ebirgSgegenben  liebt,  bod)  in 
pen  ©ebitgen  Seutfdjlanbä  im  öJlittel  bödmen»  bi« 
650  in  über  ba£  SDleer  emporfteigt.  Seibe  treten  in 
oerfdnebenen  ©cgenbeu  äJlitteleuropaä,  teil*  für 
Üd>  allein,  teil;,  mit  aubem  Vaubhöhcru  (}.  33.  iHot= 
unb  Sßeifsbucben,  Ulmen,  2lbornen,  lyfdjcn  u.  a.  m.) 
ober  attd)  mit  Dcabelböljern  (namentlid)  ftiefern) 
gemengt  alsS  lualbbilbenbe  Saume  auf,  jumal  in 
ben  untern  Xionaulänbcrn  (in  6er  Sutoroina,  ber 
ffialacbei,  in  Serbien,  Kroatien  unb  Slawonien), 
100  tS  noeb  unermejilicbe,  311m  Jcil  nod)  im  Ur= 
niftaube  befinblidie  SidjentDälbet  aiebt.  Seit  ber 
traubeneiebe  am  näcbften  oerroanbt  ift  bie  toeid)  = 
haarige  ober  5 i l ä c i cfj e  (Quercus  pubescens 

W'illd.),  bie  befonberS  im  fübl.  Europa,  bod)  oer= 
einjelt  aud)  in  sI)tittelbeutfd)lanb  unb  Öftetreid) 
oortommt.  Sie  unterfdfeibet  fid)  oon  ben  anbem 
beutfdjen  Siebenarten  burd)  ben  fammetartigen 
,vilj  ber  jule^t  faft  [eberartigen  Slätter. 

Unter  ben  übrigen  europ.  Siebenarten  uebmen 
bie  .Wort eieben  jebenfalls  ben  erften  sf3lat}  ein.  S3 
giebtjU)etoerfd>iebeneErten,  bie  eigentliche  ober  fübl. 
itorteidje  (Quercus  suber  L.,  f.  Jafel:  2lmenta= 
c  e  e  n ,  3ig.  2),  eine  im  fübtoeftl.  (Suropa  (namentlich 
cübfpanien  unb  Portugal)  unb  Sftorbafrifa  bei- 
mifebe  3mmetgrüneid)e  mit  einjähriger  Samen: 
reife  unb  3  3abre  lebenbig  bleibenben  t'eberblättcrn, 
unb  bie  roefieurop.  $orfeid)e  (Quercus  occidentalis 
Gay),  eine  im  ineftl.  grantreid)  (ben  «Canbcä»  oon 
Saponne),  in  'Jiorbfpantcn  unb  Portugal  roadjfenbe 
(5'.  mit  stoeijäbriger  Samenreife  unb  nur  ein  yabr auebauernben  blättern.  Seibe  Wirten  liefern  ben  in 
oen  öanbel  fomtneitbcn  Hort,  ber  ftd)  periobifd)  in 
ihrer  SHinbe  erjeugt.  (S.  fiort.)  Sehr  oerbreitet  im 
fübl.  Ihtropa  ift  bie  gemeine3inmergrün  =  ober 
eigentliche  S  t  e  i  n  e  i  d)  e  (Quercus  ilex  L.),  ein  Saum 
oon  10  bis  20  m  ööbe  mit  eiförmiger  ilroiie  unb 
fleinen  elliptifdien  ober  eiförmigen,  balb  ganjraiv 
bigen,  balb  bornig  gejäbnten  Slättern.  3br  &0I3 
gilt  für  baS  fd)toerfte  unb  bärtefte  ber  europ.  @id)en= 
arten.  ÜKebrere  G".  (Furopaä  unb  bes1  Oriente  baben 
eßbare  Giebeln,  fo  namentlid)  bie  Orient.  Quercus 
aegilops  £.,.eine  fommergrüne  @.,  unb  bie  rocft= 

europ.  unb  norbafrif.  Quercus  ballota  Des)'.,  eine 
immergrüne  <§,.,  bie  oermutlid)  blofi  eine  Sarie; 
tat  oon  Quercus  ilex  ift.  Seiber  g-rüd)te  roerbeu 
in  ben  betreffenben  Sänbcrn,  wo  man  fie  teil»  roh, 
teils  geröftet  ifjt,  in  grofjen  ÜJtaffcn  311  SDlarlte  ge= 
brad)t.  3iOcb  finb  bie  ©alläpfeleidfe  (Quercus 
infectoria  Oliv.),  eine  in  ßleinafien  unb  Sßerfien 
heimifdje  2lrt  mit  ungefähr  ein  3abr  (ebenben  23lät= 
rem,  toclebe  bie  offiiinellen  ©alläpfel  liefert  unb 
mit  ber  in  Siorbafrita  unb  auf  ber  s$i)renäifd)en 
Öalbinfel  toad)fenben  Quercus  lusitanica  Lamk., 
bie  ebenfalls  ©allen  probugiert,  ibentifd)  fein  foll, 
unb  bie  H er me§ eidj e  (Quercus  coeeifera  L.),  eine 
niebrige,  ftraud)ige  i'lrt  mit  immergrünen,  bornig 
gesäbnten  Slättern,  bie  in  ben  SHebiterranhinbcrn 
häufig  oortommt  unb  bie  Hermesfdnlblaua  (f.fier= 
meä)  erndbrt,  311  erroflbnen.  Unter  ben  norbameri; 
fanifeben  Q.,  oon  benen  gegenloärtig  mehrere  al§ 
^ierbäume  überall  bei  une  gebalten  merben,  finb 

befonber-j  bemerlenSnert:  bie  SRoteicbe  (Quercus 
rubra  L.j,  bie  Sd)arlad)eid)e  (Quercus coccinea 
/>.)unbbie  Sumpf  ei$e(Quercus palustris .IficA.), 
beren  Slätter  im  .vierbft  blutrot  merben;  bie  burd> 
ireifie  Sftinbe  unb  unterfeitg  ireifsflaumige,  fid)  im 
6erbft»iolettfdrbenbeSJlätterau8gegeicbneteSBet6= 
eid)e  (Quercus  alba  L.)  unb  bie  ,ydrbereid' .■ 
(Quercus  tinetoria  HV.'W.),  beren  311111  (ilelbf&rbeu 
gebraiubte  :Hiube  unter  bciu  "Kamen  C.uercitron 
in  ben  öanbel  tomnit. 

iyaft  alle  6.  finb  lidjtbebürftige  Saume,  mesbalb 
fie,  in  reinem  Seftanbe  erjogen,  fid)  immer  felbit 
lid)t  ftellen,  loenn  fie  anfangt  311  bidjt  ftanben. 
^Seöbalb  ift  c*  beffer,  bei  i'lnlage  oon  ßidbenwä[= 
bem  bie  ($.  in  räumlicber  Stellung  (burd)  säu-: 
pflanjen  oou  suoor  in  ©arten  gezogenen  sf5fldn.v 
lingen)  311  erjiebeit.  Sa  unter  beut  liebten  Sdnrm 
ber  G.  ber  Soben  leidit  oerangert,  fo  mufs  äWifcbeu 
ben  (liebenreiben  ein  Sobenfdjttöbolj,  ju  beut  fid> 
yaiubudien,  S!Beij}tannen,  auditoobl  lyicbten  eignen, 
angebaut  loerben,  ober  man  siebt  bie  S.  überbaupt 

in  Sermifd)uug  mit  anbem  t'aubbölsern,  Sudjen 
u.  f.  to.  ©ans  befonberS  eignen  fid)  bie  Q.  für  SBlit= 
tel=  unb  Siiebermalbbetrieb.  Sei  ber  großen  8icbt= 
bebürftigleit  biefer  öoljarten  liefern  bie  alten,  frei= 
ftebenben  Dberbäume  bes  SDlitteltualbeä  baä  befte 

Öolj.  3)ie  6".  geboren  311  ben  nutibarften  öaubbbb 
gern  ber  gemäfeigten  Rom.  ätuber  ibrem  mertoolleti, 
namentlid)  beim  Sd)iff=,  Jöafen=  unb  gafebau  unent= 
bebrlidien,  felir  bauerbaften  i3olje  ift  bie  trtinbe 
loegett  ibreö  :Heid)tumg  an  ©erbftoff  (f.  ßid)enfd)db 
loalb  unb  ßicbenrinbe)  febr  gefd)dfet,  luäbrenb  bie 
,\rüd)te  eine  oortrefflidje  Waft  für  Sd)toeine  ab= 
geben.  Sic  geröfteten  (5id)eln  bienen  als  Haffeefur= 
rogat,  bie  li'idienrinbe  3U  mebis.  3i»eden.  ©efabren 
unb  geinben  finb  bie  fturmfeften  (S'.  weniger  au? 
gefegt  aü  Sudje  unb  ÜRabelt)öl3er.  Spätfrbfte  fd)a= 
beu  ber  15'.  feltener  alä  ber  Sud)e,  roeil  fie  fpäter  au*  = 
fd)lägt,  bagegen  leibet  fie  oft  burd)  Jroftriffe,  loegeu 
ibrerftarlen  Sorte  toirb  jieitiebtrinbenbranbig.  Son 
Pilsen  baben  namentlid)  alte  <5\  311  leiben,  o«fd)ic; 
bette  älrten  ber©attung  Polyporus,  Hydnuni  diver- 
sidens  Fr. ,  Telephora  perdix  E.  HUj.  u.  a.  rufen 
i)tot=  unb  äßeipfäule  beroor;  ber  Sidjentourjettbter 
(Rosellinia  quercina)  fdjabet  ben  jungen  9ßflanjen. 
(Sin  gau3e§  öeer  oerfd)iebener  3»fefteii  bemobnt 

3ioar  bie  6'.,  meift  jebod)  obne  febr  empfinblidieu 
Sdjaben  3U  tbun.  Son  fidfern  fdjaben  am  meiften 

ber  Dlaitäfer,  ber  ba^  Ö0I3  ber  (ebenben  6".  mit 
gro&en  ©dngen  burd)ioüblcnbe  unb  baburd)  oerber-- 
benbe  6'icbenbod  (Cerambyx  cerdo  L.),  mitunter 
attd)  einige  Sorten=,  sf>rad)t=  unb  Dtüffelldfer.  Unter 
ben  Sd)iitetterlingen  ift  bead)tenÄioert  namentlid) 
ber  s$ro3efftonSfpinner  (Cnetbocampa  processionea 
L.),  ber  mit  oertoatibteti  Sitten  bie  jüngften  Sriebe 
mit  Slüten  oft  3erftbrenbe  Gid)entoidler  (Tortrix 
viridana  L.)  u.  f.  ro.  Sou  2lbcrflüglern  finb  befon^ 
ber>5  311  nennen  bie  jablreicben  ©allioefpen  (Cyiiipsj, 
meld)e  bie  toirtfebaftlid)  teilroeife  redit  mertoolleit 
©allen  erjeugen;  geroifje  Sonnen  ber  letztem  nennt 
manfinoppern. —  S)ie@.  baben  oon  ieber  bei  allen 
Söllern,  fo  fd)on  im  Slltertum  bei  beu  Serferu 
unb  S^aeliten,  in  bobem  2lnfel)en  gejtanbeu; 
bei  ben  ©riedjett  unb  iRömern  roaren  fie  beut  3u= 
piter  geheiligt.  Sei  ben  .Welten  fpielte  namentlid) 
bie  auf  @.  febmarofeenbe  3Jiiftel  (f.  b.)  in  ber  jjeit= 
tunbe  ber  5)ruiben  eine  beroorragenbe  iKolle.  3fn 
@id)enbainen  oerebrten  befanntlid)  aud)  unfere 
beibtt.  Sorfabren  ihre  ©ötter;  bcegleid)en  biettten 
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Gicbenbaiucbeu  alten  Deutfcbcn  als  Setfammfuna& 
orte  bei  Serarungen,  eine  Sitte,  bie  erft  butcb  baS 
Gbriftentum  oerbräugt  würbe.  Sgl.  ßotfcbl}.  Sie 
G.  Guropas  unb  beä  Orients  (Dlmüfj  1862);  SBag 
ler,  Die  ü.  in  alter  unb  neuer  3eit.  JJi>Ubolog.= 
fulrutoeftbiajtliclje  Stubie  (SBetL  1891). 

(firfje  ÄatlS  n.,  Sterubilb,  f.  Rarföeicbe. 
Crtcbel,  ijrucbt  ber  Siehe,  f.  Giebeln;  in  ber  Stna 

toinie  ber  oorbcrjte  Jcil  beS  männlichen  ©liebes, 
f.  ©ejchlecfctSorgane;  auch  eine  Satbe  ber  beutfeben 
spieltaxte,  f.  IBeutfdbe  Ratten. 
CTicbelboftrcr,  Äüffelläfer,  f.  Balaninus. 
<*iet)e(cnt;,ünbunq  (Gicbeltrippcr,  Halaui- 

tis),  bie  Gntjunbung  ber  Giebel  unb  beS  Sidbelüber 
jiiges  bes  männlichen  ©Hebeä,  wobei  bie  Vorbaut 
entjünbet,  fcb.metjb.aft  ifi  unb  Sitet  abfenbert,  ent= 
ftebl  entroeber  burd)  3erfetjung  Don  übermäßig  ab: 
gefonbertem  yauttalg  (Smegma)  an  ber  Verbaut 
ober  infolge  oon  Jrippcraiiftedung  (f.  2ripper).  3m 
etftetn  Saue  genügen  bduftge  äBafcgungen  mit  fal= 
tem  Stattet  unb  Seftreidien  ber  entjjttnbeten  Gidjel 
mit  3innalbe;  im  (etjtem  Aalle  oerfebroinbet  bie  G. 
mit  ber  jSeilung  beS  Jöarnröbrentrippcrs  oon  felbft. 

(*id)clnchcr,  f.  Scher. 
©ichclfaffcc,  Pidiclfafno,  f.  Giebeln. 
<?tebcln  finb  bie  Samen  ber  (Siebe  (f.  b.).  Sie 

beiteben  auS  einem  oon  einer  im  troänen  3uftanbe 
iproben  Schale  umbüllten  Samentörpcr  unb  finb 
Durd)  eine  ©eeberbülfe  (CSnpnla,  f.  Gupulifcrcn)  am 
stiele  beteiligt.  Die  oon  berScbale  befreiten  Samen 
enthalten  nach  SBibta  35  Stoj.  Stärlemebl,  8  $roj. 
SucTet,  7  ̂roj.  Gimeififtoffe,  7  s$ro3.  ©erbfäure, 
l  i;roj.  Jett,  2  i*roj.  ßarj,  Spuren  oon  dtberifebem 
öl,  aujjerbcm  ©ummi,  Gellulofe  u.  a.  Üon  !8ra= 
connot  ift  in  ben  6.  eine  bef onbere  3ucferart,  Cuercit 
ff.b.),  aufgefunben.  9cacb  gelinbem  SRöften  imÄaffee= 
brenner  unb  gröblichem  3erftof;cn  bilben  bie  G.  ben 
Giebel tajfee  (Semen  Quercus  tostiim),  beffen 
wäfferiger  3lufguf»  als  Grfatnnittel  bes  ßajfeeä 
namentlich  itrofulöfeu  Äinbern  gegeben  wirb.  Der= 

l'elbe  mit  etwas  3ufa§  oon  .«afaobobnen  wirb  als Gidjelfalao  ober  Gicbelfd)otolabe  gegen  Drü= 
jenfrantbeiten  gebraucht.  3m  frifeben  3uftanbe  be= 
uußt  man  bie  G.  oielfaeb  als  Scbweinejuttcr. 

eittielpil,?,  f.  Phallus. 
(vidjclfdiofolftbc,  f.  Giebeln. 
(Sicfjeltriwicr,  f.  Gidjelcntjüubung. 
Gicheljutfer,  f.  C.uercit. 
(vieheu,  f.  »lieben.  [fnofpe. 
Gicrjen  (Ovulum),  in  ber  Sotanil,  f.  Samens 
(yieben,  Dorf  im  x'lmt  Scbopfbeim  beS  bab.  fiteü 

ies  ßottacb,  bat  (1890)  457  G.,  ̂ oftagentur  unb 
lelegrapb.  Der  Gicbener  See  (464m)  oerliert  oft 
plö&licb  |ein  2Bai|er,  fobaft  fem  ©runb  als  Slder 
unb  SBiefe  benutzt  roirb,  bis  er  ficb  roieber  füllt. 

Ondicnblatt,  f.  jhipjerglutfe. 
Cnehcnbocffäfer  (Cerambyx  s.  Hammaticie- 

ras  i,  ©attung  ber  Soctfäfer  (f.  b.) ,  mit  einem  QalS= 
febilb  oon  gleicher  ©reite  unO  Üänge ,  Slügelbecfen 
oerlängert,  an  ber  Söutjel  fajt  boppelt  fo  breit  als 
ber  .öintenanb  be»  Jöaläfebilbe?.  Die  elfgtieberigen 
Aiibler  finb  beim  ̂ eibeben  oon  ftbrperlange,  beim 
Slfinnqen  roeit  langer.  35on  ben  7  curop.  ilrten 
üno  befonber*  2  in  Deutfcblanb  oerbreitet:  ler 
g  r  o  fe  e  G..  &  e  r  o  s  ober  >>  e  t  b  b  o  d  (Cerambyx  cerdo 
/. .,  Jafei:  itdfer  II,  Jig.  10),  bi§  50  mm  lang, 
braun,  i'aroe  in  Gicben,  unb  ber  Keine  G.  (Ceram- 

byx Scopolii  Fiisal.),  bis  28  mm  lang,  febroarj, 
Varoe  in  allerlei  Laubbäumen. 

(<-irt)cnborff,  ,\0|'.,  ,\reiheir  oon,  Siebtet,  geb. 
10.  SWätj  1788  auf  femeS  SSatetS  Banbgute  Vubo= 
loiti  in  Cberfdilefien,  bejog  1801  baS  tatb.  i^hjnv 
nafium  ;u  Söteälau,  irabiette  mit  feinem  Stube« 
SEBxlbelm  erft  iu  $\\\k,  bann  feit  1807  in  öeibel* 
borg  bie  Steckte,  loo  fie  mit  ben  SRomantiletn  Sttnim, 
Srentano,  ©BrteS,  Steujet,  Soeben  u.  a.  in  Set» 
binbung  traten  unb  fid>  aud)  an  ber  Sammlung  bei 
Soßäbttdjet  unb  bei?  «SBunbetbotni»  beteiligten. 
vu->iepb  oetöffentlidjte  bamalä  in  SlftS  aSeitfajtift 
für  Munft  unb  3Biffenfd)aft»  einielne  ©ebiajte  unter 
bem  Flamen  SlotenS.  9Jad)  tütjetm  2lufentbalte 
in  ̂ ari«,  3Bien  unb  Setiin  trat  er  im  Sebt.  1813 

als  fteitoilligcr  ."säger  in  bie  pveufi.  Jlrmee,  in  ber  er 
an  beu  gelbsügen  bis  1815  teilnahm.  1.816  tuutbe 
et  iRefetenbat  bei  ber  Eönial.  Kegietung  in  SteSlau, 
1821  iRegietungStat  in  Danjig,  1824  in  gleicher 
ßigenfdjaft  nach  Königsberg  in  $teufjen  unb  1831 
n^  Setiin  perfekt  unb  liier  1841  juni  GSeb-  ;Hegie= 
vungsrat  im  SJhnvftetium  ber  geiftltcben  2lngelegen= 
lieiteu  ernannt.  1844  fdiieb  er,  locgen  2)ieinungs= 
Derfdiiebenbeiten  über  fttdjliaje  ,3'l"aßcn  mit  bem 
aRiniftet  Gidjborn,  auS  bem  Staatsbienft,  lebte 
bann  abioedifelnbiu  Danjig,  2S?ien,DreSben,  ̂ Berlin, 
auf  feinem  0ute  Seblnife  in  2JMbren,  unb  fiebelte 
1855,  nad)  bem  Jobe  feiner  ©attin  Slnna  Victoria, 
geborene  oon  Sarifaj,  511  feinem  Sdjmiegcrfobn 
iiad)  SReiffe  über,  100  et26.9co».  1857  ftatb  uubroo 
ibm  1887  ein  Deufmal  errid)tct  mürbe. 

G.  mar  triefet  nur  ber  letzte  beutfebe  SRomantifet, 
f onbern  jugleieb  ber  talentoollfte  unb  eigcntümUd)fte 
Spriler  biefer  Schule.  Die  iKctbe  feiner  gröfjeru 
Söcrfe  beginnt  mit  bem  uod)  unficbet  taftenbeu 
[Roman  «Slbnung  unb  ©egenmart»  (anonnm,  hg- 

oon  gougue',  3  Sbe.,  Tdirnb.  1815);  biefem  folgte baS  bramat.  SJlärdjen  in  DiectS  ©efdimad  «Ärieg 
ben  SfJbiliftern»  (Serl.  1824),  weiter  bie  9tooelleii 
i-i'ius  bem  Sehen  eines  £augeuid)ts»  unb  «DaS  DRar= 
morbilb»  (ebb.  182G;  bie  erftere  allein  in  17.  Stuft., 

Spi.  1891),  bie  ̂ arobie  «TOeierbctb^  @lüd  unb 
Gnbe,  Stagöbie  mit  ©cfang  unb  Janj»  (Sert.  1828), 
bie  Drauerfpiele  «Gjjelin  oon  iRomano»  (HöntgSb. 
1828)  unb  «Der  le^te  Selb  oon  SRarienburg », 
(ebb.  1830),  basüuftfpiel  «Die  3reier»(Sruttg.l833)/ 
bie  Grjäblungeu  «Siel  Sätmen  um  uidits»  (Serl. 
1833)  unb  «Dichter  unb  ihre  ©efelleu»  (ebb.  1834). 
Die  Sammlung  feiner  «®ebid)te»  (ebb.  1837j 
13.  2lufL,  2pä- 1883)  bilbet  ben  Sd)lufiftein  biefer 
feiner  tenbenjlofcn  poet.  Schajfensperiobe;  bie  fuä= 
teru  epifehen  Dichtungen  «Julian»  (t'pj.  1853),  «;Ro= 
bert  unb  ©uisearb»  (ebb.  1855)  unb  «Lucius»  (ebb. 
1857)  (äffen  feine  im  junebmenben  Stltet  erftat!en= 
ben  ftreng  fatb.  älnfcbauungen  ftärfer  burchbliden. 

DaS  Iprifcbe  Glcment  ift  bei  G.  burdnoeg  Por= 
walteitb,  weSbalb  eS  feinen  bramat.  Diebtungen  unt> 
feinen  gröfeern  [Romanen  an  Sdiärfe  ber  3eid)nung 
unb  ftraffer  Sompofition  fehlt.  Um  fo  hober  ftebeu 
feine  Sieber,  bie  ben  3<ruber  be«  beutfdjcu  SBalbeS, 
bie  SBanberluft,  bie  febnfüchtige  SBonne  ttäumetifd) 
untbätiger  Setfenfung  in  Statuts  unb  ©emütslebeu 
feiten  mit  ftarfen  Jonen,  aber  in  beftridenb  Weid)er 
Stimmung,  in  flangpoüftem  SBoMlaut  jum  2!uS: 
orud  bringen:  «Jn  einem  tüblen  ©tunbe»,  i<3Bem 
©Ott  will  red)te  ©unft  erweifen»  finb  faft  33olfS= 
lieber  geworben,  ähnliche  Üorjüge  machen  aud» 
feine  fleinetn  Slooellen,  h'.enmter  oor  allen  «Slu§ 
oem  Sehen  eines  Saugeuidits»,  311  ÜReiftetftücIen  in 
ihrer  2lrt.  ÜBäbrenb  feinet  legten  Sebeusjabre  oer= 

I  öffentliche  G.  aud)  mehrere  Kttetatbiftot.  arbeiten, 
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in  benen  cv  bie  Sitteratut  freitieb  aüjufebroom  fatb. 
Stanböunfte  auS  beurteilte:  «Über  bie  etbifebe  unb 
religiöfe  Sebeutung  ber  neuem  romantifeben  9ßoefie 
in  Seutfcbtanb»  (2»j.  L847),  «Ser  beutfebe  SRoman 
bcS  18.  ftabrl).  in  fernem  Serbätrniä  jum  (5briftcn- 
tum»  (ebb.  1851;  2.  Stufl.,  SBaberb.  1867),  «3ur  ©e 
fd)id)te  beS  Sramaf»  (Spj.  1854;  2. Stufl.,  jBaberb. 
1807)  unb  ■•(McfiliidMo  ber  poet.  SJitterarur  S)eutfd): 
lanbs»  (2  .Sic.,  Sßaberb.  L857;3.  Stufl.  1866).  Ten 
SKonuelä  «©rafen  Sucanor»  bearbeitete  er  (Serl. 
1840),  lialbcronS  «©etftticbe  Scbauföiele»  überfeine 
cv  mit  innigem  Serftänbniä  (2  Sbe.,  ©tuttg.  1840 
—">;'•).  coiiif  »Slkrfe»  erfdiienen  uterjt  Serlm  1842 (4  Sbe.;  3.  Stufl.,  Spj.  1883),  feine  «Sermifcbten 
©djriften»  SBaberbom  1866—67  (5  Sbe.).  Oieuc 
StuSgaben  feiner  Sßcrfe  oeranftatteten:  ©etlingbauä 
(üftünfter  1889),  3>ie&e(2Sbe.,  Vp;,.  1891),  «@e 
bidite  auä  bem  jtadjtaf}»  gab  v>.  DJceismcr  (ebb.  1888) 

heraus.  Sgl.  6.  Seiter,  ̂ . ».  (5'.  («bin  1887) ;  SDunor 
im  21.  Sbe.  ber  o tfcitfdn-ift  für  beutfebe  SBbitologie». 

eidjcncv  «ce,  f.  Wichen  (Sorf). 
(Stdjcitßatlhicfpc,  bie  oerfebiebenen  an  berGid&e 

uorfommenben  unb  an  btefem  Saum  bie  fog.  ©all= 
äpfel  probujierenben  ©atlroefpen  (f.  b.). 

<*•" idicngeitifaure,  eine  ber  didjenrinbe  eigen= tümlidie  ©erbfäure  (f.  b.),  bilbet  ein  in  taltem 
üffiaffer  fdjioer  lö§Iicbe§  rötlid)e§  SButoer  »on  bcr3u= 
fammenfefeung  C19  ll16  010.  Turd)  Soeben  mit  öer= 
bünnter  ©djroefelfäure  gebt  fie  in  baS  fog.  Midien  ■■ 
tot  über.  Sie  6.  füll  ihrer  ebem.  Konftitution  nad) 
ein  trimetbiilierteS  2lnbnbrib  ber  ©allusfäure  fein. 
^ebenfalls  ift  fie  ber  imdjtigfte  (Stoff  ber  @id)en= 
rinbe,  roeldjer  fid)  beim  ©erben  mit  ben  tierifdjen 
Säuren  Berbinbet  unb  tiefe  in  Seber  überführt. 

(vidiciiriime,  Drbeu  ber,  Iuremb.  Drben, 
29.  Sej.  1841  bem  fföntg  SBitbelm  IL  ber  9tteber= 
lanbefurba§@rofiberjogtum2uyemburggefriftet,be= 
lieht  nad)  feiner  ̂ leuorganifation  5.  gebr.  1858  ane 
©rofjfreugen,  ©rof;offijieren,  Eommanbeuren,  Offv 
jieren  unb  SRtttern,  foroie  einer  affilüerten  OJcebaille. 
DrbenSseicben  ift  ein  BierarmtgeS,  roeijjemaittier; 
teS,  golbeingefafjteä  Sreuj,  in  beffen  grünemail= 
liertem  iDtittelfdiiibe  ein  gotbeneS  W  unter  ber 
Krone,  ©er  Drben§toat)lf»rud)  lautet:  «Je  main- 
tiendrai.»  %a3>  Sanb  ift  biintelgrüu  mit  groei 
orangegelben  2JUnet=  unb  jtoei  orangegelben  fdima= 
Ion  SRanbftreifen.  (©.  Safel:  Sie  rotebtigften 
Drben  II,  fjrig.  11.) 

« i d) e i> p i u ni fi u i! c< f p t ii ucr ,  ein  Sfcad&tfdjmeb 
terling,  f.  $rojeffion§föinner. 

©idjcnrtnbe,  bie  »on  ben  öerfdjiebenen  Sieben, 
Quercus  pedunculata  Ehrh.,  sessiliflora  S»t.  u.  a. 
abgefdjälte iKinbe,  tueldje im ßanbet a\§  Spiegel 
ober  © I an  j rinbe,  toenn  fie  oon  jungen,  böd)ftenS 
25  3.  alten  Säumen  geroonnen  roirb,  ober  al^ 
©rob  =  ,  Slltboljrinbe  ober  £ol;e  uuterfebieben 
wirb,  luenn  fie  eon  alten,  oon  ber  Sorte  befreiten 
Säumen  ftammt.  @.  ift  au  fid)  gerudjtoS,  ent= 
midelt  aber  mit  5Ba))cr  unb  tierifd)er  §aut  in  Se= 
rübrung  ben  betannten  Sobcgerucb.  sJBefentlid)er 
Seftanbteil  ift  eine  eigentümtid)e  ©erbfäure  (bi§  ju 
10  $roä.),  CS8H24012+3H20,  ireld)c  fid)  bei  län= 
germ  Säger  jerfefet ;  ber  ©erbfäure  wegen  roirb  fie 
in  ber  Seberfabritation  unb  aud)  in  geringer  Stenge 
in  ber  ilJebijin  gebraudjt;  für  tefetern  3lued  nur  aU 
opiegelrinbe.  @.  ift  ein  roiditiger  öanbeteartifet. 
3)eutfd)lanb  bejiebt  iälirlid)  aus  bem  Huslanb,  be= 
fonberS  auä  öfterreidi  unb  grantreidj,  80—100000 1 
im  SBerte  non  11  9.1?ill.  EDt.  (©.  @id)cnfd)älroalb.)  i 

,\n  cnbbeutfd)lanbfinbal-öl5id)eiu'inbenmärfteöeil= 
brenn  unbMirfd)l)om,  am  Mbeiu  Sopparb  betannt. 

(5id)curot,  f.  Eidjengerbfäure. 
(gidicnö,  griebr.  gbuatb,  Äupfcrftcdier,  geb. 

27.  OTai  L804  inSertin,  bitbete  ft$  bort  unter  Sud)= 
born,  feit  1 827  in  ißariS  unter  SJorftet  unb  ;)iid)onuue 
unb  feit  1829  unter  iovd'i.  Tairoifd^en  befud?tc  cv 
auf  tur.K  ,;',eit  Senebig  unb  1831  ̂ -lorens,  roo  er 
nad)  Sijian  unb  Dtaffacl  jeidinetc.  3tad)  Sertin 
.uiviidgelebrt,  tuarb  er  jum  iBrofeffot  unb  SDHtajieb 
ber  Sttabemie  ernannt,  ©cit  1833  luirttc  er  bei  ber 
©eroerbefdjute  als  3eid)eulcl)rer.  Cr  ftarb  5.  SWai 
ist 7  ju  Sertin.  3u  ben  tiorjüglicbftcn  feiner  bind' 
richtige  3eid)nung  unb  Streue  fdjäfebaren  arbeiten 
gehören  foldie  nad)  Maffact  ( 3Sifion  bes  (Sjedjiel, 
Stnbetung  ber  heiligen  brei  Könige  1830);  nadi 
Somenidjtno  (ßeil.  Ülagbalena  1837);  bie  Silb- 
niffe  8'riebrid)§  b.  ©r.,  griebrid)  Sßibelms  IV.,  bes 
Ütiniftcr  ©d)bn  u.  a.  ©päter  bcfdjäftigteu  il)H  bie 
©tid)e  nad)  .Uaulbad)fd)en  fiartons.  Sind)  für  jiaul 
bad)§©i)atefpcare:Walerie  lieferte  er  mehrere  Slätter. 
iütit  einem  Cbriftustopfe  nach  ©eb.  bei  ̂ iombo  fd)loj; 
Q.  1871  feine  Sbdtigfcit  aU  fiupferftedjer  ab. 

$hüiPP  iiermann  t5".,  fein  jüngerer  Sruber, geb.  13.  ©cpt.  1812  ju  Sertin,  ftubierte  bis  1832 
bie  SDtaterei  bei  ßenfet,  toibmete  fid)  bann  bcrSitho- 
graphie  unb  ging  1835  nad)  s$arU.  1839—41 
machte  er  eine  Runftreife  nam  Cberitalien.  1846 
roanbte  er  fid)  loieber  nad)  Berlin,  um  hier  ben 
'l.Uciiotintofticb  511  erlernen,  ben  er  feit  1849  in 
5ßari§  mit  grofiem  ßrfolg  ausübte.  (Er  ftarb 
17.  2ttai  1880  in  5ßari§. 

(o'-idiciifdiältuftlb,  eine  befonbere  Strt  bes  Tde- 
bcrmalbbetriebea,  jum  3luecte  ber  (frjiebung  ber  al* 
©erbmateriat  fo  loidjtigen  ßidjenjunßboljrinbe  (f. 
©chenrinbe).  Sa  mit  bem  Stufreifjen  berSnnbe  ätte= 
rer  Säume  biefetbe  an  ©üte  »crliert,  tociblt  man  nur 
einen  etwa  12=  bi§  20=,  feiten  25 jährigen  llmtrieb, 

ber  bie  gute,  glatte  fog.  ©piegelrinbe^liefert.  S)er @.  gehört  in  ein  milbes  ßlima;  roo  ber  SBein  nod' 
leiblid)  roächft,  tuirb  bie  Winbe  am  heften.  Jroft  öict= 
facher  Semühuiigen  hat  bie  @id)enrinbe  in  ber  ©er-- 
berei  noch  feinen  genügenben  Crfal?  bureh  anbere 
©erhftoffe  gefunben,  namentlich  nicht  äuröerftelluug 
guten  ©otilculebers.  9?ad)  ungefährer  ©cbätutng 

uerbraudit  S)eutfd)tanb  jährlich"  etma  5  ÜDiill.  Ctv. 6id)enrinbe  unb  geroinnt  auf  ungefähr  450000  ha 
©cbälmalb  nur  21/.  — 3  Ulill.  6tr.  Son  ben  beut: 
fchen  ®id)enarten  toerben  im  Sd)älroalb  nur  SticU 
unb  Sxaubeneieben  gcnuht,  lehterer  giebt  man  ben 

Sorjug.  —  Sgl.  Sernf>arbt,  6'id)enfd)äl»alb  =  Sa= techismus  (Seil  1877).  [raupe. 
©icftcnfcibcnfpinitcr,  Sanuvmaju,  f.  ©cibeu= 
<riri)cun)irtlcr  (Tortrix  viridana  L.),  ein  21 — 

25  nun  fpannenber  SBidler  mit  bellfpangrünen 
Sorber=  unb  grauen  öinterflügetn.  %V\to\  im  3uli. 
Sie  gclbgrüne  Staupe  loirb  im  SDiat  unb  Suni  be= 
fonbcrS  ben  Sidpen  oftmals  fdjäblid). 

(•"•idjljafc,  f.  Polyporus. 

t*iri)hoff ,  «re'be'ric  ©uftaoe,  franj.  ©prachfor^ 
feber,  geb.  17.  3lug.  1799  ju  öaore  als  ©obn  eines 
eingeroanberten  Hamburger  HaufmanuS,  ftubierte 
ininuis,  roar  bann SÄeöehtor  unb  mibmete  fid?  bar= 
auf  ben  Orient,  ©tubien,  namentlich  bem  ©anStrit. 
Seröerjog  non  Orleans  (Subroig  Philipp)  ernannte 
ihn  1827  jum  Sebrer  feiner  fiinber  in  ber  beutfehen 
Spradje.  9iad)  ber  ̂ ulireuolution  uon  1830  mürbe 
ß\  Sibliothefar  ber  Königin;  1842  erhielt  er  an  ber 
gatultät  311  Spou  ben  S?ebrftubt  ber  auSlänbifcheu 



Eitfföorn  (SRagetier)        (iictii)orn  (Äorl  Jriebr.) 

Sittetotuc,  L865  ben  Eitel  etneä  ©eneralhvfpeftorS 
für  lebenbe  Sprachen  an  ber  Unioerfität  pilaris, 
gt  ftarb  10.  Htm  1875  |u  SßariS.  Bon  E.S  Schriften 
unb  heiDoruibebeii:  (Stades  grecques  sur  Virale» 
/eine  Sammlung  oon  ollen  grieä).  Stellen,  tic  Sirgil 

nadjgeabrat  bat";  3  SBbe.,  Sßat.  1825),  «Parallele 
des  langues  de  l'Enrope  et  de  l'Iude»  (ebb.  1836; 
beutfd),  ?pj.  1840),  «Histoire  de  la  langne  et  de  la 
litterature  des  Slaves,  considerees  dans  leurori- 
gine  indienne  et  leur  etat  pivsent»  f\J5ar.  1839), 
o  Dictionnaire  etymologique  des  meines  alle- 
mandesa  (jugleid)  mit  Sudan,  ebb.  1840;  neue 
x?ln-:-ei.  1855),  «Essai  sur  l'origine  des  Scythes  et 
des  Slares  >  ( 1845),  «Poesie  lyrique  des  Indiens» 
(1852),  «Legende  indienne  sur  laviefuture»  (1852), 
i  l/ml.'s  ~ur  Ninive.  IVrsepolis.  et  la  mvtliologie 

de  l'Edda»  1 1855),  <  Poesie  hero'ique  des  Indiens, 
comparee  ä  l'epopee  grecque  et  romaine»  ($ar. 
L860),  Grammaire  generale  indo-europeenne» 
(ebb.  1867)  u.  o. 

(»irtinoru,  fRagetier,  f.  (üdftörndjen. 
(fiertnorn,  >h.  SÜbr.  Jriebr.,  preujj.  Staats* 

mann,  geb.  2.  fßtdrj  177'J  ;,u  21-ertbeim,  reo  fein 
Sätet  öoffammerrat  bei  reu  SReidjSgrafen  oon  8ö= 
roenftein=aBettbeim  toat,  (tubierte  1796—99  in 
©öttingen  bie  stechte  unb  Eam  1806  als  Äffeffor  an 
Pa->  ftammergeridjt  in  Berlin,  lir  mürbe  1810 
ftammergeridjtsrat  unb  1811  SnnbifuS  bei  ber 
neuerridjteten  Unioerfitfit  iu  Berlin.  3iacb  bem 
Aufrufe  be->  RönigS  nir  SSoIKbenMiffnung  1813 
roibmete  6.  im  2lu->übuffe  für  Drgartifation  ber 
Vaubroehr  tiefer  Sadje  feine  ganje  Sgätigfeit  unb 
folgte  im  .öerbft  beSfelben  Jabjeä  ber  fdjlef.  Slrnice 
biS  )ui  (f  innabme  von  2ei»jig.  .vjier  trat  er  in  bie 
unter  bem  SDhnifter  oon  Stein  ftebenbc  Eentrafc 
Verwaltung  ber  oon  ben  uerbünbeten  DJcäcbten  (x- 
cberten  (Gebiete.  Tie  SSBirlfamteit  berfelben  ftellte 
er  in  einer  obne  feinen  Flamen  erfdjienenen  Schrift: 
iie  lSentralt>enoaltung  ber  Berbünbeten  unter 

Dem  greiberrn  oon  Stein»  (3eutfd)lanb  1814),  bar. 
■ffiäbrenb  be*  3Siener  fiongre)ie»  fdjrieb  er  (eben: 
'"all*  anonmn)  bie  Slugfdjrift :  «2ln  bie  SBibetf aefier ber  Bereinigung  SacbfenS  mit  Sßreufjen»  föranlf. 
ii.  i.'pj.  1815).  1815  berief  ibn  ber  StaatSfanjter 
Aiirft  von yarbenberg  jurllnterftütsung  oes  Staats* 
minifterS  reu  2lltenftein  in  ber  Bcriraltung  ber  be= 

iegten  franj.  '{jrooinjen.  Befonbcre  Berbienfte  er* 
marb  fidj  Q.  bei  ber  2i'iebergeroinnung  ber  ton  ben 
Aranjofen  weggeführten  Jlnnft*  unb  wiffenfdjaft* 
liehen  Sebätje.  @r  fam  bann  als  ©eh.  SegationSrat 
in  baS  I'Unifterium  ber  auswärtigen  2lngelegen* 
heilen ,  balb  barauf  auch  als  nortragenber  9lat  in 
baä  2taat-Matr,leramt  unb  imirbe  bei  C5rrid)tung 
beä  Staatsrat!  1817  3J(itglieb  beäjelben.  1831 
Würbe  er  Sireftor  ber  äroeiten  Slbteiiung  be»  Wv- 
nifteriumi  be->  -iiuftern.  sJBäbrenb  biefer  3eit  be= 
arbeitete  (?.  t>or  allem  bie  beutfdjcn  3tngelegen= 
Reiten,  trat  in  BenßommiffiangDetbanblungen  ftber 
bie  3Setfäffung§frage  für  Ifrriditung  Don  3tcid)s= 
ftdnben  ein  unb  erwarb  fidj  bureb  feine  SSirtfamfeit 
hir  bie  ßntwietlung  beä  3oO»ereinS  ßrope  33er; 

tienfte.  ,N\m  DIt.  1840  }um  Rultuiminijter  ernannt, 
ridnete  er  feine iBeftrebungen  gegen  bie  freiem  lireb; 
lieben  Jenbenjen  iomie  auf  (rrbaltung  ber  tird)lid?en 
2ebr=  unb  6lauben-;-normen,  unb  trug  baburd)  Diel 
buu  bei,  bie  Spannung  unb  ©ereijtpeit  jener  3eit 
auf  geiftigem  ©ebiete  ju  fteigern.  Sei  SluSbrud; 
»er  polit.  Stürme  Don  1*48  trat  S.  19.  3Rdrj  mit 
bem  ganjen  füliniftertum  juriid,  hielt  fidj  feitbem, 

mit  2liK-uabmc  beo  Parlaments  ju  Srfurt,  in  bejfen 
Staatenbaus  er  faf},  »om  öffentlidjen  8eben  fern 
unb  ftaro  16.  ̂ an.  1856  ju  Serlin. 

(^irf)horu,  [Job.  ©ottfrieb,  prot.  Ebeotog  unb 

Crientalijt,  geb.  16.  Ctt.  17.">J  ju  Sörrenjimmern im  vcbenleheiebeu,  [tubierte  in  ©öttingen,  mürbe 
1771  üleltot  )u  Dbrbruf  bei©otba,  1775  Sprofeffor 
cer  Orient.  Spradjen  ju  Jena,  1788  ju  ©öttingen, 
wo  er  feit  1813  Sölitbireltor  ber  tönigl.  Societät 
ber  SBiffenfdjaften  irar  unb  27.  ̂ uni  1827  [tarb. 
S.3  erfte  Sdjruten  waren:  «©efajidjte  beS  ojtinb. 

ÖanbelS  oov  ÜJlobammeb»  (Wotha  177"il,  «Monu- nieiita  antiquissima  historiae  Arabum»  (ebb.  177f>) 

unb  «De  rei  nuinariae  apud  Arabes  initiis-i  (,u'ua 
I77(ii.  Seine  «&iftor.ätritifd)eSinteitung  in  baS 

.'Ute  Jeftament»  i".  Sbc,  i.  2lufl.,  ©Ott.  1824)  unb 
«6ijtor.=lrUifd)e  (Anleitung  in  baS  Dceuc  Iefta= 
ment»  (5  iöbe,  2.  2lufl.,  Spj.  1820—27)  finb  baS 
erfte  93eif»icl  einer  rein  litterarluftorifebeu,  auf  bie 
Kenntnis  beS  bibtifdjen  Altertums  unb  ber  morgeru 
länb.  Senfineife  gegrünbeten  Öebanblung  ber  Lnbli= 
[djen  Sd)riften.  |  5.  Snangelien  unb  BDangelien= 
tritif.)  ferner  neröffenttidjte  er  «Urgefdjidjte»  (eine 
tritifebe  Prüfung  ber  mofaifdjen  Urtunbe,  2  Sbe., 
■'lürub.  1790 — 93),  «(Anleitung  in  bie  apotrnpbifehen 
SBüdjer  beS  Ulten  SeftamentS»  (©Ott.  I7it5),  «Com- 
mentarius  in  apocalvpsin  Joannis»  (2  Sbe.,  ebb. 
1791),  «Sie  bebr.  -JJropbeten»  (3S8be.,  ebb.  1816 
— 19)  unb  gab  bas  «SRepertorium  für  bibttfdje  unb 
morgeulänb.  Sitteratur»  (18  33be.,  8pj.  1777— 8G) 
unb  bie  «2lUgcmeine  Söibliotbe!  ber  bibüfeben  8itte= 
ratur»  (10  59bc,  ebb.  1787  —  1803)  berau->.  gr 
entroarf  ben  fpian  sur  Verausgabe  einer  ©efdjidpte 
ber  Sftnfte  unb  SBiffenfdjaften  feit  ber  ffiiebevba 
jteüuug  berfelben  bi*  511  @nbe  be^  18.  Jalirb.  unb 
jebrieb  baju  eine  unücllenbet  gebliebene  «allgemeine 
Öefdjidjte  ber  .Huttur  unb  Sitteratur  beS  neuern 
ßuropa»  (2  iBbc,  ©ött.  179G— 99),  gab  aber  fpäter 
bie  Seitung  biefeS  UnternebmenS  ab.  Serner  gebö= 
ren  hierher  bie  «Sitteraretefduehte»  (58b.  1,  ©ött. 
1799;  2.  Slufl.  1813;  SBb.2,  1814),  bieunnollcnbet 
gebliebene  «©efebichte  ber  Sitteratur  r>on  ihrem  Uv 
fpruna  bie-  auf  bie  neueften  Seiten»  (G  S8be.,  ebb. 
1805—12;  S5b.  1,  2.  2luf(.  182S),  «Übcvftebt  ber 
Aranjefiiehen  SResoIution»  (2  S3bc. ,  ebb.  1797), 

«SBettgefdjidjtw  (3.  Slufl.,  5  Wbc,  ebb.  1818—20), 
bie  jur  Actbentng  bec-  QuellenftubiumS  gefdjrie^ 
benen  «Antiqua  historiaex  ipsis  veterum  scripto- 
nira  Latinorum  narrationibus  cmitexta»  (2  SHbe., 
ebb.  1811  — 13)  unb  «Antiqua  historia  ex  ipsis 
veterum  scriptorum  Graecorum  narrationibus  con- 
texta»  (4S3be.,  Spj.  1811—13),  «©efduebte  ber  brei 
leisten  3abrbunberte»  (3. 2(ufl.,6a3be.,6anno».  1817 
— 18)  foroie  bie  «Urgefd)icbte  be§  erlaiutteu  ßaufeS 
ber  SBetfen»  febb.  1817).  Seit  1812  leitete  @.  audi 
bieyeraiK-gabe  ber  «©öttinger  gelehrten  2(n3eigen». 

C*id)&orn,  .Hart  griebr.,  SHeebts gelehrter,  Sohn 
beS  innigen,  geb.  20.  2!op.  1781  ju  Jena,  ftubierte 
in  ©öttingen,  tno  er  and)  einige  3al)re  $rioat= 
bocent  mar.  1801  bis  1803  bielt  er  fich  in  SBeSlar, 
SRegenSburg  unb  3Bien  auf,  würbe  1804  SJtitglieb 
bei  2vrud;tel!egiume  in  ©öttingen,  1805  erb.  5ßro= 
fefforber  Medjte  ;u  sjranlfurt  a.  C,  1811  ju  Berlin. 
1813  folgte  er  bem  :Kure  ui  ben  2Baffen  unb  lehrte 
naeb  feiner  SRüdfebr  aui  bem  Selbe  1814  nueber  in 
Serlin ,  bis  er  1817  einem  Kufe  nadj  ©öttingen 
folgte,  mo  er  beutfdjeS  Keajt,  Sirdjenredjt,  StaatS= 
recht  unb  beutfebe  ©efdnchte  oortrug.  1828  30g  er 
fidj  aut  feine  Sefitsuna  bei  Tübingen  \\m\d.    1832 
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nad)  Sdnnalj'  £obe  nabm  6.  loicbcr  einen  9luf  aU 
Srofefjor  nadj  Scrlin  an;  gleichzeitig  lourbe  er  aud) 
im  9Jliniftcrium  ber  auswärtigen  Angelegenheiten 
befdfäftigt  unb  in  bie  Sltabcmie  ber  SBiffenfdjaftcu 
aufgenommen.  Seine  SJJtofeffut  legte  er  fdjon  nad> 
2  fahren  nieber.  ̂ mii  Staatsbieufte  aber  würbe 
erpierauf  jum  ©cbVSJbcrtribunalsrat ,  18:58  311111 
9Jtitglieb  be?  Staatsrats,  1842  jum  9Jlitglicb  ber 
©ef ejsf ommiffion ,  1843  jum  ©eh.  Cberjuftijrat  bc= 
förbert;  1838—41  unb  1814 — 1«;  loar  er  Sprud;: 
manu  beim  Seutfdien  Sunbesfducbsgericbt  unb 
1843—11  SSRitglieb  be§  £bcrccufurgerid)ts.  1847 
nahm  er  feinen  Slbfd)ieb  unb  ftarb  4.  3uli  1854  p 
Söln.  Sie©efd)icbteSeutidilanbs  inbefonbercrSöc- 
jiebung  auf  Slusbilbung  ber  ©taat§oerfaffung  unb 
cor  DDlIätümlidjen  9ied>tc  unb  ©efehe  mar  früh  ber 
©egenftanb  feiner  Sorfdjungen,  all  bereu  (Ergebnis 
feine  «Scutfdje  ©taat8  =  unb  9icd)tggefd)icbtc » 
(4  93bc.,  ©btt.  1808—23;  5.  Hüft.  1843—45)  cr= 
ichieu.  SJlit  biefem  SBett,  baS  in  ber  ©efamtauf= 
faffung  ber  beutfdien  iRecptäentttictlung  nod)  niebt 
übertroffen  ift,  Würbe  G.  b.er  Segrünbet  ber  biftor. 
Schule  auf  bem  ©ebiet  bes"  beutfdien  9led)t<S.  @e= 
meinfdiaftlid)  mit  Satiignb  unb  ©öfd)cn  begrünbete 
G.  1815  bie  «^citfdirift  für  gcfcbicbtlidie  SRedjt§= 
toiffenfebaft».  Slufierbcm  finb  ju  ermähnen  feine 
«Ginlcituna  in  bas  beutfepe  fßnodtrecht  mit  Sin: 
fdüufi  bes  Sebcnrccbtl»  (5.  Slufl.,  ©ött.  1845)  unb 

bie  «©runbfätK  bes"  fitrdjenredjtä  ber  fatb.  unb 
eoang.  [Religionsparteien  in  Seutfchlanb»  (2  93bc., 
ebb.  1831—33).  Sind)  oon  feinen  deinem  Schriften 
finb  bie  meijtcn  oon  loiffenfdiaftlidier  Sebeutung. 
Sgl.  Siegel,  3ur  (Erinnerung  an  k.  §.  G.  (äBien 
1881);  grenSborff, St  g.  G.  (©ött.  1881);  Sdnilte, 

«'.  g.  G.  ©ein  Seben  unb  SBirfen  (Stuttg.  1884). 
@id)öoruaffett,  f.  .Ürallenäffcben. 
(virlilHuiirljcii,  Giehberu  ober  ßicbtä&djen 

(Sciurinae),  eine  ungefähr  60  Sitten  jäblcnbc  unb 
über  bie  ganje  2Belt  mit  Slusnabme  ber  auftrat. 
[Region  verbreitete  Unterfamilie  »on  9tagetiercn, 
ioeid)c  mau  ber  Jamilie  bcr.öörudien  (Sciuridae) 
jujählt,  in  loeldicr  aufter  ben  Gid)bbrucben  aud) 
nod)  bie  SJlurmeltietc  unb  3'cfel  Slajs  finben.  3Bie 
alle  mit  ©cblüffclbcincn  oerfebenen  91agcr  baben 
bie  ©örndjen  eine  grofje  Setoeglidjfeit  ber  Sorbet: 
Pfoten,  mit  tueldicn  fie  bie  91abrung  311m  3Run.be 
fübreu,  fie  beim  Seuagcn  balten  u.  f.  10.  3?ie  oorn 
oicrjebigen,  jutocilen  mit  einem  rubimentären  Dau- 

men oerfebenen,  hinten  fünfjebigen  Sfoten  finb 
ftets  mit  ftarten,  fdjarfeu  unb  trummen  Stallen  bc= 
loafjuet.  3m  Dbetfiefer  fteben  je  fünf,  im  Unter: 
tiefer  je  oier  Sadjäbne,  bereu  febiefe  Kronen  fladjc 
Oueriuülftc  tragen. 

Tic  ©nippe  ber  G.  loirb  oon  brei  ©attungen 
gebilbet,  ben  eigentlichen  @.  (Sciurus),  ben  Slug= 
ober  (>'  l  a  1 1  e  r  b  b  r  n  d)  cn  (Pteromys)  unb  ben  @r  b  ■■ 
b örndjeu  (Tamias).  (5'rftere  finb  bie  satilrcidifteu; 
fie  baben  geftredten  t'eib,  meift  langen,  bufd)igen, 
oft  sloeijcilig  behaarten  Sdjitiauj,  bdufig  einen 
fleincu  Siagel  an  bem  rubimentären  SSorberbaumen 
unb  meift  lebhafte  garben  be§  ̂ eljeö,  ber  je  uad) 
bem  SBohnorte  unb  ber  3iabre§3eit  jct>r  loedifelt. 
93ei  ben  norbifdjen  Slrten  ift  ber  %t\i  febr  tueidj, 
Sicht,  loollig,  im  SBinter  mehr  grau;  bei  ben  tro: 
fifdien  Sitten  ijt  er  fparfam  unb  nürb  borftig,  ja 
felbft  ftadjlig.  Sic  G\,  bereu  topifdie  Strt  bal  ge: 
111  eine®. (Sciurus vulgaris L.,\.% af et :  vJi a g c t i e r e 
II,  3-ig.  4)  ift,  haben  fteifc  öaaroinfel  an  ben  Chren. 
Sllle  finb  flüchtige  SBatbbetob^ner,  metd)e  mit  ber 

gröfiten  ©efdiidlid'tcit  Flettem  unb  oon  3(ft  3U  2tft 
fpringen,  im  Sorben  unb  ben  gemäfsigten  ©egenbeu 

fid)  Eugelige  "Hefter  auf  ben  Säumen  ober  in  ben 
.'öbblungen  berfclben  felbft  hauen  ober  oerlaffene 
größere  Sßogelnefter  fiel)  aneignen,  gegen  Äälte  unh 
SUäffe  fchr  empfmblid)  finb  unb  fid)  oon  Sämereien 
aller  Strt,  9iüfjen  unb  fruchten,  aber  aud)  oon 

(leinen  Sägein  unb  (j'iem  nähren,  llnfet  gemeine« 
(5".  ift  fud)erot,  am  iöaudje  loeifilid);  eö  gtebt  ein« 
fdjroatje,  mehr  im  ©ebirge  unb  im  Dften  lebenbe 
Varietät.  Gs  ift  über  ganj  Guropa  unb  Sibirien 
innerhalb  ber  Saumregion  Derbreitet,  roirb  im 
Dlorben  im  SBinter  grau  unb  liefert  bai  ©rauioert 
unb  Jel)  ber  $ürfd)ner.  G§  ergbtjt  bureb  fchbne 
©eftalt  unb  iSeiocgungen,  loirb  aber  nie  eigentlid1 
3abm  unb  anbiinglidi,  bleibt  biffig  unb  eigenfinuig 
unb  jeigt  nur  fehr  untergeordnete  ©eiftesgaben. 
5n  Sibirien  Bereinigt  eä  fid)  im  SBinter  in  grofien 
Sdiaren,  fobafj  oon  bort  mehrere  SRillionen  Jefle 
jäbrlieb  in  ben  .fianbcl  gebraut  loerben.  G'i  ift  in 
jeber  ̂ejiehung,  burd)  33enagcn  ber  Stiebe  im  Jtüb 
fabt,  ba«  S^rftötcn  bet  9Jeftet  unb  bet  Samen 
ein  feht  fd)äblid)c*  Sßalbtier.  3n  9iorbamerifa  oer^ 
einigen  fid)  mehrere  Sitten  (Sciurus  uiger  L.,  cine- 
reus  L.)  3Uloeilen  in  fo  Ungeheuern  Sdjroätmen, 
bafj  fie  311t  Sanbplagc  loetben.  5Bäl)renb  unfer  G. 

bödjftenl  24  cm  ft'ürpcrlänge  erreicht,  loerben  einige inb.  Slrten  (Sciurus  indicus  Erxl.,\>ico\oTSparrm.) 
bis  311 45  cm  lang,  unb  aubererfeitä  erreicht  eine  auf 
33otneo  unb  Sumatra  lebenbe  Slrt  (Sciurus  exilis 
Müller)  nid)t  ganj  8  cm  Sänge. 

Sic  giughörudjen  (Pteromys)  untctfdjeibcn 
fid)  babutd),  baf>  loie  bei  ben  s$el3flattetetn  unb 
giugbeuttetu  eine  behaarte  3'lugbaut  jtoifdjen  ben 
Seinen  unb  bem  Selbe  au§gefpannt  ift,  bie  aU 
,3allfd)irm  bient,  f obaft  fie  fchr  gtofse  fdjiefe  Sprünge 
ausführen  tonnen.  G§  finb  näd)tlid)e  Jiere.  ;\m 
9iotboften  Gutopas,  in  Sibitien  unb  9iorbamerita 
leben  Heinere  Sitten  (Pteromys  volaus  Keyserling 
et  Blas.,  volucella  t>esmarest),  bie  einen  lurjeii 
2Bintcrfd)laf  halten,  in  Cftinbien  unb  ben  Sunba= 
^nfeln  gtöfiere,  bie  fog.  Saguans  (Pteromys 
petaurista  Cnv.,  nitidus  J}esmarest,\.  %<x\A :  91  a  g  e 

tiere  II,  (Vig.5).  —  Sie  Grb=  obet  93actenböru- eben  (Tamias)  bilbeu  ben  Übergang  311  ben  3iefeln 

butd)  ben  33efi^  oon  33ad'entafcbcn.  Sie  leben  in Sibirien  unb  SJorbamerifa  gcfellig  in  felbftgegrabe 
nen  Sauen,  fammeln  Vorräte  ein  unb  halten  5Bin 
terfd)laf.  Ser  Sdiloauä  ift  turj,  leenig  behaart,  bie 
Cbten  tunb,  ol)ne  sI>infcl,  ber  "^elj  mit  Sangs 
ftteifeu  gejicrt.  3n  bet  @efangcnfd)aft  halten  faft 
alle  G.  gut  aui  unb  machen  auch  feine  befonbern 
Slnfprüche  au  baS  Butter.  Safer,  DJiaiS,  SBurjelu 
unb  93rot  genügt  ibnen.  Ser  S5rei»  fchioanft  oon 
2  3)1.  für  baS  gemeine  G.  bi»  100  991.  für  bas  grofec 
au§  3nbicn  ftammenbe  fibuigSeichhoru  (Sciurus indicus  Erxl.). 

©ieft^orft,  ©ermann  Subioig,  Slrjt  unb  Uli 
nifet,  geb.  3.  ÜHärj  1849  in  SBntgäberg,  ftubierte 
bafclbft  3Mebijin,  mürbe  bann  Slffiftent  an  ber  bor; 
tigen  mebij.  .fllinit,  fpätcr  an  ber  gfreridjSfdjen 
.niiiüt  311  Sertin,  1876  aufjerotb.  Srofeffor  an  ber 

Unioerfität  o.cua,  1877  Sirettor  ber  mebij.  $oli= 
flinit  in  ©bttingen  unb  ift  feit  1884  orb.  ̂ rofefjor 

ber  fpecicllen  'ipathologic  unb  Shcrapic  unb  Sirettor 
ber  mebij.. filinif  in 3ürid).  Gtfd)tieb:  «Sieprogre)= 
fioepernicibfeSlmtmie»  (Spj.  1878),  «Siettophifchcn 
Sejiel)ungen  bc-J  Nervus  vagus  311111  .fterjmusfel» 
(SBerl.  1870),  «Sehrbudi  ber  phpfit.  Unterfnrf)tmg§= 
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met^oben  irmercv  .urantheiten»  (3.  Slufl.,  2  SBbe., 
^bb.  1889),  t£anbbu$ bei  fpecietlen ^ßatpologie unb 
Ihevaoie»  il.  Aufl.,  I  9be.,  2Bicn  L890u.  L891). 

t*idiid)t,  S)or|  im  CanbratSamt  Rubolftabt  bei 
JyürftentumsS  Sd}roar}burg=9hibolftabt,  in  ft^öner 
©erjenb,  am  Sinflufj  bev  Öoquitj  in  bie  Saale  unb 
an  bet  Sinie  ©era^Jrobftjella  ber  $reuji.  Staats 
bahnen,  bat  (1890)  170 G.,  $o|t,  Jelegraoh,  vol; 
banbel  unb  giöfierei  nadj  bet  untern  Saale  unb  ift 
ÖauptDerfaubplal)  für  bie  Schiefer  oon  SBurgbad). 

0«'idi  tat?  dien,  Magerier,  i.  SidjbBrntben. <*idilcr,  Sug.  SBilib.,  Botanifet,  geb.  22.  Stptil 
L839  )U  9ceurirdjen  in  RurbejTen,  ftitbiette  in  SJcats 
butg  unb  promovierte  bafelbft  ist;i  mit  ber  Tifjcv 
tation  •  ,iuv  @ntroidelung§gefd)id)te  beS  Blattes, 
mit  befonberet  SBerürffiajriaung  bev  >JiebeitbIattbil= 
bunten  .  Scadi  einjähriger 93efcbäftigung  als  ̂ rebe 
[anbibat  am  ©Bmnajium  ju  DJlarburg  ging  6.  im 
Öerbft  1861  als  Sßrioatafftftent  bev  BotanifetS  oon 
IDtartiuS  nadj  ültuncben,  um  befonberS  bei  ßetauS= 
gäbe  res  SBerfeS  «Flora  brasiliensi8»(2p).1840fg.) 
OÜfe  tu  leiften.  1865  habilitierte  et  lieh  an  ber  bors 
tigen  llnioerfität  unb  übernahm  nad)  von  SRartius1 
2obc  bie  alleinige  Verausgabe  ber  «Flora  brasi- 
liensis».  ist  1  nuube  et  als  erb.  5J5rofejfot  ber 
Botanil  unb  Ditettot  beS  Botanifdjen  Wartens  nacb 

<8taj  berufen,  ist.",  in  gleichet  ßigenfdjaft  an  bie 
Unioetfität  Riel  unb  1878  nad1  Setiin  jugleid)  als 
Strettot  beS  Botanifcben  üDcufeumS.  1880  rourbe 
er  aud)  itiitglicb  ber  Jlfabemie  ber  3Biffenfcb,aften 
;it  Berlin  unb  ftarb  am  2.  SÜlfit;  1887  in  Berlin. 
StuS  feinet  litterar.  ibatigfett  finb  hcroor.uibebcii 

.-.ablrcicbc  iDlonogtapbien  einzelner  $planjenfami= 
Ken  in  ber  «Flora  brasiliensis»,  bie  ̂ Monographie 
ber  Balanophoreen  in  S)e  (SanboKeS  «Prodromus», 
Bb.  XVII  ($ot.  1.S74),  «Blütenbiagramme»  (2  58be., 
£p?.  1*74— 78),  •  Ztulabus  ber  Borlefungen  für 
ipecielle  unb  mebijinifcb=pharmaceutifdie  Botanit» 
(4-SufL,  BetL  1886).  Seit  1881  gab  Q.  bas 
■  Jaljtbud)  beä  leniglicb  botan.  ©artens  unb  bes 
betau.  5>hiicums  tu  Berlin*  heraus. 

(•»idimnft,  i.  Slidjmaf). 
©ictipilj,  J.  Polyponis. 
(gierjrobt,  Subro.,  bumoriftitdHv  lidner,  geb. 

2.  gebr.  1827  )u  Shitladj,  ftubierte  feit  1844  in 
.«cibelbcrg  unb  gteibutg  JurU-pnibcnj  unb  $u> 
maniora  unb  hielt  fid)  bann  ;u  weiterer  ülusbilbung 
in  .Marisruhe,  grantfurt  a.  il}.  unb  äRttndjen  auf. 
1848  oetöffentKcbte  et  in  beu  «gliegenben  Blättern» 
ben  t)umoriftifcben  Siebcrcpclus  ccSBanberluft»,  ber 
allentbalben  Slnflang  fanb,  fet/rtefa  bann  bie  bumo= 

riftifd)=iatir.  3eitfd)rift  «Satpr»  in  ,"vranf  turt  (1848), trat  1851  in  ben  iurift.  Staatsbicnft  (Karlsruhe, 
ctodacb,  Babcn),  lebte  1864—71  in  Büt)(  bei  8a= 
ceu  =  Baten  als  Amtsrichter,  feit  1*71  als  Ober: 
amtStubtet  in  8abr,  loo  er  2.  A-ebr.  1892  ftarb.  C"., 
beiien  befonbete  Starte  bie  sJarobie  ift,  mäbrenb 
ieiue  ernften  &d)&pfungen  unert)ebli(t)  finb,  oer= 
cüentlicbte  18ö:.i  unter  beut  Nl?feubonmu  SRuboli 
Stobt  «öebid-'te  in  allerlei  öumorcu »  f Stuttgart; 
:;.  Dlutl.  u.  b.  %.  «Vprifdie  «arifaturen«,  l'abr  1869J; 
■.  ;•  folgten « iduieiberbiidilcin»  (anonpm  mit  §.  ©oll, 
3tutta.  1853),  1856  eine  ©ebicbtfammlung  efieben 
unb  Siebe»  tötanff.  a.  Tl.),  I85i<  baS  btamat  ©e= 
bid)t  «5)ie  ififaljgtafen  ober  eine  3lad)t  auf  ben  Sei; 
belberger  ©affens  (i'abr),  1865  ba?  «leutidjc  ßna= 
benbudj»,  ißuftriett  oon  21.  Scbröbter  unb  6amp= 
baufen,  unb  bac-  bvamaL  ©ebtdn  «Älboin«  (93ül;l), 
ferner  ̂ Hbeinicbir-äbifcbc  ©ebidUc  in  mittelbabifdjet 

Sptadjloeife»  (Äatlit.  1869;  2.  Slufl.  I873),«8»ti= 
1'dH-r  .Uebrau-j^  (2  Sbcbn.,  Caftt  1869,  bann  <  Sie 
betmaietS  ßiebertuft»,  bie  juetft  in  ben  « fliegen- 
benSlÄttetn»  abgebtu*  loat;  2. Slufl.  L870),  1875 
(tSUtelobiem  (Stuttgart),  1877 — 79  «Hortus  delicia- 
riim»  (8at)r,  mit  ̂(llufttationen);  enblicr)  rebigiette 
et  ba'>  in  Dielen Sluf lagen  verbreitete  Sagtet  «st(lge= 
meine  Seutfdie  @ommetSbud)».  @ine  reidjeSüili 
etnftet  unb  beitever  $oefre  btad)ten  nod)  1890  o. 
«©efammelte  Siebtungeru  (2  Sbe.,6tuttgart),bariu 
<v.iuMoalleva  '  (Spllul  mobernet  Stubentenliebet). 

P-idieifclb,  ber  notbroeftlidjfte  äluStäufet  bev 
Sluirintiifdien  SCettaffenlanbeS  (f.  b.),  bie  ©cfienb 
ber  obern  Unftrut  unb  Seine,  erbebt  fid)  jwifeben 
ber  iüluime  im  3US.  unb  bem  Jbale  ber  SBerra  im 
ÜB.  unb  S®.  aß  eine  einförmige  5od)fläd)e  oon 
400  bie-  450  m  mittlerer  Mbbe.  2>a5  6.  fällt  im 

SRD.  jut  SBippet  fdjroff,  im  S'JÜ».  3ur  SBerra  fanf: ter  ab  unb  wirb  bureb  bie  in  entgcftengefetiter  SRid) 
tung  (D.  unb  31*.)  laufenben  Sb,älet  ber  SBipper 
unb  Seine  in  jroei  Jeile  geteilt.  Süblid)  liegt  baS 

Obere  6'.,  faft  jtoei  drittel  be«  ©amen,  mit  bev 
Öauptftabt  öetligenftabt ,  ein  faft  burrproeg  raubeo 
unb  bbes  Sanb,  eine  i'fufcbelfaltplatte,  bie  mit  ilireu 
Sänten  meifilid); grauen  Slaltgcftcins  nur  eine  jebr 
banne,  tümmerlidje  SBobentrumc  enthält.  3_^te 
.ftöbe  nimmt  gegen  bie  3Berra  bin  511  unb  erreicht 
in  ber  ©oburg  568  m.  Diur  bie  Sohlen  einiger 
Jl)älerunb  mulbenfötmiget  Serticfuugcu  («Steffel») 
foroie  bie  Slbb.änge  unb  Jerrafjen  jtotfeben  ben  be^ 
toalbeten  Sergbbhen  haben  ergiebigem  S3obeu.  Sa 
ber  Sornertrag  für  bie  Seirohncr  nicht  aiu-reicbt, 
fo  loanbetn  bie  Gid)§felber  in  Sdjaren  auö,  um  in 
ber  S'rembe  als  Sabnfs  unb  gelbarbeitet  iljr  Orot 
ju  oerbienen.  —  SaS  Untere  d'.  ift  ebener,  märmer unb  hat  auf  feinen  von  yügeln,  aBälbetn,  SBiefen 

unb  ©eroöffern  burebjogenen  ̂ lädjen  einen  etgiebi= 
gen,  in  ben  nßrbl.  Stridjen  mit  Suntfanbftein  unb 

Halt  gemifrbten  Sebmboben.  fiiet  roerben  g-elb- 
fruchte,  giacpS  unb  Sabal  reid)lidj  erjeugt,  unb  bie 
Umgegenb  oon  Subetftabt  beifit  »egeu  ibreg  treff= 
lidjen  Slnbaues  bie  öjolbenc  sJiart.  Sin  bac- 
Untere  Q.  ftbliefjt  fid;  im  N.  oon  9Botbi3  baS  £)f)m  = 
gebirge  an  (Jßilbe  ßirdje  522  m).  Süböftlid)  ia- 
»on  finb  bie  SBleirfaerober  33crge,  bie  mit  bem 
Suen  bas  6id)sfelber  Jb"t  an  ber  Sßipper 
jloWdjen  Sollftebt  unb  Dbetgebta  bilbeu. 

Sa§  Q.  begriff  jur  3«'t  ber  beutfeben  ©auoer= 
faffung  bas  elgentlidic  ©. ,  oon  9JJüblI)aufen  bis 
Öeiligenftabt  fid)  erfttedenb,  ben  Sßcftgau,  am  red?; 
ten  Ufer  ber  Unftrut,  jtoifdjen  Sangenfalja  unb 
llcühlbaufeu,  bie  ©ermatmarf  au  ber  2Berra  unb 
ba§  Cnefclb  bftlid)  oon  öeiligenftabt,  toeldje  oiev 
obcreidjsfelbifdie  ©aue  oon  Jl)üringcrn  unb  bin 
unb  loieber  oon  SBcnben  betoor)nt  waren,  loäbrene 
bas  fog.Unter=@id)sfelb  ober  bieSuberftäbterSRarf 
unb  ben  £i*gau  Sacpfen  innehatten.  9Jad)bem  bas 
Sanb  m  ber  ,'jeit  öeinriebs  bei  Sbrocn  fd)toer  beim 
gefutpt  »orben,  trat  1236  ba«  Stift  Oucblinburg 
bie  SJiart  2>ubcrftabt  an  bie  tbüring.  Sanbgrafen 
ab,  nad)  beren  balbigcm  Stbfterben  bicfelbe  bann 
an  bas  braunfebro.  öau^  fam.  Sas  eigentliche 

(5'.  taufte  1292  ber  ©rjbifcbof  oon  SBtainj  ben  ©ra= 
fen  oon  ©leiten  ab,  infolgcbclicn  ber  üRame  Q., 
als  oorjugsiveijc  auf  bem  mainjifd)en  2erritorium 
tubenb ,  feine  fpatcre  polit.  SBebeutung  erhielt. 

2  er  ba§  luvmainüfdie  gürftentum  ß.  bilbenbe 
ffüterfompler  umfajite  1100  cikm  mit  ben  Stäbten 
Öeiligenftabt,  Tuberftabt  unb  SBorbiS,  ben  brei 



res gtcfjftäbt     -  (Sicfjftiitt  i«e,yrf«amt  imb  3tabt) 

jjleden  ©tebolbebaufen,  Singelftäbt  uub  Sinbau 
unö  150  Dörfern  mit  (1791)  74000  G.  Snfolge 
bei  SiirtdDiUet  ̂ rieben!  nahm  Sreufren  L802  baä 

furmainjifd)e  15'.  nebft  ber  ifteidjlftabt  äjlubjbaufen 
in  SefiJs;  aber  fdfoon  1807  mürbe  bai  Sanb  bem 
.Uenigreidie  SBeftfalen  einverleibt,  L813  neu  Sreu= 
jjen  wteber  erobert  wnb,  nadjbcm  1815  jufolge  bei 
äBienerStqltatä  bie  Siftrilte  Suberftabt,  ®iebolbe= 
bnufeu  imb  ßinbau  an  Hannover  abgetreten  mor= 
ben,  auf  bie  brei  jum  Sfteg.=33ej.  (Srfurt  gehörigen 
flreife  öeiligenftabt,  SBorbtl  unb  iNüblbaufen  per= 
teilt.  Sgl.3.  äßolf,  Sottt.  ©eftbiebte  bei  @.  (2  Sbe., 
©ött.  1792—93);  SBerfebe,  Sefcbreibung  bei  ©aue 
SWifdjen  Glbe,  ©aale,  llnftntt,  ÜKJefer  uub  ÜBerra 
(Öannou.  1829);  Shroal,  Ta*  S.  oberbiftoivroman= 
tifebe  Sefcbreibung  aller  ©täbte,  Surgen,  ©djtöffer, 
ßlöfter  it.  f.  tu.  bei  C5.  (Sonberlb.  1«  15);  G.  Söcvnev, 
JDal  @.  (öeiligenftabt  1886). 

®i*ftSbt,l8ejirf§amt  unb  Stabt,  f.  ßidjftatt. 
<*tcf)ftäbt,  öetnr.  Karl  Jlbrabam,  Sbilolog,  geb. 

s.  2tug.  1772  jit  Dfdjaij,  ftubierte  in  Seipgig,  babilü 
tierte  fid)  bort  179:5,  rourbe  1795  311m  aufserorb.  s}3ro= 
fefjor  ber  lihitofopbie  ernannt  unt  ging  1797  uad) 
Jena,  mo  er  an  berdtebattion  ber  «allgemeinen  Sit= 
teraturjeitung»  teilnahm.  SRad)  2  ̂abven  mürbe  er 
bafetbfi  Sireftor  ber  Sateinifcben  ©efeflfebaft,  1803 
prb.Sßrofeffor  berSerebfamfeit  unb  Sicbtfunft.  ÜRpd) 
in  bemfelbenSjabre  begann  er  bie  neue«3enaifd)e  all- 

gemeine ßitteraturjeitung»  beraulmgeben,  erhielt 
1804  bie  ©teile  einel  Cberbibliotbefarl  bei  ber  Uni= 
uerfität  imb  ftarb  4.  3Mrj  1848.  fe.i  .ftauptfdjriftcn 
finb  fritifdje  älbbanblungen  unb  Unterfudjungen, 
3.  SB.  über  Sbeotrit,  SEibulT,  öora^,  Sßbäbruä  11.  f.  m., 
er  bat  ferner  (freilidi  unooUftänbige)  ausgaben  bes. 
Sioborul  Siculul  (2  Sbe.,  Saite  1800)  unb  bei 
Sucrej  (2»j.  1801)  unb  eine  Überfettung  »011  W\t- 
forbl  «©efd)tdjte  ©riecbenlanbl»  (6  Sbe.,  ebb.  1802 
—8)  geliefert.  S.  bat  fid)  ben  SRuf  eine!  ber  beften 
lat.  ©tiliften  erworben.  Stil  Hieifter  ber  gönn  «igt 
er  fid)  namentlid)  in  mebrern  ©ebäd}tntlfa)riften 
auf  3eitgenoffen,  3.93.  «Oratio  Goethii  memoriae 
dicata» (3cna  1832).  Sineoon ©.begonnene Saittitt- 
hing  feiner  «Opuscula  oratoria»  (ebb.  1848 — 49; 
2.  i'lttfl.  1850)  mürbe  non  SEBeijsenborn  beenbigt. 
Sgl.  ©oetbeS  Sriefe  an  G.  (bg.  non  SB.  greiberra 
0011  Siebermann,  Serl.  1872). 

(gitöftäbter  2Ub,  f.  gränlifdjer  3ura. 
©fcnftätt  (Gicb  ftabt).  1)  ScsirFInmt  im  ba»r. 

9teg'.--Sej.  äUittcIfranfcn,  bat  (1890)  23521  (11572 inäiiul.,  11949  Weibl.)  S.  in  7(5  ©emeinben  mit 

1(51  Drtfd)aften.  —  2)  G.,  urfpri'mglicb  Giftet,  uit= mittefliareStabtunböauptortbelSeäirtlamteSß., 
oon  1805  biä  1817  jjaupt» 
ftabt  bei  2lltmül)l=  unb  Cber= 
Tonatt -.«reife«,  20  km  im 

9l3B.r>onSngolftabt,in388'm 
.sSöbe  an  ber  2'lltmübl,  in  einem tiefen3;bate,mitbemSabnl;of 
G.  ber  Ginie  lliünehcir =^ngol: 
ftabt^SumenbaufenberlBapr. 
5taat'3babnen  bunt)  9ieben= 
babn(5,2km)oerbunben,  alters 

tümlid)  gebaut,  ift  Sit?  eines  SeäirläamteS,  8anbge= 
ridbtä  (Cberlanbe§gerid)t  Slugäburg)  mit  9  3lmt§= 
aertdtteu  (Seilngrieä,  G.,  Gllingeu,  ©rebing^Sfngol; 
ftabt,  .Uipfenberg,  Ütonbeim,  ̂ appenbeiin,  3Beifen= 
bürg),  eine«  2lmt'3gerid)t«,  Dient:,  93au=  unb  5orft= 
amteS,  einer  Sranböerficberungärnfpeltionfohnebeä 
Siätuml  G.  (f.  unten)  unb  bat  (1890)  754(5  (3811 

mdnnl.,  3735  loeibl.)  G.,  barimter  755  Goangelifd-e 

unb  15  Jiraeliten,  1633  ßauSljöltungen,  in  •'■•ai 
nifon  (521  Mann)  bai  3.  Sataillon  bei  19.  3ufan= 
terieregimentl,  Soft,  fcelegrapb,  ein  bifcböfl.  Cr 
ceum  (:Heltor  Dr.  Sdjneib),  eine  tönigl.  ©tubien 
anftalt,  beftebenb  aul  ©pmnafium  uub  Öateinfcbule, 
früber  ifolierte  Vateinfd)ule,  1839  jum  öpmuaiuim 
erweitert  (Keltot  Dr.  Drterer,  J8  Sjebrer,  9  Slaffen, 

283  idnilcr,  eitifdiliefUidi  90,-jbglinge  be«  biidibfl. 
Unabeufeminai'M,  tönigl.  ̂ iealfdiitle,  tönigl.  £ebrer= 
bilbungäanftalt  mit  Internat,  ein  Sriefterfeminar, 
eine   ireiblidie   Ergiebungäanftalt    ber  Gngliftben 
Ariiitlfin,  .Uapu3iner=  unb  Seuebittineriunenflojter; 
ftäbtifdu-j  J  beater,  eiiianfebnlidie^itabtifcbesiiub  ein 
luftritk-franfeubaiisi,  cinSürgerfpitaljumöeiligeu 
(^ieijt  unb  bie  Tom  ̂ uaufto:£tiftima,  1835  »on 

Öerjog  lUuguft  nou  Ceucptenberg  3111-  Sejcbäftigung ber  Sinnen  geftiftet,  ferner  einfflaifenpaui,  :)(ct 
tmnv>baiiv-,  ©aibeleuffitung  unb  SBafferleitung. 

Gnodbiienemerte  ©ebäube  finb:  ber  Tom,  1042 
begonnen,  mitroman.  2ürmen,  beut  äßitibalbicbor 
imübergangäfrif,einemflot.@d)iffunbDft(bor(136fi 
—96),  febönen  ©la^gemälben,  äöanbmalereien 
(1880—92  reftauriert)  unb  bem  ©rabe  bei  bei'- 
SBilibalb;  baran  angrenjenb  t>a%  Canb-  unb2lmts= 
gericbtlgebäube,  feit  1730  3i(i  ber  ebemaligen  gürfl 
bifeböfe,  »on  1817  big  1855  ber  ©erjöge  oon  ßeucfc; 
tenberg,  bie  ecang.  .ttirebe  (1886),  6djufeengel: 
(früber  3efuiten=)  tirdje  (1640),  ßapujinertlofterKrcbe 
(1625)  mit  9lad)bi(bung  bei  beilißen  ©rabel  (1889 
reftauriert),  bie  3Balpttrgi>Mird)e  mit  ben  Sruftge 
bemen  ber  beil.  SSBalpurgil,  unter  melcben  311  ge= 
tuiffen  Reiten  t>ai  für  rounbertbätig  gebaltene  SBal= 
purgilöl  berab träufelt,  bas  1444  erbaute  SRatbaul 

unb  baö  feit  1872  all  S'ajerne  benufcte  Sommer» 
fcblof?  (1735)  ber  cbemaligen  Aürftbifdiöfe,  tvorin 
fid)  ba>>  aulgejeidmete  Seudjtenbergfdic  9laturalien= 
tabiuett  befanb,  icelcbel  1858  ben  Staatlfammlun= 
gen  in  i'lüncben  einverleibt  mürbe,  öintcr  ber§of= 
gartenfaferne  befinbet  fid)  ber  feit  1872  ber  Stabt 

gebörtge  2uft=(6of=)  garten  mit  ißaoillonl  unb 
Springbrunnen,  auf  bemfRefibenjpla^e  berlltarien^ 
brunuen  (1777),  befjcu  Säule  (19  m)  eine  2%  m 
bebe  uergolbete  SOlabonna  trägt,  auf  bem  SJtarlt 
plahe  ber  JBilibalblbrunnen  (1695)  mit  bem  Sron3e= 
ftaubbilb  bei  ©eiligen. 

gilben  febönen  Einlagen,  1  km  0011  ber  Stabt,  bie 
Tcntmäler  ber  breii>erjögeoon2eucbteiiberg.  ^nbeu 
naben  Sd)ieferbrüd)eu  merben  tuertoolle  Serfteine« 
rungen  non  Gibecbfen,  Sdiilbtröten,  Srebfen  it.  f. ». 
oefunben.  9Iabe  ber  Stabt  bie  umfangreidje  §efte 
iffi  i  l  i  b  a  l b  I  b  11  r  g  mit  reijenbet  Ülulficpt  in  bie  bei 
ben  glu^tbäler  uub  einem  burd)  Seifen  gefprengten 
Srunnen  (90  m),  in  ber  SKitte  bei  U.^abrb.  oon 
bem  Aürftbifcbofe  griebrid)  attl  bem  öaufe  ber  Surg= 
grafen  uon  Nürnberg  erweitert,  war  bil  17:io  :Keji; 
benäberSifcböfe.  Seneinftberubmtenbotan. ©arten 
(hortus  Eystettensis)  jerftötten  bie  Scbroeben  bei 
Ginnabme  ber  Surg  11.  Ü)lai  1633.  Später  Würbe 
balSeblofj  Dletd)lfefte,all  wcldje  el  noeb  179(5  gegen 
bie  gransofen  perteibigt  mürbe.  9lad)  ber  Sätula= 
rifation  1806  mürbe  baä  .'öaitptfdjlofi  beräufjert, 
unter  König  Submig  1. 1828  aber  jurücfgelauft  unb 
biente  bann  als  Saferue  unb  SJlilitärfpital.  3eljt 

ftebt  el  »erlaffen  unb  verfällt. 
Stabt  unb  Stltum  G.  Derbanlen  ibren  llrfprutnt 

bem  beil.  Sonijatiul,  ber  ben  i'lngelfacbfen  iöili= balb  auf  bem  ibm  üon  ben  norbgauifeben  ©rafen 
Suitger  überlaffenen  Sanbgebiete  745  all  Sifcbof 
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,to.  Surdj  bie  Wallfahrten  ui  ben  870  hicv= 
kv  gebrauten  ©ebeinen  bei  heil.  ÖBalpurgii  mir 
mm  ©tabe  be!  heil.  "J^iiibait"  hob  fid)  ber  neue 
Siid'ofsfii;  nur  erhielt  ftfron  908  ötabtreebt,  8oD  . 
ÜRflnj:  unb  'J.Uavttrecbt.  gm  Trciiugiährigcn  Kriege 
würbe  (5'.  1682  von  Wuftavi.'lbolf,  1684  Dom  8anb= 
grafen  v\ebauu  von  &effen  gebranbfcbaltt,  ebeujo 
ivatcr '  L703,  1800,  1805)  non  ben  jjranjofen. 

7a.-  Sistum  6  hatte  L805  bei  bem  Hu8ftet= 
reu  bei  Stoffen  Don  öirfebberg  beten  ausgebebnte 
Sefiiumgcn  geerbt  unb  fid)  na*  imb  nad)  ju  einem 
bet  reid)ften  jNodntifte  Teutfd'lanbs  empergefdnvun= 
gen.  68  umfaßte  1785  ein  ©ebiet  von  1100  gkm 
mit  57000  6.  in  8  Stfibtdjen,  11  SDtarftfletfen, 
300  Tonern  u.  f.  ».,  hatte  350000  gl.  6mffinfte 
unb  Riutbe  1802  iäfularifiert  unb  bet  fttone  Sosern 
eingerannt,  (am  jebod)  noch  in  bentjelben  Sabre 
an  Pen  (^hoühencg  getbinanb  Don  SoScana,  bet 
>■•  1805  wieset  an  Sancrn  abttat.  1817  warf  bie 
Stobt  mit  einem  Seile  beS  jvürftentumS  als  freie 

ctanbesherrfdvnt  an  Sugen  Seaubarnais  über-- 
wiefen,  bet  baoon  als  Sdjwiegerfobn  beS  König! 
»on  Savern  ben  Xitel  eine*  dürften  von  6.  unb 
von  bet  öanbgraffdjaft  Ceudjtenbetg  (f.  b.)  ben  31a« 
men  ßerjog  von  Seuä)tenberg  erhielt.  Tocb  Der» 
taufte  ba«  y>aus  Seutytenbetg  1855  baS  gfitften= 
tum  an  dauern.  Tas  Sistum,  melä)e§  jut  fite 
ibeuprevinj  Bamberg  gebort  unb  bem  (Frjbistum 
^Bamberg  untetgeorbnet  ift,  toutbe  gemäjj  bem  1817 
jwifdjen  Savern  unb  bem  Stapfte  abgefäMoffenen 
fiontotbat  unb  bet  SitrumftruptionSbuue  von  1821 
neu  errichtet.  6g  bat  204  Pfarreien  unb  $farr= 
Euratien,  368  SBelfc  unb  26  DtbenSprieftetj  2  SDiB= 
ceiananftalten  unb  17  Tefanate.  Sgl.  Sefflab, 

Regeften  ber  Sifcböfe  von  (*.  (2  Sbe'.,  eiebftätt 1871—74);  Sar,  Sie  Sifäjofe  unb  Sicidisfürften 
von  6.  745—1806  (2  Sbe.,  SanbSbut  1884—85). 

(<■•! cli ftä'tt,  Öenog  von,  f.  i.'eucbtenberg. 
Onditfwl ,  @ufta»e  b',  franj.  Scbriftfteller,  geb. 

22.  'lUärj  1804  }u  9lancr),  au«  einer  üracl.  Sanfter; 
iamilie,  jchlofs  fid)  mit  ßiferbem  6aint=6imoni§mu§ 
(f.  b.)  an  unb  begann  als  Sublijift  feine  Saufbahn 
mit  Strtifeln  im  «Globe»  unb  «Organisateur».  Diad) 
Suflöfung  ber  rette  begab  fieb  @.  nad)  ©riechen; 
lanb,  tebrte  jeboeb  balb  nach  tyaxii  jutüc!,  roo  er 
(Lettrea  bot  la  rare  noire  et  la  race  blanche»  (mit 
3.Utbain,1839)unböetfd)iebene3tbbanbIungenuber 
bie  DJcenfebenraffen  in  ben  «Memoires»  ber  von  ihm 
mitbearünbetenSocieteethuologiqueüerbijtntliditc. 
^n  feinem  vauptroert  «Examen  critique  et  com- 
paratifdes  trois  premiers  evangiles»  (2  Sbe.,  5ßar. 

1S63)  fudjt  er  ben  SJacbweis  ui  bringen ,  bafj  bas" 
I5hriftentum  eine  Weiterentroidlung be! ?iubentumS 
unter  Gimvirfuug  ber  grtedi.  unb  röm.  Silbung  fei. 
Tenfelben  ©ebanlen  hehanbelt  er  in  «Les  trois 
gr&nds  peuples  mediterramVus  et  le  christia- 
nisme»  (Sar.  1864).  Spätere  arbeiten  finb:  «La 
sortie  d'Egypte  d'apres  les  r6cits  combin6s  du 
Peutatinique  et  de  Manethon»  (ebb.  1873),  «M6- 
moire  sur  le  texte  primitif  du  premier  recit  dela 
creation»  (1875),  «Socvate  et  notre  temps»  (1881). 

Lh-  narb  0.  ülpril  1886  in  tyani.  Sgl.  SerneS,  G. 
d'K.  et  -•  -  travauz  Rßar.  1887). Eichtv.  hinter  ben  ivificnfd\ittlidien  Sejeid); 
nungen  von  Organismen  bebeutet  ilarl  Pbuarb 
(Ficbroalb  (f.  b.). 

&idtttialb,  Tori  unb  Hhnattfd)er  .Uurort  in  ber 
bfterr.  Seiirt*hauotmanni*ait  unb  bem  ©ertd)t§= 
bejtrf  Jevlih,  7  km  im  9J2«.  von  Seplih,,  in  364  m 
iBrcd  [on.    14.  Muff,    V. 

Mbhe,  am  guje  beS  6rjöebitge3  unb  an  ber  Stnie 
3JlolbausS9rüpSrag  ber  Dfterr.  etaatvbahuen,  iu-- 
mitten  herrlidn-r  Salbungen,  hat  1 18Ü0)  2S04beut= 
[Ae  6.,  $oft,  Jelegraph,  eine  .Haltivajjerbeilauftalt, 
pöne  Stilett  unb  Jjotelä  foivie  Aabrifatiou  »on 
JafelglaS,  -Pietallflafdienfapfelu,  Stanniol«,  Sj}ot= 
U'llan--  unb  Sibcroltthii'areu. 

(vidtiuntb ,  6buarb  ©eotg ,  mtl.  üftebisiner, 
Sobn  beS  folgenben,  geb.  12.  ülpril  (31.  Suläts) 
1838  in  SJBilna,  ftubierte  an  ber  aiiebisinifdv^hi 

ntrgifcheu  Stfabemie  in  Petersburg,  mar  18U5— 7:'. 
Setbant  ber  ©rofsfürfrin  Helena  ̂ atotolona,  mürbe 
1866  Srofeffor  ber  mebij.  Siagnoftif  unb  allge= 
meinen  Sberapie  an  ber  2«ebijimfd)=S^itutgifd)en 
ättabemie,  1883  orb.  Srofcffor  ber  mebij.  Slinil 
in  Setersburg  unb  (tatb  14.  (2.)  s)!oV.  1889.  Sltit 
bem  ihm  von  ber  örofifürftin  öelene  binterlaffeuen 
©elbc  ftiftetc  er  ba§  «filinifdje  Snftitut  ber  @rof)= 
fürfttn  öelene»  (21.  2)lai  1885  eröffnet),  beffen  £ci= 
tung  er  aurb  übernabm.  @r  fdjrieb:  «über  ba§ 
3Befen  ber  Stenotarbie»  (in  ber  «SBürjburger  mebij. 
3eitfd&rift»,  1863),  «Xie  Solloibeutartung  ber§ier= 
ftöde»  (ebb.  1864) ,  «Über  ba§  9)!ucin»  (in  «Siebigs 
Stnnalen  ber  Sbemie»,  1864),  «Seitnlge  jitr  (£hemie 

ber  getvebbilbenben  Subftanjen»  (Serl.  1873),  «~.'ll[ 
gemeine  Sberapie»  (ruffifd),  5.  Stuft.,  Setersb.  1892, 
iig.  von  ©.  ©cr/apiro)  u.  a. 

0*id)  tunlb,  Karl  (Sbuarb,  tuff.  Dlatutfotfö^et,  geb. 
15.(4.)  3uli  1795  in  ÜJtitau,  ftubierte  in  Serliu  9tatur= 
miffenfebaften  unb  DJiebijin,  tvarb  Srofeffor  ber  ver- 
aleiebenben  Slnatomie  unb  ©eburtlbilfe  1823  in 
ßafan,  1827  in  Sßilna,  1837  an  ber  SDtebijinifd}=6bi= 
rurgifdjen  Sltabemie  in  Petersburg,  foroie  jugleid) 
SrofefforbcrSaläontotogieamSergittftitutbafelbft. 
iajroifcben  mad)te  etSReifen:  1825  an  ba£  fiafvifdie 
Ü)ieer,  in  ben  ÄautafuS  bis  nad)  Werften;  1829  in  bie 
iveftl.  unb  fübroeftl.  Srovin5en  9iuf,lanbS  bi!  jum 
Sebmarjen  iDleer;  1837  nad?  s)Iorogorob,  Sivlanb 
unb  6'ftblaub;  1846  bereifte  er  ;,u  geolog.  3iveden 
bie  eifel,  Sitol,  Stalten,  Sicilien  unb  Sllgier.  1851 
trat  er  in  ben  iKufeeftanb  unb  ftarb  10.  s)lov.  1876  in 
Seterlburg.  (?.  bat  fid)  um  bie  geognoft.,  äoolog. 
unb  befonberS  paläontoiog.  6rforfd)tmg  Sftu|tanbS 
feit  SdUi^  bie  gröftten  Serbienfte  erroorben.  6eine 
Öaupttverte  finb:  «Zoologia  specialis»  (3  Sbe., 
SBilna  1829—31),  «Meife  auf  bem  Safpifcfccn  9)kere 
unb  in  ben  fiaufafuS»  (Sb.  1,  2  Sie.,  Stutta.  1834 
—37;  Sb.  2  au*  u.  b.  %.  «Sllte  ©eograpbie  bes 
Kafpifebeu  SReeres,  beS  KaufafuS  unb  fübl.  9lulV 
lanbS»,  Serl.  1838),  «LethaeaRossica  ou  Paläonto- 

logie de  la  Russie»  (3  Sbe.,  ©tuttg.  1853—69),  «Sie 
Urwelt  »iufiianbS»  (4  Sfgn.,  SßeterSb.  1840—47). 

©icocon,  f.  Socon. 

©tb  ober  6ibfcbwut  (tat.  jusjurandum,  sa- 
cramentum),  bie  2lbgabc  einer  feierlichen  &■ 
Hdrung  unter  Stntufung  ©otte§  beä  Sttlmädjtigen 
unb  'Jülmiffcnben.  ,vsn  biefer  retigiöfen  Sejicbung 
liegt  bie  Sebeutung  bes  Q.  als  t;i)d)ften  menfd)lid)en 
S3eteuerungämtttell.  Tic  ju  beftarfenbe  6tttä= 
tung  tann  entWeber  baä  Serfpredjen,  etwas  tbuu 
ober  laffen  }u  wollen  (promifforifdjet  6.),  ober 
bie  Serficberung,  etwa!  aethan  ober  gelaffen  ju 

baben  (affertorifduu-  6.),  fein.  Seibe 6ibe!arten 
finben  im  SRecbtileben  mannigfad)e  Stnwenbung. 
SaS  öffenttidje  :Kecbt  fuebt  in  einem  promifforifdien 
(5'.  bes  rMthabcrs  ber  Staatsgewalt  unb  feiner  Cr- 
gane  eine  ©arantie  für  aeier,  unb  pflidjtmäfuges 
Öanbeln.  Tarauf  beruht  ber  Serfaffungiäeib  ber 
Aürtteu,  ber  Sienfteib  berSeamten,  ber  ̂ abneneib 
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bei  iDUütdrS,  ber  @.  b«  ©efcproorenen,  Stoffen, 
Sotmetfdper,  oer  Untertbanen=  unb  Sutgereib. 

Tic  manuigfaltigfte  iUmvenbnng  finbet  ber  S. 
aber  im  gerichtlichen  ober  in  bem  üor  einer  Sei 
loaltuugöbehörbe  anhängigen  Verfahren.  GS  bient 
berfelbe  im  3fad)lafi»erfapren,  im  Mcdinuiig-öprojefs, 
im  3wang«iHMIjtmfuinv>vcnahrcn  unb  im  fion 
(urSprojef  ab?  DffenbarungSeib  (f.  b.)  jur 
©ict)err)eit,  bo|  Per  ©emeinfdiulbner,  ber  ©djulb: 
uer,  ber  Sefiger  »cm  (SrcbfcftaftSfacpen,  ber  S8er= 
matter  fremben  Vermögens  nicptS  hinter  fieb  habe. 
Stbroeicbenb  von  anbern  G.  ift  ber  lanbeSgefetj 
lid)e  DffenbarungSeib  mit  einem  SSerfstedben  »ef: 
bunben,  baS  etwa  fpäter  Gntbedte  aiijujcigen  unb 
bereit  ju  (teilen.  Sie  (Sivilvrojefcorbmiug  bat  totes; 
nid't  mit  aufgenommen.  ßauiptjäcr)Hcr)  bient  ber 
S.  jum  Seroeife.  $n  biefer  SBejiepung  rotrb  er  ben 
Sengen  unb  ©acpverftänbigen  jur  ©enriffenS* 
iebärfung  für  eine  roabrbeitSgerreue  StuSfaae,  bej. 
ein  fachgemäßes  ©utaditen  auferlegt  (f.  3eugen- 
beweis  unb  SadjverftänbigenbemeiS).  ^m  Givil= 
vrojeß  f ommt  er  befonberS  als  9ß arteieib  3ur  2tuS= 
bilfe  mangels  anberer  ̂ Beweismittel  (beugen,  Ur 
f  ttnben)  jur  ©eltung.  Qn  foldjer  ©eftalt  rannten  nach 
bem  Sßorgange  beS  röm.  iftecptS  bereits  bie  frühem 
beutfdjen  Sßrojeßredjte  einen  auf  Sparteioerfügung 
berubenben  (©c|ieb§etb)  unb  einen  vom  Siebter 

auferlegten  6.  (riditerlidien  (5'.).  TaS  in  neuem 
©efefcgebungen  »orlommenbe  Snftirut  ber  erblichen 
Sernepmung  ber  Parteien  ift  nicht  übernommen. 

Ter  Sßarteieib  gilt  nur  ber  SBeftärhing  von  Sbat-- 
fachen.  Sine  geftnffe  Slbmeicbung  von  bem  ©raub- 
fatje,  baf;  nur  Jbatfadjen  eibtiep  8U  erhärten  finb, 
[teilt  ber  ScbätiungSeib  bar,  jufolge  beffen  in 
3d)aben=  ober  Siitcreffeprojeffen  baS  ©eriept  bem 
SBeweiSfübrer  bie  eiblicbe  Sdjätumg  beS  Scbabens 
ober  SntereffeS  (f.  b.)  auferlegen  Eaiin.  3)er  SfleweiS 
burd)  6.  mirb  angetreten  burd)  GibeSjufd)ie  = 
buug  (Telation).  Siefe  ift  jutäffig  nur  über 
foldje  Tbatfad)cii,  Welcjpe  in  öanblungen  beS 
Gegners,  feiner  jtecptSvorgänger  ober  Vertreter 
befteben  ober  ©egenftanb  ber  Sabruebmung  bie= 
ier  Sßerfonen  geioefen  finb,  vorauSgefet/t  ju= 
gleich,  ba|  baS  ©egenteil  vom  ©ericht  nid)t  be-- 
veit»  für  eriuiefeu  eradjtet  mirb,  unb  nur  einer 
Partei,  niebt  einem  Tritten  gegenüber.  Sie  GibeS= 
jufd)iebung  bringt  ben  ©egner  in  bie  Sage,  fid) 
ju  erflären,  ob  er  ben  @.  annehme  ober  ;urä& 
fdt)iebe  (Dielati  011),  audi  roenn  er  Ginmeubiingen 
liegen  bie  3ufd)iebuug  vorbringt.  Tic  3urücffd)ie= 
bung  ift  binfidjtlid)  ber  SBefdpaffenpeit  ber  GibeS= 
tbatfacben  unb  ber"lkrfon  beS:lielateu  an  biefelben 
S3ef(t)rän!ungen  gefnüpft,  wie  bie  3ufd)iebung. 
ÜBon  biefen  Schmitten  barf  baS  ©erid)t  jebod)  ab= 
(eben,  fofern  bie  Parteien  in  betreff  beS  ju  leiften= 
ben  @.  einig  finb.  3fn  biefer  SBeftimmung  tritt  ber 
ßbaratter  beS  SBarteieibeS  at§  SebiebSeibea  befon= 
berS  beruor.  SBenn  ber  Telat  feine  Srflärung  auf 
oie  Sibe§jufci;iebung  abgiebt  ober  ben  ß.  in  fällen, 
mo  bie  3urüctfd)iebung  unjuläfftg,  jurürffebiebt,  fo 

gilt  ber  6".  al»  üeriueigcrt.  Ter  auSbrücHitpen  %n- uabitie  be§  3itrürfgefd)obenen  @.  bebarf  e§  nidit;  bie= 
felbe  gilt  gefetslid)  als  erfolgt.  (Sntfpredbenb  ber  Statur 
beS  $arteieibe§  als  äufjerften  SeroeiSmirtelS  fiept 
baS  ©efet?  bie  SibeSjufc|iebung  nur  als  fubfibiäre 
unb  eoentuelle  ̂ rojefjfjanblung,  unb  jroar  ju  ©un= 
[teil  beiber  Parteien  an.  Te-Mialb  imrb  burd)  bie 
3ufcbiebung,  3tnnat)me  ober  3urüdfdnebuug  bie 
©eitenbmaebung  anberer  SBeroeiSmittel  feitenS  bei- 

der Parteien  ittcbt  auSaefdjloffen.  SBerben  folcbe  Se: 
lueiSmittet  luirtlicb  geltenb  gemadjt,  fo  gilt  ber  (5. 
als  nur  für  ben  ,vall  ihrer  SrgebniSiofialeit  nige 
feboben;  ber  Telat  bat  erft  uad)  ibrer  Hufnabme 

ober  fonftigen  d'rlebigung  fid)  }u  erflären  unb  barf 
bie  etwa  Dörfer  abgegebene  Srtlärung  iinoerrufen. 
Tie3u:  ober  3urücffcbiebung  bei  6.  an  $etfonen, 
roeldbe  ber  Srojefefäpiflfeit  (f.  b.)  entbehren,  bat  an 
ibren  gefefelicben  Vertreter  ju  gefdjepen  unb  ift  nur 
inforoeit  jutäffig,  als  folepe  naep  obigem  bem  3Ser= 
tretenen  ober  bem  Vertreter  gegenüber,  fall«  erfterer 
perfbnlidi  ober  lefetcrer  für  fid)  ben  1>rojef!  führte, 
roirtfam  fein  mürbe.  Seboc?  tann  SKinberjäprigtn 
über  Ui  3abre  unb  35erfd)ioenbern  über  bereu  eigene 
öanbluugen  oberSöabrnebmungen  mit  3uftimmung 
beä  ©ericptS  berfönlid)  ber  S.  }u-  obcrjurüdgefdjoben 
roerbeu.  SJeim  SBetoeife  bureb  llrtnnben  mirb  bie 
^Behauptung  einer  ̂ artei,  bafj  eine  »otjulegenbe 
Urtuubc  fid)  im  Sejife  beS  ©egner«  befinbe,  imBe« 
ftreitungSfaüe  burd)  einen  Q.  beS  leb.tern  Dabin,  baf; 
er  bie  Urfunbe  nid)t  befit;e,  fold)e  nid)t  argliftig  ab 
hauben  gebracht  habe,  aud)  nidjt  roiffe,  mo  fie  fieb 
befinbe,  erlebigt  (f.  dbition);  ber  in  frühem  beut= 
fd)eu  s^rojef;red)ten  üblich  gemefene  befonbere  ß. 
jur  Jeftftellung  ber  dd)theit  r»on  ̂ rinaturtunben 
(TiffeffionSeib,  f.  Tiffeffion)  ift  in  ber  Teut= 
feben  ßiüilprosefsorbiiuug  nicht  beibehalten,  mirb  hier 
vielmehr  burd)  ben  über  bie  ßcbtbeit  jugefebobenen 

G.  gebedt.  SöaS  ben  richterlichen  C".  anbetrifft, 
fo  barf  ba»  ©eriebt  foldjeu  einer  Sßartei  auferlegen, 

falls  bie  münblidje  ''lierbanbliing  unb  eine  cüoa 
veranlagte  SemeiSaufnab,me  uidjt  völlig  crgebnis= 
(öS  geblieben  ift,  ba»  ßrgebnis  jeßoeb  uid)t  auS= 
reicht,  um  bie  richterliche  Überjeugung  von  ber 
3öal)rl)eit  ober  Unmahrheit  ber  ißemeiStbatfacbe  ju 
begrünbeu.  Tie  2luferleguug  fann  jebod)  nach 
freiem  (frmeffen  beS  ©ericbtS  an  bie  eine  ober  bie 
anbere  Partei  fomie  in  betreff  trgenb  einer  ftrei= 
tigen  Sbatfadje,  fofern  bereit  geftjtellung  nur  für 
bie  93emeiSthatfait;e  von  Grbeblicbteit  erfcheiut,  er= 

folgen.  2Jtan  nennt  biefen  @.  gembhnlid)  (J r  f i't l  = 
lungSeib,  wenn  er  bem  SemeiSpfliebtigen,  3lei  = 
nig un g S et b ,  wenn  er  bein  ©egner  auferlegt  mirb. 
Tie  vorgebauten  Siegeln  über  ben  SeroeiS  bureb  G. 
haben  auch  für  bie  SBerufungSinftanj  grunbfä^= 
liebe  ©eltung.  Tabei  fann  jebod)  eine  in  erfter  3n= 
ftanj  vermeigerte  ober  unterbliebene  Grflärung  über 
eine  (SibeSjufcpiebung  nacbgeholt  »erben;  unb  bie 
frühere  älnnapme  ober  3urüdfd)iebung  beS  G.  be= 
hält  ihre  Jßirffamfeit  ehenfo,  mie  bie  frühere  l'eiftuug, 
3Sermeigerung  ober  Grlaffung  ber  Seiftung,  vorauS= 
gefeilt,  baf;  bie  auf  bie  Ceiftung  gerichtete  älnorbnung 
vom  SBerufungSgericpt  für  gered)tfertigt  eraclitet 
mirb.  —  3u  benjenigen  Verfahren,  bei  bcueii  neben 
bem  privaten  baS  öffentliche  3'itereffe  fonfurriert, 
b.  I).  in  Gl)c=  unb  GntmünbigungSfad)en,  ift  bie 
Söirffamfeit  beS  ̂ 3arteieibeS  crbeblidi  eingefchränft. 
Jiaiiientlid)  bleibt  bie  Grlaffung  beS  G.  rotTfunaS* 
loS,  unb  bie  SibeSjufdjiebung  ift  in  Ghefadien  iru 
fomeit,  als  eS  fid)  um  Tl)atfad)cn,  meldie  gegen  ben 
«eftanb  ber  Gbe  gerichtet  finb,  banbelt,  in  Gnt= 
inünbigungsfad)en  aber  überhaupt  auSgefdjloffen. 

Sgl.  Givilprojefiorbn.  §§.410—439, 495, 577,  578, 
611,  620,  624,  626. 

betreffs  ber  Seiftung  be»  G.  bat  bie  Teutfd)e 
Givilprojefiorbitung  ben  in  frühem  $roge|recbten 
lugetaffenen  ©laubenSeib  befeitigt  unb  nur  einen 
sffi'al)rheitScib  unb  einen  ÜberjeugungSetb eingeführt.  GS  ift  nämlicb  über  eigene  öanblungen 
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obet  SBaprnepmungen  beä  -Sbivurpfüdmgen  ber 
S.  regelmäßig  Dahin  iu  leiiteu,  bafi  bie  bejttglidje 
Ebatfad)«  tvahr  obet  nid'!  ivahr  fei;  nur  menn  bie 
Jpatfadje  Dom  Segnet  behauptet  unb  bem  Sdjrout 
Pflichtigen  nadj  ben  Umftänben  De->  gfaQeä  i ;.  8. 
wegen  oSnae  bet  . ieiti  bie  Boid'tvcrung  Der^ahr 
peit  ob«  9ad)troabrpeit  nidjt  jujumuten  iit,  tonn 

üeridjt  tu-  Ceifrung  befi  6.  Dahin  mlaffen,  bafs 
man  na*  forgfältiger  'Prüfung  unb  Srrunbigung 
Die  Qberjeugung  erlangt  obet  nicp4  erlangt  habe, 
Dar.  bie  ö>atfad>e  roapr  fei.  Tu-  Jlnorbnung 
einer  SibeSleiftung  ftept  com  ©eridjt  w.  Snfe 
fpredjenb  bet  Statur  PeS  6.  foD  biefe  Slnorbnung 
gtunbfättlid)  burtb  bebingttä  Snburteil  (f.  b.)  unb 
Die  SibeSleiftung  felbft  erjt  na*  Gintritt  bet  :Ke*t-> 
trän  dc->  Urteils  erfolgen,  Jtur  in  einigen  ,valleu 
barf  bie  Mnorbnung  in  ©eftalt  einel  Betoeiäs 
befcpluffeä  obet  bebingten  Snnfcpenurteilä  (f.  b.) 
getroffen  roerben.  Sie  veiftung  be8  6.  obet  Denen 
Srlaffung  feitenä  c>c->  ©egnerä  begrünbet  vollen 
Beroetä  Der  Beroeiätbatfacpe,  melcper  im  erftern 
Jolle  mir  unter  Denselben  Borau3fet)ungen,  unter 
melcben  ein  recbtöfrdftigeä  Urteil  »regen  Bertetjung 
Der  Gibeäpftitpt  anfechtbar  in.  b.  p.  Dur*  Sticptig: 
teitSflage  (f.  DJ,  entträftet  roerben  taun.  Sie  SSet* 
Weigerung  Der  SibeSleiftung  hat  rur  jyolge,  bafe 
Da->  (Degenteil  Der  BemeiStpatfacbe  als  i?oll  be= 
ipiefen  gilt.  SBenn  Der  Sd)rourpflicbtige  in  Dem 
>ut  SibeSleiftung  heftimmten  Sermine  ni*t  er= 

i'*eint.  fo  ift  auf  'Jlntrag  beS  ©egner*  Dur*  Ber= 
fäumniSurteil  (f.  b.)  au*>ufere*en,  bat  b«  6'-  ote 
verweigert  anjuiehen  fei  Sem  ~dmntrpfli*tigen 
ftept  frei,  u*  nir  veiftung  eine-:-  befebränftem  S, 
alj  bei  normierten  ju  erbieten.  Unerhebli*e  Um- 
ftdnbe,  roelcbe  in  Die  SibeSform  aufgenommen  finb, 
tonnen  berichtigt  werben. 

-lue  bU-hcr  befpro*enen  G.  roerben  vom  ©eriept, 
von  einer  öffentlichen  Bebörbe  obet  von  einem  öffent= 
lieben  Beamten  abgenommen.  Bor  ©eti*t  wirb 
au*  Der  6.  über  Die  Bcrflarung  (f.  b.)  geleiftet. 

Snbere,  früher  üblid)  gemefene'G.  finb  burcp  bie gebung  befeitigt:  So  Der  ©ciäbrbeeib 
(iuramentum  calumniae),  Wekber  bei  Beginn  be* 
^rojeffeSjirrSermeibunafcpifanbfet^rojefsfüprung 
gef*rooren  iintrDe:  Der  BerhorreScenäeib,  bat? 

Der  fd)ro6renben  Partei  bet  "Bro;eferi*ter  befangen erfepeine;  ba£  jurainen  tum  cautionis,  bur* 
meldjeS  eine  unvermögenbe  ober  eine  angefeffene 

'üartei  ftatt  Dur*  Bürgen  ober  ßinterlegung  Sidjer= 
bett  für  Die  Soften  (eiftete.  Tas  Stta.  ßanbr.  1, 14, 
|§.  184,  194  läßt  auep  im  bürgerlichen  iHccpt  jura= 
terifde  Kaution  m.  SaS  roill  Der  Teutfcpe  Gnt= 
rourf  befeitigen.  Befeitigt  ift  au*  längft  Der  :Kci  = 
nigungSeib  im  Strafverfahren,  irjeldjen  ein  burcp 
bie  Beweisaufnahme  ui*t  Don  allem  Serbacpt  ge= 
reinigtet  Slngefdjulbigtet  }u  fcbtoören  hatte.  St 
feilte  Die  göltet  erfet-.eu.  Meute  fann  nur  baS  3traj= 
Derfapren  emgeftelit,  obet  wenn  bal  feauptDerfapren 
eröffnet  ift,  verurteilt  ober  ftetgefptocpen  merben. 
SerSepnieib,  boJ  ciblicpc  ©elebniv  Der  i'ebn§= 
treue ,  mel*c->  bei  Sepnäerneuerungen  doh  Dem 
5?afallen  eDct  in  beffen  Seele  eon  einem  3tcll= 
perttetcr  abgeleiitet  mürbe ,  ift  überall  ba  gefallen, 
wo  bie  Cberlebn-?berrli*teit  befeitigt  ift. 

[Jm  ©ebiet  bes  gemeinen  bürgerli*en  :Kc*tc-  ift 
Der  cicli*en53eftärtung  einer  3i?iÜen~cr!ldrungpiel= 
fa*  Die  ©ebeurung  beigelegt,  baß  baburd?  an  fi*  un= 
gültige  ©illenieradrungen  toirtfam  roerben  f ollen. 

DaS  haben  bie  neuern  ®efejjgebungen  befeitigt.  Tai"; 

eine  $artei  ihr  Diecpt.Pon  einem  aufu'vgeri*t - 
lidien  (5'.  Der  ©egeupartei  abhängig  madpt,  Eommt 
taum  nodj  Dor.  SaS  Säcpf.  Bürgert,  ©efefebudj  er 
tldrt  ein  fotd)eä  "Jlhtommen  für  md)tig. 

Sine  SBerfid)erung  an  tSibcöftatt  lann  bet 
(iunlitauDce-bcamte  naco  Dem  ©efefe  pom  G.  gehr. 
1875,  §.  45,  ben  Berichten  ahnehmen.  öonft  finD 
Derartige  Betftcperungen  bei  SluSfteQung  au|er 
gcti*tli*et  ßeugniffe,  bei  Seflarationen  jut  Steuer 
unb  in  ahnlidieu  fallen  vjielfa*  in  Übung. 

itti  Srforberniffe  Der  StbeSleiftung  ftellt  baä 
fanonifd'e  :He*t  auf :  a.  veritaa  in  meute,  b.  Ju- 

dicium in  jurante ,  c.  justitia  in  objecto.  311  a: 
SEBar)rr)aftigCeit  in  bet  Seele  verbietet  jcbe  Siental 
referoation,  toetepe  einen  unau»gefprocpenen  Bor= 
bepalt  ma*t.  ,Su  li:  Urteil-jjähigteit  Dei?  'S*roören: 
ben  (Gibe^münbigtcit)  fdjliefjt  Den  ü'.  Unmün^ 
biger,  nad)  Eanonifajem  :){edn  nodj  ni*t  I4jdb-- 
riger,  nad)  Den  beutfdjen  i^toäefegefegen  nodi  niept 
I6idptiger  Sßerfonen  anä.  öftere  SJJerfonen  bürfen 
ben  G.  ui*t  letften,  trenn  fie  roegen  mangelnber 
Betftanbeäteife  ober  megen  BerftanbeSfdjroäcije  Pen 
bem  SBefen  unb  bet  Bebeutung  be^  Q.  feine  ge= 
nügenDe  Borftellung  haben,  ßbenforoenig  Bcttun= 
tene;  beSbatb  feilten  na*  bet  altem  ̂ taris  bie  S. 
Bornüttagä  abgenommen  roerben.  äßerfonen,  mel*e 
roegen  iDteineib^  perurteilt  merben,  ift  nach  bem 
Strafgefegbu*,  (§.  161),  mit  2luänalime  ber  gälle 
Der  §§.  157,  158,  bie  gäpigfeit  als  Beuge  ober 
öaepeerftänbiger  eiblid)  eernommeu  ju  werben,  Der* 
fagt;  einen  ju=  ober  jurüctgef*obenen  unb  einen 
ricpterlidjen  B.,  rcenu  ihm  berfelbe  anvertraut  roirb, 
fann  foldie  Sßerfon  febteßren.  Tod)  tonnen  3"= 
fefeiebung,  ̂ urüdfdiicbung  unb  ricr)terlid?e  3luf= 
erlegung  einer  Gibeeleiftung  roibermfen  merben 
(nad?  iDkfigabe  ber  §§.  422,  432,  439  bet  Sioifc 

projefeotbnung).  3"  c'-  @ete*tigfeit  im  ©egen= 
ftanbe,  b.  p.  bet  G.  feil  ni*t  bie  Sieligion,  bie  gute 
Sitte  obet  ein  ©eferj  petleBen. 

Ter  Gibeäleiftung  (Beeibigung)  bat  eine 
3lnmal)nung  an  Die  YKÜigfeit  bei  G.  unb  eine  Ber= 
marnung  por  bem  sI)ceiueibe  Dut*  ben  "Jii*tet  vot= 
betjugeben.  Ter  G.  mirb  von  Den  Scprourpflifptigen 
einjeln  in  "Werfen  geleiftet.  Tie  UJorm  De-5  S.  ift 
na*  Der  Derfcpiebenen  Bebeutung  beäfeOben  oer= 
fdjieben,  bie  in  bem  Gingange:  «i*  f*roöre  bei 
©ott  bem  2lllmäd)tigen  unb  älUroiffenben»  unb 
Dem  Sdjlufj  «fo  wahr  mir  ©ott  helfe»  enthaltene 
religiöfe  BeteuerungSformel  nad)  ben  beutjd)en 
^rojefeorbnungen  für  alle  Sitten  von  G.  bie  glei*e 
(SiPilprojefjorbn.  §§.  440,  442,  443;  Strafürogef}» 
orbn.  US.  59,  60,  62, 72,  288;  ©eridjtäDerfajfung§= 
gefetj  §.  51).  Tiefe  ,vormel  eignet  fid)  für  Die  ;l'itt= 
«lieber  aller  ifteligionäparteien,  roeldje  an  einen 
©Ott  glauben;  Die  .liniigung  meiterer  fonfeffioueüer 
Betrdftigungiformeln  ift  für  entbehrli*  etaeptet. 

Tie  in  Dfterreicp  Dur*  ©efefe  vom  ."..  SKai  1868 
eingeführte,  in  4;.  1 7 1  Der  Strafproiefjorbnung  von 
1*7:;  in  Bcjug  genommene  ivefentliit  übereinftim= 
menbe  Gibeeformel  Uid)  fdnvore  bei  ©ott  Dem 
Ülllmäditigen  unD  Stttmiffenben  einen  reinen  G.  — 
fo  tvabt  mir  ©ott  pelfe»)  foll  jroar  au*  für  alle 
Scr)murpjlicf/tigen  ebne  SRürffidit  auf  ba^  31eli: 
gion->hefenntnis  gelten;  §.  4  De-:-  angebogenen  @e= 
ietu'-j  fepreibt  aber  für  Ghriften  eiuerieits  —  mit 
•Jlu-Miahme  Derjenigen,  reeiepe  fidj  jur  belvet. 
ßonfeffion  befennen  —  unb  33raeliten  anberer= 
feitv  hefonbere  Aeierlidjteiten  por.  Tie  beutfepen 
'l!vc;enorbnungen   verlangen    allgemein   nur   baS 
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(Sib  (geogro})I)if<f|)  -     (Siber 

Sftacbjt-redjen  ober  Slblefen  bet  SibeSformel  unter 
Grbcbung  bet  redjten  $anb,  an  beffen  2 tolle  bei 
Stummen,  wenn  ftc  fd)reibeu  tonnen,  Slbfdjmben 
unb  Unterfebreiben  bei  SibeSformel,  anbernfalls 
Jlbleijtuug  bco  G.  burd)  .ieidjcu  mit  öilfe  eines 
3)olmetfd)erä  tritt  {©mbprojefsorbn.  §§.  i  1 i,  l 15; 
Strafprojefiorbn.  §.  68).  '.Kur  ÜJKtgUeber  von  Ste 
ligion«gcfcllfdntften,  benen  befonbere  ©efefce  ben 
©ebraud)  gewiffer  Seteuerung8formeln  geftatten, 
;.  8.  bie  SÖcennomten,  bürfen  fidi  biefer  gormein 
ftatt  beS  @.  bebienen  ( Kiuilprojcf>otbn.  §.  440; 
Strafbrojefjorbn.  8.  64);  Einträge  auf  Giltführung 
be§  btirgerlidjen  G.,  b.  b.  Sortfaffung  jeber  reife 
giöfen  SSeteuerungSformel,  finb  im  Seutf  djen  SHcicbs= 
tag  abgelehnt.  Gin  3euge,  ber  bie  GibeSleijtuua, 
wenn  audj  nur  roeü  bie  gormcl  feinen  vcligibfeu 

'.'(nfdiauungcn  wiberfpricbt,  verweigert,  tvirb  bebau= 
Delt,  all  wenn  er  fein  3euflni8Derwetgert.  (©.  3eug= 
nisjroang.)  Sie  i'anbesberrcn  unb  bie  ÜJlitglieber 
ber  lanbesbctrlid)cn  gamilien  cinfdilicfUid)  ber  fürftl. 
gamiüe  &obenjoUern  [elften  G.  in  ibver  Söobnung 
mittclsllnterfd)reibcnSberGibesformcl(Givilpro3efs= 
orbn.  §§.  441,  444;  Strafüroiefjorbn.  §.  71). 

SSegen  ber  früber  üblichen  Berührung  ber  Gcan= 
gelten,  bes  SreujeS,  pon  Reliquien  würbe  ber  G. 
ein  förpet  liebet  G.  genannt;  Wegen  Grbebung  ber 
.vSanb  beifjt  er  ein  leiblicber  G.;  roegen  ber  ÜJtadjs 
jpredmng  ber  com  2lbncbmenben  potgefproebenen 
Söorte  ein  getebrter  G. 

über  bie  Strafen  gegen  bie  SSerlejjung  bet 
GibeSpflidit  f.  SÜtetneib  unb  Gibesbrucb. 
©ib  (in  ber  931el)rjabl  Gibe  obet  Gib  er), 

ÜRame  mebrerer  Sirdjfpiele  unb  ©üter  in  9?orwegcn, 
bejeidjnet  eigentlid)  tief  eingefenfte  flache  SJJäffe 
jWifdjen  ben  1000  m  unb  barüber  hoben  SBergen 
aus  einem  2bal  in  ba§  in  entgegengefehter  3Ud)= 
tung  ftretebenbe. 

(Sibtttn,  ber  alte  beutfdic  Uiame  für  ©diwieger= 
fobn,  ift  aus  ber  UmgangSfptacbe  oetfdjwunben. 

©ibeeöfe,  Heines  Sternbilb  am  nörbl.  jSimmel, 
beffen  bellftet  ©tern  pierter  ©röfje  ift.  93emetfcns= 
wert  ift  in  bem  Sternbilb  ein  fünffadier  ©tern, 
Oft.  2922  bes  ©truoefeben  Sosselfterniatalogä,  fo= 
wie  ein  grob  jerftreuter  ©terubaufen  mit  pielen 
bellen  Sternen,  etiva  16'  im  Sutdjmeffet. 

(*tbecbfen  (Lacertidae),  eine  511  ber  ©nippe  ber 
Spaltjüngler  (Fissilinguia)  gehörige  fyamilic  ber 
Gdbf  en  (f.  b.)  mit  etwa  80  ootpgSWeife  paläarf  tif  d?en 
Sitten.  Gs  finb  Siere  mit  febjanfem  Körper  unb 
langem  ©djwanje,  beren  Bunge  an  ber  ÜIBurjel  leine 
cdieibebefitit.  S>teS3efleibungbe3  Kopfes  beftebtaus 
breiten  ©ä)ilbern,  bie  bes  Selbes  au*  fleinen  getönt: 
ten,  bie  be§  brebrunbeu,  fehr  fpib,  enbigenben  ©d)Wan= 
jeä  aui  ringförmig  angeorbneten  langen  Schuppen. 
Sie  G.  erfet?cn  ben  fehr  Ietd)t  abbrecbenbeti  ©cbwanj 

in  tui'äer  ßeit  SSon  bef onberm  3ntereffe  ift  ba§  ©enus 
Lacerta,  bem  bie  in  S)eutfd)lanb  bcimifdien  bier  G. 
fämtltcb  angehören,  l'lllc  G.  finb  bewegliche,  mun= 
tere  unb  iierbälrniöiuäfug  finge  Siere,  bie  befonberS 
troetne,  fonnige  ©egenben  lieben.  6ie  nähren  fidi 
au§nabmSlo@  Don  Snfeften,  Keinen  ©djnetfen  unb 
SBürmcrn,  »erfdjmäben  jebod)  audi  ihre  Gier  unb 
jungen  nid)t.  3m  öerbft  Bertried)en  fie  fieb  in  bie 
Erbe,  um  hier,  gemöbnlid)  in  gröfeern  ©efellfdjaften, 
bi3  jutn  Ariihjabrc  ju  fdilafen.  2)a3  SBeibdjen  legt 
vier  SBodjen  nad)  ber  im  i'tai  erfolgten  Begattung 
6—8  febmu^igroeifse,  weicbfdjalige  Gier  an  einen 
feud)ten  Drt;  bie  jungen  fd)lüpfen  imätuguft  ober 
September  au§.    Sic  G.  haben  fiele  A-einbe,  bar= 

unter  namentlich  uerfdjicbcne  £chlangeu.  Xiefier 
beutfeben  Gibedjfenatten  finb  bie  folgenben:  2>ie  ge  = 
meine  G. ,  ,'launcibecbf c  (Laccrta  stirpiuni 
Dcmd., apilia  H»//,f.2afel:  Gcbfen  I,  ̂ig.  2),  lebt 
in  allen  nulbern  ßänbetn  Guropa-j  nörblid)  ber  ällpen 
unb  felbft  nod)  im  iütmi  ifanbinaciene,  ift  etroa 
eine  Spanne  lang,  meift  graubraun,  feltener  gelb= 
grün  ober  blaugrttn  gefärbt,  mit  in  Väugsreibcn  ge= 
orbneten  fdjwarjen  Aleden  auf  bem  IHüden  unb  gelb 
lid'ov  ober  grünlidier,  fcbroariaeflecfter  Saucbfeite. 
©röfser  unb  fdiöner  gefärbt  ift  bie  bi?  4o  ein  lange 
grüne  G.  (Lacerta  riridis  Gesan.,  f.  Saf.  I,  gifl.  1), 
bie  über  ben  gaujen  .Uörper  gtänjenbgrfln  (baS 

'.lliäundieu  ;ur  $aarungSjeit  oft  an  ber  .Ueble  unb 
am  Jtopfe  blau  untermifd)t),  auf  bem  Säaud&e  gelblidj 
ungefledEt  ift.  Sie  lebt  nur  in  SDhttel:  unb  Süb= 
europa,  in  Seutfdjlanb  bis  .sjeibelberg.  Ginc  eben= 
fall*  mehr  füblid)e,  aber  noeb  int  SKbeintbale  vor; 
Eommenbe,  nur  bis  19 cm  lange 2(rt  ift  bie  Vi  a üer = 
eibedjf  e  (Lacerta  muralis  Law.,  f.  Saf.  I,  Sjg.  3), 
ein  äufserft  beioegliite-}  Sier  Pon  auf  bem  raiden 
grauer,  mit  fiediger  unb  molliger  3ei(bnung  burdi; 
jetjter  Färbung,  in  ben  Seiten  blauen  Aleden  unb 
auf  rocifilidiem  Saud)e  mit  gelben  ober  braunen 
A-Ieden.  Sie  DJtauereibecbfe  oariiert  auf;erorbent= 
lieb,  fobafs  man  von  ihr  eine  gange  i'lnjahl  3Sarie= täten  uitterfd)ieben  bat.  9cid)t  eierlegenb  wie  bie 

übrigen,  fonbern  lebenbiggebärenb  ift  bie  siietg  = 
obet  3Balbeibed)fe  (Lacerta  vivipara  Jacq.,  f. 
%a\.  I,  %\§.  4),  bie  roalbige,  bergige  ©egenben  liebt 
unb  bod)  in  bie  ©ebirge  hinaufgeht.  Sie  mifu  16cm 
unb  ift  auf  bem  Süden  braun  mit  Weiilicben  gleden, 
am  hauche  fafrangelb  ober  weifjlid),  fd)warj  ge= 
fprcnfelt.  Sie  nur  in  Sübeuropa  beimifdic  S|Jerl= 
eiberbfe  (Lacerta  ocellata  Band.),  von  braun= 
grauer  Aärbung,  mit  an  ben  Seiten  befinblid'eu 
grünlidien,  fdmmrj  umranbeten  älugenfleden,  ift  bie 
gröfste  eutop.  3ttt  unb  inifit  60  cm. 

©ibctftf cnbuub ,  S3unb  be?  Slbete  im  Drben§= 
lanbe  ̂ ßreufeen,  ber  1397  jur  Grlangung  ftänbifd)er 
sJled)te  gegenüber  ben  Seutfdjen  Slittetn  gegrünbet 
Wutbe.  3n  eine  i!erfd)Wörung  gegen  ben  §odj= 
meifter  ̂ einrieb  oon  flauen  perroidelt ,  verlor  ber 
SEhntb  feinen  Slnführcr  TiifolauÄ  von  ÜieniK-,  bet 
bingeriditet  Würbe.  Später  Peteinigte  er  ftd)  mit 
bem  prciif;.  SButtbe. 

eiber,  Sßäffe,  f.  Gib  (geogr.). 
©iber  ober  Gvber,  Alufs  in  betpreufi.  'ßrovinj 

Scble8wig=öolfteiu,  entftebt  14  km  füblid)  von  Siel 
aus  ben  3uflüffen  beä  Keinen  Sees  von  dtebber, 
fliefjt  junädift  nörblid),  bem  ©rieben  =  unb  SBotb= 
fampetfee  511,  menbet  fid)  füblid)  nad?  33ee*botf, 
bann  nörblich  bis  nafce  an  ßiel  jum  Sdralenfee. 
3Son  bicr  erreid)t  fie  ben  SBeftenfee  unb  bilbet  feinen 
nörbl.  älbflufi  511m  glembubetfee.  Sie  wenbet  ftcb 
bann  bei  Sanbivebr  als  ©renäflufj  äroifdieu  yolftein 
unb  ©dileSWig  iveftivärts  über  SHenbsburg  unb 
griebridjftabt,  burdijiebt  mit  großen  firümmungen 
iveite  ÜRarfdigegcnben,  bie  burd)  @inbeid)ungen  vor 
ihren  öberfdjwemmungen  gefebü^t  finb,  unb  mün= 
bei,  redjts  oerftärlt  burd)  bie  ©orge  unb  Sreene 
(f.  b.),  nach  einem  Saufe  von  185  km  bei  Sönning 
in  bie  SRorbfee.  Sei  A'i'iebricbftabt  ift  bie  G.  180,  bei 
2öuning  über  300m  breit  unb  4— 5  m  tief;  roeiter 
unterbalb  erweitert  fid)  bie  SJUinbung  ju  11  km 
Steite.  Sas  glufigebict  umfafst  3400  qkm.  3b« 
©djiff batfeit  beginnt  bei  Sleubsbutg,  unb  fie  ftellt 
burch  ben  Giberfanal  (f.  b.)  bie  ißerbinbuna  mit 
ber  Oftfee  ber.    2113  ©renjflufj  bat  bie  G.  biftor. 



(Überbeinen    -  Stberftebt 

Sebeutuna.  ,\m  äJtittetalter  biefj  fie  Stgibora,  alt 
norbifdj  MgiSbor.  Seit  bem  grteben  öemmingS 
mit  Karl  b.  ®t.  81  i  würbe  fie  nebft  bem  Sanewer! 
unb  bei  Scblei  bie  JReid)Sgrenje.  gn  rem  Sertrage 
Don  1225  jwifeben  SBalbemar  11.  unb  bem  Strafen 
.«einrieb  oon  Schwerin  warb  fie  bie  älorbgrenje  beS 
5er}ogtum£  .velitein,  eftioarts  verlangen  birrd)  bie 
Sesendaue.  Saget  fpielt  bei  iylufj  aud)  eine  Stolle 
in  ber  Krieg3gefd)id)te,  in  ben  Kämpfen  bei  ̂ riefen, 
öolfteinet  unb  Sänen  im  fDtittelalter,  fomte  1813 
nur  in  ben  Kriegen  gegen  S&nematt. 

(*iberDäneii,  pout  Sßartei  in  Sänemarf,  weldje 
boi  18tU  Schleswig  mit  Sdnemari  unter  berfetben 
Serfaffung  bereinigen,  aber  ßolftein  ausfdiliefsen 
wollte.   (€>.  Sdnemarf,  @efd)id)te.) 

ivtöcrbuiicti,  f.  giberente. 
(*tbcrcntc  (Somateria  moUissima  Leach;  f. 

£afel:  Sdjwimmoogelll,  jyig.7),aucboftgibers 
./uns  genannt,  bie  betanntefte  i'lrt  einer  ju  ber 
(Sruppe  bei  itaudjenten  (f.  Enten)  geborenben  @at= 
tung,  welche  burd)  bie  mit  öauttappen  umfäumte 
\Miitci;che  unb  ben  an  ben  SRänbern  mit  groben 
lUüttrben  eingefa&ten,  geftredteu,  fdimalcu,  an  ber 
äßurjel  beben  Sd'uabcl,  ber  mit  Jamalen,  weit 
oern  gelegenen  SftafenlBcbern  oerieben  ift,  fidj  oon 
ren  übrigen  Saucbenten  unterfebeibet.  SaS2ftänn= 
eben  ift  eben  weife,  unten  fdjroan,  bie  SBangen 
meergrün,  bie  Stirn  fcbioarj;  baäaBeibdjen  oben 
braun  mit  roftf  arbigen  fteberränbern,  unten  braun 
unb  fchioarjbrauu  gewellt.  SBfibrenb  ber  Srfitegeit 
trennen  fid)  bie  3Rfitmd)en,  um  in  Sd)&ren  allein  ju 
leben.  Tie  9ßratf)t=giber  (Somateria  spectabilis 
Leach)  bat  ein  feines,  fcbWaneS  Sanb  um  ben 
Schnabel,  baS  am§alfe  herabiäuft ,  wäbrenbbei 
bev  oiel  [leinern  2  teil  ernten  15' i  ber  (Somateria 
Stellen  Pallas)  bie  Sedfebern  ber  Cberflügel unb 
Schultern  blau  geftreift  finb.  Seibe  Strien  fiub  fei- 

ten; bie  gewöhnliche  (fiber  gemein.  5>icfcr  Söget 
beircbnt  ben  Jlorben,  ift  au  ben  Ruften  Don  gälanb, 
©rönlanb,  Spitzbergen,  Schweben  unb  Norwegen 

gemein  unb  toinmt  aud)  in  ".Kerbamerifa  oor,  befndjt 
int  SBinter  jablreid1  bie  Oftfee  unb  Stbemtinbung, 
ntftet  aber  nur  in  ben  hohem  Sreitcu.  In-  nährt 
ftdj  toefenttid)  »on  SKufdjeln,  nach  benen  er  in 
große  jtefen  taud)t. 

Sie  S.  brütet  in  ©efeUfcbaften  oft  oon  ."öunter: 
teu  oon  SBaaren;  ibr  3ceft  bcjtebt  au»  Seegras  unb 
Sang  unb  Wirb  mein  an  folcben  Orten  augelegt, 
irc.  ine  auf  3nfeln,  bie6iSfttcbfe  uidn  hingelangen 

tonnen.  Sias!  äBeibd)en  legt  im  Anfang  ,xsitni  oier 
bie-  neben  blangrüno  liier,  welche  es  mit  ben  feinen, 
feinem  llnterleibe  ausjallenben,  gumSeil  aueb  auS> 
gerupften  Shinen  umgiebt.  2a  biefeSunen,  bie 
(Siberbunen,  einen  wichtigen  \iaubelsartitel  bifc 
ben,  io  hegen  bie  Seither  oer  Srüteplätie  bie  SJögel 
iebr  forgfältig,  »oju  befonbere  ©efe&e  erlaffen  finb 
unb  eigene  9Bäd)ter  augeftellt  lceroen,  unb  beuten 
bie  SRefter  nadj  gemiffen  Siegeln  auis.  \])lan  tann 
ber  6.  jweimal  bie  eben  gelegten  Siei  nebit  ben 

S'unen  roegnebmen,  ohne  bafj  fie  fieb  binbern  läßt, 
,uim  Drittenmal  baä  Sfieft  auSppolftem  unb  mit 
(jiern  }U  belegen,  bie  fie  bann  ausbrütet.  SBerben 
aber  uim  Drittenmal  bie  Sögel  beim  SBrüten  ge= 
ftOrt,  io  Derlaffen  fie  fold)e  SBrttebrter  ganj.  6tn 
Su^enb  Jlefter  liefern  etroa  0,5  kg  gereinigter  S)u= 
neu ,  bal  an  Drt  unb  Stelle  etroa  18  Wt.  inert  ift; 
bie  Steinigung  oon  bem  beigemengten  SeegraS  unb 
-Tang  ift  eine  re.rt  mühiaiue  arbeit.  Sie  erften 
Shinen,  »etd)e  Don  fetbft  auSfaDen,  finb  bie  beften; 

bie  jineiten  fmb  DJtitteJgut;  bie  britten,  meldje  man 
erft  nehmen  bavf,  fobalb  bie  ̂ unflen  flüßflc  getoo» 
ben  finb,  fteben  taum  höher  im  greife  als  feine 
©anifebern.  SaS  ,vleifdi  ber  C^.  ift  fdjleeht  unb 
thrauig.  Sie  diberbunen  mad)en  für  mehrere  bod)= 
norbifdje  Sdnbet  einen  miditigen  5anbeÜartiteI  aui 

unb  fteben  hod>  im  greife.  !;Asn  ber  ".'.Kitte  bes 
18.  ,\alnh.  lieferte  ,x\vlanb  jahrlid)  LOO  150  kg 
gereinigte  unb  gegen  1000  kg  ungereinigte  Sunen. 
©röntanb  liefert  jeht  mehrere  taufeub  .Hilogramm 
jährlidi.  Siegen  ihrer  .Hoftbarteit  loerben  fie  oft 
oerfaliiM;  bie  edjten  ertennt  man  inbes  an  ihrer 
braunen  garbe  mit  »eifern  Sdjafte  unb  baran,  bat; 
fie  heim  Sdjütteln  nid)t  auseiuanberftiebeu. 

Gibcrgane*,  f.  giberente. 

(S-ibcrt'anal  (Jjolfteinifdjer,  6d)leS»ig= 
Öolfteiner  Kanal),  mürbe  1777  —  84  mit  SBe: 
nulumg  best  alten  ®ren;ftüfscben@  Sebenäaue,  baä 
nörblicb.Hiel  in  bie  Kieler  Jchrbe  münbet,  augelegt 
unb  cerbinbet  biefe  leMere  üonöoltenau  aus  mit  ber 
Dbereiber  bei  SSoorbe.  Sr  ftellt  fo  bis  jurSBottenbung 
be»  im  Sau  begriffenen  ÜRovboftfeefanalä  (f.  b.)  bie 
einjige  SSerbinbung  jroifdjen  ber  SDft»  unb  SRorbfee 
bar,  bie,  in  ber  Vuftlinie  .^olteuaii: Jönning  nur 
77  km  lang,  burdi  bie  bebeutenben  Krümmungen 
ber  Untcrcibcr  freilid)  eine  Vänge  rjon  141  uub  unter 
•öinjuredmung  ber  Stufseneiber  oon  Jönning  bis 
jur  Oiorbfee  fogar  oon  172  km  aufroeift,  mdhrenb 
bei  SRorboftfeetanal  nur  93  km  lang  roirb.  Surd; 
bie  Sdileufen  bei  ßoltenau,  Mnoop  unb  iHatbmanns: 
borf  erreichte  ber  auf  ben  freien  Streifen  mit  31  m 

oberer  unb  17  m  Sobihreite  bei  3,2om'2iefe  angelegte 
S.  bie  7,08  m  über  ber  Vieler  3'öhrbe  (gleich  6,85  m 
über  9Wc.)  gelegene  Sd)eitclftrede  Slathniannsborf: 
yionigsferbe  unb  fiel  fobann,  unter  tcilmeifer 
Senulmug  bes  55ettäi  bev  Ohercibcr,  mittels  ber 
Sd)Icufen  hei  .Uönigsförbe  unb  Ktubenfiei  ju  ber 
bei  beerte  feeartig  aufgeftauten ,  2,38  m  über  ber 
fiicler  göbrbe  liegenben  E-iber.  S)er  <5.  tonnte  oon 
Sinnen:  unb  Scetabneugen  oon  2,68  in  SDiarimaU 
tiefgang  unb  200  t  Jragfdhigteit  befahren  loerben. 
Sei  Surcbgangäoerfebr,  ber  fich  früher  auf  über 
4000  S'abr.iencic  belief,  hat,  loeil  bie  Sauten  bes 
äcorboftfeetanals  in  ben  Setrieb  mehrfach  eingrei* 
fen  mußten,  im  allgemeinen  abgenommen;  1890 

lourbe  bie  unterhalb  be*  (5'.  gelegene  IHenbSburger 
©d)teufe  in  Serg=  unb  2  batfahrt  jufammen  nur  nod1 
oon  l'l'06  'Jabrjeugen  mit  50 303 1  paffiert ;  nur  auf 
bem  bid)t  an  öoltenau  gelegenen  SBerte  ift  ber  Ser= 
tehr  loegen  ber  3ufubr  oon  Saumaterialien  für  ben 
9torbofrfeelanal  geroachfen.  Siefei  lehtcre  Kanal 
roirb  ben  (5'.  als  idnffahrtsftrafte  gaitä  eiferen; 
fchon  jeht  heuutit  ber  Sertebi  ftredentoeife  bas  neue, 
Wenn  aud)  unfertige  Kanatbett;  bie  Sdjleufen  bei 
:Ratbmannsbovf  unb  .Uönigsfbvbc  finb  bereits  be^ 
fettigt  unb  bie  bei  Knoog  uub  (Eluoenfiet  werben 
oorausfidjtlid)  1893  eingeben. 

eiberftebt,  öalbinfel  an  ber  SBeftfeite  oon 
sdjleäwig,  ;wifd)en  ber  (Sibermünbung  uub  bem 
Öeoerftrom,  bilbet  ben  Kreis  Q.  (SanbratSamt  in 
Jbnningi  bes  preuf}.  Seg.=Sej.  SdjleSmig.  ©er= 
ielbe  hat  :!:;o,m  qkm,  ns;i0)  i»;im:-_'  (7733  luauul., 
8329  Weibl.)  15-.,  2  Stäbte  ( Jönning  unb  ®arbing), 
i'i  Sanbgemeinben  uno  2  @utSbe;trfe.  ,vaft  ganj 

Cr.  ift  S)tarfd)tanb,  beffen  Sewohner  oon  ber  '-LUeh 
juebt  leben.  2}m  ärtittelaltet  beftanb  S.  ans  3  Don 
ber  Sibei  umftrBmten  Snfetn:  Utbelmjim  SEB.), 
6e»erfd)op  (in  ber  2Ritte)  uub  @.  (im  D.).  Son 
Utholm  führte  uo*  1370  eine  Srüdte  (Sollenbruggi) 



77-1 Gibcsbnicf)  -     (Sierfonfemerimg 

nad)  ißeltcorm.    Sie  Siberftebtet  finb  Storbfriefen 
unb  baten  im  üHittelalter  fortmäbrcnb  Kriege 
mit  ton  nieberbeutfc&en  3)itj)marfd)cn  geführt.  3m 
1 1.  ,Vii)rl).  gaben  fic  ihre  angestammte  Spracbe  ju 
©unften  ber  SHeberbeutf^en  auf.  SBgl.  Sar,  fturtic, 
unb  förmliche  Sefdjreibung  befs  (ablieben  t5nbcr= 
ftebfdjen  ßanbeS  (Samt.  1610);  SJSeterfen,  SBans 
berungen  burd)  bie  .ftersogtümer  Sdjlcswig,  v>oU 
ftein  unb  fiauenburg,  Seit.  3  (Kiel  1839);  Kobl, 
Sie  SJtarfdjcn  unb  Ignfeln  ber  .sjerjogtümer  Sd)lcs= 
toig  unb  ©olftein,  93b.  3  (Sresb.  u.  fipj.  1846). 

(f-ibccbrudi.  SBenn  ein  ,'jeuge  ben  nur  feiner 
SBcrnebmung  babin  geleisteten  Gib :  » baf;  er  nad) 
beftem  2i>ifjen  bie  reine  Wahrheit  fagen,  nid)ti  ber= 
fdimcigen,  nid)ts  binjufetien  werbe»,  miifcntlidi 
burdj  ein  fatfdjes  3cugnis  »erlegt,  fo  fprid)t  man 
neu  einem  G.  im  weitem  Sinne.  Sasfetbe  gilt 
»on  bem  Sad)Derftänbigencibe.  Siefe  2lrt  bes  G. 
toirb  als  eebter  äfteineib  mit  3ud)tbaus  big  ju 

10  Jiabren  beftraft.  Ser  6'.  im  engem  Sinne 
ift  ©egenftanb  bes  §.  162  bes  Seutfdjen  ©traf: 
gefefcburfis:  «9Ber  norfäblid)  einer  burd)  eiblicbes 
©elöbniä  nor  ©eridit»,  «ober  bem  in  einem  Offen* 
barungäeibe  gegebenen  23erfpred)en »  (ein  faum 
praftifd)er  %all,  ba  —  abgefefyen  »on  etwaigen 
tanbeiredjthdjen  ©eftirnmungen  —  ber  Offen; 
barungseib  [f.  b.]  reidjsgefetilid)  nur  nod)  einen 
affertorifdjen  3nbalt  bat)  «jutmberijanbeit,  roirb 
mit  ©efängnis  bis  ju  2  fahren  beftraft».  2>er 
©runb,  weshalb  ber  G.  im  engern  Sinne  erbeblicb 
geringer  beftraft  roirb  als  ber  2Jteineib,  liegt 
barin,  bajs  es  fid)  bier  mefentlid)  um  bie  SSerlefeung 
gemüfer,  unter  eiblidier  SSefräftigung  überuoim 
mener  fontrattttdjer  ober  fontraftäbnlid?er  Pflichten 
banbelt,  beren  Grfüüuug  in  weiterer  3ufunft  liegt; 
ttrirb  auch  biefe  bemnäcbft  untertaffen,  fo  fann.bod) 
bie  2lbletftung  bes  Gibes  felbft  im  beften  ©tauben 
erfolgt  fein.  3er  fabrtäffige  G.  im  engern  ©inne 
ift  ftrafloS.  2lud)  finbet  in  anbern  als  ben  in  §.  1C2 
gebauten  ,«illen,  3.  8.  bei  SSerletiung  bes  2lmts= 
eibeS,  eine  jelbftänbigc  SJeftrafung  bes  G.  überhaupt 
nidjt  ftatt.  .hier  fommt  berfelbe  nur  als  Straf; 
jumeffungsgrunb  bei  bem  betreffenben  öauptbetift 
in  23etrad)t.  3er  ßfterr.  Strafgefetientmurf  non 
1889  fiebt  bie  SBeftrafung  beffen,  ber  unter  einem 
Cfjenbarungseib  falfd)  auSfagt,  mit  ©efängnis  bis 
511  2  fahren  ober  mit  ©elb  bis  511 1000  gl.  cor. 

Gi  bcö  (£olumf>u$,  b.  b-  bas  (burd)  Ginbrüden 
ber  Spifee  su  Ibfenbe)  Problem,  ein  6i  aufred)t  auf 
eine  fladje  Unterlage  ju  ftellen,  fpricbwbrtlid)  5itr 
SBejeicbnung  ber  überrafdjenb  einfachen  Söfung  einer 
anfdjemenb  febwicrigen  2lufgabe,  ift  bie  Ummanb= 
hing  ber  üolfstümlidjcn  fpan.  Siebensart  «&äns= 
djeni  Gi».  3iad)  Senjoni,  «Historia  del  mondo 
uuovo«  (SBeneb.  1565),  foü  Golumbus,  als  auf  einem 
1493  ibm  51t  Sbren  gegebenen  ©aftmafjl  bes  Sar= 
binals  SDJenboja  einige  2lnrocfenbe  fid)  rübmten, 
bafj  ifynen  ebenfo  gut  roie  Golumbus  bie  Gntbcduug 
ber  Dieuen  SBelt  gelungen  fein  mürbe,  bie  93etrefjen= 
ben  burd)  2lnroenbung  beS  ermäbnteu  Problems 
jiim  ©djroeigeu  gcbrad)t  baben.  Sod)  ift  ber  2Jor= 
gang  nid)t  verbürgt,  ba  Söenjont  einräumt,  il)n  nur 
burdj  öörenfagen  su  rennen.  3n  23afaris  «i?ünftlcr= 
biograpbien»  (1555)  mirb  bie  ßrjä^lung  auf  Sru* 
neUeädji  übertragen. 

eibcöljclfcr  (Cüujuratores,  Consacramen- 
tales),  im  dltcrn  beutfd)en3\ed)tbieienigensl>crfonen, 
bie  einen  bor  @erid)t©d)iubrenben  burd)  ibre  @ibes= 
leiftung  unterfuhren.  S)en§aupteib  leiftete  einer  ber 

[treitenben  Jcile  babiu,  bafi  feine  Sicbauptung  mabr 
fei,  bie  G'.  frbmuren,  baf;  fie  von  ber  äöafyrbafttgteit 
beS 6au»tfd)»i>rer3  überjeugt  feien:  als G. mürben 
nur  folebe  Sßerfonen  jugelaffen,  meldje  ben  Sdnob= 
renbeti  näher  tonnten,  beren  Urteil  über  bie  SRein= 
beit  bes  Sdjrobrenben  atfo  für  ben  ;Hid)ter  einen 
ÜBert  batte.  SBer  üon  biefer  ;)ieinl)eit  uidit  über^ 
Seiigt  mar,  batte  bie  Pflicht,  ben  Gib  51t  öerraeigern. 
Sie  G.  tarnen  fomobl  im  üerfabren  über  äoilmtt 
liebe  2lnfpriid)c  als  im  Strafferfabren  oor;  ihre 
3abl  mar  nerfdiieben ,  am  bäufigften  fieben.  Saä 
iierfahrcu  mit  G.  verfiel  feit  bem  13.  Sabril,  uno 
inadjte  bem  SBemeife  burd)  Sengen  sJßlah.  DJiit  ber 
2lufnabme  bes  r5m.=fanonifd)en  5[5rojeffes  feit  bem 
15.  ̂ abrh.  uerjdjroanben  bie  G.  ganj. 

@ibc«*Iciftunö,  f.  Gib  (©.  771b). 
« iBi^miuibigfcit,  f.  2Uter,  Gib  (©.  771b)  unb 

iüiinberjährigfeit. 
(fiBiC^ifrliielniiig.  f.  Gib  (2.  770a). 
(?-tbgcnoffcnfd)dft,  f.  Scbmeij. 
(Sibograpf)  (grd).),  93i(bfd)reiber,  eine  »on  äBaI= 

laee  in  Gbinburgb  1821  erfunbene  Mopicrmafdiine, 
melcbc  mit  bem  ̂ antograpb  (f.  b.)  iiibnlicbteit  bat. 

(viSiifH'npbie  (grd).),  93ilbfd)reibuug,  ein  öon 
bem  Gbemifer  Gdbarbt  in  SUlüncben  erfunbenes 
Serfabren,  »on  einer  auf  einer  Sietallplatte  auä= 
geführten  3cid)nung  eine  2lrt  birefter  ©atnanos 
junt  ®rud  auf  ber  SBucbbrucfpreffe  beräufteUen.  3ie 
G.  brachte  es  311  feiner  prattifchen  Sebeutung. 

("•"ibotben,  b.  b.  bie  roifjcnbe  ©bttin,  aud) 
Jbeonoe,  bie  gbttlid)e  Grfenntnis,  genannt,  mar 
eine  2od)ter  bes  Proteus.  Sic  »obnte  auf  5ßf)aro§ 
ober  2lntipl)aroS  unb  teilte  bem  umberirreuben 
ÜDlenelaos  mit,  loie  er  ihren  Sßater  jmingen  tonne, 

ibm  bie  3utunft  31t  enthüllen.  —  G.  helfet  aud)  bie ©attin  bes  SßfnneuS  (f.  b.). 
eibottcr,  f.  Gigelb. 
eibfcf)tour,  f.  Gib  (jurift.). 
Gib^t>olb  (fpr.  -moll),  ftirdjf  piel  im  norrocg .  älmte 

21fersbus,  am  fübl.  Gnbe  bes  Sanbfees  SKjöfen  unb 
an  ben  ßinien  Hriftiania  =  G.  (68  km)  ber  SRortoeg. 
*Prioatbabu  unb  S.=Sronbf)jem  (494  km)  ber  ̂ iov 
meg.  Staatsbabncn.  3m  18.  3abl'b-  beftaub  hier ein  bcbeittenbes  Gifenmert.  Sasfclbc  gehörte  bem 
Staatsrat  Karften  2lnfer,  in  beffen  geräumigem 
bbljerncn  3Bobnl)aufe  10.  21pril  bis  20.  3Rai  1814 
bie  erfte  tonftituierenbe  sJieid)S»erfammlimg  3ior= 
roegenS  gebalten  mürbe,  bie  bas  nod)  jeftt  befteheube 
freifinnige  normeg.  ©ruubgefcts  aunabm.  SaS  ©e= 
bäubc  nebft  ©arten  mürbe  fpäter  burd)  Suhitription 
angefauft  unb  bem  Staate  gefdjenft,  ber  basyaus 
mit  ben  Söilbniffen  ber  bei  ber  SReicbSüerfammlung 
tl)ätigeu  Diepräfcntauten  (ber  GibS»olbsmän  = 
ner)  fdjmüden  liefe. 

®icr,  foffile,  finben  fid)  febr  feiten,  5.  SB.  in 
ben  tertiären  Ablagerungen  bei  jlörblingen  im  :Kie-> 
folebe  üon  2?bgeln. 

@icr,  Nürnberger,  93e3eicbnung  für  bie  alte-- 
ften  Safcbenubren,  f.  Uhren. 

@icr=2tlliumin,  f.  2llbumiu. 
©ierfonfcrüicrung,  bie  .Honferoierung  gan= 

3er  Gier  ober  bes  3'ibaltS  berfelben,  namentlid)  bei 
Gibotters.  Um  ganje  Gier  baltbar  511  machen,  rniif; 
bie  an  unb  für  fid)  poröfe  Saltfcbalc  gegen  bas  Gin= 
bringen  ber  8uft  mit  einer  luf  tbid)ten  ioütle  umgeben 
Werben.  5)icfer  Öuftabfcblufi  fann  burd)  üerjcbiebene 
93ebanblung  erreidjt  merben.  93cbiconits  über» 
ftreiebt  bie  Schalen  mit  einer  fonjentrierten  Cbfung 
ron  ©ummiarabifum;  [Rorooleb  taucht  bie  Gier 



©terfunbe 

TTf. in  äBafferglaä;  anbere  hemmen  ̂ irniffe,  Seinbl 
u.  j. ii\;  aud)  tuuh  Vehanblung  mitflaltwäffertoep 
ben  bieScbalenbidjt;  3>ufIoS  legt  bie (Sterin  [ein 
geflogene  .\Seljlchlc;  ©offatb  kmfenriert  bio  Bier 
butdj  Ginlegen  (30—40  SDlmuten  lang)  in  eine  bis 
50  i  .  manne  ßöfung  Don  3Uaun  in  ßleirfjem  Zeilen 
SEBaffer,  wonad)  bie  Suflbewabrung  in  Sägespänen, 
93aunuDo(le  ober  Äfd)e  gefduet)t;  ftolbe  legt  bie 
Giet  eine  Stunbe  lang  in  eine  gefätttgte  Vöfung  oon 
Salicolfäute  mit  bemabri  fie  in  Sägespänen;  aud) 
bie  Jlufbewahrung  in  einer  .Hohlenfaurcatmefphäre 
in  befonberS  ba»u  tonftruierten  Apparaten  ift  neuer= 
bingä  in  SBorfdjIag  gebracht.  3n  mannen  Snbufttieä 
iwetgen,  ).  SB;  beim  t'>cugbrud  jum  Vcjcftigcn  ber 
Sorben,  fmbet  basä  Giroeif  bebeutenbe  Verwcubung; 
bei  biegen  bilbel  bie  Umwanblung  in  Monferoc  ein 
l'iiticl,  um  baS  nid^t  jur  Berufung  tommenbe  Gi= 
gelb  )it  ocrioencn.  ,Su  tiefem  Vebuje  wirb  e§  in 
bQnnen  5d)idjten  auf  blcinf  polierte  Stabl=  ober 
©(abplatten  geftridjen  unb  in  einem  Jrodenofen, 

unter  traf  tiger  Ventilation ,  bei  einer  50°  C.  nicht 
überjtcigcnteu  Temperatur  erbalten,  bis  e->  gänjlid) 
auSgetrotfnet  in.  Sie  trodne  SDtaffe  läfst  fid}  leidrt 
mittels  eineä  yunnfpatclc-  Don  ber  blanfen  platte 
abftejicn  unb  ift  bann,  bei  porfidniger  2lufberoab= 
rung,  faft  unbegrenzt  baltbar.  SBar  bie  angegebene 
Temperatur  beim  jjrodnen  nidjt  überfdjrttten,  fo 
quill!  bie  ÜDtaffe  in  äBaffer  ;u  einer  gflüttigfeit  oon 
(ajleimiger  .üonfiftenj,  wie  fie  baS  frifd)e  Gigelb  bar= 

t'tellt,  unb  läfjt  fid)  jut  ̂Bereitung  reu  Speifen, Vadtoerf  u.  bgl.  oermenben.  Soll  bc£  (Eigelb  für 
tedjmfdje  3ueae  (ÜBeifjgerberei)  tonferoiert  werben, 
iogiebt  man  ju  ben  jerfa)lagenenS)ottern  3-Hi  SJhroj. 
.Kedialj  unb  0,i  Sßroj.  arfeniget  Säure,  worauf  fie 
lujttidn  in  Vüdijen  eingefdjloffen  unb  am  heften 
mit  Gi£  oerpadt  merben. 

(yicrfuitbc  (Eologie),  biejenige  öilfSwiffen* 
|d)aft  bei  Vogelfunbe  (Ornithologie),  toeldje  ftcb  mit 
ber  Untersuchung  ber  äufeern  Segale  ber  Sogeleier 
befebäftigt  unb  aud1  bie  3ln;abl  ber  Hier,  Jueldje 
ein  Vogel  für  eine  Vrut  legt  (ba§  ©elege),  in  ben 
ftreiä  ihrer  Betrachtung  aufnimmt.  5)ie  G.,  früher 
roenig  ober  gar  niebt  für  bie  ornitbolog.  Softe; 
matil  berüdfid'tigt,  bat  ficb  erft  feit  wenigen  %af)v 
sehnten  eine  genügenbe  Slnertennung  feiten*  ber 
Crnitbolegen  511  perfebafien  geroufit,  fotafs  bcut= 

jutage  bie  i'lufftellung  irgenb  eine*  SüftemS  ber 
Vögel  ohne  ihre  Beihilfe  taum  gewagt  merben  barf. 
Seittem  bie  S.  in  fettr  Dielen  fallen  gejagt  bat, 
toaft  fie  als  oonugticpeS  Kriterium  für  Derwanbt= 
icbaftlicbe  Bejiebungeu  oon  Sogelgruppen  bienen 
tonnte,  roo  bie  SDlerfmale,  welche  ber  Vogel  all 
fokber  bietet,  bind)  Slnpafjung  u.  f.  w.  unbeutttd) 
geworben  ober  gdrulid)  oerwifegt  waren,  ift  fie  für 
bie  gruppierenbeSoftcmatit  unentbehrlich  geworben. 

I  ie  15'.  betrachtet  bie  Vogeleier  nad)  ihrer  [Jorm unb  ©röfse,  nach  berSertur  ber  Sdbale  i.Üorn), 
nad)  ihrer  gdrbung  unb  3«id)nung  unb  nad)  ber 
2lnjahl  ber  Gier,  welche  bie  Vogel  für  eine  Vrut 
(®elea.e)  probujieren. 

I  ic  §  0  rm  ber  Gier  ift  3.  V.  bei  ben  Gulen,  Vienen 
freffern  unb  GiäDßgeln  faft  fugclig;  gteid)bälftig= 
clliptiich  bei  ben  Ücacbtfchmalben,  Salanganen,  fio= 
libric-,  canbflugbübnern  unb  SBallniftern;  gleich; 

balitigO'piKelliptiicb  bei  ben  Dlanbu-?  unb  .Uafuaren; 
uugleid)bdlftig  =  elliotifd)  bei  ben  Seglern;  freiiel= 
förmig  bei  ben  fd?nepfenartigen  Vögeln  unb  cijor-- 
mig  bei  ben  ciugoögeln,  öülinern  unb  Dielen  ans 
bcm.  lie  Große  roirb  ausgebrüdt  burch  ßänge  ber 

beiben  grbfjten  2ld)fen,  ber  Gntfernung  beS  Sdjneibe: 
punlteS  beiber  Slcbfen  oon  einem  ber  Vole,  bcm  Sro= 
butt  ber  Sänge  beiber  äd)fen  unb  burd)  ba 
midit  beS  OOÜen  unb  entteerten  GieS, 

Sie  J  ertur  bei  ccbale  (baS  Korn)  flebt  in  bi= 
reitem  StopängigteitSoetb^ältniS  oon  ber  gönn  unb 
ber  3lnjar)l  berUterinbritfen  unb  jeigt  oft  bei  fonft 
faft  uuuuterjcbeibbaren  Giern  auffällige  Vcrfd)ie= 
bereiten,  bie  jur  geJtfteDung  ber  ©attung  Döuig 
au§reid)en.  Sie  Stellung,  iiAufigteit,  ©rbfse  unb 
Sicfe  ber  Voren,  weldje  bie  fiattfdbale  burcl)fegen, 
bebingeu  biefe  Verjdiiebenbciten  be»  Cornea,  bie 
nod)  baburd)  oermebrt  wirb,  bafs  bie  @ier  mandjer 
Vogelgruppen,  wie  3.  V.  ber  Sped)te,  cor  allen  aber 
ber  fübamerit.  Gn;pturiben,  einen  auffallenbcn 
@lanj  jeigen,  Währenb  bie  Gier  anbetet  Wattungen 
»öllig  glaitjloÄ,  ftumpf  bis  rauh  etfdjeinen.  Vci 
nidjt  Wenigen  Giern  finben  wir  über  bie  eigentlich, e 
Sdiale  einen  mehr  ober  weniger  fd)toammig=poröfen 
.Uallüberjug  aufgelagert,  fo  hei  ben  Sappcntaudicrn, 
Tölpeln,  fiormoranen,  Sditangcnbalsoögetn,  %xe- 
gattobgeln,  Selifanen  unb  glamingoS.  Severe  ge 
bbren  alfo  ber  Vcfd)afjenheit  ihrer  Gier  nad)  nicht 

ju  ben  entenartigen  Vögeln,  fonbern  31t  ben  Vc'i: 
tauen,  gerner  finbet  fid)  biefer  überjug  bei  ben 
Giern  aller  felbftbrütmbcn  Sudude  unb  erfebeint 
bei  einer  Strt,  bem  fübamerit.  ©uiraludud  in  feiner 
aujfatligften  gorm,  inbem  er  hier  ba3  lebhaft 

grünblaue  G'i  in  ©eftalt  eines,  weifsen  9te5e<8  umjieht. 
Unter  3'ärbung  perftebt  man  bie  ©runb: 

farhe  bc-3  GieS,  weld)e  fid)  gleichmäfsig  über  bie 
ganje  Schale  pcrtcilt,  bei  febr  oielen  Giern  (ben 
ioeifien),  Wie  bei  ben  2Ba||eramfeln,  Spediten, 
Vapagcien,  Vlauraten,  Seglern,  fiolibris,  S5ienen= 
freffern,  GiSöbgeln,  Sauben,  Guleu  unb  pielenaubcm 
©ruppen  gänjlid)  fet)(t,  am  bdufigften  blaugrün 
ober  grün  erfd)eint  unb  in  fettenem  fällen  rot  ober 
braun  auftritt  unb  bei  einigen  Gröpturus  =  Giern 
fogar  ein  tiefet  Scbwarj  faft  crreidjt. 

5)te  3eid)nung  beftebt  auS  fünften,  Sieden 
unb  glatfdjen,  Stricfeen,  Schmiften,  öaarjügen 
unb  3idäadltnien  unb  ift  entWeber  fdjarj  umgrenjt 
ober  oerwafd)en.  Sie  ift  ein=  ober  mehrfarbig  unb 
it>rer  Stellung  nach  entweber  gteicfymäfsig  über  bie 

]  ganje  Sdjale  oerteitt  ober  franjartig  an  ber  bidften 
Stelle  beS  GieS  (Saud))  ober  etwaS  barüber  311= 
fammengebrängt. 

Sie  Hnjaht  ber  Gier  bei  ©elege-?  ift  bei  ben 
oerfeiejiebenen  Vögeln  grofsenSd;  wantuugen  (1—24) 
unterworfen  unb  ift  bei  allen  Vögeln,  weldje  ein, 
jwei  ober  pier  Gier  legen,  auffallenb  tonftant,  wälj= 

!  renb  ftc  bei  allen  anbern  2lrten,  bie  normalerweife 
j  brei,  fünf  ober  melir  Gier  legen,  parliert.  9cur  ein 
Gi  legen  bie  Sllfen,  Summen,  Ärabbentaucter,  8ar: 
pentaucher,  Sölpel,  Vinguine,  Sturmoögcl,  2llba= 
tröffe,  grcgattoögcl,  Jropifoögcl  unb  bie  Jtimiv. 
?sinmer  }Wei  Gier  bie  3]ad)tfcb,walben,  .Uolibri-j, 
Sauben,  SBefpenhufjarb ,  pielc  2lbler,  SRennöögel, 
Sidfuf;,  firanidie,  iKaubmöpen,  Jeiftlummen  (Cep- 
phus)  unb  bie  Seetaudjer.  Rwä  bi§  brei  Gier  enfc 
halten  bie  ©elege  ber  Segler,  Vrad)fd)Watben,  £rap= 
pen,  Sanbflugbübner,  SOlöpen  unb  Seefajwalben 
unb  3(amingo§.  Srei  big  oier  Gier  legen  Diele 
galten  unb  bie  Sreujfcbndbel.  Vier  Gier  als  faft 
unabänberlicbeSabl  finben  fid)  hei  benSradmögeln, 
Simofen,  SBaff  erlauf  ern,©tranbläufetn,©cpnepfen, 
Olegenpfeifern,  .üiebitien,  SBaffertretern  unb  ben 
2aufbübnd)en.  Vier  bis  fünf  legen  bie  meiften  ilei= 
nen  galten,  ©abid)te,  Reiben,  .Urdlicn,  s.Heiber, 
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Störte,  Mermoranc  unb  Steijsjüfu'.  Sic  3a')'  fünf 
ift  als  normale  bei  ber  gröfiten  SKenge  ber  Sing; 
vögel  anjufeben,  bodj  ftetgt  biefelbe  niajt  feiten  auf 
iedjS,  mand)tnal  fogar  auf  fieben  bis  ad)t.  ©elege 
Bon  adjt  bis  jroölf  üiern  ftnben  fidi  bei  ben  Steifen 
unb  QSolbbäbncbeu ,  bei  Statten  unb  Enten  unb  bei 
ben  .Omhnern  fteigt  brt  Welegejabl  bis  auf  20  unb  24. 

Gicrlnito,  f.  Jercl. 
(Sicrül  (Oleum  ovorumh  ein  früher  ojfijinelleS 

Präparat,  erbalten  burdj  SluSpcefTen  beSSDottetJ 
von  hart  gefodjten  Hühnereiern,  (teilt  eine  gelbe 
büße  gülfftgfeit  bar  unb  beftebt  jum  aröjjten  Seil 

aul  Spalminn  unb  dein,  nebft  o'boleftcrin  unb gelbem  [Jarbftoff;  mirb  leidit  ranjig,;  mau  oettoens 
bet  e§  in  ber  Sämijdigerbcrei;  1  kg  toftet  20  3R. 

©icrpflanjc,  f.  Solanum. 
GicrVflflwincn,  f.  Pflaumenbaum. 
(Sicrpunfd),  warmes  ©etränf  aus  2Bei|mein, 

ben  mau  mit  jerquirlten  Giern,  Gitronenfaft  unb 
etwas  älrrat  über  bem  Steuer  fdmumig  fdjlägt. 

<Sictidialcuvor;,cIlau  (engl,  egg-suells),  febr 
bünneä,  burd)fd)cinenbes  d)inef.  unb  Japan.  Bor= 
jellan. 

(>"ierfd)Hi(imm,  ©etbting,  ©elb  mannet, 
©ebleben,  $fefferling,  Pfifferling  (Cantha- 
rellus  eibarius  Fr.),  ein  'ijjilj  aus1  ber  gamilie  ber 
ftomenompeeten  (f.  b.),  einer  ber  rooblfdimcdenbften 
unb  juträglidiften  ©pcifefd)Wämmc.  Gr  ift  botter= 
gelb,  Eal)l,  etwas  fettig  aujufülilen,  fein  ©ut  au§= 
gefd)Weift  wellig,  mit  bem  Saume  abwärts  gebogen, 
oft  tridjterf örmtg oertief t,  auf  ber  untern  gläd)e  mit 
faltenartigen  Samcllen,  öon  benen  bie  großem  oom 
ötode  am  ©trunfe  bcrablaufen,  bis  8  cm  im  2)urd)= 
meffer.  (6.  Safel:  Bilje  I:  Gfibare  Sßilae, 
gig.  7.)  Siefer  Büj  mirb  au«  SBalbgegcnben  bäufig 
auf  ben  iDiartt  gebradjt,  bält  fid)  längere  3eit  in 
unoeränberter  ©üte  unb  mirb  nid)t  leidit  uou  Qn= 
fetten  angegangen.  Gbenfo  menig  lcid)t  fann  er 
mit  anbern  giftigen  ©diwämmen  Bcrmed)fclt  Wer^ 
ben,  bbd)ftenS  mit  bem  oerbädjtigen  Cantharellus 
auvantiacus  Fr. ,  beffen  .fntt  aber  eine  buntlere, 
matte,  filjige  Oberfläd)e  bat.  2lud)  ber  Saifex» 

ling  (f.  b.)  mirb  (5".  genannt. 
©tcrfpiegcl ,  ̂nftrument  jur  Beurteilung  ber 

grifdje  ber  Eier.  Gr  beftebt  aus  einem  taftenfbrmigen 
Bebälter  obne  Boben,  ber  in  ber  "Witte  burd)  eine 
borijoutalecdjeiberoanb  geteilt  ift.  3nbiefer©d)eibe= 
manb  befinbet  fid)  ein  freisförmiger  JluSfdjuitt,  in 
ben  bas  31t  unterfudjenbe  Gl  mit  ber  ©pit)e  abwärts 
gerietet  geftcllt  mirb.  Blidt  man  burd)  bie  obere 
Öffnung  bei  .Haftens  unb  riditet  bie  untere  gegen 
ein  brennenbes  Sidjt,  fo  etfegeint  ein  frifdjess  Gi 
gleidimäfsig  bell  burcbfd)einenb,  mäbrcnb  ein  bebrü= 
tetes,  in  bem  berGmbrpo  febon  entwidelt  ift,  mebr 
ober  meniger  buntel  ober  fledig  erfdieint. 

©ierftab,  ein  aus  ber  antifen  Saufunft  in  bie 

SRenaiffance  übernommenes  öielfacb  oerwenbetes 
©lieb  jum  ©cbmud  bev  ©efimfe  (f.Borftebenbcgigur). 

Csierftod:  (Ovarium),  berjenige  Seil  bes  pflanj' 
lid)cn  unb  tierifdjen  Organismus,  in  Wcldjem  bie 
jur  gortpflanjung  ber  2lrt  bienenben  (Tier  fid)  ent= 
roiäetn.   5)cr  Bau  biefeS  Organs  ift  uatürlid)  bei 

ben  oerfd)iebenen  3SHanjen=  unb  Jiertlafien  ein 
aufierorbcntlid)  oerfdjiebcner.  33ei  ben  s15flanjen 
unb  bei  mandien  niebern  Vieren  oerbleibt  bas  @i 

aud)  nad)  feiner  !üefrud)tung  im  (i'.  unb  mirb  in bemfelben  mebr  ober  meniger  meit  entroidelt;  fo 
ftellt  j.  SB.  ber  Stufet  ein  nad)  ber  Süefrud)tung  toei 
ter  entmidelteö  Ooavium  bar,  in  rceldicm  bie  be= 

fruditeten  (5'ier  als  ©amenlerne  liegen.  Sei  ben 
bobern  Vieren  bagegen  oerlafjen  bie  (S"ier  entmeber 
fd)on  oor  ober  nad)  berjbefrud)tung  ben  (5'.  uub burd)laufen  bie  meitern  fetabien  ibrer  Sntmidlung 
entmeber  ganj  aufierbalbbe^mütterlid)enDrganiS= 
mus  ober  in  einem  eigenartigen  Organ  bes  mütter= 
lid)en  Sbrperä,  ber  jog.  ©ebärmuttcr  (f.  b.). 

Bei  ben  Säugetieren  unb  ben  5Dlcnfd)en  finb  bie 

li'.  jtoei  eiförmige,  brüfenabnlidje,  im  Reinen  Beden redns  uub  linls  oon  ber  ©cbärmutter  liegenbe,  nur 

beut  meiblidjen  @efd)lcd)t  eigene  Organe,  meldn1 
burd)  einen  febnigen  ©trang,  bas  Sierftodlbanb, 
mit  bem  obem  Seil  ber  ©ebärmutter  oerbunben 
unb  in  eine  nad)  ber  Scitenroanb  bes  tlcinen  Bedens 

ju  oerlaufenbe  gälte  bes  Baudjfells,  in  bie  fog.  ■ 
breiten  ÜJluttcrbänber,  eingefüllt  finb.  Beim 
aefdjlecbtiteifen  menfdjlidjen  SBeibe  befigt  jcbev  bev 
beibcu  ß'.  im  aefuuben  3nftanbe  ©rbfic  unb  Sortn 
einer  etmaS  plattgebrüdten  Pflaume;  iljre  gatbe 
ift  roeifi  ober  rotlid)=iDcife,  ibr  ©croiebt  jufammen; 
genommen  10—15  g.  iUufjerlid)  ift  jeber  Q.  Bon 
einer  berben,  faferigen  (fibröfen)  unb  einer  glatten 
(feröjen)  öaut  überjogen;  im  Snnem  beftebt  fein 
©etoebe  au§  einem  gcfäf;reid)cn,  oon  organifdjen 

"JJiustelfafcm  burd)fe^ten  Binbegetoebe,  in  rceUtem 
fid)  jur  3eit  ber  @efd)lcd)t?reife  jablreidjc  grbfeere 

uub  Heinere  ©ebilbe  bis  jum  Umfange  einer  (l'rbfc ober  Reinen  .Hirfdie  oorfinben,  bie  mit  einer  Haren, 
maficrbellcn  glüfpgleit  erfüllt  finb.  2)iefe  Bläseben 

l)cif3en  nad)  il)rem  (Sntbed'cr,  bem  2lnatomen  Siegner 
be  ©raaf,  bie  ©raaffeben  Blä^djcn  ober  gol- 
lif  et  (Folliculi  Graafiani)  unb  {teilen  ßitapfeln  bar, 
innerhalb  bereu  fid)  ba$  eigentlid)e  Gi  (f.  b.)  bitbet. 
Sie  finb  febon  im  S.  beä  neugeborenen  Süäbdjens 
oorbanben,  jebod)  nod)  febr  ticin  unb  uneuttoictelt ; 
erft  jur  3eit  ber  ©efd)lcd)tfireif e  toad)fen  fie  beträd)t: 
lici)  unb  treten  immer  mebr  an  bie  Dberflädie  bes 

(£".  beroor.  3bre  Ufengc  ift  eine  aufKrorbeutlicb 
grofee;  nad)  ben  Beredjnungen  oon  yenle  unb  3ßal= 
bciier  befitU  ein  menfd)lid)er  (£'.  in  ber  erften  3eit  ber 
©efd)led)tsrcife  etma  36000  ßier,  fobafj  auf  beibe 
($.  72000  @ier  tommen;  bie  grofje  sDlebrjal)l  ber= 
felben  verfällt  aber  bem  Berfümmcrn,  unb  nur 
menige  reifen  ;u  Boller  2lusbilbung  berau.  Bon 
3eit  ju  3eit  löft  fid)  ein  fold)c3  ©i  nad)  3)urd)bre= 
d)ung  feiner  füllen  aus  feinem  BläSdjen  los  unb 
tritt  in  bie  trid)tcrförmigen  Guben  ber  Gileiter  über, 
burd)  mcld)e  eä  in  bie  @cbärmutterl)öble  gelangt. 
3ur  Grlcid)terung  biefcs  BorgangS  ift  ber  6.  bes 

jcuguugsfäbigen  äBeifadjenS1  periobifd)  (beim  l)ien= 
l'dien  ioäl)renb  ber  2)ccnftruation,  bei  Sicren  roäb= renb  ber  Brunft)  einer  luftigen  Blutanl)äufung 

auS"gefcfet,  )oeld)e  nad)  2trt  einer  Gntjünbung  au 
ber  ©teile,  wo  ein  reife«  (5'i  liegt,  bie  genannten öüllen  bes  @.  erweidit  unb  fd)miljt,  bi«  fie  ben 
S)urd)brudi  bes  Gies  geftatten.  21  n  ber  geplagten 
©teile  bleibt  ber  offene  ©raaffdje  gollitcl,  roefdjer 
burd)  Bcrfärbung  beg  ergofjenen  Blutet  ein  getb= 
lid)e§  2tu§f eben  annimmt  unb  beSbalb  g  e l b  e  r  Ä  ö  r  = 
per  (Corpus  luteum)  beifst,  jurüct  unb  beilt  barauf 
nad)  2lrt  einer  oernarbenben  SBunbe.  ©egen  bie 
SÜitte  ober  baS  ßnbe  ber  Bierjiger  Sabre  bort  bie 
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GnttoidTung  bei  ©taafjdjen  gotlifel  unbbie  Reifung 
von  Giern  auf,  womit  bie  SDtenftruation  unb  bie 
3cugungifäbigtcit  bei  äBeibd  erlifdjt. 

Tic  6.  [inb  häufig  Grtrantungen  aulgefeht. 
Um  bdußeftcn  tcmmt  bie  Sntjftnbung  bei  6. 
(Oophoritis  i  oor,  melcbc  jicb  gcmohnlid'  im  8tn= 
fajluji  an  eine  SRenftruation  ob«  reu  Sedauf 
eine!  SBotbenbetteä  cntmidelt.  Tic  mähreub  ber 
ÜRenftruation  regelmäßig  eintretenbe  Gnuunbung 
einet  befthnmten  eingehen  Stelle  bei  S.  pflanzt 
ftd)  leicht  auf  bie  ganje  C  beiflädbe  beä  S.  unb  weiter* 
hin  auf  anbete  Steile  beä  SBaucbfelli  fort,  mit  mel- 
d-'em  bor  ierbje  liberum  bor  6.  mmg  jufammen= 
hängt.  £>abet  entfteben  mäbrcnb  bor  liienftruation 
befonberä  uicbl  UuterleibM99aud)fellOGntjünbun= 
gen,  unb  eä  ijt  mäbrenb  biefet  .Seit  Sdjonung  unb 
SBorfidjt  unbebrngt  nötig;  befonberl  mimen  bie= 
jenigen,  wehte  an  idmierjhaftcr  äJtenftruation  (f. 
Solraenorrtj&e)  leiben,  bal  Sott  hüten  unb  alle 
beftigen  Bewegungen  uab  ©emütlaufregungen 
meiben,  b i -:-  bei  Sdmiors  ooHft&nbig  ootubet  ijt. 
Bei  BQonung  unb  sroetfmäfsigem  biätetifebem  SSer= 
halten  bilbet  fu-b  biefe  Gut.uinbung  bei  S.  in  ber 
Siegel  mietet  jururf;  bisweilen  fuhrt  üc  aber  auch 
,;ur  Vereiterung  beä  15.  unb  bamit  ru  läugerm  Sied)= 
tum  ober  felbft  tfiblid)em  ilulgang;  aud)  fann  iebe 
heftigere  Sntjflnbung  bei  G.  ben  Untergang  ber 
©taaffdjen  Aollifel  unb  bamit,  metin  bie  Gntuim 
bung  beibe  6.  betraf,  bauetnbe  Unfruchtharteit  (f. b.) 

bei  Sßeibel  uir  Splfle  haben.  Unter  ben  dn'oniicben 
.Hrautbeiten  bei  6.  unb  bie  mit  0 ier j'.ctf waffcr  = 
fudjt  (f.  b.i  oetbunbenen  GiMtengeicbroüifte  am 
miduigften.  iibev  bie  operatioe  entfernung  ber  @. 
f.  ßaftrationunb  Doariotomie.  —  3SgL  Dtebaufen, 
Die  ftranfbeiten  ber  Doarien  iStuttg.  188G). 

<*icrftocfbanh,  f.  Gierftctf. 

<?-icrftorfct)ftcn,  f.  Gicritecjmafferfucbt. 
(fierftoefentjünbung,  f.  (iierftoct. 
(*icrftotftt>a»fcrfucht  (Hydrops  ovarii),  bie 

mehr  ober  minber  beträchtliche  Jlulbehnung  bei 
trantbaft  entarteten  Gierftodl  burdj  angcfammelte 
gfluffigteit,  hat  in  ben  meiften  gälten  ihren  ©runb 
barin,  bat!  ein  ©raaifeber  gollitel  bei-  Gierftodl 
(f.  b.)  infolge  flbermä|iget  HnfamralungDonglüfftg: 
leit  allmählich  ui  einem  grefeern,  mit  SBaffer  erfüll: 
ten  häutigen  2 ad  (fog.  Gierftod;  oberOoarien; 
cnfte)  beranmäcbft,  ber  allmählich  ben  eigentlichen 
Gicrftod  ooliftänbig  in  fid)  aufnimmt  unb  nad)  unb 
nacb  einen  fo  grofeen  Umfang  erreichen  tann,  bafi 
er  In— 15  unb  noch  mebrCiter  Jlüifigtcu  faßt  unb 
Jdjliefjlidj  beinahe  bie  ganjc  Baudwehlc  ausfüllt. 
SUan  unterfajeibet  mehrere  Slrten  berartiger  C5ier= 
ftodepften:  einfache  Soften,  bie  nur  einen  ein= 
jigen  mit  SBaffer  erfüllten  öohlraum  umfchlicfeen, 
juf amme  n  a  e  1 1 r. 1  e  6  n  ft  e  n  o b 1 1  G  i  e  r  ft  o  d  - 
epftome,  bie  aul  fielen,  gröfeem  ober  f [einem, 
meift  bünnwanbigen  unb  ju  einer  hederiaen  ©e= 
fcbrculft  rereiuicttcn  Slafcn  befteben  unb  fo  jahl= 
reiche,  miteinanber  nicht  in  Setbinbung  ftehenbe 
Hohlräume  barhieten,  unb  [oa.  ©ermoibcuften, 
bie  nicht  mit  einer  glüffigteit,  fonbern  mit  einer 
grüHbreiartiaen,  oft  gfett,  yaare  unb  jabnähnlid)e 
<;5cbilbe  entbTaltenben  ü)Jaffe  erfüllt  futb.  S)ie  (Snt= 
roidlung  berartiger  (iüften  bei  SierftocfS  mirb  ge= 
roöbnlich  nicht  cor  bem  25.,  meift  jlrifcben  bem  30. 
unb  40.  3abre  beobachtet;  boeb  fann  fie  auch  noch 
in  ipätern  Sebenljahren  erfolgen. 

Sie  Symptome  ber  ßierftedepften  finb  je  nacb 
ihrer  Gkeße,  SuSbe^nung  unb  vage  fehr  oerfchie-- 

ben;  lvdhreub  Heinere  Soften  entmeber  gar  feine 

ober  nur  fehr  uubebeutenbe 'iV'fdiii'erben  iH'iurfacbeu , 
bebingen  bie  grofjen  eine  ganj  aufierorbentlidbe  SKuj 
treibung  be;-  Öeibel,  brängen  bal  clirerdifell  jtarl 
nad;  eben,  erfahrneren baburd)  bieSltmungin  hohem 
©rabc  unb  oeranlaffen  heftige  Sltemnot,  ja  tonnen 
burd)  ihren  anhaltenbeu  Trud  auf  roidjtige  Organe 
ba->  Seoen  bei  ftranlen  unmittelbar  gefährben.  Si 
huf->  Befeitigung  biefet  SBefdproerben  pflegte  man 
früher  bie  ©efajftwlft  Oetmittelft  eines  Srotarl  an- 
jufted)en  unb  fo  ihren  toäfferigen  Inhalt  nacb  aufeeit 
ju  entleeren.  "Jlllein  gettiöhnlid)  hält  bie  baburd' 
iteirdlnte  Srleidbterung  nicht  lange  an,  ba  fidi  bor 
2ad  halb  loieber  mit  SEBafjer  anfüllt;  burd)  ort 
aneborholtC'>  Slbjapfen  ber  glüffigfeit  mirb  aber  C  :r 

Hbrper  allmäblicb  fcljr  geftb,»äd)t  unb  i\tlicf;lid)  er- 
folgt ber  2 ob  infolge  oon  allgemeiner  (rrfcböpfuna. 

3lud)  ber  Sßerfudj,  burch  @infprij$ung  r>on  reijenben 
©ubftanjen,  namentlid)  Sobttnttur,  in  ben  oorber 
entleerten  Eoftenfad  eine  Entjünbung  unb  bamit 
eine  Schrumpfung  unb  i<erflebung  belfelhen  ̂ etDor= 
jutufen,  führt  nur  feiten  ju  bem  erhofften  3iel«  unb 
fetit  jubem  bie  5JJatientin  einer  iHeihe  erfeeblidier  ©e= 
far/ten  aul.  JJn  einzelnen  allerbingl  fehr  felteneu 
Aällen  tommt  eine  Spontanteilung  ber  C.  baburdj 
ju  ftaube,  bafi  infolge  einel  jiffälliaeu  Stofjel 
ober  Sd)lagel  gegen  ben  Unterleib  bie  Eojtenroanb 
einreifet  unb  ftch  nun  ber  toäfferige  Gnftcninbalt 
entiocber  in  bie  sßaud'hohle  ergiefet  unb  reforbiert 
mirb  ober,  toenn  bie  C£t»ftc  norher  mit  benachbarten 
Organen  uerroachfen  mar,  burd?  ben  Samt,  bie 
Sdjeibe,  bie  Sarnblafe  ober  ben  ÜHabelring  ber 
Seau^toanb  nad)  aufeen  entleert  mirb,  morauf  ber 
entleerte  2ad  fidj  entjünbet  unb  ju  einer  foli- 
ben  93inbcgett>eb!mafje  jufammcnfd?rumpft.  OJlit 
Äioterheit  täfet  fich  bie  rabitalc  Teilung  ber  G.  nur 
oon  ber  Sefeitigung  ber  Gierftbde,  ber  Operation 
ber  Doariotomic  (f.  b.)  ermatten,  hei  welcher  bie 
Söaudjroanb  mit  bem  SDteffer  gcfpalten,  bie  meift  gc= 
ftieltc  ©efchroulft  burd)_bie  JBauchrounbe  herborge= 
Sogen  unb  mit  bem  iliener  entfernt  mirb.  Sanf  ben 
mobernen  antifeptifeben  Berbanbmcthobcn  finb  bie 
©efabren  biefer  einft  gefürotteton  Operation  fo  meit 
geminbert  roorben,  bafe  j.  33.  Spencer  ÜBelll  in 
V'onbon  bereits  über  taufenb  Operationen  aulgc= 
führt  unb  in  nabesu  80?ßroj.  ber  gälte  Teilung 
erjielt  hat,  unb  bafi  bie  Operation  jetit  nicht  mebr 
blofe  oen  eimelnen  Specialiften ,  fonbern  oon  faft 
allen  namhaftem  Chirurgen  unb  ©pnälologen  mit 
gutem  Grfolge  unternommen  mivb.  —  SSgt.  Spencer 
SBelll,  Diseases  of  the  ovaries,  their  diagnosis 
and  treatment  (2.  Slufl.,  ßonb.  1872);  Ollbaufen, 
Xie  Jtrantheiten  ber  Doatien  (Stuttg.  1886). 

(fifcl  (Eifliaj,  ber  norbmeftl.  Seil  bei  rhein. 
Scbiefergebirgel  in  ber  preufe.  :Kheinpro»ins  (f.  b.j, 
jroifdjen  JJioiol,  SRbein  unb  SRoer.  Sie  mirb  im  SC. 
burch  bal  3)!ofeltbal  oon  bem  ßunlrüd  (f.  b.)  ge^ 
trennt  unb  hat  eineburchfdmittlidieööhebonGiKiiii. 
2a->  ungefähr  67,8  km  lange  unb  30  km  breite 
mellige  .<Sod)lanb  ift  einförmig,  rauh  unb  unfrud)t= 
bar;  bagegen  bringen  bie  oulfanifchen  Silbungen 
unb  bie  tiefen,  malb=  unb  fellreicben  Shäler  einige 

ajlannigjaltigfeit.  Söefoubem  SReij  bietet  baä  Slbr= tbal  (f.  2lhr),  wie  auch  bal  oon  oulfanifchen  Suffen 
ausgefüllte  SBrobltbal  (f.  Stobl).  Slnbete  hebeu= 
tenbere  Gifelthälcr  ftnb  bal  SoU=,  Siefet»  unb  Silf= 
tbal,  bie  fid)  fübtoärtl  jut  ÜHofel  offnen,  bal  bit= 
lieh  verlaufenbe  2hal  ber  Wette,  ba§  nach  9i.  511m 
Dlheiu  gebenbe  drfttbal  unb  bal  jut  3Jlaal  siebenbe 
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2  bat  ber  SRoer.  Tic  @.  ift  reid>  an  erlogenen  Sul= 
lauen,  .Ucffcltbälcru  unb  Sraterfieen  (maare  ge= 
nannt),  barunter  ber  ̂ aacberjee,  ba§  atofee  Ttttx-- 
[eiber  Sülaar,  baä  SJJuloermaar,  ba8  Sä}alfenmebte= 
ucr,  SEBeinfelber  unb  ©etnünbener  SRaar.  Sa3  flanje 
Sifelgebiet  »erfällt  ir^  f ect>S  Slbteilungen:  ba8  3Jlai= 
felb,  ber  Slbrgau,  bie  ßofie  15'.,  bie  Sorbcreifel,  bie 
£d)nee=(5ifel  unb  bai  ßofte  Senn.  SaS  .'Jcaifclb, 
eine  mcllige  Sbene  »on  30  km  Surdimeffer,  burd)= 
idniittlid)  400  m  bod),  jttnfc&en  9iette,  (IIa  unb  SDtofel, 
bat  guten  Soben  unb  milbes  Klima  unb  fd)cint  nad) 
ben  aufgejunbeneu  Sentmälern  »ur  Stömeraeit  febr 
lultioiert  gemefen  ju  fein,  ©einen  [Rainen  tat  eS 
mabrfd)eiulid)  »on  ben  Sott*»crfammluugen,  rreldjc 
bic  granfen  hier  abgehalten  haben.  Scnfeit  ber 
[Rette  folgt  baS  interefjaute  ©einet  beiS  Saacberfees 
mit  bem  mtlfanifdjen  äSeitäfopf  unt>  bem  Krufter 
Dfen,  in  bem  man  bie  Slusbrudisftelle  ber  Sims= 
fteine  fud?t.  SRörbliä)  folgt  ber  Slforgau  mit  ber 
bafaltifdjen  SanbSrrone.  SBeftttcb  ift  bie  .frohe  ß\, 
eine  .froebebeue,  bie  »on  376  bis  564  m  anfteigt  unb 

in  welcher  fid)  bie  böcbften  ©ipfel  ber  (5'.  überhaupt, 
bic  760  m  höbe  .frohe  Steht  (f.  b.),  bic  [Rürburg  (688  m), 
ber  £ol)c  Grnftberg  ober  Grrensberg  (693  m),  ber 
Jfelberg  (674  m)  u.  a.  befinben.  Über  bem  i)Jofcl= 
fpicgel  liegt  bie  &od)ebene  nur  266 — 455  m.  ©üb= 
meftlid)  fd)üefst  fid)  an  bic  Sorb  er  eifel,  bierfinben 
fid)  bie  meiften  ber  oben  genannten  äRaare,  »ulta= 
nifdjc  Segel  unb  [Mineralquellen  (Sertrid)),  bas 
ieböne  2iefcr  =  unb  Kßlltbal  mit  ibren  »ulfanifcben 
©efteinen  unb  ihren  Surgruineu.  Sie  ©d)nce  = 

(iit'el  ober  ©cbncifel  ift  »on  allen  bas  raubefte unb  milbefte  EReöier;  fie  sieht  norböftlid)  jmifeben 
Dur  unb  KnU  unb  erreidjt  bei  einer  burd)fd)nitt= 
liefen  ööbe  »on  500  m  674,s  m.  Sin  fie  fd)lief;en 
fid)  im  91SB.  grofsc  Torfmoore  unb  bbc  .freiben  an, 
bic  sunt  jjohen  Senn  (f.  b.)  übergehen.  Sie  nad; 
3.  unb  D.  fid)  bfjncubcu  Sbäler  eraeuflen  Dbft  unb 
Sein  (3Rofeltt>eine  unb  bie  roten  Seine  bes  2lbr= 
ibaleS);  bis  über  500  m  .frohe  mirb  Stderbau  ge= 
nieben,  nod)  höher  aber  finben  mir  nur  mehr  tor= 
fige  öeiben.  (Eigentümlich  ift  ber  @.  bas  in  böbem 
i'agen  »ortommenbe  «SßStti»  =  ober  Scbiffellaub», 
ein  2500  qkm  gro&es  Slreal,  bas  nur  jeitmeilig 
anbaufähig  ift  unb  jahrelang  brad)  liegt. 

Sie  ©runbmaffe  ber  6".  ift  bie  untere  ©raumade 
bei'  be»onifcbcn  Übergangsgebirges,  bie  nur  im 

äufserjten  SCBeften  gegen  bic  Strbennen  bin  »on  balb-- fn)ftaüinifd)en  ©afiefern  unterlagert  mirb,  mährenb 
am  Siorbranbe  unb  fiiblid)  »on  Gustirdjen  bis 
©diöneden  ber  fog.  Gifeltatf,  ber  »iele  d;ara£= 
teriftifdie  Scrfteinerungcn  enthält,  mulbenfbrmig 
ber  ©raumacte  eingelagert  ift.  Sas  probuttioe 
Koblengebirge  finbet  fid)  im  9t.,  bei  Gfcbioeiler  unb 
an  ber  SBunn.  Stus  ber  Sriasseit  ift  es  »or  allem 
ber  S3untfanbfteiu ,  ber  mof)l  aud)  öfter  mit  auf= 

gelagertem  SJhifdjeltalt  unb  Ä'eucer  in  faft  horijon» tater  Jagcmng  auf  ben  altern  ©ilbungen  ruht.  3m 
SR.  erft  in  einjelnen  3»gen  auftretenb ,  geroinnt  ber 
SBuntfanbftein  im  ©.  gröfsere  Jlu'Jbebnung,  bebeeft 
bie  Söhen  jur  ©cite  ber  ikrjü  unb  tritt  fo  mit  ber 
grofsen  2ria»bud)t  in  Serbinbung,  bie  »on  ©3L<. 
ber  ins  ©raumactegebiet  einbringt.  Sas  SBraun= 
lohlengebirge  ber  Jertiärjeit  tommt  am  Dcorbranbe, 

bei  Sonn,  »or  unb  ift  innerhalb  ber  (5'.  nur  burd) 
trad)»tifd)e  Suffe  ohne  Sohlen  angebeutet.  2ln 

6'Täen  liefert  ber  93leiberg  »on  Sommern  SSleigtanj 
unb  ber  Sllte  Serg  bei  2lad)en  3infcräc.  —  Sie 
mid)tigften  unb  intereffanteften  Söilbungen  ber  @. 

jinb  aber  bie  uul!anifd)en,  »on  beuen  bic  5tra= 
ebbte,  v43houolitl)e  unb  Iradnibolcrite  in  einjelnen 
Kuppen  in  ber  ©egenb  »on  Kellberg  unb  2lbenau, 
ber  Wafalt  bagegen,  bie  böcbften  ©ipfel  ber  öohen 
Q.  bilbenb,  in  größerer  i'luc'bcbnung  »orlommt. 
9teu»ulfanifd)e  öilbungen  tommen  »or  allem  in  ber 
Sßorbereifel  unb  im  iÖlaifelb  »or.  3"  jener  jieben 
bafaltifdie  SaDen  »om  iHab  iöertrid)  bi»  jum  ©olb= 
berg  am  jtorbenbe  ber  Sdjnce  --  (Sifel ,  in  biefem  ba= 
gegen  fiub  neben  ber  bafaltifchen  2a»a  grofje  l'Jiaf jen 
»on  Simäfteintuffen  abgelagert,  dine  bie  »ultani= 
fdxii  ©Übungen  begleitenbe  dtfd)einung  finb  bie 
jalilreidi  »ovtemmenben  tohlcnfauren  9J!ineralauel= 
len,  fo  in  ber  Umgebung  »on  Saun  gegen  500. 

©eit  1^71  mirb  bie  (5".  »on  ber  »on  .Üöln  nad)  Strier 
gehenben  ßifenbabn  burdjjogcn.  Sic  33efd)äftigung 
ber  Skmohner  ift  faft  ausfdjliefBÜd)  Slcferbau  unb 
38iebjUO)t,  bie  aber  infolge  ber  ©ruubftüdjerfplittc: 
rung  tron  »ieler  ilUaffregeln  ber  preufi.  s.Hcgierung 
barnieberliegt.  Sic  früher  bebeuteube  ©d)ahud)t 
ift  febr  jurüdgegaugen;  bie  3luilbmirtfd)aft  hebt  fid? 
jetjt  roieber.  Sie  j^nbuftrie  (@ifen  im  ©d)leibcrer 
Shal,  DUillenborn,  Slfcbütte  u.f.m.,  Suche  in  9J!ont= 
joie)  ift  jent  geringfügig. 

Sgl.  teebannat,  Eima  illustrata,  nad)  ber  lat. 
Öanbfcbrijt  beutfd)  bearbeitet  »on  Särfd)  (3  S3bc.  in 
6  StbteiL,  Köln  unb  »lachen  1825—55,  nebft  3tt= 
bilbungen);  ©cbmiti,  öitten  unb  ©agen  bes  Sifler 
Sott«  (2  93be.,  Srier  1856—58);  »on  Sechen,  @eo= 
gnoft.  Rubrer  3U  ber  33ultanreihc  ber  äiorbereifel 
(2.  Slufl.,  Sonn  1885);  berf.,  ©eognoft.  3'ührer  ntm 
Ülaacberfee  (ebb.  1864);  Sreffcl,  ©eognoft.  ̂ geolog. 
©Eijje  ber  2aad)er  Sulfangcgenb  (DJlünft.  1871); 
iRBbbclen,  Sie  Semalbung  unb  fonjtigcn  9JJelio= 
rationen  ber  6".  im  SRegicrungsbcjirf  Srier  (Srier 
1876);  Sie  »ultanifd)e  d.  (in  «©rieben*  9teife= 
bibliothel»,  33erl.  1889) ;  Gif elfübrer.  ßerauegegeben 
»om  ©orftanb  be«  gifebereins  (4. 2lufl.,  Srier  1891). 

@tfelba&n,Sabn»onKaUnad)3:rier(117,9km), 
1866  genehmigte  unb  1870—71  eröffnete  Sinie  ber 
ehemaligen  9ü)cinijd)cnG'ifcnbabn  (f.  b.),  jetst^reufe. 
©taatsbahn ;  »iclf  ad)  mirb  auch  bic  fpäter  »om  preufj. 
©taate  erbaute  Dccbenbahn  dtote  Grbe=  (Stachen) 
9Jbntjoie:©t.  Sith  =  lllflingcn  mit  3t»eigbabn  nad) 
SKatmebig  @.  genannt. 

e-ifctfalf,  f.  ©fei. 
©iferfuebt,  unangenehme  Grregung  beim  ©e= 

banten  an  ein  ©ut,  baä  ein  anberer  befttit,  roäbrenb 
man  felbft  einiRedjt  barauf  bat  ober  ju  haben  glaubt 
(f.  9Jtifjgunft  unb  [Reib).  Sie  ß\  taun  auf  bie  »er= 
fchiebenften  Sitten  »on  ©ütern  geben,  wie  Stnfeben, 
9Jiad)t,  ©eroinn,  3uneigung,  SRutjm;  »orjugsraeife 
aber  mirb  bas  SEBort  in  Scrhältniffen  ber  @efd)ledits= 
liebe  gebraud)t. 

©iffcl,  Slleranbrc  ©ufta»e,  franj.  Ingenieur, 
geb.  15.  Sej.  1832  in  Sijon,  befud)te  »on  1852  bis 
1855  bie  Ecole  centrale  des  arts  et  manufactures 
unb  roibmetc  fid)  f  obann  gröfjernGifenf  onftruttionen, 
befonbers  bem  Sau  eif enter  Srürfen.  Sßon  1865  bis 
1890  Jtanb  er  einer  »on  ihm  errichteten  9.Rafd)inen= 
fabrit  fürSrüdenbau  in  Veuallois^l>erret  »or,  melche 
er  bann  einer  Stftiengefellfcbaft  übertief;.  Son  feinen 
Sauten  finb  311  nennen:  bie  grofsc  Srüde  bei  Sor= 
beaur,  bie  Siabutte  bei  Sianna  bo  ßaftcllo  in 
Sßortugal  unb  bei  S^onet  in  grantreid)  an  ber  Sal)n 
»on  Sreffuire  nad)  Sours  (eiferner  Überbau  auf 
eifernen  Pfeilern),  bie  Srüde  über  ben  Souro  bei 
^orto,  1876—77  (©id)elträger),  unb  bie  ©arabit= 
brürfe  bei  ©t.  fjlour  über  bie  Jru»erc,  1880  (ebeiv 
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fall;-  Siehelträgcv«  mittelfte  C  Urning  165  i» .  Kernet 
rühren  von  ihm  bcr  Staatsbabnbof  in  Speit,  bcr 
SPatiillon  ber  Stabt  l;aris  für  bie  Öuäftetlung  1878 
mit  bie  brebbare  Stuppcl  (loooim  k«  jcbroer,  mit 
Vciduigteit  von  einer  ißerfon  bewegt)  auj  rem  Db= 
feroatorium  ut  Dtijja.  Sein  betanntefteä  Bainvcrf 
ijt  bcr  Dielbejprodjene  Eiffelturm  (f.  b.),  na*  beffen 
.'lushihrung  et  1889  in  bie  äÜabemie  ber  SBiffen= 
(dbaften  aufgenommen  tourbe.  3n  neuejtet  Seit  be= 
fdjäftigte  fich  6.  mit  bem  Sau  tragbarer  Städten 
ieivic  mit  bem  Broiclt  einer  1-ariier  fRingbabn. 
(Bon  feinen  Sänften  fino  )U  nennen:  »Memoire 
preseutr  ii  l'appui  du  projet  definitif  du  riadne 
de  i  larabiti  ßpar.  is^»i  unb  «Conference  de  G.  E. 
bot  la  tmir  de  300  metrea   (ebb.  1889). 

Ofificlturm,  bet  bei  (Gelegenheit  bet  Sßarifet 
SBeltauSfteQung  oon  1889  vom  ̂ ngenieut  Siffel 

i.  b.  i  in  nadM'ter  ".'iahe  bet  fonabrüde  auf  bem fjRaräfelbe  errichtete  300  m  hohe  eiferne  iurm  (f. 
beiftebenbe  Slbbilbung).    Ter  Eutin  icttf  fid)  in 

feiner  .PibhenriaMima  aus  brei  Heilen  {ufammen. 
Ter  Unterbau,  bis  jur  crjten  (Stage  reiebenb,  hat  bie 
■form  einer  vierfeitigen  abaetürueu  ^vramibe,  bereu 
i^runbflftcbe  ein  Quabrat  oon  129,2«  m  Seitenlange 
barneilt.  Üln  ben  vier  ©den  tiefer  ©runbfläcbe  er= 
beben  fieb  in  Sonn  von  großen  «Ifcfantenfüfeen»  aus 
Alacb:  unb  Sßinfeleifen  fouftruierte  Pfeiler,  bie  oben 
in  einem  ftreirjgetoblbe  )ufammenfaufen,  bas  bie 
evite  Plattform,  57,88  m  über  bem  Soben,  trägt. 
Se|tere  hübet  ein  Quabrat  öon  65  m  Seitenlange. 
Ter  mit  Sfulvturen  unb  Dealereien  gefebmüdte 
:Raum  Dient  all  SReftautant.  ©anj  ähnlid1 ,  nur  mit 
ftciler  auffteigenben  (5dpfeitcrn,  ifi  auch  bie;ab= 

gefürjte  Sßpvamibe  rcr  jweiten  ©tage  tonftruiert. 
Ter  gujbooen  biefet  (efetern  liegt  1 15,78  m  übet  ber 
Srbe.  SDiefejroeite  Plattform  hat  30m  als  Duabrafc 
feite,  ijt  als  ©laäfalon  ausgeführt  unb  enthält  ein 
(Buffett  foivic  tas  SCBafJertejerDoit  für  bie  unten  er= 
wähnten  äluftüge.  SSon  hier  ab  nähern  fich  bie  Biet 
Pfeiler  mehr  unb  mehr  unb  »erfdjmeljen  in  190  m 
vbhe  ui  einem  einzigen,  her  bas  britte  Stodiverf 
(276,i3m  hoä'i  trägt.  Tiefes  hat  eine  Ouabratfcitc 
oon  l6,5om  unb  befitit  oier  vortpriitgenbe  Ballons, 
»on  benen  aus  man  eineiHustid't  von  140km  SGBeite 
geniest.  SJon  tiefem  legten,  bem  ißublifum  }ugäng= 
lieben  [Räume  führt  eine  dBenbeltreppe  nadj  brei 

Laboratorien  (Stftronomie,  Sßbbfv!  unb  sJJieteorolo= 
gic,  (Biologie  unb  mifrogravbijdics  Stubium  ber 
£uft)  unb  311  einer  Keinen,  oou  Stffel  jetttoeife  be= 
uutiten  SBobnung.  {Herüber  liegt  ber  Seudjtturm 
mit  feftem  neuet  unb  fid)  breheubeu  blauen,  loeif.cn 
unb  roten  Scbeiben.  ©tofce  elettrifaje  3kojeftoren 

geftatten  bie  (5'rleud)tung  eines  Umhcijes  oon 
10  km  jur  Maditjeit.  über  bcr  jhippel  bes  i'cud)t= 
turms  liegt  in  300  m  .ftbtie  über  ber  Srbe  eine  Ter= 
raffe  von  1,40  m  Turdjmcffer,  bie  toieberum  mifjen 

fjjbaftlidjen  Beobachtungen  bient.  (Sine  8  in  lange 
Sahne  überragt  btefe  legte  lerraito.  Ter  Sturm 
trägt  feinen  Blitzableiter,  ba  et  felbft  bie  Stelle 
cincä  [oleben  oettritt.  3ur  Sefteigung  be§  £urmeS 
;u  5u|  bieneu  bequeme,  mit  jablteidjen  l>obeften 
oerfehene  treppen.  Tic  Rabl  ber  Stufen  bis  jur 
SpiRe  beträgt  179l',  350  bis  311m  erften  Stod,  380 
von  ba  bis  jum  jmeiten  unb  1062  von  ba  bis  jur 
Spi^e.  iöeguemcr  ift  bie  Benutiung  ber  2tufjüge. 
Bon  biefen  führen  vier  von  ber  Terrainfohle  bis  ;ur 
erften  (Stage;  von  hier  übernehmen  jroei  §at)rftüble 
bie  ÜBeiterbefbrberung  bis  gut  Auftbobenbobe  ber 
jroeiten  ©tage;  enblicf)  führt  von  bort  bi'5  jur  9ßtatt= 
form  ber  britten  (Stage  in  jivci  aufeinanbev  folgen; 
ben  (Stavveu  ein  Aabvftuhl.  ̂ eber  jyabrftupl  faf?t 
30—40  $erfonen. 

las  ©emid)t  be§  Eurmeä  mit  allen  jugehörigen 
Teilen  beträgt  ctiva  (J  3JHU.  k»;  bas  bcr  6i|en= 
tonftrultion  allein  7  300000  kg.  (Sä  tarn  vor  allem 
barauf  an,  für  eine  fo  fclofjalc  üftaffe,  bereu 
Trud  burdi  bie  vier  burdjbrodjenen  Sdpfeiler  ber 
unterften  Sßötamibe  auf  ben  Saugrunb  übertragen 
tvirb,  ein  abfolut  feftes  Aunbamcnt  ;u  fdiaffen. 
IRan  hat  31t  biefem  ,;!roed  sroei  verfdiiebene  5un= 

bierungSatten  in  '.Hmvenbung  gehrad}t,jtämlicr)  bie 
trodne  Dfethobe  für  bie  beiben  bcr  2 eine  abge; 
ivenbctcn  ̂ feilet,  unb  bie  iifcthobe  bcr  5Pref3luft= 
grfinbung  für  bie  beiben  ber  Seine  näher  ftebenben 
Pfeiler.  Tic  ©runbfläcben  ber  aus  beftem  Beton 
hergefteüten  Auubamentübhe  werben  burd)  Oua= 
cratc  von  26  m  Seitenlange  gebilbet,  fobaf;  ber  auf 

ben  .uicshobcu  übertragene  Trud  an  feiner  'ctelle 
2  kf  per  Quabtatcentimetet  überidreitet.  Tic  auf 
bei  Seinefeite  liegenben  .ttlbtje  finb  14  m  tief,  bie 
anbern  ;t  m  tief.  'Ji>as  bie  burd'  ben  Sturm  oer= 
urfact)ten  Sditvanlungen  anbetrifft,  fo  übetfteigen 
btefe  felbft  unter  ben  ungünftigften  innhältniifen 
niemals  bas  SDcayimum  von  10  bis  15  cm.  Tic  auj 
ber  Plattform  ber  britten  Stage  jidi  aufhaltcnbcn 
Vertonen  haben  von  tieien  cdMoanhiugen  bisher 
niemals  etreas  ivahraenommen.  Ter  Bau  bes  C5\ 

bauerte  vom  28.  San.  1887  bis  31 .  -JJian  1 8S5t.  T  ie 
3ahl  ber  basu  nötigen  .-ieidmungen  betrug  12000. 

Tie  ©efamtfoften  bes  Surmeä  betragen  6500000 
grs.  3u biefem Betraae  hat  ber  Staat  1  ;>i»i   »Ars. 
beigefteuert,  bie  Statt  Sßariä  hat  bal  ierrain  ber= 
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gegeben.  3wanjifl  SJalrce  luid)  3d>litf»  ber  1889er 
SluSftellung  wirb  bei  Juvm  Eigentum  be§  ©taateS. 
Xnjwifdjen  gehört  cor  Oenufe  ber  öociiite  de  la 
Tour-Eiffel,  gebilbet  Don  @tffel  unb  jtoei  ober  btei 
großen  Baufhäufern,  meldje  über  ein  Kapital  Don 
5  liiiiooo  gr§.  »erfilaen.  Sie  100000gr§.  finb  bas 
Betriebsfapital,  bie  o  -Will,  bor  SBert  beä  Purine«. 
eine  öffentliche  Smifftbn  hat  nidit  ftattgebabt.  Sie 
vurlfte  ber  Sittteile  ift  (Eigentum  SiffelS,  bie  anbete 
Öfilfte  ift  unter  bie  Societäte  berteilt. 

Ter  ijutm  bient  afö  DbferDatorium  311  hjifferu 
fdjaftlicben  ßrperimenten  (5a£Igefd)toinbigieit,  Suft= 
miberftanb,  (Stafticitätigefe&e,  @aS=  unb  S)ampf= 
tompreffion,  BcnbelfdMDingung,  Umbrehung  bei 
(Srbe  u.  f.  w.,  ju  meteorolog.  Beobadjtungen  [illicb: 
tung  unb  ©ewalt  ber  i'uftftvömuugcu,  3uftanb  unb 
diem.  3ufammeufetumg  ber  Suft,  obere  Sttbmun= 
gen,  SBltfe,  Temperatur  in  oeiid)iebeneu  .frohen  unb 
ui  Derfdnebeneu  JageSseiten,  Spirometrie  ber  SJuftJ) 
unb  511  ftrategifeben  Beobaditungen  (überblid  über 
bie  Ih-5  ju  einer  (Entfernung  Don  7o  km  fidubaren 
Jruppenförper,  optifebe  JelegrapheuDerbinbungmit 
Diouen,  Beauoais,  DrltoniS,  Stlencon  u.  f.  tu.). 

Ser  S.  ift  ba§  erfte  Bauwert  'pon  biefer  enor? inen  öblje.  Sie  1832  31t  (Sgren  ber  bamalä  Dotier: 
ten  Sfteformbitl  geplante  unb  Dom  Ingenieur  %xa 
wetbid  au«  ©uf;eifeu  projeftierte  Smefenfäute  oon 
1000  engl.  Auf;  .frohe  tarn  wegen  beä  1833  erfolgten 
:Jobe->  iveiocthid->  uidu  jur  2tuäf  übrung ,  unb  an 
stelle  beS  für  bie  äBeltauäfteüung  in  Bbilabclpbia 

geplanten  Jurmes  »on  ebenfalls  1000  engl.  5'ufj .frohe  begnügte  mau  fid)  mit  ber  @rrid)tung  beS  nur 
169  m  hoben  DbeliiSlen  311  SBafbington  im  Sifttift 
tiolumbia.  Sieben  ber  Slbbilbung  finb  bie  Jobben 
anberer  belannter  Bauwerte  in  Stnien  angegeben, 
(3.  aueb  äBattmturm.) 

eiförmig,  f.  Statt  (33b.  3,  S.  86a). 
Gig,  Snfel,  f.  Sgg. 

@igclü,  6'ibotter  (Vitellum  ovi),  ber  gelb: 
gefärbte  Seil  bes  G'ieS ,  ber  in  beut  ßimeifi  (f.  b.) eingebettet  liegt.  Sal  d.  bilbei  eine  biettittje,  gelbe, 
uftleimigflüffige  SHaffe,  bie  jablreidje  geformte 
Körper,  bie  Sotterlügeld)eu,  enthalt,  unb  bejtebt 
au§  in  SSBaffer  gequollenem  (Sitoeifs,  einem  befonberu 

(5'iweif;törper,  ber  als  3ttt ellin  bejeidjnet  ift,  ferner 
einem  aud)  in  ber  ©cbiriimajieDorlonimenben  Stoff, 
bem  £ecitbin,  aufserbem  Er)otefterin  (f.  b.),  fettem 

Öl  (f.  (5'ieröi),  einem  gelben  Karbftoff,  Suteün,  unb 
5al;en,  unter  benen  bie  .W'alipbospbate  Dorwiegeu. 
Sa§  ti'iiocif;  unterfdjetbet  fid)  oom  6.  bureb  bal 
Acltleii  ber  Sotterfügeldjen,  bagegen  beftebt  eS  aus 
einem  Konglomerat  oon  dufserjt  jartroanbigen  3e': 
len,  bereu  Inhalt  Dorjugsweife  auä  wafferreidjem 
Giweijs  beftebt;  aufjerbem  finbet  fiel)  eine  geringe 

"J.'ccnge  Don  oerfeiftem  §ett,  eine  sjuderart,  bie  für 
Jraubeiniufer  gepalten  wirb,  unb  ©atge,  unter 
beuen  ba§  Eblornatrium  oorroaltet.  Sie  anorga= 
nifdjen  Salje  finb  im  (5i  auf  ganj  abnlidie  ÜBeije 
gruppiert  unb  räumlieb  ooneinanber  getrennt,  mie 

im  Stute;  im  15'.  toie  in  ben  Slutförperdjen  finb  bie 
.Ualipbo'jpbate  aufgefpeiebert,  im  Stroetj}  roie  im 
SSIutferum  ift  ba§  (ihlornatrium  in  gröfjter  Stenge 
enthalten.  S)ae  in  ber  §i§e  erfolgenbe  ©erinnen 
be§  ©itoeifies  ift  bie  llrjadu-  bei  .vartlodu-ns  ber 
<£ter ,  mobei  ba§  fid)  au8fct)eibenbe,  unlöälicb  ge; 
luorbene  6i»eifi  ba*  SEBaffer  burd)  Imbibition  auf= 
faugt.    (©.  aud)  @i.) 

(vigclfteiti  (oom  lat.  aquila,  b.  i.  Slbler,  alfo 
fopiel  toie  Slblerftein),  eine  in rbein. ©tobten,  loeldie 

urfprünglicb  röm.  Saftelle  loareji ,  Dorlommenbe 
SBejeicbnung  oon  Sefeftigungitürmen,  j.S.infibln, 
Ido  ein  Thor  unb  eine  strafje  banadi  genannt  finb, 
ferner  in  SDtain},  too  ber  Srufuäturm  ebenfalls 
biefen  Kamen  führt.  |  Jlllob  (f.  b.i. 

(Sigcn,  in  beutfdjen  :Ked)tsbüd)ern  fooicl  wie 
(gigenüctuegung  ber  ö'irfterne,  bie  Reinen 

fortfd)reitenbeu  SBeroegungen,  bie  Diele  Jirfterue 
jeigen,  wenn  man  genaue  93eftimimmgcn  ihrer 
Öfter  miteinanber  Dergleid)t,  bie  seitlicb  toeit  aus= 
einanber  liegen.  3)er  betrag  berfelben  ift  in  ber 
Wcbrjabl  ber  gälte  aufierorbentlidi  Hein ;  bie  grofste 

biSjetjt  gefunbenc  (5\  beträgt  jährlid)  nur  7",oö  (bei 9tr.  1830  beä  «temtatalogs  Don  ©roombribgej, 
überhaupt  tennt  man  nodi  nid)t  bunbert  Sterne,  bei 
beuen  bie  @.  1"  erreidit.  Sie  9iid)tuug  ber  (5'.  ift  bei 
ben  einzelnen  ©teriicn  gans  Derfdjieben ,  f obaf;  im 
Saufe  ber  3eit  infolge  ber  Q.  bie  gegenfeitigen  BteU 
lungen  ber  Sterne  aud)  für  bas  äluge  merfbare 
iiiiiberungcn  erreid)eu  werben;  aUerbinge  tonnen 
Dielleid)t  huuberttaufeub  ̂ abre  oergcfien,  bebor  ein: 
jelne  Sternhilber  auffallenb  Deränbert  werben, 
.siallci)  madite  juerft  auf  baS  SSorb^anbenfein  oon 
@.  aufmertfam;  in  gröperm  Umfang  würbe  eine 
Untcrfueliuug  berfelben  erft  Don  lUäblcr  Dotgenom: 
men.  ̂ etit  tennt  man  bereits  mehrere  Jaufenbe 
oon  Sternen,  bei  beuen  eine  @.  fid)er  Dorbanben 
ijt;  man  fann  fogar  <x\i  fefjv  wabrfebeinlid)  an: 
nehmen,  bafj  alle  girfterne  6".  befifeen,  bai  fid)  bie= fclbe  aber  wegen  ihrer  fileinbeit  bei  ber  aRebnal/I 
berfelben  nodj  ber  3Bal)rnet)muug  entjiebt.  SBenn 
aud)  nad)  3Käbler§  llntcrfucbungen  ber  betrag  ber 
6.  im  Surcbfcbnitt  mit  ber  iielligteit  ber  Sterne 
abnimmt,  f 0  geftattet  bod)  bie  gröfjere  ober  geringere 
Öelligfeit  eines  ©ternS  feineSWegs  einen  ©eblufi 

auf  bie  ©röfie  feiner  6\;  bie  größten  (5'.  geboren 
fogar  gerabe  febwad)en  Sternen  an.  sßon  ben  bei 
uno  fiditharen  hellen  Sternen  haben  bie  gröfjte  S.: 

aireturuc-  jiibrlid)  2",26 
^ßroepon  »  1",38 
Sirius         »       l",2ä. 

Sie  Urfad)e  ber  @.  ift  fowofcl  in  einer  wirtlidien 
^Bewegung  ber  Sterne  im  Sdaume  ju  fiuhen,  al§ 
aud)  in  ber  im  Ütaume  fortfebreitenben  ̂ Bewegung 
unferl  eigenen  SomienfpftemS  (f.  Sentralfonne 
unb  Slper) ;  doii  ber  SSerbinbung  beiber  Bewegungen 
wirb  uns  aber  nur  bie fJ5roje!tion  ber  Bewegung  auf 
bie  .^immelShtgel  fid)thar.  JcciterbingS  ift  eS  in= 
beffeu  aud)  möglid)  geworben,  bcsüglid)  ber  S3eloe= 
gung  ber  Sterne  in  ber  iHiditung  ber  ©efidjtSlinie, 
aud)  als  «Bewegung  im  SBifionärabmä»  beieidmet, 
burd)  baS  Speftroftop  Huffdilufe  311  erlangen.  !^e 
uadjbem  fid)  nämlidi  eine  Viditauelle  bem  Beobadjter 
näbert  ober  üou  ihm  entfernt,  tritt  eine  SBerfcpie: 
bung  ber  einseinen  Siiiien  ihres  SpcftruinS  nadi 
ber  einen  ober  ber  anbern  Seite  auf.  (S.  Soppler: 
fd)eS  Brincip.)  ̂ n  ueuefter  3eit  ift  t§>  nun  Bogel 
in  iBotäbam  auf  ©raub  biefeS  sßrincipS  gelungen, 
burdi  ̂ holographieren  Don  Sternfpeftren  unb  Ser= 
gleiduing  bei  Jage  il)rer  Sinien  mit  beuen  irbifdier 
©toffe,  bei  einer  3lii3ahl  oon  ötemen  bie  ©efdiwin; 
bigteit  ihrer  Bewegung  im  BifionSrabiuS  bis  auf 
Brud)teile  einer  geogr.  ÜReile  genau  311  beftimmen. 

.mernad)  nübern'  fid)  i-  S.  uuferm  fconnenfpftem 2Bega,  s^olIur  unb  SlreturuS,  hingegen  entfernen  fid) 
Don  ibm  Sirius,  Sfteguluä,  5ßrocpon  unb  Sapella. 

Sßon  biefen  wirtlichen  (5'.  finb  bie  febeinbaren  vüc- 
wegungen  ber  fjjirftcrne  3U  unterfebeiben,  bie  ent: 
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fubcu  l)  infolge  bei  taaiichcu  Srefcung  bet  Stbe  um 
ibVe  Hdjfe,  rooburd)  es  fdjeint,  als  ob  bie  jjiyftetne 
ftreife  um  Mc  Stbacbfe  befcbrieben,  2)  infolge  bet 
nthiuN-u  SBeivegung  bet  Stbe  um  bie  Senne,  itjo= 
butcb  bie  i&btticpen  Sßataüaren  bet  jjirfterne  enfc 

itohcn  (f.  ivirftcrnv-arallarcui,  8)  infolge  bet  'l'va- 
tejfion  unb  Mutation  (f.  Urdceffion),  4)  infolge  bei 
Sbitrung  u.  b.)  bei  Siebte,  5)  infolge  bet  2ub> 
breohuua,  bie  bai  oon  jebem  Stetn  nadj  bet  Stbe 
tommenbe  Ciebt  butcb.  bie  thbatmofpbaie  erfährt. 

(""•iflciicr  llticritfcl,  f.  2Beeb.feL 
(*igcnbanbcl  rl>reprchanbel),  im  ©egenfati 

uim  .üemmifficnsbautel  bet  »on  einem  Untorneh- 
mer  auf  eigene  rUeehnung  unb  ©cfabr  betriebene 
SSBatenbanbeL  Setfelbe  oetlangt  natütlicb  ein 
arof-ercs  Sctricbsfavital  als  bor  RommiffionSban: 
bei  mit  ift  aud1  mit  gtßfjetn  ©bancen  bei  ©cioinns 
lote  bei  SBetlufteä  oetbunben. 

(*igcnlctmcr,  aud1  Sigentöbner,  waren 
fold>e  fßetfonen .  loelcbe  einen  Sergbau  mit  eigener 

fmribatbeit  betneben.  "Kadi  ben  frühem  bergredit; 
liefen  SBeftimmungen  tonnten  biefelbcu  aud?  eine 
©efe&fcbaft  hüben,  nur  butfttn  mein-  als  adit  (*. 
ui  einer  folgen  ©efeüfd^aff  nicht  jufammenrreten 
unb  mußten  toenigfteni  biet  baoon  bie  Sergarbeit 
mit  eigen«  6anb  Dementen,  x'luch  ftanb  ei  ben= 
felben  ui,  aus  ihrer  ÜJcitte  einem  bie  SBetloaltung 
bei  SetggebflubeS  als  Se^nttäget  nacb  fteiet  2Babl 
ui  ubetgeben  unb  mit  bem  Betriebe  bei  @ruben= 
aebciubes  ui  bettauen,  tafern  oon  feiten  bet  Serg= 
bebötbe  bie  Serföulichfeit  brenn  nu  geeignet  be= 
funten  würfe.  Jrat  bei  (5'.  fjanj  allein  auf  ober 
nur  mit  einem  ©efettfdmfter,  fo  hier,  et  Sinföfins 
net,  nahm  betfetoe  mehrere  an,  fo  hicficn  fie  @e  = 
feilen  unb,  im  ©egenfafce  oon  (bewerfen,  >>aupt  = 
tief  eilen.  Sie  Sorrecbte  unb  Scireiunaeu,  bie  ber 
iiiciculehuerberabau  butcb  bas  ©efc^  genojs,  be= 
iroecften,  Die  Suiffmbung  unb  UntetfucQung  nu!5= 
barer  Sagetft&tten  ui  befötbetn  unb  ut  erleichtern 
unb  baburd)  bie  8uft  uuu  Sergbaubetrieb  ui  erhöben. 

Rad)  bem  Srcui;.  SÄUg.  Seraaciei',  Dom  24.  Juni 
1865  unb  ten  teutfd'cu  Seraciricuen,  bie  ihm  ge= 
folgt  üut,  ift  jene  obenerwähnte  Sefchränfung  toeg= 
gefallen.  2ie  Mitbeteiligten  eine?  Sergwerts  tön* 
neu  für*  Sertrag  jebe  nach  ben  Wnnitiätieu  bei 
6h>ilred)ti  juläfftge  [Jorni  bet  ©emeinfebaft  ein= 
gehen;  auch,  burdj  fonftige  x^iücnserf  läruug ,  na= 
mentlidj  Jeftament,  tonnen  bie  SRed)tlDerbältniffe 
bet  beteiligten  beliebig  geregelt  toerbenj-boaj  bebarf 
ein  foldjei  ̂ iod'tsgefchaf:  bet  gerichtlichen  ober  no= 
tariellen  Jorm.  Sie  Urtunbe  ift  bet  Sergbebörbe 
cinuireicren.  Beim  Solange!  einei  folcheu  Sertragi 
behautclt  bie  Schotte  bie  iDciteigentümer  al 

merffobaft.  DaS  gemettfc^aftlit^e  Set^ältnü  i)'t  aber 
audgefcbloffen,  wenn  bai  bi-Muu-  im  SlQeineigentum 
ftebeube  Sergroert  ui  einer  ungeteilten  @tbjcr)aft 
ober  einer  fonftigen  gemeinft^aftlicr)en  ÜRaffe  (@ütet= 
gemeinfcb,aft  u.  bgl.  m.)  gehört 

Ja-?  töniglidj  fäd'f.  @efe$  oom  16.  Juni  i-s»'s 
tonnt  auch  bie  rorermdbnten  Sefch/rdntungen  uidn. 
3lacb  s.  s  bedfelben  baben,  menn  ein  ©ergroerl  fieb, 
im  Refill  von  mebrevu  $etfonen  befmtet  iOjcfel  = 
lenichaf  1 1,  biefelben  einen  fBeooQmdd^tigten  ut  et= 
nennen,  roeldicv  in  allen  baö  Serggebäube  betreffen; 
reu  Angelegenheiten  im  Flamen  fdmtlid'er  Scfijter 
Setfflgungen  aiiumebmen  unb  »erbinblidje  (Srtlä= 
rangen  abzugeben  bat. 

Sagegen  bat  bal  öfterr. ©efefe  rem  S-\.  3Wai  1854 
ben  Btanbpuntt  bet  frühem  SSetgetbnungen  feffe 

gehalten,  intern  ei  knie  Seilung  bec-  Sigentumi  am 
Sergtoert  in  Heinere  Slnteile  ali  3cd\u~liutel  rev 
bietet  unb  bie  Beteiligten ,  bie  bietoon  abmeidjen 
rooHen,  auf  ben  SBeg  bet  ©etoettfcb.aft  obet  Vitien 
gefeQfd^aft  oettoeift 

(<-igcnlölutcr,  f.  Sigenleb.net. 
K-igcmiante  dat.  nomen  proprium),  f.  Sßers 

fonenname, 
(f-tgrmuilt,  f.  SgoiSmtti.  —  ©et  nnrtfdiatt 

lid)e6.,  ba'5Selbitintereffe(enal.self-interest), 
ift  na*  bet  engt  nationalbfonomifcb.en  Schule  bie 
lettenbe  unb  treibenbe  fitaft  in  ber  roittfcfmftlicben 
ibätialeit  bei  Sinjelnen  unb  infolge  baoon  aud)  in 

ber  3Solt8lBittfd)aft  überhaupt.  v$ofitio  unfittlidjet 
unb  miberreditlidn'r  S.  fpU  uatürlidi  auigefcbloffen 
bleiben;  aber  auf  bem  SSoben  ber  ©efeghcb,teit  unb 
ber  beftehenben  taufdimirtfdjaftlieben  @eiellfdiaftc-= 
Otbnung  ift  eä  nad)  jener  Sluffaffung  nidit  nur  eje 
ted)tfettigt,  bap  jeber  auÄfchliefelid)  feinen  eigenen 
Vorteil  oetfolge,  fonbern  es  mirb  baburd)  bae  SBobl 
be»  ©anjen  beffet  gefötbett,  ali  biei  burd)  irgenb 
eine  planmäßige  Seitung  con  oben  b,erab  gefdjehen 
mürbe,  ̂ ebermann  mirb  baburd)  aufä  hödiftc  an= 
gefpornt,  bie  iettieilig  mertoollftcn  unb  am  meiften 
begehrten  Seiftungen  ju  bieten,  ba  er  bei  foldicn 
bie  rjödjfte  Sntlobnung  für  fid)  felbft  errcarten  tann. 
Sofern  alfo  §reih,eit  ber  Semegung  ftattfinbet  unb 
nidit  etroa  SDlonobole  ober  3>on-edite  Vorteile  fiebern, 
bie  anbetnfaDi  nur  burdi  mirtlid)  rocrtooüe  Öeiftun: 
gen  ui  erringen  ftnb,  erfcheinen  alfo  gleid)fam  bie 
kräfte  Silier  tbätig,  bai  2Bobl  ber  ©efamtbeit  ju 

förbern.  Saä  *ßrincip  biefe§  (5".  fübrt  ju  bem  feg. 
Sßrinctp  ber  2Birtfd)aftlidifeit:  mit  bem  möglid?ft 
geringen  Slufroanb  oon  3e''/  ©toff  unb  Kraft  ein 
möglidbft  grofjeS  SJJafs  oon  SBebütfnilbeftiebigung 
berbeijufübren.  9lid)t  ;u  uerfennen  ift  icbod),  baf> 
ei  genug  gälle  giebt,  reo  fid)  ber  Vorteil  beö  Gin- 
jeinen  uid)t  beett  mit  bem  Vorteil  ber  ©efamtbeit, 
ido  im  ©egenteile  ber  erftere  bireft  mit  bem  Ichjern 
in  äöiberftreit  gerät.  Sann  fübrt  ber  Q.  nicht  jur 
vurrmonic,  fonbern  ju  Reibungen,  bie  man  ju  be= 
feitigen  ober  loenigfteni  311  milbern  fuchen  mu|.  61 
tann  bie»  auf  einjelnen  ©ebieten  butdb  Singteifen 
be§  Staates  gefd)ehen,  inbem  ber  ßonruttenjfampf 

allgemein  befdn-änft  loitb,  loie  bics  j.  93.  in  betreff 
ber  Sluibcutung  ber  ftinber=  unb  Frauenarbeit  ge= 
fdiehen  ift.  Sobann  aber  tommt  es  barauf  an,  bafj 
bas  unter  bet  ©ettfd>af I  bei  S.  ertootbene  Sintom' 
tuen  unb  Vermögen  feiten!  feiner  Sejrfeer  eine  S8er= 
roenbung  finbe,  bei  ber  auch  ber  ©emeinfinn  unb 
t>a%  feciale  Pflichtgefühl  jitr  Weitung  fommen. 

0?tgcnfd)aft,  jebe»  QJcettmal,  moburd)  ein  Sing 
fid)  oom  anbern  unterfdjeibet,  inbem  bas  Sing  als 
bai  für  fid)  SSeftebenbe,  bie  S.  als  bas  ihm  3uge= 
hörige  ober  Slnbängenbe  betrachtet  toirb  (f.  älcci= 
beni,  l'lttribut,  Qualität). 

«5igettfd)afti?hiort,  f.  Slbjeltio. 
(Sigcnfctjct  Rrete^,  f.  SJetnftabt. 
(gigenfinn,  eine  bebartlidje  Söilleusriditung  in 

Bejiehung  auf  jufäHige  unb  unmefentlidic  2)ingc, 
»otin  ber  SBille  ficb  aud),  ohne  bafj  für  ihn  felbft 
ein  Nachteil  bataui  cutfpränge,  beugen  bürfte.  (F. 
ift  baber  sroar  oermaubt  mit  einem  feften  unb  un= 
beugfamen  Sbarattet,  aber  als  fiatitatut  baoon. 
Sinen  holen  ©rab  oon  6".  nennt  man  ©tartf  inn. 
SEBai  man  bei  Minbern  S.  nennt,  fällt  nid)t  immer 
unter  ben  oben  abgegtenjten  Begnff,  oft  ift  ei  nur 
ber  uatürliite  SBibetftanb  gegen  eine  ungereajte  unb 
befonters  gegen  eine  (auneuha'te  93ehanblung. 
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@igettrum.  Sie  neuere  SRedjtäwiffenfdjaft  init« 
CDeje^gebung  (©ädjf.  33ürgerl.  ©efe&budj)  gebraucht 
biefen  in  äJeutfdjlanb  feit  com  ll.  Aabrh.  für  ben 
vom.  33egriff  beä  dominium  geteilten,  urfprünglid) 
auf  ©mnbftüde  befdjränften  mtäbrud,  um  öaä 
Mecbt  auf  bie  DotTftäjjbige  unb  auäfdjlie&lidje  ßerr* 
Idjaft  über  bie  ©adje  -,u  bezeichnen.  StUe  fonftigen 
iftedjte  au  ber  sadje,  bie  bingiidjen  Dtedjte,  baren, 
wenn  audj  riöd)  fo  auägebebnt,  einen  fonfreten  unb 
begrenjten  Anhalt  unb  befdjrciutcn,  foweit  biefer 
reidjt,  boä  @.,  b.  b.  mit  ihrem  äöegfaü  gewinnt  baä 

15'.  feine  ursprüngliche  llubefdjränttbeit  wieber  (.«on= 
foübation).  ©erSefifc  (f.  b.)  ift  ber  t&atfädjlidje 

guftanb,  welcher  bem  '3ubalte  bei  E.  entftmdjt  unb bef  Jen  3iMebcrberftellung  ber  Eigentümer  einem  jeben 
dritten  gegenüber  oerlangen  Eann. 
Sem  frühem  Spradjgebraudje  (inäbefonbere 

audj  beä  Sßreufj.  SWg.  Üanbredjtä  unb  beä  ßfterr. 
bürgert.  ©efefebudjS)  ift  ein  @.  an  Ncdjtcn  nid)t 
unbefannt.  öiermit  rnirto  iubeffen  weiter  nichts  alä 

baä  SRedjt  felbft  im  fjinblid  auf  feine  Serbinbun'g mit  ber  Sßerfon  beä  berechtigten  hejeidjnet.  2Us 
geiftigeä  E.  bejeidmet  man  bie  abfolute  9ted)tä= 
jtellung  bei  Urhebers  eines  ©djriftwerfeä  u.  f.  tu., 
nach  Welchem  einem  jeben  Stritten  bie  median.  5Ber= 
oielfältiguug  bei  SBerteä  unterfagt  ift.  Sie  ;)ieidjä= 
gefe&e  reben  Dom  Urheberrecht  (f.  b.j.  ferner  wirb 
mit  jenem  Sluäbrud  audj  bas  Dtedjt  beä  patentierten 
Erftnberä  umfaßt,  i'lubere  faffenbas  Erfinberpatent, 
beu  3Hartenfd)u6  unb  ben  l'hifterfdjuh  alä  ge 
w  e r b  l i  dj  e ä  (i  n  b  u  ft  r i eil e  ä )  E.  jufammen. 

©ett  bem  SBeginne  biefeä  .uibvbunbertä  beftrebt 
fieb  bie  ©efetjgebung,  ber  Selaftung  beä  ©.  mit 
befd)räntenbeu  fechten  engere  ©renjen  ju  hieben. 
Snäbefonbere  wirb  bie  33egrünbung  von  oererb-- 
lid)en  unb  oeräufj ertidien  Jcututugärcd)  ten 
nidjt  feiner  geftattet.  Dtedjte  letzterer  älrt  haben 

eine  [o  weitgehenbe,  beu  3»l)a't  beä  E.  faft  er- 
fdjöpfenbe  unb  nur  ein  ungewiffeä  Stüdfalläredjt 
unb  wohl  baä  ;Kedjt  auf  gewiffe  abgaben  surüd= 
laffenbe  33ebeutung,  bajj  mau  bem  Stutjungäberedj: 
tigten  ein  E.  ( 9! u  b,  e  i  g  e  n  t  u  m ,  dominium  utile)  im 
©egenfatt  ju  bem  eigentlichen  E.  (Ob  er  eigent  u m, 
dominium  directum)  jufdjreibt.  Sie  2tgrargefetj= 
gebung  bat,  bem  Umfange  ber  heiberfeitigen  Dtedjte 
Dtedjnung  tragenb,  nielfad)  (preu|.  ©efets  com 
2.  DJcärj  1850,  betr.  älblöfung  ber  :Keaüaften)  ben 
Guteigentümer  als  Eigentümer  protlamiert,  baä 
Obereigentum  beä  8ebnl=,  ©utä=,  ©runb=  unb  Erb= 
sinäljerrn  unb  beä  ErbDerpddjterä  aufgehoben,  baä 
Dledjt  beäfelben  auf  ©runbabgabeu  bagegen  unb 
jitm  Seil  audj  bas  öeimfalläredjt  (bei  Sehn,  Erb= 
padjt)  oorbebalten.  galt  burebgängig  ift  minbeftenS 
bie  ülblöäbarfeit  ber  ©runblaften  unb  beä  Öevm= 
falläredjtä  beä  Dbereigentümerä  auerfannt. 

übrigeuä  [äffen  fidi  nidjt  alle  Sontequensen  beä 
unbegrenzten  öerrfdjaftsvedjtä  über  bie©adje,  ins 
befonbere  bie  ©runbjtücte  burdjfüljren.  Saä  nadj= 
barlidje  Sufammenleben  wirb  nur  burd)  bie  wedjfcl= 
fettigen  naajbarredjtltdjen  SBefdjränrungen  ermög; 
lidjt.  3m  bffentlidjen  Snterefje  muffen  ben  ©runb= 
eigentümern  eine  SÜlenge  Don  Sefdjränfungen  forft= 
redjtlidjer ,  bergredjtltdjer,  wafferredjtlidjer,  jagb= 
redjtlidjer,  baupolijeitidjer,  felbpolijeilidjer  u.  f.w. 
3latur  auferlegt  werben.  Vermöge  beä  Staatänofc 
redjtä  Eann  audj  biä  sur  Gntäiebung  beä  <$. 
(Enteignung,  f.  b.)  gefdjritteu  werben,  inbeffen  ift 
bie  .vuiubbabung  biefeä  Secbtl  meiftenä  burdj  be= 
fonbere  Enteignungägefefee  oefdjrdnlt. 

SDlan  hat  bie  Jrage  nadi  ber  53er cdjtigung  beä 
iJJnöateigentumi  aufgeworfen,  darauf  finb  tbeo' 
retifdje  antworten  gegeben:   1)  Sie  natürliche 
2beorie(Stabl,  iUuntfdjlii  ertliirt  bie  fJJotwenbivjfeit 
beä  'ißriDateigcntums  auä  ber  menfdjlicben  Dlatur; 
bie  menfdjltdje  lievfbnlidjfeit  uerlange  notwenbig  ;u 
ifcrer  SBetljätigung  bie  öerrfdjaft  über  bie  Sad): 
guter.  2)  Sie  Dccupatiouätbeorie,  bie  na= 
mentlidj  eon  ben  ytaturredjtslebrern  beä  17.  unb 
is.  ,\alnb.  öettreten  wirb,  will  baä  ß.  auf  ben 
Slft  ber  erften  Sefifeergreifimg  jurüdfütjren:  bem, 
ber  juerft  ein  ©tiief  8anb  in  iöefife  nahm,  gehöre 
eä  audj  ju  eigen.  3)  Sie  älrbeitätbeorie  (Sode, 
Shierä,  SHaftiat)  begrünbet  baä  S.  barauf,  bafe 

ber  SDtenfd)  2lnfpntdj  hätte  auf  bie  i"vrüdjtc  feiner Slrbcit.  4)  Sie  ißertragä ttj eorie  (©rotiuä, 
^5ufenborf,  Hant)  begrünbet  baä  @.  auf  bie  auä= 
brüdlidje  ober  ftillfdiweigenbe  Einwilligung.  5)  Sie 
Segalttjeorie  (öobbeä,  Sdonteäquieu,  SÖentbam, 
2lbolf  SBagner)  »erweift  jut  Söegrünbung  beä  6. 
auf  bie  jRcdjtäbUbung,  auf  bie  ftaatlidje  ätnerfeiu 
uung  burdj  baä  ©efe^. 

^rattifdj  ftrebt  bie  Socialbemofratie  Sefeitigung 
beä  SßriDateigentumä  an.  Soweit  biefe  Senbenj 

barauf  gcridjtet  ift,  allcä  'ißriüateigentum  ju  be= feitigen,  will  fie  nidjt  blofs  bie  Sadjgütcr  ber  freien 
Verfügung  unb  bem  auäfdjliefsüdjen  Siuftungärecbt 
beä  einzelnen  cntjieben,  fie  will  audj  baä  Erbredjt 
abfdjaffen  unb  bie  freie  Vereinbarung  über  Seiftung 
unb  33elobnung  menfdjlidjer  Sienfte  auäfdjlicfjen. 
Tiefen  Üeftrebungen  gegenüber  entlebnen  bas  $ri= 
Dateigentum  unb  baä  VriDatDermbgen  itjre  58eredj= 
tigung  ber  auf  bie  fittlichc,  geifttge  unb  wirtfdjaft- 
lidje  ̂ reiljett  beä  Einjelnen  berutjenben  menfdjlidien 
Sultttr.  Eä  ift  ein  DerbängniäDolJer  Srrtum,  bafi 

mit  ber  SSefeitigung  biefer  ,"vreiljeit  audj  bie  übel befeitigt  Würben,  weldje  eine  Ijofee  wirtjdjaftlicbe 
Kultur  für  üiele  jur  golße  bat. 

Slufgabe  einer  rationellen  ©efe^gebung  bleibt  eä 
nur,  bie  ÜVt&nget,  welcbe  jebe  menfcblidje  Einridj; 
tung  befitjt,  bie  aber  bei  bem  mit  böljerer  wirrfdjaft= 
lidjer  Kultur  wadjfenben  Sebürfniä  Don  satjlreidjcn 
Klaffen  befonberä  lebhaft  empfunben  werben,  foweit 

eä  angebt,  ju  bef eiligen.  9Jtit  ber  sDtilberung  ber 
in  unferer  3«it  lebhafter  alä  früljer  empfunbenen 
focialen  Übelftänbe  bat  aber  bie  eingeleitete  foctal= 
polit.  ©efefegebung  bereit»  begonnen.  (©.  fiommu= 
niämuä,  ©ocialiämuä.) 

Sitteratur.  Sljier»,  über  baä  E.  (beutfdj  Don 
Dbermaper,  DJfannlj.  1848);  Sßagner,  Sie  2lbfdjaf= 
fung  beä  priuaten  ©runbeigentumä  (Spj.  1870); 
berf.,  2lllgemeine  Soltäwirtfdjaftälebre.  ©runb= 
legung  (2.  älufl.,  ebb.  1879);  3?.  9Jla»er,  Saä  E. 
nadj  ben  Derfcbtebenen  SBeltanfdjauungen  (Jreib. 
i.  S3r.  1871);  Saüelepe,  De  la  propriete  et  de  ses 
formes  primitives  (*Bar.  1874;  erweiterte  beutfdje 
Bearbeitung  oon  fi.  fflüdjer  u.  b.  S.  «Saä  Ureigen; 
tum»,Spj.  1879);  ©amter,  ©efellfdjaftlicbeä  unb 
SfiriDateigentum  (Cpj.  1877);  berf.,  Saä  E.  in  feiner 
focialen  ''Bebeutung  (3ena  1879);  öeuäler,  3nftitu= 
tionen  beä  beutfdjen  ̂ ribatredjtä,  33b.  1  u.  2  (Öpj. 
1885  u.  1886) ;  Don  fjJnanuvStemegg,  Seutfdje  SBirt- 
fdjaftägefdjidjte.  33b.  1:  33iä  jum  ©djlufj  berfiaro= 
lingerperiobe  (ebb.  1879) ;  Sorenjj  üon  ©tein,  Sie  brei 
gragcu  beä  ©runbbefitieä  unb  f  einer,3ufunf  t  (©tuttg. 
1881);  3-elir,  Entwidhmgägefdjidjte  beäE.  (33b.  1: 
Ser  Einfluf?  ber  SRatur  auf  bie  Entmidlung  beä  E., 
2pj.  1883;  33b.  2:  Ser  Einfluf;  ber  ©itten  unb  ©e= 
braudje  auf  bie  Entmidlung  beä  E.,  ebb.  1886) 
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<yigcitti'tmcrhtipotl)cf,  eine  auf  einem  @runb= 
ftfld  für  ben  Eigentümer  biefeä  ©runbftüdl  be- 
ftellte  .\>npothct.  Jan  ein  ©runbftfictSeigentümer 
eine  jjorberung  gegen  fid'  felbft  frabe,  für  meiere 
ihm  [ein  ©runbjtüa  mit  einer  vi'potbel  hafte,  er- 
[meint  unrationell,  wenn  man  nur  bie^ßerfon  beä 
Eigentümer*  für  fid'  allein  auffallt.  Io->halb  er- 
id'ciut  e->  nalürlid),  ran  bie  yn'pothet  an  einem 
fremben  ©runbftüd  erlifdjt,  wenn  ber  >>ppetheh 
gläubiger  baä  ihm  oerefänbete  ©runbftüd  m  Eigen; 
tum  erwirbt,  sobalb  aber  Mo  Begebungen  bei 
&npofyefgläubiger3  iu  anbern  Sßerfonen  e8  forbem, 

ba->  i'orbaltniv  oon  ©laubiger  unb  Sdutlbner  aitc-- 
einanber  w  halten  ober  baS  ©runbftüd  von  bem 
übrigen  SBermSgen  bei  Eigentümer*  ;,u  trennen, 
tonn  eä  notwendig  treiben  für  bie  SBejiefeungen  bie= 
[er  brüten  ißerfonen,  fid'  bal  ̂ erhaltnk-  bei  Eigen: 
tümetS  unb  bei  vn'i'i'thctgläubiger*  [o  ui  beuten, 
als  hanble  eä  fid)  um  jwei  pcrfchicbene  SfJerfonen. 
Senn  ber  rrpetbclaldiibiger  alS  ©encfxjialetbe 
(f.  Snnentarredjt)  eine  mit  Sdjulben  belaftete  Grb= 
fd'aft  unb  mit  biejer  ba£  ©runbftüd  erwirbt,  an 
toelcpem  er  [djon  bei  Cebjeiten  bei  SrblafferS  eine 
Öplpotbel  hatte,  barf  er,  obgleich,  er  ben  ErbfdjajtSs 
gläubigem  ah>  Sduilbncr,  aber  nur  mit  ber  Grb= 
ichaft  haftet,  bie  jiSppotbet,  mit  weldicr  er  ihnen  nid)t 
haftet,  für  fid)  liauibiereu,  unb,  foweit  er  auS  beut 
©runbftüd  nidit  pell  befriebigt  wirb,  neben  ben 
Srbfcbaftägläubigern  auS  beut  Sfted)tSbeftanbe  ber 

Srbfdjaft,  fomeit  biete  reid't,  jtd)  befahlt  modjen. 
Unb  trenn  ber  .örpethetgläubiger  feine  yppotbef 
oerpfänbet  bat,  bemnäcbft  aber  ba£  mit  ber  öupo= 
tbet  belaftete  ©runbftüd  als  Eigentümer  erwirbt, 
barf  man  bie  See  o  tbet  nidit  wegen  3ufammen= 
treffend  pon  ©laubiger  unb  ©d?ulbner  in  einer 

'Berfon  untergeben  [äffen;  fonft  mürbe  ber  Sßfanbs 
gläubiger  fein  jieebt  perlieren.  ES  ift  alfo  niebt 
irrationcll,  wenn  bie  neuem  .öopotbetengefetse  bie 
Beftellung  einer  G.  julaffen  mit  Sftüdftdjt  auf  ben 
möglichen  Gintritt  foldjer  Komputationen  ober 
mit  SRüdfidn  barauf,  baf;  ber  .önpothetgläubiger 
bal  erworbene  ©runbftüd  wieber  oeräupem,  bie 
vu'pcthet  aber  bebalten  tonn,  ober,  baf]  für  bie= 
fette  Jorbentng  noeb  anbere  ©runbftücie  baften, 
welche  ber  üppotbefglüiibiger  nidit  erworben  bat, 
ober,  ba$  el  bem  loittfdjaftltdjen  Jntereffe  beS  Gigen= 
tumerS  bient,  ju  einer  Seit,  wo  Selb  »ur  gweiten 
Stelle  leicht  )u  haben  ift,  für  ficb  felbft  an  erfter 
©teile  eine  £>opotbet  eintragen  }U  laffen,  um  bie= 
felbe  fpäter  ju  begeben,  für  bal  pon  einem  au= 
bem  aufgenommene  Kapital,  aber  an  jroeiter  ©teile; 
ober,  menn  bie  öppotbetengefe^e  wenigftenS  bie  ein- 

mal eingetragene  öppotbet  aufredet  palten,  fofern 
ber  öppotbetglaubiger  bal  ©runbftüd  ober  ber 
©runbeigentümer  burd)  SQjgablung  unb  Geffion  bie 
Sppotbet  erwirbt.  2)afs  ber  Eigentümer  für  fid? 
eine  sppotbet  eintragen  [äffen  tann,  ift  na*  ben 
ÜUedlenburger  J&npotbetenorbnungen,  uadi  bem 
Sübifrten  ©efe&  pom  25.  Kuli  1868  unb  nach  bem 
Hamburger  ©efeB  pom  4.  2>ej.  1868  juläffig.  %n 
$reuf5en  (@efeö  Pom  5.  ÜHai  1872,  §.  27)  unb  nad) 
bem  Seutfdjen  (Sntourf  §.  1142  fann  auf  biefe 
SBeifc  nur  eine  Wrunbjdjulb  begrünbet  »erben. 

D?acb  bem  hanr.  ©efefc  pom  1.  "sunt  1822,  §.150 
tann  n*  ber  Gigentümer  eine  ©teile  für  eine  fünf* 
tige  Eintragung  offen  galten.  ®al  ift  aueb  in 
iwedlenburg  suldifuv  ,\n  5d)Ie§h)ig=6olftein  (®e= 
fefe  com  •-',.  Sülai  1873,  i.  41)  tonnen  bii  >u  einer 
im  @efe§  beftimmten  grift  öWtbefen  mit  fefter 

[Rangorbnung  protololliert  merben,  fobafj,  loenn 
eineA>npothet  gelöfd)t  toirb,  bie  fpatevn  vnpotheleu 
njdjt  »orrüden.  Ter  Gigentümer  tann  piclmehr  au 
bie  ©teile  ber  gelbfd)ten  eine  neue  ,s>ppotbet  eintra- 

gen lafjeu.  SieS  mill  ber  Seutfdje  Snttourf  §.  l  Ml' 
auäfcrjhefjen. 

SRöd)  bem  Sädjf.  ©efefeb.  §.  112,  nad)  ben  @e= 
fetten  für  i'lltenburg,  beibe  ;Keufs  unb  ".'Inhalt  tann 
ber  Eigentümer,  toeUter  eine  >>npothet  tilgt,  öerlan= 
gen,  bafj  ber  ©laubiger  fie  ihm  abtritt,  er  tann 
bann  weiter  über  fie  DerfÜgen.  3lad)  bem  preuf;. 
©efe^  §.  64,  nad)  ben  biefem  nad)gebitbeten  ©e 
fefeen  für  Dlbenburg,  Soburgs©otba  unb  SBraun= 
fdmu'ig  tann  ber  Gigentümer  felbft  auf  ©runb  einer 
ibm  au-Jgeftellteu  Ouittung  ober  8ö{d)ungäbetDilIi= 
gung  bie  ynipotbet  auf  fid)  umfdneibeu  laffen  ober 
überfiecerfügen.  SRad)ben3led)ten»on3WectXenburg, 
pou  ßübed  unb  5amburg  erwirbt  ber  Eigentümer 
bie  .öppotbef  bitrdi  Geffton  wie  ein  anberer;  nad1 
ben  ©efetsen  für  kapern,  SBürttemberg,  SBeimar 
unb  öejfen  geht,  wenn  ber  Gigentümer  nidjt  gugleid) 
perfönlicb  unb  mit  feinem  übrigen  Vermögen  für 
bie  Sd)ulb  baftet,  bie  öppotbet  mit  ber  Jorberung 
auf  benfelben  baburd)  über,  bafs  er  ben  ©laubiger 
perfönlid)  befriebigt.  5)er  ®eutfd)e  Gntmurf  §.  1094 
bat  ba§  reeipiert,  ldf;t  aber  audi ,  wenn  ber  Gigen= 
tümer  ©cbttlbncr  ift,  bieöppotbct  (ol)nc  Aorberungi 
auf  ibn  übergeben.  Saf?  bie  ÖPpotbet  nid)t  crlifdit, 
wenn  burd)  anbere  Vorgänge  Gigentum  unb  ßöpo= 
tbet  in  berfelben  $erfon  jufammenrreffen,  oerftebt 
ficb  nad)  biefen  ©efetjen  unb  ift  aud)  angeorbnet. 

SBirb  baä  ©runbftüd  fubbaftiert,  oljne  baf;  bie 
G.  begeben  ift,  fo  tann  ber  Gigentümer  nadi  preu= 
fiifcbem  unb  ben  biefem  naebgebilbeten  ©efehen,  ben 
©efetsen  für  ßamburg  unb  fiübcd  unb  uadi  bem 
2>eutfd)en  Gutwurf  §.  1076  bie  .vSppotbei  für  fid' 
liquibieren,  im  fionfurfe  ber  Verwalter  für  bie  niebt 
bcoorreebtigten  ©laubiger.  Gntfprecbenb  wirb  bei 
ber  Sroang^fettMltung  perfabren.  3Jur  tann  ber 
Gigentümer  bie  ©ubbaftation  nid)t  gegen  fid)  felbft 
betreiben.  9iad)  bem  ©äefaf.  ©efe^b.  §.  444  rüden 

in  jenem  'Aalle  bie  nacbfolgenben  §ppotl)efg(äubi= 
ger  por,  all  ob  bie  öppotbet  gelöfdjt  fei. 

Sie  Gtnwenbungen,  weld;e  gegen  bie  feljr  prat= 
tifdie  G.  bei  93efprcd)ung  bei  S)eutfd)eii  Entwurfs 
erboben  fmb,  beruben  tcill  auf  bem  SBunfdje,  bem 
Gigentümer  bie  «iltobilifierung»  bei  ©runbetgen* 
turne-  ju  erfd)Weren,  unb  jerfallen  in  fid),  wenn  man 
biefen  SBunfd)  nidit  für  bead)teniwert  hält;  teils 
beruben  fie  auf  iurift.=tl)eoretifcben  SBebenten,  welche 
fid)  unfdjwer  wiberlegen  laffen. 

(Eigentum  ift  XieliftnlH  («La  propriete  c'est 
le  vol»),  Gitat  au-?  ̂ roubhoul  (f.b.)  ©djrift  «Qu'est- 
ce  que  la  pniprieteV»  ('^ar.  1840);  ber  ©cbante 
fclbjt  ift  älter.  [gen. 

«igen turne* In- icliiiiiituitgcii,  f.  sHefdnänfuu= 
(ytgentumeertuerb.  Eigentum  wirb  einmal 

erworben  bureb  Erbfdjaft  9)Jit  bem  Erwerbe  einer 
Grbfdiaft  gehen  alle  bem  Grblaffer  gel)6rig  gewc= 
fenen  Sadjen,  [owobj  bie  beweglidjen  wie  bie  ©mnb= 
ftüde  auf  ben  Erben  über,  obne  baf;  er  nod)  jene  in 
Sefitj  genommen  unb  biefe  fid)  bat  im  ©runbbud) 
übertreiben  laffen,  aud)  wenn  fie  fid)  in  britter 
.'öanb  befinben.  9Jad)  ©ädjf.Sürgerl.  ©efefeb.  §§.276, 
277  gebt  bas  Gigentum  an  ©runbftüdeu  erft  burd) 
Gintragung  bei  Erben  im  ©runbbud)  über,  bod)  tann 
berErbe»eräuf}em,o^neeingetragenjufein(§.2286). 
Gbenfo  gebt  bal  Gigentum  einer  bem  Grblaffer  ge= 
hörig  gewefenen  Sache  mit  bem  Erwerb  bei  i!er= 
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m  ä  d)  t  n  i  f  j  e  S  (f.  b.)  auf  ben  über,  welkem  ber  Etbs 
taflet  bic  311m  j!ad)la{i  gehörige  Sad)e  Bermacht 
hat,  nad)  gemeinem  Stecht  unbefdjabet  bes  pcrfön= 
lidben  Stnft>rud)8  an  ben  Erben  ober  fouft  Sefd)Wer= 
ten  (f.  b.)  auf  Auslieferung  bet  Sadje.  Ebcnfo  nad; 
Sßreujj.  lUg.  Sanb»  l,  12,  §.  288,  bod)  tann  ber 
Scrmüd)tnisnebmer  feine  Eintragung  all  Eigen: 
tümer  im  ©runbbud)  nur  erWitten ,  wenn  ber  Erbe 
bie  3uftimmung  bierju  erteilt  ober  baju  redusträf= 
tig  oetutteitt  ift  (<Srunbbud)orbnung  Born  5.  SJtai 
L872,  §.  53,  85).  Ebenfn  nadi  Säd)f.  Süraetl. 
©efetib.  §.  259  bei  beweglichen  ©adjen,  unb  allge= 
mein  nad)  Code  civil,  2lrt.  1014,  bod)  ift  ba§  tjier 
nidit  unbeftritten.  dagegen  bat  ber  Sermäd)tnis= 
nebmer  nad)  Öftere  SBütgerl.  ©efebb.  §.684  unb  nad) 
bent  Seutfdjen  Entwurf  §.  1865  nur  einen  2lufprud) 
auf  Eigentumsübertragung. 

Turd)  StecbtSgefcbäft  unter  Sebenben  Wirb 
Eigentum  an  ©runbftücfen  nad)  ben  neuern 
©cfetien  nur  burd)  Eintragung  beS  Erwerbers  im 
©runbbud)  übertragen,  ber  nad)  preufj.  ©efelj  com 
5.  -lUai  1872  bie  2luflafiung  (f.  b.)  uorbersugeben 
bat.  2ln  beweglidjen  6a eben  wirb  Eigentum 
burd)  Übergabe  beS  ScfibeS  (f.  Sefiberwcrb  unb 
=33erluft)  mit  bem  3Billen  Eigentum  31t  geben  unb 
ju  nebmen  übertragen.  .Hanf,  ©djenrung,  Jaufd), 
Sarlehn  unb  bie  übrigen  Seräuficrungsgcfd)äfte 
bilben  bie  Causa  (f.  b.)  ber  Eigentumsübertragung. 
Sie  Ungültigkeit  ober  ber  SJtangel  folcbcr  causa 
mad)t  bie  EtgentumSübertragung  in  ber  Siegel 
nidjt  mtrfungSloS,  giebt  aber  bem  Seräufternben 
einen  perföntidjen  2lnfprudi  auf  Stüdgabe  (f.  2)ercid)c= 
rung).  ilaa)  gemeinem  SRed)t  fett  and)  baS  Eigen; 
tum  beS  SerfäuferS  auf  ben  Häufer  trob  Übergabe 
nidit  übergeben,  wenn  ber  SreiS  nid)t  besahlt  ober 
trebitiert  ift.  über  baS  SSerfolgungSrecbt  ber  5)eut= 
icbcnKonturSorbnung  f . SluSf ouberuug.  9cadj  fränj. 
Stecht  wirb  ber  E.  an  einer  inbieibucll  beftimmten 
Sadje  (species)  mit  bem  2tbfd)lufs  beS  ben  E.  be= 
jroeefenben  Sted)tSgefd)äfts  obne  Übergabe  bewirft; 
bei  ber  ©attung  nad)  beftimmten  6ad)en  mufi  nod) 
bie  Jjnbieibualifierung  burd)  2luSfonberung  |inju= 
treten  (Code  civil,  2(rt.  711,  724, 1014, 1021, 1138, 
1583, 1599).  S)er  Eigentumsübergang  obne  33efib= 
Übergabe  tann  bei  6eefd)iffen  burd)  bie  Sarteten 
vereinbart  werben  Oöanbelsgefebbud),  2lrt.  439). 
Sie  Übergabe  beS  an  Drber  lautenben  ßonnoffe= 
ments  (f.  b.)  an  ben  legitimierten  Empfänger  bat, 
fobatb  bic  ©üter  abgelaben  finb,  biefelbe  red)tlid)e 
SBirtung  wie  bic  Übergabe  ber  ©üter.  ®aS  Eigen= 
tum  wirb  ferner  übertragen  burd)  St id)t er fprud) 
im  SeilungSBerfafyren  unb  bei  ber  Konfination 
(f.  b.),  burd)  ben  3ufd)Iag  in  ber  3waugSeolI= 
ftreduug,  fofern  ber  ööcbftbietenbe  jah/lt  (Eioi[pro= 
jefsorbn.  §.  718);  bod)  ift  bei  ©runbftüden  ber  Er= 
fteber  51t  Serfügungen  por  bem  @runbbud)rid)ter 
nidit  befugt,  folange  er  nid)t  als  Eigentümer  ein: 
getragen  ift,  ober  ba§  Eigentum  get)t  erft  mit  bem 
Eintrag  über. 

SaS  Eigentum  wirb  ferner  erworben  burd)  Er= 
Übung  (f.  b.).  öerrenlofe  6ad)en  Werben,  info= 
fern  bem  ajiSruS  nicht  ein  Stegal  (f.  b.)  juftebt,  burd) 
C  et  upation  (f.  b.)  beSjenigen  erworben,  welcher 
bie  6ad)c  juerft,  um  fie  für  fid)  311  bel)alten,  in  Se= 
fit;  nimmt  (res  nullius  cedit  primo  oecupanti).  SBet 
im  guten  ©tauben,  er  fei  bereits  Eigentümer,  eine 
frembe  bewegliche  Sache  311  einer  neuen  umgeftaltet, 
erwirbt  Eigentum  burd)  6pecifitation.  S)er  jum 
grudjtbepg  SBeredjtigte  erwirbt  an  ber  grudjt  als 

einer  neuen  Sadje  Eigentum  mit  tcv  Trennung  ber 

,n'ud;t  Bon  ber  fruebttragenben  3ad)c  (fo  bet  Eigen: 
tümer  unb  bet  gutgläubige  Scfiber,  nad)  öfterr. 
ökfebeu  unb  Dem  ®eutfd)en  Entwurf  aiut  ter  Jüep- 
braueber  ober  fonft  binglid)  S8ered)tigte)  ober  oamit, 
bafj  bet  Seredprigte  bie  grud)t  in  iöefi^  nimmt  (fo 
ber  nur  obligatorifd)  berechtigte  ̂ äd)ter  unb  nad) 
gemeinem  ;)ted)t  \mi  fädif.  ©efetj  ber  9iiefibraud)eri. 
2)od)  ift  ber  Eigentümer  unb  6er  5hu3Ungäbered) 
tigte,  fd)on  uaditem  t>ie  ,}rud)t  beroorgetreten  unb 
beoor  fie  getrennt  ift,  nad)  preuf;.  unb  fä*f.  :Hedn 
311  wirtfamen  Serfügungen  über  bie  grudit  (3Ser= 
tauf  unb  SSerpfänbung)  berechtigt.  überE.  am  ge= 
funbenen  6d)at;,  burd)  Commixtio  ober  Son  = 
fufion  unb  älUuöion  f.  biefe  2lrtitel. 

Sorbebältlidj  beä  Entfd)äbigungSanfprud)S  bes 
bisherigen  Eigentümers  gebt  baS  in  ein  ©runb= 
ftürf  »erbaute  frembe  SJaumaterial  auf  ben 

©runbftüd'Seigentümer  über,  nad)  gemeinem  Dted)t 
nur  folange  bie  SSerbmbung  roäbrt.  Eigentümliche 
äx'ftimmungeu  über  iöauen  auf  fremben  soeben  bat 
baä  Sßreufj.  Sanbr.  1, 9,  §§.  327  fg.  Sflanum,  iiH-lche 
in  frembem  SSoben  Sßurseln  gcfd)lagen  haben,  wei= 
d)eu  bem  Eigentum  beS  ©runbftüdS. 

äBirb  eine  bewegücbe  6acbc  mit  einer  anbern 
fremben  heroeglidieu  6ad)e  fo  cerbunben,  baf;  bie 

eine  als  "Jie  ben  fache  erfdjeinenbe  wefentlicber 
SBeftanbteil  ber  anbern  als  Sauptfadje  erfd)einen= 
ben  wirb,  fo  gebt  baS  Eigentum  ber  Siebenfache 
auf  ben  Eigentümer  ber  .l5auptfad)c  über,  welcher  ben 
anbern  311  entfd)äbigen  hat. 

<>>" iiKiitiimCHiigc,  bie  binglidje  Klage  (f.  Actio) 
jum  6d)uhc  bes  Eigentümers  auS  bem  Eigentums; 
red)t.  SMrb  fie  erhoben,  um  bem  britten  SBefitier 
öie  Ba&i  abjuf orbern,  fo  heifu  fie  33inbitation 
(f.  b.).  SBirb  fie  gegen  ben  erhoben,  weichet  fid)  »on 
bem  Eigentümer  uid)t  anertaunte  Sfted)te  an  ber 
Sadje  }ufd)teibt  ober  baS  :)ied)t  beS  Eigentümers 
burd)  tbatfäd)lid)e  Eingriffe  Beriefet,  fo  heifit  fie 
Negatoria  (f.  b.).  Sie  neuem  ©efetie  bejeid)nen 
gewbb.nlid)  nur  bie  SSinbitation  als  bie  E.  (6äd)f. 
Sürgerl.  ©efetsb.  §.  295;  Öfterr.  33urgerl.  ©efetib. 

§§.  366  fg.;  ahnlid)  Sßreufj.  -HUg.  Sanbr.  1, 15),  er-- leähuen  aber  and)  bie  Negatoria  al§  befonbere 
Klage  (6ädif.  Sürgerl,  ©efetib.  §.  321;  öfterr.  Sür= 
gerl.  ©efetib.  §.  523),  ober  biefe  Klage  ift  bod),  Wie 
in  5fJreufjen,  burd)  bie  SPrarii  anerfannt.  gur 
befonberS  fd)Were  gälte  ber  Sertefeung  beS  Eigen 
tumsred)ts  bat  baS  röm.  9icd)t  befonbere  perfönlidje 
Klagen  eingeführt,  wie  bie  SiebftablSerfatitlage,  bie 
Klage  auS  abfid)tlidier  ober  fabrläffiger  6ad)befd)ä= 
bigung.  Siefe  Klagen  feilen  jwar  aud)  nur  bem 
Eigentümer  jufterjen;  fie  finb  aber  gebad)t  nid)t  als 
aul  fem  EigentumSredit,  fonbern  aus  bem  S)elirt, 
ber  SSerlefeung  entfprungen.  Sie  öaftung  3.  SS.  für 
6chaben->erfali  teid)t  hier  weiter  wie  bei  ber  E.  im 
gewöhnlichen  aoIIc  ;  anbererfeitä  tann  aud)  in  biefen 
gälten  bie  E.  erhoben  werben,  mit  weitergeben^ 
Der  ober  mit  cingefdu'änfter  Haftung,  fobafs  beibe 
Klagen  miteinanber  tont'urrieren.  Ebenfe  tann 
bem  Eigentümer  neben  ber  SSinbitation  eine  per; 
fbnlidie  Klage  auf  Stüdtgabe  au§  einem  35ertragS= 
).\'rhältuiffe  3itftehen:  3. 33.  ber  Sertäufer  bat  in  Er= 
Wartung,  ber  Käufer  werbe  ben  SßreiS  befahlen  unb 
fidj  3ur  Suflaffung  beS  Eigentums  ftelleu,  bai  üer= 
taufte  ©runbftüct  bereits  übergeben;  ber  Sdufer 
3ahlt  aber  nid)t,  SJertäufer  wähft  ben  :Hücttritt  unb 
tann  nun  auS  bemfiaufpertrage  auf  Sftücf gäbe  flogen 
ober  baS  ©runbftüct  Btnbijieren.  Siefe  Unterfd)ei= 
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buug  ber  filagfoimen,  obfdbon  fid)  biefelben  in  ihrer 
2Birtung  nun  Seil  beden,  ift  deute  nodj  von  grojjet 
aßiddtiflteit.  Toi  Jutift  teuft  in  tiefen  jjormen, 
bet  geidndte  Slnmalt  mein  unter  ben  Derfdjiebenett, 
ilnu  vom  SRedjt  baigebotenen  Klagen  ju  mahlen  unb 

madbl  baä  butdj  ben  Sottrag  bet  ihatfadn-u  unb  bie 
.un-mulierung  bei  Slnfptttdje  etfennbat.  Sie  Sadje 
verbellt  fid)  äbnlid]  wie  mit  ben  betriebenen  j$ot 
inen  bet  [trafbaren  vanbluitgen,  weld)e  aud;  fo 
djaratterifiett  «erben,  Dan  ein  unb  baSfelbe  «et 
bredjen  auS  oerfd)iebenen  ©efid)tSpuntten  ftrafbat 
etfdjeinen  tanu;  obet  ivie  mit  ben  oerfdnebenen 
RranlbeitSformen,  trenn  [idj  bie  .Uranfbeit  an  bet* 
idneteuen  Organen  oetfdjieben  äu|ert. 

Sine  Serfdjtebenbeit  bet  perfbnlidjen  fitage  aus 
einem  SertragSoerpältniä  unb  bet  S.  «igt  fid) 
nutet  anbemt  barin,  ba§  bet  vebiiche  erwerbet 
ober  bet  gutgläubige  Sefi&er  fät  bie  Sadje  nidit 
mein-  haftet,  wenn  et  fie  oeräuperte,  benotet  vom 
Sigentflmet  angefprodgeu  würbe.  SluS  beut  Bet 
trage  toitb  aber  roie  für  eine  Sdmlb  gehaftet.  Set 
lieb  mirb  aud)  nid't  burd)  ben  Untergang  bet  ent= 
menbeten  Sacbe  von  bet  Haftung  befreit;  tvobl  aber 
bet  gewöhnliche  unteblidje  Sefijjet. 

Statt  ein  bingtidjeS  :Kedu  an  bet  Sadje  ;u;u 
fptedjen  obet  ab;uivredien,  mirb  in  bei  ©efetjgebung 
H'lu  bäuftg  Die  Sinbitation  abgestorben  ober  »i 
gefptodjen  (Code  civil  8ltt  2279,  2280;  SBedbJel 
orbn.  §.  TU.  Slud)  witb  bie  Sinbitotion  babutd) 
befdjräntt,  baä  beut  Weimer  wegen  bei  aufgewen 
beten  ftaufpreifeS  (War  niebt  ein  :Hedu  i.n  bet  Sadw 
aber  bodi  eine  Snttebe  unb  ein  Sinlöfunglred)! 
gegen  ben  SSinbitanten  gegeben  mirb  ßBreufj.  Slug. 
Sanbt.  l,  15,  §§.  25,  26,  H;  Sädjf.  Sütgetl.  @e 

l'ettb.  §.  315). tritt  befonberer  ,vali  bet  ßufpredjung  bor  6.  ohne 
digentumlredjt  mar  int  vom.  SRedjt  bor  ,vall  bet 
actio Publiciana.  demjenigen,  Weldjer  eine  frembe 
caebe  auS  einem  litd  erworben  batte,  Weldicr  für 
bie  Stege!  Sigenrum  oerfdjafft,  im  gegebenen  ,\all 
aber  auS  einem  Dem  Sttoetbet  unbetannt  gebliebenen 
©tunbe,  ;.  8.  weil  bet  SSetäufjerer  nid)t  panblungS= 
tahiet  ober  loeil  er  niebt  Eigentümer  mar  ober  weil 
baS  ©efdjäft  an  einem  SKangel  litt,  Eigentum  niebt 
übergeben  fiep,  toutbe  eine  bet  S.  nadjgebilbete  ßlage 
gegen  ben  I  ritten  gegeben,  me(d)cr  nicht  felbit  Eigen- 
tautet  wat.  SS  toutbe  fingiert,  all  ob  bet  rebiid)e 
Erweiter  Dutdj  bereite  ooüenbete  tirfituuta  baS 
Sigentum  erlangt  batte.  Eine  betathge  KedjtS= 
pofttion  ift  im  mobemen  Redjt  in  nod'  weitem  Um; 
fange  unter  älbfeben  vom  llfufapionlbeühe  einem 
trübem  Sefiget  gegen  einen  fpätern  Söefiöer  ju= 
nefptoepen  ($reu|.  aflg.  Sanbt.  [,  7,  §§.  161  fg., 
«.  17o  m.:  ilanrifdieä  Vanbr.  II,  2,  §.  9).  ̂ n  ber 
tpeorie  ift  beftritteu,  ob  e-j  tut  biet  nidit  blofj  um 

für  bie  gröfjete  Ji(abn'cbetnlidifeit  beS  SigentumS bei  einen  Seite  foreäjenbe  Seloeiögrünbe  banbett. 
Die  iiüber  ermäbnte  actio  negatoria  ift  im  nto 

bernen  SRedjt  »on  geringerer  Öebeutimo. ,  mibefon 
bere  mit  :liudfidn  auf  bie  aOgemeine  (t5ioiliuo:,cf' 
orbn.  §.  731)  ,Siildffiiifeit  ber  geftftetlungätlage  in 
Slnfebung  bet  tSigentumäfteibett  (»gl.  SJJteufj.  "Mc\. 
Sanbr.  l,  7,  g§.  181,  182;  öftett.  Sürgetl. ©efefeb. 
§.  523;  cad-i.  öütgerl.  ©efefcb.  §.  321 ;  ber  Code 
civil  entbdlt  nid)ti  bierüber). 

(vigcmiimtflonutg,  f.  Retraft. 
C^igcntum^ttorbcliait.  3>ai  rem.  Habt  bat 

ben  gefe&licben  S.,  bau  getaufte  unb  beut  Manier 
Bbetgebene  Sadjen  nur  bann  Sigentum  beS  Sdufetä 

Stcrf^ous'  Romjcvfationä  t'eiifcn.    14.  ütuft.    V. 

»erben,  toenn  bet  Kaufpreis  gejault,  rtdjergefteUt 
ober  geftunbet  ift.  Siefet  3au  ift  in  Deutfdjlanb 
faft  überall,  loo  bie  ©efe^gebung  bie  6igentumS= 
erroerbung  neu  geregelt  bat,  toeggelaffen.  Set  redjtä 
gefd)äftlid)e  ̂ orbebalt  gletdjen  3nb.altä  madit  ben 
üigentumSübetttagungäoetttag  ;u  einem  bebing 

ten.  Ta  burd)  einen  foldien  Sotbebalt  bie  ;',abluiiii 
beä  ffaufgelbeS  gefiebert  werben  foll,  fo  erfdieint 
betfelbe  afe  ißfanbredjtäjmecleit  bienenbet  unb  mirb 
bevbaib  in  ben  mobemen  ©efebgebungen  bei  be 
ioegtid)en  Sadjen  als  mit  beut  nauftpfanbptinciv, 
toefdjeS  oetlangt,  bafj  bet^fan^läubxgetbaS^fanb 
in  feiner  xxMibabitini  bat,  im  SSiberfptud)e  ftebeub 
nidit  als  wittfam  anetfannt,  bei  ©tunbfrüden  in 
baS  öetttagSmäfjige  Sßetfptedjen  ber  Miipotbelbe 
fteUung  umgebeutet  (§.  26  beS  pteufs.  SigentumS= 
ermetbgefe^eS  von  1S72). 

3m  weitern  Sinne  ift  unter  @.  ein  ieber  bebingte 
älbfdjlufj  beS  SigentumSüberttagungSoettragS  51t 
oetfteben  unb  nadj  mobetnem  ©tunbbudjrecbt  nur 
all  SSeteinbatung  eines  SRüdfallStedjtS,  nidit  als 
©inauSfdjiebung  beS  SigentumSäbetgangS  suldffig. 

(vigcnniärmc,  f.  SBätme  (ticrifdje).  —  über  bie 
(5.  ber  Srbe  f.  StbWätme. 

Giger,  .öodjgipfel  ber  5infteraatb!otngtup»e  in 
benS8ernet3llpen(f.b.unbtBeftalpen),  betfialtjonc 
aintebbrcnb,  erbebt  fid)  füblid)  00m  ©rinbelmalbflbal 
als  fdtroffer  SelSlegel  mit  blinfenbet  gimfpitje  311 
3975  m.  S)er  ©ipfcl  (brei  in  einem  i^ttutt  jufammen= 
laufenbe  ©rate)  ftürjt  nadi  -JL  unb  SO.  fteit  ab  unb 
trägt  nur  im  ©SB.  unb  310.  abfdjüffige  girnfelber. 

'•lüor  bie  frt)ftallinifd)c  ßentraltette  nörblid)  cor-- 
fpringenb,  mit  einer  faft  2000  m  boben  Selätnanb 
fdjroff  in  bie  grünen  äöeiben  ber  3!ovbcrge  ab= 
fallenb,  bietet  ber  (5\  ben  Solid  auf  bie  großartige 
A-irnwelt  unb  auf  bie  belebten  SSorbetge  unb  Jljälev. 
Seine  SBefteigung,  juetft  1H58  dou  Sartington  auS= 
gejübrt,  wirb  geinbbnlid)  über  ben  »on  ber  fileinen 

Scbeibed  (f.  Sdjeibcrf)  anfteigenben  ©rat  bewert' = jtelligt.  über  ben  fübliit  jum  iliond)  fid)  bin§ieb.en= 
ben  ©rat  f übrt  baä  gcfabrlicbe  ti i g er  j 0 d)  (3617  m), 
oon  SeSlie  Stepben,  3B.  unb  @.  vJJ!attbewa  7.  Slug. 
1859  juerft  überfebritten. 
(Sigcrbabu,  Sifenbab^n,  bie  oon  ber  t)öcr)fteit 

Station  Sdjeibed  (2064  m)  ber  SSBengernalpbabn 
(f.  b.i  nadi  bem@ipfel  beS  ßiget  gefügt  werben  foll. 
Sie  S.  ift  als  Trabtjeilbabu  nadi  beut  Softem  ber 
Sütgenjtod:  unb  ber  Saluatorebalm  geplant  unb 
foll  aufjet  ben  Stationen  ytotbftod  ('J:;55  m)  unb 
Siget  (3970m)  jWei  3wifd)enftationen  in  2990  unb 
3470  in  Mbbe  erhalten.  Sie  Stnlagefoften  finb  31t 
3!   10  ,\r->.  oetanfdjlagt. 

(vigcrjocl),  f.  @iger. 
Gibäutc,  Gibitllc,  f.  Smbröo. 

(•>-ii(iffi=»cc,  im  SDlätj  1892  oon  Ur.  Saumann 
entbeatet  gtofjer  See  in  Teutfdj^Oftafrita,  jwifdjeit 
bem  SRarronfee  unb  beut  ©petegolf  bei  SBictotia* 
.'ijaufa  in  metibionalet  SRidjtung  fid)  etftredenb, 
nad)  sluäfage  ber  Eingeborenen  minbeftenS  150  km 
lang,  am  SRorbenbe  30—50  km  breit;  von  SB.  er= 
giefjt  fid)  in  ihn  ber  SBembäre. 
eile(S»fe,Sifo,Scco,Sbto)»on9leptoW 

Otepd)ow),  ber  Serfaffet  beS  Sad)fenfpiegelS 
(f.  b.)(  auS  fdjöffenbat  freier  gamilie  oon  anfang 
beS  13.  bis  jum  Slnfaug  beS  19.  ,Vibrb.  utlunblid) 

iu  oerfolgen,  bereu  Stammfifc  Seppid)au  (1281! 
Meppedjowe)  bei  allen  in  i'lnbalt  liegt,  bejeugt  1209 

33,  mar  inelleid)t,  all  er  1230  ben  Sad)fen= 
fpieget  auf  SB?unfd)  feine»  ©erid)tSbcrrn,beS  ©rafeu 
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\iooer  oon  Jalfenftein,  aus  bet  urfprünglid)  ge: 
mahlten  lat.  Saffung  inä  iRiebetbeutfdje  flbetttug, 
Stoffe  ju  Salbte  an  bet  Slbe.  ätuä  ben  betten 
lernigen  sßotteben  in  Meinten,  beten  wirtfamc93ilbcr 
fid)  ncd)  ©oetbe  im  2ikrtberlampf  )u  nujje  machte, 
lernt  man  ben  felbfyiubigcn,  bebeutenben,  jugleid) 
oon  93efd)cibcnbeit  erfüllten  SDlann,  ber  ben  ncr= 
gtabenen  ©djafe  beS  alten  3ied)ts  allen  jugänglid) 
matten  mödjte,  ebenfo  Dorteilbaft  fennen,  wie  aus 
bem  juflleid)  frommen  unb  freil)eitlid)cu,  patriotü 
fdjen  unb  faifcrl.  itaubpuntt  feine?  SBetfeä.  — 
Sagegen  ift  bie  feg.  iKcpfowif  dje  Gbronü  ober 
©ad)fcnci)rouü  eine  nüchterne  9Beltd)romt  in 
niebetbeutf&et  ©ptadje,  bie  um  1237  erfd)iencu, 
anfang-S  bis  1225,  fpater  bis  1248  teidjte  (bg.  dou 
SBeitanb  in  93b.  2  ber  SDeutfdjen  (ibronifen  [Mo- 
numenta  Germaniae  historica],  .sjannoo.  1877), 
fidjet  bie  2lrbcit  eine?  ©eiftlidjcn,  alfo  niebt  d.s, 
ber  böd)ftens  bie  gereimte  9Sorrcbc  »erfaßte;  bie 

O'bronif  würbe  föätet  fortgefebt,  ins  Sateinifc^e übcrfelit  unb  niel  beuuBt.  SBgl.  Sßeilanb  in  ben 
«gorf  dringen  jut  beutfdien  ©cfaMd)te»,  93b.  13  u.  14 
(@btt.  1873— 74).  [©.630b). 

<Sife:rn  (Pronucleus),  f.  93efrud)tung  (93b.  2, 
Gifon  (grd).,  «93ilb»),  in  ber  griedpfatb.  Kircbe 

bie  93ejeid)nung  für  $etttgenbilb.  Sic  3ßebnaf)l 
(Sifones(lat.  3cones)iftiml6.3al)rb.  ber  JJame 
filt  Sammlungen  dou  Spotttäten  berühmter  SRännet, 
bie  mit  lat.  ober  gereimten  bcutfdjen  Sobfprüdjen 

begleitet  mürben,  äluo)  S'ifdjart  (f.  b.)  bat  G'ifones 
gebidjtet  unb  fogar  ̂ ßapftporttäte  mit  feinen  93erfen 
begleitet  («Accuratae  effigiesPontiricuni»,  ©trafsb. 
1573);  ber  bcrübmtefte  Sammler  oon  (Jifones  war 
31.  SReuSnet  [f.  b.). 

(Sifouogcu,  amibo:ß:napbtl)o[monofulfofaureS 
Haiton,  eine  Subftattj,  bie,  mit  jiatriumfulfit  unb 
©oba  in  ÜBaffet  gelöft,  als  (fntwidler  in  ber  ̂ bo= 
tograpbic  benuljt  wirb. 
@üanb,f.  3nfel. 
(rilau,  f.  @nlau. 
Gilbert,  9?orort  dou  Hamburg  (f.  b.). 
eileiter,  f.  ©ebärmutter. 
(SileitUtfia  (lat.  Slitfcbia),  in  ber  gtied?. 

Wotbologic  bie  ©eburtsgöttin.  öomer  fprid)t  fo= 
wobt  Don  ber  einen  @.,  als  oon  @.  in  ber  ÜRebtjabl. 
@t  nennt  biefclbeu  Söditer  ber  Sera,  wie  6.  aud) 
fonft  heifit.  2lucb  crfdjcint  S.  als  blofks  Attribut 
ber  Sera  fclbft  ober  ber  2lrtemis,  ba  beibe  ebenfalls 
©öttinnen  ber  ©utbinbung  ftnb.  2lls  ibr  2Jatcr  wirb 
^eus,  als  ibr  ©obn  6WS  genannt.  2lls  Attribut 
führt  fic  einegadel,  was  ebenfo  wie  ibteSJebeutung 
als  ©eburtsgöttin  barauf  hinweift,  baf;ftcals5)conb: 
göttjn  ju  befragten  ift  (f.ßeta).  ©ic  finbet  fid)  auf 
SJafen  mit  Sarftellungcn  ber  2ltbcnegcburt. 

@ilcndutg,  ©tabt  im  Kreis  Sclibfd)  bes  preuf;. 
;'!eg.:93eä.  ÜKetfebutg,  23  km  im  ©D.  dou  2>clibfd), 

in  96  in  Söbc,  etwa  ju  glnci 
Tritteilen  auf  einer  3ufel  ber 
i'iulbe  gelegen,  an  ben  £i= 
nien  öaUe=(£ottbu§  unb  8ei»= 
jigsß.  (23,g  km)  ber  sl3reuf5. 
©taatsbabnen,    bat    (1890) 
12447   (6236  mäunl.,  6211 

weibl.)  (§.,  barunter  297  Sa- 
tbolifen  unb   37  Ssraeliten, 
Sßoftamt  evfter  Klaffe,  £ele= 

graob,  2lmtsgerid)t  (Sanbgetidbt  Morgan),  ©teuer: 
ämt,  Sarlebnsbant,  ftdbtifdje  Sparlafje,  ftäbtifdjes 
Kranfeul^aus;  brei  Kirdjen,  9iatl)aus  (16.  Sabrl;.), 

:iiealpvoiiHmuafium,  93ürgerfcb.ule;  jjabrifation  oon 
Ohenütalien,  ßelluloib,  Jud\  Mattun,  <ßiqu^,  3Beb; 
iSfen,6iaatten,lanbwittfo)aftl.5Jlafo5inen,6ifenqie= 
|eteien,  iDte^U  unb  Sdnieibemüblen,  Sietbraueteien 
unb  Sunftgärtnereien.  3fn ber  Jidbe  bie  Sifengiefeerei 
(5'rwinbof.  15'.  ift  (Geburtsort  bes  geiftlid)en  Siebet: 
Mditers  SKattin  SRinfatt  unb  bes  Stomponijten  Jrau-, 
2lbt,  bereu  ©ebäd)tnistafeln  fid)  am  SXrdjibialonat 

Bej.  am  SjJfarrgebäube  ber  93ergfird>e  befinben.  — 
(5'.  bat  feinen  Dramen  uou  bem  weftlid;  ber  ©tabt  ge-- 
legenen  Sd)loffe  erbalten,  weldies  unter  bem  Flamen 
3  Iburg  fdjou  unter  ©einriß  1.  als  widriger  ©renj= 
punt't  gegen  bie  ©erben  unb  SBenben  unb  als  ©ilj 
ber  (Grafen  Don  3tbutg  (jetu  ©rafen  Don  (hileu: 
butg)  genannt  wirb,  ©fsäter  tarn  es  an  bie  ©rafen 
oon  SBettin,  oon  biefen  au  bie  SDlatfatafen  dou 
"JJieilieu.  Turd)  Sßerpfänbung  [am  bie  93urg  1370 
au  9iblnnen,  beffeu  König  SBenjel  fie  bem  bötjm. 
Sbelmann  älnbreas  dou  ber  Suba  ;u  i.'ebn  gab.  3" 
einem  bierburd)  entftanbeuen  Kriege  würbe  bie  93urg 
21.  Suni  1386  dou  93ifd)of  öeiurid)  dou  Dierfeburg, 
ber  2lnfpriid)e  auf  beu  93efi^  mad)te,  erobert  unb 
jerftört.  (j.  tarn  1396  burd)  Kauf  an  bie  SJlart: 
gtafen  dou  Effleifjen  unb  blieb  in  fäd)f.  93efiH,  bis 
es  1815  an  ̂ reufjen  fiel.  9Jgl.  ©unbermanu,  ßbrouit 
ber  ©tabt  ß.  ((£i(enb.  1879). 
eUenbovf,  Torf  im  preujj.  iReg.sSBej.  unb 

Vanbfrcis  2lad)en,  5  km  öftlid)  Don  2lad)en,  l)at 

(1890)  5040  tatl).  C'.,  ̂ oftagentur,  getnfoted&oet: 
binbung,  Sßfetbeba^n  jut  ©tabt  ©tolberg,  ÜEBaffet 
leitung;  Kaltbrennerei  unb  öoljljanbel.  9iabcbei 
©almei:  unb  93leigruben  unb  ber  jjabtifott  2ltfdi 
mit  einer  dieiu.  ,yabrif  (2lttiengefellfd)aft:)ibcuaniai, 
einer  ©lasbütte,  jtoei  Gabrilen  feuerfefter  ©teine 
unb  einer  Kunftbüngcrfabrif. 

©ilcvei,  ©erb,  preuft.  ̂ 'dbagog  unb  Staat§= 
mann,  geb.  31.  ,'^an.  1788  ju  ©rabftebe  in  C!ben= 
bürg,  ftubiette  }u ßeibelbetg  unb  ©bttingen  ihcD= 
logie,  würbe  bann  8eb,rer  an  ber  yiauptfdnile  in 
93remen,  1819  Sireftor  bes  ©pmnafiums  in  .Ureu,;-- 
nad),  1833  ©d)ul:  unb  Slegicrungsrat  in  Koblenz 
unb  1844  [Rat  im  preuf,.  .Hultusminifterium.  .ftier 
galt  er  balb  als  bie  redjte  .Viaub  bes  iliinifters  (5id'= 
iiorn  unb  würbe  mit  biefem  1848  entlaffen.  ß'r 
grünbete  hierauf  eine  ßrsiebungsanftalt  ju  5vei)iiu= 
felbe  bei  öalle,  bie  er  1857  aufgab,  unb  ftarb  4. 2Jfai 
1863  ju  Saarbrütfeu.  (f.  fenrieb  ein  wertüolles 
iltemoirenwerl:  «SÖleine  2J3anberung  burd)S  fieben» 
(6  93be.,  £pä.  1856—61),  auf,erbciu  «3ur  93eurtei= 
hing  bes  3Biniftetium8  Sicbbotn»  (anonpiu,  Bett. 
1849)  unb  «93etrad)tungeu  unb  Urteile  bes  ©enerals 
(I.  £.  dou  2(fter  über  bie  polit.,  fird)lid)en  unb  päba= 

gogifdjen  ̂ Jaiteibotüeoiiinacn  unfers  'Jabrlninberts» 
(2  58be.,  Saarbr.  1858—59). 
©«et«,  ©uftao,  Kupferftedjcr,  geb.  28.  %u\{ 

1834  in  Königsberg,  ©dniler  dou  Stoffm,  lebt  feit 
1863  in  93eriin.  öiet  entftanben,  befonberS  feit  1870, 
eine  JRcibe  93lätter,  wie  SiäianS  Sinsgrofd)en,  %ox- 
trät  bes  ©eorg  ©pje  oon  öolbeiu  bem  güngetn  (93er: 
liuer  aRufeum)  1879,  ber  ©olbfdimieb  SBlotett  und) 
bemfelben  (Sresbener  ©alerie)  1882,  93itbuis  einer 
®ame  nad)  Dan  Spct  (t£af jeler  ©alerie)  1886 ,  bie 
beil.  Säeilie  nad)  SRubenS  (93crlincr  SKufeum)  1890; 
alles  bies  in  Kupferftidi.  9Jad)  neuem  SKaletn  bat 
er  9Berfe  dou  Kaulbad),  Knaus,  ©obn  u.  a.  geftoer/en. 
2lud)  als  Sabicrer  I)at  er  fid)  üerfud)t  (93ilbni|je 
Kaifer  9Bill)elins  IL,  bes  Sßtinjen  öcinrid)  dou 

Sßteufjen,  3Jcenjels,  3oad)ims).  3jn  93erlin  begrün: 
bete  er  ben  93erein  für  Driginalrabicrung.  6t  würbe 



Eilgut  —  tSiitüfdjcnt 7S7 

1883  EDtitglieb  bec  ältabemie  bei  Müujte  in  Setiin, 
1884  $rofeffor  bafelbft, 

Eilgut,  i.  Sifenbabntarife  unb  Sypre^gut. 
Sil  gutsage,  f.  Sifenbabnjüge. 
(ftlharö  Don  C  berge,  f.  C  berge. 
<*ilmärfriic,  SDlärfdje  (f.  b.),  bei  benen  bie 

SRubetage  teilweife  ausfallen.  Wirb  aleidjjeitig 
iiod)  bie  täglidjc  Veiftuug  über  30  km  hinan» 
gesteigert,  fo  fiub  fotäje  EEFcärfdje  für  gröjjere  3lb= 
teiiungen  febi  anfrrengenb;  SJlärfcbe  über  45  km 
(offen  fid)  nur  wenige  tage  bintercinanber  tuvd^ 
führen,  (c.  £agemarfd).J 

(SUfest,  SBabeorl  im  gjürftentum  Stbaumburg 
Sippe,  6  km  füboftlid)  Don  Südeburg,  m  ber  äue 
unb  am  jjfufje  beS  öarrtbergeä,  bat  (1890]  232  S., 
Hcfi,  Eelegrapb  unb  Scbwefelquellen  mit  Sabe= 
anftalt,  in  Weuter  ftar!  befudjte  Sd)wefel=  unb 
Sdjlammbäber  bereite«  »erben  (1892:  L900  fiur 
gäfte).  süblidj  baoon  baS  Sdjlofj  SlrenSburg 
im  Wefergebirge.  JJgl.  Sinbinger,  6.  unb  feine 
.öeilaueilen  (SBütfeburg  1859). 

@ilf cnbuugcn  (bei  Per  SJJofl  i.  3m  beutfdjen  Sßoffc 
gebiet  werben  getoöbnlidje  unb  eingefebnebene  Srief: 

fenbungen  (Briefe,  t'eftfartcn,  Srudfadn'u,  Waren- neben,  SRaajnabmebriefe),  Wertbriefe  bis  400  SR., 
ißoftanweifungen  nebft  ben  baiugebörigen  @elbbe= 
trägen  fowie  $a!ete  ebne  Wertangabe  bis  jum  Qk- 
toidjt  Don .")  kg  unb  Ratete  mit  Wertangabe  bis  jum Betrage  von  400 SB.  unb  bis  )utn©ewid)tDon  5  kg, 
bie  in  ber  Suffcbrift  ober  auf  ber  Begleitabrefje  ben 
35 ermerf enthalten:  «SSuHbSilboten»,  <Surd<bcfon= 
bem  Boten»,  «Sefonber*  ju  beftellcn»,  «Sofort  ju 
befteUerw,  ben  Smpfängern  fofort  nad)  berStnfunft 
Mir*  bie  >15oft  ins  Mau»  gefanbt.  Sie  BefteHung  jur 
9tad)tjeit  unterbleibt,  fofern  ber Stbjenber  bieS  auf 
Per  Sbreffe  auSgebtüdt  ober  ber  Slbrcffat  ein  für 
allemal  bie  Seftellimg  jur  Sftad)t§eit  abgelebnt  bat. 
Ta»  Silbeftellgelb  beträgt  im  gälte  ber  BorauS* 
bejablung  cur*  ben  Sbfenber  im  DrtSbefteÜbßir! 
(abgefeben  Don  bem  gefetjlid)en  Borto)  für  Brieffen= 
bungen,  Wertbriefe  unb  Boftanmeijungen  für  jebe 
Senbunq  25  Bf.,  für  jebe»  Batet  40  ~i>r,,  im  8anbbe= 
fteHbejirl  für  Brteffenbungen,  SBertbriefe  unb  L;ojt 
anioeifungeu  für  jebe  Senbung  60  Bf.,  unb  für  jebe» 
Batet  90 m.  cell  ba£  SUbotenlogtt  oon  bem  bm 
pjänger  ber 6. eingebogen  Werben,  bann  fiub  bei  allen 
öenbungen  bie  wirtlid)  erwaebfenben  Botentoften  ju 
entrid)ten  mit  ber  äflafjgabe,  bajj  bei  Befüllungen 
im  Crtebefteübejirt  für  jeben  Beftellgang  minbeJtenS 
■j:>  Bf.  unb,  loenn  Sfatete  abzutragen  fiub,  mmbe= 
fteu»  40jBf.  in  Snfatj  Eommen. 

Sie  liilbeftellung  ift  ouSgefcbloffen  bei  SJJoft= 
fenbungen  an  Smpfänger,  bie  im  OrtSs  ober  im 
fianbbefteübejiri  beS  HufgabepoftortS  wolnien.  Sie 
SUbeftedung  für  EBriefe  nad)  bem  2Utätanbe  mit 
bem  S5ermerfe  «Surd;  (Silboten»,  «ä  remettre  par 
exprfes»  u.  f.  ».  ift  juläffig  nad):  ärgentimen, 
'-Belgien,  (Sbile,  Sauemart,  Italien,  3apan,2urem= 
bürg,  Slicberlanbe,  SJtontenegro,  SBaraguap,  Sals 
oabor,  Scbroebcn,  3dnoeij,  Serbien,  5iam,  ©rofe= 
britanuien,  Siberia,  Portugal.  Tie  ßilbeftetlgebübr 

oen  25  'l1'.  ift  nebjt  ben  fonftigen  iaren  Dom  2tb= 
fenber  im  oorau»  ju  entrutten.  Sie  SUbeftedung 
für  Briefe  na*  efterreieb- Ungarn  ift  juldffia  unb 
baä  Sitbeftellgelb  beträgt,  im  galle  ber  SÖorau§= 

•,ahlun.i,  im  Crtebcftellbejirt  25 $f.;  bei  Senbungen 
na*  Orten  ohne  ̂ oftanftalt  mirb  bie  ©ebübr 

itetv  uom  Smpffinaer  cingejogen.  (?.  nad)  'i{a- 
nien  unb  r>cTjeaoroina  fino  nur  infotoeit  juläffig, 

als  fid)  am  SeftimmungSort  eine  Sßoftfttvjtalt  bes 
futbet.   (S.  and)  :)ielnpoft.) 

Jln  ßfterreidjs Ungarn  fiub  (5'.  mit  bem  Sßermer! 
«Srprefi»  ju  Derfeben.  Sie  ©ebübr  (nur  vom  3lb= 
fenber  ;u  tragenj  beträgt  (aufer  beut  Sßotto)  15  .Hr., 
nad'  Sanborten  50 Ar.  für  je  7',.  km  SBeg;  bei 
Wertbriefen  bis  )U  LOO  aI.  unb  Rateten  bis  2,5  k« 
©ehnebt  ebne  Wertangabe  ober  mit  Wertangabe  bi* 
100  Al.  im  OrtSbefteUbejirt  :;o.Ur.  SeiSenbungen 
mit  höherer  Wertangabe  unb  bei  Rateten  nad) 
Sanborten  wirb  nur  einS3enad)tid)tigungSfd)reiben 
befteUt  ju  L5  ober  50  .Hr.,  roie  oben.  —  3"  ber 
Sdnoeij  beträgt  bie  ebenfalls  oom  älbfenber  ju 
tragenbe  ©ebübr  (aufjer  bem  ̂ orto)  bei  Sntfer= 
nungen  bis  }u  1  km  30  Eent.,  bei  l— lokin  für  je 
l'  km  50Sent.,  bei  weitem  Entfernungen  für  je 
2  km  l  Atanfeu,  bei  Wertfenbungen  uni>  SJSafeten 
bi'>  5  ks  für  je  2  km  baS  boppelte  ber  angegebenen 

(filjügc,  f.  Sifenbabnjüge.  [Sähe. 
(S-Vntaf,  moiniol.  Stamm,  f.  ?limat. 
(Sintticrt,  f.  ÜinbecE. 

GYntco,  älimeo,  aud)  sJtorea,  eine  ber  franj. 

©efetlfcbaftSinfeln  (f.  b.),  unter  17°  30'  fübl.  Sr. 
unb  149°  50'  toeftl.  8.  »on  ©reenrot*,  13237  ha 
grofj,  hat  (1878)  1427  S.,  ift  beioalbct  unb  bat 
mehrere  iiäfen  (ber  hefte  ber  Saht  an  ber  Siorbfüftc). 
t5'.  Würbe  17G7  oou  Wallis  entbeeft. 

(■f-imcv,  ältere»  beutfd)e§  3'lüffigteityiuaf}  Don 
Derfdjiebener  ©röfje;  ferner  ein  in  Dfterreid)=Ungarn 
bis  Snbe  1875  unb  in  ber  Sdjroeij  gefctili*  bi* 
Unbe  1870  im  ©ebraud)  gctoefeneS  ÜJlafj.  gn 
Sßreufjen  enthielt  ber  S.  60  Duart  =  68,702 1,  in 
Sägern  batte  bev  ißifiercimer  64  3Jlafj  =  68,dis  1, 
ber  Sdjenfeimer  aber  nur  60  älcafs  =  64,i4a  1  (f. 
Slubmal),  in  Sadjfen  72  Hannen  =  67,3C2  1,  in 
Württemberg  ber  S.  160  öellaidjmafj  (f.  Slidjmafj) 
=  293,327 1 ;  ber  öfterr.  ober  Wiener  S.  batte  40 
Wiener  ä)taJ5  unb  mar  =  56,589 1;  ber  uttgar.  ober 
SPrefjburger  S.  (lat.  Urna)  hatte  64  9)refjburger©albe 
unb  mar  54,298  1  (ber  Dbenburger  (5\  ober  i'ltb 
batte  84  Sfjrefjburger  Salbe);  im  Sibarer  fiomitat 
gab  eS  »loei  Simermafje,  ber  ©rofse  unb  ber  Äleine 
Sfeber  (f.  b.).  3n  ber  Scbmeij  batte  ber  @.  (Setier, 
Brenta,  aud)  Srente)  25  SHafi  =  V*  Saum  ober 
Q\)m      .'V71,.,  1.  (S.  gafj  unb  Cbm.) 

(*imcrfunit,  fooicl  mie  ̂ aternoftertoer!  (f.  b.). 
&im8bntttl,  Sorort  oou  Hamburg  (f.  b.)._ 
(5innrf)f«g  nennt  mau  eine  vl5flanje,  beren  ©teru 

gel  nid)t  weiter  »er jtoeigt  ift,  alfo  nur  cine3l*fe  bat. 
eiuohcv,  f.  i'üt. 
@inäf(iicrtt,  eine  Operation  ber  anal»tifd)en 

O'hemic  fotuic  ber  2cd)uit.  3"  ber  *em.  Slnalöfe erfolgt  baS  S,  um  in  organif*en  fiörpern  bie 
üJlenge  ber  bariu  enthaltenen  anorganifd)en  Sub= 
ftanjen  ober  ben  "Jlfdiengebalt  quantitatio  ju  bc= 
ftimmen;  in  ber  ledjnit,  um  oerwertbare  anorga= 
nifdie  Stoffe  oon  organif*en  ju  trennen.  3n  beiben 
Aülleu  gefrbiebt  bies  bur*  Serbrennen  bcS  orga= 
nif*en  Jeil»,  bie  StuSfübrung  ber  Operation  ift 
aber  je  na*  bem  3U  erreidjenben  $\otd  fel)r  uer: 
i*ieben.  3fn  ber  SXnalpfe  ift  bie  Seftimmung  bes 
äfd)engebaltS  namcntli*  häufig  bei  ber  Unter; 
fuebung  oou  pflanjlicben  unb  tierifd)en  Srobtttten 
Doräunebmen.  hierbei  hat  man  bie  Derber  getrods 
uete  Subftanj  einer  febr  »orfid)tigen  Der&ältniS; 
inämn  gelinben  Srbibung  ;u  unterwerfen,  toobei 
iie  unter  Sntwidlung  emptireumatifdjer  kämpfe 
langfam  oertoblt  unb  enbli*,  nad)  Slblauf  oou 
etwa  24  Stunben,  eine  f*roarje,  toblige,  feine  ric= 

50* 
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cbenben  Sämpfc  mehr  auäftofjenbe  Sölaffe  barfteUt. 
Dcadh  bem  Srlalten  i[t  tiefe  mit  todjenbem  SBaffet 
aucjumafdien,  bxä  alle  löslichen  Saljc  entfernt  finb, 
worauf  bic  Hoble  bei  lebhafter  Sftotglut  öoUftänbig 
»erbrannt  roerben  fann.  Sie  babei  jurttdßbleibenbe 

"Jlf'dH*,  mit  bei  »orb*r  erhaltenen  wdff  erigen  Söfung jur  SEtodfne  »erbampft,  giebt  bann  bie  ©efamfc 
menge  ber  oorbanbenen  anorganifeben  Stoffe.  Ilur 
auf  biefe  Söetfe  ermittelt,  tonnen  bie  gefunbenen 
,'iablen  Anfprueh  auf  ©enauialeit  machen.  SBolIte 
mau,  Wie  bie;'  früher  allgemein  gefc^ar),  bie  orga 
nifcbeu  Subftanjen  fofott  ftar!  erbten  unb  bie 
foblige  SWajfe  bi§  junt  i>erjd)ioinbeu  ber  Mehle  bei 
Slotglut  erbalten,  fo  filme  man  ;u  ganj  falfd)en 
jftefultaten,  ba  ein  grofser  Steil  ber  oorbanbenen 
[b  Midien  Salje  fidi  bcilKctglut  »erflücbtigt.  hierauf 
ift  es  jurücfjufübten,  bafj  bei  altern  Analofen,  fo 
namentlich  bei  benen  ber  aliud),  ber  Afd)en=  ober 
Saljgebalt  Diel  ju  gering  angegeben  werben  ift. 

icdjuifd)  mirb  bie  @mäfcberung  vorgenommen: 
mit  ÜReereSatgen ,  jur  ©ewvnnung  ber  Afdje,  um 
barauS,  neben  oerfdjiebenen  Saijcn,  2iDD  ?u  9e: 
»innen;  mit  ber  aus  Sftübenmelaffen  uad)  ber 
Spiritnsgewinuung  oerbleibenben  Schlempe ,  um 
baraus  bic  an  Salifaljcn  reiche  Ädilempefoble  511 
erjeugen;  mit  ber  beimSßafcbcn  berScbwcijiwollen 
erhaltenen  gflüfftgteit,  um  baraus  ein  febr  reines 
Eoblenfaureä  fiatium  ju  erbalten.  §ier  finb  ganj 
anbere  llmftänbc  mafigebenb  al§  im  dient.  Sabora= 
torium,  l?icv  banbelt  es  fich  barum,  bie  Giuäfdierung 
mit  mögliebft  geringen  Soften ,  mit  Aufmanb  oon 
möglid)ft  wenig  ̂ Brennmaterial  aussufübren.  Sie 
am  Stranbe  an  ber  Suft  getroetneten  SJieercsalgeu 
werben  in  (Drüben  entjünbet,  unb  bas  Jeuer  mirb 
bind)  3itfd)ütten  »on  frifdjem  iÖcaterial  fo  lange 
erbauen,  bis  bie  @rnbc  nabeju  mit  einer  batt* 
gcfdimolicncn,  fcbladigen,  grauen  ober  fchwarjen 

Afcbe  erfüllt  ijt.  ;{um  (5'.  ber  Schlempe  unb  bc» 
3Bollwafcbwaffer§  werben  biefe  junäcbft  in  einem 
aus  jwei  Abteilungen  beftebenben  glammojen,  in 
ber  »om  Leiter  entferntem  Abteilung  »erbampft, 
bt»  eine  bulflüffige  2Jtaffe  »erblcibt,  bie  bann  in 
bie  anbere,  bem  §tuer  junäcbft  Hegenbe  Abteilung 
gefdhafft  wirb,  wofclbft  ber  SReft  ber  Acud)tigfeit 
vafd)  enltueicbt  unb  bann  Sntjünbung  ber  orga= 
nifdjen  Subftanj  eintritt.  Sie  babei  frei  toerbenbe 
üffiärme  enti»eid)t  in  bie  injWifcben  mieber  gefüllte 
jweite  öälfte  be§  Dfen§  unb  wirb  Her  jum  3Ser= 
bampfen  neuer  glüfftgfeitämengen  auägenu&t.  Sie 
beim  Verbrennen  »erbleibenbe  toblige  Sftaffe  mirb 
glübenb  heifj  aus  bem  Dfen  gesogen  unb  tommt 
uad)  bem  ßrlalten  jur  Weitem  Verarbeitung,  bie 
meift  in  befonbern  Gabrilen,  welche  bic  fol)ligc  Afcbe 
als  [Rohmaterial  »erwenben,  öorgenommen  mirb. 

(Sinarmcn,  f.  Atmung. 
(Sinbalfamiercn  ober  S3alf  amier  en,  bas 

Verfahren,  woburdi  man  Vcidiuaine  »or  SSertoefung 
ui  fdiiiiion  fud)t,  inbeni  man  bie  SBeicbteile  mit 
fäulniswibrigen  (antifc»tifd)cn)  Stoffen  tränft.  3)er= 
gleichen  Herfahningsai  ten  waren  fdjon  ben  Afferent, 
chitben  unb  $erfem  befannt;  am  bcrübmteftcn  aber 
machten  fidi  barin  bie  Ögppter,  bei  benen  faft  alle 
Seidjen  »on  SUtenfdjen  unb  sielen  Sieren  einbalfa= 
tniert  warben.  Sie  ägoöt.  SBeife  bei  @.  ift  »on  öe= 
robot  unb  Siobor  befdjrieben;  bodi  bleibt  ibre  Se= 
fcbreibuug  in  manchen  fctüden  unbentlidi.  fseben= 
'aus  hatten  bie  Ögtitter  melnere  SDtetboben.  Tic 
DotKommenfte  beftanb  in  Entleerung  ber  .Uopfböble 

unb  C'rfalj  bes  Öebirns  bind)  aromatifd)e  Sub= 

ftanjen,  Meiansnabnn.  ber  Singeloeibe,  3m»rdanie= 

rung  berfelben  mit  aromatifdien  (Stoffen  unb  '.'lu- füHung  ber  ̂ audibolile  mit  wol)lried)cuben  ©a«en 
ober  sJ(s»balt;  ferner  in  SinWeidjen  be«  ganjen  Ma- 
baoeri  in  Auflöfungen  »on  "Jiatronfaljcn,  unb  enb= 
lid)  in  luftbiditer  SintsidElung  bes  ganjen  Öeid)nams 
in  aromatijierte SBinben.  Taft  bie  ag^pt. Sinbalfa< 
mierung  bie  Seicbname  hiebt  uu»erdnbert  erbielt, 
jeigt  bie  Anftd)t  jeber  Hhinüc  (f.  b.).  Äße  SBeid) 
teile  finb  in  il)rcr  ©truttur  »ollftäubig  jerftbit 
unb  »eränbert  unb  fclbft  bie  äupere  Aonn  nur 

l)öd)ft  uu»oHtomiueii  beibehalten.  t5's  würbe  alfo 
aiub  bier  nur  eine  iicrwanblung  ber  gäulniä  in 
[angfame  SSeränbenmg  unbRerfefeung  crjiclt,  teils 
bind)  Anluenbung  anttfeptifeber  Stoffe,  teils  burd) 
Abhaltung  ber  Suft,  teils  enblidj  burdi  Sefftr^ 
berung  bes  Auätrodnenä,  Tic  neuere  ;ieit  madn 
nur  in  fcltencn  fällen  »om  Cr.  ©ebraudj.  Saä  ein 
faebfte  Herfahren,  wobei  aber  bic  ̂ orm  ber  3Beid)= 
teile  »crlorcu  gebt,  ift  bas  aud)  bei  ben  alten 
©uaneben  unb  manchen  fübanterif.  iüoltern  übliche 
Austroctnen  ber  Seiche,  baä  ber  »on  fclbft  eiu= 
tretenben DJlumifUierung  in  gewiffen,  febr  trodnen 
Grabgewölben  gleicbtommt.  Unter  bie  (flnftlichen 
Serfabrungätoeifen  gcbörtbielkbanblnng  mit  feud)5 
tigteitentjicbcnben  unb  bic  Giroeififtofjc  jum  (sic= 
rinnen  briugenben,  bie  gallertartigen  Seftanbteile 
aber  gerbenbeu  Stoffen:  mit  fireofot,  öoljeffig,  mit 
gewiffen  Saljen,  befonbers  Sublimat,  mit  Arfenit 
unb  anbern mineralifd)enSubftan}cn.  3Ran »erteilt 

biefe  Subftanjen  am  heften  baburd)  im  ganu'ii 
Hörper,  bafs  man  bie  Auflöfung  in  bic  Abern  in= 
jijiert.  Am  bäufigfteu  fd)cint  man  gegentoärtig  noch 
in  G'nglaub  bie  Sonfcr»icrung  ber  Seichen  »orju* 
nehmen;  in  mebrern  öofpitälcrn  Wenbet  man  bort 

Snjettionen  mit  fog.  ©arftinfd)er  glttffigleit  (Wl»= 
cerin,  Arfen,  Garbolfaurc)  an  unb  »erloenbet  auf 
jebeSeid)e  6  hinten  (ä0,57  1)  glüffigteit;  in  au= 
bem  engl.  Stranfenbäufem  nimmt  man  3  Sßinten 

©löcerin,  in  toeldjem  »orher  1 1j.2  ̂fb.  arfeniger  S  äure 
gefocht  waren,  unb  nachher  '2  ©aHonen  (ä_4,54  D 
reines  Wlncerin;  fd)lic|lid)  benutjt  mau  in  einigen 
öofpitd(crnbicStirlingfd)eAlüffigteit,beftebcnbaus 
Krcofot,  öoljgeift  unb  Sublimat.  Tic  grofsen  Gin 
aewcibel)öhlen  Werben  mit  Garbolfäure  auSgcfpült 
unb  bann  mit  frifd)  geglühter  öoljfoble  angefüllt. 

Sie  Antoenbung  »on  öarjeu  unb  Spejcreicu  »um 
,!wcdc  bes  Ginbalfamicrcns  ift  namentlich,  abgc= 
[eben  »on  Erzeugung  eines  SBoblgerud)B,  gegen  bie 
Ibätigfeit  bes  UiigeäieferS  gerichtet ;  auf  ben  anatom. 
Sälen  werben  bierju  oft  Terpentinöl  ober  anbere 
balfamifdhe  Söfungcn  benutjt.  Dbfdion  bie  ange* 
führten  "Ucctbobcn  für  bie  Ginbalfamierung  foldier 
Seichen,  bie  in  Särge  gelegt  werben  Jollen,  immerbin 
bie  heften  fein  mögen,  fo  ermeifen  fie  fieb  bod)  nicht 
jwedmäfiig,  wo  man  Seidjen  behufs  fortgefe&ter 
anatom.  Unterfuchungen,  befonbers  im  Sommer, 
längere  ,leit  ju  erhalten  fudbt.  Audj  bann  finb  fie 
nicht  eutfprecbenb,  Wenn  Seidjen  öffentlid)  ausgcftellt 
werben  follen.  öicr  gilt  es  weniger  eine  abfohlte 
Dauer  ui  erlangen,  als  »iclmcbr  eine  SBerjBgerung 
ber  3erfeljung,  bic  aber  bie  Aormen  ganj  erbalten 
foll.  Die  SSebanblung  mit  äöcingeift  unb  Aufbc= 

wabmng  in  Spiritus" ift  ein  befanntes  SJlittel  ber Slnatomen,  loeldies  bei  längerer  Ginmirfuug  aber  bie 
(iiewebe  febr  »eränbert  unb  entfärbt.  Watiual  bat 
gezeigt,  bafi  Jbonerbfal.ie,  in  bie  ©efäfje  injijicrt, 

eine  foldic  Sßerbinbung  ber  'Jhouerbe  mit  ben  ©e= 
Weben  bes  fibrtierä  bewirten,  woburdi  ber  natürliche 
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hngor  iiub  bie  Storni  aüev  Seile  jiemlid)  lange  im 
oeränbert  bleibt  unlo  bie  ,väuiui->  lange  binauäge 
(droben  wirb.  ?a->  von  ©annal  getoßbnlid)  ange 
wenbete  Salj  ijt  fd)wefelfaure  unb  [aljfaure  £l>on 
erbt.  SRefer  iiod*  als  baS  Verfahren  von  ©annal 
bewahrte  fid)  bie  von  Sucquet  angegebene üJtetbobe, 
wonach,  eine  HuflBfung  oon  (ihlorjinf  in  bieSlbem 
eingefprifet  wirb.  iReuerbingä  bebient  mau  fid)  ju 
biefem  Rweclemil  Borliebe  bevßarbolfäurefowie  ber 
SSHderlpeimerf(b,en  ölüffigleit  (f.  b.).  Sgl  ©annal, 
Uistoire  des  embaumements  (2. Stufl.,  Ipar.  1841); 
beif.,  Lettre  aux  m6decins  snr  la  question  dos 
embaumements  (ebb.  1845). 
Stubonb,  f.  SBucbeinbanb. 
Onnbafifrq,  f.  Sdure. 

CT-inbnunt,  einSBoot,  baä  auä  einem  einzigen 
ausgehöhlten  SBaumftamm  foeraeftellt  ijt.  Serarttge 
primitive  A-abneuge  fonimoii  Bereits  m  beu  altern 
tfutturperioben  bei  SBotjeit,  >.  SB.  in  ben  Sdnveijcr 
Pfahlbauten  bot,  würben  aber  aud)  noeb  vielfad)  im 
Mittelalter  unb  in  einzelnen  Wegenben,  wie  j.  sJi. 
im  Spreewalb,  noeb  in  tiefem  ̂ abrbunbert  ge= 
brauebt  Baä  Material  ift  meift  aus  ßieben,  Sie 
fern  ober  Sßappetn,  Ebarafteriftifcb,  für  bic  (5.  finb 
gemöbnlid)  eine  ober  gwei  Ctuerbftnfe,  bic  nid)t  ein= 
siofoiu,  fonbern  vollftanbig  auä  bem  Stamm  Ijerau^ 
genauen  nuirben. 

Giiibctf.  1)  Srtiö  im  preujj.  9feg.=93ej.  öilbe§= 
beim,  bat  310,37  qkm,  (1890)  24917  (12368  männl., 
12549  weibl.)  (?.,  2  Stäbtc,  40  Sanbgemeinben 

unb  6  ©utSbcjirtc.  —  2)  Q.,  früher  meift  (5'imbetf 
genannt,  Sirciöftabt  im  Kreta  6.  unb  ehemalige 
Sauptftabt  bc§  gurftentumä  ©rubenbagen ,  an  ber 

,"Ume,  umreit  bereu  Münbung in  bie  teilte,  an  ber  Nebenlinie 
l5\-3aljbcrbclbcn  (4,2  km)  ber 
$reuf).  etaatobabnen  unb  an 
ber  Nebenbahn  @.=3)afjel  (13,s 
km,  ̂ Imcbal'U),  ift  eil;  eine! 
Sanbtatäamteä  unb  8lmtäge= 
vidjtö  (Sanbgerid)t  ©öttuigen) 
unb  bat  (1890)  7676  (4032 
männL,8644weibl.)S.,barun= 

ter  332  Satboliten  unb  151  Säraeliten,  in  ©arnifon 
(542  SOtcmnj  baä  3.  SBataiUon  be8  82.  ,\nfautcrie= 
regiinents,  Boft  erfter  .Hlaffe,  Selegrapb;  btei  pro* 
teftantifrbe,  eine  tatbolijdic  unb  eine  S9aptiftenrird)e, 
eine  -Snnagogc,  altertümlidu*  Nathans ,  :lieftc  ber 
2tabtmauern  unb  Jürme,  jtäbtifdn's  2lrd)iv,  ©aS= 
bcleud)tung,  SBafferleitungj  ftäbtifd)eä  9teatpro= 
gmtinajium,  feit  1880  mit  fßrogvmnafium  ßerbun= 

ben  ,  vMnbei'ijdmle,  öürgcrjdnilc,  bbbere  %'ddjttv- 
fa)ule,50lafcbinenbau:unb3Bebfcbule,jroei)3rDt.6tif= 
ter  i  .'llerauberjtift  unb  baä  jur  Jungfrau  SDlaria),ein 
SBaifenpauä,  ein  großes  SBürgerafnl,  ftfibtifcbeä 
.vtrantenbauo,  jwei  Srmenbäufer;  ftrebit=unb  Spar: 
bant,  ftäbtijd)e  unb  Sreiäfparfaffe.  S)aä  grof;c, 
[djöne  äJtünftet  entbält  bie  SBegräbniäftätte  ber  0«= 
joge  eon  (Stubenwagen,  ferner  befielen  mehrere 
med)an.2Bebereien,  gabrifation  oon  ©urten,  Seinen* 

waren,  Tapeten,  ,',ucter,  Sabal,  Eigarren  unb  j)ad)= 
pappe,  ©erbereien,  3iegeleien  unb  Brauereien.  Am 
SDhttelalter  war  bai  Simbeder  Bier  berübntt, 
baä  ned)  ic^t  mjWeiSampfbrauereien  geliefert  unb 
in  ferne  Öcgenbeu  verfanbt  wirb.  Sluf  beu  benaaV 
borten  ööbenjügen  finb  wertvolle  33uebenwalbun= 

gen,  mein  Eigentum  ber  Stabt.  —  ,Mn-en  Urfprung 
verbaut t  L^.  ben  bdufigen  äBatlfabrten  uun  'ölutc  bec- 
l5i  UM'ov-:-  in  ber  fiapelle  am  SRnnfter,  bie  vem  ©rafen 

5)ietrid)II.  von  .Ualtenbuv.i  L080  jutn  Stift  erhoben 
Würbe.  Sie  Stabt  geborte  ber  öanfa  an  unb  war 
betefti.it,  fdjlofj  1 1 a>  1542  bem  Scbmal!albifd)en 
öunbe  an,  würbe  24.  EDcÄrj  1626  von  ißappenbeim, 
1 1.  Dtt.16 1 1  vontjjiccolomini  erobert,  aber  18. Sept. 
1643  von  beu  Saiferlidjen  wieber  geräumt  3m 
Siebenjäbrigen  Kriege  Warb  6.  von  ben  Äraujofcn 
wieberbolt  befelit  unb  ber  geftung8Werfe  beraubt. 

SgL ©arlanb,  ©efd)id)te  ber  Stabt  &  ((5'inbect  1 88) ). ©inbecre,  ©iftpflanje,  f.  Paris. 
©inbeijen ,  bie  Sebanblung  bc-3  SaatlornS 

mit  SSeiämitteln,  um  bie  an  ihm  baftenben  tyily- 
fporen  ju  toten  (f.  ÜBeijen  bei  ©erreibeä). 

(>*iHliilbiiitnctrnft,  f-  $bantafie. 
P-tnbinbcgclb,  f.  patengefebenfe. 
("'iittiiiibcit,  f.  SBinterfajufe  ber  $flanjcn;  P\ 

ber  S3üd)er,  f.  SSucbbinberei.  [(Säugetier). 

(Sinfrift  an  beu  3abnen  ber  Sßferbe,  f.  "Pferb 
(Sinbvcd)cn  (bergm.),  f.  33eibred)en. 
6-inbtcnncu  ber  SBeinfäffer,  f.  Sebwefeln. 
«■■tubriirl),  im  SBergWefen  bie  öerftetlung  einer 

erften  SSertiefung  in  bie  (Sbenc  ber  älrbeit§fläd)e, 
nad)  ber  l)in  aläbann  bie  weitere Srbeit  gerid)tet  ijt. 

g-ittbruefteibiebftabt,  f.  Sicbftabl  (6.27lb). 
©inbructje*tt)älcr,  f.  SEbal. 
Ginbrübevig,  f.  Monadeljilnis. 
6ind)örifl  tuirb  einßtavier  genannt,  Wenn  feine 

Jone  nur  mit  je  einer  Saite  bejogen  finb.  ;!ivei 
Saiten  für  einen  Jon  mad)cn  baö  gnftrument 
jWeidjörig,  brei  Saiten  breid)örig. 

(■•'iiibbiivcit,  Stabt  in  ber  niebcrldub.  Sßrovinä 
Klorbbrabant,  an  berSommcl  unb  beu  Sinien  SBenlo: 
Sreba  ber  öollänb.  (Sifenbabu  =  ©efcllfdjnft  unb 
Cüttid)=öaffelt=e.  (104  km)  ber  2ütttd)=8imburger 
(5-ifenbaIm,  (>at (1891)45126.,  Veinivanb-,  Samafb, 
2ud)  =  ,  3'lanell;,  Sputen*,  .vnit=,  Eigarren=  unb 
5cb,nupftabaffabrifen  fowie  regen  §anbel,  nament= 
lid)  nact;  Belgien.  (S.  Ijat  Slnfdjlufi  an  ben  3nib: 
SBtHemSlanal. 

(?iuboublicren,  f.  Soublieren. 
©ine,  unter  Slebenflufj  ber  SBipper  (f.  b.)  in  ber 

preufj.  ̂ rovinä  Sadbfen,  entftebt  im  SD.  von  Mar-, 
gcrobe,  [liefst  juerft  nad)  D.,  fpäter  nad)  SRD.,  biegt 
bann  bei  älfdjeräleben  wieber  nad)  0.  um  uub  ntüir 
bet  nad)  einem  Saufe  von  38  km. 

deiner,  in  jebetn  SnWenfvftem  bie  ,;>iblen,  bie 
Heiner  ali  bie  ©runbja^l  finb,  im  be(abifd)en  St)= 
jtem  alfo  bie  Labien  von  eini  biä  neun. 

einer  fiiv  HUc,  'älüe  für  (?iucit,  Stu§bruef, 
mit  weldbem  burd)  SKedjtigefcbcift  ein  ©efamtfd)ulb= 
Verhältnis  begriinbet  wirb.  @«(  barf  bann  von  ben 
mehrern  ©laubigem  jeber  bie  ganje  Seiftung  f  orbern, 
ober  jeber  ber  mehrern  Sdjulbner  l?at  bic  gan^e 

Seiftung  ju  heivirteu.  3)iefe  ift  aber  immer  nur  ein- 
mal ju  (elften,  fobafi  burd)  Smjiebung  eines  ©liiit- 

bigerS  ober  Erfüllung  cineä  Sd)itlbnerS  bas  Sd)u(b= 
Verhältnis  aud)  bejüglid)  ber  übrigen  ©laubiger  ober 
Sdwlbner  erlifd)t.  Stnbere  Slusbrüde  finb  «famt 
unb  fonberS»,  «ju  ungeteilter  öanb»,  «Solibarifd)» 
(f. b.),  «torreal»  (f.  Korrealobligation).  S)erSlu§: 
Dntd  ift  übertragen  auf  gefabrvollcUnternehmungeii, 
ju  benen  fid)  SOcebrerc  fo  öerbinben,  bafj  ber  ßinjelnc 
feine  Sriftenj,  feine  ,vreibeit,  feine  (Sr)re,  feineu 
Borteil  für  bie  übrigen  Unternehmer  einfetit  unb eventuell  opfert. 

eiweS  '»lanncei  Siebe  ift  teinee<  ManmS 
Siebe,  f.  Audiatur  et.  altera  par  . 

C5inf(id),  in  ber  Wnlofovbic  ba§  Unjufammens 
gefehte,  mithin  aud> Unteilbare.  SerSBegriffbei  @in= 



790 einfach,  Sfjforeifen    -  Einfuhr 

facben  entftebt  au8  bem  SebttrfniS,  gegenüber  ber 
unbearenjten  .Icilbartcit  beS  WaumS  bie  SBeftitnmk 
bcit be§  SRealen im SRaume  feftju^alten.  Tic iÄealität 

brol)t  fid)  ganj  au  ucrfli'ubtigon,  wenn  aud)  für  Re bie  Seilbarteit  in«  llnenblicbe  gelten  f oll.  Tief c v 
Aovbcrung  311  genügen  erbaute  Semofrit  ba«  ?ltom 
if.  b.);  nod)  entfdnebcuev  liegt  Re  bem  Seibnijfdjen 

Seariff  bei-  SDtonabe  (f.  b.)  311  ©runbe.  "Juidi  Kant 
giebt  e«  lein  fd)lcd)tl)in  (SmfadjeS  in  ben  Srfdjei' 
innigen,  uod)  ift  e«  etwa  als  Sing  an  fid)  jeufeit 
ber  (Frfabmng  311  erreidjen,  loeber  in  ben  Seilen  ber 
SUlaterte  uod:  ettna  in  einem  legten  Subjelt  beS  33e 
wufitfeiu«  (Seele).  Sa«  (fiufad)e  wirb  bamit  jut 
blo|en  3bee  (f-  b.).  3"  relatioer  SBebeutung  ift  ba= 
gegen  baS  (Jinfadjc  juläffig  unb  häufig  gebraucht. 
So  beifien  einfache  SBorftellungen ,  emfadje  Segriffe 
folcbe,in  benen  (eine  weitete  Verlegung  Dorgeftellt 
ober  gebadjt  wirb;  bie  ©mpfiubungcn  Kerben  ali 

einfache  ober  aÜS  demente  bei  58cwufitfeiiK->uibalt« 
angefefyen,  fofern  fic  für  itnfcr  iUewufUfein  nict)t 
weiter  jcrlegbar  Rnb. 

(S  iufnrh  ("•'IHincifcii,  f.  (Sifendjlorür. (SittfadK  Stoffe  (diem.),  f.  (Sbemifd)e  Elemente. 
(viuf «iriu-  ftrntegifdjc  Umgehung,  f.  Stva- 

tegifebe  Umgebung. 
einfach  «d)ti)cfelcifeu,  f.  (üfenftrifibe. 
(vinftil)veu  (bergm.),  fid)  in  bie  ©rubc  begeben. 
(?infal)rcn  wirb  in  ber  3ägerfprad)e  »om  nie- 

bern  SBilb  gejagt ,  ba«  in  bie  Diefce  fpringt  ober  311 
S9au  (rieäjt.  Hinfahrt  ift  ber Jjugang  bei  Sad)«=, 
Aud)«:  unb  fianiintenbaue«. 

©ittfrtljtrer,  früberer  Site!  für  einen  *8erg= 
beamten,  welcher  bie  Stufgabe  botte,  Unterbeatnte 
unb  Arbeiter  in  ber  ©rube  3U  jeber  2age«=  unb 
9cad)tjeit  ju  uberwadjen.  .Mitunter  tmirbe  auch  bev 
Jitcl  «Dbereinfabrer»  Derlieben. 

©Inf allen,  in  ber  2iägerfprad)c  ba«  ©infpringen 
be«  öod)Wilbe«  in  Diefcc  unb  SSHtbgärten  unb  3flieber= 
laffen  be«  gcbermilbe». 
m«\aMlot,  Gtnf  aUännnf  ei,  f.  Srecbung  unb 

SReHejion  (ber  Sid)tftrablen).  [(f.  b.). 
(Sinf nffung  (gärtn.) ,  fouiet  wie  ©iufvicbiguug 

(ghtfifdjt&al,  f.  SmntoierS  (3kl  b'). 
©infciebeit  ober  Sin  f  rieb  igen  (»om  alh 

bod)beutfd)cn  fridön,  « febütsen » ,  «fdnnuen»),  ber 
Sicherung  halber  eiufd)liefien,  umgeben,  umjäunen, 
einbegen  (f.  Sinfriebigung). 
Ginfricbigung,  bie  Sinfaffung  »on  Seibern, 

inSbef  onbere  aber  »on  ©arten  u.  f.  id.  burd)  ifleauern, 
Statete,  3äune,  ßedCen  u.  bgl.  311«  bie  billigfte 
(S.  ift  bie  Seele  ober  ber  Scbcnbigc  3<tun  311 
betrachten.  Sie  mufi  »om  Sßoben  bi«  ju  ber  an= 
genommenen  Aiobe  eine  gleid)inäfsig  bid)te  SBanb 
barftellen  unb  barf  leine  511  grofie  ©reite  erhalten, 
bamit  2uft  unb  £id)t  bie  entoicHung  ber  311111 
öcblujj  ber  ($.  erforberlichen  3>o«igc  begünftigen. 
Unter  benjenigen  ©eböljen,  roelebe  für  bie  §er= 
ftellung  einer  foleben  Q.  allen  anbem  öorpjieben 
finb,  ftebt  ber  SBeifjborn  (Crataegus  oxyacautha  L.) 
megen  feiner  3)auevhaftigfeit,  fräftigen  Scmehrung, 
gtänjenb  grünen  iöelaubung  unb  b»bfd)cn  33lüte 
obenan,  unter  ber SSorauSf efumg ,  bafi  bie  hiermit 
nötigen  ̂ flaiijcn  nietjt  etwa  in  ber  SBübni§  ge= 
fammelt,  fonbem  mit  Sorgfalt  aui  Samen  gesogen, 
mehrmals  unter  Sinftufeung  ber  SBurjeln  in  nahv; 
haften  ©oben  ncrpflanst  »erben.  3"  Sejug  ouf 
baä  SEccbnifcbe  ber  Spflanjung  ift  311  bemerten,  bafj 

bie  Inodjenbarten  Samen  nach  bem  G'iufammeln  in 
Sanb  cingefd)id)tet  unb  fo  ein  ̂ ahr  lang  aufbe= 

mahvt  unb  erft  bann,  wenn  bie  öüllc  hinrcidicnb 
mürbe  geworben,  gefeit  werben  muffen,  unb  bafi 
eS  notwenbig  ift,  Pen  neu  angelegten  navm  anfangi 
reid)lid)  311  bewäfjern  unb  (tetS  burd)  ben  Sduütt 
in  Drbnung,  aud)  »011  llngesicfcr,  bauptfcietlid)  »on 
Pen  SRaupenneftern  be8  ©olbafterä  obcrilBeifiPoni 
fvinnerv  ( I  dpai-is  chrysorrhoea  L.)  rein  311  halten. 
Sic  Sßerbicbtung  bev  (i'.  gelingt  befonberi  Paiin 
auf  ba8  »ollftäubigftc,  wenn  man  überall,  wo  c-> 
angebt,  fid)  treujenbe  ober  abfid)tlid)  in  biefc  Vage 
gebrachte  ;{weigc  mit  3ral)t  eng  jujammcnfdiuüvt 
unp  baburd)  ihre  SBertoacbfuna  herbeiführt.  Um 

eine  fold)c  B.  311  ucrfdjönevn,  t'ann  man  in  geeuv neten  älbftänben  einige  $flanjen  311  einem  (leinen 

Stamm  auSwacbfen  laffen,  ben  man  burd)  Ctula-- 
tion  mit  bem  prächtigen  gefüllten  Jliotborn  bejeut. 
Slnbere  gleichfalls  311  cmpfebleube  6edenftraud)er 
finb:  2Beif!bud)c  (Carpinus  lictulus  L.),  fiorneh 
tirfchc  (Cornus  mas  L.),  :Hainweibe  (LiguBtrnm 
vulgare  L.),  SebenSbaum  (Thuja  occidentalis  L.), 
Richte  (Picea  excelsa Lk.),  Sibenbaum  (Taxus 

baccata  L).  (F.  jur  Segrensung  ober  (5'intcilung 
öon  SlnmenftüdEen  bcmiht,  heifieu  .iicvbeclen  unb 
werben  meift  auä  jdiönhlühcnbeu  Strciuchern  ge= 
bilbet,  wie  Deutzia  gracilis  S.  et  Z.,  Cydonia  ja- 
vjonica  Fers.,  Rosa  pimpinellifolia  L.\  ferner  au« 
immergrünen  Sträuchern,  wie  Mahonia  Aquifolium 
Nutt.,  Buxns  sempervirens  L.  unb  arboresceus 
Hort.  S)ic  laubabwerfenben  Q.  finb  jWeimal  im 
^Jabre,  nad)  SBeenbigung  bcS  erften  Triebes  ober 
naci)  ber  ©lütc  unb  im  SBinter,  bie  immergrünen 
G.  bagegen  nur  einmal  nad)  erfolgter  Sielfe  ber 
Jricbe  311  fdjncibeu. 

Sin  Stelle  ber  Icbcnben  (5'.  DerWenbet  man  jebod) 
aud)  inelfad)  folche  aus  Stein,  §0(3  ober  Sifen. 
Sie  einfaebfte  Slrt  finb  bie  Sd)läd)termerle;  biefe 

beftehen  aui-  $o!jipfoften  »on  8—10  cm  Starte,  bie 
in  älbftänben  vjou  -2~ 3  m  gefetjt  unb  gegen  weldje 
'2  ober  3  horizontale  Satten  genagelt  finb;  beffer 
fdion  bie  Svaht3äune,  wo  au  Stelle  ber  Satten 
3  — 5  mm  ftavtcv  Svaht  gejogen  wirb,  bie  Die k  = 
jdune,  bei  benen  jn>ifd)enbie  enger  311  ftelleubeu 
^foften  Srahtnchc  gefpannt  werben.  Sie  ©taf  et  = 
jäune,  welche  in  »erfebiebener  Starte  aus  Satten 
gebilbet Werben,  bie Soretter jäune  (planten), 
in  weldjen  Bretter  au  Stelle  ber  Satten  treten  unb 
fomit  ber  I5inblid  in  ben  eingefriebeten  iMaum  uer; 
hiubevt  wirb.  SBei  bev  ftavfeu  Dlngviff «fläche,  welche 
bie  flauten  bem  SBinbe  bieten,  finb  hier  bie  Sfoften 

ftärter  (15:20  cm  unb  mehr)  ju  bilben.  G'.  au« 
Riegelfteinen  muffen  alle  3 — 4  m  einen  traf: 
tigen,  jtnei Steine  ftarten  Sßfeüer  haben,  wähvenb 
bie  3wifchciuuaticv  einen  halben  Stein  ftavt  oPcv  gav 
auch  nod)  bei  biefer  Starte  biivcbbrocbeu  angelegt 
werben,  ©leid)  teuer  finb  Q.  mit  Steinpfoften  unb 

gufjeifernen  ©ittermerten.  Sie  hmftreid)fte  unb  toft= 
barfte  (5'.  finb  aber  reid)  au«geftattete  fdjmiebeeiferne 
©ittertoerfe  (f.  .Runftfcbmiebeavbeiten),  Wie  biefe  im 
17.  unb  18. 3abrb.  gefchaffen  würben  unb  aud)  jeftt 
wieber  in  Jlufnahnie  gelommen  finb. 

(vinfviirl)tig  (betau.)  beifsen  alle  SPflanjen,  bie 
nur  einmal  griidite  tragen,  bie  alfo  nad)  ber  3rucb> 
bilbung  abfterben. 

©tiifuljf  (Import),  bie  burd)  ben  au«mär= 
tigen  öanbcl  »ermittelte  Sßerforgung  be«  ̂ nlanbe« 
mit  auSlänbifchcn  Sßaren,  namentlich  folchen,  bie 
ba§  Sanb  felbft  entWeber  gar  uid)t  ober  nur  mit 
gröfsem  Soften  probujieren  tann.  Sie  @.  hübet 
ba§  ©egenftiiet  jur  3lii«fuhr  (f.  b.)  unb  ift  auf  bie 
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Sauet  ebne  leitete  niibt  faltbar,  nenn  fic  aueb, 
jeitweife  )u  einem  großen  Seil  burd)  bareä  ©elb 
ober  Wertpapiere  gebeert  werben  mag.  2ritt  biefer 
,\all  ein,  fo  ließt  eine  ungünftige  >>aubclsbilanj 
i.  bj  für  baä  importierenbe  2anb  Dor.  SBenn 

fidj  abei  ber  SBatDotrai  beä  Sanbeä  mein-  unb 
mein-  emhopit,  fo  muß  fd)Iießlidj  inf olge  bet  <5r 

böb'ung  beä  ©elbwertä  ein  Umfdjlag  in  bet  Vilanj eintreten,  ober  eä  Eoinmt  audj  bie  (s.  inä  Störten. 
Sin  8anb,  baä  uidus  für  anbere  Völler  58raud): 
bareä  probujiert  unb  fem  SbelmetaU  befifct,  fann 
feine  fremben  SBaren  einführen;  abet  ein  foldjes 
Sann  i > t  felbft  außerhalb  bei  ßulturweli  nicht  ju 
ftnben.  Tas  mertantiliftifdje  Softem  fudjte  vor 
allen  Singen  einen  Überfdjuß  beä  äBertä  bet  2tu§= 

[übt  übet  ben  bet©.,  alfo  eine  gi'mftigc  .öanbelS: bUanj  ju  erzielen,  bie  bann  burdi  ©elbeinjubr 

auäjugleicb.en  war,  (6.  SMetianttliämuä.)  @s  be= 
idnauitc  bie  S.  Don  gabritaten,  lieft  aber  bie  von 
;iiohfte?ieu  niit'  Lebensmitteln  ju.  (3.  Sinfubroer 
bote.J  I  aä  ben  öiftfdjen  Snfdjauungen  entfpvccbenbe 

öcbußjOllfuftcm  (f.  b.j  bat  hinfidnlid»  bet  15'.  Don 
,\abvifaten,  ERobjtojfen  unb  Lebensmitteln  bie 
gleichen  ©runbfäße  tote  baä  fDteriantitfnftein.  unb 
bat  fie  erft  in  neuejtct  3cit  infoiueit  geanbert,  als 
eS  auch  bie  Jtenturrens  bet  fremben  iHobftoffe  unb 
Lebensmittel  burd)  Vefcbränlung  bet  S.  im  Xnterefte 
bet  iuldnbtfd'eu  SfJrobujenten  oerminbert  [eben  will. 

ÜJtan  Wirb  im  allgemeinen  nicht  behaupten  biiv; 
ien,  bafe  bie  6.  bev  eigenen  Vrobuttion  unter  allen 
Umftctnben  vorjujieben  fei,  wenn  bie  betreffenbe 
ffiave  buveb  bie  lejjteve  nicht  fo  billig  geliefert  wer-- 
ben  tonne  wie  burd)  bie  elftere,  äBenn  ;.  8.  ein 
großer  Seil  bev  pvobuftiven  Kräfte  beä  Sanbeä 
bvacb  läge  unb  es  möglidj  roäre,  biefe  burd)  3lb= 
baltung  bet  auälänbifdjen  Konfurreiu  für  bie 
$tobuftion  geroiffet  SBaren,  wenn  aueb  mit  ver= 
bältnismäfsig  geringerer  9uih,mirFung  ju  verwerten, 
fo  tonnte  biefe  äuämujung  fonft  vevlorener  Kräfte 
im  ganjen  ben  SRadjteil,  bet  burd?  ben  Verjid)t  auf 
bie  billigem  Vrobufte  beä  äuälanbeä  entftdnbe, 
vedjt  wohl  überwiegen.  Unter  icn  frühem  fociaten 
unb  polit.  Verbältniifen,  als  bet  UntcrucbmungS= 
geift  in  ben  bürgerlichen  ft(ai)en  noch  weniger  ent: 
roidelt  mar,  tonnte  bie  Vefcbränfung  ber  fonluv= 
ricrenben  8.  für  bie  Ginfübrung  unb  Srjiebung 
neuer,  bem  Sanbe  naturgemäßer  Snbuftriejroeige 
uütUid)  mivten.  2)  od)  würbe  tbatfddilidi  baSfelbe 
Kittel  bdufig  augewaubt  suv  SBeförberung  foldjer 
©emerbe,  für  roclaSe  bie  natürlicben  SSebingungen 
uidt  genügenb  rjovbanben  waren,  unb  juweilen 
unter  öd;äbigung  gerabe  ber  naturWücbfigen  ̂ ro= 
buftionäjweige.  Suamentlid)  fann  bie2lusjul)r  jum 
Jiad'teil  ber  [entern  beeinträd)tigt  tuerben,  unb 
jwat  nicht  nur  burd)  bie  birefte  (Srfdjwerung  ber  @. 
Don  :)iob=  unb  öilfSftoffen,  fonbern  aueb  burd)  bie 
allgemeine  ungttnftige  i)tüctroirtung  einer  Ginfubr-- 
befdndnhmn  auf  ben  auäroärtigen  öanbel  über= 
baupt.  Sa»  bie  tbatfädjlidicn  S3erl)dltniffe  betrifft, 
fo  Weift  bie  Statiftil  gerabe  ber  bcroorragenbften 
Multurlänber  fjciufig  einen  erbeblidien  ÜDerfcbufi 
beä  SEßertö  ber  6.  über  ben  ber  Stuäfubr  auf,  unb 
uvar  niebt  etwa  nur  in  Saferen  mit  fd)lcd)ter  ßrnte, 
in  reuen  ©ctreibciufuhr  nötig  geworben. 

Sä  siicbt  audieine  jeitmeilige  15.,  inbem  Diele 
eingebenbe  ÜBaren  »on  nornberein  entroeber  jiir 
unmittelbaren  fflieberausfubr  imlranüt  if.  Turd)-- 
jubr)  beftimmt  fmb,  ober  juin  3»ede  bev  mittel' 

baren  SBiebetauSfub^t  in  '.Kieberlagcn  (f.  b.)  gebrad)t 

Werben,  auS  beneu  fie,  wenn  fid)  im  ̂ nlanbe 

lein  günftiger  SDtarft  barbietet,  wiebet  inS  s.'lu»: [anb  aebou,  ober  im  SQäege  beä  RonrierunflSfoftemä 
(f.  .Uontieruug)  in  ben  freien  Verlebe  treten.  Slud) 
bev  fog.  9Serebe(ung3Derfeh/t  (f.  b.)  fd)lief;t  eine  S. 
uon  :Hobftofjcu  ober  öalbfabnfdten  ein. 

Cinfubeibtäutie,  f.  (Sinfubräoll. 
(•<"  i u f i 1 1) vn h n o* n c f c ij .  Robifttationen  (f.  b.)  bei 

bürgetlidben  3led)tl,  beä  Strafredjtä,  beä  gerid)t: 
lidu'n  Setjabrenä  bcfdirdnleu  fid)  regelmäßig  auä 
3wedmä|igteitärüdfidjten  batauf,  bie  ÜReuorbnung 
ab?  ein  in  jidi  abgefd)toffeneä  @anjeä  barjuftellcn. 
2)ie  burd)  bie  9teuotbnung  notir/enbig  werbenbe 
ülbänbcrung  anbercr  ©efebe,  mit  benen  fid)  bie  ,Uo 
bifilation  berührt,  bie  Seftimmungen  über  baö  35cr= 
bältniä  ju  brtlicben  9led)tänotmen  ober  £anbeäge= 
f  clien,  über  bie  ätnwenbung  ber  burd)  bieStobifitation 
befeittgten  ©efebe  auf  frühere  Vorfälle,  auf  (aufenbe 
©ejd)iiftc  unb  Setb^anblungen  in  ber  iibergang§= 
;,eit,  über  ben3eitpunit,  in  meldjem  bießobififatiou 

in  Kraft  tritt,  pflegen  in  einem  (5'.  georbnet  unb  er= laffen  ju  werben,  ©oldjeß.  fiub  mit  bem  Seutfdjen 

Strafgefefebud),  ben  35rojef5orbnungen,  bcrSt'ontuvv orbnung  erlaffeu,  ebenfo  ift  bet  Gntrourf  eines  S. 
für  ba->  bürgerliche  ©efetjbud)  (f.  b.)  ausgearbeitet 
(SBertin  1888).  §ür  bie  ®eutfdje  Dleiajägefefegebung 
treten  ju  ben  nein  Sieicbe  erlaffeneu  (5.  bic2lus  = 
jühruugÄgcfetie  bev  (tinjelftaaten  binju,  welche 
bie  ätnwenbung  beä  Meidjägefefeeä  in  ben  Sunbeä= 
ftaaten,  bie  älnpaffung  bet  Sanbeägefe^gebung  an 
baä  ;)leicbsgcfe^,  bie  Drganifation  ber  jur  Ausübung 
beä  ©efebes  beftimmten  !öel)örbeu  u. f.  W.  regeln. 

©tnfufjrucrbotc  fommen  teitä  alä  banbelä= 
politifebe,  teils  al§  polijeilidjcJIcafiregelnoor.  55jm 
evftevn  Sinne  bilbeten  fie  neben  ben  (linfubrjölfen 
(f.  b.)  ba§  bauptfäd)lici)fte  Hilfsmittel  beä  altem 
Sd)utjfi)ftemS.  SDtan  maebte  für  fie  geltenb,  bafi 
fie  tcajnifd)  jtuedmäfsiger  feien  als  probibitiue 
;lolle,  weil  ber  Schmuggel  wirffamer  betämpft 
werben  tonne,  ba  febeS  Quantum  einer  abfolut 
verbotenen  SBave,  baS  fieb  im  Sanbc  fiube,  als 
bem  ©efcli  juwiber  fonfiSciert  werben  tonne.  So 

beftanben  in  grantreidj  bis  1860  6".  gegen  faft  alle 
einigermaßen  Wichtigen  Jabrifate,  bie  urfprünglidj 
in  bem  9te»olutionSfricge  als  Jlampfmafiregeln 
gegen  ßnglanb  erlajjen,  aber  bei  bev  Sfteubilbung 
beS  JavifS  1816  beibehalten  werben  waren.  Stucl) 

ßngtanb  hatte  bis  3ur  legten  ̂ ßeriobe  ber  Stejoriro heweguug  uod)  jahlvcichc  hanbelspolitifdjc  S.;  fo 

würbe  j. s^.  erft  1842  bie  Einfuhr  oonSOieb  unb 
SIeifd)  geftattet.  Sagegen  hat  ber  3oÜDercinätatif 
foldjc  SJerbote  nie  enthalten.  3>n  bev  neuern  3eit 
fiub  fie  faft  überall  nerfd)Wunbeu  unb  tragen 
überhaupt  nur  mehr  finanziellen  (Ebarattet  (bei 
Staatsmonopolen)  obev  polijeilidjen  (im  Sntereffe 
ber  Sittlid)teit  gegen  obfcöne  Sarftellungen,  ber 
licchtsHcfaerbeit  gegen  gefälfdjtc  3JlatIen,  ber  ©e 
funbheit  bei  ©efapr  ber  Verbreitung  von  Mranf 
weiten,  ober  gegen  fonftige  ©efabren,  wie  j.  S.  SReb: 
lauS).  33ei  Jierfcucheu  u.  bgl.  werben  vorüber; 
gehenbc  (5.  im  bloficn  SerorbnungSWege  erlaffeu. 
5>on  befonbetet  3Bid)tigteit  ift  in  biefer  SBejieb^ung 
baS  auch  vom  Seutfdjen  Stetche  burd)  faifcrl.  Ser= 
orbnung  tuiebcrbolt  gegen  31merita  unb  anbere 
Staaten  erlaffene  Verbot  ber  jeitweiligen  (5infubv 
üon  Schweinen  unb  von  Scbmeinefleifcb.  wegen  ber 
Jrid)iuengefabr.  ,wi  3)eutfc|lanb  befteben  uod)  S. 
auf  i&lünjen.  5pielfarten,ftriegimaterial  unb  einige 
©iftfteffe,  Sieben,  bann  Sartoffeln  (aus  .'(nievita); 
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in  ©rofsbritannien  i|t  bie  Einfuhr  von  ©yrralten 

von  ßaffee,  Jbee,  Sabal  it.  f.  m.  foroie  öon  nad)- 
gcbructtcn  Wiehern,  falfcbcn  Sftünjen,  Silbern  im 
fittlid)cn  ̂ ubalt*  verboten;  in  ben  bereinigten 
Staaten  Don  sJiorbamerita  bie  (Einfuhr  pon  uad)= 
wcivIicl)gcjälfducnfbcrgefunbluHtsfdiäblid)cu9tab= 
rungämittetn  foroie  au-Mänbifdier  SBaren,  weldje 
uid)t  beutlid)  imb  ftdjtbat  mit  einer  ba?  Urfpruugv 
lanb  in  engl.  Sprache  angebenben  Matte,  Stern 
pelung  ober  (Stilette  öcrfebcn  finb.  Seit  isst  be 
[lebt  in  ©rofsbritannien  ein  (itufithruevbot  für  ÜBaten 

mit  falfdjen  &anbel?bejetd)nungen  in  Sejug  auf  Ur- 
jörung  ober  Menge  unb  Sefcbaffenbeit  ber  SBate; 
in  ähnlicher  SBeife  aud)  in  granfreieb. 

©iiifwljrsoü ,  eine  oon  eiujufübrenbeit  au?; 
lanbifdien  Waren  erhobene  Slbgabe,  bie  entroeber 

öorjugiSroeife  im  Sntereffe  ber  inlänbifdjen  %xo- 
buftion  gleichartiger  SBaren  beftimmt  ift,  bie  frembe 

M'onfurrcuj  ju  erfahrneren  (©djutuou,  f.  Sd)ut5= 
jollfriftcm),  ober  nur  bem  Staate  Einnahmen  iht- 
fdjaffen  foü  (J-inanjjoll,  f-  b.).  Jlachbem  in  neuerer 
geit  bie  ?urd)fubr=  unb  Üluäfubrjöllc  faft  gdnjlidj 

Berfdjwunben  finb,  bilbet  ber  15'.  bie  bauptfäd)lid)fte 
unb  luefentlid)fte  (VLH'iu  ber  SbUe  überhaupt,  unb 
eis  gelten  natürlich  aud)  für  ihn  bie  öcridncbencu 
tedinifdjen  Unterfepeibungen  ber  lelstern.  (S.  Soll.) 
Mufset  bem  eigentlichen  Soll,  ber  fid)  uad)  ber  jfeatur 
unb  ber  Quantität,  unter  Umftdnben  be*  SBerteS 
ber  SBoren  richtet,  werben  öielfad)  aud)  nod)  anbere 
älbgaben  bei  ber  Einfuhr  öon  Waren  »erlangt,  roie 
Sd)iffabrt?gcbüf)reti  ober  Sonnengelber,  bie  fid) 
uad)  ber  ©röfse  beS  Sd)iff§  ober  ber  ganjenßabung 
richten,  ferner  öerfä)iebene  ©ebiibren  für  bie  jollamt= 
liebe  Siehanblung  foroie  aud?  bie  fogenannte  ftatift. 
©ebübr  (droit  de  statistique),  bie  in  mebreru  Staa^ 
teu  (feit  1879  aud)  in  Seutfd)lanb  unb  feit  1891  in 
Dftcrreidi)  von  ben  bauptfäd)lidiften  eingebehben 
unb  ati'Sgebenben  Waren  in  geringem  ̂ Betrage,  fei 
e?  uad)  bem  ©etoidjt  ober  nad)  ber  3af)l  ber  Golli 
ober  Wareulabungcn  erhoben  roirb.  Soll  bie  Ein= 
fuhr  (f.  b.)  nur  eine  jeitweilige  fein,  fo  wirb  ber 

Soll  in  ber  Siegel  nicht  erhoben,  inbem  bie  Söa-- 
ren  entroeber  in  öffentlichen  ober  kontrollierten  pri= 
»aten  Sflieberlagen  (f.  b.)  untergebraebt  ober  im 
Wege  ber  Kontierung  (f.b.)  abgelaffen  toerben,  ober 
inbem  ihre  Wieberau*fuhr  unter  Kontrolle  mittel! 
SBegleitfdbein  (f.  b.)  ober  amtlid)er  SBeglcitung  be= 
wertftclligt  roirb.  gür  alle  jollöflidjtigen  Waren, 
bie  au*  bem  SBerfdjlujj  ober  ber  Kontrolle  in  ben 
freien  SSer!et)t  treten,  ift  ber  G.  311  entrichten;  bod) 
wirb  er  gröjjern  öäufern  gegen  Sid)erbeit?Ieiftung 
Keitroeife  fvebitiert  (Soüirebit,  f.  b.).  grüber  tarn 

i'ä  häufig  cor,  bafs  bereits  oerjoüte  SEBaren,  wenn 
fie  in  einer  gewiffen  grift  in  unöeränbertem  ober 
aud)  in  weiter  öeroollfommnetem  Suftanbe  wie= 
ber  au?gefübrt  mürben,  eine  Dlüderftattung  be? 
Sollä  (f.  2lu?ful)rprämien  unb  Ejöortbonififation) 
erhielten.  ©egentoärtig  roirb,  roenn  e?  fiel)  um  ju 
öerarbeitenbe  öalbfabnfate  baubelt,  allgemein  bie 
Aorm  ber  seitoeiligen  jollfreien  Bulaffung  öor= 
gejogen,  währenb  bie  Dlobftoffe,  fofern  fie  nicht  oon 
jebem  G.  befreit  finb,  au§reicr)enbe  unb  bequeme 
Jiieberlagjeinrid)tungen  oorfinben. 

Eigentliche  Einfuhrprämien  finb  früher  ju= 
roeilcu  auf  bie  Sßrobutte  ber  eigenen  Kolonien  jur 
Öebung  ber  lejsteru  foroie  hei  Siotftäuben,  namens 
lieb  jtir  SBefbrbcrung  ber  3ufnt)r  r>on  ©etreibe  in 
Seiten  ber  Steuerung,  gemährt  roorben.  .Ciäufiger 
aber  tauten  in  (efttetm  §al(e  jur  Seaünftignng  ber 

Sinfubr  jeittoeiliae  Hufbebung  ober  (Ermäßigungen 
ber  bejtehenbeu  ;ioüe  auf  ©etreibe  unb  anbere  not= 

roenbige  Sebenämittel  vor.  ,'su  mandn'n  Vänberu 
(j.  fB.  Snglanb  unb  3'rantreid) )  beftanben  lange 
Seit  für  ©etreibe  im  oorauS  feftgefetite  ;iolljtuien 
uad)  einer  fog.  bcmeglid)en  Sfala  (frj.  Schelle 
mobile,  engl,  sliding  scale),  fobaf.  höhere  Stille  bei 
niebrigern  greifen  erhoben  mürben,  unb  umgetebrt. 
SBgl.  Diofdicr,  über  .Uornbanbel  unb  JeuerungS 
politit  (©tuttg.  u.  Sftb.  1852);  Scbmollcr,  Tie 
©pochen  ber  preuf;.  ginanjpolttil  (im  «^ahrbudi 
für  ©efettaefmng,  SSerroaltung  unb  ffte^täpflege», 
18771;  s15rince=Smitb,  ©efammelte  Sdiriften,  58b.2 
(Serl.  1877—80);  8eji§,  im  «.fianbiDbilerbu*  ber 
Staatemiffenfd)aften»,  33b.  3,  S.  30 fg.  (Jena  1892). 

(viiigäiuicr,  Ginfiebler  ßägerfpr.),  ein  für 
fid),  aufer  in  ber  SJegattungÄjeit,  lebenbel  öaupt= 
fehmein.  [bud)  (f.  b.). 

(<iitgiiitgc<fiil(iiri*uOufl),  fooiel  mie  Gintauf<5= 
(?ingangöjoIl,  fouiel  mie  Ginfuhrsoll  (f.  b.). 
(J'ingcbinlic,  f.  ̂Jatenaefcbenfe. 
(<iugi'li|iitbct  hcif?en  in  ber  2ifd)terei  Safen, 

Säulen  u.  bgl.,  bie  nicht  gäujlid)  runb  gearbeitet 
unb  freiftehenb,  fonbern  auf  ber  iHüdfeite  abge= 
plattet  unb  aufgeleimt  finb. 

@iugcbracr)te3,  baSienige  ©ut,  roetdjeS  fo  ciu= 
gebracht  ift,  baf5  baburd)  einem  anbem  i)led)te  er= 
ioachfen.  So  ftel)t  bem  isermieter  ein  sl>fanb=  ober 
3urüdbel)altung*red)t  an  ben  pon  bem  SJcieter  in 
bie  gemietete  SBohnung  eingebrad)ten  Sachen  wegen 
beä  Slietjinfeä ,  bem  ©aftioirt  wegen  feiner  gorbe= 
rung  an  ben  ©aft  an  ben  pon  biefem  in  ben  ©afb 
hof  eingebrachten  Sad)en  ju,  folange  fie  fich  bort 
befinben.  iSornehmlid)  wirb  ber  2luSbrud  gebraucht 
von  bot  ©ütem,  meld)c  bie  Ghefrau  bei  Eingehung 
in  bie  Ehe  eingebrannt  hat.  !J)em  Ehemann  ftel)en 
an  benfclben  bas>  Serwaltung§=  unb  9iulumgered)t, 
wenn  uid)t  nod)  weitergehenbe  3lcd)te  ju.  3)a  fid) 
aber  nad)  bem  Stiftern  beriüermaltungsgemeiufcbaft 
(f.  Ebelidjeä  @üterred)t)  baS  Ü8etmattung§=  unb 
9iutiung§red)t  Weber  auf  basjenige  Vermögen  be 
fd)räutt,  weichet  bie  Ehefrau  tl)atfäd)lid)  eingebrad)t, 
nod)  auf  bagjenige,  welche?  ihr  bei  Eingebung  ber 

Ehe  juftanb,  bejeidjnen  ba$  s$reu|.  Slllg.  Sanbredit 
unb  nad)  ihm  anbere  beutfd)e  ©efefehüd)er  aU  E. 
ba§  gefamte  grauengut,  welche»  bem  ebemänn 
lidjen  9wt5ung|ä  unb  5ßerwaltungärcd)t  unterloor= 
fen  ift.  5)en  ©egenfa^  baju  hübet  ba§  oorbcl)al  = 
t  en  e  ©  u  t.  3)er  Entwurf  be?  S)eutfd)eu  bürgerlichen 

©eje^bud)e?  fd)lägt  ftatt  E.  ben  SStuäbrud  Ehegut 
<•>"  in gc Innig,  f.  ̂ nfpiratiou.  [oor. 
(ginfjc^enöctäöinfeI,}.Unheftrid)ener:Raiim. 

(viiigi'logt  ober  Einlage,  ein  in  ein  Joumerf, 
namentlich  eine  Dper,  eingefügte?  frembe?  Stüd, 
ba§  ein  febon  »orbanbene?,  unjulänglicbeS  erfefeen 
ober  einer  dlotic  ober  Situation  mehr  3)ebeutung 
geben  foll.  ®afi  ba?  eingelegte  Stüd  bem  GI)arat= 
ter  be?  ©anjen  unb  ber  einjelnen  iRolIc  entfpredjen 
muffe,  follte  fid)  oon  fclbft  perfteben;  aber  oft  ift  e? 
nur  ba?  ̂ arabeftüct  eine?  Säuger?,  ba?  mit  bem 
Stil  be?  ©anjen  in  grellem  iRMbcrfprudi  ftebt. 
Eingelegte  2lrbcit,  f.  SBoullearbeiten,  3n= 

tarfia,  iUlarqueterie. 
ehtgcridjte  be?  Jhürfdjloffe?,  f.  Sd)lof;. 
@ingcricf|tctcö  S"fle«  ober  eingeftellte? 

Sagen,  ein  folcbe?,  bei  bem  ba?  jufammengetrie= 
bene  SBilb  mit  Qagbäeug  umftellt  wirb. 

(?ittflcfrtnfct,  ©ejeichmiua  für  bie  in  Bcitungeu 
u.  f.  w.  aufgenommenen  Mitteilungen  au?  bem 
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publicum,  bic,  audj  unter  bein  £itel  «Spwbfaal», 
»Stimmen  aus  bem  Sefertreiä  >,  nid)t  in  perfönltcbem 
änteteffe  jum  Slbbrud  aufgegeben  werben,  fonbcrn 

©egenftdnbe  allgemeinern  jJntereffeS  jur  SBefpre: 
djung  bringen.  Tee-balb  erfolgt  ibre  Öufnabme  mein 
unentgeltlich  unb  baburd)  unterfebeiben  fie  fidj  von 
bor  ünnonce  (f.  b.)  unb  vom  jnferat  (f.  b.).  Dfl 

dt  fidj  i 1 1 c c ->  biuter  bem  S.  audj  bie  bejablte, 
mein-  ober  weniger  gefdjidte  SReltame  (f.  b.),  in 
weldjem  Solle  wefenthdj  bebevo  JnfertionSgebübren 
ju  entrichten  finb  als  für  bte  gewöhnliche  Annonce. 

(vtmicictilc-etitig,  f.  Diclinus. 
(Jingcfrtjricbcn  (ven  Sßoftfenbungen),  f.  Sin= 

febreiben. 
(viitgctrtmcbcnc  (Hlftfaffe,  f.  öilfifaffen. 
(Jingcfprcngt  heif;t  ein  SDcineral,  wenn  ei?  ata 

motu-  ober  Benign  feine  9ßartite(,  au  regetmäjiig 
ober  unregelm&fiig  geftaltete  Körner,  ober  als  trfis 
[tadifierte  formen  innerhalb  eines  anbern  ÜRinerau 
ober  eines  fremben  figgregats  eingewaebfen  ver= 
toninit,  ;.  8.  ftupferfieS  eingefprengl  im  Sleigfan}, 
©ranaten  im  .ualtftein,  ftrpftaUe  Don  ,\elbfvat  unb 
C.uar,  in  bei  ©runbmaffe  bin  SBorpbpre. 

Oinncftclltee«  oigcn,  f.  StngericbteteS  Sogen. 
tSingeftricben,  jmeigeft  rieben  u.  f.  ro.,  in 

bor  i'ciu'tt  bie  Jene  Der  »erfebiebenen  Oftaoen  von unten  auffteigenb.  Jie  Segetdjnuna,  rührt  von  ber 
leiit  aufjer  ©ebraudj  gehmrmenen  oeurfeben  Jabula: 
tur  (f.  b.)  der.  Sie  eingeftriebene  DftaDe  beginnt 
mit  bem  C,  baä  in  ber  äJtitte  ber  Klaviatur  liegt, 
fem  Jen,  ben  bie  vier  StimmgatKmgen  (Saft, 

Jener.  '.Hit,  Sopran)  gemeinfam  baben.  JieferaU 
bie  geftridjenen  Oftaoen  liegen  bie  Heine  unb  bie 
areiie  Dftabe;  unter  bieten  beflnben  fid)  nod)  fog. 
Rontratöne.  Sief leine Cttavc  fowie  bie  obere  v>alfte 
ber  grofjen  iit  baS  ©ebiet  ber  SBc^ftimme;  ber  Senor 
fingt  in  ber  (leinen  unb  in  ber  emgeftridjenen  x.  ttaoe ; 
tur  ben  Sit  fmb  bie  obersten  Jene  ber  deinen  unb 
Die  eingeftriebene  DftaDe  ba§  eigentliche  ©ebiet,  für 
ben  Sopran  bie  iweigeftricbene. 

(eingetragene  Wcnoffcufdioftcn  beifun  na* 
bem  :Kentc-aeiet;  oom  1.3Rai  1889  bie  ine  ©enoffen= 
fcbaftSregifter  eingetragenen  Srroerb&  unb  2Bivt= 

[tSgenoffenfcbctften  (f.  b.i. 
(vingctncibci  ViM.c]a),innieieebn[id-en2prad) 

gebrauaje  bie  in  ben  grofjen  Noblen  beS  menfd): 
lieben  eber  tierifeben  fiörperS 1  Sd)dbek,  33ruft=  unb 
flauebböble)  cingciebleficnen  Organe,  yn  ber  Slna= 
tonne  ift  ei  eber  mar  eS  vielmehr  gebräuchlich, 
ben  Begriff  ber  S.  unb  bem  eutfprecbenb  au*  ben 
ter  Singemeibelebre  eber  ~vlaiutneleaie 
wesentlich  anber€  ;u  faffen.  3Kan  reebnete  ni  ben 
Cr.  alle*  ea->,  waS  mau  in  ben  anbern  2vftemcn 
nicht  unterbringen  tonnte,  mal  aljo  loeber  nun 

Muecben-  unb  •.l>iu;-felivjtem,  noch  unn  Jletsenföftem, 
neeb  wm  ©efäfjfDftem  geborte.  Semnatt)  nannte 
ber  Slnatom  reeber  cac-  ©ebirn  nod)  ba-j  fierj  ein 
6.,  wäbreub  bieä  im  genSbnticben  ipiaebfinue  ge: 
febiebt,  unb  jloar  mit  :Hed-t.  Sagegen  würben  ;.  8. 
bie  Shigen  mit  ju  ben  S.  fle-.ablt,  ir.ibreub  man  jet?t 
bie  SirmeSorg^ane,  ba  fie  bie  Sntnebung  ber  Ciinrnn 
oungen  vermitteln  unb  in  engfter  Sejiebung  ;um 
Jleroenfpftem  fteben,  faft  allgemein  biefem  (eitern 

anreibt  eber  einem  befonbern  'Jlbfcbnitt  ber  äna= 
tomic,  ber  fog.  Sinnenlcbrc  ober  •itjtbcncleflte,  ju= 
erteilt.  Jie  Singetoeibelebre  umfaßt  alfo  bie  aus 
Derfcbiebenen  Suftemen  jufammengefehten,  mein  in 
ben  Meblen  beä  Äflrperö  befmbliajen  Crgane,  bie 
ihren  iterriebtungen  ttaeb  in  folgenbe  »ier  ©riip= 

von  jerf allen:  Sprad) ,  Stimm:  unb  Kef»irationä= 
organe,  äierbauungdörgane,  ßarnorgane  uub  ©e= 
feblecbtiorganc.  ̂ puriologifcb  betrachtet  Hellen  alle 
S.  ;inamiueinufelue  Organe  bar,  tveld-e  ben  mate= 
i  tollen  'iH-rlehr  beä  Organismus  mit  ber  üufienroelt 
Unterbalten  unb  jene  Stoffe  bereiten,  melcbc  ent; 
leebernirtivbaltiiinrbeo^nbieibuuiuAebcrjur  AOit 
pflanjttng  feiner  Art  notroenbig  finb.  (Sine  ©rupöe 
von  15'.,  ineldie  einem  gemeinfamen  vlnifiet.  3roed bieueu,  bilbet  einen  Ülpparat  ober  ein  Softem;  fo 
fpridn  mau  Don  einem  SSerbauung§=,  Sltmungs  , 
.Hreivlaufö  ,  >>ani=  uub  ©efcbtecbtSapparat.  ÜUe 
li'.  jteben  mittel;  ober  unmittelbar  mit  ben  SeibeSbff 
mmgen  (SJhinb,  3lafe,  SSCfter  u.  f.  ro.)  in  Serbinbung. 

3 übt  man  reu  ber  id'dbelbeble  ab,  roelebe  OolU 
[tdnbig  vom  ©ebim  aufgefüllt  ift,  fo  bleibt  un§ 

nur  bie  lliumpfbbble  mit  ibven  L;'.  ui  betraditen. 
Sie  jerfäOt  in  brei  Ülbfdnütte:  bie  ©ruft=,  Sautb= 
unb  4*edeubbble.  Jie  evftevn  beiben  fmb  beim 
3Renfd)en  unb  ben  Säugetieren  butdj  eine  fleifcbicie 
öaut,  baS  .lieerdifell,  ooneinanber  gefd)ieben. 
Sicfe-j  ift  ringsum  am  untern  [Ranbe  beS  SBrujt= 
EaftenS  oefeftigt  unb  wölbt  fidi  tuppelförmig  in 
bie  ̂ ruftbbble  empor,  fobafj  biefe  in  SBiviliditeit 
fiel  Keiner  ift,  als  fie  nadi  ber  ©rbfje  beS  Sruft= 

faftenS  ju  fein  febeint.  (i'ine  8dngSfd)eibeWanb  teilt 
Wieber  bie  SBruftboble  in  eine  redite  unb  eine  linfe 
ßdlfte,  bereu  jcbe  eine  Sunfle  einfcbliefit.  3n  ber 
Ulttte  jWifd}en  beiben  Suncjen  unb  jWifc|enbie  bei= 
ben  iblätter  ber  SängSfd)eibewanb  rA'iittelfell,  Me- 

diastinum) cinaefebeben  lieiien  bie  Suftröbre,  bie 
grofje  öauptpulSaber  (Slorta)  unb  bie  Speiferöbre, 
welche  beibe  letuern  burd)  befonbere  Öffnungen  be* 
3n?erct)fetlö  in  bie  ̂ audibbble  übergeben.  Sbenfo 
liegt  jwijcben  beiben  Sungen,  unb  jwar  bidjt  auf 
bem  3wercbfe(f,bai  öerj,  boctj  fo,  bafi  eS  jur  gröfsern 
Mälftc  ber  unten  Morperbälfte  ana.ebbrt.  Seim  Sin 
atmen  bebeden  bic  Sungen  bas  ©erj  von  vornberfaft 
vollftänbig,  beim  Sluc-atmen  aber  liceit  e§  unbebedt 
ber  verbern  IBruftWanb  an,  etiva  jWifdjen  berlinfen 
Sruftwarje  unb  bem  S3ruftbein.  llntcrbalb  ber 
IBruftwarje  füblt  mau  ben  feerjftof)  am  beutlicbften. 
3n  ber  ̂ audilieblc  liegt  ju  oberft  bicScber,  mit  ber 
grbfjern  ßälfte  (bem  reebteu  Seberlappen)  nacbredjtS, 
mit  ber  fleinern  (bem  linfen  Sappen)  nadi  linfS. 
2ie  obere  Alddc  ber  Veber  ift  ftart  gewölbt  unb 
liegt  ber  untern  Alad'e  be§  oiivrebfellä  bid)t  an, 
beffen  SRanb  fie  uadj  unten  md)t  überragt.  Sin 
borijontaler  Stieb  in  ben  untern  Jeil  beS  SBruft: 
lauen-:-  tonnte  alfo  juerft  ben  febarfen  untern  SRanb 
ber  Sunge,  febann  ben  nadi  eben  auffteigenben  Jeil 

IWerd 'feil-:-  unb  enblid)  bie  obere  3Bölbung  ber 
Seber  treffen.  Seim  Sinatmen  fenlt  fid)  baä  3werd)- 
feil  nadi  unten  unb  febiebt  bie  Seber  ver  fid)  t)cr, 
fobafj  üe  nun  ben  untern  :)ianb  bei  SruftfaftenS 
nadi  unten  überragen  tarnt.  Sin  ben  linfen  Öeber= 
tappen  febliefit  fidi  nadj  tinfi  bie  äKilj  an,  Weldje 
ebenfalls  bidjt  am  SwercbfeU  unb  nod)  innerbalb 
rer  Kuppel  beSfelben  liegt,  alfo  and)  ben  untern 
v'hufibeinranbnidit  itberragt.  Unter  ber  Seber  liegen 
an  ber  buttern  2Banb  ber  Saucbböble  ui  beiben 
reiten  ber  Sffiirbelfäule  bie  Stieren  mit  ben  Äteben 
nieren  unb  ben  Harnleitern.  Sem  gröfsteu  Seile 
ber  untern  Seberoberfläcbe  aber  fdjmiegt  fid;  ber 
Wagen  an,  mit  feinem  gröfjern  Jeil  (bem  DJtagen= 
grunbe)  nacb  KnfS  gelegen ;  bi*t  hinter  bem  lüagen, 
von  bot  ?Jiilj  bis  »um  :!rcöljiingcrbann  reiebenb, 
liegt  bie  Sauebfpeicbelbrüfe.  S)en  übrigen  Seil  bev 
Saucbböble  füllt  in  jablveid-en  SEBinbungen  bev 
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Samt  auS,  Wcldier  burd)  baS  brüfenreidie  Wefröfc 
an  bte  Wintere  SÖanb  bcr  sBaucbböble  befeftigt  ijt. 
(S.  Jafcln:  Sie  SBaucbeingetoeibe  beä  View- 
üben  1,11,  8b.  2,  ©.  499.)  SDtit  bet  SBaudj&übU 
jtebt  bie  Keine  SßedCen^ßt)Ie  in  unmittelbarer  SB«: 
binbung.  ,\n  ihr  liegt  Dorn  bieSBlafc,  wcld)e,  je 
nad>  ihrer  Füllung,  mehr  ober  weniger  in  bie 
S-Baiid)böhle  biuaufreidjt.  Sinter  bor  Slafe,  unb 
3»ar  jwifduui  ibr  unb  bem  Maftbarm,  befinbet  fid) 
beim  weiblichen  ©cfcblecbt  bie  Gebärmutter  unb  ju 
beiben  ©citeu  berfelben  je  ein  ©ierftod.  äBdbjenb 
ber  ©d?waucierfd)aft  fteigt  bie  ftarf  Bergröjicrtc 
Gebärmutter  bod)  in  bie  SBaud)böl)le  hinauf,  alle 

übrigen  Organe  ftarf  feittodttS  ober  riid'märts 
brängenb.  Scr  Bon  ben  $yortpflauiuug>>organcn 
nod)  freigelaffene  SRaum  ber  SBccfcnböblc  wirb  Bon 
Seilen  beS  SarmS,  inSbefonbere  bem  ÜRaftbarm, 
ausgefüllt.  (6.  Saudi,  Seilen,  SBruft.) 

("' iuiit'tui'ibt'lH'iiri),  f.  Srudj  (mebijinifcb). (Sittgctvcibclcfjvc,  f.  Smgeroeibe. 
©iitgclocibcncrtjcn,  f.  Sympathicus  nervus. 
OnngctucibchJÜrmcr,  (Sntojoen,  öelmin= 

tben,  bie  im  Innern  beä  fDlenfdjen  unb  ber  Siete 
fdjmarofeenben  SBürmer.  Aiübcre  9laturforf<$er 

fafjten,  in  ber  parafitifdien  i'ebcuSmcifc  baS  .haupt- 
merfmal  jener  formen  jebenb,  unter  biefem  Samen 
(Entozoa)  bie  ©efamtbeit  ber  £d)iuarobermcfen  in 
eine  einheitliche  filaffe  «rfammen.  SOtan  weif?  jettt, 
bafi  bie  sarafitifebe  Seoengroeife  nicbtl  Bon  öorn= 
berein  ©egebeneä  ift,  fonbern  Bon  SlngebBrigen 
ber  Berfd)iebenften  i£»öen  erworben  werben  fann. 
(©.  Scbmarotsertuin.)  Sie  Vejcicbnung  @.  ift  ietjt 
Born  föftematifdjen  Slaffennamen  jnm  einfachen  Mol 
lettiobegriff  berabgefunfen.  Sßon  ben  fünf  filaffen 
ber  SBürmer  (f.  b. )  finb  befonberä  bie  ber  Sßlatt: 
Würmer  (f.  b.)  unb  ber  Sftunbwürmer  (f.  b.)  reich 
an  parafitierenben  Sttrteu;  oon  ben  Süngelwürmern 
ff,  b.)  unb  Jftäbertieren  (f.  b.)  fennt  man  einzelne 
fdnnarotjcnbc  ©attungen.  Sie  S.  leben  bei  S8er= 
tretern  faft  aller  Jppcu;  jebocfi  fo,  bafj  fie  im  au§: 
gebildeten  ßuftanbe  bie  äBirbeltiere,  in  ber  Sugenb 
hingegen  bie  SBirbellofen  mit  SBorliebe  als  äöobn* 
tiere  (Söirte)  auffudjen.  ßinjelnefinb  hierbei  nur 
auf  eine  ganj  beftimmte  Sierfpecieä  angewiefen, 
wäbrenb  anbere  bei  einer  gangen  SHnjabl  mehr  ober 
minber  nahe  BerWanbter  formen  Unterfunft  finben ; 
meift  gewährt  aud)  ein  unb  berfelbe  SBirt  einer 

gröfjern  Slnjahl  Bcrfcbicbeuer  15'.  Unterfommen. 
äJtandje  Sßarafiten  treten  mit  grofser  [Regelmäßig: 
feit  auf,  fobafj  man  faum  ein  ©rcmplar  beä  be= 
treffenben  SJBirteä  unterfudjen  fann,  ohne  auf  fie  ju 
ftofjen  (j.  SB.  Ascaris  mystax  Zcd.  ber  Statte),  anbere 
finb  nur  fehr  feiten  unb  fporabifd). 

Ser  Sßobnftfe  ber  S.  innerhalb  ibrer  SBirte  ift  ein 
fehr  wccbfelnbcr.  ©efdjlecbtSreifeätrten  wohnen  meift 
im  Sarmfanal  unb  beffen  SÄnfyangägebüben,  Sunge 
unb  Seber.  Sie  Sugenbformen  fudieu  meift  bie  ab: 
gcfcbloffencn  Organe  bcS  SBirtäföröerä  auf;  man 
finbet  fie,  geWöbnlid)  Bon  einer  fiapfel  umfdjloffen, 
ohne  eine  ©pur  beS  Söeges ,  auf  bem  fie  babin  ge= 
langt,  in  ber  SeibeSt)Bt)ie ,  ben  3Jluäfeln,  im  Mim 
unb  äuge,  in  ben  Stieren  fowie  in  Sunge  unb  Seher 
u.  f.  w.  (ö.  SBurmfranfbeiten.)  Siefe  le^tgenannten, 
oon  ber  älufeenroelt  Böllig  abgefdjloffenen  6.  waren 
eä  aud),  bie  SJlaturforfdjer  unb  Sirjtc  früherer  .leiten 
in  93eäug  auf  bie  yertuuft  ber  t5\  irre  leiteten  (f.  Ur= 
jeugung)  unb  bie  fie  Orgauozoa  nannten.  äJtan  loeif; 

nun,  baf;  alle  @.  fid)  burd)  d'ier  ober  lebenbig  ge-- 
borene  ̂ nnge  fortpftanjen.  Siteinalä  warfen  aber 

bieje  oungeu  neben  ihren  Sltem  in  bemfelben  SDirte 
ju  gefebledjtäreifen  Sieren  heran;  fie  muffen  unter 
allen  Umftdnben  einen  neuen  Sräger  auffudien.  Uno 
jelbft  in  biefem  gelangen  oiele  nod)  nid)t  jur  Bollen 
Sfteife,  fobafj  fid)  ein  j»eiterSBtrt8n>ecbfel  uotwenbig 
macht  (f.  ViaariiHirmcr);  bei  einer  anfebnlidien^abl 
öonyformen  gefeilt  fid)  nod)  (^eneration^wedjfeK;,.^. 
alle  iBanb:  unb  oiele  6augtBürmer)  biuju,  fobaf, 
fid)  bie  l5-ntwitfluihvjgcfd)id)te  ber  S.  oft  äufierft 
fomplisiert  geftaltet.  SBgl.  befonberS  ßeuaart,  Sie 

Sßarafiten  beä  SRcnfdjen"  u.  f.  ro.  (2.  2lufl.,  8pj.  u. Öetbelb.  1879  -92);  Voof>,  3d)maroliertl)um  in  ber Ihierwelt  IVpi.  1892). 

(?irtflriff  I  Aägerfpr.),  tiefer  gä!)rteuabbvud  oon 
flüchtigem  ober  erfdjredtem  SEÖitbe. 

<<>'iiil)iuibe<!iiit  ober  ©onbergut,  im  chelid)en 
©üterredit  ba§  Vermögen  eineS  ̂ begatten,  weld)e-> 
ber  alleinigen  Verfügung  eineä  ber  ©begatten  unter: 
worfen  ift.  Sßorfommen  fann  ©onbergut  bei  allen 
oeutfd)red)tlid)en  Softemeu  be§  ©üterreebtä.  <&\n-- 
ielue  ;Ked)t5lebrer  Berwenben  baS  SBort  6.  nur  für 
Dasjenige  Sßermögen,  toeldbeS  bei  ber  @rrungen= 
fduiit'jgemeiufd)aft  ober  einem  biefem  uabeftebeuben 
©üterred)te  bem  einzelnen  ©atten  allein  oerbleibt, 

Sei  ber  allgemeinen  ©ütergemeinfdjaft 

(f.  ©ütergemetnfcbaft)  wirb  oon  6.  ober  Sonber= 
gut  in  Slnfebung  berjenigen  SBermögenäteile  ge= 
jproeben,  weldje  burd)  rechtsgültige  Verfügung  öon 
ber  ©eineinfdjaft  aufgenommen  finb,  fei  eS  burd) 
;]uwenbung  feitenä  eineS  dritten  an  einen  ber  Sbe= 
gatten  unter  biefer  SBorauSfe|ung,  fei  es  burd)  S8er= 
einharuug  ber  ©begatten.  (35a§  lebtere  bürftc  für 
ba-3  SPreup.  i'ülg.  8anbred)t  nicht  juläfftg  fein.  SBgl. 
3.  S8.  Sßreuß.  ällg.  Sanbr.  II,  1,  §§.  371  —  373.) 
©emeinred)tlicb  bleibt  nad)  einer  äJleinung  baS 
Sonbergut  freies  Eigentum  beS  ©atten,  ber  bie 
"Jailumgen  für  fid)  bejieht.  freie  Verfügung  über 
bie  Subftanj  behält  unb  bamit  nid)t  für  bie  6cbul= 
ben  beS  anbern  Watten  haftet;  nad)  einigen  Stechten 
ift  jebodj  auch  bier  bie  @f)efrau  lu  ber  SBerfügung 
bcjdiränft.  SBon  anbern  wirb  bie  älnfubt  Bertreten, 
bei  ber  allgemeinen  ©ütergemeinfdjaft  fomine  nur 
befchräutt  ein  berartigeä  Verhältnis,  unb  jroar  fo 
Bor,  baf;  gewiffe  ©egenftänbe  bou  ber  ©emein= 

fdjaft  auSg'efd)loffen  finb,  bie  Stu&ungen  aber  ber ©eineinfdjaft  jufallen.  (SBgl.  für  baS  gemeine  9ted)t 
«ßntfebeibungen  beS  3teiehSgertd)tS»,  VIII,  129  fg.) 
—  SBei  ber  @rrungenfd)aftSgemeinfd)aft 
(f.  b.)  beftebt  baS  ©onbergut  aus  beut  Sinbringen 

eines  jeben  ©begatten  unb  auS  bemjeuigen  6'r= werbe,  beffen  ©runb  (Sitel)  fd)on  Bor  ber  @l)e 
beftanb,  ferner  auS  bem  wäbrenb  ber  ©he  burd) 
Scbenfung,  letttwillige  SBerfügung  ober  ©rbBer= 
trag  ©rworheuen.  (SBgl.  3.  SB.  $reufj.  3111g.  Sanbr. 
II,  1,  §§.  397  fg.)  Sebod)  beftiinmen  bie  geltenben 
9ied)te  aud)  in  biefer  SBejiebung  nid)t  gleubmäfjig. 
9Iocb  weniger  finb  bie  STBirfungen  bcr  ©onbergut: 
eigenfdiaft  bie  gleidjen.  3m  allgemeinen  lä&tfidj 
aufftellen :  ba§  ©igentum  ber  ©egenftänbe  bcS  ©on= 
bergutä  »erbleibt  bem  betreffenden  ©begatten,  ber 
©bemann  bat  regelmäftig  freie  SBerfügung  über  fein 
©onbergut  unb  bie  SBerwaltung  beS  ©onberguts 
ber  ©befrau.  S>ie  Shijumgeu  beS  SonbergutS  finb 

hingegen  gemeinfam.  §ür  baS  ©onbergut  ber  @be= 
frau  ftnben  fid)  in  mandien  sJted)teu  SBorfjbriften, 
lueldje  bem  röm.  Sotalrecbt  entlehnt  ju  fein  fd)ei= 
neu,  inbem  ein  Seit  beS  SBermögenS  ber  ©befrau 
als  Mitgift  (dos)  beftellt  unb  bafür  auS  bem  SBep 
mögen  beS  ©bemanueS  eine  SSBiberlage  gewährt  wer: 



Ginfjnvb  —  ©inf)cit  (mtittärifdj) 
795 

ben  tann.  Bei  ber  ©emeinfcbaft  beS  beweg* 
i  i  tben  Bermö gen 3  iint>  b  e  t  6 r  c  u  n  g  e  n  i  d)  a  1 1 
(gefe&liibeS  ©flterredjt  beS  I  ode  cml  unb  beS  Ba 
bifcben  Sanbr.  ?lrt.  1 100  fg.)  beftebt  baS  Sonbergut 
ctno-:-  jeben  Sbegatten  im  wefentlicben  auS  ton  3fm= 
mobilieri,  felbfl  ben  wdbrenb  ber  öho  mit  SDlitteln 
beS  SonbergutS  unter  Borbebattangefd)afften,  au$ 
hbd>ft  perfönlidjen  Sledjten,  unb  fogar  auSbrflattd) 
ob«  jtillfduoeigeub  r.'Ut.  l  H)l,  1500)  auSgefdjloffe= 
neu,  unb  auS  Pen  an  bie  SteUe  Don  SonbergutS= 
gegenftdnben  getretenen  Srfaggegenftdnben  (Surro 
gaten).  Ser  ©bemann  hat  DöUig  freie  Berfügung 
über  fein  Sonbergut;  baSjelbe  IJaftet  jebod)  aud) 
für  bie  Sbefdjulben,  Ser  ©bemann  oerwaltet  ba* 
Sonbergut  ber  Ebefrau,  bebarf  aber  jur  Beräufie: 
rang  ob«  binglidjen  Belüftung  ber  3uftimmung 
ber  S^efcaUj  lebod)  tann  fid)  bie  C5bcfiau  burd) 
Bertrag  bie  Berwaltung  ihre*  SonbergutS  ganj 
ob«  uim  teil  vorbehalten. 

(yinnarb  (nid)t  Sginbarb),  Batrauter  unb 
Biograpb  RarlS  b.  ©r.,  geb.  um  77o  im  ÜRaingau, 

würbe  Dom  Sttbt  w  jjjulba  h-üh  au§  b«  Rloft«= 
[dbule  an  ben  >> o f  .Karl*  b.  ©t.  gefdjidt,  wo  er  Don 
SQruin  unterridjtet  nnirbe.  SSBegen  feine*  ted)nifd)en 
Talents  erhielt  er  in  benjiojjdmle  ii.  Karl  bcr@rof;c) 

ten  '.Kamen  Befeleel  nach  Pem  Srbauet  ber  Stifts* 
bütte.  6t  hat  fpdtet  jabtreitbe  Bauten  .Karl*  ganj 
ob«  teilwerfe  geleitet  (fo  bie  Brflde  311  Diaini,  hie 
Bfaljen  ju  Ingelheim  unb  Stadien  unb  bieBafilita 
ui  9ad)en).  6t  War  Per  Begleiter  RartS  auf  allen 
[einen  ̂ ügen,  ging  806  als  [ein  ©fefanbter  nad) 
iKom,  unb  813  f oll  fein  SRat  Rarl  beWogen  haben, 
feinen  Sohn  Subtoig  «um  Raifer  ni  ernennen. 
Sbenfo  oertraute  ihm  SubWig  her  ,vromme  unb 
gab  ihn  817  feinem  SobnSotbar  L  }um  Sftatgeb«, 
alä  er  tiefen  311m  Mauer  erheb.  3n  ben  Kämpfen 
ber  Sehne  gegen  ben  Bater  bemühte  jidj  ©.,  ben 
,«ieben  herbeizuführen.  @r  grflnbete  hei  !Dcid)el= 
itabt  im  DbenWalb  eine  Slbtei  (f.  (iinhaiD ^afilifa), 
bie  er  aber  fpäter  nad]  Diühlheim  am  iDtain  d«= 
legte,  baS  im  Saufe  bn  ,ieit  von  ben  Reliquien  ber 
Slbtei  ben  Kamen  Seligenftabt  erhielt.  836  verlor 
er  feine ©emablin^mma, eine  SdMrefter  De*  Wfdiof* 
Bernbarb  dou  SBormS ;  14.  SDldrj  840  ftarb  er  felbft. 
Dbgleid)  ihm  nad)  ber  Sitte  ber  3cit  mehrere  grope 
Mlefter  al*  Slbt  anvertraut  Waren,  fdieiut  er  boeh 
niemals  ©eiftlicber  geworben  311  fein,  ©in  fpäter 
verfertigter  Sarfopbag  ift  1810  auS  bwRirdje  in 
Seligenftabt  nad)  Sdjlofj  Srbad)  gebradjt;  bie 
©rafen  oon  Qtrbad)  leiten  ohne  irgenb  einen  8e= 

mei-3  ihren  Urfprung  Don  (5".  her.  SJ  «Vita  ( laroli 
Magnia,  oft  gebrudt,  fo  in  ben  «Monumenta  Ger- 
maniae  historica,  Scriptorea  11»,  bann  in  bei 
cBibliotheca  rerum  Germanicarum»,  ha.  üdu  ,uiite 
09b.4,  BerL  \^>l),  befonber§bg.Don3Bai|(4. 2lufl., 
»annon.  188(.)j  unb  überfch.t  beu  C.  2lbel  (2.  Sitft. 
bearbeitet  Don SBattenbaeb,  in  ben  i©efd)id)tfd)rei: 
bern  ber  beutfd)en  Borgeit»,  Berl.  1880),  ift  nad) 
'Jlnlaae  unb  SuSbrud  eine  ber  bebeutenbften  Bio- 
grapbien  bei  i'iittelalterv.    ̂ ie  bem  (5'.  früher  ju lufdiriehencu  «Annales  Einhardi    («  M   tnenta 
Germaniac  historica,  Scriptores  I»),  Simulien  be-:- 
A-rdntiicben3leidjSüou711  biS829,  werben ihmjein 
nielfach  unb  mit  erbeblitben  ©rünben  abgefproajen. 
Ben  grofj«  SBidjtigfeit  finb  ferner  bie  Briefe  S.S 

(gebmdt  bei  ̂ affc")  unb  alg  ̂ cidiett  ber  Tenfart 
ber  .Seit  aud)  feine  ©efebtebte  ber  Übertragung  ber 
©ebeine  ber  Jrjeiligen  ajiareellinus  unb  BetruS  Don 
!Hom  naeb  Seligenftabt,  in  ber  ©efamtauSgabe 

feiner  SBttle  mit  frani.  Uherjetuma  Don  beulet 

il'  Bbe.,  Bar.  1840-  13).  Sie  Sage  von  ggüv 
harb  unb  Smma,  ber  angeblid)en  "ioditer  RarlS 
b.  ®r.,  ift  Dermutlid)  burd)  B«n>ed)felung  mit  i'ln 
gilbret  (f.  b.)  entftanben.  Sie  finbet  jid)  in  ber 
Borfd)«  Sbronil  beä  12.  vVihrh.  unb  ift  mehrfad> 
poeiifd)  bearbeitet,  unter  anberu  Don  Aouam1  im 
(Roman  «@gin$arb  unb  Smma»  unb  uou  i'luher  in 
ber  Oper  «S)ct  Sdmee».  äud)  ber  SßegniÖfd)äfer 
C  nteiS  fdjrieb  unter  bem  Slamen  Tamon  « ?ie  in 
(Painharb  oerliehte  Smma»  (Sftürnb.  1680). 

(«■•iuljavb^-Bafilifa,  eine  für  bie  Strcbiteftut  ber 
Rarolingerjeit  h)id)tige  Rirdjenruine  311  Steinbad) 
bei  SDUcbelftabt  im  C  bentoalb.  SaS  Berbienft,  bie- 
jelhe  tt)iffenfd)aftlid)  befehrieheu  unb  ba§3(bentität§: 
Derb,ältniä  jtoifcben  ber  bis  babin  für  romauifch 
auaejeheneu  Steinbadjer  Rird)enruine  unb  ber  dou 
(Jinbarb  (f.  b.)  um  814  begonnenen,  feither  als  Dom 
Srbboben  »erfd)hnmben  geglaubten  Baftlifa  im 
Cbenmalbnadiaennefen  311  haben,  gebührt  (s).Sd)äf  er 
in  ©armftabt  (in  Eü&otoS  0  ßeitfdjrift  für  bilbenbc 
Runft»,  Bb.9,  6.  129—145,  Spj.1874).  Bgl. 
SR.  Slbamp,  S)ie  (5'.  31t  Steinbad)  im  Dbentoalb 
(mit  l'1  Einladungen  unb  4  Safein  in  8id)tbrud, 

(viiii)aufiii,  f.  Monoecus.         [®armft.  1885). 
©inheefen,  f.  Einliefen. 
©inljcimifdie  (Tljolcra,  f.  (5 holera. 
(*inf)citmfcf)c  Hvanfifcit,  f.  gnbemie. 
©iuljcit,  bie  grunblegenbe  ©röfse  für  alles 

■,'Jfeffeu,  für  jebe  Dieihe  oon  benannten  fahlen. 
Sie  aJlatbematil  [teilt  neben  bie  jujujär;len= 
ben  pofitioen  @.  bie  loeciumehmenbeu  negatiben 
(f.  ßntgegengefettte  ©röfjen).  SEidjtig  ift  aud)  bie 

I5'iuführunci  ber  imaginären  6".  (V—  l=-i)  neben  ber 
reellen  i  |  l),  ba  nur  auS  biefen  beiben  ba§  DoE- 
ftdnbige  ©röfjenfbftem  gebilbet  werben  tann,  baS 
mt  Bebanblung  aller  algebraifd)en  unb  analötifdjen 
Brobleme,  fpeciell  aud)  jur  Beredjnung  ber3Bur= 
jeln  Don  ©leid)ungen  auSreid)t.  Sie  Sluuahmc  oon 
weitem  S.,  bie  Don  jenen  beiben  unabhängig  wären, 
iftauigefdbloffen,  weil  nur  mit£ilfe  jener  beiben 
ein  in  fid)  abgefdjloffeneS,  wiberfprudjSfreieS  Spftein 
Don  [Redjenoperationen  mBalid)  ift.  über  biee.beS 
abfoluten  iDtafsfbftemS  f.  SWafj  unb  ©ewidjt  im  ab: 
[oluten  Sinne. 

(Sinhcit,  im  SDl  a  f>  ■■  unb  ©  e W  id)  t S =,  f owie  im 
@clb=  unb  SOcünjwefen  biejenige  ©röfic,  meldte 
allen  anbern  ©röfsen  berfelben  v.'lrt  Com  SEeil=  unb 
SKefnrbeitSgröfeen)  ;u  ©runbe  liegt,  alfo  unter  ben 
©rofjen  berfelben  Stri  in  ber  EBlitte  fteht.  60  ift 
nad-  ber  neuern  (^eiehgehuug  baö  Dieter  bie  t$. 
beä  8ängenma6eS,  baS  fiettolitcr  bie  beä  öol)l= 
mafjeS,  baS  Kilogramm  bie©ewidbt§cinb,eit;  ferner 
ift  bie  SMarl  bie  ©elbeinbeit  ob«  Sted)nungSeinbeit, 
baS  10  Diarlftüct  (bie  Rrone)  bie  ©olbmünjemljeii 
unb  baS  biUarlftürf  (=  5  g  Seinfilber)  bie  Silber: 
müuu'inheit. 

(vtnbcit,  im  militari  f  et)  c  n  Sinne  inirb  ein 
Jruppenförpet  genannt,  ber  dou  einem  gewiffen 
©efidjtSpunfte  auS  eine  normale,  b.  h.  für  einen 
beftimmten3wedgeeignetfte©rBfjebat.  SenBegriff 
ber  taftifdjen  @.  crtldrt  man  für  gewöbnlid)  ba= 
bin,  ban  mau  barunter  eine  fotaje  Abteilung  einer 
unb  berfelben  SBaffengattung  oerfteht,  bie  nod)  dou 
ber  Stimme  eine«  einjelnen  geleitet  beerben  tann 
unb  babei  felbftänbia  einjadje  taftifdie  Slufträgc 
tu  (öfen  oermag.  liefen  älnforberungen  entfprad) 
für  bie  Infanterie  lange  ,ieit  hinbitrd)  baS  Ba= 
taillon.    Sie  infolge  ber  raftfoS  fortfdjreitenben 
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äBaffentedjnil  fldtijHd)  öerdnbertcn  SBerbdltniffe  bei 
Aim e vvic f cell t o u ut>  t> c v  hiermit  in  äBerbinbungftebeube 
Übergang  »on  ber  fiolonnentafti!  jur  (Jomöagnie= 
tolonncu  =  Jattit  unb  jiir  neuem  ©  cbiUeutalti  1 
Ijaben  bie  ©abläge  berartig  geänbert,  baf>  in  bem 
©inne  ber  obigciuScgriffsertlärung  nidjt  mehr 
ba§  Bataillon,  fonbem  melmehr  bie  ßompagnic 
als  tattifäje  @,  ber  Infanterie  ju  betrauten  ift 
li.liompaguictolonne).  JrohbemroirbbaS  Bataillon 
aud)  fernerbin  in  beut  Sinne  al*  taltifcbe  ®.  gelten 
tonnen,  bafi  nad)  bev  ;]a\)l  ber  Bataillone  gered): 
net  roirb,  loaä  um  fo  mehr  für  fidj  bat,  als  bie3ab: 
(enftärte  beä  SatatHonS  in  allen  grofjen  Slrmeen 

beutjutage  fo  jiemlid)  biefetbe  ift.  'SaS  SBataitlon ift  alfo  geroiffermafjen  bie  Drgantfation§ein= 
beit  geblieben,  roäbrenb  bie  (Sompagnie  bie  ©e  = 
jed)tseinl)eit  geworben  ift.  (©.  geuergefed)t.) 
Sie  taftifdje  @.  für  bie  .Uaoallerie  ift  nach  roie  »or 

bie  (5'Sfabron,  für  bie  Artillerie  bie  Batterie. 
Unter  ftrategif  eber  (f.  oerftebt  mau  einen  auS 

uerfdjtebenen  SBaffengattungen  gemifebten  ©eere§= 
lorper,  ber  bureb  biefe  feine  Sufammenfefeung  nnb 
burd>  feine  iUuSftattttng  mit  ben  für  bie  (jrbaltung 
ber  ©cblagfertigfeit  ber  Kruppen  erforbcrlicben 
©ilfiätneigen  in  ber  Sage  ift,  felbftänbig  gröfjerc 

tat'tifd)c  nnb  Reine  ftrategifebe  Aufgaben  311  Ibfcn. SBenn  man  bie  taftifeben  S.  als  bie  Elemente  be= 
traebten  tann,  mit  benen  ber  Sruppcnführer  im 

©efed)t  reebnet,  fo  finb  bie  ftrategifdjcn  6'.  bie= 
jentgen  (Elemente,  mit  benen  ber  ßeerfübrer  bei  ben 
Operationen  reebnet.  ßierauä  gebt  fetjon  beroor, 
baf?  bie  ©röf>e  ber  ftrategijebeu  @.  rein  tbeoretifd) 
junädjft  oon  ber  ©röf;e  ber  Armee  abhängt,  bie  jum 
einheitlichen  Stuftreten  auf  einem  unb  bemfclben 
KriegSfcbauplodj  beftimmt  ift.  Siefe  Slrmce  muft  fid) 

olme  3erreifjung  ber  ftrategifdu'n  (i.  mebrfad)  glie= 
bern  laffen.  Soll  ber  öeerfübrer  jur  Seroetfübrung 
verfdnebeuer  Kombinationen  einigermaßen  freie 

jjanb  baben,  fo  wirb  er  minbeftenS  über  -1  (J.  ver- 
fügen muffen,  beffer  nod)  über  6  ober  8.  Sßiel  gröfjer 

barf  bie3abl  nidjt  toerben,  ba  bie  Leitung  fo  oieter 
6.  öon  einer  ©teile  aus  bie  Über  jicbtlid)ieit  unb  bie 
SöefeblSerteilung  erfdjroert.  Segt  man  bie  äiemlid) 
allgemein  gültigen  ©tarleabmeffungen  eineä  Sir 
nteetorpS,  einer  Siöifion,  einer  Srigabe  ju  ©raube, 
fo  roürbe,  rein  tbeoretifd)  betradjtet,  eine  Armee 
öon  1OOO0O  äßann  etroa  in  4  2trmeeiorp§,  beffer 
aber  in  8  felbftänbige  Siöifionen  ju  gliebern  fein. 
Sine  felbftänbig  auftretenbeSlrmee  oon  nur  40000 
Dtanu  loürbe  öietleicbt  in  4  fdjroadje  Siöifionen, 
beffer  in  6  ober  8  Sörigaben  51t  gliebern  fein,  eine 
Slrmee  öon  200  000  9Mann  bagegen  in  6  ober  8 
SlrmecforpS.  SicS  finb  junäcbft  rein  tf/eoretifd)e 
(Srtoägungen.  Sei  ben  beutigen  äSerbältniffen  ber 
Öeerelorganifation  ift  e§  nun  unbebingt  notroen= 
big,  bafs  bie  ftratcgifdje  ©Heberung  ber£)peration§= 
armee  fid)  mit  ber  abminiftratiöen  ©tieberung  ber 
griebenSarmee  nacb  9)löglicbtcit  beett;  bie  abmini: 
ftratioe  SriebenSglieberung  ber  Armee  ntufj  alfo 
aud)  in  biefer  iVjiebung  beu  iüal)rfd)cinlid)en  2ln= 
forberungen  be§  Krieges  fieb  mögliebft  anpaffen, 
gär  bie  Armeen  ber  großen  ÜJtilitärftaaten  gilt  ba- 

hn überall  ba-3  2lrmeeiorp§  mit  einer  ©efetbtös 
ftärie  oon  30  bis  40000  SWann  als  ftrategifebe  (f.; 
für  tlcinc  Staaten,  luie  3.  SB.  Selgien,  ©oflanb,  bie 
©d)tncij,  ift  bie  S)inifion  in  Stärfc  t>on  10  bis 
15000  üötonn  bie  ftrategifebe  g. 

3n  ber  SricgSformation  beS  beutfeben  .CieerS  ift 
äloar  bie  ̂ nfanteriebimfion  auS  allen  bret  SPaf- 

fen  (2  Sitfanteriebrigaben,  1  Maoallerieregiment 
unb  einer  Anja^l  ̂ Batterien)  jufammengefetjt,  aber 
uidit  bie  "Diuifion,  fonbem  erft  taS  aui  2  Xini= 
[ionen  beftebenoe  i'inneel'orpü  ift  mit  ben Slnftalten 
für  'JJiimitionScrfat!,  für  Verpflegung  unb  für  5a 
nitdtSbienft  auSgeftattet,  bie  für  einen  ju  felbftdu= 
bjgen  Operationen  beftimmten  öeertörper  uube 
bingt  notwenbig  finb.  Stritt  im  Saufe  ber  Opeva 
tionen  ber  jjall  ein,  baf;  ein  tlcinercr  öeereeförper 
als  ein  aanäe§  l'lrmeetorpe  scitroeilig  ju  felbjtäu 
bigem  Sluftrcten  beftimmt  roerbeu  mufi,  fo  tann 
ebne  JJtübe  eine  bereit«  aus  allen  brei  SSBaffen  be= 
jlebeube  Sinifion  burd)  Zuteilung  ber  entfpred)cn= 
ben  öilfSanftalten  felbftänbig  gemad)t  roerbeu. 

'.HnbererfeitS  roirb  bei  ben  grofsen  §eere§majfen, 
bie  in  ben  Kriegen  ber  Sleujcit  jur  Slufftellung  foim 
men,  bäufig  bie  ©efamtjabl  ber  311  ben  Operationen 
beftimmten  SlrmeetorpS  3unäd)ft  in  nerfdjiebcne 
(Gruppen  (Slrmeen)  jufammengefafjt  unb  erft  biefe 
unmittelbar  ber  obern  öeeresleituug  untcrftellt. 
Slufjer  beu  älrmeeforpS,  in  roelobc  bie  öauptmaffe 
beä  beutfeben  §eer§  in  ber  ftnegSfortnation  ge= 
gliebert  ift,  roaren  im  Kriege  1870/71  eine  2(nwhl 
kaoallcriebiuifioncu  unb  einige  auS  3ieferoe=  unb 
Vanbroebrtmppcn  gebilbete  ilteferpebioifionen  als 

felbftänbige  ftrategifebe  (?'.  formiert. 
6'in^cit,  in  ber  ̂ Jbilofopbie  fiunftauSbruct 

oon  mannigfaebem  ©ebrauaj.  Sd)on  Slriftotele« 
faub  cS  nötig,  bie  oerfd)iebenen  93ebeutungen  beS 
«dinen»  forgfältig  auSeinanberjulegen;  er  unter: 

fdjeibct  bauptfäd'lid)  numerifebe  (5\  (6"in3elbeit; 
©cgenfaB:  fflfeljrbeit),  (?.  burd)  Sufammenbatni 
(Kontinuität;  ©egenfali:  3iSlretl)eit)  unb  begriff 
liebe  @.  ((Siuerleibeit,  f.  ̂bentität;  ©egenfah:  Üev 
iebiebenbeit).  Sad)lid)  unb  biftorifd)  ift  bie  lehte 
ikbeutung  bie  loiebtigfte ,  fic  ift  namentlidj  r>ou 
Kant  als  «@.  bes  dJlannigfaltigen»,  «©»ntbetifebe 

S.»  («15'.  ber  ©öntbeftS»)  in  ben  9Jlittelpuntt  ber 
(Menntniitbeorie  gefteUt  roorben.  6'S  ift  eigentlieb 
bie  @.  beS  ÜBetDufjtfeinä  (f.  b.),  bureb  bie  rotr  ein 
SiannigfaltigeS  ber  SinncSanfd)auung  jufammen= 
begreifen  unb  fo  felbft  als  (5inS  auffaffen;  fic  ift 
Der  llrfprung  beS  SSegriffS  unb  Urteils,  beS  ©efefceS 
unb  bamit  beS  ©egenftanbeS.  Sie  S.  im  Sinne  ber 
liinjelbeit  fällt  unter  ben  ©efiditspunlt  ber  O-uans 
tität  unb  ftel)t  gegenüber  ber  sHlebrl)eit  unb  Slllbeit ; 
il)r  toiffenfdjaftliajer  2luSbrud  ift  bie  3al)l  @in§ 

(baber  numerifdje  6:.).  übrigens  ift  fie,  roie  bie  (5'. ber  Kontinuität,  nur  ein  SluSflufe  ober  eine  bef onbere 
©eftaltung  ber  SeroufjtfeinSeinbeit;  als  folebc  ftebt 
fie  bei  Haut  unter  ben  Kategorien.  SluB  ber  58ebeu= 
tung  ber  @.  als  Kontinuität  ertlärt  fieb  loobl  ber 
Segriff  ber  fpftematifdien  6.  (©.  ©Bftem.)  Sie 
äftl)etifd)e  @.  ift  bie  Öbereinftimmung  ber  Seile 
eines  SBerfeS,  b.  I).  ibre  roed)felfeitige  barmoni)d)e 
SBegiebung  jueinanber  unb  3U  einem  burd)  biefei 
gegenfeitige  VerliältniS  fid)  geftaltenben  ©anjen. 
Sie  barf  baber  feinem  Kunftwerte  fel)len.  Sagegen 
bat  bie  i'ebre  ber  Sitten  oon  ben  brei  br  antat  if  eben 
@.  311  vielerlei iUifsoerftänbniffen  2lnfafj  gegeben,  in- 
bem  befonbcrS  bie  franj.  äftbettfer  nom  Srama  aufu'v 
ber  @.  ber  öanblung,  bie  fid)  öon  felbft  oerftebt, 
aud)  bie  d,  ber  3eit  unb  bes  Ortes  forberten,  ol)iie 
311  bebenten,  baf;,  inforoeit  bie  Stltcn  biefelbe  in  ihren 
Sramen  beobaebteten,  bieS  oon  ber  Sinridjtung  ibrer 

93üt)uc abbing.  (©.Srama.)  (J'ine 3erftüd'etung ber Öaublung  roie  in  ©hatefpeareS  öiftorien  unb  ihren 
3iad)abmungen,3.S.in©oetl)eS«©bts»onakrUd)iu= 
gen«,  roirb  immer  bem  Anteil  beS  Sjkblifumä  unb 
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bei  bramat,  Spannung  Sintrag  thuu.  SDlit  folcber 

aUju  freien  fiompofitionä  weife  ban.it  amii  t-io  -.\iicnao ber  [cenifdjen  Serwanblungen  gufammen,  bie  fidj 
ineift  in  beutfdjen  ©efd)id)tdbramen  ftnben.  Tic 
Eedjnil  be->  neuem  franj.  Sromaä  halt  fidj  uon  jeber 
(erf plitterung  ber  oanblung  fern  unb  hat  in  biefet 

öinjid>t  aud)  auf  bie  neue  beutfdje  bramat.  Sßro= 
buttion  vorteilhaft  cingcivirit. 

Stafetten,  ele!trij  4  e ,  f.  SIelttifie  Einbetten. 
6taBett£gefcr)oft,  ein  ©efebofj,  weldjeä  bie 

ßigenfebaften  Derfdjiebener  ©efdjo&fonftruttionen  in 
fid)  Dereinigt.  Sei  allen  jjfclbartiderien  finb  btSjefei 
minbeftenä  brei  oerfebiebene  arten  @efd)ojfe(©rana= 
ton,  Sbtapnelä,  RartStfdjen)  eingeführt;  in  einiflen 
QSnbern  befte^en  aufjerbem  noch  Branbgranaten; 

aud)  Sprenggranaten  (Srifanjgranaten)  finb  neuere 
binn->  eingeführt  ober  in  ointührung  begriffen.  S)a 
bierburdj  bebeutenbe  Sdiwierigteiten  in  berSföunü 
tionSauärüftung,  im  UJhmitionSerfats  unb  in  ber 
StuSbilbung  ber  Sebienung  bebtngt  finb,  fo  ift  jefel 
baä  Seiheoen  oorbanben,  C5\  311  tonftruieren. 
Shtaefüprt  finb  fie  erfl  in  gfranfreidj  (f.  ©efebofj), 
wo  ©ranat=  unb  Sbrapnelwirfung  burdj  ein  ©efebofj 
erjielt  werben  tann,  3ti  anbern  Sänbern  werben  mit 
S.  Berfud>e  angefüllt.  £Borau£fi<r)tUcb  mirb  neben 
biefetn  S.  jebod)  aud)  fpäter  bte  SDlitftt^mng  be= 
[onberer  Sprenggranaten  nötig  fein. 

(Sinncüe'fatjaUcric,  33ejeid)nung  für  Sabal* 
lerie,  bie  nadj  SPferbematcrial,Slu§rüftuug,  SBewaff; 
nung  unb  SuSbUbung  ;u  jebem  ber  oerfdjiebenen 
Sienfte  befähigt  ift,  welche  oon  ber  Weitem  in  ben 
oerfdjiebenen  Sagen  geforbert  werben  tonnen;  fie 
jchliefu  eine  Seilung  in  febwere  unb  leidjte  Weitem 
au£  unb  eertangt  gleicpe  Bewaffnung  unb  Slu3= 
bilbung.  ißäbereä  f.  Mavallerio. 

Cnnljcitcpnrronc,  eine  Patrone,  bei  ber  ba-> 
ßefeboii  unb  bie  $ub>erlabung  feft  miteinanber 
oerbunben  finb;  fie  ift  bei  fämtlidjen  neuern  @e 
mehren  fotoie  bei  ben  Sdjneufeuerfanonen  Keinem 
Kaliber*  gebräud)lid)  unb  war  früher  Dielfad)  bei 
glatten  ©efdjfi&en  eingeführt.  S.  ift  aud)  sBejeid): 
nung  für  eine  Patrone,  bie  bei  berfdjiebenen  "Jlb 
arten  berfetben@ewebrtonftmttion(@ewebt,SBüd)fe, 
Karabiner)  gleidjmäfjig  oerwenbet  werben  tann. 

(vinhcitcfcljuic,  f.  ©nmnajium. 
ein^eitöfraat,  f.  8unbe§ju»at. 
(Stageitöjett,  f.  Sifenbabnjeit. 
(*iithcrjcr  Dortrefflitberfiämpfe»),  inberfpä= 

tevu  norbifdjen  iUvtbclogic  bie  im  Mampfe  gefalle 
uen  gelben,  bie  bieSBalbaO  bewohnen.  3lu§540 
Jbürcn,  au*  jeber  800  SERann,  {türmen  fie  beroor, 
Wenn  fie  einft  beim  (eilten  Mampfe  ben  ©Ottern  )ii 
Öilfe  eilen.  ,\hve  Speife  ift  baä  gleifdj  bei  Eberä 
Baebrimnir,  ihr  Iran!  :>Jieth  au*  ben  (intern  bei 
3iege  geibrun.  2Bä$renb  be3  Jageä  geben  fie  bin= 
au*,  um  ju  tampfen,  am  Stbenb  aber  Eommen  fie 
jurüd  unb  verbringen  bie  SRad)I  unter  ßedjen.  8e= 
rühmten  gelben  Jdjiictt  C  Bin  3Balfüren  ober  anbere 
gelben  entgegen,  um  fie  feierltd)  ju  empfangen. 

(vinl)cfcu  (Sinbeefen)  bei  SBilbi 
utm  bequemem  fragen  unb  ülufbängen,  inbem  mau 
m  einem  {unterlauf  jwifdjen  ber  ftarten  ,\le»in- 
unb  beut  ftnodjen  burdjftidjt  unb  in  ben  fo  .iebil- 
beten  Spalt  ben  anbern  öinterlauf  burd)fd)iebt. 

(«■•inhicücn,  baä  Sinbreben  ber  änferfettc  ober 
einer  Jroffe  (f.  b.)  bermittelft  bei  crillc-  (f.  b.). 

(viiihovii  (Monoceros),  Stembilb  (u  beiben  Bei 
tenbe-j  äquatorä;  e-jcuthdlt  «ablreidje Soppelfterne 
unb  einige  prachtvolle  Btempaufen, 

(viuljoru,  lange  öaubifse,  bie  in  ber  cu(f.  älr 
tillerie  feit  1756  übltd)  War  unb  erft  mit  Stnfüfc 
rung  gezogener  ©efd)üfee  berfdjwanb. 

(">"'iiil)oru  (grdj.  monokeros),  ein  fabelbafiev, 
milbev,  unbänbigeS  Sier  oon  SJJferbegeftalt,  weldjeä 
auf  ber  SKitte  ber  Stirn  ein  gerabeä,  fpifeeä,  ge 
wunbeneS  60m  al§  mädjtige  \u\^  gefäbrlicbe  SBaffc 
trägt.  Ter  ©laubc  an  baä  Sorjbanbenfein  eineä  fei 
dnu  Eiereä  ift  febr  alt  unb  weit  Derbreitet.  2lrifto= 
teiev,  Sßliniui  unb  Slian  wiffen  fdjon  von  biefem 

©efdjöpf  Diel  ;u  beridjten,  obgleid)  fie  belennen,  bav- 
felbe  niemals  felbft  gefefcen  su  haben,  üü-5  fein  siia- terlanb  warb  halb  Snbien,  halb  Stfrifa  angegeben; 
in  fiuriofitätenfammlungen  jcigte  man  hdufia  ben 
Stofjjabn  bov  SlarWalä  ab?  ßom  beä  Tieren.  Turd; 
biefe  Stofjjdbne,  bie  ab?  eine  grofje  celtenbeit  nad) 
lUitteb  unb  Sttbeuropa  gebradjt  würben,  ift  ohne 
Bweifel  bie  Sage  ehtftanben,  welcher  fonft  leine 
Jliatfadje  ju  ©mnbe  lic^t.  S)a§  S.  gehört  ju  ben 

^abetwefen,  unb  bie  auf  AebMi'duben  u.  f.  w.,  be= 
fonberS  SttbafrifaS,  gefunbenen  Seidjnungen  (teilen 
grabbömige  Slntitopen,  wie  j.  So.  bie  93eifa  ober 
Gabelantilope  (Oryil  Dor,  bie,  im  SfJrofil  unb  ohne 

alle  Scnntniio  ber  SflerJpeltiDe  hinflejeicl)net,  not= 
Wenbig  einhbrniii  erfdjemen  mufjten.  i'lucb  eine  fof = 
file  Säugetiergattung  wirb  (5".  genannt.  (S.  Elasmo- 
therium.)  ?mi  ber  öeralbil  ift  ba§  S.  ba§  SBappen= 
tier  Englanbä. 

(viiiliiu-HlH'IlIc,  lropjfteinl)6hle  am  fübl.  SRanbc 
beä  ©arjeS  in  ber  Diäbe  oon  Sauterberg  bei  Scbarj* 
fclb,  foll  fid)  gegen  300  m  in  ten  Serg  l)iueinjiel)en 
unb  ift  roiditig  wegen  ber  Dielen  gunbe  Don  Snodjen 
DorweltIid?er  Säugetiere,  i.  S.  be§  ööblenlöwen 
unb  Höhlenbären;  aud)  beruhtet  bie  Sage  Don  bem 
öome  bei  fabelhaften  (Siuboruv.  toie  trägt  an  ber 

gelswanb  bie  Siifdjrift:  «^riebridb  Sdjiller  17'.^> unb  wirb  baber  aud)  Sd)illerl;bl)le  genannt. 
Ginrjufer  (Solidungula),  eineDrbnung  ber  mit 

öufen  Derfe^enen  Säugetiere,  bie  unter  ben  öauä- 
tieren  burd)  bac'  ißferb  uw  ten  (Sfel  vertreten  wirb. 
T  iemefentliel)entSf)araltcre  liegen  in  beut  .labnfyftem 
unb  ber  Silbung  ber  |5ü6e.  Ter  Scbäbel  ift  laniv 
gejtvedt,  bie  Stirn  flad),  bie  Miefer  Dorgejogeii; 
oben  unb  unten  finben  fid)  fed)ä  Sdjneibcääbne, 
bann  eine  lange  Rabntüde,  in  Weldjer  nur  ein  Heiner 
rubimentärer  Sdtjapn  ftebt,  ber  erft  fpät  burdjbridjt, 
hierauf  in  jeber  .Hieferhdlftc  feebi  Söaajäbne,  alfo  im 
gaujen  l'1,  bereu  ebene  Mauficuhe  Dier  mannigfach, 
gewunbene  ScbmeMeiften  jeigt.  Sei  fämtüdpen  vier 
^•üf;en  finb  bie  obem  Snooben  nur  lurj  unb  im 

jjletfdj  bei  iRumpfel  faft  Deroorgen,  bie  bcviiiitteb 
banb  unb  beS  SÖlittelfufseä  aber  felir  laug  unb 
ftarf.  Sie  .Unetben  bor  v>anb=  unb  gufswurjel 
finb  nur  Hein  unb  in  »Wei  [Reiben  gejtcllt,  bann 
folgt  bor  febr  lange,  fdjwere  SDlittelmodjen  bei 
einjigen  au§gebilbeten  Hebe,  welcher  gewbbulid) 
baä  Sdjienbetn  (canon)  genannt  Wirb  unb  ben 
läugften  Seil  beä  8ein3  bilbet,  äln  feinem  obem 
@nbe  bangen  nod)  jwei  tleiuo  griffeiförmige  ,unb 
fälje,  SRubimente  bor  nicht  auägebilbeten  jweiten 
unb  Dierten  riebe.  Sie  Hebe  felbft  bejttbt  au§ 
brei  verbdltni-MudBig  Keinen  unb  turjen  finodjen, 
von  benen  bie  beiben  obem  bie  gelenfige  jjeffei 
bilben,  wä^renb  ba§  oerbreiterte  ©nbglieb  in  bem 
breiten  unb  beben,  halbmeubförmigeu  Mernhufe 
ftedt.  Sie  6aut  ift  tun  unb  bid)t  heljaart,  ber 
lange  ©all  mit  einer  SKäbne,  ber  turje  SdjWanj 
wenigftenä  mit  einem  ©aarbüfcbel  verfebeu.  Sä 
finb  gefellige,  äufjerft  intelligente  Siere,  bie  weite 
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(Steppen  unb  baumlofe  ©ebirge  ali  SBoljnotte  »or* 
sieben  unb  fid)  »oräugilüeife  von  ©rai  unb  Kräu= 
tcvu  nähren.  ̂ e!'t  fini>  fie  nur  bunt  bic  eigentlichen 
Sßfetbe  (j.  83.  bcr  fcarpan,  f.  Safel:  ßinbufer, 
,vi(V  2  unb  ber  3)fd)iggctai ,  Equus  hemionus, 
,vig.  3),  bie  Sigetipfcrbe  ober  3ebrai  (3.  SB.  baS 
Quagga,  Equus  guagga,  gtg.4)  unb  bic  CSfet  (3.  S. 
bet  gemeine  (Ifcl,  Eiimis  asinus,  gig.  11  reprdfen= 
tievt,  lüäljrcnb  ei  in  ben  Scrtiärjeiten  ©attüngen 
gab,  bei  toeldjen  fid)  bie  aÜmäbJftdje  JRebiiftion  bet 
geben  uon  üicv  auf  bvci  unb  bann  bai  Schiuinbcn 
ber  beiben  äuf;eru  3eb.en  ftufenroeife  nadjii'cijcn  läfst. 
(©.  lli])i)Otheriuui.) 

©inljüllcnbc  Surucn  ober  Snoeloppen  er= 
hält  mau  ali  Ort  bcr  ©urdjfcpmttipunfte  auf  ein 
anbei'  folgeuber  Kurecn  einer  Kurucnfdiar.  (Snt= 
halt  eine  Murbcugleidniug  einen  Parameter  p,  fo 
erhalt  mau  bie  ©leidnmg  ber  cinbüllenben  Kurve, 
inbem  man  biefeS  p  jmifd)cn  ben  ©leidjungen 

v,  \  v^F(x,  y,  p) 
F(x,y,p)  =  ounb        9p       =° 

eliminiert.  Scr  einfadjfte  Tvatl  ergiebtfid),  loenn 
mau  irgenb  eine  fiuroe  ali  (5'iubülfcnbc  ihrer  Soru 
genten  betraeptet.  Sie  Stafel:  Kursen  1,  §fig.  2 
enthalt  eine  Kretifdjar,  bereu  ÜJlittelpunfte  auf 
ber  3ld)fe  einer  Sßarabel  liegen,  mäbreub  als  Labien 
bie  suaebörigen  3$arabetorbinaten  genommen  finb; 
bie  ciubülleube  Kurte  biefer  Greife  ift  roteber  eine 
Sfiarabel.  Obige  ©runbbegriffe  laffen  fid)  aud)  auf 
e  i  n  b  ü  1 1  c  u  b  e  a  l  a  dt)e  n  anroenben. 

(?ttt()üücnt>c  Mittel  (Involventia,  Emollien- 
tia),  Heilmittel,  bic  ein  erfranftei  Organ  mit  einer 
fdiühcnbcn  ßüue  umjieben  unb  baburd)  medianifd) 
fotoie  dienüfcb  loirfenbe  Oieise  von  betnfelben  ab-- 
halten.  Sei  äußerlichen  Verlegungen,  toie  bei  SSer= 
brennungen  unb  Serrounbungen,  bebient  man  fid) 
hierzu  Borpgiroeife  ber  fetten  öle  unb  ©olben, 
um  ben  fcbmerjbaften  SRetj  ber  atmofpl)ärifd)eu  Suft 
»011  ben  blofslicgenbeu  öautneroen  abjubaltcn.  Sei 
innern  Kränkelten  roenbet  mau  311  gleidjem  ;  nocet 
fd)lcim=,  gummü  unb  äuderbaltigc  Subftanjcu, 
auch  -Setup,  Sutter,  öle  u.  bgt.  an. 

(SiniqungääHtfcr  finb  bleibenbe  3tuifd)üffe, 
aui  gcroäblteu  Vertretern  ber  Arbeitgeber  unb  bcr 
Sltbeitncbmcr  eines  ©eroerbeS  gebilbet  jum  Qwcä 
bcr  Vereinbarung  unb  2tufred)ferl)altung  ber  3lv= 
bcitsbebingiingen,  inibefonbere  bei  SobnS  unb  bcr 
Sttbeitigeit.    91äbcrei  f.  ©eioerbegeridüe. 

(f-iniuit,  5ßfarrborfim  SBejirt^anit  .Uelheim  bei 
bat)r.  SReg.=93ej.  SRieberbapern,  an  bcr  Sonau,  hat 
(1890)  249  fatl;.  @.  Surd)  bic  1879  —  80  unter-- 
nommenen  gorfdnmgen  bei  i($farreri  ©dneiner  in 
unb  aufeer  bem  Sorfc  ift  eine  BoHftänbige  rem. 
SSabeantage  mit  beute  nod)  beiäbarcn  §ppofauften= 
feuerungen  unter  ben  gufjböben  unb  japlreidje  röm. 
5j5ri»atgebäube  bloßgelegt.  Sic  bureb  Sebrer  ©ett= 
maier  fortgefeJsten  mtigrabungen  baben  bai  Ora- 

torium, bic  Soppcltbore  unb  ScEtürme  eines  rem. 
.uaftclls  ju  Sage  gefbrbert;  ein  Seil  bcr  gunbe  mirb 
in  ben  3lu§grabung§gebäuben,  bic  meiften  in  ber 
©ammlung  bei  öifterifdien  SBereihS  ju  l'anb3l)ut 
aufbeWabrt.  Siefe  Sluigrabungen  haben  l)ier  ben 
Selueiä  für  bic  lauge  nergeblid)  gefuditc  Sage  be§ 
röm.  Abusina,  ber  loidjtigften  röm.  Scilitärftation 
(castra  stativa)  in  SBapern,  geliefert,  '.'(lo  finoten= 
piiuft  bcr  §eere§üerbinbungen  3iuifd)cn  ben  S)onau= 
Idubcm,  bem  SRbein  unb  ©aUien  öon  beu  [Römern 
alobalb  nad)  Eroberung  bei  Sanbei  (15  u.  ßbr.) 
angelegt,  rourbe  biefei  Saget  mit  Kolonie  von  ihnen 

bii  311111  Snbe  ihrer  Mcrrfdiaft  (401—402  n.  (£[jr. 
jog  etiliebo  bic  lebten  Dtefte  röm.  Sruppcn  an  ben 
Sonaulänbem  3x1m  Wampfc  gegen  üilarieb  nad) 
Italien)  mit  oftmaliger  Untcrbrediung  gehalten. 

<vi  11  ja ini ge  ober  älnnuclle,  bicienigen  ©c= 
mäd)fe,  mcld)c  in  einem  Sommer  om  gaii3cn 
BebenifreiS  burd)lauf_en ,  aus  Samen  entftehen, 
iuad)fen,  blüfcion,  ihre  Arud)t  3uri)teife  bringen  unb 
fterheu.  3)ai  hotan.  3eid)en  für  ̂Jflanjcn  i)on  ein-- 
iahriiU'r  ßebenibauet  ift  ©.  Piner  loärmcrn  3onc 
entftammenben  ©cmäd)fcn  bcr  ©arten,  benen  unfer 
Sommer  nidjt  laug  genug  ift,  um  bai  (Jubsiel 
ihre->  Safeini  311  erreichen,  üerfd)afft  man  bic  tjiersu 
nötige  3eit  baburd),  bafi  man  fie  frübjeitig  unter 

0lai  einlebt  unb  erft  mit  bem  6'intritt  bauerub milber  ffiitterung  in  bai  2anb  pflan3t.  3«  biefer 
SBeife  roerben  aud)  mandjc  jiceijäbrige,  ja  felbjt 

ftraudjartige  ©ett)äd)fe  (Ricinus)  ali  6".  hiltbiert. Hu  beu  einjährigen  3ievpflau3en  gehören  bie  i'lftcr, 
i'cbtojc,  Salfamtne,  iRefeba  it.  a.  ßinjabrige  ©e-- 
müfe  finb:  ßrbfen,  Söhnen,  Spinat,  Salat  u.a. 

Cr'tnjäfyvig-Sfi'ctHuUigc,  eine  juerft  in  bcr 
preufs.  Strmee  eingeführte,  18(>7  auf  ben  3torbbeut- 
fdu'n  Vunb  unb  1871  auf  bai  3)eutfd)e  SReid)  über= 
tragene  Ginridjtung.  SDiefelbe  beruht  auf  §.  1 1  bei 
©efetiei  betr.  bie  Sßerpflidjtung  jum  finegibienfte 
com  9.  SRoö.  1867:  «3uuge  V'eute  bon  Sitbung, 
meldte  fid)  iuäl)renb  ihrer  ©tenftjeit  felbft  betleibcn, 
auirüften  unb  berpftegen,  unb  meldie  bie  getr/on= 
nenen  Henntniffc  in  bem  öorfd)tiftimä|igen  Um= 
fange  bargelegt  haben,  werben  fd)on  nad)  einjähri- 
ger  Sienftjeit  im  ftebenben  Heere  (Dom  Jage  bei 
SienfteintrittS  an  gered)iiet)  jur  SReferBe  beurlaubt. 
Sie  rönnen  nadi  SRaßgabe  ihrer  ,ydhigteitcn  unb 
Seiftungen  311  Dffijierftellen  ber  SReferöe  unb  8anb= 
ipchr  borgefd}lagen  werben.»  Sie  S3ered)tigung  511111 
Sienft  ali  @.  teirb  nad)  §.  88  ber  Seutfdicu  2öel;v= 
orbnung  00m  22.  SRo».  1888  burdj  d'iteilung  einei 
33ered)tigungifd)ein§  juertarmt.  über  5Rad)roeii  bcr 
miffenfdiaftlid)cn  Sefdbigung  hat  burdi  Sd)uljeug= 
niffe  ober  binch  eine  $rüfung  311  gefd)el)en.  Sie= 
jenigen  i.'ehranftalteu,  bie  gültige  Si-'ugnifje  über 
bie  noiffenfdjaftlidje  Sefäbiffung  auifteuen  bürfen, 
roerben  burd)  ben  9teicbitan;ler  anerfannt  unb 
Hafftfijiert  uub  unterfdieibcn  fid)  in:  a.  foldic,  bei 
benen  bcr  einjährige  erfolgreiche  33efud)  bcr  jmeiten 
Mlafje  genügt  (©umnafieu,  iliealgpmuafien,  SReal= 
fdjuten  erfter  Drbnungj;  b.  foldje,  bei  benen  ber 
einjährige  erfolgreidie  Söefud)  ber  erfteu  Klaffe  nötig 
ift  (Vrogumnafieu,  :Healfd)iilen  jtoeiter  Orbnung); 
c.  foldje,  bei  benen  bai  iBeftelien  ber  Sntlaffungi: 
Prüfung  geforbert  mirb  (yöbere  Sürgerfdiulcn,  3n= 
buftrie=,  Sanbelifcbulen,  aud)  höbere  ?pri»atlepr= 
anftatten);  d.  foldje,  für  bie  befonbere  Sebinnungen 
feftgcfehtfinb(©eloerhefd?ulen,Vribatlchranftalteu). 
Junge  Seilte,  bie  fid)  in  einem  Steige  bcr  SBiffem 
fdjaft  ober  Kunft  ober  in  einer  anbern  bem  ©e= 
meinmefen  311  gute  tommenbeu  Shätigleit  ausseid1 
neu,  ferner  t'uiiftrierftäubige  ober  meepan.  Arbeiter, 
bie  öeröorragenbei  leifteu  foioie  311  Kunftleiftungen 
angejtcllte  4'iitglicber  lanbeSherrlid)cr  Sühnen  büv 
fen  »on  bem  SRadjroeii  ber  tuiffenfcbaftlicben  S3efär)i= 
gung  entbunben  merbeu ;  fie  baten  fid)  nur  einer  $rit= 
fuug  in  beu  (5'lcmentarteuutniffcn  311  untcrmerfeii. 
SRad)  §.  50  bei  ))leid?SmilitärgefchcS  öom  2.  ÜRai 
1874  oerlieren  (5\,  bie  roäbreub  ihrer  Sicuftjeit  mit 
Verfeluuig  in  bie  jloeite  Klaffe  beS  ©olbatenftanbei 

beftraft  luerben,  bie  Sigenfdjaft  als  6".  unb  beu  5(u- 
fprud)  auf  (S'utlafjung  nad)  einjähriger  Sieujtseit. 
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SBer  bcn  93ercd>tigung$fd)ein  jum  Tionft  als  S. 
erwerben  min,  pal  iuh  fpfitefteiul  bis  »um  l.  §febr. 
beS  etften  SWiliteirpflidMiabre*  fdjriftlid)  bei  ber= 
jenigen  iSrüJungSiommiffion  für  S.«  |u  melben, 
in  beren  Öejirl  er  gefteUungSBftid)tig  fein  mürbe. 
Ter  iDietbung  finb  im  Original  beiunugen:  l)  ein 
(SelmrtSjeugniä,  3)  eine  SrHärung  bei  Ssaterä  ober 
SBormunbeä  Ober  bieSBereitmidigtett,  ben  S.  mabrenb 
ber  altioeu  Tieujueit  ;u  befleiben,  auäjurüjten  unb 
ju  unterhalten;  bie  ,vahigieit  hierju  ijt  obrtgfettlid) 
iii  bereinigen,  3)  ein  llitbejd'oltenheitsjeugnis. 
Vebujs  9lad)meifeä  ber  miifenfdjaftlidjen  ̂ efeihigung 
fmb  a.  entmeber  cor  SfJlelbung  bie  betrejfenben  Sdjuh 
jeugniffe  beizufügen,  b.  ober  ju  ermannen,  bafj  bie: 
fetben  nachfolgen  werben,  in  meinem  5aUebie6in= 
reidjung  Luc-  jum  l.  Sforil  auSgefejjl  merben  barf, 
c.  ober  eä  in  in  ber  i'ielbuug  baiä  ©efudj  um  x-]u 
laffung  jur  Prüfung  ausjujpredien;  in  le&term 
Satte  nnf  jmei  frembe  Sprachen  (Sateinifd),  ©rie= 
mifcb,  gfranjöfifd),  SngüfcbJ  annigeben,  in  benen  ber 
fid)  SDlelbenbe  geprüft  [ein  null. 

S8eimSmttittinbaSmintärpfIi(fttige3tlter,jebo(b 
niebt  uor  bem  DoQenbeten  17.  Lebensjahre,  haben 

fid)  bie  EBeredjtigten  bei  ber  15'rjatitommiffion  ibreS 
©efteflungäortei  fd)riftüd)  obermünbüd)  ;u  melben 
mit'  eoent.  ihre  ̂ urürfftellung  biä  mm  1.  Ctt.  iijreS 
nierten  (au8nat)m$meife  fpfiter  noaj  biä  nun  l.  Ctt. 
ihres  fiebenten)  SDUIitörpflidptjabrei  ni  beantragen. 
SBer  bie  fDtelbung  oerfäumt  ober  ton  ßeitraum  ber 
ihm  gemährten  SurücffteOung  oerftreidttn  liifit,  oi;ne 
fid)  nun  (Eintritt  jumelben,»erliertbie99ereä^tigung, 
roelaje  nur  auänatjmämeife  mieber  »erliefen  merben 
bari.  Jtadj  Eintritt  einer  fDcobilmadjung  oerlieren 
bie  ;!urüdftcllungen  ihre  ©ültigfeit,  tonnen  jebodj 
Don  neuem  auigefproci/en  merben. 

5)en  6.  ftobt  bie  SBabl  ber  Waffengattung  fomie 
beä  Trumuteils  frei  Ter  Bienfteintritt  finbet  aU= 

jfibrlid)  bei  fämtlid-en  Waffengattungen  au§fd)liefs= lui)  beS  Trains  1 1.  mob.)  1.  C  it.,  tun  einzelnen  burd) 
bie  ©enerattommanboä  ju  beftimmenben  Sru»»en= 
teilen  l.  äsril  ftatt.  Tie  all  bienftuntauglid)  ab= 
gemiefenen  S.  melben  fid)  binnen  oier  5Bod)en  bei 
rem  tSiiuloeijibenben  ber  iSrfatjtommifjiou  il;res 
itufcnthaltscrtes;  biefer  beorbert  fie  ;ur  SBorftel= 
luug  cor  cer  Dbererfa&tommifjion.  finbet  biefe 
einen  oon  ben  Gruppen  abgemiefenen  (5\  tauglicp, 
fo  mirb  er  für  eine  beftimmte,  für  mehrere  ober  für 
alle  Waffengattungen  bezeichnet  une  muf;  oon  jebem 
Truvpeuteil  einer  foleben  angenommen  merben. 
Wer  für  ben  Sienft  ju  Sfjferbe  bezeichnet  ift,  hierju 
aber  niebt  bie  JRittel  bat,  mttr,  aud)  bei  bor  gntan* 
terie  genommen  merben.  S.  ber  gujjtruppen,  benen 
bie  »littet  fehlen,  bürfen  ausnabmsmeife  auf  3taatl= 
leiten  befteibet  unb  ocrpfiegt  merben. 

Sie  befonbers  geeigneten  6.  merben  bebuf»  2lu3= 
bitbung  ju  Dffijieren  ber  Sejewe  unb  Sanbmeb^r 
burd)  bierju  tommanbierte  C innere  fpätefteni  Dom 
Seginn  beä  1.  SDlonatS  ibrer  Sienftjeit  an  ipraftifd) 
unb  tbeoretif*  unterroiefen.  Siejenigen  bieruon, 
loclebe  Rd)  gut  ejcfütjrt  unb  auäreidjenbe  SDienft= 
tenntnifje  ermorben  baben,  tonnen  imd)  fedjämonat: 
lieber  JJienftjeit  ;u  überjäbligen  (üefreiteu  unb  bie= 
ienigen  unter  (e|tern,  meldje  f\ä)  befonberä  auäjeid)' 
neu,  na*  ueunmonatlidH-r  ä)ienftjeit  Hl  überuibli^ 
gen  Unteroffijieren  beförbect  merben.  stuii  Dor  w- 
enbigung  ibrer  aftiren  Sienjtaeit  merben  bie  ;u  Z\u^ 

n'eten  auigebitbeten  ©.,  melcpe  fid)  \wü  bem  Urteil bec-  iruvvenbefebUbabcr»  su  SKeferBe=Dffiiiera{pt= 
Hinten  eignen,  einer  prattifdjen  unb  tl;eorcti|'d)en 

C  ffijierafBiranten  ■■  Sßrüfung  untermorfen.  Tie  bie= 
[efte  SBeftebenben  merben  bei  ibrer  ©ntlaffung  ;u 
:Ke(eroe  Cili.nerafpiranten  ernannt,  erhalten  ein  be= 
fonbereä  SBefS^igungSjeugniS  nwo  merben,  fofern 
iu-  nid)t  fd)on  Unteroffuiere  finb,  überjäblig  bierui 
beförbert.  (SBeitereä  f.  Cjtinerafviranten.)  Siejeni 
gen  L?'.,  ii'eUbe  fid)  nir  »uäbilbung  ju  Dffijieren  nid)t 
eignen,  jebod)  braud)bare  llnteroffijicre  ber  SReferae 
unb  Vanbmebr  ;,u  merben  Derf&redjen,  merben  ;u 
joldien  nad)  ben  älnorbnungen  berSruppeubefelilv- 
baber  au->gebilbct unb  mit  bem  \!U'jdbiguugc\;eugui:- 
uuu  SReferBeunteroffiiier  enttaffen.  Sie  merben 
ju  ben  beiben  gefeghd)  juläffigen  SReferBeübungeu 
berangejogen  unb  ju  Unteroffizieren  auJgebilbet, 
Äall-:-  |ie  fid)  hierin  eignen,  bttrfen  fie  nad)  Sd)lufi 
ber  elften  ober  im  Serlauf  ber  jmetten  Übung  ,;n 
überwältigen  Unteroffizieren  beförbert  merben. 

6.  merben  bei  ibrem  ätuSfd)eiben  auä  bem  a 1 1 i = 
oen  Sienft  jur  iHefervc  ibrer  Söaffe  beurlaubt. 
äluänabmämeife  bürfen  übergeführt  merben :  a.  @. 
t  er  (Darbe  ;ur  SßrooinjialreferBe  ber  gleiten  SBaffe ; 

b.  ber  $>ftilfl"  ullD  ödjülieu  jur  iReferse  ber  Qnfan: 
terie;  c.  ber  Kaoallerie  jur  flteferue  be»  Srain§; 
il.  ber  Spioniere  fomie  ber  ßifenbabn=  unb  Suft« 
fd)i|fertruppen  jur  iReferoc  ber  Infanterie. 
gum  15'iujäbrig  ■■  Areimilligeu  ■■  Tienjt  berechtigte 

Slpotbcfer  genügen  ihrer  aftiflen  S)ienftjeit  burd) 
I  ieuit  in  einer  3Bilitärapotb,ete;  fie  erbalten  aufier= 
rem  Unterridjt  im  getbäSanitätäbienft  unb  in  ben 
SienftoöHegen&eiten  eines  gelbapotbeterS.  SBer 
fid)  nad)  Sluäfall  einer  cor  Skenbigung  feiner  afti= 
Den  lienftjeit  abjuhaltenben  SJJrüfung  baä  S8efäbi= 
gungSjeugniS  jum  Cberapotheter  ermirbt,  tritt  al-> 
Üuterapotl)etcr  jur  Dteferoe  über;  anbernfall»  mirb 
er  als  ilJcilitärapotbeter  jur  DteferBe  beurlaubt. 
2lpotl)eter,  melcbe  bie  üorgefdjriebene  SJJrüfung  üor 
Seenbigung  ibrer  aftioen  Sienftjeit  nid)t  beftanben 
baben.  Surfen  behufs  ßrlangung  be»  93efäl)igungy- 
jeuguiffeä  jum  Dberapotbcfer  bcj.  Seförberung 
jum  Unterapothefer  ju  einer  3iad)prüfung  im  (Sar= 
iiijonlajarett  bee  Stationsortes  bes  Sorps=@enerah 
arjtes  jugetaffen  merben. 

iiJtebijiuer  genügen  ibrer  attioen  Sienftjeit  ent- 
meber  ganj  mit  ber  SBaffe,  ober,  meint  fie  bas  oor= 
gefd)riebcne  Sienftjeugnii  erlangen  unb  bie  Slp: 
probation  als  Slrjt  bcfilien,  ein  halbes  ̂ al)r  mit 
ber  SBaffe  unb  ein  balbes  Jahr  als  Unterarjt  (&n- 
jiibrig = freimütiger  Slrjt).  SDiefelben  merben  cocn= 
tueü,  um  bie  ätpprobation  als  Slrjt  fid)  ju  ermerben, 
nad)  balbjähriger  Sienftjcit  mit  ber  SBaffe  «unter 
äSorbelialt»  aß  Va^ivcttgehilfcn  jur  SejcrDC  be- 

urlaubt. Sen  üteft  ibrer  attipen  Sienftjcit  muffen 
fie  fpäteftens  im  legten  ßatbjabr  il;rer  yugebbrig: 
Feit  jum  Hebenbeu  öeere  ableiften  unb  jjaben  ftd) 
bis  jpäteftens  i)  SWonate  Dor  Slblauf  biefer  ibrer 
.ingcbörigteit  bei  iljrer  Montrollftelle  jum  3Bieber= 
eintritt  ju  melben.  Sei  Unterlaffung  biefer  SDtet 
bung  merben  fie  oon  bem  iöejirlsEommanbo  jum 
Sienft  mit  ber  SBaffe  einberufen.  Stmaige  Stn= 
trage  auf  Verlängerung  ber  grift  bürfen  unter 
entfpred)cnbcr  Serlöngerung  ber  Sienftpflid)t  im 
ftebenben  ©eere  unb  in  ber  Vanbmebr  erften  ätufs 
geootS  ausnal)msmeifc  burd)  bie  ©eneraItomman= 
bos  genehmigt  merben. 

S.  ber  ÄaBaHerie,  getbartiflerie  unb  bei  Trains, 
meld)c  bie  2lpprobation  jum  Sierarjt  bejinen  unb 
bie  Dorgefdjriebene  3Jrüfung  im  ©ufbefdjtag  bcjtaii= 
ben  baben,  bürfen  bei  guter  güljrung  unb  entfpre= 
djenber  bicnftlidjcr  Befähigung  nad}  l;albjfibriger 
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Sieuftjcit  mit  ber  SBaffe  511  einid^vifl-freiiDillifien 
llnterrofjärjten  befördert  werben. 

'Sie  ;ur  Auirüftung  erforberttdjen  Stade  ciu= 
fdiliefüid)  bet  Sfteitjeugftücce  werben  aus  ben  Se= 
ftänben  bei  Sruppenteui  gegen  3a(lung  bes  bureb 
bie  Stati  feftgefeöten  Auirüftungigelbei  geliefert. 
Sie  Waffen  werben  unter  ber  Sebingung  uerab 
folgt,  fie  aui  eigenen  Rütteln  nnb  in  einem  brauet): 
baren  ßuftaubt  w  erhalten  unb  ebenfo  bei  ber  (Int* 
laffung  jurüdjuliefern.  Seim  Auifctjeiben  au»  bem 
Sienft  verbleiben  alle  Sefleibungifrüde  Eigentum 
bei  freiwilligen;  bie  Auirttftungiftücte  finb  jurüdE' 
juliefern,  giir  bie  SReueintteibung  ati  Unterarzt 
ober  uuterrofsarjt  haben  bie  Setreffenben  felbft  311 
fernen.  Sie  6.  ber  Kavallerie,  ber  iyelbartilieric 
unb  bei  Sraini  werben  burd)  ihre  Truppenteile  be- 

ritten gemadjt;  bierfür  I)aben  bei  ihrem  ©tenftein= 
tritt  bie  @.  ber  ftavalleric  unb  reitenben  Artillerie 
io  WO  Sfll.,  biejenigen  ber  fabreuben  Artillerie  unb 
bei  irains  je  15ü  3.1t.  ju  jal)(en.  Aufjerbem  ent= 
ricr/ten  fie  bie  für  ©ufbefdjlag  unb  Sßferbearjnei  feft-- 
gefegte  Sßaufdjfumme;  bie  Station  wirb  gegen  ;iab= 
hing  bei  allgemein  feftgefefcten  greife?  verabfolgt. 
@.,  weldjc  mit  ber  Auifidjt  auf  Seförberung  3um 
Unterrojjarit  eingetreten  finb,  bleiben  6on  ben  Saly- 
hingen  für  bal  Serittenmadjen  befreit. 

yimge  8eute  auö  ber  SanbbeoBlferung,  meldte 

ben  Sered)tigungsfd)eiu  jum  SJtenft  ali  15'.  befiljen, 
tonnen  in  bie  ©eebataillone,  bie  SKatrofen* 
3tr tiller ie*Abt eilungen  unb  (fofern  fie  ©d)iff= 
bautedmiler  finb)  in  bie  SBerftbiöifionen  ein 
sefteltt  werben;  fie  finb  Verpflichtet,  fid)  felbft  311 
ücfleiben,  auigurttften  unb  511  verpflegen. 

,'unige  Seeleute  »011  Seruf,  Wetd)e  ben  8e= 
red)tigung.ifd)ein  311111 Sienft  als  15.  ober  baS  3eügnii 
ber  Sefäfjigung  jum  Seefteuermann  befilien,  tonnen 
in  bie  SJtatrofenbioifionen  unb  in  bie  Storpeboabtei= 

(ungen  all  15".  eingeteilt  werben;  fie  finb  nidjt  ver 
pflidjtct,  fid)  felbft  311  beffetben  unb  311  verpflegen. 

3n  bie  Süt  af  d)  inift  enf  eltionen  ber  2Berftbiöi= 
fionen  unb  in  bie  Sorpeboabteilungen  Dürfen 
ferner  ßs.  eingefteltt  werben,  wenn  fie  bai  3eu0nii 
ber  Befähigung  sinn  3Jlofd)iniften  elfter,  jweiter 
ober  britter  filaffe  auf  beutfdjen  ©eebampffdjiffen 
ober  wmw  fie  ßeugniffe  über  neunmonatige  pral- 
tifd)c  ober  fonftruttioe  erfolgreiche  Sefdjäftigung 
beim  Sau  von  6djiff§bampfmafd)inen  unb  über 
breimonatige  Sefdjäftigung  als  ©ebilfe  bei  einer 
im  Setriebe  be(inblid;en  Sampfmafd)ine  beibringen, 
ober  wenn  fie  minbefteni  ein  Satyr  ali  SBtafctjinifi 
ober  9ftafd)iniftengefnlfe  auf  6ee=  ober  5-luf>banipf= 
fdjiffen  gefahren  finb  unb  hierüber  gute  ßeugniffe 
beibringen.  Aud)  biefe  (S.  finb  uid)t  Verpflichtet,  fid) 
felbft  ni  betleiben  unb  311  verpflegen,  wenn  ihre  liin 
ftellung  innerhalb  bei  (Itati  ber  SJßerftbivifionen 
bej.  Sorpeboabteilungen  erfolgen  fann. 

Sie  ©in ft  ellu n g  oon  (5".  erfolgt :  bei  ben  3Jtatro= 
fenbioifionen  am  (Sinftellungitermin  ber  Metruten, 
l.  April,  1.  3(uli  unb  1.  Oft.;  bei  ben  2Berftbivifio= 
neu  am  ©inftettungitermin  ber  Sftefruten  unb  1.  Oft.; 
bei  ben  ©eebataiüoncn  1.  April  unb  1.  Oft;  bei 
ben  HUatrofen  ̂ Artillerieabteilungen  1.  Oft.;  hei  ben 
Sm'peboabteilungen  1.  *)iov. 

Sgl.  (Srncr,  Ter  SBeg  511111  @.  unb  311111  Office 
bei  Seurlaubtenftanbei  (Spj.  1891);  JKott,  Ter  @. 
unb  ber  ;Ke)orv>e  Offizier  im  §eer  unb  in  ber  Wa- 

rme (ßaffel  1891). 

,Nsn  Dfterreid)=Uiigarn  ift  ber  ̂ inidbria 
freiwilligen -Tienft  1868  liefen  vom  5.  ®e}.)  faft 

ganj  nad)  preiife.  3JJufter  eingeführt  worben;  unbe 
mittette  @.  fBimeii  bort  wie  in  ©eutfdjlanb  auf 
Staatöfoften  hefleibet  unb  öerpftegt  werben.  CJliihe- 
reä  f.  Cfterreid)ifd)=Ungarifdie'>  ßeerttefen.) 

v"mi  a  r  a  11  frei  d)  würbe  bie  Sinridjtung  1872  (®t- 
feli  vom  27. 3uli)  eingeführt,  bie  ßulaffung  war  je= 
bodj  an  bie  öorgängige  @injab,lung  öon  1500  Äi  , 
unter  gfeidjjeitiger  öerabfefeung  beä  geforberten 
Dtafjeg  ber  ©d)ulbilbung  gefnüpft  unb  würbe  feit 
1879  etwaä  erfdjwert.  Jtad)  bem  ̂ chraefch  00111 

15.  ,uili  1889  ift  ba<8  Sorredjt  ber  bisherigen  15'.  auf 
bie  Sefudjer  einiger  hohem  im  Wcfeft  bejeiebneten 
Velnanftalten  befdjränlt.  Sie  franjBfifcben  (5.  finb 
ccsbalb  nur  ganj  au-Miahmsioeife  für  bie  fpätere 
SerWenbung  als  :)leferoe=  unb  Jerritorialoffijiere 
geeignet  gewefen. 

Slud)  in  Qtalien  giebt  ei  @.:  bie  ßulaffungä' 
bebingungeu  finb  bort  iwar  höber  al-j  in  Araul 
reid),  aber  niebriger  als  in  Teutfdilaub  unb  öfter vi'idi  Ungarn  bemeffen. 

3n  :K ufUaub  giebt  es  feine  15".;  bod)  befteht  bort 
gefetslid)  für  freiwillige  mit  ©ehulbilbung,  je  nad) 
Dem  äJtafje  biefer  lejstern,  eine  betrdditlidje  '.'Ibfür' jung  ber  aftioen  iSienfrjeit. 
©infnmmcrtircmfc,  eine  Slrt  ber  ©ifenhahn: 

breiufeu  (f.  b.,  6.  855  h). 

C^iitfnmnic rfMftcin,  im  Wegeufaii  ju  bem  ;',irci 
fammerfiiftem  basjeuige  ©tifteui  ber  Solfäüertrc 
tnnn ,  wonad)  bie  letztere  nur  einen  ftörper  hübet 
(f.  SHepräfentatiofDJtem).  Son  ben  beutfehen  ©taateu 
haben  nur  bie  grbfjem,  ̂ reufien,  Sapern,  ©aebfen, 
Württemberg,  Saben  unb  ©effen,  baS  ;5weifainmer 
fpftem,  itHibrenb  bie  Sanbtage  ber  übrigen  beutfdien 
Sänber  nad)  bem  S.  organifiert  finb.  i'lud)  bas 
Beutfdje  iJteid)  hat  bas  @.  (ben  Üleidjstag),  beim 
cer  Sunbeärat  (f.  b.)  fann  als  eine  @rfte  .Hammer 
uid)t  aufgefafjt  werben. 

(v  i  u  t«ni  f  c<  Inul) ,  (5  i  11  g  a  u  g  s  f  a  f  t  u  r  c  11  b  u  d) , 
auch  jjafturenbud)  wirb  in  ber  Sudj^attung 
baSjenige  Sud)  genannt,  in  we(d)c3  man  in 
2Baren=  unb  gabritgefebäften  bie  iKedniungen  über 

Einlaufe  Oon  3ßare'n,  Siaterialien  u.  bgl.  eintragt. ÜJlan  fcljcibet  aud)  juweilen  baS  ©.  oom(5iugangs= 
niltmenhud)  in  bem  ©iune,  bafs  crftereS  nur  bie 
dinläufe  am  SBlagc,  lelitereS  bie  nou  auiwärtigen 

^Idhen  enthalt.  Sic  gühningsweife  bei  (5".  ift  in 
ber  Segel  bei  einfacher  unb  Doppelter  ffliethobe  ber 

Sud)ba£tung  bie  gle'ube,  iubettt  mau  an  bie  ©pilie 
jebes"  ?ßofteni  ben  SRamen  beS  Lieferanten  als 
©laubiger  ftellt  unb  bann  bieSRedjnung  bem  ganjen 
Inhalt  unb  Setrage  nad)  abjdjreibt.  Sie  Soften 
werben  ooneinanber  burd)  ©triebe  gefdiiebeu,  weld'e 

aber  bie  ©clbfolumiie  frei  (äffen,  bannt  man  15'nbe 
bei  ÜRonati  fämtlidje  Soften  abbieren  fann.  S» 
ber  boppelten  Siutführung  werben  lelitere  monat= 
lid),  unb  »War  möglidjft  funtiuarifdi,  3.  8.  SBaren= 
conto  an  Hontoforrentconto  ober  gabnfationiconto 
an  Rrebitorenconto,  in  bai  Journal  (f.  b.)  üher= 
tragen.  9Jcan  faun  aud)  baS  (5'.  baburd)  crfetien, baf;  man  bie  eingehenben  SRedjnungen  ber  Seitfolge 
nadh  einheftet  unb  biefelben  nur  ganj  ausjiuy> 
weife  in  bas  3Remorial  (f.  b.)  fd)reibt,  was  tl)at= 
fädilid)  in  vielen  0efd)äftcn  gefdbie^t. 

(»'■iiifmifchnininffion,  ber  Auftrag  m  einen 

Saufmann,  weldier  geWerbimäfjig  in  eigenem  v)la= men  für  frembe  fRedjnung  .sSanbelSgcfchüfte  fdjlief.t, 
eine  Ware  für  9ted)iiuug  bei  Auftraggeberi,  wel= 
dier  nidu  Saufmann  311  fein  bratid)t,  einjulaufen. 
Tie  @,  fteht  unter  ben  gefeljlitfen  Stegein  ber  Sotn* 
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nüfften  (f.  b.).  3fl  bem  Sinföufet  ein  boobftet  ffireiä 
gefeKt  (vtmitum)  unb  hat  et  benfetben  liberfdjnfe 
ten,  fo  tonn  bet  Kommittent  ben  Gintauf  als  nidu 
für  feine  [Rechnung  iicjdn-bcn  jurüdroeifen,  fofern 
\vj)  bet  ftommtffionat  nidjt  jugleidj  mit  bei  Siiu 
raufSanjetge  jut  Tedung  beä  Unterichicbes  erbietet. 

Ter  Auftraggeber,  roelcbet  ben  Umlauf  als1  uidit 
inv  feine  Segnung  gefdjeben  jurüdroeifen  null,  muf; 
oieä  obne  öerjug  auf  bie  Ginfaufsanjeige  etßdten, 
nubrigeujalls  bie  ßberfebreitung  als  genehmigt  gilt 
(SanbetSgefefebud)  Strt.  864).  Hin  Kommiffwndr, 
meldtet  toi  antauf  eines  ̂ ecbiel*  übernommen 
bat,  ift,  nenn  et  ben  Sßedjfel  mboffiert,  uerpflicptet, 
benfetben  regelmäßig  unb  ohne  SBorbebalt  51t  inbof= 
lieven  (Art.  373).  Ausgofchloifcn  finb  alfo  anfüge 
wie  «obne  Obligo  >,  «jum  3nfaffo»,  fofern  etwas 
anberes  Jftnfcben  ben  Parteien  niebt  ücrabrebet  mar. 
Ausgefdueifcn  ift  aber  triebt,  bafj  betSommiffionät, 
obne  ieineu  tarnen  auf  ben  3Bed)feI  }U  fetien,  ben= 
felben  oon  bem  fBertdufer  fofort  auf  ben  Stauten 

beä  Auftraggebers  ober  in  blanco  mboffieren  lä'fst. 
Sei  bei ftommiffion  jum Gintauf  r>on  SBarcn,  2Bed)= 
fein  ober  Wertpapieren,  toeldje  einen  S8örfen$reiS 
ober  ÜRarttpreiä  babeu,  ift  bet  ßommiffiondr,  roenn 
bet  Kommittent  nidit  ein  anbereä  beftimmt  bat,  be= 
fugt,  baä  (Sut,  roeUtcs  et  eintaufen  foll,  felbft  als 
SBertäufet  ju  liefern.  2er  Sintdufet  barf  in  biefem 
,^all  bie  gewöhnliche  Sßtotrifion  unb  bie  bei  Kommif= 
fionsgcicbäften  fouft  regelmäßigen  Unfoften  aufser 
bem  $reifc  berechnen.  Seine  iHedjcnfcbaftspflict>t  ift 
babin  eingejebranft,  bafe  ber93örfenprcis  ober  i)tartt= 
rrcis  jur  .Seit  ber  Ausführung  be3  Auftrags  einge= 
balten  ift  (Art.  376).  Selbftoerftanbüaj  barf  er  ba= 
bei  nidn  auf  Soften  beä  Auftraggeber^  fpetulieren, 
nidbt  ju  einer  frübern  Stunbe  beä  23örjent>ertebr5 
billiger  für  eigene  Siediuung  eintaufen,  um  ju  einer 
fpätern  Stunbe,  roenn  ber  >ßreiä  geftiegen  ift,  biefe 
bem  Auftraggeber  als  S eibfttontrabent  anjureebnen. 

'.l|iadit  ber  Gintäufer  nidjt  sugteid)  mit  ber  Stnjeige 
über  bie  Ausführung  beä  Auftrag«  eine  anbere^5er= 
iou  als  Setldufet  nambaft,  fo  ift  ber  Auftraggeber 
befugt,  ben  Sintdufet  felbft  alä  SSertäufer  in  An= 
fprueb  ;u  nebmen  (Srt,  376).  Za»  Sigentum  ber 
eingetauften  ÜBate  bleibt  bem  Gintäufer,  biä  er  bie= 
iclbe  bem  Auftraggeber  übergiebt;  bie  Übergabe 
fanu  aber  bind)  Constitutum  possessorium  (f.  b.) 
auf  ben  Auftraggeber  übergeben,  unb  eine  babin 
gehenbe  SrH&rung  liegt  in  ber  SDhtteilung,  Gintäu= 
fer  babe  bie  Stüde  in  bas  Sepot  genommen,  jumal 
roenn  bie  Diuinmern  ber  angefauften  Rapiere  mit- 
aeteilt  ünb,  fofern  ber  Sintdufet  biefe  Deponierung 
ber  inbioibucllen  Stüde  tbatfäcblicb  auägejübrt  unb 

ber  "Auftraggeber  bie  Grtlaruna  aud)  nur  ftiUfdiroeu 
genb  angenommen  bat.  Bon  ba  ab  barf  ber  Gin= 
laufet  bie  SBare  nur  uodi  traft  feines  s45fantored)t§ 
roegen  feiner  ungebeetteu  ,^orDerung  in  ben  bierfür 
Dorgefcbriebenen  formen  jum  Sertauf  bringen,  öat 
ber  Ginfäufer  bie  SBare,  obne  üollftänbige  Sedung 
erbalten  ju  haben ,  bem  Auftraggeber  überfenbet 
unb  ift  biefer  injroifdjen  jablungSunfdbig  geworben, 
fo  ftebt  bem  Sintäufer  baä  i'erfolgungerecbt  ju. 
c.  Jüufonberung.)  Sie  Jbeftimmungen  beS  §an= 

belSgefe^bud;ä  über  bie  6.  tommen  auch  jur  An= 
roenbung,  roenn  ein  Kaufmann,  bellen  geroöbnlidier 
vanbeU-betricb  nicht  in  Äommifftonsgefdiäften  bc= 
nebt,  ein  einjelne*  ßintaufsbanbelsgefdiäft  im  eige= 
neu  .'lamen  für  iKecbnung  eines  Auftraggebers 
fdliefet.  G.  liegt  nicht  immer  t?or,  roenn  [ich  jemanb 
erbietet,  eine  SÖare  3U  einem  feften  greife  anjufdjaf: 

äärixt^aua'  ftonocrfalionöüfjitcin.    14.  «ufl.    V. 

fen,  um  fie  für  biefen  jujttglidj  einer  beftimmten  35tO' 
nifion  (3  S|JtOj.)ju  liefern;  baä  tann  aud)  Kauf  fein. 

(t'iiifaufcrcriuiuitii,  f.  gaftuta. 
(*'infct)Ic,  ber  ttidjtetfötmige  S)utcb.gang  in 

Jangnehen,  ber  ben  Jiercu  ben  Gingang,  aber  niebt 
ben  ̂ iüdgang  geftattet. 

(•>  iiitiuMMiaft  (Unio  prolium),  berjeuige  SSet« 
trag,  roeldjen  ein  jurüBieberoerbeiratungfcbrettenber 

überlebenber  t5'begatte  unb  bejfen  lüuftiger  Gbcgatte 
einetfeitä  mit  ben  aus  ber  frübern  (5'be  riorbanbeueu 
Äinbern  (fog.  Säortinbern)  anbererfeitä  babin  ab= 
fdiliefscn,  baf;  bie  SBortinbet  foroobl  gegenüber  bem 
totiefnater  ober  ber  Stiefmutter  alö  gegenüber  ben 
»u  erroartenben  .Hinbern  (fog.  Jcacbtinbern)  fo  be= 
banbclt  roerbcu  feilen,  als  Wären  fie  ftinber  au§ 
ber  neuen  Slje.  Der  SJertrag  tommt  meift  nur  in 
Sßetbinbung  mit  einer  fog.  fortgejejjten  ©üter: 
gemeinfdiaft  bor,  finbet  fid;  aber  aud)  bort,  roo  all= 
gemeine  @ütergemeinfd)aft  nid)t  ber  geltenbe  ©üter; 
ftanb  ift.  Stub  bie  ̂ crmbgensnerbdltniffe  ber  tünf- 
ttgen  @begatten  ungleich,  fo  werben  in  ber  Sieget 
ben  Sortinbcrn  ober  ben  Stacbtinbern  ein  55ermö= 
gensteil  ober  geroifje  ©egenftdnbe  uorbebalten.  @in= 
leine  :)ied)te  befebränften  ©eltung^gebietes  fd)teiben 
fogar  cor,  bafi  ein  foldjer  Vertrag  cor  Gingcbuug 
ber  neuen  GI)e  abgefd)loffen  werben  muffe,  auberc 
geftatten  ibn  roenigftens.  Jiad)  einigen  !lied)tcu 
tann  ber  Vertrag  aud)  nad)  Eingebung  ber  neuen 
Gl)e  gefd)loffen  werben.  3)er  Vertrag  bebarf  gerid)t= 
lidjer  Sßeftiitigung,  jum  Seil  finb  nod)  anbere  8'brm- 
lid)teiten,  j.  S8.  öffentliche  Sefanntmacbung  ober 
Gintragung  in  ein  Sßetjeicbniä  üorgefd)rieben,  ober 
ift  bie  3uftimmung  gemiiier  anbetet  $erf onen  (3. 33. 
^reuf}.  AUg.  fianbr.  II,  2,  §§.  728—730)  erforber= 
lid).  Sgl.  bapr.  ©efetj  com  5.  sJJtai  1830,  nad)  mel= 
d)em  ber  SBertrag  nur  notariell  311  beurtunben  ift. 
Sie  Sßirlungen  beä  Vertrags  finb  nidjt  burebweg 
bie  g(cid)en,  überbic»  befteben  uiele  Streitfragen. 
Saä  ̂ reufe.  AUg.  Sanbrccbt  regelt  ben  35ertrag  in 
ben  §§.  717  fg.;  II,  2  jebod)  ift  berjelbe  feiten,  unb 
febon  bie  ©efebeSreutforen  Sßenf.  XVI,  II,  2,  §.  243 
fd)lagen  bie  Sefeitigung  cor,  uubefebabet  ber  bie 

G.  au»brüdlid)  sulalfenben  'ißrooiujialgefe^e.  2>aö 
Saprifcbe  Sanbr.  1, 5,  §.  12  unb  öa3  Dfterr.  SSürgerl. 
©efc^b. §.  1259  »erbieten  bie G.  Das  Säd)f . 93ürgerl. 
@efet)bud)  fdjweigt  batübet;  aud)  ber  Code  civil  unb 
baä  93abifct)e  Sanbrcd)t  gebenten  berfelben  nid)t;  für 
Untere  wirb  Wegen  Art.  1389  bie  Grricbtung  beä 

ÜJertragä  für  unjjufdffig  gehalten.  Ser  Seutfdje  Gnt= 
rourf  bat  bie  (5'.  niebi  nigelaffen  (Ufotiüe  IV,  486  fg.). 

Cf'iuf lang  (ital.  uuisouo),  in  ber  3Jcufit  berjior^ 
trag  besfelben  Sons"  pon  swei  ober  mebrern  tottm= men  ober  Qnftrumcuteu.  2Benn  Senbre  unb  SBäffe, 
Violinen  unb  33ratfd)en,  glöten  unb  Oboen  u.  f.  w. 
biefelben  Söne  in  berfelben  ööl)e  angeben,  fo  fagt 
man,  fie  geben  im  G.  ober  unisono.  Gin  ftanon  im 
G.  ift  eine  Kompofition,  in  ber  eine  Stimme  ber 
anbern  in  berfelben  £onf)öbe  folgt. 

0>"  üif  inrimiiiii,  f.fllatteren.        [595b,  596a). 
einf  temmung  beS  »rucfjä,  f.  35rud)  (33b.  3,  S. 
(Stnfommen,  bie  ©efamtbeit  ber  in  einer  be= 

ftimmten  ̂ 5eriobe  neu  gewonnenen  ober  erworbeneu 
(Mter  einer  ̂ Serfon,  bie  fomit  üon  il)r  nad)  33elie= 
ben  für  itjrc  33ebürfniffe  unb  ;iroede  oerroenbet  wer= 
ben  tbnnen,  obne  bafj  itjre  93ermögenälage  babei 
Derfd)led)tert  wirb.  Sie  33eäielntng  auf  eine  bc= 
ftimmte  ̂ erfon  ift  für  ben  Segriff  beä  G.  mefentlid) 
unb  unterfdieibet  baäfelbc  wou  bem  Grtrag  (f.  b.) 
eineä  sl]robultion?mittelä  ober  Unterne()menä  alä 
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folgen.  SJian  unterfdjcibet  wohl  aud)  baS  6.  oon 
ben  @tnn ahmen  nnb  mimet  }u  jenem  nur 
fot($e  üon  Iclitern,  bie  regelmäßig  roieberfebreu. 
yn  ähnlicher  SOßeife,  roie  man  and;  uon  ;lieh  nnb 
Steinertrag  jpridit,  1 1 eilt  man  and)  bem  9tor)s  ober 
Sruttoeintommen  b*s  reine  S.  gegenüber  nnb  be= 
greift  unter  biefem  jenen  Seit  beä  erftern,  ber  nach. 
Sechmg  ber  SrobuftionSfofteu  übrigbleibt,  ber  fo^ 
mit  and)  allein  ohne  ©diäbigung  beä  öermbgenäs 
[tammeS  ocrjcbjt  Werben  fann.  3jn  ©runbe  ge= 
nommen  ift  es  nur  biefer  lelttere  Segrtff,  roeldier 
unfercr Sorftcllung  oom (5\ gerecht tuirb.  Siba8  freie 

15'.  ift  enblid)  ber  Seil  beS  6\,  welcher  nach  Sefrie= 
bigung  ber  unentbehrlichen  Sebürfniffc  übrigbleibt. 
Siefer  überfdnif.  fann  natürlich,  fotoobl  für  SuruS= 
ausgaben  als  aud)  jur  Vermehrung  beä  Stamm= 
ücrmögenS  oerroenbet  roerben.  55aä  auf  Vermögens;« 
befüs  beruhenbe  6".  bejeiebnet  man  als  funbierteS. 
(£8  ift  nachhaltiger  unb  fidjerer  als  bas  nur  burd) 
perfönlidje  SMtigfeit  erworbene,  »eil  bie  älrbeits; 
fähigfeit  eines  jcben  20tenfd)en  allerlei  ftufailen  aus= 
gefegt  ift  unb  üon  einem  geroiffen  Sliter  an  mehr 
ober  weniger  ftetig  abnimmt.  Samit  bie  roirtfebaft; 
Iid)e  Sage  eines  foldien  (JrioerbStbätigen  fid)  am 
^jalireSenbe  nidit  oerfdilcditert  hätte,  müfjte  er  eiflent; 
lieh,  non  feinem  jäbrlid)cn  drroerb  einen  getmffen 

Setrag  übrigbehalten,  ber  bie  6'ntfcbäbigung  für  bie 
Slbnabme  feiner  probuftiücn  Kraft  barftelfte,  unb 
fein  wirtliches  6.  toürbe  fid)  alfo  erft  nad)  9lbredi= 
nung  biefeä  SetragS  ergeben,  lote  aud)  3.  V.  bei  ber 
Vcftimmung  beS  6.  eines  gabrifauten  bie  älmortu 
fation  feines  ftebenben  Kapitals  in  3lnfd)Iag  ge= 
brad)t  wirb. 

SaS  @.  einer  Station  im  ganjen  beruh, t,  foreeit 
e8  nicht  aus  ben  Stützungen  beS  Dorr)anbenen  0e= 
nufvoermögens  (Säufer,  SJtöbel  u.  f.  ro.)  beftebt,  auf 
bem  Ertrage  ber  jährlichen  Stoburtion.  Sicfcr  Sr= 
trag  üerteilt  fid)  burd)  Sermittelung  ber  felbftäu= 
bigen  Srobuftionsunternebmcr  an  bie  nid)t  auf 
eigene  Vecbuung  Slrbeitenben  als  Sobn  ober  S8e= 
folbung,  an  bie  Seibfapitaliftcn  als  3tnS,  an  bie 
nid)t  fclbfttbätigen  ©runbbefißer  als  ©ruubrcnte, 
unb  ber  nad)  biefen  2lbfinbungen  bleibenbe  9left 
bilbet  baS  6.  ber  Unternehmer  felbft,  au  bem  fid) 
wieber  mehrere  SBeftanbteile  unterfebeiben  (äffen. 
Von  biefen  üierSauptsmeigen  beS  fog.urfprüng  = 
lidjen  (J.  tonnen  natürlid)  aud)  mehrere  ober  alle 
bei  berfelben  Werfen  jufammentreffen.  ©old)eS  @., 
baS  Weber  auf  mirtfd)aftlid)er  2b,ätigfeit,  noch  auf 
VermögenSbefiti  beruht,  mie  baS  ber  2llmofen= 
empfänger  ober  ber  unfelbftänbigen  gamilienglie= 
ber,  beißt  abgeleitetes.  SaS  6. ber  Sienftleiften= 
ben  gehört  feineSmcgS  in  biefe  Kategorie,  nament= 
lid)  aud)  nicht  baS  ber  Staatsbeamten.  Sie  le^tern 
«errichten  eine  befonbere  Slrt  nötiger  unb  nütjlicfyer 
älrbeiten,  für  tüelcb,e  fie  burd)  Sermittelung  beS 
Staates  ifyren  Sohn  erhalten.  Ser  ©taat  felbft  be= 

jiebt  fein  6.  teils  aus  eigenen  G'rmerbShctriebcn, 
teils  auS  bem  @.  ber  Sürger,  benen  er  aber  in  feinen 
eigenen  Seiftungen  eine  (5ntfd)äbiguug  liefert.  55 od) 
fann  mau  nicht  üon  einem  eigentlichen  SEaufcbuer-- 
feb,r  jnnfdjen  ©taat  unb  Sürgern  fpredjen,  unb 
aud)  ber  Segriff  beS  (f.  erhält  für  ben  Staat,  bie 
©emeinben  unb  anbere  öffeutlid)c  Korporationen 
einen  etwas  anbern  3nl)alt  als  für  bie  Srioatroirt: 
fchaft.  SaS  SolfSeinfomnten  läßt  fid)  principiell 
genommen  ebenfomobl  auf  ©runb  ber  neu  geroon= 
uenen  ©üter  mie  burd)  Summierung  ber  Q.  ber  eim 

jelnen  'iJJerfonen  berechnen  (reale,  perfonale  93ercd); 

nungSroeife);  bod)  ift  in  beiben  Sollen  bie  Sered)= 
nung  äuficrft  fdircierig  unb  unfidfier,  fobap  es  frd> 
immer  nur  um  Sdnilsimgen  unb  nicht  um  loirtiid) 

«Uüerläfftge  Ermittelungen  hanbclt.  —  Sgl.  :Hcb. 
SJtcocr,  1>as  äöefen  bes  G.  (Serl.  1887). 

(Stntommcitfteuer,  eine  birefte  Steuer,  bie 

unmittelbar  nad)  bem  (S'infommen  (f.  b.)  beS  Sßflid) 
tigen  bemeffen  wirb.  SaS  (5'infommcn  giebt  ben 
rid)tigftcn  yjiafeftab  für  bie  %ai) igteit  beS  SürgerS 
ju  nachhaltigen  Seiträgeu  für  bie  Sebürfniffe  be« 
Staates ,  unb  bie  @.  d)araftcrifiert  fid)  eben  burd' 
biefe  Scjiebung  511  ber  perfönlid)cn  mirtfch,aftlicben 
SeiftungSfäbigteit  ber  ©injelnen  als  Serfonah 
[teuer  im  ©egenfati  ju  ben  Dbictt>  ober  SrtragS: 
neuem  (f.  b.).  3lllerbingS  fann  man  bie  £ciftuugs= 
fäbigfeit  ber  (Sinjelncn  in  Sejug  auf  bie  Sefteue; 
rung  ihrem  (finfommen  nid)t  einfad)  proportional 
fegen,  baher  bie  Sorfdjläge  ju  einer  progrcffi= 
üen  6.  unb  ju  einer  ftärfern  i3eranjieh,ung  bes 
auf  ScrmögenSbcfits  beruhenben  funbierten  Gin= 
fommenS.  2)ie  befteb,  enben  Steuern  biefer  Slrt  haben 
inbeS  eigentlich  feine  Srogreffion  beS  SteuerfaheS, 
fie  finb  üielmehr  Segrejfiuftcuern,  inbem  ein 
gemiffer  Srojentfali  beS  GinfommenS  als  normaler 
unb  ;ugleid)  l)öd)fter  Steuerfuf;  feftgefeht  ift,  bie 

geringem  Ginfommen  aber,  oft  mit  meb/rern  silb- ftufungen,  nach  einem  niebrigem  Satje  bclaftet 
finb  unb  unterhalb  eines  gemiffen  SetragS  (bes 
(SrifteujminimumS,  f .  b.)  gänjlid)  frei  bleiben.  5)aS 
fteuerpflid)tige  (Sinfommen  toirb  entiueber  burd) 
Selbfteinfd)ät!ung  (Saffion)  ober  burd)  Scbähung 
feitenS  einer  mit  ben  örtlid)en  unb  perfönlid)en 
Serl)ältniffen  üertrauten  Kommiffion  feftgeftellt. 
Qm  legtern  ̂ allc,  in  bem  bie  Steuerpfliditigen, 
üorjugSroeife  biejenigen  mit  höherm,  aber  nicht 
im  oorauS  beftimmtem  (5'infommen,  im  ganzen 
niebriger  tariert  roerben  als  im  erftern,  toirb  aud) 

nur  nad)  ß'infommensflafjen  gefehlt,  bie  um  einen 
mäßigen  Setrag  ooneinanber  abfteben.  Saher  bie 
Sejeicbnung  flaffifijierte  (I.  3n  einigen  Sän= 
bem  b,at  bie  @.  nod)  meljr  bie  gönn  eines  Suftems 
üon  ©rtragfteuem ,  inbem  bie  einsclnen  ßinfom 
menSjvocige  befonberS  bebanbelt  werben,  mie  5.  S. 

in  Gnglanb,  bem  iUtutterlanbe  ber  mobemen  6". Sf)eoretifd)  erfdjeint  bie  @.  als  bie  aeredjtefte,  bie 
SeiftungSfäb,igfcitambeftenberüdfid)tigenbeSteuer, 
fobafj  fie  bismeilen  auch  atS  einjige  Steuer  (f.  @in= 
fteuer)  empfohlen  mürbe,  jumal  ihr  Grtrag  fid)  bem 
mad)fenben  2Bcl)lftanbe  beS  SanbeS  anfd)liefet  unb 
bei  eintretenbemSebarf  burd)  ©rböbung  beS  Steuer= 
fußeS  leid)t  oernictjrt  merben  fann.  sJraEtifd)  treten 
bie  Sorjüge  ber  6".  aber  nur  unüollfommcn  in  bie 
6rfd)einung,  roeil  bie  allfeitigc  genaue  (Ermittelung 
beS  GinfommenS  unb  bie  gerechte  Serüdfid)tiguna 
aller  bie  SeiftungSfäbigfeit  beeinfluffenben  Um: 
ftänbe  unmöglid)  ift.  Sie  @.  fann  beSbalb  prat= 
tifd)  immer  nur  als  Seil  eines  galten  Steuer; 
fpftemS  oerroertet  roerben. 
3n  ßnglanb  lourbe  bie  ß.  1797  eingeführt, 

1816  roieber  aufgehoben  unb  1842  oon  neuem  für 
alle  dinfommen  über  150  Sfb.  St.  (fpäter  auf  100 
Sfb.  St.  ermäßigt)  eingeführt.  Seit  1876  beträgt 
baS  fteuerfreie  ©infommen  roieber  150  Sfb.  St. 
Sei  ßinfommen  unter  400  Sfb.  bürfen  bie  erften 
120  Sfb-  abgejogen  roerben.  Seträge  für  Sehens 
üerficherungSpolicen  finb  ebenfalls  steuerfrei.  (Sr= 
trag  für  1891/92  auf  13,75  SUili.  Sfb-  ©t.  üeran= 
fd)lagt.)  Italien  hat  nur  eine  partielle  ©.,  bie 
baS  ©infommen  auS  belüeglid)em  SBermögeu  frei 
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so:; 

Idfit.  3n  (vrantvonii  bat  bie  S.  ruxfi  wenig  Sin 
{long  gefunben.  An  ßftetreidj  beftept  feil  1849 
eine  S.,  bie  teils  einen  Sufd'iag  jut  Srwerbfteuer, 
teils  im  Def entließen  eine  ftapttaltentenfteuet,  teils 
eine  (progreffioe)  SefolbungS  u.  i.  n\  »teuer  ums 
fafst  unb  einer  Umgeftaltung  beingenb  bebotf.  (Sts 
trag  fflt  1892  auf  1 1,98  SDtuL  3R.  Detanfdjlagt.) 

5$n  Seutfeblanb  finb  ticSerhältuiJie  icbv  De» 
idueben.  Ter  wieberpolt  angeregte  ©ebanfe  einet 
9teid)Seintommenfteuer  ift  ber  TurdMührung  nod) 
leinen  Scbritt  näher  gerttdt,  3n  Seinern  unb 
SBfltttemberg  beftept  eine  partielle  S.  Für  bie 
nod'  nicht  anbeiroeitig  burd)  Ertragfteuem  belaßtes 
tili  ShuommenSteife  (mit  fejtem  Steuerfat*  unb 

einer  geroiffen  Segteffion  in  Säuern,  mit  'Aeft= ftetlung  beS  Stcucrfahcs  burd)  baS  jeweilige 
ftinanjgefets  unb  mit  einet  tpatfäcblicpen,  wenn 
aud)  mebt  formellen  Segreffion  in  SBfltttemberg). 
3er  Srttag  ift  im  banr.  Subget  für  1891  auf 
1,8  EDtHCC.  SK.,  hn  württemb.  Bubget  für  1892,93 

auf  4,86  '."tili.  SR.  angefe&t.  3m  ©rofeberjogtum 
Öeffen  bat  baS  ©efefc  Dom  7.  Juli  1884  bie  S.  neu 

geregelt  unb  unter  gleichzeitiger  15'iuführung  einet fiapitalrentenfteuet  alle  Sinfommen  uon  600  9)2. 
an  einer  bis  311  20000  3Jt.  Sinfommen  fteigenben 
progreffioeu  augemeinen  S.  unterworfen,  bie  sBet= 
anlagung  beruht  auf  Sinfcbä&ung,  unb  bei  Steuer^ 
iuf.  wirb  bureb  ginanjgefe^  beftimmt.  Sahen 
bat  butcb  Gefcb  oom  20.  $uni  1881  ebenfalls  eine 

allgemeine  (5'.  eingeführt,  bie  auf  ©raub  f entrollter; 
ter  Sclbücinicbäiuiug  veranlagt  mirb,  alle  Sinfom: 
men  Don  500  3JI.  an  trifft  unb  bis  311  30000  2JI. 
Sinfommen  pregreffit?  ift;  ber  eigentliche ©teuetfufj 
roirb  burd;  AinanjgcfeH  feftgeftellt  (Srtrag  für  1891 

auf  •">,.;  3JHU.  'JJi.  Deranfcplagt.)  ©aebfen  bat  1878 fflt  bie  Sinfommen  uon  300  3R.  an  eine  allgemeine  S. 
eingeführt,  bereu  ©runblage  bie  ©elbfteinfduähung 
utr  Eintommen  Don  1600  SR.  an  bilbet ;  bod)  mirb  bie 
Selbitcinfdiätutng  nicht  erjrounaen  (roie  in  Sahen), 
Dietmept  siebt  bereu  Untetlaffung  nur  beu  Serluft 

beS  :Hetlamatiensredus  für  bas'  laufenbc  ©teuer= iabr  nad)  fid\  Ter  notmale  Steuerfafc  (3  $roj.) 
beginnt  Don  ber  20.  Älaffe  an  (5400—6300  2Jt.), 

■  untern  Stufen  ift  bie  ©teuer  begrcfftD  unb 
Hellt  fiep  für  bie  1.  Blaffe  (300—400  3)1.)  auf 
',-.  SBtoj.  (5t«aige  eins  ober  mehrmalig  Mt  er- 
bebenbe  3uf<blägc  311  ben  9iermalfätjcn  beftimmt 
cas  ginanjgefefc. 

Cine  allgemeine  S.  beftebt  ferner  in  ben  öanfe-- 
üäbten,  in  äBeimar,  C  lbenburg,9teujj  jüngerer  fiinie, 
Sippe  unb  'lkeuften.  3"  Steufeen  ift  bie  6.  auS 
ter  1811  eingeführten  Hopffteuer  beroorgegangen, 
tie  1820  in  eine  Hlaffenftener  oerroanbelt  würbe. 
2)urdj  ©efetj  00m  1.  iftai  1851  rourbe  bann  cine  all-- 
gemeine  tlaffifijierte  S.  für  alles  Sinfommen  über 

Iblr.  im  Setrage  dou  3  Sros.  ber  untern 
Jöaffengrenjen  eingeführt,  unb  1873  erhielt  auch 
bie  Den  ben  geringern  Sintommen  erhobene  ,ftlaffen= 
iteuer  bie  gotm  einer  S.  unter  greilaffung  ber  Sin: 
tommeusbeträge  unter  -120  Tl.  2)as  ©efefct  com 
26.  DJtärs  1883  erböbte  biefe  untere  ©renjc  aur 
900  Tl.  (bie  Regierung  hatte  1200  ü)t.  oorgefchla= 
gern;  für  bie  hohem  ftlaffenfteuerftufen  tommen 
iroie  fdjon  ta-j  Wefett  Dom  10.  ÜKärj  1881  beftimmt 
hattej  Drei,  für  bie  erftc  ctufe  ber  ti'.  sroei  unb  für 
bie  itoette  Stufe  ber  (j.  eine  ÜHonatSrate  nidjt  3ur 
Srbebung.  2  er  ertrag  ber  flaffxfijierten  S.  »at 
nach  bem  i'oranfd>lage  für  1891  92  4<;97Mtri0  3Jl., 
berienige  ber  filafjenfteuer  2"i94100i)  -))l. 

S)aS@efe|Dom24.  ,uiui  1891  (gflltigfeil  l.Stptil 

j  1892)  unternnrft  foro'obl  C5injelperfonen,  als  aud' Sttitns  unb  fioramanbitaftiengefellfcbaften,  33erg= 
geroerffebaften,  bie  in  5preufjen  einen  3ili  haben,  ein; 
getragene  ©enoffenfdjaften,  bereu  ©efebaftäbetrieh 
über  ben  .Ureic-  ihrer  DÄitglieber  hinausgeht,  unb 
Ronjuntoereine  mit  offenem  Saben  unb  beut  SRecbte 
jurift.  sßetfonen  ber  S.  Sic  Sinfommen  bis  900  Ü)J. 
finb  fteuerfrei.  208  Sinfommen  gelten  bie  gefamten 
gabteSeiufÜnfte  ber  etcuerpfliditigen  in  ©clb  unb 
®elbeSro«tau8BapitalDetmögen.@tunbDermögen, 

Sßadjtungen  unb  üftieten,  einfdiliefUid)  beS  s))ciets= 
Wertes  ber  3Bor)nung  im  eigenen  Saufe ;  auS  öanbel 
unb  ©ewerbe,  einfdjliefjlid)  Sergbau;  aus  gewinn; 
btingenbet  Sejdjdftigung,  foftie  aus  Stedjten  auf 
penobifd)e  öebungen  unb  Sotteile  irgenbiuclchev 
Strt.  Som  Sinfommen  werben  abgezogen  bie  gut 

Stwetbung,  @id)etung  unb  Stgaltung  b'c»  (5'intom menS  oerwenbeten  SluSgaben ,  cinfchlicfslid)  ber 
2)eid)laften;  bie  »om  @teuerpflid)tigen  ju  jablcn; 
ben  ©dwlbenjinfen  unb  Stcntcn;  bie  auf  befonbern 
iUcd)t»titeln  ruhenben  bauemben  Saften;  bie  Dom 
©runbeigentum ,  bem  Sergbau  unb  bem  ©ewerbe= 
betriebe  311  entriditenben  biretten  @taatSfteuern 
unb  bie  311  ben  ©efcbäftSunfoften  311  reebnenben 
inbireften  Slbgaben;  bie  regelmäßigen  icthrlidicu 
(nod)  nidit  unter  ben  Setriebsausgaben  öerrecb= 
neten)  Slbfcljungcu  für  Slbnuluing  oou  ©ebäubeu, 
SDlafdjinen,  Setricbsgerätfdjaften  u.  f.  W.;  bie  ge= 
fefes  ober  DetttagSmäfiigen  Seiträge  311  Uranien  , 
Unfalls  unb  ?inüalibenr»erfid)erungs=,  2Bttwen=, 
2Baifcn=  unb  $enfion§f äffen;  bie  Srämien  für  Ser 
fidjcrtmg  beS  Steuerpfliditigcn  auf  ben  SobeSs  ober 
SebenSfaH,  foweit  ihr  Setrag  600  9JJ.  jährlid)  nidjt 

überfteigt.  Som  6'intommen  ber  2lttiengefellfd)af: 
ten  u.  f.  w.  bleiben  3^  Sros.  be§  2lftien=  u.  f.  ro. 

Kapitals  frei  (baä  barüber  binauSgebenbe  C*in; tommen  mirb  foroohl  hei  ber  ©efeUfdjaft  als  aud) 
beim  Slttionär  u.  f.  ir.  befteuert).  Ser  ©teuertarif 

ift  folgenber: 
Sie  @.  beträgt  jährlid)  hei  einem  Sinfommen 

»onmcljr 
bis  etn= 

Don  mefjr 
biö  ein= «18 irf)Iicfilief) 3)!. als 

fdjlic&Hcfi 
fflt. 

900 1050 6 
3900 4  200 

92 

1050 1200 9 
4200 

4  500 104 

120(i 

1350 12 4500 5  000 118 

1350 
1500 16 

5000 
5  500 132 

1500 1650 21 5500 
GOOO 

146 
1650 1800 26 <;   

6  500 160 
1800 2100 

31 

6500 7  000 176 
2100 2400 36 7000 7  500 

192 
2400 2700 

44 

7500 8  000 212 
2700 3000 

52 

8000 8  500 232 
3000 3300 60 8500 9  000 252 

:;:;i  in :;i;<mi 
70 9000 9  500 

276 

:;i;od 3900 80 9500 10  500 300 

Sie  fteigt  hei  bbberm  Sinfommen 
0011  nifljc  als    biä  cinfdtlicfjlid)'  in  Stufen  uon      um  je 
<m.  «Dt.  im.  to. 
10500  30  500  1000  30 
3ii500  32  000  1500  60 
33000  78  000  2000  80 
78  000  100  000  2000  100 

Sei  einem  Sinfommen  uon  mehr  als  iooouo  2)c. 
biS  einfd)lie&lid)  105000  Tl.  beträgt  bie  ©teuer 
4000  ü)t.  unb  fteigt  bei  bbberm  Sinfommen  in 

Stuten  von  "   1  31.  um  ie  200  3H. 

51* 



804 Ginfont  —  (SHttläffung 

Vei  ©infommcn  bis  ju  3000  3J1.  »irb  für  jebeS 
Ätnb  unter  14  fahren  50  llf.  com  Ginfommcn  ab-- 
gejogen.  Vei  (Sinfommcn  bis  ju  9500  V.W.  fbnnett 
oefonbere,  bic  8eiftung3fd!)igfeit  »efentlid)  becin= 
träd)tigenbe  Verhältniffc  beriidfiditigt  »erben,  gut 
Giniommen  von  3»00  ü)l.  nn  ift  allgemein,  bei 
niebrigerm  Giufommen  auf  2lufforbcrung  beä  SSor= 
fihenben  ber  Ver»altung«lommiffiou  eine  Steuer; 
ertlärung  ein$ureid)cn,  bereu  »ifjentlid)  unrichtige 
2lu$füllung  fo»ie  bereu  Unterlaffung  troH  »ieber; 
boltcrJlufforberung  mit©trafen  oberäufebtägen  jut 
©teuer,  unb  bereit  erftmaligc  Unterlaffung  mit  beut 
Söerhift  ber  gefejjlidjen  SRedjtämittel  gegen  bie  (Sirts 
fd)ä!?ungfürba*(aufenbe©teucrjabrgeal)nbet»irb. 

3n  ̂ reufeen  finb  nad)  ber  SBeratuagung  jur  S. 
für  1892/93  von  ben  (1890)  299573(57  ginmo^nern 
20945227  Steuerfrei. 

2)a§  gefamte  »erantagte  Giufommen  belauft 
fid)  auf  5  724323  767  DK.,  bie  »eranlagte  Gin= 
fommenfteuer  auf  124842848  30t.  Siad)  feinen 
Caiellcn  oertcilt  fid)  baio  Ginfoinmen  ber  mit  einem 
Ginfommeu  oon  über  3000  0)c.  ocraulagten  Vcr= 
fönen  im  betrage  oon  3  243  828  543  Di.  auf  ben 
©ruubbcfit;  mit  755  361 284  DJl. ,  auf  Sapitafoer* 
mögen  mit  911721201  0)1.,  auf  ijanbel,  ©e»crbe 
unb  Sergbau  mit  982  804  091  9)c.,  auf  gc»innbrin= 
genbc  Scfd)äftigung  mit  593941 967  2)1.  Stuf  bie 
Stdbte  entfallen  1410073  eingcfcbä&tc  Verfoncn 
mit  üeranlagten  3873315  496  Tl.,  auf  ba§  Sanb 
1 025  785  eingef  d)  ättfe  Vcrf  onen  mit  1 851 008  271271. 

Sie  GinfommenSftufcn  ber  ©teucrjaljler  ftelleu 
fid)  folgcnbermafjen  bar: 

■Sofie 
bcS  ©mfomnten3 eingejtfjägten 

Stcuerfcctrag 

9K 
^ertönen 

m 

900- 

3  000 2 118  969 32  835  099 

3  000— 
4  200 126  798 9  126  124 

4  200— 
6  000 77  916 9  624  826 

6  000- 
8  500 45140 8  505  908 

8  500— 
10  500 17  972 5  013  528 

10  500- 
14  500 17  685 6  518  340 

14  500— 
21500 13  394 7  019  040 

21  500- 
28  500 5  966 4  414  410 

28  500- 
36  000 3  573 3  512  030 

36  000- 
48  000 2  934 4  030  720 

48  000- 
60  000 1647 3  071  360 

60  000— 
72  000 973 

2  278  000 

72  000- 
84  000 645 1  831  220 

84  000- 
96  000 

466 1  602  300 

96  000— 
120  000 562 2  348  000 

120  000- 
205  000 715 4  301  000 

205  000- 
300  000 

266 2  579  800 

300  000- 
600  000 164 2  688  200 

600  000- 
900  000 38 1  060  200 

900  000- 
1  500  000 

23 
1  047  200 

1  500  000- 3  000  000 8 568  600 

3  000  000- 
4020  000 1 133  400 

4  020  000- 4  980  000 1 172  400 

4  980  000- 
■7  000  000 2 504  400 

3m  Rönigreid)  Saufen  ftelltcn  fid)  1890  bie 
6infommen§r>err)ättniffe  felgenbermaf;en  bar: 

SaS  ©efamteinfommen  betrug  1495910639  2)1., 
bie  gefamte  G.  20696680  2Jt.  S)aS  ©efamteinfom-- 
mett  (cinfdiliefslid)  114952377  2)1.  abjuäicbeuber 
©djulbjmfen  u.f.».)  üerteilte  fid?  auf  ben  ©runb= 
befib  mit  262742613  501.  (16,3  ̂ ro3.),  auf  Dienten 
mit  187077313  2K.  (11,6  <Proj.),  auf  @el)alt  unb 

l'öbne  mit  665072431  Dl.  (41,::  $tOj.),  auf  .«anbei 
unb  (Semerbe  mit  495976828  3JI.  (30,8  Vroj.);  auf 
bie  Stftbte  entfielen  882941  773  2tf.  (59,03  foro}.) 

mit  651675  (46,68  Vroj.)  cingefd)a't;ten  Verfoncn unb  einem  2lormalftcucrfoll  oon  14413420 
(69,64  Vroj.),  auf  baS  «anb  612968866  Dl, 
Vroj.)  mit  747394  (55,37  Isroj.)  eingefdidiUen  Sßer 
fönen  unb  einem  OlormalfteucrfoU  oon  6283253  DJl. 
(30,sß  Sfroj.). 

Sic  GintommenSftufen  ber  Steuerjabler  ftelleu 
fid)  folgenbermafjcn  bar: 

bei  EinfommenS 

SB. 

Sofit 

ber  einaejcfiäliten 

$erfonen ülbfolut     $coj. 

©teucv&etrag 

Stbfolur.  äft.  Järoj. 

Steuerfrei 

::<mi 1  100—  2 
2  200—  8 
8  400—  26 

26  000—  54 
54  000—  100 

100  000—  150 
150000—  200 
200  000—  250 
250  000—  300 
300  000—  350 
350  000—  400 
400  000—  500 
500  000—1000 

1  000  000—2  750 

100 
200 
400 
000 
000 

000 
000 

000 
000 
000 

000 
000 

000 
000 
000 

76  935 
072  269 
167  763 

74  665 
10  012 

1606 
501 

159 
65 

36 

23 
12 
5 

13 

8 
7 

5,48 

76,37 11,95 

5,32 

0,71 
0,11 

0,04 

2  909  266 
2  877  787 
6  245  96S 
3  822  912 
1  688  760 
1  034  130 
562  650 
330  600 

243  300 

181  050 
115  950 54  900 

173  250 153  900 

302  250 

14,06 13,90 

30,18 
18,47 

8,16 
5,00 

2,72 
1,60 1,18 
0,37 

0,56 0,26 

0,84 
0,75 
1,46 

©infor«,  eine  2Bei  jenart,  f.  Sinfel. 
©inf reifen,  Greifen,  bei  frifd>m  Zd^ncc 

einen  SBalbteil  ober  ein  ©ebölj  umgeben,  um  ;,u 
beftimmen,  »a£  für  ffiilb  barin  ftedt. 

@in(age,  bei  einer  G'r»crbSa.efellfcr;aft  ber  öer= 
tragämäftigc  Seitrag,  »eichen  ein  ©efellfdjafter  in 
©efb,  Wertpapieren,  auSftebcnben  gorberungen, 

©acben  ober  Dlediten  einbringt.  SBcftefot  bie  6'.  in 
©elb  ober  anbern  Vertretbaren  Sadjen  (f.  b.),  ober 
»erben  unvertretbare  ©acben  nad)  einer  niajt  bloj; 
jum  3i»cd  ber  @e»innteilung  erfolgten  ©djätjung 

beigetragen,  fo  »irb  bie  6'.  burd)  baS  Einbringen 
bei  ber  @efellfd)aft  (f.  b.)  be3  bürgerlicben  Settjtä 
»ie  bei  ber  Offenen  öanbelSgefellfdjaft  (f.  b.)  unb 

bei  ber  ft'ommanbitgefellfdjaft  (f.  b.)  Eigentum  ber 
©efellfdjaft.  3lnber§  »enn  bie  beijutragenben  ©e= 
genftänbe  nur  ber  Stufeung  nad)  gemeinfdiaftlid? 
»erben  folleu.  Über  bie  @.  bei  ber  3ltttengefellfd)aft 
f.  2tftie  unb  2(ftiengefeUfdwft,  bei  ber  ®efellf*ajt 
mit  befdjränlter  ßaft  f.  b.  Set  ber  Stillen  ©efell= 
febaft  (f.  b.)  »irb  berQnbaber  be§  ̂ anbelsgefdiäft* 
©tgentümer  ber  6.  3u  einer  ©rgänjung  ber  burdi 
Sierluft  perminberten  G.  ift  ber  ©efeUfcbaftev  ber 
©efeüfcbaft,  abgefeben  «on  ab»eid)enben  äSerrrog§= 
beftimmurtgen,  gefetslid)  niebt  »erpfliebtet.  S8efon= 
bere  93eftiinmungen  im  ̂ ßreufs.  2lllg.  Sanbr.  1, 17, 
§§.  190  —  197  unb  öfterr.  ©efefeb.  §.  1189.  über 
baä  Serbältni§  ä«  ben  ©laubigem  f.  bie  2lrtifcl 
über  bie  einjelncn  ©efellfd)aften.  —  Über  @.  in  ber 
SJtufif  f.  eingelegt. 
©inlagcr,  ein  im  Mittelalter  jutdfftgeä  Se= 

ftärfungSmittel  6er  Verträge,  nämlid)  ba%  SSer= 
fprcdjen  bei  ©cbulbner^,  »enn  er  ben  Vertrag  uidit 
erfüllt,  auf  Dftafmung  beä©läitbiger§  «einäureiten», 
b.  I).  fid)  auf  feine  Soften  in  Verfonalarreft  511  bc= 
geben.  Gin  folcf/er  Vertrag  rodre  beute  ungültig. 

©inlaaeruitg^gerotcrit,  f.  Diieberlagen. 
©inlnffung,  nacb  ber  ®eutfcben  eioilprojef?= 

orbnung  bie  Verbanblung  beä  Vetlagten  über  bie 
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ft  läge,  roef entliefe  im  Sinne  beS  BeftreitenS  beS  Klage* 
anfprucbS  felbft,  babet  G.  jut  öauptfaefee  (im 
altem  $roget)recbtlitiscontest&tio,€  treitbeieui 
gung  genannt)  im  ©egenfatj  jut  Slnetteiuumg  beS 
HlageanforudjS  wie  jum  foeftreiten  bet  projeffualen 
SBotauS(e|ungen  beS  SRecbtSfrreitS.  Tic  (£.  m  füt 
ben  Setlagttn  infofern  geboten  (SinlaffunaS= 
pf  liefet),  als  ei  mangels  berfelben  ü*  bem  Set 
fäumniäoerfabren  (f.  b.)  auSfe&t  Sin  bie  6.  (nflpft 
baS  ©efefc  mehrere  bebeutfame  projeffuale  folgen, 
inbem  burefe  biefetbe  bei  Klaget  an  ton  Sßvoje^ 
betört  gebunben  tottb,  ba|  er  nur  noefe  mit  gu 
ftimmung  beS  ©etlagten  bie  Klage  juniefnefetnen 
tarnt,  anbetctfeitS  ber  33ellagte  ft*  feinet  ocrjid)t= 
baren  projefefeinbernben  Sinreben  oerluftig  maefet, 
abgegeben  oon  bem  Satte  niefet  oerfdntlbeter  Un= 
moglicfeteit  früfeeret  ©eltenbmacfeung.  Sagegen 
treten  Die  riotlreebtlicfeen  SBirtungen,  belebe  trüber 
oon  bet  8.  abhängig  gemacht  toaten,  na*  bei 
Seutfefeen  Eioilprojefiorbnung  bereits  mit  ber  @r= 
feebung,  f.  i.  mit  ber  SuitcUuna  bet  Klage  ein. 
SgL  &imI$ioge6orbn.  §§.  289,  341,  243,  248. 

(^iHlaifungcfrift,  na*  bet  Beurfcfeen  Steife 
projefiorbnung  bet  geitraum,  roelcfeet  jioifdjcn  ber 
Aufteilung  oer  ftlagefcbrift,  feej.  bei  eine  SReebtS* 
mittelinftanj  eröffnenben  Scferift  (S3erufung§=,  Be= 
DiftonSfcbrift)  unb  bem  Eermrne  gut  münblicfeen 
93erfeanblung  liegen  mu|.  3bte  Sauer  beträgt 
Tür  bie  erfte  Snftanj  im  ßanbgericfetSptojeffe  einen 
SRonat,  im  ämt3geriefetSpro;effe  btei  £age  ober 
eineSBocfee,  je  naefebem  bie  »läge  innerhalb  ober 
außerhalb  beS  SBejitlS  beS  StojefigericbtS  juju= 
Hellen  ift,  in  SWeft=  unb  SDtarttfacfeen  24  Stunben, 
in  äBecfefclfacfeen  24  Stunben  ober  brei  S^age  ober 
eineSBoqe,  je  naefebem  bieKlagejuftelluug  am  Sifte 
ober  boefe  im  Sejiri  be£$rojefgertcbt3  ober  auf;er= 
halb  beSfetben  ;u  erfolgen  bat,  loäferenb  in  allen 
fallen,  reo  bie  3uftellung  im  StuSlanbe  DÖrjunefe: 
inen  ift,  baS  "IkojefigertdU  bie  (i.  ju  beftimmen  hat. 
Siefe  Sßorfcbriften  geben  entforecheuo  auefe  für  bie 
:Hcdn*mittelinjtan;,en.  oft  bie  6.  nicht  innegefeafe 
ten,  fo  iit  im  SBetfeanblungStettnirte  bem  nicht  er- 
febienenen  SBeKagten  gegenübet  bei  Antrag  beS  er- febienenen  Klägers  auf  Srlafj  beS  SBerfäunimSurteilS 
äurüdjuroeifen,  unbefetabet  beS  iHecfetS  ber  erfchic 
nenen  ißartei,  Die  Sertagung  bet  Serfeanblurig  ju 
oer langen,  bej.  ber  SBefugnis  bes  ©erid)t->,  »on 
SlmtS  toegen  ju  vertagen.  (?'.  tonnen  auf  Eintrag 
vom  ijkoje&geticbt,  getegentlicfe  bei  £ermin§beftim= 
mung  au*  Dom  Sotfifeenben  beSfelben  abgetürjt 
werben.  BgL  (üoilorojefjorbn.  §§.  234,  159,  567, 
■!M,:.i7,:;un,  :;ol',  L'ui. 

(5inlaffung«*pTlirltt,  f.  Irinlaffung. 
(Einlaufen  ber  äRafdunen  unb  SDtafefeinenteüe 

nennt  man  bie  "i>eriobe,  in  ber  nad)  bev  ̂ nbetvieb 
feftung  neuer  ÜUafcfeinen  ober  ber  erften  3BirIfam= 
feit  neu  angebrachter  SDJafcfeinenteile  bie  [Reibung 
jroifcfeen  ben  aufeinanber  cileitcnbcir  flächen  noefe 
gröper  als  normal  ift,  loeil  bie  Ungenauigleitcn 
unb  fRaufeigteiten  bev  gläcben,  bie  auefe  bei  ber  heften 
^Bearbeitung  unb  Slufftellung  Dotbanben  finb,  ber 
IBetoegung  noefe  erböfeten  SBiberftanb  entgegenfe^en 
unb  frefe  erft  nach  unb  nacb  wegarbeiten.  Xa  in  ixe- 
ier  Sinlaufperiobe  leidit  ein  ÜBarmlaufen  unb  fonft 
Unregelmäfiigleiten  eintreten  tonnen,  fo  ift  babei 
bieDiaf*inc  mit  erhöhter  3lufmerffamteit  ju  roarten. 

Ginläuten,  ben  Söeginn  eine»  Jefte^  burefe 
©loctengeläute  oertünbigen ;  bas  (Segenteil  ift  31  u  s  = 
läuten,  ba§  Gnbe  eineä  gefteS  Oertünbigen. 

Einlegen  fagt  man  in  bev  Sägerfptadje  com 
Öirfcfe,  ber  mit  ootgefttedtera  ©aoeife  ben  3äger 
ober  .vuiub  annimmt;  fid)  einlegen,  oom  Seit= 
ober  ichioeifibunb,  bev  ju  biBiß  Ocl?t  unb  ben  sJtic= 
men  ju  ftar!  aujieht.  —  über  @.  ber  fjrücfete  unb 
©emüfe,  f.  dinmaefeen.  [mittel. 

(viiiK'iiuug  eineS  i)l e cb t g m i 1 1 c l s- ,  f.  SÄecfetS: 
(vinliMtunfiCbciriiluf«.  Sic  3roa"flSV)oll: 

ftredung  in  ein  ©runbftütf  rottb  nad)  bev  Seutfdjen 
Eioilprojefeorbn.  §.  755  oon  beut  älmtSgericbt,  in 
beffen  SJejtrl  baS  ©runbftüd  belegen  ift,  auf  2ln= 
trag  angeorbnet.  öanbelt  es  fich  um  bie  ,3voang*= 
Derjteigenmg,  fo  nennt  man  ben  93efd)lufj  beS  6ub= 
feaftarionSridfeterS  in  Sßteufjen  ben  @.;  in  bem  ®cut= 
fefeen  Irntmurf  eineS  ©efetscS  betreffenb  bie^toangS; 
oollftrectung  in  baS  rtnbeioeglid)e  Vermögen  §.  25 
unrb  bcrfclbc  al§  SSetfteigerungSbefcfelui  be= 
jeiefenet.  SeriBefdiluf»  orbnet  bie  S3efd)lagnafemc  beS 
©tunbftüdS  su  ©uuften  be»  ©laubiger«  an.  SDritte 
(5'rmevber  eine»  SRedbtS  am  ©runbftüd  gelten  für 
fcfelccfetgläubig,  toenn  ifenen  beim  ßrtoerb  bie  SÖe= 
fcblagnafemc  ober  auefe  nur  ber  5ßerfteigcrung§an= 
trag  betanttt  mar.  3ebc  reditlicbe  Verfügung  bc« 
ScbulbneiS  über  iai  bcfdjlagnafemte  ©runbftüd 
ift  bem  ©laubiger  gegenüber  unroirtfam,  eine  <sru*t= 
nufeung  nur  noefe  befeferäntt  juläffig  (preufs.  ©efefe 
oom  13.  3uli  1883). 

Ginlicgcr,  f.  2anbroirtfd)aftlicfee  2trbeiter. 
(Sinlöfung,  iöejeicfenung  für  Söejablung  ge= 

toiffer  ©djulben  jum  Sälligfeitstermin,  j.  S3.  6.  oon 
Sfflecbfeln,  ̂ upiergclb,  ̂ fänbern.  @  i  n  1 5  f  u  n  g  S  ■ 
f  onbS,  auefe  SetfungefonbS,  ift  ber  jut  IS.  f olefeer 
Scfeulben  bereit  ;,u  fealtenbe  Sarbetrag.  Über  bie 
dinlösHicfeteit  oon  SBanfnoten  f.  b.  unb  Diotenbanfen. 

@inntaebcn,  6inf  eisen  ober  (Einlegen  nennt 
man  ocrfd)icbene  Serfaferen  jur  fionferoietung  oon 

3-rüefeten  ober  ©emüfen.  Sie  grüdjte  fehl  man  ent= loebcr  blofi  in  iferem  eigenen  Saft,  ober  mit  3ucfer 

gebtmftet,  ober  emd)  in  SBeiiteffig,  'Jranjbrauntroein 
unb  Mum  ein ,  loäferenb  bie  ©emüfe  meift  in  ge= 

toürjtcm  C'ffig  ober  ©aljroaffer  eingemadjt  roerben. 
3um  ß".  ber  Jrüdjte  bebiene  man  fiefe  cine^  deinen, 
gut  oetjtnntenfiupferfeffelS  ober  einer  grofjen,  ftart 
glafierten  irbenen  Jiafjerolle,  »um  Umrühren  unb 

Slbjcfeäumen  nefeme  man  nur  s$or}ellan=  ober  neue 
Öoljlöffel;  aud)  barf  loäferenb  bcö  SinfocfjenS  oon 
Jrücfeten  niefetä  anberes  im  Dfen  ober  auf  bem 
Öcrb  getod)t  roerben.  2llle§  eingemad)te  Dbft  foll, 
toenn  man  eS  in  bie  roofelgercinigten  ©laf-:,  tyox- 
3ellan=  ober  ©teinbücbfcn  füllt,  obllig  oon  bem  lurj 
unb  bid  eingelochten  Saft  bebedt  fein,  um  ben  3u= 
tritt  ber  8uft  abjufealten.  Sann  oerfcfelief'.t  man  bie 
ißüdjfcn  entroeber  mit  einem  aufjufeferaubeuben 
Scdel  ober  man  bebedt  baS  6ingetnad)te  junad)it 

mit  einem  in  JRum  ober  g-ranjbranntiocin  einge= 
tauefetem  §ltefepapier  unb  überbinbet  bie  SSücfefe 
feierauf  feft  mit  angefeuchtetem  ̂ ergainentpapier 
ober  Scferoeinsblafe.  3n  3ucler  eingetoefete  grücfete 

foiiuc  üJjarmelabe  unb  ©elee  fealten  fid)  befonberi-' 
gut,  loenn  man  bas>  oben  aufgelegte  $apiet  in  eine 
Sbfung  oon  ©alicolfäute  mit  9tum  ober  SBeingeift 
eintauefet.  —  3n  feinem  9ium  unb  granäbranntmein 
mit  3"fa6  oon  geläutertem  3uder  maefet  man  oor= 
jugeroeife  Äirfcfecn,  pflaumen,  Slpritofen  unb  ̂ 5ftr= 
ftefee  ein;  fefer  beliebt  ift  aud)  baS  au«  allerlei  3rüd)= 
ten  unb  beeren  juf  ammengeftellte  gemif  efetc  'Jiumobft. 
—  3"m  ©.  in  (Iffig  roäfelt  man  oon  Jrücfeteu  am 
liebften  bie  fog.  Dftfecimer  Sauertirfcfeen  fomie  93ir= 
nen  unb  Pflaumen;  oon  ©emüfen  feingegen  ©urten, 
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iBobncn,  jRoteSittben,  ̂ ilje,  ̂ erijwicbeln,  tiucaudi 
bie  unter  6cm  SFcamen  Mixed  pickles  betannte  3" 
fammenftellung  r>ou  allerlei  jungen  ©emüfcn,  roo= 
bei  ber  (Sjfig  burd)  3ufa&  uon  Spanifdjem  Pfeffer 
unb  Ükerrettid)  noch  uerfdjärft  wirb.  Sie  fog. 
Senf  gurten  finb  fällig  reife,  in  öälften  geteilte 
unb  Den  ben  Kernen  befreite  ©urten,  welche  mit 
Senf  fernem ,  Krautern  unb  ©ewürjen  eingelegt 
unb  mit  gefachtem  ÜBetnefftg  übergofjen  werben; 

s4$feffergurten  nennt  man  bie  lleineu  ©ürfdjen, 
welche  mit  iBfeffertörnern ,  (Sftragon  unb  Borbcer» 
blättern  in  ©la§!  ober  Steinbüdifcn  gejd)id)tet  unb 
mit  abgelochtem  unb  mieber  ausgefülltem  SBeüv 
effig  übergofjen  Werben.  3u  ben  3ucfcra.urten 
nimmt  man  bingeg.cn  in  Streifen  gefdrmttcnc  gro|e 
grüne  ©urfen,  über  bie  ber  mit  Sucter,  3immet  unb 
Sielten  gcfod)te  Gffig  Ijcifi  gegofjen  wirb.  Slm  all= 
gemeinften  beliebt  finb  bie  als  faure  oberöalj; 
gurten  eingemachten  ©urfen,  weldie  mit  reichlich 
bajwifd)en  gelegtem  Sittfraut  in  Aüficbcn  ober  grofje 
Steintbpfe  gefdiidjt  t  unb  mit  einer  ftarten  Saljlafe 
übergoffen  luerben.  Slud)  ganje  grüne  iBobnen,  bie 
man  juoor  einmal  aufgebebt  bat,  pflegt  man  Diel 
in  Saljwaffer  einjulcgen.  2)as  ju  Sauertraut 
beftimmte  Kraut  (SRkiftfo&l)  wirb  gehobelt,  mitSalj 
burdjmifd)t  bidjt  in  ein  g-afs  eingebrücft  unb  hierauf 
feft  jugebedt  ber  ©ärung  überlaffen.  —  SDas  6. 
»on  grüdjteu  jeher  3lrt  unb  jarten  ©emüfen,  wie 
Spargel,  grünen  (Srbfen,  jungen  ÜBofm-en,  tleinen 
Karotten u.  bgl.  in  Sunft  oberSampf  (als  Kon= 
fernen)  gefd)iel)t  in berSBeife, bafs  man bieg-rücbte 
ganj  ober  geteilt  in  ror)em  3uftanb  mit  geläutertem 
ober  bajwifcbeu  geftreutem  3ucEer,  bie  ©emüfe  ba= 
gegen  einmal  (eid)t  in  gefaljenem  SBaffcr  überfad)t, 
in  bie  ©las  =  ober  93Iecbbüd)fen  einfd)id)tet ,  ben 
Sedel  luftbidit  »erfcbliefst ,  bie  93üd)fen  in  einen 
fieffel  jwifctjen  iöeu  ober  Stroh  feft  einfeftt  unb  in 
taltem  SBaffer  allmäbüd)  jum  Kochen  bringt.  §at 
ber  Inhalt  genügenb  lange  gelocht,  fo  nimmt  man 
ben  Keffel  »om^cuer,  läfst  aber  bie  93üd)fen  bis 
jum  »ölligcn  (Srtalten  unberührt  barin  fteben,  um 
fie  fpäter  gut  abgetrodnet  an  einem  fühlen  Ort 
aufjubemabren.  —  93eim  &.  »on  grucbtgelees 
ober  lUarmelaben  läfst  man  bebutfaui  unter 
häufigem  Umrühren  ben  filtrierten  Saft  ober  bie 
ju  äJcuS  getoebten  grüchte  mit  geläutertem  3uder 
fo  lange  tod)en,  bis  ein  auf  einen  Seiler  geträufelt 
ter  tropfen  »on  bem  Qbftfaft  fofort  ju  ©elee  er= 
ftarrt,  unb  füllt  bie  Jrucbtmaffe  bann  fo  heifj  wie 
möglid)  in  @las=  ober  sU,orjellanbüd)fen,  welche  man 
nad)  bem  2tu«tüblen  mit  s+krgamentpapier  über; 
binbet.  —  2Sgl.  iR.  Sdjneiber,  Sas  ©anje  ber  6in= 
macbefunft  (2.  Stuft,  Spj.  1891) ;  3t.  fcuber,  ®ie  ®in= 
maebtunft  (4.  Stuft.,  Oicgensb.  1890). 

(Sinmaifctjcn  ober  si)caifd)en,  eine  Cpcratiou 
ber  Bierbrauerei  unb  Spiritusfabrifation,  bie  be= 
jroedt,  burd)  ßinwirfung  ber  im  2)talj  enthaltenen 
Siaftafe  (f.  b.)  ba3  Stärtemebl  bes  ÜJiatje^  in  Mal- 
tofe  unb  ©ertrin  ju  »crwanbeln.  (S.  Siter  unb  93icr= 
brauerei,  93b.  2,  S.  995  fg.,  fowie  Spiritusfabri= 
fation.)  3lud)  bc-ifrt  in  ber  Secrmif  6".  utelfad)  bas 
bura)  eigene  sJcafchinen  beroirftc  s2)£ifd)en  fefter  unb 
flüffiger  Stoffe,  fo  j.  93.  in  ber  3"cterfabrifation 
roirb  bie  güllmaffe  gemaifd)t,  b.  h.  bie  Krpftalle  mit 
bem  Sirup  gemifebt ,  um  bie  balbflüffige  3)taffe  in 
ber  ßentrifuge  bearbeiten  ju  tonnen;  in  ber  tya-- 
raffinfabritation  mirb  nad;  ber  Krpftallifation  ge= 
maifcht,  um  bie  sl?araffiumaffe  in  ber  gilterprefje 
in  ̂araffinfebuppen  unb  Ül  trennen  311  tonnen. 

(«•"iuiunifrinuigcftciici-,  f.  9)ierfteuer  unb 
Sranntroeinfteuer. 

fSinm«UittS,  bie  Tabelle  fämtlicher  Sßrobufte 
uon  je  jmei  ber3ahlen  unter  lo  (f  [eines  (S.i;  eine 
Tabelle  fämtlidjer  ̂ robuftc  uon  je  sroei  ber  3ablcn 
unter  20  beifit  6a*  grof;e  S. 

@inmalfcf)mc(jcrei,  Verfahren  bei  ber  6ifen= 
erjeugung  (f.  b.,  S.  92Gb).  [futtur  (f.  b.i. 

(""■iiimnfrt)i«u'itft)ftciH,  bei  ber  2>ampj=93Qben= 
(^iiiiiinncruiiii  (neu  Sieren,  iütenfdjen),  eine  in 

ältefter  $t\t  bei  Dielen  Woltern  uerbreitete  Sitte, 
SUlenfcben  ober  Sucre  tebenbig  unter  neuen  93auten 
;u  »ergraben ,  um  babureb  ben  teinfturj  be§  SSauel 
ju  perbinbern  ober  Schaben  fern  ;u  halten-  Sie 
Sitte  hat  fich  im  i*olfe  teilmeife  noch  erbalten, 
tciltöcifc  ift  an  Stelle  beS  lebenbigen  fflefens  ein 
toter  ©cgenftanb  getreten.  Dtamentlid)  bie  Sagen 

german.  Golfer  tniffen  oiele  ̂ älle  uon  (f.  ju  betid^ 
ten.  Knodjenüberrefte  pon  iOienfctjen  unb  Sieren, 
bie  mau  unter  ber  ©runbmaucr  ober  unter  iBrüden= 
Pfeilern  gefunben  bat,  jeugeu  für  bie  Stllgemeinbeit 
be3  93raud;eä.  SOJan  fiubet  ihn  bei  ben  ©riedjen, 
SKömern,Keltcn,Staröcn,©ermanen,  aud)in3Sorber= 
unb  öinterinbien,  3aPan<  Kbina  unb  3tuftralieu. 
'Jcamentlicb  mürben  unfdjulbige  ffinber  bier;u  ner= 
roanbt.  3tn  Stelle  beg  Körpers  roifjcn  anbere  Quellen 
nur  uon  einer  ©.  beä  ßaupteS,  woraus  aud)  ber 
9came  bes  ©apitoliums  (Caput  Toli)  erflärt  roirb. 
9Bäbrenb  man  ben  Wenfcben  ober  fein  ftaupt  baupt= 
fächlid)  einmauerte,  um  baburd)  ben  Sinfturj  be& 
©ebäubes  311  uerbinbem,  pflegte  mau  Stiere  ein= 

jumauern,  um  hierburd)  Krantbeiten  uon  "Den  Um-- faffuncismauern  bes  93aues  fern  ju  hatten.  3hut> 
in  biefem  §atle  tritt  bas  ßaupt  für  bas  gaiije  Sier 
ein.  SJaft  alle  Tierarten  werben  in  ben  nerfdiiebenen 
Sagen  uon  d.  ber  SEiere  ermähnt,  befonbers  häufig 

beröunb,  beröabn,  bas  s45ferb.  2l(s  mit  Vorbringen 
ber  Kultur  biefem  graufamen  93raud;c  ein  (5'nbe 
gemad)t  würbe,  traten  ©cbeine  unb  Steinfiguren 
an  Stelle  ber  lebenben  SBefen.  Sludj  bie  in  sielen 
©egenben  an  ben  Käufern  augebrad)ten  Sierfbpfe 

finb  fpmbolifdje  überrefte  ber  alten  6'.  lebenber 
SBefen.  Offenbar  geht  bie  Sitte  auf  ein  uraltes  Opfer 
jurüd,  bas  man  bem  fd)utsgemäbreuben  Sämon 
fdjulbig  ju  fein  glaubte.  SSfll.  8iebred)t,  3ur  3Solts= 
tunbe  (öeilbronu  1879).  [rung. 

@inmieten,  f.  dinfäuern  unb  9iübenaufhewah= 
«iumiotcv,  f.  Schmarofeer. 

(f-inmuCHcr,  iDionomparier,  f.  SlUtfcbetn. 
(viiutnlimc,  f.  (Sinfommen. 
(.f-iiiuahincrcftc,  im  Staatsred)nungswejen 

(Sinnahmebeträge,  welche  innerhalb  einer  beftimm= 
ten  Ütedntungsperiobe  jwar  fällig  geworben  fmb, 
aber  bis  jum  Stbfchluf?  ber  Kaffenbücber  aus  be= 
fonbern  ©rünben  nod)  nicht  haben  eingeboben  wer= ben  tonnen. 

("iiipnrtuHiicii,  naffe,  f.  Kaltwafferfur. 
©inpeitferjen  (engl,  to  whip  in),  in  ßnglanb 

parlamentarifcher  Kunftausbruct  für  bie  33emübun= 
gen  bes  ̂ artetmitgliebs  (beä  @  i  n  p  e  i  t  f  d)  e  r  s ,  engl, 
whipper-in),  bas  bafür  ju  forgen  bat,  baf;  bie 
übrigen  SOiitgliebcr  ber  Partei  bei  wichtigen  3tb= 
ftimmungeu  ober  Serbanbtungen  im  Parlament 
jur  Stelle  finb. 

(Sinpflanjen,  f.  Serpflanjen. 
(Jinttöfeln,  f.  yleifd)fonferüierung  unb  gifd)« 

fonfercierung. 

("•"iiiniiiuticnuig  (milit.),  bie  Unterbringung 
ber  Sruppcn  in  93ürgerbäufern,  mirb  auch  Pen  tm 
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einquartierten  Sotbaten  fclbft  gebraust.  Tic  S. 
beftanb  nach  reu  Altem  [Rechten  nut  in  rem  v>cr 
geben  bei  Sfisobnuna  nur  bei  teilnahmt  bei  ßemei 
neu  Solbaten  an  Siebt  unb  Neuerung  be«  JBirtS. 
Ta->  Sinquattieten  bei  äRamtfd)aften  geliebt  m 
bei  Regel  untei  Hcitroirfung  bei  DrtSbeböiben  unb 
nur  im  StbtfaQ  burd)  bie  Truppen  [ettft.  Quartier: 
macbei  (<Jouriere)  geben  gewöhnlich,  ein  ober  .uoei 
SageoimtuS,  um  bie  nötigen  Einleitungen  ju  tre{= 
un.  Tic  etntttdenbefi  Truppen  erhalten  Quartier: 
billet«  auf  bie  einjelnen  ßflufer  unt)  bleiben  von 
reu  SBttten  ober  burd)  ßieferung  ddu  SebenSmitteln 
burd)  öen  Truppenteil  oerpflcgt.  Ter  Umfang,  in 
tDetcbem  bie  Quartierleiftungen  geforbert  »erben 
[tarnen,  nurD  burd)  fiatafter  beftimmt,  roclcbc  alle 

iu  15'.  bcnutibaren  ©ebdube  unter  Angabe  ibrer 
mftungSfdhigteit  entbalten  unt  v>on  bcm©cmcinbe= 
Doiftanb  06er  einer  SerDiSbeputatton  aufgeteilt, 
öffentlich  ausgelegt  un6  nad)  Grleöigung  ber  iMefuv 
matten  feftgefteUt  roerben.  Tic  @mnb(ä|e  über  bie 
Verteilung  bei  Duartierleiftungen  auf  ben  Kreis 
roerben  burd)  eine  Mommiifien  geregelt,  roelcbe  au« 
6em  Sanbrat  unb  jroei  SDcitgtiebem  ber  ftrei8oet= 
fammlung  oeftebt;  öie  ©runbfä&e  über  Verteilung 
bei  G.  in  jeöem  ©emeiubebejirt  toeiben  6urcb  ©e-- 
meinbebefd)Iu$  ober  DrtSftatut  beftimmt 

3m  Seutfcben  iHeidie  itt  bie  Ckuaitietleiftung  für 
bie  bewaffnete  üßaebt  roährenb  beS  Jriebens-jiijtaiv 
beS  burd)  folgenbe  Seftimmungen  geregelt:  ©efejj 
pom  25.3um  1868,  öaS  öurdi  ©efefte  Dom  9.  jjebi. 
1875  aud)  ©ültigfeit  fürSBürttemhefg  unbSaiaern 
erlangt  bat,  unb  öureb  baS  ©efetj  Dom  13.  gebr. 
1875,  betreffenb  bie  Jlaiuiafleiftungen  für  bie  be= 
iraffnete  Wacht  im  ̂ rieben,  mit  iUbänberuugen 
pom  21.  3uni  1887  unö  ̂ uSfübrungSinftniftion 
pom  30.  2lug.  1887. 

3)ie  G.  ift  einer  oon  ben  ©egenftänben  bes  öffeut= 
lieben  3iectjtö,  ber  eine  ganj  oeränberte  9tid)tung  er= 
(palten  bat.  Sau  ältere  Staatsrecht  nahm  an,  bafs  es 
uir  £fUd)t  ber  Untertbanen  gebore,  ben  im  Solbc 
öe»  i'anöesherrn  ftebenbeu  Krieg-Meuten  auf  sDJär= 
icben  unb  im  SBinter  Untertunft  ju  geben.  ;Jn  ,vrauf = 
reid)  erfdjienen  Carüber  unter  ihibroig  XII.  1514 
eine  Vercrbnung  unb  unter  Cubroig  XIV.  1665 
eine  Dibotaiana.  in  ber  bie  Quartier;  unb  Sücrpfle- 
guitaSverbdlrniffe  geregelt  würben.  Jlucb  öer©rofse 

Rurfürft  oon  Vranoen'burg  gab  carüber  ein  Gbift. SBdbrenb  Der  ,u-au;.bfifrhcn  9ievolution  aber  würbe 
buiobaä  Weich  Dom  6.  Julil791  biefe  Verbinblicbfeit 
ber  Staatsbürger  in  Snfebung  ber  ftebenben  iBc= 
iaRungen  ganj  aufgehoben  unb  in  Jtnfebung  ber  auf 
bem  lUarfcbe  befmblieben  Truppen  auf  SBobnung, 
Acuerunb  Siebt  beiebräntt,  audi  6ie  GinquarticrungS= 
treiben  De«  SlbelS  unb  anberer  Klaffen  abgefebafft 
v"\u  Tciitfduanb  roaren  bieie  'i'erbdltuifie  burd)  bie 
boppelte  Staatebebeit  beS  Matter«  unb  :Keid)S  unb 
ber  Vaubesberren,  foroie  burd)  bie  bef  onbern  ~l>fliditen 
ber  :Heid)5ftdbte  gegen  ben  fiaifer  febr  perroidelt  unb 
mürben  es  nod)  mebr,  al§  SBallenftein  im  Treipig: 
jährigen  Äriege  bae  Softem  ber  jiequifitioneu  be= 
uuftte,  mittels  beijen  er  fein  öeer  auf  Soften  nicht 
nur  ber  reinblicben  Vänber,  f onbern  auch  6er  Üer= 
bünöeten  6e5  Haifere  oerpflef|te.  infolge  ber  ik- 
ntmerben  rourbe  im  $rager  jyrieben  von  1635,  im 
ÜBeftfdlifcben  trieben  unb  in  Der  ÜBahltapitulation 
von  1658  gegen  oergleiä^en  Selaftungen  ber  reid)s>= 
ftdnbifd)en  Sdnbei  ̂ Qrforge  getroffen. 

SJon  neuem  tarn  Da-:-  SinquartierungätDejen  mäh= 
renbbes  iiebenjäbrigeu  Kriege«  in  Seutfd)lanb  jur 

Sprache,  toicbttgei  rourbe  e«  jebod),  alä  infolge  bei 
Koalitionen  gegen  Aianlreid'  franj.öeeie  nad)  unb 
nadi  alle  beutfefen  ödnber  überfebroemmten  unb  dou 
biefen,  in  feinblidjen  roie  in  oerbünbeten  Staaten, 
ihren  pollftäubigen  Unterhalt  unb  juroeilen  nod) 
mehr  perlangten.  Solan  batte  fici>  baian  gembbnt, 

Die  S.  al-J  eine  auf  Den  SBobnbdufern  vubeiiDe  Jtieal- 
laft  anjufeben,  unb  blieb  biefem  ©runbfage  auch 
treu,  alä  ju  [enen  einfachen  Üeiftuugen  nod)  bie 
toftfpielige  SSerpflegung  frember  Krieger  hinjufam. 
Sei  ber  altem  Art,  S.  ju  perteilen,  mar  ein  grofier 

Teil  ber  Staatsbürger  Dermbge  ibre«  Stanbeä  unb 
befonberer  SßriDilegien  frei;  auch  batte  man  in  S3e= 
trefj  ber  C".  maudje  Verträge  gefd)loffeu,  bie  nun= 
mebr  eine  gart)  anbereS9ebeutung  erhielten,  al§  bie 
Parteien  urfprünglich  beabfidjtigt  hatten.  Sd)roie= 
tia  Würben  burd)  biefe  S.  namentlich  bie  35erhält= 
niffe  jroifdjen  $äd)tern  unb  Verpächtern.  3!ad)  .v>ev 
l'teüung  beä  allgemeinen  ̂ rieben»  erftrebte  mau itoar  in  ben  einjelnen  beutfeheu  Staaten  eine  ben 
^eitperbältniffen  anaemeffene  @rlebiguna  biefer  Sln= 
Gelegenheit,  tarn  babei  aber  nicht  überall  jum  Qielt. 

Sun  fid)erften  gelangt  man  nur  bann  ju  einem 
befriebigenben  Ergebnis,  roenn  man  oon  ber  un= 
leugbaren  viVrbinbliditcit  bei  Staates  ausgebt, 
jebem  einjelnen  Schuh  gegen  alle  SBefdjäbigungeu 
pon  aufjen  ju  gemähren,  ju  bem  Gnbe  alle  firäfte 
beS  Staates  baraujitfehen  unb  bann,  toenn  oon  ber 
Verfolgung  eines  Sd)abenanfpruchS  an  ben  Staat 
nid)t  gerabeju  abgeftanben  roirb,  ben  Schaben  fclbft 
ju  erfe^en.  S)ie  unmittelbare  -'lufuabme  unb  Sßer= 
pflegung  ber  Krieger  trifft  bann  jcben,  Eigentümer 
nrieüKieter,  ber  ben  erforberlicben  SRaum  innehat. 
THefe  2lufnal)iue  mufi  nach  6em  ©efehe  ber  @leid)= 
heit  Perteilt  roerben,  unb  Befreiungen  auS  anberu 
©rünben  als  beS  öffentlichen  SienfteS  bürfen  nidit 
ftattfinben.  2lber  bie  ©ereebtigfeit  forbert,  baß  jene 
^eiftungen,  tnelche  ihrer  Jcatur  nad)  in  ihrer  «er 
teilung  einen  i8ürg_er  mehr  als  ben  anberu  belaften, 
auS  allgemeinen  yonbS  roieber  pergütet  unb  auS= 

geglichen  roerben.  Areilid)  läfst  fid)  in.U'riegeu  nad) biefen  ©runbfäiten,  namentlich  roenn  ber  Seinb  im 
Sianbe  ftel)t  unb  Quartiere  forbert,  nid)t  oerfabren; 
ber  Staat  lrnirbe  auch  Die  erforberlicben  iUittel  ju 
Gntfchäbigungen  uid)t  aufjubringen  permbgeu. 
Tamit  jeboch  6er  cinjelne  nid)t  überbürbet  roerbe, 
bat  man  bie  (Sinquartierungslaft  im  Kriegsfälle  alo 
©emeinbelaft  erilärt  unb  öie  Kommune  jur  Gnt= 
fchäbigung  öer  Quartiergeber  auS  ber  ©emeinöe= 
faffe  oerpflid)tet,  ohne  inbeS  eine  nad)trdgliche  äluS 
gleidiung  jroifdieu  ben  ©emeinben  oorjubehalteu. 
Tafe  bagegen  bei  [JtiebenSeinquairierung  ber  Staat 
polle  Gntfd)äbigung  jablen  foll,  roirb  nid)t  bejrocr 
feit,  unb  »o  jtebeube  Truppen  nid)t  Eaferniert  finb, 
merben  biefelbeu  mietroeife  auf  Höften  beS  Staate« 

untergebracht,  aber  nicht  jum  sJcad)teile  ber  einjel nen  einquartiert.  T)ie  ööhe  ber  Gntfchäbigung  ift 
burd)  einen  mit  bem  9teid)Sgefet?  com  3.  Slug.  187« 
peröfjentlid)ten  SeroiStarif  nach  Siangtlaffen  ber 
Ginquartierten  unb  nad)  abfteigenben  Klaffen  ber 
Crtfd)aften  (SSerlin  unb  fünf  anberc  Klaffen)  Per- 
febieben  normiert;  j.  SB.  SBerlin  für  bie  ©enerale  im 
ÜUntennonat  127,80 il)t.,  im  Sommermonat  91,2o2R., 
in  einem  Crt  ö.Klaffe  57,90  unb  4l,io  2) f. ;  für  einen 
Aelbroebel  24,60  unb  17,40  ober  10,20  unb  7,.oo  Tl. 
Sür  jeben  einjelnen  Crt  ift  feftgefteüt,  ju  iDeldjer 
Rlajfe  er  gehört.  Von  5  ju  5  fahren  finbet  in  biefer 
Vejiehung  eine  Dteoifiou  ftatt. 

(?inquarticrunge'fataftcr,i.C.uartierleijtuug. 
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($inrat>,  f.  Velocipcb. 
(ginrcbc  bebeutet  in  ber  :)(ed)ts]präd)c  materiell 

eine  2;bätfad)c,  meldjc  ber  ©tattbaf  tigfeit  eines  red)t= 
lidjcn  SlnfprucbS  entgegenftebt,  welcher,  wenn  jene 
2b.atfad)e  ntdjt  »orläge,  niebt  befeittgt  [ein  würbe 
ober  ergeben  werben  bürfte.  formell  ift  G.  bie 
@eltenbmad)ung  einer  foleben  Jbatfadje  im  Gioib 
projef;  feiteus  bes  Veflagten  311111  Qtotd  ber  Sets 
teibiguug.  onbaltlid)  tonnen  bie  6'.  entweber  pro  = 
scffuale  ober  fad)tid)e  fein.  Sie  Sßtojejjs 
ciuvebcn  richten  fid)  gegen  bie  formellen Voraus; 
fegungen  be§  erhobenen  Vroseffes  ober  ber  etbobe= 
neu  Klage,  äluägejeicbnet  unter  ihnen  finb  nad)  ber 
Scutfcben  Gibilprosefiorbnung  bie  fed)S  fog.  pro  = 
;,efibiuberuben  G.  (ber  ttnjuftänbigfeit  bes  @e= 
rid)tS,berlln3iiläffigteitbes;Red)tswegS,ber:Kedits; 
bängigfeit,  ber  mangelnben  Sid)erbeit  für  bie  tyxo- 
jefsf  offen,  ber  mangelnben  Grftattung  t>on  Soften 
bes  frübern  SBetfabrenS,  ber  mangelnben  Sßtojef}= 
fäl)igfeit  ober  gefeglid)en  Vertretung),  ätuf  ©runb 
bcrfelbeu  ift  ber  Veflagte  berechtigt,  bie  Verband 
hing  jur  yauptfadje  311  verweigern  unb  eine  abge= 
fonberte  Verbanbluug  unb  Gntfd)cibung  über  biefe 

(5".  berbeijufübren.  Sies  fegt  jebod)  uoraus,  baf? 
er  bie  6".  gleid)3citig  unb  noct)  bor  ber  Verbanbluug 
jur  .v>auptfad)c  vorbringt.  9tad)  feinem  Gintritt  in 
biefe  Verbanbluug  fanu  er  bie  G.  nur  nod)  infoweit 
geltenb  madien,  als  er  bie  nid)t  verfd)ulbcte  Utu 
möglidifeit  frübern  Vorbringens  glaubbaft  madit, 
ober  als  bie  G.  vermöge  bes  tonturrierenben  bffent-- 
lieben  SntereffeS  nid)t  bem  ${Sattei»et}icbt  untere 
liegen,  b.  b.  bie  G.  311 1,  2,  6.  Übrigens  barf  auf 
©runb  folchcr  G.  bas  ©eridjt  aud)  von  Slmts  wegen 
abgef  onberte  Verbanblung  anorbuen.  —  Sie  S  a  d)  - 
e  i  n  r  e  b  e  n  tebren  fid)  gegen  ben  Mlageanfprucb  felbft. 
Sie  £batfad)e,  auf  meldte  eine  berartige  G.  fid) 

grüubet,  fann  eine  reebtsbinbernbe,  b.  b-"  eine fold)e,  weld)e  von  vornherein  bie  Gntftebung  beS 
bebaupteten  tlägcrifdjeu  9ted)ts  hiubert,  wie  3.  SB. 
bie  Vertragsunfäbigteit  ober  ber  3w ang  auf  feiten 
eines  Soutrabentcu,  ober  eine  red)tsveriiid)  = 
tenbe,  b.  b.  eine  foldie  fein,  welche  bas  an  fieb  ent= 
ftanbene  ftlageredjt  loieber  aufbebt,  wie  3.  33.  bie 
Grfüllung  ober  bie  Verjährung.  Qbrer  äBirfimg 
nad)  jetfallen  bie  Sacbeinrcben  teils  in  peremto= 
tifdje,  b.  b.  folebe,  Weld)e  bem  2lnfprud)  bauemb 
entgegenfteben,  befinitive  Sfbmeifung  ber  .ftlage  be= 
mitten,  teils  in  bilatorifd)e,  b.  b.  folcbe,  welche 
bem  2lnfprucb  nur  3ur  3«t  entgegenfteben,  2lb- 
weifung  ber  Hlage  nur  gut  3eit  bewürfen  (3.  V.  G. 
ber  Stunbung).  Sie  seitliche  ©eltenbmadnmg  ber 
G.  mar  im  frübern  Vro3efsred)t  grunbfäglid)  be-- 
fd)ränft.  Sarüber  »gl.  Gventualmarime.  3jn>vie= 
fem  bas  Vorbringen  von  G.  als  ©eftänbnis  bes 
Hlagegrunbcs  anjufeben  fei,  beftimmt  fid)  lebiglid) 
nad)  Sage  bes  Ginjclfallcs  (qui  excipit,  non  fatetur). 

einreff cn  b  e  r  S  e  g  e  l ,  foviel  wie  Steffen,  f.  9teff . 
<*inrcgiftrierung,  f.  ©cbiffsregifter. 
(Einreibung  (Inunctio),  2ltjncimittet,  bie  burd) 

median.  Ginroirlung,  3.  V.  SHeiben,  ber  Dberflädjc  bes 
Körpers  einberlcibt  »erben,  um  entweber  untntttet 
bar  auf  bie  Ginverleibungsftellc  311  Wirten,  ober  von 
ba  burd)  bie  auffaugenben  ©efäfsc  in  bas  33lut  unb 
fo  in  ben  ©efamtorganismus  311  gelangen.  öäufig 
genug  bient  bie  G.  aud)  nur  als  DJlittei,  um  burd) 
ben  med)an.  Srud  auf  bie  Körperoberfläcbe  in  ben 
baruntcr  gelegenen  ©eroeben  Vlutlauf  unb  ©toff= 
toed)fcl  311  fteigern  unb  fo  Sluffaugungen,  3lbfonbe= 
rungeu  u.  bgl.  3U  beförbern.  (©.  iDJafjage.)  Sic  G. 

finb  meift  flüjftger  ober  fefttoeid^et  Vefdjaifenbeit, 

am  bäujigjtcn  gelte  l£le,  Sdimere,  Vajeline,  i'ane; 
litt,  ©hjeerin)  ober  flürbtige  glüffigfeiten  (3.  V.  ©ah 
miatgeift,  ©piritus  unb  barin  aufgelöfte  ©totie, 
Gbtoroform,  ätbcrifdje  öle).  Vei  balbflüffiger  Sflc= 
fd)affcnbeit  nennt  man  fie  Linimente  (befonbers 
bie  aus  Simmoniat  unb  fetten  3ufammengcfetiten 
fog.  flüd;tigcn  Linimente),  bei  mebr  feftroeieber, 
fd)iuieriger  Vcfdjaffcnbeit  bingegen  ©atben  (un- 
guenta).  Sie  G.  mit  fettigen  Stoffen  ohne  3ufag 
ftärter  iiürtenber  Hkbitamente  bienen  basu,  bie 
Öaut  gejd)ineibiger  311  mad)cn,  bas  2luffpringcn  bcr= 
fclbcn  311  binberu  ober  fdjmcrsbafte  Spannung  311 
linbern.  Sie  mit  reisenben  ©toffen  üerfegten  G. 
erregen  an  Ort  unb  ©teile  mebr  ober  minber  beftige 
Gntsünbungcn,  5.  39.  öautrötungen  (roie  ©enfbl, 
©almiatgeift),  ober  Vlafcn  (roie  ftarfe  Gffigfäure, 
Jlantbaribcutinttur),  ober  Hnötdjcn  unb  Gitcrblä»; 
d)en  (loic  bie  fog.  $uftclfalben  aus  Vrccbroeinftrin 
ober  Grotonbl),  juroeiteu  aud)  nur  ein  ©efübt  üon 
Vritfeln  (mie  bie  fog.  Vrirfelfalben  aus  Veratriu 
unb  ätconitin);  man  bebient  fid)  ibrer  mit  Vorliebe 
in  ben  g-ällen,  roo  man  burd)  fünftlidje  Grregung 
bon  ent3ünblid)en  3uftänben  ber  öaut  ablcitcnb 
auf  Ärantbeiteu  innerer  Organe  loirfcu  luill.  (S. 
Ableitung.)  2lnbere  2lrten  ber  G.  beroirfen  brtlidi 
feine  foleben  3ufatle,  bafür  aber  eine  Veränberung 
in  tiefer  liegenben  Seilen  (3.  33.  2hiffaugung  abge= 
lagerter  Sranfbeitsftoffe)  ober  im  @efamtorganis= 
inus,  wie  bie  allgemeine  2)Jerfurialroirfung  bei  ber 
fog.  ©d)itüer=  ober  ̂ nunftionsfur  mittels  grauer 
Quedfilberfalbe  beweift.  2)ian  bebient  fid)  bei  ien 
G.  am  beften  ber  flad)en  öanb ;  nur  bei  febr  febarfen 
(salben  fd)üljt  man  bie  legterc  burd)  einen  übcr= 
3ogenen  £eberbanbfd)ul).  Sie  G.  geboren  3U  ben 
wiebtigften  unb  gangbarften  öeilmitteln  ber  dltern 
2Jiebi3in,  werben  aber  gegenwärtig  bielfad)  burdi 
fdjnellcr  unb  fidjercr  wirfenbe  ÜJhttel  (fubfutanc  3n» 
jettion,  SDJaffage,  Gleftricität)  erfegt. 

©inreiten,  f.  Ginlager. 
(Sinrcnfung  (Repositio),  bie  3Biebereinrid)tung 

eines  »errenften  ©liebes,  f.  Verrentung. 
(■»■titi-irfituug^citrniim,  in  ber  gorftwirtfebaft 

ein  3eitraum,  m  bem  mau  einmal  mit  bem  öiebe 
bas  ganse  iReoier  burd)laufeu  will ,  um  wenigftens 
einige  Drbnung  in  bie  Veftanbsoerbältnifje  3U  brin= 
gen.  Gr  tritt  für  bie  Grtragsregelung  an  bie  ©teile 
bes  Umtriebes  (f.  b.) ,  Wenn  bie  Verteilung  ber  2U= 
tcrsflaffcn  eine  febr  uugünftige  ift. 

«■iiiritrten  unb  aiucrürteii,  im  33iafd)inenbau 
bie  9läber  eines  ©etriebes  ober  aud)  bieillauen  unb 
fonftigen  SRitnebmerteile  einer  Kuppelung  in  unb 
auf?er  Gingriff  bringen ;  aud)  bas  öiuüberfd)ieben 
eines  Sransmiffionsriemens  oon  ber  2osfd)eibe  auf 
bie  fefte  ©cbeibe  unb  umgefebrt,  31t  bem  3wede,  eine 
Sransmiffionswelle  ober  älrbeitsmafdjiue  aus  bem 
totillftanb  in  ben  2lrbeitsgang  ober  umgefebrt  ju 
nerfegen.  [ö.  650a). 

@infägcnt(tfd)inc,    f.  Vud)binberei   (33b.  3, 
(Sinfaljen,  eine  2lrt  ber  Honfernierung  (f.  b.), 

bei  weldjer  bie  ju  fonferoierenben  Stofje  mit  ©als 
bebanbeit  werben.  2lm  widjtigften  finb  bie  3)Jetbo= 
ben  bes  G.  bei  ber  g-leifcbtonferoierung  (f.  b.)  unb 
ber  §ifd)fonfenncrung  (f.  b.).  Slud)  bei  anbem  tie= 
rifd)en  Stoffen,  als  ungegerbten  öäuten,  VogeU 
bälgen,  fommt  bas  G.  3ur  Sluwenbung;  aufier: 
bem  bient  basfelbe  aud)  sur  Konferoiemng  pflan3' 
lieber  Stoffe,  als  Gitronenfdjalen,  Sielten  unb 
anbetet  ©cwür3e;  9iofcn  werben  eingefaljen,  um 



Sinfantet  ®pa|3  —  @Hnfcr)ienenI>ar)neii 
809 

foulet  jui  Sarfumerie  ob«  Siqueurfabritation  oer 
roenbet  iu  werben. 
©infamer  2po»j,  f.  SroffeL 

6tnfatttteit(norroeg.(§nfbmbeben),  ,Nsnfel  im 
SCBeftflbirijdjen  SiSmeet,  im  0920.  Don  bei  slotb: 
|pi|C  bR  ,\nnl  fRoh)aja*@emtia,  niii?  im  SD.  »Otl 
gtanj  ,\cuTb-:-Uint> ,  ijt  18,8  km  lang  uub  bcbcdt 
ctroa  209  akm.  Tic  SBeftfeite  fteigt  [d&rofl  ju  30  m 
$ör)e  auf,  bei  SDceeteSboben  ift  hiev  feljig  unb  oollei 
Untiefen :  bie  C  ftfeite  ijt  flach,  mit  Creibpolj  bebedt. 

6.  toutbe  1  > 7 s  vcm  .Kapitän  C5'.  ,s>.  ̂ obannefeu  aus Ztomib  entbedt. 

(viniattcluug  obet  Sattel,  bie  (5'iniduüttc 
eine?  Qkbirgätammeä.  SS  giebt  für  6.  nod)  eine 
greise  i'lnjaM  anbeietSRamen;  bei  füi  gangbare  6. 
am  meiften  gebrauste  ijt  Sßafi  (f.  b.);  in  ben 
teutfd'cn  Ji Lvcu  ftnb  aud  bfiuftgbie  Sejeicbnungen 
Sod),  Bude,  jyurta,  in  ben  Oftalpen  tauern 
(reit  Eot),  in  t-cii  fiani.  Sllpen  Col  (g.  8,  Col  du 

am  SRontbtanc,  Col  de  Bahne  u.  f.  ro.),  in 
ben  itaL  Alpen  CoIIb  (j.  8.  Colle  di  Tenda),  For- 

cella, Bocchetta,  in  ton  hörenden  Sott  (fpan. 
Puerto).  (Sine  fehr  tiefe  unb  enge  S.  beifu  S  djarte, 
voenn  biefelbe  fefct  hedi  liegt,  toenn  tiefer  unb  gang= 
bar,  ßlaufe  (frj.  Cluse,  ital.  Chinsaj;  befonbetS 
ivirb  tiefe  leutere  Sejeidjnung  gebtaudjt,  menn  bie 
6.  burdi  Sefeftigungen  gefcbloffen  ift;  am  berübm* 
teilen  ift  tie  Sbtenbetget  filaufe  (f.  b.).  3er  Sdjeü 
telinmtt  einer  S.  ttritb  oft  Sdjeibed  genannt. 

(?iitfflöbärruna,  f.  garten. 
Cfatfttttfteftfe.  Sßenn  oon  einer  cnb  berfelben 

Werfen  bind1  mehrere  Setbredjen  ober  Sergeben 
( nid-t  Übertretungen)  meluere  jeitige  ,\reiheitsftrafen 
oerroirtt  »erben,  fo  werben  nidjt  b«  Sinjelftrafen 
»ufammengelegt,  fonbern  es  wirb  auf  eine  ©efamt= 
[träfe  ertannt,  rockte  in  einer  Erhebung  ber  per: 
roirtten  febroerften  Strafe  beftebt.  Tiefe  Strafe  beif-.t 
bie  6.  She  15'rhelning  barf  ien  Setrag  bei  Derroir£= 
ten  Sinjelftrafen  nid)t  erreichen  unb  15jät)rigeS 

.'iiutibau-:-,  i"iabriges  ©efängniä  ob«  löjäbrige 
."veftungshaft  nicht  überfteigen.  Sgl.  Teutfd)es Sttafgefe&b.  §.  71:  äbnlid)  §.  75  beS  ßftert.  (5nt= 
roun's  reu  1889. 

einfatiftürf,  f.  ftrummbogen. 

(•>"iuiair,cicricn,  in  ber  ÜMufif  1)  im  fixierten ib.  h.  nidjt  ausgefebriebenen)  fianon  bie  Striche  ober 
Figuren,  bie  ben  irintritt  ber  imiticrenben  Stimmen 
angeben;  2)  bie  Seroegungen,  burd)  bie  (mitßanb, 
Saftfted,  Ropj  ober  äuge)  ber  Dirigent  paufierenbe 

Stimmen  auf  ben  neuen  6'intritt  aufmertfam  mad)t. (vinfäuern  ober  Ginmieten,  eine  Dietbotc,  bie 
toäfferigen  Futtermittel  ber  Jiere,  roie  grünen  Hlee, 
<»>riinmais,  (Brummet  u.  tgl.,  ferner  namentlich,  bie 
Fabrilabfälle ,  wie  bie  entsueferten  Sdjnitjel  ber 
iHübenjuderiabrifcn,  tas  ÜJJatt  ber  fiartoffelft&rffr 
jabrilenu.a.jutonf eruieren.  Tic  Subjtanu'u  werben 
babei  entroeber  für  Rd)  ober  mit  3ugabc  oon  Salj 
in  ©ruben,  beten  SBanbungen  unb  iöobcn  auä= 
gemauert  fein  jollten,  feft  eingeftampft  unb  fdjliefs- 
lid)  mit  6rbe  bebedt,  um  bie  ̂ uft  foroeit  rote  mögücb 
abzuhalten.  2ic  fo  bebanbelten  Futtermittel  nehmen 
babei  nad>  einiger  3eit,  infolge  einer  eiiitretenben 
©drung ,  einen  jäuerlidjen  ©ejdjmad  unb  meiftens 
angenehmen  ©erueb  an  unb  balten  fid)  faft  behebig 
lange,  roobutcb  tiefe  sD(aterialien  einen  roiUtomme= 
nen  ÜrfaK  für  ferjlenbes  ©rünjuttcr  geroätn-en.  2  ie 
roäbrent  beS  6.  einttetente  ©drung  ift  jetod?  mit 
nambaften  ißerluften  burd?  3Serroanolung  ter  Sub= 
ftanj  in  gafige  ̂ kobufte  uerbunben.  (S.  Gnfilage.) 

«'iiifdialtiiugCfcirticu,  f.  SJ5arentt)efe. 
(viutriiiUtiiH-,  f.  Sttfcii. 
(<iiifrt)ieitciiliiil)iicu  gehören  ,ui  ben  außer: 

getoö^nlid)enSifenbabnfuftemen(f.b.),e3finb@ifen: 
bahnen,  bie  jur  Fortbewegung  ter  gabrjeuge  nur 
eine  i  tags  ober  jya&rfdjiene  befifeen.  S)ieSr$al= 
tunqbeS  ©IeicbgeroicbtS  ber  Fabrjeugeroirb  entroeber 
burd)  entfpredjenbeSjerteilung  berSaften  ober  burd) 
8  eitf  d)  i  e  n  e  n  unb  Seittäbet  beroirlt.  sJluf  erfterer 
älnorbnung  beruhte  tie  oonöenrö  Slobinfon  ifJal: 
m  e  r  1 82 1  erbadjte  i<Sd)rocbcnbe  Sabn»,  beren  5abr= 
baljn  au^  einer  '2—3  m  über  tem  Soben  fortlaufen 
ten,  burd)  eine  [Reibe  üou  Sfoften  unterftütiten  uub 

mit  gladjfcbienen  (f.  (5'ifenbal)itbau,  S. 837a)  be= legten  Ballenlage  beftanb.  Tie  mit  tierifdjer  Kraft 
fortbewegten  Faraeuge  befafjen  für  geringere  Saften 
ein,  jür  grbfjere  Saften  jroei  Ijintcrciitantev  ange^ 
bradite  Sftäber,  an  bereu  »erlangerten  ,'ldifen  fid) 
Sragförbe  jut  Sufnabme  ber  Saften  befanben.  1825 
erjuhr  tos  SJJalmerfdje  Softem  burd)  ben  i'lmeri^ 
faner  ©.  Sern e a n t  unb  ben  Sngldnbet  3. 3 if  be r 
Sßerbefferungen.  3u  Teutfdilanb  mürben  1834  in 
s^ofen  beim  gefrungSbau  unb  1837  aud)  in  Sanjig 
Serfudje  mit  Ü.  gemaebt.  Sarmanjat  haute  186U 
auf  ber  Strede  non  8e  JKaiuci)  bis  3RontfermeiI  eine 
(iiiifdueneuhabn,  beren  Sd)iene  nur  5  mm  über  ben 
Sttaficulörper  Beroonagte  unb  bie  beiben  in  ber 
2äng<8ad)fe  ber  »abrjeuge  hefintlidjeu  öauptväber 
trug.  $m  Srbaltung  tes  ©leid)ge»id)tS  roaren  au 
ben  Seiten  ber  gabneuge,  roie  bei  ben  geioöbnlicben 
SBagen,  iRäbev  angebrad)t,  bie  auf  ber  Strape  liefen 
unb  mit  biegfamen  Rebern  oerfeben  roaren,  um  bie 
Unebenheiten  be§  SBobenS  leid)tcr  überroinben  3U 
tonnen.  Sei  ber  Sofomotiuc  bienten  bie  ©eiten= 
räbet  als  Steibräber.  Sas  Sarmanjätfcbe  Softem 
fant  fpätcr  in  Sranheid)  unb  auch  in  Portugal  (in 
ber  92äbe  oon  Siffabon)  mebrfad)  2lnroeubung.  1876 
mar  auf  ber  SluSftellung  in  ̂ büabelpbia  eine  oom 
©eneral  Stonc  im  gairmountparf  auSgefübrte 
(jinfd)icncnba(m  oon  1,5 km  Säuge  ju  fetten,  beten 
auf  ctroa  10  m  boben  ̂ feften  tubenbe  Rabrbabn 
neben  ber  eigentlichen  Sabrfd)iene  nod)  sroei  Seit= 
fehienen  enthielt.  3u  ben  S.  gebärt  aud)  bie  C.  2>uni 
1880  eröffnete  900  m  lange  2)ral)tfeübabn,  bie  oom 

Jufje  bes  GmiptionSfegels"  beä  SSefuoS  mit  einer burd)fd)ntttlid)en  Steigung  uon  1 : 5  faft  bis  jum 
©ipfel  fübrt.  Sie  befigt  einen  bem  Sarmanjatfd)cn 
Oberbau  äbnlidjen  Oberbau  auf  einer  boben  £ang= 
fdiroelle,  an  ber  feitlid)  nod)  fladje  i!eitfd)ienen  an= 

gebradit  ftnb.  S)as  i»od)babnft)ftem  bes"  fiapitäns ,\.  8.  SKeißS  gebort  infofern  aud)  511  ben  @.,  als 
bie  ganje  ißelaftung  beS  ©leifes  unmittelbar  in 
tie  iüittellime  beg  Obethaues  ocrlegt  ift.  Set 
8abnfbrper  beftebt  aus  jroei  übereinanbet  ange= 
otbncten  unb  auf  eifernen  Säulen  rubenben  Sd)ic= 
neufträngen.  2luf  ber  obern  Sd)iene  laufen  bie 
beiben  roageredjten  3übvungsräber  bet  gar/tjeuge, 

roäbrenb  uier  in  einem  Sinlel  »on  45"  geneigte 
£ragrdber  fid)  auf  jroei  an  bem  untern  ©utte  be* 
bie  Salmlinie  bilbenben  ©itterttägers  angebrad): 
ten  Schienen  berocgen.  8)et  ber  üofomotioe  bilbeu 
bie  beiben  gübrungäräber  bie  Sreibtäber,  bie  jur 
(jrböbung  ber  Reibung  burd)  befonbere  Sornd): 
tungeu  an  bie  Sdjienen  gebrüdt  roetben.  Sie  etjte 
gröjscrc  Jtnroenbung  fanben  bie  S.  in  Sllgier  jut 
(irnte  bc§  SSpartogtafes.  1882  gab  eö  bereits 
105km  Q.,  unb  jroar  nad)  bem  Spftem  Sattigue. 
9?ad)  bemfelben  ttagen  ctroa  80  cm  bobe  unb  ebenfo 
roeit  ooneinanber  entfernte  eiferne  Söde  bie  Schiene, 
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ouf  bcr  bie  mit  beibeifeitigen  Spurfräujcn  (f.  8« 
tiiebämittet,  33b.  2,  S.  904a)  ocrfebeucn  -_ßagen= 
rnbet  ber  galrcjcugc  laufen.  Sa  Seitfd)iencn  ur= 
ipritnglid)  nid)t  porbaubcn  waten,  mufste  ber 
Sd)roerpunft  ber  fattelartigeu  gabrjcuge  jiemlid) 
tief  gelegt  roerben;  bamit  bie  gabrjcugc  bei  un= 
gleid)er  Betaftung  ber  beiben  yälften  fid)  nid}t  311 

i'd)ief  gegen  bie  Babu  ftellten.  Später  bradjte  man jur  (frbaltung  bess  ©leidjgeroidjtS  nod)  nier  [Rollen 
an,  bie  fid)  auf  jroci  $arallelleitungcn  bewegten. 
Sine  10,5  km  lange  Smfdjienenbatyn  rourbc  ;.  S. 
jur  Slusbeutung  ber  äJtinen  oon  9tia  (Cftpnrenäen) 
ausgeführt  unb  roirb  burd)  Gleftricität  betrieben. 
3m  Saufe  ber  3eit  imirben  bie  Sartiguefcben 

@.  fo  roeit  oerPollEommuet,  bafs  fie  gegenwärtig 
geeignet  erfcbeinen,    ben  $erfonen=  unb  ©üter; 
ncrtebr  pon  SJebenbabnen  ju  Permitteln.    3r'a"D 
beftttt  eine  berartige  (_infd)ienenbabn,  bie  jroifd)en 
Siftoroel  unb  bem  Seebab 
Ballöbunnion  (©raffdjaft 
Kerrp)  an  ©teile  einer  an= 
bem  pom  Parlament  be= 
reits  genebmigten  Babn 
auSgefübjt   roürbe.     Sie 
Sänge  ber  Sinie  jroifdien 
beiben  Orten  ift  15  km ; 
eine  gortfetmng  über  Bal= 
Inbunnion    binauS    bem 
Stranbe  entlang  bient  jur 
MuSbeutung   pon  Sanb= 
lagern.  Ser  fleinfte  firümmungS&aibmeffet  beträgt 
25  m,  bie  größte  Steigung  1 :  50  (auf  640  m  Sänge). 

Sie  ©eftalt  ber 
Böde  jeigt  bie 
beiftebenbe  gig.  1. 
Ser  ganje  Dber= 
bau  ift  aus  Stabl 
unb  roiegt  47  kg 
auf  1  m  Sänge. 
2ilö  3Beid)en  be= 
nutjt  man  Sreb= 
fd)eiben  (f.  6ifen= 
babnbau,  S.  841) 

oon  5  bis"  6  m Surcbmeffer.  2ln 
Betriebsmitteln 
finb  oorbanbeu: 
brei  Berbunb=Se: 

tomotipen  (giß. 2)  mit  brei  getuppclten  Stäbern  unb 
jtoei  roagered)ten,  in  ben  3td)fen  1,6  m  poneinanber 
entfernten  Keffeln  unb  einem  Jenber,  ber  eine  tleine 

6ilfämafd)ine 
beftt^t ,  bei 
Steigungen 

alfo  alg  Sofo= motipe  wirft. 

Sie   Sofomo= 
tioen  baben 

ein2eergeroid)t 
Dampfc-ylinder    POU  4,5  t  unb 

ein  Sienftge= 
toid)toon6,5t; 
ein  ÜEcnber 

roiegt  leer  3,i  t 
unb  fann  9001 

SBaffcr  unb 

unb  2,7 1  fdnuer;  fie  bieten  20— 24gabrgäften  £ß(a_i 
unb  baben   brei  öaupträber  oon  51  cm  Surdi= 
mcfferunb  an  jeber  Seite  jroeiSeiträberpon  30  cm Surcbmcffer  _____ 
unb  12  cm 
Kranjböbe.  Sie 

Büge  finb  mit ber  2Befting= 
boufe  ■■  Sremfe 
(f.  <üfenbab> 
bremfen)  aus= 
gerüftet.  Bei= ftebenbe  gig.3 

ftel!teinen3Ua= 
gen  im  Surd)= 
fd)tütt,  gig.  4 
einen  $ug  ber  Siftotoet  =  iöallribunnion  =  CSif enbabn 
bar.    Sie  3üge  Perfebren  mit  einer  ©efd)roinbig= 

-_  ,_  _ 

^niwwiTi 

Tragschiene 

500  kg  Sollten  aufncbmen.  Sie  Babn  befiijt  ferner 
an  -Betriebsmitteln  brei  ̂ erfonenroagen  I./II.  Klaffe 
unb  Pier  2Bagen  III.  Klaffe,  4,9  m  lang,  2,5  m  breit 

Siß.  4. feit  oon  21  km  in  ber  Stunbe,  bei  ̂ robefabrten 
rourben  ®efd)roinbigteiten  bis  ju  35  km  erjielt. 
2lufeer  perfd)iebenen  ©üterroagen  finb  noch  20 
Sanbroagen  für  je  4 1  9.ut*laft  oorbanben. 

Sie  Sartiguefd)en  @.  eignen  fid)  befonbere>  für 

welliges"  ©elänbe,  ba  bei  ibrer  Slnorbnung  bebeu= tenb  an  drbarbeiten  gefpart  roerben  fann.  3fn 
einem  gälte  rourbc  ber  $rei§  einer  Babnlinie,  bie 
als  Sdjmalfpurbabn  120000  ÜÄ.  für  ba«  Kilometer 
gefoftet  baben  roürbe,  burd)  3Inroenbung  bes  Sar= 
tiguefdjen  SpftcmS  auf  48000  2)..  ermäfsigt.  3m 
ebenen  ©clänbe  roirb  fid)  bie  3Inlage  oon  Sartigue= 
fdjcn  S3at)nen  bagegen  uid)t  empfeblen,  ba  bie  Un= 
mbglid)teit,  fefte  Übergänge  in  ber  §öbe  ber  gabr= 
babn  ju  fd)ajfen,  bie  93eroirtfd)aftung  ber  angren= 
jenbeu  Sänbereien  bebeutenb  erfdjroert  unb  infolge; 
beffen  bie  ©runbentfd)äbigung  fid)  fel)r  bod)  (teilen 
roürbe,  roabrenb  an  drbarbeiten  gegenüber  einer 
gcroöbnlid)enSd)malfpurbabnnurroenig  ober  mdjtS 
erfpart  roirb.  2Inbercrfeit«  mad)t  fid)  ber  Umftanb, 
bafj  ber  Sabntörper  auf  ebenem  iBobeu  eine  fort= 
laufenbe  nabeju  1  m  bobe  Sd?rante  bilbet,  für  ben 
Betrieb  ber  SÖalmböfe  in  läftiger  SBcife  geltcnb; 
man  i/at  besbalb  als  2.u§büf3ro.ittel  befonbere 
SBagcn  bauen  muffen,  um  für  bie  Überfd)reitung 
ber  (Sleife  oerftellbare  treppen  ju  fd)affen.  Sie 
«Sartiguefd)e  Gifcnbabnbau:(_5efeUfd)aft»  in  Sonbon 
bat  ferner  ben  Bau  einer  Sinie  oon  Siftoroel  nad) 
iarbert  (23  km)  beroirft  unb  bie  Bauerlaubms  für 

roeitere  t'l  km,  bie  SpntomBabn  (Seoonfbire)  unb 
bie  Sangbourne^babBabn  (Serif bire),  erroorben. 

ätufjerbem  finb  Pon  ibr  ß'ntroürfe  aufgearbeitet loorben,  um  Siebenbabnen  bcr  ju  erbauenben  ̂ arifer 
Stabtbabn  in  ben  ooltreiebcn,  aber  weniger  feinen 
Stabtteilen  (als  iiocbbabnen)  berjufteHen.  Ser93c= 
trieb  foll  elettrifd)  auf  in  fid)  jurüdtcbrenbeu  9iing= 
linien  ftattfinben,  fobafj  bcr  3ug  ftets  in  berfelben 
;)tid)tung  oertebrt.  Sin-  unb  Slusfteigen  foll  roie  bei 
(leinen  glufjbampfern  burd)  Brüden  erfolgen,  fo= 
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baf  bio  mit  bem  öütgetfteig  burdj  [e  noei  Ete»»en 
oetbunbenen  Stationen  nidjt  [finget  als  5  m  ju 
fehl  braueben. 

Bitteratur.  jjanbbud)  für  [serielle  Sifenbabn* 
ti'd'nit,  bg.  oon  öeufmget  oon  äßalbegg,  33b.  r> 
(8pj.  1878);  Kngiueeiinc  uom  -1.  ?e;.  1886;  En- 
gineer  Dom  8.  SWflt|  1888;  Eentralblatt  bei  Bau 
oertoalrung  (ebb.  1869);  Sß.  a.  Rupia,  Tic  G.,  in 

lettung  beS  SetetnS  3)eutfd)er  Gifcnbabuuer; 
Haltungen»  (SBetL  1889);  SButmb,  Ginfdneneu: 
bahnen,  in  bei  "SncvOopäbie  beS  gefamten  Sifen 
babjnoefenS»,  bg.  oon  fjtfid,  9b.  3  (amen  1892). 

(Sinfetiiffcu  oon  trappen  unb  Kriegsmaterial 
bebeutet  bereu  Unterbringen  auf  Transport:  ober 
ftriegSfdjiffen.  3n  großartigem  wafe  lieft  namenh 
lid)  9capo(eon  L  ganje  Strmeen  auf  feiner  glotte  unb 
auf  iaplreid)en  Ijanbelsfdjiffen  einfd)iffen,  als  er 
Don  entfall  in  Snglanb  vorbereitete.  ,;{um  G.  ber 
Sterbe  unb  Sanbgefduihe  bebarf  eS  befonberer  Gin 
rid)tungen  auf  ben  iebiffen,  um  biefe  bei  ben  33c= 
megungen  bind)  ben  Seegang  uor  33efd)äbigungen 
)U  fctniiicn.  Sterbe  werben  gewöhnlich,  in  33aud)= 
gurten  iduoebenb  gebalten  mährenb  ber  Seereifen. 

Sud)  baS  Serlaben  uon  Gruppen  in  Gifenbabn^ 
jflge  pflegt  man  G.  )u  nennen. 

tvinfcnilbige, bie  legte  rtuje im.öeerfdnlb  (f.b.). 
(*infd)ilfcrt,  f.  Setebelung. 
Cf-inidilafcn  ber  ©lieber  ober^aräftbefie, 

ber  3ujtanb,  bei  welchem  bie  .viaut  eines  .Körper 
teils  mehr  ober  Weniger  gefQblloS  gegen  äußere 
Ginbrüde,  auch  falt  unb  weif  rairb  u;ib  geroobnlid) 
bie  Gmpfvnbung  oon  Kriebeln,  Jaubfein,  Slmeifem 
laufen  (Jormifation)  ober  ̂ eljigfein  erregt.  Siefer 
3uftanb  beruht  auf  beginnenber  Säbmung  ber  em= 
pfinbenben  SRerDemafern  beS  betteffenben  Körper: 
teils  unb  läßt  fid)  fünftlid)  bei  gefunben  ̂ erfotren 
erjeugen,  roenn  man  ben  Stamm  eines  "Jceroen, 
ber  Gmpünbungsneruenf  afern  enthält,  ftart  briitft 
ober  ftößt;  5.  35.  ben  Gllbogenneruen  am  fog. 
3RAu8d)en,  rao  er  hiebt  am  Gllbogentnorren  jicmlicb 
unbefdjü§t  baliegt,  ober  ben  Stamm  bes  öüftneruen, 
roo  er  in  bie  .Hniefehle  hineintritt  unb  biet  leicht, 

^.  93.  burd1  bie  Stuhllante,  gcquetfd)t  roirb.  2>as= 
ielbe  Wefübl  (ann  aber  auch  burdb  23erfd)ließung 
ber  93ulsabern  eines  Körperteil«  entfteheu,  weil  bie 
"Retten  ohne  frijch  btuäugefübrtes  2lrterienblut  eben= 
falls  gelähmt  irerben.  gn  .Hranibeiten  fommt  bas 
Ginicblafegefühl  häufig  uor  unb  beäeidjnet  ftetS  einen 
3ujtanb  uon  .\>alblähmung  gcraifjer  Gmufinbungs= 
neroenfafern ,  roelcber  übrigens  halb  im  ©chirn 
(j.  33.  bei  Sd?lagflüffigen),  balb  im  jRüdenmarf, 
halb  in  bem  cinjelnen  Dteruenftamme  (j.  33.  oben 
im  Gllbogenneruen)  feinen  Sih  haben  fann.  33efon= 
bers  häufig  ift  bas  G.  eines  2lrms  mährenb  bes 
Schlafs,  roenn  ber  3lrm  eine  unpanenbe  Sage  bat 
unb  uom  sJiumpfe  ober  fonjtroic  gebrüdt  raub.  2)as 
burdj  oorübergehenben  Sruct  auf  einen  9ccroen= 
ftamm  entftanbene  G.  pflegt  mit  bem  Slufhbren  bes 
2>ruds  oon  felbft  wieber  ju  uerfebrainben,  raäbrenb 
bie  bei  @ebirn=  unb  3tüdenmarfsfrantbeiten  fiel?  ein; 
ftellenbcn  33aräfthefien  meift  lange  3«t  befteben 
bleiben  ober  in  nöllige  Slnäftbefie  (f.  b.)  übergehen. 

(Sinfcblag,  ßinfcblagfäben,  f.  SBeberei. 

(•""infttilagcn,  in  ber  SDtalerei  bas  Stumpfe  unb Srodenroerben  ber  Clfarben,  befonbers  berjenigen, 
rcelebe  mit  frifdjen  ober  nid't  gefodjten  fetten  C  len 
bereitet  jtnb  unb  feinen  .nar,;jufati  erhalten.  Sud) 
tu  ber  3ufat$  uon  3Bad)S,  Bataffin  unb  atberifiten 
Clen,  ioraie  ber  ftart  einfaugenbe  i'eim^,  itreibe= 

ober  ©ipSgtunb  febr  oft  Utfatbe  beS  S.  ber  Slfav- 
ben.   Sem  6.  (ann  leid)t  burdj  Einreiben  ber  be- 
trefjenbcn  Stellen  mit  fetten  Clen  ober  .sSaniirni* 
abgeholfen  raerbeu. 

(Sinfctilämmcn,  bas  ftatle,  elfte  93egiefjen  frifdi 

gepflanjtet  SBAume  unb  Sträudier,  bas  befonbers 
im  fpäten  Arühjahr  unb  bei  trodnem  SBoben  er 
forberlidi  ijt.  Babei  i^iefit  man  fo  ftart,  bafj  ber 
33oben  im  SBeteidje  ber  SBurjeln  ber  gepflanjten 
©ebölje  eine  fdjlammige  9'laffe  bilbet  unb  fid)  bicht 
an  bie  SButjeln  anlegt.  (SJgl.  Setpflanjen.) 

(finiriilicftuiiji  ((Sctnierung,  ÜHodabe), 

biejenige  Aorm  beS  '/veftungsfrieges ,  raeld)e  eine Acftuug  oon  allem  fßetfebt  mit  ber  Slufjcnroelt 
abjufperren  unb  fd)liefjltch  butd)  2(uSl)ungcrn  ju 
MÜt  ;u  bringen  beftrebt  ift,  JU  raclcbem  $mtde 
ber  Angreifer  bie  Scftung  in  ihrem  ganjen  Um= 
treife  mit  feineu  Gruppen  umftellt.  ©ie  SBibet= 
ftanbsfähigfcit  biefer  Slufftellung  gegenüber  offen' 
fioen  Unternehmungen  ber  "Jeftungsbefahung  fann 
butdj  3ubilfcnahiue  ber  33efeftigungsfunft  reefent= 
lid)  erhöht  raerben.  3)ie  @.  rairb  einen  fidieru  @r= 
folg  haben,  toenn  raeber  bie  23efatuing  ben  3iiug  ber 

(f.  511  burehbredien  cermag,  nod)  ein  (5'ntfats  oon 
aufjen  h,er  ober  eine  SBenbung  ber  polit.  unb  miti= 
tär.  3?erbältniffe  ben  SSerteibigern  ju  ©ilfe  fommt. 
C'inem  mit  Lebensmitteln  ausreidienb  uerfehenen 
^(afec  gegenüber  fann  eine  6.  fid)  aufterorbentlid)  in 
bie  Sänge  jiehen.  ÜB&btenb  biefer  3^it  finb  bie  jur 
2lufred)thaltung  ber  G.  notraenbigen,  bei  grofseu 
Sortäfcftungen  fehr  bebeutenbeu  Kräfte  bes  2tn= 
grcifer§  für  anberc  Qrocde  (ahm  gelegt,  aud)  ift  itjre 
Verpflegung  in  ber  ;Kegel  mit  Schraierigtetten  üer= 
fnüpft,  ba  bie  Unterb,  altsmittel  ber  Umgegenb  balb 
erfehöpft  fein  raerben.  Stehen  bem  Süngteifer  nur 
geringe  Streitfräfte  jut  Seifügung,  fo  befchräntt  er 
ftd)  rooh,l  auf  eine  blojjc  33cobad)tung  ber  geftung, 
inbem  nur  bie  roichtigften  3ugangsraege  ju  berfelben 
befejit  werben.  —  3"  ftübern  3eiten,  namentlid)  im 
2Utertum  unb  2Rtttelalter,  aber  aud)  in  ber  neuem 
3eit  bis  in  ba§  17.  ̂ laljrb,.  hinein,  umgab  bisweilen 
ber  2lngreifcr  ben  efnjufdiliefscnbcu  sl>!at;  mit  einer 
fog.  ÄoutranallationSlinte,  b.  b.  mit  einer 
gegen  bie  <jeftung  gefehrten  sufammenhäugenben 
i'inie  uon  3.(erfd)an}ungen,  raälirenb  gegen  ben  dou 
auf^en  brolienben  Gntfafi  eine  ebcnfoldie  Sinie,  bie 
fog.  Girfumoallationslinic  errichtet  rourbe; 
jraifchen  beiben  Sinien  mar  bie  Ginfcblicfutngsarmee 
um  ben  3^(at)  b,erum  »erteilt.  Gin  berühmtes  33ei= 
fpiel  einer  fokten  G.  ift  bie  uon  2l(efia  burd)  Gäfar 
im  ©allifchen  Kriege,  jn  ber  neuem  3eit  trat  au 
bie  Stelle  ber  jufammenbängenben  .Hontraualla- 
tionslinie  bie  fortififatorifdi  uerftarttc  Ginfcblie= 
fiungsftellung,  unb  ftatt  ber  Girlumoallationglinie 
ftellt  man  ben  uon  aufien  brobenben  Gntfatjuerfucben 
felbftänbig  operierenbe  Sruppenforpi  entgegen,  bie 
itrre  2lufgabe  je  nach  Umftänben  auf  offenftoem 
ober  befenfiuem  9Bege  ju  löfen  oerfueben.  33crühmte 
G.  ber  neuefteu  3eit  finb  bie  uon  licet*  unb  33aris 
im  .Hrlegc  1870/71  unb  bie  uon  lilemna  im  SRuffifdb« 
Jürfifchen  Kriege  1877.  Sie  G.  bort  uon  3-'ari3,  hier 
uon  $lewna  raurbc  »um  33rennpunft  bes  ganjen 
Krieges ;  alle  Operationen  ber  uerfchiebenen  felb= 
ftdnbigeu  2lrmeen  liatten  ben  Gntfatj  beä  ein= 

gefchloi'fenen  Sßaffenplatjes  ober  bie  2lbroehr  biefes Gntfa&es  jum  3tued- 
C?infd)tieibcn,  f.  iRüdraärtjeinfchuciben. 
(?infcf)ititt  (d)itutg.)  be^raedt  bie  Stöffnung  uon 

höhlen,  bie  mit  Giter,  mit  blutiger  ober  roä)|eriger 



Sil' Einfdjretfien  -  -  (SinfdEjrcei&efgf'tetn 
jjlüffigfeit  gefüllt  finb,  feltener  bie  Sntfipannuttß 
entjüublid)  infiltrierter  Seile,  bie  J}cvBovrufung  bou 
Blutung,  bie  (Intfernung  eines  Frembfbvpevs  (j.iö. 
9(abel,  ©cfdjofi)  u.  f.  lu.  Gr  tann  unter  Chloroform- 
navtofe  ober  unter  iHmoeubung  ber  liitberbefpriilnmg 
oberbcsGocainSfdjmcrjlosgeniacbt  luerbeu.— Über 
S.  in  ber  SB  efeftigungS  fünft,  f.  Smölacement, 
über  S.  im  Öal;n bau,  f.  Gifeubabubau  (©.833a). 

(Siufrlucilicii  ober  Gi  n  gef  djrtebcn  (an  Stelle 
ber  früher  üblidieu  Sejeidjnung  :Ketoiumau  = 
biert,  frj.  ckarge,  engl,  registered,  bollänb.  aau- 
getekend,  ital.  racommandata ,  ruff.  zakaznoje), 
ift  ber  beutfd)e  amtliche  poftalifdje  SluSbrud  für 
$oftfenbungen,  bie  feiten*  ber  Sßoftämter  in  ein  be= 
fonbcrcS  «2lnnabiuebud)  für  Ginfcbreibfenbungen» 
eingetragen  unb  beu  Empfängern  gegen  Quittung 
aiiogebdubigt  werben.  Sie  ©ebübr  bafür  be= 
trägt,  aujjer  bem  Sßorto,  20  $f.  %üx  SKüafcbeme, 
welaje  bie  ̂ oftanftalt  am  SSeftimmungSorte  mit  ber 

GmpfangSbcfc-beiiiigung  beS  älbreffaten  an  ben  2lb= 
fenber  jutüdgetangen  (äffen  foll,  finb  aujjerbetn 
20  $f.  ju  entrichten.  Ginfcbreibfenbungen  unter; 
liegen  im  SEÖettpofroerfebv  bem  §raiilierung*jmaugc. 
Sei  SBerluft  bev  ©enbung  erhält  ber  Stbfenbcr  gegen 
iKütfgabe  ttä  ®tnlieferung§fd)ein§  im  innern  äßet« 
febr  42  2)t.,  im  SßeltpoftBerein  50  gr8.  (40  5Dc.). 
3ft  bev  GinlieferungSfcbein  pevloveu  gegangen  ober 
nicht  mel;r  beizubringen,  fo  muf;  bev  9iad)iuciS  ber 
erfolgten  Ginlieferung  auf  fünft  glaubhafte  SJBeife 
erbradit  werben. 

3n  Öfterreicbdlngarn  unb  ber  Sdjroeij  befdjränit 
fieb  ba§  G.  nur  auf  SBrieffcnbungcii  aller  2lrt  (nicht 
Ratete).  3>n  Dfterreidv Ungarn  ift  bie  ©ebübr  für 
Senbungen  im  SefteUbejirl  ber  2lufgabepoftanftalt 
5,  bavübev  binauS  10  8r.,  ebenfo  für  SBef&affung 
eines  9tüttfcpein§  5  ober  10  Kr. ;  ber  Seh  abenevfaii 
bei  SBerluft  einer  ©enbung  20  gl.  3jn  bev  ©cbwcij  be= 
trägt  bie  ©ebübr  10,  für  SluSferttgung  eines  Gin= 
lieferungSfcbeinS  5,  für  83efd)affung  einer  Quittung 
üom  Empfänger  bei83vief  =  unb  galjrpoftfenbungen 
20  Gent.;  ber  ©djabenevfati  bei  iBerluft  einer  Giu= 
fdvreibebrieffenbung  50,  bei  oerjögerterSäcförberung 
um  mehr  als  einen  Sag  15  gv». 

©tnfcrjreibcfnftcm,  SnftriptionSfpftem, 
bei  Staatsanleihen  bie  ©invidjtung,  bie  gorberun= 
gen  auf  beu  9ianien  ber  einjelnen  ©laubiger  in  baS 
grofse  StaatSfcbulbbud)  einjutragcu,  Woburcb 
bie  SluSfertigung  bou  Partialobligationen  mit 
GouponS  auf  ben  Eftü)aber  (au  porteur)  überflüffig 
wirb.  3n  Bieten  Sfdnbern  bat  bie  letztere  2lrt  ber 
2lnleibenbcgebung  erft  febr  fpät  Gingang  gefuuben, 
unb  beute  nod)  ift  ber  fmuptteil  ber  funbierten 
©taatSfcbulb  auf  bie  Starrten  bev  ©laubiger  einge= 
tragen,  fo  in  granrreid),  Gnglanb  unb  öollanb. 
Stach,  bem  urfpvünglidicn  franj.  ©pftem,  welches 
bem  G.  ber  meiften  Staaten  jutn  SJtufter  gebient 
bat  unb  nad)  Welchem  etina  jtoei  drittel  bev  beutigen 
©taatSfcbulb  grantrcidjS  gebud)t  finb,  erhalten 
bie  ©laubiger  über  ben  Setrag  ber  ibnen  jufteben-- 
ben  Stente  einen  auf  ifercu  Diamen  lautenben  2luSgug 

(Extrait  ober  Certifleat  d'inscription,  aud)  Titre 
nominatif),n)cld?er  bei  jeber Ausübung  eincä  9ied)tS 
vorgelegt  unb  beim  SScrfauf  ober  Umtaufet;  ber 
Stellte  —  mobei  bie  Sßermittelung  eines  ücreibigten 
DJlatlerS  (Agent  de  chauge)  notroenbig  ift  —  gegen 
ein  neue§  Gertifitat  umgetaufebt  werben  mufi.  Qn 
Gnglanb  fübrt  bie  Bank  of  England,  melctje  bie 
engl,  ©taatäfdjulb  nevroaltet,  baS  ©taatSfdjulbbud;, 
in  rceld}eS  fiapitalbeträge  in  beliebigen  Summen 

(fog.  Stocks)  auf  bie  Diamcn  ber  ©laubiger  ein= 
aefdnieben  »erben,  oljne  bafj  tiefe  eine  bem  franj. 
Sertififat  äbnüdic  Urtunbe  erbalten.  2)er  Ser^ 
tauf  unb  bie  Uinfcrjreibung  ber  ©tod-i  ift  an  vex- 
fdiicbene  Formalitäten  gebunben,  lwoju  aud)  hier 
bie  ,',usielnina  eine*  SDxalterä  (Stuckbrokur)  ge= 
iHU't.  Sie  3"i8ja^lung  erfolgt  in  granfreid)  in 
$ariä  bei  bev  GentralftaatSfaffe,  in  ben  S)epavte= 
inentS  bei  ber  Kafje  bev  ©eneralfteuereinnebmev 
unter  Vorlegung  beä  Gertifitat*,  »ocldjeS  auf  ber 
Diüdfeite  abgeftempelt  toirb.  3n  Gnglanb  locvbeu 
bie  ,'linfen  entmeber  pcrfbnlicb,  bei  bem  Dividend 
l';n  Office  ber  engl.  Saul  auf  ©nmb  einer  »on 
biefer  auSgeftellten  Slnroeifung  (Dividend  Warrant) 
erhoben,  feit  1870  innerhalb  SnfllanbS  aud)  »ers 
nüttelft  eine*  per  ijioft  jugefanbten  getreusten 
GbedS  (f.  b.)  ober  burd)  ©utfeprift  auf  ben  fionten 
ber  SBanticrS,  roeldje  für  ihre  Jiunben  biedimiebung 
ber  Hinfen  beforgen.  3n  gleicher  ober  äbnlid)er 
sjyeife  befteht  bas  G.  in  öollaub ,  SSelgien,  Italien, 
Öfterreid),  !)tufjlaub,  Siorbamerita  u.  f.  in. 

Sev  Umftaub,  baf?  bas  G.  fieb.  faft  au*fd)lief;lid) 
nur  auf  inlänbifd)e  gorberungen  erftredt  unb  bafe 
bie  Umfd)reibung  ober  Söfcbung  berfelben  folnie  bie 
^inSjahlung  für  ben  ©djulbner  unb  ©täubiger  mit 
ÜBeitläufxgteiten  oerbuuben  ift,  bie  aufierbem  für 
(entern  aud;  foftfpielig  finb,  bat  baju  geführt,  baf; 
uerfebiebene  Sauber,  mie  bie  beutfeben  Staaten, 
öfterreieb  u.  f.  m.,  bev  Sluäfevtigung  von  3nbaber= 
papieren  mit  GouponS  Bon  Bornberein  ben  Üorjug 

gegeben  haben  unb  bafi  felbft  in  ben  öeimatlänbern 
beS  G.  bie  Unterbringung  bou  Slnleibeu  in  biefer 
Form  fid)  Gingang  Bevfdjafft  bat.  ©o  bat  mau  in 

("yrantreieb  fdjon  1831  angefangen,  Snbaherrenten 
einjutvagen  unb  barüber  ©d)ulbfa)cine  mit  Gou= 
pon*  auf  Snbaber  (Titres  au  porteur) ,  feit  1864 
für  bie  3pvoäentige  unb  öpvojentige  (injmifcben 

auf  4%  Sßroj.  bcrabgefeUte)  Diente  auch  ©djutb= fd)eine  auf  Slamen  mit  3in*fd)einen  auf  ̂ nbabev 
(Titres  inixtes)  auSäufevtigen.  3n  Gnglanb  roerben 
feit  1863  für  Gonfols  ©cbulbfrbeine  auf  Qnbaber 
in  vunben  Summen  mit  SinSfcbeinen  auf  5  Sabre 
(fog.  Stock  Certificate«)  auf  Verlangen  ausgegeben ; 
bod)  roirb  Bon  biefer  Steuerung  Bcrbältnismäfsig 
loenig  ©ebraueb  gemacht.  3"  öollanb  mürben  erft 
1878  unb  1883  für  jiwet  Slnleiben  3nbaberpapiere 
ausgegeben.  JlnbererfeitSiftsu  beaebten,  bafi  bie  3luf= 
bemabrung  unb  äkrroaltung  bou  Siibabevpapicren 
f  ür  ben  Gigcntümer  maiidje  Uubequemlidjfeit  bat  unb 
bafi  ibm  baS  G.  Bor  allem  grbfierc  Sicherheit  bietet. 
Gr  fanii  fid)  auf  biefe  ffieife  in  Bollern  Umfange 
gegen  bie  ©efabr  fdrütien,  bureb  ben  jufälligen  3]er= 
iuft  obev  eine  luefentlicbc  93efcbäbigung  bev  Sd)itlb= 
Berfd)reibung  ober  ber  3inSfd)eiue  baS  5orbcrung*= 
recht  felbft  einjubüfsen,  jumal  bie  SOcbglicbteit  bev 
SlufsevtuvSfe^ung  fieb  nur  auf  bieDbligationen  felbft, 
nid)t  aber  auf  bie  3iuSfd)eine  beliebt.  2lud)  bie  au 
Stelle  ber  2lufievluvSfeBung  namentlid)  in  Süb= 
beutfdjlanb  übliche  äeitroeilige  Ginfchvcibung  bev  s$a= 
pieve  auf  ben  Stamen  beS  GigentümerS  (f.  S3intulie= 
reu)  tann  baS  eigentliche  G.  nicht  erfehen.  %üx  Äapi= 
tauften,  bie  im  bauevnbenäScfit;  einer  fiebern  StaatS= 
reute  bleiben  Wollen,  f  ommeu  aufierbem  bieUmftänb= 
lid)teiten  beS  G.  beim  SBefigroecbfel  roenig  in  93etrad)t. 

Siefe  Grroägungeu  baben  Beranlafit,  bafi  man  in 
neuefter  3cit  baS  G.  aueb  in  S)  e  u  t  f  d)  l  a  u  b  ein= 
geführt  bat.  $reu6en  bat  burch  ©efefe  Born  20.  ̂ uli 
1883  ein  StaatSfcbulbbud)  für  bie  4projentige  ton= 
folibierte2lnleihegefchaffenuiibbieGinricbtungburcb 



Sinfd)u&  —  Ginfeitigfeit 

si:-5 ©efe&  oom  12.  'Jloril  1SSG  auf  bie  3'  jprojentiflen, 
bureb.  ©efeh  öom  8.  SJuni  1891  au*  auf  bie  3pro= 
;entigen  SonfolS  auSgebefynt.  3"  Samfen  lourbe 
_'.  Jan.  1885  ein  StaatSfdjulbbudj  uir  Smtragung 
bei  Sprojentigen  ffidjf.  Rente  aefd^affen.  Dura) 

Dom  31.  Mai  1891  enblid}  in  »ur  Umtoanb= 
1  it  n  vi  Don  3<bultDcrtchveibungen  bei  :iieichsanloihen 
m  0ud){a>uR)en  beS  SReidjS  bic  Sinridjtung  eines 
SRetdjSfcbulbbucbS  angeorbnet,  weldjeS  i.  Jlrvii 
'  B98  eröffnet  würbe.  Son  bem frau.ioitfd'-eua.iiuven 

S.  unterüteibet  fid)  baS  beutfdbe  hauon'ditiu-r  ta 
burdji  ba|  bi«  urfprttnglidje  Ausfertigung  »on 
'Partialobligationen  mit  ginSfdjeinen  auf  Ignbaber 
beibehalten  bleibt  unb  fa«  bie  3nfrriphon  foWie 
weitere  3ufcbretbungen  lebiglidj  gegen  Sinlieferung 
ter  Sdjulbfdjeine unb (SouponS  erfolgen.  Umaetebrt 
fann  bor  ©lAubiger  tic  Tilgung  ber  Sudiidmib  ober 
eineä  teils  berfelben  gegen  MuSreidjung  oon  neuen 
ccbuicoerfchreibunaen  »erlangen.  Tic  teilweife 
ob«  ßdnjlidje  Übertragung  ber  Sortierung  auf  ein 
anbereS  Sonto  ift  geftattet,  Seilübertraaungen  unb 
Teilleiohunaeu  aber  nur,  trenn  bie  betreffenben 
Summen  fowie  bieoerbleibenbenSetiaae  in  Sdjulb: 
oerfdjreibungen  fer  Hnleibe  barfteObat  finb.  Se= 
fonbere  Sericbreibungcn  über  bic  Sucbforbentuaen 
werben  niebt  ausgefertigt.  Sie  3infcn  treiben  ben 
©laubigem  auf  Serlangen  unb  auf  ibrcMoften  per 

Soü  utgcfteUt,  ober  reu  ibnen  an  gemifien  ,',abh 
(teilen  erbeben,  woju  bei  ben  iHcid'sanleiheu  luub 
jitr  3*ü  au'  ®tunb  eine-:-  Sertragsoerbdltuiife* 
aueb  bei  ben  preni; .  i'lnlcihctu  bie  SÜeidjSbant  unb 
ibre  Filialen  geboren,  ober  enblid)  bei  ben  prcuf?i= 
leben  unb  SReiqSanletyen  bureb  ®utfct)rift  auf  ©iro= 
conto  bei  ber  iMcicrsbanf.  —  Ssgl,  ,uid,  Tas  preufi. 
2taatsidnilbbud\inben;  Jahrbüchern  für  "JiationaU 
ctonomie  unb  Statiftit»,  Sleue  /\olge,  21.  So.,  S. 
377  ta.  (Jena  1890);  Salings  Sörienpapiere,  t.Sl. 
in.  2hl  Tl.,  Serl.  1892);  amtliche  lUacbricbten  über 

baS  preujj.  Staatsjdiulbbud)  (ebb.  188(5  u.  ö.J ;  3lmt= 
litre  .'uicbricbten  über  bas  beutfebe  9icid?sfchulbbucb 
(ebb.  1892).  [f.  Teere  (SBb.4,6.85'J  b  . 

(rinichub,  (5'inirb ubberfe,  in  ber Saufunft, 
(*inirttürig,  j.  SBiefen. 
(*infrbu$,  Soltsausbrud  für  eine  retlauf= 

artige  >>autent;ünbung  eine?  ober,  was  feiten  oor= 
fommt,  beiber  vuntcricbenfel  beS  SßferbeS,  bureb 
bie  eine  heebgrabige  Jlnichwelluna  unb  Vahmgeben 
bebrngt  ift  cie  nimmt  ibren  Slusgang  oon  llei= 
neu  Serletmngcn,  |.  S.  Stretdjtounben,  unb  ift  be= 
hingt  bureb  Sjnfeftion  biefer  SBunben  burdi  einen 
fpecrfrfajen  Spaltpil}.  Sebanblung:  Stube,  SBefeudj: 
ten  ber  ©lietinafien  mit  einer  besinfijicrcnbcn  85* 
fung  ober  (Einreiben  oon  (Sarbolfalbe  ober  grauer 
Quedfilb  erfalbe. 

tSinfchuff,  (jinidnififäben,  f.  Weberei. 
Ginfrhtocntcn  (mißt.),  eine  Bewegung  311m 

3roect  be»  Übergangs  auS  einer  geöffneten  Kolonne 
in  bie  Knie,  alte  ter  ©egenfa^  beS  äbfdjwenleng 
(f.  f.).  ©oll  bie  2inie  in  berfelben  Drbnung  t)er= 
nefteQt  roerbeu,  wie  fte  oor  bem  äbfebwenfen  mar, 
fo  mufi  eine  rechts  abmarfebierte  Molonne  nadi  lint; 
ernfdnoenten  unb  umaefebrt;  febroentt  eine  reebto 
abmaridnerte  Kolonne  recqtS  ein,  fo  entftebt  eine 
,\nrerüon  (f.  b.). 

(vinirtituingcn,  f  i  df)  @  i  n ft  c b  en)  fagt  man  oom 
8uer=  unb  Sirtwilb,  taZ  fieb  auf  einen  Saum  [teilt. 

(-" 'infcgnuiig,  f.  Scnebittion  unb  Konfirmation. einfettifle  e(f)ulbucrf|ältniffc  unb  folebe, 
bei  benen  nur  ber  einen  Partei  eine  filage  gegen 

bie  anbere  juftebt.  ,Vt  bie  ©arle^näfumme  gejablt, 
fo  banbelt  eS  fi*  nur  um  eine  llaabarc  ritulb  be-> 
SarlebnSempfängerS  aw  Stüdja^tung  unb  8er' 
linfung.  SluS  bem  £eftament  entftebt  eine  SSerbmbs 
lidjfeil  nur  beS  SBefdjwerten  (f.  b.)  auf  @ewäbrung 
be'>  fBermädjtniffeS :  ber  SSermädjtniäneb,mer  iit  nur 
berechtigt,  nidjt  uerpfliebtet.  Ten  ©egenfatj  bilben 
einerfeitS  bie  2)oppelfettigen  Sduilboerbaltuiffe 
(f.b.),  anbererfeitS  biejenigen,  treldbe  eine  Contraria 
actio  it.  b.i  nilaffen. 

@infeitigeä  :Ked)t^gcfd)äft.  "Senn  auf  bie 
SrllSrung  nur  einer  Partei  bie  berfelben  entfpre= 
djenben  redjtlidjen  SBirfungen  eintreten,  fprid)t  tttan 
oon  S.  :K.;  roeun  bie  sufamniettftimmenbe  Srtlärung 

jroeier  ober  mehrerer  Parteien  jum  Eintritt  ber  redn-- 
ltdjen  SJBirfung  erforberlicb  ift,  oon  äroeifeitigen 
iftecrjtägefcb/äften  ober  i>erträiien.  6\  91.  ftnb  unter 
anoern  baS  Jeftament  (f.b.),  toenn  eS  nur  oon 
einer,  uidn  al->  wecb,felfettigeS  oon  jwei  üßerfonen 
erridjtel  wirb,  unb  ba->  fiobijtQ  (f.  b.),  oon  SRedjtS 
gefdjäften  unter  Sebenben  bie  SluStobung  (f.  b.),  bie 

grbfdjaftiantretung  ober  =:HiK-fdilaauna.,  bie  '2U\ 
nähme  ober  SluSfölaaung  eine-:-  Sermäd^tniffeS 
ff.  drbfchaftserroerbi,  bie  "l^abl  (f.  Jllternatioe),  ber 
i>erjidit  auf  folebe  Sledite,  roelche  burch  einjeitige 
SrfUirunn  aufgegeben  werben  tonnen;  ber  Eintrag 
(f.  b.),  infofern  ber  Sntragfteller  bis  jur  Srtlärung 
ber  anbern  Partei  gebunben  bleibt;  bie  StuSftellung 
oon  Liberoapieren  (f.  b.), }.  23.  etneä  SBect/felS,  unb 
oon  [Jnfeaberpapieren  (f.  b.),  i>a$  SBeajfelaccept,  ba 
fidi  bie  Haftung  au*  ber  Schrift,  taum  aue  einem 
Verträge  ableiten  läfst;  ferner  bie  einfeitigen  pro= 
seffualifdjen  2Üte,  auc-  welchen  SRecb.  te  unb  3}erbinb= 
liebieiten  entspringen,  rote  bie  6rb;ebung  ber  Klage 
(f.  b.),  baS  ©eftftnbniS  (f.  b.),  ber  (Sinfprudj  (f.  b.), 
bie  @rnlegung  eines  SHeajtSmittelS  (f.  o.). 

©infeitige  SBcrträge.  Sie  Serträge  finb  jwei* 
feitige  SRech,  tsgefdjäfte  (f.  SinfeitigeS  SHeajtSgefdjdft). 
i'ian  fann  aber  bei  ben  Sierträqen  roieber  einfeihge 
unb  jweifeitige  unterfdieiben.  Sei  ben  erftern  hitu 
bet  ftcb  nur  bie  eine  Partei,  roäbrcnb  bie  anbere 
burdi  ben  Vertrag  nur  Ütccbte  ertoirbt.  S)aS  ift  ber 
Sali  bei  einem  (frboertraej  (f.  b.),  toenn  in  bemfeh 
ben  nur  eine  Partei  bie  anbere  ju  ihrem  Srben  er= 
nennt;  ebenfo  hei  ber  Schenfung.  Sei  einem  jtoci= 
feitigen  Sertrage,  wie  bei  bem  Dersinslichen  Tai 
lebn,  finb  beibe  Teile  gebunben  unb  berechtigt;  ber 
©laubiger  bahin,  bafi  er  baS  Kapital  bem  Sd)ulb= 
ner  jur  Oculutna  tociljrenb  ber  oerabrebeten  3eit  be= 
läfu,  ber  Sebulbner  bahin,  bafe  er  baS  Kapital  nad) 
ilblauf  ber^eit  )urücEjat)lt  unb  injwifdjenDcrjinft. 

(Sinfeitigtcit,  biejenige  Seftimmtbeit  bes  gei= 
fügen  SebenS,  oermöge  beren  in  ber  Sorftellung-?=, 
@efübls=  unb  SDillenstbatigteit  geroifie  befonbere 

Sntereffen  berartig  oorhen-fdjcn ,  bafi  allcä  (Erlebte 
nur  barauf  bejogen  wirb  unb  ber  geiftige  Süd  für 
alle-:  anbere  mehr  ober  minber  gefmloffen  erfdjemt. 
(5'.  pflegt  besbalb  bie  natürlidie  y°lfle  eineS  feben 

tibiDibuum  ftarl  in  2lnfpniaS  nebmenben  Sc= 
rufSlebenS,  tnSbefonbere  ber  boajentwictelten  2lr= 
beitSteilung  ju  fein.  3"  gemiffen  ©renjen  barf  bie 
6.  als  ein  SlforbemiS  für  erfolgreidie  2hätigfeit 
angefchen  werben,  unb  bie  hiftor.  Grfahrung  lehrt, 
bafi  bie  Q.  ber  fiebel  für  alle  grojien  Seiftungen  ift ; 

i  biejenigen  ÜJcenfdicu  üben  bie  naihaltigfte  iiürfung 
auS,  bie  mit  großartiger  ü\,  ohne  nach  redjtS  unb 
liul-j  ju  blufen,  nur  ein  3iel  Derfolgen.  SlnbererfeitS 
aber  ergiebt  fidi  aus  ber  ©.  ftetS  eine  gewiffe  Ser= 
Zerrung  ber  3üge  bes  menfdiieben  SBefen*,  ba»  ali= 
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fettige  2lusbilbung  verlangt.  Sie  Vereinigung  bie= 
fes  böbern  Sbeals  ber  Humanität  unb  ber  für  beii 
cinäclncn  SSeruf  erforbcrlidien  G.  ift  baS  böcbfte,  abcv 
auffi  bas  fdjtoerfte  Problem  aller  Grjiebung  unb 
©elbftetjiebung. 

(Shtfetfcu,  in  b*r  Gifenbüttentiinbe,  f.  Gifen= 
erjeugung  (S.  929a),  Gemcntatiou  unb  Satten; 
6.  mr  Konfcroierung,  f.  Giumadjen. 

(Sinfitfcrunn,  f.sBeroäfferung  (39b.  2, 6. 932  b). 
(Sinfiebcl ,  magr/av.  Szepes  -  Remote ,  ©vo|= 

©emeinbe  im  ungar.  Komitat  Sipis  am  ©öllnitjfluffe 
imb  an  ben  fiinien  s-lRavgitfalu=SdjmdUnit5  unb  G.= 
äBagenbrttfel  ber  ©öUnitjtbatbabu,  bat  (1890)  1816 
meift  beutfdje  6.,  Voft,  Selcgrapb,  Söevgbau  auf 
Gifen  unb  Stopfer,  ausfuhr  neu  ©evfte. 

©inficbcl.  1)  Sorf  in  bev  Stmt3bauptmann= 
febaft  Gbemnit;  bev  fäcbf.  KveiSbanptmannjdjaft 
Sioidau,  in  345  m  £>öbe,  an  ber  Sioönitj  imb  an 
bev  £iuie  ©beiunit?=2tne=3löorf  ber  Säcbf.  Staats= 
balmen,  bat  (1890)  3602  (1735  männl,  1867  toeibl.) 
G\,  baruntev  54  KatboWen,  9|$oft,  Telegraph,  Gifem 

giefjerei,  öoljfcbleiferei,  g-abvifation  von  3)la\a)\- 
nen,  Surngeräte,  ©trumpf waren,  Rapier,  Sßappe, 
Kartonnageu,  Surften  u.  a.,  fotoie  SBrauevei.  — 
2)  ̂»ofbomäne  im  Oberamt  Tübingen  bes  loürttemb. 

Sdnoarjmalbt'reifes,  8  km  oon  Tübingen,  am  (Jim flnfi  ber  @d)aj  in  ben  9!cdar,  gebort  jum  Sorfe 

Kirdjenteüinsfuvt  unb  bat  ein  com  ©vafen  6'bev= 
barb  im  iöart  1482  erbautes  ̂ agbfdilofs. 

(Sinftebcl,  fäd)f.  Stbetägefdbledbt,  ba3  loabr= 
fduunlid)  oon  ben  fdjon  im  13.  Sabrl).  genannten 
Kämmerern  oon  ©nanbftein  abftammt.  Sie  or= 
bentltdje  Stammreibe  beginnt  mit  Konrab  oon  G., 
oon  beffen  oier  Söhnen  ber  jioeite,  ebenfalls  Kon  = 
raböonG.  genannt,  16. Sunt  1426  in  bev  ©d)lad)t 
bei  2luffig  gefangen  lourbe,  bann  in  bas  öcilige 
8anb  loallfabvtete,  oon  loo  er  nad)  20jäbvigev 
©efangenfdwft  bei  ben  Sturtmenen  1455  jurtUfc 
febrte.  Gin  ©rofmeffe  oesfelbeu,  ötlbebranb  L 
o  o  n  S.,  geb.  1435,  geft.  1507,  brachte  ben  £eilimgs= 
»ertrag  oom  26. 2tug.  1485  jaiifübcn  Kurfürft  Ertift 
unb  öerjog  Sflbredji  oon  ©aebfen  ;u  ftanbe.  Von 
ben  brei  Sbbnen  .ftilbebranbs  I.  loar  ber  jioeite, 
§  einrieb  £  üb  eb  r  anb  IL  D  o  n  @v  geb.  1497,  geft. 
6.  S)ej.  1557,  eifriger  Vcförbcrer  ber  Deformation. 
2lls  ber  SBauernfrieg  begann,  feiste  er  fogleid;  auf 
Sutbers  9tat  bas  ju  jabienbe  Sebngelb  herab.  Von 
feinen  neun  Söhnen  mürben  .freinrid),  .fjaubolb, 
Öitbebranb  unb  Stbrabam  bie  Stifter  ber  oier  Sinicu 
ju  Sabüs  (erlofd)en  1763),  ©cbarfenftein ,  ©nanb= 
ftein  unb  Spbra. 

Ser  Vegrünber  ber  ©cbarfcnfteinfdjen  SJinie, 
Saubolb  oon  G.,  geb.  1521,  geft.  1592,  übte 
als  Kanjler  ber  Hurfürften  2(uguft  unb  Gbriftian  I. 
oon  toad)fen  grofjen  Sinflufj.  SJurdj  feine  (Intel 
fpaltete  jicfc)  bie  Sinie  in  bie  beiben  öäufev  ju  Sd)ar= 
feuftein  unb  juSIBoHenburg,  bie  nod)  je^t  befteben. 

®er  Segrünber  beg  SBoltenburger  2lfteö, 

SHubotf  öaubolb  oon  6'.,  geb.  23.  San.  1616, 
geft.  8.  2lpril  1654,  ein  greunb  ber  aBinenfd&aften, 
binterlief;  einen  Sobn,  öans  .'oaubolb  oon  Q., 
geb.  1654,  geft.  1.  Oft.  1700^  loeldjer  bie  ober-- 
laufibifcbe  ©tanbe§berrfdjaft  ©eibenberg  enoarb, 
bereu  1815  fädjfifdj  gebliebener  2(nteit,  9ieiberä= 
borf,  feinem  SBefifeer  feit  1831  einen  ̂ lals  in  ber 
fäd)j.  ßrften  Kammer  oerliel).  öan»  feaubolb  oon 
Q.  binterlief;  brei  Söbue,  bereu  ältefter,  Johann 

©eorg'oon  6'.,  geb.  24.  9M  1692,  geft.  17.  3an. 1760,  at§  tönigli*  poln.  imb  turfürftlicb  fädif.  öof= 

marjdHill,  9.  Sept.  1745  in  ben  iHeicbsgvafenftanb 
erboben  lourbe.  Seine  beiben  Söbne  finb  bie  Stif= 
ter  jloeicr  Bioeige  geroorben.  a.  3)en  altern  Hioeig 
(ju  Sci0enbergOHeiber'>borf)  ftiftetc  ©  r  a  f  3  o  b  a  n  u 
(Seoig  Aricbrid)  oon  (5\,  geb.  18.  Sej.  1780, 
geft.  21.  guli  1811,  ber  1763  auf  turje  Seit  fädjf. 
ffabinettSminiftet  mar.  Sein  ältefter  Sobn,  ©rat 
©eorg  oon  (5\,  geb.  5.  2lug.  1767,  geft.  3.  Stpril 
1840,  längere  Seit  bcoollmädjtigter  ÜHinifter  am 

ruff.  .s>ofc,  ftarb  finberlos,  roesbalb  bie  Stanbes- 
berrfdjaft  an  feinen  Jüngern  Sßruber,  ©raf  öein- 
rid?  oon  6'.,  geb.  19.  2lng.  1768,  geft.  25.  üflai 
1842  atS  Oberfcbenf  }U  Srcäben,  tarn.  Sefjeu 
ßntel,  ©  r  a  f  3  o  b  a  n  n  ©  e  o  r  g  o  o  n  (f.,  geb.  25.  Sej. 
1848,  föniglid)  fäcbf.  Dberfcbent  unb  Kammerberr, 
ift  gegenioärtig  öaupt  bes  altem  gräfl.  3wcifle& 
unb  al3  folebes  SJütglieb  ber  fäd)f.  Grftcn  Sammer. 
b.  S>en  jungem  gräfl.  8toeig,  ber  bie  öerrfdjaft 
iBolfenburg  befUjt,  ftiftetc  ©raf  ̂ Detleo  fiarl 
oon  E.,  geb.  27.  2lug.  1737,  geft.  17.  Se,.  1810, 
fäcbf.  .Houferenjminifter  (big  1777)  unb  SBirfl.  0e= 
beimrat.  2)effeu  jüngfter  Sobn,  ©raf  Setteo 
oon  ®.,  geb.  12.  Ott.  1773  311  SBoltenbiirg,  lourbe 
©eb.  3'iuanjrat,  bann  fireisbaitptmann  bes  sJJcei|V 
nifdben  itreifeö  unb  14.  SDlai  1813  Kabinette 
minifter  unb  Staatsfetretär  ber  innern  2tngelegen; 
beiten  unb  jugleieb  mit  ber  Seitung  beä  au?ioär= 
tigen  ̂ Departements  beauftragt.  Gr  begleitete  ben 
König  griebrid)  2luguft  I.  im  Dftobet  1813  na* 
2eipjig,  folgte  biefem  nacb  Serlin  unb  fpäter  nadi 
^refjburg  unb  leitete  bie  llnterbanblungen  ioäb= 
renb  beä  SBiener  Kougrefjes.  3Jad)  G'rlebigung  ber 
Cbertammerberrnftelle  übeniabm  er  aud)  bie  Dber= 
auffidjt  über  bie  toiffcnfdjaftlidien  unb  .Uiinit 
fammlungen  in  Sregben.  Unter  König  2lnton 

ftieg  fein  Giiiflujj  um  fo  mebr,  als  biefer  bei  i'eb 
Seiten  feines  Vorgängers  allen  iHegierungsgefdjäf- 
ten  fremb  geblieben  loar.  Seine  Dppofition  gegen 
alle  Dteform,  Hinneigung  jur  pietiftifeben  Sßattei 
unb  cigenmäd)tige  öanblungsioeife  madjten  ifen 
febr  unpopulär,  fobaf;  er  in  ben  Septeinberbeioegun= 
gen  0011  1830  auf  ben  SBunfd)  bes  Königs  feine 
Gntlaffung  nabm  unb  fid;  auf  feine  ©üter  jurücgog, 
loo  er  20.  ÜÄärj  1861  ftarb.  öaupt  biefes  3'oeiges 

ift  ©raf  Karl  g-riebrid)  Don  G.  auf  2Bolfenburg, 
geb.  27.  $uni  1834, 1. 1.  Kämmerer  unb  sDtajor. Sem  md)t  gräfl. ©djarfenfteineröaufe  geborte  an 
5-riebrid)  ijilbebranb  oon  G.,  geb.  30.  2tpril 
1750  ju  Sumpjig  bei  2Utenburg,  sJ}räfibent  bes 
2lppeUationsgerid)tä  ju  3ena,  SBirtt.  ©ebeimrat 
unb  Dberbofmeifter  ber  ©rofiberäogin  Suife  oon 
©ad)fen=3Beimar.  Gr  fdjrieb  Sdjaufpiele  unb  Dpe= 
retten  unb  Wetteiferte  in  fiiebern,  ÜiooeUeu  unb 
äftbetifeben  2luffägen  mit  ben  grofjen  2Keiftern 
jener  Sei';  audj  bearbeitete  er  mehrere  ©tüde  Gab 
berons  für  bie  äßeimarifebe  Sülnie,  gab  anoninu 
«©rnnblinieu  ju  einer  Sbeorie  bev  ©djaufpielfiinft» 
(2p3. 1797)  heraus  unb  lieferte  eine  freie,  meirifebe 
Übevfebung  bes  Sercnj  (2  SBbe.,  ebb.  1806).  G. 
ftarb  9.  3uli  1828. 

©inftcbeln.  1)  Söcjirf  unb  fflJarftftetfcu  im 
fcbloeij.  Kanton  ©d)ioB3,  bat  122  qkm,  (1888) 
8512  G.,  baruntcr  47  Goangelifdje.  Ser  gteden 
liegt  an  ber  3>oeiglinie  S8iberbrüde  =  G.  (5  km)  ber 
©d)ioeij.  ©üboftbabn  unb  beftebt  311m  grofien  Seil 
aus  ©aftböfen  unb  Söivtsbäufevn.  Sie  6aupt= 
erroerbsjioeige  ber  iknoobner  bilben  bie  Verpflegung 
ber  ÄBallfabrev  unb  ber  bebeutenbe,  fid)  aud)  nad) 
beiii2luslanbeerftrcdcube.'öanbelmit©ebetbücbern, 
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ßeitigenbilbern,  SRofentränjen,  i'iebaiiicu,  Sruci 
tuen  unb  anbem  feg.  Teootienalion,  bet  nament< 
iui<  burd)  baS  ©ejdbfift  Don  Senjigei  &  So.  (f.  b.) 
betrieben  tottb.  3n  bet  Resolution  litt  S.  fobr  unb 
mürbe  ucbft  bei  äJbtei  (f.  unten)  geplünbert  ßiet  bt> 
gann  Ulrich.  3miugli  als  SPfartoettoefer  fein  RräV 
tidvs  rfioiermationsioert.  2)  8.,  Notre-Dame  des 
Gremites,  Blonasterhun  Ereanitarum,  bembmtes 
Beaebttrinerfrift  übet  bem  SRarrtfteden  S.  unb 
einet  bei  befucpteften  SBaHfabrtsorte  bei  SBelt,  in 

5ö(e,  in  Bftlid)  unb  »eftlid)  Don  )toei  Reiben 
{Bergen  umfdjloffen;  [üblich,  öffnen  fid)  bas  Hlptpal 
unb  bas  Sihlthai.  Tic  Strafte  nad)  bem  Serge  ßjel 
unb  nad)  Rapperlroöl  fittut  übet  Mo  6ü)I  mit  bet 
fog.  leufoisbrüdo  mit  oorber  an  rem  Saufe  oorbei, 
ido  Jheeobraitu*  Sarace(fuS  geboten  fein  f  oll.  -ras 
fflofter,  in  einem  ftnftem  unb  fvüber  rocit  aus; 
gebebnten  ÜBalbe,  im  Saufe  bei  ,'Vit  bis  in-:-. 
16.  .\abrh.  [edjümal  gang  ober  teiltteife  burcb  gcuer 
jerftbtt,  lourbe  lTui  ii»  im  itaL  Stil  auf  geführt 
itnt1  bittet  mit  ben  Ringmauern  ein  gewaltiges, 

langes in  breitet  Siered ;  t>ic  ftirebe 
mit  jroei  fd)Ianfen  türmen  jtebt  in  ber  ÜJtitte  ber 
feauiptfacabe.  Scruhmt  tft  beionbers  bas  ©naben= 
bilb  «sDtaria  m  ben  Gv>,  bei  bem  fieb  14.  Sept. 
(jog.  Sngeitoetbe]  bie  meiften  SBaDfabret  einfinben 
•m    Tnutiduiitt   bet   leiten   btei   ̂ abrhunberte 

jdbrlid)   etwa  i;   00  äBaQfabrer,  banptiädHidi 
aus  bet  3ehtocit,  fem  iübiocftt.  Seutjdilanb  unb 
bem  nerbl.  Italien).  .Stuitcben  bem  mieden  unb  bem 
Slofter  ftebt  ein  mit  bem  Silb  bet  heiligen  3ung= 
trau  unb  einer  gotbenen  .«rotte  ocrücrtcr  Stürmen 
auä  febtoarjem  ÖRarmoi  mit  14  Röpren,  aus  benen 
bie  Sjfrtget  ut  tönten  pflegen.  Sa»  Stift  beftfct 

eine  Si'bliotbct  oon  40(»00  Sänben,  1190  Sanb= febriften  unb  1015  ̂ ntunabeln  unb  batte  bis  jur 
beloet.  Staatsummäl.utng  einen  fehr  reid)enSircben= 
fdjab.  Sei  bem  filofter,  ;u  toclcbcm  84  Stiefter, 
LS  Rlerifer  unb  24  Sriiber  bes  Senebiitinerorbens 
geboren,  befteben  ein  Sriefterfeminar,  ©nmnafium 
(6  Waffen,  318  Sdjüler)  unb  Suceum  (2  Stoffen, 
60  Sdjüler)  mit  21  ßebrern.  las  filofter  betreibt 
aud)  muüerbatte  :Hinboieb;  unb  Sßferbejud)!  (Sin= 
fiebter=Scb  lag).— Seine@rflnbung  wirb  bem  ®rafen 
SReinrab  oon  Sulgen  (861  crmerbet)  utgefebrieben, 
ber  ni  Gtb/ren  eine-:-  ibm  reu  ter  -Jibtifün  vnlbeaarb 
tu  3urid)  gefebentten  tounbertbätigen  ÜJlarienbilbes 
eine  .Hapcile  erbaute.  Rad]  feinem  2obe  lourbe  Her 

«in  Sencbiftiner  =  ß"reinitenflofter  oon  Srepft  Gber= 
barb  oon  Strasburg  erbaut,  bei  beffen  SBeibe  ber 
ßeilanb  felbft,  oon  Sngeln  unb  Seiligen  begleitet, 
herabgestiegen  fern  foll.  Rubolf  oon  Sabsburg  er» 
teilte  1274  ben  Übten  bes  reiebsfreien  RtofterS  bie 
Syürftenroürbe,  unb  febon  früher  machten  bie  ftaifer 
beS  fddjf.  ßaufeä,  befonberä  Ottob.  ®r.  unb  ßetn» 
rieb  II.,  bem  Rlofter  febt  bebeutenbe  Scbenfungen. 
Sheöerrfcbaft  bei  SlofterS,  na*  aufbebung  burd) 
bie  öetoetifdje  iRepublif  1817  teilmeife  loiebcrhcr^ 
geftellt,  bauerte  bie  1830.  — Sgl.  Jfcbubi,  ginfieb» 
liiehe  (ibroniE  fdinfieb.  18-23);  Vanbolt,  Urfprung 
unb  erftc  03eftaltung  bei  Stiftl  3)taria  (ebb.  L845); 
Rrngbol),  @efd)id)te  bes  fürftl.  SenebiftinetftifteS 
ll.fi.  a.  -,u(5.  unter  2lbt  3obanne«I.  oon  Schroanben. 
1l".' — 1327  (ebb.  1888i;  03elrfe,  libriftl.  Sagetu 
^eiduebte  ber  Scbwei.«  (Sern  1862). 

(*iufict>I,  cjed).  Mnichow,  Stabt  in  bem  ©e= 
rid)tlbejirl  SDcarienbab  ber  Bfterr.  ̂ eurlebaupt: 
anannfehatt  2epl  in  Söbmen,  in  736  m  ßb^e,  bat 
(1890)  i  L66  beutfdje  6.,  Soft,  Telegraph/  eine  ber 

fd)önften  Mircben  beä  Sanbeä,  fd)5ne8  Slofter  bet 
SdjulfdjtDeftern  de  Nütre-Dame;  bebeutenbe  5er 
penrinfteinbrüdje  unb  »Sdjleifereien,  Santo  fhrauerei, 
Jlderbau,  Siebiud)t  unb  ganbel  mit  öopfen. 

@infieb(er,  f.  Stnadjoreten.  —  über  b.  in  ber 
Jägerei,  f.  Singdnger. 

(o'iitfieblcr  (Didus  s.  Perophaps  Bolitariua 
strick!.),  Solit&te,  eine  flugunf&bige  Sobcn= 
form  ber -Tauben  (f.  Tronte),  loeldje  noch  in  ber 
itoeiten  ijälftc  bei  oorigen  yahrhunbertl  auf  ber 
Snfel  SRobriguea  lebte,  feitbem  aber  ausgerottet  ift. 
Söet  Sogel  mar  fo  gro|  tute  eine  ©anl,  oon  fcbrüar}: 
loeifeet  Färbung  bei  Wcfieberä. 

@infteb(ec  bee*  bciligcn  OicronumuS,  f. 
yieromnniteu. 

Crinficblcrfrcbfc,  Siogeneäs,  Sern^atb3= 
ober  Sernharbinerlrebfe  (Paguridae),  eine 

gamilie  ber  jebnfu6igen  firebfe,  bie  burch  bie  Sil: 
bung  ihre*  ©intetleibel  eine  oermittelte  Stellung 
Jtoifdjen  ben  langfchlnänjtgen  ßrebfen  unb  ben  turj= 
(cbroänjigen  firabben  einnehmen  unb  bie  man  beä» 
halb  aU  SDlittellrebfe  (Anomura)  jufammenges 
fafst  bat.  S)U  eigentümliche  Umbilbung  ibre-i' 
Öinterleibe-J  in  einen  meichbäutigen,  unfömme= 
trifdjen  Sacf  mit  Älammerfüfechen  am  @nbe  ift  bie 
(jolge  ihrer  ©ewobnheit,  in  Scbnedenfd)aten  ;u 
baufen,  bie  fie  enrtoebet  als  leere  (Sebäufe  gefunbeu 
unb  belogen  haben  ober  aus  benen  fie  bie  legitimen 
Sefiuer  beraulfreffen,  um  fid)  bann  au  bereu  Stelle  ju 
fegen.  Sie  flammern  ftch  fobann  mit  ben  ju  biefem 
8roede  umgebilbeten  Slnbängen  ihres  lourftf  brmiaen 
vJlbbomen-3  an  ber  Sdjnedenfpinbel  feft  unb  sieben 
fid)  bei  ©efabr  fo  roeit  in  ba*  öauö  }uri)d,  bafi  bie 
größere  ber  beiben,  jut  öerftellung  bee  ©leid)ge= 
widjti  oerfd)ieben  grofien  Scheren  bie  ©ehäul= 
mflnbung  oollfommen  oerfd)lie|t.  Sabei  halten  fie 
fo  feft,  bafj  man  bei  bemSerfudje,  fie  beraulju: 
jichen,  bie  meiften  entjroeireifst.  Sa  bas  Stet 
Hots  ein  feiner  ©rbf?e  entfprechenbel  öauä  toählt, 
fo  ift  eS  genötigt,  oon  3eit  ju  3^'  nü^>  ̂ ^  6du= 
tung  eine  neue  größere  Sd)nedenfd)ale  ju  fud)en ; 
ber  llmjug  wirb  nad)  forgfättiger  Prüfung  bes 
neuen  Öehdufel  fehr  rafd)  oolljogen,  ba  ber  fdjuK= 
lofe  Sinterleib  einSederbnfen  für  hungrige Sifdjc  ift. 
Sine  iuterefjante  ̂ Beobachtung  an  biefen_firebfen 
ift  ihr  'Jreunbfdjaftsoerbaltnis  ju  geminen  See= auemonen,  Zieren  aus  ber  ©ruppe  ber  Slttinien, 
roeldje  auf  ben  Sd)nedenfd)alen,  bie  oon  6.  be= 
roobnt  finb,  häufen  unb  offenbar  burd)  ihre  neffelnbeu 
5ühler  einen  toirffamen  Schutj  für  ben  firebl  bilben, 
ber  roieber  feinerfeits  burefa  feine  Drtsberocgung 
ber  3l!tinie  bie  (rrnährung  fo  fehr  erleichtert,  bafi 
hierin  ein  roefenttieber  Sorteit  für  fie  gegenüber 
ihren  an  ben  helfen  fefihaften  ©attungsoer= 
toanbten  gefchaffen  wirb.  2lquariumbeobad)tungcn 
haben  es  hierbei  über  alten  3roeifel  erhoben,  bafi 
ber  ftrebl  oietfad)  beim  Umjug  bie  greunbin  mite 
nimmt,  inbem  er  mit  ber  Schere  fie  oorfidjtig  oon 
com  alten  (Sebäufc  abtbft  unb  folange  auf  ber 
neuen  Schale  feftbält,  bis  bas  guftblatt  ber  Süttinie 
nüeber  angeheftet  ift._  3m  ©egenfage  ju  biefem 
auf  gemcinfamejntereffen  gegrünbeten  Serbdltniffe 
mirb  ein  auf  foleben  ©ebäufen  oft  angefiebelter 
Hiefelfchroamm  (Saberites,  f.Spongien)  häufig  jum 
Serberben  bes  ̂ nf äffen,  inbem  er  bie  Sdiate  lang« 
fam  umroadjjt  unb  ben  .Hiebe-  burd)  Öbetmad)fen 
ber  JJi'ünbung  tötet.  Sie  meiften  ©attungen  biefer 
©ruppe,  roie  Pagurus,  oon  toeldn-r  ©attung  bie 
bfiufigfte  ätrt  ber  gemeine  Semharbsfrcbs  (Pagu- 
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rus  Bernhardus  Fabr.,  f.  2afel:  D)feerroaffcr  = 
Slauarium,  gig.  l-l,  SBb.  1,6. 774)  ijt,  Diogenes 
u.  f.  ro.,  leben  im  Meere;  bie  Sitten  ber  ©attung 
Coenobita  finb  Sanbformen,  roeld)e  Sanbfdmedcro 
fdjalen  auffudjen.  ScSgleidicn  beroobnt  ber  auf  ben 
Ütolutfen  uorfomim'nbc  Süeutclfrebs  ober  Jt'o  = 
fosfrebs  (Birgas  latro  Herbst)  getfenlodjet  unb 
gebt  nadjts  auf  bas  Sanb,  um  abgefallene  $ofoS= 
nüffc  mit  ben  6djeren  ju  offnen.  St  trägt  fein 
©cbäufe;  feine  Steinen  finb  burd)  Slnpafjuug  an 
bie  Suftatmung  ju  einer  2lrt  Sunge  gerooroen. 

Ginfieblcrpuiiftc  (sJcatbematit),  f.  ©ingularö 
©inficblcrfcröiten,  f.  ©croiten.  [täten. 
(SutficMcruogcI,  ein  flcincs  ©ternbilb  am 

fübl.  öimmel. 
einfilbige  2pvaci)tn,  f.  ©pradiroiffenfdjaft. 
(Sittfpättner,  f.  (Sigentebner. 
(Stnfjntjcn,  f.  äkrebeluna,. 
(viiif  vrciigiitiiffhiiic,  iHnfeucbtmafcbiuc, 

?iejimafd)ine,  eine  SSomdjtung,  mittete  beren 
leinene  unb  baumroollene  ©eroebe  foroie  Rapier  oor 
bem  SDcangen  ober  fialanbern  (f.  Slppretur,  iBb.  1, 
©.  763b  fg.)  gleid)inäfsig  bettelst  luerben.  SieS  ge= 
fdjtebt  burd)  eine  rotierenbe  Surfte,  ein  mit  feinen 
2öd)ern  »erjebeneä  9lobr  ober  eine  Slrt  Si'ieftor. 

ii  iuJvnisroiibiMtfciUu-,  f.  Äonbenfator. 
(Sinipriöuitg,  f.  ̂njeftion. 
©infj)rurf|,  nad)  ber  Scutfcben  ßiDilprojefv 

otbnung,  entfptedjenb  ber  «Oppofition»  bes  franj. 
Otecbts,  berjenige  ;Hcd)tsbehelf,  t»eld)er  einer  fäumi= 
gen^rojefipartei  jurSefeitigung  eines  auf  Eintrag 
bes  ©egners  roiber  fie  ei'lafjeneu  ̂ erfäumuisurteils 
(f.  b.)  gegeben  roirb.  Sie  @tttfprud)Sfrift  beträgt 
jtoei  SBodjen;  fie  ift  eine  Siotfrift  unb  beginnt  mit 
ber  Aufteilung  bes  SBerfäumniäurteilS.  ittufs  bie 

ßuftettung  im  ätuälanbe  ober  burd)  bffentlidje  93e= 
fanutmaduiug  erfolgen,  fo  bat  ba§  ©etidjt  bie  @in= 
fprudjsfrtft  im  SSerfäumniäurteU  ober  burd)  nad)= 
träglidjen  SBefdiluft  ju  beftimmen.  Sie  ß'inlegung 
bes  @.  erfolgt  burd)  Aufteilung  eines  ©diriftfatu'S 
an  ben  ©egner,  roeldter  bie  Grflärung,  baf;  gegen 
bas  ju  beäeidjneube  Urteil  @.  eingelegt  roerbe,  roie 
bie  Sabung  jur  münblidjen  Serbanbiimg  enthalten 
muf;.  Sonftige  ßrforbemiffe  beftefjen  nidjt,  nament= 
lid)  nid)t  Dasjenige  einer  tjntfd)ulbigung  ber  Säum; 
uiv.  Surd)  ben  redjtjeitig  eingelegten©,  roirb  bet- 

öre jef>  in  bie  Sage  3iirütf»erfefit,  in  roeliber  er  fid) 
cor  Eintritt  ber  aSerfdumniS  befanb.  ©oroeit  bie 
auf  ©ruub  ber  neuen  Serbanblung  ju  erlaffenbe 
ßntfdieibung  mit  ber  ßntfdjeibung  bes  33erfäumniS: 
urteile  übereinftimmt,  roirb  biefe  aufreibt  erbalten, 
foroeit  bies  nidjt  ber  gaH,  im  neuen  Urteil  basier; 
iäumnisurteil  aufgehoben.  Ser  6.  fann  innerhalb 
berfelbeni2ad)e  unb  3nftanj  roieberbolfClat!  greifen, 
fofern  gegen  biejenige  Partei,  gegen  roeldje  früher 
ein  akrfäunuusurteil  erlaffen  unb  roeld)e  im  neuen 

'•■BerbanblungSternün  erfebieucn  ift,  fpäter  infolge neuer  cäumnis  ein  neues  Urteil  foldjer  Slrt  ergeht. 
atlS  iforreftiü  gegen  einen  bierburd)  ermöglichten 
Diifebraucb  giebt  bie  ©wilprojefsorbnung  nur  bie 
äSorfdjrift,  baf;  jebeS  roieberb,olte  SBerfäumnisitrteil 
aud)  ohne  Slutrag  für  Dorläufig  Dollftrerfbar  ju  er= 
tldren  ift.  Sagegen  ift  ber  (S.  unftattbaft  in  bem 
Jalle,  bafe  bie  einfprud)«partei  gleid)  im  neuen 
Serbanbluugätermin  nidjt  erfdjeint  ober  nid)t  jur 
Öauptfodje  üerbanbelt  unb  beSbalb  ber  6.  Der= 
roorfen  roirb.  Sßgl.  eiDilprojefiorbn.  §§.  303—311. 
Sie  EiDilproäefeorbuung  erroäb,nt  fobann  einen  Q. 
gegen  im  ißollftrcdunggbefef)l  (f.  b.)  in  §.640 

unb  gegen  ein  für  Dorläufig  oollftredbar  crtlärteS 

Urteil  in  §.  6.r>7. 
5m  Strafprojefe  finbet  6'.  ftatt  gegen  amtS* rid)terlid)e  ttrafbefeble.  Ser  red)t}eitig  (binnen 

einer  ̂ .'odie  nad)  3uftetlung  bes  3trafbefel)l5)  beim 

Slmt?gerid)t  erhobene  6".  uerbinbert,  baf;  ber  Strafe 
befebl  bie  SBirtung  eineä  redjt^trdftigen  Urteil»  ix-- 
Lange,  t^r  bat  }ut  ̂ otge.  baf?  jut  öaupteer^anb= 
[ung  not  bem  6d)bff enger id)t  gefepritten  roirb,  fofern 
nidjt  bis  ju  bereu  SBegvnn,  fei  ess  bie  Stlage  dou  ber 

etaatsanroaltfehaft,  fei  e8  ber  6".  jurüdgenommen 
roirb.  93ei  SßerfäumniS  ber  AiauptDerbanblung  roirb 
ber  @.  ohne  Seroeisaufnabme  burd)  Urteil  oer= 
roorfen  i  rtrafprojefeorbn.  §§.449—452).  Sgl.  aud) 
2lnflageftanb,  ©trafbefebf,  ©trafDerfügung,  Un-- 
geborfamSDerfabren. 

(Sine  ät)nlidbe  Söebeuttmg  bat  ber  ctroas  anber^ 
georbnete  S.  gegen  ba§  Sßerfäumniöurteil  eines 
©eroerbegeridjts  (f.  b.)  nad)  bem  ©efeB  Dom 
29.  3uli  1890,  §.  38.  @r  ift  eingefchränfter  unb 
bat  bie  SBebeutuug  ber  äBiebeteinfe&ung,  roenn  ba§ 
Urteil  nad)  einem  fortgefe^ten  Jermin  ergebt,  in 
roeld)em  eine  Partei  nid)t  erfdjeint  (§.  42). 

"Jiacb  bem  Seutfdjen^atentgefe&Don^.Stpril 
1891,  §.  24  fann  nad)  ber  Dom  Patentamt  üer= 
anlafjtcn  Serbffcntlicbung  einer  beb,ufs  Grteilung 
eines  ßrfvnberpatents  eingegangenen  Slnmelbung 
binnen  2  llJonaten  febriftlid)  15'.  beim  Patentamt 
erhoben  roerben.  Ser  B.  muf;  mit  ©rünben  Derfeb.  en 
fein.  @r  fann  nur  auf  bie  33cb auptung  geftü^t  roer= 
ben:  a.  bafe  eine  neue  ßrfinbung,  rocld)e  eine  ge= 
roerblicbe  a>erroertung  geftattet,  im  ©inne  ber  §§.  1 
u.  2  bes  ̂ atentgefeftes  niebt  Dorliege;  b.  öafs  ber 
2lnmelber  nidjt  ber  erftc  Sfnmelber  fei,  baf;  infom 
berljeit  bie  befannt  gemachte  ßrfinbung  ©egenftanb 
bes  Patents  eines  frühern  2f nmelbcrS  fei ;  c.  baf; 

ber  roefcntlidjc  Inhalt  ber  2(umelbung  ben  "J3efdjrei= 
bungen,  3eid)nungen,  3,'lobellen,  ©erätfdjaften  ober 
(Jinricbtungen  beä  (Sinfprecbenben  ober  einem  Don 
biefem  angeroenbeten  5Berfab,ren  ohne  beffen  @in= 
roilligung  entnommen  fei  (§.  3).  3m  gaU  a.  unb 
b.  fann  ber  @.  dou  jebermann  erhoben  roerben. 
©egeu  ben  SSefdjlufs ,  burd)  roeld)en  über  bie  @rtei= 
lung  bes  Patents  befcbloffen  roirb,  tonnen  ber  ̂ 5a= 
tentfudjer  ober  ber  ©infpreebenbe  innerhalb  eines 
3)conats  unter  Beifügung  üon  20  sJ)t.  53efd)roerbe 
einlegen,  öat  im  gall  c.  ber  6.  bie  Su^üdnabme 
ober  3uvüdroeifung  ber  Slnmelbung  jur  g-olge ,  f o 
fann  ber  ßinfprcdjeube,  falls  er  innerhalb  eines 
lltonatö  feit  SUitteilung  bes  Söefcbcibes  bie  6rfin= 
bung  fetnerfettl  anmelbet,  »erlangen,  bafs  als  3;ag 
feiner  Slnmelbung  ber  Sag  Dor  Sefanntmadjung 
ber  frühem  Slnmelbung  feftgefetit  roerbe  (§.  3). 

Sin  @.  gegen  SBeredinung  ber  Prämien  für  Un= 
fälle  bei  Sauarbeiten  roirb  im  ©efeg  Dom  11.  3>uli 
1887,  §.  26,  ein  @.  gegen  bie  Verteilung  ber  3noa= 
liben=  unb  Slltersrenten  im  ©efeg  Dom  22.  3uni 

1889,  §.  90,  ein  6".  bes  äSerficberten  über  ben  3n= 
halt  ber  ifjm  ju  ertcilenbeu  Sefcbeinigung  in  §.  106 
bafelbft  geregelt. 

SSBaö  Dorftebenb  in  9ieid)Sgefe^en  Q.  genannt 
roirb,  roirb  m  anbenr  ähnlichen  gällen  bisroeilcu 
SBtberfprud)  (f.  b.)  genannt. 

6-inftnno  (jur.),  f.  betraft. 
@inftedf  djlof?  b,  eifet  im  ©egenfat;  ju  bem  auf  ber 

3:bürfläd)e  fidjtbav  bei'Dorragenben  S'aftenfd)lo|  ein 
©d)lo^,  roeldjes  fo  geringe  feötje,  rejp.  ©tärfe  befifct, 
baf}  es  in  eine  Slusbötjlung  ber  Zb\üx  eingefdjoben 
unb  baburef)  ganj  »erborgen  roerben  fann  (f.  ©d)lo|). 
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C^iiiftcbcn  imiiü.i,  bie  freiwillig«  Steunets 
txetung  eine*  SBebrpflicbtigen  bunt  einen  anberu. 
outiveBer  jteilt  berjenige,  bet  feinet  Ttenftvfiid't 
uidu  fclbft  genügen  null,  einen  Sßertteter  uiib  finBet 
iur>  mit  ihm  gegenfeitig  ab,  ober  bet  Staat  über 
nimmt  gegen  ßabuing  einer  beitimmten  Summe 
Bie  Sefcgaffung  eines  .Stellvertreter*,  derjenige, 
Bet  ftd)  vei  treten  laut,  rotte  l>infteller,  fein  Steife 

Vertreter  Sinftebet  genannt  >xmi  Staaten,  roo 
Bie  allgemeine  '.liVbrvflicht  gilt,  iit  Ba-J  (5'.  unter: 
fagt  —  tther  baä  8.  in  bet  Jägerei,  f.  Siufcbnringen, 

("'tiiiti'igin-iiiiiu'it,  feviei  Brie  ©infteigfdjäcbte. 
<*iiMteigfttiärtitc  obex  SteoifionSbxunnen 

iiuB  gemauerte  Sqdcbte  Don  reduediaem,  cllir>ti= 
febem  ober  treiäförmigem  C.ueridnütt,  um  Ruginge 
)U  Ben  ihem ehren  cBer  «analen  berSanahfahonl= 
anlagen  311  erhalten  \\otdi  :Kcvifiou  übet  auch  gut 
Öetauäfcbaffung  von  Sanb  n.  bgl.   Sie  finB  mit 

»1(1-  '•*■ 
Steigeifen  in  Ben  äBanbungen,  ferner  oben  mit 
einem  in  baS  Sßftaftet  Ber  Straßen  eingefügten 
leetel  vevfeben.  «orftebenbe  j$ig.  l  jeigt  bie  öei= 
Belbetget,  ,\-ig.  2  Bie  berliner  «onftruftion  Ber  (§. 

Crinftcllcn  föägerfpr.),  f.  (Siugeriduete»  Jagen. 
(viitftclluug  uim  attiveu  Tieuft  beeuBet  Bie 

Sluäbebung  ber  iiiilitdrvfliditiacn.  Ter  sjeirounft 
Ber  6.  »itb  alljäbtlid)  bejtimmt,  Bie  vedineitiae  6in= 
betufung  tit  Sacbe  ber  SBegitfdtommanboä  i  Seutfdje 
Sßebtotbnung  von  1888,  §.  80  fg.). 

(yiltftclluitfl  B  e $  .Hont  n r  3  D  e  t  f  a  h  t  c  n  S ,  nadi 
Ber  Teutid'en  Rontutäotbnung  eine  befonbere  3Crt 
bei  Seenbigung  be&felben,  roelcbe  biefelben  äBir= 
hingen  hat,  nie  Bie  nadj  '.'Ibbaituug  beä  Bcblufi 
termin*  obet  ©ejtdtigung  eine*  äroangävergleicbel 
erfolgenbe  .Uufhebuug  bei  Montur->vcrfabreu5  (f.  b.). 
Bei  Bern  RonhtrJ  übet  ba£  Vermögen  einet  eiiu 
getragenen  @enoffenfcbaft  iit  Bie  Smftellung  auf 
©runb  bet  3uftimmung  bet  ©leiubiget  nad)  §.  109, 
Sbf.  2  beä  £Keub3gefe|e3  Dom  1.  Mai  1889  ein 
bann  juläffig,  wenn  bet  SÖoUjugberSdjlufjrjerteilung 
begonnen  hat.  (S.aud)  ©enojleufcbaft  im  ftonturä.) 

(yinftcllung  beä  r  traf  Verfahrens  jtebt  im 
Sorbereitungäoerfabren  ber  ötaatöanroaltfcbaft  in. 
£ie  [teilt  baä  Verfahren  ein,  wenn  bie  von  ihr  an 
gefteuten  (frmittclungen  feinen  genügenben  »nlafj 
tut  Stbebung  Ber  offentlicben  Enflage  gegeben 
haben.  5)et SBefdbulbigte  iit  von  bet<£.  inHenntniä 
)u  iei'.en,  nenn  er  vom  iKtd'ter  Detnoramen  obet 
verhaftet  ivar.  Innen  SnttagfteQer  hat  Bie  5taat§= 
anroaltid'ait  unter  Angabe  Ber  ©rünbe  ;tt  bcfd>ei= 
Ben.  Soweit  er  Biirdi  Bie  ftrafbarc  öanblung  ver= 
leiu  ift,  tteht  ihm  gegen biefenSefcbeib  binnen  (loei 

SJtotftjaus'  ftonoeriation«  üortfon.    14.  Stuft.    V. 

28od)en  Bie  SBefcbtoftbe  an  Ben  voracjeiueu  89e 
amten  betStaatäantoattfdjaft  miB  gegen  beffen  ab 
lehnenben  SBeföeib  binnen  einem  iDconat  ber  — 
von  einem  :){edu->amvalt  ju  untetjeicbnenbe  —  an 
trag  auf  geticbtUcbeßntfcbeibung  ju,  füttoelcben  in 
ber  iRegel  baä  Dberlanbeägeticbt  juftdnbig  ijt.  3fl 
Sotunterfucbung  gefübtt  roorben,  jo  hat  baä  @e= 
riebt,  faü»  e§  niept  Ba->  Maiivtverfaln'en  etöffnet, 
Ben  Slngefcbulbigten  anfier  Verfolgung  in  jeiun 
ober  (toegen  -'Ihivejeiihcit  unb  @eifteä{rantbeit)  Ba-> 
Setfabren  Dotlauftg  einjufteUen.  jjl  baS  .v>atipt- 
verfahren  eröffnet,  fo  mnft  auf  l5'.  beä  Setfabtenä 
ertannt  iverBen,  ivenn  Ber  bei  einem  älnttagäbelift 
erforberlidn-  Süntrag  nicht  ootliegt  ober  redjtjeitia 
mtüdgenommen  ift.  2lnd)  heivirtt  in  ber  Siegel  Ber 
J  ob  Be->  Sptibattlägetä  bie  @.  be3  Verfahren*.  3Sgl. 

|§.  168  fg.,  196,  208,  208,  :>.r>'.t,  433  ber  Tentfdien 
Sttafprojefiotbnung. 

i'iaeti  betßfterr.  StrafVrojefjotbnung  (SS- 109  fg.) 
ift  bie  Stotunietfucbung,  fobalb  ber  Slntläger  ba§ 

SSegebren  nadi  ftrafgericbtlidjer  Sßetfolgung  jutüif- 
jieht  ober  auf  &.  Ber  Sotuntetfudbung  anträgt  ober 
ettlärt,  bafi  er  feinen  Wrunb  uir  meitetn  acridn 
lidien  SBetfoIgung  ftnbe,  burd;  ̂ Beifügung  beä  llnter= 
fudjungSricbterä  einuiftellen;  aufetbem  fann  bie  (S. 
bet  Sßotuntetfucbung  mir  Bnrdi  Sefdjlufe  ber  3iat§= 
lammet  obet  beS  ©etidjtäbofä  jtueitet  Jnftanj  et= 
folgert.  Sem  Sefdjulbigten  ift  auf  fein  Setlangen 
ju  be.ieua.cu,  bat;  fein  ©runb  jur  toeitetn  fleridit: 
lieben  Setfolaung  gegen  ihn  vorl)anben  fei. 

©inftcOuicn,  f.  3Heb.betfteHung. 
©inftcuer  (ftj.  impöt  nniqae)  ift  baä  Softem, 

alle  StaatSauägaben  bur6  eine  einbeitlidH'  birette 
li'infommen--  ober  (ItttagSfteuet  31t  bed'eu.  Ter  ©es 
banfe  ift  nicht  neu;  fdion  3Jlarfd)all  SBauban  ver^ 
trat  ihn  in  feinem  «Projet  d'urte  dime  royale» 
(1707);  fpater  tooDten  bie  "lUnifiofrateu  (f.  s$bi)fio: 
tratiemus)  eine  einsige  ©tunbfteuet  eingefübtt 
ivifjeu.  2lud)  in  unfetm  Jaljrbunbert  tauebt  ber 
iUan  einer  6.  in  ber  finanjivifjenfcbaftltd)cn  8it= 
teratur  öfter«  auf.  ißetannt  ift  bie  focialiftifebe 
Aorberunc^  einer  einjigen  ptogteffioen  Sinfornmen« 
fteuer  au  Stelle  aller  beftehenbeu,  inäbefottbere  aud) 
ber  inbireften  Steuern.  $n  grb|etn  ©emeinmefen 
mit  febr  verfduebciiartiaeu  dinfommenSquellen 
Dürfte  ber  Elan  ptaftifcb  unburebfübtbat  fein. 

Ginftrcidicii  fagt  man  in  Ber  ,Viaerfprad)e  von 

nieberm  ("yebevivilb,  baä  in  bie  lUeite  unb  (Same  fliegt ; von  Ben  Stebbübnern  aud),  roenn  fie  einfallen  (ftd) 
(*infturjftatcr,  f.  «ratet.  [nieberlafjeni. 
einfrurjfccn,  f.  3eeu. 
<?tnfthiciligc  SBcrfügung,  geridjtüdie  Ültafi= 

tegel,  ijt  nadi  ber  Teutfdien  (SivilvrojefiorBnung  ;u 
einem  stoiefacben  Bebufe  suläfftg:  l)3ut  Sidietung 
bet  tünftigen  3u>angSDoUfttechtng.  3n  biefer  SBe= 
liebung  ifi  bie  S.  Sß.  bem  älrrefte  (f.  b.)  oermanbt; 
fie  ift  von  biefem  jebod)  iufofetn  unterjdiieben,  al§ 

testetet  auf  Sicbemng  ber  .{ivaucic-'Vollftreduini 
toegen  einer  uritflicben  ober  mögücben  ©elbforbe= 
tung,  fie  felbft  aber  auf  Sicbetung  ber  3toang§= 
volljtreduini  Wegen  einer  JnbiDibualleiftung  (b.  b. 
bc-}  Btreitgegenjtanbeä)  gebt.  Sorau§fe^ung  für 
Ben  ßrtaf)  einer  berartiaeu  (5".  SS.  ift  bie  3Befotg= 
n\i,  bau  burd)  eine  Seränbetung  bei  beftehenbeu 
RuftanbeS  bie  SSettoittli^bung  bei  SRetttä  auf  bie 
ouBivibualleiftuuii  vereitelt  obet  ivefentlidi  er= 
fd)ivert  iverBen  f bunte,  3.  \H.  bei  beut  älnfptud)  auf 
feetauägabe  einer  Sadje  burdi  Betnid)tung  ober 
SSefeitigung  betfelben,  ober  bei  einer .^vpothetburdi 
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SIS Eintagsfliegen       Qüinwanberung 

©eoaftterung  bes  SßfanbarunbftüdS.  2)  .luv  9Ufle= 
hing  eineä  einftiueiligen  jjuftanbeä  in  33ejug.  auf  ein 
ftreitigeä9le(^t8oeti>ältni5.®aguh)itbBorauäflefe6t, 
baf?  biefe  [Regelung,  insbefonbere  bei  bouernben 
KechtäBerbälrniffen,  jur  Slbroenbung  roejentlidjer 
D^adjteile  ober  jur  SSerbAnberung  broijenbet  ©etoalt 
ober  auS  anbern  ©rtinben  nötig  ecfd^eint.  .ftier  bat 

bie  (5".  SS.  alfo  bie  SSebeuhmg  eine-?  ?(nterimiftis 
fums,  imb  fic  fint>ct  oonugStneife  Sfntoenbung 
auf  Seftftftrettigteiten,  auf  Sllimentationsanfiprüd)e, 
auf  SSauprojeffe,  auf  ®befad)en  u.  a.  —  SBeldje  Sin 
oibnungen  jur  Erreidutug  bes  jebesmaligcu  .'imedes 
erforberlid)  iinb,  beftimntt  bas  ©eriebt  na*  freiem 
©rmeffen.  63  ift  iebe  i'lnorbnung  juläffig,  bie  bem 
©eridjt  jtoetfbienlidi  erfebeint,  msbefonbere  aud) 
eine  Sequeftratton,  ein  (^ebot  ober  «erbot  einet 
Öanblung, ;.  *y.  ber  SSeräufjerung,  93elaftung,  SSers 
pfänbung  eine!  ©runbftüds.  Stuf  bie  Slnorbnung 
berE.  i!.  unb  bas  weitere  Verfahren  färben  bie  SSor= 
fdjriften  über  ben  Strreft  entfprecbenbe  Slnwenbung 
mit  gerotffen  ültobififattonen.  So  ift  für  ben  Erlaf; 
r>ou  6.  SS.  baä  ©eridjt  ber  i&auptfacbe  suftänbig.  3)ie 
Entfäuubung  fann  in  bringenden  gätlen  ohne  oots 

gängige  münblicbeSSerbanbluna  erfolgen.  "Jiur  unter 
befonbem  Umftänben  tann  bie  iHufbcbitng  ber  E.  33. 
gegen  ©tdjerbeitsleiftung  geftattet  »erben.  3n  brin= 
genben  Aällen  barf  aud)  bas  Slmtsgericbt,  in  beffen 
Söejirfe  fid)  ber  ©treitaegenftanb  beftnbet,  ja  fogar 
ber  SSorfitjenbe  bes  $oUegialgerid)ts  berSauptfacbe 
eine  einfttoeiltge  SSerfügung  erlaffen.  33gl.  Sioil= 
proäejsorbn.  §§.  814r-822. 

Eintagsfliegen,  öafte  ober  ephemeren 
(Ephemeridac),  eine  Familie  ber  ;u  ben  ©erab= 
finalem  gehörenben  Amphibiotica  (i.  b.),  fddante, 
au&erorbentlid)  sart  gebaute,  weidihäutige  Ignfeften, 
bie  atä  ausgebilbete  ttere  eine  ganjj  Eurje-Sebens: 
bauer  haben  unb  teilte  Nahrung  ju  fid)  nehmen  tön  - 
neu,  ba  it)re  üDhmbteUe  oertümmert  finb.  3)ie  Aühlcr 
finb  furj  unb  pfriemenförmig ,  bie  glügel  bünn= 
bautia  unb  bidit  geäbert,  bie  oorbern  a,rofj  unb  brei= 
edEig ,  bie  hintern  flein  unb  runblid),  heim  lUänndn-n 
bie  SSorberbeine  ftarl  verlängert.  2er  öinterteib 
läuft  in  bret  lange  ©cbroanjfäben  aus.  Sie  Sassen 
leben  uon  anbern  f  leinen  SBaffertieren  im  SBaffet,  be= 
fihen  Eräftige  SWunbteile  unb  atmen  bunt  an  ben 
Seiten  bei  öhtterleibei  befinblid)e  Äiementrad)een 
(f.  Jracbeen).  Sehr  eigentümlich  ift,  baff  ficb  bas 
BollEommene  Snfett  nad)  SSerlaffen  bes  Sßkffers 
noch  einmal  Bollftänbig  häutet.  ;]\\  wn  E.  gehören 
u.  a.  bie  20  mm  lange  braune,  mit  braungefleoEten 
klügeln  oerfeb,ene  gemeine  E.  (Ephemera  vulgata 
£.),bas  Uferaas  (f.b.)  unb  bie  Jheiphlüte  (f.b.).  (5'. 
»erben  alljährlich,  au  ben  @lbe=  unb  Sbcifmferu 
abenbs  bei  fjreuerfdjein  mafjcnbaft  gefammelt  unb 
getrodnet  als  iog.  SBeifjrourm  in  ben  feaubel  ge= 
btad)t,  um  als  gutter  für  ©tubenöögel  unb  jur 
Stufjucht  »on  foftharent  ©eflügel,  gafaueu  u.  a., 
SSermenbung  ju  finben.  • 

Einteilung,  bie  Stngabe  ber  ©lieber  (Slrten), 
bie  jufammen  ben  Umfang  eineä  heheru  SBegriffS 
Iber  ©attung)  aufmachen.  Sie  mufj  immer  unter 
einem  heftimmteu  ©efirbt-Hmntt  (iStuteilung,*; 
gtunb)gefd}ehen,ä.S3.fannmanben9JegriffSKenfd; 
einteilen  nach  bem  Unterfdjtebe  be§  SXtterS,  ©e= 
fehlechts,  ©tanbes  u.  f.  IB. 

©intönigteit,  f.  SÖlonotonte. 

Ivintvng,  C'iutragfitben,  f.  äßeherei. 
©intrageToUc,  mirb  ndd)  bem  ©efefc  betreffenb 

baS  Urheberrecht  an  Schrifttoerfen ,  Slhhilbnngen, 

mufilalifchen  Äompofitionen  unb  bramat.  SSerfcn 
oom  11.  3uni  1870,  S§.  :v.)  fg.  bei  bem  Stabrrat 
ju  Seibjig  geführt,    yn  biefelbe  finb  ber  iUeginn 
unb  bie  ̂ cllenbung  ber  Überfetiung  eine«  Original 
wert*  innerhalb   ber  im  Ocjej*  vorgefchrieheiieii 
Arijteu  einjutragen,  trenn  ber  Urheber  ben  auf  bem 
iitelhlatt  ober  an  ber  Soilie  bes  ÜL'erle?  oorbebal 

tenen  cchuh  gegen  "J!ad)bntd  bejüglid)  ber  über 

fetjungen  fid)  bewahren  roill  (§.  6j.  SBir'b  innerhalb :.!0  ̂ ahre  nou  ber  erften  iicranegabe  eines  aneuu 
inen  ober  pfeubonömen  SBerteS  ber  im  ©efeft  be 
jeidjneten  i'lrt  (§.  11)  ober  feit  ber  Veröffentlichung 
eineä  anonnmeu  ober  pf eubonpmen  9Berle§ ber  bil 
benben  fiunft  (©efefe  vom  9.  gan.  18T6,  §.  9)  ber 
mahre  Jlame  bes  Urhebers  »on  ihm  felhft  ober 
feinen  legitimierten  iHed)tsnad)folgeru  jur  (Sintra 
gung  in  bie  6.  angemelbet,  fo  oerlängert  fid>  ba 
burdi  ber  Schüfe  gegen  unbefugte  sJiadibilbung  unb 
SRacbbrud  oon  30  fahren  feit  bem  drfcheinen  be- 
Wertes  auf  30  3abre  feit  bem  Jobe  bes  Urhebers. 

eintritt  ber  ©eftirne,  f.  33ebedung. 
(?inrritt«irccf)t  ober  Dt  e  p  r  äf  e  ntetio  n  s  r  e  cb  t , 

bas  SHedU  entfernterer  Stbtömmlinge  unb  ber  3lb 

lömmliuge  ber  ©efd)ioifter  an  'Stelle  ber  nähern  Slb 
Ebmmlinge,  bej.  ber  ©efdjroijter,  meldie  oor  bem 
©rblajjer  geftorben  finb,  auf  ©runb  ber  gefehlicten 
Erbfolge  }U  erben,  fobafi  in  ben  bejeidrneten  Aällen 
in  Stämme  geerbt  wirb.  S)ie§  bebeutet  j.S.,  bafe  bie 

entferntem  "Jlhtbmmlinge,  alfo  ettoa  mehrere  C'nfel, 
nur  benjenigen  23rud)teil  ber  (5'rhfchaft  erhalten, welchen  ber  oerftorbene  2lbfömmliug,  wenn  er  ben 
Srhlaffer  überlebt  hätte,  geerbt  haben  mürbe,  unb 
biefen  nach  Sopfteiten  unter  fid)  teilen.  Siefcr  Saft 
galt  im  rbm.  Uted)te  aud'  bann,  luenn  bie  Sinber 
von  üerfetiebenen  @efd)n)iftem  bes  (Jrblafjevs  allein 
jur  Erbfolge  gelangen.  SDer  ;Keidistagsahfdueb  ju 
Speier  ron  1529  orbnete  in  Slnlebnung  an  älteres 
beutfd)eS  9iedit  an,  bafj  allein  jur  Erbfolge  gelau 
genbe ®efd)mifterlinber  nad)  Köpfen  ;u  teilen  hatten. 
Ehenfo  erben  nad)  Sächf.  ̂ Bürgert,  ©efeftbud)  fomie 
nad;  Sßreufj.  2tllg.  Sanbredjt,  ohne  bafs  Don  einem 
E.  gefprodjen  roirb,  bie  2lbtömmlinge  fowohl  ber 
älblömmliuge,  toelcbe  »oroerftorben,  enterbt,  burd) 
Serjicbt  ober  JluSfdilagung  auSgefdiloffen  finb,  als 
bie  SlbEömmlinge  ber  ©efd)tmfter,  meldie  ooroer= 
ftorben  ober  burd)  9Ser;id)t  ober  älu§fd)laguug  au§= 
gefchloffen  finb,  ben  Bruchteil,  toeldjer  bem  nähern 
i'lhfbmmlinge  ju  teil  gemorben  märe.  —  Sad)lid) 
tommt  ber  Code  civil  im  mefcntUcbeu  ju  ben 
gleichen  (Srgebniffen;  er  hanbelt  in  ben  älrt,  739  fg. 
oon  :Hepräfeutation  ( bas  hab.  ©efeftbud)  überfeftt 
« Erboertretung»),  jebod)  mirb  beftimmt,  bafs  man 
niemals  iKepräfeutant  einer  lehenbeu  Werfen  fein 
fann  (3lrt.  744),  bafs  ber  2(usfdMageube  uidU  re= 
präfentiert  wirb  (ütrt.  787).  SBei  ber  llmiuhbiiv 

feit  jeigeu  ficb  im  Strt.  7.'tn  SBirrungen  jener  S8or= 
ftellung.  —  3Bie  weit  bie  Sehre  im  Dfterr.  SSürgerl. 
©efeftbuch  nod)  anerfaunt  ift,  barüher  beftcht  Streit ; 
jebenfalls  werben  nach  §•  732  -Hhtömmlinge  ent; 
ferntern  ©rabe§  burd)  ben  noch  lehenbeu  nähern  2tb= 
tömmling  oon  ber  Erbfebaft  felhft  bann  au§gefd)lof= 
jen,  toenn  biefer  erhunfähig  ober  rechtmäßig  enterbt 
ijt  ober  bie  Erbfdurft  au§gefd)lagen  hat;  »gl.  bas 
Nähere  bei  Unger,  Öfterr.  erbrecht,  §.  33  (Spj.  1864). 

eiimcticibung,  f.  Sinnerion. 
(Sinhianbcrung,  ber  3"3Hfl  »on  3tu§länbern 

in  ein  i'anb  jum  .3roed'  ber  3cieberlaffung,  alfo  baS 
©egenftüd  jur  -Husmanberung.  SWan  tann  SWaffens 
eintnanberung  unb  Einseleiniranberung  unterfdjeU 



ßintoeif)ung        li'uitcünut 

Sl'J tcn.  Grftere  fuhrt  ganje  S&ltetiobajten  ob«  bodj 
gtofiere  ©nippen  in  neue  SBobnfi&e  fSJöUettDanbe 
nuifl.Smiaration).  Sie  heutige  S. naan'lmerifcutnb 
anbem  MelcuiallanDern  iit  trog  ihrer  numetifehen 
Sebeutung  wefentiioh  eine  inbioibueQe,  mbem  bic 
iablreidvu  einzelnen  $afonen  uud  jamilien  in 
[einet  nabern  Sejiebung  uieinanDcr  flehen. 

über  bic  Frühere  ftaatlicbe  Segünftigung 
bor  8.  vgl.  SVrwIIerungspelitit. 

,V  notobetn  bic  oinirauberer  in  ihrer  neuen  öeU 
mal  bie  Staatc-augchorigfeit  erwerben  ober  nicht, 
unterfebeibet  mau  tic  rechtliche  von  bei  bloß  f  ex f  = 
tifeben  @.  (6.  9tatuiaUfatun  unb  Snbigenat) 
Statut.  Erhebungen  in  betreff  fcv  &  pflegen  mit 
in  ben  ttberfeeifeb/en  Cdnbern  »oraenommen  .;u  wcr= 
ten,  bei  benen  bie  S.  bauptfdd'lidi  über  befummle 

Vw'ou  ftattjinbet  unb  fut  beibalb  etbeblicb  leidjtet 
ufferniuai.m  feftfteUen  Idju,  alc-  m  ben  meinen 
europ.  Staaten.  Budj  im  Seutfdben  Reiche  ieblt 

ti  an  einer  biretten  Ermittelung  berü".  Sinen  än= 
bau  uir  Sbeurteüung  bieten  hu-v  inbeffen  bie  Solte* 
jidblungdergebnijfe,  welche  bieSeodUerung  nadj  Den 
©eburtölänbent  unb  na*  bet  Staatsangehörige 
teil  unterfoheiben.  jjm  übeutfeben  :Kcid>  mürben 
I.  Je;.  1*71:  ü<>i;75.->,  1880:  275856,  1885: 
:;7J7'.'L'  unb  1890:  l"..;:.'7i  frcmDc  Staatäange 
beriete  i'.'tiivianbcn  geiahlt.  S)ie3727922lu3lanber 
im  3-1885  geborten  ben  naebbenannten  Staaten  an: 
Citetrt-id)  Unaani  .  .  15676S    RostDegeil    1737 
iditofi;  .  .  .                 3490J    Cltalirn    9  130 
Zäncmart   33134    üurembura,    9S10 
«itOrrtanDf        27191    Belgien    6638 

MtuSlanO  un&  ̂ inlar.  ■  rsnftigerurop.Staatni  2131 ritanltcitfi    ;fini|i!c  Staaten  »Oll 
Wrofsbritanmru    itnö                     Hmenfa    12685 

«Irlanb      139..9  SonftiflO     aufifrcurop. 
Sdmn'äen       10943        üänt>er    3327 

Tic  Vertretung  bet  auswärtigen  Räuber  nach  ber 
.Sahl  ihrer  ̂ Ungehörigen  im  Seutfohen  Weich  wirb 
in  cer  öauptfaepe  begrcifliduuireiie  Mir*  ben  Üm= 
itanc-  befttmmt,  cb  Da*  betreffenbe  8anb  bem  Teut-- 
fdSen  :Hricb  benachbart  ijt,  welche  Hu§bebnung  baä 
ganb  felbft  unb  bie©rengftrecfe  befiiien.  gm  irejent= 
lieben  wetben  beim  auch  Die  Suälänbet  pormiegenb 
gerabe  in  benjenigen  Sunbeäftaaten  angetroffen, 
beten  ©ebiet  Don  ihrem  ßeimatöftaate  berubrt  wirD. 
Sotanbenfwbj.  n  148586  Ölterreitpern 
in  Sapern  50323,  in  Sadbfen  4331 1,  in  fßteufjen 
41315.  Hl  34904  Schwelm  bielten  fid)  )um  grö= 
i;ern  Teil  in  fnbbeutfcben  Känbern  auf;  e->  waren 
von  ihnen  in  (rlfaf;  Lothringen  9797,  in  Sahen 

in  fl5rcuf.cn  5687,  inSapern442l,  in  5Bürt= 
temberg  3982.  Selbft  aus  nicht  unmittelbar  an  bae 
:Keid'  angremenben  Sänbetn  iit  Die  6.  befonbers 
bem  näcbftgelegencn  beutfepen  ©ebiet  lugemanbt; 
fo  mürben  Don  Den  9430  ̂ Italienern  gewhlt  in  ißreu= 
Ben  2732,  in  Stfafj  Lothringen  1821,  in  Sapern 
1598,  in  Saben  1563,  alte  in  Sreufjen  jtoat  mehr 
alr  in  einem  anbetn  Staate  —  feiner  ueitauä  grds 
f.ern  Äudbebnung  wegen  — ,  botb  nidjt  footd  al§ 
in  ben  genannten  fübbeurftpen  öänbern  uitainmen. 
gm  übrigen  f.  äuäroanberung. 

(viiitDcibmig,   bie  unter  ipmbcliidien  6anb= 
luiiacn  ftattfinbcnbe  feierlitbe  Srflärung  übet  Die 
Seftimmung  einer  Badic,  namentlup  bei  fird)li(pen 

3.  Sebitation.) 

«vintocüuiig,  f.  Sefiseinroeifung.  [mittel. 
(vinmcnbuiifl  e  i  n  e  e  M  e  cb  t »  m  1 1 1  e  l ;- ,  i.:liedM;-= 
(yinroerfen  ober  lablipiel,  ein  r>en  I  \!-a 

ionen,  b.  b.  2  gegen  •-',  mit  beutfd?er fiarte  gefpielteä 
RartenfpieL  gebet  erhalt  8  Slättet  unb  rie  untetfte 

Mavte  iit  iriimpt.  Sie  im  erften  Spiel  gewäblte 
Trumpffarbe  bleibt  eä  burdi  eineganje  CoutPon 

48  Spielen  unb  beifst  baber  <.'ouleur  farorite.  Su 
ilnfang  ieber  Jour  wirb  ein  AAnig  burebv  !l'p->  be> 
ftimmt,  ber  mit  jebem  16  Spiele  )U  madien  bat.  Tic 
auSgefpielte  Jarbe  nritb  betannt;  bat  man  ue  nidn, 
fo  !aun  man  nadi  Selieben  lugeben;  bic  Suaen  jflb= 
len  roie  üblich,  uub  ba  eä  fid)  barum  battbelt,  mBg 
lid)jt  oiel  bapon  dereinjubringen,  io  muü  man  feinem 
Sßattnet  md)  ftrflften  cinroerjeu.  tiO  gegen  60  giebl 
einftanb,  90  (3Jwtf(6)  gewinnt  boppelt,  unb  120 
(Sombe)  bteifad). 

Crintücrfen  (jurift.),  f.  Sluägteidjungäpflidjt. 
(f-intuirtlungcn,  naffe,  \.  .Haltmaijertur. 
«Sinn) intern,  f.  Sinterjdmg  ber  SPftanjen. 
(viniuiiiteruug  ber  Sienenftöcte,  f.  iöiene 

(Sb.  2,©.  986b  i. 
(Sin,;at)l  |  Singular),  \.  Numerus. 
(f-in.tahnrab,  ein  ̂ abnraD,  auf  beiien  Umfang 

nur  ein  3ai,n  angebracht  ift,  wie  ce  in  3cbaU=  unb 
.sSemmmerfen  Serroenbung  fmbet. 

(viuiclgabc,  f.  arjneimittel  (Sb.  1,  3.  960b). 
Cviiijclbaft,  biejeiitiic  jjorm  Der  [yrcitjeit§ent= 

jiehung,  uad?  rreldjer  bie  ©efangenen,  feter  in 
einer  beionbern  3el'c,  von  ben  übrigen  abgefon= 
bert  gehalten  wetben.  Ter  ©runbgebante  ber  Q. 
ift:  Den  (fruit  De-;-  Strafjwangä  ium  DöQigen  Se= 
nuifufeiii  in  bringen,  Durdr.'lufhebung  ber©emein= 
fobaft  fcbciblidie  Sinftäffe  fern  )u  halten  unb  burch 
Schaffung  einer  auefchliefUid)  normalen  gefellfcbaft- 
lid>eu  Umgebung  ju  einer  möglichft  gefetUidieu 
SebenSfühtung  ju  eräieben.  Tem  ©efangenen  wirb 
eine  , Seite  iloqm,  S>  cbm  grofi)  angemiefen,  in 
roelchei  et  Jag  unb  3iad)t  bleibt,  arbeitet  unb  alle 
feine  Sebenäbeb&tfmfie  befriebigt,  Tic  ©emein= 
fdiaft  mit  anbern ©efangenen  ift  völlig  aufgehoben; 
Der  Jfolierte  empfangt  mir  bensBefuct)  beröiefaug 
ntöbeamten,  unter  Umftänben  audi  beu  feiner  Ser= 
Wanbten.  3m  einzelnen  »erben  jWei  Spfteme  unter: 

[chieben:  ba*  ftrengere  unD  bas  milbere.  "Jtadi  bem fttengern  wetben  bie  ©efangenen  aud)  außerhalb 
Der  gelle  abgefonberi  gehalten.  2ie  erhalten  tu 

fiitohe  unb  ciliule  gefdilofjene  (3'iir,elüiie,  von  benen 
au->  [ie  nur  ben  $rebiget  unb  Vehrer  feben,  fich 

gegenfeitig  aber  uidu.  3ie  gehen  auf  (5'ittjel 
hofeu  einjeln  [parieren  uno  bereden,  wenn  fie  auc- 
ber  .ieile  geführt  werben,  baS  ©efiebt  mit  einem 
IKüHeufdnrme,  in  Welchem  für  bie  -'lugen  ein  paat 
kodier  gefchuitteu  ftuD.  Jn  bem  in  $biiabeipbia 
1825  erbauten  .leüengefangniffe,  welche»  für  bie 

SBeiterentwictlung  bei  Spftemi  Der  Ci-.  uon  grunc^ 
legenbet  Sebeutung  geworben  ift,  waren  bie  @in= 

rieptungen  für  bie  (s.  am  tonfeguenteften  burdnu' 
fuhrt.  Um  einen  'JJiittelpuiitt  gruppierten  fid}  ein; 
gefohofftge  .vlügel,  an  beren  .Horriboren  ju  beiben 
Seiten  bic  .Seilen  lagen,  feintet  jeber3ellc,  butcb 
eine  Toppeltbut  mit  ihr  inSerbinbung,  befaub  fid) 
ein  ummauerter  feof  oon  Bellenbreite  uud  15  gufi 
Sänge,  ber  Dem  ©efangenen  ,um  Spajiergang  uud 
gleichseitig  ;um  Jugaug  für  Die  Seile  Diente.  3iad' 
bemnotriboi  hatte  Die,Selle  nur  etue.ulappe,  butch 
welche  Sffen  uud  StbeitSmaterial  gereicht  mürbe. 
,\m  SJlittelpunhe  war  ba*  Seobachtungäjimmer 
De;-  Seamten  angebracht,  von  welchem  au-:-  fdmt 
[id)e  Sellenflugel  )U  üherfeben  waren.  :'ln  bie  Stelle 
Der  eingefchofligen  .Jcllenflügel  fniD  feäter  —  ber 
floftenerfparniä  halber  —  mehrgci\tofnge  getreten. 
Tamit  unb  bie  jeoer  Seile  angefchloffenen  Spajier= 

böfe  uud  ber  Sugang  Durd'  btefelben  t'ür  bie  .Seileu 
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SjeagefaUeh.  ätn  sie  Stelle  ber  3«Henl)öfe  finb  bie 

-  -  füt'  ben  einzelnen  ober  für  mehrere  erbauten  — 
Sbfe  getreten,  bie  s»ifcben  ben  in  Hreuv  ober  ',vcubcr= 
tonn  gebauten  Seitenflügeln  gelegen  finb,  ber  ;{u= 
gang  ju  ben  Seilen  aber  »irb  burd)  ©alerten  vtv 
mittelt,  mclcbc  nn  ben  ,'ieüenreiben  entlang  laufen 
u  nb  ui  »elcben  .Treppen  führen.  Sas  SSefentUdje  — 
bie  (JcittralbaUe  mit  bem  alle  Horribore  umfaffenben 
Veobacbtuugspoften  im  "l'fittelpuulte  —  ift  ge= 
blieben,  unb  bem  fo  gefebaffenen  -Uhifter  entfpmben 

im  mefentlicben  noch  beute  bie  auf  (5".  berechneten 
©efängniffe.  Unter  tiefen  haben  bas  ftrengere 
Stiftern  ber  (F.  bie  ©efängniffe  pon  ?ßentonBille 
(1842  gebaut),  bie  belgifdjen,  bolläubifcben  unb 
bänijcben  unb  unter  ben  beutfebeu  bie  in  SBnur/fal 
(1848  pollenbet)  unb  Nürnberg  (l«iis  bejogen).  Sas 
milbere  fübrt  bie  pöllige  Trennung  nur  für  ben 
ätufentfjalt  in  ber  Seile  burd)  unb  hinbert  ben  39er= 
fehr  ber  ©efangenen  im  übrigen  burch  befonbere 

■Jlufficbt  unb  in  ben  Areiftuuben  noch  befonbetS  ba= 
burch,  baf;  fie  einseht  bintereinanber  in  ätbftänben 
pon  fünf  bis  acht  Schritten  geführt  werben.  33ei 
biejem  Softem  finb  bie  Saufoften  erheblich  niebriger 

als  bei  bem  ftrengern;  allein  bie  (5'injelfpajierhbfe 
füt  ein  3ellcngefängni'5  mit  4—500  Hopfen  tofteu 
90—120000  3k.  Set  Zeitraum,  bis  ju  melebem  bie 
(5.  auSgebebnt  »erben  fann ,  betragt  für  einen  ge- 
funben  älcenfdjen  10  ̂ ahre,  fo  in  Belgien.  3n 
Teutfdilanb  barf  ber  (befangene  ohne  feine  ;>uftim= 
mung  nidit  über ::  ,Vibre  ifoliert  gebalten  »erben. 

d'ntfcbeibenb  finb  O'barafter  unb  Kultur  ber  -Kation. 
3n  einigen  taubem  tritt  Slbtürjung  ber  Strafe  ein, 
»enn  fie  in  te.  pollftrerft  »irb.  (©.  Strafoollnig.) 

Ter  ctreit,  ob  bie  @.  ein  brauchbares  Strafoolb 
uigsmittel  fei,  ift  nidit  abgefdjloffen.  @rünblid)e 
Senner  bes  ©efängrriSroefenS  (Mrohne)  bezeichnen 
fie  als  baS  bem  fittlicben  ©runbe  unb  bem  ftaat- 
lidjeu  3»cd«  ber  Strafe  am  polltommenfteu  ent= 
ipredienbe  Strafmittel,  unb  fie  »iberlegen  bie  aus 
ber  angeblichen  ©efunbbeitsfcbäblid)feit  ber(J.  pon 
bereu  ©egnern  entnommenen  ©ebanlen  bureb  ben 
vunmeis  barauf,  baß  inSbefonbereSeetenftörungen 
in  ber  6.  nicht  mehr  portommen  al§  in  ber  ©emein= 
tdiaftshaft.  Sluch  bie  pon  bem  preuß.  3ufti;,miuifter 
1890  gelegentlich  ber  Prüfung  ber  3»ectmäßigteit 
ber  fog.  bebingten  Verurteilung  (f.  b.  I  eingef  orberten 
geridulidieu  ©utaebten  boffen  faft  einftimmig  pon 

einer  möglidift  oollftänbigen  Surcbfübrung  ber  6'. 
eine  Stufbefferung  beS  StrafpolIjugS.  StnberetfeitS 
ift  gerabe  aus  bem  Sanbe,  in  meldiem  allein  bie  ß". 
oollftänbig  burebgefübrt  ift,  aus  Belgien,  pon  fehr 
beachtenswerter  Seite  bie  Arage,  ob  mit  ber  6.  ein 
nad)  allen  Dichtungen  »irffamer  Stvafoolljug  er= 
reicht  fei,  Bemeint  »orben  (»gl.  2lb.  SJJrinS,  «Crirai- 
ualitc  et  repression.  Essai  de  science  penale», 
Vrüff.  1886),  unb  pon  fiifjt  ift  ber  Meinung,  baf; 
baS  Softem  ber  ß.  gerabe  in  Belgien  einen  ooll= 
ftänbigeu  Mißerfolg  gehabt  habe.  Unter  allen  Um= 
ftänben  fallen  bei  ber  (tntfebeibung  für  ober  gegen 
oie  ß.  bie  finanziellen  @r»ägungen  erheblich  in-3 
©e»id)t.  Sie  Soften  für  Surdiführung  ber  9ceu= 
orbnung  bes  ©efflngniStoefenS  nach,  bem  Snttoutf 
bes  StrafoolljugSgefetieS  für  bau  Seutfdic  ;Heid) 
mürben  187!)  auf  80— 100  Mill.  3Ä.  berechnet; 
oon  Sifjt  berechnet  fogar  bie  einmaligen  Soften  ber 
Surdiführung  ber  6.  für  $reußen  allein  auf  115 
W.ü.  i)c.  —  Vgl.  Mrohne,  ßebtbüd)  ber  @efängniS= 
tunbe  (Stuttg.l880);pon'i'ifjt,in  ber  «.ieitjehrift  für 
bie gefamteStrafrechtÄ»ifjen|diatt«,Vl l,18d;  X,666. 

Gtnjclröbcc,  f.  .iabnraber. 
C-in,}cItitt)tcr,  bicienigen  :iiiditer,  »eldie  eiiv 

jeln,  jebet  feloftänbtg  für  fieb,  bie  gefamte  "Hicbter= 
tbdtigfeit  ausüben,  im  ©egenfafc  va  ben  Holle: 
gialgeridjten,  bereu  Sßefen  barin  beftebt,  bafi 
bie  ©ertcbtSbarfeit  uon  mehreru  gemeinfrbaftlidi 
(at8 .Uollegium)  ausgeübt  mirb.  6.  eignen  fictj  oor^ 
jug8»eife  für  folcbe  Sadien,  roeld)e  ein  befonbev-? 
rafcbeS  unb  energifdies  Eingreifen,  befonbere  Set 
trautheit  mit  ortlicbeu  Verhältnifien,  eine  mehr  lei 
tenbe  als  entfebeibenbe  J  hdtigteit  erf orbern ;  ferner 
für  folcbe,  ju  bereu  ©eringfügigteit  ber  Soften:  unb 
Sräfteaufwanb  Eollegiater  Thatigfeit  im  ll(i|oer= 
bältnis  ftehen  mürbe.  (5'.  finb  nad)  ber  Seutfcbeu 
C'.lericbtsperjafjung  biei'lmtsricbter,  nad)  ber  &fter= 
reidiifdien  bie  Ve^rtsricbter.  (S.  "JlmtSgericbte, 
ilmtsridjter,  SBejitfegeriebte,  ©ericbtSperfafjung.) 

«""■•iii/.i-liiiitorlaiii'u,  f.  Eifenbahnbau  (S.8:Mb). 
einjeln>irtfd)aft  ober  Vriüat»irtfchaft, 

bie  auf  Dtedtmmg  unb  ©efahr  einer  einjelnen  felb= 
ftänbigen  (pbpfifchen  ober  juriftifd)en)  ̂ erfon  ftott= 
finbeube  planmäßige  Sefcbaffung  unb  SSer»enbung 
»irtfdiaftlid)er  Wüter.  Sie  jatjlreicbeu  6.  einer  grb= 
pern  ©efeUfdjaft  ftehen  untercinanber  bauptfäcblicb 
bunb  ben  Jaufdinerfebr  in  Sesicbung,  »enn  auch 
anbete  3Becbfcl»irfungen,  bie  auf  ©cmeinfinn  unb 
SBobltbätigfeit  beruhen,  Pon  grofserVebcutung  finb. 

3tud)  »erlangt  baS  ̂ ntcrcfje  ber  d".  ge»iffe  gcmein= 
»irtfcbaftlid)e,  auf  3»angSge»alt  geftütite  Örgani= 
fationen,  als  bereu  jräger  ber  Staat  erfeb/eint.  Sie 
Vorjüge  bes  Spftems  ber  S.  liegen  bauptfäcblidi 
barin,  baß  baburd)  baS  ©cfütjl  ber  Selbftoerant= 
»ortlicbteit  »ie  bes  Selbftintereffes  bei  allen  einsel= 
nen  ftetS  lebenbig  erbalten  unb  baburd)  in  ber  ganzen 
©efellfibaft  eine  intenfioere  Slnfpannung  aller  »irt= 
fd)aftlid)en  Kräfte  Unterbalten  »irb,  als  in  einer 
nur  burd)  eine  äußere  Crganijation  geregelten  tom= 
muniftifdien  ©emeinfebaft  ju  erwarten  »äre.  JSenn 
fid)  freilich  bie  TOebräal)!  ber  Q.  in  einer  fehr  gebrüd= 
ten,  bem  l'caßftab  Pernunftgemäßer  l'lnfprüche  nicht 
entfprechenben  Vage  befinbet,  fo  »erben  feciale 
Sd)»icrigteiten  unb  »enigftenS  tbeoretifdje  2lnfed;= 
tuugen  bes  SßtinciSS  ber  @.  niemals  ausbleiben. 

©injtcljcn  (milit.)  »irb  in  oerjebiebener  93e= 
beutung  gebraudit.  E.  ber  Detruten  bejeiebnet  bie 
Shatfacbe,  baß  bie  5ßehrpflid)tigeu  ihrem  bürgcr= 
lieben  Serufe  entjogen  »erben,  um  bei  ben  2ntppen= 
abtetlungeii  eingeftellt  ,ui  »erben;  (J.  ber  SReferPen, 
ber  Sanbwcbr  ift  bie  (Einberufung  ber  nod)  bienft= 
pflidjtigen  2)Jannfcbaften  biefer  Kategorien  ju  Übun= 
gen  ober  im  Kriegsfälle  unter  bie  äßaffen.  @nblid) 
fpriebt  man  pom  6.  oon  Sd)ilb»acben,  Porge= 
fd»bencn  Soften,  3)etad)ements  u.  f.  ».  in  ben 
Säuen ,  in  melcben  man  bie  betreffenben  ißacben, 
Sßoften  u.  f. ».  nid)t  mehr  befegt  halten  roill  unb  bie 
5ur  SBefetjung  berfelben  nenuenbeten  fleannfebaften 
baber  jitr  öaupttruppe  beranjiebt. 

©ittäicfjcn  (teebn.),  f.  Treiben  bei  Vledjcs. 
©injicrjmcffcr,  f.  ißlattmeffer. 
@tnjier)ung,  in  ber  IVntfunft  eine  ,'nohlteble 

3»ifd)cn  s»ei  lotred)ten  platten,  oon  »eldien  eine 

gegen  bie  anbete  ctmas  juriietfteht.  —  Über  (i-.  im Sinne  Pon  KonfiSfation  f.  b. 
C-'iu.yiiicg.i-lö,  f.  SlnjugSgclb. 

<f*i|)Cl,'magpar.  Ipnly.  1)  Sinkt  sJJcbcnf(u^  ber Sonau,  entfpringt  auf  ben  Vergen  pou  ÜJtäItta= 
patat  an  ber  ©renje  ber  ungar.  Komitate  9!eogrdb, 
Sohl  unb  ©ömör  unb  münbet  nad)  gcrounbenem 
Saufe  bei  Sjob  unterhalb  ©ran.  Sie  Sänge  beträgt 
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212,«,  ber  birette  SIbftanb  bet  Quelle  Don  bet  SDltttu 
bung  mir  '.<s.:. i  km.  Set  S.  burd'flnfu  bie  Momitate 
Steogtdb  unb  Jjont;  an  ihm  liegen  bie  ftauptotte 
S9alaffa=©oarmat  auj  fem  Knien  unb  3poIh  Sag 
auf  bem  rechten  Ufet.  Sei  bebeutenbfte  ̂ ufiuf.  ift 
remtä  bet  Rarpfenbadj  obet  Rotpona.  -  -  2)  WcOcit 
fiuji  bei  Slbe  in  Sobmen,  f.  i'lupa. 

<*iycl,  ejeeb.  Üpice-,  Stabt  in  betöftert.Segirf8t 
bauptmannfdpait  stautenau  tu  Söhnten,  in  359  m 
Öobe,  an  bet  «inie  8iebau=$eutfa)brob  (Station 
Scbuaborouj  S.)  bet  cum.  SRotbmejtbabn,  bat 
(1890)  2666,  alä  ©etneinbe  3325  ejeeg.  S.(  SBoft, 
Jclcgravh,  \!Vurl*geridu  (60,56  qkm,  tu  ©emeiiv 
ben,  li  Drtfdjajten,  12967  meifteaeeb.  @.);  ja&lteidje 
Seinenmatenfabtiten,  gtofte  Alad>*garm  mit  ,\uic 
fpinneret,  ;!iriniuUuil  mit  Färberei,  je  jtnei  median. 
Webereien  unb  günbioatenfabtiten.Runitmübleunb 

ätrienbtauetei.-  9ei(L,3toifcbenfRögni$,Sutger3: 
tcri  bi*  Soor  (nach  mcUhcm  bie  Schlacht  benannt 

nnirKo,  Hegte  im  ;iiwtencdHcmd\Mt  Kriege  ."o.  Sept. 
L745  griebrid)  f.  (*>r.  übet  bie  ßftetradjer.  Stm 
28.  Suni  1866  fanben  in  bet  Umgebung  »on  S., 
bei  Surgeräborf  unb  SRubersborf ,  blutige  Kampfe 
mufeben  äßreufsen  unb  ßfterreiebem  ftatt. 

(*ira,  .veitung  in  SDteffenien,  f.  ̂va. 
(virafujafi,  Japan.  SBorjeuan  Don  Kioto,  in 

:Ket  unb  ©olb  betotiett. 
(vircue  (lat.  Jtene),  bie  grieeb.  griebenSgöttin, 

eine  icdna  bei  geui  unb  ber  2h:mi*,  bie  jüngfteber 
goren  (i.  b.),  hatte  in  ältben  einen  Slltar,  an  bem  ihr 
unblutigeOpferbatgebta<btn)utbenutib>matbei©e 
legeubeit  bei  jum  Suibenten  an  bie  Setemigung  bet 
Einzelnen  Drtfdjaften,  au£  meieren  Silben  bcruor= 
gegangen  mar,  gefeierten  SrjnoüHa.  Ein  anbetet 
Opfer  fdjeint  ihr  infolge  eine-:'  fui  bie  Sttbenet  febt 
günftigen  gtiebeni  mit  Sparta  374  d.  6ht.  gemeibi 
iDorben  JU  fein.  2lnf  bem  illarlte  üon  Slthcn  ftaub 
ihre  oon  Repbifobotoi  gefertigte  Srgftatue,  ben  als 
ftinb  aufgefallen  Wüte*  (Reichtum)  auf  bem  Sinne 
baltcnb,  von  bei  bie  fog.  AuoA'eutotbca  in  iUüiubcn 
eine  Sfcatbbilbung  üt.  Sine  anbete  Statue  bet  ©öttin 
jtanb  im  Skotaneion, 

(*ircuifa,  in  betgtied).  tatb.vüuvgic,f.3rmapte. 
(yircfiunc,  f.  ßuanepfien  unb  Jhargelicn. 
(*iromctcr  (gtd).),  f.  SBollmeffer. 
8iä  heiiu  bai  SBaffec (f.  bj  im  feften  Slggtegat= 

juftanb.  man  bejeidbnet  ben  Übergang  bei  SBafferi 
aui  feinet  ttopfbaten  in  bie  fefte  jjorm  als  bellen 
©eftieten  obet  Srftarten.  2)iei  geidneht  in  ber 
Kegel  bei  0  ßelfiui  (C.)  obet  Steaumur  (R.)  ober 

)  32  Aahieuheiill-'.l.  l>>  tanuiebodMioie  Aahrem 
heii  17J1  juerft  fanb)  bad  SBaffet  bei  ooQtommenet 
:Uuhe  felbft  bei  10  C.  Malte,  unb  auch,  barunter, 
fluffig  bleiben,  derartige  U  n  tetl  I)  h  l  u  n  g  e  n  ober 
©efrieroerjüge  beä  SBafferi  [äffen  neb  au*  uod) 
furch  anbete  Dhttel  tiinftlich  bewirten,  SDaä  ©e= 

frieren  Dc->  3ßaf)etl  |U  C;'.  beiteht  (dhnlid)  ben  &■■ 
ftattungen  oielet  anbetet  gejchmoljenet  Stoffe, }.  8. 
c e -:-  cd'ivetelv,  SBiömutä  u.  f.  m.)  in  einer Rtnftallü 
iatton.  2>ie ftrpftaUf orm  ift  hierbei  beragonal.  Tic 
beragonalen  ©eftalten  (Stenuben)  bei  geftotenen 

~jL'aiier;-  lauen  f\d)  mit  einem  Setgtöftetungögtafe 
beobachten  an  ben  Keinen  ,vleden  bei  cd'neec-  li.  b.i; 

auch  ha*  Aenfterei;-  oerrat  bie  9iegelmä6igteit  (einet 
teilten.  (Sgl.  Bc^umacbet,  lie  Rrpftallifation 
bei  S.,  vc;.  184  L)  [Radi  tönballg  Setfuajen  1 1862) 
biitebt  bal  6.  überhaupt  aus  lauter  Scbneefternen. 
99ehn  ©eftieten  bei  ÜBaffeti  orbnen  \iä)  feine  tlcin= 

itcn'JeiUteu  berart,  bat.  bie  Sichte  be->  entftanbenen 

(i\  deiner  ift  aU  bie.  bei  nodi  flüffigen  SBafferä  bei 
0°  C.  Aufolaebeffeit  fdniMinmt  ba->  minber  biebte 
@.  auf  bem  bubtetn  Semmel  j»  äff  et,  unb  ti  verhdlt 
fidi  taS  fpec.  ©etoiebt  bei  uiftfteien  S.  w  bem  be» 
^Jafieiv  beim  ©eftterpunfte  toie  O^i«  )u  l.  S)«8 

SEBaitet  bebnt  fidi  alfp  heim  ©eftieten  nabeju  um 
ein  Neuntel  feinem  ̂ olumen->  auö,  roorauä  ficb 
bie  gtojje  Sptengttaft  ettlatt,  loenn  baä  SBaffet  in 
geftbjloffenen  eifernen  ©efäfsen  etftatrt  (f.  3luS= 
bebnung).  Ia>  S.  unter  0  C.  jiebl  fid)  beim  ;\u 
nehmen  ber  Malle  jufammen  unb  behnt  fid)  heim 
Jiad'lafjen  berfelheu,  roie  audj  anbete  Rfitpet,  au*. 
Ja-:-  S.  oetbunftet  felhft  in  ber  gtöfjten  .Halte,  teoJ 
fid)  buvdi  bie  (^emidde-ahuahme  eine*  ber  talten 
Suft  auägefe^ten  SiäftflcfeS  ermitteln,  aber  auch 
fdiou  baran  ertenuen  lafn,  baf;  bie  jdHU'jeu  Kanten 
unb  Seien  be*  (5\  fid<  tangfam  abtrumpfen.  Sa* 
reine  S.  ift  in  büunen  Scheiben  farblos-  biird)fid)tisi, 
in  bieten  Schichten  gtüntieb.,  auet)  blaulidi 
bi*  tiefblau,  loa*  bejonber*  hei  Spalten  unb 
Ööblen  ber  ©letfdier  (f.  b.)  beroortritt.  Sag 

S.  hrid't  oetmöge  feiner  Jh-i)jtallifation  ba<8 
üidjt  hoppelt,  loa*  jebodi  erft  burd)  feinere 

SBetfucb«  nadnoei*bar  ift.  Irocfne*  (?'.  leitet bie  SBätme  unb  ßlettticität  fdUedit.  ©a^ 
Q.  Idfet  größtenteils  bie  leudjtenben  SBärmes 
ftrahlen  burdi,  nicht  aber  bie  buntein,  bie  eä 
abforbiert,  looburd)  e*  fid)  enoärmt  unb 
fduniljt;  feine  fvecififdje  SBärme  ift,  wenn 
bie  be*  SBaffetä  flleich  l  genommen  mirb, 

nadj  6efj  (18öoi  (>,:.. 3Benn  baä  Q.  fdjnüljt,  fo  bebarf  el  jur 

Soctetung  feiner  leildieu  einer  meeban.  Slr= 
heit,  bie  burd)  ,;iuführunii  einer  beftimm= 
ten  SSJärmemenge  geleistet  wirb  ( f.  ilfecfaa: 
nifd)e  SBärmetheorie).  SDiefe  SEBätmemenge 
nennt  man  bie  tod)meljiDännc.  Sßenn 

man  1  kg  jerftofjenei  S.  oon  Oc  C.  mit  1  kg 
SBaffet  uon  80°  C.  mifitt,  fo  mirb  bas  6. ciänjlid)  aefcbmolgen,  unb  bie  Temperatur  bet 
2  kg  SBaffet  betragt  nur  0  C. ;  bemuad)  finb 
jene  so  C.  be*  SBaffetä  oerbrauebt  roor= 
^>m,  um  baä  6.  ;u  febmetjen.  Sic  vSchme(j= 
loarme  (f.  Scbmeljen)  beä  (5.  beträgt  alfo 
so  üBärmeeinbeiten  obet  Salorien.  33eim©e= 
frieren  be*  SBaffet!  erfolgt  ein  entgegenges 

fester $toje|,  bei  bemi'lrbcit  inSBärme  um= iiefetit,  mithin  letitere  fo  lange  etjeugt  roirb, 
hi*  bie  ganje  SDtaffe  geftoten  ift.  (Is  bleibt 
baher  amh  mahreiiD  be*  ©efriereni  bie  Temperatur 
beftänbtg.  Seim  langfamen  ©eftieten  gleicht  fid)  bie 
erjeugte  ober  (in  älterer  opradjmcife)  frei  merbenbe 
SBärme  mit  ber  Temperatur  ber  Umgebung  nur  un= 
nicrtlid)  au*;  man  oermag  fie  aber  nachäumeifen,  fo= 

halb  untertüblte*  SBaffet  jum  plbhlichen  (5'rftarreu 
gebracht  mirb.  Dean  bebient  ficb  bahei  am  heften  (f. 
beiftebenbe  gigur)  eines  £^etmometetS,beffen@efcif) 
in  SBaffet  taucht,  bas1  oon  einer  luftleeren  ©laS= 
hülfe  umfd)lofjcu  ift.  Sßerfenft  man  ben  untern  £eü 
biefe*  JfnftrumentS  in  eine  R&ltemifcbung,  fo  bleibt 
ba*  SBaffet  bei  8—10  unter  SKull  uod)  flüfftg.  Sie 
geringfte 6rf chütterung  bringt  jeboeb  einen  Jeilbe* 
JBafferä  plöjilüb  jum  ©efrieren,  mobei  fo  »iel 
SBärme  erzeugt  mirb,  baf)  ba*  Thermometer  auf 
oi.  fteigt,  womit  ba*  Weitere  Arieren  bei  SReftei 
junäcbft  ein  ß'nbe  hat.  SRut  wenn  mau  eine  Unter: 
tüblung  von  mehr  al*  80  C.  erjeugen  tonnte, 
mürbe  bie  ganje  SRaffe  auf  einmal  frieren  unb  bie 

Jemperatur  fid'  nicht  mehr  hi*  0  <'■  erheben.  Ä>cil 
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beim  (Srftarren  bei  SEBafferi  SBärme  erjeugt  mirb, 
fo  gefrieren  bie  jJMffe,  Seen  U.  f.  in.  mir  langfam. 
SBäbrenb  ein  Seil  bes  SBaffcrs  ui  6.  wirb,  erwärmt 
fid)  ber  anbete  Seil  burd)  bie  erzeugte  SBärme. 
Sbenfo  lann  bas  Stuftauen  grofjer  Sigmaren  wegen 
be£  gewaltigen  3Bärmeocrbraud)cS  nur  langfam 
bureb;  bie  Sonne  bewirft  werben.  SDie  Verheerungen 
burd)  (iberfebroemmungen  würben  bei  geringerer 
Scbmeluortrmc ,  wie  Blarf  bemertt  bat,  nod)  Diel 
furchtbarer  fein,  als  ei  ol)nel)iu  ber  Sali  ift. 

Surd)  genaue  ̂ Beobachtung  ber  Hergänge  beim 
dtäfcbmeljen  unb  ̂ frieren  ift  Blad  jur  Horftcllung 
ber  latenten  SBärme  (f.  Satent)  geführt  Worten. 

SBenn  ein  gläfdjdjen  mit  SBaffer  oon  0°C.  in  einem 
marinen  SRaume  oon  30°  C.  in  einer  Hicrtelftuubc 
5°  C.  annimmt,  fo  braucht  ein  gläfebdhen  mit  ber 
gleichen  ©eroiebtSmenge  Ö.  in  bemfclben  Haume 
fcchjchnBiertclfhmbenjumvollftänbigen  Schmelzen. 
^ierauä  forme  aus  beu  ermähnten  3Jlifd)ungäDer= 
fliehen  fanb  SBlad  bie  Sdnneljmärmc  bes  Q.  ,ui 
80  Kalorien.  Bei  auftnerffamer  Beobachtung  ficht 
man  bie  an  einem  frei  aufgehängten  (Jisftüd  berat« 
fteigenben  (alten  Suftftröme,  benen  bai  6.  SBärme 
entjiebt,  ohne  fid)  bod)  felbft  ju  erwärmen.  —  Ser 
©efrierpunft  bes  S.  läf?t  fid)  burd)  großen  Srucf,  ber 
bie  3Solutnen»erminberung  beim  ©dmtetjen  befdv- 
bevt,  berabfe^cn.  SB.  Sljomfon  (1850)  unb  DJtouffon 
(1858)  baben  burd)  finnreich  eingerichtete  Berjucbc 
bargethan,  baf>  in  ber  Sbat  S.,  bei  einer  Sempera' 

tur  unter  0"  C,  burd)  einen  fehr  l)ol)en  2)rud  toie= 
ber  tropfbar  flüfftg  wirb.  3a  Hcoufjou  hat  gejeigt, 

baf?  SBaffer  unter  einem  Srud'e  oon  etwa  13000 
Sltmofpbären  hei  18°  C.  Kälte  nod)  flüfftg  bleibt.  ®er 
llmftanb,  baf?  jufammengebrüdtei  (f.  fdjon  unter 

0°  C.  flüfftg  wirb,  bewirft  bie  Wegelattou  ober 
bas  Slneinanberfriercn  oon  ßisjtücfen,  bie  gegen: 
eingnber  geprejjt  werben,  hierbei  fdpmeljen  näm^ 
lieb  bie  (SiSftüde  in  ihren  Berübrungspunften;  bas 

fo  fid)  ergebenbe,  unter  0°  C.  falte  Scbmelgmaffer 
entweicht  in  bie  jwifdxn  ben  (Siiftüden  befinblicben 
/fugen,  entsiebt  fid)  babttrd)  bem  Srud  unb  wirb 
folglich  mieber  feft.  3n  foleber  SBeife  tonnen  baf)er 
Sisftütfe  burd)  bie  bei  ihrer  Sufammenbrüctung  ent= 
ftebenben  Brüche ,  Bcrfcbiebuugen  ber  (SiStrümmer 
unb  burd)  baS  SBiebergefrieren  bei  Scbmelämaffers 
in  3'crmen  fo  gepreßt  merben,  als  ob  baS  @.  pla= 
ftifd)  märe,  Sajj  aher  nicht  mabre  SMlbfamfeit  beim 

(5".  oorbanben  ift,  {eigen  anberweittge  Berfucbe,  nad) 
Denen  bai  ©.  jwar  eine  größere  Sragfeftigfeit  unb 
aud)  etmas  (flafticität  unb  Biegfamfeit  befit?t,  fid) 
jebod)  unter  gemöbnlicben  Uinftänben  gegen  aus= 
giebigere  fpannenbe  fowic  behnenbe  Kräfte  als 
fpröbe  geigt.  ®ie  JKcgelation  bes  6.  mürbe  juerft 
(1850)  nou  garaban  jur  Spradje  gebracht  unb  feit* 
bem  befonberS  oon  Spnball,  ben  beiben  Sbomfon, 
»elmbolfe  u.  a.  ftubiert  unb  oerfd)ieben  ausgelegt. 

"Jlus  bem  ermähnten  eigentümlichen  Verhalten  beS 
@.  bei  hohem  2>rutf  erflärt  fid)  bie  ©efebmeibigfeit, 
mit  ber  baS  »ermöge  feiner  Schwere  langfam  ab= 
märts  gleitenbe  ©letfebereis  bie  formen  ber  Später 
ausfüllt,  fid)  benfelben  aupafU  unb  babei  langfam 
(30—60  cm  für  ben  Sag)  abfliegt,  über  (f rhbbungen 
megfebreitet,  con  fteilen  SBänben  abftürjt  unb  bann 
am  gufse  berfelbeu  wieber  als  ganjes  ©letfcfjercis 
abermals  abwärts  rutfdjt.  heftigere  Sältc  giebt 
bem  (?.  gröfeere  g-eftigteit;  baS  (J.  ber  ̂ olarlänber 
läf5t  fid)  faum  mit  bem  .öammer  jetfdjlagen. 

ÜJtit  ber  S3ilbung  bes  d.  in  Seen  unb  rul)ig 
fliefienben  ©eWdffern  rerhält  es  fid)  eigentümlich. 

lcs  ertalten  ndmlicf)  bie  oberften  Jeilcbcn  juerjt, 
finfen,  Oa  fie  bichter  finb,  unter,  mähreno  mär= 
mere,  atfo  minber  oiebte  Jeildien  fidi  erheben.  llnP 
fo  erfaltet  bie  ganje  maffe  burd)  eine  aStrßmung 

ber  SBafferteiId)en.  ,"sft  in  foldjer  33eife  alles 
SBaffer  auf  14  <'.  abgefühlt,  fo  erreicht  es  feine gröfitc  Sidite  unb  jene  Strömung  hört  auf.  Sr= 

faltet  bie  obere  Sdjid)t  unter  I  -i'  <'.,  fo  fängt  fte 
an,  fid)  Wieber  ausuibebnen,  unb  finft  nicht  mehr 

ju  33obeu.  Sei  fortbauernbet  ".Hblühlung  bilbet 
fid)  enblid>  eine  (5'isbecfe.  3fn  fehr  ratch  ftrömeu 
ben  ©ewäffetn  Wirb  baS  SBaffet  burd)  bie  meebau. 
Strömung  gemifcht,  unb  bie  erfte  Mroftallbilbung 
bei  ß.  beginnt  an  bem  Hoben  unb  an  beu  Ufern, 
Weil  ba  bie  Bewegung  bei  SBaffeti  wegen  bor  )Hci 
lumg  am  langfamften  ift,  mitbin  bie  diSbilbuug  am 
Wenigften  ftört,  unb  ferner  weil  bureb  bie  £Raubigs 
feit  bes  BobeuS  unb  ber  Ufer  bas  2lnfe|en  ber  @il= 
trpftalle  am  meiften  begünjtigt  Wirb.  Vom  Hoben 
reifit  bie  Strömung  bas  ©tunbeis  (in  Hamburg 
«Stggeii»)  nach,  oben,  ßs  bilbet  fid)  fd)Wimmenbes 
JreiheiS  (f.  b.),  bas  enblid)  jur  @iibede  wirb.  $)a§ 
©runbeis  bilbet  lodere  Siimaffen,  bie  juweilen 
ccblainm  unb  .UieS  u.  bgl.  mit  fid)  führen  unb  i>a- 
oon  ein  fdjmutjig  graues  älusfebcn  gewinnen.  S)ai 
Horbanbenfein  bes  ©runbeifcs  mürbe  juerft  oon 
Hlot  (1705)  jur  Sprache  gebradjt,  unb  feitbem 
oielfeitig  (fialei  1731,  ßugi  1827,  Streife  1832, 
Slraao  1833  u.  a.i  ftubiert. 

2)Jeerioafjer  unb  überhaupt  SaljWaffer  erforbert 
jum  ©cfriereu  eine  größere  .Halte  als  reines  SBaffer, 

unb  es  fdjeibet  bei  ber  Unterfübluug,  folange  foldn* 
Höflingen  febmad)  finb,  reines  @.  aus.  Xiejer  Um= 
ftanb  mirb  tn  falten  [Regionen  benutzt,  fomobl  um 
aus  bem  erbaltenen  6.  burd)  Sd)metjen  ein  trinf= 
hares  SBaffer  ju  erhalten,  als  aueb  um  burcr)  frat= 
tionierteS  3luifrieren  eine  immer  fonjentriertere 
Saljfole  l)erjuftellen ,  aus  ber  bann  bei  einer  bc 
ftimmten  tiefern  Temperatur  bas  Sali  heraus^ 
tmftallifiert.  i'US  'Jlnbaltspunft,  ob  Q.  ober  Safä 
bei  ber  llntcrfühlung  ausgefebieben  mirb,  bient, 
baf;  immer  jener  Körper  berauifroftallifiert,  ber 
austreten  mufj,  bamit  bie  8öfung  für  eine  beftimmte 
niebere  Semperatur  Weber  unter;  nod)  üherfättigt, 
fonbern  gcrabe  gefättigt  erfebeine.  Über  bie  (fr= 
niebrigung  beS  ©efrierpunftcS  beim  SBaffer  in  Salj= 
löfungen  mürben  in  jüngerer  Seit  eingebenbere 
Stubieu  gemacht  (Sufour  1860,  :)iüborf  feit  1861, 
Sßfaunbler  1876  u.  a.).  Qn  äl)nlid)er  SBeife,  mic  aus 
Saljlöfungen  fid)  reines  Q.  ausfdieibet,  gcfd)ieht 
bies  aud)  aui  fdjwadien  alfoholbaltigen  Jlüffig- 
feiten  (SBeiu,  Hranntmein),  unb  ebenfo  aus  gefärbt 
ten  (S'lüffigfcitcn.  Slus  gashaltigem  SBaffer  tritt 
beim  ©efriereu  bes  le^tcrn  bas  ©as  hlafenförmig 
aui.  Um  bie  Temperatur  bes  (?.  unb  Sdmeei  herah 
jiifeften  unb  biefelhen  baburd)  in  Wärmerer  Suft 
baltbarer  jii  madben,  »ermifd)t  man  bicfelben  mit 
Soeb-  unb  anbern  Saljen.  3"bem  ein  Jeil  biefer 
SKifdjung  fid)  auflöft,  entfielt  für  biefe  S5erflüffi= 
gungSarbeit  ein  SBärmeoerbraudi ,  burd)  ben  bie 
Semperatur  berfclben  bebeutenb  herabgejetjt  mirb. 
(S.  Söfungiwärme.) 

S)ie  Verbreitung  bei  <S.  auf  ber  Erbe  ift  ab= 
bängig  oon  ben  innerhalb  gemiffer  ©renjen  wed)feln= 
ben  tlimatifcben  3uftänben  ihrer  Cberflädje.  3"  ber 
3iähe  ber  Kältepole,  bie  aber  nid)t  genau  mit  beu 
geogr.  Holen  äufammcnfallen,  unb  in  ©ebirgen,  bie 
eine  gemiffe,  nach  ihrer  i'age  verfebiebene  ööbe  übcr= 
fteigen,  giebt  es  CJismaffen,  bie  nie  oollftänbig 
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tauen  (f.  Siäboben  unb  ©letfdjer).  Sn  ben  niebern 
Segenben  bet  Iropenjone  bilbet  fug  bagegen  nie« 
mau  if\,  unb  in  ben  gomäfjigteu  Soneii ,uu'  Dorubers 
aehoub.  'i'on  ton  polaren  eiSgegenben  Rammen  bic 
(cbmimmenben  Sümaffen,  bie  man  (Siäberge  (f.  b.), 
(cbmimmenbe  6i£felbet  unb  Ereibeiä  nennt  Sgl. 
äBeöpredjt,  Tic  äWetamorpbofen  be8  SßoIareifeS 
(3Bien  1879).  llutcrirbü*e  Gnäbilbungen  jinben 
jtd)  in  ton  [og.  SiSböblen  (f.  b.). 

Ta:-  6.  (inoet  alS  ©arme  entjiebenbel  EDtittel 
oielfacbe  Sermenbung.  Sä  bient  jui  Hbtttbtimg 
cor  SJuft  in  iheatern  unb  Rranfenjimmem,  sur 
ÖerfteQung  oon  ©efrorenem  (f.  b.),  dm  allem  aber 
iui  Setbinberung  unb  Senögerung  oetfebiebenet 
,;cviciunuv>cn*cinuugen,  fo  jut  RonferDterung 
oon  itabrungSmittetn,  jum  Serfanb  von  gleifd) 
unb  M)d\'\\  u.a.  3n  bei  .öciliunbe  beuulU  man  6. 
mit  gflnftigem  erfolge  jui  Sefftmpfung  »on  C5nt= 
ifinbungen.  -  Bon  grbfrter  3Bidbtigteit  iii  bal  S. 
rann  jttr  bie  Bierbrauerei  (f.  (SiStefier).  Sludj  bei 
bei  SprriruSfabrifatien  werben  grofse  Elftengen  oon 
r.pcrwenbct,  um  n?äbrenb  be->  SornmetbernebeS  bie 
Diaii*eu  tu  fublen.  luv*  biete  immer  allgemeiner 
irerbente  Sertoenbung  ift  in  bett  grbneru  Stäbten 
ein  neuer  OVfd>aft-y,woig,  bei  Sl  •>  h  anbei,  cr= 
blüht,  ber  feinen  Sebarf  an  Dlaterial ,  joweit  es  in 

nä*fter  -.'iahe  ni*t  ju  bej*affen  ift,  bur*  Sejüge 
aitl  ben  ameril.  Seen,  an-:-  nerbifchen  Sanbern,  jum 
Jeil  an*  Don  ben  'JllpeugletidH'ru  beett.  —  Statt 
beä  9tatureifeä  wirb  jebc*  neuerbingS  au*  otet 
fach  in  L'iemaf  dunen  (f.  b.)  bereitete*  RunfteiS 
angettenbei;  bie»  bat  ihm-  bem  3latüteiS  iebeufalk- 
ben  Sorjug,  bau  es  auS  abfolut  reinem  SBajfer  ber= 
gefreut  werben  fann,  währenb  jene*  triebt  feiten  von 
idunulügcn  Jeicben,  Tümpeln  unbi!a*en  ober  fon= 
lügen  ooruurcinigtcn  ©cwäffcm  entnommen  wirb. 
Turd1  tiefe  Munftck-fabrifation  unb  bur*  bie  Se= 
nufeung  ber  Maltluftmafdjincn,  bie  beibe  .fjanb  in 
Öanb  gehen,  bat  bie  Sebeutung  tc*  natürlid)eu 
:Rebeiie>  eine  wcfentlicrje  Sefcbräntung  erfahren, 

immerhin  betrug  'Jlorbamerifas  Slu*fubr  oon  %ta? 
tuteiä  1889/90  bem  äBerte  na*  no*  etwa  looooo 
Toll.  (45600  t),  unb  Norwegen  erportierte  1890 
no*  317  000  t,  beren  SBert  fi*  bur*i*nittli*  auf 
in  cdülling  pro  Jon  cifSonbon  belief,  sehr  Ieb= 
bafl  ift  ber  öanbel  ber  2*wcij  mit  feinem  bireft 
au;-  ben  ©letfcbem  gewonnenen  (r.  Sa*  meifte wirb 
im  Sanbe  pcrbraudn,  bod?  merben  bur*f*nittli* 
md)  no*  40000  t  ausgeführt. 

(*i<<,  al->  .uonbitorrcare,  f.  ©efrorne?. 
Eis  (ital.  mi  difsis,  frj.  mi  dirse,  engl,  e  Sharp), 

in  bor  'Diu fit  taZ  um  einen  tjalben  Ton  erhöhte  e 

(bejetetmet  bureb  e  unb  tt),  entfpri*t  bem  t'unb  ift oon  biefem  nur  enharmonif*  oerf*ieben. 
Pi^acfjat,  eine  ftellenmeifc  farblofc  unb  faft 

our*nduige  Saiietai  bec-  'JUtat-j. 
eifatf,  Rflufj  im  fübl.  iirol,  entfpringt  auf  bem 

1362  in  beben  '.Hrennerpaffe  unb  ergießt  fi*  nad^ 
etna  90fan  langem  ̂ 'aufe  unterhalb  tyvwn  bei  Stg= 
munbdtron  in  bie  ßtf*,  bie  pon  ba  an  fdjiffbar 
irirb.  Xic  (r.  ift  ein  reinenber  ©ebirgsflufe,  fein 

K'ieiamtgefalle  beträgt  1122  m,  alfo  1,js  ®JOj|.  ber Saufhlnge.  23ei  öo*roaffer  richtet  ber  ,vlufi  oft 
arof.e  'i-erheemngen  an.  Xas  Jbal  ift  gröptenteiß 
:ioi  eingefeonirten  unb  {ebluebtenartig;  grbfsere  SBeiä 
tutigen  ftnben  fi*  nur  bei  cterung  i!)4ü  im,  WO 
baä  :Hibnaun:  unb  ba*  i<ntf*erthal  miiubcn,  unb 

bei  Briren  (567  m),  roo  fi*  bie  SRienj  mit  ber  15". 
oercinigt.    ,;irii*en  filaufen  (511  m)  unb  Sojen 

(262  mi  burcbbriccjl  ber  Aluf;  baS  Bogenei  Sporpbpv 
Dfaifio;  hier  ijt  ba-o  Jhal  befonberS  eng  unb  im 

wegjam,  faft  fenfreebt  ftürjen  bie  glatten  A-elfen uim  aIuk  ab.  Sei  Karbaun  treten  bie  Sergwfinbe 
allmdhlidi  surüef,  unb  tä  öffnet  jidi  bie  Weite  fruebt: 
bare  J haiebene  oon  Sojen. 

Turd)  ba-j  (Sifadtbal  führte  f*ou  in  ben  iilteften 
,'H'itcn  ber  nudnige  SerIet)rSweg  Dom  Srermerpaffe 
in  ba->  fonnige  Stftblanb,  bie  beguemfte  ©trafje 
aus  Seutfdilanb  na*  -Valien.  Ter  3Beg  bur* 
bie  3duu*t  bei  untern  Ijifadthals  trurbe  erft  am 
Slnfang  beä  1 1.  Sabrb.  bur*  ben  Sojener  Sür 
ger  öeinrid)  .Huutcr  bergeftellt,  nadi  welchem  biefe 
Strajenftrede  no*  ieht  Runtetäweg  benannt 
Witb;  früher  ging  hier  ber  3Beg  ui*t  in  ber  Jhal 
iohle.  fonbern  über  bie  fcitlidien  ierraffen.  Seit 
lHt',7  geht  eine  (S'ifenbahn  burdj  baä  Gifadtbal. 
(S.  Srermeibabn.)  ,"mi  ber  Krieg-jgefd)id)tc  fpielt baä  (iifaetthal  eine  wubtige  :Hoile.  Sei  Sterjing  unb 
Dcittetoalb  tarn  e*  im  cpanifdien  Grbfolgelriege  unb 
inben  Reuolutionsfriegeutn-jbefonbcrc  1*09  tuieber- 
holt  iii  @efe*ten,  in  benen  bie  Jiroler,  begünftigt 
burdi  bai  (Selänbe,  bie  iveinbe  über  ben  Srenner 
jurüdwarfen.  1833  würbe  in  ber  Jhalenge,  oberhalb 
Sriren,  bie  jeftung  jvranjensfefte  (f.  b.t  gebaut. 

(vitfrtttlwtia.  eutfteht  bei  llmt\tlag  falter  iBitte= 
nmg  ;u  höherer  Jemperatur.  SBJenn  nadi  ftiengei 
Rdlte  ein  milber,  feu*ter  5ßeft=  ober  SübWinb  weht, 
fdilagt  fi*  auf  allen  falten  ©egenftanben,  fo  aud> 

auf  ben  Sßäumen  eine  G'istruftc  nieber.  Tiefe  fann 
befonberS  bann  fehr  ftar!  unb  bur*  ihre  Saft  ge= 

fahrli*  roerbeu,  wenn  [Regen  »on  0  '  ober  unter  0 
fctinjufritt.  '.'ludi  nadifolgcuber  bebeutenber  Sdinec= 
fall  bewirft  bann  oft  fo  bebeuteube  Sru*=  unb 
Irucff*äben,  bah  ganje  Seftänbe  oottftänbig  »er: 
roüftet  werben,  (ö.  au*  ädmeebruef.) 

GiÖbätlUrsiisinaritimusZ.  oberfhalassarctos 

polaris  Gray,  f.  Tafel:  'Jären  I,  ̂'fl-  1)-  ba§ 
gnmmigfte  Raubtier  ber  SPolarjone,  ift  oon  neuem 
'Jlaturforf*ern  wegen  bes  geftredten,  langen  Öeibes-, 
fpitien  .Hopfe«  mit  f*faufer  c*nauje  unb  Meinem 
:Ha*eu,  fowie  ber  ungemein  breiten  Tahen,  bereu 
3ehen  bur*  Scbwhnmbäute  oerbunben  finb,  pon 
ber  ©attung  rr>u<  getrennt  unb  ;u  einer  eigenen 
Wattuug  erhoben  warben.  Dfan  hat  (3.  getötet,  bic 
polle  lfi  Str.  wogen  unb  gegen  3  m  lang  waren. 

Tic  ,"varbe  be»  fehr  (angbaarigen  SfJeljeS  ift  weif; 
mit  einem  cti*  inS  ßelbli*e.  Sßlump  unb  fd)wer= 

fällig  am  Sanbe,  f*wimmt  unb  tauaM  ber  t5'.,  ber 
in  ©rönlanb,  Äpi^bergen  unb  'Jlowaia ■  centlia 
am  haufigfteu  Porfommt,  auc-ge^eidmet  mitr  ge= 
laugt  oft,  mit  @iSfd>otTen  treibenb,  bis  nad)  3älanb, 
auf  bie  fibir.  'liorbtufte  unb  in  bie  Wegenben  ber 
A>ubfonbai.  [fifebe,  äBaltiere,  Seef/unbe  finb  feine 
gcroöhnli*e  '.Kabrung;  ben  'JJicnfdien  greift  er  nur 
gereijt  ober  im  größten  öunger  an,  ift  aber  bann 
audj,  befonberS  auf  bem  Sife,  wo  er  fi*  f*neller 
unb  fidierer  bewegt,  ein  für*terli*er  Acinb.  Ten 
Seefahrern  ift  er  aufierbem  bur*,  bie  3*(aubcit 
fa^äbli*,  womit  er  bie  hinterlaffeuen  Vorräte  auf! 
ntfpürcu  unb  ä"  oerni*ten  weif,.  (5'r  halt  feinen 
fflinterfcblaf,  wie  man  irrig  behauptet  hat.  Tic 
Paarung  finbet,  wie  bei  ben  Sanbbfiren,  im  Jlpiil 
unb  Dlai  ftatt  unb  ebenfo  bauert  bie  Tragu'it, 
wie  bei  biefeu,  8  Dlonate,  fobaf;  bie  jungen  Snbe 
Te;cmber  ober  ätnfong  3anuar  geworten  werten. 
Tic  l\  paaren  fi*  fru*tbar  mit  beut  gemeinen 

braunen  Sar.  Tic  Saab  auf  ihn  wirb  in  ben  'l>olar 
läutern  mit  Vorliebe  betrieben.   3n  ber  ©efangen* 
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fcbaft  hält  bei  @.  öonttöttdj  aus,  namcntlidi  wenn 
man  baS  311  feiner  Nahrung  bestimmte  gleifd)  in 
Vebcrtbran  träntt  unb  ibm  ab  tmt>  ;,u  >vifdjc  giebt. 
©aS  gell  ijt  als  Sßeljroett  wie  als  8eber  gefcba&t, 
bai  gett  als  Brennmaterial;  bo§  gleifd)  Dagegen 
gilt  frifd)  für  ungefiyib,  bic  Sebet  fogar  als  giftig. 
ober  bie  gelle  beS  (f.  f.  Bärenfelle. 

<*i3bcüt,  in  Stade  jerteiüe,  gcpbfelte  unb  gc= 
tocfete  Sdiwcinsfüfu-  unb  =33eme,  bic  mit  ber  ut 
©elec  eingelösten  iHrübc  übcrgoffen  werben. 
@i$6e«9e  entfteben  baburd),  bafi  bieGJletfcbet 

polarer  ©egenben  (j.  8.  ©rönlanbs)  eine  Streife 
weit  in§  iUiccr  »orbringen,  »0  ihre  (Snben,  oft  mit 
ftarler  ©eioalt,  abbrechen  («ber  ©letf  d)cr  talbt»),  ober 
bafi  JßadeiS  nnb  @i8felber  fid)  uberamanoerfdjieben 
unb  auftürmen.  Tic  <§.  ragen  jum  Teil  bis  über 
100  m  boeb  über  bic  See  beroor,  boeb  beträgt  biefe 
3abl,  ba  bas  SiS  ein  geringeres  ipeeififdics  ©ewiept 
befitit  atä  SBaffer,  nur  ein  Siebentel  ber  ©efamt= 
böbe  ber  C\,  welcbe  bemnacb  gegen  7—800  m  Siele 
bei  einer  Sänge  unb  Breite  0011  mehrern  Kilometern 
erreichen  tonnen.  Surcr)  polare  Strömungen  Werben 
fie  weit  äquatortoärtS,  im  Sltlantifcben  Cceau  bis 

36°  nörbl.  unb  gegen  37  fübl.  Sr.  getrieben,  wo 
fte  allmäblid)  fdimel,?cn.  grüber  glaubte  man,  bafi 
oie  Srtartfcben  Blöde,  fomie  bas  gejamte  äKaterial 
bei  norbifeben  Siluöiumä  in  Teutf d)lanb ,  Sd)ott< 
lanb  u.  f.  W.  burd)  oon  Staubinaoicn  tommenbe 
@.  herbeigeführt  werben  fei  (Trifttbeorie),  eine  2ln= 
ficht,  bie  fidi  al£  irrtümlid)  erwiefen  bat;  bod)  finb 
SJoränenfduitt  fübrenbc  unbgelfen  tragenbeß.nidjt 
fetten,  (to.  Siluoium,  Eiszeit,  C5vrarifdie  Blöde.) 
Öierju  bie  Tafel:  Gsiäberge  I,  II.  —  gut  bie 
Scbiffabrt  bilben  bic  6.  eine  grofee  ©efabr,  ganj 
befonberi  auf  ben  »iclbefabrenen  ©ewäffern  im 
Süben  ber  Dteufunblanbbant,  100  fie  in  ben  äRo= 
naten  gaiuiar  bic-  ,,Vüi  unb  jwar  namentlich  im 
?lpril  unb  DKii  febr  jablreid)  auftreten.  ®ie  on  bei 
©renje  bei  @olf  =  unb  SabrabotftromS  fid)  häufig 
bilbenben  Sßebel  erhoben  bie  ©efabr  eines  j}ufain= 
menftofies  mit  (S.  Sei  Slebel  ertennen  bic  Seeleute 

bic  »nnäberung  an  15".  au  bem  auffälligen  Sinten 
ber  Suftroärme.  Befonberi  häufig  jcigen  fieb  bie 
'•Berge  am  Cftraube  ber  Dicujunblanbbant;  bort 
beobachtete  24.  EEKai  1882  ein  beutfeber  Tampfer 
innerhalb  24  Stunben  351  @.  Stile  Schiffe  finb  an= 
getoiefen,  bic  9ßofitionen  ber  gejidbteten  (f.  ben  6o= 
fenbebörben  ju  melbcn.  2luf  ©runb  biefer  sJln- 
gaben  oerfertigen  bie  Seutfdje  SeeWarte  in  ßam= 
bürg  unb  baS  ßtybrogta»bifcbe  Stint  in  !ßeu»otl 
Siäfatten  fomie  (SiS&tognofen,  bic  ben  auslaufen* 
ben  Sebiffen  mitgegeben  werben,  Slud)  bie  einanber 
begegnenden  Sdjiffe  figualifieren  fid)  gegenteilig 
über  bie  (5isoerbältuijjc,  bie  fie  bei  ber  Saut  an» 
trafen.  (S.  Sireibeis.) 

CTiCuIume,  f.  Meaembryantheraum. 
<vii< hiiimciigi.ii?,  eine  Sftatbabmung  ber  be= 

tannten  diSblumen  am  genftet,  Ü)fan  (teilt  <5'.  ba= 
burd)  bar,  bafi  mau  weipeS  15'mailpuloer  auf  eine 
©lal^latte  fiebt  unb  biefe  naebber  auf  einer  biö 
unter  ben  (I iepuutt  abgetühltcn  (5ifenplatte  SEBaffer* 
bämpfen  auefet?t.  Seötere  trpftallificren  bann  in 
blumenartiger  ©eftalt  ju  Cis  unb  Bereinigen  fid) 
babei  mit  bem  GmaitputDer,  ba*  beim  Jrodnen 

bie  ßieblumcn  hübet.  S)a§  6'mailpuloer  mufj  fpäter eingebrannt  Werben. 
(§i$boä  ober  (ji^bredier,  ein  ©erüft  au$ 

Stein,  ©olj  ober  ßifen,  Welfbei  cor  33rüclenpfei= 
lern,  .Hafeneinfahrten  u.  f.  W.  eingebaut  Wirb,  um 

autreibenbe'j  L?i->  ;,u  brcd)en  unb  oon  bem  ,w  fd)üften= 
ben  S9auwerfe  abjulenten.  SBei  SBrüden  miro  in  ber 
SSerutngerung  ober  audi  in  feftet  SBerbinbung  mit 
Kbcm  S(jfeiter  ftromaufmärt?  ein  15.  geftellt,  befjen 
Z  berflädic  nad)  berSBrttdc  ut  fteigt.  Wefdnebt  bas 
•■jertrümmern  beS  Sifeä  nicht  in  au?rcid)cnbcni 
ältafic,  f  0  tritt  bann  eine  gefäbrlidic  Si  3  0  c  r  f  e  h  u  n  g 
ein,  loeldie  bureb  Sprengungen  befeitigt  werben  muf,, 
bamit  bie  \Hnidc  burd)  ben  unmittelbaren  3)rud  bee 
Sifeä  nidjt  fortgeriffen  ober  unterhalb  beS  ,iufam 
mengefd)obenen  Sifeä  bie  Srüdenpfeilet  nidit  un= 
terwafdjen  werben. 

(»'■i  dm &eii.  ,\n  ben  nbrbl.  ©egenben  oon  Slficn 
unb  ÜJcorbamerita  ift  ber  (5rbbobcn  bis  in  beben 

tenbe  liefen  bcftänbig_gefroren.  sJtur  jur  Sommer= jeit  taut  er  an  ber  Oberfläche  auf.  Tic  Utegion 

bei  6'.  beginnt  fdjon  im  nbrbl.  yiufilanb,  reid)t  in 
SBeftfibirien  bis  etma  jum  55.  SBreitengrab,  in  Dft? 
fibirien  fogar  bis  jum  50.  ©rab  berab.  ©anj  Dp 
fibirien  hat  bauemb  gefrorenen  Sobcn.  S)ieSÖläd)= 

tigteit  ber  I5'isfd)idit  um  ̂ rtutsf  loirb  auf  90  m 
angegeben.  3iad)  (Srfabrungen  an  einem  ü&runnetv 

fdjadjt  fotl  bie  6'ürinbe  fogar  bis  186  m  tief  fein. 
gm  Sommer  taut  bic  (S'rbe  hier  nur  bis  ju  1  m  auf, 
alles  Sßjlanjenleben  gebeibt  aber  über  @ü. 

(victireriier,  f.  (fisbod.  —  @.  ift  aud)  SBejeicb= 
nung  für  befonbers  ftart  gebaute  unb  porn  mit 
einem  jdjarfen  eifcnbefd)lagcnen  Öug  (f.  b.)  Der- 
febene  3)ainpjfd)iffe ,  mit  benen  in  einem  ,\abv 

wdffer  bai  ©is  aufgebrochen  loirb.  2>ie  heften  (5'. finb  mit  ftart  nad)  porn  ejefrümmtem  flacbem  £8ug 

gebaut,  fobafs  bai  hinten  fdjtoerer  belaftete  3'ah>': jeug  fdjräg  auf  bas  @ii  auffährt,  burd)  fein  @e 
mid)t  pon  oben  bie  (£isftäd)e  jerbriidt  unb  tmril- 
feinc  ©eftaltung  bic  Sdjollen  feitmärti  wirft,  Wobei 
eine  [Rinne  im  gabnoaffer  entftebt. 

(f-icbrütfdiröntc,  f.  3ifd)jud)t. 
<*ildtimnu'l,  f.  Üidiuui. 
<Sifd)itecte  (Ovulum),  ©attung  ber  ̂ orjellan* 

idmeden  (f.  b.),  oon  15'iforin,  pon  rein  meiner,  gelb; 
lieb:  ober  bläulicbioeifeer  garbe;  an  beiben  "ißoleu 
enbet  bie  SBlünbung  in  einem  2lusfcbnitt  unb  ift 
ausgcjogen.  Sie  60  betannten  lebenben  Slrten  bc= 
»oobnen  bic  tropifdien  yjjeere. 

Gifcle,  gribolin,  SÄed)tSgelebrterr  geb.  2.  3Jtai 
1837  ju  Stgmaringen,  ftubierte  in  Tübingen 
fatb.  Theologie,  in  Berlin  ;Ked)tsmifjenf;taft  unb 
war  1868  —  72  Hreisridjter  ju  ,«ed)ingen.  1872 
würbe  er  orb.  Sßrofejfor  bes  rbm.  ;Hcd)ts  in  33afel, 
1874  in  greiburg  i.  Sr.  (Ir  feftrieb :  «Tic  Wttte= 
rielle  ©runblage  ber  ßreeptio»  (Scrt.  1871),  «Tic 
Kompenfation  nach  rbm.  unb  gemeinem  fRecbt» 
(ebb.  1876),  «.Uognitur  unb  SfJroturatur»  (gteib. 
i.  33r.  1881),  «Über  bas  :liccbtsoerbältnis  ber  res 
publicae  in  publico  usu»  (33af.  1873),  «3ur  ©c 
fd)id)te  ber  ptojeffualen  33ebanbtung  ber  (5rccp 
tionen»  (SBerl.  1875),  «2lbl)anblungeu  511m  rbm. 

O'ioilprojcf!»  (gteib.  i.  93r.  1888). 
©ifcleu,  ßtnft  SBilb.  Scrub.,  oerbient  um  bas 

Timnoefcn,  geb.  27.  Sept.  1793  511  Berlin,  würbe 
Scrgeleoe  bafelbft.  2lli  3abn  feine  etften SSetfucbe 
jut  ßinfübtung  bei  Turnens  unternahm,  warb  S. 
burd)  ihn  balb  einer  ber  fadjtunbigftcn  Turner. 
Sind)  gehörte  er  ber  unter  gr.  griefen  (f.  b.)  ftcben= 
ben  ged)tergefellfd)aft  an,  bie  für  baS  ßiebfed)ten 
ein  eigene^  Softem,  «Tai  beutfdje  öiebfedjten», 
aufftcUtc,  ta^  Q.  in  ber  golge  weiter  ausbilbete 
unb  perbreitete.  2lli  1813  alle  maffenfäbigcu  Jur 
nev  ins  gelb  sogen,  trat  Q.  in  bas  Sühowcr  grei^ 
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terr?.    SBegen  fitänllidjteit  fab  et  fid)  jebodj  gc 
netigt,  wiebet  anzutreten  unb  übernahm  wäbtenb 

ee;  Krieges  tie  Bettung  bei  iurnplaisc;-  in  Berlin. 
Rad)  ,ui1mk-  :Kiidlebr  würbe  et  beffen  ©eljilfe  unb 
Mitlebrer.  SUs  1819  bie  I uru^laiu-  gefcploffen 
würben,  trat  et  als  Bebtet  ber  iDlatpematif,  bet 
(Stbtunbe  nur  ®efdbid)te  in  i>a;-  Wamannfd>e  ,\n 

ititut.  is-j.">  gemattete  man  ihm  einen  >  Accbt;  unb iBoltigierJaal»  im  Stubierenbe  einjuriebten.  ©rft 
1827  erhielt  et  ric  bhlaubni-?,  wiebet  eine  6ffent< 
lidje  iurnanjtalt  in  Setiin  iu  begrünben.  Aus 
terfelbeu  gingen  latytetdje  Spület  hervor,  bie  aU- 
Turnlehrer  [eine  oerbefferte  i'iethobe  unb  [eine  6t= 
finbungen  überallhin  verbreiteten.  i5.  ftarb  22. 2lug. 
1846  .u  SDtisbrop  auf  SBollin.  St  gab  mit  ,uibn 

Deutfdje  Jnvninnit  (23erl.  1816)  heran;  mit 
vereiientlidue:  >  .Hantelübungen»  es.  3lufl. ,  ebb. 
1883), '  Juriitafclii i  lehr.  1837),  «SRettbücblein  für 
anfanget  im  Turnen»  (ebb.  1838),  «über  Anlegung 
von  Turnvlalien  unb  Leitung  von  Turnübungen» 
(ebb.  184  ii,  Obbilbungenoon  Turnübungen»  (ebb. 
1845;  5.  SufL,  befergt  Don  SBaffmannsborff,  ebb. 
1889),  Ta;-  beutfdje  öiebfeepten»  (ebb.  L818;  neu 
bearbeitet  burd)  SJfittdjet  unb  SBaffmannsborff,  Vahr 

1882),  «-.Hbrife  bes  beutfdjen  Sto&fed)tens»  (S3erL 
1826;  neue  l'litfl.  1889)  U.  [.  W. 
Stfelcn,  Jop.  jjriebr.  @ottfr.,  ÜRatümalötonom, 

geb.  21.  Sept.  1785  ui  Rothenburg  an  bet  Saale, 
nitrierte  )u  Srlangen  iheolegic  unb  SßbUofopfeie, 
nahm  an  bem  SBefreiungsfrieg  1813  unb  1814 
als  Aieiivilliger  teil,  habilitierte  fid)  W16  in  8er= 
lin  unb  würbe  1820  au&erorb.,  1821  erb.  ̂ rcM 
feffot  t>er  Staatsttriftenfdjaften  inSBreslau,  1829 
in  Halle.  1852  warb  er  vom  alabemifdjen  Senat 
Pafetbft  jum  SDlitgliebe  beS  fierrenpaufei  etroäplt. 

gl  ftatb  ."..  Oft  1865  \u  galle.  (frfebrieb:  «®runb= 
utile  bet  Stadtswittfdjaft  unb  bei  fidj  batauf  be= 
siebenten  fRegierungsfunft»  (SBerl.  1818),  «Die 
©efdjidjte  al>  Septgegenftanb  auf  Sdnilen  be= 
ttaajtet«  (ebb.  1819),  «öanbbudj  bei  Spftems 
»et  Staatswifjenfdjaften»  (SBresl.  1828),  mehr  ein 
SBerl  ber  rhilei.  Spekulation  ab?  ber  pratt,  |BoH= 
nt, '  ©efajupte  oe->  Süfcowfdjen  fjreiforps»  (2. Aufl., 
.«alle  1841),  <  Tic  Vehre  von  ber  Soltswirtfdmft  in 
ihren  allgemeinen  SBebingungen  uno  in  ihrer  befon= 
fern  ©nnridlung»  (ebb.  1843),  «SfSreufjen  unb  bie 
Sinpeitäbefttebungen  in  Seutfdjlanb»  (ebb.  1850), 
«£et  vreuf;.  Staat,  Tarftellung  [einet  gefdjidjfc 
(üben  (Sntroidlung  uns  feinet  gegenwärtigen  natür= 
lidjen,  [ocialen  unb  polit.  ̂ eihaltniiie  ■  i  vHcrl.  1862). 
SBon  ̂ ateb-?  i  3taat;finauuviiicnfd'aft»  beforgte 
er  bie  2.  aufläge  malle  1837). 

Gifcn  idiem.  3eid\'it  FerFerrum],  .'Itcmgeivicbt 
.05,9),  ba«  ivicbtigfte  aller  JDtetaHe,  fommt  in  bet 
•Jtatur  uberait-j  päuiig  vor.  $m  aebiegenen  3"'- 
ftanbe  ift  c;.  all  teUurifdpei  liroüche-M  unb  als 
meteotifajel  eher  togmifepei  (auä  bem  SBeltentaume 
ftammenbeä)  ut  unten ajeiben;  t<ac-  etftete  ift  ieben= 
falle-  ein  hbdijt  feltcne;-  'Hortoinmni-:-;  el  fineet  fid) 
cid  Inollige  ©ebilbe  im  iUdnertallftein  von  Gbogen 
in  lohnten,  alä  Sern  vonliiienliec-fnollen  in  einem 

rfallftein  Don2Hüplpaufen  in  ipütingen,  als 
Slättajen  in  Ben  l;latin=  unb  ©olbfanbablagetun: 
gen  be»  Ural  unb  Sßtai,  aud)  in  feinften  ?Jatti!efc 
d'en  unh  grobem  .Hörnern  eingefptenat  in  gemiffen 
SBafaÜen  (Satenftein  im  Stjgebuge,  Urlaub,  ©tön> 
lanb).  I  as  m  e  t  e  otifdj  e  6.  nnbet  fid)  teils  felbftdu 
big  in  otogen  .«lumpen  von  ladfiaet,  -.eiliger  unbpo= 
roter  ctrultur  (SWeteoteifen),  teils  lernetweifc  ein: 

gefptengt  in  ben  SUleteotfteinen  unb  ivirb  butdj 
einen  ionftanten  ©ehalt  an  liidel,  butd)  einen  hau 
figen  an  (5hrom  unb  Robalt  dwalterifiert.  Ter 
Sfnteil  be->  @.  m  ber  ,'iufammenfetuing  ber  tSit = 
rinbe  ift  ein  fehr  bebeutenber,  unb  eo  lafu  fid)  be 
baupten,  bafj  bac-  6.  faft  nitaenbS  fehlt,  in  jebem 
@eaenftanbe  be8  i'iiueral  ,  SJSftangen:  unb  Siet 
teidps,  toenn  aud)  hier  unb  ba  in  nur  fehr  geringer 
Ülenge  vorfommt.  l5->  giebt  nur  wenige  SÖlineralien, 
bie  von  S.  völlig  frei  fiub.  Tic  ,iiir  ©eivtunung  bes 
metalliftben  S.  im  großen  bienenben  SDlinetalien 
loetben  ßifenerje  genannt;  in  elfter  vinic  finb  es 
iMieiioinbe  unb  SSetbmbungen  berfelben  mit  SEÖaffer, 
mit  .«chleufdure  u.  f.  tv.,  unb  fie  tomtneu  in  foldier 
l'.'ienge  vor,  bafj  fie  eine  unetfd)öpflid?e  Quelle  jür  bie 
Veijteiiuug  bei  SflJetalliä  unb  feiner  Sßevbinbungen 
für  tecpnifcpe  3»ede  abgeben.  Tic  tviditigfteu  biefet 
@ifenet)e  finb :  bas  üßagneteifen  (difenoypbulofpbj, 
bas  unter  anberm  bas  vorjüglidie  fdjroebifdje  S. 
liefert:  ber  Sifenglati]  unb  ;Hoteifenftein,  mit  bem 
©laslopf,  Kbtel  unb  Jhoneifenjteiu  (teines  ober 
verunreinigte;-  üifenorvb);  ber  öpateifenftein  ober 
(5'ifcnfpat,  b.  i.  fohlenfaure*  l5ifenorpbul ,  aud) 
Svhdroftberit  genannt,  ivenn  in  fugeligen,  nieten: 
förmigen  c lüden  vortommenb,  aue  bem  ein  üor= 
jugsfoeife  sur  Stablfabrifation  geeignetes  S.  ge= 
Wonnen  ttutb  (Siegenet  Sanb,  Stetermatf);  ber 

Stauneijenftein,  eine  Sßetbinbung  von  C'ifenorvb mit  Raffet,  ivoran  fid)  bae  93obnerj  unb  ber  SRafens 
etfenftein  (©umpfetj,  SBiefenetj,  SWotaftetj)  an^ 
fdiliefu.  SBon  fonftigen  15'.  entpattenben  Stjen  finb iu  ermahnen:  bie  Detfdjiebenen  Sßetbinbungen  be§ 

6".  mit  bem  Sditvefel,  uätnlid)  bac-  Toppelfcbtvefel: 
eifen,  ba->  in  ber  Statur  in  jiuei  SDlobififationen  vor: 
tomint,  regulär  als  difeniies,  Sdjtvefelfieäi  ober 
iJJptit,  rhombifd)  ali  SKatÜaftt  ober  Strabltie«,  fo= 
Wie  ba;-  5iebeuad)telfdnvefeleifeu  ober  ber  SDlaanet= 
lies,  Subftamen,  bie  luicptigftes  :Hohmaterial  bet 
3dnvefelfäurefabri£atiou  fiub  unb  beren  babei  ver 
bleibenbc  Slbbränbe  neuerbing*  ebenfalls  auf  (J. 
verarbeitet  roetben ;  ferner  bie  SSetbinbung  be; 
cdiivefeleifen;-  mit  bem  Sdnvefeltupfer,  bie  in  ben 
beiben  Äupfererjen  ilupferfic;-  unb  Suntfupferetj 
gegeben  fiub;  von  biefen  bient  berMupfertie;-  cben= 
fall-?  bet  cdnvejelfäurefabrifation,  um  bann,  uad, 
djlorierenbem  SRöften,  ben  oft  nur  wenige  ̂ rojente 
betragenben  .Hupfergehalt,  foroie  ba«.  fpurenivei-? 
barin  Dotlommenbe  Silber  }it  gewinnen,  iväbrenb 
ber  verhleibenbe  :Hüdftaub  beim  rebiteierenben 

5d)mehen  bc'.  liefert.  ilJietallurgifdi  nidit  ober  hoch 
ften-?  ab?  .)ufdUäge  venvertbar  finb  bie  (5'ifenpho;-^ 
Vhate  Sßiwanit,  Seraiuiit,  .Hatoren,  ha;-  @ifenatfe= 
niat  Sf&tobit,  ber  natürlich  vortommenbe  @ifen= 
vitriol,  bie  tiefeljaureu  I5'ifeuverbinbitngen  ßieorit, 
©runetbe,  öifingerit  u.  f.  iv.  ̂ n  SKineralqueHen 
tommt  ba-?  ü.  bäujig  unb  in  gröfiern  Quantitäten 
vor  unb  hübet  bann  bie  fog.  Stabliväffer  (Triburg. 

Sangenjd) Walbad),  Sßprmont).  über  bie  metallur 
gifdje  Tarftellung  ber  ;,u  tecbnijdien  ,-iweden  ver= 
wenbeten  Sifenforten  f.  Sifenetjeugung. 

[Reines  (S\  ivirb  am  beften  burdb  SRebuItion  von 
Sifenoröb  obet  oralfaurcm  6.  mittels  äBaffet[toff= 
gai  bargeftellt.  Sffienn  babei  bie  Temperatur  unter 
fiditbarer  Rotglut  gehalten  ivirb,  fo  hübet  ba;  l\ 
ein  fdnvarie-?  Pulver  (ferrura  reduetum),  bae  fid) 
an  ber  Buft  unter  bis  jur  Selbftentjünbung  geftei 
vierter  Temperatur  von  felbft  oinbiett  ipvropho 

rifebe;-  @.).  ,\n  ftärferer  .öilie  verliert  bas  'l-ulver 
burdj  .luiammenfintern  biefe  ©igenfdjaft  unt  wirb 
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grau  unb  mctaüifdi  glänjenb.  Ktufc  burdi  gas 
tammeufd)iuel,icn  »on  Sdimiebecifen  mit  ct»as 
difenorpb  in  Halftiegeln  bei  [tärfftem  ©eblafefeuet 
cvbält  man  reine?  @.  in  fompaftem  ;>uftanbe.  Der 
geringe  ßoblenftoffgebalt  bes  ©djmiebeeifenä  tvitto 
babei  buret}  ben  Sctuevftofj  beS  ÖrpbeS  »erbrannt 
unb  auS  letiterm  noch  eine  entfpredienbe  Üienge 
reineä  @.  abgerieben.  Cnblid)  tarm  reineS  S.  bnrd) 
clettrolptifcbe  gerjetjung  einer  mit  Salmiaf  gefättig= 
ten  reinen  Cifeiautriollbfung  gewonnen  werben  unb 
feht  fieb  in  hellgrauen  platten  am  negattoen  SJSole 
ab.  Diefelben  enthalten  etwas  gebunbenen  3Baffer= 
ftoff,  ber  fieb  beim  (M)ihen  im  luftleeren  SKaumc 
entfernen  läfU.  Das  reine  6\  ift  in  fompaftem  gu= 
ftanbe  faft  füberWeijj,  aufserorbenttid)  politurjäbig 
unb  in  bebem  ©rabe  gefdjmeibig;  es  i»irb  »om 
iötagneten  angejogen  unb  »irb,  wenn  es  »om 
elettriftben  Strome  umfreift  wirb,  felbft  magne- 
tifcb,  »erliert  aber  ben  WagnetiSmuS  fofort  wieber, 
wenn  ber  Strom  unterbrochen  loirb;  eS  »erbält  fid) 
alfo  in  biefer  Sejiebung  tote  weid)cs  @.  Sein  fpec. 
©ewiebt  ift  7,«4.  Sei  iKotglut  erweic&t  es,  läf;t 
fid)  bei  beginnenber  Jöeiftglut  jufammenfdjweiften, 
toirb  aber  bei  böberer  Temperatur  toieber  fpröbe 
unb  febmitjt  erft  bei  beftigftem  ©ebläjefeuer.  Sin 
troetner  8uft  »eränbert  eS  fid)  bei  gewöhnlicher 
Temperatur  nicht ,  ebenfo  nicht  in  reinem  SBaffer. 
Seim  äufammentoirfen  beiber  aber  roftet  es,  na= 
mentlicb  fchnell,  wenn  etwa«  Roblenfäure  jugegen 
ift.  Sei  ©lübbit;«  orpbiert  fid)  auch  ba§  fonipafte 
S.  an  ber  Suft  junäcbft  311  (Sifenorpbulorpb  (f.  b.), 
fpäter  ju  (Sifeuorpb  (f.  b.).  3m  reinen  <5auerftofr> 
gafe  brennt  eS,  einmal  angejünbet,  »on  felbft  unter 
fo  beträd)tlid)er  SSBätmeenttoicflung  tueitcr,  baft  ein 
Seil  bes  Scetalls  »erbampft  unb  Jlammeubilbung 
ueranlafst.  Sei  ftarferSiotglut  jerfetjt  eä  ben  SBaf* 
terbampf,  inbem  cS  fid)  in  (Jifenorpbulorpb  oerwau= 

belt  unb  SB  äff etft  off  gaS  freimacht.  ;Nsn  »erbünnten 
Säuren  löft  eä  fid)  meift  unter  3Bafjerftofjentwid= 
hing  ju  @ifenor»bul  =  ober  gerrofalaen.  Mit  ben 
Öalögenenrerbinbeteä  fid)  bireft.  DießpanibcbcS 
(*.  (ßpaneif  cn)  erhält  man  burd)  fällen  ber  Wäf= 
fetigen  Söfungen  ber  Stfenfaije  mit  (Ipanfalium  als 
»cif?e,  fehr  jerfetilicbe  3tieberfd)läge.  difenorabulfatje 
liefern  (fifenepanür,  Fe(CN)s ,  »ekbes?  fid)  in  übcr= 
febüffigem  ßpanfali  ju  Serrocpaufalium,  ßifeuorpb; 
falje  ©ifencoanib,  Fe2(CN)0,  baS  fid)  in  (Epanfali 
311  gerricpantalium  auflöft  (f.  Slutlaugenfah). 

$ed)nifd)e§.  DiemitScrüdfid)tigungbeS.ttol)len= 
ftoffgebaltS  früher  übliche  Unterfcheibung  ber  ted)  = 
nifd)cn  difenf orten  in  Scbmiebeeifen ,  Stahl 
unb  ©ufseifen  ift  nicht  mehr  jutreffenb,  feitbem  man 
weife ,  bafj  (Sifenforten  »on  ähnlicher  d)em.  3ufam= 
mcnjetning  in  ihrem  Serbalten  febr  weit  ooueinan= 
ber  abweichen  tonnen  unb  baf?  außer  bem  .Hohlen; 
ftoff  audi  ber  ©ehalt  au  Silicium  unb  Mangan 
einen  wefentlicben  «Sinflrifj  auf  bie  ßigenfdjaften 
beS  S.  ausübt.  3Jcan  bat  bcSbalb  gegenwärtig 
nacbftebcnbc  (Zuteilung  ber  »crfd)iebencn  Sifen* 
gattungen  getroffen: 

Sotjlenftoffdaltigcä  Gijcii 

öiolictien ScftmifCbacfs  ISijcu 

®raue« »Beiges Sdiiocileifeii        Slufieiten 

JettofUicium   gerromaiijait     9}«nneifen  Ougftafil 
Sdjluarjcifen    Spiegeleifen  /  3ri(cf|rijcn  Sirnciiflufieifeii 
iMraucifeu        SBeiffttalil      \  SrifdjftaM    grammofenfliiBftatil 
Viditgraiu-ifen  S8ei6totn  (Seinentftaftl 

I  ̂äi!bbflfi[cii 
\  'putibelftofit 

SHoijeifen,  baä  Svobutt  bei  .yodiofens,  ift  bal 
fohlcnftofjreidiftc  (2,sM85$ro3.)  nicht  febmtebbarc, 
aber  leicht  (bei  1070  bis  1270)  fcbmeljbarc  6.  Qi 

jerfällt in gtoei  Sorten,  graues  unb  roeifeeS  'Hieb 
eifen.  Sa-?  erftere  ift  hauptfädilicb  burd)  graphiti 
feben  Äolilenftoij  (3,1  bis  3,7  ̂ roj.)  unb  silicium, 
baS  lefetere  burd)  faft  burcrjroeg  gebunbenen  Äohlcn^ 
ftoff  unb  SDcangan  geteunjcidniet.  Siegen  feiner 
bünnflüffigeu  Sefdjajjenbeit  toirb  baS  graue  9iob; 
eifen  »omigStoeife  31t  ©uf>ioaren  »erarbeitet.  (88 
füllt  bie  Aormen  mit  grof?er  Sajfitfe  unb  iReinbeit 
aus,  nnihrenb  baS  loeifie  !Koheifen  mit  ftumpjen 

(Sd'en  unb  tontaper  Cberfläcbe  erftarrt.  S5aS  graue 
SRobeifen  (im  umgcjcbmolscncu  ßuftanbe  ©nfjeif  cn 
genannt)  ift  hinlänglich  »cid)  genug,  um  gefeilt, 
gehobelt  unb  gebreht  ju  Werben,  toeifjeS  sJtobcifcn 
bagegen  ift  toegen  feiner  öätte  fehr  febmer  ju  bcar-- 
beiten.  Das  gefebmoljene  graue  iHobcifen  geht  bei 
rafchem  Jlbtüblen  in  toeifics  über,  eine  (Sigenfa)aft, 
bie  man  jur  Mcrftellung  von  öartgufe  (f.  b.)  »er= 
Wertet,  unb  umgefebrt  entftebt  aus  bei  ftarter  i>i^e 
gcfdjmoljcuem  roeifeem  Sioheifen  bei  langfamem  Qx- 
falten  graues.  2L<cif?eS:)fol)eifen  toirb  juröerftellung 
»on  Sduniebeeifen  unb  Stahl  »ermenbet.  9Iad)  bem 
©ehalt  an  Siliciuin  uuterfebeibet  man  beim  grauen 
Wobcifcn  uerfd)iebene  Sorten:  8id)tgraueifen 
(mit  0,5  "üroj.  Silicium),  ©raueifen  (mit  bis 
3 Sroj.  Silicium),  S d)  tv a r 5 e i f  e n  (mit  bis  0 $roj. 
Silicium)  unb  gerr of ilicium  (mit  mehr  als 
0  Si'oj.  Silicium).  Seim  meißen  iHobeifen  nimmt 
man  mit  3Uid[id)t  auf  ben  ÜOiangangehalt  folgenbe 
Sorten  an:  SJeifstorn  (mit  bis  1,:.  Sroj.  man» 
gan),  3Seif?ftral)l  (mit  bis  4,s  Sroj.  33Jangan), 
Spiegel  eifen  (mit  big  20  ̂ roj.  SUangan)  unb 
gertomangan  (mit  über  20  Sroj.  Slcangan). 
Acrrofilicium  unb  Serromangan  bleuen  al§  3ll= 
ichlag  beim  Seffemerpro;efj  ( f.  (Jifenerjeugung  1. 
6ine  Snjifdjenftitfe  jroifcheu  t»eifseiu  unb  grauem 
:Hoheifen  beißt  halbiertes  d.  ©raueifen,  ba8 
.'öauptmaterial  für  (Sifengicfserei ,  fann  aud)  für 
Seffemerprojefe  »ertoenbet  »erben  unb  beifet  bann 
Seffemcrrobeifen;  äl^eipftrahl  ift  baS  i'!a= 
terial  für  ben  Subbelprojcg  ( f#  @ifene«euflung ) 
ober,  wenn  es  2—3  Sro.i.  SboSpbor  enthält,  für 
ben  bafifdjeu  Seffemerprojefs,  baber  aud)  % b  0  m a  s  = 
robeifen  genannt.  Seh  mich  bar  es  (S.  ift  bas 
aus  ßrj  ober  auS  Dioheifeu  bargeftcllte  fohlenftoff= 
arme  ß.  (0/u  bis  1,6  Sroj.).  (Sifenf  orten  mit  1,6  bis 
2,3  Sßtoj.  Äoblenftoff  finben  in  ber  Secbnit  feine 
SerWenbung.  Das  aus  bem  flüffigen  3uftaube  ge= 
toonnene  beifst  glu|  eifen,  baS  auS  bem  teigartigen 
3uftanbe  erhaltene  bagegen  Sd)»eif;eifen.  3ft 
eine  biefer  ©attungen  härtbar,  fo  »irb  fie  Stahl 
genannt.  9J!eift  haben  härtbare  Sorten  grbfeern 
.Hohlenftoffgebalt,  als  nicht  härtbare.  Doch  giebt  es 
aud)  (Jifenforteu  mit  geringem  Koblenftofjgehalt,  bie 
ihre  yärtbarfeit  einem  gröfiern  ©ehalt  an  ä'tangan, 
Silicium,  üffiolfram  ober  Chrom  »erbauten,  fobafe  bie 
frübereUnterfcbeibung3»ifcheuStablunbSd)miebe: 
eifen  burd)  ben  Koblenftofjgehalt  allein  unhaltbar  ift. 

Stahl  fdnniljt  j»ifd)en  1400  unb  1600°,  Sd)miebe= 
eifen  bei  Ki00'J  unb  barüber.  9iad)  ben  »erfd)iebc= 
nen  Srojeffen,  burd)  »eiche  bie  fd)miebbaren  @ifen= 
{orten  erzeugt  »orbcu  finb,  unterfebeibet  man  9ienn=, 
Jrifd)--,  Subbeleifen  u.  f.  ».  Der  ©ufsftabl,  ber 
»bllig  homogene  unb  feftefte  Stahl,  »irb  burd)  Um-- 
fd)metjen  »erfebiebener  Stal)lforteu,  namentlich  beS 
llementftablS,  in  Siegeln  bergeftelu.  Das  in  .Hon= 
»ertern  gewonnene  @.  (Sirnenf  lufteifen,  Sej  = 
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femet>  ober  Jhomasiluf;ciicn)  finbet  Set» 
mcnbung  ;n  Sifenba^nfcbienen,  Saueifen  a.  f. ». 
Da*  nach  bem  Siemen&SRartinfdjen  ^tojefi  burcf) 
;-iuiammcnfcbmel;en  oon  ©ujjeifen  mit  fcgrmebbarem 
g.  erhaltene  Stobutt  üt  bei  t$(ammofenftu$s 
ftapl  lld> a t i u Bfta b  1  eutfteht  find'  .{uiaiumcu 
fcpmeljen  reu  SRopeifen  mit  Sifenojpbetjen  in  ®ta 
phittiegeln.  jjeintotn  beißt  ein  jroifdjen  Hubbcb 

eifen  unb  -lUibbditaH  uehenbe*  (StgeugniS.  S)a8 in  ben.»>anbclfommcHbc,  nicht  facouniertcSdimicbc: 
etfen  heißt  Stabeifen.  Wad)  bem  Stuäfepen  beS 
®ru$eS  madjt  man  babei  einen  Unterfdueb  jtiuicheu 
[ebnigem  6.  unb  jfeintotneifen.  G.,ba»  in» 
folge  emeS  Gehaltes  an  Scpnefel,  bei  Kotglut  bc= 
arbeitet,  rijiui  »itb  imb  in  Stade  icrjällt,  nennt 
man  totbtflcpig.  Turd\  Silieium  tinrb  bas  S. 
hart  unb  mürbe  (faulbtfliig),  buttb  Phosphor 
ober  beigemengte  SdMadcn  taitbrüdiig,  b.  b.  ti 
•.entringt  letCQt  beim  Malthämmcru.  S)ie  ,vorm  ber 
vendnebeueu  Sifenforten  bat  Oetfopiebene  SSejeiep: 

rrungen  perun'acht.  DaS  in  mulbenartiget  §otm 
cn'tarrte  :Keheifeu  nennt  mau  ÜRaffeln,  [Hoffen 
cber  <v>air,  c.  .~\lußeiienftüde,  bie  als  Htoifcpen* 
rrobuttc  bleuen,  beißen  viUötfe  ober  ̂ ngots. 
Tic  an-;-  Luppen  gemähten  Stäbe  nennt  mau 
tiohfchicncn.  @tn  ;u  einem  flachen  picredigen 
»hieben  gefebmiebetes  ober  gemähtes  Sifenftfid  Reifst 
Stamme  cber,  trenn  eä  fäutenfötmtg  ausgeredt 
ift,  Rotben.  ÜBaljeifen  iit  gemähtes  Stabeifen 
im  ©egenfat  ni  bem  bureb  Sdnniebcn  in  ©efenten 
bcrgeftcllteu  Stabci'cn.  Über  bie  im  yuinbel  ort': 
tommenben  Borten  bes  Stab»  unb  2Baljeifen§  f. 
'J'Jalu'ifen;  über  bie  §abrifation  ber  genannten 
Sifenfotten  f.  Sifenerjeugung. 

Tic  .uu-berung  pon  Sifenenen  auf  ber  ganjen 
l>rbe  irirb  für  bas  v\  18(Xi  311  faum  2  WM.  t  an= 
genommen.  1850  belief  ftcb  biefelbe  bereit-;-  auf 
circa  10,8,  1870  auf  27,-,  1880  auf  42,9,  1890  auf 
61,«  SRuL  t,  eine  in  ber  That  großartige  Steige» 
ruug.  5"  tunben  Summen,  bie  für  einzelne  Sänbet 
iogar  auf  mehr  cber  minbet  richtigen  Schaltungen 
beruben,  betnig  1890  bie  gdtberung  oon  Sifenetjen 
in  Großbritannien    15450000  t 

utid'lanf  mit  Vuremburg  .    .  12123000» 
uanlreich   2*'   hi  ■ 
Sekten    325000 » 

■    Kußlanb    1401  im  >.> 
Citcrreich  Uuaaru    1080000  » 
rehrceben    1100000» 

i  Spanien    7500000» 
Italien    r.itOOOO  » 
rem  übrigen  Sutopa    ....  750000» 

i  Europa   Summa  43078000  t 

Seteinigten  Staaten  pon  Omenta  15  780000  » 
ecu  übrigen      »         »         »  850000 » 

»  Smetita   Summa  16630000  t 
.'Ifien   etwa  700000  » 
Jt f  r i t a   »  800000  » 

Jtuftralicu  .    .    .    .    .       ■  :;.'IQ000 » 
Summa  ettoa    61558000  t 

Jlußer  Europa  unb  Jiorbamerifa  bergen  bie  an» 
bem  irrbteile  fichcr  neeb  große,  teile  fdjon  befannte, 

aber  neeb  nicht  eriebteffene,  teil-:-  noch  gattj  unbe= 
tannte  grepe  Aunbjtätten  für  Gifenerjc.  ilucb  in 
eurcra  entfbtedpen  bie  beutigen  Labien  ber  Qxy. 
fotbetung  nicht  tem  rerhaubeueu  ©rjreidjtum. 
Stauen  ftebt  in  ber  ̂ robuttien  ̂ urürf,  cbenfo  Ser= 

bien,  Bulgarien,  Ungarn,  @tieoQen(anb,  obgleich 
üch  in  biefen  Sdnbetn  gto|e  vager  teiitoeife  oerjüg: 
lidn'r  Stje  finben.  Tagegen  ijt  SBelgien  cm  Stfen 
etjen  arm  unb  ficht  fid)  genbtigt,  für  feine  febr  bc 
aoptendtoette  Stfeninbufttie  ben  6r?bcbarj  auc-  bem 
benachbarten  Sujembutg  tu  beden.  Spanien  unb 
Scbivcbeu  führen  namhafte  5ßoften  uadi  (vircf; 
britaunien  unb  Teutfd}lanb  au^,  ba  in  beiben  2ttn= 
bern  manche  ber  alten  gunbftätten  ber  (Jrfdibpfuug 
nahe  temmeu  cber  beeb  für  mandje  .iircigc  bet 
Stfeninbufttie  bie  entfprccbenbeu  Stjforten  im  x\n 
(anbe  nur  ncdi  fehmer  ,?u  befchaffen  finb.  So  cr= 
ferberte  u.  a.,  beucr  für  bie  StaMprobuftion  nur 
ba->  SefTemetnetfafyten  befannt  rcar,  baS  letitcre 
bie  SSetloenbung  moglicpft  pbeepherfreier  Gr.ie,  an 
benen  uad)  21ulbeutung  ber  ÜRaäneteifenftetnlaget 
hier  unb  ba  in  Teutfcbtaub  empfinblidier  SDlangel 
einjutteten  brobte  unb  Sßeranlaffung  mar,  baft  »ut 
Stjeugung  nen  ©effemetropeifen  geeignete  Srie 
attä  Stalten  (Slba),  Spanien,  SÜIgiev,  Schweben, 
Ungarn  herbeizuholen  roaren.  3ür  ben  S3effemet= 
ftabl  gefepiebt  bie-;-  in  fnglanb  unb  iöeutfdjlanb 
aii-;-luif-;-iveiie  ncci)  beute.  Sil*  inbeffen  pon  1882 

ab  ba»  Jhoinac-perfahren  (f.  Stfenetjeugung)  21ik-- 
breitung  gelrann,  ermiefen  fieb  bie  porhcr  rcenig 
geatbteten  phcx-pborbaltigen  SPtinetteetje  lang-?  bev 
llJofcl  in  Teutfd): Lothringen,  bie  nod)  für  ̂ abr 
bunberte  au»rcirben  trerben,  als  ein  porniglicbe-? 
EERaterial.  3n  Teutfcblanb  beftanben  1892  allein 
»;il  Sifenerjbergroerfe,  in  benen  36000  Strbcitcr 
befebäftigt  Maren.  Ter  $teiS  be'5  Srjcg  ftellte  fid) 
pro  Jonue  auf  burcbfcfmittlicf)  4  2R.  Söelcbc  an= 
febuliebe  9ßoften  in  manchen  Sänbcrn  ber  aueredrtige 
ßanbel  in  @ifenet;en  umfafet,  ergiebt  fid)  au8  na*; 
ftebenber  Jabelle.   S»  betrug  1891  für  Gifenerjc 

(Jinfufir  Slusfulji' 
Seutfcglanb  .     .     .     .    1408025  t  1984428  t 
SfterreidiAlugarn  .    .        68121»  88059» 
Stantteid)     ....    1437527»  298550» 
©lojjbtitannien.    .    .  3180543»  ?     » 
Belgien   1500915»  189739» 

Die  3luvfurir  pon  Sifenetjen  au»  ©rofebritannien 
ift  fo  geringfügig,  ba)5  jte  in  ber  öanbcleftatiftit 
gar  nidn  mehr  aufgeführt  roirb. 

©efct|i^tltct)cö.  Sie  ffenntni?  beä  (?.  ift  febr 
alt,  read  foroobt  bie  Sifenfunbe  (f.  b.)  als  auch 
fcbriftltcbe  Überlieferungen  beipeifen.  Cbgleidi  einet» 
feit§  ba^  S.  fet»r  feiten  in  gebiegeuem  ;}uftanbc  por^ 
fommt  unb  aud)  bie  Srje  bem  TOetall  nid)t  dhnlid1 
fetjen,  fo  gehört  anbetetfeiti  bie  Tarftcllung  cine;- 
fcbmicbl?üren  Q.  bireft  aus  ben  Stjen  }U  ben  ein; 
iarbften  metallurgifcben  Sßtojeffen,  unb  piele  üflatur^ 
pölter,  j.  99.  SRegetftämme,  bie  früber  wob,!  nie  mit 
.H'ulturpöltern  in  SBerübning  traten,  erzeugen,  jebeu 
falls  id^on  feit  langer  3eit,  mit  ben  einfaebften  öilfs^ 
mittein  ein  porjüglidieä  Scfimicbeeifcn.  —  i'on  ben 
alten  flgpptern  haben  mir  jjnfdjriften  au»  ber  ;]cit 
Tuthmorts'  III-  unb  fold?e  an  Jempelmanben  in 
Curot  unb  Sarnat,  in  benen  mit  S.  gefüllte  ©efäfje 
als  .Hricgsbeute  ermähnt  finb.  Taf»  bie  alten  ÖgB»= 
ter  auch,  Stahliperfjeuge  gefannt  haben,  machen 
bie  mit  großer  Schärfe  in  ben  harteften  ©efteinen 

(©ranit,  ̂ erphpr,  Söafalt)  ausgeführten  9ilbne= 
teien  rpahrfd)einlid\  Ta  aber  üigopten  wenig  Sifen 
etje  befaß ,  fo  fcheint  es  fein  S.  aus  Jliicn  belogen 
ju  haben.  Ten  meiiten  afiat.  EBöIfetfcQajten  mar  ber 
©ebrauch  bes  G.  in  grauer  Sotjeit  befannt.  fo 
ben  turanifcheu  Stämmen;  fd)On  bie  Urcinrochner 
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Gbinas  befajsen  ciferne  Waffen  unb  (bereite,  wie  bic 
älteften  dnnef.  ©efduchtsbüdier  betteten;  aud)  bie 
alten  Suben  famitcn  bas  GL  i»as  aus  mebrevn 
Sibetftellen  fe.  S.  Stob  28,  *)  hervorgeht.  Sie  ©e= 
fange  ber  iKigveba,  bic  einer  3eit  entflammen,  als 
bie  Strier  noeb  im4vünfftromlanbe  wohnten,  berid)= 
ten,  baft  biefe  bas  ßi  jii  äBaffen  benujsten  r.Vibras 
Sonnerfeil  unb  Speer).  Son  ben  alten  Slrievn  ging 
bie  fienntnii!  bes  S.  auf  Sabplonier,  3tfjprer,  "JL'tc 
bev  unb  Setfer  über.  Son  biefen  finb  fomobl  jjunbe 

als  ."snjdiviften  auf  uns  getommen,  nad)  benen  bas 
G,  aud)  jum  Sau  von  Sßatäften  unb  fKeifewagen  be= 
nuKt  würbe,  3nb.  Stahl  wirb  von  QuintuS  lüuvtius 
eni'dbnt,  inbent  er  erjdbtt,  bafs  bev  befugte  Spornt 
beut  Sllevanbev  einen  15  kg  fdjtoeten  Satren  inb. 
Stabil  jum  ©efd)ent  madjte.  Sie  afiat.  Gifen= 
tunft  Würbe  bauptfadilid)  burd)  bie  "pbbnijier  auf 
bie  alten  .Uulturvblter  Guropas,  juerft  auf  bie 
©riedieu,  übertragen.  Sie^liabe  nennt  ucn  eifernen 
©egenftänben  namentlid)  bie  .Heule  bes  Jlreitboos, 

ben  auf  iUcnelaus  abgefenbeten  $feil  bes1  sßan= 
oaros,  bie  2td)fe  bes  Stadjtwagenä  bev  6era  fowie 
ben  S)istoä_,  äirte  unb  Soleier.  Sftad)  allen  biefen 
Sorfonunniffen  bes  G.  ift  bie  ältere  für  alle  Seifer 
geltenbe  Sebeutung  bev  Gifcnjcit  (f.  b.)  hinfällig  gc= 
roorben.  Sie  SItt  ber  öerftellung  von  G.  befebveibt 

"Jlviftoteles  fo,  baj)  mau  erft  SRotjeifen  aus  ben  Gtjen 
erzeugte  unb  biejes  bann  bureb  einen  gvifdjprosefe, 

m'u  nod)  beute,  in  Scbmiebeeifen  verwanbelte. 
Son  ben  [Römern  finb  feine  sJluf:,ädnumgen  über 
bie  Strt  ber  ©emiunuug  bei  6.  vorbanben.  Sag 
:Hoheifcn  würbe  von  ©riedjen  unb  Römern  uid)t 
,uim  ©iefsen  vermeubet,  wäbreub  bie  (Sbinefen 
fdjon  70U  Sab«  v.  (ihr.  bie  Gifengiefjerei  betrie= 
ben;  beim  ©uhlaff  beriditet  Von  einer  13  m  boben 

gujjeifernen  ̂ Sagobe  auS  jener  3eit.  vJ(n  ben  meiften 
Orten  würbe  jebod)  urfpriinglid)  ba$  Sd>miebe= 
eifen  birett  aus  ben  Grjen  erzeugt,  mclcbes  Set= 
fahren  (lUcnnavbeit)  nod)  beute  an  einigen  Orten 
Gutopai  fowie  aud)  »0n9taturöölfern  benutst  roirb. 
ülgrieela,  bev  Sätet  bev  SDtetallutgie,  gebraucht 
ben  Slusbrurf  ©ufjeiferi  in  feinen  12  Suchern  de 
ve  metallica  nidit,  erwähnt  aber,  baf?  jum  Stabl= 

frifdtprojefe  leid)tflüjfiges  (5'.  oetwenbei  wivb.  Surd) 
bie  Siotwcnbigfett,  aud)  fcbledifere  6rje  su  vev= 
arbeiten,  baute  mau  bie  ÜHaucru  bev  §rifd)berbe 
bbber  unb  gelangte  311  ben  Sdjadjtöfen,  bie  neben 

bem  fdnuiebbaren  (5'.,  bas  fid)  als  «2ßolf»  im 
C  fen  feft jelitc,  noch  flüjfiges  iliobeifen  lieferten,  baö 
fid)  auf  ber  Ofenfoble  jammelte.  Stuä  biefen  ßfen 
entroidelten  fid)  bie  tontinuierlid)  auf  SRobeifen  ar= 
beitenben  «Slquöfen»,  bie  ein  meifies  :Kobeifen 
lieferten.  Surd)  @rl)öl)ung  be«  Sd)ad)teä  entftau= 
ben  aus  ben  Slauöfen  bie  beutigen  öodjöfen,  mit 
benen  man  ein  |um  ©ufi  üermenbbares  graues  :Keb: 
eifen  erbdlt.  Sie  Öfen  würben  urfprünglid)  mit 

.vtelsfoble  befdiidt,  was  balb,  namentlid)  in  G'ng= 
lanb,  bem  woljbeftanbe  ber  SBdlber  gefäbrlid)  würbe, 
fobafs  man  au!  ber  6teinlol)le  ein  ber  .fioläteble 
analoges  ̂ robutt ,  ben  Kots ,  berjuftelku  begann. 
top  entftanb  17oö,  öon  Sarbp  gebaut  unb  betrie= 

ben,  ber  erfte  .fiotsbedjofeu  in'ßcalbreofbale  in «Sbropfbire.  Stuf  bem  ftefttanb  brannten  bie  erften 
Motsbociibfeu  179G  äu  ©leiwili,  182G  ;u  Seratng. 
1784  nahmen  (Jcvt  unb  Sßarnell  ein  Sßatent  auf  bas 
(Vlammofenfrifdjen  mit  ©teinfoblen.  Sies  mürbe 
1835  juerft  in  Kämtben  auf  Stahl  benutit.  Surd) 
bie  ßrfmbung  bes  llbrcnfabritanten  Senfamin 

iiuntäman,  bev  1750  burd)  Umfdjmelgen  pon  0'e= 

ment=  unb  Serbftabl  in  Siegeln  bid)ten  ©ufeftabl 
erjeugte,  nuirbe  eine  mid)tige  iieuerung  in  bie  Stabl= 
fabritation  cingefübrt.  Siefen  ©ufjftahl  natbju 
ahmen,  fetUe  l«io  ,yriebrid)  Jtrupp  in  Sfien  nad) 
unb  nad)  fein  SSermiJgen  baran,  wdbvenb  es  feinem 
öobne  Sllfreb  Jtvupp  gelang,  bas  Sevfabven  jitv 
ßntwiettung  ju  bringen,  fobafs  ev  1862  einen  allge 
meine  SeWunberung  erwedenben  ©ufiftablblod  iion 
21000  kg  auf  bie  Sonboner  Slusftellung  febideu 

tonnte,  unb  1887  würbe  in  (5'ffen  ein  ©efdnilsrobv 
t»on  143  000  kg  gegoffen.  Sie  Grfinbung  bes  be 

beutenb  billigern  'Jlufsftabls  gefebab  185G  »on 
Seffemer,  unb  1865  ftcllte  man  auf  bem  ftanj. 
Sßerte  non  sJiartiu  in  Sireuil  'Jlufiftabl  burd)  8u= 
fammenfebmeljen  »on  6dimiebeeifen  unb  Mobeifen 
bar.  ©owobl  biefer  ̂ rojefi  als  aud)  bie  Siegelgufe 
jtablfabrifation  war  nur  mit  Slnwenbung  ber  bie 
böd)ften  ÜEcmperaturcn  erjeugenben  Siemen§fd)en 
©asfeuevungsöfen  rabglid).  187Ö  glüdte  bem  Gng 

länbev  Thomas  bie  C5'ntpl)ospl)ovung  bes  Jlufjftahls 
in  bev  SSeffenterbirne,  woburd)  es  möglidi  würbe, 
aud)  pho^pborbaltige  (Jrje  ju  glufjftabl  ju  Oetorbeü 
ten.  SaS  Slupeifen  bat  in  letzterer  3eit  eine  immer 
fteigenbe  Slnwenbung  ju  baulid>en  3weden  (6d)iff: 
bau,  Srüdenbau)  gefunben  unb  fdjeint  bem  «ebweifs- 
eifen  ben  ;Kang  ftreitig  3U  macben.  (9Mberes  über 
bie  beutigen  (Sifengcwinnungsprojefje  fowie  ̂ ro= 
buttionsftatiftit  f.  ©ifenergeuoung.)  —  35gl.  Söect, 
Sie  @efd)id)te  be8  6.  in  tecb,ni|d)er  unb  fultur= 
gefd)id)tlid)ev  Seäiebung  (SUbteil.  1,  3kaunfd)W. 
1884);  Slcebrten§,  Sas  S\  im  Slltertum  (in  «Stahl 
unb  ßifen»,  1887).  3?gt.  aud)  bie  Sitteratur  su 
Eifenerjeugung. 

@ifcn,  galoanifierteä,  f.  Yersinien. 

©ifen,  gepulnertes,  f.  6'ifenpulner. 
©ifen,  rebueierte*,  Ferrum  reduetum  bei 

Slrjueibud)?  für  bas  Seutfcbe  Seid),  ift  ein  graues 
glanjlofeS  $ulüer,  baZ  com  2)Jagnct  angejogen 
wirb  unb  beim  (Srbi^en  unter  Verglimmen  in  irifen 
orpbulovpb  übergebt.  @§  mufj  minbeftens  90  ̂ßvoj. 
mi'tallifdjeg  Q.  enthalten.  Sargcftcllt  wivb  e»,  in= 
bem  man  in  gefcblofjenen  Ülbbven  veines  6ifen= 
ovpb  bis  jur  fd)inacbeii  ©lübbitie  erwärmt  unb  bann 
trodned,  nöllig  febwefeb  unb  arfenfreies  2Baffer= 
ftoffgas  burd)  bieSRblrre  leitet,  bi«  tein  SBaffer  mehr 
entweidjt.  Sag  rebucierte  (j.  mufi  biö  jum  @r= 
falten  in  ber  äSafjerftoffatmofpbäre  nerbleiben,  ba 

es"  in  warmem  3uftanbe  fid)  entjüubet,  fowie  es 
mit  ber  £uft  in  33erübrung  fommt.  Sie  Sarfteb 
hing  tabellofer  Präparate  ift  fd)Wierig  unb  er|or= 
bert  ntele  Übung.  @ä  wirb  baljer  aud)  in  bev  IRegel 

fabvifmäfeig  bargeftellt  unb  häufig  aud)  nadi  befon- 
bem  SBorfdbriften.  (Sgl.  ßifenpuber.) 

<?ifcn,  in  ber  ̂ ägerfpracbe  eifeme  fallen  (f.  b.), 
wie  bas  berliner  eifen  (f.  b.),  SeUereifen  (f.  b.). 

@ifcn,  Charles,  frauj.  3"d)ner  imb  Äupfer= 
ftedjer,  geb.  1720  311  SBrüfjel,  lebte  in  *15aris  bis 1777  unb  ftarb  4.  San.  1778  in  Staffel.  Gr  War 
ber  bcvoovrageubfte  unb  frucbtbavfte  untev  ben 

3ttufttation§=  unb  Signettenjeicbnetn  bes  sJiofofo= 
ieitaltcrs ;  fo  3eid)ncte  er  Stmorettenbilbdjen  u.  a.  für 

2.bomfons  a^abre^eiten»  ,(1759),  ©re'courtä  «©e= 
bid)te»(1761),  :Kou|ieauis  «Emile»,  Safontaineö  «G'r= 
3äbluugen»,  Düibs'  «3)Jetamorpbofen»(1762),  aud> bat  er  13  galante  Slätter  vabievt.  Sgl.  G.  unb  3.  be 
©oueouvt,  L'art  du  18e  siecle,  Sb.  3  («Jsat.  1882;. 

eifeiittd).  1)  SSerwaItuiifl§beäirt  im  ©rofsber^ 
jogtum  toacbfeii  =  3Seimar,  hat  557,u  qkru,  (1890) 
53314  (25655  männl.,  27659  Weibl.)  G.,  bavuntev 
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:.7i  ftatboliten  unb  103  Israeliten;  7666 bewohnte 
©ebdube,  11121  .vau->haitungen  unb  Snftalten 
in  70  ©emeinben  unb  umfafit  bie  3tmtSgertd)t& 
betrete  6.  mit  ©erftungen.  —  2)  8,  (nuttellat. 
benaenm),  .ftauptftaM  beS  Benr>altuinv>be;irf->  S.  , 

fotoie  A>aupt  imb  Meftbenj: 
ftabt  be>  ehemaligen  Auriten 

tuntS  15'. ,  in  romantifdjer 
©egenb  am  Slotbmeftenbe  be-> 
SburingerrDalbeS,  in  221  m 
ruMw  an  bet  Sinrnünbung  bot 
•.'iefie  in  bie.vuuiel  unb  an  bet 
ßime  >>alle- Bebra  ber  Brenn. 
c  taatäbatynen  unb  E.  2tcbten= 
kli  i  i:>l,2  km)  bor  äBerra: 

bahn,  ein  bet  SÖejirfebirettion,  eineä  Banbgeridjtä 
(C)betlanbe$gerid)t  Jena)  mit  ad)t  Slmtägeridbten 

li  ifa,  ©erftungen,  ,\imeuau,  Malten  "Jierbheim, 
SengSfclb,  Citheim,  Bacbai,  3lmt8geri<jjt3,  Med)* 
rtung£>  unb  Steueramtei,  einet  Aorftinfpeftion, 
Steuerreoifion,  Aorfttaration*tommiiiion,  Mird'en- 
infpettion  unb  :>ieid'->bau[nebenfteüe,  hat  (1890) 
213996.,  Darunter  482  MatheliEen  unb  376  Jgrae 
Uten,  Bon  etftet  Stoffe,  Babnpeftamt  mit  Sireia- 
itelle,  ielegrapp,  iyemfpteajeinriditung,  in  ©arnifon 
(600  IRann)ba8  2.  Bataillon  be»  94.!JnfantetieregU 
mentS  i  ©rofeberjog  Don  Saebfen»;  SBaffetleitung, 
Sanalijdtion,  ©aSbeleudirung,  Sd)tod)tbof,  Spat= 
tafle,  Berfdmf.perein.  Unter  ben  öffentlichen  Blauen 
ift  ;u  ermähnen  bet  ".Warft  mit  bet  batan  anfto&en: 
Pen  (Sfptonabe,  iei;t  gegiert  mit  einer  ©eemania  |um 
•Jlnbenfen  nn  bie  isTti  71  au-.-  beut  gifenadjer  Steife ©efaltenen,  bei  Vutherpla«  mit  bem  vutherhau», 
IM  Luther  alä  Sdjület  bei  bet  grau  Sotta  aeirohnt 
haben  foll,  unb  ber  Satl3pto£.  Unter  ben  fünf 
Ritajen  (oiet  eoangelifcbe,  eine  foipolifdje)  ift  bie 
ipätaot.  SÖlatlt=  ober  05eorg->fird>e  bie  gtöjjte,  bie 
Jlitolaitirdhe,  1150  erbaut,  mit  ad)tecrfgem  turnt, 
1887  cenooiett,  bie  ältefte.  Vettere  ift  burdi  einen 

:',ir>ii*enbau  an  Stelle  be«  188«  abgebrod'enen 
ehemaligen  Benebittiuer  ".Uotiiieutlofter-;-  mit  bem 
lomaiustitolaiturmvetbunben.  SSorbemSSöeftportal 
ber  entern  baä  nacb  Sonnbotfä  fDtobeU  Don  ©otoalb 
gegoffene  Bremeftaubbilb  bes  in  6.  gebotenen  Se= 
baftian  Baeh  (1884).  S)ie  bebeutenbften  rc  e  1 1  li  cb  en 
©ebdube  finc  ba*  ehemalige,  1742  Domöerjog 
(Srnft  öuguft  pou  SBeimat  erbaute  SRe{tbenjf(^loB 
ibarcr  ein  grober  Brunnen  mit  oetgolbetet  Statue 
be;-  beil.  @eotg),  baä  :Katbau->  (1641),  ©pjnnafium, 
urfprunglid)  ein  I  ominifanertlofter,  bie  neuen  Bür= 
gerfdjulen,  baä  fdjöne  ibeater  auf  bem  Jheaterplah, 
1878  Don  Julius  Don  Siebet  ber  StaM  aeiebenft, 
meftlid)  baren  bie  filemba  (Stemme),  ein  1260  Don 
ber  ßerjogin  Sophie  gegen  9Ratfgraf  öeinridj  ben 
Srtoudjten  erbautes  Sajtefl,  ieiu  ©efellfdjafföliauä, 
unb  fuböftlid)  baren  ba->  1888  erbaute  Neiperbe- 
haus,  mit  ftänbiget  "Jlusftelluug  füt  Sunft  unb 
Sunftgemerbe;  am  fyrauenplan  Sebaftian  Saa^i 
i''>cburtc-bauc-,  in  ber  Marlftrafee  bal  beä  SKaletä Stiebr.  greller.  Saä  arofeberjogL  Marl  gtiebricb*= 
©qmnafium  (Sirettor  Dr.  SBeber,  15  Sebrer, 
:'  Miauen,  193  Scbulet),  trüber  eine  SateinfcQUle, 
bie  auch  Luther  unb  öebaftian  9ad)  einige  .Seit  be= 
fuajten,  routbe  1544  vom  Surfutften  ,\eb.  Arietridi 
bem  ©rofemütigen  in  eine  ßanbeäfajule  oerman: 
belt,  bie  17o7  ben  iitel  cine-j  Gymnasium  illustre 
erbielt.  gemer  befiftt  (j.  ein  gtogbetjogi.  :HeaU 
aomnaüum,  1843  al->  :Healidmle  eröffnet  (Sireftot 
Dr.  Jrerid)«,  11  Sebret,  8  Miauen,  222  cebüler), 

eine  hebere  ÜRdbdben  iMareliueu  It'cbitle,  ein  Lehrer feminat,  Vebreriunenfeminar,  eine  Aorjtlebranftalt, 
;ieidien  unb  ©ewetbefdjule,  Veib;  unb  SPfanbf)au§, 
SBaifeninftitut ,  Sorreftionäanftalt ,  gemeinfdjaft= 
lid'eö  itabt:  unb  öanbttarttenbauä,  St.  binnen, 
2 1.  Jjuftuää,  £  t.  Ssititu8=,©t  EiemenSftift,  atmen: 
ajnl  unb  anbete  39obIt^ätigfeit8anftaIten. 

Son  iirbf.eru  iubuftrieüeu  Stabttfletnentö  beftebeu 
eine  Aarbeitfabnf,  eine  ,vabrif  dient.  ,varhen  unb 

Mallyrdparate,  ;,ivei  'JMeimeilMabriten,  jmei  ?ampt 
)jegeIeien,Sammgatnfsinnetei,3BoIlR)ebetei,SunfJ 
tifd'Ierei,  brei  Bierbrauereien,  17  ©etbeteien,  Diele 
Tamptidiiemiihlen  fotoie  gabtifation  üon  Jl)on= 
toaten  (etrurifdie  unb  mittelalterlidie  ©efäfee.l, 
.gerben,  SBagen,  cduibiuaren,  iabat  unb  Sigarten, 
cduibleiften,  Sffig,  öl,  Seim,  Snabaftettoaten  unb 
9Rafa)inen  unb  bebeutenbe  ,yifd\iucbt  (@»iegelfat= 

pfenj  unb  eine  ©eflügelmaftanftalt.  Ter  l5'ifcnad)er SSetfcbönetungSi  unb  ber  Jburinget  SBatboetein, 

beffen  SSotott  15'.  ijt,  haben  für  bie  Steifenben  in  bet 
fur,;eu  ;{eit  ilne-:-  Bejteheu-3  febr  Diel  aetbau.  -'luiier 
ber  äBattbutg  (f.  b.i  bennbeu  fidi  in  ber  Umgebung 
Diele  butd)  Diarurftbönbeit  auägejeid)nete  Limite, 
mie  pon  Sidbete  ©arten  am  Sßfiugenäberg,  ber  gro|= 
betjogl.  Marthauc-garten  nor  bem  gtauent^ot,  bttS 
A'i'aiientbal,  baS  X'lnnathal,  bie  S>tacben=,  bie 
Öanbgtafenfdjludjt,  bie  .'öob.e  Sonne,  ber  öitfcf): 
jteiu,  bie  grpfibersegl.  «ommerrefibcnj  3Bilr/elms: 
tbal  u.  f.  Id.  Surf  bem  neuen  Ariebbof,  2  km  nprb= 
lidi  ber  etabt,  ba§  ©rab  bes  Sidjteri  ,vrii-,  :Kcuter 
mit  feiner  Büfte  Don  -'Iringer.  21uf  bem  ©ainftein  ein 
1889  erriditetes  Murhaihj,  barunter  bie  Pen  Burg: 

fteinfurt  1887  nad)  C5'.  Detlegte  Sprncbheilanftalt. 
(»Sefdiidite.  C;'.,  urfprünglid)  ;^fettad>  genannt 

unb  öftlidi  ber  jetiigen  Stabt  am  güfje  bee  ̂ eter^ 
bergen  gelegen ,  mürbe  1070  unter  üubmig  bem 
Springet  näher  ber  SBartburg  erbaut,  ̂ hren  3luf= 
fdnpung  perbanft  fie  ber  SSBartbutg,  ber  ülefiben; 
bet Sanbgtafen  Don  Thüringen,  unb  ber^fitüou 
1596  bi«  1741,  ipo  fie  felbft  :Hefibettä  eigener  Jftrften 
war.  Sie  Stabt  »urbe  1343,  1617,  1637  burd) 
gref>e  Stänbe  beimgefucht  unb  1.  Sept.  1810  in= 
folge  ber  (Jrplejion  mehrerer  ftanj.  3SulDet)Dagen 
fchr  befehäbigt.  —  Sgl.  Stotd),  Befchreibung  ber 
ctabt(5'.  i(5'ifcnaehls3ii;3enft,©eognoft.!8ef*rei- 
bung  ber  Umgegenb  @.ä  (ebb.  1857);  citrrerbt  unb 
Aditer,  @.  unb  bie  äBattbutg  12.  i'lufl.,  ebb.  1871); 
©.  edmübt,  Tao  tatb.  @.,  ein  Bortrag  über  bie 

tircblicben  8"ftdnbe  (5'.s  bot  ber  [Reformation  (ebb. 
1874);  äBamag,  Tic  SBartburg  unb  15'.  in  Sage 
unb  ©efebicr/te  (iöien  1881) ;  2l<altber,  Wiener  Aübrev 
für  (5.,  SBartburg  unb  Umgebungen  (Beil.  1881); 

5a)eHer,  Sommetfrifdje  in  (5".  unb  Umgebung (@ifena<p  1889);  Sammlung  pon  Wefehen  unb 
Setotbnungen  für  bie  SRefibenjftaDt  6.,  bg.  pon 
Kable  (2  Bbe.,  ebb.  1888—89). 

T10  ehemalige  Aürftentum  (5".  tarn  mit  Ihn 
ringen  144o  an  Sadjfen  unb  bei  ber  Teilung  jloi 
[d)en  Aiiebridi  bem  Sanftmütigen  unb  feinem  Bin 
betäBilbelm  an  ben  leKtcrn,  nach  beffen  tobe  e§ 
1 182  anebet  surüdfiel,  1485  aber  an  bie  @meftini= 
fdbe  Sinie  tarn.  Ter  jüngere  Sohn  Johann  Jtieb 
rieb  beo  Rüttlern,  Johann  grnft,  ftiffete  1596  bie 
altere  Vi  nie  (5'.;  ber  fiebente  cehu  beä  Öeraogä 
,\chanu  Don  äBeimar,  i'Ubrecbt,  1640  bie  mittlere 
Vini c  (5.  Beibe  ftarben  aber  mit  ihren  Stiftern, 
jene  1638,  biefe  1641  toiebet  au>>.  ©eorg,  ber  fünfte 
cebn  be-j  feerjogä  BJilbelm  oen  SBeimar,  rourbc 
1672  ber  Stifter  ber  Jüngern  Sinie  15.,  bie  inbe-j 
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aud)  tviebet  mit  bellen  SnW,  SBilbelm  öeinricb, 
1741  erlofd),  roorauf  S.  au  SBeimar  fiel. 

©cit  181")  bilbet  baS  Aürftentum  nobft  einigen 
binjugetommeuen  A-iilbaifd)eu  nnb  befj.  Sßarjellen 
ben  Mreis  15.,  bet  L199,oo  qkm  Alädieuraum  unb 
(1890)  91  229  (5\  bat  unb  in  frie  jtt>ei  äßer»altunfl3= 
begirfe  <!'.  (f.  oben  l)  unb  Sermbad)  jevfäUt. 

Cfifenartjcr  STirciicnf onfercnj  ( @»  a  n  g  e 
tifd)e.HirduMifonferen3),ScrfammluugBons.!lb= 
gcorbnetcn  ber  bcutfdjcn  cBang.ftitd)entegictungen, 
bie  feit  1852  jäbrlid),  feit  1854  regelmäßig  alle 
2  3o6re  in  ©ifcnad)  jur  Sefpredniug  nucbtigcr  ,vra= 
gen  beS  tird)lid)cn  Sebens  iufammentritt,  um,  im= 
bcfcr/abct  ber  ©elbftänbigfeit  bcr  einzelnen  Sanbe& 
tivdH'n,  ein  Saub  bet  3ufaminengebijrigteit  batju= 
Hellen  unb  bie  einheitliche  (Sntnndlung  511  förbern. 
Son  ihr  finb  2lurcgungcn  ausgegangen  bejüglid) 
Öerftellung  eine*  gcineinfamen  ÄatcdiiSinustertcS, 

sJJcüitärgcfangbud)e3,  einer  berichtigten  Sutberbibel, 
einer  lanbcsfircblidxu  ©tatiftif,  gegenjeitiger  2ln= 
erfennung  tbeol.  ä$rüfung|$cugmffe,  Ginfübrung 
cineä  nationalen  S3ufj=  unb  Settags  u.f.ro.  ©emein= 
iames  Organ  ift  feit  1852  boä  «2lllgemeine  .Hirdicn= 
blatt  für  ba§  enang.  iSeutfcbJanb»  (Stuttgart). 

©ifcnorfict  floiiucittion,  j.  Surjcbenfdiaft 
(Sb.  3,  ©.  778b). 

(Sifcmtlaun,  f.ßifenfulfate,  b. 
(Sifeualbnmiitürlöfunn  (Liquor  Ferri  albu- 

miuati),  ein  neuerbingS  febr  beliebte*  (iifenmittel, 
ift  eine  2tujiöfung  bou  aus  trodnem  (jireeif.  unb 

(i'ifenortid)loriblöfung  gewonnenem  Sifenalbuminat 
in  febtuad)  alfalifd)ein2Baffer,  bem  neben  SBeingetft 
ned)  einige  aromatijcbe  «Stoffe  jugefcht  finb.  Sie 
5)reesfd)e  (j.  ift  Bon  äbnlid)er  3ufammenfe§üng. 

»»'■iicurtutitlgoiii,  eine  SBerbinbung  be3  (fifens 
mit  Quedfüber.  (i'ifeu  Bereinigt  fidi  febr  fdjincr  mit 
QuectfÜber.  Sftacb.  SBbttcber  ftellt  man  (5'.  baburdj 
bar,  baf;  man  1  Seil  tSifenpuluer  mit  2 Seilen  Gueä= 
fitbetcblorib  unb  2  Seilen  SEBaffer  unter  feinjufügung 
bou  etroaä  metallifdu'm  QuectfÜber  gufammenreibt. 

(Sifcttamtänt  ober  SifenaSbeft,  ein  .sSütten= 
»robuft,  baä  fict)  mitunter  in  ben  3'ugeu  bes  @e= 
ftelles  bes  (i'ijenbod)ofeus  finbet  unb  au-J  fd)nee= 
meinen  unb  satten  Jafern  Bon  Miefelfäure  beftebt. 

(vifeitiiutiiiuuiglnir,,  f.  Sertbierit. 
©ifenarbcir,  C  Sergbau  (93b.  2,  ©.  75Gb). 
Gtfcnärjt,  ©orf  im  SSejirUamt  Sraunftein  bes 

bar/r.  Dteg.=Seg.  Dberbaöern,  redits  an  ber  SBeifjen 
Staun  unb  am  roeftl.  0u6e  bes  ©uljbergee,  eine* 
nörbl.  StuSläuferS  ber  toaljbnrgev  2Upen,  bat  (1890) 
183,al$@emeinbe426@./iöallfabrt*firdic9)(aria  = 
(Id  mit  fdjönem  so l i et  auf  ben  libiemfee  unb  bas 
banr.  Dberlanb,  foffiie  elettrif  d;e  SBeleudjtung,  grofjeä 
Sägeroetf  mit  Öobfabrif. 

©ifcnaeibeft,  f.  Sifenamiant. 
©ifenauebau,  (Grubenausbau  mit  (I'ifeu,  im 

©egenfafc  ju  Zimmerung  (ßoljauäbau)  unb  Sölaue= 
rung  (©teinausbau).  S)er  (5.  roirb  mafferbidit  (6uüe= 
läge,  f.  Bergbau,  S8b.  2,  S.  759b)  unb  niebt  mafjer= 
bidjt  angeroenbet,  in  letzterer  Sorm  fcrocbl  für 
otredeu:  als  aud)  für  ©djddjtauäbau  in  immer 
fteigenbem  llJaf;.  Qn  Stredeu  betrugt  man  Sogen 
aus  1  =  (i'ifeu,  bereu  3luifd)cnräume  ineiftens  mit 
(5'tcbenfcbroarten  Belogen  werben,  in  ©d)äd)ten  ba= 
gegen  Sftmge  aus  Z3=@ifen,  bie  mau  aus  Bier  Seilen 
sufammenfe&t  unb  in  älbftanben  Bon  1  m  einbringt, 
tiefer  (S.  ift  bei  mäßigem  S)rud  unb  gang  befonberi 
in  foldien  galleu  febr  äroedhnafsig,  roenn  moIj  rafd} 
Bermobern  nuirbe.  (SSgt.  ©rubenbau.) 

("•"iteubäber,  Säber  bou  eifenbaltigem  SSSaffer, 
fei  es  fünftlidiem  ober  natürlidiem,  f.  HHineral 
lodffer  unb  Sab  (Sb.  2,  S.  254  a). 

(»'■iKiibahii,  f.  (5ifenbabnen.  —  Über  bie  (ilet= 
trifdje  (5'ifenbabn  f.  b. 

(••iieiibabiiabgnüeii,  f.  G'ifenbabnfteuer. 
("'ifeiibabiiabiKitintraint,  eine  1. Oft.  1892  in 

(5'ffen  neu  errichtete  Sienftftelle  ber  preufs.  Staats: 
ciienbabuBermaltung.  Sem  6.  fallen  für  ben  rbein.= 
toeftfäl.  Snbuftriebegir!  (mit  2lusnabme  bei  Saar^ unb  3BurmreuierS  unb  ber  SBerfe  in  unb  bei  Dsmv 

brüd)  f  olgenbe  Obliegenheiten  311 :  Sie  überroadumg 
bcr  ätnfertigwia  unb  bie  Slbnabme  Bon  ©ebieneu, 
eifernen  ©cbtoeUen,  Mleineifenjeug,  3ld)fen  unb  Diä- 
bem  (f.  Sifenbabnbau  unb  Setriebsmittel)  foroie 
bie  ®tltebtüfung  biefer  ©egcnftänbe  im  Sereiob  ber 
preufi.  ctaat»eifeubabnBcriBaltung ;  öerbeifübrung 
unb  Sidjerung  einer  gleicbmdpigcniianbbabung  ber 
l'lbnabmegefdjnfte;  2lusbilbuug  ber  übermiefenen 
sJlbnabmebeamten;  ©ammlung  ber  (Irgebniffe  ber 
Borgenonrmenen©üteBToben;Seobad7tung  ber  neue= 
ften  @rfd)einungen  unb  gortfcfyritte  auf  bem  ©ebiete 
ber  ßifeninbuftrie ;  Scobad)tung  ber  SeiftungSfäbig= 
teil  ber  einjeluen  SBerfe  S)as  6".  unterfteljt  ber 
tbnigl.  GJifenbabnbireftion  (reebtsrbeinifeben)  ju 
Äöln  unb  ift  in  Slngelegenbeiten  feines  ©efd)dft-> 

freifes  Stenftftelle  famtlidjer  (5'ifenbabnbireftionen unb  Setriebsämter.  (©.  (iifenbabnbebörben.) 
tfifcnbabnobrccbnunaCftellcn  ober  =!©u= 

veauei  ermitteln  für  bie  einem  beftiinmten  (S'ifen= 
babuBcrbanbe  (f.  b.)  ober  sSBertebt  angebbrenben 
Scrioaltungeu  bie  benfelben  aus  ben  beförberteu 
Sßerfonen  unb  ©tttetn  suftebenben  Ginnabmeanteilo 
unb  ßntfcbäbtgungen  aus  bcr  gegenfeitigen  2öagen- 
benuUung.  ©utbaben  unb  ©djulbBoften  ber  Sei" 
banbSBerroalrungen  tuerben  jufammen:  unb  für  jebe 
Sermaltung  in  einer  Summe  feftgeftellt;  bie  Se^ 
gleicbung  erfolgt,  folBeit  angängig,  bureb  ©egenred' 
nung(fiomBenfation),umi8atjablungenjubef(äbtän: 
fen.  Son  ben  roiditigften  (5'.  finb  ju  nennen:  bie  31  b  = 
r ecb nun gsft eile  bes  SereinS  beutfdier 
G  i  f  e  n  b  a  b  n  b  c  r  in  a  1 1  u  n  g  e  n  unter  Seirung  ber  gc= 

fd)äftSfübrenbcn2iirettion(äur3eitberfönigl.(i'ifen: babnbirettion  ju  Serlin).  Som  1.  Slpril  1891  bis 
31.  SJiärj  1892  betrug  bie  jur  SSerrecbnung  angemeb 
bete  ©efamtfumme  aller  SBäbrungen  290543030  3R. 
für  128358  gorberungen,  bie  bar  gejablten  Seträae 

jebod)  139022 162  9.U.  für  4109  g-orberungen.  §ier= 
nach  mürben  bureb  je  eine  Gablung  20,is  S'orberungen 
beglichen,  mäbrenb  baS  ScrbältniS  ber  ©efamt= 
fumme  aller  angemelbeten  311t  ©efamtfumme 
bcr  bar  gejablten Seträge  1 :0,is  beträgt.  5'etner 
finb  ju  crtBäbncn  ba§  ber  tbnigl.  (iiferrbabnbircEtion 
ju  äliagbeburg  unterftellte  6entral  =  3Bagenab: 
reebnungsbureau  jur  Sermittelung  ber  Magern 
mietebercebnung  jtiHfdjen  ben  preufe.  ©taats:  unb 
ben  übrigen  (l'ifenbabnen  beS  ScreinS  unb  beS  inter= 
nationalen  SBagenBerbanbeS;  baS  bet  tbnigl.  (sifen- 
babnbirettion  311  öanttOBet  unterftellte  eJeutral: 
SertebrsabrecbnungSbureau  für  ben  Sertebr 
ber  vrcujs.  ©taatsbabneu  mit  mebtern  beutfdieu  unb 
öfterr.nmgar.  Sahnen;  baä  ber  tbnigl.  @ifenbabn= 
bireltion  311  Sromberg  unterftellte  3lbreibnungs  = 
bureau  für  bie  beutfdm-uffifdicn  Serbänbe 
unb  bas  ber  Eönigl.  (5'ifenbabnbirettion  ju  SreSlau 
unterftellte  l'lbredntungsbureau  für  bie 
b  e  u  t  f  di  =  ö  f  t  e  r  r  e  i  d)  i  f  cb :  u  n  g  a  r  i  j  cb  e  n  S  e  r  = 
bänbe.  SBeitere  (5'.  finb  Borbanben  in  ötrafeburg 
unter  bcr  taiferl.  ©eneralbirertion  ber  ßifenbabnen 
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in  «Jlfap=i.'ctbrinijcii  für  ben  fübbeutfäVfran).  unb 
ben  beutfd):ttal.  ßertebt  über  ben  ©ottparb,  in 
SRundjen  unter  bei  ©eneralbirettion  bei  loniglidjen 
bapr,  Staatäbabnen  für  ben  [übbeutfiben  Sifeiv 
babnoerbanb  unb  für  ben  beutfd)=ital.  fcioie  ben 
böbnuntal.  SBerbanb,  in  SBien  unb  in  ©jegebin  für 
bie  Sifenbalnien  efterreieb*  unb  Ungarn!,  in 
Brüffel  unter  bor  SBerwaltung  bet  beiß.  Staats 
bahnen  für  bie  ieiiuehmer  an  bor  internationalen 
engl. -trau;.  boUänb.  bclg.  beutie-h  jehioeiu'r.  bjterr. 
ungar.=ttal.  Stquibationlgruope  u.  a.  in. 

gn 

ßnglanb  beucht  für  ben  SBeäMeloertebr  ber  engl, 
@ifenba{men  eine  nadj  bem  Borbilbe  bei  Vonboner 
sJlbred'muig->hauic->  bor  Raulen  imf  SantierS  (f. 
Clearing  ooufe  I  gebilbete  Eentral  ■■  Slbrecpnungl 
»teile,  ba*  fog.  ö'iienbahn  Clearing  youie  (Railway 
Clearing  House).  Ta-xelbc  Würbe  in  ben  oierjigei 
3abrenbei  19.  ,\ahrb.bunh  iRob.  ältorifon  begrünbet, 
bieiRegdungbergefe&licbenSJefugniffeunbäSerpfiid): 
hingen  bei  äbrecbnungloerbanbel  erfolgte  burcp  bie 
unter  bor  Segeicfjnung  Railway  Clearing  Act  oer* 
Bftenttia>te$arlamenblaIteoeni25.  ^uni  L850.  Sie 
iMbrccbmingc-jteueerlHiltumuittelbaroeiibcirJIbferti- 
gunglftellen  bet  Sabinen  SRelbungen  übet  bio  iran-> 
Porte  unb  bio  erhielten  einnahmen;  fio  ermittelt 
bio  6ntfd}äbigungen  für  bio  gegenfeitige  3Bagenbe= 
iiuiumg,  führt  überbaust  ooUftänbig  Dtedmung  für 
jeben  Teilnehmer  unb  beforgt  burdj  ben  Maiucrcrunb 

cio  mit  bom  Clearing  v>eui'c  oerbunbenen  Santpäufet 
bio  hieran-?  entfpringenben  .Hciiicngefchdfte,  inbem  fio 

Scpulbbetrfige  einriebt,  ßajplungen  iür.Kcd-mung  bet 
©utyaber  (burd)  (ibedc-i  loijtot  u.  f.  w.  Sie  einjelnen 
SBabnen  finb  genHffermafjen  all  ieilnehmer  einer 
6rwetblgefeHfd)afl  aufjufaffen,i  beten  ̂ nicbiührung 
unter  tfoiitoeroffiiimg  für  jeben  Jeilncbmer  bei 
einer  aemeinicKiitlicheu  Stelle,  bemSUuirüuvöoufe, 
vereinigt  itt.  Sie  umfangreichen  Slbred)nungl= 
arbeiten  erforbern  eine  große  3«bl  oon  Beamten 
(gegen  2000);  trogbem  betragen  bio  Soften  be-3 
Clearing =>>euie  taum  -,  SBroj.  bei  abgeregneten Setragel.  SBon  ifleariug  >>eiiie  ijt  ferner  bie  &er> 
ftedung  einer  einheitlichen  ©ütcrüaffißfation  (f. 

Sijenbabntarife,  2.'.»oi  b  |  für  bic  erruelnen  Bahnen 
fomie  fio  Slnotbmrng  einheitlicher  SSorfdbriften  für 
ben  Söetrieblbienfl  (Rules  and  regnlations)  auc 
gegangen.  —  Sgl  Sncptlopäbie  bei  gefamten  Sifen: 
babniDefenS,  hg.  oon  9UU  (SBien  1890  -92);  i'i. 
•.'Jüvcn-J^obor,  ribulobe->C;tfenbabntpejon'M  l.i'ltifl., 
vis.  1 885 1 ;  Seitung  bei  Seretnä beutfdjet Sifenbabn= 
Verwaltungen,  L863,  Jlr.  26  fg.,  mit  aulfübrüdjer 
Überlegung  ber  «Railway  <  Hearing  Act». 
Kiicnbafmabrcilung  bei-  ©roßen  ©eneral 

ftabeä  )U  Berlin,  Diejenige  •.'liilitdrbohbrce,  welche 
bie  militar.  2Iii-;-nunung  ber  Sifenbabnen  im  ̂ rieben 
regelt  unb  biefelbe  für  ben  ftrieg  in  Serbinbung  mit 
rem  :Koiih->:(5'ifenbabnamt  unb  ben  (Jifenbabnoer: 
ivaltungcn  in  Rrriebenlgeiten  vorbereitet.  Sic  ift 
Dem  lihei  bei  ©eneralftabeS  ber  Slrmce  unterftellt; 
ihrcCrgaue  fbib  DieSinientonrmifftonen.  TovObof 

ber  15'.  übernimmt  im  Mrieao  bio  jyunttionen  beä 
Selb  Sifenbalmroefeni  (f.  b!)  unb  mirb  burd)  ben 
lihei  cor  g.  bei  ftoüfortretonbou  ©eneralftabeä  or 
iotu,  fobalb  erfterer  ben  Bnjber(S.»erläfjt  (ftriegä= 
Xrandportorbmmg  8§.  10,  15,  16). 

(vifcitbarjnabtciiungen,  preufjifdje,  im  ffriege 
Oon  1866,  f.  Sifenbabntruppen. 

(vifenbabnagenten  werben  oon  ben  Sabn= 
otrtoaltungen  an  grß&em  Serlebrämittelpunften 
beftcllt,  um  rem  Sßnblirum  über  SerfebrSfragen, 

£arife,  tfabtpldne,  Slnfajlüfje  u.  f.  lo.  Sluäfunft 
ui  geben  unb  bio  eigene  äiernaltung  über  bie  für 
fie  miebtiaen  SSerfebräoerbältnifie  auf  bem  Saufen 
ben  gu  erpalten  (f.  SluärunftSftellen  in  ©ifenbabn 
auaeloiiotibeiton  i. 

Sine  befonbere  i'lrt  bilben  bie  ägenten,  benen  auf 
'ubiiiiMinioii  mit  geringerm  Worfeln-  jum  fttota 
möglicbft  einfaeper  unb  billiger  ©eftaltung  beä  S9e 
triebe':-  bie  Abfertigung  bor  Sßerfonen  unb  @ütet 
übertragen  ijt.  Sie  werben  geloBbnlidj  au§  ber  3abl 
bor  ®efcb&ft8leute,  epebiteure  u.  f.  lo.  aerooil)lt  unb 
erhalten  eine  entfprechenbe  SBergütung.  Soldje  Slgen= 
tureu  heftebeu  ).  Sj.  bei  ben  preuf?.,  baut,  unb  fddjf, 
Dcebenbapnen  unb  haben  jidj  bisher  >utt  bemahrt. 
Bei  ben  preuf;.  ttaatc-babnen  finb  neuerbingl  in 
(irofiorm  Umfange  ©üteraa.entcu  an  entfernt  oon 
bor  (iijenbtihii  belegenen  Crten  auaeftcUt  loorben, 
um  jtoifdjen  ben  IctUeru  unb  ber  näehfteu  S8abn= 
[tation  eine  regelmäßige  babnfeitige  an=  unb  nb> 
fuhr  i'ou  Stflagütern  ju  bewirten.  Sic  an  ben 
Seitenorten  eingetidjteten  ®  ü  t  e r n  e b  e  nftellen 
fertigen  Stüclgüter  bis  ju  750  kg  ©ewidbt  \M's\m 
tarifmäfjige,  bjfcntlicb  befannt  gemad)te  (Gebühren 
ab  unb  bringen  biefclben  ben  am  Crte  ber  sJicben= 
jtelle  ober  im  iKollbejirt  ber  SRebenftelle  loobnenben 
gmpfdngern  in  bie  SBebaufung,  eber  holen  biefclben 
auf  Serlangen  aus  letzterer  ab.  (©.  Säeftdtterung.) 

SnMidj  pflegen  auch  arbfsere  (HfenbabnBern>al= 
tungen,  bie  an  fremblänbifcben  Serfebren  beteiligt 
finb,  (5'.  im  IHuslanbe  anjuftcllen,  mit  bem  :'lut 
trag,  ihre  SBerroaltung  über  bie  SSebürfniffe  bei  SSer= 
feprl  mit  ben  betreffenben  ©ebieten  ju  unterridjton 
unb  äSorfdjIäge  über  sroectmäfneie  Sinridjtungen  jur 
SBerbefferung  unb  öebung  bei  SJerlebtl  ju  madien. 
£old)c  6'.  befitu-n  ;.  33.  bie  öfterr.,  franj.,  engl,  unb 
helct-  Satrticn.  ̂ al)lreia)  oertretcu  finb  fie  bei  ben 
amevit.  SBabuen,  beren  eigentümlidic  SSer^ältniffe  es 
mit  fid)  bringen,  bafs  fie  hier  ihre  Jhätiafeit  oor= 
uehmlicb  im  ̂ ntereffc  bes  ©efdiciftetampfes  ihrer 
©cfellfdiaftctt  cntroideln  unb  bas  i'ttblitum  burdi 
iiiarftfcbrcicrijcbc  i'lnpreifunaen  }ur  SSenu^ung  be> 
ftimnttcr  Vinicn  gu  heiregen  fueben.  —  Sgj.lBrofuil, 
(Erinnerungen  an  bie  Sifenbabnen  bor  Seteinigten 

Staaten  (2.  Shtfl.,  SBiec-b.  lMSfn;  ferner  ben  'l'lr tilel:  Stfldgutoerfnbr  oon  unb  nadi  entfernt  oon 
ber  Sifenbabnftation  gelegenen  Crten  im  «Ülrdnii 
für  Sifenbabnloefen»,  1890. 

(•-"  if  eu  ha  Ijiuit"  nbeuiie,  f.  SifenbabnoorlefUngen. (?ifcnbabnamt,f.Gifonbabnbebbrbeii  (©.847a). 
W-ifeiibrtbitfiitlcihcu.  SBenn  bei  einem  SßriBat: 

eifoubabnuuternchmcu  ba-:-  urfprünfllicb  oeran 
fdjlagte  unb  oon  ben  Sßtiondren  eingezahlte  .Kapital 
nun  SBau  unb  gur  !Befehafjung  bei  Setrieblmate! 
rialv  nid)t  au-Moicht,  fo  muf?  cutireber  eine  jhilgabe 
neuer  Stftien  ftattfiuben  ober  eine  2lnleibe  geniadit 
werben.  3n  leftterm  galle  werben  bem  $ublihim 
Z  bligationen  oertauft,  lueldjc  oor  ben  Stammatticn 
einen  3Sorjug  genießen  unb  baber  ben  tarnen 
SßriorittttSobltgationen  erhalten  I)aben.  Sie 
unterfdicibeu  fieb  oon  ben  Slftien  baburd),  baß  fie 

leim ■  fdiwanfcnbc  Sioibenbc,  fonberu  einen  fejten 
;!in-5  tragen,  unb  ba^  biefer  jitorft  oom Srtrage  abgo 
jogen  wirb,  cbe  bic  SBtien  Sioibenben  erhalten, 
liefen  ̂ ricritatjobligationeu  bient  oft  jur©idje= 
rung  bnpethetarifebe  i<orpjanbung  bei  (^ofellfdiaitv 
oermbgenl.  Qm  3)eutfd)en  SReid)  feblt  el  an  einem 
©efetje,  weldjel  bie  hooethefariid-o  Selaftung  einet 
(Sifenbabn  all  Einheit  ermbglidn.  Tor  nad)  beut 
Vorgang  bor  Sd)Wei;er  unb  ofterr.  ©efc^gebung 
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i©efeh  pom  19.  SJtai  1874)  bem  SReiä)§taß  in  ben 
Seffionen  üon  1879  unb  1880  oorgelegte  ©efct)= 
entwurf  ift  unerlcbigt  geblieben,  gallS  mehrere 
Sdmlbauf  nahmen  ftattfinben,  werben  bic  Cbliga= 
tionen  in  Klaffen  geteilt  unb  geben  bann  bieienigen 
trüberer  (Emiffionen  im  SinSgenuf;  unb  in  ber  Jil 
gung  benienigen  fpätercr  Ausgaben  bor.  Sie  %ku$-- 
gabe  üon  auf  ben  Inhaber  geftellten  VrioritätS= 
Obligationen  bebarf  in  Vreufeen  nad)  bem  ©efeft 
Dom  17. 3inni  1883,  in  ben  neuen  Vropinjen  ein= 
geführt  butdj  Verorbnung  Dom  17.  Sept.  1867, 
tbnigl.  Viioilegiums;  in  üjtcrreid)  ijt  nad)  bem 
(EifenbabntonseffionSgefefc  com  14.  Sept.  1854  für 
alle  (Eijenbabuanleiben  mit  ftinauSgabe  dou  Obli- 

gationen Bewilligung  ber  StaatSregicrung  unb  feit 
bem  ©efel)  Dom  19.  uRai  1874  oorgängige  (Sinper= 
leibung  beS  3ßfanbrea)t@  auf  bie  jur  yppotbcf  be= 
ftimmte,  hen  ©egenftanb  einer  (Eifcnbabnanlage 
bilbenbe  biidierlicbe  (Einheit  erforberlid). 

3Benn  ber  Staat  (Eifenbabnen  baut,  nu'rb  in  bei" 
"Kegel  bai  gefamte  für  bie  Anlage  erforberlidje 
Kapital  bureb,  Anleihen  befcbafjt.  Sa  ber  Staat 
als  Sicherheit  bem  ©laubiger  nidbt  nur  bie  Wenta= 
bilitdt  ber  pon  ber  betreffenben  Anleihe  511  bauenben 
Bahn,  fonberu  bie  gefamte  Steuerfraft  beS  SanbcS 
bietet,  f 0  baben  in  Bejug  auf  bie  Kapitalbefdiaffung 
bie  Staatsbabnen  por  ben  VriPatbabncn  ben  Vor-- 
}ug  unb  Derberen  benfelben  nur  bei  aufterorbent= 
lieber  Zerrüttung  ber  etaatefinanjen.  Sie  2)töglid)= 
feit  ober  fieiebtigfeit,  eine  (Eifenbabnanleibe  aufju= 
nehmen,  hängt,  wie  bei  allen  Anleihen,  junäepft 
pon  ber  jeweiligen  Soge  beS  ©elbmarfteS  ab,  fo= 
bann  Dom  .Hrebit  beS  SdmlbnerS.  SBirb  bas  burd) 
bie  (Eifenbabnanleibe  befcbafj.te  ©clb  in  wirtlich  jroerf: 
mäßiger  Slkije  in  ßifenbahnbauten  angelegt,  fo  be= 
laftet  bie  baburd)  hervorgerufene  Vermehrung  ber 
öffentlichen  Sdiulb  bie  Steuerjahler  nicht,  ba  baS 
in  ben  (Eifenbabnen  angelegte  Kapital  fich  felbft  Dcr= 
jinft  unb  bie  (Eifenbabnen  felbft  eine  fortroäbrenbe, 
fid)  immer  fteigembe  Hebung  aller  wirtfcbaftlidien 
Verbältnifje  hervorrufen.  (S.  Staatsfdmlben.) 

(SifcnbaftnartclC  f.  Beftätterung. 
©ifcnbatjnouffictit,  f.  (fifenbabnbebörben. 
<viii-iibrtl)iimic<t!iHfte<itcllcii,  f.  ShtSfunftäs 

ftellen  in  (Eifenbabnangelegenbeitcn. 
(vifeuluiliiiaii^fdiufi,  f.  (Eifenbabnbeirätc. 
@ifcnba(jnbaraiUon,  f.  (Eifenbabntruppen. 
(<  i f  ciibn hu tuiii,  umfafet  im  weitem  Sinn  bie  ge= 

famte  auf  ßerftelhmg  unb  AuSrüftung  neuer  (Eifcn= 
bahnen  gerichtete  Sbätigfeit,  inSbefonberc  auch  bie 
Leitung  beS  Baues,  bie  (Einrichtung  ber  Bebör= 
ben  u.  f.  ro.  3m  engern  Sinn  üerfteht  man  barunter 
bie  tccbnijcbc  Seite  beS  Baues  unb  unterfcheibet 
hierbei  bie  ben  Bau  Dorbereitenben  arbeiten  unb 
bie  eigentliche  Bauausführung.  Srftere  befteben: 
in  ben  allgemeinen  Vorermittelungen  über  baS  Be= 
bürfniS  sur  SerjMung  einer  (Eifenbabn  unb  bie 
jmedmcifjigfte  Sltt  feiner  Befriedigung  unb  in  ben 
Vorarbeiten  (Aufftellung  be§  EntttrorfS)  für  bie  in 
AuSficbt  genommene  Sinie.  Bei  ben  a  1 1  g  e  m  e  i  n  e  n 
Vorermittelungen  roerben  bie  mirtfcbaftlicben 
unb  VerfebrSDcrbältnifje  ber  in  Betracht  tommenben 
©ebiete  unterfuebt ,  über  ben  jeitigen  unb  ben  für 
bie  neue  Bahn  311  erwartenben  Verfcbr  ftatift.  Auf= 
nahmen  gemacht  unb  Berechnungen  angeftellt.  Wach 
bem  gewonnenen  (Ergebnis  mirb  geprüft,  wctdje  üon 
ben  oerfdiiebenen  in  grage  tommenben  fiinien  bie 
loirtfdjaftlidi  befte  unb  bauroürbigfte  ift.  jjieran 
fcblieftcn  fid)  bie  Vorarbeiten  für  bie  gcmdhlte  Sinie, 

bie  micbcruiu  in  allgemeine  (generelle)  unb  aus= 
führliche  (fpecielle)  Vorarbeiten  jerfallen.  2)ie  all  = 
gemeinen  Vorarbeiten  bejroeden  ben  Wach; 

toeis  ber  roirtfcbaf Hieben  unb  teebnifeben  Sroedma'  feig; teit  f  otoie  ber  porau*fidnlichen  .Uoften  ber  Bahn.  Sie 
bilben  bie  Unterlage  für  bie  (Erteilung  ber  Äonjeffion 
bei  Vriuatbabnen  (f.  (Eifenbabnfonjefrion)  unb  bie 
Bewilligung  ber  (Mbmitiel  bei  Staatsbahnen.  Die 
(Erlaubnis  jur  Voniabme  allgemeiner  Vorarbeiten 
(fog.  Vortonjcffion)  wirb  oon  ber  Sluffichtsbebbrbe 
erteilt.  Sie  auc-führlicben  Vorarbeiten  be= 
jWecten  bie  i'lufftellung  ber  (Entwürfe  für  bie  2tu3= 
jübnmg.  Sic  ©enebmigung  3ur  lehtern  wirb  pon 
ber  älufficbtSbebbrbe  erteilt,  nadjbem  bic  (Entwürfe 
in  lanbeSpolijcilidier  unb  eifenbahnteebnifeber  Be= 
Hebung  pon  ben  hierfür  juftänbigen  Bebörben  (in 
Vreuf.en  Jltegierungspräfibentcn ,  (Eifenbahn =SSom= 
miffariat  unb  tlliiniftcr  ber  öffentlidKn  arbeiten) 
geprüft  unb  feftgeftcllt  finb.  Üiacb  ben  für  bic  preuf;. 
Staatobabnen  beftebenben  Beftimmungen  müfjen 
bie  allgemeinen  Vorarbeiten  eine  Überficbtsfarte, 
bie  erforberlicben  Sage;  unb  ööbenpläne,  einen  (Er= 
läuterungsberid)t  unb  Äoftenanfcblag  fowic  eine 
Senfjcbrift  über  bie  wirtfcbafttidje  Bebeutung  ber 
Bahn  nebft  ßrtragSberechnung  unb  Betriebsplan 
enthalten.  Ser  i'lnfertigung  ber  kleine  geben  brt= 
liebe  äUejfungen  ooraus.  Siefeiben  erftreden  fieb 
auf  bie  genaue  geftftellung  ber  wagerechten  (borijon= 
taten)  unb  fentreebten  (oertitalcn)  ('age  ber  Bahn  jur 
(Erboberfldcbe,  bic  SrümmungSDcrbältnifje,  welche 
bureb  bas  Jevraiu  geboten  finb,  auf  bie  Berechnung 
ber  ?luf=  unb  Abtragungen  pon  (Erbreid)  fowie  ber 
nötigen  tfunftbattten.  Sie  Krümmungen  ober 
Kurocn  ber  Bahn  muffen  nach  einem  mögliebft 
grofjen  ,v>albmcffer  abgerunbet  Werben,  ba  bie  (jjat)Tt 
in  fuwen  Krümmungen  teils  aufbattenb,  teils  ge= 
fäbrlid)  ift,  auch  baS  SJaterial  ber  Bahn  ftarf  ab= 
nuRt.  sJIach  ben  1.  %an.  1893  in  Kraft  tretenben 
Beftimmungen  ber  «Wonnen  für  ben  Bau  unb  bie 
SluSrüftung  ber  .öaupt:(Eifenbabnen  SeutfdilanbS» 
unb  ber  «Babnorbnung  für  bie  Diebeneifenbatmen 
SeutfdilanbS»  Dom  5. 3uli  1892  (f.  unten)  follen, 
in  Übereiuftimmung  mit  ben  frühern  Vorfcbriften 
(f.  Bahnpoliäci),  bie  fleinften  KrümmungShalbmefjcr 
ber  Kuroen  auf  jreicr  Strede  bei  Vollbabnen  180  m, 
bei  Webenbabneu  mit  Wormalfpur  100  m  betragen, 
yalbmefjer  unter  300  m  auf  freier  Bahn  bebürfeu 
beiöauptbal)nen  ber  ©enebmigung  beS  JMeicbSeifen: 
babnamteS.  Sie  Steigungen  betreffenb,  über= 
fchreitet  mau  nidjt  geni  im  glachlanbebaS  Verhältnis 
pon  1  m  (Erbebung  auf  200  m  Cänge,  im  hügeligen 
l'anbe  pon  1 :  100  unb  in  ©ebirgSgegenben  dou 
1 :  40.  3ebocb  tommen  auf  mandicn  ©ebirgsbahnen 
noeb  bebeutenbere  Steigungen  bor,  3.  B.  auf  ber 
peruan.  (Eifcnbabn  pon  Mima  nach  Dropa  am 
Dftabbange  ber  (Eorbillercn,  beren  böcbfter  Vnntt, 
ber  Summit  =  lunnel ,  47(i0  m  ü.  b.  2)t.  liegt 

unb  bei  ber  bic  böcbftc  Steigung  1:20,;.2  beträgt 
(f.  @orbillerem(Eifcnbabnen);  Wegen  ihrer  fd)Wieri= 
gen  SteigungSDcrbältnifje  finb  noch  3"  erwähnen: 
bic  Semmeringbabn  (f.  b.),  bie  bab.  Sd)War3= 
walbbabn  jwifeben  .'öaufad)  unb  Villingen,  bie 
Brennerbahn  (f.  b.),  bie  ßentralpacificbahn  (f. 
Vacific  =  (Eifenbabuen)  bei  Überfteigung  ber  Sierra 
Weuaba  u.  a.  m.  s)iad'  ben  obigen  Beftimmungen 
finb  in  Seutfchlanb  bei  Vollbabnen  nur  Steigungen 
bis  3U  1:40,  bei  Webenbahnen  in  ber  Wegcl  bis  311 

1:25  jula'ffig.  gut  ftärfere  Steigungen  ift  bie  3u= 
ftimmung  beS  WeichSeifenbahnamteS  erforberlicb. 
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I  ie  eigentliche  SB  a  u  a  u .-  j  Q  t)  t  u  n  g ,  bie  tcdmifdv 
äuSfübtung  beS  aufgehellten  SntinurfS,  umfafjt 
jinei  öauptteile,  ben  unterbau  unb  ton  Oberbau. 
Öieran  [abliefet  [tcb,  bie  öerftetlung  ber  Setriebä» 
etnricbtungen,  rote  ber  Sßeidjen,  ber  Sabnböfe,  ber 
Signale  u.  i.  m.(  unb  enblicb  audj  bie  Uuärüftung 
Ja  Bat)n  mit  Jon  erforberlidjen  Betriebsmitteln. 

Ter    Unterbau    einer 

Gifenbajm,  ber  ben  eigent=     •" liegen  Scbienenroeg  (Dber= 
bau)  }u  tragen  benimmt  ift, 
befielt  auS  fem  Srbfftrper 
unb     ben     Dorfommenben 
Rundbauten.    ;]ur  6erftel= 
lung  beä  5rblör»erS  bie= 
neu  bie  6*b*  unb  gelSarbei* 
ten    ecer  Srbarbeiten 
ntledubin,  burdb  toefebe  bie 
ijrbobimaen  unb  SBerttefun 
gen  ber  Srboberfläcbe  aiiv 
geglichen  werben.   SDtan  un  • 
tcrfdjeibeJ  bierbei  Tämme 

'.  Samm)  ober  auftrage 
unb  Sinjcbnitte  ober  Sb= 
tröge.  Srotorper,  bei  taten 
31nf  =  unb  ,'lbtraa  uiglcieb 
rortc-mmen ,     beißen    Jl  n  - 
ütnitte.    grOx  bie  ärt  ber 
fjerftellung,  r>on  (rinidniitteu  unb  dämmen  finb 
in  jjig.  1  (Xamm)  unb  Sig.  2  (ISinfdmitt)  93ei- 
fpiele  gegeben.    3n  ben  ,via.  ■  ">.  i  u.  5  ift  bie  ®e= 
italtuna  beS  Unterbaue»  bargefteHt,   gig.  3  ift  ber 
Dtterfd)nitt  eineä  SammeS,  gig.  4  ber  eine»  (§in= 
iebnittcä,  gig.  5  ber  eine»  änfajnitteä.  Sei  6in= 
fijnitten  tuerben  jur  Slbfübrung  be»  Baffer»  511 

eine:-  Damme«  möglidjft  fdjmal  ju  (»alten,  ober  wo 
ber  Auf;  eineä  BergeS.  ober  öügels  toegjunebmen 
unb  fie  Sabn  cm  {teilen  Abgängen  (nmufflgreii 
ift,  roenbet  man  ;,um  Sd)ul)  bei  SrbreidjS  gutter* 
mauern  (f.b.)  an. 

SBcnn  tie  burdj  bie  geogr.  Sobenbefct)affent)eit 
gebotenen  öinbernijje  meber  burd)  Krümmungen 

jyig.  I. umgangen,  noch  burdj  Steigungen  unb  ©efdtte, 
Sämme  unb  Sinfdjnitte  übermunben  werben  fön= 

neu,  muffen  bie  H'unft  bauten:  Srüden,  Siabufte 
unb  Sunnels  eintreten.  Sag  öauptmaterial  ber 
ßijenbabnbrüden  ift  bas  Gifen,  unb  jicarbaö 
Scbmiebeeifen ,  in  neuerer  3eit  aueb  ©tabl.  Unter 
ben  bebeutenberu  Cifenbaljnbrücten  finb  ju  erroäb= 

beiben  Seiten  be?  33abnfbrver»  Gräben  angelegt. 
liinfcbnitte  oon  IOOOOO  cbm  ̂ nbalt  geboren  feben 
ju  ben  gröfsern,  es  giebt  aber  aueb  (Jinjebnitte, 
namentlich  in  (fnglanb,  ren  1  btc-  l1.,  SDcill.  cbm 
,Anbalt.  Sic  Jiefc  ber  (iiniebnitte  übcricbrcitct  nur 
feiten  l'ö— 30  m,  bei  grbnern  liefen  finb  Junnels 
Dorteilbafter.  ®o  bie  Crtlichteit  bie  ßerfteDung  ber 
natürlichen  Söjcbungen  nidn  geftattet,  man  oielme  fc)r 
genötigt  ift,  einem  tiefen  Sinfdjnitt  eine  möglidjft 
fcbmale  93reite  nacb  eben  $u  geben  cber  ben  gujj 

Srctf^aus'  Rcnofrtattnn3rSfjifn:i.    n.  8njt.    V. 

neu:  bie  93ritannia  =  3{ebrenbrüde  über  bie  SKenai* 
ftrafje  (f.  Wötjrenbruden),  bicjBrüde  ber  nieberlänb. 
3taak-babn  über  ben  Sei  bei  ftuilenburg,  bie  Srücfen 
über  ben  dibein  bei  ©flfjelborf,  .Hein  unb  floblenj, 
über  bie  (5'lbe  bei  öamburg,  bie  Srüefen  über  bie 
355eid)fel  bei  Sirfdjau,  Jbcrn  unb  ®raubenj.  ??cucr= 
bings  ift  neben  ber  ©itterbrüde  bei  iJirfdniu  eine 
neue  ämeigleiftgc  (rifenbabnbrüde  über  bie  JBeicbfcl 

unter  ̂ Beteiligung  bei  )){e'\&i  an  ben  SBaufoften beraeftedt,  unb  bie  alte,  nur  eingleifigc  Sifenba^n» 
53 
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briicfc  bem  Sanbucrfebr  übergeben  werben.  <jtrncr 
fitita  ju  erwäbnen  bie  neue  äörücte  übet  bert  girtb 
of  Jap  bei3)unbee  (3286  m  in  85  Spannungen,  mit 
flvöfeter  Spannweite  Don  74, ?«  m)  unb  bic  4.  iliärj 
1890  ooii  bem  Sßrinjen  öon  SBales  eröffnete  39rü<fe 
über  ben  Tyirttj  of  {yortb  bei  Queenäfertlj  ff.  fvortb: 
SSrücte).  Sefctere  ifrjut  ;>eit  bic  bebeutenbfte  difem 
bab. nbrüde  ber  SBclt.  3n  IHmerita  finb  tu  cvwäb 
nen:  bie  S)rabtfeilbängcbntde  über  ben  &aft=3vi»er 
(f.  £ängebrucjen)  jtoifdjen  9ceu»orI  uni  Srooflmi 

mit  brei  SauBtöffnungen,  bereu  mittlere  518  m  weit 
ift,  bie  l'iiffiffippibogenbrüde  bei  6t.  Souis,  bic 

yängebrüde  über  ben  ©dawäre  bei  iplu'labclpln'a unb  bie  Sictoriabrütfc  bei  Montreal  über  ben 
St.  Sorenj ;  in  Dftinbien :  bie  mit  einem  Hoftcnauf = 
wanbc  pon  60  2)cill.  SDJ.  erbaute,  1072  m  lange 
3>iifterin=93rücie  über  ben  ©anges  bei  Senarcs,  bie 
Srüde  über  ben  Sfdjinab  (2834  m)  vi.  a.  (DMbcreS 

f.  (fifenbrücfen,  öängebrütfen,  Möln'cnbrüden.) 

STief  einfebneibenbe  SbäTcr  werben  bunt  Sia  = 
butte  überfpaunt,  von  benen  auf  bem  gefttanb mit 
ber  gtöjjtc  ber  Sßiabuft  bet  fäcbf.  =  bapr.  Salm  jur 
liberfcbreituug  bei  ©ötltfcbtbal*  ift,  680  m  laug  unb 
80  m  über  bem  tiefften  $unfte  ber  Sbalfoble.  ©et 
neue  SSerrugaäöiabult  auf  ber  peruan.  Salm 
«on  Sima  nad)  Dropa,  inte  ber  23.  Sliärj  1889 

cingeftürjtc,  gauj  Don  6'ifcn  fonftruievt,  bat  brei 
Öffnungen  r>en  jufammen  129  m  Sänge  unb  SDlittet 

»ig.  5, 

Pfeiler  Don  SO  in  jf>öbe.  (S.Gorbilleren=G'ifenbabnen.) 
3n  ©rofjbritannicn  liegen  mitunter  brei  ober  »ier 
Serfebrsmcge  übereinanber.  So  tommt  auf  ber 
■ftottfcSJciblanbbabn  ber  gall  cor,  bafs  bic  ßifenbabn 
unter  bem  ©romforbfanal,  aber  über  ber  2anb= 
ftrafje  fortgebt,  bie  fclbft  loieber  an  tiefer  ©teile 
ben  g-luf;  Slmbet  übetfefet.  —  Son  ben  Sunnelä 
ober  ben  ©urebbobrungen  ganjer  Serge  finb  als  bie 
längften  anjufübren:  ber  im  Quni  1882  eröffnete 
@ottfyarbtunuel(f.  ©ottbaröbabn)Donl5kmSänge, 
ber  17.  Sept.  1871  eröffnete  üJiont  =  Genistunnel 
(f.  SKont=(5eni§)  oon  12,2  km  Sänge,  ber  .f>oofac= 
tuunel  auf  ber  (£ifcubal)n  oon  Softon (iUafjadjufetts) 
nad)  Sllbanp  pon  7,6  km  Sänge,  ber  auf  ber  öfterr. 

Staatsbalm^unsbnicrSlubcnjljergeftcUtcSlrlberg: 
tunnet  (f.  l'lrlbcrg),  10,25  km  lang  u.  f.  h>. 
^©er  Oberbau  beftebt  aus  ber  Scttung,  ben 
Sdnencuuntcrlagcn  (Sd)  reellen)  unb  ben  Sd)ic= 
nen  mit  ibren  Sievbinbungsftüden,  als  Safdjcn, 
Sdmiubcn,  platten,  SRägetn,  Soljen  u.  f.  Id. 
I  it  I  c  i  n  c  i  f  c  n  j  c  u  g  j.  Unter  S  c  1 1  u  n  g  üerftebt 
man  SdiidHcn  üon  Jlics  ober  ©tcinfcblag,  bie 
auf  ben  Sabntörper  gcbrad)t  werben,  um  baS 
Einbrflcten  ber  Sdjioellcn  in  ben  Soöcn  ;u  ncr= 
binbern  unb  ben  Slblauf  bes  Wcgcnwaffers  ju  be= 
förbern.  9?ad)  ben  SWormen  für  ben  Sau  unb 

bie  Slusrüftung  ber  .s'iaupteifenbabnen  ©cutfd)= lanbs  com  5.  Suli  1892  (f.  S.  842b)  foü  bie 
Scttung  unter  ben  ©duenenunterlagcn  minbejtens 

20  cm  ftarf  fein.  $n  uadjftebcnber  Jig.  6  ift  bie  Set-- 
timgsfdiicbt  mit  ben  Sdnodlcn  unb  Sdiicnen  erficfe> 
lieb  gemadjt. 

©aäbefteSet* 
tungsmaterial bilbet  ©tenu 

fd)Iagausrcet= terbeftänbigen  barten  Steinen.  ©amit  fidj  auf  bem 
Sabntörper  tein  SBaffer  anfammcln  fann,  wirb 
berfclbe  Pon  ber  Glitte  aus  nad)  beiben  Seiten  gc= 
neigt  angelegt  unb  mit  ©räben  Dcrfeben.  2>ie 
SdjroelJen  Werben  meift  fo  tocit  mit  Ries  bebedt, 
als  bies  bie  Überwachung  ber  Scbicnenbefeftigungen 
geftattet ;  auf  ben  amerif .  Sab.  nen  bleiben  fie  geroöpn= 
Üd)  frei  pon  Ries.  3C  l^fcr  bie  Sd)Wellen  in  bie 
Scttung  eingreifen,  befto  fefter  liegt  bas  ©leis  unb 
befto  geringer  ift  bas  ©eräufcb  ber  gabrt. 

Öinficbtlicbber@eftaltungberScbienenunter= 
lagen  unterfdieibet  man  bauptfäcblid)  3  Spfteme: 
1)  bas  Spftem  mit  Ginjelunterlagen,  bei  bem 
jebe  Sdnene  eines  ©leifes  für  fid},  bureb  einjelne 
Steintnürfcl,  gufseifente  ©loden  ober  bergleicben 
unterftüM  wirb ;  basfclbe  (f.  nacbftcbenbe  gig.  7)  ift 
gegenwärtig  nur  Wenig  im  ©ebraud);  2)  basQuer= 

fcbrocllenfüftem,  bei  bem  bie  beiben  Schienen 
eines  ©leifes  gcmeinfcbaftlicb  burd)  böljerne  ober 
eifente  ScbwcUen  in  Entfernungen  Don  0,8  bis  1  m 
unterftüht  werben;  3)bas2angfcbwellcnfpftem, 
bei  bem  bie  ©cbienen  fortlaufenb  gleicbmäfeig  iintcr= 
ftütjt  finb,  fobafs  bas  ©leis  einem  ununterbrochenen 
Sangträger  gleicbt.  Sei  biefem  Spftem  werben  in 
ber  iHeget  fämtlidie  Seile  aus  ßifen  unb  Stabl  gefer= 
tigt.  3n  ©entfebianb  unb  Dfterreid)  lommeu  gegcn= 
roärtig  faft  nur  in  Setracbt :  böläerne  Qucrfdjmellen 
(in  5)eutfcblanb  etwa  81  $ro3.  aller  ©leife),  eifeme 
Querfdiwcllcn  unb  eifeme  Sangfdiwellen. 

Sie  fyöljerneu  Querfditnellen  befteben  aus 
Gid^cn-,  fiiefern;  (8ärcben=,  gid)ten=)  unb  Sudicn= 
bol}.  Sie  Werben  Dor  ber  Serwcnbung  in  befon= 
bem  SmprägnierungSanftalten  mit  .ftreofot,  Oued= 
filbcrfublimat,  boljefrigfaurem  Sintcjbb,  .Supfen 



oberffifemritriol  ober  gintö>lorib  butcptronft,  roo= 
bur*  ihre  Stauer  um  25  Broj.  (bei  EicbenpobJ  bis 500  vrp3.  (bot  iUuhenbeh)  oerlcingert  wirb  (f.  Hol; 
ronferoierung).  Tu- neortüKblicfeen  Kbmeffungen bei bouernen  QuerfcbtoeUen  finb :',:,  2,i  m  Sfinge,16cm 
Öftbc  unb  95cm  Breit«  [Scbtoellen,  too  jtoei  Seb> 
neu  jufammenfto&en  -  s  t  o  i;  j ts  roe 1 1 en  —  30  cm 
breit).  Die  Beteiligung  cor  «schienen  auf  ben 
potenten  Querftbmeflen  riebtet  fug  in  erfter  SRei&e 
na*  ber  gorm  bor  g rbienen.  Bei  ben  Stublj  i  i  e  = 
:ien  ii".  cffiai  cn'elat  fie  mittel*  fog.  Stüple, biem  ber  Siegel  aus  (.mich  gegoffen  unb u. a.oon  ber 
m  &ig.  8a  bargeftellteu  [form  ftnb.  3ur  Befeftigung 
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bie  Sc&iertenbefefrigimgSmittel  eingreifen,  ober  es 
erhalten  bie  l'afcben  tiefe  Scheutet,  bie  um  ben  Scbie= nenfujj  hemm  jloiföen  bie  Stofsfcbipcllen  greifen  unb 

Ii  El 
S'fl-  8a-  S'fl-  8  b. 

ber  schienen  in  ben  Srüblen  bietien  gewöhnlich 
&oljfeüe.  5  le  stuhle  felbft  werben  mit  ben  Sd)»el= len  bureb  eiferne  ftägel  ober  Schrauben  oerbunben 
Dielfad)  a\ht  bnrd)  ßoljnfigel  (Dübel)  gig  8b jagt  bie  Berbinbung  oon  Stu&lfebienen  bur*  8a= 
fepen,  lewie  bie  stuhle  oon  ber  Seite.  3ur  3k= 
feftigung  ber  breitfüfjigen  Seltenen  (f.S.837a) 
auf  ben  bouernen  Querjcptoeu'en  Werben  *l<dgcl 5ig.9)oberßol|f(prauben(airefonbS,S«o.lO) oerroenbet  97lan  unterfcheibet  ben  febwebenbeu unb  ben  feftcnStofe,  je  haä> 

bembasBufammenftcftenärDeier 
schienen  einer  schienenreihe 
3  >?  liehen  Jtoei  schwellen  ober 
auf  einer  Schwelle  ftattfinbet. 
Der  fchmehenbe  Stofi  wirb  im= 
mer  allgemeiner  eingeführt,  ba 
er  ein  fanftereS  gahren  begfliu 
fttgt.  SKeSnrfermntg  berScbmch 

S'fl.  9.  gig.  io.  len  ooneinanber  ift  nicht  überall 
,,ri  ,.  fllc,aS-     SHe  bem  sebienenftofc 3un5cbit  liegenbcn  sdMocllen  finb  in  geringern  äb= Itdnbcn  terlegt  als  bie  mittlem.  Sie  Gntfemung  ber 

•Jcittclfchwellen  betragt  bei  Hauptbahnen  böcbftenÄ 1  m,  bie  ber3iachbarfchirellen  bei  fettem  sduenenftef; etwa  0,8  m  unb  bei  febwebenbem  «Stcfe  etwa  0  c  m 
2luf  eine  schiene  Don  9  m  Sänge  finb  etroa  lOScbweU 
len  311  rechnen.  fteuerbings  »erben  bei  »erfepr§= 
reichen  Hauptbahnen  11,  auch  12  Schwellen  auf 
eine  Scbicnenlänge  Don  9  m  ocrlegt.  3ur  SSer= minbemng  bes  Drurfes  auf  bie  Schwellen  unb  (5r= 
hobung  ber  feften  Sage  bes  Cberbaues  roerben,  be= 
lonbers  an  ben  etoMAroeUen,  eiferne  Unterlagst 
Platten  Pon  nachftehenber  gormfgig.  Hau. b)  an= gebratf  t.  Da  bie 

Schienen  3ur 
SSermeibungbes 

11b.  fiantens  nidjt 
fentredtf,  fon= 

tern  nach  innen  geneigt  (um  *jt0  bis  '/«  ber  öobe) geitellt  roerben,  mü||cn  bie  ScptoeHen  mit  gleicher 
Dieigung  oerfehen (getappt)  roerben.  £ ft finbsur 2kr= 
meibung  ber  Kappung  bie  platten  febon  mit  febrä-- 
aer  2luflagef  lache  (Sig.  11  b)  oerfepen.  Um  eine 
Sangsocricbiebung  («SÖanbcrn»)  ber  schienen  auf 
ben  schwellen  ju  oerbinbem,  werben  entweber  lrdf= 
tige  Safcbenoerbinbungen  (f.  S.838a)  angewenbet, 
bte  über  bte  beiben  benachbarten  sto&fcbroeUen  hin= 
überreich  en  unb  hier  Cintlintungen  erhaltenen  welche 

Sifl.  11». 

Sftß.  12. 
fieb  gegen  biefclben  ftüfcen.  Das  böljerne  Ouer-- 
fdjroellcnfpftem  mit breitfüfigen  Schienen 
i|t  aur  oorftebenber  gig.  12  bargefteüt. 

Sifl.  13  a. _  eiferne  Ouerf*  wellen  haben  meift  ben  unten 
in  gtg.  13c  bargeftellten  Querfdmitt.  Sie  hefihen 
gewbbnlicb  eine  Sänge  Pon 
2,5  bis  2,7  m  unb  eine 
Diele  Don  9  bis  13  mm. 
Son  ben  hauptfächlichften 
Spftemen  fmb  ju  erwäh= 
nen:    bas  55autherin  = 

fd?c,gig.  13(©e»i*tfür         S^        ̂ /~ bas  laufenbe  ÜJleter  15  I  =3Sz" 
—24,  ber  gan3en  Schwelle  ~  «io  nh 40-60  kg),    unb   bas 
Öaarmannfche,gig.l4 
(©ewicht  20,4  unb  52  kg). 
gig.  13  a  ftellt  einen  2Ser= 
tifalfchnitt  burdibieSchie-- 
ncnanlage,  gig.  14  a  bie 
sdiicnenanlage,  pon  oben  gefebeh,  gig.  13b  u.  14b 
bie  Schienenhefeftigungen,  gig.  13  c  u.  14  c  bie 

y^X. 
3ig.  13  c. 

tJifl.  14  n. Ouerfcfenitte  ber  eifernen  Schweden  bar.  Das  erft= 
genannte  Softem  ift  jur2lnwenbung  gefommen  auf 
ber  aSürttemb.Staatsbabn,  ber 
Mbcin.  unb  ber  !8ergifaV2JcärE. 
eifenbabn  u.  a.  m.,  basiefet= 
erwähnte  auf  ber  prcufj.6taats= 
bah,nftrcde  Grfurt  =  Stitfcbcn- 
haufen.  gig.  15  u.  IG  taffen 
bie  Ouerfchnittc  bes  unter  an= 
berm  auf  ber  ©ottbarbbalm 
(f.  b.)  angewenbeten  ftüpfer- 
fduMi  softem 5  (©ewidjt  23 
unb  57  kg)  unb  bes  unter  an: 
berm  auf  ben_preufi.  Staats* 
bahnen,  beröeff.fiubwigsbabn, 
ber  granj^^ofeplibahn  unb  ber 
Slrlbergbabn  fowie  ber  33apr.  Staatsbabn  in  3ln= 
wenbung  gefommenen  Hilffcfeen  Spftems  ohne 
URittelrippe  (©ewiebt  19—29  unb  50—72  kg) 
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ertennen.  Sie  SBefeftigung  bcr©d)ienen  auf 
ben  eifernen  Cuerfcbwellen  erfolgt  entroeber  mit 

yilfe  uon  Seilen  (3'ig.  13  b)  ober  mit  Strauben  unb 
Klemmplatten.  (5ine 
befonbevc  SCrt  ber 
Sdjraubenbefcftiguug 

ift  Bon  ßoarmonn  er= 
fonnen  (3'ig.  14b). 

Sig.  15. 3fg.  ic. 

93ei  bem  eifetnen  Cangfdiwellenoberbau 
unterfebeibet  man  brei  Snfteme:  baä  einteilige, 

3fig.  17  a 

jweiteilige  unb  breiteilige,  jenacbtoemScbiene 
unb  Sdiwelle  ein  ©anjes  bilben  ober  aus  jtoei  ober 

brei  Seilen  bc= 
fteben.  Bon  ben 
eifernen  Sangs 
fcbwellenfpjtcmen 
finbbefonbersju 
ermähnen:  bas 
6artwid)fd?e 

(einteilige)  S»= 
ftem  ( 3'ig.  17  a Bertitalburd) Sil?.  Hb. 3ig.  17  c. 

febnitt  burd)  bie  Sd)ienenanlage,  b  bie  Schienen^ 
befeftigung,  c  bie  Safdienperbinbung) ,  bei  bem 

eine  bofye  ftarle  Schiene  mit  ihrem  breiten  3'ufee 

fommen,  auj  ber  berliner  ctabtbabn  jebod;  neuer- 
bing3  bureb  dterfdiwcllen  etfejtt  ift;  ferner  bas 

5'fl-  i'J». 
3'g-  19  b. 

Softem  ber  Slbcinifdieu  Bahn  (Bautberin,  3'ig. 
19  b),  auf  ber  redbtärbein.  ßifenbabn,  j.  33.  3)üffeU 
borHborbeu.f.m.;  bas  söobcneggerfcbe  Stiftern 
föig.  19c)  öon  1883  (Gfterr.  9corbweftbabn)  unb  bie 
5ur  3eit  nur  auf  Berfud)sftreden  ber  (Jifcnbabn-- 
Sirettion  Sannoper,  bem  neuen  berliner  Badbof 

u.a.m.  nerwenbete  öaarmannfebe  Sdjwellen-- 
fdjiene  (gig.  19d),  pon  1885.  jias  ©ewiebt  einer 
£angfd)Welle  für  1  m  fdjtDanft  äwifeben  23  unb 
29,4  kg,  ba§  ©ewiebt  Don  1  m  ©leis  einfcfeliefslicb 

Jig.  19  c. 
gtfl.  19d. 

3ig.  18  a. 

auf  ber  Bettung  rufet;  bas  öilffdje  (jweiteilige) 
Softem  (g-ig.  18a  Bertitalburcbfcbnitt  bureb  bie 
Scbienenanlage,  b  bie  Scbienenbefeftigung,  c  bie 

Safebenoerbin- bung),  mit  einer 
eifernen  £ang= 

fd)welleunbjtäb= 
lernen,  auf  ben 

Schwellen  be= 
feftigten  Sd)ic= neu  uon  25  bis 
30  kg  ©emidjt 
"ür  bas  laufenbe 

SBteter.  —  Unter 
ben  8angfd)Wel= 
lenfoftemen  ift 
bas  5Weitei  = 
ige  Stiftern  ge= 
genwärtig  bas 
am  meiften  in 
i'lnwenbung  bc= 
finblid)c,bod)bat 
baS  urfprüng= 

liebe  Silffdjc  ©nftem  mannigfache  älbänberungen  er= 
fahren.  Sie  bcmerfcuswcrtcften  bieferSIbänberungett 
finb:  bas  .vSaarmannfdje  ©Bftem  (3'ig.  19a)  üon 
1884,  bas  auf  bcr  Berliner  Stabtbabn,  ber  Strecfe 
S3erlin=33re§lau,  auf  Streden  beS  6ifenbabn=3)iref= 
tionsbejirfs  §anno»er  u.a.m.  jur  Slntuenbung  ge= 

Sdjiene  unb  Ouerperbinbungen  jiDifcben  115  unb 

141  kg.  —  Bei  ben  breiteiligen  ÜangfdjiocUen-' 
fpftemen  beftebt  bie  unterftütsenbe  Sangfdiwclle 
aus  jwei  Seilen,  bie  ben  ©teg  ber  Schiene  jiüifdjcu 
fid)  f äffen;  unter  benfelbcn  ift  ju  nennen:  bas 

auf  Braunfcbweigifdjen  (lifenbabncit 
angewenbete  Softem  oon  Scbeffler 

(3ig.20a),  basconHöftlinunbBat  = 
tig  (3'ig. 20b)  unb  bas  oon  Saele-n 
(3'ig.  20 c).  —  Ine  53 e f  e ft i g u n  g  b c r 
©cbienen  auf  ben  2angfd)wellen  gc^ 
febiebt  meift  mit  filemmplatten  unb 

Schrauben,  es  fommen  jeboeb  auch  bie  übrigen  be= 
rcits  bei  bem  Oberbau  mit  eifernen  QuerfcbweUen 
erwähnten  Befcftigungsartcn  jur  2lnwenbung.  (©. 

3' 8-  20  a. 
3ig-  20b. bieberfd)icbcncn  3'iguren.)  3ni'drbaltungbon©piu' 

unb  ©d)icnenneigung  werben  QuerPcrbinbuu 
gen  au  jwei  bis  brei  Stellen  auf  9  m  ©leis  an  ben 
Schwellen  mit  Scbrau= 
ben  befeftigt  unb  aujjer= 
bem     in    Bogen    noch 
S  p  u  r  ft  a  n  g  c  u     jwi= 
feben  ben  Scbieuenftcgcu 
angebracht. 

Aber  ben  SBert  ber 

nerfebiebenen  öcbwcllenfbfteme  gehen  bie  2ln • 
ftebten  noch  immer  auseinanber.  S)cr  2angfd)Wel= 
lenoberbau  feht  befonbers  gutes  23ettungsmatcriat 
uoraus;  es  jeigt  fid)  inbes  nielfad),  bafj  ber  Bahn 
tbrper  unter  bcr  Schiene  infolge  bes  Srucfeä  bcr= 
fclben  nach  einiger  3eit  unburepläffig  wirb  unb  fid> 

bcsbalb  3Baffcr  jwifeben  ben  ©ebienenfträngen  an- 
fammclt,  bns  ben  Untergrunb  aufweicht,  ̂ nfolgc- 

3ig.  20  e. 
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gig.  21. Svg. 

beffett  haben.  Heb  bit  gewöbnlidjen  Spurftangen  |»i= 
fcben  beit  Schienen  nidjt  immer  alä  auSreicbenb  er: 
Wiefen,  Spurperdnberungcu  ju  perhinbern;  man 
hat  beäbalb  mehrfach,  nedi  unter  ber  97tittc  ber 
Sduene  Querfdjmeilen  angeorbnet. 

Tic  E  cbienen,  quj  tonen  bie  JKäbcr  b«  gafcr 
leucjc  unmittelbar  aufruben  unb  Pen  benen  bie 

■Haber  geführt  »erben,  beftchen  im  allgemeinen  aus 
.Hopf,  Stefl  mit  Aiif>.  Ter  Ropf  niuf,,  um  ben 

o'inwirlungen  beä  Stabeä  ju  wiberfteben,  gut  gc= 
it'.ii.t  fem  unb  eaber  allmäblidi  in  ben  Steg  über- 

gehen; auch  muffen  bie  gormen  beä  Kopfes  ab- 
gemutet  fein,  um  Sefdjäbigungen  unb  baä  %u\- 
taufen  ber  Sputtränje  tu  oetmeiben.  Ter  Steg 
braudit  nur  fo  ftar!  ju  fem,  ba$  bie  schienen  niebt 
Umbiegen.  Tie  jyorm  beä  g  u  f; e  8  hängt  oon  ber  2lrt 
bei  33ef eftigung  ber  Schienen  auj  bie  Untertage  ab. 
Tie  Schienen  werben  in  neuerer  geil  faft  ausfcbliefv 
lieb  aus  glufjftabl  hergeftellt,  währenb  fie  früher 
meiit  aus  Scbmiebeeifen  gewaljt  würben.  Sic  finb 

in  ibrer  gönn  t'ebr  perichieben;  man  untetfdjetbet 
glacpf obienen,  ©riid-  ober  Qmegaf cbienen,  StuhU 
febienen  unb  breitfüfeige  ober  ̂ iguclesiebienen. 

J  ie  g  1  a  i)  f  ch  i  e  n  e  u  i  giß.  2 1 1  »erben  nur  auf 
1  "ehernen  Sangfchwcllen  perwenbet  unb  bilben  gc 

wi'iermafkn  eine  San- 
ierung c-criclbcn  gegen 

Jlbnututng.  Tie 
93  r  ü  d  f  cb  i  c  n  e  ober 

C  megafebiene 
(gig. 22},  je  genannt 

nad)  ber  entfernten  $ihn[icbicit  beä  Ouetfd)mttä  mit 
com  griech.  Sucbftaben  ü,  ift  nur  eine  befonbere 
gorm  ber  glaebfdriene,  burefc  bie  bei  gleichem  2)catc= 
rialaufmanb  grolere  .Höbe  unb  Sragfäbigteit  er= 
reicht  wirb.  Sie  temmen  jeht  nur  nod)  bei  Strafjen: 
babnen  (f.b.)oot.  Tie  Stublf cbienen  (gig. 23), 

io  genannt,  weil  ju  ihrer 

SBerbinbung  mit  ben  Unter- 
lagen befonbere  Stüde,  fog. 

Stühle  (f.  S.835a)erjorbcr= 
lieb  finb,  hatten  in  ibrer  alte- 
ften  gorm  bie  ©eftalt  eines  T, 
fpäter  nurben  Sdjienen  mit 
boppeltem  Ropf  1  angewanbt, 

bie  au*  jeht  nod'  in  Gnalanb  mit  mannigfachen  2lb= 
änberungen  nach  «öobo,  Tiete  beä  Steges,  gorm  beä 
Mopfes  u.  f. W.  übermiegenb  im  (gebrauch  finb.  1er 
erwartete  .Hauptpertcil  bief er  Schiene,  bat*  fie  fid> 
Wenben  laue,  bat  fieb  nicht  in  bem  erhofften  2Jcafec 
gegeigt,  ba  bie  Röpfe  bureb  baS  93efahren  oft  ju  fehr 
oerdnbert  roerben ,  um  baä  Umtebrcn  ju  geftatten. 
Tiefen  Obelftanb  hat  man,  befonberä  in  ämerifa, 
burdj  juiammengefehte  Sdiicnen  abjubclfcn 
geiueht,  bie  ben  abgenuhten  Sopf  allein  auäju: 
wed'feln  geftatten.  3he  übliebften  Schienen  finb  bie 
br ei tjü feigen  ober  jNif1nole5icbienen(gig.24), 
benannt  nach  bem  engl.  Ingenieur  Ebarleä  iülader 
Signoles  (f.  b.i.  SBlafon  SfJatrid  oerwenbete  juerft 
1835  breittüfsige  Schienen  auf  Cuerfcbwellcn  pon 
Särdjenbolj;  1836  führte  SBignoleä  breitfüfsige 
Schienen  in  Gnglanb  ein.  3n  Teutfchlanb  fdieint 
Ibeobor  kun\c,  cor  ßrbauer  ber  8eipjig=S&Te3bener 
L'iienbabn,  juerft  breitfüfiige  Schienen  in  großem 
Umfange  oerroenbet  $u  haben.  Tie  l'ängc  ber  Sd)ie: 
neuiftoerfcbieben,G,5— 10m,aufbenprcuf5.Staatä: 
babnen  9  m,  bei  einigen  ©ahnen  neuerbings  12  m. 
Gbenio  roeichen  ihre  fonftigen  Slbmeffungen  unb  ihr 
betriebt  erheblich  ab.  3luf  benpreuf;.Staat?babnen 

gig.  25 

(.Hauptbahnen)  beftebt  jur  3eit  t>a*  natbftebenbe 
l'i'ormal  3d)icnenprofil  (gig.  25),  aus  bem  bie 
einjelnen  Slbmeffungcn  ;u  erfeben  finb  (h,  Jlopf= 
bebe,  h.  Sreäpbbe,  li8  gufihohc).   Taö  ©emicbl 
einer  foUten  Stpiene  betragt  für  baä  Bieter  33,4  kg. 
3n  93e(gien   fbm= 
men  fehr   febmete 

Schienen  »ur  s.'ln ipenbting,  fog.  ©o  = 
l  i  a  t  h  f  di  i  e  n  e  n , 
oonbenenbaSlau: 
fenbe  SKetet  52  kg 
wiegt.     Tic   6in; 
führung    jrärferer 
Scbienenformen 

wirb  neuerbings  in 
Teutfchlanb    Biet' 
fach  angeftrebt  unb 
ift  für93ahnen  mit 
SchneßpflSoerfehr 
teilmeife  bereits  in 

Suäficbt  genom= 
men,  fo  in  ̂reufecn  Schienen  pon  41  kg  (JSeipicbt 
für  bas  SKeter.  über  aufjergeroöbnlicbc  6ifenbabn= 

fpfteme  f.  b. 
2tm  1.  Slpril  1891  beftanben  Pon  ben  ©leifen 

ber  normalfputigen  beutfeben  (Eifenbahnen  in  einer 
©efamtlänge  pon  72332,4ckm  (Sänge  be«  burd)= 
gebenben  ©leife§  41 879,oi  km)  nur  762,73  km  auä 
Stuhlfdiienen,  pon  ben  übrigen  ©leifen  waren  mit 
breitfüfsigen  Schienen  oerlegt  unb  jwar  65  632,8«  km 
auf  Ouerfcbipclien,  Steinwürfeln  ober  fonftigen 
tMnjelunterlagen,  5830,84  km  auf  Sangfdi wellen 
(Softem  öilf  u.  f.  w.),  101,07  km  birett  auf  ber 
Unterbettung  (Süftem  öartwid)  u.  f.  W.) ;  5,4i;  km 
beftanben  au»  Schienen  nach  breiteiligem  Softem. 
9?on  ben  auf  Ouerfchwellen  oerlegten  ©leifen 
(65632,30  km  breitbafige  +  762,73  km  Stuhle 
fdiienen  =  66395,09  km)  waren  oerwenbet:  höljerne 
Schwellen  ju  53933,93  km,  eiferne  Schwellen  ju 
11973,41  km,  Steinmürfel  u.  f.  W.  ju  487,75  km. 
9Jon  ben  33  774  km  ©leifen  (1.  3an.  1889)  ber 
Bfterr.  ungar.  93ahnen  hatten  33546  km  brcitfüfjige 
Schienen  auf  böljernen  Sdjwelleu. 

93ei  ber  erften  Slnlage  einer  Gifenbahn  finb  für 
1  km  ©leiä  etwa  70  t  Schienen  erforberlidb,  für 
bie  bei  ben  beutfeben  Gifenbabmen  1.  Slpril  1891 
porbanbenen  runb  72500km  ©leislängc  (einfcbliefj= 
lieh  ber  93ahnhofsnebengleife)  finb  alfo  5075000  t 
Schienen  erforberlicb  gewefen.  Tie  93ahnhof«neben= 
gleife  werben  juin  grofsen  2eilnid)t  au«  neuen,  fon= 
bern  aus  gebrauchten,  für  bie  freie  Strecfe  nidjt  mehr 
geeigneten  ober  bei  Umbauten  gewonnenen  Schienen 
bcrgeftellt.  9ki  einem  mittlem  greife  oon  150  ÜJi. 
für  bie  Sonne  am  gabritort  ftellen  bie  auf  ben  beut= 
fdjen  Gifcnbabncn  liegenben  Schienen  einen  2Bert 
pon  über  761  Sftiü.  Tl.  bar.  Tie  Stbnuhung  ber 
Sdiienen  hängt  befonberä  ab  pon  ber  Swenge  unb 
Sd;were  ber  barübergehenben  gabrjeuae  unb  pon 
ben  Rrümmungä=  unb  3ieigung«perhältniffen  ber 
93ahnftredeu ,  in  benen  bie  Schienen  liegen.  Stuf 
gcraber  ober  wenig  gefrümmter  93ahn  finbet  eine 
.VHM'cnabnufcung  ber  Stablfcbienen  oon  1  mm  burd) 
eine  über  biefelben  geführte  93ruttolaft  Pon  10 
bis  20  2)cili.  t  ftatt ,  bei  ftärfem  DJeigungcn  unb 
Krümmungen  ift  biefe  Slbnubung  eine  wefcntlicb 
(tariere.  SLUrb  im  Tutchfcfanitt  für  bie  einjelnen 
Sdiienen  eine  Sauer  pon  30  fahren  angenommen, 
fo  fmb  für  bie  Unterhaltung  unb  Grncuerung  ber 
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(Steife  ber  bcutfeben  (Sifenbabnen  in  bereu  Sluäbefc 
uung  »om  1.  2(pril  1891  jäbrlid)  cti»a  169000  t 

Sdjienen  erforberlidj,  bereu  Soften  an  ben  'gabrif  a= 
tionsorten  etwa  2ö,i  lUttll.  SDt.  betrogen.  Sie  ab- 
genullten,  aus  ben  ©leifen  311  entferiicnben  Sdjienen 
fiiiben  »ietfadb  SSerwenburig  ju  SSaujroeden,  (über 
Sdjtenenbrttdje  f.  Sifenba&nunjälle,  3. 910 fg.) 

Sie  SJerbinbung  ber  Sdjienen  unterein  = 
an  ber  gejdjiebt  burdj  ftäljlerne  Saferen,  jroei 
•15 — 72  ein  lange  23aden,  bie  an  beu  Sdjienen 
öurd?  brei,  uier  ober  mefyr  horizontale  Sdjraubciu 
boljen  befeftiat  finb  (f.  oben  gm.  8b,  12, 17  c  u. 
18c).  Sie  Sdjienen  werben  bureb  bie  Sonne  auf;er= 

orbentlidj  ftarf  erbiet,  oft  bis  311  50°,  mäbrenb  ihre 
Temperatur  im  Söiuter  bis  —25°  fällt.  Siefer  lern 
peraturunterfebieb  bringt  bei  beu  Sdjienen  einen 
SBedjfel  in  ber  Sänge  »011  etma  1  rnm  für  baS  Iau= 
fenbe  Steter  bcrüor.  3&>ifdjen  9  m  langen  Sdjienen, 
bie  bei  mittlerer  Temperatur  »erlegt  werben,  mufi 
baber  ein  Spielraum  uon  4,5  bis  6  mm  belafjen  wer- 

ben.  ©benfo  muffen  aud)  bie  '-öoljenlöcber  für  bie 
Safdjenfdjrauben  nadj  ber  Sängäridjtwtg  ber  ödjie= 
nen  eine  2lusmcitung  erfahren. 

Ser  Slbftanb  ber  beiben  Scbiencnftränge  jmifdjen 
ben3nncnfantenberSd)ienenföpfebeif3tbieSpur= 

Gleisl. Schle 
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Sifl.  26- 

weite  (f.  b.).  Sie  Soppelgleife  follen  nadj  ben 
formen  für  bie  Äonftruftion  unb  SluSrüftung  ber 

6'ifenbabncn  Seutfd)IanbS,  bie  in  biefer  33cjiebung 
mit  ben  neuen,  311111  1.  San.  1893  in  firaft  treten': ben  «Normen  für  ben  Sau  unb  bie  2luSrüftung  ber 
JÖaupteifenbaljnen  Seutfdjlanbs»  »om  5.  ̂ uli  1892 
übereinftimmen ,  auf  ber  freien  SBabnftrede  »on 
'Witte  311  Mitte  nidjt  weniger  als  3,5  m  »oneinanber 
entfernt  fein.  SBenn  auf  einer  fonft  stoeigleifigen 
SBabnlinie  an  einer  Stelle,  3.  55.  in  SunnelS,  auf 
"Brüden,  25iabuften  u.  f.  1».  nid)t  genügenb  JKaum 
»orbanben  ift,  um  baS  sweite  ©tei§ 
in  ber  oorgefdjricbcnen  Entfernung 
neben  bem  erften  ©leife  burebfübreft 
3U  tonnen,  fudit  man  ben^lafc  für  baS 

wwsataiawaWiatvwB 

SJte.  27. 
3l»eite  ©leiS  baburd)  ju  gewinnen,  baf5  man  basfetbe 
in  baS  erfte  ©leiS  bineinfebiebt  ober  bineinfdjleift 
(ScblcifgleiS),  b.  b-  mit  ÜBermeibung  immerbin 
©efabrpuntte  bietenber  Sßeidjen  (f.  S.  839  fg.)  unter 
(finlegung  »on  Jperjftflcfen  (f.  S.  839h)  unmittet 
bar  an  baS  ©eftänge  beS  erften  ©IcifeS  beranlegt 
(Sig.  26).  (Sin  foldjeS  ScbleifglciS  liegt  3.  23.  im 
2lltcnbefener  Junnei,  bod;  ift  beffen  Sefeitigung 
»eranlafjt.   2luS  9tüdfidjt  auf  bie  J-liebfraft  (Sen^ 

trifugallraft)  ber  ̂ üge  luirb  in  Krümmungen  bie 

äufjcre,  (onoere  Schiene  je  nad)  ber  ©efdjröinbig- 
feit  ber  fabrenben  ,'>üge  unb  ber  ©röfse  ber  .Urüm 
mungsbalbmeffer  um  1-  16  cm  höher  gelegt  als  bie 
innere.  (5'bcnfo  läf;t  mau  in  gefrümmten  Strcdcii 
wegen  ber  fdjiefcn  Stellung  ber  2öagcnad)fen  Spur 
erweiterungen  bis  311  3  cm  eintreten. 

'Jür  bie  ungebinberte  Bewegung  ber  gabrjeuge 
auf  ben  ©leifen  ift  eine  beftimmte  2)egrcii3iing  zx 
forberlidj  einerfeits  für  bie  <yubrmerfe  unb  bereu 
iöclabung,  anbererfeits  für  bie  neben  unb  über  ben 
©leifen  befinblicben  Saulidjfeiten  unb  ©egenftänbe. 
3)er  ju  biefem  3wede  freisubaltenbe  unb  für  bie 

Gifenbabnen  beS  Seutfdjen  JKeidj»  nad)  beftimm- 
ten  9J!af;en  uorgefdjriebene  9taum  Wirb  als  Um  = 
grenjung  (früher  Normalprofil)  bes  lidjtcn 
iKauiuS  bejeidjnet.  Sas  Sabemafs  (früber  8abe= 
profil)  bat  nodi  etwas  tleinere  2)tafse  als  bie  Um= 
gren3ung  bes  liebten  SRaumä,  bleibt  alfo  überall 
innerhalb  beS  letitcrn,  bamit  bei  etwaiger  geringer 
55erfd)iebung  ber  Sabung  biefe  nid)t  an  bie  SBautoerfe 
ftöfet.  Um  311  überwadjen,  bafj  bie  Sabungeu  inner; 
balb  beS  Profils  bleiben,  finb  auf  ben  ©ütergleifen 
Sab ema|e  aufgeteilt.  Siefeiben  beftebengewbbu- 
lid)  aus  einem  ©erüft  mit  baran  aufgehängten  t5iien= 

bogen  ober  berabbängenben  Scbnüren; 
SBagen,  bie  ohne  ben  Srabtbogen  ober 
bieScbnüre  in  Scbwingungen  311  »erfefeen 
burdigefdioben  werben  föunen,  werben 
aiut  ungebinbert  allcSBauwerle  paffieren. 

Sa,  wo  fid)  Strafjen  mit  Uifenbabneii 
in  berfelbeu  ßbenc  (bem  Sabnplanuin)  treugen, 
Tmb  bef onbere  SB  e  g  e  ü  b  e  r  g  äuge  anjulegen,  inbem 
man  ben  Strafsenförper  }u  beiben  Seiten  unb  jwif djen 
ben  Sd)ieneu  bis  3ur  Sd)ienenbobc  abgleid)t  unb 
befeftigt  unb  nur  ben  für  ben  Spurfranj  ber  iRäber 
erforbcrlicben  Ütauiii  freiläßt;  berjelbe  iiiuf?  min= 
beftenS  38  mm  tief  unb  78  mm  breit  fein.  SSielfad) 
»erwenbet  mau  aud)  jur^erftellung  einer  berartigeu 
9tinne  noeb  eine  sweite  Sdjiene  (Streid)jd)icne), 

bie  in  ber  angegebenen  6'ritferniing  neben  ber  3d)ienc 
befeftigt  wirb.  Samit  bie  öufe  ber  ̂ ferbe  fid?  uidit 
feftflemmen,  muffen  bie  Spurrinnen  bis  3ur  öbbe 
»on  38  mm  unter  Sd)ienenoberfante  ausgefüttert 
werben,  äßegeübergdnge  in  ber  i>öbe  ber  Scbicneii 
—  ̂ 5lan(9Ji»eauOübergänge  —  finb  in  Ghig= 
lanb  nur  gans  ausnabmSweife  geftattet;  im  adge= 
meinen  muffen  bort  alle  Strafen  über=  ober  unter: 
fübrt  werben,  Was  bie  Sautoften  ber  Cifeubabuen 
erbebttd)  »ermebrt.  Huf  bem  Jeftlanbe  finb  pan= 
Übergänge  nur  unter  beftimmteu  SBebingungen  ge- 

ftattet. 2lu  »erfebrsreiebeii  Übergängen  finb  SBärter 
angeftellt,  mclcbe  bie  angebradpteu 
3B  eg  e  f  d)  ran  f  en  ftblieüen(ßrleid): 
terungen  bei  Nebenbahnen,  f.  b.). 
Sic  äBegefebranfen  befteben  teils 
aus  Seblagbäiimen,  teils  aus 
Sd)iebe=,  9ioll=  unb  Srebfcbrantcn. 
Um  nidjt  bei  allen  Übergängen  ©är^ 
ter  aufteilen  311  muffen ,  werben  bei 

weniger  »erfebrsrcid)cn  Übergängen  bie  Sd)ranlcu 
burd)  Srabtleitungen  mit  bem  ndcMten  SBärter= 
poften  »erbunben  ( S r  a  b 1 3  u g f  d) r an  t e n ).  .'öäufig 
ift  noeb  eine  ©lode  angebrad)t,  bie  ertönt,  be»or 
bie  S)rabt3ugbarriere  (g-ig.  27)  niebergelafjen  wirb. 
Um  bie  SBabneinfdjnittc  »or  Sdnteeoerwebungen 
3u  fdnitien,  werben  an  ben  gefäbrbcten  Stellen 
in  einiger  Entfernung  »on  ben  dinfcfanitten  2Bänbe 
aus  Srettern,  lebenbigen  |jecfen,  5tein=  ober  Crb= 
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wällen  angebracht  (Scfcneejdune).  3U*  avci 
madutng  verwehter  Stieden  bioneu  Mo  Sdmee= 
pflüge  li.  b.t. 

Sin  tic  $etfltllung  beä  Unter:  unb  DberbaueS 
fcbliefst  fid>  bic  Anlage  ber  SBetriebäeintidj tun 
gen.  ©imuaebßreninerftetSReibebieSSorlebrunaen, 

butdj  bic  i'ef'omotiven  unb  Söagen  von  einem  ©Ieifc auf  ta-j  anbete  acuhafft  Werben  tonnen.  (Sä  jinb 
bieä  t>ie  Seichen,  bie  Sibiebebübnen  unb  bic  TreF 
icbeiben.  SJtittetä  bet  Seidnm  tonnen  aonje  SBa 
gcnjügc  bie  Steife  med) fein,  ivährenb  Sdnebebüh: 
nen  unb  Trehiibeibeu  immer  nur  cinjclue  2olomo= 
tiveu  unbSaaen  gleichzeitig  auf  ein  anbeteä  ©leiS 
übenuieiu-u  aeftatten. 

Dm  Seichen  ober  SBecMel  fijifl-  28)  finb  flc= 
trümmte  SJerbinbunaäflleife  (str.  in  bet  nadjfolgeiv 
ben  3ödjnung  >  jwifdjen  jmei  nebeneinanbet  bet= 
[aufenben  ©leifen  (I  unb  in.   Sa  ein  in  ber  31id)= 

nenpetat  A  G  unb  B  II  um  bie  ßnben  A  is  breibat 
ift  unb  nad)  (5rfcrbcrn  in  @leio  I  ober  ©Iciä  III  ein= 
gefdjaltet  werben  Ion«.  Sie  oerfohiebbaren  Schienen; 

ftürfe  t)eifjen  Seichcnsungen. 
Tiefe  Slnorbnung  bat  ben  9tac$teil, 
bafj  fie  immer  ein  ©leid  offen  Idjjt, 
fobaf  .uibrumgc,  bie  auf  ©leid  HI 
bei  GH  antommen.entglevjen  muffen, 
wenn  bie  beweglichen  Seite  A  G  unb 

^JLm±„ .'.-^•-.  - 

ism- 
H  H  an  ©leiä  I  angefdjloffen  finb.    SBegen  biefer 
Unfidjerheit  finb  Sd)lew>weidjen  nur  nod)  au§= 
nabmsroeife  in  Sflebengleifen  ober  bei  S3ergWetfS= 

bahnen  (f.  b.)  in  ©ebtaud).   Tiefen  Übelftanb 
—  oetmeiben  bie  äBeidjen  mit  jugefpitUen  unb  feit= 

wärt§  an  bie  feften  Schienen  fi*  anfdjltefjen* 
ben  3ungen  (gig.  29ar-c).  Sie  beiben  äufseru 
5d)ienengleife  i  g  unb  k  m  (gig.  29  a)  taufen 
ununterbrochen  bunt,    wäbrenb    bic  innem 
5d)ienenfttänge,  e  u  oon  ©lei$ 1  unb  f  u  oou 
©leiä  II,  in  }Wei  um  «  unb  fbrehbarc,  vorn 

fpihc  3ungen  e  c  unb  t'd  enben  unbburd)  eine tongbe3jSfeileSauf©lei§IantommenbetS9abn}ug[|  gemeinfame  Stelloottidjtung  (f<fig.29b  unb  c) 
je  nadi  SBebürfniS  auf  biefem  ©leiS  weiter  gebcii|  bei  c  d  fo  an  bie  äufsetn  ©leife  i  g  unb  k  m  anno 

gig.  •-■ 

ober  über  III   nad1  ©leiä  11  abgelcntt  wer; 
ben  ioll,  fo  mufe  bei  Ä  H 
tcr  Dichtung  bei  F.  F, 

oorhanben  fein,  ber  ba*' Verbleiben  bec-  3ugc£  auf 
I  ober  ben  Übergang  be-M'ctben  auf  II  geftattet.  Sie 
beroeglid'cn  -Seile  jwifoheu  AB  unb  C  ober  El' 

unb  I),  wo  bie  Steife  I 

r— i    Q    r— i 
unb  II  übcrfdiritteu  wer 
ben,beifsen  bie  Seieben 
(SBecgfel)  im  engem 
Sinne,  bic  feftlicgcnbcn 
Seile  C  unb  D  bie  streu - 
•iiinn  unb  ba3  SSetbin= 

bungsftüd  jwiioben  leittem  Betbeil  ba-3  Seichen: 
atei-,  auch  wohl  ber  SB  ei  eben  bogen  genannt.  Sie 
einfacbjte  Monjtruttion  unter  allen  Seichen  geigen 
bie  fog.  ccbleppweicben,  bei  benen  baS  ödjie» 

fditoffen  werben  tonnen, bafs  entmcber©teiÄ  I 
burebgebenb  ober  mit  ©lei3  II  ununterbto» 
ajen  oetbunben  ift.  (Sntgteifungen  föuncn 
hierbei  nid)t  eintreten,  meit  feiner  tfon  ben 

Sajienenfttfingen  unterhrodjen  ift;  bei  fat= 
fcfcer  SBeidjenftettung  werben  inelmehr  bic 
Aahrjcuge  «gegen  bieSpihe»  nur  in  ein 
anbereS  iSIei«,  al8  bcabfiditigt,  ahgclcntt, 
unb  bei  entgegeugefetjtet  ivabrticbtung,  Wenn 

alfo  bie  gabr^euge  Don  ©leiä  □  nadi  ©IeiS  I 
auslaufen,  wirb  bie  SBeicbc  burd)  bie  <£pur= 

tränjc  ber  3'ahräfufle  «aufgejdjnittcn»  unb  baburdj 
oon  felbft  in  ber  hcahfidjtigten  Stidjtung  geftellt. 

3Iad)  bem  23ahiipolijeiregtement  für  bie  t5'ifenbah= nen  TeutfchlanbC'  (f.iöahnpolijci)  unb  ben  in  biefer 
söcjiebung  gleidjlautenben  SBeftimmungen  ber  neuen 

yan.  1893  in  Straft  tretenben  «SettiebSotbnung 
für  bie  Saupteifenbabnen  Seutfdjlanbl » oom  5. 3«li 
1892  miifj  jebc  fabtplanmäfjig  fpil',  }U  hefahrenbc 
Seiche  raährenb  be»  Sutcbgangi  bes;  ;]me?  aü> 
webet  ocrfdiloffen  gehalten  ober  oon  einem  S3eicbeii= 

ftetlet  bebient  fein. 
2(n  ber  5tellc,  wo  hinter  ber  2Bcid)c  fid> 

bie  cd)icncn  beä  geraben  unbbeä  seitenftrangeS 
freujen,  werben  Unterbrechungen  ber  Schienen 
notWenbig,um  bieSpurtränje  beSSRabeiburd^ 
julaffen.  Tic  3lnorbnung  hierfür  ift  unter  bev 
Bejeicbnung  6eij  ober  öetiftüa  (gig.  30, 
bei  a)  betannt;  basfetbe  inufi  werten  feiner  ftav- 
ten  5?canfprud;ung  auä  befonberi  gutem  2)catc; 
tial  (Sartgufj  ober  Stablguf?)  betgeftellt  werben. 
3ur  fiebern  §flbrung  ber  :l(äber  über  bic  .Streu- 
jungSftelle  werben  bie  Schienenenbcn  an  bet 
ßtemung  oerlängert  unb  auf  ber  anbetn  Seite 

beä  ©teifeä  neben  bie  Schienen  nod)  Sdiiencn-- 
ftüde  oon  1  bi^  3  m  Säurte  gelegt,  welche  bic 

iUäber  jwinflen,  bic  oorrtefchriebene  Ütidjtung  beijus 
behalten  unb  baher  3wang3fcbicneii  ober  iltab; 
lenfer  beifsen  (f.  gig.  30,  bei  bb).  Ter  ÜBintel, 
unter  bem  fich  bic  Schienen  im  öe^ftfld  burcbfdjnei= 
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ben,  bcifst  bie  Steigung  beS  öerjftüdS;  ootjugS= 
»eife  finb  bie  Steigungen  von  1:9, 1 :  10  unb  l  :  11 
im  ©ebraiuh.  Sog.  .Uletter»eid)cn  mit  Über- 
fteigung  btt  Sdnene  burdi  ben  Spurtranj  Lei  bor 
SBeidjenjunge  unb.au  ©teile  beS  ̂ etjftüdd,  nlfc 

Sifl.  20 

ohne  jebe  Unterbrechung  bei-  ©dienen  beS  öauöfc 
gleifeä,  fommen  bei  Slb3»eigung  v»on  2lnfd)lu|V 
glcifen  auf  freier  Stredc  ttor. 

3Han  unterfebeibet  Grt  bro  ei  äj  e  n  unb  3  »  if  *  e  n  - 
id cid) en,  je  nadjbem  baä  eine  ber  beiben  burd)  eine 
SBeidje  »erbunbenen  (Steife  nadi  beiben  Stiftungen 
ober  nur  nad)  einer  SRidjtung  fid)  erftredt;  ferner 
:Rcd)ts»eidieu  unb  8infä»eid)en,  je  nadjbcm 
ein  gegen  bie  SBeidjenfpifee  geflohener  SBagen  burdi 
bie  Seicb,  e  nad)  ber  rechten  ober  nad)  ber  Unten  Seite 
uon  bem  geraben  ötrange  abgclentt  »irb.  Saufen 

gig.  31. 

o-ig.  •.-'. 

5iQ.  33. 
beibe  Sdueneuftränge  binter  ber  SBeidje  in  firijnu 
nuiiigen  auäeinanber,  fo  fprid)t  man  Den  einer 
jt)inmctrifd)en  Seicfec.  Gine  Scidje  mit  nur 
einer  3unge  beifjteine  einfache  Seid) e  (gig.  31), 
befilrt  bagegen  eine  Seid)e  boppelte  Bungen,  fobaf; 
alfo  bie  2lblentuug  Bon  bem  .viauprgleifc  nad)  ;roei 
öerfdjiebenen  SRidjtungen  ftattfinben  tann,  fo  ent= 

gifl.  34  a. 

ftebt  bie  2)  o  p  p  c  l » e  i  d)  e  (bie  teilige  ober  breigleiftgc 
SJBeicbe,  3'ig.  32).  Sritt  eine  ©letärreujung  (gtg.  33) 
mit  Scid'cn  in  SSerbinbung,  fo  entftebt  bie  hoppelte 
fireuäung§=  ober  ganjc  cnglifdje  SBeidje 

rung  ber  5ab,tttidjtmig  311  »ecbfelu,  Sirb  ber  Sei= 
djenbogen  nur  auf  bor  einen  ©che  ber  itreujunp 
eingelegt,  fo  entftebt  eine  cinfad)c  ober  halbe 
euglif  d»c  SBeidje  (gig.  35a  u.  b),  im  ©egenfab 
ui  bei  vorerwähnten  boppelten  ober  gabelt 

c  n  g  l  i  f  d)  e  n  SB  c  i  d)  e  (3'ig.  34  a  u.  b). 

3iO-  85  a. 
2luf  gröfsern  SBabnböfen  (f.  b.)  pflegt  man  bie 

JoMtetdjen  nebeueinanber  laufenben  ©leife  burd) 
Sßeidjen  berart  ju  ücrbinben,  baf;  bie  einzelnen 
SSerbinbungen  fidj  unmittelbar  ancinanber  fdjliefjen 
unb  .ntfammen  ein  bie  etmelnen  ©leife  fd)räg  burdi= 
fdjneibenbeä  ©leU  barftellen.    ßine  foidje  ä}orricb= 

tuug  beifit  eine  SBeidienftrafsc  (<$-ig.  36).  Um 
ein  Sßerfdjieben  ber  fyar)rjeuge  in  bem  einen  ©Ick- 
fo  nal)e  an  baä  öenftüd  3U  oerbinbern,  baf;  fie 

in  bää  Stormalprofil  beä  anbern  ©leifeä  b.  in= 
einragen ,  finb  bie  Stellen ,  bis  3U  benen  fie 
uorgefd)oben  merben  bürfen,  burd)  befonbere 

Seieben,  3.  SB.  pfähle,  bie  fog.  Siftanj-- 
    pfähle,  tenntlid)  gemad)t.  S>amit  ber  2oto= 
   motiofubrer  fdion  auv  einiger  ßntfernung 
    feben  tann,  ob  bie  Seid)en  rid)tig  ftel)en, 

finb  biefelben  mit  fiebtbaren  (optifdien)  Signa- 
len oerfeben,  bie  mit  ben  StellDorrid)tim= 

gen  fclbfttbätig  uerbunben  finb  (f.  6ifenbabn= 
iignale).  Segen  äkrbinbung  ber  Stellüor= 
ridjtungen  ber  Seicbcn  unb  ber  gabrfignalc 
untereinanber  foroie  mit  ben  Stationen  f. 

Central  = Seidjen =  unb  Siguat=StetIüorrid)tungcn. 
Siadi  ben  oben  ermähnten  babnpolt3eilid)en  Sbor= 
fchriften  für  bie  Gifenbabiien  ®cutfd)lanb§  müfjeu 
alle  außerhalb  ber  23abnböfe  unb  öalteftellen  lic= 
genben  Seidicn  burd)  Signale  gebedt  ober,  roenu 
fie  für  gcroöl)ulid)  uerfd)toffen  gebaltcn  »erben, 
minbcfteiis  binficbtlid)  iljrer  Stellung  burd)  geeig- 

nete Signale  tenntlid)  gemad)t  »erben. 
Slad)  ber  neuen  33etriebyorbnung  muffen 
ferner  alle  innerhalb  cineä  SBabnbofä  ober 
einer  öalteftelle  liegenben  Seidjen  einer 

Öauptbabn,  »eld)e  »on  ein=  ober  burd)fabrenben 
^erfonenjügen  im  rcgetmäfjigen  ̂ Betriebe  gegen  bie 
3ungenfpitie  befabren  »erben,  burd)  Signabor; 
rtdjtungen  berart  geftdjert  fein,  baf;  baä  3'aWflual 

(gig.  34a  u.  b).  3»ifd)en  ben  Strcujungsftellen 
»irb  ein  turje^j  söogenftüd  eingelegt,  bag  auf  ber 
Seite  mit  einer  Seid)c  an  bie  fid)  treujenben  ©leife 
anfdjliefjt.  Sie  JSreujung§loeid)e  geftattet  jcbem 
^abnsuge,  ber  in  einem  ber  üier  ©leisfcbentel  gegen 

bie  it'reu3ung?ftelle  binfäbrt,  baä  ©leis  ohne  5inbe= 

erft  erfdjeinen  tann,  uaebbem  bie  Seieben  für  ben 
uorgefd)riebenen  Scg  gestellt  finb;  aud)  müficn  bie 
Seidien  in  rid)tiger  Sage  feftgelegt  fein,  folange 
ba§  gabrfignal  ftebt.  Sa§  bisberige  Söabnpolijei; 
reglemcnt  enthielt  eine  äbnlidje  gorberuttg  nur  bc= 
jiiglitt)  bev  erften,  am  Eingänge  eines  SBabnbofs 
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ober  einer  fialteftelle  (iegenben  fpitj  befabrenen 
SBeicbe.  ÜOe  übrigen  in  ton  öauptjgieifen  bei  SJabiu 
böfe  unb  ßaltefteUen  (iegenben  äßeic&en  muffen, 
fofern  fie  nidjt  ebenfalls  mit  ben  Signalen  jut  3  id>c 
rung  ber  jpin  \n  befabtenben  SBeiajen  in  aegen= 

©leife,  am  Snbe  bw  feg.  ilopfitatiouen  (f.  33abn= 
liefe) ,  ferner  311m  Skrfcbicbcu  unb  Umbrcbcn  ber 
Vefemetiocn  unb  gabvjcuge  auf  oeriduebeneu  Siel 
len  ber  ̂ Bahnhöfe.  Sjaä  jur  .V)crftcUung  be3  Scbei- 
bentbrpetS    oerwenbete   ÜJtatcrial   ift   ©ujjeifen, 

JiO-  36. 

f  eitiger  2lbbängiaf  eit  neben,  mit  befonbern  3  igualcn 
Mibunben  fein,  roeldpe  bie  jcbce-malige  Stellung  ber 
2i>eichc  tenntlidj  nud-eu. 

Sie  Sducbebühneu  (Glcistarrcn)  befteben 
auS  einem  Stfld  SabngleiS,  ba8  auf  einem  mit 
Sftabern  ober  Roden  rerfehenen  ©erflft  fo  ruht,  baf; 
ei  rcd't»inUig  jux  SBabnadbfe  »erfegoben  »erben 
tann.  9Ran  unterfebeibei  Sdjiebebübnen  mit  oetfenfc 

[eis  1  Sifl.  37) unb  ebne  »erfentteä  ©leiä,  je  nacb= 
bem  bie  Schienen,  auf  benen  bie  Sdnebcbübne  läuft, 

in  einer  aufgehobenen  Stube  unb  bemnacb  tiefer  lie= 
gen  als  bie  ,ui»erbinbcnbcn  ©leife,  ober(obne®rube) 
bie  gleiche  .Höhenlage  mit  lehterm  befigen.  Sd)iebe= 
bübnen  mit  Derfenttem  ©leiS  »erben  befonberS  für 
Cotomotioen,  ebne  DerfenfteS  ©leiS  meift  für  SSSagen 
permenbet.  2  a  bie  i>auptträger  in  letjtcrmjalle  höher 
liegen  alS  bie  cdnenen,  wirb  eine  cntfprecbenbe &e= 
bung  ber  SBagen  bei  ibrer  Sluffabrt  auf  bie  93ühne 
nötig,  bcsbalb  finb  an  ben  Guben  ber  Jräger  3ungen 
angebraebt,  bie  bei  ber  Sluffahrt  ber  UBagen  auf  bie 
2lnjcbluf;idnene  gelegt  unb  nad?  erfolgter  2Inffabrt 
otieac-  angeboben  »erben,  fileine  Schiebebühnen 
»erben  burd1  äJtenfdjentraft,  grefjere  bureb  Jamvi: 
ober  elettrii d)e  .Hrait  be»egt;  auf  otogen  Stationen 
temmt  bie  Syterfdbe  SRangiermafcbine  jur  iu-rmen: 
bung,  bie  rcr  bie  Schiebebühne  gefpannt  »irb. 

J)ieS)re  b  i  ä)  c  i  b  e  geftartet  bie  Überführung  eineS 

,~ahneuge-  oon  einem  ©letS  auf  ein  anbereS,  unter 
irgenbroeldjem  Söinfel  laufenbe«  mittele-  brebenber 
S3e»egung.  3urUnterftüttung  bee-  brebbaren  ©lei*= 
fttttfS  bienen  2äng>J=  unb  Querträger,  bie  miteinan= 
ber  bureb  tenfreaSte  unb  »agereebte  Queroerbin: 
bungen  ni  einem  ®anjen  (bem  Schcibenterpcr)  oer= 
bunben  jmb.  tiefer  ftfllst  ficb  einerfeite  auf  ben  im 
SDtittelpunfte  befmblicben  2)reb  japfen ,  anbererfeite 
mittels  mehrerer  an  bem  äuftern  Stanbe  angcerb= 
netcr  Laufrollen  auf  ben  in  ber  2>rebfcbeibengrube 
befinblid'en  Sauffranj  unb  »irb  meift  bureb  beion= 
bore  iüeroeguncieoerricbtungen  gebrebt.  Somit 
»ährenb  ber  Überführung  eine!  SBagenS  auf  bas 
©WS  ber  Jrtebfdjeibe  baSfelbe  genau  an  bac-  }u 
oerbinbenbe  ©lek-  anfdjliefit,  »irb  bie  Srehicbcibe 
in  ber  biefer  Sebingung  entfpredjenben  Stellung 
Derfdfloffen.  S)ie  Irehidieibe  finbet  auSaebeljnte 
Sln»enbung  auf  '-Bahnhöfen,  bejonbers  in  2öagen= 
fchuppen,  äBertftätten,  ©ütericbuppen,  auf  8abe= 
plagen,  in  runben  ober  balbrunben  £ofomotio= 
fchuppen    jur  äierbinbung    ber   ftrahlenfermigen 

Scbmiebeeifen  unb  Stahl.  9cad&  berSlrtberStüfeunfl 
beä  Scbeibenlbrperä  untevjcheibet  mau  pier  Spftcme 
Pen  SrcMd'cibcu:  1)  fold)e,  bie  fo»ol)l  im  leeren  aU- 
aitdi  im  belafteten  Suftanbe  nur  uon  ben  in  ber  9iähe 
be->  Umfange-'  angebrachten  [Rollen  getragen  »erben; 
2)  feltfc,  bie  teile-  in  berSKittebura)  ben  bafelbft  bc= 

3ig.  36  a. ftnblidieu  3apfen,  tcilä  an  bem  äuficrn  Siaube  bureb 
bie  Laufrollen  geftübt  »erben;  3)  fold)c,  bereu  ibe= 

gig.  33  b. 
laftung  neu  bem  mittlem  Srebjapfcn  allein  getra= 
gen  »irb  (Mraulonftruttien);  4)  fold)C,  bie  im  3u= 
ftanbe  ber  3iuhe  an  bem  Umfange,  bei  ber  Se»e= 

fjiö-  33- gung  jebod)  im  ÜJtittelpuufte  ihre  StüKung  finben. 
Soll  bie  Srebfdjeibe  nur  jur  iöemegung  oon  sJi*agen 
bienen,  f 0  genügt  ein  Turdimcfjer  oon  3,5  bis  7,5  m, 
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foll  fie  bagegen  aiui)  jur  Srefcung  uon  2ofomoti= 
uen  mit  Jenbern  äSettoenbung  finben,  fo  muJ3  fie 
bei  öauptbabnen  miubeftens  12  m  Surdnuefjer 

baben.  (S.S'ig.38,  a  (Drunbrif;,  b  Sertifalfcbnitt.) 
—  3>iin  Sreben  ber  gabrseuge  bienen  aud)  bie  fog. 

Sie  Saufoften  ber  Gifenbabnen  geftaltcn  fid) 
je  nadi  ben  (Mänbepcrbaltnifjen  bei  £aupt=  unb 
9iebenbabnen  aufserorbcntlicb  Perfcbiebeu.  9!ad)= 
ftebenb  finb  bie  burd)fd)iüttlid)cn  Setrage  3ufam= 
mengeftellt. 

S'obengeftnltuug 
$auptbaf)iicn 

Mebenbaljiien 

Soften  für  1  km in  «Diart 
Soften  für  1  km  in  ffiart  bei  einer  Spurweite  oou 

1,435  m                          1,00  m                         0,75  m 

Gbene     
Öügellanb,  leid)t   

130—180  000    !     30—  50  000       20—  40  000 
150—220  000        45—  70  000        30—  50  000 

15—  25  000 
20—  30  000 

.vriigellanb,  febrcer   
Mittelgebirge,  leid) t   
Mittelgebirge,  fd)n>er   
Öocbgebirge,  lcid)t   

200—260  000        60—  90  000       45—  60  000 
240—320  000        80—120  000       50—  70  000 
280—400  000      110—140  000       60—  90  000 
340—500000    !  130—160  000       80—110  000 
400—600  000    :  150—200  000      100—140  000 

25—  40  000 
30—  50  000 
45—  70  000 
60—  80  000 

Öocbgebirge,  febmer   
75—100  000 

Srebfurpcn(gig.39).  Sie pou a fommenbe 2ofo= 
motipe  trifft,  naebbem  fie  bie  SBei^en  bei  b  nnb  c 
bunbfabren,  in  umgetebrter  Stellung  in  a  roieber  ein. 

3Bid)tige  Setriebseinricbtungen  ber  Gifenbabnen 
bilben  ferner  bie  Sabnbbfe  (f.  b.),  beren  öerftel= 
hing  2Iufgabe  bes  <S.  ift,  nnb  bie  Signale  (f.  Gifen= 
babnfignale)  f olüic  bie  SB af  f  e r ft a t i o n e n (j$ig. 40) 
3um  füllen  ber  Sampfteffet  ber  Sofornotioen  mit 

SBaffet,  bcfonberS  auf  ben  3nnfd)enftationen  wäb- 
renb  ber  3abrt.  Sie  befteben  aus  bem  9ßumptt>erf, 
ben  2Baf[  erbebaltern,  ber  älö  tjrcnleitung,  ben  sBafjer= 
trauen  unb  aus  bem  Sorrodrmcr.  Gntbält  bas  jur 
2ofomotipfpeifuug  311  perroenbenbe  SBaffet  311  Diel 

feffelfteinbil= benbe  Stoffe,  fo 

merben  nod)  bc= 
fonbere  Ginrid)= 
tiingeu  3ur  SÄei= 
uigung  beS  9Baf= 
fers  getroffen. 
Sas  (Juden  ber 

Sebalter  ber 
SBafferftationen 
erjolgt  entiveber 
burd)  ben  natür= 
lieben  2Baffer= 

britd,  wenn  bas 
Speiferoaffer 

aus  einem  böber 

gelegenen  Sam= melbel)dlter  tommt,  ober  burd)  pumpen.    Suis  ben 
2Safferftationsbel)iiltern   wirb  bas  SEBaffer  burd) 

3ifl.  40. 

5ig.  41 b. 

Kobrleituugen  uad)  ben  äitifcbcn  ben  (Steifen  fteben= 
ben  SBajferrranen  geleitet,  mittels  beren  bie  Sofo= 
motioen  gefpeift  werben,  gig.  41a  3eigt  ben  unter= 
irbifoben  Ginlafsfdneber,  gig.  41  b  bas  obcrirbifd)e, 
um  bie  uertifale  Säule  brebbare  Stusfluferobr. 

Sie  Sbätigfeit  bes  G.  erftredt  fid)  fdjliefslid)  aud) 
auf  bie  2lusrüftung  ber  Sabn  mit  ben  erforber-- 
licben  Betriebsmitteln  (f.  b.). 

gür  bie  am  1.  3an-  bej.  1.  2lpril  1891  im 
Setrieb  geroefenen  normalfpurigen  Gifenbabnen 
Seutfd)lanbs  (f.  Seutfdje  Gifenbabnen)  in  einer 
©efamtlänge  oon  41 759,45  km  (ofmc  119,56  km 
nidjt  berüdfid)tigter  Sabnftreden,  wie  braunfdnu. 
2anbeseifenbabn  u.  f.  ro.)  baben  bie  Sautoften  311= 
faminen  10213  968954  sDc.  ober  burd;fd)nittlid) 
244591  2)1.  für  bas  Kilometer  betragen,  roabrenb 
bie  1051  km  laugen  Scbmalfpurbabneu  3ufammeu 
54202  669  2Ji.  ober  52124  2Jt.  für  bas  Kilometer 
erforberten.  Sie  l.San.  1889  insgefamt  25278,<;85 
km  langen  Gifenbabnen  Sfterreid)  =  Ungarns ,  ein= 
fdjliefjlid)  ber  im  Scfitje  ber  SabiiDerroaituugen  fi& 
befinbenben  ̂ nbuftriebabnen,  baben  3  660501333 
§l.  ober  145434  31.  für  bas  Kilometer  getoftet. 

5'ür  ben  Sau  unb  bie  2lusriiftung  ber  Gifenbabnen 
SeutfcblanbsfommeninSetradH:  I.  Seftimmungen 
bes  9teid)S:  1)  9iormen  für  bie  Äonftruttion  unb 
i'lusrüftung  ber  Gifenbabnen  Seutfd)lanbs  Pom 
30.  9iod.  1885.  2)  Signalorbnung  für  bie  Gifen= 
bahnen  Seutfdjlanbs  pom  30.  vJcdü.  1885.  3)  Sal)n= 
poli3ci=3teglement  für  bie  Gifenbabnen  Seutfd)lanbs 
pom  30.9iorj.l885mit9iad)trägcn.  4)Sabuorbnung 
f  ürbeutfd)e  Gifenbabnen  untergeorbneterSebeutung. 
pom  12.  Sunt  1878 mit  Nachtrag  Pom  IG.  Sept.  189U. 
5)  Setriebsreglement  für  bie  Gifenbabnen  Seutfd)= 
lanbs  üom  11. Sunt  1874  mit  9Iad)trdgen.  6)  Gifeu= 
babnpoftgefet3  com  20.  Scs.  1875. 

IL  Seftimmungcn  bes  Sereins  beutfdjer  Gifcn; 
babnrjerroaltungcn  (f.  Gifcnbabnperein):  1)  2ed)= 
nifd)e  Vereinbarungen  (le^te  3luSgabe  noiri  1.  %an. 
1889 ;  Konftanser  9cormen),  betreff  enb  .{lauptbabnen. 
2)  @runb3üge  für  ben  Sau  unb  bie  Setriebseinridi  = 
tungen  ber  9!ebeueifenbabncn,  Serlin  1890  (Ser-- 
liner  formen).  3)  (Srunbsüge  für  ben  Sau  unb  bie 
Setriebseinrid)tungen  ber  Sotaleifenbabnen,  Serlin 
1890  (Serliner  formen).  9luf,erbcm  finb  3U  er= 
»äbnen:  4)  Seftimmungen,  betreffend  bie  ted)iüfd)e 
Ginbeit  im  Gifenbabnroefen  (Serner  Sereinbarun= 
gen),  f.Gifenbabnrcd)t(S.880a).  5)Sorfd)riftenübcr 
bie  sollficbere  Ginridjtung  ber  Gifenbabnen  im  in= 
tcrnationaIenSerfebr,f.Gifenbabnred)tebenbafelbft. 

Sie  Seftimmungen  I,  1  —  4  (f.  Sabnpotisei) 
fmb  neu  bearbeitet  unb  treten  auf  ©runb  her  Sc 
fcblüfje  bes  Sunbesrats  pom  30. 3"ui  unb  ber  Se= 
tanntmad)ung  bes  !Heid)sfanjlers  pom  5. 3uli  1892 
Oteicbsgefeßblatt,  S.  691  fg.)  311 1  unter  bem  Xitel: 

SRormen  für  ben  Sau  unb  bie  Dlusrüftung  bcr.'öaupt- 
eifenbabnen  Seutfdilanbs;  3U  2  unter  bem  bisberi; 
gen  Sitet;  su  3  unter  bem  Xitel:  Setriebsorbnung 
für  bie  §aupteifenbab,nen  Seutfdjlanbs ;  311  4  unter 



(SifenBafjn&aufommiffionen  —  SifenBa^nBeantte 

si:; 

bem  Jitel:  23ahucrbuuug  für  Mo  '.Ucbencifcnbabneu 
2)eutfd)lanb&,  L  San.  1893  in  Mvaft  (tu  2— 4 
i.  Silenbo^nbettiebäorbnuna) ;  l,  5  (f.  S8ettie&8= 
reglement)  ift  ebenfalls  neu  bearbeitet  unb  tritt  in 
ber  neuen  Bearbeitung  unter  bem  Eitel:  Berichte  - 
orbnung  für  bie  Gifenbabnen  Teutid'laub*  »ugleid) 
mit  tem  internationalen  Qbereinfommen  flibet  ben 
iriienbabuirad'tocrtchr  aueb  l.  ,\an.  1898  in  Kraft 
i.  SifenbabnDettebrSorbnung  unb  l?ijenbabnrecbt, 

£-.  880). 
über  bie  ©efejsgebung  aujjerbeutfdjer  Staaten, 

inSbefonbere  audj  t  fterreidj  Ungarn*,  f.  tf'ijcubahu- redjt  (6.  879  fg.). 
V i  1 1  e r a t  u r.  fianbbud)  für  fpeeicllc  (iifonbabn= 

teituif,  hg.  Don  &eufvnger  Don  SSSalbegg,  9b.  i 
(2m.  1877);  SrofiuS  unb  Äod),  Sie  Sdjule  für  ben 
flufeen©ffnl\ibnbctricb(^>icvb.  iss:;  lieber,  Tic 
Scpule  beS  SifenbabnmefenS  (4.  Slufl.,  Vp>  1885); 
Soeioe,  Ter  Schienenweg  bet  (riienbabneu  (SBien, 

•L'c)t  u.  Vi",.  1887);  3tmmermann,  SBeredjnung  beS 
6ifenbabn= Dberbaueä  (fflert.  1888);  SncDtloaäbie 
bei  getarnten  SifenbabnwefenS,  bg.  Bon  SKöB,  9b. 
I— 4  (SBien  1890—92);  ©oeting,  ßifenbaljnbau 
L  Hüft,  Seil.  1891);  $aarmann,  Bai  6ifenb.abn= 

©eleife  (2m.  L89]  I.  [bebbrben  1 5.845b). 

(f-itrubahnbaufommiffionen,  f.  6i[enbabn= 
dfucnbahnbauorbnunc),  in  mandjen Öänbern, 

).  8.  in  Cfterreidj,  SBejeicbnung  für  tic  ftaatlidj  ge« 
aebenen  SBorfdjriften,  na*  benen  beim  Sau  neuer 

(5'iteubahucu  tu  verfahren  ijt.  Siegen  ber  in  tiefer 
Beiiebung  bejtchcnben  Sßorfcbriften  füibiebeutfd)en 
(üfenbabnen,  f.  Bahnpolizei  unb  Bifenbabnbau 
5.  B42b). 
<?ifcnbafjit:®au:  unb  S8crricb«i=3nf»cfro= 

ren,  f.  15'ifenbabnbcamtc  unb  Gifcubaiinbebbrben. 
(*ifcnbat)nbcamte,  bie  bei  ber  Setwaltung 

unb  bem  betriebe  ber  Gifenbabnen  im  Beamten; 
oerbältniö  befcbdftigten  Sßerfonen,  im  ©egenfafi 
\n  ben  nur  für  oormicgcnb  median.  Berridi= 
hingen  angenommenen  unb  nur  in  einem  prioat= 
red)tfid)en  ivchn=i  Berhältui-}  jtebeuben  Arbeitern. 
S.  im  jtrengen  Sinne  giebt  e§,  abgefeben  oon 
reu  Bahnpoli,;eibeamten  (f.  Babnpoluei),  nur  in 
ber  StaatSbabnoerwattung ;  gleid)mot)l  mirb  in 
ber  Siegel  aud)  inncrbalb  ber  Brioatbabnoermal-- 
hingen  }Wifd)en  Beamten  unb  Arbeitern  unter- 

trieben unb  Seamteneigenfcbaft  ben  für  [fingere 

3ett  angenommenen  i'erfoueu  juerlannt  Jjinfidjt* 
Itdi  ber  iHedne  unb  Bflid'ten  ber  StaatSeifenbalnv 
beamten  im  allgemeinen  finben  bie  für  bie  Staate: 
beamten  überhaupt  geltenben  ©runbfdfee  Slnwen: 
bung  (f.  ilrnt  unb  StaatSbienft),  wäbrenb  bie  SBep 
bältnifje  ber  Brioatbabnbcamtcn  burd)  bie  oon 
ihnen  mit  ben  betreffenden  Bcrmaltuftgcu  abgfc 
fcblonenen  Tieuftoerträge  geregelt  »erben.  SKan 
unterfdjeibet  bebere  unb  niebete  6.  Tic  erftern, 

teils  lurijtijd)  (Sffefforen),  teil-:-  tedjnijd)  (9au=  unb 
23etriebSinjpeftoren ,  SKafebineninftjeftoten)  oorgc= 
bilbet,  muffen  geroöbnlidf  bie  allgemeine  grojse 

Staatsprüfung  ihre*  ,"\ad'e->  unb  meift  nodi  eine ffrobebienftjeit  uirürfgclegt  beben.  ;lu  ibrer  SuS* 
bilbung  im  Sifenbabnbienft  finb  in  mandjen  Vän= 
bern,  u.  a.  auch  in  Sßteufeen,  SBorlefungen  über 
bae  Gifcnbabnmefen  angeorbnet,  bie  in  großem 
Crten  gebalten  roerben  (f.  ©fenbabnoorlefungen). 

Tie  i'lusbilbung  ber  bbberu  &  in  $reu? 
f?en  roirb  neuerbinae  in  ber  ijjrefje  unb  iaae-3litte= 
ratur  lebhaft  erörtert,  an*  bat  iidi  ber  i'anbtag 
fdjon  mit  ber  5ratic  befd)dftigt.   Sä  mirb  barüber 

geQagt,  bafe  fdjon  bie  SBorbtlbung  ber  ©erid}töaf{e(> 
toten  unb  ber  SftegietnngSbaumeijiet,  auS  benen  bie 
leitenben  ̂ Beamten  ber  Staatäeifenbabnoermaltung 
meift  entnommen  nuirbeu,  eine  für  biefen  Seruf 
ungeuügenbe  fei.  SBebet  bie^uriften  ued)  bie  Ted' 
nifer  brdditen  bie  bierfür  notroenbigen  SBertoaltungi 

fenntnifje  mit,  inSbefonbere  fehlte  e-j  an  einergtflnb: 
lidu-u  Sßorbilbung  auf  bem  ©ebiete  ber  Staats« 
roiffenjdjaften.  SJot  allem  aber  fei  bie  bemndd)ftige 
praftijdie  SKudbilbung  eine  mangelbaftc,  ba  bie 

lungen  3uriften  unb  £ed)nitet  nad)  ben  jut  ,'icit 
geltenben  35orfd)riften  nur  gebalten  feien,  ifid)  über 
ben  ©efcbä'ftägang  bei  ben  einjelnen  S>ienft}toeigen 
cberflad>lid'  >u  unterrid)ten,  anftatt  fid),  tna-j  für 
eine  erfsriefehdje  Jbdtiiileit  in  ben  leitenben  Stellen 
ber  ißerroaftung ,  ju  benen  fie  fpäter  berufen  feien, 
uuerliifüidi  erfdgeine,  mit  bem  (leinen  Tienft  burrii 
DerantrDortlid)eS8efd)äftigung;bei  ben  untern  T>ienft= 
[teilen  gtttnblid)  oettraut  ju  tnadjen.  "Jlbbilfc  fei  nur burd)  (iinfiibruuti  eineä  befonbern  JadjftubiumS, 
einer  planmäßigen  praftifdjen  gadjauSbilbung  unb 
Sinfttbmng  Don  gaebprüfungen  moglid),  wie  foIdjeS 
fdion  für  anbere  SßerroaitungSjroeige,  wie  für  bie 
Sßoft,  ba->  Serg=  unb  baS  Aorftfadi  u.  f.  w.  mit  (5v= 
folg  beftäubc.  SlnbererfeitS  fei  es  jur  Erlangung 
tüdjtiger  SBeamten  unb  311  einer  gerabc  in  ber  @ifen= 
babnoerroattung  notroenbigen  Sßerjüngung  beS 
hebern  SBeamtenftanbeS  geboten,  bie  gegemodrti- 
aen,  inSbefonbere  für  bie  Sedjnüer  bödift  ungüii= 
ftigeu  BeförberungSoerbdttniffe  ju  Derbefjern.  ;\u 
biefem  ;liocd  mirb  unter  anberm  Dotgefd)iagen,  bie 
mit  böberu  SBeamten  ju  befelicnben  Stellen  auf  baS 
unbebingt  3lotroenbige  ju  befd)rdnten  unb  für  alle 
Stellen,  bie,  wie  j.SB.  im  SBabnuntetbaltungS:  unb 
im  SBerfftättenbienft,  gegenroärtig  mit  böhern  ted)= 
nifdu'u  ̂ Beamten  befegt  toürben,  obgleid?  ibre  ©e= 
febäfte  oon  minber  oorgebilbeten  SBeamten  mabr- 
genommen  »erben  tonnten,  fog.  mittlere  EBeamte 
ju  febafjeu  unb  ju  uenuenben,  bie  bann  bei  S8e= 
fehung  ber  fiöhcm  Stellen  nidjt  in  SJtitberoerb 
träten.  Tem  S8emet)men  nad)  foll  man  aud)  an  maf;= 
gebenber  Stelle  bie  S8ered)tigung  ber  .Ulagen  über 
ungenügenbe  i!or=  unb  ÜluSoilbung  ber  bül)crn  @. 
nidjt  Detlennen  unb  ftdj  bereits  mit  ber  ̂ rage  ;,HHd 

bienlidier  2lbbilfe  etnftlid)  bcfafjt  haben.  (5'iite  enb= gültige  Ööfung  mirb  freilief;  etft  mbglid)  fein,  wenn 
man  fid;  über  etwaige,  g(eid)jeitig  in  Anregung 
gebrachte  Slbdnberungeu  ber  beftebenben  SBerroau 
tungSorganifation  fdflüffig  gemadjt  haben  mirb, 
ba  bie  äuSbilbungSftage  bierburdb  mefentlid)  beein= 

fluBt  mirb.  ')uibere->  hierüber  f.  li'ifenbabnbebbrben. 
,x\u  SBürttemberg  ftnb  SluSbilbung  unb  3Sorbe= 

reitungSbienft  für  bie  bbhern  CS'.  befonbetS  georbnet. 
Tie  erfte  /vadibilbung  iit  gemeinfam  für  bie  hohem 
unb  bie  mittlem  (5.  Tic  erfte  gadjprüfung  ift  bie 
niebete  (Sifenbabnbienjtprüfung,  511  ber  bie  Slnroärter 
beS  hebern  SifenbabnbienfteS  nad)  aubcrtbalbjäbri: 
gern,  bie  Slnrodrter  beS  mittlem  (SifenbabnbienfteS 
iC?iieubabnprattitanteu  II.  Stoffe)  nad)  bteijäbtigem 
gadjbilbungSbienfte  jugelaffen  werben.  SRaäj  bejtan= 
benet  "lUujung  werben  elftere  ui  Sifenbabntefetens 
baren  II.  Blaffe,  letitere  ju  (i'ifcnbabnpraltilanten 
I.  .ttlafjc  ernannt.  Üiad)  ber  jweiten  böheru  Tienft= 

Prüfung  merben  bie  (5'ifenbahnrcferenbare  ll.JUaffc 
ju  eifenbabnreferenbaren  1.  Rlaffe  beförbett,  Womit 
bie  Befähigung  für  bie  Stellen  bes  böbem  Sifenbabn : 
bienfteS  oerbunben  ift.  3«  ben  bbhern  6.  gehören  im 
allgemeinen  bie  Sßorfi&enben,  3Jlitgliebetunb6ilfS= 
arbeiterberobetnunbunternSifenbabnoerwaltungS« 



Sil 
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beworben  (©cneralDircttioncn,Ciienbabnbireftionen, 

(5'ifenbahnbctrtcb-Jcimter,  Obcrbahna'mtcr;  f.  @ifcn= balmbebörbcn)  imb  bic  mit  ber  tcd)iiifd)en  Rettung 
einjelner  iBienftjroeifle  betrauten  Oberbeamten.  3n 
Württemberg  jäblen  aueb  bic  93abnl;ofer>crtralter 
i.  .Ulafje  311  ben  fcöljem  6. 

3il  ben  niebern  {?.,  bie  häufig  nod)  in  mittlere 
unb  untere  unterfdnebeu  merben,  geboren:  bie  S8u= 
reau=  imb  Jiaffenbeainten  jur  Sßermittetung  bcS  ge= 
fdiäftlidicn  S8erlefc;t§  ber  Cifeubalmbebörbcn  (f.  b.), 
bie  Betriebs  =  unb  93erfebr*tontrollcurc  jur  über 
tvadnmg  beä  23etriebÄ:  unb  SSerf  eforSbienfteio ,  bie 
©tationStiorfteber  (5Ba$n&of§»orftanb,  SHal)nhof'c-= 
iufpeftor,  33a&n|of§»ern>atter,  33almcrpcbitor)  für 
bie  Seitung  be§  Station§=  unb  (5'rpcbition»bienfte« (für  leiUern  befteben  auf  grbfsern  ©rationell  eigene 
33eamte,  iiue  bic  33illet  =  ,  ©epäd  =  unb  6Jüter= 
erpebienten,  ©üterer»ebition$»orftebcr) ;  ferner  bie 
33oben:  unb  Sabemeifter  für  ben  ©üterabfertigung*= 
bienft,  bie  „Sugfübrer  (Dberfcbaffner) ,  s}>admeifter, 
©chaffner,  33rcinfcr  unb  ©cbmierer  für  ben  3ug= 
bcgleitungc'bienft;  bie  8ofomottofüf)rer.  ftei^er  unb 
SBageriraeiftet  für  ben  Sabrbienft;  bic  äBetfmetfter, 
2öerffübrer  unb  SKafcpinenmeifter  für  ben  SBerfc 
ftättenbienft ;  bic  93cagajin-(931aterialien=)33crmaltcr 
für  bie  SSertoattung  ber  83errieb3=  unb  S9aumatetia= 
Eiett;  £elegraph;eninfpcltoren ,  üiclegrapbenauffeber 
für  Unterhaltung  ber  cleftrifdjeu  Seitungen  unb  3lp= 
parate,  bie  Jelegrapbjftcn  für  Sebicnung  ber  2l»pa= 
rate,  bic  S3al)nmeifter,  SBeidjenfteller  unb  33afm= 
märter  für  Unterhaltung  unb  33ereadnmg  ber  33aim. 

Jyür  bie  2fu3bilbung  ber  nieberu  ©.  haben 
viele  ©abnneriualtungcn  befoubere  (tifenbabnfdutlen 
(f.b.)  eingerichtet.  3"  Seutfcblaub  röerben  bie  2ln= 
»artet  für  ben  niebern  (dfenbabnbicnft,  au  bie  bin= 

luttlidiber  Sdjulbilbung  je  nad)  ihrer  bemna'cbjtiaen 
33ertt>enbung  DerfdjiebeneStnforberungen  geftelit  roer= 
ben,  meijt  junadift  im  praftifeben  ©ienft  auägebitbet 
unb  bann  einer  Prüfung  unterworfen.  9iad>  ben 
vom  9ieid)c  auf  ©runb  ber  Sefdjlüffe  be§  S3unbee= 
rats  Dorn  30.  guni  1892  erlafjenen  «SBeftimmungen 
über  bic  Befähigung  uon  @ifenba^nbetrieb§beanu 
ten»  com  5.  Suli  1892,  bic  1.  San.  1893  an  ©teile 
ber  bisherigen  33eftimmungen  über  bie  Befähigung 
r>cn33abnpcti3eibeainten  unb  Votemothifübrcrn  com 
12.  3uni  1878  treten,  muffen  9iad)tltiäd)ter,  ©ta= 

tionibiener,  33rcmfer  unb  Söagenrod'rter,  3tangier= 
meifter,  Schaffner,  Sßacfmeifter,  3uflWK*>  33ahn= 
warter  unb  öaltepunttroärtcr,  2i>eid)enfteller  unb 
.Vialteftcllenauffcher,  ̂ abumeifter,  iBtaticnSauffeher 
imb  StationSafjiftenten,  Starion§»ot[tef)er  fotoie 
Votomotiufübrcr  für  bic  felbftänbige2i>abrnebmung 
ihrer  Sicnftuerrtdjtungeu  außer  ben  in  ber  K$)etrieb& 
erbnung  für  bie  öaupteifenbabnen  S)eutfdjlanb§» 
unb  ber  «Bafynorbnung  für  bic  9Iebcncijenbabncu 
Scutfdilanbä»  uoin  5.  Suli  1892  (f.  Gifenbabm 
!8etrieb3orbnung)  Dorgefebenen  allgemeinen  (Sigen= 
fdiaftcn  (minbeftenS  21 3-  alt,  unbefcboltenen  Sftufe§, 
lefenäs  unb  fdjreibenärunbig)  noch  beftimmte  «all; 

gemeine»  unb  «befoubere  6'rforbcrniffc»  erfüllen.  Sie 
f  ollen  bei  ihrem  erfteu  Sicnftantritt  nicht  über  40  3- 
alt  fein  (2lusuabmen  nur  mit  ©ehebmigung  ber 
8anbe§auffid)t§befyörbe  juläffig),  bic  für  bic  2£abr= 
uehmung  ber  betreffeuben  Sienftuorridjtuugen  er= 
fcrbcrliebe  ©efunbbett,  Utttftigfeit  unb  ©ewanbtfceit, 
ein  auSreicr/enbeä  öör=  unb  Sehvermögen  unb  bie 
fouft  ju  iljrcm  befonbern  SHenft  erforberiid)Cii  (Eigen= 
fchaften  unb  fienntniffe  befi^en,  mcldjc  ben  für  jcbe 
ber  genannten  si<eamtenfatcgoricn  im  einzelnen  ror^ 

gcfd)ricbcncn  2lnforbcrungcn  entfpred)en  müncn. 
Sie  Slnftellung  ber  niebern  Cj.  in  Scutfd)lanb, 
Cfteneid)  unb  granfreidj  mirb,  abgefeben  üon  ber 
SBefäbigung  für  bie  betreffenbe  ©teile,  bureb  bic 
Siorfdjriftcn  über  bic  EiDilnerjorgung  ber  fülilitär 
anmärter  (f.  b.)  beeinflußt.  3)anad)  finb  ben  SJHütdr 
anroartern  einjelne  ©teilen  ausfcblicfslid),  anbere. 
roie }.  33.  in  S)eutfdilanb  bic  nictittecfcnifdjcn  23urcau 
beamtenjtellen,  ininbeftenä  jur  öälfte  norbebaltcn. 

SBielfad) merben  audi^rau cn  im C2ifenbab,nbicnft 
bcfdiäftigt,  3. 33.  im  Jclcgrapb.  cnbienft,  an  ben  33illct 
fcbaltern  (berliner  ©tabt=  unb  Öimgbatm)  u.  f.  to. 
33ei  ben  untern  ß.  ift  noch,  melfadi  nadigelaffen, 
bafi  biefelhcn  ifere  grauen  unb  i^inber  311  cinäelnen 
Sienftleiftungcn,  ioie93ebienung  bcr3Begefd)rantcu, 
beranjieben.  23efonber»  in  gruntrf'*  ift  bie  33er 
menbung  ber33eamtcnfrauen  311  Derfcbiebcncn  Tienft^ 
lierridjtungen  eine  gaii3  allgemeine. 

Über  bie  Sluäbilbung  unb  2(nftellung  ber  (5:  bc= 
ftcb,cn  in  ben  übrigen  Staaten  bes  curop.  %e\\- 
laiibe^  äf)nlid)c  33eftimmungen  mie  in  2)eutfd)lanb. 

2lbtDeidieubb,icrDoniftbic21ngclegcnb,eitin6'nglanb 
unb  2lmcrita  geregelt,  roo  feine  befonbere  33orbil= 
bung  unb  feine  Prüfungen  cerlangt  merben.  Sie 
2lniüärter  treten  piclmebr  meijt  fdjon  in  fehr  jungeu 
fahren  in  ben  ®ienft,  merben  in  allen  Steigen  au>y 
gebilbet  unb  rüden  cor  bis  in  bie  b.öd)ften  ©teilen. 

Sie  2lii3al)l  ber  auf  ber  ©rbe  im  ©ifcnbabn 
betrieb  befebriftigten  ̂ erfonen  mirb  auf  etroa 
brei  Millionen  gefd}ätit.  DJadi  einer  im  «Strdjib  für 
ßifenbafmlrjcfcn»  1889  mitgeteilten  5)cnffdirift  bei- 
itat.  SlJinifteriumä  ber  öffentlidjcn  arbeiten  üon 
1889  betrug  bic  Qaty  ber  im  Surcbfcbnitt  für  1  km 
33ahnlänge  befd)äftigten  5ßerfbnen  (33eamtc  unb  2(r 
heiter)  in  33clgien  12,54,  in  Stauen  8,99,  in  Sftujj' 
lanb  8,9.! ,  in  Seutfdilanb  8,92 ,  in  granfreid)  7,:s, 
in  ben  s3iiebcrlaubcu  7,22,  in  Dfterrcicb=Uugarn  6,97, 
in  ber  ©cfimeij  5,r.:.,  in  [Rumänien  5,->7,  in  Sänc marf  4,io. 

3lad)  ber  Statijtif  beS  9icid)'?eifenbah,namtes  für 
1890/91  lraren  im  3abrcsburd!fd)iütt  bei  ben  uorinab 
fpurigen  beutfd)en  ßifenbabnen  (mittlere  93etrieb§= 

länge"  41 631,oi:  km)  an  93eamten  unb  Slrbeitern 
befdjäftigt  340553  ober  8,1s  für  1  km  ber  bitrcfi 
fdinittUdien33ctrieb'5länge.  Sie33efolbungenuuban 
bere  pcrfönliche  äluSgaben  betrugen  40428G555  93c. 
=  970G  93!.  für  1  km.  öiernon  entfielen  auf  bie 
prcuf5.©taatä.babncu(24698,52km)23355433eamtc 
unb  2lrbeiter  ober  9,43  für  1  km  33etriebsläuge  unb 
272542391  93i.  =  11003  93L  für  1  km.  3m  2Bert 
ftattenbetriebe  mareu  aufierbem  59 129  SBeamte  unb 
2lrbcitertbätig,  baoon41973  beibenprcuf;.©taat'J= 
bahnen.  (©.  Seutfdjc  Gifcnbabnen  unb  Sßreujäifdje 
C'ifcnbabncn.l 

33ci  ben  ©ifcnhalnicn  D  ft  e  r  r  e  i  di  =  U  n  g  a  r  n  0 . 
fomeit  fie  bem  SSerein  beutfd)cr  6ifenbab,noermal- 
tungen  (f.  ßijenba^noerein)  angeboren  (alfo  mit 
SluSnabme  einiger   deiner  Sofalbafjnen),   maren 
1890  (einfd)iief;licb  ber  im  SBertftättenbicnft  befcfjäf^ 
tigten  9ßerfonen)  bei  einer  mittlem  33etricbslänge 
üon  25751km  burchfd)iüttltd)  178585  33eamte  unb 

2frbeiter  ober  6,9  für  1  km  burd)fd)itittlid)cr  93c- 
trieb'Mänge  corbanben ;  bie  33efolbuugeiumb  niebern 
pcrfönlichcn  2lusgaben  betrugen  181243  718  93i. 
=  7016  931.  für  1  km.  öiercon  entfielen  auf  bic 
Bfterr.  ©taatäba^nen  (6921  km)  45 177  33eamte  unb 
2frbciter  ober  6^  für  1  km  unb  41 573  722  93t.  - 
5984  93i.  für  1  km;  auf  bie  ungar.  Staat»:  unb 
com  ©taatc  betriebene  *priuatbabnen  (6300  km) 
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34288  Beamte  unb  arbeitet  oba  b,t  für  l  Um  unb 
32879644  SK.  5154  ÜJt.  für  1  km.  (©.  Cjtcr 

rcidul"*  llni\aviütc  ßifenbabnen.) Bai.  l?ncoticrabie  be8  getarnten  Sifenbapnteefenä, 

hg.  oon  Neil,  Bb.  1  r^ien  is<t;n;  "J^crtcrbu*  bes 
beutjcpen  BetmaltungärecptS,  Im.  oon  Stengel,  ~i*f.  l 
(Steib.  i.  Br.  18 
(»iicnbarmbehürbeit  finb  bis  Drgane  be8 

Staates  für  ton  Sau  unb  Betrieb  bor  reu  ihm 
idbit  unternommenen  iewie  fflt  bie  Slufficpt  bet  an» 
betn  Unternehmern  Qberlaffenen  ©ifenbapnen.  SJtan 
unterfebeibet  bapet  (S  i  f  t  n  b  a  l>  n  =  B  erroalt  u  n  a  8  - 
unb  S i  i c  n b  a  h n  >  8  u  f  f  i  4 1 8  b  t p Btb  e  n.  Tic  3Jet= 
waltungSorgane  bei  fßrioatbatmen  werben  viclfad) 
ebenfalls  al8  Gifenbapnbebbrben  bejeicpnet,  obcjlcid? 
fie  eigentticpe  Beworben  mdpt  Jinb. 

3n  Seutfeplanb  bcfii'.eu  fowopl  baS  ijteicp  roie 
bie  einzelnen  Bunbe8|iaaten  Staatscüenbabneu;  e§ 
.liebt  batet  SReicpSs  unb  8anbe§=@ifenbapn»etwak 
tungSbepBiben.  3uben  9leicbS:Gijenbabnocr: 
loaituuasbch  erben  fieberen  baS  burdi  faifcrl. 
@r(a|  vom  27.  iitai  1878  errichtete,  bem  SReid)8= 
tatulcr  unmittelbar  unterftcllte  oKcid'samt  für  bie 
Berrealtung  ber  SleiiipSeifenbapnen o  in  Berlin,  unter 
bellen  oberer  veitung  bie  auf  ©runb  taiierl.  SrtaffeS 
oom  9.  Sei.  1871  eingeteilte  RaijetL  ©eneralbirets 
tieu  ber  Sifenbapnen  in  Slfafe  Sotpringen»  ju Straf;: 
bürg  bie  £Rei$8eifenbapnen  (f.  b.)  verwaltet.  Sa8 
"HeiaSäamt  beftebt  au8  einem  Ebcf ,  j.  3-  ber  preufj. 
JPiinifter  ber  öffentlichen  arbeiten,  unb  ber  erforbets 
Rdjen  Amahl  DOttragenbet  :Käte  unb  Hilfsarbeiter. 
Tic  ©encralbirettien  in  Strasburg  beftebt  (nad)  ber 
Drgantjation  ber  Bcnoaltung  ber  beutfepen  SReicpS* 
eifenbapnen  in  dlf  afj=£otb.  ringen  Born  18.  Sej.  1871 
unb  ben  pierju  ergangenen  abänbernöcn  unb  cr= 
gdnjenben  Beftimmungen)  aus  einem  Bräfibentcn 
unb  einer  Anjabl  teils  luriftifcp,  teils  ted.mifcr?  ccr= 
gebilbetet  ÜJiitglieber  (Dtcgierungsräten),  bie  in  brei 
Abteilungen  unter  je  einem  befonbern  Borfteber 
Cberrcgieruugsrat)  ihre  ©efebäfte  feUcgialifcb  er= 
lebigen.  ,3ur  unmittelbaren  Leitung  einzelner  Sienft= 
.rcuie  finb  ber  XireftionuntcrgeerbnetcCbcrbeamte 

beftellt:  ̂ bermafebinenmeifter  (gegenwärtig  Bor: 

i'tchcr  bes  mafcbinentccbniid'eu  Bureaus),  Dber-- betriebsinioefter  (jefct  Borfteber  bes  bctriebsteaV 
niiehen  Bureaus),  JclegravbcnCberinfoefter,  Ber: 

Jnfpettoren.  Sie  Ceitung  bes  8etriebä=  unb 
Bahnuuterbaltungsbienftes  ijt  befonbern  Betriebs: 
birettoren  in  üJcfllbaufen,  Eolmor,  Strafeburg  (2), 
Saargemünb,  SDteS  unb  Suremburg.  übertragen. 

7  iefetben  unb  ber  (i>cneralbirdtion  gleichfalls"  unter: 
itellt;  ihnen  untergeerbnet  finb  bie  (sifenbabnbau: 
unb  BerriebSinjpettoren  für  bie  befonbere  Obers 
iracbung  bes  baulichen  ̂ uftanbes  ber  Bahn  unb  ber 
babei  befcpclftigten  Beamten  unb  Arbeiter. 

Sie  V  a  n  b  c  s :  (5  i  i  c  u  b  a  h  n  p  e  r  ro  a  1 1  u  n  g  s  b  e  = 
herben  in  ben  einzelnen  Bunbesftaatcn  befteben 
gewöhnlich  aus  einer  ober  mebrern  Tircltionen,  bie 
unter  bem  SDUnifteriunt  ben  33au  unb  SBetticb  ber 
ibnen  untcrftellten  Sabnen  leiten. 

Jn  '^reufsen  rccrbcu  naeb  berturd)  iöuial.  C"r= laf;  vom  24.  Jlo».  1879  genehmigten,  1.  itpril  1880 
in  fttaft  getretenen  3]euorganifatien  ber  (Bniglicb 
pteufe.  Staatscifenbabnoeriraltung,  bie  (1892/93) 
ein  Qkbiet  reit  25756  km  Betrieb^:  unb  2254  km 

Bauitreefen  umfaßte  (f.  vl'reuf;ifebe  t5iienbabncn), 
bie  im  Bau  unb  Betrieb  bcftnblid-en  Staatsbabnen 
unb  bie  oom  Staat  für  eigene  ober  frenibe  'Jie*= 
nung  oerroalteten  '^riratbabnen  unter  ber  oberften 

Seitung  be8  JJiiiiifters  ber  otfentU^en  arbeiten 
buvdi  bie  fbnigl.  Üifenbalmbireftionen,  ßifenbahn 
betriebsamter  unb  bie  unter  Umftänben  für  aröfjere 
Sfleubauten  eingefeiuen  §ifenbapn  Baulommiffionen 
Dertoaltet.  Set  l'Jiiuiftcr  eutfd-eibet  über  bie  gegen 
Betfügungen  unb  BefcJplüfJe  bet  Siteftionen  er: 
bobenen  Befdjroetben.  Seiner  befonbern  ©eneb= 
migung  finb,  abgefeben  oon  befonbern  gefeKlidien 
BeTtimmungen,  nur  biejenigeuülngelegenbeiten  oor; 
behalten,  bie  einer  einheitlid'en  [Regelung  bnrdi  bie 
SentralfteQe  bebürfen  ober  ber  sJiatur  ber  ©aepe 
naeb,  \u  bereu  ,!uftdnbig!eit  geboren.  Unmittelbar 

unter  bem  ÜRimfter  flehen  bie  lonigl.(5"ifenbahn 
birettionen  jür  bie  obere  i5eriüaltung  ber  ihrem 
Bejirte  jugeroiefenen  Stteden.  ;)u  ben  ben  Siret= 
tionen  Dorbepaltencn  Jlngelegenheiten  geboren  ins: 
befonbere  bie  allgemeine  unb  gleiehuiaf;ige Siegelung 
be§  2)ienftcs  für  alle  3roc'ßf  ber  Bcrmaitung  inuer= 
halb  bes  gefamten  untcrftellten  Bahngebietes,  bie 
gaptplan»  unb  SarifangeUgenpeiten,  bas  fiaffens 
unb  iKedmungsiiH'fcn  ber  ifentraloertoaltiing,  bie 
Befcbaffung  ber  Bapn=,  Betriebs:  unb  is.!erfftatts 
materialicn  foroie  ber  Betriebsmittel,  bie  Bers 
waltung  ber  A>auotreparaturit)erf(tdttcn  u.  f.  lo., 
überbaupt  alle  bieienigen  2lugelegenbeiten,  bei 
benen  bie  Bcrüdfiditigung  Bttlicpet  Berpältniffe 
unb  Sn'crciien  gegenüber  bem  ©cfiebtspuntte  ber 
einbeitlid?en  unb  gleicbmäfeigen  Siegelung  jurüdtritt. 
Ülufjcrbem  bilben  bie  birettionen  bie  juftänbige 
unb  in  einzelnen  Slngelcgenbeiten  untergeorbneter 
Jlrt  bie  legte  ̂ nftanj  für  bie  gegen  bie  Slnorbnungeu 
ber  Betriebi-dniter  erbobenen  Befebroerben.  5>ie 
Sifenbapnbiretrionen  befteben  au$  einem  Bräftben^ 
ten  unb  ber  erjorberliehen  Jlnjabl  oon  SDlitgliebern 
unb  öilfsarbeitern;  bie  ibnen  obliegenben  Öefdiäfte 
roerben  in  befonbern  (ber  iRegel  nadf  brei)  31btei= 
lungen  unter  Seitung  befonberer  Dirigenten  (Cber= 
regicntng§=,  Cbcrbaurdte)  crlebigt.  2>em  ̂ räfiben= 
ten  obliegt  für  ben  gefamten  Bcrtoaltungsbereid\ 
ben  21bteilungsbirigenten  für  ben  Bereicb  ber  ibnen 

untcrftellten  Abteilungen  bie  Sorge  unb  Berant-- 
irortung  für  bie  orbnungsmäfiige  Bcrteilung  unb 
ßrlebigung  ber  ©efdiäfte.  Sie  ßifenbabnbe-- 
triebsämter,  für  bie  brtlidie  Sdu=  unb  Betriebs: 
ocrwaltung  fotoie  bie  (Sifenbapn^Bauf ommif  = 
fionen  für  größere  Neubauten,  haben,  cbenfo  luic 
bie  Sirettionen,  alle  Befugniffe  unb  Bflicbten  einer 
bifentliehcn  Bcborbe,  finb  aber  ber  Siretrion,  ju 
beren  Bejiri  fie  geboren,  inftanjmäfjig  untergecrb= 
net.  ̂ m  übrigen  bebürfen  bie  Slnorbnungen  ber 
Bctriebsdmtcr  unb  (Sifenbabnbautontmiffionen  nur 
in  ben  befonbers  oorgefdjriebcnen  Aällen  ber  bo= 
bem  ©enebmigung,  fobafe  fie  innerhalb  ihres  <Se= 
fcbäftsbcäirf^  in  ben  ju  ihrer  3uftdnbigfeit  gehören: 
ben  Angelegenheiten  bie  Bermaltung,  ber  fie  ange= 
hören,  felbjtdnbig  oertreten  unb  auGp  ohne  beton* 
bern  Auftrag  bureb  ihre  yicchtshanblungen,  8er= 
trage,  Brojcfje,  Bergleicpe  u.  f.  m.  für  bie  Bettoats 
tung  31cd-te  erwerben  unb  Bcrpflidmmgcn  überneb: 
men.  Sie  GKfenbapnbetriebiämter  werben  mit 
einem  Betriebsbirettor  als  Borjtanb  unb  ber  ex= 
forberlicben  Anjabl  <ftänbiger.sj)iljsarbeiter»  —  feit 
1.  April  1892  «flitglieber»  —  (eifenbabn  =  Sau= 
unb  Betriebsinfocttoren,  Bauinfpeftoren  für  ba§ 
JRafcbinenfaep,  äffefforen)  hifau.  Sie  Befetnmg 
unb  geftfteuung  ber@efd)äft8orbnung  für  bie  &\en- 
bahn^Baulommijfionen  ift  in  jebem  einzelnen  aqüc 
oorbehaltcn.  Xem  Bctriebsbireltor  liegt  bie  Sorge 
für  ben  orbnungsmäfngen  ©efcpdftigang  unb  Bc= 
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trieb  im  allgemeinen  ob,  iusbefonberc  ift  berfclbc, 
in  äbnlidicr  2öcife  mic  ber  Sßräfibent  ber  Sirertion, 
für  bie  fad):  unb  orbnungsmäfiige  Verteilung  ber 
©efd)äfte  mic  für  alle  biejenigen  Verfügungen 
unb  (Srtlärungen  ber  ihnen  unterteilten  Vebörbe, 
bie  }u  feiner  SDcitjeidtnurlg  gelangen,  oerantioortlidi. 
3n  biefer  Übertragung  bor  S8eranth>orttid)ieit  auf 
eine  einjelne  Werfen  liegt  ein  toefentlid&et  Unter-- 
idiieb  ber  neuen  Drganifation  ber  preuf;.  ©taatS« 
eifcnbabnocrmaltung  gegeu  bie  (rubere  Einrichtung 
(»on  1872),  bei  ber  bie  SMreftionen  tollegialifd)c 
58eb;ötben  waren  unb  für  bie  örtlidie,  ben  frübern 
GifenbabutommiffionenübertragcneVctriebsleitung 
ber  ©runbfat;  ber  perfönlidien  Verantmortlidjfcit 
nidjt  fo  ftreng  burdigefübrt  mar.  infolge  ber  bier= 
burd)  gebotenen  SOtbglidjfeit  leid)tcrer  Erlcbigung 
ber  ©efdiäfte  Würben  aud)  unter  2Iuflöfung  ber 
trüber  beftanbenen  Eleinern  SMreftionen  31t  Saar: 
brüden,  SBieSbäben,  ©äffet  unb  DJcünfter  überall 
größere  SerroattungSbeäirte  gebilbet.  (gegenwärtig 
befteben  elf  SMreftionen  unb  jloar  je  eine  in  211= 
tona,  SBerltn,  SBreSlau,  Vromberg,  Slberfetb,  Grr-- 
furt,  jyranffurt  a.  2}}.,  .fmnnoocr  unb  SMagbeburg 
fflhrie  jlnci  in  fiöln,  banon  eine  für  bie  linforbein., 
bie  anberc  für  bie  red)t§rl)ein.  Sintert.  S)cr  Umfang 
ber  r*on  beu  einseinen  SMreftionen  cermalteten  33e= 
jir!e  febwantt  (1892)  swifdjen  1249  km  (Elbcrfclb) 
unb  4305  km  (Vromberg),  bie  3abl  ber  ben  cinjeU 
nen  SMreftionen  unterteilten  Vctriebgämter  (im  gan= 
jen  75)  smifdien  4  (Elberfelb  unb  fjfranrfurt  a.  Tl.) 
unb  10  (Vcrlin  unb  Vromberg)  mit  je  einem  ©e= 
Jdjäftäbejirl  oon  105  km  (Vertin,  Stabt=  unb  91ina= 
babn)  bi§  616  km  (fibnig-Jberg  i.  Vv.)  Umfang.  SaS, 
wenn  aud)  nicht  nad)  feiner  örtlid)en  2lu3bebnung, 
fo  bod)  nad)  ber  SMdjttgteit  unb  Sebbaftigfeit  be§ 
Vertebr*  ber  untcrftellten  Strccfcn  bebeutenbfte  Vc= 
triebsamt  ift  ba§  }um  Vesirf  ber  fbnigl.  Eifcnbabn= 
bireftion  (red)t3rbeinifd)cn)  ju  Höht  gebbrenbe  93e= 
triebÄamt  ju  Effen,  mit  bem  feit  1.  2lpril  1890  baS 
an  bcmfelben  Orte  bisher  beftanbenc  Vetriebsamt 
bes  Gifenbabnbircftion§bejirtä  Etberfelb  jufammen: 
gelegt  loorben  ift,  um  bie  im  SHubrfohlengebtct  ge= 
legenen  Sinien  unter  ber  Seitung  einer  SMreftion 
unb  eine*  S3etrieb3amte§  311  oereinigen.  ü)tit  9iüd= 
ficfjt  auf  ben  großen  Umfang  (498  km)  unb  bie 
eigenartigen  Verbältnifjc  bes  neuen  Vetriebe-amtc* 
finb  bei  bemfelben  nad)  bem  Vorgange  ber  bei  ben 
SMreftionen  beftebenben  Einrichtung  brei  befonbere 
Abteilungen  unter  je  einem  Vorftanbc  gebilbet. 

SBeungleid)  ber  ber  gegenwärtigen  Drganifation 
ber  Vrcufs.  Staatsbanken  311  ©runbe  liegenbe  ©e= 
banfe  ber  S)ccentralifation  unb  ber  perfönlicben 
2>erantmortlid)fcit  fid)  bisber  im  allgemeinen  als 
rid)tig  erwiefeu  bat,  fo  finb  bod)  neuerbings  auch 
in  greifen  uon  gadjmännern  Stimmen  laut  gcmor= 
ben,  weld)e  behaupten,  baf;  bie  beftebenben  Vermal: 
tungseinridjtungcn  ju  fcbmerfällig  unb  foftfpietig 
feien.  Snsbcfonbere  mürbe  burd)  bie  ©lieberung  in 
brei  3nftan,u'n  (Düniftcrium,  SMreftionen  unb  Ve= 
triebSämterj  bie  fdmelle  unb  fad)gemäf;e  Erlcbigung 
ber  ©efebäfte  bceinträd)tigt ,  Diele  2lrbciten,  bei 
beneu  bie  3»ftänbigfeit  ber  SMreftionen  unb  ber 
Vetriebsämter  fieb  begegneten,  müroen  boppelt  ge 
mad)t,  rooburd)  bas  Sd)reibmcfcn  ungcbülirlid)  tjcr= 
mehrt  unb  bie  Verwaltung  öerteuert  roorben  fei. 
2Ibt)ilfe  fönne  nur  burd)  Vcfeitigung  einer  ber  brei 
^inftanjen  gefcbafjen  roerben,  fei  eä,  baf?  man  bie 
VetriebÄämter  unter  ©rmeiterung  il)rer  Vcfnanifje 
unb  Vergrößerung  ihrer  Vejirte  j«  SMreftionen 

madje  unb  bem  9)lintfter  unmittelbar  unterteile,  bie 
gegcnmArtigen  3)ireftionen  alfo  aVi  3nnfd)emnftan;, 
aufhebe,  fei  es,  baf;  mau  bie  Sktriebeämter  bureb 
Übertragung  ibrer  ̂ ermaltungvbcfugnifjc  auf  bie 
Tirettionen  ihrer  Gigenfd)aft  alä  bffentlid)cr 
VcbörOcn  cnttlcibc  unb  jit  lebiglid)  au§füh  = 
renfen  Sienftft eilen  ber  Sircttionen  matte. 
Sie  SScredjttgung  »on  Jlleformbeftrebungen  fdjeint 
aud)  an  mafjgebenbcr  Stelle  ntd)t  nerfannt  ,311  mcr= 
ben,  beim  ber  äKiniftcr  ber  öffcntlidjen  ülrbeiten 
bat  fid)  vor  furjem  neranlafU  gefeben,  eine  eigene 
Hommiffion  au^  2)titgliebern  bei  Slünifterium? 
unb  ber  G'ifcnbabn=Vvomn3ial=  unb  Sofalbebbrben 
ciiuuiehcn,  loelme  bie  31otmenbigteit  einer  SReform 

ber  StaatSeijenbab^ntierroalrung  eingebeub  ftubie^ 
ren  unb  jmcctentfpredjcnbe  ülbänberungonorfdildge 
mad)en  f oll.  Sllit  ber  grage  etmaiger  Jlbanberung 
ber  beftebenben  VerroaltungSorganifation  hängt  bie 

meitere  Srage  einer  Verbej'feruug  in  ber  Vor=  unb 
2lu§bilbung  ber  höbern  (5'ifenbabnbeaiutcn  eng  511= 
lammen.  Stä^erei  Bierübet  f.  6'ifenbabnbeamte. 
3n  SSaöern  ift  bie  Vertoalrung  ber  Staat«: 

bahnen  (f.  Vatirifdie  G'ifenbafinen)  burd)  lönigl.  Ver= 
orbmmg  com  17. 3juli  1886  äl)nlid)  lrie  in  Vreufeeu 

geregelt,  nur  baf;  bier  eine  Sireftion,  bie  ©cneral- 
birettion  in  SPlüncben,  bie  SUittelinftanj  bilbet,  bie 
unter  oberfter  Seitung  be§  ©taat»miniftcrium§  be§ 
fönigl.  SaufeS  unb  beS  Su|em  ifcrc  ©efdjäfte  er= 
lebigt.  Unter  ber  au§  5  Slbtcilungen  mit  je  einem 
Vorftanbe  beftebenben  ©eneralbireftion  finb  10 
Dberbahnämter,  in  SUtg^burg  (389  km),  Vambera 
(528  km),  ̂ ngolftabt  (399  km),  Kempten  (445  km), 
SÖtüncben  (386  km),  9Jürnberg  (442  km),  iRegenäburg 
(610  km),  iHofenbeim  (483  km),  SBeiben  (521  km), 
aiUirjburg  (450  km),  für  bie  örtlicbe  VetriebSüerroai: hing  tbätig. 

3n  Sad)fcn  bilbet  bie  oberftc  @ifenbabnuetlDai= 
tungibebbrbc  ba§  Sinanjininiftcrium,  jttm  Seil  un= 
tcr  mitmirfenber  Sbätigteit  be§  SHinifterium?  be» 
Snnern.  Unter  bem  SDltnifterium  fteht  bie  SönigL 
©eneralbireftion  ber  Säd)f.  Staat^cifcnbabncn  (f. 

Säcbfifdu'  Cifenbabncn)  ju  Treiben  mit  jioei  2lb-- 
teilungen,  bie  eine  (I.)  für  bie  allgemeinen  unb  alle 
nid)t  ted)nifd)en,  bie  anbere  (II.)  für  bie  tedjnifcbeu 
Slngelegenbeiten  (Drganifation  uom  17.  Juni  1869). 
Unter  ber  ©eneralbireftion  finb  fed)§  Cberbeamte 
tbätig:  ber  Vetrieb^telegrapben:Dberinfpeftor  für 
beu  tednüfdjen  Steil  bei  Selegrapbcnrocfen3,  ber  Ve: 
trieb»:t)berinfpeftor  für  bie  Vabnunterbaltung  unb 
Vahnauffutt,  ber  Vetrieb3  =  €berinfpeftor  für  bie 
Vcauffidjtigung  ber  nid)tted)nifdien  3meige  be§  6ta= 
tionäbtenfte§.  ber  Jran^port:Dbcriufpeftor  für  bie 
Seitung  unb  Vcauffiditigung  be§  S'a')t=  unb  &ran£= 
portbienfteS,  ber  3JJafd)inen:Dberinfpeftor  für  ben 
i)JJafd)inenbienft  unb  ber  £bcrmafd)inenmei|ter  für 
ben  SBertftättcnbctrieb. 
Jn  Württemberg  Werben  bie  ©taatSbabnen 

(f.  2Bürttembcrgifchc  (lifenbal)ncn)  unter  ber  ober; 
ften  Seitung  ber  Abteilung  für  bie  Verfebr^anftal: 
ten  be8  3JcinifteriumS  ber  auärcärtigen  2tngelegen: 
heiten  (Verorbnung  com  20.  2J}ärj  1881)  oon  einer 
©eneralbireftion  in  Stuttgart  oerroaltet,  ber  oier 
Cberinfpeltoren  für  bie  Seitung  einjelner  3)ieuft= 
3tocigc  unterftellt  finb. 
3n  Vaben  oermaltct  bie  au§  brei  2lbtcilungen 

beftebenbe  ©eneralbireftion  in  Harl«rube  unter  ber 
oberften  Seitung  bes  i|inanjminijietium8  bie  bab. 
6taat»babnen  (f.  Vabifdje  Gifenbabnen).  %üx  bie 
einjetnen  SMenftsmeigc  finb  Dberbeamte  bcftellt. 
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3«  6  o  i  i en,  Dlb  t n  b u  c g  unb  ÜIJ  edlen burg= 
Sduucrin  befteb.en  für  bie  Sßerroaltung  bet  obet= 
Kn.  Sahnen,  bei  olbenbutg,  StaatSbafynen  unb  bet 

grof-.bcnogl.  medlenburg.  jjriebridj  •■  [Jranj ■■  Gifcn= 
bahn  ff.  öeffifdje,  DIbenbutgifdje  unb  lDledlen= 
butgifdje  Gifenbabnen)  je  eine  Sireftion,  bej,  Gifem 
bapnbtreftion  in  ©iefjen  unb  DIbenburg  fotoie  eine 

©eneratbirettion  tu  Sdjwetin.  Sh'eißreujjen,  Baben unb  ßeffen  gemeiniam  gej)6renbe  2Rain=9ledar  ©ifcn= 
bahn  (f.  b.j  nritb  Don  einer  aus  btei  SRitgliebem, 
oon  benen  jebe  Regierung  je  ctn>  ernennt,  gebil* 
beten  Biteftion  in  sbarmftabt  oerwaltet 

Sine  eigenartige  SifenbabnoerroalrungSbe^&rbe 
iit  bie  lonigi.  Sireltion  bet  2J{ilitär=Sifenba§n  ju 
6d)6neberg  bei  Berlin.  (S.  SWilitär  ■  Giicnbabn.) 
übet2Rilitäreifenbabnbeb6rbenf.iWiIitärtranäport: 
orbnungen. 

Bei  ben  meiften  beutfdjen  Brio atb ab.  nen 
oeteinigt  fidi  bie  Berioattung  bor  difenbabnangcle= 
genbeiicn  in  beut  lircttcrium  ober  bet  Tireffien, 
einem  Kollegium  oon  gleiajbetedjrjflten  ÜWitgliebern 
mit  einem  Borfilenben,  baS  bie  Bertoaltung  nach, 
aur.eu  oettritt  Bei  ben  Giicnbabn  :3ltttengefell= 
fdjaften  beftept  noeq  ein  BermaltungSrat,  bet  bie 
roiebtigem  SJcafsregeln  beS  BitettoriumS,  in8befon= 

fotoeit  foldje  DraanifationS=  unb  ©clbfragcn 
betreffen,  ;.u  überroadjen  unb  »ot  bet  SluSffiprung 
\u  genebmigen  bat. 

Sie  :K e i  dj  3  a u  i  i  i  ij  t  über  bie  gifenbabnen  toitb, 
foweit  eS  fidj  um  ben  CFrtaf-,  oon  BeriDaltungSoor* 
'.triften  panbelt,  oom  BunbeStat,  im  übrigen  rem 
SReidjStanjlet  ausgeübt.  Sie  bem  SReKpSlanjlet  iu= 
ftebenben  SluffidjtSredjte  roerben  nad)  feinen  an: 
weifungen  unb  unter  feiner  Seiantmortlidjfeit  oon 
bem  burd)  ©efeS  oom  27.  3uni  1873  errichteten 
iReicpSeifenbatynamt  ju  Serlin  roapigenommen. 
SaSfette  bat  mSbefonbere  bie  aufgäbe,  innerhalb 
ber  bnrcb  bie  Berfajfung  beftimmten  3uftänbigteit 
beS  SReidjS  für  bie  SluSfubrung  ber  auf  baS  Sifen= 
babntoefen  bejügtuben  ©efe&e  tu  forgen  unb  auf 
älbftellung  ber  peroortretenben  (Mängel  unb  ÜRif»= 
ftdnbe  hinwirkten.  $n  Beiug  auf  bie  ij$riöat= 
bahnen  ftehen  bem  MeidpSeifenbabnamte  $urSurä> 
fübrung  feiner  Beifügungen  biefelben  Befugniffe  ju, 
rie  Den  HufftdjtSbe&örben  ber  betreffenben  BunbeS* 
ftaaten  beigelegt  finb.  Sine  unmittelbare  3»ang8= 
geroalt  bat  baSfeloe  jeboep  nidjt.  Bei  3»ang8maf}= 
regeln  gegen  Brioatbabnen  ift  eS  auf  bie  juftänbige 
2anbeSaufftd)tSbebflrbe  angetoiefen.  Berfügungen 
gegen  StaatSbabnen  »erben  auf  bem  rewb8oerfaf= 
fungämäfsigen  jßege  (Slrt.  19  ber  ReitpSoerfaffung) 
IUI  Sunpfttprung  gebracht.  SSirb  gegen  eine  oom 
Koid^ciienbabnamtc  oerfügte  5Utaf;rcgc(  ©cgent>or= 

ftefJung  erheben,  fc  hat  bas  burd)  3'uäicbung  oon riAterfupen  Beamten  ;,u  oetftdtfenbe  ;Heictjeeifert= 
hahuamt  über  bie  ©egetroorfteHung  felbftanbig  unb 
unter  eigener  Beranttoortlidjleit  ju  befd)lie&en.  Seit 
1880  giebt  baS  MeidjSeifenbatmamt  aud)  bie  ©ta= 
tiftit  für  fämtlicbe  beutfdje  ßifeubabnen  herau;-.  i  S. 

(5n'enbahnftatiftif.)  (Sine  neue  loidjtige  Aufgabe  ift bem  ;)feid'c-eifeuhahnamt  burd'  bie ftriegStranäöotb 
erbnung  (f.  SKUitdrtranäöottotbnunflenj  Dom 
26.3an.  1887  3ugefallen,  burd)  rocldie  insbefonbere 
bie  nad)  au^gefprochener  aKobilmachung  ju  berair: 
fenbe  Seförberung  be?  fleid^heer-j,  ber  Hiarine 
unb  ber  ctreittrafte  mit  bem  SReidje  oerbünbetcr 
Staaten  geregelt  roirb.  3u  ben  jur  SKittoirtung  hei 
Sluäfübrung  tiefer  C  rbnung  berufenen  Beworben  ge= 
hört  audj  ba€  SReid)Seifenbabnamt,  ba»  bie  EentraU 

[teile  ber  Lcioil  15'ifenbabnoermaltungen  für  ade 
burd'  bie  Mrieg-Mranc-portorbtumg  geregelten  i'ln= 
gelegenheiteu  bilbet. 

Tie  8anbe8auffid)tSbeb6tben  ber  Gifen^ 
bahnen  fallen,  infomeit  co  fidi  um  StaatSbabnen 
banbelt,  mit  ben  ohern  GifenhabnuermaltungS: 
hebbrben  ( Biteltionen,  SWinifterien)  jufammen. 
Über  bie  ̂ rioathahnen  in  ̂ reuficn  tnirb  bic2luf-- 
fidn  be8  Staates  burd)  baS  (S'ifenbabntom 
miffatiat  in  Verlin  in  etftet  unb  burd;  ben  iUi 
nifter  ber  öffentlidien  arbeiten  in  leider  v\nftan,; 
ausgeübt  mit  ber  SÖtajJgabe,  bafi  bie  Nahrung  ber 
iRed}tebeSBublihim8ben5J}tioatbabnunterneb,metn 
gegenüber  ben  9{egierung->prdfibenten  obliegt.  3n 
ber  neuen  BettieoSotbnung  für  bie  A>aupteifen^ 
bahnen  3)eutfd)IanbS,  ber  Babnorbnung  für  bie 
"Jieheneifeubahuen  S)eutfd)IanbS,  ber  Signalorb: 
nung  für  bie  Ciifenbalincn  Teutfd)lanb-5,  ben  jlormeu 
für  ben  Vau  unb  bie  StuStüftung  ber  öaupteifen= 
bahnen  3)eutfd;tanb8  unb  ben  Beftimmungen  über 

bie  Befähigung  oon  C'ifenbahnbeti-iehvbeamten  - 
fänttlid)  oom  5.  3uli  L892  unt>  an  Stelle  ber  be= 
tteffenben  bisherigen  bahnpeliicilidien  Verfchrifteu 
am  1.  San.  1893  iu  fitaft  tretenb  (f.  Cifenbabnbau, 
S.  842b,  Gifenhahnredjt,  S.  877  b,  unb  (5'ifenbabn 
bettiebSotbnung)  —  roirb  jwifeben  2anbeSauf= 
j  i  d)  t  $  b  e  h  erbe  n  unb  Sluf  f  id)  1 3  b  eb,  ö  r  b  en  untet= 
fdueben  unb  bie  Beftimmung  batübet,  roeld)e53ebör; 
ben  in  jebemVunbevftaat  hierunter  juDcrfteben  feien. 

fultvbebörbc  ber  SÜliniftet  ber  öffentlichen  arbeiten, 
unter  SlufjidbtSbebörbe  bie  I5ifenbahnauffid)t§be= 
hörben,  alfo  hei  benStaatobahnen  bie  f bnigl. Sifen= 
bahnbireftionen,  bei  anbernStfenba&nenbag  lönigl. 
ßifenbahntommiffariat  ju  33crlin  ju  Dcrftcben  firib. 
3n  ben  übrigen  beutfdjen  Säubern  bilbet  ebenfalls 
baS  SDliniftermm  bie  obere  Sluf ficbtsber)örbe ,  loäb= 
tenb  mit  ber  unmittelbaren  Slufficbt,  roie  in  Bauern 

bie  BejirtS=(SteiS=)tegierungen,  in  SBürttembetg 
bie  ©cueralbirettion  ber  StaatSbabnen,  in  Sachfcfi 
befonbereflommiffare  (meift  SreiS=  obct3tmtSbaupt= 
leutc  unb  teebnifd)  gehilbete  SBeamte  ber  Staate 
babnocrmaltung)  beauftragt  finb.  Über  bie  SJJrioat: 
bahnen  in  Glfaf;  =  2otl)ringen  übt  bie  Abteilung  IV 
bes  Canbe«minifterium*  bie  2anbcöauffid)t. 
3n  Öfterreid)  befteht  nach  ber  15.  Sej.  1891 

ergänjteu  unb  abgednberten  Drganifation  oom 
23.  3uni  1884  für  bie  Bertoaltung  ber  Staat«; 
ei  feit  bahnen  unter  ber  obern  Leitung  bes  öan= 
belSminifteriumS  in  3Bien  eine  in  üicr  Abteilungen 
geteilte  »fl.  ,u.  ©eneralbiteftion  berfcftcrr.  Staate- 
bahnen»,  ber  für  bie  örtlidic  BetrieoSleitung  9 
(früher  11)  f.  t.  Gifcnbahnbetricb5=2)irettioncn  ju 
äBien,  8inj,  SnnSbrud,  SßiUad),  Bitjen,  *)irag,  flta= 
lau,  ßembetg  unb  Srieft  unterftcllt  finb.  —  23ei  ben 
meiften  ̂ rioatbabnen  Cfterreidi"  hat  ber  35cr= 
roaltungSrat  bie  Seitung  fdmtlicher  ©efd)fiftS= 
angetegenpeiten  ber  ©efeUfdjaft,  inehefonbere  aud) 
bie  Überinadntng  unb  Grlebigung  ber  rein  tedmifdjen 
unb  ber  BcrmaltungSgefebäftc  ju  befolgen;  ihm  ift 
als  auSfüprenbeS,  mit  entfprcdicnber  2Jiad)tooll= 
tcmiuenheit  auSgeftatteteS Organ  ein  @eneral  = 
birettor  ober  ;loei  Sireftorcn  (ber  eine  für  bie 
tcd'nifrhcn,  ber  anbere  für  bie  Vcrroaltung>}ange= 
legenbeiten)  untergeortnet.  33ei  ber  Mauer  ,m  = 
binanb5=s)Iorbbabn  unb  ber  Sluffig^eplilscr  iSafen 
reirb  bie  SSerroaltung  nicht  oom  BettoaltungStat, 
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fonbcrn  »011  einer  Sirettion  geleitet.  Unter  ber 
ben  gejamten  betrieb  teitenben  Cberbeborbe  fteben 
bei  ben  Sßriootba^nen  in  ber  Siegel  perfd)iebene 
Cbcrbeamtc  für  bie  ßeitung  einjelner  SienjtjlBeige, 
nnb  jroar:  1)  6'in  oberfter  ausfübrenber  Beamter, 
ber  Setrichssbireftor  (auch  ©pecialbireftor,  @c= 
neralinfpettor,  Dbetfnjr/ettor,  ©ab«:  ober  Setrieb«= 
infpeftor,  Sepolliuäcbtigtcr  genannt),  in  beffen 
Öänben  alle  ̂ äben  bcS  Jöetrieoeä  jufammcnlaufcn 
nnb  bem  meiftcnS  bie  Seforgung  unb  Überwachung 
be§  vl>erfonenpcrfcbr3  unb  bei  StationSbienftel 
obliegt.  2)  Set  Gbef  beS  ©ütcrroefenS  (Dbcr= 
güteroertoaltet,  ©ütcraerroaltcr,  ©üterbtrigent, 
©üterbienftinfpeftor  genannt)  Übermacht  ben  ganjen 
©ütcroertebr.  3)  Ser ßbef  ber Sabnerbaltung 
(Dbermgenteur,Sabnbireftor,S8etriebimgmieurge= 
nannt)  Übermacht  ben  guten  3uftanb  aller  unbe= 
meglicben  Seile  ber  Sahn.  4)  Ser  6l)cf  für  ben 
iUafcbinen:  unb  JranSportbienft  (Cberma= 
faunennietfter,9J!afd)inenbirettor,9}}afd)incnmeiftcr, 
Cberinfpeftor  be§  31'flfortcrung3bienftes;  genannt) 
ftebt  bem  gefamten  iWafcbincn  =  unb  äBertftättens 
bienft  r>or.  Unter  feiner  Dberauffid)t  fteben:  bie 
fjtate«ialtentnagajine,  2lnftalten  jur  Sefdjajfuug 
unb  2lufbcroabrung  ber  für  ben  ̂ Bahnbetrieb  erjcr= 
beritchen  SJtaterialien,  als  Sohlen,  ßoh,  El,  Sut3- 
roolle  u.  f.  ro.,  unb  bie  9Jcafd)inen=  unb  äBagenrepa* 
raturroertftätten.  —  Sie  2luff  id)t  über  bie  Srioat= 
bahnen  ift  in  Sftcrreicb  ber  bem  öanbeläminifter 
unterteilten  «©eneral^ufpeftion  ber  öfterr.  @ifcn= 
babnen«  in  SBien  übertragen. 

3n  Unaarn  werben  bie  ©taatsbabnen  na  et)  ber 
Crganifatton  oom  30.  Sej.  1885  unter  bem  «anbei«; 
minifterium  uon  ber  «Sirettion  ber  Hönigl.  Ungar. 
©taatäeifenbabnen»  in  Subapeft  permaltet,  bie  in 
uicr  poneinanber  unabhängige  öauptfettionen  unter 
fe  einem  eigenen  r>erantroortlid)cn  Sireftor  jcrfällt. 
'Den  auäübenben  Sienft  oerfeben  acht  Setrieb  3  = 
leitungen:  in  Subapeft  (3),  Scbrccjin,  S\laufen= 
bürg,  2lrab,  ©;,egcbin  unb  2lgram  auf  ben  ihnen  3U= 
geroiefenen  fiinien  innerhalb  ihre*  feftgefetiten  3Bir= 
nmgätreifeä.  Sie  51  u f  f  i  d)  t  über  bie  ̂ rioatbabnen 
ift  in  Ungarn  ber  bem  .ftanbclöminifterium  unter- 
ftellten  «©eneralinfpeftion  für  (Sifenbahrten  unb 
rd'ifjabrt»  in  Subapeft  übertragen. 
3n  Ütufilaub  mürbe  für  bie  SSertoaltimg  ber 

©taat<?babnen  1882  eine  bem  SJtiniftcr  ber  Sßers 
febreanftalten  unterftclltc  «fjfroötforifcfee  Sircfticn 
ber  ©taatSeifenbabncn»  eingefetjt;  pielfad)  ift  Ser= 
roaltung  unb  Setrieb  ber  ötaabobabnen  befteben-- 
ben  slkinatbabngcfellfd)aftcn  übertragen.  Sie  2luf= 
ficht  über  bie  Srioatbabncn  übt  baS  SUiniftcrium 
ber  Scrtcbrtanftalten ;  in  2lngelcgenbcitcn  be§ 
Saue«  unb  SBetxiebeS  unb  ber  roirtfcbaftlicbcn  Scr= 
bältniffe  entfdieibet  unter  Umftänbcn  ber  unter 
bem  Sorfiti  bc£  SerfebrtminifterS  aui  Vertretern 
anberer  2)Hnifterien  unb  Scharben  unb  auä  Vor; 
tretem  ber  ̂ ricatbabnen  unb  roirtfcbaftlid)en  3n= 
tereffenten  gebilbete  ©ifenbahnrat  (f.  G'ifenbal)n= 
heirate).  Sie  ©taateauffidit  über  ba§  Sarifroefen 
ift  feit  2tnfang  1889  bem  Stnanpiiiuftertuin  über- 

tragen, in  bem  ju  biefem  3'ocd  brei  befonbere  3lb= 
teilungen:  ber  Jarifrat  (für  bie  allgemeinen  Sarif^ 
fragen  unb  äbnlid)  jufammengefefet  mie  ber  6ifen= 
babnrat),  ber  SEarifauSfcbufs  (für  befonbere  Jarif= 
fragen)  unb  bie  2lbtcilung  für  6ifenbahnangelegcn= 
heifen  gebilbet  fmb. 

^n  3 tauen,  mo  bie  ©taatc-babnen  feit  1885  an 
^riratgefeUfcbaftcn  perpachtet  finb,  beftehen  für  bie 

grojjen  Sifenba^nneke,  ba-j  SDlittelnuer,  ba-s  i'lbria= 
tifcheunb  ©icilianifdje  ff.^talienifdje  gifenbabnen), 
befonbere  ©efellfd^aften.  Unter  ben  ©eneralbiret= 
tionen  in  Alorenj,  HUailanb  unb  Palermo  finb  für 
bie  örtliche  Setrieb«;  unb  SSerfebtSIettuitg  befonbere 
Setricbebirettionen  in  2lncona,  Sologna,  Suriii, 
3!eapel,  ©enua  (Scrtehrsamt)  unb  Jlorenä  eingcfe|;t. 
Sic  ftaatlidie  2(ufficht  erfolgt  burd)  eine  bem  äftinU 
ftcr  ber  öffentlid'en  Ülvbettcu  unterftellte  Sehörbe 
mit  einem  ©eneraliufpettor  an  ber  Spige.  Sicfcr 
Sebovbe,  mit  ber  auch  bcr9tat  ober  Sluäfdjufj  für 
Jarifangelegcnbeiten  jur  Prüfung  ber  Gifenbatm^ 
tarife  (f.  Gifcnbabnbciräte)  uerbunbeu  ift,  fmb  elf 
Sesirtöauffidjteämter  in  SJcailanb,  Xurin,  3lom, 
Neapel, 3'lorcnj,  Sologna,  Wncona,  Serona,  Joggia, 
Palermo  unb  iiagliari  untergeorbnet. 

3n  6'nglanb,  mo  cä  nur  Vripathabnen  giebt, 
ftcht  an  ber  ©pitje  ber  ©efebäfte  ber  15'iicnKibn 
gefellfdiaften  in  ber  Megel  eine  Sireltion  (board  of 
directors).  Sic  cinjelnen  SDlitglicberbcrfelben,  berei; 
meiften«  eine  gröfsere  3a.f)l  üorhanben  ift,  nehmen 
in  ber  Siegel  nidjt  felbfttbätig  an  ben  ®efd)äfteu 
teil,  fonbern  perfammcln  fich  nur  in  beftimmten  QnU 
;iiüifdienrciumen  }u  Scratungen  unter  ihrem  Sor= 
fitjenben  (chairman).  Ser  ©efretär  ber  ©efellfd)aft, 
unter  Umftänbcn  auch  bie  Sircttorcn,  bringen  in 
biefen  ©ijsungcn  bie  ©efchäftc  jum  Sortrag  unb  jur 
Gntfd)eibung.  Sie  Ausführung  ber  Scfchlüffe  ber 
Tirettion  pflegt  bann  allein  burd)  ben  ©etretärju 
erfolgen,  ber  bie  betreffenben  Serfügungen  aue= 
fertigt  unb  im  Auftrag  ber  Sircttorcn  (by  order  of 
the  directors)  unterjeichnet.  Sic  eigenttidie  Sc  = 
trieb?  1  ei  tun  g  ift  einem  pom  2lbmintftrationgrat 
angestellten  Setriebsbireftor  (general  mauager) 
anpertraut.  Unter  bem  general  manager  pflegen 
bann  folgenbe  Sienftftcllen  ben  auSübenben  Sienft 
mahräimcbmen :  eine  ijngenieurnbteilung  (engineers 
department)  ben  tcd)nifd;cn  Sabnbienft  (niaiute- 
uance  of  permanent  way)  unb  ba?  Sauroefcn;  eine 
med;an.  2lbteilung  (locomotive  department),  bie 
ba»  ganjc  SJlaterial  ber  Sahnen  (plant  aud  rolline 
stock)  foroie  ben  3Bcrfftätten=  unb  Sran^portbienft 

umfaßt;  eine  Abteilung  für  "Ikrfoncnpcrfebr  unb 
Setricb^poUjei  (Coaching  and  police  department); 
cnblici)  eine  ©üterpertcbräabteilung  (goods 
department,  traffic  office)  unter  einem  ©üterr>er= 
malter  (goods  manager).  SBeitcr  finben  fid)  nod? 
befonbere  2lbteilungen  für  Sud)haltung  unb  iUaga= 
jimicrroaltung  (finances  and  Stores  department), 
für  @runbftüct=  unb  ©cbäubcpermaltung  (estate 
department)  foroie  ein  ItontroUburcau  (audit  and 
check  office).  Suchhalter  unb  ©d'reiber  (clerks), 
bei  ben  teebnifdjen  3meigen  aud)  3nflcn'eure  (en- 

gineers), 3e'cbucr  (draftsmen)  unb  iBcrtmeiftcr 
(foremen)  hüben  baS  öilfSperfonal  ber  einjclncn 
auSfübrcnben  Sienftftcllen;  bie  2Iuffid)t§beamten 
(Controllers)  finb  bagegen  in  ber  Kegel  ber  Siret= 
tion,  unb  jmar  bem  ©efretär  ober  bem  general  ma- 

nager beigegeben.  Sie  untere  Scnoaltung  erfolgt 
für  ben  JranSportbienft  burd)  bie  ©tationÄpcrmalter 
(stationmaster)  unb  für  ben  Jabrtienft  bureb  bie 
unter  ben  elftem  ftebenben  3ughegleitcr,  ben  3"fl= 

fübrer  (guard),  ̂ ad'meiftcr  (higgage  guard)  unb 
Srcmfer'  (brakemau).  —  SöaS  ben  S  a  b  n  b  i  e  n  ft betrifft,  fo  erfolgt  bie  Unterhaltung  ber  Sabn  foroie 
aller  jugehörenben  SBetle,  cinfddieilid)  ber  ©cbäube 
auf  ben  ©tationen,  unter  ber  2lnleitung  unb  2luf= 
ficht  uon Ingenieuren  meift  burd)  Unternehmer  ohne 
erheblidicä  3utbun  ber  Sabnroärter  (line  guards, 
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rate  ksepers).  Tic  (ebtetn  finb  in  (Fnglanb  in  er= 
bcblid?  geringerer  ;\aH  angcftcllt  unb  mehr  atf 
Babnpofiieibcamte  anjufeben,  ba  Blanubergange 
für  Dffentlirbe  SBegt  auf  oertebräreirben  Bahnen  in 
Sngutnb  nur  [tuen  oonommeu  unb  bie  Signalifie= 
rang  mit  9Beid}enfteÖung  meiftenä  oon  einteilten 
Sentralptrnrten  aui  rurdi  befonbere  2Bärter(points- 
men)  erfolgt.  (6.  central  Wcidvu:  unb  Signal« 
Steunorricgrungen.)  —  Sie  Ausübung  bes  ftaat= 
liehen  Sluffid'terecbt*  liegt  bem  öanbelsamte 
(Board  of  Trade]  ob.  88  batf  feine  Sifenbabn  bem 
ernntlicKu  Berfchr  überleben  werben,  be»ot  bic= 
[elbe  mein  burd*  einen  Ingenieur  bee  Board  of 
Trade  in  Beuig  ouf  bie  Sicherheit  bes  Betriebes 
unterfuebt  unb  in  Dränung  befunben  morben  ift. 
Jie  Beamten  bee  Board  of  Trade  haben  ferner  im 

allgemeinen  barüber  ;u  madn-n,  baf;  bic  gut  SBe? 
trieb-Muterbeit  erforberlicben  äJtafjregeln  oon  ben 
Sifenoamgefellfcbaften  ergriffen  unb  etwaige  SBtifjs 
jtänbe  abgcftcllt  werben.  Sunt  bie  «düenbabm  nnb 
Manaloerfehregcie&c  oon  1873  unb  1888»  ift  in  ber 
tSfenbab»  nnb  ftanatlbmmiffion  eine  Slrt  Eifern 
babnpcrwaltungegerid'tehof  gebilbet,  bei  bem  Ria* 
gen  wegen  Bcrlemmg  beä  i5'iienbahn  =  unb  Hanau 
gefer.ee  oom  10.  guli  1854  angebracht  werben  Etau 

nen.  Die  Berufung  gegen  o'nticteibungcn  ber  fionu miffion,  bie  aus  jwei  pon  ber  ttönigin  ernannten 
unb  brei  iliitgliebcrn  oon  2lmte  wegen  (je  eins  für 
Bdwttlanb,  ©nglanb  unb  ̂ rlanb)  beftebt,  ift  auf 
:Kecbteiragen  befebränft;  fie  gebt  an  bas  böbere  SBe= 
rufsgeridu,  unter  Llmftänben  an  bas  CberhauS. 

Aranfreicb  oerwaltet  feine  feit  1878  etWor= 
benen  unb  gebauten  StaatSciicnbabnen  burd)  eine 
befonbere,  bem  ü'linifter  ber  bffentlidien  arbeiten 
unterftellte  Bebörbe,  bic  ähnlich  wie  bei  ben  BripaU 
bahnen  au*  einem  Berwaltungsrat  unb  einer  aue= 
fübrenben  Scherbe,  ber  Sircttion  ber  Staatebabnen 
beftebt.  Bei  ber  Verwaltung  ber  franj.  Bripatbabnen 
fpiclt  ber  Pen  ber  SUtiengefeUfcbaft  gewählte  2tb= 
miniftratienerat  bie  .Hauptrolle.  Unter  biefem  2lb= 
miniftratienerat,  benen  DJitglieberburd)  erbeblidjen 
Httienbeftg  an  bem  Unternehmen  beteiligt  finb, 
fuhrt  ein  Srcftor  (Seneralbirettor)  bie  getarnte 

'Verwaltung.  Unter  bem  Xirefter  ftehen  gewöhnlich 
brei  .Hauptabteilungen,  nämlicb:  ll  für  bie  allge= 
ineine  Verwaltung  (service  centrale),  2)  für  ben 
Baubienft  (service  de  la  construetion),  3)  für  ben 
Betriebebicnft  (service  de  l'exploitation).  Sie 
letztere  Abteilung  jerfällt  in  brei  Unterabteilungen, 
unb  jwar:  a.  für  bie  Babnunterhaltung  unb  äBe* 
wachung  (service  de  l'eutretien  et  de  la  sur- 
veillance  de  la  voie  et  du  materiel  fixe),  b.  für 
bie  3ugferbcrung  unb  SBerfftfitten  (service  de  la 
traction  et  des  ateliers),  c.  für  ben  BerfebrSbicnft 
(mouvement  et  service  commercial).  —  Sie  ftaaU 
liebe  Sluf  ficht  über  bie  (Sifenbahngefellfcbaften 
wirb  in  Aranfreicb  burrb  ben  ÜJfimfter  ber  öffenU 
lieben  Slrbcitcn  auegeübt.  Semfeiben  finb  nach 
ber  neuen  Hinrichtung  unterftellt  pier  Dom  B*ä= 
fibenten  ber  Mepublif  ernannte  «Commissaires 
generaux»,  welche  bie  gefamte  finanzielle  ©efd;äite  = 
führung  ber  ihnen  jugcteiltcn  difenbabngcfelU 
febaften  ju  überwachen  haben  (Berorbnung  bes 
Bräfibenten  ber  :Hepublif  com  7.  ̂ uni  1884).  Sa= 
neben  beftehen  nad)  ben  (rrlaffen  bes  ÜJJinifters  ber 
öffentlichen  Arbeiten  Pom  15. Ott.  1881  unb  20.3fuli 

Die  für  jebes  9Jeh  ber  grofeen  ©ifenbabnen 
beftellten,  bem  3Jiinifter  untergeorbneten  befonbem 
Muf)tcbt-5heamtcn,  teile  »Inspecteurs  generaux  des 

Brerffiaus'  fiom>eriationä<£eEiti>n.    U.  Jluft.    V. 

l'onts  et  chaussiTs»,  teile-  «Inspecteurs  geuöraux 
des  miiics».  ̂ bueu  finb  bie  «Cheft  de  service» 
für  bie  Beauffidjtifiung  bee  teebniftben  unb  ̂ er= 
fehrebienfte>J  unterftellt.  S)em  SJaettot  bee  2luf= 
Rcbtäbienfteä  ift  ein  Slu8fd)u6  («Comite  de  resiMn  i 
beigegeben,  bem  unter  feinem  BorfiH  angeboren: 
ber  vauptfommifjar  bee  OiehcJ,  ber  mit  ber  Beauf« 
fid'tigimg  ber  finanziellen  l'lugelegenheiten  ber  (5e= 
fellfdmft  beauftragte  Beamte  («Inspecteur  des 
tiiiancL's»)  unb  bie  :)iefiortiwrftcher  («Chefe  de  ser- 

vice») bes  teebnifeben  unb  BertebrSbtenfteS.  öbenfo 
ift  bei  bem  Hiinifterium  ein  iHnofduif-.  (Comite 
general  du  controle)  gebilbet,  ber  unter  bem  Üor= 
fih  beä  SJlinifterä  jufammeutritt  unb  beffen  W\U 
glieber  bie  Sireftoren  bee  sJlujfiditebienftes  unb  bie 
Öauptfommiffare  aller  "JteRe  finb.  Slugenblidlicb 
ftebt  eine  Jfeuorbnung  unb  Verfchärfuug  ber  Staats» 
aujficbt  über  ben  (Sifenbabnbetrieb  bepor. 
Jn  ben  Bereinigten  Staaten  oon  Slmerita, 

wo  nur  "l>riuatbahncn  beftehen,  ftebt  an  ber  Spifce 
ber  2lftieugcfellfcbaften  eine  Sireftion  unb  ein  Set* 
waltungerat.  Seit  Slpril  1887  beftebt  neben  ber 
pon  einjclncn  Bitnbesftaatcn  bureb  befonbere  Be= 
hörben  (State  Railroad  (Jomrnissions)  auegeübten 
ÖanbeSauffidjt  auch  eine  Bunbeeaufficbt  über  ben 
jWifd?en  ben  einzelnen  Bunbesftaaten  fieb  bewegen; 
ben  Bcrtebr,  bie  Pon  einem  Bunbesperfebreamt 
(Interstate  Commerce  Commission)  wahrgenom= 
men  wirb. 

Über  bie  ben  Gifenbafenbebörben  in  einzelnen 
Cänbent  beigegebenen  B  c  i  r  ä  t  e  f .  Sif  enbabn  beiräte. 

Sitteratur.  .'fjanbbucb  für  fpecielle  @ifenbabn= 
teebnif,  bg.  Pon  .fteufinger  pon  SBalbegg,  Bb.  4 
(2.3lufl.,  «Pj.  187(5);  Wod),  ijianbbuch  für  ben  difen= 
babngüterperfebr,Bb.  1  (22.5lufl.,  Berl.  1891  ;Bb.2, 
6.  2lufl.,  ebb.  1889);  öauebofer,  öirunbjüge  bes 
(iifenbabnwefens  (Stuttg.  1873);  Schwabe,  Über 
bas  engl,  ßifenbabnwefen  (Berl.  1871);  @ncpllo= 
päbiebesßifenbabnwefens,bg.Pon3{öll,Bb.l(2öien 
1890) ;  Wörterbuch  bes  beutfdten  Berwaltungs* 
redjtä,  bg.  Pon  Stengel,  Bb.  1  (^reib.  i.  Br.  1890). 

<*tfcnbaf)nbcirätc,(fifenbabnräte,(iifen  = 
babnauefebüffe,  Bereinigung  ber  Ber= 
tebreintereffenten,  Siäte  für  (fifenbabn  = 
Jarifangelegenbeiten,aufgefe6lichem  ober  im 
Berwaltungemege  eingerichtete,  aus  freigewäblten 
ober  pom  Staate  berufenen  Bertretern  pon  öanbei, 
Wewerbe,  2anb=  unb  Jorftwirtfcbaft  u.  f.  w.  jufam= 
mengefettte  Hörperf  cbaften,  bie  in  regelmäßig  wieber= 
febrenben  Sibungen  ben  Crifenbabubebörben  (f.  b.) 
in  allen  wichtigen  Berfebrsangelcgenbeitcn  beirät= 
liebe  SDJitwirfung  ju  leiften  haben. 
3n  Seutfchlanb  ift  juerft  ber  taiferl.  @eneral= 

bireftion  ber  difenhabnen  in  (Jlfafi=2otbringen  1874 
ein  foleber  Beirat,  ©ifenbabnausfcbufj,  beigegeben 
worben,  beffen  Slcitglieber  urfprünglicb  Pon  ben 
Öanbelstammerndlfafe=£othringene  gewäblt  Wur= 
ben;  fpäter  finb  noch  Bertreter  lanbwirtfchaftlicber 
unb  inbuftriellcr  Äörperfcbaftcn,  pon  (eitern  audj 
einer  aus  bem  Saargebiet,  binjugefommen. 

3nBreuften  wurbenBeirätefür  bic  fönigl. @ifen= 
babnbireftionen  1878  im  Berwaltungswege  unb 
1.  3uni  1882  gefet)lid)  eingefübrt.  Sie  übrigen 
beutfdjen  Staaten  folgten  biefem  Beifpiel,  naebbem 
Clbcnburg  bereits  1877  porangegangen  war. 

Sas  preuf).  ©efeft  pom  1.  3unt  1882  orbnet,  um 
wirtfcbaftlicbe  (Garantien  —  wegen  ber  fog.  pnan= 
jiellen  ©arantien  f.  difenbabnreebt,  S.  878  a  —  für 
eine  ben  Bebürfniffen  bes  Bcrfebre  cntfprecbenbe 
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ju  fd)affcn,  Vcjirt3  =  (i'ifenbabnräte  al-J  Veiräte  ber 
©taatSeifcnbabnbiref  tioncn  unb  einen  SanbeS=@ifen= 
babnrat  als  Vcirat  ber  (ientrataerwaltuug  ber 

StaatSeifcnbabnenan.  2>ieVe}irfS  =  ($'ifenbabn  = 
röte,  beftebeub  bei  ben  (Jifenbabnbircttionen  ju 
Stltona,  Berlin,  Sreilau,  Vromberg,  (Erfurt,  grant= 
fürt  a.  3R.(  yannoocr,  iDfagbcburg  unb  ß'öln,  an 
lefeterm  Dtte  gemeinfdjaftlid)  für  bie  beiben  2)iref= 
ttoneu  uon  Möln  unb  bie  Sireftion  in  (Elbcrfelb, 
werben  aus  Vertretern  bc§  ftanbelsftanbeä,  ber 

Sitbuftrie,  ber  fianb-  unb  gorftmirtfdjaft  jufainmcn= 
gefe&t  unb  müjfen  non  ben  betrefjcnben  Staate 
cifenbabnbirettionen  in  allen  bie  VcrfebrSiutereffen 

t^teäSBejirlä  berübrenben  widrigen  fragen,  nament* 
lid)  aber  in  Fahrplan  =  unb  Sarifangelegenbeiten 
(f.  ©ifenbabnfabrpläne  unb  Gifenbabntarife)  gehört 

werben.  S)er2anbcö  =  (S'ifenbabnrat  beftebt  aus" einem  Vorfibcnben  unb  befjen  ©tellpertreter,  bie 
com  Honig,  unb  iwax  auf  bie  Sauer  Pon  3  Saferen, 
ernannt  Werben,  au3  jetjn  uon  ben  äWiniftem  ber 
öffentlichen  Slrbeiten  (2),  ber  ftinanjen  (2),  für 
.«anbei  (3)  unb  für  Sanbwirtfcbaft  (3)  für  bie 
2>auer  Pon  3  ̂aljvcii  berufenen  sJJcitgliebern,  bie 
uid)t  unmittelbare  Staatsbeamte  fein  bürfen,  enb= 
liefe  auä  jufammen  30  Vertretern  ber  uerfcbiebeneu 
Vroninjen  unb  ber  Stäbtc  Verliu  unb  grantfurt 
a.  50t.  Sie  letztem  lllitglicbcr  Werben  burd)  bie 

Vejiit§  =  6"ifenbabnräte  auS  ben  fireifen  ber  £anb= 
unb  gorftwirtfdiaf t,  ber  ̂ nbuftrie  ober  beS  öanbcls; 
ftanbeS  innerhalb  ber  betrefjcnben  Vesirte  gewählt. 
Sem  SKinifter  ber  öffentlichen  arbeiten  ift  ei  r>or= 
bebalten,  außer  tiefen  ftänbigen  Diitgliebern  in  ge= 
eigneten  fällen  nod)  bcfonbere  Sad)Perftänbige  bei 
ben  Veratungen  behufs  ?lusfunft*erteilung  }U3U= 
jiefyen.  Ser  ÖanbeS  =  @ifenbabnrat,  ber  aud)  einen 
au§  feinem  Vorfitjenben  unb  öier  DJtitgliebem  be= 
ftebenben  ftänbigen  SluSfdiufs  jur  Vorbereitung 
feiner  Veratuugeu  bcftellt,  mufi  minbejtens  jmeimal 
jährlich  nad)  Verliu  berufen  Werben,  Sbm  finb  jur 
gutad)tiid)en  iiiufienmg  corjulegen:  bie  bem  @nt= 
wurf  bc«  StaatSbausbaltSetatS  beijufügenbe  Über: 
ficht  ber  sJiormaltranSportgebübren  für  Verfemen 
unb  ©üter;  bie  allgemeinen  Veftimmungeu  über 
bie  Slnwenbung  ber  Tarife,  bie  Slnorbnungen  wegen 
gulaffung  ober  Vertagung  poii  2luSuat)me  =  unb 
Differentialtarifen  (f.  (lifenbabutarife)  fomie  3tn= 
träge  auf  allgemeine  iinberungen  ber  Vetrieb<o= 
unb  Vabnpolijeireglementg  (f.  b.  unb  @ifenbabn= 
Verfcbrsorbnung ,  Gifenbabn  =  Vetriebäorbnung), 
foweit  fie  uidjt  tedjnifcbe  Veftimmungeu  betreffen. 

Slufsetbem  tann  ber  sJJinifter  ber  öffentlichen  2kbei= 
ten  in  widrigen,  baö  öffentliche  Verfebrswefen  be= 

rübrcnbengragcn@iitad)tcnponbem£anbe$=6"ifen= 
balnvrat  »erlangen.  Sie  Verbanblungen  bes  2anbes= 
lSifenbal)iirateS,  cbenfo  wie  bie  barauf  üon  bem  sDii= 
nifter  ber  öffentlichen  älrbeiten  getroffenen  (l-ntfd;ei= 
bungen  werben  von  let)termbem£anbtagnorgelegt. 

Sie@ifenbal)iiräte  in  Va Bern  (Verorbnung  com 
16.  OTärj  1881), Sa d)fen  (Verorbnung  pom  9. 3uli 
1881),  Vaben  (Verorbnung  com  4.  SIoü.  1880), 
Öeff  en  (Verorbnung  com  5.3juli  1881)  unb  2Jced  = 
lenburg  =  Sd)Werin  (Verorbnung  pom  12.  2JJai 
1890)  unb  ber  Veirat  ber  VerlebrSanftaltcn  in 
ÜBürttembcrg  (Verorbnung  Born  20.  TOärj  1881) 
finb  äbnlid)  jufammengefe^t  unb  baben  äbnlidje 
Vefugnifje.  ̂ n  Dlbenburg  beftebt  feit  1877  eine 

«^reie  Vereinigung  $ur  Sßabrung  unb  8'örberung  ber 
I5'ifenbabnt>ei'febr3intereffen  im  ©ebiete  ber  ,olben= 

bürg,  ©taatäbabncn».  Vefonbcre  Slnorbuungen  ber 
Regierung  finb  nid)t  crlajjen. 

ilüt  ben  beutfdjen  ß.  in  uielcn  Vunhen  überein= 
ftimmcnbe  beirätlidje  Vertretungen  befteben  in 
Jranfreid),  Sftufelanb,  Italien,  Sänemarf  unb  öfter= reich. 

3in  S'rantreid)  jäblt  baS  1878  eingefeßte  unb 
1880,  1887  unb  1889  umgeftaltete  Comitä  consul- 
tatif  des  chemins  de  fer  49  ÜJHtglieber,  unb  jwar 
4  böbere  Veamte  «oon  ;)icd)t«S  wegen»  unb  45  burd) 
ben  Vräfibenten  ber  Sepublit  ernannte  Dlitglieber, 
barunter  (i  Dtitglieber  beS  ©taatgrate^,  13  böbere 

Veamte  auS  ben  SWinifterien  unb  fonftigen  Vebör-- 
ben,  8  3lbgeorbncte  unb  4  Senatoren,  3  ÜJtitglicber 
ber  Varifer  öanbel^fainmer,  einjelne  SOlitgliebcr 
freier  wirtfcbaftlidjer  Vereine,  ein  2)ircftionämit= 
glicb  einer  Gifenbabngefellfdiaft,  ein  Unternebmer 

öffentlicher  älrbeiten  unb  ein  Arbeiter  ober  ülngeftell-- 
ter  einer  ßifenbalm.  3u  ben  Veratung5gegenftän= 
ben  geboren  aufscr  Sarif-  unb  gabrplanangelegen= 
beiten  u.  a.  aud)  bie  (Irrid)tung  »on  Stationen  unb 
.vjalteftcllcn  unb  neuerbings  bie  3Boblfabrt^einrid): 
hingen  für  Veamte  unb  2Jrbciter. 

Ser  6'ifenbabnrat  in  Siufjlanb  für  bie  Vrüfung 
unb  unter  Umftänben  aud)  für  bie  ßntfebeibung 
ber  ben  Vau  unb  Vetricb  unb  bie  wirtfdjaftlicben 
Verbältniffc  ber  ruff.  (Sifenbabnen  betreffenben  Wn? 
gelegenbeiten  ift  1885  eingerichtet  unb  beftebt  unter 
bem  Vorfi^  be§  SJlinifterä  ber  Verfebr3anftaltcn 
aui  2  gewählten  Vertretern  ber  Vrinatbahnen, 
11  böbern  com  Haifer  ernannten  Veamten,  4  Ver= 
tretern  bcS  öanbels,  ber  ©ewerbe,  ber  2anbwirt= 
fd)aft  unb  be^  Vergbaue? ,  bie  Bon  ben  SOliniftcrn 
ber  5'inaiiäen  unb  ber  Sh-ongüter  berufen  werben, 
fladjbem  1889  bie  ©taatäaufficbt  über  ba§  2arif= 

wefen  ber  6'ifenbabncn  bem  äUinifter  ber  Vertebr3= 
anftalten  abgenommen  unb  bem  ginanjmintfter 
übertragen  Worten,  ift  aud)  biefem  ÜJcimfter  ein  be= 

fonberer  lHat  für  2"arifangelegenl)eiten  unb  ein 
Sarifausfcbufi  (Jariffomitee)  beigegeben.  Ser^arif; 
rat  (für  bie  allgemeinen  Jarifangelegenbeiten)  fe^t 
fid)  unter  bem  Vorfife  beö  Ü)linifterg  auS  befjen  @e- 
bilfen,  ben  Sirettoren  ber  Slbteilungen  für  @ifen= 
babiiaiigelcgenhciten,  für  Jöanbel,  für  ©ewerbe,  auS 
2  SOcitgtiebern  beS  VerfebrSminifteriumiä,  je  einem 
SHitglieb  ber  iReid)ätontrolle,  ber  ÜJtinifterien  ber 
ginanjen,  ber  S)omäiien  unb  beS  3n"em,  3  Ver= 
tretern  ber  2anbwirtfd)aft,  2  Vertretern  üon  öanbel 
unb  ©ewerbe,  einem  Vertreter  beS  Ajütteuwcfens 
unb  brei  Vertretern  ber  Vriüatbabuen  jufammen. 
Ser  Sarifauäfcbufi  (für  befonbere  £arifangelcgen= 

beiten)  beftebt  au%  bem  5)iref'tor  ber  21bteilung  für 
(lifenbabnangelegenbeiten  al§  Vorfitienbem  unb  aus 
5  höbern  Veamten  OJtitgliebern  anberer  3Jtinifterien 
unb  ber  9ieid)gtontroUe). 

3in  Italien  ift  burd)  tönigl.  Verorbnung  ein 
9kt  für  ßifenbabntarifangelegcnbeiten  1886  ge= 
bilbet,  beftebenb  aui  29  ÜJJitgliebcrn  —  ber  9Jccbr= 
jabl  nad)  höhere  Veamte  —  unter  bem  Vorfit)  be» 
äjtiniftersi  ber  öffcntlidjcn  Slrbciten.  ̂ ieroon  werben 
7  Scitglieber,  als  Vertreter  ber  Vetrieb^gefellfdiaf  ten 
unb  Vrioatbabnen  »on  biefen  unb  6  SUitglicber  oon 
ben  Vertretern  ber  Sanbmirtfcbaft,  beS  .ftanbel«  unb 
ber  ©ewerbe  gewählt. 
Sänemart  befifet  feit  1886  einen  ßifenbabnrat 

»on  23  ÜJcitgliebern,  bie  auf  Vorfd)lag  ber  mirt= 
fdjaf  Hieben  Hörpcrfdjaften  pom  5Dcinifter  bei  Innern 
ernannt  werben  jwertS  beratenben  3ufammcnwir= 
tenö  mit  ber  Sircftion  ber  ©taatSbabneu  bei  Ve= 
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banbluug  widriger,  ton  StaaU-babnbetrieb  be- 

rreffenbei  jjragen,  inSbefonbete  b«t  Aabrpian=  unt> Jarifangelcgenhcitcu. 
>  cftevreich  \u  1884  als  Betrat  be8$anbelS= 

minifterS  uir  Vegutadjtung  in  wichtigen,  bie  3ns 
tereffen  beä  ©aubelS,  ber  ̂nbuftrie,  bei  Sanb'  unb 
j^rftwirtfebaft  beruhrenben  fragen  beS  l*ifenbabn= 
vcrtehr->wcfen*  ein  «Staats  sSilenbabnrat»  eiugc- 
richtet  Icriclbc  bejtebt  aus  bem  Borfiiu-nben  (fiaiu 
betSmimfter,  Vertreter:  SPrflfibenl  bei  ©eneratbiref= 
tien  bei  StaatSbabnen)  unP  66  (bis  1892  nur  50), 
vom  ßanbelSminiftei  auf  bie  Sauet  öon  S  fahren 
ernannten  üJtitgliebern.  hiervon  werben  9  iuttt= 
glieber  nadj  freiem  Srmeffen  unb  .r>  SRitgliebet  in 
Per  Steife  ernannt,  bafj  Per  ijinanjminiftet  unP  Per 
•Jldcrbauminijter  je  -  utiP  Per  [ReicpS=ÄriegSminifter 
eine  Per  tu  ernennenben  Bcvionlicbfcitcu  bejeirbnet; 
36  SDWtgliebei  werten  auf  Vorfcblag  öon  &anbelS= 
unb  Oetoabetammem  uhp  IG  auf  Vorfcblag  Don 
SanbeSrulrurräten  unb  fonftigen  lanbmirtfdjafb 
luten  j$acbtoipotationen  ernannt.  Stufserbemiftbem 
Brcifibcntcn  bet©eneralbiteftion  Per  Bfterr.  Staats^ 
bahnen  jui  Begutadnung  aller  ntiebrigen  großen 
beS  nnaimellen  unbbeS  VeitebrSbienjteS  ein  iftän= 
biger  Beirat»  öon  5  SDlitgtiebern  beigegeben,  Pie 
oom  ßanbelSminiftet  auS  Per  ;',ahl  Per  SJtitgliebet 
beS  StaatSeifenbabnrateS  ernannt  werten. 

8 1 1 1  o  r  a  t  n  r.  Von  Per  Seöen,  Sie  Vertretung  Per 

roirtfdbaftltcben  ,\ntereficu  bei  Pen  (5'ifeubabucn  (im 
Jahrbuch  Ha  ©efettgebung»  u.  f.  ».,  bg-  »on 

scbmoller,  Sfteue  golge,  Xli,  veft  1,  1888);  berf. 
in  bem  «®erterbuch  beS  Seutfchen  Verwaltung*; 
rerJbtS  ,  bg-  "cn  Stengel,  Bb.  1  (greib.  i.  Br.  18901 ; 
Uhid),  I aS  (Sfenbahntatifwefen»)  (Verl.  1886);  2. 
oon  Stein,  li'ifenbaburäte  (in  «Beitfcbrift  für  Stfem 
bahnen  unb  £lanu)fld)iffabrt»,  ©eft  7,  SBien  1889). 

(jnienbahnbetrieb,  im  weitem  Sinne  Pie  auf 
Pie  Eftulbarmadjung  per  difenbabnen  als  öffentlicher 
BerfcbrSanftalteu  gerietet«  Jhatigfeit.  Siefelbe 
äufjert  fieb  nad1  ;wci  ©auptriebtungen  unP  beftebt 
cinerfeits  in  Per  Seitung  Per  j  ur  ift  if  dien  itnp 
Verwaltung s an gelege n bei t e n  (f.  Sifenbabn= 
recht),  anbererfeitS  in  Per  Seitung  Per  teebnifdjen 
betriebStea}nifd)en,  im  ©egenfatj  ju  Pen  bau= 

tecbniid>en)2lngelegenheitcn.  (Elftere,  auch,  alb 

gemeine  Verwaltung  genannt,  umfaßt  Pie  @e= 
famtleitung  beS  Unternehmen-';  fie  regelt  inSbefon: 
Pere  Pie  rcdnlicben  Beziehungen  Per  Verwaltung, 
iorgt  für  ibre  planm&fiige  Hinrichtung  unP  03lie= 
Perung,  orbnel  bas  .Waffen  =  unb  9tedmungSioefen, 
ftcllt  Pie  ©rnnbfäfee  für  Pie  SnfteflungS  =  unP  33e= 
iolbungsrcrbältniiie  ber  Beamten  fejt  u.  f.  w.  (5'inen 
wichtigen  2eil  Per  allgemeinen  Verwaltung  bilbet 
Pie  faufmdnnifcbe  (tommerjiclle)  Seitung  beS 
UnternebmenS,  Pie  für  Pie  Venufeung  beSfelben  Purdi 
PaS  Vublifum  befrrgt  ift,  Pie  SBebingungen  bierfür 
unb  bie  ;u  jablenbeu  greife  ijarifei  jeftfeiu  (f.  difen: 
babntatifci,  Piet5innabmenuerred)net  unb  alle  @in= 

riebtungen  oeranlafit,  Pie  Purd1  Pie  jeweiligen  Ver= 
febrebePuriniffe  bebingt  Werben  (f.  (fifenbabnbeamte 
unbGifcnbabnbebcrPeui.  Iie:Kegelima  bertetbni= 
icben  21ngelegent)eiten  erftredt  fieb  einerfeitS  auf  bie 
DrtmungbeSSranSBortbienfteS  (Transport; 
oerroaltung),  anPererieit-j  auf  Pie  Ibatigfeit,  Pie 
IUI  Sicberftcllung  unb  Unterftüt'.ung  beSfelben  Pie 
Unterhaltung  unPÖeaufficbtigung  Per  Bahnanlagen 
(VabnDerroaltuna1  unb  Pie  Unterhaltung  ber 
Betriebsmittel  (f.  b.)  bejroedt  ff.  (5ifenbabnroert= 
Hätten'.   Tic  iransportperioaltting  jcrfallt  in  ben 

Aabrpienft  (Sotomotit):  unb  ,',ugPieu|ti  unb  in 
Pen  StationSbienft,  leiiterer  Wieberum  in  Pen 
auf-.ern  unb  in  ben  innern  (§jöebitionS:)Sten}t. 
Srfteret  umfafit  Pie  älbfettigung  ber  antommenben 
unb  abfabreuPeu  ,Sügc,  ibre  3luflbfung  unb  ,-)u 
fammenfelutng  uad)  ben  uerfd)icbenen  sBertebrStid): 
tungen  (f.  Rangieren)  u.  f.  ».,  letUerer  erftredt  fidb 
auf  Pie  Abfertigung  Per  Sßetfonen  unb  (Mütcr,  baS 
fiaffenwefen,  bie  ÜRateriatienoerwaltung  u.  f.  w.  X  ie 
@runblage  beö  ̂ yabr  =  unb  ötationSbienfteij,  Per 
aueb  Verrieb  fcbleditlnn  genannt  mirb,  bilben  bie 
Aabrpläue(f.  ISifenbabufahrpldne);  für  bie  Sidier 
beit  beSfelben  ift  bie  ShiSrüftung  ber  3üge  mit 
burd)jjebeuben  Sremfen  (f.  öifenbabnbremfen)  unb 
bad  toignalroefen  uon  beruorragenber  Vebeutung. 
(ö.@ifcnbabniignalc,Vlocffignalf»Jtciu  unb  Eentral 
SBeicbens  unb  Signal =SteuDorricbtungen.)  3ur 
Segeumg  beS  lommetjietlen  Betriebes  (VeefebrS) 
unb  beS  tcd)ntfcb,cn  Betriebe«  finb  oielfaeb  f t  a  a  t  - 
liebe  Borfcferifteu  erlafjen.  Bon  befonberer 
SBiebtigfeit  finb  bie  Beftimmungcn  jur  ßrböbung 

ber  Sieberb eit  bee@.  ̂ V'  mebr  fieb,  bie  2lnfpnuK' 
bc«  VertebrS  an  bie  (5ifeubahneu  im  Saufe  ber  3eit 

gejteigert  haben,  befto  fdbwieriger  unb  oerantwor= 
tungSooQer  ift  bie  Sorge  für  bie  DrbnungSmäfsig: 
feit  unb  Sidjerbeit  beS  Betriebe-:-  gemorben.  Sie 
erftredt  fieb  auf  alle  SOtajsregeln,  welche  notwenbig 
unb  geeignet  erfdieineu,  Pen  Berfebr  rcgelmäfng  unP 
fdntell  ahjuwideln,  fonue^erfonen  unb  Soeben  tfor 
ben  in  ber  'liatur  beS  <S.  liegenbeu  Wefabren  ju  be^ 
wabren.  SBie  auf  Pen  meinen,  fo  audi  auf  biefem 

wichtigen  ©ebiete  beS  (i'ifcnbabnwefcue  gcbüljrt  bem 
Berein  beutfdjei  @ifenbat)nüerwaltungcn  (f.  6'ifen= 
babnvjcrein)  baS  Berbienft,  burd)  jwedbtcnlicbe  2lu: 
legungen  unb  Veieinbarungen  jorPerub  unb  »or= 
biiblich  gewirft  ;u  haben.  So  finb  beim  auch  bie 

ftaatlicben  Vorfdjriften  über  bie  ©eftaltung  beS  15'. meift  auf  Pie  Unterfucbungen  unb  (Srfabrungen 
surürfjufübreu,  bie  im  Seutfcben  Sifenbabnoerein 
angeftellt  unb  gefammelt  worben  finb.  Sie  erftreden 
fieb,  bei  bie  Drbnung  beS  Betriebes  bienotwenbigen 
baulichen  Stnlagen  unb  Sinricbtungen  tiorausfefet, 
auch  auf  Bau  unb  SluSrüftung  ber  (Sifenbabnen. 
EJcäbereä  hierüber  f.  unter  (Sifenbobnbau,  unter  bem 
bereit;-  oben  bei  ben  ©runblagen  beS  tediuifcben  6. 

erwähnten  Stichwortm,  fowie  unter  (5'ifenbahurecbt 
unP  SifenbahnsVertebrSorbnung. 

Sie  (Einteilung  beS  C'.  in  Pie  brei  Berwaltungs= 
jweige:  Jlllgemeine,  Bahiu  unb  SEranSportoaWat 
tung  liegt  auch  ber  iiom  :tlcichscifenbahnamte  (f.b.) 
herausgegebenen  Statiftif  jtiörunbc  (f.  6ifenbabn= 
ftatiftit).  Aür  bie  1890/91  im  Betriebe  gewefenen 
beutfeben  tlifenbahncn  mit  einer  bitrchfdinittlidicn 
WefamtbetriebSldnge  von  41631  km  haben  bie 
Betriebst  offen  im  ganjen,  auefdjliefilid)  ber 
Soften  für  erbebliäje  Sigfinjungen  u.  f.  m.  unb  bes 

Bariitjinfec-,  78.T3'.ti'.")äs  -)}i  betragen,  wooon  ent= 
fallen  auf  bie 

allgemeine  Verwaltung      77360202  ÜH. 
Vabnoerwaltung   200224648  » 
SranSportoerwaltung   505807678 

3ufammen:  783392528  SW. 
•.Uad'  Pen  «  Statiftif  eben  Nachrichten  oon  ben 

Sifenbabnen  bes  Vereins  beutfefeer  eifenbabnoer= 
waltungen»,  bei  penen  1)  allgemeine  Berwaltung, 
2)  Babnaufftd)t  unb  Bahnerbaltung,  3)  Veriebr3= 
bienft,  4)  3ugf6rberungS=  unb  5Ber!ftattenbienfi 
lmterichieben  Wirb,  betrugen  Pie  Betriebsfoften  bet 
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Gifenbabnen  bcr  £fterrcid)ifd)  =  Ungarifcben  Dion= 
ardjie,  foioeit  fie  bcm  SBereiit  beutfdjer  Gifen= 
babnücrtüaltungen  angeboren,  (1890)  im  ganzen 
287020105  2ft. 

2>av>on  entfallen  auf 
Mgemcine  ̂ ermalrung   26  225892  3JJ. 

■Öatmaufficbt  unb  Söabncrbaltung .   77  065  642  » 
Skrfebräbienft   103  241 882   » 
3ugförbcnmg3=  u.  SBetfftJUtenbienft  80  486  689  » 

Sie  93etricb3leiftungen  ber  Gifenbabnen 
fommen  in  ben  befbrberten  ̂ erfonen  unb  ©ütern 

unb  ben  juvüctgelegten'ißegeinb.eiten  jum  älulbrucf; 
bie  99etrieb»ergebniffe  ftellen  bie  fmanjiellen 
SBirhmgen  ber  S9etrieb£leiftungen  bar.  (©.  auch, 
Gifcnbabnftatiftit.)  9iacbftcbenbe  Überficbt  weift  bie 
lefet  befannt  geworbenen  93etriebsteiftungen  berjeni= 
gen  euroö.  Gifenbabnen  nacb,  non  benen  üergleid); 
are  ßablenangaben  oorliegen.  Mitteilungen  über 

bie  SetriebsSergcbniffe  fmb  in  ben  2lrtiEeln  über 
bie  Gifenbabnen  ber  einjelnen  Sauber  enthalten. 
(©.  aud)  GifcnbabuöEonomie.) 

3>n  Sejiebung  auf  bie  ̂ erfon  beg  23etrieb«fübrer3 
unterfcf)eibet  man  Staate--  unb  "^Privatbetrieb, 
je  nodibem  ber  ©taat  ober  ̂ rioate  53etrieb*unter= 
nebmer  finb,  ferner  G  i  g  e  n  b  e  t  r  i  e  b  bureb  ben  Gigen= 
tümer  unb  ̂ adjtbe trieb  burd)  ben  ̂ adjter  einer 
iBabn,  .Uonturrenjs  Pöage-  ober  @emein  = 
fdjaf tsbe trieb ,  wobei  biefelbe  93abn  oon  jvoei 
ober  mebrern  Unternebmen'.  betrieben  mirb  (f.  33abn-- 
gelb).  3Jad)  ber  Slrt  beS  6.  f  »riebt  man  »on  5Boll= 
betrieb  auf  ijauMt=  ober  SSollbabnen  im  ©egenfag 
jum  sJieben  =  ober  ©ehinbärbetrieb  auf  9ieben= 
babnen  (f.  Gifenbabnen);  non  £ag  =  unb  9Jadit= 
betrieb,  je  naebbem  fid?  ber  G.  nur  bei  Jage  ober 
aud)  in  ben  9Jad)tftunben  abmidelt. 

Sitteratur.  öanbbud)  für  fpecielle  Gifenbabn= 
tecbnil,  bg.  »on  öeufinger  oon  SMbegg,  58b.  4 
(2.  2Iufl.,  S»j.  1876);  DJi.  9Jc.  oon  2Beber,  ©cbule 
be§  GifenbabnmefenS  (4. 2lufl.,  ebb.  1885) ;  Gnct)flo= 
»äbie  beS  gefamten  Gifenbabnwefeng,  t>g.  oon  !Köll, 
93b.  1  (3Bien  1890).  [bebörben. 

(Sifcnbabn  »-Bctricbtfämtcr,    f.  Gifenbabn= 

II Sejeidjnung  ber  Sahnen 

Setriebämittel 

3af)t 

Eigentums länge 

2DtD= 

5(äet|onen= 
roagen 

(Std)ien) ®f*>a<f=  unb ©üterluagen 
(Sld)fen) 

km 

'.'lllilllll 

HnjaW 

änjabl 

1890/91 1  342,43 
535 

1022 
(2  068) 

12  614 
(25  415) 1890/91 24  903,44 

9  668 15  466 
(35  246) 

196  879 
(401  216) 1890 4  825,58 1136 2  904 

(5  819) 18  369 
(37  305) 

1890 2  328,09 865 2  307 

(4  875) 22  645 
(45  769) 1890/91 1  632,50 368 908 

(2  362) 
5  917 

(12  620) 1890 1  426,25 
489 

1274 
(2  584) 

8  826 
(17  789) 1890/91 3  830,60 

822 1822 
(3  826) 

18  005 
(36  233) 1890/91 41  879,oi 14188 26  399 

(58  290) 
287  704 

(585  302) 1890 6106 
1298 

2  870 
(5  745) 

24  738 

(49  556) 1890 4  926 912 1720 (3  695) 
22  263 
(44  569) 

1890 24  920 
5182 

10  117 
(21  112) 

119  717 
(241  058) 

1890 36  891 9  914 23  322 260  438 
1890 3101 

757 
2  062 

(5  140) 

9  789 
(-) 

1890 3  250 1977 3  394 45147 

1890 573 199 

357 (714) 

7  245 

(14  869) 
1890 1598 391 

909 (2  077) 6  724 
(14  141) 1890 

233** 

278 
699 (1  501) 

2  820 

(5  646) 1890 2  316 

289 

752 (1  578) 
6  205 

(12  411) 
1889 

28  333 
6  804 

7  678 
(22  722) 

141  898 
(287  270) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Teutfdje  Gifenbabnen: 

a.  9teid)3eifenbabnen  in  GIfafj=Sotbringert    . 

b.  ̂ reufjtfdje  ©taatäeifenbalmen   

c.  33a»rifd)e  ©taatSeifenbabnen   

d.  ©ädjfifcbe  ©taatseifenbabnen   

e.  SBürttembcrgifcbe  ©taateeifenbabneii    .  . 

f.  SBabifdje  ©taat»eifenbafy  nen   

g.  ̂riDatbafynen  unter  eigener  Scrroaltung . 

b.  ©ämtlicbe  3)eutfcbe  Salinen   

Üfterreicbifdje  ©taatäbabnen   

Ungarifcbe  ©taatsbabnen   

©ämtlidje  üfterreidnfaVUngarifdje  93abnen  .  . 

granjöftfcbe  Gifenbabnen   

©djweijerifcbe  Gifenbabnen   

93elgifd)e  ©taatSbabnen   

©rofje  SBelgifdje  Gentralbaljn   

Dliebevlänbifdpc  ©taatsbabnen   

£olläubtfd)c  Gifenbalmgefellfd)aft   

iHumiinifd)e  ©taatäeifenbabncn   

9iufj.  Gifenbabnen  (ertl.  ginlänb.  Gifenbatmen) 

SBagentilometer.       **  SBetriebSlänge  1054  km.  —  5Bie angaben  für  2,  3  unb  4  finb  ben  «Stotiftiicfjen  9!ad)rld)ten 



(Stfenüa$n  BetriefiSbireftor  -  -  (£ifen6a^n=>S3etrie6§orbnung 

sr,-; 

0>-ifcnbann  ^ctricbtfbircftur,  f.  (5ifenbabn= behorbcn. 

Pifcnbab"  'iyctrictH'<!icfcUfd)(jftcii.  2Bä> 
renb  ber  Staat  in  Dielen  SAnbetn  neben  ben  ibm 

gehörigen  Ginien  auch  noch  bic  [Bettoattung  oon 
Briüatbabucn,  teils  fftt  eigene,  teils  für  iHecbnung 
ber  betteffenben  oiefcUjchaft  übernommen  hat,  ijt 
in  ehuelnen  vanbern,  j,  8.  in  Stufjlanb,  in  ben 
SKebetlanben  nnb  in  Italien,  Sau  unb  Betrieb 
oon  5taat->bahnen  in  greficnu  Umfange  Brioat= 
gefedfd)aften  Qbertragen  toorben.  (6.  @ifenba^n= 
politit.)  Tic  häufig,  befonbetS  in  Italien,  eigene  ju 
biefent  Swed  gebilbeten  StefeUföaften  nennt  man  e. 
1 5.  ätauenifqe  mir  .Kicpcrlanbifche  (iijcnbabnen.i 

0>ifcnbnbn  =  <8ctricb»<fonrroUcur,  j.  <Kfen= 
bahnbeamte.  [bev  Sifenba&nen. 

Onicnbnbii'-Bctricbömittcl,  f.  Betriebsmittel 
(vticnbabii  ̂ ctrtcbSorbnunj^ftaatlicbi >SSot 

ichriften  fftt  ben  t  e  ch  n  i  j  ch  e  n  Betrieb  bet  Sifen 
bahnen,  im  ©egenfah  jut  Sifenbabn  =  SSerf egr3= 
orbnung  (f.  b.),  rcclcbe  Die  Borfcbriften  für  ben 

tommerucllcu  Betrieb  ober  Berfebr  enthält,  fotoie 
jnr  6tfenba{m>9auotbnung  (f.  Sifenbajmbau).  xVi 
Teutfcblanb  roaren  bie  r>om  Weiche  jut  Siegelung 
bei  teebnifeben  Iriienbabnbctricbc*  etlaffenen  Bejtim= 
mutigen  biober  in  bem  Balmpolijeircglemcnt  unb 
bet  signalotbnung  für  bie  Sifenbabnen  Teutjcb= 
Ianb*  Dom  So.  Wen.  1885  unb  ber  Bahnorbnung 
für  Seutfdje  Sifenbalmen  untergeotbnetet  89ebeu= 
tungoom  12. 3uni  1878  enthalten  (f.BabnpoJijci); 
an  beren  ©teile  treten  auf  örunb  ber  Befcblütte  bes 
SBunbeSratS  oom  30.  JUmi  1892  bie  «SerriebS* 
orbnung  für  bie  öaupteifenbabnen  Seutfdilanbs», 
bie  (Signalotbnung  für  bie  (fifenbabnen  3)eutfd)= 
laub*»  unb  bie  «Bahnorbnung  für  bic  s3iebcneifen- 
babnen  Tcutfcblanb«»  com  5.  Jviili  1892  mit  ©ttl= 
tigteit  oom  l.vuin.  1893.  2)ie  Betrieb*orbnung 
jetfällt  roie  bas  bisherige  Bahnpolijeireglement  in 
8  Slbfcbnitte  mit  jufammen  74  Baragrapben.  3lb= 
f  ebnitt  I  enthält  Bcftimmungen  über  Ruftanb,  Untere 
baltung  unb  Bewachung  ber  Baljn,  Slbfctmitt  II  über 
Ruftanb,  Unterbaltung  unb  Untcrfutbung  ber  Be= 

Seförberte 

Prionen  (Süter 

an,jfl6l  t 

!|Serionen= ülomcter 

Hnjabl 

fieiftunjcn  ber  Betriebsmittel 

2onncn= tilometer 

Hnjobt 

üotomotiOi tilometer 
(Scugtilometer) 

«nja&t 

8«8= 

tilometer 

änjaljl 

S!afKiia<fifen= tilometer 

Snsaljl 

23  435  4<h  11  574  357 

32  805  591  16501889 

15  829  279  5  a,s  :;:,•; 

20472726  7491690 

32975462  19  203  674 

791272  729  1198176  505 

348  659  497  429  416  690 

424  972  996  563  846  668 

637  134  674  927  506  919 

27  826  797  1054658878 

20195  203  782955758 

9  948150  329759833 

11864  059  411864768 

19  521846,  565460798 

14  522  995     12  879  602       353  261937     1075  747  652      17  426132       12  827  517      558212354 
(13  421031) 

274  733  883  13*  221 207     7  520  479  823  16138  771386    354095705     209  748  014    8896327933 
(221  895  535) 

862  846  830    1662  035  374      39  072  189 
(30  410  464) 
32  985  559 
(21  768  829) 
13  942  278 

(10  689  525) 
16  540  157 

(12  221  769) 
28  565  841 
(20  069  728) 

426  056  116  215  9lo  712  11224437610  22  237  258  947    513  627  826     319  817  800  12807578289 
(338  540  765) 

26  077  477     15  684  688    1012  974  659    1972  542  908      45  661538       33  292  701    1221802200 
(36  629  213) 

16198146      9134077        723661448     1675546578      30676816       21946  926    1013594763 

(22  454  1:;  II 92  238  368    88  708  243    3  634  686  518    9  454  888  789    169  231305     124  006  575    5413568964 
(130  913  759) 

251599956    95616056    8059777544  11818912567  —  —  4695C75000* 

701779  485       554  046  626     (20  430  736)      19  082  039 '     461342300 

39  931735      668150023* 
64  228  892  1  366  791 1  822     1  907  926  31 1      5  t  79i  i  85i  i 

(42  964  168) 
:.M0972      47:<o4o:;        106949141        216267000        3748584 

(3  430  894) 
6  664  i:;i       4432135       276  253  000       346  340000      13  486  945 

(11793574) 
9  306  913      1931063       237  858  167       186  335  000       8148  643 

(6  590  176) 
2707272      3415269       217  192608       471596026      10002312 

(6  991  752) 
175983000     130474000    7079422000 

(-) 
Bon  ben  ffiijfnBoijnen  beä  SrreinS  beutfäer  Cjijeiibaliiioetttialtiiitäeno  entnommen. 

3  310  574  121789226 

11542  497  315293666 

6  162  717  160545032 

6  845  060  247107325 

38  740  577  55  772  169  4  790  577  000 



854 ®ifen&aljn*S3etriefi3regiement  -  -  ©tfetrfmljnliremfen 

triebSmittel,  Sibfdjnitt  HI  über  ödnbbabung  bc* 
Betriebes,  Slbjdjmtt  IV  enthält  Borfcbriftcn  für  bas 
^ublitum,  3tbfffinittV  banbclt  uon  ben  Babnpolijei; 
beamtcn  unb  Slbfcbnitt  VI  uon  ben  Sluffid)tSbebbr= 
hen,  mabrenb  in  bcn  SlbfdjnittcnVIl  unb  VIII  bie 
erforberlicbcn  Übergänge;,  Slusnabmc:  unb  Sd)luft= 
bcftimmungen  gegeben  finb.  Sie  Bahnorbnung 
für  bie  Siebenbalmen  Seutfdjlanbi  enthält  tute  bie 
bisherige  Babnorbnuug  für  beutfd)c  Eifenbahnen 
untergeerbneter  Bebeutung  55  Baragrapben,  ift 
iebod)  anftatt  in  8,  in  9  Sfbfdniitte  eingeteilt,  bie 
fid)  nad)  ihrer  äuf?ern  Slnorbnung  ben  2lbfd)nitten 
ber  BetriebSorbnung  für  bie  öaupteiienbabnen  on= 
fdjliefjen.  ̂ sbvem  Inhalt  nad)  weichen  Betriebe; 
unb  Bahnorbnung  uon  ben  bisherigen  Beftim,; 
mungen  jum  Seil  erbeblicb  ab.  Sie  bebeutenbfte 
Slbmeicbung  betrifft  bie  Erhöhung  ber  Bremefraft 
ber  3uge  (f.  Eifenbabnbreinfcn  unb  Eifcnbabn= 
jüge),  inebefonbere  auch  auf  bcn  Diebenbabnen, 
unb  bie  gahrgefebwinbigfeit  (f.  Eifenbabnfabr- 
gefebwinbigteit).  ©ine  wefentlidje  Umgeftaltung 
bat  bie  Signalorbnung  erfahren,  ba  eS  fid;  als 
wünfdjcnswert  berausgeftcllt  bat,  bie  fction  bei 
Srlaf;  ber  bisherigen  Signalorbnung  im  3tuge 
behaltene  Einfachheit  unb  ©Icidimüfsigteit  in  ber 
Bebeutung  ber  Signale  roeiter  auSäubilben  unb 
ju  fiebern,  So  ift  u.  a.  bie  als  unburchfübrbar  er= 
rannte  Trennung  nad)  Signalen  auf  freier  Stretfc 
unb  fo(d)en  auf  unb  uor  ben  Stationen  aufgegeben 
unb  eine  Einteilung  lebiglid)  uad)  ben  Signalmitteln 
(f.  (Sifenbabnftgnale)  burehgejübrt.  öierauS  ergeben 
fid)  9  Slbfdjnitte  für  bie  neue  Signalorbnung.  2lb= 
f  ebnitt  I  betrifft  Signale  mit  clcftrifchcn  Säutetoerfen 
unb  .sjornfignale,  Slbfcbnitt  II  Jjanbfignalc  ber  3Bär= 
ter  unb  Scbeibenfignale,  Slbfcbnitt  III  Signale  am 
Signalmaft,  Slbf  ebnitt  IV  Borfignate,  Slbfcbnitt  V 
Signale  an  SBaffcrfrancn  (f.  Eifenbabnbau),  Slb= 
iebnitt  VI  SBeidjenfignale  (f.  Eifenbabnbau  j  Slb= 
f  ebnitt  VII  Signale  am  3«fle,  Slbf  ebnitt  VIII 
Signale  beS  3ugperfonafä,  Slbfcbnitt  IX.  :)iangier= 
ftgnale  (f.  Diangieren),  ̂ n  ben  allgemeinen  93c= 
ftimmungen  am  Scbluj)  roirb  angeorbnet,  bafi 
bie  Signalorbnung  auf  allen  sjaupteifenbabnen 
Seutfd)Ianb§  unb  auf  ben  Dcebeneifenbabnen  3tn= 
menbung  finben  foll,  femeit  bei  letjteru  Signale 
;ur  Slnwenbung  fommen. 

Sie  neuen  babnpoli}cilid)en  Bcftimmungcn  fin= 
ben  auf  Bauern  üermbge  beS  plafigrcifcnbcn  9te= 
icruatredits  (f.  Eifenbabnred)t)  feine  Slnmenbung. 
Sie  inbeS  Bauern  1886  ein  Babupoliseireglement 
unb  1882  eine  Bahnorbnung  für  Eifenbahnen  unter= 
georbneter  Bebeutung  erlaffen  bat,  meldje  im  wefent; 
lidieu  mit  ben  betreffenben  bi§t;er  gültigen  33e|tim= 
mungen  be§  BunbcSratS  übereinftimmen,  fo  ift  uon 
ber  batjr.  Stegierung,  bie  fchon  an  ben  Berbanb; 
hingen  im  9teid)c  über  bie  Slbänberung  ber  biS= 
berigen  35orfd)riften  teilgenommen  hat,  auch  je&t 
toieberum  eine  im  mefentlid)cn  gleid)lautenbe  E\, 
Signalorbnung  unb  Siebenbabnorbnung  eingeführt 
werben.  —  Bgl.  <5.  Cberbed,  9ceue  33unbeSratS= 
Beftimmungen  für  ben  Bau  unb  Setrieb  ber 
Sifenbabnen  SeutfcblanbS,  im  «Ecntralblatt  ber 
Bauuertoattung»  (Berl.  1892). 

if t i t  ben  neuen  babnpolijeilicben  Beftimmungen 
treten  jugleich  Dom  BunbeSrat  in  berfelben  Sifeung 
com  30.  yuni  1892  befdjloffene  neue  Beftimmungen 
für  ben  33 au  unb  bie  Sluärüftung  berSau»t= 
eifenbahnen  SeutfcblanbS  in  Kraft  (f.  Eifen= 
babnbau);  beSgleicben  neue  SBeftimmungen  für  bie 

Befähigung  uon  @jfenbabnsSBetrieb8be= 
amten  (f.  (Sifenbabnbeämte).  Sind)  biefe  Bejtitn= 
mungen  finb  im  allgemeinen  gleiehlautenb  uon 
SBanern  für  bie  bortigen  Eifenbabnen  übernommen 
morben. 

Gifcnba!)n=i8ctric&örcfllcmcnt,  f.  33etriebs= 
reglemcut  unb  (Sifenbabn  =  2krfebr§orbnung. 

("■"iienliiil)Hliillrte<f  f.  Eifenbahnfabrtarten. 
(Sifcubabnbtcmfcn,  Vorrichtungen,  mittel^ 

bereit  uor  ben  Stationen,  bei  ftärferm  ©efälle  ber 
S8abn  ober  bei  brobenben  (Gefahren  bie  3üße  fle: 
hemmt  unb  311m  Stillftebcn  gebracht  tuerben  tonnen, 
iubem  filbtic  gegen  bie  Siaber  geprefit  tuerben  unb 
hierbureb  ein  fünftlicbcr  SBiberftanb  beruorgerufen 
luirb,  ber  auf  bie  Seroegung  bc*  3"fle3  bemmenb 
eintuirtt.  Sie  33rem§flöbe,  au§  Solj,  ©ujjeifen 
ober  Stablgufj,  finb  in  58remä gehangen  brebbar, 
bie  am  SBagentaJten  (f.  Betriebsmittel)  befeftigt  unb 
untcreinanber  mit  ber  Sraftftelle  fo  uerbunben  finb, 
bafi  burd)  eine  eiirjige  Beiuegung  bie  itlotje  gleich; 
äeitig  an  bie  Oiäber  gebrüdt  ober  uon  ihnen  ab= 
gejogen  tuerben.  S)ie  gairje  6inrid)tung  nennt  man 

ba»  33  r  e  m  §  g  e  ft  &  n  g  e.  Erfolgt  bie  Betuegung  be8-- felben  burch  menfd)lid)e  Kraft,  fo  nennt  man  bie 
Brem?einrid)tung  eine  öanbbremfe,  anbcrnfalls 

eine  meebanifche  Bremfe.  3nf°'fle  c'|U'r  an= 
gemefjencn  öebelüberfetjung  ift  ber  auf  bie  9ltibcr 
ausgeübte  Bremsbrud  erbeblicb  gröfser  al$  ber  an 
ber  Kraftftelle  auggeübte  Srud,  boeb  barf  berBrem§= 
brud  im  allgemeinen  nicht  fo  grojj  fein,  bafe  bie9iaber 
jum  Sdjleifen  auf  bcn  Schienen  gcbradit  werben, 
ba  fieb  hierbei  ber  BremJiuiberftanb  uerringert  unb 
bie  9iäber  unb  Schienen  einfeitig  abgenutit  roerben. 
3ft  bie  Einrichtung  fo  getroffen,  bafi  fämtliche  Brem^ 
fen  eines  3ufle^  uon  einem  9ßun!te  au^  (geroöbnlidi 
uon  bcmSofomotiuführcrftanbc  unb  jebem  33reiufer= 
fibe  auö,  jutueilen  audi  uon  jebem  beliebigen  Eoupe 
ani)  gefd)loffen  unb  gcloft  werben  fönnen,  fo  nennt 
man  bieBremfen  lontinuieriidje  (burebgebenbe). 
Siefelbcu  Wirten  automatifd)  (felbfttbätig),  wenn 
ftc  fich  uon  felbft  fd^liefsen,  fobalb  irgenb  eine  Un= 
orbnung  in  ber  3ufammenfe6ung  be»  3ua.es ,  wie 
ba§  Slbtrenncn  eines  3ngteil!S  ober  bergleiajen,  ein= 
tritt.  ES  giebt  eine  grofse  2tnjat>l  uerfd)iebener  Slrten 
uon  tontinuierlichen  (burebgebenben)  E.,  bie  fid)  teils 
bureb  bie  Slnmenbung  ber  Kräfte  jur  Erjeugung  ber 
BremSWirtung,  teils  burd)  bie  Slrt  ber  Berwenbung 
ber  Kräfte  für  ben  BremSjwed  Wefentlicb  uoneiiu 
anber  unterfa)eiben. 

ES  finb  hier  ju  erwähnen :  bie  2  u  f  t  b  r  u  d  = 
bremfen,  felbfttbätige unb  nicht  felbfttbätige,  nach 
ber  Slnorbnung  uon  SBcftingboufe,  felbfttbätige 
nach  ber  Slnorbnung  uon  Steel,  SBenger,  Ear= 
pentcr,  Schleifer  u.  a.;  Suftfaugebremfen, 
felbfttbätige  unb  nicht  felbfttbätige,  uad)  ber  SInorb= 
nung  uon  Smitl)  =  öarbp,  felbfttbätige  nach  ber 
Slnorbnung  uon  EameS  11.  a.;  9ieibungSbrcm  = 
fen,  felbfttbätige  nach  ber  Slnorbnung  uon  öeber= 
lein,  SJecfer,  Scbmibt  11.  a.;  @ewid)tSbrem  = 
f  en,  felbfttbätige  nad)  ber  Slnorbnung  uon  Borri  es; 
eleltrifcbe  Bremfen,  felbfttbätige  nad)  Sldjarb 
(Sld)arbbremfen);  bie  Kettenbremfc  uon 
333 ebb  u.  a.  3)ie  meifte  Berbreitung  baben  bisber 

bie  felbfttbätigen  Bremfen  uon  9Beftingboufc,  Ear-- 
penter  unb  öcbcrlein  fowie  bie  felbfttbätige  unb  bie 
nicht  felbfttbätige  Bremfe  uon  Smit[);£arbu.  gefiim 
ben.  Sie  3Beftingboufe=Bremfe  ift  faft  allgemein  bei 
ben  norbamerit.  Eifenbahnen  eingeführt,  bcsgleichen 
bei  uielen  Eifenbahnen  in  Engianb,  ben  Sciebcr= 



(Sifenoafjnbremjert 

sr.r, 

(anben,  Belgien,  Stanfteidj  unb  Sübbcutfcblanb; 

bieSaipentei  Brenne  ift  bauptiad'lid'  bei  tcn  prent";. &taatäeifenbabnen  m  Bntoenbung,  joll  jebodj  aus 
mahlicti  butch  bie  SBeftingboufe=93temfe  ober  butdj 
anbete  mit  tiefer  gioidwtig  nittenbe  Bremjcn  et= 
iem  loetben;  bie  Hoberieiu-Brcmie  in  oerfebiebenen 
Sdnbetn,  befonbetä  bei  Stebenbabnen  mit  bei  ©e 
birgsftrcdcu;  bie  nidu  jelbfttbdtige  -rntiib^Harbiv 
Brenne  bei  ben  ejtcrr.  Sifenbagnen,  loie  auch  bei  bet 
Berliner  ctabtbabn;  bie  ielbftthdtigcSinitlvHarbiv 
Brenne  iit  ueuerbinge-  nun  Dielen  engl.  Sifenbabtu 
Verwaltungen  angenommen  worben. 

SBei  ben  Vuftbrurtbremfen  befhtbei  fidj  auf 
ber  Votemetioc  eine  Vujtpumpe,  burdi  wehte  Vit f t 
in  einen  Behälter  iSieferpoin  gebrüdt  wirb.  Bon 
tem  Schalter  gebt  eine  Siobrleitung  junäcbft  nad) 
htm  BraiK-habii  unb  Don  ba  burd)  ben  gangen 
3jug;  bie  Hauptleitung  beftebt  auS  eifemen  Drohten, 
bie  an  iebem  jjjabneuge  angcbradit  finb  unb  mit 
bem  eigentlichen  Breinc-wcrf  in  Bcrbinbuug  fteben, 
iowic  ait-:-  biegfamen  Sd'lauchpcrbiubungcn,  burd) 
wehte  bie  Slehrleitungen  ber  einteilten  SBagen  mite 
einanber  oerbunben  werben.  SDhtuntet  ift  jwifd)en 
Behälter  nnb  Bremsbahn  nodj  ein  SfcbuttionSncntil 
eingefdjaltet,  nm  ben  Suftbrud  in  ber  Hauptleitung 
glehtuiäf.ig  jtt  erhalten.  fBei  ber  Sluorbnung  oon 
äB  e  ft  i  n  g  b  o  11  f  e  befinbet  ftcb  an  iebem  Brcinsfalm 
jeuge  ein  Bremscplinber,  in  bem  fieb  ein  Kolben  io 
roegt,  bet  mit  bem  eigentlichen  StemSgeftdnge  in 
Setbinbung  ftebt  unb  burd;  beiien  Borfcbub  bie 
Breiitsflbhe  sum  Anliegen  an  bie  Slibcr  gebracht 
roerben  fönnen;  aufcerbem  ift  ein  deiner  Vuftbcbälter 

angebracht,  ber  neu  ber  Hauptleitung  auS  mit  Brefs- 
luft  gefüllt  wirb.  3'oifcbcn  Hauptleitung,  Öuft= 
bebalter  unb  Brcmscplinber  ift  ein  eigentümliche! 

,vunftion*pentil  (triple  valve)  gefebattet,  burd)  bae1 
bie  Zuführung  ber  Brefiluft  geregelt  wirb.  SBäljreub 
ber  ,vabrt,  trenn  bie  Bremfen  alfo  geöffnet  finb, 
ftebt  bie  Hauptleitung  bes  3ußeS  burdi  ben  Brems= 
bahn  mit  bem  Cuftbebälter  auf  ber  Sofomotipc  in 
Berbinbung,  fobafc  überall  gleichet  3)rud  —  etwa 
4  bis  "i  Htmofpbdten  —  berrfebt;  burdi  biefeu  Trud wirb  baS  Aunltieusoentil  gebeben,  unb  e3  lann 
aisbann  bie  Brcfiluft  in  ben  tleinen  Suftbcbälter 
ftrbmen,  rcogegen  ber  Bremscplinber  abgefcbloffen 
ift.  BJenn  nun  gebremft  werben  foll,  fo  ftellt  ber 
üotemotivfübrer  ben  Bremsbabn  fo  ein,  baf5  ber 
Haurtbehätter  abgefcbloffen  wirb  unb  bie  ̂ refiluft 
au?  ber  Hauptleitung  ins  §reie  entweichen  fann. 

^njolge  ber  Bcrminberung  be3  Suftbrucfs'  in  ber Hauptleitung  fenlt  ftcb  bas  Junftiensoentil,  fperrt 
bie  Hauptleitung  Dom  (leinen  üujtbebälter  ab  unb 
perbinbet  tiefen  mit  bem  Bremscplinber,  fobafe 
ber  Bremstolben  burd)  bie  eintretenbe  Brefsluft  Dor= 
gefdileubert  wirb  unb  bie  Bremsflot;c  an  bie  Stäber 
legt.  Sie  Brcmswirfung  lann  geregelt  »erben,  ie 
nad-bem  ber  Voteinotiehihrer  mehr  ober  weniger 
iBtefjluft  au;-  bem  Bremsbabn  entweichen  Idfjt.  Aum 
,',ircd  bec-  Vöfens  ber  33remjen  roirb  ber  Sremehahn 
toieber  juriidgclegt,  bie  "^rcfsluft  ftt&mt  auä  bem 
Öauptbehdlter  auf  ber  Solomotiot  in  bie  Haupt; 
leittmg,  bebt  bie  Auufticn-jrentile  unb  füllt  bie 
(leinen  (Bebauter,  mäbrenb  gleichseitig  bie  im33rem§= 
cplinber  befinbliche  s45ref5luft  burd)  eine  (leine  £  ff= 
nung  ine-  jjreie  ftrbmt.  2>urch  eine  5veber  inirb  ber 
SBremsfolben  in  bie  3iuheftellung  jurüdgebnidt  unb 
baburd)  baä  2lbbebcn  ber  Sremsllbije  oen  ben 
Stöbern  bewirft.  3n  gleidier  Söeife,  mie  bas  Stemfen 
beö  3"0«*  butcb  ben  Üotomotipführcr  yeranlafjt 

mirb,  inbeiu  bevielbe  biefluft  auS  ber  Hauptleitung 
abUlBt,  lann  biefi  auch  Pen  iebem  SBagen  auä  Don 
ben  Weijcnbcn  butdj Öffnen  eineü  Vufibabnev  bciuirlt 
netben;  ebenfo  tritt  auch  ein  felbftthätigeä  SBtemfen 
ein,  wenn  auä  itgenb  einer  SBetanlaffung  bie  Haitpt: 
leituug  unterbrochen  wirb,  wenn  bei  einer  @nt= 
gleifung  ein  Wummijd)lattd)  reiftt. 

Sbei  ben  t5arpenterbremfen  befinbet  ftd)  an 
iebem  Sremäfahrieuge  ein  StemScrjtinbet,  tu  bem 
fidi  ein  Molben  bewegen  lann,  ber  in  ähnlicher 
SBeife  wie  bei  ber  3Beftingb,oufe«SBtemfe  mit  beut 
eigentlidien  SremSgeftdnge  in  SBetbinbung  ftebt. 
3)er  Heiben  teilt  in  feiner  Jliubelage  ben  DoHftän= 
big  gefcbloffenen  (^plinber  in  einen  gtfiftetn  unb  in 
einen  Keinem  :)iaum.  -Die  SJJteJluft  tritt  auä  ber 
Hauptleitung  in  ben  deinem  ;)(auut  be*  99temS: 
colinberS,  füllt  benfelben  unb  jugleid)  auch,  inbem 
bie  Sebetntanfchette  beä  Jtolbenä  jurüdgebrängt 
wirb,  ben  grbfsern  Staunt,  fobaft  wdhrenb  ber 
Sahrt  auf  beiben  Seiten  beä  Kolben?  gleicher  Trurt 
bettfeht  unb  bie  Örentfe  in  ber  Diubelage  erhalten 
wirb.  Seim  SBtemfen  ftellt  ber  SotomotiDfühtet  ben 
SremSbabu  in  ber  eben  befdjriebenen  SBeife  um; 
eä  ftrömt  bie  s4irefiluft  aud  ber  Hauptleitung  unb 
au?  bem  (leinen  Diaum  be3  SBremScslinbetä  burd; 
ben  Sotomotiobremähabn  ini  ?jxeie,  wogegen  bie 

"Ikcfsluft,  bie  auS  bem  grofeen  iKnum  be?  5Bremc-= 
cplinber?  permbge  ber  Sage  ber  ßebetmanfdjette 
nicht  entweid)en  fann,  ben  ifolben  norwärts  treibt 
unb  baburd)  bie  iBrenisflbtje  jut  Einlage  an  bie 
:Ki!iber  bringt.  ®iefe  S8rcntC'einrid)tung  ift  eine  Der= 
hältnismäfjig  einfache  fowohl  in  ihrer  2lnorbnung 
wie  in  ber  Hanbljabung,  auch  ermöglicht  fie  eine 
oollftdnbige  Siegelung  ber  SBtemSroitfung.  dagegen 
ift  bie  SBremälDitfung  im  galle  ber  ©efabr  feine  fo 
fdjnelle  Wie  bei  ber  siBeftingf)oufe  =  93remfe.  iiibnlid) 
ift  bie  Einrichtung  bei  ber  älnorbnung  pon  SBenger, 
Schleifer  u.  a.  S3ei  biefen  fog.  Bioeifammer; 
bremfen  (fo  bejeichnet  nad)  berSBtrtungäWeife  ber 
^refiluft  im  iöremseplinber,  im  ©egenfati  ju  ber  G  i  n  ■■ 
tammerbremfe  nach  ber  2lrt  ber  2Beftingbeufc= 
ikemfe)  fann  man  bieScbnelligf eit  bcr9)temsroitfung 

burd)  (linfrhaltung  oen  HilfäauSlafjiDentilen  weient; 
lid)  erhöben,  wie  foldje  oon  jßeftingboufe,  (Jarpentcr, 
Schleifer,  Srüggemann  u.  a.  crbad)t  unb  mehrfad) 
in  ©ebraud)  genommen  finb.  ISinc  nod)  fd)ncllere 
Stemätoirtung  Idftt  ftd)  burd)  3uhilfencibine  ber 
Gleftricität  beim  Umfteuem  ber  Ventile  erreidjen, 
wie  bieä  oor  einigen  3al)ren  in  Burlington  (9iorb= 
ametifa)  angeftcllte  Berfuche  ergeben  haben,  evreilidi 
wirb  burd)  berartige  oerwidelte  (5iurid?tungen  bie 
Einfachheit  unb  3uDerläfftgfeit  ber  SBtemfen  beehr* träd)tigt. 

23ei  ber  Suftfaugehremfe  geht  burd)  ben 
ganjen  3ug  eine  Hauptrohrleitung;  an  ber  2ofo= 
motioe  ift  ein  C'jectcr  (Sauger)  angebradit,  burd) 
ben  bie  8uft  in  ber  Hauptleitung  perbünnt  werben 
fann.  Sin  jebem  SBtemäfahtieuge  befinbet  fid)  bei 
ber  n  i  d)  t  f  e  1  b  ft  t  b ä  t  i g  e n  33 r  e in  f  e  p  o  n  S  m  i  t  b  = 
Harbp  ein  gujjeifernes  ©cfäji  in  SSerhinbung  mit 
ber  Hauptleitung,  befjen  unteres  @nbe  burd)  eine 
biegfamc  Öeberfdjeibc  abgefcbloffen  ift,  bie  mit  bem 
Sremägeftdnge  in  Sßethinbung  ftebt.  Soll  gebremft 
werben,  fo  läf;t  ber  Üofomotipführer  ben  Sauger 
an,  bie  Suft  in  ber  Seitung  wirb  perbünnt,  burd) 

ben  überbrud  ber  äufsern  Suft  werben  bie  i'eber- 
[cheiben  gehoben  unb  bamit  bie  iBremsIlblie  an  bie 
Jldbet  gebrüdt.  Xie  SBtemje  ift  jebr  einfad)  unb 
fann  in  ihrer  ffiirfung  beliebig  geregelt  werben. 
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Sei  ber  felbfttbdtigen  Sremfc  üon  Smitb  = 
öarbp  beftcbt  bas  Sremäroerl  an  jcbcm  Srems= 
fabrjcuge  ouä  einem  Eulinber,  äbnlid)  tote  bei  ben 
oben  befdmebenen  Sineitammerbremfcn.  ÜMbrenb 
ber  Aübrt  mirb  burd)  einen  Sauger  bie  Stift  in  ber 
Öauptleituug  nnb  i«i  ben  Srcmscplinbern  fortiDdt)= 
renb  in  uerbünntem  3uftanbe  erbalten.  3um  3">ed 
bes  Soremfene  [teilt  ber  Setomotiüfübrcr  ben  S8rem3= 
bahn  an  ber  Sotomotinc  um,  bie  äufscre  Suft  tritt 
in  bie  Seitung  ein  unb  bebt  bie  Selben  an,  rooburd) 
bie  SBremstlö&e  an  bie  Mäber  gepreftt  »erben.  Surd) 
Anbringung  Don  JjilfsaustafeDentilen  tann  aud)  für 
biefe  Sremfe  bie  SBirfung  befdilcunigt  «erben. 

Sei  ber  2lnorbnung  Don  fteberlein  roirb  bie 
Sremefraft  burd)  bie  Bewegung  beS  8ua.e8  felbjt 
erjeugt.  8luj  einer  2ld)fc  eine«.  SremJfabrjeuges  ift 
eine  gu|eifetne  Scheibe  fcftgeteüt;  über  berfelbcn 
ift  am  SBagenfaften  bas  SremäWert  aufgehängt, 
beftebenb  aus  einem  boppeltcn  Mahnten,  worin  eine 
gufieiferne  :Holle  gelagert  ift,  bei  beren  Srcbung 
bureb  Sermittelung  eine?  mehrfachen  l?ettenDorge= 
lege«  bie  SremStlo&e  an  bie  Stöbet  geprefet  werben. 
Über  fämtlidje  SBagen  beS  Buges  ift  eine  feine  ge= 
führt,  an  ber  bie  einjetnen  Sremsrocrfe  burd) 
glafcpemüge  angehängt  finb.  Sie  Seine  ift  am 
legten  SSagen  befefttgt  unb  toirb  burd)  ben  £oto= 
motir>fübrer  mittels  eines  an  ber  Sotomotioe  an= 
gebrachten  .ftafpels  ftrainm  gejogen,  fobafs  Wäbrenb 
ber  §abrt  bie  Sremswerfe  gehoben  finb.  Soll  ge= 
bremft  werben,  fo  läfst  berSofomotiDfübrer  bie  Seine 
los,  bie  Sremsmerfe  fallen  herunter,  unb  burd)  bie 
SJteibung  j»ifd)en  ber  auf  ber  Sldjfe  befinblidicn 
©cbeibe  unb  ber;Holle  bes  SremsmerteS  wirb  letztere 
bewegt  unb  baburd)  bas  Slnjieben  ber  Sremsflötse 
bewirft.  SBirb  bie  Seine  Wäbrenb  ber  Jährt  im 
galle  ber  ©efabr  burd)  einen  :Keifenben  jerjebnitten, 
ober  reiftf  biefelbe  bei  einer  Entgleifung,  fo  wirft 
bie  SBtemje  felbfttbätig  im  ganjen  3"fle »  ebne  bafi 
es  ber  llfitwirfung  bes  Sotomotrafübrerä  bebarf. 

Sie  2lnficbten  über  bie  jwectmäjsigfte  Einrichtung 
ber  burdigebenben  Srcmfen  finb  nod)  nidit  geflärt 
unb  geben  noeb  infoweit  auSeinaubcr,  als  berSaupfc 
Wert  entweber  auf  bie  fdmellfte  SBittung  im  Jalle 
ber  ©efabr  ober  auf  bie  einfadiftc  Slnorbnung  unb 
JÖanbbabung,  3uöerläffigreit  unb  Steguli  erbarfeit 
berSBirlung  u.  f.  w.  gelegt  wirb;  ber  SSorjug  ber 
Selbjttbäügfeit  fdjeint  jebodi  mebr  unb  mehr  an= 
ertannt  jU  icerben.  ̂ ebenfalls  ift  burd)  bie  2ln= 
wenbuug  ber  burdigebenben  Srcmfen  bie  Sidierbeit 

bes  ̂ Betriebes*  in  aufeerorbentlidjem  i'iafse  erhöbt. 
Horausfid)tlid)  merben  fdion  in  roenigen  ̂ abren 
fämtlicbe  v5erfoueiuüge  mit  ber  Einrichtung  oer= 
feheu  fein.  So  ift  3.  S.  in  C'nglanb  uon  bem  öanbelS: 
amt  auf  ©runb  bes  @efet;es  com  30.  3lug.  1889 
unter  bem  24.  Ott.  1889  angeorbnet  roorben,  bafi 
binnen  18  Dlonaten  auf  allen  ̂ erfonemügen  burd)= 
gebenbe  SBretnfen  einjuriditen  feien,  sibnlidje  ffle= 
ftimmungen  finb  audi  in  anbern  Staaten  erlaffen. 

Sludi  bei  ben  ©üterjügen  ift  man  bereits  jur  C5"in= 
fübrung  burebgebenber  ©renifen  übergegangen,  inie 
j.  9.  in  Storbamerifa,  mo  bie  9Beftingboufe=93remfe 
üielfacb  auch  für  ©üterjüge  älnroenbung  finbet. 

d'iner  allgemeinen  Einführung  ber  burdigebenben 
Sremfen  für  ©üterjüge  ftel)t  ber  ungebinberte  5öa= 
genburchgang  inenigftens  bei  ben  Sahnen  bes  europ. 
3eftlanbes  entgegen;  fie  nnirbe  nur  möglieb  fein 
burd)  Einigung  über  bas  aiijuroenbeube  Softem. 

Über  3abl  unb  Einriditung  ber  Sremfen  in  ben 
3ügen  ber  Eifenbabnen  enthalten  bie  in  bem  älrtitel 

«Eifcnbabnbau«  aufgeführten  babnpolijeilieben  Se= 
ftimmungen  bie  erfotberlid)en  Slnorbnungen  ff.  aud) 
Eifenbabnuige),  roobei  ju  bemerfen  ift,  bafi  in  ten 
neuen  Sefd)lüfjen  bes  beutfeben  Sunbesrates  Dom 
30.  ̂ uni  L892  (f.  Eifenbal)n=Setriebsorbnung)  eine 
erbeblidie  Erböbung  ber  bisher  für  ausreiebenb  er= 
adjteten  Sremstraft  in  ben  3ügni  fomoblber  öaupt= 
Inte  ber  Üebenbabnen  perlangt  mirb. 

Sitteratur.  2)teper,  ©runbjüge beö  Eifenbabn= 
3Jkfd)inenbauea, Zl.2:  Sie EifenbabnmagenlSerl. 
1884);  3iöll,  Encntlopäbie  bc?  gefamten  Eifenbabn; 
roefens,  Sb.  2  (SBicn  1890).  Sefdjrcibungen  ber  ein= 
jelnen  Snfteme  finb  in  jablreidjen  Srofd)üren  ber 
Erfinber  entbaltcn,  ferner  in  ted)nifd)en  3eitfd)rij= 
ten,  rcie:  Organ  für  bie  3ortfd)ritte  bes  Eifenbabn^ 
roefens,  ©laferö  Slnnalen,  Engineering  u.  f.  ro. 

<s  ifeiiluibul'riiiabe,  f.  Eifenbabntvuppen. 
(Sifcnbaijnbüdjer,  Sfanbbücber,  ftnb  in 

einjelnen  Sftnbern  eingerichtet,  um  bie  binglicben 
3ied?tsperl)ältniffe  ber  Eifenbabnen  offentunbig  ,ui 
balten  unb  baburd)  eine  ©runblagc  für  bie  Jlrebib 
fäbigfeit  ber  Unternehmungen  ju  fd)affen.  E.,  bie 
bie  gefamten  binglicben  :Ked)te  unb  Saften  ber  Eifen= 
babnen  naebroeifen ,  befteben  nur  in  Öfterreid)  (®e= 
fe^  Dom  19.  4)Jai  1874)  unb  in  Ungarn  (©efet?  Dom 
7. 2lpril  1868).  Sie  Sd)roeij  befifet  nur  ein  $fanb= 
bud)  jur  2lufnal)mc  fämtlid)er  ̂ fanbrcd)te  an  @ifen= 
bahnen.  3n  Seutfd)lanb  befteben  roeber  E.  noch 
s45fanbbüd)er,  ebenforoenig  in  (jrantreid),  Ido  bie 
Eifeubabngefellfebaften  nur  Derpflicbtet  finb,  nad) 
gertigftellung  ber  Sabn  genaue  Serjeicbuifie  ber 
Sabngrunbftüde  unb  Sunftbauten  bem  sJDJintftc= 
rium  ber  öffentlichen  Slrbeiten  einjureidien  unb 
fpeitere  Erroerbungen  anjuäeigen.  3n  Euglanb,  ido 

es1  ebenfalls  E.  nicht  giebt,  finb  bie  Eifenbabngefell= 
fd)aften  gebalten,  SBerjeicbnifje  ibrer  ̂ fanb=  unb 

Sd)ulbDerfd)reibungcn  führen  ju  laffen  unb  allja'br= lid)  ein  Serjeichnis  ber  genehmigten  unb  ber  roirf= 
lieb  aufgenommenen  Slnleibcn  einer  öffentlichen  Se^ 
börbc  emjuretdjen;  bie  SBerjeicbniffe  tonnen  Don 
ben  3ntereffenten  unentgeltltd)  eingefeben  roerben. 
Sgl.  ben  Slrtitel  E.  Don  ©leim  in  ber  «Enc«flopä= 
bie  bes  gefamten  Eifenbabnn>efen3» ,  bg.  Don  9töll, 
Sb.  3  (SSien  1891). 

eifenbabn  =  ©leari«g  =  $ottfc,  f.  Eifenbabn= 
3lbred)nungsftellen. 

C-ifcnbobwbireftton,  f.  Eifenbabnbebörben. 
(viieiiluibiictiiln'it,  Seäeidjnung  für  bie  Ein= 

beitlid)feit  ber  Sau=  unb  SetriebSeinrid)tungen  ber 
Eifenbabnen  (f.  Eifcnbabnbau  unb  ©ifenbabnbe= 
trieb)  eines  ober  mehrerer  SSnber.  $e  fd)neller  fid) 
bas  Eifcnbahnnet?  auf  immer  größere  Sertebrsgc: 
biete  ausbebnte,  befto  früher  rourbc  bas  Sebürfnis 
empfunben,  bie  unter  ben  mannigfaltigen  Entmid: 
lungsformen  entftanbenen,  ben  Sertebr  erfd)roeren= 
ben  Serfdjiebenbeiten  in  ber  2lnlagc  unb  SerlDal= 
tung  ber  einzelnen  Sabnlinicn  ju  befeitigen  unb 
burd)  gemeinfame  Einriebtungen  ju  erfefeen.  Sie 
erften  Jlnregungen  bierju  gingen  meift  Don  ben 
EifenbabnoeriDaltungen  felbft  aus,  bie  fid)  febon 
frühzeitig  ju  Üerbänben  (f.  Eifenbabnoerbänbe) 
Dereinigten  unb  burd)  gegenfeitige  Sereinbaruugen 
einbeitlidje  Sau=  unb  Setricbseinricbtungen  fdjufcn. 
l'lit  ber  junebmenben  Sebeutung  ber  Eifenbabnen 
für  bie  ©emeinmirtfd)aft  fal)  fid)  halb  aud)  ber 
Staat  Deranlafst,  bie  einbeitliybe  ©eftaltung  bes 
tDichtigen  55erlebr§mittels  in  bie  öanb  311  nebmen 

unb  burd)  gefe^geberifebe  Iftaferegeln  einen  2luS= 
gleich  ber  ftd)  Dielfad)  loiberftreitenben  prtDatiDirt= 
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icbaitlicbcn  gntereffen  her  Gifenbabnoerwaltungen 
einctfeüä  mit  her  gememroirtjcbafiuttytn  ,\ntcrefjcn 
be->  Staates  anbererfeit«  herbei.ütfuhreu.  I  ie  biSpet 
nur  au-?  freien  Vereinbarungen  her  einzelnen  Sahn 
oerwaltungcu  hervorgegangenen  gememjamen  tfin 
riebtungen  bilbeten  Hierbei  meift  ben  StuSgangfr 
mrnft  her  Staatlichen  Jhcittgfeit  unb  würben  oet= 
bellen  unb  ertönten  ju  itaatlicben  Ginridnungcu 
erhoben  unb  Mir*  Vertrage  mit  anbern  Staaten 
titr  grefcere  Vertehr--gebiete  nuitbar  gemacht.  Sc 
fonbert  anregenb  mit  feaenSreid)  hat  in  biefet  RidV 
hmg  her  Setein  beutfeber  Giienbahnoerroaltungen 
gewirft.  5c  gelang  eS  allmahli*,  ba£  Gifcnbabm 
neh  oeriebictener  Staaten  jomohl  in  rechtlicher  al£ 
teihniuter  Schiebung  immer  einheitlicher  au3)ub& 
heu  unb  hem  SBeltuetfebt  bienftbat  ju  machen.  3" 
heu  bctcutentjtcn  Srrungenfdjaften  her  Vcmeit  auf 
hieiem  Wchiete  gebort  hie  Vereinbarung  eine*  intcr= 
nationalen  Giicnbahnfracbtreebt->  (i.  Giicnbabnrcebt, 
E  B80a),  hur*  irelche*  hie  bU-berigeu,  her  (gnthrift 
hing  beS  internationalen  Stfenbafriwertebrä  böcbft 
binberlicb  gewefeucn  ;Jrcui)tTecbt3Berfd)iebenbeiten 
in  heu  >>auptftaaten  beä  curop.  geftlanr-e*  beseitigt 
unh  gemeiniaine  ©runbfafte  für  hie  prioatrecbtlicben 
Se;iehungen  her  Vcrfcbr*interciienten  groftcr  SBöfc 
fergnippen  gewonnen  finb.  5liub  in  teebnifeber  6in= 
liebt  finb  bie  Ginbeitvbcftrebungen  oon  Erfolg  be= 
gleitet  gewefen.  'Jlbgcicben  bapon,  bap  einheitliche 
iBau=  unh  Sctrieb-:-einrichtungcn  her  Gifenbabnen 
in  hen  meiften  curop.  Staaten  injwifcben  auf  bem 
3Begc  ftaatlicfcer  ©eichgebung  gefebaffen  ft"b  (f. 

Gil'enbabnrecbt),  befteheu  fold)e  gemeinjam  auch  be= reite-  für  groftere  Sänbergebiete.  Jfn  erfter  :Keihe 
ünb  hierbei  bie  Vereinbarungen  bee  Vereins  beut= 
feber  ßifenhabnücrroaltungen  ju  erwähnen  (f.  Gifen= 
babnoerein),  nach  benen  einbeitlicbe  ©runbfäfie 
für  ben  Sau  unb  Setrieb  her  Gifenbabnen  in  bem 
jur  3eit  über  76000  km  Sabncn  umfaffenben  45er= 
einegebiet  feftgefeht  fint.  Slufterbcm  ift  auch  bereite 
jroifajen  ben  wichtigsten  Staaten  beö  europ.  %e\t= 
lanbc*  eine  SBerftänhigung  über  bie  «teebnifebe  Gin= 
heit  im  Giienbahnwefen»  unb  über  hie  «jollficbere 
Ginricbtung  bcrGifenbabnwagen  im  internationalen 
Verfebr»  crjielt  worben(f.Gijenbabnrecbt,S.881a). 
2Begen  ber  einbeitlicben  Sau=,  Sctricbs  =  unb  33er= 
febrseinriebrungen  für  bie  beutfebett  Gifenbabnen  f. 
Giienbahnbau,  GifenbatuvSetriehjerbnung,  Giien= 
bahmVerfebreorbnung. 

Crifcnbahnen  (frj.  chemins  de  fer,  engl,  rail- 
roads,  railways,  ital.  Btrade  ferrate,  ferrovie, 
fpan.  ferrocarriles,  portug.  caminhos  do  ferro). 

I.  Segriff  unb  Ginteilung.  G.  im  weiteften 
Sinne  unb  Straften,  auf  benen  bie  gabrjeuge  in 
ieften  Sdienengleüen  bureb  tierijcbc  ober  duftere 
«reifte  fortbewegt  werben.  Surch  bie  Slnorbnung 
oon  Scbtenengleifen  wirb  bie  fouft  hei  Sewcgung 

her  ."vabrjeuge  aufgemöbnlicbcr  Strafte  bebeutenbe jReibung  swtfcbcn  :)tabreifen  unb  Strafeenfläcbe  fel)r 
oerminbert  unb  babureb  erreicht,  bafe  grofee  Saften 
mit  geringen  fträften  fortbewegt  Waben  tonnen. 

gür  bie  Ginteilung  her  G.  tommt  bie  tedinifcbe, 
bie  mirtfdSaftlicbe  unb  bie  rechtliche  Seite  in  Se= 
tracht.  jn  teebnifeber  Sejiebung,  fowobl  bin= 
ficbtlicb  ber  3lrt  ibrer  öerftellung  ff.  Gifenbapnbau) 
al*  aueb  binficbtlicb  ber3lrt  ihre-?  Betriebet  (f.  Gifen- 
babnbetrieb),  serfallen  bie  G.  jundebft  in  jwei  öaupt: 
gruppen,  folebe  nad?  bem  gewbbnlidien  unb  folebe 
na*  auftergewöbnlidien  SBabnfoftcmen  (f.  Gifen= 
babnfpfteme).    ferner  unterfebeihet  man  Jö  a u p  t  = 

eher  Sßollei f  e u bahnen  (erfter  Dtbnung,  Nl>riinär- eifenhahnen)  unh  flehen  bahnen  (f.  h.),  letitere 
auch  Sahnen  unteraeorbnetet  ©ebeutung,  jmeiter 

Dibnung,  Setunbätbabnen,  Sßicinalbabnen,  8ofal= 
bahnen  genannt  Grftere  futb  in  normaler  (lanbe^= 
üblieber)  Spurweite  (f.  b.)  gebaut  unb  fo  aui-- 
gerüftet,  bafe  fte  alle  SßerrebrSgattungen,  in8be= 
fonbere  aud;  Sd)neHjug8»erfebr  bewältigen  ton= 
neu;  letUere,  normal  ober  [djmalfpurig  hergeftellt, 
ftchen  in  Sau  unh  StuSrttftung.  mehr  ober  Weniger 
ben  öauptbabnert  nadi,  fobaf;  fte  nur  gewiffe  Scr 
febr^gattungen  aufnehmen  tonnen.  Giue  befonbere 
3lrt  ber  DJebenbabncn  bitten  bie  fog.  Straften: 
bahnen  (f.  b.),  aueb  G.  britter  ( unter jter)  Crbnung, 
Jertiärhahnen,  Hleinbahnen  (f.  b.)  genannt,  bie  ge= 
wobnlid)  feinen  eigenen  Sahnfhrper  befißen,  fon= 

bem  in  ben  Straftenf brper  perlegt  ftnb.  —  ,"stt  w  i  r  t : 
fdjaf  tlidper  Sejiebung  finb  bie  G.  wie  bie  sißege, 
ju  benen  fte  geboren,  in  bffentlidie  unb  nicht 
öffentliche  ju  unterfebeiben,  je  naebbem  fie  beut 
allgemeinen  Sertehr  ober  nur  bem  Sertebr  Ginjel= 
ner  bienen.  ©ie  G.  für  ben  bffentlicten  SBetfepi  jer= 
fallen  in  jwei  .fiauptgntppen,  in  folebe,  bie  oon  atl  = 
gemein  wirtf cbaftlidicr ,  unb  in  folebe,  bie  oon 
nur  örtlich  wirtfebaftlicber  Sebeutung  finb. 
Grftere  oermitteln  aufter  bem  örtlicben  (SofalOSSer= 
febr  ber  burebjogenen  ©ebiete  noeb  ben  3?urcb  = 
gangloertebr,  lefttere  nur  ben  örtlichen  Ser  = 
t  e  h  r,  unb  jwar  bienen  Heentwebernurbem^erfonen: 
ober  nur  bem  ©iiteroertchr  ober  beiben  Sertebren 
jugleich.  Sie  oon  ben  öauptbabnen  abjWeigenben 

Linien  tseifeen  Zweigbahnen,  aud)  © t i cb b a b - 
neu,  Wenn  fte  feinen  j weiten  2lnfcbluft  an  eine  an= 
bere  Gifenbabn  haben.  3"  ben  G.  oon  örtlicher  Se= 
beutung  (Sofalbabnen)  gehören  auch  bie  2ram=  ober 
Straftenbahnen.  —  ̂ u  r  e  cb  1 1  i  ch  e  r  öinfirbt  feblt  e* 
an  einer  allgemeingültigen  Segriff^beftimmung  ber 
S. ;  f*ou  ber  Umftanb,  baft  bei  ihnen  fowobl  prtoat= 
wie  öffentlicbrecbtlicbe  Seäiehungen  in  Setracht  fom= 
men,  macht  bie  Jeftftellung  eines  allgemeinen  Se= 
grifft  unmöglich.  Cb  ein  Seförberung^mittel  aU 
Gifenbabn  anjufchen  ift,  mufs  baber  in  jebem  Jalle 
geprüft  werben.  ®ie  3lntWort  wirb  pcrfcbtebcn  au§= 
fallen,  wenn  ei  fi<b  um  bie  Beurteilung  be3  grad)t= 
gcfcbäftä  einer  Gifenbabn,  um  bie  Verleihung^  beä 
Gnteignung#red)t§,  um  bie  2lnwenbung  be»  öaft= 
pflichtgeiefiei  u.  f.  w.  hanbelt.  9iacb  ibren  Oigen= 
tum^perbaltniffen  unterfebeihet  man  Staat«:  unb 
^rioat bahnen,  je  nadibem  biefe  bem  Staate 
ober  Vrioatperfonen  (gewöbntich  2tftiengcfellfd)af= 
ten)  gehören. 

IL  ©ef dn cht lid?e§.  Sie  Slnwenbung  ber  Spur= 
bahn  jur  Fortbewegung  pon  Saften  ift  uralt.  Sie 
Jempelftraften  ber  ©riechen ,  auf  benen  mit  ©ötter= 
hilbem  unb  Saubwerf  boch  aufgebaute  Dpferfuhr-- 
werfe  fieb  bewegten,  waren  forgfciltig  in  Stein  au6= 
gehauene  Spurftraften.  Xte  gried).  Spurftraften 
hatten  auch  SluSWeid)gteife;  bieSricfter  hielten,  um 
ben  weiteften  Serfehr  ibrer  heiligen  SBagen  möglidi 
ju  machen,  ftreng  auf  gletchmäftige  Surdjführung 
ber  Spurweiten ,  bie  fieb,  jeht  nod)  an  alten  erba(te= 
nen  ©letfen  ju  1,g  m  naebweifen  laffen.  2lud?  in  ben 
Steinbrüd^en  ber  alten  ̂ gppter  finben  ftcb  :rtefte 
pon  Spurbabncn,  bie  beim  Jran-jport  ber  fchweren, 
für  ben  Sau  pon  Sempein  unb  fonftigen  Tent= 
malern  gebrauchten  Stetnblöcfe  henubt  würben. 
Sie  Spurbahnen  aber,  au»  benen  bie  jebigen  G. 
heroorgegangen  finb,  waren  bie  Soljbabnen,  auf 
benen  bei  Sergwerfen  mit  Mähern  oerfehene  ftdften 
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i.vninbc)  belabwi  ;u  ibal  rollten,  mäbrcnb  fie  ju 
Serg  auf  benfclben  vwn  uferten  gebogen  ober  non 
i'ienfdieu  gefdioben  würben.  Tcrarttge  öofjbafcnen 
waren  bei  ben  Sergmerfen  im  ßarj  (cit  ̂ afa-- 
bunberten  im  ©ebraudi,  unb  beutfd)e  Sergleute 
tollen  biefelben  jur  Seit  ber  Königin  (ilifabetl)  nach 
(Snglanb  gebracht  baben.  3)iefe  ©purbabnen  be= 
itanben  auS  einfachen  hölzernen  Sangfd)  wellen,  auf 
benen  bie  mit  ©purlränzcn  oerfebenen  jiäbcr  rollten. 
1767  üeranlafite  ber  jiiebergang  ber  ßifenpreife 
einen  ber  SefiHer  ber  Solcbroof;®ale=@ifenmerte, 
lUr.  ;HennolbS,zu  bem  Sorfdilage,  ben  (Sifcngänjeu, 
bie,  um  bie  >>ochöfen  in  ©ang  zu  erhalten,  in  Vor- 

rat gegoffen  mürben,  bie  gorm  oon  ftarfen,  oben 
fonfaben  platten  ju  geben  unb  biefelben  einftweilen 
an  ©teile  ber  unabläffig  jerftörten  hölzernen  Sang= 
formellen  in  bie  ©purbabnen  ju  legen,  auf  mclcben 
bie  großen  ©fitetmaffen  beS  SBerlel  »erfahren  wur= 
ben.  Sei  etwaigem  Steigen  ber  (lifenpreife  follten 
bann  bie  platten  mieber  herausgenommen  unb  anber= 
meitig  oerroenbet  werben.  2)er  ©ebraueb  ber  eifcr= 
nen  ©d)WelIen  an  ©teile  ber  hölzernen  erfd)ien  aber 
wegen  ber  geringem  2lbnutsung  fo  oorteilbaft,  bafj 
aud)  nad;  erfolgter  VreiSftcigerung  bie  «fernen 
©cbwellen  bod)  belaffen  würben  unb  bie  eiferne 
©purftraße  balb  überall  an  ©teile  ber  hölzernen 
trat.  Sie  weitern  Vcrbcfferuugen  ber  für  bie  Se= 
fbrberung  ber  SergwertSerzeugniffe  beftimmten 
3purbat)nen  führten  ju  ber  2lnmenbung  oon  be= 
fonberS  geformten,  gegof  jenen  Sdnenen  an  ©teile 
ber  juerft  oerwenbeteu  (fifenblöcfe.  2>a  baS  ©uf?= 
eifen  wegen  feiner  Spröbigfcit  fid)  für  ben  cor: 
liegenben  3wed  ntdjt  geeignet  erwies ,  fo  würbe  eS 
ipäter  burd)  SBalj eifen  erfefet.  ®ie  erften  Sd)ie= 
nen  auS  Sdjmiebeeifen  »on  15  gujj  (engl.)  Sänge 
unb  mit  einem  pilzförmigen  Qucrfcbnitte  Würben 
im  Oft.  1820  auf  bem  Seblington=@ifenmerfe  bei 
Surgam  burd)  3>obn  Scrfinfbaw  gewalzt.  3Hit  ber 
drfinbung  be§  ©d)ienenwaljen§  auS  Scbmiebeeifen 
war  ber  eigentlidie  lefite  große  Schritt  in  ber  ßnt- 
widlung  beS  (lifenbabnoberbaueS  bis  ju  ber  jelit 
nod)  gebräucblidjen  Sonn  bcSfelben  getban,  wenn 
bie  bamalS  aufgefommene  ©runbform  in;,mifd)en 
aud)  oielfadje  2tbänberungen  erfahren  hat. 

ällä  bewegenbe  ftroft  für  bie  3'ortfd)affung  ber 
Saften  auf  biefen  ©purbahnen  würben  juerft  baupt= 
fäd)lid)  Vferbe  oerwenbet.  3er  erfte  Verfucb,  Soblen= 
wagen  auf  ©purbabnen  mittels  einer  burd)  Sampf 
getriebenen,  auf  iHäbern  beweglichen  H2afd)ine  fort= 
Zuziehen ,  würbe  1804  r>on  Stidiarb  Sreüetbid  auf 
ber  sl)(ertbt)r:2»bnl  =  33ahn  in  SübmaleS  gemacht. 
Sludj  in  S)cutfd)lanb  finb  berartige  3J!afd)inen  fdjon 
Slnfang  biefeS  ̂ abrbunbert*  erbaut  worben,  fo 
1818  auf  ber  fönigl.  ©ifengiefserei  311  Serlin  00m 
.ftütteninjpeftor  firigar  (ogl.  3eitfd)rift  für  SSerg-, 
Öütten=  unb  ©alinenwefen,  Sb.  23, 1875,  Stbteil. 
13),  ferner  1829  auf  ber  ©aline  Sürrenberg  (f.  b.) 
Don  bem  jpätern  33crgrat  Sifdwf. 

2xoV,  ber  Srfinbung  »on  ireoetbid  bauerte  eS 
nod)  längere  3eit,  bis  bie  Sofomotiße  jur  93eförbe= 
rung  auf  @.  Eingang  fanb.  iljan  glaubte  allge= 
mein,  bafj  bie  Sfteibung  ber  glatten  ;Käber  auf  ben 
©d)ienen  nicht  ausreichen  würbe,  Steigungen  ju 
überwinben  unb  grofje  Saften  ju  jichen.  $rc»e= 
thid  felbft  legte  neben  bie  odjienen  noch  eine  60(5= 
bahn ,  in  bie  fid)  vwrragenbc  3iagelföpfe  ber  "Jiäber 
einbrüdten.  3Jod)  1811  unb  1812  licf3en  Slenfin= 
fop  unb  ©bapman  3)!afcbinen  bauen,  bie  burd) 
bejonbere  Vorrichtungen  (3abnräber  unb  SBermeh= 

rung  ber  2riebräber)  ben  McibungSWiberftanb  üer= 
grbfjem  follten.  (Srft  1814  liefi  ©eorg  ©tepbenfon 
(f.  b.)  Serfudje  mit  Dtafdjinen  auf  glatten  Wabern 
aufteilen  unb  befubr  mit  Erfolg  bie  ©rubengleife 

bei  9cemcaftte.  3)Jit  einer  oon  ihm  erbauten  '■Sla- 
fdiine  würbe  auf  ber  Stodton  =  4)arlington:S8ahn 
27.  ©ept.  1825  ber  erfte  mit  s$erfonen  befefete 
SSJoflenpfl  mit  einer  ©efchwinbigfeit  oon  6  engl. 
Weilen  =  ungefähr  10  km  in  ber  ©tunbe  be= 
fbrbert.  ©tephenfon  erfanb  für  feine  Ütafdnne 
bie  Mnorbnung,  bafs  burd)  ben  Slustritt  beS  2)am= 
pfeS  in  ben  ©djornftein  (baS  SlaSrohr)  bie  5>ampf-- 
erjeuQung£traft  beS  Seffefö  fid)  auf  baS  Vierfache 
hob,  unb  brad)te  bann  nod)  eine  Vergrößerung 
ber  JcuerflädK  burd)  Slnorbnung  oon  jahlreid)en 
engen  ©ieberöbren  im  Äeffel  in  Slnmenbung.  Sie 
(Jrbauer  ber  ßifenbahn  oon  Sioerpool  nach  3)(and)e= 
fter,  beffen  Oberingenieur  ©eorg  ©tephenfon  war, 
fdjrieben  eine  Vreisbewerbung  für  bie  befte  Sofo= 
motiomafdjine  aus ;  bie  3Bettfal)rt  fanb  6.  Ott.  1829 
bei  SNainbill  ftatt  unb  hatte  ben  (irfolg,  bafj  ©tephen= 
f on  mit  feiner  Sofomotiöe  «iRocfet»  ben  VreiS  baoon= 
trug.  5)ie  Sioerpool  =  9Jiand)efter  =  Sahn  Würbe 
15.  Sept.  1830  bem  öffentlichen  Serfehr  übergeben, 
unb  sehn  Jiabre  fpäter  waren  fdjon  bie  öauptftäbte 

6'nglanbS  untereinanber  fämtlid)  burd)  6.  oerbun; 
ben,  wie  beim  überhaupt  bie  Ausbreitung  ber  @. 
feit  biefer  3eit  fehr  fdjnell  oor  fid)  ging. 

Sluf  bem  europ.  geftlanbe  würbe  bie  erfte  Sofo- 
motiobahn  unb  jugleid)  bie  erfte  ©taatSbahn  in 
Sclgien  oon  Srüffet  nad)  hecheln  1835  eröffnet. 
2lm  7.  Slej.  1835  würbe  bie  erfte  Sotomotißbahn 

in  Seutfcblanb  non  Diürnberg  nad)  ftürtb.  bem  Ser= 
febr  übergeben;  eS  folgten  in  ©achfen  14.  2lpril 
1837  bie  fctrede  Seipsig  =  2tltl)en  ber  Seipjig  =  S)reS= 
bener  Sahn,  um  beren  öerftellung  unb  Verwaltung 
fid)  g'riebrid)  Sift  (f.  b.)  unb  ©uftao  öarfort  (f.  b.) 
beroorragenbe  Verbienfte  erwarben;  1.  ©ej.  1838 
in  Sraunfcbweig  bie  Sahn  oon  Sraunjdjweig  nad) 
2Bolfenbüttcl  (erfte  ©taatSbahn  3)cutfd)lanbS ), 
22.  ©ept.  1838  in  Vreujjen  bie  Sinie  3ehlenborf= 
VotSbam.  Öfterreich  eröffnete  feine  erfte  Sotomotio= 
bahn  üon  gioribSborf  nad)  SBagram  17.  3iot>.  1837, 
Aranlreid)  oon  VariS  nach  ©t.  ©ermain  26.  2lug. 
1837. 

Wacbftehenb  (©.  859)  finb  bie  erften  @.  in  oer= 
fd)iebcnen  Sänbem  unb  Staaten  jufammengeftcllt. 

Slufser  ber  ßrfinbung  ber  Sofomotiöe  übte  bie 
SluSbilbung  beS  ©  i  g  n  a  l  w  e  f  e  n  S  unb  inSbefonbere 
bie  2lnmenbung  ber  eleftrifcben  Jelegrapbie  einen 

grofsen  G'influf;  auf  bie  ©ntwidlung  ber  6.  2lud) 
auf  biefem  ©ebiete  ging  ©tephenfon  ooran;  er  er= 
fannte  juerft  bie  Wotwenbigtcit  oon  ©ignalen  unb 
führte  foldje  ein.  3n  Seutfdjlanb  befaf}  bie  Seipjig= 
SreSbcner  Sifenbahn  1838  baS  erfte  ©ignalbud). 
2)ie  Serwenbung  ber  elettrifchen  Selegrapbie 
im  eifenbahnbetriebe  ging  (?nbe  ber  breifjiger  %at}tt 
ebenfalls  oon  ßnglanb  aus,  wo  Jlobert  ©tephenfon, 
ber  Sohn  beS  (SrfinberS  ber  Sofomotiöe,  ben  erften 
elettrifchen  ©ignalapparat  nad)  ber  foeben  oon 
Sßbeatftone  unb  ßoofe  erbad)ten  2lnorbnuug  auf= 
(teilte.  3n  Deutfd)lanb  würbe  erft  1843  bie  dleftri= 
cität  in  ben  Sienft  ber  6\  geftellt;  ber  erfte  elettrifche 
Hlingelapparat  fanb  auf  ber  JaunuSbahn  2lnwen= 
bung.  (©.  @ifenbaf)iifignale.) 

III.  ©runblagen  beS  (SifenbahnWefenS. 
1)  3n  rechtlicher  Sesiehung.  3e  frühzeitiger 
bie  grofse  Sebeutung  ber  <$.  für  baS  wirtfd)aftlid)e 
unb  SertehrSleben  ber  Sölfer  in  ben  einzelnen  8än= 

j 
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lic  etjlen  Sifenbabnen  in  uetföiebenen  öänbetn  unb  Staaten. 

¥  a  n  b Stöffnung S  t  r  e  d  e 

Sänge 

km 

Snglanb . 
Cftetttidj 

jjianfteijb   
5metiia,33eteinigte  Staaten 
Belgien   
IcuricManf   
Jtantteid)   
Cftetteidj   

Guba   
SRufslanb   
ftiebetlanbc   
Italien   
Sdnoei]   
3)dnemati   
Jamaila   
Sajnteij   
Spanien   
(Sanaba   
JRejito   
Sdjtoeben   
l>eru   
Ohile   
Cftinbicu   18. 
Jiotroeflen   
SBottugal   
Stafilien   29. 
Sübaufttalien   
SBictotia   

27.  =cpt.  ls-jr. 
cept.  1828 

l.Cft.     1828 

28.  Sej.    1829 
5.  ÜDtai    1835 

7.  2c-,.    183'. 26.  äug.   1S37 
17.  Eflotj.   1837 

1837 
■1.  i'lptil  1838 

—   Sept.  1831t 
8.  Ott.     1839 

15.  ftuni  1844 
18.  =  cpt.  1844 
21.  ERo».  1845 
9.  »Uß.  1847 

30.  Dft. 
SJRai 

Jan. 

ISIS 1850 

185(1 1851 
1851 

1852 
ober  19.  Slpttl  1853 

l.gtuli    1853 
1854 

obet30.3lpTtll854 
is.  Kai    1854 
1 1.  Sept.  1854 

Solutnbia   
9leufubn>ates  .  .  .  . 
ügppten   
SRataf   
Juvfci  (SRumauienJ  . 
ftleinafien   
ßaplanb   
Klaut   
Ktgentinien   
jkuaguao   
SReufeclanb   
33titifa>©uar;ana .  . 
QueenSfanb   
3RautttiuS   

'Jknejuela   
."Woa   Jabiti   
Uniauat)   
©rietbenlanb   .  .  .  . 
iRumänien   
iaemania   
liolumbia  (Solipari . 
fiaulafuä   
.Öonburas   
Sapan   
Euniä   
SEBeftaufttalien.  .  .  . 
Softarica   
China   

7.obet28.3an.l855 
25.  Sept.  1855 
—  San.  1856 
26.  fluni  1860 
4.  Ctt.     1860 

24.  Tc-,.  1860 
L3.  gebt.  1862 
15.  äug.   1862 
l.  Seg.  1862 
1.  Ctt.  1863 
1.  Ici.  L863 
1.  Sept.  1864 

30.  Juli    1865 L865 
—  ^ebr.  1866 

i.  es>crl0.2Uig.l867 —  1868 

1.  ,\an.   1869 
18.  Sebr.  1869 
31.  Dtt.  1869 

6.  Aebv.  187i. 
3.  Je.    1870 

14.  2lua.  1871 
25.  eept.  1871 
12.  ,uiü    1872 
1.  Sept.  1872 —  IST:; 

1874 

;uni  1876 

c todton  Satlington    41 
SBubJtoetö  ßetfdjbaum    64,r> 
(Isfi'tti'l'aliit.bi'mmirtiftiiitfolomoiiBl.nljii  umgebaut) 

St.ihimne^lnbte'jieuyßPfetbebabnbeSgl.)  18 
ÜBaltimote^llicoK-milt*    24 
StüfiefcaJtecbeln    20 
9tflntbetg:Mttb    6 
SBaiiSäSt.  ©ermain  (etfte  2ofontoti»babn)  19 

gloriböbotf=S>eutfaVäBagtam   :  13,  i m  jjetbinanbi  92oibba1jn) 

öabana=®uanaiaö   '  50 
SßetetSbutg  ;',iir»toic=Sclo   '  27 Jlmftcrbam  Maarlcm    17 
Neapel  Inntiit    8 
S8afel=©t.  Vout->  (eifteSinit  aui  jdjiuciä.  öle  bin  i  1,9 
Hltona=fiiel    106 

flüngfton=©panifbtoh>n=©t.  Stngil  .  .  .  .  25 
8üna)48aben    23,s 
Söatcelonaä9Ratato    28 
SftedebCT©t.Sarotenceu.3nbuftrial$R.9t.  19 
9Setactu»-3JlebeU.in    ? 
fltiftinepamn=Sjbänban    12 
8ima=6aUao   ,  13 
Ealbeta=<5opiapo    89 
SBombaP,  --Jbana    35 
ftriftiania=©twmmen    18 
vu'iabon  tfarregabo    36 
Sßotta  be  2ftaua=SRuiä  6a  Setta    18 

©oolroa^ort  glliot   '  10 SWetboutne  unb  ßobfonS  sban   :  10 
(Suite  «al)U  in  Muftralieit) 

2lfpinh)all#anama   ",  76 
©öbnep=9j$attarnatta    23 
2Uetanbtia=ftairo    211 
SÜtbansfianbungSplaö    3 
RüftenbJe(©onftanJa)=Setnaooba    66 
6m»vna=2rianba    43 
Rapftabteetfte  SRinet    34 
»lgiet=58liba    51 
83ueno§=Süte3=S8elgtano    8 
3ljuncion=3tangua    40 
6biiftdjuta>2pttelton    2 
©eorgetoivm  .l'iabaica    32 
Spsipi*:TalLni    64 
•Jiorthcrn  SR.  SB    60 
Puerto  gabeUo^alito   
Samatangsjangoeng    79 
SBunaunja  £etapena  Sa«    4 
SDlonteoibeo^laS  SJJebtaS    18 
Slt&en  ijßeitaieuS  (iiafen)    10 
©iutgiu=S8ulateft    67 
Sauncefton  unb  SIBeftetn  SR.  SR    69 
5abamlla=S8atanqiulla    30 
ißoti  ßutaiä    84 
Puerto  Cfovte.,  (6aballoä)s©antiago   ...  60 
Sotio^oiofyama       29 
iuni§=@oletta    i 
Sarrabbale  Xiodingbam    64 
Sllajuda  -tsirtaao    47 
3bang=bai=Siang=roan  (1877  jetftött)  .  .  ? 

lern  gehtfltbigt  unt  Die  tneraus   forcie  au»  bet  i  rourbe,  fccfto  (rüliet  beflegnet  man  aud.  ben  --8cr= 
LMyicnattbesausitblicplidicniöctticbc«  bureb  einen  jiutcn ,  baö  Ififcnbabnroeien  (icictUid)  ju  regeln. 
Untcrncbincrftcb  crgebcnbe-J!pttrcntiglcit  itaatUdicr  iW\  ben  gleitr/roidjtigen  Sejiebungen  ber  S.  ju  bem 
(rinrcirlung  auf  33au  unb  iBetrieb  ber  (5\  erfannt  ,  i>ripatrcd?t  unb  ju  bem  öffentlichen  SRea)t  mufste  bie 



SCO ©ifciibafpten 

©ejefegebung  auf  bcibe  (Gebiete  fid)  erftrecfen.  Ser 
Snbeariff  ber  RecbtSarunbfätie,  melcbe  toic  Bcrbält* 
niffe  bor  ß.  regeln,  beifit  ©if enbabnrcdjt  (f.  b.). 

2)  3n  mirtfcbaf  Hiebet  Bejiebung.  SRit  ber 
ßntmid lung  bc$  ßifenbabnmcfen« ,  jumal  in  Ber= 
binbung  mit  Santpffd)iffabrt  unb  cleftrifebet  Sele= 
grapbie ,  bot  ein  neuer  jjettabfdjmtt  für  alle  Bölfcr 
ber  ßrbe,  ein  allgemeiner  gortfebritt  ber  Dienfdibeit 
begonnen.  Sie  ß.  baben  an  bie  Stelle  tierifeber  unb 
menfdilidter  SBetDegungSfräfte  bie  StrbeitSleiftung 
ber  i'iajdnne  aud)  für  baS  SBerfebrättefen  einßefübrt 
unb  bamit  junädjft  ben  mirtfd)afttid)cn  ©ebieten 
ber  Jnbuftrie  unb  beS  öanbelä  einen  beifpiellofen 
3tuffd)»ung  oerliebcn.  Sie  Vorteile  befteben  in  ber 
gröfjern  SuUflteit,  Befd)leunigung,  RegelmfijjiBteit, 
Sidierbeit,  llcafjcnbaftigfoit  unb  ̂ ünftlidifeit  bes 
SBerfebrä;  eine  2tue>gleicbung  ber  greife  mirb  be= 
luirtt,  Seurung  unb  ftunger'Snot  fcltener  gemacht, 
ba  bie  iliaffenbeförberung  oon  meitber  nad)  ben 
bebrobten  ©cgeuben  ermöglicht  ift.  Sie  bebeuten= 
ben  Berfcbr»erleid)terungen  ber  ß.  erweitern  bie 
Bilbungemittet,  bereid)ern  bie  Kenntniffe  unb  @r= 
fabrungen  in  IBiffenfcbaft  unb  Beben  unb  tragen 
baburd?  aud)  jur  ßntmidlung  unb  Entfaltung  ber 
geiftigen  Kräfte  ber  Bölfcr  bei. 

Bebeutung  unb  3ü>ed  ber  ß.  im  mirtfd)aftlid)en 
Seben,  ibre  Ru&barmacbung  für  bie  ©emeinmirt: 
fdmft  einerfeits  unb  bie  ̂ riöatmirtfcbaft  ber  Unters 
nebmer  anbererfeits  unb  biejmedmafeigfte  unb  mirt= 
fcbaftUcbfte  3lrt  ibrer  Einlage  unb  Bermaltung  seiejt 
bie  Bolf3=  unb  Staatemirtfcbaftslebre.  Bei  bem  ßin= 
flufi,  ben  bie  Bertebr^mittel  auf  bie  mirtfcbaf  tlid)c 
ßntmidlung  eine«  CanbeS  üben,  bittet  bie  Sebre 
pon  ben  ß.  in  ibren  mirtfd)afttid)en  Begebungen, 
bie  fog.  ßifenbabnöfonomie  (f.  b.),  einen  bocb= 
luiebtigen  Seit  ber  allgemeinen  SBirtfcbaftSlebre. 

3)  §n  ted;nifd)er  Bejiebung  tommen  als 
©runbtage  bes  ßifenbabnmefenS  in  Betracht  ber 
93 au  unb  ber  Setrieb  ber  ß.  (f.  ßifenbabnbau 
unb  ßifenbabnbetrieb). 

4)  sD!ilitarifcbe  Bebeutung  ber  6".  f.  SRüu 
täreifenbabnen  unb  "BtilitartranSportorbnungen. 

IV.  ßn tmidlung  unb  jetziger  Stanb  ber  ß. 
in  ben  einjelnen  Üanbern  ber  ßrbe.  (öierp 
eineSafel:  ßntmidlung  bC'Sßifenbabnnctu'S 
in  benöauptlanbern  berßrbe  Pon  1830  big 
1890.)  Sas  ßifenbabuneh  ber  ßrbe,  ba»  1840  erft 
7653  km  umfa&te,  mar  1860febon  auf  107961, 1870 
auf  209789,  1880  auf  372429  km  angemadifen  unb 
bat  1890  eine  2tu»bet)nung  pon  617285  km  erreicht. 
Bon  biefer  tommt  ber  gröfste  Seil  auf  Stmerita,  näm= 
lieb  331  417  km,  bann  tommt  ßuropa  mit  223869, 
2tfien  mit  33724,  2tuftralicn  mit  18889,  2lfrifa  mit 

9386  km.  Sie  2tnlagcfo|"ten  (f.  Überiid)t  C,  S. 864) ber  1890  auf  ber  ßrbe  im  betrieb  gemefenen  ß., 

beren  ©efamtlange  nabeui  ba3  lö'/jfadK  be3  Um= 
fange«  ber  (Srbe  am  Üiquator  (40070  km)  aug= 
macht  unb  bie  mittlere  (Entfernung  bcS  SDJonbeS  r»on 
ber  6rbe  (384420  km)  um  232865  km,  alfo  um 
mebrals  bieöälfte,  übertrifft,  berechnen  fieb auf  etma 
131  ÜJJilliarben  SR.  ober  burd)fdmittlicb  ctma 
212100  SR.  für  ba«  Kilometer  Babnlänge.  2In 
Sofomotioen  roaren  1888  ctma  105000  norbanben, 
bie  3abl  ber  ̂ erfoneninagen  tann  auf  230000,  bie 
ber  ©üterroagen  auf  2\  Will,  angenommen  roer; 
ben,  moDon  auf  bie  europ.  Canber  smei  Srittel,  auf 
bie  aufiereurop.  Sänber  runb  ein  Srittel  entfielen. 

.(Mnjidnlicb  berööbe  ber  tilometrifeben  2lnlage= 
toften  ibrer  Q.  ergaben  ftd)  für  bie  üänber  ßuropa* 

302477  (runb  302500)  Tl.,  für  bie  auf;ercurop.  Vdn= 
ber  160567  (runb  160600)  3)1.  %n  ben  europ.  Öän= 
bem  betrugen  bie  tilometrifdjen  SInlagctoften  runb : 
in  ©rofsbritannien  556000  iöt.,  grantreieb  319000 
SR.,  Belgien  327000  ÜJt.,  JKufelanb  230000  2)t., 
Seutfcblanb  250000  OJJ.,  ©efemei}  274000  9Jc., 
rftcneid)=Ungarn  247000  "Sl.,  Stalten  238000  SR., 
Spanien  219000  ÜJt.,  in  ben  9Jieberlanben  211000 
9.)!.,  in  iKumänien  170000  il)(.,  Sdnemart  114000 
yj(.,  DJormegcn  93000  Wl.,  ©ebroeben  110000  SM. 
.^iernad)  fteben  bie  englif eben  ß\  obenan.  Sie  Urf ad)e 
für  biefe  beträcbtltcbe  Joöbe  ber  Soften  ber  engtifd)en 
ß.  bürfte  »oräuggmeife  in  bem  teuem  ©runbermerb 

unb  in  Rebentoften  ('varlamentä=  u.  f.  m.  Soften)  )ti 
fueben  fein,  bie  bei  ber  engl,  ©efejsgebung  für  bie 
Monjeffionierung  ber  6.  aufgeroenbet  roerben  müfjen. 

Sie  nädjfttcuern  33almcn  baben  Belgien  unb  g-rant^ 
reid).  Sit  Bejug  auf  bie  rufj.  ̂ rioatbabnen .  ift 
noeb  ju  bemerten ,  bafj  für  ba3  Slnlagetapital  ber= 
fclben  oon  ber  Stegierung  3um  grofsen  Seil  $\n$-- 
garantie  gemäbrt  'ft.  gür  3abtu"gen,  meldje  bie 
Diegierung  ben  ̂ noatgefellfcbaften  infolge  biefer 
©arantie  leiftete,  fomie  für  9Jorfd)üffe,  bie  »on  ber 
Regierung  ben  @efellfd)aften  gemdbrt  unb  pon 
let(tern  nod)  nicht  äurütfgejablt  mürben,  fcbulbeten 
biefe  ber  Regierung  l.^an.  1884jufammen  nabeäu 
2  IDciUiarben  DR. 

Sie  ßntmidlung  ber  ©.  in  ben  Perfd)iebenen  £än= 
bem  ber  ß'rbe  roäbrenb  ber  Klrnjäbrigeu  3eiträume 
pon  1840  big  6nbe  1890  ift  auä  ben  3ufammen= 
ftellungen  A  unb  B  auf  6.  861—863  erfiebttieb. 

übevficbt  A  giebt  bie  fiitometerjabj  ber  in  biefer 

3eit  bem  Bertebr  übergebenen  6'.  an  unb  jugleid? 
bie  Sabre  ber  erften  SBctriebSerbffnungen;  Überfidit 
B  äeigt  bie  ßntmidlung  ber  @.  in  ben  ßinseljabrcn 
be§  S^ttaumS  con  1886  bi§  1890,  unter  gleidi- 
jeitiger  Stngabe  bei  ̂ irojentfageS  be§  ©efamt= 
jumaebfeä  ber  G.  in  bcnjjerfdnebenen  fiänbern  ber 
(Srbe  unb  bee*  Sßerbältniffel  ber  SSabnlängen  (6'nbe 
1890)  jur  3'läd)engrbfie  (je  lOOqkm)  unb  ßinmobner= 
sabl  (je  10000  ßinifobner).  3UV  Beranfdjaulicbung 
beiber  9iad)ir>eifungcn  A  unb  B  bient  enblid)  oben; 
genannte  Safel,  beren  Sluorbnung  bem  im  franj. 

ujtinifterium  ber  öffentlichen  2trbeiten  berau^gege; 
benen  «Album  de  statistique  graphique  de  1888» 
entnommen  mürbe;  fie  giebt  ein  93ilb  t>on  ber  ßnt= 
roidlung  be§  SifenbafannegeS  in  ben  einjelnen  8dn= 
bem  ber  ß'rbe  für  bie  jebnjäbrigen  3eiträume  bis 
1890  fdjon  pon  1830  ab  unb  lafjt  aueb  baä  Ber= 
bättniS  jur  gtäcbengrbfje  unb  BePbltenmgSjiffer 
im  3-  1890  ernennen.  Sie  auf  ber  Unten  Seite  ber 
Safel  befinblidje  3cid)nung  ftellt  bie  ßntmidlung 
beg©efamteifenbabnnetsegberßrbcüon  1830 
biä  1890  bar. 
Öiemad)  ift  baS  ßifenbabnnefe  ber  ßrbe  »on 

1886  biä  1890  um  101407  km,  burd)fdmittlid)  in 
einem  ̂ abre  alfo  um  25352  km  gemaebfen.  Obenan 
ftebt  2tmerita  mit  einem  3umacb»  pon  63418  km, 
roeit  über  bie  iiälfte  be«  ©efamtjumadjfeS ;  bierpon 
fallen  auf  bie  Bereinigten  Staaten  allein  46  399  km. 

Räcbft  2lmerita  erfreut  ftd)  oon  ben  übrigen  ßrb= 
teilen  ßuropa  mit  22423  km  beä  größten  Qu- 
maebfe«,  mooon  auf  Seutfcblanb  4345  km  entfallen. 
ßS  folgen  iDfterreicb=Ungam  mit  3723,  iHufslanb 
mit  3602,  Srantreid)  mit  3550  unb  Italien  mit 
1520  km.  Diormegen  bat  leinen  S-nmcbS  ju  cer^ 
jcidjncn;  bie  Dberfläcbengeftattung  bafelbft  bietet 
bem  Bau  pon  ß.  grofee  Scbmierigteiten.  Steuer 
bing«  ift  jetoeb  ber  roeitere  Bau  pon  ß.  begonnen. 





ENTWICKLUNG  DES  EISENBAHNNETZES  IN  13 

Erkla  1*1111  v- 

l.lJie  roten    Kreisflächen  ,  tlenen  Mittelpunkte  auf  den  l'mfuna  mam  fcfotrarsten  hrei.se* 
gezeichnet  sind  ..stellen  die  Entwicht  a/ta   des  Et.-.,idntlinnet zc.s  der-  einzelnen    Landet-  in 
den  sechs  Jahrzehnten   von    1830  1X90  dar ,  /yow  fläche  entspricht  60000  km  /iahn/nrn/r 

%,J)ie  untenstehende  Ka/te  ///cht   ein  Bild  t/er  Entwickln/!//  den  tteHu/ui/ict ze.v    der    h'iscn 
bahnen    in  tfen   'Jahren    von    1830  1800. 

■f., Int  Mittelpunkt  des  schwarzen   Kreises, in  dessen.   Umfang  die  J/dtr/^it/di/e      der    roten 

Kreise   einge zeühnet    .si/nt ,  ve/'un.scha/ilichen     zwei    Viertelkrci.se    das    l'ci-huJInt.s  .  in 
welchem     die  Ei.sc/dialuien     der  einzelnen    Länder  im    ddhre    tS.'JO  zum    Einehen  i /dt  alt 

dersclhen  f zu  je  100 al.-m    in  grüner  Earl/e  ■/  und   zur  Einwohnerzahl  (zu  je    WOOft 

Einwohner  -  in    violetter   Enrhe    )  stehen  ■  t  tfem  Flache   entspricht    fit)  km  Hahnlä'/ige  . 
'l^Die  roten     Zahlen  gehen    die  lange   der  Eisenhahnen   in  km   an  . 

Entmcfching 

der  Eisenbahnen  der  Erde 

vönl8301>is  L890. 

Brockhaus  Kbiiversations-Iiexikon.  ri.Anl'l . 



;N  HAUPTLANDERN  DER  ERDE  VON  1830-1890. 

I'"  A   IJniH  Ii.im:.    Googr    ;ii-h.st    AiiNf;i!t,l,iM|r/.]-j 





GKfenbaljneji 

A. 

861 

&  intet Bffnunfl»- jalir  ber 
erften 

ffiifenfmljn 

ü?«iriflc  ber  im  Setriebe  befinbltdien  Sifenbafynen 
am  Scblujje  be*  3abre3 

1840  1850  I   1860      1870      1880      1885      1890 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
18 
13 
14 
15 
i»; 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
■J< 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

I.   tMiri'l'n. 

Deurfdjlanb   
•citom-nt  Ungarn  u.  \.  rc>   
@ro$britannien  unb  jjtlanb   .  .  . 
jfranfTticf)   
!Ru|Ianb  unb  [finlanb   
Italien   
Belgien   
JliebeTlanbe,einfd)Iie|I.Surtmbure 
Scbroei)   
Spanien   
Sortugal   
£>dnemarl   
Jlorteegen   
cdtreben   
3erbien   
Rumänien   
©riedienlanb   
Lnirop.Jüriei,33ulgartcn,:Kumelien 
ÜNalta,  Cserjen,  ÜJfan   .   

1835  549 
1828  144 
1S25  131* 
1828  -HIT 

26 

8 336 17 

1838 

1839 
is:i;, 
1839 
is  II 

ISIS 1854 
1844 
1854 
1851 

L884 1869 

1869 

1860      — 

km km 

6  044 1 1  633 1  579 

■1 5 1.". 
L0653 16  787 

:i(is:i 9  528 
601 1589 
427 1800 
854 1729 

176 
335 

27 1096 
28 1918 — 137 

32 

111 
— 

6S 

— 
522 

— — 

— 66 
— — 

km 

19  575 
9  589 

24  999 
17  931 
11243 

6  134 2  997 
1419 
1449 

5  475 

714 764 
359 1708 

km 

:;::s:;s 18512 
28  854 
26  189 
23  857 

8  715 
4120 
2  300 

2  571 
7  481 1  150 

15791 

1059 
5  906 

245 

lll 

291 
11 

1387 11 
1394 

60 

km 
37  572 
22  613 
30  843 
32  499 
26  847 
10  484 
4  409 
2  800 
2  854 

8  933 
1529 

1942 
1562 
6  892 385 

1682 
323 

1394 
102 

km 

12SU!» 
27  113 

32  297 
36  895 
30  957 
12  907 
5  263 

3  060 :;  um 
9  878 
2149 

1986 
1562 
8  018 

540 2  543 

767 1765 

110 3ufammen  Europa      1825    2925  23  504   51  862;  104  914  168  983  195  665  223  869 

II.  amerifa. 
Bereinigte  etaaten  Don  älmerita 
SritifdVJforbamerifa  (Sanaba) . 
•.'ientunblanb   
SDteriro   
i'iittclamerita   

(Äoiumbia   .  .  .  '.   ßuba   , 
SBenejuela   
:Hepublit  Santo  Domingo   .  .  .  . 
Ucrtoritc   , 
SBrafUien   , 
Sigentinifd>e  Dtepublit   
Sataguau.   
Uruauati   
Gbile  .   
Beru   
Soliüia   
Gcuabor    
33ritijd>=©uapana   
3amaifa,  93arbaboc-,  Jrinibab, 

iPlartiniaue   

1829 

is;,  II 

4534  14  515  49  292  85  139  150  717  207  508  268  409 

114  3  359  4  018  11087  16  330 '  22  533 

1850 
1855 
1855 

11 

1837 194 399 

1866 
— — 

1855 
1854 — — 

1862 
— — 

1863 — — 
1869 — — 

1852 
— — 

1851 
— — 

1873 — — 

32 
76 

77 
604 

18 
129 

195 89 

349 

120 103 
604 
38 18 

691 
732 8 
98 

732 
411 

1864   — 

1845   — 25 

35 43 

1120 210 

121 
1382 

113 

80 
18 

3  200 
2  273 

72 
370 

1800 

1852 
56 
60 
35 

145 
5  600 618 
265 

1600 
154 
80 
18 

7  062 

4  626 
72 

500 2100 
1309 

70 
69 
35 

179 
9  800 

1000 
380 1731 

800 

115 18 

9  500 
'.INIII 

240 

1127 

3100 
1667 209 
300 

35 

100   228;   474 

3ufammen  älmcrita   1*29  472*15  064  53  896  93  139  174  666  24*  3*<j  331  417 

III.  Bficn. 
33ritii*=C\nbien    1853 
(Senlon    1865 
Rteinafien    1860 
:liuini*es  tranefajpifAeS  ®ebiet .  1880 
Serfien    1888 
.'iieberlänbijdj^nbien    1867 
"\apan    1872 
$ormgiejifd>3nbien         — 
OTalaitfdje  Staaten    1884 

China  i3tammlanb)    1876' 
6ocbin^ina,'^onbi^erp,3:ong--tina  1879 

1  350 43 7  683 118 
234 

14  977 219 

372 125 

19  308 286 

372 500 
150 

450 
121 

11 
12 

926 

559 

54 
13 
11 

83| 

27  000 

308 
800 1433 

30 
1361 
2  333 

54 

100 
200 
105 

3ufaminen  atfien  1853   —   —    1 393  8 185  16  287  22  112  33  724 

'  Sie  SO.  3uni  1876  eröffnete  Satm  £ljQ!i8=l><n=ftianfl=roan  mürbe  1877  tnieber  äerftört 



862 (iijcn(ial)iieii 

5  S II 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

58 
59 
(50 
61 
«2 
63 
04 

I. 

IL 
III. 
IV. 
V. 

S  d  n  b  c  v 
ÜffltUHfl-? 
iutiv  bet 

erften 
Cifenbabn 

Sänge  ber  im  betriebe  befinblidien  C'ifenbahiu'ii 

IV.  %«o. 
Stgtypten    1856 
2llgier  (1862)  uub  £uni3  (1872)  .  1862 
Äaipfclonic    1862 
Diatal    18761 
©übafrifanitoe  Dtepublil    1887 
Dranje=3reiftaat    1890 
ÜHauritiuS ,   Sfllunion ,   Senegal; 

gebiet,  Slngola,  ÜUojambique.  . .    1865 

1840   1850 

am  S 1HU1K  bc 
8  yabres 

L860 L870 1880 

L885 L890 

km         km km km km 

km 

km 

—         — 
443 

1056 1500 1500 1  547 
—         — — 

517 
1379 2  085 3104 

—         —      . — 
105 1459 2  573 

l!  922 

158 280 
546 
120 

237 

108 
150 

650 

910 

3uf am m cn  Üljrita      1856      — 

4« 
1  78(5      4  646 7  088     9  386 

V.  Sluftralieii. 
SJteufeelanb   
SSictoria   
9ieujübroale*   
©übaujtralien   
Queen§(anb   
5£a3manien   
äßeftauftralten   

1863 
1854 
1855 
1854 
1865 

1870 
1873 

71 1     2  072      2  662      3120 
151        443      1930     2  697     4325 
113 545 1368 2  860 3641 103 

306 1073 1  711 
2  900 

331 1019 
2  308 3  435 

69 

269 413 
643 

— 116 283 

825 Sufammen  2Iu)tralien     1854 367      1  765      7  847    12  934    18  889 

(Europa . 
2lmerifa  . 
Strien  .  .  . 
Stfrita  .  . 
Stufttalien 

ÜBteberljohing. 
1825    2925  23  504 
1829     472815  064 
1853 
1856 
1854 

51  862  104  914  168  983  195  665  223  869 
53  896    93  139  174  666  248  389  331417 
1393     8185    16  287   22112   33  724 
443     1786     4  646      7  088     9  386 
367      1765      7  847    12  934    18  &S9 

3ujainmcn  auf  bev  (Srbe 
ober  runb 

1  Eine  Heine  $afenBafjn  bereit*  1S60. 

1825  7653  38  568  107  961  209  7891372  429  486  1881617  285 
7700  38  600  108  000  209  800J372  400  486  200  617  300 

ß. 

£  ä  n  b  e  r 

SJänge  3">t|aI')3 
ber  im  Setriebe  befinblicben  Eifert&arjrten  uon 

am  Ctibe  beä  Süljrcä  1886  biä  1890 3>er eiujeltien  fiünbrr 

Enbe 1890 

trifft  S8abn= 

länge  nnj  je 

•si 

1886  1887  1888  1889  1890 

in 

ganjen    «ßro}. 
3Iäd)en= gröfje 

qkm 

S8coül= 

levniigs-- 

100    1O00O 
qkmj  Eimu. 

I.  guropo.  km 
SJeutiifilanb: 

Üäreufjen    22827 
Söanern    5  174 
Sadjfen    2233 
SBürtremberg    1461 
Söaben    1347 

eifafj=£otbringen    1425 
Übrige  bcutidie  Planten  ^  "  5  7 

Sufammen  $eutjdjlanb  38524 

2  tfterreicb,=Ungarn,  einfcf)Iie&= 
licti  Soänien  u.  f.  ro    23390 

3  ©ro&britannien  unb  Urlaub  .  31105 
4  grontreieb,    33  345 
b   fRujjtanb,  eilticbliefil.  Rinlnnb  27355 
6  Statten    11387 
7  SBelgien    4  604 
8  9iieberlanbe,  einfdjlieftlidi 

Surembnrq    2  865 

9|  ScSvtoeij    2885 
10  Spanien    9222 
11  Portugal    1577 
121  SBänemart    1965] 
13  Siorroegen    1562 
14  Scbweben    7  277 
15  Serbien    427 
IG  Rumänien    1940 
17   Sriecbentaub    515 
IS   guro(>äif(f)eIürfei,i8uIgarien, 

SRiimelien    1394 

19  TOaltn,  Serfet),  fflnn    107 

gnfummen  Europa  201 446 

23663     24  332     24  968     25464 
5  206       5  350       5  421,      5  568 

2284 
1461 
1414 
1438 
4319 

2  325 
1473 

1414 
1457 
4  475 

2  380! 

1500 

1432 
1472 
4  620 

2488 
1517 
1562 
1507 
4  763 

km    I 

2  637 

394 
255 
56 

215 
82 

706! 

(abgeritnbetc  3«bteii)   km     km 11,6 

7,6 

11,4 

3,8 

16,0 
5,8 17,4 

348  400 
75  900 
15  000 

19  500 15100 

14  500 
52  000 

29957  000 

5  594  000 3  502000 

2  036000 

1657  000 

1603000 
5079000 

7,3 7,3 

16,6 

7,8 

10,3 

in.  1 

9,2 

8  5 10,0 

7,1 

7,5 

9,4 
9,4 

'■',4 

39785     40826     41793     42869       4345        11,3        540400      49428000     7,9 

24  705 
31501 

34227 
28  517 
11689 
4  760 

25  767  265S7  27  113 
31878  32088  32297 
35  258  36  370  36895 
29  432  30159  30957 
12  351  12  807  12  907 
4  828  5  088  5  263 

3  723 1192 
3  550 
3  602 

1520 659 

15,9  676  700 

3,8  314  600 
10,6  528  900 
13.2  5  390  000 
13.3  2S6  500 
14,3  29500 

42  580000  4,0 

37  888000  10,3 
38  343  000  7,0 
96000000  0,6 
30947000  4,5 
6147  000  17,8 

6,4 

8,5 

9,6 

3,2 
4,1 

8,6 

2957 3  000 3014 3060 

195' 

6,8 35  600 4  761000 

8,6. 6,4 
2919 2974 3104 3190 305 

10,6 

41300 
2933  000 7,7 

10,9 

9  422 9  583 9  678 
9  878 

656 

7,1 504500 

17559000' 

».» 

5,6 

1829 1910 2  060 2149 

572 
36,3 

92600 4  708  000 2,3 4,6 

1965 1969 1969 1986 21 1,1 
38300 

2172000 
5,2 9.1 

1562 1562 1  562 
1562 

— — 325  300 1999000 

0,5 

7,8 

7  388 7  527 
7  888 

8018 741 

10,2 

450600 
4785  000 1,8 

16,8 

517 

526 

537 540 

113 

26,5 

48  600 
2163000 1,1 2,2 

2  405 

2475 
2493 

2543 
603 

31,1 

131000 
5000  000 

1,9 

5,1 

613 670 706 767 

252 

48,9 

65100 2  217  000 
1,2 

3,5 

1394 1649 1690 1765 

371 

26,6 

264000 
8  754000 0,7 

2,0 

107 107 

110 

110 3 2,8 1000 
280000 

11,0 

3,9 
208262  214292  219703   22:1869     22423        11,1      9764500    358664000     2,3        6,2 



(Sifen&afjnen 

s,;:i 

E  8  n  p  e  t 

Bunge  3u|l>atil} 
bet  im  Betriebe  brmiMidH'iiffiiiciiOalini'n  Don 

am  Gut'.-  bet  3of|teS  1886  bis  1890 

1886  1887  1888  1889  1890  „„'«"Jen  Ä. 

Set 
einzelnen  Oänbet 

Bube  1890 trifft  Bajjn 

lange  ani  (t 

Mtdjen       Bettbl 

„vof,.-       terungi     ''"'    £000 

II.  «merita.  k'" 
Bereinigte Staaten  o.vlmerifa  983010 
Sritiidi  iRorbamerita    18540 
9)fuiunblanb    145 
OTerito    5  750 
Qentralauifrita    673 
dolumbia    265 
(Jutra    1600 

Beneiueta    164 
Siepiibiil  Santo  Somingo  .  .  80! 
Bottoiilo    18 
BereintgtrStaaten  o.Brafilien  7  669 
Jlrgemimiav  Hepubtll  ....  5  965 
Batoguat)    72 
Unigtiau    556 
(Sbilf    2  695 
   1 309 

BoliPia    "0 
Gruabor    79 

BttHIaj  (.«iianana    35 
3amaita,  Sarbabos.Irinibab, 

«iartinique   

km 
241210 

19842 

1  19 

500 28 1 

1600 
998 

115 
18 

8486 

6446 

72 
556 

2838 

1347 

70 

151 
35 

429 

km 

2J1292 
20442 

175 
G  793 

858 
342 1  SOO 

430 

115 

IS 
8930 

7  256 152 

CIL' 

2900 

1347 180 
204 
35 

474 

km 

21  189 

17'.' 

8  600 
900 
.171 

1  700 

709 

115 

18 

9300 
9  255 

203 
757 

3  100' 

1600 
171 
269 
35 

474 

km 

268  l"'.' 

22538 

17H 

'.1  an 

1   

3S0 

1  731 
800 
115 

IX 

9!   

9800 
240 1  127 

3  100' 

1667 
209 

300 35 

474 

kau 

46399 

3  993 
34 4  OSO 

399 
115 
131 
636 

lrt.11 

3  835 
168 
571 
405 

358 139 
221 

20,9 

21,5 98,5 

70,1 
47,7 

43,4 

8,2 

387,8 
43,8 

28,9 
64,3 

233,3 102,6 
15,0 

27,3 198,6 

279,8 

»Sgerunbete  gafjlen) 

9219000      63981000 
i  990700 
110  700 

1946500 

165  ii"' 

1203 100 

118800 1  043900 

4S600 
9100 

8  361  400 
2894000 

258  100 
178700 
753200 

1  137   
1  334200 

299600 
229  600 

48291   198000 11  396000 

3010000 
3  100000 1  G31000 

2338000 
610  000 
807  000 

1  I,-,;  u  in.  in 

3    U   

330   

712  000 
2  767  000 

2972   
1  134   
1  1901   
285000 

Km 

2,9 

0,8 

0,2 

0,5 
0,2 

1.5 

0,1 
0,2 

0,2 0,1 
0,3 

n  1 

0,6 

n.4 
".1 

0,1 

42,6 

46,7 

9,0 

3,3 

1,2 

10,6 

3,4 

1,9 0,2 

6,5 
25,3 

7,3 

1  1  - 

11,2 

5,6 
1,5 
2,5 
1,3 

3ujammeu  «merita    26799;'  291302  304065  317882  331417     63418 

111.  »ticn. 

BritüdV3nbien    20728 
OJeDton    289 
ßleinafien    500 
Shiii  transtaipiidieS  (Sebiet  .  1070 

Betpen    — 
Biebeilünbifdj  Cinbien    ....  937 
3apan    692 

Bortugiefifaj  ."tiioifii    54 TOalaiiidie  Staaten    45 

(Sliiua  i'Stammlanb)    11 
üodiiiidiina,  $onbid)ert), 

Xong-tiug    83 

665 23266 
991 291 

598 658 277 1433 
18 

954 1230 
1/85 

1460 

54 

54 
45 

60 
45 138 

83 

83 

291 
720 

1433 

18 

1270 

1952 

54 

80 
200 83 

308 
800 

1433 

30 

1361 
2  333 54 
100 
200 

105 

19 
300 363! 

30 
424 1641 

55 
189 

30,3 
6,6 

60,0 
33,9 

45,3 

237,1 

122,2 

22        26,5 

4rt:iL'noii 
65  000 

554!   

1  645000 

1873000 
:is-j  um 

4000000 

160  000 

.'SOuoOOOO  0,6 

3  008  000  0,5 

301 000  0,3 

7  500  01  in 
31800000  0,1 

40072000  0,7 

350  000  000 

12  000000 

3lliammen  Slfien      24409     26947     28691     31589     33724       9315 

IV.  «frita. 
51  ägoptcn   
52  Hlgier  uut>  2miiä   
53,  fcaptolonu-   
54   Jlatal      

53  3ü6afritaniid)i'  Sfepubtif.  .  . 
56  Dranje  jjreiftaat   
57  Mauritius, »ieunion.  Senegal» 

gebiet,  angola.OTojamtmnif 

1500 
2  312 
2795 
313 

720 

1500 2  476 
2  795 

350 81 

800 

1519 
2  850 

2858 

376 81 

830 

1541 
3  094 

2  873 
417 

81 

1547 

3104 
2922 
546 
190 
237 
910 

47 

792 127 

233 120 
237 

3,1 
34,3 

4.5 
74,4 

7S3000 

576000 45  800 
294300 
125  000 

5  400  000  0,4 
1525  000  0,5 
543  000  1,2 

679000  — 
208000  0,2 

3ulammen  «jrita       7640      8002      8514 

V.  «uftealien. 
58  «euieelanb 
59  Bictoria 
60  Keufübroales 

aufrtalien 
62  Cueenslanb 
63  Xasmania 
64  SBeftauftralien 

SMebcrbolung 
I.  Europa 

II.  «merita 
III.  flfieii 
IV.  Slinta 
V.  Sluftralien 

3u|ammen  auf  ber"Srbe   515878  550056  :,7257n  :i95  9i;2  üi" ■js-,  im  in; 

— — 

623  000 1,2 
1  140000 1,9 

1  134   

0,5 

320  000 0,1 
394000 0,2 

1  170011 

0,9 

49000 — 

0,9 

1.0 

0,4 

0,6 

5,7 

19,2 

10,1 

1,8 

11,4 

50,1 

37,9 

32,1 
90,6 87,2 

43,7 
168,4 

5Jon  ben  übrigen  SDettteilen  bat  jundd>ft  2ljien 
mit  9315  km,  unb  in  Slfien  iviebcrum  93ritiid> 
3nbien  mit  6272  km  bert  aröftten  SJeitraa.  }ur  Qnt- 
roidluna  bej  Pijenbabnnettcä  geliefert.  3«  Üftita 
jeiebnen  fidi  3llgier  unb  Junis  mit  792  km  au*, 
roäbrenb  Jluftralien  eine  iUermebruna.  bee  (Sifcn= 
babnnetu'c-  um  4505  km  ober  31,3  i>ro3.  auftveift, 
roovon  1605  km  aui  33ictoria  entfallen. 

©inftcbtlicfi  bes  3krt)ältniffe3  jum  5lä*en  = 
räum  ftebt  Selflien  mit  17,8  km  Q.  auf  je  100  qkm 

gläcfcenraum  allen  Sänbern  ber  (Srbe  voran;  e»  fot= 
Äen  Sadifen  mit  16,g,  (*lfafs  =  Votbrina,i'n  mit  10,4, 
©roftbritannien  unb  süabcn  mit  je  10,3  km.  pn 
2)eutfd)lanb  fommcu  7,o,  in  granrretdi  7  km  auf  je 
100  qkm.  3»  S3wi(J  auf  bds  5Berr)ältTii3  jur  3)e  = 
vblteruna.3jal)l  nimmt  in  Guropa  Scbiveben  mit 
16,8  km  @.  auf  je  10000  Gintvolmer  bie  erfte  ©teile 
ein;  bann  tommen  bie  Sdiroei}  mit  10,9,  grantreid> 
mit  9,6,  Säncmarl  mit  9,i,  3)eutfd/Ianb  mit  8,7  unb 
Qkofibritannicn  mit  8,5  km;  ̂ ritifd)=5iorbamerita 



864 ®ifettf>at)nen 

mit  46,7  unb  bie  bereinigten  Staaten  üon  SImerita 
mit  42,g  km;  in  Slfien  weift  baS  transtafpifdie 
(Siebiet  con  SRufelanb  baS  bB4fte  3Ser&&Itnw  mit 
47,6  km  auf;  in  Slfrifa  bie  Äaptolonie  mit  19,2  km ; 
in  Jluftralien  ftebt  SBeftauftraüen  mit  16k,i  km 
obenan.  2)a3  5Berb£ltnis  per  (|.  jur  Sk'üölterung^ 
jabl  ftellt  fid)  bei  großen,  bünnbeüölfcrten  üanbern 
günftiger  als  bei  bicbtbeüölferten  ©taaten  unb  bie= 
tet  bab,er  für  bie  SBeurteilung  ber  Gntroidlung  be§ 
@ifenbab,nnet;eä  feinen  befonbern  Slntjalt.  —  Sie 
böcbfte  (fifenbabn  ber  SBclt  ift  bie  Sorbillcren= 

Sifenba&n  (f.  b.)  t>on  Cima  nad?  Cropa  in  "l'cru, bie  nörblicbfte  bie  fd)ir>ebifcb=normeg.  teifenbabn 
SuleivDfoteufjorb  (f.  b.). 

3>a3  auf  bie  öerftellung  ber  famtlid)en  auf  ber 
ßrbe  im  betrieb  befinblicben  (f.  »erroenbete  31  n  = 
laaefapital  läfst  fid)  nid)t  mit  »ollftanbiger  Se= 
ftimmtbeit  feftfteUen,  ba  genügenb  juoerläffige 
Wrunblag.cn  nur  für  einjelne  ̂ anber  ocrbffentlicrjt 
»erben.  Sine  ungefähre  überfiebt  ber  auf  bie  6. 
Bermenbetcn  3tnlagefoftcn  aeroär;tt  nadjftebenbe  3u= 
fammenftellung  C. 

C. 

Staaten 

Seit 

fange 

auf  toeldje  fid)  bie  Slngaoe  beä 
Wnlagetapital«  bejicfjt 

Sliilagefapitol 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

I.  ©uropa 

Seutfdjlanb   
Cftevrcid):llngarn .... 
©rofjbritannien  unb  Urlaub 
3-rantreid)   
Wufelanb   
Italien   
Belgien  (Staatöbabnen).    . 
6d)meiä   
©panien   
91ieberlanbe ...... 
S)änemart  (©taat*babnen) . 
s)iorroegen   
Sdjiüeben  (Staatsbabnen)  . 
[Rumänien  (©taatsbatmen) . 

II.  Übrige  @rMc 

bereinigte  Staaten    .    .    . 
(Sanaba   
SBrafttien  (©taatäbabnen)    . 
Slrgentinien   
58ritifd)=3nbien  .... 
%ava  (©taatäbalmen)     .    . 
Japan     .           
Sllgier  unb  Juni*.  .  .  . 
tfaptolonie  (Stfrifa)  .  .  . 
Kolonie  9teufübn>aleä     .    . 

»      ©übauftralien    .    . 
»      lüctoria   .... 
»      QueenSlanb  .    .     . 
»      SBeftauftralien   .    . 
»      Ja^manien  .    .    . 
»      Dieufeelanb    .    .    . 

31.  ÜJtärj  1891 
31.  Sc}.  1888 31.  $ej. 
31.  ®cj. 
31.  Sej. 
31.  Sej. 
31.  $ej. 
31.  Sej. 

31.  Sej.    1888 
1887 

31.  2ttär$  1891 
30.  3hMii  1891 
31.  Sej.   1890 
31.  $ejj.    1889 

1890 
1889 
1889 

1887 

1890 
1889 

km 

41  759 
25  279 
32  297 

36  091 
28  333 
10  233 

3  250 

3142 
9  583 
2  623 

1525 
1562 
2  613 
2  303 

<m. 

10  456 
6  222 

17  949 
11511 

6  526 
2  431 

1063 
861 

2100 

554 
173 145 

286 
391 

156  000 

852  000 
441000 
920  000 

000  000 
666  000 
141000 
736  000 

594  OOO 692  000 
240  000 

358  000 
936  000 
085  000 

3ufammen 

Ic. 

[    200  593  j  60  674  817  000 
ober  für  1  km  runb  302  500  Tl. 

31.  Sej.  1890 

30.  Juni  1890 
31.  Sej.  1888 
31.  $ej.  1886 
31.  1)Cj.  1889 
31.  5)e3.  1890 1889 

31.  3>ej.  1889 
31.  Sej.  1886 
30.  Juni  1891 
30.  Juni  1890 
30.  Juni  1891 
30.  Juni  1891 
31.  2>ej.  1889 
31.  $eä.  1889 
31.  ÜRärj  1891 

262  943 
22  533 

2  100 
5  965 

25  488 

914 1952 
2  998 
2  573 

3  511 2  591 
4  446 

3  543 

302 329 
2  964 

43  636  574  000 
3  342  403  000 
391272  000 
654  741  000 

3  958  513  000 
121  265  000 
372  474  000 
473  251  000 
282  612  000 
635  372  OOO 
206  049  000 

710  377  000 
302  032  000 
16  459  000 

30  997  000 
285  572  000 

3ufammen  i  345  152  |  55  419  963  000 

ober  für  1  km  runb  160  600  2)c. 
gut  bie  Umretfinung  ift  angenommen: 

1  ftranf   0,8  SM. 
1  <jSfb.  St   20      » 
1  SJoUar                 ....    4,25  » 
1  DiKtiel   2,25  t 

t  ̂ efeta    0,8    9K. 
1  Stone  (fdjroebifct))  .   .   .  1,125  » 
1  £ira    0,8      » 
1  'Jäefo  (fuette)    4 

1  ©utben  (öfterreidjiftf))  .   .   1,7  3». 
1  «iiBie   2      •> 

Über  bie  Gnttoidhmg,  loeldje  ba§  ßifenbabnnek 
in  ben  r>erfd)iebenen  (Srbteilen  unb  Sänbern  im 
einjelnen  genommen  bat,  finb  näbere  Slngaben  in 
ben  einzelnen  Slrtifeln  ju  finben. 

V.  £itteratur.  Jn  litterar.  33ejief)ung  fmb  für 
baS  in  ftetiger  unb  rafd)eftcr  Gntroirflung  begriffene 
©ifenbabnroefen  bie  in  regelmäßigen  3c'träumen 
erfdjeinenben  gacbjeitfdjriften  unb  Söerte  üon 
befonberer  SBidjtigleit.  ds  finb  barunter  namentlich 

bcruoräiibeben :  ba§  2lrd)io  für  @ifenbabnmefen,  bg. 
im  preufs.  Utinifterium  ber  öffentlicbeu  Slrbeiten; 
bie  3«''un9  beS  SereinS  beutfeber  Gifenbabnoer= 
loaltungen,  als  Crgan  biefeö  3jercin5  rebigiert  »on 
Dr.  So*  Cöerlin) ;  bas  Drgan  für  bie  gortfdjritte 
beS  ßifenbabnmefeng  in  teebnifdier  Sejiebung,  eben= 
falls  als  Organ  beiä  Vereins  beutfdjer  6ifenbabn= 
cerroaltungen  berau§gegeben  (Söiesbaben);  3lllge= 
meine  S)eutfd)e  (Jifenbabnjeitung,  bg.  Don  Äraufe 
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dg);  Eentralblatt  bei  Sauoetroaltung,  bg. 
im  prcufs.  SUlinifterium  bei  öffentlichen  Arbeiten 
(Berlin);  ftalenber  für  Sifenbajintedjnifer,  bearbeb 

tot  oon  öeufinget  oon  äBalbegg  (SBieibaben);  ,-lcit 
fdjrift  für  SBauteefett  (Serlin);  jjeitfcbrift  mr  @.  unb 
I  atnpfjAiffab.it  bei  c  ftemid)ifd)=Ungarifcben  Sülon: 
arohie  (SBien);  bie  t>fterreidnfd)e  Sifenbabnjeitung 
(ebb.);  ftonta  i.ucbm,  Sifenbabniabrbuch  bei  Cfters 
reidnfcfcUngarifcben  SJienardMc  (ebb.);  bie  älnnalen 
ffir@emerbe  unbSkuroefen,  bg.  oon  ©lafer(8erlin); 
Beitfdjrijt  für  Staates  unb  SÖolfcSroirtfcbaft,  bg.  oon 
,v>orr.fa  (SBien);  bai  Bulletin  du  Ministere  dea  tra- 
vaux  publica,  Btatistique  et  Legislation  comparee 
(Skutii);  o.  SB.  Vandman,  Revue  commerciale  et 
juridique  dea  chemina  de  fear,  postea,  tel^graphes 
et  douanea  (SBrüffel);  bie  Railwaj  Newa  and  Joint 
Stock  Journal  (fionbon);  bie  Kailroad  Gazette 
iSiCUborfl;  bie  Uevue  generali'  des  eheiniiis  de  fer 

ßjßarii);  bei  Monitore  delle  strade  ferrate (Surin); 
•Jeitfcbrift  nir  Sranäporttoefen  unb  Straßenbau 
OBerlin);  ßeitfcbrift  für  bai  aefamte  8oIal=  unb 
Strafscnbahnavfon,  bg.  oon  öoftmann  u.  a.  (SBieS; 
baben);  Sie  Straßenbahn  (SBerlin);  Scitfchrift  für 
Volcmetioführer,  hg.  Pen  S.  2.  iDiaaä  (öanttoOer). 
Statift.  9lad)tuj|)ten  oon  ben  S.  SeutfÄlanbä  toee 
ben  im  SReid)§eifenbabnamt  (f.  b.)  bearbeitet  unb  cr= 
ftbeinen  alljährlich;  eine  Statiftil  bei  Sßereinä  beufc 
ftpei  tiifcnbahnoermaltungen  ieirb  alljährlich  oon 
bcr  gefdjäftäfubrenben  Sireltion  bei  Seieini  (ge= 
gentoartig  bie.Henigl.(5ifenbahnbirelticn  ui  SBerlin) 
herausgegeben;  Statift.  9lad)rid)ten  oon  ben  öfter« 
reidnjcb=ungarifd)en  S.,  bearbeitet  im  f.  t.  &anbele= 
minifterium;  Sdjtoei».  Sifenbabnftatiftit,  bg.  oom 
[cbmeij.  SBoffc  unb  Giienbabnbepartcment,  erfcbeint 
ebenfallä  aÜidbrlicr).  gn  ahnlirfier  SBeife  »erben 
audj  oon  Dielen  anbem  Staaten  jährlich  mehr  ober 
minber  ooüftdnbige  Berichte  über  ben  Stanb  bc3 
Gifenbabntoefeni  in  ben  betreffenben  £änbcrn  r>cr= 
efiontliitt.  v\n  Sejug  auf  bai  Gifenbabnmefen  ber 
Bereinigten  Staaten  non  Slmerita  färben  fieb  bie 

inbigften  Suiammenftellungen  in  ben  feit 
1888  jdbrlid)  triebeinenben  Sendeten  bcr  Interstate 
Commerce  Commiasion  über  bie  Gifcnbannftatiftit 
(f.  Sifenbabnbebörben,  S.  849b,  unb  Bereinigte 
Staaten  oon  Slmerila)  unb  in  bem  .Manual  of  tne 

Bailroads  of  the  l'nited  States  oon  §•  SJSoor. Bon  Werfen,  melde  bie  allgemeinen  33et  = 
bältn  i.i  f  e  bei  ©ifenbabnhtefenä,  bie  ©efebiebte  unb 
Statiftil  ber  (?.  behanbeln,  fitib  \u  nennen :  ©.  Stut= 
mer,  Wcfcbicbte  ber  S.  Gntnudelung  unb  ftätift.  Sar= 
jteüuug  fämtlicber  Gijcnbahnnetse  bcr  Grbe(2Bbe., 
(Brotnb.  1872-  -76):  oon  Hieben,  Sie  G.  SeutfdV 
lanbd.  Statift.jgcfchidulid'e  Tarftellung  ihrer  Gnt= 
ftehung,  ihres  äset^auniffeä  »u  ber  Staatsgewalt 
|oaüe  ihrer  8erh)altung&  unb  Betriebs einrichtungen 

il'  Slbichnitte  |  Slbfcbnitt  2  in  10  Sfgn.J,  93erl., 
Bofenu.Sromb.  1843-  17);  Sdpneibter,  ©cfcbicbtc 
bei  beutfeben  (rifcnbabnmefenj  (i?pj.  1871);  &au$-- 
beur  ©rimbjüge  bei  Sifenbabnteefenä  in  feinen 
otcnemifd'on,  pclit.  unb  reditlid'cn  Schiebungen 
(Stuttg.  1873);  SSagnec,  S)ai  Sifenbobnroe|en  alc 
©lieb  be«  ajerlebrsinefene,  inebefenbere  bie  Staats; 
bahnen.  2lbrife  einer  (itfenhabnrolitit  unb  tlo- 
nemif  (Söj.  u.  öeibelb.  1877);  oarttoid),  I5rörte= 
rungen  über  Sereollftänbigung  unb  ßrroeiterung 
bei  rreuf,.  Sifenbabnnefeei  mit  SRfidficbt  auf  Gnt= 

Brodftauä'  Snjmjetiationä=£e{iton.    14.  Hüft.    V. 

®.  SRidjtet,  Tic  Unttoicllung  bcr  S8etfel)tigtunblagen 
(Seii.  187.S);  Sar,  Tic  Sorlebr--miitel  in  Solfi= 
unb  5taafc8n>«tfdjaft  (2S3be.,  SBien  1878—79); 
Srner,  Ta->  mobeine  £raniportiriefen  im  Ticnftc 
bcr  Öanb;  unb  jjorftnrirtfcbafi  (SBeim.  1877);  9Raig> 
graff,  Tic  Sorfabren  unferer  6.  unb  Sampfmagen 
(SSett  L884);  ,;citfdu-ift  bei  tönigtid) »leufj.  Sta 
tiftifdjen  SSuteaui,  Btgänjungiljeft  12:  Stlbn,  Tic 
hiftor.  Gnttoidlung  bei  beutfmen  unb  beutfdvöfterr. 
(5'ifcnhabnuciu'->  oon  1838  btS  1881  ncbjt  SKadj 
tragen  (ebb.  1887);  öaberer,  ©efd)idjte  bei  Giien 

bab/nloefeni (SBien  1 88 1 1 ;  :\'cumann  Sballart,  Über= lichten  bcr  S!BelttDirtfd)aft  (legte  überfiebt,  Stuttg. 
1887);  öanbroörterbudp  bcr  Btaatitoiffenfcbaften 
Sb.IIi,  S.  147  fg.  i.Vna  1892);  ©leim,  Ta->  SRedjt 
berS. in $teu|en (SBetL  1891  92);  Jfrönig,  ®ie3}er= 
roaltung  ber  prcufi.  Staatieifenbabnen  (Sßreil. 
L891  92);  SBöiteibud)  bei  3)eutfdjen 3Jern)attungi= 
recht*,  bg.  »on  Stengel  il»  Stc,  ,vreib.  i.  *r.  1880 
-  90) ;  t5'nc»t(Dpäbie  rc-J  gciamtciiirifcnbahnti'efeuv, 
hg.  »on  Stell  (!8b.  1—4,  SBien  1890—92);  oon  ber 
Ccnen,  S}ienotbamerifanifd)en6.  in  ibren  roirtfd)aft= 
lidien  unb  poltt.  Scjiclumgcn  iVpj.  1885);  ©ohn, 

Sie  engl.  U'ifenbabuvelitif  bcr  leisten  10  ̂ abre  1873 
bi->  18s:>  icbb.  1883);  Jloel,  Les  chemins  de  fer  en 
France  et  k  l'etranger.  Ktude  rinaneiere  et  sta- 
tiatique  {$0X.  1888);  ̂ ßicarb,  Traite  des  chemins 
de  fer.  Economic  politique,  commerce,  finances, 
administrations,  droit.  Etudes  comparees  sur  les 
chemins  de  fer  ötrangers  (4  93be.,  chb.  1887) ;  berf., 
Les  chemins  de  fer  francais  (6  Sbe.,  ebb.  1883 
—84);  ,'nalep,  Railroad  transportation,  its  history 
and  its  laws  (9Jeuriorf  u.  2onb.  1886);  Sobrnnen, 
Sie  SRuffifdicn  G.  unb  ihre  fcbrondien  Seiten  (Äietn 

1886);  öirepe,  Stiftematiftbe  Sammlung  ber  ̂ ach; 
ausbrüde  bcö  (Sifenbafmttefeni.  i.  Ter  ©üterbienft 
mit2lnhang,  cnthaltenb  alp^abetifd)ei  SBatenoet= 
jeid)nti  nadi  bor  fRomenltatur  ber  oerfchiebenen 
Tarife iSromh.  1882);  baSf.,ftamöfifd)unb  beutfeh: 
1.  Ser  fBerfonen'  unb  ©üterbienft  (2.  i'lufl.,  söerl. 
1886);  baif.,  beutfd)  unb  italienifd)  rJ^iceb.  1890). 
Öinftd)tüd)  bcr  SBerle  über  tfifeubabnrcdit  f.  b. 

5Bon  ben  äablreidn-u  SfSerlen  über  Ifedmit  unb 
SSetrieb  bcr  S.  fiub  ju  erwähnen:  SBeder,  Ter 
Strafsen:  unb  ßifenbahnbatt  in  feinem  gangen  Um= 
fange  (Stuttg.  1855);  15b.  tiouche,  Voie ,  materiel 
roulant  et  exploitation  technique  des  chemins 
de  fer  (3  33be.,  $ar.  1867—74);  %  Srofiui  unb 
SR.  fiodj,  Sie  Schule  be»  Sefcmeticführers  (3  53be., 
6. äCufl. ,  SBteib.  1887—90);  bief.,  Sie  Schule 
für  ben  aufern  (rifenbabnbetrieb  (3  sJ3be.,  58b.  1  in 

2.  Slufl.,  ebb.  1882—85);  Schmitt,  ̂ Bahnhöfe  unb 
Öocbhauten  auf  yotomotioeifenbabnen  (2  SBbe.,  Spj. 
1873— 82);  oonSaten, Vortrage  über  (lifenbahnbau 
am  ̂ olntechnitum  ju  Stachen  (8  3)be.,  Stachen  u.  8»g. 
1874—85);  ßanbbucb  für  fpecielle  Gtfcnhabntechnit, 
hg.  Don  .rjeufmgcr  von  SBalbegg  (Sp^.  1874—82; 
biefei  umfaffenbc  SBerl  jerfätlt  in  5  Teile,  unb  jwar 

a.  (äifenbabtibau  1 1.  Jlufl.l,  i>.  (5'ifenbahnmagenbau 
[2.  Slufl.],  c.  Sofomotibbau  |2.  Slufl. |,  d.  Tecbnif  be* 
©ifenbahnbetriebei  mit  Stgnauoefen  unb  5Berf= 
ftättencinrichlung  |2.  Slufl. |,  e.  Sau  unb  Setrieb  ber 
Setunbar:  unb  Jcrtidrhabnen  l;  öeufinger  oon 
äBatbegg,  EOluftettonfrrultionen  für  (iifcnbabnbau 
(l.Salbbb.,  ßpj.  1886);  berf-,  SJhiftcrlouftruftionen 
iür  ßtfenbabnbetrieb  (1.  öalbbb.,  ebb.  1886);  Sor= 
trage  über  (iifenbahnbau,  gehalten  an  oerfttjiebenen 
beutfeheu  poloted)iiifd;en  Schulen,  begonnen  oon 
S.  aBinfler  (5  öefte,  j.  T.  in  3.  Slufl.,  SBtag  1875 
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—83);  ömi  äBBeber,  Sa§  ̂ cleiirapbciu  unb  ©ignal= 
mefcn  ber  15'.  (SBeim.  1867);  berf.,  Sie  Stabilität 
be6  ©efiuicc-  bor  (Sifaiba&ngleife  (ebb.  1869);  berf., 
Sie  ©cfäl)rbuugen  beS  «erfonal*  beim  2Jlafd)inen= 
unb  gaerbienft  ber  @.  (2t*.  1862) ;  beif.,  ©dmle  bei 
(ÜfenbafriteefenS  ü.  Stuft.,  ebb.  1885);  berf.,  Sie 
«rarü  bei  SBauei  unb  «etriebei  ber  ©efunbärs 
bolnien  mit  normaler  unb  fdnnaler  ©pur  (2.  Stuft., 
SEBeim.  1873);  beif.,  Sic  fkaril  ber  Sicherung  bc* 
Gifenbabnbetriebes  (SBiert  187f>);  beif.,  Normal: 
fpur  unb  Scbmalfpur  (ebb.  1876);  berj.,  Ser  ftaat= 
lidjc  (Sinfluft  auf  bie  Gntwidlung  ber  6.  minberer 

Drbnung  (ebb.  1878);  iHojjr,  .fianbbud)  bes  prat= 
tifdjeu  Gifcnbabnbienftei  (Manbbud)  bei  @ifenbabn=  | 
toefenä,  33b.  5,  ©tuttg.  1877);  £ilp,  Ser  praftifd;e  j 
ättafebinenbienft  im  Gifeubabiiwcfeu  (2Biett  1877);  | 

3.  jur  hieben,  Ser  «au  ber  ©trafsen  unb  15".  («erl.  i 
1878);  9t.  Kod),  Sai  ß-ifenbabumafdnnenwefcn 
(3  Slbteil.,  SBicib.  1879—80);  Dberftabt,  Sie 
Jetibnologie  ber  ßifenbabntoerfftätten  (ebb.  1881); 
«aului,  «au  unb  2luärttftung  ber  S.  unter  S9erüa= 
fid)tigung  ber  ©efuubärbabnen  (2.  Stuft.,  ©tuttg. 
1882);  «etibolbt,  gabritation,  Prüfung  unb  übcr= 
nabme  pon  G'ifcnbabnmatcrial  ( SBieib.  1872 ) ; 
«ollit;er,  Sie  «atmcrbaltung  (2  «be.,  «rünn  1874 
—76);  «iiuger,  Sic  geometr.  Konftruttion  Pen 
2Bcid)enanlagen  für  G'ifenbabngleife  (Stadien  1873) ; 
2ebWalb,SereiferiieCberbau(«erl.l881);£d)Warfc= 
topff,  Ser  eifevue  Z  bitbau  (ebb.  1882) ;  glattid),  Ser 

G'ifenbabnl)od)bau  in  feiner  Surc&fübnmg  auf  ben 
Sinien  ber  f.  t.  pripitegierten  ©übbabngefeltfdjaft 
(8  öefte,  Sßien  1873—77);  SBulff,  Sai  Gifenbat>n= 
empfangsgebäubc  nacb  feinen  prattifd)en  2lnforbc= 
rungen  unb  feiner  tünftlerifcbcn  «ebeutung  (Spj. 
1881);  «uiUcmin,  ©uebbarb,  SicubonnC  unb  g-la= 
d)at,  Chemins  de  fer.  De  la  resistance  des  trains 
et  de  la  puissance  des  rnachines  («ar.  1868); 
Keffelcr,  Sie  9tabreifenbefeftiguugen  bei  Gifenbabn; 
wagenräbern  bebufi  Sicherung  gegen  bai  Slb= 
fpringen  ber  9ieifen  bei  cintretenbem  «rud)c  (SBerl. 
1880);  Glaui,  Über  SBcicbentürme  unb  oerwanbte 
©idjerbeitiporriditungen  für  (f.  («raunfdjw.  1878) ; 
berf.,  über  bie  Slulagc,  Slu»rüftung  unb  ben  betrieb 
pon  normalfpurigen  ©etunbärbabucn  (ebb.  1877); 
«urefd),  Sic  fdnualfpurigc  Gifenbabn  pon  Odiolt 
nad;  Söefterftebe  (£annou.  1877) ;  3ufammcnfteUun= 
gen  ber  Qualitätebcftimmungen  für  bie  Lieferung 
pon  2Bertftatti=,  «etriebi=  unb  Cberbaumaterialien 
u.  f.  In.  (ebb.  1884);  SJieper,  ©runbjüge  bei  @ifen= 
babii=3)cafd)inenbaui  («crl.  1884);  Scanner,  ®e= 
fd)id)te  bei  «auei  ber  ©ottharbbabn  (Üuäem  1885) ; 

©ebrbter,  SieScf)ule  bei  (5'ifenbal)nbienftei  (4.  Stuft., 
Slawen  1888)  ;8oewe,  Ser  Schienenweg  ber  (S.(2Bien 
1887 ) ;  2aunt)arbt,  Sbcorie  bei  Jraffiereni  (2  öefte, 
Öannop.  1887 — 88);  3>wmermann,  Sie  «ered)= 
uung  bei  ßifenbabnoberbauei  («erl.  1888) ;  Kollc, 
Sie  Slnwenbung  unb  ber  «etrieb  pon  ©tellwerfeu 
jur  ©idjerung  Port  SBeidjcn  unb  ©ignalen  (ebb. 
1888);  «oebeder,  Sic  SBirtungcn  jinifdK'n  9iab  unb 
©d)iene  u.  f.  id.  (i)annop.  1887);  öaarmaun,  Sie 

notwenbigen  3'cte  ber  Gntwidlimg  bei  G"ifcubabn= 
oberbauei  (Dinabrüct  1885);  berf.,  Sa«  6"ifen= 
babngeleife  (Spj.  1891);  ©bring,  Gifenbabnbau 
(4.  Stuft.,  aSert.1891). —  «gl.  aud)  bie  in  beu  einjel= 
artiteln  angegebene  Sitteratur. 

(o'ifcnbalmfätii'cu  ober  4  rajettanftaltcn 
luerben  jur  33efbrberung  pon  (5'ifenbabnjügcn  (ge= 
mbbnlid)  auifdjtiefitid)  Sotomotioen)  jtoifcben  ben 
Ufern  einei  ©trontä,  Sanbfees  ober  SJteerv  cinge; 

ridjtet, um  ba«  toftfpielige  unb  jeitraubenbe  Umtaben 
ber  ©üter  pon  ben  (5'ifenbabnioagen  in  ©diifje  unb 
umgetebrt  fomie  für  bie  SReifenben  bie  Unbequem^ 
lid)teit  bei  Umftcigene  ju  Permeiben.  (Über  beu 
galt,  bafi  todiiffc,  ebenfalls  juv  «ermeibung  bei  Um 
labend,  buvd)  ßifenbabnen  über  bai  Acftlanb  1 2anb= 
enge]  befördert  werben,  f.  6d)iffieifenbabnen.)  Sie 
befteben  in  ber  i3auptfad)e  aui  ©cbiffigefäfeen  oer; 
fd)icbeuer  Jovm  unb  ©röf;e  mit  einem  Serf,  ba-? 
(5ifenbabngleifc  trügt  unb  auf  bai  bie  ©ifenbabu= 
wagen  aufgeftetlt  werben.  Sie  Ükförbcning  bes 
gäbrfdiiffi  über  bai  ©ewdffer  fowic  bie  Slrt  unb 
weife  feiner  iWc=  unb  G'ntlabung  tonnen  febr  oer= 
fd)icben  angeorbnet  werben,  ̂ cbenfalli  befinben 
fid)  auf  beibcu  Ufern  Sabnbbfe,  umbiemeiftfürba;- 
©diifjebed  ju  langen  ßifenbabnjüge  in  einjelne 
Seile  ju  trennen  unb  wieber  äufammenjufefeen.  Ser^ 
artige  tf.  werben  angewanbt,  wo  eine  fefte  «rüde 
entWeber  am  wirtfcbaftlidjen  ober  militär.  ©rünben 
niebt  juläjfig  ift,  ober  aud),  wo  ei  fid),  wie  j.  93.  beim 
«au  grofscr  fefter  «rüden  ISKaing,  SKonn§eim),  um 
eine  porübergebenbe  «ertebrieinriebtung  für  bie 
Sauer  ber  «aujeit  banbelt. 

SDlan  tann  bie  IS.  einteilen  in  1)  folebe,  bereu 
©d)iff  frei  bem  ©teuerruber  folgen  tann  (Sampfer), 
unb  2)  foldie,  beren  ©d)iff  bur6  eine  Kette  ober 
ein  Srabtfeit  längi  einei  porgefd)riebenen  ÜBcgi 
gefübrt  wirb,  «ei  ber  erftern,  mebr  für  lange 
Transportwege  geeigneten  Slrt,  befinben  fieb  bie 

©teifc  jur  Slufnalime  ber  6'ifenbabnwagen  entweber 
auf  bem  Sampfboot  felbft  (gä'bren  ber  6'binburgb= Sunbcc:©ifenbal)n  über  bengirtb  of  gortb  unb  übet 
ben  givtb  of  Sap  por  Slntage  Pon  feften  (iifcnbabn= 
brüden ,  «obenfeefäbrc,  (yriebrid)il)afen  =  9tomani= 
born,  bollänb.g-dbren,  gcibre  jwifdjen  ©tralfunb  unb 
ber  Qnfel  9lügen,  ferner  bie  grofjartigen,  oielfad) 
bereiti  burd)  fefte  «rüden  erfegten  G.  in  Stmerita 
auf  bem  9)tiffiffippi,  Söliffouri,  Dbio,  Sctroitfluffc, 
©t.  l'orenj:  unb  anbern  glüffen,  auf  ber  «ai  oon 
toan  Francisco,  beren  (yäbtfcbiffe  bei  einer  Sänge  pou 
129,2  m  unb  einer  «reite  oon  35  in  pier  Sifenbabn= 
jüge  nebeneinanber  aufnehmen  tonnen),  ober  bie 
SBagcn  fteben  auf  befonbern  flacbgebauten  ̂ rabmen 
unb  bai  Sampffd)iff  bient  nur  ali  ©d)lcppfd)iff 
(«ingcrbrüd=9tübeibeim,  fowic  oor  Grbauung  ber 
«rüden  jwifd)cn  Stobienj  -  Dbertaljnftein ,  DJtainj- 
©uftapiburg,  £ubwigibafen:9)iannbeim).  «ei  ber 
SWeiteu  Slrt,  mit  geleitetem  ©d)iff,  bat  man  fid)  311= 
näd)ft  an  bai  «orbilb  ber  gewöbnlid)cn  .tt'ettenfäbren 
gebalten  unb  bai  gäbrfdjiff  an  jwei  Ketten  geben 
iaffen,  bie  auf  ben  ©raub  bei  SBafferi  gelegt  unb  an 
ben  Ufern  burd)  in  ©cbäcbte  pcrfenftc©egengewid)te 
in  ©pannung  erbatten  würben ,  wäbrenb  auf  bem 
©dnffe  burd)  Sampftraft  getriebene  Kettenräber 

5iir  5'ortbelocgung  berfetben  bienten.  ©old)e  @.  per= 
mittein  feit  längerer  S*it  im  fübl.  Gnglanb  ben 
«erlebe  über  SJJeereiarme  (ju  Seponport  bei  «lp= 
moutl),  jwifdjcn  «ortimoutb  unb  ©oiport  bei 
©outbampton  u.  a.  m.).  Stueb  bie  Slilfäbre  ber 
Stleranbria= Kairo  =  «ahn  würbe  Wäbrenb  ber  Cr= 
bauuug  ber  feften  «rüde  in  ähnlicher  SBeife  gefübrt. 
SBäbrenb  bie  Ketten  in  tiefen  2Ueereiarmen  ihre 
Sage  nicht  Wefentticb  oeränbern  tonnten,  uiufstc 
man  bei  ben  Q.  ber  Pormaligen  Otbeinifcben  @ifen= 
bahn  (f.  b.)  jWifd)en  ©rietbaufen  unb  Gtten  (untcr= 
balb  Gmmeridi)  unb  jwifdjen  «onn  unb  Dbercaffet, 
bie  aud)  für  «erfoncnjüge  bienen,  fid)  gegen  baä 

«eftreben  ber  in  geringer  SBaffertiefe  auf  bem  un= 
regelmäfiigen  9!l)einbett  liegenben  Kette  ftromab= 
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ir>ärt->  )ti  treiben,  toefta  mehr  Dorfeben,  at8  bie  cin= 
icitig  auf  baä  [<fäbtf(biff  wirtenbe  Stromgefdbroin* 
bigteit  ftetS  bie  Äette  bogenförmig  auBjulegen  [uebt. 
■'.'{an  bat  hier  junädjft  ftott  ber  Retten  Jrahticile 
benuht  unb  Don  biefen  ein  ftä'rlcvec-  doii  46  mm 
?urehmciicr  ai->  Seitfeil  unb  ein  ftbroädjereS  Don 
29  mm  au  treibfeil  angeorbnet  t)aS  übet  jmei 
feitlicbe  Aübvuna-mMien  bei  Aahridmk-  gebenbe 
Veitfeil  iit  etwa  alle  38  m  butei  [tromaufroättg  im 
®runbe  befejHQte  Slnfertaue,  bie  butd)  hatenartige 
«Knien  ba->  ceil  angreifen  mit  troubem  ben  über; 
gang  über  bie  Aührungc-rellcn  geftatten,  gehalten. 
Boa  itvciimutipavt:-  liegenbe  treibfeil  ift  über  )toei 
auf  bem  Schiffe  bepnbticbe  unb  bur*  eine  Heine 
2)ampfmafd)ine  tu  treibenbe  Seilfcfjeiben  oon2,5i  m 
Turchmefier  gefcbluiigcu  unb,  nie  auch  ba8  Veitfeil 
an  ben  Ufern,  DunJb.  ©eroiebte  gefpaimt  5)ie  gro|= 
artigfte  A-abrc  bietet  Art  in  Europa  befitu  bie  211= 
fötb  .viumanev  SBaljn  ( ungar.  StaatSba^n  Don 
©roferoarbein  na*  Effegg  unb  SSiüan»)  bei  Erbeb 
jur  überfebreitung  ber  Tcitau;  ba3  jäbrfcbiff  ift 

88,5  m  lang  unb  fafu*  8  SPerJonen=  ober  10  ©utets waaen.  Sgl.  SÖt  SW.  Don  STOeoer,  Säjüle  bei  (5ifen= 
babntoefenS  (4.  «ufL,  £pj.  1885). 
Cfifcnbabnfabrgeidiurinbigfcit.  Sic  ©e= 

febwinbigteit,  mit  ber  bie  Eifenbab/mflge  (f.  b.1  fort« 
beroegt  werben,  iit  abhängig  Don  ber  ©eftaltung 
ber  Eifenbabn,  b.  b.  baren,  ob  biefe  ftdrtere  ober 
febroiürbere  Steigungen  unb  Mrümmungen  bat,  fo= 
Wie  ben  ber  Sri  unb  3ufammenfebung  ber  fahren; 
ben  JJüge  unp  bei  Sefdjaffenbeit  bev  bie  Sttge 
fortberoegenben  CofomotiDen.  Sic  in  febncllfabreiv 

ben  ;it'uien  einjuftetlenben  gabrjeuge  muffen  in burcbauS  gutem  guftanbe  fein,  fU  muffen  fämtlicb 
auf  gebern  ruben,  mit  elaftifdjen  Bugoerriditungen 
unb  mit  elaftifcpen  puffern  oerfeben  fein.  Siefc  Söge 
bttrfen  ferner  niebt  ju  fehwer  fein,  b.  b.  fte  bilvfen 
nirbt  311  fiel  SEBagen  cntbalten,  unb  muffen  tbunlicbft 
mit  burdjgeljenber,  oom  Üotomotioführcr  311  banb= 
babenber  Sremfe  «rieben  fein.  jtad)  ber  neuen 
<'Setrieb$orbnimgfürbic£auDtciienbabncnScutfcb= 
lanbä»  rem  5.  Juli  1892,  bie  an  Stelle  be->  «Sabm 
rcliu-irealement->  >ür  f  ie  (jifenbabnen  TeutfdilanbÄ» 
rem  30.  wo».  1885  (f.  Babnpolijei)  am  1 .  Jan.  1893 
in  Rraft  treten  feil  (f.  Eifenbabn=39etrieb3orbnung), 
barf  bie  Aabraentnnnbigteit  niemal*  biejenigen 
(Bremen  überiteigen,  welche  für  bie  eimelnen  Veto 
metioen  je  nach  ihrer  Bauart  feügefeht  finb,  ber  in 
ben  3iiaen  Dor^anbenen  Anzahl  ber  311  bremfenben 
SBagenaäMen  it.  Eifenbalntbremfen)  entsprechen  unb 
burdg  bie  ̂ eicnberheiten  ber  eimelnen  Äihnftreden 
geboten  finb.  Tic  Erfüllung  biefer  SBebingungen 
Dorauegefeht,  ift  all  greine  jutäfftge  Ajbrgeicbmin: 
bigteit  in  ber  Stunbe  anzunehmen:  für  5|5erfonen= 
jüge  ebne  burdjgebenDe  SBremfe  60  km,  mit  burcb= 
gebenber  SBremfe  80  tan;  für  ©ttterjfige  45  km; 
für  SttbeitSjuge  feut  Rie§=,  rcbienen=  u.  f.  w.  SBe* 
förbcrung)_30— 4.r>  tan.  Unter  befenber?  günftigen 
"I'crhältniffcn  tann  für  fßerfonenjflge  mit  ©enetj 
inigung  ber  Vanbe->aiifudn->beherbeu  (f.  (5'iienbahn; 

bch'frben)  eine  größere  ©efcb,rDinbigreit,  biä  ut 90  tan  in  ber  Stunbe  jugelaffen  werben.  Unter 
gleidicn  BorauSfefeungen  bürfen  Süteräiige  bei  einer 
,Suaftärle  bis  \u  höcbuene  100  2Dagenachfcn  mit 
einer  ®efd)toinbigteil  oon  50  krn,  bie-  81 .1  ÜL<agen= 
aebfen  mit  56  km  unb  bie-  60  SBagenacfcfen  mit 
60  km  ®efdjroinbtgfeit  in  ber  Stunbe  beferbert 
roerben.  Auf  Sahnftrecten,  Welche  ftdrtere  ctcigun= 
gen  a\*  1:400  unb  .Urümmungen  oon  weniger  a(3 

1000  m  ßalbmeffer  haben,  muf;  bie  ga^rgefd)roinbig= 
teit  angemeffen  oerringert  Werben.  ,iüae,  an  bereu 
Spi^e  bie  Colomotipe  mit  bem  £enber  v>eraujährt, 
ober  bie  burdj  Cotomotioen  beförbert  werben,  bereu 
fämtlidje  Steffen  not  ber  geuerbüc&fe  liegen  unb  bie 
niejt  mit  SSorridjhmgen  jur  Verhütung  De?  bei 
biefer  Slnorbnung  ftattftnbenben  ftarfen  6djwan= 
(enä  unb  «©djltngernä»  oerfefeen  finb,  bürfen  niebt 
jdnieller  alä  45  tan  in  ber  Stunbe  fahren.  ,Süge,  bie 
Don  einer  Öotomotioe  gefeboben  werben,  ohne  bafj 
fidi  an  ihrer  Spibe  eine  jührenbe  Uotomotioc  be= 
finbet,  bürfen  hedifteue-  mit  einer  (%fdiwinbigteit 
oon  25  tan  in  ber  Stunbe  fahren.  ®ie  grßfjre  ®e 
fdiwinbigteit  einzeln  (leer)  fahrenber  Sofomotioen 
barf,  ahgefehen  oon  frobefghrteu,  für  bie  leine  5)e= 
fdirdnlung  ftattftnbet,  50  km  in  ber  Stunbe  nicht 
üoerf direiien;  ieboeb  tonnen  je  nach  2lrt  bev  Sofo= 
motioeu  mit  (Genehmigung  ber  SluffidjtSbefyörbe 
größere  Aalngeuhwinbigfeiten geftattet werben,  aüv 
jebe  Sofomotioe  ift  nach  üfcapgabe  ihrer  Sauart 
bie  grbfjte  juläfftge  Jvaljrgefcbwinbigfeit  DorjU: 
fdu'eihen  unb  an  ber  Sofomotioe  anjitjeichucn. 

3n  dnglanb  werben  einzelne  Sd)nelljüge  jh>i= 
fd'cn  gröfiern  Stäbten  mit  großer  ©eföroinbigleit 
beförbert.  ,^11  ben  fdineUften  Bügen  gehört  ein  ;!ug 
oon  üonbon  nach,  ßbinburgo  (ber  fog.  fliegenbe 
Schotte,  Flying  Scotchman),  ber  311m  Suvdifahreu 
ber  642  tan  betragenben  Entfernung  »wifd)en  beiben 
©tobten,  einfchliefilidi  ber  Aufenthalte  auf  ben 
^wifchenftationen ,  510  SBMnuten  hraudit,  burc5= 
fehnittlicb  alfo  75,s  km  in  ber  Stunbe  jurücilegt. 
3nS> eu tf  di  l  an  b  oertehren  gegenwärtig  bie  fdinelb 
ften  ,Sügc  auf  ber  Strede  »Berlin =2Bittenberge< 
Hamburg;  biefelbcn  legen  bie  286  km  lange  Strede 
(unter  SBerudficbrigung  be§  14  Minuten  betragen: 
ben  3e'timtcrfehicbeä  3Wifchen  Berlin  unb  öam= 
bürg)  einfd)lief;licii  be§  älufentbaltes  in  218  iWi« 
nuten  jurfla,  Werben  alfo  mit  einer  burd)fd)nittlid)cn 
©efchwinbigteit  oon  78,o  km  in  ber  Stunbe  bc= 
förbert,  unb  übertreffen  fomit  noch  ben  fliegenbeu 
Sdiotteu.  J\n  Otorbamerita  wirb  auf  einzelnen, 
im  C  ften  gelegenen,  im  guten  3uftanbe  bcfinblidicn 

(5'ijenhahnen  ebenfalls  mit  grof;cr  Wcfchwinbigteit 
gefahren.  So  oerfchrt ;.  21  auf  ber  Sfteuporf:©en= 
tral=  unb  ßubf on = Sftiner = Eifenbab. n  feit  28.  Ott. 
L891  ein  befonberi  fcbneller3ug,  ber  «Empire  State 
Erprefeug»,  ber  bie  139,6  engl.  SDteilen  (707,^  km) 
lange  Strecte  oon  Sfteuöorl  überSllhann  unb  Snnv 
cufe  nach  Suffalo  in  8  Stunben  40  iDlinuten,  alfo  mit 
einer  burdifdinittltdien.vahrgefdiwinbigteitoonnmb 
.sikm  in  ber  Stunbe  utrüdlegt.  fjSrobejüge  einjelner 
^Hahnen  haben  nodi  Diel  gröfeerc  ©efchwinbigfeiten, 
bis  3U  92  engl.  llTJeilen  (148  km)  in  ber  Stunbe  cv= 
reicht,  auf  ber  großen  UMmabl  ber  amerit.  Bahnen, 
hefonber--  im  üöejten, beträgt  bie  Aabrgefchwtnbigfeit 
nur  25—50  km  in  ber  Stunbe.  Slucb  auf  ben  ruff., 
ital.  unb  fpan.  (5ifenhahncn  wirb  nur  mit  geringer 
©efdiwinbigtcit  gefahren. 

Sei  ber  SBergleicpung  ocrfdiiebcner  E.  bürfen 
übrigen^  nicht  bie  wirtlichen  hängen  ber  betreffen: 
ben  streifen  in  'yetraebt  gesogen  werben,  eS  muffen 
oielmebr  bie  Dir  tu  eilen  l'ängcn  cingefelit  werben, 
b.  h.  biejenigen  Sängen,  in  Denen  bie  9leigung& 

unbMrümmunge-oerhältiiiffcburdH'ntim'ed'eiibe  :',u= 
fäbe  ju  ben  mitfliegen  Sängen  herüdüdnigt  finb. 

i'luc-  umftebenber  Übcrficht  ift  bie  burdifdmittiiche 
Wefchminbigtcit  3U  entnehmen,  mit  ber  bit  2  dmcll  = 
■lüge  in  Den  ,'öauptlänbem  De«  curop.  ̂ cftlanbe? 
tm  Sommer  1890  in  Der  StitnDe  gefahren  finb. 
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1'  d  n  b  e  r 
SIS »®.5 

£1-°». e-e.S  -2 

km y?orbbciitfd)tnnb    57 
(8Sreu§tfd)e  EtnotäbahneiO    .   .  56 
.poluinb    12 
Jraulrcid)    ,95 
Belgien    12 
■Bäiiemav!    t 
Sübbeutfdilaiib        i  31 
C(terreid)41itflant    37 
Italien    21 
SRum&mcn    2 
SJiifilanb    25 
S(btoeiä    10 
3d)|yeben    6 
9!orn>cgen    1 

570,0 
191,7 
235,8 
192,0 
977,0 

606,6 408,5 
975,0 

005,0 

372,0 
773,2 
190,0 

946,0 
592,0 

66  413 
64  673 
14  780 

117  316 16  137 

2  068 
40  600 
50  698 

29  688 

3  422 
41  498 

IG  829 11  483 

3  055 

52,0 

52,1 
49,6 48,7 
48,3 

46,6 
46,4 
44,9 
42,5 
41,6 

37,3 
36,3 
3G,3 31,3 

Öiernad)  nehmen  bie  prciifs.  Staatsbabnen  biu= 
fid)ttid)  ber  burd)fd)nittlid)en  ©efcbwinbigteit  bcr 
SebneUjüge  auf  bem  curop.  geftlanbe  ben  erften 
Diana  ein.  Sie  engl.  Bahnen,  bei  benen  bie  auf 
ben  Setrieb  einwirfenben  Berbülhüffe  r>on  benen 
ber  Staaten  bei  geftlanbe»  erheblid)  abweichen, 
haben  im  Sommer  1890  im  gangen  täglich  74599,3 
ödmelljugStilomcter  gefahren  unb  jwar  in  77557 
SBlinuten,  alfo  mit  einer  burcbjcbnittlicbeu  ©efdjwira 
bigleit  r»on  57,7  km  in  bcr  Stunbc.  SBorftebenber 
Berechnung  mußten  bie  wirtlichen  Sängen  ;u  ©runbc 
gelegt  Werben,  treu  bie  cirtuellen 
hängen  ber  uerfdjiebenen  G'ifenbabn= Unten  nid)t  burebweg  befannt  finb. 
V-Bgl.3ungnide[im«2lrd)it>für@ifeit: 
babnwefen»  1890  unb  1891. 

2tuf  ben  beutfd}cn  9<ebenbat)  = 
neu  (f.  b.)  betrug  bie  gröfste  ju= 
läffige  ',:\abrgcfd)miubigteit  bis  üor iurjem  30km  in  ber  ©runbe.  9iad) 

Buube*ratöbefd)tuf;  uon  1890  bürfen  jebod)  gröfjere 
©efcbmtnbigteiten  bis  ju  ber  gröfeteu  julaffigen 
©efcbtoinbigleit  Don  40  km  in  ber  Stunbe  geftattet 
werben  auf  normalfpurigen  Batmftreden  mit  eigenem 
Bahuförpcr  unb  für  Berfonenjügc,  bie  nicht  mehr 
at§  20  (uad)  ber  neuen  Babnorbnuug  für  bie  9iebcn= 
eifenbabnen  Seutfdjlanbs  Dorn  5.  !v>uli  1892:  26) 
vJBagcnad)fcn  führen  unb  mit  buntgebenben  33rem= 
fen  »erfeben  finb.  Sie  Betriebsmittel  biefer  fd)nell= 
fabrenben  3"ge  muffen  ben  Bestimmungen  in  ben 
Dtormen  für  ben  Bau  unb  bie  SluSrüjtung  ber 
.Maupteifeubabncu  Seutfdilaubs  cntfpredjen. 

9iad)  ber  neuen  Betriebs  orbnung  für  bie  öaupt= 
eifenbabnen  SeutfcblanbS  ift  für  jcbeu  3ug  bie= 
jenige  Sabrgefcbwinbigfeit  ju  ermitteln,  bie  in  93e= 
vüctfid)tigung  aller  in  Betradjt  tommenbeu  3Sert)äIt= 
uiffc  von  Station  ju  Station  minbeftens  »erroenbet 
werben mufi.  Siefe  Eürgeftc  gar)rjeit  jowicbie<>-abr= 
gefebwinbigfeit,  nad)  ber  bie  Slnjabl  ber  ju  bremfen-- 
ben  25agenad)fen  berechnet  werben  foll,  ift  bem  3ug= 

perfonal  unb  ben  Stationäbeamten  neben  ber  plan= 
mapigen  fjabrjeit  bes  3><gc*  anzugeben. 

yn  Dftcrreid)  enthalten  Bcftimmuugen  über  bie 
ß.  bie  «©runbjüge  ber  iliorfcijriften  für  ben  Ber= 
tebrsbienft  auf  eifenbabnen  mit  normalem SBetrieb» 
üom  1.  Ölt.  1877  unb  bie  ©runbJüge  ber  Bor= 
febriften  für  ben  SBetrieb  auf  Sotalbabnen.  9lad) 
elftem  bavf  felbft  unter  ben  günftigften  Verhält 
niffen  bie  ©efebminbigteit  ber  ̂ erfonenjüge  80  km, 
jene  ber  Saftjüge  4o  km  für  bie  Stunbe  nie  über= 
fteigen,  nad)  letztem  wirb  bie  julaffige  .s}öd)ftge= 
fd)Wiubigleit  für  jebe  einzelne  Sofalbabn  burd)  bas 
Öanbeteminifterium  feftgefettf.  3n  ben  übrigen 
Staaten  ift  bie  bödjfte  julafftge  15'.  ebenfalls  teil» 
gefctUicb,  teils  burd)  Berwaltungsr>orjd)riften  ge- 

regelt. 9!äbereS  hierüber  fiehe  in  bem  Slttilel  Jahr-- 
gefdiwinbigfeit  in  ber  «iSncptlopäbie  bes  gefamten 
ß'ifenbahnwefens»,  hg.  pon  Dlöll,  Bb.  3  (SBien  1891). 
3ur  Überwachung  ber  oorgefdbriebenen  5vdb_r= 

gefdiwinbigteit  bienen  bie  ©efdjwinbialeü3= 
meffer.  Siefeiben  finb  entweber  am  3uge  felbft 
angebradU  ober  fte  befinben  fid)  auf  ber  Station. 
Ü3ci  ben  am  3".öc  befinblidjen  @cfd)Winbigteits= 
mcfjern  bewegt  eine  Uhr  einen  Sßapierftreifen,  auf 
Welchem  bie  Siabumbrchuugen  übertragen  unb  burd) 
3eid)en  fenntlid)  gemacht  werben.  Siefe  58orridj= 
hingen  leiben  an  bem  Übelftanbc,  bafi  bie  3"g: 
crfdiütteviingen  bie  Stufjeicbnungen  ber  9tabum= 
brehungen  pielfad)  ftöreu.  ̂ uyerldffiger  finb  bie 

auf  ben  Stationen  befinblicben  ©e= 
febwinbigfeitsmeffer,  bie  burd)  bie  fah= 
renben  3üge  auf  elettrifchem  ffiege  aus= 
gelöft  Werben.  Ser  erfte  berartige  2lp= 
parat  fdjeint  ber  1867  auf  ber  Strecte 
33afcl-Dlten  eingerid)tete  gewefen  ju 
fein.  ®id)t  neben  bem@!eis  finb  auf  je 
1000  in  Entfernung  ben  93covfe=Saftern 
ahnlidie  Hontaft  Vorrichtungen  ange= 
bradit,  bie  burd)  eleltrifcbe  Veitung  mit 
einem  auf  ber  Station  aufgeftellten 
ichreibapparat  in  Sßerbinbung  fteben 
( f.  beiftebenbe  Jigur).  SBenn  ein  3ug 
über  btefelbe  fährt,  wirb  ber  Schreibftift 
auf  ber  Station  in  Bewegung  gefegt 
unb  bringt  auf  einer  fichlangfam  brehen= 
ben  Papierrolle  fünfte  heroor.  Slus 
bem  Bergleid)  ber  3eitjcid)en ,  bie  ent= 
Weber  fetunbeuweife  bereits  auf  bem 
Streifen  Dorgescidmet  finb  ober  burd) 

ein  elettrifdjel  Setunbenpenbel  erft  »orgeäeichnet 
werben,  mit  bem  burd)  ben  3ug  bea'Porgebrad)ten 
3eid)en  läfet  fid)  beftimmen,  wo  fid)  ber  3"fi  ju 
einer  gewiffen  Qtit  befunben  hat  unb  mit  Weldjer 
(Sefd)Winbigtcit  er  jwifd)en  ben  ftontaftBorrid)= 
hingen  gefahren  ift.  Bei  neuem  (Sefcbwinbigteits= 
meffern  finb  Stredeufontatte  angewenbet  worben, 
bei  benen  bie  Mäber  bcr  gabrjeuge  ben  fiontatt 
nicht  unmittelbar,  fonbem  burdi  bicSurdibiegungen 
ber  Sd)ienen  herftellen,  weldie  beim  Einfahren  burd) 
ben  3ug  eintreten.  Bgl.  Kohlfürft,  Sie  cleltrifchen 
(S'inrid)tungen  ber  G'ifcnbabnenu.f.  W.  (2Sien  1883) ; 
berf.,  Sie  gortentwidlung  ber  cleltrifchen  (Sifen= 
babneiurichtungen  (ebb.  1891). 

©if cnbahnf at»rf arten ,  @ifenbahnfahr  = 
fdieine,  SifcnbahnbilletS,  finb  bie  Bejcbeini: 
gungen  über  bas  für  Gifenhahnreifen  bejablte  Sßers 
fonengelb.  3n  ber  erften  3eit  ber  ßifenbabnen  wur= 
ben3ettelbilletsrierwenbet,bieben3ahrfd)eineu 
ber^oft  nadigebilbet  waren.  Scr  fid)  rafd)  jteigernbe 
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fßetfonenoettebt  machte  inbejfen  falb  eine  Stnorb= 
nung  nötig,  bie  eine  rafdjere  Abfertigung  gemattete. 
,Su  Anfang  bei  oierjiger  Jahre  ftmrbe  auä  biefem 
©runbe  juerfl  auf  bet  Sifenbabn  doii  ÜRandjeftet 
nad)  Beebä  von  ©bmonfon  bie  nodj  beute  jiemlidj 
allgemein  gebrdud)licbe  Sinrid)tung  I  Sbmonfon« 

fBilletfoftem  I  eingeführt  Sie  Sbmonfon= 
| 1  en  6.  (inb  oteredige  fteife,  mitbefonbern  SJtafcbinen 
(SHlletmafdjinen)  Don  bet  SBabnoerioaltung 
fettp  in  ton  «SMUetbrudereien»  hergoitcilto  ftärtdjen 

ven  fi.")  bis  60  mm  Vange  unb  30  min  Breite,  auf 
Denen  abgang*-  unb  StnrunftSfiation,  äBagenftaffe 
foroie  meinend  aud)  bet  Aahrvrei*  aufgebrurft  finb. 
XQe  6. mit  gleichet  Sejeicbnung  [inb  mit  fortlaufen: 
ben  Stummem  oerfeben  mit'  muffen  bei  bor  Stbgabe 
an  baS  Sßublitum  mit  einem  Seieben  (Saturn,  3ugs 
nummet  unb  (Sflltigtertdbauer)  oerftben  toerben, 
burd)  ba->  ber  Scbaltetbeamte  bem  SRetfenben  ben 
(Smpfang  bei  ivahrr-reife»  befajemigt.  Ton  Be= 
ftimmungen  bc->  SfJerfonengelbtatifä  (f.  Sifenbabn: 

tatife)  entfpredjenb  giebt  ti  S.  für  einfadje  ,*yahrt (3oitrbilletHiür>>inMmb:Hüdfabrti:Ketcurbillet->i, 
geittatten  i  xloonnementbiQetä  | ,  SRunbteifefatten, 
sufammenftellbare  Aabrfdvinbefte ,  ftinberfatten, 

•ARilitärfarton  u.  i.  ro.  Sie  §atbe  bor  S.  iit  oielfadj 
in  Qbereinftimmung  mit  bor  garbe  bor  Sffiagen  für 
bio  oerfebiebenen  filaff en  geioäblt;  fo  fmb  bei  ben 
pteufs.  StaatSbabnen  bio  Ratten  I.  Mlafie  gelb, 
1 1.  Klaffe  grün,  III.  Mlaffe braun  unb  IV. .Hlafie gtau. 
S9ei  bor  Settoenbung  einer  .Harte  al»  ffiinberfarte 
mirb  Den  bem  Scbalterbeamten  ein  Don  oinom  Stridj 

begrenzter  '.'ibid-nitt  abgetrennt  ÜRilitärtarten  fmb 
jut  öfilfte  braun,  utr  ßälfte  loeifj. 

Bei  bem  Sbmonfonfdjen  Silletipftem  ift  bie3<*M 
bor  fretS  verratig  511  paltenben  S.  eine  iehr  grofie, 
ba  für  jobo  äuSgangS:  unb  jebe  i'lntimiteftation, 
für  jebe  Sug->gattung,  für  jobo  SBagenflaffe  foroie 
für  jebe  burd*  befonbere  SSerbdlrniffe  gebotene  Slrt 
beionbere  Märten  gebrueft  unb  in  gcuügcuber  ftabi 
bereit  aobalton  loetben  muffen.  S§  Imtb  bei  bem 
fteten  Hnroachicn  be->  SerfebrS  unb  bor  Sermebrung 
bor  Scrlcbrc-roege  bie  Überfidu  für  bie  .Uartenau«: 
gäbe  immer  [dmrieriget  uub  aud)  bio  Überwachung 
jur  i'erhütung  bor  Senutumg  fatfdjet  Cr.  immer 
mobr  etfebroett.  SKan  bat  bc->halb  febeu  mobrfaob 
SorfeMägc  juränberung  be§  SBiQetfbftemS  gemadjt, 
io  u.  a.  butd)  Änroenbung  beS  2  utcbpaufeoetfabtenS. 
.Sum  2eil  ift  man,  um  bio  öerfteüung  befonbetet 
Aabrfarton  für  Stationen  mit  geringem  2öecbfel= 
oerlebr  )u  oetmeiben,  toiebet  auf  bio  A-erm  ber$oft= 
fahricheine  jurudgetommen. 

fRadj  bem  SetnebSteglement  (f.  b.)  für  bio  (5iien= 
babnmSeutfd>knb3,ba»(1892)inber  Umarbeitung 
begriffen  iit  unb  butd)  bio  «SBerfebrSorbnung  für  bie 
(rifonbabuon  Toutfd'lanbc-»  i  f.  (iifenbabnr;ortebrv: 
erbnuntt  unb  trifonbabnreobt,  3.  .-< 7 7 1 >  i  erfegt  roet^ 
ben  foll,  geben  bio  S.  Snfrmicb  auf  bio  entfprecbenbe 
SBagenHaffe,  forneit  in  biefer  "^läheüorbanbon  finb 
ober  beim  üBecbfctn  bor  SBagen  Dorbanben  bleiben; 

anbernt'aüc-  f t cht  bem  [Reifenben  frei,  bieftarte  gegen eine  ielcbcniebriaer.ulaiie  unter  empfangnabme  bei- 
i'roic-unterfduebs  ummmecbfeln  obet  bio  gabtt  unter 
:Küdfcrbenmc(  be;-  gaprgelbeä  ui  unterlagen.  3eben= 
fallv  faben  bio  mit  buttQgebenben  S.  anlommenben 
:Heifonbon  ben  Sonug  ver  neu  bmuitrotenbon.  Sin 
Umtauf*  gelüftet  S.  gegen  Ratten  boloror  filaffen 
ift  ben  Steifenben  geftattet,  foneit  ncd>  ifJldge  in  ber 
bobern  Jtlafio  Dorbanben  finb.  Sie  6.  mit  '^rei;-= 
ermflfjigungen  finb  aercelinlidi  unflbertragbar,  b.  b. 

fie  gelten  nur  für  bio  beftimmte  ißerfon  uub  bütfen 

nag  antritt  bor  iReife  hiebt  anborn  Setfonen  übor- 
lafjen  loetben.  Sgl.  ßanbbudp  für  fpecieDe  Sifen: 
babntod'nit,  bg.  Don  5euftnget  Don  SBalbegg,  8b.  i , 
fia». VI : Wlletbrud  unb Stenvpela»patate (2.8lufl., 
Vp,i.  1876);  3JI.  Ä.  EReitlet,  Set  »eteinfaebte  l5ifon^ 
babnbieuft.  Stubien  bobuf->  SSeteinfacbung  be->  Sper= 
fonen<  unb  (StttettranSpottbienfteS  (SBien  L878). 

C>'iffuliat)itfot)tölö"ebilben  biounoutbobrlid>e 
@tunbtage  für  ben  Setrieb  ber  (Jifenbabnen ,  ba 
naeb  ibnon  bio  SJeroegung  ber  Rug^e  tut  regelt. 
Sei  ihrer  Sluffteüung  finb  fomobl  bie  SBebflrfniffe 
bei  gtofjen  butdjgepenben  (!£tanfit=)3$ettebt8  al§ 
bie  be«  Brtttcben  (aoiat)S8erfebr§  ;u  betfldTicbtigen, 
ebenfo  bio  allgemeine  Sefcbaffenrjeit  ber  betreffen: 
ben  (l'ifonbabnon  in  Sejug  auf  ibro  Steigung^:  unb 
{ttfimmungSDetbältniffe,  bio  ;\abi  bor  ®leife  auf  ber 
freien  S  trotte  unb  auf  ben  Stationen  u.  f.  tt>.  C5c-  iror= 
ben  ferner  bem  l'crtebr  entfprodnmb  in  berSRegel  aud) 
verfobiebenc  (?\  für  Sommer  unb  SBtnter  aufgeteilt. 

Sie  15'.  für  ben  internationalen  (jlrifcpen: 
ftaatlichen)  Setfonenbetlebt  toerben  allidbtlicb 
jmeimal  (für  bie2Binter=  unb  Sommer  Fahrplan: 
periobe)  auf  gemeinfamen  fionferenjen  i>on  S8er: 
tretern  ber  beteiligten  Gifenbalinvcrmaltnngcn  oer- 
oiubart.  Serartige  Sabtplan!onfeten}en  fanbon 

fd)on  frfibjeitig  im  SSetein  beutfdper  (iiionbabn: 
Dermaltungen  (f.  (Sifenbabnberein)  ftatt.  3e  mehr 

fidj  ba§  6'ifenbabnneh  auf  immer  größere  Öänber- 
geoiete  auSbebnte,  befto  mebr  trat  bae  SebütfniS 
peroor,  bie  Salinen  ber  einzelnen  Sauber  für  ben 
burebgebenben  SBerfebt  uuhbar  ju  marbon  unb  burdi 
gemeinfame,  ineinanbet  gteifenbe  (|abrplaneinri<f): 
hingen  ;u  grofeen,  einbeitlidien  ̂ ortolnvlinion  au>?= 
jugeftalten.  6§  fdjloffen  fiaj  baber  ben  gabrplau= 
Eonfereruen  bes  Seutfcben  (Sifenba^nDereinS  nadi 
unb  nad)  auch  bie  SSertreter  au§Iänbifd)er,  nicht 
jum  SBerein  gebötenber  Sifenbabnoerroatrungen  an, 
unb  beute  toerben  bie  internationalen  ,>ahr  = 
plantonferenjen  Don  ben  Serroaltuua.cn  fämt' 

liebet  loidbtiget  eutop.  (5'ifenbahnen  befeinrft.  3Säb: 
renb  bivbor  al->  Sommetfabtplanperiobe  für  ben 
internationalen  Sertehr  bie  3rit  Dom  1.  Juni  biä 
30.  Sept.  unb  aU  SBintetfaptptanpetiobe  bie  3<it 
Dom  1.  Dft  bü  .",1.  ÜJtai  galt,  mirb  feit  1891  ber 
Sommerfabtplan  bereit»  am  1.  Scai  eingeführt. 

,',ur  3tu§fübrung  bor  Sefdjtüffe  ber  intematio= 
nalen  ̂ abrplantonferenjen  treten  bemnäcbft  (gleid): 
falls  jmeimal  im  Jahre)  bie  beteiligten  SSetroal= 
hingen  jufammen,  um  bejfiglid)  ber  ©ejtellung  bor 
im  SurcbgangSDettebt  toäprenb  ber  oetreffenben 
gabrplanpertobe  erforberlicben  5ßerf°nen:  unb  ©e= 
pädmagen,  foroie  über  fonftige  ben  2Bagenburd)= 

gang  berübrenbo  •Jlngologcuhcitcn,  mie  3.  S.  Sc= 
fdiaffenheit  ber  beijufteuenben  SutcbgangSloagen 
( fi  u  r  §  W  a  g  0  n  1  u.  f . ».  511  beraten.  Sieben  ben  aü= 
gemeinen  ̂ erhaublungen  finben  noch  fog.  ©ruppen= 
Dorhanblungeu  jrotfd)en  ben  an  beftimmten  SSer= 
febreu  (SerlebrSgruppen)  beteiligten  Sermalrungen 

über  foldje  angelegenbeiten  ftatt  ,_meldH-  nur  btefe SBertebte  betreffen.  Tic  SBefcblüffe  erftrecten  ftd) 
nidM  blof)  auf  bio  [Regelung  be->  inutobr-:-  in  ben 
einzelnen  Jdüen,  fonbernumfaffenvielf ad;  aud)  bie 
g  ru  n  b  i  5  b,  l  i  i)  e  [Regelung  gemeinfamer  angelegen: 
betten,  wie  ben  @tla|  oinbcitlicbcr  Sorfcbriften  über 
bie  Steinigung  bor  $erfonenmagen  u.  f.  n.  über 
bie  Seiftellung  oon  Schlaf:  unb  SReftauration§: 
magen  im  internationalen  SerfouenDertehr  f.  (lifcm 
babnmagen  •  DRietgefenfd)aften. 
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Sßcgen  ber  ben  E.  jit  ©runbe  511  legenben  3cit 
f.  Eifcnbalmjeit. 

rtiir  äluffteÜung  ber  E.  ift  oor  allem  bie  jnge= 
lafjene  gabrgefdfwinbigteit  (f.  (Siienbahnfal;r= 
gefdfwinbigfeit)  ju  beachten.  Sa  biefelbe  je  nad) 
Ben  cteigungö:  utib  Jtrümmungs'üerhältnifjen  ber 
SBafyn  berfdjieben  i > t ,  bürfen  ben  E.  nidft  olnte 
weiteres  bie  wirtlichen  fiängen  ber  ju  tnirdi= 
fafyrenben  ©treden  ju  ©runbe  gelegt,  fonbern  e§ 
muffen  bie  fog.  oirtucllen  Sängen  in  Dledjnung 
gejogen  werben,  b.  I).  bie  jenigen  Sängen,  in  weldjen 
bie  oorfommenbeu  SteigungS*  unb  Hrümmungs= 
balbmefjer  burd)  einen  entfpmbenben  3ufd)lag  ju 
ben  wirflid)en  Sängen  VerüdfidHigung  finben. 
Slußerbem  ift  nod)  ein  ,Sujd)lag  für  bol  iebesmalige 
2ln=  unb  Slbfaferen  ber  3üge  auf  ben  Stationen  in 
Slnjaß  3U  bringen,  ber,  abgefeben  von  beut  ätufent* 
halte  be*  ftillfteb. enben  3uge§,  burd)fd)iiittlid)  1 — 2 
iUiuuten  bei  Sd)nell=  unb  Verfonensügen  auge= 
nommen  wirb. 

hieben  ben  für  baö  reifenbe  Vublitum  beftimmten 
unö  burd)  2lnsbang  jowie  burd)  bie  Leitungen  oer= 
öffentlichen  E.,  bei  benen  nur  bie  Verfonenjüge  be= 
rüdfidjtigt  finb,  bat  jebe  Gifenbarmoertoattung  nod) 
befonbere  Sicnjtf  abrpläne  unb  JabrplanbüduT 
jum  ©ebraudie  für  ihr  ben  Sicnft  auäübenbeS  unb 
benfelben  ubertoacbenbeä  Venomil  bcrjufteU.cn.  3n 
biefen  Sienftjabrpläneu  finb  bie  gai)r=  unb  2lufent= 
haltgjeiten  nad)  Eifenbalmjeit  (f.  b.)  für  alle  am 
ber  23afen  regelmäßig  ober  aud)  nur  jcittoeilig  (fa= 
tultatio)  oerfebrenbeu  Büge  eingetragen,  e£  ift 
ferner  befonber*  erfenntlid)  gemacht,  lue  kreujuugcu 
unb  Überholungen  oon  $üa,en  ftattiufinben  haben. 
Sie  hefte  Überfielt  über  ben  Vcrfel)r  einer  Val)tv 
jtreefe  unb  bie  auf  bie  3ugbeförberung  einioirtcnben 
Einrid)tungcn  berfelben  wirb  burdi  bie  g  t  a  p  h  i  f  d)  e  n 
Ja fyrpl an e  gegeben.  Siefelbcn  bcjteben  in  bilb= 
lid/en  Sarftellungen,  auf  benen  quer  bie  Stationen 
in  ihrer  Sage  gegencinanber  nad)  einem  beftimmten 
9Jlaßftabe  aufgetragen  finb,  wäbrenb  oon  oben  nad) 
unten  bie  24  SageSftunben  unb  bie  DJiinuten  burd) 
Querlinien  bezeichnet  finb.  Sie  vJiad)tftitnbcn  (oon 
6  Ubr  abenbs  bi»  6  Ut>r  morgen^)  finb  getoBbnlid) 
buntelfarbig  angelegt.  $n  bicfeS  fo  eingerichtete 
Vlatt  toerben  burd)  Sinien  nad)  ben  ,;yabr=  unb 
SlufenthaltÄjeiten  bie  3üge  eingetragen.  Sie  öer= 
fd)iebenen  ;)Uggattuugen  (5d)nelV,^erfoncn=,©üter= 
jüfle)  Werben  babei  burd)  bie  Farben  ber  Sinien 
ober  in  anberer  9JBeifc  uuterfdfieben.  Sin  ben  Sftän= 
bem  ber  gabrpläne  finb  bie  .V)öbcn=,  Steigungs= 
unb  ttrümmungc-oerbältniffe  ber  33abn=,  bie  .Sreu= 
jungigleife  auf  ben  einjelnen  Bahnhöfen,  bieSBaffer* 
ftationen,  ©cntefimalwagenu.bgl.  bargeftellt.  Vgl. 
bierju  bie  Jafel:  Gifenbabnfabrplan,  auf  ber 
bas  SDlufter  eines  graphifd)en  gafyrplani  gegeben  ift. 

Vci  ber  großen  3Bid)tigfeit  ber  E.  für  bas  Ver= 
febrc-leben  haben  fid)  bie  Dtegierungen  ber  einjelnen 
Sauber  burd)  gefejjlid)e  Veft  immun  gen  ober 
in  ben  fionjefftonäbebingungen  (f.  Eifenbabufen= 
jeffion)  mef)rfad)  beftimmeuben  Einfluß  auf  bie 
©eftaltung  ber  Fahrpläne  öorbe&alten.  60  muffen 
5.  33.  in  Seutfd)lanb  alle  Aabrpläne  für  bie  $er= 
fonenbeibrberung  oor  Einführung  bein  ;lleidi^eiieu 
bahnamt  mitgeteilt  toerben,  ba  baS  SReidj  barüber 

ju  loadjeu  hat,  bafi  bie  t>'ijenbabnoern>aliuugen  ber 
ihnen  nad;  l'lrt.44ber!}ieidH-oerfaffnng  obliegenben 
^eTpflid)tungnad)fommen,bietrtrbenburd)gcl)enben 

in-rtebr  unb  jur  öerftellung  ineinanbergreifenber 
Jahrpläue  nötigen  v}5erfonenäüge  mit  entfpred)cnt>er 

Aabrgcfd))oinOigtcit  einsufüb.ren.  2(ufievbem  muffen 
bie  Jal)rpläne  für  ben  ̂ erfonenoertehr  im  Ginoer' 
nehmen  mit  Der  "f>oftoermaltuug  aufgefteltt  unb  ij)r 
bie  ©ntioüi'fe  ju  Biefem  Siocd  red)tjeitig  mitgeteilt 
werben.  !iibnlid)e  Seftimmungen  gelten  im  Verhält- 
niä  iur  SpUDerioalrung.  SlambetSetfe^tSotbnung 
für  bie  @ifcnbal)nen  5)eutfd)lanbä  (f.  @ifenbal)n= 
iserlebräovbnung)  muffen  bie  (!'.  für  bie  ̂ erfoncn= 
befbrberung  öffentlich,  befannt  gemadjt  unb  auf  allen 
Stationen  aufgehängt  toerben.  3n  ̂ reufeen 

unterliegen  bie  yahvpläue  für  bie  3111-  9ßerfonen= 
befbrberung  beftimmten  8üge^  ber  ©enetjmigung 
ber  vJliiffid)t'ibehbrbe.  5)ei  ben  3taats>bal)nen  muffen 
aufierbem  bie  betreffenben  Öejirt-Jeifenbahnräte  (f. 
(5ijenhahnbeiräte)  in  allen  ioid)tigen  Jabrplanange: 
legenheiteu  gebort  loerben.  3n  t  jterreieb  beftefit 
eine  befonbere  SBerorbnungoom  1.2lprill884:  oubet 
bie  Vorlage,  amtlid)e33efanntmad)uug  unb  Oie.Uunö: 
madnmg  ber  ,vahrorbnungen  für  C'ijenhabneu  mit 
normalem  Sietrieb  unb  für  Sofalbahnen«,  bie  äbn= 
lid)c  iöejtimmungcn  enthält,  wie  fie  für  Seutfdjlanb 
gelten.  2lud)  bei  ben  öfterr.  Staatshabnen  ift  eine 
illitioirfung  bc§  Staatseifenbahnratö  in  ber  SBeife 
oorgefd)rieben,  baj;  berfelbe  über  bie  alljäbrlid)  gtoei= 
mal  feftjujteUenben  @.  (für  bie  3Btnter=  unb  Sommer: 
periobe)  fein  ©utachten  abzugeben  beit.  33efoubere 
i>orfd)riften  für  bie  StuffteUuna  ber  @.  hefteten  u.  a. 
nod)  in  granfreid),  Italien,  Siufdanb,  ben  3iieber= 
lanbeu,  ber  Sdjtoeij  u.  f.  I».  —  SSßt.  6'ncptlopäbie 
bes  gefamten  ©ifenbabutoefenc-,  l)g.  oonsJiöll,  Sb.  4 
(iöi'en  1892).  Lbal)nfal)rpläne. 

C>'i)culinliuf(il)vpimi  JUuitcii'u;,cii,  f.  (iifen= 
@tfcnbaf)nfa6tfd)cinc,f.6"ijeiibahnfabrtarten. @if enba Jiiif raci)trcri)t ,   in t erna ti on ale§ , 

f.  ß'ifenbahnred)t  (S.  88Ua).  [nung. 
eifcttbof»nfrcifaörtartcit,  f.  greifaprtorbs 
("»"•ifeiiürtbufuiiöliuveaHi?,  f.  A'unbbureaug. 
Gilcubabnfufioii ,  bie  iwfdjmeljung  jtoeier 

ober  mehrerer  felbftänbiger  Gifenbalmuntcrnebmun; 
gen  311  einem  einbeitlid)  ocrroaltcten  3ietie.  3n  ben 
elften  anfangen  be>3  (äifenbahntoefen^  befdjränfte 
fid)  bie  2luebebnung  ber  einjelnen  SBctricb^Derroal= 
hingen  auf  eine  geringe,  faum  250— 350  km  über= 
fteigenbe  Öahnlänge.  2)ie  3ahl  ber  felbftänbigen 

Unternehmungen  ftieg  jeboch  fd)tiell,  fobalb  bie- 
felbcn  al§  geioinnbringenb  erlannt  tourben,  fobafi 
bie  annähme  ber  3abl  berllnternebmungen  gleidjen 
Schritt  hielt  mit  ber  junebmenben  Erweiterung  bes 
©efamtneheg.  Sie  Slottoenbigleit  ber  öerftettung 
unmittelbarer  Sßerbinbungen  jtuifdjen  ben  bauptf  ädv 
lieben  2.!erfehv'jpuntten  burd)  SJereinbarung  biretter 
SCarife  unb  burchgehenber  3üge-*  bie  notioenbige  Ser= 
ftänbigung  ber  einjelnen  Verwaltungen  über  gemein; 
fame  Einrichtungen  unb  gemeinfame  3ntereffen  lic= 
f?en  balb  bie  SdjWierigteiten  unb  öinbernifje  erfen= 
nen,  bie  mit  einer  großen  3abl  oon  felbftänbigen 
Betriebsleitern  oerbunben  finb.  6ie«u  tarn  bie 
Einftd)t,  bafj  mit  ber  2luöbehnung  ber  Verwaltung 
bie  fog.  allgemeinen  Soften  berfelben  oerhältniy» 
mäßig  abnahmen  foloie  anbererfettä  bie  ßrfennrnis 
ber  immer  mehr  feeroortretenben  liberlegenheü  eim 
beitlid)  betriebener  Sinien  gegenüber  bem  Stüd= 
betriebe  ber  ̂ cilftred'en  in  SJcitbctoerb  tretenber Sinien.  Sieben  ber  Erweiterung  unb  Verbichtung  bes 
9le|e§,  neben  ber  Vilbung  neuer  Unternehmungen 
3eigt  fid)  baber  febon  balb  baj  Vejtrebcn,  bie  ein= 
jelnen  Unternehnuiugen  ju  größern  Vetriebi-'Orb= 
nungen  ju  oerfdimeljen.  ye  mehr  ber  SluSbau  bed 
3teße^  bev  öauptlinien  fid)  feinem  Slbfcbluff  e  näberte, 
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©tfenbafingelb  —  ©ifenbatjrifonjefjtori 871 
um  fo  mehr  trat  biefe  Steigung  beroer.  Tic  Betf 
mcibuug  unnötigen  ÄoftenaufwanbeS ,  unnötiger 
©djmiengteiten.  Die  Kotwenbigfeit  einer  fohnelleru 
unb  einfachem  Berftänbigung  aoet  aemeinfameäbv* 
gelegenpeiten,  bie  ©Übung  gefä)loffener  Cinien  für 
bie  paut>tffid)Iid)ften  BertebrSftrömungen ,  enblid) 
bat  narürlicpe  Übergewicht  ber  nuutttigem  Berwafe 
turnten  über  bie  in  bemfelben  Bertebrägebiete  be= 
iegenen  Reinem  Unternehmungen,  alle  biefe  llm-- 
jtfinbe  f^aben  tit-  Derfdjiebenen  formen  ber  Ser= 
utmeiumg  rc->  Sigentumä,  be8  Betriebet  ober  bet 
,\utereiieu  ber  Sifenbabnen  an  bie  .v>ano  gegeben, 
burd)  oic  eine  allmähliche  Berminberung  ber  :!ahl 
felbftfinbiger  BetriebSfübrer  herbeigeführt  wirb.  Jn 
cen  Vänbern  be£  BrtDateifenbab/nbetriebe£  haben 
wenige  gröle  ©efeUfcbaften  bie  übrigen  Unter; 
nebmungen  allmählich  in  fidj  aufgenommen. 

i  ie  nacbftebenbe  ubcviidu  jeigt,  Wie  bie  urjprümv 
liehen  u  .naiivt  =  li'iicnbahngcfcllfchaftcu  in  lrng  = 
l  a n  b  (f.  ©rojsbritanniidi e  Sifenbabnen  I  fict)  fiimtlich 
auä  einer  mehr  ober  minber  grofsen  iaht  Heinerer 
Unternehmungen  jufaminengcicut  haben. 

2tf  öiienbatiri- 

geicUfdi.  toatb 
aegriinbet 

»Kami1  ber 

=Ä2S 

i      SiKtu>abna,cicnid')aiten        ~    g  3  §£ 

6*ts  ,*S 

1s  •= 

CEnbe  1ST0 

13  '  — 

ä  s:  .0  =       -^ 

s        S       .xc.~ 
h.         i-  a  T- 

364    362    11 

351,   2s I     22 

1  üonbon  aiib  iHortb-äSeftern  1846  9    379  1507  1350   59 
2  «rrat  ©eitern    l<36  —     118  1387  1157    37 
3  9!ortfi  Faltern    1354  17     702  1281  1020    28 
4  Stiblanb    1844  3     ISO     972    678    17 

.lUGoftern       1862  20     629     874     73u    26 
noonanb  3outt)<3Bcflern  1846  —    106     666    342 

7  «real  fiortbfrn    1*46  —     —     633    273    15 
-  iMtu-aibire  anb  ?)orrihire.  1847  10    253     428    382    18 
•i  ■äJlaiidii'iu-r  =  3[H'ificlb   anb 

Sincolnibirc    1846  3 
10  Sonbon  ■  Srigbton   anb 

5outb=l£oait    1846  5 
11  Soutli  (railern    1546  3 

^ttiaramen  8790  6665 

ßbenfo  wie  in  Snglanb  haben  auch  in  ,\ro.nt  = 
reid)  bie  grofjen  Gtfenbahiigefcllfchattcn  famtlid) 
eine  mehr  ot>er  minber  grope  .Saht  fleincrer  ©efell= 
jdjaften  in  fidj  aufgenommen.  5d)on  1852  oer= 
einigten  fieb  bie  oorpanbenen  27  ©efellfdjaften  311 
6  groben  ©efeUf^aften:  ber  Jicrcbahn,  Dftbabn, 
Bar&£9on=3mttelmeerbabn ,  DrleanSbabn ,  cüb= 
bahn,  SBeftbabn;  Snbe  1877  Maren  bereite-.  48  ©e= 
feUfdpaften  mit  7852km  Babnlänge  burd)  SerehvU 
gung  in  ihren  BefiS  übergegangen.  (6.  granjbs 
jifebe  Sifenbabnen.) 

yn  ben  Cancern,  in  betten  neben  ben  'l>rioat= 
etienbahnen  mgleicb  ein  lebensträitiger  Staat§= 
eiienbahnbetrieb  jut  Cintmidlung  getommen  in,  hat 
naturgemäß  Bern  etaate  ein  roefentltrhcr  Anteil 
an  ber  Slufiaugung  ber  {(einem  Unternehmungen 
jufallen  muffen.  SS  ift  bie?  ber  Aatl  in  freuten, 
öadjfen,  Patient,  äBürttemberg,  Baben,  neuerbingä 
aud;  iDiedlenburg=3cbroerin,  Belgien,  Tanemart, 
'Jlorroegen.  (6.  cie  Jlrtttel  über  Die  Sifenbabnen 
ber  einselncn  fianber.)    8gt  bie   Tcntirrrift  }u 

beut  elften  ̂ H'rftaatlidniugvgefet!  in  l>vetif;en  Dom 
20.  S)ej.  1879  (SDrudfacben  beä  ßaufeä  ber  äbge* 
orbneten  1879/80,  SJtr.  5). 

Sifenbalingelb.  Ten  difenbabnoertoaltungen 
ift,  befonberä  bei  (Sntftebung  ber  erften  (Sifenbab 
neu,  00m  Staate  in  ehuetnen  ,\dlleu  bie  S3eredj= 
ttguiig  iH-rltehen,  einen  Jeil  ihreö  ätntagetabitalä 
burd)  5erauigabe  0011  unoerjinätidjen  SBertjeicpen 
ju  befdjafjen,  bie  mau  mobl  ciä  S.  beundmet  hat. 
£0  rourbe  ber  8etcjig=  Sreäbener  Sifenbabn  (f.  b.) 
oon  ber  fachf.  iRegterjtng  erlaubt,  500000  Jhir.  in 
unoerynälicben  Saj]enfd)einen  auSjugeben,  bie  an 
allen  Sifenbabufaffen  jum  Kennwert  angenommen 
unb  auj  Bedangen  in  bar  eiugelbft  werben  mufjs 
ten.  Sie  Saffenfdjeine  finb  erft  bei  ber  Dteuorbnung 
be-j  Sßapiergetbwefenä  im  Teutfdien  :Heidie  (1874) 
emgelbft  worben.  eine  abniidie  Beredbtigung  würbe 
ber2tn9att=@ötben=Bernburger@ifenbabnDerlieben. 
li'injelne  auälünbifcpe  Babnen  haben  ©d)eiberaün= 
jen  auägeprägt,  aud)  geben  bie  Sifenbabnen  hie 
unb  ba  Vobiv,  RonfumBeretnl=  unb  anbere  Xauffy 
märten  m  ihre  Bebienjteten  ati->,  bie  man  im  weis 
tern  Sinne  alä  li'.  beuidutet  bat. 

(vifcnbobugcicUfriiaft  für  ̂ cutfdj  =  Oft= 
ofrifa,  f.  TeutfduCjtafrifa  (6.  222a). 

(s  ifcitlinltiigütcvuclicuftcllctt,  f.  (jifenbabm 
agenten.  [898  fg.). 

C<iicnüabngütcrtarif,  f.  (Sifenbabntarife  (  £. 
©ifcnbobnbilfCgcfcUfrijaft,  interuatio  = 

n ale,  f.  (Itfeubahnmageu^lJtietgefeUfrfHiften. 
(<  if eitlmlnilttigiciue,  Inbegriff  aller  ber  5ffent= 

ltdien  @efunbbeitspflege  btenenben  @inrid)tungen 

ber  Sifenbabnen  fowic"  ber  oon  ben  Dieifenbcn  ju beobaeptettben  Borfid}tSmaf)regetn  gegen  bie  ©e= 
fahren  bei  Benußung  ber  Sifenbabnen  (f.  Gifen= 
babntrantbeiten).  [912a). 

(""•tli'ubnlintnrtcUc,  f.  Gifcubabnoerbänbe  (©. 
eifcnbttbnfirdjc,  f.  Betriebsmittel  (Sb.  -', 

6.  905a). 
©ifcnbabnfommiffnrc,(*tfcnbabiifomntii= 

furiot,  f.  (S'ifeubalinbclibrben  (©.  847b). 
(■«■tfcnbabntongrcR ,  internationaler,  f. 

Sifenbabnsetbdnbe  1  c.  913a). 
«'ifi'iibrthutüitigc  (Railwaj  kin^)(  in  ben 

Bereinigten  ©taatett  oon  'Jlmerita  Bejeicbnuitg  für 
Berf6n(td)feiten,  bie  fich  bind)  ben  Srwerb  ber 
.Dfehrheit  ber  i'ütien  mafjgebenben  Sinflufj  auf  bie 
Berwaltung  einer  ober  mehrerer  Sifenbabnen  ge= 
fidjert  haben,  fobafj  bie  Wahlen  ber  3tuffid)t3räte, 
bie  ■Jlnjtellung  ber  Birettoreu  u.  f.  W.  oon  ihrem  Sr= 
meffen  abhängt.  3U  ben  befannteften  S.  gehören 
Jap  ©oulb,  6.  B.  Huntington,  Öelanb  Stanforb 
unb  Banberbilt  (f.  biefe  älrtiteii. 

(•>"ifcnbnf)nf'on*,cfHon,  bie  00111  Staate  (ge= 
Wohnlich  bureb  ben  Vanbci-herrni  anbern  9ßerfonen 
erteilte  8efu(jni§,  eine  beftimmte,  bem  öffentlichen 
Berfebr  gewibmete  Sifenbabn  ju  bauen  unb  ;u  be= 
treiben.  Bei  etaatebabuen  Wirb  bie  jtaatlidie  ©e= 
nebmigung  jur  ätnlage  Der  Babn  gewbbnlid)  jugleitb, 
in  beut  ®efege  erteilt,  bureb  bae-  bie  Baumittel  btt 
willigt  werben.  5tra|enbabnen,  überhaupt  8ab! 
nett,  bie  auäfdjüefjlid)  eng  begrenzen  örtlichen  Bers 
tehrciutereifeit  bienen  iKleinbahneiii ,  unterliegen 
gewöhnlich,  |l,ie  ;.  B.  in  ̂ßreufjen,  nur  polizeilicher 
©enepmigung.  Sie  wefentlidjften  lUmlte,  bie  in 
S.  ienaeiont  ioerben,  finb  folgenbe:  11  5)ie  Kamen 
ber  Hotueffiondre,  benen  bie  Srlaubniä  jum  Bau 
unb  Betrieb  ber  Sifenbabnen  erteilt  iwirb.  Sie 
uonjefftonare  tonnen  entweber  einjclne  Berfonen 
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fein  ober  ©cfcllfdjaftcn.  Sefetereä  ift  bie  Siegel.  ,iuv 
vollen  ;lied)tsfäbigfeit  berfelben  gebort  bie  Erteilung 
von  JtorporationSrecbten  burd)  ben  Staat.  2lttien= 
gefellfdiaften  erlangen  nad)  bem  Seutfcbcn  öanbel§= 
gefetslnidi  ;ileibt>>fäbigfeit  burd)  ßintragung  beS 
©efellfdiaftsvertrags  in  bas  .vumbelsrcgifter.  Slud) 
ein  frember  Stadt  tann  .Honjcffionär  Werben.  Sie 
®.  wirb  bann  in  einem  Staatsvertragc  erteilt. 
Sie  @.  tann  ebne  ausbrüdlicbcStaatsgcnebmigung 

nidjt  Weiter  übertragen  werben.  2)  Scn  .U'onjcffto= 
nären  toirb  bas  iHedit  erteilt,  eine  genau  be  = 
ftimmte  (5'ifenbabnlinie  auSjufübrcn  nnb  ibnen  ju 
biefem  .livcd  baS  (rntcignuugsrecbt,  fall?  basfelbc 
nid)t  fdion  ebne  Weitere?  nach  ben  gefcldidjen  Sc= 
ftimnumgen  älnivcnbung  finbet,  verlieben.  2luS 
biefen  Scftimmungen  berfionjeffion  fann  aber  niebt 
an  fidi  fdjon  ein  äBiberförudjSrecbt  beS  Konjeffio= 
tiärt  gegen  bie  Slnlage  t»on  parallel  ■■  ober  ,H'on= 
turrenjbabnen  bergeleitet  Werben.  (S.  6ifenbabn= 
monopol  unb  (5ifenbabnrcd)t.)  3)  Sie  $onjcffion 
lvirb  entWeber  bauemb  ober  auf  eine  beftimmte,  in 
ber  HenjefftonSurfunbe  angegebene  3e't  »erliefen, 
äöenn  eine  (S.  wegen  DJtifsbraucfeiS ,  wegen  9üd)t= 
einbaltnng  übernommener  Verpflichtungen,  ivcgcu 
Iblauf  beS  Sautermius  u.  bgl.  für  erlofdfjen  crtlärt 
lvirb,  bann  baben  bie  gefetstiegen  Scftimmungen  unb 
ber  ©ortlaut  bet  SonjeffionSurfunbe  barüber  ju 

entfebeiben,  ob  ben  .Üonjeffionären  6'ntfcbäbigungS= 
anfprüdje  jufteben  ober  nidjt. 
3u  ben  voreriväbntcn  geftfefeungen  bev  <?.  fom= 

men  nod>  Scftimmungen  über  Seginn  nnb  Se= 
enbignng  beS  SaueS ;  über  bie  Verpflichtung,  ben 
Sau  unb  Verrieb  nadi  ben  befonbern  Sorfcbriftcu 
ber  .Vtonjeffionsurfunbe  unb  ben  Hnorbnungeu  ber 
Regierung  einzurichten;  ferner  Scftimmungen  über 
Einlage  unb  Setrieb  von  Telegraphen,  fo  namentlich 
bas  iHcrfit  ber  Konjeffiouärc ,  längs  ibrer  Saint 

ftred'e  Jelegraphenlinicn  ju  erriditen  unb  jur  äluS* übung  be§  Sabnbetricbe?  ju  gebrauchen,  foivtc  bai 
Sftedjt  ber  Staatsverwaltungen,  ihre  Selcgrapben' 
leitungen  längs  ber  Sahn  unb  auf  beten  Eigentum 
ohne  Entgelt  ju  führen;  fd)tiefilidi  noch  beftimmte 

Seiftungen  ber  fionjeffionäre  für  bie  sDcilitär=,  s}Sofb 
unb  Hollverivaltungen  beS  Staates. 

3n  Vreufsen  ift  bem  Staate  in  bem  genannten 
©efej)  com  3.  9co».  1838  baS  Diecbt  vorbehalten, 
bas  Eigentum  einer  tenjeffionierten  Salin  gegen 

vollftänbigc  (5'ntjdiäbigung  anjufaufeu,  fobalb 
30  ̂ abre  feit  ber  5Betrieb§er6ffnung  vcrflofjcn  fmb. 

:C\n  Cfterrcid)  beftebt  neben  bem  6'inlofungsrecbt, 
nad)  welcbem  ber  Staat  ebenfalls  nad)  einer  bc= 
ftimmten  iKeibc  von  fahren  (regelmäßig  nacb  303ab-- 
ren,  bei  einjelnen  Sahnen  audi  fd)on  früber)  bie 

Sahn  gegen  (S'ntfd)äbigung  erwerben  fann,  bas  fog. 
y>eimfallsred)t ;  nadi  bem  (Jifenbabnf  onjcffionSgcfefe 
vom  14.  Sept.  1864  toirb  eine  .Honjeffion  böcbftenS 
auf  bie  Sauer  von  90  Rainen  verlieben,  bemnäcbft 
fällt  bie  Sahn  unentgeltlidi  an  ben  Staat.  Stfynlicbe 
Scftimmungen  über  2lnfaufS  =  unb  öcimfallsrcd)t 
ber  (J.  gelten  audb.  in  ben  übrigen  Staaten.  Sas 

preufi.  li'ifcnbatmgejcH  teunt  äufier  ber  .Uoujcfjion 
jum  Sau  unb  Setriebe  einer  (iijenbabn  auet  eine 
Konjeffion  jum  SUitbetrieb  auf  einer  bereits  beftebem 
ben  Sabn,  ju  beren  Erteilung  ber  iKiniftet  ber  bffertt- 
Ud)en  2lrbciten  befugt  ift.  Sine  foldie  .Honjeffion  ift 
lusictit  noeb  nid)t  erteilt  werben.  (S.  aud)  Sabn= 
gelb.i  l'iicbt  511  Vertoedjfeln  mit  ber  Q.  ift  bie  fog. 
Sortonjeffion,  b.  i.  bie  ©enebmigung  jur  Sor= 
nabmc  ber  tecpnifc&en  Vorarbeiten  (f.  @if  enbabubau). 

Sittetatur,  .Hocb,  Seutfd)(anbs  Gifenbabnen 
(Üiarb.  1858  —  60);  .sSausbofer,  ©runbjüge  be-> 
<i:ifenbabnivcfens(Stuttg.  [1873]);  Seffclunb  .Stühl= 
lvetter,  SaS  preufi.  C5-ifenbabnredit  (Äbln  1855  U. 
1857);  görftemann ,  SaS  preufi.  Gifenbabnredt 

(Scrl.  1869);  ß'ger,  öanbbucb  beS  preufi.  @ifen= 
babnred)ts  (SreSl.  1886  fg.) ;  ©leim  in  bem  «3Botter= 
bud)  bes  Scutfd;en  Sermaltungsred}ts» ,  bg-  »011 
Stengel,  Sb.  1  (greife,  i.  Sr.  1889)  unb  bie  bei  bem 
Sirtitel  «liifenbabnrccbt»  angeführte,  insbejonbere 
aud)  bie  öfterr.  =  ungar.  Gifenbabnoerbältniffe  be= 
rüdfiditigenbe  Sitteratur. 

(viiculiiihntviiH,  eine  öebemafebinc  für  ben 
(Jifcnbabnbctrieb  (f.  Wran). 

<viieiti>ii!uirrrtiiHKitcu.  Sic  äuf;em  Cinflüffe, 

benen  baS  Ü)cafcbinen=  unb  5'abrperfonal  ber  GHfen* 
babnen  infolge  ber  3lrt  feiner  Sienftleiftungen  auS= 
gefegt  ift,  Wirten  auf  ben  Organismus  in  befonberS 
ungünstiger  SBeife  ein  unb  führen  verbältnismäpig 
frühjeitig  @cbred)lid)feit  unb  Sienftunfäbigfeit  ber= 
bei.  Stefelbc  hat  jutneift  in  einem  eigentümlicb  ver= 
änberten  3»ftanb  ber  Dcervenccntra ,  einer  SHeijung 
berfelben,  ihren  ©runb  unb  tritt  befonberS  bei  bem 
9.1cafd)iuenperfonal  ein.  infolge  bes  Stehens  auf 
ber  ÜJcafcbine,  beS  SrlibucnS  berfelben  unb  ber  fort* 
gefegt  auf  ben  .tterper  eimvirfenben  Grfdiütterungen 
jeigt  fidi  nad}  längerer  Sienftseit  vielfad)  bumpfer, 

antjaltcnber,  mit  Sdnvädjc  unb  ßinfebläferung  ver-- 
bunbener  Sdimerj  in  ben  Seinen. 

Um  eine  fiebere  ©runblage  für  bie  Beurteilung  ber 

6'rtrantungSverbältniffe  bes  ©  i  f  e  n  b  a  b  n  p  e  r  f  0 ; 
n  a  l  s  ju  getoinnen,  hatte  ber  Serein  beutfeber  @ifen= 
bahnvermaltungen  auf  Anregung  bei  Seutfdieu 
9leid)S=©efunbbeitSamteS  bie  Hufftcllung  einer  ©ta= 
tiftif  ber  (5'rtranfungcn  beS  6'ifcnbahnperjonal->  be= 

fdjloffen,  bie  juerft'für  baS  $)i.  1880  verbffentlidit, ieboct)  febon  1887  loicber  eingeftettt  mürbe.  Sanad) 
fudjen  befonbers  rbeuinatifcbc  Slnfälle,  9ccrvcnfranf= 
beiten,  2Xugen=  unb  Dhrenfrantbeiten  unb  &rautbei= 
ten  ber  2ltmungSorgane  baS  DJtafcbincn:  unb  3-abr= 
perfonal  foioie  bie  Sahnbetvacbungsbcamtcn  heim. 
9iad)  ber  Statiftit  für  1886  (bei  ber  jum  le&teninal 
erfd)ienencn  Statiftit  für  1887  fehlten  febon  bie  3tn= 
gaben  mehrerer  Verwaltungen)  tarnen  bei  f  aft  109 00<  • 
Seamten  von  34  SereinSvenvaltungen  55  062  @r= 
franfungen  (51  ̂ roj.)  Vor,  unb  jtoar  bei  bem 
ä'tafdnncnperfonal  89,  bei  bem  gabrperfonal  66, 

bem  SahnbeivacbungSperfonat  42,  ben  StationS-- 
beamten36,bcu2Beid)enivärtern53unbbenSureau^ 

beamten  '26  Sßtoj.  SS  jtarben  1,15  s^roj.  beS  ©cfamt= perfouats.  Sieben  biefer  Statiftit  beftaub  fd)on  feit 
Gmbe  ber  fecbjiger  Sabre  eine  «Sienftunfäbigfeit^ 
unb  StcrbenSftatiftif»  für  bie  Seamten  ber  Sereins= 
verivaltungen.  9iad)bem  inbeS  infolge  ber  SBobb 
fabrtSeinriditungen  für  bie  Seamten  unb  Slrbeiter 
ber  Sifenbabuen  bie  Serbättniffe  ficb  Wefentlidi  ge= 
änbert  hatten  unb,  foiveit  erforberlid),  Specialftati^ 
ftifen  eingeführt  Worten  finb,  ift  auch  bie  Sienft= 
unfähigfeitS:  unb  SterbenSftatiftit  eingegangen  unb 
für  bas  3-  1889  jum  Icttfcumal  erfebienen. 

infolge  von  (tifcnbabnunfällen  treten  bei 
ben  bavou  betroffenen  s}krfonen  juweilcn,  ohne  bafj 
äufserc  Verlegungen  fiebtbar  finb,  befonbere  firanf= 
beitäerfeb. einungen  auf,  bie  fid)  in  einer  fordet* 
lieben  unb  geiftigen  Scrftimmung  äufiern  unb  ihren 
©runb  anfebeinenb  in  einer  9tüdenmarfSerfd)ütte= 
rung  (f.  b.)  haben.  3n  Cnglanb  hat  man  für  biefe 
(J'rfcbcinungcn  ben  befonbern  9!amen  Kailway  spine 
gewählt  unb  bejeidjnet  bamit  alle  irantbaftcn  SRei» 
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gungen  beä  SRudenmatfä,  bic  bei  Gelegenheit  eineä 
ciicnbahnuufalls  cutftebon.  ©emßpnliaj  in  audj  baä 

GtepitninSDlitleibenfcpajt  gejegeu  (f.  ©eptrnerfcbüt: 
tcnmg).  Efteuetbingä  faft  man  berartige  Kraul-- 
Ijeiten  beä  Sfteroenfppemä  infolge  oon  Unfällen  cor 
oerfcbiebenften  Sltt  aud)  unter  bet  Segeicpnung 
Jraumatnd'c  Steutofe  (f.  b.)  (ufammen. 
Stttetatur.  9W.  5DI.  oonSBeber,  Sie  ©efäbr* 

bungen  beä  Vcrjenais  beim  SDtafcpinen:  unb  gapt 
tienit  bet  Sifenbapnen  (8pj.  1862);  SRigler,  Gbet 

bie  folgen  ber  Vorlegungen  aui  Sifenbabnen,  ins- befonberebei  Verlenungen  beä  SRflctenntattä  (S9ert. 

1879);  ton'..  Sie  im  Sifenbapnbienft  ootlommenbe Vcrufsfrantbeit  unb  ÜJhttel  gu  ipter  Slbbilfe  (ebb. 
.  ©rojjmann ,  ßbet  bic  Stnfprberungen  beä 

Sifenbapnbienfteä  an  Mc  menfcplidje  ©efunb^eit 
(SBien  1882);  Japreäberitpt  ftbet  bie  gottfcbtitte 
auf  fem  Gebiete  bor  fipgiene,  Don  Uffelmann  i  japtg. 
1886, iBraunfcpw.  1887);  Sncpflopäbie  beä  gefamten 
Sifenbapnttefenä,  hg.  »on  Ä8D,  8b.  i  (SBien  1890). 

(vifcnbahitfriicn,  Störungen  in  bet  rcgel= 
mäßigen  Sntwicflung  beä  Sifenbafrinegeä,  fmt  in 
Detfcpiebenen  ßfinbem  gu  Detfdriebenen  .-leiten  ein' 
getreten.  Sic  etfepetnen  in  ber  Siegel  atä  :Küctfcblag 
auf  einen  vorhergegangenen,  baä  getoSpnlicpe  äJlafj 
ubetftpttitenben  Stuffcptoung  im  Sifenbapnbau, 
ireburd1  in  ecrhältnismäfug  tutjet  Seit  gu  gtojse 
Kapitalien  beanfptuept  würben.  Tic  6.  treten  bann 
meift  in  Verbindung  mit  allgemeinen  wirtfepaft: 

lid'en  ftrifen  auf.  8Öä  bic  bebeutenbfte  Sifenbapn: 
triie  ift  bie  in  ben  »ierjiget  Hapten  §u  erwähnen, 
ire  Stockungen  nadj  unb  nadj  in  faft  allen  Öänbern 
eintraten,  bte  mit  Cent  Sifenbapnbau  mehr  ober 
mrnbetrafd)Oor  gegangen  Waren.  Studp  nadj  ben  fog. 
«©rünber  jähren  ■  trat  1873  eine  jiemtiep  allgemeine 
Sifenbabntrife  ein.  Sgl.SucPtlopäbie  be§  gefamten 
Sifenbapntoefenä,  pg.»on9M,  ®b. 3 (SBien  1891). 

Onicnbanuhircotingeii,  f.  Sifenbapnfaptpl&ne. 
(yifctibabitläbmuitg,  f.  9lüdenmarf*crftf>üt= 

tcnmg. 
(?iicnbaonlinicn,  f.  Sinien  Imilit.i. 
Cfif cu  Im  h  n  l  i  n  i  en  t ommiff arc ,   CFif cu  Im  l)  u 

linienfontmiffionen,  f.  Sfaientommiffionen. 
(?iicnbannmono»ol,  baä  ausfduief;lid\'  blecht, 

Sifenbapnen  gu  bauen  unb  gu  betreiben.  Sin  S.  im 
recptlicpen  Sinne  (f.  SDlonopol)  beitobt  bisher  in 
teinem  Staate.  Seiht  in  ben  Cänbern  mit  Staate 

babnfpftem  (f.  Sifenbaprtpolitil)  werben  nodj  Vrioat= 
bannen,  wenn  aud)  in  befepränttem  Umfange,  juge= 
lauen.  gn  Deutfcplanb  ift  ein  S,  im  recptlicpen  S  inne 
auägefcploffen,  ba  bie  gefellidpen  Vcftimmungen, 
welcpe,  Wie  ;.  8.  baä  »reufs.  Sifenbapngefeg  Born 

:>.  ~iicr>.  1838,  beftebenben  Stfenbapnunternepmun< 
gen  ein  SBiberfunicpäted)!  gegen  bie  Anlegung  pon 
parallel:  itnb  xonrnrrenjbapnen  einräumen,  burdi 
:'lrt.  41  ber  Steicpävetfaffung  aufgehoben  finb,  unb 
gugleicp  bie  Verleihung  eine!  fokpen 3Biberfprucpäs 
reeptä  in  (ftnftig  ui  erteilenben  ©enepmigungen 
unterlagt  ift.  Dagegen  ijt,  rrie  von  ber  Sepen  im 
Slttitel  S.  in  SRBUä  «  Sncpflopdbie  beä  gefamten 
Sifcnbapnioefenä»,iBb.3(9Bienl891)auäfüt)rt,nid}t 
;u  bejtreitcn,  bafj  bie  Sifenbabnen  ein  faltifcbeä 
ober natfirlitpeä  SDlonopol  befiiu-n.  (iinmal  ift 
tie  Sifenbabn  innetpalb  ihre-:-  ©ebieteä  pon  per= 
febiebenen  «erleprämitteln  bai-  oodtommenfte  unb 
fcbliefet  bamit  anberc  Setteprämittel  tpatfödjlid)  aus ; 
bann  aber  erterbert  bie  feerftetlung  einer  Sifenbapn 
fo  bebeuteiibe  ©elbmittel,  bafj  nach  3lnlage  einer 
Sifenbabn  jirifeben  jtrei  Snbpunften  ec-  tbatjädi(id) 

biäper  nidji  gelungen. ift,  gut  Sünlage  einer  weitem 
Sifenbapn  in  berfelben  SRicprung  unb  gmifdjen  beu- 
felben Snbpunhen  bie  etfotbetliCpen  ©elbmittel  auf= 

jubringen.  3)aä  ißeftepen  beä  nattttlicpen  (5'.  ift  fflr bie  ßänber  beä  StaatäeifenbapnMtemä  betßaupt: 
grunb  getoefen,  bie  Sifenbapnen  rat  ben  Staat  tu 
erwerben,  ba  nur  bie  Staatäoetwattung  bie  ©ewäpr 
titr  eine  itemeinnülügc  Verwertung  beä  S.  bietet.  — 
S$gL  car,  J räuspert:  unb  ftommunifationSmefen 
in  bem  oganbbud)  ber  polit.  f  leuemie»,  pg.  pou 
Scponberg,  S3b.  l  r.\.  MufL,  2üb.  1890);  SÖlicpaeHä, 
Solfäwittfcpaftlicpe  ©Stiften,  SBb.  1  (Verl.  1873); 

Sebt,  Sifenbapntatifwefen  unb  (?'.  (ebb.  1879); 
Eobn,  Untetfucpungen  über  bie  engl.  Sifenbapn: 
politif,  Vc.  3  (Söj.  1883);  Vater,  Monopolies  and 
thePeople(1889);  oon  betSepen,  Tic  norbamerit. 
Sifenbapnen  (Suj.  1885) ;  Sncptlouöbie  beä  gefamten 
Sifenbapnwefenä,  bg.  oon  :Holl  (SBien  1890  fg.). 

C?ifcubat)nmufcunt,  blanmd|ige  Sammlung 

ber  für  bie  Sntwidtung  beä  Sifenbapnwefenä  wich: 
tigen  Sßrobefrüde,  aus  benen  bie  baulieben  Slnlagen 
unb  SBetriebäeintidptungen  ber  Sifenbapnen  pou 
ihrer  Sntftebung  an  ju  entnehmen  finb.  gut  SfJteu: 
f;en  ift  1881  mit  ber  Sammlung  Pen  ©egenftänben 
für  ein  tünftiges  S.  begonnen  unb  bicielbe  1884 
einftweilen  ber  Septmittelfammtung  ber  Sedjnifdpen 
ßocpfcpule  ju  (iharlottenburg  einperleibt  Worten. 
3n  Sapem  beftebt  ein  Pen  ber  ©enetalbirettion 
ber  bapr.Staatsbahucn  gegrünbeteä  S.  in  EDlflncben, 
baä  aufjerorbentlid)  teicppaltige  Sammlungen,  inä= 
befonbete  aud)  ber  gut  öetfteßung  ber  Sifenbapn= 
faptgeuge  erfotbetlicpen  SBettgeuge  enthält.  6.  be= 
ftepen  ferner  bei  ber  ©eneralbirettion  ber  Dfterr. 
Staatäbapnen  unb  bei  ber  Tirettion  ber  .Waifer 
Aerbinaubs:Dun-bbal)n  in  Sßien. 

(<-if cnüaljnnch,  bie  öefamtbeit  ber  Sifenbapnen 
eines  Sanbeä  ober  Sanbeäteilä. 

(viieiilinlniiiiuellcmeiite*,  iDleffungen,  bie  be: 
lutfg  geftfteüung  ber  ööpenoerpältniffe  ber  Sifen= 
bapnen  auägefflptt  werben  (f.  ERioeUieten).  Tie  Lc. 
muffen  in  Sßreu|en  an  baä  auf  SRormalnuU  (f.  b.) 
bejogene  nioeUitifcpe  sJieti  ber  i'anbesaufnahme  an= 
gefd)loffen  werben. (vtfeitltafinüfonomie.  Sie  6.  bettadjtet  bie 
Sifenbapnen  als  wirtfdiaftlicbe  Unternehmungen 
unb  erörtert  gunäepft  Sebeutung  unb  SBeruf  berfelben 
in  ber  Veltsroirtfcbaft,  wie  aud)  bie  Umgeftaltung, 
bie  bie  wirtfcpaftlidpen  Setpältniffe  burd)  bic  Sifen= 
bahnen  erfahren  haben  (f.  Sifenbapnen,  IE,  2). 
Sic  prüft  bie  fyraae,  welcpe  ©eftaltung  beS  Sifen= 
hahnirefens  bie  HWede  ber  öemeiniiurtfehaft  am 

meiften  förtert,  eh  gröfsete  ober  Heinere  Betriebs: 
fufteme,ob  5taatäbapnenober?ßti»atbapnenu.f.w. 
.i.t;ifenbahnfuficuunbl5iicnbahnpelititi;  fic  unter: 
[uept  ferner  bie  Serbältniffe,  bie  für  ba§  3uflinbc: 
femmen  unb  bic  ÄuSfilprung  bes  Unternebmenä 
in  SBetradjt  tommen,  Wie  baä  Slnlagefapital  gu  be= 
fd)aff«i  ift  unb  wie  biefeä  Kapital  am  beften  oer= 
wertet  werben  fann.  fsn  Sejug  auf  bic  bei  ben 

Sifenbapnunterne^mungen  in  fehr  gro|er  ,Sahl  er; 
fotbetlicpen  Sttbeitähäfte  »etfd)iebenet  i'lrt  wirb  ge= 
prüft,  burd'  meldte  ©ruppierung  une  Sinteilung 
bes  Vau:  unb SBettiebäperf onatä  bie  netige  ärbeitä: 
teilung  am  beften  hemirtt  reirb,  in  Wetdjer  sJlrt  bas 
Verfcnal  für  feine  Shätigtcit  gu  lehnen  ift,  eh  burd» 

j  fefte  9)c;,ahlung  eber  burd»  Anteil  an  bem  Gereimt, 
I  wie  bic  Verwaltung  einjutiepten  ift,  bamit  bie  Ve: 
ttiebäfoften  im  Verhältnis  gu  ben  Ginnahmen  fid) 

!  meglichft  perringem  u.  f.  tp. 
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füllt  bcr  wicbtiflfte  Seil  bcr  g.  ift  bie  Ermitte  = 
lu ini  bet  3ß reife  für  bie  oon  bcn  Sifenba&nen 
geleifteten  Transporte,  alfo  bic  geftftellunfl  bet 
jarife  (f.  difenba^ntarife).  Sie  SBare  ber  Eifen-- babnöerwaitungen  ift  bic  äxanSportleiftung,  bcr 
SßreiS  für  tiefe  Siftung  faim  nicht  unter  bic  Selbft= 
toften  fallen;  foll  bei  bem  llnternebmcn  etwas  oer= 
bient  werben,  fo  mufj  berißreiS  bie  Sclbftfoften  um 
etwas  überfteigen,  -Huf  bic  Selbftfoftcn  bes  %xan§> 
portä  wirren  aber  Wefentlid)  ein:  bie  SBerfd)ieben= 
artigfeit  bcr  311m  SranSport  tommenben  ©egen= 
ftänbe,  bie  Bcrfdncbcnbeü  bcr  Entfernungen,  auf 
welche  bie  ©egenftdnbe  beförbert  werben,  bic  Dien: 
gen,  in  welchen  bie  ©egenftänbe  jur  üBerfenbung 
fommen,  unb  noeb  oicle  antere  weniger  bebeu» 
teube  Umjtänbe. 

Sine  unentbehrliche  ötlfSWiffenfcljaft  ber  E.  ift 
bie  Eifenbabnftatifti!  (f.  b.),  bureb  welcfce  bic  Er= 
jcbeinungen  be»  (üfenbabnWefenS,  inSbefonbere  be» 
BerfebrS,  ermittelt  unb  jifjermuafeig  jur  Sarftel= 
lung  gebracht  roerben.  Sie  ftatift.  l'lujnabmen  bilben 
bic  öauptgrunblage  für  bie  ̂ Beurteilung  be»  Ein= 
fluffcS  bcr  ßifenbabnen  auf  bic  wirtfdjaftli<ir;e  Unb 
roidtung  eine!?  SanbeS;  fie  allein  gewähren  einen 
uroerläfftgen  Stn^att  bei  Sntfdjeibung  ber  Srage,  wie 
beriBri»atwirtfd)aft§betrieb  berßifcnhabncn  im  ,\n 
tereffe  ber  ©emeinwirtfdjaft  einjuridjten  fei.  Sen 
ftatift.  3luf  jeidjnungen  »erbanfen  mir,  um  nur  einige 
SSeifpiele  anzuführen,  nachftchcnbc  intereffante  3a|= 
lenangaben  über  bie© n  t  w i  et  l u n  g  b er  E i f  e n  b  a  b  = 
n  e  n  auf  ber  Erbe  unb  ihre  mirtfchafttiiten  Seiftungen. 
1875  waren  auf  ben  143 187  km  langen  Eifcnbabnen 
Europas  42000  Sofomotiöen,  90000  9ßerfonen=  unb 
1  Hüll.  ©uterWagen,  auf  bcn  296000  km  langen 
ßifenbabnen  ber  ganjen  Erbe  62000  fiofomotioen, 
1120009$erfonen=  unb  1465000  ©fiterroagen  Bor; 
hanben.  iOiit  biefen  Betriebsmitteln  Würben  bamalS 
jährlich  in  Europa  1140  Will.  Sßerfonen  unb  540 
Will,  t  ©üter,  auf  ber  ganjen  Erbe  aber  1550  Still. 
SBerfonen  unb  806,5  Will,  t  ©üter  beförbert,  fobaf; 
im  Surdijdmüt  täglid)  mehr  als  4  Hüll.  Sßerfonen 
auf  allen  Sd)ienenftraf;en  bcr  Erbe  oertebrten  unb 
ungefähr  2,2  Will,  t  ©üter  an  ihren  SSeftitnmungSs 
ort  gebradjt  mürben.  3t'bn  ;Vihre  fpätcr,  1885, 
waren  in  Europa  auf  ben  195  665  km  langen  Bab= 
nen  bereit*  über  56550  Sotomotioen,  116500  9ßer? 
fonens  unb  1360000  ©uterWagen,  auf  ber  ganzen 
Erbe  aber  bei  einer  Eifenbabnlänge  oon  486 188km 
ungefähr  94000  Öotomotioen,  141600  Berjonen= 
unb  2436000  ©ütermagen  im  Betrieb,  .hiermit 
mürben  gefahren  in  Europa:  über  1500  Will,  ̂ tx- 
fonen  unb  7.si  Will,  t  ©üter,  auf  ber  ganjen  Erbe: 
über  2030  Will.  Sßerfonen  unb  naheju  1262  Will,  t 
©üter.  2lm  Sdbluffe  beS  3. 1888,  als  bie  Sänge  ber 
Eijenbabncn  ber  Erbe  bereit»  auf  572570  km  ge= 
fliegen  mar,  finben  fid)  febon  105000  Stüd  Sofo= 
motioen.  2ßirb  bie  Seijtungsfäl)igteit  einer  Sofos 
motioe  burd)fd)nittlid)  311  300  SBferbefräften  an* 
genommen  unb  erwogen,  bafi  ein  s^ferb  auf  ber 
glatten  Sd)ienenbabn  etwa  7—10  mal  fo  oiel  Saft 
fortbewegen  tann,  als  auf  ber  befeftigten  Strafse, 
fo  ergiebt  fid)  eine  ©efatntfraft  oon  etwa  250  iliill. 
sJßferbeträften,  weld)e  burdi  bie  Eiienbalmen  unb  bie 
auf  ihnen  fabrenben  Sotomotioen  für  bie  ©emein= 
mirtfdiaft  bienftbar  gemacht  ift.  3n  bem  im  franj. 
Wiuiftcrium  bcr  bffentlicben  arbeiten  berausgcge= 
benen  «Album  de  statistique  graphique  de  1888» 
mirb  ein  intereffante»  Beifpiel  aufgeführt,  in 
Weldjent  Umfange  burdi  bie  Eifenbabnen  bie  iKeife= 

jeit  abgcfür,;t  unb  bic  Meifefoftcn  oerminbert  worben 

i'inb.  Sie  !)(eife  oon  ötrajjburg  nacb  vf5ari»  bauerte 
1650  218  Stunben 
1782  108 » 
1814  70 » 
1834  47 » 
1845  10 »   40  2)iiuuten 

1887   8 »   49   » 

Sie33efbrberung»foften  betrugen  1798(2>iligcnce 
II.  filaffe)  73  grg.,  1887  (Eifenbabn  II.  Hlaffe) 44  grS. 

Sie  wiffenfd)aftlid)c  Bebanblung  bcr  Eifcnbabnen 
in  il)ren  wirtfdiaftlidien  Besicbungen  ift  erft  in 
neuerer  ̂ cit  gepflegt  unb  geförbert  worben,  in»; 
befonbere  burd)  6ar,  Eobn  unb  Üöagner. 

Sitteratur.  öar,  Sic  Cfonomit  ber  Eifcnbah= 
nen  (SBien  1871) ;  berf.,  Sie  Bertehrsmittel  in  SJolf» = 
unb  ötaat«wirtfcbajt,  iBb.  2:  Sie  Eifenbabncu 
(ebb.  1879);  berf.,  Sa?  Jran»port=  unb  .ttommuni= 
fationswefen  (in  6d)buberg»  «.ftaubbudi  ber  polit. 
öfonomie»,  3.  i'tufl.,  %üb.  1890;  S8b.  1,  in  Üerbin= 
bung  mit  oon  Scheel:  «Sie  Erwerbseintünfte  als 
2irt  ber  Staatseinnahmen,  insbefonbere  bie  @ifen= 
babnen » ;  Bb.  3,  ebb.  1891);  Sdiima,  ©tubien  unb 
Erfabmngcn  im  Eifenbahnwefen,  2.  Seil:  über  bie 
ausgaben  beS  EijcuhahubetricbcS  ($rag  1881); 
Eobn,  Softem  ber  iiationalötonomie,  Bb.  1  u.  2 
(ötuttg.  1885  u.  1889) ;  21.  SBagner,  Sag  Eifenbabn= 
wefen  al»  ©lieb  bes  Bcrfcbrswefen»,  insbefonbere 
ber  ötaatsbahnen  (in  befjen  «Jinanjwiffenfcbaft», 
3.  2iufl.,  Spj.  1883);  Saunbarbt,  Sbeorie  bcr  5arif= 
bilbung  ber  Eifenhahnen,  im  «älrdjio  für  Eifenbabn= 
wefen»  unb  f eparat  (93erl.  1890) ;  Ulrich,  Eifenbabn = 
tarifwefen  (ebb.  1886;  franjbfifcb  ergän}tc  älusgabe, 
sl>ar.  11. 33erl.  1890) ;  iieumamvtopallart,  Überfichten 
ber  2Beltwirtfd)aft  (Stuttg.  1881, 1887;  gortfe&ung 

oon  5'ranj  oon  3furafdje£,  Berl.  1885 — 89). 
@if  cubabitpcrf  onenbef  örbcruufl ,  in  t  er = 

nationale,  f.  Eifeubalmred)t  (5.  881b). 

(vii'iMilinl)iHJoiitir',  ber  Snbegriff  berjenigen 
@ninb)'ätie,  nad)  benen  feitenö  einer  ötaat»tegic= rung  ba»  Eifenbahnwefen  bebanbclt  wirb;  fie  ift  in 
ben  oerfdjicbenen  Sänbcrn  febr  perfdjieben.  3n  S3c= 
Eichung  auf  isaö  Berbältni»  be»  Bcfibc»  unb  Be= 
triebet  ber  Eifcnbabnen  311m  Staate  treten  bic 

nadjftchenbeu  Erfdieinungsformcn  auf:  1)  s4>rir>at= 
eigentum  unb  Privatbetrieb  ber  Eifenbalnien, 
2)  Staatseigentum  unb  ̂ rioatbetrieb  ber  Eijen= 
bahnen,  3)  $rioateigenrum  unb  Staatsbetrieb  bcr 
Eifcnbabnen,  4)  Staatseigentum  unb  Staatsbetrieb 
ber  Eifenbabnen.  Bei  ben  beiben  erften  formen  ift 
bie  gürforge  bes  Staates  für  bie  Erreidiung  feiner 
ßmeefe  eine  mittelbare,  inbem  bie  Sluffidjt  bes 
Staate^  über  bie  ißrioattbätigleit  bie  legtere  regelt 
unb  befchräntt.  Sie  21ufficbt  bes  Staates  in  bem 
erften  A-all  ift  lebiglicb  bie  auf  ©efek  unb  Sonjeffton 
(f.  Eifcnbahntoujcffion)  beruhenbe,  roäbrenb  fie  in 

bem  jWciteii  'Jall  oerjtärtt  wirb  bureb  bie  Borbebalte 
bes  Eigentümers.  Bei  ben  beiben  lejiten  (brüten 
unb  oierten)  ©eftaltungSformen  ift  bie  gürforge  bes 
Staates  eine  unmittelbare,  inbem  an  bie  Stelle  ber 
Sßrtoattbätigteit  bie SEbätigleitbeS  Staates  tritt.  Sie 
letztere  ift  in  bem  brüten  ̂ atie  befchräntt  bureb  bie 
Borbebalte  beS  35rioateigentümerS ,  in  bem  oierten 
§aU  bagegen  unbejdiränft.  3n  Englanb  unb  in  ben 
Bereinigten  Staaten  oon  i'lmcrifa  ift  Bau  unb  Be= 
trieb  ausjchliefUid)  ber  Srioatt^ätigleit  überlaffen, 
in  bcn  meiften  anoem  Säubern  finbet  fid)  ein  ge= 
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mifcbteS  fßrioafe  mit  StaatSbabufuftem.  Tic  Staas 
ten  haben  babei  bie  Srioatbauthatigfeit  oielfad) 

untentüiu  butd)  ,-;iudunie  ;u  Pen  SBaulapitalien, 
butd)  Übernahme  von  ;iiiK-aavauticii  luv  bie  ium 
'-Bau  oettoenbeten  Kapitalien,  butd)  unentaettlidje 
Übetlaffungoon  im  Staat8bejib,befinblid)en  Alacbeii, 
©emäbrung  oon  Steuerfreiheit  u.f.  to.  Sie  äSet= 
binbung  oon  Staatseigentum  unb  Privatbetrieb 
bei  Sifenbabnen  iit  in  bet  Sotm  bet  SBetpadjtung 
oon  Staatäeifenbabnen  an  Snvatuutcrnebmer  jut 
älnmenbung  gebradn,  wie  j.5B.  in  öollanb  (f.Diiebet= 
länbifd)e  Sifenbabnen)  unb  in  Italien  i  i.  Jtattenü 
i\te  liiicnbabiten  i.  Sgl.  Tcntjdmft  ,ui  bem  eriten 
SeiftaatlicbungSgefet)  in  Sßreuften  vom  20.  S)ej. 
1879  (Sradtfacben  beS  öaufeä  ber  Slbfleotbneten 
L879/80,  9te.5). 

Tic  AiMiic,  ob  §ßti&at=  ober  Staatsbahnen  vor= 
ui.uchcii  [eien,  in  befttitten.  Sie  (Segnet  ber  Staates 
babnen  berufen  fid)  auf  bie  allgemeinen  Dtadjteite 
ftaatlicbet  Betriebe  unb  behaupten,  ber  Staat  baue 
unb  vermalte  teurer  als  Srivatuntornehmer.  Titrd) 

bie  Bereinigung  ber  (5'iieubahneu  in  per  öoitb  bes Staates  mürbe  bie  beleoenbe  Snvatthatigtcü  lahm 
gelegt  unb  bie  £Dlad)t  beä  Staates  bebenfitd)  er= 
meitett;  tä  liege  bie  ö>cfahr  r>or,  baf;  bie  miebtigften 
Sertehtv-frageu  nid^t  im  allgemein  aurticbaftlidien 
,\ntercfie  ec;-  laufe;-,  fonbern  nadi  einfeitigen  bu= 
reauiratiieben  :Küdficbten  enrfd)ieben  mürben.  Sludj 
cridH-ine  ber  Staatättebit  gefahrbet,  menn  oon  bem 
Staate  fold)  ungebeute  Summen,  wie  jie  Bau  unb 
Setrieb  von  Sifenbabnen  etfotbetfcn,  aufgeloenbet 
ivurPcn  unb  baä  ©leidjgemidjtbcä  Staatshaushalt; 
von  ben  [cbmantenben  Sertcbrscinnabmen  bcr(Jifen= 
babnen  abhängig  fei  Tcmgegenübcr  tvitb  von  ben 
Scrteibigem  ber  Staatsbabncn  barauf  liinvtcir>ic= 

fen,  baf;  eine  hrirtfd)aftlid)e  ScriocuPung  bes"  ERa= 
tienalvcrmögens,  ba»  burdi  bie  Stnlage  unb  ben 
Setrieb  oon  (lijcnbabneu  in  je  großartigem  iUcafje 
in  iUnfprucb  genommen  roerbe,  nur  bei  bem  Staats^ 
eifenbabjifoftem  mögtid)  fei.  Tu-  Sermaltung  ber 
&jfenbabnen,  bcren_  geivinnivirtidiaftlicbe  ,\ntev 

eilen  mit  ben  ,"\ntereiicn  ber  (ikmeintoirtfebaft  t>iel= iacb,  insbefenPere  auf  bem  miebtigen  ©ebiete  beS 
Jarifivefens,  in  SUperfvrud)  jtänbcn,  tonne  nie= 
mal«  oon  auf  Srroetb  bebacr/ten  $rioatgefetlfd)af: 
ten,  ionbetn  nur  allein  vom  Staate  tu  einer  bem 
©eineinroobl  entfpred>enben  Steife  geleitet  toetben. 
Hai)  tiefic  neb  bie  einheitliche  ftaatlid)e  93etriebS= 
oerroaltung  billiget  gehalten,  als  bieS  bei  ber  großen 
^tisalüiclbftäiiPigerSrivatvertualtungeiimöglidifci. 

Steint  gleichwohl  bie  in  ben  Mainmcrvcrhanp-- 
[ungen  unb  in  per  Steife  bervortretenben  3Jletnun= 
gen  übet  bie  Borjüge  bes  Stivat=  unb  bei  Staats^ 
babnhiftein«  immer  nod)  geteilt  finb,  fo  gewinnt 
bodi  bei  ten  maftgebenben  Stellen  alier  Sultut= 
länber  immer  mehr  bie  'Jlnfidjt  bie  U'crbanb,  baf) 
c«  bem  öffentlichen  ;"snterefje  am  beften  entfpriebt, 
wenn  ber  Staat  mineeften«  alle  ividitigcrn  Sahnen 
iclbft  beüRt  unb  aud)  ielbjt  betreibt.  Someit  bie  be= 
ionbern  Serhältniiie  ber  einzelnen  Vanber  e*  au»= 
iübtbar  etfdjeinen  lafjen,  mirb  bc*balb  audi  überall 
an  bie  i<eririrtlidntng  Per  ,\tee,  ben  Sau  unb  S8e* 
trieb  Per  liifenbabnen  bem  Staat  )u  übertragen, 
gejebritten.  älm  entfrbiebenfteu  finb  in  biefer  Sc 

•,iebung  bie  beutfdjen  Staaten  ootgegangen.  ~  i  c Serfmt,  an  Stelle  bet  ©injelftaaten  ioS  Teuti\bc 

jReid)  als  foldjes  jum  ätflget  Per  t5".  ju  macben  unb 
eä  jimdcbft  in  ben  Seftg  eine«  einflufiteitben  (5iien= 
babnnefeee,  bet  preujj.  Staatöbabnen,  ju  fegen, 

mif;glüdtc.  3)a3  preufi.  ©efefe  oom  t.  ,Vmi  1876 
roegen  Übertragung  bei  Eigentums  unb  [onftiget 
:)ledüe  be->  Staat  e§  an  ßifenbabnen  auf  baS  Seutfdje 
Seid)  ift  bic-ber,  infolge  bei  3Bibetfptud)ä  bet 
beutfdjen  SDlittelftaaten,  uidit  jur  :'lu«fübrung  ge; 
Eonrmen.  'iU-euftcn  fab  fid)  baber  genötigt,  allein 
Dbtjugeben.  reit  L879/80  ift  bai  reine  Siaat«babiv 
foftem  butd)  ben  injroifdjen  bemirtten  älntauf  faft 
fdmtlid)et  miebtigetn  $rioatbal>nen  butd)  ben 

Staat  fid)etgeftellt  (f.  ̂reufüfebc  Ö'ifcnbabncn);  in S  a i)  c I  n ,  S  a  dj  f  e  n ,  SB  ü  rtte  m  b  e  r  ii  unb  S a  b  c  n 
geboten  bie  uotbanPencii  @ifenbar)nen  faft  ativ 
fct/liefjlid)  Pen  betreffenbeu  Staaten.  IS.  Tcutfdie 
lE'ifenbabncii. i  Ter  o  jt  c r r e  i  d)  i  f  d)  e  Staat,  ber  im 
Tranae  bet  jyinanjnot  in  ben  fünfjiger  ;\aliren  fei= 
neu  (S'ifenbabubcfiH  bcrtauft  hatte,  fudit  miebet  in 
beu  Scfiu  Per  (siienbabnen  -,u  Commen  unb  bat  be= 
teitä  eine  :Heibe  miditiger  Linien  angefauft  unb  in 
Sctricb  genommen.  U  u  g  a  t  n  bebutfteeinerfelbftdn= 
bigen  nationalen  Javifpolitit  für  bie  Sefbrberuiui 
feiner  lanbiuirtfd)aftlidien  iliafienprobutte,  unb  ba 
eine  foktc  mit  ben  Sriuatbabnen  nidit  burdijufübren 
mar,  fo  mürben  letjtete  für  Pen  Staat  etmotben  unb 

befinbet  fid)  bort  jeKt  ber  arof'.te  3  eil  ber  liifenbabnen 
in  ben  ßänben  be§  Staates.  (S.  tjterreiebijd)=Uii: 
gatijdie  Gifenbabuen.)  3n  Tdncmart  finb  nur 
nod)  wenige  Sabnen  im  SjJtiDatbefitj.  (S.  Tänifdje 
liifenbabnen.)  3n  ̂ iormegeji  finb  bie  Sabnen 

Don  älnfang  an  faft  nur  pom  Staat  gebaut  unb  bc= 
trieben  loorbcn,  unb  in  S cb  lo  e  b  e n  gebort  ein  grof.cr 
Teil  ber  uorbaubenen  Gifcnbabnen  bem  Staate. 
(S.  Storroegifdbe  tiifcnbabnen  unb  Scbmebifcbc 

Gifenbabiicit.)  J>n  ben  s}Iteberlanbcn  finb  bie 
3um  gröfiten  Teile  bem  Staate  gcliörcnPcn  Sinien 
an  jmei  ̂ tioatgef eUfdjaften ,  bie  ©efelljd)aft  für 
ben  Sctricb  SRieberlänbifd)et  Staatobabneit  unb 
bie  öoUänbifd)e  ßifenbabiigefellfdiaft,  oerpaebtet. 
Turd)  baä  @efeü  com  22.  yuli  1890  ift  ferner  bie 
Sci'jtaatliduntg  ber  nicbcrldnb.  3lbeinbar)n  geneb= 
migt,  unb  neuen  mit  ben  Setrieb«gcfellfcbaften  ab= 
gefd)loffeucn  SDetttägen,  butd)  roetdje  bie  iKegietung 
jtd)  meitgebenbe  Scfuguiffe  bejüglid)  ber  C5imv>iv= 
tuna  auf  bie  ©eftaltung  bet  Tarife  unb  Fahrplane 
oorbebalteii  bat,  bie  Seftatigttng  erteilt  morbcii. 
iS.  9ciebetlänbifd)e  ßifenbab.nen.)  Sbenfo  gebort 

in  Selgien  ein  gtofjet  Teil  be§  (i'ifeiibabnnei'.e-j bem  Staat  unb  wirb  oon  bemfelben  betrieben. 

iS.  Sclgifdie  ßifenbabnen.)  ;xmi  ber  Sdimei-,  be= ftebt  einftmeiten  nod)  ba§  reine  Sßtioatba^nfpftem, 

befielt  IKängcl  fid)  abet  im  fiaufe  bet  ßeit  fo  fübl= 
bar  gemad)t  haben,  baf;  fdjon  feit  ̂\aln-eii  ber  (5r= 
merb  aller  Sahnen  für  ben  Sunb  erörtert  mirb. 

Dtad)bem  ber  1887  werjuchte  älnfauf  ber  Tioxti- 
ojtbabn  oeteitelt  mutbe,  hat  bie  Bundesregierung 
einen  neuen  SBeg  befebrittcu  uiip  Die  Slltien  eini- 

get grbfierer  *4>rir)atbal)nen  i,iiira  =  Simploii:  unb 
(ientralbabn)  ermorben,  um  fuh  mafjgebenben  ®in= 
flufj  in  ber  Scrroaltumi  biefer  Sabnen  ;u  filtern 
unb  ben  (Irroerb  betfelben  butd)  ben  Staat  oot= 
jubeteiten.  (©.  Sd)meijetifd)e  (Sifenbabnen.J  3n 
gtalien  befinbet  fid)  bie  übetmiegenbe  SÖcerJt= 
jabl  ber  Sabnliuieii  im  Sefiu  bei  Staate;.  Sie= 
felbcn  finb,  mie  fd)on  bemcrlt,  in  abnlniier  SSÖeife, 
toie  e?  in  .«ollaub  aefriieben,  an  Srioatuiiternehmer 

oerpaduet.  iS.  |]5talienifd)e 6ijenbabnen.)  ,,n:Kuf,- 
lanp,  too  für^Pie  im  3Jtioatbefife  hejinPliiben  Sifen= 
babnen  oom  Staat  fer/t  höbe  jahrlid-e  Beihilfen  g& 
jalilt  merben  muffen,  fmo  in  neuerer  ,-)eit  mehrere 
midjtige  difenbabnen  für  Pen  etaat  erworben,  aud) 
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umfangreiche  Simon  für  StaatSrcrimung  bcrgcfteUt. 
(S.  SKuffifcbe  (Sifenbabnen.)  3n  ben  Saltanlänbern 
Serbien,  Rumänien  unt>  Bulgarien  ift  baS 
Staatsbabnpvincip  oorhcrrfcbenb,  mäbvenb  in  ber 
Surf  ei  burd;  einfettige  Serträge  bie  (Sntiüitfluug 
ber  (Sifenbabnen  lange  ̂ iabre  gehemmt  mar,  unb 
ber  Staat  erft  jcjit  mit  >Mlfe  bauptfädjlidi  beutfdien 
SapitalS  an  ben  Sau  neuer  (Sifenbabnen  gebt. 
(S.  üürfifebe  (Sifenbabnen.)  (Sbenfn  gefdbiebt  in 
©riednnlanb  ber  StuSbau  beS  (Sifenbabnnelics 
mit  ßilfe  fremben  Kapitale  unter  Weipäbrung 
ron  ©taatSunterftfltrung.  3n  Aranfrcicb  finb  in 
neuerer  ;-}cit  ebenfalls  StaatSbabucn  gebaut  roor=  j 
ben;  r>on  ber  1878  beabfidjtigten  5)urd)fübrung  beS 
rtaatsbahnfpftemS  ift  inbeS  fpätcr  abgefeben  unb 

baS  'Jßrirtatbabnfpftem  im  SBefenttidjen  biSjetjt  bci=  , 
bebalten  werben.  (S.  granjöfifdje  (Sifenbabnen.) 
3n  Spanien  beftebt  baS  ̂ noatbabn=,  in  Sortus 
gal  baS  gemifdjte  Softem ,  teils  Staats  =  ,  teils 
$ri»atbalmen.  (S.  Spanifdie  (Sifenbabnen  unb 
$ortua,iefifd)e  (Sifenbabnen.)  Qn  (Snglanb,  baS 
äur  3eit  nur  Srinatbabnen  befibt,  werben  nielfad) 
klagen  über  bie  Jarifmijiwirtfdjaft  ber  9ßrioat= 
bahnen  laut,  unb  audi  hier  haben  fdjon  niete  ©tim« 
inen  gefordert,  bafs  ber  Staat  bie  (Sifenbabnen, 
ebenfo  wie  es  mit  ben  Soften  unb  Jelegrapben 
gefebebeu  ift,  in  eigenen  Setrieb  nehmen  [olle. 
(S.  @rofibritannifd)e  (Si jenbahnen.)  3"  ben  engl. 
Kolonien  bagegen,  befonberS  in  ̂ nbien  unb  2luftra= 
lien,  finben  fid)  Diele  StaatSbatmen.  l'lud)  in  9torb= 
amerifa,  Wo  mehr  unb  mehr  ber  (Sifenbabnbefils  fid; 
in  ben  fiänben  einzelner  reichbegüterter  y.Uänner 
vereinigt  unb  uon  benfelbeu  oft  in  rüdfid)tslojcr 
SBeife  ausgebeutet  wirb,  ift  ber  iHuf  nad)  Übernahme 
ber  (Sifenbabnen  bunt  ben  Staat  Don  bem  burd) 
bie  (Sifcnbabntöuige  (f.  b.)  gefdutbigten  nertohr: 
treibenben  Sublifum  febon  mebrfari)  erboben  inor= 
ben,  ol)ne  inbeffen  bisjebt  einen  (Srfolg  erjielt  }U 
haben.  —  Sgl.  uon  ber  fielen,  (Sifcnbabnpolitit 
(im  «öanbtoörterbud)  ber  ©taatSroiffenfcr/aften», 
Sb.  3,  ©.  172  fg.,  Qena  1892),  wo  aueb  bie  »»eitere 
fiitteratur  angegeben  ift.  Junfälle(S.910fg.). 

(?ifcnboJ)n  =  9iabreifcnbrüd)c,  f.  (Sifenbabu: 
(Fifcnbarmrätc,  f.  (Sifenbabnbeirdte. 
(fifetilialiitrecrjt,    ber    Inbegriff    berjenigen 

SiccbtSgrunbiäfcc,  welche  bie  Serbältniffe  ber  @ifen= 
bahnen  betreffen.   (Über  Segriff  unb  Einteilung  ber  i 
(Mfcnbabneu  unb  bie  ©runblagen  beS  (Sifoubabm 
foefenS,  f.  Sifenbabnen  9fr.  l  u.  HI.) 

I.  SaS  (S.  gebbrt  teils  bem  Staatsrecht,  teils  bem 
$tisatrecr/t  an,  je  naebbem  eS  fidi  um  öffentliche 
ober  priuatrednlidje  Serbältniffe  banbelt.  Solan 
unterf dieibet  baber  ein  (S  i  f  e  n  b  a  b  n- © taatS  =  unb 
ein  (Sifenbahn  =  Srioatredit.  feinen  midnigen 
3: eil  beS  (Sifenbafm=9($raatred)tS  bilbet  baS  (Sif  en  = 
babn=  )>'rad)tred)t,  ber  Inbegriff  ber  !HecbtS: 
grunbfatie  für  bie  prioatredjtlicbe  ̂ Regelung  beS 
graditgefcbäfts  (f.  b.).  2luf  beiben  ©cbicten,  bem 
öffentlichen  unb  bem  Srioatredjt,  bat  bie  befonbere 
3iatur  ber  (Sifenbabnen,  ihre  hübe  roirtfcbaftlid>e 
unb  militär.  Sebeutung,  bie  monopoliftifche  2lrt 
beS  (SifenbabnbetriebeS,  bie  gefährliche  9iatur  bes= 
felben  unb  ber  internationale  (Sbaraftcr  ber  grof;cn 
Vinien  auf  bie  eigentümliche  ©eftaltung  ber  9tecb,tS= 
ru-rbdltnijfc  ber  (üfenbabnen  ihren  Einfluß  auS= 
aeübt.  Sie  tDirtfcbaftlidje  Slufgabe  ber  @ifen= 
babnen,  bie  unentbehrliche  ftetige  Senugung  ber; 
felben  für  alle  älrten  mirtfcbaftlicbei  Setriebe, 
femie  anbererfeitS  bie  grefee  ©efatir,  bie  mit  jeber 

Störung  ber  SetrtebSorbnung  naturgemäf?  oer= 
bunben  ift,  bebingen  bie  Jictmenbigfeit  beS  ftaat= 
lidien  Sdnmcs  burd)  pelijeilidje  unb  ftrafgcfelUidje 
Slnorbnung.  i'lu->  ber  Stotroenbigleii  einer  plan: 
mdfiigen  Gntmidlung  bes  Gifenbabnnelie*  eines 
SanbeS  unb  ber  Seftimmung  ber  Gifcnbabucn,  als 
öffentliche  SerfebrSanftalten  ju  bienen,  ennädjft 
bem  Staate  bie  5j5flid)t,  fid)  einen  roeitgebenben  @in= 
flufi  auf  Einlage  unb  Setrieb  ber  (Sifenbabnen  nad) 
ben  beridiiebcuften  Jltichtungen  ju  fidjern.  tlS  finb 
beSbalb  aud)  in  allen  Staaten  auf  bie  (Sifenbabnen 
bejüglicb,e  @efe|e  erlafjen  morben,  unb  überall  finb 
bie  (Sifenbabnen  einer  mehr  ober  minber  ftarten 
ftaatlidien  3luffid)t  unterworfen  luorben,  unb  smar 
auch  in  ben  Staaten,  in  benen  fonft,  roie  in  (Sng= 
lanb  unb  ben  bereinigten  Staaten  non  2lmerita, 

ber  freien  ̂ rioattbdtigl'eit  ber  roeitefte  Spielraum gelaffen  wirb.  3>on  recfentlicbem  (Sinflu^  auf  bie 
©eftaltung  beS  (S.  in  ben  nerfd)iebenen  Staaten  ift 
bie  (Sifenbabnpolitif  (f.  b.)  besfelben  getoefen. 

3)er  Sarftellung  bes  (S.  roerben  geroöbnlid)  bie 
einjelncn  (SntroictlungSftufen  ber  (Sifenbabnen 

((Sntftel)ung,  Serroaltung,  StaatSauffid)t,  äserbält-- 
ni§  ju  anbetn  SerwaltungSjtDeigen  xmo  ®nbe)  511 
©runbe  gelegt,  ba  bie  im  i'lnfd)lu|  an  baS  Spftcnt 
beS  allgemeinen  :ReditS  fonft  nabelicgenbe  Sdjei= 
bung  in  öffentlidjeS  unb  s^rinatred)t  infofern  grojje 
Sd)inierigteiten  bietet,  als  fid)  bie  ©runbfähe  bes 

öffentlichen  unb  beS  sfkioatred)tS  im  (S.  gegenfeitig 
fo  mannigfad)  burd)bringcn  unb  burdjfreujen,  baf; 
ein  2tuscinanberbalteu  beiber  faum  möglieb,  ift. 
SteuerbingS  bat  ©leim,  «SaS  3ied)t  ber  (Sifenbabnen 
inSßreujjen»  (Serl.  1891/92),  ben  erfolgreidien  Sex: 
fud)  oemadrt,  baS  öffentlidie  unb  baS  prioate  (S. 
gefonbert  311  bebanbeln. 

iL  1)  Scutfdilanb.  Sinftdbtlicb ber (Sifenba&n= 
gefetigebung  ift  ̂reuficu,  baS  anfänglich  bem  Vau 

r>on  (Sifenbabnen  in  feinem' ©ebict  febr  fütjl  gegen überftanb,  allen  Sänbexn  norangegangen.  SereitS 

3.  9ioü.  1838  erfebien  baS  ©efeti  über  bie  6"ifen= 
babnunternebmungen,  baS  troh  feines  über  fünf  jig= 
jahruicn  SeftebenS  im  tnefentiicbeu  nod)  beute  bie 
redUlicbe  ©runblage  für  baS  gefamte  preufi.  Gifen = 
babnmefen  bilbet  unb  fpätcr  nur  in  einjelnen  %ä- 
len  burd)  befonbere  ©efefee,  roie  3.  S.  baS  ®eutjd)e 
öanbetSgefe&budj  (1861)  mit  bem  18.  3uli  1884 
tiicrjit  ergangenen  9ieid)Sgefet3  über  bie  2lttien= 
gefellfcbaf  ten,  bie  3iorbbeutfcbe  unb  2)eutfcbe  !Reid)S= 
iicrfafjung ,  baS  ;)teid)Sbaf tpflid)tgefej?  nom  7. 3uni 
1871,  bas  (SnteignungSgefeti  00m  11.  3uni  1874 
11.  f.  tr>.  abgeänbert  unb  ergänjt  irurbe.  SReuer= 
bings  bat  ̂ 5reuf;en  bie  SJerbältniffe  ber  bem 

(Sifenbabngcfetj  Pom  3.  9frn.  1838  nid)t  unter- 
ftebenben  öffentlid)en  Safencn  aller  2lrt,  gleidi= 
Diel  mit  welcher  Kraft  fie  betrieben  roerben  (klein: 
bahnen),  foroie  bie  33erbältniffe  berjenigen  fin- 

ben ^rinaroerfebr  beftimmten  Sabnen ,  bie  3»eds 
Übergangs  ber  SetxiebSmittel  (f.  b.)  an  öffentliche 
Sahnen  aufd)liefecn  (^rioatanfdjlufjbabncn)  burdi 
©efeu  uom  28.  Quli  1892  geregelt,  baS  1.  Dft.  1892 
in  Kraft  getreten  ift.  5)er  SBtangel  jeglicher  gefet?: 
lieber  Seftimmungen  auf  biefem  ©ebiete  hatte  fid) 
immer  fühlbarer  gemacht,  je  bringenber  baS  Se= 
bürfniS  heroortrat,  neben  bem  2luSbau  beS  allge= 
meinen  3u"'d'n  bienenben  (SifenbabnnelieS  aiut 
bie  (5'utmidluug  ber  Keinen,  ausfd)liefUid)  örtlidjen 
SerlebrSintereffen  bienenben  Sabnen  cnergifd)  311 
förbern.  sl5reufeen  mar  in  biefer  Scsiebung  mroer= 
tennbar  jurüdgeblieben,  befonberS  im  SerbältniS 
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sk  anbern  Staaten,  in  benen,  wie  \.  B.  in  Belgien, 
ba£  .ulciubahnmeicn  in  umfaffenbet  SBeife  georfr 

net  ift.  (S.  Belgifaje  Gif enbapnen).  GS  ijt  ju  er- 
malten ,  bai  ru-  Kleinbahnen  nunmehr  aud)  in 
Breufjen  iut>  auSbepnen  werben  unb  ihrem  ÄuSs 
bau  baS  Sßrioattapital  fidi  mehr  al*  bic-bcv  nimen* 
ben  »hb.  Sie  Sifenbapnen  im  Sinne  bei  ©efetjeS 
Don  1888  bebflrfen  lanbeSperrüdjer,  bie  fileinbap: 
neu  im  Sinne  bei  ©efegeS  Don  1892  mit  voli,;ei: 
licper  ©enebmigung.  SBelcpe  Sabinen  alä  (iiienbab^ 
nen  unb  meldje  Bahnen  als  Kleinbahnen  anjufepen 
Rnb,  iit  in  jebem  einjelnen  Solle  bor  (Sntfcpeibung 
im  BerwattungSwege  überladen,  ba  eS  für  eine  ge< 
febiia^e  BegriffSbeftimmung  an  ton  notmenbigen 
allgemeinen  fDtertmalen  fepu.  v\m  allgemeinen  wirb 
baoon  auSjugepen  fein,  bafi  eine  Bann,  aud;  wenn 
fie  unbefdnault  bem  öffentlichen  Bertepr  bienen  foD, 
bodj  nur  bann  bem  Bifenbatmgefeg  oon  1838  ;u 
unterfteQen  ift,  nenn  fie  nidpt  (ebtglid)  ben  örtlichen, 
fonbem  )ualeub  aud)  mept  ober  weniger  t>cn  burd): 
gepenben  Berfepr  vermitteln  foH. 

Tic  übrigen  beutfepen  ßänber  entbehren  bis 
beute  eine*  allgemeinen  Gifcnbahngejettcc-.  Tic  in 
einjelnen  Staaten  erlaffenen  Gifenbapngefege  be* 
ichraujen  fid\  abgeichen  öon  bem  weitere  ©ebiete 
umfaffenben  peff.  ©efeg  Don  1842,  bem  tufirttemb. 
©efeft  Don  1843,  bei.  bapr.  Beftimmungen  neu 
1 855,  vernehmlich  auf  bie  Siegelung  ber  Enteignung 
iBrauiifd-weig  1835,  Saarfen  1835  unb  1855, 
Sapern  unb  ©effen  1836,  SRedlenburgsScptoerin 
1843  unb  1845,  Clbcnburg  IMiil  unb  bie  i8abn= 
rcli;ei  (Sadjfen  1856,  DIbenburg  1867).  ©emeitu 
(am  für  bie  bcutjek'u  Staaten  finb  bie  Beftim= 
mungen  be3  beutfdjen  ©anbelSgefe&buipS.  Sa= 
gegen  hat  bie  9lotbbeutfd)e  unb  bemnäepft  bie 
soeutfdje  SteiepSoerfaffung  »om  16.  Sftiril  1871  in 

•Jlrt.  4,  :',in.  s  unb  in  Slbfdjn.  vn  (Strt  41—47) 
bie  Gifenbabnen  fewebl  ber  BeauffÜptigung  als 
auch  ber  ©efelgebung  beS  flcidis  mit  ber  Mai' 
gäbe  unterworfen,  baf  auf  Sapern  bie  "Jlrt.  42—45 
unb  Stbf.  1  reu  21rt.  46  feine  Jlnroenbuug  fiuben. 
Öiernad)  tonnen  im  ganjen  9teiche  Sifenbapnen  im 
fjntereffe  ber  SanbeSoerteibiguna  ober  beS  gemein; 
(amen  Berfeb/tS  burd)  SReid)Sgefe&  aud)  gegen  ben 
äBiberfprud)  ber  berührten  BunbeSftaaten  für  SRedp= 
nung  beS  SReidjS  angelegt  ober  an  Brioatunterä 
uchmer  überlaffen  »erben.  3ebe  Gifenbahn  mufj 
ücb  ben  älnfcbluf;  neuer  Sifenbapnen  auf  Soften 
ber  leistern  gefallen  [äffen.  Sie  gefegljdjen  Sefhm: 
mungen  wegen  Ginräumung  eines  äöibcrjprudie: 
rechts  an  Gifenbafynuntemebmer  gegen  Anlage  oon 
parallel:  ober  fionhtrrenjoapnen  |  f.  Sifenoapns 
fonieffion)  finb,  unbefebabet  bereits  erworbener 
SRecpte.  aufgehoben  (Art.  41).  Sür  Anlage  unb 
SluSrüftung  ber  für  bie  CanbeSoerteibigung  und1 
tigen  Gifenbabnen  fönnen  gefcglidi  einbeitlidje 
©runbfäge  aufgeteilt  werben  (Art.  46,  Abf.  3). 
Jen  Anfotberunaen  ber  :Keichvbebörben  wegen  Se= 
nubungberGifenoar/nenjurSerteibigungbel9ieiebi 
haben  alle  Gifenba^noerWaltungen  Solge  ju  leiften; 
'JJülitdr  unb  Kriegsmaterial  finb  ju  gleichen  a- 
mäßigten  Sägen  ju  beförbern  ix'lrt.  47).  2ie  übri= 
gen  —  in  33at)ern  niebt  geltenben  Seftimmungen  — 
Derpfüd)ten  bie  Sunbeäreaierungen,  ihre  Gifenbap; 
nen  wie  ein  einbeitlidiec-  .'iet;  äuoerwalten  unb  auch 
bie  neu  heruiftellenben  Söabncn  nad)  einpeitlid)en 
©runbfd&en  anjulegen  unb  auSjutflften  r.Urt.  42). 
lii-  finb  baber  ubereinftimmenbe  iöetriebeeinrieb: 
tungen  ;u  treffen,  injbejonbere  gleidie  3)apnpolijei= 

ceglementä  einjufüpren  unb  ift  für  genügenbe  S(u2: 
rüjtung  mit  SBetrie&dmaterial  ju  forgen  (Sttt.  13). 
Sie  Gifenbaljnoermatrungen  haben  bie  für  ben  burd) 
gebenben  Serfepr  unb  jur  öerfteHung  ineinanber 
areifenber  Japrptäne  nötigen  Sßerfonen^üge  mit  eut= 
juredjenber  gäprgejdjminbigteit,  beSgleidjen  bie  jur 
Bewältigung  be->  ©uteroerfebrä  nötigen  ©üterjüge 
mit  biretten  Abfertigungen  unter  ©eftattuna  Deä 
Übergangs  ber  Betriebsmittel  oon  Bat>n  ju  Sa^n 
eiu.uirid'ten  (Jlrt.  II  i.  Tem  SReicpe  ftept  bie  Äufficpt 
über  baä  Jarifivefen  ju.  ̂ nSbefonbere  finb  überein; 
ftimiuenbe  ÜBetriebäregtementS,  gteicpmäfjige,  tl)un= 
lidjft  niebrige  Tarife  auf  größere  Gntfernungen,  für 
bie  Sftopgüterber  Ginpfennigtarif  (für  l  (ientnerunb 
Dieile  !  $fg.)  herbeizuführen  (Jlrt.  45).  Bei  3!ot: 
ftänben  fann  ber  uaifer  aufBorfdpIag  beä  Bunbegi 
ratSauäfcpuffeS  für  SebenSmittel  niebrige  Special; 
tarife  feftftellen  (3trt.46,3lbf.l).  ,Sur  I>ur*füprung 
unb  überwaebung  bieferBeftimmungen  würbe  bureb 
©efe^  com  27.  Jfuni  1873  ba-?  ;)(eidu>:l$ifen  = 
b  a  h  n  a  m  t  ( f.Gifeiibabnbebörben,  S.s  17a )  eingefetit. 

Gin  SReidjä :  Gifenbapngefefe  ift  bisher  nid)t  }u 
ftanbe  gefommtn,  Gntwürfe  oon  i«74,  1875  unb 
1879,  toelcbe  bie  Jluffiebt  über  bai  GifenbapnWefen 
im  weitern  Umfange  auf  baS  :)ieid)  übertragen 
wollten,  haben  nidjt  bie  ßuftimmung  ber  a,efetjgeben= 
ben  teile  erlaugt.  Tagegen  finb  Pont  Sfteidje  erlaffen : 
ein  Betriebsreglement  (f.  b.),  baä  in  neuer  BearbeU 
hing  l.  .Vrii.  1893  als  aBetfeprSorbnung  für  bie 
Sifenbapnen  IDeutfdjlanbS»  in  firaft  tritt  (f.  Gifen= 
bapnsBerf epräorbnung) ;  ferner  eine  Setriebäorfr 
nung  für  bie  A>auv>teifenbabuen  SeutfcpIanbS,  eine 
Signalorbnung  für  bie  Gifenbabnen  %)eutfcp(anbS, 
Sflormen  für  ben  Bau  unb  bie  äluärüftung  ber 

Öaupteifenbapnen  SeutfcplanbS  unb  eine  33al)n= 
orbnung  für  bie  Sflebeneifenbapnen  S)eutfcplanb<5, 
fämtlid)  com  5.  3uli  18!i2  unb  an  Stelle  ber  bk-= 
herigen  iBorfdirijteu  1 .  San.  1893  in  firaft  tretenb 
(f.  Ba^npolijei,  Gifenbapnbau,  Gifenba^n=Setrieb§= 
orbnung  unb  Gifenbapnftgnale);  weiter  ba§  öaft= 
pfliditgefeH  »om  7.  Suni  1871,  baä  ©efetj  über  bie 
Uiiiuldffigtett  ber  $fänbung  uon  Gifenbapnfapr: 
betriebrinitteln  vom  .".  JJfai  1886  u.  f.  W, 

a .  @n  t  ft  e  b u n  g  ber  Gi f  e n b a  b u c n.  T  ie  Gigen= 
fdjaft  ber  Gifenbabnen  al«.  bffentlicper  BerreprS= 
anftalten  unb  bie  Gigenart  ifyctk  Betriebes  bebingt 
bie  ©enepmigung  beS  Staates.  Sie  wirb  erteilt 
burdi  bie  fionjeffion  (f.  (lifenbahulonjeffion). 

b.  Berwaltung  ber  Gifenbabnen.  Sie 
StaatSbapnen  werben  burdi  ftaatlid)  eingefegte 
Bebörben,  bie  SPrioatbapnen  burdi  Sirettionen  ner= 
waltet,  weldie  bie  ülftiengefellfcbaft,  ber  bie  Bab,n 
gebort,  reepttid;  »ertreten.  Ter  äluffidjtSrat  über= 
toa&)\  bie  ®efd}ftftSfüprung  berTircltion.  (S.  Gifen= 
babnbebbrbeu,  Gifenbapnbeiräte,  Gifenbapnbeamte 
unb  eifenbahnbetrieb.) 

\!ki  ben  StaatSbapnen  wie  bei  ben  ̂ rioatbapnen 
werben  bie  Ginnapmen  junäebfl  jur  Beftreitung  ber 
aiuSgaben  oerwenbet.  Tie  Uberfdjüffe  ber  erftern, 
bie  in  ben  meiften  beutfdH-n  SunbeSftaaten  3u  einer 
mäßigen  Berjinfung  bei  älnlagetapitalS  auSreicpen, 
werben  mit  ben  fonftigen  StaatSeinnapmen  jur  Bc= 
friebigung  ber  ftaatlicpen  Bebürfniffe  oerwenbet. 
Jn  Breuöen  ift  auS  Jlnlafi  berBerftaatttcpung  1879, 
wie  burd)  ®efeg  Dom  I.  ,\uni  1882  über  bie  Grrid)= 
timg  oon  BejirtSeifenbapnräten  unb  eine«  ßanbeS» 
eifenbapnratS  (f.  Gifenbapnbeiräte)  eine  wirt; 
fdiaft!i*e,  fo  burdi  baS  weitere  @efeg  oom 
27.  Star;  1882  uber  bie  Serwenbung  ber  3abreS= 
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überfdjüffe  eine  finanjiellc  (Garantie  für  t>ie 
Bermaltung  ber  StaatSbalmen  gefdjaffen  morben. 
Danad)  feilen  bie  itberfebütie  in  erfter  Bleibe  jut 
SBetjinfung  ber  jeweiligen,  für  ben  1.  Stpril  1880 
anf  1498858100  SM.  jeftgcjtcUtcn  «Staatseifen* 
babntapitalf djulb  »j  bann  jur  l'luSgleicbung  eines 
etwaigen,  fonft  burdi  Slnletbe  ju  bedenben  7\ebl 
betrags  im  Staatshaushalt  bxS  jut  >>öbe  »on 
2200000  9Jt.  unb  ewblidj  jur  Tilgung  ber  Staats* 
eifcnbabufapitalfdntlb  alljäbrlidi  juuäcbft  big  jur 

.siöbe  »on  34  Sßroj.  öerwenbet  werben.  3m  Med)* 
nungSjabr  1890/91  bat  fid)  ba§  auf  bie  im  betrieb 
gemefenen  Strecfen  »ermenbete  IHnlagctapitat,  ab* 
jüglid)  ber  Slbfcbreibungcn,  ba§  fog.  «StaatSbabn* 
Capital»  in  A>öbc  »on  5254839476  3Jt.  mit  5,98  Broj. 
öerjinft.  (S.  BrcufsifdK  Eifenbabnen.)  Die  übet' 
febüffe  ber  Sßrioatbatjnen  werben  jimäcbft  311  ben 
vorgefebriebenen  iKüdlagen  in  ben  ©tneuerungSä 
fonbS  unb  ben  9iefer»efonbS  foroie  jur  ÜBe» 
jinfung  unb  Tilgung  etwa  »orbanbener  Sdnilbüer; 
febreibungen  (BvioritätSobligationen)  »ermenbet, 
ber  aUbann  noch  »erblcibcnbe  Sfteinüberfcbufj 
fommt  atS  Di»ibenbc  jur  Verteilung  an  bie  }tttio= 
näre.  3er  ErneuerungSfonbS  foll  ben  burd)  bie 
Jlbnulutug  ber  Bahn  eintretenben  Berfdileifc  beden 
unb  bie  Büttel  jur  Erneuerung  beS  Oberbaues 
(f.  Eifcnbabnbau)  unb  ber  Betriebsmittel  (f.  b.)  ge= 
mähren,  wäbrcnb  bor  SReferoefonbS  (nad)  §.  185b 
beS  SicicbSgefeke«  über  bie  "Jtttiengefellfcbaften  »om 
18. 3uli  1884)  jur  Dedung  eine«  aus  ber  Bilanj  fid) 
ergebenben  BcrlufteS  beftimmt  ift.  Die  jährlichen 
jKüdiageninbcnErncuerungsfonbSwerbennacbbein 
SBertebjr  ber  Bahn  unb  ber  ßeiftung  ber  Betriebe-; 
mittel  (f.  Eifenbabnftatiftif),  bie  Üiüdlagen  in  ben 

:Rcfer»cfonbc-  nadi  bem  SReingeWinn  berechnet  (min= 
beften?  5  Sßroj.  beS  SReingeWmn§  fo  lauge,  bis  ber 
3tefer»efonb§  ben  jebnten  ober  böhern  Steil  beS  @e= 
iamtfapitals  niebt  überf ebreitet).  Selbe  Kapitale 
anfammlungen  füllen  tluinlid'fte  (Beidmiäfiigfelt  in 
ber  Bclaftung  beä  iHftienbcfihes  burd)  bie  SluSgaben 
für  bie  Erhaltung  beS  Unternehmens  berbeifübren 
unb  Sdimanfungen  in  t;m  übevfdnifjen  »ermeiben. 

c.  SluffidU  über  bie  Eifeubabncn.  Sie 
Hufficbt  über  bie  beutfdjen  Eifenbahncn  wirb  »om 
Seid)  burd)  ben  SBunbeSrat  unb  baS  9teid)ä=6ifen= 

babnamt  ausgeübt.  ;xsn  ben  einzelnen  BunbeS= 
ftaaten  finb  bie  Jifenbabnen  nod)  ber  SanbcSauf= 
fid)t  unterworfen,  bie  binficbtlicb  ber  Sßri»atbalmen 
in  fßreufien  ;.  B.  bureb  baS  Eifcnbabnlommiffariat 
in  Berlin  unb  binficbtlicb  ber  StaatSbabncn  ju- 
gleid)  »on  ben  mit  ber  Verwaltung  berfelben  be= 
trauten  fönigl.  Eifcnbabnbircttionen  mabrgenem= 
men  wirb.  (©.  Eifenbabnbebörben.) 

d.  Verhältnis  ber  Eifcnbahnen  ,,u  an  = 
bem  BermaltuiuiSjmcigcn.  %üv  bie  Ber= 
pflicbtungen  ber  beutfeben  Gifcnbabncn  (auSfd)liefs= 
lid)  Batjem  unb  Söflrttemberg)  jur  s}>oftDerroal  = 
tung  gilt,  fomeit  nid)t  bie  früher  erteilten  .Honjef-- 
fionen  mafiiu'benb  blieben,  ba§  IRetdbSgefeg  (Cifcn= 
babnpoftgefem  uom  20.  Sej.  1875,  toonad)  Briefe 
unb  Ratete  bis  jum  (Sinjelgelntcbt  »on  10  kg  unb 
baS  IjSoftperfonal  in  einem  von  ber  ̂ oft  geftellten 
SBagen  unentgeltlid)  jubefbrbern,  meiter  gebenbe 
Seiftungen  gegen  (Jntfdiäbigung  auSjuführeu  finb. 
5ür  Otebcnbabnen  befteben  (5rleid)terungen.  Steuer: 
bingS  Ijaben  interefjante  Ermittelungen  über  ben 
SBert  ber  Seiftungen  ber  bcutfd)en  Eifenbahnen 
(auSfd?lief?lid)  Banern  unb  SBürttemberg)  gegen= 
über  ber  SReid)§poft»erloaIrung  ftattgefunben.  (Bgl. 

Öull,  Sie  beutfdH-  .Heidi^afetpoft,  %cna  1892.) 
Tam&i  finb  biefe  Vciftungen  für  IHWM)  auf  runb 
19,5  SKiÜ.  33t.  ohne  Berechnung  non  3infen  für  baä 
i'lnlagefapital  ber  Eifenbabnen,  unb  auf  runb  28,5 
"iifill.  BJl.  ju  fd)ät^en,  wenn  man  bie  ,Sinfen  ein- 
rechnet,  gut  Ißreufsen  CStaatsbabnen)  ftellen  fidi 
biefc  Sablen  auf  runb  14,5  unb  21,5  Will.  21t. 
Dagegen  bat  bie  ̂ oft  ben  prciifs.  ©taatSbahnen 
3859091  3Jt.  gezahlt,  ein  Betrag,  ber  fid)  für  baS 
iHeid)  auf  5128  732  Di.  ftellen  mürbe.  ̂ iel)t  man 

biefe  3ablungen  ab,  fo  bleibt  ein  ungebed'ter  $u-- fdjlag  je  naebbem  man  bie  3iiiKMi  mitrechnet  ober 
nidtt,  bei  ̂ reufieh  uon  17,iu  unb  10,6*,  beim  iHeid) 
non  23,87  unb  14,3?  Will.  3Jt.  Dabei  mad)t  bie  Batet; 
poft  bem  ̂ raebttjerfebr  ber  (lifenbabnen  noco  eine 
bebeutenbc  .Uonlurren,? ;  eS  gefd)iel)t  bies  befonber-j 

burd)  bieQerlegung  größerer  ©enbungen  in  ̂vünf  jig- pfennigpatete.  Aull  giebt  hierfür  mehrere  Bcifpiele 
an.  ©o  tarn  einmal  am  6d)lefifd)en  Bahnhof  mehr 
als  eine  halbe  SBagenlabung  .f)utfd)ad)teln  »on 
einem  gabrifanten  auS  ©logau  an  einen  Äauf= 
mann  in  Berlin  in  ©eftalt  oon  "Jiinfjigpfennig; 
pafeten  an ;  ein  anbereS  9)!al  213  .Hiftd)en  Ääfe  üon 
einem  Berfenber  an  einen  Empfänger;  1891 
trafen  auf  bemfelben  Babnbof  tdglid)  roäbrenb  etwa 
40  Sagen  4—5000  Äörbe  mit  Schnittbohnen  als 
5  kir  Ratete  ein,  bie  feimtlicb  nad)  ber  6entralmartt= 
balle  gingen,  b.  b.  eS  mürben  täglich  20  Sonnen 
Öütfenfrücbte  poftmäfiig  »on  Dfterreid)  nad)  Berlin 
befbrbert.  Sin  ben  oben  bezifferten  Seiftungen  ber 
Eifenbabnen  ift  bie  unentgeltliche  Beförberung  ber 
Bafete  im  ©emiebt  bis  311 10  kg  jum  meitauS  gröf5ten 
Seil,  nämlich  mit  etma  75  Br(>5-  beteiligt. 

Der  Selegrapbenoermaltung  haben  bie 
beutfeben  Eifcnbahnen  (auSfcl)lief;lich  Bapem  unb 
SBürttemberg)  nad)  bem  BunbeSratSbefcblufs  »om 

21.Dej.l868bieBcnut!ung  ihres  auficrbalbbeS  Bvo- 
filS  belegenen  ©runb  unb  BobenS  3ur  Slnlagc  »on 
Selegrapbenlinien  unentgeltlid)  ju  geftatten.  3«r 

Beförberung  »on  3ßri»attelegratnmen  finb  bie  Eifen-- 
babneu  nad)  bem  SHeglement  »om  7.  Wärj  1876  nur 
unter  beftimmten  BorauSfetiungen  befugt.  Bapern 
unb  ÜBürttembcrg  haben  für  bie  B"ft=  unb  Selegra^ 
pbcn»ermaltung  ein  3ieferuatred)t;  bie  Begebungen 
ber  9ßoft=unbSelegrapb,en»ermgltung3U  ben  StaatS= 
bahnen  finb  im  BermaltungSmege  geregelt. 

(Gegenüber  ber  Soüoermattung  haben  bie 
beutfeben  Eifcnbahnen  nad)  bem  BereinSjoUgefcB 
»om  1.  3uli  1869,  Slbfcbn.  VII,  §§.  59—73  bie 
Berpflid)tung,  an  ben  für  bie  3ollabfertigung  be= 
ftimmten  Stationen  bie  nötigen  Jiäume  ju  ftellen. 
Über  bie  jollamtlidie  Bebanblung  ber  ©üter  unb 
beS  ©epädS  beftimmt  baS  »om  BunbeSrat  befdilof= 
fene  «Eifenbahnjollregulati»»  »om  5.  Jiuni  1888. 

gut  bie  Bejiebungen  ber  beutfeben  Eifcnbahnen 
jur  5)tilitär»ermaltung  tommen  »or  allem  bie 
fchon  oben  ermähnten  Slrt.  41,  46,  21bf.  3,  unb  47 
ber  yieidiSüerfaffung  in  Betracht,  ju  beren  ü(uS= 
fübrung  ergangen  finb:  baS  9teid)Sgefeti  über  bie 
Staturalleiftungen  für  bie  beroaffnetc  Wacht  im 
Jrieben  »om  13.  gebr.  1875  (§.  15),  baS  9ieichS= 
gefefe  über  bie  ÄriegSleiftungen  »om  13. 3mti  1873 
uebft  5)luSführungS»erorbnung  beS  BimbeSratS  »om 
1.  i'lpril  1876  fomie  bie  bierju  erlaffenen  Ü)cilitär= 
tranSportorbnungen  im  '^rieben  »om  11.  Sehr.  1888 
unb  im  Hriege  »om  26.  San.  1887  nebft  sDtilitär= 
tarif  »om  28.  %an.  1887.  Danad)  finb  bie  Eifen= 
bahnen  »ornehmlid)  »erpfliebtet,  bie  nötigen  SluS» 
rüftungSgegenftänbc  für  bie  Beförberung  ber  9JJann= 
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fdwften  uiip  JJfetbe  oorrätig  ju  galten  unb  bie  8e 
förberung  gegen  Setgütung  ,ui  bewirten,  Jonrie  auf 
bem  {taegifaauplata  unb  m  betten  £Rdbe  beiüglidj 
Sinridjtung,  gortfübrung,  (Srnftedung  unbaBeiter: 
fübrung  bei  Betriebe!  ben  Slnorbnungen  ber  SDhs 
iitärbeherbe  Solge  ju  leinen,  übet  bie  militär.  Se* 
beutung  bei  Stfenbabnen  f.  äRilitäreifenbaljnen  uns 
üRilitärtrausporterömtngen. 

e.  Snbe  ber  @if  enbabnen.  Sifenbabnen  hö- 
cen  auf,  wenn  [it,  idoju  bie  ©enebmigung.  ber  Stuf' 
fiajiibe&fltbe  erforberlidj  in,  aufier  Betrieb  gefefet 
toerben,  ein  jjall,  bet  in  Öeutfdjlanb  mch.i  bisset 
mir  bei  Streden  von  fßrwatgefellfdjaften  norge 
tonrmen  iii,  bie  im  SBettbetoerb  ftanben  unb  nad) 
ihrer  Seteinigung  in  ber  .wiiif  bei  Staates  }um 
Jeil  entbebtlidj  nun  ben.  Seridneeen  von  btefet 
Beteiligung  Don  Sifenbafyten  ift  biv>  (Möfrben  bei 
Untertiebmimg8red)ii  einet  iNifeubahu.  oiueetaat«- 
bahn  all  [otd)e  t)ört  auf  bind'  Seräur.erung,  tooju 
gefefelid?e  OVitehmiauna  erforberlid)  ift.  Sa!  Unter: 
nebmungiredjt  einer ffkioatbabn  hon  auf  burd)  5lb= 
lauf  ober  ©ntjiebung  ber  Ronjeffion  (f.  Sifenba&JU 
tonjeffion),  burd;  Srtoerb  feiten!  bei  Staate!  ob« 
Bereinigung  (f.  ßifenbabnfufion)  mit  anbetn  <5ifen- 
bahnen  unb  burd)  .Uenfur«. 

2 1  3  u  |  e  v  beut  f  d) 1  Staat  e  n.  S  ie  Dorfteheuben 
allgemeinen  Bemertungen  über  Chitftebung,  Sets 
maltung  unb  Snbe  ber  Sifenbabnen  gelten  im 
roefentluben  aud)  für  bie  aujjerbeutfdjen  Staaten. 

3m  einzelnen  ift  folgenbei  Ejeroor  jubeben:  ;nmi 
Dftetteid)=Ungatn  ift  ein  beftnberel  Siferu 
babngeiefi  nidn  erlaffen;  ba!  tfifenbahnroefen  ift 
Dielmehr  geregnt  burd)  Sinjelgefefee,  Serorbnungen 
unb  (Jrlaffe.  Seit  miduigern  ©efefeen  unb  Serorb: 

ntrngen  finb  ju  ermahnen:  bas"  fog.  (fifenbabuteiv 
,;effiensgefefe  Dom  14.  Sept.  1854,  bie  ©ifenbabn- 
betriebserbnung  Dem  16.  Wo».  1851,  ©tunbjüge 
öcr  Sorfdniften  für  ben  Scrlehrsbicnft  auf  Gifen= 
bahnen  mit  normalem  Setrieb  unb  für  ben  Be= 
trieb  auf  Sotalbalmen  fem  1.  Cft.  1877,  bas  ©efefe 
Dom  5.  9Rdrj  1869  über  bie  Haftung  für  tötperlid)e 
Scrlefeungcn  unb  2 Ölungen,  bie  (iijenbabnbau= 
orbnunfl  com  4.  ̂ ebr.  1871 ,  ba«  Betriebsregle= 
mein  Dom  10.  3uni  1874  (aud)  für  Ungarn  gilttg), 
an  beffeu  Stelle  ;ugleid>  mit  bem  internationalen 
Qberetnfommen  über  ben  @ifenbabnfrad)roerte^i 
1.  San.  1893  ein  neue!  Setriebireglement  tritt  i  f. 
unten  3lr.  3  unb  Sifenbafmvertebriorbnung),  ba! 
©efefe  Dom  14.  3)ej.  1877  übet  bie  Regelung  ber 
:Hedjt5Derbäitniffc  garantierter  Giienbabncn ,  ba« 
^ofalbabngcfctt  »om  17.  Suni  1887  unb  28.  Sej. 
1890,  bas  öfterr.  Sirteignungigefej)  Dem  18.  -ubr. 

für  Ungarn  Don  1868),  bas  öfterr.  ßtfen; 
boJmbfldjetflefei  (f.  Sifmbabnbüdjer)  rem  19.  SBlai 
L874  jur  Regelung  bes  Gifenbabnfdiulbrcdbts  unb 

ba!  beutfdje  oanbellgefefebud).  yn  Ungarn,  ba« 
erft  feit  1867  ein  felbftänbigeä  ©eiengebungsredu 
bat,  gelten  bie  meiften  Dor  biefem  äeitpunrt  für 
üfterreid)  etlaffenen  ©efefee;  Don  fclbftänbigen 
ungar.  ©efefeen  fmb  ju  ermähnen :  ba«  (5itteignung9= 
gejeg  oon  i868,  ba«  tjifenbabnbüdjetgefej  com 

'.  -Jtcril  1868,  bas  öaftpfliehtacieS  Den  1874,  ta« ^elalbabngeictt  Dem  13.  jjuni  1880  I2i.  Tvebr.  1888) 
u.  f.  ro.  über  bie  SetroaUung  unb  Seauffidjtigung 
ber  Gifenbahnen  f.  Ififenbahnbehereen.  Über  bas 
3krbältni«  ber  (lifenbahuen  }u  anbetn  3SettDaI= 
rungljtoeigen,  roie  ber  5>oft=  unb  2etegrapbenDcr= 
roaltunvi,  ber  .'ieÜDerroaltung  unb  ber  iUilttärner- 
roaltung,  enthalten  eie  eben  ermahnte  tnfenbahn; 

betriebloibnung  unb  ba«  t5ijenbahntenjeffieii«acfeH 
nähere,  ben  SBeftimrhungen  für  bie  beutfepen  Stfen= 
bahnen  (f.  eben  unter  d)  dhnlid'e  Stnotbnungen. 
gn  gtantteid)  ift  ba«  materielle  iv.  imi  odede 

commerce,  ,'ht.  96  108,  in  bem  Stfenbafjnpolijev 

gefeit  Dem  15.  ,'sult  1845  (Loi  sur  la  police  des chemins  de  fer),  ber  Drbonnanj  Dem  15.  Jto».  1846 
(Ordonnance  portant  reglement  sur  la  police,  la 
sürete  et  l'exploitation  des  chemins  de  fer)  unb 
beu  Sebingnuifjeften  (Cahiers  des  charges)  für  bie 

einjelnen  Sabnen  enthalten.  "Jfeuerbing«  ift  eine 
Umarbeitung  ber  ootbejeidmeten  gefe^litben  Seftinu 
mungen  in  ähtlftdjt  genommen.  Jtufierbem  tommen 
in  SBetradjt  bie  1883  mit  ben  gtofen  Sifenbabn: 
gefettfdjaften  gefchleffenen  unb  butd)  ©efetj  Dem 
20.  Jto».  1883  genehmigten  Settrdge  meg.en  bei 
Saue«  neuer  Sifenbabntinien  unter  Beteiligung 
bei  Staatel  unb  bet  ©efellfd)aften.  Sal  ̂ luffidit«= 
tedjt  bei  Staate!  tjt  geregelt  burd)  bie  dtlaffe  bei 
fDlinifter!  ber  bffentlidjen  Arbeiten  Dem  15.  Ctt. 
1881  unb  20.  3uli  1886  unb  bie  Serotbnung  be! 
SfJt&fibenten  ber  Repubti!  Dem  7.  ;\uni  1884.  (S. 
(yiienbahnbeberben.)  ,\u  Stauen  bat  ba!  @ifen= 
babnu'cjen  burd)  ba!  ©efefe  Dom  l'7.  Slpril  unb 
l.  ,\uli  1885,  burd)  bas  ber  Staat  feine  Bahnen 
Stibatgefettfajaften  in  Setrieb  gab,  neue  [Regelung 

erfahren.  (©.  ,\talienifd)e  C'tfenbabnen  unb  @ifen= bahnbeherbeu.)  Son  ben  febon  früher  erlaffenen 
(Sefeken  finb  ;u  ermähnen:  bas  aud)  ba!  Slonjef= 
fionsroefen  umfaffenbe  ©efefe  Dom  20.  2)tärj  1865, 
bas  Sabnpelijcircglemcut  Dom  30.  Dtt.  1862  unb 

31.  Ctt.  1873  u.  f. ».  3n  ti'nglanb  giebt  es  ein  aU- gemeines  Gifenbahngcfett  nid)t.  dagegen  giebt  es 
eine  äüvjabt  gefefeltcber  Seftimmungen  allgemeiner 
Statur,  bie  für  fämtlidje  Sifenbabnen  gültig  finb, 
unb  eine  fehr  gtofje  Ülrtjahl  oon  befonbern  ©efefeen 
für  bie  einjelnen  Sahnen.  1869  raaren  ungefäbr 
isoi)  ©efene  Derhanben,  bie  burd)  ungefähr  1300 

Weitere  ©ejehc  gednbett  lootben  fmb.  Sie  baupt- 
ffidjlid)ften  ©efefee  allgemeinet  Katut  finb  Dom 
9.  2lug.  1844,  8.  sJ)tai  1845  unb  10.  $uli  1854. 
Sie  Staat!auffid)t  ift  burd)  bie  Sifenbabn*  unb 
ßanateetfebtigefe&e  Don  1873  unb  1888  georbnet. 
ic.  Sifenbabnber)örben.)  Sie  Sd)mciä  beftiu  eine 

febr  entmidelte  ßifenbabngefefegebung.  ,^u  crroäb-- 
nen  unb  ba!  Sunbelgefeh  Dem  23.  Bej.  1872  übet 
ben  Sau  unb  Setrieb  ber  (i'ifeuhahnen,  ba!  Gnt= 
eignunglgefefe  Dom  1.  SBtai  1850  mit  3cad)trag 
Dem  18.  Juli  is;,7,  ba;  ©efeli  betreffend  ben  irau« 
Port  auf  15'ifenbabnen  Dom  10.  SUtdrj  1875  nebft 
Sransportvegiemeut  »on  1876,  ba«  öaftpflidjtgefefe 
Dem  1.  3uü  1875  (jfadiahmung  be!  beutfdjen  ©e= 
febel)  unb  bie  Sunbeigefe&e  Dom  25.  3uni  1881 
unb  26.  i'lerü  1887,  baS  ©efet;  über  Setpfdnbung 
unb  ,',mangsliauibattoncn  Don  Sifenbabnen  Den 
1874  unb  ba«  Sunbelgefeb  über  bie  £anbbabung 
ber  Sahneeiiset  Don  1S78.  ̂ n  ben  31  i c e er l an b en 

befteht  ba«  li'ifenbabngcfcfe  Dom  9.  2lpril  1875,  ba! 
Sifenbabnbienfrteglement  (Sabnooltjeiteglement) 
Dom  27.  Ott  1875  unb  ba!  Setrieolreglement  Dom 
9.  3an.  1876  (jum  Seil  »öttlid)e  überfegungen  be! 
beutfd)en  [Reglement!).  3n  Selgien  merben  bie 
Serbaltnijfe  ber  SrtDatbapnen  burd)  bie  befonbern 
Setttdge  (Conventions  speciales)  geregelt.  Sa= 
neben  beftehen  gefefetid)e  Sorfduitieu  für  ben  Se= 
trieb  unb  bie  Sabitpoligei  Dem  25.  3ul'  1891.  S)a! 
.Uebenhabnmefen  ift  burd)  ein  befonbere«  ©efeh 
Dom  24.  Suni  1885  geregelt.  Sur*  ©efefe  Dom 
25.  8ug.  1891  bat  bas  belg.  gtad)tred)t  eine  üoII= 
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ftanbige  Jieuorbuuug  erfahren,  bie  aud)  für  anbere 
Öänber  vjoh  grofiem  SrttetefFe  ift,  »eil  Belgien  ber 
crfte  Staat  ijt,  ber  feinem  ÖanbeSrecbJ  bie  @runb= 
Hthe  beS  internationalen  (Sßerner)  ÜbereinfommenS 

n'.  unter  3)  ju  ©runbe  gelegt  hat.  3n  ben  Sßer» e  i  n  i  g  t  en  S  t  a  a  t  »n  befteben  äluffidjtSgefejäe  in  ben 

Gjinjelftaaten.  Turd)  baS  GSefcH  »cm  4."  Aebr.  1887, betreffenb  bie  [Regelung  bei  jroifdjenftaatlldjen  SBer= 
tebre  (Intn-stnte  Commerce  Law),  abgedubert  burd) 
©efefc  »cm  3.  SDtärj  1889,  ift  aud)  eine  SunbeSauf* 
fid)t  eingeführt.  DaS  ©efet;  fdnäntt  u.  a.  bie  -ibätig= 
feit  ber  iarifoerbänbe  (Pools)  ein  (f.  Gifenbalmoer= 

bdnbe)  unb  bejroed't  bie  Sefcitigung  ber  Differential: tarife  unb  [Refaktien.  (6.  Gifeubabntarife,  6. 901  b). 
3)  3l»iffi?e»ftaatlid)eS  (internationales) 

G.  Sie  aufjerorbentlidje  Verfdnebenbeit  ber  Gifen= 
babngefetjgebung  in  ben  cinjelnen  Sanbern  »erur= 
faebt  für  ben  grojien  3»ifd)enftaatlid)en  Verfehr  cr= 
beblidje  Grfd)»erniffe.  SÖlan  ift  baber  fdjon  früh: 
jeitig  bemüht  gemefen,  burd)  einheitliche  Gifenbaljn: 
einrid)tungen  S8erfeftr£erlei<r)terungen  tu  fdjaffen. 
Tiefen  3»ed  »erfolgen  bie  Gifenbabnt>erbänbc(f.b.), 
inSbefonbere  bie  Vereinbarungen  bei  Vereint  beut: 
fdjer  Gifenbabnoenoaltungen,  burd)  »eld)e  bie  Sin« 
heitlictteit  bei  -UciseS  ber  bem  Verein  angehcrenben 
Sertoaltungen  DcutfdjlanbS ,  efterreid)  =  Ungarns, 
ber  SRieberlanbe,  SuremburgS  unb  einiger  belg., 
rufj.  unb  rumän.  Gifenbabnen  in  Dielen  ttriajs 
tigen  Schiebungen  gefiebert  rourbe.  2Beitere  93e= 
ftrebungeu  gingen  babin,  »enigftenS  auf  bem  ©e= 
biete  bei  Gifenbabn=3rad)tred)tS  Ginbeitlid)feit  in 
ben  europ.  Staaten  Ijerbcijufübren,  ba  ber  3»i= 
fd)enftaatlid)e  Sßerfefyr  gerabe  infolge  ber  9ied)tS= 
unfid)erbeiten  311  leiben  bat,  »eld)e  burd)  bie  Sßer= 
fdnebenbeit  bei  grad)tred)t§  in  ben  oerfetiebenen 
Vänbern  beroorgerufen  »erben.  3»edä  Verein: 
barung  einei  einheitlichen  internationalen  @ifen= 
bahnfrad)trcd)ts  ift  14.  Oft.  1890  jmifdjcn  ben 
[Regierungen  »on  Deutfditanb ,  Öfterreidj  (jugleidb 

für  8ied)tenftein)  =  Ungarn,  J-rantreid) ,  [Ruflanb, 
.Valien,  Selgien,  8u;emburg,  ben  Dtieberlanben 
unb  ber  Scbmeij  in  Sern  ein  internationales 
Übereinkommen  über  ben  (Sifenbabnfrad)t  = 
o  e  r  f  e  b r  abgefd)loffcn  »erben.  Siadjbem  baS  Über; 
eint ommen  bis  jum  Sommer  1892  bie  ©enebmigung 

inSbefonbere  aud)  ber  parlamentarifdjen  Ä'örper-- 
febaften  ber  beteiligten  [Regierungen  gefunben  tjatte, 
erfolgte  30.  Sept.  1892  in  Sern  ber  AuStaufd)  ber 

SRatiftfationen,  »ouad)  baS  Übereiutommcn  l.Q'an. 
1893  in  Straft  tritt.  Die  Anregung  311m  Abfd)(uf; 
biefeS  ÜbereinfommenS  ging  1874  »on  ben  beiben 
fd)»eij.  Slboofoten  be  Seigneur  unb  Gfyrift  am. 
Sein  äBortlaut  ift  in  brei  in  Sern  in  ben  %  1878, 
1881  unb  188G  abgehaltenen  internationalen  Hou= 
ferenjen  jaüfdjen  Vertretern  ber  beteiligten  Stcuv 
ten  feftgcftcllt.  S)a§  Übereintommen  beftel)t  aus 
oier  Seilen  (1.  Übereintommen  —  im  engern  Sinne 
—  60  Artitel;  2.  [Reglement,  betreff enb  Sinridjtung 
eines  SontroHamteS;  3.  2luSfübrungSbeftimmun-- 
gen  —  11  Paragraphen;  4.  Vrotbfoll),  bie  als  ein 
in  fid)  jufammcnbängenbeS  organifcheS  ©anjcS  ju 
betrad)ten  finb.  SS  finbet  An»enbung  auf  alle 
Senbungen  »on  ©ütern,  bie  auf  ©runb  eines 
eunhgebenben  graebtbriefeS,  bcfjeu  gormulor  baS 
Übereintommen  Dorfdjreibt,  auä  bem  ©ebiet  eine* 
in  baS  eine!  dnbern  öerrragf<r)liejsenben  Staates 
auf  ben  Gifenbabnftreden  beförbert  »erben,  bie  in 
einer  bem  übereintommen  angefct/lofjenen  Sifte  be= 
jeidjnet  finb.   GS  fmb  bieS  faft  alle  Sahnen  ber 

SSertragSftaaten.  SRur  »enige  SBahueu  rein  örtlidjer 
Sebeutung  fmb  auSgefd)loffcn.  2luS  ©rünben  ber 
öffentlichen  Drbnung,  ber  Sicherheit  u.  f. ».  ftnb 
nur  »enige  ©fiter  (siBert=  unb  Munftgegenftänbe, 
ßeidjen,  ©rplofiüftofje  u.  f.  ro.)  v»on  ber  intcmatio= 
nahm  Sefbrberung  auägefo^loffen.  Jfad)  §.  l  (leüter 
i'lbfah)  ber  äluSftt^irungäbeftimmungen  tonnen  je= 
bod)  j»ei  ober  mehrere  Sßertragäftaaten  in  ihrem 
gegenteiligen  Verteljr  für  Oiegenftdube,  bie  com 
internationalen  JraiK-port  au->gefd)lofjen,  foloic  für 
foldje,  bie  nur  bebinguiigjmeife  jugclaffen  finb, 
teid)tere  Sebingungen  »ereinbaren.  Gin  auf  ©runb 
biefer  fBeftimmung  jioifchen  Teutfd)lanb,  efterreieb 
unb  Ungarn  im  Iguni  1892  in  Vubapeft  getroffenes 
2lbtommen  tritt  gteidjjeitig  mit  bem  Übereintoin= 
men  über  ben  inteniationalen  Gifenbal)iifrad)tüer: 
feb,r  im  ?(uni  1893  in  ttraft.  Vcrbaubluugcn  über 
ben  2lbfd)luf;  einer  gleiten  Vereinbarung  }»ifd)en 

im  gebauten  Staaten  unb  ben  "Kieberlanben  finb 
im©ange.  Ta-j  Übereintommen  [teilt bie ©runbfäge 
über  i'lnnahme,  Veförbcruug,  Ablieferung,  iiaft-- 
pflicbt  für  Verluft,  Vefd)äbigung  unb  oerfpatete  Sie; 
ferung  »efentlid)  auf  ber  ©runblage  beS  beutfeben, 
inbem6anbelSgefepucbunbbem33etriebSreglement 
(f.b.)  enthaltenen  GifenbalnifracbtrecbtSfeft.  §n  3ahl= 
reieben  Veftimmuugen  finb  nad)  ben  in  3>eutfd)Ianb 

unb  im  Seutjdben  Gifeubabuoerein  (f.  Gifenbabn= 
oerein)  gemachten  Erfahrungen  Sßerbefferungen  beS 
Seutfdjen  9ied)tS  aufgenommen.  ̂ nSbefonbere  ift 
bie  23efeb,räntung  ber  öaftpfliebt  für  Verluft  unb 
Vefcbjdbigung  auf  ben  fog.  SRormatfati  (60  2)J.  für 
50  kg)  befeitigt,  bie  Sapnen  haben  oietmehr  ben 
gemeinen  SBert  beS  ©uteS  am  Sßerfanborte  511  oer= 
guten.  Daneben  tann  ein  3ntereffe  an  ber  Lieferung 
(alfo  unter  Umftänben  aud)  ein  entgangener  @e= 
»inn)  oerfietjert  »erben.  3n  ben  2lrt.  47—56  toer= 
ben  bie  ©runbfäbe  über  ben  iKüdgriff  ber  Vabnen 
gegeneinanber  unb  bas  Serfa^ren  hierbei  aufgeftellt. 
3)aS  burd)  baS  Übereintommen  oorgefebene  (£en  = 
tralamt  für  ben  internationalen  £ranS  = 
port,  baS  in  Veru  feinen  SiH  Ijaben  f oll ,  bat  bie 
Aufgabe,  als  VcrmittelungSftclle  für  ben  gefdjäft: 
lid)en  Vertebr  ber  beteiligten  Staaten  311  bleuen,  bie 
Arbeiten  }ut$inberung  bei!  übereinf ommenS  oorju: 
bereiten,  bei  Siegelung  ber  finansiellen  Schiebungen 
3»ifcben  ben  beteiligten  Sabnen  mitptmrfen  unb 
auf  Verlangen  als  Sd)iebSgerid)t  bei  Streitigteitcn 
ber  Sahnen  tbätig  ju  fein. 

DaS  Übereintommen  foll  junädjft  3  3abre  in 

©eltung  bleiben.  l3fber  Staat,  ber  nad)  Ablauf 
biefer  3eit  »on  bem  übereintommen  prfirfjutreten 
beabfiebtigt,  bat  Neroon  beu  übrigen  Staaten  ein 
3aljr  »orber  2J!itteilung  311  madjen.  SBirb  oon  bie= 
fem  9ted)t  fein  ©ebraueb,  gemad)t,  fo  gilt  baS  Über= 
eintommen  auf  »eitere  3  3ahre.  Seine  frad)tred)t= 
lid)en  Sefiimmungen  l)aben  sur  go'fle  gehabt,  baf? 
bie  meiften  ber  beteiligten  Staaten ,  barunter  aud) 
baS  Deutfdje  Skid)  unb  Dfterreid)=Ungani,  baS  für 
ib.ren  Sinnenwertebr  geltenbe  ßifenbabnfrad)tred)t 
mit  bem  Übereintommen  in  tl)unlid)fte  Übereinftim= 
mung  311  bringen  befd)loffen  haben,  fobafs  nad)  bem 

^ntvafttreten  beS  Serner  übercintommenS  ocrauS= 
fid)tlid)  aud}  im  binnenftaatlid)en  Verteb,r  ber  Sßer= 
tragSftaateu  ein  »efentlid)  gleiches  Gifenbahnfracbt^ 
red)t  gelten  »irb,  eine  Jhatfadie,  bie  nidjt  nur  für 
bie  Gifeubabuen,  fonbern  inebejonbere  aud)  für  §an= 
bei  unb  Vertehr  oon  »eittragenber  Sebeutuug  ift 

(f.  Gifenbaf)u.VerEebrSorbnung).  —  über  internatio= 
nalen  Gifenbabnfradjtoertebr  ogl.  oon  ber  Serben, 
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?a->  Berner  internationale  Uebereinfommen  übet 
tcn  SifenbabnfradjtDerlebr,  in  @olbfd)mibt£  «.ieit 
[Arift  für  ßanbelSredjl  ,  XXXIX  (1891);  ©erftner, 
Aradmed-t ,  internationales,  in  bei  «Sncpttopfibie 
Deä  getarnten  SifenbabnnefenS»,  hg.  Don  SRöll,  Sb.  i 

!),  unb  bie  an  beiben  Dtten  befinblicben  Sitten 
caturangaben;  ferner  ©erftner,  internationale* 
übereintommen  übet  ben  SifenbabnfradjtDerlebr 
(JertauSgabe,  Berl.  1892). 

SileuerbingS  ift  aud)  Die  öerftellunq  eineS  inte  r  - nationalen  ©ütertarifä  augeftrebt  morben, 
uub  ber  leite  internationale  (Stfenbabnlongrefi 
(f.  gifenbabnoerbänbe)  in  BeterSbutg  (Äug.  1892) 
bat  fidi  bereits  mit  ber  jfraae  befdjäftiflt.  Man 
ertannte  inbeS  an,  baji  bei  ber  aufjerorbentlidpen 
Berfdjiebenbeit  ber  ©fitertlaffifitation  in  ben  ©iferu 
babntarifen  (f.  b.i  ber  einzelnen  S&nber  bie  inters 
nationale  Siegelung  beS  Jarif*  für  geroöbnlidje 
ftradjtgütet  mr  jjeit  uidu  möghd)  [ein  würbe.  Ser 
Mougren  beieblop  bafjet,  nur  ber  äufftedung  citic:- 
gemeinfamen  internationalen  SarifS  im-  bie  birelte 
Seförberung  ber  Silgfltet  näber  511  treten  unb  bie 

Bertoaltung  ber  belg.  Staau-babnen  um  'Jlu-:-aibei 
hing  eine:-  entfpredjenben  (immun*  ni  erfudjen. 

Bon  meiterm  Srfolg  finb  bie  Anregungen  ber 
S  d-iuei  j  geroefen,  im  3nterejfe  beS  burdjgebenb  e  n 
SB a  g e n oerl e  brS,  fotoeit  berfetbe  mit  Snüctfidjt  auf 

atrweite  überbauet  möglich  ift,  fiel)  über  bie 
für  tiefen  Bertebr  maftgebenben  Someffungen  ber 
gabrjeuge  ju  Derftänbigen.  Bereit!  im  Aiübjaljr 
1879  baue  rer  fdjtteii.  BunbeSrat  reu  (iutwurf  einer 
neuen  Berorbnung  über  bie  tedniifcpe  Einheit  im 

fdjtoei}.  (incnbahuir>eicn  ben  [Regierungen  ber  an  bie 
cdnreij  grenjenben  Staaten:  Seutfajlanb,  öfter 

rciaVUngarn,  Jrantreicb  unb  Italien,  jur  (Sinjtdjt 
unb  Begutachtung  unb  mit  bemSrfucqen  oorgelegt, 
üdi  ben  Beftimmungen  biefer  nötigenfalls  burdj  ge 
meinfdjaftlidje  Beratungen  nod)  abjuänbernben 
Berorbnung  anjufdjlicftcn.  Tic  hierüber  auf  ber 
internationalen  Sufammenhinft  in  Sem  gefaxten 
Befdjlüfje  erhielten  nidjt  in  allen  Bunften  bie  vor- 
behaltene  ©enebmigung  ber  teilnebmenben  Staaten. 
Jlui  (ünlabung  ber  fcbloeij.  BunoeSregierung  trat 
beSbalb  in  ben  Jagen  rem  10.  bis  l.r>.  Altai  1880 
in  Sern  eine  jioeite  Scrfammlung  jur  Beratung 
beSfelben  SegenftanbeS  jujamnicn,  bereit  Befdjlüffe 
oen  ben  beteiligten  Regierungen  genehmigt  mürben. 
Sie  oereinbarten  «Beftimmungen,  betreffend  bie 
tecbnifdpe  (iinbeit  im  @ifenbafjntDefen »  unb  «Bor: 
fd)riften  über  joQfidjere  einriebtung  ber  (üfcnbabn 
wagen  im  internationalen  Verfehl  finb  in  Seutfdj; 
laut  17.  gebr.  unb  lü.  iüarj  1S87  uerejjentlidit 
werben  unb  1.  2lpril  1887  in  .Uraft  getreten,  seit* 
bem  finb  ben  Vereinbarungen  nod)  anbere  Staaten, 
ic  fie  SRieberlanbe,  [Rumänien,  Belgien,  Serbien 
unb  ©riedjenlanb  beigetreten.  Tic  Beftimmungen 
über  bie  teebnifebe  (iinbeit  umfaffen  jtoei  i'lrtitel, 
oen  benen  ber  erfte  auorbnet,  bafs  bie  Spurweite 
if.  b.)  ber  Babngleife  auf  geraber  ctrede  nicht  unter 

m  unb  in  Krümmungen  nidjt  über  1,465  m  be= 

tragen  foll,  mabrenb  ber  anbere  in  l>">  Paragraphen 
bie  Borfcbriften  enthalt,  nadj  bereu  SrfüQung  ba§ 
Rollmaterial  ber  (jifenbahneu  au§  ©rünben  feiner 
Sauart  reu  bem  internationalen  Berlebr  nidjt  auc-  = 
gefdjloficn  werben  barf.  SMefe  Borfdjriften  beliehen 
tut  auf  ben  :Kab ftanb  ber  Wütermagen,  ben  Jlbftanb 
ber  :Haber  einer  Sdjfe,  bie  Breite  unb  Starte  ber 
SRabreifen,  ööbenlage  ber  Buffer,  Sänge  ber  .Uuppe= 
lungen  u.  f.m.    (2.  Betriebsmittel.)    S)ieBerein= 

Sroifftaus' fionoetiationi  Scjiton.    H.  Stuft.    V. 

barungen  über  bie  joHfipbere  ßinrid)tung  ber  3ßagen 
enthalten  allgemeine  unb  befonbere  Beftimmungen, 
benen  bie  SBagen  unb  ÜBagenabteilungen  im  inters 
nationalen  Betteln:  entfpredjen  muffen. 

Aiir  ben  internationalen  ty  e r  f  0  n  e  n D  c  r  t  e  h  r  be= 
ftehen  einbeitlidje  Beftimmungen  jur  Siegelung  ber 

:Kedit-MH'vhdltnifje  jroifdjen  (5'iienbahn  unb  9ßubli= 
tum  nur  innerhalb  be*  BeremS  beutfdjer  tMien- 

I  babnoermaltungen  in  ben  betreffenben  älbfdpnitten 
be-:- mit  ber  beut)d\'u(i'ijeubahu:Sertehrvinbnung  im 
roefentlidjen  übereinftimmenben  BereinS:Betrieb: 
ceglementS.  (S.  (Stfenbabnoerbänbe  unb  tfifeuhabu- 
BertebrSorbnungJ  Sie  Beftrebungen,  lote  für  ben 

!  internationalen  ©üteroerfebr  burdj  Vereinbarung 
i  eineS  gemeinfamen  ̂ radjtred)tS ,  |0  aud)  für  Den 
internationalen  SßerfonenDerfebr  burdj  Bereinba= 

rung  gemeinfamer  :Kedn->gruub)diie  C'inbeitliditeit unb  :Kedit«fid)erheit  ;u  fdjaffen,  haben  bisher  ju 
!  (Srgebniffen  nidjt  geführt,  älufbem  internationalen 
i  difenbabntongref.  if.  (i'ifenbahiUH'rhanbe)  JU  BariS 

1 L889]  hatte  ber  ruf).  Beoollmädjtigte  ben  ßnttourf 
eine*  internationalen  übereintommen-?  für  ben  'l?er= 
fonenoerfebr  oorgelegt,  ben  ber  .Uongref;  ber  2djroei= 
ier  [Regierung  jur  roeitern  Beranlaffung  mitjuteilen 
befdblofs.  Sie  Slngelegenbeit  mürbe  teninadift  oon 

ber  belg.  [Regierung,  tnsbefonbere  Don  Jaffiauj  wei- ter verfolgt ;  eine  Sinsahl  mitteteurop.  Staaten  murbe 

cingelaben,  eine  internationale  .Honferenj  jur  'Vor 
beratung  ber  Slngelegenheit  511  befdiieten.  Sic  fion= 
ferenj  murbe  inbel  Dertagt,  unt^  naeh  bem  inuinfcheu 
erfolgten  Jobe  oon  gfafftaur  ift  in  ber  &a<t)t  tuei 
ter  nid)tS  gefdjeben.  Sagegen  finb  im  3nterejf.e  beS 
internationalen  BerjonenuerlebrS  dou  ben  beteilig 
ten  (iiienbabniiermaltimgen  eine  :)feibe  gemeinfamer 
BetriebSeinridjtungen  getroffen  morben,  mit  bereu 
weiterer  HuSbilbung  fid;  bie  alljahrlid)  jweimal 
jufammentretenben  internationalen  f5abrplanton= 
ferenjen  befdjäftigen.  (©.  (iifenhabitfabrpläne.) 

Sitteratur.  Söeftermann,  .öanbbiuh  ber  breufe. 

3tltien=  unb  (i-ifenbahngefetigehung  (S»j.  1846); 
Bejfel  unb  .Hühlmetter,  S)aS  preufsifdje  1*.  (2  Bbe., 
.Höln  1855—57);  Befdjotner,  SaS  beutfdje  @.,  mit 

befonberer  Berüäftcbtigung  beS  -Jlttien  unb  @jpro= pnationSredjtS  (@rlangen  1858);  ßodj,S)eutfd)lanbS 

(i'ifenbabnen,  Berfudj  einer  fpftematifeben  Xarfteh 
luug  ber  SRedjtS»erbältniffe  auS  ber  älnlage  unb 

bem  Betrieb  Derfelben  (3  Bbe.,  'JJcarburg  1858— 
60);  ben'.,  SaS  beutfdje  SifenbabntranSporttecbt 
(erlangen  1866);  JJieili,  SaS Bfanb=  unb SonturS= 
redjt ber difenbabnen (Spj.  1879);  Snbemann,  ?a-> 
:Kedu  ber  tMJenbahuen  (ebb.  1886);  Sger,  «anbhiuli 
beS  preufjifdjen  @.  (BreSl.  1886  fg.);  ÜReili,  S>aS 
:Hedu  ber  mcberueu  BerlebrS:  unb  SranSportanftal= 

ten  (Vpj.  1888);  Sger,  Ta-ö  Deutfaje  ̂ radjtredjt  mit 
befonberer  Berüdfiditigung  beS  @tfenbabnftad)t= 

red)tS  t->.  auf!.,  3  Bbe.,  Bert.  1888  —  91);  berf., 
eifenbahureditlidie  Sntfdjeibungen  beutfdjer  unb 
öftere.  GJeridjte  (Bb.  1—8,  ebb.  1885—91);  ©leim, 
,',um  .;.  .'ioo.  L838  1  im  «SlrdjiD  für  (lifenbabiv 
roefen»,  1888);  berf.,  SaSSRedjt  ber  GKfenbabnen 

in  ißreufien  (Seil.  1891  fg.);  ffrönig,  Sie  Senoal- 
tun^berpreufj.©taatSeifen6abnen(BreSl.l89J  92); 
©leim,  Ja-?  OJefeH  über  .Uleiubahneu  unb  1-noat 
anidiluf;bahuen  00m  28.  ,\uli  1892  (Berl.  1892); 
Jerujalem,  SaS  @efe|  u.  f.  to.  wie  oorftehenD  (ebb. 

1892).  —  über  öfterreidjifd)eS  (5'.  vgl.  ÜJlidjel, 
ßftereeidjS  S.  (ÜBien  1860);  Don  Stein,  3ur  @ifen= 
babnredjtSbilbung  (ebb.  1872);  ßollaneg  u.  SJittef, 
Sammlung  ber  baS  öftere,  (iiteubahnmefen  betref= 
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fenben  ©efefee  u.  f.  ».  (ebb.  1870—78);  epftein, 
ßntfcfjeibunaen  in  @ifenbal)nfacjjen  (ebb.  1878  u. 
1884);  91511,  Sammlung  »on  eifeubalmred)tlid)cu 
ßntfdjeibungen  (ebb.  1879, 1886  fg.);  9teini&,  Saä 
iiifenbabumcfen  Sfterreid)  =  Ungarns  unb  beffen 
neuefteä  KeqftSgabiet  (ebb.  1881);  berf.,  Sa§ 
9tecbt8Berbaltntf}  jroifdjen  Staat  unb  Eifenbafcnen 

in  Cfterrcid)  (ebb.  1884);  :Hbtt,  Dftcrr.  (I'ifenbabn= 
gefehc  (ebb.  188,">);  fiaberer,  ©a§  öjterreidnfcbe  6. 
(fflien,  $eft,  8pg.  1885);  Stein,  eifenbatmgefefe= 
gebung  unb  Sedjtäbitbung  (in  ber  «3eitfcbnft  für 
Gifenbabneu  unb  Sampfjpiffab.  tt» ,  SBien  1888); 
Sdmftcr  unb  SBeeber,  Sie  Dtedjtäurfunben  ber  öfterr. 
Gsifenbabnen  (ebb.  1889  fg.);  Den  Sufcbmann,  Sas 

neue  C"ifeubabn  =  Setriebsreglcmcut  in  ©egenüber= 
ftcllung  jum  internationalen  überetutommen  über 
ceu  I5'ijenbabnfracbtv>ertebr  u.  f.  id.  (ebb.  1892).  — 
über  fronjöftfdjeä  6.  ögl.  iVtatapert,  Histoire  de 
la  legislation  des  travaux  publica  (Sar.  1880); 
Sigourour,  Legislation  et  jurisprudence  des  che- 
mins  de  fer  (ebb.  1880) ;  Sicarb,  Traite  des  cueinins 

de  fer  (ebb.  1887);  über  cuglifdies  G'.  giebt  bie  ooll= 
ftdnbigfte  Sammlung:  Srotone  unb  Sbeobalb,  The 
law  of  Railway  Companies  (^onb.  1881);  über 
amcvitanifdieS:  Sßierce,  Treatise  ou  the  law  of 
railroads  (Soft.  1881)  3lu3hmft. 

(Sifcuüabntcgal,  öon  altern  9kdit*lcbrern  air 
genommene  Sejcldmung  für  benjenigen  Stuäftufj 
bei  tüirtfd'aftlicbcn  (nugbaren)  .sjobeitsredits  bei 
Staates,  traft  beffen  berfelbe  im  öffentlichen  3n= 
tereffe  Sau  unb  Setrieb  uon  (5ifenbabncn  ju  einem 
unzertrennlichen  Seftanbteil  ber  Staatätoirtfdjaft 
uiadjt  unb  baber  felbft  in  bie  Sanb  nimmt,  ̂ n  ber 
Übertragung  biefeS  9ied)ts  an  private  mürbe  eine 

gorm  ber  l'lusübuug  be§  (5'.  (Seteftnung  mit  bem  d.) 
erblich.  Sieuerbingä  ift  mau  barüber  einig,  bafe  ein 
6.  nidit  angenommen  werben  fann  unb  nidjt  be= 
ftanben  bat.  So  fprid)t  fid)  u.  a.  ein  Urfenntnis  bes 
4.  (SioilfenatS  bes  9Uid)§gerid)tS  baljin  aus ,  bafj 
ber  6'ifenbabnbau  unb  Setrieb  nidit  ju  ben  nu|= 
baren  Segalten  (f.  b.)  gebore,  unb  ber  Umftaub,  bafj 
ber  Staat  mit  ber  Unterhaltung  aud)  bie  ßintünfte 
einer  Srioatbalm  übernahm  (in  Sreufecn),  bem  ©e= 
fdjäft  nid)t  ben  ©baralter  eines  ©etoerbeä  entjogen 
babc.  Sgl.  (Sncbtlopäbic  bes  gefamten  infcnbahn- 
roefenS,  ba.uon  9M,  Sb.3  (SBien  1891). 

(Sifeubabnrcgimcnt,  f.  ßifcnbabntruppen. 

(>.'iie  ii  Im  Im  2rnlaftuaneuttcfcUfri)afteit,  f. 
GifenbabumagendUictgefcllfdiaften. 

(viii-ii  baliuiiliul  i'it  finb  bei  »erfdjiebenen  6ifen= 
babnocrwaltungen  311m  3mcdc  ber  Ajcranbilbung 
eines  tüditigen  unb  ben  älnfprüdjen  gewaebfenen 
Serfonall,  befonbers  au  Votomotiüfübrern  unb 
fieijern  fomie  für  ben  Station§=  unb  Sjpebitionäs 
bienft  eingerichtet.  Sei  ber  Sertoalrung  ber  preufi. 
Staatsbabncu  Werben  bie  t'otomotiofübrcr  unb  §ei= 
jer  in  ben  uon  ber  Sertoalrung  betriebeneu  9icpa= 
raturtoerfftcuten  (f.  (ttfenbatmtoerlftätten)  prattifd) 
unb  wiffenfdwftlidi  für  ihren  Sienjt  aueSgebilbet; 
aufeerbem  nehmen  bie  meiften  ßaupttrertftätten  aud; 
Vebrlingc  jur  Sluäbitbung  an  (fog.  SebrWerfftätten). 
Sen  Slnwärtern  bei  Station^,  (Sjpebition3=  unb 
Sureaubienfteä  toerben  neu  böbent  Seamten  reget 
mdfjige  Untcrriditsftunben  gegeben,  bie  fid)  auf 
alle  3weige  bes  prattifchen  SicnfteS  erftreden.  3n 
9tippes  bei  Solu  war  r>ou  ber  bormaligen  9thcini- 

id)en  Gifcubabugefcllfcbaft  eine  ted)nifd)e  (i'ifeiv 
babnfdiule  eingerichtet,  um  ben  Sbbncn  non  Sc= 
amten  ber  9ibcinifd)cn  6ifenbab.n  (iielcgenbcit  pr 

älu&bitbung  im  C5'ifcnbabumefen  ju  geben.  SKit  bem (Srrocrb  ber  9ibeinifd)en  liifenbabn  hatte  ber  preup. 
ttaat  biefe  (iujmifdien  aufgclbftc)  Scbule  mit  über 
nommen,  bie  ben  Söhnen  oon  Seamten  ber  Staats; 
eifenbafniöertoaltung  jugänglid)  mar.  3n  Italien 
befteben  ftaatlirb  unter jtütite  $.  in  9tom,  9!eapel 
unb  Alorenj.  3)ie  Sdniler,  roeldje  biefe  Slnftaltcn 
bcfudjt  haben,  ermerben  jwar  feinen  unmittelbaren 

Stnfprud)  auf  älnftellung  bei  ber  (i'ifenbabn,  toerben aber  »on  ben  Sertoaltungen  im  eigenen  Qntereffe 
bei  ber  Stelleivoergebung  beoorjugt.  ?[n  Dtufelanb 
finb  Q.  eingerichtet  hauptfärblid)  für  bie  2tusbilbung 

oon  9.'iafd)inenperfonal ,  Sabnmeiftcrn  unb  2"elc; grapbiften.  2)iefe  Schulen  mürben  früher  »on  ben 
©ifenbahngefellfchaften  unter  allgemeiner  Staats 
auffielt  «ermattet,  1886  finb  fie  ju  Staatsanftalten 
erhoben  morben.  ̂ \n  berScbmeij  beftelit  feit  l.iDlai 
1891  eine  Clifenbahnfcbulc  in  Siel. 

tvitfitiinhiifiiiunli'  ober  ßifenbafcnjeidjen. 
S)ie  (Sigetttümlichfciten  beS  6ifenbabnbetriebe§,  fer= 
ner  bie  eigene  Sauart  bes  3Bege3,  bie  ein  ültts 
meidien  unb  Überholen  ber  gabräeuge  in  ber  eiu= 
fad)en  2Beifc  mie  auf  ben  SBaffer*  unb  üanbftrafeen 
ausfd)lief5t ,  fomie  bie  grofse  ©ejdjloinbigleit  hup 
bag  ftarfe  Öeräufd)  ber3üge  machten  halb  bie  6in= 
fübrung  beftimmter,  ein  für  allemal  feftgefefeter 

3eid)en  jur  Serftänbigung  ber  bei  bem  Setriebe  be= 
teiligten  Serfonen  notmenbig,  um  bie  Sicherheit 
unb Sdinetligfeit  bes  Scrtebrs  ;u  erhöben.  Sie  @. 

follen  einerjeiti  bie  Streden=  unb  Stationsbeamten 
oon  ber  Slnnähcrung  eines1  Qüqc^  in  .Henntnis 
fefeen,  aubererjeits  ben  3ugbeamten  erficfetlid)  ma= 
d)en,  ob  ber  3ug  feinen  2Beg  ungebinbert  fortfetten 
fann  ober  nicht.  9?ad;  bem  Drte,  mo  fie  gegeben 
toerben,  unterfdieibct  man  brei:  Streden^,  Sta  = 
tions=  unb  Sugfignale,  nach  ihrer  SBabrnebtm 
barfeit  jtoei:  hörbare  ober  afuftifd)e  unb  fidjt= 
bare  ober  optifchc;  legtere  serfallen  in  Jagest 
unb  9Iad)tfignale. 

Sie  Sortcife  ber  hörbaren  @.  befteben  barin, 
bafs  fie  «ou  Jag  unb  9lachf,  9icbel  unb  fonftigen 
Seteucbtunfl§»erb.cilrntffen  uuabbdngig  finb  unb  bie 
Slufmertfamfcit  unmittelbar  auf  fid)  jieben;  fie 

eignen  fid)  baber  befonbers'  jur  3lnfünbigung  aufser 
gemöb.nlid)cr Sortommniffe.  tyrt 9cad)teile befteben 
in  ber  Sefcbränftbeit  il)rer  SBirffamfeit  (ber  Sd)all= 
meite),  in  ihrer  nur  oorübergebenben  SBirfung,  in 
ber  leichten  Seeinfluffung  berfelben  bureb  äBinb, 
ftarfe  ©eräufd)e  u.  f.  m.  Sie  9cad)teile  ber  bc= 
fdjranften  Scballmeite  laffen  fid),  menn  aud)  mit 
uid)t  unerheblidjcn  Soften,  burd)  Stnmenbung  clet; 
trifdjer  Einrichtungen  befettigen. 

Sic  ficht  baren  Q.  haben  ben  Sortcil  gröfeerer, 
uon  Suftftrbmuugcn  unabhängiger  gemmirrung, 
aud)  halten  fie  bie  3eidien  bauernb  feft.  3bve  9ca* 
teile,  ftarfe  Seciuträditigung  ber  ÜBirfung  burd) 
atmofpl)ärifcbe  C'inflüffe,  treten  allerbings  gerabe 
bann  ein,  menn  fie  am  notmenbigften  toerben. 

Son  ben  jur  2lntoenbung  fommenben  hörbaren 

15'.  finb  befonber»  ju  ermähnen:  bie  Serron  = 
gl  öden,  burd)  bie  für  baS  SJSubltfum  ba8  3eicbeu 
sum  Einfteigen  in  ben  3«g  unb  für  ba8  3uöVer 
fonat  bas  3eid)cn  jur  2lbfabrt  gegeben  mirb;  bie 
ötef  hör  ner,  mittel?  bereu  bei  Dielen  Sahnen  bie 
i'lnnäbcrung  eine?  3uaes  opn  Sahnmärter  311  Sabn= 
loärter  angefünbigt  ober  in  gegebenem  5'alle  eine .v)ilfsmafd)incoonbcrndd?ften  Station  herbeigerufen 
loirb;  bie  Sampf pfeife  (f. b.)  ber  Sofomotiöe,  mit 
ber  allgemeine  3täjtunfl§fignale  foiiuc  für  bas  3ug= 
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vcrfenal  bie  3cid>en  jum  Sdjliejjen  ober  C&fen  bei 
ißtemfen  gegeben  werben.  8U  ton  b&tbaten  S,  ge 
hören  ferner :  bie  SBJ  u  n  bpf eif e,  bur<J)  bie  bet  3u9! 
fügtet  bau  Seiten  jum  i'lbfahron  ber  3üge  giebt  unb 
bie  SHangiermeiftet  bie  ERangierbetoegungen  leiten 
i.  [Rangieren);  bie  auf  ton  Sotomorioen  bet  Sieben 
bahnen  (f.b.)angebra<bten©toden,  boren  SrtlSnen 

sot  unbewachten  SBegübergängen  baä  "Uublitum 
von  bem  Serannafren  eine-:-  ßugeS  benachrichtigen 
ioll ;  bie  e  l  e  1 1  r  i i  d)  >'  n  ®  1  o  et  e  n ,  bie  bei  ben  ÜBdrtet 
polten  angebtaebt  finb  unb  burd)  ihr  auf  clottro 
magnetifebern  SBege  l)er»orgerufeneS  Ertönen  ben 
SBdrtern  bie  Abfahrt  bet  ;{iuie  von  ben  benaeh 
barten  Stationen  mitteilen  I  [.  Sleltrifdjei  Säute 
»er!);  enbtid)  bie  .uualltapiclu  (Jßetarben),  mit 
einer  fprengftoffbaltigen  SJtajfe  gefüllte  SBledjbütfen, 
bie  auf  bie  Schienen  befeftigt  werben  unb  burit> 
bcn.Huall  beim  Seibriieten  burd) bie  baniberiahrenbe 
Vofomotioe  ben  yotcmetioiührer  Deranlaffen,  ben 
3ug  jum  Stehen  ju  bringen. 

Unter  ben  futtbaren  S.  finb  ju  erwähnen  bie 
optifdjen  iclcgravbeu  ober  Semaphoren, 
ba->  finb  iojtftchoiibe  Vorrichtungen,  bureb  bie  bem 
beranlommenben  Rüge  bac-  3eid>en  gegeben  wirb, 
ob  er  bie  weitere  Strede  ltngcftbrt  befahren  fann, 
ober  ob  er  bellten  nun',,  ober  eubtieh  ttur  «mit  SSor* 

weitet  faxten  batf.  Siefe  3eid)cn  »erben  in 
ber  Regel  fo  gegeben,  bau  ein  fdjtdg  aufwärt*  ge= 
richtetet  Ann  au  entern  {entrechten  üftafte  «freie 
,\ahrt  ,  bie  borijontafe  Stellung  beS  ?lrm->  «Malt» 
unb  bie  fdjräg  abwärts  gerichtete  «SSotfidjt»  be= 
beutet.  Bei  '.'Jacht  werben  biefe  Signale  burd)  ßa= 
lernen  mit  farbigem  8id)t  gegeben,  unb  jwar  be= 
beutet  jiemlid)  allgemein  äßeifi  «Drbnung  —  freie 
Aabrt",  [Rot  »(^etahr,  halt»  unb  Wrün  «SBorfiajt  — 
langfam  fahren",  Slnbcrc  ftditbare  (5".  finb  bie 
SBenbefdpeiben,  bei  benen  eine  bem  antommen= 
ben  ftuge  mit  ihrer  vollen  gläd)e  jidj  »eigenbe 
Scheibe  «halt  bebeutet,  roährenb  bie  Stellung  bev 
id'cihe  parallel  tut  Sahnricbtung  bem  Rüge  freie 
.vahrt  giebt.  Die  cemaphorcu  fowohl  a(S  bie 
äBenbefebeiben  werben  befonberS  auch  ba;,u  ge= 
braucht,  um  Sahnhefe  abjufdjliefsen,  fie  heineu 

bann  SB  a  h  u  b  o  f  i  a  b  j  d)  l  u  f;  |  i  g  n  a  1  e.  ~  er  Sahn: bofSDorftanb  barf  biefe  Signale  erft  bann  auf  «freie 
,vabrt"  (teilen  lauen,  wenn  bie  SBalmfcofSgleife für 
ben  heraulommenben  3ug  Bon  anberu  .lugen  ober 
einzelnen  SBagen  frei  finb.  Sie  Scrjtänbigung  jwi= 
fdjen  beut  SahuhoK-oorftanbe  unb  beut  SJBärter  bei 
bem  Sahiilw->abfd'luv>fignal  gefd'ieht  meiftenä  auf 
eleftrifdjem  SBege.  i  c .  Eenrral=2Beid)en=unb  Signal: 
Btettvotrid)tungen  unb  ölodjignalfoftem.)  Sidjfc 
bare  Signale  Werben  ferner  oon  ben  SBabnWättern 
bem  3ugperfonal  gegeben,  inbem  biefelben  cnt= 
roeber  burd;  ruhige;-  iteben  ober  üuSftreden  bes 
Ülrm-j  in  ber  A-ahrtridnung  anbeuten,  baft  ber  3ug 
itngebtnbert  fahren  fann ,  ober  burd)  Sdimenfenbet 
'.'.'lütte,  einer  roten  ,vahne  ober  bei  SRad)t  einer  roten 
Laterne  ©efabr  ameigen  unb  ben  ,lua  jum  Saiten 
Deranlaffen.  Sie  SBetdjenfignaTe  (f.  Sifenbal;n= 
hau)  baten  ben  ,iioed,  bem  Öotomotiofiihrer  eine-> 
heraunaheubeu  Stigei  bie  Stellung  ber  oon  ihm  }U 
btird-fahrenben  3Betd)en  fdjon  auf  eine  angemeffene 
Sntfemung  tennrlid)  ju  machen. 

Aür  bie  Serbinbung  jwifdjen  SReifenben  unb  3ug= 
beamten  iomic  Sugbcamten  unteretnanber  rodbrenb 
rer  galni  forgen  bie  feg.  ̂ nterlommuuita  = 
tion-;fignale.  '.'Inf  ben  nicht  mit  burebgehenbeu 
Bremffnff.  C'ifenbahnbremieui  auSgetüfteten  Sügen 

Wirb  ju  biefem  3iued  gerobbnlidi  bie  Zugleine 
oetwenbet,  eine  am  obern  Jetle  ber  äßagen  in 
Sftingen  hinlattfenbe  Sdmur,  bie  mit  einem  (5nbe 
an  ber  ©ampfpfeife  ber  Volomotioe  berart  befeftigt 
ift,  baft  beim  Rieben  an  ber  6ebnur  oon  einem 
(Soupefenfter  au8  bie  Sampfpfeife  in  Jbdtigteit 
geieltt  unb  baburdi  ber  Vofomottofübrer  jum  Saiten 
veranlagt  Werben  tattn.  ®ie  3ugfignate  finb 
baju  beftimmt,  bie  ©pibe  unb  bett  edduft  bee. 
3uge8  (burdi  bunte  Sdjeiben,  bei  "'iadjt  burdi  8am= 
Pen  mit  farbigen  @laS(d)eiben)  erlernten  ju  lafjcn, 
ober  nid)t  fahrplanmäßige  ̂ ifcnbabnjiigc  (f.  b.)  ben 
SBaljnföättern  ju  fignalifieren. 

Sine  hefonbere  ,'lrt  ber  (5'.  bilben  bie  .Uontroll  = 
fignale  (.Hontrollapparate),  bie  augetoeubet  toer; 
ben ,  um  bev  leitenben  SDienftfieUe  burd)  fiebtbare 
ober  bbvbave  .leiilH-tt  bie  überjeuguug  ju  Der; 
fdjaffen,  baft  bie  rjen  tbr  ̂ ur  Drbnung  unb  Siebe: 
rung  be>?  SBetriebeS  getroffenen  9lnorbnungen  bc= 
adjtet  finb.  So  benutjt  man  beiberS3eWad)ung  ber 
Bahnhöfe  burd'  bie  3lad)twäd)ter  elettvifcbc  Sons 
trolluhren,  Weld)e  bie  ;ieit  ber  StnWefen^eit  be8 
SIBäcbterä  an  beftimmten  fünften  beS  9<ab.nf)ofo 
am  SHuffteUungSorte  beS  fiontrollapparatg  angeben. 
Oute  Weitere  SerWenbung  finben  .Hontrollftgnale 
bei  sBefdjaffung  be*  für  bie  Sotomotioen  erfor= 
berlicben  SEBafferi.  S)a  e§  nidtt  immer  ntöglicb  ift, 
bie  vJiHifferförberung*mafcbtnc  unmittelbar  neben 
bem  ÜL<afferbebdlter  auf  aufteilen ,  fo  ift  bie  Ginrtrb= 
tuna  getroffen,  bafs  bem  OJlafcbtrienWdrter  auf  elel= 
trifdiem  SBege  ber  hbcbfte  Söaffcrftanb  angejeigt 
roirb,  bei  bem  er  baS  Sßumpen  einjuftcllen  bat. 
Sielfad)  mirb  and)  burdiroeg  ber  jcroeilige  3öafjer= 
ftanb  erfid)tlidi  gemadit.  SBcit  roiebtiger  für  ben  Söe= 
trieb  ift  bie  Überwachung  ber  Stellung  ber  Signale 
unb  ber  SBeichen.  (S.  ßifenbafcnbau.)  söei  auäge= 
bebnten  SBafjnbofäanlagen  ift  eg  für  ben  betriebe: 
leitenben  Stationsbeamten  febr  frbwer,  fid)  htcroon 
ju  iebev  3eit  Überjeugung  ju  uerfebaffen.  SDlanJ^at 
be->halb  cielfad),  um  ben  Seamten  bie  Überftd)t 
-,u  erleichtern,  auf  ben  Stationen  befonberc  i?on  = 
trollapparate  aufgeftctlt,  bie  auf  median.,  metft 
elcftrifchem  SBcge  mit  ben  Signalen  unb  deichen  in 
SSerbinbung  fiepen  unb  bie  Stellung  berfclben  burdi 
befonbere  fiebtbare  ober  hörbare  Reichen  angeben. 
Öierju  geboren  j.  8.  bie  3tad\ibmungstelegrapben, 
aui)  ii'ohl  l'lfieu  genannt,  bie  in  unmittelbarer  SRäfye 
beä  StationSbureauä  aufgeftellt  unb  mit  ben  älb= 
fd)luf)tetegrapben  berarttg  felbfttbättg  oerbunben 
finb,  bafj  fie  ftet-j  biefelben  3cicben  roie  jene  geben, 
l'luf  ben  öfterr.  Sahnen  finb  metft  hörbare  .Hontroll: 
fignale  in  Snwenbung.  Set  ihnen  ift  ber  ju  über: 
macbenbe  iHhfdilui'itelegraph  mit  einem  im  Station!: 
hitreau  befinbtid)en  eiettrifdu-n  .Hlingelapparat  in 
Serbinbung  gebracht,  ber  in  Jbdtigteit  tritt  unb 
barin  verbleibt,  folange  ba§  Saite:  ober  ba!  Jahr: 
fignal  fteht.  i'ihnliobe  ffontvollftgitale  finben  in->= 
befonbere  in  ©nglanb  älnwenbung,  um  fid)  baoon 

,u  Qberjeugen,  bar,  bei  vJfad>t  bie  Signallampe 
wirflidj  brennt.  SDie  jum  Schliefen  ober  öffnen 
bei  eleitrifeben  Stroms;  nbtige  ̂ Bewegung  roirb 
burd)  DJtetaHlörper  beroorgebracht,  bie  fidi  über  ber 
flamme  befinben  unb  bureb  bie  oon  berfelben  er: 
»engte  Marine  eine  Sluebebnung  unb  beim  iSv 
lofiten  ber  Alammc eine. 'iufammen^iehung  erfahren. 
Übet  bie  Hontrollapparate  jut  liheriraduing  ber 
Mcidiimnbigfeit  f.  Cfifenhahtifabrgejditoinbigleit. 

Seil  längerer  Qät  ift  man  mit  ber  Vofung  ber 
Kufgabe  befchäfttgt,  eine  telegr.  Serbiubung  jmi' 
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fdjen  beti  fahrenbcn  3'isun  unb  ben  Stationen 
berjuftetlen.  Serattige  SBerfudje  finb  insbefonbere 
in  :>lmcrita  unter  2lm»enbung  ber  ;\nbuftione 
clcltricität  (f.  b.)  gemaebt  loorben.  SReuerbingS  foll 
bev  Glcftrotedmifcr  SPerlS  in  SjBürjburg  ein  Stgnat* 
föftetn  cvjimbcn  haben,  bae  eine  unmittelbare  Sßet= 
ftänbigung  jtöijdjen  ben  auf  bemfelben  ©lei§  fab= 
renben  3ügen  foiuie  jroifcbcn  ben  3ügen  unb  ben 

Stationen  ermöglicht,  aud)  bae  l'äuterocrf  ber  8ofo= 
motioc  in  ber  9iab/oon  Vergangen  felbfttbätigin^e= 
roegung  fefet.  SDie  Slnorbnung  beftebt  in  ber  ©atipt= 
fache  aui  brei  clcttrijdien  Seitungen,  bie  jtnifdjen  ben 
Aabrfdnencn  liefen  unb  juv  Übertragung  r>on  ctet- 
trifdjen  Strömen  bienen,  bie  auf  ben  Stationen  wie 
auf  ben  Sofomottaen  burdj  ̂ Batterien  erjeugt  werben. 

au  Anbetracht  ber  großen  Sebeutung,  bie  bae 
©ignaltoefen  für  bie  Sicherheit  unb  ©djnclligfeit 
bei  Gifenbabnoerfehrs  hat,  finb  in  ben  meiften 
Sänbem  oon  2luffid)ts  Wegen  befonbere  ©tgnal= 
orbnungen  erlaffeu. 

jn  Seutf  eblanb  hat  ber  SBunbeSrat  auf  ©runb 
bei  3Xtt.  43  ber  :Kcid!eoerfaffung,  monad)  über* 
einftimmenbe  Setriebseinttcbtungen  getroffen,  in*; 
befonbere  gleiche  '-Babnpoliseireglements  (f.  33abu= 
pptijei)  eingeführt  werben  feilen,  in  ber  ©i&ung 
»om  30.  3uni  1892  an  ©teile  ber  frühem  Signal; 
otbnung  »om  30.  9io».  1885  eine  neue  «Signal; 
orbnung  für  bie  Gifenbahnen  3)eutfd)laubs»  be= 
fdilofjen.  Siefclbe  foll  nad)  ber  Sefanntmadniug 
beS  Stcicbsfamlers  »om  5.  3uli  1892  gleichzeitig 
mit  ber  »om  Shmbeärat  in  berfelbcn  ©itumg  hc= 
fchloffeneu  Setrtebsorbnung  für  bie  £>aupteifeiu 
bahnen  Seutfcblanbs ,  ben  formen  für  ben  SBau 
unb  bie  2lusrüftuug  ber  öauptetfenbagnen  Seutfd)« 
lanbs  unb  ber  SBabnorbnung  für  bie  9iehencifen= 
bahnen  Seulfd)lanbs  1.  3an.  1893  in  firaft  tre= 
ten.  Sie  finbet  2lui»enbung  auf  ben  Saupteifcn= 
bahnen  uuD  auf  ben  Siebencifenbabncn,  foroeit  bei 

lejjtern  Signale  in  2lni»enbung  fommeu.  (©.  Gifen-- 
babruSBetriebäorbmmg.) 
3>nÖfterreicb=Ungarn  beftebt  ebenfalls  eine 

befonbere  Signalorbnung  (»om  1.  Quli  1877).  Jjn 
Gnglanb  finb  bie Seftimmungen  über ba§ ©ignal= 
roefen  burd)  bas  ©Iearing=£oufe  511  youbon  (f.  Gifcn= 
babuabrccbnungsftellen )  geregelt  unb  burd)  bas 
.yjanbelSamt  (Board  of  trade)  beftätigt.  (Sine  cigcn= 
tümlidie  Signaleinricbtung  jut  SBenneibung  »on 
3ufamtnenftbfjen  auf  ben  engl,  eingleiftgen  $ab= 
nen  ift  ber  fog.  3uflftab  (tr.ain  statt),  gut  jebe 
Strede  befindet  fid)  auf  ber  betreffenben  Station 
ein  befonbercr  burd)  gotm  unb  ̂ arbe  »on  ben 
anbetn  auegejeidmeter,  etwa  1k  m  langer  Stab. 
.Hein  3i<8  nnb  feine  Sofomotioe  barf  eine  Stab= 
ftation  »erlaffeu,  Wenn  ber  Stab  für  benjenigen 
leil  ber  23abn,  ber  511  befahren  ift,  fid)  31t  biefer 
Reit  nid)t  auf  ber  Station  befinbet.  SBenn  ein 
:!ug  jur  2lbfabrt  »on  einer  Station  fertig  ift,  unb 
tä  foll  nid)t  ein  streitet  3^9  folgen,  beuor  ber 
.iugftab  für  einen  3"ö  auB  ber  entgegengefeijten 
:Hid)tung  gebraucht  wirb,  fo  übergiebt  ber  Stations= 
beamte  fem  Sefoniotioführcr  ben  3ugfiab.  Soll  ein 
anberer  3ug  in  gleicher  äRidjtung  folgen,  fo  erhält 
ber  Sofomotiüfübrcr  bei  erften  3uges  eine  3ug; 
tarte,  in  ber  gefaßt  ift,  bafj  ber  oiigftab  folgen 
merbe.  Sabei  mup  bem  Sotomotipfübrer  ber  3ug: 
ftab  »orgejeigt  loerbeu,  t»oburd)  er  bie  überjeugung 
erlangt,  bafi  ihm  bei  Seobaditung  ber  getroffenen 
Seftimmungen  fein  gug  unb  feine  Sofomotioe  auf 
ber  31t  befahveuben  Strede  entgegenfommen  fann. 

Stufserbent  toirb  jeher  3ug  auj  ciugleifigcn  2)al)n= 
ftreden  wn  einem  burd)  befonbern  i'lnjug  ober  ein 
2lbjeid)en  fenutlidien  Schaffner  (Pilot  euard)  be= 
gleitet  ober  bod)  perfbnlid)  abgelafjen.  Dleuerbing§ 
iftaufberi'onbon:unbsJ(ortb=Ä*eftern:Gifenbal)neiu 
elettrifdier  ,-)ugftab  »on  iffiebb  unb  Jbompf»» 
jutälntoenbung  getommen.  I>urd)  basöeraussiebeu 
beS  bem  ̂ ofomotiüführer  mitgegebenen  Stabes  aus 
bem  auf  ber  Votomotioe  heftublichen  2lpparat  roirb 
bieSloctftrecfe  am  anbetn (Snbe  eleftrifd)»erfd)lofjen 
(blodiert),  unb  ber  Stab  fann  für  einen  ©egenjug 
bem  auf  bemfclhen  befinblicben  Slppavat  nid)t  cut= 
nommen  »erben.  (S.  SBlodfignalfpftcm.) 

3n  Aranfreid)  ift  burd)  iliuüftertaloerorbnuug 
»om  15.  9co».  1885  eine  Signalorbnung  (Code 
des  signaux)  eingeführt  tuorben,  nach  ber  bei  beu 
franj.  I5ifenba()nen  bie  Spracbe  ber  fidjtbaren  unb 
ijorbaren  Signale  3t»ifchen  bem  3ü8:>  Streiten 
unb  ̂ Bahnbofspcrfonal  einheitlid)  geftaltet  werben 
foll.  SBei  biefer  franj.  Signalorbnung  ift  ber  bei 
bem  beutfdien  ©ignalfpftcm  angeiüanbtc  ©runb= 
fati,  bafi  fid)  bie  Jagesfignale  burd)  bicS'orm  unters 
fdjeiben  follen,  t»dl)renb  für  bie  9lad)tfignale  bie 
Jarbe  baS  djarafteriftifdie  SDletfntal  bilbet,  nicht 
ftreug  burdjgcfübrt,  aud)  brücfen  bie  jut  SignaU 
gebung  »erioenbetcn  Sarben  nicht,  roie  bies  hei  bem 
beutfdien  Signalfpftem  ber  galt  ift,  ftetS  ben  glci= 
d)en  33egrifj  aus,  »iclmehr  ift  bie  SBebeutung  ber= 
felben  abhängig  »on  ber  3abl  ber  Siebtet  unb  ber 
3ufammenfetiung  ber  gatben.  gut  beu  SBetrieb 
ber  Gifeubabneu  ift  nad)  ber  frans.  Signalorbnung 
fotoobl  ber  ©runbfal?  bes  räumlidjen  Slbftanbes 
als  auch  berjenige  beS  Seitabftanbeä  geftattet.  (©, 

'•Blodfignalfpftem.)  gut  bie  £age§ftgnale  merbeu 
in  granfreid)  »or3iigst»eife  Scheiben  angetoenbet. 
gut  bie  9iad)tfignale  fontmen  aufier  rotem,  grünem 
unb  toeifiem  ̂ icl)t  nod)  gelbes  unb  »iolettes  Siebt, 

Soppellidjter  gleidjer  unb  »erfdiiebener  gatben  fo-- 
mie  beleuchtete  Jagcsfignaltörper  in  2Ini»enbung. 

3in  anbetn  Sänbetn,  i»ic  nantentlid)  aud)  bei  ben 
in  anberer  SBejiebung  fd)on  febr  cntmidelten  @ifen= 
bahnen  in  9(orbamerifa,  befteht  nod)  eine  febr  gro|e 
3Setfd)iebenbeit  im  Signalmefen  unb  bat  »ielfad) 
jebe  etnjelne  33ahn»ert»altung  aud)  ihre  befonbern 
Signale.  @s  entftehen  infolgebes  niete  Unfälle  burd) 
SJifwerftänbnis  ber  Signale  feitens  beS  ftiabn 
pcrfonals,  hefonbers  i»enn  Sßerfonal  »on  einer  3Jer= 
lüaltung  3U  einer  anberu  übergeht.  (S.  Central; 
äBeid)en=  unb  Signal=Stell»orrid)tungen.) 

Sitteratur.  $1  351.  »on  2Beber,  SaS  Jcle= 
grapl)en=  unb  Signalmefen  ber  Gifcubahuen  (Sffieim. 
1867,  nebft  2ltlas  »on  Sonne,  Stuttg.  1869) ;  GlauS, 
Über  äBeirhentürmc  unb  »erloanbtc  Sicbcrheitsüor 

tiebtungen  für  Gifenbahnen  (sSraunfd)».  1878); 
Sdjmitt,  Sas  ©ignaltrefen  ($rag  1878);  Jertor, 
2)ienft»orfd)riftcn  für  ben  äufjern  iBetriebsbienjt 
auf  ben  engl.  Gifenbahnen  (33er(.  1882);  Hoblfürjt, 
Sie  elcttrifcbcn  Ginrid)tungen  ber  Gifenbahnen  unb 
bas  ©ignalmefen  (93b.  12  »on  .vfartlcbcus  »Gleftro= 
tedinifcber  S3ibtiotl)ef»,  SBien  1883);  berf.,  Sie  gort= 
entiüidlung  ber  eleftvifdicn  Gifenbal)neinrid)tungeu 

(SBien,  s^eft,  2p3. 1891). (*ifcubaf)iiftcttioncn,  f.  Bahnhöfe. 
©ifcnbofjnftotiftif ,  bie  sifjcrmäfnge  Sarftel= 

hing  unb  Untersuchung  ber  Grfdieinungen  bes  Gifcu= 
babniücfens.  Sie  G.  fud)t  biefe  Grfcheinungeu  ju 
beftimmten  ©nippen  jufammenjuftellen  unb  burd) 
3SetflIeidjung  ber  erhaltenen  3iffcvn  Grgebniffe  311 
getoinnen,  bie  ebenfotoobl  für  bie  Gifenbabu»cr= 
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roaltungen  felbfl  als  aud)  fflt  bieöolfSieirtfcbafl  im 
allgemeinen  oon  Stuften  jinb.  (5.  Sifenbabnen 
ill,  3  unb  Sifenbabnöfonomie.)  Sdjon  bei  ber  SSer 
anfcgtagung  neuer  Bahnlinien  toitb  [tatift.  Thatig 
feit  erforbert  in  Sejug  auf  baS  SerrebtSbebutfmS 
ber  ju  burtbfdjneibenben  ©egenb ,  um  baburcb  bie 
Stmabl  unb  rid)tige  Sage  bet  Bahnhofe  unb  §alte= 
[teilen  |u  nuten  unb  bet  Bahn  eine  bem  ju  enoar 
tenben  Sßerfonen»  tmt  ©ttteroerlebr  entfpredjenbe 
Anlage  unb  i'luvftattung  ju  geben,  ©eitere  ßaupfc 
gegenjtänbe  bet  S.  finb:  t-ic  Sufammenftellung  bet 
StrectenauSbebnung  bet  Sifenbabnnege,  bie  SSer 
teilung  betfelben  auf  ̂ lädjeninbatt  unb  3Be»olte= 
rung$}apl  bet  einzelnen  Staatsgebiete,  bie  Seftftel 
hing  bei  Baulefteu  unb  beS  oerioenbeten  »ntage 

favital-:-,  beS  SBeftanbeS,  ber£8efd)affung$tofien  unb 
bei  Stiftungen  bet  ̂ Betriebsmittel,  bet  ©etriebä= 
einnahmen  unb  bet  ̂ Betriebsausgaben  unter  Ver- 

teilung betfelben  auf  bie  oerfdjiebenen  Smeige  beS 
Betriebc-tienjtC'> ('.Ungemeine. Bahn  mit  Transport; 
oerioaltung ,  f.  Sifenbabnbetrieb),  bet  SBettiebSübet 
id'üiie,  bet  befonbem  Stgebniffe  beS  Verfeuern  wie 

ittteroertebrS,  berStttjapi  ber  Beamten  unb 

Arbeiter,  betUnfäUe  (f.  6ifenbafyiunfäü*e)u.  f.  m.  3m ,\utereiie  bet  Mcrbcifübrung  einer  toh;tfdjaftlid)en 
Verwaltung  ift  bie  fottlaufenbe,m&glid)ft  eingebenbe 
ftatift.  Sarftellung  aller  auf  ben  Sau  unb  ben  S8e= 
trieb  bet  Bahnen  Beutg  habenben  Sbatfaäjen  oon 
bädrfterSBiibrigteit.  SDie  allgemeine  oergleidjenbeS. 
bient  baut,  Seblüffe  auf  bie  prioatroirtfdpaftlidje  unb 
oolfSroirtfcbaftlicge  SBebeutung  ber  Cifeubahucu  ju 
hieben  unb  ber  Irifenbahnpelitif  bie  nötigen  finget 
»ige  für  bie  \u  oerfolgenbeSRicptung  ju  geben.  Tie 
Unterlagen  für  bie  (5.  werten  Bon  ben  einzelnen 
SHenftfteden  gefammelt,  unb  hiernach  wirb  bie  3«= 
fammenftedung  bon  einet  SentralfteUe  bewirft.  %üt 
baS  Teutute  :)leich  wirb  fett  1880  eine  gemeinfame 

(5'.  oom  Weichs-lr.icubahuamt  jufammengeitellt  unb 
alljährlich  ocroifcntlidu  u.  b.  T.  «Statiftil  ber  im 
Betriebe  befinbiidjen  Sifenbabnen  SeutfdjlanbS » 
(ÜBerlin).  ,\n  anbern  väntern  wirb  bie  betveffenbe  Cr. 

meift  von  ben  (5'iienbahiiaufficMsbcherten  in  mehr 
eter  weniger  oollftdnbiger  ffieife  angefertigt  unb  ber= 
ausgegeben.  Tauchen  oetSffmtlicpen  aud;  vielfach, 
Mc  einjelnen  Babuocrwaltungen  fotoie  SBabnoer= 
baute befentere  2 tatijtifen.fo  namentlich  tcr  herein 
bMtfdjerSifmbab^toetioaltungen,  bie  preufi.  Staats: 
babnen  i  Vi  richte  über  bie  Stgebniffe  beS  Betriebes 
berpreul.  2  taat->eifenbahncn.  Berlin  m  f.to.  (2. bie 
im  '.Hrtiicl  Sifenbapnen  angeführte  Sitteratur.) 

Tic  grobe  Vcrichietenheit  ber  für  bie  ̂ loerfe  ber 

(5'.  oon  ten  Sifenbabnen  ber  oerfdjiebenen  Sdnber 
gefammelteu  mit  ocreiientlid'tcn  Angaben,  bie  einen 
Sergleid)  ;h>ifd)en  ben  l5'iiciibabnoerhältniijen  ver- fduetener  Sänber  auiierertentlidi  erfdnoerte,  battc 
ben  internationalen  5tatiftifcben  Äongrefj  fdion 
auf  ber  Vcriammlung  iu  ißatiS  1855  unb  bemnädjft 
rciebcrbolt  bei  anbern  Virfammlungen  mit  ber  Jragc 
beiebaitigt,  in  mcUtcr  SBcife  tas  mdjt  allein  für  bie 
Sifenbabnen,  fonbern  nidjt  minber  für  ben  SBelt= 
bantcl  wiebtige  .liel  einer  internationalen  @. 
erreidn  loetben  leimte.  Sä  mürbe  infolge biefer  Sln= 
regungen  für  bie  internationale  6.  eine  fadjmänni: 
i.i  e  Mcmmiüicn  eingefegt.  9tad)  toiebetQolten  i^cv- 
iuden,  tie  Araae  eer  internationalen  S.  turd)  Seft' 
ftedung  eineä  einbcitlidicn,  oon  allen  Sifenbabnen 
auSiuffiOenben  Formulars  ;u  Ißfen,  nahm  ber  1876 

ju  SBubaseft  abgehaltene  internationale  etatiftifd-e 
ftongrefj  tie  Angelegenheit  in  glfldlicberet  SBeife 

loiebet  auf.  Statt  feiert  ein  binbenbeS  ÜRuftet  füt 
biefelbe  aufjuftellen,  befdjlofj  betflongre^,  bie  3eft= 
fteDung  bet  dßufterblättet  füt  bie  internationale 
15'.  einer  befonbem  .Uommiffion  von  gadjmännern 
ju  üherlaffen.  Sie  .Uommiffion  tourbe  junddijt  auv 
15  SERitgliebetn  aebilbet,  barunter  7  Vertretern  beS 
ftaatlicpen  ftatift.  SienfteS  unb  8  Vertretern  iion 
Sifenbabnoetmaltungen  oerfdjiebenet  Staaten.  Von 

bem  SRedjte,  fid)  butdj  anbete  ©tatifriler  unb  d)lit- 
alieber  auS  ben  perfduebenen  .lineiiien  beS  (Jijcn= 
babnbienfte'J  ;u  oerftärten,  ntadjte  bie  .Uommijfion 
nueberholt  ©ebraud),  fobafi  fie  halb  75  Sfllitglieber, 

jetftreut  über  alle  e'urop.  Staaten,  umfaßte. SlilS  ben  Verhanblunaen  terMommiffion  ju  :Kom 
(1877),  Sern  (1878),  ßeibelberg  (1879)  unb  §aag 
1 1881)  ging  ein  ÜJlufterfürbie  internationales,  her 
vor,  baS  in  9  Tabellen  unb  '2(11  Spalten biejenigen 
Slngaben  enthalt,  bie  in  ihrer  @efamtr)eit  ein  alle 
fiauptpunlte  beS  StfenbagnroefenS  umfaffenbeS  S3ilto 
gewäbten  unb  baber  aud)  für  eine  Setgleidjung  beS 
SifenbabnroefenS  in  ben  oerfd)iebenen  Cänbern  ben 
geeigneten  "ü|af;ftab  barbieten.  SRadj  biefem  3Jlufter= 
Blatt  ift,  nadibem  bereits  für  1870  jur  Erprobung" ber  ̂ 'i'crfmafeislfeit  ber  Jabellen  eine  Stattfti! 
berauSgegeben  »orben  nmr,  1885  bie  erfte  inter= 
nationale  G.  für  1882  nebft  ©auptergebniffen  1883 
in  beutfdjer  unb  franj.  Spradje  erfepienen  (SEBien, 
StaatSbtudetei).  ^bre  Slngaben  erftreeten  fiit  im 

gangen  auf  342  europ.  Sifenbabnen  in  einer  i'luv 
bebnung  oon  128775  km.  %ür  bie  folgenben  Sabre 
finb  biSjetit  SßerBffentlidjungen  nidjt  erfolgt.  3)ie 
älufftellung  einer  SEBelteif enbabnftatiftif  ift 
von  bem  o  internationalen  Gifcnbabntongref» »  (f. 
Sifenbabnoerbdnbe)  angeregt,  aber  bi§jet(t  nidjt 
oermirtUdjt  morben. 

C'ine  Statifti!  ber  ©üterberoegung  auf  ben 
Sifenbabnen  ift  fdion  feit  fahren  als  ein  £8ebürf= 
niS  fotoobl  für  bie  Sifenbabnen  felbft  alc-  aud) 
für  öanbel  unb  ̂ nbuftric  ertannt  loorbeu.  ®ie 
SluSarbeitung  einer  foldben  Statiftil  bat  beSbalb 
aud)  fdjon  lange  bie  ftatift.  Songrejfe,  ben  Verein 
beutfeber  Sifenbabnoertoaltungen,  einjelne  beutfd)e 
SSunbeSregierungen  u.  a.  befd)äftigt,  ohne  baft  bie 

SBeftrebungen  sunt  3iele  aeführt  hätten.  Ter  vJln 
regung  ber  preufi.  StaatSeifenbdbnoerloaltung  ift 
eS  in  oerbanfen,  ba|  oom  l.  San.  1883  ab  aud1 
biefem  SBunfdje,  junädjft  roenigftenS  für  baS  ©e= 
biet  ber  preufi.  StaatSeifenbabnen  unb  ber  SReidjS» 
bahnen  in  (5'ljafi -  Vothriuaen,  Erfüllung  lourbe. 
Turdi  tiefe  Statiftil,  ber  fpäter  mit  loenigen  SluS= 
nabmen  alle  beutfdjen  Sifenbabnen  beigetreten  finb, 
»erben  jur  S)arftellung  gebrad)t:  it  bie  ©üterbe* 
megung  jloifdjen  ben  beutfehen  S8erler)rSbejir!en, 

fotoeit  bie  jugeborigen  SBabnen  ben  für  bie  Sluf- 
[teüung  bet  Statiftil  gegebenen  SSotfdjtiften  bei= 

!  getreten  finb ;  2)  Smpfang  unb  SSerfanb  nad)  unb 
|  oon  bem  äluSlanbe  fotoie  ben  tiefen  SSorfdjriften 
niebt  beigetretenen  beutfdjen  SBabnen;  3)  bie  S)ura> 
fuhr  oon  äluSlanb  ju  SluSlanb  fotoie  jWifdjen  bem 
SluSlanbe  unb  ben  nicht  beigetretenen  beutfdjen 
Sabnen;  4)  bie  Sutdjfubt  jroifcben  ben  nidit  mit 
»itlenben  beutfeben  SSabnen.  S)eutfdjlanb  ift  in 
36,  ben  polit.  Slbgrenjungen  angepaßte,  baSunu 
gebenbe  SluSlanb  in  15  SSerfebrSbejirfe  eingeteilt. 
5iidit  fdmtlid)eSBatengattungen  loetben  einzeln  oer= 
merlt,  oielmebr  ift  im  3ntereffe  ber  SSereinfacbung 
unb  Überfiditlicbteit  bie  ;>ahl  ter  befonberS  ju  be= 
obadjtenben  ©egenftdnbe  auf  76  befd>ränft,  inbem 
oielfad)  mehrere  unter  einer  Dlummet  jufammeru 
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gcfafit  finb.  Sie  pon  ben  ©üterabfertigunflSfteUen 
angefertigten  9!ad)roeifungen  loerbeu  Don  ben  Si= 
rettionen  besirtsmeife  3iifammengcftellt  unb  aus 
biefen  3ufammenftellungen  fcbliefüid)  im  SJtimfte= 
rium  ber  öffentlichen  Slrbeiten  ftatift.  Überficbten 
angefertigt,  bie  eilt  genaues  Bilb  bes  ©üterauS= 
taujdieS  än)ifd)en  ben  einjetnen  BcrtebrSgcbictcn 
beS  SReidbl  (cinjelnen  BunbeSftaaten,  ^roninjen, 
gröfsern  ̂ nbuftriebejirten,  .vjafenplä&cn  u.  f.  ro.) 
unb  jwifdjen  biefen  unb  beut  2tuSlanbe  bieten. 

Siefc  Überficbten  toerben  unter  ber  Bejeidmung 
«Statiftif  ber  ©üterbemegung  auf  beutfeben  @ifetu 
babnen  nad)  ̂ erfefcrJbejirfen»  Dierteljäbrlicb  Der= 
bff entliefet  (Berlin).  3"  benfclbeu  erfd)einen  feit  1885 
dou  ber  tönigt.  Eijenbabnbircftiou  511  Erfurt  ber= 
ausgegebene  «©rapbifcbeSarftellungeu  über  bte33e= 
luegung  einiger  midjtiger  gradbtartitel,  mic  Sohlen, 
(betreibe  unb  Ü)iül)lenerjeugnifjc». 

Sie  Einheiten,  mit  benen  bie  E.  redmet,  finb 
folgenbe:  Sas  Kilometer  =  1000  m,  bas  Bcr  = 
fonen:,S:onncn  =  ,2Bagen  =  ,2Id)S  =  ,Sotomo: 
tio=  unb  3"9tüometer,  b.  i.  eine  Berfon  ober 
eine  Jonne  (=  1000  kg)  einen  Kilometer  meit  be= 
förbert  unb  ein2Bagcu,  eine2td)fe,  SotomotiDc  ober 
ein  Qug  ein  Kilometer  Weit  gefahren.  Sic  Soto= 
motinlciftungen  roerben  "Kutstilometcr  genannt, 
roenn  bie  DJtafd)ine  3ur  Befbrberung  eines  3u0eS 
einfdjliefelicfe  beS  Borfpann=  unb  ©cbkbbienfteS 
biente,  fieerfabrttilometer,  menn  fie  ben  3.1V g 

allein  surüd'gelegt  bat,  unb  Üiangiertilometer, roenn  fie  jum  Rangieren  (f.  b.)  ber  3üge  Dermcnbet 
rourbe,  mobei  im  letitern  <yalle  eine  Stunbe  3tangier= 
bienft  teils  mit  5,  teils  mit  lOSofomotiDtilomctern 
in  2(nfd)lag  gebracht  toirb.  Bruttotonnen: 
tilometer  bejeiebneu  bie  in  ben  3'iflen  gefbrbertc 
©efamtlaft  einfcblicjilid)  bc»  ©emidjts  ber  gabr; 
jeuge  multiplijiert  mit  ber  3abt  bex  Kilometer 
Babnlänge,  auf  melcbe  biefelbe  beförbert  roerben 
ift.  Sie  Sara;  Jonnentilometer  ergeben  fid) 
aus  ber  ÜDhtltiptifation  beS  Eigengcroidits  ber 
Süßagen  mit  ber  jurüctgelegtcn  Babnftrede.  2lls 
ibeelle  Belaftungstilometer  bejcidinet  man 
bie  Summe  ber  Don  einer  als  Einheit  gcltenben 
Bruttoroagenbelajtuug  (ju  17  t  bei  20  km  ©e= 
febroinbigfeit  auf  borijontaler  Babnftrede  ange= 
nommen)  jurüdgelcgten  SBabnfilqmeter. 

Sic  porbejeiebneten  SJtafeeinbeiten  bilben  bie 
©runblage  für  bie  Ermittelung  ber  Seiftungen  ber 
Betriebsmittel  unb  bes  äSerfebr3umfange§.  Sie 
mäbrcnb  eines  beftimmten  3eitraums  jurüdgelcg: 
ten  Cofomotirt:  unb  SBagenadiStilometer  bieten  ju= 
gleich,  einen  wichtigen  '2)cafsftab  für  bie  ?jnanfpTud)= 
nabme  ber  ©leife  unb  ber  Betriebsmittel;  nad)  ben 
iotomoti»:  unb  SBagenadjStitometern  roerben  bei 
ben  Staatsbabnen  bie  jur  Unterhaltung  unb  Er= 
neucrung  ber  ©leife  unb  Betriebsmittel  (f.  b.)  im 
©tat  üorjitfebenben  Beträge,  bei  ben  BriDatbabncn 
bie  Stüdlagen  in  ben  ErneucruugsfonbS  (f.  6ifen= 
bahnreebt, 6. 878a) ermittelt.  3iad)bemBabnpolijei= 
reglement  für  bie  6if  enbabnen  Seutfd)lanbS  (f.  Babn= 
polijei)  unb  ben  in  biefer  Bcjiehung  gleicblaiiten= 
ben  Beftimmungen  ber  an  totellc  beSfelben  1.  3<m. 
1893  in  Kraft  tretenbeu  «Bctriebsorbnung  für  bie 
.Qaupteifenbabncn  Seutfd)lanbS"  finb  über  bie  pon 
ben  SolomotiDen  unb  Jcnberu  jurüdgelegten  Sikge 
Giften  ju  führen,  bcsgleid)cn  über  bie  äurüdgelegten 
2Bcge  ber  ̂ 5erfonen--,  ©cpäd=  unb  Boftroagen,  bie 
fpäteftens  nad)  3urüdlegung  eines  3Bege3  Don 
30000  km  einer  Steoifion  31t  unterjicben  finb. 

Sie  Seiftungen  ber  ßolontotinen  unb  iffiagen 
ftellen  fid)  mic  folgt:  eine  l'otomotiue  burebläuft 
jährlid)  etroa  30000  km,  ein  Berfonenroagen 
45000  km,  ein  ©epädmagen  60000  km,  ein  (^tittr 
roagen  15000  km.  Sic  burd)fcbnittlid)c  l'eiftung 
eines  Sofomotiüfübrers  beträgt  für  ben  Jag:  für 

©üterjüge  110—150  km,  s15erfonenjüge  150—  2011 
km,  9iangierbicnft  12  Stunben ;  bie  gröfete  Seifrung : 
bei  Sdjnclljügen  500  km,  ̂ crfonciijügen  400  km, 
©üterjügeu  200  km.  Sic  ©cfamttofteu  ber  3ufltroft 
lann  man  ju  etma  0,4  bis  0,0  ;U(.  für  bas  Ohilililc; 
metcr  annehmen.  Ser  Kohlenncrbraud)  einer  Solo: 
motioe  ftellt  fid)  auf  16  kg  für  bas  Kilometer  bei 
©üterjügen  unb  auf  10  kg  bei  Berfonenjügen  (für 
glaaVunb.sMigellanbbabnen).  lkg .Hoble uerbampft 
5  bis  8  kg  SBafjer.  Sie  jHcparaturlojtcn  ber  Votc 
motioen  betragen  burcbfdjnittlid)  16  Bf.  für  bas 
Sofomotiütilometcr;  bie  Jicparaturtoften  ber  ©ütcr 
magen  0,4  Bf-  für  bas  3Bagcnad)sfilomcter.  Sic 
Taucr  einer  Sotomotinc  tann  man  ju  20  bis  25 
Sauren,  bie  eines  Sßagens  ju  15  bis  25  fahren  an^ 
nehmen.  Bgt.  ©.  iHieper,  (sifenbabnbctricb,  im 
»Halenber  für  (Sifcnbahntecbnitcr»,  bg.  oon  öcu: 
finger  dou  ffialbegg,  21.  2  (2ßiesbaben). 

(vtfcnbnbnftcucv  mirb  üon  ben  (5'ifcnbabncn 
teils  oom  Staate,  teils  Don  ©emeiiibeutrbänben  er: 
hohen.  StaatSfteuem  merben  in  ber  Siegel  dou  beit 
Staatsbahnen  nicht  üerlangt  (in  Cfterreid)  muffen 
bie  Staatsbahnen  aufjet  ber  ©runbfteucr  aud)  Sr= 
roerbs:  unb  Eintommenftcucr  }al)len) ;  ber  ©emeiube- 
fteuer  unterliegen  auch  bie  Staatsbabnen. 

I.  Stiiiitc-ftciimi.  a.  ©runb=  unb  ©cbäubc- 
fteuer.  Ser  cigentlicbe  Sd)iencnroeg  ift  in  ben 
meiften  Sänbern  fteuerfrei ;  gcmöbnlid)  mirb  nur  üon 
ben  lanbitiirtfdiaftlid)  benutzbaren  ©runbftüdcn 

(Sispofitionslänbereien)  ©runbfteucr  erhoben.  Sa: 
gegen  ift  ber  Babnt'örpcr  befteuert  in  üftcrrcidi, 
Italien,  grantreieb,  ßnglanb  unb  iiollanb.  Ser 
©cbäubefteuer  unterliegen  in  Brcuficn  unb  £fter= 
reich  bie  ©cbäubc  ber  Brioathahncn.  b.  ©emerbc: 
fteuer  mirb  in  Breupen,  Sachfeu,  Württemberg 
unb  Babeu  dou  ben  Eifenbabnen  nicht  erhoben,  in 
Bapcm  bagegen  Don  ben  Brioatbahnen.  3"  6fter= 
reich  muffen  fomobl  BriDat:  mie  Staatsbabnen  ©c: 
merbefteuer  jablen.  Statten  erhebt  ebenfalls  eine 
©emerbefteuer;  grantreid)  beanfpruebt  bie  fog.  Sßa= 
tentgebübren,  10  Gent,  für  1  km  bei  boppclgleifigev 
unb5(icnt.bcicingleifigerBahn.  c  ßintommen= 
fteuer.  3jn  Brcuficn  mürbe  burd)  bas  ©efe^  über 
bie  (Eifenbahnuntemchmungen  Dom  3.  9ioo.  1838 

beftimmt,  baf?  Don  ben  G'ifcnhahngcfellfdjaften  an Stelle  ber  ©emerbefteuer  eine  Abgabe  511  entrichten 
fei,  bie  im  BerhältniS  bes  auf  bas  gefamte  ätttien: 
tapital  nad)  2lhäug  aller  UnterhaltungS:  unb  Be= 
triebstoften  unb  beS  jährlich  innejubebaltenben  Bei: 
trags  311m  diefcrDcfonbS  (f.  (Jifcnhahiirecbt  11,  lb) 

trejfcnbcn  ©rtrags  fieb  abj'tuft.  Ser  Ertrag  biefer Abgabe,  für  loeldje  bie  Beftimmung  ber  syolje  vov- 
bebalten  blieb,  fohlte  nur  3ur  Entfcbäbigung  ber 
StaatStaffe  für  bie  ihr  (ber  B°ft)  burd)  bie  Eifeii: 
bahnen  entjogenen  Einnahmen  unb  311t  Jilgung 
bes  in  bem  Unternehmen  angelegten  Kapitals  Der: 
roenbet  merben.  Surd)  bie  ©efetic  Dom  30.  ÜRai 
1853  unb  16.  DJtärs  1867  mürbe  bie  ßBbe  biefer 
2lbgabc  fo  beftimmt,  baf$  dou  einem  3ieiucrtrag 
bis  311  cinfd)licfelid)  4  Bro3.  beS  3lnlage=  bej. 
Stttienfapitals  ein  SSterjigftel  biefes  Ertrags,  dou 
bem  JJtchrcrtrag  über  4  bis  311 5  Broj.  einfdjlicfilid) 

ein  3iDaii3igftet,  Don  bem  sJ)tebrertrag  über  5—6 



(S'iKnlmliimilUH'iitioit 

ssT 

Bre;. cin.'Vhntel.  ren  bcm  i'iehrcrtraa  üben; Sßroj. 
I»ei  .lehntet  |u  entrichten  finb.  Tie  Seftimmung, 
Piir-  bor  Srtrag  biefer  abgäbe  w  iilgung  ber  in 
rem  Sifenbabnunteütebinen  angelegten  Stttienfapi= 
uiieu  oerwenbet  werben  Jolle,  würbe  burd)  bo8 
©efeftoomSO.  Kai  1859  aufgehoben,  weldjeä  be 
itimmte.  bafi  bie  betreffenben  Sinnabmen  ton  all=  i 
gemeinen  StaatöfonbS  ju  gute  tommen  unb  an 
bie  Staatstaifo  abgeführt  »erben  [ollen,  (SlacJ)  rem 
Öoranfthlag  für  baä  3.  1891  92  [teilte  fid)  ber  Se 
trag  biefer  6.  auf  263860  ÜK.) 

,\n  Sacbfen  unb  Württemberg  baben  bie 

ßneatbahnen  Sintommenfteuet  )U  zahlen.  ,x\ii 
Öeffen  entriebten  bie  Brioatbabnen  nur  Staat! 
etntommenfteuer  Don  ten  überfduiffen ,  bie  als 

SQtien)infen  ober  Si&ibenben  verteilt  ober  .,itr  "--yil- 
bung  von  Steferoen  oerwenbet  werben.  Sn  £  fter- reid) wirb  eine  Sinfommenfteuer  Don  loTj5roj.  beS 
rKeincnrage*  erbeben;  in  fjrantreidj  unterliegen 
bie  Sifenbabnen  beut  >  Empot  aar  le  revenu  des 
valenrs  mobilieresn  in  vebe  oon  •">  "Uro;,  ber  iälu-= 
luteu  Linien  unb  Tieibcnbcn  fotoie  bes  Stnlofung& 
betraget  ber  Obligationen.  3"  Belgien  jabten 
bie  Sifenbabnen  2  sßroj.  oon  ber  Diotbenbe  nebfl 
20  i*ro;.  3ufd)lag,  eibnliit  in  ßollanb.  Sbenfo 
werben  Sintommenfteuern  erbeben  in  (5nglanb,^ta= 
lien,  Spanien,  [Rufttanb  unb  in  ber  Sd)Weij. 

II.  «cmcinbcftcucrit.  x\n  Brennen,  loo  aud)  bie 
Greife  oon  ben  Sifenbabnen  Slbgaben  nad)  befonberS 
TcfucftclltenWnmbfatum  erleben,  muffen  bie  Staate 
bahnen  ben  ©emeinben  ©runb:  unt  ©ebdubefteuer 
inforoeit  entrichten,  als  eä  fid)  nid)t  tun  ben  Schienen* 
weg  unb  um  ©ebdube  für  ben  öffentlichen  3)ienft 
bonbelt;  bie  Brioatbabnen  fteuern  nad;  benfelbcn 
Oirunbfätten,  nadi  benen  fie  bem  Staate  ©runb:  unb 

©ebäubefteuei  |u  entriebten  baben.  Bon  ihrem  C5in- 
femmen  finb  bie  (5'iicnbahnen  nad)  bem  [og.  «9tot 
lemmunalfteuergcfer,»  com  27.  v,uli  1885  ben  @e= 
meinben  abgabepflichtig,  mag  ber  Unternehmer  ber  I 
preufj.  etaat,  eine  anberciurift.  Bcrfon,  eine  2l!ticn= 
aeicllfchaft,  eine  .Uemmaubitgefcllfcbaft  auf  2lfticn 

ober  eine  phofüdH'  Serien  iein.  Sud)  i|"t  e3  gleidi= 
gültig,  eb  ber  Betriebsuntcrncbmcr  jitglcidi  eigen: 
tumer  ber  Bahn  ift  ober  ben  betrieb  für  feine 
jjftednuing  auf  einer  fremben  Bahn  übernommen 
bat.  Tic  äbgabepfuebt  bei  Ginfommcns  aus  bem 
Sifenbabnbetrieb  unb  bie  bei  Ginfommens  auä 
rem  difcnbabnbefift  ift  für  biejenigen  ©emeinben 
begrünbet,  in  benen  fid)  ber  Sir,  ber  Serwaltung,  I 
eine  Station  eber  eine  für  fid)  beftchenbe  Abtrieb*;  - 
cber  B!erlftatts=  eber  eine  fonftige  gewerbliche  2ln= 
läge  befinbet.  3)aä  }u  befteuernbe  Stnlommen  einer  j 
gifenbabn  feil  in  Der  Seife  ermittelt  »erben,  bafe 
oon  bem  reebmmgsmäfsigeit  Qberfcbufi  ber  &n- 
nahmen  über  bie  SuSgaben  eine :','  ..precutige  8er= 
jinfung  bes  Slnlaac:  eber  SrwerbdtapitalS  abgesogcu 
mirb.  Sic  Untcroerteilung  ber  au»  biefer  Berech- 

nung für  eine  isijenbahn  fich  ergebenben  Steuer  auf 
bie  etnjelnen  beteiligten  ©emeinben  erfolgt  nad)  be= 
fenbern,  nad>  SDlafjgabe  ber  in  bem  @efe&  getroffenen 
Seftimmungen  Don  ber  ftaatlicben  %uffid)t3beh&rbe 
feftjuftellenben  Berechnungen.  —  3n  Säuern  Rnb 
bie  Btaatdbabnen  ben  ©emeinben  nur  nad1  IRafj 
etabe  ihre?  nid)t  unmittelbar  StaatSjroeden  bienen 
fen\Hefit',e*umlaacpflidltii'i,  bie  Uritiatbahnen  unter; 
liegen  ber  Sefteuerung  naeii  JJIaRgabe  ber  in  l 
meinben  ;u eutriehtenben  Staatäfteuern.  ,\n  i!.;urt ■ 
temberg  haben  Staate  unb  ̂ rieatbahnen  nur 
©runb:  unb  ©ebdubefteuer  ;u  entridneu ;  in  SBab  e  n 

finb  Staats«  unb  'Urivatbahneu  oon  ©emeiube 
abgaben  befreit,  in  öeffen  nur  bie  Staatibabnen. 
,\n  c  fterreid)  unterliegen  ebenfo  loie  in  ,vraul 
reidj  bie  Sifenbabnen  ber  ©emeinbebefteuerung. 

,\n  Snglanb  toerben  bie  Sifenbabnen  ,ut  weift  fein- 
beben  Rtrcbenfteuern  berangejogen  (jtotfeben  8  hup 
28  öroj.  beS  fteuerbaren  2BerteS  bei  unberoeglidben 
^efinevi,  wobei  inbeS  ju  berftdfiebtigen  ift,  bafi  ben 
fiirdjen  bie  Sorge  für  einen  grofsen  Jeil  ber  Eranten 
unb  bienftuufiibigen  ©abnbeamten  unb  Arbeiter 
obliegt. 

Äufser  ben  rtaat-  unb  ©emeinbefteuern  muffen 
bie  Sifenbabnen  Dielfadj  auch  uedi  (Gebühren, 
Eayen  unb  Stempel  befahlen,  inforoeit  fie  nidjt 
burd'  liefen  ober  bie  fionjeffton  baoon  befreit  finb. 

jht  ©runbertoerbsangelegenbeiten  werben  in  ijsreu' 
fjen  leine  ©ebübren  unb  Stempel  beredinet,  aud;  in 
anbernSänbern, ;,.  9.  Bauern,  finb  bie  Sifenbabnen 

baoeu  befreit.  ,"su  Cfterreidi  muffen  fie  einen  3eil 
(in  ber  Siegel  bie  ßälfte)  ber  gemöhnlidien  Wehühr 
entridjten;  in  Italien  4,slfJro|.  Dom  fiaufpreiS.  3Jn 
bfterreid)  beftebt  eine  fog.  $riDilegium8tare  con 
15  §t  75  fir.  für  jcbc-3  Sabr  ber  ̂ ßriDilegjumSbauer ; 
in  Snglanb  mirb  bei  Srteilung  Don  Sonjeffionen 
eine  fehr  hohe  SparlamentStare  erhoben.  Sie  ofterr.. 
bie  bellt,  unb  bie  franj.  Sahnen  muffen  eine  bc^ 
fenbere  ©ebübr  für  bie  ftaatlidje  i'lufjidit  über  ben 
Betrieh  (gmifeben  600  unb  2000  |jl.,250unb  12000 

M-y.,  l20§rS-  r'11'  1  1;,nl  entriebten.  oimieleni'dn= 
bem,  loie ;.  B.  in  öfterreid),  .Valien  unb  SRufslanb, 
Werben  aud)  bie  Siiubenben  ber  Slltien  unb  bie 
SouponS  ber  Obligationen  befteuert,  Stempetge- 
bühren  Don  ben  fjabrtarten,  gradjtbriefen  u.  f.  w. 
erbeben  j.  B.  Eftcrreirii,  Italien  u.  a.  Ter  Stempel 
für  A-ahrtarteu  in  t fterreid)  beträgt  1  .Hr.  für  50  Hr. 
(.viöcbftfah  25  itr.),  in  Italien  5  Sent.  für  bie  ,uihr 
tarte,  in  Aranfreidiunb  Spanien  lOSent.  SlnSrad)t= 
brtefftempel  finb  in  cftcrrcicb  1  Hr.,  bej.  5  Mr.,  in 
grantreid)  70  Sent.  ju  zahlen.  3n  Snglanb  beftebt 
eine  feg.  Sßaffagierfteuer.  —  Sgl.  ©leim  in  fem 
«SBörterbudj  beS  Seutfcben  aSerwaltung§red)t§», 
hg.  Don  Stengel,  Bb.  1  (greib.  i.  Sr.  1890);  Sn= 
cptlopdbie  beS  gefamten  StfenbabnwefenS,  hg.  Don 
Soll,  Sb.  1  (SBien  1890). 

<?t icnbitfinf ubticntion ,  Sif en  b  a  h  n  u  n  t  c r 

ftütuiug.  SDaJ  SfJriDattapital  ftnbet  fich  felbfteer-- 
ftfinblicbnur  für  bie  äluSfübrungfolcber  Sifenbabnen, 
bie  Pen  pemherein  eine  minbefteni  bem  lanbe^iib 

lieben  3inSfu|eentfpred)enbeSeninfung  in  2tu§fid)t 
iiellen.  Soweit  biel  nid)t  ber  gau  ift,  bie  betreffenbe 

Sif  enhahn  aber  bod)  im  Jntereffe  beS  CanbeS  als  uot- 
wenbig  erfannt  mirb,  mufs  her  Staat  entWeber  ben 
Sau  felbft  übernehmen  ober  für  ben  Bau  befonbere 
SSergünftigungen,  Untcritütuingcu  gemähren.  Siefe 
Unterftütnuig  bei  SabnbaueS  fann  entWeber  burd) 
Übernaljmc  eines  -Teils  ber  älttien  burd)  ben  Staat 
ober  baburdi  geid-ebeii,  bafs  ein  Jeil  beS  Saulapis 
tah5  aus  ber  Staatsfaffe  oorgefeboffen  Wirb  unb 

bejüglid)  ber  Serjinjung  unb  allmahlidien  Tilgung 
BorfdjuffeS  billige  Sebingungen  geftellt  wer= 

ben.  S)iefe  2lrt  her  Unterftügung  ift  namentlid)  in 
Aranlreicb  unb  Italien  angewenbet  worben,  ebenfo 
in  ben  Bereinigten  Staaten  Don  i'lmerifa  feiten:- 
mehrerer  Sinjelftaaten.  (iinc  anbete,  aud)  in  Sreu= 
ften  unb  in  Aranlreid;  jur  änwenbung  gelommene 

,jorm  ber  Untcrftühung  ift  bie  SeWiliigung  eine- 
unDerjinslidjen,  nidbt  rüijablbaren  (oerlorenen) 
Sufd)ufje§  ju  ben  Sauloften  perdu).   3>ie 
iibcrlnffung  oon  Staatslänbereien  für  Sabnbauten, 



sss 
StfenBdjnfgftem  —  ©ifenfiafjntarife 

beten  Unternehmet  nad)  Snbetrtebna^me  bcr  93afc 
nen  biefe  Räubereien  beftens  ;u  verwerten  fudjen, 
ijt  befonbcrs  in  bcn  bereinigten  Staaten  üblid>. 
i'lnbcrweitige  UntetftüUungcu  erhalten  bie  Saus 
Unternehmer,  tcilmeife  audi  bunt*  (Bewährung  jolfc 
freier  Ginfubr  vou'Waumaterialicn,  Sd)icncn,  yofo= 
motioenu.  f.W.;  ober  berStaatuntetftttjjt ben  s8arm= 
bau  burd)  Übernahme  einer  3insgarantie  (3ins= 
gewährt.  Siefelbe  wirb  entwebet  ohne  jebe,  wcnig= 
ftenl  unmittelbare  ©egenteiftung  gegeben,  obet  eä 
wirb  bie  SRttcfetftattung  bet  ÜJtinberertragsjufchuffe 
(mit  ober  ohne  S8enug§jinfen)  aui  jvätern  :Keiu= 
ertragen  verlangt,  ?jm  [efetern  Satte  wirb  bie)liüd- 
etftattung  entwebet  in  ber  SBeife  auäbebungen,  bafj 
bet  ßon«  obet  ber  gtofste  Seit  ber  fpätcr  über  ben 
gewäbrlciftetcn  Ertrag  ober  über  einen  anbetn  Sftehv 
ertrag  fici?  erböbenben  Diente  ju  ber  Ajeimjablung 
ber  .Sujduifje,  Welche  bie  Sebeutung  einer  unverjins: 
lidjen  ober  verjiuslidu'n  Anleihe  haben,  beanfprtutt 
wirb,  ober  ber  Staat  bebingtfid)  blof;  einen  Stnteil 
an  ben  jutünftigen  Skincrtragsubcrfcbüffen  aus. 
isieljad)  werben  bergleidjen  llntcrftüiumgen,  ins* 
befonbere  bei  "Jiebcnbabnen  (f.  b.),  aufjer  von  bem 
Staate  audj  von  ©emeinbeverbänben  gewährt,  fo 
j . SB. in 5]Jreuf$en  aud)  von  ben  Srovinjen,  begleichen 
in  Setgien.  —  Sgl.  ©rofs,  Sie  Staatäfuboention 
für  SßriBatbarmen  (SBien  1882);  äRide,  2>asSecun= 
bärbabnwejen  in  3ßreufsen  feit  bem  %  1879,  im 
«2ltdjio  für  Gifenbafmtvefen»,  1884;  ©onnenfegein, 
Sie  Dtganif ation  bes  bclg.  ÜKebeubabnwefens,  im 
«Slrduv  für  Gifenbabnwefen»,  1886;  berf.,  3nr 
SRebenbarmfrage  in  öfterreid)  (sMen  1887). 

<?if  eitbatmf  üftem,  Inbegriff  ber  ©runbformen, 
in  benen  fid)  bas  Gifcnbabnwefen  entwickelt  hat. 
3n  irirtfdjaftlidu-r  unb  politifc&etSSejiefrting 
verficht  man  barunter  bie  ©runbfätse,  nad)  benen 
ba§  Gifenbabnneh  eineS  Üanbes  bergeftellt  unb  eine 
ftaatlidje  SWitroithing  bei  bem  San  unb  betriebe 
eingetreten  ift  (Staa tsbabn=  unb  9ßrit»at= 
babnfpftem,  gemifdUes  Gifenbaf)nf»ftem; 
f.  Gifenbahnpolitif ).  ̂ n  ted)nifd)er  SBejiefcung 
bejeiämet  man  mit  G.  bie  verfdjiebenen  ©runb= 
formen,  bie  bei  bem  SBau  unb  Setrieb  von  Sifen= 
bahnen  jur  älnWenbung  tommeu.  Dtan  untcr= 
fdjeibetbas  gewöhnliche  unb  aui;ergewcl)u  = 
liehe  15'.  3u  etftetm  geboren  alle  Gifenbatmen  mit 
eigenem  Unterbau  (f.  Gifenbahnbau)  unb  8otomo= 
tivbetrieb  nad)  bem  l'tbbäfionsfpftem,  bei  bem 
bet  jut  Fortbewegung  ber  3äge  crforbertidic  Sftei= 
bung§Wiberftanb  äWifcfjen  ben  Stöbern  ber  Sotomo= 
tiöe  unb  ben  ©djienen  lebiglid)  burd)  ben  uatür= 
lidjen  Srud  (Schwere)  bcr  Votomotiue  auf  bie 
Schienen  gewonnen  Wirb,  ätlle  hiervon  abweichen* 
bcnSau=  unbSetriebSarten  ber  Gifenbatmen  fallen 
unter  bie  außergewöhnlichen  G.,  wie  bie  ©trafjen= 
bahnen  (f.  b.)  ohne  eigenen  Unterbau,  bie  3<*&n= 
t  ab  bahnen  (f.  Scrgbabnen)  mit  befonbeter3at)n= 
fdnene;  bie  einfehieuigen  Sahnen,  bei  benen 

in  ber  Etßitte  be§  Safenförpetl  erhobt  auf  bod'artigem 
©erüft  nur  eine  Aalnfduene  angehrad)t  ift  (f.  C5'in= 
fdMeuenbahnen);  bie  toeilbalinen  mit  ftehenber 
Tampfmafdiinc  ober  älntoenbung  ber  Sdjmertraft 
für  bie  gortbemegiiug  ber  ̂ abtjeuge  (f.  33erabah= 
uen,  Srabtfeilbahnen,  ©eltebenen  unb  ©eilbab: 
neu),  bie  ßlettrifdien  (5ifcubal;nen  (f. b.);  bie 

iHtmofbbäufdjcu  ti'if cnbalinen  (f.  b.), 
ÜBafferbrudcifeubabncn  (f.  ©leiteifenbahn), 
5J5ferbeeife n bahnen,  transportable n 
(j  i  f  e  n  b  a  h  neu  (.f.  b.)  u.  f.  tu. 

GifcHbal)ntarifc,basi?eräcid)niöbcrfürbie^i'= 
nutuing  ber  Gifcnbabnen  ;u  entriebtenben  Webühren. 
lariffal;  ift  ber  v45reis  für  bie  93cfbrberung  felbjt, 
luahrenb  man  unter  D!cbengcbüliren  biedntfdHi^ 
bigung  für  befonbere,  nidit  allgemeine,  {onbern  nur 
in  getinffen  gäUen  uortommenbe3icbenleiftungen  bcr 
(5ifonbal)n  nerftebt.  ßietju  gehören  j.  50.  bie  UBiege^ 
gebühren,  .Hrangebübren,  ScSinfettionvgebülnni, 
Secfenmiete  für  bie  überiaffung  von  SBagenbecfen 
u.  f.  rc.  Ser^erfoncntarif  entbältbie  iariffdt;e 
(gabrpreife)  für  bie  iöefbrberung  ber  ̂ erjoueu, 
ber  ©ebäcttarif  bie  Sariffätic  (graebtfähe)  für 

bie  iücfbrberung  be?  iKeifegepäctl  (f.  aud)  (5'r 
prefeguti,  bcr  ©ütertarif  bie  Jariffäfee  (gradu 
füge)  für  bie  53eförberitng  bcr  ©üter.  Slufeetbem 
giebt  es  nod)  befonbere  Tarife  für  bie  Sefbrberuini 
von  Seidjen,  3al)rjcugen  unb  Sieb.  Sie 
@ruubfäl?c,  nach  benen  bie  @.  gebilbet  werben, 
beijsen  Sariffpftem,  bie  Söebingungcn  für  bie 
ätnwenbung  bes  Jarif»  Sarifoorfcbriften;  bie 
aiifserc  Slnorbnunj  beS  Sarif»  beif.t  ba8  2arif 
fd)ema.  3n  ben  Stationstarifen  finben  fich  bie 
Jariffätie  für  jebe  in  bem  Sarif  enthaltene  Station 
nad)  ieber  anbern  in  bcn  2arif  aufgenommeneu 

Station  aufgerechnet  vor,  in  ben  s^erjoneutarifen 
für  eine^erfon,  in  ben  ©ütertarifen  für  eine  be 
ftimmte  Ginbeit,  gelnöb,nlid)  100  ober  1000  ks,  ivah 
renb  in  ben  @ntfernungs  =  (fiilometer  =  )Sa  = 
rifen  jwei  SSetjeidjniffe  enthalten  fmb,  bas  eine 
mit  bcn  ©ntfcrnungeu  ber  cinjclncn  Stationen  unter 
eiuanber,  bas  anbere  mit  bcn  ausgerechneten  Sarif= 
fät?en  für  eine  Sßerfon  ober  eine  beftimmte  @üter= 
menge  auf  alle  vortommenben  Entfernungen, 
Woraus  fid)  bann  bie  Soften  für  bie  Sefbrbcruua 
einer  ̂ erfon  ober  einer  beftimmten  ©ütermenge 
,iivifd)en  stvei  Stationen  Ieid)t  entnehmen  unb  be= 
redjnen  laffen.  %üx  grofee  Stationen,  3.  S.  Scrliu, 
werben  vielfad)  fog.  SCatifbüdjet  aufgehellt, 
weld)c  bie  <yrad)tfät)e  für  eine  beftimmte  ©ütermenge 
nad)  allen  Stationen  bereits  ausgerechnet  enthalt 
ten,  nad)  benen  ein  SBerfebr  mit  ber  Station  bes 
5tationsbud)cS  ftattfinbet.  Sdmitttarif  wirb 

eine  '5'orm  ber  ©ifenbaljngütertarife  genannt,  bereu 
wejeutliches  EFletttnal  barin  beftebt,  bafj  biefjtad)!: 
\ä\K  nicb.t,  wie  im  Stationstarif,  von  Station  311 
Station  in  einem  betrage  angegeben,  fonbern 
in  jwei  Seitbeträge  für  bie  Strede:  a.  von  ber 
SBetfanbftation  bis  jum  Sehnittvuntt,  b.  vom 
todjnittpuntt  bis  äur  (fnvpfangsftation  jerlegt  finb. 
2)urd)  3nfammenrechnen  beiber  Seilbeträge  wirb 
ber  graditfat;  gefunben.  ®cr  öchnittpuntt  ift  in 
ber  Otegel  eine  Unterwegsftation,  in  ber  bie  6ifen= 
bahnlinien  bes  vom  Sarif  umfafeten  iBcrtehrSgc- 
bietes  aus  ben  verfd)icbenen  Südjtungeu  fid)  ver 
einigen;  er  taun  aber  aud)  ein  nur  angenommener 
s$unttfcin  (fog.  imaginärer  Schnitt),  toinb  bie 
Sßerfanb=  unb  (SmpfangSgebietc  burd)  eine  2tnjal)l 
mehr  ober  minbcrglcid;laufenber  (paralleler),  unter: 
wegä  nidit  jufammentreffenber  Eifenbahnlinien  mifc 
einanber  verbunben,  fo  fann  bieS  bie  Sinnahme 

mehrerer  ©djnittpunft'e  für  bicfelben  ßmpfangl: unb  Serfanbftationen  erforberlid)  madjen.  SSon  ben 
über  bie  einjetnen  Sd)uittpunttc  fid)  ergebenbeu 
gradjtfälieu  gilt  bann  bcr  niebrigfte.  Slngewenbet 
wirb  bie  Jorm  ber  ©djnitttarife  liauptfäcbtid)  jur 

G'rleid)terung  unb  SSeteinfad)ung  ber  Sarifaufftel 
lung  unb  gut  Sßerminberung  ber  Srudtoften.  iütit 
ihrer  öilfe  tonnen  ohne  erhebliche  ©djWierigteiten 
birette  2arife  aud)  jwifdjen  Sänbcrn  mit  verfd)ic= 
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tcner  äBdbtung  unb  gtunbffi|lid)  dbn>eid)enbet 
£arifbilbung  emgetid)tet  werben. 

Sin  Sranfittatif  ift  ein  nad)  emei  Sifenbafyn« 
ftation  für  alle  übet  füt  beftimmte  ©ütet  berge 
itellter  iarif,  bejfen  befonbere  Aradurergunftb 
gütigen  nut  gewahrt  werfen,  wenn  bie  Senbung 

übet  bie  betrtffenbe  (5'ifenbahnftatton  hinaus  nad): 
toeiälidj  SBeitetbefötbetung,  \u  SDaffer  ober  ui  Sifen« 
bahn,  gefunben  hat.  Etanftttatifeioetben  gemehulid1 
nach  einer  öafenftation  ober  nad)  einer  ©renjftaiion 
nad)  bem  SliuUanbe  in  ber  8lbfia)t  betgefteflt,  burd) 
Arachtermäfügiingeii  bie  SBeitetbefötberung  ;u  SBaf 
fei  ober  über  bie  vaubevgreme  ni  begünstigen.  3fl 
ber  Jraufittarii  Don  einet  SluSlanbS  ®ren)ftation 
nad)  einer  äu£lanb8=©renjftation  ;u  bem  3n>ed 
bergefteQt,  ben  ©üteroerfegi  Dom  SluSlanb  uun 
Suälanb  über  mtfinbifd)e  Bahnen  ui  leiten,  fo  loirb 
et  5>urd)  fubttarif  genannt. 

Set  iariffar,  für  ©ütet  feh.t  fid)  gewb^ntid)  auS 
invi  Sdfeen  jniaiunu-u,  bem  mit  bet  Entfernung 
madjfenben  ctredeufats  füt  bie  «Befbrberung  beS 
©uteä  iclbit,  unb  bor  feften  foa.  «Hbjertigungä« 
g e  b ü b r,  in  £ fterreidVUngarn  SR  ampulatio n 3  > 
gebühr  ober  fefte  ©ebügt  genannt,  in  granlreid) 
tt&nutention,  in  Snglanb  Terminal.  3ic  roirb 
für  bie  Abfertigung  bet  ©üter  unb  bie  iog.  ©ta« 
tionc- leiten,  b.  b.  bie  l'lnnahme,  ba3  SBettoiegen, 
Serlaben  unb  Sblaben  bet  ©ütet  u.  f.  to.  erbeben. 

SBeiter  unterfdbjibet  man  Jievinaltarife,  bie 
auf  bem  allgemeinen  Jarimbema  beruften,  unb 
Slusnahmetarife,  bie  Herren  abfceidjen.  Unter 
I  ifferentialtarifen  im  treiteru  Sinne  vernein 
man  jebc  ungleiche,  uidn  genau  ben  Entfernungen 
entfprecbenbe  Aeftfetumg  ber  sBeföibetungSpreife. 
5n  biefem  Shme  fallt ).  8.  au*  bie  Sintedmung 
ber  feften  (!rpebition->gebühr  unb  bie  Dielfad)  Dor« 
fommenbeäbftufungberStrectenfägemitjuneftmen: 
ber  Entfernung  mad>  faQenbet  «lala,  Staffel« 
tatife  genannt)  unter  bie  biffercntielleu  üarifbil« 
bungen.  Differentialtarife  im  engern  Sinne  liegen 
bagegen  r>er,  trenn  für  bie  SBeförberung  einer  i'erfen 
in  berfelben  SBagenflafie  ober  einer  gleichen  Stenge 
beäfelben  @ute3  auf  gteidje  Entfernungen  ungleiche 
(bifferentiede)  iarifteruug  ftattfinbet.  Soldje  Siffe« 
rentialtarife  werben  Dielfad)  aufgefteDt,  um  bie  2lu§= 
fubr  Der  in  einem  Sanbe  getoonnenen  Stjeugniffe 
5u  begünftigen  ( 21  u 3  f  u  b v  ■■  ober  SxPorttarif e). 

Die  Jrage  ber  ßuläffigteit  unb  .iwedmaiiigieit 
biffetentiellet  Itarifoilbungen  ift  füt  bal  allgemeine 
wirtfebaftliebe  geben  reu  bet  hediten  «Bebeutung, 
bennber  SefötberungSpteiä  bilbet  bei  teber  ©üter= 
erjeuaung,  beten  Sejug  unb  Slbfafe  nidjt  auf  ben 
n&cbften  Umlrei*  beid-rantt  ift,  einen  toefentlid)en 
Jeil  bei'  äBarenpreifeS.  Sie  Entwidlung  aller 
3n>eige  ber  ©fitererseugung  ift  baber  in  berüor= 

ragenbem  'JJiaf;e  reu  bet  £atiffteUung  abhängig. 
'Diit  biefen  allgemeinen  toittfcbaftlicben  ,\nterefien 
iteben  bie  stiDatmirtfebaftlid'cn  ^nteteffen  bet  (Sifeiu 
babnen  niebt  immer  im  (i'intlang,  benen  oft  nur 
baran  liegt,  im  ÜBettbetoetb  mit  anbeut  SBefbtbe: 
mna-ireeien  einer  (5'ifcnbabn  cber  einc§  anbern 
i>erlebrjinittel?, ).  8.  bei  SBafJermegeä,  ben  2arif 
ic  euujUtidjten,  bar,  fie  ben  ©erlebt  nubi  Detlieren 
obet  neuen  Seilest  gewinnen.  ,!u  biefem  .Sweet  auf« 
aefteQte  Differentialtarife  mögen  jugleieb  audi  ben 
skttbetDetb  Detfdjiebenet  drjeugungägebiete  um 
einen  beftimmten  2lbfaftmartt  erlciebtern,  üielfacb 
rcirb  bies  aber  auf  Heften  unb  jum  Siacbtctl  ber  St= 
jeugniffe  anberer  inldnfifder   ©ebiete  ejejd'cbcn, 

benen  DieUeid)t  bie  SBebmgungen  ibvec-  SeftebenS, 
unb  ned)  baju  ftäufig  sunt  Sotteil  au§länbtfd)er 
©ebiete,  entjogen  metben. 

.vinfiditlidi  ibre-J  @ettungdbeteid)ä  untetfd)eibet 
mau  Sotaltatife  I Binnentarife  )toifd)en  eta 
tionen  berfelben  Sertoaltung) unb  bitelte  Ja  = 
tife  (9lad)oattatife,  SBedjfeltatife,  SBetbanbtatife, 
f.  tiifenbabuüerbiinbe),  bie  jid)  über  Sinei  unb  mebvere 
93ertDaltungen  etftteaen.  ?bn  änfang  be->  Sifen« 
babntrefeuv  gab  eä  nur  Sotattarife;  trenn  Sefbibe« 
tungen  über  ben  SSetffialtungSbejirl  einer  Sifenbaftn 
biuaiiv  ftattfinben  follten,  fo  war  c<-  Sad)e  bet  SJet 
fenbet,  butd)  Ssebitionen  ober  auf  anbete  SDeife  für 
bie  SBeiterbeförberung  ju  fotgen.  Die  SSBagen  liefen 
nur  bis  an  baä  b;nbe  bei  8almgebiete3,  bie  tßetfonen 
mufjten  umfteigen  unb  neue  Aalniarten  Ibfen,  bie 
©ütet  mufiten  umgelaben  unb  mit  neuem  §tad)tbtief 
(f.  b.)  aufgegeben  trerben.  SBegen  Vereinbarung 
emeä  internationalen  ©ütettatifä  f.  Ciifenbabu 
teebt  (6.  NSia). 

Sie  Jri ö l) e  ber  (5".  unterliegt  überall  in  aehnfjeirt 
Umfange  berSenebmigiingbcrftaatlid'cnSUtffid't^; 
bebbrbe  (f.  (S'ifenbabnbebbrbein.  SBielfad)  wirb  bie 
Aeftfetutuii  ber  @.  biä  ;u  einer  beftimmten  6öd)ft= 
nrenje  ben  SSetroaltungen  übetlaffen  filcarimah 

läge).  Um  baS  3uftanbelommen  r>on  9iebenbab- 
nen  ju  erleichtern,  trirb  in  $teu|en  ben  ©efcllfcbaf: 
ten  aenJöbnlid)  für  bie  erften  5  Saftte  bie  ̂ eftfegung 
ber  Satife  übetlaffen.  Sie  Q.  muffen  bffentlirb  be; 
lannt  gemadjt  trerben,  lariferbbbunaen  finb  nad1 
beut  preujs.  tiijenbabtniefeh  nom  3.  9loD.  1838  min= 
beftenS  6  Soeben  Dor  ihrer  älnroenbung  stt  oet« 
öffentlichen.  älu>>  ber  SRatut  ber  Gifenbabneu  atä 
bffentlid'er,  ber  JUlaemeinbeit  bienenber  i>ertebvi-= 
anftalten  folgt  bie  SSetpflidphing  jut  gleicbmäfiigen 
i'lnroenbunii  ber  Tarife.  8egünfttgungen  cinjelner 
^uterefienteu  finb  beifriele-weife  in  i'reufscu  auz- 
btüctlid)  gefet)ttd)  Detboten,  inSbefonbete  finb  audi 
bie  feg.  üiefaftien,  bas  finb  aufeertarifmäfeige 
SRüdioergütungen,  bie  in  anbern  Sänbetn  oielfad) 
iU'trdbrt  Werben,  unterfagt. 

A.  Sßetfonentatife.  Jjra  Anfang  beftanben 
für  ben  ̂ erfenenrertebr  brei  Mlaffen.  Sei  einem 
gtofeen  Jeil  ber  norbbeutfeben  'Bahnen  rourbe  in  ben 
fünfjiget  ̂ abren  nodi  eine  inerte  Klaffe  einaefülivt, 
roeldje  gegenwärtig  bei  ben  pteufs.  Staats«  unb  ben 
meiften  norbbeutfeben  8aftnen  nodi  befielet.  Sie 
SBagen  lrarcu  anfangt  offen ;  fpdter  iiutrbe  angeotb« 
net,  bar.  fie  mit  einer  feften  S)ed*e  unb  entmebermit 
genftern  ober  ringsum  mit  ftatten  ©arbinen  ju  ihv- 
feben  feien,  ßeute  untetfebeiben  fid)  bie  SJagen 
vierter  Mlaüe  ron  benen  ber  Mitten  Stlafie  nur  burd) 

ba$  3'fblen  ber  Sibplatte,  mit  bereu  teihreifer  Sin« 
riebtung  (an  ben  Seitenmdnben)  bie  rneuf;.  Staats« 
babnen  inbeS  neuetbingS  Dotgegangen  finb.  Aier 
aerärf  mirb  in  Siorbbeutfcblanb  in  ien  brei  eilten 
Klaffen  gemährt  (25  kg);  ferner  für  Detfdjiebene 
©etiüdn-Mnenaen  in  Snglanb ,  gfrantretdj ,  £  fter« 
teid),  fHumfimen,  9hi|lanb,  Tdnemart,  fRotmegen, 
Sd)n>eben,  Serbien  u. f.  in.  ,\n  ber  inerten  .Klane 
ift  baS  "J/iitucbmeu  »on  Staglaften  geftattet. 

3n  S  eutfcblanb  bettfcbtim$etfonentatifnod) 
gtofee  ÜRannigfaltigteit;  beiuabe  jebe  XHabn  reebnet 
nad)  anbern  Säfeen.  Seit  einiger  ,Seit  ift  loenigftenS 
bei  ben  pteufjifcben  etaat  .•babnen  eine  Sin 
beitlicbteit  baburd)  berbeiaeftibn  »orben,  bafjuntet 
ffleieitigung  betDetfdjiebenen,  ron  Den  oetftaatlid)ten 
1-riratbabnen  übertommenen  cäM  für  Pen  ganjen 
Beteid)  gteidje  )l  o  rm  a  Itra  n  §  p  o  v  t  g  e  b  ü  b  v  e  n  ein« 
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geführt  worben  finb.   ®tefelben  cntfprccbcn  ben 
frühem  «©taatöbafcntqren»  unb  bettagen  unter 
Wewäbrung  oon  25  kg  Jreigcpäd  für  bie  elften 
brei  Klaffen  unb  (Srljebung  einer  Otcbühr  oon  0,50  Sßf- 
für  je  10  kg  Überfracht  für  bic  Werfen  unb  baS 
Kilometer  in  rdiuelljüacn:  in  berl.  Klaffe  9,  in  ber 
ll.  Klaffe  6,67,  in  ber  III.  Klaffe  4,«  $f.;  in  SJSers 
fonenjügen:  in  ber  I.  Klaffe  8,  in  ber  II.  Klaffe  6, 
in  ber  III.  Klaffe  4  unb  in  ber  IV.  Klaffe  2  93f. ;  für 
;Küctfal)r£arten  (SRetourbiUetS)  ber  erften  brei 
SBagenflaffen,  jur  öin=  unb  SRüafabrt  für  biefelbe 
i^erfon  gültig  ju  allen  3ü&en,  baS  lV^  fache  ber 
Säfte  für  ̂ erfoncnjüge;  25  kg  Sepäd  frei.    Sie 
©ülrigfeitSbauer  beträgt  in  ber  Kegel  für  ßntfer= 
nurtgen  bis  ju  200  km  3  Sage  unb  für  iebe  weitere 
100  km  einen  Jag  mehr;  im  iserfebr  nach  93crlin 
erhöht  fid)  bei  Entfernungen  oon  mehr  als  50  km 
Oic  ©ültigteitSbauer  um  einen  Jag.  SRÜcffabrfarten 
mit  breitägiger  ©ültigfeitSbauer  tonnen  noch  am 
nicrten  Jage,  ben  Jag  berfiöfung  eingerechnet,  gut 
SRüdfabrt  benuftt  Werben,  Wenn  fie  cor  bem  erften 
Öfter;,  5Pfmgft=  ober  SBcibnacbtSfeiertage  gelöft  finb. 
Kinber  unter  4  fahren  werben  frei,  im  älter  oon 
4  biä  10  Sahren-  jur  Mlfte  beS  gabröreifeS  für 
Chrwacbfenc  befbrbert.  3m  berliner  Serortocrfebr 
gelten  luefentlicb  niebrigere  Aabrpreife.  (©.  berliner 
©tabt=  unb  SRingbabn,  93b.  2,  S.  819.)  ü)tilitär= 
perfonen  toerbeu  311  bem  ßinbcitSfaft  oon  1,5  Sßf.  für 
l  km  in  ber  III. Klaffe  beförbert.  Sie  3ufd)lagS: 
ober  Srgänjung§=  ober  3luSgleid)ungSbil= 
letS  ermöglichen  ben  Übergang  auS  einer  niebem 
in  eine  höhere  Klaffe  ober  r>on  einem  Gifenbahnjugc 
mit  niebrigen  greifen  in  einen  3ufl  mit  hohem 
greifen  (oem  Sßerfonenjug  in  einen  Schnellzug). 

SerSßreiS  beS  SujcblagSbilletS  entfpriebt  bem  ̂ reis= 
unterfebiebe  jwifoben  bem  bereits  gelöftcn  unb  bem 
93illet  für  bic  betreffenbe  höhere  Klaffe  ober  bem  ju 
hohem  greifen  oerfebrenben  3ug.    3eitfarten 
(SlbonnementäbilletS)  für  eineSJJerfon  obergamilie 
werben  auf  bie  Sauer  oon  einem  bis  ju  jwölf  3Bo= 
naten  jur  Jährt  in  ben  erften  brei  SBagcntlaffen  auf 
einer  beftfmmten  SSabnftrecfe  mit  Ermäßigungen 
oon  50  sl!roj.  unb  barüber  (gegenüber  ben  gewöhn: 
lieben  gabrpreifen)   ausgegeben.    3eitlarten    für 
©djüler  jur  beliebigen  gabrt  in  II.  unb  III.  filaffe 
an  ben  juläffigen  93cnutumgStagen  auf  beftimm= 

ter  ©trefte  roä'brenb  eines  beftimmteu  Seitraums roerben  für  1  km  mit  1—1,83  Sßf.  in  ber  III.  unb 
1,5—2  $f.  in  ber  II.  Klaffe,  hei  mebrern  Kinbern 
mit  weiter  ermäßigten  Säften  berechnet.  Jlrbeiter  = 
farten  (ärbeiterfabrf arten)  jwifeten  beftimmteu 
Stationen  jum  Surcbf  ebnittsf  ah  oon  1  SJ5f.  (in  Berlin 
bi§  l/s  $f-  herunter)  für  1  km  berechtigen  311  ein= 
maliger  6in=  unb  SRüafabrt  in  ber  SBodie  ober  an 
Ceti  JedbS  Wochentagen.  188!)  würben  in  Seutfdjlanb 
12  9Jcill.  gabrten  (ö'/s  SfJroj.  aller  überhaupt  3urüd= 
gelegten  fahrten),  baoon?1^  DJlill.in  Berlin,  aufSte beiterlarten  ausgeführt.  Sielfad)  gelten  fie  nur  für 
bestimmte  ßüge.  Stuf  einjelnen  Streden  finb  befon- 
bereärbeiterjfigejroifdjenSBobnortunbätrbeitSs 
ftätten  eingerichtet.    93ei  ©efellfcbaftSfabrten  t»on 
minbcftenS  30^krfoncn,  bei  afabemifeben  SäuSflügen 
fdjon  bei  einer  Seilnamc  Don  10  93erfonen,  wirb  für 
bie  erften  brei  äßagentlaffen  eine  (Srmäjjigung  oon 

50  SJSroj.  gewährt.'  9Bei  Schulfahrten  (miubeftenS 10  Schüler)  unb  gabrten  nach  ben  gerienlolonien, 
©abereifen  frontet  mittellofer  3ßerfonen,  Serien* 
reifen  oon  91>aifeniinbern,  ,-Söglingeu  »on  93linben= 
unb  Saubftummenanftaltcn  erfolgt  bie  SBeförberung 

in  ber  III.  Klaffe  ;um  üTcilitärfahrprcife.  Sie  gleidjc- 
Grmäfugung  wirb  ferner  im  ̂ nterefje  ber  öffent= 
liehen  Krantenpflege  ben  9?orjtebern  ber  betreffen 
ben  Vereine  unb  ebenfalls  ben  Kranienpflegern  gc^ 
währt;  bei  93enu£ung  ber  II. Klaffe  roirb  nur  ber 
JabrprciS  III.  Klaffe  erhoben. 

Sie  9ierfonengelb  =  unb  Piepädfradjtfäfee  ber 
übrigen  beutfehen  Staatäbahneu  unb  ber  be= 
beutenbern  slürioatbabnen  finb  auS  ber  nebcn= 
ftehenben  ̂ ufammenftellung  (6.  891)  311  erfeben 
(1.  Slug.  1892). 
3n  neuerer  3eit  fmb  3ur  6rleid)terung  bes  Sfteife- 

BcrtchrS  in  Scutfd)lanb  wie  in  heinahe  allen  europ. 

Sänbern  fog. Sommer=(toaifon)=  unb  iHunb- 

rcifetarte'n  eingeführt,  erjtcre  nur  mährenb  ber Sommermonate,  leMere  meift  wäbrcnb  bcS  ganjen 

Jahres  nerläuflich.  (SS  fmb  bieS  nur  für  eine  be= 
ftimmte  Sßerfon  gültige  iHüdfabrtarten  mit  ermäßige 
ten  greifen  (bis  311  30  ̂ roj.)  unb  längerer,  jüm 
Seil  bis  auf  GO  Jage  auSgebebnter  ©ültigfeitSbauer. 
Sie  Sommer:  unb  feften  iKuubreifetarten  gelten  für 
feftftebenbc ,  oon  ber  33abnoerroaltung  beftimmte, 
bie  jujammenftellbaren   Dtunbreifefarten 
(Sahrf  d)cinl)cfte)  für  oon  ben  Dteifenben  felbft 
ausgewählte  Streden.  Saneben  gelangen  fog.  3ln= 
fd)luf)  =  9tüdfabrfarten  für  in  ben  Sommer:  unb 
:)iunbreifefartenocrfcbr  nicht  einbc3ogene  Streden 

jut  SluSgabe;  fie  werben  mit  «©utfebetnen»  oerab: 
folgt,  beren  ̂ reiS  auf  bie  binnen  beftimmter  grift 
311  löfenbe  Sommcr=  unb  Sunbreif  etarte  angeredjnet 
wirb.  93ci  ben  3ufammenftellbaren  SRunbreifefarten, 

fürbieÄreigepädnirbt  gewährt  wirb, müffeni>in=  unb 
Müdfahrt  jufammen  minbcftenS  600  km  umfaffen, 
JluSgangSftatiou  ber  SKunbreifc  auch  (fnbitation 
berfelben  fein.    Sie  9^enutumg  berfelhen  Streden 
jur  6in=  unb  iRürffabrt  ift  auf  ben  preufe.  Staats» 
bahnen  febon  früher,  feit  1.  TOat  1890  aud)  im  ©e= 

biet  ber  beutfehen  SereiuSbahueu  unb  einer  grö-- fu-rn  2(njabt  bem  herein  nidit  angebörenber  belg., 

frbweiv  '  unb    ffanbinao.    llifenbahnoerwaltungeu 
ohne  einfdbrännmg  geftattet.   Sa  bic  33e3cicbnung 
SRunbreifefarten  auf  biefe  gabrfarten  infofern  nicht 
mehr  papt,  als  bei  einer  »in  =  unb  SRüdfabrt  auf 
berfelben  Strede  oon  einer  SRunbreife  nicht  mehr 

bie  ;Rebe  fein  fann,  hat  man  00m  1.  sUcai  1890  ab 
im  SereiuSgebiet  bie  Sejeicbnung  «3ufammenftell= 

bare  5ahrfd)cinhefte»  eingeführt.  Solcbegabrfcbein= hefte  werben  oerauSgabt:   für  in  fid)  gefd)lofjenc 
iKunbfahrten ,  für  .V)in=  unb  SRüdfabrten  über  bte 
gleiten  Streden,  für  Steifen,  bie  fid)  3um  Seil  au§ 
einer  ober  mehrern  SRunbfabrten,  31™  Seil  aus  ©in» 
unb  SRüdfabrten  über  bie  gleidjen  Streden  jufam= 
menfefton.  Sie  jufammenftellbaren  SRunbreifefarten 

(5abrfd)cinbcfte)  muffen  bei  ju  biefem  Qmd  befon= 
berS  eingerichteten  SluSgabeftellen  unter  Überrei= 
diung  eines  nad)  gormulat  auSjufülleuben  S8erjeid)= 
niffes  ber  ausgewählten  gabrftreden  eine  gewiffe 

Vit  oor  antritt  ber  Steife  beftellt  werben.  @cgcn= 
»artig  (1.  3uli  1892)  befteben: 

1)  3ufammenftellbarc  Jabrfd)etnhcftc 

beS  SScreinS  beutfdjcr  6ifenbabn»crroal  = 

tungen  (f.  ©ifenbabnoerein)  innerhalb  folgen = 
ber  Sänber:  Seutfcblanb,  Sujembutg,  £fterreid)= 
Ungarn,  SRumänien,  SBelgien,  SRieberlanbe,  ©dbroeij, 
Sänemarf,  Schweben  unb  Siorwegen. 

2)3ufammenftellbare:Runbreifeheftefür 

ben93ertehr  jroifcben  Stalten  einerfeitS  unb  Seutfd)= 
lanb,  Öfterreid)  =  Ungarn,  Jranfreid),  Belgien ,  ben 
9Tieberlanben  unb  ber  Scbweij  aubererfeits. 
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SRame  bor  (Sifenbabnen 

lltvi I.        II       111     IV.  jraditfür 
je  10  kg 

Stetrag  für  i  km  in  Pfennig 
unb  IJfenuigbruditeilen 

SBemerfungen 

I.  Staatäbalntcii. 

•üb.  SBabifd&e  St.  @.  SB.  .  ajerfonenjug  8,oo 
Scbnedjug  9,io 

tt  ßßerfonenjug  11, u> 
1 SdjneQjug  13,go 

5t.*S.  SB.  SBerfonenjug  8,oo 
ccbneiljug  9,io 

>1(   10  £floe  f^ri'onen.wg  13,so
 '  l0*afle  lccbnelljug  15,50 

.  Sßerfonenjug  8,oo 
cehnelljug  9,io 

<R  •!■'■  "mw  f^etfonenjug  ll,io Jt.31  «-«fle^nettjug  l3,so 

1 1  A'iain-iiccfav^-Bafm   SJJerfonenjug  7,oo ©(bneüjug 

».  i    g 

2)  ftonigl  SBatyriföe ! 

SR. 

8)  glfaj»=8otfamgiföe  g.  SB. 

>)©ro&b.  MeÄIenb.  Avicbvich= 
gtanj=e.=S8   

SR.  3f2age  11,20 

Sßerfonenjug  9,oo 
5d}nelljug       9,oo 
SÄ.  3f  Sage  l3,so 

6)Ä6mgL  SBHlitfo  f  SBiS  8oijen  SBororttarif    — 
sBo^n  I  S8on  Soften      — Seine  SR. 

7!©ref>b.  Cbevbeii.  St.s@.=S3,  Sßerfonenjug    8,oo 
SR.  3+  Sage  l2,oo 

B)  ®roW.DIbenburflifd&eG.=SB. 
im  iMaioevtebr   ^erfonenjug    6,oo 

SR.  1  Sag  tl,oo 

im  birett.  ii.  TuvdinaujiisijrriFiit  ̂ erfonenjug    8,00 
SR.  3f  unb  mebr  2age  12,oo 

9)Äöniflt  3äa>ni*c€t.=(?.=53.  ^erionensug  8,oo 
Se^neUjug      9,oo 
SR.  3  Sage 

5,80  3,40 
6,40   1,60 

8,00  .r>,:iii 
10,20  7,50 

5,80  3,40 

6,40 

s,„„ 10,20 

5   

6,40 

S,,m 

9,10 
4,G0 

5,G0 

7,40 

6,33 

6,38 

9,50 

6,00 
"'■,"11 

8,00 

4,50 
8,50 

6,00 

9,oo 

6,00 

6,61 
8,oo 

3,40 
1,50 
5,80 
6,40 

3.00  - 
4.00 1  — 
4,oo !  — 

ö,so 

>0,85 

_    '    _ 

J.l,:,. 

]o,424
 

4,07  2,33    I 

4,61  -  r4° 

|o,
S 

7,00 

4,00 

4,o(i 6,oo 
3,oo  2,50 

5,50 

4,00  — 

6,oo  - 

0,375 

0,50 

0,40 

0,50 

4,00  2,oo  ' 
4,67 

5,33 8ei  SdjneHäug  3ufaglarten 

i  Sßf.  für  i  km. 
8,oo   5,30  3,40 
9,10    6,40  1,50 

ll,io   8,00  5,30  - 
13,60  10,20  7,:." 

}o,r,
s 

}0,
3 

i  •  l  S6mgl.2Bflttt«nb.6t.=e.=99.  Sßerfonenjug 2d)neUjug 

JC  l  u.  io  tage  ,  §^nefljUg 

II.  i<riuatüat)iicii. 

1 1  öefftfdje  ßublnigäbabn  .  .  .  ÜJerfonenjug =ebneU;ug 

SR-StSaflellÄT9 °    lccbncUnig 

-'  i  i'übect=33üd?ener  'Satin  .  .  .  '•Berfonenjug Sobnelljug 

9t.  l,  ::f  u.  4  läge 
3)  SPfäljifdje  ßifenbabnen .  .  .  Sßerfonenjug 

ccbnelluta. 
SR.  3+  Sage 

:R  =  iKütfiabrfarte.    SR  mit  *  ncltcn  3  Jage,  menu  fic  am  Jage  bor  einem  Sonn    ober  Tfeievtagr,  [oldje  mit  f  gelten 
4  Jage,  wenn  fic  am  Jage  bor  Dftern,  fßfingften  ober  S5)eibnad]teu  geliift  fino. 

8,00  5,so  3,40  2,00  I.. 

9,10  <;,w  t,5o       \v''r' 
12,00  7,95i5,io 

13,85  9,606,75   — 
8,oo,  6,00  4,oo  2,30  i. 

9,o.i  6,61   t,,i7    -    jU'"' 12,00  9,oo6,oo 

8,00  5,30  3,40 

9,io'  6,40'—   -  }°':' l2,oo   8,00  5,io  — 

50 

I.  St  mit«  tm  Inten. 

811  1.  (R.  6iG  jut  uädjften  Station 
t  Sag,  banilier  [jinailJ  bi«  180  km 
-'  laue,  über  L80  km  8  Jage  gültig. 
Bei  ©emeflung  bet  Sättigteitsbauei 
ber  '-'  unb  ittägigeu  8t  bleiben  Sonn 
nub  fteftlagc  i'JJeuiatir,  Dftermontag, 
.öimiueliuliri,  "4>itugitmoutag,  ttbrift 
i an  unb  StebliauMagi  aufjer  ScrcdV 
uuug.  -  -  Mein  Örreigep&a. 

:lu  2.  Seit  15.  SJuni  1892  ift  bie 
©ültigfcitBbaitet  bec  !ti.  allgemein 
auj  1»  läge  evl)öl)t  werben.  Mein 
Sreigepart. 
»US.  »fjüt  ie  5kg  0,21295t.  — \iem  grcigepätl 

:',u  i  fH.swifdjcn ^caitifurtuiib 
®  a  r  ni  [t  a  b  t  einerseits  unb  Vll  a  n  n  - 
b  e  i  m  aubet  evieit-5  )u  erl]öl|teu  fßrei  ■■ 
ieu  für  alle  ;!iige  gültig,  bie  übrigen 
8t.  faurf)  Sonutag-nüdfaforfarteti)  cr^ 
baltett  burdi  ,'juliiiii  einer  ;iui(iljiarte 
lölvuubtare  \%\. pro.HUomctevj  ®ül= 
liglcit  -,u  Sdjnetljügen.  Sie  tSiültig= 
[eitübaiieiberüi.  loirbburdijroiidieit' 
tallenbe  Refttage  in  ber  SBeiie  bcr= 
längeit,  bau,  loenn  auf  Ben  lag  ber 

Vliisgabe  jtvei  ijefttage  ober  ein  Sonn- 
tag mit  einem  ober  )loei  Refttageu 

folgen,  ober  loenn  bie  N.  au  einem 
("vejttiigeu  unmittelbar  borauögebeu- beu  Sonntage  ober  an  einem  erften 
gefttage  geliift  luirb.bieaufbeiiSlu* 

gaoetag  folgeubeu  Sonn  unb  ,X-cft 
iage  bei  SHemefiiiug  ber  Wültigfeit»- bauer  aufier  fflctradjt  bleiben.  Sin 

Soun=  unb  Sefttagen  Sonntag-srüd1! fnlntarleu  für  ißerfonenjüge  ju  er= 
mäfjigten  fßteifen. — Hein  Rteigepätl. 
3u  ;k    25  kg  ©cbSct  frei. 
Hu  C.    Sein  RreigeBärf. 
8u  7.  Wur  auf  einfädle  R'rnrfarten 

25  kg  Sreigepütf. 
;iu  B.  3'u  b  i  i  e  1 1  e  n  fBeite&c 

25  kg  ©enärt  frei,  im  ilo  f  alocrteljr 

nur  $anbgettad  frei. 
gu  'J.  Aalnlniten  IV.  MI.  roerben 

Sonn  unb  fjefttagS  uicrjt  ausgegeben, 
diejenigen  8L ,  bie  am  läge  bor 
Dftern  unb  ai\  beu  Ofterfeiertagen 
gelöft  werben,  gelten  bis  einjdiliefp 
lid)  fflhttwodi  uadj  Dftern,  bie  am 

läge  tun'  Sßfingften  fiiS  jum  uärtjfteii 
'iUtittnjorit  eutuommeu  tnerbeu,  bi-3 
eiuidtlieglid)  Jvreitag  nad)  ̂ fingtteii, 
unb  bie  am  läge  uor  SBeifjnadjten 
unb  an  ben  ÜUeiljuadityfciertagen  ge 
löft  metben,  bi-5  einfdiliefilid)  28.S)e^. 

-  i  kg  ,vieigebä(f. 
;iu  10.  !li.  bi-5  jur  uäififteu  Station 

1  lag,  im  übrigen  feit  1.'..  Sfufi  1892 In  Jage.     -  Mein  Rreigepärt. 

1 1    i;r  ib  alba  t)  neu. 

$u  l.  ffein  greigepäi.  *5ür  je :.  kg  0,28  95f. 

!!?.  an  Sonn=  unb  gfefttaaen  1  Jag 
gültig  junt  eiuiartieu  greife. 
8u  '-'.    25  kg  jjceigepäif. 
>iu  3,  uiuid. 

3)  3u'ammenfte"barc    SRunbteifebefte 

^uef'cMiej;lidi  iur  bie  Scbroeij  (baju  ~jlm\tlu|;tatten oon  @ljaB=Cotbringenj. 
4)  3efte  Stunbreifelattcn  für  ben  ißerfebt 

innerhalb  gemiiier  ©ebiete  3)eutfoblanb§,  iemie  äroi= 

[eben  Xetitfd)(anb  einerjeitä  nub  SBöbjnen,  bem 
übrigen  Öfterreicb,  ber  öcbroeij,  SBelgien,  s'iieber= laute  unb  Aranlrcicb  anbererjeitv. 

;">)  Acite  SRunbreifelarten  oon  Vcnbcii  burdi 
SBelgien,3)eutfcblanb,  fjranfreid)  jurüd  na*  Sonbon. 
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6)3efte  Sftunbreifetarten  au3fd)lie&Iid)  für 

Stauen  (baju  vJlnjcbhif;tarten  t>on  Seutfäjlanb). 
7)  §efte  Munbreif  et  arten  innerhalb  grant= 

veidjs  fomic  nad)  folgenben  auswärtigen  i'äuöcvn: 
©djWeis,  Üftemicb,  Italien, 'Spanien,  Sßortugat, 
i'llgier,  S£uni$  unb  iripoli*. 

Sin  bcm  ilkrlcbr  ju  1)  Waren  1891  147  6ifen= 
babnuerwaltungen  mit  über  76  500  km  beteiligt. 
äJerauSgabt  Wütben  inSgefamt  548  888  3abvfcbein= 
befte,  ju  benen  8176437  §abrfdieinc  oerwenbet 

mürben.  Sie  C5'innabinen  betrugen  27  7645563)1.; 
bie  ülnsabl  ber  auf  bie  ftabrfdiein  befte  ,nirüd= 
gelegten  3JerfonenKlometer  (f.  (lifenbabnftatiftit, 
S.  886  a)  belief  fid)  auf  652072489. 

Über  bie  3"ftänbigt'cit  ber  ftänbigen  SEariftom» miffiou  unb  ber  ©eneralfonferenj  ber  beutfdjen 

teifenbabucn  in  Slngelegen&eiten  bes  s4$crfoncn»cr= 
Eebr*  f.  S.  900a. 

2)er  SBerfonengelbtarif  in  ben  übrigen  Säu- 
bern enthält  aufserorbenttid)  uerfdjiebcne  ©dtsc  unb 

mannigfache  gagrpreUermdjsigungen  für  bemmtntc 
Aätle,  inibefonbere  aud)  für  bie  Jatjrten  ber  arbeitet , 
j.  83.  in  jjranfreiä}  unb  in  Gngtanb,  wo  1883  aui 
*8eranlaffung  beö  Parlaments  befonber»  moblfeile 
ätrbeitäjüge  (workmen  trains)  eingeführt  unb  »on 

bei  bi"'  beftebenben  Sßaffagierjteuer  befreit  wut= 
ben.  Siefeiben  belieferen  jwifeben  ben  Strbeik- 
nüttelpuntteii  unb  ben  SBofenftätten  ber  Arbeiter 

früh,  unb  abenbä. 
3iacbftebenbe  Überfid)t  entbnlt  bie  fjabrpreife  unb 

©epäcffrad)tfätte  auf  ben  wid)tigften  auf?crbeutfd)en 

ßtfenbabnen  G'uropaä : 

SBejjeicljnung 
ber 

S8a$n 

galjvpvcijc  für  bie  Sßerfon  unb  tai  Kilometer  in  Sßf. 

Sdjnenpn IScrionenjug 

II.  Hl.    III. Hl.  '    I.  fit.      H. 
IUI.  fit. 

SMtimmungen 
für  bie  Abfertigung  ton  SRcijegepäef 

greigepäcf 

Gk'bücffradjt 

SBelgicn: 
a.  ©taatäbabn 
b.  ©rofse  33elg. 

Eentratbafen 
Däiicmorf: 

©tdatäbafenen 

ßtigtaub : 
a.  ©reat= 

(iaftern= 
Stfenbabn 

b.  3lnbere 
(Sifenbabnen 

Tyraufreid) : 
a.  iRorbbabn 

7,50         5,67         3,78         6,048       4,530.       3,021 

6.4  4,s  3,2  6,4  4,8       j    3,2 

l)  3«  3üttanb,  auf  günen  unb  Seetanb. 
Stä  75  km: 

8,25     |    6,00         3,75         8,25         6,00         3,75 

SBon  76  bis  150  km: 
7.05  5,10    |  3,15    |  7,oj    |  5,io    |  3,15 

SBon  151  km  ab : 
5,85        4,20     |    2,55     |    5,85     J    4,20        2,55 

2)  3iüifd)cn  Sütlanb,  günen  unb  Seetanb. 
S3i§  113  km: 

8,25         6,00     ;    3,75         8,25     |    6,00     |    3,75 

Über  113  km: 
6,75         4,50     |    2,25         6,75     |    4,50         2,25 

S)ie  SBatm  bat  ba>5  9tecbt,  ju  erbeben: 
L5,85       1U,50         7,92       15,85       10,50         7,92 

(Srfeoben  werben  jeboefe  anbere  SBreife, 
bie  fidi  nad)  bem  Wettbewerb  unb  ben 
Wecfjfelnben  Sertebräücrbdlttüffen  ric&ten. 

l*inbeitlid)e  Säfee  befteben  nidjt.  Sllle 
iBabneu  erbeben  ein  möglid)ft  bebe*  aüIh- 
gelb;  oft  werben  meitgebenbe  6rmäfeigun= 
iieii  betoiUigt.  SRod)  gefelUid)er Seftimmung 
muffen  alle  SJafenen  tdglid)  roenigften§  einen 
3ug  in  jebet  9tid)tung  »um  Aabrprei*  üon 
1  ̂eunt)  für  bie  engl.  Weile  i  =  8,5  *ßf.  für 
1,go9  km  ober  5,28  $f.  für  bie  '•Berfon  unb 
unb  1  km)  in  ber  III.  Stoffe  pertebren  [äffen. 
SXtS  Siermalpreife  tonnen  folgenbe  angc= 
feben  werben: 
15,85      10,50        5,28      15,85      10,50        5,28 
=  3         2         1  fmnt) 

für  bie  Sßerfon  unb  SlJcile. 

SBii  31.  iltäi's  1892: 
9,850       7,092   !    5,4208!    8,90         6,72         4,928 

-Zeit  1.  2tpril  1892: 

8,96         6,048       3,9424|    8,90     '    6,048       3,94* 
(einfdiliepob  12  SBroj.  StaatSabgabe). 

Hein  greigepäc!. 

Seiglcidieu. 
25  kg 

3n    Lßt.l305ßfb- 3u  ii.hi.  loosgfb. 
3nIIl.Hl.  GOijSfb. 

(1  <|Sfb.  cualijdj  = 0,45  kg). 

3)t'.3fltfid)en. 

30  kg 

SSefBrbcrungäaebüfir  für  100  kj; 
unb  1  km:  0  Unit.  (4,8  >)5j.;,  min= 
beftens  .'.o  Cicnt.  i  in  SjSJ.). 

SBefSrberungSgeifi^r  Dergleichen. 

»iä  5  kg  nbcifleiuidit  SRinbcffc 

betrag  0,5  Cre  (6,75  släj.i. 
5ür  jcbeö  bor  erften  00  km 

0,26  tri-  (0,2925  Sßf.) 
gür  iebe*  ber  nädjften  Oo  km 0,20  Crc  (0,2250  Sßy. 

Jvür  iL'tit*.:.  ber  midiftni  60  km 
0,175  ßre  (0,1908  Sßfl 

5ür  jebeS  bor  nädjflen  oo  km 0,15  Cre  (0,1687  $f.). 

gür  jebeS  folgenbe  Silometer 
»,13  Cre  (0,1462  !ßf.  . 

gütbaSSßfunb  Dei  Entfernungen 
bi-3  ju  30  engl.  iWeilen  (48,3  kmi 

■/»i'ennl)  (1,06  <Pf.). 
bi*  ju  50  engt.  Weilen  (80,5  kmj 

i/,  'Jäenn»  (3,12  $(.), 
bie  j"  150  engl.  SReilen  (241,4  km) 

>/..  ̂ennt)  (425  <Pf.), 
bis  ju  300  engl.  Weilen  (482,7  kmi ^ ,  -4801UU1  (6,375  «Bf.), 
über  3ou  cngI.3ReiL  lSßennlj(8,5i|äf.). 

gut  bas  ̂ äjunb  bei  Entfernungen 

bon  50  engl.  SHieiten  Vi  Ih'iiuii, 
oon  5ibiäl50engI.9J!eil.  '/j^ennn, 
oou  l.u  bi-3  300  engl.  TOei[.3/4  ijäeiiiu), 
über  300  engl.  Weilen  1  iSeunn. 

S)ie3Kibtanb=u.(Sreüt=91orttierH= 
1hi1)U  erbeben  nur  bie  .pälfte  biejer 
3  a  he. 

gut  bie  loune  uub  1  km:  bei 1—40  kg  so  Sent.  (40  $f.),  bei 
niflir  al-s  40  kg  40  6ent.  (S2  IM.. 

Slufjer  ber  ®ebül)r  oou  40  Unit 
nodi  eine  ütbfertigungägebübr  oou 

1,50  jJrS.  ii,'-0  W.i  iür  bie  loiiiu'. äRit  12  Sproj.  StaatSfteuer. 
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9r;ei(fjniiiig 
bcr 

'-Patin 

l>.  Cftbahn 

c.  StaatSbabn 

d.SEBeftbabn 

1'tittcliniM-v 
babn 

Statten: 
Bflbbabnen 

[SbriatifcbeS 
9le6)u.aRittd= 
meerbahnen 

Mebcrtanöe: 

.1.  5taat$bab: 
ncn 

A.ilni'Mnf  für  öic  tyierfon  un&  ba«  Kilometer  in  'ISf. 

Gd)nelt|ag  IVrionenjug 

i.«i.    n.si.  in. »i.    I.5U.    ii. ki.   in  mi 

9,850 

SBtS  31.  OTärj  1892: 
7,892      5,4208    9,858      7,898      5,4208 

Seit  LSforil  1892: 
l>,048      3,9424     8,%     [   6,048  I    3,9424 

8,1536    6,04«      3,9424    8,1536    6,048      3,9424 

(einicMuiUi*  12  Sßn>3.  Staatsabgabe). 

8,96        6,048      3,9424    8,96        6,048      3,9424 

(cinjchlief;lid<  \^  Sßroj.  StaatSabgabe). 
B,96        6,048      3,9424     8,96        6,048      3,9424 

(emfebliepHcg  12  $roj.  Staatsabgabe). 

9,9a      6,968      4,52        9,04        6,828      4,07 
IV.  Rlaffe  2,7i8  $f. 

(einfeblie&ticb  13  SJ5toj.  StaatSfteuer). 

gauptftredten. 
S9iS  50  km: 

8,5  6,8  4,25        8,5  6,8 
Son  51  biä  100  km: 

6,8  .">,!!         ■"',!  6,8  .">,u 
Sßon  101  big  150  km: 

5,95         4,76         2,975       Ö,'.'j         4,76 
Son  151  biä  200  km: 

5,525      4,42        2,7625    5,525      4,12 

Über  200  km: 

4,25 

3,4 

2,702- .  ßoUänb. 
Cifenbabn 

i?on 
1—  50  km 

51—100   » 
101—150    » 
151—180   » 
181—210   » 
211— L' In 
über  240 

9Jort»cfleit: 
rtoiatebabn 

Cftcrteid)  unb 
Ungarn: 

litimniiicn: 
Staats  babn 

5,i 3,4 >;,- 

4,59 3,06 6,12 
4,08 

2  72 
5,41 

3,57 2,88 
4,76 

2,55 
1,7 3,4 

1,53 0,102 

2/M 

0,51 0,34 0,68 

5,1 
3,4 

4,59 
3,06 

4,08 
2,72 

3,57 2,88 
2,55 1,1 

1,58 0,102 0    1 
0,34 

Kmmimgen 
für  bie  Hbfertigung  tum  Keifegrpfi«! 

greinepä* ffirpacti'radit 

30  k.,' 

Deägteidjen. 

SrSgleidgrn. 

iltlfll. 

8Bie  untre  a. 

SeSgteüfjen. 

Xeägleidicii. 

Seägleidjen. 

Sein  greigepäcf.        45,2ffientS(36,16$f.)füi 
unb  i  km,  minbeftenä  70  Eents (56  äPf.). 

Rein  SreigrpäcT. 

5,1        4,08      2,55      5,i        4,os      2, 
8,5  6,8  4,25         8,5  6,8  4,25 

63  roirb  bcabüd)tia.t,  bie  Sßetfonentarife 
auf  fämtlidien  nieberlänb.  Sahnen  auf 
©runb  nacbfolgenber  6inheit*fäKc  neu  511 
orbnen : 
6,8 
•3,12 

5,44 
4,76 
3,4 

2,04 
0,68 

3tuf  l'inicn  im  Innern  beS  SanbeS: 
33i§  50  km   7,"i25    5,625 
Über  50  bis  150  km .  7,3125   5,625     3,37 
Über  150  km   7,3125    5,6 

Huf  ben  übrigen  Sinien  befteben  ebenfo 
tote  für  bie  SttnelljugSlinien  öerfdjiebene 
Aabrpreifc. 

5.  3.  895  fg. 

ÜRinbeftgebÜbt  für  10  km: 
48        36        2 1 

5)iefe  Sajie  erhöben  jii  r>on  Kilometer 
ju  .Kilometer  in  Ter  ffieife,  bafc  fid)  als 
irinheitvfaii  ergiebt: 

bei  250  km  .  .  .  .  I 
2<X)   »     ....  4,50 

»  150   »     ....  3,01 

Sei  Entfernungen  über  250,  200  unb 
in  feitet  jebeS  treuere  Kilometer 

3,288      2,70        1,80 

Skförbfriiiigsge&üftv  (fit   10  k<_ 
llllö    1    km  :    0,14    Sfllt    liollällbijljl 
(0,238  $i  .  baneben  KBfertigungä 

gebühr  fül  10  kB  4  (i 

Sein  Aieigepärf. SBeförberuugägcbürjr    für   t  kp 
Ulli)    1  km:    ii.lil  Gent   bollänbijdi 

(0,17$f.),  baneben  2lbiertigungc. '  gebürjr  j  Eent-s    \:.  l;t    [ütlOkg, 
OTitiSeftüi'mirltt  20  ka. 

kg  Süt  boi  fiberacioidn  ouj  Eni 
fetnungen  oon  I  bis  100  km  3  Cve 

J5f,  für  l  kg;  oon  101  bi-i 200  l.m  4  £re  (4,50  Bf.)  iür  1  kg: 
O0H2O1  bi8 300km  5DM  (5,625 Sf.) 

iür  1  kg;  oon  301  bis  4on  km  6  tre 
Pf.)  iür  1  kg  u.  i.  to.  mit  einem HU)d)lag  bon  1  Cre  [1,125  ijSf.)  jür 

[ebe  angefangenen  100  km. 

25kg  in  ben  aui       jjiu  iebeä  litepädttiiQ*  bie igen  iter      bei  Entfernungen 
telirru;  iür  ttber=      oon  1  bi-5  :■"  km  .in  (5 
geioirtit  0,5  Cent.     bon  51  MS  1   rmlO06eni.(80J 

■  \ii-i.   üirlokg      über  Ion  km  2i»i  (fem.    l'  '  1" unb  l  km.        über  50  kg  bei  Entfernungen 
»on  1  bi-5  .i"km  100  Sei 
bon5lbiSlOOkm2006ent,  1601    . 
über  i'  rnt   S20  !pf.  . 
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SBejeicljnuug gat|r|>reife  für  bie  Sßerfon unb  bus  Milomcter  in  5ßf. Scftimmungcn 

ber 
Salin 

SdjneUäitg fßerionenjitg 
für  bie  SlDicrtigi  ig  oon  tfttnegepaa 

I.MI.       II.  ML     III. MI. 1.  Ml.    !    11   MI.     111.  Ml. 
grteigep&d 

(»cpätfftad^t 

{Rumänien: SltS  (5'inbeitsfati  ergiebt  fid)  alfo: 
StaatSbabit bei  500  km  .  .  .  .  4,s 

»  400   »     .... 
»  300  »     .... 

3,0 2,4 

S3ei  großem  (Entfernungen  als  500,  400 
unb  300  km  »erben  für  bie  ©efamtjabl  ber 
Kilometer  bie  le&tangeßebenen  tginbcit^r 
fäfce  bereebnet. 

gur  Sdniclljüge  20  Sßroj.  3ufd)lag. 
SRuftonb: 5,6       1   4,2       1    2,33        5,6       |    4,2          2,33 

16,4  kg  (lSßub). 

Süt  jf  10  *ßib.   '/so  Mopt-ti'  = SBon  bem  ©efamtpreis  ber  Aabrtarten 0,1  ißf.  für  bie  ÜBerft  =  OyOM  JSf.  fär 
1  km.  31ufjerbent  25  *43tOÄ.  Srans 

I.  unb  II.  Klaffe  Werben  25  "^roj.  unb  com »ortftcuer  oon  ber  ©efamtgi'bfttit. 
@ef  aintf  abrpreis  III.  Klaffe  15  sJkoj.  £rans= 
beratener  erhoben.  Sie  greife  ber  Kurier: 
jugfabrfarten  meidien  auf  einjelnen  tabuen 
juin  Seil  ooneinanbet  ab. 

Sdjwcben: 
Staatsbabncn 

9,5625 6,75 4,50 7,875 5,'J0G2 
3,9375 

25  kg 

3-üt  je  lo kg  unb  je 50km  luCir 

sdjtueij: 
(11,25  $f.). 

a.  Gcntralbabn 8,6 6,0 
4,3 

8,6 6,0 4,3 
Mein  Sreigeoiicf. gür  100  kg  unb  1  km  j  Bent. 

b.9iorboftbabu 

8,32 

unb 

c.  giira  ■■  93ern= 5,84 4,16 
8,32 

5,84 4,16 

"Scägkidieu. 
S)e3gleidjen. 

2ujern=5Babn 
d.©ott&arb= 

bab.n 
8,3328 5,8828 4,1064 

8,3328 5,8328 4,1604 

Scäglciajen. Seggleicjeit. 

e.  bereinigte 
Gd)roeijcr= 
Salinen 

8,8336 5,8336 4,1664 
8,3336 5,8306 4,1664 

3e*glcid)eu. iwgleidjeii. 

3iir  Dtücffabrfarten  befteben  bie  maunigfaltigftcn 
^leic-ermci^ißiingen,  aueb  ift  bie  ©ültigfeitsbauer 
außerorbentlid)  ucrfdiieben.  daneben  fommen  jum 

'Seil  aud)  3cit=,  ©efellfcbaftsfarten,  SRunbreifefarten 
u.  f.  n>.  mit  ermäßigten  greifen  jur  2lusgabe. 

3Beld)e§  Sanb  fn'ernadj  bie  böcbften  unb  roeldies 
bie  niebrigften  'Jabrpreife  bot,  läßt  fieb  bei  ber  gro= 
jjen  Serfdnebenbeit  in  ber  ©eftaltung  ber  9ßerfonen= 
tarife  fdnuer  Jagen.  3fm  allgemeinen  fann  man  be= 
haupten,  baf;  in  ©nglaub  bie  greife  am  bödiften 
finb,  inforoeit  nidit  cinjelne  Sannen  aus  SBettbe* 
itierbsrüdfid'teu  befonbere  Ermäßigungen  eintreten 
(äffen.  Sind)  in  granfreidj  waren  bie  gab/rpreife 
bis  su  ber  1.  2lpril  1892  erfolgten  Ermäßigung 

siemlid)  bod?.  SSielfadi  bringt,  wie  j.  33.  in  ühtß= 
lanb,  bie  Erhebung  einer  ötaatsfteuer  (f.  (sifeitbaljiu 
fteuer)  Wefentlidje  Erhöhungen  ber  Einbeitspreife 
mit  fidi.  Serbältnismäßig  nod)  am  niebrigften  finb 
bie  gal)rpreife  311111  2eil  auf  ben  norbifdjen  Sahnen 
(in  Sänemarf,  ©diwebeu,  s3iorwegen),  n>o  bie  33e= 
uölferung  meift  bünn  unb  wenig  begütert  ift. 

Sine  eigentümliche  2lrt  Don  (jifenbabnfal)rfarteu 
finb  bie  fog.  Silometerbilletä.  Siefelbeu  lauten 
nicht  auf  beftimmte  jwifd)en  jWci  Drten  liegenbe 
Streifen,  fonbem  auf  Sängen,  bie  auf  einer  ober 
meutern  Viuien  abgefaßten  werben  fbiinen.  Sie 
einjelnen,  gabrlängen  öon  5,  20,  50  unb  100  km 
betreffenben  Slnroeifungen  finb  ju  öeften  jufammen* 
geftcllt;  bei  eintritt  ber  Steife  werben  fo  ciele  2In= 
Reifungen,  als  jur  gabrtänge  geboren,  oon  bem 
©tfealterbeamten  ber  2lbgang«ftation  abgetrennt. 
Sie  «Kilometer=SBertmarfen»j  für  einen  beftimmten 
3eitramn  gültig  unb  auf  eine  beftimmte  s£erfon 

ober  bereu  'Jamilic  lautenb ,  geiüäferen  Jabrpreis" 
ermäfsigungen,  bie  meift  um  fo  großer  finb,  je  mebr 
.Kilometer  innerhalb  beftimmter  ̂ eit  surüdgelcgt 
werben.  Sie  finb  juerft  in  2lmerita  eingeführt  iuor= 
ben,  wo  fic  bei  nieten  33abnen  noch  befteben  alö  fog. 
Jaiifeiibmeilenmarfen,  bie  mäbrenb  eine*  beftimm= 
ten  Seitraumö,  meift  eines  ̂ abres,  jurSurdif abrang 
üon  1000  Dteilen  auf  einer  93abn  bereebtigen.  3» 
Dftcrreid)  nnirben  auf  ben  ©taatsbabnen  bis  jur 

(5'infübrung  be§  3oüentarif^  (f-  unten)  Siloineter- 
billets  oerauSgabt;  fic  maren  aud)  auf  einjelnen 
ÜBabnen  anberer  Vänber  eingefübrt,  finb  aber  meift 
nneber  befeitigt  iporbeu. 

2Ulc  biäberigen  ̂ erfonentarife  finb  Gntfer  = 
nungstarif  e,  b.  b.  fie  finb  in  ber  21Seife  gebilbet, 
bafj  mit  ber  roadifenben  Sänge  aud)  ber  gabrpreiä 
inäcbft.  oiii  ber  Siegel  roirb  ein  beftimmter  @inbeits= 
faß  für  eine  (Sinbeitsentfernung  (Kilometer,  weite, 
SEBerft  u.  f.  w.)  feftgefcht,  beffen  3Mtiplitation  mit 

ben  (Sinbeits'entfcrnungen  ben  (Vabrpreis  f(u-  einen 
beftimmten  2Beg  bilbet.  3m  ©egenfaß  bierju  »er; 
ftebt  man  unter  3onentarif  einen Starif,  bei  bem 
für  bie  iöemeffung  ber  Jaßrpreife  bie  Sänge  ber 
\3ejcrberangsftrede  mebr  ober  meniger  außer  2tcßt 
bleibt,  fei  eS,  baß  bie  Sinbeitäentfernung ,  mit  ber 
ber  Sabrpvei»  träcbft,  über  baä  geioöbnlidic  sNa$ 
binaii'o  üergrbßert  mirb ,  inbem  man  j.  93.  ftatt 
eines  Kilometers  ober  einer  3Jleilc  10  ober  50  km 
ober  DJteüen  als  (finbeitsentfernung  annimmt,  fei 

es,  baß  man  nur  wenige  (5"iitferiiungsjoueu  mit 
wadifenben  (vabrpreifen  aufftellt  unb  über  eine  ge= 
miffe  Entfernung  hinaus  ben  gabrpreis  überhaupt 
utd't  mehr  erhobt.   Ties  führt  fdiließlidi  jum  (?in= 
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;enen=  ober (?inheit->tanf  mit  nur  einem  gaJjtpteiS 
Tiir  ade  (fntfernungen,  bem  Sotientotij  im 
engetn  Sinne,  alä  Srfinbet  beS  SonentatifS 
miro  oielf ad)  bet  Snglfinbet  2BiUiatn  ©alt  bejeiäV 
nci,  bet  tuen  gabrprei!  für  bieder  Jonenmeile  je  nadj 
tcr  Aahrgeidnviubigreit  bei  su  benuftenben  ßüfl« 
oerfdpieben  bemeffen  rooüte  (1843).  Set  ©altfaje 
3onentarif  ift  babet  Irin  eigenmcbet3onentarif,  [on 
berä  ein  SntfemungStatif.  Stjt  (fnbe  bet  fecbuget 
,\ahre  würben  von  Dr.2BilIiam©cbarlinginSopen: 
bagen,  bem  Sngtonber  Rapbael  Stanbon  unb  bem 
Seutfdjen  Dr.  Ärau;  t-crret  38orfd)läge  utv  oinfül,: 
nma  eine*  wirliidHMt.Scnentanfe-gcmad'i.r  Darling 
iDoute  auf  ben  [eelfinb.  Sifenbcumen,  bamalS  unge* 
\Si)t  175  km,  nur  2  obet  pöcMtenS  3  Säfte  erbeben, 
nämlich  in  bet  TU.  Stoffe  bis  2  Keilen  8Sd)iü\  (18,75 

über  •-'  Keilen  16  Sd)iH.  (37,5  SfJf.)  obet  bi* 
.'  Keilen  8Sd)iH.,  2—5  Keilen  246d)ill.  (56,25  Sßf.) 
unb  über  5  Keilen  4s  cd-ill.  1 112,5  %^.),  in  ber 
II.  Stoffe  ben  hoppelten,  in  bet  l.  Klaffe  ben  brei=  ober 
oierfaajen  SßreiS.  Seine  Borfdjtäge  hatten  ;ur  gotge, 
bafj  im  Sej.  1867  naa)  iVrftaatlidmug  betbän. 
9ßn»atbabnenein  Staffeltarif  mit  ermäfwgten  Säften 
■ur  Ten  Acrnvcrlel-r  eingerührt  mürbe,  bet  beute 
noch  beliebt,  ferner  nnitbe  1869  auf  ber  Reinen 
vclalbabn  Sopenbagen=Slampenborg  (13,s  km  mit 
t  2  tationen  i  ein  einheitlicher,  füt  alle  Stationen  gut 
tiget  gabtpteiS  aufgefteUt.  SRod)  weiter  ging  £8tan= 
Bon  1 1868),  bei  füt  eine  galjtt  auf  alle  Entfernungen 
in  ber  I.  .uiaiie  l  Sdjill.,  in  ber  IL  Stoffe  6  iJJence 

unb  in  ber  III.  Stoffe  •'>  l'enee  empfahl,  .'ihnlichc 
•IScrfcbläge  maebteu  in  Seutf djlanb Sßettot  unb audj 
Sngel,  fonrie  in  ßfterreieb  £>erftto.  £ic  verlangen 
in  abnlieber  SBeife  trie  füt  Briefe  unb  Ratete  Die 
(Mnfübrana  eines  einheitlichen  STatifS,  bei  fog.  Sßet= 
fonenp ottoS.  i>errot  fordert  in  feiner  Schrift 
Sie  Snmenbung  beS  SjennnpottofoftemS  auf  ben 

Cifenbahntarif  u.  f.  id.» (1*72)  im  1>erfonenvcrfebr 
einen  einbeitlicben  Sah  auf  alle  (Entfernungen,  ber 
in  ber  I.  Klaffe  6  K.(  in  ber  II.  Klane  1  K.  unb  tu 
t>er  III.  Klaffe  0,60  K.  bettagen  feil.  (Sngel  ( » Sifen» 
babntefotm»,  Jena  1888)  f  oblagt  bie  iMlbung  von 
Brei  .lenen  um  jebe  (!ifenbahnftatien  vor.  lie  erfte 
3one  mit  einem  Rab  tue-  rem  25  km  feil  in  1.  Stoffe 
2  -IM,  HÄlaffe  o,mi:Pc.,  HJ.  Stoff  e  0,25  K.  sablen; 
tie  ätreite^cne  mit  einem  RabiuS  von  26  biS  50km 
in  I. filaffe  4  SR.,  II. Slaffe  l  K.,  HI.  Stoffe  l kso  SR. ; 
bie  brittc  3"ne  mit  einem  Rabiuä  ton  über  50  km 
in  I.  .ülaiie  t;  SR.,  II.  Stoffe  2  K.,  LU.  .uiaiie  l  SR. 

Ten  SBeftrebungen  nad)  Einführung  von  ber= 
artigen  3oneniarijen  gegenflbet  haben  fid)  :Hegie= 
rungen  unb  Cifenbahnvermaltungeu  bU-her  ableb 
nent  verbalten,  dagegen  finb  neuetbingS  in 
öftetteid): Ungarn  einrodjere  unb  billigere  Satife 
eingeführt  werben,  rie  Zonentarife  genannt  werben, 
im  <>lrunbe  genommen  aber  nur  Irntfcrnungstarife 
mit  jum  Seil  gtSfjeru  @hü)eitäentfetnungen  iinb. 
Tem  bei  ben  ungatif  djen  Staat;  b  a  b  n  e  n 
l.3lua.  lss'.i  eingefübtten  Sjetfonentarife  liegt  nicht 
tie  fonft  übliete  2Begelänge,  bas  .Hilometer,  fonbern 
eine  Pione  von  gtofJCTet ©egelänge,  im  Shitqfdmiti 
15  km  alr  Einheit  )um  ©runbe.  Set  .ionentant 
rcr  ungar.  Staatc-babncn,  ber  injWifdjen  aufr  auf 
ber  Saftbau =Obetbetget  Sifenbabn  (ungar.  Sinie) 
un6  für  ben  bireften  i'erlehr  jwiicben  biefen  Sahnen 
unb  ber  3;amoc-thaler  ^ahn  eingefübrt  ift,  unter; 
febeibet  ben  '.'laeb bar=  unb  ben  Aernrerlebr.  ,\ür  ben 
altern  befteben  jtoei  Ionen:  biS  uir  elften  unb  bi« 
jur  jweiten  Radjbarftarion,  für  ten  letitem  1 1  ,\v- 

nen,  von  benen  bie  1.  ,lone  bie  @ntfetnungen  von 

l  bis  25  km  unb  jebe  fotoenbe  bie-  jut  \~J.  ,!one  bie 
um  je  l'>  km  langem  Entfernungen  umfafst;  Pie 
tilomettifd)en  (Entfernungen  bet  12.  unb  bet  13. 3one 
neigen  um  ie  -2:>  km.  Sie  il.  gone  etftredt  tut  auf 
SBegelängen  von  226  unb  mebr Silometer.  [Jüt  @nt* 
femungen  über  226  km  binauS  wirb  Aahrgelb  übet 
bauvt  meht  mehr  erhoben,  jebodj  mit  bet  Binf dn-an 
hing,  bar,  bei  Reifen  über  Subapeft  fomie  übet 
migrain  binauS  (bei  ̂ erülnung  von  Siffef)  von 
Biefen  Stationen  ab  neue  rvahrlanen  gelöft  »etben 
muffen,  bei  benen  alfo  hinüdulid'  ber  .ienenberech 
nung  für  bie  weitere  Reife  wieber  mit  gone  l  be 
gönnen  wirb.  Sie  Satte  für  ben  Oiadibarverlehr 
bettagen  in  ben  btei  SBagenflaffen  in  3«ne  1:  O^o, 

0,15,  0,io  a1.;  in  gone  l1:  (i,m,  0{«2,  0,«  aL;  füt 
5dmelljügc  (f.  (Sifenbabnjüge)  ift  ber  Sau  ber 
:ione  l  beS  Aernvevteluv  ni  sablen.  Tie  ̂ Steife 
(einfdjüefslid)  <£teuer=  unb  Stempetgebübt)  für  bie 
3onen  be->  Aertiverlehrv  beginnen  für  bie  Sdniell- 
jftge  mit  0,«o,  0,60,  0,so  a1.;  für  bie  SfJerfonen:  unb 
gemiWbten  oüge  (f.  Sifenbabnjüge)  mit  0,so,  0,4«, 
ö,»5  %L  3"  ben  fotgenben  ,',onen  fteigen  bie  SfJteife 
bei  ben  Sdbnelijügcn  für  bie  II.  Stoffe  um  je  0,50 
bis  7  gl-  in  ber  14.  cione,  für  bie  I.  unb  bie 
III.  filaffe  biS  jur  12.  -Sene  cinfdjüeftUdi  um  je 
0,go  unb  0,30,  in  ber  13.  unb  14.  oonc  um  je  1,20 

unb  0,60  bie-  9,60  unb  4,to  aI.  in  ber  14.  ;)o\m'; 
bei  ben  SJJerfonen=  unb  gemifebten  ,-iügen  bi^  jur 
12.3onc  einfcbliefilid)  um  je  0,50, 0,40, 0,25  gl. ;  in  ber 
13.  unb  14.  ,ione  um  je  l,oo,  0,öo  unb  0,50  biS  s, 
5,80  unb  4  aI.  in  ber  14.  3"iw-  gteigepäd  wirb 
nicht  gewahrt:  für  jebeS  niebt  mehr  als  50  kg 

miegenbe  Stüd  hie-  55  km  finb  L'.")fir.,  lud  100  km 51 1  St.  unb  über  10U  km  1  gl.  tu  jaMcu ;  jebe»  Stüd 
über  50  ki:  toftet  ias>  doppelte,  über  100  kg  baS 

SSierfadje  biefer  Sätje.  s45or  (5'inführung  be-:- ,  Ionen; 
tarife  waren  bie  ,vahrpreifc  ber  ungar.  StaatSbab: 
neu  fehr  boeb;  fie  betrugen  für  baS  SBerfonenrilos 
meter  bei  ben  SdpneQjügen  in  ber  I.  filaffe  5,8,  in 
ber  II.  filaffe  4,i,  in  ber  111.  Klaffe  2,9  St.,  bei  ben 
3ßerfonengügen  in  ber  I.  Klaffe  5,  in  ber  IL  Stoffe 
3,5,  in  ber  III.  Klaffe  2,5  St.  3«  feu  gabtpteifen 
tarn  nod)  eine  ©taatSfteuet  von  18  Sptoj.  unb  eine 
3temvelgeluibr  von  1.  St.  für  je  50  Kr. 

2er  am  16.  Aimi  ls'.«i  bei  ben  ojterreicbif  du'ti 
Staatsba^nen  eingeführte  .Jouentarif,  ber  fog. 
Steujetjonentatif,  beruht  unter  SBegfafl  bei 
gteigepäas  auf  bem  SinbeitSfatje  (einfdjliefjlid)  beS 
Stempels)  von  1  Kr.  für  1  km  in  ber  III.  Klaffe, 
von  ■>.  Kr.  in  bei  IL  Stoffe  unb  von  3  Kr.  in  bet 
1.  Klaffe.  Aür  ScfmeUgüge  werben  biefe  Säfte 
um  50  SBtoj.  erhobt  unb  betragen  fomit  1,5,  3,o 

unb  4,.-i  St.  füt  1  km.  grübet  betrugen  bie  (I'itv 
hcitc-idKe  füt  l-erjouen.nigc  in  ber  III.  Stoffe  2,  in 
ber  IL  Klaffe  :;  unb  in  ber  I.  Klaffe  4,;;,  Kr.;  für 

Sdmedjüge  2,0,  4,0  unb  5,75  Kr.  für  l  km;  nad' 
Slbjug  bec-  ©evädjuidilags  von  0,.-.  Kr.  [teilten 
fid)  alfo  bie  reinen  Säfte  für  Sßetfonenjüge  auf 
1,:,,  ■:,:,  unb  1,25 St.,  für  cdnieüuige  auf  2,11,  3,5  unb 
5,25  Kr.  Tie  ctreden  ünb  in  , Ionen  von  je  50  km 
eingeteilt,  wobei  im  ̂ nteteffe  bec-  Jiahoerlehrc-  bie 
erften  100km  in5,',oneu  :,u  je  10,  in  -  ;u  je  15 unb 
in  1  )u 20 km jerlegt Werben.  Siefolgenben  100km 
fmc  in  4  3onen  von  je  25  km,  bie  weitem  6nt= 
fernungen  über  200  km  in  .Jonen  ;u  50  km  abge* 
ftuft.  Im  Ionen  finb  im  ÖegenjaH  ju  ben  ungar. 
,-lotien,  bie  auf  einen  2)cittelpuntt  bejogen  loetben, 
bcweglid1  unb  loetben  von  jeber  etation  ab  bc; 
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redjnet.  o,ii  gäHen,  mo  ba£  Steifejiel  nidn  mit  bem 
©nbe  ber  ;}onc  jufammenf  äüt ,  ijt  gleid)iool)l  bie 
©efatntgebürjt  für  bie  ganjc  Zone  ui  entrichten, 
fobajj  bann  ui  bem  tilometrifdjen  Sin^eitSfafe  für 
bie  mirtlidie  gcifyrt  rtodj  ber  3ufcblag  für  bie  nid)t 
burdifahrcne  Strede  l'in;,utritt.  3a  biefer  3ufd}lag 
inbeS  erft  bei  bcn  grünem  ;{oncn  oon  je  50  km  eine 
nennenswerte  ööbe  erreicht,  biefe  Zonen  ober  erft 
über  200  km  beginnen,  tritt  eine  Sergünjrlgung 

bei  'luibPcrtelnS  ein.  gut  je  10kg  ®epäd  unb  jebcn 
Kilometer  finb  0,2  8r.,  minbefteni  10 Ar.  ju  cntricb= 
ten.  "Jtadi  bem  ©efefee  com  25. 3)Jai  1890,  burd;  baS 
bie  betreffenden  Skftimmungen  beS  ßiefehes  com 
15.  3>ult  1877  über  bie  i'carimaltarifc  für  bie  §j$er= 
fonenbeförberung  auf  ben  (iifenbabnen  abgeänbert 
roorben  finb,  joll  ber  .ttreujerjonentarif  aud)  auf 
bcn  bfterr.  SfJricatbabnen  eingeführt  »erben;  nacb 
Surdjfiujrung.  belfetben  mürbe  alfo  im  bfterr.  ̂ er= 
fonenserrebr  eine  materielle  unb  formelle  Jarifcinbeit 
befte&en.  Söiijefet  (l.Slug.  1892)  baben ben  S?reuäer= 
jonentarif  angenommen:  bie  Jluffig  .Icplitscr,  !Bcb= 
mifdje  SRorb=,  33ujduichraber,  (Sraj=fiöflad)er  (mit 
um  25  ̂ rej.  böbern  Sahen),  .Uaifer  gerbinanbä= 
jicrbbalm  unb  bie  CSifenbabn  SBien=3llpang. 

Sie  SJerletjrierleidjterungen  ber  neuen  3onen= 
tarife,  bie,  mie  erfidjtlid),  Zonentarife  im  Sinne  ber 
meitgebenben  SSeftrebungen  oon  Sßerrot  unb  ©c= 
noffen  feineätcegS  finb,  befteben  oornebmlid)  in  ber 
SSefeirigung  ber  oielen  Strien  oon  gabrtarten ,  »on 
benen  im  allgemeinen  nur  uodi  bie  auf  3Jerein= 
barungen  bei  Seutfcben  (Sifenba&nöereinS  (f.(5ifcn= 
bafmeerein)  berubenben  sufammcnftcllbarcn  :Kunb= 
reifefarten  übriggeblieben  finb,  unb  in  ber  \)\cv- 
bureb  erhielten  uberfidjttidjfeit;  bann  aber  aud)  in 
ecn  .jabrpreiScrmäfügungen,  befonber»  im  9taäV 
baipertcbr,  in  bem  früher  bebeutenb  böbere  Sdfee 
jur  Erhebung  tarnen. 

Sie  Grgebniffe  bes  ungar.  Zonentarif!  finb  auS 
naebftebenben  oon  berSirettion  ber  ungar.  Staats- 
babnen  oerßfferittidjten  Überfiditcn  A  unb  B  ju  cnt= 
nebmen,  in  benen  bie  Slnjabl  ber  beförberten  ̂ erfonen 

unb  GSepddftüd'e  foroie  bie  bieraus  ergießen  Ginnab= inen  für  bie  Zeit  pom  1 .  2tug.  bis  31.  Sej.  1889,  für 

bas1  ganje  iVibr  1890  unb  für  bie3eit  Pom  1.  jjan. 
bis  31. 3uli  1891  sufammengefteUt  unb  mit  ben  Sr* 
gebniffen  ber  gleichen  Zeiträume  ber  2>orjabre  cor 
(tinfübrung  be§  Soncntarifs  »erglid)en  finb. 

.\iievuad)  ift  bie  ,jal)l  ber  beförberten  Steifenben  im 
evftcn  .Zeitraum  um  124  ̂ roj.,  im  jtuciten  um 
li")  SfJroj.  unb  im  brüten  um  196  ̂ roj.,  alfo  im 
Surcbfdmitt  um  177  SBnfy,  bie  (finnabmen  um  18, 
29  unb  33,  im  Surdjfdmitt  um  27  ̂ roj.  geftiegen. 
3m  GSepädocrtebr  rourben  alfo  im  erften  jjeit 

räum  um  36,  im  jipciten  um  20  unb  im  britten  um 
12  $roj.,  im  Surd)fcbnitt  um  34  ̂ 03.  mefyr  ©e= 

päd'jtüde  bef  örbert  unb  bierfür  eine  um  60, 61  unb  49, 
im  Surd)fd)nitt  um  58  sJ>roj.  böbere  Ginnaljme  cr= 
jielt  ati  in  bcn  cntfprcdjcnben  Zeiträumen  cor 
Ginfübrung  bes  Zonentarife. 

Sie  ©efamteinnabmen  bes  ̂ erfonen=  unb  Gkpäd= 
oerlebrS  baben  fid)  mie  folgt  geftellt: 

3eitvaiim      Saljr 

Eiii= 

mit)  nie 
in 

ÖSiiIbcn 

3afir Ein* 

naljme 

in 

ÖSutbcn 

3n  bcm  Beil- 
raum bei 

3oncnja()rä 

me()t 

©ulben  ,  o/0 

1)  Mufluft  bis Sejember.  .    1889 
2)  3<inuar  bis 
Scäcmber.  .    1890 

3)  Januar  bi-s 3uli   1891 

5  510900 

13129  300 

7  CSS  lim 

1S8S     4  600500     910  400    20 

1SSS   1010S100  3  021  200    30 

1S89     57691001  919  300;   3.1 

3njaiumi'ii 
_v, .;.'.-:  1,11h 

20477  700 
5  850  9001  29 

i^on  bcn  mäbrcnb  ber  genannten  3citräumc  beför= 
berten  35328300  Sßerjonen  entfallen  21660600 
ober  61  Sßroj.  auf  ben  JiabPcrtebr,  wobei  ju  berüd= 
fiebtigen  ift,  bafs  auf  oen  ungar.  ©taatsbabnen  ein 
lebhafter  SRafycerfebr  bisb«  faft  gar  nidjt  beftanb. 

Sergleicbt  man  bie  3«*  vom  1-  2tug.  1888  bis 
31.  Siu'i  1889,  alfo  bas  Jjabr  oor  Sinfübrung  bc-> 
3onentarifi,  mit  ber  &\t  com  1.  Slug.  188'.»  bis 
31.  Jjult  1890,  alfo  bas  :^abr  nacb  ©infübrung  bes 
Zonentarifs,  fo  ergiebt  Unteres  eine  SJtebreinnabme 
pon  2245800  aI.  1888  mürben  nad)  obiger  3iad)tPci- 
fung  6 179 100  iHeifcnbe  befbrbert,  1890  ftieg  bie  3al)l 
ber  beförberten  9ieifcuben  auf  17  895  500.  3m}ial)= 
pertebr  rourben  1888  mit  ̂ erfonenjügen  1921500 
:Keifcnbe  mit  einer  Ginnabme  pon  673  300  %l.  be= 
f örbert,  roä^renb  1890  in  bemfelben  Sßerteb,r  (mit 
6iurcd)nung  ber  ftreng  genommen  311111  ÜJaboerfebr 

gebörenben  1.  Zone)  mit  s$erfonenäügen  12151300 
ißerfonen  mit  einer  Ginnabme  pon  1  769500  %l. 
beförbert  mürben.   1888  maren  auf  einer  225  km 

A. 

3 ei t r  a  U  m  3ol)v     üleiienbe 

Einnahme 
in 

©ulbcii 

II  'Jlugiift  bis  Se3cmbcr  4889  6  322  200  5  214  100 
2)  Januar  bis:  Sesembcr  Ü890  17  895  500  12  480  700 
::;  Januar  bis  3uli .  .  .  1891  11110  600   7  346  600 

Zufammen 35  328  300  25  011  400 

3ab,v !    SBeiieube 

Einnnbmc 
in 

ßSnlbcn 

Wetjr 

in  bem  gonenjeittamn 

SRcijeiibe       einnähme 

1888!  2  8215001  4  415  300;  3  500  700:  798  800 
1888  6179100  9  705  00041716  400  2  775  700 
1889  3  751700  5  540  400  7  358  900  1806  200 

12  752  300  19  660  700  22  576  000  5  380  700 

Zeitraum 
Safir 

Einnafjmc 

©epäctftüde            in 
ßSnlben 

3«-&r 
©cpädftüctc 

Einnahme 

in 

(Bulben 

SHelir 
in  bem  Sonenjeirrcmm 

©epäetfrüie  i  Einnabme 

1)  Sluguft  bi3  Se3cmber  . 
2)  Januar  bis  Sejember. 
3)  Januar  bis  ̂ uli   .  .  . 

1889 
1890 
1891 

416  600  '     296800 
877  400      648  600 
486  500       341  800 

1888 

1888 
1SS9 

305  700 

680  700 
342  700 

185  200  '  110  900  1  111  600 
403  100     196  700  1  245  500 
228  700.   143  800     113  100 

Zufammen 
1  780  500    1  287  200 1  329  100 

817  000 451  400    470  200 
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übcritcigeutcn  Sntfernung  nur  l.viooo  ̂ crfonen 
omift,  1890  tagcgcu  in  bet  14.  Rone  570400 
Jjerfonen,  fobajj  bie  Einnahmen  in  tiefer  Rone  oon 
i  308400  aI.  auj  2922200  j$L  fliegen.  Tic  burd) 

ton  neuen  Ronentarif  in  1890  erwaäjfenen  -l't'ebr 
ausgaben  werben  oon  bet  ungat.  etaat-jbabnoer 
maltirng  angegeben  auf  inSgefamt  1387208  f$L, 
IDDOon  auf  Sctricb->foitcn  1  :iooooO  <vl.  unb  auf 
bie  ,'>inien  für  baS  jui  Seimebrung  bet  Setrieb-> 
mittel  (äotomotioen  unb  9Bagen)oetK)enbeteAapttal 
*7  208  a1.  entfallen.  Tie  reine  3Jtebreinnabme  in; 
folge  bei  SonentarifS  beredmet  fid)  ba^et  für  1890 
auj  3021200  1387208  =  1633992  gj.  ober 

."'I  ijhro».  bet  Srutto'üiehrciuuahme. 
Sergleid't  man  ben  !6etfe$rSumfang  auf  ben 

bftett.  StaatSbafyten  nadj  Einführung  beS  Ronen» 
tarifS  1890/91  mit  ben  Srgebniffen  beS  SBotHujteS 
1889/90  fo  erhält  mau  folgenbeS  Bilb: 

I  188990  I   1890|91    UnteriAicb 

20778300  29778930  +9000  630 
t 5097S         4S471  —        2031 

m  gl. 15333554  15374492  +      40  938 
.  M. 661368       930861+    269  493 

31. 

363907       930749          143 21S 

•Jeförbertc  $trionen 
SefJtbettrt  9tsid 
Qinnabiiie  für  vertonen 
Einnahme  für  I 

^imiahmi*  für  Hgu 
'.mti'llliuillliu-    1635SS89  16526102  + 

b.  i.  eine  Steigerung  bet  Oiefamteinnahmc  um  l,os 
$to}.  butd)  Einführung  beS  Ronemarij-;. 

aii  beiben  Rcitabiduiitten  fmb  bie  Ergcbnifie  be§ 

'iHTfcueuverfebr-?  oon  unb  nadi  Sari*,  bet  im  jtoei 
ten  .valbiahr  1889  auS  '.'Inlaf-,  bet  Ausstellung  einen 
außergewöhnlichen  Umfang  angenommen  hatte,  mit 
eingerechnet.  Sterben  biejelben  beibetfeitS  in  3lb= 
;ug  gebracht,  fo  beträgt  bie  Zunahme  ber  beförbep 
ten  Serfonen  nach  bem  einjährigen  Seftcben  beä 
ftreujetjonentarifs  43,45  SJJroj.  gegen  43,si  Sßtoj. 
mit  rem  Sanier  Serfehr,  per  ©efamteinnabmc 

'.9699  ftü  2,98  Srei.  gegen  l,os  s?roj.  mit 
fem  Sarii et Serfeb t.  Tie  ̂ Mehrausgaben  finb  auf 

11  ,vl.  bereebnet.  Taö  bie  Zunahme  ber  be^ 
förberten  Serfonen  mit  bem  Satifer  Serfehr  ge= 
ringet  ift  als  Diejenige  ber  ©efamteirmab.me,  rührt 
Daher,  bafj  bie  Rabl  ber  Sefudier  ber  Sßatifer  3tuS= 
jteDung,  welche  bie  Bfterr.  StaatSbafynen  befahren 
haben,  nidit  febr  grofs  war,  fie  haben  jebod)  meift 
febr  lange  Streden  uirürf  gelegt  unb  höhere  3Bagen= 
[Uvkn  benuht. 

^njtoifcben  hat  ber  biterr.  .«reuierjonentarif  Dom 
IG.  3uni  1890,  mit  bejien  finanziellen  Ergebniffen 
man  im  weitem  Serlauf  nicht  befonberS  günftige 
Erfahrungen  gemaebt  bat,  infofem  feben  wiebet  eine 
Erhebung  erfahren,  al§pom  1.  9!or>.  1892  ab  juben 
»jabrpreifen  aller  Honen  bie  gefet)lid)e  gabrtartew 
ftempe(geböbt(f.6ifenbabrtfteuer)}ugefcb,  tagen  wirb. 
Jlucb  finb  oon  tiefem  Reitpunlt  ab  für  bie  Gin= 
reihung  in  tie  einzelnen  ,Ronen  ausnahmslos  tie 
wir 'lieben  Entfernungen  jwifdjcn  ben  Stationen 
maf.gebenb,  wäbrenb  bisher  in  einjelnen  Aülleu 
hiervon  abweiebenb  geringere  Sntfetnungen  ange= 
nommen  unb  bemgemäfj  niebrigere  A-ahrprcife  be= teebnet  würben. 

Tie  Einführung  beS  ungat.  Ronentarifs  hat  bie 
:Kc»ermbeftrebungen  für  ben  Serfonciuenen- 
tarif  in  Tcutfchianb  wieber  in  Jluf»  gebracht. 
fjiet  Hegen  bie  Serbdltnijfe  inte?  oiel  fdjmierigcr, 
benn  man  würbe  firb  tauf  eben,  wenn  man  auf  ein 

gleiche-;-  Ergebnis  wie  in  Ungarn  aud;  in  T  eutjcblanb 
reebnen  wollte,  Wo  bie  Jvabrpreiie  fd)on  ertjebltd)  nies 
triger  fteben  unb  ter  Serionenpcrfebr  fchon  weit 

)Bro(ff)au6'  JlouBcriatioiiä  Btrifon.     14.  Stuft.     V. 

mehr  eutwidelt  ift.  vieruuiibe  eine  berartige  Tarif 
ermdfiiguttg  uidu  ohne  ;eitweilige,  mehr  ober  mins 
ter  erbehlidH'  (5innahmeau-jjälle  mbglidi  fein.  Stn 
bererfeitS  bringen  tie  nodj   heftehenten  umfang: 
reichen  SSerfa^iebenartigfeiten  unt>  OJlannigfaltig 
leiten  ber  beutjdjen  Sßerfonengelbtarife  immer  mehr 
nadi  SSereinfaepUng  unb  überfid)tlicb,feit.  Rwifdjen 
ben  norbbeutfdjen  unb  ben  jübbeutfdjen  Sahnen 
beliehen,   abgefehen   oon  japtreieben  "Jlu-Miahme- 
tarifen  mit  ihren  i'crfdiietcnen  Tarifheftimmuugeu 
unb  Urmäfeigungen,  aud)  nod)  erbebtid)e  giuubun 
lidie^'erfduebenheiteu;  eS  befteht,  Wie  Utttd)  («$ei 
[onentattfteform  unb  Ronentaiif»,  Scrl.  1S92)  mit 
!Red)t  bemcrlt,  nodi  eine  Sttt  tarifarifeber  EDtain 
Knie.  SJcötblicb  beS  SKainS  haben  bie  meiften  Sab 
neu  4  SBagentlaffen  mit  25  kg  gteigepdct,  fttblid) 
beS  ÜRainS  3  SEÖagenflaffen  unb  fein  gteigeöäcf. 
Sei  ben  Dreufj.  otaatsba^nen  gelten  aufjetbem 
bie  iliücffabrtarten  ohne  Sufdilag  für  Scbnelljüge, 
bei  ben  meiften  anbetn  Sahnen  toitb  bagegen  ein 
3ufd)lag  erhoben.  Tiefe  ©egenfdfee  auSjugleidjeny 
ift  bie  Sufgabe  einer  Tarifreform.  Sou  tiefen  Gr= 
todgungen  geleitet,  hat  benn  aud)  tie  öreufj.  Staats» 
eifenbahuiierwaltuiig    1891  Meformoorfcbtäge  cjc= 
macht,  bie  wohl  geeignet  febeinen,  baS  etfttebte  Riel 
einbeitlidper  Tarife  fiir  ganj  Teutfdilanb  ju  erreichen. 
Ter  Sorfdilag  luollte  folgenbe  GinbettSfä^e  für 
bie  einfachen  A-ahrten  eingeführt  wifjen: 

[.  II.    III.  .«(äffe 

Sßetfonenjüge  6SBf.,  4^5f.,    2  9ßf. 
SchncUjügc      7$f.,  5  Sßf.,    3$f. 

Sagegen  follteu  bie  SRuccfabtfarten  unb  alle  fonftigen 
aufjetorbentlicben  Srmdfjigungen  mit  Ausnahme 
ter  21rheiter  =  ,  Sdüiler-  unb  ;',eitfarten  befeitigt, 
auch  baS  jjfreigepdd  aufgehoben  werben,  unter  ©r= 
mdBigung  ter  ©efiätftajce  etwa  auf  bie  ©äffte  bee* 
jetügen  Ba^i.  Tie  IV.  fitaffe  feilte  fortfallen  bej. 
mit  ter  III.  Klaffe  oerfdimoljcu  Werten.  Tiefe  :Ke 

form  würte  weitgebente  @rmä|igungen  ter  Aahr- 
preife herbeiführen,  tie  fid)  für  bie  preuft.  Staate 

bahnen  nach  ten  angcftellten  ̂ Berechnungen  auf 

etwa  35  SDlill.  "M.  jäbrlid)  belaufen  würben.  %m 
Serhältni»  ,ju  ten  im  ganjeu  in  31u§fid)t  genom 
menen  @tmäfjigungen  Wütben  miruncrbcblidje  (5r 
hbhungen  eintreten,  bie  jicb  gegen  bie  greife  ter 
:)fücffahrtcu  I.  unb  II.  Hlafje  bei  Senutiitng  ber 
Sdinelljügc  infofern  ergeben  würben,  als  auf  ben 
preufi.  Staatc-bahneu,  wie  bemerft,  fein  Sd;nel!- 
;ugSjufd}Iag  für  :Küdfabrfartcn  befteht.  ©ierauS 
fowie  au-j  ter  beabfiebtigten  Serfchmcljung  ber 
IV.  mit  ber  HI.  Stoffe  nahmen  bie  meiften  preufi. 
Sejirfeeifenhahnrätc,  teilen  bie  Sorfdiläge  juneichft 
porgelegt  würben,  Seranlaffung,  fidi  i\ct,wn  biefelben 
auSjufprechen.  3JfanDerIangteoielme|rSermeibung 
aller  Erhöhungen  burch  Sefeitigung  ober  ycrah= 
fe6ungbeS6d)neBjugSäufd)lagSfotrteS8eibet)altung 
unb  Srmäfjigung  ter  IV.  .«laffe.  ;ium  Seil  Würbe 
fogarbieSRotwenbigteit  einer  einheitlichen  Siegelung 
bet  ißetfonentarife  für  ganj  Seutfdjtanb  beftritten; 
man  oerwarf  bie  oon  ter  preufi.  StaatSeifenba^n» 
oerwaltung  gemachten  Seform»otfcbläge  fiir  ganj 
Teutfdilanb  unb  perlaugte  ftatt  teffen  eine  aHge= 
meine  drmäfjigung  ter  Sßerfonentarife  ter  preufj. 
Btaat§baf)nen.  Tie  Jotbetungen  ber  SejirfSeifen= 
babnräte,  insbefonbere  bie  Seihehaltung  unb  @r 

mäfjigung  bei  Vf.  Staffe,  mürben  fo  erhebliche  i'.'tebr 
ausfälle  äitr  5o(ge  haben,  baf)  fdjon  auS  tiefem 
Warnte  hierauf  nidjt  eingegangen  werben  tonnte. 
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2lbgcfcbcn  bieroon  Würbe  aber  audj  burdj  iöeb 
bebaltungber  LV.Klaffebie  einheitliche  [Reform  für 
ganj  Tcutfcblanb  aufgegeben  werben,  ba  bic  füb= 
beutfehen  Staaten  fejt  cntfd>leffcn  finb,  bic  IV.  Älafjc 
uid>t  cinjufübren,  weil  baburd)  bic  Bctricbsfoften 
fid)  erheblich  fteigem  Würben. 

Turcb  bic  abiebneuben  SBefcblüffe  ber  SejitfS= 
eifenbabnrate  ift  bic  Surebfübruna  ber  Dteform  ber 
Berfonentarifc  aufS  neue  binausgefdjobcn  unb  cS  ift, 
jumal  bic  atigemeine  ginanjlage  fidi  injmifdien  un= 
günftiger  geftaltet  bat  unb  bie  SSetriebSfoften  ber 
Gifeubabncn  in  ben  legten  Qabren  erbeblid)  geftiegen 
finb,  nicht  abjufebcn,  Wann  ein  einheitlicher  tyex- 
fonentarif  für  Seutfdjlanb  ju  Haube  tomiueu  iuirb. 
3u  einjelnen  gätlen  gewähren  bie  Stfenbabn* 

öcrwaltungen,  in§befonbere  an  ibre  Beamten  unb 
Strbcitct ,  freie  ,yahrt.  Näheres  hierüber  f.  3rci= 
fabrtorbnung. 

B.  ©ütevtarifc.  55a§  Sarifmcfcn  für  ben 
©üteroerfebr  beruht  auf  fettv  uerfebiebenen  ©runb= 
fähen.  3jn  Seutfdjtanb  mürbe  bei  ben  elften  Gifen* 
bahnen  ber  Jarif  lebiglid)  nach  ber  jur  Beförbe= 
rung  aufgegebenen  ©ewiebtsmeuge,  ber  Gentner= 
jabl,  berechnet.  53a  fid;  bei  ber  2Iusfübruug  halb 
flrofje  Scbmierigrciten  ergaben,  fo  ging  man  ju 
KlaffififationSföftemen,  SBertföftemen, 
über,  b.b.  e§  mürben  bic  Derfcbiebencn  auf  einer  bc= 
ftimmteu  Balm  jur  Beförbevung  gelangenben  @ü= 
ter  nad)  ihrem  9Bert  in  Klaffen  eingeteilt  unb  für 
jebe  fotdje  ©ütcrflaffe  ein  beftimmter  GinbeitSfah 
für  bic  Ginbeit  ber  Babulänge  feftgefcht.  3»  bie 
niebrigftcu  Klaffen  mürben  hierbei  bic  minbermer= 
tigeu  ©üter  gefcht,  bic  in  grofien  SOcengen  bcför= 
bert  werben,  wie  Steiufoblen,  Grje,  Sftobeifen, 
Baumaterialien  u.  bgl.,  unb  bic  nur  bei  einem 
Derbältnismafjig  niebrigen  iariffah  ein  loeitereS 
2lbfahgebict  ftd>  erringen  tonnen. 

3>a  jebc  BabnBcrmaltuug  bei  geftfteUung  biefer 
Tarife  junäctjft  nur  bas  Bcrtcbrsbebürfnis  bes 
eigenen  ©ebictes  unb  bic  Grjiclung  eines  gröf!t= 
mbglicben  ©ewinnes  aus  bem  Babnuntcruebmen  im 
2lugc  hatte,  fo  tarn  in  bic  Htaffifitation  ber  ©üter 
unb  bie  für  bic  einjelnen  Klaffen  beredmeten  "J(or= 
uialfälje  eine  febr  grofje  Bcrfdncbcnbcit,  bie  fid; 
für  ben  Bertcbr  immer  ftörenber  bemeribar  machte, 
je  mehr  ba!  (Sifenbabnnet)  ber  einjelnen  Sänber 
ficb  fdjlof?  unb  baburd)  bic  sJlöglid)tcit  birefter 
Salbungen  jmifchen  Stationen  Dcrfdjiebener  35er; 
Inabungen  gegeben  murbc.  Um  eine  Vereinfachung 

bes  Tarifs  berbeijufi'ibren ,  murbc  juerft  Bon  ber 
nafjauifdjen  Staatsbabu  unb  bemnäcbjt  oon  ber 
Verwaltung  ber  Sieicbseifenhabnen  in  Slfaf}=2otb= 
ringen  ba*  fog.  <i  natürlidK » Sariffoftem  eingeführt, 
wobei  für  bic  2arifierung  ber  einjelnen  ©üter 
ber  uon  benfelbcn  beanfprudjtc  SBagenraum  als 
mefentlid)ftc  ©ruublage  angenommen  murbc.  2lufser= 

bem  murbc  unterfebieben,  ob  bic  UBagen  bebed't ober  unbebedt  finb,  unb  für  erftere  ein  höherer 

'Jradjtfah  berechnet.  Gincn  mefentlicben  Untcrfdjieb 
in  Bejiig  auf  bie  3'i'acbtfähe  mad)tc  es  bann  noÄ, 
ob  ©üter  in  ganjen  SBagenlabungcn  ober  nur  als 
Stüdgütcr  jur  Beförberung  aufgegeben  mürben. 
2(uch  biefcs  Softem  entforacb  uiiie-i  uid)t  allen  3lu= 
forberungen  unb  murbc  bcshalb  burch  ba«  fog. 
gemifdjte  Softem  crfej;t,  ba?  bic  ©runbfäfec 
beä  natürlidjeu  unb  beä  Slaffifitationsftiftenu" 
Bereinigt.  2tuf  bem  gemifditen  Softem  beruht  ber 
beutfdbe  9teform  =  ©ütertarif,  ber  187Güon  ben 
beutfehen  CifcnbahnBcvmaltungcn  beraten  unb  am 

12./13.  gebr.  1877  oon  ber  burch  ben  preufs.  SDlinifter 
ber  off  entliehen  arbeiten  berufenen  ©eneraltonfcrcnj 
ber  beutfehen  Gifcnbahnen  fcftgcftcllt  murbc 

SRad)  biefem  Softem  unterfdjeibet  man  (Silgut, 
eine  allgemeine  Stüdgutüaffe  unb  einen 
Spccialtarif  für  beftimmte  Stüdgütcr, 
ferner  jmei  allgemeine  äBagenlabungsttaf; 
fen  (für  ©üter  aller  2lrt  in  SBagenlabungen  oon 
nünbeftens  5000  kg  —  Klaffe  A,  —  unb  oon  min: 
beftens  10000  kg  —  Klaffe  B)  unb  bie  fog.  S»c  = 
cialtariftlaffen  I,  II  unb  III  für  beftimmt  bc= 
jeidinete  ©üter  für  Senbungen  in  3Bagenlabungen 
oon  nrinbeftens  10  000  kg.  Bei  Slufgabe  oon  Sen= 
bungen  ber  ©üter  ber  Soecialtarife  I  unb  II  unter 
10000  kg,  aber  oon  minbeftens  5000  kg,  mirb 
bie  Spccialtariftlaffc  A.2 ,  bei  ©ütem  beö  Special 
tarif*  III  unter  gleidjen  Sorauäfel^ungen  ber  Sah 
be§  Specialtarifs  II  angemenbet.  Saneben  beftehen 
für  einjelne  ©üter  2lugnabmetarife  mit  ermäfiigtcn 
Sähen,  ju  beren  Ginführung  in  $rcufien  bie  befon= 
bere  ©enehmigung  ber  2Iuffid)t*behörbc  erforber= 
lieh  ift.  3n  bie  allgemeinen  JBagcnlabunggtlaffcn 
gehören  bic  in  ber  Klaffififation  ber  Spccialtarifc 
nid)t  benannten  böbermertigen  ©üter,  mäbrenb  bic 
fepecialtarifc  I,  II  unb  III  bie  roeniger  mcrtoollen 
©üter,  unb  jmav  ftufenmeife  abfallenb  enthalten, 
foba^  ber  Spccialtarif  I  im  mefentlicben  gabrifate, 
Specialtarif  II  hauptfächlich  öalbfabrifate  unb  Spc= 
cialtarif  III  bic  gcringmertigen  sJtobprobutte  unb 
9)iaffengüter  uinfafet.  2lufjerbem  finben  ficb  im 
iHeformtarif  noch  befonbere  Sßorfcbnften  unb  Sähe 
für  a.  erplobicrbare  ©egenftänbe,  b.  Gbelmetallc 
u.  f.  m.,  c.  fperrige  ©üter,  d.  (jfabrjcuge,  e.  ge= 
brauchte  ßmballagen,  f.  glüffigfetten  in  Steffel^  unb 
anbern  ©efäfjroagcn,  g.  Sangbolj  u.  bgl.,  h.  Aifdje, 
i.  Bicncnfenbungen,  k.  fxifajeä  gieifd?,  1.  Brief; 
tauben.  3«  Sejug  auf  bie  ööbe  ber  Säfee  für  bic 
einjelnen  Klaffen  mürben  ben  ̂ ßritjatbatmen  in 
$reuf5cn  « 5)carimalfähc «  »orgefebrieben,  über  bie 
fie  nid)t  hinausgehen  bürfen ;  für  bic  preu|.  Staats= 
bahnen  mürben  bie  ju  erhebenben  Ginbcitsfähe  ein 
für  allemal fcftgefchtlo^lormaltransportgebühren»), 
ju  bereu  Grböbung  es  gefehlidjer  ©enehmigung  bc= 
barf.9cacbftchenb  finb  bie  9iormaltran*portgebübrcn 
ber  preuf;.  ©taatsbabnen  mitgeteilt,  bic  auch  oon 
ben  übrigen  bentfdjcn  Staatsbahnen  unb  einer 
grofsen  3ahl  ber  ̂ rioatbabnen  angenommen  fmb : 
Strcdenfähe  für  bie  Sonne  unb  bas  Silometer: 

für  Stürfgut   11    $f. 
Specialtarif  für  Stüdgut      8     » 
für  bic  SJBagenlabungsflaffe  A,  .  .  .  .    0,7  » 
»     »  »  B       6,o    » 
"  bot  Spccialtarif  A2      5,o   » 
))      »  ))  1       4,5    » 
»     »  »  II      3,5   » 
»     )>  »         III:     bei    Gntfer= 

nungen  bis  100  km      2,g   » 
oon  mehr  als  100  km .  .  .    2,2   » 

»  Giljtüdgut   22     » 
»>  Gilgut  in  SBagenlabungen  ber  Doppelte  Sah 

ber  allgemeinen  SBagenlabungäflaffen  A,  bej.  B. 

Grpebitions(2lbfcrtiguugs=)gebührcn  für  100  kg: 

1)  3ür  Stüdgut  unb  bie  SSagenlabuttgs-- Itaffe  A,: 

bis  10  km   10  <ßf. 
Ben  11  bis  20  km   11    » 

»    21    »    30    »   12    » 
»    31    »   40    »   13    » 
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eon  41  luv.'ni  Um    11  1;;. 
51        60           l-r>  » i;i        tu          16 
Ti     i  80     IT  » 
81        90    »    18  » 
9]       100    1    1!"  » 

ober  100  km    20 

2   8  ü  v  t  i  e  32  a b e nlab u h gS ti  a  j  f  e  l • 

bis  10  km      8  '!>''. 
oon  ii  bis  L'n  Um      9 

•Jt        80          Ki    " 
31        40          11    » 

üb«  40  km   L2    » 

-  v  bie  Specialtauf  e  A.:,  I,  II  unb  in. 
bis  in  Um      8$f. 
von  11  bi->  100  km      9    » 
über  100  km   12    » 

An  b<n  Sifenbabnbireftionl  ■■  Sjejirten  SStomberg, 
Breslau,  Berlin  fowie  auf  ben  Stteden  bet 
trübem  Setiin =Hnbaltif eben  unb  jSalle=3orau= 
©ubenet  (Sifenbapn: 

für  bit  elften  50  km      6  fßf. 

aüv  Inlaut  jeivic  für  (iilgut  in  Sßagenlabungen 
bie  hoppelten  Büge  bet  Stüdaufc  ober  bev  SBagen 
labungstlaffe  A,  \mb  B. 

9ei  Sntfdjeibung  bet  ,uagc,  ob  ein  ©ut  als 
Stüctgut  obet  ai->  SBagenlabungägut  aufzugeben 
iit,  temmt  es  auf  bie  Beredmuua  ket  A-racbt  an. 
Stuf  100  km  gntfemung  toften  j.  B.  3340  kg 
Stüctgut  ebenfeviel  als  5000kg  all  SBagenlabung 
uadi  Klaffe  A, ,  unb  8380  kg  nach  A,  ebenfeviel  als 
LOOOO  kg  na*  K.  iöci  Aufgabe  oon  8380  kg 
©ütem,  ric  ren  JBagentaum  nicht  ausfüllen,  fann 
man  alfo  bis  ltJ-Jo  kg  ©üter  binsulaben  unb  um 
ienft  beferbern  [äffen,  Tic  pietburd;  gebotene  3R6g= 
lutfeit,  Stüdgfltet  mit  erheblidnu'  Araduerfvaruis 
ju  SBagenlabungen  ;,u  vereinigen,  bat  angtßfjem 
£rten  jut  Shmcbtung  von  Sammelftelfen  fci= 
tenSbet  Spebiteute  obet  bejcnbcrcrsubiefem.Sroedc 
gegtünbetet  ttanäpottgefellfcbaften  geführt.  Tic 
ibnen  übergebeneu  Stüdgütet  toetben  ui  SBagen; 
labungen  angefammelt  unb  bann  als  fog.  ©am: 
melgütet  ;u  ben  billigem  SBagenlabungSfdgen 
aufgegeben.  Tem  Sublitum  erwädrft  bureb  Be=  j 
augung  bei  Sammelftellen  eine  mebr  ober  minbet  j 
grofje  Avaduerivarnis,  je  naebbem  bie  ;u  Erhebung 
gelangenben  SpebitionSgebübren  bintet  bem  Unter 

l'cbiebe  -,iviicheu  Stüctgut:  unb  ̂ agcnlabungsfai; 
jurüdbleibcn.  Sielfad;  ift  mit  bem  "Jlnfammclii  bei 
-tudgutes  allerbings  eine  Berjögerung  in  bei 
©efotbetung  oerbunben,  ba  mir  jmifeben  vertebrs: 
reichern  plagen  volle  SBagenlabungen  mit  2 tiuf = 
gutem  raidi  iu  ftanbe  fommen. 

S3ei  ben  Beratungen  über  bie  Aeftftcllung  ocr= 

ftänbigten  fid->  bie  beutfeben  ̂ Regierungen  gleich 
zeitig  über  bie  üluired'terbaltung  unb  gortbilbung 
bes  beutfdjeu  Gütertarifs.  Sä  feilte  alljährlich 
minbeftens  einmal  eine  ©enetaltonferenj  bet 
beutfeben  liifenbahucu  unter  Berüu  bei 
creufi.  iUuüftcrs  ber  cfientliebcu  arbeiten  jufanp 
mentreten,  an  bet  alle  beutfdjen  (5iSeiibahicu,  bie 
ben  beutfeben  (Gütertarif  angenommen  baben,  teil= 
nebmcn.  Sie  BctaMufje  bet  (Senetalrbnfetenj  wet=  j 
ben  nad>  Stimmenmehrheit  gefafsl ,  jebe  Bahn  bat 
eine  ibrer  Jlusbchnung  entfptecbenbe  itimmcir,ahl 

1  Um  eine  Stimme,  50—150  km  nvei  3tim= 

men,  150  300 km .btei Stimmen,  300— 500km 
oiet  Stimmen,  iebc  weitete  angefangene  200  km 
eine  Stimme  mebr).  TieBefdilüfje  werben  binbenb, 
wenn  ibnen  nidu  binnen  4  SEBocpen  eine  l'lnjabl 
Don  SSetwaltungen  wiberfptidjt,  bie  lufammen  mehr 
als  ein  fünftel  aller  Stimmen  füllten.  ,|ur  SJot= 
bereitung  ber  Beratungen  ber  (Benetalfonferenj  ift 
eine  ftdnbige  Jariff ommiffion  (bie ®eutfdje 
tJifenbabutariff ommiffton)  uon  14  SWU 

gliebern  (12  SJetttetet  oon  Staate,  i'  von  Spti 
oaibabneni  eingefeiu ,  ber  fpater  ;mei  SSetttetet 
id'ioei;.  Sabinen  mit  berateuber  Stimme  biujiuie^ 
treten  finb.  Tic  Jariflommiffion  betfammelt  fidj 

in  bev  Siegel  breimal  iäbrlidi.  —  Sluf  Slntegung  ber 
fBetmattuna  ber  :Heidv:-babnen  ift  ihr  ein  SluS 
fdjufj  betSSettebtäinteteffentenoon  13  SWil 
aliebeni  (je  l  SBetttetetn  von  öanbel,  ©eroerbe  unb 
Öanbroittfd)aft  unb  einem  baur.  iUitglieb)  beiges 
aeben.  Tic  3Dabl  bev  Setttetet  oon  ©anbei  unb 
©eroetbe  erfolgt  bind1  ben  SluSfa^ufj  beS  Seutfcben 
Öanbetetageä,  bie  ber  SSetttetet  bev  Sanbtoittfcbaft 
burdi  ben  Teutfcbeu  SanbmittfdbaftStat,  ba->  bavir. 
i'iitglicb  uurb  burdi  bie  banr.  ̂ Regierung  beftimmt. 
Tic  Jariffommiffion  unb  ber  Berfebreauefdiun 
beraten  junadift  für  fid)  unb  bemnadift  in  gemein« 
famen  Sigungen.  S8on  ber  Satiffommiffion  ober 
©eneralfonfereu-,  finb  audp  gemeinfame  ;',ufatibe: 
ftimmungen  jumSBettiebäveglement  (f.b.unb  @ifen= 
babu  -  i5crtebr«orbnung  i  für  alle  beutfdieu  @ifen= 
babiu'u  feftaeftellt,  melcbe  jufammen  mit  ben  £arif= 
Dorfdjriften  unb  ber  (Stttetllafftfifation  u.  b.  J. 

Teutfduu'  Sifenbabngütettatif,  Seil  1»  berau»^ 
gegeben  finb  (neuefte  älulgabeoom  l.  Slptil  1890 
fomie  5iaditvag  oom  i.  l'lovil  1891).  [Raajbem  baä 
Setriebäteglement  anläfjlidj  bei  l.  Jan.  is;i3  in 
Kraft  tretenbeu  i  internationalen  ÜbereinfommenS 
über  ben  irifenbabnfvaditoertebr  einer  Umarbeitung 
unterzogen  tootben  (f.  (^ifenbabureebt,  3lr.  II,  3  unb 
tiifenbabu  ̂ ertebr-jorbmiiiiv,  \urt  aud)  bie  3ufa|= 
beftimmungen  unb  hiermit  gleichzeitig  auch  bie 
Sartfoovfebriften  unb  bie  ©üterflaififtfation  neu 
bearbeitet  tootben.  Ter  neue  beutfepe  iMienbabu 
gütertatif,  Jeil  I,  oon  bem  biS^engen  hinficbtlidi 
ber  Tarifoorfdiriften  unb  bev  (yiütcvllaffifitatiou 
nut  in  unmcfentlidien ,  mehr  äufierlidjen  Sßunften 
abtoeidienb,  tritt  1.  gan.  1893  in  Staft. 

3n  Aortbtlbunei  bc-?  beutfeben  (Gütertarif;-  ift  im 
Saufe  bec-  lebten  ̂ abtiehut-;  eine  grope  3lnjabl  von 
Berfebrc-crleiebterungeu  eingeführt  morben. 
inbem  namentlich  viele  "Jlrtitel  ber  SBagenlabungi= 
Haffen  aus  einer  hohem  iarijtlaffe  in  eine  niebete 
bem  feftgeftellten  SjebütfniS  entfpremenb  eingereiht 
roorben  finb.  dagegen  ift  einem  alten  SBunfäe  bei 
Öanbelsjtanbeä  naaj  Setbilligung  ber  Aradufäue 
mv  Stücfgut  bifhev  nut  infofetn  Dtedjnung  getragen, 
alz  ber  feit  einer  :Kcibc  von  Jähren  (\u\  ten  pteuf). 
Staatdbafmen  beftehenbe  älufnabmetattf  für  einige 
getingbeioettete  (Güter  bet  ÜRetatlinbufttie  unb  bev 
Vanbroirtjdjaft  nad)  ben  SöefdiUiffeu  ber  ®eueral= 
tonferenj  ber  beutfeben  gifenbabnoerroaltungen 
vom  is.  Tc;.  is:ii  am  l.Slptil  1892  bem  beutfajen 
©ütettariffepema  eingefügt  ift.  Tic  weitet  gefcenben 
Slnträge  auf  umfangtetebete  Stmäfjigungen  ber 
Stüdgutftaajtfäüe  butcb  Sinfügung  einer  niebtiget 
tarifievten  Klaffe  fut  alle  ©tttet  in  SRengen  von 
minbeftens  1000  kg  i  3  on  Klaffe  i  obet  butcb  (Sin 
fügunj  einer  jweiten  niebtigetn  Stüdgutflaffe  für 
jahlreicbe  benannte  ©ütet,  ober  burdi  allgemeine 
Setbittigung  betStüetgutftad)tfätiebei  SJefötbetung 



900 ©ifen&oljtttattfe 

übet  längere  Strcden,  haben  bisher  33erüdft^tiflung 
uicrjt  gefunben.  SBeitete  Scftrebungcn  ber  3fntex= 
effenten  rid'terrficb  neuetbingä  auf  öetabfe&ung  bet 
biÜigften  SRotmalflaffe  beä  ©pecialtattfS  in  füt 
getingtoettifleSRobftofJe  berSnbuftrie  unb  bev  8anb= 
mirtfcbafl,  nameutUct)  ber  Stennmatetialien  (Stein= 
toblcn,Sraunfoblcu,Srennbol5,£orf),  ©tje,  Erben, 
Düngemittel, Kattoffeln  imb!)tüben.  Stuf  benpreufs. 
StaatSbabnen  ift  füt  bie  öiet  leiden  älrtitel  ein 
allgemeiner  äluänaljmetatif  mit  billigem  Säfeen, 
uameutlid)  auf  weitere  Entfernungen  burebgefübrt 
werben,  mdbrenb  füt  Brennmaterialien  unb  (frje 
pon  ber  Einführung  eines  fold)en  2lusnal)metarifS 
bisher  bat  abgefeben  Werben  muffen.  2>agegen  be= 
ftebt  auf  beupreufe.Staatsbabnen  feit  1. Sept.  1891 
für  bie  SBefötbetung  von  ©etreibe  unb  2)cül)len= 
erjeugnifjeu  auf  (jröficre  Entfernungen  ein  billiget 
•Jlu'Miabmetarif  (Staffeltarif),  gegen befjcnSci= 
bebaltung  aus  Streifen  ber  mittel  =  ,  Weft  =  unb  füb= 
bcutfdjen  ffiebiete  inbeS  teilweife  Einfprud)  erboben 
wirb,  »eil  man  üon  ber  getodlitten  5rad)termäfei= 
gung  eine  Seeinträcbtigung  ber  eigenen  ̂ nterefjen, 
inSbefonbete  eine  Senadjteiltgung  bes  beimifeben 
aRattteä  befürdjtet. 

Söie  für  ben  ©ütemerfebr  beftebt  auf  ben  beut= 
fdien  Eifenbabncu  ein  clnbeittid)esSarifjd)ema  aud) 
füt  bie  SBefötbetung  Bon Seieben,  gabr.migen 
unb  lebenbeu  Steten.  2er  Satif  ift  u.  b.  £. 
«®eutfd)et  Eifcnbahntarif  für  bie  SBefötbetung  pou 
Seieben,  Sarjtjeugen  unb  lebenben  Steten,  Seil!»  ber= 
ausgegeben  unb  cvfcbcint  wie  bet@tttertatif  l.Stan. 
1803  in  neuer  SBeatbeitung.  i>infid)tlid)  bes  s$er= 
junen:  unb  ©epädnerfelnö  erftredt  fid)  bie  .Suftäubig: 
feit  ber  ©cueralfonferenj  nur  auf  bie  allgemeinen 
Sarifporfdjtiften  unb  bie  allgemeinen  Sufgfebeftinu 
mungenjumSetricbSreglemeuWf.b.unbEijenbabn; 
SBertebtäotbnuitg).  t5'ine  cinhcitlidw  Aeftftellung  oon 
iarifrwrfct/riftcn  unb3ufat;beftimmungcn  für  biefeu 
'luutebr  bat  inbcS  bisher  nicht  ftattgefunben;  bie 
©enetalfonfetenj  bat  fid)  öietmebt  nur  barauf  be= 
fdjräntt,  etnjelne  SJSuntte,  j.  SB.  bie  JabrprciSemuv 
fügungeu  für  .Hinter,  einbeitlid)  ju  regeln. 

über  bie  SRitwithing  ber  wirtfd)aftlicb,en  SBeiräte 
in  Jatiiangdegcnheiten  f.  Eifenbabnbciräte. 

3n  C  ft  e  tt  et  d)  »Ungatn  finben  fid)  Sotf  ebtif  ten, 
betreffeub  baS  Sarifwefen,  in  ben  allgemeinen  Se= 
ftimmungen  über  ba§  bei  ben  Eifenbabneu  ju  be= 
obadjtenbe  fionäefftonSfbftem  uom  29.  S5ej.  1837 
unb  18.  Sunt  1838,  in  ber  @ifenbabn--SBetricbsotb= 
nung  pom  Iß.  9ioo.  1851,  in  bem  Eifenbabnfom 
ieffionSgefcK  »um  14. Sept.  1854,  bem  gemeinfamen 
.©efefce  oom  24.  Sej.  1867  unb  27.  $uni  1878,  in 
bem  propiforifeben  Übereintommen  in  betreff  ber 
(Sifenbabneu  »cm  20.  ̂ \uli  unb  21.2lug.  1868,  enb= 
lieb  in  bem  SBetttebSteglement  (f.b.  unb  Eifcnbabn= 
redjt  9er.  11,3,  Eifenbabnocrein,  Eifeubabn  =  Scr= 
tchrserbnung).  1876  haben  bie  öfterr.nmgar.  Sab= 
neu  mit  Sluänabme  ber  Sübbabu  ein  einbeitlid)es 
lariffpftem  unb  eine  gemeinfame  Klaffififation,  ben 
fog.  Stefotmtattf,  cereinbatt,  welcher  in  einem  ge 
meinfamen  Teil  1  ber  Satife  (neuefte  2lusgabe  »om 
1.  Sept.  1887)  aufgenommen  worben  ift  unb  fid) 
ganj  ebenfo  wie  ber  beutfdic  3arij  aud)  auf  bie 
Seförberung  Pon  8eid)en,  Aabrjeugcu  unb  leben- 

beu Steten  erftretft. 

Ser  Sieformtarif  ift  folgcubcrmafu'n  jufammen: 
gefeilt:  1)  Eilgut:  a.  normal,  b.  ermdfeigt  für  bc= 
ftimmte  Sltttfef,  bauptfäd)lid;  fiebenSmittel,  c  er= 
mdfiigt  für  gebraud)te  Srnballagen;  2)  3rad)tgut: 

I.  Stüdgutflaffc  (v3(ormalllaffe),  IL  Stüdgutllaffe. 
(5rmiif;igtc  Wagenlabungsllaff  e  A,  H  unb  (J ;  öpeciah 
tarife  1,  2  unb  3.  Jür  fperrige  Wüter,  ©olb=  unb 
SUoetbatten,  (Selb  unb  fonftige  21'ertfacben,  erplc 
bietbate  ©egenftänbe  unb  foldje  uon  mebr  als?  6,3  m 
Sänge,  .Udbne,  SBoote  u.  f.  w.,  enblicb  älu8fteUungS= 
guter  gelten  befonbere  Sarifbeftimmungen  unb 
Aracbten.  3luf;erbem  befteben  bei  ben  eimelnen 3Ser= 
waltungen  für  beftimmte  i'lrtifel  unb  Setfe^tSbe: 
jiebungen  jablreidje  i'luÄnabmetarife. 

S)er  ;Keformtarif  ftellt  fid)  im  Wefcntlidjen  bar 
als  ein  SBertllafftpEationStatif,  ber  inbeä  in  einigen 
Sßuntten  ©mnbfätie  bc»  3Bagenraumft)ftemö  an= 
genommen  bat.  ̂ nsbefonbere  jeigt  fid)  bieg  burd) 
bie  gorberung  ber  2lufgabe  pon  lOüOUkg  für  einen 
5rad)tbricf  unb  SBagcn  bei  ben  2Bagenlabung»= 
Haffen  B,  C  unb  hen  ©pecialtarifcn,  fowie  burd) 
bie  DJlöglicbfeit  bes  3ufammenlabens  perfebiebenet 

3Bagenlabungßgütet.  Sie  in  ben  beutfcbeninefctm= 
tarif  aufgenommenen  allgemeinen  3Bagcnlabung§« 
Haffen  unb  bie  Dcöglid)feit  ber  Stufgabe  pou  Stüd= 
gittern  als  äBagenlabungen  fel)lt  bagegen  unb  bie 
Klaffififation  ift  aud)  bei  @il=  unb  Stüctgut  auf= 
recht  erbalten. 

2>ie  ßinbeitäfdfee  ber  bftenvungar.  Sahnen  finb 
burd)gel)enbs  nad)  bem  Staffelfpftem  gebilbet,  aber 
faft  für  jebe  SBalpn  perfd)ieben  in  ber  ööbe  unb  in 
ben  Slnotbnungen  ber  ©taffein,  oft  fogat  auf  ein= 
jelnen  Sinten  berfelben  Saint.  Gbenfo  perbätt  cS 
fid)  mit  ben  DtanipulationSgebübren,  bagegen  finb 
bie  übrigen  Scebengebüljren  einbeitlid)  feftgefeftt. 
Sine  mebr  geineinroirtfd)aftlid)e  Sarifpolitit  Bet> 
folgen  bie  öfterr.  unb  ungar.  StaatSbabnen,  bei 
erftern  beftebt  aud)  feit  bem  1. 2lug.  1884  ein  6taats= 
eijenbabnrat  unb  ein  aus  biefem  gebilbeter  ftänbiget 
Seitat.  (6.  (üfenbaimbettäte.) 

5)ie  öfterr.  unb  ungar.  ötaatsbal)nen  haben  aud) 
feit  bem  1.  Quli  bej.  1.  ̂ an.  1891  fehr  ermdjiigte 
fog.  Zonentarife  jur  @infül)rung  gebracht,  weldje 
aber  in  3ßirllid)teit  Staffeltarife  finb,  inbem  bie 
Sejeid)nung  Zonentarif  fid;  nur  barauf  grünbet, 
baf?  man  ftatt  nach  .Kilometern  nach  10  km  als  (Sin= 
beit  red)nct.  Sic  Überftcbt  A  auf  ©.  901  giebt  bie 
Sötte  bes  öftcrrcicbifcben  Staatsbabntarifs  pou 
1891  fowie  (in  Klammern  beigefügt)  bie  15.  3uli 
1892  ,?um  Seil  wieber  abgeänberten,  meift  erbosten 
S3atte  in  Kreujem  für  100  kg  unb  1  km  an. 

Ser  2lusnabmetarif  1  bat  biefetben  Sdjse  wie 
Specialtarif  3  unb  umfafjt  Slfdje,  ©idjorienwurjeln, 

Kartoffeln,  ,'öeu  unb  Strob,  öolj,  Kohlen  unb  Kots, 
Sobe,  S'irferrübcn.  Er  tommt  bei  gracbljablung 
für  minbeftens  bie  Jragfdbigfeit  bes  oetWenbeten 
SBagenä  »ut  Slnwenbung;  beSgteidjen  ber  2luä= 
nabmetarif  2,  ber  eine  2lnäabl  abfalle  unb  9tob= 

probufte  entbdlt.  l'lufterbem  finb  nod) '  ju  crwdb= 
nen  ber  2lusnabmctarif  3  bei  Jlufgabc  oon  Eil- 

gütern im  ©ewiebt  »on  5000,  bej.  10000  kg  in 
einem  SfBagen,  unb  ber  Slusnabinetatif  4  für  ©üter 
ber  Stoffen  1  unb  2  bei  Aufgabe  in  DJcngen  pou 
5000,  bej.  10000  kg,  fowie  für  bie  bei  Aufgabe 
Pon  10000  kg  in  Klaffe  A  eingereihten  ©üter  in 
SDtengen  pon  10000  kg  in  einem  SEBagen,  wobureb 
fowobt  ben  Eilgütern  als  benöüteru  ber  Klaffen  1, 
2  unb  A  bei  i'lufgabe  in  gröfiem  sJ.'tengen  erbeb= 
lid)e  Ermutigungen  gewährt  werben. 

Sicüberftdjt  H  auf  S.  901  giebt  bie  Einbeit-jfäbe 
beö  u  n  g a r i f  d)  c n  Staatsbabntarifs  nad)  ber  neues 
ften  i'lusgabe  uom  1.  ,vebr.  1892  in  Steujern  für 
100  kg  unb  1  km  an. 
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  A.   _  _  __ 

gntfernungen  |=    Jf       ■*"«  rla"c"  I5 

Silgut  i  □  A  B  C  1  -•  3 

SBon      1      60  km        1,20    0,oo    0,go    0,80    0,84    0,84    0,18    0,26    0,is    0,is    0,is 

(0,37)  (0,20)  (0,21)  (0,2«)   (0,21)   (0,18)' 51—150    "               1,10     0,58     0,58     0,40     0,29     0,88      0,18      0,28     0,18      0,18      0,1« 
(0,81)  (0,22) 

>'       151—300     »         1,18      0,50      0,5G      0,42      0,25  I    0,18      0,12      0,19  |   0,12      0,10      0,09 
(0,24)  ;(0,ll)  (0,20)  (0,ll):(0,09) 

gut  iebeS  nettere  .Kilometer  ....      l,oo    0,50    0,50    0,30    0,20    0,12    0,io    0,15    0,10    0,os    0,os 

(0,16) SbfertigungSgebübr  für  100  kg  in  Rreujetn. 
SBon    1—30  km          6        3        3        3        3        2  2  2  2  2        2 

31—80   »              6        3        3        3        3        3  3  3  3  3 
über  80  km          8        4        4       4        4       4  4  4  4  4 
Seit  1.  Juli  1892  ohne  Untertrieb 

Kr  ßntfernung         8       4   |    4       4       44  4  4  4  4       3 

B. 

Entfernung  c  n 
etücfautftaffeit äUageiiIübuiia.$= 

Hafien Special»      j  >=:=■ tarife  g  2 

Eilgut II 111 

U5on        1—200  km    1,3        0,0      0,72      0,52       0,9    i  0,32  j  0,21  0,16 
201—  400     »         1        ,0,5       0,52      0,42        0,8       0,24      0,17  0,13 

ÜbCV  400  kill    1        |     0,5       0,52      0,42  |     0,8    I  0,16  I  0,10  0,09 

Abfertigungsgebühr  für  100  kg  in  Mrcujcvu. 
10      10      10  I   10      10       6        4    !  4 

0,27  0,13  0,11 

0,15  I  0,10  i  0,09 

0,10  !  0,07  j  0,00 

Stüdguttiaüe  III  umjafu  Sperrgüter,  Speciak 
tarif  l  ©etreibe;  Specialtarif  3  bat  biefelben  &n 
beitSfäbe  uue  bie  SBogenlabungSfiaffe  C  (Shi^rjoh), 
SuSnapmetarif  l  (befonber*  .noblen,  fBrennbol}, 
J?artofjeln,  Steine,  .freu,  Strob  umfafjenb)  biefelben 

GinbeiU-fdise  wie  Specialtarif .'!.  SluSnapmetarif  •_' 
entbalt  Jünger,  Srbe,  Steine,  Spötter  unb  ungor. 
(Srje  für  ungar.  öütten.  Shrjjerbein  ift  nodj  ju  er= 
nfibnen  ber  StuSnafnnetarif  für  Sammellabungen 
bei  Aufgabe  Don  minbeftenS  5000  K,ur-  (SBgl.  ben 
ürtitel  «©utertarife»  in  :Kbll->  SncBubpäbie.) 

,\m  biretten  ̂ ertebr  jroifd'cn  £>eutjd)Ianb  unb 
citeuciob-  Ungarn  finb  burdj  Berfcbmeljung  beiber 
iariffebemata  ein  gemeinfamed  JEariffdjema  fotoie 
gemeinfamc  Earifbeftimmungen  oereinbart  morbeu. 
,\n  ber  Scbneij  ift  ber  beutfobe  Reformtarif  mit 
einigen  Stbfinberungen  übernommen.  2>n  3  tauen 
fmb  cm  di  ©efeS  com  27.  l'lpril  1885,  bureb  ba-> 
bie  Staatc-bahuen  ben  großen  SetriebägefeUfdjaften 
uerpaduet  werben  (f.  Stalienifobe  (üfenbabuen),  bie 
tarife  unb  bie  Sorfdpriften  für  ben  2ßerfonen=  wie 
fürben®üteroertebrfeftgefteUtroorben.  Ünberungen 
bebürfen  teile-  gefeKlicber,,  teil*  tbuigl.  ©enebmigung. 
I  er  @utertarif,ad)t  {Mafien  entbottenb,  Hellt  fid)  als 
eine  revnudcltc  iSkrtflaffififation  bar.  yn  Avant 
reieb  baben  nabeju  alle  9)abneu  ein  einheitliches 
lariffegema  eingeführt;  baSfelbe  beruht  auf  ber 
ffierttuiffififation.  Belgien  beunt  auf  feinen 
Staatäbabnen  einen  gleichfalls-  auf  ber  üßerttlaffi: 
fitaticu  berubenben  unb  aueb  fürbic^rioatbabnen 
geltenben   Gütertarif,    ̂ n   ßngtanb   bat  ber 

£Iearing=öoufe--S8erein  (f.  (jifenbabnabred)nuugc-: 
[teilen)  für  ben  biretten  Sßerfebr  eine  gemein: 
fainc  ©iitcrtlaffififatiou  oereinbart.  ®a<5  Softem, 
baä  für  ben  örtlicben  Sßerfebr  ber  eimelnen  S3ab= 
neu  nidit  gilt,  ift  ein  auSgebebnteS  SBertföftem, 
baber  bie  SBagenauänukung  fet)t  fcbledjt.  infolge 
be3  ©efefteS  com  10.  Slug.  1888  roirb  jefet  eine 
gemeinfame  ©üterttaffififanon  aud)  für  ben  ort; 
lieben  SSertebr  eingeführt.  ,Vi  21  m  e  r  i  t  a  beftebt 

fein  gemeinfameS  Jarijfdu'iua,  nicht  einmal  für 
iämtliche  Strecten  einer  unb  berfelbeu  Sahn;  nur 
in  einjelnen  S&erbänben  hat  man  fidi  über  cinheit  = 
l\d)t  l  arifeinricbtungent)erftänbigt.S)aS  berrfdieube 
Softem  ift  bac-  9Dertfr>ftem.  Aür  bie  SBeftimmung 
ber  Mbbe  ber  Javiie  fmb  meiji  38ettberDero§rüdfid;s 
ten  mafjgebenb.  Um  eine  mttberoerbenbe  S3ab«  ;,u 
unterbrüdeu  ober  511  3ugeftdnbnifjcn  311  jtoingen, 
rourben  befonberä  oon  mädjtigern  Sabnett  juroetten 
lehr  niebrige  Tarife  aufgeftellt,  um  burch  biefelben 
ten  SBerfebr  non  ber  .Honlunenjbalm  abjulenlen 
(Sariffrieg).  Serartige  Jarifhiege  finb  in  grofsetn 
i'Ji'af.itabe  bejonberc-  unter  ben  »on  Tiemiort  au-> 
nad)  bem  SBeften  fübrenben  Bahnen  geführt  war- 

ten. Tiefe  Kriege  enbeten  in  ber  ilicgcl  bamit, 
bafe  bie  Bahnen  fid)  Bereinigten  unb  einen  fop. 
«pool»  (SarifDerbanb)  bitbeten,  b.  I;.  baf>  fie  bie 
©efamtfraebt  ber  gleichen  SBertebrämege  nad)  be= 
ftimmtenSJerbältniffeu  untereinanber  teilten,  ©egen 
berartige  SKipftänbe  tnenbet  fid)  befonberc-  bas  nad? 
üielenSierhanblungen  ;u  ftanbe  gefommene9JunbeS= 
gefeß  über  ben  }mifd)enftaatlid)en  ̂ erfebr  com 
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4.  gebr.  18S7  unb  3.  Wiirj  1*89,  ba*  bie  TbcUig= 
feit  bor  Tarifperbänbe  einfdwdnft  unb  bie  SBefeitv 
gung  ber  Sffjerentialtarife  unb  [Refaftien  bejwedt. 
(S.  ßücnbabnrecbt,  S.  880a.) 

V'ittovn tuv.    Sluf-.cr  ber  Zeitung  beä  Sereini 
beutfdier  GHfenbabntfertoatrunQen ,  in  roeldjer  bie 
Tariffrage  pom  Sefteben  ah  in  ber  Dielfeitigften 
SSBetfe  bohant-elt  ift,  finb  nodj  fplgenbe  SBerte  her 
porjubeben:  Sefart,  De  l'influence  des  tarifs  sur 
les  mouvements  et  les  recettes  des  voyageurs 
(93rüff.  184s);  Sretofe  unb  Söget,  Tarife  für  ben 
©üterpcrfebr  auf  f amtlichen  beutfeben  ßifenbabnen, 
unb  jmar  für  ton  8ofal=  wie  ben  bireften  SBerfebr 
(Stett.  1851);  ©arde,  ftomparatioe  33ered)nungen 
ber  Soften  ber  9ßerfonen=  unb  ©ütertranäporie  auf 
ben  Eifenbabncn  jur  ̂ Beurteilung  ber  grage  über 
bie  juläfjjgen  ober  möglidjen  SChnimalfäfee  (93erl. 
1859);  ©chcffler,  Sie  Iranvpertfofteu  unb  Tarife 
ber  ßifenbabnen  (SBieSb.  1860);  SBcibtman,  58il= 
[ige  fjradbten  auf  ß'ifenbabnen.  Über  Sftöglid&ieit, 
refp.  Rentabilität  berfelben  (fiötn  1860);  Sonig= 
mann,  Ter  .Haiuvf  gegen  bie  @i  jeubahnen  mit  be= 
fonberer  Rüctjtdjt  auf  bie  Differentialtarife  (SBreSl. 
1861);9Beftpbalen,  uberSüterbetoegung  auf  6ifen= 
bahnen.    Sin  SBeitrag  jur  Söfung  ber  £ariffrage 
i  (Smben  1870) ;  Sßerrot,  Sie  ätnroenbung  bei  Sßennr^ 

portofnftcin-:-  auf  ben  Sifenbalmtarif  unb  ba§  v4>afct 
porte  OKoft.  1872) ;  (Engel,  Eifenbahnreform  föena 
1888;  fpätev  u.  b.  I.  Ter  Zonentarif,  4.  3tufl.,  ebb. 
ls'.il);  §offman§,  3ft  ber  (htgelfcbc  Zonentarif; 
«ßorfdjlag  burdjfübrbarV  (SSert.  1891);  SSraefttfe, 
Sic  Reform  ber  @ifettbat)ngütertarife  (ebb.  1890); 
Sdrüller,  Sie  natürlidje  6&t)e  ber  Q.   2hcoretifd)e 
(5'ntwidlung  ber  2ranSportfelbftfoften  ber  SBabnen 
unb  praftifdje  35orfd)läge  jur  Söfung  ber  Eariffrage 
(3Bienl872);  EallaDaert,  Duservice  des  transports 
par  vnies  fernes  au  point  de  vue  commercial  et 
administratif  Cörüfj.  1873);  Sßerrot,  Ser  2Bagen= 
raumtarif.   Sofumente  unb  (Erörterungen  jur  Sfte= 
tonn  ber  Eifcubabugütertarifc  (SBerl.  1873);  berf., 
Sie  Sifferentiattarife  ber  Sifenbat)nen  (ebb.  1874); 
SBergmann,  Zur  (SnquSte  über  ein  einbeiilid)e§  Ta= 
rifföftem  auf  ben  beutfeben  Sifenbabnen  (ebb.  1876) ; 
Sfteifeenftein,  über  einige  SBerlüattunggeinridjtungen 
unb  ba§  Tarifwefcn  auf  ben  (Eifcnbabnen  6ngtanb3 
i  ebb.  1876);  SSafljdjar  oon  Dcarienbort,  93erea> 
nung  ber  Soften  für  ben  $erfonen=,  @epäd=,  (Eilgut* 
unb  gradjtentranSpört  auf  ben  (Eifenbabnen  (SDien 
1877);  Kronig,  Sie  Sifferentialtarife  ber  (Eifen= 
bahnen,  ihre  (Entnridtung,  Sebeutung  unb  SBerecgti= 
gung  (93erl.  1877);  ©ar,  Sie  93erfel)r3mittcl  in 
S3olte=  unb  ©taatSmirtföaft  (2  Sbe.,  ebb.  1878 
—79);  ©dnibler,  Über  Selbfttoften  unb  £arifbil= 
buna  ber  beutfeben  (Eifenbabnen  (Stuttg.  1879); 
Sie  (Entmidlung  beä  ©ütertariftoefen§  berbeutfdjen 
(Eifenbabnen,  bg.  oom  SSerein  ber  Sßrioatbabnen 
(SBerl.  1879);  Stucoc,  Les  tarifs  des  chemins  de  fer 
et  l'autorite  de  l'Etat (^ar.  1880) ;  ©. unb  (E.  Scbulb, 
aSorfdjtäge  jur  SReugeftaltung  ber  @ifenbabngüter= 
tarife  für  Scutfd}lanb  (iöerl.  1880);  oon  ©rbmarj, 
Statxft.  Säten  bebufä  Beurteilung  ber  ©elbftf often 
im  eifenbabnbetriebe  (2Bicn  1881);  öerfela,  Sa* 

^erfonenporto   (ebb.  1885);   Ulrid),  Sai  Sifen-- 
babntariftnefen  (SBert.  u.  i'pj.  1886;  irt§  3ranjB= 
fifdic  überfetu,  jugleid)  2. 3lufl.,  SBert.  u.  s^ar.  1890) ; 
O'ohn,  Unterfudjungen  über  bie  engLeifenbat)npoli= 
tif  (I,  8pj.  1874;  II,  1875;  3ieue  fyolfle  1883);  berf., 
©riftem  ber  SRationatöfonomie  (93b.  1,  ©tutta.  1885 ; 

33b.  2, 1889);  Seemann,  grtäuterungen  511m  beut- 

feben  eifenbabn=@ütertarif,  21. 1  (2. 2Iufl.,  SBte8b. 

L888);  Vaunbarbt,  'H/mit  ber  2arijbilbung  ber 
Eifeubahnen  (im  «Slrduu  für  tifenbabnrcefen», 
1890,  aiub  feparat,  5)er(.  1890);  ©anbtobrterbud) 
cer  Staatäroiffenfdjaften,  93b.  3,  ©.  200  fg.  (3ena 
1892);  glerf,  (5'ifenbal)utarife,  in  bem  «Uörterbud) 
beä  beutfdjeu  SBertDaltungäredjtä»,  bg.  non  Stengel, 
93b.  1  (greib.  i.  93r.  1890);  «erjonentarifreform  unb 

Zonentarif  (93er(.  1892);  ©ütertarife  in  «C'nc»tlo= päbie  be?  gefamten  ßifcnbabnmefens»,  bg.  oon  Sftöll, 
93b.  4  (2Bien  1892);  Ser  Zonentarif  unb  beffen  3tc= 
fultate,  hg.  »on  ber  Sireltton  ber  flömfllidj  Unaari= 
feben  ©taat'jbahneu  (93ubapcft  1892) ;  von  Sßerl,  Sfle= 
formen  ber  ̂ erfouentarife  [in  ;Uufilanb]  (ruffifd), 
ißeterSb.  1 892).  |  babntarif e  (©.899 b). 

®ifcnbonittatiftommiffion,ftänbige,f.(Sifen= 
©ifcnb«»l)ntcd)nif ,  ber  Inbegriff  ber  Siegeln, 

nad)  benen  heim  33au  unb  Setrieb  ber  Sifenbamten 

;u  oerfabren  ift.  Sic  (f.  jcrfäilt  banad)  in  93au= 

unb  Setriebätedjnif  (f.  eifenbabnbau  unb  (5'ifen= bahnbetrieb).  3ur  Sörberung  ber  (!.  bat  ber  «9ier= 
ein  ber  Seutfdjen  6ifenbabn:3;ed)niter»  »efentlidj 
beigetragen.  (©.  §ifcnbabn»erbänbe.) 

eifcnbabntrnms'povtc  ftcheu  unter  ftrafredjtä 
lid)em  ©dnitse.  Ser  §.  315  beä  Seutfcben  ©traf= 
gefetibuebs  oerorbnet:  SBer  oorfätUidi  @ifenbabn= 
anlagen,  SeförberungSmittel  ober  fonftigeo  ;3u= 
bebör  berfelben  bergeftalt  befd)dbigt  ober  auf 
ber  Aabrbahn  burd)  falfdje  3t'id)en  ober  Signale 
ober  auf  anbere  SBeife  folebe  ftinberuiije  bereitet, 
bafj  baburd)  ber  Transport  in  ©efabr  gefeilt  wirb, 
wirb  mit  3ud)tbau§  big  ju  10  Sabren,  wenn  eine 
fernere  fiörperuerle&ung  »erurfadjt  »orben,  mit 
3ud)tbaul  nidit  unter  5  fahren,  unb  Wenn  ber  Tob 
eineä  'JJienfd>en  oerurfadjt  werben  ift,  mit  3udjt= 
bau-5  nidjt  unter  10  fahren  ober  [ebenSlängficbem 

3ud)tbau§  beftraft.  ©träfe  für  fabrläffige  ©efiibr= 
bung:  ©efängni«  btä  ju  1  Sabre  unb  bei  erfolg; 
tem  Tobe  eine*  SDlenfdjen  l  Sföonat  bi§  3  ̂.abre. 
©leidie  ©träfe  für  e'ifenbahnbeamte  bei  Sßernad)= 
läffigung  ihrer  spflid)ten,  baneben  fafultatiöe  3Cu§= 
fdjliefsung  Dorn  Sifenbabnbienfte.  Unter  (fifeubah 
neu  finb  im  ftrafredjtlidjen  Sinne  auch  elettrifche, 

aber  nid)t  ̂ ferbebabnen,  unb  unter  ß.  bie  Tran->: 
portgegenftänbe  (^erfonen  unb  ©adjen)  unb  bie 
iranÄport=  unb  Sugmittel  ju  cerfteben.  ©leid) gültig 

ift,  ob  bie  Cnfenbabu  öffentlichen  Sieden  bient  ober 
prinateu  (wie  in  grofien  gabrifetabüffementS  unb 
in  93ergwerfen),  unb  ob  fie  bereit!  bem  öffenttidjen 
33etriebe  übergeben  morben  ift.  Saä  öfterr.  Straf= 

gefeli  bat  in  ben  §§.  85c,  318,  337,  432  Strafbe= 
ftimmungen  ttberS3efd)dbigungen  »on  ßifenbabnen 

unb  ber  öfterr.  Entwurf  oon  1889  äbnlidu'  SBor= fdjriften  wie  baä  Seutfcbe  ©trafgefetj. 

eifcnbotjntruwcu,  militär.  @ifenbalmforma= 
Honen,  bereu  Silbung  in  ben  meiften  ©rofiftaaten 

burd)  bie  aufierorbentlid)e  JtUditigteit  ber  (5'ifeu= bahnen  für  bie  Kriegführung  »eranlajjt  würbe. 
Hiafigehenb  für  bie  93egrünbung  unb  Drganifation 

beS  Aelbciienbahnwefcn-5  würbe  ber  amerif.  ©ecef= 
fionäfrieg,  in  bem  feitenS  ber  SRorbftaaten  fämtlidje 

Sinien  be§  norbamerif.  Sifenbabnne&eä  bem  Mc- 
neral  SDcacßleUan  mit  unumfdjränfter  SSollmaajt 
unterftellt  würben.  SBfafangä  formierte  berfelbe  ein 
ufionftruftion§forpä»  aui  emfadjen  Seibaten;  aber 
bie  mangelhafte  Sßorbitbung  berfelben  für  tedjnifdje 

arbeiten  pcranlafite  ihn  halb,  ein  militdrifd)  erga= 

nifierte«  fiorpS  auitedjnifd)  geübten  eipilingenieu- ren  unb  Erheitern  311  hüben,  bag  nad)  unb  nadj  auf 
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35000 SDlann  anttnupS.  Tiefe  ÜJtannfcbaften  toaten 
eingeteilt  in  1 Sauabteitungen*,  mit  Unterabteilung 
gen  'uv  Streifen:  uno  Stttdenbau,  uns  in«Se 
triebSabteUungen  .  Ten  entern  lag  Bei  Sau  neuer 
vinien,  bie  öerfteuung  letfrortet  Sabnfttecfen  unb 
bie  .ierftouiug  von  Sahnen  ob,  Pen  lehtern  bie 
Sefcpaffung  unb  ritbtige  äuänutrung  beä  Betriebs 
materiaU  unb  bie  oanbbabung  be8  SerriebBbien 
uc-:-.  Unter  Umftdnben  mürben  aujierbem  für  gib: 
i.ere  Sauten  nodj  uihUeidH-iinnlarbeiter  jugejogen, 
[o  }.  8.  beim  Sau  bei  Ston>ab=  uno  bei  Sparta: 
pood)ee^Brflde  biä  1400  ;iimmeileute.  Ter  grofje, 
oft  entfebeibenbe  liinfiun,  ben  biefe  Sifenbabnabteü 
fangen  auf  ben  Serlauf  bedangen  SecefjionätriegeS 
ausübten,  veranlafue  bie  Staaten  be8  europ.  .Ueno 
uenu-,  ähnliche  Aorniaticucu  in  bie  SBege  ju  leiten. 
SteuBen  formierte  1866  bei  bei  iUcbilmacbung 

B  Sifenbabnabteilungen,  bie  aus  je  12  Dom 
&anbet£minifterium  jur  Setfügung  gejtcUtcn  Sifen 
bahuiecbnifern  unb  einem  miTitätbetad)ement  oon 
etroa  50  iUann  beftanben.  Sie  ihätigteit  ber= 
jelben  roar  ähnlich  Berjenigen  bei  amerif.  Sauafc 
teiluugen,  roähreub  befonbere,  rtom.öanbclsminiftc- 
vium  formierte  Setriebäfommiffionen»  ben  93c= 
rriebSbienft  auf  ben  oecurnerten  Sabnen  regelten. 
Sie  Erfahrungen  beä  Kriege*  1866  tieften  eine 
oollftdnbige  militdr.  Orgamfation  Bcs  gclbciien 
bahnroeieu*  roüufdH'u*roert  erfcheineu,  um  fepon 
im  Aiieben  einen  Stamm  für  bie  im  Kriege  Dor= 
liegenben  arbeiten,  bie  in  irjrer  Einleitung  unb 
'Jlu*fuhrung  roefeutlut  Don  benjenigen  im  Aiieben 
abmeieben,  oorjubitben.  2a  jebod)  1870  beim '.Hu* 
brueti  beä  Kriege*  bie  bejüglicbe  Dtganifation  uodi 
nidn  gefdjaffen  war,  fo  mürben  miebentm  «gelb 
eifenbabnabteitungen»  formiert,  unb  jroar  5  oreu= 
|ifcbe  unb  1  banrifdie,  bie  jebod)  einen  gegen  1866 
roefentlicb  oerftärf  ten  (hat  erhielten,  nämlicp  je  etroa 
20  liipiltecrmiier,  4  DffUiere  unb  etroa  200  Sot= 
arbeiter  unb  colbaten.  'Jlufunbem  rourben  für  grrr 
f-.ere  's3auau*führungen  Gim'larbeiter  nadj  Sebürf niä  angeftellt.  Ten  ©etrieb  auf  ben  oecupierten 
Sabnen  übernahmen  roieberum  ©erriebäfommif: 

fronen  .  SHe  (5'ifcnbabnabteilungen  fanben  im  ,\elb 
juge  1870/71  reidje  ©erroenbung,  unter  anbern  bei 
bei  feerfteHung  ber  bieten  jerftörten  ©rüden,  bei 
(Erbauung  Ber  4  iReilcn  langen  Umgebuug*bahn 
bei  .»(eh.  u.  f.  ro.  gn  ©reufeen  rourbe  1.  Oft  1871 
ein  difenbabn  Bataillon  formiert,  Oa§  ben 
Stamm  abgab  fürbaß  (fifenbabnregiment  unb 
für  bie  com  1.  älpril  1890  ab  aufgeftetite  (rifeu  = 
babnbrigabe.  Sie  iiiannicbaften  treiben  im 
(rifenbahubau  unb  ©etricb*bienft  auägebilbet  unb 
iiuB  beftimmt,  im  Kriege  burd)  Dteferoen  unb  2anb= 
roebren  oerftärtt,  forcobl  bie  frübern  fjelbeifenbabn= 
abteilungen  roie  bie  ©etriebefommiffionen  3u  cr= 
fetten.  Sapern  befist  ein  Gifcnbabnbataillon  ju 
■_'  liompagnien.  (3.  TeutfcbcS  öeerroefen,  S.  67  a.) 
über  bie  G.  ber  aufjerbeutfdjen  öecre  f.  t>aZ  ©eer= 
roejen  ber  einzelnen  Staaten. 
Gifcnbabnunfdllc.  3113  @.  im  toeit ein  Sinn 

roerben  alle  Unfälle  bezeichnet,  bie  beim  Setrieb  ber 
(rifenbabnen  felbft  unb  bei  Thätigfeiten  oortommen, 
Bie  roenigften*  mit  beinjelben  in  unmittelbarer  Se= 
jiebung  fteben,  rote  Ber  2Berf  ftättcnbicnjt,  Ber  0ütcr= 
abfcrtigung*bienft,  Bie  llnterbaltung*arbeiten  unb 
Sauten  auf  im  Setrieb  befinblieben  Sabnen  u.  f.  ro. 
3m  engem  cinn  roerben  unter  S.  biejenigen  Un= 
fälle  perftanben,  bie  Burd)  Ben  eigentlichen  Setrieb, 

bie  Seroegung  ber  i.'ofomotioen  unb  gabrjeuge  oer= 

anlafjt  toetben  unb  baä  5ffentüd)e  Jnteteffe  in  be= 
[onberm  SDlafje  in  2lnjprucb  nehmen.  Serartige  S, 
tommen  bauptfäcblid)  oot  ale  @ nt glei  f  u  n  g  en  unb 
al-.-  1 1  u  f  a  m  m  e  n  u  i)  fj  e.  Tiefe  Unfälle  tonnen 
ihre  Urfadpe  haben:  in  iDtängeln  in  ber  gefrigteit 
oe  ©efügeä  ber  difenbabngleife  unb  beren  Über: 
iiihrungeu  (Srücten);  in  .'lit'ien-  unb  iRabreifen: 
brüdH-n,  fdjarfgelaufenen  Sputtränjen  ber  Jliäbcr 
rev  Aalu;,euge  [owie  in  itmjtigeu  Stürben  oon  3Äa 
hbiih-n  unb  üßagenteiten;  in  unnd)tiger  Stellung 
ber  Jöeidjen;  in  }U  fdincllem  Sinfabten  in  bie  ©ahn: 
hbfe;  in  fatfd)et  cignalifieruug  unb  Überfehen  ber 
Signale;  in  mangetpaftem  unb  nidjt  vedjtjeitigem 
Sdjlufj  ber  bie  SJJfanübetgänge  fdjüefjenben  Scprans 
ten;  in  Sööroitltgteit;  in  unregetmäfjigteiten  im  Se= 
triebe;  in  atmojvhärifdu'ii  ßteigniffen,  lerjtcrung 
ber  Sabn  burd)  ;Hegeugüffe,  3chneeberroehungeii, 
Sturm,  Slife  u.  f.  io. 

i'tlv  bie  bebeutenbften  bU9toD.  1892  beim  (Sifen: 
bahnbetriebc  borgetemmenen  Unfälle,  B.  h.  foldje, 
bei  benen  eine  grbfecre  3al)l  won  Sßerjonen  getötet 
unb  Derieht  rourbe,  finb  bie  naebftepenben  anju: 

fübren: 
5)otiim  bei     „  ,,  h 

g.     lag  unb  s  ; 

Ä  I  Monat   2"j 
a»'Ss> 

1842 
1852 

1854 

185G 

1859 

1861 18G2 

186/ 

8.  TOai 
6.  ÜJSai 

24.  Ott. 
i7.  guti 

17.  Mars 

28.  3imi 
27.  3an. 
2.  Hug. 

31.  SfJ. 

95.  Sinn. 15.  3nfi 

13.  Ott. 11.  Scj. 
li.  Sej. 

1868  14.  Ktttil SO.  Bug. 

20.  Sinn. 
1869  14.  3ufi 

1871  3.  guti 
■     26.  9ug. 

1872  6.  Scbr. 
n  24.  De}. 

1S74  io.  Sept. 
»  120.  Ott. 

1870,26.  S.ept. 
d  26.  BtJ. 

1880 !  20.  2>ej. 
1881  l.TOärj 
1882  3.  Sept. 

1883    2.  gept.    3U 

1884  14.  9Jo».    22 

1885  25.  3an.     12 

60 

38 

21 

10 

15 
SO 

22 
19 

24 

34 
25 
80 

200 

40 

63 

3uli     II 

Ort  uii6  Sttl  beS  Unfattä 

SSetteOilte,  grantr.  ̂ Jinantim-itftoB  i. 9!ovroalt,  Sonn.,  Her.  St.  V.  Sl.  (iiu 
folgcOffenftetjenä  ciuciürclibtücfe  j. 
Eanaba,  ©reat'SBcfternbafiii. 
Storth-'JäeiiiijMoaniatiaiiit,  Her.  St. b.  B. 

3)e8  3arbin-5=KanaI,  Kaiiaba,  Skeat- 
SBefternbatiii. 

£en)i§f)am,  ISngtaiib. 
Süb=5D!id)igantial)ii,  beiSimtl)  üeiift, 
3nb.,  SJer.  St.  o.  SL 

Sllbann,  SSermont=  anb  Seiitudljbabii 
tm£oml)annodsßrecf,!Ber.3t.  n.  Sl. 

33rüde  in  ber  9Iäf)e  Ben  Eotumbilä, 
33er.  St.  B.  vi. 

Slantontunnel  bei  Slonbon. 

gprt=3erBiä,  8er.  St.  b.  Sl. SBindiburg,  Sduntlaiib. 
Siermont    üentrallialin ,      \\uiliiii 
bribge,  33er.  St.  B.  Sl. 

Slngola,  üate  Sliore,  33er.  Sl.  b.  Jl. 
BortSerBiä,  iBer.  St.  b.  Sl. 
Slbergcle,  9corbtoale8. 
Söbmiidie  SSeftbaljn  bei  .Cnnoiuiii. 
JRafi  fSoM.  9t  0.   St\etaf)n),  8tr. 

St.  B.  Sl. 

tarpetft=SRiBer,  Xenn.,33er.  St.  u.'.'l euere  in   ber  SRätje   Bon  S)ofton, 
33er.  St.  B.  Sl.    ̂ {ujainmcnftOB). 

9teia^aml>urg,  9£  V-,  8«.  2  t.  b.  81. i33ranö  eines  DtgugeS). 

9iorioid),  (Snglanb  (Sntgleifung 
Sljipton,  tengtanb  t^iiianiinenftofi  . 
Sin  8ug  Ret "' ö-  liherracltfli'ti,  Enal. 
S3Iad=Siid  Station. 33a., 33er.St.o.SI. 
3lil)tabu!a,  33er.  St.  B.  Sl. 
einftnr}  ber  lanbrüde,  Sdiottlaiib. 
SRaan,  SRO.,  »er.  3t.  0.  Sl. 
jpugftetten,  äiBÜdicu  Rreiburg  i.  33r. 
n.  liolmav  i.  Uli.  f  linialeijima). 

StegtiB  bei  SJerlin.  ftunerjug  iulu- inba5  33iiblitutM.  ba-5  eigenmSmtig 
in    ben  abflCid)Iofieneii   Slaljnftria. 
cingebrungen  roar. 

3ufantmenft.oor  b.fflaljnb,  ,511  $anau. 
33iabutt  auf  ber  üinic  anelbonrne 
Srjbnet)  (»Jleujübloale-5,  Sluftralien  1, 
brai)  infotge  Ijeftiger  »rgengfiffe 

juiamimii. 
SuiammenftoB   jtBifdjen  aßürjburg 
unb  Sotteiu  1 
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Saturn  bess 
Unfall  si 

-m 

ber 

CT 
2ag  unb 
9JJonat 

S  J.  t?J. 

1S86 «.Sept. 14 19 

1S87 19.  3utti 3 7 

1888 5.  Sept. 
12 

•40 

>> 
17.(29.) 
Ott 

so.  ort. 

22 

20 

36 

48 

1889 3.  gebt. 16 
42 

' -  3uui 12 - 

l 12.  Stttli 
7.  guti 80 9 

262 
10 

» 22.  Vlug. G 
23 

i  .'.(i IC  <Dtär j 2 o 

.- 

13.  <ffiai 2 4 

i> 30.  TOai 20 - 

Evt  unb  ätt  beä  Unfalls 

SilOfv  -CSrcef,  Dtjio,  8er.  St.  ».  St. 
OSufainmenftofi). 

3ufaiitiueuftofiaufS3abnl)of3.Uaim[ec 
(93erlin=5|3otSbam). 

Sijon,  jioifcfien  TOalain  u.  S8elarä= 
im  £ndjc  (Eutgleijuug  unb  bann 
3ufammeuftofi  i. 

sBorfi  ( S?  urät=Ef)arf  on),2tfon>babn;t, 
Entgleifung  b.  faiferl.SonbcrjugeS. 

©rafjano    bei    Neapel,   9tuffabren 
eineiige;!  auf  IjerabgeftürjteEtb^ 
muffen. 

Glroeneubaet      ( SBrüfjct  -  9!amur ), 
■fjetabftürjen  einer  eifernen  3Jia= 
buttbvütfc  auf  ben  *jug. 

Satrobe,  ijSa.,  S8er.  St.  ».  9t..  Ent= 
gleijung  infolge  ber  überjcr)Wein= 
mnng  bei  3obnftoiou. 

sJtrmag!)  in  3rlanb  (3ufammeuftofj). 
SRöimnoos   (3ngolftabt  =  SRündjen), 
Entgleifung. 

Snoroine=EuinberIanb@a*ii.fioui8= 
oille=Eijenbal)n,  25er.  St.  c.  %. 

SBiabutt  bei  Sonnborn  (3jobwintet= 
Blberftib),  33  (Süterroagen  ftürjten 

infolge  Entgleifung  in  baS  20  m  tie- 
fer liegenbc  gflugbett  ber  SBupper. 

l'aliutiof  Dirfcljau;   3ug    überfüllt 
baS  tote  ülleiö  unb  brang  in  baS 
EmpfangSgebäube. 

Cailanb=aau  Francisco,  gng  ftür^te 
burdi  bie  geöffnete  SJhücfc  trilmeifc 
inä  SBoffer. 

Xatum  bes 

Unfalls 

£.    lag  unb 

CT     SJlonat 

3af)t  ber 
=<=>  i-  —  j 

1891 22.  ffltai 

14.  3uni 

„ 25.  3uni 

» 
3.  3uti 

• 4.  3uü 

• 26.  3u" 

» 
17.  8lug. 
24.  SBej. 

1892 10.  Sept. 

■ 16.  Sept. 

» 
17.  Sept. 

» 24.  Ott. 

» 1.  SRo». 

Ott  unb  51rt  bes  Unfall« 

»ircblengernjioifctienDsnabrürtuuti 
SBinben,  3ufammcnftofi  (Soubev- Siig  bes.  Eirlus  Earre). 

ÜHönrtienfteiit   fSdjWei»),    Sinfturj 
ber  eifernen  SÖrücfe  über  bie  SBirg, 
2  flotomotiueu,  3  <|>acf=  unb  SjSoffc 
wagen    jowie    4   i'erfonenwageu fuicti  in  ben  gtufi. 

Station  /parrisburt)   ber  fBennfnt= 
oaniabaljn  (Bufammenftofi). 

SKaoenna  in  Dtjio  (Set.  St.  t>.  81.), 

3ufammeuftofj  (SSranb  uou  Sd)[af= wagen). 

Eggolslieim  inSSapem,  Entgleifung 
eine;-  Setiinet  Serienfonbetjugce. 

33af)nf)of   Saint  «Manbe  bei  'JSar'iS, Sonbersug  Pon  3oinoiBe  futir  auf 
einen  $auptbergnügung§jug. 

3onifofen(Stt)roeij),3ufammenftofi. 
.fSaftingS,  3uiamtnenfto&,   SKentiorf 
Sentral=it.$ubfoniRi»er=lSijenbaf)u. 

3ufammenftofj  jWifeben  Softou  unb 
SBalttjam  (SBer.  St.  0.  5t.). 
Entgleifung  jwifcfien  ben  Stationen 
Sllcanena  u.  3:orres=9io»aS  C)3or= tugal). 

SöIna.9!b.(Sübbal]nliof),9tufial)ren 
eine«  ®üteräugS  auf  einen  f)alten= ben  ißerfonenjug. 

3ujammen[to&  auf  ber  Streife  Sfia= 
inotin^bilabelpbia  (»er.  St.  o.  81.). 

3ufammenfto6   bei   Sfjirff    (®raf= 
fdiaft  SJort)  in  Englanb. 

£cr  Unfall  fici  üBorfi. 
Güterzug-   Personen-  GepKek-  Handwerker-    Wneond.       Wi^ii  f. 

L.pk.         zugLik.    Wageu.       Wagen.      Min.  d.Verk.  Bedienstete. Btitt'h'tt- Wageu. 

CZ3CDCZ)C3C 
Speise- 

Wagen. 

K.ilserllche 

Kinder. Kaiserlicher        Thronfolger* 
Wagen.  Wityen. 

Rig-  i. 
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0rof>e->  'Jluffebeit  bat  bct  Unfall  bei  Sotli  er 
regt,  von  tont  bet  ftaifer  von  [Rufjlanb  mit  feiner 
.vamilie  auf  bet  IRflcheife  vom  Jtautafuä  nad)  $etet& 
bürg  (IT.  [29.]  Ott.  i^s<  bettoffen  würbe.  5ig.  l 

ii  teigi  bie  Snotbnung  beä  3U8^  oot  bem 
Unfall  SDer  8ug  wat  mit  jroei  Sotomottoen  be 
ivanm ,  beten  ootbetfte  eine  ©ütetjugtotomotioe 
war;  ton  Sotomotiuen  folgten  15  SfBagen;  bie  ganje 
Sänge  beS  Sufl^  betrug  800  m,  fein  ®erotd)l  r>  1 1. 
Bei  taifetL  SBagen  wog  auein  48  t,  wäbjrenb  j.  93. 
bie  auf  ben  pteufs.  StaatSbabnen  eingeführten  ad)fc 

räberigen  Schlafwagen  nur  etwa  :;:.'  t,  out  btei 
aebfiger  ißerfonenwagen  erftet  unb  .weiter  ffilaffe 

etwa  ■_'"  t  unb  eine  gewöbnlicbe  ©üterjuglofomotioe 
icbne  Senbet)  etwa  .":>  t  wiegen.  Set  Unfall  cr= 
eignete  tut  auf  freiet  Sttede  in  ber  SRäbe  bet  l'i  Km furnier)  von  (ibatlotv  belegenen  Station  Sorfi  an  ber 
nad'  Stofton  fflbjrenben  (iüenbabn.  3fig.2  (6.904) 

geigt  ben  8ug  nad)  bem  Unfall.  3)ie  erfte  Sofomotioe 
Wat  jum  ieil,  bie  weite  Votomotive  unb  oor  erfte 
2Bagen(Dcr.  1 1  waren  ooQftänbig  entgleift,  inbeS  nict)t 
[tat!  befebäbigt.  Bie  bierauf  folgenben  9Bagen  2  bis  8 
locrren  ooQftänbig  zertrümmert.  Tor  Speifewagen 
(7),  in  bem  jut  ,ie(t  beä  Unfall-:-  bet  fiaifet  unb  bie 
Raiferin  mit  nädjftet  Umgebung  beim  grübjtüd 
fafu'it,  roat  attc-  ben  Schienen  geworfen  unb  lag  mit 
eingebrttdten  ÜBänben  unb  pbne  Bad)  auf  ber 
Tammbbfduuui,  ebenfo  bor  3£agen  bor  taifovl. 
Hinter  (8).  Sie  losten  SEBagen  beä  QuQtä  waten 
im  @IeiS  geblieben.  SSon  bor  faijorl.  Familie  mürbe 
niemanb  verlest.  Sie  llrfacbe  be3  Unglluf8  ift  nidn 
fiojer  feftgefteUt  Worten. 

3n  bet  nad)jtohonboit  Überfidpt  finb  bio  beim  33e= 
trieb  e  bet  b  e  u  t  f  et)  e  n  unb  ö  ft  e  1 1  e  i  et)  i  f  d) = u  n  g  a  t  i  * 
fdien  (jifenbabneu  in  ben  3- 1886—90  oorgetom-- 
menen  Unfälle  unb  bereu  3'olgcu  jufammengeftellt. 

3;m  Seutfajen  SReid) 

(9locinaIfpur6a[nu'it  i 

1888       1889       1890 

üRittlete  Sänge   bor   im  Setriebe  befinblicben 
Safnten   km 

(fntgleifungen : 
auf  freier  Sttede   

auf  '^abiibot'on  unb  £jaltefteUen    .    .    . lufammenftS&e: 
auf  freier  Strede   
auf  Babnböfen  unb  öalteftellcu    .    .    . 

Sonftige  Unfälle: 
auf  freier  Sttede   

auf  23abnbbfen  unb  &a(tefteu*en     .     .    . 
Cbao  eigene  Sdnilb  bei  a.emebulidvn  s-8abn= 

ereigniffen  würben  getötet: 
SReifenbe   
SBabnbebienftete   
Sonftige  Sßetfonen  I    .    .    .    . 

r  erlöst:  SReifenbe   
SBabnbebienftete   
Sonftige  SfJetfonen   

infolge  eigener  Scbulb  oberUnoorfidjtigfeit 
nuirben  getötet: 

SReifenbe   
MVibubecieitftete   
Sonftige  SfJerfonen   

rcrle^t:  SReifenbe   
93abnbebienftete   
Sonftige  Sßetfonen   

2  nrebfebnittlieb  lommt  ein  getöteter  SRei= 
fenbet  auf  Millionen  jutüdgelegte  5J$er= 
fonenKtometer   

2>e$gleid)en  ein  verloster  auf  Solutionen 
jurüdgelegte  Sßerfonenfilometer    .    .    . 

■Jluf;orbom  Würben  bei  SRebenbefcbäftigung '^abtiuntoibaltuna,  Sauarbeit i  Sabn- 
bebienftete  getötet   

vorlest   
3hird)  Selbftmorb  (unb  Selbftmotboerfud)) 

mürben  getötet   
perlefit   

i     |tige  $erfonen>  finb  aud)  bie  im  Simft 
ibeamten  aufgenommen. 

39  724  10  660  41631 

142 

•251 

29 

222 

638 
267 

1 
12 
7 

73 189 

31 

30 

317 
191 50 908 

129 

297 
75 

4 
67 

153 13 

150 
273 

28  i 
276 

577 

1  784 

16 
20 

12 

118 

194 33 

24 

328 
202 

56 
1569 
142 

255 

58 

4 
350 

157 
29 

188 
347 

34 
338 

617 
2  094 

4 
19 
10 179 

253 
49 

42 435 
216 

57 
1758 
156 

244 48 

8 
547 

187 17 

3n  £  ftetreid)=Ungam 

1886   1887   1888 

22  786  23  642  24  925 

387    401    528 

|  .
 

24 

91 1140 

7 
8 
7 

52 

63 

6 119 

80 
31 

301 

89 206 

32 

9 

7.", 

71 
12 

17 
103 

940 

9 
1 

46 
5 

5 
90 
78 

16 
322 
66 

543 

170 

9 
115 54 

15 

35 

114 

1234 

6 
9 

30 

66 
22 

4 131 

76 
23 

391 
73 

701 
53 

19 

113 

78 
15 

tii'finblitticn  tjioft  ,   Steuer«,   lotcgrapl)'"",  tßotijci;  u.  f.  ro. 

8uf  ben  beutfd)eii  Scrmalfvuvbabncn,  beren  Sänge  in  ben  %  1888—90  =  819,  873  unb 
1051  km  betrug,  ereigneten  fieb  in  biefen  fahren  57,  56  unb  53  Unfälle,  wobei  8,  4  unb  4  ̂erfonen 
getötet  unb  24,  23  unb  33  ̂ erfonen  verlest  Würben. 
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93ei  ben  Gifenbalmcn  in  ©rofsbritannicn  unb 
3  v  Laub  mutben  1891  inSgefamt  getötet  unb  uevlctjt : 

SRetfcnbe:                                     flctö1'''  »«'i'&t 5)uvd)  3u0unfflUe   (accidents   to 
trains)          5  875 

Surd)  erobere  Unfälle       98  737 
Sabnbeamte: 

Surd)  3ugunfälle        12  154 
S)urd)  anbere  UnfäUe   537  3007 

Sonfrtge  Sßerfonen: 
SBeimÜbcrfcbrcitenoonÜbergaugen     66  31 
23eim    unbefugten    betreten    ber 

©leife  (einfdji.  b.  ©clbftmörber)    393  161 
Turcb.  anberloeitige  Unfälle .  .  .  .     57  95 

3ufommen  1168  5060 

Über  3*bl  unb  Slrt  ber  @.  unb  ber  babei  ge= 
töteten  unb  «erlebten  ̂ erfonen  im  3.  1891  giebt 
nacfiftebenbe  überfielt  SluSfunft: 

2lrt 

be§  Unfalls 

21  n  3  a  1)  1 ber 

3ölle 
SReifenben 
unb  fonft. 

ißerfonen 

^Beamten 

3ufammenftöf)C         143  i 
lintgleifungen          49 

"Surcfjfajren  don  SSeicf/eu  unb  ju fdjneueS  Sinfaljren  bon  3ügcn 
in  Stationen  u.  f.  m   

übcrfalvren  ton  SGicf)  ober  anbern 
ßinbetniffen    auf    ber   Sahji, 
2>urcf)faf)ren  ber  Scfjlagbäume 

SBerften  bon  Scffefn  ober  Starren 
u.  f.  ro.  an  ̂ ofotuotiben  .... 

tRabreifenorüdje   
•.'1  et)  $  bviicrje   
srriieuenbrürtjc   
*rutl)  bon  SDtofdBinenteilen,  ftu»= 

peluugeu,  Stöbern  u.  f.  lu.  .  .  . 
tSinfturj  bon  SSrürfen,  STunneln, 

SSiabuIten,  ®urd)Iaffeu  u.  f.  n>. 
überjcfjrocmtnungeu ,    $>ammrnt= 

fdningen          40 
Jeuer  in  Bügen    $ 
Jeuer  in  Stationen          14 
anbete  Unfälle     6 

43 

4 
557 
229 256 

24 

493     11 
34  1      1 

207 - 

2 - 

MI 
8 

-         4     - 

20 

9.-. 

1563  |     5     875     12      154 

Sa§  S8er§ältni§  ber  burd)  3ugunfälle  (uiiüer-- 
jef/ulbet)  (Setöteten  unb  Seriefeten  ju  ben  bef  örberten 

:)tei Jenben  in  ben 3. 1880— 90  ift  in  ber  Überfielt  auf 
ber  folgenben  ©palte  bargeftellt. 

3abr 

lim 

Berjefjulbet 

finb 

iHetjenbe 

ge= 

tötet
 

»er= 

teßt 

1880 
1881 

1882 
1883 1884 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

29 
23 
18 

11 
31 
6 
8 

25 

11 

88* 

18 

904  1 
987 803 

662 864 
436 
615 538 

594 

1016* 

496 

(Sejamtjafjl 
b.  beförberten 

SReifenben 
(auäfrfiUefslicf; 

auf  Slbonne- 
mentstarten) 

Kä  entfäUt 

1  getöteter     1  berleftter 

flieifeuber  auf 

iitägefamt  beförderte 

^erfonen 603885025 
622160000 
654838295 
683718137 
694991860 
697213031 
725584390 
733670000 
742499164 
775183073 
817  744046 

20823586 

27050435 
36379905 
62156194 
22419092 

116202171 
90698049 
29346800 

67530000 
8808875 

45430224 

668013 
630354 
815489 

1032806 

804388 
1599112 

1179812 
1363699 
1250555 

762975 
1648677 

*  SBeim  3ufammenfto6  bei  Shmaglj  allein  mürben  80  ißer= 
Jonen  getötet  unb  202  ocrletjt. 

2luf  ben  f  dj  \v  e  i  j  e  r  i  f  d)  e  n  6  i  f  e  n  b  a  I)  n  e  n  lamen 
1889  cor:  51  ßiitgleifungen,  183ufammenjtöjje,  383 
fonftige Unfälle,  Soetbiefen  Unfällen  tourben getötet: 
7  Dkifenbe,  18  Seamte  unb  19  britte  ̂ erfonen;  t>er= 
tefet  17  -Keifenbe,  293  Seamte  unb  26  britte  9ßer= 
jenen.  2Iuf  100  km  Safyntänge  mürben  britte  ?ßer= 
fönen  0,02  getötet  unb  0,85  oerletit;  auf  1  DJIiü. 

SReifenbe  mürben  0,24  Sieifenbe  getötet  unb  0,58  ner= 
letjt,  auf  10  Heill.  s$erfonenfilometer  0,u  be3.  0,20 
SReifenbe  getötet bej.üerlefet.  Stuf 100000  £ofontotm= 
tilometerttnirben  0,os  23eamte  getötet  unb  1,33  üerleßt. 

21uf  ben  italienifdjen  Gifenbabnen  tarnen 
in  ben  3.  1886—88  an  Unfällen  üor: 

1886 issi 188S 

auf 

= 

auf 

s         auf e 

P 
OJ        .1 

S   | .  » 1 » 

C 
S*3  .2  B 

P 

il« 

.ü- 

E 

*©©* 

0 

'- 

WO 

■£-© 
«3 

"5" 44!     82 

126 

70      91 

151 

65    11 5    180 

7      34 
41 7 

35 

42 
16      49 

65 

Strt bcS 

UnfaUä 

3ufamraen= itöfie   
Sonftige   Un= fälle     .  .  .  .     1967  1966  3933  2375  2073  4448  2454  2080  4534 

3ufammru    201S  2082  4100|2452  2189|4641  2535  2244  4779 

Rötungen  unb  Verlegungen  oon  'perfonen  er= 

folgten: 
1SH7 

1886 

getötet       oertegt    .    getötet        berieft        getötet 

1888 
berieft 

Zufolge  non  ßifenbabnunfällen: 
SHeifenbe   |    2 
Sabnbebienftete   13 

©onftige  sf}erfonen   
Csnfolge  eigener  Unt>or[id)tigtcit : 

iReifenbe         3 
33ar;nbebienjtctc   48 
©onftige  ̂ erfonen   ,25 

6-J  entfallen  Rötungen  unb  3}erleBungen  rjon 
SReifenben: 

Stuf  100000  bef örberte  iReifenbe  .    .    .    |    0,012 

»    100000  ̂ crfonentilometer    .    .    .       0,0003 
»    100000  3ugfilometcr   ,    0,oio 

Strt  getöteten  unb  üerleBten  Sklnibebienfteten 
entfallen  auf  je  100000  3ngtilometer  .    .       0,12 

19 
24 

2 19 

818 45 

0,089 0,002 
0,(17;, 

1,07 

5 
58 
53 

0,on 

0,0002 

0,0095 

33 
61 
1 

29 981 

66 

17 
9 
1 

12 
51 
27 

76 
72 

3 

29 885 70 

0,1303  0,0588  '  0,23.il 
0,0029  0,0013  I  0,005" 
0,1184         0,0505   1         0,20ut 

0,12 
0,989         0,105 

1,068 



Stfenfcafjnimfäße IM  »7 

.    Bon  bei  3abl 
ber  "fonftiflfn  Unfälle»  entfallen  auf ISSf,  lssT  lsss 

'Jltmofvhuijch'  Sinwithtngen  .  .  26     71 
EDlängel  am  3)abntörpeT    37    155 
öinbermfie  auf  bei  Sabn   .  .  .  .  I    57  1501 
Jalfcbe   Signals   unb   2öeid&en= 

fteUungen    301 
Dtdngel  an  Votemetiven       280 

STOagen         13 
Smch  Den  BotomoriDadjfen  ...     — 

3Bagenad)fen          3      8j 
SRabteifen  an   Jrieb 

rdbern    5 
SRabteifen  an  ÜBaaen       14      6 

Jeuer  in  ton  auf  bor  Tvalut  bc= 
nnblid'cn  ̂ ügen         22     27 1 

Seuet  in  ©ebduben         30     25| 
Herabfallen  von  Sßetfonen   Don 

.-Jügen         50   103    122 
überfabren  oon  Sßerfonen  burch 

3üge        107    171    197 
SBetungladen  oon  ijkrfonen  in 

folge  cen  uivoorfichtigen  Jjanb 
lungen  berfclben         32   200   267 

Hcrfucbten  obervjiollenbcteu  Sclbft= 
morb         51     60     64 

Berfdjiebene  Utfadjen  unb  unauf= 
geruW  gebliebene  3ällc  .  .  .  .   2877  1577  1728 

524 938 

420 

8! 93 
20 

297 

:r,s 892 

382 3 
7 

6 
12 

34 
52 

Sufammcn    3933  4448  4534 

Auf  ben  franiöfifdjen  Gifenbabncn  d'in- 
tertt  general  (f.  yranjöfifcbe  Giienbabnen)  tarnen 
1891  bei  einer  burebfermittiieben  SBettiebSlttnge  non 
34144  km  im  ganjen  82  3ugunfällc  unb  1347 
ienftige  Unfälle  vor,  bie  fidj  auf  bie  einjelnen  33ab= 
neu,  rrie  folgt,  verteilen: 

-'Inf  ben  bclgifcben  Gifcnbabneu  nerun= 
glüdten  im  3. 1890: 

5taat3babncn     f|3ri»atbaliiieii 
Berungtfictte  Bnfonen 

flctötct  Ocrlcßt   getötet  i  »erlebt 

a.  beim  Betriebe: 

Reifenbe    —  6  2 
aJabubebieujtete  2  31  -          1 

3ufammen  2  37  3 
b.  burdi  eigeneü  SBers 

fohulbcn: 
SReifenbe    6  65  l  7 
8a$nbebienftete  .  .  60  742  10  71 
©onftige  Sßetfonen 

(einfd)liefjI.SeIbft: 
mötber)    50  58  17  12 

3ufammen  116  865  28  90 

SnSgefamt  118  902  28  93 
Sagegen  1889  141  924  29  98 

Stuf  ben  ruffifdjen  Gifenbabncn  betrug  bie 
Stnjabj  bei  SReifenben  in  ben  3. 1887:  38159092, 
1888:  42  966  255,  1889:  45005162;  bie  2Injabl 
ber  auf  biefen  Sahnen  jurüdgclegtcn  Sßerfonenluerft 
in  benfelben  fahren  1887:  3741775000,  1888: 
4350769000,1889:4489  767  000.  SieSlnjablbcr 
jurüdgelegten  3"fl»erft  betrug  1887:  110302841, 
1888:120366  542,  1889:  122260951. 

Über  bie  2lnjalil  unb  21  rt  ber  Unfälle  (ob  auf 
freier  tetrede  ober  auf  Stationen),  bie  in  ben  3. 
1887—89  auf  ben  ruff.  Gifenbabncn  ftattgefunbeu 
haben,  giebt  bie  untenftebenbe  Überfielt  äfugtunft. 
Tic  Üherfid)t  auf  ©.  908  jeigt  bie  älnjabl  ber  bei 
biefen  Unfällen  getöteten  unb  cerletjten  ̂ erfoneu, 
bie  Urfacben   ber  SSertetumg  unb  ba3  33eri)ältni3 

Sejetcbnung  ber  33abncn 

3«6.t  ber  Unfälle,  butcb  roeI(t)eiPer= 
SRittlere     ijonen  getötet  ober  »erlegt  tourbcu 

Setriebslänae   
Unfälle       Slnbere  3m 

km         |ber  Süge      Unfälle         ganjen 

5[njaf)I  ber 
getöteten     »erlebten 

$erionen 
1  -taat-ibabnen    .  .  . 
2  Üorbbabn   
3  Citbabn   
i     äßeftbabn   
5  iBarisCrleansbabn 
6  <Bari§=Si)on=3Jiittelmeerbabn 
7  cübbabn   

Jlnberc  Bahnen   

3ufammen 

2  663 
3  596 
4  381 
4  820 
6  213 
8  423 
3  010 

1  lll'.S 

1 27 

6 
7 
7 

21 
11 
2 

45 
245 

194 183 
93 

461 
84 
42 

46 
272 
200 
190 
100 

482 95 
44 

18 
107 
105 

82 
61 
96 
39 

12 

32 

308 
381 
128 
60 

ibn   
441 
77 
36 

34  in s-j 
1347 1429 

52i > 

1463 

•Scn  ben  voraufgefübrten  fEerioncn 
rourben 

£HS  T? 

A.  (getötet: 

Iura)  Sugunfälle    54                       6'.' ^nfelge   eigener  3dnilb   <bura>  Unoor= 
fiebtigteit/    45  I  211    159  !  «5 

2ur(J»  lonftige  Urfacben     '2     29      12      4:i 
Summe  A  101    •.'■18    171     52m 

B.  SSerteftt: 
Xnrcb  3ugunfäüe    431      91      19    541 
infolge  eigener  Srtnlb  iburd)  Unoor; 

iiebtigfett;    99    417 
lurefi  lonftige  Uriacben    11    2.1«      32     2S1 

Summe  h  541    776    146   1463 

ber  Unfälle  ju  ber  3abl  ber  befbrberten  S)Jetfonen, 
ber  ̂ erfonenroerfte  unb  ber  3ufliTftfte. 

2lrt  be«  Unfalls 1887   1888   1889 

lintgleifungen  auf  freier  Strede  .  .  76  129       i4-< Stationen  ....  133  163       131 
;;inamntenftöne  auf  freier  Strccfc  .  17  20         21 

»    Stationen    ...  44  117         8» 
Sonftige  Unfälle  auf  freier  Strecfe  1S6  570       296 

»    Stationen    .  .  217  255       170 
Ttm  ganzen  Unfälle  auf  freier  Strccfc  279  519 

•    Stationen .  .  394  533 
Unfälle  juiainmen    673  1052 

VetStcte  Vertonen  beim  (Süenbabu 

betriebe  im  ganzen    444  :,L".i       561 
iPcrlclite  •Cerioiien  beim  liiieiilHiliu= 

betriebe  im  ganjen    697  922       827 
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1887 
1888 

getötet 

1889 

Beriefet       getötet       beriefet    ,    getötet       beriefet 

Sei  SBemegung  ber  Rüge  mürben  Jteifenbe  .  . 

S)a»on  bei  ß'ntgleifungcn   
»       »   Rufammenftof;en   

Dbne  eigenes  SSerfdjmlben  mürben  SHeifenbe .  .  . 
Snfelge  eigener  ©dutlb  mürben  SJtetfenbe  .... 
Stuf  1  SJiill.  beförberter  [fteijenber  tarnen  .... 
»    1     »    Sßerfonenmerft  tarnen   
»    1     »     Rugmerft  (amen   

(i'ifeubabubcamte  unb  Jlrbeiter  mürben    . 
3)a»on  bei  (Intglcifungen   

»       »  .Rufammenftüfien   
»      beim  ̂ Rangieren   

Cime  eigene«  SSerfdjulben   
infolge  eigener  Sdnilb  ober  Untmrfiditigteit  .  . 
Stuf  1  ä)}ill.  Rugmerft  famen  BerungKldEteweamte 

unb  Strbeiter   
Sonftige  ̂ Jerfonen  mürben   

Saoon  oline  eigene*  Sßerjcb,ulben   
»      au§  eigener  ©djulb   

l)üxd)  Selbfrmorb  unb  ©elbftmorboerfucbe . 
Stuf  1  SDlitt.  Rugmerft  SBerunglucfungen  .  . 

23ei  ben  nicberlaubifd)en  ßifenbabne 

19 

19 
0,50 

0,005 

0,17 
185 

6 
4 

46 
14 

171 

1,68 

88 
1 

4 
84 

2,30 

0,024 
0,80 

409 

36 
14 

156 
77 

332 

3,71 

52 

19 
13 

32 

20 

1,21 
0,012 
0,43 217 
4 
4 

65 
18 

199 

1,80 240 200 
260 

6 14 7 
234 

186 
253 

70 12 

70 
2,18 

1,81 
2,1G 

153 

29 

35 ■ — 

38 

— 
74 — 
79 

29 

3,50 

0,64 

0,035 

0,007 
1,27 

0,24 

522 197 
39 

3 
38 2 250 

82 

112 4 410 193 

4,34 1,01 
247 335 
15 

2 
232 333 

10 

68 

2,05 
2,74 

< 1 

3 
3 

74 

1,72 

0,017 
0,63 

470 23 
20 

251 

63 

407 

3,85 

280 10 

270 25 

2,29 n  ereigneten  fid)  1889  f olgenbe  Unfälle : 

Siigunfälle 
S8ef  ctjäbigt  e  Sßerfonen 

CD 

to 

i s cn 

SReijenbe                    Beamte 
(onftige 

SSejeidjmmg 

ber  G"ifenbübngcfeüfd)aft 

Beim 
betriebe 

burd)                        burd) 
eigencä  ;     beim       eigenes 
SJer=    1  Betriebe       SBer= 

fdjulbcn                    fcrjulben 

5>erjoucit 

(auf  ben 
(äleifen) 

f      • 

0      <*      © 

cn 

4» u 

o 

CD 

u 

CD 

(Lt              +* 

O       .       CO 

tu 

getötet 

beriefet 

1)  ©ejclljdiaft  für  ben  betrieb  ttonStaatc-babnen 

2)  Sollänb.  (S'ifeubabugefctlfdjaft   
3)  -Rieberlänb.  iHlicin=(£ifenbalingefellfcbaft  .  .  . 
4)  -Jtieberlänb.  ßentratbat}iigefeUfd)aft   
5)  sJiorbbrabanM)eutfd)e  @ifenbabngefellfd)aft . 
6)  ©rojse  SBclg.  (Sentralbabn   

7      2    li) 
7      3     4 

2   —     2 

1     1   - 
1 

4 
1 

1 

1 
1 
2 

-     5     2 

"    -1   4 

2     4 
. —    —  .  — 

111 

4 
3 
1 
1 

1 

31    5 

8;      1 
4     1 

ll  — 1    - 

7)  2RedieIn=Seriieu}ener  (Jifcnbabn   

l|    li- 
Rufammen 

dagegen  im  Isorjabre 

19 

6 

7 

6 

16 

4 2 

6 

4 

1 

2 

3 1 

4 
8    11 

10   17 

tt 
18 

18  |    7 
16  !    3 

2luf  ben  frjanifdieu  Gifenbabnen  tarnen  1886  big  1889  folgenbe  UnglüdSfälle  rjor: 

1886 1887 1888 
1889 

Mittlere  SetriebSlänge      km  9  006 
Rabl  ber  beförberten  iKeifenbcn    20  302  096 

©etötet  mürben : 
Sfteifenbe    13 
Satjnbeamte  u.  f.  m    29 
©onftige  ̂ erfonen     57_ 

3m  ganjen  9;i 
Verlebt  mürben: 

9teifenbe    51 
SBaljnbeamte  u.  f.  m    164 
©onftige  ̂ krfonen     76_ 

3m  ganjen  291 
SSerfcattniS  ber  Rabl  ber  getöteten  iKeifen= 

ben  mr  Rabt  ber  beförberten    1 : 1 561  700 
Seägleicben  für  bie  »erlebten  Sfteifenben  .  .  l :  398  080 
©efamtjabl  ber  befähigten  Sßerfonen  .  .  .  390 

9  087 
20  088  928 

9  418 
23  074  778 

9  614 
24  735  627 

11 
17 

15 

19 

80 
1» 

28 

101 

96 
114 

139 

79 
174 

56 

137 
190 
58 

72 
200 

69 

309 

1 : 1 826  266 
1 :  254  290 

405 

385 

1:1538  318 

1:168  429' 

499 

341 
1 :  2  473  563 
1:343  551 

480 
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!H)<) 

Sei  ton  Giionbabnen  bet  Beteinigten  3taa  = 
ten  con  Umetila  (inb  orjt  in  bet  neuefteti  Seit 

uiDetldfjige  ,-iablen  Dbei  Mo  DotgeTommenen  lln 
jällo  bofannt  gelDOtben .  feitbem  baS  burdi  ©efet) 
com  7.  gebr.  1887  eingefet)te  BunbedoetlebtSamt 
(Laterstate  Commerce  Commission,  j.  Gifeubabu 
beherben,  S.  849b)  not)  aud)  mit  bet  (Sifenbabn: 
ftatiftil  befa&t  2)afj  bie  8abl  bor  S.  eine  be 
oeutenbe  irar,  Detmutete  man  fiten  früher,  ba 
bie  notbametu.  Gifcnbahnen  in  ibtet  SKebtjabl 
oiel  leistet  gebaut  finb  als  bei  uns  unb  aud) 
bie  Seauffidbtigung  be->  Betriebes  unb  bie  Babtv 
beioadumg  DieleS  ju  mttnfä)en  übrig  lafu.  ©leid)' 
luobl  geben  bie  je$t  belannt  iccrbenbeu  amtlichen 

.iablen  ein  en'd-redenbe»  Bilb.  Huf  einom  28. 2)cai L890  abgehaltenen  Mengref;  bat  bet  Botftebet  beS 
StatifKfopen  ButeauS  bei  BunbeSoettebtSamteS, 

'Uroieffor  SbamS,  eine  8ufammenftellung  bor  G. 
toc-  g.  1888/89  (l.  Mi  biS  30.  Juni)  mitgeteilt: 

SS  iDUtben                                     neUltet  Beriefet 
Beamte   2451  22890 

jjabtgdfte      285  2  Mi 
anbete  Betfonen    .  .  .  3584  4200 

jufammen  6820  29084 
Taoeu  Bulben                           netsttt  beriefet 

beim  SEBagenfuwietn       369  7  841 
butaj  Rouen  »on  ben  3ugen  .  .  .     557  2  348 

»    öi&fä)ldge        89  343 
Rufammenftbfje       306  1C36 

»     (fntgteifmigen       197  1 431 
»    anbete  Bugunfälle       535  j  1507 

auf  Blanttbetgängen       419  693 
»  Babnböfen       479  1 495 

aus  anbetn  Utfad)en   .  .  .  .  .  .  .  3  369  11  740 
ttie  oben  6  320  29  034 

Bon  jo  306  Beamten  würbe  in  biefem  ̂ abre  einet 
getötet,  oon  je  33  einer  Beriefet;  con  bet  3ugbc= 

SBeamte JReifenbe anbete 

ßetfonen 
3uiommen 

Ätt  beS  Unfalls 
getötet 

octle&t 

BetStet 

oette&t 

getetet 

oertej)t 

getätet 

beriefet 

300 
6  757 

300 
6  757 

Tttreb  .herabfallen  com  3uge  ober 
von  bor  i'otoiuotioe   

493 2  011 — — — — 493 
2011 

3htrdj  Hnftoften  an  über  ber  Sahn 
65 296 — — — — 

65 

296 Tuvdi  Sufammenftöfje  con  3&gen 167 820 107 
445 

37 

48 

311 

1313 
lurcfc  Gntgleiiung  oon  3ügen  .  ■ 
Turdj  anbore  bem  3uge  jugeftofjene 

125 655 28 389 

29 

69 
182 

1113 

Unfälle   189 
24 

1016 
45 

26 
3 

247 
16 

522 410 515 634 737 
437 

1778 
Bei  Suegeflbetgdngen   695 
EVn  ©tattonen   70 

539 

699 

7  729 
26 

120 
295 
754 

328 
2215 

472 
2397 

424 

2874 

1466 
Sei  anborn  llrfaebeu   

111  SSI  l 3ufammen 
JÖiernad)  fmb  1888/89  auf  ben  Gifcnbahnen  bet 

Beteinigten  .Staaten  5823  Spetfonen  getötet  nnb 
26309  Petfonen  ocrle^t  teorben.  3um  Betgleidj 
fei  bemerft,  baft  1888  bie  3abl  ber  auf  ben  &\av 
bahnen  @tofjbtttannien3  leinfchliefjlicb,  Srianb)  gc= 
töteten  s}5erfonen  905,  bie  3abl  cor  Vorlegten  3826, 
in  Teutfcblanb  1888  89  bie  3at?l  ber  auf  ben  (lifen 
babnon  abtöteten  9ßetf onen 558,  ber  Berichten  1380 
betrug.  Betgleicbt  man  bie  3abl  bor  befötbetten 
:Keifenben,  fo  fam  in  ben  Beteinigten  Staaten, 
wofclbft  1888  89  472171343  s}?erfonen  befötbett 
tcurben,  ein  ©etöteter  auf  1523133  unb  ein  Bet= 
lehter  auf  220024  Meifenbe.  3m  Seutfdjen  Meid) 
tteUen  fiep  tiefe  3ablen  in  bemfelben  ̂ ahre  auf 
1:11111111  unb  1:2777  777. 

SBeleben  OSefabren  bie  Gifenbabnbeatnten  au3ge= 
fest  fmb,  gebt  au*  naebftehenber  Überfielt  beroor. 
i!on  704  736  Beamten  oerunglüdten: 

3af)t      SetStct    33erletjt 

1972  20  028   310   2146   3541   4135   5823  26  309 

Satirbearate    137  334  1179 
üeie&enfte  (Irr,  Signalflaggen  u. 

Sabnroartet       33  344  229 
3Inbete  99eamte    517  820  .136 
*orftet>enb     nic&t     oufgeiü^rte 

Sfomie    16  23S  28 

2155 

3ulaminen     704  736       1972 

9lad)  bem  corläufiflen  ̂ eriebt  beS  39unboi-oor= 
Iehr;-amte-5  com  3Joc.  1891  babon  fidi  bie  ß.  in  ben 
Seteinigten  ©taaten  im  närbften  Sctriebsjabre 
(1.3uli  1889  bis  30.  Juni  1890)  noch  erbeblid)  oer= 
mehrt,  roie  fotgenbe  fune  S>atftellung  angiebt: 

bionung  tmtrbc  jeber  ßunbettfünfte  getötet,  jcber 
3roölfte  berieft.  Sie  ©efamtjabl  ber  Slngcftelltcn 
erreichte  749.301  ?ßerfonen;  an  Meifenben  mürben 
492  gjliü.  unb  an  ©ütern  637  SlciU.  t  beförbert. 

Über  bie  6.  in  Btitifd)  =  Dftinbien  liegen 
folgenbe  Angaben  cor: 

G  6  würben: Ä 

s» 

- 
«E 

« a a 

E> 

ex 

— 

SHctienbc: 
Dfjiie   eigenes  Seritfiu! 

Sure!)  eigene*  Sep'diu: ober  Untjorfidjtigtcit 

ben 6 63 5 37 

34 

167 
ben 

41 89 37 119 38 133 

3ii)"ammeu      47    l.ri2      42    156 'Bebienftete : 

DI)iie   eigenes  SSetfdmlben 
Xnrd)  eigenes  S8er(d)ulben 

obet  Uimorfidjtigteit. 

8ufommen Sonftige  $erfonen: 
Seim     fiber[d)reiten     oon 

Übergängen        20 
SBeim  unbefugten  SJctcetcn 

bet  (Jiliiie    einiti)Ue6Iicl) 
bet  Selbftmikber)  ....     190 

'.'Iti-ianbetrocitigenUffaebi'n      li 

ben 22 57 36    104 

25 84 

ben 

1 39 

41.'. 

156    495 

14(1 

531 

IUI    472    192    599    165     615 

13      12      11      14 

219 
17 

7  7    259 

9       24 

82 

12 

:{ufanimcn    221  ;   68   24s     97    297     m-.t 
gnägefamt    429    692    482    S52    534   1024 

2)ie  ©efamtjabl  ber  3ugun fälle  unb  ber  butd) 
biefe  herbeigeführten  Rötungen  unb  Betlefeungen 
con  SReifenben  unb  Babnbcbicnfteten  betrug: 
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1887   1888   1889 

3a&I  ber  .jjugunfälle    2844  3252  3313 
SReifenbe  unb  f  onftige  SJJerfonen : 

©etbtet    4  3  30 
Bericht    04  28  163 

Sebienftete: 
©etbtet    14  10  7 
SBetlcfet    40  39  30 

@S  tarn  oon  bcn  im  ̂ abre 
f getöteten  4  Sieijeuben  eine  Sötuug  auf  234/5  TOiU. 

jQü«  )    SReifenbe 
100 '  1  »erleßten  G4  9ieifenbcii  eine  Serif  &nng  auj  l'/o  *JRitt. 1    SReifenbe 

['getöteten  3  Sieijcnben  eine  SEötuug  auf  34*/, u  9J!iE. 
1QQQ  )     Sh'eijenbe iooö  \  Beriejjten  28  SKeiJenben  eine  Berte&ung  auf  3'/10  SRin. i,    SReifenbe 

/  getöteten  30  fReifnibcn  eine  Jötuug  auf  3*/-  Sffiitl. 
i«SQ  '     SReifenbe 

loa»  •  nettesten  163  SReiieubeii  eine  Serlejung  auf  '/,„  9DiilI. I,    Sicijcnbc 

3n  ber  Kolonie  Victoria  in  Sluftraüen  fa= 
inen  in  bcn  3. 1888/90  bei  einer  burcbfcr/nittticbcn 
VetriebSlänge  oon  3450  (1888/89)  bej.  3750km 
(1889/90)  unb  einer  Verfonenbcfbrberung  Bon 
68904427  be3.71058940folgeitbeUnglüdSfälIeoor: 

18S8/89 

@S  rourben 

illcifenbe: 
Oirne  eigenes  Vcrfdntlbcu .  .  .     l  116 
SDurcr)  eigene  Sd)ulb       4j  82 

Vabnbebienftcte: 
Ohne  eigene^  Vcrfdjulben  ....    4    24 
Surd)  eigene  Scbulb   23  107 

S  onftige  Verfoncn: 
Sei  äBegeübergängen   
Veim  unbefugten  liberfdvreiten 

ber  ©leife   j  37    12 
2lu§  fonftigen  Urjadien  .  .  .  .  |    2    12 

1889/90 

SO  W 

20 115 

49 
186 

13 
13 

SnSgefamt  78  358  74  401 

3)ie  Verpflichtung  ber  d'ifcnbabncn  bei  @.  gegcn= 
über  bcn  Serungifiaten  ift  im  licutfcben  Meid)  bureb 
baS  ©efeg,  betreffenb  bie  äSerbinblicbfett  äum  6dia= 
benerfah  ber  bei  bem  Setriebe  oon  (S'ifenbabnen  u.f.io. 
berbeigefübrten  Rötungen  unb  ßörperoerlctjungen, 
»om  7.3uni  1871  geregelt  (f.  Haftpflicht).  2(n  @nt= 
fd) ab  ig un  gen  infolge  oon  Serungtttc&mgen  aul 
bem  Bahnbetriebe  (§.1  beS  J>aftpflicbtgefeticS) 
fmb  1890/91  oon  ben  beutfeben  Cifcnbabnoerroal= 
tungen  gesohlt  roorben:  l)  infolge  oon  66  3;ötun= 
gen  unb  757  Verlegungen  457  694  Tl.  einmalige 
iHbfinbung,  2)  infolge  oon  2694  Rötungen  unb 
3835  Verlclsungen  3808 157  Tl.  fcrtlaufcnbe teilte ; 
aujjerbcm  an  205  Verfemen  102463  Tl.  au8©taat§= 
penfionsfonbe  unb  an  1159  Verfonen  468807  Tl. 

aus  G'ifenbabnpcnfionS:  ober  ßilfSfaffen.  Sie  Qnt- 
febäbigungen  infolge  oon  Verunglüdungen  beim 
3Betfftatt§betriebe  (§.2  beS  .'DaftpfliditgefelseS) 
haben  betragen :  1)  infolge  oon  1  Störung  unb  6  Ver= 
letwngcn  13829)1.  einmalige  Slbfinbung,  2)  infolge 
oon  16  Störungen  unb  93  sSerle&ungen  61928  Tl. 
fortlaufenbe  Mente. 

3ur  tbunlidiften  Verhütung  ber  (5\  im  alh 
gemeinen  rcirb  bie  ftete  Veroclltommmmg  ber 
(Sifenbabntonftruttionen  unb  VetriebSeinrid)tungcn 

oon  bcn  (5'ifenbabnoerioaltungen  mit  größtem  Sifer 
angeftrebt.    Von  befonberer  2Bid)tigfcit    für  bie 

Sicherheit  beä  Stfenba^nberriebeS  finb  bie  in  immer 
loeiterm  Umfange  gut  Sinfübrung  gelangten  Geiu 
tral=2Beid)cn=  unb  SignaMStelloorrid)tungcn  (f.  b.), 
ferner  bie  (Einführung  bcS  Vlodfignalfpftems  (f.  b. 
unb  C'ifenbabnfignale)  unb  ber  tontinuierlidien 
Vremfen  (f.  Gifcnbabnhremfcn)  unb  enblieb  bie 

Einführung  ber  Vrütfenprobe  (f.b.).  Über  bie  G'in= 
ftcllung  oon  Vuffcrroagen  jur  2tbfd)loächung  ber 
jerftörenben  SBirhmg  oon  äufammenftbfien  f.  Ve= 
triebSmittel  (Vb.  2,  S.  906  a).  Sie  6id;erbeit  beS  Be- 

triebes bat  fieb  infolge  ber  getroffenen  Scafmabmen 

tbatfächlid)  fel)r  gehoben.  EoergiehtbieS  für  bicpvcuf'i. 
totaatSeifcnbahnen  bie  nachftehenbe  3ufammem 
ftcllung  ber  in  ber  Seit  oon  1886/87  bis  1890/91 

auS  bem  Vcrfoncnocriebr  enielten  (5'innahmen  unb 
ber  in  berfelben  3cit  gesohlten  oerbältniSmäfiig 
geringen  (5ntfd)äbigungen  für  Unfälle,  bie  Verfonen 
bei  bem  ßifenbabnbetriebe  erlitten  haben: 

3abr 

1  SSO  KT 
1887/88 
1888/89 

lSSitiK) 

I89ii  !M 

üHnnabme 
aus  bem 

Serfouenberfeljr 

9R. 

172  078  784 
179  640  642 
189  574  560 
206  904  084 
222  857  934 

(Sejaljlte  (Siitjdjäbiguugeu Setrag 

SR. 

in  ¥roj.  ber  CJiu= uafjme  aus  bem 
ScrioueuDertelH 

2  859  442 
3  126  805 
3  068  881 
3114  583 
2  966  854 

1,67 
1,74 

1,62 

1,51 

1,33 Vefonbere  Veacbtung  in  S3ejiel;ung  auf  bie  03e= 
fährbtmg  bcS  6ifenbah;nbeti'iebeS  bcanfpruchen  bie 
3[chS:,bie3iabreifen  =  unbbie6chienenhrüchc, 

loeShalb  benfclbcu  audi  oon  feiten  ber  C'ifcnbahn= 
eerroaltungen  grofee  SlufmerJfamfeit  geroibmet  loirb. 
Jn  ber  über  SfdjSbrüdje  geführten  Statiftif  finbeu 
fid;  auf  gesohlt:  bie  Jabritcn,  loclchc  bie  gebrochenen 
Slcbfcn  geliefert;  ber  SJionat,  in  bem  fid)  ber  JldK- 
brud)  ereignete  (um  bie  SBitterungSeinflüffe  in  Ve= 
reebnung  jiehen  jii  fbnnen);  berTdame  ber  Vahn 
unb  ber  Vahnftrede,  too  berfelbe  gefchah;  bie  surüd= 
gelegte  .ßilometersabl  ber  gehrodjenen  9ld)fe;  baS 
Material  unb  bie  SrjeugungSart  berfelben;  bie 
©attung  ber  3ld)fe  unb  beS  gahrseugS ;  bie  ©attung 
bcS  3iukS  foroie  bie  ©cfchioinbigfeit  beSfelben  jur 
Seit  bei  SldjSbrudjS;  bie  folgen  beS  VrudiS;  ber 
Drt  ber  Vruchflädje ;  bie  Vefchaffenheit  ber  33rud)= 
fläcbe ;  bie  Velaftung  bcS  Stdjäjcrpfenä  hei  orbnungS= 
mäfsiger  Veuutiung  beS  ivabrseug^;  bie  Velaftung 
ber  i'ldife  jur  3«^"  bcS  VrucbS;  baS  ©eloidit  ber 
Säberpaare  unb  ber  i'lrbfen;  ber  S)urd;meffer  ber 
Stäber;  bie  ttrfadje  ber  Vrüdje.  iäilmlidje  2lufseidi= 
nungen  finbeu  in  ben  Statiftiteu  über  9tabreifen= 
unb  Schienenbrüche  ftatt. 

VerhältniSmäfiig  am  jabtrei'djften  fommen  äldj§= brüdje  bei  Sotoinottoen  unb  Jenbern  oor;  s-  V.  im 
3- 1887  betrugen  fie  im  beutfehen  Vereinsgebiet  (f. 

(jifenbabnoercin)  bei  SEenbem  0,49  Vi'03.,  bei  £ofo= 
motioen  0,s?Vros.,  bei  SBagen  0,13  Vroj.  ber  gefam= 
ten  beobaditeten  2ldifen.  ©er  öinfluf,  ber ^ahreSjcit 
auf  bie  31chS=  unb  ;Kabrcifenbrüd)c  ift  febr  bebeutenb, 
inbem  loährenb  ber  falten  Sionatc  mehr  Vrüd)c 
oorlommcn  als  loährenb  ber  loarmeu  DDtonate.  Jim 

gcfährlidiftcn  ift  ber  2Bed}fel  oon  Jbauloctter  unb 
Aioft,  ba  bierburd)  fog.  g-rofthculen  entftchen,  loo= 
burdi  Stöfse  auf  bie  JRäber  unb  Slchfen  berooi- 
gerufen  loerben.  ©rbfunc  Unfälle  infolge  oon  i'ldiv: 
brücben  treten  im  allgemeinen  feiten  ein.  sJiad)  ber 
VereinSftatiftif  finb  in  bcn  3. 1888—90  oon  über» 



liticnbalmiiitfail  SBerftdjerurtg        (Sifen&aljnuer&änbe 911 
baust  Dorgetommenen  509  ?ld>->briid'en  379  obne 
folgen  geblieben.  SRoib,  Diel  günftiger  ijt  Pa->  5Öcr= 
haltni-j  bei  Sdjienenbrücben;  Don  in  bemfelben 
geitraume  überhaupt  Dotgetontmenen  24534  Sdjü 
nenbrüdjen  haben  nur  27  Unfälle  Deranlafjt  3ul" 
mbalid'ftcn  Sinfcbränfung  bet  S.  baben  fidj  bie 
meiften  Pcuticben  Sifenbapnüerroaltungen,  ittrifdjen 
betiai  ein  äBagenauiStaufd)  ftattfmbet,  Derpfüdjtet, 
ihre  Sifenbabnadrfen  nad)  yurüdlegung  einer  be 
mmmten  Rilometetjabl  aufcer  Webrauch  ju  [teilen. 
Die  RabJ  Per  SW>&  unb  bei  ütabreifenbrfldje  auf 
Pen  Hahnen  beä  Beutfdjen  Sifenbabnoereinä  ijt  auä 
nadjftebenber,  Per  Btatiftil  Pe->  SSereinä  für  1888, 
1889  unb  1890  entnommener  ÜberfidH  A,  Pie  :\M 
Per  in  Pen  gleiten  Zeiträumen  Dotgetontmenen 
3chicnenbruchc  au£  Per  überfiebt  B  ju  erjeben. 

eineä  SRabreifenbrudj.8  mirp  befonbere  Sorgfall  auj 
eine  fixere  fBefeftiguhg  Per  SRabteifen  auf  Pen  :UaP: 
fternen  oerroenbet,  um  ;u  bewirten,  bafj  Pie  Stttcte 

bei  gejprungenen  SRabteifenä  fn-h  nidjl  aläbalb  vom [Rabe  löfen  unb  baburdj  Unfälle  herbeijübren. 
(Siicnbafoiiiinfall  =  lycrfidicrung,  f.  Reife* 

unfnli=3Serfid>erung. 
<<if  iMilmiiu  tu-i-luinPc,  Dertrag8mä|ige  Sereinb 

gungen  »toeier  ober  mehrerer  Sifenbabnoettoaltungen 
»u  gememfamei  ,vbrberung  be8  luecpfelfeirigen  Her= 
tehr-j  butaj  übereinftimmenbe  ober  inemanbergrei= 
ienPe  Hotricb*  =  obet  Hertchr.;-einrid)tungen.  2>er 
in  Per  SÄegel  fdjriftlidje  SßetbanbSDertrag  beifu  SSer= 
banWftatut,  Safeungen,  übereintommen. 

3u  Pen  midjtigften  15'.  jrihlt  Per  33  er  ein  beutf  d)  e  r (f  i f c n ba b n » e r m  a  1 1  u  n  g  c n  (f.  SifenbabnDcrein). 

A. 

ßifenbabnen 
o 

21  cb  s  b  r  ü  *  c 

d 5  = 

BS 
'—    3 

O  .11»  __         *-  >=• 

91  a  b  r  e  i  f  e  u  b  r  ü  cb  e 

1  = 

51 

öS. 

£  B-  £ 

»  ti  o  e- 

a.  Tcutfcbe  Hahnen. 
Zujammcn  1890   

1889   
1888   

b.  £  itcrrcidiiidi-Ungarifdjc 
83  a  b  n  e  n . 

3ufammen  1890   
1889   
1888   

i.  -Jlnbere  SBercinsbabnen. 
3m  .V  1890   

1889   
»   1888    

Summa  {amtlicher  Sifenbabnen 
Pc?  Herein*  beutfeper  Sifen= 
babnr>erir>altungen  1890  .  .  . 

1889  .  .  . 
1888  .  .  . 

.".7 

23 

■_'.; 

23 
23 

20 

5 
4 
10 

65 

50 
53 

0,n  55 

0,01  87 
0,08     52 

0,18 

0,19 
0,17 

0,14 
0,10 

0,21 

34 44 
55 

12 

23 

22 

0,004 
ll,Oi  II! 

0,005 

0,006 11,000 

0,0h 

0,011 l  »,020 

0,080 

21 

6 
19 

30 19 

28 

527 
308 
461 

231 
268 

362 24 

25 
83 

1,57 
1,00 

1,G0 

1,70 

2,22 

3,13 

0,66 

0/.5 

2,27 

0,13     KU     0,005  51 
0,ii    104    0,  25 
n,i,-    129    0,ooi         47 

782     1,55 

601       1,28 
906    2,06 

3887 
2133 
2787 

688 
797 

1071 

111 
103 

83 

0,8i  j       44 0,is  13 
0,24  13 

0,i:i 
0,16 

0,22 

0,10 0,09 

0,o.s 

26 
17 

32 

ti;st;  o,,m 

3033  0,ic; 
3941    0,28 

71 

30 

45 

1!. 

Ovabr 

l-.ui 
1889 
ISSN 

Sei  eifevnen 
Silierten 

433 
964 
917 

.fiieroon  bei  gür  Kuf  jebeJ 
Sei  Stallt     Sei  Stahl       -,      ,,,..,„    eiicrnemCbcr=  je  1  9J!ia.  fttlometer            ;jalil 

(ditenen       topfidjienen     °     «""J'-n   (,all  auj  jiailg=  SBagenad)«=  S8ettieDä=       6er  Unfälle idirocUen  lilometer  laufte 

9886 
5470 
5844 

339 
310 

371 

10 
6 
7 

658 
744 
132 

1525 
794 
754 

0,55 

0,37 

0,0 

0,15 0,09 O.io 

12 

10 Sm3. 1862,  al§  bae  1890  bereits  über  71000  km 
umfafjenbe  9Jeö  te£  Seutidjcn  Sifenbabnoereini 
crit  17421  km  umjafste,  brachen  61  yotomptio: 
unb  Jenberacbfen  unb  513  SBagcnacbfen.  Siefc 
bebeutenbe  Slbnabmc  Per  jdbrlicben  ActQl  Per  2ldis= 
brüche  üt  Pem  Umftanbe  >U)uf ebreiben,  bafj  man 
in  neuerer  3«t  befiere->  [Material  iflcnemerftabl 
unp  Jiegclgufejtabl)  ju  Pen  3ld>fen  Derloenbete,  Pie 
Hbnuffungen  im  allgemeinen  Derftdrtte  uuP  auf 
riebtigere  SBerpfiltniffe  jur  SSelaftung  bradne,  Pie 
ui-arten  önfflije  unb  .Heile  in  Pen  JJaben  oermieb 
U.  i.  rp.    3"r  thunlichiten  i'crbütung  Per  folgen 

Dieben  bemfelben  beftebt  noch  eine  befonbere  SSer= 
einigung  Per  beutfdjen  ©jcnbalinteitnifer.  £ie  in 
auä  bem  Jecbnilerau§fcbu|  beä  Sifenbabnnereinä 
benjotgegangen,  ber  im  OTai  1850  anldfilicb  Per 
Beratung  über  Pie  ihm  Don  Pem  Serein  jurS3egut= 
adituna  ttbermiefenen  Sorfcbriften  für  Pen  93abn= 
bau,  Pie  Betriebsmittel  unb  haä  lelegrapbenfoftetn 
befchlofi,  einen  Herein  ber  beutftben  6ifen= 

|  babntedinitcr  ju  grunben,  um  ben  gegenfeiti- 
gen  Stuätaufd)  ber  3tnfid)ten  unb  Srfabrungen  unb 
bie  ÜJerftänbigung  über  Pac-  als  Pa->  Hefte  Stnju= 

!  ftrebenbe  ju  förbern.  ©cnngleidj  Der  Jed)niten!erein 



912 (SifeitBafjnüerBänbe 

gegenüber  Dem  (Eifcnbalmuerein  nur  all  eine  private 
Seireinigung  anjufeben  ift,  fo  bat  er  bod)  auf  bie 
SluSgeftaltung  bet  Vereinscinridjtungen  heroor= 
ragenden  mib  fegenSreicben  (Einfluß  geübt.  So  mur= 
Den  in  ber  Dresbencr  Jecbniieraerfammlung  18G5 
Die  bemnädjftigen  «Jcdmifcbcn  Vereinbarungen  bes 
Vereins  beutfajer  (Sifenbabnoertoaltungen  über  ben 
Sau  unb  bie  Setriebseinrichtungen  ber  (Eifenbabnen» 
beraten  unb  befcbloffen,  mcld)e  bie  ©runblage  für 

bieföäternftaatlic^enVorfcbriften«ba§Vabnöottjei= 
veglement»  unb  bie  «formen  für  bie  tfonftruttion 
unb  SluSrüftimg  ber  (Eifenbabnen  Seutfcbfanbä» 
(f.  33ab,npolijei,  (Eifenbalinbau,  (Eifenbabn;SetriebS-- 
orbnung)  bilbeteu.  Der  Jed)nifcrPcrcin  pcrfammclt 
iid)  gegenwärtig  alle  2  Qaljre.  Von  feinen  «eitern 
arbeiten  finb  bemorjubeben:  bie  Sammlungen  jur 
(Seminnung  einer  Überfielt  über  Dberbaufonftruttio= 
neu,  Vabeprofilc,  VabnbofSgrunbrifjc,  .\}auptabmcf= 
jungen  ber  Cotomotioen  u.  f.  to.,  bie  »eröfjentlicbten 
Referate  über  jablreicfye  fdjtoebenbe  ted)nifd)e  %xa- 
gen,  prattifdie  Scrfurbe  in  großem  sJ2af}ftab  jur 
Söfung  midjtigcr  fragen,  mic  ber  (Ermittelung  beS 
äßiberftanbei  ber  gataeuge  u.  f. to.,  ftatift.  3ufam= 
mcnftellungcn,  5.  93.  über  bie  Scbiencnbaucr,  2ld)S= 
brüd)e  unb  iRabreifenbrüdie  u.  f.  m.,  3'örberung  ber 
Sntfdjeibung  übertedmifebe  gragen  oon  allgemeiner, 
überbas  ©einet  be§  (EifenbabnmcfcnS  binaii*reicben= 
ber  Sebeutung,  tote  (Einführung  ehteS  einheitlichen 
llfafie«,  .Ülaffifitation  Pen  (Eifen  unb  Stahl  u.  f.  m. 

A^on  toeitem  @.  ift  ber  Deutfdjc  (Eifenbabn  = 
pertebrSperbanb  (©cfcbäftSfübrenbe  Direttion: 

bie  Jt'önigl.  (Eifenbabnbireftion  ju  öannoöer)  ju  er= 
mahnen,  melcber  im  Sommer  1886  jufammentrat 

itoectS  «3'Oftbilbung  ber  bie  Veförberung  t>on  "}>er= 
fönen  unb  ©tttern  betreffenden  Dienfrjtoeige  fotoie 
Herbeiführung  einer  tbimlidiften  Übereinfttmmung 
ber  t)ievauf  bejüglidicn  Vorfcbrif  ten ,  inSbefonbere 
über  baS  2lbfertigungs  =  unb  Slbrecbnungsperfab: 
reu«.  ®em  Vcrbanb  geboren  faft  famtlidie  beut= 
fd)en  unb  einige  nieberlänb.  Sahnen  an. 

2lufjer  bem  V r e u fj i f cb e n  S  t  a  a  t  S  b  a  b  n  = 
mageuperbanb  (©efd)äft§fübrenbe  Direttion: 
bie  König!.  (Eifenbabnbireftion  311  lltagbeburg) ,  ju 
oem  bie  preufs.  Staatsbabnen  unb  einige  anbere 
beutfdie  Salinen  fid)  jtoectS  einer  freiem  med)felfeiti= 
gen  SBagenbenufjung  als  foldic  nacb  bem  Vereint 
magenübereintommen  juläffig  ift,  Dereinigt  haben, 
finb  noeb  bie  fog.  Jarifuerbänbe  ju  ermäbnen. 
Sie  bejmeden,  ben  birefteu  Verfehl"  für  gemiffc 
Öau»trid)tungen  ober  sufammenbangenbe  größere 
Scrfebr'Jgebiete  gleichmäßig  311  geftaften,  in  erfter 
;Reibe  bie  Jarife  unb  Seförberungsbebingimgen  für 
baS  VerbanbSgebiet  (VerbanbStarife,  f.  (Eifenbabn= 
tarife,  S.  889  b)  einbeitlicb  aufjuftellen  unb  gemein; 
fam  anjutünbigen,  fobann  bie  gegenfeitige  SlbreäV 
nung  ber  gememfcbaftlicben  Verfebrä  einnahmen  ju 
orbnen  (f.  (EifeiibabnabredinungSftcllen),  bie  für 
Den  Durd)gebenben  Verfebr  erforberlidjen  (Einrid)= 
tungen  gemeinfam  31t  treffen  unb  bie  Verfebrs» 
(eitung  im  VerbanbSgebiet  ju  regeln.  Die  Sßer= 
ftänbigung  über  bie  SSefeittgung  Deä  VSettbetnerbS 
tonfurrierenber  Sinien  bureb  Teilung  beS  in  Se= 
tradn  tommenben  Verfebrs  innerhalb  Des-  Verbanbes 
mie  jmif  dien  mebrern  Verbänben  mirb  (E  i  f  c  n  b  a  b  n  = 
fartell  (Pool  auf  ben  norbamerif.  Bahnen)  genannt. 
Der  erfte  Jarifuerbanb  mar  Der  1848  gegrünbete 
Oiorbbeutfcbe  Serbanb  für  ben  i'erfcbr  smifeben  Söer= 
lin,  Seipjig,  Hamburg  unb  .ttoln.  :Je  mebr  ba« 
(5'ifonbabnnet5  fidj  bemnddift  au?Debnte,  befto  jaf)t= 

reid;er  mürben  bie  Jarifncrbänbe  im  inner«  beut= 
fdien  unb  auSlrtnbifdien  Sertebr.  211S  Jarifoer: 
banb  ohne  meitern  ,Sufah  mirb  eine  18G9  3mcd-> 
i'lnimbme  eines  einbeitlid)en  iariffd)cmas  unb  übev 
einftimmenber  i'lbfertigungseinricbtungen  gegrün^ 
bete  Sereinigung  ber  grofsern  @.  »toneben  iKbein, 
Glbe  unb  Serliu  bc3eid)net,  befjeu  ÜBirffamfeit  mit 
ber  (Einführung  beä  einheitlidjen  beutfdien  £arif= 
fd)emaä  311m  3;eil  erlofd)  (f.  (Eifenbabntarife),  jum 
Seil  auf  ben  Deutschen  (EifenbabnPerfebrSPerbanb 
überging.  3n  Ähnlicher  SBeife  bilben  aud)  famtlidie 
öfterr.=ungar.,  bie  ruff.,  febmeis.  unb  bollanb.  Gifen= 
bahnen  einen  gemeinfamen  yanbeSpertebrs  = 
oerbanb. 

3n  SRu|tanb,  roo  noch  Gnbe  ber  Jed)»iger  Sabre 
mangels  eines  biretten  VerfehrS  ber  (l'ifenbahnen  bei 
ber  sJBeiterbefbrberung  bcS  (SuteS  auf  einer  von  ber 
(Enbftation  toeiter  fübrenben  Sahn  bie  2lbnabme  bes- 
felben  gembhnlieh  burd)  3mifd)enperfonen  unb  feine 
Überführung  jur  Dceuaufgabe  mittels  Üanbfuhrmerts 
erfolgen  mufite ,  finb  infolge  ber  bierburd)  eingehe* 
tenen  SerfehrSftodungcn  auf  ben  (hibftationen  (Jnbe 
1869  unb  1870  Vereinbarungen  über  bie  Ginridv 
tung  eines  biretten  Sßerfonen=  unb  ©üterperfehrs 
(ohne  Umfteigen  unb  llmlaben)  auf  ben  meinen 
Sahnen  getroffen  morben.  (Es  mürben  311  biefem 
3med  Drei  ©nippen  gebilbet,  benen  »ur  Seit  fämt= 
lid)e  Sahnen  angehören  mit  Jlusnahme  ber  poln. 
Sahnen  (3Barfchau--Söicn,  3Barfd)au=Srombcrg  unb 
2ob3),  ber  finlänb.  Staatsbahnen  unb  einiger  an= 
berer  (Einselbahnen,  mie  ber  Sransfaufafifdien  uuD 
ber  Ural;(Eifenbahn  (f.  iRuffifd)e  (Eifenbabnen).  Sie 
©nippen  galten  regelmäf;igc  Konferenzen  ab,  auf 
benen  bie  befonbern  VertebrSfragen,  namentlich  audi 
auf  bem  ©ebiete  ber  SEarifftellung  beraten  merben. 
Daneben  befteben  für  allgemeineSertehrsangelegeu- 
beiten  regelmäßige  «©enerallonferenscn»  aller  ruff. 
(Eifenbahncn.  2luf  biefe  SBcife  finb  allgemeine  Über= 
cintommen  über  biretten  Serlebr  pifdjen  ben  ruff. 
Gifenbabnen  (1887)  unb  über  bie  gegenfeitige  3lui= 
nutiung  ber  ©ütermagen  (1889)  3u  ftanbe  getommen. 

3n  ben  Sereinigten  Staaten  Pen  2(merita 
finb  gleidifalls  jablreicb.e  Sarifoerbänbe  entftanben, 
trotj  bes  Serbots  ber  SertebräDerträge  (Pools) ;  1888 
beftanben  in  ben  Sereinigten  Staaten  unb  in  (Ea= 
uaba  53  bergleicheu  Serbänbe. 

Durch  Sereinbarungen  ber  (Eifenbabupermal= 
tungen  perfd)iebener  Vdnber  bilbeten  fich  bie  inter= 
nationalen  2arif=  unb  VerfehrSPerbcinbe, 
fo  ber  beutfeb  =  öftevv.  =  ungar.  Seebafeimcrf ehr,  ber 
beutfd)  =  beUr. ,  bcutfaVnieberlänb.,  bcutfd)  =  franä., 
beutfch  =  itai.,  beutfeb  =  ruf j.,  beutfd)  =  bän.,  beutfcb= 
fchmeb.  =  normeg.,  beutfeb =f<btoei}.,  beutfeb  =  f erb., 
beutfeb :  f fanbinap. ,  eiigl.=belg.micbertanb.=beutfcb= 
ital.,  ber  auftro=oftinb.,  auftro=italo=fTanj.(  bfterr.= 
ungar. =bapr.,  bfterr.ningar.=fcbtoeijv  bfterr.=ungar.; 
fran3.,öfteiT.=ungar.a-uf).,bfterr.ningar.utal.,bfterr.= 
ungar.  =  fpau.  =  brafil.  Serbanb  u.  f.  m.  —  SBegen 
ÖerfteUung  eines  einbeitlid)en  ©ütertarifs  für  ben 
internationalen  Serfebr  f.  6ifenbahnred)t  SRr.  n,  3. 

Sei  ©elegenbeit  ber  50jährigen  ̂ uoelfeier  ber 
bclg.Staatsbabnen  1885  unb  ber  gleichzeitig  in  3tnt= 
merpen  peranftalteten  SßeltauSftcllung  traten  auf 
(Einlabung  ber  belg.  [Regierung  bie  erfd)ieneuen  Ser= 
treter  ber  (Eifenbabnen  anberer  Sänber  311  einer  ge= 
nieinfamen  Seratung  Darüber  jufammen,  «mclcbe 
Serbefferungen  im  Sau  unb  Setrieb  ber  (5'ifenbat) 
nen  l)erbci3iiführen  fein  mödjten».  Stuf  Slntrag  beS 
Vertreters  ber  hrafil.  Regierung  befchlof;  ber  Son= 



(i'ijciilnilmwrciii 913 

qk6  «bie  Drganifation  einet  bauemben  internatio: 
nalen  roiffenfd)aftlid)en  iBerfammlung»  unb  unter 
anberm  aud)  bie  Slnbafmung  einet  i>elteijenbabu 
ftatiftit.  Sluä  bietet  Anregung  i f t  bet  3nter« 
nationale  6  i  i  t  n  b  a  b  n  t  o  n  g  t  e  fj  berv  orjje 
gangen,  bem  ein  bauetnbet  Vlu-Md-uf;  jut  Seite 
nebt.  Ter  ftongtefi  ifl  1887  in  SRailanb,  1889  in 
"l;ari->  unb  1892  in  äSetetäburg  jufammengetreten; 
bie  nätbfte  SSerfaminumg  (oü  1895  in  Sonbon  jtatfc 
fmeen.  Set  bauernbe  Hu8fa)ufe  (^internationale 
ftommiffion)  DerOffentlidjl  leine  Sijning$berid)te 
mit*  fonftigen  Jluiiar.e  allmonatlid)  («Bulletin  de 
la  commission  internationale  da  congres  de  che- 
inins  de  fer»),  SSon  ben  Si6ung8betid)ten  be8 
Rongreffe8  finb  bivjeiit  btei  erfd)ienen,  bet  leite 
aCompte  rendu  general»  1890  (Srüffel).  SSgl.  aud) 
iMienbabnredt  II,  8. 

.Su  ben  6.  rieben  aud)  ber  3ntetnationate 
De nii aue n  te  3  trai'.enbeihn  verein,  bet  am 
■_'  i.  25.6ept.l886juS8erlinDonbem3nternahonalen 
ftongrefj  bet  Strafienbabnbireftoren  gut  jjötbetung 
bei  Sitrafjenbabnmefenä  gegrünbet  würbe  unb  L891 
bereits  317  SDUtglieber  jäblte ,  bie  20  Detfdjiebenen 
[Rationalitäten  angehörten,  unb  72  >3trafu'n=  unb 
cefnubditahiureiellubarteii  fotoie  i  i  firmen  unu 
falte.  Tor  Setein  Mit  alliäbrlidj  eine  ©enerat 
Derfanrmlung  ab;  1891  fanb  fu  in  Hamburg  ftatt; 
1892  iolite  fie  in  Bubapeft  tagen,  mürbe  jebod) 
infolge  bet  Spolera  Derfawben.  Sie  Beridjte  übet 
bie  ©eneralDerfammlungen  werben  u.  a.  in  bei 
>3eitfd)rifl  für  !tran8portwefen  mir  Straßenbau», 
bei.  oon  ©ngelmann  (Berlin),  Detoffentlid)t. 

Bitteratur.  jjlUa,  Sirtitel  @.  in  bem «2Börter= 
bueb  be8  beutfdjen  Sermaltungered)t3» ,  ba.  oon 
Stengel,  Bb.  l  ßfreib.  i.  Br.  1890);  Ulrid),  Sag 
litfenbabntariiivefen  (Seil.  1886;  in  2.  SfofL  1890 
in  ftanj.  übetfe&ung  erfdrienen);  Don  bet  Vühh, 
Sie  notbamerit.  Stfenbafmen  (8m.  1885);  Stüger, 
Sie  ©nippen  unb  bie  ©eneraltonferena  (Obstschy- 
Sjesd)  bet  vuii.  Sifenbaimen  (im  «SltdnD  füt  Eifen= 
babniveien»,  1890);  Sncuflopäbie  beä  gefamten 
Sifenbafrnmefeni,  Im.  von  SRoU,  8b.  1  u.  3  (SBien 
1890—91). 
G'-iicnbabmicrcin  wirb  in  abgefunter  äBeife 

Dielfad)  bet  93  e  t ein  b  e  u  i  i  d)  e t  @  i  f  e  n  b  a  b  n  d  e  t  = 
waltungen  genannt  Serfelbe  ifl  aus  bem  8er= 
banb  preufi.  Sifenbalmbireltionen  Detnorgegangen, 
inbem  in  bei  |u  fiöln  28.  unb  l'ü.  3uni  1847  ab= 
gehaltenen  ©eneralDerfammlung  beä  93erbanbe8 
befdjloffen  Itnirbe,  in  benjelben  aud)  bie  übrigen 
beutfdjen  liifenbabnen  aufjunebmen.  3"  Det  Dom 

tob.  bie-  2.  Sej.  1847  in  Hamburg  abgemalte: 
neu  ©eneralDerfammlung  um^  bie  ©rünbung  beä 
Serehrä  beutfdjet  Sifenbabnoerroalrungen  ftatt. 
Kä  ßwed  beä  Setemä  nmrbe  beftimmt,  «burd; 
gemeinfame  Beratungen  unb  einmfitigeS  fianbeln 
ba->  eigene  ̂ ntereffe  unb  bagjenige  bei  SPublihimS 
ju  fötbetn».  Tie  40  SSertoalrungen,  bie  batnalä  mit 
tnSgefamt  tunb4000  km  IBettiebdldnge  bem  8ev= 
eine  beitraten,  fieberten  alle  bem  beutfd)en  8unbeä= 
gebiet  an.  i'lllmablieb  aber  bebnte  bet  SSetein  feine 
SBirffamleit  tveit  über  bie  ©renjen  Seutfd)lanbg 

aud.  -Im  l.  ,"\uli  1892  betrug  bie  ; ; a b l  bet  bem Setein  aneteberenbeu  ©ifenbarJnDerroaltungen  12 
unb  jroar:  li  11  beutfdbe  SifenbafjnDetroaltungen, 
2)  l'1  eiterr.-imeiar. Verwaltungen,  3)4  nieberUutb. 
Serroaltungen,  4)  i  turemb.SSerroalhing,  5)  3belg. 
Seth)altungen,6)  Itumdn.SBeriDalrungunb  7)lruff.= 
poln.SBerroaltung(bieSBarfd)au=S!Biener6ifenba^n). 

ikcctiian:-'  StontirrfaHonS  ieplm.    11.  Bufl.    v. 

Slufaerbem  nehmen  nadj  §,  6  ber  SBcreinSfaBungen 
ncdi  oerfduebeue  in  Seutfd)lanb  belegene  normal; 
fpurige  Setunbdrbat)nen  mit  einer  Sflettiebölänge 
oon  jufammen  236,88  km  an  ben  SSereinäeinrid)tun= 

gen  teil. Ta>:  f{(\\  ber  Dorfte^enb  unter  l)  bis  7)  aufges 
führten  Satnen  bat  eine  ©efamtauÄbe^nung  oon 
76031,59  km. 

Öieroon  (otnntcn  <m\: 
1)  a.  $reu|.  (Sifenba^nDettoaltungen  25335,91  km 

b.  Saßr.  (einfd)lief}lid)»fdlj.)evfen' 
babnoerii'altiiiigen .    .    .    .  5509,87  » 

c  Säd)f. SifenbabnDerwaltungen .  2692,24  » 
iL  SDBürttemb.     (5'ifeubabnoeni'al= 

hingen    1658,73  » 
e.  S8ab.  @ifenba^nDerroaltungen   .  1453,08  » 
f.  @lfafjs2otb.r.  Sifenba^noerwal 

tungen   lGas,3o  » 
g.  Tie  Serhialtungen  ber  übrigen 

beutfd)en  Sifenba&nen     .    .    4  137,93   » 
I  ie  beutfdjen  Sermaltungen  juf. :  42396,«  km 

2)  öfterr.'Ungar.  SBermaltungen  .    .  27  01it,w   » 
3)  SBo8n.SSetroaltungen(SKilitdtba^n 

ä9anjalufa=5)oberlin).    .    .    .  104,28  » 
4)  Jlieberlänb.  SSermattungen  ...  2  704,«  » 
5)  SJuremb.  SSetroaltungen  .    .    .    .  166,n  » 
6)  Belg.  SSerroaltungen    699,os  » 
7)  ülumän.  SBetwaltungen  ....  2448,58  » 
8)  9hiff.#oln.  ajermaltungen  .    .    .  493,55  » 

©efamtbetriebslänge :  7603 1 ,59  km 

Sa  berSSerein  in  baS  S.  1891  mit  einer  Sänge 
»cn  74  193,13  km  @ifenba$nen  eingetreten  mar,  fo 
ift feine 3lu*bebmina  bie-  l.3ulil892um  1838,16km 
geroadjfen. 

©egenftänbeber5Befd)luf5faffungbeäSßereinä(©e! 
fdjäftlfübrenbe  Sireltion:  bie  fiönigL  (*ijcnbabn= 
bireltion  ui  Berlin)  bilben  alle  Slngelegenfoeiten, 
bie  von  einer  ber  Dereinigten  Verwaltungen  baju 
für  geeignet  eradjtet  werben.  Sie  Befdjlüffe  toer 
ben  burdj  SJorberatungen  in  «SluSfdjttffen»  Dots 
bereitet ,  bie  für  alle  oüdjtigen  Sacben  ftänbig 
finb  unb  Don  ber  BereiniDerfammlung  beftimmt 
werben;  letztere  loeiblt  aud)  bie  Oßitglieber  auf 
I  ,\alne.  Serartige  ftdnbige  Ilu3fd)üffe  befteben 
für  Angelegenheiten  l)  beä  ©üterocrlehr--?,  2)  bes 
tH-rjonennertebro ,  3)  ber  gegenfeitigen  5Bagen= 
bemihuna,  4)  Jed)nilerau§fd)up,  5)  für  Slngelegen; 
beiten  ber  Statiftit,  6)  für  bie  3Jerein§fafeungen, 
7)  [ttt  bie  Beteinäjeitung,  8)  SpreiSauäfdjuß.  Sie 
Sefd)lüffe  ber  2lu*fd)üfje  werben,  fall-j  bem  2liie= 
fdjuf)  von  ber  'iH'rein^oevfammluna,  SSollmadjt  jur 
enbgültigen  Snrfdjeibung  erteilt  ift,  fofort,  anbern= 
fallö  nur  bann  binbenb  —  unb  bie">  gilt  aud)  für 
bie  93ereinSDerfammlung8befd)lüjfe  — ,  Wenn  ibuen 
rtiebt  binnen  einer  grift  von  <s  S8od)en  von  einem 
Seljntel  fämtlidjerSßeretnäftimnien  wiberfprod)en  ift. 
Sie  BereinSDetf ammlung ,  bie  alle  2  ,\abre  eine 
orbentlidje  ©ifeung  abbdit,  beid  liefn  im  allgemei= 
neu  «ad1  Stimmenmehrheit;  jebem  BereinSmitglieb 
aebübvt  uaeb  SWafjgabe  ber  Sänge  ber  ferner  S3e= 
triebäleitung  unterftellten  Bereinäba^nftreden  ein 
Stinrmredjt  in  ber  älrt,  baf;  bemfelben  bei  eim 

famtlänge  bi«  ju  um  Km  l  Stimme,  über  100— 
■_T.o  km  2  Stimmen,  über  250—  400  km  .'!,  über 
100—600  km  t,  ober  (Kit)  -*.»<)<>  km  .".,  über  'Jim 
1200  km  6,  über  1200-  1500  km  7,  über  1500— 
2000  km  8  Stimmen  unb  für  jebe  angefangene  >rei= 
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tcve  500  km  eine  Stimme  mebr  aufteilt,  ©iernadj 
befifeen  bic  72  Sertoaltungcn  mit  70  031,59 1cm  im 
ganjen  347  Stimmen,  idodou  auf  bie  beutfd)en 
Sahnen  199  (bavunter  preufj.  StaatSbabnen  100), 
auf  bic  bfterr.nmgar,  Salmcn  108,  bie  niebetlänb. 
unb  luremburg/Babnen  20  unb  bie  übrigen  2Jereiibo= 
bahnen  ebenfalls  20  Stimmen  entfallen.  Sie  23cr= 
cinSDerfammlungsbcfdjlüffe  über  2arifangelegen= 
bäten  bebiirfen  ber  ©enebmigung  f am t lieber 
SBertoaltungen.  2llS  befonbere  Sßereinbarungen  beS 
herein»  finb  ber»  orgegangen  baS  SBetriebSreglemeut 

(f.b.)  beS  SßereinS  beutfeber  G'ifenbabnDcriDattungen 
(leiste  2luSgabe  Dom  1.  2)Mrä  1890  mit  fcdjS  9cad)= 
trägen),  baS  übereintommen  äum  (-BetricbSrcalemeiit 
(leiste  2IuSgabe  «om  1.  San.  1889)  nebft  brei  3taa> 
tragen  unb  fünf  2lnbängen  mit  Sarifbeftimmungen 
über  bie  !8ef brberung  Don  Sonberjügen,  über  9tunb= 
reifebefte  u.  f.  ».;  SBetriebSreglement  unb  übcrein= 
lommcn  mürben  anläfslicb  beS  S3erner  übereintom= 
mens  (f.  6ifenbabnrcd)t  II,  3)  neu  bearbeitet  unb 

treten  in  ber  neuen  ̂ Bearbeitung  1.  3an.  189.'!  in 
firaft  (f.  6ifenbabu=S5erfel)r»orbnuna);  ferner  bal 
Übereintommen,  betreffenb  bie  gegenteilige  2Bagcn= 

benu^ung  ( SkreiuSmageni'tbereinEommen ;  leiste 
3luSgabe  Dom  1.  San.  1889  mit  fünf  Sftatoägen) 
fotoie  bie  tet&nifajen  äSereinbarungeu  über  ben 

'Bau  unb  bie  SSctricbSeinricbtungcn  ber  ©aufcteifetu 
babnen  (Sonftanjer  -Körnten;  lebte  Slusgabe  Dom 
i.  Jan.  1889)  mit  brei  9tad)trägen  unb  bie  ©runb= 
jüge  für  ben  Sau  unb  iBetrieb  ber  Sicbencifeubabnen 
unb  ber  Sotaieifeubabncn  (berliner  [Jcormen;  leiste 
Ausgabe  boiu  Sej.  1890).  Ser  herein  befitjt  feit 
1861  ein  eigenes  iölatt  in  ber  «ßeitung  beS  83er= 
eins  beutfdjcr  Sifenbabnöertoaltungen»,  bö-  bon 

2B.  Jfod),  bic  eine  gortfe&ung  ber  «6'ifenbabnjet= 
tung»  Don  ÜJlepcr  (1843, 1844)  unb  (Jtsel  unb  Klein 
(1844—61)  bilbet.  Sie3citung  erfdjeint  in  Scrliu 
roödjentUcb  jtoeimal  unb  bringt  OBitteitungen  über 
(SifenbabnenuubfonftigeSranSportanftalten/Jial  m 
projefte,  Statiftit,  3uriftifd)eS  unb  Solfötoirtfd)aft= 
lidjeä  folute  auf  ben  (Sifenbabubau  unb  SBetricb  be= 
äüglic&e  amtlicpe  unb  Sjkioatanjeigen.  Siefcr  ,Sci 
tung  ftebt  feit  1864  ba§  1846  rjon  (fbmunb  öcii|iit= 
ger  oon  SBalbcgg  begrünbete  «Drgan  für  ben  5'0tt= 
»abritt  bei  SifcnbabntucfenS  in  tccbnifcbcrSBejiernmg» 
jur  ceite,  ba£,  mit  Jafeln  unb  .öoljfcbnitten  Dcr= 
feben,  jäbrlid)  in  6  ßeften  in  SöieSbaben  erfdjeint. 
3«  bcrfclbeu  abgefüllten  gönn  roirb  femer  mit: 

unter  ber  SSerein  für  Sifeubabntunbc  in33er= 
lin  bejeidmet,  ber  lebiglicb  wiffenfcbaftlicbe  Beerte 
DerfolgtunbDoriDiegcnbnuStlifeubabnfacbmäniuTti 
beftebt.  Serfelbe  Würbe  11.  Oft.  1842  oon  63  DJlän= 
nern  gegrünbet  unb  äätjlt  gegenwärtig  (1892)  nad) 

50jäbrigem  '-Beftebcn  nabeäii  500  OTitgliebcr,  roäb= 
renb  bic  (Sefamtjabl  ber  biSlicr  aufgenommenen 
TOitglieber  über  1000  beträgt. 

(§tfenbaftn=$8crfehr$f(mttolIeur,  f.  Sifen* 
babnbeamte  (S.  844a). 

(Sifcubrtbu  =  Verteil  fCiubii  uuit ,  ftaatlid)c 
SSotfmtiJften  jur  Siegelung  bei  SBetfebri  auf  ben 
ßifenbabnen,  im  ©cgenfats  jur  @ifenba|n4Betriebi= 
orbnung(f.b.).  2lud)  bas  "-BctriebSrcglement  für  bie 
ßifenbaljnen  ScutfcblanbS  (f.  Setttebiteglement), 
t>a>:  aui  Slnlafj  bei  bcDorftebcnben  Jintrafttrctenö 
bei  Sernet  internationalen  übereinfoimucnS  über 
ben  ©ifcnbabnfracbtDcrtebr  (f.  ßifenbabnred)t,  II,  3) 
umgearbeitet  unb  in  ber  neuen  ̂ Bearbeitung  vom 
39unbeSrat  in  ben  Silutngen  Dom  7.  2lpnl  unb 
lö,  SRoB.  1892  genehmigt  ift,  bat  hierbei  fcie  SBc= 

jeidjnung  «SBerlebrSorbnung  für  bie  Sifenba^ne« 
®eutfcb(anbä»  erbalten.  Sie  SikrfebrSorbnung  un= 
terfebeibet  ficb  äufserlid)  Don  bem  SBetriebsreglement 
baburd),  bafs  fic  in  9  felbftänbige  2lbfd)nitte  }cr= 
fällt  unb  —  aufscr  S"iugaugS=  unb  Sdjlufjbefttm: 
mutigen  (Stbfcbnitt  I  u.  IX)  —  91  s}5aragraüben 
jäblt.  2lbfcbnitt  II  (§§.  1—9)  entbält  SXUgemeine 
«ejttmmungen,  2lbfcbnitt  III  (§§.  10—29)  bebanbelt 
bie  SBef brberung  Don  ̂ erfonen,  2lbfcbnitt  IV  (§§.  30 
—38)  üon  iHeifegepäct,  2lbfd)nitt  V  (§§.  39—41) 
Don  erprefegut  (f.  b.),  2lbfd)nitt  VI  (§§.  42, 43)  Don 
hieben,  2lbfdmitt  VII  (§§.  44—48)  Don  (ebenbeu 
Jieren,  2tbfd)nittVIII  (§§.49—91)  dou  ©üteru. 
Sic  ÜJertebrSorbnung  bat  6  2lnlagen:  A.  Seicben= 
pafiformular,  B.  3iDrfd>riftett  über  bebingungsrceife 
jur  *8ef  brberung  jugelaffenc  ©egenftänbe,  CD.  %or- 
miliare  für  3rad;tbrief  (f.  b.)  unb  d'ilfradjtbrief, 
E.  Formular  ju  ßrtlärungeu  über  mangelbgftc 
^erpaefung  ber  ©üter,  F.  gormular  jur  nad}träg= 
lieben  2tnn>eifung  über  ba»  rollcnbe  ©ut. 

©aefclid)  unterfdieibet  Tjfb  bie  neue  33ertebrs= 
orbnung  bauptfäeblicb  barin  üon  beut  bisherigen 
si(ctricbÄreglement,  bafj  bie  Seftimmungen  über  ben 
©üterDerfebr  in  allen  tuefentlieben  fünften  mit 
beuen  bei  ißeruer  internationalen  übereinfommenö 
übercinftimmen,  inSbefonbere  ift  ber  fog.  9Jonnal= 
entfd)äbigungäfati  für  Dcrlorenc  unb  befdjäbigte 
©üter  (60  2)t.  für  50  kg)  befeitigt,  für  iBerluft  unb 
S8efd)äbigung  nurb  Diclmcbr  ber  gemeine  SBert  bec^ 
©utcS  am  Drte  ber  Ablieferung  (nid)t  am  Skr= 
fanborte,  loie  nad)  bem  äScruer  Übereintommen) 
üergütet.  Siefclben  öaftungägrunbfäbe  gelten  aud) 

bei  ©epäd',  iirprefjgut  unb  lebenben  Siereu.  ©ai 
vi5erfügungSred)t  über  ba3  rollenbe  ©ut  tann  nach 
ber  S3erfebr§orbnung  nur  ber  ausüben,  ber  ba<> 
jyraditbricfbuplitat  in  .vjnnbcn  i>at.  Die  für  ben 

jtüijdjenftaatlidjcn  23erfebr  (nad)  bem  Serner  Über= 
cintommen)  geltcnben  !Befcbräntungen  bei  5ßer= 
füguugred)tS  greifen  für  ben  iuneru  Üerlebr  nicht 
^slal).  [Racb  ber  aSerfebrSorbnunfl  loirb  ein  3rad)l= 
briefbuplitat  nur  auf  Serlangen  auSgeftellt,  iDäh= 
renb  nad)  bem  iBcrner  übereintommen  bie  3lu& 
ftcllung  ftetS  erfolgen  mnfj.  Sie  übrigen  2lbfd)tiittc 
finb  in  ber  5-affung  unb  in  jablreicben  einjelncn 
^unlteu  burebmeg  su  ©unften  be»  sl?ublilumS  Der= 
beffert.  Surd)  bie  sßerfebräorbnung  erfährt  aud;  ba-> 
bisberige  i5rad)tbricfforiuu(ar  viuberuugen,  bic  be= 
fonbers  bttrd)  bic  neuen,  für  baS  Sfjubhfum  gflnfti= 

gern  SBejtimmungeu  über  bie6aftpflid)t  ber@ifen= 
balmen  bebingt inerben.  Ser 2(bfdmitt  über  (Srpre)V 
gut  ift  neu  aufgenommen, ber  2-lbfdnütt  beiS9etrtebi= 
rcglements  über  SBeförberung  Don  gabrjeugen  ba= 
gegen  befeitigt.  gabrjeuge  merben  nach  ber  3Ser= 
FebrSorbnung  enttoeber  nad)  ben  Seftimmungen 
für  ©epäet  ober  als  getDölmlid^es  ©ut  beförbert. 
Sie  neue  SSerfebriorbnung  finbet  auf  Üapem  Der= 
möge  beS  plaljgreifenben  sjlcferDatred)tS  (f.  difeu= 
babnreebt)  leine  2lniuenbung,  bod)  bat  bie  bain-. 
ätegierung  bie  SBerlebrSorbmtng,  an  bereu  Sßor= 
beratuugen  fic  bereits  teilgenommen,  für  Sapem 
ebenfo  in  ©eltung  gefetit,  mie  fic  bieS  fd)on  frül'er 
binfidjtlicb  bcS  SBctrieb^reglementS  für  bic  (Jifen- 
babnen  Seutfcblanbs  getban  batte.  Sie  beutfd)e 
äkrtebrSorbnung  ftitumt  in  allen  .sjauptpunüeu 
mit  bem  oftcrreidjifdjcn  unb  ungarifdiou 
SBetriebSreglcment,  bie  gleicbfallS  aus  2lnla); 

beS  SBeruer  i'tbcreinlommenS  umgearbeitet  finb, 
überein.  Um  bie  auch  jetst  fd)on  beftebenbe  Über= 
einftiiumtiiig    nufredjt  ju   erbalten,  babcu   189J 
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unb  1892  gemeinf  d)aftlid)e  Sorberatungen  }nrifd)en 
beutfdicn,  efterr.  unb  ungar.  Vertretern  in  Setiin, 
SBien  unb  Bubapefl  jiattaefuuben.  Starb  baä  Sc 
triebäreglement  be->  Bereinä  beutfdjer 
8  i  f  e  ii  b  a  g  n  o  e c n  altti  n  gen  nebfl  Qbereintommen 
i  i.  Giieubalmuerciu)  unb  bie  Setriebsregle: 
m  e n  1 8  larjlreüfeei  inte  c nati o  n  a  I  e  c  %  a  t  i  j b  e t 
bdnbe  mußten  mit  Sftüdfid)!  auf  baä  Semer  über 
eintommen  umgearbeitet  tterben.  Baä  neue  SS« 
einäreglemeni  nebfl  jugeb&rigem  übereinfommen 
in  in  ber  ScrciiK-oeriammlimg  in  Hamburg  am 
:;.  4.  x'lno  1892  genehmigt.  $ä  iit  burdbloeg  barauf 
Sebad)t  genommen,  bajj  bie  DoOe  Qbeteinftimmung 
mit  bem  Berner  übereinfommen  unb  bie  tbunlid)ftc 
übeteinfrimmung  mit  ber  beutfdjen  Vertebräorb: 
innig  crudj  in  bieten  Reglements  gewahrt  werbe. 

Tic  neuen  Seftiinmungen  treten  gleicbjeitig  mit 
bem  Serner  übereinfommen,  olfo  i.  Jon.  1893,  in 
«ratt  (f.  Sifenbafrittcpi  Jiv.  II ,  3).  Über  bie  Be= 
beutung  bei  SerfebrSorbnung  für  bie  ßifenbabnen 
Deutfdflanbä  in  redjtUdjer  Seiielmng  f.  baä  unter 
SetriebSregtement  ©ciagte. 

K-iiiMilinliiiucrorMitmgi'lilntt,  ein  feit  1.  um 
1878  im  yreufs.  fDtinifterium  ber  bjfentUdjen  Sirs 
beiten  bermiSgeaebeneä  SBIatt ,  worin  bie  jur  Ber= 
offentlicbung  befrUtrmten  (anbeSberrlidjen  Srlaffe 
uber  Giienbahnanaelegenbeiten,  allgemeine  SOWniftes 
rialerlaffe,  9la4rid)ten  über  Gröjfuuug  neuer  Sabn= 
ftretfen  unb  Stationen  foioic  Grnennuugcu ,  BeföP 
berungen  imb  Serfehungeu  oon  Beamten,  infoioeit 
üe  auf  lanbeSberrlidjer  ober  minifterieller  Gmfdjlie' 
innig  beruhen,  befanut  flcmadjt  werben.  Saä  6.  er* 
jdjeint  nach  Scharf,  in  ber  Siegel  juStnfang  unb  in 
URitte  jeben  SRonatS.  daneben  befteben  nodg  für 
jeben  Tireltionäbejirf  befonbcre3lmt*blätter,  in 
betten  Mnorbnungon  bc*  ÜRinifterS  unb  bor  fenigl. 
Gifcnbabnbirettioueu  u.  f.  ro.  Slufnahmc  fiuben. 

Öbnlidje  Giuridituugen  befteben  aud)  in  onbern 
Sänbern,  j.  S.  in  ßfterreid)  baä  im  .öaubelä= 
minifterium  herausgegebene  unb  feit  1.  'Jan.  1888 
bretmal  h>od)entfid)  etfdjeinenbe  iSerorbnungSbtatt 
für  Sifenbafm  unb  2dniiahrt>  unb  baä  feit  1.  3>an. 
1885  nadj  Scharf  erfdbemenbe  Stnjeigeblart  für  bie 
Berfügungenflbet  benSiehoerfebr  auf  Gifenbabnen; 
in  Ungarn,  IDO  amtlidje  Setauntmad)ungen  burd) 
baä  feit  1887  jum  amtlichen  Drgan  beä  ©anbeIS= 
mintfteriumS  bcftinimtc  iVasuti  6e  közlekedeBi 

ig  in  Subapetf  erfolgen :  in  bei  £  ch  w  e  i  j  baä 
als  Beilage  jum  BunbeSgefebblatt  erjdjeinenbe 
Crgan  für  baä  Jranäporh  unb  Jariftoefcn.  Biefc 
fag  gefüVben  bie  amtlicben  Seröffeiitlidnntgcn  in 
Giienbahuangclegenheiteu  burd)  bie  allgemeinen 
©efefts  unb  Scrorbnunaäblätter,  fo  in  ben  meiften 
beuticheu  etaateu,  in  Selgien  burd) ben  «Monitear 
beige»,  in  ben  9liebcrlanben  burd1  baä  aStaatä= 
blaab",  in  granfreieb  bureb  ba-J  »Journal  officiel 
de  la  Ileimltlique  fran^aise»  unb  baä  «Hulletin  da 
Minist r-rc  des  truvaux  publica»,  in  Italien  burd' 
bie  «G&zzetta  ufficiale»  unb  bac-  Giomale  del 

L'üniii  (;ivile»,  in  Slufelanb  burd)  bie  geitfebrift  be« 
ÜRinifteriumä  ber  SSertebrSanftalten,  in  Gnalaub 
burd»  bie  •  l.ondou  Gazette»  u.  f.  ro.  Sbenfo  geben 
iiröfierc  Gifenbabiiveriualtuiiiien  nodi  befonbere 
Serorbnungäbldttet  berauä,  fo  bie  Sirertionen 
ber  Staatäbabnen  in  !8aQern,  raebfeu,  2Pürt-- 
temberg  unb  SPaben,  bie  ©eneralbirettion  ber 
eiterr.  Btaatäbab.nen,  bie  ungar.  Staatäbabnen, 
audj  einjtlne  'l*noatbabnen,  j.  SB.  bie  ßfterr.  ̂ ferb^ 
»eftbabn  u.  f.  ». 

0>*ifciibabuuertuoltung,  f.  (5iieubabubcl)Lubeii, 
(Sifcnbab ubetrieb,  Sifenbabnbeiräte.  1 832). 

(?ifcubi>nnt>or«irbcitcit,  f.  (Sifenbalmbau  (3. 
(viienlKtliituoiicfHuncH ,  SBortejungen  auä 

bem  ©ebiete  be^  Sifenbabntoefenä ,  bie  meift  bon 
beberu  (5iieubabnboamteu  aebaltcn  roerben  unb  für 
ffleamte  unbStnioärter  beä  liebem  Sertoaltunaä:  unb 
tcdjnifriu'ii  difenbagntoienfteä  befrhnmt,  aufierbem 
aber  audi  benStubierenben  berUnioerfitat,  bcr!tedi= 
nifdjen  oocbfcbule  unb  ber  Sergatabemie  jugänglid) 

Rnb.  15'.  ftnb  u.  a.  jur  Seit  (SBJlnter  1892  93) 
für  Sßreufjen  in  Serlin ,  Sreälau,  Äbln,  Sarmftabt 
unb  SKagbeburg  (früber  aud)  in  Slberfetb  unb 
Sonn)  angeorbnet.  oie  erftreefen  fidi  junddjft 

auf  baS  preufj.  (i'ifenbalmred't,  ben  Betrieb  ber 
üif enbabnen ,  bie  Stationalbtonomic  ber  (5ifen-- 
babnen,  inäbefonbere  baä  Jarifwefcn  unb  bie  i'er: 
roaltung  ber  breufi.  Staatäbabnen.  ffteuerbingä  ift 

nodi  Sednioloaie  (in  Jiöln)  unb  (E"leftroted)nif  l?in= 
juaetreteu ;  in  Sarmftabt  unb  SDlagbeburg  finben  nur 
clettrotedinifdie  SBortefungen  ftatt.  Slud)  in  SfBien, 
n>o  früber  ein  fturfuä  für  bie  lluäbilbung  oon  (5ifen= 
balmbeamten  mit  ber  .'öanbeläafabemie  oerbunben 
irav,  fiub  S.  an  ber  §ortbiibungäfduile  für  ®ifen= 
babnbeamte  einaeridjtet.  3n  Ungarn  beftebt  eine 
eigene  S i  i e n  b  a  b n  a  f  a  b  e  m  i  e,  bereu  Befud)  für  bie 
Jlniuarter  beä  Sifenbabnbienfteä  »orgefebrieben  ift. 
(Sifcubabnruageu,  f.  Betriebsmittel. 
(*ifcitbabnh)agcnämtcr  fmb  im  Bcreidi  ber 

preufi.  totaatäcifcnbabnoermaltunn  für  bie  flleidi= 
mäßige  Serteilung  ber  5toblen=  unb  HorSloagen  cr= 
ridjtet  im  iRubrbejirf  »u  (äffen,  im  Saarbejir!  ju 
Saarbrflden  unb  im  oberfd)Ief.  Sejir!  in  Mattoivib. 
Slufierbem  befteben  bei  ben  emjetnen  ©ireltionen, 
in  Kein  für  bie  beiben  2)irettionen  gemeinfdjaftlid), 
2Bagcnbureauä  für  bie  Berteilung  ber  in  ben  cinjei= 
nen  Sireftionäbejirfen  oorbanbenen  @üterh>agen. 
3)er  Sluägleid)  jioifcben  iöebarf  unb  Bcftanb  au 
©üterioagen  unter  ben  einjelnen  Serroaltungen  ber 
preufi.  Staatäbabnen  unb  ben  Serroaltungen  audi 
nod)  anberer  Salinen  reirb  burd)  baä  ber  Jlbnipl. 
(rifenbabnbireftion  ju  DlJagbeburg  unterftellte  Sen= 
tralmagenbureau  jtt  Üliagbeburg  ncrmittelt. 

©ifcitbar)ntuagcit  =  WJictgcfcUfrbaftcn  oer= 
folgen  benfttoti,  ben  @ifenbabnoerh>attungen  bei 
eintretenbem  SBagenmangel  mit  Sfßagen  (geinbbn: 
lidi  ©üterioagen)  auSjubelfen  unb  aud)  neuen  @ifen= 
babngefellfcbaftcn  bie  Scfcljaffung  eineä  eigenen 
Jöagenparfä  ju  erfparen.  6.  befteben  5.  B.  in  i  fter= 
reid),  in  Ungarn  unb  in  Belgien  (3ni  ernationale 
Gif enbabnbilfägefellfdjaft).  ^e  mel)rbieein= 
jelnen  Gifenbabnüerioaltungen  jid)über  biegegenfeU 
tige  \!3enut}ung  ibreä  SGBagenparf  ä  oerfteinbiflt  unb  511= 
flleid)  Ginrid)tungen  getroffen  baben,  um  einen  inöiv 
liebft  rafdjen  SEBagenumlauf  ju  rtd)cm  (f.  Gifenbaln^ 
öerbänbe  unb  Gifenbabnioaoendmter) ,  befto  tnirt= 
famer  ift  bem  Gintritt  eine?  "JSagenmangelö  Oor= 
gebeugt  unb  bie  Üluäbilfe burd)  G.  entbel)rlid)  gemadit 
lootben.  ̂ n  getoiffem  Sinne  geboren  ju  ben  G.  aud) 
bie  Gif enbabn  =  Sd)lafh)agengefellfd)af ten, 
loeld)e  bie  oon  ibnen  erbauten  SßerfonenWagen  mit 
bequemen  3d)laf=  unb  Sleftaurationäeinricbtuneten 
auf  ben  .6auptBerfel)rälinicn  laufen  laffen.  2)ie 
Sd)lafh)agen  (Sleeping  cars)  ftefcen  ben  Üieifcnben 
erfterunbjtoeherJtlaffegegen3uIöfung»onSd)laf= 
niagenfarten  ;,ur  Berftgung,  bie  in  befonbern 
SReifebureauä  ber  ©cfellfdiaften  unb  aud)  beim 
Sd)lafwagenfebaffner  ju  baben  finb.  2)ie  Sd)laf= 

unb  fJleftaurationSmagen  flammen  <m-'?  Smerifa, 

58* 
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wo  tote  (iifeitbabneii  uielfadi  burdi  auäcjebebnte  1111= 
roirtlidje  ©egenben  führen  uub  ben  Seifenben  auf 
beii  tagelangen  jjabrten  fonft  teine  ©elegen&eit  jur 
Übernachtung  unb  Verpflegung  geboten  ift.  S)ie 
amevif.  Sßultman  =  fjiala ftroagengef cllfdiaft 
perjorgt  (üifenbabnlinieu  in  einer  Sänge  Don  runb 
L90000  km  mit  ibven  SBagen  unb  befajäftigt  über 
LI OOO  SPerfonen  mit  einem  jährlichen  fioftenauf; 

Wanb  Pen  25%  SOtitt.  2R.  äluf  ben  curop.  li'ifen= 
babnlinien  ift  feit  1873  jWifcben  allen  gröfiern  Drs 
len  burd)  tote  internationale  ® ifenba  b  u  ■■ 
©d)iafwagengefellfdt)aft  ju  SBrüffet  Sd)laf= 
unb  Seftauratiousroagenbicnft  eingeführt;  biefelbe 
bat  audi  bie  jog.  Bupuäeyprejjättge  jroifchcn  Sßariä 
eitierfeits  uub  Vufareft  unb  Koiiftantinopet  an= 
bererfeits  (Orient =6rflre|gug,  f.  @ifenba|njüge) 
roöcbentlid)  einmal  nad)  Sufareft  in  ettoa  53  ©tun: 
ben  uub  jroeimal  noeb  Jtonftantinopel  in  etwa 
70  ©tunben,  f  oroie  jroifcben  fßariS  über  SDlabrib  nach 

Siffabon  (©üb=@|pre£jug,  roöcbentlid)  breimal  nach 
Süiabrib  in 28,  uad)  Siffabon  in  44  ©tunben)  einge= 
ridjtet.  Anwerbern  pertebren  noeb  Suruserpref?3ügc 
äipifeben  Sßarig  unb  SRom,  $ariä  unb  ?fJau,$aril  unb 
Veiitimiglia  ( SÖtittelmeer  - 1  Mediterranee  -]  Grprefj: 
äug)  unb  jipifdjen  fßarii  unb  SSrinbift  (Peninsulaire- 
@xpre|;ug).  Anfd)luf?perbinbuugen  jwifeben  SfJariä 
unb  Sonbon  über  Eataii  toerbeu  burd)  bie  fog. 
Klubjüge  unb  Scbnellbampfcr  binnen  ettoa  8  Stun= 
ben  pennittelt.  ®ie  SuruSerprcfejüge  befteben  gc= 
ipbbulid)  auS  2  ober  3  ©djlafwagen  ju  20  blähen, 
bie  loieberum  in  Abteilungen  ju  2  ober  4  Sßldtjen 
eingeteilt  finb,  auS  einem  SalonreftaurationS= 
toagen  mit  ©peifefaal  (für  36  Sßerfonen)  unb 
einem  Küchen  =  unb  ©cpädtoagen;  in  bem  ©epäd= 
Wagen  befinbet  fieb  ein  Kabinett  mit  talter  unb 
»armer  3)oud)e  foroie  eine  Srfatjfüdbe.  Alle  SBagen, 
bie  mit  @a§  ober  clettrifd)em  Sid)t  beleuchtet  Wer= 
ben,  finb  burd)  fortlaufenbe  ©änge  unb  an  ben  Sn= 
ben  befinblidn'  Plattformen  perbunben  unb  geftafc 
ten  ben  SBevfebr  pon  einem  G'nbe  beS  3uge£  bis  jum 
anbern.  Sie  (Einnahmen  ber  ©efellfcbaft  betrugen 
1889:  4648  783  grS.,  ber  Seingeminn  744938  grä., 

ber  bie  Verteilung  einer  Sioibenbe  Pon  6*/9  Vroj. 
geftattete.  3m  SSetrieb  roaren  251  difenbabnroagen 
unb  32  ©epädroagen  im  SBSert  »on  16053946  gri. 
Veftellt  mürben  19  Söagen  uub  1  ©epädroagen. 

Ser  Crieiit:drprefijiig  bat  42,m  fjkoj.  unb  ber  Süb-- 
tSrprefyug  50,67  S^rog.  mein-  all  im  Vorjahr  erbrad)t, 
bagegen  haben  bie  ttlubjüge  über  Ealaiä  ungün= 

ftige  6'rgebniffe  geliefert. 
Auf  ben  preufi.  Staatsbahnen  merben  jcl;t  Schlaf; 

magen  pon  ben  betreffenben  Verwaltungen  geftellt, 
bie  Schlafwagen  ber  ©efellfcbaft  Perfehren  nur  noch 
auf  ©renjftrecfen  größerer  Sinien,  fo  j.  SB.  jWifdjen 
Köln  unb  Vrüffel,  Köln  unb  Sßari§,  Köln  unb 
Dftenbe,  Verlin  uub  SBien,  grantfuti  a.  50!.  unb 
SjJariä  u.  f.  m. 

(vifeiümhiivucrrftätten  bienen  jur  öerftellung 
unb  Unterhaltung  ber  ̂ Betriebsmittel  (f.  b.),  ber 
SBertjeugc  u.  f.  m.  2)er  Seubau  Pon  Sotomotipen 
unb  Sagen  roirb  gcmöl)tilich  nid)t  in  ben  S.  bemirft, 
bie  Vefdjaffung  erfolgt  pielmebr  meift  burd)  Anlauf 
bei  ben  beftebenben  Sotomotip  =  unb  Sßagcnbau= 
auftauen.  Sagegeu  merben  in  ben  15'.  ber  töniglid) 
fäd)f.  ©taatSeifenbabnen  (etma  1450  Arbeiter)  ju 
(Shemnig  aud)  neue  sJBagen  gebaut  fomie  ältere 
Sotomotipen  in  tiompounbfpjteiu  umgebaut.  2)ie 
§aup  tthätigteit  ber  6.  ift  auf  [Reparaturen  bef  djräntt, 
fie  heif.eu  baber  aud)  turjmcg  Sieparaturmert; 

ftätten.  ̂ e  uad)  ihrem  Umfang  unterfdieibet  man 
.^aupt=  unb  Nebcnroertftätten;  in  ben  Ses 
tritbsmertftätten  merben  nur  bie  Meinem  Dte= 
paraturen  für  ben  laufenben  iöetrieböbienft  aus: 

geführt.  (5'.,  bie  fid)  aud)  mit  ber  Stusbilbung  Don 
Vebrlingeu  befaijeu,  merben  Sebrmertjtätten  ge= 
iiannt.  (©.  t5ifciibahnfdntlen.)  *-üei  ben  preufi. 
2taat->babncn  finb  1892/93  insgefamt  606aupt=, 
1:1  "Heben  unb  194  Sctricbömerfftätten,  jufammeu 
273  SBertftätten ,  porbanben;  bie  meiften  öctupt= 
mertftätten  roaren  aud)  Sebrmertftätten. 

(■»■ifcnbafinjcit,  bie  3eit,  nadi  ber  im  betrieb  ber 
(5'ifenbabnen  gcredjnet  roirb,  insbefonbere  aud)  bie 
Fahrpläne  (f.  tJifenbabnfahrpläne)  aufgeftellt  roer= 
ben.  3>ie  burd)  bie  Söeiuegung  ber  6rbe  pon  ffleften 

uad)  Dftcn  bebingte  'iinberung  ber  fog.  mittlem 
Ortzeit  (f.  Seitbrfferenj)  hatte  bei  Ortsoeränbe- rungen  in  ber  Sichtung  ber  ©eographifdjen  Sänge 
(f.  b.)  für  ben  Skrfebr  fo  lange  uid)tö  ©tbrenbel, 
al-j  man  an  einem  Sage  Entfernungen  Pon  nur 
40  bis  50  km  juriidlegen  tonnte.  Stt§  es  aber  mög; 
lid)  imirbe,  mit  ber  (Jifenbahn  in  roenigcn  ©tunben 
Streden  con  mebrern  100  km  ju  burcheilen,  würbe 

bie  ftete  Sßeränbentng  beä  Hcitmafie-?  unbequem 
empfunbeii.  Sie  "Jtotroenbigfeit  einer  einheitlichen 
Seitrechnung  (iiormaljeit)  trat  baber  im  ßifen= 
bahnbetrieb  febon  frühjeitig  heroor,  inbem  es  fnb 
fdiou  bei  perhältni'Jmdfiig  Etilen  Sinien  als  1111= 
thunlid)  ermieS,  ben  gabrhetrieb  nad)  ben  perfd)ie= 
beneu  mittlem  Drtäjeiten  ber  einjelnen  ©tatio= 
lien  eiubeitlid)  311  geftaltcn.  5'ährt  j.  33.  ein  SM 
pon  Serlin  ab  in  öftl.  Sichtung  unb  hat  ber  Qmy 
fübrer  bei  ber  Abfahrt  feine  Sienftuhr  («HurSubr») 
nad)  mittlerer  berliner  3«t  geftellt,  fo  roirb  bie  Stn= 
gäbe  biefer  Uhr  mit  jebem  Sängengrab,  um  ben  ber 

3ug  in  öftl. Stiftung  porriidt,  um  —4  SRinuten  Don 
ber  betreffenben  mittlem  Ortsjeit  abweichen.  Sie 
nach  mittlem  Ortzeiten  aufgeftellten  gabrpläne  er= 
roiefen  fid)  baber  für  ben  Sicnftgebraucb  als  nidit 
geeignet;  insbefonbere  roaren  barauS  bieSa^rjei= 
ten  jroifdien  ben  einjelnen  Stationen  nicht  ohne 
Weiteres  ju  entnehmen,  man  mufete  pielmebr  erft 
jebesmal  bie  mittlere  Ortsjett  ber  Stationen  burd) 
3u=  ober  Abrechnung  beS  jroifchen  ihnen  unb  ber 
AuSgangsftatiou  befteheuben  3eitunterfd)iebes  auf 

bie  mittlere  Crtsjeit  ber  lefetern  jurüdfübren.  (£"S 
Würben  beShalb  ®ienftfabrpliine  aufgeftellt,  in  beneu 
biefe  Arbeit  ein  für  allemal  gemadit  unb  bie  mitt= 
IcreDrtSäeit  beri'luSgangsftation  ober  einer  fonfti= 
gen  Station  bes  betreffenben  ÜerroaltitugsbejirtS 
Mtrdjroeg  beibehalten  rourbe.  Später  roäblte  man 
jur  Herbeiführung  einer  3eiteinl)eit  für  noch  weitere 

©ebiete  bie  ijaup'tftabt  beS  betreffenben  SanbeS  als 
«sJiormal5eit»  für  ben  (5'ifenbabnbetrieb.  3n  manebeu 
Säubern  rourbe  bie  gleiche  Sormaljeit  auch  für  baS 
bürgerliche  Seben,  in  anbern  Säubern  roenigfteitS 

für  baS  gefamte  SöertchrSteben  ((Sifenbahn=,  s-15oft= 
unb  ielcgraphentuef en)  eingeführt,  yn  ben  Säubern, 
in  benen  nur  für  ben  innern  Gifeuhabnbienft 
eine  Sormaljeit  beftebt,  roerben  baber  bie  Sienft= 
fahr  plane  nach  biefer,  bie  Fahrpläne  für 
baS  siiublitum  bagegen  uad)  mittlerer  CrtSjeit 
aufgeftellt.  Sienftfahrpläne  unb  Fahrpläne  für  baS 
fßubttfum  beden  fid)  baber  nur  in  benjenigeu  Staa= 
ten,  in  benen  für  baS  bürgerliche  ober  bod)  tuciüg- 
ftens  für  bas  sBcrtehrSleben  eine  einheitliche  3'"it 
beftebt,  roährenb  in  tetjtcrm  galle  bie  g-ahrpläne  für 
t>aZ  Spubtifum  immer  uod)  pon  ber  bürgerlichen 
3eit  ahroeid)en.   3JIU  ber  fortfdjreitcnben  Sntwicfe 
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hing  beS  SifenbabnnefeeS  macbte  fid1  immer  bringen 
ber  bas  SBebutfniS  geltenb,  tu-  Oiermaljeit  minbe 
fteus  für  ben  innern  6ifenbafmbienft  auf  nod1 
Mitett,  möglicbft  gtofee  öänbergebiete  ausjubehneu, 
t>a  bie  oerfcbiebenen  3ritredntungen  ber  einzelnen 
Sdnber  unb  Söabnoerroalrungen  nid)t  nur  ben  gegen 
{eiligen  Beriefet  unb  inSbefonberc  bie  HuffteUung  bei 
nabrblane  ungemein  cifdnoertcu,  fonbern  audj  bie 
Sidjerbeit  beS  Betriebes  gciährbeten.  JJn  Seutfdj 
tanb  mürbe  (1874)  eine  Simgung  babin  etjielt,  bafj 
menigftens  bie  graüpfeifcben  Aahrvlcine  (f.  Sifenbobn= 
[abrpläne,  8.870a)  bet  beutfdjen  Bahnen  nad) 
mittleretBerlinerDrtSjieit  auf  geftettt  mürben.  6&a= 
tet  nahmen  einzelne  ̂ ahuocrmaltungen  bie  33cr= 

lim't  3eit  überhaupt  füt  ben  innern  Sienft  an. 
,N\n  nadjfolgenbet  ubetftcbt  ift  bei  Zuftanb  bot= 

gefteUt,  bei  uch  hiniidnlid1  bet  Jlormaljeiten 
für  ben  innern  Sifenbabnbienft  in  SBeutfcfy 
laub  unb  ben  übrigen  europ.  .vauptlanbem  bis  jum 
l.  Sfuni  1891  cntmidelt  hatte. 

berliner 

.V't 

Stitttere  DrtBjtil 
ber  $auptftäbt(  ber 
einzelnen  Slänbcr 

SBrjonberc  Seit 

auf  allen 
J>>aupt= 
b  .ihnen 
•J!orb= 

beutidilanb-J. 
mit 

ausnähme 
uon 

Clbenburg, 
unb  auf  ben 
Sieidiäeiien« 

bahnen 

Buf  ollen  S9ohnen  in 
fflaben.  Sapern  (Sfalj: 
£ubtt>igsba<ener  3'''*), 
©elgien,  Sänemarf, Irlanb, 

Italien,  Wiebertanbe, 
Siortoegen,  Clbenburg, 
Portugal.  tNumänien, 
JKuRlaub  'Petersburger 
unb  BtDSlOlICI 

Sdntu-i;,  Serbien, 
Spanten,  Jürtei, 

Ungarn,  Württemberg. 

auf  allen  Salinen  in 
Irnglaitb  unb  <£<boü 

lanb(®reentoid)er3eit), 
::i  "itrvii'idillngant 
(roeftiidj  Bonftrafau: 
l'rager,  Bftlnt)  oon 
Inalau:  Subapefter 
Seit.1,  in  Stfcroeben 

fnaef)  einem  3°  tpefllidj »om  SRcribian  bei 

Stodbotmer  Cbier- 
Dütoriinnä  belegenen 

SRcribian). 

3«  SBaben,  SBaoern  unb  SBürttemberg,  in  dngs 
lauf,  cd-ettlanb  unb  ̂ rlanb,  in  granheidj  unb 
Sllacrien  (feit  15.  sD!ärj  1891)  fomie  in  Sdnocben 
gilt  bie  (J.  jugleicb  für  bas  bürgerliche  Seben,  in 

Belgien,  Xanemarf,  ,"\tahen,  9cieberlanbe,  Öfter: reiuVUngarn,  Slufjtanb,  Bdjtneij  unb  Spanien  ba= 
\yc\a\  nur  für  baS  Berfcbrsmeien,  mäbrenb  im 
fonftigen  bürgerlichen  Seben  nad1  mittlerer  DrtS= 

rechnet  mirb.  3"  Siorbamerifa  fmb  1881 
unter  Sluihcbung  ber  sablreicbcn,  etwa  75  ocrfcbic= 
benen  6.  sunäebit  für  baS  Berfe|n:Sn>efen  5  Reiten 
eingeführt  morben,  bie  StäbteunbCrtfd'af  teilhaben 
inbes  na*  unb  na*  ihre  Ortzeit  aufgegeben  unb 
für  bas  gefamte  bürgerliche  Seben  bie  6  angenom= 
men.  Seitbem  finb  bie  5  oerfcbiebenen  Reiten  nod; 
auf  4  Detringert  merben,  fobajs  in  ganj  iftotbamerifa 

nur  4  —  um  je  eine  uclle  Stunbe  oencinanber  ab= 
iveicbenbe  —  Reiten  befteben.  feieraul  etgieibt  fid), 
bap  nur  in  Saben,  Bauern,  SBürttemberg,  Sngtanb, 
cdiettlanb,  ^rlanb,  grantreid?,  icbmeben  unb 
Ülerbamerita  bie  ̂ alnpläne  ber  Sifenbabnen  mit 
ber  bürgerlichen  .Seitrechnuna  übereinftimmen,  mäb- 

renb fie  in  allen  übrigen  Sanbem  uon  ber  malV 
gebenben  mittlem  Drtäjeit  abmeiebenbe  Angaben 
enthalten.  3n  ben  ßänbern,  in  benen  bie  <5.  für 
baö  }>erfebrsroefen  ctilt,  enthalten  baher  auch  bie  für 

baä  'Cublitum  beftimmten  Fahrplane  lebiglid)  bie 
Zeitangaben  für  ben  betteffenben,  ber  3eitrcehnunei 
ju  (5runbe  gelegten  Lrt;  nur  im  Beutfdjen  Oicicfe 

(aujicblteMid)  kapern,  SBürttemhei'vi  unö  Söaben), roo  bie  Q.  lebiglicb  für  bie  ̂ errcaltuncien  felbft,  nicht 
aueb  für  bas  büretcrlide  Beben  ober  cac-  •iuntchr;-- 
roefen  gilt,  merben  für  bas  9ßublilum  befonbere 
gahrpläne  nach  mittlerer  Ort Sjei t  aufaeftellt. 

@S  leudjtet  ein,  bafj  bie  auperorbentlidje  3Ser= 
fdnebenheit  ber  3eitredjnungen,  bie  b'ernadj  immer 
nod)  im  innern  unb  in  nodj  gröfjerm  Umfange  im 
äufievn  Ctjeuhahnbienit  (bem  Sßublifum  gegenüber) 
belieben  geblieben  hhiv,  füt  bie  Sifenbabnoermat 

hingen  felbft  unb  für  ba->  ißublifum  grofse  Ungtu 
tvdalid'teiten  unb Unbequemlid)feiten  mit  fidi  bvin 
gen  ntufste.  SBet  j.  8.  oon  Petersburg  nadj  SßariS 
fahren  mellte,  raupte  auf  ben  ÜbergangSftationen, 
Ido  eine  anbete  jjeitrecbnung  beginnt,  feine  Ul)r  erft 
genau  nadj  biefet  (teilen  unb  hei  ber  gat)tt  butdj 
5lorbbeutfd)lanb  unb  Stfaftsfiotfyringen  auietbem 
nod;  bie  mafsgebenbe,  auf  jebet  Station  oetfepiebene 
mittlere  DrtSjeit  berüdifidjtigen.  Sluf  ber  Uirjeu 
Strede  StrafjburgsUlm  hatte  er  feine  Uhr  üicr= 
mal  ju  [teilen,  wenn  er  mit  ber  6.  gleidjgeben 
roollte.  Um  meniaften»  betartige  Unbequemlid)teit 
ju  oermeiben  unb  bie  Kedjnung  nad1  einer  3eit 
ju  ermoglidjen,  ift  cicmcbulidi  an  ben  iyahnhofi- 
ulnen  ber  oteu|.  Stationen  fenntlidj  gemadjt,  um 
roicuiel  üJcinuten  bie  Ortzeit  »cn  ber  berliner 

3eit  abmeid1!. 3ur  Söcfeitifluinj  ber  oorbejeidbneten  Übelftdnbe 
featte  bie  Sirctticn  ber  Ebniglid)  ungar.  Staats« 
eifeuhahneu  im  "ifeu.  1889  hei  ber  gefopäftSfü^rens 
ben  Sirefticn  bee  Vereins  beutfdjet  Cifenhahn= 
oerioaltungen  (f.  ßifenbabjioetein)  einen  Stntrag 
auf  ©nfübrung  einer  einheitlichen  S.  innerhalb 
beS  SereinSgebieteS  gefteQt  Ter  Slnrrag  fdjtofs  fid1 
an  ben  SSorjdjlag  ber  Suropdtfcben  ©rabmejfungS: 
temmiffion  in  ber  Siftung  ju  :Hom  öimii  ir>.  C  ft.  Ihmh 
an,  monadi  ber  SDteribian  uon  ©reentoidj  ben  Stn= 

fangSmeribian  für  eine,  »iffenfdjaftlidjen  ,',meden bienenbe  äöeltjeit  (f-  b.)  bilben  feilte,  unb  beruhte 
auf  ber  in  9torbamerifa  1884  jiterjt  prattifd)  gc= 
morbeuen  2lnnahme  oon  3  tunbenjonenjeiten, 
nad?  ber  bie  äeitberedjnung  auf  bem  ganjen  (Frb= 
hall  na*  24  je  um  eine  oolle  itunbe  Doneinanber 
entfernten  3T?nenjeitcu  geregelt  merben  foll.  Söei 
ber  febon  obenerrcabnten  „Seitredinuna,  in  Jlotbs 
amerila  mürben  bie  um  75,  90,  105  unb  120  (Ürab 
meftlid)  oon  ©reenmieb  liegenben,  aljo  um  je  15 
Sangengrabe  (ju  4  3eitmtnuten  =  l  Stunbe)  oon= 
einanbet  entfernten  unb  von  Wreenmid)  um  5,  6,  7 
unb  8  Stunben  ahmeiebenben  llieribiane  als  jeifc 
beftimmenb  für  4  3onen  eingeführt.  Zugleich  mürbe 
feftgcjtellt,  bafj  bie  genannten  meribiane  nidjt  bie 
@rcn5=,  fonbern  bie  SDtittellinien  ber  einjelnen3onen 
bilben  Jollen,  fobafi  eine  Stunbenjone  —  abge= 
ieheu  oon  geringen,  burd)  bie  polit.  Einteilung  ber 
Sdnbet  begrünbeten  älbroeidjungen  —  ftetS  bureb 
Die  7 ' ,,  ©rab  tueftücb  unb  Tj,  ©rab  oftlid)  oon  bem 
betteffenben  ÜRetibian  belegenen  Sängengrabe  bc= 
gtenjt  mirb.  Son  ben  feiernad)  in  i'iovbamerila  he= 
ftebenben  oier  6.  (Pacific  Time,  Mountain  Tinte, 
t  entral  Time  unb  Eastern  Time)  umfafst  bie  oft l. 

3eit  i7.ri.  DJleribian)  bie  öftl.  Staaten  unb  Eanaba, 
bie  SDlitteljeit  (90.  ÜRenbian)  bie  mehr  meftlid) 
in  ben  mittlem  Staaten  unb  Sanaba  belegenen 
35abnen,  mährenb  für  bie  nod)  mebr  racftl.  ©e= 
biete  bie  3eit  bes  105.  unb  120.  SJteribianS  (®e= 
biraSä  unb  S[kcific=3rit)  gilt.  3a»an  hat  1888  eben* 
falls  tiefe  3onenauorbnuug  eingeführt  uub  ben 

L35.  ßangengrab  oftlid?  oonöreenmidj  als  ©runb= 
läge  ber  Zeitrechnung  angenommen.  3)ie  erfte 
Zone  biefer  auf  bas  Stunbemonenfbftem  begrün: 
beten  3eitred)nung  mtirce  jene  bilben,  bereu  ültittet 
linie  ber  Süceribian  oon  ©reenroieb  ift,  unb  bie 

oon  ben  Sängengraben  7  30'  meftlid1  unb  7  :;u' 
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ojtlid)  öon  ©reenwid)  begrenjt  wirb.  3n  biefelbe 
fällt  flanj  grantreid),  Mollanb,  Belgien;  Spanien 
uni>  Portugal  überragen  bic  Sonengrenje  im  SBeften 
um  ein  (Geringes.  Sie  junädjft  Bfttid)  t>on  ©reen= 
wiä)  liegenbc  otuitbenjone  »du  7°  30'  bis  22  30', 
t>ic  gegen  ©reenwid)  um  eine  oolle  ©tunbe  voraus 
ift,  in  bev  alfo  bie  Wir,  wenn  eS  tu  ©reenwid) 
12  Uhr  ift,  1  Ul)v  jeigt,  umfafjt  gau^  9Jiittclcuropa. 
Sa  in  Sd)n>eben  biefe  3eitreä)nung  bereite  [eil 
1879  beftanb,  tarnen  nur  nod)  Sänemarl,  Seutfdr 
lanb,  Öfteroicbs Ungarn,  bie  Sdjtoeij,  Italien, 
Serbien  unb  ©ried)cn(anb  in  grage.  93ei  biefer 
S8ered)nung  oerfdjicbt  fid)  bie  Sßrager  rlcit  im  gamen 
nur  um  2,  bie  berliner  3eit  um  6,  bic  SBubapefter 
„Seit  um  16  äßinuten.  ©er  Slntrag  bei  Sireftion 
ber  Ungar,  ©taatsbat)nen  ging  nun  bal)in ,  bie 
nad)  bem  15.  ©rabe  bftlid)  oon  beut  SDteribian  von 
©reenwid)  als  9iullgrab  fid)  ergebcnbe  Seit,  bic  fog. 
iUiitteleuropäifcbc  Seit  (2)t.@.&)  als  g.fürba§ 

gefamtc  SereinSgebiet  anjunebmcn.  ©er  1:">.  ©rab 
burd)fd)tteibet  Seutfdilaub  nabeju  in  ber  geogr. 
Ücitte  unb  gebt  6  Scttminttten  b  jtltd)  von  SJerlin  über 
ötargarb,  ©orau  unb  tiibrlitj;  bic  Qfigreuje  be§ 
Seidjä  ift  31  SWinuten,  bic  äBeftgrenje  36  3Jfe 
nuten  »ou  ibm  entfernt,  Serfelbe  SKeribian ,  feit 
1879  bereits  bie  ©runbtage  ber  fd)wcbifcben  (S. 
bilbenb,  eignet  ftd)  aud)  für  Norwegen,  Sänc= 
marf,  Sfterreta>Ungarn,  bie  Scbmeij  unb  Statten. 
3n  ber  1890  311  SrcSbcn  abgehaltenen  ©enerat= 
DerfammlungbesSeutfdjenSifenoabnöeranS  Würbe 
ber  l'lntrag  ber  Ungar,  ©taatsbabneu  angenommen 
unb  befcblofjen,  bie  mitteleurop.  Qtit  im  innern 
ßifenbabnbxenft  beS  Sßereinsgebietes  mit  Seginn 
bernäd)ftiäbrigen©ommcrfabrplanperiobe(1.3um 
1891)  jur  ©infübrung  ju  bringen  fowic  bic  allge- 

meine Einführung  ber  3°nenjeit  aud;  im  bürgcr= 
lid)cn  Sehen  als  empfehlenswert  ju  bcjcicbncn.  ©eit 
bem  l.^um  1891  wirb  baber  im  Söereid)  beS  Sßereins 
beutfd)er  (SifenbabjtBerwaltungen  im  innern  @ifen= 
babubienft  nad)  biefer  3eit  gerednict.  SJmWifcben 
ijt  jur  öerbcifübvung  einer  einheitlichen  Qtxixtä)-- 
nung  infofern  noeb  ein  wetterer  ©djritt  gefdKbcn, 
als  öfterreidj 'Ungarn  bie  mitteleurop.  3eit  com 
1.  Oft.  1891  ab,  Sägern,  Württemberg,  SBabeu  unb 
l5lfaf)=8otbringcn  00m  1.2lpril  1892  ab  aud)  für  ben 
äujjern  (Sifenbabnbienft  cingefübrt  haben,  fobaj; 
in  biefeu  Sänbern  »on  ben  beseitenden  3eitpunEten 

ab  aud)  bic  Gtfenbabnfabrplänc  für  bas  s}htbli' 
tum  nad)  mitteleurop.  3eit  aufgcftellt  werben. 
Sic  norbbeutfdjen  Bahnen  baben  fiep  biefem  SBor* 
geben  bisher  uid)t  angefdjloffen,  biefelbcn  bcab= 
fidptigen  uiclmcbr,  bic  mitteleurop.  3eit  im  äufsern 
isifenbabnbienft  erft  jutu  1.  2lpril  1893  einju* 
führen.  Slufeerbem  ift  bereits  bem  Setttfdjen  93un= 
beirate  ein  ©efefeentwurf  äugegangen  unb  oon  ibm 
angenommen,  wonach  bie  mitteleurop.  3e<t  üom 
1.  2lpril  1893  ab  aud)  für  bas  gefamte  bürgerliche 
Sieben  jur  Slnwcnbung  f ommen  foll.  ®er  betreffenbe 
Wefcl'.entlourf  ift  22.  9lo».  1892  bem  yicid)Stag 
vorgelegt  werben.  3»'  übrigen  wirb  bereits  feit 
1.  Stpril  1892  in  ©übbeutfd)lanb  (cinfcblicfslid) 
ber  faiferl.  DberpoftbireftionSbejirtc  SarlSrul)C, 
jfouftanj,  ©trafsburg  unb  2)Je!j)  aud)  im  gefamteu 
s4Joftbtcnft  unb  im  innern  Selegrapbenbienft  beS 
9(eid)8poftgcbieteS  nad)  mitteleurop.  3cit  gerechnet, 
öiernad)  werben  wir,  wenn  bie  für  baS  3)eutfd)c 
sJtcid)  in  8luSfid)t  genommene  ©efcBeSuorlage  jur 
i'luuabme  gelangt,  in  SDeutfdjIanb  binnen  turjem 
eine  nübt  nur  für  ben  Sicnft  ber  SJetfe^rSanftatten, 

fonbern  für  bag  gefamte  bürgerliche  Seben  geltenbc 
15'inbeitSjeit  l)aben. 

Ser  ®nbe  1892  in  Seutfdjlanb  unb  ben  übrigen 
europ.  MauptUHnbcm  beftebenbe  ̂ uftanb   ift  fot= 

genber: 1)  15'S  wirb  gerechnet  im  innern  Sifcnbabnbienjt 
nad)  "))i  i  1 1  e  t  e u  r  0  p ä i  f  d)  c r  3  i  i  t  {SM.  (S.  3-),  lwd) 
bem  15.  i'rtngengrabe  bftlid)  oon©reenwid),  unb  im 
dufiern  ßifenbabnbienft  nad)  ÜDtit tierer  Orts- 

zeit (nad)  ben  Sängengraben  wed)felnb)  in:  "JJorb= bcutfd)lanb,  einfd)ticf?lid)  ©rofsberjogtum  öeffen. 
Sic  Sienftfabrpläne  Werben  bal)er  nad)  mittel- 
curop.  3>-'it»  bic  8'«bvpldnc  für  bas  sU,ublitum  nad) 
mittlerer  Ortsjeit  aufgcftellt.  Sagegen  Werben 

2)  innerer  unb  äußerer  (5ifenbal)nbienft  ge= 
regelt  unb  fowobl  bie  Sienftfabrpläne  wie  aud)  bic 
gal)rpläuc  für  baS  s}5ubltfum  aufgcftellt  nad) : 

a.  OTittcleuropäif d)er  3eit  (Di.  <$.  3.),  nacb 
bem  15. Säugengrabe  bftlid) non©reenwid), in:  ©üb: 
bcutfd)lanb  (93apern,  cinfdjliefjlid)  s^falj,  SSürttem= 
berg,  iBabcn,  (*lfaf?=£otbringen),  Suycmburg,  öfter» 
reid)=Ungarn,  ©d))p_eben,  Süosnien,  ©erbien  unb  in 
ber  weftt.  Surfet  (©aloniter  5)(eji)  —  00m  1.  'ülpril 
1893  ab  aitt'b  tu  ben  Säubern  ju  l ; 

b.  «cftcuropäifd)er  3eit  (SB.  6.  3.),  nad) 
bem  Sängengrabe  oon  ©reenwid),  1  ©tunbe  nad) 
gegen  mitteleurop.  3eit,  in :  ©rofibritannieu,  Süclgien 
unb  ̂ cieberlanbe; 

c.  0  jteuropäif d)er  3eit  (D.  ß.  3-),  nad)  bem 
30.  Sängengrabe  Bftlid)  oon  ©reenwid),  1  ©tunbe 
oor  gegen  mitteleurop. 3«t,  in:  Bulgarien,  iRumä= 
nieu  unb  in  ber  bftl.  Surfet  (fionftantinopeler  3ietj) ; 

d.  (Sinbeittid)er  Sanbeöjeit,  nad)  ben  8än= 
gengraben  ber.öauptftäbte,  in:  Sänemarf,  granf  reid) 
(in  oielen  frauj.  gabrplänen  finb  Slbfafert  unb  3lm 
fünft  5—6  Minuten  früher  angegeben,  als  fic  toirl= 
lid)  erfolgen),  ©riedjcnlanb,  ̂ talien,  Norwegen, 
Portugal,  yiufjlanb,  ber  ©djweij,  Spanien. 

SBegen  ©ültigfeit  ber  ©.  für  baS  bürgerlicbc  ober 
nur  für  bas  S5erfcbrSteben  f.  baS  oben  bei  ben 
ctnjclnen  Säubern  ©efagte.  —  Ü5gl.  ®ncö!lopäbie 
be§  gefamten  (Fifenbabnwefens,  bg.  oon  9tbll,  l .  33b, 
(SBien  1890);  ocitung  bes  Vereins  beutfdjer  ßifen= 

babnoerwaltungen  (1890);  ßentralblatt  ber  '■flau 
oerwaltung  (1889);  ©tredert,  Sie  ötunbenjoneu: 
jeit,  in  ben  «Saljrbüdjern  für  Sdationalö!onomie 
unb  ©tatiftif»,  bg-  bon  Gonrab  u.  a.,  britte  golge, 
Üb.  4  (3ena  1892);  »ou  öeffe=3ßartegg,  Sie  @m= 
beitsjeit  nad)  ©tunbenjonen  (Spj.  1892). 

(vifctil"nl)ii;,itgr  jerfaUen  in$erfonen=,  ®ü= 
ter=  unb  ©emifebte  3üge,  je  nadjbem  nur  95er= 
fonen,  nur  ©ütcr  ober  ■ißerfonen  unb  ©üter  jugleid) 
beförbert  werben.  ,öinfid)tlid)  ihrer  iBeftimmung  wer= 
ben  bie  ®.  eingeteilt  in  Sotaljüge,  bie  nur  bem 
örtUdjen  Serfebr  bienen,  unb  in  burdigebenbe 
3üge,  bie  beu  grofjen  SSerfcbr  «ermitteln.  Sie 
fdjneÜfabrenben  ijserfonensüge  werben  in  SPreuJen 
©d)nelläügc,  fonft  aud)  Bil=,  (lrpref)  =  ,  «u  = 
rier=,  Ölit3=,  Sagbjüge  genannt.  Sie  fog. 
Dtient'Sjpre^jüge,  oon  ber  internationalen 
Gifenbabn  =  ©d)lafwagengefellfd)aft  (f.  @ifenbal)n= 
wagen -- 9Jtictgcfellfd)aften  unb  ̂ Betriebsmittel)  ju 
SBrüfjel  eingerid)tet,  oerlcbren  wbdjentltd)  jweimal 

jwifd)cn  Sßariä  unb  ü'onftantiuopcl  unb  (ürjen  bie 
Sabrt  bis  auf  Gd1^  ©tunben  ab.  Ginc  befonbere 
3lrt  ber  ̂ crfonenäügc  bilben  bie  OmnibuSjüge. 
©ie  beftel)cn,  wie  bie  3ilge  ber  Srambal)ncn  (f.  b.), 
aus  nur  wenigen,  ben  ömnibufjen  naebgebilbeteu 
unb  üiclfad)  nur  eine  fllaffe  entbaltenbeit  Wagen; 
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,,uv  SBeförberung  bicneii  ben  £rambabnlolomotiBcn 
ähnliche  äßafdnnen,  C  mnibuSjflge  werben  überall 
bo  mit  Vorteil  Bcnvcnbet,  Ido  (■•,  wio  häufig  im 
v.l>ergnügung-n>erlehr  bei  gio[;cm  Stätte,  mehr 
barauf  anlommt,  eine  öftere  als  eine  auSgebebnte 

',vahrgelegenhcit  ju  bieten.  Sei  ben  ©üterjfigen 
miterfcbeibet  man  befonberS  noch  bie  (iilgutjüge 
iut  ©eforberung  oon  inigut  (f.  liijenbabutarife)  unb 
bie  Stfldflutjüge.  audj  äuSlabejüge  genannt, 
Mo  ben  Stiidgtitoerfehr  jroifcben  bestimmten  Dtten 
Dermüteln.  ©üterjüge,  bie  nur  SBagenlabung§= 
guter  enthalten,  beigen  SBagenlabungSjüge, 
unb  wenn  (je  nur  mit  Rollen  ober  SBie(j  belaben  finb, 
fl  o  h  1  e n 1 0  g e ,  SSieb J  ü  g e.  9 1 bei!  3 j  ü  g e  finben 
bei  Neubauten  unb  Unterhaltungc-arbeiton  jur  93c= 
förberung  bet  '-Baumaterialien  SJetloenbunfl.  ßin- 
(tdjilidj  beS  Aahrplaue*  teilt  mau  bie  S.  in  fabr  = 
planmäßige,  bie  in  bem  für  einen  beftimmten 

3eitraum  aufgefüllten  iyabrplan  (f.  I5ifenbal)njal;v= 
plane)  Borgcfcben  finb,  unb  in  auf;erfabrplan  = 
mäfüge,  bie  auficrbalb  biefes  gabrölaneä  Ber 
[eliren.  SebarfSjüge  (gafultatiüjüge)  unb 
Sonberjüge  (Srtrajüge)  finb  f.,  bie  nad)  S3e= 
barf  eingelegt  werben;  fic  untertreiben  fidj  öoiu 
einanbet  nur  babuicb,  ba6  elftere  in  bem  auf= 
gejtellten  jiyahrplane  bereits  betüdfid'tigt  jinb,  wäb- 
venb  für  Ichtcre  bet  Jahrplan  erft  ir.  iebem  cinjelnen 
Aalle  gemacht  wirb. 

SBei  bet  Sufammenfe&ung  bet  6.  finb  bie  bahn= 
polijeiticben  SBorfdpriften  311  beachten.  Sßadj  bem 

Sabnpolijeireglement  für  bie  G'ijenbubneulcutjd' 
lanbS  (f.  Babnpolijei),  bej.  bet  an  Stolle  beSfelben 
l.  3an.  1893  in  ftraft  ttetenbon  «SBetriebSorb* 
uung  für  bieäauptcifeubahneu  Toutfd)laubi>»  »om 
5.  oiili  1892  (f.  6ifenba&n=S8etrieb8orbmmg)  muffen 
in  jobom  3uge  aufjer  beu  SBremfcn  am  Senber  imb 
an  bot  Üotomotioc  fo  oielc  SBremfcn  Borbanben 
fein,  bafi  je  nacb  ben  Steigungen  bor  Skbn  unb  ber 
gabrgefcbminbigleü  bei  3uge*  ein  beftimmter,  bei 

sI<erfonen=  unb  bei©üterjügen  Berjdjieben  jubeteeb uenber  Jeil  ber  im  3uge  befinbiicqen  9Bagenad)fen 
gebremft  wetten  tann.  Sie  mit  mehr  alS  60  km 

rtunbig(eit  in  bot  Stunbe  fahrenden  8ßerfonen= 
muffen  mit  burebgebenben  SBremfen  oeifefyen 

fein.  SDlepr  als  150  Söagenadifen  feilen  in  (einem 
Sifenbabniuge  laufen.  ̂ erfoncnjüge  f ollen  nid)t 
über  100  äBagenacbfeu  ftarf  fein,  ilfilität;  unb  gc= 
inijobte3ügebürfcn,  jofern  ibjre  |yahrgci\hwintigleit 

nicht  übet  •]">  km  in  ber  Stunbe  beträgt,  I 
iSagcnad-fen  ftar(  fein.  Jetnet  bat  in  (ebem  »ur 
SBef&rtenmg  üon  SBerfonen  beftimmten  3uge,  beffen 
gaprgefcblBinbigfeit  45  km  in  bot  Stunbe  überfteigt, 
ber  ctjtc  Sagen  beS  3uÖeä  ai*  ©dm&ioagen  ju 
bienen,  unb  batf  atS  foleber  nid?t  mit  ineijenben  be= 
feljt  werben.  £Bci3ugen  mit  geringerer  öcfdiwinbig: 
loit  nuift  minbeftenl  bie  Botbote  Abteilung  beS  be= 
treffenben  äBagenS  bou  SRcifonbon  ftoi  gebalten 
irctben.  fita  bie  3üge  auf  beu  bcutfdjen  I 
bahnen  gelten  befonbere  S3eftimmimgou ,  bie  in  ber 
«Scilniorbnung  für  bcutfd)e  Gifcnbabuen  untere 
georbneter  9ebeutung>  unb  ber  au  Stelle  ber= 
iolben  l.^an.  1893  in  ffraft  tretenben  tSBafynorb* 
nung  für  bie  Dicboneifenbalinen  2)cutfd)lan !?•:-« 

Dom  ">.  3uli  1892  (j.  Gifonbahn  =  S9ctriebscrDniiug) enthalten  finb.  Sic3abl  bot  33remfen  einer 
riebtot  ficb  ebenfalls  nad?  beu  Steigungen  bei 
unb  bet  jjabrgefdiminbigtcit  be^  ̂ uge^;  mept 
alc-  120  3Bagonad)fon  {ollen  in  (einem  ?,ugc  be^ 
jotbert  werben. 

(vifcuüauauftnlt,  f.  (iijeuloiijtiiiltioueii. 
(viiculmuni,  f.  Sideroxylon. 
(vifciibei,*,e,  f.  Qtfennitrate. 
eifenfeetg  1 » c eis  b e  i  Sife  n  b  e  1  g ti  1 ,  ßrei8 

im  gürftentume  SBalbed  unb  SfJormont,  bat  1 1:1,1- 
qkmunb(1890)17683(8430männl.,9258weibl.)(l., 
barunter  16619  Soangelifcbe,  787  Jtatholiton  unb 
199  38raeliten;  2769  SBobngebdube,  3312  Sau« 
baltungen  unb  12  änftalten  in  :'>  Stäbtcn  unb  10 
Vaubgemeiiibou. 

(gifcubcrg.  l)  Stabt  im  Sanbratäamt  Stoba, 
ffieftrreiäbeä©erioatum§Sacb.fen=Stltenburg,85km 
tiH'l'tliib  Bon  Stltenburg,  in  294  m  ßbbe,  an  ber 
(SvGtoffeiuT  Sifenbabn  (9  km,  Sflebenbabn),  iftSiti 
eines  3lmb3geri(|tS  («anbgeriebt  älltenburg),  einer 
Supetintenbciitut,  eines  Steuer;  unb  SRentamteS 
unb  bat  (1890)  7349  6.,  baruntet  121  .«atl)olilcu, 
S|Joft  jtteiter  fitaffe,  Jolegtaph,  ein  botjogl.  Sdjloft 
( ß  b  t  i  ft  i  a  n  3  b  u  rg)  mit  fd)öuer  .«irdio  (1G80— 92 
erbaut)  in  nouital.  ©efdjmad  unb  ii'ol)lango' 
legteiu  ©arten,  ein  ©ömnafium  ((ibtiftianeum), 
1688  Born  ©erjog  Sbjnftian  Bon  S.  aB  Snceum 
gegrünbot,  1875  jum  ©pmnafium  erbeben  (Tirols 
toi  Sorftcroits,  15  £el)tcr,  9  filaffen,  220  Sdnilon, 
l)bbetesHcftbd)enfd)ule,  einen  Srebtts  unb  Spanxtciii, 
einen  SSorf(^ufiiafJen»eretn,  brei  SBafferleitungen; 
,vabritation  von  SBolljeugen,  3Jlüfcb»aren  (SuS« 
fubv  nadj  Englanb,  granfreido,  Spanien,  Sßor« 
tugal  unb  Jürtei),  @tui§  (Sluäfubr  nadi  bon  Webcr= 

lauten,  Selgien,  Sdjroeben  unb  (S'nglanb),  Seber, 
tanbmirtfd)aftlicb,en  3Rafcbinen,  S(iianofortebeftanb= 
teilen  (2tuSfnbr  nad)  ßnglanb  unb  Stußlanb),  holy- 
fd)ithcu,  SSBürftcn  (bebeutenber  überfeoifd)er  21b-- 
fati),  Gbamottejiegeln  unb  SforjellantDaren,  ferner 
Säinpfjaßcmübkn,  Scbuhmacbctei  unb  ̂ otjellau= 
malcrei.  —  SDie  febr  alte  Stabt  geborte  bis  1135  ben 
.Uaifetn,  bis  1271  ben  iücatfgrafen  Bon  SDleifjen  unb 

beS  DfterlanbeS,  bis  1425  ben  i.'anbgrafen  Bon  S.l)ü= 
ringen  unb  lüarlgtafcn  Bon  SJceifsen  unb  tarn  barauf 

an  sacbjen.  iBei  berSanbeSteilung  uon  1485  (am  0-'. an  bie  erneftinif d)e Sinie,  bei  ber  von  1602  an  baS 
ö'ürftcutum  Slltenburg  unb  mit  biefem  1672  an 
©019a.  "Jllo  bio  Söhne  6'tnfts  bes  grommen  1690 
bie  Däterlicbcn  Saube  teilten,  erhielt  ber  fünfte  bor= 
iolben,  ßeqog  (Jhriftian  (geb.  6.  Sau.  1653),  bio 
Stmtet  ;)ionncburg,  3foba,  Santbutg  unb  G\  unb 
grünbete  bie  Siute  Sad)jen  =  (Sifenberg,  moldie 
jeboct)  mit  feinem  Sobe  1707  roteber  orlofd),  worauf 

(j.  an  ©otba  311t  t'ul fiel  unb  182(1  an  Sacbfen=2(lten= 
bürg  tarn.  Sgl.  S3ad,  O'bronif  bor  Stabt  unb  beä 
Amtes  15'.  (2  Bbe.,  (5'ijenb.  1843).  2)  ©iwfinber 
Jlnit^bauvtmaunfd'aft  ©reiben  Jiou|tabt  ber  fäcbf. 

iireivbauptmauuidiaft  ©reSben,  an  bei  "Jicbeiilinio 
:KabebeuloKatebuvg  (Station  tDloriöbutg  =  ß. )  bev 
SAd)f.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  mit  bem  in  bei 
Sfldbe  liegenben  Sd)loffc  SJlotibburg  (f.  b.)  1454 
euang.  S.,  DbeifBifteiei,  ein  SanbeSgeftüt,  Sßiel)= 
unb  ipferbebanbel  unb  bebeutenbe  iMoirtte. 

(«ifcnüifulfib,   eifciibifulfurct,   f.  (Sifen= 

fulfibe,  b. (Sifcnblaucrs,  f.  33iuianit. 
(gifcnblcd),  f.  iöled). 
Cviicnblütc  (Flos  Feiri) ,  mutige,  baumjormigo 

unb  (oiallenäbnlicbe  SSerjrocigungen  Don  1 
roeifjem,  faferigem  Stragonit,  bie  buidj  SluSlaugung 
beS  .UalfgobalK-  aus  bem  jeife^ten  ©pateifenftein 
auf  beffen  ßlüften  jum  3Bacb,stuiu  gelangt  firib; 
befonberä  fdwn  finben  pc&  biefe  jierlicben  SBiibun= 
gen  im  Srjbeig  bei  ßifenerj  in  Steietmart 



920 (Sifenfirob    -  (SifenBrüdEen 

(Stfenbrob,  cjed).  Zelezny-Brod,  ©tabt  in  ber 
öftcrr.  Seäirfsbauptmannfcbaft  ©eiuil  in  «Böhmen, 
redjts  bet  3fer,  in  228  m  6öbe,  an  ben  «inten 
Seibenberg  =  3ofefftabt  unb  @.=Jannmalb  (19  l<m) 
ber  öftcrr.  9<orbweftbabn,  hat  (1890)  3029  cjed).  @., 

-ßoft,  Jelegraph,  SBe^irlägeridjt  (98  qkm,  18  ©e= 
meinben,  49  Drtfdjaften,  21682  qed).  ($.),  mcift 
tjölicrue  Säufer,  neues  Sftat&auä  unb  Scbulgebüuoe 
unb  in  ber  Umgebung  grojse  «Baumwottfpinnemen. 
3)ie  ötabt  bat  ihren  Samen  von  ben  früber  in  ber 
Jiabe  betriebenen  ©ifengrubeu. 
<*ifcnbromtb,  Fe.2  Br0,  t»err>ält  fid)  im  wefent« 

lidu'ii  >iüc  baS  @ifend)lorib  (f.  b.). 
(\  ifcnbromür,  Fe  Br2,  entftebt  auf  gleidjc  äBeife 

Wie  baS  ß'ifenjobür  (f.  b.).  Stuf  trodnem  SBege  cr= 
halten,  bilbet  cS  gelbe,  blätterig  irpftallinifcbc 
uRaffen,  bie  bei  Suftabfcbluf?  fublimierbar  ftnb. 
2tu§  feiner  Söfung  fcbetbet  fid)  in  blafigrünen 
Sri)ftatlcnFeBr2-6H,0  ab. 

(yifeubrücfcn  finb  biejenigen  Srüden  (f.  b.),  bei 
benen  bas  IragwerE  (f.  «Brucfentragwerf)  aus  ßifen 
bergeftellt  ift,  Wäfjrenb  bie  Pfeiler  (f.  Srüdcnpfeiler) 
aud)  aus  Stein  ober  6olj  fonftruiert  fein  tonnen. 
SaS  Sragwert  einer  ßifenbrüde  beftebt  aus  ben 
yauptträgern,  bie  in  ber  Sängsrid)tung  ber 
Srüde  über  bie  Öffnung  führen,  unb  ben  Quer« 
ober  3>öifd)enöerbinbungcii,  bie  teils  jur  Un= 
tcrftügung  ber  gabrbabn,  teils  jut  Sierfteifung  bet 
Öauptträger  in  ber  Querrichtung  bienen.  3«  "ad; 
ber  2lrt  unb  äBeife,  wie  bie  Jöauptträger  bie  oon 
ihrem  eigenen  ©eroidjt  unb  ber  SctricbSlaft  herrüb« 
renben  Kräfte  auf  bie  Sßfeüer  bej.  SBiberlager  (f.  b.) 
übertragen,  unterfd)eibct  man  SBallenbrüaen, 
Sogenbrüden  unb  öängebrücten.  Sei  ben 
Saitenbrüden  werben  bie  Srüde  (otrcd)t  nadj  un= 
ten  auf  bie  SBiberlager  übertragen,  non  benen  baS 
eine,  um  bieS  möglich  311  mad)cn,  horijontal  beweg« 
lid)  fein  muß.  Sei  Sogen«  unb  Sängebrüden  finb 
beibe  ÜJBiberfager  feft  unb  erhalten  feitlidje  Gräfte, 
bie  bei  ben  Sogeubrüden  als  2)rud  nad;  aufsen, 
bei  ben  öängcbrüden  als  3ug  nad)  innen  gerichtet 
finb.  Sejügiid)  ber  in  ben  Prägern  felbft  wtrtenben 
Kräfte  werben  bie  Saitenträger  auf  Siegung  bean« 
fprudjt,  fobafi  in  ihnen  teils  äug«  unb  teils  Srud« 
träjte  linden.  Sei  ben  Sogenbrüden,  bcren  Stäupt; 
trüger  tonuer  nad)  oben  getrümmt  finb,  herrjd)t  in 
tiefen  norjugSroeife  Srtid,  unb  bei  ben  Sänge« 
briulen  wirb  baS  foiioer  nad)  unten  getrümmte 
Sragwcrt  »orwiegenb  auf  3ug  in  Stnfprudj  ge« 
nommeu. 

Sie  Saitenbrüden  haben  cntmeber  Präger 
mit  wollen  Sßanbungen  ober  folcbe  mit  geglieoerten 
SBanbungen.  Sollwanbige  Präger  bcfteben  für  bie 
lleiujten  ©pannweiten  (bis  4  m  bei  ßifenbabu« 
brüden,  12  m  bei  ©trafjenbrücten)  aus  I=@ifen ;  für 
größere  Spannweiten  (12—15  m  bei  Gtfcnbabn« 
brüden)  finb  Jic  unter  Seibebaltung  beS  I«förmi= 
gen  QuerfchnittS  »ufammengefefet  aus  Sled)tafeln 
für  bie  [entrechte  SDcittelwanb  (Steg),  auS  gtadjetf en 
für  bie  beiben  hovi3ontalen  Steile  (Dbergurt  unb 
Untergurt)  unb  aus  SBinfeleifen  jur  Serbinbuug 
ber  ©urte  mit  bem  ©teg;  leWercr  erhält  fel)r  oft 
nod)  feitlicbe  Serfteifungen  (SRippen).  3u  ben 
Srüdcu  mit  uollwanbigen  Srägern  gehören  aud) 
bie  biftorifd)  berühmten  äunnel«  ober  SRöbtenbructen 
(f.  b.j.  Sei  Spannweiten  oon  über  15  m  finb  ooll« 
wanbige  Präger  bejüglid)  beS  SDtaterialaufwanbes 
unöfonomifd).  Wlan  »erbinbet  bann  bie  ©urte 
nidjt  meljr  burd)  eine  uollc  Sledjwaiib,  [mtbern 

burd)  einzelne  Stäbe,  ttoburd)  man  bie  @ittet= 

unb  §ad)iuertStrüger  erhält.  6'rftere  Sejeid): uung  braucht  man  für  bie  juerft  ausgeführten 
Sräger  biefer  3lrt,  bei  benen  eine  grofse  anja^l 

glcidiftarter  glacbeifenftfibe,  unter  45°  gegen  bie Wurfe  geneigt  unb  rreujtoeife  übereinanber  gelegt, 
ein  engmafdjiges  ©itterroert  bilbeten.  Sa  non  bie= 
fen  ©täben  manche  auf  Srud,  mandje  auf  3ug  be= 
anfprud)t  roerben,  tonftruierte  man  fpäter  jeben 
©tab  entfprechenb  ben  in  ihm  auftretenbeu  Jfräften 
unter  gleichseitiger  Serringerung  ber  Slnjahl  ber 
©tobe  unb  gelangte  ,ui  ber  als  5'achroert  bejeid): 
neten  Irägertonftruftion. 

©inb  bei  ben  Srägern  mit  burd)brod)enen  äßan; 
bungen  bie  beiben  ©urte  gerabliuig  unb  parallel, 

fo  heifjen  fiejparallelträger,  benen  bie  bfonomi= 
fd)er  tonftruierten  Uräger  mit  getrümmten  be;. 
polygonalen  ©itrten  gegenüberftcheu,  roie  ber 

'^arabelträger  (als  Sogenfebneuträger, 
(>-ifd)baucbträger,  Sinfenträger),  ber  £>alb  = 
parabelträger,  ber  s^aulifd)e  Sräger,  ber 
©d)roebIer=3;räger,  ber  SErape 3  träger,  ber 
Sohfeträger.    Über  bie  befonbern  Gigcnfdjafteu 
unb  gönnen  biefer  Srägerfpfteme  f.  Sräger.    2)er 
sl>arallelträger  ift  bei  gröfsern  Spannweiten  oft  als 

tontinuierlid)er  ober  burebge^enber  %xa-- 
ger  ausgeführt  worben,  b.  t)-  als  ein  Jräger,  ber 
aus  einem  ©tüd  über  mehrere  Öffnungen  gefpanut 

ift.   SBan  erreid)t  bei  biefer  3lusfübrung  eine  D)ia= 
tevialei-fparniS,  bie  fid)  für  50—150  m  auf  10—20 
^03.  ftellt.    ferner  ermöglicht  er  eine  Montage 
ohne  Saugerüft,  wogegen  als  Nachteile  311  erwäh; 
neu  finb  ber  3ßed)fei  oon  3ug  unb  S)rud  in  ge= 
wiffen  Seilen  bes  2räger§,  fowie  bie  beträd)tlicbe 
(Erhöhung  ber  ©urtfpannungen,  bie  fowol)l  burd) 
uerhältnismäf5ig  geringe  sl>feilerfenfitngen  als  aud) 
burd)  ©onncnbeftrablung  eintreten  tarnt.    ®iefe 
DJcöglidjteit  einer  fo  beträd)tlid)en  ßrb&hung  ber 
Spannungen  bureb  bie  genannten  Urfadjen  ift  bei 
bem  jeM  fetjr  in  2tufnabme  fomiueuben  ©erbcr= 
fd)en  tontinuierlid)en  ©eteutträger  ober 
Srägcr  mit  freifchwebenben  ©tütien  befei= 
tigt.  Siefe  fionftruftion  entftel)t  baburdi,  baf;  mau 
einen  tontinuierlidien  Sräger  fo  teilt,  bafe  ein  Seil, 
ber  lür^er  ift  als  biebaju  gehörige  Öffnung,  mit  fei= 
neu  (fnben  auf  bie  über  bie  Pfeiler  hinauSragenben 
(Silben  ber  benachbarten  Sräger  gclentig  oerbunben 

ift.    Siefer  urfprünglid)  als  Sarallelträger  aus« 
geführte  ©erberträger  wirb  aud)  mit  getrümmten 
unb  polpgonalen  ©urten  ausgeführt,  fobafi  bie 
über  bie  Pfeiler  überragenbeu  Srägerenben  tonfol« 
artig  auSgebilbet  finb ,  mährenb  bas  3wifd)enftüd 

-t*-;,-'.-,-»!-^.'.-. 

fehr  oft  als  Parabel«  ober  ̂ albparabelträger  aui- 
gejübrt  ift  (f.  oorftehenbe  gtgur).  ©olebe  Sriiden 
werben  2luSlegcr=,  i?ragträger=  oberßanti« 
leoerbrüden  genannt  unb  bilben  heute  ein  immer 
mehr  beliebt  merbenbes  Srüdenfßftem,  wonach  unter 
anberm  bie  großartige  gorthbrüde  (f.  b.)  in  ©d)ott= 
lanb  gebaut  ift. 



EISEN  BRÜCKEN.    I. 

1.  Xeiii>  Taybrücke  in  Schottland. 

Kiiihonfi-lilbriioke  zu  Bern. 

Brockhaus'  Konversation«- Lexikon.     14.  Aufl. 



EISENBRtTCKEN.   IL 

1,  Lekbriicke  bei  Kuilenburg  (Holland). 

Brücke  über  den  Hudson  bei  Poughkeepsie  (Nordamerika). 

3.  Kinzigbrücke  bei  Offenburg. 

Brockhaus'  Konversations-  Lexikon.     14.  Aufl. 
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Bei  ton  Bogenbrflden,  bie  fid)  tmd>  gefällige 
u'vm  auSjeicbnen,  inerten  bie  oauptttfigex  eben' 
falls  entroebet  als  oollwanbige  fBledjtt&get  ober 
als  gacbwettSttäget  ausgeführt.  Suv  Sermeibung 
Don  ungttnftigen  mir  auct)  feinet  betedjenbaten 

Spannungen,  bie  ein  Bogenträger  fd>cn  burdi  Jcm- 
petaroroetfinbetunaen  bann  etleiben  mürbe,  wenn 

fjdj  (eine  Guten  mit  breiten  gläcben  Feft  gegen  bie 
Pfeiler  iiinuon,  Fü^rt  man  feine SBibetlager,  .Häm  = 
viei-  genannt,  al->  ©elente  aus  unb  bringt  oft  and? im  Scheitel  ein  ©elenl  an. 

übet  .»>  an  gcbr  tiefen  f.  b. 
Uli  erfte  StfenbtOde  gilt  bieBuitbwaSDtüde  bei 

Soalbtootbale  Ober  ben  Seuern.  bie  1773 — 7i)  pon 
telforb  erbaut  würbe,  Sie  ift  eine  Bogenbrüde, 
beten  Jrägcr  na*  :'lrt  eine-;-  ©emblbe*  au*  gu|V 
eifernen  Bogenfegmenten  jufammengefejjt  fint.  ,\n 

J)eutfd)lanb  tourte  eine  fo(d)e  Brüde  mit  1.".  m 
Spannweite  i7:U  jn  SJlalapane  bei  Dppeln  et= 
richtet;  weitete  Beifpiele  tiefer  älteften  Sonftruf« 
tionSfotm  finb  bie  1814  Don  iKennie  erbaute  Soutfc 
mari  brüde  (73  m  Spannweite)  über  bie  SCl)emfe  in 
Vonbon,  bie  1851  eingeftürjte  rnnjigbrü  de  bei  Offen  • 
bürg  iritb  als  eine  ber  legten  gröfjern  ©utuiun 
b  rüden  überhaupt  bie  1860—62  erbaute  6t.  8ouiS= 
Bogenbrüde  in  ijsatiS  mit  64  m  Spannweite.  Tic 
etfte  febmiebeeiferne  Bogenbrüde  ift  bie  tleine  1808 
Qber  ren  Grcu  bei  Saint  Tcni*  gebaute  Don  12  m 
SBeite.  Sine  fernere  Slnwcnbung  bc*  Sd)micbe= 
eifen*  auf  Bogenbtüden  gefebah  etft  in  ben  fünf= 
jiger  fahren.  Sie  befinen  meift  mie  bit  bei  Saint 
Tcni»  oollwanbige  Bledjttftget  unb  feite  Kämpfer, 
wie  bie  faft  gleichseitig  entftanbenen  Bogenbtüden: 
äarebtüde  bei  Ölten,  Slrcolebrüde  in  SßariS  (80  m) 
unb  Dlrterbebrüdc  bei  St.  jjuft;  ferner  bie  :)(hciu= 
brude  bei  Sonftan;,  bie  :Kebrhad)briitfe  ber  @ott= 
barbbabn.  gacpwerfSbogenträger  mit  feften  Gnbeu 
jeigen  unter  anbern  bie  Scbwararoafjerbrüde  unb 
bie  .uircbeufeltbrüde  in  Sern  (legtere  auf  Tafel: 
Sifenbtflden  I,  j$ig.  2  bargeftellt),  ferner  bie 
Sttafjenbtflde  über  ben  Teuro  bei  Dpotto  (170  m 
Spannweite)  fowiebieaJliffifrwppibrüdejuSt.ßoui?, 

1868—71  lim  Bau  bargeftellt  auf  Eaf.  Ml,  ,' fie  bat  brei  Öffnungen,  Don  benen  bie  mittlere 
158,5  m,  bie  betton  anbern  153  m  lueffeu,  unb  trägt 
jwei  tabuen  übereinanber,  bie  obere  fur  Strafjen:, 
bie  untere  fut<Sifenbat)nDerieE)r;bie©urteber9ogens 
trager  finb  aus  Stahlrehren  gebifoet  ftämpfetgelenfe 
befi&t  feben  bie  1 858  rollenbete  Sifenbabnbtficfe  über 
ben  .«anal  Saint  5)eni3.  Spätere  gröfsete  2lu*füb-- 
rangen  in  .vranlreich  fmb  unter  anbern  ber  Siabuft 

be  l'Grbre  (95  m)  unb  ber  ©arabitoiabuft  (165  m); in  Deutfd)lanb  bie  Giicubahnbnide  über  ben  :tlbeiu 

ju  «cblcn-,  (2af.  UI,  gig.  l),  bie  Strafienbräde  über 
ben  ;Kbein  bei  ÜJlainj,  bie  ftupfergrabenbrüde  ber 
Berliner  Stabtbabn  it.  a.  Tie  erfte Slnmenbung  bes 
Scbeitelgelcnt*  «igt  bie  oon  «öermanu  1864  erbaute 
Bogenbrüde  über  ben  SBienflufe  bei  SBien  unb  1865 
bie  Unterfpteebrude  in  Berlin.  Steuere  Ülusjilbrungcu 
fmb  bie  SUrüde  über  bie  £fer  in  Braunfepweig,  bie 
fcegetboffbtüde  in  Sßien,  mehrere  ©rüden  ber  Ser= 
liner  Stabtbabn  u.  a. 

Tic  Balfcnbrüden,  bie  ber  3«'t  na<b  ben 

Bogcm  unb  öa'ngebrüden  nachfolgen,  treten  etft mit  bem  Grfdicinen  ber  Gifenbabnen  auf.  Sei  ben 
erften  engl,  unb  beutfeben  Sapnen  rourben  guf3= 
eiferne  SBaltenträaet  ui  SBegeiiberführungen  angc= 
wenbet.  Tae  ©upeifen  nuirbe  jeboeb  frflbjeitig  all 
ffllaterial  ju  33alfenträgern  für  untauglid)  befunben, 

ta  eS  namentlidj  ben  3ugfpannungen,  bie  im  Unter 
gurt  jebeS  SBalfenträgerl  auftreten,  unb  ben  Stößen 
niebt  gewaebfen  wat;  man  ging  ium  Sd)miebeeifen 
über  unb  fonftruierte  anfangs  bie  SrSget  au8  jwei 

mit  ben  güf-.en  jufammengenieteten  Gifenbabn= 
fdjienen,  Tanu  folgten  bie  gemähten  Tiriiger 
unb  genieteten  SBIedjttfiget,  bie  Frttbet  audj  ui 
grofien  Spannweiten  bienten  (SBrüde  über  bii 
rönne  bei  Sangon,  74,*  m,  erbaut  1855).  Tic  gröf>= 
ton  mit  DoQwanbigen  Prägern  erreitbten  Spann: 
Weiten  befitten  bie  :)(blirenbrüden  (f.  b.). 

Sie  erften  ©ittetbtäden  waten  ben  ()btjernen 
Battenbtüden  if.  öolgbtüden)  nadjgeabmt;  eine 
foKtc  engntafduge  ©ittetbtflde  ift  bie  1845  erbaute 
iRopalfanalbrüde  ber  SublinTiogbeba  Sabn  mit 
42,i  in  Spannweite;  eS  folgten  in  Scutfdjlanb 
1850—57  bie  SBeicbfelbtüde  bei  Tirfd;au  mit  feajä 
Öffnungen  ni  je  I21,ism  (f.  2)irfd)au),  1857  bie 
Slogatbrfide  bei  ÜRarienburg  mit  jWci  Öffnungen 
>u  je  97,7  in  (gegenwärtig  burdj  einen  [Reubau  tv 
fcljt),  1858  bie  .Uimigbrürfc  bei  Cffenburg  mit  60m 
Spannweite  (f.  Saf.  II.  gig.  3),  1860  bie  :Hbeiu= 
brüden  ;u  fiflln  (vier  Öffnungen  ;u  je  98,2  m)  unb 
ui  Mebl  (brei  Öffnungen  ju  je  56  m).  Sei  ben  ge= 
nannten  ©itterbrüdeu  beftanben  bie  ©itterftäbe 
feimtlicb  auä  Sdjmiebeeijen,  wäfjrenb  es  bamal§ 
aud)  Spfteme  üon  ©ittetbrflden  gab,  bei  benen  ber 
Z  betgurt  fowie  bie  auf  Trud  beanfpraebten  Stabe 
au§  ©ujjeifen  beftanben.  S8on  tiefen  Spftemen  bat 
namentlid)  tac-  auSfd)lie|lid)  in  öfterreid)  benitMc 
S  d)if l ornf p  ft  c m  iablreidie  änwenbung  erfahren, 
biv  1868  burdi  ben  Einftutj  eines  gelbes  ber  fprutb= 
brüde  bei  (Stcrnomit!  baS  Sßertrauen  in  biefeS  Stiftern 
nadjlieft  unb  man  nun  gauj  nom  ©ufeeifen  abfatj. 
Turd)  befonbere  Sänge  äeidineit  fidi  bicöutfoubriide 
bei  ̂ pughfcepfic  (f.  Saf.  II,  gig.  2)  unb  bie  neue 
Taqbrüdc  au§.  Tte  erftete  bat  eine  Spannweiteoon 
159  in  unb  ift  fetit  butd)  eine  SluSlegerbtflde  erfeitt. 
Tic  letztere  (auf  Taf.  I,  gig.  1  abgebilbet)  ift  gegen= 
Wattig  3286  m  lang  unb  befitit  85  Öffnungen  von 
15  bii  74,7  m,  bereu  meifte  butd)  SßataQelträget, 
einige  audj  burd)  ßalbparabelttäget  überjpaunt 
Hut.  Sin  ipret  Stelle  ftant  tic  alte  im  Tct.  1879 
uom  Sturme  cingeriffeue  Japbrüde,  ebenfalls  ©it= 
terbüde  mit  80  Öffnungen  unb  3250  m  Sänge. 

Ter  SfJarabelttäget  mürbe  febon  1837  non 
Öoffmann  unb  DJIaberSbad)  eingeführt  unb  erhielt 
als  Sinfenttäget  eine  großartige  Slnwenbung  in  ber 
1854  Don  Sfrunel  erbauten  Tamarbrüde  ber  L?or= 
nifbbabn  bei  Saltafb;  bie  Spannweite  betragt 

ui,  ber  Dbetgutt  ift  rchrenfbrntig  unb  5,2  in 
hodi,  ber  Untergurt  fettenfötmig.  9lod)  gtöfjete  öff= 
nung  (150  m)  jeigt  tcr  ßalbparabelttäget  ber 
Setbtttde  beiftuilenburg  1 1 863  -  SS),  bie  längere 3eit 
bie  gröfete  mit  SBalfenttägern  erreidite  Spannweite 
repräfeutierte  (f.  Taf.  II,  gig.  l).  Jleuern  S)atumS 

78)  ift  bie  SBaalbrüde  bei  SRpmwegen  mit 

brei  Öffnungen  ni  je  127  m,  bie  'Jiorbbahnbrüde bei  9Bicu,  tic  Glbebniden  bei  SDleifsen  unb  Sdjan» 
bau,  Trifanauiabult  ber  2lrlbcrgbal,m  u.  a.  Ter 
s15aultfcpe  Träger  tarn  feit  1857  inSbefonbere  in 

SBapetn  uir  SuSfuptung  unb  l)at  in  ber  'übem- brüde  bei  üRainj  (101,8  m)  ein  beroottagenbeS  SBei' 
fpiel.  S di meblcr träger,  juerft  bei  ber  3Befer= 
brüde  ju  Gornei  1863  angemenbet,  finben  ftd)  bei 
ben  Glbebrüden  hei  Tangermünbc  (65,0  m),  bei 
Öauenburg  (100,5  m),  hei  SJiagbeburg  (62,8  m).  Tcr 
Sobfefcbe  Träger  tarn  bei  ben  beiben  bei  ßams 
bürg  unb  öarburg  über  bie  Glbe  ffibrenben  Gifen» 
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babnbrüctcn  unb  bct  neuen  Hamburger  SBrücte  jut 
2lu8fü&rung.  Sie  größten  Spannweiten  finto  au&er 
mit  ben  frängebrücfeu  in  neuerer  3^it  burd)  bie 
oben  erwähnten  Kragtiiigerbrüdcu  erreicht  werben. 
(Dälieres  f.  ftortbbrüde.) 

Sic  33auf  often  ber  6'.  geftalteu  fid)  je  nach,  ben 
311  überbrüdenben  Öfjnuugen,  ferner  je  nad)  bem 
angelueubcten  ©nftem  unb  enblid)  je  nad)  befoubern 
llmftiiuben, }.  93.  ob  SBaffcrpfciler  notwenbig  fiub, 
febr  uerfdjieben.  SSon  ben  alten  Döbrcubrüdeu 
toftet  bei  ber  ikitauniabrüde  ber  laufenbe  Dieter 
runb  18000  Dt.,  »011  ber  Sßictoriabrude  (2637  m 
lang)  nur  nod)  12000  Dl.;  bei  ber  Setbriide  foftet 
ber  laufenbe  Dieter  bereit»  6300  3B.  unb  fiutt  bei 
mobernen  gadjwertibrüden  uon  mittlerer  Spann* 
weite  (etwa  60  m)  auf  3200  Dl.  berat.  Sei  ben 
gröfrten  Spannweiten  jebod)  fteigt  biefer  SÜetrag 
auf  ba§  G-  bi<3  10fad)e.  60  toftet  bie  neue  gortb5 
brüde  runb  20000  Sft.  pro  Dieter  unb  bie  Gaft= 
9U»er4Brü<fe  fogar  35000  DJ.  pro  Dieter. 

Sie  33  e  t  r  i  c  b  s  f  i  d)  e  r  l; 1  e  i  t  ber  G.  ift  in  cr= 
freulidjem  3unebmen  begriffen.  3unäd)ft  ift  ba§ 
unliebere  ©ufseifen  uon  ber  Slntoenbung  auf  6aupt= 
teile  gänjlid)  ausgefdjloffen  worben,  unb  baä  neuer= 
bingä  immer  mebr  in  SSfoiWenbung  tommenbe  g-lu6= 
eifen  bietet  wegen  feiner  boben  Qugfeftigleit  ein 
uorjügtidjes  fionjtcuftionSmaterioL  Gine  grefse 
©eWfitjr  bieten  aud)  bie  bei  jeber  Gifenbrüde  größerer 
Spannweite,  namentlich  bei  Gifenbabiibrüden  uor 
ibrer  Qubetriebfetnmg  uorgcuommeneSrüdcnprobe 
unb  bie  fpätern  in  regelmäßigen  3eitabfttjnttten 
Wieberl)olten  jfteüifionen.  (S.  SBrüdenprobe.) 

<*ifcnbutg,  ungar.Vas.  l)Äomitat  in  Ungarn, 
grenjt  im  SB.  an  Dicberöftcrrcidi  unb  Steiermarf,  im 
D.  au  bas  öbenburger,  im  ©.  an  baä  8alaer  unb  im 
D.  an  bas  Sjesjprimer  fiomitat,  ift  ein  fruchtbarer 
fianbftricb,  obfd)on  teilweife  uon  3tu§läufern  ber 
SUfpen  burd)3ogen,  bat  Überfluß  au  ©etreibe,  Cbft 

unb  'Sein  fowie  an  üppigen  SBiefen  unb  SBeiben, 
weld)e  große  Serben  uon  ©ornöieb.  ernabren.  SSon 
iüebeutung  ift  aud)  bie  ©ctoweiiiejucbt,  wcldje  burd) 
bie  weit  ausgebebntcii  Gidjcuwalbungcn  bejbrbert 
Wirb.  Sas  fiomitat  l;at 5035,si  qkni, (1890)  390371 
@.#  b.  i.  77  G.  auf  1  qkm,  barunter 289 309  Dömifd)= 
Matbolifdjc,  80192  Guangclifd)e  Stugäburger  Kon= 
feffion,  11470  Sieformierte  unb  9335  Israeliten. 
Ser  Nationalität  nad)  fiub:  197  389  Dlaguareu, 
105526  Seutfihe,  18197  firoaten,  47080  SBcnben, 
226  Slowafen.  Ser  öauptort  bes  ßomitatS  ift 
©teinamanger  (ungar.  Szombathely).  Sag  So= 
mitat  bat  feinen  Damen  uon  ber  Jliein=©emcinbe  G. 
(f.  unten)  unb  verfällt  außer  ben  ©täbten  mit 
georbuetem  Diagiftrat  ©ünS  (fiösjeg)  unb  Stein» 
amanger  in  bie  10  Stublbejirte  Ober=3ßart  (3'elfö= 
Cr),  SigsSäeU,  Körmenb,  ©ünS,  Dlura^Sjombat, 

©üffing  (9le"met=Uiodr),  ©rirudr,  Sjents©ottbdrb, 
©teinamanger,  G.  (Vasvär)  mit  634  Drtfdjajten.  — 
2)  G.,  ungar.  Vasvär,  St(ein=©emeint>e  im  Somitat 
6.,  öauptort  bes  ©tublbejirts  <S.  (Vasvär),  einft 
tbnigl.  greiftabt  unb  unter  DlatflbtaS  ©oroinuä  bc= 
beuteube  Scftung,  bat  (1890)  2763  magpar.  6. 

<■>  iii'iinnln»,  FeC2,  erhält  mau  burd)  ©rliikcn 
uon  Gifenorpb  mit  Seer;  e3  finbet  bei  ber  ®ar- 
ftellung  uon  Dlatrium  unb  .Ualium  SBertoenbung. 

©ifcucarDoJtate.  a.  .WoblcufaureS  Gifen  = 

ojpbul,  (5'ifenorubuli'arbouat  ober  'acvi'o  = carbonat,  FeCOs,  tommt  alä  (Sifenfpat  (f.  b.)  im 
Dlineralreid)enor.  ffünftlicberbältmänesatstoeifjen 

D'ieberfdilag,  lueiui  man  beifu'  luftfreie  Vöfungen 

nou  ßifeuorpbulfaljeu  unbD.atriuiucarbouat  mifdjt. 
3)a8  fid)  babei  bilbenbe  ©alj  ift  im  bbcbften  ©rabe 
unbeftänbig,  e2  abforbiert  mit  Segierbe  Sauerftoff 
uni>  giebt  Koblenfdure  ab,  babei  färbt  es  fid)  juerft 
grün,  gelb  unb  fd)liefjlid)  unter  Umlnanblung  in 
6'ifenori)bl)pbrat  braun.  S)ie  3crfc^ung  läftt  fid) 
burd)  3nfat!  non  3uder  verringern,  (jin  folcbes 

Präparat  ift  baä  Ferrum  carlioiiicum  sacchara- 
tiun  bes  Seutfdjcn  2lrjneibudje§  ober  ber  Sifen« 
orpbulearbonatäuder,  ein  feud)t  bergeftellteA, 
auf  bem  Sampfbabe  getrodnete«  ©einenge  Don 
gerrocarbonat  mit  8udcr,  roeldieä  etma  10  SJSroj. 
©fen  enthält. 

b.  .Uoblenfaure«  Sifenoj^b  ober  gerri« 
carbonat  Eommt  nur  ingortn  ftarfbafifeber  ©alje 
nor,  bie  al»  braunrote  9!iebcrfd)läge  beim  SJer= 
mifdjen  pon  Ibslidjen  gerrifaljen  mit  ©obalbfung 
fallen  unb  gemöbnlid)  nod)  cttvai  Datron  enthalten. 
©d)on  im  todjenben  SBaffet  verlieren  fie  bie  ftot)len= 
fäure  aanj  unb  geben  in  (f  ifenorpbbpbratc  über. 

©ifcncavboHDl,  f.  ßifenfobicnoypb. 
oiicmliniunieuu,  f. Öifcufulfate,  b. 
(f-ifciirtinmoii?  (§arbc),  f.  Danting. 
O'ifcuriiiiüii  (citronfaure»),  f.  Gl)iuin. 
Gifendjtovib,  Uifeufesquicblorib,  g-erri- 

d)lorib,  Fe2Clu,  fet}t  fid),  toenn  mau  mctaUifd)e-3 

ßvfen  bei  mäfjigem  6:rl)itjen  in  6l)lorgas  »erbrennt, an  ben  fältern  äßanbungen  bes  Slpparats  in  fd)luar= 
jen  firpftallen  ober  jufammengcfcbmoljencn  firuften 
ab  (Ferrum  sesquichloratum  sublimatum,  Flores 
Martis,  Ena  Mavtis  ber  l'lld)imiften).  Sluf  iwfjem 
SBege  unb  tnafferbaltig  erbält  man  es,  inbem  man 
Öämatit  in  rol;er  ©afjfäure  ober  eifen  in  Königs= 
waffer  burd)  längere  roarme  ®igeftion  big  jur  ©ät= 
tigung  löft,  bie  Kare  glüfftgteit  bis  jur  ©irups^ 
lonfiftenj  in  einer  $orjellaufd)ale  uerbampft  (bie 
änluenbung  irgcnbmeldjer  eiferner  ©crätfdjafteu 
ift  ausgcjd)loffen,  tueit  baburd)  SBUbung  non  Ginn 
d)lorür  berbeigefübrt  werben  mürbe)  unb  in  ber 
Halte  erftarren  läfit;  es  ift  bas  Ferrum  sesquichlo- 

ratum, Fe.,  Gl0  -|  l2Hä  0,  bes  ätrjneibudjeS  für  bas 
Seutfdje  Sleidj.  Sas  6.  ift  felir  leidit  in  Sßafjer ,  in 
Ülliobol  unb  äitber  löSlid).  Gs  »erfliefjt  an  ber 
Suft  511  einer  öligen  glüfftgfeit,  bie  frülier  unter  bem 
Damen  Gifeuöl,  Oleum  martis,  Liquor  stypticua 
l.oücffijinellroar.  2ln  ©teile  besfelben  ift  ber  Liquor 
Ferri  sesquichlorati  getreten,  öeffen  ßonjentration 
nad)  bem  ätrjneibud)  für  bas  Seutfcbe  9(eid)  einem 
©eljalt  uon  10 5ßroj.  ©ifen  unb  einem  fpec.  @emid)t 
uon  l,2so  bis  1,282  entfpredieu  foll. 

3er  Liquor  Ferri  sesquichlorati  bient  jur  9lnjer= 
tigung  ber  Tinctnra  Ferri  chlorati  aetherea 
ober  SSeftufbeteä  eifentinftur  (f.  b.),  bereu  SBe= 
reitung  nad)  bem  alrgneibud)  für  bas  S)eutfd)c 
Deid)  eutfpred)cnb  ber  injroifdjen  »eränberten  fion= 
jeutratioii  bes  Liquor  Ferri  sesquichlorati,  anbere 
35erl)ältnisjablen,  als  früher  angegeben,  erforberfi 
uämlid)  1  Jeil  Liquor  Ferri  sesquichlorati,  2  Seile 
{'ither,  7  Seile  SBeingeift.  d.  bient  als  SluSgangl^ 
materialfürbie>>erftellungoerfd)iebcuermcbi3inifd) 

gebraud)ter  G'ifcupräparate;  djemifd)  beuuht  mau 
es  jur  G'rtraftion  bes  Äupfers  aus  feinen  Grjcn,  in 
ber  "gärbevei,  als  iBeij=  unb  öifemittel  für  Dtetnlle, 
fowie  jur  SeSinfeltion. 

Söfungen  uon  G.  nehmen  beim  Sigeriereu  mit 
etfenoröbhübrat  eine  grofse  Dtenge  besfelben  unter 
SJilbung  uon  bafifdjeu  ©aljen  auf.  Gin  berartigeä 
Präparat  ift  burd)  bie  jmeite  Auflage  ber  5)eutjd)tu 
^bavnuitopbe  offijinell  geworben  als  Liquor  Ferri 
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uxyehloratj.  ßur  Bereitung  beöfelben  werben 
35  Seile  SifcncbToriblöfnng  1 1  ,mo  fpec.  ®ewid)t)  mit 
160 Seilen  JDaff  er  uerbflnnt  unb  mit  einet  SDHf&uug 

doii  .".">  Teilen  i'lmmoniatfliiffigfeit  im?  820  teilen SBaffer  oerfeist.  Ter  entflebenb«  9tieberfd)(ag  oon 
Sifenorubbijbral  wirb  gemafdjen  unb  ausgepreßt 
unb  mit  8  Seilen  Saljfäute  3  Sage  lang  bei 
mamaer  SBatme  bigeriert.  Die  Don  fem  Unlbe- 
licben  abgejogene  Aiuingfeit  feil  l,ow  flpec.  ©ewid)t 
beftfeen  mir :; '  ,  3$roj.  Sifen  enthalten.  SiefeS  Sßrä= 
parat  tann  an  Stelle  beä  trialnfierten  SifenojiBb: 
bpbiatj  at8  Mnnei  gegeben  werben. 

(<-ifciirtiluri'tr.  Sinfad)  Sbloreifen  ober 
§errod>lorttr,  l'Vt'l-j,  eutftebt  beim  Überleiten 
oon  tioanem  (^lorwajferftofffauregaä  überglüben 

ifen,  wobei  eS  lieg  in  ,verm  oon  Reinen  weißen 
tfruftaüen  an  ben  (Altern  äBanbungen  be8  Apparats 
abfe|t  ,\n  wdHeriger  Salgfdute  [oft  fidj  Sifen 
unter  ftürmifebet  Snrwitflung  von  SBafferftorjga>>, 
nadj  beenbigter  Sinwirtung  wirb  bie  ßöfung  rafd) 
oerbampft  nur  liefert  bann  beim  Srtalten  grünblaue, 

wajferbalrige  umfülle,  FeCI,  -i  il  !.,<>,  bie  flufjerft 
leid)!  in  SBaffer,  audj  in  x'lltobol  unb  fitber  löStid) 
fmf,  bei  aelinbem  Srwärmen  im  SroftaUWaffer 
iebmeljen,  bei  bebercr  Temperatur  unter  Serluft 
oon  Staffel  unb  Saljfäure  ftcjb  jerfe&en.  Tie  rafd} 
bis  tum  fteifen  SBrei  Derbampfte  ßöfung,  bie  beim 
intalten  erftarrt,  War  baS  Ferrum  chloratum  ber 
einen  Huflage  ber  TeutfdH'n  Ißbarmatopöe;  ijt  aber 
iejtt  auS  eer  ßtfte  bei  Ärjneimittel  geftneben.  Ta-> 
leibe  gilt  von  bet  Tinctura  ferri  cnlorati,  einer 
iftfung  reu  25  Seiten  S.  in  225  Seilen  »erbünntem 
SBeiitfleift,  mit  l  Seil  Saljfdure  »erfe&t 

Gifenciträt,  citronenfaureS  Sifenoypb, 
Sifenofpbcitrat,  Ferrum  citricum  ozydatuni, 
gebort  >u  ben  Sifcnvrüparaten  (f.  b.)  beS  Slrjnei: 
bud)eS  für  baS  ©eutfdje  Seid),  f.  Eitronenfäure. 

<*itcuci)anfalium,  gerrocöantalium  (.Üa 
liumeifencuanür),  f.  SBlutlaugenfalj  (gelbeS),  ger= 
rico an faliu m  (Kaliumeifenenauib),  f.  Slut= 
laugenfal)  (roteS). 

(-"ifciibiiulfurct,  f.  Sifenfulfibe,  b. (fifenbrabt,  f.  Trabt. 
(*iicitcr,5,  oolitbifcbeä,  f.  SifenOotitb. 
(?ifcncrj,  äRarrtfteaen  in  ber  Se3irtSt)aupt: 

mormfd)aft  Beoben  inCbcrftciermarl,  liegt  in  einem 
tiefen  Slbale  am  Srjoad)e,  in  745m  .\Sbbe,  überragt 
oon  bem  fdjroffen  ßfaffenftein(1871  m),»om  Raifer 
febilb  (2083  im  unb  Sqberg  (1543  m),  an  ber  fiinie 
6teftau=S.  (15  km)  ber&fterr.  BtaatSbabnen  unb 

ber  neugebauten  8ar)n  (;.  i'crbernberg,  meld)e  ben 
biete  beiben  Drte  treuuenben  Srjberg  in  einem 
langen  Sunnel  burdjbridjt  unb  ju  ben  lanbfdjaftlid) 
[d)bnften  ©ebirglbabnen  &Jterreid)ä  jäblt.  @.  bat 
(1890)2433,  alä  ©emeinbe  6740  §.,  «jJoft,  Sele= 
grapb,  IBegirfSgeridjt  (243,73  akm,  3  ©emeinben, 

8  Drtfdjaften,  7991  S.),  got.  Ipfarrfirdje  2t.  DS= 
roalb,  127H  von  Rubelt  oon  öaoSburg  geflrünbet, 
unb  oebeutenben  ßifenerjbergbau,  ber  jeit  taufenb 
^abren  in  betrieb  ijt,  aber  isik)  3lrbetter  befebäf^ 
tigte  unb  (188(5)  356298  t  reineS  ßijcnerj  lieferte. 
Ter  Srjberg  ijt  ie  reid)  an  Sifen,  biij)  eS  im  Som* 
mer,  roie  in  einem  5teinbrud)  ju  Sage  obne  weitere 
bergmännifdje  Sorritbhingen  gewonnen  wirb.  Ter 
untere  Seil  beä  Srjbergeä  gebort  ber  Sllpinen 
il)lontangejellid\iit,  ber  obere  ergiebigere  311m 
(irbfeten  Seil  ben  (sewertfebaften  ,tu  Sorbernberg. 

llrtunblicb  läßt  Ttd)  ber53crgbau  bi->  inS  12.  ,"\abrb. nacbioeifen.  Tod)  tuurbc  bereite  uor  berCeeuyation 

'Jioruiuiiv  Mud)  bie.Dlomer  hier  Sifenbergbau  be 
trieben,  i  km  norbweftlid)  oon  ts'.  liegt  bal  ödjlofi 
te-:-  MeriOiV'  Strnulf  in  Säuern  Scortoloftein  mit 
bem  in  wilber  Sibgefcbloffenbeit  berrlidi  gelegenen 
tiefgrünen  Veovolbjteiuer  See  (in  »w.i  m  ybbe, 158  in  tief). 

eifenetje,  f.  Sifen  (S.  825b). 
Gifcucrjer  Glitten,  f.  Dftaloen. 
(f-ifeuer jcuguitg ,  SifenBtobuttion,  bie 

©efamtbeit  ber  uir  fabrihndfjigen  @ewinnung  be-> 
SijenS  au3  feinen  Srgen  erfotberlid)en  StrbeitStrtO! 
jejfe.  Tur di  Sebanblung  ber  Sifenerje  (f.  Sifen) 
mit  Roblenftoff  unb  Äoftenftoffserbinbungen  bei 
belun  Semperatur  tnirb  [Hobeifen  bergeftellt.  SluS 
leiuerm  gewinnt  man  burA  Entfernung  »onftobleiv 
ftoff  uiib  ber  grbfjten  SDtenge  ber  fremben  Sle= 
mente  mittele-  atmofvbärifdjcn  ©auerftofj^  unb 
öerfdjfacfenber  Subftanjen  ©djmiebccifen.  ®urd) 
Weniger  weitge^enbe  Snttoblung  reinen,  mangan= 
baltigen  weifsen  SRobeifenS,  ober  aud)  burd)  &er= 
fdjmeljung  »on  Mobeifen  unb  cebmiebeeifen  wirb 
5tabl  erjeugt.  Um  bie  mannigfaltigen  s$ro,^efje  ber 
S.  uberfidjtlicber  ju  mad)en,  ift  ba§  nadjftebenbe 
odiema  jufammengeftellt,  baä  aud)  in  ber  folgen; 
ben  2>arftcllung  ber  Stnteilung  ju  ©runbe  gelegt  ift. 

I.  Stjeitflung  bou  eijcn  bir e It  ouä  ben  tEtjen. 
A  8?oIjei[encrjeiigung.  SReburiereitbeS  SömtlscnbetSifenerje 

lu'i  ln'lic'f  Jcnmmitiit  in  gtoBen  Srfiarijtöfcn  (^oi^Jfeii). ^oMlft:3;ol)e,in,(|;S;;ioriei(cll 

r..  iii'i'miartu'it.  Sebuciereiibcs  Sö^meuen  bet  ISifenerge  Bei 
niebriger  Jcmprralur  in  tltiiifii  öffn,  .perben  II.  i.  lu. 

ißtooutt;  S  rijmirbcciffti  ober  Stafjt. 

II.  Stjeugung  Bon  Sdimicbcc ifcn   imb  Statjt  nnS 
Wo  I)c  iicn. 

A.  jJtijifiarBeit.     £ji)batiou  t>tz  im  iMoIjdji'n   enthaltenen 
Molik'nilofi-5  tmif)  ben  gauerftoff  ber  £uft 

-«rt"itf'i"l«:::*,*i*"' 
^e„„m«tenalienib-i^M»jetf'«™'»»^ i'robutt:  @tt)wriBei(en  ober  Si^weififtal)!. 

c.  buref)  Sinpreffen  bon  iiift  in  ge(tf|inoljnir8  3lo(i 
eijcn:  Oejfemem. 

"Brobiift:  Rlnüeüfii  imb  giuüfta^t. 
B.  S)nrdi  ©Iül)en  »on  ©ufieiffit  (ülbonciercii,  Xempern  ober 

©erflcllimg  oon  fd)miebbarem  ßifcngnfii. 
C.  3)nrdi  ;jniunimeiifd)mcl',fii  Bon  fliolicijcn  mit  (5-ifcm liiifiiojljben  (Sreanl    unb  ll(f)<iliu«fta()[). 

III.  Kijengung  uon  Stot)I  an 3  Sdjmiebcei im. 
A.  svot)lung  beä  Sdjmiebeeifnij  bnrdi  ®tiil)en  mit  ffol)!e  in 

gcidiUificnni  Veflgen. 
mentftablbereitmig. 

b.  (Sinicijcn  (tSemenrieren  eine!  fettigen  ©egenflaiibi^ 
aus  @d)miebeeifcn  au  ber  Dberflüdje). 

nii,i   bet   Sqmlebeeijen8  bind)  flutammenidjmeläi'n 
mit  8)or)ci(t'u:    9)(avlinftnl)llirrcitiing  (im  Siemen<f(üeii 
RegeneiatlMfen). 

IV.  gotmgCDlilifl  beä  idimii'bliarrii  (Sifen?  (flüngen unb  JBidjten). 

if f inietung  beB  [dj m i ebbare  n  t£ i  j e  n ■■ 
A.  Suvdi  Sd)iocificii  unb  SliTdiii  ober  (Bilrben  (Waffinletlel Sifen, 

II.  Xiitd|  llmjdjmcr.v'n  Oon  3i.Ui!    i>lnf;itat)ll. 

I.  (£'r,tciigung  uou  Sifen  bireft  auö  ben  Qcrjeit. 
A.  Tic  Mojjeifenerjeugung.  Sie  meiften 

Sifenerje  werben  in  bem  natürlitben  luftaube  ibre>> 
SortonrmenS  tierjdimoljeu.  Sine  Aufbereitung 
(Trennung  uou  ungültigen  Söeftanbteilen)  lobnt  fidi 

nidjt.  dagegen  i|'t  bei  bem  ©pateifenfteitt  eine  Sor= bereitung  bureb  iKbften  norteilbaft.  5)a§  Bbften, 
b.  I).  eine  unter  Suftjutritt  erjolgenbc  Srbilnmg  ber 
Sne  biä  ju  einer  Semperatur,  bei  ber  uod)  leine 
Sdmteljung  eintritt,  oerfolgt  ben  ßwecl,  bie  rbem. 
3ufammenfe6ung  beS  Srjel  berart  ju  uerdubem, 
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bafi  bas  f»ätere  S8erfd)fflel}en  im  .funbofen  leidjtcr 
toirb.  Surdi  ben  Söffyrogefj  wirb  bic  itoblonfäurc 
bes  ©fcateifenfteinä  ausgetrieben,  unb  bas  jurücf= 
bleibende  Uifcuortib  cjrijbiert  ftd)  an  bet  antretet^ 

ben  iiuft  ju  G'ifenorcborbbul,  bas  bann  im  §od)' 
ofen  leidjt  rcbttcierbar  ift.  Sebenbei  ojobieren  fid) 
beim  Soften  aud)  bic  ba-3_ßrj  begleitenben  ©d)mefel= 
mcialle  311  fd)mcfligcr  täure  imb  Dietallornbcn, 

mobtird)  eine  Seintgung  ber  C'rje  oon  bem  als 
fd)dblid)c  Beimengung  311  betradbtenben  ©djwefel 
erjielt  wirb.  Siefe  @iitfd)WcjeIung,  bie  fdjon  bei 
uiebevev  Temperatur  eintritt,  luivb  aud)  guWeilen 
mit  SKagneteifenftein  »orgenommen.  Sas  Säften 
finbet  in  Steuern,  ©tabetn  unb  Öfen  ftatt.  Sie 
Sbftung  in  Steilem  gefd)iebt  fo,  bafi  man  auf 

einer  trod'nen  ©ohle  eine  bünnc  ©d)id)t  grober  ß'rj= 
ftüde  auebreitet,  auf  welcbe  eine  Sage  freugweis  ge= 
fd)id)teter  ßoljfttjeite  unb  auf  biefe  Seifig  oberSoljle 
aufgegeben  mirb;  bierauf  wed)feln  (Srj  unb  Brenn* 
niaterial  in  mebrern  ©d)id)tcn  ab.  Ser  SDteiler 
mirb  bann  »cu  unten  angejünbet  unb  brennt  je  uad) 
©rbfje  8  Jage  bis  4  3Bod)en  (f.  Safel:  G i  f e n  = 
ergeugung  I,  gig.  1). 

Unter  ©tabcl  uerftebt  man  einen  »on  Stauern 
umfd)loffenen  unb  gepflafterten,  »ieredigen,  oben 
meift  offenen  Saum.  Sic  ©tabeln  311  Igifenburg 
am  6arj  (f.  2af.  I,  gig.  2  Bertifalfdmitt,  Big.  3 
©runbrijs)  finb  8  m  lang,  5,5  m  breit,  2  m  l)od), 
bejitteu  Suftlbdier  in  ben  SWauern  unb  unter  ber 
©o!)le  einen  Suftfanal,  ber  mit  bem  innern  Saum 
burd)  bie  Softe  a  unb  b  unb  mit  ber  öufsem  Suft 
burd)  bcn  Soft  c  in  Berbinbung  ftel)t;  d  ift  bie 
burd)  eine  platte  »erfet?barc  ßinbringbffnung.  Sei 

ber  Sbftunj  in  Öfen  mirb  baS  Brennmaterial  ent- 
weber  in  Sd)id)ten  groifdjen  bas  311  röfteube  @rg 
gegeben,  ober  es  werben  beiße  brennbare  ©afe,  3. 33. 
bie  ©id)tgafc  ber  $od)bfen,  ücrinenbet,  ober  eublid) 
es  mirb  (bod)  nur  in  feltenen  gälten)  bie  glamme 
eines  aufserbalb  bcS  SöftofenS  311111  S^i  beS  l)ib= 
ftenS  »erbrannten  fieigmaterialS  in  bcn  Ofen  gcleb 
tct.  (iinen  Softojen  »on  quabratifdjem  v.uev 
burd)fd)uiit,  ohne  Soft,  mie  fold)e  in  ben  @ifem»er= 
ten  oon  Qlfenburg  am  6arg  angemenbet  werben, 
geigt  Jaf.  I,  3'ig.  4.  Ser  ©d)ad)t  ift  nad)  oben  etwas 
gufammengegogen,  um  bie  in  Keinen  Broden  auf= 
gegebenen,  baber  febr  bidjt  liegenben  Soteifeucrgc 

bei  il)rem  vJiicbcrgangc  aufgutocEern.  Sie  ©oble  be-- 
ftcl)t  au§  einem  gemauerten  3)ad)c  A,  bas  nad)  ben 
beiben  bie  gange  breite  bcS  DberfdjadjteS  einneb! 
menben  2luSgiel)öffnuugcn  abfällt.  Sie  Slbbilbung 
eines  für  ©id)tga§feuerung  eingerichteten  SöftofenS 
ift  auf  laf.l,  gig.5  gegeben.  Um  ben  Ofen  läuft  ein 
.Urangrolir  A,  baS  mit  gcl)tt  l'lnfalirobreu  »erfeben 
ift,  aus  betten  bie  ©afe  au  gel)ii  einzelnen  ©teilen 
in  ben  Söftofen  treten,  toobei  bie  Segulietung 
bes  ©aSftromS  mittels  ber  burd)  bie  äufjern  Sl)ü= 
reu  hu  ,utgäuglid)eu  Sd)iebcr  t  gefd)el)en  tann;  bie 
obern  Öffnungen  ee,  gletd)faHS  mit  Sbüren  hli  üer=  \ 
fd?licf,bar,  bienen  alg  ©djaulfidjer.  Sie  Jbürett  d  d 
führen  ju  ben  Slusgieböffnungen. 

Sag  geröftete  ßrj  fomnit  atebann  in  ben  äod)  = 
ofen  (f.  Saf.  U,  gig.  6),  einen  <5d)ad)tofen  uou 
bebcutenbeni  Sauminbalt,  beffen  SBetrieb  ein  fonti= 

nuterlidjer  ift,  b.  I;.  e§  mirb  oben  bas'  @rg  famt 
3ufd)lag  (f.  unten)  unb  öeigmaterial  (meift  iXoU) 
in  gemiffen  3ioifd)enräumen  aufgegeben,  unb  unten 

werben  ©d)lade  unb  fluffifles'  Sobeifeu  abgelaffen 
Sic  Stenge  be§  iebcemal  aufgegebenen  @tge§,  3u= 
fd)lage  unb  Srennftoffä  begreift  man  unter  ber 

Segeidjnung  23efd)idung  (charge).  Saö  feety 
material  wirb  üon  bem  (Sh  unb  3«fd)lag  getrennt 
jugefiibrt,  fobafi  Grt  unb  Sörennftofl  fid)  fajidjtetv 
roeife  uberetnanber  im  Cfen  lagern.  Ser  innere 
Saum  bes  öoebofens  jerfällt  in  brei  öauptteile.  Ser 
uitterfte  Jeil,  enlinbrifd)  unb  eng,  beifit  @c (teil. 
Saran  fdjliefit  fid)  ein  tegelfbrmiger  Saum,  ber  fid) 
nad)  oben  beträditlid)  erweitert  unb  sJtaft  genannt 
wirb;  ber  brittc  oberfte  Zeil,  6d)acbt  genannt,  ift 
ebenfalls  fegclförmig  unb  gewbbnlid)  nad)  oben 
oerengt.  Sic  äumyod)ofeiipro3cfi  nötige  boticJenu 
Beraturwirb  burd)  geprefete  üou  unten  eingcblafcne 
Suft  (SBittb)  erjeugt.  Sie  3nf>tbrung  bcrfclbcn  ge= 
fd)iebt  burd)  Sobre  F,  bie  burd)  fonifdje  2tnfät?e 
( Aontten)  in  bal  ©eftcll  eiumünben.  SBcim  ÜliiC'= 
tritt  auS  ben  gormen  trifft  betüBtnb  auf  glübenben 
Jtots,  ber  baburd)  gu  Moblcnfäure  Derbrennt,  üefetere 
wirb,  inbem  fic  weiter  oben  mit  neuem  .Üoblenftoff 
gufammentritt,  gu  fioblenorob  rebtteiert.  Sicfes  ift 
beim  gangen  &od)ofen»rogep  ber  cigentlid)  roirtfame 
Söeftanbteil,  inbem  cS  auf  feinem  weitem  ffiege  ben 
ßifenergen  bcn  ©auerftoff  entjiel)t,  b.  b.  fie  gu  Sifen 
rebtteiert,  mäbrenb  es  felbftfid)  burd)  ©auerftoff auf = 
nähme  gum  grofien  Jeil  wieber  in  Äobleufäure  uer= 
toanbelt  unb  als  folebe  gufammen  mit  bem  ©ttdftoff 
ber  Suft,  ber  feine  djem.  S^rogeffe  erleibet,  bie  oberfte 

Öffnung beSDfenS  (bie  ®id}t)  «erläfit.  Senutuge= tegrten  S5Beg,  unb  gmar  biel  langfamer,  befd)reibt 
bie  33efd)iduug.  Siejelbcwirb  nad)  bem  Sinfdjütten 
in  bie  ©id)t  oon  ben  abjiebenben  ©idjtgafen  }U= 
nädift  oorgewärmt  unb  jugleid)  getrorfuet.  33etm 
allmäl)lid)cn  ßerabfinfen  in  Ouerfd)ititte,  bie  etwa 

400°  geigen,  beginnt  bie  rebucierenbe  SBirEung  beS 
fioblenojöbS,  woburd)  fid)  baS  Sifenorob  guniidjft 
in  Drvbori)bul  nerwaubelt,  WeldjeS  bann  Weiter 

unten  (bei  800— 900°)  gu  ßifen  rebtteiert  wirb. 
©leidjgeitig  mit  bem  Sebuftionäjprogefj  fpiclt  fid) 
ber  Widjtige  Vorgang  ber  So  blutig  ab.  Surri) 

3ufammentDirfen  oon  .Hoblenorbb  unb  eifenoj-ub- 
baltigem  ß'ifen  entftebt  .Holjlenfäure  unb  fefter  Hob= 
Icnftoff,  ber  fid)  in  fein  »erteiltem  3uftanbe  auf  bem 
rebucierten,  nod)  mit  erbigen  ©eftanbteilen  ber  Erge 
»ermengten  @ifen  (6ifcufcl)Wamm)  abfefet  unb 

von  biefem  allma'blid)  aufgclöft  wirb.  Saburd)  ent= 
ficht  bic  leid)t  fdjmcljbare  (i'ifentol)lenftofflegiei'uug, 
Sobeifeu  genannt,  bicbaS  cigentlid)  beabfldjtigte 
Sßrobuft  bes  öodjofenprogeffeS  bilbet.  Saäfelbe 
Wirb,  inbem  eS  gu  bem  unterften  beifieften  Seil  bei 
DfenS  berabfintt,  famt  ben  erbigen  Beimengungen 
(©d)lade)  in  bcn  flüffigen  ̂ itjtanb  übergeführt 
unb  fammelt  fid)  im  untern  Seil  beS  SefteüS,  bem 
6  i  f  e  n  t  a  ft  e  n ,  au,  bott  wo  es  a\ii  bem  Dfcn  burd)  baS 
©tidjlod)  abgelaffen  («abgeftod)en»)  werben  taun. 

9tad)  biefen  bcn  normalen  Verlauf  bes  gefamteu 
6od)ofen»rogeffe§  barftellenbeu  Gingcloorgängen 
teilt  man  bcn  innern  Ofenraum  in  »erfdjiebene 
Sonett  ein.  Sas  obere  Srittel  bes  ©d)ad)tes,  wo 

bie  SBefdn'dung,  ebne  djem.  SSerdnberungeii  gu  cr= 
leiben,  nur  getrodnet  unb  »orgelDdrmt  wirb,  nennt 

man  SSormärmegone.  Sie*  untern  gwei  Srittel bes  ©d)ad)teS  nebft  ber  obern  ßälfte  ber  Saft  bil= 
ben,  ba  in  ihnen  bie  ;)!ebuttion  ber  ßifenerge  »br 
fid)  gebt,  bie  ScbuttiouSgoiie.  Ser  untere  Seil 
bcrfclbcn  ift  gugleid)  .Üohlungsgone;  bie  untere 
Öälfte  ber  Saft  unb  bie  obere  bes  ©eftells  hüben 
bie  S  d)  m e l  j  j  0  n  e.  Sie  untere  öälfte  beS  ©eftells, 

Wo  bie  Verbrennung  bes  weifiglübenben  fiot'S  gur 
Jtohlenfäure  ftattfiubct,  heifit  ÜSerbrennungS  = 
gouc.   Sei  fdjwer  rebucierbarer  33efd)iduug  gel;t 
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oiel  Sifen  in  bie  Scblade,  unb  bie  SRebuftion  burd) 
baS  Roblenorpb  ift  eiiw  unoodtommene,  fobojj  eine 
DoHtommenc  SRebultion  bet  flüffiaui  Scblade  erft 
burd)  ben  alüheucen  Rote  bet  SBerbrennungSjone 
eintritt.  jJalU  aud)  biefe  fon.  cirelte  SRebuftion 
bunft  einten  bet  Dfentempetatur  unooUtommen 

wirb,  bleibt  ein  greiserer  Jeil  bet  (5'iicnperbinbim- 
gen  unrebuctetl  in  bet  Scblade,  mau  lagt,  bet  Dfen 
bat  :>teheiaua,  roahrenb  bei  normale  Verlauf  beS 

tßrogeffeS  al->  Satgang  be$eid)net  wirb.  -  Die  ton 
Srjen  beigegebenen  ,-iii  ich  läge  haben  ben  Rw'd, 
cie  eibigen  Söeftanbteile  bei  sne  fotoie  tto  3lfd)e 
c  e->  SrennftoffS  in  leidet  fcbmeljbare  SBerbinbungen 
überuiuibrcu  unb  fo  eine  pfiffige  Sdjlade  )u  omni 
gen.  Beim  Ubfticb  be8  DfenS  (alt  man  }undd)ft 
bie  Scblade  in  Sd)Iadenwagen  ablaufen,  bie  jut 
Salbe  gefahren  werben  Dal  SRobtifen  fängt  man 
in  SanbfoTmen  auf,  bie  burd)  [Rinnen  mit  einem 
grbfjern  Dom  Stidtlod)  auSgebtnben  ©raben  i  Sötaf* 
feigraben)  oetbunben  fmb  (f.  Xaf.  II,  gfig.  5). 
Sie  Sanbformen  Rnb  entWeber  (lad)  unb  breit  ober 
riefet  unb  |d)mal,  foban  bie  erlaiteten  SRobeifenftflde 
( SW  a 1 1  ein,  © a  n j e,  j$  1  o  [ f e  u  |  enhoeber  platt: 
förmig  ober  barrenfbrmig  [tnb. 
Um  bie  ficb  im  Dfen  btlbenben,  nod)  brennbares 

Roblenofsb  balteuben  SRaucbgafe  nid)t  ungenufct 
enrroeid)en  tu  (äffen,  fängt  mau  biefelben  in  einem 
befonbern  ©iä)tgaSfange  auj  unb  oerwenbet  fie  jur 
iUuberbituing ,  Sampffeffelgeijung ,  Sorroärmung 
lefp.  SRöftung  bet  Sne  u.  f.  w.  Sin  ©idjtgaSfang 
i  8  a  n  g  e n  f dj  e t  ©  l  o  d  i  n  a p p  a t a  t )  ifl  auf  Taf.  II, 
gig.  3  batgefteQt;  i|  ifl  baS  in  baS  ©eb,äufe  r  ein* 
gebaute  übleitungsrobr,  p  bie  fflt  baS  Einbringen 
oer  58efd)itrung  oon  bei  ©iebt  abhebbarc,  mittels 
©enriebt  t  ausbalancierte  ©lode,  beten  abwärts  ge= 
bogen«  SRanb  mit  SBaffer  gegen  ben  aufwärts 
gebogenen  untern  SRanb  beä  Wehres  q  abgebidjtet  ift. 

SBei  ton  meijten  Sodjofen  wirb  bet  Sdjadjt  nad) 
rer  ©id)t  )u  enget.  Jruran  idlug  einen  na*  oben 
erweiterten  5d)äd)t  Dor,  bor  auch  bei  bem  namentlid) 
in  SRu|lanb  gebräud)li(ben  Softem  Don  Don  SRad)ette 
angemenbet  ift  SaS  SRadjettefoftem  (Saf.  II, 
Sig.  l  u.  2)  (eiebnet  fid)  aud)  bin*  redjtedigen  Quer= 
febnitt  foroie  cie  SÄnorbnung  bet  formen  in  jmei 
gegenüberjtehcnben  [Reiben  aus.  Borteile  bei-  nait 
oben  erweiterten  Sd)ad)teS  feilen  fein  eine  beffete 
2lu-:-nu|umg  ber  ffiänne  fonrie  bie  2Jcöglid)fei1  ber 
SJerwenbung  unoertotter  .noblen  unb  ungerSftetet 
(irje,  ba  fcioobl  ©afe  als  Sefdndung  längere  ;|eit 
im  Dfen  oerbleiben.  SaS  SSerbältniS  Don  ben  tag* 
lieb  Derbrauditen  Stengen  Don  RofS,  Srggemifa) 
unb  Uöinb  giebt  folgenbeS  Seifpiel:  Sin  Sodwfen, 
bei  täglicb  110000  kg  :Hobeifeu  erjeugt,  braudjt 
330000 kg Stj  unb  RufaMag,  lOOOOOkgÄolS  unb 

520000kg  SBtnb.  ;',ur  ©eförberung  ber  (5v;e,  3u= 
febläge  unb  beS  Rote  >ui  ©idjt  bient  ein  meift  mit 

2amp>'mafilune  betriebener  ©id)taufjug,  unb 
jurn^  ti'iupreffeu  ber  beträdjtlidjen  ÜBinbmenge  in 
rie  gormen  [tnb  gtofje  &  t  b  l  a  j  e  (f.  b.  i  nbtifl.  I  iefet 
•il!iub  roirb,  bamit  a  beim  Sintritt  in  baS  ©efteU 
bie  bort  benfebenee  ret-meluemperatur  nidn  bei  ab 
liebt,  in  jog.  SBinberbifcern  oorgewärmt.  Tiefe 
fino  fo  etngerid)tet,  bafi  bie  Dorjumärmenbe  Vuft 
entWeber  bürd)  eihinte  [Röbten  obet  burdj  evbinte 

demente  Mammeru  gebt.  ,',ur  ̂ eijung  rer  Jlppa= 
rate  bieneu  entwebet  bie  ©icbtgafe  beS  öodjofenS 
felbft  ober befonbere Neuerungen,  auf  £af.II,gig.4 
ift  ein  fianaenfeber  ober  Weftfäl.  -M  obre  n  a  p  p  a  r  a  t 
bargeftellt.  lie  auf  ben  Soften  R  R  erjeugten  öeij= 

gafe  umftrbmen  in  mebrei  u  3flgen  ein  ERBbtenfpftem, 
in  weld)eS  ber  ;u  eibiheube  ©ebläfewinb  bei  R  ein= 
tritt,  wäbrenb  er,  auj  etwa  400  erbiht,  ben  2Ip»a= 
rat  bei  A  perlafu.  öbbere  Xemseraturen  (bis  }U 

800°)  erjielt  man  iu  ben  fteinernen  ftammer= a p p  a  r  a  teu.  6ine  ber  beften  3tuSfflbrungSformen 
ift  bie  pou  SßbitweO,  bie  auf  Jaf.  11,  [Jig.  7  u. 8  in 
SBertifalfcbmtt  unb  ©runbrifj  bargeftellt  ift.  Tic 
bei  A  einttetenben Seiggafe  erwärmen  bie  aus  feuet= 
feften  Steinen  gemauerten,  burdj  Sdjeibewänbe  ge« 
trennten  fd)malen  Rammern  unb  Derlaffen  bei  B 
ben  Apparat,  ciub  bie  Rammern  genflgenb  erbitu 
(glubenb),  fo  ftellt  man  bie  öejjgafe  ab  unb  (d|t 
bei  c  ben  *JiMnb  eintreten,  ber  iu  entgegengefefeter 
SRicbrung  bie  Mammeru  burdiftrbmt  unb  burd)  1» 

nad)  bem  £>od)ofen  gebt.  6at  ber  vJi>inb  bie  Main 
mein  eine  ;',eit  lang  burd)ftrid)en  unb  ihnen  bie  .v>üse 
entjogen,  fo  wirb  er  burdj  bie  unterbeffen  erbititen 
Rammetn  eines  {Weiten  Apparats  geleitet,  bis  bie 
beS  elften  Pou  neuem  flebeijt  fmb.  Sie  Sßreffung 
be->  heifu'it  SBinbeS,  )Wifd)en  äBinber^iiet  unb  ©od)* 
ofen,  loirb  burd)  gebermanometer,  bie  beS  [alten 
SBinbeS.  jtoifdjen  ©ebläfe  unb  SBinberbitjer,  burd) 
Ouedfilbermanometer  gemeffen.  8ebtere§  (in  Jig.  8a 
bargeftellt),  befikt  brei  Sdjenfel  a,  l>,  c,  oon  benen  c, 
baS  in  b  emmünbet,  mit  ber  SBinbleirungöerbunben 

wirb,  Woburdj  in  b  bass  Duedftlbei  fint't  unb  in  a 
fteigt.  ©ie  ©ifferenj  ber  äRioeauS  ift  ba-?  3Rafj  beS 
S)rudeS;  biefet  beträgt  im  JRittel  65  mm. 

ü.  Unter  SR  e  u  n  a r  b  eit  (SRe n neu)  perfteljt  mau 
bie  birelte  SBarftellung  beS  SifenS  (©d)miebeeifen 
unb  fctahl)  auS  ben  G'r.u'u.  Sie  Operation  wirb  in 
Serben  ober  6d)ad)tbfen  Doigenommen.  SaSSlen- 
nen  in  gerben  nennt  man  aud)  i.'uppcnfrifd)erei 
unb  unterfdn'ibet  hierbei  baS  frauj.  ober  eatalonifebe, 
baä  corf.  unb  bae  bcutfdje  Verfahren ,  je  naebbem 
bas  @rj  pon  einer  Seite  bee  Serbe*  ober,  mit  Mohle 
gemifdjt,  ringS  um  bas  ringförmig  gefd)id)tete 
Brennmaterial,  ober  enblid)  in  Sd)id)ten,  6rj  unb 

Mehle  abroedjfelnb,  über  bie  ganje  .Oierbfliidu"  auf= 
gegeben  Wirb.  SaS  SEBefen  biefe-;-  SfJrojeffeS  befieht 
barin,  bafi  baS  burd)  SRebuftion  gebilbete  Sifen  uu= 
mittelbar  nad)  feiner  (fntftchung  ber  Mohliiini  ein- 

sogen wirb.  Xicie  im  älltertum  unb  llliittelalter  all-- 
gemein  gebräud)lid)e  6.  liefert  Dorjüglid)  reine*  unb 
säbe^  Sdjmiebeeifen ,  ijt  aber  gegenwärtig  wegen 

Ccs  grofuu  MohUubebarfi-,  SifenoerlufteS  unb  :'lr 
beitSaufWanbS  nur  wenig  mehr  im  ©ebraudj.  Set 
in  früherer  ;5eit  auf  biefe  SDäeife  gewonnene  ctabl 
I  SR  e  n  n  ft  a  h  1 1  hu  f,  W  o  I  f  e  ft  a  b  l ,  Wenn  er  in  Selben, 
Slaf  efta  1)  l,  wenn  er  i  n  SlaSöfen  bargeftellt  würbe. 
—  ,\n  neuerer  Reit  mürben  pou  (jbenot,  Blair, 
ÜBiQiam  Siemens  u.  a.  oerfebiebene  S8orfd)läg<  ge« 
mad)t,  ben  Stennprojef)  burd)  SJetbefferungen  für 

cie  Sarftellung  im  gtofjen  geeignet  }u  madn-n. Ter  pou  210111011*  touftruiorto,  an  mehrevn  Uten 
SnglanbS  eingeffibrte  Apparat ,  ©ie  m e  n  S  [  d)  e  t 
SRotator  genannt  (Jaf.  I,  Jig.  9),  hat  folgenbe 
(5inrid)tung:  SaS  mit  entfpredjenben  3ufd)lägen 
gemifd)te  tir;  rcirb  in  ben  cplinbrifdjen,  oeiberfeits 
tonifd)  oerengten  unb  mit  feuerfeftem  SDlaterial  auS* 
gefutterten  Sebälter  C  gefd)moljen  unb  bann  burd) 
hinuiiiefuate  cieiutohle  ju  (Sifen  rebuciert.  SEBäb= 
reue  beS  PtojeffeS  wirb  ber  Eplinber  burd)  einen 
.iahnracmed'ank-mu?  in  SRotation  peijetit,  wobei 
fid)  baS  rebucierte  Sifen  ju  feften  SKaffen  i  ßuppen  i 
fammelt,  bie  gejängt  ober  fonft  ocrbidjtet  werben. 
Sie  erforberlidje  hohe  Sempeiatui  wirb  bureb  eine 
SRegeneratiogaSfeuerung  geliefert,  bei  ber  cie  in  ber 
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flamme*  G  einigten  ©eneratorgafe  über  a  uad)  d 
gelangen,  wo  fic  mit  ber  in  einer  benachbarten 
Rammer  erbihtcu,  über  1>  unb  c  fommenben  Suft  311= 
fammen  treffen,  fidj  entjünbeu  unb  ifcre  flamme  in 
ben  Siotator  C  evgiefjen,  von  wo  bie  Verbrennungs- 
gofe  bind)  einen  binter  d  gelegenen,  mit  biefem 
gleichen  SRaume  in  ein  anbereä  Sßaar  Sammern 
entroetdjen,  bereu  ©ittertoert  fie  für  bie  niicbfte  SBe= 
fdjidung  »erwärmen.  Sttrd)  bie  Öffnung,  s  wirb 
bie  ©d)larfe  abgefunden,  bie  bureb  bie  9tinne  r  in 
ben  ©cbladenwagen  w  fällt.  Sie  lieben  2lnlage= 
teften  bor  Apparate  fowie  bie  nod)  große  Unftcber= 
beit  bes  Vrojeffcs  haben  in  neuerer  3ctt  ju  einem 
allmäf)lid)en  IBerlaffen  beä  biftorifdj  immerhin  bcul= 
'.milbigen  SBerfabjrenä  gefübrt. 

II.  Sic  (Srgcuguna  öouSrljmicbceifcit  liubStoljt 
nu$  IHoIicifcit. 

A.  Siegrtf  d)  arbeit beätoeät,  ben  .Ü'eblenftoff 
beä  SiobeifenS  burd)  bie  Entwirrung  beä  ©auer= 
ftof  js  ber  Suft  jum  Seil  311  entfernen.  Saä  griffen 
finbet  ftatt  in  ©erben  (.<jerbfrifd)cu,  griffen  im 
eugern  ©tnnc),  in  Flammöfen  (glamtnofens 
frtfeben,  Vubbelu)  ober  in  Souvertern  (3öinb  = 
frtfdjen,  Veffemern).  Seim  öerbfrifdjen 
fallen  bie  tropfen  beS  uieberfebmeljcnben  9lob= 
eifenä  burd)  ben  von  bem  iHlunbftüef  (Süfe)  £om= 
nienben  äBtnbftrom  in  ben  mitöol.tfoblc  befdbieften 
Öerb.  Sie  ̂ oljtoble  liefert  bie  jum  Einfcbmeljeu 
erforberlidje  Jjifce  unb  touirnt  in  unmittelbare  Ve= 
riibrung  mit  beut  geuer.  Veim  Sßubbcln  wirb 
baä  9tof)eifen  bureb  bie  glamme  beä  von  ibm  ge= 
trennten  SBrennmateriaiä  (meift  Stetnfoljle)  in  einer 

'DUtlbe  bes  Dfenä  cingefebmoljen  unb  bie  Sinwir= 
hing  beS  in  ber  flamme  enthaltenen  freien  Sauer: 
f t off «s  uub  ber  So&Ienfäure  burd)  baS  Siübreu  beä 
Eifenbabeä  beförbert.  Seim  SBeffemern  wirb  in 
bie  Sietorte  (Äonverter,  Virne)  ftüfftgeä,  übergareä 
Siobeifen  eingefüllt  unb  Suft  in  möglidjfter  Vertei- 

lung burebgetrieben ,  fobaß  burd)  Verbrennung  bes 
im  Siobeijcu  enthaltenen  ©Hiciumä  uub  fio|len= 
ftoffä  genügenb  SJBärme  ertrugt  wirb ,  um  baä  ge= 
btlbete  fdmüebbare  Eifen  büunflüffig  ju  erhalten. 
100  Etr.  9tol)eifeu  werben  in  einem  yerbe  in  jel)n 
Sagen ,  in  einem  Vnbbclofen  in  anbertbalb  Sagen, 
in  einem  Kontierter  in  30  ÜUinutcn  in  fanniebbareä 
Eifen  vcrwanbelt.  Sllä  Srennmaterial  brande  man 
für  101 1  Etr.  :Keheifen  beim  öerbfrifeben  etwa  60  Etr. 
Öohfoble,  beim  pibbetn  100  (Str.  ©teinfoble,  beim 
SBeffemern  110  Etr.  ©leinfoble.  3Iuä  lOOStr.  SRot)= 
eifen  gewinnt  man  etwa  74  Etr.  gefrifebteä,  75  Etr. 
geöubbelteä  ©tabeifen  ober  80  Etr.  Veffcmereifcu. 

Sic  ßerbe,  in  benen  baä  öerbfrifdjen  atiägefubrt 
wirb,  beißen  grifd&feuer.  Eä  finb  bies  meift  mit 
gußeifernen  Patten  aufgefütterte  laftcnföriuigc, 
von  ilJauenrert  eingefaßte  ©rubelt,  über  bereu 
einem  SRanbe  ber  ©ebldfetoinb  jugefü|rt  wirb. 

Ser  Vorgang  beim  §  e  r  b  f  r  i  f  d)  e  n  ift  ber  f  olgenbe : 
SRadjbem  ber  £erb  mit  Jtoplen  gefüllt  ift,  werben 
biefe  entjüubet.  Surd)  ben  mittelä  einer  geneigten 
gorm  cingeblafcucn  SBinbftrom  tritt  eine  (ebbafte 
Verbrennung  ein.  Von  ber  ber  gönn  entgegen: 
gefegten  ©eite  wirb  bae>  9iol)eifen  in  baä  jeuer  gc= 
tdioben,  wo  eä  tropfenweife  abfd)iuiljt,  burd)  ben 
SBinbftrom  fällt,  bierbei  orubiert  unb  )id)  in  biefem 
oeränberten  Quftanb,  famt  ber  gebilbeten  fowie  ber 
etwa  beim  Einfcpmeljen  3ugcfet)tcn£d)lade,  auf  beut 
Vobcn  fammett.  3)er  9icft  ber  Derbrannten  flogen 
wirb  aläbann  entfernt,  neueS  Vreunmatevial  auf 
gefebüttet  unb  ba§  Eifen  von  neuem  über  bie  frifdien 

öoljtoblen  geboben,  um  abermals  nieberjufcbmeljen, 
worauf  bie  Operation  wiebcrbolt  wirb.  Unreine 
Sd)ladc  Wirb  abgeftoeben  unb  entfernt,  reine  ba= 
gegen  als  Dröbattonämittcl  bei  berfelben  ober  ber 
folgcnben  .viifec  }ugefd)lagen.  iffienbet  man  ataueä 
;)iol)eifen  an  uub  will  mau  barau*  Scbmiebeeiicii 
erzeugen,  fo  gewinnt  ber  Vorgang  bie  größte  Suä= 
bebnung.  Veim  elften  üfticbcrfcbmeljen  wirb  baä 
Eifen  gefeint,  b.  I).  t>a£  ©ilicium  wirb  burd)  Drö* 
bation  entfernt  unb  jugleid)  ber  ©rapbit  in  d)emifd) 
gebunbeneu  floblenftoff  übcrgefüfirt.  Veim  jjWeiten 
©cbmeläen  (sJiobfrifd)eii)  wirb  bas  geineifen  in 
Stal)l  unb  biefer  beim  brüten  ©ebmeljen  (®ar= 
frifeben)  in  ©djmiebeeifen  übergefüllt.  JJian 
nennt  eine  fold)e  grifd)arbeit  3)reimalfd)inel-- 
jerei  ober  beutfdjc  grifd)arbeit.  ÜBirbein  ge= 
feinteä  ober  filictumarmes ,  aber  toblenftoffreidie-j 
Weißes  9lol)cifeii  benufet,  fo  fällt  bie  erfte  SJJeriqbe 
beö  geinenä  aus,  unb  e§  eutftebt  bei  jweiiiialigcin 
Otiebergebeu  ©dimiebeeifcn.  2)iefc  Slrbeit  Iieifit 
3wetmalfdpmel3erei  ober  aud)  2Ballon= 
fdjmiebe.  5!Birb  cnblid)  ein  filieium=  unb  fohlen: 
ftoffarmeä,  baber  ftablartigeS  iHobeifen  benufet,  fo 
faßt  aud)  ba3  fHobfrifcbcn  fort,  unb  es  eutftebt 

©djmiebeetfen  bei  einiualigem  Düebergaug;  bie  sÄv- 
beit  beifit  bann  Einntalfd^mefjerei  ober 
©d)Walarbeit.  SBill  man  nid)t  ©ebmiebeeifen, 
fonbern  ötal;l  erjeugcit,  fo  fällt  ftets  bas  biitte 
©ebmeljen,  bas  ©arfebmeljen,  aus  uub  man  erl'ält, 
je  uad)  ber  Vefdjaffenbeit  bes  uerwenbeten  SRobma= 
terials,  eine  3weiiual=  ober  Einmalfcbmeljerei  auf 
©tal)l.  SBcgen  bes  boben  9[sreife§  ber  öoljfol)lc  bat 
man  aum  griffen  bes  Eifeuä  ©tein!ol)le  verfuebt. 
Sa  aber  biefelbe  wegen  ibreä  ©cbwefclgebalto  nid)t 
in  unmittelbare  Veriibrung  mit  beut  Eifen  fomnien 
barf,  fo  ging  man  über  ju  bem  Vubbelvcrfalueu. 

Sa§  V  «  b  b  e  l  n  würbe  1784  von  Eort  unb  Varuell 
eingeführt.  Es  beruf)t  auf  ber  Enttol)lung  beä  im 
Öerb  eines  glammofens  eingefdjmoljenen  Siobeifeus 
burd)  bie  atmofpbärifcbe  Suft ,  bereu  Zutritt  jum 
Eifen  burd)  9iül)ren  (engt,  puddliug)  permittelft  einer 
von  ber  öanb  ober  einer  3)cafd)ine  bewegten  ftrüde 
herbeigeführt  wirb.  Sie  ©teinfol)lenfeucruug  wirb 
gegenwärtig  beffer  burd)  ©aSfeueruug  unter  Stn- 
ivenbung  toiemeitsfd)er  Ütegeueratoreit  erfegt.  Ser 
dient.  Vrojefe  Verläuft  beim  Vubbeln  in  berfelben 
V3eifc  uub  Steibenfolge  wie  beim  öerbfrif eben ,  nur 

baft  bier  in  ununterbrochener  SReibcnfoIgc  bie  ein- 
zelnen Veriobcn  beä  geineus,  9iobfrifd)ens  unb 

©arfrifdjenä  incinanber  übergeben,  wäbreub  fie 
beim  .Vierbfrifdjen  burd)  bie  Stuf:  unb  Surd)brcd)= 
arbeiten  ber  Siegel  uad)  fd)nrf  be^eiebnet  fmb.  Ser 
praftifeben  SluSfübruug  beS  ©tablpubbelns 
ftanben  frül)er  febr  große  ©djwierigfeiteu  im  fflege. 
Erft  burd)  beutfebe,  namentlich  Weftfäl.  SBerfe 
Wnrben  biefelbcn  überwiuiben.  Seit  1850  finbet 
eine  regelmäßige  gabritation  von  Vnbbelfta()l  ftatt. 
Sie  gegenwärtig  in  ©ebraud)  befinblid)cu  V 11  b  b  e  I 
öfeu  fmb  glammöfen,  beren  iSauptteil  aus  einem 
eiferueu,  auf  einer  gleid)fallS  eifernen,  bohl  liegen: 
beit  platte  rubenbeu  ©djlactcnberb  H  (Saj.  I, 
gig.  (!)  beftebt,  ber  von  meifteitteils  gctühlten  9i(iu= 
bern,  ben  öerbs  ober  ©renjeifen,  eingefaßt  ift.  3n 
ber  Siegel  ift  bcrfelbc  nur  von  einer  ©eite  burd) 
ein  ober  jivci  2trbeitstl)üren  jugänglid);  feltener  an 
bcibeit  Seiten  mit  foldien  Jbüren  verfeb0"-  Von 
bergeuerung,  bereit  meift  jeber  Ofen  eine  befonbere 
bat,  ift  ber  Jöcrb  burd)  bie  geuerbrüde  0,  von  beut 

jur  Effe  s  fübreubeu  geuerfanal  t',  bem  gueb« 
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burch  bie  gucbäbrüde  i  getrennt.  Sin  ienucugc-' 
treibe  u  Qberfpannl  ben  ganten  [Raum;  r  ijt  ein 
Irtppenroft,  bei  unten  burch  einen  turjen  $tan= 
reit  'i  abgefebjoffen  ift.  Sie  Operation  beä  ißubs 
bclu-:-  erforberl  stoße  ©efcbjdlicbteit  unb  Sorgfalt 
reu  leiten  beä  arbeiterä.  9lad)betn  betfelbe  baä 
fohunetaU  oberBubbdreheiieu  mittels  einet  Sdjau: 
fei  in  ben  Cicn  eingebradu  Kit,  türmt  et  bie  Stade 
pfeilerförmig  an  ben  Seiten  beä  öerbeä  biä  Fajt  an 
Die  Reibung  beä  Dfenä  aufeiuanber,  nooei  bie 
■DHtte  beä  &etbeä  frei  bleibt.  Tie  einteilten  Bfciler 
ober  Stapel  mflffen  fooiel  als  möglich  ooneinanbet 
getrennt  iein,  bannt  baä  Sifen  auf  allen  Seiten 
reu  bet  Suft  nnb  ben  flammen  beftridjen  »erben 
tarnt.  Saä  Srbeitälodj  toitb  hierauf  mittete  feiner 
galithur  oerfeblojfen,  Steintoble  auf  ben  SRoft  ge= 
geben  unb  bei*  Schmied)  mit  betfelben  )ugetegt, 
bagegen  bie  tum  Dffnen  unb  Bcm-Miefsen  auf  ber 
eberu  SDtflnbung  beä  Scbomfteinä  angebrachte 
Klappe  geöffnet,  fobafj  ber  Dfen  in  volle  ©tut 

tomrnt.  -.'unb  etwa  30  Bfinuten  »irb  baä  Sifen 
beüglflbenb  unb  beginnt  an  ben  beroorragenben 
Sden  unb  Xanten  )u  fcbmeljcn  unb  auf  ben  ßerb 
berabjurropfen.  Jhi  biefem  Üugenbiid  öffnet  ber 

"Jlrbeiter  bie  flehte .  in  bor  .vallthür  eigen!  ut 
biefem  ,i»etf  auägefparte  Öffnung  unb  ftubt  mit 
einer  hafettformigeu  Stange  (ftra|e)  bie  (Sifenftücfe 
ie  ;u  irenbeu .  bafj  baä  Sijen  nicht  iu  rafd)  cin= 
icbmil.tt,  roorauj  baä  eigentliche  Bnbbeln  feinen  Hn- 
fang  nimmt.  Ter  Arbeiter  fuebt  ndmluh  baä  ge= 
idMuclH'ue  Sifen  mit  tugefeiucr  Scblude  unb  ber 
beim  Cinfcbmeljen  gebilbeten  w  mengen  unb  ar= 
beitet  baäfelbe  beftdubig  burd),  um  immer  neue 
Sifenteile  mit  bei  8uft  in  Berührung  ju  bringen. 
Sä  erfolgt  hierbei  ein  .'luffdm'cllcn  beä  Sifenä 
burd)  Snnoialung  oon  Rohlenornbgaä,  baä  feiners 
feitä,  fobalb  eä  baä  Gifen  burebbriebt,  in@eftalt 
oon  gläiuiud'eu  abbrennt. 

Ta:-  Sifen  »irb  fo  lange  burebgearbeitet,  biä  eä 
teigartig  loitb,  cootauf  baä  geuet  toiebet  oerftärft 
unb  bie  Klappe  auf  bem  Scbornftein  geöffnet  »irb. 
SBei  fteigenber  Temperatur  nimmt  baä  Sifen  roieber 
eine  jähe  Beichafjeuheit  an  unb  bädt  eber  fchweifit 
[ich  su  Reinen  Klumpen  jufammen,  bie  ju  grölern 
Klumpen  ju  bereinigen  [inb.  3u  bem  Snbe  »irb 
ein  hierbei  gleicbfam  alä  Rem  bienenbeä  Slümpdben 

auf  ber  »eichen  ÜJiaife  bin  unb  ber  gerollt ,  fob'afs eä  fidj  burd'  änfedufung  oon  Sifen  mehr  unb  mebr 
oergröfjert,  biä  ein  fallen  oon  30  biä  50  kg  enfc 

ftanben  it't.  Tiefer  loh*  bebufä  atettererSrroeicbung mittete  einer  vorher  heifs  gemachten  Stange  nad) 
ber  beipefteu  Stelle  beä  5etbeä  (in  bie  Dldbe  bet 
geuetbtflcfe)  gebracht  unb  hier  mit  (Seroalt  ;u 
fammengebtüdt,  bamit  ftcb  eie  Scbtade  möglicpft 
betauäquetfebt  (Suppenbrüden).  SBenn  nad; 
ungefähr  209Jtinuteu  alle;  Sifen  in  Ballen  geformt 
ift,  toirb  auch  baä  Slrbeitälod)  gefdjloffen,  bamit  bie 
öijje  ihren  böebfien  (Brab  erreicht  unb  bie  einzelnen 
Teile  beä  Sifenä  neb  noch  inniger  unb  DoOftänbiger 
oerbinben.  Sie  Sollen  »erben  aläbann  einteilt  mit= 

tel-3  einer  großen  3ange  auä  bem  C  fen  gejogen  unb 
fo  fcbnell  alä  möglieb  unter  ben  ßammet  eber  bie 
treffe,  jutoeilen  auch  unmittelbar  jmifdjen  bie  SBat 
jen  gebracht. 

Ter  ganic  'l>rejef;  Ce->  ̂ ubbelnä  bauett  1 '  a  bte 
2llt  Stunben.  Ter  Sanb:  eber  Sdjladenberb  mufj 
fdjou  12  Stunben  ootSnfang  ber  Arbeit  am  2Ron= 
tag  Korgen  angemärntt,  am  Sonnabenb  aber  nach 
bem  legten  ̂ ubbeln  burch  ein  (ebb^afteä  Acuer  ganj 

eingefdjmoüen  unb  ate  flttffige  Sd)lade  burch  ben 
äbjug  gelajfen  »erben.  Ten  Dorbefcbriebenen5pub: 
belprojef)  nennt  man  baä  Sßubbeln  auf  Sdjmiebe: 
eifeit  ober 'bubbelu  auf  cehue,  von  »eldiem  SSet' 
falnen  fieb  baä  ißubbeln  auf  Mein  unb  baä  Stahls 
pubbelu  einiger mafien,  bod)  nidit  »efentlich  unter; 
fdieibct.  Um  bie  Qbetauä  anfttengenbe  öanbljabung 
berRrüde  (.«anbpubbeln)  ju  umgehen,  hat  mau 

:Hi'thrapparate  ( SD!  a  f d)  inenpubbeln)  bergefteUt, bie  inbei  bie  \ianbarheit  nur  unter  getoiffen  39ebin= 
gungeu  unb  aud)  bann  nidjt  oolltoinmen  erfeben. 

,'3»edentfprechenber  finb  bie  rotierenbeu  9ßubbel= 
öfen  t  Trchvubbeln),  beten  SrfinberberSdjwebe 

Deftlunb  ift,  bie  jebod)  erft  loeitere  Verbreitung  fatt; 
ben,  ate  i st l  bet Stmetifaner 3>an!ä feinen totic: 
renben  Dfen  baute,  ber  mit  bem  bei  ber  Siennarbeit 

befebtiebenen Siemenäfdjen  Sflotatot  gro|e  'iibnlid^ 
feit  hat.  Sin  fdjeibenförmiger,  borijontalrotierenber 
6etb  (Jellerof  en)  rührt  oon  nun  (ibrcn»erth  her. 

©em  ̂ ttbbelproicfj  gegenüber  oetbalten  fid\  wie 
febou  angebeutet,  bie  oerfdjiebenen  yieheifeuforteu 
rerfebteben.  Ter  Sßrojefj  »erläuft  um  fo  rafdjer,  je 
teigartiger  baä  Sifen  einfdjmiyt  (manganarmeä 
iBeifieifcn),  unb  um  fo  langfamer,  je  bfinner  eä  ein* 
fcbmiljt  (graueäi)loheifen,©piegclcifen).  TerSaucr= 
ftoff  ber  }ugcfül)rtcn  Suft  ojobiert  juerffbaä  i'Jcangau 
unb  Sittcium,  bann  ben  Koblenjtoff.  3P  biefer,  »ie 
beim  ©raueifen,  alä  ©rapbit  oorbanben,  fo  »irb  et 
nad)  bem  SSerbrennen  bei  SUictumä,  sundchft  in 
ben  leidjtcr  onjbierbaren  gebunbenen  Moblenftojf 
übergeführt,  Wobei SBärme  verbrandjl  »irb,  me§= 
halb  ©raueifen  baä  jjtifcben  Pertangfamt.  Steigt 
ber  cilieiumgehalt  beä  grauen  [Ro^eifenä  über 
;i  ̂ roj.,  fo  »irb  basfelbe  am  heften  einem  3!or= 
bercitungäpro^efi,  bem  geilten,  unterrootjen,  »o= 
burd)  Beimengungen,  »ie  Sd;»efel,  SJJ^oäpbor, 
ÜWangan  unb  ©Uictum  teittoeife  abgefdjieben  ir  i  rben 
unb  auch  ber  grapfyitifcbe  fioblenftefj  in  gelöften 
übergeht.  SDaä  ©raueifen  toirb  alfo  burrfi  geinen 
ie»ehl  geläutert,  alc-  inSBeifieifen  übergeführt.  Ta-> 
Seinen  gejdjiebt  in  derben  ober  Jlammofen.  (Jincu 
©erb  (getneifeufeuer)  ftellen  Jaf.  I,  gig.  7  u.  8 
im  SJertitalfdntitt  unb  ©runbrifs  bar.  Beim  SJ5e= 
feljen  tontmt  auf  bie  .\jerbfohle  eine  Schidit  Sofa 
unb  barauf  baä  Sebeifen  in  ©änjen.  Tie  öebläfe= 
Inf t ,  bie  burd)  bie  Slobrleitung  R  sugefübrt  mirb, 
tritt  burd)  fedjä  nad)  abtoättä  gerichtete,  mit  SBaffet 
gefühlte  Süfeu  in  ben  öerb;  A  finb  SBaffertröge 
jur  Rüblung  ber  eifemen  ©erbtoanbungen,  n  [olcpe 
,?ur  fiühlung  ber  ütbeitäroerfjeuge.  —  (litt  beut 
geinen  nbnlidjer  ben  gleiten  ;i»ed  oerfolgeubcr 
Brojefs  ift  ba*  Braten,  baä  barin  beftebt,  ba|man 
baä  in  bünne  Scheiben  gegoffeneSRofyeifen  in  Brat  = 
herben  ober  SBratöfen  ctioa  12  Stunben  laug 
unter  Suftjutritt  ntfifjig  glüht. 

3)cr  Beffemcrprojefj,  uon  öenrt)  Bejfemer 
1856  erfunben,  beruht  auf  ber  Snttoblung  beä  flüffi= 
gen  SRopeifenä  mittelä  bind'  baäfelbe  pinburchgc= 
preßtet  Suft.  Sä  loitb  hiernt  gefdjmoljeneä  über« 
gareä  Jioheifen  in  ein  bitnfötmigeä  ©effifj  (Befje: 
merbirne,  Ronoerter)  gebracht  unb  atmefphavifd'e 
Suft  unter  hebern  Trurf  burd)  baäfelbe  getrieben, 
rcoburd)  eine  fräftige  Sinroirtitng  ber  leiueru  auf 
baä  Sifenbab  unb  mithin  ein  fdnteueä  ,vi'ifd)eu  ftatt- 
finbet.  Giue  Sigentümlidjfeit  beä  Beffemern 

ftebt  barin,  baf)  infolge  ber  grof-.en  ÜKenge  I  3   • 
—10000kg)  gleidjjeitig  berOtobation  auägefegten 
'JJlaterialä  bie  burd)  Berbrcnmmg  oon  Stltcium, 
Gifen  unb  lUangan  entroidelte  SBfitme  fo  »irffatn 
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mfammengebalten  wirb,  bafi  baS  fdilicfilid)  erjielte 
slkobutt  fid)  felbft  bei  nahent  Dotlftänbiget  Intttob- 
hing  im  fxüfjjgen  3uftanb  befinbot  imb  fid;  baber 
giefien  Iäj»t.  Sic  Konftrultiou  ber  83effemerbit= 
neu  ift  auf  Saf.  II  buvd)  j$ig.9  imb  11  öetanf<pau= 
lidit.  Sic  Wime  ift  aus  (itfenblecb  bergeftellt  unb 
mit  f  euetfeftet  9Jlajfe  (fitefelfäute  mit  etwas  Jbonj 
ausgefüttert.  SieSIBinbjufüptung  erfolgt  ftets  buvd) 
eine  ber  poblen  IHcbfen  (g  in  gig.ll).  Sie  an  ben 
entgegengejefeten  Bollen  Rapfen  angreifenbe  median. 
SippBomcptung  beftebt  ber  Siegel  nach,  in  einer  ein 
©etriebe  umbrepenben  Salnvftange.  gut  ßneugung 
beS  erforberttt^en  SBinbfttomS  bient  eine  ©eblÄfe* 
mafäjine  öon  200  big  250  Spfetbeftätfen. 
müü  bie  Weffemcrbütte  mit  einer  ßodjofen: 

anläge  oerbunben  ift,  tann  baS  ftbetgare  Stopeifen 
biteft  aus  bem  ßodbofen  in  bie  SonBertei  geleitet 
werten;  ift  biefe  SSetbinbung  niept  ootpanben,  fo 
wirb  baS  SRobeifcn  in  Alaimw  ober  Kupolofen  gc= 
fdbmoläen.  Ter  fionnerter  mufj  Bor  Seginn  beS 
SjStoäeffeS  butdj  ßofspemmg  gut  Botgewätmi  unb 
hierauf  entleert  morben  fein.  Surd)  Sngangfejiung 
beS  feine  Slcbje  bewegenben  Sföed&aniSmuS  tmrb  ber= 
felbe  fo  geneigt,  bafi  bie  Kouuertermünbuug  in  ber 

Öorijontalebene  ber  i'lcbfen  ftebt;  hierauf  mirb  baS 
3uleitungSgetinne  angefdjoben,  berStfjmeljofen  ab= 
geftodicn,  unb  baS  SRobeifen  fliegt  in  ben  flonöers 
ter.  SRaä)  beut  Surütfjiebeu  be£3uleitungSgethme3 
hebt  fich  ber  fionoerter  unb  jugleicp  mirb  SBinb  ge= 
geben,  bamit  leine  SBerftoöfung  ber  im  Woben  beS 
KonoettetS  bcfinblidicu  SBinbbüfen  eintreten  fann. 
Ter  bodjgeörefjte  SBinb  butdjbtingt  bas  flüjfige 
Stopeifen,  unb  bie  glüpenben  ©afe  entftrömen  ber 
fionoertetöffnung,  untevmifcbt  mit  gunfen,  aber 
ohne  eigentliche  Jlamme.  ÜUan  nennt  biefe Sßeriobe 
bie  beS  Acineus  ober  ber  ©dbladenb  Übung; 
burd)  bie  vnibatien  hübet  fid)  au$©ilfcium,  SDtangan 
unb  Sifen  eine  Aevvoiuangaiiofilicat=8d)lade.  "Uad) 
etwa  5— i;ll(inutcn  ficht  man  eine  leiu'MeiibeAlamme. 
SaS  au*  bem  Gsifen  entweidjenbe  fiobtenoypb  be= 
bingt  ein  nod)  BermehrteS  äBallen  ber  SJtaffe;  ber 
Auufen=  unb  ScplacfenauSWUtf  Wirt  lebhafter,  bie 
Stamme  allmählich,  lichter  unb  länger,  aud)  baS 
©etäufd)  beS  burepftrömenben  SBinbeS  ftätfet;  im 
©peftrum  ber  flamme  geigen  fich  grüne  Streifen. 

Sttefe  vl>cviebe  (Kod;  =  oberGsruBtionStoetiobe) 
bat  meift  bie  lüngftc  Sauer,  etwa  15  Minuten. 
Sa§  9tobfrifd)en  geht  in  bie  ©arfrifdjperiobc 
über;  bie  jylamme  Wirb  bläulidnoeif;  unb  Biel  türjer. 
Sei  Beginn  biefer  $eriobe  fdjleubcvt  ein  triftiger 
SItbeitet  Abfälle  von  Seffemeteifen  in  ben  fionser 
ter,  bie  in  wenigen  ©elunben bem  meifsflüffigen  i)ic= 
tau  beigemengt  finb.  Sie  fuvje,  faft  butdbficr/tig 
toertenbe  Stamme  unb  nod)  fixerer  bie  SBeobadj* 
tuug  beS  SKanganoröb=®üeltrum§  jeigt  bem  leiten: 
ben  Ingenieur  bie  Seenbigung  ber  Sntfoblung  an. 
Ter  Sonoerter  madit  bann  toiebet  bie  Svebung, 
baS_©ebIäfe  ruht  einige  ©etunben,  bie  Sinne  inirb 
in  bie  SWünbung  eiugerüdt  unb  bringt  bie  jur  teiU 
»eifen  Mchlung  unb  fornit  jur  SBerebelung  beä  s^ro= 
buft'?  erforberlidb,e  SDlenge  gefdjmoljenen  ©bieget 
eifeno;  ber  Sonoerter  nimmt  biefelbe  auf  unb  er= 
hebt  fid)  unter  gleid&jeitiger  ,'lujübvuiig  beä  SBinbeS 
loieber,  um  uad)  einigen  ©efunben  abermals  ju 
finten,  ba  alSbann  ber  SfJrojefj  beenbet  ift.  Ser  bt)= 
braulifdje  firan  F  (Saf.  II,  3'ig.  9)  bringt  bie 
Pfanne  E,  gleic&falll  gut  «orgeiinirmt,  311m  fion= 
oerter;  ber  letztere  toirb  roeiter  gebreht  unb  entleert 
ben  lueifiheifien,  bünnflüffigen  Inhalt  in  bie  Pfanne. 

OJlan  läfit  hierauf  bie  wie  lod)enb  eridjeinenbc, 
blafentoerfenbe  SKaffe  etmas  jur  atulje  lommen, 
läfit  fobatm  ben  iiran  fid)  heben  unb  füljrt  bie 

SJJfanne  über  bie  erftc  ber  im  St'reife  aufgcfteüteu cijentcit  Aoniten  (Soquillen),  in  bie  burd)  öcben 
beä  im  Weben  bet  9ßfanne  augebradjten  fonifdien 

ißfroöfenä  ber  Anhalt  bcrfelben  flief'.t.  Sie  6  oquiüen 
tterben  ber  SReibe  nacb.  gefüllt,  bi-j  bie  'ichlade,  bie 
man  an  einer  mebr  rotgelben  garbe  ertenut,  aus= 
jufliefien  beginnt,  worauf  man  biefe  in  bie  Wnibc 
laufen  läfit.  Sic  2af.  11,  Jig.  10  geigt  bie  I5inrid)= 
tuug  einer  Seffemerbütte. 

©in  bem  33effemerprojefj  anbaftenber  grofier 
libeljtaub  mar  früher  ber,  bafi  burd)  benfclbcn  ber 
SßbaSöborgebalt  ber  @ne  nidit  genügenb  entfernt 
loerben  tonnte,  luoburd)  bei  bem  Dcanget  an  ge= 
ntigenben  iUeugeu  phosphorfreier  ©rje  bie  3lu5= 
belmung  beä  Werfal;vens  gehinbert  lourbe.  ©rft 

burd)  ba«  1879  »on  £  b  o  m  a  s  erf  unbene  (5'  n  t  p  h  o  ss  = 
phorungsoerfahren  ift  e3  möglich  geroorben, 

aud)  fel)r  pbosphovbaltiges  6'ifen  in  ben  S3effemer= 
birnen  311  uerarbeiten.  Ser  ödjmerpuntt  bei  3Ser= 
fahren!  liegt  in  ber  ßerftellung  bafifd)er  Honoer= 
lerfutter.  Sic  hierju  bienenben  Riegel  loerben  er-- 
haltcu  burd)  ftartel  @lül)en  nou  Soloinit  ober 
Sfllagnefit,  Cetmit©teinfoblenteer,  äBaffetglaä  ober 
J hon  iH'rmengt  mirb.  Ser  Phosphor  orpbiert  fid) 
erft  am  edjlufe  bei  Sßrojeffeä  nad)  ber  Snttoblung 
uub  finbet  fid)  bann  in  ben  abfallenbeu  €d)laden 
( J h  o m  a sf  äjla den),  bie  wegen  ihre!  Wboipbor= 
fäurcgchalt«  aU?  Süngemittel  oenoertet  loerben. 

B.  (Srjeugung  oon  Sd)miebeeifen  burd) 
©lüben  uon  ©ufieifen  in  orpbiercnben 
sl>ulnern.  Siefe!  Verfahren,  bai  fog.  @lübs 
ftifdjen  ober  tempern,  grünbet  fid)  auf  bie  (fnt= 
fohlung  bes  feften  Dioheifenä  in  ber  GMübbilie  unb 
mirb  bei  ©ulnaren  angeroenbet,  um  ihnen  ohne 
toefentliche  gormoeränberungen  bie  Gigenfdiaften 

be§  fd)niiebbarcn  t5'ifens  ju  verleihen. 
Sie  öerftelluiifl  fdjmiebbarcu  Eifenguffeä 

fdjeint  fetjr  alt  ju  fein,  ba  fid)  beifpielsioeife  an  ben 
grofien  Spüren  ber  fiird)e  uon  Üfotre  Same  in  SJJa= 
riä  unb  ber  Kathebrale  oon  Slmienä  berartige  «e= 
jdHäge  finbeu,  bie  allem  Sßermuten  nach  aus  bem 
14.  Satjrt).  ftammen.  3>u  15.,  KJ.  uub  17.  3abrb. 
Würben  jahlreidie  arbeiten  in  febmiebbarem  @u^= 
eifen  aufgeführt,  bod)  ging  bie  Kenntnis  ber  &et' 
ftetlutigSwetfe  berfelben  mehrfach  »crloren  unb 
würbe  in  ber  jjolge  oon  neuem  erfunben.  1829 
würbe  basfelbe  juerft  in  Statten  bei  Silienfelb  in 
Cftervcid)  wieber  eingeführt.  ©egenWärtig  werben 
auf  jablrcichcu  SBerfen  SeutfdjlanbS ,  ©rtglanbS 
uub  gtanfceidjS  fdjmicbbare  ©ufjwaren  augefertigt. 
Wei  ber  öerftellung  wirb  als  Wlühmittel  haupt= 
jächlich  puloerifierter  unb  mbglid)ft  quarjfreier  SRot= 
eifenftein  oerwenbet;  baS  ©lüben  felbft  erfolgt  in 
OMübtbpfen,  in  benen  bie  ©ufiWaren  in  einem  Ofen 
langfam  bis  jur  Mirfdirotglut  erhitit  werben.  ©eloft= 
mijtänblich  ift  bie  Sauer  biefeS  SßtpgeffeS  je  nad) 
ber  ©röfie  ber  betreffenben  ©ufiWaren  oerfepieben. 
©djmiebbareS  ©ufieifen  fällt  namentlid)  für  tom= 
plijicvtcre  gönnen  oiel  wohlfeiler  als  cigcntlidjeS 
©cpmiebeetfen  aus.  SlnbererfeitS  (teilt  man  auS 
fdjmicbbavciu  ©ufieifen  aud)  bie  einfachjteu  .fianbelS= 
waren  lier,  wie  Scägel,  vaten,  öanbwerfSjeug,  @e-- 
fd)irre,  Öfen,  SBagenbefdbläge  unb  anbete  ©egens 
ftäube,  an  benen  man  leicht  einzelne  Seile  burd) 
Bearbeitung  unter  bem  Mammer  nachträglich  in 
bet  Aovni  peränbern  fann. 



(Stfenetjeugung 
929 

c.  Tavftcllung  oon  Sriftapl  burcb  3U: 

f  a m  m  ( n  i  a>  m  el je  n  D  o  n  :'i  o  b  e  i  | e  n  m  i  t  (5'  i f c  11  • er;  ober  Gifenorpb.  Cbtoehl  biefei  SBerfapren 
fdnvi  längere  Seit  betannt  mar,  gelangte  ei  erfl 
1855  burcrj  iLbatiu*  jux  fabritmäfugen  aufnähme; 
baifelbe  iü  nocb  beute,  (nenn  aucb  nur  in  geringem 
3Raf»,  in  änwenbung,  1.  ü  auj  bem  fcpneb.  SBerfe 
SBitmanippttan.  Sßäprenb  llcbatius  100  Seite 
fRopeifen,  24  icile  gerotteten  Spateifenftein  unb 
1'  1  Seile  Sraunftein  jufarrrmenfdjmolj,  oermenbete 
SBreant  an  Stelle  bei  Erjei  burd)  ©lüpen  orpbiertc 
Sebmiebeeifenfpäne. 

Hl.   (trscugung  0011  Stabl  au$  2rf)micbeeifert. 
A.  Hel'liuiii  bei  Sdjmiebeeifeni  burd) 

©lülu'ii  mit  Kopie.  SBennaUid)  bei  allen  früher 
befproebenen  grifepprojeffen  bie  iUbglid'teit  gegeben 
ift,  burcb  recbt.iciiige  Unterbrechung  bet  Gnttoblung 
ein  febmiebbarei  eifen  oon  beliebig  bobern  .uoblen= 
fteiigehalt  bcTmitclU-n,  fo  ift  ei  hoch  eineiteui  ju 
(cbmierig,benncbtigen3eitpunttjuerfennen,anbern: 
teil-:-  tritt  hierbei  ber  Übelftanb  auf,  bau  ei  bei  bet 6c 
geugung  (oblenftoffreicben  6ifeni  bei  weitem  nid)t  fo 
gut  gelingt,  [djäblicbeSeJtünbteile,  namcutlioh^bos: 
pbor  unb  rcbwefei,  abjufcbeiben,  als  loenn  bie  6nts 
fehlung  bie-  naheui  uir  SBoUftänbigfeit  fortgeführt 
wirb.  9Ran  bat  baber  febon  jrüb  angefangen,  in 
gäUen,  hu  ein  [ehlenftofjrcichcs  Gijen  gewftnfcpt 
würbe,  pnttcpjt  ein  toblcnftcjjannes  Eßrobuft  ber= 
jujteUen  unb  Meiern  ben  etfotbetlicben  .üoblenftojf= 
gebalt  bin mutjügen.  Su biefem 3wedmirb£d)miebe= 
eilen  in  Spuloern  geglüht,  bie  an  baifelbe  Hohlen: 
ftcfj  ablieben,  Sterbet  gebort  bie  Grscugung  oon 
G  c  m  e  u  t  jt  a  b  1  unb  bai  G  i  n  f  c  tu  n.  T er  Sement= 
itahl  unrb  burd)  GHühen  febmiebeeiferner  jjlacbftäbe 
(reines  geintorneifen)  in  ftehfehle  bergeftellt;  bie 
Tauer  bei  ©l&perii  beträgt  bei  einem  ©röfsenoers 
baltnis  bei  Stäbe  oon  etwa  78X20  mm  9—10 
Sage.  Icr  fo  erhaltene  Stabl  |eigt  an  feiner  Cber= 
flache  Heinere  ober  grofjcrc  SBlafen  (Slafcnftabl) 
unb  toirb  burdi  Umfcbmeljen  ober  Sluiwaljen  gc= 
bicbtel  Tas  Ginictien  ift  bem  ÜBefcn  nad>  nidjts 
anberei  ali  ein  Sementieren  fertiger  Sd)micbeetfen= 
ftüde  auf  eine  gewijfe  Siefe.  Seinfomeifen  unb  bc= 
[onberi  abouciertet  ©ujj  (f.  S&oucieren)  cementiert 
hierbei  leicbtet  ali  ichuiges  Scbmiebeeifen. 

B.  .Höhlung  bei  Scbmicbeeüens  burd) 
Sufammenfdjmeljuna  mit  :Rebcifcn.  ;8on 
größerer  äöicbtigfcit  ali  bas  oerbefebriebene  35er= 
fahren  ijt  bie  Stabtbilbung  aui  Scbmiebeeifen  burd) 
i>ericbmel;cn  mit  .Hohle  ober  mit  SRobeifen.  3« 
Jnbien  irirb  aui  bem  burd)  [Rennarbeit  gewönne: 
neu  Scbmiebeeifen  mit  SBeigabe  oon  öotjfpänen 
unb  Startern  in  Reinen  Siegeln  ein  Stabl  erzeugt, 
ber  unter  bem  Flamen  SB00&  (f.  b.)  berühmt  ijt. 
3)a  bie  Scbmeljung  eine  unooUfommene  ift  unb 
nad)  berfelben  nod)  ein  anbaltenbei  (blühen  bei 
Stapli  ftattnnbet,  jeigt  fid)  bai  $robutt  ali  ein 

O'iemeuge  oetfdjieben  ftarl  aetchltcn  Gifeni,  bai,  tu SDleffern  u.  f.  \v.  auigefajmiebet  unb  neä&t,  eft  fehr 
bubfebe  3eicbnungen  auhoeif)  (f.  Santaiaeren). 
Kflnftlicber  Xamaitjtabl  wirb  bargefteüt  burdi 
.'Utiammenfdnnehen  oon  iueid)em  Gijen  mit  Hehle, 
3Bolfram=,  9lictel=  unb  3Ranganoerbinbungen;  aud) 
burd)  id'melu'tt  oon  Scbmiebeeifen  mit  2  SfJroj, 
Hohle  tritt1  ein  latuajtjtahl  erbalten.  —  3er 
^arrnftabl  loirb  burd)  Scbmeljen  oon  2d)mtebe= 
eifenabfäden  im  .Huvolojen  unb  hierauf  folgenbei 
Seffemetn  erhalten,  ©enn  man  Scbmiebeeifen  mit 
reinem  :Kobeifcu  in  cntfvredienben  äUeimeianubält- 

Srodfjaue'  Bondcriülionä=üfjilon.    U.  Stuft.    V. 

niffen  jufammenfcbmiljt;  erhalt  man  Stabl.  Kicbt 
feiten  roerben  hierbei,  um  ben  rieptigen  Äoblungis 
grab  ut  erreidjen,  orpbierenbe  ,-\ufai-,o,  ali  5ammer> 
fdblag,  peröftete  6ne  u.  f.  w.,  mit  oerroenbet;  ber 
sßrojeB  ijt  bann  ber Braftaplbereitung  iihnlidi.  hier- 

her aebbrt  bie  oon  ÜRufbet  eingeführte  Robtung  bei 
SSefjemerflufjeifeni  burd)  Soiegeleifenjufa^.  Grjolflt 
ba->  3ufamrnenfd)meljen  oon  :Kol):  unb  Sd)mtebe= 
eifen  in  Siegeln,  fo  heiju  bai  i^robutt  Siegeln 
Sjufjftabl;  gefepiebt  baifelbe  in  [JlammBfen 
feiemenifeben  9tegeneratioöfen),  fo  erhält  man 
g  I  a m  tn  0  j  c  n  ■■  %  l  u  ji  ft  a  h  1  ober  "))l  a  r  t  i  ip  c  t  a  b  I. 

SDlarttn  gebttptt  bai  SBerbienft,  ben  Siemenifcben 
SRegeneratioofen  jum  8n>ect  bei  3ufammenfcbmel= 
jeni  oon  !)iol>=  unb  Scbmiebeeifen  juerft  oenufet 
unb  baburd)  bie  Stabterjeugung  im  glammofen 
eigentlich  erft  ermögltdjt  ,ut  haben,  ivcs-halb  ber 
gange  t;vo;ef;  audi  SiemenäsSKartin=$rogefj 
genannt  mirb.  Sei  betnfetben  arbeiten  getoibnlicb 
jmei  Siemenifcbe  SRegeneratioofen  jufammen.  3n 
bem  erften  Dfen  fdnnilU  man  etwa  500kgSRob= 
eifen  ein;  im  jtoeiten  mirb  bas  Scbmiebeeifen  nahe 
•iur  Üöetjjcilut  gebracht  unb  bann  in  !Uena.en  oon 
etioa  2(X)  kg  in  3wijd)enraumcn  oon  30  SDlinuten  in 
ben  erften  übertragen,  bii  ber  ©efamtjufatj  an 
Scbmiebeeifen  (bis  2loo  kg)  im  :Koheijenbab  cielbjt 
ift.  Statt  bei  Scbmiebeeifenguf  a|ei  !ann  aud)  Stabl 
genommen  merben,  in  njelebem  Aalt  bie  Dtcnge  beo 
einuifdimcUenben  lioheijens  eine  geringere  roirb. 
lUatt  füljrt  ben  'ßrojefi  getoöhnlid)  fo,  bafe  burd)  ben 

Scbmiebeeifenjitfat;  fotoie  burd)  bie  orpbierenbe'n Ginflüfje  ber  flamme  ein  toblenftoffarmeres  ^ro: 
butt,  als  bergeftellt  »erben  füll,  entftebt,  unb  toblt 
baifelbe  bann  burd)  3uial$  oon  Spiegeleifen  ober 
SKanganeifen  (f.  b.)  entfpredjcnb  auf,  toorauf  ab= 
geftodjen  mirb.  Ter  Siemens^üTcartin^rosel  gc= 
raätjrt  bei  loohlfeiler  Einlage  ben  toiebtigen  Suorteil, 
baf;  mit  ihm  bebeutenbe  Giengen  alten  l'iaterials, 
3.  v^.  alte  Gifenbal)nfd)ienen,  gleidjoiel  ob  Stabl 
ober  Gifen,  aufgearbeitet  merben  tonnen;  babei  ift 

bas  ~l>robuft  biefes  ißrojeffei  Wenig  teurer  als  bas 
SBeffemeretfen  unb  fann  leiditer  oon  beftimmter  ©es 
febaffenbeit  erbalten  roerben.  %£  na&i  ber  Urt,  bej. 
sBefcbaffenbeit  ber  oerwenbeten  Materialien  wirb  ber 
^rojcf;  in  mannigfadier  äöeife  abgeänbert.  Turd) 
lUnwenbung  eines  bafifehen  gutteri  bat  man  in 
neuefter  ,'U'it,  cntfprcd)cnb  bem  bafifdjen  iserfahven 
beim  iBefjemerpro.uf'.,  aud)  obospborreidiesiRobcijen 
refp.  Grj  im  SDlartinofen  ju  einem  gut  jdnoeifihareu 
glufjeifen  refp.  =©tat)l  ,ut  verarbeiten  gelernt.  Giiteu 
lltartinofen  mit  SRegeneratiogaifeuerung  jetgen 
Saf.  III,  §ig.  1  u.  2.  Ter  ßetb  A  ift  nad)  bem 
etieblod)  S  ju  etwas  geneigt.  Tie  Rammern  HR 
liegen  unter  bem  Jrterb  unb  werben  in  ber  üblidjen 
ÜBeije  abwccbfelnb  mit  ben  oom  .öerb  abjiebenben 
iBerbrennungigafen  unb  ber  iBerbtennungiluft 
einerfeiti  unb  ben  ©eneratorgafen  anbererfeiti 
burd)  bie  SBecbfeltlappen  W  oerounben.  Pias  unb 
fiuft  treffen  in  ber  öblje  ber  .V)crbfol)le  jufammen 
unb  bilbeu  eine  fiel)  über  ben  gaujenMerbergiefienbe 
Jlamme,  bie  bas  Gifenbab  auf  bie  nötige  bobcTem; 
peratur  bringt.  Turd)  bie  Slrbeitiöffnung  0  loirb 
baifelbe  umgerührt.  1  er  l'lbftid)  erfolgt  bann,  Wenn 
bie  entnommene  $robe  bie  gewttnfcbten  Gigettfdiaf-- 
ten  bat.  Tas"  flflffige$robult  läuft  burd)  bie  [Rinne 
in  bie  betrefjenben  auf  bem  üöagen  oorgefabrenen 
©ufjformen  ober  in  eine  grofiere  Wiefipfaune,  bie 
mittels  .Uran  nach  ben  einzelnen  gönnen  bewegt 
wirb.    Ter  im  Ärfenal  ju  SBoolwicb  befinblicpe 
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iltabcliffofen  (Saf.III,  jyig.3)  bat  folgenbc  @m= 
rtdjtung.  A  ift  ber  ©erb  jnilr  BoS  6ifenbab.  Sic  im 
©enerator  G  erzeugten  ©afe  treffen  bei  a  mit  ber 
Stift  äiifammcn,  bic,  bei  m  eintretenb,  burdj  bie 
obcrn  iKöbren  II  nacb  tecbtä  unb  bie  untern  3ftör)ten 
nadj  link'  gebt  unb  im  Kanal  k  nad)  abwärts  gebt 
Sic  ÜBerbrennungSgafe  ber  »on  a  auS  über  ben 
ijerb  ftrcicbenbcn  glamme  geben  im  Kanal  b  auf= 
»ärts,  umfpüleu  bie  Suftröbren  K  unb  geben  im 
Äanal  c  und)  bem  Sd)ornftein  S,  uadjbem  fie  »or- 
ber  nod)  bie  öeijtammer  H  umfoült  haben,  in  »ek 
eher  bic  unter  ben  VHoft  be§  ©eneratori  tretenbe 
Suft  öorge»ärmt  wirb. 

IV.  gonngebuitg  beSfdjmicbbarcnßifenS.  @leid)= 
niel  burd)  »eldjen  ber  befdiriebenen  'üßrojeffe  baS 
fdimiebbare  G'ifen  bergeftellt  fein  mag,  befi&t  bas= 
felbe  niemals  eine  93ef ebaffenbeit ,  in  ber  es  un= 
mittelbar  ju  ©ebraudjSgegenftänben  »erarbeitet 
»erben  fann.  Sei  ben  Verfahren,  bic  bas  ßifen 
im  teigartigen  Suftaub  liefern,  alfo  bei  bem  &erb= 
frifeben  unb  bem  ̂ ubbeln,  ift  bas  erhaltene  sJ$ro-- 
butt  ein  inniges  ©einenge  »du  Gifenfrpftallen  unb 
Sdilade,  unbbie  (entere  mujjbabcr  burd)  btnreidjens 
ben  Srucf  entfernt  »erben,  che  fie  erftarrt.  Siefc 
Slrbeit  »irb  bas  Bangen  genannt.  SBirb  baS 
Gsifen,  »ie  beim  SBeffentern  unb  allen  glufcftabjk 
projeffeu,  in  flüffigem  Huftaub  erbalten,  fo  ift  cS 
jietnlid)  fd)taaenfret,  befittf  aber  infolge  bes  ftatt= 
nnbenben  DföbationSprojeffeä,  burd)  ben  Safe  ent= 
micfelt  »erben,  jablreidjc  .ftoblräume  ober  Olafen, 
bie  bureb  Sruc!  entfernt  »erben  muffen ;  biefe  Slrbeit 
beifit  Siebten.  Sie  SBerfjeuge,  mittels  bereu  fo= 
roobl  baS  8angen  als  baS  Siebten  ausgeführt 
wirb,  »erben  ftetS  burd)  iliafcbincntraft  be»egt; 
ber  jur  SEßirfung  fommenbe  Sruct  »irb  entmeber 
plötzlich,  als  Schlag,  ober  allmäblid),  als  Sßreffung, 

ausgeübt.  %üx  bot  erften  3»ea*  bleuen  öämmer, 
für  ben  ;»eiten  Guetfd)ir>erfe,  bie,  »enn  fie  aus 
jmei  in  entgegengefefeter  Sftid)tung  rotierenben  6t): 
linbern  bcftebcn,3BaIj»erte  (f.  b.)  genannt  »erben. 
Sic  Suppen  uub^ngots  »erben,  »enn  fie  aus  bem 
Arijdiberb  obcr^ubbclofen  fommen,  cnt»eber  unter 
Lämmern,  unb  j»ar  Stint:  ober  3luf»erfl)ümmern, 
ober  unter  Cuetfd)eit  bearbeitet.  Sie  Snaots 
i>on  Söcffcmerftabl  muffen,  »enn  fie  gröfier  finb, 
unter  fräftigen  Sampf  hämmern  perbid)tet  »erben ; 
Heine  3n9DtS  tonnen  obne  »eueres  jum  21'aljen 
gelangen.  ©d)»etjseifen  in  bemjenigen  3uftanb,  in 
bem  es  burd)  bas  yämmern  ber  Suppen  erhalten 
»irb,  bebarf  für  viele  £ßer»enbungen  nur  eines 
uodjmaligen  (SrhitjcnS  unb  2luS»aljenS,  um  fofort 
aU  Stabcifcn  in  ben  Jpanbel  gebracht  »erben  ju 
tonnen,  unb  cbenfo  genügt  häufig  biefe  Operation 
aud)  bei  ben  burd)  Lämmern  Pcrtndjteten  Jsitgots 
von  9tobftabl;  für  anberc  3»ecfe  aber  muffen  bie 
Ungleid)förmigfeiten  burd)  bic  Sd)»eiJ3arbcit  ober 
baS  Umfcbmelscn  entfernt  »erben. 

V.  SJiaffimcrmtg  bes  fdjmicbbaren  GHfenS. 
A.  6d)»eificn,  ©treefen,  ©ärben.  2Ber= 

ben  grifd)  =  ober  9ßubbelluppen  unmittelbar  burd) 
SBaljen  in  bic  gor"1  bon  /ylad)ftäbcn  gebracht, 
fo  jcigen  biefe  Stäbe  (9iobfd)iencu  genannt)  ein 
fo  raitbcS,  fd)iippigeS  unb  ungleichmäßiges  silus= 
fehen,  baf,  fie  feine  unmittelbare  SSertoenbung  jus 
laffen.  ÜJtan  bridit  biefe  ©djienen  in  gleid)  lange 
Stücfe  unb  bilbet  baraus  ein  ̂ afet,  bas  im 
Sd)»cij;ofen  jur  SfBeifiglübbitje  gebracht,  hierauf 
unter  bem  Sampfhammer  oerfd)»ei|t  unb  un: 
mittelbar  nad)her  in  2BaIj»erfen  geftredt  »irb, 

ober  man  läfji  bic  fd)»ei&bei6en  Ratete  fogleicb 
burd)  SBatjen  geben,  hierbei  wirb  nod)  Diel  Sd)lacte 
ausgepreist  unb  bie  IKaffe  mirb  biditer  unb  gleid)= 
förmiger;  bas  ?ßrobutt  ift  raffiniertes  (iifeu. 
SBirb  bie  3cb»cifiarbcit  auf  »cidien  Stobl  ange-- 
»enbet,  fo  beifit  bns  erhaltene i^robutt  ©ärbftabl 
(bas  Stahlpatet  heißt  aud)  Öarbe). 

ü.  Umfdbmeijen  üou  ©tabl.  ©chmilU  man 
Stahl  um  unb  gieftt  bie  fd)on  bierburd)  r>cr= 
befferte  SDlaffe  in  cinfad)e  ©umformen,  »oburch 

man  3nÖ°'s  crl)ält,  fo  tritt  eine  'üerebclung  bcS 
sfkobuftS  ohne  »cfentlidic  AonuDeränberung  ein; 
bieS  fo  gewonnene  "fkobuft  heijjt  ©uftftabl.  Ter= 
felbc  »irb  burd)  Umfcbmeljcn  fertig  gebilbeten  ;)iob; 
ftal)ls  in  Siegeln  erhalten.  Siefe  Siegel,  bereit 
Sängsfdmitt  Xa\.  III,  gig.  7  jeigt,  »erben  aus 
feuerfeftem  Jhon  bcrgeftellt,  bem  ctmas  Phamotte 

unb  ©rapbit  beigemengt  ift.  (5'in  Siegel ofen 
mit  :KegcneratiogaSfeuerung  ift  in  Saf.  III,  gig.  4 
u.  5  abgebilbet.  Sie  leeren  Siegel  a  »erben  auf 
bem  Aicrb  A  aufgeteilt  unb  biefer  mit  ben  Sedein 
D  vjcrfd)lofjen.  Sann  gieht  man  fo  lange  öit^c,  bis 
bie  Siegel  »eifsglübenb  geworben  finb,  füllt  mittels 
eines  SridjtcrS  (gig.  6)  bas  ©d)mcljgut  auf  unb 
iHTfcbliefst  ben  öcrbiuicbcr.  Wad)  3—4  Stunbcn  ift 
bie  Sd)meljuug  »ollenbet,  unb  bic  Siegel  »erben 

mit  Sangen  (A'ig.  8)  aus  bem  Ofen  herausgehoben. 
Ser  Inhalt  »irb  aisbann  in  ©ufcetfenformen  uon 
aditcdigem,  priSmatifd)cm  C.uerfd)nitt  gegofjcn. 
Sie  ©uf;ftabl:3ngotS  »erben,  um  fie  in  bic  Stab= 
form  su  bringen,  in  i3erben  ober  glammöfen  hell= 
rotglübenb  gemadit  unb  bann  unter  öämmern  ober 
Söaljen  ausgeredt.  3U)n  ©ic^en  größerer  Stücfe 
(ä.95.  Kanonenrohre)  »erben  bic  Siegel  birett  in  bie 
©ufeform  entleert.  Ser  ©u(jftat)l  für  Kanonen  ent: 
hält  j»ecfmäJ5ig  0,4  bis  0,55  $roj.  Koblenftoff. 

©tatiftifcbcS.  Sie  gefamte  ytobcifcnerjcugttng 
ber  ßrbe  »irb  für  bas  %  1800  auf  etroa  850000  t 

gefdiäht,  1830auf  etwa'i'/.-Wiü.,  1850  auf  43/49ttill., 
18U6  auf  9,5  2)iill.,  1876  auf  14,3  9«ill.,  1891  auf 
28,g  ÜJtill.  t.  hierbei  »aren  bie  einzelnen  Sänber 

hc3.  (5'rbteile  in  folgenber  SBeife  beteiligt. 
Stobcifenerjeitgung  ber  ßrbe. 

©ro66ritannicn   
5Dentt<fjIani>(ofjiie2iijcm= 

trnrn)   
Krnntifirf)      
Setaien   
Siufjlanb   

Dftetrcid] -Ungaru  .  .  .  . 
Sf^rocbeu   
Siiijcmburg   
Spanien   
Staticn   
flbrigeö  Europa   
SBeveinijte  Staaten  Don 

Jlmenta   
fltirifleä  Slmevifa    .  .  .  . 
Stfien   
Slfrita   

Stitftralien   

4  596  279 

1  000  492 
1  2C0  348 
482  404 
314  850 
284  G38 

230  G70 
46  460 
39  254 

22  000 

1  225  031 

6  6C0S93 

1614  687 
1453112 
490508 
426896 
400  426 351713 

231658 

42825 

21000 
60000 

2351618 
115  000 

60000 30000 

15  000 

8537640 

4000176 
1924108 
943  012 

750  000 
903123 
436  680 
641041 

265000 
45  00O 
120000 

9  562  348 

180  000 

r   i 

80  000 

120000 

Summa  '  9  502  426  ,  14325341  '  28  70812S 

Sichrere  ber  porftebenb  genannten  Soften,  m? 
fonberbeit  folebe,  »eiche  mit  runben  äapten  ab= 
fdjltefcen,  beruhen  freilich  nur  auf  aunäbcrnb  rieb» 
tigen  SdjäSungen.  Sie  gröfjte  Steigerung  in  ber 
^robuttion  jeigen  Surcmburg,  fobann  bic  2?ev- 
einigten  Staaten  pon  Slmerifa,  bic  fogar  Gnglanb 
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überholt  haben  unb  beute  in  SBejug  auj  bie  SDtenge 
an  erfter  Stelle  iteben.  Seutfölanb  nimmt  bie 

Mitte  Stelle  ein  tmt>  bflrfte  biefelbe  toobl  auf  ab* 
febbate  jjeil  behaupten.  —  Um  in  einem  Vanbe  bie 
:>iebcncucv;cuguug  ciiuuHihreu  unb  tcbcu-M^bia  ;,u 
erhalten,  bebarf  c->  beS  ißorbanbenfeinS  niajt  blofj 
guter  Gne,  [onbern  amh  baju  geeigneter,  »ettofungSs 
fähiger  Steintoblen  mit  bamit  ntcot  genug:  Rollen, 
Grje  unb  ebenfo  bie  ntm  ScbmelgprojeB  notwen= 
eigen  ;!ufobläge  an  Äaltftein  u.  f.  w.  bfltfen  niä)t 
ju  nett  ooneinanbet  entfernt  liegen,  Weil  RA  jouft 
bie  JranSportfoften  ju  hi\b  [teilen.  Tiefe  SJorauS« 
ienungen  treuen  für  Diele  SBejirfe  in  Gngtanb  unb 
SRorbanterila,  weniger  [<j&on  in  Teutid'lanb  ;u  nnb 
barauS  erflärt  fich  jum  feil  bereu  übergemidn  in 
ber  iRobeifenprobuftion.  Selgien  befitjt  jwat  Mob 
len,  aber  Wenig  Gif enerje,  ift  jebodj  in  ber  gttnftigen 
8age,  biefelben  avS  fem  benadpbarten  Suyemburg 
;u  bejicben.  ̂ in  ßfterretcb= Ungarn  nnb  in  eiel 
heherm  ©rabe  in  SRufslanb  liegen  Gne  unb  .noblen 
bis  auf  vereinzelte  SuSnafynen  fo  weit  ooneinanber 
entfernt,  bafj  namentlich  in  SRu&lanb  von  einer 
lebciK-traitigeu  :Keheiicinncbuttien  junäcbft  tanm 
bie  Siebe  fein  tarnt  Spanien,  Italien,  Schweben 
haben  fehv  reiche  Grjlager,  aber  mir  wenig  etein 
fehlen.  Ta  bie  lebtern  erft  au-5  weiter  Serne  bevbei- 
.iubolcn  jinb,  arbeitet  bort  bet  vedefenbetrieb  ju 
teuer,  eS  fei  beim,  bafe  billige fcofypreife,  wie  fie 
jur3eit  noch  in  Schweben  Dorganben  finb,  erlauben, 
baS  viel  gefugte  Dorjflglictie  öoljfofclenroljeifen  }u 
erblafen,  beffen  5erfte0ung  in  ben  holjärmcrn  be». 
bcliteuevem  ÖSnbern  i  barunter  and'  in  ©eutfd): 
laue)  mit  jebem  3ab,re  mehr  jurfid geht.  ivrantreich 
bat  Weber  an  ten  geeigneten  Gr.cu  nod)  an  ben  für 
bie  Verhüttung  pajfenben  Steintoblen  fonberlicoeii 
Überfluf;  nnb  wirb  baber  für  feine  einl;eimifd)c 
Gifeninbuftrie  uad?  Wie  DOt  auf  einen  ftarfen  33e: 
jug  auSlftnbifdpen  9tof;eifenä  angewiefen  bleiben. 

,\u  3)eutfd)tanb  tonjenrriert  fidj  ber  .öocbofen= 
betrieb  in  :Hhcinlaub-ii?cftfalen  (unb  }War  in  ben 
SSejitfen  von  Tertmuub  bie-  lüfjelberf,  bei  2Iadicn, 
im  Siegerlaube  nnb  im  Saarbejirt),  fobann  in 
Cberiduefien  unb  in  Tciitid1  Vetbringen.  SBerein= 
Seite,  wenn  aud>  bebeutenbe  ÜDerte  finben  fidj  in 
Hannover  (OSnabrüd,  Slfebe),  im  öarj,  imMouig- 
reut1  Sadrfen (Sainäborf  bei  ßwidau),  inJhüvingou 
(Unterwellenborn),  in  Kavent  cJlmberg  nnb  SRofen= 
heim),  in  Württemberg  (SBafferalfingen). 

Seitbcm  bei  Stahl  angefangen  bat,  ba§  Gifen 

ju  erfehen,  bat  bie  15'rjeugung  ber  für  bie  2 1 a b  1  ^ 
qeroinnung  oorjugsweife  erforberlicgen  :)iobeifen- 
f orten,  be*  95effemcr  =  unb  bes  2homasroh  = 
eifens,  erbeblid1  uigenommcu,  währenb  bie  !JJro= 
buttton  f  es  9[Jubbelrobeifen  g  lurüctgebt. 
Teutidilanb  liefert  noch,  heute,  einerfeit»  infolctc 
feiner  baju  befonberl  taunlichen  Grw,  anbererieit« 
feiner oorjüglt eben  Jedntif,  ein  anertannt  gute?  unb 
uir  .vicrftelluua  oon  ctabeücn,  Gifenbted),  Gifen= 
braht,  Gifenfcpienen  u.  f.  w.  oorjüglicbeS  ̂ ubbeb 
vcheiten:  bie  beutfehen  öüttenwerte  haben  jcbod) 
bem  3uge  ber  3eit  folgenb  für  bie  Staplfabritation 
bie  (jr;eugung  bes  €tablroheifcn-J  gletCQfallS  ener- 
gif*  aufgenommen,  geben  aber  in  ber  SDtefrrjafyl 

ber  "trobuttien  bes  2boma?rcbeifeu-?  ben  SSpnug, 
roeil  bie  beutfehen  C;ne  feiten  vhoi-phorfrei  finb 
unb  in  ben  ltiinette  =  Grjcn  in  Teutfd'  Vctbriugcn 
unb  Curemburg  ein  baju  oorjüglid)  geeignetes 
Rohmaterial  vorbanben  ift.  gut  ®iefjereiroh; 
eifen,  befien  Grjcugung  mit  jebem  ?\ahre  junimmt, 

3«. 

9B. 

9R. SR. 

TO. 5G 39 85 62 44 
75 55 94 

75 

CS 

74 45 96 75 59 
39 79 

51 

49 

haben  bie  beutfeben  äBerte  nod)  immer  unter  ber 
jtonhirrenj  beS  jmat  burdjfcbnittlidj  geringem,  aber 
billiger  bevjuftellenbcn  engl,  ©ieperei s Gif en8  }U 
leiben.  SSon  ben  IS'.il  in  S)eutfcb,lanb  unb  beut  ba= 
mit  jollgeeinten  Vureiubuvg  bergeftellieu  1 6 1 1  217t 
Sttobeifen  im  SBerte  uon  232,5  Wim.  Tl.  entfielen  auf 
SBeffemeri  unb  Jb,oma8rob.eifen  2016121  t  (SBert 

100,3  JJi'ill.  Tl.),  auf  Sßubbeltofceifen  1429602  i 
(68,4  Will.  Tl.),  auf  bliefscreiroheifen  702984  t 
(40,3  SDlill.  SOI.),  ber  SReft  auf  ©ufjtoaren  erfter 
Sdjmeljung  (birett  auä  bem  6od)ofen),  auf  S8rud^= 
unb  SBaftpeifen.  -Huf  109  Süttentoerten  ftanbeu 
'J18  öodiefeu  in  Betrieb;  befdiäftigt  waren  über 
24000  Arbeiter. 

Sie  greife  für  :)(obeijen  finb  je  uacl)  bem  ©e= 
fehaftvgaugebergcfamtenonbujtriegrefn'ii  5djWan= 
hingen  unterworfen  unb  in  ber  SRegel  folgen  auf 
2  bi8  3  gute  3  bi->  4  fdMedne  ©efcb.aft8jab.re.  ©e= 
jabtt  würben  in  Teutfdilanb  (SBeftfalen)  ab  SBert 
pro  Jeuiic  a  1000  kg  im  Ülnfang  ber  ̂ ahre 

m  ,,,.;;„„-„.„„      1880  1886  18901891  1892 SJt  o  b  e  i )  c  n  f  o  r  t  e  n 

Aitr  ̂ ubbelrohcifen .  . 
■    ®ie|ereieifen9tr.I 
»    SBeffcmereifen .  .  . 
»    Jhomaocifen  .  .  . 

3u  23ejug  auf  bie  DJicnge  be<3  erzeugten  9ioheifen-> 
fteben  feit  1891  bie  bereinigten  Staaten  von  Slme= 
rita  obenan;  in  biefem  großen  ©ebietc  wirb  aber 
jur  Seit  ba*  gewonnene  Gifen  felbft  rjerbraucht, 
fobafi  eine  Sluofuhr  nicht  Stattfindet,  gewiffe  Soften 
in  Aorm  von  ̂ ngotS,  93lom«  93illet->,  audi  Spiegel- 
eifen  fogat  noch  eingeführt  werben.  :Jn  ber  i'lui^ 
fuf)t  von  iKoheifcn  fällt  baher  ber  Jpauptteil  nod' 
immer  Gnglanb  ju.  JJiit  (5'infdUup  ber  ©ifenbalb- 
fabtitate  (yngotS,  SittetS)  fteüt  fldj  für  bie  in  bet 
Gifeninbumie  bebeutenbften  Sfinbet  GuropaS  bie 
Gin=  unb  äu§fub.r  von  :)!obeifeu  i.  3-  1891  in  fob 
genbet  SSeife  beraus: 

-,,,.„  Ginfulir      "Jluc-fubr t  t 

Seutfttjlanb    249  9G6  21271:. 
Ofterreicbdlngani    59  655  10  335 
Jrauireicb  .  .  .    197  894  224  401 
©rofjbritannien    169  724  952111 
Selgien    101 982  23  953 

Sie  (5'infuhr  betrug  ferner  in  ber  Sdjweij  für 
:;,:.  JJi'ill.  3re.,  in  Stauen  230476  t,  in  SRufjlanb 
etwa  310000 1,  bie  Slusfubr  au«  cdjweben  (1890) 
59931 1  —  Sin  unb  für  fta?  ift  felbft  für  ein  in  bet 
So&eifenptobuftion  bervorragenbec-  8anb,  ;.  Ö.  für 
Teutfchlanb  nnb  Selgien,  eine  ftarfere  Ginfubr 
von  :Kcbeifen  fein  Hnjeid'cu,  baä  auf  eine  geringere 
iubuftrielle  Gntwidlung  fcbliefjen  läfjt,  fobalb  nur 

biefet  Einfuhr  eine  enrfpredjenbe  sJluefuhr  von  <5ifcn= 
Waren,  JJiafdnneu  u.  f.  w.,  alfo  be?  bearbeiteten 
:Hobeifen«  mit  bem  Sluffc&lag  an  SlrbeitSlob.n  unb 
ffapitalgewinn  gegenüberftcht. 

i'ittcratnr.  'ikd,  ©efa)ia^te  bec-  Gifen?  in  tecb.= 
nijcberunblulturgefcbiditlid^er^eiielutuglJIbteil.  1, 
Srauufcbw.  18S4);  Üi'cbbing,  OSnmbrifj  ber  Gifen» 
hüttenfunbe  (2.  JJufl.,  SBerl.  1880);  berf.,  Tic 

3)arftellung  bc«   fajmtebbaren   Gifen*   (2  93be., 

59  ': 
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3kaunfd)W.  1875—84);  bcrf.,  Aufgaben  ber  ©egcn= 
wart  im  ©ebiete  bei  Gifenbüttenlunbe  (ebb.  1888); 
Sebebur,  öanbbud)  bet  (Sifentyttttenfunbe  (33lbteii., 

£pj.  1883  —  84);  beif.,  Seitfaben  für  Gifeubüttcn.- 
labotatotien  (3.  2tufl.,  Staunfdbro.  1889);  ißecfett, 
Seitfaben  jur  Eifen^üttenhinb«  (SSetf.  1885) ;  Surre, 

Sie  anläge  unb  ber  SBettieb  ber  Gifcnbüttcn  (.'!  Sibe., 
8w.  1880—92) ;  bcrf.,  S)a8  Gifenbüttcnmcfen  auf  ber 
SBtenerSEBeltauäftellun0(a3erI.1876);berf.,fiatedbU 
muS  ber  allgemeinen  .Ciüttenhmbc  (ebb.  1877);  ̂ üp'= 
ner  non  ̂ onftorff,  SJJraltifcbeS  fianbbueb  für  Gifen= 
bfttten=6berriifer  (SCBien  1885);  ßteufjet,  Sa«  Gifen, 
fein  "isortommen  unb  feine  ©eminnung  (Sßien  1886). 

©ifcitfunbc,  bic  für  bie  0efd)id)tc  bei  Gifenä 
({.  b.,  S.  827  b)  ein  wid)tigeS  SeweiSmaterial 
bilben,  finb  gegenüber  ben  SSronjefunben  jicm= 
lieb  feiten,  einerfeitS  weil  baS  Gifen,  raaä  bie  älte= 
ften  Sßerioben  anlangt,  in  jenen  3cüeu  nur  in  gc= 
ringerm  SJiafse  oermenbet  routbe  unb  weil  anbetet» 
feits  wegen  ber  großen  Steigung  beä  GifcnS,  an 
ber  Suft  unb  in  ber  Grbe  31t  roften ,  bie  betreffen^ 
ben  ©egeuftänbe  fid)  nicht  bis  auf  unfere  3tit  er= 
halten  tonnten,  wenn  nicht  befonbere  Umftanbe  ober 
eine  befonbere  ©rbfse  ber  ©egeuftänbe  eine  Bölligc 
3erftorung  burd)  9t oft  oerbinberten.  SaS  ältefte 
bisjct;t  gefunbene  ©tüd  Gifen,  jetu  im  SBrUifcrjen 
SDcufeum,  iruvbe  1837  Bon  bem  Gnglänbet  öill 
beim  fiosfprengeu  einiger  Steinlagen  ber  großen 
GbeopSpnramibe  in  einer  -Dtauerfuge,  ido  es  Bor 
9toft  gcfcbütjt  mar,  aufgefunben  unb  ati  baä  S3rud)= 
ftüd  eines  gröfjcrn  fd)iuiebeeifernen  äBerlftücteiS  er= 
fannt;  es  bat  ein  Sitter  Bon  faft  5000  Sauren,  Gin 

jpütereS  Stüd  ift  ber  auf  2800  3'abre  gefdtfbtc 
Bon  SBelgoni  unter  einer  Spbinr  m  fiarnad  ge= 
funbenc  Seil  einer  Sichel  (©laferS  ätnnalen  1887, 
9}r.  232).  3n  21  ften  finb  als  (S.  311  ermdbnen;  eiferne 
Öegenftänbe  in  altturanifeben  ©rdoern ;  baS  Bon 
Spiace  unter  ben  [Ruinen  Bon  Gborfabab  entbedte 
grofje  Gifenlager,  baS  160000  ks  Gifenbarrcn,  fo= 
>r>te  9iinge,  Rettenteile  u.  f.  w.  enthielt;  bie  bou 
Saparb  in  9!imrub  gefunbenen  eifernen  SBaffen 
(fielnt,  Speere,  Sbldje  u.  bgl.).  ©in  wunberbares 
unb  jugleicb  rätfelbafteS  Senfmal  altinb.  Gifen= 
ted)nif  ift  ber  «£ctr)t»  ober  «Pfeiler  Bon  Sebli»,  eine 
febmiebeeiferne  maffioe  Säule  Bon  16  m  Sänge  unb 

'/2  m  Surd)meffer,  bie  feit  alter  vSeit  Bon  ben  3nbern 
als  beilig  Berebrt  wirb  unb  San8rtitinf<r)riften  ent= 
bält,  aus  benen  jcbod)  bas  2llter  ber  Säule  bis 
jegt  nid)t  beftimmt  Werben  tonnte.  Slnbcre  grofje 
Scbmicbeftüde  fanb  man  in  gornt  bou  fdjweren 
Steigern  in  alten  inb.  Sempein.  Sie  älteften  euro= 
päifcbcn  @.  finb  bie  eifernen  (Seite  unb  Speerfpitjen, 
bie  1853  ©raf  ©ojjabini  in  etrusf.  ©räbern  bei 
Bologna  Borfanb;  |ie  ftammen  aus  bem  9.  ober 

10. 3>abrb.  »•  ̂"br.  Stnbere  etrusf  ifd;e  S.  finb  bie  Bon 
2loolta  182.'!  in  Gorneto  gefunbene  9tüftung  nebft 
einer  Vanje  unb  acht  SBurffpeeten  unb  bie  1835  in 
3Sulci  entbeclten SBaff en,  beibe  gunbe  ftart  oerroftet. 

©ifcngavn,  eiufadjes  ober  gejroirnteS,  burd) 
ein  SlppreturBcrfalnen,  bas  fog.  Süjtriercn  (f.  ©am), 
mit  bobem  ®Ian;  Bcrfebenes  Saunttootlgarn,  fo  ge= 
nannt,  um  bie  grof;e  Jejtigteit  beS  gabenS  anäU' 
beuten.  (5*  tommt  fomobl  gebleid)t  als  Bcvfdjieben 
gefärbt  in  Strähnen,  auf  Spulen  ober  auf  ̂ app= 
färtchen  geroidelt,  in  ben  öanbel  unb  toirb  meift 
jum  3!äben,  aber  aud)  in  ber  SBeberei,  am  häufig; 
ften  als  Wette,  Berroenbet. 

Gifcngtcftcrct,  im  toeitern  Sinne  bieöcrftellung 
Bon  gegoffenen  ©cgenftänben  auS  @ifen  überbaupt, 

im  engem  unb  faft  ausnahmslos  gebräud)licben 
Sinne  bagegen  bie  .öcrftellung  gegoffener  ©egen= 

ftäube  aus  SRo  r)  elf  en,  jenem  (5'rjeugniffe  ber  Gifeu= 
hodibfeu  (f.  (Sifenerjeugung),  roeld)cs  2,3  s^roj.  unb 
ntebr  Woblenftoff  entl)ält,  in  roeit  niebrigerer  Jem= 
peratur  fdjmiljt  unb  im  gefd}mol3enen  ̂ uftanbe 
bünnflüffiger  ift  als  reines  ober  foblenftondtmeteä 
Gifen,  unb  biefer  Gigenfdjaften  halber  bie  Sets 
arbeitung  auf  ©ujjroaren  lcid)tcr  als  jenes  ermög= 
lid)t,  an  geftigreit  aber  bem  toblenjtoffärmeni 
Gifen  (bem  febmiebbaren  Gifen)  nadjftebt,  meit 
fprbber  ift  als  biefes  unb,  ba  es  obne  juoor  311  cr= 
lueidjeu,  bei  ber  Grl)iftung  plotilicb  fchmiljt,  nid)t 
bas  geviugfte  fflaf;  Bon  Sd)miebbarfeit  befitit. 
ißon  ben  sroei  öauptgattungen  bes  Dio Reifen!,  bem 
grauen  unb  loeifecn  9tobeifen,  mirb  faft  nur  bas 
erftere  3ttr  ©uf5iBarenbarftellung  Berroenbet.  G<? 
ift  weniger  fprbbe  unb  weniger  hart  als  bas  it'eifje; 
bic  aus  ibm  gefertigten  ©ufjmaren  finb  baljer  weui= 
get  bem  3erfprtngen  untcrniorfen,  als  wenn  man 
fic  aus  Weifeem  9(ot)cifen  giefsen  Wollte,  unb  [äffen 
fid)  mit  Seile,  Hkifsel,  Srei);  unb  .fiobelftäijlen  Ieid)t 
bearbeiten. 

Sas  311  ©ufiwaren  Berarbeitete  SRotjeifen  nennt 
man  ©ufeeifen;  finb  bic  ©ufewaren  burd)  Qer= 
brechen  ober  aus  anbern  ©rünben  untauglid)  ge= 
worben,  als  ©ebraudjsgcgenftänbe  311  bienen,  fo 
werben  fic  aufs  neue  gefd)mol3en,  unb  man  nennt 
baS  Gifen  in  biefer  yorm  atsbann  23rud)eifen 
ober  21lteif  en.  3n  djem.  33e3tebung  bebeuten  bem= 
nach  fämtlidje  Stusbrüde  bas  ©leid)e,  unb  bie  oer-- 
fd)iebcne  Benennung  ift  nur  burd)  bie  SSertoen» 
buugsweife  bebingt. 

Sie  G.  entwictelte  fid)  neben  bem  Gifenbod)ofcn= 
betriebe  allmäblid)  feit  bem  i'lnfangebeS  13.3abrl).; 
bic  mcijtcn  .'öodjbfcn  frübeter3at;rt)unberte  würben 
Borsugsweife  31t  bem  $\vcdc  betrieben,  ber  G.  bas 
SUlaterial  311  tiefem,  i'ian  gofi  unmittelbar  aus  bem 
Öodwfen.  Grft  gegen  Gnbe  beS  n.^abrb-  fing  man 
an,  bie  G.  oom  i>d)ofenbetriebc  3U  trennen.  Sie 
gröfseru  iiodjbfen  ber  ÜJieujeit  liefern  ein  für  ben 
unmittelbaren  ©ufe  weniger  gut  als  für  bas  Um= 

fd)meljen  geeignetes  9tobeifen,  Wäbrenb  bieBerooll-- Eommneten  SSerfebrsmittel  es  aud)  Gifengieficreien, 
bie  fern  oen  ben  öodwfenwerfen  gelegen  finb,  cr= 
möglidjen,  9lobeifen  unb Srennftoff e  311  Berl)ältniS: 
luäfsig  uiebvigcn  greifen  ju  bejteben. 

Jjn  ber  ©egenwart  ift  bemnad)  bieöerftellung  oon 
©ufjWaren  unmittelbar  auS  bem  öoebofen  feiten 
geroorben;  mau  bebient  fid)  in  ben  Gifengiefiereien 
befonberer  Öfen,  in  Weld)en  baS  Bon  ben  iöoeböfen 
angelieferte  9tol)eifen  fowie  baS  3ur  Verfügung 
ftebenbe  23rud)=  unb  3lltcifen  einem  erneuerten 
od)mcl3Berfahrcn  untersogen  wirb.  Sie  am  büu= 
figften  für  biefen  3wed  benutzen  Öfen  finb  bie 
Kupolöfen  (f.  b.),  in  befonbern  gäHen  bebient  man 
fid)  ber  glammöfen  (f.  ©iefjcreiflammofen)  ober 
aud),  fofern  nur  Heine  Stengen  metall  mit  einem 
ilfal  gefcbmoljen  werben  follen,  ber  Siegel  (f.  b.). 

Sie  jjetfteUung  ber  Gifengufjwarcn  felbft  cr= 
folgt  burd)  Gingiefjen  beS  gcfd)mol3encu  9tol)cifenS 
(©ufieifeus)  in  ©ufiformen  (f.  b.),  in  welchen  eS  er= 
ftarrt  unb  hierburd)  feine  Formgebung  erhält, 
'liad)  beenbigter  Grfalrung  wirb  bie  ©ufjform  aus= 
einanbet  genommen  unb  ber  Slbgufe  Bon  anhaften; 
bem  gormmaterial  fowie  burd)  Bearbeitung  mit 
ÜJieifjel  unb  geile  oon  ben  beim  ©iefeen  baran 
bleibcnben  ©ief?3apfen  ober  Gingüffcn  fowie  Bon 
entftanbenen  ©raten  befreit  (^ufeen  ber  @ufs= 
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waren),    öinfidjtlidj  bet  Srjeugnijfe  bor  I 
Gijengu&waren.  BaL  Surre,  j>anbbucb  beS  Sifen= 
gie&ereibetriebeS(S.Siufl.,Sp3.1890);Sebebur,Bo[l= 
ftdnbige*  öanbbudj  beiß.  (2.  Stuft,  SBeim.  1892). 

Crifcnnlanj,  ©lanjeifenerj  ober  yämatit, 
ein  beragonaleS  fDtinerat,  beffen  .umjtallo  Dottoie 
genb  oon  [tili  rbomboebrifcbem  SabituS  ri>olfan- 
tennrinfel  beS  ©runbrbomboeberS86°),  teils  buwfc, 
Bortoalten  ber  Seuterevin-amibcn  von  pnramiba- 
ler,  teils  burdj  öerrfchen  bet  BafiS  Don  tafelartiget 
JluSbilbung  (inb,  babei  ifomorpb  mit  ben  formen 
bcr  als  Rotunb  frpftallifierten  reinen  2  bonerbe. 
Bielfad)  (inb  bie  Jnbicibuen  nach,  bei  BafiS  Det= 
jwiüingt  Tic  jjarbe  beS  SrjeS  ift  ciicnj*wan  bi<3 
bunfel  ftablgrau  (oft  bunt  angelaufen),  bei  Strid) 
tttfebtot,  bie  vavte  :>,:.  bis  6,5,  baS  fpec.  ©e= 

wicht  ,\j  biä  •".,',;  filtere  Barrien  (inb  metallgläm 
»nb  linf  unburebfiebtig,  ganj  Minne  Samellen  rbfc 
litbgetb  bi-:-  bunfelrol  burjpfcbeinenb.  libemiicb  be= 
ftebt  baS  SKmeral  fflefentlid)  aus  Sifenoröb,  l'V,<  r, 
mit  70  Sßtoj.  Cfifen  unb  30  Broj.  Sauerftoff ;  gu= 
toeilen  ift  etwas  titanfaures  ©ifenorpbul  bmju= 
gemifebt.  Sauren  löfen  ben  15. ,  aber  nur  lang« 
fam,  aw.  Sie  gunbpunfte  bet  heften  Rrpftalle  jtnb 
bie  Saga  unb  ©finge  oon  :Hic  auf  Slba,  JraoetfeBa 
in  Biemont,  ivramout  m  Cotbringen,  SKtenbetg 
unb  ,Uuniralb  im  ßrjgebirge;  au*  bie  frnftallini= 
leben  Stiefel  be->  5t  ©ottpafb  unb  bes  SaDetf*= 
tbalS.  3*rne  .umitalle  Don  S.  finben  ftd>  üietfad? 
auf  ben  Kluften  unb  .öohlräumcn  ber  gasen  beS 
Befuo  unb  beS  fitna,  wo  fie  bunt  Sublimation  ge= 
bilbet  loutben,  mbem  bampfförmigeS  6ifen*lorib 
unb  SBafferbampf  fi*  ut  Sifenorbb  unb  Saljfaure 
umfegen,  ©leiebes  jeigt  [ich  au*  auf  ben  erlofd)cncn 
Saoen  bes  CaadjerfeeS  unb  ber  9lut>ergne.  körniger 
Q.  bilbet  in  SEBermlanb  (Sdjnoeben)  mächtige  Sager 
in  ben  tniuallinii*cn  Schiefern;  lamellarer  G.  er= 
fdjeinl  bisweilen  in  ©ejtetnen, ).  B.  ©taniten,  @nei= 
fen,  gewiffermafien  als  Vertreter  bes"  ©limmers. 
2Rirroflopvfcbe  rbtti*e  Blättcbcn  oon  6.  fmb  in 
mebrem  SKineralien  cingeroachfen  unb  erzeugen 
beren  rötliche  Färbung  ob«  ibren  cigentümli*en 
bli|enben  S*iller  1 1.  SB.  (iarnallit,  Sonnenftein, 
Betthjt,  Stilbit).  Ja;-  :Koteifenerj  bangt  in: 

fofem  mit  bem  (r.  uu'ammen,  als  es  niajtS  anbereä cle  eine  mifcorrojtaDinifdpe,  faiert^c ,  biebte  ober 
erbige  JSarietät  be->  ©ifenoypbS  ift. 
Gücnglimmcr,  trummblätterige,  febr  bünn= 

ftbdigeunbfeinfdbuppigeSlbattenbeSßifenglanjeS, 
;.  93.  oen  2)obfa)au  unb  $oracS  in  Ungarn,  au? 
JRdbten,  SBrafUien.  iffietben  bie  Schuppen  noch 
jarter,  fo  erlangen  fie  enblioh  rote  Aarbe,  ber  ©lanj 
verliert  fidi  in  bai  {jalbmetaüifdje,  unb  fo  ent= 
Hebt  ber  trrfebrote,  fettig  anjufflblenbe  unb  ftarf 
abfftrbenbe  (lifenrabm  {%.  SB.  oon  SubJ  im  Zbü- 
ringerwalb,  2*cnmünma*  im  SDlurgt^al),  ber  3u 
bem  ederigen  Sieteifencri  bituiberipicit. 

(^iicnglimmctiftiicrcr,  f.  gifenfdnefer. 
(^■iiciifluttroatcn,  ©egenftänbe  ber  Derfcbieben= 

t'ten  -Jln,  auS  gegoffenetn  ®fen,  inSbefonbere  auS 
;Hobeii"en  beitebenb,  roeldjee  burdb,  Singiefeen  in formen  ;u  ©ebraudpSgegenftänben  oerarbeitet  roirb. 
Ülacb  bem  iliaterial,  auS  meldiem  bie  ©ufeformen 
(j.  b.)  beiteben,  teilt  man  bie  6.  ein  in  canbguft, 
aHafieguf},  Sebmgufe  unb  .<nart=  ober  Scbalenguf) 
C\.  ̂ artgup);  nacb  ber  6inrid)tung  ber  ©ufjformen  ! 
in  öetbgufj  unb  ©im  auS  gefdjloffenen  formen 
(j.  Sormerei  unb  ©ufjformen);  nad)  ihrem  ©emidbt 
in  ©rcbguR  unb  geingufj;  na*  ihrer  StuSftattung  ! 

in  SRobguf.  Smatlmaten  u.  f.  id.;  nad;  ihrer  Befrim« 
mutig  inSÄö&rengufj,  SKafdjinengufj,  ©eftbirrgufj, 
SBauguf), Dfengup, Jhmftgu|.  ©ufjeijerne :ilehr_en 
finben  al8  SeitungSrbbren  für  Sampf,  ©aS,  SJBaffer 
unb  Sbfaüftoffe,  als  S)iffujionSrB6ren  u.  f.  to.  eine 
fo  auSgebepnte  Serroenbung,  baj  bie  Sßerfertigung 
betfelben  fttq  ju  einem  roiditigeu  Sonbergtoeige  au»= 

gebilbet  bat.  %m  SRafcbinenbau  bientbaS  ©u|"i= eifen  als  SRaterial  fürbieDerfd)iebenattigften  Wegen= 
(täube,  namentlidj  für  3Kafcbmenftdnber.  Solinoer, 
Rolbenfbrper,  SBalanrierS,  Kurbeln,  flreujfopfe, 
Sager,  Ronfolen  unb  Aunbamcntplatteii,  feebelunb 
®ero|dbte,  BremSfcbeiben,  SÄftber  unb  Kuppelungen, 
3)roffelrlappen,  ©äbne,  Scbieber  unb  Bentite,  Gr= 
center,  ©leitftücle,  Stopfbucbfen,  Giemen»  unb 
Seilfcpeiben,  weuerplatten,  Dloften,  ßeijtbüren  unb 
Slfdjenfdften,  Srebbanfroaugcn,  SfJlanfdjeiben  it.  i.  id. 
,3um  ©ei* irr  = ,  Ofen=  unb  Baugufs  gehören 
Dfen  unb  Öfenbeftanbteile,  fleffel  unb  Äcdtgefdiirr, 
SDtörfer,  Brunnenfdjalen,  .Uanbelaber,  genfter» 
rahmen  unb  Jhüibrüder,  ©artenmöbel,  Sreppen, 
Saufen  unb  Pfeiler,  Sadijiegel,  ©itter,  ©rabfreuje 
unb  ajlonumente  u.  f.  id.  ßu  ben  S.  rechnet  man 
audi  ben  f  d;  tu i c b  b a r e  11  ©  11  fj  ober  £emp et g u f> 
(f.  Sifenmeugung,  S. 928b).  SKannigfaltig  ftnb 
auch  bie  Srjeugniffe bet  Kunftgiefscrci  in  Pijen 
unb  bocbberübmt  bie  Seiftungen  einjelner  beutfeber 
SBerfe  auf  biefem  ©ebiete.  Beniette  3*alen,  2if*= 
*en,  2*mudta)t*en  unb  »ahfreidje  anbere©egen= 
ftänbe,  uim  häuslichen  ©ebraitdie  ober  jur  2>erjie= 
rang  unferer  SBobnungen  bienenb,  werben  in  Gt(en= 
giife  bargcftellt.  (5.  fiunftgufj.) 
^m  3)eutfd)en  :Hei*c  unb  Suremburg  waren  3ln= 

fang  1892  allein  11GO  eifengiefjereien  (in  i'itrem- 
bürg  7)  mit  62743  älrbeitern  üorbanben.  1891 
hmrben  »erf*mclsen  1184657  t  iHcb=  unb  3üfc 
eifen  su  1020317  t  ©ufjwaren  im  2Berte  Don 
175 260972  ÜK.  (171,-7  ÜJt.  pro  Sonne),  öierju  fom= 
men  noch  36  964 1  erfter  Sdjmeljung  (bireft  aus  bem 
Öocbofen)  im  SBcrte  oon  4361561  ü)l.  (118,o  SR.  pro 
Sonne),  jufammen  bemnad)  1057281 1  im  SJBerte 
oon  nabeju  180  Diill.  SK.  —  1890  belief  ft*  bie 
Erzeugung  non  ©ufjtoaren  auf  1060 196 1,  barunter 
©efchirrgufj  (^oterie)  75774  t,  jRöbten  154034  t, 
fonftige  ©ufewaren  830389  t.  Gin  erheblicher  Seil 
wirb  ausgeführt,  bod)  ift  beffen  SWenge  ni*t  ju  er= 
mittein,  ba  bie  beutfebe  öanbeföfrahfti!  nur  gani 
grobe  ©u|waren  (2lu»fubr  1891  allein  19274  t) 
notiert,  bie  anbern  3lrtitel  in  grobeii  unb  feinen 
ßifentoaren  (HuSfuhr  95753  t)  mitenthalten  [inb. 
—  Sas  Beutfebe  ©iepereUSRohetfen  liefert  einen  fehr 
feinen  ©ufe,  ift  aber  für  orbinäre  ©ufiroaren  ju 
teuer,  weshalb  Diel  engl,  ©ufseifen  bejogen  wirb. 
,'öollaub,  Säncmarf,  Italien,  Shtfjlanb,  teüweife 
auch  Aiattfreidi  unb  Belgien  oerbraudjen  in  ibren 
©iejjereien  gleidifalls  grbficre  SlJcngen  engl,  ßifen 
nnb  jieben  ebenio  wie  Seutfdjlanb  ben  Bejug  beS 
iKcbmaterialS  bem  ber  fertigen  Jabrifate  cor,  Woraus 
fi*  erllärt,  bafs  bie  l'lusfttbr  oon  fertigen  ©ufj= 
Waren  aus  Irnglanb  oerbältnismafiig  gering  ift. 

Seitbem  burdj  bie  Sifenbabnen  ber  Iransport 
erleichtert  unb  uerbtüigt  worben  ift  —  abgegeben 
fon  ben  etwa  Dorbanbencn  SSkifferftra^en  —  be= 
finben  [ich.  bie  Sifengiefiereien  nicht  mehr  in  ben 
Bejirfen  ber  6od)ofenwer!e,  fonbern  rjorjugswciie 
in  ober  in  ber  9?abe  ber  gröfeern  Ücrtehr»plage;  fie 
haben  fidi  von  ihren  Bezugsquellen  für  bas  ̂ Koh= 
material  entfernt  unb  finb  ihren  2lbfatibejirteit  näher 
geriidt.    Sa  ber  iDlafcbinenbau  Diel  ©ufjwaren  be= 
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barf ,  befifet  faft  jebc  gröfjere  DJtafdjmenfabri!  ihre 
eigene  (Sicheret. 

3ie  nach  ben  Dicbeifcnprcifcn  unb  bem  ©efd)a'ft3= 
gange  finb  bie  greife  für  ©umwaren  febr  fdmian= 
fenb.  9lad)  bot  Statiftit  bei  3}erein§  beutjeber  <Sifen= 
unb  Stablinbuftrieller  [teilten  fid)  bic  burdjfdjnitts 

lidjeu  greife  pro  Sonne  ab  SBerl  älnfang  ber  "^aifxe : 

©uf;warcu 
1882  188G 

3ß.       9)!. 

1890  1891  1892 
w. 
235 

195 

9B.  <m. 

198 
201 

280  ;  252 

355 
160 

161 

176 

330 

130 
220 

®u6eiimte   orbinärc  ßftn 
(SBcftfalcn)        20ii      160 

»ftflulicröjcii  i  3d)li-fii-n .  .  .      233      205 Siferne     Z&w     (SRittet 
bcutidjfollbl         230       175 

SmattHerte  Stapfe  (SRittet 
bcutjtfilanb)        SSO      350      385 

Dtbin.  «<iugufi  (Sdjlefien)  160  120  160 
äeidjter    Wafdjincnauij 

(Sadjien)           220      170      240 
SÄiocrer    üRcijdjinciigufj 

(Sadjfen)         215     iso     170 

Csifcnfjamnicr,  ein  sur  ßifenerjeugung  bienen* 
ber,  burd)  ßlementartraft  in  ̂ Bewegung  geje&ter 
Mammer  Don  bebeutenbet  ©rofec  unb  Derfd)ieben= 
artiget  fionftruttion.  (S.  Saumcnbaiumcr  unb 
Sampfbammer.) 

©ifentjoit,  Stnton,  ©olbfdjmieb  unb  $ufpfer= 
fteeber,  geb.  1554  ju  SBarburg  in  SBeftfaten,  geft. 
uad)  1G03,  mar  friiljer  nur  al§  unbebeutenber 
Mupferftcdn-r  belannt,  bi§  ibn  bie  SluäfteHung 
weftfäl.  Altertümer  ju  Sföünfter  1879  als  aus= 
gewidmeten  ©olbfcbmicb  erlennen  liefe.  3)ort  cr= 
id)ienen  auS  bem  53efi£  beä  ©rafen  §ürftenberg= 
.^erbringen  feebä  fircblidje  Silbergegeuftänbe  mit 
bem  Jiameu  jenes  MnftlerS,  welche  nachweisbar 
für  ben  gürftbifdjof  »on  Sßaberborn,  Sbeobor  von 
gttrftenberg  (geft.  1618),  gearbeitet  mürben.  3)iefe 
»eigen  namentlich  in  ihren  figürlichen  SBerjierungen 
in  ftartem  lAtaf;  ben  Übergang  von  ber  SÄenaiffance 
jum  SBaroct.  Samit  mifdjen  fid)  aber,  wie  e§  in 
ber  Rrd)lid)en  Sunft  nid)t  feiten  ijt,  nod)  fpätgot. 
formen,  f  o  bei  einem  Seid),  ber  bie  ̂ abresjabl  1588 
trägt.  3ll§  Supfcrftedier  arbeitete  ß.  jwifd;cn  157G 
unb  1585  ju  iKom  au  ber  sDktallotbeca  beS  SDliajael 
ÜJtercati.  SRacbaehuefen  finb  bisiefet  52  fiupfer= 
ftidje,  baritnter  Porträte,  aUcgorifcpe  Sarftellungeu 
u.  f.  ro.  Sie  «Silberarbeiten»  @.§  gab  y.  Sefjvng 
(14  £af.  in  Vicbtbnid;  2.  Aufl.,  53erl.l880)  beraum. 

@ifcnl)olg,  ÜRame  für  Berfdjiebene  fel)r  harte 
unb  fernere  froljarteu,  bie  ben  gewöhnlichen  äBerf* 
jeugen  wiberftehen.  ß3  finb  SBäume  ber  Jropen, 
bauptfäd)lid)  ben  jyamilien  ber  Hiurtaeeen ,  Sau; 
raceen,Eluftaceen,Dtubiaceen,6apotaceenunbDlea= 
ceen  angefyörenb.  Sie  befannteften  ©orten  fomnien 
r>on  Metrosideros  (f.  b.)  vera  Mumph.  (Nania  vera 
Miq.,  ed)teä  ober  fflj c litt ten  =  (iif enljols),  Olea 
(f.  b.)  undulata  Jacq.  unb  capensis  L.  (ß.  com 
.Uap),  Mesua  ferrea  L.  unb  speciosa  Chats.  (cep  = 
lanifebes  unb  oftinbifebes  6.),  Cryptocarya 
ferrea  Bl.  (ß.  oon  IJarja),  mehrere  Arten  non 
siilcroxylori  (f.  b.)  unb  Casuarina  (f.  b.),  Stadt- 
mannia  oppositifolia  Lam.  ( ÜJI  a  u  r  i  1 1  u  ? -  ß  i  f  e  n  - 
botj),  Ceanntlms  ferreus  Du.  (faribifebes  6'.), 
Erythroxylum  areolatumX.  (6  ar  t  a  g  c  n  a  =  (5  i  f  c  n  = 
bolj),  Fragraea  peregrina  L.  (Sembef ubolj 
ober  6.  bon  Sumatra,  aud)  fiönigSbolj  ge= 
nannt),  Swartzia  tomentosa  DC.  (Robinia  paua- 
coca  AtM.,  3ßanafotol)olj  ober  S.  oon 
©anenne).    Über  ba3  meifee  @.  f.  Citharexylon. 

Gifcnl)ut,  S[5flanjengattung,  f.  Aconitum. 
Gifcitljut,  Sturmhaube  ohne  iUfier  unb  3taden= 

fdjutj,  aber  mit  breiten  Stänbem;  im  fpäten  3Rit- 
telalter  unb  uod)  länger  Dorn  ̂ ufioolt  unb  nidit- 
ritterlichen  SReitern  getragen. 

©ifcnljut,  ber  bbdjfte  ©itifel  ber  Jiovifdien  3K-- 
pen  (f.  Oftalpen),  erbebt  fid)  an  per  ©renge  oon 
Steiermar!  unb  Kärnten  ju  21 1 1  m  unb  mirb  wegen 
feiner  2tuefid)t  auf  bie  Säuern  t>on  beut  Sifenloert 
Surrad)  (1260  m)  auä  oft  beftiegen.  S8om  Rönigl= 
ftul)l  (23Ö1  m)  im  SB.  wirb  ber  @.  burd)  ben  Jur 

rad)pafe  (1763  m)  gefd)ieben.  —  (?'.  beifjeu  aueb  jtoei 
©ipfel  ber  Sd)labmingev  Sllpeu;  ber  eine  erbebt 
fid)  im  SR9B.  oon  Srafaubovf  311  2194,  ber  anbere 
im  9J2?.  oon  Sdjöber  ju  2453  m. 

O'ifciiliuf,  gerencj, ungar.  ilialer,  geb.  26. 3an. 
1857  >u  3?^met  P3alanfa  in  Ungarn,  war  auf  ber 
vHtünd)ener2lfabemieSd)ülcr  oon  2Bilb.®ie,i,  unter: 
nabm  bann  Stubienreifen  nad)  bem  SaufafuS,  ber 
lürtei,  yiovbafrifa  unb  iJigppten.  äluä  biefen  8än= 
bem  entnahm  er  bie  DJlotwe  su  feinen  ©emälben, 
bie  fidi  burd)  fdjarfe  Etjarattenftit  unb  leucbtenbe'J 
Kolorit  auääeidjnen.  3"  nennen  finb:  Teilung 
burd)  ben  ßoran  (1883),  Job  bei  türf.  öeiligen  ©ül 
SBaba  in  Öfen  (beibe  im  93efift  be§  ̂ aifer^  »on 
Dfterreid)),  ©elbmedvMer  in  SifliS,  Ser  ©d)rijt= 
gelehrte (1884),  Jatarenfdiule  in  Saht,  äXrabifaje 
©oajfdjule,  Sflaoenbanbel,  ©autler  (1888),  @e= 
feffelte  ©flabin  im  öarem,  firiegäbeute,  2Jlärdien= 
erjäl)lerin,  Sraum  (1891;  SanbeSmufeum  in58uba> 
peft),  fiinberfdjule  in  fiairo.  G.  lebt  in  2Jtund)en. 

(viictil)iitlfiu,  in  ber  ßeralbi!  einer  eifernen 
ilopfbebeduug  älmü^e  Sigur,  toeldje,  wenn  ju 
Sektionen  eerwenbet,  benganjen  ober  einen  Seil 
beä  Sajilbeä  füllt,  bann  aud)  Seb  genannt  unb 

»um  beralbifdH'u  Sßeljwert  gerechnet  wirb.  (3.  Ja= 
fei:  iöeralbifcbe  Jppen  I,  ivig.  11.) 

<$ifenf)üttenh>cfett,  f.  (iifenerjeugung,  (5ifen-- 
giefievei  unb  ©tablgiefierci. 

Gifeninbuftric  umjafjt  alle  SrwerbijWeige, 
welche  fid)  mit  ber  Srjeugung  unb  ber  Verarbeitung 
beÄ  ßifens  ober  be§  ©tahls  oom  Grjbergbau  unb 
oom  Üiobeifcu  an  bi§  su  bem  bbdiftwertigen 
Jabrifat  befallen.  3lud)  ben  gefamteu  3Jcafd}inen= 
bau  unb  bie  Aufteilung  von  Jlpparaten  unb  %n= 
ftrumenten  ift  man  bierber  ju  rechnen  berechtigt. 
§ür  bie  MturentwicEIung  ift  ba§  ßifen  wid)tiger 
geworben  ahJ  jebeä  anbere  äRetalL  Slarionen,  weldn- 
©olb  unb  ©über  in  grofieu  Stengen  erwarben, 
finb  ju  ©runbe  gegangen  unb  in  ihrem  Wettbewerb 

foldjen  unterlegen,  welche  bie  6'.  jur  ©nmblage 
ihrer  wirtfd)aftlid)cn  6'utmidlung  ju  madjen  ber= 
ftanben  unb  oermodjten.  9tid)t  genug  bafs  beute 
bie  menfd)lid)e  3lrbeitätraft  in  faft  allen  33efd)öf= 
tiguugen  mit  Grfolg  burd)  ba§  auä  ßifen  gefertigte 
JöertjVug  unterftüht,  burd)  bie  ÜJlafdjine  erfeht  wirb, 
felbft  bei  bem  Sau  ber  Käufer,  ber  öerftellung 
uieler  ©erätjcbaftcn,  ber  Dibbel,  ber  Slrtifel  be* 
ÖauS=  unb  3Birtfd)aft§bebarf3  u.  f.  w.  ift  bai  @ifen 
an  bie  ©teile  oon  Stein  unb  öolj  getreten,  ©elbft 

Sdjiffe  werben  ooritnegeub  nicht  mehr  auä  bem  leidi= 
ternöolj,  fonbern  aus  15  i Jen  gebaut.  Sie  wid)tigfte 
ßrfinbung  ber  iReuseit  für  bie  Erleichterung  be* 
SSerte^rä,  «bie  ßifeubahn»,  »ertünbet  febon  in  ben 
beibeu  erfteu  Silben  ben  Jräger  ihrer  ©runblage. 
Ohne  ßifen  feine  Sclegraphie;  ßifen  ift  bas  roicr)= 
tigfte  SKaterial  für  unfer  öeerwefen.  SKan  hat  fid> 
baher  ohne  SBibetfprudj  baran  gewinnt,  ben  33er= 
brauch  bei  ßifen-?  alz  ben  SKafäftafi  für  bie  iubuftriellc- 
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f  ntuudiung  eineä  SanbeS  an.iuieheu.  SRadj  ben  SBe 
redmungen  Don  Dr.  SRenfcfcb  («€>d)riften  beä  SereinS 
beutjdvr  Oiien  unb  StabiinbuftrieÜer»]  ergebt  Jid) 
für  1890  unter  ̂ erudfubtigung  bei  etnbeimifdjen 
torobuttion.  cor  ein  unb  SluSfubr  bie  nad>fteb.enbe 
überfntt,  bte  fteilicb  niebt  gart)  buwbaefübrt  »erben 
tonnte,  ba  in  manchen  Säubern  bie  eins  unb  StuS 
fuhr  niebt  bem  ©e»id)te,  [onbetn  nur  bem  äBerte 
nad)  angegeben  »erben.  Sä  entfallen  auf: 

Sigeue     Sinljelmifitet  Sntuaurti 
S  i  ■,  ,  t»%.  Man öiooien  pc0  ngp|    aberljaupt ;  pro  stopf 

kg  in  je  1000 1        in  kg 

©eutftblanb  ....  95,i  3921  80,o 
©ro&britannien .  .  214,i  —  — 
Jranrreidj    50,8 
DfterreicfcUnaant .  22,6  1017  24,s 
Belgien    138,3  412  68,7 
S  dm*  eben    85,o 
Italien    0,; 
»tujjlanb    6,8  s.so  8,o 
Scbweia    0,3  180   ,     60,0 
8er.6t.D.Stmerifa  I47,a  [10151  159,8 

auv  ©ro&brttannien  »irb  fd}ä|jung§»eife  ber  ein= 
heimliche  33erbraudj  pro  ftopj  ju  ettoa  120  kg,  für 
grantreid)  )u  7o,  für  Sd)»eben  25,  Stauen  30  kg 
anzunehmen  [ein. 

jiidjt  alle  ber  oorftebenb  genannten  Sänber  finb 
in  fer  glüdlid'en  Sage,  eine  lebend  i.nb  lei[tinnv>= 
fähige  eiiiheitniiche  (5'.  ,w  befiisen,  ba  [id)  biefelbe 
jundcbjt  auf  eine  hob  emmutfige  [ftobeifenproburtion 
unb  auf  oorbanbene  ober  leidit  ju  heueheuf e  mine: 
raliicbe  SBrermjxoffe  frühen  mup.  SBeibei  fehlt  ,iu= 
nädjjt  in  Italien  unb  ber  3d>»eit,  unb  wenn  r?ter 
SeacptenSmerteS  im  2Rafcr)inenbau,  in  Italien 

neuerbingS  in  ber  öerftellung  Don  (5'ifenhahu=  unb 
Sduffc-iuaterial  geleiftet  »irb,  fo  aefdnebt  bie§  meift 
nur  burd)  Beftbaffung  auSlänbifcQen  SifenS  unb 
frember  Mehlen  ;,u  teuren  greifen,  aud)  nur  unter 
fem  3d)itB  c;ot?er  3ölle.  Sibnlieb  liegen  bie  Singe 
in  iRufjlanb,  Da*  j»ar  bie  geeigneten  ;Hohmateria= 
lien  beft&t,  aber  meift  Diel  ,ut  »eit  Doneinanber  ent= 
fernt.  5d)»eben  erzeugt  ein  recht  gute-?  rKcheifen, 
es  fehlen  aher  für  bejfen  SBeiterDerarbeitung  bie 
rtiineralifd'en  SBrennftoffe,  unb  »enn  man  (ich  jur 
.Seit  uoeb  mit  billigen  /öolitohlcn  behclfeu  fann, 
fo  »erben  ielhft  bie  größten  Sßalbbeftänbc  bodj  auf 
gebrauebt  roerben.  ,'Sur  „Seit  finb  baher  bie  Sänber, 
bie  über  eine  grof.cmundelte  (s..in  allen  ober  nahem 
allen  23rand)cit  erbeblicbeä  leijteub,  oerfügen,  in 
(Suropa:  ©rofjbritannien ,  Teuticblanb ,  Seigren, 
Aranlieid1,  Cfterreid?=Unaarn,  in  2lmcrifa:  bie  SSer 

einigten  Staaten,  ,"\n  oft  recht  großen .fntttenroerfen, bie  triebt  feiten  Diete  Saufenbe  Don  Arbeitern  be= 
fdjfiftigen  i  i.  Seutfcblanb,  S.  131a),  »irb  ba* 
SRobeifen  efer  ber  barauc-  gewonnene  Stahl  ui 
Stab;  unb  jtaconeifen,  Siechen  unb  platten,  2  reiht, 

Sduenen,  Seb'roeüen,  2lchien,  "Käfern,  SBanbagen, 
Sd'micbeftüden ,  ftriegSmaterial  u.  f.  ».  burd) 
$ubbeln,  Lämmern,  SEBatjen  u.  f.  ro.  tierarbeitet. 
Stuf  anfern,  oft  auf  benfelben  ÜBerfen  »irb  bas 
Staheifen  ui  ©iientonftruttionen,  eifernen  Srüden 
u.  tgl.  Dorgericbtet,  ber  gewaljte  Trabt  in  ,iieh= 
bunten  bünner  gebogen,  bac-  SIedj  Derjintt  ober 
oersinut  (3öeit?bledi) ,  ni  groben  @ifen»aren  oon 
bunberterlei  2lrt  al^  21nter,  Ketten,  Stmbofe,  Sldgel, 
Srabtftifte,  Xrabtfeile  »eiter  oerarbeitet.   Taran 

fchliefu  fiett  »iebentnt  bie  [oa.  üleineifeninbuftrie 
mit  ihren  Jaufeubeu  Don  älrtitetn  für  ben  täglichen 

Sßebarf  an  SKeffern,  Sdu-ren,  SRabeln,  SBaften,  8e= 
fdjlägen,  bieten,  Schrauben,  ©riffen,  .Unopfen, 
Stempeln,  rrahttoareu,  SBertjeugen  u.  f.  ».  an, 
ti'dhreuOaiibere>>Staheijeii,\!iled)e,:)iob]tabI,3)raht, 
Sdimieheftüde  Don  ben  äJlafdjinenfabriten  ju  Via- 
fdjinen  aller  21  rt,  Tampjfefjeln,  Apparaten,  Don 
ben  Sdiiff-MiHTften  ju  Sdjiffen,  üou  ben  2Bagen= 
bauanftatten  ui  3BaggonS,  Don  ben  ÜTtecbanitern 

ju  ̂nftrumenten ,  tu  Uhren,  S'^bern  u.  f.  ».  m-r arbeitet  werben,  ©ine  gewiffermajjen  felhftänbige 
Srandpe  hübet  fobann  bie  Sifengiefeerei  (f.  b.)  mit 
ihren  »eitern  fiunberten  Don  ©egenftänben.  @nb= 
Inh  Der  5anb»ertäbettieb  ber  difenge»erbe,  ber 

Sdiloffer,  Sehmiebe,  Klempner,  Keffer;  unb  ,Sirtel-- 
fdjmiebe,  ber  ©raoeure,  SKetaubreber  u.  f.  ».  S)a§ 
alleö  gebort  jur  @.  unb  läftt  bie  Slufftcüung  bee- 
SBereinä  beutfeher  Sifen=  unb  Stahlinbuftrieller  be= 
reditigt  erfd^eineu ,  bafj  in  ber  beutfeben  (Sifcn= 
inbuftrie  bii  ju  800000  Sßerfonen  hefduiftigt,  an 

ätntagefapitalien  minbeftenS  4000  SDlill.  V.W.  Dor= hanben  finb  unb  im  Saufe  eine?  .Vihre*  btefe  bol)c 
Summe  trahrfcheinlieh  einmal  umgefetit  mirb. 

Ten  evftert  Drang  nimmt  §ur  Reit  SHorbamerifa 

ein,  bcfjen  (5'.  inbeffen  (von  einzelnen  Heinern  5Ka-- 
febinen  unb  ©egenftänben  bei  Sau§bebarf3  ab= 
gefeben)  jur  .Seit  nur  ben  inlänbifdn'u  SBebarf  bedt 
unb  aU  3Jlitbe»erber  auf  bem  äßeltmarlt  nidit 
auftritt,  roa$  inbeffen  nur  eine  [frage  ber  3eit  fein 
bürfte.  ̂ n  ben  [ebneren  2lrtilelu  beS  StabeifenS, 
ben  Schienen,  Stedjen,  platten,  [Reifen,  S5änbem, 
groben  Sifentoaren,  befonberä  aueb  be§  äBeilbledjä 
übertrifft  bie  SCuäfubr  Sngtanbi  bie  aller  anbern 
Sänber,  »äb.renb  Teutfdjlanb,  hei  einer  fehr  nen= 
nenSwerten,  aher  boeb  geringem  2lu«fubr  in  t>nv 
felhen  2lrtifeln,  in  Trabt,  ben  ©egenftänben  feiner 
großartig  entroidelten  Mleineifeninbuftrie,  in  feineu 
Üifenwaren  unb  Snftrumenten  ba8  ühcrgetiudit  be= 
hauvtet.  ,vür  bie  2liK-fubr  fommt  fobann  nod)  2_M= 

gien  in  Setrad)t,  »äbrenb  jyranttetd)  unb  Cfterreid1- 
llngarn  jurürfftchen.  1891  betrug  für  @ifen=  unb 
Stablfabrilate  (ohne  ÜJlafcbinen  unb  3|lftrumcutc): 

(5'infuhr     3lu§fub.r 

t  t 

©rofebritannien    ^*'<^     ü  -'ssül-1 
■Seutfcblanb    78  518        947  739 
Belgien    32  418        363  517 
ivranfreid)    34  633         94  39G 
Cfterrcich=Ungarn   |  29517  |       35110 

ah  Tcutidilanb  fiuD  bie  »idjtigften  Sejtrfe  für 
bie  @.  bie  SßroDinjen  ;)iheinlanb:2i»eftfalen  mit  ben 
.«reifen  Don  @ffen,  8od)um,  Tortmunb,  Süffeiborf, 
Siegen,  äladjen  unb  bem  Saarbejirt,  fobann  E  ber= 
fcblefien,  Teuti*  -Lothringen,  6ef[en=9laffau,  86nig= 
reicb©ad)fen(6bemmö,^lauenfd)er©runb).2lu6er= 
bem  finbenfid)  namhafte  SB  erfein  allen  SanbeSteilen. 
Ser  öauptpfe  ber  Mleineifeninbuftrie  ift  in  bem  S8e= 
lirl  MrnSberg  in  ben  Umgehungen  i'on  öagen,  vifer= 
lohn,  Vübenfebeib  bi->  nad)  fem  SreiS  Siegen. 

Unter  ©roficif euiubuftrie  uerfteht  mau  bie 
grjeugung  ber  fdjweren  (grofeen),  groben  @rjeug= 
niffe  ber  ßütten»erfe  an  SRobeifen  unb  SBaljprobut 
ten  alä  Staheifen,  Bledjen,  Matten,  Traht,  6d)ie= 
neu,  ädjfen,  Stäbern,  unb  bie  (5ifcugiefierei.  S  lein« 
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eifeninbufttie  umfafu  bagegcn,  ol)nc  baf?  bie 
©renken  fd)arf  ausgeprägt  finb,  bie  fabritmäfsige 
Öerftellung  ber  tlcinern  unb  aud)  ber  feinem  (Siien= 
Waren.  Statiftifd)  ermittelt  ift  in  Seutfd)lanb  mit 
Ginjd)lup  Bon  Suremburg  nur  bie  ̂ robuftion  ber 
©rofjeif  eninbuftrie ,  in  anbern  Säubern  ift  aud) 
biefe  fein  lüdenbaft. 

2Bie  fehr  fid)  bie  beutfdje  ©reficifeninbuftric 
allein  im  Sauf  ber  lebten  12  Sabre  eutroidelt  bat, 
lebrt  bie  nad)ftcbenbe  Tabelle.  Grjcugt  bej.  ge= 
Wonnen  würben  (einfdjliejilid}  Suremburg): 

1880         1891 

»f. 

SR. 

Eifen  er;  Bergbau: 
Ciienerje   
äBcrt   
Hroettcr   

9i  o  l)  e  i  i  e  n  g  e  lo  i  n  n  u  n  g 
!)lCl)fijl'II   
SBert   
Slrbeiter   

©ifengiefierei: 
©ufjloaren   
SBert      SR 
Slrbeiter    

Gijenfabrifate,  ganj  grobe 
Sifenbalbjabrifate  (3ngot8  u. 

Suppen)  jiim  SScrfauf  .... 
©ejd)irrgufj  ('Boterie)   ■ 
Stöjjren   
Sonftige  (SSufiroarcn   
©ifcnbaf)nid)ieueu   
ßiierne  lSijenBaI)nidiroelleu  .  . 
(Siienbnljnadjjeu,  =9iäber  .... 
©tabeiien   
«Blatten  unb  Siedle   
äBeijjblcdj   
SJrafit   
öejdiüyc  unb  (Sefrfioffe    .... 
SRajrfjiueuteile,  Sdimiebeftücfe 

7  238  640  10  657  522 
34  45.1491  39  408  304 

35  814  35  390 

3  72'.l  038  4  641  217 
163  390  380  232  428  012 

21117  24  773 

514  847 
'.H  716  179 

35  667 

97G14 
44  715 
70  064 

165  711 
480  028 

72  549 
73096 

681984 
204  727 

8  869 
233  122 10  363 
29S  965 

1  028  387 
176  821472 

62  743 

790  597 
72  444 

195  754 
813  389 
604  408 
162  461 
124  615 

1  334  625 
425  155 
23  479 

402  580 
11154 

139  932 

Summa  ber  gabrifate  t        3  440807        5  100  593 
SBert      SR.     437  457  614     715  479  668 
arbeitet    106  96S  170  268 

SJon  biefen  gabrttateu  mürben  Ijcrgeftcllt  aus 

S  dl  ro  e  i  &  e  i  [  c  n   t 
SBert      SR. 
Hrbeitet     

glufjeifcu  (Stal)l'i   t SBert         SR. 
Slrbeiter      

1880 
1358  470 

200  514  2S1 
51  185 

660  591 
136  M3937 

20  116 

1891 
1  484  064 

197  079  484 
49  596 

2  562  549 

337  217  151 
57  929 

Slus  ben  oorfteheuben  3lffern  Ut  bie  febr  beben; 
teube  iWrfdnebuug,  bie  ju  ©unften  bes  ©tal)ls  ftatt= 
gefunben  bat,  ju  erfeben.  SMbrenb  bie  Grjcugung 
ber  ©tabtfabritate  fid)  nabeju  BerBierfad)t  l)at, 
ift  bie  öerftellung  ber  ©djWeijjeiferrfabrifate,  bie 
1889  mit  1749961  t  ihren  bbcbften  Staub  erreiüt 
batte,  nabe.ui  auf  bie  s}kobiiitiou  Bon  1880  berab= 
gefunfen.  i*orauefid)tlicb  luirb  fie  nod)  meiter  fallen, 
©o  betrug  bie  ̂ robuttion  Bon 

©  d)  tu  e  i  6  e  t  [  e  n 
1881  1890 

in   (Srofjbvirnnnien   t  2  724100   1954  300 
»    SSerein. Staaten 

Bon    Slmerita    »  2398500    2558150     1613000   4345170 

S>ie  greife  betrugen  pro  Sonne  ab  SßevE  2ln= 
fang  ber  3abre  für: 

5 1  u  6  e  i  ( e  n 1881         1890 
1809  880    3  636200 

5  a  b  r  i  t  a  t  e 

©tabeijen  (SJirjeinlanb) .  .  . 
Irdger  (Saar)   
ftefielbledje  (Stfilcficnl  .  .  . 
SBaljbratjt  (SBeftfaten)  .  .  . 
@e$ogener5Brab,t(äBeftfaIen) 
SBi'i&blecfj  (Saar)   
Statjltdjieneu  (SBeftfaten)  . 
Süeten  (iRfjeinlnub)   !    230 
Slrarjtftifte  (SBeftfalen) 

1882 1886 1890J1891 

sr. 
sr. 

SR.  |  SR. 

135 
102 187 140 

141 
95 150 125 

195 
155 205 140 

160 
110 

180 
120 

180 130 
190 

130 
4S0 370 416 

372 
157 

137 
165 

132 
230 

163 258 

212 190 
140 226 

187 

1892 SR. 

125 
95 140 

115 
130 350 

115 
178 135 

Sie  Seiftimgen  ber  bcutfdjen  G.  unb  bie  meift 
Boräüglidje  5kfd)afjenbeit  ber  Siefemngen  erfreuen 
fid)  im  ätusBlanb  großer  Stnerlennung  troh  ber  hier 

unb  ba  böhern  greife,  bereu  ,~yorbcrung  für  befjeres 
unb  befteS  SDtaterial  berechtigt  ift,  wenn  auch  bie 
SBewitliguna,  bes  auslänbifeben  Käufers  auf  grofse 
©djmierigleiten  ju  ftofjcn  pflegt.  J>ieraus  mag  fid) 
jum  Seil  mit  erflären,  bafi,  ißie  in  allen  anbern 
Säubern,  bie  SluSlanbSpreifc  seitmeife  etwas  nie= 
briger  fteben,  als  bie  für  bas  äollgefdjüfete  Jinlanb. 

©ifcnjobür,  FeJs,  cntftet)t  unter  lebhafter 
SBärmeentWidlung,  wenn  man  1  Seil  Gifenpuloer 
unb  5  Seile  3ob  in  einem  sl>orjcUantiegcl  gelinbe 
erwärmt.  Jjn  wäfjcriger  Söfung  erl)ält  man  bas  G., 
inbem  man  Gifeufcile  mit  SBaffcr  übergiefit,  nad) 

unb  nad)  auf  1  Seil  Gifen  bie  breifacbe  «Menge  an 
3ob  jufügt  unb  fo  lange  in  mäjjiger  SBärmc  bige= 
viert,  bis  bie  anfänglich  braune  g'ärbung  Berfdimun* 
beu  unb  bie  3'lüffigteit  grün  geworben  ift.  3>ie  Bon 
bem  überfd)üffigen  Gifen  abfiltrierte  Slüffjgteit,  in 
einer  eifernen  Sd)ale  rafd)  Bcrbampft,  giebt  beim 
Grtalteu  «rpftalle,  FeJä  +5H20.  Sias  Salj  ift 
iBebcr  als  Söfung  nod)  iröftaliifiert  längere  3eit 
baltbar,  es  abforbiert  rafd)  Sauerftoff  unb  jerfei^t 
fid).  2lus  biefem  ©runbe  läjjt  bie  Seutfdie  ̂ bar= 
mahipöc  iai  Ferrum  jodatum  nid)t  Borrdtig  |nt 
teu,  fonbern  als  Söfung  talt  für  ben  öebarf  fvifd) 
bereiten.  Sas  baltbarere  Ferrum  jodatum  saccha- 
ratum,  Gifenjobürjuder,  Ijat bie jibcüc Auflage 
ber  Seutfdjen  s4>barmatopöe  niebt  roieber  aufge= 
nommen.  Ser  Gifenjobürfirup  ift  eine (Sifetu 
jobürlöfung. 

©ifcnfalf,  SUtineral,  f.  HnFerit. 
dtfcnfaKftcin,  ein  bid)ter,  oft  aud)  poröfer 

fialtftein,  bem  Gifenornb  ober  Gifenorpbbpbrat  bei= 
gemengt  ift,  Bon  odergelber  bis  braunroter  Jarbe, 
mandjmal  etmas  fanbig  ober  tb,onig;  bilbet  Sager 
in  ber  ScBonformation  bes  öarjes  (Glbiugerobe) 
unb  Siaffaus  (Oberfcbelb),  im  engl,  ftobdenfalf  f@e= 
geub  Bon  33ri|tol),  im  3ed)ftein  (Gamsborf  in  Sbü= 
ringen),  nameutiid)  im  braunen  ̂ ura  granfreiebs 
(i^enbCe,  Stormaubic),  Guglanbs,  SBürttembcrgs 
unb  bes  33reisgaus. 

(-" iiiiitappcl,  SDtarft  in  Kärnten,  f.  Jlappet. 
©ifenfern,  ber  eigentliche  Sörpcr  ber  öol)l= 

gefttoffe,  ber  aufeen  nod)  bie  (jüf)rungs=  (unb  unter 
llmftänbcn  bie  Gentrierungs=)teilc  unb  innen  bie 
©prenglabung  ober  bei  ©^rapncls  aud)  bie  fiugcl= 
füllung  erl)ält. 

©ifenfie^  (Sd)tBefelties  ober  ̂ 5prit,  Born 

grd).  pyr,  b.  i.  geuer,  weil  er  am  Stabl  ftarte  gu": 
ten  giebt),  ein  fetpr  bäufig  Borfoinmenbes  metalli= 
fd)cs  DJlincral,  ift  bie  bem  regulären  ©nftem  ange= 
iiorige  SOJobififation  bes  Soppelfd)tBefeleifens.  S)er 
G.  trpftallificrt  in  ber  paraUe.lfläd)ig  =  bemiebrif eben 
Slbteilung  unb  meift  einen  fel)r  großen  Sieichtum 
Bon  formen  auf,  inbem  bisjegt  aufjer  bem  SBürä 
fei,  Dftacber  unb  sJibombenbobefacbcr  nid)t  meniger 
als  10  Stofitetraeber,  5  Sriatisoftaeber,  2G  tytnta-- 
goubobetaeber  unb  30  S)r;a!isbobetaebcr  baran  be= 
ohad)tet  morben  finb,  bie  unteretnanber  bie  mauuig= 
fad)ften  Kombinationen  liefern,  ©o  jeigt  nadjftebenbe 
gig.  1  bie  Kombination  Bon  ̂ entagonbobefaeber, 
Cttaeber  unb  2Bürfel,  mie  fie  befonbers  am  G.  oon 
Glha  unb  SraBerfella  ju  beobad)ten  ift.  gig.  2  Ber= 
anfd)aulid)t  bie  am  G.  Bon  Glba  fcljr  gemöbulidje 
Kombination  Bon  s$entagonbobefaeber,  Cttaeber 
unb  Spaüsbobefaeber.  2lm  Ijäufigften  treten  2Bür= 
fei,  Bielfad)  parallel  il)ren  abmedifelnben  Kanten  ge= 
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ftreijt,  unb  Sßentagonbobefaebet  auf,  ,'>n>iilingc,  bei 
benen  (luei  35entaaonbobefaebet  einanbet  fo  but# 
nacpfen,  bafj  tio  Kanten,  bie  butdi  ton  äßfltfel  ab* 
geftumpft  mürben,  reduroinflig  gefreu;t  erfdeinen, 
peifjen  trogen  ihrer  Jorm  «bie  ,-iroilliugc  bei  Gifer= 
nen  Mmncs»  (».  9,  Don  SBlotpo  bei  SJhnben).  t  ie 
Rrpjtafle  pnb  oft  ehuetn  einge»acpfen(j.93.  in  £pon 

3*8-  1 

fepttfetn),  audj  |u  Truicn  unb  mancherlei  ©nippen 
Bereinigt,  baneben  finben  ftep  bannet  fugclige,  trau= 
bige,  nierenförmige  ©eftalteu.  Sie  garbe  ift  fpeiS« 
gelb,  bisweilen  inä  ©olbgelbe  geneigt,  fnfcp  mit 
jusgeieiductem  iöletaüglanj,  bei  Stria)  brfiuiu 
lidfcproarj,  bie  $ffrte  6—6,5,  bas  [pec.  Öcroidrt 
Ktrrault  um  •">.  Ter  (5'.  ift  nicM  magnetifd).  Tic 
Slnalpfe  ergiebt  46,«  $103.  Gifen  unb  63,ss  Sd)roe= 
fei,  bemgemäfs  bie  formet  FeS»;  biefe»  Sifen= 
bifulfib  i|t  inbeifen  bimerpb,  inbem  e8  aufjer  bem 

6L  aujfa  necr>  rpombifcb  als  A'tartafit  (f.  b.)  auftritt. 
3umeilen  bält  ber  6.  Heine  DJcengen  von  ©olb  (j.  2). 
SBerefomä!  im  Ural)  ober  ©über,  nidt  feiten  amt 
etroas  Rupfet  (3tio  Tinto  in  Spanien)  ober  Spuren 
Bon  Thallium.  23on  Saljfäurc  roirb  er  faft  gar 
nid)t  angegriffen,  oon  Salpeterfäure  unter  Slbfcpei; 
bung  Bon  Sebroefel  gclbft.  Qm  Kolben  giebt  et 
Sdroefel  ab.  ©refee  saufen,  einmal  angeiüubet, 

brennen  jort.  g-unbpunfte  ber  fdjönften  Krpftalle 
finb  u.  a.:  Glba,  Traoerfella  unb  Srofjo  in  sI>ie: 
mont,  2i>albcnftein  in  Kärnten,  greiberg  unb  $ot= 
febappel  in  Saebfen,  ©rofsalmerebc  in  ©effen,  a)il= 
lenburg  in  9Jaffau,  St.  ©ottbarb  unb  bas  33inncn= 
thal  in  Wallis.  Sehr  oft  erfdjeincn  organifdje  gor; 
men,  3.  23.  gefammerte  Scpalen  Don  Stmmoraten 
unb  anbern  Kepbalopobcn  in  G.  oerertf.  2er  G.  ift 
inebefonbere  ju  einer  Umroanblung  in  Gifcnorpb= 
bpbrat  geneigt,  ba*  oon  aufjen  naeb  innen  febt 
regelmäßig  in  bie  Krpftalle  einbringt  SBo  ber  G. 
in  moberbaltigen  Tbonen  als  9icfter,  Scbnüre  unb 
Körncben  in  23raunfoblen  unb  Steinloblen  Ber= 
f ommt,  ba  ift  es  niebt  jroeifelbaft,  bafj  er  rermittelft 
einer  bureb  bie  toblcnftoffbaltige  Subftan?  bebingten 
iKebuttien  au?  burdftderuben  GifenoitrioUöiungen 
entftanben  ift.  2er  G.  lann  für  fid?  ni(pt  gut  Tar= 
ftellung  be*  metallifdcn  Gifen»,  jeboeb  jur  ©croin= 
nungoenSdroejelfäurcGifenoirriol/.'llaun.idroe: 
fei  benujit  roerben,  roobei  bie  SKürfftänbe  als  gelbe 
unb  rote  garben  SSerroenbung  finben ;  bei  maneben 
Öüttenprojefjen  bilbet  er  einen  roiebtigen  3ufd)lag; 
aus  ben  golbhaltigen  trirb  biefcs  Gbclmetall  ertra= 
biert,  aus  ben  tupferhaltigcn  ba->  Rupfet. 

{yticnttcfel,  eine  btrrcb,  median.  Söeimcngung 
uon  Gifenorpb  blutrot,  burd>  eine  foUte  Bon  Gijen= 
oder  eielb  ober  braun  gefärbte  Sbatt  bes  Qiiar= 

•,es,  entroeber  ttpftallifiert  alä  beravionale  ̂ 5pra= 
mibe  (ort  in  Kombination  mit  bem  jßrtäma)  ober  in 
lrpftalliniieb:törnigen  Aggregaten.  Sdjöne  gelbe 
Krpftalle  finben  fid)  in  bem  talfigen  «albanb  eines 
Gifenfteinganges  ju  Sunbroig  inüöeftfalcn,  intenfi» 
rote,  bie  3U  Sofentränjen  anemanbergereibt  roerben, 

in  ben  tertiären  ©ipfen  0011  Santiago  be  Gompoftela 
im  fpan.  ©alicien  (bie  foa.  «ftpaeintben  oon  Gom= 

poftela»).  Tic  tomigen  ~.'la>iveiiate  auf  ben  Gifcn= ftemlaaerftStten  Don  Gibenftod  unb  Jobanngeorgen' 
ftabt  bilben  ben  Übergang  nun  3afpi£. 

©ifenfitt  ober  Eftofttitt  jum  SBefeftigen  von 
Gifen  in  Stein  ober  jum  Stuäffiden  Don  Aoblitcüen 
in  ©ufjfrflden  ift  ein  ©ernenne  von  (50  Teilen  (Sifetu 
feilfpänen,  2  Seilen  Salmial  unb  l  Teil  Sebroefel, 
baS  nad)  bem  Sintfluten  mit  SBaffet  naeb  unb  uad? 
,ui  einer  febr  banen  SUlafje  erftavrt. 

©ifcnfot)lcno>;nb  1  eifencotbonöl,getto» 
carbonöl),  Fe(Co)6,  bidlicbe  hellgelbe  glftffißfeit 

ifpee.  ©eroicpt  l/ieu  bei  18'),  roelcpe  bei  1".">  uns 
»etfejt  fiebet,  bei  —21°  in  gelblidn'n  Nabeln  fröftaUü 
ftert;  lojlid)  in  SUtopol,  'Jitbcr,  Senjol,  3JKneral= 
bleu ;  jerfefet  fidi  bei  Suf t.uitritt  allmäblidi  unter  Slb« 

fdjeibunfl  oon  Eifenorpbbpbtat;  jerfällt  bei  180°  in Gifen  unb  ftoplenornb.  gut  Tarftellung  läfjt  man 
in  einer  ©taStSpte  Meblenornb  bnrdi  äuf?erft  fein 
Derteiltel  Gifen  abfotbieten  unb  beftiuiert  alsbanu. 
Sn  einem  Derfdploffenen  @cfäf>e  bem  8icpt  ausgefetit, 
febeibet  bas  Gifenearbonnl  golbgelbe,  mctallglän= 
jenbe  Rrpftafle:  Tiferrobeptacarbonnl,  Fe.2(Co)7, 
ab.  SJieDeiobt  beruht  ber  Seegang  ber  Eementftapu 
bilbung  auf  ber  ooriibcrgebenbeu  SBUbung  beä  S. 

©ifentonftruftionen,  alle  biejenigen  Ron« 
ftruftiouen  beä  ."öod);  unb  iirüdeubaues,  bei  roel= 
dien  bas  Giien  al-?  viauptmaterial  auftritt,  roäb: 
reub  e->  bei  ben  Stein=  unb  öoljtoivjtruttionen 
nur  als  .vilfs-  ober  3lebenmaterial  »ut  Junroenbung 
fommt.  Ter  öauptoorjug  bei  Gitens  bei  juneb= 
menberSBilligfcit  gegenüber  ben  anbern  JDlatenalien, 
befonbevs  bem  6olg,  befteht  barin,  bafi  eä  bei  ge= 
ringen  Cuerjdinittsoerbältniffen  eine  viel  bebeutem 
bere  3ufl:  unb  Tvudteftigfeit  befißt  unb  baf»  e^ 
burdi  ©ie|en,  SBaljen  ober  ©djmieben  in  beliebige 
/formen  gebradjt  roerben  tann,  baber  in  feinen  illb= 
meffuugen  roeniger  befdjtänft  ift.  Sagegen  ift  e3 
bivber  nodi  nicht  in  allfeitig  befriebigenber  SEDeife 

gelungen,  ben  G.  tünftlerifdie  ©ejtaltung  ju  geben. 
SBäbrenb  bie  gugfeftigfeit  bei  Sdnuiebeeifen*  etroa 
ber  -,ehnfad'en  beS  feoljeS  unb  bie  Tnidfeftigteit 
be§  ©ufjeifenl  ber  punbertfatpen  bes  Steint  gleicb: 
fommt,  üherfteigen  bie  ©etuicbt8»etbälrniffe  bes 
Gifeus  bie  bes  öoljeä  nur  um  bai  i'lditfadbe,  bie 
De?  Steinä  etioa  um  bas  SBierfaobe.  S)oju  Eommt, 
bafj  bas  Gifen  jroar  feine  obllige  Sidierheit  bei 
A-euersgefabr  bietet,  aber  boep  felbft  nidit  brennt, 
unb  baf  ev  langer  ben  JlUttenmgseinfluffen  roiber= 
ftebt  als  öolj.  Tic  SBertoenbung  bes  Gifens  ift 
cineauf?erorbentlid'  oielfeitigeunb  erftredt  fid)  beim 
Modbau  auf  folgenbe  ©egenftänbc: 

1)  Säulen  aus  Scptoeifjeifen:  a.  Säulen 
aus  gefd)roeif}ten  :Kohren,  rockte  fehr  leidn  mit 
ardjitettonifcben  Eßerjietungen  innfehen,  aud)  bei 
geringer  'lireiserhohuug  mit  ScbtoeUung  ober  Gn= 
tbeifis  bergeftellt  roerben  tonnen,  b.  Säulen  aus" 
ölet  Duabranteifen,  unb  c.  Säulen  aus  üier  Quos 
brateifen.  2ie  rannen  jur  SBetft&thmg  oier  %[ad)- 
eifeu  erhalten,  roelcbe  mit  ben  glanfcpen  ber  Cua= 
brant=  ober  Ouabratcifen  pernietet  roerben.  d.  S_äu= 
len  aus  jtDei  ober  brei  DSifen  unb  jroei  Aladu'ifen, 
roelche  überall  ba  jurSlnroenbuug  lommen,  rco  law 
len  aus  Sdjroeijieifen  oon  grbfnuer  Jtaafäbigfeit 
unb  geringer  ©reite  in  einer  Stidjtung  crforberlicb 
finb.  Vorteilhaft  roerben  fie  bei  Sabritlanlagen  oer= 
roenbet,  roeil  an  bcufelben  fid?  Transmifnonen, 
i'auftranträger,  i'lrbcitsmaicbinen  Ieicbt  anfdjliefjen 
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laffen.  e.  Säulen  au»  KSifen  Werben  ii)rer  Billig= 
fett  wegen  oft  angewenbet.  f.  Säulen  au8  einem 
X=(*ifen  unb  jwei  Dßifen  finb  burebroeg  cinwanbig, 
weSfealb  fid)  atte  Slnfcnlüffe  anbiefelben  leidit  au3= 
führen  [äffen.  Sie  haben  eine  grofje  üragfäbigteit 
unb  für  otele  Satte  eine  jebr  jweclmäfiiae  Aorm.  äJtit 
Veiditigfeit  tonnen  aud)  ̂ mifebenmauern  an  bie= 
felben  angefdjloffen  werben,  moburd)  bie  Stabilität 
einer  folgen  SBauet  bebeutenb  erhobt  wirb.  g.  Säu= 
lenauSmetgleic&fa^enfligenSBinteleifen.  h. Säulen 
au-?  Sreujeifen.  Selbe  Sitten  tommen  ba  jur  2lnroen= 
bung,  wo  geringere  Saften  aufjunetjmen  finb. 

2)  Säulen  auS  ©u|eifen.  a.  ©ujseiferne 
runbe  öoblfäulcn.  b.  fflufseiferne  quabratifefee  öofel 
faulen,  c.  ©ufjeifetne  redjtedige  ßofelfäulen.  d.  @u&= 
eijcrue  1-  Säulen  ober  StüjjWänbe  für  Sabeneln- 
tiefttungen.  Sie  gufjeifemen  Säuleu  werben  ent= 
webet  liegenb  ober  ftcbenb  gegofjeu.  Tie 
Säulcnfüf;e  uub  Säutenfaöitäle  werben  nieift  ge= 
trennt  oom  Säulenfdmft  gebilbet  uub  burdj  atdji= 
tettonifrbc  @lieberungen  profiliert  uub  betoriert. 
?luch  bcrSdjaft  fanu  einen  profilierten  C.uerfd)nitt 
erhalten,  je  nach  bem  Stil,  Welchen  bie  ©eftatt  ber 
Säule  erhalten  foll.  Säulenfufs  uub  Säulenfapitäl 
muffen  Berftärfungsrippeit  erhalten,  bereu  älnjabl 
oon  beut  Turdnncfjer  ber  Säule  abhängig  ift.  3bre 
2lnjabl  fchmanft  bei  aufseifernen  Säulenfüßen  jWi= 
fdjen  oier  uub  fecbjebn. 

3)  llnterjüge  unb  Träger  für  Tedeuf on= 
ftruttioneu.  a.  ©enietete  Sröger.  b.  ©ewaljte 
Präger.  ,Mne  StnWenbung  f.  unter  Seele.  Tie 
Querperbinbuug  für  gewagte  Träger  erfolgt  burd) 
gufuuferne  Bbbren  ober  beffer  burd)  gufseiferne  Ber= 
binbungsftüde,  weldje  in  (Entfernungen  oon  etwa 
2  m  jtoifcfeen  bie  tSräger  gefegt  Werben.  S)a§  2tuf= 
läget  ber  2räger  taun  au»  ©ufjeifen  bergeftellt 
Werben,  feltener  au§  ©cfeweifjeifen. 

4)  lädier,  alä  ©attelbädjer,  Bultbädier,  2Jtan= 
farbebädjer,  Sbebbächev,  fiulpöelbädjer,  glecfetwerfc 
bädicr,  Sid)clbäd)er,  f.  Tadjftüble. 

;j)  Treppen  au»  ©ttp  =  ober  ©djmiebeeifen,  f. 
Treppen. 

6)  S  tu t? eu  für  Girier,  ©efimfe,  Ballone,  bie  nad) 
21  rt  ber  2lnfcr  mit  bem  2Jiauenoert  öerbunben  finb 
unb  bie  burd)  Steintonftruftion  nur  unter  grofsen 
Soften  bestellbaren  2luslabungen  ftühen. 

7)  Sadjbedungen  aus  Sifentafelbled),  öetjinf* 
tem  £rägerwellbled) ,  »erjinften  Aormbledien,  gufi= 
eiferuen  Aaljplatten,  f.  Tad)beduna. 

8)  5l)ür=unb  (jenftevrahmen  an  feuerftefeet 
ju  pcrfdilief.enben  Öffnungen. 

9)  0  f  e  n  t  a  ft  e  n  unb  .ft  ü  cb  e  n  b  e  r  b  e. 

Bei  allen  Seilen  ber  6'.  ift  auf  guten  2lnftrid)  unb 
auf  gute  Unterhaltung  berfelben  311  feben.  iöci  ben 
fionftrultionen  in  (Sifen  oerwenbet  man  ju  ©tilgen, 
Säulen  uub  überhaupt  joldjen  Seilen,  Weldje  auf 
Trud  ober  rüdwirfenbe  Aeftigteit  in  2lnfpntd)  ge= 
nominell  werben,  faft  auSfcbliefslid)  toS  ©ufjeifen 
Wegen  feiner  bebeuteubeu  S5ructfeftigleit;  nur  bei 
ftarten  Srfdpütterungen  finb  fdnniebeeiferne  Stütseit 
empfehlenswerter;  wogegen  311  allen  freitragenben 
unb  roeitfpannenben  .Honftntftioneu,  311  benen  man 
anfänglid)  ©ujseifen  nertoenbete,  ba»  Sdnuiebeeifen 
in  Aonn  oon  ̂aljeifen,  wegen  gleidjgrofsen  3Biber= 
ftanbe»  Qegen  3«g  unb  Drurf,  gröfjerer  (5lafticität 
unb  febniger  Struftur,  als  ba?  geeignetfte  SDlaterial 
evtaunt  mürbe.  Saä  SBeübled)  mirb  nicht  nur  ju 
2)ad)bectungcn  obne  Unterlage,  fonbern  aud)  jut 
Unterftütiitmj  oon  Aushoben  aus  SBeton  unb  \10I3, 

311  ;){ollläbeu,  Jfnireu  in  Aabrifgebäuben  u.  bgl. 
oerwenbet. 

Kleinere  (5.,  nameutlid)  für  öodjbauten,  werben 

in  großem  Sdilofjermerlftätteu  ober  s.'Jtafd)inen= 
fdjlofjereien  ausgeführt  unb  bereu  Seredjnung  unb 
Detaillierung  in  ber  :Hegel  oon  beu  2lrd)itetten  be= 

forgt,  mogegen  grössere  @.,  wie  Ün-üden,  Sädjer, 
©lodenftüble  u.  f.  m.  in  befoubern,  oon  Ingenieuren 
geleiteten  (Sifeubauanftalten  ausgeführt  mcr= 
ben,  bie  mit  ©ie|ereien,  SBaljwerlen  unb  medjau. 
SBerljtätten  für  bie  feinere  Bearbeitung  be§  Stfen§ 
perfeheu  finb.  Tie  Vicferungsmcije  berfelben  erfolgt 
gemöhnlidi  unter  (Garantie  für  eine  beftimmte  3Jcajrs 
malbelaftung  unb  nad)  pertrag»mäf3ig  feftgefteHten 

greifen  für  bie  @ewid)tSeinl?eit  (Sonnen  ober  0'eut= 
ner).  SSon  ben  bebeutenbern  6'ifenhauanftalten  finb 
311  nennen:  .Uajpar  iiartort  in  öarforten  bei  Duis- 

burg; SDBaltien  &  (5omp.  in  Bremen;  ©ebrüber  Sen^ 

Eifer  in  ̂ for3heim ;  Äblnif die  TOafdn'nenfabril;  Sü'b= 
beutfdie  33vüdenbau=2lttieinie)ellfdiaft  in  "Jiürnberg ; 
Mbnigin  lliarieuhütte  in  (fainsborf  bei  .iioidau; 
Sauebbammer ,  Dereinigte  oormals  ©räftid)  @in= 
fiebelfche  SBerte;  SB.  Aairbairn  in  Snglanb;  ©outn 
&  60111p.  in  grantreid);  3"bn  tSocterill  in  Seraing 
in  Belgien  u.  a.  m. 

Tie  (5.  in  ihrer  SDtannigfattiflleit  finb  eine  @r= 
finbung  ber  legten  50  Safere.  Tod;  benuhte  man 
eiferne  l'luler  uub  Stufen  fdjon  Diel  früher  (1706 
Berfudje  SL  Sd)lüterS,  ben  SRünjturm  in  Berlin 
burdj  Sinter  bor  bem  Senfen  311  bewahren;  1744 

(5'ifenringe  um  bie  Äuppel  be»  St.  Beter  31t  9iom, 
Welcfee  Diiffe  3eigte;  im  18.  3abrb.  idnuicbeeiferne 
©äulen  unter  ben  Emporen  ber  öamburger  Äircben 

u.  f.  id.).  Tie  grofsartigfte  i'ermenbung  finben  bie S.  an  ben  SluSfteUungSgebäubeu  (f.  b.)  unti  ben 
CStfenbrüden  (f.  b.). 

Tie  Breife  für  bie  (S.  finb  ftet»  ftarten  Sd)ioan= 
hingen  unterworfen.  91acb  bcmBaugcmertstalcnber 
oon  1892  toften: 

1)  100  ket  gugeiferne  Säulen,  ntott.  0511c  5JJobclt=     W. 
foftc  11      21,50 

2)  100   »  »  »         lanncliert  unb  Ser= 
jiert,  ofmc  «Kobetlf.    2s,oo 

3)  100    »           0           «alten  uub  -jjcilev  beigl.    .    21,00 
i)  100    »    UuterlaflVlatteu      1.1,00 
5)  100  a    alte  Eijenbalinjctiii'iicn    10,50 
6)  100  »    genfteretfen    26,00 
7)  100  ■>    flcraatjtc  T=  unb  [_=  Qifeil    20,00 
8)  100  »         »        C^Sväger    19,00 
9)  100  »  »        I=2rä(jer  biä  10  in  üäuge  uub 

50  m  |iiS^e   15,00—21,00 
10)100    »         »        I  IriiQcr  über  mm  Säufle,  für 

iebenSReterüWe^rlänge     1,00 
11)  100    »    genietete   Iräger  bii   6  m   Sänge    unb 

:tO  cm  igötie      3.1,50 
12)  100    i>  »  »       für  jebcu  Eeutimetei' 

OTefivpfje        1,00 
13)  100    >•  »  »        für  jcben  SKeiet  Sänoe 

über  8  m        1 ,00 

14)  SU'imCiiieujeuii,  Srfiiaubenu.f.ro.pvDSVilogianiiu        0,4 

Bgl.  Branbt,  Seferbud)  ber  6.  (3.2tufl.,  Bert. 
187G) ;  9coWäf,  Ter  Dtctallbau  (2  Sie.,  3.  Slttfl.,  Sog. 

1882);  Söittmann,  Statit  ber  .fioebbautonftruftio-- 
nen,  3.  ZI  (Bert.  1884) ;  SDlefferfdjmitt,  Tie  ,«altula= 
tion  ber®.  (ßffeul884);  Sd)lbfjer,  Einleitung  jur 
ftatifdjen  Berechnung  oon  (5\  (Berl.  1885);  ©ott= 
getreu,  Seferbud)  ber  ßod)bautonftruttion,  Bb.  3 

(mit  sJUla»,  ebb.  1885);  föornu,  Construction  eu  t'er (neueSlufl.,  mit  2ltlas,  $ar.  1886);  Sdmroiofti, 
SWufterbud)füt(S.,l.a:l.(Spä.l888);6ontag,9leuete 
Q.  bes  Jr)od)baus  (Berl.  1889);  Bveymann,  Sau: 
tonftruftionSlebre,  Bb.3  (5.2(ufl.,  bearb.  DonKdni= 
gcr,  8p3.  1890);  Bautuube  bcS  2(rd)itetten  (Bert. 
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1890);  ßebebur,  Sifen  unb  StabJ  in  ihrer  Sinnen: 
bung  für  bauliebe  unt*  geroerblic^e  ,->cde  (ebb,  i  B90). 

Sifeafraat,  SJJflanje,  i.  Verbena. 
t*ifcnfuriicu,  fooiel  toie  Dbloten. 
(yifcufuii»iiit>uftrie,  f.  Äunftfdjmiebearbeiten. 
<*ifcnlatf  in  Hlpbaltfirnil,  eine  Söfung  oon 

?levbalt  in  Teu'entiuel. 
(»ifcitlactät,  Setrolactat,  Gifenombuh 

[aetat  ober  m  i  1  d)  i  a  u  c  e  :•  @  i  i  e  n  o  r  n  b  u  l ,  Ferrum 
lacticum,  IV  ii  ,  ll, im,  ,  bilbet  fidb  unter  tctu 
roidlung  oon  SBafferftoff,  wenn  roäfTerige  QRiloV 
idute  mit  eifen  jufammengebracbl  wirb,  all  ein  in 
(altem  äBaffer  fd)mer  leeiuN-e  Salj.  ,',uv  Dar 
ftelluug  laiu  mau  tio  3JHld>fäuregärung  bei  hindere 

üubfdure)  bei  ©egenmart  oon  überfdjüffiger 
Sifenfeile  oerlaufen.  Dal  aulgefcbiebene  Salj  wirb 
burd)  Umtrnftailifiercii  gereinigt. 

trifcnlcgicruiigcn,  Serbinbungen  bei  Sifenä 

mit  anbem  metallen.  Bon  15'.  finb  nur  wenige  be= 
tannt.  ücn  technifeber  Bebeutung  bei  bor  Beffemcr= 
ftahiiabrifaticn  finb  bie  oerfthiebenen  Sifenmangan 
oerbinbungen.  (©.  SDlanganeifen.)  Sine  Segierung 
Don  ;linf  mit  5  Broj.  6ifen  bient  jur  Taritellung 
oon  aidjmetaD  (f.  b.).  SJlidelbaltigel  i5ifen  finbet 
fid)  im  EDieteoreifen.  3n  neuefter  geil  werben  aud) 
eifenaluminiumlegierungen  oenoenbet. 

<*iicnlohr,  Jlua..  üguptolog,  geb.  6.  Oft.  1832 
ut  •J'iamtheim,  ftubierte  bie  1853  ,;u  Seibeiberg unb 
©brtingen  Theologie.  Surdj  Mranthoit  oeranlafjt, 
manbte  er  fid)  naturmiffenfdjaftlicben  Stubien  (u 
unb  mar  einige  ̂ abre  gabritani  dvm.  Brobutte; 
«rater  machte  er  bie  ägoptotogie  ni  Einern  Slrbeitl: 
gebiete.  1869  habilitierte  fid)  S.  an  bor  Unioerfität 
Öeibelberg  für  bal  gadj  bor  flgnptologie,  »urbe 

1872  aufterorbentlidjer  unb  1885  ©onorarpro* 
fejfor.  Bon  6.1  ägöptolog.  arbeiten  finb  tu  nennen: 

grojje  Bapprul  &arril» (Bortrag,  8pj.  i  J72), 
■  The  political  condition  of  ELryjit  betöre  tue  reigu 
ofRamsea  III.  (in  ben  «Transactionä  of  the  So- 
.  ietj  of  Biblical  archaeology  ,  99b.  1,  2onb.  1872), 
«Sin  matbem.  öanbbudj  ber  alten  Hgupter»  («Papy- 

Lhind  bei  British  Museum)  überfetri  unb  cr= 
Hart  il'  Bbe..  2»j.  1877).  ätud)  Baebelerl  «ägopten» 
II.  Seil :  Dberägopten  unb  [Rubren  (ebb.  1891)  bat 
6.  bearbeitet. 

(■>  ücnlobr,  Slug.,  bar.  EDUnifter,  geb.  25.  gebr. 
■  u  i'iannbeiiu,  ftubierte  in  öeibelberg  unb 

Berlin,  mürbe  L862  Sefretär  im  Atiitiiminiftcrium, 
Amtsrichter,  1865  ftreiSgmdjtöroJ  in  Baben 

unb  1866  3ßinifterialrat  im  ältinifterium  bee  ,Vi 
nern.  9lad)bem  er  1*71  jum  Canbellommifjar  ber 
Streife  .Harleruhe  unb  Baben  ernannt  werben  mar, 

mürbe  S.  1883  .Uiiniiterialbireftor  im  '.Uiinifterium 
bei  Innern  unb  itimmfübrenbee  ÜRitglieb  bei 
etaateminiiteriume,  1892  Bräfibent  bei  fWinifte* 
rium  bei  Innern. 

(■»"ifcnlorir,  ,\ai.  griebr. ,  SBaumeifter,  geb. to».  1805  ,ui  Sörrad),  erbielt  feine  fünftlenfd)e 
Silbuna  erft  u  ftarlärupe,  bann  1828  29  in  Ita- 

lien ,  mürbe  \s:yj  i'ebrer,  ls:v.»  Urcfencr  an  ber 
Baufdjule  bec-  ̂ olbtedmifumä  iu  RarlSrube,  beren 
Leitung  er  1853  mit  bem  Jitel  eineä  Bauratö  er= 
bielt.  6r  ftarb  27.  Sebt.  1854  bafelbft.  (S.  mieS 
mit  Sefcbid  unb  erfolg  auf  bie  Srfotfdjung  unb 
titnftlerifd'e  Sermertung  ber  irübmittelalterlid'eu 
fiunftmerte  für  bie  nettere  ,-jeit  bin.  Unter  ben  oon ibm  entroorfenen  unb  auSgefflbrten  Saumerfen  finb 

hcrpcrutbebcn:  famtlicbc  itktbubc'e  unb  anbere 
i)od?bauten  länge  ber  Sabifdjen  (5'ifcnbabn,  bie 

vret.  Rirdje  in  Qaben,  bie  :Keftaurationen  bei 
Drtenberger  Sdblojfeä  unb  ber  eoang.  Stabttirdje 
ui  Vabr.  ©c  oetöff entlicbte :  «Drnamentil  in  ihrer 
Slnmenbung  auf  »erfebiebene  ©egenftfinbe  ber  SBau= 
gemerte»  (foitgefegt  oon  fiang,  24  fiefte,  flarlSr. 
1849  -67),«2JTitteiatterUcbe*8aumerfe  im  fübmeftl. 
Teut joblaub  unb  am  iKbeiii"  (5  riefte,  ebb.  1853— 
57),  «entmürfe  uou  ©ebäubeu  berfdjiebcuer  ©ab 
tung»  (17  ßefte,  ebb.  1852  59),  «ßoläbauten  bei 
6d)mar}malbe8»  (4  öefte,  ebb.  1853),  aSauoerjie= 
rungen  in  ßolj  jum  praltifd)en  ©ebraud)»  (2.  i'lufl., 
ebb.  1868—70). 

©ifenlobr,  Sbeobor,  5d)ulmann,  geb.30.9lpri< 
1805  in  ©enenberg,  ftubierte  in  Tübingen  Jbec= 
(ogie  unb  mürbe  barauf  ©eiftlid)er  in  Harburg 
(1833)  unb  Tübingen  (1838)  unb  1843,  nadjbem  er 
fid)  bereit!  in  Tübingen  burd)  bie  Seitung  eines 
3ßrioatfeminar3  als  tüdjtiger  Sd)ulmann  t\ejcigt, 
lireftor  bei  Seminar!  in  Nürtingen,  später 
mürbe  er  baneben  .ium  SDlitgliebe  bei  Konfiftonuml 
unb  jum Dberfd)ulrat  ernannt;  auch  mar  er  1845) 
SKitglieb  bei  Btuttgorter  Rumpfparlamente.  Qt 
ftarb  auf  einer  Steife  31.  2lug.  1869  in  3ürid). 
cduiftftellerifd)  ift  G'.  befanut  gemorben  burd)  Se= 
arbeitung  ber  Suchen;  unb  Sdutlaefehe  in  ber 
JlerifdierfdH'it  a  Sammlung  ber  mürttemb.  ©efefte" 
(93b.  8,  9  unb  11,  Züb.  1834—39),  ferner  burd)  bie 
Beitfdjrift  «SSlätter  aul  Sübbeutfcblanb  für  bas 
SBoltlergiebungls  unb  33oltlunterrid;timefen»,  bie 
er  1837— 4G  mit  mehreru  Areunben  in  Stuttgart 
ber auägab,  unb  befonberl  burd)  bal  SBerl  «S)al 
Soll  3^rael  unter  ber  ©errfd)aft  ber  ftbnige» 
(2  Bbe.,  8pj.  1855—56). 

©ifcnlohr,  SBilb.,  SPbofiler,  geb.  1.  San.  1799 
ju  $foi}beim,  ftubierte  feit  1817  ju  .'öeibelberii 
Dcathematit  unb  3laturmiffenfd)aft.  Bereits  1819 
marb  er  all  SJrofeffor  ber  JJtatbematif  unb  ̂ bnfiE 
am  Snceum  ;,u  iliaunbeim  angeftellt  unb  1840 
übernahm  er  bie  L;reteffiir  ber  lUmfil  am  $olptecb= 
nifdjen  ̂ nftitut  ju  .ftarlerube.  (?r  trat  1865  in 
ben  iUubeftanb  unb  ftarb  10.  Auli  1872  ju  ÄarB= 

rube.  Befonbere  Berbienfte  bat  fieb  ü".  um  ba* ©emerbefopulmefen  in  Baben  erworben,  inbem  er 
bafelbft  bie  erfte  @emerbefd)ule  (ju  TOannbeim)  be? 
grünbete  unb  alle  übrigen  einriduen  unb  bi!  1863 
leiten  half,  älud)  bradjte  er  1847—49  im  Slufrrage 
ber  Regierung  im  Stbmarjmalbe  eine  Uhrmacher; 
fdntle  }u  ftanbe.  (5t  fdjrieb  u.  a.  i  lie  SSBellenlänge 
Der  bred)barften  Sicbtftrar)len »  (in  $oggenborffl 
«älnnalen  ber  ̂ bojit  unb  Chemie  \  ,\ahrg.  1856) 
unb  ein  iebr  oerbreitetel  »Vehrbudi  ber  SpbpfiC» 
i'JJiannh.  1836;  11.  Jlufl.,  reu  ;',ed\  ©tuttg.  1876). 

(vifculuitge,  f.  Staubinhalation-Mranttieiten. 
C-ifcnmalät,  apfelfaurel  (5ifenorpbul, 

iverroma  lat,  IV  i(  ,11,1  i,i,eittiteht  beim  Vbfen  oon 
eifen  in  Slpfelfäure.  ei  ift  ein  Beftanbteil  be? 

i  um  ferri  pomatum  bei  Jtrjneibucbel  für  ba» 

Seutfd)e  Steid)  unb  ift  nad)  folgenber  Borfd)rift  bar-- 
juftellen.  Ter  Saft  oon  50  Teilen  reifen,  lauern 
Söfeln  mirb  mit  l  Teil  Sifenpuloer  im  SBafferbabe 
erwärmt,  bie  bie  ©alentmidhing  beenbet  ift.  SHe 
mit  SBaffer  bie  ju  50  Teilen  oerbflnnte  Alüfftgteit 
bleibt  mehrere  Tage  fteben,  reirD  bann  filtriert  unb 
jum  biden  (5rtraft  oerbampft.  Tie  Tinctura  ferri 
pomata  ift  eine  Söfung  bei  Srtraltl  in  '.'  Teilen 
Bimmetwaffer.  [().  b.)  in  Siebenbürgen. 

(f-iicnmarft,  beutfdjer  .Käme  oon  Bajba  ©unpab 
(5-ifcnincngcr,  Jluguft,  ÜRaler,  geb.  11.  gebr. 

i-:;"  ut  SBien,  befudne  1845—48  bie  Siencr  3lta= 
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bemie,  trat  1850  in  baS  Atelier  SKabls  ein  unb 
würbe  1*72  Sßrofeffor  an  ber  Afabemie  in  SBien. 
Unter  feinen  ©emälbeu  finb  hcrDorjuheben:  bie 

'Serfenbilber  im  WiifitiKreinspalaft  (Apollo  mit 
ben  iDtufen),  bie  Spiafonbgemälbe  im  grefsen  Saal 
beS  ©raub  liötel,  grellen  im  öfterreidiifcben  3Hu= 
feum  311  SBien  fomie  Diele  Gicmälbc  in  9ßricat|äufern 
äBienS,  unb  bie  Sarftcllungen  auS  ber  ©cfd)id)te 
bes  KaiferS  3)larimilian  I.  in  Sctjlofj  ßömjtein  bei 
SBien  (1872—79).  1878  malte  er  ben  SSorbang  im 
Sbeater  ju  Augsburg  (MfoD,  feine  gabeln  Dortra= 
genb),  1881  bie  triumpbierenbc  ©credjtigfeit  in 
t>cr  Stiegcnballe  beS  QuftijgebäubeS  in  3Öien  unb 
1885  DoÜenbete  er  bie  Ausmalung  beS  SilningS-- 
faales  beS  AbgeorbnetcnbaufcS  im  neuen  DteicbS; 
ratSgcbäube  in  Üöien. 

CHf  eitmcngcr ,  ̂eb.  Anbr. ,  antijüb.  Sdjrift- 
fteller,  geb.  lt>54  ju  ÜJtannbeim,  mürbe,  als  er  in 
Amfterbam  bie  Orient.  Söradjen  ftubierte,  burd) 

bie  Säfterung  beS  GbriftentumS  feiten«  beS  sMb- 
biners  Sarjib  Siba  unb  ben  Übertritt  breier  Gbriften 
jum  3ubentum  fo  erbittert ,  bau  er  fid)  Dornabm, 
in  einem  SBudje  bie  Urteile  ber  Subem  über  d)riftl. 
Sebre  unb  iKeligion  jut  Abfdjredung  jufatnmenju= 
tragen.  G.  ging  nad;  .ftcibelberg,  flüchtete  1693  mit 

bem  öof  nad)  granffurt  a.  'De.,  wo  er  als  :Kegiftra= 
tor  bei  ber  turfürftl.  Sanjlei  tbätig  war  unb  mürbe 
1700  s}>refefjor  ber  Orient.  Sprachen  in  Jieibelberg, 
wo  er  20.  5)e3.  1704  ftarb.  Sein  SBerl  roarb  in 
granffurt  gebrudt,  aber  nicht  auegegeben,  weil  bie 
Quben  brei  faiferl.  Verbote  bagegen  auSgemirft 

batten.  Aud?  boten  fic  15".  für  Vernidituna  beSfelben 
12000  gl.  Sie  6'rbcn  wanbten  fid)  an  König 
griebrieb  I.  non  Sßreujjen ,  ber  ba§  3Bert  auf  feine 
Soften  311  Königsberg  1711  brudenlicfs.  gaft403abre 
fpätcr  würben  and)  bie  granffurter  Gremplare  frei = 
gegeben.  Sas  SBerl  führte  ben  Sitcl  0  GntbedteS 
^ubentum  ober  grünblidier  unb  wahrhafter  33erid)t, 
weldjergeftalt  bie  berftodten  3uben  bie  hochheilige 

Sreieimgfeit,  ©Ott  Sßater,  Sohn,  beiliger  (Seift,  er- 
fcbrödlidjer  Steife  läftern  unb  beruiicbren  u.  f.  W.». 
6.  bat  auS  jweibunbert  Schriften  eine  ungeheuere 

Stenge  oon  lliatcrial  juf  ammengetragen;  fein  83ud- 
wirb  nod)  jefet  Diel  benutzt. 

(Sifcntncnntgc,  f.  Gifenorpb. 
Gtfcnmofor/j.  Aethiops  unb  Gifenorpbulorr-b. 
Gifcnmonofulfuccr,  f.  Gifenfulfibe,  a. 
<s iiciimoorbrtbcr,  f.  ÜUoorbäber. 
(gifcnmunitiim,  berjentge  Seil  ber  Hlunition 

(f.  b.),  welcher  auS  Stfen  ober  Stabl  beftebt,  alfo 
bie  ©efdjofje. 

(viicmiictclf  icc,  ein  tomhafbrauneS  Stj,  regu- 
lär EroftaUifierenb ,  meift  in  förnigen  Aggregaten; 

.Öärte  3,5  bis  4,  fpec.  ©ewiebt  4,«;  bie  Analpfe  er= 
giebt  36, 1  Schwefel,  2l,s  liefet,  42,i  Gifen,  baber  bie 
gonnel  2FeS  +  Ni  S;  finbet  fid?  mit  .Üupferlies 
unb  IHagnettiejä  ju  Sillehammer  im  fübl.  9iorwegen. 

©ifennitrote.  a.  Salpeterfaures  6ifen  = 
orpbul,  Acrrouitrat,  Fe  (N03)2 +<iH20,  wirb 

beim  2(uflöfen  Don  6'ifen  in  bödift  Detbttnntet  Sdfc peterfäure  neben  3tmmoniumiütrat  erbalten  unb 
trpftallifiert  beim  SBerbunften  ber  glüffigfeit  im  Iuft= 
leeren  Sftaume  in  blaugrünen  .Urpltallen,  bie  aufjer: 
orbentlid)  leidit  in  b.  falpeterfaures  @ifen= 
orpb,  gerrinitrat,  Fe.,  (N03)0,  übergehen.  3fn 
mä|3ig  tonjentrierter  Salpeterfdure  löft  fich  Sifen 
unter  ftürmifdter  dntwicflung  oon  Stidornb,  bie 

f  aure  i'öfuug  giebt  beim  iBerbampfen,  wiewohl  fdiwie-- 
tig,  wei^e  ßroftatle  bee  SaljeS.  3"  ber  Sedbni!  Der= 

Wenbet  man  Dielfadj  bießöfuug  beg  Saljes  unter  bem 
3Jamen  ßifenbetje,  Stoftbeije,  iHouille,  fo 
namentlid)  in  ber  Seibenfdrberei.  2)iefe  ftellt  man 
bar,  inbent  man  in  eine  Wifdumg  Don  2  Seilen 

5al»etetfäute  Don  36°  B.  unb  1  2eil  äöaffer  altes 
Sifen  einträgt,  bis  fieb  bei  längerer  ligeftion  niebts 
mehr  löft;  bie  glüffigfeit  wirb  bann  bie  im  fianocl 

verlangte  2)id)te  üon  40°  13.  haben.  Vorteilhafter gewinnt  man  bie  Veiäe  burd)  iiöfen  Don  ffllutftein, 

natürlid)  üortommenbem  G'ifcnorr/b,  in  Salpeter: 
fäure  bis  jut  Sättigung.  Sehr  häufig  ift  bie  ®ifen= 
beige  beä  öanbels  ein  ©emifdj  Don  jd)Wefelfaurem 

unb  falpeterfaurem  (5'ifenorpb,  baS  erbalten  Wirb, 
tnbem  man  eine  beif?  gefättiate  Söfung  üon  Sifen« 
uitriol  fo  lange  mit  Salpeterfäure  Derfetit,  bis  bie 
Crpbation  beenbet  ift. 

@tfcnodcr,natürlid)DortoinmenbeDrpbhpbrat= 
9>erbinbungen  bes  6"ifcns.  iB  r  a  u  n  e  r  (5'.,  f.  93taun= 
eifenftein;  gelber  (f.,  f.  ©elheifenftcin;  roter  (f., 
f.  :Koteifenftein. 

©tfettöl,  f.  Gifendjlorib. 
@ifen  =  OoIit^  (ß'ifenrogenftein,  0 ol it t>i  = 

fd)eä  Sifenerj),  ein  ßifenerj,  baS  aus  Keinen, 
meift  bunfelfaftanienbraun  ober  bunfelrot  gefärbt 
ten  Körnern  Don  tlionigem  iörauneifenftein  unb  5Rot= 
eifenftein  beftebt;  bie  Störncr  finb  benen  bes  feinen 
Sd)iefsputoers  äbnlidi,  runblid),  linfenförmig,  and) 
burd)  gegenfeitigen  3)rud  teilweife  plan  ober  ton; 
lab,  unb  hilben  Mitmeber  felbftäubig  ein  Aggregat, 
ober  werben  bunt  eine  fpärlidje,  taltige  ober  tho= 
uige  SBinbcmaffe  jufammengebalten.  iager  biefee 
ßrjeS,  oft  fehr  reid)  an  organifdien  Überrcften,  fin- 
ben  fid)  jwar  fd)ou  in  ben  älteften  Sebimentärfor= 
mationen,  3.  SB.  bem  Silur  Sölimens,  bem  Secou 
ber  ß'ifel,  unb  finb  namentlid)  in  ber  2iaS=  unb 
Qurafonnation  Dorbanben,  wo  fie  inSbefonbere  in 

ber  Abteilung  beS  braunen  3fura  eine  weite  (5'tit= 
widlung  unb  grof?e  tediuifdje  SBcbeutung  gcwin= 
neu;  fo  bei  Aalen  unb  Söafferalfingen  in  SBürt- 
temberg  (fünf  glö3e,  baoon  baS  unterfte  über  2  m 
mädjtig),  im  fübl.  Suremburg  unb  bem  angreuKu- 
ben  Sotbringen  (sablreidje  SBänfe  Don  ©.,  ftellen= 
weife  jitfammen  20  m  mächtig),  im  engl,  unb  ruff. 
braunen  ̂ i'ra-  Aud)  bie  franj.  Kreibcformatiou 
enthält  nod)  mebrortS  Sager  Don  folcbcn  oolithi= 
fdjen  ©ifenerjen.  93ei  anbem  feltenern  (S.  werben 
bie  Körnchen  nicht  aus  ß'ifenbpbrorpben,  fonbern 
auS  3;i)onerbe=6'ifenoriibulfilitat  gebilbet,  3.  33.  bei 
bem  Gbamofit  (f.  b.). 

O'-iti'iiojrnb,  gerriorpb,  Fe203,  fommt  in 
im  Derfd)iebenften  gönnen,  Irnftallifiert  (eS  frii- 
ftallifiert  heragonal  rbomhoebrifd)  wie  Aluminium: 
orpb,  mit  bem  6.  ifomorpl)  ift)  ober  frpftallinifd), 

ftenglig,  faferig,  im  Dcineralrciche  cor  als  Sifen- 
glauj,  SDtarüt,  Slutftein  (Lapis  Haematitis),  roter 
©lasfopf,  ferner  cingefprengt  unb  als  ©einengteil 
in  ben  Dcrfd)iebenfteu  ©ebirgSarten.  DJfan  erhält 
es  in  febön  frpftallinifd)  flimmeruber  gorm  burdi 
©lüben  eines  ©emengeS  oon  gleidien  Seilen  Sod)f  alj 

unb  ß'ifenuitriol  unb  AuSWafchen  be§  iHüdftanbes ; 
als  amorphes  rotbraunes  s}Sulücr  burd)  ©lüben  Don 
Gifenorpbhbbrat  ober  foblenfaurem  Gifenorpbul 
(Ferrum  oxydatum  rubrum  alter  s^barmafopöeu, 
Crocus  martis  adstringens,  Gif  enf  afran),  ferner 
als  Dlebcnprobutt  bei  ber  Sarftellung  raud)cubcr 
Sd)Wefelfäure(Colcotharvitrioli,  Caput  mortuum). 
Surd)  gelinbeS  Grbitu'u  bargeftellt  bilbet  cS  ein 
3artes,  rotbraunes  SßulDer,  baS  bei  böbem  Sem= 
peraturen  fintert  unb  babei  Dcrfcbiebene  garhen= 
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abftufungen  faft  bis  )um  2dnrar;en  bin  an- 
nimmt,  ieiefe  jinben  als  EDtaletfarben  SSerloenbung 
i  Sß  a  v i  f o v tot,  '-!' crli  u  e v tot,  8  erli  ner b taun, 
~l*  r  c  ii  j;  i  f  tfj  tot,  (i  ifent  o  t,  6n  glif  *  tot,  ß  i  j  e  n  •■ 
mennigej  fcmic  )um  Sftotfdrben  bei  SiegelladS; 
wegen  (einet  ödrte  bient  eS  jum  polieren  von  SÖte: 
tauen,  ©las  nur  Stein  ($olierrot).  Ta->  S,  ift 
fönet  nnt>  langfam  in  Säuren  (öSlicb,  unb  jtoar 
um  [o  [d)U)eret,  le  ftärler  eS  geglüht  war. 

(*iicnoj:nbcittät  ober  ci 1 1  o nen  j  a  u  v  e  8 
Sifenoyijb,  f.  Eitronenfdure, 

(."•"iicito^nöc,  bie  Serbinbungen  beS  SifenS  mit 
Sauerfteff,  f.  Sifenoypb,  Eifcnornbul,  Sifenojtobul: 
orob  unt>  (Sifenfdur*. 

(*iteito£«t>bt)bratc  ober  Aerribpbratc,  bie 
bem  Cnfcnernb  entfprechen,  totnmen  mehrere  in 
bet  Statut  mtnetali(d)  vor,  fo  oielbeifcuftein  (f.  b.), 
l'V.Oioiii,,  SBrauneifenftein  (f.  b.)  obet  Cimonit, 

oll',,  (Mecthitif.b.i,  F.  .0,(OH)„  unb  2ut= 

git  n'.  b.),  l-'t',»  >  .K >H >;.  MuS  mdffetigen  Sbfungen Don  Sifenoröbfalsen  faden  SUtatien  unb  Sntmonial 
einen  ooluminbfen  [d)leimigen  9lieoetf4)Iag  oon 
Acrrihcrahnb  tat,  Fe4(OH), ,  Don  rotbrauner 
garbe,  bei  u*  auf  bem  jyiltet  fammeln,  auSwafdjen 
unb  bei  gewöhnlicher  Temperatur  objieS&etänbetung 
troernen  läfit.  SBei  langem  Verweilen  untev  SBaffet 
wirb  er  froitalliniid'  unb  bat  bann  bie  ftufammeiv 

fcKung  beS  ©oetbit.  V-Pci  100°  geben  beibe  Serbin: 
bungen  äBaffet  ab  unb  Dcrwanbcln  fid)  in  ein  \vtt 

geltoteS  Sßuloet  oon  bet  ,-}ufammenfetuing  beS  £ur= 
git  .\>ehcrc  Temperatur  [paltet  noaj  tinmal  Söaffer 
ab  unb  pinterlä|t  ©if eno  jpb,  Fe, 03.  Stile  geuann: 
ten  S.  finb  in  SBaffet  uulbslid),  werben  aber  oon 
Sduren  meiit  leidu  ju  (KfenofBbfaljen  gelüft 

63  siiebt  aud)  in  äöafjet  Ibslidie  G.,  bie  beu  los- 
inten  illuminiuinerpbhpbraten  (f.  b.)  entsprechen 
unb  toie  biefe  bacaeftellt  werben.  So  erbalt  man 

bialpfierteS  (5'ifenombbnbrat ,  wenn  man  eine 
rodfferige  GifcncMoriblbfung  mit  frifdj  gefätlteiu 
jyerriberalmbrat  gelinbe  erwärmt,  folange  Don 
lefcterm  noeb  aufgenommen  trivb,  unb  bie  braun: 
tote  glüffigteit  cor  Sttatyfe  gegen  reine*  SBaffet 
unterwirft,  (olange  in  Unteres  saljfdute  übergebt 
Stuf  bem  Stalpfatot  bleibt  eine  Dunteltote  ßöfung 
Don  biatofiertera  Giienornbbpbrat,  bie  als  Ferrum 
ozydatam  iuüysatam  offUineQ  ift  Bei  ;Uifat;  oon 
envaS  Schwcfelfäure,  ftualifalgen  unb  beim  Cr= 
bir.en  gelatiniert  üe  feiert,  inbem  fid)  bas  IbSlicbe 
(riienerobbebrat  in  Aernbcrahnbrat  Dermanbelt. 

Ilcetaierrihebrat  entftebt  bei_  langem  Soeben 
Don  bajifdpem  gerriacetat  mit  SBajfer.  Sie  gelbrote, 
etwa*  opalijicrcnee  Slfiffigfeit  Idfjt  burd)  $ü\a\i 
von  Med  jal-,  obet  Saljfdute  puloerförmigeä  brau= 
ne->  SDletaferribnbtat  tauen,  baä  nad)  bem  Jroctnen 
auf  poröfen  tponplatten  fid)  in  reinem  SBaffet 
toiebet  18ft,  beim  oiluben  aber  unter  JBajferabgabe 
gcrocbiüictc;-  Sifenorpb  iurfidläfst  2er  Isifentofi 
eftebt  im  loefentlidjen  au*  unlöSlidjen  @. 
Gifcnoy.nMiitrat     ober     falpeterfaures 

Sif  c  n  o  r  o  b ,  f.  Sifennitrate. 

(vii'cnor.rtftpboe'Pbat  oberpbospborfaurcs Sifenoypb,  ).  Sifenpfjoäsbate. 

6-ifcito);nbfalje  ober  ̂ errifalje  enthalten 
wie  ba-j  Sifenojnpb  unb  @ifend)Iotib  Dreiwertige 
C'iienateme,  von  benen  immer  eine  ©nippe  von  je 
jWiieu  ieeh->  9tome  3Baffetftof|  bei  cdureu  fubftv 
tutert  3ie  finD  in  waiierfreiem  ̂ ujtanbe  teils 
fatbloä,  teile  gelb  ober,  wie  bie  (üienalaune,  aud) 
oiolett  gefärbt.    2ie  in  Sßaffet  loslicben  Wirten 

abfttingierenb.  Tic  (i.  eutfteben  auS  beu  Sifen« 
enibuljalicn  bind'  Drobation.  Sollen  iid)  babei 
neutrale  &.  bilben,  fo  mufj  aufjetbem  uedi  halb 
[o  Diel  bei  Säure  beä  OfpbulfaljeS,  alä  biefe8  ent« 
halt ,  jugegen  fein;  j.  S.  6FeSO<  I  3H,S04 + 
2HNO,  :;bVJ(Sii,i;  |  ni.o  |  2NO.  Shird)  :Ke 
buttionSmittel  werben  jie  toiebet  in  Dypbulfalje 

verwanbelt;  }.  B.  F.v,(SÜ4)3  I  II, S.  -Jl-'uS04  + IKSo,  -HS. 
(Sifcnor.nDfuIfat,  f.  gifenfulfate,  b. 
(*ifcnojtnbul  obet  gerroojpb,  FeO,  ift  in 

reinem  Suftanbe  faum  betannt,  ba  eä  fid)  mit  gtbfj= 
tev  ßeiebtigfeit  bei  ©egenwatt  oon  8uft  ,iu  Sifenoyob 
oyöbiert.  Solan  erhalt  ei  butxh  Erbigen  Don  ojah 
faurem  ßifen  bei  Suftabfcblufj.  @  t  j  e  n  o  r»b ul  = 
h 0  brat  ober  ,v e r t  o  h Dbr a t,  Fe (< »II),,  entftebt, 
wenn  luftfreie  «öfungen  Den  Sifenojgbulfaljten  unb 
Don  'Juitrenhubrat  Dcrmijd)t  werben,  a\ä  Weifier  "Jiie= 
berfdilag,  ber  fid)  bei  Vujtuitritt  erft  grün,  bann 
braun  färbt,  inbem  er  in  CnibhPbrat  übergebt. 
<£-ifcuu£t)bulammontumfulfät,  f.  (iifenfuh 

fatc,  a. (£ifcno£tibu(carbonat,     «ifenurnbulcar 
bonatjuefer,  f.  Gifencatbonate,  a. 

C>"ifcuor.nbult)»törat,  f.  Sifenojpbul. 
eifcitojctibüllactöt,  fooicl  wie  Sifentactat. 

<""  ifeiuirnbiiluirtlat,  fooicl  wie  Sifenmatat. 
©ifenoEtjbulojnb,  Fe3(J4  ober  Feü-Fe0O3, 

fommt  natürlid)  bor  al>>  lliagneteifeufteiu  (f.  b.), 
entftebt  beim  Verbrennen  Den  Sifen  in  Sauetftoff, 
ift  Seftanbteil  beä  6ammerfd)tag§  (ber  ßammer: 
fd)lag  enthält  gewehnlid)  weniger  Cifenorub  als 

iÖlagneteijen,  i.vü  Fe7oH  eber5FeO-Fe2ü3),  wirb aud)  erbalten  burd;  teilweife  iRebuftion  dou  @ifen< 
efiib,  ;,  33.  burd)  ©lüben  beSfelben  mit  fBaumöl, 
unb  biibet  in  tiefet  Jorm  beu  Aethiops  martialis 
(lEifenmobr)  älterer  ̂ barmatopöen.  i'll»  .vtybrat 
würbe  eä  als  Aethiops  martialis  Lemery  bezeichnet 
unb  erhalten,  inbem  man  @ifenfeife  in  flacgen  ©e= 
fäfeen  mit  äBaffer  liberfajicbtet  toften  tief)  unb  ben 
febwarjen  jiieberfdilag  abfdilemmte.  :)ieiu  wirb  eS 
bargeftellt,  inbem  man  ein  Dielelül  Sifenorbbul: 
fuljat  unb  ein  2)Jelctül  ßifenorpbfulfat  in  iffiajfer 
lejt,  mit  älmmonia!  bii  uir  altalifchcn  iHeaEtion 
üerfeM  unb  toebt,  bie  ber  Dtieberfdjlag  fdimarj  unb 
fernig  wirb. 

tvifi-itor.i)bulpl)oc<phat,  f.  SifenpboSpljate. 
(Sifcnor.nbulfaljc  ober  Acrrejalu'  enthalten 

zweiwertiges  Sifen,  b.  1).  jebeS  i'ltem  bes  sJJ(etall« 
evjcut  jwei  SBafferftoffatome  ber  Säure.  Sic  finb 
in  mafferfrenm  ßuftanbe  meift  farblos,  mit  Rrpftall: 
waffer  oetbunben  bagegen  blau  ober  blaugrün.  Sie 
nehmen,  wie  alle  ̂ erroDetbinbungen,  aus  ber  8uft 
leidn  cauerftejf  auf  unb  geben  in(5ifenori)bfalje  über. 

0>'ifcnognbulfulfat,  f.  gifenfulfate,  a. 
(■»"•ifciipcdicrj,  f.  Stilpnofibcrit  unb  Iriplit. 
(5-ifcnpcriobe,  feuiel  wie  Sifengett  (f.  b.i. 
gif cnpbociprjätc.  (5'  i  j e n  e r pbulp h oipgat , 

Fe3(P04)2,  biibet  mit  adjt  äRoletülen  SBaffet  baS 
SDlmetal  liisianit  (f.  b.)  unb  entftebt  als  anfangs 
Weifjer,  an  ber  SJuft  jdinell  blau  toetbenbet  hiebet: 
fcblag,  wenn  man  eine  Söfung  Don  Sifenoitriol  mit 
pbospborfaurem  9iatrium  mifdt.  ßifenojpb: 
p  b  e  s  p  h  a  t  e  finb  als  neutrales,  IV,  (POA  I  11 1,<>4 , 
unb  als  ptrfdnebciie  bafifdje  Salje  betannt.  (lins 
ber  [elftem,  Fej(PO«_)(OH),,  fommt  mineralifdj  als 
Kraurit  ober  ©tflneifenet;  (f.  b.)  oot. 

("""ifenpräparate,  Stahlpräparatc  (Chaly- 
beata),  in  ber  ijeillunbe  feit  altere-  ber  unb  beute 
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nocb  in  großer  Safji  bei  oerfdjiebenen  firanfbeiten, 

befonbers1  bei  33icid)fucbt  (f.  b.)  unb  überhaupt  bei 
Blutarmut  oerwenbete  ÜJiittel.  SSiele  berfetben  fmb 
im  Saufe  bev  Seit  als  unnüts  ober  entbehrlich  au3 
bet  Sifte  ber  Slrsncifbrper  geftricr)en  »orben,  bafür 
aber  auch  wieberum  jablradje  neue  htiijugctommcn. 
Jtoii  folgenben  fmb  bie  in  baS  3(rjneibu<$  für  baS 

Seurjdje  9ieid)  aufgenommenen  6".,  oon  benen tnandie  in  ben  oerfcpiebeneri  ausgaben  nidjt  uns 
wefentlidK  llnterfd)iebc  geigen ,  in  alpr)abetifd)er 
:)(eibe  ihrer  lat.  sBejeicbnungen  aufgeführt: 

o'iii.-  Auflage  Stittc  Auflage  (Ütrjnciburii ber  für  ba«>  Jeutfrtic  9ieidi)  ber 
Tcutfdicn  ̂ linrmofoböc  Scutfdien  'CbnrmitfolJbe 

(187a).  (1890). 
Ammonium  ferratum   clilo-  Ammouium  chloratum   fer- 
ratum  rat  um 

Antidotum  Arseniei    — 
Cbininum  ferro-citricum  .  .  Ohininum  ferro-citricum 
Extractuni  Ferri  pomatuni  Extractum  Ferri  poruatum 
Extractuni   Haiti  ferratum  — 
Ferrum  carbouicum  sacchu-  Ferrum  carbonicum  saccha- 
ratuni  ratuin 

Ferrum  chloratum    — 
Ferrum  citricum  oxydatum  Ferrum  citricum  oxydatum 
Ferrum  citricum  ammonia-  — 

tum 
Ferrum  jodatum    — ■ 
Ferrum  jodatum  Bacch&ra-  — 

tum 
Ferrum  lactieum    Ferrum  lacticum 
Ferrum    oxydatum   fuscum  — 
Ferrum   oxydatum  sacelia-  Ferrum   oxydatum    saccha- 

ratum  solubile  ratum 
Ferrum  phosphoricum  ...  — 
Ferrum  pulveratum    Ferrum  pulveratum 
Ferrum  pyrophosphoricum  — 
cum  Amnionio  citrico 

Ferrum  reduetum    Ferrum  reduetum 
Ferrum  sesquiehloratum .  .  Ferrum  sesquichloratum 
Ferrum  sulfuricum  crudum  Ferrum  sulfuricum  crudum 
Ferrum  sulfuricum  oxyda-  — 

tum  ammoniatum 
Ferrum  sulfuricum    purum  Ferrum  sulfuricum 
Ferrum  sulfuricum  siecum  Ferrum  sulfuricum  eiecum 
Liquor  Ferri  acetici  (S^ro,;.  Liquor  Ferri  acetici  (4,8  bt3 
Ci(cu)  5  SProj.  Eifert) 

Liquor  Ferri  albumiuati 
Liquor  Ferri  chlorati    ...  — 

Liquor  Ferri  jodati 
Liquor  Ferri  oxychlorati 

Liquor  Ferri  sesquichlorati  Liquor  Ferri  sesquichlorati 
(15  $roj.  Eifert)  (10  $roj.  (Eifert) 

Liquor  Ferri  sulfurici  oxy- 
dati 

Natrum  pyrophosphorieum  — 
ferratum 

Pilulae  aloeticae  ferratae  Pilulae  aloeticae  ferratae 
Pilulae  Ferri  carboniei    .  .  Pilulae  Ferri  carbonici 
Syrupus  Ferri  jodati  ....  Sirupus  Ferri  jodati 
Syrupus Ferri  oxydati  Solu-  Sirupus  Ferri  oxydati bilis 
Tartarus  ferratus    — 
TiucturaFerri  acetici  aethe-  TincturaFerri  acetici  aethe- 

rea  (6  Sßroj.  Eifert)  rea  (4  S|3ro}.  eifert,) 
Tinctura  Ferri  chlorati    .  .  — 
Tinctura      Ferri      chlorati  Tinctura      Ferri      chlorati 
aetherea  aetherea 

Tinctura  Ferri  pomata.  .  .  Tinctura  Ferri  poinata 

(S-ifenprobuftioii,  f.  difeneigeugung. 
Gifenpulfccr,  gepul»erte§  (Sifen  (Ferrum 

pulTeratnmbelSlräneii)ud)eäfürbaiSeutf(||e9lei(^), 
ift  ein  febwere*,  etwa*  metaUifd)  glänjenbes',  graue« 
SJMuer,  bal  oom  EDlagrtet  angezogen  wirb.  <S3  wirb 

bargeftellt  burch  ;',crjief,eu  oon  ©tabeifen  unb  !)iei= 
ben  be§  9Moerä  unter SrurJ,  woburd)  tS  ben  ©lang 
befommt.  (3.  auch  Gifen,  rebucierteä.) 

(f-iinirnhm,  f.  (Sifenglimmer. 
©ifcnroflenftciii,  f.  @ifen=Dolitb. 
©tfcurofcit,  fbrmlid)  wie  Blumenblätter  im 

Greife  georbnete  ©ruppen  »on  Gifenglanätafeln,  bie 
in  befonberer  ©d)önbeit  in  ben  ?(lpen,  3. B.  auf  ber 

—  GifoiifcIjiuiivu 

gibia,  roeftlid)  öom  ©ottljarbljofpij  unb  im  TaoetfaV 
thal  Borlommen;  auf  ben  ftart  metaHglängenben 
Blättern  berSHofetten  liegt  oielfad)  in  gefefemäfriger 

©ruppierung  fucfc/Sroter  SKutil,  ber,  toie  es"  fdbeint, au?  bem  titanfäurebaltigen  @rj  I?crait^gefd)iuil5t  ift. 
©ifenroft,  f.  Gifcnorpbbrtbrate. 
(Sifcttror,  f.  @ifenorr)b. 

GifcitfiKrimvat,  @  i  f  e n  3  u  et e  r  (Ferrum  oxy- 
datum saccharatum  beS  i'trmeihucbeg  für  ba*  Seut= 

fd;e  ilieid)),  ift  im  toefentlicpen  eine  Ib-Midn'  Serbin5 
bung  oon  (Sifenoröb,  ÜRatron  unb  .Ruder  unb  bilbet 
ein  braunrotes,  in  SBaffer  löelidies  Sßufoer  neu 
füfsem,  jufammenjiiebenbem  ©efdimad;  eS  enthält 
:>  Sßroj.  (?'ijen.  S)ie  Wäffcrige  Sbfung  giebt  mit 
BlutlaugenfalJ  erft  auf  3ufa^  »on  Saljfäure  6'ifeu= 

©tfenfafran,  f.  (iijenornb.  [reattion. 
©ifcnfajmiilf  (Ammonium  chloratum  ferra- 

tum), Fe,Cl0+4NH4Cl  +  2H.2O,  entftebt  burd)  Ser= 
mifebungen  berSbfungen  pou  (lifendjlorib  mit  6al= 
miat  in  ben  entfpredienben  Serbältniffen  unb  3>er= 
bunften  ber  Sbfung  aU  granatrote  Ouabratottaebcr. 

©ifcnfalj,  f.  feifenfulfate,  a. 
(Sifenfau,  f.  ßupfergeroinnung. 
(fifenfäucrlingceifenbaUiae.tohlenfäurereidie 

SDlineralquellen,  bie  ju  öeujroecten  benutit  werben, 
3.  S-B.  bie  pou  ̂ urmont,  Driburg  u.  a.  (6. 3Jtineral= mäffer.) 

©ifenfäurc,  H.-,Fe»  04,  ift  in  freiem  ̂ uftaube 
niebt  betannt.  ̂ hr  fialifalj,  K.,Feü4,  entftebt  bei 
fchinad)em  ©(üben  oon  Sifenpuloer  mit  Salpeter. 
SBaffer  entjiebt  ber  'scbmelse  ba§  ttrfdirot  gefärbte 
©als,  ba3  fid)  fehr  teirfjt  serfe^t  unter  SBilbung  oon 
ßifenorpb  unb  Bntroialung  oon  ©auerftoff. 

©ifcnfdiiefcr  ober  (Sifenglimmerfdiicfer, 
ein  fbrmg  =  fd)ieferigc§  ©emenge  oon  (fifenglans  in 
febtoarsen,  ftart  glänjenben  SBlfittern  Oberhäuten 
unb  Ouarj  in  graulidnoeifjen  fibrnern  ober  jujam» 
menbängenben  Sagen;  meiftenä  berrfd)t  ber  @ifen= 
glanj  bei  weitem  oor;  accefforifcb  finben  fid)  Salt, 
gebiegen-@oIb  unb  GifentteS.  Sliäcbtige  unb  aus= 
gebebnte  ©duebtenfnfteme  werben  oon  (5'.  in  SBra= ftlien,  3.  39.  bei  ̂ tabira,  Antonio  Sßereira,  gebilbet, 
aud)  in  ©übearolina;  ein  aubere-S  S8orfommni§ 
üou  G.  erfd)eiut  jwifdjen  ©cbrotl)  unb  SBinterburg, 
am  fübl.  3'ufje  beä  ©oonwalbeS,  wo  mehrere  Sager 
besfelben  3Wtfd)en  fericitifd)en  ©d)iefern  auftreten. 

(Sifcnfdbniü,  bie  tünftlidie  Bearbeitung  be'S 
(Jifen§  mittet»  fdjneibenbcr  3Bert3euge,  SJceifiebr, 
Serien  u.  f.  w.  au§  bem  33lod  beraub.  2>ie  Jednüf 
bietet  grofsc©d)Wicriateiten  unb  war  befonberä  im 
16.  bis  18.  3abrh.  in^eutfdjtanb  üblid). 

eifenferjurj,  Seil  ber  mittelalterlichen  SRüftung; 
er  fommt  üor  ah?  Sd)nabelfd)itb,  öalbfd)ub,  Hub: 

maul  (f.  b.),  (i'iitenfdinabelfdnib ;  im  17.  yahrb.  wirb 
er  oom  Snieftiefel  oerbrängt. 

Gifcnfcrjüffig  beif;en  folcfjc  Jlaturprobulte,  bie 

einen  ©ebalt  an  (fifenorpb  ober  (S'tfenorvibbpbrat 
haben,  ohne  baf;  biefe»  311  ihren  wefentlicben  SBe= 
ftanbteiten  geborte.  ©0  3.  33.  eifenfebüffiger  Jhon, 
eifenfdiüffiger  fialtftein  u.  f.  w.  SDlitunter  erteilt 
ber  (Sifeugchalt  ben  betreffenben  SRateriatien  befou= 
bere  ßigenfdhaften,  fo  3. 39.  ben  Jbonen,  fid)  rot  311 
brennen  unb  leidjtcr  fdjmeläbar  311  werben.  SBenn 
ba§  SÄotbrennen  bei  ben  Sbonen  in  managen  gäHen 
crwünfd)t  ift,  fo  ift  anbererfeit?  bie  burch  ba»  Sifen« 
oröb  beroirfte  teidjtere  Sdjmetjbarfeit  meift  nad'= 
teilig,  ba  foldie  2hone  weniger  brauchbar  finb. 

©ifeiifrljroar,;,  S5eseid)nung  für  ben  ©rapl)it 
(f.  b.).    SLUit  bem  gleichen  Jlameti  bejeid)nct  man 



(Stfenfeitert        Sifenftud '.H."> 

ciud)  eine  fc&wane  garbe,  bie  namoutlid?  jutn 
Sdjwfirjen  von  ©ipSRguren  gebraucht  wirb;  fie 
bcfteht  aus  fein  Detteiltem  metalli|\ben  Stntitnon, 
ta->  man  in  triefet  gottn  erhalt,  wenn  eine  faute 
Stnthnonl&fung.  burd)  ginl  rebucierl  wirb. 

(*ifcnfcitcn  (engl.  Eronsides),  äRame  für  bie 
aebatniföten  [Heiter  Olioer  Gromwclls,  juetR  reu 
ijjtini  SRupetl  bei  ÜJlarfton  SWoor  (16 13)  auf  Erom* 
well  [elbfl  angewenbet. 

(fifcnfcCauictilortb,  f.  Sifendjtorib. 
<? i  fr  n  unter  i  :'(  v j  e n  e  i i e  n  finter,  ̂   b  o  -3 = 

pboreiienfinter,  Vittiut,  S)iabod)it),  eine 
gewohulid*  nierenförmige  unb  ftalattitifdje,  fdvüui 
iufatnmenaefe|te  SDlineralfubftanj,  von  muffeligem 
SSrud),  brauner  unb  gelber  garbe,  ©la3>  unb  Ai'ti- 
alan.i,  babei  burd'f*eiucnb,  [probe  unb  (ehr  leid)t 
jerfprengbar;  baS  fpee.  ©emicot  ift  1,9  bis1  2,5.  Ser $auptfad}e  nad)  ift  G.  ein  wafferpaltigeS  (Siemenge 
von  arfenfaurem  unb  fdnvefelfaurem  Gifenorpb 
mit  fd'wanfeubem  fDlifd)ungSoer^Sltni3.  Ser  G. 
gebt  jum  Seil  au-J  bei  3'rfetwng  bei  Strfenfiefe 
heroor  unb  Derfcftiflt  fid),  wie  mau  auf  einigen 
(Stuben  von  greiberg  ir>abrnelimcn  faun,  au*  bem 

buttcrwci*en,  [elbfl  firupäbnlid)en  3uftanbe."  Sie arfenreidjen  G.  finbeu  fid)  3.  Ö.  auf  bem  Srjgebirge, 
am  ©raut  bei  Sdjroarjenberg,  am  ;Hatbaus*erg 
bei  ©aftein,  bie  pbosphcrrcidieu  311  ©arnSborf  bei 
Saalfelb,  SbnSbadj  bei  öräfcntbal,  SBebrin  in 
Belgien. 

fltif cnf pat  (6pateifenftein,Siberit, 
Stahlftcin),  ein  rljomboebrifdj  fnfitaHifierenbeS, 
mitbemHaltfpatiiemorpbes  — ^olfautcnwiulelbes 
©ninbrliomboebcrs  101'  — ,  aber  weitaus  formen: 
ärmere?  SDlincral,  bas  djemifd)  auS  Gifencarbonat 
beftebt ;  gewöbnlid)  ift  etwas  Dtangan;  ober  il)tagne= 
fiumearbonat,  au*  Calciumcarbonat  ifomorpb  bin= 
jugemif*t.  Sie  Dtbomboeber  finb  oft  fattelfbrmig 
ober  linfenfbrmig  gefrümmt;  au*  fommen  ©la= 
lenoebcr  vor.  2er  (S.  ift  nadi  bem  @runbrbom= 
boeber  jpaltbar,  im  frifdjen  guftanbe  g(a§  =  bis 
perlmutterglänjenb  unb  gelbti*grau ,  aber  bei  bc= 
gonuener  Ümwanblung  in  Shrauneifenftein  fdiroar;= 
li*braun,  matt  unb  uuburd)fid)tig,  von  ber  .öärtc  4, 
bem  fpec.  ©ewi*t  3,7  bi§  3,9.  3n  Säuren  löft  er 
fi*  mit  SBraufen,  vor  bem  Sötrobr  ift  er  unfd)melj= 
bar,  wirb  aber  magnetif*.  Ter  G.  liefert  eine-  bei 
mi*tigften  unb  vorjügli*ften  Grje  für  bie  @e= 
minnung  von  Gifcn  unb  Stahl,  bie  in  vielen  ©egen= 

ben  in  erfter  Sinic  aus"  ihm  bargeftellt  werben. 
Gin  grob=  bhS  feint  bmige» ,  bisweilen  marmorälnv 
lidjes  Aggregat  von  G.  bitbet  in  Sd)id)tgcfteincn 
Giulagerungen  von  oft  anfcbnlicber  StuSbegnung, 
©finge  unb  ftodförmige  Waffen,  bie  ebenfalls  jum 
Teil  tehr  bcbeutenPc  Slusbcbnung  befitjen  unb 
meiftens  im  ©ebiete  älterer  Formationen  erf*ei= 
nen.  Sic  ©limmerf*iefer  fiärntenö  (griefa*,  ßüfc 
tenberg,  2£olfsbcrg)  fübren  geroaltige  erfenfpab 
(ager,  bie  nad?  oben  ui  bie  beutli*ften  Übergänge 
in  ̂ rauneifenfteiu  jeigen.  Ser  toloffale  Grjberg 
bei  GifeiuTi  in  Stetermarf,  ber,  870  m  über  ber 
Jbalfoblc  aufragenb,  faft  ganj  aus  G.  befielt,  ge= 
bort  bem  Silur  an.  gm  Siegener  Sanbe  in  SBeft= 
falen  nnöct  fi*  eine  große  ÜJlenge  von  Stöden  unb 
©ängen  bes  G.,  namentlich,  ber  mädjtige  fog.  Stal)l= 
bera  bei  ÜJJüfen. 

Ten  mit  Jbon  verunreinigten  bi*tcn  ober  fein= 
[ßrntgen  S.  nennt  man  ben  Königen  Siberit 
ober  wegen  ber  ,Sufammenballungcu,  bie  er  bilbet, 
Bpbfirofiberit.    Gr  erfebeint  befonbers  in  ber 

SteinfoMenformatiou,  bem  iRotliegenben  unb  beut 
Sraunlo^Iengebirge  (Gnglanb,  ̂ ividau,  Saar= 
brfleten,  ©egenb  beä  Siebengebirges,  Karpaten), 
balb  als  vereinzelte  runbe  ober  ellipfoibifdje  9iie= 
ren,  bie  bäufi(i  einen  organifdjen  Überreft,  einen 
.Uoprolitb,  ,vifd>abbrud  u.  f.  W.  enthalten,  balb  als 
ftetig  fottfeienbe,  vielfad)  ilbereinanber  wieberbolte 
Sagen  unb  Sdu*teu,  unb  ift  wegen  feiner  weiten 
Sßerbreirung  ebenfaÜä  ein  bervorragenbes  Gifenerj, 
auf  bem  3.  S.  ein  guter  Seil  ber  engl.  (Sifengemhu 
nung  beruht. 

C'ifcnftobt,  ungar.  Kis-Marton,  ©tobt  mit 
georbnetem  SDlagiftrat  im  öbenburger  .Uomitat 
(Sopron)  in  Ungarn,  früher  föntgl.  greiftabt,  in 

einer  freunblidjen,  iveiureidien  ©egenb  am  Ju^e  bes1 
SeitbagcbirgeS,  unfern  ber  3taab=&benburg=Gben= 
further  Babn,  hat  (1890)  2972  meijt  beutfdje  G. 
(355  SDlagparcn,  131  Kroaten),  Sßoft,  Telegraph; 
prädjtiaeä  grofeeä  ©djlofj  bes  dürften  Gftcrha.u), 
1G83  erbaut,  1805»ergröfjert,  mit  tenaffenfbrmigem 
s}5arf,  berühmten  Treibhäufern  unb  Orangerie,  fcr= 
ner  eine  '.'.liilitär=Uuterrealfd)ule,  ein  ,yraujistaner: 
f (öfter  mit  ber  fürftl.  ©ruft,  ein  Wrantenhaus  ber 
iBarmherügen  «ruber  unb  einen  ber  größten  Sah 
varieuberge  Ungarn'5  mit  einer  SBaUfabrtätircbe 
(SBlaria=(Stnfiebei),  in  welcher  3of.  .fiapbn  begraben 
liegt  unb  ein  fd)öne§  Senfmal  hat.  Scrfclbe  wirlte 
hier  von  17G0  biä  1790  al*  fürftl.  .Üapellmeifter. 

Gifcnftcin,  gerbinanb  ©ottholb  Siiar,  5Watbe= 
matiter,  geb.  1(5.  3lpril  1823  31t  Berlin,  würbe  1847 
^rivatbocent  an  ber  Uuiverfüät  ju  Breslau,  ftarb 

aber  fdwn  11.  Ott.  1852  ju  ©erlin.  Seine  "M- 
hanblungen  auö  bem  ©ebiet  ber  Bahlentbeorie  unb 
ber  hohem  Jlnalrifis  erfd)ienen  in  Grelles  «^our= 
nal  für  bie  reine  unb  angewanbte  SKatbematif»  unb 
in  ben  «Monatsberichten  ber  ̂ Berliner  Slfabetnie»; 
bie  widjtigften  finb  gefammelt  unb  mit  einer  Sor= 
rebe  von  ©aufs  verfehen  etfebienen  in  ben  «3Jlatbe= 
matifd)cn  Slbbanblungen»  Cöerl.  1847). 

@tfcnftcirunar( ,  DJincral,  f.  Steinmarf. 
eifenftich,  eine  Stbart  ber  Supferfted;tunft 

(f.b.),  bie  inbeffen  nur  feiten  jur  SSerWenbung  tarn, 
ba  bie  geätjtc  Gifcnplatte  leidjt  burd]  SRoft  verbarb. 
SSon  2llbre*t  Sürer  eriftiereu  einige  Slbbrüde  von 
rabierten  Gifenplatten. 

e-ifenftuef ,  ̂ernharb,  ̂ olitifcr,  geb.  1806  311 
Jlnnabcrg,  trat  1820  al§  Lehrling  in  bas  ̂ abnf= 
gefdjäft  von  sJ>flugbci(  &  Gomp.  in  Ghcmniti  ein 
unb  Würbe  fpätcr  Teilhaber  bcsfelbcu,  aufjerbem 
SDtitglieb  be8  GhemniBer  ̂ nbuftrievereins  fowie 
bes  von  ihm  mit  begrünbeten  Vmnbwcrfervercius ; 
aud)  beteiligte  er  fi*  feit  1843  hei  ben  3Sereini= 
gungen  beutfeher  ©ewerbtreibenben  jum  Sd)ith  ber 
nationalen  Jlrbeit.  1848  gab  er  feine  faufmännifd'c 
Thätigfcit  auf,  um  fid)  ganj  ber  Sßotitil  ;,u  wibmen. 

Gr  nahm  teil  am  Vorparlament  unb  trat,  311  O'hem niti  gewählt,  in  bie  grantfurter  91ationalverfamm= 
luna,  Wo  er  ber  Sinfen  angehörte,  Sorftanb  bes 
9SoU4wirtfd)aftIid)en  Slusfdjujjes  unb  wälirenb  ber 
legten  2)tonatc  ber  i'crfammlung  ̂ Weiter  iUccpräfi^ 
beut  war.  Ulis  ihn  ba«  SKiniftenum  ©agern  alz 
KeicbStommiffar  in  bie  Mbetnpfalj  fanbte,  erfanntc 
er  bie  Grhebung  tiefer  $rooim,  foroeit  fie  auf  bie 
Surd)führuua  ber  :)icidisvcrfafjung  abjWectte,  an 
unb  organifiertc  fie,  rva;5  feine  SRttdberufung  jur 
5olge  hatte.  2tn  bem  Rumpfparlament  ;u  Stutt= 
gart  nahm  G.  eine  geit  lang  teil,  verlief;  basfclbe 
jebod)  nodi  vor  beffen  gewaltfamer  i'luflöfuug  unb 
begab  fid)  nad)  ber  Sdjweij,  bann  nad)  S3rüffel  unb 
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Würbe  Seilbaber  an  einem  Spinncreigcfcbäft  ju 
gloriftal  an  ber  Tille.  Später  Eebrtc  er  nad)  5ad)= 
Jen  äiirücf  unb  ftarb  als  Sireftor  ber  2ltticnjpinuc= 
rei  ju  SBiefenbab  5.  2(pril  1871 311  Bresben. 

©ifcnfulfotc,  bie  fdiwefelfauren  Salje  beS 
ClifenS.  a.  Scbwef elfaurcS  Gif  enorpbul, 
Fe  S  04 ,  G  i  f  e  11 0  r  ö  b  u  l  f  u  l  f  a  t ,  g  e  r  r  0  f  u  l  f  a  t , 
Gifenoitriol,  grüner  SSitriof,  Supferwaf* 
fer,  grüner  ©aliljenfteiu,  Atramentum  suto- 
rium.  3"r  Sarftellung  beS  reinen  ©aljeS  löft  man 
Gifen  in  »erbünnter  ©djwefelfäure,  bei  ttberfdjufs 
Bon  Gifen.  Seim  S)lad)laffeu  ber  Gutwidluug  beS 
SBafferftoffgafeS  wirb  bie  glüffigfeit  abgegoffen  unb 
in  ftarfem  l'Ufobol  filtriert,  Wobei  baS  6ai8,  FeS04 
+  7H.,0  (Ferrum  sult'uricum  beS  3lr3iicibud)eS  Ku- 

bas Seutf  d)e  9teicb) ,  als  bell  bläulicbgrüneS  firo= 
ftallmebl  nieberfällt.  SieS  ift  auf  einem  gilter  ;u 
fammeln,  mit  3lltolu.il  abzufaulen  unb  bei  gelinber 
Ußärme  311  trodnen.  SaS  *cal3  fcbmUit  beim  Gr= 
(Därmen  in  feinem  Krbftallmaffer  unb  biuterldfst  bei 

100°  ein  Sal3  oon  ber  3ufammcnfetsung  FeSÜ4 
+  H.20  (Ferrum  sult'uricum  siceum  beS  2Irjnei= bucbeS),  ba§  ben  Dieft  beS  SBafferS,  babei  teilweifc 

3erjctsung  erleibenb,  erft  bei  300°  abgiebt.  Sed)= nifd)  erhält  man  Gifenoitriol  burd)  öerwittern  oon 
äBafferfiefen,  burd)  fchwadjeö  Slöftcn  Bon  Sdjwefels 
liefen  unb  SBerwittern  ber  Slbbränbe;  bie  berroitter- 
ten  Sülaffen  werben  ausgelaugt  unb  bie  i'auge  jur 
Krpftallifatiou  gebracht,  gerner  als  SRebcnprobutt 
bei  ber  Sarftcllung  oon  Gemcntfupfer,  bei  ber  Gnt= 
roidlung  neu  Sdni'efciwafjerftoff ,  beim  SBeijen  oon 
Gifenbrabt  unb  =33led).  Sie  auf  bie  eine  ober  anbere 
SBeife  gewonnenen  Sofungen  werben,  wenn  fie  nod) 
freie  Säure  enthalten,  mit  Gifenabfällen  jufammen= 
gebracht,  bis  f t et)  fein  SBavferftoff  inclir  entwidelt, 
bureb  Slbfetjcn  geflärt  unb  am  heften  in  33lei»fannen 
Berbampft.  Sic  ßniftallifation  erfolgt  in  mit  Blei 
ausgelegten,  fladien  böljernen  Behältern.  Sie  ted)= 
nifdi  bargeftellteu  .U'riiftaüe  (Ferrum  sulfuricum 
crudum)  finb  häufig,  Wenn  nidjt  ganj  frifcb  be= 
reitet,  burd)  teilweifc  Cnibation  gelblicbgrün  ge= 
färbt  unb  cuthalten  mitunter  .Hupfer  =,  3in':  Dt,er 
aud)  SDlagnefiafulfat.  Ser  Gifemutriol  finbet  febr 
zahlreiche  ÜBerWenbungen,  fo  jur  Sarftellung  Dieter 
auberer  ©ifenoerbinbungen,  in  ber  gär  ber  ei,  jur 
Sarftellung  ber  Jinte,  311m  SdjWärjen  beS  SeberS, 
als  SeSoborifationSmittel,  in  ber  Photographie 
u.  f.  tu.  Sicher  ßifenöitriol  toftet  im  ©rofebanbcl 
5  Sllt.  bie  100  kg,  ebemifd)  reiner  22  Di.  bie  100  kg. 

SaS  fdjmefelfaure  GifenorBbul  bilbet  mit  fcbwefel; 
faurem  Kalium  unb  fdjwefelfaurem  älmmonium 
S oppelfal3e,  pon  beucn  baS  6 i f  c n  0 r  i)  b  u l a  m m  0  = 
niumfulfat,  FeS04-(NH4).2S04  +  6H20,  unter 
beut  SRamen  Sifenf,alj  ober  l'iobrfcbeä  Sal3 
in  ber  Slnalpfe  3iir  S3eftimmung  beS  Jiter»  be»  über= 
manganfauren  HaliumS  SSermenbung  finbet.  Solan 
ftellt  eä  bar,  inbem  man  beibc  Salje  in  ihren  SDlole= 
tulargemiditen  entfpredu'iibeii  SUlengen  in  bcifiem 
SBaffer  löft  unb  friiftallifiercn  läfit.  @S  bilbet  bell 
bläuliebgrüne  .ftrpftalle  unb  ift  Piel  luftbeftänbiger 
als  difeiiüitriol. 

1».  6d)iuefelfaure§  6'ifenorpb,  ,"yerri  = fulfat,eifenorpbfulfat,  Fe,  (su4  )„  weifeeS, 
ju  einer  rotbraunen  Söfung  3erflicficnbeS  «als. 
(Sine  roäffcrige  SBfung  beä  ©aljeS  ift  ber  Liquor 
ferri  sultürici  oxydati,  3U  befjen  Sarftellung 
80  Seile  ©ifenDitriol,  40  Seile  SDSaffer,  15  Seile 
Sd)>t>ef  elfäure  unb  18  Seile  Salpeterf  äure  im  3Baffer= 
babe  miteinanber  erwärmt  Werben,  bis  bieglüjfig: 

feit  braun  geworben  unb  feine  SHeaftion  mit  ,\erri= 
cpanfalium  mehr  giebt.  Sie  glüffigteit  wirb  bis 
jutn  ©ewidjt  uon  100  Seilen  uerbampft,  in  SBaffer 
aufgenommen  unb  wieber  uerbampft,  waS  fo  oft 
nueberbolt  wirb,  bis  lein  @erucb  oon  Salpeterfäure 
mehr  wahrnehmbar  ift;  fd)licf3lidh  wirb  fo  DielSöafjer 
sugefügt,  b\4  bas  Wewidit  bes  öaujen  160 Seile 
beträgt.  Sa*  fpec.  Wewidit  ift  1,428  bis  l,*so,  ber 
(5'ifengebalt       10  ̂ ro?. 

Unter  bem  SRamen  ßifenebamäleon  wirb  eine 
Düfdniug  oon  4ö  Seilen  fitwefelfaurer  Gifenort)b= 
löfung,  2  Seileu  übermauganfaurem  Kalium  unb  53 
Seilen  SSJaffer  für  SeSinfeftionSjtoede  empfohlen. 

Üiit  fehwefelfaurem  Kalium  unb  mit  fd)Wefel= 
faurem  älmmonium  oerbinbet  fieb  baS  fchwefelfaure 
SifenojBb  juSifenalaunen.  Ser leidit  frpftalli- 
fierenbe  Slmmoniafeifenalauu,  (NH4).2Fe., 
(S04)4+24H20,  finbet  in  ber  gärberci  tedinifcbe 
iöerwenbuug  unb  war  früher  offhinell. 

©ifcttfulftbc  ober  ©ifenfulfurete  finb  S3er= 
binbungen  oon  Schwefel  unb  (Sifen;  bie  wichtigjten 
finb:  a.  ©infad)  SdjWef eleifcn,  gerrofulfib, 
difenmonofutfib  ober  (Sifenmouofulfuret, 
FeS,  entftebt  burd)  birefte  Bereinigung  feiner  6le= 
ineute.  Qur  Sarftellung  bringt  man  Sifen  (altes 
Sanbeifen  u.  bgl.)  in  einem  thönernen  Siegel,  beffen 
Soben  mit  einem  1  cm  weiten  Sod)e  burebbobrt  ift, 
311m  heftigen  Öjlüben  unb  trägt  Schwefel  ein.  ©S 
finbet  augenblidlid)  Bereinigung  beiber  ftatt,  baS 
Sd)Wefeleifen  fliefitbünnflüffig  burd)  bie  Öffnung  beS 
Siegels  unb  wirb  in  einer  unter  ben  !Hoft  gehaltenen 
eifernen  Kelle  aufgefangen.  SRad)  bem  ©rftarren  bit 
bet  baS  Schwefeleifen  eine  graue,  auf  bem  Bruche 
Irpftallinifd)  glänjenbe  SDlaffe.  @i  bient  im  Sahora- 

torium jur  Sntwidflung  uon  Sd)Wefelwafferftoff. 

"Jluf  naffem  SBege  erhält  mau  e»  bureb  3erfe^en 
einerSöfung  eineS  GifenorobulfaljeS  burd?  Sd)wefel= 
ammonium  als  fd)War}en,  in  Säuren  leicht  löslichen 
S)lieberfd)lag,  ber  fid)  au  ber  2uft  fdinell  311  gcrri= 
fulfat  unb  CS"ifenori)bbi)brat  ort)biert.  b.  3  Weif  ad) 
Sdjwefeicifen,  Soppelfd)Wefelcifen,  6'ifen= 
bi(  =  bi  =  )fulfuret  ober  Gifenbi(  =  bi=)fulfib, 
Fe  S.2,  fommt  in  grojjen  Sülengen  in  ber  Slatur  oor  als 
©cbwefelfieS,  Sßorit  (f.  b.)  ober  ©elbeifenfieS  regulär 
frpftallifierenb  unb  als  StrablfieS,  SÖlarfafit  (f.  b.), 
(SraueifenfieSiurhombifd)enKri)jtallen.  SerSchwc= 
fel£icSiftbaSwid)tic)fteiHobmaterialfürbieSd)Wefel: 
fäurefabrifation,  bie  babei  oerbleibenben  2lboränbe 
werben  in  neuerer  3^it  auf  Gifen  Derfdjmoljen  ober, 
wenn  tupfer=  unb  filberbaltig,  wie  bie  fpan.  .Hiefe, 
jur  ©ewinnung  biefer  SÜletalle,  auf  naffem  3Bege 
0  erarbeitet. 

6-ifcnfuIturctc,  f.  Gifenfulfibe. 
Gi^cntcn  (Harelda),  ein  Untergefcfalecht  ber 

Gnten  mit  oerlängerten  mittlem  Stgwanjfebem. 
Sie  jWei  3lrten  bewohnen  ben  Ijohen  SJlorbcn  ber 
Sitten  unb  «Reuen  SBelt. 

(s'iiiMttiiiffnr,  Sejeid)nung  für  oerfchiebene  in 
ber  SÖlebijin  angewanbte  Gifenmittel,  3.  S.  für  bie 
Tinctura  Ferri  chlorati  aetherea  (f.  Gifeuprä= 

parate). (?-ifcn  unb  üßlut,  ein  burd)  eine  Diebe  93iS= 
marcfS  fpriebwörtlid)  geworbener  äluSbrucf  3111- 
Senuseicbnung  feiner  Bolitif,  bie  ben  Krieg  als 

einjigeS  SDlittel  3m-  Söfung  ber  grage  ber  beutfdjeu 
SunbeSreform  ertanntc.  Qn  ber  Slbcnbfitsuug  ber 
Söubgettommiffion  beS  preufi.  SKbgeorbnetcubaufes 
(30.  Sept.  1862)  fagte  SBismard:  «S)lid)t  burd) 
SRcben  unb  SWaioritätSbefd)lüffe  werben  bie  grojsen 
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fragen  bet  3«*  eiitiduebeu  (bas  ift  b«  jjeblet  Don 
L848  uiif  1849  geraden),  [onbern  butdj  Sifen  unb 
9lut.» 

(*ifcn  =  unb  3tohlbcrufc*gcnoffcnfrf)oftcii, 

|i  Setufftgenoffenfcbaft  (9b.  8,  l.  s."i7a). (*ifcnDcilrf)Ciibaum,  f.  Eucalyptus. 
(viiciiucrliiitbuugcii.  3)aä  Sifen  tritt  in  (einen 

SBerbinbungen  mit  negativen  Elementen  mein  \\otv 

irertig  (gerroPetbinbungen,  j.  v^.  FeO,  [Jerro: 
orpb  ober  Sifenorobul,  FeCl«,  Acrrocblorür  unb 

Sifendblorüt)  ober  breitoertig  i  jjetri  ober  5 e r r i  = 
D  etbinb  u  n  «i c  n , ;.  8.  Fej i  •»,  StfenoyDb  obet  ,\crri- 
orpb)auf.3nben  Untern  fegeinen,  toenigftenS  betnidit 
ailgubogen  Temperaturen,  je  jraei  oietraettige  @ifcn= 
atome  miteinanber  Bereinigt  ju  fem,  j.  3).  Fe^Cl,,. 

Jn  ben  Sifenbifulfuteten  etfdjeinl  Sifen  bemScbme= 
fei  gegenttbei  birefl  als  DiermerrigeS,  in  ben  Safc 
»n  tcr  Sifenfdute  als  fecgSuertigeä  Element  3111c 
geaoDetbinbungen  anbieten  [icg  an  bet  Suft  leidjt 
ui  ton  beftdnbigern  getttDetbinbungen.  Sie  leh= 
tern  ueiben  bunt  ftarte  SRebuftionämittel,  j.  58. 
naäcietenben  SBaffetftoff  unb  Scpraefelraafferftojf, 
in  Acrreoerbinbungcu  ocrmanbelt. 

<£ifcntiirriöl,  fdbmefelfauteä  SifenoygbuJ,  f. 
Sifenjulfate,  a.  [todffer. 

<?ifcntt»öifcr,   f.  SDlinetaltD&ffet  unb  StabJ= 
(gifcnwcillftcill.  St  abifuge  In,  Tartarus 

ferratns,  Tartarus  martiatus,  Tartarus  chalybea- 
tus,  Ferro -Kau  tartaricom,  ift  baS  (Sifcnoj:t)b= 
faliumfal;  ber  SBeinfduxe,  mar  früher  offijincil. 

(f-ii'cnjcit,  bie  britte  unb  lefete  ber  jrofsen  JUiltur= 
rerieben  ber  Uraejd)id>te  (f.  b.).  Ter  'Jlame  ift  be= fonbers  bei  ben  fd)roeb.  unb  bän.  ©elebrtcn  beliebt, 
ra  man  biet,  im  SRotben  Europas,  bic  einzelnen 
Multurperioben  unb  befonbers  bic  beibeu  legten,  bic 
Bronjejeil  (i.  b.)  unb  (5\,  piel  genauer  unterfd)cibcn 
tonnte  als  im  mittlem  unb  fütoL  Europa.  2Jian 
unterfebeibetbott  erft  eine  altere  Q. (etroa  100  D.Egr. 
biS  500  n.  Ehr.),  alfo  porröm. ,  rem.  unb  Ü8öltet= 
roanberungs;eit  umfaffenb,  bann  eine  mittlere 
(6.  biä  8.  Jahrb.  n.  (5br.)  unb  eine  jüngere  S.  ober 
äBitingerjeit  (8.  bis  10.  Jahrb.  n.Chr.).  >t  mittlem 

Seutfdjlanb,  ,;.  v-i3.  in  ber  Start  8ranbenburg,  bat 
man  aber  febon  roenigftens  jraei  ober  brei  3a^r= 
bunberte  früher  bie  Anfänge  einer  Gifenfultur,  unb 
IC  Weitet  man  nach  bem  Süben  unb  Süboften  Guro= 
pas  rorbringt,  bejto  trüber  finbet  mau  SifengetSte 
im  ©ebraud\  Sc  bat  mau  ).  8.  au;-  bem  berühmten 
©räberfelb  ton  ßaujtait  (f.  b.)  fdjon  japtteiebe 
Scbroerter,  Tolcbe,  surfe  u.  a.  ©eräte  neu  Gifcn, 
mäbrenb  in  ber  2Jlarf ,  in  Hemmern  unb  ÜJiedien= 
bürg  toährenb  ber  tfaUftättcr  3eit  (f.  b.)  faß  aus= 

|Iid)  nur  Sronje  Dortommt.  Jlod)  häufiger  ift 
baä  Sifen  in  ber  i'a:Iene=3eit  (f-  b.).  Sie  meiften 
alten  .Uiilturrölter  tannten  bae  Sifen,  Sabet  fann 
ber  Sdame  G.  in  ber  3Biffenf(paft  feine  allgemeine 
Sebeutuug  beanfptudjen,  fonbern  nur  für  Heinere 
©ebiete  ale  miffenfdjaftlidjer  SunflauSbrud  gelten. 
,vür  Xeutfd^lanb  bflrfte  ber  Suäbtud  (r.  auf  bie 
lau.-.;  .-^cit  Don  einigen  ̂ abrbunberten  D.  Epr.  bic- 
in  bie  beutfebefiaifetgeitgu  besiegen  fein.  (SSgL  Sifen 
[@efcbid)tli*ej]  unb  Sifenfunbe.) 

(?-i f c n -,0 U c.  2ai  beutiebe  larifgefeB  com 7. ̂ uli 
1873  Kitte  Die  ,u-age  ber  Q.  gu  einem  rabilalen  s2lb= 
fcbluB  gebradit,  inbem  e^  ben  iÄobcifeii.ioll  fdion 
com  1.  C  lt.  jenes  ̂ iabre^  ab  ganj  aufhob,  bic  übru 
gen  Solle  auf  Gtfen  unb  Güenroarcn  bebeutenb 

crmdfiigte  unb  jum  1.  ,"san.  1877  beren  gdn}Hd)e 39efeitigung  (mit  einer  2iu5nahme  ju  ©unften  ber 
?r«fiiau6'  ßcnDtDoiion«  Sfrifon.    14.  3tuf!.     V. 

feinen  Sifentoaten)  oerfügte.  Set  Dtiebetgang  bet 
Sifeninbufttie  in  ben  Jsabrcn  1875—78  luutbe  nun 
mit  SRedjt  ober  llmedn  auf  biefe  fjanbeBpolit.  sJ)Ja|V 
tegel  (utfictgefflprt,  unb  bie  aDmdblidj  immer  leb: 
banet  wetbenbe  fduiHuHlnevifdu'  Seiuegung  fanb 
bapet  bei  ben  Sßertretem  biefeä  $tobuttionS)tDeigä 
eine  befonberä  tpittfame  llntcrftütumg.  Tiefe  S3c= 
ftrcbuugen  blieben  aud)  nidjt  ohne  Sttolg,  unb  ber 
Jarif  Dom  12.  ̂ uli  1879  ftcllte  bie  S.  »iebet 
ber.  ERobeifen  ;.  SB.  isutbe  bliebet  mit  bem  3b" 
Don  1868,  ndmlid)  1  SB,  pto  100  kg  belegt, 
rodbvenb  etabeifen,  Schienen  u.  f.  ID.  mit  2,no  5ÖI. 
niebt  ganj  bic  iatse  Don  1870  etteidjten  unb 
1892  etabeifen  jum  Umfcbmeljen  vcrtrag-Mnafug 
auf  1,50 5DI.  berabgefetjt  rourbe.  Tic  günfttge  W\r- 
fung  ber  Sötte  fdnen  auf  ben  elften  siMid  unjtoeifeU 
baft,  ba  bic  Sifenpteife  m  ben  nädjften  ;Vibven  fidi 
hoben  unb  bic  Wcfamtlage  ber  3nbuftrie  (id)  bejfette. 
Sä  hanbeltc  fidj  inbei  hier  um  eine  allgemeine  roelt= 
nnvtid'aftlichc  Seroegung,  bic  Don  Smerifa  unb 
Sngtanb  ausging  unb  Seutfdjlanb  erft  nadjttäglidj 

berührte,  alfo  mit  ben  (?'.  in  feinem  ̂ ufammenhange 
ftanb.  Seil  1882  trat  auch  »ieber  ein  SRüdgang 

ein,  unb  1885  ftanben  bic  Sifenpteife  trot;  beä  ;',oll ■:• niebtiget  als  jemals.  <vür  bie  beutfdic  Sifeninbufttie 
hat  eben  bic  'Jlustubr  bereits  eine  fo  grofse  33ebeu= 
hing  geboomten,  bafj  fic  butd)auS  doh  bem  3ßelt= 
mattte  abhängt  unb  ber  ©djufe ,  beffeu  jie  fich  auf 
bem  innem  iOiavft  erfreut,  jum  Jeil  lueuigücus 
burd)  bie  Dpfet  loiebet  aufgetoogen  wirb,  mittels 
beren  fte  fidi  ben  ilbfalj  im  Stuslanbe  erjunngen 
mufj.  Gs  ift  eine  befanntc  Jhatfache,  bafs  uielc 

Gifcnmcrfe  auälodttige  Sicferungen  ju  berabgefeB-- 
ten  greifen  übernehmen,  bei  beneit  fie  feinen  un^ 
mittelbaren  ©etinnu,  jebodj  ben  Vorteil  haben,  ben 
innem  SOiarit  ju  entlaften  unb  hier  bic  greife  hoher 
halten  ju  tonnen.  3m  gamen  roetben  alfo  bie  S. 
immerhin  baju  gebient  haben,  ben  ©eroinn  ber 
Sifeninbufttie  doi  einem  noch  tiefem  Sinfcn  31t 
fdnitien,  unb  es  erfcheint  erflätlid),  baf;  nad)  ßr= 

reidjen  bief  es"  3ietcs  bei  2lbfd)luJ5  ber  neuen  öanbel§= 
Detttäge  (1892)  eine  Ermäßigung  ber  3bllc  roieber 
teitroeife  mbglid)  Würbe.  3m  SBetgleidb  mit  bcn= 
ienigen  mehrerer  anbetet  Sdnbet  üub  übrigens  bie 
beutfehen  S.  äiemlid)  tnäfjig.  So  erhebt  rtranfreich 
nad)  feinem  neuen  3)linimal=  unb  2Jiarima(tarif 
Don  :Heheifen  (pto  100  kg)  1,20  btö  l,no  3JI.,  Don 

Schienen  1,>»  bis  .V>o  V-BJ-,  unb  Cftcrrcicb  uon  bem 
erftetn  l,so  I'L,  Don  ben  letueru  5  SR.  3n  ben  SBet= 
einigten  Staaten  betragt  bet  SRobeifengoQ  fogat 
2,86  -IU.  pro  100  kg.  Zehr  cincfinblidi  für  bie 

beutfdje  Jnbuftrie  ift  bic  (i'rhöhung  ber  ruffifdieu 
(!.,  bic  bcfonbcr-J  für  :Kohcifcu  unb  Stfen=  unb  Stabl- 
maten  feit  1882  febrittroeife  erfolgt  ift.  §üt  Sifen  unb 
Stahl  in  Sarrcn  unb  Sorten  aller  SUrt  foirie  für 
Sobienen  ftnb  pro  3ßub  60  Ropeten  (11,80  3JI.  pro 
100  kg)  ;u  entriditen;  ©ufteißen  jahlt  jur  See  ein= 

!  geführt  30  Äopefen,  über  bie  roeitl.  Sanbeägrenje 

eingefübrl  •'!">  Ropeten. Sie  Überfidit  auf  S.  946  gieht  bie  gegen  Gnbe 
1892  in  ben  Dcricbicbcuen  Staaten  geltenbcn  3"U= 
fätie  für  bie  roiebtigiten  Sifenfo  neu  in  S&latt  für  1 1  an. 

Set  einjige  Staat,  incldicr  überhaupt  6.  nicht 

erhebt,  ift  ßnglanb.  Sliebrige  Solle,  bej.  ,J,oUbe= 
freiungen  für  eine  Stnjabl  oon  "Jlrtiteln  befigen 
©rieebeulanb,  bie  Jtieberlanbe,  'Jiorroegen,  ScbtDfc 
ben,  Diumänien,  33clgien  unb  bie  Schmeij.  Son 
mittlerer  öbbe  ftnb  bie  3Btte  aufeet  in  Seutfdjlanb 
in  Portugal,  Serbien,  in  ber  Türfei  unb  etwa  noch  in 

60 
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Staate  n iKofjeifen     Stabcijen     3<f|icneii 

»f. 

<m. 

TO. 

Söttrfie 3>ral)t 

9B. 

CSifenloaren 

grobe TO. feine 
5Deutfd)Ianb   
SSelfliert   
Slänemarf   
ftranrreid)   
©riccbenlanb   
@cofjDiitaiinien   
Statten   
9iiebertanbe   
9!orn>egen   
Bfterreid)=Ungam   
iEortugal   
JHumänien   
8tu&lanb   
Scfiroeben   
Scfjroeij   
Serbien   
Spanien   
lürtei   
bereinigte  Staaten  bon  Slmeiifa 

10 
4 

12—16 

13 

_2°/o 

69,4 

0,8—1,8 

16 

8% 

28,6 

2f> 

8 
11,25 

40—60 

52—72 

50 

2°/o 

0—32 

119—198,4 0—28,12 
4,8 

8"/o 

69,2—90 

8% 

67,2—92,4 

25 
8 

11,25 

4  s     ;„■, 

48 

50 

_5%
 

119 

4,8 

8°/o 

14,4 

8% 

42 

Dfterreid)  --  Ungarn ;  Ijcdj  bej.  fetir  bod)  in  Stalten, 
Spanien,  grantreieb,  Storbamerifa  unb  Stufslanb. 
Vormicgenb  fiub  bie  @cwid?ts3ötle,  bod)  ift  ber  3"U 
aud)  hier  unb  ba  (j.  93.  in  ber  Jürfci  mit  8  s$roj.) 
nad)  bem  SJkrte  bev  eingebenben  Jßaren  bemeffen. 
gür  Diele  2Irtifel  berfelben  2lrt  fteigt  ber  3oUfa& 
mit  ber  ftärfem  Bearbeitung  bej.  ber  gröfsern  gein= 
feeit  ber  SBare  unb  baraus  erttären  [ich  j.  33.  für 
feine  ßifenworen  bie  eingaben  für  bie  niebrigften 
unb  bie  böcbfteu  toät$e. 

©ifenjurfer,  f.  Eifenfacdwrat. 
©ifern,  ein  namentltd)  in  ber  altem  Sted)ts= 

fpradie  häufig  angewenbeter  2lusbrud  für  baä,  was 
für  beftänbige  Reiten  ober  unablösbar  fcftgefejit  ift. 
So  fprid)t  man  von  einem  eifernen  Kapital, 
bas  Dom  Sd)ttlbner  meber  abgetragen,  noch  com 
©laubiger eiugeforbert werben  fann ;  Don  e  i  f  e  r n  e  m 
33 i  e b  unb  eiferne m  3 n o en tar ium,  ba§  bei  bem 
@ute  beftänbig  bleiben  unb  im  Jalle  bes  2tbgangs 
burd)  neue?  erfetjt  werben  muf;.  ®al)er  bas  Sted)ts= 
fpridiwort  «Eifern  3>ieb,  ba?  ftirbt  nie».  Unter 
Eifem=3Heh  =  33ertrag  eerftegt  man  bie  33erab= 
rebung,  bafe  bei  einem  9ßad)tDertrag  berVäcbterbas 
auf  bem  s$ad)tgut  befmblid)c  3Sie|  nad)  einer  be= 
ftimmten  Jare  übernimmt  mit  ber  33erpf(id)tung, 
nad)  2lblauf  bes  Vertrags  bie  glcidje  Hnjabl  gleid) 
guten  Viehes  auf  bem  ©ute  jurttctjulaffen. 

(Eifern er  Veftanb  (militär.)  ift  ber  für  ben 
SJtann  (eiferne  Portion)  gcwöbnlid)  auf  brei, 
für  baS  Sieitpferb  (eiferne  Station)  auf  einen, 
für  bas  3ußPKrb  auf  brei  Jage  beregnete  Vro= 
biant,  ben  ber  Solbat  im  gelbe  für  gäile  ber  Siot 
mit  [ich  führt.  33ci  ber  geftfegung  feiner  23eftanb= 
teile  mufi  auf  mögliebft  geringe^  ©eroiebt  unb  ge= 
ringes  Siaumerforbemis,  auf  .vialtbarfeit,  auf  bie 
Ü)iöglid)fcit  rafa)er  gertigftellung  §um  ©enufs  fomic 
auf  ©enicfibarleit  ohne  weitere  Vorbereitungen  Siüd= 
fid)t  genommen  werben;  baneben  ift  (für  ben  DJten= 
feben)  2lbwed)felung  wünfd)eusmert.  Weift  beftebt 
ber  eiferne  Veftanb  aus  Vrot  (bej.  3i"iebad), 
Steis,  Sped  (bej.gleifcbfonferDen),  Katfce  unb  Salj, 

für  bie  Vferbc  aus  Körnerfutter.  'Der  ©efabr,  ba| 
ber  Solbat,  folange  er  wirllicben  Verpflegung§= 
mangel  noeb  nid)t  fennen  gelernt  bat,  fid)  ber  eifernen 
Portion  bebufs  Erleid)terung  bes  ©epäcfs  511  ent= 
lebigen  fudbt,  ober  bie  Portion  frülier  Dcrscfyrt,  als 
cS  ihrem  3wed  entfprid)t,  fann  nur  burd)  unaus= 
gefegte  unb  grünblidbe  Kontrolle  borgebeugt  werben. 
gn  angemcfjcnen  3wifd)enrättmen  tmifi  ber  eiferne 

8 
11,25 

56—72 

56—96 

50—80 
13,6 

0—32 

168,7 

28,12 
4,8—13,6 

8% 

53,6 

8% 

42—117,6 

30 
8 11,25 

48—56 

96—120 

50—8(1 

9,1 

40 
198,4—396,5 

45—90 
10,4—13,6 

8% 

52,4 

8% 

126—252 

30—150 

32 
45 64—160 

156,2 

84—140 

_5°/o 

80—100 

90,8—454 
48—192 

210—470 
11,25—169,; 

4,8—120 

6% 

48,8—120 

8% 

134,4—210 

240—600 

10°/o 

140,6 

80—2400 1249,6 

240—800 

5°/o 

168,2—393,75 
170—2000 

726,4 

192—1600 
470—1820 

169,5—675 120—400 

6% 

120—407,6 

8°/o 

25O/o-50°,'0 
93eftanb  aufgefrifdjt,  b.l).  jum  23erjebren  angewiefen 
unb  burd)  "Jieuausgabe  erfetit  werben.  —  über  ben 
eifernen  Seftanb  an  militär.  93etleibunQ^=  unb 
2iusntftungsftüden  f.  93etteibungswirtfd)aft. 

©iferne  üBrücf en,  f.  ßifenbrüden. 
(gifernc  ̂ «"fltro«'  eins  ber  SBertjeuge  ber 

Jortur  (f.  b.),  Don  weld^em  fieb  ein  ©remplar  uoeb 
auf  ber  33urg  311  Stürnberg  befinbet.  §§  ift  aus 
ftarfen  ßifenplatten,  Schienen  unb  Stangen  311= 
fammengefetjt  unb  mit  ftarten  gebern  oerfeb.  en.  ©e= 
fd)lo|iengleid)t  bie  6.  3-  ber  ©eftalt  einer  SRürn= 
berger  5ntrger3frau  be§  16.  3"brb-/  mit  SKantel, 
Öaßfeoufe  unb  öaube;  auch,  bie  menfehtiebe  ©e^ 
fid)tsform  ift  nadjgebilbet.  ftlappt  man  bas  SBert= 
jeug  auf,  fo  ragen  in  ber  ganjen  Sruft=  unb  obern 
Baud)partic  febarfe  eiferne  Spieen  berbor,  unb 
unten  befinbet  fieb  eine  Scheibe,  bie  einen  finfteru 
<sd;lunb  oerbedt.  2luf  biefe  Sd)eibe  nutzte  ber  311 

golternbe  ober  311  Sötenbc  treten,  worauf  bie  Klap- 
pen langfam  äugebrüdt  Würben  unb  bie  6'ifen- 

fpifeen  fid)  in  ben  Körper  bobrten.  Sautete  bas 
Urteil  auf  Sötung,  fo  würben  bie  Klappen  feft  311= 
gebrüdt  unb,  nad)bem  ber  Job  eingetreten  war,  bie 
Scbeibe  geöffnet,  fobaf;  ber  Verurteilte  burd)  ben 
Sd)lunb  in  einen  barunter  wegfübjeuben  3Baffer= 
tanal  binabftürste. 

eiferne  Ärone,  bie  Krone,  mit  ber  feit  6nbe  bes 
G.  3^brl).  bie  lombarb.  Könige,  bann  Karl  b.  ©r.  fo= 
wie  bie  meiften  beutfd)en  Könige  big  auf  Karl  V., 
1805  Dtapoleon  I.  unb  1838  ber  Kaifer  gerbinanb 
bon  Öfterreid)  als  Dtegenten  ber  Sombarbei  gefrönt 
würben.  Sie  beftebt  aus  einem  einfachen,  8  cm 
breiten,  mit  ©belfteinen  befehlen,  golbenen  Steifen 
unb  bat  ihren  9(amen  bon  bem  fd)malen  eifernen 
Steifen  im  Innern  bcrfclben,  ber  nad)  ber  Sage  aus 
einem  Stagel  üom  Kreide  Ebrifti  gefebmiebet  unb 
burd;  ben  "JJapft  ©regor  b.  @r.  ber  lombarb.  $rin= 
jeffin  Jb,eobolinbe  gefd)cnft  worben  fein  foll.  ®iefe 
tief;  3ur  Krönung  ibres  ©ematilg  Slgilolf  593  bie 
Krone  mit  jenem  ßifenreife  fertigen ,  bie  bann  ber 
Stiftstirebe  311  Utonsa  im  9Jtailänbifcbcu  jur  2luf= 
bewabrung  übergeben  würbe.  Seit  1859  würbe  fie 
in  3Bien  aufbewahrt,  11.  Ott.  1866  aber  an  Italien 
übergeben  unb  befinbet  fid)  jetjt  wieber  in  3Jtott3a. 
(S.  Jafel:  Kronen  I,  gig.  24.) 
Gifcrne  Sronc  (Drben  ber  Eifernen 

Krone),  ein  non  Stapoleonl.  nad)  feiner  Krönung 
in  Italien  5. 3uni  1805  geftifteter,  nad)  ber  lombarb. 
«Eifernen  Krone»  (f.  b.)  benannter  Crben,  ber  1814 
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aufgehoben',  12.  gebt.  1816  Dom  Saifet  Don  öfter; reidj  uir  Verleihung  an  6ittil>  unb  iUilitärperfonen 
mieberbergejtcllt  mürbe  unb  aui  brei  Klaffen  beftcht. 
Tic  Witter  bor  erften  Klafje  erhalten  burd)  biefclbe 

bie  SBirll  @fel)eimrat8n>th'be.  Semer  erhielten  bis 
issi  bie  Witter  bor  weiten  fttaffe  auf  ihr  Slnfudien 
ben  greiberrenftanb  unb  bie  ber  Dritten  Klaffe  ben 

SRitterftanb  in  erblicher  SBeife.  2?a>5  DrbeiuSjeidjen 
jeiflt  bie  U.  K.  unter  beiu  bfteireicbjfcben  taiferl. 
Teppelabler,  auf  bellen  SBrufl  ein  buntelhlau  email- 

lierter 5cbilbmit  bem  gelbeucu  F  auf  bem  Soeti  unb 
b er  oahnabl  1815  auf  bem  SReoert  ruht.  Saä  SJanb 
ift  aelb  mit  fcbmalen  blauen  Ütanbitreifen.  (S.Jafel: 
Die  miebtigften  Crben  1,  gig.  29.) 
Cifctmc  3Jta<»fc  (Wann  mit  ber  eif er  = 

nen  Waste),  ein  gebeimnisooücr  3taatsgefan= 
aenet  au*  ber  SRegierungSgeit  SubntgS  MV.  Von 
ihm  erhielt  man  bie  er|te  Kunbc  burd)  bie  «Me- 
moires  secrets  pour  servir  ä  l'histoire  de  Perse» 
(Ämfterb.  1745— 46),  Denen  jufolge  er  ber  Scr= 
jog  oon  Sermanboiä,  ein  natürlicher  Sohn  £ub= 
nrigä  XIV.  unb  ber  Vaoalliere,  gemefen  fein  foll, 
unb  ireaen  einer  C  hrfeige,  bie  er  feinem  ftalbbruber, 
bem  ©rofebaupbin,  uerfeht,  in  Icbetislänglidier  ©oft 
gehalten  mürbe.  Voltaire  in  feinem  i Siede  de 
Louis  XIV«  (1752)  madUe  bas  ̂ ntereffe  an  ber 
merfmürbigen  ©eftalt  augemein.  Wan  erfdöpfte 
üd)  in  Vermutungen,  einige  hcllaub.  Scbriftftellcr 
behaupteten,  bafs  ber  Siefangene  ein  junger  frember 
(Sbelmann,  ber  Sammerherr  ber  Königin  Slnna  unb 
ber  wahre  Vater  ßubroigä  XIV.  gemefen  fei.  2a- 
grange  O'hamel  fudjte  in  «L'Annee  littüraire»  oon 
175!)  ju  bemeijen,  bafi  bie  Wasfe  ber  öcrjog  uon 
Vcaufort,  ber  fog.  König  ber  öallen,  fei,  mag 
Veaupoil  be  ®ainte=5lulairc  in  feiner  «Histoire  de 
la  Fronde»  (35)be.,  <Par.  1827;  neue1!lusg.,2  Vbe., 
1860)  fehlagcnb  roiberlegte.  beglaubigte  2tuffd)lüffe 
über  bie  6.  W.  gab  juerft  ber  ̂ efuit  ©riff  et,  ber  neun 
Oabrc  in  ber  S3aftille  all  Vcicbtoater  roirfte,  in  fei= 
uem  «Traite  des  differentes  sortes  des  preuves  qui 
servent  ä  etablir  la  veiitö  dans  l'histoire»  (Cüt= 
tieb  1769),  inbem  er  bas  gefd)riebene  Journal 
lujencas,  bes  tönigl.  Cieutenants  in  ber  SBafriiTc, 
für  Dal  3.  1698  anjog,  fomie  ba$  Jotcnrcgifter 
bes  Kircbfpiels  St.  Vaul.  .vjiernad)  fam  18.  Sept. 

2aint=Wars,  ber  ©ouücrneur  ber  gnfel  lWar= 
gucrite,  mit  einem  ©efangenen  in  Varis  an,  bc||en 
Warne nid)t  genannt, unb befien  ©efid)t  ftets  mit  einer 
ichmarjen  Sammetmasfe  bebedt  gebalten  mürbe. 
I  ieier  ©efangene  ftarb  l9.9lov.1703.  ^nbergrage 
über  bellen  Verfon  neigte  fid)  ©riffet  ju  ber  in  ben 
■  Memoire^  secrets»  aiisgcfprochenen  l'lnfid)t  bin. 
Später  tarn  Voltaire  in  ber  fiebenten  2tusgabe  be» 
«Dictionnaire  philosophique»  (2(rtifel  «Anna») 
noebmal;-  auf  bie  i'!a»te  jurüd,  inbem  er  feinen 
Srtitel  bur*  einen  3ufat>  begleiten  lieft,  be-?  ̂ "= 
halt« :  DieSRadfe  fei  ein  älterer  trüber  Subroig-Xl  V. 
unb  ein  natürlicher  cohn  i'lnna«  oon  Efterreicb 
geroefen;  Subnrig  XIV.  habe  ihn,  um  fidi  ju  fiebern, 
einiperren  laffen.  Singuet  in  ber  «Bastille  devoilee» 
[oVneb  bie  Saterfcbaft  beäfetben  bem  öerjog  t>on 
33udingbam  ;u.  3aint=3J{idiel  oeröffentlichte  1790 
ein  !öueb,  in  roeldjem  er  bie  Sdudfalc  bc-j  Unglfid: 
liehen  erjählte  unb  eine  geheime  Sßermd^Iung  ber  9i-. 
nigin  8nna  mit  JJJajarin  nadijurneifen  fuebte.  2er 
-Ibbe  coulaoie,  ber  bie  ÜJlemoircu  be*  fDlarfd)a(Iä 
Richelieu  (9  2)be.,  Sonb. u. $ar.  1 790— 9 1 )  eeröffent= 
lichte,  rocllte  naeb  einem  Sofument  barthun,  bafs 
ber  ©efangene  ein  3wil!ing?brubcr  SubmigÄ  Xr\r. 

getnefen;  einer  fßrobjbeieiung  ju  Siebe  fei  er  einge= 
jajloffen,  feiner  «hnliditeit  mit  bem  .Wbnige  halber 
burd)  bie  '•Mailt  nerberft  lnorben.  Siefe  21nficbt 
mar  jur  Seit  ber  iHeoolution  faft  bie  allein  gcltenbe. 
2lud)  ̂ ithoffe  in  feinem  Srauerfpiel  «?er  SDlann 
mit  ber  S.  SB.»,  bie  Aranjofen  Strnoulb  unb  gournier 
in  bem  Srama  acL'homme  au  masque  de  fer»  (1832) 
unb  Jhümmel  in  feinen  «Steifen  in£  mittägliche 
Srantretdj »  haben  ben  ©egenftanb  in  biefer  SBeife 
bebanbelt. 

^njroifcben  blatte  fid)  ergeben,  bafs  ber  ©efangene 
in  ien  SHegiftern  ber  S3aftille  unter  bem  Flamen 
3Rarä)ioIi  aufgeführt  mürbe,  unb  bereits  Senac 
be  '.l'ieilhan  in  feinen  «(Kuvres  philosophiques  et 
litteraires»  (2  !8be.,  öamb.  1795)  fpracb  fid)  auf 
©runb  ital.  Sttenftüde  babin  aus,  bafj  jene  s!DtaSte 
fein  anberer  als  lUattioli  fei,  ber  ÜülinifterbeSöer; 
50g*  Karl  Aerbinanb  von  ÜJtantua.  ®afür  entfdjieb 
fid)  aud)  i)icur= Aajillac  in  feinen  «Kecherches  histo- 
riques  et  critiques  sur  l'homme  au  masque  de 
fer»  ßßar.  1801),  fomie  anbere  unb  jumal  beutfebe 
©elebrte.  si)tattioli  batte  in  Sad)en  ber  ©rmerbung 
(Jafalcl  burd)  Jranlreid)  eine  jmeifclbaftc  Stolle 
gefpielt;  Submig  XIV.  lief!  ihn  im  Üliai  1679  auf: 
beben;  er  mürbe  unter  frembem  Siamen  bem  ©ou; 
oerneur  Don  Sßignerol,  Saint«2Rar§,  übergeben, 
bem  er  bei  befjen  SSerfefeungen  nad)  ber  ̂ nfel  2)tar= 
guerite  unb  fpäter,  mie  man  folgern  mill,  in  bie 
Saftillc  folgen  mufjte.  %üx  lUattioli  ift  aud)  Sopin, 

«L'homme  au  masque  de  fer»  (^ar.  1869;  3.  Stuft. 
1870),  aufgetreten;  trog  allem  läfit  fid) biefe 9?ermu= 
tung  fo  menig  bemeifen  unb  fo  mobl  angreifen  mie 
bie  TOenge  ber  altem  ̂ bantaftereien.  Stuf  ©runb 
reidilidjeri'lftcnhat^ung,  «La  verite  sur  le  masque 
de  fer»  f^ar.  1873),  ben  ©efangenen  mit  einem 
lothr.  Utitter  Donfiarmoifeä  gleicbgefefet,  ber  infolge 
einer  SSerfdimörung  miber  ba§  Seben  Submigg  XIV. 

—  3ung  bringt  ibn  mit  ben  ©iftaffairen  jener  3abre 
(f.  Chambre  ardente  unb  SflnnoillierS)  jufammen 
—  1673  »erbaftet  mürbe.  Siefc  Cöfung  bat  Seifall 
gefunben.  Soilcleur,  «Trois  enigmes  historiques» 
(ffar.  1882),  permirft  aud)  fie:  bafj  ©efangene  in 
ber  Saftille  in  ähnlicher  3Beife  mie  biefer  bebanbelt 
mürben,  fei  leine  Seltenbcit  gemefen;  uielleicbt  babe 
es  mebrere  gegeben,  bie,  mo  fie  öffentüd)  auftreten 
burjten,  fidi  burd)  eine  ÜJiaäfe  unfenntlid)  madjen 
mußten;  leine  ber  romanhaften  Sertnüpfungen  mit 
beftimmten  unb  gar  mit  bpdjftebenben  SJJerfbnlid>= 
feiten  fei  begrünbet;  um  einen  Slamenlofen  fam 
ebeften  ein  Spion  möge  ei  gemefen  fein)  babe  fieb, 
ganj  baltlofermeifc,  ein  aitptbcufranj  gefd)hmgen. 
—  Unter  bem  Sßfeubonom  @.  2)t.  mürben  jur  3eit 
be*  ätulnabmegcfetiee  bon  1878  in  ber  3üricber 
3eitung  «Socialbemofrat»  SRitglieber  ber  fociab 
bemotratiid^en  Sßartei  al«  ̂ olijeifpione  benunjiert. 

©iferne  '-Vfortc,  f.  MarifdjcS  l'tecr. 
^iferne  Portion,  f.  eifern.  [©fern. 
Giferncr©cftanD,f.S8efleibung*mirt_fd)aftunb 
Gifcrncr  -frcltn  (Crben  com  Stfernen 

.vielm),  ehemaliger  furbeff. Crben,  geftiftet  anläft= 
lieb  ber  Areiheitetricae  oom  Kurfürften  SBilhelm 
18.  OTär;  1814  a\S  Öelobnung  bes  2Rilitäroer= 
bienftc*. 

(Sit  erucr  ̂ >ut  (bergmännifd?),  f.  Gr.ilagerftätten. 
©iferner  iyortjang,  feuerficbere§  SBeridjtuf»» 

mittel  ber  SBübnenbffnung  im  mobernen  Sbeater. 

Ter  6'.  5$.,  ber  bei  ̂ ühuenbränben  ben  Jeuerherb 
com  3ufchaucrraum  menigftens  fo  lange  abfcbliefjcn 
foll,  bis  ba*  sl$ublifum  fid)  entfernt  hat,  ift  nad)  bem 

60* 
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fur^tbarenS3tanbebe89lin8t^eat«Sin2Bien(1881) 
faft  in  ganj  Seutfd)lanb  eingeführt.  6t  beftept  auS 
einer  fcften  Gifenplattenmanb  ober  au«  einer  cifet= 
neu  iKclljaloiifie.  Sefonber«  ratfam  ift  bie  3Jet= 
meubuug  pou  gewelltem  Sied),  baS  fdjneller  Gr= 
bjfeung  ben  meisten  2ßiberftanb  entgegenfetU.  Tic 
Semeguug  bc«  G.  S.  mujj  Don  einem  bem  3'euer 
möglidjft  menig  auSgefefcten  Saum  ju  leiten  fein 
unb  gefdjiebt  burd)  lEftenfcbenfraft  ober  bnrd)  ©e= 
mid)te  unb  SBafTerbrucf.  SBenn  er  feinen  >)rocd 
oöllig  erfüllen  foll,  muß  bie  sÄanb  «mjdjen  Sühne 
unb  Bufcbauerraum,  in  ber  fub  bie  Sübncnöfjuung 
befinbet,  auä  folibem  SRauermert  beliehen,  unb  ei 
muß  in  bem  G.  SB.  eine  nad)  beiben  Seiten  ju  off  ncube 
Jbür  augebradjt  fein,  um  Serfpateten  ober  bem 
i'öfd)perfonalbenSurd)gang}u  ermöglichen.  SBeui- 
ger  cmpfeblenemert  ale  ber  G.  S.  ift  bie  am  einem 
Harfen  Gifenbrabtgefledjt  pon  2  bis  4  cm  sl)cafd)cu= 
meite  beftebenbe  Sratjtturtine,  ba  fie  Riebet 
bem  Sßublifum  bae  aufrcgenbe  Sdjaufpiel  bc« 
Sraubee  perbedt,  nod)  ben  iHaud)burcb,uig  biubert. 
SerG.S.mirb  bereite  1782  bei  einem  StyonerJbeater 
ermahnt,  murbc  1794  im  Sruru=Sane=3;beater  311 
Vonbon,  fpater  an  Dielen  auberu  Sühnen  eingeführt. 

©•ifcrneö  ©efcWcdjt,  f.  3eitattcr. 
(Sifctneä  3nt»cntarium,6tfcrnciS  Kapital, 

f.  ßijetn. 
(SifcrneS  Mich;,,  preuß.  Srieasauäieicbnung, 

10.  llcärj  1813  Dom  Könige  griebrieb  SBitbetm  III. 
geftiftet  für  Dffijierc  unb  2Jlannjd)aften,  bie  fict)  im 
Sefreiungefricg  beroorgetban  hatten.  Sä  beftebt 
av&  einem  mit  Silber  eingefaßten  gußeifernen  Krcuj 
unb  mürbe  in  jloei  klaffen  unb  einem  ©roßfreuj 
»erfieben.  Sei  Stusbrucb  beä  SeutfdKjranjöfifcben 
Kriege«  mürbe  bas  G.  K.  19.  3uli  1870  für  bie 

Sauer  biefe«  gclbjuge«  erneuert.  Sie  K'reuje  Don 1813  big  1815  tragen  ben  gekrönten  2IamenSjug 
F.  W.  über  ber  3abre«äal)l  1813,  bie  Don  1870  bie 
1871  ben  gehonten  Siamcnejug  W.  über  ber  3ab= 
re«sabt  1870.  Sic  jmeite  Klaffe  roirb  im  Knopflod) 
getragen,  unb  jmar,  wenn  im  unmittelbaren  Kampfe 
erroorben,  an  einem  febtoarjen  Sanbc  mit  Weißer 
Ginfaffung,  wenn  dou  nicbtfämpfcnben  Sßerfonen 
(iiirjtcn,  @eiftlid)cn  u.  f.  id.)  erroorben,  an  einem 
weilen  Sanbe  mit  [ebroarjet  Ginfaffung.  Sie  erfte 
Klaffe  roirb  obne  Sanb  an  ber  linfen  Sruft  unb 
coent.  gleichseitig  mit  ber  jroeiten,  ba«  ©roßfreuj 
in  boppclter  ©röße  roie  ba«  Krciij  ber  anbern 
Klaffen  mit  gleichem  Sanb  roie  bie  jlDeite  filafje 
um  ben  .f>als  getragen,  gut  ben  ©enevalfelb= 
marfdjall  gürften  Slücber  mürbe  26.  3juti  1815  ein 
befonbere«  Drbeneäcidjcn  in  gorm  eine»  golbenen 
Sterne,  auf  roeld)em  ba«  G.  K.  rul)t,  geftiftet,  nad) 
feinem  Jobe  aber  nie  loieber  »erliegen.  Sei  ben  am 
Jage  be«  Giujugs  ber  Gruppen  in  SBerlin  lO.^uni 
1871  erfolgten  2tbel«Derleibuugen  unb  Stanbee= 
erbebungen  für  2luSjeid)nung  im  Kriege  gelangte 
bie  Qnbabcrfdjaft  bee  (f.  K.  baburd)  jur  äufjern 
©eltung,  baf,  baefelbe  ben  ̂ nbabern  (bie  bdufig 
gebraud)te  33eäcid)uung  «Diitter  bee  ß.  K.»  ift  falfd)) 
ber  crjten  Klafje  in  einem  filbernen  Scbilbeebauptc, 
beneu  ber  jiDeitcn  Klafje  auf  bem  £>elmfd>mudc  ibres 

3öappen§  verlieben  rourbe.  Über  6'bvcnjulagen  für 
Inhaber  beä  C?'.  S.  f.  (Sbrmjulagen.  (S.  S'afel: 
Sie  midjtigften  Crbcn  I,  giß,  27.)  —  Sgl. 
S.  Scbneiber,  Sae  Sud)  Dom  @.  K.  (Serl.  1872); 

Don  Srofd)te,  Sas  6\K'.  (ebb.  1871;  4. 2luf(.  1874). 
©«fernem  "Xftov,  türf.  Demir-Käpu.  —  1)  Siel= 

bejudjter  !Bcrg  (831  m),  aud)  i!)ober  Sinblogel  gc= 

nonnt,  bei  Saben  in  sJiieberöftcrreicb,  am  ülbfallc 
bee  3Biener  2öalbce  gegen  bie  SBiener  ßbenc,  mit 
2tusfid)teturm,  ber  einen  berrlicben  Slid  auf  bie 
i'llpcn,  bie  Ungarifdje  unb  SBiener  Gbene  bietet.  — 
2)  iJJafj  an  ber  Sübrocftccfe  Siebenbürgens,  G56  m 
bod),  Dcrbinbet  baiS  Jbal  ber  Siftra,  roeld)c  bem 
Jemes  jufliefit,  mit  bem  öatejeger  jl;ale,  trennt 
bie  ̂ ojana  =  sJluefa  Don  ben  öodjfarpatcn  unb  ioar 
ebemale  bureb  ein  6.  X.  geschloffen.  @r  trieft  bei 
ben  üllten  Pous  Augusti,  tm  sJJ!ittelalter  Porta 
Vaczil  ober  Safap,  unb  ift  burd)  öftere  @in= 
brüdje  ber  Surfen  in  Siebenbürgen  betannt,  bie 
bier  1442,  80000  Wann  ftart,  Don  18000  Ungarn 
unter  Sunöabi,  bamals  SBojrooben  Don  Sieben^ 
bürgen,  gefd)lagen  mürben,  1659  aber  über  ©eorg 
lltatocji)  unb  27.  Sept.  1695  über  bie  Kaiferlicben 
Siege  baDontrugen.  11  km  meftlid),  beim  Sorfe 
Sdrbelp  ober  ©rabiftpe  (b.  i.  Surgfledcn),  liegen 
bie  [Ruinen  Pon  Sarmijefletbufa  ober  Ulpia 
Trajaua.  —  3)  SlSnfj  bee  Salfan  (1097  m),  auf  ber 
Straße  dou  2lbrianopcl  nad)  s3tuftfd)ut,  jmifdjen 
SUdiio  unb  Sirnoüa.  @e  ift  ber  bpjant.  Safi  ©i: 
beras  ober  Siberocaftrum(ßifenfd)lofs)  bei  ber 
Stabt  Stttbnum,  oft  genannt  in  ben  Kriegen  gegen 
bie  Sulgareu.  —  4)  ftitftcupofj  jroifcben  bem  Dftenbe 
bee  K'autafu*  unb  bem  Kafpifcben  SReere,  bei  ber 
Stabt  Serbcnt,  ebemafö  bie  2t lbanifd)e  Pforte 
genannt.  —  5)  Struniciigc  (2340  m  laug)  im 
Sonautbal  jmifd)cn  CrfoDa  unb  Junu Seherin, 
turj  ebc  bie  Sonau  aui  ibrem  großen  Surd)brud)S= 
tbal  jmifdjcu  bem  Sanater  uirb  bem  Serbifd)en 
©ebirge  in  bie  malad).  liefebene  hinaustritt.  Sae 

glußbett  buvdjjiehen  hiev  jufammenhängenbe  3"cl= 
fenmaffen,  meld)e  in  ber  obern  Strompartie  einen 
jiemlid)  ebenen,  380  m  laugen  Diürfen  bilben,  ab= 
märte  aber  in  ber  linlen  Stroml)älfte  fid)  in  jabl= 
reidjen  tleiueru  Süffen  erheben,  bann  ale  eine  breite 
gelebanf  ben  ganjen  Strom  faft  bie  jum  rechten 
itfer  burchqueren.  Sei  hohem  SBafferftanbe  ift  bie 

Stved'e  für  Sampfer  ohne  2lnftaub  paffierbar,  bei 
niebvigem  SBaffer  bleibt  nur  eine  fdjmale  tlippen: 
reidje  Strede  jur  Surd)fahrt  übrig.  @e  mürbe  im 
Sommer  1890  bie  cnbgültige  ̂ Regulierung  biefer 
ganjen  glußftrerfe  burd)  bie  Ungar.  [Regierung  in 
Angriff  genommen.  (S.  Sonau,  S.417b.)  oberhalb 
biefee  Strompaffee,  unb  jmar  nod)  oberhalb  CrfoDa 
in  bem  lanbmirtfdjaftlid)  großartigen  Kafanpafje  finb 
Spuren  ber  Jrajanebrücfe,  meehalb  er  and)  Porta 
Trajaua  beißt.  —  6)  SJSafj  in  2tlgerien  (f.  Sibän). 

©•ifcrncei  Zeitalter,  f.  3ettalter. 
@ifcrn=)yicf)=$ycvrr«ig,  f.  Gifern. 
eiöcffifl,  f.  Gffigfaure. 
©ieifelb,  Stabt  im  Kreie  .fnlbburgbaufen  beS 

SerjogtumS  Sacbfeu:Sl!einingcn,  15  km  öftlid)  dou 
öilbburghaufeu,  in  438  m  öbhe,  am  Urfprung  ber 
Sffierra,  an  ber  finie  Gifenad)  =  2id)tenfele  unb 
an  ber  Nebenbahn  (L= Unterneubrunn  (18  km)  ber 
äBerrababn,  bat  (1890)  3619  epang.  G.,  ̂ oft  }mei= 
ter  Klaffe,  lelegvapb,  2tmtegerid)t  (Sanbgerid)t 
i'teiningen),  eoang.  SBfarrfirc^e  (1488),  Sd)loß  mit 
Surm  (8.  5al)rh.),  fd)öne§  Siegeebentmal,  Spar; 
unb  Sorfchußoerein;  ehem.  Serfucbeftation  unb 
gabrit,  2Boll=  unb  Saumroollmeberei,  Sabritotion 
Don  SRöbeln,  Sdjuhmert,  Sorben,  gloneu  unb  Zua), 
öoljialoufien  unb  Spielmaven,  Sampffägemcrt, 
©erberei  unb  Sierbrauerei.  Slorbnorbrocftlid)  bei 
Krod  an  ber  SBeißa  3teintol)lengruben.  —  Sd)on 
800  tarn  G.  an  baS  Stift  3ulba,  1037  an  bie  ©rafen 
Don  öenneberg,  1583  an  bie  Grncftinifebe,  1640  an 
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bie  iHltenburgifdje  Sinie  unb  1680  an  Sad'fcn- 
SWeiniuaeu. 

<*u<--,"viorb,  SDteerbufen  an  bet  SBefttüfte  SBejt= 
Spinbergeus,  gliebett  fid)  im  BjU.  Seile  in  jwci 
Auslaufet,  iroifcben  benen  ftap  Ihorbfcu  Regt; 
auf  biefem  Map  mar  1 882  B3  eine  iebweb.  Seobacfy 
tunasjtatien  bei  intetnaRonalen  Sßolatfotfdjung. 

(*ie<judt«t,  f.  gud)8. 
(Siäglaä  nennt  man  ciuerfeits  bas  mit  Cra- 

quelee  (j.  b.)  Derjierte  (SlaS.  Sine  anbere  gönn 
oon  f.  erhalt  man,  inbem I onjentrierte  Cßfungen 
Don  Siutpüriol,  t>ic  mit  Bertrin  pcrfoM  finb,  auf 
Jaieiglas  geftridjen  metben.  Seim  (angjamen  Set» 
bunften  bet  Slüfjiqfeit  (röftaüifiett  baS  Sab.  wobei 
bie  Sd)eiben  bas  Jiniehen  von  gefrorenen  genftets 
Reiben  erbalten, 

(vic.irtff,  f.  .vuueifen. 
(gfSaraft,  SKatft  in  ber  Bfterr.  S3eäit(8r)au»t= 

mannfebajt  nnb  bein  ©eriebtsbeiirf  Oiifolsbura  in 
i'läbrcn,  bat  ( 1890)  2280  meift  beutfebe  @.,  baruntet 
161  Israeliten,  'l>eu,  Telegraph,  ein  im  3Binbfot= 
ftil  erneuerte;-  Scblof;  bes'  gürften  Siedjtenftein  mit 
riefigem  l'art  pon  mebvern  Ouabratmeilen,  Seen, Suftbauten  nnb  anbem  Sunftbauten.  Jn  tiefem 
©ebict  würben  früber  berühmte  Sagben  abgebalten. 
Ter  ijjatl  iit  eine  Sd^öpfung  be€  fJeDmurrfdjattS 
Jobann  Surften  pon  fiieajtenftein,  ber  türt.  2urm 
[62  in  i  fonrie  bie  anbem  ©ebäube  im  Satl  bes  2lrd)i= 
tetten  ytarbtinutb. 

gieiböufcr,  (giörjüttcn,  f.  Gisfeller. 
(?i«<hobcl,  Jnftrument  jut  Gbnung  einer  auf 

einem  aIu(;  ober  einem  See  entftanbenen  Gisbede, 
bie  behufs  Gisgewinmtng  mittels  beS  Gispfluges 

(f.  b.)  jerfdjnitten  roerben'foll.  Ter  G.  beftebt  aus1 einem  an  einem  fahrbaren  ©eftcll  befestigten ,  jut 
gabrtriebtung  fdiiej  geseilten  bobelartigen  Gifen, 
baS  bie  Gisflacbe,  wenn  bo§  ©cftell  über  biefe  weg= 
gesogen  wirb,  Don  Unebenheiten  befreit  (geirnffer= 
mafeen  glatt  bobelt). 

(?i3t)öf)lcn,  ööblen,  bie  boJ  ganjejabr  bm= 
burd;  Gic-  entbalten,  teilweife  in  gorm  oon  Stolog= 
miten  unb  Stalaftiten.  über  bie  Urfad)c  ber  (5i-:-= 
bilbung  rourben  perfdbiebene  Theorien  aufgeftellt. 
©anj  unriebtig  ift,  bafc  biefe  Noblen  nur  im 
Sommer  (alt,  im  Söintcr  aber  warm  feien.  Stet 
mebr  ift  bie  Gisbilbung  im  SBinter  als  fuftcr  anju= 
nehmen.  SJerfdjiebenc  günftige  Umftänbe  bewirten, 
baf;  im  Sommer  nicht  alles  SBintereiä  fcbmiljt. 
Ta  ber  gewöhnlich  nach  Jl.  ober  JE .  aeric&tete  @in= 
gang  ftet§  höher  liegt  als  bie  ."pöble,  lagern  fid)  bie 
falten  Suftftrömungen  am  ©oben  unb  balten  fid) 
biet  aud) ,  weil  bie  6.  nad)  unten  gegen  bie  warme 
Suff  bes  Grbinnem  jiemlicb  gefebüftt  finb.  Sie 

mittlere  Jahrestemperatur  in  ben  G.  ift  etwa  1°  C. Solche  G.  finb  bie  Molowratböbje  am  Untersberg 
bei  Salzburg,  bie  5tetefoTat)öt)le  im  SMbargebirge, 
bie  Gieböble  bei  2)obfd)au,  beibc  in  Ungarn  u.  a.  m. 

^ie^falorimctcr,  f.  Kalorimeter. 
@i£fap,  Sorgebirge  an  ber  roeftt.  5)lorbtüftc  bei 

amerit.  Territoriums   l'liasta,    etwa   unter   Tit 
nörbl.  Sr.  —  £in  anberes  (J.  (@rofee§  G.)  bc= 
finbet  üd?  roeftlich  pom  ftap  SJauritius  an  ber  "'iorb- 
fpi^e  pon  5lowaja:Scmlja. 

eietfajjcüe,  ©letieber,  f.  SBnigSfee. 
Gicifarton,  fooiel  wie  Gispapier  (f.  b.). 
©ieifcllcr,  Gigräume,  Gisbäufer,  (5iä  = 

hütten,  bienen  jur  Äuffpeidjerung  von  Gi§  unb 
finb  häufig  währenb  ber  warmen  ̂ abresjeit  mit 
:Häumen  perbunben,  beren  Temperatur  bauernb 

möglidift  uiebrig  ui  halten  ift.  um  barin  Lebens- 
mittel, (vleifcb  u.  f.  \v.  ober  Steroortfite  bewahren 

tu  tonnen.  SDlan  unterfdpeibet  sroifdjen  unter; 
irbif etjen  unb  oberirbifdien  @.  Tic  erfteru 
finben  Dielfad)  SOetroenbung  in  ber  Bierbrauerei, 
um  bie  Meiler,  in  weldien  baS  9)ier  wdhrenb  ber 
3ftact)gÄrung  bis  jum  älugenblid  bes  Serfanbe? 
aiifheniahrt  wirb,  fo  (alt  }tt  erbalten,  wie  es  für 
biefen  ;!wed  nötig  ift.  Tic  Temperatur  in  bieten 

Meilern  foll  niemals  über  6°C.  fteigen.  Sa  aber 
im  mittlernTcutfchlanb  bie  burd)fcbnittlid)e  Jahres 
wärme  (unb  biefe  ift  ibentifdi  mit  ber  .Hellertempera: 

tut)  jtoifeb/en  8  unb  10°  C.  liegt,  fo  muff  bie  Suft im  Vaaerfcllcr  auf  fünftlidie  SBeife  abgetübft  wer 
ben.  vuerju  wie  jum  .Hühleu  ber  SiBürje  ift  ein  Gi£= 
quantum  erforberlicb,  wektes  im  Turdifdinitt  ber 
idhvlidicn  Sietptobuttion  g,teidjIommt,  alfo  für  je 
beS  ©ettoliter  gebrautes  Stet  mu|  im  SLBintet  ein 
GiSDottat  Don  100kg  befdiajjt  unb  im  G.  untetge= 
btadjt  werben.  3"  biejemSebufe  finb  an  ben  8ager= 
(ellern  an  ber  Stirnfeite  Gisräume  angebaut,  bereu 
Sohle  in  gleicher  ybbe  iure  bie  .Uellerjohle  Regt  unb 
beren  ßötje  bis  jut  Grboherfläcbe  rcid)t.  ©ter  finb 
fie  abgeroBlbt  unb  mit  einer  jum  Ginfülleu  beS  Gifes 
bieuenben  Öffnung  oerfehen,  bie  nad)  erfolgter  aüI 
hing  aut  permauert  wirb.  Sie  Sohle  ift  aus  un= 
butdjtäffigem  IKaterial  hergeftellt  unb  nad)  einer 
Seite  geneigt,  an  beren  Refftet  (stelle  ftdj  eine  ge= 
mauerte  ©ruhe  befinbet,  in  ber  fidi  bas  S(t)melj= 
roaffet  fammelt  unb  aus  ber  es  burd)  eine  Sumpe 
entfernt  wirb.  Som  Sagerfeller  ift  ber  Gisraum 
burd)  eine  leidjte,  burd)brod)enc  SBanb  aetrennt, 

burd)  beren  Öffnungen  bie  wärmere  Luft  be§  Sel= 
lers  an  bas  Gis  herantritt  unb  hier  abaetühlt  wie= 
ber  in  ben  Seiler  jurücffReSt.  aBefentlidj  jut  Gr= 
fparung  beä  Gifes  trägt  es  bei,  wenn  man  im  SBin= 
tet  bei  fjttenget  .Halte  eine  Ventilation  bes  bann 
leeren  Gisraumes  unb  bes  Hellers  Dornimmt,  um 
bie  barin  porhanbene  wärmere  Suft  fortjufehaffen 
unb  bie  SBanbungen  fo  weit  abjutüblen,  wie  es 
möglid)ift.  Selbftperftänblid)  finb  bie S8enttlationS= 
porrid)tungen  bei  geringer  werbenber  .Halte  fofort 
abjufperrcn  unb  währenb  ber  wärmern  Jabresjcü 
forgfältigft  pcrfd)lofjen  ;u  balten.  Siegen  bie  GhS= 
räume  außerhalb  ber  übrigen  ©ebäuRd}(eiten,  fo  ift 
ihr  ©cwölbe  mit  einer  Grbfchidit  pon  1  m  Starte 
ju  bebecten  unb  ein  weiterer  Schul?  por  ben  Son= 
nenftrahlcn  burd)  eine  Überbad)ung  anzubringen. 

Statt  bie  Gisräume  in  bie  Grbc  ju  »etfenfen, 
perwahrt  man  jebt  oiclfad)  bas  GiS  in  oberirbifeben 
SRäumen,  in  Gishäufern  auf,  bei  beren  .Honftruf- 
Ron  für  bie  Abhaltung  ber  Supern  Vuftwärme  burdi 
Jfolicrfchiditcn  ju  forgen  ift.  Qu  biefem  Webufe 
werben  bie  Gisbäufer  boppclwanbig,  entweber  maf 
fio  ober  au§  Sachwert  erbaut,  mit  einem  Sioifdicn- 
räum  Don  etwa  1  m  jwifchen  beiben  ÜBänbcn.  Um 
SuftfttBmungen  hier  äu  verhüten,  wirb  ber  Saum 
jtmfc&en  ben  ffiänben  mit  fcblecbten  SBätmeleitetn, 
jorfahfällen,  Slfdje  u.  bgL  gefüllt.  Sie  Sohle  bes 
Gi^haüfes  wirb,  wenn  berjöobcn  nicht  fo  porö^  ift, 
baf,  man  bas1  ©cbmeljroaner  perfidem  [äffen  fann, 
pon  allen  pier  Seiten  nach  ber  Üiittc  ju  geneigt 

gemadjt,  um  bas  SBaffer  in  einen  Ranal  ableiten 
ju  tonnen.  Tasi  baju  bienenbe  Slblcitungsrobr  ift 
mit  einem  SBafferDetfd)lufj  oerfeben,  ber  ben  Gin- 

tritt ber  Suft  perhinbert.  9lad)  oben  ift  bie  Sede 
überwölbt  unb  überbadit  unb  ber  jWifctien  bem  ©c= 
wölbe  unb  bem  Xad),  swedmäfeig  Strobbad),  Per 
bleibenbe  iRaum  mit  fchlediten  Ä^ärmcleitern  gefüllt. 
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Sie  ■Bugaiigsöfjuung  befiubet  jid)  in  ber  ööbe  beS 
©ewölbeS  an  ber  Siorbfeite  beö  ©ebdubeS  unb  ift 
burd)  boppelte  unb  breifadje  Jbüven  uerfd)loffen, 

bcvort,  bafs  bei"  eigentliche  (SiSraum  nur  burd)  mel^ 
vere  Torräume,  uon  bcncn  jebcr  burd)  eine  befon= 
bere  2bür  abfperrbar  ift,  in  erreidjeu  ift.  3um 

(Einbringen  bcS  (SifeiS  ift  eine  uon  ber  (5'rbe  bis  jur 
obern  Öffnung  reiebenbe  febiefe  (Sbene  uorbanben. 

Sine  febr  wirtfamc  Serbinbung  ber  oberirbifrb.cn 
ßislagerung  mit  bcr  Siertellerfüblung  ift  ncuer= 
bingS  üon  Srainarb  eingeführt  Werben  (f.  bie  nad)= 
ftcbenbe  Slbbilbung).  Sabei  liegen  bie  brei  Säume: 
SiSbauS,  ©ärtcller  unb  Sagerteller,  etagenförmig 
übereinanber.  SerSoben  bei  (JisbaufeS  beftcht  aul 

einem  :Koft  uon  Saiten  ober  (S'ifeubabnfd)ieueu,  auf 
benen  bie  GiSmaffe  rubt.  SDer  unmittelbar  barunter 
befinblicbe  ©ärfeller  ift  nidit  mit  Steinen  überwölbt, 
fonbern  mit  einem  Sad)  uon  gewelltem  3iutblerf) 
uerfeben.  Sie  im  ©ärfeller  auffteigenbe  Wanne  Suft 
wirb  au  bem  Sllctailbad),  über  bem  baS  C5i-5  lagert, 
fofort  abgefüljlt  unb  fiuft  burd)  ihr  höhere*  ©ewiebt 
auf  ben  Sobeu  beä  ©ärfellerS  nieber,  biefen  fo  auf 
einer  fel)r  niebern  Temperatur  erbaltenb.  $wc  3lb= 
tüblung  beS  Lagerfeuers  finb  SSentilationäfanäle 

angebraebt,  bie  au3  bem  G'iSbaufe  talte  Suft  in  beu 
tiefen  Seiler  fallen  laffeu  unb  burd)  anbere  Kanäle 
bie  wärmere  Suft  in  baS  ßiShauS  führen.  —  Sgl. 
lieh,  Über  ben  Sau  unb  bie  GHnrid)tung  öon  Sier; 
brauereien  (2.  Hufl.,  Söien  1872) ;  SWenjel,  Sau  ber 
6.  (5.  2lufl.  uon  9fowdf,  £pj.  1883);  Srainarb* 

Softem  berCbcreiSlagerung  (in  Serfch,  «OKii'ungS: 
d)emie»,Sb.3:  «fflierbrauerei»,  Seil  1881). 

Csidfraur,  f.  Mesembi-yauthemum. 
einleben,  flreiSftabt  im  SWanäfelber  ©eelreü 

beS  preufs.  s.Heg.:Sej.  Ü)2erfcburg,  früher  üuiuptftabt 
ber  @raffd)aft  iDcanSfelb,  befannt  olä  ©eburtfr  unb 
Sterbeort  SutberS,  38  km  im  2B9t3B.  uon  öalle,  in 
ber  üon  jroci  2luSläufern  bcS  AjarjeS  eingefd)loffenen 
SKansfelber  l'culbe,  in  124m  £öbe,  au  ber  Sinie 
.'öauVJiorbbaufemßaffel  ber  SJ$reu$.6taatäbabnen, 
ift  Si&  beS  ÖanbratSamteS  für  ben  SDtan§felber  See= 
freiS,  eines  2lmtSgerid)tS  (2anbgcrid)t  öalle)  mit 
Straffammer,  einer  firciS-  mit  Jorfttaffc  unb  So= 

mänenreeeptur,  KreiS=  unb  SanbeSbauinfpcltiou, 
Steuer:,  .HatafteramteS,  beS  tönigl.  Sergreüier* 
Stolberg  =  ©Sieben,  fowie  ber  Cberberg=  unb  öüt= 
tenbircftioii  ber  «ülcanSfelber  ftupferfebiefer  bauen= 
ben  ©eiucrtfd)aft»  (f.  bj,  bat  (1890)  23897  (11980 
mannt.,  11917  weibt.)  ß.,  barunter  194G  Ka= 

tboliten  unb  177  SSraelitcu, 
Soft  erfter  ftlafje,  Jelegrapb, 
Aernfprcd)eiiirid)tung ,  2Baf= 
ferleitung,  priüate  ©aSan= 
ftalt;  eine  tatt).  unb  fünf 
euang.  .Streben,  unter  biefen 
bie  1877  reftaurierte  8tn= 
breaSfird)e  mit  uielen  Senf= 
malen  ber  alten  ©rafen  uon 
aJlanäfelb,  ber  Sutbertanjcl 

unb  ben  üon  3'riebvid)  SBilbelm  III-  jiun  3teforma= 
tionSjubiläum  1817  gefebenften  Süfteu  SutbcrS  unb 
sJ.lceland)tbonS,  unb  bie  1834 — 37  reftaurierte 5J$eter= 
SaulSfircpe  mit  bem  alten  Jaufftein,  an  bem  Sutber 
getauft  fein  foll,  einem  Stüd  feinet  2)canteB  unb 
feinem  lebernen  fiäppdien;  ferner  ein  töuigl.  @pm= 
nafium,  16.  %cbx.  1546  üon  Suttjcr  geftiftet  (53iret= 
tor  Dr.  SBeider,  15  Sel)rer,  9  klaffen,  212  Sd)üler), 

bellen  ©ebäube  1883  erbaut  ift,  ein  !)lcalprogi)iu= 
nafium,  cuang.  Sdiullebrerfeminar,  5präparanben= 
anftalt,  2  Sürgerfd)ulen,  fatb.  unb  i^rael.  Sdjule, 
Sergfd)ule,  fowic  3ablvcid)e  Sereine  unb  Stiftungen. 
Sa3  ©eburt^bauä  Sutberä  brannte  1689  bis  auf 
ba«  untere  Stodmevl  ab,  würbe  aber  burd)  milbe 

Seiträge  mieber  aufgebaut  unb  1693  als  3'l'e'fd)ule 
für  arme  S3aifen  eingerichtet.  Unter  bcr  Weftfäl. 
.Iöerrfd)aft  tarn  aud)  bie  Stiftung  iljrem  Untergänge 
nahe,  biä  1817  ber  fibnig  griebrid)  SBilbelm  111. 
bie  Sdjule  jur  Sutberä=greif*ute  umgeftaltcte  unb 
1819  hinter  bem  alten  Öutberbaufe,  wo  mehrere  91c= 
liquien  i'utherS  aufbewahrt  werben,  ein  neues  @c= 
bäube  aufführen  unb  mit  bcr  Sdjule  ein  Sd)ullel)rcr: 
feminarücrbinben  liefi.  9?euerbiug3  Würbe  auch  baä 
ber  SlnbrcaStirdie  gegenüber  gelegene  Sterbebauö 
Sutberä  reftauriert.  Seine  SRäume  merben  teil*  oom 
2Ranäfelber  SlltertumäBerein,  teils  als  Sd)ultlaffen 
benutu.  ®aS  bromene  Sutberbentmal  (uon  Sieme= 
ring,  gegoffeu  uou  ©labenbed)  auf  bem  3)?arf t  luurbe 

IO.'DIoü.  1883  entbüllt.  6'.  bat  Sabrifatiou  uon 
gegoffenen  Sdiladenfteinen,  üölalj,  (sffia  unb  Sd)ub: 
Waren,  jwei  Sampf brauereien,  3Waljl=  unb  Sägc= 
müble,  brei  Ziegeleien,  Samenbau  unb  =>>anbel 
(Slumcn:,  ;)(üben=,  @urfen=,  ©cmüfe:,  SKobrrüben= 
unb  Salatfameu),  uor  allem  aber  bebeuteubeu 
Sergbau  auf  Kupfer  (1889:  15329  t)  unb  Silber 
(86  714  kg).  Son  ben  fünf  Srauereien  liefert  eine 
nod)  beute  ein  Sier,  baS  ben  feltfamcu  3camcn 
«firabbel»  führt.  Scr  UlanSfelber  SnappfcbaftS= 
uerein  bat  in  Q.  feinen  Sit;  unb  in  ber  Stabt  ein 

fiajarett,  womit  ein  irifd)=röm.  Sab  uerbunbeu  ift, 
emd)tet.  (5'.  ift  aud)  bcr  ©eburtöort  bcS  Jbeologcu 
3oh.3lgricola  (Schnitter)  unbiJriebrichit'önigS,  beS 
Ih-finberS  ber  Sd)uellpreffe,  beffenSronäcbüfte  (uon 
Scbaper)  1891  aufgcftcllt  rourbe.  —  (5'.  wirb  juni crftenmal  994  als  ̂ Sleuo  erwähnt;  eS  gehörte 
beu  ©rafen  uon  i'ianSfelb  unb  erlangte  feit  bem 

12.:v"\abvl).  bcfonberS  burd)  ben  Sergbau  Sebeutung. 2)urd)  bie  Sauernunruben  1525  würbe  aud)  @.  in 
Ü)citleibenfd)aft  gesogen.  9<ad)  bem  SluSfterben  ber 

©rafen  üon  OTanSfelb  (1780)  tarn  6'.  an  Sad)fen 
unb  1815  an  Sßreufjen.  —  Sgl.  Srumbaar,  Sie 
©rünbitug  ber  3ceuftabt=ßi§leben  unb  ibre  ©efd)iditc 

bis  ß'nbe  bcS  16.  oabrb.  (jyeftfd)rift,  ß'iSl.  1874); 
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©rofjler,  Urfunblidie  ©efcfeicfete  S.S  bis  jumSnbe 
bes  iL'.  ,uibrb.  Italic  I87!i);  Chronicon  lalebiense. 
SiStebet  Stabt*<$£ronil  aus  ben  3.  1620—1738 
um*  ber  Uricbvift  mit  Jlnmertungen  feg.  uon 
©rtfjler  unb  Sommer,  S18I.  L882). 

&t£Iittg,  beutfcfeer  Warne  bei  Ärbennen  (f.  b.). 
(»"icmafrrnncu,  .«aitemafcfeinen,  Rufet« 

mafcbinou,  i'Jafcfeinen  ober  Sfoiarate  jur  $jet 
ftellung  (alter  Suft  unb  Faltet  jlüffigteiten  (311 
Rüfetjtoeden)  unb  jur  Fünftlidjen  Srjeugung  von 
Siö.  .Uacb  ber  ?lrt,  loic  bie  bic  Gisbilbung  unb  s.'lb 
tufelung  betoirfenbe  Kälte  beroorgebracbt  wirb,  teilt 

man  btefe  EDlafcfeinen  in  brci  (Gruppen ,  unb  31001- 
loirb  bio  Malte  erjeugt  l)  burcb  Rdttemif cfeunaen; 
2)  burd*  SBieberauSbefenung  jujammengcprcfiter 
Safe  (flaltluftmafcfeinen) ;  3)  burcb  SSerbunften  oon 
,vlufügteiton  (3n>fotptton&  unb  RonqjreffionSmas 
idnnen). 

1)  Die  eiiifacbfteu  Jlpparate  fiub  bie  bcv  erften 

©nippe,  bei  bcnen  bas*  jur  Siäerjeugung  bienenbe, mit  SBaucr  gefüllte  ©cfäft  in  einen  mit  einer  .Halte= 
ntijcbung  gelullten  Schalter  gebraefet  toirb.  öierju 
brauchbare  ,Ü Altemi fefeungen  unb  bie  burd)  fie 
beroirtten  iemperaturerniebrigungen  finb  (nad) 

?c->  3ngenieur3  'Safcfeenbudv,  feg.  von  bem  Herein 
«$flttc>>,  15.  3lufl.,  Söerl.  18SU)  beifpielsiocife: 

SM  i  j  ä)  11  n  8 e 11 
teile 

Salmiaf   
Salpeter   
Steffel   
Salmial   
Salpeter   
Baffer   
liatviumcarbonat  .  .  .  . 
ülmmoniumnitrat  .... 
SBaffer   

■Jlatriumfulfat   
Salpeter   
Saimiaf   
ffiaffer   
Jlatriumfulfat   
Saljfäure   
Sfetornatrium  (Rocfefalj). 
Scfenee   
älmmoniumnitrat  .... 
SBaffer   
Gfelornatriuin   
Scfenee   

SßerbünnteScfetoef  elf Sure 
Scfenee   
Gblorcalcium   
Scfenee   
Gfetorcalcium   
Scfenee   

5 
5 

16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
5 
5 

16 
8 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 

+  10 

+  8 

+  10 

+  10 

+  10 

+  10 

0 

12 

-24 

■14 

15 
-18 ■18 

-16 

—  17,7 
-41 

-33 

—42 

Die  looblfcilftc  unb  in  Ronbitoreien,  Öauäfeat 
tungen  u.  f.  ro.  am  bäufigften  bcnu&te  IRifcfeung 
ift  cefenee  ober  jerftofsenes  Gi§  mit  Rocfefalj.  Die 
Apparate  jur  Gisbereitung  mittel*  Rältemifcbungen 
baben  bas  ©emeinfd)aftlict)e,  ta\i  in  ein  grofsere<?, 
gegen  äB&rmeaufnafeme  oon  aujsen  burefe  ent= 
iprecbenbe  Ronftruttion  ber  äBanbungen  gejduihtc* 
©efäfe,  ba§  bie  fiältemifcfeung  aufnimmt,  ein  tlci= 

8fi8-  1. 

nereä  eingebraefet  mirb,  loeldu's  bie  glüffigleit  cnt= 
halt,  bie  311111  Wcfriercn  ju  bringen  ift.  Das  Heinere 
©efäfs  ift  bünntoanbig  unb  aus  JJictall,  um  eS  jur 
SBdrmeabgabe  an  bie  .Uältenüfdumg  geeignet  511 
machen,  unb  mit  einer  Srefeonrricfetung  »erfefeen. 
Tic  Giuriduung  unb  fianbfeabung  eineä  foltfeen 
Slpparats  ift  aus 
ber  nebenftebeu: 
ben  Jig.  1  crfid)t= 
lid).  _   Jiad)  ©11= 

bringung  ber ßältemifcfeung 
i  bier  geftofjeneB 
SwunbÄoifefalj) 

febüttet  mau  in 
baS  innere  ©efäfj 

bie  jumOefrieren 

jubringenbcAlüi 
figfeit  unb  fettf 
biefeä  in  fcfenelle 
Notation,  ßierburefe  fteigt  bie  glüffiglett  an  ben 
SBänben  empor  unb  tommt  fo  mit  btefen  in  bünner 
Scfeicfet  in  SBerüferung,  fobafi  fie  balb  feft  wirb. 
ilüt  öilfe  eines  folefeen  ".'Ipparatc-  tann  man  in 
6—8  Minuten  eine  glüffigteitsmenge  von  (j  bi§  7 1 
nun  @efrieren  bringen.  ,iur  Srjeugung  oon  ßi§ 
in  grof5en  SDtengen  fiub  .Hälteinijdiungen  iferer  Roft= 
fpieligteit  megeu  nicht  iroedma|tg. 

2)  3"  ber  jtoeiten  (Gruppe  oon  Sältetnafcfeinen, 
ben  ftalthtftmafcfeinen,  loirb  bie  Jfeatfad)e»er= 
roertet,  bafj  bie  Temperatur  oon  £uft  aufeerorbent^ 
lieh  finft,  wenn  biefe  auä  bem  fomprimierten  3u= 
ftanbe  ofeneSBärmejuttferung  unter  "Jlrbeiteleiftung erpanbiert.  Surcibbte3Waf<feinen  ber  jtoeiten ©ru^se 
loirb  alfo  falte  l'uft  gcloonncu,  toelcfee  birett  jur 
Rüfelung  Kon  SRäumen  SBertoenbung  finben  tann. 

ßu  ben  Sdtlufhnaftfeinen  gehört  bie  oon  g.SBinb: 
häufen  in  Sbraunfchiocig.  Sie  Scfetoungrabmclle 
loiro  burdi  eine  nebenltegenbe  Sampfmafchine  ober 
oon  einer  £ran§miffton  aus  in  Umbrehung  oer= 
fetit  unb  bamit  bie  fialtluftmafcfeine  in  (Sang 
gebrad)t.  Qn  einem  Somprejfioiigojlinbcr  loirb 
atmofpfeärifd)e  Snf t  angefaugt  unb  fomprimiert. 
Tuvdi  bic  Rontbreffion  mirb  bie  Suft  ftarf  erbiht; 
um  fie  absufiihlen,  ift  ber  (inlinber  mit  einem 
.Uühlmantei  umgeben  unb  aujierbem  roirb  fiüfefc 
toaffer  in  ben  RonvpreffionSraum  eingefpritit.  §ier= 
burch  nimmt  bic  Suft  aber  SBaffet  auf.  Siefei  loirb 
in  einem  befonbern  Apparat  abgefefeieben  unb  bie 
troefne  Suft  nach  fiüfelapparaten  gebraefet,  in  benen 
bie  älbfüfelung  bis  nafee  jitt  lemperatur  bei  Rufet 

maffers  gebrad)t  roirb.  (5'nblicfe  tritt  bie  jetit  fonv 
primiertc  unb  falte  Suft  in  t>en  Ofrpanfionsculin= 
ber,  roo  fie,  unter  Serrtcfetung  oon  2lrbeit  unb 
obne  Bämiejitfübrung  oon  aufen,  roieber  auf  bie 
atmofphärifcfee  Spannung  erpanbiert  unb  feier= 
burefe  big  auf  —40  ober  —  50° C.  abgefühlt  loirb. 
,>n  ber  oom  Grpanfionsci)linbcr  auägebenbeu  Sei« 
tung  ftrömt  bie  falte  Suft  naefe  ben  ju  füfelcnben 
;Häumlid)teiten  ober  roirb  oorerft  jur  Gisberci: 
tung  oenoenbet. 

Dcacfe  bemfelbcn  ̂ rineip  gebaut  unb  fiefe  nur  burd) 
tonftruftioc  SluSfüferung,  bie  Ginricfetung  ber  Suft= 
fühlung  unb  Jrodnung  unterfcheibenb  fiub  bie  2Ra= 
fefeinen  oon  33ell=Goleman  (namentlicfe  auf  Schiffen 
jur  Äonferoierung  oon  Äleifcfe  oerroenbet),  SÖlend 
&ßambrocf,  SWignot,  ©iffarb,  Sißfetfoob,  unter  ben 
neuejten  Jtonftruttionen  bie  oon  Sieferlicfe,  3Ulen, 
bie  §aslam:ftaltluftmafcfeinc  11.  a. 
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3n  ben  legten  Sauren  Ijat  aud)  bic  5!ermcnbung 
»on  Studluft  aui  Gcntralftationen  (f.  2)rudluft= 
anläge)  jur  @rjeufluna  uon  ratter  Suft  Sebeutimg 
erlangt.  23euulU  man  bic  Srudluft  ebne  SSorlDär= 
iniing,  alfo  uon  93obeittemperatiir,  als  motorifdics 
3Jiittel  in  ©nicHuftmototen,  fo  tritt  fie  mit  aujjer» 
orbentlid)  niebriger  Temperatur  au*  unb  tann  3u 

StübljWed'en  ober  ©iSbereitung  SBerwenbung  finben. 
3)  Sei  ben  3Jlafd)incn  ber  britten  ©nippe  be= 

nibt  ber  Vorgang  auf  ber  Sbatfadje,  bafi  bei 
beni  Übergang  einer  glüffigfeit  in  ben  bampf=  ober 
gasförmigen  3uftaub  eine  bebeutenbe  2Bärme= 
menge  gebunben  wirb  (f.  2>ampf).  ©ebt  bie  ÜBer* 
bunftung  ol)iie  äßätmejufflbtung  r>on  aufien  cor 

fid),  fo  miifi  bie  ganje  für  bie  SBergafungSatbeit 
crforbcrlirbe  SBärme  ber  J-lüffigfcit  felbft  entjogen 
Werben,  unb  eS  fintt  bie  Temperatur  berjelben  um 
fo  mebr,  je  niebriger  ifir  Giebepunlt  hegt.  Ser 
gebilbete  ®ampf  ober  ba§  frei  geworbene  @aS  tann 
entroeber  burd)  Slbforptton  wiebergewonuen  ober 
burd)  Srucf  wieber  511  einer  glüffigfeit  »erbiditet 

unb  uocbmals  »ertoenbet  werben.  SJian  unterfdjeibet 

biernad)  6'.  mit  2tbforption  unb  fold)e  mit 
fiompreffion.  33ei  erfteru  wirb  baS  ©aS  auS  ber 

2lbforptionSflüf|"igteit  burd)  Erwärmung  au^oetrte- ben  unb  in  einem  jmeiten  ©efaf;  burd)  ©rua  unb 
Stbtüblung  }it  einer  Jlüffigfcit  oerbiebtet,  um  fobann 
bureb  Herstellung  eineä  SJafuumS  iut  rafdjen  Ser= 
bunftung  gebracht  ju  werben,  wobei  fo  Diel  SBärme 
gebunben  wirb,  baf;  SSBaffer,  roelcr)eS  nur  burd;  eine 
bünue  9Ketattroanb  neu  ber  fcrbunftenben  3lüffig= 
feit  getrennt  ift,  jum  ©efrieren  tonimt.  ®aS  ent= 
ftanbene  ©aS  wirb  rwn  ber  2tbforptionSflüffigteit 
wieber  aufgenommen,  um  »on  neuem  in  ben  .ffreiS= 
projefi  einzutreten.  Sei  ben  $oitipreffionSmafd)inen 

wirb  baä  gebilbete  ©aS  burd;  eine  ̂ ittnpe  abge= 
fangt  unb  in  einen  .Vionbcnfator  gebriieft,  wo  eS  fid1 
burcr)  2lbtüblung  unb  Srutf  }u  einer  ̂ -lüffigfeit  oer^ 
bid)tet,  um  bann  inbaS  ̂ crbiinftuitgSgefäfi  jurüd 
geleitet  ju  werben. 

Sei  ben  2lbforptionSmafd)inen  tommt  al-> 
SBerbuuftungeflüffigfeit  2lmmoniat  unb  als  2lbforp 
tionsflüffigteit  SBaffer  (aueb  ©Ipcerin)  in  2tnmen^ 
bung.  Sie  Senutjung  beS  2lmmoniafS  riibrt  Don 
S.Ganif  ber,  beffen  sDcafd)incn  aud)  uod)  beute  neben 
ben  neuem  S'ompreffionSmafd)inen  Don  2iMd)tigfeit 
finb.  3)ie  Garrdf  d)en  @.  arbeiteten  juerft  internus 
ticrenb,crft  fpätcr,feitl8G2,tontiuuierlid).  Giuefebr 
einfache,  in  ber  SBirtungSweife  überficbtlicbe  Jton 

ftruttion  einer  Garre'fdjcn  (Si*mafd)ine  sunt 
©ebraud)  in  öauSbaltungen,  Saboratoricn 
u.  f.  W.  ift  in  nebenftebenben  2lbbilbungen 
ljig.  2a  unb  2b  bargeftellt.  Söci  bcrfelben 
ift  A  ber  Steffel,  B  ber  G'iSbilbncr,  C  ein  eifer= neS  .Süblgefäf3.  Sie  GiSerjcugung  jcrfällt 
bier  in  jwei  nerfd)iebene  Operationen:  bie 
Grjeugung  doii  fliiffigem  2lmmoniafgaS  unb 
bie  Skrbunftung  beSfelben,  moburd)  ftältc 

refp.  G'iS  erjeugf  wirb.  Qnbem  ber  bis  311  brei 
Vierteln  feines  gaffungSraumS  mit  gefät 
tigtem  Stminotriatwaffcr  gefüllte  fiejfel  A 
(gig.  2a)  burd)  ein  öoljtoblenfeuer  crtjtfet 
wirb,  entweidjt  baS  2tmmoniatgaS  auS  ber 
Söfung  unb  wirb  im  (fisbilbner  B  baburd^ 

flüffig,  baf!  eS  bei  bem  burd)  baS  greiwerben  beS 
2lnimoniatS  in  ben  ©efäfien  A  unb  B  entftebenbcii 
boben  Srud  non  bem  ben  ©iSbilbner  umgebeuben 
SBaffer  abgetiiblt  wirb,  ©obalb  bie  Jempcratuv 

beS  Steffels  A  auf  130"  C.  geftiegen  ift,  wirb  bp 
felbe  com  gen"  genommen  unb  an  Stelle  beS  §iS- bilbnerS  in  baS  Süblwaffer  geftellt  (f.  <yig.  2b). 

Surd;  baS  in  C  befiublidH1 Mül)lwaffer  wirb  bie  fetit 

fd)Wad)e  2tmmoniaf= löfuiig  in  B  abgetiiblt  unb 
beginnt  baS  freie  2tm= mouiat  wieber  aufjuneb- 
meu;  bcrDrud  in  A  unb 
B  fintt,  baS  in  B  flüffig 
geworbene  2lmmoniaf 

tterbunftet  unb  wirb  bunt 
bie  wäfjerige  Söfung  in  A 

abforbiert.  2)ic  jur  S5er^ 
bunftung  beS2lmmouiab> 
in  B  nötige  2Bärme  wirb 

bem  2ßaffer  entjogen,  ba-> 
}id)inbemimöol)lraumE 
beS  ßiSbilbnerS  B    be= 

feftigten  ©efäfi  D  befin= bet;  baS  SBaffer  wirb  fo 
in  @iS  eerroanbelt.  Siefe  einfacben  2lpparate  finb 
üon  5.  6d)mibt  (in  girma  6d)iuibt,  jtranj  &  60. 
in  9}orbbaufcn)  nerDolltomniuet  werben. 

Sie  ©arre'fcben  6.  für  toutinuicrlidjcn  S3etrieb 
finb  in  ®cutfd)lanb  uon  ben  girmen  SBaafc  &Sitt= 
mann  in  öalle  a.  6.  unb  DS  tar  Sropf  f  in  ")iorb= 
baufeu  mit  nielfadjen  SJerbeffcrungen  Oerbreitet 
Werben,  gig.  3  jeigt  eine  2luSfübrung  fon  2Jaaf5 
&  Sittmann.  ®er  Heffel  A  enthalt  baS  gefättigte 
2tmmeniafwaffer.  S)urd)  Grbitien  (in  ber  Dtegel 
mit  Saiupf)  wirb  baS  2lmmcniat  auS  bem  2Baffcr 
ausgetrieben  unb  gebt  burd)  baS  ©efäf?  B,  wo  eS 
burd)  talteS  SBaffer  abgetiiblt  wirb ,  nad)  bem  @e= 
fÄf;  C,  wo  eS  bei  bem  berrfdjenben  ®rud  oon  8  bis 
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10  ?ltmofphäreii  lonbenfiert.  SluS  C  tritt  baS 
flflffige  Simmoma!  in  ein  im  Qcnctatov  1'  befmb' 
liehe-:-  SRbbtenfoftem,  loo  ein  gelinget  Btud  betrfcbt, 
fobafj  eS  rafdj  oerbampft  unb  bei  in  1>  befinblidjen 
,\lui)uilcit  (30)>to)entige  Söfuna  von  Eblotcalrium) 
bie  jirt  Serbampfung  notloenbige  SBdtme  entzieht, 

wobunh  bie  Temperatur  im  ©efä|  auf  -7  bis 
—9°  C.  fmti.  Tic  talte  gtuffigteit  in  1>  finbel  jut 
uiil'iiniii  unb  Eisbereitung  SBerwenbung.  Tic  w>> 
fotption  bc->  gasförmigen  JlmmonialS  butdj  tic 
roäfferige  ßbfung  in  A  erfolgt  im  ©efäfj  E,  in  n>el= 
djeS  fcwohl  baS  ®a8  ak-  audj  eine  (ontinuierlid) 
auS  A  aBftiefjentoe  entfprecbenbe  Menge  jylüffigfeit 
(lebten  nadj  Sutdjfttömen  Don  Jiühleinruhtungen 

mviti,  fobafj  fidj  in  E  wieber  eine  gefättigte 
Sofung  oon  Ämmonial  in  SBaffet  bilbet,  bie  cur* 
bie  iBumpe  F  in  ben  Reffel  a  jurüdgebrfldi  hritb. 

SBeitere  Sßerbefferungen  bei  Earre'fdjen  (5\  rubren her  Den  Rocb/öabermann,  SReece  u.  a. 
8u  ben  JlbforptionSmafcbinen  hup  aueb  bie  feg. 

SBatuum=GiSmaf  deinen  ju  reebnen,  bei  benen 
als  SßerbampfungSflfiffigfeit  SBaffet  unb  als  ?lb= 

fionSmafcbinen  am  befteti  beroäbjct.  Sine  foldje  (oon 

SSaafjiS  ßittmann  in  calle)  iit  m  ,"\ig.  ■!  abgebitbet. Tic  in  bem  HonbcnfatorU  enthaltene  flfifiige  Sohlen* 
fdure  tritt  butdj  ein  SRebucieroentil  in  ein  Softem 
oon  Scblangenröbren,  baS  fid)  auf  bem  53oben  beS 
taftenformigen  GisbilbnerS  A  (SR ef t ige t a t o r , 
®  c  n  c  v  a  tot]  bepnbet.  Tic  in  ben  2  cbjangentöbten, 
in  benen  ein  bebeutenb  getingerei  Srud  betrfdjt  all 
im  Ronbenfator,  oetbampfenbe  Jtoblcnfäurc  enthebt 
bem  ©aüroaffer,  mit  bem  ber  ©eneratot  angefüllt 
ift,  fooiel  SBdrme,  baf;  eS  bebeutenb  unter  SfluO  ab= 
gefüllt  toirb.  StuS  ton  SRoftrfd)langen  wirb  baS 

.Woblenfäurcga»  oon  beut  buraj  einen  Iranc-mif- 
fionStiemen  betriebenen  Rompteffot  C  angefault, 
oerbiebtet  unb  loieber  in  ben  ftonbenfator  IS  bin= 
übergebrückt,  wo  el  unter  gleichzeitiger  Slbfübluug 
toiebet  fluffig  ttitb,  looburd)  bet  RteiSlauf  gefdjloffen 
ift.  3n  baS  ©encratorgcfäfi  werben  nun  reibenweife 
Reden  eingehängt,  wcldic  auä  bünnem  33led)  anae= 
fertigt  fiub  unb  redjtectigen  C.uerfcbnitt  befiljen.  ®ie= 
felben  finb  oben  offen  unb  werben  mit  SBaffet  ange= 
füllt,   ̂ sii  einjelnen  9icil;cn  werben  biete  gefüllten 

5<fl.  *■ 
iotptionSflüffiglcit  foiijcntrierte  Sd)Wefeljäure  öet= 
wenbet  wirb,  öieroon  liegen  Ronftruttionen  vor 

oon  Garre',  SBinbbauien,  SJJatten,  (jgclls,  91ebrlicb u.  a.  Z\e  SBirfungSroeife  biefer  iiiafcfcincn  ift  bcr= 
art,  baft  man  in  ein  @effi|,  in  Welchem  ein  ißafuum 
bergefteQt  ift,  SBaffet  einfließen  läf.t,  welches  babei 

nun  2eil  ('/<,)  oerbunftet  unb  fo  bem  übrigen  SBaffet 
bie  SBerbunJtungSwärme  entsteht,  woburrf'  biefe? 
gefriert.  She  SBafferbdmpfe  werben  mit  ,'öilfc  oon 
Luftpumpen  abgefaugt  unb  burd)  fonjentvierte 
SeoWefelfäure  abiorbiert. 

JHe  wiebtigften  unb  oerbreitetften  Rdlteerjeu= 
gungemafebinen  ftnb  bie  .H  o  m  V1  tef f  io n  i in  a f  d) i  = 
neu  ober  ftattbampfmafaSincn.  Tiefe  finb 

•-ualeicb  bie  älteften  in  ber  ̂ raris  oerwenbeten 
Ädltemafcbineu.  Sie  würben  utfptflngüd)  mit 
icbroctclätber  al§  perbampfenber  Sluffigfeil  betrie= 
ben,  in  neuerer  3eit  mit  Jlmmoniat  (NH3i,  .Hoblern 
fäurc  (COj),  fcbwefliger  Säure  (SO»)  ober  einem 
©emifd1  von  (eitern  beiben.  öicr  finb  namentlid) 
bie  weitoerbreiteten,  mit  Slmmoniat  betriebenen  3Äa= 
febtnen  oon  2inbc  ju  erwähnen.  3lad)  ben  neueften 
Grfabrungen  haben  ftd)  wegen  ihrer  33ittigfeit  unb 
anberer  i'orjüge  (f.  unten)  bieftoblcnfriure--.Uompref= 

3ellen  in  einem  gemeinfamen  SWabmen  mit  §ilfe 
eines  firans  in  bie  falte  Sbfung  cingcbrad)t.  3ft 
ber  Inhalt  gefroren ,  fo  werben  fie  mit  bem  Sran 
herau'jgeboben  unb  einen  Slugenblirf  in  baS  ba-- 
nebenftebenbe,  mit  beifsem  SBaffet  gefüllte  Sluftan- 
gefäfs  gefenft,  looburd)  fief?  ber  (Jieblod  oon  ben 
3eilenwnnbcn  loslöft,  fobaf;  beim  Umtippen  ber 
Bellen  ber  gebilbete  Gieblod  auf  bie  2lu«(abe 
bübne  gleitet.  SJetloenbet  man  hierbei  gewöbnlicbe? 

Sörunnenmaffer,  fo  erhellt  man  milcbweifseS,  im- burebfiditige»  GiS.  S)cr  ©tunb  ber  Unburchfichtig 
feit  ift,  baf;  bie  im  SBaffet  enthaltene  8uft  fieh  beim 
©efrieren  beSfelben  auifdjeibei  unb  in  deinen  53läs= 
dien  bas  6is  erfüllt.  3ut  ßetfteUung  oon  [latent 

®iS  finb  befonbete  Sintidjtungen  (fog.  Hlareis-- 
apparate)  erfotbertid).  3Ran  errielt  burdjfid)* 
tigcS  &'i  baburdi,  bafj  man  baS  SBaffet  in  ben 
gellen  burd)  iHübtapparate  in  Bewegung  fefet ,  fo= 
baf;  bie  ficb  auS  bem  gefrierenben  SBaffet  auSfcbei: 
benbe  Suft  in  bem  nod)  nidjt  gefrorenen  nach  oben 
fteigen  unb  entweichen  fann. 

Tic  Hoblcnfäure  als  SJerbampfungSpffigfeit 

eignet  fich  oor  anbem  bureb  ihre  ©efabrloftgteit 
beim  etwaigen  i'lusftrömen;  ferner  greift  fie  bie 



954 (SiSmeer 

DJietallteile  bet  DJtafd)ine  nicht  an;  auf;erbcm  nimmt 
fie  bei  gleicher  SSBirfung  6tnal  fo  wenig  Saunt  ein 
als  2lmmoniaf  unb  HJnial  fo  wenig  afö  fcbweflige 
Säure,  toeühalb  ein  flcinerer  Komprefjor  in  2lnwcn= 
bung  fommt  unb  baburd)  bie  Einlage  billiger  tvirb. 
SJSictet  benutjt  als  BerbampfungSflüffigfeit  ein  ©e-- 
mifcb  von  97  Steilen  flüffiger  febwefliger  Säure  (S02) 
unb  3  Seilen  jlüfjiget  Soblenfäure  (CO.,),  welche 
DDiifd)ung  allgemein  als  «Jlüfftgfeit  Rietet»  bejeicg= 
net  wirb.  Sott  weitem  MonipreffionSmafcbinen  finb 
bie  vonCfenbrürt,  Dieubedev,  6attung=2Bepner  (Sun* 
moniafmafdjinen)  unb  bie  fioblenfäute=Äotnptefs 
ftonSmafcbinen  »on  SBinbbaufcn,  iManbt  u.  a.  anju= 
führen.  311?  SerbantpfungSflüffigteiten  finb  aufter 
ben  oben  genannten  unb  allgemein  vermenbeten 
aud)  noch  Sd)Wefclfol)lenftoff  unb  flüchtige  Hoblcn= 
wafferftoffe  vorgefcblagcn  worben. 

Gine  Sinbefaje  ÜJtafdjine  3111-  Srjeugung  von 
500  kg  (Sit.  pro  Stunbc  erforbert  an  Jlnlagefojten 
für  bie  SiSmafdjine  mit  GiSgeucrator  29000  3JI., 

Sampfmafcfnne  famt  .H'effeleinmaucrung  12000  DJ}., 
lufftetlungsfoften  2500  2Jt.,  imganjen  43500  5Dt. 
Sie  BetriebSfoften  belaufen  fieb  bei  einem  betrieb 
von  270  Jagen  im  ̂ abr  auf  73  DJ!,  pro  Sag  (SBer* 
jinfung  unb  Stmorriiation,  .Hohlen,  gefamte  Bebie= 
mmg,  2lmmoniaf,  Beleuchtung,  ©djmierung  u  .f.  w.), 
unb  berSelbjttoftenpreiS  für  50kgSiS  beträgt  0,30 
Tl.  Bei  gröfem  SDtafdbtnen  ift  berSßreiS  für  50  kg 
GiS  entfpredienb  geringer  unb  beläuft  fid)  bei  einer 
ÜJtafdjine  von  40000  kg  täalidber  ̂ robuttion  auf 
0,18  DJ!.,  wobei  bie  Soften  für  äJerjinfuna.  unb  2tmor= 
tifation  für  ein  eigenes  ©ebäube  mit  in  SRednvung 
gejogen  finb.  Sie  angegebenen  Rablen  variieren 
uatürlid)  je  nad)  ben  örtlidien  Berbältnifjen. 

Sie  Süblmafdüncn  finben  auSgebcbnte  Bcrwcn= 
bung,  namentlich  in  allen  gröfjern  Brauereien  unb 
Sdjladbtbäufern,  t>a  man  mit  ihrer  ßilfe  nidbt  nur 
in  milben  ciSarmen  SBintern  vor  ber  Gventualität 
beS  gänjlicben  SftangelS  an  GiS  gefcbüBt  ift,  fouberu 
fie  aud)  311m  .«üblen  ber  8uft  benutzen  unb  fo  in 
Brauereien  in  ben  ©är=  unb  Sagerräumen  beftänbig 
oie  jum  ©elingen  ber  ©ärung  unb  Konfervierung 
beS  BiereS  notwenbige  niebrige  unb  gleidjmäfnge 
Temperatur  bcrftellen  fann.  Son  ungleich,  größerer 
SBebeutung  als  für  bie  norbifebeu  ©egenben  finb 

tie  6'.  für  bie  Sropenlänber  geworben,  Wo  eine  Be= 
fdjaffung  unb  Grbaltung  Von  DiaturciS  taum  mag* 
lieb  ift.  Sort  bient  baS  tünftliebe  GiS  als  toiü= 
fommeneS  Grfrifd)unge-mittcl,  unb  mit  ber  Giu= 
fübrung  ber  G.  ift  bort  aud)  ber  Betrieb  ber  Bicr= 
hraucrei  möglich  geworben.  DJiit)Mtlujtmafd)ineu 
ausgerüstete  Scpiffe  verfeben  gegenwärtig  bie §afen= 
ftäbte  von  Gnglanb  mit  gefrorenem  Scblacbtfleifd) 
von  Dluftvalien,  mit  burd)  Kälte  (onfervierten  Cadjfen 
auS  ben  fifd)reid;cn  3een  2lmcriia->. 

Vittcratur.  21I.  ©djftarj,  Sie  GiS=  unb  Süb> 
mafd)inen  unb  bereu  i'lnmenbung  in  ber  Jnbuftrie 
i  JJiimdi.  1888);  Bebrenb,  GiS=  unbfiätteerjeugungS= 
mafdjinen  (2.  Hüft,  6aUe  1888) ;  Di.  :Hubloff=@rübS, 
Sie  neueften  Grfahrungen  über  .HompreffionSfälte= 
mafebiuen  in  Sbeorie  unb  SfkayiS  (Berl.  1888); 
ßabermann,  über  GiS=  unb  SälteerjeugungSmafd)i= 
uen  (ebb.  1888) ;  Schröter,  Untersuchungen  an  Kältc= 
mafd)ineu  verriebener  Sufteme  (Djiündi.  1887). 

(Siömccv  ober  Sßolarmeev  nennt  man  bie  bie 

■^olc  umgebenbenüJceere;  man  unterfdjeibet  fonad) ein  nörblidieS  unb  ein  füblid)eS  G.  GrftereS  rechnet 
.«rüminel  su  15300000,  leBtereS  311 19 350000  qkm, 
unter  ber  BorauSfeluiug,  bafs  lein  grofjeS  Jeftlanb 

ben  centralen  Seil  beiber  "15olarregioneu  einnimmt; 
für  bie  mittlere  Siefe  beS  erftcru  finbet  er  1545  m. 
Siefe  BorauSfeliung  ift  freilid)  burdjauS  b^Bpotbe= 

tifd),  ba  man  bisber  im  DL  nicht  über  83°  24',  im 
©.  nicht  über  78"  10' 33r.  Vorgebrungen  ift,  unb 
beibe  Spolatmeete,  jumal  baS  f übliche,  wegen  ber 
ungeljeuern,  teils  feftftef)enben,  teils  treibenben  GiS= 
maffen  nur  jum  fleinften  Seil  bat  befahren  tonnen. 
Bgl.  .Harte  ber  DJorbpolarlänber  unb  Sorte 
ber  Sübpolarlänber. 

S)aS  DJörbliche  G.  ober  Dlorbpolarmeer, 
auch  2lrftifd)eS  DJleer  genannt,  innerb.alb  ber 
nörblid)=talten  3one  gelegen,  wirb  von  ben  unwirt= 
hären  Dlcrbtüften  von  Guropa,  2lfien  unb  2lmerifa 
wie  ein  Binnenmeer  umfdjloffeu,  baS  mit  bem  @ro= 
feen  Dcean  nur  mittels  ber  Beringftrafje,  mit  bem 
2ttlantifcben  DJceer  burch  bie  etwa  1500  km  breite 
Surchfabrt  im  0.  unb  bie  SaviSftrafse  im  SB.  von 
©rönlanb  in  Berbiubuug  Jteht.  Seine  ©lieber  finb 
auf  ber  bftl.  öalbfugel:  bie  BarentS=See,  swifdien 
©pijibergen,  Sranj=3ofep^Slani)  unb  9towaja= 
Semlja,  baS  SBeifje  DJJcer  mit  feinen  brei  Buchten, 
bie  Harafee  mit  bem  Karabufen  unb  baS  ©ibirifche 
G.  mit  bem  Dbifcbeu,  iJcniileisEif cijen ,  Saimpr^, 
ShabbäuS:,  Ghatanga=,  Borchaja=  unb  Sfdwun= 

Bufeu.  Ser2lbfd)nitt  3Wifd)en  berÜftlichcnSaimm'- Öalbinfel  unb  ben  Dtaifibirifdicn  unfein  wirb  aud) 
Dcorbeuffiölbfee  genannt.  2luf  ber  Weftl.öcnüfpbäre 
liegen:  baS  europ.  Dtorbmeer  (©rbnlanbfee)  mit  ber 
Sänemartftrafee  iwifdben  ©rbulanb,  ̂ Slanb,  Sßor= 
wegen  unb  ©pilsbergen,  bie  Baffinbai  mit  ber  Sa= 
visftrafje  im  S.,  bem  ©mitbfunb,  Kanebufen,  fien= 
ncbn=  unb  Diobcjonfunb  im  DJ.;  ferner  baS  DJfecr  ber 
uorbweftl.  Surdifahrteu  mit  bem  Saucafterfunb,  ber 
Barrowftrajje,  bem  DJcelvUlefunb  unb  ber  Ban!S= 
ftrafjc.  Sue  wid)tigften  3llfeln  auf  ber  öftl.  .vialb: 
lugel  finb:  $a\\  Dlfaven,  Bäreninfel,  ber  2lrdupcl 
von  ©pihbergen,  ft'önig  =  KarlSlanb ,  bie  norweg. 
Küfteiünfclu,Kolguiew,Diowaia:Semlja,2Baigatfci), 
3'rau3:3ofepb.Slanb,  bie  GinfamfeitSinfet,  bie  9Jeu= 
fibirijd)en  3nfeln,  bie  SeSonginfeln  unb2Brangel; 
lanb.  3U  beu  3a^lreid)cn  unfein  unb  ̂ ufelgruppeu 
ber  weftl.  öalhtugel  geboren:  ©rönlanb,  GlleSmere;, 
©rinnell:  unb  ©rantianb,  ber  ̂ arrt);  unb  ber  gtant= 
linard)ipcl(Baffinlanb),sirin3=2Ubert:unbBictoria: 
lanb,''ßrin;:iBaleSlanb,i4'iug=3I5iUiam=8anb,BanfS: 
lanb  u.  f.  w.  S)iefclben  finb  burd)  bie  verfd;iebenen 
Diorbpolerpebitioncu  (f.  b.)  befannt  geworben.  3nS= 
gefamt  bebedt  baS  fefte  £anb  3,82  OJcill.  qkm;  eS 
ift,  i^Slanb  ausgenommen,  faft  gdttjlidj  unbewohnt. 

©ewöbnlid)  gilt  ba,  wo  bie  Öanbgrense  ber  Kon= 
tinente  fehlt,  ber  ̂ olartreiS  (Gtj1/-/  Br.)  als  ©üb= 
gtenje  beS  2lrttifd)en  DJieerS.  Dlimmt  man  aber 
bie  Verbreitung  beS  ̂ olareifeä  als  cbaralteriftifcheS 
DJtcrfmal  an,  fo  erfdjeint  als  Sommergrenje  etwa 

ber  SßaraUelfreiS  beS  71.  bis  75.°  nörbl.  Br.,  bod) 
geht  eS  in  ber  Beriugftrajie  weiter  nach  ©.,  wäb= 
renb  bie  europ.  Dcorbmcere  unb  bie  BarentSfee  ftets 

eisfrei  finb.  Sie  SBintergtenje  beS  ewigen  s$oIar= 
cifeS  sieht  fieb  weiter  nad)  ©.  hinab,  umjieljt  fiabra= 

bor,  i'ch'iiefjt  bie  Baffinbai  etwa  am  BolartreiS  ab, 
umsieht  baS  ganje  fübl.  ©rbulanb,  fchneibet  ben 
nörbl.  Seil  von  ̂ Slanb  unb  erftredt  fidj  füblid)  von 

3an  DJiaveu  nad)  bem  fübl.  DJowaia:©emlja.  Sod) 
bleiben  aud)  im  SBintet  offene  Stelleu  (Süolinjen), 
loie  Kanäle  in  einem  Qnfelmeer,  burd)  weld)e  eS 
gelungen  ift,  bis  311m  9ßetermanntanb  unb  burd) 

ben  Smitf)funb  unb  itennebptanal  bis  83°  24'  vor= 3Ubriugen.  SreibeiSmaffen  (f.  GiSberge)  überfchreU 
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tcn  felbft  bie  3Qintergtenj(  bei  einigen  SPolareifeS 
nocb  um  oier  SBreitengrabe  unb  werben  ju  gcroifjcu 
3eiten  in  bem  nbrbl.  Seile  bei  Stiantifoen  DceanS 
jroifcben  40— 50  uerbl.  99t.  fchr  gef dprlic^ i  oft  fle« 
langen  fie  bis  jut  breite  bei  üUercu. 

Tic  Jlota  bei  atltifcben  lifeev:-  ift  luuhdltiüv 
mdfüg  ceicbei  entroidelt  alä  bie  berarthfcben  Sdnbet 
unb  unfein.  RjeKman  whlt  260  Strien  in  nett  übet 
100  Gattungen,  unb  einige  berfclbeu,  befonberSbie 
iu  ben  Srauntanoen  gcborcnben  ßaminaria*  unb 
JUaria^lrteu ,  erreuben  anjebnlid'c  (%bfic  unb  bife 
ben  mädnigc  Seftänbe,  ttelaje  mit  ben  vielen  Keinem 
langen,  aud)  tcn  Saciuariaceen,  bas  Sierieben 
aufreibt  erhalten.  Sin  Spiftbergenä  Rufte  Rnb  Sänge 
bis  ui  l  r>* »  jfaben  liefe  gefunben.  Jolgenbe  ad)t 
Meeresfloren  unterfdjeibet  mau:  l)  Sflotwegifae 

ißolarfee  jtoifdjen  fßotartreiä  unb  72°  nbtbt.  33r. 
[194  Arten);  2)  ©rönlänbifdje  See  jwifdjen  @rön= 
lanb,  Spitzbergen  unb  3»lanb;  :>)  ÜJturmanfdje  See 
mit  82  Surfen;  4)  Rarafee  bis  Xaimutlanb  mit 
33  Slrten;  ö)  Sptgbergenfee  Bftlid)  bor  ©rßnlän: 
bifiben;  6)  Sibrcijdje  See  bis  jui  99eringfttafse; 
7)  Slmeritanifd)e  See,  roie  bic  »orige  febr  arteuann 
(24  Sitten);  8)  Saffinfee,  reicj  an  114  Arten. 
Strömungen.  Surdj  bie  flndje  Seringftrafje 

[liefet  ein  taiter  Strom  fübroärtc-,  ber  im  Sommer 
eine  iibroad)e,roarmcDbcrftröinuugentgegengcf  etiler 
ftidjtung,  bie  burd)  ©ejeiten  unb  SBinbe  heruov= 
gerufen  roirb,  über  fid)  bat.  3nrifd)en  JJSlanb  unb 
Sd)otttanb  acht  eine  mäd)tige  Strömung,  ein  Sttm 
be«  ©olfftrom«,  norboftroärtS  gut  Baren  t3=  unb 
Rarafee  biä  über  80  nörbLSBr.  hinau>>,  aber  neben  ihr 
fliegen  jroei  {eitlidje  von  bort  ber,  neu  benen  bie  eine 
Bie  oon  ben  uorbafiat.  unb  norbeutop.  ivlüficn  bem 
JKeere  .»(geführten  Süfinafferoiaffen  an  ben  ttejb 
eutop.  .Hüften  fübroärts  führt,  roäbjcnb  bie  anbere, 
butdj  ben  Cftgrbnlanbftrom  angezogen,  entlang  ber 
aanuMuiorbaüat.  Hüfte  nerblidi  oon -Jioroaia^Scmlja 
oftroart«  bi«  nad)  ©rönlaub  siebt.  Gntlang  ben 
Ruften  OlreulanbS  »eben  jroei  falte  Strömungen 
iübroärte-,  ber  fdjwadje  Oftgrönlanbftrom  unb  ber 
mädnige  i?abraborftrom,  ber  aus  ber  Saffinbai  al« 
größter  9ßolarftrom  grofse  Stengen  falten  SBafferS 
bie  atlantifdSe  Stufte  StmerifaS  entlang  führt.  Sn 
Der  Jänemarfftrafee  fommt  »on  S.  eine  bis  iu  gtofte 
tiefe  reichenbc  manne  Strömung,  uon  ber  ein  Seil 
al-;-  @egenftrftmung  be£  SabraborftromS  in  bie 

SaoiSftrafje  einbringt  unb  bie2öejth"ifte©rönlanbä 
oon  65°  nörbl.  93r.  an  norbroärts  ermannt,  roährcub 
ber  £>auptftrom  nbrblidj  von  3«lanb  nadi  £.  ine- 
l-olarmeer  fließt.  2>aä  an  Salj  ärmere  falte  SBaffet 
(liefet  hier  über  bem  falneidjen,  au»  c.  Eommenben 
warmen  flauer.  3Den  SaffetDorrat  bc-j  Sibirifd)en 
15'.  erflärt  mau  jidj  auS  bem  Ungeheuern  3Bafferju= idnit;  ber  itreme  Sibiriens.  SBa§  aber  bem  amerit. 

;Bolarmeev  bic  gegen  "Je.  RrBmenben  Jlüffe  an  SBaf= 
ier  suführen,  itt  gering  im  Sergleid}  ni  ber  CSntIee= 
rung,  bie  eä  burd)  ben  i'abraborftrom  unb  bie  wv- 
gebeueni,  mit  ihr  fortgeführten  (i'iemafjen  erfahrt. 2er  (5riat5  batur  ift  ein  iubmariuer,  rjon  ©.  au^ 
bem  Sltlantifcbcn  Dcean  fommenber  Strom. 

2ac-  SüblidH'  (5'.  ober  Sübvolarmeer,  aud) 
Ülntarttifcbeä  3Jieer  genannt,  breitet  fid)  inner: 
halb  ber  fübl.  falten  3onc  a(»  ein  burdiauc-  offene?, 
mit  bem  Sltlantijcben,  ̂ nbifd)en  unb  ©roften  Dcean 
unmittelbar  jufammenbängenbeä  5i(eer  av&  unb 

i)'t  obne  ©lieberung,  trenn  aud)  ni.tt  ohne  unfein. 
Cb  bie  auf  weiten  Räumen  gefunbenen,  üöllig  uns 
trirtbaren  Hüften  roirtltcb  einem  Hübpolar:  ober 

antarltifdjen  Rontinent  augeboren,  ober  nur  3n= 
fein  H'tb,  ift  noch  triebt  cutfdnebcn.  2)ie  Sommer: 
grenje  bc*  fübl.  ̂olareijeä  ift  ebeufo  unregelmdftig 
luic  bie  bC'J  nbrblidjen.  Sicjc  ©reuje  liegt  ungefähr 
unter  bem  66.  bis  70.  Sreitengrab  unb  »eidjt  ben 
Sflbenben  üfrifaS  unb  Slmerifal  gegenüber  ,;urücf, 
luährenb  fie  jIDifcben  benfelbcu  gegen  ben  Äquator 
bin  Dorbrtngt.  Xie  SSBintergrenje  ift  nod)  nidit  gej 
uau  befaunt.  (Ünjetne  Jreibeic-mafjen  gelangen  bw 

in  bie  v.'!ähe  ber  Sflbfpibe  Slfritaä,  ja  felbft  bi->  in 
bie  Breite  oon  SBueno&SlireS  (34 l/s°  fübl.  SJr.),  unb 
am  Subenbe  Slmerifaä  trägt  iljrc  ülubäufung  nid)t 
menig  >u  ben  Wefahreu  ber  llmfd)ifjung  be-3  Aap 
.yoorn  bei.   (S.  Sflbpotarldnber.) 

Cte'mcierei,  Verfahren  ber  ;)iahmge»innung 

burd)  Slufjtcllcn  ber  3Jtild)  in  (5'iemaffer. ©ie^ncpcl.  55ei  feljr  tiefen  Temperaturen,  roie 
foKhe  auf  ben  ©ipfeln  hober  Süerge  unb  in  ben 
SBolargegenbeu  auftreten,  beftehen  bie  Elemente  be§ 
älebelä  (f.  b.)  ineift  au-3  feinen  SiSfraltaBen  in 
Sorot  oon  fed)§edigeu  SEafeln.  (S.  Scbnce.)  Sicfc 
Cictniftalle  roerben  megen  ihrer  .Ulcinheit  gerabeju 
als  Si-jftaub  bejeidjnet,  ber  fid)  überall  abfefet. 
viV'i  einfallenbcn  ©onnenftrahlen  geben  fid)  bie 
firpftallc  burd)  lebhafte?  flimmern  ju  erfennen. 

^•ieinctn,  iUarft  bei  SSifdboflad  (f.b.)  in  Rrain. 
tviepapiet  oberG'iefarton  (fr,?.  papierglac6; 

engl,  iced  paper),  aud)  Sllabafterpapter,  ein  ju 
Üifitenlarten  ßerroenbetei  Spapier,  baä  burd)  2luf= 
tragen  einer  bflnnen  Sd)id)t  effigfauren  3Bleiojpb§ 
in  mäfferiger  Sbfung  mit  einem  au  ba3  iHuefehen 
oon  (Stäblumen  ermnemben  frpftaüifierten  tiberjug 
DerfeBen  roorben  ift. 

GicHiflanjc,  f.  Mesembryantheraum. 
<?ie*i>flug,  Snftrument  jum  ,>erfd)nciben  einer 

auf  einem  3'Iufi  ober  einem  See  entftanbenen  @i§= 
beefe  behufs  lliägeroinnung.  St  befteht  entroeber 
auS  einer  an  einem  fahrbaren  ©eftell  befeftigten 
Slnjabl  6tal)Iblätter,  bereit  meiftelartige  Scbnetben 
beim  "I'ortoärtc-bemegen  gureben  iu  bas  (51«  jiehen, 
ober  aus  einer  auf  ber  2(d)fe  beS  ©eftell«  fiticnben 

RreiSfäge,  bie  mittels  3)ral)tfeil  uon  einem  'JJiotor 
in  llmbrcbung  oerfebt  mirb  unb  beim  Sßorroärt°>= 
bemegen  bie  (?i«bed'e  jerfdiueibet.  Sft  bic  (ii^bede 
uneben,  fo  mirb  fie  oorher  mit  bem  Gi«bobel  (f.  b.) 

C^icputtft,  f.  Sbermometer.  [geglättet. 
Giefrn'umc,  f.  liisteller. 
C>"ie<rcflcn,  eine  eigentümlicbe,  tuie  es  fdieint, 

febr  fcltcne  (5'rjd)cinung,  bei  ber  baS  SBaffer  i« 
gönn  fchr  Heiner,  flarer  StStugeln,  augenfd)cinlid) 
gefrorene  Regentropfen,  fällt. 

(Si^ftbränfe,  faftenförmige  Sd)tänfe  mit  bop- 
peltcn  SIDanbungen,  beren  Rn>ifd)enraum  mit  fd)led)= 
ten  ̂ Wärmeleitern,  roie  Slfdjc,  Scbladenmoüe,  troef- 
neu  Sägefpfinen  oberöaaren,  ausgefüllt  finb  unb 
bei  benen  ein  Quantum  Gi?,  bas  in  einem  l)ier= 
für  beftimmten  sJiaum  untergebrad)t  ift,  baut  bient, 
eine  uiebrige  Temperatur  ju  erhalten.  @.  finbeu 
i'erroenbung  jui  .Üoiiferuieruug,  refp.  .Uühlung  üou 
Spcifen  u.  f.  ro.  in  ,'öauShaltungen  unb  2BirtSb,äu= 
fern,  forme  »on  £eid)cn  in  ben  Sfnatomicn.  3n 
S8ierroirtfd)aftcn  finb  bie  (5\  meift  fo  eingeriebtet, 
bafi  man  bie  ganjen  SBierjäffer  bineinfteOen  fanu. 

Gie^fccn,  f.  Been. 
Gtffcnbarbt,  Johann,  Rupferftecber  unb  :liabie= 

rer,  geb.  1824  ju  Sranlfurt  a.  !•(.,  war  Scbület  oon 
Gbuarb  Gugen  Schäfer,  erhielt  1863  einen  [Ruf  nad) 
Petersburg  sum  Stid)  ber  iüilbnilfe  auf  ben  SRubeb 
fdjcinen.  1869  nadi  Srantfurt  jurürfgefehrt,  rabierte 
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G.  50  Söldtter  nad)  neuern  ftünftlern  unb  ein  ove- 
fsereS  Statt:  ba§  SKefettorium,  nad)  pan  SMupben. 
getner  rabiertc  er  im  Sluftragc  ber  ©efellfdjaft  für 
perpielfältigenbe  flunft  in  2ßien  Slätter  au?  ber 
Hefter  ©alcrie,  hierauf  35  Silber  ber  (vranffurtcr 
©alerte.  1886  pollcubete  er  einen  grofjen  Stieb: 
SJtabonna  umgeben  pou  fteben  Gngeln,  nadi  Sanbro 
Sotticelli  für  ba<i  berliner  ©alenetoerf.  G.s  SBert 
jälilt  über  200  Stummem.  1889  311m  Sßrofeffor  er= 
naunt,  bat  @.  fid)  aud)  ber  SJtalerei  geroibmet. 

<S-idfproffc,  GiSfprüffel,  ba§  beim  ©eroeib 
be§  Gbelbirfdics  unb  SRenntierä  über  ber  Stugfprcffe 
erfdjeineube  Gnbe.  Sie  G.  tritt  juerft  beim  3ebn= 
enber  (.vjirfcb)  auf.  Seränbcrungen  ber  G.  cntfpvedieu 
benen  ber  Slugfproffe  (f.  b.).  (S.  ©etr-eil;.) 

<Siäftaufc,  f.  (SiSnebel. 

6-iöftoHcn,  f.  ©ufeifen. 
<?iötaud»cr,  Sßogelgattung,  f.  Seetatutev. 

Eisteddfod,  f.  Sarben.  '  [Saliern. (Siftcrr,  alter  9tame  von  (Sic&ftätt  (f.  b.)  in 
<vicrlialbnt)ii,  pon  ©riinftabt  nacb  Gifenberg 

(9km,  1876  eröffnet),  ©tredeberpfälj.  Gifenbalmeu. 
«i  et  hol  er  <S$jitfc,  eine  ber  bödjften  ©pit?en  in 

ber  beben  Jdtra  in  Ungarn,  erbebt  fid>  im  'ill  1  i 1 1 et = 
tamme  berfetben  ju  2630  m  ööbe.  Ser  fd)it>ierig 
ju  erreiebenbe  fdmeebebedte  ©ipfel  geroäbrt  eine 
berrlidje  9tunbfid)t.  Sie  G.  ©.  wirb  nur  nun  ber 
©crlsborfer  (2663  m)  unb  ber  Somnifcer  ©pihe 
(2634  m)  übertroffen.  Slm  fübl.  Slbfalle  fünf  ©een, 
au«  benen  ber  fileine  fiobtbad)  entfpringt. 

©iäöoacl  wirb  oft  irrtümlich»  baä  ab?  5$eljfdjmud 
bienenbe  ©cfieber  bes  Gislaucber?  (f.  ©eetaueber) 
genannt. 

(?ie*t>ogcl  (Limenitis),  eine  jur  gamilie  ber 
SiPmpbalibcu  (f.  b.)  gebörige  ©attung  ber  Jagfalter, 

mit  jaft  glattranbigen  Serben  unb  fd)iuad)  gejabn= 
ten  öinterflügeln ,  beren  Dberfeite  rufj=  bis  raben= 
febmarj  mit  weiften  Jlbjeicben,  beren  Unterfeite  aber 

eeferfarben  ober  braun  ift.  Sie  grünen,  fd)i»ad)  be= 
bornten,  am  Äopf  mit  jroei  £örnd)en  Perf ebenen 

Staupen  finben  ftd>  im  Arübjabr  auf  Caubbä'umeu unb  ©träudjern.  ©5  giebt  in  Seutfd)lanb  5  Slrteu, 
von  benen  brei  jiemtid)  allgemein  portommen  unb 
3uni  unb  Suli  fliegen:  ber  grofse  G.  (Limenitis 
populi  L.,  f.  beiftebenbe  5igur),  75—80  mm  fpan- 
nenb,  oben  mfifarben,  mit  großen  incifsen  Rieden 
auf  ben  Sorberflügeln,  lveifser  Querbiube  tn  ber 
SJtitte  unb  odevgelbcu  SJtonbfleden  am  Dtanb  ber 
Sinterflügel.  Staupe  auf  ©dunarj:  unb  3itterpap= 
peln;  ber  mittlere  G.  (Limenitis  Camilhi  W.  V.\, 
48—52  mm  fpannenb,  oben  blofs  mit  roeifjen  Jleden 
unb  Querbiubcn,  Staupe  auf  .fjedentirfeben,  unb  ber 
deine  G.  (Limenitis  Sibylla  L.),  42 — 50  mm 
fpannenb,  bem  mittlem  äbnlid),  aber  mit  mebr 
roeifi;  Staupe  auf  ©eifibtatt  unb  ßedenfirfeben. 

(?i3t»ögcl  (Alcedinidae),  eine  aus  19©attungeu 
unb  gegen  150  2lrten  beftebenbe  Sogctfamitie  aus 
ber  Drbnung  ber  fiudud«üögel.  ©ie  baben  einen 
langen,  ftarten,  öiertantigen  ©cbnabel,  feitlicbe, 
burd)  eine  roeietje  öaut  pon  oben  Perfd)lief;bare 
Stafeulöcber  unb  Reine,  fd)i»ad)e  güfjc.  ©ie  jeidjnen 
fid)  meift  burd)  fet)r  lebhafte,  leud)tenbe  garben  au*, 
finb  übrigens  ungefellig,  fd)cu  unb  gefrä&ig  unb 
näbren  fid)  meift  Pon  giften,  aber  aud)  uon  firebfen, 
fiibcltenlarpen  unb  anbem  JBafferinfetten ,  bie  gro= 
fien  Slrten  freffen  aud)  Keine  ©äugeticre,  Söget  unb 
Sieptilien.  Sie  ftofien  auf  bie  Seilte  Pon  einem  2lft 
berunter,  aber  uidit  in  bebeutenbe  Siefe.  Ser euro  = 
päifdie  GiäPogct  (Alcedo  ispida  L.),  bie  einjige 
in  Guropa  oortommcnbe  ?lrt,  ift  nur  17  cm  lang  unb 

lebt  an  5'lüffen,  Seid)en  unb  Seen  (im  ©üben  audi 
am  SJleere)  in  ganj  Guropa,  mit  Shi'Jnabme  bee 
böbevn  Sorben«,  unb  in  einem  grofsen  Seil  con  Slfien 

unb  Slfrita.  3um  Stiften  grabt  er  unter  ber 
Grbe  eine  ßöble,  311  lueldjer  eine  etwa  1  m 
lange  9t obre  in  ber  Ufermanb  ben  Gingang 
bilbet.  Sas  SDlänndben,  tnclcbes  ju  ben  f  djönfteu 
Sögein  Guropa?  gebort,  ift  mctaüglänjenb,  an 
ben  ©cbeiteh,  ©d)uttcr=  unb  ylügelbedfebern 
unb  bem  ©cbmanjc  buntelblaugrün  mit  grün^ 
tidjblauen  Rieden,  auf  ber  SJtitte  bes  Siüden? 
unb  am  Siirjel  bellblau,  unterfett?  bis  auf  bie 
»eijje  fieblc  roftbraun.  Sas  2Beibd)en  ift 
matter  unb  unreiner  gefärbt.  Sei  ben  Sitten 
berrfebteu  uiele  abergläubifdje  Sagen  über  bie 

G.;  aud)  fd)rieb  man  ibneu  mebrere  guteGigen^ 
fibaften  311,  knie  gäbigteiten,  ben  Slife  ab}u= 
leiten,  »ergrabene  ©djäSe  311  meljren,  ba? 
SJteer  311  bembigen ,  ben  "Aifd)fang  eintrüglicb 
311  madien  u.  f.  id.  (Sgl.  2lltpone.)  Sie  meiften 
G.  leben  in  ben  fübl.  Sänbern;  unter  ibnenift 
namentlich  ber  ©raufifeber  (Ceryle  radis 
Boie)  au?  beu  SttUänbern  betannt,  ber  mie  ein 
Aalte  rüttelt  unb  aud)  bie  ©röfje  eines  foldieu 
errciebt.  3n  ben  soolog.  ©arten  fiebt  man  jetu 
häufig  ben  Stiefeufifcber  ober  Sägerlieft 
(Dacelo  s.  Halcyon  giganteus  Lath.),  ben  Ser= 
treter  ber  Untergattung  Saumliefte  (f.  b.). 

|.  eiött»oIfen  lucrben  im  ©egenfatj  311  beu 
SBafferroolten  (f.  b.)  bie  3Bolfen  genannt,  bie 
aus  GiSnabetn  befteben.  öierber  gebort  bei 

Girrus1  (f.  b.)  in  ben  perfd)iebcnen  gönnen. 
6töt»ottc,Se3eicbnung  für  eine  ju©trict=  unb 

Öätelarbeiten  üermenbete  ?trt  engl.  SBolle  pon 
langem,  glän3enbem3abcn,äbnlid)bem39tobairgani. 

Gi^scit  ober  Siluoialjeit.    3"f"'8e  DCl' 
Unterfudjungen  an  beutigen  ©letfd)ern,  bie  um 
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1840  bauptjädjlidj  oon  Ebarpcnticr  unb  Staafftj 
angeregt  würben,  Kit  [i$  hcrauvgcjtcilt,  ba$  bie 
gewaltigen,  in  fteter  Bewegung  Gejuibuajen  Ek-- 
maffen,  bie  fidj  auj  ben  £jodjgebirgen  fonrie  in  ben 
fßolargegenben  finben,  bei  u)rer  Abidnueljung  nidjt 
ju  oertennenbe  Spuren  bvnterlaffen.  SS  würbe 
fetnet  ertannt.  bafi  bie  ©letfdjer  ©efteinStrümmet 
als  ©runb*,  Seiten;  unb  Mittelmoräncu  pon  ben 
.vehen  in  bie  Sbäler  auf  weite  Streden  führen,  bie 
baroi  als  Snbmordnen  abgelagert  werben,  iräh 
renk  man  früher  glaubte,  bafi  bie  foa.  Aiiibling»= 
blöch  ob«  enatifdjen  ©efteine  burd)  SBafferftröme 
Don  ihren  Vagcrjtättcu  weggeführt  unb  abgefegt 
worben  feien.  SnbererfeitS  überzeugte  man  fidj, 
bafj  bie  ©letfdjer  ben  ,vcl»bobcu,  auf  bem  fie  fidj 
bewegten,  abrieben  unb  abmieten,  bie  unter  fie  ge= 
rateuen  irflmmer  tu  feinem  Saab  jerhürfdjten, 
ber  wieber  alS  Sdjleif mittel  für  bie  Abnugung 
biente,  unb  bafs  fie  fo  eigentümlidje,  gerigte  Sdjliff; 
flatten  auf  ben  harten  acHch  erzeugten,  bie  für  bie 

bertoirrung  burdjauS  cbaratterijtifdi  waren. 
St  an  fdjlofj  [olgeridjrig  barauS,  bajj  überall,  wo 
foldje  Sputen  nadjWeiSlid)  waren,  früher  ©letfdjer 
gewefeu  [ein  nullten.  Ticllnterfudntngen  ergaben 
nun  halb,  bafj  bie  ©letfdjer  berjenigen  öodjgebirge, 
bie  jegt  nodi  über  bie  Sdmeclinic  emporragen,  wie 
Mutenden,  Alpen  u.  i.  w.,  weit  ausgebebnter  ge= 
wefen  [ein  mufeten;  bafi  ©egenben  unb  ©ebirge,  bie 
jegt  feine  ©letfdjer  mehr  seigen,  wie  SBogefen, 
Sdjwariwalb,  Erzgebirge,  Sdjweben,  ginlanb, 
Sdjottlanb,  Englanb  u.  a.,  frütjer  foldje  befeffen 
hatten.  Salb  erfaunte  man  beim  audj,  bafj  in 
ben  2anb  =  wie  fDteereSablagerungen,  bie  biefer 
©poche  gregerer  Au»bcbnuug  ber  ©letfdjer  angehjör= 
ten,  bie  iRefte  öon  bieten  fidj  finben,  bie  jegt  in  weit 
hebern  breiten  leben,  cd  fanb  mau  ben  iUclfrafj, 
ben  weiften  Sudjä,  baS  SRenntier  bis  an  ben  jjufi  bei 
Alpen  unb  garenden  perbreitet;  bie  Siere  beS  ©od): 
gebiraeS,  tote  ©emfe,  Steihboa  unb  Murmeltier  in 
bet  L;ben?;  bie  Mufdjcln  ber  Meere  um  ©rönlanb 
unb  epigbergen  in  ben  Ablagerungen  oon  Englanb, 
Sdjottlanb  unb  bem  fühl.  Sfanbinapien.  äibnlidje 
^eebadjtungcn  Würben  in  .Uorbamerifa  gemadjt. 

comufjtemanenblidjjubcm  Sd)(ufjlommen,bafj 
naaS  ber  warmem  2crtiar,eit  aHmäljlid)  eine  .Halte; 
reriebe  eingetreten  fei,  welche  bie  gange  nörbl.  Erb= 
haltte  umfafite,  unb  bafj  bie  meiften  Spuren,  bie 
mau  früher  einer  allgemeinen  Sintflut  sugefdjrie= 
ben  hatte,  pon  biefer  S.  herrülirten,  bie  jegt  Pen 
allen  ©eologen  angenommen  wirb.    !Jn  manchen 

iben  Ififjt  fieb  fogar  alä  Wabrfdjeinlidj  nad)= 
Weifen,  bag  nach  bem  Eintritt  einer  crjten  jätularen 
ffälteperiobe  wieber  eine  Erwärmung  ftattfanb,  in= 
nerhalb  bereu  bie  ©letfdjer  fidj  jurüdiogen  unb 
eine  großartige  Vegetation  nch  an  einzelnen  Orten 
entwutate,  um  bann  unter  bem  Einflug  einer  wie-- 
bcrheltenicmpcraturcrniebrigung  wieber  ju©runbe 
ju  geben.  Mit  Sicherheit  ift  iegt  feftgeftcllt,  bafj  bie 
E.  ber  nörbl.  Erbbälftc  eintrat,  wäbrenb  ber  Menfdj 
fdjon  in  Europa  an  einzelnen  Stellen  eriftierte; 
bajj  innerhalb  biefer  E.  bebeutenbe  3tipeaupcränbe= 
rungen  [tattfanben,  fobag  bie  Meere  groge  Streden 
SanbeS  bebedten  unb  nadjher  wieber  freilicfjen; 
bafj  wäbrcnb  ber  Abfcbmchungsperiobc  ungeheure 
Marien  pon  zerriebenem  ©eftein  burd)  bie  jjjlüffe 
perhihrt  würben,  welche  bie  Ablagerungen  bilben, 

bie  jegt  aä  alte  J-lufsfcbotter  unb  i'ög  betannt  finb, 
unb  bafj  bie  ganze  Jauna  ftdj  in  foldjer  SBeife  pcr=  ; 
mifcht  perianb,  bafj  ju  ben  an  ihren  jegigen  Stanb=  ] 

orten  befinblidjen  lieren  fidj  einesteils  norbifdjc 
Jiere,  bie  fidj  jurürfgejogen  haben,  anbernteils 
auSgeftorbene  unb  fübl.  Zierformen  gefeilten,  wie 
ba§  Mammut,  baä  SnodjennoS&orn  u.  f.  m.  Ta= 
malS  war  ganj  Stanbinaoien  unb  Jiulaub  pev= 
gletfcbert.  jßon  hier  auS  erftreefte  f'dj  eine  tontü 
nuierlidje  Seele  oon  ©letfdjereiS  bis  jum  Auge  beS 
5arjeS,  beS  DliefengebirgeS  unb  beS  Urals.  Sie 
Mordnen  unb  bie  Slblagerungen  ber  Sdjmeljwajfer 
biefeS  SnlanbeifeS  werben  als  norbifdjeS  3ilu  = 
oium  oejeidjneL  (S.  Muoium.)  Sdjottlanb  unb 
SBaleS  Waren  in  bemfelben  ;{uftaube;  bie  ©letfdjer 
ber  Alpen  reidjten  einerfeitS  über  bie  ebene  Sdjweij 
hinaus  biS  fjodj  in  ben  3ura  hinauf,  anbererfeitS 
in  bie  Cbeneu  ber  Sombarbei  unb  SenetienS. 

Über  bie  Urfadu'u  ber  .Ualtepericben  finb  Per= 
fdiiebene  .vnjpothefen  aufgeftcllt  Worten.  Za  man 
febon  lauge  ertannt  hatte,  bafi  Europa  fein  milbeS 
Klima  per  allem  bem  ©olfftrom  öerbanlt,  lag  eS 
iiahe  aujituehmen,  bafi  berfelbe  in  frühem  Reiten 
entweber  nidjt  eriftierl  eher  irgenbtoeldje  Slblenhmg 
erfahren  habe,  jei  eS  burd'  einen  jwifdjen  Amerila 
unb  Europa  eingefdjebcneu  Kontinent  (Atlantis), 
fei  eS  burd)  fehlen  ber  ̂ anbenge  Pen  Manama, 

jebafi  baS  Eintreten  be*1  ©olfftrom»  in  ben  ©rofjen 
Dcean  ermöglidit  würbe.  Soldjc  öppothefen  rühren 
pon  Eharpentier  unb  Efdjer  pou  ber  Viutb  her. 

Sie  neuem  jtarfdjer  neljmcn  aber  leine  anbere  Sets 
teilung  oon  Sanb  unb  SSBafJer  an,  fonbem  führen,  ba 
man  ertannt  hatte,  bafj  bie  MeereSfhomungen  ihre 

(5'ntftelumg  Suftftrömungen  oerbanfeu,  biefelben 
auf  eine  iH'ränbcrlidjteit  ber  Snfolation  ber  Sonne 
jurücl.  Augenblidlidj  beftiu  bie  nörbl.  yalbfugel 
ber  (frbe  einen  (5  Sage  längern  Sommer,  bie  füfc- 
lidje  einen  G  Sage  längern  Sinter.  ES  fanu  aber 
eine  sJ$eriobe  tommen,  in  ber  bie  eine  ftalbfugel 
3G  Jage  länger  bie  Sonne  über  fid)  bat  alS  bie 
anbere;  tritt  bann  bierju  nodj,  bafi  bie  Erbferne  nidjt 
wie  jegt  im  Sommer,  fonbem  im  ÜEBinter  ftattfinbet, 
fo  mufj  ber  ÜBinter  ungleich)  länger  unb  fälter  fein 
alS  jegt;  bann  permag  bie  Sonne  in  bem  entfpre= 
cbenb  turjen  Sommer  weniger  einjiiwirfen,  ba§ 
Rlima  mufi  tälter  werben.  Uufere  yorfdier  haben 
minbeftenS  brei  foldjer  E.  fidjer  hadjgewiefen ;  allein 
troK  ber  periobifdjen  Sßicbertebr  ber  Urfadje  barf 
nidjt  behauptet  werben,  bafi  cbeufc  regelmfifjig  bie 
Wlacialphänomcne  eintreten.  Sßgl.  bie  Sebrbücber 
pen  Erebner,  Spcll,  ff.  i'ogt  u.  a.,  namentlidj  aber 

%  ©eifie,  The  great  ice-age  (2.  Aufl.,  l'onb.  1876); 
A.  p.  'Moeifof,  ©letfdjer  unb  E.  in  ihrem  SSerbdltniS 
;iiiii  fflima  (in  .  ̂eitfdnift  ber  ©efeßfajaft  für  Erb= 
tunbe»,  SBert  1881);  3.  T.  ̂ hitueij,  The  climatic 

ciange8o£latergeologicaltiiiu:s(0"ambribgel882J. 
E.'I.  t.,  f.  Arbeit,  eleftrifdie. 
Gitclbcrgcr  uou  ©bclbcrg,  Dlubolf,  .Hunft= 

forfdjer,  geh".  17.  April  1817  ;u  Clmüg,  jtubiertc oort  unb  in  SBien  unb  würbe  1^17  Socent  für 
ftunftgefdjidjte  an  ber  ÜBienet  Uniperfitat,  rebü 
gierte  oon  DU.  1848  biS  Aebr.  1849  bie  Wiener 
Heitung»,  fpäter  nur  bie  litterar.  Beilage  ;,u  ber= 
Selben,  warb  1852  jum  aufjerorb.  unb  einige 

jabre  barauf  jum  orb.  ̂ rofeffor  ernannt.  1864 
erhielt  er  ben  Auftrag  jur  ©rünbung  bes  tftcr= 
rcidjifdjen  Mufeum»  für  Jtunft  unb  Snbuftrie,  beffen 
Sireltor  er  bis  ju  feinem  -Tobe  war.  Ser  (Srün= 
bang  beS  MufeumS  fdjlofe  fidj  bie  ©rünbung  ber 
itunftgewerbefdjulc  an.  Später  nabm  E.  als  33ei= 
rat  beS  UnterricbtSminifteriumS  hcroorragenben 
Anteil  an  ber  ltmgeftaltung  ber  Atabcmie  ber  bü= 
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benben  Künfte  in  SBien,  bcr  SJcrbefferung  be« 
3eid)enunterricbt«  imb  be«  tunftgewcrblid)en  <yad)= 
unterriebt«  in  Öfterreid).  ©r  ftarb  18.  2lpril  1885 
inSBien.  ©.  fdjrieb:  «Sic  jReform  be«  Kunjtuuter: 
ridjtö »  (SBien  1848),  « Söricfe  übet  bie  mobeme 
fiunft  gtanfteidjg»  (ebb.  1858),  «53erid)t  über  einen 
ard)äol.  2lu«flug  in  Ungarn»  (ebb.  1856),  «Sa« 
bürgerlidic  SBobnbau«  nnb  ba«  äöiener  3in«bauS» 
(mit  öeinr.  oon  greiftet,  ebb.  1860),  «Mittelalter, 
liebe  Kunftbenfmale  beä  öfterr.  Kaifcrftaatc«»  (mit 
Seibet  nnb  öiefer,  2  93bc.,  ©tuttg.  1858  —  60), 
«Sie  mittelalterlichen  Kunftbenfmale  Salmatieu«» 
(SBien  1861),  «©toibale  in  griaul  unb  feine 
Sconumente»  (ebb.  1857),  «Sie  Kunftbcnfmäler 
gtiaulS»  (ebb.  1859).  Sjon  ben  im  SSetein  mit 
gacbgenofjen  berau«gcgebeuen  « Oucllenfitriften 
für  Kunftgefd)id)te  nnb  Kttnfttedmif  be«  SWittefc 
alter«  nnb  bcr  Üienaiffauce»  (SBien  1871—82)  finb 
18  33änbe  erfd)ienen.  8.8  «©cfammeltc  funftl)iftor. 
Schriften»  erfebienen  in  4  93änben  (ebb.  1879—84). 

Cfrttclfcit,  in  objeftioem  Sinne  bie  9!id)tigfeit 
beffen,  roaS  in  ftd)  felbft  feinen  SBert  bat,  wie 
Schein  unb  Jlittcrftaat ;  aud)  braucht  man  ben  Stu3= 
brud  für  alle  irbifdien  ©iiter,  infofern  fie  niemals 

oollfommcne  Sk-friebigung  gewähren.  Smfubjettioen 
©inue  nennt  man  ben  eitel,  ber  in  SBorjügen  oon 
nur  geringem  SBett  feine  ßbre  fud)t  unb  wegen  ihrer 
fieb  gern  gelobt  unb  berounbert  fiel)t.  2lud)  nennt 
man  ß.  bie  ©uebt  nad)  Job  unb  SSewunberung  übcr= 
baupt  obne  SRüdjidjt  auf  ben  SBert  ihre«  Öcgen= 
ftanbe§.  3«  biefein  ©inne  bilbet  ß.  ben  ©egen= 
ftanb  juStoIj  unbßodjmut,  bcr  im  23eroufttfein 
feiner  Wirflieben  ober  eingebilbeteu  Sorjüge  rüd= 

fid)t«to«  gegen  anbere  oerfäbrt,  wogegen  ber  (5"ttle 
oor  allem  um  ben  SBcifall  anbetet  bublt  unb  baber 
immer  forgfältig  bie  baju  erforberlid)eu  SRü<fjid)ten 
nimmt.  3er  ßitle  bebarf  ber  Semunbetung  anberer, 
um  jut  SBetmmbetung  feiner  felbft  ju  gelangen,  wo-- 
gegen  ber  ©tolje  unb  2lnmaftenbe  beS  93eifall«  am 
berer  nicht  bebarf,  um  fid)  felbft  über  alles  l)od)= 
sufebätsen  unb  ftd)  über  anbere  binwcgjufeticn,  an 
beten  S3eifall  ober  2lbneigung  ihm  wenig  liegt. 
Sgl.  ©br.  ©igwart,  über  bie  ©.  (in  ben  «Kleinen 
©ebriften»,  2.  Seihe,  2.  2lu«g.,  greib.  i.  S5t.  1889). 

(*itcr  (Pus)  unb  CTUcruitg  (Suppuratio).  Ser 
(Fiter  ift  im  frifeben  3"ftanbe  eine  gelblid)Weifte, 
gcrucblofc,  rabmartige  gtüffigfeit  oon  fcfcroacb  alfa= 
lifeber  Sieaftion,  in  Welcher  mau  burd)  ba«  2)iitro-- 
ffop  eine  bid)tgebrängtc  Stenge  tugeliger  Körper: 
djen,  bie  ©iterförperdjen  ober  ßitetjetlen, 
ertennt,  weld)e  in  einer  faft  Wafjerhellen  glüffigfeit, 
bem  ßiterferum,  aufgefchwemmt  finb.  Seftterc« 
beftebt  sunt  gröftten  Steile  au«  SBaffet,  in  weichem, 
wie  im  Slutfetum  ober  bem  2Jtüd)ferum  (2Jtotfen), 
ßimeiftftoffc  (1—4  Skos.),  «Salje  unb  ßrtraftioftoffe 
aufgelöst  finb.  2lu«  biefem  ©tunbe  fonbert  fid) 
(Siter,  ben  man  in  einem  tiefen  ©efäfte  fteben  läfit, 
febr  balb  in  jwei  ©d)id)ten,  in  eine  obere,  waffer= 
belle  unb  bünnflüffige  Seruinfd)id)t  unb  in  eine 
untere,  gelbgefärbte,  jäbflüffigc  Schicht  oon  Sttet= 
förperebett.  Sie  ledern,  bereit  Sltenge  im  SBetgleicb, 
ber  ßiterflüffigteit  fcl)rocrfd)iebeu  ift,  gleiten  burcb= 
auS  ben  farblofcn  ober  Weifjen  iöluttbrpercben  (f. 
SB  tut),  fie  finb  Keine  Kugeln  oon  etwa  0,oi  mm  im 
Surcbmeffer,  welche  aus  einer  jähflüfiigen,  einen 
ober  mehrere  Heine  Kerne  entbaltcnben  vBroto: 
plasinamafjc  befteben.  ̂ m  ganj  frifeben  guftanbe, 
folange  nicht  atmofphärifcbc  Stift  ober  ÜBafjer  mit 
ben  ßiterförpereben  in  93crnbrung  gefommen  ift,  fie 

aud)  tein  SBaffet  burdi  ißetbunftung  ober  ihre  natür; 
liehe  3Bärme  nerloren  haben,  geigen  biefe  KBrpercben 
unter  beut  9Jtitroffop  beutlicbe  unb  lebhafte  93e= 
wegungen,  inbem  fie  ihre  (Seftalt  mannigfach  dn^ 
bern,  S'ortfätic  auöftrecten  unb  wieber  einjieben, 
ober  mit  iiilfe  fold)er  'JortfätiC  langfam  auf  bem 
ÜMafc  bii'friecben.  Sie  gleid)en  bann  noüftänbig 
gewiffen  niebrigften  Organismen,  ben  fog.  Stmbben 
(f.  Kammcrlinge),  we^balh  ibre  Söewegungen  audi 
ambboibc  genannt  werben.  Sie  gcringftc  ©inwir; 
tung  ber  Vuft,  bes  5Baffer«,  bcr  SBärme  ober  Kälte, 
Wie  aller  eingreifenben  ©törungen,  reicht  t>iti ,  bie 
©iterförpereben  ju  töten,  ©ie  sieben  bann  ihre 
Jortfätie  ein,  mnben  fid)  ju  einer  Kugel  ab  unb 
fcl)r  balb  üeränbern  fte  fid)  aud)  cbemifd)  unb  jer- 
fallen  fcbliefeUd).  Siefeä  2lbfterben  tritt  febr  balb 
aud)  bann  ein,  wenn  ber  ©iter  noch  im  Drganis^ 
mus  eingcfd)lofjen  ift,  unb  bebingt  bie  Weitern  Um 
wanblungen  beö  ©iter«  überhaupt. 

®er  ©iter  ift  eine  trantbafte  SJeubilbung  be§  Kör= 
per§,  welche  überall  ba  fid)  bilbet,  wo  in  irgenb 
einem  ©ewebc  ober  Organ  ein  febwerer  ©ntjün^ 
bungSpftanb  oorbanben  ift,  unb  jwar  bad)te  man 
fid)  früher,  nad)  einer  altern  2lnfd)auung  con  9}ir= 
d)OW,jebwebeßitcrungentftanben  bttrd)  einemaffen; 

hafte  ©ntwieflung  oon  jungen  3eUen  au«  gewifi'eu, bem  Organismus  normalcrweife  angebörenben  ©e^ 
weben,  inbem  bie  3ellen  ber  entäünbeten  ©ewebc, 
in«befonbere  be«  über  ben  ganjen  Körper  au«ge; 
bilbeten  Sinbegcwcbes,  aber  aud)  bie  ßpitbelsellen, 
weld)C  bie  feröfen  unb  Schleimhäute  überjiel)en,  bie 
Kitocbenjellen  u.  f.  w.  unter  bem  ßiufluf!  be«  ©nt: 
»ünbungiteijeä  eine  lebhafte  2Bud)erung  unb  mieber 
holte  Teilung  erfahren  unb  fo  eine  Dtenge  inbiffe^ 
renter  3ellc»  (©iterjellen)  erjeugen  feilten.  Welche 

fid)  nicht  weiter  entwid'elten,  fonbern  frühjeitig  ;u 
©tunbe  gingen,  weil  fie  entWeber  nicht  lebensfähig 
cntwidelt  wären  ober  wegen  ihrer  ju  grofsen  SJtengc 
ober  f  onftiger  Umftänbe  fid)  nid)t  genügenb  ernähren 
tonnten.  9cad)  ben  Untcrfud)ungen  oon  ©obnhcim 

bagegen,  welche  bie  ganjc  £el)re  oon  bcr  ©ntjün^ 
bung  unb  ßiterting  wcfcntlid)  umgeftaltet  haben, 
finb  bie  ©iterförpereben  nichts  anbere«  al«  au«= 
gewanberte  farblofc  ober  weifte  93luttörpercbcn, 
Weldje  bei  ber  ©ntjünbung  bie  JBanb  ber  SBlutge^ 
fäfse,  namentlich  bcrtleinftenSBcnenunböaargefäfle, 
burd)bobrt  haben  unb  fid)  mm  al«  ©iterjellen  in 
ben  ©eroeben  anfammcln,  ein  Vorgang,  ber  leid)t 
beim  5'rofcb  unb  anbem  Jicren  birett  unter  bem 
Scitroftop  beobachtet  roerben  tann.  Qn  neuerer  3eit 
bat  mau  nad)geroiefen,  bafj  aud)  au«  ben  Qeüen 
entjünbeter  ©ewebe  ©itertörperd)en  entfteben,  baf; 
alfo  neben  ber  2el)rc  ßobnbcimä  aud)  bie  ältere 
Sirchowfdje  rid)tig  ift.  211«  Urfache  ber  ßiterting 
läf;t  fid)  in  ben  meiften  gälten  bie  2!nwefcnbeit 
geroiffer  ©paüpilje  (©iterbatterien,  ©iter; 
totten)  nad)Weifen.  Unter  ben  citererregenben  93af- 
terien  finb  bie  loid)tigften  Staphylococcus  unb 
Streptococcus  pyogenes.  Staphylococcus  pyoge- 
nes,  Sraubentottu«,  fo  genannt  oon  ber  trauben= 
förmigen  2lnorbnung  ber  einjelnen  Sotten,  gehört 
ju  ben  2>iplotoifcn.  ©r  ift  ebenfo  leid)t  511  färben, 
bebuf«  mifroftopifd)cr  Unterfttchuitg ,  al«  rein  ju 
tultioieren;  bie  Seinfultuten  äeigen  weifte,  gelbe 

ober  golbbraune  gärbung,  Wonad)  man  Staphylo- 
coccus albus,  citreus  unb  aureus  al«  Unterarten 

ttnterfcheibet.  Sauerfporcn  finb  nid)t  betannt,  bod) 
ift  ber  Staphylococcus  febr  WiberftanbSfäl)ig  gegen 

äuftere  ©inwirtuugen.    ®a  er  femer  überall  oer-- 



gitet 
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breitet  ift,  al)o  nid)t  ftreng  uatafitii«^  vegetiert,  jo 
cvtärt  fich,  bat  berfelbe  fo  häufig  bei  3Bunb<  unb 
anbem  eiterbilbenben  GntuinbuinvMranlbcitcn  bei 

JJlenfcben  gejunben  »irb.  (Segen  antijeptifdje  Kittel 
iit  ber  3tapnylococcus  )ienui4  refiftent ;  baä  al* 

[outel  fo  beliebte  ̂ oboform  i[t  bem  Stephylo- 
coccas  völlig  ungefäprlid).  %nBjunaeii  mit  tiefem 
»tettu->  erjeugen  traniebe  Stof ceff e ,  gurunfel  u.  a. 
Streptococcus  pyogenes,  Jtettentonuä,  gleidijall* 
tcr  ftoBenfotw  bei  Batterien  jugehorig,  »irb  burdj 
bie  tettenartige  Sneinanbeneibung  bet  Ginjeltotfen 
in  Kulturen  Qaratterifiett.  Jiahc  oenoanbt  mit  bem 
Streptococcus  bei  @roftpel$,  erjeugt  et  im  Abtuet 
oor»iegcnb  oorfebreitente  phlegmonbfc  Btojeffe,  bei 
»eichen  ba->  Gntjüntungvbiit  anfänglich  baupt= 

fachlich  aus  Störung  unb  cchmellungbcf'tcbt  nur  etft Diel  fpdter  mit  Gitcrbilbung  fich  tomptuiert;  bcfon= 
betä  gefährlich  ift  er  turch  bie  Steigung,  fog.  metafta= 
fierenbe  ppämifcbe  Serbe  im  gangen  Reiset  bcroer= 
lutufen  ( Berfcblepvung  bura  baä  Blut).  Tic 
SERetgoben  beS  mitroffepijcben  Slacbiuciir-:-,  ber  9tein= 
tuttioierung  unb  bei  Impfung  fint  eoenfo  djaraf= 
reriftifch  unb  fchlagent  tuie  bei  bemStaphylococcus, 
fobaf  beibe  Rotfenformen  ju  ben  beftbetannten 
geboren.  3n  feltenen  gälten  ift  bie  Gntjünbung 
bc.;.  Gitentng  turch  ehem.  Urfadjen  ohne  2iu»cfciv 
beit  oon  Batterien  bebingt. 

3ebe  irgenb  erheblidie  Siterbilbung  ift  oon  einer 
Gntjünbung  begleitet,  b.  b.  bie  Stelle,  »o  tcr  Giter 
eutfieht,  ift  reichlicher  mit  Blut  erfüllt  alc-  fonft, 
mein  mehr  ober  minber  febmerjbaft  r.nb  infolge  ber 
oermehrten  Blutmenge  unb  beä  gefteigetten  Stoffs 
loccbjclc-  aueb  »ärmer  als  im  normalen  ftuftanbe. 
3e  nach  bem  Crte  feiner  Gntftebung  mifeben  fid) 
baim  oft  bem  Giter  noch  anbete  Stoffe  bei,  fo  3.  SB. 
fem  auf  ber  Oberfläche  ber  Schleimhäute,  beim 
Matarrh,  gebUbeten  SUei  ber  Schleim,  bem  auf 
fetöfen  feäuten  entftanbenen  bie  ferbfe  jjlüffigteit. 
SRituntet  ift  ber  Siter  nicht  gelb  gefärbt,  fonbern 
beftin  eine  rote,  orangefarbene,  grünliche  obet  blaue 
gärbung.  Sierote  jjatbe  rührt  oon  ber  Beimifebitng 
roter  Blutterpcrcben,  bie  orangefarbene  oonreidt= 
lieberm  ©ehalt  an  >>ämateitin  (oeränbertem  Blut; 
farbftoff)  bet,  »ährenb  bie  blaue  unb  grüne  garbe 
bei  Giter*  butdj  ÜHitro=Drgani§men  ($tlj)e)  gebilbet 
»irb,  bie  jicb  maffenbait  auch  auf  bem  Setbanbftefi 
cntirideln  unb  tiefen  blau  ober  grün  färben,  Dille 
bieje  Färbungen  ftnb  jeboeb  ohne  Belang  unb  auf  ben 
»eitern  Setlauf  ber  Gitentng  ohne  allen  Sinflufj. 

Ta*  Verhältnis  bes  Giter*  su  ben  ©eroebeu  ift 
oerfebieben;  entmeter  fintet  fid»  ber  (fiter  auf  ber 
Cberfläcbe  ber  rcrutiebenen  öäutc,  nrie  ber  äufjern 
Saut,  ber  Schleimhäute  ober  ber  fetöfen  »Mute  (fog. 
oberflächliche  ober  epitheliale  Siterung), 
ober  er  ift  in  bie  2Jtafje,  in  ba->  innere  eine;  i5rs 
gane  eingebettet  (fog.  tiefe  oberparenebpmatöfe 
Giterung).  Bilbct  fich  Giter  an  einer  Stelle  bei 
Öaut  ober  Scblcimbaut,  »0  biefelbc  in  ihrem  3u= 
iammenhang  geftert  ift,  fei  tS  infolge  oon  SBet»un= 
bung  ober  einer  jerftörenben  Gntjünbung,  fo  beifjt 
bie  eiterbilbenbe  Stelle  ein  ©efchroür  (f.  b.i.  ßat 
ein  folebe»  eine  fanalartige  ©eftalt,  unb  führt  c> 
nach  einem  tiefer  gelegenen  Giterberbc,  fo  frridn 
man  oon  einer  iyi  jtel  (f.  b.).  3ft  hingegen  ber  Giter 
in  bie  üRaffe  eince  Organa  Detgeftalt  eingebettet, 
tan  er  eine  bei  ber  Gitentng  entjtanbene  .{ibble  et= 
füllt,  fo  nennt  man  foleben  Giterberb  Slbfcefj  (f.  b.i. 
Gnblicb  fommt  ee  au*  oor,  bafe  ber  Giter  bas  ©e= 
roehe  einej  CrganS  gleicbfam  butcbrräntt,  inbem  er 

[ich  uiMJd'cu  bie  normalen  ©eroebäelemente  ein= 
fdbiebt;  mau  fpriebt  bann  oon  einer  eiterigen  3n  = 
filtration.  3n  bem  lehtern  Aalle  tommi  e8  ge 
u'cbnlidi  jut  |og.  eiterigen  Sd)mel)ung  ber 
©etnebe,  inbem  baä  utjprüngticbe  @eroebe  bei  bt 
tteffenben  Organa  butd)  bie  eingelagerten  Gitev 
lerverdien  allmäblid)  enoeidn  loirb  unb  fcbliefjlicb 
ooÖftdnbig  Derfdjroinbet.  Auf  biefe  3Beife  bat  fid) 
auS  ber  eiterigen  Infiltration  ein  äthfcefj  gebilbet. 

Tic  SSerroanblungen  be£  fertigen  Giter'?  tonnen 
febt  oetfebieben  fein.  S)ie  ditetfötpetdjenoctflnbetn 

fid),  roie  fdjon  oben  bemettt,  feljr  halb,  unb  ihr  3n- 
bait  tcinu  fich  in  Aett  umbilben  unb  jerf allen,  ober 
fie  tbnnen  einfdjrumpfen  unb  oetlalfen.  SBitb  baS 
(Sitetfetum  loiebet  oon  ben  Slutgefäfeen  aufgefaugt, 
fo  tieft  fieb  ber  Giter  immer  mehr  ein  unb  oetWfln* 
belt  fid)  fdiliefüid)  in  eine  täfige  SBcaffe,  toeldje  cnb= 
(id)  butd)  Slblagerung  oon  Äalffaljen  jteinbart  ioer= 
ben  faun.  SDlan  fpriebt  bann  oon  einer  SBetldfüng 
ober  2  u  b  etf  ulif  i  e  v  u  n  g  unb  oon  einer  Betlalluug 
ober  S ettteibu  u  g  bc->  SitetS.  8öfen  fid?  bie  Siter: 
törperd)cn  in  ihrem  Serum  auf,  fo  tann  ber  ganje 
Giter  roiebet  butd)  Suffaugung  ins  SBlut  Dctfcbwin- 
bcu.  SDieS  bringt  feinen  »eitern  Sd)aben,  toenn  e€ 
fidi  um  gefunben,  guten  unb  frifdieu  Giter  banbclt; 
nur  bie  Üluf faugung  3  e r  f  e B  t  e n  unb  burd)  beftimmte 
franfmadjenbe  Batterien  infizierten  Giterä  bringt 
©efabt.  Übrigens  tritt  eine  folebe  ooUftänbigc2luf= 
faugung  nur  bei  fehr  fleineu  Gitcrmengen  ein.  3ft 
nämlich  ber  Giter  in  Verjauchung  übergegangen, 
roobei  er  bünnflüffiger,  arm  au  Giterförpercpen  unt 
übclriechenb  toitb,  fo  oergiftet  er,  in§  Blut  gelangt, 
baSfelbe  berart,  bafj  heftige*  giebet  unb  tbbliche 

folgen  eintreten  tonnen.  (S.  5ßpämie.)  Tiefe  Ber- jauchung  tritt  aiifierorbentlid)  leid)t  cm,  wenn  bie 

atmofpb&rifcbe  Suft,  namentlid)  bie  in  ihr  enthalte- 
nen gäulniäerreger  (Spaltpilze,  Batterien)  3utritt 

3um  Giter  haben.  3U*  fpeeif tf  eben  Giter  bejeid)= 
net  man  foleben  Giter,  ber  jugteid)  2räger  eine* 
3lnftedung§ftoffi  ift,  mobureb  baher  eine  beftimmte 
.Uranlbeit  oon  einer  Berfon  auf  bie  anbete  über= 
tragen  »erben  tann  (Tripperciter,  fnpbilitifeher 

Giter,  ißodenetter  it.  f.  ».).  sMan  finbet  in  ihm  bie 
betreffenben  patbogenen  Batterien;  bem  äufjern 
Jlnfcben  nadi  tann  er  burcbau->  nid)t  oon  geiobbn: 
liebem  Giter  unterfdneben  »erben. 

Tic  Aolgcn  ber  Gitentng  für  ben  ©efamtfdrpet 
finb  je  nad)  ber  Tauer  unb  Ausbreitung  betfetben, 
nad)  ber  SJRcngc  beS  abgefonberten  Giterc-,  nad)  ber 
äBidjtigteit  be>J  betroffenen  Organa  unb  nach  bem 
©rabc  ber  3crftbrung,  »eldjeu  bie  Gitentng  in  bem 
lehtcm  beroormjt,  fehr  oerfehieben.  i'lllc  lange 
Bauernben  unb  crbeblidjcn  Gitcroerlufte  jiebeu  all  - 
mählidi  Blutarmut  unb  Berroäfferung  bei  Blute! 
mit  Dleigung  31t  SBancrfudit  nach  fid)  unb  tonnen 
butd)  Grfchöpfung  ober  burd)  eine  eigentümlicbe  Gut 
artung,  bie  fog.  amploibe  Degeneration  ber  iliilj, 
Sebet,  Jlieren  unb  anberer  (ebenS»id)tiget  Organe 
(f.Slmploibcntartung),  3um  Tobe  führen.  2lud)  tann 
ber  Übertritt  oon  faulig  jerfe&tem  Giter  in  bac-  Blut 
unb  bie  Säftemaffc,  »elcber  namentlich  leidit  bei 
ungenügenbem  2lbflufi  beS  augcfammcltcu  Giter* 
unb  bei  3utritt  ber  atmofphäriichen  Suft  }U  bem 
Giterberbe  311  ftanbc  fommt,  fdnoere  ©efabten  für 
ben  ©efamtorganümu?  uir  Solge  haben.  2(u>  bie= 
fem  ©runbe  erforbert  jebe  erheblichere  Sitetung 
facboerftdnbige  Chirurg,  ötlfe,  »obet  in  erfter  l'inic 
für  genügenben  Schuh  ber  citernben  3läd?c  gegen 
tax  Vuftsutritt,  für  allfeitig  freien  Slbflufi  ber  ent= 
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ftanbenen  Eiterungen  nnb  für  beren  ßcljörißc  Ses= 
mfeftion  burd)  fäulnisioibrigc  Vcrbanbmittcl  j" 
foraen  ift.  (S.  2lbfccf;,  Sntjünbung,  5Bunbe.) 

©itcraugc,  f.  Söpopoon. 
(Sitertmftcrien,  f.  Biter. 
gitcrbculc,  f.  2lbfccfs  unb  Beute. 

6-itcrbIafc,  f.  Ruftet.  [bung. 
(?ttcvbruft  ober  dmlpöem,  f.  SruftfeUentjün* 
©itctfelb,  jjlecfen  im  Rrei§  ßünfelb  bcs  preujj. 

SReg.'Sej.  (Saffet,  Siti  eine«  3Imf8gerid)t3  (Santa 
geri^tßanau)  unb  SBaQfabrtSort,  bat  (1890)  598(5., 
SjJoftj.  fternfpredbberbinbung.  Sabei  auf  einem  33a= 
faltfelfenba«  Scblofi  gürftenect. 

©iterfieber,  f.  Vpämie. 
eitcrgefcfihtulft,  Giterbbblc,  f.  2lbfcefi. 
Cntcrfiaunen,  f.  Sßfiurie. 
@itcrf  offen,  CrircvföröcrciKti,  <5ttcr= 

ferurn,  f.  Giter. 
CHtcrftocf,  f.  gurunfel. 
©itcrung,  f.  Giter. 
(Sitctocrgtftung,  f.  Sßüamie. 
eitcrjcllc,  f.  Giter. 
@irncr,  Stöbert,  i1hififfd)riftfteller,  geb.  22.  Dft. 

1832  311  33re§lau,  lief}  fiel)  1853  in  Berlin  nieber, 
)uo  er  eine  SJtujiffdjulc  grünbete.  Vetanut  gemorbeu 
ift  G.  baburd),  bof}  er  18G9  eine  « ©efellfdjaft  für 
tuhififforfdwng»  in»  Sehen  rief,  bie  eine  grofje  2ln= 
jab.1  praftifeber  unb  tbeoretifd)cr  SJtufinoerte  auä 
älterer  3eit  »eräffentlidjt  bat.  3bt  Organ  finb  bie 
« Monatshefte  für  ü)hififgefd)id)te»  (Berlin,  fpiitcr 
Seipjig),  bie  bioar.-bibliogr.  Veitrage  6.3,  ber  bie 
Reitfdjrift  jugleid)  rebigiert,  enthalten.  Uncntbebr= 
lieb  für  SDcufifgelebrte  ift  G.o  «VerscicbniS  neuer 
SluSgaben  alter  SDiufifrcerfe»  (SBert.  1871)  unb 
«^Bibliographie  ber  SDtufiffammettterfe  be§  IG.  unb 
17.  gabrb.»  (ebb.  1877). 

©trotf,  S)orf  im  öiegfreis"  beS  preuf;.  Dteg.=33ej. Söln,  an  ber  Sieg ,  über  welche  bier  eine  eiferne 
Vrücfe  führt,  an  ber  Sinte  2)eug=(Köln=)@iefsen  ber 
Sßreufe.  Staatc-balmen,  bat  (1890)  1894  G.,  baruntet 

.".88  Gt?angelifcbe,  V°ft  jtpeiter  Klaffe,  Telegraph, 2(mtsgerid)t(Öanbgcrid)tVonu),Katafteramt,fd)öuc 
Einlagen  unb  Sßromenaben,  eine  euang.  unb  eine 
fatb.  kiiite,  eine  SHijarinfabrif,  Jürfifebrotfärbcrei, 
Kammgarnfpinnerci  unb  =3Beberei ;  roirb  als  £ufttur= 
ort  biet  befudjt.  [Vru6er  6e3  Vroffi  (f.  b.). 

(Sttrt,  Swerg  in  ber  norbifd)cn  DJtptbologic, 
(gitoetf?  (Albnmen)  ift  bie  93ejeid)nung  für  »ier 

gänjltdj  oerfdjiebene  Segriffe:  l)  3m  geroöhnlidjen 
Sprachgebrauch  unb  in  ber  sMftologic  ift  G.  baS 
jartwanbige,  mit  reidjlicbem  Saft  erfüllte  3cllgc= 
triebe,  worin  im  Gi  ber  Vögel  unb  Stcptilicn  ba» 
Gigelb  (f.  b.)  ober  ber  Gibotter  eingebettet  ift.  S)er 

Inhalt  tiefet  ̂ ellgeiuebes'  beftebt  »orjugSroeife  auS mafferreiebem  Gieralbumin  (f.  JUbumin);  aufserbem 
finbet  fid)  eine  geringe  Menge  von  üerfeiftem  gett, 
eine  3ucferart  unb  Don  Saljen  namentlich  Kodjfalj. 
2)  $>er  Votanifer  nennt  G.  ben  außerhalb  be§ 
GmbrpoS  liegenben,  uou  ber  Samenfdjale  umllci= 
beten  SEeil  ber  Samen,  roorin  bie  ber  jungen  Keim; 
pflanze  als  erfte  Slabrung  bienenben  Dteferueftoffe 
aufgefpeidjert  finb.  3)  (Sbemifd)  ift  ß.  einerfeitS 
gleicbbebeutenb  mit  2Ubumin  (f.  b.),  bem  öaupt' 
beftanbteil  be§  ©ier=©iTOciJ3e§;  enblich  ift  ß.  4)  ber 
Sammelname  für  eine  grofse  Klaffe  uon  Körperu, 

t>ie  aud)  als  Gimeifjftoffe  ober  s^rotei'nftoffe  (f.  b.) bejeidjnct  roerben.  3m  SSlute  finben  fid)  mehrere 
Girceifjtorper,  unb  jroar  in  ben  roten  Sluttörper* 
d)en  ba*  ©lobulin,  lüeldjeä  in  üBcrbinbung  mit  bem 

eifenfjaltigen  öämatin  ben  ir>id)tigen  33lutjarbftojj 
(f.  b.)  biltet,  im  SBlutplaSma  baä  Serumalbumin 
(33lutalbumin),  rocld)e§  ctma  G  ̂Jroj.  ber  ge= 

famten  SBIutHüffigteit  ausmacht,  unb  baä  Serum-- 
eafeiu  ober  Serumglobulin,  lueldjeä  im  entleerten 
Slute  mit  einem  anbern,  gleid)fallä  im  33lut  ge= 
loften  Giireifjfbrper,  bem  fog.  Fibrinogen,  bie  33i(= 
bung  bes  ü3lutfafevftoffö  unb  bamit  bie  (Serinnung 
be3  iöluteö  uerurfacht.  3a§  SBlutalbumin  finbet 
in  ber  2ed)nit  oielfadje  Stntoenbung  unb  roirb  bes= 
halb  fabrilinäfüg  bargeftellt.    (S.  2llbumin.) 

©itpetftbarncn ,  Albuminurie,  bie  ätu3= 
fdjeibung  von  gelbftem  Giiueif}  burd)  ben  öarn,  ift 
nicht  foiuobl  eine  felbftäubige  Kraulheit  al>j  nici= 
mehr  ba>J  Spmptom  einer  foleben.  Set  .'öarn  be-3 
DJlenfc^en  im  gefunben  3uftanbe  enthält  für  ge= 
nibbnlicb  fein  Gimeif},  b.  b.  ba^  im  Glitte  enthaltene 
Giincifs  ftjirb  in  ben  SRieren ,  ir>eld)e  ben  ßarn  ab= 
fonbern,  uid)t  mit  auSgefcb^ieben.  ©ol)l  aber  fann 
bieä  gefdjehen,  toenn  entnwber  bie  Stieren  erfranfen 
unb  bie  trantbaft  oerdnberten  SBänbe  6er  3iieven= 
fanäldjen  unb  ber  feinften  SBlutgefäfscben  nun  baz 
Giweif;  beS  ©lutea  burdjtreten  (äffen,  ober  menu 
baä  'Blut  nicht  ungeftört  ani  ben  Dcieren  abfliegen 
tann,  beähalb  auftaut  unb  unter  fo  boben  3>rud 
tommt,  bafj  ba«  Gimeif}  mit  burd)  bie  ©efäjjtoänbe 
binbuvehgeprefit  wirb,  mag  fonft  nur  mit  ben  nor* 
malen  öambeftanbteilen  gefd)iel)t.  Slaä  G.  jeigt  fid) 
oorjugSweife  bei  ber  Skigbtfcbeu  Krantbeit  (f.  b.), 
ferner  bei  ben  burd)  Sera:  ober  Cungenhantbciteu, 

Verengerungen  ober  Sßerfcbliejsungen  6er  9iieren= 
Denen  u.  f.  w.  herbeigeführten  SBlutftauungen  in  ben 
Jiieren.  Siäroeilen  tommt  ccbarlach  mit  afuter  5Jlie= 
reneutjüubung  unb  G.  fompiijiert  Dor.  2lud)  hei 
Kranfbeiten  6er  öarniuege  (.ftarnröhre,  ffllafe  unö 
©arnteiter)  tann  ber  Urin  eimeifjbaltig  »erben; 
man  fin6et  bann  aber  neben  Gilneif;  gleid)jeitig  nod) 
SBlufc  ober  Gitertbrperdjeu  in  bemfelben.  Slituntcr 
treten  übrigen?  auch  bei  gaii3  gefunben  2)cenfd)en 
nad)  anftrengenber  SBtuSfelarbeit,  reichlichen  9Jlabt= 
jeiten,  ©emütäbewegungen,  falten  Säbern  ü.  6gl. 
norübergehen6  geringe  Mengen  üon  Giiueif!  im 
Öarn  auf.  Scan  ertennt  6aä  G.  baran ,  toafj  beim 
Soeben  6eä  fcblnacb  angefäuerten  Öamä  ein  flocfi= 
ger  loeifeer  Siieberfcblag  Don  geronnenem  Gimeif; 
entftebt,  ber  burd)  3uffl!5  Don  Salpcterfäure  fid) 
nid)t  inieber  auflöft.  si3ei  längerer  ?auer  beä  G. 
roir6  baä  ölut  allmäbtid)  eimeipärmer  unb  alfo  re= 
lati»  ioaffen'eid)er.  3^  bünner  aber  baS  SSIut  mirb, 
um  fo  leid)ter  gefebiebt  6er  2lu>Jtritt  üon  Slutferum 
burd)  bie  Kapillarroänbe  in  bie  ©emebe,  um  fo  ge= 
ringet  wirb  ber  Siüdtritt  ber  ©eroebäflüffigfeit  in 
bie  Slutbabn ,  un6  e^  entftebt  allgemeine  SBaffer= 
fud)t(f.b.).  Vgl.  Senator,  S)ie  2llbuminurie  in  plnv 
fiol.  unb  tlinifcber  SBejiebung  (2. 2lufl.,  Verl.  1890). 

®itt»ciftftoffe,  f.  «ßroteinftoffe  unb  Sllbumin. 
(Sijabn,  f.  Schnabel  (ber  Jiere). 
dtScUc  ober  aud)  nur  Gi  nennt  man  in  ber  Vo= 

tauit  bie  meiblidie  ©efd)led)tS}elle.  33iefelbe  ift  enfe 
ineber  in  einen  ©emebforper  eingefd)loffen,  tnie  bei 
ben  fltoofen,  ben  ©efäfsfruptogamen  unb  Vbane= 
rogamen,  ober  fie  liegt  in  einer  geinöhulid)  tugelig 
au^gebilbetcn  3elie,  mic  bei  ben  meiften  2ligen  unb 
SfJüjen.  9iad)  ber  Vefrudjtung,  b.  b-  nad)  ber  biref= 
ten  unb  iubireften  Vereinigung  6e»  Gijelleninhaltä 
mit  6cm  Inhalt  6er  männlichen  ©efd)led)t§3elle  ent= 
roidelt  fid)  aus  6er  G.  burd)  mebrfadje  Seilungen 
ein  Gmbryo  (f.  b.)  ober  eine  mit  fefterer  DJIcmhran 
umgebene  Spore.  (S.  Vcfrudjtung.) 
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(s'iafulicrcit  (lat.),  berau? ,  heroorjtoücn;  au* [prigen ;  Sjaf  ulati  o  n ,  gcroerüejnma  (oon  SBot 
teiöj  SKuSfpri&ung. 
raUd  (arab.)  begeidjnel  lote  ca?  urfprünglid' 

gleidjbebeutenbe  ÜBilajet  Bertoaltung,  Statthattet 

\Ki>:  unb  iü  bei  Slam«  bei  gröfjem  SBerroaltungS 
oegirte  in  bet  lurlci.   Ia?  S.  loitb  oudj  $afd)a 
lil  (Oeneralftattbalterftbaftl  genannt,  tocii  bet  )ti 
(einet  Seitung  berufene  hohe  Beamte  ton  perfön: 
liefen  Jiicl  !ßafd>a  fübtt;  [einet  amtücben  Befug 
m?  nad)  iü  et  entroeber  SBali  (Stattbalter)  obet 
nur  iDtuteffarrif  (Stbminifrrator).   S)aS  S.  jet 
uiilt  in  vitoa?  ober  SanbffbatS  (Departements) 
uub  bieje  loieber  in  fiagaä  (Rantone);  jenen  üebt 
ein  ftatmatam  (Stelloertreter),  biefen  ein  K)H\\ 
bii  (Setwaltet)  vor.    Tic  Saga«  enbtid)  Werben 

eingeteilt  in  v_>iahiie?  (Siftrilte).  Siefe  hüben  bie 
niebrigjte  territoriale  Einheit  unb  werben  oon  einem 

-.üiubir   obet  Hjan  (SWotabeln)   vermaltet.    Sic 
Pforte  bat  1866  bttrdi  .Suiammenjan'en  meuteret 
benad'barter  E.  ju  einer  ©eneralftattbalterfdjaft 
eine  .Swiidu'iiftufe  gWifeben  fem  E.  unb  bor  Eentral- 
regierung  gefebaffen  unb  baturdi  bie  Rahl  oer  mit 
leitetet  torrefponbierenben  Urooinjialbchörbcn  er 
beblidj  oerringert.  Sin  foldjer  Komplet  oon  E.  beifu 
SBilajet  unb  unterftebt  mir  einem  Beamten  bed' 
um  RangeS  mit  bem  litel  SBali. 

(Sjcrtiou, f.  Sjijieren. 

@icftor(Utt.i,  aud;  Zampfi'nabUEleoator, 
ein  Stratylapparat  (f.  b.),  roeUter,  bind'  Sampf  be 
trieben,  gum  .«eben  oon  SBaffer  unb  anbern  ivlüffig. 
leiten,  Sd>lamm,  Sanb  u.  f.  w.  bient.  BotgugSweife 
finben  E.  Betwenbung  als  2eng>  unb  Vcdpumpcn 
uir  Sarapfjd)iffe,  ba  fie  geftatten,  in  turgei  ;teit 
cirofse  SBaffermenaen  gu  förberu,  fotoie  in  allen 
Den  Aälleit ,  loo  bie  Arbeit  nur  oou  furger  Sauer 
itt,  wie  bei  Entwäfferung  oon  Baugruben,  Meint 
gung  oon  Brunnen,  auch  nun  älnfüUen  oon  6en= 
trifugalpumpen  bebuf*  gngangfeiung  bcrfclben. 
Bei  Sampfoerbraud;  ber  &  ift  im  Berbältnis  gu 
ibvcr  Seiftung  bebeutenb.  3n  naebftebenber  3jgur 
ift  ein  6.  im  Querfdmitt  bargefteüt.   Set  Betrieb? 

bampf  tritt  cur*  ba?  :Kobr  a  ein,  unb  laugt  bunt 
li  bie  ju  bebenbe  glflffigfeit  an,  welche  burd)  ba? 
Kcbr  c  austritt, 

,iu  Den  6.  gebereu  auch  bie  Tampf=  unb  Vuft 

ürablgeblai'e  uir  Beförderung  oon  Suft  unb  oon ©afen  unb  in  biefen  enthaltenen  ftaubfönnigen 
Körpern.  2ie  werben  beuu^t,um  beim  .Unionen 
anfiel  Sampfmafcbinen  (befenberS  5d)iff3mafd)i: 
nein  ein  Bafuuui  in  bem  ßonbenfator  gu  erzeugen, 
feinet  als  Ventilatoren  gut  Entfernung  fcpledner 
cuft  auS  Äellerrdumen,  gum  Entfernen  oonSfflet 

lern  aus  (Brüllen  u.  f.  w.  -  6.  ober  '.'luc-iocrfer 
bei  Ojeioebren,  f.  .'lu;-üeher. 

Örorfhaus'  Äonfctiationä=L'fEitD!i.    14.  Hufl.     v 

Silieren  (lat.),  hinauswerfen,  <\u*  bem  SBeftti 
treiben ;  Sjettion,  baä 6inauS»erfen,  geloaltfame 
©ntfernung  au?  beut  33efife. 

©jjiiü.  l)  Slame  beS  biblifdjen  6iob  bei  ben 

SDlo^ammebanetn.  —  2)  @.  ibn  S  d) abi,  ein  Mürbe, 
ber  fid)  ui  beroorragenben  militfit.  itmtetn  in 
ciuuii  unb  SÖcefopotanuen  empotfd)toang,  Batet 
bei  Salabin,  ber  nach  bem  Stutge  bei  Sonaftie 
ber  Aatinüben  nod)  gu  Vebu'iteu  feineS  SaterS  (geft. 
ii7.">i  unter  nomineller  Stnettennung  beS  abbä 
ftbifepen  EbalifatS  ba?  nach  S.  benannte  6errfdb.er: 
bau?  ber  Sjjubiben  in  iigopten  unb  ©prien  be 
grünbete.  Sie  ©efdjidite  biefer  Stniaftie  (1171- 
1260)  üebt  in  engftet  SSerbinbung  mit  ben  Sieig 
itiffen  ber  ffreujgüge  unb  mit  ben  Kriegen  ber  i'ton 
golen  in  Sorberafien.  8ut  ;!eit  be?  SinfaHeS  bei 
ÜHongoIen  loai  jebod)  bie  &errfd)aft  ber  (Sjtubiben 
im  Setfafl  begriffen  uub  in  mehrere  Jeilfürften= 
turnet  in  Sorten  jerfptittert.  Sie  6errfd)aft  über 
kappten  toat  ihnen  bereit?  1250  burd)  bie  DJcam= 
luteu,  toeldie  ben  leliten  ägppt.  Sjjubibenfürften 
Juran  äd?ab  ermotbeten,  entriffen  röorben.  (SJgl. 

ägppten,  vl<b.  1,  3.  247b.)  Kadj  ber  fürßutagu 
unglüdlidH'ii  Sd)Iad)t  bei  '.'Ijn  Sjcpfitut  (1260)  lours ben  bie  oon  ben  äRongolen  in  ©efangenfd)aft 

gehaltenen  Sjjubibenfttrften  Eingerichtet,  anbece 
loutben  üom  Sieger,  bem  ägppt  mamlufen  Motu?, 
in  ibeen  ,vücjtentümern  al5  abhängige  SßafaDen 
beftätigt,  bi«  SeibarS  ben  legten  djjubiben,  SBlelil 
'Aifugith,  3'ücüen  oou  Maral,  1263  be?  .öunaec= 
tobe?  jterben  lief). 

(fjjnli  (f.hau  (äCjub  (Sban),  ein  jüng^eterSopn 
De?  Bmir  Scber=5!Ui  (f.  b.)  oon  Ülfiihanijtau,  roar 
oon  feinem  ii<atcr  gum  Statthalter  oon  gerat  ge= 
macht  unb  behauptete  fieb  in  biefer  Stellung  aud) 
unter  feinem  SBruber  3atub.  9iad)  befjen  ©efangen= 
nähme  (1879)  mar  er  eifrig  für  bie  Bettreibung  ber 

I5'nglänber  thättg  unb  erfocht  mehrere  Siege  gegen 
fie.  (S.  älfgbaniftan ,  33b.  1,  S.  173b.)  Stadlern 
et  oon  bem  ©mir  3lbb=ur=;)iabman  auä  gerat  oer= 
trieben  mar,  jog  er  fid?  nadi  Sßerfien  gurüd  unb 
lebte,  oou  ber  peri.  Diegierung  im  Sntereffe  ber 
(Snglänbcr  übenoadit,  bi?  1888  in  Jeheran.  6in 
Cerfucb,  mit  feinem  alten  (yelbheriit  Aadiarullaföban 
unb  einer  tleinen  Schar  öetreuer  toährenb  ber 

SSirren  beS  0bilfat:vJlufftanbi?  1888  einen  ßanb= 
ftreich  auf  gerat  nt  führen,  mifsglüdfte  burd)  bie  £r 
greifung  Ejiüb?  bei  3J2efd)beb.  St  würbe  ben 
Snglänbem  ausgeliefert  unb  in  ;Haroalpinbi  im 
'l?anbfdiab  interniert. 

(S'{jubtbcn,  gcrrfcbcrgefdilecbt,  f.  ßjjüb. 
t5'jub,  SJotftabt  oon  Monftantinopel  (f.  b.). 
Ejusdem  dat.,  ©enitio  oonidem),  beSfelben 

(gu  ergangen  anni,  ̂ ciljre^ ;  mensis,  ÜRonatS  u.  f.io.). 
Gt'articrcn  (frj.),  ettoaS  ausfdjiefecn,  auSmer= 

jen;  im  Kartenfpiel:  Karten  roeglegen,  um  anbere 
bafür  ju  taufen.   (S.  rlcart6.) 

Cffbntaua,  auch  Slgbatana,  au?  bem  altperf. 
gagmatäna  (mbrtlich  Bereinigung,  roorau?  auch  bie 
alttejtamcntlidie  SRamenSform  Sld)mata),  ncu= 
peri.  gamaban,  beißt  bei  ben  Wriedieu  bie  ;Kcid)? 
hauptjtabt  Ü)kbien?,  toeldie  an  ber  Stelle  beS  l;eu= 
tigen  gamaban  (f.  b.),  unfern  be?  SBergeS  Sltoenb 
(im  i'lltertum  Cronte»,  too  fid)  aud)  peri.  3nfd)riften 
oon  Tariu?  unb  .lerre?  finben),  lag.  Jla  bie  neuere 
stabt  auf  ben  2rümmern  ber  alten  erbaut  iü,  ha 
ben  bafelbft  hi?jetu  nodi  leine  Ausgrabungen  ftatfc 
finben  fbnnen.  sJiach  ben  33erid)ten  be?  gerobol 
toäbltc  3)eiofe6  (f.  b.),  ber  3kgrünbcr  be?  3)tebi= 

Ol 
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fdicn  ytcidiS,  G.  jum  ©ifc  feiner  .'öerrfduift  unb  um= 
«ab  bie  ©tabt  mit  einet  SBejbt  oon  fieben,  burd) 
bie  %axbe  unterfd)iebcnen  SJJlauem,  oon  benen 
bie  aufteilte  250  ©tabien  (18  km)  im  Umfang  ge= 
habt  b,abcn  foll.  3n  ber  iBurg,  bie  fid)  innerhalb 
ber  ftebenten  DJcauer  befanb,  ftanben  ber  Sonnen: 
tempel  nnb  ber  umfangreiche  fönigt.  "^alaft,  in  mel- 
cfjem  nur  Gebern:  mtb  GppreffenboU  (wie  in  ben 
affljr.  Sßatfiften)  benultt  unb  in  beut  alle  Seifen  nnb 
©äulen  mit  ©olb  nnb  Silber  belegt  waren.  'Jtod) 
nad)  ben  Sßtunberungen  ber  ©tabt  burd)  Stteranbet 
b.  ©r.  unb  SeleucuS  L  (sJ!itator)  fanb  2lntiod)ii* 
b.  @r.  ('210)  bie  mit  Silberptatten  belecjtcn  2)ädber 
oor.  Sic  <partbcr  erhoben  6.  jur  Sommerrefibeuv 
iüete  altperf.  SJntiquitäten  »erben  ;u  J&amaban 
gefunben.  Sie  Jutben  in  Sßerfien  halten  biefe  Stabt 
für  bas  Suja  ber  SBibel,  weshalb  311  Samaban 
and?  ein  ©rabmat  ber  Gjtber  unb  bes  DftarbodHri 
gejeiat  wirb.  —  Gin  jtoetteS  G.,  E.  Magörum  (G. 
ber  ilkflier) ,  lag  au  ber  Dftgrenje  oon  s}5crfiS. 

6-fbolc (grd).),  3lu§rentung  eines  ©liebe*,  gebjfe 
geburt;  in  ber  altgried).  iDtufit  ein  sBerfefeungS- 
jeichen  (lat.  projeetio),  baS  ben  cntiarmonifcben 
Ion  eines  enljarmonifdjen  SEetradjorbä  um  fünf 
Uicrteltöne  erböbte,  woburd)  ba§  Sctracborb  in  ein 
biatonifdies  oerwanbclt  würbe. 
mboün,  f.  SKutterforn. 
(?-frf)onbrofe  (grd).),  torpelgefdjimitft. 
bfdtnmofc  (grd).),  in  ber  2)!cbijin  ein  fted= 

nabelfopf:  bis  linfengro&er,  unregelmäßig  geftab 
tetcr,  bunfelrotcr  unb  bräunlich,  gefärbter  93lut= 
auetritt  aus  ben  Heinften  SHutgefäjtcn ,  Welcher 
tut  halb  Bereinjelt,  balb  in  febr  grofter  Slnjabl  in 
ber  £aut,  in  ben  Sdücimbäutcn  unb  ben  innern 
Organen  finbet  unb  allinählicb  burd)  Sluffaugung 
6e§  ausgetretenen  33tute§  wieber  oerfeptoinbet. 
derartige  Slutergüffe  finben  fid)  am  bäufigften 
beim  Sf  orbut,  beim  gledtöpfcuS  unb  ber  S9Iutflectcn= 
trantheit  (f.  b.),  wo  ifer  maffenfyafteä  Stuftreten  auf 
bie  Eranfbaftc  93efdiaücnbeit  beä  33tute§  unb  auf 
eine  letcfite,  noch,  nidit  genügenb  erftärte  „'ierreif,-- 
üebteit  unb  SBrudbigfeit  ber  Heinften  33lutgefäf;c  311= 
rüdjufübren  ijt. 

@fcl  (Nansea),  berjentge  I)öl)ere  ©rab  beS 
SBibermitteni  (ber  Abneigung  ober  Antipathie), 
ber  ftd)  mit  ber  förperlid)cu  Gtnpfinbung  oon 
übclfein  unb  beginnenber  SBredmeigung  üerbuv 
bet.  Gr  tann  Urfadje  unb  Solge  ber  letstern  fein. 
"■Bei  ÜJcagcnEranfbcitcn  nämlid)  (3.  93.  3Jtag*nüber= 
labung,  oerborbenen  ©peifen  im  sJtagcn/iDiagen= 
fatarrt))  entftebt  biefeg  ©efübl,  welches  gu  ben  fog. 
©emeingefüblen  (f.  b.)  gebort,  beim  äkrfucb.  ju 
■effen,  aud)  wolil  beim  bloftcn  ©el)en  unb  Riechen 
ber  ©peifen,  unb  l)at  l)ier  feinen  ©ifc  in  ben  SMa= 
genneroen  (Nervus  vagus)  ober  ben  ©efd)mad3ncr= 
oen  (Nervus  glossopkaryngeus).  ©leiche  S3red)rei= 
jung  unb  Übclfcit  entftebt,  toenn  man  ben  tueid)en 
©aumen  mit  einer  geberpofe  ober  mit  bem  ginger 
fit?elt.  3n  anbem  fallen,  too  mau  blpjj  einen  »i- 
brigen  ©egenftanb  betrachtet  ober  ried)t  ober  ftd? 
ihn  nur  lebhaft  »ovftcllt  (einbilbet),  gefeilt  ftd)  ba§ 
©efü^il  be§  G.  ju  bem  geiftigen  2lUberioillen  (bem 
Öirnetcl)  l)inju,  gleid)fainaly  eine^allucination 
ber  obengenannten  3ter»en  ober ,  luie  mandje  firjt= 
liebe  ©elebrtc  fidi  auSbrüden,  burd)  eine  SHefler-- 
aftion  ober  ̂ rrabiation  (Überftrablung)  im  ©ebirn, 
wie  benn  bie  s$hautafie  befanntlid)  einen  auffallen; 
ben  Ginflufe  auf  ba§  3"ftanbefommen  beS  G.  aus= 
übt.  3er  G.  ift;ein  Spmptom  oieler  Sranfbeiten, 

bcfonberc'  Cer  ißerbauungeorgane,  aber  aud)  ber 
^ieroencentra,  befonberä  beS  ©eb,irns,  j.  SB.  bei 
fd)autclnben  '-Bewegungen  unb  bei  ber  Seetrantbcit. 
Wol)er  fein  gried).  9tame  Nausea  (oon  Naus,  bav 
©d)iff).  J1«'  G.  bient  aber  aud)  als  9Jatur=  unb 
Hunftbctlmittel.  Grftercäi  finbet  j.  58.  bei  bem  G. 
gegen  alle  ©peifen  bei  überlabenem  2)2agcn  ober 

bem  G.  gegen  ̂ leifd)fpeifen  in  ̂ 'ieberfranfheiteti 
ftatt,  lelitcrc»  bejonbers  bei  ber  fog.  Gf  elfur  (nie- 
thodus  per  nauseam).  3Man  bewerfftelligt  biefe 
Öeilmetbobe  burd)  fortgefetUe  SBcrabreidjung  oon 
SBrcdjmitteln  (namentlid)  S8red)Weinftein,  Äupfer 
fallen,  rspecacttanba  u.  bgl.)  in  fo  {(einen  ©aben, 
bau  fte  nur  übelfeit,  jebod)  fein  Grbrechen  erregen. 
3a§  anbauernbc  ©efübl  beS  G.  bewirft  eine  ge= 
wältige  Um=  unb  öerabftimmung  ber  iWeroen=  unb 
©eiftestbätigfeit  nebft  Grfd)laffung  ber  SKuäfeln, 
weshalb  bie  Gfelfur  früljer  oielfad)  gegen  ©emüts 
tranfbeiten  fowic  gegen  bie  Sruntfudjt  angewanbt 
würbe.  2llS  eine  ber  eingteifenbjten  ift  inbeffen 
biefe  SJJetbobc  wegen  ifereS  fd)äblid)en  Ginflufjes 
auf  bie  SSerbauungäorgane  nur  mit  großer  i'orficbt 
anjuwenben,  weshalb  bie  mcberne  QJcebijin  oon  ihr 

mcltttt,  f.  Gtel.  [abfiebt. 
(f-ffiiäc*  (finn.  Tammisaari),  Safenftabt  im 

Sircbfpiel  $ojo  beS  finn.  San  %)lanb,  117  km  im 
iÖSSB.  oon  öelftngfors,  an  ber  1ßojoburt)t  bes 
Jinnifdjen  ÜReerbujcns ,  auf  einer  weit  ins  SBleer 
fid)  erftredenben  i'anb^unge,  an  ber  yinieö»oinge= 
itangb  ber  §inlänb.  ©taatsbabn,  bat  3)ampf= 
fd)iffabrtSoerbinbung  über  ̂ nßd  nad)  öelftngfors, 
(1888)  1786  G.,  $oft  unb  Telegraph,  alte  ftirebe, 
Seminar  für  fd)Web.  3]olfSjd;ullel)rerinnen,  einige 
Jabriten  (.öanbfdjuhe),  öattbel  mit  ©etreibe,  Gifem 
waren,  S'ifdjen  (Gtcnäfer  ©protten)  unb  in  ber 
s)Mbe  mehrere  grofsc  Gifenwerfe  (JisfarS,  93illnaS, 
Jageroit  u.  a.).  L(f-  b.). 
©ferfunb,  anbere  Sebreibung   für  Ggerfunb 
®fJ)of  (Gdbof),  öanS  Monr.  3)ietrid),  S*au= 

fpieler,  geb.  12. 2Utg.  1720  31t  Hamburg,  war  Sd;rei 
ber  bei  bem  fchweb.  SjSoftforamiffar  311  öamburg,  tarn 
bann  nad)  ©diwerin  311  einem  ?lboetaten,  ging  1739 
3ttr  Sd)önemannfd)en  ©efcllfd)aft  unb  bebütierte 

15. 3an.  1740  als.l'ipbareS  (in'Jiacines  «Dtitbribat») in  Süncburg.  SBis  1757  begleitete  er  biefe  Sruppe, 
begrünbetc  bei  il)r  eine  tbeatralifdie  Sltabcmie  unb 
war  auf  bie  SireftionSfübrung  einflufsreidter  als 
Sd)onemann  felbft.  1757  tarn  er  in  Sättig  311t 
5d)ud)fcben  ©efellfd)aft,  übernahm  bann  felbft  mit 
anberu  einige  Reit  bie  ©ct)bneinannfd?e  ©efellfd)aft, 
bie  er  in  Sübcd  an  Ätoctj  abtrat,  um  nun  bei  biefem 
bis  1764  ju  fpielen.  Sein  ndd)fteS  Gngagcment 
führte  tb.n  ju  Sldermann.  Sann  würbe  er  Stitglieb 
beS  burd)  Seffings  Dramaturgie  berühmt  geworbe- 
nen  3Tationaltb,eaterS  in  Joamburg  unb  1769  ber 
Scplerfdjen  ©efellfdiaft,  bie  er  1774  verlief?,  um 
ilJitbirettor  be§  öof  tlieaters  31t  ©otha  ju  loerbcn,  wo 
er  16.  ̂ uni  1778  ftarb.  Qnbem  G.,  oon  ben  3eitge= 
noffen  ber  beutfdic  SiosciuS  genannt,  feinen  i'ciftun 
gen  ben  Stempel  ber  Originalität,  einer  tief  burd)= 
bad)ten  Gbaraftcriftil  unb  ber  grbfstcn  3tatur»abr: 
beit  aujbrüdtc,  inbem  er  mit  ber  fteifen  unb  ge- 
fpreijten  'Jib.ctorif  beS  fran,.  Slleranbrinerbramas 
aueb  in  feiner  SarftcllungStunft  brad),  Würbe  er  für 
feine  Kunftgenoffen  ein  2Jlufter  unb  ber  etgentlid)e 
Schöpfer  ber  beutfd)en  Sübnenfunft.  ©leid)  ftart 

im  Sragifdieu  wie  im  Somifchcn,  befonberS  in  "atn 
©olbon'ifd)en  unb  äUoliercfcbcn  Stüden,  Wufjte  er feine  forperfirfjen  gebier  gefd?idt  3U  oerbeden.  ©rope 
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Aeimrmä  tc-:-  menfdjlidjcn  6erjcn2  unb  ber  ©Uten 
iv-rc:-  Stanbel,  jjeuet  unb  jiorrettbeit  bei  Tetlauuv 
tionunbrrtffenbed@ebärbenfpiel  erhoben  @.ju  einem 
ber  erften  bramat  Rflnftler.  «Seine  Sftebegetoalt 
arutbe  oon  einem  Drgan  getragen,  ta>?  an  bonnenu 
bei  'A'iadu,  Sattheit  unb  2BoQflaui  feiueägleidjen 
auf  bet  beutfdjen  Wihnc  nidjt  gefunben  hat",  [agt 
[ein  bebeutenbftet  Sladtfolger  Scbrßbet  oon  ihm. 
3m  Jragijd-eu  galt  bie  tief  erfebtttternbe  Sarftettung 
bei  Dboarbo  ati  [eine  befie  Snftung.  Suglcid'  war 
aber  S.  aud)  von  einfdjneibenbfter  SBebeutung  all 
SSotbilb  nnt>  Vehrer  fomie  burd)  (eine  Bemühungen 
um  bie  jittlidv  Sebung  feine!  StanbeS  unb  beflen 
materielle  Sicbetfacit.  2 eine  litterar.  Seiftungen 
befd)ränien  ji*  auf  Übcrfciumgcn  fraitj.  ÜBerte, 
©ebidjte  u.  {.  ro.  Sgl.  llhbe,  Sontab  G.  (im  iSleuen 
-IMutarer.»,  SBb.  1,  Bw.  1876). 

<*ffcbarb,  2Rönäje  in  Sanft  ©allen,  f.  Sde&att. 

(>"ffcbarb  Don  -.'Iura,  ©efdjidjtfdjreibet,  cr= Meint  um  lins  all  Sftt  beS  RlofterS  äura  bei 
ftiffingen  unb  Jtarb  nadj 1 L25.  Seine  iSBeltdjronit» 
i  (Chronica  Ekkehardi  l  raugiensis»,  bg.DonäBaig 
m  ben  «Monumeuta  Germaniae  historica»,  Scrip- 

tum, Bb.  6)  bat  S.  in  ihrem  Vuiuptteile  fünfmal 

umgearbeitet,  halb  mein-  in  faifetlidjem,  balb  mebr 
in  pdpftL  Sinne,  nrie  gerabe  feine  medifelnben  Sln-- 
[(bauungen  Baten.  Tic  oorjügticbe  ©efdjicbte  bei 
erften  Rrcuuugeä  «Hierosolymita  •  gab  er  befonberä 
berau8.%ÜBu*&olj,E.»on3tura(!£l.l,Sp}.1888). 

(Fffcrö,  Atanblinjel,  f.  Ederö. 
(•f-rflcfia  hier,  im  alten  Jlthen  bie  ßolilDetfamnv 

hing,  b.  b.  bie  Bereinigung  aller  im  Bejiti  bei  bür- 
gecUiben  Gbrenm-bte  befinblicben  attifdjen  Bürger 
rem  20.  SUterSjabre  an,  metdjer  bie  fouoeräne  Ent= 
tdjcibung  über  alle  burd)  ben  Rat  (bie  Bule,  f.  b.) 
Dorbereiteten  unb  an  bie  E.  gebrachten  ober  audi 
burdj  eigene  Jnitiatioe  aus  bem  Steife  bet  pcrfam= 
melten  Bürger  angeregten  SXngelegenbeiten  bet  in= 
nern  unb  äußern  fßolihl  (Krieg  unb  Arieben,  Bünb- 
nijfe  unb  Sertrage,  ©efanbtfdjaften,  ©btenbe^et- 
gungen  an  einzelne  unb  Korporationen),  bei  bffent= 
lutea  Viultuc-,  bet  j$tnangen  nur  bet  ©efetjgebung, 
bie  SBabl  bet  Beamten  (fotoeit  foldje  mdjt  butd)3 
Vec-  benimmt  mürben),  Ertebigung  etroaiger  SBc= 
übroerben  gegen  biefe  u.  bgl.,  in  gemiffen  Stuc-- 
uabmefallen  (bei  ben  log,  Gilangelien)  aud)  ridjtcr- 
[id?e  Entjdjeibung  juftanb.-  Tic  Ginricbtung.  bar. 
innerhalb  beftimmter  Zeiträume  regelmäßig  foldje 
i!crfammlungen  ftattjanben,  mirb  auf  Selon  ni 
rüdgenihrt.  lir  feute  Diet  EfHefien  für  jebel  ,\ahr 
feit ,  Mleiithenes  (um  509  o.  (flu-,  i  ;ehu.  SRit  bet 
Erweiterung  Ujreä  SBirfunglfreifei  burd)  bie  Ent^ 
roiilung  ber  Temetratic  mürbe  bie  ;',ah(  nod?malc> 
ofcmcbrt,  iebaj?  jur  3"'  ber  bödjften  iölüte  ber 
bemo!rahftpenS8erfaffungoierregclmä|igeGf  tieften 
in  jeber  bet  jebu  SßrQtanieen,  atfo  U)  im  jabre 
ftattjanben,  von  benen  jebe  ihren  beftimmten  ©c= 
fdjäftdfreiä  hatte.  5)a»u  tarnen  noa)  in  bringenben 
Aüllen  aufeetorbenttidlic  SBerfamnüungen,  melcbe 
raeift  Den  ben  oberften  Beamten  bei  Srieggbepartc 
mentd  (ben  Strategen)  einberufen  mürben. 

5)aS  i.'ctal  biefer  Setfammlungen  mar  feit  alter 
.  b.),  an  bereu  Eingängen  <;  Veriar 

eben  mit  30  (Gehilfen  bie  Kontrolle  übten.  Seber 

-,ur  teilnahm:  an  ber  Berfammlung  Sereajitigte 
etbiclt  beim  Eintritt  eine  ÜRarfe,  gegen  bereu  Bot 
leigung  ihm  feit  ber  Seit  bc>?  9ßeritle§,  als  6nt= 
iajäbiauniT  tut  bie  aufgemanbte  Seit,  ber  SSerfamm= 
lungefolb(Kk-kle-i:i-tik-o-  misthos,  trüher  1  Cbolos, 

fpäter  ."  Dboten)  auSbejablt  mürbe,  '.'luftatt  ber 
unbequemen  unb  abgelegenen  Bnoj  mürben  befom 
beri  feit  ber  macebon.  Seit  lieber  bie  bequemen 
SRäume  beä  TiennfifdH'u  Ebeaterä  am  Süboftab 
bange  ber tltropoliig,  biämeilen  au4  ber  ÜRartt,  \a 
jelbft  Solale  aufu-rhalb  ber  S  tabt(j.  SB.  im  Sßeiraieuä) 
>ut  Slbbaltung  ber  SBerfammlungen  henutu.  Ser 
Beginn  ber  SSerfammUtngen  mürbe  burd)  ein  auf 

bet  Slgota  fid'thareo  ;{eidH-u  (mahrfd)einlid)  Sluj-- 
jieben  einer  Aahnei  angejeigt.  cie  begann  reget 
mdf-.iit  jruh  am  SDcorgen  mit  einem  Steinigung^: 
opfer  unb  einem  Dom  Setolb  gefprod)enen  ©ebet; 
barauj  trug  ber  SBorfifcenbe  ober  ein  anbeter  SRe 
ferentbieänträge(Probulenmata,b.i.Sorbef4lüffe) 
bei  SRatS  oor,  unb  mcnn  bie  S3erjammlung  burd) 
'prodjeitotonic  (uerläufige  Sloftimmung)  bt= 
fdiloffcn  battc,  auf  bie  SBerbanblung  barüber  ciu^ 
jutreten,  fc  mürbe  bie  Sebatte  eröffnet,  bei  melcher 
nad)  alter,  aber  jur  macebon.  3cit  bereite-'  oeral 
teter  ©itte  bie  übet  50  3-  Sitten  ben  Borrang  hat= 
ten.  Sie  auftretenben  3tebncr  maren  mäbrcnb  ber 
Sauer  ibrerSlnfpradje  jum  Beieben  bcrUnuerlefelicb1 
feit  betränjt.  "Juidj  Scblufe  ber  Schatte  mürbe  über 
jcben  Slntrag  eingeln  burd)  Erbeben  ber  öänbe 
((Ebeirotonic)  obet  aud)  buren  Stimmtäfelcben 
abgeftimmt.  Set  ©cblup  ber  Berfammlung  mufite 

jcbetjeit  uor  Sonnenuntergang,  fonft  aud)  bei  plö£= 
lid)  cintretenbem  [Regen,  ©emitter  u.  bgl.  erfolgen; 
mar  bie  Xageäorbnung  nidit  erfd)bpft,  fo  mürbe  bie 
Berfammlung  auf  ben  folgenben  Sag  oertagt.  3bte 
SBefdjlüfte  mürben  regelmäßig  in  baS  2lrebio  ber 
Stabt  eingetragen,  in  mid)tigeru  gälten  aueb  in 
S«  ober  Stein  eingegraben  unb  bann  bffentlid) 

aufgeftellt.  Ten  '•■Borfitj  in  ber  SSerfammlung  führte 
in  ber  iiltern  Qät  bet  @piftate§,  b.  b-  ber  ̂ iot 
nueubc  bei  gefdiäftsleitehben  Sluäfdjuffeä  bei  [Rata 
(ber  SfJrDtanen);  fpäter  mürben  jebesmal  neun 
^roebroi  am  ber  3abt  ber  übrigen  nid)t  nun 
2lU'>fd)ufs  gebörigen  SRatSmitglieber  bureb^  2o»  ct= 
nannt,  bie  mieber  unter  ftd)  ben  sl5roebroS  erlofteu. 
.■;nr  ätufrecbterbaltung  ber  Drbnung  ftanbeu  biefem 
eine  2lnjabl  $olheibiener  (toxotai,  Bogenfd)üticn) 
ju  ©ebote.  Sßgl.  Scbbmanu,  De  couiitiis  Athenien- 
Biam  libri  III  (©reifSw.  1819).  —  über  E.  in  ber 
Bebeutung  pon  ftird)c  f.  Ecclesia. 

GKlcitärcl)  (grd}.),ÄircbenDorfteber;  Elllefis 
atdjic,  SitdjengelDalt,  fiirdjenaujfidn. 

(SHtcfiäftce»  (gra).;  lat.  Concionator;  bchr. 
ffobeletb,  f.  b.),  fßrebiger,  ber  griedi.  Titel  beS  alt= 
teftamentlidien  Sud)§  «Ter  $rebiger  Salomo». 

CvfflcfiafttfuS,  f.  Ecclesiasti<  iis. 
(!f-fh)ftcma  (greb.),  eine  Sorrid)tung  im  alt= 

gried).  Tbeatet,  burd)  bie  cutmeber  ba§  3jnnere  bei 
s|jalaftc»,  beffen  Slufsenfeite  bie  Bühncnhintermanb 
bilbete,  fidjtbat  gemad)t,  obet  Singe  aui  bem  öin- 
terraum  auf  bie  siiül;ne  gefeboben  merben  tonnten. 

(Sflatnpfic  (grd\),  über  ben  ganjen  SBrpet 
verbreitete,  in  heftigen  Sitfamnicnuehnngen  bei 

9Jtu3lutatur  beftebenbe  unb  mit  in'iiutf;tlofig= 
Feit  pcrbiiubenc  Krampf  anfalle,  meldjc  reu  ber 

Epilepfte  (f.  b.)  fieb  baburd)  unterfdjeiben,  baf-.  bei lenterer  bie  Jtrampfanfaüc  fid;  in  geroiffen  Sperioben 

regelmäßig  micbctljolcn,  mdbreno  bie  ellamptifdieu 
Stampfe  nur  einmal  ober  nur  mit  einigen  2Bieber= 
holungen  nuihrenb  einer  gemiffen  ;',eit  einjutreten 
pflegen.  SDtan  unterfajeibet  jtnei  Sormen,  nämlid) 
eie  l;'.  ber  Rinbet  unb  bie  G.  bet  ödjtoangern  unb 
©ebärenben.  Tic  E.  ober  bie  .Ucmuilfioneu 
ber  Rinber  (eclampsia  infantum),  aud)  mobt 
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Krämpfe,  fcblagenber  Qantmer,  ©tc&ter 
ober  graifen  genannt,  fteDen  eine  »erbältntömäjsig 
häufige  Kiubcrfranfhcit  bar,  wcldje  auf  ben  oer= 
idnebenften  llrfachen  berufen  tann.  -Hm  häufigjtcu 
jinbet  fie  fict>  bei  Säuglingen,  namentlid)  jur  geit 
bei  ̂ abnbuntibrud's ,  feltener  im  fpätem  KinbeS; 
alter,  unb  jtoar  wirb  fic  ebenfomobt  bei  träftigen 
unb  vollfaftigcu  als  bei  fdjmädjlidjen  unb  btut= 
armen  Kinbern  beobachtet;  Knaben  werben  im 
Surdjfdinitt  ettuaS  häufiger  oon  ibr  befallen  at§ 
SDtäbdben.  3n  mandjen  gauen  Ijanbett  ei  fidj  um 
eine  ererbte  Anlage  ju  Krämpfen,  infofern  gar  nicht 
feiten  bie  meiften  ober  alle  Sinbet  bcrfclben  gamUie 
ju  einer  getmffen  Seit  an  eflamptifcben  Sfnfällen 
leiben.  Surcfc  ßnglifdje  Srantbeu  ober  d)ronifd)en 
Surdjfafl  gefdjwädjte  Ktnbcr  werben  im  allgemein 
nen  leidster  oon  ihnen  al§  anbere  betroffen,  ß-benfo 
oft  geben  bei  Hinbern  Kranfbeiten  be»  ©er)irn§,  ber 
2lusbrud)  mancher  febtoerer  fieberhaften  Kranfheiten 
(©djarladj,  SKafem,  JppbuS,  Sungenentjünbung), 
SßerbauungSftbrungen,  namentlid)  Serftopfung  unb 
SGBurmreij,  SMerenftcine,  anämifdje  3uftänbe  ober 
ein  beftiger  ©emütseinbrud  2tntaf5  ju  mebr  ober 
minber  beftigen  Krampfanfällen. 

Siswcilcn  überrafcht  ber  2lnfall  bas  Hinb  pl6fe= 
lid)  mitten  im  ©piel,  in  anfd)eincnbem  9.Bol)lbefin= 

ben;  in  anbern  gä'Qen  geben  längere  ober  türjerc Seit  gewiffe  SJorboten  üoraus.  Sie  Ktnber  finb 
mifimtttig  unb  ärgerlich, ,  fdjtafen  unruhig  unb  utv 
terbrodjeu,  fdjttefscn  wäbrenb  be<?  Schlaf!  nur  un= 
vollftänbig  bie  2tugentiber  unb  üerjieben  oon  3?it 

ju  Seit  ben  ÜJlunb",  fnirfdjen  auch  mit  ben  Sännen unb  fabren  bei  Scrübrung  febredbaft  jufammeu. 
Sann  brid)t  meift  plötslid)  ber  Shtfafi  aus,  inbem  ber 
Süd  ftier  unb  ftarr  wirb,  bie  älugen  umbergerollt 
merben,  baS  ©efid)t  fieb  trampfbaft  oerjerrt  unb 
gjeuhjeitig  mebr  ober  minber  heftige  trampfartige 
guefungen  ober  auch  ftarrframpfäbnlidje  Suftänbe 
fid)  über  ben  ganjen  Körper  oerbreiten.  Wäbrenb 
berfclbcn  wirb  baä  ©efidit  gerötet  unb  leicht  blau= 
füdjtig,  ber  in  ©diaum  oerwanbette  Speichel  tritt 
oor  bie  Sippen ,  bie  Saut  wirb  mit  tattern  SdjWeifj 
bebedt,  ber  Saud)  burd)  ttcrfdiludtc  Suft  aufgetrie- 

ben, bie  Sltmung  fd)Wer  beeinträchtigt,  ber  Sßul§ 
ilein  unb  überaus  fdjnelt.  Sabei  ift  bas  Sewufitfetn 
oolltommen  aufgehoben  unb  mit  ibm  bie  (*mpfinb= 
lidjfeit  für  bie  [tarnten  9icijc  er(cfd)en.  Sie  Sauer 
ber  2lnfäl!e  ift  »erfdjieben;  oft  beträgt  fie  nur  einige 
Minuten  bis  31t  einer  Siertelftuubc  unb  barüber,  in 
anbern  gälten  jieben  fic  fid)  mit  mcl)r  ober  weniger 
langen  Unterbrechungen  tafle-,  felbft  wochenlang  hin. 

Sie  <J.  jäblt  ju  ben  gefätjrlicbern  Krantbeiten  bei 
Kinbesalters,  benu  wenn  aud)  bie  meiften  2lnfätle 
in  oöllige  ©enefung  übergeben,  fo  gefebiebt  e§  bod) 
nidjt  gar  feiten,  bafj  wäbrenb  eineä  beftigen  etlam= 
ptifdjen  2lnfall3  burd;  trampfbaften  2Jerfd)lufs  ber 
Stimmritje  ber  Job  eintritt  ober  nad)  bcmfclben 
nad)baltenbe  Störungen,  wie  Sdiiclen,  fiäbmungen 
ober  anbere  fdiwere  2tffettionen  jurüctbleiben  ober 
bie  Kranfbeit  burd)  fortwäbrenbc  5Bieberbolung 
ber  2lnfätlc  in  wabre  Gpitepfie  übergebt.  Sie  93  c  = 
banbluug  ber  6.  foll  in  erfterSinic  einepropbplat= 
tifdje  fein,  inbem  alle  jene  fdjäblidjcn  ÜJtomeute 
oon  bem  Säugling  fern  ju  baltcn  finb,  Wcldje  erfat)= 
rung?gcmä|5  ben  ÜluSbruäp  ber  Jirantbeit  begün= 
ftigen.  ilJan  forge  alfo  für  eine  uernünftige  Pr= 
näbrung  be§  .Uinbc?,  am  beften  burd1  SKutter=  ober 
2lmmenbriift,  für  rcgelmäfüge  SBerbauung,  gute 
Vuft  in  ben  Simmern ,  für  Sfteinliäjfeit  burd)  SBa= 

fd)ungen  unb  SBäber  unb  oermeibc  allc-^,  toai-  :)ici^ 
jungen  beä  ©ebirn»  Deranlaffen  tonnte  (anbauen^ 
bcS  Sd)auicln,  fd)ucllcs  ,vabren  auf  bolpcrigcn  2L'e- 
geu  u.  bgl.).  ©anj  befouberc  Sorfutt  ift  bei  foldjcn 
.Uiubcrn  geboten,  bei  benen  ber  2Jcrbad)t  einer  crb= 
lidicn  T'iepofition  ju  sJicroentrantbeiten  Oortiegt. 

SQ3ät)renb  beä  ctlamptifcben  2lnjall$  fclbft  befreie 
mau  bai  Jtinb  oon  allen  beengenben  flleibungS* 
ftüden,  namentlid)  am  öalfe,  lagere  eS  }Wecfmä|ig 

mit  etwaä  erböbtem  ft'opfe  unb  fo,  baft  eS  fid)  ic'v nen  ©djaben  jufügen  tann,  unb  fdjicbe,  wenn  fut 
ber  .Urampf  aud)  auf  bie  fitefemtuSlein  erftredt, 
cinStüdöoIä,  i?ort  ober  jufammengcrollte  Vcin 
wanb  jwtfitcn  bie  Kiefer,  bamit  baä  Kinb  freier 
atmen  tann  unb  fid)  bie  3"nge  nidit  oerletjt.  da- 

neben forge  man  für  mögliebft  fdjnclle  Sufubr  rci 
ner  frifdjer  Suft,  mad)c  falte  llmfdjläge  ober  S)e= 
giefningen  auf  ben  Kopf  unb  gebe  reijcr.be  Slpfticrc 
ani  (altem  SBaffet  unb  Sffig ;  gegen  ba§  @nbe  bee 
2tnfall§  erweift  fid)  ba«  Sinflöfjcn  oon  fiamilleiv 
ober  33albriantl)ce  ober  äbnticben  ncrocnbelcbcnben 

ÜJlitteln  crfpriej?iid).  Sel)uf-j  Sßerbütung  neuer  2ln= 
fälle  ift  auf  jwedmäfiige  ßntäbrung,  genaue  9ie= 
gulierung  beS  ©tulilgangeS,  2tbl)ärtung  burd)  falte 
21>afd)ungcn  unb  auf  forgfame  23ebütuug  oor  Sr= 
tättung  unb  2(ufregung  Sebad)t  ju  neunten. 

Sie©,  ber  Sd)Wangern  unb  ©cbärenben 
beftebt  gleicbfall»  auS  plötjlid)  auftretenben,  bef: 
tigen  unb  mit  oolljtänbigem  Sßerluft  be§  S9ewu|t= 
feimS  oerbunbenen  trampfbaften  Hudungen  unb 

3ufammenjiel)iingen  ber  gefamten  ii'örpermuätula- 
tur,  weldje  oorjugsweifc  grauen,  bie  jum  erften= 
mal  fd)Wangcr  finb,  unb  jwar  gcwöbnlid)  erft 

Wäbrenb  ber  G'ntbinbung ,  feltener  im  Herlaufe  bei 
SSodjenbetteS,  befallen  unb  binfid)t(id)  ibrer  Ur- 
fadjen  burd)aus"  nod)  nidit  fid)er  ertannt  finb.  Einige liirjte  febreiben  fie  einer  burd)  D^ierenentjünbung 
bebingten  öarnftoffoergiftung  bcS  Stute«  ju,  wäb^ 
renb  anbere  fic  oon  einer  anämifdjen  Slutbcfdjaf-- 
fenbeit  unb  ber  burd)  bie  ÜBebentbätigfeit  beroorge^ 
rufenen  ©teigerung  bc3  SlutbrudcS  im  arteriellen 
©efälfpftem ,  weldje  Stutüberfüllung  unb  öbem 
beS  ©ebirn§  jur  golge  bat,  herleiten.  ®te  Sauer 
beS  einjelnen  21nfalls  ift  oerfd)iebcn  unb  ftbwantt 
bon  einer  Dünnte  bis  ju  einer  ©tunbe  unb  barüber. 
Wäbrenb  bes  2(nfall5  ift  baS  @efid)t  blau  oerfärbt, 
bie  Pupillen  finb  weit,  ba§  öerj  fd)lägt  unregeh 
mäfiig,  baä  21tmen  wirb  fcbnardicnb  unb  oor  ben 
Dcunb  tritt  ©d)aum.  si>tit  9tad)laf;  ber  3udungcu 
oerfällt  bie  firanfe  gcwöbnlid)  in  einen  fd)laffüdi= 
tigen  3uftanb,  aus  weld)em  fie  anfangs  mit  miebcr= 
tcbrenbcin  Sewufstfcin,  jebod)  tief  angegriffen  unb 
obue  2lbnung  oon  bem  überftanbenen  Krämpfe  er= 
wad)t;  ibr  Kopf  ift  wüft,  fic  (lagt  über  ©djwcre  unb 
©djmerjen  in  ben  ©tiebern,  bis  nad)  längerer  ober 
fürjerer  2,5aufe  ein  neuer  2lnfall  ausbrid)t,  ber  bie 
»orauSgegangcncn  meift  an  .Cicftigteit  übertrifft; 
fpäterbin  tcbrt  aud)  in  ben  Raufen  bas  93cwuf;tfein 
nicht  jurüd,  fonbern  bie  Kraulen  oerbarren  in  ibrem 
fd)laffüd)tigcu  3uftanb ,  ber  entweber  burd)  §erj= 
unb  ©ebirnläbmung  jum  Jobc  führt  ober  nad) 
einem  langen  Sd)lafc  in  ©enefung  übergebt. 

Sie  G.  gebort  ju  beu  gefäbrlidjften  Grtranfungen 
ber  ©d)wangcrn  unb  ©ebärenben,  ba  burd)  fte  nidjt 
nur  bas  Sehen  ber  Shitter,  fonbern  aud)  bas  bes 
Kinbes  auf  bas  äufierfte  hebrobt  wirb.  Sie  Se  = 
banbluug  beftebt  aufjer  einer  jmcdmäfjigcu  Sage: 
rung  ber  Kramen,  reijenben  Mloftiereu,  öautretjen 

unb'  fräftigen  2(bfübrungsmittcln  oornebmlid)  in 
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»nwenbung  bet  andftpetifcpen  SRittel  (Chloroform, 
ßploralppbrat,  Dpium),  Woburd)  efl  nidjt  fetten  ge 
üngt,  bie  ftrampfanfdlle  ju  perpttten  ober  wenig 
Ren«  abjufütjen.  Die  Sntbinbung  felbft  iftburd) 
Runftbilfe  (Stnwenbung  ber  3ange,  unter  Umftän- 
ben  SBenbung  unb  S^rraltion  beS  JnnbeS)  fo  fcpnell 
als  moglid)  |u  beenbigen,  ba  baS  Beben  beS  RinbeS 
bureb  bu  trampfpaften  §ufammenfd)nürungen  ber 
©ebdrmutter  unb  bie  bjerburd)  bebingten  6irfu= 
latioiK-ftorungcn  auf  baS  boehüe  ßefät)rbet  Ijt  unb 
;ubem,  (oie  bie  Gnahrung  geteigt  bat,  mit  ber  ".'luv 
ftojsung  bc>>  RinbeS  auS  ber  ©ebdrmutter  bie  eflam 
vtüebeu  ".Unfälle  hauna  oon  felbft  aufboren. 

SfletticleHmte,  f.  etleftifer. 
(vflcftifcr  (grd).,  aStuSmäfyler»)  nannten  bie 

Stten  l;hileievbcn,  bie  fid)  teiner  beftimmten  3tid)= 
rung  anfcbloffen,  fonbern  aus  ben  oerfd)iebenen 
Spftemen  fid)  auSWd&lten,  woi  ihnen  jufagte,  unb 

l'o  fid'  eine  fd)einbar  neue  fßrjilofopfyie  jufammen freuten.  Tiefer  (StletticiSmuS  würbe,  feitbem 
eie  vhilei.  drfinbungSfraft  fid)  in  einer  gläiucnbcn 
Mieibe  Don  Spftemen  erfcrjBpft  hatte,  überhaupt  aber 
bac-  rein  Wiffenfdjaftlicbe  yntereffe  an  ber  Spt)tto= 
fopbic  gegen  baS  prattifepe  mehr  unb  mebr  }urüct= 
trat,  immer  beliebter  unb  brana  feit  bem  legten 
ponhriitl.  ,\ahrhunbert  allenthalben  ein,  um  mit 
einem  PoQftdnbigen  religiofen  unb  ptjitof.  Spnfre 
liSnvuS  (f.  b.)  ui  enbeu.  fRamenttid)  bieiKemcr,  wie 
Gicero,  fdjloffen  fid)  bem  eilettifdben  3ßerfar/ren,  mit 
fem  ftpon  einige  Steifer,  roie  $anfitiuS  unb  $J$ofi= 
boniuS,  unb  Stfabemifer,  Wie  Stntiod)u3,  ben  i'lu 
fang  gemacht  batten,  mit  Vorliebe  an.  StwaS  metir 
als  blofje  6.  waren  bie  fJteuplatonifer  (f.  b.).  Man-, 
befonberS  aber  eignete  fid)  baS  ellettifcpe  Verfahren 
für  foloje  fßt/ilofopfyen,  bie,  wie  ber  !Jube  fßpilo 
if.  b.)  unb  bie  äitejteu  djtiftl  "lUulofophcn,  bie  ̂ bi; 
leievhie  )U  einer  Honen,  an  fid)  niebt  nötigen,  bod) 
rum  ,'livede  ber  fßropaganba  erwünfepten  Stü^e 
be-j  geoffenbarten  ©tauben?  berabietUen.  Taher 
bilbet  ber  dllefticiSmuS  bie  allgemeine  Signatur 
bec-  üulenben  Altertums.  @ttettifd)e  SRidjtungen 
gab  unb  giebt  eS  aud)  in  ber  neuern  fßbjlofoprjie; 

je  wirb  bie  1-hilefeohie  35.  SoufinS  (f.  b.)  unb 
feiner  Stacpfolger  oorjugSmeife  bie  ctlettifcbe  ge= 
nannt.    iS.  Jranjofifcbe  fßpilofopfyie.) 

eflipf e  (grd).),  ber  SIBegfall,  baS  SSerfdjroinben; 
inbcrJtitronomie  bie  Sonnen;  unb  SRonbfinfternk-. 
(6.  ginftemiS.) 

(?fliptif  (grd).),  bie  fajeinbare  '-Hahn,  wcldic  bie 
Sonne  im  Saufe  eine*  yat/reä  unter  ben  Sternen 
am  feimmel  befepreibt.  I  a  biefe  Sab,n  in  einer  burdj 
ben  ©rbmittelpunlt  gebenbeu  Sbene  liegt,  bilbet  fie 
einen  größten  Mrci-:-  an  ber  öimmelstugel.  SS>etI 
man  roabmabm,  bafe  bie  6onnen=  unb  2)}onbfinfter= 
niffe  immer  nur  bann  fiattfinben,  roenn  ber  ilUoub 
fut  in  ber  9?8be  biefe-;-  .Ureifec-  befinbet,  fo  per= 
anlaftte  Me-r-  bie  ©riechen,  bcnfelben  bie  G".  (Pen 
grd).  ekleipsis,  b.  i.  JinfterniS)  ju  nennen.  Sie 
(^bene  ber  8.  ift  gegen  bie  be->  Üquatori  geneigt  unb 
bilbet  mit  ibr  einen  Sfflmtel,  ben  man  bie  odjicfe 

ber  Q.  nennt  unb  ber  gegenwärtig  23°  27'  beträgt. 
Ta  bie  (*rbe  foroobl  im  ÜJHrtelpuntt  bes  SquatorS 
als  aud?  ber  G.  ftept,  febneiben  fid)  bie  non  beiben 
an  ber  öimmelstugel  gebilbeten  grbfiten  Hreife  in 

}m'\  um  ISO"  noneinanber  abftepenben  Limiten, 
treUte  bie  9lad)rg.teid)en:  ober  {'iquincttialpunttc  (f. 
äqumorrhim)  beifien.  Tie  Sonne  pafficrt  fonad) 
auf  ibrer  f*einbarcn  Sabn  unter  ben  Sternen  jweü 
mal  im  %ibxt  ben  äquator.  Tac-  eine  ÜRal  ift  btei 

um  bie  Seit  bc->  21.  yiaw.  Sie  iiebt  bann  für  alle 
Crte  ber  Srbe  \V\\cm  im  Cjteu  auf  unb  im  2Beften 
unter,  Sag  unb  3?ad)t  unb  bann  gteid).  %tfct  SWifc 
tag->bobe  ijt  bann  gleich,  ber  •üouatorbbbe  beS  8e 
obadjtungSorteS.  SBerfolgt  mau  bie  Sonne  auf  ibrer 
jäprlicben  93ain  Pon  einem  Cvt  ber  nbrbl. $alblugel 
■.m*,  fo  fiebt  mau,  baf;  fie  vom  21.  QRttM  ab  immer 
mebr  uörblidi  pom  Dftpunft  aufgebt,  ibre  Slbweü 
dning  vom  itquator  alio  immer  nbrbhdjer  wirb. 
Jnfotgebeffen  nimmt  aud)  bie  £age8bduer  unb 
Die  WittagSpöpe  ber  Sonne  ju.  Sie  ©rofje  ber 

luuabme  ber  lelitern  ift  anfangs  täglid)  etwa  24', 
oerlangfamt  fid)  aber  immer  mebr  unb  mebr,  bie- 
am  21.  ,"siini  bie  Sonne  jdn'iubar  gegen  ben  Mquator 
jtill  fiebt.  Jhtn  beginnt  fie  wiebet  fid'  bem  Squator 
;u  nähern,  ibre  uörbl.  Telliuation  nimmt  ab.  ,\bv 
SlufgangSpunlt  vüdt  von  Jlorben  ber  immer  näber 
an  ben  Dftpuntt  bei  an,  bis  fie  um  ben  23.  ©ept. 
•,um  jWeitenmal  im  ̂ sabre  wieber  im  äiquator  felbft 
ftebt.  Sie  gebt  bann  wieber  genau  im  Cftcu  auf, 
Jag  unb  SRadjt  finb  fid)  gleidj.  SSon  nun  an  gebt  fie 
täglid)  immer  mehr  füblid)  oom  Dftpuntt  auf,  ibre 
3lbroeid)ung  com  Äquator  wirb  eine  füblid)e.  unb 
ibre  SDtittagSrjbrje  nimmt  nad)  unb  nad)  um  ebenjo= 
oiel  ab,  wie  fie  jwifepen  21.5Öldrj  unb  21.  3uni  ju= 
genommen  hatte.  ?ic->  bauert  bie-  jum  2 1 . 5)ej.  Tann 
fdieint  bie  Sonne  gegen  ben  -jiguator  abermals  jtilU 
iiifteben.  3.<oin  21.  Tc-,.  ab,  WO  bie  Wittagsböbc 
ber  Sonne  ihren  Ueinftcn  Setrag  im  'oal)rc  erteiept, 
Wenbet  bie  Sonne  fid)  tnieber  nad)  SRorben  unb 
näbert  fid)  bem  Öquator,  bis  fie  biefen  am  21.  SDldrj 
toieber  erreidit.  ̂ af»  bie  Sonne  roäbrenb  be§  eben 
gefdjilberten  3abreS  ftd)  nidu  nur  pon  Korben  naep 
Süben  unb  oon  Sübcn  3itrüd  nad)  Sorben  bewegt 
bat,  fonbern  babei  au*  oon  C  ften  nad)  ©efteu  unter 
ben  Sternen  »orroärb»  gemanbert  ift,  fiebt  mau 
baraug,  bafe  immer  anbere,  weiter  nad)  Dften  ju 

gelegene  Stembilber  am  näd)tlid)en  .'öimmel  er= 
fepeinen.  Tie  fünfte  ber  G".,  welcpe  bie  grbfttc  Stb= 
lueubung  pom  Äquator  haben  unb  \nt  oon  ben 
Jlacptgleicpenpunften  abftepen,  beifsen  bie  Solfti= 
tieu  ober  Sonnenwenben  (f.  b.),  ba  bie  Sonne  in 
ihnen,  mie  mir  gefeben  beben,  um  bie  3eit  bc£ 

21.  ."siiui  unb  21.  Te;.  erft  gegen  ben  Äquator  ftiH= 
juftepen  unb  bann  fidj  wieber  bem  öquator  3uju= 
loenben  fdieint.  Ten  ganzen  Umfang  ber  C".  teilt 
man  Dom  3rür)lingSpuntt  auS  in  :;•;<»  ober  aud) 
in  12  3ctd)cn  ju  je  30°,  bie  nad)  gewiffen  in  ber 
@.  gelegenen  Stembilbem  benannt  finb.  (S.  2icr= 
CreiS.)  Ta  bie  beiben  ermähnten  Turd)fd)nitte-= 
punfte  ber  G.  mit  bem  äiquator  nid)t  feft  finb,  fon= 
bem  in  febem  "^abre  um  50",  in  iebem  ,uihrbunbcrt 
beinahe  1°  23"  riirfmärtc-,  b.i.  reeftlid)  geben  (f.  ffjrä= 
jeffipn),  fo  finb  feit  ber  3«it,  wo  jene  12  3eidjen  cr= 
funben  rourben,  biefe  Stembilber  in  ber  G.  jejjt  febr 
oerriidt  werben,  fobaf>  baS  Stembilb  ber  3'ifd)e,  bie 
früber  im  lefcten  ̂ eidH'n  ftanben,  jeiit  im  elften  Qei- 
d)cn,  ba§  be§  SSibber*,  ber  früber  im  erften  ftanb, 
jetu  im  {Weiten  Seidjen  ftebt  u.  f.  w.,  ober  baf;  bie 
Stembilber  alle  um  ein  gan^c?  3e'*cn  wn  30 

twrgerüdt  finb.  2lud)  bie  Sdjiefe  ber  G.  ift  oer- 
änberlid);  fie  beträgt  jetft  nal)e  23°  27',  wirb  aber 
in  jebem  ber  näcbften  3abrl)iinbcrte  um  beinahe  50" Heiner.  21?cnn  fie  immerfort  abnähme,  fo  würbe  enb 
lid)  bie  G.  mit  bem  äquator  :,ufammeufallen  unb  ein 
immerwäbrenber  ^rübling  auf  ber  Grbe  cntftepeu ; 
fie  nimmt  aber  ntebt  immer  ab,  fonbern  fdjmanlt 
periobifd)  jwifeben  beftimmten  ©renjen  (21  unb  28  I, 
bie  fie  nie  flberfteigen  fann,  bin  unb  ber.    Jcad)  ben 
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o.Gfyr.  beinahe  gleid)  23° 53'.  Seitbem  nimmt  fie  ab, 
bis  fie  gegen  6600  n.  Gbr.  am  fleinften  unb  gleich 
22°  54'  fein  wirb.  3Son  ba  wivb  fie  wiebev  bis  »um 
3.  19300  gunebmen,  einen  SBert  uon  25°  21'  ev= reidjen  unb  bann  wiebev  abnehmen.  Siefe  geringen 
Anbetungen  fönneu  auf  bie  3abresgeiten  feinen 
nn'fentlidH'u  I5iuflnfi  fiufjern.  3n  SBirflidjteit  be= 
megt  fid)  ntd)t  bie  Sonne  um  bie  Grbe,  fonbem 
bie  Grbe  um  bie  Senne.  3)ie  Ebene,  in  bev  fid) 

fdieiubar  bie  Sonne  bewegt,  ift  in  'iiUrflicbfcit  bie 
^abnebene  bcv  Grbe ;  f omit  ift  auch  bie  G.  bor  Sutcb- 
fdjnitt  bev  Grbbabn  mit  bev  öimmetgfuget. 

(fflöge  (gvd).),  b.  i.  baS  2luSgemäblte,  bei  ben 
:Kömevu  sBejeidinung  für  Heinere  ausgemalte  ©es 
bidjte,  wie  man  j.  93.  bie  Gpifteln  beS  öoras  gu= 
weilen  Eclögao  nannte.  33orgug$weife  aber  betitelte 
man  fo  bie  butolifcben  ©ebidite  ßbplleu,  f.  b.)  beS 
SergiliuS,  GalpurniuS  (SiculuS)  unb  ÜJiemejianuS, 
unb  in  biefer  Sebeutuug  ift  bev  2(uSbrucf  aud)  im 
Mittelalter  unb  in  bcv  ueuevn  Qeit  gebraucht  worbcu. 

©flogtt,  eine  felbfpatfreie  JclSart,  bie  in  erfter 
Sinie  auS  graSgvüucm  Dmpbacit  (f.  b.)  unb 

vctem  ©ranat  jufammengefetjt  ift,  311  beuen  fiu-> 
bann  uod)  häufig  bunfelgrünc  öornblenbe  (Ka= 
vintbin),  fmavagbgvüne  jjiornblcnbe  (Smaragbit), 
bimmelblaue  Körner  von  Gpanit,  farblofe  Quarge, 

3oifit,  Jowie  filbergtängenbe  ©limmerblättdjen  ge= 
feilen,  fobaf;  baS  ©eftein  einen  febv  fcbenen  unb 
lebhaften  jjarbeneinbrud  mad)t.  2lccefforifd)  treten 
nodj  binju  ShittC,  Sirfon,  2tpatit,  Sitanit,  Gblovit, 
(üfenlieä,  SÜtagnettieS,  SDcagneteifen.  3>er  @.  bilbet 
linfcnfbvmige,  gemöbnlid)  nur  wenig  auSgeoehnte 
Gintagerungen  in  ben  alten  ard)äifd)en  fröftalliup 
fd)cn  Schiefern,  inSbefonbere  im  ©neiS,  auch  im 
©ranulit,  unb  ift  hier  oielfad)  uevgefeltfcbaftet  mit 
Öornblenbefcbiefem,  Dlioingefteinen,  Serpentinen 
u.  f.  w.  Eine  auSgcbebute  Gntwidlung  gewinnt 
er  g.  33.  im  gidjtetgebirge  swifeben  .ftof  unb  Sföattt= 
fdwrgaft  (Gppenreutb,  ©itbetbadj,  gattigau),  in 
bev  ©egenb  pon  Söblij  unb  3Balbt;eim  in  ©aajfen, 
bei  Karlftätten  in  2iiebcvöftcrreid),  an  bev  Saualp 
in  Kärnten  unb  bev  $ad)eralp  in  Steiermark  im 
Ü8al  Soumandje,  längs  bev  untern  Soire,  uielev= 
ovtS  in  Norwegen  unb  auf  bev  3nfel  Sora. 

<">*f tu-pljirtC,  fouiet  wie  Seetomabo  (f.  b.). <?fnömoä,  33etg  in  Sicilien,  f.  ßcnomuS. 
@fo,  Snfel,  f.  Sagoä. 
(ffraftt,  baä  in  bev  öfterr.  =  ungar.  2lvmec  ein= 

geführte  Sprengmittel  gum  Julien  ber  93ombeu  unb 
Meblgeid'ejje,  feil  gegen  Stöfse  unb  Mitteln  uncm= 
pfinblid)  fein,  babet  aber  ®»namit  9tr.  1  an  .Hvajt= 
iiufsevung  übertreffen;  eä  ift  evfuuben  uon  Sierfd) 
unb  Kubin,  feine  ;{ujainmcnfetiung  ift  ©ebeimniS; 
ber  .viauptbcftanbteil  ift  mabrfdjeinlid)  5ßifrinfäure. 

©freticren  (fvj.),  ben  .Samm  eines  geftung§= 
weits  U'egfdHefieu. 

C*f'ron  bief;  bie  nbvblicbfte  bev  fünf  .'öaiiptftdbte 
bev  ̂ biliftev,  bie  uielleicbt  unter  ©anib  Svibut  gc= 
jablt  bat,  fonft  aber  JjSraet  nid)t  geborte,  bi»  bev 

SDlatfabäer  ̂ enatban  G".  con  bem  fpr.  Könige 
Hleraubev  SBotaS  311111  ©efebenf  erbielt.  @.  ift  Wabr= 

fdjciulid)  bac'  lleinc'Iievf  2ltir,  5km  öftlid)  uonScbna 
(f üblich  Bon  Saffa),  obne  nennenswerte  Ruinen.  Über 

ben  Saal  uon  G".  f.  Scetsebub. 
(Sti'y'ö  (fpr.  elfcbb),  Stabt  im  fdjweb.  2än  3on= 

fbping  (Smalanb),  an  ber  i'inie'Jiiifiiö'DStavc-hamu 
ber  Sd)ioeb.  Sßriuatbdbnen,  bat  (1891)  3252  G.  unb 
bebeutenben  SBtebJbanbel. 

©ffinfe  (gvd).),  Sevjücfttng,  ein  bobev  ©tab 
uon  33egeifterung,  beftebt  im  wcf entliehen  baviu, 
bafs  im  ikwufitfem  ein  aubauernbeS  rein  geiftigeS 
ober  finnlid)  gefävbteä  SEBonnegeftibl  berrfd^t ,  bas 
jebc  geiftige  Sethätigung  nach  anbevn  Stich tungeu 
bin,  3.  33.  2öahvnebmung  Pon  SinneSeinbrüden, 
alfo  aueb  bev  vcalen  iHufienwelt,  freies  SBollen 
u.  f.  w.  mebr  ober  weniger  uolljtanbig  auSfdjliefct 
unb  bie  2lufmertfamleit  auj  bie  jenem  GJefübl  3U 
©runbe  liegenben  geiftigeu  SJorgänge  311  rid)ten 

jwingt.  Sie  letjtevn  find  gegeben  eutweber  in  s}$bau-- 
tafieuorftcllungen  erhabenen  (inSbcfoubcre  veligib: 
feu)  obev  fonfiwie  beglüdcnbeu  Inhalts,  ober  in 
gleich,  gearteten  ©inneitäufebungen  (ßallucinotio! 
uen)  obev  fiunlid)en,  befonbevs  uou  ben  @efcb!ecb.tS= 
organen  auägebenben  (Gefühlen.  3m  evftcvn  Jall 
fann  bie  G.  einen  im  Öeveid;  beS  Normalen  liegen; 
ben  Vorgang  bavftelleu  ober  franlhajtev  Statur  fein, 
im  letitern  gaU  ift  fie  ftetS  als  patbologifd)  ju  be= 
tvad)ten.  ftöbeve  ®n\oc  fommen  übevbaupt  nur 
als  Seilevfdjeinung  uon  Gieiftes^,  bej.  SReröenfrant' 
heiten  (befonberä  bei  ypfterifdjen,  SBahnfmniaen 
u.f.  m.)  uor.  SaS  äufjerc  ©eoaten  ber  G£ftatifd)eu 
ift  eutweber  paffiu,  inbem  eine  bem  Jßonnegefübl 
entfprecbenbe  Körperhaltung  bauernb  (ftatuenartig) 
beibehalten,  obev  aud)  attiu,  inbem  buvch  Spvccben, 
^vebigen,  Singen  u.  f.  W.  bem  23ewuf5tfeineinbalt 
JluSbruct  oevlieben  wirb.  —  Sgl.  SDtantegajja,  S)ie 
G.  beS  Ü)tenfd)en  (beutfdi  uon  Seufdjev,  Qena  1889). 

et'täftc  (gvd).) ,  bie  Gvweitevung  obev  2Xusbeh= 
nung  uon  .fioblovgancn  ober  röbvenfövmigen  fia= 
nuten,  3.  S9.  bev  SBlutaberu  (Shlebettafie),  ber 
gufttöbrenäfte  (33rond)ieftafic),  beS  SftagenS 
(©aftreftafie),fommtcntwcbevbuvd)aiibalteiibe 
übermdfjige  Füllung  unb  Ausweitung  eines  ̂ obl= 
ovganS,  wie  beä  StageuS,  tß  öerjenS,  obev  buvd) 
fvciulhafte  Sevminbevung  berGlafticität  feinerSBan» 
bungen  (5Mutgefäfse,  Suftröbrenäfte)  311  ftanbe  unb 
ift  immer  mit  evheblicbcn  gunttionSftövungen  oev= 
bunbeii;  eftatifd),  erweitert,  atiSgebebnt. 

©(täfiö,  in  ber  OKetrü,  f.  Siaftole. 
©ftencd  obevGftenie  (gvd).),  in  bev  gried).= 

t'atb.  Situvgic  baS  Kivchengebet  um  geiftttebe  Öabcn, 
3'üvbitte  für  i'anb  unb  öerrfdievbatiS,  wirb  uevlefeu 
nad)  bem  Guaugclium  unb  fängt  an:  ><2luS  gan^ev 
Seele  unb  gangem  Sergen  (afst  uns  fpreeben». 

@(t^Uvfic>  (gvd).,  ba<'  «ßetauäbrücfen»)  bei(3t  in 
bev  altern  ©rammati!  bie  2lu»ftofning  cin;S  Sau= 
teS,  3.  33.  lat.  quintus  aus  quinetua.  Sind)  fouiel 
Wie  Gtifiou  (f.  b.). 

©ftrjfima  (grd).)  ober  Suftelfled)te,  eine 
.s>auttranll)eit,  weldje  fid)  buvd)  gvofse,  einsein 

ftejbenbe,  311  bieten  brauneu  Ktujten  eiutrodneubc 
Giterblafen  obev  Sufteln  djavattevifievt  unb  am 
häufigften  bie  Unterfdicntel,  bisweilen  auch  bie 
Stuft  unb  baS  ©efiebt  befällt.  3)aS  G.  entftebt 
meijt  buvd)  biebirette  Ginwirlung  jtavfcr  öautteige, 

fo  3.  33.  bei  sJtauvevu  buvd)  "Befpvi^en  mit  Kaß, 
buvd)  Unveiulid)feit ,  buvd)  Einreiben  uon  Särecb^ 
weiujteinfalbe,  buvd)  beftigeS  Svatjen  bei  SjJaraftten 
unb  Judenben  öautauSfd)lägeu;  aud)  finbet  ec-  fid) 
bei  fopbilitifcben  fowie  bei  gefchwäd)tcn  unb  büvftig 
ernäbtten  s^cvfonen.  Sie  Sebanblung  evfovbcvt 
bor  allem  33efeitigung  bev  einwivtenben  Sdiäb!id?= 
feiten,  Entfernung  bev  Kruften  buvd)  ülübevfchläge, 
Heilige  SBafcbungen  unb  Säbev,  fowie  bei  ge= 
fd)Wäd)ten  ̂ evfonen  ßebung  beS  KrdfteguftanbeS. 

<Sf toberm  (gvd).),  äufeeveS  Keimblatt  (f.  Gmbvpo, 
GntwidlungSgefd)id)te,  ©aftväatbeovie,  debitiere). 
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Pftoparafttcu  (gtdj.),  i.  Sdjmarotiertum. 
(•fftöpic  (gtd).)  bejeiipnet  in  bei  Dtebijin  bie= 

icnige  angebotene  ßageoeränbetung,  bei  bet  ein  Dt= 
gan  nidjt  in  bei  fttt  batfelbe  befhinmten  ftötpet< 
hehle,  fonbetn  außerhalb  terfelben,  utmeiit  an  bet 
fiotptrobetpadje,  gelegen  ift.  ©emopnlid)  beruht 
biefet  Witung-Mehler  auf  einet  wibernatürli*eu 
Itenmmg  unb  Spaltbilbung;  fo  liegt  j.  SB.  bei  S. 
bet  öerjent  batfelbe  bei  ÜRangel  einet  teilt  bet 
©ruftwanb  aujserhalb  bet  SBtuftfyöpJe,  bei  Mangel 
bet  3n>erd>feQS  in  bet  üBautbbbpte,  bei  bet  6.  bet 
Öarnblafe  bie  leitete  nid)t  in  bet  \Hatut-hohle,  fon= 
betn  in  einet  Spalte  toi  IBaucbwanb  u.  f.  w.  Sie 
EBe^anblung  bet  S.  ijt  gewbhnlid'  jebr  [Awierig; 
mir  bitweilen  Idjjt  fug  auf  operatioem  «Bege  eine 
SSebedung  te->  offen  liegenten  Dtgant  erreichen. 

(*ftropiunt  (gtd).),  bie  Stutwätttfe&tung  bet 
Slugenlibet,  eutfteht  teus  burd)  natbige  Serfüwung 

bei  aufsein  Sübpaut  infolge  oon  i'crlemingen,  Seil' 
genebäent)flnbungen,«etbtenntmgen,heb}iget3ei 
uerung  u.  tgl.,  teilt  turd)  SdMoellung  unb  äBud)e= 
nmgenbet9tnDet)autbei(|attnäoügen(Snt}flnbungen 
terfelben,  teil-:-  entlieh  tut*  Vahmuug  bet  Sd)ltefi= 
inuttetöobet@d)tDdd^ebetfelben,befonbettim@tei: 
fenaliet.  Tic  SSinbebaut  bet  8ibet  ift  hierbei  oom 
Augapfel  völlig  im*  auften  abgewenbet  unb  tin* 
ton  jeiiwäbrcntcu  Sei)  bet  äufjetn  8uft  in  einen 
3uftanb  dnpnifdjet  Sntgfintmng  oerfet»,  wetur* 
nidat  nut  eine  erhcbli*e  SntfteUung  bet  ©efid)tS, 
»entern  au*  Stiftungen  bei  2brdncnleitung  unb 
mangelhafter  &ibfd)lu$  unb  infolgfcbeffen  *vonij* 
ent.uiutli*e  ̂ iijtdutc  am  i'lugapjcl  eutjtcbcu.  ,>>ci; 
hing  ijt  nur  tur*  Operation  >u  erzielen. 

O'fttipcn  (gr*.),  Slbbritde  »on  gefifmittenen 
Steinen,  erhabene  Sltbciten  in  $oty,3Ratmotu.  f. w. 

(Sftttpogräpnic  (gr*.),  f.  Winteutrud. 
(yfniall,  Knut,  febweb.  iDlalcr,  geb.  3.  Stpril 

1843  auf  fem  (i'mtc  (üiantbo  in  bet9J5rooinj  Sma laut,  beiinhte  feit  1869  bie  äfabemie  ju  Stectbolm. 
Sie  Studjt  einer  1870  unternommenen  SReife  nad) 

'JJiün*eu  waren  einige  deine  @entebilbet.  Bit  1875 
war  6.  bann  alt  jUuftrator  in  ßeipjig  tbatig,  wo 
er  eine  ilienge  ,icitbilber  für  ten  .vwljfcbuitt  u.  f.  to. 
berftedte.  Sin  ©enrebilbetn  lieferte  et  bamalt: 

3ebn  Minuten  '.'lufembalt,  Jluf  tem  SBotbetbecf, 
liücnbahiuiig  im  Schnee,  öierauf  begab  et  fid) 
auf  ein  ,\ahr  ab?  S*uier  Rnaut'  nad1  Öetlin,  wo 
er  ebenfallt  ©enrebilber  fduif.  ;',ii  nennen  fint: 
SBetlinet  Aeucrwchr,  Stiefelpugeit  grDfaftürf,  S8et= 
gnflgtet  i'llter,  junget  (ihcgliid,  .vettere  Stunben, 
Öeimtebi  Dom  Solle,  @tfte  Jlnnäberung,  Seefabtett 
vetiutebr,  SBüingt  Srautnadjt,  ̂ er  tem  33ate, 
Subrosa,  S*lufuilteit,  (rr  tommt,  Aeicrabcnt, 
rein  ©eburtttag,  Sntbedtet  Jalent  u.  a.  3eit 
1886  lebt  S.  in  Snommanfl  in  Sd)tt)eben. 

^fjcm  (gteb.,  «bat  burd)  bie  .viipe  ,v>erau->-- 
getriebene»)  eter  ndffenbe  5le*te,  ©efamt= 
name  für  eine  ©tuspe  fd)einbat  jebr  Det[4ieben= 
attiget  &autautfd)ldge,  rceldie  jebodi  baä  ©emeiii: 

l'ame  haben,  tar,  jie  fämtlid)  auf  einer  Snhünbung tet  obetften,  tidn  unter  tem  bornigen  Ubenuge 
ißpibetmit)  gelegenen  5du*te  bet  fieberhaut 
(f.  6aut)  beruhen,  meldic  n*  tur*  ih,rc  toeiqete 
Sefcbaffenbeit  unb  ihren  gtöfjetn  ERei^tum  au  SBlufc 
aefäfjen  oon  ber  übrigen  Sebetbaut  untetfebeibet. 
Tiefe  tSnt}flnbung  ift  ftett  ocu  einem  Stguffe 
oon  Aluffigteit  (Gffubat)  unter  tie  Dbetbaut  obet, 
nenn  biefe  abgeftofien  ift,  auf  bie  freie  jjrldäje 
bet  vaut  begleitet.    Jiat  (f.  ber  äufjem  öaut 

entfBtidjt  hieruadi  butdjaut  tem  jfatarrl;  ter 

Sd)leimb.äute;  benn'  auch  tiefer  beftebt  in  einer Sntjflnbung  bei  obetn  &cbid)t  bei  Bcbleimbaut, 
oetbunben  mit  reidHidier  Stbfonbetung  oon  Alüjfui 
feit.  Seibe  .Uraufbeiteu  haben  tie  Steigung,  fid) 
leidit  über  gtbftete  Stteden  bet  6aut  eter  Sdjleirri 
baut  )u  oetbteiten,  mit  beibe  bilben  bei  weitem  tie 
bäufigfte  gotm  bet  ©tttanfung  biefet  Dtgane.  S3ei 

allen  gotmen  bet  15'.  fint  tie  obetn  6autfd)id)ten 
infolge  bet  Entjünbung  mit  Slut  überjuilt  unb  ei 
fdjeinen  taber  iBtet  unb  gefd)»oHenet  alt  bie  übrige 

öaut.  Sie  aut  ben  ubetfüUten  Slutgefdfjen  au-:- 
gefdurinte  Slüffigteit  bebt  bie  C  bevbaut  ftellenmeije 
obet  in  gtopetet  Slutbeb.nung  empor,  unb  et  ent 
ftehen  auf  biefe  SBeife  entloebet  Blätdjen  mit  einem 
baU)  Haren  (Eczema  vesiculosum) ,  halb  bur* 
ßitettbtpetdjen  getrübten  (Eczema  impetiginosum) 

,xMil)alt,  obet  bie  Dbetbaut  toitb  in  geben  abgeftofsen. 
Veftteinfallt ,  ober  wenn  bie  Sldtdjen  planen  unb 
ilrreii  yn^alt  etgiefjen,  bilben  ji*  bann  butd;  ta'> 
getinnenbe  unb  trodnenbe  (frjutat  Seifen,  ißorfen 
unb  ©rinte,  roekbe  oft  eine  bebeutenbe  Tide  errei- 
d)en.  AJt  bat  (*i  jutat  jebr  gering,  fo  tommt  et  gar 
nidit  jur  Slätcbenbilbung ,  fonbern  bie  glüffigfeit 
burdjtränft  nur  bie  Sd)id)ten  bet  Cberfeaut,  weube 
fid)  allmdhli*,  in  Sd?üppd)en  ober  grbjjern  gefien 

ableft  (Eczema  Bquamosum).  oft  bat  ©jifutat  jel'i 
reidili*  unb  bünnflttfftg,  fo  entftehen  Heinere  ober 
gtüpere,  biärocileu  febr  ausgebebute,  näffeiibe,  ftart 
gerötete  6aut [teilen,  au  welchen  tie  öaut  mit  ber 
Seit  infolge  ber  djroniftben  ©ntjünbung  fehr  berb 
wirb  unt  ein  gefpanntet,  gtänjenbet  Ültu-febeu  er 
heilt,  foweit  fie  nid)t  oon  Sdjuppen  unb  eingetrod 
neten  ßrfitbatmaffen  bebedt  ift.  Vettere  Slffeftio.n 
ijt  unter  tem  SRamen  Saljflufj  (Kczema  rubrum) 
befannt  unb  fintet  fid)  befonbett  läufig  an  ber  i>er 
terfld*e  ber  Untcrfdjentcl.  ffieil  in  ber  obern 
5d)id)t  ter  öaut  jabjreidje  dmpfintuitgsnerocn 
enbigen,  ift  bat  6.  meijt  oon  einem  oft  unerträg= 
lidien  3uoen  begleitet.  Sie  ndffenbe  gled)te  ucr= 
breitet  fid)  halt  über  einen  gto|en  Seil  ter.Ubrper- 
oberfläaje,  halt  tritt  fie  nur  örtli*  bejd)räntt  am 
behaarten  .Hopf,  an  Slugen  unb  £breu,  im  ©efidjt, 
au  ben  ©enitalien,  am  ülfter  ober  an  öänbeu  unb 

Aüf;en  auf.  0"l)rouifd)c  (5'.  führen  meijt  infolge  oon 
$inbegewebtwud)erung  311  einer  bauetnben  3Jer= 
bidung  unb  ßöpetttopjie  ber  öaut. 

Sie lltja dj  e  n  bet  6.  fint  oft  äufu-re,  t.  h.  itgenb Weldje  iReyungen  ter  öaut  butd)  «ihe,  Reibung, 
"l'arajiten,  jdjarfc  Stoffe  (Senfteige ,  fpan.  Sitegen 
u.  f.  w.).,  aud)  ju  rcieblid)  unb  in  }u  ftatfen  w- 
fungen  angewanbte  äufjete  Sttjneimittel,  wie  Sat= 
bolfdute,  Sublimat  u.  a.  Sat  feg.  33abc=  ober 
33runnenfriejel,  tem  man  früher  eine  grofje  Se 
beutung  für  ben  Sßetlauj  ber  Babetuten  jufdrrieb,  ift 
niditio  weiter  alt  bie  jjolge  bet  reijenben  SÖlinetat 
beftanbteile  ober  ber  Mibe  ter  Säbet.  Sbenfo  bat  bat 
Aiiefcl,  Wetcbet  bei  .Ualtroajjerturcn  baujig  eintritt, 
butepaut  nid)t  bie  Iritijdjc  SBebeutung,  weld)e  ibm 
mandie  ante  )ufd)teiben,  ionteru  ijt  bie  geige 
ber  öautreijung  bur*  Halte  unb  älbteibungen. 

Ödufig  aber  entjteht  attetbingt  bat  (5'.  aut  innetn 
Urfadben.  jumeift  wohl  infolge  einer  franlbaften 
!ßlutmij*ung ,  weldje  6tnäb.iungtftötungen  ber 

mannigfad)ften  ftotm,  aljo  aud'  jol*e  ter  öaut  ber 
ootrufen  tann.  yntbefonbere  lieht  man  fttofutbfe 
ftinbet  unb  8leid)ftid>tige  bdufig  an  bartuddigem 

Ci'.  leiben;  aud)  flehen  ntanehe  (5'.  mit  djronifeten 
Setbauungtftötungen,  anbete  mit  Unregclmdfeig 
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feiten  in  ber  SJtenftruation  in  uviäd)lidjcm  3ufa«ts 
mcnbang.  SaS  oon  öebra  al«  Eczema  marginatum 
faef djriebene  6. ,  welches  fi<j>  mit  Sorliehe  an  ben 
iniiovn  Schenfelflädjen  cntwidelt,  wirb  burd)  einen 
pflanjiidicn  .vjautparafiten  (Trichophyton)  oerur= 
fadit.  Sie  Behandlung  beS  (5\  bat  fid)  natür= 
lid)  juerjt  nach  ben  Urfacben  ju  richten.  Sinb  äußere 
SReijungen  bei  ßaut  bie  Uvfadic,  fo  wirb  baS  Übel 
nteift  balb  311  heilen  fein,  wenn  eS  nicbt  fd)on  ju 
f,ebr  eingewurzelt  ift.  Siegen  ertennbave  Störungen 
beS  ©efamtorganiSmuä  (Sfrofulofe,  Bleidjfudbt, 
Sppbilis)  ju  ©runbe,  fo  muffen  oor  allem  biefe  ge= 
boben  »erben,  ̂ n  ber  neuem  Seit  (liebt  man  ben 
äußerlichen,  birett  auf  bie  erfrantte  £aut  nuvfenben 
ÜDhiteln  oor  ben  (ruber  üblidien  innern  Suren  ben 
Börjug,  weil  burd)  bie  erftern  bie  (5rnäbrungS= 
ftörungen  ber  ,v>aut  am  fcbnellften  unb  fieberften 
ausgeglichen  »erben,  wäbrcnb  man  frübcv,  wiewohl 
ganj  mit  Unrecht,  befürchtete,  burdj  eine  eingrei= 
fenbe  duftere  Bebanblung  an  Stelle  beS  oertriebe= 
nen  (E.  fdjloerere  Störungen  in  innern  Organen  ju 
ergeugen.  3m  atuten  Stabiuin  beS  Q.  fiub  alle 
SBafdjitngen  unb  Bäber  ju  unterlagen  unb  nur 
linbernbe  SBlittet,  wie  öebrafdbe  Salbe,  Stärtemebl, 
Salt  unb  anbere  Streupulver,  anjuroenben.  ßu  ben 
wirtfamften  SKittetn  gegen  bie  fpätern  Stabien  bes 
@.  jäblen  baS  äBaffer  in  feinen  »erfchiebenen  2in= 
wenbungSformen  (als  JRegenboucbe  unb  S&olU  ober 
örtliches  Sab,  als  ätuflöfungSmittel  abftringierenber 
©uhftangen,  wie  2Uauu,  Blei=  unb  3intpräparate), 
bie  gette,  Bafelin  unb  Canolin  jur  (Erweichung 
unb  (Entfernung  ber  ©orten  fowie  in  ber  gorm  ber 
»erfebiebenen  Salben,  ferner  Streupulver,  grüne 
Seife,  SReforcin,  Seerpräparate,  Slnä&ungen  ber 
Öaut  mit  Si&fali  u.  bgl.;  bodi  gewährt,  jumal  bei 
veralteten  (?.,  nur  eine  fonfequente  unb  metbobifebe 
Bebanblung  StuSficbt  auf  bauembe  öeilung. 

61,  arab.  Ülrtifel,  f.  Stf. 
C?la,  .Honig  beS  iSraet.  9iorbrcid)S,  folgte  als 

britter  Sönig  nach  Serobeam  I.  feinem  Bater  Baefa, 
fiel  febon  nad)  jmei  fahren  einer  Berfcbwörung 
feineä  SriegSoberften  Simri  jum  Opfer. 
©läa  (baS  gried).  2i*ort  für  «Ölbaum»  unb 

«Olive»),  Sftame  mehrerer  altgriecb.  Stäbte,  unter 
benen  baS  äottfebe  6.  bie  emsige  bebeutenbere  mar. 
Sie  lag  an  ber  ÜBeftfüfte  filemafienS,  unmeit  ber 
SKünbung  bes  gluffeS  .Hatte?,  am  innerften  äßinfel 
einer  burd)  bie  Vorgebirge  öarmatuS  im  SR.  unb 
Stjbra  im  S.  umfdilof jenen  Bucht,  weldhe  banadj 
ber  Gläatifd)eüReerbufen  genannt  würbe,  unb 
biente  ber  Stabt  Sßergamon  (f.  b.)  als  öafenplals. 

(?iäaiiit(icccit,  ̂ flanjenfamilie  aus  ber  Drb= 
innig  ber  Ibpmelineu  (f.  b.),  mit  nur  wenigen  Sitten 
in  ber  gemäßigten  3onc  ber  ganjen  (Erbe  unb  auch  in 
ben  Sropengegenben  Slften*.  68  fiub  SJäume  ober 
©träudjer  mit  meift  gaujranbigen,  bei  mehrern  S(r= 

ten  mit  fternf brmigeu  Sd)iippen  bid)t  befetjteu  S-Sldt= 
tern;  bie  Blüten  fiub  jwitterig  ober  befifteii  ein 
robrenf ßrmigeS ,  3toei=  ober  oierlappigeS  Sßerigon, 
uier  ober  aebt  Staubgefafse  unb  einen  einfach  engen 
AfiidUtnoteii.  Sie  Arudjt  ift  eine  Stuf?.  (Einige  %x- 
ten  werben  in  Seutfdilanb  häufig  alg  Sierpfiau.u'u 
tultiotert.  (S.  Elaeagnas  unb  Hippophae.) 
Elaeägnus  L.,  ölweibe,  Dleafter,  $flan= 

jengattung  auä  ber  gamifie  ber  ßfäagnaceen  ff.  b.). 
fsbre  nidjt  febr  jablretdjen  Slrten  fiub  teil?  jioitter= 
blutig,  teils  getrennten  ©efdjted)t8.  3hr  gloden= 
förmiges  ̂ erigonift  felduirtig,  gelb  unb  hat  einen 
ftarten  SBoIjIgerucb.  Jbre  Sälätter  ftnb,  toie  bei  allen 

©liebem  ber  gamilie,  mit  ftemformigen,  glasbellen 
Schuppen  bebedt.  yierburdi  erbalten  fte  ein  filber 
glänjenbeä  älnfeben,  bas  ihnen  jür  bie  itontraft 
wirrung  im  5parfgebölj  3Bert  oerleiht.  Sie  fiub  in 
Sübcuropa,  2lfien  unb  iJcorbamerifa  ju  öaufe.  2tm 

bä'ufigftcu  tri  ff  t  man  in  ben  ©arten  E.  aigusti- iblia  L.  (K.  horteusis  Mist.),  ̂ arabiesbaum 
(f.  Aig.  1  ,,u  2lrtitel  Jhomelinen),  bereit  Slatt  ber 
äöeibenform  am  nädiften  tonimt,  mit  einer  ilultur 
form  (E.  orientalis  Dd.),  weldje  grbfiere,  efibare 

S'riidite  trägt.  E.  argentea  Pursh.  (ßanaba),  ber 
ameritanifd;e  Silberbaum,  befi&t  braune,  in 
ber  Sugenb  mit  bronjefarbigeit  Schuppen  befehte 
3weige  unb  cUiptifibe,  auf  heiben  Seiten  filber 
locifie ,  unten  mit  rotbraunen  Sd)uppen  befetjte 
Blätter.  Sie  Dlweiben  gebeiben  in  jebem  Boben, 
OorpgSWeife  aber  in  troetnem,  fanbigem  fiebmboben 
in  fonniger  Sage,  unb  (äffen  fid)  mit  Scid)tigteit 
bttrd)  älusläufer,  Jlbleger  unb  Samen  oermebren. 

«taiitifrlicr  iDJecrbufen,  f.  Gläa. 
(v.iiiluincveit  (tat.),  ausarbeiten,  oerfertigen; 

Ciahorat,  etwas  Stitsgearbeitetes,  namentlich 
eine  fdjriftlidic  Aufarbeitung;  (5iaborations  = 
buch,  Bud)  ber  älpotbefer,  Worin  bie  oon  ihnen 
felbft  bereiteten  Arjneien  oerjeiebnet  ftttb. 

(Slaqabal,  DrtSgottheit  ber  Stabt  ßmefa  in 
Serien,  Würbe  in  einem  ber  Sage  nad)  oom  öim= 
met  gefallenen  fdiwarjen  Steinfegel  oerebrt.  Sa 
(5\,  was  aud)  fein  Slttribut,  ber  Sonnenfcbirm,  an= 
beutet,  als  Sonnengott  aufgefaßt  würbe,  fo  fetiten 
ihn  bie  ©riechen  bem  öelioS  gleid)  unb  nannten 
ihn  beShalh  öeliogabaloS.  —  über  ben  rem. 
Saifer  biefes  Samens  f.  yieliogabaluS. 

6-l--iUI)fo,  Scmbftricb  im  türi.  Slrabicti,  f.  G'biöafa. 
©lotbtii,  ein  gett,  baS  man  aus  ben  fog.  nid)t 

troetnenben  Clcn  btird?  bie  (Sinwirfung  falpctrigev 
Säure  erhält,  wobei  biefe  Die  ju  feften  Sdaffen  er= 

ftarren.  @S  ift  als  baS  ©Ipccrib  ber  (S'latbinfäurc (f.  b.)  ifomer  mit  Srioletn  aufjufafjen  unb  hat  bie 
Hufammenfetiung  (C,8HS30)3  C3H503.  Sas  ß.  bat 
bie  Sigenfdjaften  ber  gette,  fri)ftallifiert  unb  fdjmiljt 

bei  32—38°.  Sie  burdj  SinWirfung  oon  Salpeter^ 
fäure  auf  gelte  bargcftellten  pharmaeeutifdien  >5rä= 
parate,  wie  bie  «onigenicrte  Salbe»,  enthielten  (5". eioibuifäure,  UlsH3402,  ifomer  ber  clfänre, 
entfteht  bei  ßinwirtuug  oon  falpetriger  Säure  auf 
Dlfäure,  ober  beim  Berfeifen  oon  Slaibin  (f.  b.).  Sie 

jdiintljt  bei  44—45"  C,  läfst  fid)  im  Strome  oon 
überhiWem  äßafferbampf  beftillieren  unb  frpftolli: 
frort  auS  alfoholifcheu  l'bfungen  in  gläujenben 
©lattdien.  Sie  oereinigt  fid)  mit  Bafen  311  Saljcn, 

bie  l'llfalifalje  trpftalltfieren  aus  alfoholifdjer  2ü-- 
fung,  bie  (Erb--  unb  äJletallfalje  Tmb  ttnlbSlid).  Beim 
Sduncläcn  mit  Malihpbrat  entweicht  SBafferftoff,  unb 
e§  entfteht  effigfaureS  unb  palmitinfaureS  fiattum. 

(via in,  fooiel  wie  Oleitt. 
Elaeis  Jncq.,  Dlpalmc,  ̂ fTanjcngattung  tiu-J 

ber  Aamilte  ber  sf>almen  (f.  b.).  Dian  fennt  nur  4  ?lr- 
ten,  bie  im  tropifeben  2(frita  unb  oft!.  Sübamerita 

Dorfommen.  (5's  finb  Halmen  mit  meift  hoben  Stätn 
tuen  unb  fieberförmigen  Blättern.  Sie  wiebtigfte 
i'lrt  ift  bie  in  ©uinea  einheimifdie  afrit.  Dlpalmc  E. 
gaineensis  Jacq.  (f.  Safcl:  Jahnen  I,  gig.  3),  bie 
wegen  beS  reichen  Dlgehaltes  ihrer  grücbtc  aud)  in 
ben  Sropengegenben  SlmerifaS  unb  2lfteuS  oielfad' lultioiert  wirb.  Sie  bat  einen  bis  30  m  boben 
Stamm  unb  etwa  5  m  lange  Blätter.  Sie  Jrüdite, 
welche  etwa  bie  ©röfsc  oon  Saubenciern  haben, 
jteben  bidit  gebrängt  in  grofsen  Solben,  bie  bis  ju 
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90  kg  fcbwer  »erben  unb  600—800  grüßte  enfc 
haiton.  Tu-jc  haben  eine  faferige  vhiIIc  mit  im 
Jnnern  eine»  luvten  Sern,  bet  mit  einem  nad)  Seils 
mm  buftenben  Sleifdj  erfüllt  ijt.  Sie  liefern  beim 
SuSpreffen  ober  ?lu*!c\ben  ben  größten  Jeil  be* 
in  ben  \\iubcl  lemmenbcn  iß a I  m  ol8,  welche*  aud) 
al*  ̂ almbutter  ober  ©alambutter  oft  bejeid)' 
uet  rcirr.  68  ift  betonter;-  in  neuerer  Seit  ein  Wtd): 
jjoer  .v>anbel*artitcl  geworben  unb  wirb  in  großen 
3Renpen  nad)  Suropa  eingeführt  ober  bier  erft  auc- 
ben eingeführten  S  o  I  m  t  e  r  n  e  n  gewonnen.  Tic  nad) 
bem  grellen  jurüdblcibcnbc  fDlaffe,  ber  fog,  Salm: 
tiuhen,  wirb  al*  gute*  Siebftttter  venvenbet.  Sie 
afrif.  C  tpalmc  eignel  fid)  aud)  Dortrefflid)  jur  Kultur 
als  3'eripPanje  für  SBarmbflufer,  wcubft  bort  jroar 
etwa*  laugiam,  wa*  jebod)  aud)  ben  Vorteil  bat,  bar» 
üe niebt,  wie pteU anbere  Halmen,  leid)t  iu  hoch wirb. 

C?Iam  igrd\  Glvmai*),  ber  alte  3lame  einer 

Sanbjcbaft  im  C.  beä  untern  Sigrid,  bie  bk-  ;um 
Serfiidjen  SDleerbufen  hinab  fid)  erftreefte  unb  bie 
ebenen  Jette  be*  heutigen  Vurijtau-itnb  Ebufiftan 
umfaßte.  Tod'  bezeichnete  G.juuerfdviebenen  Reiten 
unb  bei  veriebiebenen  Helfern  unb  Schriftstellern 
balb  einen  politifd)en,  halb  einen  geogr.  Segriff 
engern  ober  weitem  Umfang*,  unb  bie  mancherlei 
Sejieicbnungen,  bie  bafür  gebraucht  würben  u.  33. 
Miiiui,  Suftana),  weifen  auf  bie  Sielartigteit  ber  in 
jenem  ßanbftrid),  namentlidj  in  ben  ©renjgebirgen 
rufantmengebröngten  Sblferfcbaften  hin.  £>ie  @lp= 
mftet  iGiamiten)  werben  als  ein  aderbautrei= 
benbes,  babei  aber  jehr  triegerihhe*  Soll  gejehilbert 
unb  waren  berühmte  Sogenfdbütien.  Ta*  iKeid)  @. 
behauptete,  wie  eä  febeint,  feit  uralter  ,'eit  feine 
Sclbjtcinbigfeit  felbfl  gegen  bie  weit  auSgebebnte 
babvlcu.  unb  ajror.  SDtadjt  biä  inä  7.  3abrb.  o.  15  hr. 
Jlad)  ber  freilich,  jehr  jmeifeüiaften  btblifcpen  Sage 
(1  5Dtcf.  14)  maebte  ein  Wenig  von  G.,  Reborlaomer 

<—  Rubur  Vagamar),  in  SBerbinbung  mit  mebrern 
mcioretam.Mcuigcn,  uir  3eil  Abraham*  einen  gelb: 
;ug  gegen  abgefallene  Könige  ber  rjorbannieberung 
;u  bereu  SBieberunterwerfung.  Srft  658  p.  Ghr. 
eroberte  ber  Jlfirrcr  i'liurbanipal  V.  nad)  einer  ,\n: 
febrift  Suja  unb  verleibte  G.  (affvr.  Slamti)  feinem 
SReiqe  ein.  Aber  ftbon  vor  @nbe  bei  »uibrhunberts 
febeinen  bie  2)ieber  G.  an  fid)  geriffen  ju  haben,  nad) 
beren  Stur;  c*  bem  Serftfdjen  iHeidje  angehörte. 
?kcb  bejfen  3ertrümmerung  burd)  Äleranber  b.  @r. 
ging  bie  Sanbjcbajt  an  baä  Seleuäbcnrcict  über 
unb  mürbe  icblicßlicb  mit  bem  Sartberreich  Bereinigt. 

Gl  'Mmarna  ober  richtiger  Seil  cl-lHmarna, 
Stabt  in  Cbcrägppten,  tialbmeg-ö  jwifeben  2Jiem: 
Pbi;  unb  2 heben,  bie  oon  Slmencphi*  lVr.,  einem 
ftonig  ber  18.  Jpnaftie,  gegrünbet  unb  an  Stelle 
Thebens  jur  fRefibenj  erljoben  werben  war,  nad) 
feinem  Jobe  aber  balb  rcrfiel.  S.  ijt  bie  beft- 

erbaltene  ägppt.  Stabtruine  unb  1892  non  M'u\ bere  Metrie  mit  Grfelg  eingebenb  unterjucht  mor= 
ben.  ̂ m  05ebirge  liegen  bie  (Araber  Hmeno= 

ybis'  IV.  unb  feiner  ©rofeen,  burd)  itjrc  3)aTftel= 
lungen  unb  Jene  für  bie  f^cicbicfetc  Don  grof;« 
Sicptigfeit.  Slufecrbem  ijt  ber  Ort  berühmt  gc= 
werben  bureb  ben  1887  gemachten  2boutatcl  = 
funb  oon  G.,  womit  bie  'Jlujnnbung  einer  Reibe 
mit  babplon.  ficilfebrift  bcfdjriebcncn  Jbontafeln 
bejeiebnet  wirb,  bie  teils  93rieie  an  bie  Monige  oon 
Sigopten,  befenbere  an  ämenopbis  HL  unb  IV.,  oon 
befreunbeten  aüat.  ffaffitijcben  u.  f.  w.)  flönigen  ober 
»?on  paläjtinenüfiben  unb  fr>r.  SafaQen,  teilä  mnthe 
leg.  Jertc  enthalten.    £ie  geben  Slujfd)luf»  Ooei 

bie  äBecbfelbejiebunaen  Ägyptens,  fifeinarienä  unb 
üRefopotamienS  in  früber  Dordjriftl.  geil  (6nbebes 
15.  .Vihrh.i  unb  bejtStigen  u.  a.  bie  .Kadnid)t  von 
ber  Verheiratung  Smenopbiä'  111.  mit  einer  mejo 
potam.  lUinuijiu.  160  ber  Jaieln  befinben  fid)  im 
lonigl.  QRufeum  ju  Berlin,  82  im  ©ritifdjen  jöfufeunt 
ni  Vonbon  unb  80  im  SKufeum  ju  ©ifeb;  13  weitere 
StflcTe  jtnb  im  Sßripatbefit).  Son  befonberer  SB5id)= 
rigfeit  ijt,  baj-,  eine  ber  itafein  ju  ©ifeb  wahrjdH'in 
lid)  in  ber  Sprache  bei  Methiter  abgefaßt  ift,  eine 
anbere  in  SBerlin  befinblid)e  in  ber  ©pradje  be-> 
weftaftat.  Sanbeä  SDlitanni;  bie  Sntjifferung  ber 
lenteru  Sprache  ijt  pon  oerfdjiebenen  Seiten  er 
folgreid)  angebahnt.  Stud)  haben  fid)  mehrere 
Stflcte  be8  junbel  alä  pon  beut  Statthalter  von 
.Vmfalem  (Urujalim.i  berrührenb  erwiejen.  äluä 
ber  ,;ablreid)eu  Sitteratur  über  ben  [jjunb  oon  S.  ift 
beroor jubeben:  SBindler,  SBerjeidjTiifj  ber  au*  bem 
(Vitnbe  von  @.  herrührenbeu  Jhoutafeln  (in  ber  «3eit: 
febrift  für  ügivpt. Sprache»,  lss;»,  .\Sejt  l);berf.,Ter 
J  houtajeljunb  pon  @.  (Gbition  ber  Jafeln  }U  Serlin; 
in  ben  «'JJcitteilungen  auä  ben  Orient.  Sammlungen 
berlbnigl.  i'hijeeu.iu Berlin«, :;>>ejte,  S3erl.  1889 
90);  Subge,  On  the  Cuneiform  Tablets  froro  Teil 
el-Amarna  (in  ben  «Proceediugs»  ber  Society  of 
Biblical  Archseology,  1888,  3uni);  3iwmern,  Sie 
fteilfd)riftbriefe  au*  Serufalem  (in  ber  «3eitfd)rift 
für  Jljjmiologie»,  1891,  ßeft  3);  The  Teil  el- 
Amnrnn  Tablets  iu  the  British  Museum  ((i'bttien 
ber  Safein  -,u  Conbon  von  S3ejolb  unb  33ubge,  fionb. 
1892);  Söejolb,  Uriental  Diplomacy  beint!  tln- 
transliterated  text  of  the  Cuneiform  I>i-.patolics 
  discovered  at  Teil  el-Amarna  (ebb.  1893). 

(5lamttcrt,  f.  Glam. 
Elan  (jrj.,  fpr.  eldng),  ätnlauf,  Sab,  Scbwung, 

bejonber*  in  übertragener SBebeutung: 3uff cbwung. 
geuer,  SBegeifterung. 

(•finita,  'iilana  ober  2li'la  bei  ©riechen  unb 
:Hbmern,  Ciath  unb  (5iotl)  im  i'llten  Seftament, 
vJtame  einer  alten  ibumäifdicn  öafenftabt  am  Süb: 
cnbe  be3  2Babi  cl --?lrabab  (f.  (fbomiter)  unb  am 
"Jcorbcube  ber  bftl.  99ud)t  beS  ;Hoten  fBleerä,  welche 
eben  baber  iiilanitifcher  SLJlecrbujen  btejj  (jetit 
©elf  oon  Slfabab,  f.b.).  2)urd)  feine  Vage  War  6.  red)t 
eigentlich  bie  Pforte  l'lrabien*;  hier  vereinigte  fid) 
bie  oon  Sorben  fommenbc  fprifebe  ut;b  bie  norb: 
weftlid)  oom  paläftinenfifeben  ©ejtabe  unb  Sinnen^ 
lanbe  herabfübrenbe  fanaanit.  Strafe  mit  ber  weft= 
bftlich  gucr  burd)  bie  SBüfte  laujeuben  dgpptijdien, 
um  »on  hier  an*  lang*  be*  Cjtujer*  bei  -lUeer 
bufen*  in*  %tnere  Slrabien*  ober  311  ber  hier  be 
ginnenben  SEöofferftrafje  .ut  führen.  <$.  war  baber 
ein  wichtiger,  viel  umftrittener  V)anbel*plart.  Sie 
Israeliten  jogen  unter  SJlofel  an  S.  auf  ihrem  3uge 
gegen  Kanaan  vorbei.  3urd)  Sapib  tarn  ber  Ort 
mit  bem  Vanbc  ber  ßbomitcr  an*  Israel.  :)icich,  unb 
Salomo  fanbte  von  hier  aus  6anbelSfd)iffe  in* 
Vanb  Cpbir.  Jlonig  $\oram  oerlor  G.  mit  gau;. 

Gbom,  Ujia  gewann  e*  auf  furu'  ,',eit  wieber.  SJtadj bem  ©.  an  bie  [Römer  gelommen  war,  bie  bie  jebnte 
Öcgion  babin  legten,  würbe  bie  etabt  JU  Palac>tin:i 
tertia  geredjnet,  warb  Sit;  eine*  du'ijtl.  33ifd)ofs 
unb  trieb  immer  nod)  einen  fcbiminghnjten  i^anbel 

mit  %ibien.  Seit  jebod)  sHlohammeb  (630)  nerblid^ 
bis  jebut  fiegreid)  oorgebrungen  war  unb  bie 
Gbriftengemeinbcn  bes  Beträifdjen  Slrabien  fid)  oon 
ipm  ben  ̂ rieben  burd)  Jribut.sablungeu  hatten  er 
taufen  muffen,  erlahmte  ber  vuinbcl;  um  1 100  er 
fdjeint  G.  nur  nod)  al*  unbebeutenbe  Stabt  unb 
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mar  um  1300  ganj  ucrlafjen.  3tnr  einige  Sdiutt; 
häufen  bejeiebnen  heute  ben  Ort. 
Elanus,  ©leitaate,  ©attung.  bet  SKitane 

mit  fedjä  in  Slfien,  Slftifa,  Slufttahen  uni  ©üb' 
bis  SDMttelamertla  einbeimifeben  Sitten,  Sie  finb 
etlcaS  größer  afö  lurmf alten  uub  baben  einen 
eleganten  gleitcnbeu  ftlug.  Qn  Sagten  finbet  fiel; 
eine  Sltt  (E.  melanopterus  Laich)  von  35  cm 
Sänge,  mit  bläuliebgrauet  Cber=  unb  toeifset  Unter: 
fette,  fdjmarjen  Schulten  unb  Jlügelbedfcbern, 
grauen,  an  ber  I^nnenf  ahne  teilroeife  Weiften  Scbu>in= 
gen,  mittlem  grauen  unb  äußern  rceifjen  Sd)toanjä 
febem.  Der  E.  lebt  befonberä  gern  in  ber  Oiäbe 
meufdjlidjer  Slnfiebelungen  unb  frifst  bauptfäd)lid) 
Siauje  unb  anbete  Heinere  ÜRager. 
Elaeocöcca  vernicia  Juss.,  f.  2UeuritcSel. 

("'  iiiobiuifit)  fgrdi.),  mit  t  [färbe  gemifebt ;  eläo= 
botifebeä  3Badb§  biente  bei  ben  Sitten  jur  en= 
fauftifdjen  9Merei  (f.  (Sntauftif). 

(vliüoiiüi,  f.  SRepbetin. 
(vliiometev  (grd).),  b.  ixlmeffer,  finb  Slräometet 

jur  SBeftimmung  be§  föec.  ©ciutdjt»  bet  fetten  tu. 
(Släoptcn,  f.  iitberifebe  £  le. 
Elaeosacchärum  ober  Oljuder  mirb  nad) 

bem  Sttäneibud)  für  baS  Deutfdje  Üteid)  burd)  §Ber= 
reibuug  non  einem  tropfen  bcS  betreffenben  ntlie= 
rifd)en  cleS  mit  2  g  gepuluerten  3uderS  bereitet, 
unb  jioar  fteti  frifcb  für  ben  33erbraud).  Die  ge= 
bräud)lid)fteu  Elaeosacchara  finb:  E.  Cinnamomi 
(Simmetbläuder),  E.  Citri  (©itronenöljucfcr)  unb  E. 
Menthae  piperitae  (Sßfefferminjötsucfet).  Sei  bem 
©ittonenbljutfet  für  bennidjt  pbarmaceutifeben  ©e= 
braud)  (f.  Eitronenöl)  ift  e§  empfehlenswert,  ben= 
felbeu  bued)  Slbreiben  non  frifdjen  6itronenfd)alen 
auf  oiteter  31t  bereiten. 
Elaeothesia,  f.  «ab  (33b.  2,  3.  255  a). 
Ivliiphctuilutii  l)ief;  im  alten  2Uben  ein  in  bie 

3eit  ber  gnibliugS;  Sag  =  unb  9iad)tgleid)e  (jtoeite 
Malfte  beä  i'carj  unb  erfteöälfte  bei  3t»ril)  fallen: 
ber  Dionat,  in  meldjem  ba->  ,>eft  ber  6 1 a p  b  e b  o  1 1  a 
(ju  (*bren  ber  2lrtemiS  Giap  bebe  log,  b.  b-  ber 
jjh'fd)iagcrin )  gefeiert  mürbe. 
Eläphis,  Stridinatteru,  ©attung  bet 

flattern,  mit  anfcbnlid)em,  geftretftem,  gegen  ben 
iHumpf  febmad)  abgefegtem  Hopf,  mit  2  eorbern  unb 
2  hintern  Stugenfdjilbern;  bie  im  2ttter  gelielten 
Sdjuppen  ftebeu  in  25—27  SängSreiben.  Mehrere 
Sitten  leben  in  Sübeuropa,  befonbetä  im  öftlidicn. 

(o'latil)itifclic  ̂ nfcln,  brei  Keine Salrinf ein nor bem  SDteerbufen  »ou  Siagufa  an  ber  balmatin. 
Küfte:  ßalamotta  (flam.  Kolocep,1890:  281  <$.), 
SKejä9  (flau).  Lopud,  ;34!)  g.)  unb  ©iuppana 
(flam.  Sipan,  1100  ©.),  mit  ftebeu  Dörfern  unb  jroei 
Hlöftern.  Sie  finb  wafferarm,  bod)  baut  man  SBein, 
Oliven,  ̂ obanniSbrot.  Sie  geboren  jurSBejitfäs 
bauptmannfd)aft  unb  jutn  ©etid)ti§begirl  Dtagufa. 
Elaphomyces  Nees,  .vurjditrüffel,  sl>il3= 

gattungauS  ber  Jamiliebcr  Juberaceen  (f.b.),  unter: 
trbifd)  lebenbe,  mit  jtoeifd)ia)tiger,  bider,  boljiger 
$enbie  »erfebene,  tnoUenjörmige  vl>ilje,  in  bereu 
gnnerm  fid)  bei  ber  Dieife  eine  buntle,  leidjt  jcr= 
talleube  Sporcumafje  finbet.  3"  Seutfelilanb  giebt 
e-ö  nuei  Strten,  befonber»  in  ©ebirgsmalbern.  Sie 
eine,  E.  granulatus  Fr.,  »wirb  bafelnufj=  big  taaü 
nufjgrofi  unb  bat  einen  eigeutümlidjen,  unangeneb= 
men  ©erud).  Siefer  sl5ilj  (Boletus  cervinus)  mar 
offijineU,  jetst  nod)  mirb  er  alä  2lpbrobifiafum  be^ 
tradHet  unb  oon  bem  Sanboolfe  bauptfdd)lid)  bei 
Haustieren  ücrmcnbet.  Sie  ̂ irfdje  follen  ibn  jur 

33runftjeit  begierig  auffdiarreu  unb  freffen,  wee= 
halb  er  aud)  ben  9Camen  Sirfd)brunft  fübrt. 

©lauljontft,  3nfel,  f.  .Uptbera. 
Elaphurus ,  S  d)  \v  a  u  3  b  i  r  f  eb  e ,  eine  »on 

"J(.  3Jlilne:dbroarb§  iiiegcn  be»  langen  Sditnanjes 
von  ber  übrigen  ,siirfd)familie  abgetrennte  ©attung, 
bereu  cinjiger  SJertreter  ber  lUi i lu  ober  D aoi ti- 

bi r  f  di  auä  6l)ina  ift. 
Elapidae,  f.  äßrunfottern. 
Elapso  termino  dat.),  nad)  2lb(auf  ber  iyrift. 
©•l=2lratfd),  Stabt  in  llUavotfo,  f.  ärtfd). 
©lorflicrcn  (ftj.,  fpr.  elarfd)-),  auemeiten,  er: 
@l=3lrtfd),  ägöpt.  Stabt,  f.  ätifdj.        [roeitern. 
ei:«Uv'nnt,  Ort  in  2llgerien,  f.  Sagbuat. 
Cf'bälfcfjmunci»,  iigppt.  g-leden,  f.  iHfdjmunein. 
Elasipöda,  Drbnung  ber  öolotburien  (f.  b.), 

mit  bilateral :fpmmetrifcbem  Körper,  meift  abge= 

fladjtev  Sriecbfläd)e,  auf  inelcber  bie  JüfidH'u  in  bev 
SRegel  blof5  auf  jioei  feitlid)e  9leiben  befcbränlt  finb. 
Stuf  ber  Siüdenfeitc  werben  bie  2lmbulatren  311  tegel= 
förmigen  VvortfäBen  uon  oerfebiebener  ̂ a^I  unb 
©röfjc.  2)iefc  getrenntgefd)lecbtlid)en  SLierc  baben 
feine  SBBafferlungen,  10—20  gefingerte  ober  fa)ilb= 
förmige  gübler.  Sie  befihen  einen  Steinfanal,  bet 
niemals  frei  in  bie  SeibeSböble  münbet,  öfters  aber 
bie  SBanbung  be§  JTörperS  bnrdjbricbt  unb  burdi 
eine  rüctftäubige  Öffnung  mit  ber  ätufjentoelt  im 
^ufammenbauge  fteljt.  Die  meifteu  ber  befannten 
52  2lrten  leben  in  grofsen  liefen  ( bis  über  2200 
Jaben)  unb  mand;e  erreidjen  eine  aufebnlidic  ©röfte. 

(v|nc<u!olu-aitrl)Ter,  j.  Snotüelfifdje. 
Elasmotherium,  ein  großer,  in  poftplioedneu 

3d)id;ten  (JuropaS  aufgefunbener  Didbauter  aus 
bem  isenoaubtfebaftSfreiS  ber  9]aSbömer,  aber  mit 
faltenreichem,  benjenigen  ber  SJJferbe  äbnlicben 
Sadensäbuen.  DerHörper,  beffen(Frtremitäten  mau 
nod)  nidjt  »oUftänbig  lennt,  fdjeint  eine  Cänge  oon 
faft  4  m  erreidit  311  baben,  unb  auf  bem  Sd)äbcl  bc- 
fanb  fid)  in  ber  Ütittellinie  ein  riefigeS  öorn.  35iel= 
leidit  mar  baS  E.  uub  nidjt  baS  foffile  fibir.  :Kbino-- 
ceroS,  baS  aud)  nod)  mit  bem  bihanalen  ä'icnfcbcn 

äufatnmen  baufte,  baS  (i'inboru  ber  Sage. 
©loffon,  »on. s3omerOlo offen  genannt, uralte 

Stabt  im  Sanbfdjaf  Serfibfdie  bcS  türf.  5Bilajet§ 
IRonaftir  (Sbeffalien),  am  meftl.  fynfje  beS  Dlpmps 
unb  am  g-lufi  -teriaS,  bat  4000  (r.,  (ibrifteu  unb 
lllobammebaner. 

g-laftic  nannte  2Bill)elm  Dcüller  baS  mit  ?llfo= 
bol,  'Jitber,  ti'ffigfäure,  Sllfalien  unb  todienbcm 
Söaffer  gereinigte  elaftifcbe  ©emebe  beS  gelben 
vJiadenbanbcS  ber  Säugetiere.   (3.  aud)  SlaftifS.) 

(Slafticitär  (iveber=  ober  Sdjuellfraft), 
baS  Streben  ber  feften  Hörper,  ibve  burd)  äußere 
Gräfte  neränberte  jorm  nad)  bem  Serfdjtmnben 
jener  Gräfte  mieberber^uftellen.  SBenn  äußere. Kräfte, 
bie  jebod)  eine  geroifje  ©röfje  nid)t  überfebretten, 
auf  bie  Heinften  Seildjen  eines  feften  HörperS 

mirfen,  fo  h'etcu  in  i>a\  2lbftänbcu  unb  gegen -■ 
feittgen  Sagen  ber  eiusclncn  STeildjeu  beofeiben 
Heine  Anbetungen  ein.  2Jlit  biefen  Anbetungen  ent  = 
mideln  fid)  ben  fonnänbernben  firäften  entgegen - 
mirteube  Jiräfte,  bie  nad)  bem  SSetfdjnjinben  ter 
erftem  bie  Jeile  bcS  Körpers  gan3  ober  311m  Seil  in 
ihre  frühere  Sage  jurüdfilbren.  Sülan  ift  auf  (ürunb 
Don  (irfabrungen  bereebtigt,  allen  Körpern  6., 
meungleid)  in  febr  »erfd)iebenem  ©rabe,  beijulegen. 

"Man  glaubte  früher,  bafs  es  eine  beftimmte  ©tenj« 
gebe,  innerhalb  beten  folebe  burd)  ätifsere  Kräfte 
l)croorgcbrad)te  Ücränbcrungen  oollftänbig  loieber 
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oerfdjwänben;  bar.  alfo  ,;.  V.  ÜRetallbrähte,  wenn 
fie  butch  Anhängen  eineä  nicht  hebeutenben  ©e 
iridt-:-  eine  neringe  Verlängerung  erfahren  biitton, 
nad)  bem  abnehmen  biefeS  ©ewicbtä  wieber  ganj 

auf  ihre  un'pninglicbe  Sänge  511r11da.iua.cn,  unb nannte  biefe  ©renje,  innerhalb  beren  ein  folcbet 
Stahl  feine  bleibenbe  Vetänbetung  feinet  Sänge 
erlitt ,  bic  Slafticitdt  8  g  ce  n  .;  e.  3lad)  genauen 
Uuterfiichuuacu  oon  Söertbeim  (1844)  fajeint  c* 

aber  eine  [cbarfe  oia|ticität-?arcu;c  wenigftenä  bei 
ben  SDletaQen  nicht  tu  geben.  Solan  mufj  babet  bie 
@Iaftirität3greme  WiUfürlidj  befrimmen,  intern  mau 
).  9.  fefner.t,  D«B  ile  bann  eintritt,  »renn  ba->  ORetall 
eine  bleibenbe  Seränberung  oon  Ö,ooos  feiner  Sänge 
evleibet.  Man  wirb  alfo,  Wenn  man  bie  blofee 
claftifdu*  Verlängerung  (b.  i.  bie  wieber  oet= 
fcbwmbenbe i  eineä metalliid-cn  Trabte-  ober  StabeS 
raufen  raill,  ferne  Sänge  bei  angehängtem  ©emiebt 
mit  feinet  Sänge  nach  rem  abheben  beäfelben  »er= 
gleichen  muffen.  6S  }eiat  jldj  tarnt,  bau  biefe  Vet= 
längerungen  ben  angehängten  ©ewiebten,  ferner 
bet  Sänge  beä  Stabes  biteft  proportional  unb 
feinem  C.uetfcbnittc  umgefebtt  proportional  fiub. 
i'tan  tonn  nun  aus  folgen  SDleffungen  berechnen, 
wie  grofs  bac-  ©ewidjt  fein  müfste,  bal  einen  Trabi 
cter  Stab,  beffen  C.ucrfcbnitt  bet  (iinbeit  (in  ber 
Siegel  1  qmm)  gleich  ift,  auf  feine  boppette  Sänge 
auljubebjnen  vermag,  ivenn  eS  nämlich  möglich 
irdre,  ben  Trabt  ober  Stab  fo  weit  auö.utbebneu, 
ebne  ihn  jtt  ietteifjen,  unb  trenn  bic  Q.  bi*5  ju  bic= 
ier  (Stenge  bin  unoeränbert  biefelbe  bliebe.  S)aä 
hierin  nötige  ©etoiebt,  boJ  fflt  bie  oetfdjiebenen 

Stoffe  Derfajieben  ift,  nennt  mau  ben  15'laftici-- 
t  d  t  ■:•  toef  f ici  e n  t  e n  ober  ben  (5  l a  ft  i  e  i  t  ä  t  § 
mcbul.  Detfetbe  ift  inbeS  für  ein  unb  baSfelbe 
iUetall  niebt  (onftant,  fonbern  alle  Umftänbe,  raeldK 
bie  Ticbte  beS  ©letalis  vermehren,  vergrößern  in 
ber  Regel  benfelben. 

Tie  S.  jeigt  fid)  aber  nicht  nur,  wenn  bie  Körper 
nach  ihrer  Sänge  gejogen,  fonbern  auch,  wenn  fie 

[ufammengebrürtt  ober  in  einer  auf  ihm-  Sänge 
(entrechten  Stiftung  gebogen  ober  um  ihre  Slchfe 
gebreht  Wetben.  Verglich  ber  Trudclafticität 
gelten  aueb  bie  oben  angeführten  ©efetje  ber  6. 
bureb  Sug,  nur  bebeutet  hier  bie  Sängenveränbe: 
rung  eine  Verfügung,  iväbrcnb  fie  bort  eine  3Set= 
(ängerung  mar.  Hiit  ber  Sertürjung  ift  jitgleid) 
eine  2lu*bcbnung,  mit  ber  Verlängerung  eine  Vet= 
ringerung  ber  Quetbimenfion  oerbuhben,  über 

tercu  numerifd)en  jL'crt  bie  tJrotfcbet  nicht  flberehv 
ftimmen.  Vejflglich  berViegungSelafticitäl  iit 

bie  Vicgungc-arbiie  abhängig  fomobl  öon  ben  Ti- 
menfiouen  ali  oon  her  Aorin,  uue  auch  von  ber 
UuicrjtiiuungSrociie  ber  betreffenben  Stäbe;  fie  ift  in 
allen  Süllen  proportional  bem  biegenben  ©emiebt. 
Audi  bejüglid)  Kr  6.  burch  Umbrebuiig  ober 
iorfion  ift  bie  oeränbernbe  Rtaft  proportional 
bem  torftonSwinlel.  Um  bie  S.  auffällig  \u  jeigen, 
Hent  folgenber  Verfud):  vdf,t  man  eine  (slfenbein 
tiiacl  au-3  einiget  yobe  auf  eine  betufjte  3Dcarmor= 
platte  fallen,  fo  jeigl  fid\  trenn  fie  nach  bem  Slb; 
[pringen  aufgefangen  nrirb,  taf;  bie  Äugel  bie 
ÜJiarmorplatte  nicht  in  einem  fünfte,  fonbern  in 
einem  ftreife  pon  A  bie  G  nun  Tuvd'ineita  berührt 
hat;  üe  mufete  alfo  \fyct  pollfommeue  Kugelgeftaft 

an  ben  i'imlteu,  mit  benen  fie  auf  bie  lUatte  fiel, 
abanbern.  Sie  l*.,  bic  Tratte  unb  ©laäfäben  beim 
Sieben  um  ihre  Jlcbfe  {eigen,  bjent  in  ber  Treh- 
tuagc  (f.  lorfionäroagc)  jur  3Jleffung  magnetifc&er 

obet  elelttifd)et  fträfte.  iebr  belanntc  elajtifd;e 
RBrper  finb  Stabil,  Slfenbein,  Rautfcbul  u.  bat, 
S.  biefet  Körper  wirb  tedjnifd)  Dielfad)  beniitit, 
j.SB.  in  ben  fog.  gebern  atebemegenbe  Kraft  (Seber 
übten),  ferner  um  Stöfje  unfafäblid)  ju  machen 
(9Baggonpuffcr  unb  SBagenfebern),  um  einen  Sier 
fdjlui  JU  bemitfen  i«orl  unb  «aiitfdnitftopfcl),  als 
ilraft:  unb  Tnidmeijev  (S)pnamometer  unb  ,>ebcv 
wagen).  Ta  bie  ̂ ortpflanjung  ber  ©dpaUlnelle  in 
Den  feften  Körpern  »on  ibret  6.  abfängt,  fo  läfst 
fidi  aud)  auä  ben  an  einem  Stabe  beobachteten 
vdmv>  ■  ober  QuerfdjlDingungen  ber  dlafticität?: 
Eoeffxcient  für  benfelben  herleiten;  man  erhält  aber 
wegen  ber  bei  tiefen  Sd)Wingung§hewegungen  eut= 
Wiaelten  SBätme  nur  naheju  benfelben  SBett,  luie 
ihn  bie  obenerwähnten  Sßerfuche  über  bie  Verlange 
rung  bet  Stäbe  tureb  angehängte  ©emiebte  geben. 

SBähtenb  bie  feften  Körper Wab,tfd)einlid)  fämtlid) 
nicht  polltommen  elafHfd)  fnit,  t.  h.  nadj  ßinweg 
nähme  ber  fie  bccinfluffcubeuMräftc  nicht  PoUEommeu 
ihre  frühere  ©röfse  unb  ihre  anfängliche  @eftaltan= 
nehmen,  jeigen  bagegen  flüffige  imb  gasförmige 
Körpet  eine  ooUfommene  t5-.,  b.  h.  fie  bchiten  fid> 
nad)  ber  jjinmegnabme  be§  äufsetn  SJtudeS  wieber 
auf  ihr  frühcvci-  Volumen  auS.  Vei  Slüffigleiten 
uub  ©afen  treten  aber  nicht  formerhaltenbe,  fon= 
bem  nur  polumenevhaltenbe  firäftc  auf.  (S.  Kom= 
prefübitität,  SoölefcheS  ©efetj).  —  Vgl.  Vame,  Le- 
50ns  sur  la  theorie  de  lV'lasticite  (2.  älufl.,  Var. 
ist;«);  tllchfch,  Theorie  ber  6.  feftet  Kötper(Sp}. 

L862);  (3'.  SBinlleti  Sehte  «on  ber  6'.  uub  j-eftigfeit 
(Vrag  1868);  Veer,  ©inleitung  in  bic  Iheorie  ber 
@.  uub  Kapillarität  (Spj.  1869);  6.  Klein,  Shecvn- bet  (S.(  iHtuftit  uub  Dptil  (ebb.  1877);  ©ra^hofi, 
2beoric  ber  @.  unb  geftigteit  u.  f.  w.  [2.  SlufL, 
Verl.  1878);  granj  SReumann,  Vorlefungen  über  bie 
Jheorie  ber  15'.  ber  feften  Rötpet  unb  be->  8id)täthet§ 
(Spj.  1885];  Vad),  S.  unb  Acftuifcit  (Verl.  1890). 

eiafticitätefgrcnse,  f.  Slafticität  uub  geftigleit. 
fflafticttätcfocffictcnt,  f.  Clafticität. 
@lafttcität$ttieffet  obet  Slatetometet  im 

engern  Sinne  fiub  jjnftrumente  iur  Veftimmung 
ber  Spannung  von  ©afen  uub  kämpfen  in  abge= 
fd)loffenen  [Räumen,  alfo  befonber»  bie  fog.  Vato= 
meterprobe  (f.  b.)  uub  Hianometer  (f.  b.). 

@lafticitätömobul,  f.  Slafticität. 

(yläflifc*  (engl,  elastics;  ftj.  §lastiques),  aud' 
il  a  11 1  f  d)  u  t  geW  ebe  genannt,  leinene,  baumwollene, 
wollene  ober  feibenc  ©etliche,  bic  entWeber  in  Mette 
unb  Sinfeblag  ober,  waS  häufiget  bet  -vall,  nur  in 
bet  Kette  Kautfdjuffäben  enthalten  unb,  gewöhnlich 
nur  in  geringer  Vreite  t)crgeftellt,  befonber-?  ftu 
Strumpf bänbetn,  (Unfällen  in  ßalbftiefel,  Stag= 
hänbetn  (fiofenttägetn)  u.  f.  w.  uerwenbet  werben. 
:'lud)  nennt  man  @.  getbperte  unb  gewallte  Streich' 
wolljeuge,  bie  fehr  bebnbar  ftnb  unb  ̂ 11  KleibungS= 
ftüden  für  äRännet  oettoenbet  werben. 

eiaftin,  ber  ßauptheftanbteil  bet  elaftifd)en  @e= 
webe  beS  tierifdun  DtganiSmuS;  man  redmet  eis 
}U  ben  illbuminoiben,  b.  i.  bem  Eimeifi  naheftehen= 
ton  Stoffen.  @S  foll  fdnrefelfrei  fein  unb  bei  feiner 
Spaltung  2profin  liefern.  i<on  yuuben  wirb  baä 
(£".  faft  DoDftänbig  perbaut. 

(f-Iaftifc^,  mit  (Slafticität  (f.  bj  begabt,  feber= 
träftig,  fpannträftig.  [S.  3( 

(f-Iaftifcfic  üöänbcr,  f.  Vanbfabtifatton  (Vb.  l», 
(f-laftifdic  JJofetn,  f.  Vinbegeroebe. 
eiaftifcnct  Cuarj  (Clajtif eher  6anb  = 

ft  ein),  f.  ,N\tatolumit. 
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(«Inftifrlicä  (*vi>$>cd),  f.  ©latent. 
(glitten  ober  ©latidg  (f.  i.  Sannenbera),  -Kante, 

mit  bem  bie  ©riedjen  jettt  ben  oon  ben  Süten  Ki= 
tbärou  (f.  b.)  genannten  ©ebirgäjug  auj  betörende 
oon  Söotien,  SJtegarjS  nnb  Sittita  bcicidmcn;  evijt 
in  feinen  pbern  Partien,  bie  überaus  reid)  an  ©Üb 
finb,  noc&jejjt  großenteils  mitSannenberoalbet.  ©er 

böd)ftc  ©ipfel  bei  15'.  ift  1411  m  \)od>. 
©latea  (©lateia),  bie  bebeutenbfte  unter  ben 

©tobten  ber  attgrieeb.  8anbfd)aft  Sp&ofiS  (f.  b.),  be= 
berrfebte  burd)  ihre  Sage,  etwa  5  km  oberhalb  beS 
[inten  UjerS  beS  gluffeä  SepbifoS,  am  fübl.  StuS= 
gang  eineS  wichtigen  aus  bem  cpifncmibifd;en  ßoftil 
nad)  Bbofis  unb  Söotien  füb,renben  Joffes  baS 
Zljal  biefcS  glufjes  unb  bamit  bie  öeerjtrajje  au* 
bem  nörbl.  nadi  bem  mittlem  ©riedjenlanb.  Sie 
mar  in  älterer  3eit  Hart  befeftigt,  biefe  S8efeftigung& 
werfe  mürben  aber  ebenfo  wie  bie  ber  übrigen  pbo= 
Eifdjen  ©täbte  am  ©nbe  beä  pbotifd?cn  ober  heiligen 
KtiegeS  (346  o.  6br.)  gcfdileift.  SllS  -ßliilipp  oon 
ÜJcacebonien  339  jum  ©ntfcbeibungSfampfe  gegen 
bie  Athener  unb  ihre  SSerbünbeten  beranjog,  befeiste 
er  bie  Srümmer  ber  Stabt  unb  umgab  jie  mit  einem 
ftarfen  ̂ Jfabltoerf.  Bad)  ihrer  SBieberberftellung 
hatte  bicStabt  nod)  micberboltc  Belagerungen  ou§= 
jubalten.  Bon  ben  [Römern  mürbe  fie  198  ü.  Shr. 
erobert  unb  geplünbert,  bagegen  für  ben  tapfern 
ffiiberftanb,  ben  fie  86/85  o.  Gbr.  bem  SajileS,  bem 
Aclbberrn  beS  Könige  2RUbribate3,  gelcijtet,  mit  2lb= 
gabenfreibeit  belohnt.  91  od)  in  ber  MDeiten  öälfte 
beä  2. 3abrh.  n.  ©br.  mar  fie  in  giemlidb  gutem  Qw- 
ftanbe;  ber  Beifenbe  SßaufantaS,  ber  fie  bamals 
befudjte,  begeidntete  als  fetjenStoert  ben  Biarttplatt, 
einen  Jempcl  beS  SletlepioS  unb  baä  Theater  foroie 
ben  etma  5  km  norböftlicb  oon  6.  auf  einem  gelS= 
bälget  gelegenen  Sempcl  ber  Sltr)ena  Kranaia.  Bon 
letücrm  fmb  noch  einige  Kefte  unmeit  bes  oetlafjenen 
2)örfd)en3  Sefta  erhalten,  in  meldjem  bie  Ecole 

d'Athenes  feit  1884  erfolgreiche  Ausgrabungen  oer= 
anftaltete.  SSgl.  %  Baris,  Elat6e,  la  ville,  le 

temple  d'AtheuaCrana.jafmit  löJafctn, Bar.  1892). 
(Slatmbcn,  f.  Sdntetlfdfer. 
Gintcrin  ober  (Statin,  ein  Bitterftoff  »on  ber 

3ufammenfetumg  C20H.2805,  ber  aus  bem  eingetrod= 
ueteu  grudjtfaft  oon  Ecballium  officinale  N.  üb  Es. 
(f.  Elaterium)  bargeftcllt  werben  tarnt  unb  bie  pur: 
gierenbe  äBirfung  biefer  Srogue  befitjt.  SS  bilbet 
farblofe  glänjenbe  firnftalle,  ift  unlöslich  in  SBaffer, 
leidjt  löslich  inßblorojorm  unb  fiebenbemSBeingeift. 
©latent  ober  elaftifcbes  ©rbped),  ein  als 

DJtmerdl  oortommenber  natürlicher  Koblenmaffer= 
ftoff,  finbet  fid)  bevb  unb  eingefprengt,  auch  nierem 
förmig  unb  als  Überzug,  oon  gelblid)=  bis  febwärj; 
lid)brauner  garbe  unb  ftarfem  bituminöfem  &e- 
rud) ;  bie  SLUaffe  ift  fettgtänjenb  unb  febr  meich,  gc= 
fdjmeibig,  oft  ctmaS  fiebrig,  babei  elaftifcb  mic 
fiautfebuf;  bie  3"fa'nmenfehung  ift  mefentlid) 
C^Hj,,,  mit  geringer  Beimengung  einer  fauerftofj; 
baltigen  Berbinbung.  Scr  6.  finbet  fid)  in  ben 
Bleierjgängcn  im  fioblenfatl  bei  ©aftteton  in  3er= 
bpfbirc,  in  ben  Guarj=  unb  Kaltfpatgängcn  im 
-steintohlenfaubftein  ju  DJicntriflaiS  fomie  in  ber 
Brauntoble  oon  Slembaoen  in  Connecticut. 
Elaterium,  ein  alteS,  jeht  nid?t  mehr  offi}i= 

nellcs  pharmaceutifdjeS  Bräparat,  ift  ber  eingebiette 

Saft  ber  Spring;  ober  C'felSgurfe  (Momordka 
elaterium  L.,  Ecballium  officinale  N.  ab  Es.),  ber 
ftart  abfübrenb  unb  bredKiicrregenb  mirtt.  ÜJlan 
unterfebeibet  äioci  Slrten,  baS  E.  albiim  s.  anglicom, 

baä  ber  au  ber  X'uft  cingctroductc  Saft  ift,  unfe 
bas  E.  aigrum,  ber  über  geuer  eingebidte  Saft. 
CS'rftcro  enthalt  nach  Braconnot  atifiert)crfd)iebcncu 
pflan.H'nfaureu Salden  unb  jttdftoffhaltigenBeftanb: 
teilen  einen  Bitterjtofj  (bas  Slaterin,  f.  b.),  auf  ben 
bie  SBirtung  bcs_E.  jurüchufüb«n  ift. 

Elater  lineatus,  f.  Trahtmurm. 
Glatcvomettv  (grdi.),  f.  (ilafticitdtsmefftr. 
Glatt),  ibuntäifchc  .fiajcnftabt,  f.  (5lana. 
(•»•intidei,  gried).  ©ebirge,  f.  Slatea. 
<S-lrtttn,  f.  dlateriu. 
("Intimi  (lat.),  Erhebung,  Übergebung,  Stolj. 
("Irttouiuii,  Berg  auf  Mephalleiüa  (f.  b.). 
Glnnl,  f.  vitlmlen. 
(*lba,  bei  ben  Sitten  fithalia  ober  '^Iva,  bie 

gröfite  ber  toscan.',v\njcln,  jur  ital.  Brooinj  l'inonio 
gehörig ,  45  km  uon  Eorfica  unb  bureb  ben  8- 
12  km  breiten  Kanal  üon  Biombino  üom  3'cftlanbe 
getrennt, bat  223,5qkmgiäcbeunb  (1881)23997  (5\ 
ybre  ©eftalt  ift  febr  unregelmäßig.  5aft  burrbaus 
oon  Bergen  bebedt(2Jtonte=6cn>anne  im  5B.  1019m), 

hat  fie  nur  meuige  i haier  unb  gröfsere  (I'benen.  ®aä 
Klima  ift  milb  unb,  außer  in  wenigen  fladjen  Straub- 

gegenben, fchr  gefunb.  Sie  Berge  finb  unbemalbet, 
mit  Kräutern  unb  Biebweibcn  bebedt.  Set  Boben 
ift  fruebtbar,  allein Slcterbau  unbBiebjudjt  finb  febr 

oeruadiläffigt,  fobaf;  (betreibe  unb  3'leifd)  eingeführt 
werben  mufe.  Ser  Wcftl.  Seil  beftebt  aus  einem 
mäd)tigen  ©ranitgebirge,  ber  anbere,  wo  bie  .fiaupt^ 
ftabt  Borto-gcrrajo  liegt,  bat  Sanb=  unb  marmor= 
artigen  Kallfteiu  unb  bei  :Kio  ungeheuere  (5'ifen= minen,  Welche  ben  öauptreiebtum  bilben.  S)ie 
Snfel  lieferte  (1876)  224210  t  Gifcnerj  aus  ben 
Bergwerten,  bie  hauptfächlid)  im  Sbonjcbicfer  be= 
arbeitet  werben.  Siejer  führt  aud)  Kupfer,  3inn, 
Blei;  unb  eS  wirb  SERarmor,  ©ranit,  Sanbfteiu 
Kaolin,  Slmiantb  unb  Salj  gewonnen.  5)as  Gifen 
erj  enthält  bie  60  ißroj.  Bietall,  ba  aber  SBrenn= 
materialien  mangeln,  wirb  cS  in  ben  Sriimcljöfen 
an  ber  nahen  Bf areinmentüftc  rjerarbeitet.  Slu->  ben 
©aljfümpfen  ber  Küfte  wirb  febr  oiel  Secfalj  ge= 
Wonnen.  Bebeutenben  (Srtrag  gewähren  aud)  ber 
Shunfiidi=unbSarbellcnfang.\'i>auptftabtiftBorto^ 

gerrajo(f.b.).  Dftlich liegt  B'io  ÜJcarina  (6089©.), befjen  Bewohner  fieb  illiefi  nennen;  eS  liefert  ben 
berühmten  Bkin  Slleatico  unb  bas  meifte  ©ifenerj. 

Sin  ber  Dftfeite  ift  B  o  >'t  o  =  ü  o  n  g  o  n  e  (4649  ©.),  ein 
ftart  befeftigter  Ort  mit  auSgejeichneter  iHccbe. 

Sd)on  im  Slltertum  war  bie  Snfel  ihres  Bietall= 
reid)tums  wegen  bcrübmt.  3"t  10.  Sabrb.  lam  fie 
an  bie  Bifaner,  warb  biefen  1290  oon  benöenuejen 
enttiffen  unb  gehörte  fpäter  als  fpan.  £ehu  ben 

Öerjögen  oon  Sora  unb  jjürften  oon  s^iiciTibino. 
S)och  befafi  ber  König  oon  Beapel  Borto4'ongone 
unb  bas  Bcfatnmgercd)t  aller  Canbungsplätje,  unb 
ju  JoScana  gehörte  ein  Siftrift  im  Slorben,  ben 
Oosmo  1.  oon  3'lorenj  oon  Kaifer  Slarl  V.  erhielt 
unb  bureb  bie  ©itabellc  (5oSmopoli  (in  ber  jettigen 

öauptftabt)  fidjerte.  Bfit  bem  Aürftentum  Biom= 
bino  tarn  bie  3nfel  1730  unter  bie  Oberherrlid)teit 
'Jieapels  unb  würbe  1801  im  Suntfoiller  grieben  an 
baS  Königrcid)  ©trurien  abgetreten.  Bad)  9iapo= 
leons  I.  erfter  Slbbanfung  würbe  ©.  mit  »ollen 
SouoeränitätSrccbtcn  biefem  flberlaffen,  unb  er 
war  in  beffen  Bcfth  oom  3.  2Jtai  1814,  wo  er  in 
BortO'gerrajo  lanbetc,  bis  26.  gebr.  1815;  Wo  er 
oon  bort  toieber  nach  Srantreid)  jurücftebrte.  Surcb 
bie  B}iener=Kongref3=3ltte  unb  ben  3weiten  Batifer 

'^rieben  tarn  ©.  nebft  Btombino  unb  ben  9iacbbar= 
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tafeln  fßianoja,  Halmaiela  unb  IRonte = (5ri(to 
ipicber  an  SoScana,  mit  meutern  eS  1860  Don  9}te 
Hiout  airoeftiertwurbe.  —  Sgl.  v.  Simonin,  i 
tun  84  la  mer  Tyrrhenienne  il'av.  1868);  1-uiK , 
Monografia  agraria  de)  circondario  dell'  Elba 
($Orto  Acrrajo  1879);  Aaticbi,  [sola  d'E.  (Slot. 
1 8851 ;  StegotoviuS,  SBanberjabte  in  Stalten,  S3b.  l 
(7.  MufL,  Sm.  1890). 

(*l  •öalab,  atab.  Crt,  f.  Thafär. 
(vlüdffait  (audj  SIbajan  ob«  Jlbefau). 

Btabi  in  Albanien  am  rfumbi,  öauptott  eines 
SanbfdjaK  im  türt,  äBilajet  SDlonaftir,  SUj  eines 
gritd).  SifabofS,  bat  et»a  10000  S.,  brei  3Jlofd)een, 
eine  griecb.  .wiwbe;  Rupfet;  unb  Sifenmatenfabtiten 
uiiD  jebr  belebte  -.lUärlte.  Sn  cor  SJUttje  »arme 
S<b»efelqueHen  unb  ein  aried).  ,\ohauue*tlofter.  @. 
ifl  nidjt  baS  alte'.'llbauopolie,  fonbern  baS  alte 
Stampia  ober  Sfampa,  Don  rem  bor  jjhlfj 
stumbi  (einen  Slamen  Kit. 

(rlbbruiiucit,  f.  SIbe. 
(vlbc  [bei  Den  [Römern  Albis,  cjed):  Labe, 

munbattlidj  Silbe,  f.  i.  glujj,  Benannt),  einet  bei 
Öauptflüffe  SeurfcbJumbS,  entfpringt  in  Sehnten, 
nahe  bet  fcblef.  <vhen;,c,  am  bbcbftcn  leil  tee  Wie 
fengebirge-:  auS  einer  iulenge  SBaffetabern,  Seifen 

Mepen  genannt,  tie  auf  bet  Gib =,  91!äbcl-, 
&ufel3  =  unb  SBeifjen  SBiefe  jablteicbc  Srunucn, 
Darunter  ton  ülbbrunnen  (1384m)  bilben.  iH  1  -> 
bie  eigentlicben  Quellen  tonnen  betrachtet  »erben 
baS  2Bei6»affet,  baS  auf  ber  SBeifjen  Söiefe  un 
weit  berScbneefeppeli  H)0m  n.  b.SKJ  entftebt,unb 
fer  Slbebad)  ober  ßlbefeifen,  ber  auf  bet  SIb= 
Biefe  füblieb  pom  ©rofecn  :Hab  feinen  Urfpruug  bat 

unb  oon  bem  DÜ'tden  bee  öoebgebirgee  75  m  bed' 
im  (5"  l  b  f  a  1 1  in  ben  tief  eirtacfdjnittenen  »ilbreman- 
rifeben  Glbgrunb  fällt,  ber  fid)  in  eine  SDlenge 
©rimbe  ibie  Siebengrünbe)  teilt.  Salb  batauj 
pereinigt  fid)  biefet  (680  m  ü.  b.  9)1.)  mit  bem  bop= 
pell  fo  ftarfen  3Beifs»affet  unb  beißt  nun  C5'., bie  ak  »über  Oiebirgeflup  in  einem  FteUen»eife 
febr  eingeengten  J  heile  ben  f üb l.  ober  bbbm.  Hamm 
bei  RiefengebrtgeS  butebbtiebt.  3n  einer  ÜReereS 
bebe  Don  455  m  perlafit  bie  (5".  bei  öobenelbe  baS 
©ebirge  nur  »itb  flöfebat.  3n  ibtem  nun  fübeitlid1 
gerichteten  Saufe  erbält  fic  auf  ber  Unten  Seite 
[itüijcben  ,\aromer  unb  ̂ ofepbftabti  bie  Supa  unb 
lllettau  unb  roenbet  ficb  üon  biet  an  füblid)  bie  l;ar 
bubih.  Sluf  biefer  Strcde  bat  fie  flache  Ufer  unb 
nimmt  bei  Jtcniggrälj  linfs  bie  Slbler  unb  eber 
balb  'l>arbubifc  bie  Saucna  unf  bei  biefer  Stabt 
bie  Gprubimfa  auf.  Dann  »enbet  fie  fid)  nad)  SB. 
unb  bebält  biefe  iJücbtung  bei  bie  .Kolin  (223  m),  um 
oou  hier  aue  noibroejtl.  "Kiduuug  aniimcbmeu. 

tS  nimmt  fie  bie  ©iblina unb  -Jfer,  liut-:-  bei 
äWeinil  (152  m)  bie  DJolbau  (f.  b.)  auf,  ben  um 
145 km  langem  öauptftTomSöbmcne,  ber  fie  fd)iff: 
bar  maebt,  unb  oberhalb  i'citmerih  bie  (Iget 
•Jlun  burcbbrieln  fie  )»ifd)en  CobofUj  unt  Setfdjen 
in  einem  engen,  cen  boben  unb  felfigen  Ufern 
bcgrenjten  2ba!e  bae  bbbm.  JJiittelgebirge  unb 
nimmt  auf  biefer  2trede  bei  -'luifia  lint?  bie  53icla 
(f.  b.)  unb  teebt?  oberhalb  Setfdjen  ben  Sßoljen  auf. 
oberhalb  &etrnShetfd)en  tritt  bet  ström  in  saebfeu 
ein  unb  butdibriebt  in  roeftnorbroeftl.  9tid)tung  bas 

ßlbfanbfteingebttge,  baS  er  bei  ''Jirna  per(äf?t.  SSor fem  2)urdibru*  bat  bie  6.  eine  Sreite  pon  I 
nad)  bemfelben  eine  folebc  Pen  216  m  unb  erhält 
auf  tiefer  Streife  lint?  cie  9Jlüglitj  unb  red)ts  bie 
Sebnit)  uno  SBefenig.  DJacbbem  fic  ben  weiten  Jhal- 

le|)el  Don  Treiben,  »o  fie  auf  ber  Unten  Seite  bie 
SBeifjeriti  (f.  b.i  aufnimmt,  burcbjlojfen  bat,  bilbet 
fie  abermals  ein  S>urd)btud)dtbat  bi->  3)lei6en. 

i'lb>  ein  mädjtiget,  im  Stromfttid)  felbft  im  com 
met  -',-•  bis  3,3  m  tiefer  Strom  tritt  fie  in  baä  nort 
beutfepe  §lad)lanb  ein.  SRun  fliefil  fie  in  norbmeftl. 
ßaufe  bio  fDlagbeburg,  betritt  unterhalb  ctrebla  bie 

neiif-,.  Imlhmu;,  Sacpfen,  nimmt  j»ijd)en  Jotgau 
unb  SBittenbetg  tedjtä  bie  3d)»atje  Slftet  (f.  b.)  auf 
unb  »itb  nad)  beten  (Sinttitt  oon  bem  unbebeiiten 
reu  A>bheuruden  beä  gläming  60  km  »eit  na*  2D. 

aebrängt,  um  aber  pon  Stfen  an  »iebet  bie  uorb- 
»eftl.9lid)tungeimufd)(cigen,  bie  fie  bann  bis  9Jlagbe= 
butg  beibehält.  Sluf  biefet  Streife  empfängt  ber 
Sttom  linB  unterhalb  Sefjau  bie  SMulbe  (f.  b.) 
unb  oberhalb  33atbp  bie  Saale  (f.  b.).  Sott  SKagbe: 
butg  an  burdjfliefjt  et  in  jiemlid)  nötbl.  SRidbtung 
Die  ̂ tooinj  Sachfeu  biä  fiapelberg,  oon  ipo  an  et 
»iebet  bie  notbweftL  £Rid)tung  annimmt,  bie  er  nun 
bis  ju  feiner  üftünbung  beibehält;  butcb  bie  Dbta 
liitle-  unb  bureh  bie  (5hle,  ,>bla  unb  ben  ÜMauenfcpen 
Manal  rechte  erhält  ber  Strom  weitere  SSetftätfung. 
8on  öaoefbetg  an  »itb  bie  6.  ©tenjflufj  unb  iroar 
iipifeten  ben  beiben  Sßrooinjen  Sranbenburg  unb 
Sacbfen  bis  SdjnadEenbutg,  pon  hier  bis  Somit) 
ui'iicheu  ben  ̂ tooinjen  Stanbenbutg  unb  .^anne^ 
per,  bei  iBömife  unb  »eitet  abwättS  auf  eine  furje 
Sttecle  }»ifd)en  ber  fjJtoDinj  ßannooet  unb  bem 
©tofjberjogtum  SDlecflenburg=JSd)»erin,  Don  8auen= 
bürg  bis  (Seeftbadit  unb  pon  Slltona  an  bis  jur 

SRünbung  j»tfd)en  Sdjlegtptg^^olftein  unb  öan- no»et  unb  enblid)  pon  ©eeftfeadjt  bie  Slltona 
^pifdjen  Aiannoper  unb  bambutgtfdjem  ©ebiet.  Sie 

(5".  buritfliefit  auf  biefet  ganjen  ötrede,  über  500  m 
breit,  mit  nanj  fd)wad)em  ©efäUe  (SBittenbetg  20, 
Sauenbutg  5,  Hamburg  l  m  ü.  b.  9)1.)  bie  Senfe 
)»ifdben  bem  Sanbrüeten  ber  Sünebutget  ßeibe  unb 
Bet  aJledlenbutget  Seenplatte  unb  erhält  an  ̂ u= 
flüjfen:  redne  bie  ©aoel,  bie  Stednife,  ̂ örfnit?, 
glbe,  Stile,  Alfter  unb  Stöt;  linfS:  ben  i'llanb,  bie 
Reelle,  Ilmenau  unb  Dfte.  13  km  oberhalb  &am= 
butg  teilt  fid)  bie  S.  in  bie  9lotbet=  (ßambutget) 
unb  Süber  (^atbutget)  (5.,  bie  fid)  in  perfebiebenen 
armen  (barunter  ber  .Ubblbranb  gegenübet  i'lltona) 
uiiu  Seil  erft  11  km  unterhalb  öambutg  tpieber  ju 
einem,  im  wabtmaffet  8-  ü  na  tiefen  Strome  per= 
einigen.  Sie  »idjtigfte  ber  Don  biefen  Sinnen  ge= 
bilbeten  Sfnfetn  ift  SBilbelmSburg,  im  hamburgifelien 
leile  ju  feafenanlagert  ausgentittt,  unterhalb  bes 
Moblbranb  ber  Jinfen»ätbet  (jum  Seil  preufiifd)) 
mit  bebeutenber  Sifdjerei.  Sie  SRorberelbe  nimmt 
Die  Dope:  unb  ©e|es@lbe,  ßnrwäfferungen  ber  fog. 
'IMerlanbc  unb  bei  öambutg  bie  Stile  unb  ".'lifter 

auf.  Sie  15'.  ergiefjt  fid)  bei  O'urhapen  in  einer SBteitc  pon  15  km  in  bie  jiorbfec.  yn  biefer  !Dtün= 
bung  finbet  fid)  intes  nur  ein  fdmialeS  Jobrmaffer, 
»elajeS  pon  Sanbbänten  unb  Untiefen  umgeben, 
7— '.» in  tief  unb  forgjam  bejeid)net  ift. 

Sie  Lf.  ift  1165  km  lang,  ba«  Stromgebiet  um 
iafu  143327  i|km,  roopon  ungefähr  97000  qkm 
auf  baS  Seutfdje  iReid)  fommen.  Scbiffbat  »itb  bie 
(i.  für  mittlere  .ttähne  pon  SDtelnit,  für  gtofje  Mähne 

pon  l'irna  an;  Secfdjiffe  fommen  mit  ber  ,\lut,  bie 
ponturhapen  165 km  weit  bis  (^eefthadn  fteigt  uno 
bei  ©urbaren  2,83,  bei  öambutg  1,89m  mittlercööbe 

crteid)"t,  bie  öamburg.  Sie  ganje  jdnffbare  ström ftrede beträgt  846km, »ODon  107,2km  aufnehmen 
fommen.  2  aS  ©efäUe  ber  1Q.  betragt  }»ifd)en  ßoben= 
elbe  uno  ftolin  232  m,  j»ifd)en  ftolin  unb  üRelnif  71 , 
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a»tftt)en2Mnif  unb  Stuf fig  23,  jroifd)en3luffigunb 
Setfcben  9,  jroifdjen  Sctfdien  unb  Sre-Jbcn  20,  jmi= 
fdjen  SreSben  unb  Sicifsen  7,»5,  jmifcbcu  ÜNeifien 
uub  ÜJiül)tbcrg  14,s,  jurifdjen  Sölübjberg  unb 
Sorgau  G,5,  jroifdjen  bet  öauelmunbung  unb 
äBittenberge  4,6,  jnnfdjeu  Sauenburg  unb  öanv 
bürg  3,5,  jmifcben  Hamburg  unb  ©lüdftabt  nur 
1,2  m.  Sie  SBreite  smifdjcn  Sjaromer  unb  König: 
gräti  35,  biSSBranbeiS  80  m,  bei  EtRelnil  130,  an 
bet  fäd)f.=böbm.  ©renge  150,  bei  SKagbeburg  240, 
vor&amburg  500m  unb  erreicht  bei  33lanfenefe3750, 

unterbalb  S3run§büttel  7500  m.  Sie  6'.  ift  febr  fifä> 
reicb,  teil»  au  Secfifdien,  bie  au*  t>er  See  lierauf: 
fcmmcn,  um  ju  (aldien,  teils  an  5luf?fifcben,  meld)e 
bie  in  fie  cinmüubenben  9iebcnflüffc  igt  äufübrcn, 
teils  an  eigentüdpen  fog.  (Slbfifdjen,  baruntet  ber 

Stör,  ̂ n  33öl)men  bauevt  bie  @'iebebedung  burd): 
jdjnittlid)  62  Sage;  auf  ber  Unterelbe  ift  feit  ber 

Steigerung  beS  SamjjferDerr'eb/tS  bie  Sd)iffal)rt burdjfcbnitttid)  nur  IG  Sage  im  Safere  unterbrochen. 
Öamburg  bält  ben  3ugang  ju  feinem  öafen  burd) 

brci  G'isbred)er  bauernb  ofjen. 
Steöauptfd)iffabrtSlinicn  bes  Glbgebietes 

geben  einerfeit-:-  neu  .Hamburg  uad)  SBerlin  unb  jur 
untern  Ober,  mo  fid)  bie  meitern  Sßerbinbungen 
nad)  Stettin  unb  uad}  bet  SBcicbfcl  aufd)liefjcn, 
anbererfeits  über  3Jtagbeburg  nad)  Sad)fen  unb 
^öfenien;  pon  grofjer  Sebeutung  ift  aud;  bie  Sinie 
uon  SDlagbeburg  jur  untern  Ober.  Sie  Strafen 
jur  obern  Ober  baben  feit  bem  äluSbau  be-j  Ober 
epreetanak-  fteigenbe  SBebeutung  erlangt.  Slujier 
yaoel  unb  Spree  uub  Saale  baben  bie  3al)rftraf?en 
ber  Slebenflüfje  unb  beS  Stednitsfauals  nur  örtliche 
SBebeutung.  SDer  Sd)iffabrt*oerfebr  erreicht  im  Sü= 
ben  auf  ber  DJlolbau  Sßrag,  im  Stöeften  auf  ber  Saale 
unb  Uuftrut  Shüringen  unb  ben  öarj,  im  9corb= 
Rieften  baS  3'were  öannoperS,  im  3corboften  6ol= 
ftein,  Sübed,  Stettin,  Sanjig,  $ofen,  im  Sübofteu 
SreSlau  unb  Oberjcblefien.  ©elangen  bie  burd)  bie 

SBeftrebungen  beS  1869  jufammengetretenen  tfeu- 
trafoereinl  jur  gebung  ber  beutfdieu  Sanal»  unb 
Stromfajiffabrt  geförberten  Sßroiette  großartiger 
Kanalpcrbinbnngcu  »ur  58ermirflid)ung,  j.  33.  jh)i= 
joben  SBreSben  uub  SBerltn  (@lbe=SpreefanaI),  ge: 
minnt  ferner  bie  Sevbtnbung  ber  großen  Ströme 
im  toeftt.  Seile  ber  preufj.  3)lonard)ie  (:Hbein=3Befer= 
(5'lbefanal)  Beben  unb  ©eftalt,  unb  fiuben  yeipjtg  unb 
Subed  ben  gefudbten  ?lnfdiluf;  an  bie  Slbftrajje,  fo 
wirb  bie  Schiffahrt  neben  bem  SJabnoerfebt  blühen. 

ätudj  ber  s|5lan  etneS  6tbe=5)onaufanatS  bat  fd)on 
greifbare  ©eftalt  angenommen. 

Sie  Sampff  d;if  fahrt  mirb  oon  SreSben  auS 
aufmärts  bie-  SÜMmt  unb  auf  ber  JJcolbau  bei  gutem 
SBafferftanbe  bis  ̂ rag,  abmärts  bis  Hamburg, 
.Harburg,  Slttona  pon  Stftiengefelifchaften  betrieben, 
uub  jroat  bie  ̂ erfonenbampffditffabrt  burd)  bie 
Säcbfifd)  =  ̂öbmifebe  SampffcbiffabrtSgcfellfd)aft 
auf  ben  Sinien  2Dreäben*2eitmeri$!  unb3)re3ben= 
Stvebla,  bie  Sampffcbiffabrt  mittels  Sauerei  jtt)t= 
fd)en  öamburg,  Sad)fen  unb  93bbinen  burii)  bie 

(Sefellfdiaftcu  «Rette»,  bie  Öftcn'eid)ifd)e  9corbweft= 
Sampffd)ifjabrt-3gefellfd)aft ,  Sampffd)iffal)rt-Sge= 
fellfd)aft  Bereinigter  Schiffer  in  SreSben  u.  a.  Sen 
Üierlebr  }h)ijcben  Hamburg  unb  Serlin  auf  6.  unb 
ynvcel  Permitteln  öorjuaStoeife  ber  fflerlin  -■  .sSam- 
burger  Sampffd)leppfd)iffal)rtäüerein  in  Serliu  unb 
yjiaabeburgerCSiefeilfdiaf  ten,  wäbrenb  bie  9ieue9iorb= 
beutfdje  A-Iufibampffd)ifiabrtägefellfd)aft  bie  Serbin: 
bung  jioifdjen  Hamburg,  SBittenberge,  Wiagbeburg, 

Seffou  aufred)t  erl)dlt.  Slufeerbem  unterhalten  ein= 
jelne  girmen  Sd)leppfd)iffal)rtc-lH'triebc  jmifd'en 
Hamburg  unb  allen  9ßläfeen  ber  Oberelbe,  ber  Saale, 
Berlin  unb  ber  obern  Dber.  Snfblge  ber  lebhaften 
fionfurrenj  finb  bie  grad)ten  ftetig  gef unten;  eoen= 

falls  roiebtig  für  bie  gbrberung  be-:-  vl>erfebrS  ift  bie 
Einführung  von  ßilbampfern. 

®ie  Scbiffafert  mar  feit  früben  Seiten  brüdetv 
ben  Saften  unb  SBebinberungen  untenrorfen.  (Jrft 
3.  3uni  1819  erfolgte  in  SreSbeu  ber  ̂ ufammeir 
tritt  einer  (^lbfd)iffal)rtefommiffion.  3«fblge  bet 
1. 9Mrs  1822  in  Kraft  getretenen  Äonpention  (6lb= 
fd)iffal)rtsatte)  füllte  bie  ©lbfd)iffal)rt  in^ejug 

auf  ben  jSanbel  Pollc  'Jreibcit  pon  bem  fünfte  an, 
luo  ber  Strom  fdnffbar  ift,  bis  in  bie  offene  See  ge^ 
niefjen.  ?ln  bie  Stelle  ber  f rübern  perfdjiebenartigen 
"Jluflagen  trat  jebod)  nur  erft  eine  feftc,  im  Skrbült 
nis  ermäfjigte  abgäbe,  tueld)e  Pon  beci'abung  unter 
bem  Hainen  (Slbjoll  unb  als  SBegegelb  unter  bem 
sJcameu  )KetognitionSgebübren  erboben  marb.  Sch- 

üre erliielten  nad)  anfangs  7,  fpäter  4  Klaffen  einen 
unabänberlid)en  Sarif.  SllS  befonbere  Slbgaben 
bauerten  fort  bie  3Jcaut=,  Kranen  =,  2Bag=  unb  9tie= 
berlaggcbübreufomiebic33rüctenaufjug:unbSd)lcu: 
fengelber.  ußäbrenb  bie  Scbiffer  früher  an  35  3oll= 
ftätten  anlialten  mufjtcu,  batten  fie  nun  nur  nod1 
an  14  Stätten  ©ebüferen  ju  eutrid)ten.  l'luf  bie 
Sd)iffabrt  felbft  unb  bie  Uuterbaltung  eines  guten 
AabrmafferS  mürbe  feine  SRü(ffuf)t  genommen,  fo= 
bafe  ber  Strom  immer  mebr  perfanbete.  Qm  5tuf= 
rc(t)terbaltung  unb  SBerbefferung  ber  Sefcblüffe  foU- 
ten  Diepifionsfommiffionen  ber  Uferftaaten  jufam: 
mentreten.  Sie  erfte  befdjlofj  18.  Sept.  1824  in 

.Hamburg  einige  G'rleid)teniugen.  3)ie  smeite  tagte 
in  2)reSbcn  1842  unb  bearbeitete  bie  6ibfd)iff: 
jahrtv^.lbbitionalafte  pom  23.  Jlpril  1844. 
Slllein  ju  ©unften  ber  Sd)iffal)rt  auf  ber  Qberelbe 
mürbe  nidits  errcidjt,  ba  bie  nötigen  sJÖaffer=  unb 
Uferbauten  ben  betreff enben Staaten  ju  grofje  Opfer 
auferlegten,  ßfterteitt)  bob  4.  SDlai  1850  für  feinen 
SanbeSbanbcl  sroifdjen  SJtelnit  unb  ber  fädif.  ©tenje 

beuG'lbjoll  nüt31uSnabmebeSauf33au:  unb33tenh= 
bolj,  Stein;  unb  6oIjtob,ten  gänjlicb  auf.  Sluf  ber 
britten  IHeinfionStonferenj,  roclctje  15.  Sept.  1850 
ju  lljagbcburg  jufammentrat,  beantragte  Dfterrcid» 
bie  gänjlidie  Slufbebung  ber  (Slbjölle;  ber  iBorfd)lag 
fdieiterte  aber  an  ber  Pon  gannoper  geförberten 

(5'ntfd)äbigung  fomie  an  ber  älkigerung  ber  auberu 
"Jiegiemngen.  9iad)  yannoperS  Eintritt  in  ben3oll- 
oerein  (1852)  unb  nad)  feiner  ̂ Beteiligung  an  ber 
(Jnnäfsigung  ber  SurajgangSjölle  bes  äolloereins 
einigte  man  fid)  in  bem  Sd)luf,protofoll  uom  4.  (8.) 

c(Sebr.  1854  ju  einer  3olJermäfjigung  auf  oerfd)iebene 
l'lrtifel,  porläufig  für  6  3al)te.  3m  mcfentlidien  aber 
blieb  bieööl)cbeS9(ormal5ollSfeitl821unoeräubert. 
Sind)  1858  JU  Hamburg  mürben  infolge  beS  bebarr^ 
lidjen  5öiberftanbcS  ooniSannoper,  iUedlenburg  unb 

Sänemart  bie  SSerbanblungen  ofene  6'rgebniS  abge^ 
brod)en.  Enblid) nad) iHblöfung beS 3oUS uonStabe 
ober  SntnSl)aufen  burd)  Vertrag  mit  öannooer 
ßuni  18(32)  gegen  Safelung  pon  2857  338  Sl)lrn. 
beftimmte  bie  fünfte  SiepifionStommiffion  ju  öam^ 
bürg  4.  2lpril  1863,  bafj  für  fämtlid)e  Uferftaaten 
pom  1.  3"li  1863  an  nur  @in  3o'l/  unb  3mar  in 
JBittenberge  erboben  merben  follte. 

Sie  gänjlidjc  Befreiung  beS  ©IbperfebrS  pon 
ben  %ct\dn  ber  3"llerbebung  blieb  ber  norbbeut* 
fdien  93unbe»gefe^gebung  porbebalten  (9lrt.  54  ber 
SSerfaffung).  SaS  erbebudjfte  öinbetntS  blieb  ber 



glOe  (a(u[p 

'.»7  5 

Vorbehalt,  Don  toeldjem  SDlecflenbutg  feinen  Seitritt 
jiim  Sunbe  abhängig  gemacht  dotte,  unb  etft  1870 
gelang  eS  ein  ©efefi  ;u  oetembaten,  weldjeä  nad) 
.iabluug  einer  8lbfinbung8fumme»on  l  OJcitl.  Jhlrn. 
an  i'tcdleuburg  unb  85000  an  Inhalt  ben  @lb}oU 
oönjlid)  auihc-b.  8$ot  1863  betrug  bet  SoD  für 
©tttet  bet  Oi'cnnalflafie  Don  öamburg  bis  SORagbe 
bürg  0/.7  SR.,  bi*  SBo^men  2,1  TL  pro  Sentner, 
iralncnb  fem  bie  ©efamtfradjt  2  SR. ,  für  ̂ uder 
Don  SBbbmen  bis  öamburg  etwa  0,«  TL  pro 
Sentnet  beträgt.  OJcit  bem  l.^an.  1882  ift  bie  bis 

bobin  uMlati-MäiitiidH-  6.  unterbau;  öamburg  bis 
,ur  Hiünbung  fem  Zollgebiet  einverleibt ,  fobafj 
alle  auä  See  in  bie  @.  empafTterenben  gabrjeuge, 
mit  SuSnabme  bei  für  baS  ,\reibajongcbict  beftimm= 
teu,  bor  SoHfontroüe  unterworfen  jinb. 

,vür  bie  SBerbefferung  beS  [JabtlDaffetä 
baben  auf  ben  ibnenjugebörenbenStreden  öamburg 
unb  von  ettoa  1860  ab  aud)  baS  ftöniateidj  Sadjfen 
i*rbeblid<e*  geleiftet.  SDie  übrigen  Staaten,  bar* 
unter  befonberS  Hannover.  3RedIenburg  unb  8tn= 
balt  blieben  jurüct;  aud)  SpteiifäCti  unb  Dfterteid) 
1-aben  fich  lange  3*i*  Mnburd)  niebt  entfcblieften 
trollen,  bie  hoben  Soften  au  bie  SBerbefferung  ihrer 
(Slbftteaen  ut  tvenbeu.  Bei  einer  Sttombeteifung 

(eigte  üd\  bafe  bie  1844  alä  notloenbig  be 
fdjlojfene  5lcinbefttaud)tiefe  von  0,8ss  m  an  199 
Stellen  nidjt  erreicht  mar.  Seitbem  trat  aber  bie 
[ängft  erfebnte  Söefferung  ein,  bie  jebod)  erft 
nad?  einer  jRcibe  von  3al;ren  ;u  grdfjerer  SBirhmg 

Serlebt  ben  beS  SH^einS  ttofe  befjen  gleicbjeitiget 
Zunahme  beinahe  erteidjt,  obgletd)  bet  fdnjjbare 
SBafferlauf  beS  :Kbein->  langer,  fein SBaff erreiajtum 
2    8 mal  gtofset  ift. 

Seit  etwa   1870  haben  für  Sßetbefferung  be-> 
,\ahnvafj etS ,  öafen    unb  Quaibauten,  (5in    unb 
Suälabeptä&e,  Eemepfabe,  @rrid}tung  oon  2Binter= 
hdfen  Staat  unb  (Semeinben  in  Cfterreid)  ctlva 

U  Will.  fjL,  in  Sacbfen  31  Hüll.  TL,  in  SJJreu» 
fjen  72  Hüll.  SB.  ausgegeben.    3n  öamburg  ift 
ber  3)etrag  für  (vliif;regulientng  vevbaltni->miifiig 
nod)  böber.  infolge  biejer  Sauten  Darf  ber  Sd)iffer 
bei  mittlerm  SBafferftanbe  redmen  auf  eine  hemm 
bare  Aalutiefe,  bej.  !£aud)tiefe  feineä  SdjiffS: 

oon  0,70  bis  0,90  m  von  Seitmerifc  btS  jädij. ©renje, 

0,90    •■    l,o    »  im  .Hbnigreieh  Sadjfen, 
»     l,o     »    1,25  »  von  ber  fäd)f.  ©ren$e  bis 

jut  SDlunbung  ber  Saale, 
»    1,5     o    1,8   o  oon  Saale»  bi§  öa»elmün= 

buitg, 

»     l;,.i  
von   ßauelmünbung   

bis 
Öamburg, 

»    2,8     »    6     »  unterbalböamburgjenadj 
beut  Staub  von  ßbbe  unb 

Älut. 2)cr  Sdji  jfsuertebr  ber  bei  Sd;anbau,  an  ber 
Jtiegrippet  Sdjleufe  (flauer  fianal)  unb  bei  öap 
burgs@ntentoärberburdbgegangenen  jjabrjeuge  jeigt 
nad)  ber  beutfdjeu  SReiajSftatiftil  folgenbesi  Silb: 

SiirdiiiSnitttid) 
im  3adv 

be).  iJInlid] 
3«  a 

crg 

«fiter         BtoSbotj 
(in  1000  t) 

3«   X 

bal 

SracWdjifFc 
Sanmter 
uiibeiabeit grnfl)tWi(fe darunter 

imbelabcn 
«fiter         Wi>fil)otj 

(in  looo  t) 
Sebanbau 

L872     7.-. 
2  418 1918 30,6 — 

3147 
5 

429,2 154,5 

L881     U5 5  634 4637 170,6 — 
6  590 4 

1445,7 180,o 

1887 7  582 6184 193,2 — 8  330 6 
1657,7 254,3 

1889 7  768 
6394 

228,8 
— 8  331 1 

1968,3 
367,7 

1890 7  823 
6462 

268,3 — 8  458 8 
2496,7 

307,6 

Jliegrippet 
©dbleufe 

1873—75 1  755 558 
104,1 

4,5 1895 204 

147,9 
0,i 

1881 — 85 3  183 1251 
198,7 0,0 3285 203 

376,9 

0,8 L887 1025 554 
39,3 

0,0 
3961 186 

414,4 

1,3 1889 744 
436 

34,o 
— 

:>,;tN; 

196 

496,2 0,9 

1890 1  005 738 31,i 
0,5 

1  SlS 225 

633,6 

8,0 Öamburg: 
(jutemvarber 

L872  -75 4  937 
116 

438 0,7 3  739 986 

256,1 
34,4 

1881—85 2  516 919 
1171,6 

4,7 15  606 
1635 

1101,8 
8,7 

1887 19  299 2272 
1247,3 

0,9 
18  780 2384 

1323,9 18,3 

1889 17  298 2147 
1626,5 0,1 18  410 2617 

1307,5 7,1 

1890 17  564 4613 1683,1 0,0 
16  740 2574 

1543,4 

12,6 

tommen  tonnte.  ?tud)  Cfterreid)  blieb  jeltf  für 
ieiue  bbhmifd'e  (?.  nicht  jurüd.  9ta$bem  ber  Sdnff:- 
vertehr  fid)  merfbar  gehoben,  begannen  aud)  bie 

Stätte  (öamburg  nüebetum  in  crjtcr  l'inie,  fobann 
ÜRagtcburg,  Bresben,  302eif3en,i'irna/Jtiefa,Schan: 
bau,  Jorgau,  2ctf*cn,  Saube,  Hufftg)  mit  bei  Kn 
läge  neuer  ö&fen  unb  QuaiS,  Heinere  Crte  mit  ber 
Scfebaffung  befferer  &n-  unb  Stuslabeplähc  u.  bgl., 
balb  aus  eigenen  iltittcln,  halb  mit  Unterftuhung 

:  taateS  ober  ber  'Jlnfcbluf;  an  ben  ÜBaffernertebr 
iuehenben  (5ifenbabncn.  öamburg  plant  eine  uiu^ 
faifenbe  Regulierung  ber  Untcrelbe.    ,\eht  hat  ber 

Dieben  beut  oberelbifcbeu  unb  bem  Seevertehr 
(f.  öamburg)  beftcht  nod)  auf  ber  Untcrelbe  ber 
SJettebt  ber  flcincn  Scgelfdiiffe,  @»et,  ber  in  letzter 
,;,,cit  eine  groftc  Söcbcutung  gewonnen  hat.  2!ie 
loicbtigftcu  i'trtifel  finb  für  bie  SBergfabrt:  ©e= 
treibe  aller  Ätt,  Petroleum,  engl.  Steintoblcn, 
:Koheifen,  Düngemittel,  Sah,  iReiS;  für  bie  JImI 
fahrt:  bbhm.  Skauntohlcu,  öolj  in  Stammen  unb 
Brettern,  Steine  aller  2lrt,  Riegel,  »lobjudev,  ©i 
treibe,  üou  böbm.  Sraunfohle  }.  ö.  überfdnitteu 
auf  ber  Sljalfahrt  (1890)  bie  fiidif.  Wrcnje  bei 
Scbanbau  1 966625  t.    SluSgelaben  mürben  bavou 



'.ITC, 
(SIOc  (K.  »on  bcr)  --  (SlBerfelb 

in  Sterben  07990  t,  in  äJtagbeburg  32]  190,  nad) 
Berlin  gingen  367495,  Hamburg  erreichten  nod) 
20031,  Curbaoen  96  t. 

©efutebtet  ift  bie  ß.  burd)  ihre  üb  erfahrnem* 
mit n gen,  Bon  benen  in  3etträumen  neu  14  biö 
16  fahren  foldie  Ben  befonbers  nachteiligen  folgen 
aufzutreten  fd)einen.  3(n  fcblecbtem  Slnbenfen  fteben 
teil  UferbeiBobncru  nad)  biefet  Stiftung  bin  bie 
3jabre  1774,  1799, 18ir>,  L830, 1845, 1862unb  1890. 
gn  neuefter,8eit  ift  burd)  redHseitige  telegr.  SÖtelbung 
nnb  burd)  bie  Sorgfalt  ber  ©emeinben  ben  SRacbs 
teilen  einer  überrafebenb  bereinbredjenben  glut 
möglid)ft  Borgebeugt  werben. 

Sittcratur.  ©emmier  unb  äJtünnig,  Ser  616= 
ftrom  oon  feinem  llrfprung  bis  jn  feiner  Sftünbung, 
malerifd),  topograpbifd)  unb  piftorifd)  bargeftelit 
(SreSb.  1845);  oon  SSofe,  Slügemeine  geogr.  unb 

bnbroted)iiifd)e  SBefcbrcibuug  ber  15'.  (SXnnab.  1852); 
Sie  glbjöHe.  älttenftüde  unb  9iad)tBcife  1814—59 
(2fl- 1860);  ©tatiftif  bes  Seutfcben  SReicbS,  in  ben 
jäbrlid)  erfd)einenbenöeften:  «SSetfehr  auf  ben  beut» 
fd)cn  SBafferftrafsen». 

(Slbc,  31.  Bon  ber,  ̂ feubonpm  ber  Schriftftelicrin 
Jlugufte  Bon  bcr  Seifen  (f.  b.). 
@l=©cf aa,  bas  alte  ©ölefürien,  f.  b.  unb  Sorieu. 
©Ibcf oftclcij ,  ejeet).  Kostelec  nad  Labem, 

©tabt  im  ©eridjtSbeäin  SronbeiS  ber  efterr.  Sc= 
,Hrtsbauptmannfd)aft  Karolinentbal  in  SBöbmen, 
linfs  an  bev  @lbe,  bat  (1890)  2458  meift  cjed).  @., 
^oft,  Telegraph,  in  ©atntfon  (144  SWann)  bie 
3.  (Ssfabron  beS  7.  böbm.  Sragonerrcgiments 
» ilatl  V.  Seopolb,  öerjog  Bon  Sothringcn  unb 
SBat»,  eine  grofsc  9ieitertafernc(1816);  3"äcrfabrit 
unb  SBaljmüble.  —  93ei  <§.  würben  1424  bie 
Präger  boiu  £>uffitenfül)rer  3ijta  gefcblagen,  im 
Sreifsigjäbrigen  Kriege  war  bie  ©tabt  Bon  ben 
©ad)fen  befeut,  1639  würbe  fie  boii  ben  ©ebweben 
unter  ÜauCr  erobert  unb  Berbrannt. 

6iben,  9iaturgeijtcr,  f.  Glfen. 
eibcu,Dtto,s15ublijiftunb^olitifer,geb.30.3au. 

1823  in  Stuttgart,  ftubierte  in  Tübingen  bie 
Dtecbte,  mad)te  grbjjcie  Steifen  unb  trat  1847  in  bie 
iKebaftion  bes  Bon  feinem  ©rofssatcr  begrünbeteu 
«Sd)iBcibijd)en  SWertur»  in  Stuttgart  ein,  beffeu 
Leitung  er  1854  übernahm.  3n  allen  fragen  ber 
beutfeben  ̂ olitif,  Born  SBeginn  bes  f  d)leswig=bolftcin. 
Streites  bis  jnm  Eintritt  Württembergs  in  bas 
Seutfd)c  ;Ncid)  unb  bis  ju  ben  neueften  politifdien, 
BolfSWirtfd)aftlid)en  unb  firdienpolit.  Kämpfen,  Ber= 
teibigte  Q.  in  feiner  3eitung  ben  nationalen  ©tonb= 
puntt.  Ser  toürttemb.  ̂ weiten  Kammer  geborte  er 
1868—82  für  Böblingen  an  unb  trat  bjer  ber  bemo= 
tratifdjen  Sßartei  mit  Energie  entgegen;  feit  1871 
war  er  ftänbigcr  Referent  ber  Bolfsmirtfd)aftlid)en 
Kommiffion  über  ben  Gifcnbabnbau  unb  machte  fid) 
als  foldjer  um  bas  äkrfehrswefen  Berbient.  Süs 

SDlitglieb  bes  SReidbätagä  1871—76  für  SSöblingen* 
8eonberg=ÜRaulbrimn=äSaihing.en  fdilofi  6.  fid)  ber 
nationallibcraleu  Partei  an.  Seinem  1873  im  Mcid)S= 
tage  angenommenen  Slutrag  auf  ßrriittung  eines 
WeicbSeifcnbabnamteS  gab  bie  DieicbSrcgierung  als= 
balb  3'olge.  2lud)  würbe  1849  Bon  ibm  ber  Sd)Wä= 
bifdje  Säugerbunb  unb  1862  unter  feinem  iBorfüj 
in  Coburg  ber  Seutfdje  Säugerbunb  gegrünbet. 

15".  Derbffentlicbte:  «Sie  Sntbinbung  Bon  ber  Jii= 
jtanj«  (iüb.  1846),  «3ur  (5infübrung  ber  Sd)iBur= 
geriete  in  ®eutfd)lanb.  Söeobacbtungeu  aus  ben 
©eridjtsfülen  granfreiefos  unb  ©ngtanbi»  (Stuttg. 
1848),  «Ser  Bolfstümlid)e  bentfdjc  Hcäunergefang. 

©efd)id)te  unb  Stellung  im  ̂ eben  ber  Nation» 
(%ub.  1855;  2. 3lufl.  1887),  u©cfd)id)te  bes  ©d)rod= 
bifdjen  5D!erfurS»  (Stuttg.  1885). 

©l&erf clb ,  ©tabt  unb  Stabtfreis  (3132  ha) 
im  preufi.  ateg.=  33ej.  Süffeiborf, 
eine  ber  reid)fteu  unb  mistig« 

fteu  Jibrifftdbte  6'uropas,  liegt 
unter  51"  17'  nbrbl.  !br.  unb 
7'  10'  bftl.  ß.  Bon  Greeuinid), 
in  ungefähr  156  m  ybbe  (Wup= 
perfpiegel),  im  Jbale  ber  27  ui 
breiten  SBupper,  bie  bie  Stabt 
boii  Dften  nad;  SBeften  ber  Sänge 
nad;  burdifliefit,  unb  ftbfjt  im 
Dften  an  33armen. 

93 e b  ö  l  f  e r  u n  g.  Sie  ortsanroef enbe  93eBblf erung 
betrug  1816:  21710,  1871:  71384,  1880:  93538, 
1885:  109218  unb  1890:  125899  (60698  männl., 
65201  tBeibl.)  e.,  b.  i.  eine  3unal)ine  (1885—90) 
Bon  16681  (?•.  ober  15,i  $roj.  ober  jäl)rlid)  3336 
^erfonen.  Sie  3abl  ber  ©eburten  betrug  (1891) 
4903  (147  totgeborene),  ber  SterbefäUe  2571,  ber 

(5"liefcl)liefiuugen  1197;  ber3uge}ogenen  18003,  ber 
älbgejogenen  17626.  3"  ̂ 861  bemobnten  2öobn= 
bäufern  unb  69  anbern  bemobnten  33aulid)feitcn 

befanben  fid;  26744  öausbaltungen  unb  50  3ln-- 
ftalten  für  gemeinfamen  3lufentl)alt.  Sem  SRelü 
gionsbefenntniä  nad)  waren  91025  ßBangelifdje, 
32163  fiatbolifen,  1333  anbere  Sbtiften  unb  1378 
Israeliten.  S?on  ben  125899  6.  finb  geboren  in 
ber  Stabt  6\  72206  (34572  mannt.,  37634  meibl.), 
im  übrigen  ̂ Jrcu&en  47511  (22449  männl.,  25062 
meibl.),  im  übrigen  Seutfdien  deiche  4960  (2962 
männl.,  1998  tBeibl.),  im  SluSlanbe  1222,  einfd)lief;= 
lid)  11  mit  unbetanntem  ©eburtslanbe.  9ted)net 

man  bierju  nod)  bie  SBeBblterung  berjenigen  9iad)- 
bargemeinben,  bie  in  enger  ̂ utereffeugemeiufebaft 
mit  ber  ©rofiftabt  fteben,  jo  beträgt  bie  (iintBobner= 
jabl  bes  inbuftriellen  2Beid)bilbS  Bon  @rofi  =  (flber= 
felb  etwa  134000  6.,  bie  bes  benachbarten  ©rof?  = 
Carmen  (f.  SBarmen)  beträgt  etwa  126000  (f.; 
bemnad)  bat  bas  Qnbuftrieecntnim  @lberfelb  = 
iü armen  iusgefamt  etroa  260000  d. 
Slnlagc,  Strafjeu.  Sie  altern  Stabtteile 

finb  unregelmäßig  unb  eng,  bie  neuem,  nament= 
lieb  feit  ben  fiebjiaet  fahren  entftanbenen,  jeiebnen 
fid)  burd)  sablreidje  febbne  ̂ tio^'öebäube  aus. 
Ser  fd)bnere  Jeil,  bas  SSiUenßiertel  bcr  Stabt, 
gruppiert  fieb  im  ©20.  um  bie  König;,  23riller=, 
Saboica:,  iUttoria=  unb  Sßlatsboffsftrafje  am  3lb= 
bang  beS  bou  einem  31usficbtsturm  gefrbntcn 

liüiiicnbcrges.  6'in  3iBeites  SBiüenoiertel  ift  am 
3oologifd)cn  ©arten  im  (fntftebcn.  (öicrju  ein 
iUan:  @lberfelb=i8armen,  mit  SBerjeidjniä  ber 
Strafjen  unb  öffeutlidjen  ©ebäubc.) 

Sauten, Seutmäler.  6'.hatlucBaug.Kird;en, 
batunter  3  reform,  unb  1  nieberlänb.-reform.,  3  (atb. 
KirdjcnunblSpiiagoge.  ^onbcnäiil)lreicteu,präd)= 
tigen  ©ebäuben  finb  ju  nennen:  bas  Nathans,  bas 
Vanbgerid)t  mit3Sorbaüe(im  grofjenSaal  »Süugftcs 
©eriebt»  Bon  S3aur=Süfjelborf),  baS  KranfenbauS, 
bas  ©ebäube  ber  fönigl.  ©ifenbab nbirettion  (früher 

ber  33ergifd)=5ölärtifd)eit  6'ifenbabn),  bas  5)icBianbt= 
ftiftunbbaSSd)Iad)tbausam3Irrcnberg,bicsl>oft,bie 
iHeiitsbanf,  baS  3l*aifenl)aus,  Srreuhaus,  baS  neue 

li'rbfcbloeftif t,  ba-j  Stabttbeatcr  unb  bie  ©ebäube  ber 
hohem  unb  sl>olfsfd)ulen.  Sluf  bem  Sraufenroertber 
$Iaö  erhebt  fid)  bas  :Keiterftanbbüb  Kaifer  3Bil« 
belms  I.,  auf  bem  Jleutnatft  bas  bes  Kaifers  grieb-- 
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Verzeichnis 
der 

Strafsen  und  Plätze 
Aderatr.     O  8. 
AlbrecbUatr.     F  2. 
Alwnitr. 
Arre»  berge  ratr. 
Auenchulalr.     E  2.  3, 
Aueratr.    ES. 
Baehstr.     O  2. 
Babnbofnelr.     F3. 
Bahiislr,     E  3. 
Bandatr.     Fl.'.'. 
Bankitr.     F2,  3. 
Birmerelr.     H  3. 
Batutr.     i ;  2. 
Bembeigigtr.     G  3. 
Bcinluhleritr.     O,  H  8, 
Bergalr.     F  2, 
Berliiieretr.     G.  H3. 
Eiikcimtr.     £  4. 
Bisiiiiu'ckstr.     C".  D  2    3 
Blankßtr.     F4. 
BlUchentr,    PS. 
Bluiuenatr.     I-;.  F  3. 
6o#<-n»tr.     F  2. 
flük.rl,     F  3. 
Br*uNt-uwLii)nTplftti      F BreitcKir.     ji    K ;; 
BrtlliTutr.    U.  K  1.  2. 
Brll.keualr.     F  3. 
Bruder«tr.     Vi. 

r.rUiiiijgitr.     I'  3  4. Bruiinenatr.     E  2. 
Cariinpipläti     f  !■ 

Cariinjisalr.      F.  G  2, 
CasidoBtr.     P2.  8, 
CroueBbercorBtr,    B  4. 
DewecrtbKti.     G  - 
Dlatclbeakantr.    F.  GS. 
I  > ' j f ■  1 1 <_  i  ni  ■<  i  ■■  i    :  i.     G  8. 
Dorp,  um  dum.     B  1. 
Uorronberg,  obere.     El. 
—  untere.    E  L 
Ekheiistr.     G  3. 

nd.     H3, 
Elsaancrntr.     11  2. II  v. 

KrlciiBK.    i.  :i. 
ErnsUtr.    li  :i. 
Fdlb.r.l,       Q,   II  3. 
Feldatr.     E.  P  a 

Felseiintr.      F   '■ 

Fnnienaitr.    IC.  f '.'. Frledenehttbe.    G  4. 
Friudrk-iial.uiir       li  4. 
Priedrtohaiohulitr.    P  Q  -. 
Frledi'lcliKKti .     F  2, 
—  nanu.    Q  i.  2. 
Fuhrntr.,  Haue      i-  B 
Funkeiiati'.     P,  O  2. 
Uartcmtr.     n  :i 
Genügi  imk<  lt*  ti      V  9, 

Gerbämr.     p  1.  •_'. Gl   .  ntoi  rsiti      i   :: 
GeiundheiUatr.    B,  FS, 
Goi  tb<  tr.    CS. 

Grabenslr.     F  2. 
Grifflenbui'n«nstr.      F  3   4. 
Griiiii-wiilderbeigitr.    E  2. 
GrüiiBlr,    F2. 
GuaUvstr.     D  2. 
Haariiiiusstr.     U  3. 
Ualdeatr.     V  3.  4. 
ü  .ii  .  n  ■■  i .      I{  3. 
HunumlMti      i 
Hniibaliu.it  r.     G  3. 
Uermaiiiiaatr.    P2. 
Ilerzouatitr.     F  2. 
UocbBten-.tr.     Fl.  2 
Hoohalr.     E.  F  1,  2. 
Ilolauoratr     li  ;i. 
Hofkampcnti     G  9,  t, 
Hoben/,, II,  i  m   ii.      1).  F.  1. 
Holioruti .     F3. 
BTombllobelentr.    E.  F  2. 
JobaniilsKii        l<:  ;]. 

JtwejiliHnti .      !•'  9, Judenkirufahototr,    11  2, 
Kiuii|'nli.     ii  2 
KarlButr.     I     G    : 
K  lätaulc   I  9    ! 
Kiili.nl,,  i  [(,]    I,         J)l.  8, 
Kellern  h'.     Q,  11  2. 
KH'Xbr.lV,    UNI,       A.    113. 
KItBlKTB»1r.     A.  B3. 
KirivlHlr.     F  :s. 

Klpdorbtr.    P.  li  3. Klnhitr.    F  8, 

Haetakttitr.    P8,  4. 
Klophauierhttht     n  :i. Klotibahn.    PS. 

Klotabahn,  kleine.  F2. Kliuirhohe.     G3. 
Kluirntr.     u  9. 
:...  ,  i:    l"3. 

r:  2. 

A.  B.C.  D.  E  2. 1 1  i  F  S 
KlllUnii., 

Lagetatr.    li  3. 
Land  itr.     I-.  f  t Uauniitln^tr.     K2.  3. 

Mndtnetr.    n  3. Ldsattkeati      F  3.  t I.  .1,  G  2. 

i .  ■  . .  i .    i  ■  : 
Laeafitr.    ti  2. 
Lndiiij;«atr.     F2. 
Mnlzjü-.     F  3. 

Haili  n  :  i      !■'..  F  2. 
M..i,.,.-|.,  i,  ,|r.     F3. 

Mirk.,  in  dar.    G.  11  l. i  .  i:  l. 

MiLH.hMii.-i.i-Idoralr.'  II  2. -Mitt<l«r.     P3. 
Mulir-i.  .ii.     FS.  4. 

1 1  '.'. 

M.ti'iiiiBBtr      !■    G    ". 11        n  3 
HUÜj  D  tr.     PS, 

Q.  U  2. :«. Wemjiajkt.    P2 

NeiimnrkUli.      |.'2. Neuair.     P.  I 

NovloiidUtr.     M  4. 

ELBERFELD: 

Norta+i 

i>.  i    ■ 

„ .     P  1.  2. .-.  aul  deiu.     ß  2. 

Nütiaobei  gantr.    c.  d  2  3. 
ObftrgTDnewAldBrstr.    E  j  3 Oberateluenfeldantr.    h  S Oberitr.     G  2. 
Ublu-Miuil.leratr.     F  3. 

Oaterfeldoratr.     E  2. OstLTslmüNi'-i -tt.      II  2. 

Oatatr,    P  :i. Ottonbnichuratr, 
P  f.    GS, 
1'd'iKtr.     F2. 

1  1  .     F  2. 

Platihofistr,    n  9. 
Foatstr.     P  J. 
I'riiiiaaatr.     E.  F  3. 

CS. 

Hoitb;iliiiM].     1   9. 

RUftlDbohi   ti     i'  I    I, 

I      1,  .: 
RitLersti       1 
Boudorfantr.    G  3,  4. 1  1 '  2 

Eoaenalr.     F  2 ßofsatr.     F  8. 

Badofl  >■  ;  1      D9 Sauditr,    p  9, 

,,  j 

CS. 

tr,     0.  11  3, 
SohloÄblali  1 SeliloBn-r»k',ut„,.     F  2. 
BüJ   LftTltl        I 

Schna(er*tr.     E 1. Schwanen str.     F  2. 
Sedanstr.     C.  L>  3. 
SüÜantr.    E  3. 

Simonastr.     1 

Sopbiuutr.     i  -■ 
Splchonidtr.     E  ;t. Stelubeckcratr.    E  3.  4, 
SteiurnfcldAntr.    U  2. 

3talu«t> . Stents  tr.    DJ. 

StockniainiamOblarstr. 

3tuttbeivMilr.     H  '.' 

SUdstr.     B  3. 
l'aiiiiBitsir.     8  3,  4. 

Taulwii*«: Teldistr.    F2. 

Ti«isnxt«iiM.. Pti  ppi  Itatl 
G 

:    i 

l'unnhol  1 1 .    F  3. 

TuziiplAta,    ES. 

lunmli       1 
UaUaudahlai    ■      0. 1    tni  1  0.  iis. .  . 
1  .  ,  , 1  -tr.     A  2. 

| 

L>2 
'■-■.  4. 

I YonlMUitn 

1,1 

II    : 

\Tabentr.  E  2. 

Weideimr.  E  S. Westatr.     E    F  3. 

tr.     t.  F.  G  1.  3. 
WllbuBvti 
Wühalinistr.    F,  G  S. Windstr.     G  S. 
Winkalatr.     F  S. 
Witkeratx.     E  2. 
Wirmhöfatr.     P  2.  S, Worltu.-uitiMtr.     G  S.  $. 
WnUrAtherstr.     E  2. 

Wui-jktsU      I 

<■'..  US. 

Zletanatr.    PS. 

Zimtuentr.     F  2 

Kirchen, .■-  Kirch«. 

Hera  Jr*u- 

. Luthrrncha       ,. 

Märten- 

NimU.  ralonn. 
B ■ 

GS 

PS. 

■ 

DJ. 

O,  11 . 

E2S 

F*. 

Gl ■ 

öffentl.  tiebäade  «c 
Bada-Anisalt.     E  4. 

blMd«.    FX 
iraiMMSB      G  3. Ifwwl».««        li  J, 

Kind«*«;  im .     F.äJ. 
\rT«thasa.    HS. 

Leihb-Mi-     E3. 

Laih.  B<-i:  in^hav.     F  *. 
Nartanduuft.     Di Ober-BealMha:*.     E.  F  3. 

K.»lh*u*.     PS. 
K«abrj  niuaiace.     P  3. K^.-l:  't*nk-     F  3. 

i-ar.i*si.     P  X. 

Sta.t:.   Armtohatu.     H  X 

- ■*'.*.!:     KnatuaMi.     D3 

■ 
- StaiMi-am:.     G  X 
rv<ht«.-*A«ia.    EX 

-    GX 

WatoMhawa.     Dl 

ni 
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F   A-BrocVhjro»    r-o(r-»mit..\niUlt  Lpipui 

eichnig 
da 
Md  Plätze. 

0» 

1. 
TS 

i.  m. 

it. 

vi 

Bmchentr.    H3, 
Brtlckenstr.     H  2. 
Brudentr.     M  2, 

Bocbenitr.    L  .'. 
Burgrtr.     Q  1. 
fönschsir.     H  4. 

furnaperatr.     M.  M,  ! 
ChristWchatr.     I  II. 
Clsiuseuatr.     I.  K  1.  2. 
CJefeistr. 

Collen  buschatr.  Q  2. 
Dirkm*m,«tr.  BS. 
Wekerrtr.     II.  S  J, 

flekeaitr,  M- 
h.  M  2. 

Kujilrtr.     i<    I   |, 
Knt-elBlr.     H  3. 
Eechenatr,     M  2. 

i  WbnlUilenitx.     LS. 
Fatloi.htr.     <>.  I-  1.  •_'. 

J-'  2. 

Feuer.tr.     Q  :i, 
M.  N  2. • 
N  2. 

Fiachentr.    N  8. 

■      : 

PUteostr.    ul.l, 
Fluntr.     O  2. 

PObmutr.    M.  N  2, 
Frelherrmlr      E  2. 

I 

,Fl)i«U,„tr.      |{  2, 

Fnlttrstr.     M  3.  4. 
fioastr.     h  3. 

P  2. Gewcrbwcl.iil.tr.     N  0.  I'  9 
Goaenburg*ir      Q.  R  3.  4. 

■i    n  :t. 

fiuatavatr.     N  1. 
Hakeiiatr.     51  2. 

H&iidelsrtr.     y.  R  2. 
Hardtstr.     I    | 

Haapeler.chuMr.     I  3.4. 
BaajMlentr.    H.  I  3. 
tUtsfeldentr,    M  1. 

M«4:klii^)i»ij»i*riitr.O.P.Q,R3.-l 

Heidt*rati      << 
Bftnoganlat*.     IL  9, 
Herzogalr.     O,    11  2. 
Il.-i..,i„l- i.-u       i    | 

,, 

Hochatr.     M    X  3. 
Hiifenatr.     II.  B  \i. 

incntr.     L.  M  2. 
Höhntitr.    N  9, 
HUgeUtr.    II.  H2.  3. 
Hugostr.    F  L Huhncrstr.     0  2. 

Q  9. 

Kntaeratr.     K  9. 

Kainpetr.     N.  '»3. 
Kiirlaplatz.     0  3.  3. 
Karlstr.     0  9. 

r.  O  2, 

Krmiitt.tr.       K  2. 

M  .  N  •-'. 

Kltl.tr.     P.  it  4. 

BARMEN: 
Kirchstr..  evaugellache,    L3. 

—  lutherische.     P  2. 
—  reformierte.    N  2. 
Kielnewerthhtr.      O.  P  2. 
Kluicelhcll.tr.     O.  PI. 
K.iDigeotr.    K.  L9. 
Kohlenata    M.  N.  04.  P3. 

Kohlgarteattr,    <>.  p  2, Korwrtatr.     L.  H  2,  3 

Kotheiicr*rhiil*ti.    L  8. 
Kotheiiemtr.     K  3. 
Krautabergstr.     O  2. 
Krautstr.     Q  3 
Krebs.tr.     PS. 

Kronz»tr.     Q.  R  1. 
Eruhbniebjta    q  2 
Kucku.;ks!r.     Q  1 
K.il, I.1I..1.  I,.!,.      N  ". 
ULrehanal  p.    US, 
tolmbaohentr.    N  1. 1. 
Leiiionstr.     M  3.  4, 

LeliDopcratr.      R  4 
WobUnplÄt*  nti    tf.N4.0-P9 

Untautr,    «,■    1   1    1 
Lobattr.    L  2.  3. 
U}WMi«tr(    o  8. Luriwlgstr.     N  3. 

L.i ine  11.tr.     N.  o  3. 

KÄrklaoheita    P,  Q  1. 
Kulnutr.    ü  2,  3. 
Mattbllui.tr.    ','  2, I  3. 

11         r.     L.  M  8. 

OUb     ■!      N2, 
HO]    tl       Q.  R3. 

.0  4. 

Q,  H  1. 

Uoitluitr.    k  v. 

HUblenvtf.    <>  -'. 
MUuzatr.     N2. 
MurrnelbAchstr.     I 

Niinh.U^irtcki-mtr, 
Nelkenatr.     M  2. 
Neuenweg.     N  3. 
Neuinarkt.     O  2. 

Neustadtatr.     113, 
Nordetr.     B  ' 
Kfarranbergata     R  3   4 
ObeidenkinnlBtr.    L,  M  8, 
nl«-i.liiin.'i:<h.      AI.   N  2. 

Obnhetdtenta    P3. 
OltoBtr.    0  3. 
I'aradestr.     N  3. 

Parlamantttr.    N  2. 
l'aulttr.    Äl  :; 

Pet*r«tr.    M.  N  3. 
P/eilrtr.    Q8. 

PoaUtr.     N  :i 
rriiizoii.tr.     N  3. 

Quoratr.     Q  8. 

BaiieiiUuriwbargitr.  R.  ß  3.  4 
HiiuciitlinliTntr.      li  3. 
BAueawortbitr.    O.  P  3. 
Rolchaatr.     P  8. 

Remscheid  cratr.     R  3. 
RleKc1ielder.tr.     N  1. 
Rliidel.tr.     0  8. 
Kif.u-r)ini»n.'rll,il1iihiil»tr.Q.i;:i. 
aittenbAUitntr,    R  3. 
Bltterttr.    18. 

RAdigentr.     AI  1.  2. ü.ilr  1I.11  I.   tr  h,        K   3.  *. 

Roonatr.     L  2. 

Kosen ftuentr.    Q.  R  3. 

Ruscnstr.     M  2. 

RotUtr.      M  ■-' 

Rudolfstr,     1.  K.  1.  B, 

UUbenstr.     1,'.  R  3. 
Snndstr.     P  2 

Schafbrllckeii.tr.    N  2  3 ächeureuatr.     0  2. 

Schlllerstr.     1 <chlofa»tr.     K.  LS. 

Sohnontr.    P.  Q8. 

äcj   ibeokti   "      <     M 

Sobnobnrdjti     'S.  0  ' 
SchUbonotr.     M.  N.  0  1 
Sohwiili..-ii-lr.     N.  01.2. 

Bthwuii  a  ti-.    N.  0  2. Schwan  Im  hitl       B 

Bedjuutr.    NM Sulilhuf,  am.     V  S, 

BohlhOfit]      P  B 

8ieg«utr.     l.    M  I 

ScHitinl-niiil  'lr.      <,'  '-'■ Soiintngxtr.     Q  2. <       MS. _-.■.-■■■- .(,-.     KV.  3. 

Stolilifrtull'.     i.>  2   3. 

Blarutr.    P.  v  -'. 
Stollxuatr.     g  1. 
Stldstr.    PI.  2. 

Pa   Uta    M  2. I'hiiIm'Ii.I.v.     N  2. 

Kl  2.  R  2. 

1'uterntuirfc'or.tr.     Q 1. 

Punnelita    m  2. 

Tiirn.tr.     OS. 

Qfkntr.    0,  P  B, 

1    ■  .     1,.  M  2, 
K  3. 

Ontordankrn  1    ' 
CTnUrdöni.    itp,     U    N  1  S 

I.  2. 

1. 3. 

Viktui-str.    \   02 

P  1. 

uvi   .,       p3i 

Wchenttr.    O.  P  3. 
WwUatr.    g   BS. 4 

'■■■ 

1 1  -'.  P  1 

WeaUlr.     1\  Q  1, 

WlohUnghaufi  rstr.    g  2, 

1     B  ;; 

VUhtlmati     '■  Q  I 

Wirkaratr.     Q 1. 

«'oll.tr.     M  B 

Wui'i'crM.lcr  AI  .rklatr.  P.Q  2 

h  uppi  i  oianni  tr,    02. 

VI  n|.r. ,  ,  1 M  :«.  4. 

Benghftuuta    ü,  n  3. 
Blunlsta.    Q8, 

ZoUita    P.  Q3. 

Kirchen. 
Uniitlaten  Knprllc.     L  3. 

Don  toiktn  In  (unl«rt-«vui  .1 

Friede» skirche  jlulh.).    0  2 
Iminanuelskirche  («*.)-     Q  - 
Johanniakircheiluili  ■    Q.RS 

pell*.    LS. 
B  .         i. 
0  »,'  2. he  (uniert-orug.l. 
IS. Rei.  Oemarkor  Kit 

■    ii 

■      ■ 
roh«  (lutli.l. 

Ql 

ha  fiutb.L ofliMiti.  Gebäude  etc. 
N  4. 

nd  Walatalunu 

(Wupptifaid,  hiih.i.  P.Q8, ButDtl  B  u1< 
lUrnier  Btofcnntn.    x  S- 
DUkonj  ■  .,'n    und  U 

N  B 

rjrWtu.-itftt.werk.     0  2. 

<:MUUl*tAlt,  OK-llvn  1 

1 .  2.  3, 

■  nie«    N  S. 

M 
Küili-  Aniirii-  u,  Watatnhau* 

■  -llentuus.    0  S. 

Konicsdetikmol.    L  3. 
Kruukeiiham.    O  3. LikwAl.     0  3. 

S    I 

hui«   Mittelbarnten 

OS. 

—  riiierharmen.     Kl 

M 

Mnaer.QB. 

K  £. 

ii).    KS. 

'■ 

\\      :  liiijl.«    -*n).     QL 

Rathaus,  all. 

O  S. 

N"  S 

Rcal^-tml.    v, 

Refonu.  Anin-n-  und  5V«js#a- V  1 ■ ■ 
ladttlieairr     N  3. 

■ 
öl ■       ■.  >bau» 

L  MX 

r  W  iixuhjui» 

»  .  ■ 

L3. 

c.)  und 



Sfljerfdb 

'.»TT 

rkb,  beitoc  von  (fberlein,  auf  bem  Menig-:-plai',  ein 
Äriegerbentmal  von  ällbermann;  aufberöarbt,  im 

6er  Stabt,  Senlmäler  be«  beil.  Suitbertuä, 
6(8  Sdmlinfpeltorä  Söilberg,  Stifter?  bet  ßatbt 
anlagt  SDiemel. 
Bermaltung.  Tu-  Stabt  wirb  »ermattet  »on 

einem  Dbetbtttflermeiftet  (®eb.  Kegierungärat  3ä 
IS.,;,  18000  Ul.)(  6  äWagiftratSmitglieber 

folbet)  mit  86  Stabtoerorbneten.    Tic  frei 

willige  Acucvirclu-  jdhlt  L003Ritglieber  mit  34  .\euci 
fpritien,  900  öbbranten  mit  einem  ,>-euertciegraph. 
vernet  betteben  ein  SBaffetwerl,  ftanalifation  unb 
nWanftalt.    Huf  bem  im  S9B.  ber  Stobl  befmb= 

,  mit  Sifenbabnanfcblufegleifen  »etfebenen 
5*lo(bt=  unb  Bitbbof  tourben  (1890)  aufgetrieben 
26996  Stiriber,  69834  Scbroeine,  19384  Kälber  unb 
16388  £>ammel;  gefcblaajtet  mürben  13221  Stoiber, 
39764  Scbroeine,  1575  I  ftdlberunb  I0337&ammel. 
3m  ftdbtifcben  CetbbauS  (feit  1821)  lagen  (6nbe 

90)  29934  Bfdnber  im  iSBerte  Don  L730 
Bebbrben.  8.  ifl  ein  eines  8anbgerid)tä 

(DbtrlanbeSgericbtÄöln)  mit  8  Hmt?gerid)ten  (Bar= 
nun,  8.,  Sangenberg,  Sennep,  SDlettmann,  Stein = 
\teib.  Solingen,  SBermel8tird)en)  unb  Kammern 

u"ir  feanbelMadben  in  Barmen  unb  S.,  eineä  Hmt& 
unb  ©eroerbegericbtS ,  einer  (onigl.  Sifenbabn= 
bircltien  mit  1246,2 km Babnlinien  unb  I  Betriebs; 
amtern  iHltena,  Saffel,  5)ufjelborf.  Sagen),  einer 
Hrcic-bauinireftien,  eineS öaupt}oB=,  öauptfteuer , 
Ratafter:,  i?rbfd\iu-;ftcuer:  unb  SanbesbauamteS, 
einer  9Reicb$bantfieBe  unb  einer  yuinbeU-fammer. 

Bilbungg;  unb  Bereiniffiefen.  Stäbtifcbel 
Qtymnafium  mit  feuigl.  ftompatronat,  ir>!>-'  al£ 
lai.  Schule  Pen  ber  reform.  ©emeinbe  gegrünbet, 
1813  reorganiftert,  1834  ali  ©ümnajiutnanerfannt 
(S)irertor  Dr.  Sdjeibe,  29  yebrer,  16  Klaffen, 
374  Schüler,  3  Borflaffen,  97  Schüler),  ftäbtifcbeS 
:Kea!gpmnafium,  1830  au£  bem  Sßriöatinftitut  bei- 
Bdbagogen  SBUberg  bereorgcganaai  iTiretter  Dr. 
Borner,  35  Sebrer,  19fllaffen,  571  Scbttler,  I  Bor= 
Haffen,  162  Schüler),  ftdbrifdje  Cberrealiobu: 
retter  I  hr.  Jlrtepe,  30  Sebrer,  1-1  Klaffen,  58 1  3  dni 
I er i .  (ateinlofe  SHealfcbule  (feit  1893),  jroei  hebere 

benfcbulen,  l'ebrerinnenfeminar ,  9Jtäbcben= 
mittel ,  12  Bclt-Mchulen,  2  'l'rdparauben-,  1  Staub; 
itumntenanftalt ,  Ülnftatt  für  fdjroad)  bcaulagte 
.uinber;  ferner  ein  Stabttbeater  (mit  Barmen  Der* 
einigt,  Sttieminternebmen,  mit  Il'TT  planen,  für 
6000  i'c.  perpachtet,  SpicUeit  in  ben  S!ßintermona= 

cie  Bercriichc  Bibelgcicllid'aft,  ber  ©ergifebe 
icbtsDerem  uno  eine  Freimaurerloge. 

So plt  bdtigtei  t§ anmalt en.  Tic  Stberfelber 
Armenpflege  tft  muftergültig,  fobafj  fic  bereit-:-  Pen 
mebrern  grofjen  Stäbten  nachgeahmt  ift  (f.  i'lnnen 
»efen,  Bb.  l.  S.  904a).  Sä  befteben  ein  Waiien-, 
3rren:  unb  Hnnenhau-?,  ein  ftdbtifcbeä  .Hranten= 

bau-:-,  BfirgerfrantenbauS,  St.  oe'epbvbc'pital, .Khiberhcipital,  Rrantenbauä  BetbeSba  u.  a. 

•  uftrie.  (r.  unb  SBarmen  unb  in  Bejug  auf 
ibre  Jnbuftrie  in  Teutfcblanb  unerreicht.  Baum; 
rooBene  ,'nuge  rourben  hier  bereite-  im  Anfang  bei 

:.hrh.  ftefcrtieit ;  bie  Seibenfabritation  begann 
fycbrotjärberei  1784,  bie  2Ran= 

chefterroeberei  1807,  bieMattunbntderei  182<". 
ift  (f.  ber  öauptfi^  ber  ̂ abritatiou  pen  SBaum= 
mell-,  '^'cü-,  ceibcit:  unb  auä  biefen  rtcjjcn  ge= 
miicbteu  ©aren  (roollene  unb  balbtpellene  Kleiber: 

ftoffe,  ,*ianella  unb  bolbrDou'ene  SonfettionSftoffe) unb  aüer  ;um  Seiaft  pen  öcrren=  unb  2ainen= 
Brodtaus'  ÄcnBerialion?  Sli-ritrn.    14.  Bufl.    V. 

Ileibevu  beftimmten  Änobfartifel ;  feiner  ber  Mattun- 
bruetereien  unb  ihrer  ben  ÜBelfmartl  beberrfeben 
reu  BracbtöoUen  Srjeugnifje,  ber  bod)  entmia 
SBebereien,  SBirlereien,  Spinnereien,  Per  JRbbelftofi 
fabriten,  Sdrbereien,  Mpöreturanftalten,  ber  d'emi 
fa)en,  indoefonbere  Steerfarbenfabrifen.  älufierbem 
aiebt  e->  Sifengiefjereien,  SRingofenjiegeleien,  Mall 
Brennereien,  SRublen,  Gabrilen  pen  SBcafcbinen, 
Srmarurgegenftdnben ,   Bifen=   unb   Stablmaren, 

9ßabierroaren,  ©riefumfcbldgen,  Japeteu-  unb  ta 
petenpapieren ,  feiner  Jafjfabrifen  unb  großartig 
eingeriebtete  Bierbrauereien  mit  bebeutenber  Stuä 
fuhr  in  bie  entlegenften  SBeltteile.   6.  ift  Sil  ber 
!Rbeinifcb-2BeftfäUfcben  8auge»erf8beruf$genoffen= 

jebaft  unb  ibrer  :;.  Settion,  ber  >'>.  Settion  ber 
»ßabierperarbeuungä  =   unb    ber  •"..   Beltiou    ber 
SRbeinifcb=3Deftfälifcben  &;til:SBerufägenoffenfdbaft. 

V anbei.  Sie  MauPUiueiae  bei-  (^refUiaubel-:- 
jtnb  au|er  ben  einbeimifeben  jnbuftriearrifeln  alle 
jur  Verarbeitung  erforberlicben  SRobftoffe.  ;!aM 
veid>e  Agenturen  unb  ßommifftonägefd)äfte  per 
mittein  ben  öanbel;  bie  bebeutenbften  .Käufer  haben 

eigene  ©ompteire  unb  Agenten  auf  allen  y*aupt- 
hanbeU-plaiien  ber  sJiVlt.  (5'.  hat  ferner  eine  \ian= 
belStammer  für  ben  Stabtfrei»  (5'.,  eine  :Heidi-jbanf= 
ftelle  lllmfai;  1891:  2292  SWiB.  SW.),  aergifd&= 
äRdrliftbe  ©anl  (Stltienfabital:  20000400  Tl., 
Sfteingewinn  1891:  1806875  »i.i,  S3anl=SJerein, 
©eroerbe  =  Sani ,  danbeli  -•  ©efeUfdjaft ,  jablreid^e 
^'ripatbantinftitute,  barunter  ba§  alte  Hanfbau-:- 
pen  ber  .«erbt,  fterften  &  Sehne;  Monfulate  ooit 
Solumbia,  Jrantrei*  unb  Satoabor  fotoie  bie 
Sßaterldnbifdje  Sebenä:,  5euer=,  6agel=  unb  £ran§= 
portoerfteberungä  älftiengefeüfcbaft. 

SB  c  v  t  e  b  r  %  \v  t  f  e  n.  @.  hat  7  53abnl)Bfe  unb  (iejtt 
an  ber  Ötnie  Slacben^ßoljminben  (2üblid)c  Sinie, 
früber  Sergifdb=3Rdrfifd)e  ISifenbabn)  mit  benSabn= 
bBfenS.=3)öpöeröberg(6auptbabnbof),@.=6teinbed 
unb  ben  öalteftellen  ©.  -■  3oologifcber  ©arten  unb 
@.=6onnborn,  an  ber  Binie  iE  Qffelborf=6agen  (SRörb= 
lidie  t'inie,  frühere  ;Kbeinifche  Gijenbahu)  mit  ben 
^abnbefen  ®.  =  2Rirfe,  @.=Dttenbrucb  unb  Q..- 
Barreibed  unb  an  ber  Nebenlinie  <5.  =  Krouenbcrg 
(10,6  l<ml  ber  $reufi.  Staatsbahnen.  2er  ©efamt= 
güteroertebr  auf  ben  (5'ifeubahnen  betrug  (1890) 
839028  t,  tarunter  134433  t  im  ßingang.  (5\  ift 
mit  Barmen  burd)  eine  $ferbebabn  1 1 1 ,95  km  ©leife) 

oerbunben,  biefelbe  hatte  (1892)  l'iki  uferte  unb 
»gen  unb  beförberte  5000000  ?j$erfonen.  3«^ 

fernem  @rleid)terung  beS  SBerfebri  in  bem  lang: 
geftredten  Jbale  ift  eine  cleltrifche  Sodibabn  über 
bor  Jöupber,  bem  Sauf  berjelben  folgenb,  geplant. 

@s  befteben  ein  ̂ oftamt  erfter  ftlaffe  mit  6  3tneig= 
fteücn  unb  ein Selegrapbcnamt erfter Mlaffe.  2er  ge- 
famte  %v\\--  unb  Jelectraphenpcrlchr  betrug  (1891) 
im  Eingang:  .s:;r,;i  ?<jii  Briefe,  t'efttarten,  2rud= 
fad>en  unb  Warenproben,  653229  l'atete  ohne, 
70319  Briefe  unb  17:;ü.",  fßafete  mit  Wertangabe, 
91310$oftnadmabmefenbungen  unb  ̂ ßoftauftragä 
briefe,  120594  Seiegramme  unb  1  7930803eitungJ= 
nummern;  im  Aufgang:  1 1  368 1 10  Briefe  u.  f.  id., 
1017287  Ratete  ohne,  66458  Briefe  unb  13  911 
^alete  mit  Wertangabe  ioroie  99086  Seiegramme. 
Wert  ber  au-:-ge;,ahlten  Boftanroeifungen  42,945,  ber 
cinaejablteu  23,wi  Hüll.  l1!.  5)aä  Aernfincibncr, 
hatte  682  cpre*ftcllen  ( 1  l".H648  ©efpräcbci. 
Umgebung.    Sie  Umgebung  ift  gleich)  bcr= 

jenigen  pen  Barmen  infolge  ber  fcpön  betoalbe 
ten  unb  an  Dielen  Stellen  mit  SuäficbtStürmen  Der» 
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febcncn  ööhcnjüge  Pon  großer  ©dwnhcit.  «Bon 
partäbnlid)cn  unb  Sßalbanlagen  ftnb  befonberS 
bcroorjubcben  bcr  .jjoologijcbe  ©arten,  in  lanb= 
febafttidjer  j>  in  ficht  einer  ber  fcbonfteti  in  Scutfcb= 
lonb,  bie  öarbt  mit  JDenttnälent  (j.  ©. 977  a)  unb 
einem  2tuSfid)tsturm  auf  bcr  GlifcnbBbe,  bie  sBart= 
anlagen  SJctt^enberg  (2t;i  m),  «Mrterbain,  grieben8= 
höbe,  griebriebsberg,  bie  Königsböbc  unb  berKieS= 
berg  mit  maffioem  StuäfufttStutm,  ferner  ber  grofie 
föntfll.  gorft  Bucbbolj,  bie  febönfte  unb  gröfitc  2Bal= 
bung  ber  Umgegcnb.  Sie  ©oben  gewähren  prächtige 
gernfid)tcn  nad)  SBeftfalen  unb  in  bie  «Jtbeincbene. 

©efefaiebte.  2ln  ber  ©teile,  wo  jetit  G.  ftebt, 

befanb  fieb  im  12.  Qabrb.  eine  «Burg  ber  Spnafteu 
von  Gloerfclb,  urfprünglicb  ein  Sehen  bcö  Grj: 
bifdwfS  oon  Köln,  fpäter  im  «Befi«e  ber  Öerjöge 
von  «Berg.  Sie  erfte  Slnfiebcluug  im  Shispertbale 
würbe  bureb  baS  ttare,  jur  «Blcidie  ganj  befonberS 
geeignete  «Bergwafjer  ber  ©Upper  ucranlafet ,  unb 
1532  crbiclten  bie  2lnfieblcr  ber  fog.  greibeit  ein 
«Brimlegium  auf  bie  ©arnbteiebe.  Grft  1610  mürbe 
G.  bie  ©tabtgerecbtigleit  jugeteilt.  ©röfjere  «Bebeu= 
tung  erlangte  (S.  bureb  feine  ̂ nbuftrie  erft  feit  ber 
lebten  ©älfte  bes  nötigen  3abrbunbert8,  namentlid) 
aud)  bureb  bie  flontinentalfoerre,  bie  bie  engl.  fion= 
turrenj  auSfcblofj.  1815  fam  cS  mit  «Berg  an 
«Breujjen.  —  SBgl.  Goutelle,  G.,  topogr.=ftatift.  Sar= 
fteUung  (Glbcrf.  1853);  8angeWiefd)e,  G.  unb  S8at= 
men.  Öcfdjreibung  unb  ©efdjicbte  biefer  Soppeh 
ftabt  beg  2ßuppertbals  («Barm.  1863);  ©tatift.  Sar-- 
ftellungbeS  ©tabtfreifcs  G.  (Glbcrf.  1869);  2Bilb. 
GreceliuS,  Beiträge  jur  bergifd)  =  niebcrrhein.  ©e= 
febiebte  (in  ber  «ßettfebrift  bei  «Bergifd)en  ©efcbidjt§= 
Vereins»,  23b.  27,  ebb.  1891). 

©Ibcrfclber  ©ttftcm,  f.  2(rmenmefen  (53b.  1, 
(Slbcricb,  SiDcrfl ,  f.  SUberid).  [©.  901a). 
(Slbcfcifcn,  f.  Glbe  (©.973a). 

(f  Ibc^prc-c  Kanal,  projettiertc  fßerbinbung 
jtoifcben  Glbe  bei  ©röbel  (unweit  SHiefa)  unb  ©pree 
bei  ©erlitt,  Ser  Kanal  folt  in  nörbl.  «Richtung  über 
«Bartitb  unb  mit  23enutumg  oerfdnebener  Seen  in 
bie  Sabine  unb  hiermit  in  bie  ©pree  geleitet  mer= 
ben.  («BgL  ©d)iffabrtsfanäle.) 

©IbeteiilifJ,  cjed).  Tyuice  Labskä,  ©tabt  in  ber 

öfterr.  «Bonrt'sbauptmannfdmft  unb  bem  @erid)tS= 
bewirf  Kolin,  malerifd)  auf  einer  «Jlnböbe  am  reihten 
Gibufer  unb  an  ber  Üinic  2ßien:Brünn=1kag=sBoben= 
bad)  ber  Cftcnv  Ungar,  ©taatäbabn  gelegen,  bat 
(1890)  2790  ejeeb.  G.,  t*oft,  2elegrapb;  jiroei  amerit. 
fiunftmüblen,  2Jiafdnuen= ,  £arf=  unb  fieberfabrif. 

OMbetb.ilbiilni,  von  8iffa  nacbStuffig  unb  über 
£etfd)ennad)i)iittelgnmb(121,s  km,  1874  eröffnet), 
©trede  ber  Öfterr.  9fovbtteftbabn. 

(Slbcuf  (fpr.  -hoff),  ©auptftabt  beS  Kantons  6'. 
(97,45  qkm,  10  ©emeinben,  43341  G.)  im  2lrron= 
bifjement  iliouen  be«  frang.  Separt.  £eine  =  3n: 
ferteure,  21  km  fübrocftlicb  üondiouen,  linf->  an 
ber  ©eine,  am  S'ufse  malbiger  öügel,  in  einem  berr= 
(icben  Sbale  an  ber  üinic  Dtffel  =  ©erquignp  ber 
granj.  SBeftbabn  unb  an  ber  ?ofalbabn  SDreuf=@I= 
beuf  (90  km),  mit  aicuen  burd)  5)ampffd)inabrt 
unb  mit  ©t.  Slubin  bureb  eine  .'öcingebrücte  r>er= 
bunben,  bat  (1891)  20331,  als  ©emeinbe  21 404  6V 

brei  'ISfarrfirdien,  öanbels=  unb  '3"rU:c'(;u*gcricht/ 
einen  ©emerberat  unb  ©eroerbetammer,  einen 
3luf;bafen,  eine  arcbdol.  ©efellfd)aft;  Jucbfabriten 
(mit  91  ©ampfmafebtnen  oon  1000  ̂ ferbctrdften) 

unb  fjabritation  oen  "IBallfcifc,  öl,  Sbemif alten, 
17  Färbereien  unb  9  SBo Ufpinnereien,  roelrbe  jät;r= 

lid)  für  40—50  «Will.  %rZ.  «Boüe  ucrarbeiten, 
Sföanufafturen  von  gewürfelten  ©barols  unb  oon 
uerfebiebenen  5)ccbcartiteln.  Sie  gefamte  ̂ nbuftric 
bei  Ortes  liefert  jdbrlicb  für  80—90  «JJtiU.  grs. 
Stoffe.  —  Judjmacber  unb  Japetenroirtcr  gab  es 
fd)on  uor  bem  16.  3at)rtj.  bafelbft;  burd)  ßolbert 
rourbc  1667  bie  erfte  Sucbfabrit  angelegt,  bie  balb 
^erübmtbett  erlangte,  infolge  ber  2lujb;ebung  be* 
ßbilti  oon  «Jiantel  1685  roanberte  bie  «Dlcl)rjabl 
ber  Sucbmadjer  aui;  erft  nad)  ber  i)te»olutton  üou 

1789,  namentlid)  aber  feit  ber  Trennung  «Belgiens 
Pon  Jrantretcb,  beb  fieb  bie  3nbuftrie  roieber. 

<flbfoU,  mbfivunt),  f.  ßlbe  (©.  973a). 
(vUil)cr:,o.iti!ntcr,  «Sejeicbnung  ber  öerjog= 

tümer  ©d)lesmig  unb  ,'öolftein,  inibefonbere  in  beu 
«Öefreiungäfämpfen  1848—64. 

(vlbing,  glufe  im  preujs.  9ieg.  =  33eä.  Sanjig, 
bilbet  ben  18  km  langen  febiffbaren  «Übflufs  bes 
Sraufenfees  (f.  b.),  ift  nacb,  SBeften  bin  bei  3c-icr 
mit  ber  31ogat,  bem  bftl.  2lrme  ber  «JBeicbfel,  burd) 
ben  6  km  langen  Sraffobltanal  Perbunben  unb 

münbet  unterhalb  @.  in  bas  g-rifebe  ©äff.  6"r  trägt 
bis  jur  ©tabt  6.  Heine  ©eepiffe. 

@lbtng.  I)  JJanbfreig,  oijnc  ©tabt  6.,  im  preufj. 
9ieg.=s-J3eä.  Sanjig,  bat  607,79  qkm,  (1890)  37610 
(18528  männl.,  19082  roeibl.)  ß.,  1  ©tabt,  908anb= 
gemeiuben  unb  49  ©utsbejirfe.  —  2)  G.,  poln. 

Elbloug,  Sreiiftabt  im  Sanb= 
freis  6'.unbStobtfrciö(12;isi 
qkm),  an  ber  febiffbaren  Gl= 
bing  (f.  b.),  8  km  »on  feiner 
«Ulünbung,  unb  an  ber  Öintc 
«Berlin  =  Kreuj  =  Königsberg: 
Gpbtfubnen  ber  preufj. 

a,"-.Z".,    "--".o       ©taatsbabnen,  ift  freunblteb 
«■  ;'■■;''■ ■(  ;,,.    •'/'        unb  fauber  gebaut  mit  jabl reichen  ©iebelt)äufern(15.  bis 
^^  18.  Sabrb.),  ©ib  bes  £anb= 

ratsamtes  für  ben  Sanbtreis  G.,  eines-  «ianbgerichts 
(Dberlanbesgcrid)t  «üiaricntricrber)  mit  acht  2lmts= 
geriebten  (Gbriftburg,  2)eutfcb  =  Gölau,  G-,  «JDJarien; 
bürg,  «Jiiefcnburg,  «Jiofenberg,  ©tubm,  Siegenbof) 
unb  Hammer  für  öanbelsjachen,  2lmtsgerid)tä  (ju; 
gleich  ©cbiffsregifterbebörbe  für  ben  fiüftenbejirt 

beS  grifeben  öaffS  üon  Solfcmit  bis  jur  «Jiogab 
münbung),  .Siauptfteucramtes  fovoie  einer  !Keid)S: 
banfftelle  unb  hat  (1890)  41576  (18990  männl., 
22586  roeibl.)  G.,  barunter  32104  Goangclifcbe, 
8115  ßatboliteu,  873  anbere  Gbriften  unb  484 

3«raeliten,  «Jßoft  erfter  Klaffe  mit  ginciiiftclle,  Seie- 
graph; fünf  coang.  Kirchen,  barunter  bie  aus  einem 

altem  «Sau  in  fpätgot.  gönnen  (15.  bis"  16.  Sabrb.' 
umgebaute  «Jlcarienfircbe  mit  febönen  ©dinitjaltä- 
ren,  eine  tatl).  unb  smei  mennonitifebe  Kird)en,  eine 
iJ3apttften£apelle  unb  eine  ©tjuagoge;  ein  fönigl. 
©pmitafutm,  1536  geftiftet,  bii  1847  ftäbtifcb  (Siref 
tor  Dr.  Söppen,  16  Cehrer,  9  Klaffen  mit  222  Sd)ü 
lern,  2  Sßorflaffen  mit  47  ©djülcrn),  mit  bcr  ©tabt= 
bibliotbet  (28000  «Bänbe),  ein  iHealgpmnafium,  1841 
als  höhere  «Bürgerfchule  eröffnet  (Sirettor  Dr.  2ia= 
gel,  17  fiebrer,  9  Klaffen  mit  292  Schülern,  2  «8or= 
Haffen  mit  60  Schülern),  höhere  sMbd)cnfd)tile  mit 
Sebrcrinnenfeminar,  jroei  «J)cittel=  unb  neun  Gle^ 
mentarfdiulen,  eine  £aubftummenfd)ule,  ein  ®atfen= 
haus  unb  gut  eingerichtete  Straten*  unb  Rranteiv 
anftalten  (ftäbtifdieS  Kranfenftift,  Siafoniffew= 
Kranfenbaus).  Sie  fehr  bebeutenbe  s]3ott=6orolefche 
Stiftung,  aus  ber  viele  ffiobltbätigEeitSanftalteu 
unterftütjt  werben,  »erbanft  ihre  ©cgrünbuug  bem 
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reichen  Gugldiiber  Kid).  (Sowie,  bei  iicb  1810  in 
S,  nieberlieB  unb  1821  in  Sanjtg  ftaxb,  unb  beffen 
Oemablin eine  geborene  Bott  war.  Tu-  ,\nbuitrie 
erüredt  fidj  auf  gabrifation  Don  iBagen,  Starte, 
Segeltuch,  Statte,  Rerjen,  ftonbitoreiwaren,  Slecb= 
unb  SBebewaren,  Ceber,  Sprit,  Sabal,  Seife,  Sffig, 
Öl,  Biet,  ®la8,  Strobpapter,  Sadjpappe  unb 
.uunüitcmcu.  Bon  befonbetet  SBidjtigteit  finb  Me 
äjtafcbhumfabriten,  in  benen  Cotomotvoen,  2ampf= 
maf(btnen,Ianbmirtfd^aftU4e3Rafd)inen,6ifenbabji: 

nagen,  Smricbtungen  fflt  ̂ ucterfabriten,  .Mricgs-, ierocbo  ,  S«  unb  Jlufjfdjiffe  (Scbicbaufcbe  Sserft 
für  £orpeboboote)  gebaut  »erben.  Slufjerbem  fiiu 
eci  fidj  ßeinweberei,  6anf=  unb  ̂ lad'sgarnipiimerei, 
ramvfmahl-  unb  Sagemühlen,  ©emüiebau  unb 
lebhafter  feanbel  mit  ©etreibe,  jjolj,  Steinfoblen, 
.^kuhs,  Butter,  [jifcben,  Kolonialwaren  unb  gert 
inchmartte.  S.ift  Sm  bor  inerten  Settion  berüforb: 
beutfeben  (5'ifen--  unb  Stahl-  unb  bor  erften  Settion 
cer  3«8*fei;  Beruf ägenoffenfebaft.  SDKt  Stanjig, 
Königsberg  unb  Stettin  ftebt  (j\  burd)  2ampffcbifi= 
fahrt  in  Serbinbung.  SBährcnb  ber  Seebanbcl 

burch  baä  aufblühen  Sanjigä  beeinträchtigt  wirb, 
hat  bie  Sinncnicbiifahrt  burch  ben  Glbing  Obcrlän= 
bifeben  Kanal  (f.  b.  i  einigen  3luffd?hmng  genonv 
men.  2  ie  c  teile  einer  Manbelsfammcr  wirb  uertreteu 
burdi  bie  »äliefien  ber  Kaufmannfcbaft»;  ferner 
befteben  eine  .*>anbwerferbanf  unb  ein  Sonfulat 
für  Schweben  unb  Norwegen. 

(5.  mürbe  1237  burch  Sübetter  gegrünbet,  welche 
fich  um  bie  reu  ben  Teutfrtcn  [Rittern  bafelbjt 
angelegte  Surft  anjiebeltcn.  Tic  Stabt  erlangte 
1246  Bflbedet  Sterbt,  würbe  frühzeitig  in  bie  beutfdje 
y>aufa  aufgenommen  unb  blühte  rafch  auf,  bis  fie 
fid)  1454  Dorn  Crben  losrife,  unter  poln.  Schul; 
Hellte  unb  14C6  aud)  »om  Orben  an  feilen  abge= 
treten  Würbe,  ©am  berabgefemmen,  erholte  fich 
6.,  al3  es  1772  an  vl>reufeen  tarn,  sumal  ba  Sanjig 
noch  bis  1793  bei  Bolen  verblieb.  3ti  neuerer  3eit 
itrebt  es  mit  :Kübrigfeit  nach  neuer  Slüte.  —  Bgl. 

."ucb;-,  Beitreibung  ber  Stobt  S.  i  (Slbing  1818 
—  52);  sJthobe,  ©er  Iflbinger  ftreiä  in  topogr., 
hiftor.  unb  ftatift.  >>  in  ficht  (Jan;.  1871). 

Glbingcrobc,  Stabt  im  Kreis  glfelb  bes  preufe. 
3teg.=Sej.  Jöilbesbeim,  11  km  füblid)  r-en  3Ber= 
nigerobe,  in  442  m  jobbe  im  San,  an  ber  3teben= 
linie  Blantcnburg=Janne  ber  öalberftabfcSlanten= 
burger  Gtfenbahi,  hat  (1890)  2936  S.#  barunter 
36  xatboltten,  fßoft,  Telegraph,  3cblof,ruine,  neue 
gct.  Kirche,  Steinbrüche;  mnbmebjucbt,  öoljbanbel 
unb  in  ber  5iäbc  bebeutenbe  (5'ifengruben,  nament= 
lieh  am  ©räfenbagener  unb  am  öarteberge,  beren 
Sßrobutte  in  :Hotehütte  an  ber  Saiten  Bobe,  4  km 
im  cl'J.  von  6.,  uerbüttet  roerben. 

@lbing:Cbcrlänbifcf)cr  Mattal,  Ranal  in  ber 
preufj.  5ßromnj  Dfrpreufjen,  oerbinbet  bie  Seen  bes 

Cberlanbe^-  auf  ber  ©renje  Don  Dffc  unb  SBejt= 
preufjen  mit  bem  Iraufenfee  unb  babureb  mit  &■■ 
hing.  2er  «analbau  rourbe  1844  begonnen  unb 
1860  Dollenbet.  lie  Janrl  aul  bem  cflbingflufie 
führt  burch  ein  im  Traufenfee  gebaggertes  Tvabr 
mafier  ju  bem  mit  1242,86  m  langen  SRoIen  Der= 
febenen  Eingänge  bes  «anal-?.  Shefei  fteigt  Dom 
2rauicnfee  in  fünf  Schleufen  bi-:-  >>irichfelb  i3,8im, 
unb  non  hier  in  nier  geneigten  ©benen  bi?  jut  viohe 
beä  C  berUmbifcben  Seenplateaus  auf.  Stuf  tiefen 
geneigten  Ebenen  werben  bie  Schiffe  unb  ©oljflöfse 

mittels  einer  jroeigleifigen  G'ijenbabu  öon  3,«  m 
Spurireitc  bureb  sJi*afjertraft  auf  grojien  eijcrnen, 

burch  SDrahtjeile  oerbunbenen  ©itterroagen  ju  Serg 
unb  ju  Jbal  gefötbert.  Tie  untereinanber  oerbun- 
benen  Seen  fmb  [amtlich,  auf  bafi  gleiche  SRirieau 
Don  99/48  i"  ßebraeht.   3Son  beut  I6j«a  m  einge 
febuittenen  unb  burd)  eine  Staufchteufe  geiduitueu 
iibergangspunlte  über  bie  alte  Sffiaiferfcbeibe  bei 
2)raulitten  beginnt  bie  Aabrt  im  $innau=  unb 
Samrobtfee,  gebt  fcurdi  fur,e  Manalftredeu  in  ben 
:Uotl-loff-,  Sbarting:,  Rteb8--,  3bPf'  lin0  ©tojen 
(5'ilingfee  über  unb  gelangt  fo  nach  Siebemühl.  Bon 
hier  fübrt  bie  obere  Sdiiifabrtsliuie  »eftlich  burd' 
einen  Aanat,  ber  ben  älbisgarfee  in  einem  0,w  m 
höher  als  ber  Spiegel  beäfelben  fortlaufenben  aqua 
butt  überfchreitet,  nach,  bem  5)uhen=  unb  @eferid)fee, 
iDeleber  (eitere  baburd)  in  feiner  ganjen  i'lusbchnuug 
füblidi  bis  S>eutfd)s@Qiau,  nbrblich  eiuerfeits  bis 
»um  ;Hot)angfee,  anbererfeiti  burch  ben  (Snringfee 
bis  Saalfelb  aufgefdjloffcn  roirb.  @inejroeite,4,08m 
tiefer  gelegene  Schiffahrtslinie  mirb  von  yiebemühl 
burd?  ben  fanalifierten  unb  mit  jtiu'i  Schleufen  oer^ 
febenen  Siebeflup  im  Tremenjjee  eneid't,  burch 
beffen  auSgebebnte,  meitventDeigte  ̂ lädie  bftlich 
Dfterobe,  Sßiüaufen  unb  ber  galttantenfee,  tDeftlidj 
aber  ber  l'lusfluf;  ber  Treiuen;  jugänglid)  werben. 

S)iegefamte2ängeber2BafTerftraienift  195,85  km, 
üon  benen 41,43  km  roirtlidje  .Handle,  154^2 km  See- 
ftreden  fiub.  2ie  Sandle  ftnb  im  SSBafferfpiegel  15,o<: 
bü  16,32  m,  in  ber  Sohle  7,53  m  breit  unb  l,-_v.  bis 
1,5- m  tief.  Sie  Schleufen  haben  31,ss  m  Sänge, 
3,u  m  33reite  unb  l,s  bis  3.i  m  Siefe.  Bei  ber  2lus 
fübrung  würben  burd)  Seniung  eines  Jeils  ber  Seen 
(um  ntnb  8  m)  ausgebchnte  Vdnbcreien  gewonnen. 
Sie  Sebeutung  bes  S.  it.  liegt  in  ber  Berbinbung 
bes  walbreichen  Cberlanbes ,  ba§  .'öols  unb  lanb= 
wirtfcb_aftlid)c  $robuhe  in  großer  sJJiengc  nach  Sl= 
hing  führt,  mit  bem  inbujtriereidicn  Uuterlanbc, 
welches  bas  Dberlanb  mit  3teinloblen,  Salj,  ©ifen- 
babnfdiienen,  Saumaterial  unb  Secfifcbcn  rerfiebt. 
Statift.  31ufnabmen  bes  i>ertebrs  liegen  nur  für 
ben  S)rewenj=Sd)illingfee=Ranal  iwr,  ben  1890  auf 
424  Schiffen  0713  t  ©üter  unb  aufjerbem  10267  t 
("vlofiboh  paffierten. 

«Slbiftan,  llcinafiat.  Stabt,  f.  3llbi|tan. 
Glbogcn  ober  einbogen,  c,?ech.  Lokct,  Stabt 

in  ber  ojterr.  Bejirfsbauptmannfcbaft  Jaltenau  in 
Böhmen,  auf  einem  uon  ber  Gger  umflofjcnen  ©ra= 
nitmaffio,  über  bie  hier  eine  Settenbrüdc,  bie  ältefte 

(1836)  in  Cfterreid),  führt,  unb  an  ber  üinie  s3teu= 
fattel--6.  (6 km) bereiten.  Staatsbahnen,  ciR  eines 
Beurtsgcrid)ts  (217^3  qkm,  31  ©emeinben,  42 
Crtfdiaften,  33236  6.)  unb  Siebierbcrgamtes,  bat 
(1890)  3744  beutfehe  @.,  ̂ oft,  Telegraph:  eine 
.HommunaUCberrealfcbule,  eine  Jortbilbungsfdiulc 
unb  eine  berühmte  SßorjeUanfafmt,  ferner  ein  altes 
Scblofi  Stein  =  @lbogen,  bas  gegenwärtig  als 
Strafhaus  oerwenbet  wirb.  3m  SRatbaufe  wirb  ber 

unter  bem  9i*amen  ber  fteinerne  Burggraf»  be= 
tannte  Ü)teteorftein  gezeigt,  ßr  war  urfprüngßd) 
192  1<jb.  febwer;  ein  Teil  bacon  tarn  in  bas  ©of» 
mufeum  in  ifflien,  ein  anberer  in  bas  ÜRufeum  ,ui 

'4>rag.  Der  SReft  wiegt  noch  43  Bfb.  Sic  Setanah 
tirdje  würbe  1728  erbaut.  Bei  ®.  befinbet  fid)  eine 
25ampf.?iegelei ,  bie  Siemensfche  @las=  unb  eine 
d)em.=tcdmiicbe  Sabril.  ®.  liegt  im  Gentruin  eines 
grofeen  BraunfopIenreDierS  mit  einer  ©efamterjeu 
gung  oon  (1886)  200000  t  Brauntohle  im  SEBette 
oon  789  313  a1.  Die  ötabt  S.  bat  einen  lanbtäf= 
lieben  BeriR  »on  4830  ha.  —  vißie  Gger  (f.  b.)  ge 
hörte  aud)  G-  früher  ju  Seutfchlanb,  würbe  aber 
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unter  Ottotar  II.  mit  SBöfcmen  Bereinigt.  Sei  betn 
i'lufftanbc  in  Sbbmcn  1317  mar  bas  Scblofi  bic 
,{uflud)tsftätte  ber  Königin  (flifabetbj  fpäter  rourbe 
es  mebrfad),  fo  1427  »on  ben  ©uf  fiten  »crgebcus 
belagert  unb  1621  »on  ben  Sägern,  1(531  »on  ben 
5ad)fen  erftürmt.  3)urd)  ben  SEhcanb  oon  1725  nnirbe 
es  foroie  bic  ganjc  Stabt  größtenteils  jerftört.  Sgl. 
ccblcfingcr,  t5bronif  ber  £tabt  @.  (ißrag  1879). 

(Slbruei  ober  (Slborus,  ber  Strobt;lu3  ber 
SHten,  bei  ben  Karatfd)aj  3Jlmgb,i=tau,  bei  ben  i'lb 
cbafen  Ugrüfdngumee  genannt,  unnötiger  ©ebirgs 
itoef  aus  Sraebpt,  nörblid)  am  .ftauptrüclen  bes 
.Uautafus,  bat  j»ei  Kuppen  (er(ofd)ene  Krater),  bie 
norböftlid)e  5618,  bie  fübroeftlicbe  5646  m  bod), 
beibe  »erbunben  burd)  einen  5200  m  beben  iKücfcn 
unb  »on  ©letjd)eru  umgeben,  bereu  mäd)tigfter  ber 
Saffanfdie  ift.  2)ie  Schneegrenze  liegt  in  3260  m 

.viöbe.   3)er  6".  nnirbe  feit  1829  öfter  beftiegen. 
<5IOfrtitbftciiigcbitge  obers-ööbmifd)  =  Söd)  = 

jifebes  Sanbjteingebirge,  ©ebirge  in  ben 
fäcbf.  Kreisbauptmannfdjaftcn  2)rcSben  unb  Rauhen 
unb  in  Söbmen  berjenige  Seil  ber  gut  Kreibeforma= 
tion  gebbrenben  Üuaberfanbfteinmaffcn ,  l»eld)cu 
bic  Cflbe  bei  ibrem  Sluätriti  aus  Böhmen  nacb 
Sacbfen  burd)brid)t.  3er  gröfjtc  Seil  beS  <§.  mirb 
bie  Säcbfifcbe  Sdjroeij  (f.  b.)  genannt. 

(jflbfdjniancnorbctt,  eine  »on  3ol).  Sftift  (f.  b.) 
1660  flegrünbete©pradjgefeUJd)aft  tiadj  bem  Shiftcr 
ber  «3nid)tbringenben  ©efellfcbaft»  unb  bes  «.$e= 
gncfijcbcn  SSlutnenotbenS».  Sie  ging,  ohne  größere 
Sebcutung  erlaugt  ju  baben,  nad)  Mifts  Sobe  (1667) 
ein.  —  3$gl.  ©anborin  (Konrab  »on  J>ö»cln),  S)es 
boditöbl.  äbeleu  SroanemOrbens  bcutfcber3imbcr= 
»man  (Sab.  1666). 
Crlburg,  Stabt  in  ber  nieberläub.  33ro»inj  ©et= 

berlanb,  an  ber  Suiberfee,  an  ber  Cime  Utrecbt- 
^roolle  ber  Siiebcrlänb.  (jentralbabn  (Station  Gv 
Gpe),  bat  (1891)  2693  ©.,  einen  tleinen  iSafcn,  eine 
Grjicbungsauftalt,  Stfcb,erei,  ©erberei  unb  Seilerei. 

(v|l>urc<  oberSllburs,  ©ebirgstette  im  uörbl. 
^erfieu,  gegen  350  km  lang,  von  5R2B.  nad)  60. 

unb  »on  52°  30'  öftl.  2.  Don  ©reenroieb  an  faft 
von  SB.  nad)  0.  ftreidienb,  begrenjt  bie  iran.  fiodV 

ebene  auf  ber  Worbfeite  gegen'  bas  Kafpifdje  Siecr, von  roelcbem  fic  25 — 60  km  entfernt  bleibt.  3)er 
bödifte  («ipfel  (5900  m)  ift  ber  33ulfan  2>ema= 
roenb  (f.  b.)  im  SJ!0.  »on  Jeberau.  Sie  aus  ©lim= 
mer;  unb  Saltfd)icfer,  Starmor,  3ura=  unb  [Rum* 
mulitcnfd)id)tcn  beftebenbe  ©ebirgstette  febeibet 
»roei  »öllig  »oneinanber  abroeidicnbe  33egetation§= 
aebicte.  Slm  Sübabbange  finb  8uft  unb  Soben 
febr  troden;  ber  9iorbabbang  bagegeu  gebort  ben 
feudjten ,  faft  mit  tropifdjer  ̂ flanjcnfülfe  befleibe= 
tenKüftcnpropinjen  ©ilan  unb  lllafenberan  an  unb 
ift  burd)  bie  gemattigen,  »on  s)l.  herangeführten 
»Hegen  ju  tiefen  Jbalriuuen  ausgearbeitet,  benn 
hier  fällt  minbeftens  fünfmal  fooiel  ;Hegen  als  auf 
bem  Sübabbange.  9iur  ber  Kifil  llfen  burdibridn 
bie  Ketten.  Qn  bem  ganjen  ©ebirge  finben  fid) 
'Jiapbtba-  unb  ̂ etroleumqueüeu. 

eibjoU,  f.  Elbe  (S.  974b). 
©lcono,  3uan  Sebafttan  be,  ber  erftc  (Stbimu 

legier,  SBaste  non  ©eburt,  jtammte  aus  ber  ßafen* 
ftabt  ©uetaria  in  ©uipujeoa,  ging  friibjeitig  jur  See 
unb  niad)te  1519  auf  bem  odjtffe  (5oncepcion  als 
«maestre»  bie  Seife  unter  aJlagatbäes  (f.  b.)  mit. 
sJJacb  bem  2obe  bes  ©eneraltapitiius,  27.  Slpril  1521 , 
führte  G.  bie  beiben  leisten  Sdjiffe  bes  öcfdimabcrs 
üon  ben  Philippinen  nad)  ben  3){olutteu  unb  tcbrte 

con  ba  auf  ber  SSictoria  um  bas  Kap  ber  ©uten 
©Öffnung  nacb  Spanien  jurütf,  mo  er  8.  Sept. 
1522  in  San  i.'ucar  bie  Sinter  marf.  3)as  3meite 
Sd)iff  «Irinibab»  hatte  »on  ben  lUoluflen  aus  ben 
;)iüdroeg  über  ben  Stillen  Dccan  nebmen  mollen, 
mufjtc  fid)  aber,  »on  Stürmen  hart  mitgenommen, 

ben  sßortugiefen  ergeben.  (5'.  allein  febrte  mit 
17  ÜJtann  glürflid),  nad)bem  bie  Srbe  jum  erftenmale 
oollftänbig  umfegelt  mar,  nad)  Verlauf  üon  3  3<>b: 
ren  meniger  18  Sagen  ,?urücf.  @.  eilte  nacb  feiner 
älnfunft  über  Seoilla  nad)  üallabolib  nun  Kaifer 
Kart  V.  unb  mürbe  mit  2tuS3eid)nung  empfangen, 
infolge  ber  %at)Xt  entftaub  jmifeben  Spanien  unb 
Portugal  ein  Streit  um  ben  33efi£  ber  SRotuIfen, 
ber  erft  1529  bahiu  gefdilicttet  mürbe,  bafi  Portugal 
bem  Kaifcr  Karl  für  feinen  äkrjidjt  auf  bie  ©emürj- 
infcln  350000  Siut'aten  jablte.  Snjmifcben  ging  @. 
1525  als  Dbcrpilot  uod)  einmal  unter  ©arcia  Softe 
be  Soapfa  auf  bem  äBeftmege  nach  ben  SDtolutten  in 

See.  33ou  ben  fieben  Schiffen  be§  ©efdnnabcrs  ge- 
lang es  nur  nieren,  burd)  bie  gefäbrlid)e  2)lagalbäes= 

Strafee  ben  Stillen  Dcean  ;u  erreid;en,  mo  juerft 
Soapfa  30.  Slpril  1526  unb  bann  fein  Stacbfolgcr  @. 
4.  Slug.  1526  ftarb.  eine  1801  in  ©uetaria  eni*= 
tete  9)Jarmorftatue  @.s  mürbe  1835  burd)  bas  3?om= 
barbement  ber  Stabt  jerftört;  1861  mürbe  i|rn  auf 
^roninjiattoften  eine  neue  93ronjeftatue  gefegt.  S8gl. 
Discorso  sobre  Colon  y  Juan  Sebastian  de  E.  im 
«Boletin  de  la  Sociedad  geografica  de  Madrid», 
tom.  VI  (TOabr.  1879). 

@Irt,  f.  Slentier. 
ei^fiavgct»,  Dafe  in  ägppten,  f.  Gbargeh. 
<$li$t)tttiff  Stabt  in  Jtrabicn,  f.  3tl=Katif. 

(«■•Irtjc  (fpr.  eltfcbe),  ,s>auptftabt  bes  Sejirfs  Q. 
in  ber  fpau.  'ißromnj  ätlicante,  int  cbemaligeu 
Königreid)  Sßalencia,  22  km  im  ©SB.  uon  Sllicante, 
an  ber  Cime  Sllicante ^Bhircia  ber  Jlnbaluf.  (Sifen= 
babu,  in  tablem  ,'öügelgelänbc  in  60  in  iyoljc  am 
SSinalapo,  ift  uon  einem  Sßalmenbain  »on  ctroa 
70  000  Stämmen  umgeben,  melcber  bem  Orte  bas 
2lnfcben  einer  afrif.  Dafe  nerleibt.  S)ie  Stabt  ift 
gut  gebaut,  bat  (1887)  23  854  g.;  etma  4000 
■niebrige  meifse  öäufer  mit  flad)en  ®äcbern  unb 

befiht';)!efte  alter  SOlauenr,  bas  alte  ©efängnis tfalanbura,  brei  Kirchen,  ein  Spital,  eine  Kaferuc, 
einen  alten  bifchofl.  sl}alaft  unb  eine  mit  (bier  nid)t 
einheimifchen)  Ulmen  unb  (äfdien  befe^te  ̂ rome- 
nabe.  Scan  fabrijiert  Seber,  Seile  unb  Säde  aus 
Ssparto  unb  treibt  .'öanbel  mit  Satteln  unb  ge- 

bleichten Sßatmbtättern,  bie  juin  ̂ almenfefte  in 
Spanien  unb  im  i'luslanbe  in  bem  etma  15  km  ent= 
fernten  .ftafenorte  Sta.  ̂ ola  ausgefübrt  merben. 

@lci)ingcn,  ehemals  reid)sunmittelbarc  S9ene 
biftinerabtei  im  33ejirfäamt  9teu  =  Ulm  bes  batir. 
sJteg.  =  53eä.  Sdjmabcn,  8  km  uorböftlid)  »on  Ulm, 
auf  fteilcm  Serge,  linfs  ber  Sonau,  mürbe  um 
1128  flom  Dcartgrafen  Konrab  »on  OTeifjen  an 
Stelle  ber  frühem  SBurg,  DJitgift  feiner  ©emahlin 
Siutgarb  »on  Scbmaben,  geftiftet  unb  1803  infolge 
bcs!Heid)Sbcputationsbauptfd)lufjes  an33apern  ge= 
geben  als  ©ntfdbäbigung  für  Abtretungen,  damals 
umfafite  fie  einen  gläcbentaum  »on  etma  110  qkm 
mit  4000  §.  unb  69000  gl.  6'intünften.  2luf  unb 
an  bem  Serge  bas  s^farrborf  Dbercld)ingen  mit 
(1890)  etma  500  @.  unb  fatb.  Pfarrei ;  2  km  norböft= 
lid)  ba»on  llnterelcbingen  an  ber  fiinie  2talen- 
Ulm  (SBrenjbabn)  ber  Sßürttemb.  Staatsbabnen,  mit 
ctroa  700  (?.,  ̂ ofterpebition,  idearapb;  tatb.1>far= 
rei.  —  93ei  6.  mürben  14.  Oft.  1805  bie  Üftcrreidier 



ELEFANTEN.    J. 

1.  Indischer  Elefant  (Elephas  indicus).    Körperlänge  3,50  m,  Höhe  3  m. 

2.  Afrikanischer  Elefant  (Elephas  africanus).    Körperlänge  4,40m,  Höhe  3,50  m. 

Brockhaas'  KonvereationB-  Lexikon.     14.  Aufl. 



KLKFA  XT.KN.     II. 

1.  Elephas  planifrons, 
Backzahn. 

3.  Elephas  priniigenius,      4.  Mastodon  arverensis,  dritter  Milchzahn 
Backzahn,  Kanfläehe.  des  linken  Oherkiefers. 

6.  Elephas  primigenius,  Backzahn 
von  der  Seite. 

6.  Mastadon  giganteus, 
zweiter  echter  Back- 

zahn. 

8.  Elephas  meridionaüs, 
Backzahn,  Kaufläche. 

7.  Elephas  antiquus, 
Backzahn,  Kaufläche. 9.  Elephas  africanus,  Backzahn. 

10.  Mastodon  sivalensis,  hinterster 
Backzahn  des  Oherkiefers. 11.  Elephas  Indiens ,  linker  Unterkiefer  mit  Backzahn. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



o'i  liobrc  -     eibornbo  (©olblonb) 
;isi 

buro)  tic  grranjofeii  unter  Steig  aefc^laoen.    Tic 
,\olge  bat  bie  Kapitulation  von  Ulm.  Siel)  erhielt 
von  ber  Scblacbl  ben  Eitel  eines  öerjogä  von  E. 

0*|.(^pbrc,  SDlinenort  nahe  bei  Santiago  be 
Suba  it.  b.)  auf  Suba. 

(■«"Iba,  Stobt  im  RteiS  SRonooat  bet  fron.  SJJros 
oinj  SUicante,  6  km  im  SRO.  von  SJtonooar,  in 
395  m  v>obe  Linf -:-  am  'iUnalapo,  cor  aber  in  cor  trod= 
nen  ,\abrcs;eit  eine  iRambla,  b.  h.  obne  äBaffet  i f t , 
bat  (1887)  4437  @.,  ©Söattoflecbterei,  Eiiuv,  Sias 
vier;,  gafen>  unb  ;>iogeliabrilaticn.  i'luicbnlidie 
:Uninen  eine*  alten  SJUcajar  beb,errf$en  ben  Dtt 

(«ibagfen,  felbftänbige  Stabl  im  RttiS  Springe 
beä  vr.uii'..  SReg.  8ej.  öannooer,  an  ber  }ur  Seine 
gebenben  Wchio,  mit  an  bet  Sinie  6annooet=Stlten: 
beten  (Bahnhof  6  km  entfernt)  bet  $reufc.  Staats; 
bahnen,  Kit  (1890)  2482  @.,  batuntet  34  .watbo= 
Uten  unt  46  Israeliten;  ißoft,  Jclcgrapb;  Senfs 
fabtitation  unt»  bebeutenbe  SdutbmadHTci.  3n  ber 
•'iahe  Sdnveü-l  unb  Solquellen  mit  Sabeanftalt. 
,x\n  ber  Stob*  baS  1225  negtänbete,  1598  eingesogene, ieitbem  in  ein  Tamenjtitt  umgewanbelte  Mloftcr 

SBulfinabaufen.  15'.  gehörte  ebebem  gut  ©raf= ubaft  >>allermuub;  1706  lvurben  bie  ©rafen  von 
fßtaten  bamit  belebnt. 

<?lbc,  reebtev  9iebenfüifj  bet  untern  Elbe  im 
©rofehci  jogtum  liledlcnburg=Sdiwerin ,  entfpringt 
12  km  weftlicb,  von  Stöbet,  [tiefst  in  bas  Sübenbe 
beS  ÜRflrijjfeeS,  bann  butq  ben  .Kclpin=,  <yleefen=, 
l'ialdwwer:  unt  ißlauerfee  weitwärt;-  über  SfJlau 
unb  inirdmu  fet)l  (jertunben  nadj  bem  von  .«analen 
curebjoaenen  i'owinbruch,  toc  fie  recfytS  bureb  bie 
idnfjbare  Stör  mit  bem  Sdiwerinerfee  (f.  b.)  oer= 
bunben  ift,  ivenbet  fieb  fübweftwärt»  unb  teilt  fid) 
unweit  Elbena  in  uvet  'Jlrme,  ben  1568—72  ge= 
grabenen  Kanal  3ieue  <&.,  welcher  bei  Somit?,  unb 

bte  Site  15".,  bie  nach  Slufnabme  ber  Sötfnih  an  ber 
<>>ren;.e  von  SWecHenbura  mflnbet.  Sic  6.  ift  vom 
SRttttgfec  an  [djiffbat.  sie  neue  Elbemünbung  bü= 
bet  für  etwa  100  Schiffe  einen  vollftänbig  gcfd)üts= 
ten  SPinterbafen.  Xie  3abl  ber  Scbleufen  ift  21, 
unb  jtvar  15  gang  =  unb  6  Staufd)lcuicn.  Turcb 
Den  iiluritMÖacelfanal  würbe  bie  (5.  1831—39  mit 
bet  Jöaoel  oetbunben. 

tSlbcna,  Torf  im  .Hrei;-  ©reifSmalb  beS  preufs. 
:Heg.=58ej.  Stralfunb,  5  km  öftlidj  von  ©teifSroalb, 
eicht  an  ber  Dfrfee,  hat  (1890)  708  Q.,  s4> oft ,  ̂erm 
ipteeboerbinbung,  fönigl.  Domäne  mit  3JluftetWirt= 
fdjaft,  Spirituöbrennerei,  Eid>oricnfabrif,  93rauerei 
unb  SDtoIterei  unb,  gleichwie  baS  gegcnübcrliegenbe 
gifdjetbotf  Stiel  (f.  b.j,  Einrichtungen  für  See= 
bäber.  —  Q.  mar  ehemal?  eine  Eiftercienfcrabtei 
(fiilba)  unb  Würbe  1199  vom  -vürften  3arimat  I. 
von  Sittgen  genutet,  1638  von  ben  Scbweben  nie* 
betgebrannt;  umfangreiche  SRuinen  ber  2lbtei  finb 
uodi  vorhanbeu.  3Mit  bem  iehr  bebeutenben  ©runb= 
befi|  ber  fätularifterten  Hbtei  würbe  1634  bie  Uni 
oerfitdt  ©reif-Mralt  von  Sogiflaw  XIV.,  ,'ner^og 
Don  Sommern,  befdbentt.  S)aä  (*htt  S.  war  ber  iik 
fer  1835  eröffneten  ftaatS;  unb  lanbwirtfdiaftlid^en 
'Jltabemie,  bie  einen  wcf entlichen  93cjtanbteil  ber 
Unirerfitat  bilbete,  bei  welcher  auch  bie  auf  ber 
Sltabcmie  ctubicrenben  immatrituliert  würben  unb 
am  bereu  reichen  Mitteln  fie  ühcrwicgcnb  erriditet 
unb  eingerichtet  warb.  ,Vu  ßetbft  1876  Würbe  bie 
SUabenue  aufgehoben  unb  bie  wertvollen  ©amm= 

hingen  berfelben  größtenteils  ber  Univcrfitat  ©reif;-: 
walp  einverleibt,  gn  6.,  wo  ba;-  ̂ omoloaifd'c 
3nftitut  verblich,  würbe  au?  Mitteln  bec-  ̂ alttfcben 

Sanbwirtfdjaftlicben  SenttabiereinS ,  mit  Staats* 
unterftüluiug,  eine  lanbwirtfdiaftlidu'  ÜJtittelfcbule 
orriduet.  3n  ber  3tfit)e  hefinbet  fid)  bor  Sucbenwalb 
(51ifeubain  mit  einem  Stranbvavillou.  SBgL  Sfol, 

@efd)ia)te  beä  SiftercienfertlofterS  (5'.  (2  SBbe., 
©reifäto.  1880—82). 
©Ibcr,  John,  engl.  Ingenieur,  geb.  8.  SDtärj 

1824  in  ©laSgoto,  wo  fid)  bereite  mehrere  feiner 
SBorfabren  buvd)  ihr  tonftmttiveo  Salent  im  8au 
von  ©anvpfmafdjinen  aiK-geu'idmet  batten.  Seine 
JluSbilbung  crbiclt  er  auf  ber  öodjfdiulc  feiner 
i'aterftabt.  üftadjbem  er  5  ,urlne  in  ber  iliafdiiuen 
fabrif  von  ;)iob.  Jtapiet  gelernt  hatte,  würbe  er 
uad)  tutjet  ,Seit  Seitcr  beS  SonfttultionSbureauS 
ber  SRapierfien  Sabril.  1852  würbe  Q.  Teilhaber 
ber  Airiua  Mtaubolph,,  GUiott  &  6o.,  bie  bisher  ben 
fDtümenbau  betrieben  hatte,  aber  von  18fio  an  unter 

ber  Jirma  iManbolcb,  6'lbcr  ä  So.  ben  Sau  eiferner 
Sct/vffe  unternahm.  5ju  jener  3eit  hatten  bie  nameiit 

lieb  von  viornblower  unb  "A'oolf,  ben  (5'rfinbern  ber (£ompouubmafchine,  unb  von  anbern  angeftellten 

äierfuebe,  fowie  bie  g-orfchungeu  Jbomvfone,  :Han 
fine»,  (Ilauftus'  u.  a.  ben  2Beg  gezeigt,  auf  welchem 
SJerbefjerungen  ber  Tamvfmafdjine  ju  erftreben 
feien.  S)ie  hieraus  abjuleitcnben  »tattifdjen  aoI 

gerungen  würben  fd)on  früh  oon  6".  erlannt,  unb fo  war  er  einer  ber  erften,  bie  barauf  aufmertfam 
machten,  bafe  bie  ßompounbmafd)ine  fid)  nur  bann 
leistungsfähiger  als  bie  cinculiubrigc  Tampfma 
febine  ermiefe,  wenn  hoher  Santpfbtud  angewenbet 
würbe.  Ter  Sßotjug  feiner  SDtafdjinen  vor  ben  bie- 
babin  gebräucblichen  Honftruttionen  beftanb  vor 
allem  in  ber  bebeutenben  Srennftoffcrfparnis.  1865 
orbnete  bie  engl.  Regierung  eine  Äonhtrrenäfabrt 
mit  brei  SriegSfd)iffen  an ,  bie  nur  Innficbtlicb,  ber 
Sonftruttion  ibrer  3Jcafd)inen  verfd)ieben  waren, 
wobei  baS  von  6.  fonftruierte  fowobl  t>inficr>tlicb 
beS  SrennftoffoerbraucbS  als  ber  SReibungSverlufte 
bie  günftigften  SRcfultatc  lieferte.  Jn  feiner  fabrif 
waren  an  4000  ÜJienfd?en  befebäftigt.  1869  würbe 
Q:  3um  ̂ ßräfibenten  bes  JuftitutS  für  Ingenieure 
unb  SchiffSbauer  ju  ©laSgow  erwählt.  Q.  ftarb 
14.  Sept.  1869  in  Sonbon.  Sgl.  SRanfineS  Memoir 
of  John  E.  (1870). 

(«•Ibon  (fpr.  ellb'n),  3obn  Scott,  ©raf  von, 
engl.  Staatsmann,  geb.  4.  3uni  1751  ju  Jiewcaftle 
upon  Spne  als  Sobn  eines  ftoblcnbänblerS,  ftu 
bierte  in  Drforb  unb  betrat  bie  jurift.  £aufbah,n. 
Seine  ̂ raris  war  befebräntt,  bis  er  in  einem 
iHecbtSfaU  aufierotbentlicben  Grfolg  hatte.  @r  trat 
als  entfebiebener  Torp  ins  UnterljauS,  würbe  burd) 
s$itt  als  beffen  ergebener  2iiil)änger  1788  jum  Wa 
ronet  unb  ©eneralftaatsanwalt  (Solicitor  general), 
1793  jum  Äronanwalt  (Attorney  general),  1799 
jum  öorb  @.  unb  üorboberriebter  beS  Court  ot 
Common  Pleas  erbohen.  1801—26  War  er,  mit 
einziger  Untetbtecbung  1806—7,  Corbfanjtcr  unb 
hat  al*  folcher  grofsen  polit.  (Jinflufs  geübt.  Er  war 
ber  3Jlittelpuntt  bc-5  SlUberftanbeS  gegen  bie  neuen 
Reformen  (f.  ©rofebritannien).  @.  ftarb  13.  Jan. 
1838  ju Sonbon.  —  ©egenwärtiger  Jräger  be:-  Jta 
mens  ift  fein  Urenfet  jobn  Scott,  britter  ©raf 
g.,  geb.  S.  9loc.  1845. 

(f-lborabo  ober  dl  Torabo  (fpan.,  b.  h.  ber 
vergolbete  sJJ(ann)  nannte  man  in  Europa  ben  #e 
berrjeber  eines  angebüdj  an  ®olb  unb  Sbelfteinen 
reichen  SanbeS  in  ©flbamerita,  ber  mit  ©olbftaub 
belegt  fein  feilte.  Tic  Eridhlung  bat,  wie  eS  jdjeint, 
ihren  ©runb  in  einem  brauch,  ber  unter  ben  Ehibcha 
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geübt  toorb  unb  ber  barin  beftanb,  bafe  an  einem  be= 
itimmten  Jage  bev  fiajtte  »du  ©uataoita  mit  ©olb= 
itaub  überwogen  fid)  auf  einem  gtofi  auf  ben  Ijeili- 
gen  See  oon  ©uataüita  binaus  begab,  bort  Dpfer= 
gaben  brachte  unb  bann  ben  ©olbftaub  im  SBaffer 
beS  Sees  abroufdi.  Später  mürbe  ber  91amc  auf 
ba§  ©otblanb  felbft  übertragen,  befien  Safein  feit 
betn  IG.  Sabril,  für  eine  ausgemachte  Sad)e  galt, 
unb  baSfelbc  in  bie  ©efairge  im  fpan.  ©uapaua, 
an  ben  See  Sparima,  bei  ben  Quellen  beS  Opapoe, 
Derlegt.  ©lütfsritter  unb  unternebmenbc  SBlänner, 
wie  ©eorg  Don  Speicr  (1536),  Vbilipp  Don  Suiten 
1 1641),3Balter5Ralcigb  (gegen  ßnbebeS  16.3abrh.l, 
Sorenj  .UeimiS  (1596),  WitolaS  öorämann  (1740) 
u. f.».,  bemühten  fid\  bic Stabt  Hcanoa  bei  Sorabo 
mit  ibren  Sägern  au§  ©olb,  in  bic  fid)  bic  Sieftc 
ber  ̂ ntafamilie  jurüdgejogen  baben  füllten,  auf= 
jufmben.  SBtetDDb.1  aber  ein  Unglänber  gegen  baS 
Silbe  beS  16.  Sabrb,.  felbft  eine  Sefcbreibung  unb 
.^arte  beS  Hanbe§  erfdicinen  lief;,  mufste  ei  bod), 
glcidi  bem  See  Sßarima,  enbüd)  in  ba§  JKeicb  ber 
Didmmg  üertmefen  merben.  ̂ nbeffen  lief;  fieb  ber 
Spanier  Antonio  SantoS  nid)t  abbalten,  nod)  1780 
auf  eine  ©ntbedung  biefeS  ©olblanbeS  auSsugeben. 

3gl.  Runter  »on  Vangegg,  @.  @cfd)id)te  ber  ß'nt= 
betfungsreifen  nach  bem  ©olblanbe  6.  im  16.  unb 
17.  3abrb.  (2pj.  1888).  —  ̂ n  ber  Sichterfpracbe 
bcjeid)net  6.  einen  erfebnten  glüdlid)eu  2lufeutl)alt. 

(ylöornbo ,  yauptort  beS  Eountp  53ut(er  im 
norbamerf.  Staate  fianfaS,  norbßftlid)  Don  SBidjita, 
Stfenbabnfnotenpunft,  bat  (1889)  etwa  6000  @. 

@leo  (lat.  Velia),  eine  ital.  Kolonie  ber  Vbotäcr, 
m  elctje  um  540  v.  ©l)i\,  alä  bie  Werfer  unter  (JpruS 
Steinaficn  eroberten,  ibre  Vaterftabt  in  Slcinafieu 
nerlieften  unb  fid)  au  ber  SBeftfufte  Sucanienä  auf 
bem  äjorfprunge  füblid)  Dom  ©olf.Dou  Salcrno 
anfiebelten.  Q.  ift  berühmt  in  ber  ©cfd)id)te  ber 
Vbilofopbic  burd)  bie  ßleatifdje  Schule  (f.  ©rie= 
d)ifd)c  iUiilofopbie).  SRuinen  Don  6.  befinben  fid) 
beim  beutigen  (Saftcllamare  bella  SBruca.  Vgl. 
Günter,  Velia  in  Sufanien  (2Utona  1818). 

(Slcafor  (b.  i.  ©ottbilf,  gleidjen  Stammes  wie 
ßlicf er  |  f.  b.],  in  ber Sprache  bes  Seruf alemer Üalmub 
unb  bes  Neuen  £eftament§  üerlürst  Safar,  öajar, 
f.  SajaruS)  biefj  ber  brittc  teobn  SlaronS,  ber  nad) 
ber  3'iftion  bei  SBrieftercober  nad)  bem  Jobe  feiner 
beiben  altern  Vorüber  unb  feinet  SSaterä  beffeu 
Nadjfolger  im  Sobenprieftertum  mürbe.  Sic  nad)= 
eriltfd)eu  Vricftcr  leiteten  fid)  teils  doh  @.,  teils 
oon  ̂ tbamar,  bem  jüngften  Sehne  2laronS,  ab. 
3nfonberl)eit  würbe  in  nad)erilifd)cr  Seit  3abof  mit 
feinen  9iad)tommen  auf  biefen  jurüdgefübrt.  —  6. 

■  hiefs  aud)  ein  öelb  bei  ScnigS  2)aüib;  ferner  ein 
©ruber  beS  ̂ ubas  SRaftabäuS,  ber  in  ber  Sd)lad)t 

bei  53etb3ad)aria  gegen  älnttodjui  V.  ß'upator  (163 
v.  (£br.)  einen  getcaltigeu  SriegSelefanten  erlegte, 
aber  non  bem  umfallcuben  Stiere  erfdjlagen  mürbe; 
aueb  ein  jüb.  Sd)riftgelel)rter,  ber  in  ber  ajerfol- 
gungSjeit  unter  HntiodiuS  GpiphaueS  als  90iäb= 
riger  ©reis  ben  3)tcirtprertob  erlitten  baben  f oll.  — 
Senfeiben  Diamen  fübrte  audi  ber  Urgrojjriater  %o- 
iepbS,  beS  SaterS  ̂ efu  »on  Jkjarctb- 

@Icatifctjc  ̂ liilufophie,  bie  "übilofapbie,  bic, 
an  VeuopbaneS  antnüpfenb,  bauptfiidilicb  sI5arme= 
nibcS  uon  @lea  begrünbete  unb  beffen  Scbüler  unb 
SanbSmann  3eno  »erteibigte;  ilir  geborte  aueb  3)Je= 
liffuS  üon  SamoS  an  (f.  ©rieebifebe  ̂ bilofopbie). 

©l^erfimim,  ägßpt.  Stabt,  f.  ?(d)inim. 
Electi  (lat.),  f.  SluSerroäblte. 

Elector  (lat.;  frj.  ölecteur,  fpr.  -tbbr),  SBa^ler, 
(Srtoäbler;  SBablfürft, Surfürft;  ElectorStaa (ßlet-- 
torat),  fturfürftenmürbe,  Ä'urfürftcntum. 
Electoral  College  (engl.,  fpr.  üedtörel  !o(= 

lebfd),  «SEBabJtfoüegium»)  beifet  in  ben  bereinigten 
Staaten  oon  Slmerifa  bie  ©cfamtbeit  ber  SBat)l 

männer,  burd)  bie  ber  '•ßräfibent  gemäblt  mirb.  2)cr 
Monnent  neu  1787  batte  anfangs  eine  2Babl  burdi 
ben  Mongrefi  befd)lofjcn,  mie  in  ber  gegenroärtigcn 

Sd)weijcr  SSerfajJung,  cnblid)  einigte  er  fid)  über 
ein  inbirettes  Söa^lnerfabrcn.  3>n  jebem  Staat 
werben  auf  ©runb  be§  allgemeinen  birelten  unb 

geheimen  Stimmred)tS  in  S'^m  beS  £iftenffruti= 
niuiits  fo  Diele  Sffiablmänner  gercdblt,  wie  er  2Rit= 
glieb«  in  baS  9iepräfentantenbauS  unb  in  ben 
Senat  entfenbet,  wobei  bie  relatioe  SJcebrbcit  ge= 
nügt.  ©S  geboren  baber  fämtlid)e  SBaplmfinner 
eines  Staates  bcrfelben  Partei  an.  ®icfe  treten 
bann  jufammcu,  unb  jeber  giebt  (feit  1804)  ätoct 
Stimmjettel  ab,  einen  für  ben  Sßräfibenten,  ben 
anbern  für  ben  iBicepräfibcnten.  Sie  SHefultatc 
biefer  ?lbftimmuugeu  merben  gejäblt,  unb  roenu 
jemanb  bie  abfolute  SDtajorität  bat,  mirb  er  für 

gcmäblt  ertlärt.  SieS  eigentümlwbe  Verfahren  cr-- 
mbglid)t  eS ,  bafj  jemanb  jum  ̂ räfibcnten  gemäblt 
merben  fann,  ber  bei  ber  SoltSabftimmung  in  ber 
SJlinorität  geblieben  ift,  unb  treibt  ju  ben  gröfeten 
2lnftrengungen,  fid)  bic  Stimmen  eines  grofsen 
Staates,  roenn  aud)  nur  mit  geringer  SUajorität, 
311  fidjern.  1884  erhielten  in  iilcuporf  bic  2BablT 
männer  für  ©leDelanb  563048,  bie  SBablmänner 
für  S3laine  562001  Stimmen,  unb  bie  Semofra= 
ten  gemannen  fo  bie  Stimmen  biefeS  Staates 
burd)  eine  2)tajorität  Don  nur  1047.  3m  %  1888 
fielen  im  ganäen  auf  (Sleoelanb  5538434,  auf 
Öarrifon  nur  5440551  Stimmen;  testete  repräfen= 
tierten  aber  233,  elftere  nur  168  Stimmen  beS 
SBabltollcgiumS,  mitbin  marb  öarrifon  gemäblt. 
—  Sie  ©efamtjabl  ber  Stimmen  (electoral  votes; 
im  E.  C.  änbert  fid)  mit  bem  2Öad)Stum  ber  S3e= 
oblferung.  Sie  betrug  1872  328,  1876  unb  1880 
369, 1884  unb  1888  401, 1892  444  Stimmen.  Sic 
Verteilung  ber  Stimmen  auf  bie  cinselnen  Staaten 

ift  burd)  ©efet?  Dom  7.  3'd>r.  1891  neu  geregelt. 
Sanad)  entfallen  auf  ben  Staat  Sieuöort  36,  $enn= 
fplüanicn  32,  Illinois  24,  Dbio  23  u.  f.  m.  bis 
berab  ju  3  Stimmen  im  SBabttotlegium.  —  SBgl. Stanmoob,Presidential  elections  (2. 2lufl.,S3ofton 

1884);  D'9£cil,  The  American  electoral  System 
(9ieuporf  unb  i'onb.  1887);  Don  ©olft,  23erfafjungS= 
gefd)id)tc  ber  SBereinigten  Staaten  Don  2lmerifa 
(4  S3be.,  Sert.  1878—88);  Sörpce,  Americau  com- mouwealth  (3S3be.,  £onb.  1888  u.  1889) ;  ÜJccfinigbt, 
Electoral  System  of  the  United  States  (^bi'ab. 
1878);  (J.  bc  Sarignp  in  ber  «Revue  des  deux 
Mondes»  Dom  15.  Oft.  1892. 

Electoral  Commission  (engl.,  fpr.  iledtorel 

fomnufd)'u,  «SBabltommiffion»)  mürbe  in  ben 
Vereinigten  Staaten  üon  2Xmerita  bie  23cbörbc  ge- 

nannt, bie  burd)  fiongrcfjafte  Dom  6.  San.  1877 

eingefeht  mürbe,  um  baS  Stefultat  ber  s15räfibentcu= 
mal)l  Don  1876  511  prüfen  (f.  .fuiöeS),  baS  faft  brei 
SWonate  lang  smeifelbaft  geblieben  mar.  SieSlecbte 
ber  beiben  iSäufer  bei  ber  Gablung  ber  Stimmen 
roaren  ämeifelbaft,  unb  ba  baS  iRepräfentantenbauS 
bemotratifd)  unb  ber  Senat  republifanifd)  mar, 
fdjieu  bic  Söfung  beS  SonfliftS  befonberS  fd)wie= 
rig.  Sie  E.  C.  beftanb  auS  5  Senatoren  unb  5  9ic= 
präfentantenfomie43tid)ternbeS  oberften  ©ertd)ts= 
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bof-?,  bie  einen  fünften  binjuroiiblten,  um  bie  ',aM 
L6  voll  ju  machen.  2lls  (ie  »ufammeniraten,  [teilte 
ei  fieb  peraud,  bar.  8  SDntaliebet  Sftamblitanet,  7 
Demotraten  waten.  3«bei  Vcfdilu«  follte  binbenb 
iein,  nenn  er  nicht  tutvd1  eine  übercinftimmeubc 
SRaioritdt  beiber  Saufet  öetmorfen  mürbe.  Shtrcp 
eine  SPatteiabftimmung  von  8  gegen  7  Stimmen 
nutbc  bie  ftiettige  groge  ju  ©unften  bet  SRepublis 
Sauer  entiduebeu  unb  .\>aucs  für  gewählt  ertlavt. 
Um  einen  ähnlichen  Streit  311  permeibeu,  rourbe 
tmttb  Rongrefjbefcblüffe  vom  3.  gebr.  1887  uub 
9.  Ctt.  1888 bie  äftetbobe  ber  Stimmenjäplung  fcft= 
gefegt.  (6.  Electoral  College.)  —  Vgl.  Stanrooob, 
Preaidential  elections  (2.  2lufl.,  Vojtou  1884). 
(*Iccrr...,  f.  eieftr   
Electrides  insülae  (lat.),  bie  Vernfteininfelu, 

welche  bie  ©riechen  an  bie  Hiünbung  beS  fagcn= 
paften  Gribanu*  perfekten. 
Electrum  dat.),  f.  Verufteiu. 
Electuarium,  f.  Satroerge.  [(f.  b.). 

(f-lcfantc,  anberc  Schreibung  für  Glepbanta 
Elefanten  (Elephas),  bie  lebeuben  9tepräfentan= 

ten  ber  Drbnung  ber  Üiüfjeltierc  (Proboscidea).  Sie 
grojjten  S,  roerben  etroa_4  m  im  SLUberrift  b°d), 
5  m  lang,  obne  ben  :Küffel,  ber  eine  Sänge  oon 
2,6  in  erreidit,  unb  bis  su  6000  kg  fd)iuer.  Sie 
Gattung  bat  ein  jtellcnroeifc  bünnbebaarteö  Seil, 
itoei  greise  Stofsjahne  im  3roifd)cnfiefcr,  roeldje  bas 
glfenbein  (f.  b. )  liefern,  ben  Sdnieibejäbncn  an= 
betet  Jiew  entfpredjen  unb  pon  benen  je  einer  bis 
150  'ißjb.  fdjircr  roerben  tann,  in  jebetn  ftiefer  einen 
ungebeueru,  aus  Sd)mehlameQen  rafammentjefefes 
ten  33adenjal)n,  ber  fid)  allmäblid)  abnutit  unb  bann 
erfeljt  roirb,  fobafj  manchmal  brei  3äbne  »orpanben 
finb,  ber  Dteft  eines  oorbern,  abgenutzten,  ein  mitt= 
lerer  im  ©ebraudje  unb  ein  hinterer  lirfaRjabn. 
Gharatteriftifd)  finb  ber  ungemein  berocglidje,  lange 
Rüffel  mit  sroci  burd)  eine  leimige  Scbeiberoaub 
getrennten  Diafenfanälcn ,  welcher  burd)  ä$etfcpmel= 
iung  Den  Jiaje  unb  Oberlippe  aebilbet  roirb,  unb 
bie  plumpen,  fäulenförmigen  güfse  mit  brei  bis 
fünf  3eben. 

3Ran  untcrfdjeibet  nad)  Vilbung  beS  Scpäbels, 
ber  Vadenjäbnc,  ber  3at}l  ber  Üiägel  unb  ber  gorm 
ber  Cbren  mebrere  21rten,  befonbers  ben  ajri  = 

taniieben  li'.  (Elephas  africanus  Blumenbach; 
f.  lafel:  Glefanten  I,  <jig.  2  unb  II,  gig.  9)  uub 
ben  afiatifeben  ober  inbif  che n  6.  (Elephas  in- 
dicoa  L.\  f.  Jaf.  I,  Qig. 1  unb  II,  gttj.  11).  Ser 
etften  ift  größer,  bat  einen  flachen  Hopf  mit  fd)ief  ab= 

''allenber  Stirn,  geroaltige  Stofsjäbne,  flad)e,  äufjerft 
große,  faft  unbcioeglid)e  Cbren  unb  nur  brei  t>uf= 
irrige  Stapel  an  ben  öintcrjüfsen,  lebt  immunem 
Jlfrifaö  bis  an  bie  ©renjen  ber  .«apfolonie,  ift  febr 
milb  unb  roirb  feiner  3äpne  roegen  gejagt.  Ser  lehtcre 
ift  Heiner,  hat  einen  hohen  Äopf  mit  fenlred)t  abfallen; 
per  3tini,  meit  Heinere  Cbren  unb  oier,  feiten  fünf 
hufartige  DJägel  an  ben  öinterfüfjen.  2luf  ibn  be= 
<iebm  fid)  bie  jahlreidien  2lnetbotcn,  bie  feit  uralten 
leiten  über  Urteilskraft,  Bdjarffmn,  Sanfbarfeit, 
'iad)iud)t,  GmpfinbUditeit  bes  6.  umlaufen  uub  bie 

faflä  bemeifen,  baf>  er  roenigftens  ben  flügften 
gieren,  bem  öunbe  uub  bem  Sterbe,  gleicbftebt.  ,\n 
iiulbem  3uftanbe  Eommen  bie  ly.,  jumal  in  &inter= 
inbien,  noch  jeht  vor,  aiuh  in  lienlon;  gejäbmt  ift 
er  ein  nüglicbes  3ug=  unb  Safttier.  Mi  folcpi 
er  noch  immer  in  ben  Arielen  Sübafienä  eine  Ololle, 
obgleid)  mau  ihn  fdjon  feit  langer  3«it  nicht  mefjr 
alsl)iittdmi3ferinbieDorberftenJteibenber£d;lad^-- 

orbnung  (teilt,  wie  bieS  bie  ©riedjen  unter  SUeyonbet 
uub  fpater  bie  SRömer  tpaten,  bie  bie  afrilanifdjeu 
@.  fehr  foob'  ju  jäbmen  nnifsten.  SRan  fangt  unb 

jdbmt  bie  roilben  £iete  butd)  jabmo.  ,\u  ber  ©e= 
fangenfdjaft  pflanjen  fie  fid)  nur  fegt  feiten  fort,  roer= 
ben  aber,  nue  ec-  fdjeint,  fein-  alt.  Tic  Sragjeit  bc>3 
iubiuben  ü'.  beträgt  20Vs  Konate.  3)a8  Junge  ijt 
etwa  1  m  bod)  uub  folgt  ber  EfJtuttet  fofort  nach  her 
©eburt.  Sie  3agb  auf  S.  ift  bäufig  gefäbrßä).  So 
gutmütig  baä  ttergeroöbnlid)  ift,  baä  familienroeife 
unter  ber  Aülnuna.  eines  altern  IHitalicbes  in  beu 
ffidlbern  ber  Jtopengonen  lebt  uub  fid)  befonberS 
non  faftigen  ©aumiroeigen  nabvt,  aber  aue?  grofee 
Verheerungen  in  ben  $flanjungen  anriditet,  fo 
uirditerlid)  roirb  eä,  roenn  ei  burd)  SBertnunbung 
gereijt  roirb,  roo  es  fid)  bann  blinblingS  auf  ben 
geint)  jiürjt,  ihn  mit  bem  iRüffel  }u  Sob.en  fernlägt 
unb  mit  ben  3'ülien  jerftampft.  SB  e  i  fi  e  (£.  finb  211= 
binos  unb  in  2lroa,  $egu,  Siam  ©egenftdnbe  ber 

Verehrung.  ,"sn  ber  Vorroelt  lebten  ieht  auägeftor» 
bene  SIrten:  Dinotheriam  (f .  b.),  iiiammut  (f.  b.), 
Elephas  antiquus,  rneridionalis,  planifrons,  primi- 
geniua  (f.  Taf.  II,  3"'fl- 1/  2,  3,  5,  7,  8)  foroie  eine 
burd)  ben  Vau  ber  Söadcnjälinc  ö«fd)iebene  ©at= 
tung,  bie  3)laftobontcn  (f.  b.). 

©lefantcitapfetbaum,  f.  Feronia. 
eiefnntcnfluf?,  f.  Clifant.  [pbantiafis. 
(Slcfantcnfuf?,  Clcfaiitcntrautbcit,  f.  Gle= 
©iefontcnlöufc,  voltstümlicber  SRame  für  bie 

grüdjte  oon  ̂ juacardium  (f.  b.). 
(■f'lcf antenorben.  l )  Ser erfte  b &  11  i f d) e  Crbcn, 

ber  3age  nach  ju  6'hren  eines  bau.  .Ureujfabrers 
geftiftet,  ber  in  einem  ÜricgSäuge  gegen  bie  Sara= 
ceuen  einen  Clefanten  erlegte.  Set  (I.  eiiftierte  im 
15. 3abt')-  al»  geiftlid)=ritterltd)e  Vrübcrfdjaft  unb 
rourbe  oon  Vapft  Vius  II.  9.  ̂ uni  1462  bejtätigt, 
roorauf  ber  iiönig  9.  Ctt.  1464  bie  Stiftungsur= 
tunbe  ausfertigen  liefr,  burd)  Snebrid)  IL  rourbe 
er  20.  2Iug.  1559  in  einen  roeltlid)cn  umgeftaltet. 
Seine  ie^ige  ©eftalt  erhielt  ber  Crbcn  1.  Sej.  1693 
uon  ßbriftian  v-/  ber  ibm  bie  noch  gültigen  Sta= 
tuten  perliel).  91ad)  benfelben  foll  ber  Crbcn,  aufeer 
bem  Könige  als  ©rofsmeifter  unb  bot  Sßrinjen  fei= 
nes  Kaufes,  aus  30  älittern  befteben,  roosu  aiiv= 
lanbifdje  gürften  unb  höbe  Staats;  unb  SÖlilitdrs 
beamte  Sänemarli,  bie  ben  Sancbrogorbeu  bc= 
fihen,  ernannt  roerben  tonnen,  bie  aber  lutb. 
©laubenä  unb  roenigftens  30  ?i.  alt  fein  muffen. 
Sie  3Utter  tragen  eine  eigene  Crbenstrad)t.  Sie 
^nfignien  finb  eine  aibi  Siefanten  unb  2öart= 
türmen  abroed)fclub  beftebenbe  golbene  öalstette 
unb  ein  roeifeemaillicrter  Elefant  mit  rotem  Turm 
an  blaugeroäfjcrtem  Vanbe.  Sie  Crbcnsbepifc  ift 
« Magnauimi  pretium»  («Sobu  bes  .yied'lHUÜgen»;. 
Vgl.  Söerlien,  Ser  @.  unb  feine  ütitter  (.Uopcnb. 
1846).  —  2)  3Beif;cr  G'.  bes  Jibnigreidjs  Siam, 
geftiftet  1861,  1869  alä  böebftet  Crbcn  bes  SanbeS 
analog  ben  fünf  Klaffen  ber  ftam.  Sprenlegion  re= 
organifiert.  Sie  Saijl  ber  ©roprreuje  ift  auf  23, 
bie  ber  ©rofjofpjiere  auf  50,  bie  ber  Gommanbeure 
auf  100,  bie  berCffijkre  auf  200  feftgefefet,  bie  ber 
[Rittet  unbegtenjt.  S5a3  Drbenäjeiajen  beftebt  in 
einem  in  mebreru  gatben  emaillierten,  für  bie 
obern  Juanen  golbenen,  für  bie  fünfte  filbemeu 
Stern,  auf  beffen  tunbem  SKittelfdjilb  ber  roeifse 
ülefant  mit  bunter  ,',utbat  etfdjeint.  Saä  Crben§= 
banb  ift  siegelrot  unb  roirb  pon  feiner  Bapageü 
grünen  93eranbung  burd)  einen  fdjmalen  liditblauen 
unb  einen  fdjroefelgelben  gaben  getrennt. 
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@lcfantcnfd)übf  röten  ober  [Hiefenlanb; 
fd)  üb  traten,  febr  grojje,  ber  gamilie  ber  Santa 
fd)übfrötcn  (f.  b.,  Testudinidae)  angebörige  ©d)ilb= 
treten,  bie  fidi  auf  ben  ©alapagosinfcln  unb  ben 
iltascarcuen  finben  unb  hier  früher  mit  einer  be= 
trädjttidjen  ©röf;c  ein  febr  bebe«  Stlter  erreicb.cn 
tonnten.  Seil  ber  SKetlfd?  jene  Snfetn  häufig  he- 
fudjt,  finb  bie  (S.  immer  fettencr  geworben;  bed)  feil 
man  ibnen  auf  l'Jiamitiuo  unb  [Robriguej  gegen: 
re artig  bebörblidjeu  ©djujs  angebeiben  (äffen. 

<*lcfantenfcc,  See  in  Kamerun  (f.  b.). 
<*lcf anren inline  (Dentalium),  bie  tleine  Klaffe 

ber  ©rabfufjter  (f.  SSciditiere),  bie  mit  ihrer  9la= 
bula  einerfeit»  an  bie  ©dnteefen  unb  mit  ihrem 
verlängerten  gu|  unb  ber  fattelfbrmigcn  Gmbr»o= 
nalfdialc  anbererfeitS  an  bie  SÖcufdjeln  erinnern. 
Dieben  bem  DJtunbe  fteben  jroei  mit  vielen  baarfer= 

inigen,  am  Gnbe  geköpften  Xentafetn  befehle  "Jübter. 
Sic  mehr  ober  weniger  geftreiftc,  lang  fcgclfbrmige, 
an  ber  Söaudjfeite  fdjmad)  fonvere,  an  beiben  ©üben 
offene  [Rbbrc  vermag  fie  ganj  auf  jiinct)tnen.  Surd) 
bie  Wintere  Öffnung  werben  Kot  unb  Oefct)tedjtS= 
probufte  entfernt.  Ser  ftempelfbrmigc  5'iifs  bient 
jum  Gingraben  in  ben  ©dilamm  inner=  unb  unter* 
halb  ber  ©ejeitenjone.  Sic  G.  finb  eine  alte  ©nippe, 
bie  fd)on  in  paläojoifdieii  fcd)id)ten  auftritt. 

(?lcfanriaftä,  f.  Glepbantiafi». 
<?lef<uttpapirr ,  ein  mit  ber  "Jorm  gcfd)bpfte» 

Rapier;  Jormat  780  mm  Streite,  624  mm  .fibfye. 
©Icgnnt  (frj.),  fein,  gcfcbmadocll;  als  ©ubftam 

ti»  (fpr.  -gdng):  Slobeberr,  ©tuher. 
(f-lcflnn;,  (tat.),  bejeidinet  in  fprad)tid)er6infidit 

febon  bei  ben  [Römern  bie  mit  Klarheit  unb  Steinzeit 
verbunbene  Korreftbcit  ber  Siebe.  Sann  bebeutet 

G.  Sßoblgcfälligfcit,  »Inmut,  ©cfchmacf.  Sic  3ta= 
liehet  gebrauchen  ben  2lu»brurt  vor.iugSweife  von 
ber  2lnmut  im  Sortrage  eines  Sonftüd»,  bie  <$-ran= 
jofen  von  ber  ©cwäbltbeit  unb  3icrlid)feit  in  ber 
Kleibung,  in  ber  bäuslidien  Ginrid)tung  u.  f.  w. 

Celcgic^u'i  ben  ©ried)enurfprünglid)  ein  Klagelieb 
objie  beftimmt  »orgefdiriebene  gotm,  fpäter  93cjcid)= 
nung  für  jebcsinSiftid;>en  (f.  b.)  »erfaßte  @ebid)t.  3n 
biefem  ©inne  beifsen  G.  aud)  firiegäliebet  (5£brtäu§), 
polit.  ©ebid)te  (©olon,  SbeogniS),  ©d)ilberungcn 
bes  Siebesglüds  (D»ib,  ©oetbeä  «iRömif  dje  6.»).  ̂ m 
engem  ©inne  »erftebt  bie  moberne  ̂ oetit  unter  G.bie 
poet.  Stujserung  einer  milben  Söebjnut,  bie  au«  bem 
Üerluft  eines  ©utes  ober  ber  Gmpfinbung  irbifdjer 
llnbolltommenljcit  entfpringt,  aber  nidit  olnie  öoff= 
nung  ift.  Sa  jum  2lusbrud  biefes  ©d)Webe;iuftanbes 
»nrifdjen  ©ebjifudjt  unb  SBefriebigung  bie  2lbmed)fc= 
hing  be§  aufftrebenben  öerameterS  mit  bem  bc= 
fänftigenben  Pentameter  fid)  vorjüglid)  eignet, 
fo  haben  teuere,  wie  ©oettje  («2lleris  unb  Sora») 
unb  ©d)illcr  («©»ajicrgang»,  urfprünglid)  «@le= 
gie»  betitelt),  bass  Sifticbon  aliS  SerSmafe  beibc= 
halten ;  bod)  bat  biefes  aud)  anbern ,  rein  lprifd)cn 
formen  s$lah  gema*t  (»gl.  bie  6.  »on  SRattbiffon, 
Sicbge,  feöltb  u.  a.). 

(Steif on,  f.  .Hi)rie  eleifon. 
(Stet,  @rofv@emcinbe  unb  ßauptort  bei  2tubl= 

bejirfs  G.  (27674  G.)  im  ungar.Homitat  Hrab,  an 

ber  Diebenlinie  fie"teg»l)diia=Ui=©3ent  2lnna  ber  93cr= einigten  21  raber  unb  Gfanäber  Gifenbabnen,  bat 
(1890)  6629  ineift  beutfd)e  G.  (1427  [Rumänen,  1174 
ÜRagoaren),  1?oft,  Telegraph,  2lderbau,  Ü8ie6sud)t. 

©leftion  (lat.),  SEBafl;  eleftt»,  burd)  SBa^l  ge= 
fd)ebcnb,  mit  Stuätnabt. 

eicftornl  (mittellat.),  furfürftli*. 

(* -Uttox -älirlinf e,  bie  feinwolligen  fäd)f.  2d)afe, 
bie  Don  ber  1765  au*  Spanien  in  ba§  fiurfürftentum 
Sad)fcn  (wober  ber  Dlamc  G.)  eingefübrten  Jtafjc  ab= 
flammen;  b[e  SBoEe  ber  G.  fycifst  GlettoralwoUc. 

©•ieftorat,  f.  Elector.  [(©.  SStannoi.) 
Glcftra,  Jod)ter  beÄ  Slgainemnon  unb  ber  Slti 

taimneftra,  ©d)Wefter  bc?  Creftes  unb  ber  ̂ pf)i= 
geneia,  rettete,  wie  ©opboflc*  berichtet,  nad)  iljrcs 
S&atetg  Grmorbung  ihren  SÖmber  burd)  ©flauen 
nad)  s^hotiö  jii  ©tropbioä,  bem  2>ater  bcö  s^i)la- 
beg,  um  in  Drcftc?  einen  9läd)cr  jener  Sdjanbtljat 
ju  crjicben.  ©ie  felbft  würbe  üon  2ligiftbo^  auf* 
fd)mad)»ollfte  bebanbeft  unb  (nad)  Guripibcg)  an 
einen  geringen  SKann  aus  2lrgosi  verheiratet,  ber 
fie  jebod)  uid)t  berührte.  2l(s  itjr  58mber  jurüd 
lebrte,  war  fie  biefem  bebilfltd),  an  2ligiftboä  unb 

.tt'lptaimneftra  :)iad)c  ju  nehmen.  9kd)  SSoliftrcctung 
biefer  Ztjat  würbe  fie  mit  ̂ plabes,  bem  treuen 
greunbe  ihre»  ©ruber»,  »ermäblt  unb  gebar  ihm 
ben  SOtcbon  unb  ©tropl)io«.  Sic  berühmte  9)Jarmor= 
gruppe  be§  Jlünftlers  SUenclaoS  (in  ber  SBilla  Su= 
boölfi,  [Rom)  ftetlt  nad)  SlBindelmaniis ,  freilief)  un= 
fid»crer,  Seutung  G.  unbCrefte«  bar;  ebenfo  beutet 
mau  eine  ©nippe  im  SJhifeum  ju  Neapel. 

G.  ift  aud)  ber  SRame  bes  130.  ̂ ßlanetoiben. 
(«•lettricität  beifjt  juuädjft  ber  fd)on  non  ben 

2tltcn  am  geriebenen  23crnftein  (elektrou)  bcobad)= 
tete  3uftanb,  in  bem  berfelbe  letd)te  fibrperd)en  an> 
Sieht.  SBie  (1600)  ber  engl.  2lrjt  ©ilbcrt  jeigte,  Ibnnen 
fel)rinele.ttbrper:  ©la«,  Gbelfteine,  ©d)Wefel,  öarje, 
u.  f.  w.  burd)  Sieilntng  in  biefen  äuftanb  nerfeht 
werben,  ̂ inte  weift  nach,  bafs  aud)  Spaltung, 
Srud,  GrWärmung  (f.  Sbcrmoelettricität),  d)em. 
Ginwirlung  (f.  ©alnanismus)  ben  eleftrifdten  Su  = 
ftanb  beroorjubringeu  riermbgeu.  ©ilbert  unter 
fdjieb  juerft  bie  magnetifd)e  2lii5ief)ung  bes  Gifen« 
burd)  ben  SKagnet  non  ber  an  febr  t>erfd)iebcnarti= 
gen  Körpern  auftretenben  cleftrifcbcn  3lnjiebung. 
Grft  166;!  bemertte  ©ucridc,  bafi  leidste  Körper  nad1 
ber  3lnjief)ung  unb  ißerübrung  burd)  einen  cleftri 
fdien  Äörper  wieber  abgeftofsen  Würben.  Gr  nahm 
aud)  fd)on  ben  £id)tfd)immer  unb  ba«  finiftern  beim 
[Reiben  einer  ©dmxfeltugel  wab,r.  ©rap  (1729) 
entbedte  ben  Unterfd)ieb  äwifdjen  ben  Seitern,  in 
benen  fid)  ber  cleftrifd)e  3"ftaub  fortpflanjt,  unb 
ben  3iid)tleitcrii  ober  3folatorcn,  in  benen  bie» 
nidit  ftattfinbet  (f.  Seiter).  Sufap  war  (1733)  fd)ou 
im  ftaube,  ben  burd)  [Reibung  an  gewiffen  fibrpem 
erjeugten  eleltrifdjcn  3uftanb  in  grbfserer  ©tärfe 
auf  mit  Sfolatoren  umgebene  Seiter  (ftonbuftoren) 

ju  übertragen.  Gr  jog  fo  clettrifd)C  "Junten (f.  Glettrifdje  Siditcrfcbcinungcn  unbG(ettrifd)e  Gnt 
labung)  au»  einem  auf  Geibenfrbnuren  rulienbeu 
Knaben,  au§  einer  Ka^e,  einer  D.Uetalltugel  u.  f.  W., 
bie  er  burd)  geriebene  ©lasftangen  clettrifd)  gemacht 
(«getaben»)  hatte.  2luf  ©runb  »on  ©uerides  unb 
feinen  iBerfudjen  glaubte  Sufap,  bafi  ein  cleftrifcher 
Körper  jeben  uneleftrifdien  anjieb,e,  benfelben  bei 
ber  33erül)nmg  clettrifd)  mad)e  unb  bann  biefen 
elcttrifd^eu  abftofje.  Senn  ber  abgeftofseue  Kbrper 
jog  nun  anbere  au  unb  ftief;  biefelben  bann  wiebev 
ab.  2lle  aber  Sufap  biefen  ©ah  burd)  »iele  9>er 
fud)e  erweifen  wollte,  faub  er,  baf,  eine  burd)  9ici= 
»ung  clettrifd)  gemadjte  @la»ftange  eine  ebenfalls 
burd)  [Reibung  eletti'ifcbe  .ftarjftaugc  anjog,  wäb- 
reub  j»ei  ©lasftangen  fiel)  abftiefien,  jwei  J&arj= 
ftangeu  fid)  ebenfalls  abfticficn.  Sic»  fül)rte  il?n 
}ur2lnnal)mc  jweier  G.,  ber©la»=  unb  ber  6arj 
clettricitiSt,  bie,  weit  fie,  auf  Gincn  Kbrpcr 
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übertragen,  fid;  gegenfettig  oemubteten,  halb  al? 
Oofttioe  unb  negative  8.  begegnet  Wutben. 
?ufav  fafjte  feine  Stfabtungen  in  ben  cai-,  jufam= 
nun.  bo6  gleichnamige  6.  jnb  abflogen,  ungleüfc 
namige  fi<b  anziehen.  ?ui\-b  bie  Arbeit  bei  [Reibung 
entftcht  atfo  bei  elefttifcbe  Buftanb.  Serfelbe  tonn 
oon  einem  eleftrifdjen  fiörpet  unb  jwar  auf  Soften 
ree-ielbeu  auf  einen  anbera  übertragen  werben. 
\iommi  nod)  hinni,  baf)  man  jtoifcben  ben  .Uörpem 
Ainiliten  übetfprinaen  ficht,  fo  entftcht  leitft  bie 

JJotfteQung  eine-:-  biefen  ,-!uitaub  bebingenben,  in 
bestimmtet  ÜRenge  (f.  Sleftticitfitimenae)  verbau 
Denen  Stoffs,  einer  elelivncK'n  .vluifiateit.  ,yranflin 
jpriebt  oon  bet  Sobung  mit  nelefrnfäjiem  geuer». 

3Jlon  bat  t-io  eletttifdjen  dtfepemungen  nad' 
.vrantlin  1. 1747  i  einem  einzigen  befonbem  elefttu 
uten  gtuibum,  SIeltritum  genannt,  jugefebtiebett. 
Tiefe?  (teilte  man  [üb  al?  eine  ichiverelofc,  luntft 
feine  unb  auSbebnfame  elaftifdje  glüffigteit  vor, 
tereu  Xetuben  einanbei  abftofjen,  bagegen  bie  Jeifc 
dien  ber  todgbaten  .uörver  ansehen.  fRad)  biefet 
£beorie  eriebeinen  bie  Jiörpcr  bann  ohne  euftriftbe 
Straft,  wenn  jje  aerabe  bai  ibtet  SDtaffe  unb  Statut 
uitommenbe  SWa|  von  biefem  eleftriföen  fttuibum 
enthalten,  tvdhrcnb  fie  poiitiv  eleitrifcb  etfa)ei= 
neu,  fobalb  fie  ein  gröjjetei,  bagegen  negativ 
eletttif (b,  fobalb  fie  ein  geringere?  Quantum  »on 
lencr  §tflffigteit  bcfiticn,  als  ihnen  für  ben  unelet= 
irifdjen  Suftanb  juaebort.  Dbwobl  biefefitfljotbefe 
viele  elettrinte  Stfcbeinungen  crlldrtc,  fo  Ber= 
mochte  fie  becb  nid>i  alle  tu  beherrfdicn,  fo  j.  33. 
tonnte  Sie  bie  elettrifcbe  äbftojsung  jweiet  negatic 
eletttifcpet  .Uörver,  ebne  unmabrfcbeinlicbe  öilf«= 
bppotbefe,  nidu  ertlaven.  SBetubtnte  anbringet  bet 
granutnföen  Theorie  (Uiütaricr)  waten  Uaoen= 
btfb,  SavaUo,  floinus,  SBolta  u.  a.  Sie  Schatten: 
leiten  biefet  >>vvethcfe  bewirtten,  bat?  Summer 
(1759)  eine  {Weite  Sbeoric  aufstellte,  bie  jroci  po= 
lariid?  entgegengefe^te  «Slettrita»,  b.  i.  eine  pofitive 
nnb  eine  negative  elettrifcbe  gtüffigteit,  annimmt. 
vJJacb  biefet  jbeotic  enthalten  bie  Mctper  im  ni<bt= 
clcttrifcbcn  3uftanbe  von  beiben  entgegengefegten 
clettriid'en  ,vluifigtcitcn  in  jebem  ibtet  Jeilcheu  ein 
gleiche?  3Ra| .  ivobutcb  eben  bie  anjiebenben  unb 
abjtof;enben  SMrtungen  biefet  beiben  e.  fidi  auf« 
beben.  Grfcfceint  ein  .Uörper  poiitiv  clcftrifd\  fo 

betti'cbt  in  ibm  bie pofitiv  elefttiidte  glüffigteit  vor; ericheint  er  Dagegen  negativ  elettrifcb,  fo  überwiegt 
bie  negatio  elettrifcbe  gtüfftgteit.  93eiben  elettrifcben 

Jlüffigteiten  fdu-eibt  man  bie  Gigenfcbaft  311,  bie 
Jeilcben  ibtet  eigenen  2ltt  äuriidjuftofien,  bagegen 
bie  Seilcben  bet  anbetn  2(rt  anjuneben.  5)ie  ele! 
irijcben  QJüfcbel  (f.  ßletttifcbe  Sid)terfcbeinungen) 
foroie  bie  iiditenbergfeben  giguren  (f.  b.) 
geben  übrigen?  ein  äufierlicbe?  Unterfcbeibunge': 
mertmal  cer  pefitiocn  unb  negatben  6.  2ie  eiel 
trifeben  2lnjiebuiuien  unb  Jlbfionuinien  ber  Stattet 
unb  banaeb  nur  eine  golge  von  ben  fflnjiebungen  unb 
2tb[topuna,cu,  tvekte  bie  in  benfelbeu  vorbanbenen 
eUttrif<ben  ̂ lüffigteiten  aufeinanber  ausüben,  unb 
bie  33ercegungen  ber  Mcrper  erfolgen  nur,  Weil  fie 
tben  bie  Jraaer  ber  beiben  glflffigfeiten  finb,  bie 
roegen  be?  SSioerftanbei  ber  mdjt  leitenben  2uft 
oon  ibnen  ficb  nicht  entfernen  tonnen.  3"  ben  be= 
rühmten  yreunben  biefet  Theorie  1 1  uahften  i  ge= 
borten  t5cuIomb,  fßoiffon  u.  a, 

Üoulomb  bat  naebgeroiefen ,  baft  fid?  bie  elefttü 
fdjen  Labungen  nad?  bem  ©efetj  ber  umgefebrt 

anabratifeben  "J'.'irtung  abftofien  (f.  Soulom 

fem.  Ttud'  biefeS  ©efefe  etllätl  fi*  audi  bie  (5lef  = 

ttifebe  C  berflddu'iilabunii(f.  b.).  sJluf  bev'Jlb 
ftofiung  gleicbnamig  gelabenet  ßbtoet  betuben  bie 
metften  SIeftticitätäangetget  ober  eietttofto»e 
(f.  b.),  bie,  wenn  biefelben  für  ÜJleff ungen  eingetid)= 
tet  finb,  Slettrometet  (f.  b.)  beinen. 
Suti  bie  i8eobad>tungen  von  fflatfon,  gtanllin 

unb  Tufav  ftellte  tS  fUfl  heran?,  baf;  von  JWei  an 
einanbet  geriebenen fiöi»etn  ber  eine  immer  pofitiv, 
ber  anbete  immer  neaativ  elettrifd1  Witb  uub  jwat 
fo,  baf;  beibe  äuftänbe  fi*  gegenfeitig  aufbeben,  fo= 
halb  fid)  bie  Sabungen  aulgieitpen.  ̂ ofittuc  unb 
negative  (5'.  entftebt  alfo  immer  in  aletäjer  fDlenge. 

I5iu  elefttifcbet  .Ubrper  A  tann  einen  anbetn  B 
niebt  nur  burdi  [Kitteilung,  fonbern  aueb  getnwit 
tung,35etteilung  ober  Slefttij  *  e  ,\ nf lu  e  n  \  (f.  b.) 
cleltrifdi  madjen.  SJläbett  mau  einem  SIetttoflop 
einen  cleftrifeben  .Ubrper,  ohne  baSfetbe  iebodi  jit 
bevübren,  fo  jeigen  beffen  ©olbplättcben  eine  Siel 

ttifietung  an.'  Sei  Sntfetnung  bei  elettrifdicn  Jtor= 
per?  jeigt  fidj  jebod)  ba?  Slelttoffo»  wiebet  unclet- 
trifd\  2)iefer  von  Santo«  (17")3)  entbedte,  oon 
SBilfe  ( 1 757)  rid^tig  gebeutete  SBotgang  ber  3nfl  uenj 
beftebt  barin,  baf,  bie  in  beut  glefttoflo»  }U  gleidjen 

Seilen  Bereinigten  entaegengefefeten  (?.  bei  2lnnnbe= 
rung  bei  elettrif*en  .Ubrper?  fid)  trennen,  bie  un^ 
gleidinamiiie  in  ben  jenem  Slörper  nabern,  bie  gleid) 

namige  tn'ben  fernern  Seilen  fid)  anfammclt.  39e= rührt  man  nämlid)  mdbrenb  ber  Slnnäheruug  bc? 
.Uörper?  ba?  C'leltroflop  mit  bem  Singer,  fo  leitet 
mau  bie  gleidjnamige  C5'.  ab,  unb  e?  bleibt  nad) 
gntfetnung  be?  RBroeri  ba?  SteftroffoP  ungleid^ 
namig  gclaben.  3tu<b  in  Oiidnleitern  tritt  burd)  bie 
SBithing  elettrifdbet  fiabungen  ̂ nfluenj  ein,  bie 
man  nad)  ben  SJorfteflungen  von  gatabaB  (1838) 

al^  Sücleftrifd'c  ^olarifation  (f.  b.)  bejei*- 
net.  2luf  ber  S"f'uenj  beruhen  bie  Snflucn.^ 
mafebinen  (f.  b.),  uub  gtantlinbat  burch  fie  bie 

(1745)  btttcb  einen  Zufall  von  von  ftleift  unb  Qu- 
naeus  erfunbene  i'eibcner  A'lafcbe  (f.  b.)  erflärt. 

c'.ur  bequemen  ßttegung  ber  (?'.  in  größerer llfenge  bieuen  bie  (Flcttrificr mafd) inen  (f.  b.). 
?J}an  tann  mit  fiilfe  biefet  benfelbeu  .Ubrper  un= 
gleid},  b.  b.  ;,u  niebetet  ober  höherer  (rlcttriicber 
Spannung  (f.  b.),  }U  nieberm  ober  hbberm  SIe!= 
trifd)em  Potential  (f.  b.)  laben.  3«  bbber  ba? 
Potential  eines  Sörperi,  auf  bejto  gröfeere  Qnv 
fernuugcn  entlabet  fid)  berfelbc  gegen  anbete  .Uörper 
von  nieberm  Potential  burd1  einen  grünten.  £? 
jeigt  fidi,  bafi  vcrfdjiebene  .Uörper  je  nach  ihrer  ©e= 
ftalt  unb  ©röpe  bei  gleidiem  Potential  eine  vcrfd)ie- 
bene  (5'lettrieität?meniie  ju  faffeu  Detmögen,  b.  b.  baf; 
tiefclbcn  eine  verf*iebene  SIetttifcbe  ftapa 
et t dt  (f.  b.)  haben. 

Inrd'  (bem.  Umftänbe  tonnen  djemifd)  »crfd>ie= 
bene,  einanbet  berührenbe  Jtörper  in  verfebic- 
benen  clettrifd^en  ,'iuftanb  vcrfetU  uub  in  biefem 
berart  erhalten  werben,  baf;  eine  unau?gefel;te  clet 
trifebe  Sntlabung  bettfelben  gegeneinanbet  ftatt 
fmbet,  bie  man  einen  eletttif  eben  sttomnennt 
(f.  ©alvanifcber  Sttom).  3m  ©cfolge  bes  (ström? 
treten  SBätmeerfcbeinungen  (f.  Smilei  ©efeg),  ehem. 
Ctfdieinungen  (f.  (ilettro*emifd)c2heorie  unb  (llet= 
trolnfe),  magnetifchc  Srfcbeinungen  (f.  eiefttoma= 
gnetiimui),  clettrobvnamif*e  (f.  Sieht obonamitj 
unb  Jnbuttionierfebeinungen  (f.  Jnbuttion,  clet 
trifebe;  auf.  ftauptfädjlid)  ber  elettrif*e  3trom  bat 
in  neuefter  3eit  vielfache  teebnif*e  Slnwenbungen 
erfahren.  (2.  SIetttotecbnit.) 
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Sie  ßanje  Glcftricitätälcbrc  wirb  eingeteilt  in  btc 
ßieftroftatit  (f.  b.),  b.  i.  bic  Scbre  oom  ©leifr 
gcwidrt  ber  ©.,  unb  bic  Gieftrobonamif  (f.  b.), 
b.  i.  bie  Scbre  oon  bcr  iücmcfiunci  ber  @.  —  über 

atmofpbärifcbeG'.  f.Sufteleftritttät;  über  bie Be= 
iiebuugcn  ber  @.  ju  Sich  t  unb  SBärme  f.  (5'lef  tro=Dptif ; 
über  bie  Slmocnbung  ber  @.  ju  öeüjfoedlen  f.  6leftro= 
tljerapie.  S)te5£afel:  @tettrtcität  jeigtoerfc^iebene 
cleftrifebe  Berfucbe,  bie  in  fotgenben  (Jinjclartifcln 
erläutert  finb :  Sid)teubergfd)c  wiguren  ( ,yig.  1  u.  2), 

(Slettrifd)e6'ntlabunfl(Aia-;)A"Iettriicbecd)it>influn: 
gen  (3'ia.  4  u.  5),  ß'lef trif che  Schatten  (gig.  G) ,  ̂iejo-- 
(Sleftricität  (gig.  7),  Boro=©[ettvicität  (gig.  8),  @lef= 
tro=Dptif  (3'ifl.  9  u.  10),  Kraftlinien  (§ig.  11  u.  12). 

2lucb  innerhalb  bcS  tierifdjen  QrganiSs 
ntusj  finben  ununterbrod)en  eldtrifdje  Borgänge 
ftatt,  bie  fid>  freilid)  nur  bei  einzelnen  Wenigen 

licren,  ben  fog.  ;iitter'nfd)en  (f.  b.),  3U  intenfifer SKrfung  entwickln,  bei  ben  übrigen  Sieren  unb  bem 
iWenfd)en  bagegen  faft  uumcrfiid),  b.  b,.  nur  mit 
feinem  galoanomctriid)cn*}ilf$mittc(n  nachweisbar, 
unb  be*balb  ber  gorfdnmg  lange  entgangen  finb. 
2llle  lebenben  SReroen  cber  SWuSreln  finb,  wie  perfi 
S>u  sBoi'j=iKei)iuonb  nachwies,  Wahre  (i'lettromotoreu 
unb  bcSbalb  beftänbig,  fowobl  im  rubenben  wie  im 
tätigen  ̂ uftanbc,  oon  clettrifcbeu  Strömen  burd)= 
traft,  bic  einen  beutlicben  ßinfluf;  auf  bie  SDtagneb 
nabel  beä  ©aloanometerS  äujjern  unb  ju  ben  gunf= 
tionen  ber  DJiuSfeln  unb  SReroen  in  inuigfter  Be= 
äiebung  fteben.  (S.  3Ru§feI=  unb  ̂ eroeneleftricität.) 

Sitteratur:  Beet;,  ©runbjüge  ber  ElettricitätSs 
lebre  (Spj.  1878);  SBtebemann,  Sebre  oon  ber  6. 
(4  SBbe.  in  5  Slbteil.,  Braunfcbm.  1882—85).  gerner 
bie  Söerfe  oon  garaba»  (Sonb.  1839—55),  Sbomaä 
U872),  Dcarwell  (Drf.  1873),  üttaücart  ($ar.  187»;  u. 
1882;  beutfd):  öanbbud)  ber  ftatifdjen  @.,  bearbeitet 
oon  fflkllentin,  2Bbc,  SBien  1883—87),  ©orbcu 
ißonb.  1880);  für  ben  Unterriebt  in  (§.  oon  Ipnball 
(ebb.  187G)  unb  Dioab  (ebb.  1870);  BiScan,  Serif  on 
ber  6.  unb  be§  OJtagnetiStnuä  (©raj  1887);  .foppe, 
©efd)id)te  ber  @.  (8P3.  1884);  filetier,  Sebrbud)  ber 
KetbungSelertricität  (Stuttg.  188G);  fioniecti,  Sic 
neueften  Slnwenbungen  ber  <s.  (Berl.  1886);  2ßar= 
mell,  Sie  ß.  in  elementarer  SBebanblung  (beutfd)  oon 
©rät),  Braunfcbm.  1883);  berf.,  Sebrbud)  ber  §. 
unb  beS  2Jtagnetü3mu§  (bentfd;  oon  SBcinfteiu, 
2Bbc.,  Serl.  1883);  OToufjon,  Sie  Bbofit  auf 
©vunblagc  ber  grfabrung,  Sb.  3  (3.  Slufl.,  Qüc. 
1882—83);  2Mler--$ouiUet,  Sebrbud)  ber  Bhnfif 
unb  2J2eteorologie,  bearbeitet  oon  Sßfaunbler,  33b.  3 
(9.  Slufl. ,  Braunfcbm.  1888  —  90);  Sletolicäia, 
JUluftricrte  ©cfdjicbtc  ber  @.  (äßien  1886);  plante, 
Unterfucbungeu  über  S.  (beutfd)  oon  SBaüentin, 
ebb.  1886);  Sonball,  (Eleftrifcbe  6rfd)cinuugcn 
unb  Sbeorieu  (ebb.  1884);  2!Mtbermann,  ©runb-- 
lehren  ber  @.  (greiburg  1885);  Jbompfon,  @le= 
mentare  sßorlcfungen  über  @.  unb  3Kagnetiämuä 
inad)  ber  28.  3tufl.  bc^  engl.  Originale  überfetjt 
uon  öimftebt,  Süb.  1887);  SWaäcart  unb  ̂ oubert, 

Sebrbud)  bcr  (?•.  unb  be»  üftagnetiämu»  (beutfd) 
uon  Seoi),  2  Sbc,  93crl.  1886—88);  95ogt,  Saä 
SBcfen  ber  6.  unb  beä  SDlagnetiimuS  (33b.  1,  Soj. 
1891);  Samiefon,  ßlemcnte  beö  SJlagnetiämul  unb 
ber  <£,  überfcht  oon  fiollert  (ebb.  1891). 

@lcf tricität^erreger,  aud)  GsleEtromoto  = 
ren,  Äbrpcr,  roelcbe  (nad)  ber  alten  Sbcorie)  burd) 
Berübrung  (jleftricitat  erregen  (f.  ©aloaniämuä). 

(f ic ftri c t tät^Icitungeu  (Gleftrifcbe  2ei  = 
tun  gen)  bienen  jur  g-ortleitung  eleftrifcper  Ströme 

für  inbuftricllc  unb  äjertebräjioede,  3.  SB.  für  ctef- 
trifd)  e  33eleud)tungsanlagen,  elef  trifdje  ßijenbabnen 
unb  anbere  Kraftübertragungen,  für  £etegrapben= 
unb  Selepbonanlagen  u.bgl.  (f.  Sclegrapbenleitung 
unb  Kabel). 

0"lctrricirätc?mci!fie.  Ser  eleftrifcbe  ̂ uftanb 
eineä  fiBröerä  inirb  fdnoäcber,  fobalb  berfelbc  einen 
anbem  berührt  unb  eleftrifcb,  mad)t.  Ser  lehtere 
bat  ettuaö  gemonnen,  toaä  ber  erftere  oerloren  bat- 
Sic  Vabung  einer  Seibener  glafdje  (f.  b.)  läjjt 

fid)  burdp  einen  (S'ntlabuugjfuufen  jur  öälfte  auf eine  jtveite  gleicbe  glafdje  übertragen,  tuenn  mau 
bie  beiben  innern  unb  bie  beiben  äufsern  23elegun= 
aen  miteinanber  oerbinbet.  83eibe  3lafd)cn  ermei= 
fen  fid)  nad;bcr  als  gelaben.  Sieä  teilbare  ßtroac-, 
baä  im  ganjen  anfebeinenb  unoeränberlid)  bleibt, 
roirb  ahi  g.  aufgefafst.  dine  ̂ ajjflafdje  (f.  b.)  M 
(f.  beiftebenbe  gigur)  mirb  fid;  immer  bei  berfeiben 
Sabung  <i  fclbft 

0  O— 
M F 

entlaben.    eo 

oft  biefclbe  aber 
bieSabung  -fq 
in    bic   innere 

93elegung  auf; 
genommen  bat, 
ift   auf   bereu 
äufserer      23c= 
legung  —  q  oerblieben  unb  +  q  burd;  ©Icltrifdie 
3nfluen3  (f.  b.)  in  bic  innere  Belegung  ber  3'lafcbe  F 
getrieben  loorbcn,  fobaf.  nacb  n  ßntlabungcn  uonM 
bie  3'lafdje  F  bie  Äabung  ober  2)lenge  nq  enthält. 
3Jlan  tarn  alfo  mit&ilfe  ber  sDcaf3f(afd)c  bie  in  oer= 
fd)icbenc  Svlafcben  gelabeuen  ÜJccngen  oergleicben. 

6'in  eleftrifterteä  Kügelcbcn,  A,  wirb  oon  einem anbern,  K,  in  ber  (Entfernung  r  mit  bcr  Kraft  F 
abgeftofsen.    33erübrt  man  A  mit  einem  gleid)  gvo= 
fjeu  Kügeldjen  B,  fo  mirb  A  fomobl  als  B  oon  K F 
nur  mit  „  abgeftoften,  beibc  äufamincn  aber  m 

berfeiben  Sntfcmung  r  toieber  mit  F.  Siefe  Ztv- 
lung  ber  eleltrifdjeu  Kraft  unb  bie  Unoeränberlid): 
feit  ber  Summe  bilbet  bie  loiffenfcbaftlidje  ©runb^ 
läge  für  bie  Sjorftelluug  oon  ber  (S. 

2luf  ©runb  ber  SBerfudje  (SoulombS  (f.  6011- 
lombiä  ©efets)  fann  man  bic  d.  burd)  bie  oon  ber= 
felben  ausgeübte  Kraft  meffen.  2lfö  ßinbeit  ber  6. 
gilt  beute  bieienige  Sabung,  bie  auf  eine  gleid)= 
grofie  in  ber  Entfernung  oon  1  cm  bic  Kraft  oon 
1  Sone  (f.  b.)  ausübt.  6at  mau  stoei  Heine,  1  g 

fd)toere  Körpereben  an  5  in  langen  g-äben  fo  aufge^ 
bangt,  baf,  fie  fid)  berühren,  unb  werben  bicfelbcn 
gleid)  eleftrifcb  gelaben,  fobaf?  fie  fid)  nur  1  cm 
ooueinanber  entfernen,  fo  treibt  bie  Sdjwere  bie= 
felben  mit  bem  Srucf  eine»  ?Jlilligrammgcioid)tca 
(runb  1  Spne)  gegeneinanber,  unb  jebe§  bcr  Kör= 
pereben  enthält  nun  bie  (eleltroftatifdje)  ßinbeit  ber 
6.  (f.  ©Icftrifdie  @inhciten  unb  ©oulomb-J  65efeti). 
Sie  gefamte  SJlenge  cineg  Seiterä  ober  ̂ f0'01"1'-1 
fann  mau  fich  beftimmt  beuten,  inbem  mau  ben^ 
felben  in  Heine  Stütfcben  teilt,  biefelbeu  mit  ihrer 
Sabung  bcr  Sabung  1  in  ber  (Entfernung  oon  1  cm 
gegenüberfcht,  bie  jebe3maligc  Kraft  beftimmt  unb 
alle  biefe  Kräfte  fummiert.  Siefe  Kraftjummc  ftcllt 
bie  ÜJcenge  be»  ganjen  Körper^  oor. 

Sie  eleftrolotifd)e  EuSfieibung  hängt  oon  ber 
burd)  ben  Seiterquerjftnitt  fttefjenben  @.  ab,  fobaf; 
biefer  Begriff  unmittelbar  an  d)em.  Begriffe  an= 
tuüpft  unb  auf  biefelbeu  gegrünbet  merbeu  fann. 
(S.  ßlettrodjemifdje  Jhcorie,  (Eleftrolofe.) 
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1.  Positive  Lichtenbergsehe  Figur.  2.  Negative  I.i'htenbergsche  Figur.  3.  Funken  der  Influenzmaschine  in 
Kohlensäure.  4.  Oscillatuns.  he  Entladung  der  Leidener  Flasche  im  rotierenden  Spiegel.  5.  Kontinuierliches 
Funkenhild  im  rotierenden  Spiegel.    6.  Schatten  der  Kathodenatrahlen.    7.  Piezoelektr&cher  bestäubter  Quarz. 
a  Pyrre-lektrischer  bestäubter  Quarz.  9.  10.  Elektrische  Doppelbrechung.  11.  Kraftlinien  zweier  ungleich- 

namige! elektrischer  oder  magu.tischer  Centreu.      Vi.  Kraftlinien  zweier  gleichnamiger  elektrischer   oder 
magnetischer  Centren. 

Brockhaus'  Eonversations- Lexikou.     14.  Aufl. 





gleftrtcitätSnteffet  -  -  (ElettricitätSteerfe 987 

(«Icftricitätcmcffcr,  fooiel  roie  Glcttricitäts= 
-.ählcr. 

(virfrrkitäteirocrfc,  liiurid'tuugeu,  umjjon 
einet  ©tjeugungSftation  aus  ganje  Stfibte  ober  Seile 
von  jolcbcn  mit  elelrrifcbet  Gnergie  ,<u  oeriotgen 
betatt,  tat;  biefelbe  |u  beliebiger  Berroenbung,  fei 
es  \ur  Sqeuaung  oon  8i<bt  obet  fttafl  obet  auch,  füt 
anbete  Scoecw  in  ben  an  bie  Jlnftalt  angetroffenen 
Stunbftüden,  ähnlich  tote  3Bar|et  unb  ©aä,  iebet» 
seit  ;ur  Setfttgung  ftel it 

öierju  bebatf  ei  eines  Berteilungsucncs,  in  roct= 
.tciu,  roie  in  bem  entfpredjenben  bet  ©03=  unb 
©affertoerfe,  an  allen  Stellen  nahem  biejelbe 
Spannung  bettfdjt  Sie  eingelnen  Stränge biefeS 
Jletjeä  beuchen  mein  aus  unterirbifd)  oetlegten,  ent= 
jprecbenb  ifolierten  Säbeln  i  f.  Bleitabcl  I.  3n  älmerifa 
nnbet  miin  häufig  G.  mit  oberirbifeben  Sieben;  m 
Seutfcblanb  nur  ausnabmsroeife  bei  tlcinern  SBets 
len,  ;.  B.  bei  beut  inBlaufcnburg  a.6.  Slnbiejeä 
Reh  ipetben  bie  einjelnen  SrromoerbraucbSfteUen 
in  Ikreadelfialtung  (f.  b.)  angefcbloffen. 

,\üv  bie  ynede  bei  5|fentluben  Beleudihmg  bat 
mau,  roenigftens  bei  uns  in  Seutfcblanb,  bie  G. 
mir  fehl  Oereinjelt  berangejogen.  SReift  hanbelt  ti 
ücb  alio  (ebigliaj  um  Brioatbcleucbtung. 

Ta->  SettettungSneJ  ift  je  uadi  Den  Umftänben 
al§  gcroöhnltdYs  tfroeileiternej),  ober  als  Srei=  ober 
.Wcbrlcitcrneh  ausgeführt.  Namentlich  häufig futbet 
man  bas  Steileitetnejj  (f.  Sreileiterfaftetn).  3ur 
Grgcugung  bc*  Strömt  bienen  Smianiomafcbinen 
unb  groar  foecieOSUbenfcbluftmafcbinen  (f.Stjnamo= 
mafrbinen,  2.  653),  um  bie  Spannung  nabeju  fotv 
Uant  gtt  erbalten. 
Um  ben  im  Saufe  bei-  Jages  ftarf  roecbfclnben 

Strombcbarf  in  rationeller  35eifc  beliebigen  gu 
tonnen,  pflegt  man  bie  gange  Grgcugung  auf  meh- 
rere  3)tafd)inen  gu  »erteilen ,  bie  man  nach  Be= 
bürjnis  eine  nach  bei  anbern  in  Setrieb  fejjt,  inbem 
man  ftc  in  Barallclfcbaltung  gu  ben  bereits  in  Bc= 
trieb  befinblicbcn  hiuuifdvrltet ,  bie  ibven  Strom 
bereit-:-  an  bie  Sammelfduenen  abgeben,  non  roo 
aus  er  in  tas  Ret)  gelangt  M  Oiefcm  3roerfe 
muß  oorber  bie  Spannung  bet  ciiigufcbaltenbcn 
3Jlafd)tnc  unb  bei  2Bed)felftrominaicbinen  auch  nodi 
bie  3abl  ibrer  Bolrocd)fel  pro  Setunbe  genau  auf 
biejenige  ber  febon  gemeinfam  arbeitenben  gebracht 
werben.  X  ie  hiergu  nötigen  üJcefs=  unb  Ükgulicroor; 
riebtungen  roerben  mit  ben  fonft  nod)  erforberlicben 
Utefsapparaten  unb  ben  Scbaltapparateu  an  einer 
stelle,  pon  roo  aus  ber  gange  Setrieb  ber  Grgeu= 
gungsftation  }U  überfehen  ift,  gu  einem  ßangen, 
ber  fog.  Ülpparatenroaub  (bei  tleinern  Stnlagen 
Schaltbrett  genannt)  Gereinigt. 

.'lls  üJtotoren  bienen  meift  lampfmafcbincn,  unb 
burd)  ben  großen  Bebarf  unb  bie  hoben  Stnforbe= 
rungen,  roclcbe  bie  6.  an  bie  Borgüglicbleit  ber 
JJlafcbinen  als  auch  ber  ßeffel  burdi  bie  2trt  ihrer 
betriebe  ftelleu,  haben  bie  Q.  in  bobem  i^iraDc  föts 
ternb  unb  anregenb  auf  ben  2)ampfmafchinen:  unb 
Henelbau  eingetriirti. 

£as  erfte  (f lettricitätstrerf,  jur  Beleuchtung  eines 
Teiles  non  Sleunorl  bienenb,  murre  fon  Gbiion  ge= 
bautunbmit  I284£ampen  1.0ftl882  eröffnet.  3lls 
erfte  Stabt  auj  bem  kontinent  folgte  1883  ÜJlailanb 
mit  einer  ebenfalls  oon  Goifou  gebauten  Einlage 
für  bie  ©alleria  Sittorio  Gmanueie  unb  bereit  Urm 
gebung.  o"  Berlin  rourbe  bie  eine  Heinere  Central; 
Uation,  roie  man  bie  6.  in  älnlebnuug  an  bie  engl. 

Bezeichnung  ff'entral  Station)  bamals  nannte  unb 

gelegeutlid)  audj  heute  no*  nennt,  1884  eröffnet. 
,vur  bie  I5'rleudmmg  beS  gunfd'eu  ben  Sinben,  Stieb 

ricbftrafce,  SRoSmanru  unb  Spatlottenfttafie  belege- 
nen öäufetblocleiä  befiimmt,  war  uc  in  ben  Meller= 

räumen  eines  .\\mfes  ber  Aviebvidiftrai'.e  gelegen. 
Dlacbbem  gtöfjete  SBette  in  bet  "Warfgrafenfttafjie, 
3Jlauerftra|e,  Spanbauetfttafie  unb  am  Sd)iff= 
bauerbamm  erbaut  finb,  bereu  geiHciujdmftlicbcS 
Seitetnel  einen  ßtofjen  Steil  »on  Berlin  umfpannt, 
ift  fte  aufjet  Betrieb  gefegt. 

Über  bie  Seiftung  ber  in  ben  einzelnen  Berliner 
Stationen  aufgefteUten  Tampfntaidjineu  in  Sßfetbe* itarteu  unb  bie  ungefähre  ;iabl  ber  angefd)lofjcncu 
Rampen  (von  16  Retjen)  giebt  folgenbe  Jabellc2luf= 

feblufj: 

Sttafjen       i884  isss  lsse  iss7  isss  issa 

SncSridiftroBc .  . 
SHartgrajcuftrüiV 
WaucrftraliC  .  .  . 
3pau6a:teritra&e 
5(tiijt6auertiainni 

300   300    30U  300   300   300 
—  1000   1000  1000  2  500  2500 
—  —    OOO  1200  12001  3000 _-__  —    —   2000 

__    —  _—,  1000 

,^uf.  'Jäferbeftärfett      300    1300     1800    3500    1000    8800 
;latlt  ber  i.'am()OII      2500     5000    14000  23000  34  000  44000 

Sie  3<U)I  ber  Bfcrbeftärfen  beträgt  (1892)  17000, 
bie  3"bl  ber  angefchloffcnen  i'ampcn  gegen  200000. 
ÜBeiterc  StuSfunft  über  biefelben,  namentlid)  aud; 
über  bie  Bcrtcifung  bes  SSetbtaudjS  auf  bie  eingcl= 
nen  TOonatc,  SBocbentagc  unb  SageSftunben  giebt 
SJillc,  "2k  Berliner  @.,  eine  Befdireibung  ihrer 
entwidlutig  unb  (Sinrtdnung»  (Bert.  1890—91). 

Bon  fonjtigen  beutfdjen  ß.  feien  nod)  genannt: 

Seffau    1886  4000 
Vuberf    1887  4  000 

glbetfelb    1887  üodii 
Barmen    1888  4000 
Mainburg    1888  12  000 
Satmftabt    1888  5  000 
iSannooer    1890  15000 
Breslau    1890  10  000 
Saffel    1890  4  000 
Königsberg    1890  8  000 
SMtffelborf    1890  20  000 
Höht    1891  20000 
©ettbtonn    1891  4  000 

Bon  biefen  benufet  Sefjau  als  Betricbsfrajt  ©ai 
motoren ,  v>eilbronn  unb  gum  Jeil  aueb  ßaffel 
JBafjethaft,  alle  übrigen  Sampf.  Sem  Softem  nacb 
unb  in  ibrer  Cinriditung  uuterfebeiben  fie  fieb  Joefents 
lid).  3n  ben  altern  Anlagen  ift  bie  Stromevgeugung, 
nad)  bem  Borbilbc  ber  oon  (Sbifon  felbft  gebauten 

Eenttalen,  auf  eine  gtofje  ,',abl  tlcinerer  Hiafduneu 
oerteilt,  bie  entroebet  einzeln  ober  ju  mebrern  mittels 
Stiemen  ober  auch  Seiltrieb  oon  ben  betreffenben 
QJlototen  angetrieben  werben.  So  nnbet  man  bci= 
fpiclsrocife  in  bem  alten  Seile  bes  Berliner  2ikrtcS 
in  ber  ÜJlarfgrafenftraf,e  groei  Sat3  oon  je  brei 
180pferbigen  3)ampfmafd)incn,  oon  beuen  jebe  brei 
Tiinamomafcbinen  treibt,  ßeute  roenbet  man  burd>= 
gängig  roenige  gröfjere  ÜJlafcbtnen  an,  bereu  ÜBclle 
mit  ber  ber  tteibenben  iampjmaiduue  unmittelbar 
oerbunben  ift,  roie  bies  Jig,  3  bet  Ja'el  Xampf  = 
mafduneii  IV  jeigt.    2o  enthält  ;.B.bas  Süffel-- 
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botfer@Ie!tticttät8toer!(1892)  jtoei  Taiiipjmafdnnen 
von  je  3—400  Sßferbert  mit  je  einer  jugebörigeu  3)B= 
uamomafd)inc,  nnb  bie  neuen  Stationen  ber  ̂ Berliner 
SÖertc  haben  1200»ferbige  Sampjmafdnnen  mit  je 
jroei  jugebörigen  Spnatnomafd)incn,  je  eine  an 
jebem  Enbe  ber  2Belle. 

Ser  Strom  ift  in  ber  ü'tc^rjabt  bev  SGBerle,  ebcn= 
fall8  nach  bem  33orbitbe  pon  Ebifon,  ©leidjftrom, 
ei3  giebt  aber  and)  bereits  eine  SlnjabJ  porjüglid) 
arbeitenber  SSeebfelftromroerfe,  fo  unter  anbern  bie 
in  [Rom,  SBien,  2lmftcrbain  nnb  in  fiöln.  3n  Gaffet 
nrirb  ber  Strom  in  ber  0,5  km  pon  ber  Stabt 
an  ber  gulba  gelegenen  ßauptftation  als  b,odi= 
gefpannter  3l»cd)felftrem  erjeuflt  (Sr  treibt  jroei 
in  Ünterjtationen  in  ber  ötabt  aufgeteilte  Gleftro= 
motoren,  bie  wieber  als  2lntrieb  für  @leid)ftrom= 
bi)namomafd)iuen  bienen,  bie  mit  ihnen  auf  ber= 
felben  SBelle  montiert  finb.  Ser  Setrieb  ift  alfo 
ein  inbiretter  unter  SJermittetung  cleftrifcber  Hraft= 
Übertragung;  um  an  Hupf  er  für  baS  Kabel  biefer 
Übertragung  31t  fpareu,  mußte  öodjfpannftrom, 
nnb  ba  biefer  als  ©leid)ftrom  fd)Wer  ju  erjeugen, 
5Bed)feIftrom  angewenbet  Kerben.  (S.  ©lettrifd)e 
Kraftübertragung.)  Jjn  öcilbronn  ift  auS  bem= 
felben  ©runbe  Srebftrom  perwenbet. 

SaS  SSerteilungSnetj  ift  bei  ben  ©leicbftremwer: 
fen  faft  überall  nach  bem  Sreileiterfpftem  (f.  b.)  ge= 
bilbet.  SJon  ben  oben  erwähnten  fjaben  nur  nod) 
Seffau ,  Siibed  unb  .Hamburg  baS  alte  Ebif  onfd)e 
3roeileiterneh.  Jür  Heinere  Sßerfe  ift  bieS  aueb  ganj 
am  ̂ (atse;  für  fo  auSgebebnte  Hnlagen,  wie  bie 
Hamburger  eignet  cS  fich  nid)t  mebr  red)t,  unb  fo 
wirb  beim  aueb  ba«  bortige  5tefi  in  ein  Sreileiternet; 
perwanbelt,  wie  bteS  in  Berlin  bereits  gefebeben  ift. 

3um  2luSgleid)  beS  roecbfelnben  .Uraftbebarfs,  ber, 
wie  bereits  berporgeboben,  mit  bem  £id)tbebürfniS 
täglid)  fteigt  unb  fällt,  finb  für  Heinere  SBerfe,  bie 
wohl  ftetS  als  ©leid)ftromwerfe  gebaut  roerben, 

ebenfo  roie  für  (S-injelanlagen  entfpred)enb  große 
2lccuiuulatoreiibatterien  (f.  2lecumuiatoren,  c(ettri= 
febe)  pon  unfdiähbarem  SBerte,  weil  fie  biefe  ber 
■Jtotroenbigfeit  eines  Sag  unb  Siad)t  burebgebenben 
Betriebes  entheben  unb  cjlcicb.  jeitig  bie  fonft  unerläß= 
lid)cn  )Kefen>einafd)incn  entbehrlich  machen.  §ür 
große  2Berf e,  bie  cineS  burebgebenben  Betriebes  bod) 
nicht  entraten  fönnen  unb  eine  entfpreebenbe  3abt 
einjelner  2)(afcbinengrappen  haben  muffen,  unb  in 
bereit  Dleö  bie  für  bie  Derfd)iebeuen  Klaffen  Pon 
Stromabnehmern  jeitlid)  perfebiebenen  33cbürfni*= 
marima  unb  =9)Unima  fid)  gegenfeitig  überbeefen 
unb  baburd)  ben  ©efamtbebarf  311  einem  fehr  viel 
gleichmäßigem  machen,  ift  bie  i)iöglid)feit  ber  2luf= 
fpeichcrung  pon  geringerer  33ebeutung  unb  wirb 
wobt  aufgewogen  burd)  bie  erheblichen  SWejbrfoften, 
welche  große  Sammelbatterien  bebingen.  33on  ben 
oben  angeführten  ©leiebftromroerfeti  arbeiten  baS 
berliner  unb  bie  Gtberfclber  ohne  2lccumulatoren ; 
außerbem  natürlich  bie  2Becbfelftromwerfe,  für  bie 
eine  3>erwenbung  pon  2lccumulatoren  unmöglid) 

ift.  Sie  größten  Batterien  im  SBerf)ältniS  3iir  2ei-- 
ftung  beS  ÜBerfeS  bat  pon  ben  übrigen  Süffeiborf, 
roo  bie  Slccumulatoren  nidjt  allein  alS  2luSgIeid)S=, 
fonbern  aud)  ab?  SSorratSmaga;in  bienen.  Sie 
ßrjeugerftation  liegt  bort  außerhalb  ber  Stabt.  93ei 
3Bed)felftrombetrieb  hat  bieS  feine  6d)iiuerigteitcn, 
ba  man  hier  im SRe&e öodifpannung  hat  —  gewöhn: 
lid)  2000  Sjolt  — ,  bie  in  Transformatoren  (f.  b.) 
in  ben  einzelnen  öaufern,  bej.  aud)  in  ©nippen 
pon  foleben  auf  bie  ©ebrauchsfpannung  —  in  ber 

Siegel  72  2Jolt  —  herabtransformiert  wirb,  infolge 
ber  i)ol)en  Spannung  wirb  baS'Jlet!  billig  unb  bersf5ro= 
jentfafc  bee  SJcrlufteS  gering.  (S.  C'lettrifdje  Äraft= 
Übertragung.)  Slnbcr?  bei'©leid)ftromWerten,  bei benen  ein  transformieren  nur  mittels  befonberer 
yjcafd)incn  möglid)  ift,  alfo  nicht  im  feaufe  beS  Kon; 
fumeiiten  ftattijaben  fann,  unb  bie  infolgebefjen  in 
ten  .Uabeln  Siieberfpannung  haben:  bei  2>reiteitcr= 
netien  in  ber  Anleitung  ineift2X  110  33olt.  Sollen 
hierbei  bie  Kabel  rtidjt  311  teuer,  ober  umgetehrt  ber 
SSerluft  nidit  311  hoch  Werben,  fo  bleibt  freilich  faum 
etwas  anbete!  übrig,  als  ben  iBetrieb  fo  311  leiten 
wie  in  ÜSüffelborf,  nämlich,  bie  Stromlieferung  Don 
braufien  herein  gleichmäßig  auf  nolle  24Stunben  311 
»erteilen,  alfo  bie  fonft  fehr  oeränberlicbe  Starte 
beS  bie  3ulcitungS=  ober  Speifefabet  burcbfliefsen: 
ben  Stroms  fonftant  unb  bamit  3U  einem  SDlinl 
mum  3u  madjen.  3n  biefetn  3>necf  muffen  freilidi 
bie  in  ben  Unterftationen  ber  Stabt  aufgehellten 
Slccumulatorenbatterien  fo  grofi  gewählt  Werben, 

baf;  fie  bie  gan3e  Sifferenj  3Wifd)en  bem  tontinuier> 
lid)  sufliefjenben  unb  bem  tm  SDiarimum  gebrausten 
Strom  311  tiefem  im  ftanbe  finb.  2)ieS  bringt  nur 
bei  günftigem  SSerbältniS  3Wifd)en  ber  burd)  bie 
Entfernung  beS  JöerfeS  pon  ber  Stabt  bebingten 
Sänge  ber  Speifefabel  unb  ber  Ceiftung  beS  SBertes 
noch  ©ewiun,  wäbrenb  bei  größerer  Seiftung  burd) 
bie  hoben  Höften  ber  SBatterien  unb  ben  burd)  fte 
bebingten  Stromperluft  biefer  ©ewinn  entfällt. 

©röfsere  SBcrfe  mit  Weit  entfernter,  (frseugungS- 
ftation  werben  bah,  er  wohl  Por3ugSWeife  nur  noch  als 
ißccbfelftromwerfe  gebaut  roerben,  ba  ©leichftrom- 
werfe  mit  3ufübrung  ber  eteftrifchen  6'nergie  »on außerhalb  mittels  Kraftübertragung,  wie  in  ©äffet, 
wegen  ihres  großem  93ebarfS  au  ©ebäubcgrunb; 
fläa)e  unb  an  tnafcbineUen  Slnlagcn  (Erjeugungs1 
ftation  braußen  unb  Ummanblerftatton  mit  äUotor 
unb  Spnamo  innerhalb  ber  Stabt)  in  2tulage  unb 
SBettieb  teuer  werben,  früher  corhanbene  3lad)teile 
ber  93erwcnbung  pon  2Bed)feIftrom  in  E.  finb  faft 
alle  übermunben;  geblieben  ift  nur  bie  Unmögliche 
feit,  ihn  in  Slccumulatoren  auf3ufpeid)em,  unb  feine 
UnPerwenbbarfeit  für  eIettrolptifd)e3mede.  ßrftereS 

ift  für  größere  SBerfc,  wie  bernorgeh;oben,  ofme  93e= 
lang,  le^tereS  ift  barittn  ohne  Sßebeutung,  weit  für 
berartige  3\veie  obnebieS  ber  $reis  beS  Stroms, 
ben  Q.  forbem  muffen,  ein  3U  t^oher  ift.  2)er  33or= 
wurf,  ben  man  ben  2Bed)felftrombogentampen  barauS 
gemadjt  bat,  baß  fie  baS  £id)t  gleid)  ftarf  nach 
oben  unb  unten  werfen ,  Wäbrenb  bie  ©leichftrom= 
lampen  eS  öorjußäroetfe  nad)  unten  werfen,  ift  nur 
für  Straßen=  unb  ̂ lahbcteucbtung  als  foldjer  gittig. 
SaSfelbe  ift  aber  auch  beim  ©aSticht  ber  Sali,  unb 
überbieS  bat  man  burd)  (hnaillcrefleftoren  2lbl)ilfe 
gefd)affen.  Sie  Sd)Wierigfcit,  mit  2Bed)felftrom 
yjiotoren  311  betreiben,  bie  noch  äur  3eit  ber  %tar\l- 
furter  2lu*ftcllung  beftanb  unb  bem  SreI;ftrom  311 
ber  hohen  Slnetfennung  nerhatf,  fann  beute  wohl 
ebenfalls  als  überwunben  gelten. 

3n93e3ugauf2lnwenbungSfäl)igfeitunb3JetriebS= 
ficberbeit  tann  f omit  feine  ber  beiben  2lrten  ben  Sßor= 
rang  Por  ber  anbern  beanfpmeben,  unb  bie  (?nt= 
fd)eibuug  barüber,  welche  por3U3iehen  fei,  wirb  nur 
pon  ben  befonberu  burd)  bie  örtlichen  iferbältuiffe 
gegebenen  Uiuftänben  abbängeu. 

Einen  iiberblid  über  baS  2Jerl)ältniS  ber  ange= 

fd)loffencn  Rampen  }u  ber  3abl  ber  $ripat=©aS= flammen  unb  ber  Einwobnersahl  ber  betreffenbeu 
Stäbte  giebt  folgenbc  Jabetle: 
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40 9iacbftebenbe  überfielt  A  jeiflt  bie  Slnlagefoften 
bei  SBerfe  für  Sannen ,  Serlin,  Gaffel,  lutielberf 
unböanntmer;  überftdn  B  giebt  fflr  biefelben  SBerfe 
fic  Snfagetoften  für  jebe  Campe  11117;  Die  Ser: 
tinfungStoften  für  jebe  Srennftunbe,  wenn  man 

ampenbrennftunben  im  Raffte  für  jebe  Campe 
annimmt  unb  l  Uro;.  Sinfen,  ferner  runb  6  Sßtoj. 
an  Sbföreibung  unb  Unterhaltung  jür  ©ebäube 

unb  Oiei-,  fotoie  12  SJJtoj.  für  Sccumutatoren  unb 
mafebineüe  anlagen  rechnet. 

buteb.  ber  Snteilginfbetrag  für  Die  Srennftunbe,  ber 
ben  wefentlidjftcn  Seil  bet  SetriebStoften  au»mad)t, 
geringer  Wirb.  Sie  Campen  brennen  heute  im  Surcb, 
fibnitl  laum  überall  600  Stunben  im  ̂ abre  (bei 
managen  SBetlen  Diel  weniger)  unb  nur  wärjrenb 
bietet  ;ieit  jinb  bie  teuren  Slnlagen  vcü  auägenufet, 

wäprenb  burdj  bie  übrige  ,',cit  baä  auj  bie| 
Derwenbete  flapital  braet)  liegt.  viu'i  befferet  JluS 
nuturng  würbe  ber  Strom  uiel  billiger  werben  unb 
bau  elettrifctje  Vidu  aud)  nad)  biefer  Stiftung  bin 
erfolgreid)  mit  bem  ©aätidjt  tonturrieren  tonnen, 
ällä  Mittel  bi.vut  bete  fid)  eine  gejteigerte  Serwen? 
bung  be£  StromS  für  motoriferje  unb  anbere  3wede 
neben  Der  }ur  Grjeugung  reu  £id)t,  beffen  man 
naturgemäß  nur  waprenb  weniger  Stunben  be-> 
Sage*  bebarf,  Sei  ben  heutigen  Strompreifen  Eann 
aber  bei  Glcttrometor  niepf  mit  bem  ©aemotor 
fonturrieren;  er  Würbe  ba*  mir  bei  jebr  Wefentlid) 
billtgerm  greife  bei  Stiem»  für  motortfdje,  afö  für 
SelewbtungSjmede  tonnen.  Siber  audj  in  biejem 
,vall  Wütbe  ber  Erfolg  fein:  wabrjdH'iulid)  nod)  rein 
abfohltet  fein,  ba  bie  Jtejje  ber  15'.  fub  oorjugsroeife über  ben  teil  ber  2taDt  \u  erftredeu  pflegen,  ber 
Da»  gtäfjte  SebürfnU  an  ßiept  bat,  in  welchem 
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lie  eigentlicben  Grjeugungsfoften,  bie 
ücb  au»  ben  auf  bie  Campenbrcnnftunbe  entfalten: 
een  Jlntcilfuminen  für  (Behälter  uub  l'öbne,  für 
.'iebleu  -,ur  Srjeugung  be»  Setrieb3bampfe6  unb 
üir  45ug=  unb  Sdjmicrmatrrial  uifammenfelien, 
falten  ben  oben  bered)ncteu  Seninfungstoften  Für 
bie  Srcnnftunbe  gegenüber  nur  febr  wenig  im  ©e= 
iriebt.  Sie  bereebnen  fieb  beifoiellweife  in  ?üffel  = 
corj  bei  ber  oben  gegebenen  Campen;  unb  Srenn= 

ftunbenjabl  auf  0,.-,,  0,21  uns  0,06,  in  Summa  auf 
bie  Srennftunbe. 

Sic  ©efamttoften  für  bie  Srennftunbe  finb  teiber 
noch  rerhältnk-mäiug  bed\  febaft  bie  clettrifebe  9e= 
(euebtung  oon  G.  au-;  jur  ,^eit  no*  ettra  25— 
30$ro).  teurer  iit,  ab;  ®a»beleucb,tung.  Sas  tann, 
irie  ein  Slid  auf_bie  tef.te  Tabelle  jeigt,  nur  anber-3 
trerben  burd?  bencre  SCuSnu^ung  ber  anlagen,  wo^ 

aber  nur  feiten  aud)  ein  gröfjereä  Sebürfniä  an 
Strom  für  motorifebe  3>oede  oerbanbeu  fein  Dürfte, 
e»  fei  beim  jum Setriebe  etcttrifdierStrafienbabncn, 
bie  beute  nod)  nid^t  an  @.  angefd)loffen  merben. 

SBie  biefe  Srage  iielliii  befriebigenb  ;u  löfen  fei, 
muß  einftweiUn  nod)  ber  §utunft  oorbebalteu  blei= 
ben.  Sei  ben  beutigen  G.  ift  ber  3lnfd)luf>  an  Glct= 
tromotoren  taum  nennenswert  gegenüber  bem  Se= 
barf  an  Strom  für  Cidjtjwedc  unb  baber  tränten 
alte  mebr  ober  weniger  an  ju  geringer  SluSnu^ung 
unb  barum  gegen  ̂ ae  Derbältniömäfjig  bobem 
2i(btpieife:  meift-i^f.  für  bie  Vampenbrcnnftunbe, 
cin9Jacbteil,  ber  jrciiieb  bureb  bie  bugicinifdeu  ".L!or 
jüge  be»  Cidn»  loobl  aufgewogen  wirb. 

Citteratur.  Sie  Serf orgung  oon  ctdbteu  mit 

elefrrijdjem  5trom,  Jeftfct/rift  für  bie  iterjammlung 
bcutfeber  Etdtteüerwaltungen  in  grantfurt  a.  3)t. 
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(SBcrI.  1891);  Wüte,  Sie  Berlin«  G.  (ebb.  1890 

—91).    eine  überfiel  giebt  and)  Stieg,  Sic  Gr= 
jeüftunfl  unb  Verteilung  ber  (SIeftricität  in  Eentral* 
ftationen  (2  93be.,  SWagbeb.  1888). 

@lcf  trtcitätSäö&lcr,2t  ppavate,  bie  baju  biencn, 
bcn  mi'S  berScitung  entnommenen  elcftrifcben  Strom 
ju  meffen.  8lnfang£benujstemannad)bemSSorgange 
oon  Gbifon  l.nerju  ein  3intooltameter,  baä  man  in 
einer  SlbjJbeigung  beS  ©ebraud)3ftrom§  cinfd)altete, 
nnb  berechnete  bcn  Strom  an3  ber  in  biefem  au§ge= 
fcbiebeuen  Stenge  oon  SÜRetaH.  Qnftrumente  biefer 
2lrt  baben  fid)  aber  nicbt  betoäbrt  unb  finb,  in  Europa 
wentgftenS,  nicbt  mebr  in  ©ebraud).  Seute  benuht 
man  burcbweg  eleftromedjan.  älpparate,  bie  fid) 
nad;  iljren  KonftniltionSprinriöien  in  3wei  grofse 
©nippen  teilen  [äffen:  l)sHlotorjäl)ler,  immefent= 
lieben  aus  einem  com  ©ebraudjSftrom  angetriebenen 
Elettromotor  beftebenb,  beffen  öaffenb  gebämpfte 
Umbrebungen  öon  einem  :)äblmerte  gejäbjt  werben, 
nnb  2)  Ubrmerfj äbter,  in  benen  bie  Bewegung 
eines  ubrroerteä  in  »eränberltcbem,  burd)  bie  Starte 
be§  ©ebraucbäftromg  beftimmtem  ÜKafsftabe  auf  ein 
3äbl»ert  übertragen  unb  oon  biefem  gemeffeu  wirb. 

SBirtlid)  in  ©ebraud)  gekommen  finb  nur  febr 
wenige  formen,  oon  benen  bie  für  Sßecbfelftrom 
ebenfo  wie  für  ©leiebftrom  brouebbaren  unb  barum 
bei  ber  5ßarifer  fionfurrenj  1890  mit  bem  erften 
greife  gefreuten  3äbler  »on  Slron  unb  oon  Etibu 
fbomfon  unb  ber  2Bed)felftvom}äbler  oon  SBlätbp 
obenan  fteben.  Ser  erftc,  ein  ttbrtnetStjäbter,  ent= 
halt  jmei  ooneinanber  unabbdngige  UbrWerte,  bereu 
^entoel  foweit  irgenb  möglieb  auf  gleidje  Sd)win= 
gungSbauer  gebtadjt  finb.  ÜBäbrenb  aber  ba§  eine 
berfclben,  ein  gewbbnficbeS  SJJenbel,  nur  unter  bem 
Ginfluf?  ber  Sdiwertraft  fd)ioingt,  toirtt,  wenn  ber 
3äbler  eingefd)aitet  ift,  auf  baS  anbere  eine  Dom 
©ebraudiSftrom  abbängtge  firaft  befcblcunigenb 

ober  ocrjögernb  ein;  bie  beiben  s}>enbel  baben  in- 
folgebeffen  nicbt  mehr  gleid)e  SdjnnngungSbauer 
unb  bie  Ubren  alfo  aud)  nidjt  meljr  gleicfeen  ©ang, 
unb  biefer  Untcrfdneb  im  ©ange  ber  beiben  SBerte, 
ber  bei  cutfpreebenber  Slnorbnung  einen  lüafeftab 
abgiebt  für  ben  Sßerbraucb,  wirb  bureb  ein  Bäblwert 
regiftriert.  Sie  anbern  3äblcr  finb  SMotorjäbler. 
lK3@runbIagefürbieS3ejabtungbeäStrotn3 

follte  rationellermeife  nur  bie  Born  2lbnebmer  ent= 
nommene  Energiemenge  bienen,  alfo  bie  Summe 
ber  ̂robutte  von  Spannung,  Strom  unb  3cit  inner» 
balb  ber  einonber  folgenben  3eitmomente,  ober, 

il/j-E-dt, matbematifd)  auSgebrücft,  bO§  integral 

worin  J  bie  Stromftärte  unb  E  bie  Spannung  be8 
Strom?  unb  t  bie  3eit  bebeutet.  Sa  aber  oon  ber 
(Centrale  aus  bie  Spannung  an  ber  SSerbraud)«: 
{teile  foioeit  immer  möglid)  fonftant  erbalten 
wirb,  bie  oerbrauebte  Energie  alfo  mit  }iemlid)cr 
2lunäberung  aud)  proportional  ber  Summe  ber 
$robufte  au§  Stromftärte  unb  3cit,  b.  i.  bem 

C/J integrale   /j-dt,  ift,  fo  baben  einige  Elettrici= 
0 

tätswerfe  ibren  £arif  auf  biefer  Summe,  b.  i.  ber 
oerbrauebten  Strommenge  aufgebaut.  Siefem  »er= 
fd)iebenen  äabtungSmobuS  entfprecbenb  bat  man 
aud)  jwei  Klaffen  oon  3äblcrn  511  untertreiben: 
folcbe,  bie  ber  erften  Summe  entfprecbenb  bie  Ener* 
giemenge  meffen  unb  bie  man  baber  2B  attftunb  en= 
jäbler  nennt,  unb  foldie,  bie  nur  bie  oerbraurbte 

Strommenge  meffen,  bie  man  Eoulombjäblcr 
ober  2lmpercftunbenjäl)ler  nennt. 

Ter  2lronsäl)ler  unb  einige  anbere  werben 
in  beiben  <yormen  gebaut.  3Die  bei  erjtern  geben 
bie  nebenftebenben  beiben  Figuren.  Sei  tfig.l  enbet 
ba»  oom  Strom  beeinflußte  ̂ cnbcl  (in  ber  Jigur 
baSjenigc  red)ter  öanb)  in  einen  Dtagneten,  ber 
oberhalb  eineS  Dom  ©ebraud)Sftrom  burcbfloffcnen 

ffifl.  1.  Sifl.  2- 

Solcnoibeä  fdjwingt.  ®a  bie  2lnjiebung  beS  lefetern 
proportional  ber  Stromftärte  be§  in  ibm  fliefeenben 
Strömt  ift  unb  bei  einem  ̂ enbel  mit  fo  tleiner 
Sd)wingunggweite  mit  genügenber  ©enauigteit  bie 
3a|l  ber  Schwingungen  innerbalb  einer  gewiffen 
3eit  proportional  ber  befd)leunigenben  Kraft  gefegt 
werben  barf,  fo  ergiebt  fid)  unmittelbar,  bafj  bie 

Sifferenj  ber  Sdnoingungääablen  beiber  sUenbel 
proportional  ber  Stromftärte  in  bem  betreffenden 
3eitmomente  ift,  unb  ba  baö  3*bllr>ert  biefer  ®iffe= 
renj  entfpred)enb  weiter  bewegt  wirb,  fo  entfprid)t 

bie  SJifjerenj  A  }ive'm  2(blefungen  bem  Sntfflml 
1    P'  1 /  J  •  dt,  wenn      eine  Sonftante  unb  t  bie  3ett 

äWtfdjen  ben  beiben  2(blefungen  bebeutet.  E§  er 
giebt  fid)  alfo  umgetebrt  bie  innerhalb  ber  be= 
treffenben  Seit  Derbraucbtc  Strommenge 

Q 

=/jt-dt 

C  •  A  =  einem  SfJrobuft  auä  2lb= 

Icfung^bifferenj  unb  einer  2lpparatfonftanten. 

Se'r  2tui  1 1  ft  u n b  e n 5  ä l)  l  e r  (gig.  2)  unterfebeibet 
fid)  oon  bem  obigen  nur  baburd),  bafi  ba§  sUenbel  in 
einen  Sügel  cnbigt,  ber  eine  mit  Dielen  2ßinbungen 
eine§  bünnen  Sra^tei  bewidelte  Spule  trägt,  bie 

fid)  wäbrcnb  beä  s$enbetng  innerbalb  einer  mit 

wenigen  SBinbungen  bidern  Srabtel  bewid'elten Öol)lfpule,  bie  fie  mit  genügenbem  Spielraum 
umgiebt,  bin  unb  ber  fdiiebt.  Sie  bünnbräbtige 
Spule  ift  wie  eine  ©lütjlampe  jwifd)en  bie  2cirun= 
gen  eingefcbaltet,  ibre  2Birtung  entfpridit  alfo 
ber  Spannung  beS  Stroms,  wäfirenb  bie  ber  bicr 
bväbtigeu,  bie  Dom  ©cbraudiSftrom  felbft  burcb= 
flofjen  wirb,  wieber  proportional  ber  Stromftärte 
ift.  Sa  abermals  bie  Sifferenj  ber  Sdiwingungen 
burd)  baS  Säb'werf  gemeffen  wirb,  fo  entfpriebt  bei 
biefem  3äbler  bie  SlblefungSbifferenj  A  bem  ynte= 

gral   „    /  J  •  E  •  d  t,  wir  erbalten  alfo  aueb  bie 

brauebte  Energiemenge  21=  /  J  ■ 

Der= 

E-dt  =  C-A= 

einem  ̂ robuft  auS  SCblefungäbifferena  unb  einer 
2lpparatf  ouftauten.  —  Sögt,  .'öefpitalicr,  Compteurs 
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ergie  Glectrique  ($«.  l^s: tj ;  be  <\obcr,  Tic 
elcltrifcbcn  23crbraud)ämeffei  (Sb,  13  öon  ©ort 
leben*  «(Slef troted>nif cfeer  iBibliot^el  ,  SBien  1891); 
nfibcre*  übet  bie  ̂ orifet  fionturrenj  unb  ba->  :Kc 
tultat  berfelben  giebl  bie  «6Uttrotedmifc&e  3cit= 
(d)rift  ,  SBitL  1891,  5.329. 

«lef  trif  um ;  SJlebtjabl  (SleittH  a),  eicftrifrb, 

(vkftrit'tfic  •Jlbftuisung,  f.  Glcttricität. 
(rlcItnitlH'  "Jlccunmlatorcu,  f.  Slccumula= 

toten,  elcltritdv. 
<rlcftrifrfjc  •äliuiebuna,  f.  ßleltticität. 
Qletrrtfcqe  «Urbcir,  f.  sttbeit  (elefrcifdje). 
(*lcftrifchc  UtfceitöiUietttagttttg,  f.  Glef= 

triiebe  Kraftübertragung. 
Girftrifrnc  ■iltmofphavc  beifet  bei  in  cleltri- 

fd)em  .iuü.iiiDo  befuibticpe :Kaum  um  einen  cleftrifcb 
gelabenen  Rotper. 

(vlcftrii'dic  s-8äbcr,  f.  IJleftrotberapie. 
<*lcftrifdic  ißottcric,  f.  glafcpenbaiterie  unb 

©aloanifdje  ̂ Batterie. 
Crlcfttifdie  ̂ ebonblung  beä  Weine,  f. 

Glcftrifd)c  äBeinbebanblung. 
©Icftrtfcfjc  3)clcud)tung ,  f.  33elcud)tung, 

Bogenlicpt,  ©lüblicbt,  gletarifdje  Setje,  QUl 
tricitdtä  teerte. 

Glcfrtifcfic  SBilbcr.  Siegt  eine  i'iünje  auf 
einer  ©laStafel,  bie  eine  mit  bev  Grbe  leitenb  Der: 
bunbene  i'Jctallplatte  jui  Unterlage  bat,  unb  läfu 
mau  auf  bie  3Jliinu'  mehrere  elettrifdjc  Junten  über- 
[ablagen,  fo  jetgt  jene  ©la*tafel,  neebbem  man  bie 
.'.'iiuijc  weggenommen  unb  bie  2afel  bebauebj  bat, 
ein  getreue!  Stbbitb  ber ÜRünje.  Tiefe  doii  .Warften 
(1842)  etfunbenen  eletttifcpen  öaudjbilber 
fmb  analog  ben  fd)on  früher  (1838)  Den  Siel  an: 
gegebenen  $au<bfiguten,  bie  fid)  beim  2lnbau= 
eben  oon  0la>,  ©limmet  u.  bgl.  m.  geigen,  tt>enn 
cletrrifebe  Gntlabuitgefuntcn  auf  biefe  fiörpcr  über= 

gcjaMagen  jinb.  Sie  Un'acbe  biefer  6.  SB.  liegt iiv.brjcbeinlid)  barin,  bajj  bie  Cberflache  ber  meiften 
«erver  mit  einer  Sdjid't  abforbiertet  ©afe  (nad) 
SSJaibele]  obet  ergauifrber  Subftanjen  (nach  gijeau) 
bebetft  ift.  Suva'  bie  eleftrijcben  Junten  werben 
bann  biefe  ̂ bcrfläcbcn  je  nad)  ben  SBcrbaltnifjcn 
be§  35erbilbe*  anberä  oetfinbert,  was  bann  burd? 
bie  Derf*iebcncn  ®rabe  ber  ftonbenfation  be»  .öau= 
d)eä  als  «öaudjbtlb»  ober,  bei  freier  ̂ Bewegung  ber 
elettrifcben  Junten,  alc-  «yauebfigur»  auftritt.  Sie 
elettrolpttfcben  33 titer  con  :)iiefi  (1846)  cv 
hält  man  burd)  eine  ber  obigen  ähnliche  elefttifcbe 
Gntlabung  gegen  Rapier,  boi  mitSobttuuimlöfung 
befeudjtet  ift,  infolge  ber  cbem.  3ctfetjung  bes  3ob= 
taliumS.  Tic  eleftrifd)en  Staubbiibcr  (con 
carterpb  1802  unb  ÜJtajfon  1843)  treten  auf,  trenn 
wie  oben  bie  elcftrijd?e  Gntlabung  gegen  eine  «arj= 
ober  Seenplatte  erfolgt  ift  unb  man  bann  bie  ifo= 
lierenbe  $l*tte  mit  iBärlapp  ober  einem  anbern 
feinen  Sulp«  beftdubt:  fie  werben  Dorjüglid)  burd) 
biejenige  ̂ nflucnjeleftricität  bewirft,  bie  ber  bem 

"JJcobell  mitgeteilten  Gleftricität  cntgcgcngefe&t  ift. 
Sicie  33ilter  unterfdjeiben  fid)  con  ben  ele£tri  = 
idjen  6 taub f  iguren  (f.  Sicbtcnbergfdje  Jiguren) 
mejentlid)  babur*,  bafe  legtere  ebne  ÜJtobell  burd) 
freie  Gntlabung  entfteben.  Tie  eleftrifcben  Staub; 
fi^uren  bilben  fid)  ferner  burd)  bie  mitgeteilte  Glet= 
tricitdt  unb  ntd)t  burd?  bie  entgegengefefäte  ̂ ufluenj; 
elettrirität  mie  bie  Staubbilber;  jene  geben  cbaral= 
teriftifebe  Äennjeidjen  ber  pofitiven  unb  negatioen 
Oettricitit,  letjtere  itid)t.  [nungen. 

Crlcttrifdjc  «üftfid,  f.  Gleltriicbc  iWtet&tv 

("lettrifcbc  CTtiliubcvmafdiinc,  f.  Gtettrifier 

majdniii. 
6(efrtiffBeS)l(ftte,bteSleltricitdtämen8e(f.b.y, 

bie  bev  SSotumeneinljeit  entfpticbt  ©eroöbnlii 
baubclt  e->  fid)  um  bie  gläcbenbidjte,  b.  b.  um  bie 
auf  bie  glaajeneinbeit  entfaUenbe  menge. 

©Icfrrifd)c  ©inbeiten  bilben  bie  ©runblage 
ber  eleltrifdH'n  SWefTungen.  Siefeiben  tonnen  oou 
im  vetfd)iebenften  SDcerlmaten  ber  clettrifeben  Gr= 
Meinungen  betgenommen  roerben  unb  würben  an^ 
rangtieb  ganj  nuiltmii*  fejtge'jeSt,  wie  ;.  S8.  bit 
Saeobifd'en  Ginbciteu  be£  Bettungäwiberjtanbeä 
unb  bev  Sttomftatte.  ©au6  bat  (1833)  juerft  oer^ 
fud't,  bie  magnetifdjen  SDleffungen  auf  bie  @runb 
ntafic  einet  8öngen=,  ÜJcaiiett;  unb  3eiteinbeit  ,iurüd: 
jufübren,  um  biefelben  allgemein  nergleid)bar  ju 
mad)eu,  unb  SB.  ffieber  bat  (18 16)  biefeS  ©pftem  in 
bie  elertriftben  l'iefjuitgen  eingefflbrt  (f.  fUcafa  unb 
©ettidjt  im  abfohlten  Sinne).  Sunt  Sie  i<emubun 
gen  ber  British  Association  for  the  advaucement 
of  Bcience  (18G3J  unb  ben  Inirifer  fiongref?  ber 
Glcltrifer  im  3(.  1881  tarn  biefes  Verfahren  all 
gemein  in  Slufnabmc,  toaS  wefentlid)  buttt)  ben 

gvefieii  '.'luffdiwung  ber  Gleltrotedmil  unb  burd' 
bie  SBidjttgteit  einer  internationalen  fBerjtänbigung 

gefbtbert  würbe. 
3e  nadibem  man  auf  Slnjiebuug§=  unb  2lb  = 

ftotjungserfebeinungen  ber  eleftrifcben  Sabungcn, 
bie  magnettfeben  .Strafte  beä  StromS  ober  bie  roed?= 
felfeitigcn  Jernwirtungen  (f.  b.)  ber  Strome  aebtet, 
entftebt  bae  cleftroftatifebe,  baä  eleftromagnctifcbe 
ober  bad  elefttobpnamifdje  iliafifuftem ,  roclcbeä  ie= 
bod)  nur  geringe  ptortifd)e  93ebcutung  bat. 

Ta*  abfoltttc  cleftroftatifebe  Stiftern  geh 
con  ber  s2Babl  ber  Ginb.cit  ber  GlettricitätJincnge 
(f.  b.)  am,  inbem  baSfelbe  bd§  Zentimeter  al? 
Sängen^,  ba§  ©ramm  aU  3Jlaffen=  unb  bieSefttnbc 
at§  ,!eitcinbeit  wählt  (f.  *Diaf}  unb  ©cn?id)t  im 
abjolutctt  icinne).     Sic  Gleftricitätsmengc  1  ift 

1  (cm  4  g  ̂  sec- ').    Sie  Ginljeit  bc§  ̂ Potentials, b.  i.    3J£cngeneinl,H'it    bureb    Säitgcnctnbcit ,    ift 

bann  l  (cm  5  g  *  sec  j,  bieSopocitätSeinbeit  (f. 
eiettrifcbe  Rapocitdt)  ift  iUcngeneinbeit  burdj  ̂ o 
tcntialeinbeit,  b.  i.  1  (cm),  bie  Stremftärtcncinbeit 

(üJccngciteinbeitbutcb  3eiteinbeit)  lf.cm5  g  *  sec  ) 
unb  enblid)  bie  vJBiberftanbseinbeit  (^otentialein 
lieit  bureb  Stromftürfeneinbeit)  1  ( cm       sec     j. 

TboS   analoge   eleftromagnctifcbe  ©pftem 
beftimmt  bie  Gtnbcit  ber  ÜDlagnetifcben  iDlenge  (f.  b.) 

1  (cm  v  g  ̂  sec  -  ),  fegt  bie  Ginbeit  ber  magneti 
fd)cn3ntenfität(J?raftcinbeit  burd)  magnctifdje  Gin^ 

beit)  l(cm— *g*sec     ),  bie  Strotneinbeit  (f. 
Sangentenbuffole)  1  (cm  2  g  -  sec  j,  bie  elct 
trifdje  iWcngenetnbeitOtromeinbcitmal  Seitcinbeiti 

1  (cm  « g  *)j  bie  $otentialeint)eit  ober  Ginhcit  bev 
elettromotorifcbenMraf  t  (ilrbeiteeinb,  cit  burd)  ström 

etnbett)  1  (cm  *  g  *  sec  _  ),bie9Biberftanbgeirtbeit 
C$otcntialctnbcitburd)Stromeinbeit)l  (cm  sec  ) 
unb  enblid)  bie  Jtapacttätscinbeitfeleftrifcbe  mengen: 

einbeit  burd)  ̂ etentialcinbeit)  1  (cm      sec     )• 
,\ür  ptatrtfdjc  3»>ecte  gebraud)t  man  auc-icbliefj: 

lid)  bal  elettromagnctiid'e  ©pftem,  wählt  aber  Siei 
faije  ober  Srudjtetlc  ber  angegebenen  abfoluten 
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Einheiten,  fobafs  biefelbcn  bcn  gemobnlid)  oorfom= 
mcnbeu  Serbältnifjeu  beffer  entföredjen  unb  meber 
,ju  grojje  uod)  }u  Heine  yjiafjjablen  bcn  überblict 
ftören.  2)iefe  (Einheiten  finb  für  ben  ©trom  taä 

äm»4re  (J/,„),  für  baä  Potential  bn«  33olt  (108), 
für  bcn  SMberjtanb  baä  Dbm  (10°),  für  bie  SKenge 
baä  IS  o  u  l  d m  b  ( '/io)/  für  bic  Hapacität  ba$  § a  r  a b 
(10  — ,J),  tvobei  in  bcn  Stamme«!  bie  Sielfad)cn 
ober  Srucbteile  ber  abjoluteu  ©inrjeit  erftditlid)  finb. 
,}ür  befonbere  ;|mede  beaeidjnete  man  burd) ;  iüor= 
fe&ung  oon  SKegafe.  S.  sJJtega=Solt)  baä  2RiHion= 
fadic  unb  burd;  bic  Sßorfefeung  SDlitro  (j.33.  SDlirro* 
8olt)  bcn  iUiüioiK-tcil  ber  Ginbeit  (f.  garab). 

GS  oerftebt  fidi,  bafi  bie  Einheiten  ber  beiben  ©t)= 
fteme,  bic  oon  ganj  oerfdjiebenen  SDlertmalen  beä 
elettrifdjen  Vorganges  betgenommen  finb,  uid)t 
uutcreinauber  übereinftimmen  »erben.  sDian  tann 
aber  baä  Verhältnis  finbeu,  inbem  man  j.  SB.  ben= 
ielbcn  ©trom  nad'  cleftroftatifcbciu  unb  eleltromag* 
uetijdieiu  SDtafj  mifst.  Sics  gelingt  j.  S.  baburd), 
bafi  mau  eine  mit  einer  cleEtroftatifd)  gemeffenen 
DJtenge  gelabene  Seibener  glafdje  bureb  ein  auf  elcf= 
tromagnetifdjeS  3Rafj  geaidjteS  ©aloanometer  ent= 
labet.  Sluf  biefc  äöcifc  fiubet  man,  baf;  ungefähr 
30000  iltill.  clcttroftatifcber  ©tromeinbeiten  erft 
eine  elcttromagnetijcbe  ctromeinbett  geben.  S8er= 
gleicht  man  bic  ©imenfionen  beS  clettroftatifchen 

unb  cleftromaguetifdicn  ©trommafjeS   \.cm5g"2" 

(cm  5  g  "2  sec      ) cm  sec        = 

fo  fiubet  man,  baf)  baä  Verhältnis  feine  reine 
3abl  ift,  fonbern  ben  (S&aratter  (bie  SMmeufiou) 
einer  ©ejiroinbigfeit  bat,  bie  mertmürbigermeife 
(30000  9J1Ü1.  cm  ober  300  000  km  in  ber  ©efunbe) 
jebr  genau  ber  JortpflansungSgefduuinbigtcit  bei 
Siebtes  (f.  b.)  entfprid)t.  ©ans  analoge  Sejicbungeu 
befteben  stuifdjeu  ben  übrigen  elettroftatjjcben  unb 
bcn  entfpred)cnben  elettromagnctifdjcn  einleiten. 
SicS  bat  äuerft  ben  ©ebanfen  an  einen  tiefern  3n= 
iammenbang  oon  Sid)t  unb  Glettricität  nahe  ae 
legt  (f.  Glcttro=Dptit).  —  Vgl.  Goerett,  Units  (fionb. 
1879);  Sertoig,  Vbufit.  Segriffe  unb  abfolute  ü'taf« 
(£pj.  1880);  Sempe,  öanbbud)  ber  Glettricität- mej: 
fungen,  beutjd)  oon  Saumann  (Sraunfd)lo.  1883). 

©leftrifcfjc  Gtfenünbu,  biejenige  Gifenbabn, 
bei  ber  bic  Glettricität  als  treibenbe  itraft  ocrioen* 
bet  wirb.  Sie  clettrifdje  Sahn  in  ihrer  beutigen 
©cftalt  leitet  ihren  Urfprung  jurüd  auf  bie  Ser= 
liuer  ©cmcrbeauc-ftellung  oon  1879,  auf  meldicr  bie 
erftc  elcftrifd)c  Sahn  oon  ber  girma  ©iemenS  & 
Öaläfe  ausgeftcllt  mar.  1881  baute  bann  bicfelbc 
|irma  bie  erftc  für  bauernbeu  SBetrieb  beftimmte. 
Sahn  ooin  3lnbaltcr  Bahnhof  in  ©rof>=i'icbtcrfelbe 
nad)  ber  ilabettenanftalt  2,5  km  laug.  G'3  folgten: 
1882  bie  ©rubenbahn  bei  t&niglicb  fäcbf.  ©tein= 
foblenmerfeg  .laudcrobe,  260  m  unter  Sage  unb 
0,7  km  laug,  unb  bie  93abn  in  ̂ ortrufb  in  ̂ rlanb 
mit  9,.;  km,  1884  ÜJiöbling  bei  SBitn  mit  4,5  unb 
§rantfurt  =  Cffenbad)  mit  0,7  km,  unb  aufserbem 
bie  .©rubeubabnen  .Viobenjolleru  mit  l,s  unb  9icu= 
Staffurt  mit  l,i  km.  Sann  trat  in  Europa  ein 

©tillftanb  ein,  lüd'brenb  in  Ülmerita  ber  clettrifebe 
"Betrieb  um  fo  häufiger  jur  2lniuenbuug  gelaugte. 
,"sm  5lug.  1884  hnirbe  bort  bie  erfte  clettrifdje  Sahn gebaut,  1885  jablte  man  bereite  3  mit  13  ÜBagen, 
1887  bereu  7  mit  81  SBagen  unb  1888  fd?on  32  mit 
265  Sitagen.  S3iS  1890  ftieg  bie  3al)l  auf  126  mit 
über  2000  2Bagen  unb  Sept.  1891  loar  bie  3abl 

ber  Sahnen  auf  412  unb  bie  ber  SBagen  auf  nabeju 
70<iO  angcmadjfen  bei  einer  ©efamtgteiäfönge  oon 
faft  5000  km.  3n  bie  i'luäfübrung  teilen  fid)  im 
toejentlidjen  stoei  grofje  ©cfellfcbaften  ju  faft  gleiten 
Seilen:  bie  ibomfon  =  .s>oufton  (Sompann  unb  bic 
eprague  (iompani). 

üfteuerbingS  ift  aud)  in  Guropa  ber  93au  uon  Q.  @. 
roieber  lebhafter  gefbrbert  roorben.  3Bcibrenb  ber 
Srcmer  Ku§(teIIung  1890  mürbe  ein  Seil  ber  borti= 

gen  6traf;enbabncn  oon  ber  beutfdjen  '3'iti a(e  ber 
Jbemfou^öoufton  Ü'ompaut)  elettrifd)  betrieben  unb 2)}ai  1892  mürbe  bic  neu  berfelheu  Airnur  erbaute 
beftnitive ©trede  S5remen=öorn  eröffnet.  ©d)cn  Por= 
her  bitte  bie  yirma  ©temenS  &  halste  bie  il'uba- 
peftcr  ©trafjenbabn  mit  9,i  km  unb  bie  allgemeine 
Glettriettdt^=(^cjellfd)aftbie©tabthahnin.öallemit 
6,5  unb  bie  in  ©era  mit  gegen  10  km  gebaut.  Ginc 
ganje  Sieibe  »ou  Sinien  finb  in  Vorbereitung  unb 
',iiiii  Seil  fdjon  in  Eingriff  genommen  morbeu. 

Sielfacben  SBanblungen  unterlag  im  Jlnfang  bic 
31  rt  ber  ©trothjUfitb,rung.  Sei  ber  33erlincr 
Sluäftellungebabn  leitete  einebritte,  ifolicrtjmifchen 
ben  gab,rfd)ienen  gelegene  ©diiene  ben  ©trom  ju, 
luäbrenb  bie  SaWc&ienen  al«  9füdlcitung  bienten. 
Sei  ber  Sabu  Sicbterfelbc  bagegen  bienen  bie 
Doneinanber  ifolierten  gabrfd)ienen,  bie  eine  alö 
§in=,  bie  anbere  ab3  SRüdleitung.  Sei  ber  ©rubciv 
batm  in  3<>ucEerobe  erfolgt  ©ins  unb  SRüdleitung 
burd)  im  tetollenfirft  ifoliert  befestigte  T:©d)ienen, 
auf  benen  ein  oon  ber  Sofomotioe  naebgejogener 
Hontattfdjlitten  gleitet,  in  DJcbbling  unb  granf* 
furt= Off enbacb  burd;  smei  oberbalb  bes  planum-:- 
an  Selegrapbeuftangen  aufgehängte,  unten  aufge= 
fchlifete  SKobre,  in  benen  je  ein  pom  SBagen  mitgc= 
nommener  fionta!tfcbjlitten  fd)leift.  3ceuerfeing§  oer- 
menbet  man  nach  bem  Sorgange  ber  i'lmerifaner 
faft  burdigängig  als  3nlcitung  einen  in  ber  ilcittc 
oberhalb  beä  ©leifeS  aufgehängten  ftarfen  Jtupfer= 
bral)t,  ben  fog.  3'flbrbraht,  übu  bem  ber  ©trom 
burd)  eine  9iolle  abgenommen  mirb,  bie,  an  einem 
auf  bem  Sad)e  be*  3Bageny  nad)  allen  "Seiten  leidit 
bcmeglid)angebrad)tenHontaltarmebefinblid),burdi 
biefeu  oon  unten  leidjt  an  jenen  angebrüdt  mirb 

mäbrenb  bic  eyabrfd)ienen  als  SJüd'leitung  bienen- 9luf?er  biefer  oberirbiid)en©tromäufübruug,  bie 
manche  Stabtuermaltungen  innerbalb  ber  ©trafen 
nidit  geftatten,  pnbet  man  aud)  ©troin=2lb=  unb 
3ufiihrung  pon  unterhalb  be<>  ©leife«  oertegten 
unterirbifdjen  Settern  aus,  für  mcld)e  Sffrt  oon 

3uleitung  bieoon bcr3irma©iemcn§  &©alife ani-- 
gefübrte  xHnlage  ber  Subapefter  ©trafienbabu  ba-J 
beroorragenbffc  Seifpicl  ift.  S)ie  Seitungen  liegen 
hier  in  einem  fianal  oon  28  cm  SBeite  unb  33  cm 
iibbe  unterhalb  ber  einen  Js'abrfd)ienc,  in  bcn  bureb 
einen  fcbmaleu  ©d)lil5  im  ©cbeitel  berfclben  je  ein 
Äontattarm  für  öin=  unb  Siüdlcitung,  bic  311  beiben 

©eiten  be§  Sd)lifeeS  liegen,  l)inabreid;en.  'Jür  bic 
Slbfübrung  ber  burd)  ben  ©dilife  eintretenben  Jage= 
mäffer  ift  felbftocrftänblid)  burd)  genügenbe  Gnt= 
mäfferung  ©orge  getragen  unb  bic  Seiter  liegen 
innerhalb  bco  fianalS  fo  hod),  baf;  auch  bei  ©tauun= 
gen  niemals  burd)  ba3  SBaffer  eine  leitenbe  Sßer= 
binbung  hergeftcllt  merben  tann.  3n  ©täbten  mit 
böberm  ©ruubmafferftanbe  ober  mit  im  Über: 
fdirocmmungSgebict  gelegenen  Straften  ift  eine  bcr= 
artige  Stromjufübruug,  bic,  nebenbei  bemertt,  fchr 
oiel  teurer  ift  als  oberirbif dje ,  natürlich  unmög= 
lid)  unb  e3  bleibt,  menn  lektcre  niebt  geftattet  mirb, 
niibtS  anbereS  übrig,  als  bcn  ©trom  au§  einer 
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lolomobilen  Stromquelle  ju  entnehmen,  alfo  im 
Sßrincip  jurüchutebren  ;u  ben  ältesten  SBerfudjen, 
ben  Strom  ali  «lebhaft  für  gabneuge  auijunüjien 
i.  tjleltrifcbe  8otomotU>e),  nur  bar,  man  beute mdjt 
irie  Damals  $rimdrbatterien,  fonbem  Sefunbär* 
batterieti  ober  Stccnmulatoren  anttenbet. 

5)et  Stra|enbabnbetrieb  mit  älccumulatoren, 
ber  an  fid)  bai  3beal  einei  eleftrifcben  Setriebei  bat' 
(teilt,  weil  jeber  2Bagen  ein  unabhängiges  ©ansei 
bilbet,  leibet  noch  etwai  unter  bem  Umftanbe,  baf; 
■:•  noch  nicbt  DbHig  gelungen  iit,  ric  Slccumulatoren 

jo  loiberftanbäfäbig  ui  machen,  bafj  ihre  SebenS: 
bauet  and1  bei  ben  hohen  Slnftrengungen  bei  lole-- 
mobilen  Serriebei  nro|  genug  ift  Stamentlidj  aber 
labt  fid)  biefe  Sebenibauer  nid)t  mit  einiger  Siebet 
beit  vorausberechnen,  fobafc  ei  unmöglich  iit,  bie 
für  Erneuerung  nötigen  Summen  vorher  in  ben 

(Stat  einjufetjen.  'JUcumulaterenbabnen,  bie  vor= 
;ugswciic  reu  SRedeirjaun  in  Venben,  Jjuttien  in 
Srüffel  unt>  öuber  in  Hamburg  auSgebilbet  wur= 
Jen,  jiub  barum  beute  nod)  fein-  in  ber  illiuoerbeit. 
,\bre  häufigere 'Jluwentuug  Dürfte  aber  ohne  $mtb 
fei  nur  noch  eine  Arage  ber  Seit  fein. 

Tic  SEBagen  ber  eleftrifd)  betriebenen  Strafen: 

bahn  uutcrichcibeii  fid)  äuf;crlidi  in  nichts'  von  ben 
gebrämhlid'cu  'l>ferbcbabnwagen ;  fie  finb  burd); 
.-augig  jmeiachfig  unb  faft  fteti  mit  einem  üJtotor 
für  |ebe  ber  beiben  3td)fen  auSgeftattet.  Sie  oon 
■Meiern  ju  leiftenbe  Arbeit  ift  aufserorbentlid)  ver= 
änberlid);  beim  Hnjieben  auf  fteigenbcrStrede  unb 
bei  fcblecbtem  Setter  bis  fünfmal  fo  grofe  ali  toät)« 
renb  her  Aahrt.  SBäre  ber  Stromjuflu);  unoeränber= 
lieb ,  fo  Würbe  bie  A-ahrgcfcbwinbigteit  benient= 
rprect)enb  eine  fehr  toecbfelnbe  fein.  Sa3  311  ver= 
hintern  fehaltet  ber  Rubrer  burd)  eine  Kurbel,  bie 
er  neben  berSrem3furbel  banbbabt,  benUmftanben 
entforeebenb  mehr  ober  »eiliger  SBiberftanb  ein  unb 
hat  ei  fo  in  her  yianb,  bie  ©efebwinbigfeit  ganj 
ben  ©ebürfnijfen  entfprecbenb  ju  regulieren, 

Ter  Setrieb  bei  einzelnen  Sagen  gefebiebt  faft 
Durchgängig  in  $arallelfcbalrung  (f.  b.),  b.  b.  ber  pon 
ber  .'Jiafdune  ausgeheilte  Strom  teilt  fieb  in  ebenfo 
viele  Broeige,  als  SBagen  auf  ber  Streife  verhau: 
teu  finb;  bie  Spannung  beträgt  meift  iJOOSolt; 
Die  Stromftärte  ift  na*  Sebarf  vcränberlid). 

3u  ben  eleftrifcben  Sahnen  ju  reebnen  ift  auch 

oie  von  *3'keming  Jentin  im  Serein  mit  silt)rton 
.v  i'errn  angegebene  lelpbcrbabn,  beren  jum Jransport  von  3Baren  bienenbe  Sagen  nach  2lrt 
Der  Seilbahnen  an  einem  hochgelegenen  Schienen; 
ftrange  aufgehängt  finb  unb  bie  gauj  obne  öilfe 
von  SBärtern  unb  Rubrem  betrieben  wirb.  Eine 
etiva  l,->  km  lange  Snie  311111  Jran^port  von  2hon 
111  ('"'liviDe  in  tSnglanb  ift  bisiciu  bie  eitrige  tiefet 2lrt.  Eigentümlich  iji  oie  Art  ber  Stiomsufiil): 
nmg  unb  ber  ©efebroinbigteitiregulierung ,  bie 
völlig  automatifcb  erfolgt. 

inil.  Suväber,  Über  bie  gebräuchlichen  Sqfteme 
;um  Setriebe  6.@.  (in  ber  «ßlettcotecbnifcben  3«t= 
fdjrift»,  Serl.  1890);  ftöftler,  Sie  Sebeutung  ber 
elettrifdjen  Sahnen  als  iiertehr^mittel  in  grofjen 
etat ten (in  eer  i-J^ed^iifdniitccsofterr.Jngenicur-- 
unb  MrcbiteftenoereiiK-  ,  SBien  18iil);  «app,  Slefc 
trifche  Kraftübertragung  (beutfeb  von  .vjolbom  unb 
Hable,  Serl.  1891).  (5.  audi  gleftrifd)e  Vofometive.) 

Glcfrriicfjc  (Energie  ecer  ßnergieber  elefs 
triieben  äabung.  Sas  Clettvifcbe  Potential 
(f.  0.)  V  eine»  Seiters  roäd>ft  proportional  ber 
eicttrieitätemenge  (f.  b.)  Q,  womit  berfelbc  ge= 

Srcdtjaui'  Ron»cri'ationä--£orifon.    U.  HufT.    V. 

laben  ift,  b.  b.  Q  =  CV,  wobei  C  bie  6leltrifd)e 
Mapaeitdt  (f.  £«.)  bebeutet  Sie  ganje  Slrbeit  (f.  b.), 
roelche  bie  (idj  abftofjenben  Eeile  ber  Öabung  bei  ber 
L5iitlat>iiiui  bei  Veiteis  (iieii'ohnlidi  gegen  bießrbe) 
leifteu  tbuneu,  nennt  mau  bie  (Snergie  bei  Sei 
ter :-.  Siefelbe  ift  gleich  her  jur  Sabung  nötigen 
Slrbeit.  "JlUrb  nun  her  Veiter  ganj  allmählich  mit 
cer  ÜJtenge  Q  gelaben,  fo  fteigt  beffen  Potential  von 
-Kuli  auf  V.  Sa  nun  bie  Vobungäarbeit  für  eine 
fehr  Heine  ÜJtenge  q  bei  bem  Potential  V  burd)  <i  V 
gegeben  ift ,  fo  entfufiebt  bie  ganje  Sabungiaroeit 
W  bem  mittlem  Potential,  oaber  alfo  bie  (Snergie 
W  =  iQV,  ober  (lvejl  Q  =  CV)  aud)   W 

JCVS   ober  W  =57,-.    Siefe  (Inergie  tann  hei 
ber  (fntlabuug  in  ©arme,  teitoeife  aud)  in  median. 
Slrbeit  u.  f.  ro.  umgcfeljt  werben.  (S.  Seibener 

glafdje.) 
Sentt  man  fid)  ein  cvlinbrifd^cs  Qiefäf?  mit  bem 

Alüifiatettsgcwidit  P  bnvcb  Einpumpen  burd)  eine 
Sobeiiöffnung  allmählid)  bi3  jur  Snidhöhe  H  ge= 
laben ,  fo  ift  bie  Sabungsarbeit  ganj  analog  W  = 
.IPH  unb,  ba  P  =  CH  (wobei  C  bai  ̂ robult  aus 
hem  Cuerfcbnitt  bei  ©efäfeei  unb  bem  fpec.  ©e= 

wicht  ber  glüfftgleit  vorftellt),  auch  W=  .ICH2 
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über  bie  Energie  bei  elcltrifcben  Stromes 
f.  ©aloanifcher  Strom  unb  bie  bamit  jufammen= 
bängenben  2lrtitel. 

(?Icttrifd)c  (Sncrgicübcrftatiuug,  f.  Elcf- 
trifche  Kraftübertragung. 

©ieftrifebe  6-ntlabung,  ber  Übergang  ber 
Eleftricität  eine*  Körpers  auf  bie  Diacbbarfbrpcr. 
Sie  E.  E.  tann  langfam  ftattfinben,  inbem  bie 
Staubteilchen  ber  umgebenben  Suft  Eleftricität 
aufnehmen,  abgeftofsen  werben  unb  biefelbe  fort= 
führen  (eleftrifcher  SBinb),  woburd)  fich  in 

her  Suft  leitenbe  i&'ege  bilben,  bureh  welche  bie 
Eleftricität  abfliefjt,  wie  beim  eleftrifcben  ©limmen 
unb  beim  Süfcbel  (f.  Elettrifche  8id)terfcheinungen). 
Siefe  langfamc  E.  E.  wirb  aud)  fonoeftive  dnt  = 
labung  genannt.  Sie  E.  E.  fann  aud)  plbislid)  mit 
Surd'brecbcn  ber  umgebenben  9iid)tleiter  unter 
.«uall  unb  Junfenbilbung  erfolgen  (biäruptive 
Entlabung). 

Sei  vollftänbiger  Entlabung  eiue§  fiörperi  geht 
bie  gefamte  Elettrifd)e  Energie  (f.b.)  bcSfelben  in  eine 
anbere  Jorm  über.  Sierburd)  treten  mechan.  3lrbei- 
ten,  SBörmemirtungen,  magnetifebe  unb  auch  pbpfiol. 
Erfcheinungen  auf,  bie  in  ausgiebigerm  Dtafje 
.Uierft  bei  Entlabuugsverfud)en  mit  ber  Veibencr 
51afd)C  (f.  b.)  wahrgenommen  würben.  Surcb  ben 
Entlabungsfd)lag  ber  Ccibener  5'afche  fann  man 
.Hartenblätter,  ©lasplatten  burchbobren,  wenn  man 
biefelben  uvifdien  jmei  SRetallfpii'.en  bringt,  von 
benen  bie  eine  mit  ber  intiern,  bie  anbere  mit  ber 
äufuTii  ,5'Iafdienbelcgung  verbunben  wirb.  Sic 
Entlabung,  burd)  mit  SBaffer  gefüllte  ©lasröbren 
geleitet,  äerfprengt  biefe.  Sünue  Srähte,  toeld)e 
bie  Entlabung  leiten,  werben  erwärmt,  glühen, 
fcbmeljen  unb  oerbampfen  fogar  bei  genügeiib  |tar= 
ter  Entlabung.  Srennbare  Körper,  wie  vither, 
tonnen  burd)  bie  Sntlabung  entjünbet  werben.  Ein 
©aiftrom  jivifdien  ben  ̂ olen  ber  ̂ nfluenjmafcbine 
(f.  b.)  fann  jd)ou  hurdi  fehr  Heine  punfen  entgünoet 
werten,  .hierauf  beruhen  bie  elef tri) dien  (S)as  = 
anjünber,  bie  Reine  ,>uflucn3iuajrbiiien  cntt)al= 
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ten.  33ei  genügenb  ftarfcr  (Stwättmmg  burd)  bie 
lintlabung  glühen  bic  burdjftrömten  w&tper,  el 
treten  (Slcttriicbe  Siditcrfcbeinungcn  (f.  b.)  auf. 
Ser  elettrifd>e  gunfe  ift  bie  plöglid)  burd)  bic 
(Sntlabung  erglübenbe  Stift  unb  feineSroegä  etroa 
Daä  cleftvifdje  gluibum  ober  boä  granflinfdje  elef= 
trifer/e  Jeuer  Jelbft.  39ei  ber  med)an.  Surcbbrccbuug 
Per  uiditleitenben  Suft  unb  ber  rafd)cn  Slusbebnung 
ber  plötilid)  erwärmten  Suft  gebt  von  ber  gunten= 
babn  eine  Scballmelle  ou§,  bie  mir  nie  Knall  0«= 
nehmen.  (S.  Sd)lierenmetbobe.)  Sie  elcttrijdK 
©IcidigcwicbtSitönmg  wirft  aud)  alä  SReij  auf  bic 
■Kernen  unb  fDaiSfeln.  ©ine  ganje  .ttette  pon  ̂ er= 
fönen  empfinbet  bie  Öcibcner  glajcbencntlabung  alä 
eine  beftige  (SrfAjfltterung.  Sic  SBirfung  tleincrcr 
6ntlabung§funfen  pou  geriebenen  ©iasftangen 
u.  f.  W.  ift  nur  burd)  bie  Starte  pon  jener  ber 
gtafd)enentiabungen  oerfd)ieben.  SRan  fann  MnaU= 
ulber  unmittelbar  mit  einer  geriebenen  ©lasftange 
jut  Siplofion  bringen.  Sollet  bat,  auf  einem  !3fo= 
lierfäjemel  (f.  b.)  ftebenb,  burd)  Jlnnäberung  eine!  in 
ber  öanb  gehaltenen  (SiSjapJenä  brennbare  3Iüffig= 
feiten  entäünbet.  (S.  G'leftrifdie  3ünbung.) 
^  2}on  bem  eleftrifdjen  Strom  unterfet/etbet  fid)  bic 
glafdjenentlabung  burd)  bic  fdjuell  abnebmenbe 
ijntenfität  unb  bie  furje  Sauer  überhaupt,  ferner 
oabureb,  baf?  bic  fnallenbe  gunfenentlabung  nid)t 
allein  in  einem  beflimnitcn  Sinn  »ergebt,  fon= 
bem  wie  eine  fcdnuingung  einigemal  bin  unb  ber 
gebt,  beoor  bas  ©leiebgewidit  bcrgeftcllt  ift.  Sel;= 
tere§  gebt  aus  ben  ißerfudjen  pon  gebberfen  beut* 
lid)  bernor.  (S.  ©leftrifebe  Sdiwingungen.)  (finc 
uotweiibigc  golge  bierpen  ift,  bafi  man  burd)  gla= 
fd)enentlabungen  Stabluabeln  aud)  magnetifieren, 
bie  Sage  ber  )ßole  aber  nid)t  Poraus  beftimmen 
fann.  (S.  6leftromagneti§mu§.)  Sie  (urje  Sauer 
ber  ßntlabung  erfennt  man,  trenn  man  eine  fet)r 
vafd)  rotiereube  mit  giguren  bemalte  Sd)cibc  im 

©unfein  burd)  ben  C'utlabungsfunfen  belcudjtet. 
Siefclbe  erfd)eint  bann  PoUfonnnen  ruhig,  ba  fie 
mäbrenb  ber  furjen  3eit  ber  ikleudjtung  feine 
tnerflidje  Srebung  ausfüllen  fann.  Üon  biefer 
(Sigcnfrbaft  bes  eleftrifcf/en  gunfens  werben  wid)= 
tige  wiffcnfdmftlicbe  Slnwenbungen  gemadjt,  inbem 
es  burd)  biefelbe  mbglid)  ift,  Pen  febr  fcbuell  beweg; 
ten@egenjtänoeirJ)iomcntbi!bcraud)pbotegrapbifd) 
511  fixieren.  (S.  Sd)lierennietbobc.) 

iHiefe  bat  befonbers  ben  Ginflufj  ber  ß'ntlabung 
auf  bie  Erwärmung  pon  Sräbten  ftubiert,  bie  burd) 
bas  ©efäf;  eines  Sufttbermemeters  gesogen  waren. 
Sä  bat  fieb  bierbei  gezeigt,  bafe  bie  ©efamtwärme, 
weld)e  bie  Gntlabung  berporbringt,  ber  ©leftrifdien 
(Energie  (f.  b.)  ber  Sabung  cutfprid)t.  (6.  3Jted)cr= 
ttifebe  SBärmetbeorie.) 

«Xlcrtrifctjc  S-crnmelbev,  i'lpparate,  weld)e 
baju  bienen,  einen  Vorgang  irgenbweUter  Slrt 
mit  öilfe  pou  eleftrifdier  Übertragung  in  gröfjercr 
(Entfernung  fiebtbar  311  madjen,  ober  aud)  nur  ben 
(Eintritt  gans  beftimmter  (Ereigniffe  felbfttbätig  bort= 
bin  311  melben.  3u  ben  (Lg.  geboren  alfo  bie  ÜBaffer= 
ftanbSjeiger,  bie  Sd)iff'3fommanboapparate ,  bie 
,3'ernregiftrierapparatcüon©efd)winbigfeitö:,Srucf= 
unb  JcmperaturÄnberungen,  Die  Acuermelber,  bie 
.Jeitballapparate  unb  im  weitern  Sinne  wol)l  aud) 
bie  einer  (ientralubr  in  ihrer  geigerbewegung  fol= 
genben  SJebenuljrcn.  3bre  Äonftruftion  ift  je  nad) 
ben  Umftänben  febr  Perfcbicbcn.  TOeift  wirb  burd) 
ben  ju  übertragenben  Vorgang  eine  Srebbcmcgung 

l^erporgerufen  unb  baburd)  entweber  Snbuttionä-- 

ftrbme  erjeugt,  ober  Sattericftrom  burd)  wcdjfelnoc 
ftontaftjd)lüffe  gefteuert,  Woburd)  in  beiben  galten 
cin3cigeiWcrf  am  Gnbe  ber  Leitung  im  einen  ober 
anbern  Sinne  bewegt  wirb. 

©•»cftrifdK  S«fd)C  f.  3ittcrfifd)e. 
©Ict'trifdjc  Watfanjimbcr,  f.  (5lcftrifd)e  Snt= labung. 

©IcJtrtfd)c$aud)tttIlier,eiefttifrf)c^oufr)= 
ftfjurcu,  f.  (ilettrifcbc  Silber.  [trifebc. 

eicftrifdje  ̂ uliuftion,  f.  Snbuftion,  elef 
@Icftrifct)C  ̂ nflucnj  nennt  man  ben  Vorgang 

ber  Trennung  ber  in  gleidjen  2)lengen  in  einem 
unelefrrifd)cn  Seiter  enthaltenen  entgegeugefetjtcu 
elcflrifdjcn  Labungen  bei  2innciberung  eines  ge= 
labenen  Körpers,  wobei  bie  ber  Sabung  bes  ange= 
nftberten  fiörpers  gleid)itamige  fidj  an  bem  fernem, 
bie  ungleicbnamigc  an  bem  nälicrn  Veiterenbe  an- 
fantmeit.  garabap  bat  bie  3itf(uen3Porgänge  in 
einem  fchr  überfid)tlict)en  üerfud)  bargefteüt.  SBriugt 
man  in  bas  3"'tcre  eines  gan3  (ober  faft  gans)  ge< 

fdiloffeneu  bohlen  Seiters,  3.  "ü.  in  bas  tiefe  auf  ein 
Glettroffop  (f.  b.)  gcfd)raubte  Dictallgefäf!  A  (f.  bei= 
ftcbenbe  gigur)  einen  etwa  mit  ber  @lcftricitäts= 
menge  (f.  b.)  +  q  getabenen  fieiter  B, 
obne  A  311  berühren,  fo  tritt  an  bcrSluf;en= 
fläd)e  bie  gleichnamige,  an  ber  3nnen= 
fläd)e  bie  ungleichnamige  Sabung  auf. 
Sefetere  beibe  Sabungen  fiub  gleich  grofj, 
beim  bie  Sipergenj  ber  ©oibblättd)cn 
perfdjwinbct  wieber,  fobatb  B  entfernt 
Wirb.  Sie  ©rbfee  unb  Serteitung  ber 
aufjern  Sabung  hängt  oon  ber  Sage  pou  B 
im  Snnetn  pon  A  nid)t  ab;  bie  ©olb=  A 
blättdjen  bebalten  bei^orfd)iebungponB 
ibre  Sipergenj.  Sie  Sioergen3  bleibt 
aud)  ungeänbert,  wenn  B  mit  A  in  58e= 
rübrung  gebrad)t  wirb,  y x e b t  man  nun  B 
beraus,  fo  erweift  fid)  B  als  ungelabeu 
(f.  ©leftrifcbe  Dberfliicbcnlabung),  bie 
SiPergcn3  ber  Slättdjen  bleibt  aber  bie= 
felbe.  Semnacb  würbe  burd)  B  bie  ent= 
gegengefefete  Sabung  ber  Jnnenfläcbe 
Pen  A  eben  aufgebobeu  unb  bie  gleid)itamige  Sa= 
bung  ber  i'luf;enfläd)e  ungeänbert  gelaffen.  SBeibc 
Sabungcn  waren  alfo  ber  Sabung  Pon  B  genau  gleid). 

Üteibt  mau  3wci  Körper  anciuanber,  fo  bringt 
feber,  in  bas  ©cfäfe  eingefübrt,  eine  t leine  @leftro= 
ffopanseige  bfffor,  beibe  jufammen  geben  aber 

feine  2tn3cige.  SBeibc  entgegengefcl?te  ß'lettricitäten 
werben  alfo  in  gleicher  9JJenge  entwidelt.  (S.  G'let= 
trieität,  Seibener  glafdje,  6"le£tropt)or,  3itflue"3: 
mafd)inc,  Suplifatov.) 

©•Ie(trifd)c  ̂ ujlui-it.yiKifrfiiuc,  f.  6leftrifter= 
majd)ine  unb  3nfluen3mafcbine. 

«vlcfliifdjc  Maiirtcitrit.  3Benn  eine  Seibe= 

uer  glafd)e  (f.  b.)  burd)  eine  gewiffe  Hnsabl  sJJaf5= 
flafd)encntlabungcn  (f.  @leftricitätsmenge)  gelabeu 
wirb,  fo  Permag  fid)  biefe  glafdje  auf  eine  gewiffe 
Sdjtagweite  3U  entloben.  Sxotx  ober  brei  gleid)e, 
miteinanber  perbunbene  glafcben  werben  erft  bei  ber 

j»eU  ober  breif  adicn  sJJcaf!flafd)enent(abungs3abt  3ur 
felben  Sdjlagweite  gelaben  fein,  biefelbe  Spannung, 

benfelben  eleftrifcben  3uftanb,  basfetbe  ß'lettrifdje 
Potential  (f.  b.)  erlangt  haben.  Sas  gaffungs= 

permögen  ober  bie  Äa'pacität  ber  glafd)enperbiu= bung  ober  93attcrie  ift  bemnad)  gröfier  als  jenes  ber 

einjelnen  glafd)e.  sißiffenfd)aftlid)  beftimmt  man 
bie  6".  K.  einer  gtaf  d)e  ober  überbaupt  eines  Sei= 
ters  burd)  bie  Sleftricitätsmenge,  bie  auf  bie  @in= 

fe 

B 
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bei)  bes  Potentials  entfallt.  Sa  ».  5*.  eine  frei  in 
ber  Suft  aufgehängte  Kugel  vom  Stabiuä  r  toi  bei 

Üatung  mit  bei  ÜDlengc  q  baS  Votential  V  = 

hat,  10  ift  beten  Äapacität  '!    -  r,  b.  h.  biefelbe 
wirb  burd'  ti-ii  SRabiuS  ber  Kugel  unb  jivar  nach 
bei Je|t  neltenben  übereinfunft  in  Geiitimetcru  ge 
meffen.  Siebt  mau  bieftaaacität  eineä  anbernSei= 
tor->  in  Sentimetem  an,  [o  bebeutet  bieS,  bafj  bietet 
riefelte  Kapaatät  bat  wie  eine  freie  Kugel  von  bem 
angegebenen  SRabiuS.  Sie  fiapacitfit  bei  im  Sttilel 
Seibenei  ,vlaid>c  (f.  b.)  berechneten  Kugelflajchc  ift 

,_  .  Sie  Slaf eben  übertreffen  gewßtjnüdje  Seiter 

bebeutenb  an  Kapaeitat,  worin  nach  jjarabatt.  |fw 
eigentliche  Vcbcuiung  lie.it.  Gs  ift  leicht,  eine  ,\la 
iebenbatterie  heruifteilen,  beten  Kapaeitat  jener  einer 
Hügel  von  1  km  Surcbmeffet  entfpriebt.  (S.  Glef= 
triiebe  Ginbciten,  ,vavato  Sie  Kavacität  einer 
,\lajchc  hängt  bei  gleidvr  gotm  unb  ©rbjse  ber  Vc= 
legungen  audi  von  bem  Delator  jtvifdien  bcmfelbcn 
ab,  wie  Gavenbifh,  fjatabat)  unb  SB.  3iemenS  fan= 
ben.  (ö.Sieleftriätätsfenftante.)  Sie  Veftimmung 
bei  Kapaeitat  eines  SeitaS  fann  babureb  gefebeben, 

bat";  man  bieten  bei  gegebenem  Potential  mit  einem anberu  von  befannterKapacität,j.V.  mit  jener  Kugel 
flafcbe  verbinbet  unb  aus  bet  feerabf ejumg  beä  ?ßo= 
tcntials  auf  bie  Kapaeitat  beä  elftem  Veitcr-;-  fdjliefst 

Qbei  bie  Kapaeitat  ber  Slccumulatoren  f.  b. 
©tetrrifebe  Scrjc,  biejenige  nur  mit  SBedbfefc 

ftrom  ju  betreibenbe  gorm  bei-  eleftvifcben  Vogen= 
liebte,  bei  ber  bie  beiben  fioblenft&be,  jroifcbcn 
benen  fitb  ber  Sogen  bittet,  nicht,  tvie  gewöhnlich, 
einanber  gegenüber,  fonbern,  bureb  eine  Schiebt 
von  Kaolin  voneinanber  ifoliert,  parallel  neben: 
einanber  liegen.  Von  bem  3\u|jen  Qabloditoff 
1876  erfunben,  bilbete  bie  Serge  eine  febr  roillfom= 
mene  erfte  unb  vorläufige  Söfung  ber  Stufgabe,  ben 
Strom  einer  einzigen  Quelle  berart  auf  mehrere 
in  ben  Kreis  berfelben  eingefcbaltcte  Campen  ju 
verteilen,  bafj  biefelben  einanber  gegenfeitig  nidjt 
ftören.  Seilte,  roo  biefe  Slufgabe  feine  Schmierig: 
feiten  mehr  barbietet,  bat  bie  Kcrjc  nur  noch  biftor. 
Jnterefje.  |  terie  (f.  b.). 

CSlcftrifrfjc  Scttc,  fopiel  roie  OSalvanifche  Vat= 
©leftrifdie  Klingeln  unb  Slurufnpparntc 

roerben  teild  als  "ftebenapparate  bei  foldien  £ele= 
gtapben  angeroenbet,  roelebe  feine  hörbaren  3eicben 
aeben,  teile-  als  felbftdnbigc  Signalapparate,  j.  V. 
in  ber  .'öaustelearapbie,  beim  Gifenbabnfignalrocfen 
u.  f.  ID.  SBccter  jut  Grrcgung  ber  Slufmerffatnfeit 
würben  bei  ben  etettrifeben  Telegraphen  febon  in 
ber  frflbeften  3eh  in  Vorfcblag  gebracht. 

Sie  Klingeln  werben  teils  bureb  aalvaniiebe, 
teils  tutet  SSedjfelftröme,  bie  mittel-?  eines  SDtagnefc 
inbutters  erjeugt  »erben,  in  Jbätigtcit  gefeilt, 
über  biefe  Klingeln  f.  Glettrifcbe  Telegraphen  B,  2; 
über  bie  mit  Saufwerf  j.  Gleftrifcbcs  Sdutewert. 

(Slcfrrifcbc  Jtonbcnfation,  f.  Seibencr  Jtafcbe. 
etettrifebe  Kraftübertragung,  richtiger  ele£= 

trifebe  (rnergie=  (ober  auch  3lrbeite  =  )  über; 
tragung,  eine  3lnmcnbungsform  be?  clettrifeben 
StromS,  roekte  biefen  benutjt,  um  Svaftquellen, 
beren  2lusnuSung  am  Crte  ihres  Stuftreteng  nicht 
angängig  ober  mit  Scbroierigfeiten  perbunben  ift, 
an  entfernt  gelegenen  ©ebrauebsorten  nutibar  ju 
machen,  gn  ihrer  einfaAften  Rorm  befteht  eine  ber= 
artige  dinriebtung  jur  Kraftübertragung  auS  einer 

Snnamomafebine,.  einem  Glettromotor  unb  einer 
beibe  oerbinbenben  Seitung.  3n  bet  Spnamomaf  cbine 
rcirbbiebet Kraftquelle  entnommene  median,  ünergie 
in  Stromenergie  »encanbelt,  bie,  auf  bet  Leitung 
jum  *Diotot  fliefeenb,  in  biefem  in  medjan.  Gnetgie 
.uiriidneriBanbelt  mirb.  Sa  jebe  Umrcanblung  einer 
Energieform  in  eine  anbere  mit  Sßerluften  oerfnüpft 
ift  unb  auch  bie  Seitung  (Energie  verbraucht,  ift  e» 
felbftvetftänblicb,  bafc  man  nur  einen  Jeil  ber  in  bie 
Stynanu  eingeleiteten,  von  ihrem  StntriebSmotfii 
an  bie  :)licmfcbeibc  berfelben  abgegebenen  median. 
ISnergie  am  uKotor  loiebei  gewinnt.  Sa  aber  Siv 
namo  unb  3)totor  febr  volltommenc  üiafdiinen  mit 
hohen  9Birfung3graben  finb  unb  ber  auf  bie  Seitung 
eutfaüenbe  Serluft,  ivie  fogleieb  gezeigt  werben  foll, 
leicht  febr  flein  gemacht  »erben  fann,  fo  gehört  bie 
@.  R.  )u  ben  vorjügliebften  für  gröfiere  Gntfernun; 
gen  benutzten  übettragungSmitteln,  an  bie  nur  bie 
Übertragung  mittels  Srucfluft  unb  bie  mit  Srud= 
»alter  beranteieben ,  füt  grofie  (Entfernungen  aber 
auch  biefe  nicht.  SReuerbmgi  gewinnt  fie  aber  aud; 
mehr  unb  mebt  an  iöebcutung  alä  völliger  ober  teil= 
Weifet  Grfab  für  bie  bisher  gebräucblic^en,  meift  in 
SBeQenleitungen  beftebenben  Sranämifftongmittel 
innerhalb  unferer  Jabtifen,  in  »elchem  jalle  e§  ft* 
allcrbings  mehr  um  eine K r a f t  =  ober Gnergiever= 
t  ei  hing,  als  um  eine  blofse  Übertragung  banbelt. 

3bre  2ln»enbung  reicht  jurücf  bis  jur  SBiener 
9Beltauäftcllung  von  1873.  Sie  biente  bort  ale 
"Jüishilfsmittel  au^  einer  argen  Verlegenheit,  in  ber 
fieb  ber  Vertreter  bev©rammc=i'cafcbine, 6. 3'ontaine, 
am  Jage  ber  (Eröff nung  befanb ,  als"  eine  Batterie 
Vlante'fcber  2lccumulatorcn,  auä  ber  eine  ber  To= 
namomafebinen  al^  sJJJotor  für  ein  Sumpmcrf,  bai 
einen  ÜBafferfall  fpeifte,  betrieben  »erben  follte,  fid) 
bierfür  al*  ju  febroad)  erwies,  bis  ihm  »enige  Stun= 
ben  por  ber  (Eröffnung  ber  glüdlidie  ©ebante  fam, 
bod)  einmal  ju  verfueben,  ob  er  nicht  al-J  Strom: 
quelle  eine  anbere  Svnamomafcbine  benutien  fönnc. 
(Er  befdjreibt  un§  biefe  feine  Verlegenheit  unb  bas 
©elingen  be§  VerfudjeS,  fo»ie  bie  »eitere  Ülusbil= 
bung  ber  3bee  febr  anfebaulieb  in  einem  von  ihm 
veröffentlichten  f leinen  Sdjriftcben:  «Tiansraissions 
elictriques,  renseignements  pratiques»  (Var. 
1885).  SBobl  bie  erfte  größere  ülnwcnbung  ber  G.  K. 
in  ber  VrariS  »ar  bie  1879  in  Vetrieb  gefegte  ber 
3urferfabrif  von  Gbr^tien  &  Seliy  in  Sermaije,  bie 
baju  biente,  bie  jur  Veftellung  ber  jHübcnfelber  vor; 
hanbenen  Aorolerfeben  Seilpflüge  von  ben  ÜJcafcbU 
nen  ber  Jabrif  au«  ju  betreiben,  bie  ju  biefer  3eit, 
aufterbalb  ber  Kampagne,  nur  su  einem  febr  (leinen 
Steile  ihrer  Störte  ausgenuttf  rourben,  biefe  3lrbeit 
alfo  febr  roobl  mitbeforgen  tonnten. 

3n  gröfeem  .«reifen  befannt  »urbe  bie  Kraftüber-- 
tragung  burd)  bie  Verfucbe  von  Scprej,  beren 
elfter,  bie  Übertragung  von  etroa  1  '/s  Vferbeftärfen 
von  3)lie-jbacb  nach  DJündjen  auf  57  km  mittels 
ge»öbnlid)er  Selegrapbenleitung,  feiner  3eit  einen 
Öauptanjiebungspunft  ber  HJcünchencr  Gleftrifcben 
Slusftellung  (1882)  bilbete.  Siefer  Verfuch  ift 
namentlich  beSbalb  intereffant,  »eil  bei  ihm  jum 
crjtenmal  »efentlich  höhere  Spannungen  als  bisher, 
nämlich  etroa  1200  Volt,  angeroenbet  rourben  in 
ber  auSgefprocbenen  2lbficbt,  burdi  biefe  Grhohunq 
ber  Spannung  Bei  Stroms  bie  ben  Veitungsverluft 
bebingenbe  Strornftärfe  unb  bamit  biefen  Vcrluft 
felbft  foroeit  immer  möglich  berabjuäieben,  bej.  bei 
gleichem  Seelüfte,  ohne  bie  Seitung  ju  febr  verftdr: 
fen  :,u  muffen,  bie  Gnergie  auf  viel  gröfsere  Gntfer= 
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mmgeii  übertragen  ju  tönneu.  Um  tiefen  Einflujs 
ber  Spannung  überiiditlid)  ju  machen,  bcbicnt  man 
üd)  eines  Siagrammes.  Sejeidmet  man  mit  N  bie 
Ülnjabl  ber  ju  übcrtragcnben  Sferbcftärten ,  mit  E 
unb  J  Spannung  unb  Stromftarfe  unb  mit  k  bie 
Iriebroertlänge ,  b.  i.  bie  Entfernung  oon  iHmaino 
unb  Motor  in  Kilometern,  fo  berechnen  fid)  bei  p  Sro= 
ient  Serluft  in  ber  Leitung  bie  ungefähren  Kupfer^ 
foftenfür  biefelbenad)  folgenber  <yormel,  beren  übri= 
genä  einfache  älbleitung  ijier  nid)t  gegeben  werben 
fann:  „         .  „  -T/11000\2 

«    p^k-.N^    E     )■ 
Seht  man  barin  für  k  =  50  beifpicl^hjeifc  E  =1000 
ein,  fo  erhält  man  CXp  =  300000 N.  Sei  20  Sroj. 
Serluft  in  ber  Seitung  foftet  biefe  alfo  pro  Sferb 
15000  üJt.,  für  100  Sferbe  etwa  l1/,  Mill.  Wt. 
S)urd)  SpannungSfteigerung  läfit  fteb  biefer  Sreis 
aber  bebeutenb  rebucieren.  Sejit  man  ber  iKcibe 
nad)  E  =  1000,  2000,  5000,  10000  unb  20000,  fo 
erbeut  man  Sreife,  bie  fid),  wie  leicht  erfid)tlid),  v>er= 
halten  wie  bie  SReciprofen  ber  Ouabrate  oon  1,  2, 
5, 10  unb  20,  ober,  ausgerechnet,  wie 

400:100:15:4:1, 
bie  in  nebenftebenbem  ©iagramm  afö  Drbinaten 
(in  ber  Stiftung  0  C)  5U  ben  betreffenben  E  als 

Slbfciffen  (in  ber  ̂ Richtung  0  E)  aufgc= 
tragen  finb.  Sie  Kuroe  ift  eine  fog.  Solp= 

trope  (f.  b.);  fie  jeigt  fetjr  beut'lid)  bas ©eiets  ber  Koftenänberung.  Siefe  neb= 
men  junäcbft  fel)r  rafd)  ab;  hier  wirft 
alfo  eine  SpannungSfteigerung  entfcb.ie= 
ben  febr  günftig ;  über  eine  gemifje  ©renje 
blnauS,  bie  freilieb  febon  recht  bod)  liegt, 
ift  fie  bagegen  nur  nod)  oon  geringem 
Einftufs.  Sa§  Diagramm  gilt  natürlich 
junäcbft  nur  für  biefe  Sriebtoetfilänge 
»on  50  km  unb  ben  angenommenen  %xü- 
jentfat?  besSerluftesp=20.  @§  ift  aber 
leiebt  ju  überfeben,  bafs  es  unter  ent= 
fpred)enber  Sinberung  bcS  MafiftabeS  für 

alle  §älle 
gilt,  mit) 

■< —   £  kuergröfsert, 

|  fO     Wäd)ft 
~°    °       c  §  unter  übri= 

gens  gleichen  Umftänben  bas  Srobutt  C  •  p  im  qua= 
DratifcbenSerbältnis  unb  entfprecbenb  änbert  fid) 
ber  Mafeftab  unter  Serüdficbtigung  bes  geforberten 
SBerteS  üon  p.  Seprej  felbft  giebt  fein  berartiges 
Diagramm ;  er  befcbränlt  fid)  auf  bie  Ableitung  einer 
tRcibe  oon  3'Otmcln,  bie  aber  wenig  überfidjtlid) 
finb.  ©ein  Serfud)  oerlief  übrigens  infofem  un'= günftig ,  als  nad?  furjem  Setriebe  bie  eine  ber  für 
bie  Slnforberungen  ber  SßrayU  r»iel  ju  jarten  2fta= 
fdbinen  infolge  eines  ̂ folatioii'ofcblerö  »erfaßte. 
Seffer  glüdten  jmar  feine  folgenben  Serfucbe  in 
Sari?,  ©renoble  unb  Ereil  1883—85;  cS  gelang 
ibm  aber  nid)t,  für  bie  Sraris  befriebigenbe  Meful= 
täte  ju  erjielcn. 

Erft  ber  §rantfurter  Eleftvitdjen  Slusftcllung 
(1891)  blieb  e$  oorbebalten,  in  ber  Übertragung 
Sauf  fen=3tanf  fürt,  bureb  welcbe  300  bem  iRedat 
abgewonnene  Sferbeftärten  auf  eine  Entfernung  »on 
175  km  übertragen  mürben,  bie  erfte  Kraftübertra- 

gung auf  grojje  Entfernung  ju  bringen,  über; 
tragungen  auf  Heine  unb  mittlere  Entfernungen 
waren  freilid) ,  aud)  abgefeben  oon  ben  Elettrifcbcn 
Eifenbabnen  (f.  b.),  bie  ein  widriges,  ausgebebnteS 

©ebiet  ter  Kraftübertragung  bilben,  üielfad)  fdion 
aueb  üovber  ausgeführt  worben,  namentlid)  bureb 
bie  sDcafd)inenfabrif  Oertitou,  bej.  beren  Damaligen 
Leiter  (5.  E.  i'.  Srown,  ber  befonberö  baju  beige= 
tragen  bat,  bie  .Hvaftübertragung  auf  itjre  beutige 
bobe  ©tufe  ju  beben,  ©leidi  bie  erfte  »on  ibm  au? 
geführte  Kraftübertragung,  burd)  weld)e  50  Sterbe 
ftärten  »on  einer  Surbinenanlagc  in  Kriegftetten  auf 
eine  Entfernung  oon  8  km  in  bie  Sabril  ber  Serren 
iWütler^fraiber  in  Solotburn  übertragen  würbe, 
war  fowobl  in  tbeoretifcher  als  aud)  in  praftifeber 
Sejiehung  ein  Erfolg.  2lllc  cor  ber  3luSfübmng 
angeftellten  sJted)nungen  unb  Überlegungen  würben 
burd)  bie  2lnlage  beftätigt,  unb  aud)  ber  im  2)ej. 
188G  eröffnete  Setrieb  befriebigte  burebaus.  Sei 
Serfucben  in  ber  Sabril  felbft  hatte  bie  Übertragung 

einen  Söirtungsgrab  oon  annäbernb  70  Sroj.  ge-- 
jeigt.  Sie  ;Rid)tigleit  biefer  ÜJleffungen  bes.  bie 
©tid)baltigfeit  bes  babei  angewenbeten  Serfabreiis 

würbe  junäcbft  ftart  angejweifelt;  eine  SBieber- 
holung  ber  Serfucfae  nadjfaft  einiäbrigem  Setriebc 
an  €rt  unb  ©teile  ausgeführt  bureb.  eine  Kommif= 
fion  oon  ©ad)üerftänbigen,  ergab  einen  nod)  hohem 
SBirtungSgrab,  nämlid)  75  Sroj.  ©eitbem  Würben 

oon  berfelben  3'abriE  eine  grbfserc  3abl  üou  über- 
tragungen  gebaut,  oon  benen  bie  folgenbc  Tabelle 
einige  ber  bebeutcnbften  eutbält: 

Sujeru    120  3  70 
Serenbingcn    280  l,s  80 
Siesbad)    120  0,6  75 
Siooene  (Italien)    .  .  250  0,«  78 
©teprenuül)l=2lid)berg  |     260  0,g  75 
©cbaffbaufen    \     600  0,g  75 

Stile  biefe  Übertragungen  benutjen  @leid)ftrom= 
mafd)inen.  2)iefe  finb  aber  binficbtlid)  ber  S)pan= 
uuug  an  eine  aus  ben  ©dnoierigfeiten  ber  ̂ folation 
im  fiofleftor  (f.  b.)  refultierenbe,  nicht  eben  bobe 
©renje  gebunben.  Sei  3Becbfelftrommafcbinen,  bie 
feinen  Kollettor  beftfeen,  ift  bies  nicht  ber  gaU.  Es 
lag  baber  nahe,  für  Übertragungen  auf  gvöf3ere  Eut= 
femung  SBedjfelftrom  ju  benußen.  2>as  fcheiterte 

bis  bab'in  an  bem  Mangel  eines  guten  2Sed)felftrom= motorS.  3iad)bem  man  aber  im  fog.  Srebftrom 
eine  Scrtettung  r>on  iJBccbfclftrömen  gefunben  hatte, 
bie  febr  einfadje  unb  folibc  Konftrultionen  für  bie 
betreffenben  Motoren  geftattete,  war  biefe  ©d)Wic- 
rigteit  überwunben.  ©o  grofse  Spannungen,  wie 
man  fie  nad)  bem  obigen  für  grofse  Entfernungen 
gebraucht,  laffen  fid)  nun  aud)  in  ber  9Becbfelftrom 
mafd)ine  nid)t  wohl  erjeugen.  Wlan  beburfte  ba= 
ber  aufscr  ber  ben  Strom  erjeugenben  3)nnamo= 
mafebine  nod)  eines  Transformators  (f.  b.),  um  oor 
Eintritt  bes  ©tromS  in  bie  Öeitung  feine  ©pannung 
auf  bie  evforbeilidie  ööbe  }U  bringen,  ihn,  wie  man 
fid)  auSbrüdt,  herauf  ju  transformieren,  unb  eines 
»weiten,  um  ihn  oor  Eintritt  in  ben  Motor  wieber 
herab  ju  transformieren.  So  würbe  bie  Übertra 
gung  für  bie  2lusftellung  projeftiert  unb  ab  ,Hvaft= 
quelle  bie  für  aubere  3werfe  bereits  oorbanbeuc 
Jurbineuanlage  mit  Spnamomafd)ine  in  Sauffen 
benutit,  nad)bem  im  3an.  1891  in  Oerliton  anges 
ftellte  Sovoerfudje  ein  günftigeS  Mefultat  ergeben 
hatten.  Unternehmer  waren  bie  Mafdjinenfabrit 
Derlitou  unb  bie  Sittgemeine  EleftricitätSgefellfcbaft 
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\n  Berlin.  Tu-  Leitung  würbe  all  Luftleitung  auf 
ÖKfolatoren  i  j.  b.  i  an  Stangen  ausgeführt,  wcldn- 
t-io  DteiAstelegrapfcnoertoaftung  unb  bie  tcnigl. 
württcmbcrgifdH\  bie  au*  ben  Sau  ber  Bettung 

übernahmen,  für  bie  S^te  tcc-  8erjjuf&e2  llfr: 
liehen.  Tic  Spannung,  mit  bei  bie  Bettung  be- 

trieben würbe,  betrug  im  i'iittcl  lfiOOOBolt;  nur 

gegen  6kbju|  ber  oon  ber  SiüfungStontmtffton  oor- 
genommenen  SReffungen  mürbe  biefelbc  bis  auf 
3OO0O  Sott  gefteigert.  £ro|  biefet  hohen  Spans 
nung  hielt  ftqj  bie  Seitung  oorjuglub ;  nur  einer  ber 
LOOOO  Sfolatoren  »urb«  bei  30000  S8oÜ  burdv 
utlaaen.  Ter  äBirhmgsgtab  ber  Übertragung be= 
trug  78  Bio}. 

SJar  femit  ber  tcdinifd>e  unb  wiffenfdjaftltcbe 
Erfolg  beä  großartigen  33etfud)e3  ein  polltomme 
ner,  fo  tonnte  bc*  ber  fommerüclic  Erfolg  bei 
Übertragung  nur  ein  negatiper  fein,  liadi  ber  obigen 
Formel  für  bie  .Heften  ber  Bettung  ift  uämlid)  fofort 
u  überleben,  bafj  bie  £riebmeifelänge,  ba  k  im 
Quabrat  oortommt,  febr  ftarf  einwirft.  9hm  war 
bei  bief er  Anlage  k  =  175,  alf o  fe^r  grofj,  wäbienb 
bie  BJerbeftärtcnjabl  mit  etwa  300 oerbältnismäfjig 
uiebrig  war.  Sie  Aormcl  geigt,  bafj  bteS  ungünftig 
auf  bie  Soften  muten  mufj,  unb  fo  laiin  benn  in  ber 
That  nadb  biefer  [Richtung  hin  Don  einem  Erfolge 
nicht  bie  :Kcbe  fein.  ERadb  einer  2Jiittcilung  Don  imber, 

fem  'Jtacbfelger  pon  93romn  in  Oerlifon,  in  ber 
B^toeqei  SBaujeitarng»,  93b.  18  (1891),  S.  162, 

betrugen  bie  Soften  für  jebe  übertragene  s£fcrbeftärte 
1200  3R.,  wooon  1000  3B.  auf  bie  Bettung  entfielen. 

:Uechuct  mau  -V ..  SfJrM.  Linien,  12%  '■proj.  2tmor= 
rifation  unb  6  ptoj.  für  9eaum$tigung  unb  3n= 
uaubhaltung,  fo  toftete  bie  Bfcrbeftärfe  an  ber 

9BeOe  in  ,vrantfurt  fährlicb  26.">  TL,  ober  bei  3000 Jlrbeitsftunbeu  bie  Sßferbehaftftunbe  faft  genau 
9  Bf.,  währenb  bei  Dampfbetrieb  bie  Stunbc  etwa 
4  ̂ f.  Eoftet.  Shefe  Snlage  folttc  aber  auch  nur 
zeigen,  bafe  es  mit  poller  9ietrtebsficberheit  möglich, 
fei,  mit  io  groficn  Spannungen  311  arbeiten,  unb 
baf>  bie  iöeturfte  burch  Sabungserfcbcinungen  unb 
birefte  Abgabe  an  ben  fielen  fiel)  nötig  machen: 
ben  rtüfipuntten  ber  Bettung  nicht  fo  hoch  feien, 
baf;  an  einen  ttgenb  annehmbaren  9i>irfungsgrab 
nidjt  ja  benten  fei.  Sin  fold^er  ift  aber  im  pollften 
•JJüif;e  erreicht. 

Tic  Elcftrotcdmif  ift  nun  in  ber  Sage,  Übertra= 
gütigen  auf  alle  Entfernungen  auszuführen,  bie  fich 
in  bei  Braris  bieten  »erben.  2£>irtlidie  bauenibe 
Übertragungen  auf  175  km  bat  wohl  faumjemanbge= 
plant  3oIange  mir  bie  beute  noch  faft  unerfchöpf= 
lieh  erfebeinenben  fteblenoorrätc  haben,  wirb  man 
an  berartige  Entfernungen,  bie  ganjc  Staaten  über 
fpannen,  nicht  ju  beuten  brauchen.  Seitbein  aus= 
geiührte  unb  in  lobnenbem  praftifehem  ̂ Betriebe  be= 
ünblicbe  unb  weitere  im  93au  unb  im  Brojett 
begriffene  2lnlagcn  erreichen  aber  heute  febon  ganj 
refpeftable  Entfernungen.  So  übertragt  bie  pon 
ber  iUafcbinenfabrifCerlifon  erbaute  Anlage Jr>erren= 
mief  en  =  9<uladi  401  i  Bfcibeftärten  auf  4  mm  (tarier 
rtupfcrleitung  nach  Derüton  auf  15  km  logl.  i  ,'jeit= 
ntrift  beä  Vereine  Seutfcber  Ingenieure  ,  1892, 
S.  77 1,  bie  r>on  ber  girma  ©anj  &  (io.  erbaute 
anläge  2iDoli:iHom  überträgt  2000  Bferbejtartcn 
auf  28  km  Irgl.  <.G[ettrotecbnifche  ,ieitfchrift>,  1892, 
S.  500);  burch  bie  im  Sau  begriffene  Stnlage  gur 
-'tusnutiung  ber  WiagarafaUe  enblid)  folien  50000 
ßferbeftärten  auf  eine  (jntfernung  ton  32  km  nach 

"■Bufjale  übertragen  werben  (r-gl.  a3eitfcbrift  bes 

SBeieinS  Scutfdjer  Ingenieure",  93ert.  1892,  S.39; 
Btojett  ber  Airma  ©am  &  ©o.).  —  SBgL  Äapp, 
Electric  transmiBBion  oi  enerev  (.'!.  StufL,  Vonb. 
1891;  beutfd)  uoiiyolborn  unb  Kable,  SerL  1891); 

iflrauu,  über  C;'.  fi.,  iu->befonbcre  über  S>rebftrom 
(Süb.  1892).  eine  populäre  überfüllt  giebt^aping 
in  93b.  2  ber  .\>artlcbenfcben  «dlettrotecbnifdjcn 
93ibliotbcf"  (3.  Slufl.  pon  .iadiaria^,  3Bten  1891). 

(vlcttrifrlK  vampe,  f.  93ogenlicbt,  ©lülilidu, 
Gleftrifdjc  üerje.  [timgcn. 

etefrrifrlje  Vcirungcn,  f.  eteftricität^lei: 
eicftrifdic  Vid)tccfrr)cinungen.  3u  biefen 

gebort  junttdjft  ber  e  1  e  1 1  r  i  f  di  e  au  n  t  c ,  ber  entfteht, 
wenn  bodigcfpauute  C'lettricitätämengcn  fid)  mit 
plö^licber  2)urchbred)ung  ber  umgebenben  nicht; 
leitenben  £uft  entlaben.  (S.GlettrifchcGntlabung.) 
Bei  größerer  Schlagmcitc  befchreibt  ber  clettrifche 
gunle  gembhnlicb  feine  gcrabe,  fonbern  meift  eine 

gebrochene  unb  Pielfacb  pcrjweigte  93ahn.  ( A'ig.  •"■ ber  Safel  Gieftricität  jeigt  einen  Aiinfen  ber 
3nfluen}mafchine  in  .Uohlenfiiure.)  ßbenfo  perhätt 
tä  fich  mit  bem  mächtigen  eleftrifchcn  Aimfeit  in  ber 
Diatur,  bem  93lik  (f.  b.).  Sic  §aioe  unb  bie  Starte 
beS  £eucbten§  ber  eleftrifcben  Junten  ift  nach  her 
©asart,  in  ber  bie  Junten  überfchfagen,  perfdueben. 
^n  ber  £uft  leuchten  fie  mit  einem  intenfioen  Weifi 
bläulichen  Sichte.  9üenn  man  ben  mit  pofitioer 

6'leftricität  gelabenen  ßonbuftor  einer  (Sleltrifier- 
mafchine  (f.  b.)  mit  einer  febr  fleinen  Rüget  ober 
einer  ftumpfen  Spifee  perftel)t,  fo  erhält  hier  ber 
.Honbuttor  eine  fo  grofie  clettrifche  Sichte,  baf;  bie 
Glettricität  attg  jenem  itügelcben  ober  auö  ber  Spihc. 
ohne  gegenüberftebenben  yuntenjiehcr,  in  bie  £uft 
aB  ein,  nur  im  Sunfeln  wabrnehmharesj,  geftieltev 
eteftrifches  93üfd)cl  übergeht,  b.  b-  es  ftrbmeu 
hier  piek,  nach  aufeen  bipergierenbe  bläuliche  ober 
rötliche  Strahlen  mit  einem  fdj wachen  ©eräufd)  aus, 
bas  pon  einer  rafchen  Solgc  pon  ©ntlabuugen  her; 
rührt.  33crficht  man  ben  negatip  eleftrifchen  Mon^ 
buftor  ber  dlertrifiermafcbine  mit  einer  ähnlichen 
Spihe,  f  o  erfcheint  geräufchloi  nur  ein  £ i  ch  t p  u  n  f  t 
ober  ein  Sicbtftern.  si(n  einer  Spifce,  bie  man  in 
ber  Jöanb  unb  gegen  ben  negatip  eleftrifchen  .Kon= 
buftor  ber  eicftrifiermafchiite  in  einer  mäßigen  Gnt= 
fernung  hält,  bemerft  man,  weil  pofitioe  Gleftricität 
gegen  ben  negatioen  ftonbuttor  auSftrbmt,  ein  pofi^ 
tip  elettrifd)e5  Sichtbüfchel.  Ser  Spibe  entweicht 
bagegen  negatipe  Glcftricität  als  Sichtpunft,  wenn 
ber  ihr  gegenüberftehenbefionbuttorberGleftrifier 
mafd)ine  pofitip  clcftrifd)  ift.  Surcb  febr  fdiarfe 
unb  feine  Spihen  ftrömt  jwar  bie  Glctrricität  am 
leichteften  au8,  aber  bie  eleftrifchen  93üfcbel  ber 
pofitipen  Gleftricität  finb  bann  fo  fleiu,  bafi  ftc  fidi 
pom  negatioen  Sidjtftern  nur  fchwer  unterfebeibeu 
laffen.  Stuf  einem  f olcben  büfchclartigen  2(u§ftrbmen 
ber  Glcftrieität  beruht  ba§  Glmäfeuer  (f.  b.). 
3ebcs  gcräufdjlofe  fehwaebe  eleftrifcbe  Üeucbten  beifet 
elcftrifdies  ©limmen.  Sa£  elettrifcbe  ©limm 
licht  tritt  in  ausgebebntem  ©rabe  auf,  wenn  mau 
bie  Glcftricität  bes  pofitipen  Honbuttor^  mittek- 
eiuec-  3ulciters  in  ben  luft=  ober  ga^perbünnteu 
:Kaum  eine*  gefchloffcnen  ©laehallon«,  eine«;  fog. 
etettrijcben  Sie«  if.  umftehenbe  Aig.  1),  führt 
unb  am  anbem  Gnbe  burch  einen  Sraht  jum 
negatioen  Honbuttor  ableitet,  hierbei  tritt  bann 
bas  eleftrifcbe  ©limmlicbt  jWifcben  jwei  entgegen^ 
gefeht  eleftrifchen  Spieen  ober  auch  Äugeln  auf. 
Sie  garbc  bes  aus  Spieen  auc-ftrömenben  elef; 
trifchen  Sicht«  änbcrtfidb,  wenn  biefc  S'ichtbfifcbct 
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in  Derfd)iebeuen  ©aparten  berüorgebradjt  werben. 
i3efonbers  im  Stitfftoffgafe  bilben  fie  ftd)  glänjenb 
unb  mcrbcn  bei  iHcrbünnung  bcs  ©afes  auSgebcbnt. 
3n  ausgezeichneter  Schönheit  beobachtet  man  biefe 
Sidjterfcbcinungen  beim  Surdjgang  bcv  Glcftricität 
burcb  bic  r>on  ©eitler  in  Sonn  mit  ftilfe  bev 
Quccffilberluftpumpe  entleerten  unb  hierauf  j": 

gejcbmoljenen  ©lasröbren. 
Solche  ©cifslcrfcbe  Möb: 
ven  (Jig.  2)  werben  feit 
1857  in  ber  mannigfachsten 
3orm  angefertigt  unb  ent= 
halten  nur  aufserorbentlid) 
geringe  Giengen  oerfd)iebc= 
ucröafe  ober  kämpfe.  2)as 
eleftrifcbe  ©limmlicbt  bes 
Stid=  unb  SBafferftoffs  er= 
fdieint  rot,  bcs  tSblorS  grün= 
lieh,  bes  Seucbtgafes  roeif^ 
lieh,  ber  8uft  oiolett.  Über 
bie    oerfchiebenen  garben= 

ftrablen  bes  eleftrifcben 
Sid)ts  giebt  bie  Speftral= 
analpfc  2lusfunft.  3tacb  ben 

Grgcbniffen  berfelhen  tra-- 
aen  in  erfter  Sinie  51t  ber 
»arte  bes  eleftrifcben  gun= 
fens  unb  eleftrifcben  Sicbts 
überhaupt  bie  glühenben 
Mietallbämpfe  bei,  bic  »on 
ben  burrh  bie  elettrifchc  Gnt= 
labung  abgeriffenen  Seils 
eben  ber  Äonbultoren  ber= 
rühren;  bann  haben  aud? 
bie  glühenben  ©asteilcben 
(Sinflufj.  ©in  reines  @as= 

fpeltvum  fann  man  erft  erhalten,  wenn  bie  glübenbe 
3erftäubung  ber  Konbuftoren  ober  anbercv  Strom= 
juleiter  bintangehalteu  wirb  (j.  33.  buveb  sÄntoen* 
bung  üon  2lluminiumpolen  für  bie  3u  =  unb  2lblei= 
tung).  SllS  Glettricitätsquclle  für  bie  ©eifilerfeben 
Möhren  bient  fcltencr  bie  geroöbnlid)e  Gteftrifier; 
mafebinc,  weil  biefelbc  ju  unglcidimä|ig  unb  fpär= 
lid)  roivtt ;  noch  weniger  eine  galüanifdje  33attcrie, 
roeil  biefeibe  für  biefen  3i»ed  su  üielplattig  unb  t>a-- 
her  ju  teuer  werben  müfste  unb  man  mit  öilfe  eines 

Mubmforfffchcn  'Jnbuftors  (f.  3nbuttionsmafd)ineu) 

Sig-  2. 

mit  nur  wenigen  SBolta=@lemeuten  ju  ben  glänjcnb= 
ften  Grfcbeinungen  gelangt.  Gs  wirb  baber  hier  ein 
folcher  3>nbuftor  am  bauftgften  angeroenbet;  bann 
auch  bie  3nfluen;,mafcbine  (f.  b.). 
Sowohl  im  eleftrifcben  Gi  als  in  ben  ©eif?ler= 

leben  Möprcn  ift  ber  ncgatibc  Ißol  »on  einem  blauen 
©limmlicbt  umflutet ,  bem  ein  bunfler  Maum  folgt. 
Öievan  fd)Uef,t  fich  wieber  ein  l;e\le$  eleftrifcbes 
©limmlicbt,  bas  uom  pofttiüen,  fräftig  glühenben 

'Bote  ausftrömt  unb  bei  hohem  äkrbünnungsgraben 
eine  Schichtung,  Streifung  oberStratififation  jeigt, 
Die  (3ig.  2)  aus  abwecbfelnb  liebten  unb  bunfeln 
Qucrbänbern  beftebt.  Siefelbcn  finb  etwas  gebogen, 

mit  ber  fonfaben  Seite  gegen  ben  pofitiüen  *ßol. 
^bre  enbgültige  Gvflärung  ift_nod)  nicht  gegeben. 
^m  allgemeinen  tritt  biefe  Schichtung  befonbers 
beutlich  auf,  menn  bie  gülhmg  ber  iHötjren  nicht 
aus  ganj  reinen  ©afen  beftebt;  ferner  Wenn  bev 
Seitungswiberftanb  ber  3u'ei'unfl  erhöht  roirb, 
j.  33.  burcb  Ginfcbaltung  eines  nafjen  gabens.  Qe 
mehr  man  bie  Stöbren  aufpumpt,  befto  mehr  f  chreitet, 
jebod)  fd)Wädier  werbenb,  bas  blaue  ©limmlicbt 
gegen  ben  pofitiüen  ̂ Jol  bor,  unb  befto  mehr  per= 
febroinbet  jener  bunfle  Maum,  ber  bas  negatibe  bon 
bem  pofitineu,  hellen  Sicht  trennt.  3n  aufierorbent- 
lieh  gasberbünnten  ©laSröbren  Perlieren  bann  bie 
©asteilcben  ihre  gcwöbnlid)e  Gigenfcbaft,  aud)  in 
beliebigen  Krümmungen  ber  iRöpren  m  erglühen ; 
e3  breitet  fiel)  bann  bas  negatio  eleftrifd)c  ©limin 
licht  nur  gcrablinig  auS.  2lug  biefem  fd)on  üon 
.sMttorf  (1869)  entbedten  Verhalten  beä  negatbeu 
©limmlicbtg  bei  hoben  SSerbünnungSgraben  loollte 
Groofe»  (1879)  au3  einer  9ieitte  fdjöner  ©limm^ 
uerfuebe  auf  einen  »ierten  Slggregation^juftanb 
fdiliefeen  (Strablenbe2)laterie,  f.  b.),  fetne2ln= 
ficht  rourbc  jeboeb  miberlegt.  5)ieUnterfucbung  über 
bie  elettrifchc  Giltlabung  in  ©afen  ber  @eif?lerfd)en 
SÜöhren  tourbe  neuerbings  (1879—81)  üielfad)  ge= 
pflogen  (©olbftein,  iHeitlinger  unb  Urbani^t»,  SBol= 
ler,  3"d)  "•  a-).  nad)bem  baS  Sicht  berfelhen  febou 
früher  (1865  u.  f.  id.)  »on  s)Slüder,  Mittorf,  SBttUner, 
iHeitlinger,  Üubn  u.  a.  ftubiert  inorben  roar.  9Bcnu 
bie  Sßcrbünnung  in  ben  Siöbren  iebr  rocit  fort 
gefebritten  ift,  fo  geht  fein  elettrifcrjer  gunte  mehr 
binbureb;  ein  febr  bollfommeneg  Sßafuum  gehört 
alfo  ju  ben  Siicbtleitern  ber  Gleftriätat.  Sluf  ben 
Sichtftrom  in  ben  ©eifjlerfcben  Möhren  roirfen  !Ua 

gnetpolc  im  allgemeinen  gerabe  fo  mie  auf  beloeg- 
licbe  Stromleiter.  (S.  Glettromagnetif che  SRotation. ) 
Sod)  haben  ̂ lüder  unb  öittorf  aueb  ganj  hefon 
berc  3Birfung3gcfet;e  be§  3Jcagueteu  auf  ba»  negatbe 
Siebt  gefunben.  55a  aud)  ba$  Jtorblicbt  auf  2)ca= 
gnetnabeln  ablentenb  mirtt,  fo  bdlt  man  e§  meift 
für  ein  großartiges ,  fräftig  leudjtcnbeä  eleftrifcben 
Süfcbel:  ober  ©limmlicbt. 

ffleftrablt  man  mit  bem  clettrifdien  Siebte  ber 
©eiplerfchen  Möhren  Ganaricnglas,  Gbininlöfungen 
unb  anberc  fluorescierenbe  Körper,  fo  erhält  man 
megen  feines  Reichtums  an  ultraoioletten  Strahlen 
(f.  Spcttrum)  prädjtige  Grfd)einungen  ber  $  l u  o  r  c  s 

^^__  cenj  (f.  b.).  3in  äbnlidjer  2Beife  er= geben  fieb  auch  Grfcbeinungen  ber 
s.J$bospborescen3  (f.b.),  roenn  ban 
eleftrifcbe  Siebt  empfinblicbe  ̂ ho'J= 
phorescen3törper  beftrahlt.  Säfet 
man  über  ein  Stüd  3uder,  Kreibe, 
Sd)roer=  ober  Jvlufsfpat  träftige  clet= 
trifebe  Junten  binfct)laaen,  fo  öeigeu 
fid)  biefe  Stoffe  nachher  im  Sunfeln 

leuchtcnb  (fie  phosphovescieren).  Sie  fog.  Sicht- 
fauger  ober  ̂ nfolationspbospbore  (5.  33.  Scbtoefel^ 
calcium,  Scbroefelbarpum  unb  Scbluefelftrontium, 
roenn  fie  unter  hober  Temperatur  bereitet  lüorben 
finb)  leuchten,  felbft  in  ©las  eingefchloffen,  fdion, 
wenn  fie  nur  in  ber  Mähe  ber  Stelle  fich  befunbeu 

haben,  roo  ber  eleftrifcbe  "J-unfe  überfpringt,  fofern 
nur  fein  Sicht  fie  beftrahlt  bat  ( ̂  h  c  S  P  h  o  r  e  s  c  e  n ;  = 
röhren  unb  nadileud)tenbe  ©lasröbrcni. 

SJlit  bem  nur  fdjroacb  leud^tenben  ©limmlüte  ber 
©eifilerfeben  Möbren  barf  man  baS  fräftige  clet  = 
trif  che  Sicht  ber  »eifiglübenben  Siräbte  ober  weift 
glühenben  Koblenfäben  (f.  Gleftrifches  ©lülicn  unb 
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©Iflblidjt)  Jotoie  be8  Bogen*  oon  roeijiglübenbni 
ftoblenteildjcn  unb  bet  mcif-.glühcubcn  .uohlcnfpihen 
bei  bem  elettrifdjcn  Gegenlicht  (f.  Bogen,  eleltrifcper) 
nicht  oermedMcln. 

eicfrrifdic  v'ofoutotioc.   Sie  gortbemegung 
Don  .vahneugeu,  K'  eS  auf  geio6&mic$et  Stra&e, 

fei  eä  auf  bem  ©leiä  ber  15'iicnbahncn,  gehört  mit 
;u  ben  fruheften  •Jiiimeiibiing«ocriiid,eii  be£  ilnfang 
ber  bm|iger  3abre  erfunbenen  SletttomototS 
(f.b.),  Tic  erften  Geruut>e  waren  too^l  tic  oon 
Stratingtj  >v  Bedet  in  ©roningen  unb  oon  Getto 
in  Jurin  L836,  einen  eleftritdi  betriebenen  SBagen 
;u  tonftruieren,  oon  benen  «B^ggenborffä  abmalen» 

(9b.  IT,  c.Tbi  berichten;  bie  eri'ten  15'.  8.  bauten 1842  Saoibfon  unb  L844  Vittle,  oon  benen  bie  be* 

erftern  eine  Fjrit  lang  auf  berl5'binburgb=©la*goioer Gabu  Tienft  ttjat;  l sr> l  baute  Gage  mit  Unters 
ftütjung  be«  fionateffei  Ter  Bereinigten  Staaten 
eine  folqe  füt  bie  Gähn  3Blabenäburg:9BaJbington. 
Sa  aber  alle  biefe  Gerfitdie  al8  Stromquelle  gal= 
oanifde  Batterien  benutzten,  fo  mar  es  mir  ju  na* 
turtiob,  bafj  fie  megen  ubcrmäfüger  Soften  balb  mie= 
ber  aufgegeben  mürben.  @'in  rationeller  Betrieb 
mittele  (F'leftremctcren  bebingte  eben  neben  einer 
GeroeUfemmnung  beä  i'iotor*  felbft  cor  allem  eine 
billige  Stromquelle.  Geibe*  mar  gegeben  mit  ber 
Urnnbung  unb  GeroolUommuuug  ber  Spnamo= 
mafebinen,  bie  in  ibrer  Umtebrung  ja  aud)  als 

■A'ictcr  biente.  Ser  Betrieb  oon  Jahrjeugen  bot 
aber  noch  eine  befonbere  Schmicrigtcit  in  bem  Um« 
itaube,  baß  e«  galt,  einen  lotomobileu  ÜRotor  mit 
Strom  ju  oetforgen.  Siefe  ju  löfcn  gab  e§  nur 
jtoei  Süege  unb  beibe  merben  beute  angemaubt: 
Gntmeber  mußte  aud)  bie  Stromquelle  lotomobil 
gemacht,  b.  h.  fie  Batterie  mitgefübrt  merben,  ober 
c«  mar  mittele  Sdjleiffontafte*  ober  bergleidien  in 
Gerbinbung  mit  einem  längs  ber  Bahnlinie  liegen; 
ben  Leiter  ber  Strom  oon  einer  feftftcbenben  Strom= 
quelle  au*  jinufübren.  Srftereä  mar  erft  möglid), 
nad)bem  bie  ,vabrifation  ber  Sccumulatoren  (f.  b.) 
fo  roeit  oorgefebritten  mar,  ba$  ihre  Slnmcnbung 
lohnte  unb  irtre  Äonftruttion  ficb  aud)  ben  hoben 
.'Inftrengungen  be*  lotomobilen  Betriebe*  bauernb 
gemaebfen  jeigte,  loa*  mit  oblliger  SHcb.erb.eit  auch 
beute  noch  nicht  ber  §all  ift;  lefctereä  —  beute  oor= 
uig«meiie  augemenbet  —  mürbe  juerft  ausgeführt 
oon  Siemen*  bei  ber  3lu*fiellungSbabn  ber  Ber= 
liner  ©eroerbeauSftellung  1879,  unb  biefe  ift  folg= 
lieh  als  bie  ©eburtSftätte  ber  heutigen  (S'fcftrifdicn 
iriienbahnen  (i.  b.)  anjufeben. 

Son  einer  (5".  8,  im  eigentlichen  Sinuc  bei.  2Sor; 
te*  tann  man  bei  ber  heutigen  Scebnif  ber  elettri= 
ichen  Bahnen  freilich  nur  in  jlu*nabmcfällen  reben. 
3iur  in  einigen  menigeu  Aällcu ,  mie  j.  B.  bei  ber 
Vonboner  Untergrunbbabn  unb  bei  ben  Bahnen  für 
Bergbau  unb  anbere  inbuftrielle  ;)mede,  hanbelt  e-5 
fich  um  bie  Bewegung  oon  ganjen  Rügen,  bie  bunt 
einen  befonbern,  nur  biefem;iu>edcbienenbeir.Uicter-- 
roagen,  beffen  Jriebrdbet  ju  bem  @nbe  mit  bem 
nötigen  Jlbhäüon*geroicht  ui  belaften  finb,  aejogen 
merben.  'JJJeift  hanbelt  eä  fid)  nur  um  ben  Betrieb 
oon  ßinjclrcagen,  ober  boditeu;-  oon  üHotormagen 
mit  einem  ober  jmei  Slnbdngemagen ;  meift  ift  alfo 
ber  SERotor  am  Sfflagen  felbft  angebracht,  ber  mithin 
jmei  :lmt den  bient:  ate  3Jcotorroagen  unb  gleicb= 
jeitig  au*  als  'Jiaum  ;ur  'Jlufnahme  ber  Saft,  unb 
ti  bürite  mobl  gerabe  einer  ber  Öauptoorjüge  bei 
elcftrifcben  Betriebe«  fein,  baf>  man  nur  eine  fehr 
geringe  tote  ?aft  mitjufc^Ietpen  brauet  unb  bie 

■Jciiiilaft   }Ut    Ovhblniug   be8    2lbfydfton8getoic$t8 |ievair,iehen  fann. 
6icfrrtfd)c  Wlafc,  eicftrifdjc  Ü)caf5ein; 

hei  teil,  f.  dleftrildie  Einheiten. 
©Icfrrifejic  Obcrflhdjcntnbiuig.  8e  .lUonuiei 

fanb,  bafs  ein  maffivet  unb  ein  hohler  Veiter  Don 
gleid'er  aotoi  uub  ©röfee  ungefdhr  mit  bem  gleichen 
s)lufmanb  gleid)  ftart  gelaben  merben,  unb  fdjlof; 
hiermit  auf  ben  Sil)  ber  Sabung  an  ber  Dberflädje. 
Sentt  man  ficb  bie  ßabungen  im  Veiter  bemeglidi 
unb  fid)  abfto|enb,  fo  ift  bie  größtmögliche  (jnt= 
femung  berjelbcn  ooiteinanbcr,  alfo  bie  ÜJagetung 
ber  Eabungen  an  ber  Dberfldcbe  oon  oomberein 
mahrfdH'inlich,  mit  EoulombS  ©efeg  (f.  b.)  ift  eine 
anbere  l'lnorbuuini  überhaupt  unoerträglid). 

*))lm  (teile  ein  Heine*  empjinblidie-j  ßleltrofloö 
(f.  f.i  au@  einer  .Hodiflafde  ber  unb  befeftige  bas= 
felbe  in  einem  EßlinberglaS.  Sal  Slettrofto»  bleibt 
cmoiinblidi ,  wenn  man  ba*  6r>linbergla3  bi*  jum 
©olä  ber  Slafaje  mit  Sffiaffer  füllt.  Sent  man  jebod) 
auf  ben  Snopf  beS  6Iettroffopä  eine  lUetalltappe, 
oie  bis  in  baä  SBaffer  be*  EnlinberglafeS  reicht, 
fo  hübet  baä  SBaffer  mit  biefer  Rappe  unb  ben 
©olbblättchen  einen  leitenben  .Hörper,  in  beffen 
Innern  fid)  eben  bie  ©olbblättchen  befinben.  3hm 

rannen  triftige  Junten  in  bas  (5'leltroftop  fchlagen 
uub  mieber  perauägejogen  merben,  ohne  bafj  bie 
(Mbblättdjen  bie  geringjte  älraeige  geben.  [Jarabati 
begab  fid)  mit  einem  Bletrroflop  in  einen  SUletaU 
taften  auf  ©IaSfu|en  unb  beobachtete  nidit  bie  ge= 
ringfte  Jlnjeige,  roeun  basfelhe  nod)  fo  ftart  gelaben 
mürbe.  Bergröfeert  man  bie  Oberfläche  eine*  Sci= 
terS  bei  gleichbleibenber  Vabung,  ;,.  B.  burd)  2luf-- 
rollen  eine«  Staniolhlatte«,  fo  nimmt  bie  (5'leftrifche 
Xicbtc  (f.  b.)  unb  bai  @lettrifd)e  Potential  (f.  b.)  ah. 
ülu  heroorragenben  -teilen  eine«  gelabenen  ßeiterS, 
;.  B.  Spieen,  ift  jtoar  bac-  Potential  baefclhe,  mie 
an  ben  anbern  Stellen,  bie  eleftrifcbe  Sichte  aber 
gröfter.  Sie  D^ioeaufläcben  (f.  efettrifebeä  Boten 
trat)  liegen  bort  bichtcr  aneinanber,  unb  bie  Äraft, 
mclche  bie  eleftrifcbe  Vabung  forttreibt,  ift  bafelbft 
gröfeer.  Surd)  eine  Spitic  oerlicrt  ein  Seiter  mehr 
ßlettricität,  au*  ganj  analogen  ©rünben,  mie  er 
in  einer  falten  Umgehung  burd)  biefelbe  mehr 
Marine  oerliercn  mürbe,  al§  an  anbern  flachen 
Dbetftdcb  enteilen. 

eicftrifdjc  Crgct,  f.  Drgel  unb  Crgcldjor. 
eicftrifdjc  ̂ jtftolc,  eine  mit  finaUgaä  gefüllte 

oertorfte  Möhre.  Sa*  ffnallgaä  mirb  burd)  einen 
deinen  elefrrifehcn  3'unfen  jur  (jrplofion  gebracht 
unb  ber  fiorf  berauSgcfcbleubert. 

eicftrifdjc  '-Uolnrifation.  Bei  ber  @leftro= 
h)fe  (f.  b.)  fammelt  fid)  an  ber  pofitioen  9ßlatin= 
platte  be*  Boltameters  (f.  b.)  ber  negatio  eleftrifcbe 
Sauerftoff  unb  an  ber  negatio  clcftrifdieu  9ßlatin= 
platte  ber  pofitio  clettrifdje  SBafJerftoff.  ßntfernt 
man  nun  bie  jerfefeeube  Boltabatterie  au*  bem 
Stromfreife  unb  oerbinbet  man  bie  Srähte  be> 
Boltameter*  miteinanber,  fo  lauft  burd)  letztere 
ein  eleftrifcber  Strom,  ber  bie  cutgegengefetitc  iKich 
tung  oon  bemjenigen  hat,  ber  oorbem  burdi  bie 
Blatinplatten  oon  ber  Batterie  ausging.  Sie« 
tommt  baher,  bafi  jene  ©afe  eine  eleftromoto= 
rifche  eigentraft  erieitgcn.  ü*  ift  Kar,  bafj  burd) 
bie  eben  ermahnte  SBirtung  ber  Blatinplatten  ber 

ursprüngliche  eleftrifcbe  Strom,  als  et  nod)  burd1 
bie  Blatten  ging,  gefdimädit  merben  mufite.  ;lebe 
berartige,  einen  ©egenftrom  bemirtenbe  Urjadn 
heif,t   eleftrifcbe,    galoanifche  ober  i'olta 
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fd)e  DLotarifation.  (2.  SabuhgSfaule,  01>aloa= 
nifcbes  Clement.) 

93et  ben  burd)  bie  G.  s$.  erhaltenen  ©asbatterien 
läfit  man  oon  beut  urfpriiuglid.icn  elettrifdjeu  Strom 
eine  d)em.  Arbeit  »oUbringcu  unb  reanbelt  bann 
letztere  loieber  in  elettrifd;en  Strom  um.  Siefe 
,iurütferftattung  ber  urfpriinglidjen  Seiftung  bes 
eiettrifeben  Strom*  läfit  ficti  fogar  auf  fpätere ,; lei- 

ten »erfdueben,  fobafi  in  einem  foleben  bie  ältbeit 
bes  Strom*  für  ben  jufünftigen  ©ebraud)  aufge= 
fpeiebert  erfdjeint.  Siefes  $rinciö  bat  man  ange= 
loenbet,  um  Slccumulatoren  (f.  b.)  ju  tonftruieren. 

Glcrtrifdic  'JJoft,  Senu&ung  ber  Gleftricität 
fttir  93cförbcrung  »on  ©egenftünben.  Scbon  1862 
ld)tug  ©.  (5oot  in  2)iaud)cfter  »or,  einen  eifernen 
SBagen  in  einer  auä  Srabtrolleu  gebilbeten  iKöbrc 
babureb  fortjubetoegett,  bafj  eine  auf  bem  äBagen 
bcfinblidie  galoanifcbe  Batterie  ftets  nur  burd)  eine 
Steile  gcfd)lofjen  mürbe,  aber  ber  Steige  nad)  fort= 
fdjrettenb.  1865  wollte  65.  93onelü  an  Stelle  ber 
ciettromagnetijdicuHnjiclutngbieeleftrebttnamifcbe 
feben.  Cinen  etroas  anbem  äBeg  empfahl  6-  SEÄi= 
litjer  1865.  Sie  Ginriditungcn  oon  Gl).  SBontempS 
unb  oon  Sßerner  Siemens  (1880)  fdjloffen  fieb 
benen  ber  eleftrifdjen  Gifeubabncn  an.  jjn  jüngfter 
3eit  (feit  1890)  finb  neue,  nid)t  ungünftig  aus= 
aefallene  äkrfucbe  in  2lincrifa  mit  einer  G.  i$.  oon 
Sfjrofeffor  Solbear  unb  2BiCuamä  augeftellt  »oorben, 
roclcbe  fieb  im  ©runbgebanfen  mit  ben  93orfd)lägen 
von  Goof  begegnen:  ein  längerer  ftäblerner  haften 
foll  SBriefe  unb  Heine  kniete  aufnebmen  unb  ftet) 
in  einer  Stcibe  »on  Srabtfpulen  mit  jir-ei  Stäbern 
auf  einer  Sdncitc  beroegen  unb  jugleicb  an  einer 
obern  Sd)icnc  burd)  jroei  tlcine  jflantfdjräber  ge= 
fübrt  (»erben;  ber  Strom  einer  Stmamomafcbinc 
toirb  mittel*  einer  Seirung  jugef  übrt  unb  burd)läuft 
ber  Stcibe  nach  immer  nur  eine  Spule,  iöei  ber  1891 
in  Sordjefter,  2Raff.,  ausgeführten,  852  m  langen 
unb  in  ftdj  ;,urücttatifenbcn  2>crfud)Sbabn ,  mit 
Steigungen  bis  4,5v^ro,v,  bilbete  ben  SBagen  ein 
:;,c  in  langes  Siobr  au§  ©djmiebeeifen,  bas  etroa 
10000  Srtefe  f äffen  tonnte;  bie  erteilte  0efcbiinu= 
bigfeit  ftieg  bxk  54  km  in  ber  Stunbe. 

eieCtrifcfjcritufäug^.aiufsugfiöb^^.lOtt). 
(Slcftrtfdjcr  (Sffcft,  f.  Gffett,  elettrifdjcr. 

(Slcfrttf  dje  MtQtftticvappatate,  f.Stcgiftrier- 
apparate,  clettrifdie. 

@(crtrtfd)cr  Jymtro,  f.  Glettrifdie  £id)terfchei- 
nungen  unb  Glettrifcbe  Gntlabung.  [labung. 

(SlcJrvtfrficv  Waäanjünbcr,  f.  Glettrifdie  Gnt= 
©lefrrifdjcr  Werud)  tritt  auf,  toenn  ber  '2aucr= 

ftoff  ber  atmofpbärifcbeu  2uft  burd)  Überftrömen 
»on  Gleftricität  in  biefelbe,  5.  33.  beim  Srcben  einer 
,Vifluen;mafd)ine,  ficti  atlotropifdi  fo  »eränbert, 
bafi  er  »icl  triftiger  oriibierenb  roirtt  als  ber  ge= 
loöbnlidie  Sauerftoff.  tiefer  böcbft  attioe,  allo= 
tropifebe  Sauerftoff  beifit  Djon  (f.  b.);  er  regt  bie 
©eruct)§ner»en  in  ber  djaratteriftifeben  SBeife  an, 
bie  man  mit  G.  W.  bejeidjnet.  2)er  ©erueb  toäbrcnb 
unb  nad)  ©eroittern  mit  clettrifd)en  Gntlabungen 
rührt  von  ber  clettrifdien  Djomerung  beä  Saucr= 
ftoff s  ber  Suft  her.  £äf;t  man  clettrifdie  SSüfajel  in 
einer  metallenen  .vSoblfuad  überfprühen,  fo  finbet 
in  berfelbeu  eine  ftarfe  Ojoneutioidlunn  ftatt,  bie 

burd)  nadiber  eingebraebtei  feud)te§  yobtaliu-m: 
tleifterpapier  nad'geroiefen  roerben  taun.  "-Weint 
Öffnen  ber  Äugel  tritt  ber  diarafteriftifebe  ©erueb 
berrjor.  So  ftart  ogonifierte  Suft  roirtt  febr  heftig 
auf  bie  3(tmung*organe. 

(s'tcltvifri)cv  Jtiiiicltons,  ba?  öin=  unb  öer= locrfen  oon  öolunbcrmarttügeldjen  burd)  bie  ctef= 
trifd)c  Slnsiehung  unb  iHbftoftung.  2)er  metallifebe 
Siectel  eines  ©laScölinbers  (f.  beiftcl;enbe  Sigurj, 
in  roetebem  fid)  bie  Stügeld)cn 
beftnben,  loirb  mit  bem  ßon= 
bttttor  einer  Gleftrificrmafcbine 

perbuuben.  Sie  Ä'ügelcben 
locrben  oon  bem  Sedel  ange= 
;,oaen  unb,  ba  fie  fid)  mit 
gleichnamiger  Gleftricität  la= 
ben,  fofort  roieber  abgeftofsen,  geben  ihre  Gleftri 
cität  an  ben  leitenb  mit  ber  Grbe  oerbunbenen 
mctaUifd)cn  ©oben  be»  ©efäfies  ab  unb  roerben 
bann  von  neuem  r>om  Setfei  angejogen  u.  f.  f. 

©Icttrifcfjcr  3iitcf  ftanb,  f.  9tcfibuum. 

<SIcftrifd)cr  «riicintvcrfoi-,  f.  Scbeinmerfer. 
eicftvifciicr  «troiit,  f.  ©aluanifeber  Strom. 
(Slcftrifcftcr  äöaffcrftattb33Ct8er,ein  ju  ben 

Glettrif d)en  gernmelbern  (f.  b.)  gehörenber  Hpparat, 
ber  ben  Stanb  eines  aBafferftanbsjeigers  auf  elet= 
trifebem  21>ege  auf  grbfsere  Gntfernuugcn  überträgt. 
Sic  G.9B.  finb  fo  eingerichtet,  bafj  ein  Schioimmer, 
ber  ben  93eroegungen  bes  äBafferftanbes  folgt,  burd) 

eine  ftette  eine  Molle  in  öeroegung  \cM.  Ser  "Jlppa^ 
rat  oon  Siemens &öalsfe  eräeugt  burd)  bie  Srehung 
ber  Stolle  Snbuttionsftröme,  bie  auf  einen  elettro= 
magnetifdjen  3t'igerapparat  loirten;  £>ipp,  .Miller 
u.  a.  benuhen  ftatt  beffen  93attericftröme,  bie  burd) 
bie  Srehung  ber  Stolle  gefteuert  roerben  unb  gleicb= 
falls  auf  ein  ̂ cigerroerf  roirten.  [trifeber. 

etefttifdjet  aStbcrftanb,  f.  3Biberftanb,  elet= 
eicftrtfctjcr  ÜRHnb,  f.  Glettrifcbe  Gntlabung. 
(SIcf  rvtfdie  «ättlc,  fooicl  mie  ©aloanifebe  S8at 

tcrie  (f.  b.). 
eicttrtfc^cd  «ab,  f.  Glettrothcrapie. 

6let'trifd)cö  sSoot,  ein  burd)  einen  Glettro= 
motor  betriebenes  SBoot.  Slls  Stromguelle  tommcu 
beute  nur  Slccumulatoren  in  33ctrad)t,  loesbalb  bas 
33oot  nur  für  Heinere  Suftpartien  311  gebraueben  ift, 
bie  jur  i'lusgangs=  unb  Sabeftation  jurüdfübren. 
Sic  Slnloenbung  bes  Glettromotors  311m  Setriebe 
eines  iöootes  an  fid)  ift  übrigens  teinesroegs  neu, 
fie  gehört  nielmebr  ;u  ben  älteften  2lntoenbungs= 
arten  besfelben.  Sd)on  1838  fuhr  9)cor.  öerm. 
^jacobi  in  einem  burd)  einen  feiner  SlJotorcn  hc= 
triebenett  ißoote  auf  ber  Sietoa  (ogl.  ̂ oagenborff* 
airmalen  ber  5J$Jfo»fif  »nb  Gbemic,  33b.  51  [1840], 
S.  366),  ein  Grcignis,  bas  bamals  allgemein  grofees 
2luf feben  erregte,  namentlid)  ba  gleWb,jeitig  Pen 
Ztratingb  unb  SBeder  in  ©roningeu  unb  oon  Sotto 
in  Surin  aueb  burd)  Glcttromotoren  betriebene 
äBaaen  unb  »on  Sa»ibfon  unb  Sittlc  elettrifd)  bc^ 
trtebene  2otomoti»en  gebaut  mürben  (»gl.  joggen- 
borffs  Slnnalcn,  33b.  47  [1839],  S.  78,JPractical 
Mechanic  and  Engincer's  Magaziue ,  9too.  1842, 
S.  49  u.  52  unb  9Jcai  1844,  S.  290).  Sas  Grcignis- 
führte  fogar  mr  2lusfd)reibung  einer  Siationalbc 
lohituug  bureb  ben  Seutfd)en  Sunbeätag  für  bie 
.Uonftruttion  eines  für  berartige  QKtdt  brauchbaren 
Glettromotors.  Gin  gröfseres  93oot  baute  unb  be= 
trieb  enbltd)  aud)  nod)  s4lage  in  ̂ hilabclpbia  1850. 
3n  allen  biefen  g-älleu  bieute  als  Stromquelle  eine 
tial»anifd)c  Batterie,  beren  Setrieb  für  motorijdie 
^metfe  fid)  aber  febr  balb  als  31t  toftfpielig  errotes. 
Sine  ber  »idjtigften  Strien  ber  2lnroenbung  bes 
G.  93.  bürftc  bie  als  23eihoot  für  größere  obnebies- 
mit  elettrifdjer  Ginricbtung  »erfehene  Sampffd)iffe, 
coent.  als  93nrtaffc  für  Kriegsfcbifje  fein. 
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ffletttifdjeS    ̂ üt'riicl,    f.   Gleftrifdv   8id)t 
etfcbeinunaen  1 3.  '.'!»7a). 

tvU'ftrifrhe  Schatten  (Gl  et  trifdu-  3d'atten  = 
bilb  er).  Wenn  innfd)en  oh  negattoe  unb  ein«  gro|e 
jfocbe  pontioe  Slettrobe  beröol&fdjen  2Jtafd)ine  ein 
Rbrper.  ;.  9.  ein  i'ietallfreuj,  gebradjt  mtio,  Jo  tritt 
an  bor  fonfl  gana  mit  ©limmlicfit  bebedten  pofitioen 
Gleitrebc  eine  Hrt  Sdjatten  beS  RbrperS  auf,  wie 
Weight,  ßolg  unb  Wigbi  beobachtet  haben.  Sie 
Don  bei  Ratbobe  ftrahienformig  au->ad?eube  Gnt= 
labung  in  fehr  verblümten  ©aärdumen  erzeugt  na* 
SrooteS  an  bor  getroffenen  ©laämanb  JluoreScenj 

d".  b.)-  Sin  '"  f1-'11  SntiabunaSweg  gepelltes  8tlu= 
niiiiiumtrcu; .  ba3  jugleidj  au  pofitive  Slettrobe 
bient,  wirft  einen  G.  &.,  in  bem  leine  JtuoreScenj 
,,u  ftanbe  totnmt  (f.  Safel:  Gleftrieität,  ,\ig-  ß; 
N  Ratbobe  mit  äfeftrablungäfäjeibe  a;  Pätnobe 
mit  Mluminnrmfreuj  d;  li  beffen  Schatten). 

(£-(cftrift1)c  «ctieibcumafriiinr,  f.  Gleftrifier= maidnne. 
Glcf trifri) c  Scfituinaungcn.  9lad> Gntlabung 

einer  innen  pefitiv  gelabenen  Seibener  jftafebe 
(f.  bj  finbet  man  ben  Sftüdftanb  (f.  Sfteftbuum)  innen, 
wie 'A'taa*  unb  von  £  Hingen  beobachtet  haben,  balb 
vefitiv,  halb  negativ,  toaä  febon  auf  ein  ,<Mn=  unb 
yierjcbwingeu  bei  Sabungen  beutet,  ft-ebberfen  t)at 
burch  3>erfucbe  gefunben,  bafj  hei  Sinfcbaltung  eineä 
iehr  grofum  SBiberftanb*,  3.  31.  von  HSafierrbbren, 
in  ben  3chliefumgebegcn  ber  Öeibeuer  Batterie 
bie  Gntlabung  eine  unterbrochene,  intertnittierenbe 
ift.  iUan  erfennt  im  iRotierenben  Spiegel  (f.  b.) 
eine  ftolge  jeitlich  getrennter  Junten,  ba  nad)  jebem 
Junten  wegen  beS  großen  SBiberftanb-:-  bie  Junten* 
tugetn  erft  na*  einer  geWiffen  oeit  wieber  fo  weit 
geloben  fmb,  bafj  Junten  überfpringen  tonnen. 

'■Sei  tleinerm  SBiberftanb  wirb  bie  Gntlabung  utu unterbrechen,  tontiniiierlicb.  Sei  noch  tleinerm 
metalliicbem  SBiberftanb  enblid)  gebt  bie  Gntlabung 
einigemal  hin  unb  her,  wie  man  ebenfalls  in  bem 
rotierenben  Spiegel  erfennt.  (SJgi.  Safel:  Glef  = 
tricität,  Jig.  4  u.  b)  Sie  Sauer  biefer  ©ebtoins 
gungen  tidbtet  tut  nad)  bei  Glcttriidien  Rapacitfit 
(f.  b.)  ber  glafepe  unb  nad?  bem  SBiberftanbe,  ift 
aber  im  allgemeinen  iehr  Hein.  ,m  ben  untcrfuditen 
J&Qen  betrug,  tic  Sdjmingungäbauer  einige  6un= 
berttaufenbteile  einer  Sefunbe.  S^eoretifcpe  Sfau 
bien  über  G.  2.  rühren  Bon Kircbheff,  SB.  Shomfon 
unb  .\vimbeU;  her.  über  bie  Bonöerf)  unterfudjten 
G.  3.  in  einem  anbern  Sinne  f.  Gleftro  Cbtil. 

Glctrriirfic  Scctnincn,  f.  Stofsmincn  unb  9e= 
obacbtung-:-mincn.  [nungen  (3  997a). 

@lcftrifdice<    ($i,   f.    Glettrifdje   Sichterf*ei= 
etettrifdjeet  Selb,  ein  Kaum,  wo  elettriiche 

Rrdfte  wirfiam  fmb,  alfo  jeber  :Kaum  in  ber  3läbe 
eleftriicb  aelabener  Rörper.  Sie  digenfdjaften  bei- 
6.  g.  beftimmt  man  burch  ben  Verlauf  ber  ?iibeau= 
»lachen.  1  5.  Glettrifche-j  Potential  unb  Kraftlinien.) 

«Jtcftrtfrfjcc«  ."vlugrnbrlicii,  ein  auf  einer 
äRetaüfpiöeleidjtbrebbaregSRäb: 
chen  (f.  beiftebenbe  Sigur).  beffen 
Speupen  in  gleupgencbteten 
cpiKen  auslaufen.  SSBitb  baä 
:)läbchen  elettrifiert,  fo  giebt  ee 
an  ben  Spi&en  Gleftricitdt  au 
bie  umgebenbe  ( ftaiibttalti^c  i 
ßuft  ab,  bie  abgeftofeen  wirb, 

wobei  baä  Matchen  burch  ©egenwirtung  im  Sinne 
ber  Pfeile  in  ©rebung  gerät.  [erfcbeinuugen. 

«fleftrifdicei  «Jltmmcn,  f.  elettriiche  Vicht 

^6 

CvlcftrifdicC  Wlottcutpiel,  ein  Spieheug, 
baä  awj  ber  elettrifdjen  Slnjiebung  unb  nacbjolgen 

ben  Slbftofjung  beruht,  bur'd)  bie  ein  Rlbppel  gegen eine  @Iocte  in  Bewegung  gefeht  wirb.  Obwohl  bafi 
@,  ©.  fdjon  frübjeitifl  oon  E.  Sß.  (wabrfdieiniid 
0"  harK  •>  -.l'unihali  L7BB)  jum  Selegrapbieren  bor- 
aefd)tagen  Wortoen  ift,  fo  bat  man  boeb  nie  bon  beim 
Selben  einen  ernften  (Sehraudi  macben  tonnen  wc^cn 
ber  großen  elettrifdjen  SabungSvetlufte,  bie  auf 
iirefu-nt  Veitiunv>ftreden  bei  fo  hohen  Spannungen 
eintreten,  all  fie  jur  Bewegung  ber  Rlbppel  nötig 
fmb.  Sagegen  haben  bie  eletttomagnetifcoen  ßäute 
werte  (f.  BlettttfdjeS  Sdutettert)  ebenfo  widjtige  wie 
Weit  oerbreitete  Änmenbung  gefunben. 

ßletttifctjeä  Wlü^cn.  Seibener  glafdjenent 
[abungen,  burd)  einen  Srabt  gefenbet,  erwärmen 
benfelben  unb  bringen  ihn  bei  genugenber  Störte 
;um  ©lüben,  Sdjineljen  unb  SSerbampfen,  weldicn 
Vorgang  iKief,  (1838)  eingebenb  ftubiert  bat.  (3. 

eieftrifcne  (Snetgie.)  l'lucjb  ein  galuanifdier  Strom erwärmt  einen  Stromleiter  nacb  S1»1^  öefeh 
(f.  bj.  Saä  G.  0.  wirb  tedmifd)  oerwenbet  in  ben 
@lüb=  ober  3nfanbe§cenjlampen  (f.  ©lüblidit),  ;u 
d)irurg.  Operationen  (©alrjanotauftit  von  Stfhbbel 
borpf  1853),  jur  Glettrifciien  3ü»cü"fl  (f-  ö-)' 
fogar  311m  gälten  Don  Säumen  mit  ©ilfe  glüren 
ber  Sräbte  u.  f.  w.  Sie  in  einem  geiterftild  Born 

SBiberftanb  L  bei  ber  Stvomftärtc  J  in  ber  3c- 
tunbe  entwidelte  Wärmemenge  ift  W=J*L.    5!ad? E 
bem  Chmfcben  ©efett  (f.  b.)  ift  aber  J=        ,- 

wenn  E  bie  eleftromotorifdje  Rraft  unb  IM  L  ben 
ganjen  SBiberftanb  be§  Sttomtreifei  bebeutet.  Sem 

nah  iffW  '         Sic  Wärmemenge  AV  fällt  am 
II.  I-Lij 

grof;ten  au§,  Wenn  L  K  ift,  b.  b.  wenn  man  ben 
Setter  fo  wäblt,  ba|  beffen  SBiberftanb  bem  gaiijen 
übrigen  be§  Stromtreifc?  gleich  wirb,  gürbiecr 
wäbnten  prattifeben  Slnwenbungen  ift  bie  33crüd- 
ficbtigung  biefer  SRegel  widitig. 

(?tcttrifd)c<<  i'äutctvcrt,  im@egenfah  311  Glet 
trifeben  Rlingeln  (f.  b.),  nennt  mau  eine  burd' 
©lodenfdjläge  Signale  gebenbe  93orrid)tung ,  bei 
lrclchcr  ber  Strom  nidjt  felbft  im  Klippel  in  S9e 
wegung  feht,  biei  r-ielmebr  bureb  ein  von  bem  be= 

trejfenbeu  Wärter  bei  SJJoftenä  immer  loieber  auf= 
aejogenel  Saufmert  gefctiicbt,  bellen  öemmung  ber 
Strom  nur  au»3ulöfcn  hat.  Sen  auegebehnteftcu 
©ebraud?  bon  folcheu  ßäutewerten  macben  bie 
Gifenbabnen;  boeb  fmb  fie  aueb  anberwärtö  sum 
Sllarmicren  ju  gebraueben,  3.  93.  für  Aeuerwcbr= 
;,wede.  Jibrc  wefentliche  Ginridnuug  läf;t  ficb  mit 
.Öilfe  ber  heiftehenben  jig.  1,  2,  3  erflären,  weldje 
bie  nbtigften  Seile  eine-?  SAuteioertei  in  einfadifter 
3luvhibrung  barftcllen.  3n  Jig.  1  ruht  ber  21ik-= 
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lösbebcl  II  mit  ber  feitlid)  porftebenben  Stallt; 
fcbneibe  (bcm  SßriSma)  e  auf  bcr  Jlafe  p  bes  um  bie 
2ld)fe  X  brebbaren  2lnterbcbels  b ,  ben  bie  2lbreif,= 
fcbev  f  für  gembbnlid?  an  bie  Stettfcbraube  s,  legt. 
2Birb  M  burd)  Strom  magnetifd),  }o  wirb  A  ange* 
jogen  unb  legt  fid)  an  s9 ,  wobei  e  »on  p  abrutftbt 
iinb  H  nieberfällt ,  fobajj  bcr  auf  ber  Steife  u  bes 

UBinbflügets  W  fiueube  Sttm  c  »on  ber  SRafe  n 
an  H  freigelaffen  wirb,  baS  Iriebwerf  burd) 
baS  ©ewiebt  <i,  beffen  Schnur  um  bie  !£rom= 

mel  T  gelegt  ift,  in  Gang  foinmt 
unb  lauft,  bis  baS  Sab  R  eine 
halbe  Umbrebuug  gemadit  bat. 
Sann  bebt  nämlich  ber  Säumen  d 
an  Scheibe  S  mittels  bei  2In= 
fatjeä  in  ben  ßebel  H  fo  bod\ 
baf;  fid)  e  roieber  auf  bie  Sflafe  p 
auflegen  tarnt,  woburd),  inbem  c  wieber  aufgefangen, 
baS  Saufwerf  angehalten  wirb.  Surd)  geringe  2lb= 
änberuug  tann  bie  Siuälöfung  bei  Un  t  e r  b r e d) un g 
eine»  M  burdiftrömenbeu  elettrifd)en  Stromä  bewirft 
werben,  Kai  mehrere  Sßorjüge  gegenüber  ber  StuiB= 
löfung  burd)  ©tromgebung  beftttf.  SaS  ülufjieben 
beä  ©ewid)ts  G  ermöglicht  ein  an  ber  irommel  T  be= 
finblid)es  Spcrrrab  s  (f.§ig.2)  in  ©emeinfebaft  mit 
bem  Sperriegel  k.  Sie  ©ignalgebung  felbft  erfolgt 
baburd),  baf;  an  einem  ber  Siäber  be§  ©etriebeS,  B, 
feitlid)  porfteheube,  fog.  öebnägel  r  auf  ben  üebcl  H 
wirfen,  ber  burd)  ben  Sugbrabt  Z  ben  Jammer 

bebt.   3"  S'ig-3  finb  jtoet  Sugbräbte,  ;,mei  .<\\m- 
mer   unb   jwei 

oerfdbieben 

grofse  ©lod'en porbanben,  weil 
baS    Säutewevt 
nidit  einfache 

Schläge,  fou= 
beru      Soppel= 
fd)lägc  geben 

f oll ;  baju  wür= 
ben  in  S'ig-  2 

aud)  jwei 

Schlagbebet  an= jubringen  fein, 
berennad)  rechts 
liegenbe  2lrmc  c 
oerfd)ieben  lang 

gemacht  werben, bainit  bcr  eine 

fpäter  pou  r  ab= gleitet  als  bcr  anbete,  bie  Schläge  atfo  uacbeinaiu 

ber  erfolgen.  'Radi  gig. 1  u.  2  würbe  baS  Säutc: 
wert  nach  jeber  2IuSlöfuug  einen  fog.  SßulS  pon 
fed)S  Schlägen  ertönen  laffen;  um  einzelne  Schläge 
;u  erhalten,  müfete  mau  bie  äBiebereinlöfung  bereits 
herbeiführen,  wenn  ein  .vxbnaget  r  an  c  porüber= 

gegangen  ift.  Sie  ©lod'en  werben  teil»  auf  ben fächern  ber  SBftrterbüben,  teil»  auf  Konfolcn  an 
benfelbeu,  teils  auf  befonbern  Säutcfäuleu  ober 
Säutcbubcn  angebracht,  in  beuen  bann  baS  Säute* 
wert  untergebracht  wirb,  öäufig  finb  bie  Säute= 
werfe  nod)  mit  bef  onbern  Vorrichtungen  auSgerüftet, 
mittels  roeldjer  öilfsfiguale  gegeben  werben  f önnen, 
wenn  fid)  Unfälle  auf  ber  Wahn  ereignen. 

3ig-  s. 

<SIefttifcf}e£  Viri)t,  f.  Befeuchtung,  iBogenlicftt, 
©lüljlidit,  Glcftrifd)e  Kerje,  GlettricitätSWerfe. 

<Slcfttifcf)c  Spannung  nannte  man  früher  bie 
entgegengesetzte  efeftrifebe  Sabung  fid)  berührenber 
Körper,  iltan  brüdt  fid)  gegenwärtig  genauer  aus 
unb  fagt,  baf;  bie  Körper  in  ̂Berührung  miteinanber 
eine  *Potentialbifjerenj  annehmen  (f.  ßrettrifcbeS 
Potential ) ,  bie  auch  eieftromotorifcbe  Äraft  (f.  b.) 
genannt  wirb.  2(ud)  im  ©ebiete  ber  SReibungS* 
eleftricität  hat  man  früher  häufig  ben  2luSbrud 

Spannung  für  Potential  gefegt.  Unter  6. 
2.  perftebt  man  gegenwärtig  ben  pro  glä* 
cheneinheit  gerechneten  Srucf,  ben  bie  2a= 
buug  eines  SeiterS  auf  beffen  Oberfläche  an 
irgenb  einer  Stelle  ausübt.  Sie  6.  ©.  fann 
in  bemfelben  Seiter  an  »erfebiebenen  Dber= 
ftädjenftelfen  »erfebieben,  3.  33.  an  ftarfen 
Krümmungen  ftärfer  fein,  Währenb  baS 
Potential  in  bem  ganjen  Seiter  basfclbe  ift. 
(©.  ©alpaniSmu».) 

<S(eftnfd)cä    ̂ cnbel,    ̂ enbet,    be= 
ftebenb  auS  einem  an  einem  Seibenfaben 

bängenben  .Ciolunbermarffügeldjen,  baS  feiner  leid)= 
ten  Sewegliditeit  wegen  bie  eleftrifche  2lnjiebung 
unb  2lbftof5ung  febr  beutlid)  geigt. 

(SIeftvifcficS  Potential.  3roei  gleiche  £eibe  = 
n  e  r  5 1  a  f  ch  e  n ,  gleid)  gelaben,  haben  gleiche  Sd)lag= 
weite,  unb  bereu  gleichbeseicbnete  ̂ Belegungen  ent= 
laben  fid)  nicht  ineinauber.  3iut  eine  ftärfer  gelabene 
Slafdje  fann  fid)  in  eine  fd)Wäd)er  gelabene  entlaben. 
Ungleich  gelabene  Körper  fmb  in  einem  pcrfd)iebe= 
nen  phhftf.  3«ita«b,  wie  Körper  »on  ungleicher 
Temperatur.  JJlan  fagt,  baf;  ber  ftärfer  pofiti» 
gelabene  Körper  ein  höheres  §.  5ß.  hat.  Sfhlt  jene 
SBeränberungen  ber  elehrifchen  Sabungen  treten 
»on  felbft  ein,  bei  benen  2lrbeit  gelciftet  wirb. 

2tuf 

ben  Segrijf  2lrbeit  grünbet  ficb  aud)  baS  wiffen= 
fd)aftlicbe  Wlafi  bes  S.  %  SBenn  jwei  gleid)= 
namige  eleftrifdje  Sabungen  q  und  q,  in  ber  @ntfcr= 
nung  r  einanber  gegenüberftehen,  ftofeen  fid)  bic= 
felben  nach  ßoulombs  ©efefe  (f.  b.)  mit  ber  Kraft 

q(^  ab.  ßutfernen  )ie  ftd)  auf  bie  r  nur  febr  wenig 
überfteigenbe  ßntfernung  rt ,  fo  ift  bann  ihre  Kraft 

qqä'  etwa»  Heiner,  auf  ber  gaujen  Keinen  Strnfe 

3Wi)d)en baher  im  -.Püttcl  fchv  nahe 

rrj 

r  ift  baber 

r  und  r 

ie  2trbeit  bei  ber  SJetfdbiebung  um  r, 

(r,—  r)  -  qq,  f— —  -).  Gntf erneu  fid)  bie 1*1*1  V  *"        *'i  / 

Sabungen  auS  ber  Entfernung  v  ins  Unenblicbc,  fo 

ift,  ba  jetjt  r, 

'IM 

o,      baher  0  ift,  1Hl  bie   gclci= r,  r 

ftete  älrbeit.  Siefelbc  2lrbeit  qq'  mup  aber  umge= 
fehrt  geleiftet  werben ,  um  bie  Hicnge  qt  auS  bem 
UnenMidjen  in  bie  Entfernung  r  »on  ber  üRenge  q 
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ju  brinvion ;  bic  Strbeit,  bic  aufgewenbet  werben  muß, 
um  bet  SRenge  q  bie  3/ienge  1  aus  bem  llnenblicbcn 

bis  jum  Hbftanb  r  anjunäbetn,  ift  habet   , .  Eni 

hält  ein  Better  ob«  tfolatot  (f.  ootftebenbe  jjigur) 
an  verfdncbencn  Stellen  bie  Sabungen  q,  q, ,  q» . . ., 
bie  Don  fem  Sfhmft  P  bic  Sntfetmmgen  r,  r,, 
r, ...  haben,  fe  mufj  auf  bic  SDtenge  1  bic  3lrbcit 

11  +  q'  +  —  i  •  ■  •  V  aufgetoenbet  roerben ,  um r      r,      r, 
biefelbe  aus  febt  gtofjet  (uncnblidjer)  Entfernung 

in  ben  ■ißunft  P  ju  bringen,    Tiefe  arbeit  V  beißt 
nun  ba8  S.  Sß.  in  bem  fjhmtt  P.  3*  näher  P  an 

rem  Seiter  Regt,  befto  höher  roirb  bas  G.  i".  ba= 
felbft  fein.    »He  Sßunfte  mit  gleichem  G.  %  bil- 
ecn  eine  ben  Körper  umfd)Iie|enbe  gläcbe,  eine 
Rio  c  auf  I  ä  4  e ;  jmifeben  ißuntten  auf  oerjegiebenen 
Jlioeauftöcben  heftest  eine  Sßotentialbtffetenj. 
Sin  elettrifdjeä  ieilcben  feiftet  nur  Strbeit,  wenn 
casjelbe  Don  einer  TuocaufUutc  höbern  Potentials 

auf  eine  foläje  niebern  "Potentials  übergebt.  33er= 
fcbiebima  in  bet  SRioeaufldche  ergiebt  feine  "Jlrbeit; 
oemnad1  roirlt  in  berfelben  feine  ftraftfoinponente, 
b.  b.  bic  auf  bas  elcttriicbe  2eild)en  roirffame  Sraft 

ftebt  überall  fenfrerbt  auf  ben  Glementen  ber  "liiocau- 
fiäcbcn.  (6.  Kraftlinien.)  Die  clef tri feben  Teilchen 

im  Innern  eines  getabenen  im  ©leidigetoiebt  bc- 
nnblidjen  SeiterS  erfahren  feinen  2fntrieb,  leiften 
alfo  feine  Strbeit  bei  ihrer  Serfdiiebung,  baS  ganje 
innere  bat  alfo  bis  an  bie  Cberfläche  heran  baS= 
felbe  Potential,  unb  bic  Cbcrfläcbe  felbft  ift  eine 

■Jiineaufläcfie.  Jjn  biefem  Sinne  fann  man  gerabeju oon  bem  Potential  eines  SeiterS  fpreeben  als  ber 
Arbeit,  bie  man  aufwenben  muß,  um  bie  ÜJtenge  1 
au»  feijr  großer  (unenblicber)  Gntfernung  auf  ben 
Seiter  ju  bringen.  iyür  eine  freie,  mit  ber  Stenge  q 
gleichmäßig,  oberflächlich  gelabene  Mugcl  rem  &ia= 
oiue-  r  ift  für  ben  SDtittelpunft  unb  fonad)  für  bie 

ganje  fiugel  V  =  — .    Ski  leitenber  Serbinbung 

jioeicr  Seiter  oou  ungleichem  Potential  V  unb  V 
gebt  Sabung,  oon  felbft  Arbeit  leiftenb,  üon  bem 
Batet  hohem  Potentials  V  in  jenem  niebern  ?ßoten= 
tialS  V  über,  roobei  bic  "Beenge  +1  bie  Arbeit 
V— V  Ieiftet.  3>r>ifcfoeri  Seitern  üon  gleichem  G.  ty. 
f.  oben)  tritt  fein  GlcftricitätSauStaufdb  ein.  S>a 
alle  Gntlabungen  fd)ließltdi  gegen  bie  Grbc  ftatt= 
imbcn,  ift  eS  jroedmäßig ,  lebigiid)  bie  Differenz 
jen  ber  "Potentiale  ber  Seiter  gegen  bau  @. s}5. 
ber  Grbe  ju  meffen ,  welch  festere»  als  Siull  angjp 
nommen  roirb.  SBcnn  wir  einem  Seiter  baS  6.  5p. 
fV  »ufcfcireiben,  foll  bieS  in  bergolge  bebeuten,  baß 
iein  G.  %  um  V  größer  ift  als  jenes  ber  Grbe.  Sann 
mißt  +V  bie  Arbeit,  bie  geleiftet  roirb,  roenn  bie 

■Jflenge  +lnon  ber  Grbc  auf  ben  Seiter  gebradit 
roirb.  6at  ein  Seiter  bei  ber  ©efamtlabung  + 1  bas 
Potential  *,  fo  bat  berfelbe  bei  qmal  größerer 
Sabung  an  jeber  Stelle  eine  qmal  größere  Gleftri= 
atätSmenge,  roäbrenb  bie  Serteilungsoerbältniffe 
oiefelben  bleiben  unb  aud)  baS  ©leicbgeroicht  befteben 
bleibt.  Xas  Potential  in  irgenb  einem  iUintt  uno 
für  ben  Seitcr  ift  jcKt  qmal  größer,  alfo  V  ieq. 
Dal  Potential  belfelben  Seiterä  ift  proportional 
rer  Sabung  (üJJcnge).  Drüdt  man  bics  in  ber  Jotm 

auä  q  =  CV,  fo  ift  C  =  ̂    Die  auf  bieGinhcitbcs 

fotentials  entfallenbe  ÜJlengc  < '  heißt  bic  Glcttrifife 
ararität  (f.  b.)  bes  Seiters.   I  S.  Glettromotoriichc 

Rtaft,  Gleftrif*c  Ginbciteu,  (SlelttifcJbe  Gncrgic, 
Solt)  SBgl.  iumlitj,  Das  Potential  (JBien  1884); 
Glaufius,Dic^otcntialfunftion(4.lHufl.,Sp3.1885). 

eicfttifffjec*  »cticn  (Delcgrapbifd)eä 
Sehen).  Sdion  1880  bat  31.  &.  iöell  baran  ge= 
bad)t,  burd)  llmlebruug  ber  3(uorbnimg  in  feinem 

1>botopbou  (f.'b.)  ein  telegrapbifdjcs  ober  G.  S. 
1U  crmöglid)cn.  @lcid)cä  erftrebten  <3.  Di.  Garrep 
m  iöofton  in  bcmfclben  ̂ abre,  halb  barauf  Sa= 

Wtjer,  jduw  :'.  ,\abre  früher  3.  s15cm)  unb  3B.  G. 3lprton,  Gonollt)  unb  äUcSigbe  in  SJJitt«butg  1880, 

ber  granäofc  Sentecq  b'3lrbrel  1877  unb  faft  ju 
gleicher  3eit  ̂ rofeffor  Slbriano  be  5ßqiöa  in  Dporto 
unb  Dr.  Garlo  i'tario  $eeotino  in  jDJonbooi.  Seit: 
lecq  brad)te  ben  unjutreffenben  ".Kamen  Dcleftro  = 
ffop  für  feine  Grfinbung  in  i'orfd)lag.  Die  3luf; 
gäbe,  roeldje  einem  cid trif dien  Jcleffop  ju 
ftcllcu  luärc,  bat  eine  geiuifje  "iH'rroanbtfdjaft  mit 
ber  Slufgabc  ber  Hopicrtelegrapben  (f.  Gleftrifchc 
Delcgrapbcn,  A,  5),  ift  jeboch  umfaffenber,  infofern 
uid)t  bloß  ein  einzelnes  oorlicgcnbcs  33ilb  tetc- 
grapfcifd)  lopiert  werben,  fonbern  bie  gleichseitigen 
Umtiffe  eines  törperlid)cn  ©egenftanbeS,  ja  felbft 
etwaige  sBeroegungen  bcsfelben  telegraphifd)  bem 
entfernten  Stuge  roabmebmbar  gemadjt  roerben  f  ollen 
unb  bics"  außerbem  nod)  burd)  eine  SReitjenfolge  non 
eteftrifeben  Strömen,  Wetd)e  bod)  eine  gewiffe  3cit- 
bauerberthen.  SBejjcreGrfolgeal^Scnlecg  bat  1881 
S bclf orb  iBibwell  mit  feinem  J  e  l  c  p  b  0 1 0  g  r  a  p  b 
erjielt,  iubem  er  als  Gmpfänger  einen  Äopiertete= 
grapben  oon  b'Slrlincourt  bcnuHte  unb  im  @eber 
burd)  Sclcnpräparatc  bie  uorbanbenen  optifd)eti 
Unterfcbicbe  in  cleftrifdje  umfe^te.  Das  G.  S. 
mit  einem  einzigen  Scitungsbrabte  31t  ermöglichen, 
bemühte  fid)  $.  Diplom  in  Berlin  feit  1884  unb 
tarn  fdjließlid)  auf  bie  SBenuluing  ber  oon  Delano 
für  bie  abfaßweife  lUelfacbtclcgrapbie  (f.  SUebr= 
fad)e  Delegrapbie)  bei  SBenutsung  be^  pbonifdjen 
Stabes1  Pon  Sa  Gour  angemenbeten  Sfnorbnungen 
;ur  Grbaltung  bc-3  Spnd)ronismusi  unb  Gntfen 
bung  ber  Ströme,  benen  er  Verrichtungen  juv 
3erlcgung  ber  Sid)tbilber  in  abfcl5cnbes  Sid)t= 
sur  UmfeBung  ber  Sid)tfd)roanfuugen  in  Strom, 
febwanfungen,  jur  Umfcftung  ber  Stromtoirfungen 
wieber  in  Sicbtroirfungcn  unb  enblid)  jur  3ufam= 
menfeljung  ber  in*  3luge  gelangenben  abfeßenben 
Sichtftrablen  ju  Silbern  binjufügte.  ̂ n  jüngftcr 
3eit  t)at  fid)  namentlich  öenri  Sutton  mehrere  3abre 
lang  mit  bem  G.  S.  befebäftigt  unb  bafür  ben  Slamen 
Selepbanie  in  Vorfd)lag  gebraebt;  er  benufete 
gleichfalls  baS  pbonifd)e  iRab  neben  einer  Stimnu 
gäbet,  wie  Delanp.  —  Sgl.  Siefegang,  Probleme 
ber  ©cgenroart,  33b.  1 :  beitrage  }um  Problem  bes 
cleftrijcben  Semfebens  (Düffelb.  1891). 

(Slef trifchc  »taubbilber,  f.  Gleftrifcbe  Silber. 
(Tlcftrifcftc  »taubfiguren,  f.  Sid)tenbergfche 

(jfiguren  unb  Glcftrifd)c  Silber. 
eicftrifetjc^  ttlejtöp,  f.  G(ettrifd)eS  Sehen. 
Gtcfrtifeftc  Jclcgravhcn  roerben  2elegra= 

pben  (f.  b.)  genannt,  Welche  burd)  elcftrifcbe  SBii 
fungen  am  Gmpfangsorte  wahrnebmbare,  meiftens 
fidjtbare,  bej.  börbarc  ober  aud)  fühlbare  (über 
biete  f.  Senfopbon)  3eiet)cn  beroorbriugen.  Die 
Grfinbung  unb  SfuSbilbung  ber  G.  D.  mar  tecb= 
nifcherfeits  oorroicgenb  an  ben  jeweiligen  Stanb^ 
punlt  ber  menfcbliajen  Menntnis  oon  ber  Grjeugung 
ber  Gleftricität  unb  ben  SBithtngen  berfelben  ge 
bunben,  roäbrenb  auf  bie  Ginjüljrung  unb  3luS= 
breitung  oon  Jelegraobcnanlagcu  bic  f9eftaltung 
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ber  gefamten  33erte^tä»eri)ättnifje  jeberjeit  von 
luefentlidjcm  Ginfluj?  fein  mufjte.  Sei  ber  auf;er= 
orbentlicb  großen  gortpfla^ungSgefdnvinbigteit  ber 
ßteftrtcität  unb  bei  ber  immerbin  merf  lieben  Ginfadi= 
beit  unb  Derfyältni§mä|igen  SBiUigfeit  ber  Glittet, 
burd)  roeldic  man  bie  Sleftricität  für  telegr.  3>»ecfe 
5U  verwerten  vermag ,  tonnte  e§  nid)t  ausbleiben, 
bafs  für  ben  allgemeinen  9cad)rid) tenvertebr  bie  G.  S. 
allen  aubern  ben  Olang  ablaufen  mufsteu  unb  baf; 
lie  mit  fortfebreitenber  Gntwidlung  De»  ©efamte 
verfebrS  unb  bem  ftetig  flcigeuben  STBerte  einer  mög= 
lid)ft  grofkn  3iafd)l)eit  in  ber  2tbmidtung  besfetben 
eine  nidjt  ju  unterfdjdtjenbe  SBebcutung  unb  gemah 
lige  Gntwidlung  gewinnen  mufeten. 

Sie  SBirtungen,  meldje  man  mit  ©Ufe  ber  Gtertri= 
eität  an  einem  fernen  Drte  hervorbringen  tann, 
unb  an  fid)  fdion  siemlid)  jablreicb,  fie  laffen  fid) 
aufeerbem  aud)  in  mannigfaltiger  SBcifc  als  telegr. 
Seidjen  benu^en.  Qu  nennen  finb:  pbbfiot.  23ir= 
hingen,  bie  clcftroftatiJd)e2ln3iel)ung  unb  Slbftofjung 
[eidjtet  Körper,  baS  Überbringen  von  Samten  unb 

bie  (5'ntjünbung  brennbarer,  platsenber  (Stoffe  burd) 
fie,  bie  Erregung  von  äUagnetismuS,  bie  Slblentung 
von  9)tagnetnabcln  unb  allgemeiner  bie  Stnjicbung 
unb  Slbftofsung  von  DJcagneteu,  ferner  äbnliebe  Gin= 
wirhing  von  EOiagneten  auf  burdjftrßmte  Setter, 
cleftrod)em.  3crfctiimgen.  Sowie  eine  biefer  2Bir= 
hingen  entbedt  mürbe,  tarn  audi  balb  ein  SSorfdblag 
m  ihrer  SSermertung  für  bie  S&clegrapbie.  SWad)  ber 
ytvt  ber  in  ibnen  verwerteten  cleftrifeben  sTöirfung 
unterfdjeibet  mau  unter  ben  fo  verfebiebenen  G.  £. 
befonberS  bie  elettrod)emifd)cu  unb  bie  cle£= 
tromagnetifd)en  Jelegrapl)en. 

i'ibnlid)  mar  tä  aud)  bejttgtid)  be§  33elanntwer= 
benS  ber  vcrfd)iebcnen  GrseugungSmcifen  von  Gleh 
tricität  (vgl.  aud}  Selegrapbenvertcbr).  Schon  all 
man  blof;  bie  Gleftricitätserregung  burd)  iReibung 

i  mittels  ber  Gleftrifiermafd)ine)  t'annte,  taud)te ber  elfte ,  jiemlid)  vollenbete  3>orfd)lag  3U  G.  2. 
auf,  ben  1753  ein  Sdiottc  (Gh.  ältarfball?)  ver= 
ofjentlid)t  bat;  biefer  unb  aud)  bie  fpätern,  3.  SB. 
von  Sefage  in  ©enf  (1774),  Somonb  (1787)  unb 
iKeufjer  (1791)  blieben  ohne  Grfolg;  am  ebefteu 
hätte  eS  nod)  auf  bem  von  Stonalbs  (1816—23) 
eingefd)lagenen  Sßege  glüdeu  tonnen,  mittels  ber 
10  febroer  31t  ifolierenbeu  unb  nicht  leid)t  in  großer 
üülenge  311  befebaffenben  SReibungSeleftricität  auf 
weite  Semen  ju  telegraphieren.  9)üttcls  ber  wefenh 
lidi  günftigernSBcrübrungselef  tricität  ober  bes  (Sah 
vanismuS  (f.  b.)  3u  telegraphieren,  verfudite  juerft 
Sömmerring  in  DJlündjen  (1809);  in  feinem  3Wei= 
felloS  lebensfähigen  SCelegtatjben  bcnuljte  er  als 
telegr.  3eidKü  bie  ©asblafen,  welche  auffteigeu, 
wenn  ber  elettrifcbc  Strom  Sffiaffer  jerfefet.  Sie  Gnh 
bedung  beS  GlcttromagnetiSmuS  (f.  b.)  unb  bes 
Sftulttylifatorg  1820  gab  aber  nod)  beffere  Drittel 
an  bie  öaub,  unb  bod)  blieb  ber  an  ben  Sömmer- 
ringfd)en  erinnernbe  Entwurf  von  21mpere  (1820) 
unausgeführt,  cbenfo  jener  Schilling»  von  6an= 
ftabt  in  Petersburg.  6rft  1833  rourbc  ein  e!e£tro  = 
magnetifeber  Selegrapb  von  ©auf;  unb  SBeber 
für  it?r  Saboratorium  in  ©öttingen  auSgefübrt; 
bcrfelbe  berubte  auf  ber  2tblenhmg  ber  DJlagnet-- 
nabel  burd)  ben  cleftrifeben  Strom.  Steinbeil  in 
•JJtündjen  befähigte  1836  bie  S.S.,  blcibenbe3eid)en 
(fünfte  in  jivei  feilen)  JU  fdjreiben,  baute  1837  eine 
2elegrapbenlinie  von  DJtüncben  nad)  SBogenbaufen 
unb  entbedte  1838,  baf)  bie  (Erbe  als  Diüdleiter  beS 
Stroms  benuhbar  fei.    1837  erhielten  in  Gnglanb 

2ßl)eatftoue  unb  Goote  (iveldjer  letjtere  in  öeibel= 
berg  bie  Sd)ilUngfd)e  Grfinbung  tennen  gelernt 
hatte)  ein  patent  auf  einen  3}abeltelegrapben.  3n 
bemfelben  3"l)re  madjte  auch  DJlorfe  (f.  b.)  in  Vltu 
port  feinen  nod)  je&t  vielgebraudjten  Selegraptjen 
befannt  unb  baute  1844  bie  erfte  (60  km)  lange 
Selegrapbenlinie  in  Hmerita  von  Üßafbington  nad) 
Baltimore.  Gnglanb  befaf;  bamals  nod)  menig 
Selegraphenlinien.  $Jn  2)eutfd)lanb,  roo  1843  ber 
erfte  Jelegrapl)  für  bie  SHheinifcbe  Gifenbabn  von 
einem  Gnglänber  gebaut  tvarb,  mürben  bann  rafd> 
eine  gröjjerc  Slnjabl  von  Linien  auggefübrt. 

Sie  jacbtid)cn  Grforberniffe  für  bie  @.  %. 
finb :  eine  Glettricitätsquelle,  eine  ben  gebenben  Drt 
mit  bem  empfangenben  Ort  verbinbenbe  Sele 

grapbenleitung  (f.  b.  unb  (5'leftricitatsleitungen)  unb 
Selegrapbcnapparate.  3l|r  HuSübung  ber  Sele 
grapbiertl)ätigteit  muffen  biefe  brei  Singe  jebod1 
erft  in  bie  richtige  '-Berbinbung  miteinanber  gebracht 
iverben;  bieS  gefd)iebt  burd)  bie  Jelegrapbenfdial 

tungen  (f.b.).  getner  läfjt  ficb'biefelbe  dleftricitätl auelie  in  febr  verfd)iebenerSJeifc  jum  telegraphieren 
beiluden,  unb  eS  ergeben  fid)  biernad)  verfd)iebene 
2elegrapl)enbetriebotveifen  (f.  b.).  2IUeS,  ivaS  fid' 
auf  bie  toirtlidbe  Senutjung  jener  Grforbemiffe  3um 

2elegrapl)icren  bejiebt,  lä'fst  fid)  unter  bem  Segrifj Z elegraplien betrieb  äufammcnfafjcn. 
211S  GleftricitätSciuellen  für  G.  Z.  iverben 

voriviegenb  ©atvanifebe  iöattericn  (f.  b.)  benuht  unb 
bei  3eigertelegrapben  bäufig  DJIagnetinbuttoren; 
nur  in  wenigen  fällen  erfetjt  man  biefelben  burd; 
eleftroeleftrifcbe  Snbuttorcn,  burd)  Spnamomafcbi 
neu  (f.  b.)  ober  burd)  2lccumulatoren  (f.  b.).  9}on 
ben  galvanifdjen  ^Batterien  finben  vortriegenb 
Senvenbung  bie  aufserft  beguemen  unb  lange  aus= 
bauernben  3ii'ffupffrbatterien  in  J-orm  ber  ÜJlei- 
bingerfd)en  33allonelcmentc  (f.  Safet:  Glet 

trifebe  Stclegrapbcu  III,  g-ig.  4),  bei  benen  ber 
ftupfereplinber  k  in  bem  ©lafe  b  unb  ber  3intcplin 
ber  z  in  bem  ©lafe  G  ftebt,  loälireub  bie  jum  Grfal; 
beS  verbrauditenÄupfcrvitrioltjebalts  bergüUungS- 
flüffigteit  beftimmten  fiupferoitriolfrpftalle  fid)  in 
einer  mit  ihrer  SJlünbung  in  bie  fS'üUungSflüffigteit 
cintaud)enben  g-lafcbe  B  mit  2(uSfluf!röbrcben  r  be= 
finben;  K  unb  Z  finb  bie  von  k  unb  z  auslaufen ^ 
ben  ̂ olbrähte.  gemer  roerben  bie  3  i  n  1 1 0  b  l  e  n  = 
demente  von  üJcarie^Savp,  bei  benen  ba§ 

3int  in  reinem  ÜBaffer,  bie  Sol)le  in  einem  loäffe- rigen  SBrei  von  faurem  fcbroefelfaurem  Quectfilber 
orpbut  ftel)t,  foroie  für  minber  auSbauernbe  53e= 
uuUung  (3.  33.  in  ber  Jelepbonie  unb  bei  6auS- 
telegrapben)  bieSinffßblcif161"6"1«  ÜOn  2e  = 
cland)^  (gig.  7)  venvenbet,  beren  Äobtcnplattc 
innerbalb  einer  SLhonäelle  in  einer  Sliifdjung  aus 
grobgepulverter  Soble  unb  Sraunftein  ftebt,  mäb 
renb  ber  maffive,  amalgamierte  3rntct)Iint>er  in 
einer  Gde  beS  viertantigen  ©lafeS  in  einer  »äffe 
rigen  Salmiatlbfung  fid)  befinbet.  3ft  nur  eine 
einmalige,  febr  träftige  Stromgebung  erf orber 
lid),  roie  3.  SB.  bei  Säutemertcn  (f.  Glettrifcbes 
i'äuteivcrl) ,  fo  bebient  man  fid)  mit  SBorteil  eines 
Spnamo:3nbut'tors,  in  iveldjem  ber  anfangs 
fd)ivad)c  Strom  fid)  bei  fortgefetstem  Sreljen,  äbn= 
lid)  mie  bei  ben  3)pnamomafd)ineu,  rafd)  verftärft 
unb  erft,  tvenn  er  bie  crforberlicbe  Starte  encid)t 
hat,  ber  Leitung  jugefübrt  mirb. 

S)ie  SEelegraphenapparate  tverben  in 
öauptapparate  (A)  unb  9Iebenapparate  (B) 
gefd)ieben;  ohne  bie  erftern  ift  ein  äelegrapbieren 
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um»;, überhaupt  nicht  möglich,  bie  (eitern  finb  3>oar 
nicht  gerabeju  unentbebrlidj,  bodj  bienen  fic  jut 
grreicbung  oerfdnebenei  ̂ ircdc,  bie  icinesmcgs 
itebenföcbfid)  unb  fta  bie  gaiuc  äbroidlung  bes 
telegr.  Berlebrs  bebcutungsles  üub.  Tic  öaupfc 
separate  finb  bor  3  ruber  ober  ©eber,  mit 
telä  befien  im  gcbenbcn  Amte  bie  »um  feeroorrufen 
6er  tele«.  Seiften  erforberlidjen  Anbetungen  elet» 
trifft«  §uft9nbe  bervvtgebraftt  werben  (übet  bie 
i»>ninbie™cnbesö\-bersf.ielcgraphenfdu-iltungcn>, 
unb  bei  Smpfänger,  welcher  im  nehmenben  ober 
.■mpjangeubeit  älmte  bie  telegr,  Seiften  finnlich, 
wahrnehmbar  hervortreten  Itt&t.  SRiftt  Selten  finb 
biefe  beiben  Apparate  auf  ieber  Station  räumlich 
)u  einem  einzigen  ©anjen  verfftmoljen. 

ßleltroftera.  Telegraphen,  weifte  bie  3"ftcn 
bureb  elerftoftem.  SBirhmgen  hervorbringen,  mer= 
Ben  jeiu  nur  in  geringem)  Umfange  beuutit,  unb 
oon  ben  fonftigen  eleftvifcben  SüJirfungen  tommen 
auch  nur  bie  feg.  Jernwirtungcn  be8  Stroms,  mit 
.'lusidilufs  ber  eletmfften,  in  Betracht ;  man  »erwertet 
alfo  jait  nur  elettromagnetiffte  ctromwirtungen, 
iobafi  bie  gebräuduid'en  i5\  T.  alä  eleftromagne= 
tifebe  Telegraphen  w  bezeichnen  finb,  unb  .iirar 
läfjt  man  in  biefen  balb  einen  Glettromagnct  einen 
Unter  auä  weichem  Ciien  aiisicbcn ,  ober  einen 

magnetif  ften  Änter  anjiefeen  bej.  abftofsen  unb  um: 
gelehrt,  balb  lentt  man  eine  üliagnctnabcl  innerhalb 
ihrer  .'Jiultiplifaterwinbungen  ab,  balb  ersielt  man 
Bewegung  eines  burftftrAmten,  beweglichen  Deiters 
in  einem  magnetifften  ober  elettrifften  Selbe.  Sen 
auf  folfte  SBeife  ber»orgebrad?ten  Bewegungen 
eineä  ein ügeu  Körpers  ober  mehrerer  jlörper  ent= 
nimmt  mau  bie  telegrapbifchen  Gicmentar-- 
jeiften  unb  biefe  liefern  bureb  geeignete  ©ruppic 
mngen  bie  ©runbgebilbe  ber  telegr.  Spradje  ober 
bdjrift :  59udjftaben,3iffern,Unterfcpeibungä3eidben, 
mitunter  felbft  gange  SBörter  unb  Säge.  Jliftt 
immer  wirb  inbeffen  bie  Bewegung  bes  burd)  bie 
elettrifften  SBirtungen  felbft  bewegten  ilörperä  3u= 
gleidj  als  lilementarseicben  vermenbet,  fonbern  es 
werben  mitunter,  3.  93.  bei  Seigertelcgrapben,  aus 
biefer  Bewegung  utnäcbft  Bewegungen  eines  ̂ weiten 
Körpers  abgeleitet  unb  biefe  erft  als  elementar: 
ieieben  bcnuRt.  Tabci  wirb  bann  nidit  feiten  eine 

Jlrbeitslage  biefes  jweiten,  Seichen  macbenben  Kör- 
per! als  eine  neue  Stubelage  ausgenüjjt  unb  per= 

wertet,  biefer  Körper  alfo  nid)t  nad)  jebein  Seiften 
in  feine  urfprünglicbe  iKubelage  pruetverfefet;  eS 
tann  bann  aueb  bie  Sftüdbcmegung  bes  oon  ber 
Slettricität  unmittelbar  bewegten  Körpers  in  fci= 
ucr  :Hubelagc  bereits  ein  neues  Glemcntarjeicbeu 
liefern.  3n  wieber  anbern  Aällen  werben  bei  unb 
bureb  jene  Bewegungen  erft  bie  eigentlichen  telegr. 
Reichen  hervorgebracht. 

Tic  (?.  T.  ahmen,  wie  auch  anbere  Tclegra= 
oben ,  bei  ihrer  Scicbcnmadning  teils  baS  Sruden, 
teile-  bas  Schreiben,  teils  bas  Sprechen  nad). 
Öiernaft  verfallen  bie  CT.  in  folgenbe  Klaijen: 
1.  Telegraphen  mit  vergänglichen  3eid)en:  Sprefts 
tclegraphen:  A.  für  formgetreue  9iad)bilbung  bes 
Originals:  Telephone  (1);  B.  für  finngetreue 
Jiadwilöung  bes  Originals:  a.  unter  unmittelbarer 
ilblefung  unb  3lb;ählung   ber  Glementaru'id'en: 
a.  Seiten  für  bas  Lhr  beftimmt:  filopfer(2); 

ben  (auäfdjliefälicb  ober  bod)  oorwiegenb)  für 

bas  '.Uuge   benimmt:    9Jabeltelegraphen  (3); 
b.  unter    Qlneinanberrcibung    ber    (rlementarbe= 
wegungen  unb  ÜRitoerwenbung  einer  Slbjähloor; 

ridjtung:  ,'icigertelegrapben  (4).   II.  Selegra 
pben  mit  bleibenben  ̂ eidten  unb  jwar:  A.  mit  ae 
jdjriebenen   Seicben:    Scfereibtelegrapben:  a.  für 
(onngetreue  lUad'Lulbung  bes  Originals:  Sopier 
telearapb,en  (5);  b.  für  fmnaetreue  SRadjbilbung 
bes  Originals:  •/.  in  gewöfenlicrjen  Sd)tiftjttgen 
33  u  d)  ft  a b  e  n  f  du- e i  b  t  e  l  e  g  t  a  p  h  e  n  (ü) ;  ß.  in  eigen 
artigen  SdnHfrjügen:  Sd)reibtelegrapb,en  für 
oereinbarte  Sdirijt  (7);  li.  mit  gebruaten 
Seieben:   Trudtelegvaphen:   a.   in  gewöhnlichem 
Budjftabenbruct:  Tnpenbruder  (8);  b.  in  eigen 
artiger  Tvudfdnift:  Trudtelegraphcn  f  ür  oer 
ein  harte  Schrift  (9). 

Sic  hier  aufgeführten  neun  .Ulaffen  ber  S.  T.  finb 
nun  junäcbft  ber  Steige  nad)  in  ihren  .vmuptappa; 
raten  (A)  eingehenber  ju  befprcd)en,  bann  aber  bie 
Dcebenapparate  (B),  wcld)e  bei  gleichartigen  Be 
triehsperhältniffen  in  wefentlid)  glcidier  SBeife  Ber 
Wenbung  Rnben,  ohne  Slüdfidjt  auf  bie  benulite 
Klaffe  her  (5'.  T.  ̂ sn  bem  telegr.  SBeltoerfebr  werben 
jelft  auf  ben  Sanblinien  iüiorfeSdireibtclegraphen 

(pgl.  A,  7),  öugbes-Tppcnbrudcr  (ogl.  A,  8)  unb  in 
bcfcbränltem  iDlafic  Telephone  (f.  b.)  beuutit,  auf 
ben  Ceeantabeln  Sprcd)galoauometer  (ogl.  A,  3> 
unb  Tbomfons  .öeherfdjreibcr  (ogl.  A,  7J. 

A.  Sie  tclciiraphifriicit  £)auptapparatc. 
11  Tas  Telephon  (f.  b.,  II). 

2)  Tic  Klopf  er  enthalten  tcilsbloü  einen  timeu- 
ben  fiörpet  unb  liefern  ber  s.D(oricfcbrift  entfpre 
du'iibe,  auS  furjen  unb  langem  Tonen  beftehenbe 
,'!eid)en,  teils  haben  fie  jWei  oerfdnebene  tönenbc 
.Hbrpcr  oon  oerfd)iebener  Tonhöhe  ober  Klang- 

farbe, unb  ihre  Sprache  unb  ©iuridjtung  ift  ber  ber 
Jiabeltelcgrapbenoerwanbt;  letUere  nennt  man  i>a- 
betSiabelrlopfet,  erftere  Sülorfefiopfcr.  Sie  4JJlorfe: 
Hopf  er  werben  namentlich  in  i'lmerita  ausgiebig 

henuljt;  eine  febr  einfache,  oon  ®.  'S'-Tap  &  tiomp. ftamnienbe  gorm  berfelben  3eigt  Taf.  III,  fjig.  6. 
Seine  Teile  finb  auf  einer  metallenen  Sßlatte  bc 
feftigt,  Welche  in  ihrer  3)iittc  brüdenförmig  ein 
Wenig  über  bas  ©runbbrett  fid)  erbebt.  Ties  unb 
ber  ftäh,(erne  2tnferl)ebel  geben  bem  Klopfer  einen 
febr  lauten  Ton,  was  ihn  aud)  auf  fd)lcd)t  ifolier 
ten  Scitungen  unb  beim  Telegraphieren  mit  fd)Wa^ 
d)en  Strömen  braud)har  madjt.  (ir  wirb  in  bie 

Leitung  felbft  eingefdjaltet.  Sehr  empfinblidi  trci-, feiner  Kleinheit  ift  ber  Unigrapb  (f.  b.).  Stabel 

tlcpjer  finb  in  (5'nglanb  in  oerfebiebenen  Sotmen 
jur  Bermenbung  getommen.  3u  ihnen  gebort  ber 
fd)ou  1855  für  ©harles  Bright  patentierte  ©loden 

telcgvaph;  fpätcr  würben  in  bcmfelben  anftatt  bei" ©loden  3Wei  im  SBintel  gebogene  Blecbplatten  (eine 
aus  rtahl  unb  eine  aus  il(effing)  angeweubet. 
ilnbere  Wabelllopf  er  enthalten  röbrenförmigeSdjall 
törper.  @inen  ber  jüngften  berartigen  Slopfer  bat 
Slrtbur  CS',  ©ilbert  m  ̂ noernefi  für  ben  ©ebraud) 
an  ben  (5'innabcltetegraphen  ber  unter  feiner  Seitung 
jtehcnbeu.ftighlanb  OtaitwaB  bergeftellt  unb  ihm  nadi 
Vielen  Berfudjen  bie  aus  Taf.  I,§ig.  9  erfidjtlidv 
Slnorbnung  gegeben;  jebe  ber  beiben  ©loden  G, 

Welche  an  bie  Scpeibe  P  ju  beiben  Seiten  ber  per  1' 
fpicleuben  Jlabel  Z  angefdjraubt  finb,  ift  aus  einer 

Sinnplatte  von  ber  in  gia.  8  bargeftellten  3'orm 
gebogen.  ,°,wifd)cn  jebe  ©lode  G  unb  bie  platte  P 
ift  eine  Unterlegfcbeibc  jWifdjenaelegt.  Tic'Jlabel 
fdjlägt  nid)t  an  ben  Körper  ber  ©lode  felbft,  fon-- beru  an  bas  Snbe  einer  $imge,  weldje  oon  ber 
©lode  aus  nad)  aufjen,  gegen/  hin,  abgebogen 
ift.  (Sgl.  auch  cenjophon.) 



H  tut; Gieftiifdje  £ciegrapf)ctt 

3)  Qn  ben  Mabeltelcgrapbcn,  su  benen  auch 
bic  bereits  eingangs  ermähnten  Selegrapbcn  Bon 
©auf}  unb  äBeber  unb  oon  Schilling  geboren,  roerben 
bie  mciftenteilS  burd)  baS  Singe  ju  beobaebtenben 
3eid)  cn  burd)  bie  Stblenfung  eines  DJlagnetftabeS,  bc= 
f  onbers  ber  ilcagnetnabel  d  o  (f.  Saf.  1, gig. 1)  eines 
©alBanomctcrs  beroorgcbrad)t,  bie  im  Innern  einer 
als  SJiultiplifator  rcirtenben  Srabtrollc  G  unter; 
gebraut  ift  unb  auf  beren  2ld)fe  Bor  bem  2lpparat= 
gebdufe  ein  Heißer  a  b  aufgeftedt  ift.  ÜJteiftenS 
münfept  man  bie  -Kabel  beliebig  nad)  linfS  unb  nad) 
rechts  ablenteu  ju  tonnen  unb  telegraphiert  beSbalb 
mit  SltbeitSftrömen  bou  jteeierlei  ytiebtung  (f.  Sele= 
grapbenbettiebälueifen),  welche  burd)  bie  Stoße  G 
gefenbet  roerben.  Sie  Slblcnfungen  nad)  lintS  (1) 
unb  rechts  (r)  roerben  jur  Söcjcicbnung  ber  SBudV 
ftaben,  Riffent  u.  f.  id.  paffenb  gruppiert,  j.  S3. 
rill  =  f,  rrl  =  g,  rl  =  d,  rllr  =  z.  Um  febarf 
begrenze  Slblenfungen  311  erhalten,  bemü;t  man 
aperiobifdje  ©afoanometet  (f.  Kämpfer).  Ser 
rafd)er  arbeitenbe  Soppclnabeltelcgrapb  ent= 
hält  sroei  Hiagnetnabeln,  bic  nad)  HnfS  ober  nach 
rechts  abgelenlt  werben  tonnen,  er  erforbert  aber  ju 
feinem  betriebe  jtoei  Selegrapbenleituugen.  Sie 
9iabeltelegrapben  haben  fid)  unter  bem  Sdju&e  ber 
patente  am  längften  in  ßnglanb  erhalten,  bod) 
hatte  bie  Kaifer=gerbinaiibS=s}iorbbabn  auf  Stehen: 
linien  bie  Sainf  eben  Diabeltelegrapbenaucb  bis  1886 
in  Setrieb;  fie  mürben  befonberS  burd)  ©d)reib= 
unb  Srudtelcgrapben  erlegt.  Safür  faub  ber  9tabel= 
telegraph  beim  SBetrieb  langer  unterfeeifdicr  Sinien 
Sertoenbung,  weil  eS  hier  barauf  anfam,  mit  mbg= 
lichft  fcbiDadien  Strömen  ju  telegraphieren;  tyxo= 
feffor  SBiUiam  Sbomfon  in  ©laSgoro  gab  hierzu 
bem  febon  1833  Don  ©auf,  unb  SJeber  benutsten 
Spiegelgaloanometer  1858  eine  fehr  jtoecrtnäjsige 
Einrichtung ;  basfelberoirb  ah  2Jtarinegal»anometer 
auf  bem  ©djiffe  rcährcnb  ber  SBerfenfung  pon  £cle= 
grapbentaucn  benujjt  unb  boju  fo  eingerichtet,  bafs 
bie  Scbroanfungen  beS  Schiffs  felbft  bei  ftürmifdiem 
SBetter  bie  Stellung  beS  ©piegeldjenö  gegen  bie 
©tala  nicht  beeinfluffen. 

SaS  fegt  in  berKabeltelegrapbie  benugte  ©pie= 
gelgalBanometcr  (Jaf.  1,  gig.  2)  enthält  inner= 
halb  ber  auf  einem  öoljfufse  F  befeftigten  2Refftng= 
fapfel  R  eine  Srabtrollc  unb  eine  einfache  (nid)t  afta= 
tifche)  Jiabel,  toeldie  an  ber  ötücffeite  eines  öoblfpie= 
gelebenS  Don  8  bis  12  mm  Surd)iueffcr  feftgetleht 
unb  mittels  smeier  gans  turjen  gäben  in  einer  in  bie 
Kapfei  ReingefcbobenenÜlejfingröhreAeingefpannt 
ift.  DJiittclS  beS  halbkreisförmigen  träftigen  6tabi= 
magnetS  M  erteilt  man  ber  9cabel  bie  nötige  Süd)  tung. 
Gine  Petroleumlampe  Wirft  burd)  eine  Sinfe  ihre 
yicbtftrablen  auf  ben  Spiegel,  meld)er  fie  auf  eine  mit 
Rapier  üherjogene  ©tala  jurüdmirft.  Sin  Slblenten 
beS  Strahls  auf  ber  ©tala  nach  ttnfä  bebeutet  einen 
s}hmft,  ein  Slblenten  nad)  red)tS  einen  ©trieb  beS 
9Jcorfe=2ltpbabetS  (»gl.  7).  Sie  311  rafchem  Sirbetten 
nötige  träftige  Dämpfung  ber  9iabetfd)wingungen 
erreichte  man  teils  burd)  (Sinfcblicfien  ber  9tabel  in 
eine  Suftfammer,  teils  burd)  aufhängen  ber  91abel 
in  einer  mit  ©Ipcerin  gefüllten  Möhre.  SegtereS  ift 
u.  a.  bei  ben  Don  ©iemenS  33rotberS  für  bie  2tme= 
rican  ßable  Gompanö  gefertigten  £pred)gal  = 
uanometern  (Saf.  I,  gig.  3)  ber  gaU.  Sei  biefen 
finb  5trei  Heine,  fet)r  ftarte  sJkgnetftähe  n^  unb  m^, 
iueld)e  burd)  sroei  in  ber  Stolle  befinblid)e  feitlid)e 
©d)tifee  hinburd)gehen,  möglicbft  nahe  an  bie  ©pie= 
gelröhre  gerütft  unb  jroar  fo,  bafs  ihre  ungleidi^ 

namigen  ̂ ole  n  unb  s  bie  Dlabel  v  jiuifchcn  fid) 
faffen,  testete  baber  in  einem  fehr  intenficen  ma= 
gnetifd)en  gelbe  fchmebt.  Sie  heiben  üJlagnete  finb 
an  ̂ abnftangen  befeftigt  unb  ihre  9Xbftänbe  non 
ber  Slöbre  laffen  fid)  mit  öilfe  ber  öanbräbeben  r, 
unb  r2  auf  baS  feinfte  regulieren.  Sie  ben  ©piegel 
enthaltenbe  Möhre  ijt  in  fehr  finnreicher  iffieife  fo 
angeorbnet,  bafj  man  bic  gültung  mit  ©Ipcerin 
leicht  noriiebmen  tann,  ohne  baS  (Eintreten  oon 
Suftblafen  befürdjten  ju  muffen,  unb  aud)  bie  etroa 
reifienben  3lufl)ängcfäben  laffen  fid)  leicht  erneuern. 

4)  Sie  3eigertclegraphen,  roelcbe  in  6auS= 
telegrapbeuanlagcu  noch  nielfad)  benutjt  merben, 
enthalten  meiftenteilS  eine  Ü3ud)ftabenfcheihe,  b.  i. 
eine  Sd)eihe,  worauf  bie  33ud)ftaben,  8iffetn  unb 
fonftigen  3eid)en  im  Greife  herum  aufgefchrieben 
finb,  üor  ber  Scheibe  aber  läuft  ein  3eißer  um, 
toeld)er  ähnlich  roie  ber  Uhrjeiger  teils  unter  9JUt= 
roirtung  eines  Jriebroertü,  teils  blofs  burd)  bie  elet= 
teifdjen  ffiirtungen  über  ben  3eid)en  fortrüdt  unb 
eine  furje  3eit  ftillfteht,  roenn  er  auf  bem  ju  tele= 
grapbicrenben  33ud)ftaben  eingetroffen  ift.  Sie  jur 
meift  fd)rittroeifen  SBemegung  beS  ̂ eiQerig  erforber= 
lieben  Sd)lief!ungen  unb  Unterbrechungen  bej.  lltn= 
tebrungen  beS  galoanifeben  ©tromS  beroirtten 
SBheatftone  (1840),  g-arbelp  in  2)tannt)eim  (1843), 
SkCguet  (1845)  u.  a.  mittels  einer  pon  ber  yanb 
beS  jelegrapbiften  auSjufübrenben  Srebung  einer 
Kurbel  ober  bergleid)en  über  einerSuchftabenfcbeibe ; 
ßoote  (1836),  Seonbarbt  (1845)  u.  a.  übertrugen 
biefe  Söeroegungen  einem  Sriebrcerfe,  ©iemenS 
(1846),  Krämer  (1847)  u.  a.  bem  fid)  felbft  unter= 
breebenben  ©trome,  fobafc  bcrSelegraphierenbe  nur 
baS  Seiegramm  auf  ben  Saften  ober  Knöpfen  einer 
Klaoiatur  abmfpielen  brauchte.  Qe^t  haben  unter 
ben  3eiaertelegrapben  faft  nur  bie  mit  9JJagnet= 
inbuttionSftrömen  arbeitenben  nod)  Sebeutung; 
fold)e  lieferte  1847  »uerft  Stöhrer;  bic  oerbreitetften 
berfetben  finb  bie  SDcagnetäeigev  oonSiemenS 
&  ÖatStc  (1856)  unb  non  äßbeatftone.  ßrfterer  ift 
auf  Staf.  I,  gig.  4—7  abgebilbet;  er  enthält  im  Sen= 
ber  CJig.  7)  ben  fehr  jroectmäfjig  eingerid)teten,  mit- 

tels ber  Kurbel  K  unb  eines  3abnräberpaars  äroi= 
fd)en  ben  9)lagneten  M  in  Umbrcbung  su  Per= 
fegenben  ßplinberinbuttor  J  Pon  Siemens,  im  6in= 
pfänger  ein  eigentümlidjeS,  ben  3eiaet  ohne  9Jlit= 
bilfe  eines  SriebroerteS  beroegenbeS  2)Jaguetjpftem. 
Sie  Kurbel  K  figt  auf  ber  2td)fe  v,  läf3t  Ticb  aber 
um  einen  burchgeftedten  Stift  etroaS  beben  unb 
fenten;  bie  rcäbrenb  ber  Srebung  ber  Kurbel  K 
com  Qnbuttor  J  erjeugten  2Bed)felftröme  roerben 
»on  ben  Klemmen  dt  unb  d^  aus  abgeführt;  burd) 
ben  Kontattbebct  U  roirb  bie  Jlnbuttorfpule  roäh= 
renb  beS  6'mpfangenS  felbfttbätig  turs  gefd)loffen. 
Sie  burd)  bie  Spule  E  beS  Empfängers  (f.  ,>ig.  6 
unb  Setail  gig.  5)  gehenben  Ströme  bemegen  ben 
in  ber  Spule  brebbar  angebrad)ten  unb  mit  fei= 
nen  gortfätjen  A  äroifdjen  bie  ̂ 5oIe  N  unb  S  ber 
2)!agnetc  ß:  imii  B2  biueinragenben  Sifentern  fo= 
roie  bie  mit  bemfelben  Berbunbene  ©abel  D  pifdjen 
ben  2lnfd)lagfd)raubcn  hx  unb  h2  hin  unb  ber,  roo= 
bei  bie  an  ben  U'nben  Dj  unb  D2  ber  ©abcl  fiKen= 
ben  3ngfebem  fj  unb  t»  ein  ©teigräbdjen  r  unb 
ben  auf  befjen  2ld)fe  x  Bor  bem  3ifferblatt  V  (gig.  4) 
figenben  3eiger  Z  inllinbrehung  oerfegen;  bie  2tn= 
fd)lagfd)rauben  gt  unb  g.2  Berl)üten  eine  ju  roeite 
Srebung  beS  SRäbcbenS  r  unb  beS  3eigerS  Z  bei 
jebem  einjelnen  ©ebritte.  3"  giß-  4,  bie  ben  ©eber 
(im  untern  Jeil  Q)  unb  ben  (5'mpfänger  (im  ohern 
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gteftrtfdje  Eeiegrapljen 10U1 

Seil  F  unb  P>  iu  bem  gemeinfamen  ©ebäufe  »igt, 
ijt  noch  eine  elettrifdbe  SBecbfeifttom  Klingel  k  I  DflL 

mb  gig.  ö  auf  Saf.  II)  mit  2  ©lodeu  •■,  nur 
G,  ftdjtbar,  ifcld>c  bei  ©ebatf  nie  fRufflmgel  be= 
rtüfct  loirb. 

jn  .utv  LS  iii  bet  bei  bor  engl.  2  elegtap&en»er»al= 
hing  benu|te  iW  a g  n  e  t  jei g  e  t  c  o  n  ffl  b  e a t  jt  e  n  e 
abgebildet  Bei  ©ebet  befinbet  fid)  in  bem  Haften 
Q;  mittels  bet  Kurbel  11  unb  eines  Sdmedlenräbets 
paateä  wirb  bet  Hntet  beS  SDtagnetinbultotä  um= 
aebrebt,  bic  etjeugten  jynbuftionä  JBedbfelftröme 
formen  aber  nur  in  bic  Eelegrapbenleirung  eiiu 
treten,  Solange  niebt  ein  mit  bem  geiget  Y  umlau= 
jenber  Htm  fid)  ein  einem  Stifte  einer  niebergebtüd= 
ten  Safte  t  fängt.  ̂   ie  »efentlidjfte  timridnung  bes 
in  bem  pultjermigen  2luffa|e  P  untergebrachten 
irmpjänger*  erläutert  jyig.  11  (in  anbertbalbjad>cr 
natürlicher  ©rfifje).  I  et  nageteajt  liegenbe  iilettre= 
magnel  bejteht  aus  uvci  getrennten  Sdjenleln;  jtoü 

icben  beren  nier  SBolen  liegen  jtnei  oon  einem  Stahl-- 
ntagnete  magnetifierte,  auf  gemeinfdjaftlidjet  2ld)fe 
v  fihenbe  jungen,  toeUbe  bin*  bic  SEBecbfelfrröme  bin 

unb  bet  beir«;  weifen.  '.Hut  betreiben  Sld)fe  v  jita  noch. 
ein  21rm  (',  ireUber  in  §rig.  1 1  }um  Seil  abgebrochen 
gejeidjnet  ift,  bamit  bie  babintcr  liegenben  Seile 
fidjtbat »erben;  bas  untere,  freie  Snbe  c  bes  2lrmcs 
1  fpiell  girnfcben  ben  Slnftblagfdb,rauben  Ui  unb  u2. 
3fn  biefem  Snbe  c  ijt  ein  ßnbc  ber  Slcbfe  x  bei 
Steigräbcbens  r  in  einem  dbelfteine  gelagert;  bie 
2ld)fc  x  ift  etroa  63  mm  lang  unb  tann  baber  mit  c 
bequem  bin  unb  ber  aeben,  ohne  bafj  ihrem  j»eiten 
tiube  ein  ju  greiser  Spielraum  in  bem  jir>eiten  (Jbcl= 
fteinlager  gegeben  treiben  mujste.  ©ie  3äbne  non  v 
gaben  eine  eigentümliche  ©eftalt.  3iebt  ba§  eine 
sl>olpaar  ber  lilettremagncte  bie  Hungert  an  unb 
bewegt  baburd?  ben  jitr^ett  au  n,  liegenben  3lrm  c 
nach  lints  gegen  \u  bin,  fo  jtöjjt  r  junädjfl  mit 
bem  nach,  unten  gelehrten  Saline  gegen  bie  3tcf, 
feber  sa  unb  roirb  con  biefer  in  ber  ̂ feilriditung 
in  £  rebung  um  feine  2ld>jc  x  perfekt;  biefer  3)rcbung 
wirb  jebodj  halb  barauf  ein  3iel  gejeht,  roeil  r  mit 
bem  nacb  eben  geridjteten,  in  gig.  11  noch  an  ber 
Stofifebet  s,  liegenben  Satyrn  gegen  bie  2lnfcblag= 
fdjraube  e,  itejst;  babei  gleitet  aber  necb,  ber  nädjfte 
3abn  ron  r  unter  ber  Acber  b4  bin,  jebaf;  nun  bas 
Mab  r  mit  jtoei  3äbneu  ganj  fo  jirnjchen  c.2  unb  s2 
liegt,  mie  in  yig.  11  jroijcben  e,  unb  Sj.  Sei  bem 
barauf  folgenben  iHürfgange  beS  2lrmes  C  nacb  u, 
bin  Hub  bie  Vorgänge  ganj  ähnlich,  unb  r  breljt 
fid>  roieber  um  einen  halben  Sja&n  in  ber  ̂ feil= 
tiebtung.  Tie  Übertragung  ber  2)ret)ung  beä  iÄäb- 
dien->  t  auf  ben  Seigec  Z  ijig.  13)  ift  nidit  ganj 
einfacb.  SRittelS  beS  Rnopfel  K  Eann  man  ben  3ei= 
acr  /.  rein  meebanifeb  betoegen  unb  auf  irgenb  einen 
Sucbftaben,  namentlich  bae  +,  einftellen.  k  ijt  ein 
UmidMltbebel ;  bei  feinet  in  jjig.  13  gejeidjneten©tel= 
Iung  na*  reebts  fdbaltet  er  blofe  ben  ßleftromaanct 

beg  ßmpfängcrä,  bei  feiner  Stellung  nad1  i'mU  ju= gleich  aueb  noeb  ben  33cder=(jlettrcmacinet. 

SouisSre'gitctc-  3eiaertelegtapbift  in  ben Atg.  10,  12,  IS  abgebtlbet;  er  tnar  früher  in 
,vranlrcicb  febr  oerbrettet.  Sein  ©eher  (Jig.  15) 
ift  jugleieb  mit  jmei  Rurbelumfd^altetn  X,  unb  Ns 
ausgeruitet;  er  enthalt  eine  .Uurbel  IC ,  roelcbe  über 
ber  ̂ ucbitabenjdjeibe  gebreht  roerben  tann;  unter 
Unterer  ijt  eine  Scheibe  u  auf  bie  fturbelacbfe 
aujgeftedt,  roeldje  in  ihrer  untern  glädje  eine 
idblangenfermige,  in  fiep  ä"tüdlaufeube  5)iut  be= 
ii&t ;  in  bieie  ragt  ein  Stift  auf  bem  hintern  2lrm 

beS  um  X  brebbaren  Mebel:-  <;  hinein.  SBeim 
Trehen  ber  Marbel  K  bemegt  fidj  baber  G  jrrtifeben 
ben  SAtauben  j  unb  p  hin  unb  her.  2ln  bie 
Slcbfen  (,*,  unb  Qs  Don  N,  unb  N.,  finb  jtoei  Sclc; 
gravbcnlinicu  L,  unb  I>2  geführt;  »erben  bie 
Spi&en  ii,  \mt  nL.  ber  fturbetumfcpalter  Nj  unb  N,. 

utglei4  ouf  f''u  SRetaUftteifen  C  unb  l>  gcftellt,  fo 
tinf  I.,  unb  L.2  unmittelbar  unter  fidj  nerbunben, 

alle  Apparate  auSgefcbaltet;  bei  ber  in  3'ifl-  lr>  8e 
,icid)netcn  Stellung  führen  L,  unb  L.,  über  S,  unb 
Sj>  nach  jirci  eleftrijdjcn  sJtujtlingelu  (Vjgl.  B,  2)  unb 
bann  ;ur  Erbe.  Soll  au£  einer  üinie, }.  83.  Li ,  ein 
Seiegramm  genommen  merben,  fo  teirb  N,  auf  r, 
geftcllt  unb  baburdi  L,  über  r,,  X,  (J,  y  unb  B  mit 

bem  Empfänger  (^ig.  12)  unb  ber  C'rbe  uerlumben. 
Um  in  L,  ju  telegraphieren,  hraudit  man  bann  blof? 
K  t?on  ihrer  SftubefteHung  <m<-  reebtä  herum  ju 
breben;  ba  ein  vl>ol  ber  Jclegrapbierbatteric  P  an  p 
gelegt,  ber  anbere  jut  Srbe  abgeleitet  ijt,  fo  gebt 
bei  Treluing  bet  .Uurbel  K  ein  Strom  in  L,,  roetm 
bie  Jtutoel  auf  A,  C,  E  u.  f.  ro.  ju  jtcbeu  tommt, 
roeil  bann  G  an  p  liegt;  roäbrenb  K  auf  IS,  I>,  F 
u.  f.  ro.  ftebt,  ijt  ber  Strom  unterbrochen.  3m  <Sm= 
pfänger  (jig.  12)  ift  5roifcben  ben  Klemmen  1^  unb 
K.  ein  Slettromagnet  eingefdjaltet,  burdi  bellen 
'Hellen  bie  aus  ber  Seitung  L,  L,  tommenben 
Jclegraphierftrbme  geben;  fein  Slnfet  a  (gig.  10) 
brel)t  fid)  um  jroei  Sehrauben  n  n  unb  trägt  einen 
Stab  !>,  an  bellen  obern  Gnbe  jroei  gegeneinanber 
neritellte  Sappen  c  unb  d  fitjen  unb  ficb  hei  bem 
Sdjtoingen  bes  Slntet§aum  im  abroedifelnb  nor 

bie  3äb'ne  beS  non  einem  Sriebmerte  beftänbig  jur 
Sürebung  um  feine  Sldifc  x  angetriebenen  sJiäbd)en  r 
legen;  bei  jebem  ili5ed)fel  fdireitet  r  um  einen  halben 
3abn  fort  unb  mit  ihm  ber  auj  feiner  Slcbfe  x  fihenbc 
3eiger  Z.  2111c  Selegrapbierftröme  haben  hier  gleidic 
Sicptung;  fic  beroirten,  bafj  ber  SIeltromagnet  fei^ 
nen  2lnfer  a,  an  feine  ̂ ole  beranjieht,  unb  nadi 
jeber  Unterbtecbung  bes  Strome  reifst  eine  Spiral; 
feber  ben  Sinter  roieber  oon  ben  <J5olcn  ab.  Slrüdt 
man  auj  ben  .Unepj  k  (gig.  12),  fo  roirb  bas  sJiäb= 
eben  r  (Jig.  10)  bem  6'iiifluffc  ber  Sappen  c  unb  d entrüdt  unb  tann  baber  bann  umlaufen,  bis  Z  auf 
bem  -t-  eintrifft;  ba  roirb  es  roieber  aufgehalten. 
Drittels  bes  auf  einen  Sern  in  bem  Soche  u  (jjig.  12) 
aufjuftecteuben  6d)lüffeld)enä  s  läfit  ftch  bic  Spau= 
nung  ber  Ülbreifsfeber  am  2lnferbebcl  regulieren. 

5)  3)ie  .Hoptertelcgraphen  »erben  jur  3eit 
nirgenbS  benutzt.  2)en  crjtcnJtopiertclegraphen  hat 
ber  Gnglänber  iß a t ero e 1 1 11S47  angegeben ;  in  jebem 
ber  beiben  'iimter  feiste  ein  Sriebroert  eine  äßalje 
oon  ber  nämlichen  ©rbf;e  in  Umbrebung  unb  bureb 
3abnräbcr  roeiter  eine  Sd)raubenfpinbel,  roorauf 
mittels  einer  nicht  brebbaren  Schraubenmutter  ein 

Sebreibjtijt  aujgejtedt  toar;  in  beiben  Ämtern  be= 
roegten  ficb  bie  SBaljen  ganj  gleid)  unb  bie  Stijtc 
bejebrieben  baber  auf  ihnen  überetnjtimmenbe  enge 
Schraubenlinien;  in  beiben  iiimtern  roaren  SJBaße 
unb  Stijt  in  benStromtreis  eingefdjaltet.  2ie  ab= 
jujenbenbc  Sdirijt  ober  3eid)nung  nunbe  mit  jtruis^ 
artiger  (bie  (llettricttät  nicht  leitenber)  Sinte  auj 
ein  !ölatt  3innfolie  enttoorjen  unb  auf  bic  2X»alje 
gelegt;  ber  Stift  tonnte  baber  Strom  nur  fenben, 
jolange  er  bas  blaute  ;iinn  berührte;  im  empjan= 
genben  21mte  rourbe  bic  SBalje  mit  Rapier  bebedt, 
tnelcbe»  mit  einer  burd)  Saljfäure  angefäuerten 
2lujlbjung  oon  tipanfalium  geträntt  mar,  jobap  ber 
bas  Spanfatium  jcrfejsenbe Strom  mit  bem  eifernen 
Scbreibjtijte  Serlinerblau  bilbete  unb  eine  runb  um 
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bie  äßalje  (aufenbe,  febr  eng  gcrounbene  blaue 
Sdiraubcnlinic  mit  entfpreebenben  roeifsen  Unter= 
breebungen  erjeuate,  bas  Drwinol  aljo  roeifi  aus= 
ijefpavt  in  blau  fdjraffiertem  ©runbe  roiebergegeben 
mürbe.  Surd)  eine  ettoaS  anbere  (Sinfdjaltung  mürbe 
mau  au§  feinen  Stricbelcben  beftebenbe  blaue  Schrift 
auf  roeifsem  ©runbe  erbalten,  mie  fie }.  SB.  ber  oon 
(Safelü  1856  erfunbenc  spantelegrapb  lieferte, 
bei  roclcbem  eine  2lrt  «ßenbel  bie  Stifte  über  Rapier 
unb  gölte,  bie  auf  ajlinbrifcb  gebogenen  Siechen 
lagen,  bmroegfübrte.  Slujjer  biefen  eleftrodiem.  fio= 
piertelegrapben  giebt  es  auch  elettromagnetifcbc; 
ber  erfte,  oonöipp  1851  gebaute,  febrieb  mit  einer 
beberartigen  ©lasfeber;  ber  »ort  Pieper  (1861)  be= 
lifet  als  fdireibenben  Seil  eine  als  Scbraubenaang 
um  einen  fid)  ftetig  brebenben  ©nlinber  gelegte 
■»ebneibe.  3n  einer  jroetten  Klaffe  oon  ffopiertele= grapben  roirb  ber  Sdjreibftift  im  (Smpfänger  burd) 
bie  Ströme  fo  bemegt,  bafi  er  einen  äufammetibam 
genbeu  Sug  febreibt,  ber  jeboeb  treppenartig  (ein  ge= 
jadt  ift.  Ser  1885  patentierte,  auf  Saf.  III,  gig.  10 
abgebilbete  Kopiertelegrapb  Pon  S.  «ß.  Seuijou 
gebort  jur  erften  Klaffe;  er  liefert  elettrcd)emifd)  far- 

bige Schrift  auf  einem  sßapierftreifen,  benutzt  jeboeb 
gar  teine  gleicblaufenben  Sriebroerfe,  inbem  fcroobl 
bie  jebrittroeife  Seroegung  ber  Streifen,  alä  aud) 
bie  Ouerberoegung  ber  Stifte  auf  ihnen  ben  Sele= 
grapbierftröinen  übertragen  ift.  Sie  beiben  bie 
streifen  bemegenben  (Sleftromagnete  finb  in  jig.  10 
in  bem  in  ber  «Kitte  fid)tbaren  Saften  untergebracht 
unb  fegen  jroar  bie  beiben  «Hollen,  über  roelcbe  bie 
beiben  Streifen  laufen,  aber  ftetl  nur  einen  Streifen 
in  Seroegung,  meil  mittels  bes  com  oortretenben 
Hebels  linfs  refp.  redjts  bie  «ßreferolle  oom  Streifen 
abgehoben  mirb ;  lints  liegt  ber  (Smpf  angsftreifen, 
rechts  ber  Senberftreifen ;  bie  rütfroärts  fichtbaren 
(Sleftromagnete  bewegen  bie  Stifte  über  ben  Strei- 

fen bin  unb  ber,  unb  bie  bie  Stifte  tragenben  öebel 
führen  bie  Ströme  ben  Stiften  unb  meiter  ben 
Streifen  ju;  am  (Snbe  jebes  öebelroegeS  roirb  bie 
Stromrid)tung  umgefebrt  unb  baburd)  ber  9iüd= 
gang  bes  öebels  oeranlafjt. 

6)  Sie  Sucbftabenfcbreibtelcgrapben  finb 
ebenfalls  jur  Seit  aufjer  ©ebraueb.  Sie  meiften 

follten  in  gang  äbnlidjer  Sffieife  mie  bie  fi'opiertete= 
grapben  metallene  Sucbftabentppen  fopieren;  fo 
ber  oon  Sonelli  1862.  öipp  bagegen  mollte  1851 
eine  Sdjreibfeber  in  ber  2uft  in  beftänbiger  2Bieber= 
bolung  einen  bie  Elemente  ;u  allen  Sudjftabcn  ent= 
baltenben  3"ö  madjen  unb  fie  burd)  eineii  (Sleftro; 
magnet  jtets  fo  lange  auf  bas  Rapier  legen  laffen, 
als  bie  geber  bie  ju  bem  eben  ju  telegrapbierenbcn 
Sucbftaben  nötigen  Seile  jeneö  Suges  ausfübrte. 

1)  Sie  Scbreibtelegrapben  für  oerein= 
harte  Schrift  liefern  auf  bem  Rapier,  bas  ge= 
roöbnlicb  in  Streifenform  üerroenbet  roirb,  burd) 
eleltrodjemifcbe  ober  eleftromagnctifdje  SBirtung 
eine  bleibenbe  Schrift,  roelcbe  meift  aus  ©ruppeii 
pon  fünften,  ober  oon  Suntten  unb  Stridien  be= 
ftebt,  bie  teils  in  berfelben  Seile  liegen,  teils  auf 
jroei  Seilen  »erteilt  finb.  Sroeijeilige  Schrift  liefern 
bieSoppelfcbreiberibeftebtfieblofiaus^unttcn, 
fo  nennt  man  fie  Steinbeilf  ebrift,  roeil  Stcim 
peil  mit  feinem  obenerroäbnten,  jroei  Sttagnetnabeln 
in  berjelben  Spule  entbaltenbcn  Selegrapl)  juerft 
foldje  Scbrift  erjeugte;  Stöbrer  oerroenbete  1849 
m  feinem  Soppelftiftapparate  jroei  Schreib; 
ftifte  nebeneinanber  unb  febrieb  in  jeber  Seile  fünfte 
unb  Striche,  roesbalb  er  nur  ©nippen  oon  roenig 

(Slemcntarjcicbcn  brauste.  Sie  üHorfefcbrift  ift  eine 
emjeiligc  Strid)=S|5unft=Sd)rift.  Sas  internationale 
yj|orfe  =  2Upbabet  ift,  abgefeb.cn  oon  ben  Sienft 
U'idicn,  jefct  folgenbes: 
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reichen  gebilbet  unb  ben  häufiger  oorfommenbeii 
bie  einfaebften  Seieben  gegeben,  bie  Siffern  bagegen 
entbalten  fünf,  unb  bie  3nterpunftionsjeid)en  fed)S 
Glementarseicben.  Sroifcben  je  jroei  Sucbftaben 
roirb  ein  etroag  gröfserer  Sniifcbenraum  gelaffen; 
bie  2Börter  trennt  man  burd)  einen  nod)  gröfieni 
Sroifcbenraum.  SB.  Dceöer  (f.  ÜJcehrfacbe  Selegra= 
Pbie)  liefi  jeben  Sffiortbucbftaben  eine  Seile  für  fid? 
bilben  unb  oermod)te  besbatb  aud)  auf  bem  breitern 
Streifen  oon  redjts  uad)  lints  bin  laufenbe  ©nippen 
ju  oerroerten.  SBei  ber  ©rjeugung  ber  SfJuntte  unb 
Stricbe  befinbet  fid)  ber  fdjreibenbe  Slpparatteil 

(Stift,  «ßinfcl,  SRäbcben)  für  geroöbnlicb  fern  com 
Spapier  unb  roirb  jum  Schreiben  auf  basfelbe  auf= 
gelegt.  Sei  ben  Sicfjactfcbreibern  bagegen  liegt 
ber  Sdjreibftift  beftiinbig  auf  bem  Rapiere  ober  m 
einer  ganj  geringen  ßntfemung  oon  bemfelben  unb 
febreibt  fo,  roäbrenb  nid)t  telegraphiert  roirb,  einen 
geraben  Strid),  beim  Selegrapbieren  aber  roirb  ber 

Stijt  auf  bem  Rapier  bin  unb  ber  beroegt  unb 
fdjreibt  fo  eine  jadige  ober  eine  gefcblängelte  Sinie. 
ßiue  jolcbe  läfjt  bie  oorftcbenbe  Schriftprobe  feben, 
roelcbe  ein  mit  S.  Saurigens  Sittsactfcbreiber 
(Unbulator)  auf  einem  «Jiorbfeefabel  ber  ©reat 
^.Kortheni  Selegrapb  Sompann  telegraphiertes  SIBort 
jeigt,  roorin  bie  sJJiorfepun£te  unb  Stridje  burd? 
lürjerc  unb  längere  SBiegungen  erfeBt  finb.  Unter 
ben  Sicfjactfcbreibern  erfreut  ficbffiilliam  Sb"m  = 
fons  .tieberfcbreiber  (Siphon  recorder)  einer 
ftarlen  Senutjung  auf  langen  Unterfeefabeln;  er 
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nebt  in  betreff  (einet  eleltromagnetijdjen  Sinri# 

nmg  ben  -iiabeltelegraphcn  (f.  A,  3)  nage  unb  enfc 
bftlt  eine  leidjte  Rotte  aus  feinem  Sraht .  roeldje 
nie  S  auf  £of,  li.  jjig.  9  an  ben  gäben  a  unb  f  j»i= 
fdjen  noei  trfiftigen  SDJagnetpolen  auüiohatmt  ift, 
oon  ben  fie  bur$laufenbenpoftti»en  unb  negativen 
teleatapbierfttömen  bin  unb  bor  gebreht  loirb  unb 
mittels  bcs  an  ihr  befeftigten,  mit  rem  rechten 
gnbe  in  baä  garogefäf)  P  eintaudjenben  v>cbers  r 
;id}adformige  Sdjnftjüge  auf  bem  Sßapierftteifen  i> 
eru-ugt.  SBet  bem  SR  u  fj  i  d)  r  e  i  b  e  c » on  S  i  e m e n  8 
,v  y>  a  i  ->  t  c  burdjlaufen  bie  iclegraphierftrömc  eine 
leidste  Spule,  neldje  in  einem  cplinbrifdjen  magne: 
tifd>en  gelbe  aufgehängt  ift,  unb  bewegen  jte  auf 
unb  nieber,  wobei  ein  mit  bei  Spule  oerounbener, 
gani  teübter  Sdireibhebel  .Sidudwge  in  bie  :HufV 

ld)imt  auf  einem  in  lotrechter  ebene  vorübergcfühi-- 
ieu  beruhten  jBapierftreiftn  eintritjelt. 

Jm  telegr.  SBelroetlebr  haben  unter  ben  Schreib^ 
Mcgraphcn  fie  für  ÜRorfefdjrift  je  jiemlid)  bie 
äüeinberrfajaft  errungen.  Jjn  ben  früher  allein  ge= 
brausten  S  t  unfrei  bem  (Relief  fdjreibern), 
oon  Denen  Eaf.  11,  gig.  11  eine  neuere  gorm  (mit 

"verertrieb  anftatt  beä  früher  allgemein  benutzten 
Lriebgearidbteäj  barftettt,  feut  bas  mittele  beS  ©rif= 
fe8  V  aufgewogene,  mittele  beä  öebelä  N  nad)  23e= 
Darf  nebremfte  ober  losgelafjene  Jricbivcrf  roäbrenb 
Deä  Smpfangenä  eine  Meine  SBalje  w,  in  rocld?e  eine 
Rute  eingebrebt  ift,  in  Umlauf,  rooburd)  ein  um 
ncielbe  taufenber,  Don  bei  Rotte  R  tommenbec 
l;ayieiitreifen  p  eine  mäfsig  jd)ncll  fortjdjreitenbe 
Bewegung  erhalt.  Sie  SBalje  wt  preßt  unter  ber 
JBirrung  einer  gebet  Den  Streifen  p  gegen  w;  roirb 
»',  mittele  bei  Hebels  <1  oon  w  bimveggebrebt,  fo 
[aßt  fieb  ber  Streifen  p  bequem  jnrifdjen  bie  beiben 
Balgen  einführen,  ©in  ftumpffpi&iger  Stablftift  S, 
ber  an  bem  um  bie  üldife  x  brebbaren  Sd)reib= 
bebel  H,  fiht ,  ftebt  ber  3Iutc  ber  SBalge  w  gegen; 
über  unb  brüdt  ba£  Sßapiet  in  fie  hinein,  roenn  ber 
rlettromagnet  B  feinen  hinter  A  anjiebt,  tvelcbcr 
au  bem  ebenfalls  um  x  brebbaren  .V)ebcl  H  fttjt. 

Tiefer  wirb  burd)  eine  mittels  ber  Schraube  t'regu= lierbare  unb  auf  ben  .öebel  h  roirfenbe  Jeber  für 
geivehnlid)  gegen  bie  3ptt?c  ber  Schraube  <>  ge= 
brüctt,  in  iveUrer  Stellung  ber  Scbreibftift  S  »on 
eer  ÜBalje  w  abiteht.  Dauert  bie  Slnjiebung  nur 
ganj  iurjc;!eit,  jo  entjteht  auf  bief  e  SBeife  auf  bem 
Uapier  ein  Nliuntt;  bauert  fte  länger,  fo  bilbet  fieb 
ein  ctrid\  la-j  Huffcblagen  bes  Hnlerbebels  H 
auf  bie  untere  Stellfebraubc  a  mad)t  beim  Stifts 
'dneiber  jebee  angetommene  3*id)en  jugleicb,  bem 
Chr  iebr  beutli*  wahrnehmbar,  unb  es  lauen  fid) 
nad1  bem  hellen  ober  bumpfen  Jon,  ber  fie  be= 
gleitet,  bie  "£untte  unb  3trid)c  leiebt  unb  fdjarf 
ooueinanber  unterfebeiben,  banad)  aber  baä  2ele= 
gramm  audi  nad)  bem  @eböv  ablefen,  roie  bei  einem 
Klopfer  <cg(.  A,  2).  2llc-  lieber  für  3Jiorfefd>rif t  be= 
uuiu  ber  Jelegrarbift  ben  in  [Jig.  12  abgebilbeteu 
JJt o r fe  =  I a ft  e r  1 3  di  1  ü f  f e l ,i ;  bürd)  abroedjfelnbeä 
Rieberbrflden  unb  (jmrjorbeben  bes  an  bem  .Vtnopjc 
G  erfaßten,  um  bie  'Jlchf e  d  brebbaren  metallenen 
ÖebelS  T  ienbet  er  ben  Strom  einer  galuanijcben 
Batterie  in  bie  Vinie  unb  bureb  ben  Steftromagnet 
be;-  Smpfänger*;  T  roirb  für  gcmbbnlid)  burd)  bie 
in  bas  untere  Gnbe  bes  Stiftes  u  eingehängte  Seber 
F  auf  bem  in  bie  2d>iene  N  cingefebraubten  :liube- 
tontaftüifte  teitgehalteu.  Zie  Hd)fe  d  liegt  in  bem 
Vagerbode  1  >  1  >.j ;  auf  tbr  roirb  mittels  ber  cdjraube  t 
bcrASebelTjeftgefcbraubt.  EDtittetä  ber  cdiraubcun, 

i<tc<ltmue'  SontmaticiH  i.'fritcn.    14.  ütufl.     V. 

unb  n..  toirb  bie  Spannung  ber  gebet  F,  mittete 
ber  Schraube  \,  bie  Stellung  t>ti  in  ben  .'öebcl  T 
eiugefdiraubteu  '.'Irbeitstontaftftiftes  v  ([c^cn  ben 
.Uoutalt  a  in  ber  Sd)iene  V  reguliert.  Tic  Miemm- 
febrauben  K3  unb  Kg  an  N  unb  I»  unb  eine  brittc  an 
v  bienen  jum  einlegen  ber  Veitungsbrähte.  liefet 
Satter  (äpt  fid)  jum  telegraphieren  mit  i'lrheits unb  ;liubejtrom  (f.  Selegraphcnbetriebsrocijcn  unb 
Jelegrapbenfebaltuugen)  benutu'u;  laf.  III,  ,\ig.  1 
jeigt  eine  ödialtuug  auf  i'lrbcitsftrom  (ogt.B,ö). 

Tic  Aarbfdu-eiber  i  ̂laufdireibcr)  jcbtei= 
ben  farbige  Sßuntte  unb  Stridic;  ber  '.'Interbebel  bes 
SIeftromagnetä  bient  ab?  2d)reibbebel  unb  brüdt 
enttueber  eine  auf  ibm  fiöenbe,  in  einen  ,wrbe= 
behaltet-  eintauebenbe  unb  bei  ihrer  bejtänbigen 
3)rebung  aui  ibm  bie  (blaue)  Sarbe  entnebmenbe 
Aorbfcbeibe  gegen  ben  an  biefer  Scbeibe  Dorüber= 
gefübrten  ̂ Japierftreifen  an  (^obn,  L8S4,  Siemenä 
&öafete),  ober  es  beroegt  eine  Sd)neibe  am  (5'nbc  bc* Scbreibbcbel»  ben  Streifen  gegen  bie  fid)  beftänbig 
brebenbe  unb  von  einer  £ud)toalje  bie  ,varhe  ent= 
ne^menbeSarbfd)eibe(Sigtteö&39auboinin?|5anä). 
Seötere-J  gef djiebt  bei  bem  auf  Jaf .  II,  ,}ig.  ]  o  abgcbiU 
beten  polarisierten  garbfdjreiber  oon  Sie  = 
menä  &6alöfe;  Ijter  bilbet  bie  Scbneibe  a  bas 
Gnbe  be^  ©cbreibbebcl«  Hj ,  beffeu  anbered  Gnbe  H 
ein  permanenter  OTagnet  ift ,  jroifcben  benoerftett- 
baren^5olen  Pt  unb  P3  bcsGleftromagneteuKE  liegt 
unb  jroifcbcn  ben  Stellfcbraubcu  n  unb  o  bin  unb 
ber  beroegt  wirb.  ®ie  ©ifenferne  oon  E  fteben  auf 

bem  'Jiorbpole  eincSStablmagneten,  au]  beffen  Süb= 
pole  S  ber  Sdjreibbebel  UH1  brel)bar  befeftigt  ift; 
ber  iliagnct  H  ift  alfo  ein  Sübpol,  P,  unb  P2  finb 
jmei  9Iorbpole.  sJJittels  ber  Sdjraube  s  läfit  fid)  ber 
obere  s4iol  1\  böber  ober  tiefer  ftellen  unb  fo  feine 
abreifeenbe  SJBirfung  auf  im  Sinter  II  neränbern. 
Sic  ̂ arbmalje  F  fpeift  baä  unter  ibr  liegenbe 
Sd)retbräbd)en  mit  garbe;  bie  au*  ber  3Banb  W 
bercorragenben  Seile  w,  w,,  d,  N  unb  Y  finb  bic= 
felben  tnie  bie  in  gig.ll.  Hum  telegraphieren  mit 
i'lrbeitsftromlf.SelegrapbenbetriebsmeifenJtDirbP! 

fo  tief  geftellt,  bap  er  bei  ftromlofem  (5'lcltromagnct E  ben  an  u  liegeuben  Sinter  H  an  o  beraufjusiepen 
vermag;  ber  lelegrapbierftrom  oetftärtt  ben  $ol 
P,  unb  fd)toäd)t  Pt ;  Pj  legt  baber  jelit  H  an  u. 
iöeim  iöetrieb  mit  flüdjtigen  3Bed}felfrrömen  (f.  Scle= 
grapbenbetriebsroeifen)  rcirb  Yt  fo  l)od)  geftcllt,  baf; 

II  bei  ftromlofcr  Leitung,  fei  es  an  o,  fei  es'  an  n, ruhig  liegen  bleibt;  bie  pofirtoen  Ströme  legen  bann 
H  an  u  unb  beginnen  bas  Schreiben,  bas  ftets  ber 

näcbftfolgenbe  negatine  Strom  beenbet,  ba  er  Ps 
fd)roäd)t  unb  H  mieber  an  o  legt.  Sei  bem  oon 
Siemeng  &  halste  für  bie  3Snbo=@uropcufd?e  Sinie 
gebauten  polarifierten  garbfd)reibern  befiM  ber 
(flettromagnct  nur  eine  iuagered)te  Molle;  ber  roeidie 
Gifentern  berfelben  ift  an  icbem  Gnbe  mit  einem 

roagereebten  eiferneu  'gliigcl  nerfebeu,  unb  oberhalb ber  beiben  glügel  liegen  bie  $ole  eines  6ufeifen= 
magneten;  eine  Spiralfeber  ftrebt  bie  glügel  oon 
ben  sl$olen  ,u  entfernen  unb  mufi  beim  telegra= 
Pbieren  mit  Slrbcitsftrom  bei  ftromlofcr  Sinie  bie 
ölügel  vom  Magneten  abreißen,  loäbrenb  bie  pofu 
tioen  Selcgravbierjtrbme  bie  Alugel  ben  ibnen  gc; 
genüber  liegenbeu  Sßolen  entgegengefeHt  magneti= 
ficren,  fobaf,  bie  i'lnjiebung  bie  geberfpannung  ;u 
überroinben  vermag.  Sei  äBedjfelftroinbetrieb  oer= 
urfad)en  bie  negativen  Ströme  bie  i'lbftofmug  ber 
Alügel  bureb  ben  üRagnet,  roirfen  alfo  in  gleichem 
2  itme  roie  bie  Sbreififeber.  SBei  fem  :>!  o  r  m  a  I  f  a  r  b 
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fd)rciberbcr2)eutfd)en:Kcid)Stelcgrapbcn  = 
ücrmaltung(2aj.  II,  giß. 8)  taucht ba8  mit  feiner 
Slcbfe  i»  beftänbiger  Umbrebung  erhaltene  Schreib^ 
räbebenr  in  baS  garbegefäp  J  ein;  bie  Papierrolle 
liegt  in  bem  Saften  K  beS  UnterfatieS  G;  ber  Strei= 
jen  \<  lauft  über  JübrungSftiftc  unb  iKölldjen  x  3101= 
feben  ben  Äialjen  ww  bes  ̂ apierjugo  binburd);  bie 
Sriebjeber  ließt  in  ber  aufien  uor  bem  2lpparat= 
gebäufe  befinblid)en  Srommel  F  unb  wirb  mittele-' 
be*  ©riffeS  y  aufgesogen;  ber  ©lettromagnet  E  ift 
mit  ber  ihn  tragenben  platte  e  unb  bem  untern 
Seile  U  ber  Vorbermanb  beS  2lpparatfaftens  mittels 
ber  Schraube  s  ftcllbar;  ber  ben  Sinter  A  tragenbe 
ßebel  fpielt  swifeben  ben  Stcllfcbrauben  0  unb  u 
am  Stänber  S  unb  bewegt  babei  baS  Sd)rcib= 
räbdten  r.  J  ift  mit  ber  Schraube  j  am  £aufwcrfs= 
faften  bejeftigt;  nad)  bem  fiüften  biefer  Schraube 
fann  J  auf  ben  beiben  burd)  feinen  Scbliti  binburd) 
greifenben  gübrungSftiften  unb  j  fclbft  üerfeboben 
unb  fcblieftfid)  abgenommen  werben.  Mittels  ber 
Schraube  h  läf»t  fieb  bie  Spannung  berStbreifsfeber 
bes  Sinter«  A  regulieren,  weldje  in  ber  an  bie  üor= 
bere  2lpparatwanb  V  augefebraubten  iRöbre  f  unter« 
gebraebt  ift;  bie  obere  Wolle  w  fittt  auf  bem  ein= 
armigen  Jjebel  d  unb  wirb  üon  bev  untern  Wolle  w 
abgehoben,  wenn  ber  Streifen  p  swifeben  beibe 
eingeführt  werben  foll.  S)aS  an  baS  geberbauS  F 
angefdjraubte  tfontrollräbcben  Q  in  SSerbinbung  mit 
bem  auf  bie  erfte  SaufwerfSacbfe  aufgefteeftcu  Son= 
trolljabne  uerbütet,  baf;  beim  SBfofjieljen  bie  S£rieb= 
feber  gefprengt  werbe  unb  baf;  fie  ju  weit  ablaufe. 

Sie  garbfd)reiber  arbeiten  üiel  leifer  als  bie 
Stiftfcbreiber,  weshalb  man  an  ibnen  weniger  leicht 
nad)  bem  ©ebör  lefen  fann;  bie  Stiftfd)reibcr  haben 
ferner  ben  Vorjug  gröfseier  SReinßdjIeit  unb  3uüer= 
läfftgfeit,  weil  bei  ihnen  bie  Scbrift  nicht  fledfig 
Werben,  ober  auS  Mangel  an  3'arbe  ausbleiben 
fann.  2tn  ben  fyarbfebreibern  bagegen  fann  ber 
©djreibhebel  üiel  leidster  fein  als  bei  ben  Stift= 
febreibem,  weil  er  feine  fo  Eräftige  SBirfung  auf 
ben  s}kpierjtretfen  auszuüben  bat;  baber  fann  aud) 
mit  fdjwäcbern  fctrömen  telegraphiert  werben.  3)eS= 
halb  pflegte  mau  früher  ben  §arbfd)reiber  gleich 
unmittelbar,  b.  b.  ohne  SRelaiS  (ogl.  B,  4),  in  bie  £ei= 
tung  ein jufdjalten ;  für  ben  Sienft  auf  längern  Sinien 
üerfiebt  man  jebod)  aud)  ihn  jeht  gern  mit  einem 
9telai§.  SBill  man  benfelben  garbfebreiber,  welcber 
unmittelbar  in  bie  Leitung  eingefcbaltet  werben  foll, 
cbeufowobl  jum  Selegrapbieren  mit  sJ!ubeftrom  als 
mit  SIrbeitsftrom  brauchbar  machen,  fo  ftcllt  man 
ben  Scbreibbebel  aus  jwei  Seilen  her,  beren  Sage 
gegeneinanber  fo  geänbert  werben  fann,  bafe  ber 
pebel  entweber  Schrift  erjeugt  ober  nid)t,  wenn 
ber  (llcftromagnet  E  ben  Sinter  A  ansieht. 
3n  jüngfter  3eit  finb  Berfd)iebene  3$orfd)Iägc 

gemacht  worben,  bie  fchreibenben  Seile  fo  uinjuge: 
ftalten,  baf;  bie  einseitige  Schrift  enger  unb  ge= 
brängter  ausfalle,  babureb  alfo  leichter  lesbar  werbe 
unb  weniger  Rapier  erforbere.  Siiefe  iBeftrebungen 
finb  wef entlieh  burd)  ben  2>opp elf d) reiber  üon 
<5.  ßftienne  ins}5ariS  angeregt  Worben,  welcher  je 
mit  jwei,  bie  garbe  burd)  Üapillarwirfung  auf= 
faugenben  Schreibgriffeln  Bon  Berfcbiebener  breite 
eine  (eigentlich  jweiäeilige)  aus  fürjern  unb  längern, 
querüber  jum  Streif  en  lauf  enben  Strichen  beftebeube 
Schrift  (3.  33.  |H  III  IM  i|)  lieferte;  bie  Schrift 
biefeS  2)oppelfd)reiberS,  ber  aud)  in  ber  beutfdjcn 
Verwaltung  3uri?erwenbunggefommeu  ift,  ift  eigent= 
lid)  eine  Steinbeilfchrift  unb  wirb  burd)  gleid)langc 

SlrbeitSftröme  üon  jweierlei  9tid)tung  (f.  Sclegra^ 
Pbenbetriebsweifcn)  cr3eugt,  Welche  einen  mit  bem 
oberu  dnbe  smifeben  ben  ̂ olcn  eines  (5lettiomagnc 
ten  liegenben,  burd)  einen  Jiufeifenmagnet  magno 
tifd)  gemachten  (Sifenftab  au*  feiner  SDKtteuage 
nad)  rechts  ober  nad)  linfs  berausbewegen  unb  ba= 
burd)  ben  einen  ober  ben  anbern  ©riffel  sum 
(schreiben  bringen. 

G'inen  d)emifd)en  Sd)reibtelegraphen  für 
Ü)(orfefd)rift  hat  ©intl  in  2Bien  1853  bergen  eilt ; 
er  tränfte  baS  Rapier  mit  Jiobtalium  unb  Starte : 
tleifter  ober  3ur  Srjeugung  blauer  Schrift  mit  ©r;an= 
taliuinlöfung,  Saljfäure  unb  Sochfalslöjung;  in 
beiben  gälten  erfd)eint  infolge  ber  3erfeBung  ber 
©hemitalien  farbige  Sdjrift  auf  bem  Streifen  ba, 
wo  ber  Strom  binburchgeht.  Steinbeilfchrift  (f. 
S.  1008b)  hatte  311er.  Söain  in  dnglanb  fd)on  184« 
eleftrocbemifd)  telegraphiert,  fünfte  unb  Striche  in 
3Wei  3ei'en  fchrieb  @.  Stbhrer  in  Seipsig  mit  feinem 
S)oppelfd)reiber  (f.  oben  7)  auch  efeftroebemifd). 

8)  S)ie  Sppenbrud'er.  Sin  3eig«rtelegraph fann  babureb  in  einen  Sppenbruder  ober  Sucii  = 
ftabenbrudtelcgrapben  nerwanbelt  Werben, 
baf;  man  feinen  3«iger  burd)  ein  auf  feiner  Stirn= 
fläche,  ober  bequemer  auf  feiner  5ÖJantelfläd)e  mit 

erhabenen  Settern  befe^teS  Sppenrab  erfetjt,' für 
eine  regelmäfsige  Speifung  ber  Snpen  mit  2)rud^ 
färbe  Sorge  trägt  unb  eine  ßinrid)tung  hinzufügt, 
Welche  bie  Sppe  beS  3U  telegrapbiercnben  93ud)= 
ftabenS,  Wenn  fie  eingeteilt,  b.  h.  an  bie  rechte  Stelle 

gebracht  worben  ift,  auf  Rapier  abbrud't  unb  barauf 
baS  Rapier  um  bie  s-8ud)ftabenbreite  jortrüdt.  Ob: 
fd)on  bie  erften  Vorfchläge  3U  Shpcnbrucfcm  bereits 
in  ben  breifsiger  fahren  auftauchten,  hat  bod)  erft 
ber  »on  £>ugbeS  in  Europa  größere  Verbreitung 
erlangt,  welchen  2af.  IV,  gig.  1  in  perfpeftiüifcher 
Slbbilbung  in  ber  jet;t  in  S)eutfd)lanb  üblidjen  2luS= 

führung  seigt.  3n3'ig.2  ift  bie  sur  (5ntfenbung  ber 
Selegrapbierftröme  bienenbe  äiorrid)tung  in  ber 
SBorberanfid)t,  in  %ia.  3  ein  Seil  biefer  Vorridjtunq 
üon  unten  gefehen  abgebilbet.  Snefer  St)penbrurf= 
telegraph  gebort  3U  ber  Klaffe  oon  Sppenbnidern,  in 
benen  swei  genau  gleidjgebenbe,  in  ben  beiben  mor- 

tem aufgefteüte  Sriebwerfe  mittels  einer  Slnsabl 
Don  3abnräbern  Rt,  R2,  Rg,  R4  unb  ©etrieben  ben 
bie  rechtseitige  Slbfenbung  beS  Selegraphierftromes 
neranlaff  enben  Seil  (Schlitten)  N  beS  SenberS  in  bem 
einen  Slmte  in  einer  mit  bem  Sppenrabe  A  im  anbern 
Slmte  beftänbig  übereinftimmenben  Bewegung  er= 
halten.  2ln  jebcin  ̂ ugbeS  =  Seiegraphen  finb  @m= 
pfänger  unb  Senber  3U  einem  ©anjen  üerbunbeu, 
unb  baS  Sriebmert  treibt  ftetS  Schlitten  unb  Sppen= 

rabäugleid);  wirb  eine  ber  28Saften  berÄ'lamatur  TT niebergebrüdt,fo  briidt  fie  ben  3uihrgehörigenber28 
im  greife  angeorbneten  Stifte  q  (§ig.  2)  fo  bod)  em= 
por,  baf;  ber  au|  ber  3Xd)feX  Umlauf enbe  Schütten  N 
beim  Sarüberhmgleiten  auf  ihm  emporfteigt,  babei 
ben  sJJluff  Q  unb  burd)  ihn  ben  2Irm  f  beS  um  bie  in 
bem  93aden  P  gelagerte  3ld)fe  x  ßjig.  3)  brehbaren, 
oon  einer  Jeber  nad)  unten  gebrüdten  .Hontaf  tbebelS 
F  nad)  unten  bewegt;  babureb  n)irb  F  son  ber  mit 
ber  @rbe  oerbunbenen  ftontattfehraube  c,  an  bie  mit 
bem  einen  $ole  ber  Selegrapbierbatteric  Berbunbene 
Sd)raube  ct  emporberoegt  unb  entfenbet  nun  einen 
Strom  gerabe  in  bem  Slugenblid  in  bie  Sinie,  wo 
ber  auf  biefer  Safte  Bezeichnete  söuebftabe  (ober  nad) 
Üßunfd)  baS  aud)  nod)  auf  ber  Safte  ftehenbe  3ah'en= 
ober  UnterfebeibungSscicben)  im  Empfänger  sum 
S>rud  eingeftellt  ift.    Sie  2lbWärtSbewegung  üon  i 
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begrenjt  Der  jjfanghrintel  I  ■  Tic  .Herne  be->  @lettto= 
maaneten  E  i  gig.  1 )  {leben  auf  ben  sJ?oIcu  eines 
Öufeifenmagneten  aus  Stahl,  roerben  aljo  oon 
biefem  magnetifiert,  bie  Starte  ihre-:-  ÜRagnetiSmuS 
lafit  11  di  mittete  einei  SdjroädnmgSanterS  e,  bei 
nacb  Sebarf  oeiftellt  wirb,  regulieren;  jie  palten 
ihvoii  an  ber  Sttdjfe  Z  jifeenben  Sinter  a  angezogen, 
biS  ber  elettrifdje  Strom  ifjren  SDlagnetiSmuS  w& 
nidbtet,  woran  j  ber  Sinter  burd)  jwei  geben  e  ab= 
gerrffen  wirb  unb  berjjebel  G  ben  leil  be>j  8aufs 
wert->  einriidt,  weld'cr  mittels  ber  unterhalb  A  fid?t= 
baren,  an  einem  Jlnfabe  beS  Smctbcbek-  K  befettig: 
ten  Srudmatje  w  ben  Hbbrud  beS  eingeteilten 
iBudjftabenS  auf  bem  Don  ber  [Rolle  S  ablaufenben 
JJapierftreifen  a  bewirft,  unb  jnjar  gefdneht  bieS,  in 
bem  bie  Srudwal.u'  oon  bem  auf  bor  Trudacbfc  d 
fifeenben  uns  auf  baS  in  gig.  l  fidjtbare  gabelförmige 
6nbe  bei  Sruotpebetl  Wirtenben  Srucfbaumen  cm= 
verbewegt  wirb.  ̂ uoer  beridjtigt  ein  anbercr  auf 
cer  Ädjfe  il  fifcenber  unb  in  baS  hinter  A  auf  bie 
Slcbfevcn  A  aufgeftecheRomfrionSrabBeingreifen; 
ber  Säumen  iber  RorrettionSbaumen)  bie  Stellung 
fe-:-  £r/penrabeS  A,  faQä  baSfelbe  um  eine  .Kleinig= 
leit  DorauSgeeitt  ober  jurüdgeblieben  fein  follte. 
5Rad)  bem  bei  einem  eimigen  vollen  Umlaufe  ber 
Srudacbfe  ooüjogenem  Srud  fällt  ber  Srucfbebel 
burdj  fein  eigenes  ©etoiebt,  nach  SBefinben  burd)  bie 
SJBirfung  beS  SrudbaumenS  auf  bie  untere  ginte 
bei  ©abel  wieber  in  feine  :Kubclage  binab.  Sie  gorfe 
bewegung  be$  Streifens  s  nach  jebem  Stbbrud  eine* 
3eid)en£  oeranlafst  ber  burdj  eine  geber  na*  oben 
gebrüdte  Sebel  K, ;  ftenn  er  oon  einem  brüten  auf 
ber  Iructact)fe  d  fiijenben  nierenfbrmigen  Säumen 
nadj  unten  gebrüdt  wirb,  fo  greift  ber  an  il)iu  be= 
feftigte  Sperrfjafen  K.,  in  ein  hinter  w  figenbeS 

;',ahurab,  brepi  w  unb  üebt  ben  burd)  eine  febernbe 
lsabel  an  w  angebrfldten  -Streifen  s  einStüd  fort. 
Sie  Sdnoärjrollc  o  fpeift  bie  Jppen  auf  A  mit 
Srudfarbe.  Tic  Jricbtraft  für  baS  8aufn>ert  II, , 
Rs,  R3,  R4  liefert  ein  an  einer  :)lolle  in  einer  Sette 
obne  Snbe  k  hangenbe*:*  ©cwid)t;  Pu,  Pj  ift  ber 
Sdmumgiugelrcgulator  beS  SaufttjerteS,  W  baS 
SdjtDUngrab  unb  W,  ber  ."öebel,  mittel!  beffen  bie 
33remfe  W,  an  baS  Scbtoungrab  W  angeprefit  wirb, 
wenn  ba«  £aufwerf  angebalten  »erben  foll.  Sie 
(rinfcbaltunoMlemmeu  finb  linfe  am  9lpparattifd)e 
ficbtbar.  Stebt  bie  fturbel  Y  auf  I,  fo  ift  ber  (5leltro= 
mägnet  B  cingefcbaltet,  bei  Stellung  auf  II  aber 
auSgefdjattet,  DJMttel*  bee  Knopfes  o  läfit  fid)  ber 
jnnfdBen  A  unb  n  ficbtbare  3lrm  beä  GinftellbebeU 
gegen  bie  $üd)fe  uon  A  unb  B  binberoeoen  unb 
beibe  :liäber  tommen  barauf  jum  Stillftanbe,  unb 
sroar  ftebt  bann  A  ftetS  in  einer  beftimmten  Stel= 
lung,  läf>t  fiefc  alfo  für  fpätere  Stromfenbung  mit= 
tel?  per  jugebörigen  Safte  bc*  Senbere  einjtellcn, 
b.b.  mit  bem  3cblitteu  be-j  SenberS  in  übereinftinv 
mung  bringen.  3»  ber  ifolierten  geber  F., ,  gegen 
welche  fich  ber  ftorreftienvbaumen  in  feiner  ;Uube- 
laae  legt,  wirb  ber  2elearapluerftrom  unterbrochen, 
fobalb  er  entbebrlid1  ijt.  ier  Murbelumfcbaltcr  U 
bient  ah  Stromtoenber  für  E;  je  nach  ber  Stellung 
t'er  Kurbel  k  (teilt  eine  auf  beren  Slcbfc  a  fihenbc 
Sd'eibe  äroifchen  ben  rier  ftontaltfruden  ̂ , ,  s2,  s3 
unb  s,  perfebiebene  i5erbinbung  ber  unb  ermfiglutt 
fo,  baß  ber  Selegrapbierftrom  audi  in  bem  ihn  ab= 
fenbenben  3lmte  in  einer  SHidjtung  burdi  E  gebt, 
bei  welcher  er  ba-j  iHbreifeen  bee  Sinter«  u  oeranlaftt. 
^n  jyranfreid)  unb  Stallen  hat  ber  Jnpenbruder  oon 
Cmil  ̂ aubot  in  !ßaril  in  feinen  neuern  gönnen 

etloaS  auägebebntere  SBenufeung  gejunbeu,   unb 
jiimr  für  3Dler)rfacrje  Jelegraphic  (f.  b.j. 

9)  Tic  Trucf telegrapbcn  für  oereiubarte 
Sdnijt  bruden  teils  blofi  Sßuntte,  teils  fßuntte 
unb  auer  jur  Seile  ftehcnbe  Striche;  im  betrieb 
finben  fid)  >ur  Seit  feine.  Sin  Sorfd)lag  }U  einem 
foldjen  Telegraphen  für  jmeijeilige  Sßunrtfd)rift 
mürbe  u.  a.  öon  &.  Jiaitc  in  Söerlin  gemadjt;  fein 
in  sielen  Stüden  fi*  an  ben  SugbeSfcben  (f.  oben  8) 
anlehuenber  Jelegrapb  follte  burd)  tur^e  (bie  8ei= 
tung  alfo  nur  fdnvad)  unb  ftet'J  in  gleichem  ©rabe 
labcnbcli'lrbcit'jftröme  oon  zweierlei ;Kid)tung Stein= 
heilfdirift  als  kodier  in  ben  SmfpfangSftreifen  etu- 
ftaujen,  tüoburdj  jugleidi  eine  automatifdbe  Söeiter 
bef brberung  ber  Telegramme  auf  ̂ wifcbcnftationcit 

möglidj  roerben  follte;  oon  ben  beiben  bem  .'öughe? 
fdjen  ähnlid)en  l5lettromagneteu  fpridjt  ber  eine  auf 
pofitioe,  ber  anbere  auf  negatiue  Strome  an;  il)rc 
beiben  "Jlnterhebcl  rüden  beim  Sibreifjen  be*  SlnferS 
bie  eine  ober  bie  anbere  oon  äiDci  Slcbfen  in  bae 
iriebmert  ein,  toorauf  enblid)  ein  Säumen  an  tiefer 
jettf  eine  Umbrehung  madienben  i'ld)fe  ben  einen 
ober  ben  anbern  Stanjbebcl  einmal  hebt,  fobaf;  beffon 

anbere$  G'nbe  bie  eine  ober  bie  anbere  gutgefüprte 
Stanje  burd)  ben  unter  ihr  hiiüaufenben  SfJapier 
ftreifen  binburcbftöfjt.  (S.  aud)  tetcnotelegrapb.) 

B.  Sic  tclciir«ol)ifd|cu  9tcbcnapparatc  bieneu 
teils  allgemeinen  ytoeden  unb  finben  riefe,  bann  in 
allen  Sintern,  teile  beliebigen  fie  nur  in  einjcluen 
Ämtern  auftretenbe  4tebürfnii|e. 

1)  Sie  iölißableiter  follen  bie  übrigen  2lppa= 
rate  unb  bie  SBeamten  gegen  bie  jerftbrenben  SEBit» 

hingen  ber  atmofpbärifcben  (5'lettricität  fdjütien, 
inbem  fie  btefer  einen  nietjt  burd)  bie  2lpparate  fttfe- 
renben  SBeg  jur  @rbe  barbieten,  ohne  baf;  bie  Jele= 

graobjerftrome  auf  cbenbiefem  SBege  jur  C'rbc  ab= 
fliegen  tonnten.  21uf  Saf.  III,  Jig.  9  ift  ein  9ßla  t  ten= 
bli^ableiter  abgebilbet;  bie  beiben  platten  A, 
unb  A.2  besfelbeu  liegen  auf  bünnen ,  über  bie 
Stifte  bb  geftedten  ©limmerblättdien  ee  in  ge 
ringem  Slbftanbe  über  ber  metallenen  ©runbplatte, 
oon  loeldjer  ein  Srabt  E  jur  (5rbe  führt;  mittele  ber 
Mlemmen  Kt  unb  K2  finb  bie  beiben  Zweige  In  uub 
L2  berSelegrapbenleitung  L,  Ls  an  ben  platten  A, 
unb  As  befeftigt,  unb  ein  bie  Ceitung  burcblaufcnber 
Jelegraphierftrom  nimmt  baber  feinen  iöeg  burdi 
benjroifd)enbenftlemmenK3  unbK4  eingefd)alteteu 
Empfänger,  loogegen  bie  Suftcleftricität  ben  Keinen 
3roifd)enraum  jroifcben  ben  platten  überfpringt  unb 
jurljrbeabfliefit.  ̂ nben  Spilienblit^ablcitern 
fiubet  baS  Überfpringen  ber  Junten  Jroifdjen  Spieen 
ftatt.  Slnbere  Slihableitcr  enthalten  2lbfd)mel^ 
bräbte,  roeld)e  ber  einfchlagenbe  3Müj  jum  Sd)meljen 

bringt,  rooburd)  er  fid)  ben  sJBeg  nach  ben  3tppa= 
raten  abbricht.  So  bietet  ber  auf  Saf.  III,  gig. :. 
abgebilbete  Spitjc-nableiter,  in  meld)em  an  bie  .nleiii: 
men  K\  unb  K2  bie  beiben  3rorifle  einer  burd)  ein 
2lmtburd)gcbenben  Seitung  gelegt  werben,  wiibrcnb 
äwifdjen  K,  unb  K,  bie  Jelcgrapbcnaoparate  ein= 
gefdjaltet  werben,  bem  3)lih  beim  überfpringen 

jmifdicn  ben  Spifeen  u,  unb  t',,  :i.  unb  f2  einen  SBeg oon  B  auS  jur  Grbe;  beoor  ber  $lih  gu  ben  2lppa= 
raten  gelangt,  muf)  er  bie  feinen  Tieuftlherbrähte  d, 
unb  äf  swifchen  ben Stänbem  A,  unb  Ii,,  A.,  unb  Bs 
burd)laufen  unb  wirb  biefe  abfdjmeljen.  Sie  an  ben 
Seitungsjtangcn  angebrachten  Sliiabteiter  heifseu 
Stangenbit  gab  leit  er. 

2)  Sie  Sedier  bienen  ;ur  Erregung  ber  i'tnf= 
merffamfeit  namentlich  bei  l'ermenbung  oon  Zele* 

G4* 
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gtapben,  K>e(d>e  teiuc  hörbaren  {Jeidben  ̂ eben,  unb 

-,um  Serbeirujen  ber  Beamten  in  Wintern,  roelcbc nid)t  ununtcrbrocben  am  telegr.  Serle^r  beteiligt 
finb.  Sie  enthalten  meift  eine  (Diode,  gegen  roeld)e 
ein  Slefttomagnet  einen  ßlöppel  fchlagen  läfst.  JJn 
eigenartiger  Sffieife  gefebiebt  bieS  bei  ber  .Ulingel 
uon  SB  o  o  b  1)  o  u  f  e  unb  SR  a  ro  f  o  n  (laf.  IIJ,  Sjg.  1 1), 
bei  roeld)«  ber  Sinter  parallel  jum  Herne  bes  l5lcftro= 
magneten  liegt,  (Setoöfmlid)  oertoenbet  man  SRaf f tU 
Hinget  n,  in  benen  jebe  Stromgebung  nid)t  einen 
einzelnen  Schlag  beä  filöppelä  siegen  bie  Gilode  l)er= 
uorbringt,  fonbern  eine  rafche  <yolge  »on  Schlägen 
icin  [Raffeln),  unb  bies  erreicht  man  bei  Batterie* 
ftrömen  burd)  Sdjaltung  bes  Slettromagneten  auf 
5elbftunterbred)ung  ober  auf  Selbftausfd)lufi.  (©. 

I5'leftrijd)e  Klingeln  unb  Slurufapparate.)  Sie  in 
A-ig.  13  abgebilbete  Klingel  giebt  au  ber  ©lodc  (i 
einjelne  Sd;läge,  roenn  bie  Spuleneuben  bes  Gleftrc= 
magneten  M  unmittelbar  au  bie  Klemmen  K,  unb 
Iv,  geführt  Inerten;  roirb  bagegen  bas  jroeite  Spulen; 
enbe  mit  bem  Stänbcr  N  unb  ber  StänberV  mit  Ks 
uerbunben,  fo  unterbricht  ber  Strom  fidt)  bei  f  »on 
felbft  jebesmal,  roenn  M  feinen  Sinter  A,  ber  um  a 
brebbar  ift  unb  an  feiner  Berlängerung  q  ben 
Klöppel  k  tragt,  fo  roeit  an  fidj  berangejogen  bat, 
oap  bie  fid)  an  ber  Schraube  v  fangenbe  geber  t 
fid)  uon  s  entfernt ,  unb  rocil  bann  bie  burd}  bie 
Schraube  y  311  fpannenbe  gebet  c  irürtt  unb  A 
roieber  abreißt,  fo  raffelt  bie  Klingel.  Euf  SEaf.  III, 
gig.  8  ift  eine  Klingel  ftisjiert,  roeldje  einen  cin= 
(einen  Sd)lag  bes  Jammers  h  gegen  bie  ©lode  G 
giebt,  fo  oft  bie  Kurbel  D  auf  p  geftellt  unb  ber 
Strom  ber  Batterie  B  über  x,  p,  D  gcfcbloffen  roirb, 
bagegen  bei  Stellung  oon  I)  auf  u  unter  Sclbft  = 
Unterbrechung  raffelt,  »»eil  bann  aufser  bem 
Slettromagnet  M  aud)  befjen  um  a  brebbarer  Sinter; 
bebel  in  ben  Stromfreis  ber  Batterie  B  eingefdjaltet 
ift  unb,  roenn  M  feineu  Sinter  A  anhiebt,  biefer  fid) 
uon  ber  /veber  f  entfernt  unb  ben  jefet  über  x,  a, 
A,  f,  u,  I)  gefdilof jenen  Strom  uuterbrid)t,  roäi); 
renb  bann  bie  Spiralfeber  c  ben  Sinter  A  abreißt 

unb  ben  Stromfreis'  roieber  fcbliefst.  3n  ber  StijK 
2af.  III,  gig,  12  raffelt  bie  Klingel  mit  Selbft 
ausfd)luf>,  roeil  ber  in  bie  Seitung  LjL^  einge= 
{(haltete  (Sleftromagnet  M  beim  Slnjieben  feine? 
Sinters  A  über  f,  A  unb  a  einen  turgen  Dlebenfd)lufj 
ju  ben  [Rollen  uon  M  berftettt  unb  biefe  baber  un= 
roirffam  inerten,  roorauf  bie  geber  c  ben  Sinter  A 
abreifst.  Sinen  iRaf  f  elro  e et e v  f  ü  r  SB  e  d)  f  e l  ft  r o  m  c 
geigt  Jaf.  II,  jyig.  5;  fein  Klöppel  k  fißt  mit  feinem 
Stiele  i[  auf  einem  SJtagnet  A  unb  lehterer  roirb 
burd)  bie  über  bie  Klemme  Kt  jugefübrten  unb  ben 
Slettromagnet  M  burd)laufenben  SBecbfelftrömc 

sroifdjen  beffen  vl>olen  p,  unb  ps  unb  ben  auf  ben 
Stänbern  N,  unb  >"2  befeftigteu  ©locfen  G,  unb  G2 bin  unb  ber  geroorfen.  2)ie  auf  SEaf.  II  in  gig.  1 

abgebilbete  Klingel  für  Setbftunterbrecbung  idf-.t 
fid)  bei  .vuniufügung  nod)  einer  Kontattfdiraube 
leiebt  für  Selbftau»fd)lufj  einridbten.  Sic  ift  nod) 

mit  einer  ,}allfdieibe  auägerüftet,  roelcbe  fid)  für  ge= 
möbntid)  am  SInterbebel  fängt,  bei  SBeginn  ixü 
Säutenä  aber  al-s  fid)tbarev,  bleibenbeg  3e'd)en  au3 
bem  (Sebäufe  vortritt  unb  jugleid)  ben  itqtä  an= 
gebeuteten  Strointreia  nach  einer  jmeiten,  entfernten 
Klingel  fd)liej>t. 

3)  Ja»  ©aloanoffop  (bieiöuffole)ifteiuoon 
HtultipUfatorrombungen  umgebener  SUagnetftab 
(Dfagnetuabel),  roeleber  felbft  burd)  febr  febtoadje 
Ströme  in  Sd)tr>ingungen  um  feine  t)oriäontalc 

ober  »ertitale  Sld)fc  uerfeljt  mirb ;  e£  giebt  Sluefunft 
barüber,  ob  Ströme  bie  Seitimg  burcblaufen,  unb 
bient  beiUnterfud)iingen  ber  Leitung.  So  ift  in  bem 
bei  ben  beutfd)cn  ;Heid)stclegrapben  benugten,  auf 
2af.  If  Jig.  11  (jmei  Xrittel  ber  natürlichen  ©röfte) 
abgebilbeten  ©aloanojf op ,  bas  mit  jioei  $oh= 
fdjrauben  auf  bem  lifebe  befejtigt  luirb,  ein  rointeb 
förmiger  Dlagnet  nun  auf  »toei  Scbraubenfpitien  t 
gelagert,  uub  ber  auf  benfelbeu  aufgefebraubte  3ei; 
gerZ  fpielt  bei  ben  Sdjmingungen  be«  Slcagneteu 
uor  einer  Stala,  melcbe  auf  ber  glafernen  sJtüd= 
manb  ii  burd)  DJattfd)leijen  bergefteiltift.  S)ie  2Bin= 
buugen  finb  ioagered)t  um  jrcei  lUieffingftifte  ge= 
luidclt,  »oeld)e  bei  *,  unb  83  in  bie  meffiugene  platte 
P  cingefd)raubt  finb  unb  burd)  bie  Sd)raubcn  p, 
unb  p.2  in  bem  ©runbbrette  G  feftgebalten  werben. 
Sie  SBinbungen  roerben  oben  unb  unten  burd)  jteei 
ßbonitplatten  e,  «•,  unb  e2  eä  begrenjt  unb  finb 
iiufserlid)  mit  einem  fie  fd)ütjenben  i'eberüberäiige 
üerfeben.  iöeim  SBideln  ber  SÖinbungen  roirb  bas 
©aloanoftop  mit  bem  8od)e  g  im  ©runbbrett  auf 
einen  in  llinbrebung  sn  nerfet^enben  2)om  auf= 
geftedt.  Kt  unb  K2  finb  bie  Slnjdilufstlemmen  für 
bie  3nleitung»bräbte.  311  ben  im  Öuerfd)iiitt 
[änghdhrunben  cplinbrifdjen  [Raum  innerhalb  ber 
SBinbungen  ragen  bie  beibeu  ̂ ole  N  unb  S  be8 
3)iagneten  tjinein.  2er  3eiger  Z  befinbet  fid)  im 

3jnnern  einee  gefd)loffenen  parallelepipebifd)en 
iHaumä,  ben  bie  SJReffingplatte  P,  bie  beiben  mit= 
telä  ber  Scbraiiben  r,  unb  r.,  an  biefelbe  ange-- 
fd)raubten  SIeffingplatten  h,  unb  h, ,  bie  auf  tetj= 
tere  aufgefdjraubte  Scdplatte  J  unb  jroei  ©la?= 
roänbe  umfdjliejicn,  oon  benen  bie  oorbere  vv  gaiij 
burd)fid)tig ,  bie  hintere  ii  bagegen  in  ihrem  obern 
Seile  mattgefchliffen  ift.  33ei  biefer  (i'inricbtung Eann  bie  Stellung  beä  3eiflerä  Z  auf  ber  Stala 
cbenfo  gut  uon  ber  SHüdjeite  her  mie  neu  Dorn  ge= 
feben  unb  beobachtet  »»erben. 

4)  Sias  Stelaii?  bat  bie  Stufgabe,  mittels  eine* 
lcid)ten  metallenen  öebels  auf  ber  Empfangsstation 
einen  elettrifcheu  Strom  (ben  Sofaljtrom)  burd?  bie 
iSlettromagnetfpuleneineäUmpfänger'SoberSBeders 
iu  febtiefsen,  3.  S.  loenn  unb  folange  ber  bie  Zeh-- 
grapbenleitung  (Sinie)  unb  ben  sJtelaiselettromagnet 
mit  burcblaufcnbe  Selegrapbierftrom  (ber  Sinien= 
ftrom)  gefcbloffen  ift.  3)ag  SRelaiä  ift  empfinblicber 
als  bie  (Smpfänger,  3.  33.  bie  Ü)(orfc=Stiftfd)reiber, 
unb  geftattet  fd)on  beSbatb  bie  SJermenbung  fd)iuä= 
cberer  Sinienbatterien;  in  bem  furjen  Sofatftronu 
treife  aber  läfit  fid)  bie  für  ben  Gmpfänger  nötige 
Stromftärte  mit  roeit  roeniger  galoanifd)en  Glc= 
meuten  ber  Sotalbatterie  erlangen,  als  nötig  fein 
mürben,  roenn  ber  Smpfänger  in  ben  oiele  Kilo= 
meter  langen  unb  besl)alb  einen  febr  großen  Stoiber; 
ftanb  befi^enben  Smienftromtreii  eingefobaltet 
mürbe.  3Bäbrenb  alfo  bierbei  bas  Stelais  im  £otal= 
ftromfreifc  eine  Sßirtung  beroorruft,  roeldje  einer 
im  Sinienftromtrcife  aufgetretenen  Stromsuftanb«; 
äuberung  entfpriobt,  benuBt  mau  es  mitunter  aud? 
fo,  bafj  fein  Slettromagnet  in  einen  Sotalftromtreis 
eingefcbaltct  unb  in  ibm  mittels  bes  ©ebers  eine 
SBirtung  heroorgebrad)t  roirb,  3ufolge  roeldier  ber 
SInterbebel  bie  beabfid)tigte  telegr.  ©tromjuftanbä= 
änbening  in  ber  Sinie  bernorbringt.  3)er  Sinter  A 

bes  (Slcttromagnets  E  bes  auf  Za\.  II,  3'ig.  7  abgebil= 
beten  geroöbnhcben  (Sd)roanenbals=)iRelais  ift 
ein  Stüd  roeidjes  ßifen  uub  figt  au  bem  öebel  NN,, 
ber  3roifd)eu  jioei  Stellfcbrauben  i  unb  n  im  Stäiv 
ber  Q  fpielt;  auf  £af.  ni,  gig.  1  ift  bas  SRelais  R 
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auf  '.Hrbcite-ftrcm  in  L,  I.:  emgefdjattet  unb  fcMi?|;t 
Ben  Strom  ber Sofalbattetie  b  burd1  ton  ©lettre 
magnet  beS  Sd)reibapparat8  S,  wenn  berSinien< 
Urem  oon  B  ton  SÄelaiäanfet  infolge  Sln.uebuug  an 
bie  SteQfdjraube  n  legt;  bei  Spaltung  auf  gcroe-lm 
lieben  Jrubeftrom  (f.  Jelegrapbeubctricbe-rociien)ba- 
gegen  mfl|te  bet  Trabt  s  an  bie  Stellfcbraube  i  ge 
mint  »erben,  bamit  b  gejdjloffen  toitb,  wenn  bie 
Slbrcif;ieber  f  ton  ©ebel  N  an  i  brüdt.  Tic  Stell 
fdjraube,  an  weldjerberSotalftrom  gefdjloffen  roet= 
ren  foD,  iit  cum;  metaQifd),  tu-  anbere  an  ibrer 
Spifse  mit  einem  (ifolierenben)  SlfenbeinplättcQen 
belegt.  SUlittelä  cor  Schraube  j  (Xaf.  11,  gig.  7) 
[fijjt  fid)  t>ci-  Schieber  s  in  bei  Säule  Y  auf  unb 
niebet  bewogen  unb  baburdp  bie  Spannung  ber 
oon  ■-  naef)  N,  reidjenben  Slbreifsfebet  f  regulieren. 
Set  eine  l'olbrabt  bei  Sotatbatterie  ift  oon  ber 
ttlcmmtdn-aube  w  auä  an  ton  in  bei  ©abel  D  be8 
StänberS  C  gelagerten  ßebel  N  unb  bie  Säule  Y, 
tor  anbete  burd)  bie  Sleftromagnetrollen  beS  Om 
prangere-  nad)  bor  Rlemmfdjraube  v  unb  an  bie 
berreffenbe  Stellfcbraube  n  obet  i  geführt.  Q,  E, 
C,  Y  fmb  ifoliert  auf  bor  ÜRetadplatte  P  befeftigt 
unb  mit  ihr  auf  bie  böl,;ernc  ©tunbplatte  G  auf= 
gefebtaubt.  Bie  Trabte  ee  oerbinben,  loie  au* 
iaf.  111,  Sig.  1  iobcu  laf;t,  bie  beiben  (Tuben  bor  8e 

widtung  beSSIetnromagnetenEE  mit  benJUcmm- 
[ertauben,  lootan  bio  Settung  L,  L,  geffibtt  ift. 

T  aä  [og.S  u  S  &  'S  •■  SR  elai  e-  (bienfmcS.  jetu  T  eu  t  = 
f  cb  e  i  :U  elai  8  genannt),  beffen  Glefrromagnet  in  fei- 

ner Snorbnung  betn  beä  Supentrudere-  oon  vuigbce- 
(ogl.  A,8)  gleicpt,  wirb  teile-  in  einer  Reinem  jjorm 
in  ben  beurjdjen  unterirbifeben  Sliorfe-Veitungeu  ale- 
:Kelaie-,  teile-  in  einer  großem  A-erm  al«  Übertrager 
(f.  b.  unb  Setegtapbenjdjaltungen)  in  6ugbe§= 
Seitungen  unb  in  untenrbifeben  'JJioric  Leitungen 
bomtut.  -Jluf  Jaf.  III,  i$ig.  •_'  ift  ein  foldjei  6ugbeS= 
SRelaiä  im  SängSfdjnitt  bargejieUt.  auf  bor  ©runb- 
platte  G  ift  ein  .vuiteijenmagnct  M  mittels  brei 

Schrauben  1,  2, :'.  unb  bor  quer  über  G  reidjenben 
Schienen  m  unb  T  befeftigt;  auf  feine  $olenben 
finb  bie  Herne  ber  jtoei  mit  Seberfcbutjbütlen  ums 
gebenen  Sleftromagnetrollen  E  aufgefd)raubt  unb 
roerben  habet  oon  B  magnetifiett,  wobei  bie  Stätte 
ibjceS  .Viagnctie-mue-  mittele  bc-:-  oor  ben  Geleit 
oon  M  oetfebiebbaten  SchlieihingSanters  I!  regro 
liert  werben  rann,  i'iit  ber  platte  T  finb  bie  beiben 
Slnf  erträger  T,  Detbunben,  in  benen  bie  Slctjfe  Ii 
eee-  ben  änfer  a  ttagenben  ©ebetS  H  gelagert  ift. 
"Jluf  ber  ebern  Queioeibinbung  bor  Sinterträger  ift 
ein  geichlituee-  SDteffingrobr  Y  angebradjt,  worin 
bie  sqtaube  X  untetgebtad)t  ift;  bie  fDhittet  ju  X 
bilbet  ber  Jlrm  x,  t?cn  roelcbem  bie  Spannfebetf 
na  ob  H  riebt;  mittel?  ber  2d)raube  X  läfet  fid)  alfo 
bie  Spannung  ber  Slbreifsfeber  f  regulieren.  Tic 
cdnauben  K,  unb  K.;,  roeldie  tai  Spiel  beS  Sinter- 
bebell  H  regulieren,  fiticn  in  jroei  SDleffingitflcten 
k,  unb  k. ;  k,  ift  an  ber  bcblcn  3iiule  k  befeftigt, 
roeldje  burd1  bie  Schraube  1  auf  ber  ©ninbplatte  G 
toitaobalten  rcirb;  in  b  itedt  bie  Sd)taube5,  melcbe 
mittele-  bor  SOhtttet  r  feftgejögen  ti>irb  unb  bae- 
Btttd  kj  fcftbalt;  lebtoro-?  ift  butdl  jWei  Sbonit; 
ftude  <"  eben  unb  unten  gegen  k  ifoliert.  '^on  ben 
fünf  Hleininfcbrauben  ft^t  bie  eine  K  im  ̂ uf?c 
ron  k,  bie  jiueite  unb  britte  fmb  mit  k,  unb  T,  bie 
inerte  unb  fünfte  mit  ien  Cnben  ber  SHolieu  E 
leitenb  oerbunben.  äei  Öenu^ung  be-j  älpparatä 
ale-  illclaiä  tann  baber  II  ben  SotalfttomfteiS  fc- 
tuobl  an  K„,  rcie  an  FC,   i\tlicf;en.    Jtn  erftern 

gaUe  mufi  bie  gebet  f  ben  yebel  II  an  K,  feftbalten 

unb  bie  Selegrapbi'erftrftme  muffen  ben  :Olaaneti-> mite-  bor  Memo  fo  fobr  oetftätfen,  bafj  :i  angezogen 
luirb.  gm  jWeiten  ,valle  mu6  ber  SDlagneriSmuS  ber 
.Herne  ben  S?tbel  II  auf  K.,  feftbalten  unb  burd'  bie 

Selegravbiorftrbmc  fo  treu  gefdjtoädjt  Werten,  bai-. 
bio  ,vobor  f  ben  Mebol  11  an  C,  binaufüoboti  tann. 

Tu-  polatifietten  :Hclaie-  befiiteu  ale-  Sinter 
ein  SDlagnetftfibrben,  ba-5  ben  $oten  bee-  Slettro 
magneten  gegenüber  liegt  ober  audj  jnufdicn  ben= 
felben,  in  äbnlic^er  SBeife  wie  bei  bem  polarificrteu 
gatbfdjteibet  (ogl.  A,  7). 

5)  Tic  Umf  dt  alt  er  ober  2öed)  fei  crmbalid'en 
Slbänberungen  ber  Stromläufe  in  ben  Wintern 
ebne  Sdjung  ber  SJerbinbungSbtäbte,  unb  jmat  bie 
ftu tb e  1=  ober  S e b elumf d) attet  (ogl.  A, 8)  burdi 
Trebunii  einer  lugleicb  einen  Teil  bei  ©ttomwege^ 
bilbenben  metallenen  Kurbel  von  einem  metallenen 

Rontattftüd  (Hlemme)  auf  ein  anberee-,  bieSd)ie= 
ucn=  ober  Stöpjelumfdjalter,  tote  ber  auf 
Taf.IlI,  ,ua.  l  abgebitbete,  bagegen  burd)  C'inftcdeu metallener,  mit  einem  finopf  au§  ifolierenbem 
Stoffe  üerfebener  Stöpfel  (Aifi-  3)  in  bie  Södjcr  »ou 
tteujweife  üoeteinanbet  ober  nebeneinanbet  liegen: 
ben,  gegencinanber  ifolicrten,  b.  I;.  nid}t  burd)  einen 
Stromleiter  miteinanber  oetbunbenen  i^iotallfdue 

nen.  Ter  in  %'ia.  3  in  Slnfidit  unb  Sdnütt  abgeoil bete  ©topfel  für  einen  Umfdjaltcr  D  (gig.  1)  mit 
nebeneinanbet  (iegenben  Sdjienen  beftebt  einfad' 
au§  einem  tonifd)cu  SRefftngpflodm,  auf  ben  ein 
Slfenbeintnopf  k  aufgefdjraubt  ift.  Stedt  in  gig.  l 
ber  Stöpfel  im  Sodj  4  ber  Grbfd)iene  C,  fo  ift  bae- 
;lielaie-  1!  unb  ber  Taftcr  T  in  bie  an  bie  Sd)ie= 
nen  Q,  unb  (,».,  gefübtte,  burebaebenbe  SeitungL,  L, 

eingefcbaltet;  roirb  ber  Stöpfel  in  bai  £od) .".  oic ftedt,  fo  oetbinbet  er  L,  unb  L.2  unmittelbar,  unb 
c3  geben  nur  unmertlidie  HWeigfttbme  bureb  bie 
Slpparatc  1!  unb  T;  bei  Stöpfeluug  im^oeb  1,  bei.  2 
roirb  ber  ̂ roeig  Lu  bej.  L.2  turj  an  I5rbe  E  gelegt, 
ber  anbere  aber  unter  (linfcbaltung  ber  Slpparate  1! 
unbT(pal.aud)A,7).  Sie Sd)eibenumfcbaltcr 
unb  bie  iilUrljenumfdjalter  änbem  bei  Trebuua 
einer  Scheibe  obetSBalje,  an  bie  fid?  fiontattfebetn 
anlegen,  gewöbnlid)  mebrerc  Stroinroege  jugteid) 
ab,  Tienen  bie  Umfd)alter  baju,  Slpparatc  pou 
anbetn  unb  von  Seitungen  311  trennen,  fo  nennt 
manfieSlbfcbalter  ober  Slusfcbalter.  (S.  aud 
■JJielfadvUmfcbalter.) 

6)  Sie  Übertrager  (Translatoren)  üer= 
binben  jroei  in  baä  Trauslationjamt  münbenbe 
Tetegrapbcnlinicn  fo,  bafi  jebeS  aue-  ber  erften  Sinie 
einlaufenbe  telegr.  ̂ eidien  fclbfttbätig  fofort  in  bio 
jroeite  rocitcr  gegeben  roirb  unb  umgetebtt.    Taju 

mufj  bor  Traue-Iator  in  ber  einen  i'inic  ale-  (5'm pfänget  arbeiten  unb  für  bio  anbere  jugleid)  Senber 
ober  @ebet  fein  (j.  v-8.  ben  iliorfe  Tafter  pertretcu); 
benn  er  mufj  jcbee-mal,  wenn  eine  jeid)engebenbe 

StromjuftanbSänberung  in  jener  erften  i'inie  auf- tritt, in  bor  letuern  burd)  Seemfluffung  ber  in  biefet 
Wittfamen  Stromquelle  eine  entfpredienbc  Strom 
juftanbäänberung  beroorbringen.  (©.  Jelegrapbon 
fcbaltungen.)   SU-:-  öberttaget  in  8ltbeit8|ttomlei 
tungen  fauu  bae-  SRelaii  ( Taf.  11,  gig.  7)  benuht 
roerben,  wenn  beibe  Sdiraubcn  n  unb  i  ganj  motal 
lifd)  finb  unb  in  getrennten  gegencinanber  ifolicrten 
Stänbetn  angebradjt  roerben;  ebenfo  ber  Schreib^ 
appatat  bei  bor  nämlicben  Slnorbnung  ber  Sd)tau 
ben  0  unb  u  (Taf.  II,  Jig.  11).  ©croöbnlid)  benutu 
man  ein  SfJaai  Übertrager,  um  ot)ne  roeiteres  nad) 
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betten  Seiten  bin  übertrafen  ;u  fönuen.  Serrocnbet 
man  nur  einen  einzigen  Übertrager,  fo  muffen  bei 
jebem  SBeebfel  ber  Sticbtung  ber  Übertragung  ber 
fenbenbe  Seit  foroobt  roie  ber  empfangenbc  aus 
ber  einen  fieitung  in  bie  anbete  »erlegt  roerben; 
IctUereS  gefd)iebt  entroeber  mit  ber  öanb,  ober, 
roie  i.  93.  bei  bem  automatifeben  Übertrager  pon 
©,  ,viite,  pon  bem  einen  Stinte  au*. 
Sitteratur.  £.  SJ>.  Sbaffner ,  The  Telegraph 

Manual;  a  complete  history  and  description  of 
semaphoric ,  electric  and  magnetic  telegraphs 
(Sieunorf  1859);  3e&fd)e,  Sie  Kopiertelegrapben, 
ippenbrudtelegrapben  unb  bie  Soppeltelegrapbic 
lA'V.i.  18fi5);  93laoier,  Traite  de  telegraphie  elec- 
trique  (2  93be.,  9ßar.  1865—67);  i'ubcroig,  Ser 
Sau  pon  £elcgrapbenlinien  (2  2lufl.,  8pj.  1870); 
21.  ©tenaub,  La  telegraphie  electrique  en  France 
(2  93be.,  Ülontpellief  1872);  Su  Ülloncel,  Expose 

des  applications  de  l'electricite  (3.  Slufl.,  5  9jbe., 
$ar.  1872—78);  afta»,@efcbicbtebcrÄriegste[egra= 
pbie  in  ̂ reufcen  (93erl.  1875);  3efef_cbe,  Sie  @nt= 
midlung  ber  automatifeben  Selegrapfyie  (ebb.  1875); 
(£b.  .vi.  SaoiS  unb  g.5ö.  Stae,  Handbook  of  electri- 
cal  diagrams  and  conneetions  (Sleuport  1876); 
3dotber,  Set  Selegrapbenbau  (4.  Stuft.,  SerL  1876); 
ißjceicott,  Electricity  and  the  electric  telegraph 
rJleunorf  1877);  93ud)bolti,  Sie  firiegstelegrapbie 
(93crl.  1877);  SBeibenbad),  Sompenbium  ber  elettri= 
leben  Jelegrapbie  (Söiesb.  1877);  3e&fd)e,  ijanb= 
Luid)  ber  elettrifcben  Selegrapbie  (493be.,  93erl.  1877 
—87;  jroeite  öälfte  beS  3.  SJbS.,  öalle  1891);  Dter= 
ling,  Selegrapbentedjnit  (ßannoö.  1879);  Sd)mitt, 
Sas  Signalroefen  ber  ßifenbabnen  (s$rag  1879); 
Don  gifd)er  =  2reuenfelb,  Megstelcgrapbie  (©tuttg. 
1879);  %  S.  Steib,  The  Telegraph  in  America, 
its  founders,  promoters  and  noted  men  (Sleuporf 
L879);  ©djelten,  Ser  elettromagnetifcbe  Selegrapt) 
(6.  Aufl.,  bearbeitet  pon  3.  ftareis ,  93raunfd)ro. 

1880—88);  3efefd)e,  $ated)ismus  ber  elettrifcben 
lelegrapbic  (6.  Slufl. ,  £pj.  1883);  So&lfürft,  Sie 

elettrifcben  @inrid)tungen  ber  ß'ifenbabnen  unb  baS 
Signalroefen  (3Bien  1883);  Q.  fiareiS  unb  g.  Sea> 
tolb,  Katechismus  ber  ßifenbabntetegrapben  unb 
beä  elettrifcben  Signalroefens  (ebb.  1883);  pon 
?5ifd)er=2:reuenfelb,  Sie  ftriegStelegrapbie  in  ben 
neuem  gctbjügen  SnglanbS  (93erl.  1884);  (Julien, 
Handbook  of  practical  telegraphy  (8.  2lufl.,  Sonb. 
1885);  SB.  DJlaper  unb  2R.  3».  Sapiä,  The  Qua- 
druplex  (31eunort  1885);  Ser  elettromagnetifcbe 
lelegrapb  (SBien  1886 ;  93b.  1 :  ßalgarö,  Sie  @runb= 
lebren ;  93b.  2 :  Jeufeibart,  ̂ Batterien ,  2Ipparat=  unb 
5d)altungelebre);  Sl.öafsler,  Sie  Staatstelepbonie 
in  Württemberg  (©tuttg.  1887);  2B.  @.  gein,  6lef= 
trifd)e2lpparate,9)Jafcbinen  unb  ßinrieb hingen  (ebb. 
1888);  g.  KopafepiC,  SaS  balbpolarifierte  ober 
Uniperfal  =  9telaiS  (2tgram  1889);  2Bunfd)enborff, 
Traite  de  telegraphie  sous-marine  (^ar.  1889); 
Einleitung  jum  93au  elettrifcber  öauStelegrapben: 
anlagen,  bfl-  öon  ber  SHtiengefeUfcbaft  2)cir  &  ©eneft 
(2.  Stuft.,  93erl.  1891);  floblfürft,  Sie  gortentroirf= 
tung  ber  elettrifcben  @ifenbat)neinrid)tungen  (2Bien 
1891) ;  @.  Dlüller,  Ser  Selegrapbenbctrieb  in  ,tabel= 
leitungen  unter  befonberer  SJerürfficbtigung  ber  in 
ber  ;Reicbstclegrapbenperroaltung  beftebenben  33er= 
bältuiile  (2.  Stuft. ,  «Bert.  u.  iUüncb.  1891);  «Dl. 
Scbormaier  unb  3-  Naumann,  Selegrapb  unb 
lelepbon  in  Sancrn  (3.  3Iufl.,  ÜJlündj.  1892);  pon 
,3ifcber=2reuenfel.b ,  Sie  gortentroicflung  ber  beut= 
fdien  gelbtelegrapbie  (SBerl.  1892).   (©.  Selepbo"-) 

eiefrrifc^c  $r»crmomctcr.  3ur  Beftimmung 
pon  Temperaturen  unter  ciubilfcnabme  pon  eleh 
trifeben  i)lefeporrid)tungcn  renn  man  bie  elettrifcben 
ötrbme  perroenben,  tueldje  cutfteben,  roenn  bie  2bU 
ftellen  äioeicr  miteinanber  perbunbener  Sbermoele: 
mente  (f.  b.)  perfd)iebenc  Temperatur  baben.  Ser 
Strom  perfebrcinbet,  toenn  biefe  lemperaturen 
gleid)  gemaebt  lnerben.  Surd)  Skränberung  ber 
Temperatur  ber  einen  Sötftelle  !ann  man  jo  bie= 
jenige  ermitteln,  tuclcbe  bie  anbere  bat.  ßin  roeite= 
xei  Dllittel  3ur  Scmperaturbeftimmung  bietet  bie 

Önbetung,  roeldjc  bie  Seitungsjäbigteit  ber  sJJletall= 
bräbte  für  ben  elettrifcben  Strom  bureb  bie  2em= 
peratur  erfäbrt.  Surcb  Seftimmung  bei  JBiber= 
ftanbeS  einer  Srabtfpule  tann  man  beren Sempera; 
tut  genau  finben,  wenn  Porber  ber  SBiberftanb  bei 
irgenb  einem  anberroeit  beftimmbaren  SIBdrmegrab 
ermittelt  roorben  mar.  (S.  Sbcrmometer.) 

©teftttferje  llbrcu  finb  einerfeits  Uhren,  beren 
Jriebtraft  (©eroiebt  ober  geber)  bureb  Eininirtung 
einc^  elettrifcben  Stromö  auf  baö  ̂ enbel  erfetjt  ift, 
anbererfeitä  aber  auch  btofee  ̂ eigerrcerfe,  bie,  oon 
einer  Slormalubr,  meift  einem  guten  Regulator  mit 

©eroiditSantrieb  unb  Sctunbenpenbel,  bureb  6-nt= 
fenben  periobifcb  tiueberfebrenber  Ströme  betrieben, 
bie  3ciflerberoeguug  ber  ijauptubr  fopieren,  alfo, 
wie  bie  äeitballapparate,  ju  ben  gernmelbeapparaten 
(f.  b.)  }u  reebnen  finb.  2>on  ben,  inobl  juerft  pon 
Öain  (1844)  auägefübrten,  eigentlicben  (?.  lt.,  bie 
man  junt  Unterfcbiebe  Don  ben  letjtern,  ben  fog. 
"Jtebenubren,  felbftänbige  Ubren nennt,  ift  tnobl 
am  betannteften  bie  pon  6ipp.  Sei  ibr  ift  bie  @in= 
rrirtung  be»  Stroms  auf  ba»  «ßenbel  eine  birette, 
mäbrenb  anbere  ßonftrufteure  bie  Scbmierigteit, 
biefelbe  unabbängig  pon  ber  jeweiligen  Starte  ber 
Batterie  immer  nur  genau  entfpredjenb  ber  Ser= 
äögerung  bureb  iReibung  unb  Suftroiberftanb  ju 
madben,  baburd)  Permeiben,  baf;  fie  bureb  ben  Strom 
nur  ein  ©eroiebt  beben,  eine  geber  fpannen,  turj,  ein 
Spannroerf  aufjiebcn  lafjen ,  tnelcbeä  feinerfeits  an 
baä  $enbel,  bureb  reelcbeä  feine  Sluälöfung  erfolgt, 

immer  bie  gleicbe,  abgemefjcne,  in  ibm  angefam= 
melte  ©nergiemenge  als  ©rfag  für  bie  perlorene  ab= 
giebt.  öipp  permeibet  biefe  Scbmierigteit  in  bbcbft 
genialer  SSeife  baburd),  bafs  er  überbaupt  teine 
regelmäßigen  Snvpulfe,  bei  jeber  ganjen  ober  halben 
Scbroingung,  roie  bieS  bei  allen  anbern  Spftemen 
ber  gall  ift,  giebt,  ben  (Eintritt  eines  foldien  piel= 
mehr  pom  33ebürfnis  abhängig  maebt,  inbem  er 
bureb  bas  ̂ enbel  ben  Strom  eines  basfclbe  be= 
fcbleunigenben  ßleftromagueten  jebeämal  bann  je 
auf  einen  2lugenblid  fcbließt,  roenn  beffen  Scbtoin; 
gungsroeite  unter  bie  normale  finft.  Saburd)  macht 
er  ficb  aber  offenbar  innerhalb  roeiter  ©renjen  un- 
abhängig  pon  ber  burd)  bie  ä!eränberlicbEeit  ber 
Satteriejtärte  bebingten  Starte  beS  ̂ mpulfeS,  unb 
bie  Ubr  gebt  infolgebeffen  lange  3eit  Pöllig  genau, 
ift  aber  üiel  einfacher,  unb  beStjalb  aud)  billiger  als 
eine  folebe  mit  Spannroerf. 

Ser  betrieb  Don  Sieben  ubren  Don  einer  Sen= 
tralubrauS,  roie  er  bereit»  1839DonSteiubcil  in 
iDtüncben  ausgeführt  rourbe,  erfolgt  bei  einigen  ber 
Dielen  Sonftruttionen ,  j.  93.  bei  ber  Don  Sroj 

(f.  umftebenbe  gig.  1),  burd)  eine  golge  gleicbgericb-' 
teter  Strome,  burd)  roeldje  alle  ÜJlinuten  ober  audi 
in  türjern  ober  längern  3roifd)enräumen  ein  2lnter 
angejogen  unb  fobann  roieber  loSgclaffen  roirb,  ber 
mittels  Sperräabn?  bai  ben  gropen  Seiger  tragenbe 
Spenrab  je  um  einen  3abn  roeiter  beiregt,  roomit  ber 
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Seiger  um  einen  Seilfttidb.  fortgertteit  »irb;  bei  bei 
iifehrwhl  berfelben  abet .  »ie  bei  ber  Uhr  oon 
St  öhrer  (f.  untenfieftenbe  jjfig.  2),  burdi  Ströme 
»ecbfelnber  Sricbrung ,  bie  auf  einen  polarifietten 
Bmet  »irten,  bei  feinerfeitä  ebenfo  »ie  oben  mte 

telä  Spcrrjalm  unb  ERab  ben  grofien  jjeiger  bewegt. 
Die  Suitttenbung  oon  SBecbfelftrom  ift  Berjeiügen 
oon  ©Icidiftrom  Dorjujieben  megen  bet  bei  weitem 
aröfjern  UnempfiuBlidifcit  gegen  Störungen  burdi 
©eroittcrelettricitat.  Sie  Überfettung  auf  ben  2 tun 
oeiijcigcr  loirB  aanj  genau  ebenfo  bciocrtftelligt,  »ie 
bei  ben  gewöhnlichen  Uhren,  ndmlicb  burd)  ein  rüd= 
tebrenbcl  SRdber»erf. 

•JJeuerBingl  bat  mau  auch 
ein  gleichfalls  bereits  oon 
c teiu heil (1839)  angege= 
benel  Softem  toieber  aufge* 
nommcn ,  bei  bem  eine 
Steifte  im  übrigen  oonein= 
anbei  unabhängiger  Uhren 
oon  einer  centralen  3lot-- 
maluhr  aul  nur  je  in  grö= 
Bern  Rroifdjenrclumen  in 
ihrem  ©ange  elettrifd)  re= 
guliert  loirB,  unb  J»ar  ift 
namentlich  ba5  hierher  ge= 
hörigc2»ftem  3H  a  i)  i  h  o  f  e  i 
auch  in  ben  £ageäjeitungen 
hiinfiger  genannt  loorBen. 
3u  ben  @.  U.  im  »eitern 

Sinne  gehören  enMicb  aud)  nod)  bie  l£brouo  = 
f  t  o t  e  unb  £  h  r  o  n  o  g  i  a  p  b e n  (f.  b.). 

mt  Regulierung  Bei  Ubrroerfel,  auf  bie  allcc 
anfommt,  erfolgt,  ba  Unruhe  ober  Beutel  in  Serbin: 
Dung  mit  einer  Hemmung  bei  ber  grofsen  Um 
Brebungejabl  uubrauchhar  ift,  burd'  einen  äBinfr 
fang,  Beiicn  »irffame  Jlügelfläcbc  Burdi  ein  mit  ihm 
oerbunbene«  lientriiugalpenBcl  mit  toaebienber  Um 
Drehungcsahl  vergrößert  toivb.  öipp  benuht  für 
Bie  gleichen  §toede  eine  oon  ihm  angegebene  5eber= 
bemmung:  eine  in  ihrer  :Kuhelagc  auf  Bai  cteigrab 
al->  Sperrung  roirfenbe  Jeber  Idfet,  »ie  eine  Stimm 
gabel  in  Scbroingungen  uerfefet,  bei  jeber  ßlongation 

einen  ;iabu  belfelben  paffieren  unb  reguliert  fo  ale 
ifodbrom  jdnoingcnbe*  Organ  beffen  UmBrebung*= 
jahl.  —  SSgL  äRerling,  Sleftrotecbmfcbe  S8iblu>= 
thef,  *B.  2:  Sie  @.  11.  (SBraunfdjm.  1884);  &art> 

lebenS  eiettrotec&mfcrje  Sibttotbef,  vJtB.  L3:  Eobler, 
Sie  (>'.  U.  unb  bie  ACiurmchrtelcgraphie 
(SBien  1883), 

(Jlcftrifdjc  iycrbrflucf)c*mcffcr, 
f.  SleftricüätSjäbler. 

<flcftrifcf)c  iücrbunfiuug.  .laut 
ÜHalcart  roirb  bie  Sßerbunftung  fehr  be> 
jbrbert,  loenn  mau  sJ£afjcr  in  einer  mit 
oer  Srbe  in  leitenber  Sßerbinbung  jteheu- 

Ben  Schale  unter  Ben  M'onbultor  einer 
ftarten  I5'leftrifiermajd)ine  ftellt.  ©ernej 
fanB,  bafs  bie  lileftricitdt  and)  Bie  Scjtil-- 
lation  beförBert. 

(Slcftrifcflc  'iücrgolbung ,  söcr- 
tupfcnniii,  -iuruirteluiig  u.  f.  ».,  f. 
©aloauoplaftif. 

<*lcfrrifcf)c  Verteilung,  fooiel  »ie 
lileltriid-e  "sitfluenj  (f.  b.). 

6lc(rriftr)c  "äJaffcrbäbcr,  f.  Siel trotberapie. 
Plcftrifcrjc      Söcinucljaublung, 

mehrfach  oorgefd)lagene  ä)tetbobe,   um 
SSein   milBer,   haltbarer  unb  älter  ju 
machen.    SKan  brad)te  311  biefem  3»ea 
in  einem  s}>orjcllangefafr  gffiei  9ßlatin= 
bledje  an,  oerbanb  fie  mit  Ben  beiben$ßol= 
enBen  einer  ©rammefdjen  eleltrobonami' 

fd)en  SDtajcbinc,  füllte  Bann  Bas  ®efäfj  mit  Verbeut 
ffiein  unb  feiste  Bie  Dtafd)ine  in  ©ang.  Sas  ä?cr= 
fahren  fd)eint  fiel)  nietjt  heioähvt  ju  haben. 

©tcftrifrtic  ̂ ünbung,  eine  i'lrt  Ber  ,iün= 
bung,  Bie  an  leidneiit,?ünblid)en  «tofjen  mittel»  ber 
(llcttricitdt  in  oerfdjiebener  äöeife  bemirtt  loirB. 

Sie  l5-.  3-,  beren  man  fieb  »orjugSroeife  heim  2lb= 
feuern  oon  Sprengfchüffen  heBient,  loirB  entioeBcr 
Burd)  Ben  cleftrifchen  Junten  ober  Burd)  einen  mit: 
teil  Bei  elettrifdum  Strom!  glütjenb  gemaditen  fehr 

bflnnen  (5'ifen=  ober  ̂ latinbrabt  beioirtt.  Sie  loirtt 
aul  »eiterer  Entfernung  cid  fieberer,  fdjneller  unb, 

roegen  Ber  ©Icidiseitigfeit  mehrerer  fid)  unterfti'it;en= 
Bon  Sprengungen,  auch,  oiel  burebgreifenber  unb  oor-- 
tcilbafter  all  bie  3ttnbung  mittell  Ber  fog.  3unb= 
fdinüre;  fie  roirB  Baher  in  neuerer  3e«  oielfeitig 

angeroenBct  mm  (l'ntjünben  oon  'Jlineu  beim Sprengen  alter  Stabtmauern  u.  bgl.,  ber  Reifen 

unb  bc-5  ©efteinl  in  33ercjroerfen,  Ber  unter  Sßafier 
befinBlicheu  SRiffe,  Bei  GrBreid)!  (Sprengtultur), 
ferner  jum  gleid)jeitigeni!lnsünBenoieler  flammen, 
Signalbücbfen,  Stateten  u.  f.  to.  Sa  Bas  gciobhir 
liebe  Sdiiefipuloer  fidi  nur  fehr  unfieber  auf  birettem 
SBege  Burd)  ben  elettrifchen  Junten  entjünBeu  lafn, 
fo  »erfudjte  mau  el  mit  Wemengeu  oon  Sd)ief5; 
puloer  unb  .Unallfilher,  mit  ißbolpborpräparaten, 

mit  Mnallaiiedfilber  u.  Bgl.  m.  Gemährt  für  Bie  S.  ,'>■ 
bat  fid)  ein  puloer,  Bai  aul  gleichen  ©e»id)tlteilen 
Sd)roefelantimou  unB  ftaliuitublorat  hejteht.  il^irb 
biefel  puloer  in  einen  3ünber  gefüllt  unb  ber  elet= 
trifebe  Junte  einer  Seibener  Alafdje  Burcbgefübrt, 
fo  entjünBet  el  fieb  augenblidlidi  unB  iufolgeBejjen 
aud)  ba-'  Spvengjdiiefipuloer,  Bie  rchiefihaumioolle, 
bal  Snuamit  u.  Bgl.,  Bie  Ben  elettrifdjen  ;')ünBer  in 
einer  ̂ atrone  umgehen.  T  ie  für  (?.  ;]•  heftimmten 
(5'lcftrifiermafcbinen  »erben  mbglichjt  einfach,  leidu 
tragbar,  oerbunBen  mit  einem  .ttonbenjator  unB 
oerfd)loffcn   gegen   Bie  AOiubtigteit   Ber  8uft  an= 
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gefertigt.    Sie  bei  ber  gewöhnlichen  Efettrifiers 
mafd)ine  au*  ©faS  bergeftellten  Zeile  finb  bot  ben= 
felben  unb  ihren  .ü'onbcnfatoreu  (Seibener  Slafdben), um  ber  3erbred)licbfcit  Dorjubeugen,  burd)  folcbc 
auS  bultanifiertem  Sautfdutt  (Ebonit)  etfet)t.  Sie 
erften  Dcvläfilicbcn  Sprengmethobon  auf  weitere 
Streifen  mittels  eleftrifdjen  SunfenS  flammen  oon 
Sbam  (is:?i),  ©ä&fdjmann  (1842)  unb  E.  äBinter 
1184.0).  a-üv  militär.  3mede  bat  Ebner  (1856) 
t<ie  E.  ;>  auSgebitbet.  SaS  in  granfreid)  üblidie 
ätnjünben  von  Sbreitgfdnifien  mittels  eine?  gafc 
Panifd)  erglübenben,  febr  feinen  unb  Eurjen  Eifen= 
ober  Sptatinbrabtä  mürbe  juorft  doiu  ruff.  ©enie= 
forpS  (1829)  unb  bann  Don  ©ore  (1831)  üerfuebt. 
Sie  ©leidjjeitigteit  beS  3änbenS  mehrerer  ©djüffe 
ift  befonberS  bei  großen  Entfernungen  mittels  gab 
»anifeben  ©lübenS  nieiit  fo  fidicv  wie  mittels  beS 
clettrifdjen  SJruufenS.  S)en  eleftrifeben  ©trom  für 
Pen  galüauifd)  evglübenben  Eifenbrabt  liefern  ent= 
Weber  grojjplattige,  galbauifdje  Satterien  ober  5)t)= 
namomafobineu.  S)ie  lehtcrn,  fomie  (feit  1853)  ber 
;Rubmtorfjfd)e5unfcninbuftor(f.;\nbuftionSmafd)i= 
neu),  Eönnen  audi  jum  3ünben  mittel?  beS  clct- 
trifchen  gunfenS  beuutu  werben,  ©ebt  einfad)  finb 
bie  magnetcleftvifcben  Snbuttoren  für  bie  6.  3- 
mittel*  beS  clettrifdien  gjiunfenS  ßon  SDlarfuS  (feit 
etwa  18(31),  SBreguet,  ©lemenS  u.  a. ;  fie  finb  nodi 
auf  grofse  Entfernungen  wirf f am.  ßierju  ift  aber  not» 
wenbig,  bafj  bie  obengenannte  clcttrifcbc  yünbrnaffe 
burdi  einen  geringen  tfufatj  (etwa  ein  fünftel)  eineS 
balbteitenben  ErjeS,  j.  S3.  ©djwefelblei,  Sdjwefel= 
lupfet  u.  bgl.,  für  bie  E.  3-  cmpfinblid'cr  gemacht 
Werbe.  Tic  bödjft  cmpfinblidic  Slbclfcbe  3ünbmajfe 
beftel)t  auS  1  Seilen  *j>hoSpborfupfcr  unb  7  Seilen 
.H'aliumdilorat.  Sie  E.  3.  tonn  auch  bei  ben  See= 
miuen  (SorpeboS)  bie  Erplofion  babuvdi  bei'Dor= 
rufen,  bafj  ber  ©tof;  beS  feinbüdjen  ©djiffS  gegen 
einen  ber  am  Sorpebo  im  jfceife  tiegenben  5ßuffer 
bie  Serüfjrung  ber  Satteriepole,  mitbin  baS  Er= 
alübeu  eine?  in  ber  Sprenglabung  liegenben  furjen 
Eifen=  ober  SJHatinbrabtS  bewirft  (Ebner  1859).  — 
Sie  15'.  3-  tommt  auch  bei  ©efd)üKcn,  nament= 
lid)  ferneren  SaliberS,  ncucrbinaS  bielfadj  in  2ln= 
menbung,  hauptfäd)licb,  wenn  biefelben  in  9ßanjer= 
brebtürmen  fteben.  öier  ermöglicht  bie  E.  Q.,  baf} 
bie  Stürme  fertmäbreub  gebrebt  unb  bie  fRotrre  an 
beliebiger  ©teile  abgefeuert  werben  tonnen.  —  Sgl. 
-ilotijcn  über  neuere  rrtegSted)nifct)e  ©egenftänbe 
(äöien,  ©taatSbrucferei,  1871);  Sic  Sprcngtedjnit 
(SBien,  SJureau  für  Sprengtedjnif,  1881). 

@Ieftrificrmafd)ittc,  jebe  median.  SSorridjtung 
jur  reidilidjcn  Erjeugung  unb  ESnfammtung  non 
Efeftricität.  Sie  altern  SSorridjtungen  biefer  SSCrt 
jielen  barauf  ab,  burdj  SReibung  eine«  9Hd)t= 
leiter?  mit  einem  jur  Erbe  abgeleiteten  Seitcr  (bem 
iReib}eug)  Efeftricität  ju  erzeugen,  bie  in  einem 
befonbern  Setter ,  geroöbnlid)  einer  ÜRetaQfugel  auf 

einem  ©taSfufs  (bem  .K'onbuftor),  aufgefammelt 
wirb.  21  Uc  berartigen  3Jlafd)inen  beifsen  SR  e  i  b  ung  S  = 
elettrifiermafcbinen.  Sie  jeht  noeb  gebraud^ 

lidjfte  biefer  Ä'onftruftioneu  ift  bie  von  Sinter  in 
fflien  (1830)  berrübvenbe.  Sicfelbe  bat  folgenbe 
Monftruttion.  Ser  geriebene  2iiditleiter  wirb  burd) 
eine  ftarfe  freic-fbrinigc  ©piegelgla^fdieibe  gebilbet. 
Sureb  biefelbe  ift  eine  gläferne  2(d)fe  gefteett,  bie 
fid)  mit  einer  öanbfurbel  umbreben  läfjt  unb  bereu 
Sager  oon  ©taSfüfjen  getragen  Werben.  Sa?  SHetb= 
jeug  beftebt  auS  jWet  flacben  Seberfiffen,  bereit 
Dberflädjen  mit  einem  2lmalgam  bcftridiett  finb; 

geii'öhulidi  mirb  ba?  non  .Uicnmaper  1788  ange= 
aebene  benutu,  ba?  am  2  Seilen  Quetfjüber,  1  Seil 
3int  unb  1  Seil  >\\m\  beftebt.  Sic  Seberfiffen  fihen 
in  einer  öoljgabel,  bie  burd)  einen  ©laSfufs  gebal 

ten  mirb ,  unb  bie  amalgamicrtcn  ,"5ldd)en  werben burdi  Gebern  fanft  gegen  bie  beiben  Ebenen  ber  @Iai 
fdicibc  gebrüdt.  Sa?  SReibjeug  mirb  für  gcmbbnlid1 
burd)  eine  iDletallfette  leiteub  mit  ber  Erbe  oerbuiv 
ben.  Sie  auf  ber  ©lasfdjeibe  entftebenbc  pofitiDC 
Efeftricität  mirb  oon  beu  ©augern  jum  Konbuf- 
tor  geleitet.  Siefer  beftebt  au?  einer  SKeffingfugel, 
bie  1'on  einer  ifolicrenbeii  ©laSfäute  getragen  mirb. 
Er  trägt  bie  Sauger,  bie  au?  jmei  bblsernen  paral 
feien  [Ringen  befteben,  burd)  bereu  3wifd)cnraunt 
fidi  bie  ©laSfdjeibe  lunburdibrebt.  Sic  ber  ©IaS= 
fd)cibe  jugefebrten  Seiten  ber  iKingc  finb  mit  3Re= 
tallfpifecn  befegt,  mcldie  bie  eigentlid)c  Übertragung 
ber  Efeftricität  con  ber  ©djeibc  nad)  bem  .Hon^ 
buftor  bewirten  unb  jmar  auf  folgenbe  SBeife.  Sic 
bei  ber  Srebung  fid)  mit  pofitioer  Efeftricität  faben= 
ben  Dberfläcbcnteile  ber  ©la^fdjcibe  Wirten  vex^ 
tcilenb  auf  bie  urfprüngtid)  neutralen  Säuglinge. 
3bre  negatine  Eleftricität  ftrbmt  bon  ben  Spijien 
auf  bie  ©IaSfd)eibe  über  unb  neutralifiert  fiel)  mit 
einem  gleidjgrofsen  Seil  ber  bort  befinblicben  pofi= 
tinen  Eleftricität.  Sic  pofitibe,  burd)  jene  3Jertei= 
hing  entjtanbene  Eleftricität  ber  Saugringc  ent= 
mcid)t  nad)  bem  .Honbuftor,  ber  fieb  auf  biefe  Söeife 
bei  fortgefefeter  Srebung  ber  Sdicibc  mit  pofitiber 
Eleftricität  labet.  3BeiI  eS  fjier  ben  2lnfdiciu  bat, 
a(?  ob  bie  Spitjen  bie  pofitioe  Elettricität  ber  @lae^ 
fdieibc  «einfaugten»,  fo  bat  man  biefen  2f uSbrud 
bilbtid)  für  jene  SBirfung  ber  Spihen  aebrauebt. 
Um  aud)  bie  negatioc  Eleftricität  bc?  fReibjeugS 
äu  fammcln,  befeitigt  man  bie  leitenbe  Wette  unb 
Derbinbet  e?  mit  einer  ebenfalls  ifolierten  Kugel, 
bem  negattöen  Sonbuftor,  ber  auet;  bireft  an  bem 
SReibgeug  angebracht  fein  fann.  Serbinbct  man 
beibe  ftonbuftoren  miteinanber,  f o  erbält  man  einen 
5trom  üon  Eleftricität,  ber  jum  Seil  biefelben 

Eigenfcbaften  roie  ber  galt>anifd?e  Strom  befiUt,  fid1 
aber  ju  Sßerfud)en  wegen  feiner  llngleidimäfjigfeit 
uid)t  eignet,  ©embbnlid)  benugt  man  nur  ben  pofi- 
tiben  Sonbuftor.  SaS  mefentlidjc  ber  3Bmterfd)en 
Hiafd)ine  beftebt  barin,  bafe  ba?  [Reibjeug  in  weiterer 
Entfernung  oon  ben  fog.  Saugern  abliegt  als  bei  beu 
E.  älterer  3eit,  fobafs  bie  angefammefte  Eleftricität 
nid)t  fo  Ieid)t  mic  ebebem  bon  bem  pofitbcu  fton: 
buftor  nad)  bem  Sieibjcuge  surüdfdUagcn  fann. 
Snfofgebeffen  jetgt  fid)  bie  eleftrifcbe  Spannung 
gröf;er  als  bei  ben  E.  älterer  Honftruftion.  Um  bie 

Eleltrifd)e  S'apacität  (f.  b.),  alfo  bie  Sättigung  ber 
'(Viinfen,  ju  erhöben,  fann  man  auf  ben  pofitineu 
Sonbuftor  einen  grofjcn  yting  auffeilen.  Serfclbe 
ift  gemöbnlid)  auS  60I5  unb  ift  Don  einem  Supfer= 
brabt  burebsogen.  Sinnreicb  waren  bie  E.  bou  bau 

DJtarum  (1790),berenfugelfcrmigei'H'onbuftorbalb 
mit  pofitiner,  balb  mit  negatioer  Eleftricität  gc- laben  merben  tonnte,  je  nacbbein  befjen  3uleitarme 
mit  ber  clettrifdien  ©laSfcbcibe  ober  bem  iReibjeug 
in  SBeriiliruug  gebradit  mürben,  ̂ n  früherer  3eit 
mürben  juweilen  fehr  grofie  E.  gebaut.  Eine  ber 
gröfjtcn  E.  ift  jene,  bie  Eutbbertfon  nad)  bev  3fn= 
ieitung  »on  ban  ÜJlarum  für  ba?  Senlevfd)e  S.'ciifeum 
in  öavlcm  oerfertigt  bat.  Siefc  bafclbft  noeb  bov= 
hanbene  E.  befitit  jmei  165  cm  im  Surcbmeffer 
baltenbe  ©faSfdjeiben  unb  acht  iReibjcuge.  3brc 
eleftrifcbe  ̂ nfluenj  ift  nod)  in  einer  Entfernung 
Don  mehr  alS  12  m  bemerfbar,  unb  (Junten  fd)lagen 
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66  cm  weit  au*  bcm  RonbuHot  auf  einen  mit  bet 
Stbe  in  SBetbinbung  fteheuben  Veiter  übet,  iHl* 
Srflnbet  bei  (f.  toitb  geioobnlid)  ©uevide  (1672) 
angegeben;  aber  ba  et  feine  Sdnoefeltugel  blofj  mit 
bet  &anb  rieb,  unb  amv  (ein  Ronbuttot  oorbanbeu 
mar,  fo  fdueibt  man  in  neuerer  Reit  bie  (frfinbung 
bet  6.  6  o ufen ,  35!  in tlet  unb  83  o  f  e  ,;it ,  bie  um 
L74S  tie  elettrijdbe  Eolinbermafdjine  etfonnen 
haben.  Die  eleftrtfcbe  Scbeibenmaf  (feine  rührt 
Don  lUanta  (1755)  her  unb  hat  fett  ihrer  Stjuibung 
mannigfache  3Banbfungen  im  Saue  t>urd)gemad)t. 
Sine  ihrer  .v>aiiptooruigc,  oerglidjen  mit  her  altern 
liolinbermafdiiic ,  ijt ,  bafj  an  her  etftetn  beibe 
C  herfla\ten  gerieben  werben ,  an  her  liplinbcr; 

maidune  jebod)  nur  hie  andere  '."i'antelflcu'hc. 
Bei  ieter  9teibung3mafd)ine,  nenn  i'ie  fräftig  nur ten  Jeff,  muf)  hie  umgebenbe  Suft  troffen  fein  unh 

ebenfo  ihre  ©laäteile,  bie  babet  »ot  bem  ©ebraudje 
mit  einem  Seibenlappen  abgerieben  Werben.  A\c 

gtbfjet  an  her  eleftriiebeu  5  dH'ibeiimafdiiue  bie  ®ta& 
febeibeift,  ie  fdjneQet  cieielbe  rotiert  unb  je  beffet  bie 
eine  Slettticitdt  gut  Stbe  abgeleitet  wirb,  befto  roirt= 
famet  erweijt  jid>,  unter  fünft  gleiten  Umftunben,  bie 
O'.  2  ie  SetfiKQe  mittele  bet  6.  finb  jehr  urblrcid)  unb 
mannigfaltig;  bie  meifteu  berfelheu  werben  am  pefi= 
tioen  Honbuftot  angeftellt.  äüenn  baher  Eurjtteg 
com  Menbuttor  gefprochen  mirb,  fo  meint  man  in 

bet  SReael  ben  pofitioen.  ,'>undd>ft  giebt  bie  6.  ein 
Öeifpiel,  Wie  med)anif$e  in  elefttifdje  Energie,  nach, 
gtbfeerm  Söiafjftabe,  umgeroanbetl  wirb. 

3ur  SfJrüfung  bei  elettrifd)en  ;>ujtanD*  be§  Ron« 
bultotä  bient  baä  C-uabraiiten=l5'lcftroffep  (f.  dlef= 
troffepe).  Z)a3fetbe  hefteht  auä  einem  gut  leiten- 
cen  Sauldien,  ha*  ein  um  eine  Wagerecfete  3ld)fe 
Drehbare*  Sßenbel  trägt.  Steffen  .Hügeldien,  au* 
frolunbermart  eher  ftorf,  ijt  an  einem  doljftäbcben 
ober  Strohhalm  befeftigi.  Tiefen  ,\iifirumentcben 
ioirt>  oben  in  ben  Ronbuttot  eingefterft.  Solange 

Der  letztere  uneleftrifd)  ift,  bleibt  baS  i'enbelcbcu 
rubig  an  bem  bajugeherigeu  Siiulcben  liegen,  So; 
halb  aber  her  Ronbuttot,  unh  mit  btefem  aud)  ba* 
Sdulcben  unb  ha*  ̂ enbeleben.  elcltriicb  ift,  meidH 

terttere*  burd)  '.Hbftommg  ab. 
Sieelettrifcbe  'Jlbjtojsung  geigt  fid)  butd)  baä 

.'liueinanocrtreiben  eines  auf  ben  .uenbuftor  ge= 
jetrten  $apierbuf djeä ,  ben  Stettrifdjen  Rugetianj 
(f.  b.),  ha;  eieftrifcbe  ©lodenfpiel  (f.  b.),  ba*  (5lct= 
trifebe  §(ugräbcfeen  (f.  b.)  unb  viele  anbete  bets 

artige  Spielzeuge,  auf  bem  '^folierjcbcmel  (f.  b.) ftebenbe  Setjonen  tonnen  bei  ÜBetübtung  be*  Mom 
cuttcr-:-  elettrifehe  Sabungen  annehmen  unb  in  gorm 
oon  Junten  an  anbere  $erfonen  abgeben. 

3n  neuerer  3cit  (1864)  haben  ijolt?  unb  ääplet 
hie  nad)  ihnen  benannten  onjluenimajdjincn  (f.  b.) 
etfunben. 

3m  3- 1840  madjtc  ein  engl.  lliafcbiuenwürter 
zufällig  bie  Stfabtung,  bafj  aui  bem  äBaffetbantpf, 
Der  einer  fyufK  bei  2?cntilfih,e;-  feiner  Tampfmafd)inc 
entftrBmte,  eletrrifd;e  Junten  naij  feiner  ßanb  uhev 
fchlugen,  toenn  er  lehtere  in  jenen  cntrocidicnbcn 

■Jampf  unb  bie  anbere  6anb  au  ben  Sampfleffel legte,  cir  äBidiam  Jltmftrong,  her  hien?Du  borte, 

unterfuebte  bie  Sebingungen  biefet  clettrifdjen  6"r= 
[Meinung  unb  fonftruierte  noch,  in  bemfelben  ,\ahre 
Die  nach  ihm  benannte  1)ampf=  oher  6pbto  = 
Slettti f ie tmaf d)ine.  Jief elbe  beftcht  au»  einem 
hureb  cier  Harte  (Slaöftügen  ifolietten  Tampfteffel 
mit  innerer  geuerung  betatt ,  baf;  letitere  aät'jlidi 
oon  bem  ju  erhihenceu  SBaffet  umejebcit  ift.    2ie 

Sleftricität  entfteht  hier  burd)  bie  SReibung  her  in 
Den  Sluäftrbmungär  obren  niebergefd)Iagenen2Baffet= 
teilten,  roeldje  burd)  heu  auäftrßmenben  Sampf 
mit  fieftigleit  gegen  bie  innere SBanb  eine-j  am  Snbe 
her  üuSflufjöfntung  liegenben  (leinen  unb  hohlen 
Öpljcplinberä  getrieben  roerben.  Tic  Tampfelet; 
trifiermafdune  ijt  alfo  eigentlid)  audj  eine  3Reibungä= 
mafdjine.  i'lu->  bem  auf  bieje  ÜBeife  ftarl  pofitip 
eleltrifdi  gemalten  Tampfe  nimmt  her  .Uonhultor 
biepofitiiH'(5lettricitdtauf.  SÖlan  erhielt  mittel*  einer 

Urmftrongfcben  großen  .vinbro  -•  @letttifietmafd)ine 
36  cm  lange  eieftrifcbe  Junten,  bie  faft  ohne  Unter= 
bteebung  auf  einen  junfenjiebet  mit  hober  Span: 
nung  überftrimten;  glafebenbatterien  oon  großer 
eleltrifdier  Mapacitdt  würben  in  etma  einer  halben 
ÜRinute  ooülommen  gelabert;  überhaupt  traten  alle 
eleltrifd'eu  Srfd^einungen  in  grofeem  ÜDlajsftabe  auf . 
©ie  Xampfelettrifiermafdnne  bat  inandjerlei  Set« 
fudje  pcranlafet,  bie  dntftebung  her  atmofphdrifdieu 
dleftricität  burd)  bie  Sßerbampfung  he*  SBafferä  ober 
burd)  bie  SReibung  her  SÖafferbämpfe  m  ertlären, 
bie  fid)  jebod)  all  nid)t  ftidihaltia  ermiefen  haben. 

©tefttrijität,  f.  gleftricitdt. 
©Icftroballiftifcfjee*  '^Jcnbct  mirb  sutoeilen 

eine  pon  ̂ ouiüet  erbaebte  Sßorrtcbtung  jur  SÖcefjung 
Heiner  Reiten  genannt.  (Sgl.  tfbronoftop.)  Säfst 
man  auf  bie  SRabel  eine*  (»Salpanometer*  (f.  b.)  burd) 
eine  felir  turje  ;]eit  t,  wäbrenb  welcher  bie  3iabel 
ntdit  mertlid)  bie  @leid)gen>id)tSlage  Pcrlafjcit  fauii, 
einen  Strom  oon  her  befannten  Stade  i  eimoirten, 
fo  toädjft  her  3lu*fd)lag  ber  9tabel  mit  bem  9ßrobuft 
it.  2)er  einem  beftimmten  SSBerte oon  t  cntfprcdienbe 
Ülu*fd)lact  läfit  fid)  berechnen,  aber  attd)  empirifd)  he= 
jtimmen,  inbem  man  gleid)mäf>i(t  rotierenbe  Sd)ci= 
ben  mit  leitenben  cettoreu  oon  ioed)jelnbcr  Sreitc 
oerfiebt,  ioeld)e  ben  Strom  i  burd)  eine  befannte 

,^eit  gefd)loffen  balten.  ÄUrb  nun  j.  iy.-beim2lb= 
feuern  eine*  ©cloebr*  burd)  ben  Sriider  berfelbc 
Strom  i  gefd)toffen,  burd)  ba-i  ben  Sauf  ocrlafjenbe 
@efd)of»  aber  roieber  unterbrod)en,  fo  fanu  mau 
au*  bem  "J!abeLau*fd)laa,  auf  bie  ;ieit  fdiliefu-n, 
locldje  oom  Slbbrüden  hi*  jum  3(u*tritt  he*  $ro= 
jettil*  au*  bem  Sauf  oerfloffen  ijt.  SBgl.  joggen; 
borff*  «Slnnalen  ber  "^ht)fi!  unb  tihemic»,  53b.  64, 

l.  [:>■>. 
(vicftroüioff öpic  (gtd).),  f.  CMcttrotherapie. 
©Icftrodjcntic  (grd).),  bie  gefamte  Vehre  oon 

bem  3iifiu'imenhange  d)em.  unb  elettrifcher  Üor= 
gänge  (f.  @lettrod)emifd)e  Sbeorie). 

eicftrocncmiftrjcr  »rtiut;.  SBenn  mau  mit 
einem  IV' £ e t a L L  ein  jioeite*  in  Berührung  bringt,  baS 
mit  bem  erftem  ein  galoauifche*  Slement  hilbet,  in 
bcm  IctUere*  dicmifcb  angegriffen  loirb,  fo  bleibt 
erftere*  unoerfebrt  unb  ift  eleftrodjemifd)  gefdjüfet. 
Solche  oor  Drpbationen  fdiütjenbe  SRetaUe  peilen 
vl5rotettoren.  ®iefe  orpbiereu  ober  oerroftcu 
bann  um  fo  jtarfer.  Xie  eiferneu  9ldgel  an  .Üupfer 
bädjern  roften  fcbncll.  Sifernc  Solpfannen  fd)üt;t 
mau  eleftrocbemijd)  burd)  Sinl  gegen  ha*  IBoften. 
2)aPt)*  C?.  S.  (1824)  be*  «upferbefchlag*  mittel* 
?,inf  an  Schiffen  wirb  nid)t  angemeubet,  weil  fid) 
am  reinen  Rupfet  Schattiere  u.  f.  lo.  anhangen. 

Gleftrorf)cmifd)c  «r&rcibtclcgrnpbcn,  f. 
l5lettrifd)e  Telegraphen,  A,  7. 

(glcftrodicmifdK  «pannuugiSrcilic,  f.  (5lel  = 
trodiemifd)e  Theorie.  [lelegrapheu,  A,  7. 

(Slcftrodjcmifdjc  Telegraphen,  f.  Slettrifdje 
©Icftrodjcmifrljc  Sfteoric.  (Segen  Enbe  be* 

i  18.  unb  ;u  Slnfang  De*  19.  .uiluh.  waten  oielfadH- 
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Schiebungen  strifciicn  elettrifdien  unb  ehem.  Sor-- 
nängen  befanut  geworben,  fo  bie  Erregung  oon 
Elettricität  burcb  Berührung  jmeiet  heterogener 
Äörper  (1793  Solta)  unb  bie  bomit  jufammen- 
bängenbe  ßntjtefcung  galoanifcber  Strome  fowie 
bie  .icrfehbarteit  cbein.  Serbinbungen  burcb  bie 
letstern.  (fä  führte  t>ic-3  juerft  Saüp  ju  einer  2lrt 
Bon  @.  5.,  närnlicb,  su  ber  2lnfdiauung ,  baf;  swei 
mit  ätfftnität  (f.  b.)  jueinanber  begabte  Elemente 
bei  ber  Berührung  eutgegengejefcte  elettrifdu-  ,iu 
ftänbe  annehmen,  bas  eine  eleftropofitio  unb  ba@ 
anbere  elcftroncgatio  werbe  unb  bie  bann  eintre= 
tenbe  d'em.  Berbinbung  auf  bem  2luSglcid)  biefer 
•polaren  .^uftänbe  beruhe.  gilbte  man  bagegen  ber 
in  geeignetem  ̂ uftanbe  befinblidien  Berbinbung 
triebet  Elettricität  51t,  fo  »erbe  bie  urfprünglidje 
Polarität  ber  Beftanbteile  oon  neuem  bergeftellt, 
fobafe  biefelben  fidi  nun  burcb  SBanberung  bes  pofi= 
tioen  311111  negatioen  93ole  unb  bei  negatioen  311m 
pofitioen  9|$ole  räumlich  loieber  trennen  (äffen. 

Ber  je  tiue  bagegen  ging  alsbalb  in  feiner  6'.  S. 
»on  ber  2lunabme  au§,  baf;  bie  Htomc  ber  Ele= 
mente  an  fidi  elettrifcb  feien  unb  jWar  jebes  Elc= 
mentaratom  foioohl  pofitioe  rote  negative  Elettricität 
enthalte,  bie  polar  auf  bem  Sltome  verteilt  finb. 
bereinigen  fidi  jtoei  Elementaratome  miteinanbet 
ehemifcb,  fo  gefchieht  bies  baburdi,  baf;  ber  pofitioe 

"l>ol  bei  einen  ben  negatioen  beS  anbern  ansieht. 
3ie  llJengcn  ber  beiben  Eleftricitäten  an  ben  beiben 
Solen  ber  Sltome  oerfdnebener  demente  aber  finb 
nid't  aloi*-  Bei  ben  einen  überwiegt  bie  negatioe 
Elettricität  mehr  ober  weniger  bie  pofitioe,  bei  an- 

dern Elementen  ift  es  umgeEelirt.  3e  gröf;cr  ber 
Überfdiuf;  ber  einen  über  bie  anbere  ift,  befto  ftärter 
elettropofitio  ober  eleftroncgatio  erfdpeint  bas  Ele= 
inent  in  feinem  gefamten  dient.  Verhalten.  Ser= 
binben  fidi  swei  Elemente  miteinanber,  bei  beren 
einem  ber  Überfdiuf;  ber  pofitioen  über  bie  negatioe 
Polarität  etwa  ebenfo  grof;  ift  wie  beim  anbern  ber 
Übcrfdmf;  ber  negatioen  über  bie  pofitioe,  fo  ift 
bas  Srobuft,  bie  Berbinbung,  elettrifcb  unb  d)e= 
mifdi  inbifferent,  wie  3. 33.  Eblortalium  unb  6hlor= 
uatrium.  Sobalb  aber  ber  pofitioe  Überfdiuf;  bes 
einen  Elementaratoms  gröfecr  ift  als  ber  negatioe 
bes  anbern,  fo  bleibt  in  ber  Serbinbting  ein  Seil 
bei  erftern  enthalten,  bie  Berbinbung  fclbft  ift  beut= 
lidi  pofitio  (3.  S.  baftf*e  Crnbe),  negatioe- Serbin 
buna.cn  bagegen  (3.  33.  faurc  Drtibe)  entfteben,  wenn 
in  ben  fich  oereinigenben  Elementaratomen  fcblie|V 
lidi  bie  negatioen  Polaritäten  überwiegen,  Soldic 
pofitioe  Serhinbungen  erfter  Drbnung,  Derbinben 
fidi  bann  wieber  mit  negatioen  Serbinbungen  erfter 
Drbnung  311  Serbinbungen  3Weiter  Drbnung  (3.  B. 

Salje),  in  beucn  beniuad)  abermals  ein  2lusgleidi 
ber  polaren  ©egenfäge,  unb  jmar  je  nad)  ber@röf;e 
ber  fpeeififchen  Polaritäten  mehr  ober  Weniger  oolb 
tommen,  ftattfinbet.  Tie  ,>]erfetumg  oon  Berbiiv 
bungen,  bie  SBieberttennung  ihrer  entgegengefetu 
eleftrifchcn  Beftanbteile  burd)  ben  galoanifdien 
Strom  erfolgt  bann  in  ber  äßeife,  baf;  ber  Strom 
bie  swifdien  benBeftanbteilen  wirtenben  elettrifdien 
2lu3iebungen  überwinbet.  Berjeliuä  orbnete  biefen 
©runbfäjjen  gemäf;  bie  (Elemente  je  nach  bem  Über 
wiegen  ber  einen  über  bie  anbere  Polarität  in  eine 
fog.  elettrodicmifdie  Spaniuingsreibc,  bie, 
mit  bem  negatioften  Elemente  Sauerftofjbeginnenb, 
jebesmal  bas  weniger  negatioe  ober  bas  t»ert)ält; 
niSmäfiig  pofitioere  folgen  läf;t  bis  311m  pofitiofteu 
Enbe,  baS  bamals  bas  Valium  bilbete.  Shefe 
Spannungsreibe  ift  nach  ihm  bie  folgcnbc:  (nega^ 
tioeS  (Snbe)  Sauerftoff,  Schwefel,  Stidftoff,  Eblor, 
Brom,  3ob,  Sh,oSphor, Slrfen,  (Sbrom,  Bor,  ftobleiv 
ftoff,  2lntimon,  Silicium,  SSBafferftoff,  OJolb,  Statin, 
Sallabium,  Duedfilber,  Silber,  Hupfer,  ÜSMSmut, 
3inn,  Blei,  Elidel,  ßifen,  3inf,  Mangan,  2llumi^ 
nium,  SEFlagnefium,  Calcium,  Strontium,  Bartyum, 

Lithium,  Natrium,  Jt'alium  (pofitioeS  <5nbe).  3U 
biefer  iKeitic  ocrhält  fid)  jebes  ßlcment  bem  ooram 
iicbenben  gegenüber  pofitio,  bem  naebfotgenben 
gegenüber  negatio.  3e  größer  in  ihr  bie  Slbftänbe 
3weier  (Elemente  finb,  befto  grbRcr  ift  ihre  2lffinität. 

Sie  @.  Z.  oon  BerseiiuS  hat  besüglieh  ber  fion= 
ftitution  ber  dient.  Serhinbungen  ftreng  bualifti= 
leben  ßbaratter,  b.  h.  fie  nimmt  in  jebem  jufammen= 
gefetsten  diem.  Äbrper  immer  je  3wei  clettrocbemifdi 
polar  oerfebiebene  Beftanbteile  gleid)er  Dtbnung 
an,  bie  entWeber  einfadie Stoffe,  Elemente,  ober  aber= 
malS  bualiftifch  3U  ftanbe  getommene  Serhinbungen 
gleicher  Drbnung  fein  muffen.  Sin  biefem  nid)t  balt= 
baren  Dualismus  ift  bie  Theorie  311  ,valle  getommeu. 
Sie  ift  iebod)  lange  3fit  ber  eiusige  ÜBegtoeifei  in 
bem  SBtrrja!  d)em.  Serbinbungen  unb  (irfdieinungen 
gewefen,  bat  ben  erften  älnftof  3ur  Ermittelung  ber 

Konstitution  diem.  Serbinbungen  unb  in  ber  Sluf- 
ftelluuei  ber  elettrochem.  Spannungsreib  e  bie  @runb: 
läge  für  ocrgleidienbe  2lffinitätSbeftimmungen  ge= 
geben.  Sa  jwifeben  elettrifdien  unb  diem.  Sorgän= 
gen  bie  innigften  Besiehungen  befteben,  fo  finb  oon 
ber  ß.  J.  oiele  2lusbrüdc  unb  @tn;elanf<$auungen 
in  bie  neuere  ßbemie  übergegangen. 

(-"lettroriiemitnpic,  f.  Sintograpbie. 
©Icftroben,  f.  ßleftrolofe. 
(vleftrobingiiöftit  (grd).),  bie  Serwenbung 

ber  Elettricität  311  biagnoftifd)en  ̂ weden,  nament= 
lid;  »ut  Erkennung  ber  2Ieroen=  unb  9iüdenmarfS= 
franttieiten. 
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Srudfncpf=3ckpbon  (3  giguren)   537 
Stufen   543 
Dryopithecus  Fontani   547 
Dublin  (©tabtroappen)   561 

■Duisburg  (©tabtroappen)   582 
Sunbee  (©tabtroappen)   599 
Suplifatot  (3  giguren)   613 
Suren  (©tabtroappen)   626 
Tüvtbeim  («tabtroappen)   630 

Seite Surlad)  (©tabtroappen)    631 

Süffeiborf  (©tabtroappen)    636 
Spnamometer    654 
ßberätoalbe  (©tabtroappen)    675 
ßdbtatt    69<i 

ßcuabor  (SJanbeäroappen)    698 

ßbelfteinfdjleiferei  (38  giguren).  .  708  bis  713 
ßbinburgb  (Stabtroappen)    717 
ßger  (©tabtroappen)    730 
ßberoappcu    74s 
Si    75S 

ßibenftoef  (Stabtroappen)    760 
ßidiftätt  (©tabtroappen)    768 

ßierftab    776 
(Eiffelturm    779 
(ütenburg  (©tabtroappen)    786 
ßtnbecf  (©tabtroappen)    789 

ßinfd)ienenbabnen  (4  giguren)    810 

ßinfteigfdjäcbte  (2  giguren)    817 
Ci*    821 

(Stfenadj  (©tabtroappen)    829 
ßifenbabnbau  (62  giguren).  ...  833  bis  842 
ßifenbabnfabrgefdiroiubigfeit    868 
ßifenbabnunfäUe  (2  giguren)    904 
ßifenbrttcfen    920 
ßifenfieS  (2  giguren)    937 
ßiSfeuer    950 

ßigleben  (©tabtroappen)   ,  950 

ßiämafcbinen  (4  giguren)  ....  951.  952.  953 
ßiSöogel    956 
CSiettov    961 

ßlberfelb  (©tabtroappen)    976 

ßlbing  (©tabtroappen)    97S 
ßlettricitätsmenge    986 

ßleftricitätäjabler  (2  giguren)    990 

ßleftrifcbe  Snflueuj    994 
ßleftrifdje  Kraftübertragung    996 
ßleftrifcbe  Siebter  jdjeinungeu  (2  giguren)  .  998 
ßleftrifdjet  Sugettanj    1000 
ßleftrifdjeS  glugräbeben    1001 
ßlettrifcbes  Säuteroerf  (3  giguren)    1001.  1002 
ßleftrifcbe*  Potential    1002 

ßleftrifdje  Jelegrapben    1008 
ßleftrifcbe  Utjren  (2  giguren)    1015 

Xruet  uon  g.  SI.  SBiocfficiu-3  in  Setpäig. 










